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1?P»ortt>orf.

D. 3uliu8 Söftlin hatte für feinen fiebenBabenb fidf noch bie Auf-

gabe gejtellt, bie Beiben großen ©et!e, bie feinem Kamen für alle feiten

einen ©hrenplaf} in ber ©efchüfjte ber flutßerforfchung fiebern, feine „Geo-
logie SutfjerB" unb feine große gweibänbige Biographie beB KeformatorB,

noch einmal in neuer Bearbeitung auBgchen ju laffen. SKit erfterem ©er!e

begann er, unb im Äuguft 1901 lonnte er bie einft 1863 oon ihm in

BreBlau tioHenbete Ärbeit in üölliger KeubearBeihing abfdjließen. ÄlBbalb

legte et auch .franb an bie (Erneuerung beB anbem großen ©erteB; anfangs

fdjritt aud) biefe Hrbeit ihm rüftig oormärtB, bann aber gwang ißn gu-

neßmenbe SJKtbigfeit, baB SageBpenfum immer meßr gu Jürgen. 3*»lefet

war eB nur noch eine Siertelftunbe, bie er am ÄrbeitBtifch gubringen fonnte

— bann war bie Kraft erfdjöpft; er lehrte gur Arbeit nicht wieber gurüd,

unb am britten Sage, nacfjbem er fo batte abbredjen müffen, büßt üor ber

Botlenbung beB 76. 2eben8jafire8, fchloß am 12. ®tai b. 3- ein fanfter

Sob ißnt bie Äugen. Bereits hatte ber Srucf ber neuen Bearbeitung feines

„Suther" begonnen, aber nur etwa ber britte Seil beB gangen ©erfeB war

oon ißm in neuer ©eftalt fertiggeftetlt. Sie ffamilie beB Sntfdjlafenen wie

ber §etr Berleger forberten mich auf, bie ffortfetjung unb Sotlenbung ber

burefj ben Sob unterbrochenen Slrbeit gu übernehmen. Obgleich mir nicht

allein bie ©röße ber Äufgabe, fonbern auch baB SKißliche, eines Slnbern

Ärbeit in gleicher 9lrt unb gleichem ©eifte fortführen gu füllen, Wohl be-

wußt war, fo war ich bod) leinen Äugenblicf barüber im gweifel, baß eB

für mich e&enfo eine Bfließt ber *|3ietät fei gegen ben ®lann, ber faft ein

Bierteljahrfjunbert hinburch mir als ein allgeit freunblicher fförberer meiner

Ärbeiten mit ^er^ltehem ©oßlwotlen freunbfchaftlich nahe geftanben, ben

SBunfch ber Familie gu erfüllen, wie baß ich ber yutßcrforfcßung fdhulbig

fei, ißr baB ftüftlinfcße ©er! in einer bem heutigen ©taube ber ©iffenfehaft



IV Borwort.

entfprechenben ©eftalt ju erhalten, ©eroiß wirb biefeS ja nicht aßen Sln-

forberungen, bie fidj an eine ©iograpljie be8 beutfdjen ^Reformators ftellen

laffen, gerecht; neib!o8 hat Söftlin felbft ba8 gute Stecht anerfannt, baß

jüngere Strafte ben öerfuch matzten, in neuen biograptjifchen Arbeiten ba8,

tuaS bei {einem Serie jurüdtritt, waS {einen ©tubien unb feiner ©egäbung

fern lag, in ihrer Seife jur ©ettung ju bringen, aber leine ber injmifd)en

erfdjienenen arbeiten bat bori) SfäftlinS Ser! entbehrlich gemacht: bie gleich-

mäßige ©oßftänbigleit, mit ber hier bie £eben8geftf)icf)te fotnie bie fc^rift-

fteßerifche Dätiglcit SutfjerB beßanbelt ftnb, fiebern ifjm feinen Sert trop

aller i!jm nachgefolgten noch fo oerbienftlidjen arbeiten anbrer Sutpet-

forfcher. aber freilich, eä ftnb jefct jmei Saljrjehnte oerfloffen, feitbem

Äfiftlin ihm bie ©eftalt gegeben hatte, in ber mir e8 feiger benußten
;
ber

erften auflage Don 1876 mar im Srühjafjr 1883 bie jroeite gefolgt, für

bie er oor allem bie Difcprebenforfcbungen ©eibcmannS, bie gelehrten ©ei-

träge ShtaafeS unb bie bebeutfamen ©rftlingSarbeiten ßolbeS hatte Oer-

merten tonnen. Die britte auflage folgte ber jmeiten fo fdjneß nach (1883),

baß fte im mefentlichen ein Hbbrud ber jmeiten bleiben mußte; nur einige

Heine ©erbefferungen im Dejt unb einige Nachträge in ben anmerlungcn

unterfcheibcn fte oon ber jmeiten. Die fogenannte „oierte" auflage aber

mar nur ba8 Unternehmen eines neuen ©erlegerS, in beffen ©ef© ber SReft

ber britten auflage übergegangen mar, ber ben Sieftejemplaren ein neues

Ditelblatt üoranfefcte. ©o jeigte ffdftlinS Ser! noch immer bie ©efialt,

bie er ißm 1883 hatte geben lönnen. Brnei gaprjepnte fmb feither Der*

floffen — fte haben eine faft unüberfehbare güfle oon neuen Sotfcpungen

ju Sutper8 Beben unb fchriftfteUerifcher arbeit gebracht, (für einen be-

trächtlichen Deil ber Serie SutherS erfeftt jefct bie Seimarer auSgabe bie

ßrlanger, unb mie oiet neues SDlaterial ift in ihr bereits erfcplojfen! Sür

bie ©riefe greift ber Sorfcper immer meniger nach be SetteS ©ammlung,

er freut fiep beB ©rfafceS, ben ihm ©nberS — nur leiber noch rtid^t ooll-

ftänbig — bafür bietet. Drei Difchrebenfammlungen traten neu ans Sicht;

SutherS „Disputationen" eröffnten uns ben ©inblid in eine bisher faft un-

betannte ©eite bet atabemifchen Dätigleit SutherS. ©eorg ©uchmalbs fleißige

unb glüdlidje £>anb förberte bisher UnbetannteS an ©rebigten, ffiorlefungen,

©chriften unb priüaten aufjeichnungen SutherS in überrafepenber Süße ans

Sicht. Unb mie er in bem ©riefmechfel ©tephan SRotpS mertoolIfteS SDtaterial

erfchloß, fo anbere in ihren auSgaben bcS ©riefmechfels ber Bett- unb arbeitS-

genoffen SutherS. Sie bie Beitfcprift für förcpcngefcbicbtc unter ©riegerS

Seitung in jebem ©anbe neue ©eiträge auch jur Sutherforfchung bot,

fo mürben auch bie Dheologifchen ©tubien unb Shitüen unter ftoftlinS-

SDtitrebaltion immer mehr ein ©ammelplafc für reformationSgefcpichtliche
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Sorroort. V

3orfd)ung. Unter Kolbes Sinftufj mürben bie Beiträge jur bcnjertfdjen

Kird)engcfchid)te bortoiegenb biefer (Jorfdjung bienflbar gemalt, unb eS mar

nur natürlich, bah auch bie Beiträge jur fäc^ftfc^en ftitc^engefcfjic^te öiet«

fötHge Beiträge Braute, bte ftd) mit fiuttjer unb feinen 2Berfgenoffen be-

fdjäftigten. Bon ben Bubüfationen beB herein# für Neformation8gefchid}te,

ber unter KöfllinS Borfifc feine Arbeit betrieb, bienen niete ber Suttjer«

forfdjung im engeren unb meiteren Sinne. SBenn Köfttin im Bormort ber

jmeiten Äuftage öiet SWänner nannte, bie befonberS förbertid) auf biefem

Oebiete tätig gemefen, mie niete hätte er jefct im Nüdbtid auf bie testen

beiben 3“hrde^nte nennen müffen! Sine ganje Schar non ©etetjrten hot

bisher fdjon on ber SBeimarer SutherauSgabe tätig mitgeroirft unb in jebem

Banbe bie fforfdjung gefärbert. Neben ben älteren regen ftd} jüngere Kräfte

unb greifen mit frifdjer Kraft bie Arbeit an — ich nenne hier nur 28. Stöhlet

unb D. Siemen. BefonberS erfreulich ift aber auch, bah bei bem Stuffcfjmung,

ben in biefen beiben Qahrjehnten auch bie fattjotifche ©efd}idjt8forfchung

genommen hot, auch »on biefer Seite Beiträge jur Sutherforfchung im

meiteren Sinne ju nerjeichnen ftnb, bie atB ernfte SKitarbeit begrübt unb

beachtet merben müffen.

Diefet Stuffchmung unb gortfe^ritt ber Sutherforfchung macht nun

aber eine Neubearbeitung beS Köftlinfdien 2BerfeS erforbertidj, menn

e8 meiterhin bie Dienfte teiften fofl, bie e8 bisher getan. Da nun Köftlin

fetbft ben Shoralter unb bie Änlage feines Buches oöttig unüeränbert

taffen, nur unfer bereichertes 28iffen um SutljerS Seben unb fchriftfieOerifche

Strbeit nachtragen unb bie baburth gebotenen Sorrelturen oornehmen moltte,

fo mar bamit auch mir otB beren gortfcfcer bie Direltibe für meine Arbeit

gegeben. 3cf) taffe baher ben Sharafter, bie 2tn(age unb Stoffgtupgierung

beS 2BerteS oöttig unoeränbert unb befd}ränle mich barauf, bie Srgebniffe

jener Bublifationen unb tforfdjungen in KöftlinB Darftetlung nadjjutragen.

©r fetbft mar in feiner Neubearbeitung bis Bb. I S. 647 (in biefer neuen

Äuftage S. 608) gelangt, fjatte ich anfangs geglaubt, bah i<h für biefen

Seit beS SSerfeS nur ben Drud ju übermachen haben mürbe, fo bemerfte

ich bod) fehr batb, bah ich ihm fdjutbig märe, auch inhaltlich noch eine

Durd)ficht Oorjunetjmen, fo gut bieS ber bereits begonnene unb gteidjmäfHg

fortfchreitenbe Drud geftattete. SS mar bocf) manches aus ber neueren

Siteratur feiner Kenntnisnahme entgangen, unb bie SNübigteit, unter ber

er in ber testen SebenSjeit gearbeitet hotte, offenbarte fleh mir u. a. auch

bann, bah er fogar Beiträge nicht mehr in Srinnerung gehabt, bie er oor

menigen gfatjren fetber in bie „Stubien unb Kritifen“ aufgenommen, atfo

bocf} ftcher bamatS getefen unb geprüft hotte. Daher ift benn auch bei

biefem noch »on ihm fetbft fertiggcfietlten Seite beS 28erfeS an Oieten
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VI Vorwort.

©teilen oon meinet $anb nachgetragen unb überarbeitet, roie aucfj bie 2ln«

merfungen biefeS 2eile8 fehr Diel -Bufäjje burd) mirf) erhalten haben. 3n

ber SReget habe ich biefe meine Salaten nicht tenntlich gemacht — nur in

einzelnen gälten, j. 93. mo ich bie Don ihm Dertretcne Sluffaffung nicht teile

unb mich boch nicht befugt erachtete, ihm bie meinige unterschieben, unb

baher in ber Slnmerfung meine abtoeichenbe SReinung furj anbeute, habe

ich burch Klammern meine 3ugaben als folche gefennjeichnet. ©onft ift

in ben önmerlungcn bis ju ©. 608 ein „ich" ftetS auf Köftlin ju be-

ziehen. ©on 508 an trage ich allein bie ©erantmortung für jebe Um»

geftaltung im Xejt unb in ben Slnmerlungen — mir lag bafüt feinerlei

anbre Vorarbeit Don SVöftlinS Jpanb Dar, als fein ftanbejemplar mit zahl-

reichen literarifchen Notizen, als Kennzeichen bafür, roo er meinte, neues

berüdtftchtigen zu müffcn. Um bei ber Süße Don Sufäfcen ben Umfang nicht

Zu oermehten, finb Slbfdjnitte, in bencn über ben Qnljalt Don Schriften

berichtet wirb, in tleinerem $rud gegeben.

(Sine befonbere ©djmierigfeit ergab ftch mir hinfuhtlidj ftüiftifcher

fragen. 3ch bin mir bemüht, nicht allein im allgemeinen in meiner 9lu8-

btudstoeife mich Don ber KöftlinS ju untcrfcheiben, fonbern auch fpegieU

über oetfchiebene ©brachregeln abmeichcnb Don ihm zu urteilen. (Da e8

mir nun unmöglich mar, feinen ©til nachzuahmen, meine Suffixe aber nach

9Röglid)teit nicht als frembe glicfcn auf feinem Kleibe erfcheinen burften,

fo blieb mir nur übrig, feine $arftcllung an ©teilen, mo mein Sprach-

gefühl abmich, mit leifer §anb umzuänbern. (Sine oöQige SluSgleichung

hätte freilich eine fiel tiefer eingreifenbe Umarbeitung erforbert; zu einer

folgen hatte ich leinen Auftrag. Sine Vergleichung be8 SejteS mit bem ber

früheren Stuflage mirb zeigen, in melchen ©renjen unb in melchem 2Rafje

ich hiee ben Sharalter einer Köfilinfchen Slrbeit gemährt habe. $en Don

roerten gadjgenoffen mir auSgefprochenen 9Bunfch, bie oft längere Scjtab-

fchnitte umfpanncnben Slnmertungen zu zerlegen, habe ich jmar nicht Dott-

jtänbig ausführen lönnen — e8 hätte ba8 ben Fortgang ber '-Bearbeitung

aujferorbentlich aufgehalten; aber ich tann boch Derfnhern, bah ich biefen

SBunfch ftets im Sluge behalten unb ihm namentlich Don ba an, mo meine

felbftänbige Ärbeit einfefcte, auch nach SRöglichleit SRecfjnung getragen habe.

©chliehlich muh ich ben Derehrten Herren auch öffentlich ®anl fagen,

bie mir für einzelne fünfte ober Slbfchnitte bereitroiUigft ihre £>ilfe bar-

geboten haben: ich nenne bie Herren Dr. ©arge in Leipzig, Dr. ©auch

unb Dr. Saro in ©reSlau, Lic. SohrS in Stichsburg, Dr. Jacobs in

SEBernigerobe, Dr. Kalfoff in ©reSlau, D. Kolbe in Srlangen, Dr. 9Rilchfacf

in SEBolfenbüttel, Dr. ©auluS in HRündjen, Lic. ©eifc in SBittenberg. (Die

nachhaltigfte Jpitfe aber fanb ich bei meinem jungen greunbe, P. S. ©chmibt
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Sormort. VII

nt ©ulou, bet bei bet Äorteftur treulich geholfen, einen grofjen Seil bet

Äijftlinfdfen Eitote nadjgefdjlagen unb baburcf) manche Segler in Sollen*

angaben getilgt, and) bie SReinfdjrift bet unbearbeiteten Slnmerfungen fteunb-

fdfjaftlidjfl beforgt ^at.

SDWge e8 ber ^Bearbeitung gelungen fein, bent S33erfe 3uliu8 fföfitinS,

bent jefct ein neuet ©erleget butd) einen ungemöf)nlidj billigen ©reis ju

Weitefier ©erbreitung beljilflid) fein tritt, ben ©lab, ben e8 ftdj 1876 unb

bann triebet 1883 in bet fiutljertiteratur eroberte, audj »eitet ju er-

matten ! *)

SreSlau, am ©eburtstage 2utl)er8 1902.

Jfcan>erau.

') ©nett fiberbtict Übet bie jalflrei(f|en Arbeiten Stfiftlin« jur Xbcobgie unb

Siograpljie fiutfjerä Bon 1857 an bi« gu feinem ©tbe finbet bet liefet in bem fronen

Stuffafc Bon D. ®. ftaugfcf) „3um ®eböd)tm8 D. guliu« ÄflftHnS" in Xlfeol. Stab,

u. Srit. 1903, ©. 18 ff. §mgugufügen wäre nod) bie Bon iljm gefdjriebene ffeft«

nummer bet Seipgiget gdufirierten Leitung gum l'utberjubiläum 1883, bie ©n-
Ieitung gu bent gaffimile-Strud bet ©efjtembet-Sibd, ©erlin 1883, unb feine ©djrift

:

„5>ie OllaubenSartitel bet fllugSburget ftonfeffton", tpade 1891.
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#irifeifung.

<\jn eine Seit großer langanbauember ©ärung unb eines tiefgreifenben

UmfdjnnmgeB auf bem ©ebiete beS fachlichen unb religiöfen SebenS, ber*

gleidjen bie ©efchichte bet (J^riften^eit unb SDienfdjljeit nur in wenigen §aupt-

menbepuntten ihres Verlaufes aufweift, fällt bie ©eburt unb bas $eran-

machfen unb Seifen SutherS , beS SWanneS
,

ber Bor allen anbem baju

berufen war, ben ©rudj mit ben bisher herrfdjenben SWädjten unb formen

burd)§ufül)ren unb neues Seben, neue ©efialtungen ins tafein ju rufen.

$afs es Seiten eines bebeutungSBoHen Überganges feien unb bafj fte

fdpoerlid) ohne mächtige Ummäljungen ablaufen würben, tonnte feinem um-

ftc^tigen ©eifie, Welches auch feine eigne Sichtung unb Seigung fein mochte,

ftd) bamals mehr Berbergen. ®ar manche aljnenbe, hnffenbe, fürdjtenbe

Stimmen fmb barüber laut geworben. 28aS aber aus ben ©ewegungen

jener Seit geboren werben foQte, baS föitnen jmar wir, benen bie (Erfolge

in bet ©efchichte Borliegen, jefct leicht auch fcf)on in ben (Elementen ber

Borangegangenen (Entmidlung oorbereitet, angebeutet unb geforbert pnben.

(Bort aber blieb eS, wie mir aus allen jenen Stimmen Bernehmen, auch

für bie ebelften ©eifter, welche bie Sot unb Unhaltbarleit ber ©egenwart

fühlten, noch in ®unfet Berhütlt. (Erft baS Sicht ber neuen Seit felbft hat

in biefer £>inftcht auch bie SBege, auf welchen bie ©jrifienheit bem neuen

enigegengeführt mürbe
,

hell erleuchtet. $at hoch auch Sutber, wie wir feljen

werben, in trieb unb IPraft beS ©eifteS fein SBert begonnen noch ehe er

ber Stellung, bie er in SBahrheit jur ©ergangenljeit einnahm, unb ber Siele,

ju Welchen biefer ©eift ihn trieb, ftch Kar bemufjt war.

SBaS in jener (Entmidlung unb ©ärung uns Bor allem Bor bie Äugen

tritt, fmb bie äufeera Orbnungen unb Sufiänbe ber ®ird)e, bie Äämpfe,

welche hiet befonberS mit ©ejug auf bie fjöcpfte firchliche Äutorität unb ©ewalt

fchon feit bem (Enbe beS Bierjehnten SfahrhunbertS ftattgefunben hatten, ber

Sftuf nach einer Seformation an jpaupt unb ©liebem, ber hier längfi mächtig

erfcfjoUen unb boch weber irgenbwo $u einem befriebigenben (Erfolge noch

auch nur ju einem flaren unb burchgreifenben ÄuSbrud gelangt War.

*6»lCn, I 5. 1
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SDlit unbefangener, ungeteilter Eingebung hotte einft bie grofee SRenge

ber abenblänbifchen unb namentlich auch ber beutfchen Shriftenheit ihr Heil

für Seit unb Smigteit in ber fogenannten fattjolifchen firche gefucht, bie

unter bem ©apft ju Nom als bem ©telioertreter (Etjrtfti, unter ben ©ifdjöfen

als Nachfolgern ber 2lpoflel unb unter ben burd) bifd)öfliche Seihe mit bem

höheren (Seift auSgerüfteten SJJrieflern ftanb. $ier mürben ihr bie hintmlifchen

©nabengaben auSgefpenbet, hier für fte fort unb fort Sfjrifti Selb als »er»

föhnenbeS Opfer ©otteS bargebradjt, h*« baS göttliche ©efefc für ihr ganjeS

ftttlich religiöfeS Seben aufgefteQt unb gehanbhabt. Sluch bie höchfte Autorität

in meltlichen Dingen nahm jener ©teOoertreter be8 hintmlifchen Herrn unb

©otteSfohneö für ftd} in Slnfprud), unb SfSäpfte gemaltigen ©eifteS unb Sha-

rafterB hatten biefe Mnfprüdje fiegreich namentlich auch gegen bie höchfte

meltliche TOacht, baB auf bie beutfehe Nation übergegangene römifche Staifer-

tum, behauptet.

3nbeffen hotten gerabe oon ber Seit an, mo bie geiftliche ©emalt

ihren Höhepuntt erreicht hotte, auch bie bitterften flogen über fie unb ihre

eigene ©ermeltlidjung ftch erhoben. SNan hotte ber Hierarchie eine Herrfch-

fucht »orjuroerfen, mit ber gemeine ©elbgier ftch öerbinbe; unb an ihrer

©pifce ftanb hierin jenes ©apfttum, baS mit folgern ©treben öor allem

auch in ihrer eigenen SRitte ftch betätigte, über bie Nedjte beS allgemeinen

SpiSlopatS meit übergreifenb. Der römifche Oberhirte fuchte, mie man ihm

»ormarf, möglichft Diel »om Srtrag ber emjelnen ©istümer nach *tom 3U

jiehen, bie groben ißfrünben felbft ju »ergeben, bie Übung ber über bie

©ünber ju »erhängenben ©trafen in ein ©elbgefthäft umjumanbeln. SBäprenb

bie ©eetenljirten überhaupt e8 an ber gürforge für bie Seelen unb ein

mahreS fittlicheS unb religiöfeS fieben fehlen liehen, fanb man ferner allent-

halben unter ihnen bie Ärgerniffe gemeinter Unflttlicfjfeit, ju benen nament-

lich ber 3Ölibat reijte.

Sin ©erlangen nach ©efferung biefer 3nftänbe mürbe auch bei Theo-

logen unb ftirchenmännem lebenbig, bie feft bei ben alten überlieferten

Dogmen unb hierarchifdjen ©rinjipien beharren, unb bei frommen fiaien, bie

nur auf bem burch bie SHrcpe oorgefchriebenen unb burep ben SleruS »er-

mittelten HeilBmeg felig merben mollten. Der unbebingten päpftlichen Herr-

fepaft trat jefct auch ein fortfchreitenbeS politifches fieben unb ©treben ber

einzelnen auf nationalem ©runb ruhenben chriftlichen Staaten unb meltlichen

Herrfther entgegen. Die monarchifche Oberhoheit be8 ©apfttumS tonnte unb

muhte »ollenbs ein ©egenftanb beS SioeifelS unb SlnjtoheB merben, als

basfelbe gegen Snbe beS öierjeljnten Sahrpunberts (feit 1378) im päpftlichen

Schisma gefpalten mürbe, — als jrnei, ja brei angebliche ©telloertreter

Chrifti miber einanber ftanben. Da festen fchon hunbert Sahre »or fiuther
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bie Seit bet großen Reform ber filtere burd) bic beftehenbe Sirene felbft an*

gebroden - mit ben fogenannten Steformfonjilien üon Äonftanj (1414—1418)

unb ©afel (1431—1443) unb mit Äirdjenmännern unb Geologen, mie bem

ftatbinal SjSeter b'ÄiEi (t 1420) unb bem Ijernadj auch bon Sluther Ejoc^ge-

fdjäfcten fßarifer Äanjler 3o^“nn ©erfon (t 1429). Sie ©runblage für bie

Reformen füllte f|ier eine Verwerfung ber ^öc^ften
,

göttlichen 5D(acf)t unb

Autorität beS VapfttumS bilben, welche jroar üon biefem felbft längft in

Änfprud) genommen, ihm aber boch noch nie üon ber gefamten Rirdje ober

einer orbentlidjen ©efamtoertretung berfelben wirtlich juerfannt worben war,

unb eine Pielmehr ben allgemeinen Äonjilien juftehenbe oberfte Autorität,

oermöge beren biefe, au» ©iffhöfen jufammengefe$t, auch ben römifdjen

Vifcffof ober ©apft richten unb abfefcen tönnten.

Slber feit ba8 päpfilithe Schisma burdjS Ronjil befeitigt unb ba8

einheitliche päpftliche ^Regiment neu fjergeftedt war, erftrebte biefeS

auch fogleic^ wieber mit gutem (Erfolg bie ?lfleinherrfchaft in ber Rirdje.

Sa8 VaSler Äonjil erlitt jefct, al8 e8 oom Stecht ber allgemeinen Rirdje,

einen $apft abjufefcen, ©ebcaud) machen wollte, im Streit eine üoEfommene

Stiebertage. Offenbar lebte in ber ganzen großen SJtenge ber abenblänbifchen

Chriftenheit hoch immer mit ber äußerlichen, gefeßlidjen äuffaffung ber Rirche

Chtifti jugleid) ein Verlangen nach äußerer (Einheit unb einheitlicher Seitung

unb göttlicher Dberßerrfchaft, ba8 in (E^rifti SteEüertretung burch ben (Einen

Stachfolger ©etri trofc aBen Änftößen, bie ber jeweilige ©apft gab, boch oiel

mehr feine ©efriebigung fanb, als in einer tivd)luS)en Verfammlung, bie nur

jeitweife ftch jufammenbringen ließ unb bann boch auch ih***feit* wieber

fcnftöße genug barbot, bie in ihrer eigenen SDtitte obwattenben ©egenfäfce

unb 3«>iefpälte offen an ben Sag treten ließ unb nicht einmal bei ihrem

SBiberfpruch gegen bie päpftliche SlEeinherrfchaft über ben Umfang ihrer

eigenen ©ewalt unb Autorität in ftch felbft einig War. SBaS bie SJlänner

ber Sonjilien burch (Einrichtung regelmäßiger Spnoben, burch SDtaßregeln

gegen bie ftonfubinate ber ©eiftlichen u. f. w. für innere Sucht unb Drbnung

leiften woEten, trug feine bleibenbe 3rud)t. 2Jtit Klagen mie benen über

bie ©ier be8 ©apfttumS nach einträglichen ©frünben unb anbern Stedjten

unb ©elbem würbe einzelnes, übrigens oiel weniger als geforbert mar,

burch Vereinbarung jWifchen ben weltlichen Stegenten einzelner Stationen unb

jwifchen bem ©apfl auch Wirtlich erreicht; um fo weniger aber eröffnete

fuh eine ÄuSftcht auf größere unb üor aüem tiefer greifenbe Steformen.

«18 ber Äönig fiubwig XII. oon g-ranlreicff unb mit ihm ber ftaifer SDtaji-

milian bie Sufammenfunft eines neuen aflgemeinen ÄonjilS nach ©>fa 1511

betrieben, berief ©apft Julius II. mit weit befferem (Erfolg ein folcheS nach

Stom, bem bann auch, mit ßubmig entjweit, Sfftajimilian jufiel
;
unb biefeS

l*
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4 Anleitung.

Sateranlonjil (1512—1517) flellte »ollenb« bie fiärfften Säfte Don bet Ober-

hoheit be« Zapfte« über bie Strebe unb alle ihre Stonjilien auf; einer feiner

$auptrebner nannte ben ©apft einen anbern ®ott. Um eine folcpe Stellung

ju behaupten , beburfte ba« ©apfttum feiner fo großen (ßerfönlicbleiten mehr

wie eine« @regor Vü. ober Snnojenj HL, int beften Saß ragten bie ba-

maligen ©äpfle burtb geiftige ®ewanbtheit, gefd^idte firc^lid^e ©oliti! unb Di«

plomatie, ober auch, wie jener 3uliu8, burd) friegerifcpen Sinn her»or. SEBenige

3abre, ebe ba« Bateranlonjit ben päpftlitben Stubl fo oerberrlicbte , fah

auf bemfelben (1492—1603) Äfejanber VI., weither mit feiner greulitben

perfönlitben Unftttlid)feit, mit feiner blutigen im Sircbenftaat geübten ©ewalt-

berrftbaft unb mit ben (Greueln in feiner IJamilie ju ben am übelften be-

rüibtigten köpften aller Seiten gebürt, ja öon einem ber befonnenften Stirnen«

biftoriler, ©iefeter, furjweg „ber oerworfenfle aller Zapfte" genannt wirb.

Su feinem »öHigen unb förmlichen Siege war aüerbing« biefe« ©apalfqftem

notb nitbt burthgebrungen : bie päpftlicbe 3nfaHibilität ift befanntlicb erft

im S^bre 1870 jum Dogma in ber römifdj-fatboliftben Sircbe geworben.

Samentficb behauptete ftd) jene anbere, einjt burcb b’Äilli unb ©erfon »er«

tretene Sichtung noch energifdj in »franfreieb, im bortigen Parlament unb

in ber ©arifer Uniöerfctät. Äbet nirgenb« jeigten ftch tüchtige Wänner ober

geeignete SKittel unb ©ege, um oon ihr au« emftlicb bie Kirche ju reformieren.

So »erhielt e« ftch mit benjenigen großen kirchlichen ©egenfäften unb

Kämpfen, welche ber Seformation in unferem Sinne be« SBort« »orangingen.

Socfj gar nicht an« Sicht geftellt ift aber b^rmit baBjenige, wa« am

tiefften bie ©eifter unb ©emüter bewegen unb, wenn e« jur ©eltung lam,

erft ju ben tiefgreifenbften unb umfajfenbften Stampfen unb ^Reformen führen

muhte. Da banbette ftch’« um bie innerfte ftttlich religiöfe ©ejieljung ber

©lieber ber ffirdje ober ber ©emeinbe Sbrifti ju ihrem ©ott unb ffirlöfer,

um bie Srt unb SBeife, wie jeber »on ihnen be« in ber Strebe ihnen bar-

gebotenen $eile« unb »or allem ber Sünbenoergebung unb ©erechtannabme

»on feiten ©otte« teilhaftig werben fönte, unb um ben ©runbebarafter unb

bie ©runbforberung eine« »on b'er auBgebenben neuen ftttlichen Eeben«.

Unb ba (ehrte man, wie bann unfere Seformatoren geflagt haben, bie

©briflen ba« $eil nicht rein in ©otte« ©nabe unb im Srlöfer ©b«ftu« fuchen,

fonbem wenn fie al« Sünber banach begehrten, »erwie« man fte auf eigene

©uhleiflungen. 9Kan forberte eine innere 3erfnirfcbung , burch welche ber

Suhfertige ftch felBft jum ffimpfang ber Vergebung unb jum ©mpfang ber

erfien göttlichen ©nabenmitteilung qualifizieren unb welche ihm gar fchon

ju einem Sßerbienft angerechnet werben follte, wäbrenb Wahrhaft Slngefochtene

mit ihr im ©ewufjtfein, bah fte bodj noch nicht genüge, ftch enblo« quälten.

Man lieh biejenigen, welche auf foldje 3etfnM<bung hi» bie Übergebung
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(Einleitung. 6

ihrer ©ünben empfangen Ratten unb nun üermöge jener erften ©nabe ju

roa^rftart ©utem tüchtig fein foQten, botf) ber göttlichen ©erecptigfeit für

bie jeitlidjen ©trafen, bie biefe ihnen fonft noch tu biefem Sehen unb hernach

int Jegfeuet auferlegen müfjte, noch eigene ©enugtuung leiften in fonberlidjen

SBerfen unb aSfetijchen Übungen, toährenb jugleidj ben Seichtfertigen burch

Hbläffe, burch welche fie baoon um ©etb tos werben tonnten, bie ©ache

erftaunlich leicht gemacht würbe. $a3 Sehen unb Verhalten ber jur

©otteSgemeinfdjaft emporftrebenben unb ju ihr gelangten ©haften füllte

toefentlich in möglichfter älbfeljr oon allen irbifchen Gingen heftehen, währenb

hoch nicht aßen ©leicheS jugemutet, fonbern jwifchen einer auch fchon jum

©eligwerben genügettben niebrigeren ©ittlicpteit unb einer höheren , bie

fceüigleit hebingenben Voßfommenheit unterfchieben würbe. gmmer aber

fottte eS eine eigene, wenn auch nur burch ©otteS ©nabe für uns ermög-

lichte fRedjtbefchaffenheit fein, woburch man bor ©ott heftehen müffe: ftreng

gewiffenhafte ©laubige mufften fich fragen, wie Tie es je fo weit bringen

tönnten, leichtfertige unb eitle mochten gar jener höheren VoUfommenheit

unb fonbcrlicher Verbicnfte bor ©ott ftch rühmen. Unb bermittelt war alfo

biefe« ganje Verhältnis ber ©hriftcn ju ihrem ©ott unb $eilanb burch

bie hierarchifch organifterte Kirche. §iet, burch thre fßriefter, würbe ©otteS

©nabe auögefpenbet in ben ©atramenten; bor jenen mufften bie ©ünben

betannt, bon ihnen bie Slbfolution erteilt werben; ber V“hft erteilte jene

flbläffe, mit beren Verlauf er fid) bereicherte. $ier würben bie ©laubenS-

(ehren feftgeftetlt unb bie höchften Reifungen fürs fittlicpe Sehen gegeben.

SNafsgebenb bafür fotlte bie heilige ©c^rift fein, — aber nur wie fie auS-

gelegt würbe burch bie tirchüche Irabition unb bie tirchüchen Häupter. —
©ott erfdjien bei biefer Äuffaffung beS JpeiteS unb $eilSwegeS wefentlich

als ber allmächtige £>err unb dichter, — bie höchfte Siebe unb Varm-

herjigteit oielmehr üertreten burch einen weiblichen gattor, bie ©otteS*

mutter äJtaria, — bie ganje ©heiftenheit mit ihren öielen unb inbioibueHen

Vebürfniffen zugleich auf bie gürfprache unb Jpitfe ber im ipimmel wohnen-

ben jpeiligen angewiefen. — 35ie in ber Scholaftif reich unb mannigfach

auBgebilbete gelehrte theologifche SBiffenfchaft hielt, fo fehr fie auch *n fwh

oerfchiebene Sichtungen heflte, boch inSgefamt an biefer Sluffaffung ber

^eitämahrheit, ber Shrche, ber Schrift unb Srabition unb ebenfo an ben

begrifflichen Sormeln, in welchen fie biefelbe ausgeprägt hotte, mit afler

Strenge feft unb geftattete ebenfowenig als bie prattifchen iHrdjenmänner

ein Äbweicf)en oon ihr.

©ine gewiffenhafte unb tiefe grömmigfeit tonnte auch inmitten biefer

öorteformatorifchen ©hriftenheit fortbeftehen, wie nachher befonberS auch

Suther anertannt hot ;
welchen Hemmungen eine folcfje bamalS unterlag unb

Digitized by Google



6 (Einleitung.

Wie fefjr foldje fromme ,
aud) ohne fiep beffen betrugt ju fein, bocp erft

noch eine* neuen Siebte* für ifjr $eil8ftreben unb ihren $eil8genufj beburften,

ba8 ift reept offenbot geworben, al* ein folcpeS £icpt in bet Deformation

au8 bem alten ©ottesworte für Tw aufging. @8 mar eine grömmigteit,

wie fte befonber« gepflegt toutbe in ben ©emeinfefjaften bet fogenannten

©rüber be8 gemeinfamen Seben8, — mit treuer Eingabe an ©otteS ©er-

peifjungen unb ©ebote, fotoeit fte erfamtt waren, unb treuer (Erfüllung ber

auch im alltäglichen SBeltleben oorliegenben Aufgaben unb Arbeiten, opne

mönepifebe $eiligleit unb flöfterltcpen ßtoang. ßu einer Dollen innem ©e«

meinfepaft mit ©ott unb ©priftu*, bei ber bie in8gemein Weit überfepägten

lirtplicpen Äufjerlicpfeiten ihren ffiert oerloren
, wie8 namentlich bie burep

Männer wie Jaulet tertretene
,

boltstfimlich ju allen ©laubigen rebenbe

beutfehe SDpfti! an, roäprenb freilich mit ber TOtjftil überhaupt bie grofee

©efahr ftch Derbanb, baft man an bie ©teile be8 perfönlidjen ©erpältniffeS

jwifchen bem fjeilig liebenben ©ott unb bem Don ihm empfangenben unb

ihm fleh ergebenben Menfcpen ein Untergehen bc8 enbltcpen ©ubjeft* unb

aller einzelnen, enblicpen Dinge in bem abftralt ober pantheiftifch gebaepten

unenblichen ©ott fegte. ©chon 30g auch bie heilige Schrift, Don ber bereits

beutfehe Überlegungen Derbreitet würben, fromme Seelen unmittelbar ju

ihren eigenen ßeugniffen hin. Stuf eine jenem Srirchentum gegenüber felb-

ftänbige, Dielmehr an ©otteS SBort ftch halienbe Deligiofität wirtten in ber

beutfehen Spriftcnheit aud) geheime Sinflüffe be8 #uffttentum8 unb hiermit

be8 längft abgefchiebenen SBiclif, be8 bebeutenbften aller Dorreformatorifchen

Sefämpfer beS papiftifepen Äircpentuma, hi«, obgleich §uf? gerabe auch Don

ben bie päpflliche Monarchie beftreitenben SHrcpenmännern jener Deform*

fonjilien Derbammt war unb obgleich bie firiegSjüge ber huffttifchen ©öhtnen

in Deutfcplanb jene Sinflüffe unmöglich ju machen fchienen. Damit Der*

banben fuh walbenftfche ©inflüffe, wenn auch ber ßufammenpang ber ba*

maligen SEBalbenfer unb ber $ufftten, nämlich fpegieü ber fogenannten böpmifcpen

©rüber, für un8 noch niept genug aufgeflärt ift.

©injelne fromme unb wiffenfchaftlich gebilbete Jpeologen hoben ba«

mal* bie Sehre Don ber freien feligmacpenben ©nabe ©otte* in ©prifto unb

Don ber ©ebeutung ber innerlichen Eingabe an ©ott gegenüber äufjern

Seiftungen unb miHfürlichen lircplichen Sagungen fchon mit einer ©eftimmtpeit

Dorgetragen, Dermöge beren man fte 3war nicht als ©orreformatoren, aber

hoch al8 befonbere Sorläufer ber Deformation beseiepnen mag: fo ein

Johann ©upper Don ©och (t 1475 ), ein 3opann Don SBefel (t 1482), ber

Don biefem ©tanbpunft au8 namentlich auch bie Slbläffe befämpfte, unb

gans befonber* Johann SBeffel au8 ©röningen (t 1498
)
mit feiner ©naben-

lehre, Don welchem Suther einmal äußerte: wenn er biefen früher gelefen
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(Einleitung. 7

batte, möchten {eine SBiberfadjer Juofjf meinen, ec habe alle« non bemfelben

entlehnt. Doch ben Slittelpunft bec ^eüBroahrljeit unb ©nabenlehre , rote

ihn Suther an« Sicht {teilte unb Saigerungen au« ihm jog, hatte noch

feiner tron jenen getroffen. Seinem roar auch berjenige energifche ©eift Ber«

liehen, mit roelchem Suther uermöge feiner geroiffen ©rfenntni« biefer SBahr-

heit für fte eintrat, unb feinem fo, roie ihm, burch bie ihn umgebenben

3uftänbe unb Sßerf)ä(tniffe ber SBeg baju gebahnt, fräftig mit feinem SBort

an aller Ohren unb $erjen ju bringen unb bie Sonfequenjen burrf^utegen.

3m ©olfe, bei ^ofjen unb Stiebem, nahmen religiöfe ©orftellungen

unb Übungen, in melden roir eine arge ©eräußerlicpung unb ©erftnnlidjung

be« chriftlichen Seben« unb ©treben« fehen müffen, gerabe oor ber SRefor*

mation noch in hohem ©rabe ju: fo bie SBaUfährten unb geftfeiern, mit

benen allerhanb ÄuSfdjweifung ftch oerbanb, fo ba« eitle ©ammein, Sluf-

fteHen unb ©erehren Bon ^Reliquien. 3Ran fudjte noch immer mehr ^eilige

mit rounberbaren Segenben ju geroinnen unb au« ben einzelnen ^eiligen

fpejielle SRotljelfer für einzelne SebenBgebiete, ©üter unb Stotftänbe ju

machen, für ihre Verehrung auch befonbere einzelne ©ruberfdjaften ju hüben.

Sieben ber ©otteBmutter, welche bie hochfte ©teile über allen einnahm, fam

jegt befonber« beren Stutter, bie ^eilige Änna, ju ©hten - Unb bod) müffen

»ir barin gewiß jugteich bei Bieten einen wirtlichen religiöfen Drang er-

fennen, ber nach ©efriebigung rang, ohne bie rechten ffiegc für ftch finben

ju tönnen. SBir erinnern babei an ben fächftfchen Surfürftcn griebrich ben

SEBeifen, ben eifrigfien SReliquienfammter, ber nachmal« ber ©efcfjüger Suther«

würbe, al« beffen 3eugni« Bon ber §ei(Broaf)rheit ihm an« §erj gebrungen

war. Sluch eine nolfstümliche ©rebigt im ©otte«bienft neben bem priefter-

liehen Opfer unb ben titurgifchen gormeln machte fuh jegt mehr unb mehr

al« religiöfe« ©ebürfni« geltenb, fo feßt bann auch eine Stenge ©rebiger

in ein eitle« ©erebe mit ungenießbarer ©djolaftif unb inSbefonbere mit

fchtechtem populärem ©Hg unb ßeitBertreib uerftelen. Sinem wirtlichen

religiöfen ©ebürfni« leiftete auch fchon bie ©uchbrucferfunft ©eihüfe — mit

jenen erften Druden einer ©ibelüberfegung unb mit allerhanb anberer,

Heiner erbaulicher Sitteratur.

®o war bie ©ntfdjeibung Borbereitet, welche erft Suther« jjeugni«

oon jenem bi« bahin Berfannten ©tittelpunft ber $eil«wahrheit für« innerfte

religiöfe Seben unb Denten unb Bon Iper au« bann auch fü* eine Steuge*

ftaltung be« ganzen Sirchentum« bringen fottte. —
Die hödjfi bebeutungBooüen ©eroegungen be« religiöfen unb tirchlidjen

Seben« am ®nbe be« Stittelalter« trafen jufammen mit benen bet wichtigften

weltlichen SebenBgebiete, ber allgemeinen geiftigen ©Übung, ber politifchen,

bürgerlichen unb fojialen ©ntwidlung. ©ine religiöfe {Reform mußte jeben>
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8 (Einleitung.

fall« burd) biefen 3Hfommenljang mefentlicf) bebingt werben, mufete aud)

nad) biefen Seiten i)in Stellung nehmen, mufete auch auf fee eine geroiffe

©irfung auSüben.

Die neue geifeige ©ilbung, meldje mit bem auf« ftaffef<±>e HItertum

jurücfgeljenben §umani«mu8 anbracfe, brachte notmenbig oudj ein Streben

nach gröfeerer frreifjeit be« Denfen« über @ott unb ©eit mit fedj, al« bie

Sirdje unb ^ertümmlicfee fircfelitfee ®f)eologie jugelaffen hotte; jugleicf) liefe

ba« Stubium ber alten Sprayen audj felbfeänbiger in Sprache unb Sinn

be« urfprüngtidjen biblifcfeen ©orte« einbringen. Der f-mmaniSmu« bot aber

aud) geifeige (Senüffe unb 3beale bar, bie oon toaferfeafeem Sferifeentum

unb oon tiefer Religioptät überhaupt abjujiefjen geeignet waren
;
babei Per-

trugen freie unb auf ifjre ffreitjeit feolje tpumanifeen fedj redjt gut mit ber

firtfelit^en Hierarchie, wenn biefe nur fee felbfe in ihrer greifeeit möglicpfe

unbehelligt bleiben, ja fee an ben fircfelichen ffiferen unb ffiürben unb ber

fperrjdjaft über bie gemeine 5Dienge mit teilnefemen liefe; ihre Oenufefucfet

fudfee ferner nidjt blofe in geifeigem Raffinement, fonbern audj in ber ©e-

friebigung niebriger fennlidjer ßüfee, ja in unerhörten fiafeem pch frei au«-

juteben. Die ßjempel hierfür bot Italien reidjlidj bar. 3n Deutfdjlanb

jeigten bie Humanifeen weit mehr fettlirf) religiöfen Sinn, — grofeenteil«

jeboefe auch «ne Überjd)ä§ung eigener fteiner, namentlidh poetifdjer fieifeungen,

— unb bann, al« e« ju entfern tirdjlidhen unb religiöfen Sümpfen tarn, öiel*

fach eine Scheu oor ftfearfer ©ntfeheibung. Durch ©eijiehung humanifeifcher

Stubien jum Unterricht unb ber Srjiehung ber 3ugettb machten feefe befonber«

auch bie ©rüber be« gemeinfamen Beben« oerbient. ®?an feeljt, wieoiel hiernach

auf ba« Serhältni« anfam, in welche« bann ein Reformator jum Humani«-

mu« trat.

Dem politifdjen Beben ber $auptnationen be« abenblänbifchen ftatholi-

jiflmu« mar bie fortfehreitenbe Sntwirflung einer einheitlichen Staatsgewalt,

oertreten in ben erblichen Monarchen, eigen
;
Wie biefetbe auch S« ben firch-

liehen Dingen ©ejieljung nahm, bemerften wir bereit« bei ben fircplichen

ReformOerfuchcn mittel« ber Sonjilien, unb weitere« in biefer ftinfecht liefe

fedj jebenfall« bei noch eingreifenberen ©erfudjen erwarten. Qn Deutfdjlanb

war inbeffen bie feaatliche Gewalt be« Saifer« burch bie ber einzelnen

Reich«fürfeen immer mehr jurüdgebrängt
,

ja gar ju einem Schotten ge-

worben, ber in einer naioen ©ietät be« gemeinen 9Jtanne« gegen feinen

Saifer wohl noch am weiften galt, ttnberfeits fühlte fech burch biefe

Reid)8fürfeen ber alte Übel eingeengt unb bebrotjt, währenb ba« alte Selbfe-

gefühl, frifcher Untemeljmung8geife, Sraft unb 3Kut in ihm fortlebte unb

gärte, ©ei etwaigen allgemeinen unb namentlich auch firchlichen ©emegungen

unb Sümpfen erfeffeenen oon fyet au« fefer oerfchtebenartige unb oerwidelte
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(Einleitung. 9

Borfommniffe unb 3uftänbe möglich- Am fräftigften lebte bamala in 'Eeutfcb-

lanb baS Bürgertum ber großen Stabte auf mit ben SWitteln, welche ein

jiets wadjfenber unb ftch erroeiternber, oorbem gang unbefannter £ianbel unb

©etboertehr überhaupt ihm barbot
;
in feinem Verlangen nach Selbftänbigteit

unb eigenen Drbnungen fucfjte e8 auch längft oielfact) ben (gingriffen unb

Borbehalten be8 ÄleruS gu fteuern. — 3Kit einer gemaltfamen politifdjen

Erhebung unb Umwälgung brohte fdjon uor ber Deformation ber Bauern«

ftanb, ber unftreitig um Deckte, welche er urfprünglid) befafe, burd; welt-

liebe unb geiftlidje sperren gebracht morben toar unb boch gerabe jegt in ber

Bewegung ber 3«it bie ihm nodj eigene Straft fühlte unb, je weniger er

fetbft an höherer Bilbung teilhatte, umfomeljr burdj gebilbetere Auf-

wiegler ftch jum fioSbrechen erregen liefe. 3« weitester AuSbehnung aber

Würben bamals, Wie gum Anbruch einer neuen 3eit, auch Klagen laut über

bie äRaffe berer unter ben SOtitmenfchen, bie man trog ihres gleichen Gfjriften-

unb HJtenfchentumS unb trog ihrer Arbeit unter Armut unb $>rud erbar-

mungslos feufgen taffe, unb über bie anbem, bie müfeigen geglichen unb

weltlichen Herren, unb über jene ©elbwirtfchaft ber reichen Bürger.

©ewife mufete auch eine burchgreifenbe lirchliche Deform mit biefem

gangen weltlich ftttlichen Sehen fich berühren. Qeber fachliche unb religiöfe

Deformator mufete, wie gejagt, ju bemfelben mit ben barin oorliegenben

Aufgaben unb Problemen Stellung nehmen; nämlich er mufete lunbtun,

wie baSfelbe gu bem oon ber fördje gu pflegenben allgemeinen innern Sehen

beS Chriften in feiner ©emeinfefeaft mit ©ott unb in feiner Bruber- unb

Dächftenliebe ftch oerhalte, wie weit auch feine Aufgaben wirtlich oon ©ott

für uns gefegt feien unb mit welcher ©eftnnung unb nach welcherlei Dörmen

man ihnen nachtommen müffe. Aber bafe ber Deformator bann auch fetbft

weiter in btefe unb ihre richtige tontrete Befeanblung lehrhaft ober gar auch

prattifch einführen tönne unb müffe unb nicht Dielmehr ftch beffen gerabe

wegen feiner prinzipiellen Scheibung gwifdjen ©eiftlicfeem unb Seitlichem gu

enthalten habe, — barübet ift hiermit noch ßar nichts gejagt. Bor fatfdjen

BorauSfegungen unb Erwartungen hierüber müffen Wir gerabe bei Suther

uns fefer hüten.



€rftes Bud?.

c^ufder afs inö, güngfing, !$lönc§.

1483— 1508 .

<£rflcs Kapitel.

,5herfiunff unb $e6urt.

Rieht aus benjenigen ©tänben unb Greifen, welche bis ba^in bie Dräger

bet grofjen firt^lit^en unb politifehen Bewegungen unb Kampfe waren, ift

SRartin fiutljer tjemorgegangen. gern non ihnen, in einem ftitten, unfchein*

baren beutfchen ©auemfjaufe, würbe er am 10. Robember 1483 §u ©iSleben

geboren, ©ein ©ater, fpanS üuttjer, gehörte ju einem Sauerngefehlecfjte,

baS im Dorfe SRöhra, am fübmeftlichen Äbljange beS Dh“*inger SEBalbeS,

anfäfftg War. @r War als ©ergmann »on bort weggejogen. Radier

finben wir it)n, fortwäbrenb mit Bergbau beschäftigt, in ber ©tabt 3)ianS-

felb als Rütgtieb ber bortigen ©ürgerfchaft unb fpäter auch beS SRagiftratS.

Der Reformator felbft erflärte über feine Slbftammung: „3dj bin eines

Bauern ©obn; mein ©ater, ©rofjoater, SUjnherr ftnb rechte ©auern geweft."

SRöhra, wo bie ßutljer wohnten, war bamalS, wie noch heute, ein

befcbeibeneS Dorf, nahe bei ber ©tabt ©aljungen unb bei SRartfuhl gelegen,

am SluSgange beS SBalbgebirgeS. Sutljer unb feine 3eitgenoffen nennen ben

0rt auch äRore ober SRöre. Über bie ©inmohnerfehaft unb ihre Serhältniffe

haben mir noch hanbfchriftliche Urfunben, Regifter, ©teueröerjeichniffe u. f. w.

aus bem 16. Sahrfjunbert, welche auch auf bie Suftänbe um bie Bett ber ®eburt

SutfjerS jurüdfchliehen laffen. Rur 59 gamilien, welche in 31 ©efchledjter

ftch glieberten, fanben fleh bort im 3ahre 1536. Die Sinmohner waren bem
größten Deile nach eigentliche „©auern" ober ©runbbauern, mit ©runbbefth,

£>au8, $of, gelbern, Sieh, ©ferben. ©lofs ber achte Deil ber ©inmohnerfehaft

beftanb im 3aljte 1536 aus §interfajfen, bie tein ©runböermögen innehatten.

Rur jene hatten Anteil an ben ©emeinberechten unb ßutritt ju ben Ämtern
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1

ber Äontmune. @8 waren berbe, Ijanbfefte dauern, ihrer perfönlichen Rechte

beroufet unb nur aUju bereit, mit ber Sauft für fte einjutreten
;
bie Meinungen

ber Saljunger WmtSfaffe über Strafgelber, raeldje oon ben 3Röf)raem ju

entrichten waren, geben noch jefct babon 3eugniS. 1
)

Um ben Drt lagen Scfer unb SBeiben. ©efonberS aber würbe auch

©ergbau in ber ©egenb betrieben. SDlan grub in SUpferfchiefer. 9Zur eine

halbe Stunbe oon 2Köf)ra entfernt erhielt baoon bie Ortfchaft Supferfuhl

ihren 9iamen.

©ine abelige ^errfdjaft war im Drte nicht febfraft.

3n fir^licher ©ejicfping hatte SWöhra nichts ©cmcrfenSroecteS. ©8 befafj

leine eigne Kirche, nur eine Stapelle. ©8 war Silial bon Raufen bei Salbungen.

Su jenen ©auerngefcf)lecbtern nun gehörte namentlich ba8 ber Suther.

Such in ber Umgegenb müffen biefe berbreitet gewefen fein; benn aI8

HWartin Suther fpäter, nach bem SBormfer KeicfjStag, oon ffiifenach au8 über

ben Shütinger SBalb nach SRöhra ju feiner ©erwanbtfchaft gereift war,

bemertte er, fte „nehme beinahe bie ©egenb ein", gu SRöfjra wohnten

im 3ahre 1536 fünf Sutherfamilien : mehr a!8 ein ßwölfteil ber oorhin

erwähnten ©efamtjahl ber bortigen Familien. @8 waren lauter grunb«

befigenbe, rechte Säuern, ©in Cnfel SWartin SutherB, fteinj ßuber Oon

SDlöhra, erfdjeint im 3“h« 1527 auch auf einem bei ©ifenadj gelegenen |>ofe;

et fuchte bamalB bei einem $anbel, ber fein ©eftfctum betraf, SutherS

ftürbitte nach- 3” SKöhra haben jene Familien mit nterfwürbiger ©e-

ftänbigleit nachher ftch forterhalten. Sie begegnen uns wieber nach ben

Stürmen beS $reif}igjäbrigen fiticgeS, in einer Siftc bom 3aljre 1662: nur

eine unter ihnen war ba in bie SHaffe ber $interfaffen hinabgejunten, währenb

bie oier anberen bie jpödjftbefteuerten unter ben ©runbbauem geworben

waren; bon ben 54 anberen Samilien, welche HRöhra 1536 gcjäljlt hatte,

waren injwifchen 48 berfchwunben. SBieberum fanben ftch im Saht« 1862

fünf Samilien Suther ju äRöhra; aufjet bem ©efchledjte ber Suther hatten

ftch bis bahin nur jwei jener 31 ©efchlechter bort erhalten unb non biefen

ba8 eine nur noch in jwei, ba8 anbere nur noch in einer Samilie. ®ie

3ahl ber Sutherfamilien ift bann oom 3ahc 1862 bis 1880 bon fünf auf

brei gefunlen, bis 1901 wieber auf fecf)8 geftiegen. ©8 war ein fefter,

jäher unb ganj im ©oltsboben eingewurjelter Stamm, aus welchem Suther

entfproffen ift. — Such an jener Derbheit beS ©haralterS hatte in SKöhra bie

Sippfdjaft ber Suther reichen Änteil. 3a jumeift eben ihre Sngeljörigen

unb Ännerwanbten erfcheinen unter jenen SWöhraern, welche wegen gewalt-

tätiger Setbfthilfe jur SRechenfchaft gejogen worben ftnb.
1

)

3h«n Siamen fchrieben SutherS 9Jtöf)raer ©efchlecfitSgenoffen bis ju

Snfang beS 17. 3ahthunbert8: Suber, Süber ober Suiber. Suther felbft
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ftyrieb fid^ anfangs ebenfo in feinen ©riefen unb ©liefern, ©ei ber &r>

furter UniOerfität ift er, ba er bort Stubent mürbe, als „öubhet" inflribiert

worben, in ber SBittenberger SRatrttel als öüber; im SBittenberger ®efanats-

buty erftyeint er ebenfo anfangs als öüber unb öuber. 3n feinen Xifty-

reben, tote feine greunbe fie aufjeityneten , foß er einmal geäußert haben,

bafc fein eigentlicher 'Jiame „Ötjber, fächftich öuber", unb barauS oon feinen

©egnern Öotyer unb öuther gemacht worben fei. Srft htrj cor bem ÄuS-

bruch beS SlblafeftreitS 1617 begegnen mir bei ihm ber Schreibart Öutyer

(fo namentlich auty in jenem DefanatSbuty #om ©ommerfemefter 1517).

3n einem auf feinen Cheim Ipeinj bezüglichen ©rief öom 3al)re 1627 nennt

er biefen „öuber", ftch felbft in ber llnterftyrift „Öutyer".

Wach berfelben ©teße ber „Siftyreben" gab er jenem Warnen bie

©ebeutung oon „lauter". $n fpäteren Schriften aber hot er ben Warnen

beS abeligen ©eftyletyts ber öuber ober öüber oon öothar abgeleitet unb

ben Warnen ÖothariuS mit öutheriuS (welchen er ftyon bei Säfar, Bell.

G&ll. VII, Sap. 7, ju finben glaubte) unb ÖutheruS ibentiftjiert
;
er tarn ba

ferner auf bie (Etymologie: „#err ber Öeute" (lübe, fätyjifty = Öeute). ®as

richtige ift ohne 3roeifel, bafc auch fein eigner gamiliennamc aus bem

©erfonnamen öothar entftanben mar. ®er Warne öuber lam häufig, be*

fonbers in Wieberfachten, als ©orname oor, ibentifty mit öotyar. (Eben

baher flammt auch 5- ®- ber Warne beS beutftyen ^umaniften ©eter Öuber,

welcher 1456 auf ber Jpeibelberger, 1461 auf ber (Erfurter Unioerfttät

auftrat. Slnbermärts ift aus bem Warnen öotyar ber (Familienname öotyer

ober öottyer geworben, ber uns gleichfalls in ber WeformationSjeit begegnet,

„öotyar" aber, urfprünglity (Ehfotatyar, ift ber, welcher unter bem §eere

(chari = $eer) lauten Slang ober Wuhm hot (hlut = laut, berühmt). 1
)

®anj ohne ©runb hot man oerfutyt, für bie Wlöhraer öuber unb

hiermit für unfern Reformator abelige ütynen ju gewinnen. (Es gab wohl

ein ©eftyletyt „Herren oon öuter“ (auch öuber, Öüber, Öutter, Öütter), baS

aus bem gulbaiftyen flammte, ftty bis ins 12. ^ahtyunbert hinauf oerfolgen

lägt unb, oielfaty oerzweigt, bis inS 18. herunterreichte; ju biefem gehörten

ohne Steifet auch bie abeligen öuber, beren, wie wir ootyin bemerften,

öutyer gebatyt hot (ob auch ih* Warne jenen Urfprung hat ober oielmehr

mit bem Warnen eines glüfctyenS „öuter = öauter" im gulbaiftyen jufammen-

hangt, fann hie* bahingefteßt bleiben), Slber oon einem oerwanbtftyaft«

lityen 3ufammenhang jwijtyen firfj unb ihnen weih Öuther gar nityts, noty

führt irgenb etwas fonft barauf hin- Sluty baS SBappen, weltyeS in feiner

gamilie gebräuchlich toar, weltyeS fein ©ruber 3atob führte unb WeltyeS bei

Watylommen Wiartin ÖutherS wieberteljrt, hot mit bem ber Herren oon

Öuler nityts ju tun: biefeS zeigt eine mit gebern befteefte Sityel ober ein
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Rebmeffer, jene« eine Hrmbrufl mit Rofen baneben (baöon fcf)eint auch ber

Reformator felbft bie Rofe entnommen j« haben , welche er fpäterhin mit

einem in ihr angebrachten ffreuj unb ©erjen jum Inhalt feines eignen

©etfdjafts machte). — SBohl jietjt man ferner einen Sabian Suther mit

bem ©einamen „oon ber ©eebe" (©eibe) bei, welchem Äaifer SigtSntunb

ben Übel unb jugleidj eben baS SBappen mit Ärmbruft unb SRofen im 3al)re

1413 oertiehen hübe, ja ein Racf)fotnme beS Reformators, bet Seiner Dom-

herr Johann ®mft Suther (t 1637), wollte wirtlich oon ihm jenes SBappen

herleiten, über es fehlt bafüt jebe ©egrfinbung unb für biefen Sabian

überhaupt jebe beglaubigte Hngabe. Mud) ftnb bie SRöhraer Sutherfanrilien

in ihren Umfiänben, als ©cftfcer Oon fünf Bauerngütern, leineSWegS fo

heruntergetommen gewefen, um ben Hbel beS Stammherrn, wenn bieS

Sabian gewefen wäre, ju oergeffen.

®S bleibt bei beB Reformators HuSfage, bah feine ©erfahren rechte

Säuern gewefen. Huch ©tetand)thon, ber über SutherS ©eburt bei feiner

SRutter unb feinem ©ruber fitmbe eingejogen, weih unb ahnt nichts Oon

abeligen ©oreltern; bie Suther, fagt er, feien eine alte, weit oerbreitete

Samilie mittleren StanbeS (mediocrium hominum). Der ©tanSfelber

©farter (SöliuS, ber Suthern 1546 bie Seichenprebigt hielt, meint wohl in

biefer, man fömie oiel oon bem teuren SRamte fagen, als bah er famt

feinem ©efdjledjt oieüeicfjt ben Ramen unb ©etlommen oom Äaifer Suther,

b. h- Sothar, habe. ®aöon aber weih er nichts, bah eS oiel näher läge,

ihn Oon einem wirtlichen HbelSgefdjlecfit h<*juleiten. *)

Ob baS ©lut ber alten SRöhraer ©auem auch in SutherS (Eigentümlich*

teit ftch funbgab, wirb baS gefdjichtliche ©ilb beS SRanneS jeigen. SRan mag

babei an bie grofje Derbheit unb noch anbere Sigenfchaften, bie ihm jum ©or«

Wurf gemacht worben ftnb, benten. SBir werben Oor adern bie lernhafte,

gewaltige, unbeugfame Raturfraft, welche bann bem SBirfen unb Kämpfen

feines ©eifles für bie höcfjften ©üter unb 3iele jum SRittel unb jur natür-

lichen Safts würbe, als Erbteil feines Stammes bei ihm begrüben bürfen.

©on SutherS ©rohoater oäterlicherfeits Wiffen Wir nur noch ben

Ramen, nämlich ©eine, b. h- ©einrief). Die Stau beSfelben, SutherS ©roh-

mutter, ftarb erfi 1621 in hohem Älter ju SRanSfelb. Rach Angabe beS

SRanSfelber ©rebigerS Spangenberg, ber 1542 bie Unioerfttät Siittenberg

bezogen unb feit 1654 neben ©farrer SöliuS, bem alten S^eunb ber Suther-

familie, in SRanSfelb gewirlt hat, war fte „ber ©eburt nach eine Sinbemannin"

unb hiefs SRargarete.

SutherS ©lütter, gleidrfads ©largarete genannt, war aus ber Rähe,

bet ©egenb oon (Etfenad), gebürtig. Sie entflammte einer alten Samilie.

Rahe ©erwanbte oon ihr lebten noch fpäter in jener Stabt. Durch ben
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Benannten Spangenberg ift uns begeugt, bafj fie eine geborene Regler mar.

hiernach muff bie Äußerung eines SBittenberger ReftorS Scbneibetoin Dom

3af)re 1668, nach weicher fte „in ber gamilie ber Sinbemonn geboren“

toar unb bergufolge fte fpäter meifl einfach als geborene Sinbemann be«

geiebnet toorben ift, berichtigt Werben.*)

Den Sifc feiner Sätet hatte §an3 SuÜjer, als feine grau ihm baS Söhn-

djen SRartin gebar, bereits oetlaffen. 3nS BianSfelbifcbe mar er übergeftebelt.

Dorthin jog ihn, mie namentlich auch ein greunb beS Reformators,

ber Ärgt Radeberger, uns berichtet, ber Sergbau, welcher feit fahren in

ber £>errfchaft SRanSfelb fiattlich angegangen war. ffiS War altes fjer-

Tommen ber Dhüringer Säuern, bah €>auS unb Jpof ber Säter nur auf

einen ber Söhne überging, unb gmar auf ben jüngften: fo erllärt ficb's,

bah Suttner, wie er noch m einer feiner lebten Sorlefungen auSfprad), ber

SReinung war, biefeS ©rbredjt beS 3üngften gelte fogar „in ber Seit"

überhaupt nach bürgerlichem Recht. Run hatte aber SutherS Sater minbeftenS

jwei Srüber, ben fdjon erwähnten #eing unb einen Seit, unb unter ben

Srübern war ber jüngfte ohne Steife! nicht er: benn er würbe fchon 1483

Sater unb ftarb 1630 als ©reis, mährenb feine Srüber (wohl eben Seit

unb $eing) noch 1638 bei ber fjodjgeit einer Richte SutherS in SBittenberg

erfcheinen, unb £>eing noch 1540 gefchäftlich tätig ift. ffir alfo Wirb, weil

er baheim fein ©rbe in SluSficpt hatte, fchon beim ©intritt ins erfte SftanneS-

atter unb beim Seginn feines ©heflanbeS es unternommen haben, anberS-

Wo feinen Unterhalt gu gewinnen unb fein $au8 gu grünben. ffiinem auf-

blühenben Sergbau aber nadjgugieljen, gab bie Selanntfchaft unb bie Se-

fchäftigung mit bem Sergbau, welchen fchon bie Riöpraer ©egenb barbot,

genügenben Slnlah-
1
)

Doch ürtr haben noch eine anbere Urfache gu erwähnen, welche man

feinem SBeggug gegeben hat. Schon gu Sebgeiten beS Reformators meinte

ihm ber mit ber eoangelifchen Sehre gerfaüene ©eorg 2Bifcel oormerfen gu

fönnen, bah er einen Dotfchläger gum Sater habe. Diefelbe Slnßage

Wieberholt SBi^el in einer 1566 in Saris pfeubontjm etfehienenen Schrift.

3u Anfang beS 18. SfahrhunbertS ergählte fobann ein Dljüringer ©erg-

offtgiant SRidjaeliS beS näheren, wie SutherS Sater einen im ©rafe hüten-

ben Säuern oon ungefähr, unb gmar mit feinen eignen Sferbegäumen

totgefchlagen unb fcch beShalb aus SRöfpra habe retirieren muffen. Unb

baS ift in neuerer Seit oon oerfchiebencn proteftantifeben ©rgählem als

beglaubigte Datfadje hmgeftcHt worben; auch geigte man neuerbingS bei

SRöhra bie SBiefe, wo bieS gefchehen. ©egenbemeiS ift fchon baS Oöllige

Schweigen aller anberen gleichzeitigen ©egner SutherS, mährenb auch SBifeel

feinen Serfuch macht, jenen Sotwurf gu begrünben unb auSguführen. Qene
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malten ihn ungefdjeut ju einem ©oljn fcfcetifcher Böhmen, ober ju einem

Bom Deufel gejeugten SBechfelbalg, ober ju einem Befeffenen. Ratten fie

eine foldje lat beS ©ater« ifjm Borrüden tönnen, fte Ratten e8 ftcherlid)

nicht unbenufct gelaffen. Daju tornmen bie imtem ®rünbe : wer aus Stöhra,

wo bie fädjftfche 3uftij galt, wegen DotfchlagS flol), ging nicht ins StanS-

felbifche, ba8 aud) unter fäc^ftfc^er Obertjofjeit ftanb. Unb wie hätten bie

Bürger ber ©tabt StanSfelb ben fremben $otfd)läger nicht blofj aufnehmen,

fonbern auch nach wenigen fahren, wie wir tjören werten, mit einer hohen

©teile in ihrem ©emeinwefen beehren füllen? gn Stöfjra, wo man etne

alte Erinnerung an bie Dat hat finben wollen, ift biefe Bielmehr noch in

ben erften ^ahrjehnten unfereS QahrhunbertS nicht befannt gewefen. Erft

als anberewoher bie Sage einbrang, hat man fie auch burd) Bezeichnung

ber ffiiefe BerBolIfiänbigt. — Entweber mag bem ©erüchte, ba8 fpäter jur

©age fich auSbilbete, eine Datfache jugrunbe gelegen haben, bie irgeub einen

anberen Siöhraer, BieÜeicht einen ©erwanbten be8 ßuthergefdjlechteS, betraf;

ober, wenn $an8 Suther je bei einer Rötung beteiligt war, lann es bei

ihm nicht eine lat gewefen fein, welche ftrafbar war ober feinen Kamen

fdjänbete, fonbern nur ein Ätt ber Kotweht ober be8 SufaHS.

3n8 StanSfetbifche alfo wanberte fjanS Suther. Dort ift er bann in

ber ©tabt StanSfelb fehhaft geworben, ©ein ©ohn Startin aber würbe

ihm nicht hier, fonbern in ber jur ©raffchaft StanSfelb gehörigen Stabt

Eisleben geboren. Dafj bieS fo fam, erflärt ftch nach ben älteften Bericht-

erftattem einfach barauS, bah Spans Suther juerft , jeboch noch Borübet«

gehenb, in biefer ©tabt feinen SBohnftfc genommen hatte, um bem eben

auch in ihrer Kähe betriebenen Bergbau nachjugehen. @o berichtet nament-

lich Stelandjthon. Slbjumeifen ift hiernach bie erft feit Anfang be8 17. 3aljr-

hunbertS ocrbreitete feltfame Erzählung, bah §anS’ SBeib Bon Stöhra aus

auf ben Startt nach Eisleben gegangen unb bort, früher als erwartet war,

non bem fleinen Startin entbunben worben fei. EiSleben hatte bamalS

auch leinen Startt im Kooember, fonbern nur im ©eptember unb im

Frühjahr, nämlich am Stontag nach Cantate, unb liegt überbieS Bün Stöhra

Biel ju weit ab. Buch ju ber Bermutung, bah etwa Stargarete Suther

ben Befuch in EiSleben Bon StanSfelb aus unb nicht eines StartteS wegen,

fonbern behufs anberer Einfäufe ober ©efchäfte gemacht habe, haben wir

jenen älteren Berichten gegenüber tein Kedjt. 1
)

©o manche fragen über SutherS Urfprung unb ©eburt haben Ber-

möge unfereS StangetS an BoUftänbigen Kachrichten, an beren ©teile bann

gar irrenbe ©agenbilbung getreten ift, eine erneute Unterfudjung erforbert.

©ogar bas 3ahr feiner ©eburt enblidj tonnte ein ©egenftanb beS 3n>eifelS

Werben, ©eine eigne Stutter nämlich Bermochte bem Stelandjthon, ber fte
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mehrmals banadj fragte, gmar ben Zag unb bie ©tunbe feiner ©eburt

ftcfjet anjugebeti, nicht aber ba« Qafjr. Unb SManchtijon hat bann in

feiner furgen ©iograpf|te Cutter« »am 3af)re 1646, wo er 1483 a(8 ba«

®eburt«jahr bejeidjnet, hierfür nicht auf eine Srtlärung Suther* ftch be-

rufen, fonbern nur auf ba« Zeugnis feine« ©ruber« 3a!ob, wonach jene*

3afjr, nach ber „Meinung ber Bramilie*, ba« richtige war. demnach hat

er auch bei Suther felbft ©emißßeit barüber nicht gefunben. SMandjthtm

hat ferner früher, unb gmar teftimmter um bie Seit öon 1638—40, ent-

fchiebene Steigung gezeigt, Suther« ©eburt in« 3oßt 1484 gu oerlegen; ja

offenbar hotte auch Suther felbft in gewiffen früheren Äußerungen bafür

fuh entfchieben. ©ei SJielanchthon, einem Siebhaber ber Äftrologie, fcheinen

aftrologifche Rütffidjten hierauf (Einfluß gehabt gu hoben, mährenb Suther

auf Äftrologie nicht« ßttlt. Äber nach onbercn Äußerungen Suther« au«

noch früherer unb au« fpäterer 3eit hoben mir freier mit feinem ißm oon

ber ffinbheit an eng oerbunbenen ©ruber 3ofob unb mit ber Samilie ba*

3ahr 1483 feftgußalten
; fo wirb auch ol« fein Sebenejahr, in bem er ge-

worben fei, im DefanatSbud) ber SBittenberger gatultät, in ber offiziellen

Schrift oon 3®na«, Eöliu« unb Äurifaber über fein Äbleben unb auf einem

•ihm oon feinem furfürften errichteten (Ergbilb gleichmäßig fein 63. 3aßr

begeießnet. — ©ine ©rgtafel auf Suther« ©rab, oon ber mir nicht miffen,

oon wem fte herrührt, führt freilich auf ein gang anbere« Datum. Sie

fagt , Suther höbe gelebt 63 3ahrc 2 SJtonate 10 Doge. Demnach wäre

er fdjon 1482, unb gmat am 7. Degember, geboren gemefen. Daß aber

hier ein 3«tum ober ©erfehen oorliegt, geigt fdjon biefe gang ungweifel-

haft falfcße Ännahme be« Xage« ber ©eburt.

De« Zage«, nämlich be« 10. ÜRooember«, mar, wie gefagt, bie SOtutter

im Sauf ber 3oIjre, weiche fte nicht mehr genau gäßlte, boch wohl eingebenf

geblieben: ben 10. Rooember pflegte auch ber Reformator noch ol« feinen

©eburtstag gu feiern. 3o, bie SJtutter gebachte auch noch ber nächtlichen

©tunbe, in welcher ihr ba« ©öhnlein gefeßentt worben war: e« war nacht«

gmifdjen 11 unb 12 Uhr. Zag« barauf würbe ber Sfnabe in ber @t. ©eter«-

tirdje gu ©iBleben getauft; er erhielt feinen Ramen bom ^eiligen be«

Zage«, SRartin. 1
)

groeites Kapitel.

unb ScßuCgeif, Bis 1501.

Die Umfiänbe ber ©eburt Suther« laffen, wie mir faßen, ftch nicht

gang boüfiänbig meßr aufhellen. Dürftig bem Umfang nach unb lücfenljaft
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fmb audj alle Radjrichten über feine ^inbfjeit unb Sugenb, ja über ben

Sang feine« Seben« noch bi« gu feinem Huftritt ai« Reformator.

Sr hatte gegen ba« Snbe feine« Sehen« feinen greunben Hoffnung

gemacht, einen Überblid über feinen SebenSlauf unb feine Äämpfe felber

gu entwerfen unb bem gweüen ©anb feiner gefammelten SBerfe Dorangu-

fdjiden. Sr ftarb jebodj, ehe er bagu tarn. Rur eine Überfccht über bie

erften ÄampfeSjahre feit 1517 hQt er bem erften ©anbe ber SBerle ooran-

gehen laffen. 8“fantmenhängenbe, inbeffen nur fehr furge Darfieüungen

feine« früheren Seben« haben feine fdhon bisher Don un« angeführten Jreunbe

SRelanchthon, SRathefiu«, Radeberger ber Radjwelt ^interlaffen. ©eine

eignen Schriften erwähnen gelegentlich einige« wenige« au« feiner 3ugenb;

nur Don feinen inneren ©eelenguftänben im 3Jlönch«ftanbe reben fte eigen«.

Stehr Sinjetheiten au« feinem SRunbe finben ftch noch in ben Hufgeidjnungen

feiner Xifchgenoffen, bie in Derfcfjiebenen hanbfd}riftlichen unb gebrudten

Sammlungen auf un« gefommen fmb.

Huch fo jeboch tritt ber SBeg, auf welchem er feinem grofsen ©eruf

entgegengeführt worben ift, nach feinen ©runbgügen unb widjtigften SBenbe-

punften Don Hnbeginn an noch !lar genug in« Sicht ber Sefcfjichte. S« tut

nirgenb« not, ihn burch unftchere Sagen ober blofje ©ermutungen gu ergänzen.

3hr£n bauernben Hufenthalt haben Suther« Sltern fchon ein halbe«

3al)r nach friner ©eburt in äJtanBfelb genommen. Hl« Ort feiner $ertunft

hat er beim Sintritt auf bie UniDerfität einfach 3Kan«felb angegeben.

Die ©efchäftigung mit bem ©ergbau, auf welche $an« Suther feinen

£>au«ftanb gu grünben unternahm, hat, wie fein ©ohn mehrmals bemerft,

erobern oft fernen großen Reichtum jugeführt, ber bann oft ebenfo rafdj

wieber jerrann. ©eine eignen Srfolge waren nur langfame, feine Sage

längere 3eit bei faurer Hrbeit eine fehr bebrängte. Der ©ohn erinnerte fich

noch, wie feine Rtutter auf bem eignen Rüden ihr $otj habe tragen müffen.
1

)

Später brachte e« ber ©ater in fleißiger Hrbeit unb beförbert burch

ben £üttenmeifier $an« Süttich bahin, bafj er groei fogenannte ©chmeljfeuer,

Hnteile an bem ben ©rafen jugehörigen ©ergbau, für fidj paßten lonnte.

Rach feinem unb feiner ffrau Dob würbe bei ber Srbteilung ihr ©ermögen

auf 1260 Sulben angefchlagen: ein ©utben hatte bamal« ben JBert Don

16—20 Star! unfere« Selbe«.

SSährenb Suther« Sltern noch mit Sorge für Sicherung ihre« Unter-

halt« gu ringen hatten, wuch« bie 3ai)i >htcr SHnber gu einem göttlichen

Häuflein heran. Hufier SRartin würben ihnen wenigsten« noch beet Söhne

geboren, bagu minbeften« ebenfooiele Dächtet, ©on ©rübem Suther« nämlich

begegnet un« gwar in feinem fpäteren Seben nur noch Satob; gwei aber

fmb, wie wir fpäter hören werben, währenb ber erften 8eit feine« SRönd}-

Äifllii«, L b. KufU 2
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tarnt geftorben. Son feinen Schweftern haften ftdj brei »erheiratet unb

ffinber ^intertaffen (ihre Seemänner waten bie Wanlfelber Bürger Rainer,

Wadenrob unb fiaufmann).

Wöglidj bleibt baneben, bah et ber ©efchwifter anfangt noch mehr

waren unb bat eine ober anbere in einem früheren Sebentalter geftorben

ift. 5t waren ihrer jebenfalli genug, um für ©ater unb Wutter bie

Sorgen ju mehren. $et äufjera Sehagent mochte ba wenig im §aufc

fein, bie ©ebanfen ber 5(tern Würben wohl ganj »on ben ©ebürfniffen bet

Xaget unb bet näcbften 3utanft in Änfprudj genommen. 5t tonnte gefchehen,

bah bie Wutter im Umtrieb ber täglichen Hrbeit unb Sorge fogar bat

©efturttjaljr ihret ©tfigebonten, Wartini, »ergab- *)

Suthert Bater unb Wutter waren fräfttge Naturen; beibe erreichten

ein h<?h«• älter; nach einer Schilberung bet Schweijert Fehler, ber fte

1632 fab, waren „fie fleine unb turje ©erfonen, ein bräuniicht Sott",

^inhchtlich ihret ®haraftert werben fte uni alt eljrenfefte, gebiegene Want*

felber ©ürgertleute gerühmt. 35et Sätet war nach Welandjthon wegen

feiner Sittenreinheit bei aQen rechtfchaffenen Wännern wert gefdjäfct, bie

Wutter ein Wuflerbilb für ehrbare grauen, befonbert heruorleudjtenb burch

Weibliche Äeufchheit, ©ottetfurcht unb ©ebet. 3ener erscheint fchon 1491

alt erfter unter ben „Sieten »on ber ©emeinbe", b. h- unter ben „Siet-

herm" ober »ier Sertretem ber ©emeinbe neben bem Mate ber Stabt.

Wit faft allen ©rafen »on Wantfelb würbe er perfönlich befannt unb

war bei ihnen wegen feinet Serftanbei unb gleifjet im ©ergbau gefchäpt.*)

3hren Sohn Wartin fehlten fie fchon im jarten Stinbetalter gut

Schule. Suther erinnerte ftch noch ult fedjjigjähriger 3Jiann baran, wie et

ihm wohlgetan hafte, borthin auf ben Ärmen getragen ju werben : Wfolaut

Demler §u Wantfelb, mit bem er fpäter burch eine Serfdjwägerung »er*

wanbt würbe, hafte ihm biefen Siebetbienft erWiefen (Demler war übrigent

bamalt felbft noch ©cftüler). ÄenntniS »on ©ott unb ©ottetfurcht ihm

einjupflanjen, machten bie 61tem ftch (elfter jur ©flicht.*)

Suther gebenft namentlich feinet Satert mit hoher Ächtung, järtlicher

Siebe unb inniger $anfbar!eit. Son ihm habe er, wie bat Seben, fo auch

bie ©rjiehung empfangen. 3® wat er fei unb habe, bat habe ihm ber

Schöpfer burch jenen gefdjenft. Unb gar füfc fei ihm flett ber Umgang
mit einem foldjen Sater gemefen. Ungefcheut unb mit aller Würbe einet

Satert hat biefer felbft fpäter im Umgang mit bem berühmt geworbenen

Sohn unb mit beffen Jfreunben ftch bewegt.

6« war aber ein Wann »on berbem Stoffe, geiftig wie leiblich- Suther

bemerfte, alt er ihm im 3aljre 1530 bei feiner lepten Stranlheit fchrieb, bah

©ott ihm bii bahin einen feften, harten Seib gegeben unb erhalten hafte,
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obgleich jeßt fein f)0he8 Älter forgltc^e ©ebanlen mache. 3” feinen Äußerungen

erfcßeint er ftreng, gerobe unb furj, oßne empftnbfame ©orte, ©ejeidjnenb

bafür ifi auch nod) bie leßte Shmbgebung, bie uns oon ihm berietet wirb, —
bie Äntwort an feinen Seelforger auf bie »frage, ob er bei bem Goangelium,

mit welchem fein Soßn in jenem leßten ©rief if)n nochmals getrfiftet batte,

gläubig oerbleiben wofle; er erwiberte furj: „Gi, Wann itb ba8 nicht glaubete,

fo täte ich als ein Schart." Streng hielt er namentlich auf ba8 Änfeljen ber

(Htem, — auf ba8 ©otteSgebot, ©ater unb SWutter ju ehren. Unb aI8 Änabe

mm befam Suther überwiegenb eben ben ftrengen ©rnft be8 ©ater8 ju oer-

fpüren. 3a er erjaljlt, er fei wohl auch aHfu hart üon ihm geftäupt worben,

einmal fo febr, baß er ihn geflohen habe unb ihm gram geworben fei; ber

©ater habe ihn erft wieber ju fleh gewöhnen müffen.
1
)

3wifchen ber SRutter SutßerS unb jmifdjen ihm hat fein »freunb

Spalatin im 3ahre 1622 eine erfiauntiche Ähnlichleit in ben ©eficbtSjügen

unb ber Gattung be8 ÄörperS wahrgenommen, ©on innern Änlagen War

oietleicht ba8 lebenbige, bewegliche Giement, ©ßautafie unb ©iß ihm mit

ißt gemein. Suther führt gelegentlich einmal ein Sprüchlein an, mit welchem

fie in gutem $umor über Änfeinbungen, in bie fie ohne Schulb geriet, ftdj

loegfeßte: „9Jttt unb Dir ifi niemanb halb, ba8 ifi unfer beiber SdE|utb."

Da8 nennt er feiner SKutter Sieblein ; ©ott, fagte er, habe ihn alfo gefeßt,

baß nun auch er e8 fingen müffe. — 3” ber Äinberjudjt aber War fie

ftreng unb hart wie ihr ©bemann, ©on ihr erwähnt Suther, baß fie ißn

einmal um einer geringen Kuß willen bis aufs ©lut gefdjlagen habe.®)

Gegenüber einer foldjen Bucht, wie eben er fefbfl fie an ftch erfahren

hatte, bemerft er hernach: e8 foHte »freunblichleit neben ber Strenge, ber

Äpfel neben ber Rute fein. SKan bürfe auch SHnberftreiche ober ein Sich-

oergreifen an Hirfdjen, Rüffen u. f. w. nicht wie ©oSheit unb ©chartheit

ober Diebftaßl an ©elb unb Haften abfirafen. SWan foHe ferner auf bie Oer-

fchiebene 3«bioibuatität ber Hinber in ihrer ©eßanblung Rüdjlcht nehmen.

Daran alfo, meint er, habe e8 eben auch bei ihm gefehlt. Die »folge, fagte

et, fei gewefen, baß bie fjärte feiner ©Item ißn gar fchüchtem gemacht habe,

©r fügt aber bei: fte haben’8 boch hetjlich 0ut mit mir gemeint.*)

©a8 bie religiöfe unb lirdjliche Stellung be8 alten Suther anbetangt,

fo war fein perfönlicheS ©hriftentum wohl wefentlidj ber gerabe, redjt-

fchaffene ©anbei nach ®otte8 ©eboten unter ben Arbeiten unb Saften be8

täglichen SebenS , mit fchlichtem ©lauben an ©otteS oergebenbe ©nabe

gegenüber unferer Sünbe. ©ir haben unten eine Äußerung oon ihm bafür

anjuführen, wie ihm biefe ©nabe einfach auf ©mnb be8 SeibenS unb ©er-

bienfteS ©hrifiti feftftanb; wenn ber Reformator fpäter oft öon ©hriften

rebet, welche unter bem ftnflem ©apfttum unb neben ber oerlehrten Sehre

2 *
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»on $eiligenfürfprarf)e unb bem ©erbienft eigner fflerle bennod) im tieften

fperjen burch« ©erbienft be« einigen ©otteSfoljne« felig ju roerben begehrten,

fo mochte er bemnach auch an feinen ©ater hierbei benten. ©einen Söhnen

wünfchte er nicht bie $eiligfeit be« SRonch«teben8 , fonbern einen ehrlichen,

weltlichen Beruf : roäljrenb ber ältere ©ohn SRartin jum RedjtSgelehrten ftd)

auSbilben foHte, liefe er ben jüngeren, 3afob, feiner eignen fiaufbafen, ber

Befchäftigung mit bem Bergbau, nadjfolgen. ®em SBert, meldgen bie Streife

auf jene fonberliehe $eiligfeit legte, (teilte er nachher, al« SRartin SRöncf)

mürbe, fetir frfjarf bie ©flicht eines ©ohne«, bem SBiHen ber ttltern 311 gc=

horchen, entgegen. 918 biefer bamal8 auf ein feimmlifdjeS 3eichen, ba8 t&n

trog be« ©ater« SBiden in« Klafter getrieben höbe, fid) berief, meinte er,

ba8 möchte Bielmefer ein Xrugbüb gemefen fein. 2Bir roerben hören, roie

er im Beroufetfein feine« oäterlichen Rechte« feft unb ungefdjeut bei biefer

Äuffaffung Born ©djritte feine« ©ohne« befearrte. Rid)t minber tonnte er

©flichten, bie er fetbfi gegen feine Äinber hatte, unbefugten firchtiehen 0n-

fprüd)en entgegenfteüen : al8 ifen einmal in einer ferneren ftrantfeeit fein

©farrer ermahnte, ber ©eiftlichfeit etroa« ju Bermachen, erwiberte er, feine

Bielen SHnber bebürften« mehr. ®ennocfe bürfen »ir hierau« nicht folgern,

bafe er nun auch über bie allgemeinen ©laubenSfäge unb äufeeren Sagungen

ber tatfeotifchen ftircfje ftch weggefegt unb in biefer Richtung burch SBort

unb Beifpiel auf feine Stinber unb infonberheit auf ben fpäteren Reformator

eingeroirtt hätte. SBir befigen noch eine Urtunbe, roonach im 3al)re 1497, al«

in ber ©eorgenlirdje 3U äJlanSfelb jroei neue Hltäre für eine Slnjaht ^eiliger

gcweif)t unb ben bort TO effe $örenben ferijjig Sage Slblafe Berfjeifecn

rourben, #an« Cuber nebft anbern TOagiftrat8mitgtiebern unter ben erften

roar, welche biefen Jlblafe erlangten. Üble Rachreben Bermochten gegen

ifen, roie roir fchon bemertten, auch &'e erbittertften tirchtichen ©egner nicht

aufjubringen. Ramentlkh roufete man ba8 ©erebe, nach welchem fiutfeer

non Böhmen abftammen follte, burch leine Ängaben über ein unlird}liche«

©erhalten ober häretifehe Äußerungen be« ©ater« ju unterftügen.

2Bie mancher in ftch fetbftänbige, feines ©aterrecht« unb ^auSrecfet«

beroufetc Bürgersmann ift bamal« hoch noch ohne fBiberfprüöfee unb Zweifel

in ben ©chranten unb Orbnungen be8 Sttrchentume« feinen SBeg gegangen,

©orlaute tritifche Bemertungen ber Sinber waren ohnebie« burch ben ftrengen

Xon be8 Kaufes auSgefcfeloffen. *)

Über TOartin« ©erhalten ju feinen jüngeren ©efchwiftern roirb un«

au8 Reben feiner SRutter überliefert, bafe er für fie ein „Center ber Sitten"

(rector morum) geroefen fei ; befonber« herzlich hQbe er mit feinem ©ruber

3atob jufammengehalten: ber eine fei bem anbern ftet« ber Uebfte Sanierab

geroefen unb feinem höbe ohne ben anbern ®ffen unb ©piet gefefjmeeft.
5
)
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Die Stabt 3Ran8fetb Bot bem Knaben Sutßer ben StnBlid eine8

Keinen unb befcßräntten, jebocß gugleicß aufblüßenben unb regiamen Bürget*

tunt8. Die ©inrooßner lebten größtenteils unmittelbar, wie feine SItern,

ober mittelbar oom Bergbau. ®8 mar gerabe bamale eine 3eit befonberen

©ebeißenS für fte angebrochen. Bon feiner Kinbßeit her ift Sutßern eine

Suneigung gu ben Bergleuten öerbtieben. Sem nannte er ftch felbft einen

Soßn biefer Sanbfdjaft: e8 fei eine eble, berüBmte ©raffchaft. — 3ur

Sinnesart ber Beböflerung ift ein Spricßroort angufüßren, ba8 nach SutßerS

Ängabe bei feinen „SanbSleuten", ben „§ärglingern", im Scßmange ging:

„ich Babe je mäßcle geBort, mer fcßlägt mirb mieber gefcßlagen." *)

Bon ürdjlichen, begießungSmeiS miberlircBticBen Bemegungen ift ba-

mals unter ber Betiölferung nirgenbS eine Spur. Ungefiört Bcrrfcf)ten bie

überlieferten Bräuche unb Ärtfcßauungen be8 mittelalterlichen ßatBoligtSmuS.

DaS Stäbtchen freute fich feines ScßutjBerrn St. ©eorgS, beS Dracßen-

töterS. 3Bm war bie Bfarrfircße gemeiht. Sein Bitb gierte bas Siegel

ber Stabt. Der Segenbe oon ihm Bat SutBer auch noch, ba er nicht mehr

an fte glaubte, eine befonbere DeilnaBme betoaBrt, inbem er einen höheren,

geglichen Sinn in fte legte, ©egenftanb ber BereBrung mar ferner nament-

lich bie ^eilige Slnna. ©erabe in SutßerS Knabenalter nahm ihr Kultus

großen Suffcßmung (ögl. oben S. 7) unb fpegiell bie Bergleute faßen in

ißt eine Batronin. 3uf ber 3nfd)rift gmeier ©loden ber (Eislebener Kirche

oom 3aßre 1509 mirb fte um $ilfe angerufen.

Bor ben fittlichen Ärgerniffen, bie anberSmo ein ^auptgrunb ber Stur-

regung gegen bie ©eiftlicßleit mürben, fcheint ber BtanSfelber Klerus fich

bamals gehütet gu Baben. ffienigftenS rooQte ftch SutBer aus feiner Knaben-

geü erinnern, baß bamals bie Briefter beS (Eßebrudßs unb ber Ungucßt nicht

oerbächtig gemefen feien, toäßrenb feitßer bie SluSfcßmeifung immer meßr

gugenommen habe: eS maren eben SKanSfelber (Erinnerungen, aus melchen

heraus et bie« fagte. (Er mar alfo jebenfalls auf betgleichen Dinge als Knabe

nicht aufmerffam gemorben. 3n einer gräflich-manSfelbifchen Bal'jeiorbnung

oom 3aßr 1512 feßlt es freilich auch an einer Berorbnung über bie Dradßt

„aller Bfaffenmägbe unb anberen öffentlichen gemeinen Dirnen" nicht.
1
)

Der Kinbheit unb ^ugenb bot jenes Kirdjenmefen in feinen ©otteS-

ßäufem unb religiöfen Bräuchen Oiel SeffelnbeS unb SlnregenbeS bar, ©enuß

für Sinne unb BB°ntafte, gugleich ben Beig tiefer unb bunfel geahnter ©e-

Beimniffe. SBie roicßtig für Kinber ber Änblid religiöfer Bilber fei, Bat

SutBer fpäter oft ßeroorgeßoben — moßl eben auch gemäß eignet (Er-

fahrungen. B^ogefftonen unb geiftlicße Scßaufpiele gab eS namentlich auch

im SRanSfelber ©ebiet gu feßen. (Enblicß feßlte es ber Kircße unb ber Oon

ißr gu ergießenben 3ugenb auch “n recßt ehrifilicßem Seßrftoff nicht in bem
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3Jlah, in »eitlem man eS häufig meint. $a8 ©ater-Unfet, baß fogenannte

apofiolifche ©laubenSbelenntniS unb auch bie jetjn (Gebote würben wenigftenS

eingelemt. ferner würben längfi einzelne turje chriftlidje Sieber in beutfdjcr

Sprache gefungen. Namentlich auch Suther rebet non folgen alten feinen

©efängen unb hat fte teilroeiS für bie eöangelifdje ©emeinbe weiter au*-

geftaltet. ©o nennt er für SBeihnachten :
„Sin ftinbelein fo tobelich ift uns

geboren heute"; für Djtern: „ßljrift ift erftanben oon feiner SDtarter alle“;

für ©fingften : „3tun bitten wir ben ^eiligen (üeift. " Aber, fügt Suther

bei, eS ftnb ba teine ©rebiger gewefen, bie uns hätten fagen tötmen, was

eS fei. $infuhtlich jener Seljrftüde tonnte äRelandjtfion in ber Apologie ber

Slugsburger Konfeffion eS für eine notorifdje Jatfadje ertlären, bafj ein

Unterricht in ihnen ober „ftatedjefe" für bie 3ugenb gar nicht ftattgefunben

habe. SRathefiuS erjählt, er tönne fid) aus feinen erften 25 SebenSjahren,

währenb beren er im ©apfttum gefangen gewefen, nicht erinnern, bah er je

ben 3nhai* biefer Stüde oon ber Kanzel aus ertlären gehört hQbe ;
beS

JrofteS ber Sünbenoergebung , beffen man burch Sljtifti Seib unb ©lut

geniefje, habe er Weber in Kirchen noch in Schulen je mit einem SBort

gebenten hören ;
bagegen habe er oon 3ugenb auf alle Segenben unb allerlei

©ebetlein an ^eilige ju lefen betommen
;
aus ben Kinbern fei man oomehm»

lieh Knaben für ben SWefjbienft herjuridjten bebacht gewefen. HKan habe, fagt

Suther, oom Inhalte ber fchönen SBorte nichts oerftanben unb fei flugs auf

anbere £inge gefallen. ©on S£)r>ftuS habe man fo gerebet, bah ihm “us bem

äJtenfdj geworbenen §eilanb ein im $nmmcl thronenber ftrenger furchtbarer

Stidjter geworben fei, ber bie 3Renfcf)en nach ihrem eigenen ©erbienft abur-

teile; baS heihe: man habe ftatt „ber groben greubc, Sud) ift heute ber Jpeitanb

geboren", baS höllifche geuer geprebigt. Sine folche ©eftalt hat jebenfaUS für

ihn bie djriftliche Unterweifung angenommen, bie er oon SKnbheit an erhielt.
1
)

So hatte er fchon als Knabe ju fühlen, wie bie ^Religion beS Siebtes

unb ber Siebe getrübt unb oerbüftert war. Unb baju tagen nun auf bent

©eifte feines ffioßeB unb feiner nächften Singehörigen noch bie bunfeln,

bangen Schatten eines Aberglaubens, in welchem baS alte beutfdje ipeiben-

tum nad)Wirfte. S8 war bie ©orfteHung bämonifchet SRächte, welche in bie

natürliche Umgebung beS SKenfchen allenthalben hereinjugreifen oermögen,

ihn an ©ut, Seib unb Seben behäbigen ober wenigftenS mit trägerifchen

©aufeleien ihn äffen. An bie AuSfagen ber heiligen Schrift oom Satan,

welche ihm ein foldjeS Treiben unb SBirten im fmnlichen, phgfifchen 2)afein

nirgenbs beilegen, tnüpften ftd) bie heibnifchen ©jjantafiegebilbe oon groben

unb lleinen Slaturgeiftern, woraus jefct fürs chriftUche ©emu&tjcin böfe Kobolbe

unb Dämonen geworben Waren, gerner wuchs gerabe feit ber jweiten Hälfte

beS 15. 3ahtl)unbertS bie ©orfiellung oon einem ©unbe, welchen äRenfdjen
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mit bem teufe! eingehen, unb oon teuftifcften Kräften, beren fte jefbft ba-

birrch teilhaftig werben, ju einer merftnürbigen aRacfft im beutfdjen ®otf

heran unb griff wie eine Spibemie um fich- S8 mar, als ob im Sufammenftang

mit bem graften SBenbepunfte beS fittücb religiöfen SebenB, ber bann DoHenbS

in ber ^Reformation eintrat, auch bie bunletften ©emalten eines öom Sichte

ber Srlöfung nach nic^t burd)brungenen Seelenleben« neu erwachten, al8 ob

bei ber junehmenben trübung biefeB Sichte« bie Scfjrerfen ber alten SinftemiS

gewaltiger benn je juDor toSbrächen, als ob fobann auch bie SKänner, welche

nach bem neuen eüangelifrfjen Sicht rangen unb bafür fämpften, feinen Srj>

feinb, ben teufel, auch unter betartigen ©eftalten mahrnehmen unb befteften

müftten. Damals begann bie Seit ber öielen, furchtbaren Hejenprojeffe. Die

erfte förmliche, öon fachlichen Snquifttoren nerfaftte Anleitung für biefelben,

ber erfte fo genannte malleus maleflcarum, ift nier Safjre nach SutherS ©eburt

erfthienen. SluSgebehnte Scftilberungen Don Saubereien, an welche Don ber

groften SRaffe beS S3oße8 geglaubt würbe unb bie er teilweife felbft auch für

möglich fnett, haben wir au8 SutherS ÜJlunb unb Jeber. Unb Dornehmlich

fefton in ber Seit feiner Sugenb finben mir ihn Don folchen SßorfteHungen unb

Dorgeblichen tatfachen umgeben. Sr äuftert fpäter in einer feiner Schriften

:

ba er Knabe gemefen, habe e8 Diele ipejen gegeben, welche ®iefj unb ÜRenfchen

unb namentlich Kinber bejaubert hätten; beSgleidjen hätten fte Sturm unb

Hagel über bie Saaten lammen taffen; feit baS Snangelium mieber

geoffenbart worben fei, höre man fperoon nicht mehr fo Diel, mährenb jefct

bie SKenfcfjen umfomehr burch innere, geiftliche ffiinftüffe be8 teufelS

berüdt würben, ©eine eigene SRutter fah ftch mit ihren Kinbern burch

folche Saubermächte bebrängt. Sr erjählt in feinen tifeftreben : fte fei Don

ihrer 9tacf)barin, einer Sauberin, feftr geplagt worben
; biefe habe gemacht,

baft ihre ftinber fidj ju tobe hätten freien muffen
; fte habe biefelbe auf8

frennblichfte unb hetrlichfte müffen halten unb Derjöljnen; einen 'Srebiger

habe bie Unholbin, weil er fte ftrafte, fo bejaubert, baft er baoon geftorben fei,

inbem fte bie Srbe, barauf er gegangen, in8 SBajfer geworfen habe, ferner

erfeftien ber '-Bergbau, Don welchem Suther in feinem Knabenalter fo Diel ju

hören befommen rnuftte, als ein ©ebiet teuflifchen SauberfpieleS
;
benn ber teufet,

fo fagt Suther fpäter, regiere ba bie Seute, inbem et ihnen grofte Raufen

Srje« unb gebiegenen Silbers oorfpiegele, wo boch nichts baoon ju feften fei.
1

)

terartig waren bie Umgebungen unb Sinflüffe, unter welchen Suther

im elterlichen Haufe, am Heimatorte, unb innerhalb ber latholifchen Kirche

aufwucftS unb welche nach feinen eignen Üufterungen ootjugSWeife bei ihm

nachgewirft haben.

Die Schule beS StäbtcftenS, bie er befugte, wollte ben Knaben neben

Sefen, Schreiben unb Rechnen auch feh»» bie tlnfangSgrünbe ber lateinifdften
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Sprache Beibringen. ©8 war ein ebenfo Reifer, als bttrftiger unb ftüd-

tneifer Unterricht in ben gormeln bet ©rammatif. Suther erwähnt nur

einiger peinlicher ©rinnerungen, bie ihm baoon oerblieben ftnb. 6r erjäljtt,

Wie man, als er jur Schule ging, bie Kinber mit Qrragen über Deputa-

tionen unb Konjugationen gemartert habe. SDtit umtüfcen unb befdpoer-

lichen Dingen habe man bie gute Seit jugebracht unb manchen feinen,

gefehlten Kopf öerberbt; babei feien ungefchiclte Sdjulmeifter mit ben

Kinbem toie Center mit Dieben umgegangen. SBaS jene SRarter beS Unter-

richts auSmachte, ftnb ihm natürlich nicht bie Spradjformen fcfbft, auf

bereu ©rternung er immer SBert legte, fonbern bie ungefchiclte, unfrucht-

bare unb geifttofe Ärt, toie fte mit ben Äinbern betrieben tourben. 3m
©egenfafce baju äußert er bann mit im #inblid auf bie fförberung, welche

feither baS neubelebte Stubium beS Qafftfchen StltertumS auch bem Schul-

unterricht gebracht hatte: jefct fei eS Oon ©otteS ©naben fo jugerichtet,

bah bie Kinber mit Sufi Sprachen unb anbere Künfie lernen tönnten. ©he-

bern habe ein Knabe jmanjig Sabre lang ftubieren müffen, um nur fo öiel

böfeS Satein ju erlernen, bah er möchte Pfaffe werben unb SKeffe lefen. —
Son ftch felber erjäfjlt Suther, bah er einmal an einem Vormittag 15 3Rale

nach einanber in ber Schule fei geftäupet worben ohn' alle Schulb; benn

er hätte füllen Deflinationen unb Konjugationen auffagen, bie er juoor

nicht gelernt hatte. So, fagt er, feien bie fßräjeptoren jum Deil graufam

wie bie genier. — ©in Seifpiel bafür, wie oerfchüchtert er war, gibt un«

ein fpäter öfters oon ihm erwähnter tomifcher SorfaH aus feinen 2RanS-

felber Knabenjahren. ÄlS er ba einmal mit anbern 3ungen an SBeihnadjten

auf umfiegenben Drtfdjaften oierftimmige Siebet oon ber ©eburt beS KinbeS

3efu fang, tarn aus einem fpauS ein Sauer unb rief mit rauher Stimme:

3Bo fetb ihr, ihr 33üben? ffir hatte SBürfte für fte in ber §anb. Sie aber er-

fchraten bloh öor feiner Stimme fo, bah fte baüon liefen, bis er fte jurüdrief. 1
)

3m oierjehnten SebenSjahre, 1497, würbe Suther aus bem ©Itern-

haufe weg auf eine Schule nach Stagbeburg gefd)idt, wo er jebodj nur

ein 3ahr blieb.

©r jog borthin mit §an8 Beinide, beS SRanSfelber Sergoogts Seiet

BeinideS Sohn, ber nachher §üttenmeifter in SBanSfelb würbe unb bem

Beformator fietS einer feiner liebften ffreunbe blieb.

Suther fetbft erwähnt fpäter einmal, er fei in SRagbeburg bei ben

„Bullbrübern" in bie Schule gegangen. Da biefer unb ähnliche Bamen

fonft für Soübrüber ober SoQharben unb biefe für bie oben (S. 8) er-

wähnten Srüber beS gemeinfamen SebenS ftehen, unb ba biefe Stüber

Wirtlich fett bem 3ab*e 1488 in ÜJtagbeburg eine Bieberlaffung, wenn auch

feine felbftänbige Sdjulanftaft gehabt haben, fo fteht man mit Becht in
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ihnen bie bärtigen Setter Suther«. Sie mögen an einer ftäbtifdjen Schute

i^ren Unterricht gegeben unb ihre Grjiehung«lunft geübt hoben. ’)

6« mar nicht feiten, bag ffiltem be« fernen« holder ihre Äinber fdjon

in fo frühem Älter in größere (Entfernungen megjiehen liegen. Äl« einjelne

berühmte, öon $umaniften geleitete ©dfulen aufblühten, jagen öotlenb«

ganje Raufen älterer unb jüngerer Schüler ihnen nach- Solche Schüler,

unb jmar nicht blofj bie ganj armen, fonbern auch #inber mot)lbabenberer

(Eltern, mufften auf ihren eigenen Unterhalt bebadjt fein. Schon auf ber

Seife pflegten bie, melche jufammenhielten, burch Singen not ben Raufern

ftch @elb ju berbienen ober auch lurjmeg fich ©oben ju erbitten. 3n ben

Stabten maren Schülerchöre eingerichtet, melche fo mit ©efang oor ben

Käufern herumjogen, bamit man ihnen „um ©otte« mißen ©rot gebe'

(panem propter Deum). Suther fagt, er fei auch «in foldjer ©artelenhengft

gemefen
, höbe auch f° um ©roden (©artifeln, ^arteten) laufen muffen, fonber-

lief) ju ©ifenach, mohin er nachher fam; ba« „fonberlich" berechtigt un«, bie

Ängabe meiter auch f<hoo ouf feinen SRagbeburger Äufenthalt ju bejiehen.*)

Suther mar übrigen« in ÜKagbeburg nicht fo ganj auf ftch ange-

miefen, mie e« leicht fahrenben Schülern jener .Seit erging. SBo jene ©rüber

lehrten, ftanben ju ihnen bie Schüler ohne Bmeifel auch abgefehen öon ben

UnterrichtSftunben in ©ejiegung. ©obann eTfehen mir au8 einem ©riefe Suther«

»om 3ahre 1522 an ben bamaligen SKagbeburger ©ürgermeifier Storm, bag

er j. ©. auch Butritt hotte ju einem gemiffen Dr. 9Jtoghauer, melcher in

SRagbeburg Offtjial (bifchöflicher ©eamter für bie kirchliche 9ted)t«pflege) mar:

er bemerft, bag er in be8 leiteten £>au« mit Storm, ber bort etliche 9Jtale ju

©aft gemefen, befannt gemorben fei. Storm felbft hotte im 3flhre 1622 auf

©runb biefet ©efanntfcfjaft an Suther mit ffiorfteHungen gegen feine heftigen

Angriffe auf bie ©rälaten ftch gemenbet. Suther rebet ihn bann al« feinen

lieben #emt unb ffreunb an. Stit SWoggauer maren bie beiben jungen Stan«-

felber mohl burch heimatliche ©ejtehungen oerbunben: ber oben angeführte

Spangenberg gebenft eine« „Shriftoffel Stoghamer" in ber ©raffchaft

SJtanSfelb. *)

©on Suther« äugerem SebenSlauf bafetbft miffen mir fonft nur eine

Ginjelgeit, bie au« feinem SRunbe ber Ärjt SRafceberger berichtet. Sie

mar biefem mohl eben al« Ärjt intereffant. Suther fei nämlich bort einmal

fchmer am Sieber Iran! gelegen. Sa fei er, meil man igm in ber Sieber«

hige ba« ©etränf entjogen, eine« Nachmittag«, roährenb alle §au«geitoffen

jum @otte«bienfte ftch entfernt hatten, oor unerträglichem Surft, au« Sdjmädhe

auf §änben unb Sügen friechenb, in bie Suche gegangen, höbe ein ©efäg

frifchen SBaffer« au«getrunfen, fei barauf in einen tiefen Schlaf gefallen

unb nachher öom Sieber frei gemefen. 4
)
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©einem religiöfen ©inn prägte ftd) bort tief ein ©ilb ein, baS er noch

36 3af)re fpäter gelegentlich feinen Sefern üorführt. Gr habe, fagt er, bort

einen Surften oon Anhalt, einen frommen, ober burdj bie ©eelenmörber im
geleiteten SDtann, in ber ©arfüfjerlappe unter einem ferneren ©ade gefrümjnt

auf ber Strafe um ©rot gehen fefjen, — oor Sofien, ÄBadjen unb Äafteiung

bi8 auf Sein unb $aut abgemagert. SSBer ben, fagt er, onfab, fdjmafcte

»or Anbad)t unb mufjte ftcfj beS eignen roeltlidjen ©tanbeS fchämen. 1
)

Die Annahme, baff fiut^er feinen fpoteren »ertrauten Sreunb SDBenjeSlauS

2inl fchon jum SDtitfdjüler in SRagbeburg gehabt habe, ift grunbloS. Salfd)

ift öoüenbs bie Annahme, ber Auguftiner OrbenBoilar AnbreaS ©roleS, ber

ba8 Srftefjen eines magren tirdjlicffen ^Reformators erfeljnt unb erftrebt

tjaben foH unb über beffen Gharafter unb ÖHauben fiuther fpäter fjo<h'

achtungSöoll fid) äußerte, höbe bamalS in TOagbeburg fid) aufgehalten unb

gar perfönlidjcn Ginflufj auf 2utf)er auSgeübt; berfelbe hatte im Raffte

1497 nur oorübergehcnb bort §u tun. 5
)

Darin, bafe SuthcrS ©Item ihn ju jenen ©rübem be8 gemeinfamen

CebenS h'njiehen liehen, bütfen mir jebenfaüs eine befonbere Sürforge für

eine tüchtige unb echt chriftliche fperanbitbung ihres Grftgeborenen ertennen.

SEBie roeit biefer roirfticf) burdj biefelben geförbert mürbe, miffen mir nicht,

©cffon nach Ablauf eines §ahre8 nahmen ihn bie Gltern oon bort meg

auf bie in Sifcnad) beftehenbe Schule: biefer Ort empfahl ftch ihnen jeben-

faHS burch bie Sermanbten, melche fte bort hatten unb bei benen ihr

©ofjn Anfprache fanb. 9tad) SRathefiuS lebten bort, roie mir fchon früher

ermähnten, fpejieH ©erroanbte feiner SDtutter. fiuther felbft bemerlt im

3ahre 1520, er habe bort ©erroanbte, melche in ihm teils einen Steffen,

teils einen Setter, teils einen Cnlel anerlennten; ja faft feine ganje Scr-

manbtfchaft fei in Gifenadj ju finben. Da er hierbei fiel) auf bie Sefannt-

fchaft beruft, melche biefe Sermanbten roäljrenb feiner Sifenadjer Schuljahre

mit ihm gemacht haben, fo haben fte hiernach fchon bamalS bort ftch he«

funben. ©inen Cnlel, ben er bort habe (unb jroar einen Cnlel mütterlicher-

feitS), ermähnt er auch noch ’m 3ahre 1531. Ginen Sermanbten namens

Äonrab, mclcher oorbem Stüftcr an ber St. Dtilolailirche gemefen mar, lub

er im 3ahre 1507 ju feiner ©riefterroeihe nach Erfurt ein; biefer alfo

feheint ihm oon feinem Gifenacher Sehen her befonberS nahe geftanben ju

haben; ein Sermanbter mar er nicht burch ©lutBüerroanbtfcfjaft, fonbern

burch irgenb eine eheliche Serbinbung („afflnis“).

Diefe ©ejiehungen oerfprachen für ihn einen freunblicheren Aufenthalt

in Gifetiacf), als in ber fremben grofjen ©tabt SDtagbeburg. Sr blieb frei-

lich auch jefct noch für fein Sortlommen aufs Singen um ©elb angemiefen.

3nfonberheit oon Sifenach erjählt er, roie er bort nach ©rot gegangen
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{ei. Die ffiermanbten mosten felbft nicht in bet Sage {ein, ihn mit intern

Vermögen ju unterftüfcen.

@r fanb aber anbersmo »eitere raertoolle §ilfe. Qeber ftreunb ber

©efdpcpe fiutherS tennt bie liebliche Überlieferung tum ber 5rau ©otta,

welche ihn, nadjbem er »ot mehreren Düren abgemiefen worben, aus

SBotjlgefaHen an {einem Singen unb ©eten fo milbe ju [ich nahm. Die«

felbe fiep für uns fefi burcf) bie leidet mit einanber ju oereinigenben An-

gaben non fintiere greunben SKathefiuS unb SRafceberger. 3ener bezeugt:

als ber finabe ßut^er aud) per eine Seitlang öor ber Düre fein ©rot

gefugt, f)abc ipi eine anbäepige SKatrone ju {ich an ihren Difch genommen,

meü fte „um feines SingenS unb IjerjUdjen ©etenS in ber Sirene mitten

eine feffttlidje 3uneigung ju ihm getragen Ijabe“
;

biefer: er tjabe als

Spüler in ©ifenadh bei Äunj (Äonrab) ©otta feine Verberge unb Unter-

halt gehabt. SSeiter fagen bann alte ©ifenadjer ©eriepe, bag eben bie

grau biefeB ©otta, Urfula, eine geborene Sdhalbe, bie ffioptäterin flutprS

gemefen fei. ©on ßutpr felbft f)aben mir über grau ©otta jmar feine

Äußerung mehr, bie ihren tarnen entfjielte
, mop aber pren mir ip

einmal in feinen Difcpeben oon feiner „Söirtin in ©ifenad)“ reben: er

nennt fte ba niep mit 9?amen, fefct aber oorauS, bafj feine Snpter fte

fd)on tennen. Sonft raiffen mir »on jenem ©otta nod) (aus ben {Rats-

alten), bafj er im 3ape 1505 einer ber »ier Sertreter ber ©emeinbe mar,

»on Urfula (aus ber 3nfd)tift ihres ©rabfieineB) , bafj fte am 29. Sto«

»ember 1511 ftarb. ©in geroiffer $einri<fj ©otta, ber 1540—41 in

SBittenberg 3“* ftubierte unb SutprS Difdjgenoffe mar, unb ein ©ruber

»on ipn, ©ona»entura, futb teineSfallS Söhne jenes ©hepaareS gemefen,

inbem beibe erft nach 1511 geboren maren, fonbern mop Steffen, ©on

SHnbcrn, welche jenes gehabt hätte, erfahren mir überhaupt nidpS; falls eS

teine hatte, erflärt ftd) umfomep bie Äufnaljme, bie eS bent jungen ßutpr

gemährte. Das Älter ber beiben ©pleute mirb uns niefjt angegeben; ber

Slame „Sftatrone" bejeidpete ben ppren Stattb, tiirfjt ein beftimmteS Älter.

©S mar eines ber angefepnften Käufer ©ifenachS, in »eitles ber ftngenbe

Schüler permit Äufnapne gefunben hatte. Die ©otta maren ein abeligeS

©efdjlecp, aus Italien gebürtig, angeblich römifepr #ertunft, ferner bie

erfien Staufleute ber Stabt; raäpenb ber SteformationSjeit mürben brei

ober gar »ier ©otta ©ürgermeifter bafelbft. Diefe Umgebung alfo öffnete

fid) für ßutpr, mäpcnb er gerabe in einem Älter ftanb, für roeldjeS bie

ju jener 3«t oft arge SRopit beS ScpilerlebenS befonberS gefäplp merben

tonnte. Äucf) im ©ergleid) mit feinem elterlichen .paus lernte er per opte

Smeifel nicht blojj eine freunblichere, behaglichere äußere ©jiftenj, fonbern

zugleich milbere, feinere Sitten fennen. ÄIS SBort feiner „SBirtin" hat er
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fpäter, an jener ©teile ber Xifdjreben unb bann aud} in einer Gtoffe gu

feiner ©ibelüberfefcung (SpridjW. ©al. 31, 10) ben Spruch angeführt:

„RichtS ßiebereS auf Grben, benn grauenlieb, wem’S tann werben“; et

ftellt ihn bort einem ungültigen Treiben, bei welchem man baS eheliche

ßeben unb bie eben tper gu geniefjenbe ebte grauenliebe geringfcfjäfce, ent*

gegen, unb fagt, feine SBirtin höbe recht gefprochen. Schon bamal« mochte

ihm ihr SEBort befonberB beSWegen fich einptägen, weil eS ihm feltfam

Rang ber priefterlichen unb ntöndjifchen Gtjelofigfeit gegenüber, bie er gleich-

falls in feiner nädjflen Rähe faf) unb wohl auch rühmen hörte.

3ugleich finben wir ßuther gu Gifenad) in enger unb für ihn wich-

tiger ©egieljung gu bet Schalbifchen gamilie, aus welcher grau Gotta

flammte, unb gu einem fogenannten Schalbifchen Kollegium. So

hiefe nämlich eine Hnftalt ber ©linoriten (grangisfanermönche) am gu&e

ber SEBartburg, ein JpauS, ba8 urfprünglich bie heilige Glifabeth gut Speifung

ber Sirmen gestiftet hatte; bie Schatbe hatten bahin grofee ©chenfungen

oermacht. ßuther erwähnt fpäter als feinen „SBirt" einen Jpeinrid) Schalbe,

ber mit jenen SRinoriten fehr oertraut unb famt feiner gamilie ihnen

faft leibeigen („Gefangener unb Äned}t") gewefen fei. ^Demnach hQt er auch

bei biefem einen Sifdj gehabt. Gr äufjert ftch ferner in einem ©rief an

einen ©i!ar ©raun in Gijenatf) 1507 fehr banlbar über jenes Kollegium,

bie trefflichen SRänner, bie um ihn fid) hodjöerbient gemacht hätten. SRit

einem Jlafpar Schalbe ober Schalb, ber feit 1504 in Grfurt ftubierte unb

Tuh ben jungen fjumanifien anfdjlof», erfdjeint ßuther noch als Reformator

befreunbet
;
er legte für ihn wegen eineB ©ergehenS warme gürfprache ein.

Unb inSbefonbere eben jenen ©raun, ©ifar am Gifenadjer SRarien-

füfte, haben wir noch unter ben bortigen SBohltätem ßutherB gu nennen.

3n jenem ©riefe, bem erflen, ben wir überhaupt oon ßuther haben, begiebt

er ftch, inbem er ihn gu feiner ©riefterweihe einläbt, auf bie grofee unb

aufrichtige Güte gurücf, bie er in fo oielen SBohltaten bei ihm erfahren habe.

3nfoWeit alfo War h>«r eine glüdlidpe SBenbung für ben ßebenSgang

unb ohne Staeifel namentlich auch für bas gemütliche ßeben beS jungen

ßuther eingetreten; e8 Würbe burd) eine greunblichleit unb fiiebe erhellt

unb erwärmt, bie ihm, bem ©ernüchterten, entgegenlam.

Gnbtich Würbe ihm jefjt auch ein gufammenbängenber, tüchtiger Unter-

richt guteit, unb gwar in ber Schule ber fläbtifdjen ©farrfirche gu

St. Georg. £>iefelbe hatte gwei ober brei Siaffen. ®er ©chulmeifter ober

$auptlebrer h«6 nach RafcebetgerS Slngabe 3 o h a n n GreboniuS. X»er-

felbe nennt ihn einen anfehnlichen gelehrten SRann unb ©oeten, wonach et

oom neuen Humanismus, beffen jünger ©oeten h«e§en, fchon wenigftenS

berührt war
;
er fchilbert ihn als einen originellen Herrn, ber oom Gintritt
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ins Sdjulgimmer bis gum Dtieberftfjen jebeSmal baS ©arett abgenommen

unb auch bie Stebenlehrer gu folebet Shrenbegeugung gegen bie Schüler

angehalten habe, weil @ott manchen oon biefen gu einem ©ürgetmeifler,

Äangler, Potior ober Regenten beftimmt haben lönnte. ©ei ßuther fetbft

hören mir öon einem um ihn oerbienten ßefjrer namens SBiganb, ber

nachher Pfarrer in SBaltherShaufen mürbe
;
gu biefem blieb ßuther auch in

persönlicher ©egiehung, fanbte 1516 ihm, ber bamalS fchon auf ber ©farr-

fteüe fich befanb, eine ©rebigt gu, unb oermanbte fidj gehn 3af)re nachher,

ba berfelbe in ben SRuheftanb treten moüte, für ihn als feinen alten „Schul-

meifter" bei £>ofe, bamit ihm ein anftänbiger @el)alt oerbleibe.

SBaS üutherS religiöfeS ßeben unb Renten betrifft, fo mürbe er in

feinem ©ertehr mit ©raun unb bem Schatbifdjen ÄoHegium ohne 3n>eifel

gang bei ben hergebrachten tirchlichen Slnfchauungen unb Übungen erhalten.

Sine ungemeine ©erehrung, momit er in bem Späteren ©rief an ©raun

gum tirchlichen ©rieftertum hinaufblidt , lägt ben gleichen Stanbpuntt bei

biefem oorauSfefeen. 3ene SrangiSfaner hielten bamalS in ftTenger §aft

ben Sftönch Johann Eilten, roelcher tüf)n bie tirchlichen ©erberbniffe ange-

griffen hatte unb oon melchem fpäter eine Schrift über ben ©ropljeten

Daniel unb eine ÄBciSfagung in Umlauf tarn, bafs ein SJiann, bem bie

TOönche nicht miberftehen tönnten, im 3af|« 1616 fich erheben fottte. ßuther

hörte fchon als Schüler oon biefem (befangenen burch Heinrich Schalbe,

miemohl er näheres über ihn, fotoie über fein ferneres ßoS (er enbete

hn fferter) unb über jene SBeiSfagung erft gmangig 3ahre fpäter oernahm

unb erfragte. Übrigens fdjeinen baneben bod) milbere ©efmnungen in

biefem Greife oerbreitet gemefen gu fein; Schalbe fprach mitleibig über

Eilten, unb ßuther hatte hernach, laut feinen Xifchreben, fogar oon ber

SBartburg aus geheimen ©ertehr mit ben Sifenacher grangistanern.

ßutherS reiche ©oben enfalteten fich jefct Iräftig. Sr eilte ben SllterS-

genoffen im ßemen ooran. SKelamhthon rühmt befonberS bie Schärfe beS

(beifteS unb bie ©emanbtheit unb 3üHe ber müttblichen unb Schriftlichen, profa-

ifchen unb poetifchen Siebe, moburch er fchon bamalS fich auSgegeichnet habe.

So erlangte er bie nötige ©orbilbung, um mit (Erfolg bie alabe-

mifchen Stubien aufnehmen gu tönnen. ©ern aber bliefte er nachher auf

Sifenach gurücf, mo er in ben „Anfängen ber SBiffenfchaften" unterrichtet

rnotben fei. Sr nannte ben Drt, mo er einft „©artefenhengft" gemefen

unb baS ©rot oor ben Käufern genommen, feine „liebe Stabt*.’)
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Drittes Kapitel.

Jlufßer Stuöenf in gSrfurt, 1501—1505.

3m Sommerbalbjahr 1501 würbe Suther auf bet ©rfurter Hoch»

fdjule inffribiert. Die UninerfetätS-Watrifel, welche if)n in jenem 3“b* —
a(S „Martinus Ludher ex Mansfelt“ — auffüljrt, ift überhaupt bie ättefte

uns erhaltene Utfunbe , welche über einen Vorgang in Cutters Sehen ein

gleichzeitig aufgegeicfineteS unb bierburdj oofffommen gefeiertes eptono-

logifcfjeS Datum enthält.

©ein ©ater raünftfjte einen iRechtSgelehrten aus if)m ju machen, bet

in Staat ober Stabt einen rühmlichen ©etruf erfülle. ®r fpannte feine

Äräfte an, if|m für bie SluSbilbung ffeergu je&t alle bie nötigen Wittel ju

gewähren; feine eignen ©erhältniffe hatten fei fo gebeffert, bafe es ihm

möglich tourbe. Wit feinem fauren ©iweife unb Ärbeit hat er, wie bet

Sohn fiets banlbar anerfannte, ihn unterftüfjt, mit aller Siebe unb Dreue

auf ber hofeen Schule gehalten. So hohen bie Slotftänbe, unter welchen

ber ffnabe Suther in Wagbeburg unb Sifenach gu leiben hotte, fleh auf ber

UniBerfttät nicht für ihn wieberfiolt. Äui in biefer ©egtehung brach für ihn

als ©tubenten eine ßeit freierer, felbftänbiger Bewegung an. Der ©ater liefe

ifem fo Biet gufommen, bafe er auch wit eignen ©üchem fleh öerfehen tonnte.

Unb (Erfurt, baS fdjon burch feine Sage ben Wansfelbern ftch empfahl.

War bamals Bor anberen UniBerfitäten geeignet, gu frifdjem, wiffenfebaft-

tichem Sehen unb Streben feine Bögtinge anguregen. Des ©langes, beffen

bie bortige UniBerfttät genofe, gebentt Suther fpäter noch wie im Hochgefühl

eines früheren ©ürgerS berfelben
: fo grofe fei ihr Stufent unb ihre Wajeflät

getoefen, bafe alle anberen Hoifiulen bagegen für fleine Siüpenfiuten

(b. h- wie Änftalten für jüngere Schüler ober &©ß>Schüt}en ber SBiffen-

fchoft) feien angefefeen roorben. Sie hotte Buflufe aus allen Deilen Deutfi-

lanbs. @8 ging bie Webe : toer recht ftubieren Wolle, müffe nach Ctfurt sieben.

Der ©lüte ber UniBerfttät entfprach bas ©ebeihen ber Stabt unb

©ürgerfchaft. Diefc hat feitfeer nie toieber bie Stufe beS SBohlflanbeS, auf

welcher fte bamals ftanb, erreicht. Suther fchrieb baSfelbe befonberS auch

ber fruchtbaren Umgebung ber Stabt gu; eS liege ba wie eine ©imalggrube.

Die Stabt unterliefe nicht mit ihren reichen Wittein gu prangen unb barauf

SU pochen. Sie hotte längft nach Unabhängigfeit Born Wainger ©ifeboi

geftrebt, unter beffen Hoheit fee Bon Utechts wegen ftanb. Wit Wauern
unb ©efiüfc hotte fee fech ftattlüh auSgerüjtet. Suther würbe fo als Stubent

gugleich Beuge gröfeerer bürgerlicher unb Politiker ©erhältniffe. ®r tonnte

übrigens nachher (Erfurt auch als Seifpiel bafür anführen, bafe man, wo
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bie Statur reiche ©abe fpenbe, in ©erfucbung fomrne ftd) ju rnäften, anftatt

ju arbeiten, Schon raäljrenb feine« ©rfurter «ufentbalte« börte er bort

öom ©rebiger Sebaftian Säeimann bie Äußerung : „®ott plaget anbere

Seute mit Deurung, un« ftraft er mit fJüUe. " ©alb nadjf)« lernt an ben

Dag, bafj ber SRagiftrat unter bem großen Slufroanb eine gewaltige Sdjulben-

laft für bie Stabt f)atte anwachfen taffen. Den Sluäfichten ber Stabt

auf bie erftrebte Setbftänbigfeit tat obnebie« fetjon gegen ba« Gnbe be«

15. 3abrbunbert« bie ftuge ©oliti! be« ©tjbifchofa ©inljalt. 1
)

©länjenb feierte bie Uniuerfität iljre Sitte öor ben Äugen ber Stabt.

<£« mar, fagt Sutper, eine grobe ^errlicpteit, wenn man SRagijter prome-

nierte, ihnen gadetn öortrug unb fie öerebrte, ober wenn man Doltoren

machte unb hierbei mit befonberen Sleibem gefcfjmücft in ber Stabt um*

betritt. 9Ran mertt bei ibm noch bie Sufi, mit ber er at« Stubent jufab

unb mobt ähnliche« auch einmal für fich toünfcbte, inbem er beifügt: ich

halte, bafs Jeine jeitliche, toeltliche greube gröber gemefen fei.*)

Die Stubien auf ben Uniöerfitäten pflegten allgemein mit einem

langem Äur« in ber ©bilofopbie ju beginnen. Daju gehörte namentlich

bie Sogil unb Dialettit. Än biefe fchlob ftd) bie ©betorif an, bie Sehre öon

ber Äunft, ben regelrecht geformten ©ebanfen ein gefdjmüdte« Äleib ber

Siebe gefchidt anjulegen. SRit ben gragen über bie allgemeinen ©efefce

unb gormen be« Denlen« tourben ferner bie gragen über bie ©runb-

befiimmungen be« Sein« oerbunben, ba« mit bem Denfen erfafjt werben

foHte. SBeiter fuchten bie pbilofopbifcben Sebrmeifier ba« ©anje ber Statut

unb ber Wichtigften pbbfitalifchen Stfdjeinutigen auf ber Srbe unb am §imntel

ju erörtern unb auf ©rünbe jutüdjufübren : e« war eine für un« Wunbet-

l«he 3ufammenfteHung oon ©roblemen ber Äftronomie, ©bbftt, Statur-

wiffenfehaft unb öon SöfungSöerfuchen mannigfaltiger Slrt feit Äriftotele«,

wobei ben Sebrem unb Schülern gerabe baäjenige, wa« wir al« ©runb-

lage einer jeben folgen SBiffenfchaft erlernten, nämlich eine fcharfe unb un-

befangene empirifebe ©rforfchung ber natürlichen ©orgänge, fehlte. Die

Sprache, in ber biefe SBiffen«gebiete unb bie SBiffenfchaften überhaupt

behcmbelt würben, war burcpWeg bie latemifche, nämlich ba« befanntlid)

fepr eigentümlich unb unttaffifch geftaltete mittelalterliche Satein. @8 foUte,

wie fich öon felbft öerfianb, jebem Stubiofu« geläufig fein. 3nbeffen batten

bie ^»umaniften, unb jwar namentlich auch in (Srfurt, begonnen, mit Sifer

unb ©egeifterung bie ftubierenbe 3tagenb auch ju ben alten Älaffifern unb

ihrer Sprache jurüdjurufen. SRit folchen Stubien alfo follte eine all-

gemeine ©itbung gewonnen werben, bie, wie bem tbeologifchen, fo auch bem

juriftifchen unb mebijinifchen Stubium jur ©runblage bienen foUte. Sutber

»erfolgte eingebenb unb bi»0ebenb bie ganje ihm bin öorgejeidjnete ©ahn.
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Unb Erfurt rühmte ftch ,
fjerüotragenbe fieptet ber phüojophitchen

äBiffenfcffaften, namentlich bec Dialeftit ju beftfjen. Die einzelnen Dozenten,

bei melden Suther hörte, taffen ftch nicht alle mit Sicherheit angeben,

©orzüglich aber maren eS jebenfaüs bie beiben §auptpl)iIofophen unb zu-

gleich Theologen bet Unioerfität 3obocuS Drutbetter auä Sifenach
(SKagifter feit 1484, Döftor ber Dheologie erft 1 504), unter beffen Keftorat

er bie Uniperfftät bezog, unb Bartholomäus Slrnolbi Pon Ufingen,
damals gehörten beibe noch ber pbilofophifcben gafultät an. ©eibe haben,

mie Aber bie Sogit unb Dialettif unb bie hiermit perbunbenc äRetaphqft!,

fo baneben auch über bie ©hlff* ober jene umfaffenbe SBiffenfdjaft ber

natürlichen Dinge Sorlefungen gehalten unb Schriften herausgegeben. Xie

erfie Stelle nahm Xrutoctter ein. Sr fffeff fpegieü ber „Srfurter Doftor".

Sein Kuf reichte über Deutfehlanb hinaus
;
er machte , mie feine greuttbe

rühmten, ber beutfdjen SBiffenfcfjaft auch bei ber ftoljen ©arifer Unioerfität

tötjre. ©efonberS glänjte er burch auSgebetjnte IBelefenheit. Sine fehr

umfangreiche „Summe“ ber Sogif erfchien Pon ihm 1501.

Die (Erfurter Dheologen unb ©htlofophen bewegten ftch int mefent-

Iichen ohne Selbftänbigteit auf bem ©oben unb in ben gormen ber har«

tömmlichen, längft im ©erfaß begriffenen Scholaflit. Unb jtoar ftanben fte

auf bem Stanbpunlte beS fogenannten KominaliSmuS, melcher über ben in

ber ©lütejeit ber Sdjolafii! herrfchenben KealiSmuB bamalS baS Übergewicht

gewonnen hatte. 3nbem nämlich als Srunbproblem ber ©rtenntniSlehre

unb SKetaphPff! bie grage behanbelt würbe, ob baS allgemeine ober bie

3been unb ©egriffe, (Gattungen unb arten wirtliche Sjiftenj hätten ober

ob biefe nur bem einzelnen, ben gnbioibuen jufomme unb jene nur ein

Sebübe beS menfehlichen DentenS unb eine 3“fammenfaffung beS einzelnen

in Sorten ober Kamen feien, entfdjieb ftch ber KominaliSmuS für bie zweite

äuffaffuttg. gm Unterfchieb ferner non ber altern unb „realiftifchen" ©cfjo-

laftit, welche mit ihrer Sogt! nielmehr ben Übergang zu ben realen Difjt-

plinen ober ben Perfchiebenen Sebieten beS Sir!liehen fuchte, befchäftigten

ftch bie 9?eueren, zu benen Drutnetter unb feine öettoffen gehörten, Pielmehr

mit bent gormalen für ftch, mit ben gormen ber ©egriffe (termini), Sähe,

Schlüffe u. f. w. unb mit barauf bezüglichen fubtilen unb enblofen gragen

;

man gab ihnen ben Kamen „bie SKobernen" (moderni); unter ben früheren

Scholaftitem perehrten fte DFtam als ihr $aupt
;
bei ihnen entwicfelte ftch

noHenbS ganz ber bürre, fpißfinbige gormaliSmuS, ben man ber Scholaftif

ober mittelalterlichen Schul"©h'toi°P^te unb Xffeologie Pormirft. — Segen-

über ben firdjlich überlieferten Sehren unb ben in ber firdhlichen Xfjeologie

auSgebübeten ©egriffen muffte ber Scharffmn folcher Scholaftifer wohl man-

cherlei fchwierige gragen unb auch Sinmenbungen porzubringen, aber nur.

Digilized by Googli



Sutper Stubent in (Erfurt. 33

um biefelben bod} fofort burcp bie firt^Iidje Autorität nieberjufcplagen

;

biefe patte namentlich auch för bie (Erfurter unbebingte (Geltung. Zer

SReifter im p^ilofop^ifc^en Zenten unb fo auch für bie ©eftaltung unb

Hanbpabung ber in ber dpriftlicpen Xpeologie anjuroenbenbcn ©egriffe blieb

ihnen immer Ariftotele*, unb auch auf ben mefentliehen 3npalt ber eprift-

lichen Sehre, auf ihren ©otteSbegriff unb ihre ganje Äuffaffung be* ftttlich-

religiöfen Beben* , ber natürlichen Kräfte be« SRenfcpen , ber menfehlichen

©Picht, Xugenb u. f. m. übte er einen weitgreifenben ©influfj au*
;
e* mar

tnbeffen immer nur ein Ariftotele*
,
mie man ihn au* felunbäten Quellen

oberflächlich tonnte unb auf ©runb baöon in einer langen Schulüberlieferung

fuh jureept gemacht hatte. — ©ei bem allen barf man jeboep nicht »er*

tennen, roelch gemaltige @eifle*arbeit immerhin in ben Serien ber fepo*

laftifchen UReifter »orlag, mie auch ein mirlliche* 3ntereffe für bie eprift-

liche ©aprpeit jur Xeilnapme an jolcher Arbeit antreiben mußte unb meldjen

9teij minbeften* für Übung be* miffenfdjaftlicpen Scharfftnn* jene Unter*

fuchungen unb ©rörterungen immer behielten.

Xrutoetter unb Ufingen hielten in folgen fcpolaftifchen formen unb

Ausartungen Oerglichen mit anberen immerhin noch befonnen äRaß. Xrut«

oetter moHte oon folcpen, benen e* mehr auf Autorität als auf ©aprpeit

antomme, fiep unterfcheiben. Ufingen tonnte fpäterpin barauf pep berufen,

baß gegen ein ^ereinjiepen abftrufer togifeper fragen unb ©eftimm ungen

ht bie Xpeologie
,
gegen ein 2Rifcpen be* tpeologifcpen ©eine* mit philo*

foppifepem ©affer auch er ßpon flcP erttärt habe. Zer allgemeine Spat alter

ihrer ©iffenfdjaft unb namentlich ©pilofoppie blieb aber berfelbe, mie ipre

teilroeife noch oorpanbenen Scpriften jeigen. 3« eine „fpinöfe“, bornig fpifcfin-

bige Ziafeltif ift naep URelamptpon« AuSbrud Sutper ju Srfurt pineingeraten.

Sutper aber griff bamal«, ma* ipm fo bargeboten mürbe, mit offenem

©eift unb großem Semeifer auf. Zer ©eleprfamteit unb ©egabung, meltpe

jene Scprer auf iprem Stanbpuntte jeigten, joüte er auep bann noep pope

Acptung, a(* er biefen energifcp ju betämpfen begonnen patte. Zen

Zrutoetter rebet er 1618 niept bloß in einem an ipn gerichteten ©rief al*

„erften Xpeologen unb ©pilofoppen" an, fonbern nennt ipn auch anbern

gegenüber ben erften ber gleichseitigen Zialettiter, fo menig er auch bamal*

noep einer folcpen Zialettil ©ert für eine eepte Xpeologie beilegte, ©r fagt,

er pabe in ber roiffenfcpaftlicpen ©rjiepung, bie er genoffen, bie gelehrt eften

©eifter feiner Seit felber tennen gelernt. — Zer Disputationen, rnelcpe einft

oon ben Sehrem fepr fleißig unter ben Stubierenben oeranftaltet morben feien,

gebentt er fpäter mit großem ©eifall; e* pabe, fagte er, bamal* nur am rechten

Stoffe gefeptt. — ©a* jene Hauptfrage ber Sdjolaftif über bie allgemeinen

©egriffe anbelangt, fo mar unb blieb auch er Nominal ift. 3” ben Xifcp-

«Sflltit, ßut&er I. 5 SuH 3

Digitized by Google



34 (Erfte* ®ucf) ®ritte» Äopitel.

r ciien füljrt er bafüt, baß nur bas einjelne ejiftiere, fd)on ben alten, bie

©ejief)ung bet ©cf)olaftil ju HriftoteleS oermittelnben SoetfjiuS (f525) an. 1
)

Den $auptroert
, welchen für Sutber biefe Stubien begatten haben,

fegte er felbft fpäter barein, baß er fo getabe auch tnit ber non ihm ju

befämpfenben falfchen Siffenfchaft fet>r grünblich betannt geroorben fei.

(Er mar übrigens auch mit feiner eignen Begabung, nach ber einen Seite

feines OeifteS hin, feljt entfchieben für biefelben angelegt. (Sine große

bialettifche Schärfe unb (Seroanbtbeit beS ©erftanbeS , ja eine Schärfe,

ber im Streit mit anberen auch ber Stbmeg in Subtiiitäten unb Spig-

ftnbigfeiten nicht ganj fern lag, mar bei ihm in feltener Seife mit liefe

beS (SemüteS unb (Energie ooHen innem ßebenS oerbunben. 3ene hat

er nicht bloß burch ben (Erfolg feiner (Erfurter Stubien bemiefen, fonbern

auch fpäter in erregten theologifchen Sümpfen genugfam funbgegeben
; hier

iß ihm eben auch bie Übung, melche er bort erlangt hotte, jugute gelommen.

Sie aber (Erfurt in ben Seiten beS ÄbroeßenS unb ÄbborrenS ber

alten fcholaftifdjen Siffenfchaft fleh no<h burch fehr achtungSmerte Vertreter

berfelben beroortat, fo mar es ju gleicher Seit bereits eine §auptftätte

für bie neue SenntniS unb pflege ber flafftfchen Sprachen unb Sitteratur

unb für bie huntaniftifchen Stubien unb Xenbenjen überhaupt gemorben.

Schon jener DtamenSoetter unfereS Seither, ber oben (S. 12) ermähnte

©eter Suber, ber erfte unter ben §umaniften, melche junäcbft noch unftät

auf ben $odjfchulen umherjiehenb ben Samen ber neuen Siffenfchaft unb

(SeifteSbilbung auSftreuten, mar auch nach Erfurt gelommen. flnbere folgten,

melche länger unb nachhaltiger bort mirften. (Etroa fteben Sahre, benot

Sutber bie Unioerfität bejog, begann bort SKaternuS ©iftoriS reget*

mäßige ©orlefungen über römifche Ätaffiler. Sh«1 trat etroaS jünger

9li!olauS3Rarfchall, ein geborener Xljüringer, jur ©eite. Diefer betrieb

auch baS Stubüim beS ©riechifcben. 3m 3at)re 1499 ließ er in (Erfurt bai

erfte in Storbbeutfchlanb gebrudte Such, melcheS griech cfche ©uchftaben im Drud
anmanbte, erfcheinen, nämlich ein Sörterbuch ju ©felluS’ Von ber Statur ber

Speifen, mit griedjifchem Drud ber griechifchen Sorte. (Er ging inbeffen

fchon im 3ahre 1502 auf bie neu gegrünbete Sittenberger unb fpäter auf bte

SRoftodcr Unioerfität über, ©eibe ÜRänner fachten fofort burch ihre Vor-

träge unb in perfönlichem Verlebt ein reges Streben bei einer madjfenbcn

Saht geiftig geroedter Stubenten an. Die jungen Seute fühlten ftdj oor*

jüglich burch bie Dichter beS ÄltertumS angejogen. Sie oerfuchten fid)

felbft in lateinifchen ©erfen unb liebten eS, felber ©oeten ju beißen. Sie

nahmen ben ©rauch auf, ihre eignen Warnen in (ateinifche umjugeftalten.

Unter einanber hielten fle jufammen, gefdjart um hoch oon ihnen gefeierte

flebrmeijter. Dahin gehörten jur Seit, als Sutljet auf bie Unioerfttät tarn.
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namentlich 3°h“nn Säger aus Marnheim, ber fcpon im Sa^re 1498, roobl

18 Sabre alt, bie Untoerfität bezogen unb 1500 ben @rab eines ©accalau-

teuS erlangt batte, bernacb unter bem Kamen (Er o tu 8 9iubianuS mit

Süer unb ©efcbid für bie Ijumaniftife^eTt Zettbenjen eintrat unb im

Sabre 1615 bie „©riefe ber ®unteimänner“ (epistol® obscurorum vironim),

biefe wirtfamfte Satire auf bie fcbolaftifcben unb mönchifchen ffeinbe ber

neuen Kühlung, »enigftenS jum größten Zeile oerfaßt bat; ferner ©eorg

©urtbarbt aus Spalt in Orranten, genannt SpalatinuS, unb bie beiben, einem

(Erfurter fflefcbledjt ^gehörigen ©rüber ©eter (©etrcjuä genannt) unb {»ein*

rieb (Eberbacfj, roelcbe fämtlicb fd)on feit 1498 immatrilutiert maren
;
Spala«

tin folgte inbeffen 1503 feinem Sebrer SJtarfcbalf nach SBittenberg unb

ftubierte erft feit 1606 noch weiter in (Erfurt. Sor biefen noch jeichnete

ber feit 1600 bort ftubierenbe 3°bann Sang ober Sange aus (Erfurt

babureb ftcb auS, baß er bereits auch ©riedjifih trieb, mäbrenb Wir Oon

poetifeben ©eftrebungen beSfelben nichts bäten. (Drei Saßre nach Sutber

enbtieb lam hierher auch ber bebeutenbfte unb namentlich begabtefte unter

ben bortigen Süngern beS Humanismus, (Eoban $ e ß ober ^>effe (geb. 1488).

Säeiterbin fdjloffen bie jungen Humaniften, ähnlich unb noch mehr als früher an

SRatemuS, ftcb an ein Diel größeres, ihnen im benachbarten ©otba erfcbieneneS

Sicht an, nämlich an Slonrab äJlutb, genannt SRutianuS KufuS, einen

ber feinfinnigfien unb gebilbetften unter ben bamaligen ipunianifien, ber,

nachbem er ben (lafftfcben ©oben StalienS aus eigner «nfchauung lennen

gelernt batte, feit bem Sabre 1503 als ftanoniluS in jener Stabt lebte, fflenige

Sabre nachher erfdjeint EtotuS in Dertrautem ©erfebr mit ihm; in £eß

meinte er felbfi einen jungen ©inbar ju erfennen.

®ie ©ejiehungen biefer Sebrer unb ihrer Sänger ju jenen SWännero,

roelcbe in (Erfurt bie alte Sdjultbeologie unb ©bilofopbie Dertraten, Waren

bamals, fo weit wir feben tonnen, nur fteunblicbe. Sluch bie jungen ©oeten

nahmen an jenen pbilofopbifchen Äoüegien teil unb ftimmten in ben ©reis

eines XrutoetterS unb Ufingen ein. So nannte (Eoban biefen in bem bei

ben „©oeten" üblichen überfchwänglichen Stile „einen ©egenftanb flau-

nenber ©ewunberung für alt unb jung", unb rühmte oon jenem, er glänje

unter ben Kebnem wie ©böbuS unter ben ©eftimen. Slnberfeits geigten

bie beiben auch felbft eine gewiffe Kenntnis ber ftlafftter unb Sichtung für

fie; fo burch aablreidje Bitate berfelben in ihren Schriften, beten 3«halt

buch Dom ©eifte ber Sitten nicht berührt war. Xrutoetter wollte auch eines

beffern SateinS als beS in ber Scholafti! bertömmlichen fuh befleißigen.

(Erft allmählich {am, junäcßft unter UlutianS (Einfluß, bem jungen ®e-

fc^lechte ber ©egenfap ber neuen ©ilbung gegen bie alte Schulwiffenfchaft

£um ©ewußtfein.

3*
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3fn biefe ©criobe be« frifc^ aufblüpenben
, Men unb unbefangenen,

noch Oon feinem Sturm unb Äampfe bewegten ftumaniften - Stubium« gu

(Erfurt fmb fiutper« ©tubentenjapre bort gefallen. Unb mit regem Qnter*

effe gefeilte auch et gu feinen Übungen in ber ©pilofoppie bie ©efepäf*

tigung mit ber alten römifepen Literatur unb bie ©enüffe, »elcbe au« iprer

fieftüre gu fepöpfen maren. 3nbem, fagt äMancptpon, fein lernbegieriger

©eift noch beffere« al« jene Dialeftif fuepte, la« er bie meinen Dentmäler

bet alten lateiniftben ©cbriftfteller, be« tticero, Sirgil, fiiütu« unb anberer.

fiutper felbft ergäplte fpäter einmal (1631 ober 1632) feinem ©epüler unb

(freunb Seit Dietriep : ©aptifta TOantuanu« fei ber erfte ©oet, ben er gelefen

habe; bann pabe er Doib« £>eroiben (Gpiftetn) gelefen; pemaep b er

fub auf ben Sergil geworfen; weitere« oon ben Dicptern gu lefen, pa6e

bie fdjolaftifcpe Dpeologie ibn oerbinbert. Die Dichtungen ©aptifta«, eine»

©eulateiner« (geftorben 1618 al« ÄarmelitexorbenSgeneral
) , ber epriftlicpe

Stoffe na<b Cöibfcpen Sorbilbem befang, würben bamal« auch fonft Diel

gelefen unb gepriefen. SRelancptpon ergäplt, bafe fie bei ibm fepon für ben

©epulunterriept im fiatein gebraucht würben, unb »ielleicbt war bie« fo audj

fepon bei fiutper in Sifenacp ber (fall. Sieben jenen flafftfcpen Dicptem

pätte fiutper bort, wie wir au« anberweitigen Sluperungen fepen, audj

noep ben ©lautu« nennen biirfen lögl. unten @. 60). geugni« oon feiner

©efepäftigung mit ben alten lateinifepen Slutoren überhaupt geben un« feine

ßitate au« ihnen in feinen ©üepern unb ©riefen, wo bann öon Dicptern

auep #otag, 3uoenal unb Dereng erfepeinen. Diefelbc muff wefentlicp feiner

©tubentengeit angepört paben, ba er fpäter gu feinem ©ebauem für bie

alten ©oeten unb Sipetoren feine 3Kufje mepr fanb; wie weit fte freilidp

eine eingepenbe war, (affen bie 3*bate niept fuper erfennen. — 3ufäIIig

wiffen wir auep baüon noep, bap er an einer ©orlefung fiep beteiligte,

Welcpe im Sommer 1604 ber bamal« nur gang furg in (Erfurt tätige

ftieronpmu« ©mfer, fein fpäterer firiplitpet ©egner, über ein neulateinifepe«

©robuft, nämlicp eine Dom berühmten Seucplin oerfapte »omöbie „Sergius",

hielt: ffimier erinnerte ipn fpäter im Streit baran, wie er ba fein Scpüler ge*

mefen fei. — Slucp oon ben lateinifepen ©rammatifem, welcpe wäprenb feiner

©tubiengeit im ©rauep gewefen feien, muffte er fpäter noep wie au« eigner

©efanntfepaft gu reben unb gu urteilen, (für bie beften unter ipnen erflärtc

er ben Sllejanber be ©illa Dei unb ben Dorrentiu«. Die Scpriften biefer

beiben mittelalterlichen ©eleprten waren neben bem alten Donat unb
©riBcian bamal« auep noep bei ben pumaniftifepen ©pilologen bie §aupt*

pilfSmittel für bie ©rammatif.')

Unter ben für ben §umani«mu« begeifterten, oorpin ermäpnten,

jüngeren Slngepörigen ber Unioerfttät waren jebenfall« gmei, Srotu« unb
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Sang, benen fluttjer auch perfönlid) fefjr nahe ftanb. Unb fo weit unfete,

freilich fehr bürftigen Slotijen über SutherS perföntic^c ©ejieljungen ju

Kommilitonen überhaupt reichen, weifen fk unB eben nur auf fte mit ©e-

ftimmtheit ^in. SrotuS f)Qt nad) Sutfjer8 erjien lüfjnen reformatorifd)cn

Kämpfen in ihm freubig ben alten ©tubiengenoffen unb greunb begrübt:

biefer tjabe gemeinfam unb traulich oerbunben mit if)m fidj ju Srfurt ben

ebeln Hünften unb ffiiffenfdjaften gewibmet, in einem SebenSatter, welches

unter ©leichgearteten bie engften greunbfchaften ju begrünben pflege; er

habe unter ben ©enoffen befonbet8 a(8 SJluftler unb gelehrter ©h'fofoph

fid) beröorgetan
;
au8 ber ©enoffenfcbaft ber greunbe fei er bann gefcfjieben,

um in3 Slofter ju gehen. Johann Sang erfdjeint feit SutherS öffentlichem

Auftreten als einer feiner nächften Sreunbe. Suther erinnert gelegentlich

an ihr gemeinfameS Stubieren; er war nachher auch in* Älofter mit ihm

jufammen. Sang felbft erwähnt fpätcr äRutian gegenüber nicht blofe ben

öertraulichen Umgang, ben er in (Srfurt mit Suther gehabt, fonbem rühmt

auch bie nicht geringe Unterftüfcung ,
bie er bort Pon ihm in ber pflege

ber fSiffenfchaft erhalten habe. Aber bie enge fjreunbfchaft beiber fann

auch erft eben au8 ihrem gufammenfein im JHofter herftammen. — 9Ran

lönnte ferner Permuten, bafj Suther, wie jenen beiben, fo auch bem ©patatin,

ber ihm fpäter befonberS innig Perbunben war, fchon in jenen fahren per*

fönlidj nahegetreten fei. (Sr felbet erinnerte fpäter (1620) einmal Spalatin

baran, wie biefem ber oorljin erwähnte fßetrejuS mit feiner geiftigen ©e-

gabung fchon oon früher 3ugenb her befannt gewefen fei, unb man lönnte

hiernach annehnten, bah Suther bieS gewufjt habe non bem ©erlebt her,

ben er felbft mit beiben in (Srfurt gehabt habe. Aber man hat baju bod)

lein Siecht, ba e8 un8 an Röhrichten barüber ganj fehlt. Wir lönnen

auch überhaupt nicht mehr fagen, wer ju ber engem ©enoffenfhaft ber

tfreunbe gehörte, aus ber Suther nach jener Äußerung beS (ErotuS hernach

ausgetreten ifi, unb wie bie einzelnen ©enoffen ju berfelben gelommen

ftnb. — (Dem (Soban fjeffe ijt Suther {ebenfalls bamals noch nicht näher

gelommen; auch noch bei einem ©efud), ben £ieffe 1613 in SBittenberg machte,

bleibt neben ben humaniftifchen ffreunben ©patatin, Sang unb 3onaS Suther

unerwähnt, beffen warme fpätere ffreunbfdjaft mit ihm fomit wohl erft oom

3ahre *521 fuh herfhreibt.

SutherS ©erlehr mit jenen Kommilitonen unb feine ©emeinfhaft mit

ihren ©tubien läfet uns erlennen, wie nahe er bantals auch >hret Sehens*

richtung geftanben, wie er jebenfaUS nicht fpröbe ju ihr ftd) oerhalten haben

muff. Unb hoch ‘fl ber ©influfj anjufhtagen , mit welchem bie bort offen

pon ihm aufgenommenen geiftigen Anregungen fpäter bei ihm, bem Refor-

mator, fortgewirlt haben, fflir werben fehen, wie er nachher bei ber
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innigften Hinfehr auf ben reügiöfen SRittetpuntt uttb beim fiärfften bringen

barauf, bafj t|ier ffiaf)rheit unb $ei( nur aus ber göttlichen ©nabe gefdjöpft

werbe, bod) jugleid) ftets Har unb fräftig für bie Berechtigung ber bent

©eltleben jugefeljrten ©eiten menfdjlicher ©ilbung, für ben ©ert ber auch

hier öon ©ott bargebotenen ©üter unb für baS eigne fforfdjen unb SBirten

beS menfdjlichen ©eifteS auf biefen Gebieten gejeugt bot- Xer freie ©lief

unb baS warme 3ntereffe für folcbe ©ilbung ift ihm auch burcb bie Qabre

eines abgefcbloffenen, büftern ©töndjtumS nicht geraubt worben unb nachher

gerabe im Sichte ber burcb ©briftuS gewonnenen Freiheit neu bei ihm erwacht,

ja eben bann erft in Harem ©ewufjtfein bei ihm §ur Geltung gefommen.

@r hot inbeffen boch jene humaniftifchen ©tubien nie foweit wie bie ge-

nannten ftreunbe auSgebehnt. 3um eigentlichen „©oeten'-^irfelhot er nie gehört,

wie auch 'n ben ®ebid)ten unb ©riefen, welche aus bemfetben flammen unb in

welchem bie ©lieber beSfelben gern fich fefbfi feierten, fein Stame fehlt. Seine

innere ©efriebigung hat er ohnebieS nie wie biefe in folgen ©tubien gefunben.

XaB Satein, welches Sutljer fchrieb, §eigt uns, bah et bie Haffifche

ÄuSbructSmeife, auf welche bie ^»umaniften fo groben ©ert legten unb

beren fte mit aller fiUnft ficf) befleihigten, f«h niemals angeeignet ober auch

nur erftrebt hot- ©ewanbt jwar hanbhabt er bie lateinifdje wie bie beutfche

Sprache unb mit bem ©ebanfeninljalt unb noch wehr mit bem Sehen, baS

er in feine ©orte nieberlegt, erhalten biefe, auch wenn er lateinifch rebet

unb fcfjreibt, eine ©ud)t unb firaft, welche bei ber funftooü Hafrtfchen

SRebeweife ber $umaniften allju oft fehlt, ferner jeigen bie ©riefe, mit

benen er fid) bei Häuptern beS Humanismus, wie Btutian, ©raSntuS,

SReuchlin einführte, bah, wo es ihm barum ju tun war, ihm boch auch

eine gewiffc Reinheit unb Gleganj lateinifcher Siebe §u ©ebote fianb. 51ber

gerabe bann oerwahrt boch er felbft fid) auSbrüdlid) gegen bie SReinung,

als ob er barauf Hnfprurf) mache, an ihrer feinen ©ilbung teiljuhaben.

3m ©egenteil, inbem er (im Saljre 1616) ben SJlutian als feinften (be-

lehrten begrübt, ftellt er ftch felbfl ihm als ben „©auem Sortjbon" beS

Sergil bar, ja als einen ©arbaren, ber unter ©änfen ju fdjreien gewohnt

fei. ©or ©oban will er nicht jufammen mit TOännern wie ©palatin,

SRelanchthon, 3“ftuS 3onaS brieflief) erfcheinen, weil er Weih: neben ihnen

müffe er fdjweigen, er höbe eine ju fchlechte Stimme. Siebe jur ©oefie

pflegte er fehr warm auBjufpredjen
;

feiner eignen bichterifchen ©egabung

hat er in feinen beutfehen religiöfen Siebern ein unoergänglicheS Xenfmal

gefegt ; an ©obanS lateinifchen ©cbichten, befonberS feiner ©falmenüberfehung

hatte er grobe ffreube. Äber oon ihm felbft fob nur fehr wenige, un-

bebeutenbe ©crfuche lateinifcher SerSbilbung, worin ber Humanismus fo

überaus fruchtbar mar, uns überliefert. ®r beHagt fpäter auch, bah er nicht
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nteljr poetelt unb $iftorien gelefen unb iljn biefelben auch niemanb geteert

habe, baß er bagegen an ben ©hlt°fobhen unb ©opßiften Slrbeit unb ßoften

habe Dergeuben müffen. @8 muß aber, wie baS ©eifpiel jener anberen Sr«

furter Stubenten zeigt, bod) wefentlich auch an ißm gelegen haben, baß er

burd) ©rioatftubium unb burcß ©orlefungen eines SRanneS rote SRaternuS in

ber ©efdjäftigung mit ber alten Siteratur nicht noch weiter gelommen tft.

— ©riethifth hat er in Srfurt bamalS noch nicht geiernt. Dies erllärt ftdj

jeboch au8 bem Mbgange be8 SKarfchall Don bort, ber allein ba8 ©riecßifche

oertreten hotte. — Dem SDhitian blieb er roährenb feines (Erfurter fiufent«

halteS fremb. Der ©erlehr ber jungen Srfurter mit biefem ift jeboch erft

feit ber 8*»t ba Suther ins Rlofter ging, in ©djroung gelommen.

©eherrfcfjt würben ButßerS ©tubien bei allem Slnteil, ben er an ber

humaniftifchen SBiffenfdjaft nahm, boch burch bie Sichtung feines ©eifteS

auf bie eigentliche ©hitofophie, — ouf ihre haften ©robleme, fo wenig

auch bi* Srfurter Eehrer barin einzubringen oermochten, auf bie bialeltifchen

SerftanbeSübungen
, fo troden fte auch betrieben Würben, Sr war im

Jhreife ber befreunbeten „©oeten" roefentlieh „gelehrter ©hüofapt)“- ©o
hat ihn ja auch Status in jenem ©rief bezeichnet (©. 37).

©o Weit er ferner mit ben alten ©chriftfteHem ftd) befchäftigt hot,

war fein 3ntereffe nicht auf baS eigentümlich Äntife als fotcheS nach 3ornt

ober 3nhalt gerichtet. 2BaS ihn babei am meiften anjog, waren Dielmehr,

wie wir befonberS aus feinen Zitaten fehen, bie Äußerungen einer praftifeh

gefunben, allgemein menfehlichen Bebensweisheit unb BebenSbeobachtung unb

(Erfahrung ; er liebte unb gebrauchte foldje ©äfce alter Älaffifer ganj ähnlich

wie bie beutfehen Sprichwörter, bie er in noch toeit größerer Saht bei«

gezogen hot SB waren ferner bie alten $iftorien, bie ©efchichte ber alten

©öller, ihre gelben unb ©taatSmänner; barin fah er ©piegel beS Bebens

für alle 3eiten, erhebenbe ©eifpiele einer geiftigen ©röße, ju welcher ©ott

auf weltlichem @ebiet bie fDtenfdjheit auch feßon außer bem ©oben ber fjeitS-

Offenbarung emporgeführt höbe, lehrreiche SBeifungen für bie ©eurteilung

ber öffentlichen ©erhältniffe auch in ber ©egenwart. ©efonberS ben ©langet

an Unterricht in ben fiiftorien hot er, wie wir oben hörten, bei feiner

eignen ©chulbilbung bebauert. Unb feine Siebe jur ©efchichte unb baS Don

ihm auSgefprochene ©ebauern bezog ftch nach Qttberen Äußerungen Don ihm

weiter unb ganz oomehmiieh auch ouf bie ©efchichte feines eignen ©olteS.

Darüber, baß Suther nicht noch beffere humaniftifche ©ilbung emp»

fangen höbe, äußert fich auch SRelanchthon bebauerlich. Sr meint, größere

©orge für ©ilbung ber Sebe unb zugleich bie „milberen" ©tubien einer

wahren woran eS in Srfurt gefehlt, würben bei fluther oieüeicht

auch bazu gebient hoben, bie ^eftigfeit feiner Satur zu tinbern.
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Überfein mir jebod) bie onbere Seite nicht- 3« bie tiefften fragen

be8 SWenfchenlebenS, mit melden Huther ringen foHte, hat boch ber Humanis-

mus, wie er namentlich in ©rfurt bamalS getrieben mürbe, gerabe nicht

eingeführt. Süe Anregungen, meidjc in biefer ^»infic^t bie alten Whifofophen

boten, bat er nitbt aufgenommen. Vei feinen jungen, begeifterten An-

hängern roirtten ber äftJjetifd^c SReij biofeet formen unb ber ©enufi, melchen

bie ©ebilbe alter Woefte, 2Kt)tf)oIogie u. f. m. ber VhQntafie gemährten,

einer ernften, ftrengen Vertiefung beS fittlicb religiöfen ©eifteS oielmehr

entgegen. Sie gefd)ichtti£be Srfahrung hat ferner gezeigt, mie menig folche

Vefrfjäftigung mit bem Altertum, auch abgefeben oom religiöfen ©ebict, ju

einem erfolgreichen Stampf mit ben realen 3Räcf)ten ber ©egenmart unb ju

einem flaren Sinblid in bie praltifchen Verhältniffe befähigte; jene ©c-

fchäftigung mar eben auch h'erfür ju formal, ju äfthetifch unb tbealiftifcfj

ober phantaftifch- ®er Humanismus hatte cnblidj ungemein menig ober gaT

leinen Sinn für bie mertoollen Sigentümlicfjfeiten be« beutfchen VoltSgeifte«

unb Voltslebens. Auf anbere SBeife mufjte ber mächtige religiöfe Äämpfer unb
ber beutfche VolfSmann innerlich herangebilbet merben, ob bann auch um
ben träftigen Sem feines SBefenS eine harte, ja rohe Schale ftcp forterhielt.

3« H'uf'thi auf HutherS firthliche Wichtung unb Stellung mären für

ihn meber in jenen philofopfifchen Stubien, bie mit bem eigentlich tljeolo-

gifchen ©ebiete fiel) noch uicht befaßten, noch tu feiner Teilnahme an bunta-

niftifchen Übungen unb Veftrebungen folche ©inflüffe auf ber UniDerfttäi

gegeben, bie nach einer Seite ober nach ber anbem h'n befonberS flart

hätten auf ihn mitten tnüffen.

Um bie SJlitte beS 16. 3ahrhunbertS mirlte in ©rfurt als fehr an-

gefehener Hehrer ber oben (S. 6) öon uns ermähnte 3oljann Don SBefel,

ber nachher (1479) mit feinen Angriffen gegen ben Abiah unb bie ftircheti-

gemalt bem tir glichen VerbammungSurteil öerftel. Unb Don ihm fagt

Huther einmal in einer Schrift Dom 3af)ec 1 639, *) er habe einft ju ©rfurt

bie hohe Schule mit feinen Vüdjera regiert unb er felbfi fei auS biefen

SRagiftcr gemorben. Aber Don ben toibertircblichen Säfcen beSfelben jeigt

Huther noch in jener Schrift nur fehr menig ftenntnis, unb mit jenen

„Vüchem" beSfelben tann er nur phitofophifch£ gemeint haben, bie begleichen

nichts enthielten. Von jenen Angriffen SBefclS hat er alfo mäljtenb feiner

Stubienjeit in ©rfurt offenbar nichts erfahren, unb mir müffen annehnten,

bah bie Srfurter ftch nicht Don ihnen beeinfluffen, fonbem fie Dielmehr

ber Vergeffenheit anheimfallen liehen.

HutherS Hehrer Irutoetter unb Ufingen gehörten inbeffen teineSmegS

ju ben fanatifchen ©iferern für bie römifche SHrchengemalt ober für bie

fcholaftifche Drthobojie. Sie gehörten einer in jeber Hinftcht milberen
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Stiftung an. Von Uftngen ifl fdjon oben (S. 33) eine Äußerung gegen bte

Perirrungen ber Scfjolaftil erwähnt toorben. Unb als Jrutoetter über fiutherS

Äuftreten gegen ben Öbtajj unb bie fcfjolaftiidjen S^eotogen unjuirieben

roar, fonntc itjm biejer hiergegen int Qafjre 1519 Borhalten: eben oon iljm

habe er felbft juerft gelernt, ben ©ücfjern ber heiligen ©d^rift allein ©lauben

ju fdjenlen, über bte attbern Sücher ftch ba8 Urteil oorjubehalten. Mein

bie« tonnte auch einer auafprecpen, ber in ber HuSlegung ber Schrift ben

förmlichen Sntfcfjeibungen ber Äirche ftch unbebingt unterroarf. Unb meiter-

gehenbe Erflärungen hotte fiutfjet bent JrutBetter nicht in Erinnerung §u

rufen, fo fehr eS ihm gerabe um einen foldjen Vorhalt gegen jenen bort

ju tun mar. Von Uftngen erjählt fiuther in ben Jifdjreben, bah berfelbe

ihm mährenb feines nachfolgenben ftlofterlebenS fein fleißige« fiefen in ber

Schrift getabelt habe: man foHe Bielmehr bie alten Sichrer lefen, bie ben

Saft ber SBaprfieit aus ber Sibel gejogen hätten
;

bie Sibel richte Kufrupr

an. — (freiere Pufferungen fcheint ftch 3°hann ©refenjtein erlaubt §u haben,

ben fiuther gelegentlich auch unter feinen Erfurter fiehrern nennt, Bon beffen

Sorleiungen uns übrigens nichts meiter befannt ift. Von biefem, fagt

fiuther, habe er bamals fthon oernommen, bah £>uß ohne Unterricht unb

ohne übermiefen ju fein, ben Job erlitten habe, ©erabe hierbei rebet

inbeffen fiuther Bon einem blofjen „Stummeln“ über $uh, melcheS an

Bielen Orten beutfchen fianbeS geblieben fei. Unb er hätte bie Pufferung

nicht mitteilen mögen, menn ©refenftein noch gelebt hätte. Glicht offen

hatte biefer fte ju tun geroagt. 1
)

SSBie fehr ber Humanismus feinem SBefen nach S“ einer freien Stellung

gegen bas überlieferte fiirtfjentum angelegt fei unb hintreibe, hat man mit

ber Seit auch in ©rfurt erfahren, fiuther hat auch laut ber Bon ihm über-

lieferten Sieben erjäljlt, bah er fdjon mährenb feiner ^ugenbjahre Philologen

im Streit mit ©egnem aus bem ÄleruS äuhern gehört habe: fte fänben in

ben prophetischen unb apoftolifchen Schriften eine anbete fiehre als biefe

Borgetragen. Slbet offen unb im groben hören mir bod) bamals Bon foldjen

Stimmen in Erfurt noch nichts. Jer bamalige Steiftet bet jungen Humaniften,

SJtaternuS, mar ein gut lirdjlidjer gRann. 3hr bamaligeS freunblicheS unge-

fiörteS Verhältnis ju Ufingen unb Iruioetter mar nur möglich, menn fte bei

ihren humanijiifthen Arbeiten unb ffreuben Bon feinblichen Sejiefjungen gegen

baS firchliche Spftem ftch fern hielten. 3m allgemeinen bemegten ftch auf ber

Unioerfttät bie Berfchiebenartigen Elemente noch unbefangen nebeneinanber.

Sludj bie eben genannten SKänner mürben, mie mir fchon oben bemerlten, in

ber mit heibnifdjen Silbern gegierten Sprache ber neuen Poeten 06^6^110^.')

SSir hören aus jener 3ei* oon einer merlmürbigen Sejeicpnung

Erfurts: „Erfordia Praga“. Sollte bamit bie Unioerfttät einer böhmifthen,
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huffitifdjen Wichtung besichtigt werben? «uch Bon einem Doftor Pfennig

hören mir bort, ber ftdj ju ben ©öfemen al» ein ©leichgeftnnter gemanbt habe,

«nein fein ©eifptel unb jene Äußerung ©refenftein# genügen noch nicht, eine

bort mucbernbe Wichtung biefer fflrt anjunehmen. Der Warne ber ©Öhmen galt

auch ben (Erfurter $umaniften für Berachtet, Berljafet unb gefährlich- ©rotu»

warnte fpäter ben Weformator baBor, fleh benfelben jujujiefeen. ßutljer

felbfi meint Bon jenen Sorten „Erfordia Prag»“, al« er fie im 3afere 1521

erwähnt: fie möchten Bielleicht jeflt al» ein prophetifdje» Sprichwort fleh

erfüllen
;
banon, bafe fte in bem angegebenen Sinne fefeon früher für ©rfurt

jutreffenb gewefen mären, weife er nicht», ©in ganj anbere» Serhältni« §u

ben ©öfemen mar auch ?<hon in ben alten Xrabitionen ber Unioerfität begrünbet.

Senige 3aferjebnte nach ihrer Stiftung hotte fie hauptfädjlich burdj bie

gtofee 3ahl folcher beutfefeer Seferer unb Stubenten ihren Äuffdjmung ge-

nommen, welche ju «nfang be» 15. ^ahrhunbert» oon ber UniBerfität ©rag

Wegen ber Beeinträchtigung ihrer Wechte burch bie ©Öhmen meggejogen unb auf

fte ühergeftebelt waren; Beinbjehaft gegen bie böfemifche Wation unb böhmifche»

Sefen müffen biefe mitgebracht hoben. 5ür einen Stolj ber ©rfurter Uni-

Berfttät galt bann auf bem Äonfianjer Äonjit ein 30banne» 3acfeariä, ifer

Sertreter bafelbft, ber al» ©etämpfer be» argen Sfefcer« $ufe Born ©apft bie

golbene Wofe erhielt, ©ben auf jene Bereicherung ©rfurt» burch bie au»ge-

fchiebenen ©rager mögen urfprünglich jene Sorte ftef) bejogen hoben. 1
)

«uf ber Äanjel hot Sebafiian Seinmann, ein ernfter djriftlicher

Sittenprebiger, Bon bem wir fdjon oben (S. 31) eine «ufeerung gegen bie

burch Überfülle Berberbten ©inwofener ©rfurt» angeführt haben, unb ber

ben btmtanifüfchen ©oeten j. ©. einmal Borwarf, bafe fte ©feriftum Jupiter

nennen, wohl nicht nttnber auch bie ©ebrechen unb Safter be» Steru» ge-

ftraft: fpäter, im 3abre 1608, brach er berb gegen einen «blafeprebiger

to» unb mufete bann auf einige Beit bie Stabt Berlaffen. @r foH auch

feinen 3uhörern Bon einer fünftigen Beit gerebet haben, in ber man ihnen

„ba8 ©tmngelium au» bem ©uch lefen werbe“, bie aber er felbft nicht

mehr erleben werbe. «Hein an ben ©rinjipien be» herrfchenben Jttrcfjen-

tum« hot auch er nicht gerüttelt. Unb mit ©ejug auf alle bie ©rfurter

ftanjeln erflärt Sutfeer eben bort, wo er bie juerft erwähnte Äufeerung

Seinmann» mitteilt: er lönne fchwören, bafe ju feiner Bett in ©rfurt nicht

eine rechte chriftliche ©rebigt ober Settion gehalten worben fei; nicht ein

©Bangelium ober ©fälmlein habe man ju hören betommen.*)

Ärgerniffe hn ftttlidjen Seben non Söndjen unb ©eiftlichen traten in

©rfurt wie anbermärt» ju Xage. Sutljer lannte bort einen Domherrn,
ber nach einem feeifchlithen Seben im ©eftfc einer Senge Bon ©frünben auf

bem Sterbebett jammerte: „ach bafe ich lieber Rnedjt eine» Schweinehirten
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geroefen Wäre!“ aber er würbe aud) mit SDföndjen befannt, welche recht

emfilitb bie fcfjwere ©ürbe ihrer ©elübbe trugen. Samentlicb prägte ftcb

ibm bie ©eftalt »ieler Äartbäufer ein, welche fchon bei jungen Sorten burd)

ffnfteiung blafc unb fdjwacf) wie ©reife geworben waren. 1
)

©ie fepr bod) bamalS bie Stabt unb Unioerfttät noch in herlümmlicber

©eife bereit war, ber Sirene unb ihren ©ürbenträgern ©pre ju erweifen

unb ü)r ju (Bienft ben eignen ©lang gu entfalten, unb wie wenig man

hierbei noch an Gingen wie bem Mblafj ftcbj ftiefc, ba8 geigte fiep g. 83. in

SutperS gweitem Stubienjapre, a(8 ber päpfttiepe Äarbinallegat Staimimb

auf feinem $ug burep Beutfcplanb, wo er einen überfcpmenglicpen ablafc

oerfünbete, natb (Erfurt fam. 3pn bottert ba 3Kagiftrat, Seltor unb Uni*

»erfität, SRöndje unb ©eiftlitbe in ftattlicper ^rojeffton ein. Unb mit ibm

gog jahrelang als fein Setretär unb Jfapeflan ber febon oben (S. 36) ge-

nannte $ierontjmu8ffimfer umher, ein in ben alten Sprachen gebilbeter

junger SKann, ber ftd) bann 1604 in (Erfurt auf eine ©eile nieberliefc, um

bumaniftifebe Sßorlefungen gu holten. So wohl »ertrug ftd) bort noch bie

neue ©iffenfdjaft mit SomaniSmuS, Drtpobojie unb ablafj.

Unftreitig bot (Erfurt bamals mehr Saum unb anregung für eine freie

^Bewegung bet ©eifter, a(8 anbere Unioerfitäten. aber auch wenn man für

ftcb bie ftreng tirdplicpen anfebauungen feftbielt, lonnte man bort noch an ben

bumanifüftben Stubien unb am perfönlidjen Serfepr ihrer anbänger teü-

nebmen, ohne bierbureb in jener Sichtung erfdjüttert ober behelligt gu werben.

Sutper fianb bemjenigen Greife nabe, in welchem anregungen gu einer

freieren ®enfung8weife, wenn auch nur milb unb befdjränft, fdjon bamaI8

»orbanben waren, ©refenftein fab in ihm einen Jüngling, gegen ben man

äulerungen ber erwähnten art tun burfte. Sie hoben ftcb auch feinem

©ebäcptniS unb ©eift tief eingefenft. ©inen 93oben aber, in welchem fie

fofort fruchtbar hotten leimen unb ihren (Einflufj weiter hotten entfalten

Tonnen, hoben berartige ©orte unb anregungen in feinem Qnnern nicht

gefunben. Da8 ftebt man ja recht flar auch ou8 ber ©enbung gang ent«

gegengefe^ter art, welche herauf gunäepft fein Sehen im 3opre 1605 ge-

nommen bot. (Die innere SJreipeit würbe ihm nachher in gang anberer

©eife guteil. (Da aber würbe bann aüerbingS auch fo manches, was er

fd)on früher »ernommen unb erfahren hotte, für ihn erft recht bebeutfam.

©in Hinweis auf pofttioe Duellen unb ©runblagen ber ©ahrheit, welche

ftch bem überlieferten lircbtidjen ©tanbpunft hotten entgegenfteüen laffen,

war mit allen anregungen ber erwähnten 8rt nicht »erbunben. ffür

Suther hot e8 hieran in feiner gangen ©rgiepung unb Jugenbbilbung ge-

fehlt. ©ine SBibel hatte er, wie feine (Difcpreben ergäplen, bis in fein

gwangigfteS 3opr nicht gefehen. Socp als Stubent roufjte er nicht, bah fte
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mef)r als bie fircplid)en Befeftüde ber ©»angclien unb (Epifteln in fiep faffe.

©efannt ift bet auf jenen Sieben rupenbe ©eric^t bcS WatpefiuS, wie fie

— nämlich bie lateinifcpe, lircptiche ©ibelüberfepung — if)m jum erften-

nta( auf bet UniöerfUätSbibliotbe! in bie f>änbe fiel, Wie er auf bie ©e-

fdjicpte »on ©amuel unb fjanna ftiefe, bie et eilig unb mit Sufi burcptaS,

unb wie er fiep wünfdjte, einft ein fofet) Sud) ju eigen ju betommen. Sr
fanb ftdj bantals noch niept berufen, bie Ijeüige ©djrift nunmehr auch jutn

©egenftanb feiner ©tubien ju machen unb etwa aud) bie biblifcpen Kom-
mentare oorjunefjmen, bie in jiemticber Slnjapl auf jener ©ibliotpef »or-

banben waren, bie aber freüidj §um felbftänbigen ©tforfepen unb Äufnefjnten

be8 ©cbriftinpattS ibm gerabe nid^t geholfen bitten. Srft nachher im

Älofter warf er ftdj auf eine jufammenbängenbe üeftüre ber ©ibel. 1
)

2l(s©eifpiel bafür, wie er noch ganj im alten ©lauben unb SBapn befangen

gewefen, führte er an, baff er in einer plöfclicpen DobeSgefapr ju Waria gefebrieen

habe (»gl. unten); wir werben weiter böten, wie er bie heilige Slmta anrief

-

Unter folchen Serpältniffen »erfolgte ßutper in Srfurt feine ©tubien.

Wit gutem Srfolg abfoloierte er ben p^itofop^ifc^en ÄutfuS. Schon int

3apr naebbem er Stubent geworben, an WicpaeliS 1502, erhält er ben

erften afabemifdjen ©rab, nämlieb ben eines ©accalaureuS ber ©bil°*

foppte Unter ben 57, welche bamals ju biefer Würbe »orrüeften, ifit er

a!8 ber 30fle aufgefübrt. 3m 3°bre 1506, um bie Beit be8 ßrfdjeinung«-

fefieS, würbe er Wagijler unb jmar als jweiter unter 17. Welancptbon

fagt, et habe burdj feinen btröorleudjtenben ©eift bie ©ewunberung ber

Uniöerfttät auf fiep gejogen. Sutber erzählte jpäter (1532) feinem ©eit

Dietrich ba8 apnungSttoHe Wort, welches in feiner ©tubienjeit ber ©ater

eines feiner greunbe, ein ©reis aus Weiningen, über ihn, ba er über übles

©efinben flagte
, auSfpracp: „Sieber ©accularie, labt @ud) nit leibe fein,

3bt werbet noch ein grober Wann werben."*)

Wäprenb ber Seit feines ©accalaureateS, wir wiffen nicht, in welchem

3abt, hotte er einmal eine plöjjlicpe DobeSangft ju befteben. 2118 er nämlich

an einem Dienstag nach Offen» mit einem ffreunb eine Steife in bie Heimat

antreten wollte, ftieb er ftch, eine halbe Weile hinter (Srfurt, burch ein

©erfeben bie Waffe, bie er bei fiep trug, in eine ©ulSaber beS Scpenfela,

fo bab er nur mübfam, auf bem Süden liegenb, burch Snbrüden ber

SBunbe ber ©erblutung wehren fonnte, bis ein Wunbarjt geholt war.

ber folgenben Sacht wieberbolte ftep bie ©efabr, inbem bie SBunbe aufbraep.

©eibe Wale febrie er um $üfe jur 3“ngfrau Waria. (£r lieb fiep jeboep

burch ben ©epreden, ben er gehabt patte, niept ju fepr anfeepten : bie Seit,

in welcher er baS S>n»mer püten mubte, benupte er, baS Sautenfpiel ju

lernen, was ipm opne einen Seprer gelang. *)
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Sachbem et fo ben philofophifcften Surfu« abfoloiert, feilte et nad)

feine« Sätet« SBunfcf) ba« 9ted)t8ftubium oome^men. Slud) fät biefe« fanb

er in (Erfurt einen ber angefefjenften fieptet, Dr. Henning ©öbe, ber fpöter

(1610) nad) SBittenberg überging. Sdjon hatte ihm fein Sater ein corpus

juris, ein bamal« feljr foftbare« Sud), angefefjafft. 3Rit bem Jejte be«-

feiben waren in ben HuSgaben jener $eit immer aud) bie Mnmerlungen

be« mittelalterlichen fünften ilccurfiu« oerbunben, welcher bie ©loffen ber

älteren Juriften in einem reichen Slpparate jufammengefteDt tjat. ßuther

gebenlt fpäter einmal, wie er Bor Seiten in biefem Slccurftu« gelefen habe,

er bemerlt, wie biefer für eine fdjwierige ©teile bie Meinungen ber oer-

fchiebenen ©rflärer oorführe. ©8 war bei ihm ohne Qmeifet eine ©rinnerung

au« feiner alabemifchen ©efeftäftigung mit ber Sed)temiffenfd)aft, womit er

alfo wirtlich fchon begonnen hatte.

X)a trat er pläfelich im ©ommer beSfelben Jahre« 1605 in« (Erfurter

äluguftinerllofter ein, um ganj einem ftreng mönchifdjen ßeben unb bem

Sienfte ber ftirche fid) ju wibmen.

©löfclich unb unerwartet tarn biefer Schritt feinen greunben; rafch

unb plöhtich hatte auch er ju ihm fich entfehtoffen.

Ulach ber ©rjählung, welche einft Bon ßuther felbft am Jahrestage

feine« (Eintritt« in« Slofier ben SBittenberger greunben Borgetragen unb

in feinen lifdjreben aufgejeid)net ift, nach fdjriftlichen Äußerungen ßuther«

gegen feinen Sater im Jahre 1621 unb nicht miitber nach ber (Erinnerung

feiner alten (Erfurter Selannten mar e«, fo manche« Sorbereitenbe auch

fchon bei ihm unb in ihm oorgegangen fein muh, boef) ein beftimmte«

(Ereignis, ba« fernen ben ©ntfthlufj hcrö°rrief unb ihn fchleunigft jum

Sofljuge tommen lieh
1

)

Saum 14 läge, ehe er in« ftlofter eintrat, nämlich iu Änfang Juli

ober befitimmtcr, wie auch alte Überlieferung befagt, am jweiten be«

äRonat«, bem geiertage ber $eimfud)ung SJiariä, war er auf ber Stüdtehr

»on einer Seife, bie er ju feinen ©Item gemacht, bi« in bie Sähe ber

Stabt ©rfurt beim Xorfe Stotterheim gelangt. Da brach e <n ©emitter

mit furchtbarem Slifc unb Xonnerfdftag über ihn lo«. ©rfdjredt unb

jufammenbrechenb rief er: „$ilf, liebe ©anlt Änna, ich toiH ein SRönd)

werben." ©r fei, fo oerficherte er noch jrod Jahre nachher feinem Sätet,

burch „ ©chreden Born Rummel hei“ gerufen worben, ©ein greunb ©rotu«,

bamal« noch in ©rfurt beftnblid), jehrieb fpäter an ihn: ein himmlifdher

Slifc habe ihn bort, wie einft ben ©aulu« auf bem SBege nach XamaSt, ju

©oben geworfen unb au« ber ©enoffenfdjaft ber greunbe in bie 9Jlauern

be« Siofter« getrieben, ffi« ift bie« eine Äuffaffung, welche auch fchon au«

bem SKunbc eine« ber Säter jene« Äloftcr« Bon ber junädjft folgenben
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Seit feine* KtöncgSlebenS ger un8 berichtet roirb: 2utger fei rounberbar $ut

©eiftlicgleit belehrt toorben roie ein anbeter tfJaulu*. — ©ogl bat ign

nachher, Wie er in ben Difcgreben fagt, ba* ©elübbe roieber reuen wollen.

SBiele raiberrieten ibm. ÄUein er blieb ftanbbaft. Äm Mbenb be* fechjegnten

3uli lub er noch einmal feine beften jfreunbe ju ftcb- Kocg einmal labte

er ftch mit ihnen an ber 3Ruftl, bie er fo febr liebte, über er rooHte fie

jum Mbfcgieb geloben haben; fie felbft fällten ihn jum Stic fter geleiten.

Da fie ihn nochmal* jurüdgalten wollten, fpracg er: „$eut feht 3h* mich

unb nimmermehr." Dag* barauf, am Dage be* MIejiu*, ben 17. Quli,

trat er in* Ätofter ein. 2Rit Dränen gaben fte ihm ba* ©eleite.

Koch ein anbere* (Ereignis, ba* ihn »orher fchon befonber* tief

erfcf)üttert habe, geben aRelancgtgon unb SRatgeftu* an: ein UnglOdSfaU

hatte einen feiner Öreunbe plöglich meggerafft; nach SRatgefiu* mar bet'

felbe erftotben morben. Sir erfahren nicht, mie lange juöor bie* gefcbeben

mar. (Erft fpätere Sage hat au* bem ffreunb einen Mlefiu* gemacht, hat

ferner ihn in jenem ©eroitter oom SJlig erfcblagen roerben taffen, ©er

berfelbe gemefen fei unb mie er jenen Dob erlitten habe, oermögen mir

nicht mehr }u ermitteln.

Dag aber Luther* Schritt leinesmeg* blog bie (folge augenblidlichet

(Einbrüde unb (Erfcgütterungen, fonbem jugleid) burch ben ganjen Stanb

unb bie bisherige ffintmidlung feine* Innern bebingt unb oorbereitet mar,

ba* ermie* ftch in bet oöHigen, entfcfjiebenen unb auSbauemben Eingabe,

womit er feither wirtlich m« SRöncgSleben ftch oertiefte unb alle« anbere,

Wa* hinter ihm lag, oergeffen haben wollte.

<E* fehlt un* an einzelnen Angaben über innere Vorgänge bei ihm

au* feiner Stubienjeit , bie gier ju einer genügenben (Ertlärung bienen

lönnten. Sn feinem äugeren lieben unb Sergalten, feinem Sertegr mit

ben ffreunben, feiner ffreube an alten Dichtern unb Schriftftellern hatten

junächft ganj anbere Seiten feine* ©eifte* unb ©emüteS al* foldje, bie an

einen fünftigen SJiöncg benten liegen, fich funbgegeben. Ml* SRuftler hatte

er um bie ©efeQigteit poetifch gefmnter gteunbe, benen, mie einem (Erota*,

alles finftere ©efen fremb mar, ficg öerbient gemacht, (Er mar, mie

SWatgeftu* ign fcgilbert, „oott Katar ein hurtiger unb fröhlicher junger

©efeHe". Much fpäter mieber, al* Reformator, hat er ja biefe Seite feinet

Katar nicht oerleugnet. Sehr oerfehrt märe ferner bie ®ermutung , er

möge bamal* in ber fiebenSluft ju weit gegangen unb bann bei igm etwa

al* «folge gteroon ein Umfehtagen in* ©egenteil eingetreten fein, ©obl

gab e* auch in (Erfurt genug Seifpiele eine* gefährlichen luftigen Stubenten-

leben*. fiutger erjäglte fpäter oon einem, ber längere S®ü fein Stuben-

gefeUe mar: berfelbe gäbe lein ®ucg angelegen unb, al* er ficg enblicg

Digitized by Google



Übergang ins ft[öfter. 47

nad) bieten (Ermahnungen and Seien gemacht, nach einer halben ©tunbe bad

Such meggeroorfen unb mit Süßen getreten, weit „studere“ im ©upinum

„stultum“ habe ober toeit ©tubium bumnt mache. 3a er nannte fpäter

(Erfurt ein öierhaud unb #aud ber Unjucht. 3hm aber mürbe cmgeftrengted

©tubium nachgerühmt Unb bon feinem fittlichen SBanbel ald ©tubent

haben auch ©egner, toelche gleich nach feinem reformatorifchen Stuftreten

feinem Verhalten in (Erfurt nadjfpürten, nichtd tßachteiliged aufgebracht. *)

$od) jumeift gerate bei tiefen unb bietfeitig begabten ©eiftern tann

ed gefchehen, baß unter einem Sieben, in meinem fie ben freunbtichen An-

regungen unb bitbenben (Einftüffen ihrer Umgebung frei ftch erfdjließen,

fuh harte ftämpfe unb büftere Stimmungen berbergen, fich nur in ber*

cinjetten Stnjeichen nach außen ju bemehmen geben, enbtich aber, nachbem

bad Jperj bergeblich mit ihnen fidj abgearbeitet, mächtig ald ber eigentliche

©runbton bed Siebend herborbrechen. Unb meiner Slrt folche Kämpfe bei

Suther maren, bad aeigen und teils feine nachfolgenben Buftänbe im Älofter,

bie nun ganj burch fie benimmt maren, teils bie Äußerungen, roelche er

fpäter über feine ganje ftinbheit unb 3ugenb getan hat

Süd Siuther fpäter einmal einen ©chmerrnütigen ju träften hatte, ber

an ber eignen ©eligteit berjmeifeln rooHte unb unter ben SInfechtungen fogar

©ott ju läftem oerfucht mar, ba fdjrieb er biefem: 3)ad fei meitaud bie

fchtnerfte Anfechtung; er felbft habe fie fchon ald Jüngling tennen gelernt.

®on ber Beit feined SDfönchtumS unb jugleich oon ber Beit, bie er jubor

gelebt habe, fagt er, er habe ba immer gebacht: o mann mirfi bu einmal

fromm merben unb genug tim, baß bu einen gnäbigen ©ott triegeft? (Durch

folche ©ebanten fei er baju getrieben morben, ber SDiöncherei fich ju er*

geben unb mit Saften, Stieren unb ftrengem Sieben fich ja jermartem.

Schon oben hörten mir, mie ihn bie Surcht bor ©ott nieberbrüdte, mie

er Sreubigleit ju ©ott nicht mit ihr ju oerbinben mußte. Unb er felbft

meift und bid auf bie (Einflüffe feiner früheften häuslichen (Erjiehung jurüd:

ber (Emft feiner (Eltern unb bad geftrenge Sieben, bad fie fchon in feinet

Äinbheit mit ihm geführt, habe ihn berfucht, baß er banad) in ein Älofter

gelaufen unb SDiönch igemorben fei (Das Sangen bed Shtaben ben An*

forbcrungen unb ©trafen ber (Eltern unb Siebter gegenüber mürbe jur Ängft

bed ©emiffend gegenüber bem himmlifchen ©efeggeber unb Sichtet. (Denn

eben bad ©eieg mar ed, morin ihm bei feiner religiäfen (Erjiehung unb

Untermeifung ©ott geoffenbart mürbe; unb bie ©ebote unb ©ericßtdbrobungen

bed ©efeßed trafen bei ihm in ein oon 'Jtatur jarted unb tiefed unb fchon

burch jene elterliche Bucht erregtes unb gebrüdted ©emüt. (Die SUebe

©otted, mie fte im £>eilanbe ©hriftud geoffenbart mirb, lehrte ihn ja, mie

er nachher fo oft tlagte, niemanb tennen; er magte nicht, ju ©ott ald
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©ater aufjublüten, unb in ©fjriftu« fah er »ielmehr nur ben furchtbaren

Sichter. $aS ©efefc ift, wie er ftch fpäter gern auBbrüdt, jum Stocf-

meifter unb $enter für ihn geworben, weit eS eben bie unbeugfamen unb

brohenben gorberungen biefeB ©efefceB waren, woburch er feine Stellung

ju ©ott bebingt muhte. Unb jmar haben wir hierbei nicht etwa an »er«

meintliehe änforberungen einer abfonberlichen Sittüchfeit ju benfen, ja

welcher er jieh fpejieH berufen geglaubt hätte, fonbern mit Mngft »or ©ott

erfüllten ihn ©otteS allgemeine ©ebote in ihrer tiefen unb umfaffenben

©ejicljung auf alle ÜRomente beB SebenB, ber Xat unb ber ©eftnnung.

XaB ift, Wie er fpäter lehrt, bie SBirfung, welche ©otteB ©efe| bei jebem

hemorbringen will, ber bie erldfenbe ©nabe noch nicht erfahren hat unb

beffen ©ewiffen noch nicht »erftocft ift. gür baB Serfäumte aber unb für

bie Übertretungen füllten bann nach ber Sehre unb Sorfdjrift ber SHrche

bdfonbere ©Übungen unb aBtetifchc Seiftungen beB SünberB eintreten; hier-

»on hatte Suther als Stubent noch roenig ober nichts gelciftet; ber befte

Drt hierfür fchien baB ftlofter. — Solcher Ärt war ber Stachel, welchen

Suther fdjon bisher in fich trug. StBeber bie emfte wiffenfchaftliche Arbeit

unb ihr ©rfolg, noch ber ©erleljr mit lebenSooflen ©enoffen tonnte ihn

ba»on befreien, ©iner feiner ffirfurter greunbe hat fpäter oon ihm auB

jener Beit erjählt, bah er oft beim .jpänbemafchcn gefagt habe : „3e länger

wir unB wafchen, je unreiner wir werben“. @r war, wie er fpäter fdjreibt,

fchon bamals hungrig unb burftig nach ber Sabung, bie er hernach in

ber heiligen Schrift fanb; aber, fagt er, „ba war niemanb, ber uns etwas

gab". @r blieb auf ftch felbft angewiefen, — auf einen energifthcn ©erfud},

noch ju einem ganj anberen eignen fittiichen Sehen unb Streben als bisher

ftch aufjuraffen unb hierburd) boef) noch fl{h ®ott gnäbig ju ftimmen. Slm

treffcnbfien hat er bie ©ebanlen, bie er nicht los werben tonnte, ohne 3n>eifel

eben in jenen SBorten auSgebrüdt: „0 mann miHft bu einmal fromm werben

unb genug tun, bah bu einen gnäbigen ©ott triegft!"

Bu biefer Stimmung mag im Sauf ber Beit mancher äufjere ülnlafj unb

Stoh getommen fein. Oben ift bie jähe XobeSgefaljr erjählt worben, in bie

er währenb ber Beit feines ©accalaureatB geriet. Sänger mag ber ©ebante

an ein ju frühes @nbc ihn bei jenen Sflagen über fein törperlicheB ©efinben be«

fchäftigt haben, unter welchen ihm, wie mir härten, ein greunb noch eine grofje

Butunft oerhieh- Unb im ©ebanfen an ben lob faf) er ja bie grift, ba er

©otteS ©nabe noch gewinnen tonnte, »erftrichcn unb baB furchtbar entfdjei-

benbe ©ericht »or ftch ftehen. SBeiter trat ihm enblidj bie ©efahr eines plöfc«

liehen XobeB in bem ©eifpiel jenes anberen greunbeB nahe, ber erftodjen mürbe.

So war »orbereitet, maB ber fdjredhafte Sorgang ju ilnfang Quli

1505 »oUettbS jum Xurdjbruch brachte. SBir erinnern aufjerbem noch an
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bie Borangegangene Seife fintier«, mo er mit feinen ©efüfjlen unb ©ebanfen

allein mar unb, nach ffirfurt jurüdteljrenb
, fein bisherige« {Erfurter fieben

unb feine meitere fiaufbabn bafelbfl ftch eben jefct aufB neue Bor Äugen ju

{teilen batte. $a fühlte er in jenem „Sehreien Born $imntel“ BoüenbB bie

furcbtbarfte SKabnung an ©otteB Sorn unb ©ericbt unb ben einbringlidjflen

3tui, enblicb, menn ibm noch ffrift bleibe, recht „fromm ju roerben". —
$arin, bafj er unter ben ^eiligen gerabe bie Ämta anrief, feben mir ben

guten Katbolilen unb ©ergmannBfobn: fpejietl bie Bergleute {teilten ftcb unter

ihren @dju&. — 3ft ibm, roie er fpäter befannte, baB ©elübbe gleich nachher

fcbon faft mieber leib gemorben, fo b°t er nur umfo entfchiebener burcb bie

Safchbeit, mit melier er eB auSfübrte, ftth felbft im ©eborfam gegen jenen

göttlichen Suf gebunben. ©ein ©elübbe, fagt er fpäter, fei lein freimilligeB

gemefen. Äber eB mar ihm eine göttliche Nötigung, ber er Böllig ftch untermarf.

3)aB filofter aber, in meines fiutber etntrat, hoi er ftch unter ben

jablreidjen ßlöflern (Erfurts
,
mo bamalB acht für OTönche beftanben, mit

gutem Bebaut auBerfeben. ®8 gehörte jum Äuguftinerorben unb jmar jur

Kongregation ber fogenannten ObferBanten, melche ju fhrengerer 3a«ht unb

Beobachtung ber heiligen alten Segeln fidj geeint batten unb in ber lat

mit (Ernft burch ihre Seformen ber bem SSöncbtum Borgemorfenen Sajbeit

unb fittlichen SerberbniB ju fteuem Berfuchten. ÄnbreaB ©roleB (ögl. über

ihn oben ©. 26) batte als DrbenBBifar auch in ©cfurt feit 1473 bie Seform

fräftig burchgefübrt unb auch bei ber UniBerfttät unb ©tabt bie Berbiente

Änerfennung bafür gefunben. 3bm folgte als ©eneraloilar ber Äuguftiner-

CbferBanten im 3abre 1503 Johann ©taupib, ber ebenfo in ber fieitung

beB CrbenB ftch bemährte unb babei befonberB burch bie TOilbe unb liefe

feiner chriftlichen Seligiofttät unb burch eine reichere unb Bielfeitigere miffen-

fchaftliche ©ilbung ftch auBjeicbnete. ©chon im nächften gabt erfchien biefer

bochangefebene SWann auch in ®rfurt jur ©ifttation beB KlofterB. ®iefeB

jäblte im gabre 1488 ftebjig ©rüber, bie baB ©elübbe abgelegt batten, unb

fo roobl ähnlich auch bamalB noch; «tan batte einen Seubau ju feiner @r*

meiterung nötig gefunben. $ie ©afcungen beB DrbenB für baB äußere fieben

unb bie religiöfen Übungen maren majjootl gehalten ; fte maren unter Staupifc'

ßeitung neu burchgefeben roorbcn. ©o lobt fiutber fpäter noch bie Äuguftiner«

reget j. S. barüber, bafj fte auf bie Bebürfniffe ber Kranlen mehr Südftcht

nehme alB bie „fteife" Segel ber ftartbäufer. ') SDie ©rebigt mürbe in ©rfurt

tueitauB am meifien unb auf BoßBtümliche SBeife Bon biefen Äuguftinem be-

trieben, unb jmar auch in ftäbtifcben Kirchen; namentlich glänjte barin ber

bis 1607 bem Klafter angebörige Dr. Johann ©enfer Bon ©alb- Unb be-

fonberB auch für baB ©tubium ber Tirchlicften SBiffenfdjaft lonnte fiutber Saum

unb görberung unter ben ffirfurter Äuguftinern ju finben hoffen: in ihrem

«SftlU, £ut^rr I 6. Bufl. *
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IKofiet war ein fogenannteS ©eneralftubium (Studium generale) beS DrbenS,

gu meinem bie gum Stubium befHmntten SRöndje auch anberwärts h«
gufammenfamen

;
jener Dr. ©al® luar auch hierin Steiftet; unb unter ben

©rübem traf Cutter ben fdjon oor ihm bort eingetretenen, ebenfo wiffen-

fdjaftlich ftrebfamen, wie frommen 3oljann ßang. Obwohl bie Auguftiner

©ettelmöndje waren, machten fte ftd; bod) in (Erfurt mtt ©ettel oerhältniS-

mäfjig wenig gu tun; fte Ratten bort fdjon bon Alters ^er großen ©efif},

beburften infofern beS ©ettelns nicht; aHerbingB würben auch baju, als gu

einer heiligen Übung, bie jungen ©rüber angehalten.— So ifl Suther bei feiner

SBahl beS ÄlofterS nicht etwa einem blinben (Eifer für ©u&e unb Selbftoerleug-

nung gefolgt, fonbern war barauf bebacht, fidj auch fü* eine tüchtige pofitioe

Arbeit am Dienfte feines ©otteS als ©eiftticher unb Dljeolog oorgubereiten.

Den Weltlichen SBiffenfdjaften gab Suther ben Äbfdjieb. Die juriftifchen

Schriften, mit welchen er ftd) bereits öerfehen h“tte, brachte er ben ©uch*

hänblern gurüd. Wad) SRafcebergerS Angabe waren oiele folche ©ücher aus

SutherS früherem ©efifc auch nod) im (Erfurter Auguftinerflofter oorhanben,

an welches biefer fte abgegeben hotte. 9lur oon feinen Dichtem wollte er

auch jefct nicht gang ftch trennen : wenigftenS einen ©lautuS unb ©ergil nahm
er mit ftch I

auch als ein gang bem Dienfte ©otteS geweihter ©tünch meinte

er alfo bodj auf biefe nicht oergidjten gu müffen. 1
)

Diertes Kapitel.

5m Erfurter ^tfofler, 1505—1508.

AIS am 17. 3uli bie ©forte beS fölofterS hinter Suther fich fchlofj,

muffte er oor allem bem ©rior beSfelben oorgeführt werben; baS War ba*

malS ber ©ater SBinanb oon Diebenhofen. Dann foüte nach ben oon Staupifc

aufgefteüten DrbenSftatuten Oor feinet Aufnahme in ben Drben erfi noch »fein

Seift geprüft werben, ob er aus ©ott fei". 3m Älofter aber behielt man
ihn fchon oon jenem Dage an.

Sine alte Überlieferung ergäbt, wie feine ffreunbe noch toährenb ber

nächften gwei Dage oergeblich bie berfchloffenen Sloftermauem beobachtet unb

gleichfam belagert hätten, ob fte ihn nicht wieber herauSbefommen fönnten, wie

aber einen SBtonat lang niemanb gu ihm gugelaffen worben fei. *) Die Söfung

beS ©anbeS gwifdjen ihnen unb ihm würbe übrigens auch burch ein anbereS

(Ereignis untcrftüfjt. ®s war eine oerheerenbe CEpibemie, eine fogenamtte ©eft,

in jenem Sommer gu (Erfurt auSgebrodjen. Die .SKitglieber ber Unioerfttät

flohen bis aufs nächfte 3ah* hinroeg unb gerftreuten fleh- So ging SutherS

greunb (ErotuS nach 8öln, ©oban §efj wanberte in Dhüringen unb Reffen umher.
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Sehr feiner muffte Suther boS ©erfjältni» werben, in meines er mit

bem Schritt, ben er tat, gu feinem ©ater geriet, ©r felbfi erjagte barüber

ffiäter einmal in einer ©rebigt: „Da idj erjllich ein SWöndj warb, ba wollte

mein ©ater toll werben, war übel aufrieben unb wollt» nicht geftatten, unb

ich wollt» gleidjwoljl auch mit feinem SBiffen unb SBiden tun; ba idj» ifjrn

fcftrieb, antwortete er mir fdjriftlicb Wieber unb h'eft mich Du — guöor f|ie%

er mich 3t)r, weil id) SKagifter war — unb fagte mit allen @unft unb

üäter(id)en Siden gar ab"; unb weiter berichtet er: ba fei eine ©eftileng

gelommen [wohl eben bie oorhin erwähnte] unb habe ihm gWei «Söhne weg-

gerafft, unb er habe ©otfdjaft gefriegt, baff auch fein äJJartin gefiorben fein

foQtc, unb ba habe er enbtid) auf ba» Änbringen anberer, baff er etwa»

$ei(ige» opfern unb bem 3ut*itt feine» Sohne» in ben heiüflen Drben gu-

ftimmen möge, „einen unwilligen traurigen SBiden barein gegeben" mit ben

Sorten: ©8 gehe hin, ©ott gebe, ba& e» Wohl gerate.

Suther» ©intritt in ben Drben, gu bem er ohne 3*»eifel fchon burch

jenen {Ruf gur heiligen Anna fuh feft öerpflicfjtet muffte, tft fo wohl burch

bie ©erhanblung mit feinem Später noch oergögert worben; aber wenigften»

feine Aufnahme al» ©oöige ift noch ba* beffen 3uftimmung erfolgt, nämlich

jebenfall« noch >m 3ahre 1505, wie namentlich eine alte, auf ihn felbfi gurüd-

gufüftrenbe Angabe über fjauptbata feine» Seben» bezeugt, unb^woljl etwa

im September biefe» 3af|re8.

feierlich Warf fleh bei einer folgen Aufnahme ber Aufguneljmenbe üor

ben oerfammelten ©rübem gu lüften be» ©rior» nieber, würbe öon biefem

an alle bie firengen, ihm beoorftehenben ©flidjten ber ÄSfefe unb Selbft*

Oerleugnung gemahnt, muffte »erfptechen, folche» ade» mit ©otte» £ilfe gu

halten, unb würbe hierauf gunärhft auf ein Probejahr angenommen. ®r

empfing auch bereit» bie Donfur unb erhielt ba» DrbenSfleib angelegt, be«

fleljenb au» einer fdjwargen Äutte unb Äapuge, einem meinen, [wodenen

Untergemanb unb einem weiften Stapulier, b. h- einem über ©ruft unb

fRüden bi« gu ben ffüften hera&hängenben Duchftreifen. Dann würbe über

ihn gebetet: „$etr, mürbige biefen beinen Änedjt, bem wir in

beinern heiligen ©amen ba» geiftliche ©emanb gegeben haben, beine» Segen»,

baft er ba» ewige Seben gu erlangen oerbiene (mereatur) burch

©hrifium unfern §errn."

SBäljrenb feine» ©robejahre» ftanb ber ©ooige unter ber Aufficht, Unter«

toeifung unb 3«eht eine» befonberen, mit biefem Amte betrauten äRöndje».

©r würbe üon biefem eingeführt in bie oorgefdjriebenen Drbnungen, welche

ba» gange mönchifche Seben unb Dreiben mit ihren feften unb groftenteil»

fehr fleinlichen ©efiimmungen umfaftten, bi» auf ben heiligen ©ater Auguftin

gurüdgeführt Würben unb eben bei ben augufiinifdjen Dbferüanten unb fo

4 *
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namentlich auch unter ©taupifc’ Oberleitung mit aller Strenge eingehalten

»erben fällten. Der Kooijenmeifier, unter ben ßuther ju flehen lam, mar

inbeffen nach bem Jeugni«, ba« biefer felbfi biefem feinem „Präjeptor" unb

„möndjifchen päbagogen* naehEjer öftere gegeben hat, ein gar trefflicher Plann

unb .unter ber oerbammten Sutte ohne 3u>cifel ein echter Shrift". ßuther

erinnerte fich auch noch, öon bemfelben im erften Jahr feine» Piönchtum«

einen fdjönen, eigenhänbig oon ihm abgefchriebenen Dialog au» einer Schrift

be8 Äthanaftu« jur fieltiire erhalten ju haben. Unb mir »erben in ihm ben-

feiben „alten SRann" fehen bürfen, bem ßuther nach Plelanchthon« ©eridjt

(Ogi. unten S. 67) befonber« heilfamen Sufprud) für feine fdjtoerften An-

fechtungen oerbanlte. Seinen Kamen lennen »ir nicht.*)

Kad) Ablauf be« Probejahre«, alfo mohl im September 1606, trat

ßuther auf bie oorgeidjnebcne feierliche SBeife befmitio unb unmiberruflich in

ben Drben ein. Der Prior forberte ihn hie* (in lateinifcfjer Sprache) auf

jut ©ntfdjeibung für immer: „Du mufft", fpracf) er ju ihm, „entmeber oon

un« fcheiben ober biefer 9Belt entfagen unb bidj ganj juerft ©ott unb bann

unferem Orben »eihen unb opfern; fjaft bu bich einmal fo unter ba» Jod}

be« ©ehorfam« begeben, fo fteht e« bit nicht mehr frei, au« irgenb»elcher

Urfadhe beinen Kaden ju entziehen. " Darauf gelobte ber bisherige Koöije

:

„Jch, ©ruber Kiartinu«, tue Profeffton unb berheiffe ©ehorfam ©ott bem

Allmächtigen unb ber heiligen Plaria aHejeit Jungfrauen unb bem heiligen

Pater Auguftinu« unb bir, ©ruber K., Priori biefe« Orte«, im Kamen unb

anpatt be« gemeinen prior« be« Drben« ber ©rüber Sremiten St. Äuguftini

be« ©ifchof« unb feiner Kacpfolger, — ju leben ohne ©igne« in Äeufchheit

nach ber Kegel beSfelbigen heiligen Pater« Auguftinu« bi« in ben lob."

(Den Kamen (Eremiten ober (Stnfiebler hatte ber Äuguftinerorben bon feinem

Urfprung her beibehalten, nacpbem er längft bie gewöhnlichen (formen be«

Jufammenleben« in SPlöftcrn angenommen hatte.) hierauf erllärte ber Prior,

baß er in ben Drben aufgenommen fei, unb befprengte ihn, ber fid) oor ihm

in SteujeSform niebergemorfen, mit SSBeUjtoaffer. Dann fchritt ber neue ©ruber

mit ben anbern in feierlicher Projeffmn Oor ben Hochaltar, »o er fich »Über

niebcrtoarf; bann rourbe ®ott oon allen in reichen, oorgefchriebenen ©ebeten

für ihn barum angerufen, baß er, ber ©otteäfnecht, ber feinen Kaden unter

ba« göttliche Joch gebeugt, fich einft beim ©ericht beffen freuen möge,

baff er alle«, »a« er gelobt, erfüllt habe. Den Schluß bilbete ber Stieben«-

grüß, ben ber Prior ihm gab. Alle beglüdmünfcßten ihn al« ein unfchulbig

Hinb, ba« jefct mie au« ber Daufe läme.

Pon jefct an erhielt ßuther eine eigene Jellc jur SBoßnung, — laum
brei Pieter tief unb »enig über 5»ei ÜJieter breit, mit einem einjigen Jenfter

unb bem ©lid auf bie üom ®rcu$gang umfaßte ©egräbniSftätte ber Piönche.
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Sie ttmrbe im ehemaligen JHoftergebäube aufgegeigt, bis fte 1872 burcf)

einen ©ranb gerftört unb bann in ihrer alten Qieftalt mieberhergefteflt mürbe.

3n ben fflöftem mar eS üblich, ben Keuaufgcnommenen — eben als

„ftinbern, bie aus ber Saufe lämen", — einen neuen Kamen gu geben. Unb fo

erjählte Suther (in einer nach feinem Sob oeröffent lichten ©orlefung) auch oon

ftch, bah er nach biefem gang üertoerflichen Stauch im Älofter Sluguftinu» ge-

nannt roorben fei, unb führte in feinen Sifdjreben auch noch anbete ©eifpiele aus

bem Sluguftinerorben bafür an. Sr felbft hat jeboch in feinen ©riefen unb fo auch

in einem aus Srfurt oom Qahre 1507 immer nur „SRartin" ftch untergeichnet

(bie Unterfchrift in ©riefen Dom 5. Suguft 1514 unb 15. april 1516, bie man
„Martinus Augustinus“ la8, helfet oielmchr „Mart. AuguBtinianus“, b. h-

Sluguftinermönch). Much ift in ben Staupifcfdjen DrbenSüorfchriften burchau8

nichts oon einer folgen KamenSänberung gefagt. Sliefe mar alfo hier mohl

nur als herfömmlicher ©raud), nicht als firchlicfee Drbnung üblich-
1
)

SutherS meiterer michtigfter Schritt auf ber ©ahn feines ÄlofterlebenS

mar feine SBeihe gum ©riefter im barauffolgenben ftrühiahr, 1507. $n ben

ÄleruS ober geglichen Stanb mar er fchon burch feine Aufnahme in ben

Orben mit ber Sonfur unb Anlegung ber DrbenStrad)t eingetreten. *) 3hn

meiter gum ©riefterftanb gu beförbero, mar Sache feiner Obern, ©orfhxfen

bagu maren bas Subbialonat unb Sialonat. SBanti Suther bie Orbination

gu biefen beiben unb an meinem Sag er enblich bie gum ©rieftet empfangen

hat, lönnen mir nicht mehr feftfteüen. So öiel aber roiffen mir, bafe er am
Sonntag Santate, ben 2. 9Jtai 1507, ©tintig hielt, b. h- feine erfte ©leffe

las. Äurg oorher alfo tnufe er gum ©rieftet gemeif|t morben fein, unb gmar

burch ben Srfurter SBeiljbifchof Johann oon Safplje. KähereS ftehe unten S. 73.

Sntfpredjenb ber allgemeinen miffenfchaftlichen Sorbilbung, bie er, ber

„SRagifter“, fchon ins Älofter mitgebracht hatte, unb ber gtofeen geiftigen

©egabung, oon ber jefct namentlich auch ber Drbensoilar Staupifc fich bei

ihm übergeugen lonnte, follte Suther enblich nach bem SBiHen feiner Obern

auch ooüenbs gum gelehrten Sheologen unb theologifihen Sehrer gemäfe ben

für bie UniOerfitätSlaufbahn geltenben Körnten fich heranbilben. Sr follte

burch theologifcheS Stubium auf ber Unioerfität unb fpegiell in jenem Studium

generale feines ÄlofterS gum Kong unb gu ben Aufgaben eines bacalarius

(baccalaureus) biblicus, eines sententiarius unb ooQenbS eines SoftorS ber

Sheologie fortfehreiten. Sluf biefem SBeg aber mürbe er im $erbft 1508

aus Srfurt nach SBittenberg Oerfetjt.

SaS roichtigfte aus SutherS Seben, ©efchäftigung unb innerer geiftiger

Sntmidlung mährenb biefer Srfurter 3af)te Oon 1506 bis 1608 tönnen mir

in feiner ©ebeutung noch lebenbig uns oergegenmärtigen, menn mir auch

beftimmte 3eitpuntte für eingelneS nicht mehr feftgufiellen oermögen.
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3n ber erften $eit nad) bem Eintritt war et, wie feine Steunbe

SKattjefiuS unb SRafceberger berichten, mit niebrigen Dienftleifhmgen, als ba

fmb AuBtehren unb ÄuBfegen u. f. w., fd}Wer belaftct worben. E8 war, all

ob bic DrbenBbrüber nicht bloß bem Neuling überhaupt eine fernere $robe

auflegen, fonbern fpegieü ben ihnen an ©elehrfamleit überlegenen, bisher

hochftrebenben jungen SRann unb SRagifter brüefen woQten. 2>ie Unioerfttät

jebodh, beten ©lieb er auch als SRöndj oerbtieb, nahm ficf> feiner an. Such

Staupifc foQ Schon barnalB auf feinen ©eift unb feine wiffenfthaftlid)c Be-

gabung aufmerlfam geworben fein unb ihm befonbere leilnahme gugewanbt

haben. So würbe er wenigftcnB ber Verrichtungen, bie für ihn gu fchmähltch

Schienen, enthoben, Er felbft hat übrigen« in feinen un« erhaltenen Schriften

unb Sieben nie über eine Solche befonberB fchlitnme Veljanblung ftch beflagt. ')

Streng würbe auf bie für alle SRöncße unb Stoüigen oorgcfchriebcncn,

genau formulierten frommen Übungen gehalten, auf baB ^lorenfmgen gu ben

beftimmten Stunben beB Sage« unb ber Stacht, auf bie ftänbigen ©ebete, auf!

Sßeffehören unb bei ben Drbinierten auf« SReffelefen , auf baB regelmäßige

gaften, fiteng auch auf äußere ffleinigteitcn, wie auf eine öorfchriftBmäßige

Stellung beB SeibeB im Stehen, Sifcen unb finicen, auf ein richtige« fragen

ber £>änbc unb Arme u. f. w. Aden lag auch »m $ienfte beB SlofterB ba«

Sammeln oon frommen ©aben, SebenBmitteln unb anberem ob; bie SRönche,

welche bie Vriefterweihe hatten, öerbanben baB auf ben Dörfern ber Um-

gebung mit SReffelefen. So ergäßlt Sutljcr auch oon ftd), Wie er habe „ter-

minieren unb nach Ääfe gehen müffen" unb wie er babei SReffe gehalten habe.

Vor feiner Vriefterweiße wirb ihm alfo Dhnebie«, trofc ber oorhin erwähnten

Erleichterungen, ein jeitweifeB £»erumgel)en mit bem Sacf nicht erlaffen worben

fein. $abei wollten bie SRöndje, wie Sutljer e« auBbrücft, alleB über einen

Seiften fragen, unb namentlich wollten bie älteren leine Saft, bie fte felbft

getragen, ben jüngeren erfparen. So fagten fte gu ißm fchon bei feiner Auf-

nahme in« Slofter: „Sie mir gefdjehen, gefchehc bir." ©erabe auf Heinriche,

läftige unb läppifche ®inge Würbe, wie et fpäter bemertt, auch um beäroillen

befonberB gebrungen, weil barin ein recht felbftüerleugnenber ©eßorfam fuh

geige. $cn Stooigen Sollten, wenn fte Steigung gum Hochmut geigten, eigen«

bemütigenbe $ienftleiftungen auferlegt werben.*) Dennod) blieb, wie im

SRöndjtum überhaupt, fo auch im Erfurter Sluguftinerflofter noch flenug für

Vflegc beB VaucheB unb bequemes Seben. Snther gebenft fpäter noch eine«

Erfurter VruberS, ber bei träftigem Seib ftch bo<h wegen oorgeblicher Un-

gefchiilichleit ben Arbeiten im Älofter entgog unb baneben geftanb, er wiffe

wohl, baß, wenn er einmal $anb anlege, er eB fpäter noch oft tun muffe. *)

Suther aber, in feinem Streben, enblidj einmal recht „fromm" unb beB

göttlichen SBohtgcfallenS gewiß gu werben, benüfcte peinlich gewiffenhaft bie
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SWittct baju, bie if)m fo reichlich in jenen möndjifchen Übungen gegeben waren.

Sr tonnte ficfj fpäter baS ßeugnie geben: er habe nie£)t ju ben ©üben gehört,

welche int ft[öfter ein lofeS Beben führen, fonbern ju ben redjtfdjaffenen

STOönchen, welche eS ftd) fauer werben laffen, fich jerplagen, auf baf) fte felig

würben. SJiefjr als alle, welche ihn als Seformator jagten unb täjterten,

habe er felbft bort SRadjtwadjen gehalten, ©ehorfam geübt, gefaftet, gebetet,

feinen ßeib mit aQerlei ftafteiung mijihanbelt unb habe alles in lauterer Sin-

falt getan als ju ©otteS ®hr^- Unb er bermodjte mit feinem oon ftinbheit

her hart gewöhnten ßeibe bebeutenbeS in ber SStefe ju leiflen. Sr habe,

fagt er, oft brei tage lang leinen ©iffen gegeffen unb feinen tropfen ge-

tränten. 9tod) in feinem fpätern ßeben tonnten, wie SJtelanchthon aus eigner

©eobachtung berichtet, wichtige Arbeiten unb fchwere ©ebanten ihn tage lang,

ja einige tage nach einanber ber leiblichen Nahrung oergeffen laffen. ßuthet

erflärte auch, bamals noch mehr getan ju haben, als mit feiner ©efunbheit

»erträglich gewefen fei. Sr leitete manche törperlidje ßeiben feinet fpäteren

Sabre noch öon ber SWarter her, welcher er bamals feinen fietb unterworfen

habe; er meinte, fie würbe ihm, länger fortgefefct, ben tob gebracht haben. 1
)

„Sft je", fagtßuther, „ein aftöndj gen Fimmel lommcn burd) TOöncherei,

fo wollt ich auch hineinßelommen fein." Sr berief fich bafür auf baS 3eug-

nis aller feiner ftloftergefellen. Änd) oon feinblicher ©eite her würbe fpäter

baran erinnert, wie er, ber hernach ÄbgefaHene, einfi fogar jum SKufter für

SKönche unb Tonnen hingefteHt worben fei; fo tat es fein fiehrmeifter im

ftlofter, Johann Satbin, ein ftrenger, ferner ju befriebigenber 3Rann, bei ber

©ifitation eines StonnentlofterS in äRüIjlhaufen : er nannte ihn hierbei einen

wunberbar jur ©eiftlidjleit belehrten anberen ©auluS. ter tljeologe JlaciuS

hörte, wie er im Sabre 1649 berichtet, noch im 3aljre 1543 oon einem alten

papiftifchen fDiönd) in Srfurt, einem früheren ftlofterbruber ßutljerS, baS 3eug-

niS über biefen, bah er ein heiliges ßeben geführt unb feine Segel ftrenge ge-

halten habe, tie Seinbeit unb©trenge feines ftttlichen ©anbei8 im ftlofter hat

feiner feiner ©egner beftritten, auch wen» fte in anberer ©ejiehung gar einen

3uftanb bämonifcher ©efejfenheit bei ihm mahrgenommen haben wollten. *)

3ugleich aber fchrieben jene ©taupifefchen DrbenSregeln auch ein be-

gieriges ßefen, anbächtigeS £>ören unb eifriges Erlernen ber ^eiligen Schrift

oor. Unb fo würbe ßuthern fchon bei feinem ©intritt ins ftlojter bie ©ibel

bargeboten, nach ber er ftd) feljnte noch ohne ju wiffen, was er eigentlich in ihr

fudjen unb finben foUte. 3Rit ßiebe erinnerte er ftch fpäter an baS in rotes

ßeber gebunbene Sjemplar ber lateinifchen ©ibelüberjegung, welches ihm bie

SRöndje jum ©ebrauch gaben. Äuch ift bie Ängabe, bah ihm bie ©ibel nach

ber Slblegung feines ©elübbeS ober nach ber ©rieftermeihe wieber genommen

worben fei, obgleich man ftch bafür auf eine münblid) überlieferte Äußerung
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Bon ihm beruft, nirfjt gtaubwürbig. 6t äuftert fxdj fonfit oielmehr fo, als ob er

eben jenes öjemplat fort unb fort toieber burd)0elefen unb bis ju feinem Ab-

gang aus 6rfurt besaiten habe. ©taupig ermahnte ihn auch perfötiiich, Bor

aQem mit bem bibtifc^en Xejte fidj genau betannt ju machen, bamit er ein

guter Xfteotog merbe, tounberte ftd) inbeffen nachher über bie Unabläffigteit,

womit er biefen SRat befolgte. Unter ben übrigen SJlönchen ftanb er ohne«

bieS mit biefem feinem 6ifer gang allein: fein anberer, fagt er, Ijabe im

6rfurter Älofter bie Bibel geiefen. 6t aber (aB fte immer aufs neue burdj

unb machte ftd) mit ib)r fo Bertraut, baft et Bon ben einzelnen Sprüchen

fagen tonnte, auf welchem Blatte feines BubpcS fte ftanben; er bebauerte beS-

halb fpäter, baff er jenes 6jemplar nicpt habe bemalten tonnen. *) daneben

iji inbeffen bod) wenigftenS baS gelehrte Bibelftubium feines ftlofterbruberS

unb greunbeS fiang (oben 6 . 36) nicfjt ju Bergeffen.

3Bie weit ßuther fdjon feit feinem 6intritt ins Älofier in bet fdjota*

jtifdjen SBiffenfdjaft fortarbeitete, bie ©tubien, in benen er es jum 9Ragifter

gebracpt hatte, anhaitenb fortfegte unb nun auch niit ber eigentiichen Xpeo-

iogie begann, barüber ift uns näheres nicht überliefert. QebenfadS aber hat

er bie Xheologic feit feiner Briefterroeitje aufs eifrigfte fiubiert. XaS ©tu«

bium im Älofter würbe getextet burch ben Dr. fßalg, ber barin baS hächfte

Änfehen genofj (ngt. oben ©. 60), unb burch ben norf)in genannten Batet

ÜRathin. SBie hoch fiuther unb Slang ben 3Bert biefeS ihres ÄlofterS auch fürs

theologifche ©tubium anfdjlugen, fleht man auch barauS, bah fte nachher ihrem

alten SJeljrer Uftngen (oben ®. 41), wie biefer felbft berichtet hat, noch jum

6intritt ins SUofier jurebeten, worauf biefer wirtlich bort äRöndj unb auch

noch ®ottor ber Xfjeotogie (1614) würbe. s
) Xen wiffcnfdjafttich Ärbeitenben

tonnten auch einzelne 6rleidjterungen in ben allgemeinen mönchifchen Sti-

ftungen gewährt werben. XaS theologifche ©tubium bewegte fid) h*er burch«

aus auf Qfrunb berjenigen fchotaftifch philofophifchen Borbilbmtg, bie Sutper

fchon juoor ftd) angeeignet hatte. 6r betrieb bie fcholaftifche SEBiffenfchaft jegt

weiter mit auSbauernbem Steifte unb teineSwegS ohne lebhaftes 3"tereffe, ob-

gleich ohne je ju innerer Befriebigung baburd) ju gelangen. Bon ben tljeo«

togifchen £>auptmerfen unb ©djriftfteQern beS mittelalterlichen ftatholijiSmuS

urteilt er fpäter jWar niebrig unb feine frühere Befcpäftigung mit ihnen xjt

ihm ein ©egenftanb unangenehmer 6rinnerung geworben. XamalS aber hat

er an ihnen aufs emfiticpfte weitergearbeitet, hat fein Xenten an ihnen geübt

unb hat einen reichen ©toff ber hertömmtichen töeologifdjen Begriffe unb

Äenntniffe für immer fxch gefammelt. Zeugnis baBon geben ßutljerS fpatere

Schriften nicht blüft in ihrem Kampfe gegen jene Xpeologie, bie er fo aus

eigner 6rfaprung lannte, fonbern auch in Bielen eignen Unterfuchungen unb

Ausführungen, in welchen wir ihn an bie 3been Älterer antnüpfen ober noch
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untmUfürlidj unter bem ffiinflufj früherer Stnfchauungen fteljen unb mit ihnen

innerlich ringen fehen.

die erfte wiffenfchaftliche unb tljeologifche ©röjje blieb für bie Erfurter

Äuguftiner, wie für bie bortige Uniberfität ber alte SBiQielm bon Dffarn

(f 1347; bgl. oben S. 42) unb neben iljm ©abriet ©iet (f 1495), ber (e$te

bebeutenbe Vertreter biefer Stiftung unb bie lefcte angefefiene ©röfie unter ben

Scfjolafiifern überhaupt. Wächfl ihnen ftnb ai8 firdtjtic^e Sehrer, bie 2utt|er

non frühe her lannte unb hochachtete, befonberS ©eter b'Hilli unb Johann

©erfon ju nennen. 3ener erflärte ftch fchon gegen manche ©erfeljrtheiten ber

ScholajWf, fchlofe ftch übrigens gleichfalls an bie dialeltif unb bie theologifchen

©rinjipien DffamS an
;
biefer oerbanb in ber Sluffoffung beS religiöfen Sehens

unb CSrfennenS mit ebenbenfefben fdjolaflifchen Schulformen eine geroiffe mitbe,

praftifche, auf bie innere ©rfaljrung hin gerichtete WJqftif. ©eibe traten ju-

gleich, wie mir oben (S. 3) bemerken, als ©orfämpfer für bie Wechte ber

allgemeinen SHrche gegen bie päpftlidje £berherrfd)aft auf: aber mit ihren

hierauf bejüglichen Runbgebungen unb Schriften iftfiuther bamalS gerabe noch

nicht betannt geworben. — Sluch in ©onabentura, einem älteren Scholaftifer

bon ähnlicher mpftifcher Wichtung (f 1274), hat Sutf)er nach einer Äußerung

feinet Xifchreben währenb feiner Stubien — boch wohl erft in ben fotgenben

3ahren — oiet gelefen, um ftch aus ihm über bie Einigung ber Seele mit

©ott ju belehren.

fiuther behielt ftets Sichtung bor Cttantä formaler ©emanbtheit unb

Schärfe im dettfen, definieren, ©inteilen u. f. m., auch als er bie SBiffenfchaft

beSfelben hinftchtlich ih*e3 Inhalts für eitel unb falfcfj erflärte
;
er nannte ihn

noch ben erften unb fcharffmnigften unter ben fcholaftifchen £ehrem. Sin ge-

toiffer tatfächtich fortwährenber ©influfj Dffamfcher ©h*iofobhie “nb X^eologie

ifl beim Weformator, ber bon biefer fdjarf ftch loSgefagt hatte, boch noch,

namentlich in feiner Sluffaffung beS unbebingten göttlichen SBefenS unb SBiHenS

ju ertennen. Über bie SIHgegenmart unb bie berfchiebenen Slrten, in welchen

fie ju benfen fei, hat er felbft nachher SluSführungen borgetragen, welche

ähnlich fchon bei ©iel ftch finben. Unter ©ielS Sierfen befchäftigte ihn be-

fonberS beffen Schrift über baS SWefjopfer. *)

Sluch ju einem freieren, Jritifchen ©erfahren gegenüber ben firdjlichen

(Dogmen lagen bei jenen dheologen bereits Slnregungen bor. ©ab boch fchon

im WominaliSmuS als folgern eine fritifdje Wichtung, ja ein ffeptifcher ©eifteS-

trieb ftch h»nb, ber am Snbe auch burch bie firchlichen Slutoritäten ftch nicht

mehr binben (affen mochte. SBirflicb hQhen fchon jene Wominaliften auch in

einer SJtenge bon ©inwenbungen, welche man gegen biefe unb jene firchlichen

(Dogmen etwa erheben fönnte, mit Sorliebe ihren Scharfftnn erprobt. So-

gar gegenüber bem fatholijchen Dogma bon ber ©ermanblung beS ©rotes
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unb SBeineS im Äbenbntahl burch ben ^rieftet, welches fo beftimmt öon bet

fiird)e fanftioniert worben mar unb fo mefentlief) jut Verherrlichung bet

menfchliehm ©rieftertumS biente, wagte b’Äidi unb noch bot üjm Dltam eine

anbete Auffaffung alt benlbar borjufübren
;
unb eben auf b’Aidi bat nadlet

auch ßuther bei feinem SBiberfprud) gegen jenei Dogma fidj berufen. Adein

aQe berartige Ausführungen jener Dljeotogen liefen bodj immer wieber baljin

aut, ba& bie Vernunft, welche auf foldje ffiinreben tommen tonnte, über bie

theologifhe SBahrheit ju entfcf>eiben unfähig fei, bafj fie ben lircblitben Autori-

täten, in welchen ®ott rebe, ficb unbebingt unterwerfen müffe. ®ben hierbei

berbtieb auch ßuther, bet bamalige bemütige Schüler unb Unecht ber fatho-

lifchen ffirebe. — Die päpftliche Allgewalt ferner hatte auch fc^oit Dtfam be-

ftritten, unb jwar im 3nteref?e ber Siechte bei Staatei; unb eben bie felb-

ftänbige Stellung ber ftaatlidjen ober weltlichen ©emalt neben ber firdhlichen

ober geiftlicfjen hat ja nachher ßuther am ttarften auigefprochen unb begrün-

bet. Aber auch utit ben hierauf bezüglichen Auiführungen OHamS wie mit

jenen b'Ailli'! unb ©erfonS zeigt fcch bei fiutljer teine ©etanntfdjaft öon früher

her unb jebenfads tein Sinflufe, ben fte auf ihn fchon bamati ober oon bort

her auigeübt hätten. Dies entfprach auch ganz ben ©runbfäfccn, nach welchen

bat Stubium in feinem fflofter geleitet Würbe : ber Äuguftinerorben zeichnete

ftch überhaupt burch bode Srgebenheit gegen bat ©apfttum aui, bei bem er

fo auch befonbere ©unfi geno|, unb ganz »n biefem Seift wirtte §u Srfurt

fowohl ber mit feiner SBiffenfchaft glänzenbe ©al$, wie ber barin wohl ichwadje

Slathin. (für ben ftubierenben ßuther gehörte namentlich eben bie einfache

Unterwerfung unter bie tirehlidjen Autoritäten jum „(fromtnroerben".

innerhalb ber lirchlichen ©laubenSwiffenfchaft, bie ßuther fo gemäfc ber

herrfchenben Sirchenlehrc unb nach jenen ©teiftern ftubierte, mufjte bai per«

fönliche religiöfe 3ntereffe ihn immer jumeift auf bie (fragen über baS Ver-

hältnis bcS ©tenfhen zu ©ott, über bie $eilSorbnung, über ben rechten 2Beg

Zur (frömmigleit unb ©ottgefädigfeit hinführen. 3n biefer ©cziehung hören

Wir ihn fpäter befonbcrS oiel über unb wiber 0f!am unb (anbere, wie ©tel

unb auch b’Äidi, reben. 3Bir ftehen hiermit bei berjenigen Äuffaffung be*

fteilSwegS, oon ber oben (S. 4f.) in unferer (Einleitung gefagt ift, baf? oor

adern burch fie eine eöangelijche Reform ber ßefjre zum bringenbften ©ebürf-

niS geworben war. ßuther oernahm bei jenen ©leiftern bie meitgehenbften

ßrtlärungen barüber, weih reiche natürliche fitäfte zum ©uteStun ben fflten-

fd)en trofc ber ffirbfünbe oerbliebcn, unb wie fehr fie bemnach auch nach ber

Offenbarung beS chriftlichen feiles noch auf ihre eignen ßeiftungen angetoiefen

feien, um ber göttlichen ©nabe unb ber fdjlie&lichen Seligteit wirüicf) teil-

haftig zu werben. Sie feien, wie berpfücf)tet, fo auch iwftanbe, oon {ich au«
bie göttlichen ©ebote ihrem Inhalt nach wirtlich zu erfüden, ja fogar ©ott
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über alle« ju lieben. Stur gebe freilief) ber Bille beS gebietenben ©otteB

bahin, bafe fein ©efefc nitf)t blofe überbauet erfüllt werbe, fonbern bafe bie8

gefebebe, inbem ber SDtenfd) babei Oon einem höheren, übemotürlitben unb

aüerbingS nur burd) göttliche ©nabe unb ©nabeneingiefcung ju gewinnenben

©eifte befeelt fei. ©ine folcbe übernatürliche SRedjtjchaffenbeit fei einft bem

Slbam ju feiner natürlichen SluBftattung binju als tnunberbareS ©efchenf non

oben oerlieben gewefen, fei burch feinen Sünbenfall oerloren gegangen unb

müffe jefct erft wiebex bem Sünber gefdjenlt werben. Slber auch biefer ©abe

müffe er boch erft burch Seiftungen eigner firaft ftch würbig machen. ®r

tönne unb folle nämlich boch fc^on mit eigner firaft ein ©uteS ooübringen,

ba8, Wenn e8 gleich noch nicht ben Bert eines eigentlichen ©erbienfted oor

©ott b^be, boch burch ©otteS SDUlbe unb ©iHigfeit für etwas SerbienftlicheS

üon ©ott angenommen werbe. infolge biefeS ©erbienfteS laffe bann ©ott

jene ©nabe in ihn einftrömen
;
unb bermöge ihrer fönne unb folle bann ber

SRenfch Berte üben, welche fraft ifjreS eignen BerteS Oor ©ott oerbienftlidj

feien
;
mit ihnen folle er enblidj ftch bie ©eligteit berbienen .

l
) — Unferem

©ewufjtfein flingen biefe ©orftellungen unb Sehrformen wohl frembartig. 3n

ber f(jäteten Scholaftif aber waren fee ju einem ©tjfleme auSgebilbet, nach

Welchem ba8 fromme (iraftifche Streben beS ©hriften ftch richten unb feine

Hoffnung auf Seligleit ftch beftimmen foHte. 9!ad) ihnen wollte Sutljer lernen,

nicht etwa wie er befonberen 8tubm oor ©ott unb SDtenfchen erlangen lönnte,

wonach er in ©itelteit unb Überfpannung getrachtet hätte, fonbern einfach wie

er fromm, gottgefällig unb felig werben füllte. — Beiter würbe bann für bie

©ünbenoergebung, beten ein in ber Saufe neugeborener unb im ©naben«

genufc ftehenber ©hrift wegen neuer Sünben boch immer wieber bebarf, bie«

jenige©u6tbeoric aufgefteHt, auf bie gleichfalls fd)on oben hingewiefen worben

ift. Ser ffirlafj ber Sünbenfchulb, ber burch bie (mefierliche Slbfolution ein-

trat, erfolgte hiernach wefentlich auf ©runb einer Serlnirfchung, bie ber

©üfjenbe felbft in ftch heroorrief, währenb oon einem burch ©otteS ©naben«

botfcfjaft erzeugten reinen ffiertrauen auf eben biefe ©nabe nicht bie fRebe

war ;
oon ben boch noch auf ihm laftenben ©trafen füllte berfelbe erft noch

lo« werben burch eigene „genugtuenbe“ Seiftungen. So lehrte namentlich auch

fßalfc in Sheorie unb ©rajis, unb jugleid) war biefer einer ber eifrigften ©er*

teibiger unb Sobrebner ber Wbläffe, mit benen man boch in fo eigentümlicher

©Seife baS Seligwerben ftch erleichtern füllte. — Qnbem biefe ©cholaftiter ©ott

felbft wefentlich “I* unbebingten Billen unb willtätlich wirlenbe Mtlmacht auf«

faxten, führten fie auf feinen Billen auch bas jurüct, ba§ er ben SDtenfchen

eben auch jene SDtöglichleit eignen Strebend unb oerbienftlicheit ©erhaltene

feinen Sorberungen gegenüber gegeben habe; wenn ftch babei auf ©runb oon

©djriftauSfagen unb inSbefonbere gemäjj ber Sehre älterer theologifcfjer
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Autoritäten, nämlich fpejieQ be8 Crben«heiligen Auguftin, bie fchroere Srage

erhob, wie e« mit jener äRögticbleit fleh »ertrage, ba& Sötte« SEBiHe borf) jur

Seligfeit nur gemiffe beftimmte SWenfcflen präbeftiniert habe, fo begnügten

fle fleh Ijier mit oberflächlichen ©ebemenbungcn. ©ei Sott aber trat für fle

neben ber Unbebingtljeit feine« SEBillen« bie Siebe, bie nach bcr Schrift fein

SBefen ifl, fo fehr jurüc!, bafl gerabe auch nach ihrer Äuffaffung Sötte« bie

§ei(«begierigen »ielmehr auf bie SotteSmutter tKaria unb bie ^eiligen, al«

auf ihn felbfl, fleh »ertoiefen fahen.

©efremben lönnte, bafj mir bei biefem Stubium im (Erfurter Augufliner»

flofler »on einem gortmirfen unb einer fortroährenben Seltung ber eigen-

tümlichen Sfleologie Auguftin« unb in«befonbere feiner Sehre »on Sötte«

Snabe unb be« ©tenfdjen Sünbe unb Unöermögen überhaupt fo gar nicht«

»emehmen; unb bie hohe Anerfennung, melcfle Suther biefer Äuguflinfchen

Sehre roenigften« ganz furje Seit nachher auSfpricht, möchte man toohl eben

»on einer burdj feine Srfurter Sehrer »eranlaflten ©efehäftigung mit Auguftin

herleiten. Aber gerabe Suther erflärt nachher (i. 3 . 1516) im Segenteil: er

fei nicht burefj fein Älofterftubium ju Auguftin hingezogen, habe »ielmehr für

biefen, ehe er auf feine Schriften „gefallen" fei (incidissem), nicht bie min-

beftc Steigung gehegt. Suther« bortiger Sehrmeifler ©al(> jeigt auch in

bem, ma« er publiziert hat, nur bie oben charatteriflerte Sichtung unb bureb-

au« nicht« »on AuguftiniSmu«. Die Snabenlehrc Auguftin« hatte bamat« in

ber lirdflicben unb flöflerlichen Dhmlogie längfl feinen bebeutenben ©ertreter

mehr. Sregor »on Simini (f 1358), mclcber, obgleich Sominalifl, fle noch

»ortrug, mirb auch öon Suther fpäter noch al« ßeuge ber SBahrheit angeführt,

aber auch «, ohne bafl mir Suther« ©efanntfehaft mit ihm fchon auf« (Er-

furter Älofler jurüc!führen fönnten. — Übrigen« fonnte Suther bann auch

bei Auguftin« Sehre »om alleinigen SBirfen ber feligmachenben Sotteögnabe

in bem »on ber Sünbe gefnedjteten, öerlorenen Sünber boch nicht ba« richtige

Seugni« »on bem flnben, ma« ihm, mie mir fehen merben, |>auptfache mar,

nämlich ba»on, baff ber gnäbige Sott einfach »ermöge be« burch fein Snaben-

mort erzeugten Stauben« un« gerecht unb fetig merben taffe
;
ja man tonnte

mit ihr immerhin bie oben bezeichnte ©ufflheorie famt eigenen Senug-

tuungen, Abtafj unb eigenen ©erbienften Bereinigen, (ferner gab bann bet

Auguftin bie mit feiner Snabenleflre »etbunbene Sehre »on ber ©räbeftination

für Suther ^ugletc^ zu ben fchmierigften Stagen unb Anfechtungen Anlaß.

©on einer eöangelifdjeren Auffajfung be« §eil«roeg8 al« jener fchul-

mäßigen »ernahm Suther auch in ben »ielen ©rebigten ber Slloflerfirche

ober anberer fiirchen nicht«. Sr fonnte fpäter fagen, bafj man in (Erfurt

überhaupt feine chriflliche ©rebigt zu hören befommen habe (oben S. 42).

Demnach »erlief benn auch, ma« für ihn ba« midjtigfte mar, fein
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innere« 2eben im Slofter mit ber fteten grage, ob er benn jefct fromm

ober mcnigftenS onf bem Säege jur grömmigteit unb ©eligteit fei. 3n
lebenbigen Bügen hat er feine bamatigen 3uftänbe fpäter oft gefcbilbert.

Nach ber Ablegung feines SWönchSgelübbeS füllte er ftdj, »oie toir hörten,

wie ein aus ber Saufe fommenbeB unfcfjutbigeS Sinb anfeben
;
unb man lehrte

ihn, er tönne biefe Saufe auch immer toieber erneuern, ioenn er nämlich fitfj

bineinbenle, a(8 märe er noch nicht SKond), unb nun ben Vorfafc, Sföönch ju

«erben, aufs neue faffe. Weiter oert)ie% bann feber Sag mit feinen befon-

beren 2eiftungen unb Safteiungen befonbereS Verbienft bor ©ott. Unb noch

»iel mehr an folchen Serbien fien, als fie für fuh felbft brausten, foHten bie

frommen SJiöncfje erlangen
;
Bon ihren überflüffigen Werfen füllten fte noch ben

2aien mitteilen, welche bafür bem Slofter ©elb unb 2eben8mittel barbrachten

:

2utber [egt fpäter einmal bie Sormel einer bei ihnen üblichen Betreibung

Bor, wo ber SWitgenufc an bem Verbienfte möncht^r Saften, Nachtwachen unb

©ebete für einen 6djeffel betreibe jugefichert wirb.*)

3n grellem, traurigem Wiberfpruch h'er$u ftanb feine perfönlid)e 6t-

fahrung. Sie erfehnte Stube fteHte fich nicht bei ihm ein, gefdjweige benn

ein Vewufctfein hohen VerbienfteS. 2BaS er auch tat, — es genügte nicht, ihn

beS göttlichen Wohlgefallens ju Berftchem. Surdj ben eingegoffenen ©naben-

geifi füllten bie frommen Werfe ben gerechten Änfprud; auf Verbienft Bor ©ott

erlangen; er felbft hätte auf bie ffrage, ob er ben heiligen (Seift ju hohen

glaube, nur antworten tonnen: „Behüte mich ©ott baoor, baff ich fo Bermeffen

fei." 3e mehr er in bem Bielgepriefenen neuen ©tanbe fich Bor ©otteS Än-

geficht fteltte, befto mehr nur wieberholte fich baS Stueifeln, Bogen unb Bittern,

[fort unb fort Berfolgte ihn trofc ber Borgebtichen neuen Saufe bie Angft bar-

über, bah er mit feinen ©ünben ber ©nabe ber erften, wahren Saufe berluftig

gegangen fei, unb fich nicht mehr helfen tönne. Statt baS Vergangene gut ju

machen, fammelte er immer neue Sünben auf fein $aupt. Währenb er fich ein-

bilbete, in einem Stanbe ju leben, ber „bie jeljn ©ebote weit überträfe", tonnte

er fich nicht baS BeugniS geben, biefen je wahrhaft gerecht geworben ju fein. *)

©r gehörte §u ben „frommen unb rechtfdjaffenen SWönchen", ju benen,

welche es nicht blofc ju fein heuchelten. Weber Übertretungen beS allgemeinen

göttlichen ©efefceS noch Verlegungen ber CrbenSregeln würben ihm Bor«

geworfen. Aud) befonberS heftige fünbhofte Stiebe unb 2üfte hatte er fuh

nicht üotjuwerfen. 9Nan benft, wenn man Bon herben, innem Sümpfen eines

SRöndjeS mit Sünbe unb gleifdj hört, wohl namentlich an bie Anfechtungen,

welche eben baS SNönchSgclübbe, nämlich bie Seufchheit unb ber ©ebante an

bie unerbittliche Notwenbigfeit lebenslanger ©nthaltung ihm bereitete, unb

in ergreifeuber Weife hat 2uther fpäter bie Not gefchilbert, in welche fo mancher

mattere Ntöndj wirtlich hierburch gerate. Allein für feine perfönlichen Buftänbe
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War bieS nicht Don fo hetDorragenber ©ebeutung. ®r rebet baoon mit ©ejug

auf ftch fefbft fpäter fc^(id)t unb offen. (£8 oermöge fein Jüngling noch Wann
bem ju Wehren, bafi er nicht, wie ber Äpoftel fagt, ©runft litte; oft habe

man jmar, Wie eS ihm fetbft ergangen fei, gerabe im erften 3af)re , bem

©robejahr fürs Wömhtum, noch DerhälniSmäfnge Wuf>e, fo bafj man fidj

ber ßeufcbbeit freue, unb mfiffe nachher, wenn eS ju fpät fei, ben tüdifdjen

innem Seinb unb ©erfudjer umfo peinlicher lernten lernen. Doch habe «
überhaupt alt Wöndj nicht befonberS Diel unter folchen Äämpfen ju leiben

gehabt ; feine lörperlichen ^uftänbe feien Don ber natürlichen Drbnung nicht

abgewichen, nicht etwa nach jener ©eite hin franfhaft erregt gewefen
;
gerabe

burch feine ©elbjtpeinigung feien übrigend bie Driebe, Welche er burch fte belämp-

fen wollte, noch mehr gefteigert worben. Die fünbhaften Wegungen unb Dat-

fünben, mit benen fiuther in feinem ©emiffen fleh quälte, waren Dielmehr auch

Währenb feines WönchtumS jene allgemeinen, auf welche in jebem (Ihriften ber

ffampf jwifchen gieifch unb ©eift fleh bezieht, Don bem baS apoflotifche SBort

©alat. 5, 17 ff. rebet. ©ei ber Auslegung eben biefeS SBorte« erwähnt nach-

her fiuther, welche Slot ihm felber einft bie Wegungen beS 3orneS, $affeS,

WeibeS, ber Ungebulb u. f. w. in feinem 3nnem gemacht hätten. Denn fo Dft

er eben ein fotcheS „©elüften beS gleifcheS“ in ftch Derfpürt, höbe er gemeint,

es fei um feine ©eügleit gefchehen. Drat boch allen folchen Wegungen unb

ÄuSbrüchen in feinem ©eWiffen baS unbeugfame ©efefc ©otteS gegenüber, ba«

fle als ©ünbe ftrafte. Dem tat ber laje Wajjfiab, mit Welchem feine fcho-

laftifchen fiehter bie ©ünbe fchäfcten, für fein ©emiffen leinen Slbbrudj. Unb

bie natürlichen fträfte, oermöge beren man ftch ©ingie&ung ber ©nabe follte

Derbienen lönnen, fanb er in ftch eben nicht oor. Äuf bie eigne fieiftung, bie eigne

©efefceSerfüIlung fat» er ftch boch immer angewiefen. 2BaS er jefct burchloften

mufte, mar, wie er fetbft cS fpäter auSbrücfte, ber ©efefceSflanb, b. h- ber ©tanb

eines Wenden, ber fein ©erljältniS ju ©ott ganj burch ©otteS heilige Sor-

berungen unb burch feine eignen fieiftungen beftimmt unb nach bem SBerte,

welchen biefe Dor bem höehften Wichter unb $erjenSlunbigen beanfpruchen

lönnen, fein ewiges SBofjl ober SBef)e entfehieben fteht. fiuther erlannte fpäter

eine gnäbige Sügung ©otteS barin, ba& alle ftolje ffiigengeredjtigleit fo gang in

ihm niebergeworfen worben fei unb er bann fdjlechtbin jut erbarmenben ©otteS*

liebe ftch flüchten gelernt habe, ©o, fagt er, muffe man, um recht burftig nach ber

frohen ©nabenbotfdjaft ju werben, erft „im ©efep als auf einer ©chweifjbanl

fchwipen, filngft unb Wot leiben“. — Su ben ©eboten unb ©erboten beS ©itten-

gefefceS, bas in eines jeben Wenfdjen ©emiffen ftch bejeugen will, tarn bann für

fiuther noch bie Wenge Reinlicher ©aßungen fürs WönchSIeben, für Wahrung,

Äleibung, Weben unb Schweigen, Saften, ©eten u. f. w., auf beren Übertretung im
Älofter nur ju oft mehr ©emidjt als auf ©erfünbigungen gegen jene gelegt
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würbe. fiutherS eignes ©eWiffen enblicß, — allenthalben erfdjredt unb »on

ollen Seiten §er gebunben,— geriet in innerer Unfuf)er§eit unb Sngftlirfjfeit auf

Sünben, bie Weber jenen nod) biefen ©efepen gegenüber Sünbe Reiften mußten;

es quälte fid) mit »falben, erbicßteten Sünben", wie er jte nachher nennt. 1
)

ffiofjl b'e« ßutljer an mit ©eten um b^bere §ilfe unb ©nabe. Aber

wer »erbürgte bie ©rßörung ? SBoljl rief er ju ben Zeitigen. Aber er fonnte

bamit nicht befteben gegen ben Sdjrecfen beS einen Portes
: „3<h, ber #err,

bein ©ott, bin ein eifriger ©ott." ©or biefem ©ott, fagt er, fliehen, wie er

aus (Erfahrung wiffe, bie Schüler beS ©efeßeB als »or bem leufet. — Über baS

göttliche SBefen unb bie beiben Staturen beS ©rlöferS ßßrtfhcS ftubierte er nach

feinen Schotaftifern. ®on „©nabe“ rebeten auch ft* öiet. ®aS größte, immer

neue SRqfterium ber ©nabe, bie wunberbare ©ergegenwärtigung Sfwifti unb

Opferung burdj ben ©riefter, »oHjog ftch täglich »or ihm in ber heiligen SReffe

unb halb follte er felbft biefen wunberbaren ÄTt »oübringen. Aber ba»on hörte

er in jenen tljeologifehen Unterfuchungen nichts, wie im SRenfdjen CbrifluS bie

©ottbeit ju uns felbft fo liebreich fi<h beeohlaffe ;
bie tbeologen, fagt er, hätten

jwifcfjen ©otteS Sohn unb bem Sohne ber SKaria eine SBanb gemacht; fie feien »on

ber SRenfchbeit ©brifti jur ©ottbeit aufgeflogen
;
jene hätten fie in ihrer ©ebeutung

für uns nicht tennen gelehrt
;
ja man habe nach ihnen ben ©otteSfohn erft noch

burch äRaria »erföhnen muffen. GßriftuS blieb ihm fo ber unenblich erhabene,

heilige $err unb Siebter, »on Welchem er erfdjrocfen fein Angeftdjt abwanbte.

Auch mit bem §inweiS auf jene ©nabe oetbanb fich ja bie Sorberung, ftch felbft

ihrer mürbig ju machen. Unb namentlich eben auch ba$ h°he ©eheimnis ber

SReffe unb Cheifti leibhafte ©egenwart in ihr erfüllte ßuther mit Schauer im

©efüf)l ber eignen Sliebrigfeit unb Unwürbigteit. StlS er jene Ausführungen

SSielS über fie (aS, hat ihm, wie er fagt, baS #erj geblutet. Später hat er er*

3ählt: ba er einmal bei einer StonleidjnamSprojeffton §u SiSleben mit bem

baS Sahament tragenben Staupift einhergegangen fei, fei ihm »or Sdjrecfen

ber Schweift auSgebrodjen unb er habe »or Angft »ergehen ju müffen gemeint.*)

3n ihrem ©uftfalrament, in welchem ber ©riefter über ben Sünber auf

beffen ©eichte fftn bie Abfolution auSfpradj, fc^ien bie Äirdje bodj recht förm*

ftch unb ftcher ben einzelnen baS £>eil jujuteilen. Unb ßuther machte »on

biefem SRittet fieiftigen ©ebraudj. SRinbeftenS einmal Wöchentlich ju beichten,

toar fchon burch bie OrbenSregeln geboten. Sweimal legte er auch eine große

©eneralbeicftte ab, in welcher er alles ©öfe, beffen er ftch »on feinet frinb*

fjeit her bewußt war, bem ©rieftet ju befennen unb fo fein ©ewiffen atler

ber alten unb neuen ßaften enblich ju entlaben fueftte. Aber ben Zweifel,

ob ißm nun wirtlich »ergeben fei, würbe er auch hier nicht loS. $ieft es

buch, bie Sünben, welche »ergeben fein feilten, müßten alle aufgejäßlt fein,

«nb ber ©eichtenbe müffe baS gebüßrenbe 3Raß ber S^fnirfchung mit ficfj
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bringen; auch bleibe ber Äbfoloierte, nadjbem ihm bie ©djulb »ergeben fei,

bod) nod) göttlichen ©trafen unterworfen, für bie er erft noch burdj eigne

bom ©eichtiger ju beftimmenbe Stiftungen genugtun müffe. Suther bat uns

eine bei ben SDtönchen üblidjc flbfolutionSformel aufberoatjrt
; fte tautet: „Dal

®erbienft beB SeibenB (Ehrifti unb ber Qungfrau SWaria unb aller Zeitigen,

baB ©erbienfi beB CrbenS, bie Demut beS ©efenntniffefl, bie 3e*fnirfchung

beB $erjen8, bie guten ©erfe, bie bu für (ffjrifti Siebe getan haft unb tun

wirft, mögen bir gereichen jur ®ergebung beiner ©ünben, jur SReljrung

beB ®crbienfte8 unb ber ©nabe unb §ur ©eloljnung ewigen SebenB." So

auBbrücflid) unb nad)brürfttd) würbe bie ®ergebung, welche auf ber ®erföh'

nung burdj ©hriftuS ruhen fodte, zugleich uon ber ©ürbigfeit unb ben ©er*

len be8 um ®ergebung flehenbeit ©ünberB abhängig gemacht. 3mmet wieber

muhte ba Suther ftd) fagen : bu Warft nicht jerfnirfeht genug, bu ha ft bieS

unb baB im ©ünbenbefenntniB übergangen, bu haft bieB unb baB nicht recht

gemacht. 1

) Hnberfeits bot freilich gerabe bie fachlich« Sehre unb ©raji*

bem ©üfjenben (Erleichterungen bar, bie »ielmehr jur Seichtfertigfeit »erfuhr*

ten, — aber Suther fanb barin feine $ilfe für fleh- ©o würbe — namentlich

auch Don ©0(6 — gelehrt : beim ©ufjfaframent fei eine auB wahrem Schmer}

über bie ©ünbe unb auB Siebe ju ©ott ftammenbe contritio, 3erfnirfchung ober

SReue, boch nicht geforbert, fonbern ©ott begnüge ftch hier wit einer blofcen

attritio, b. h- mit einer nur auB furcht »or ber IpöIIenpein hetborgegangenen

Steue ober, wie ©alfc eB auBbrücfte,*) mit einer blo&en ©aigenreue, inbem

biefe »or ©ott burdj baB »riefterliche BbfolutionBwort jur contritio werbe.

SHber SutljerB ©ewiffen forberte boch immer weit mehr alB ber ©riefter.

©tatt ber eigenen ©enugtuungen tonnten ferner bie abtäffe für ©elb ein*

treten
;
aber ju einem ©ewufctfein, ©ott mit biefen genügt §u haben, tonnte

Suther nie tommen, wir hören auch nicht, baff er eB mit ihnen »erfucht hätte.

3ur Sorge wegen ber eignen Unwürbigteit fam enblich bei Suther

jener peinlichfite ©ebanfe, ob benn nicht ©ott felbfi fchon in feinem ewigen

unb unwanbelbaren SRatfdjlufj bie »on ihm gefürchtete Unfeligfeit unbSerbamm*

niS über ihn berhängt habe, fo bah fchon bcBfjalb aüeB eigne Bemühen für

ihn erfolglos bleiben müffe. Der ©ebanfe einer folcfjen ©räbeftination würbe

bei SutherS Sehrern »ielmehr umgangen, alfl jum ©egenftanb einbringenber,

fonfequenter Unterfuchung gemacht. Unb bie eigentümliche beängfligenbe ©ewalt

,

welche er über ihn fclbft auBübte, flammte bei Suther weit weniger au«

einet intelleftuellen Neigung jum ©pefulieren unb ©rübein, alB »ielmehr aus

bem tiefften ©runb feines fittlich religiöfen ©ewufctfeinB, in welchem baS

©efühl ber abfoluten Äbljängigfeit »on ©ott mit bem ©efüljl beB ©ebannt*

feinB unter ©ünben unb ©djulb ftch »erbanb, währenb »ont ©lief in ben

Hbgrunb ber göttlichen SKajeftät unb »om ©lief auf ben alles »on ©wigfen
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fjer beftimmenben ©otteSroiHen noch lein ©tief auf bie gegenmärtig in ©hrifto

geoffenbarte unb bargebotene aQerbarmenbe Siebe biefe« (Sötte« iijn abgu«

lenlen oermochte. Sei anbem Ideologen, wie ©onaoentura, la« et bann

Don einet Strebung bet Seele gu ©ott bureb ©efflhl unb SöiHen gufammen

mit bet Snteüigeng, tonnte abet auef) bie f)\ex oerljeißene Einigung mit

(Sott nic^t ftnben, weit it|m bie ©infte^t in bie ©ebeutung bet SRittkrfcpaft

©tfrifti unb ber oertrauenSOoüen Eingabe an ihn fehlte; auch bie Spelulationen

eine« ©onaoentura erflärt et nachher für eitet ißhantafle. Die Anfechtungen,

meldje ihm fo au« bem Denlen unb ©rübeln übet (Sötte« oerborgene« SBefen

unb SBoHen erttmehfen, mürben ihm ooQenb« bie furdjtbarften unter aQen. Da,

fagt et, oerfdjmede man bie Dualen bet $öQe unb metbe oon ihr oetfehtungen.

(Segen (Sott fühle man fich je^t gar gu Säfterungen öerfudjt, bah et ein un-

billiger, gtaufamet (Sott fei, ja bah liebet gar fein ©ott fein möchte. 1
)

SRit biefen Seelenguftänben mar Suther im Älofter mefenttich ftd) fetbpt

übetlaffen. Die SRönche neben ihm muhten nicht« oon begleichen Anfechtungen.

Orüt biejenigen Süttben, beten et ftch anflagte, fanb er auch bei ben ©eich-

tigern fein ©erftänbni«. 4
) @rft allmählich mürbe ihm, mie mir fehen metben,

mirlfamer Sufprudj oon einzelnen guteil. — $um franfhaften ©haralter,

melchen feine ©efchäftigung mit fich felbft annahm, muhte ferner bie ©in-

famleit be« Seben« im Slofter unb in bet Seile feht beitragen. ®t rebet

miebet au« eignet <£rfaf)rung, menn et fpäter anbem Angefochtenen neben

bet gläubigen #infehr gum $eüanb gugleid) bie ffirfrifchung unb ©efchäf-

tigung im bemegten heitern Umgang mit anbem SRenfchen btingenb antät,

bamit fte bie böfen ©ebanfen
,

bie ©ott felbft nicht haben molk
, fich Qu«

bem Äopf fchlügen, anftatt einfam übet ihnen gu brüten.

Stoch lämpfte in Suther ba« ©erlangen, felbet ben ©tei« ber ©ott»

gefäQigteit gu erringen, unb bie alte SReinung Dom SBertc be« SRöncptum®

mit ber oerbammenben Stimme feine« ©eroiffen« ;
er belerait nachher oft auch

oon fich, ein anmahenbet, felbftgeredhter SRenfch unb hoffähiger ^eiliger

nach 3Rönch«art gemefen gu fein, mäfjrenb er gugleich fchilbert, mie bitter

er bie Setbfttäufchung höbe empßnben muffen. Stoch meinte bod) auch et

mit Denlen, ^S^antafte unb gefteigertem anbächtigem ©efüljl fich gur ©ott-

heit auffdjroingen gu lönnen
;
er habe, fagt er, unter ben ©hören ber ffingel

gu fein geglaubt, mähtenb er oielmehr unter ben Deufeln fich befunben

hohe.*) Aber bie ©runbftimmung bei ihm mar unb mürbe immer mehr

jene be« Sagen«, ber Ängft, be« innem ©ebrodjenfein«. (Er ging, mie er

fpäter fagt, immer traurig umher, ©i« gu melchem ©rabe oon Seelenpein

biefer Suftanb öfter« bei ihm ftieg, habm bereit« feine Äußerungen über

ein Sorfdjmeden ber £öHe un« gu erlernten gegeben. Unb baß biefe ®m-

pfinbungen nicht etma erft für feine fpätere (Erinnerung fich fo gefieigert

«OfCCill, £ut«CT ). 6. Äu(l. 5
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haben, baS beweifen äJjnlid^e Anfechtungen, bie er fogar fpäter, als eS längft

in ihm licht geworben war, hoch noch lieber unb tuieber burchmachen muhte

unb welche Wir fowohi aus gleichseitigen ©riefen Bon ihm, als aus

Sdjilberungen ber ihn umgehenben greunbe lennen lernen
;
Wir haben Bon

ihnen fpäter noch gu ergäben . SBie muh er unter foldjen Ängften Borher,

als er noch leine f>ilfe bafär lannte, gelitten haben! Den §öhepunlt,

welchen fie in eingelnen Momenten erreichten, fdjilbert er in einer Schrift

Bom 3ahre 1518, wobei wir Wohl namentlich eben auch noch an Momente

feines (Erfurter ÄloftertebenS gu benlen haben. gtadjbem er bort Bon ber

©ein ber $öDe, nämlich oon ber Angft unb ben Sdjreden beS göttlichen

3orne8 gerebet, bemerlt er, bah biefe auch Wo« manche im bieSfeitigen Sehen

gelobet hätten; unb — fährt er fort, inbem er ohne Zweifel (ähnlich

Wie ©auluS 2. Äor. 12, 2) ftch felbft hierbei meint: — er lenne einen

SRenfchen, ber öfters, obgleich nur in gang lurgen 3eiträumen, fo grofte unb

höHifdje ©ein erlitten habe, wie es leine Bunge lagen unb leine gebet fchreiben

unb leiner ohne eigne (Erfahrung glauben lönne, fo bah er, wenn fie gang

an ihm ftch üollenbet ober nur eine halbe, ja nur eine BefwtelSftunbe an«

gebauert hätte, gang unb gar hätte Bergehen unb alle feine (Scheine gu Äfcfte

hätten werben mfiffen. Öfters ergäbt er, wie ihn eine Angft trampfhaft

ergriff unb burdjfchütterte
; fo fei auch, wenn er baS fflilb beS ©elreugigten

angeleben habe, es ihm wie ein erfchredenber ©lifc gewefen. Sein ganger

Organismus würbe bei fotzen Vorgängen feines Seelenlebens in SWitleibenfdjaft

gegogen. Demgemäfj haben wir ohne Beeilet auch einen eingelnen ©orfall

gu oerftehen, welchen ©egner SutherS fpäter Bon bemfetben SRathm, ber feine

„©eiftlichleit" fo gerühmt hat, üernommen unb gegen Suther auSgeheutet

haben: Suther nämlich fei einft im St)or beSftlofterS, als man ben Ahfdjnitt Bon

bem ©efeffenen 3Jiarl. 9, 17 f.
Beriefen habe, gu ©oben gefallen unb habe

wie ein ©efeffener getobt; nach EodjläuS fdjrie er babei: „3$ binS nicht,

ich binS nicht!" geinbe SutherS wollen barauS fdjliefjen, er habe an Epilepfte

gelitten, wooon nirgenbs fonfl eine Spur ftch geigt
; noch lieber aber faljen

fie barin einen ©eweis für wirHidje geheime ©egiehungen gmifdjen Suther

unb bem Teufel, für ein ©efeffenfein beSfetben burch Dämonen. Ohne Bmeifel

haben bei berartigen ©orgängen einetfeitS Buftänbe feiner burch bie Astefe

unb rüdftchtslofe ©eftanblung gefchwächten Seiblidjteit auf fein Seelenleben,

anberfeits bie tiefen unb heftigen Erregungen feines ©elftes unb ©ernüteS

auch auf jene eingewirlt, ohne bafj ficft herüber näheres beftimmen liefee. 1
)

Einen Ausweg aus ben Oualen unb Brrfalen feines inneren Seben« ju
®ott unb bem Erlöfer hm hat Suther anfänglich auch bei feinem eifrigen öefen
ber heiligen Schrift noch nicht gefunben. Denn es fehlte ihm noch baS ©erftänb-
niS ihres wahren Sinnes, SJtittelpunlteS unb 3ufammenhange8. Die erfte
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Aufrichtung oerbantte er einem teilnehmenben unb angemeffenen chriftlicben

.gufprucfe, ber iljm boch auch im Älofeer menigftenS oon feiten eingelner

fperfönlichleiten guteil mürbe unb in meinem ein auch trog ad ber oet-

lebrten Safcungen unb X^eorieen noch fortlebenber , einfacher, praftifcb

rtligiöfer Sinn unb Xatt fiep lunbgab.

AIS einer biefer SRänner borf SutberS Setter Ufingen trofe feiner Ab-

neigung gegen ein allgu fleißige« ©ibedefen unb trofe beb fpäteren feinblicpen Ser-

bältniffeS gmifeben ihm unb bemReformator bod) auch bier niept oergeffen werben.

Xenn auf if)n bat Suther noch im 3at)te 1616 einen anbern angefochtenen Er-

furter Ätofterbruber oertrauenSood mit ber Srtlärung oerwiefen, baß berfeibe

ja oon ©ott ben „Sßater SRagifter ©artbolomäuS" (Uftngen) gum Xröfier erhalten

habe unb einen befferen nicht belommen tönne. So tonnte er nur reben, toenn

er ihn auch perfönlicb oon biefer Seite lernten gelernt batte.
1

)

©efonberS toirtfam aber tourbe für Suther baS SBort eines anberen

SWoncheS, eines alten RtanneS, oon welchem 3Relanrf)tf)on ben Reformator

oft ergäblen hörte, wie er einft burch ihn geftärtt worben fei. 3ener, fagt

SRelanchtbon, habe mit Suther, ber ihm feine Rot barlegte, Diel oom ©tauben

gerebet, habe ihm ben Sab beS apoftolifdpen ©elenntniffeS : „3tb glaube bie

©ergebung ber Sünben" oorgefjatten unb habe ihn belehrt, wie es ©otteS

©ebot fei, bah bie eingetnen glaubten, eben auch ihnen werbe oergeben. Stüber

felbft ergäblt : wäbrenb er gemäß jener fallen §eüStbeorie mit eignet Reue

jtch abgequält unb boeb bie genügenbe ^erfnirjehung nicht erreicht unb feine

ßmeifel an ben Xröftungen ber Abfolution nicht übermunben habe, fei ihm

einft oon feinem „Sehrer“ (prseceptor)
, bem er mit Xränen feine An-

fechtungen getlagt, bie Antwort guteil geworben: „SBaS machft Xu, Sohn?

Weifet Xu nicht, bafe ber $ert felbft uns geboten bat gu hoffen?“ XaS

SBort „geboten“ habe ihn geftärtt; nun habe er ertannt, bafe man ber

Äbfolution gu glauben habe, wäbrenb er fee bis bahin nur fo oerftanben,

als ob fee ib« nicht beträfe. Offenbar meint Sutber mit biefem Sebrer eben

jenen ©reis, oon welchem 3Mancfetbon ihn ergäblen hörte ;
unb gwar werben

Wir ferner in bemfelben ben fdjon oben (@. 52) erwähnten tlöfterlichen

„©äbagogen" SutberS, nämlich feinen RoOigenmeifier , ertennen bürfen.

(fr mar lein namhafter Xbeolog ; fein Rame Wirb uns auch nicht genannt.

Aber unter ber Äutte war er, wie Suther bort äufeerte, ein „wahrer £E)rift",

unb mit fchlichtem, religiöfem Sinn mufete er beffer, als bie bamalige Xbeo-

logie eS Oerftanb, bie Seelen gu beraten, ©egeiebnenb ifi inbejfen in feiner

SBeifung an Sutfeer auch baS, bafe er nach SutberS Angabe nur oon einem

„hoffen" rebete; er rebete hoch noch nicht, wie Suther felbft hernach tat,

oon einem feften, guoerfechtlichen ©lauben, in welchem man fchon jefet ber

Oergebenben ©nabe gewife fein bürfe unb müfje. — Auch baS ergäblte Suther

6 *
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Später no© mit Tan!, bah einft fein (unB ni©t befannter) Beichtiger, bem

er feine „törichten Sünben" borgetragen, ihm erwibert höbe : „Tu bift ein

Tor, ®ott jürnt Dir nicht, fonbern Tu jürnft ihm.“ 1

)

Tie tieffte, na©haltigfte unb umfaffenbfte ßinroirfung aber auf Suther«

inneres Sehen unb VerflänbniS ift nicht oon ffrfurtcr Äloftergenoffen, fonbern

bon jenem DrbenSbilar Staupifc ausgegangen, auf bejfen fpejietteS Verhält-

nis ju ihm mir fdjon oben hmgefüljri worben ftnb. 3hm gebührt um jener

(Sinroirfung mitten überhaupt bas größte Verbienft roie um SutherB Verfon,

fo auch um feine fteranbtlbung jum tünftigen Reformator. TaS @emi©t,

melcheS feine $erfönli©!eit unb fein ©ort für biefen hotte, muff umfo höher

angef©lagen roerben, menn man bebenft, bah er, ber fo bielfach anbermärtS

befchäftigt mar, blofe bon Seit ju Seit im Erfurter Älofter, baS er mit Vor-

liebe befudjt ju hoben fdjeint, mit bem feiner befonberen Teilnahme ge-

mürbigten jungen SD?ön©e oertcfjrt hoben !ann.

Seiber befifcen mir aus jenen ober ben begangenen Qabren feine

Schrift bon Staupifc, morin er bie chriftlichen Bnf©auungen, mit benen er

auf Sutfjer mirfte, jum BuSbrucf gebracht hätte. $n feinen nachfolgenben,

feht bebeutfamen Schriften aber, feit bem 3“hr 1515, erlennen mir bie ©in-

flüffe beutfeher ttRpftif, bie erft bamals an ihn unb jugleich auch on Suther

herangetreten roaren. 3n Betreff jener ©inmirfung auf Suther fönnen mir

baher nur an biejenigen einjelnen Buherungen uns holten , bie uns Suther

bon ihm aus jenen fahren mitgeteilt hot.

f?auptfa©e mar hi” bei ihm ohne Bmeifel eine mit reicher roiffen-

f©aftli©er Seitbilbung oerbunbene unb boch burch feine S©olaftif erftiefte

ober berhüttte, an ®otteS ©nabenoffenbarung ft© erbauenbe, marme, lautere

grömmigfeit, ein gefunber Blicf in bie eignen unb fremben §erjenSbebürf<

niffe, ein richtiger Taft im Behanbeln frember ©emijfen unb Seelen. Unb

maS ihn am mciften hierin geförbert hotte, mirb bie ftete unb hingebenbe

Bef©äftigung mit ber heiligen Schrift gemefen fein, bie er auch ben DrbenS-

brübem fo fefjr empfahl. 3“m erftenmal lernte Suther in ihm einen Theo-

logen fennen, bei meinem foldje ®igenf©aften mit einer folchen theologifchen

©elehrfamfeit oereinigt roaren.

Stäup© mar au© feiner ganjen 9ßcrfönli©feit na© ein 9Jtann oon @e-

mi©t unb Bebeutung. ©r mar oon altabeligem ®ef©le©t, abeliger Haltung,

au© fiattli©em Bufjeren, babei, roie Suther fagt, attejeit abeügen ©cmüte*

Bu© im allgemeinen meltli©en Vcrtehr jeigte er tü©tigen Verftanb unb oiel-

fertige feine Bilbung. Unter ben ©reffen ber ©eit muhte er geroanbt, au©
roifcig fi© ju bemegen. So mürbe er befonberS oom bamatigen fä©ftf©en

Äurfürften, griebri© bem ©cifen, ho©gef©äj>t. Tiefer bebiente ft© nament-

li© bei ber Stiftung ber Unioerfttät ©ittenberg im gahre 1502 feines Rate«.
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unb feiner $ilfe. Staupig erhielt bort eine ©rofeffur unb war ber erfte

Defart ber theologifdjen Safultät. Cutter rühmt feine grofce Siebe ju ben

©tubierenben wie ju ben ©tubien. ©o war er geeignet, ßutfjer fetbfi nach

allen ©eiten hin anjujieljen unb ju förbern.

3um fircfflid^en Kämpfer ober Reformator war ©tauptg nic^t gefdjaffen.

§ier§u fehlte es ihm an Seuer, an nachhaltiger unb, wo eS not tat, hef-

tiger (Energie, an Steigung unb Drieb, mit feinen felbflänbigen Überjeugungen

öffentlich aufjutreten, auch an ber ©abc öollstüntlicher Rebe. 3n feiner

Dätigleit als 0rben8oifar, in welcher et gemiffenljaft nach Serbefferungen

ftrebte unb manche auch einführte, hQt er boch julegt gegen Suther geäufjert:

er habe, nachbem er erft feinen eignen Rat burchsufegen, bann nach bem Rate

ber 2?dter be8 DrbenS ju hanbeln bebadjt gewefen fei, weiterhin bie Sache

®ott anheimgefteHt unb taffe fie fegt enblidj gehen, wie fie gehe. „Da“,

fügt Suther bei, „fam ich barein unb fjob’S anberä angefangen."

2Bir finben ferner auch noch ’n fpäteren Schriften be8 ©taupig bei

feiner Ausführung beä SjeilSwegeS Sehretemente, welche ihm mit ber bis-

herigen, oon Suther jegt befdmpften Dheotogie eigen waren: fo namentlich

bie Auffaffung, als ob ber wahre ©taube nicht fcfjon an fleh als feligmadjenbeS

Vertrauen auf bie göttliche Srbarmung in ©etracht fommen unb bann felber

in ben burdj ihn befetigten fjierjen burch Siebe wirffam werben fotlte, fonbern

als ob er an fi<h noch etwas DoteS fein tönnte unb nun erft bie Siebe burch

göttliche Singiefsung ju ihm hinjutreten unb erft burch biefe unfere eigne

Siebe ©hnftuS uns ju eigen werben mühte. Der Sfjrift bürfte hiernach

boch erft bann hoffen, bei ©ott in ©naben ju fein, wenn er baS erforber-

liche 3J?a& eigner Siebe ju ©ott fchon erreicht hotte, mäljrenb ihm baS ©e-

wiffen fort unb fort baS Ungenügenbc ber eignen Siebe unb SiebeSwerfe

Borhieft. ®8 War bie Oon alters her überall herrfchenbe (auch auguftinifche)

Sehre oon einem erft burch bie Siebe ju „formierenben" ©tauben. Allein

©taupig’ Mahnungen an Suther, wie biefer felbft fie bantbar berichtet, jeigen,

bah er in ben praftifdj religiöfen SSeifungen an ben Angefochtenen bem SBege

jener Dheorie nicht folgte, ihn nicht weiter mit ©rübeln über ben ©rab jener

eignen Siebe quälte, ihn öielmehr einfach unb bireft im ©tauben auf ben ©rlöfer

fchauen unb fo ber göttlichen Siebe unb eignen ©eligteit fich getröften (ehrte.

Das war ber 2Beg beS feiles, ben Suther hernach ben heilsbegierigen Seelen

bargetegt unb imffampf gegen jebe anbere Dheorie beleuchtet unb behauptet hot.

SBenn Suther ihm, bem hodjangefehenen Sorgefegten unb Dljeotogen,

ber ebenfo freunblich feiner fterjenSjuftänbe als feiner ©tubien fich annahm,

feine ©ünben unb ©eängftigungen tlagte, fo betam er wohl mitunter auch

oon ihm jur Antwort: „SRagifter SDtartine, ich Oerftehe es nicht.“ Aber fchon

baS war für ihn oon grofjem SEBerte, bah ©taupig oiele ber oon ihm ge-
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beichteten ©ünben gar nicht für wirtliche ©ünben, fonbern nur für franrtiaftt

Einbilbungen eines geängftigten ©ewiffenS gelten lieg: er foüe, fagte Stäupt},

„nicht mit folgern ^umpelwer! unb ©uppenfünben umgehen“; ®ott wolle

nicht mit erbichteten ©ünben gu tun hoben, fo wie ©ott feinerfeits in ber

©enbung unb Dahingabe feines Sohnes für uns nicht (Erbietung ober ©djerg

getrieben höbe unb wie EhrifiuS nicht ein erbidjteter, fonbern ein wahr«

hoftiger £ei(anb fei. ©ei ber lirchlichen ©eichte ober bem ffluhfaframente

wies ihn fobann ©taupik oon ben enblofen unb peinigenben ©orfchriften ber

©eichtiger hinweg auf baS erfte unb wefentliche in ber ©ufje, weiche oon ber

Siebe gur ©erechtigfeit unb gu @ott auSgehen müffe : wie eine ©timme tom

Fimmel nahm bieS fiuther auf. Unb weiter hob er ihn, wie wir fchon oor«

hin angebeutet haben, auch über ben ©ebanten an bie Sortierungen ®otte8 ju

ShriftuS, bem ©erföljner unb Erlöfer, empor. Sie eS gehe, wenn man ton

fich aus fromm werben wolle, hatte er auch an fid) fetbft erfahren: „3$
habe", fagte er einft gu fiuther, „mehr benn taufenbmal gelobt, bah ich

wollte fromm werben, unb hab'S nie getan: ich fehe wohi, ich lann’S nicht

halten, ich «nH nimmer geloben.“ ©om ®efe} pflegte er gemäh ber (Er-

fahrung, bie er felbft gemacht, gu fagen: „Es ift ein grober ©erg, bu muht

hinüber, — fpridjt baS ®efe}; ich wifl hinüber, — fpricht bie Sermeffen«

heit; bu fannft nicht, — fpricht baS ©emiffen; fo will idj’S laffen, — ant-

wortet bie ©ergweiflung." 3n EhriftuS geigte er bie 3uflucf)t oor ber ©er«

gweiflung. Sollte fiuther oor EhriftuS als bem himmlifchen dichter erfchtecfen,

fo lehrte er oielmehr ben fteilanb in ihm fef)en, ber für unfere ©ünben gelitten

habe unb felber uns retten unb aufrichten wolle, ©o fagte er gu fiuther, als

ihm biefer jenen Anfall oon Angft beim ^>erumtragen beS ©aframenteS beichtete

(©. 63): „Das ift nicht EhriftuS, benn (S^riftuS fdjredt nicht, fonbern tröftet.“

Durch ben $inweiS auf EhriftuS fuchte er fiuther auch bon ber Anfechtung

über bie göttlichen SRatfd)lüffe gu befreien, inbem berfetbe, anftatt über biefe

gu grübeln, oielmehr einfach an bie in jenem erfrijienene ©nabe unb ®er-

föhmmg ftch halten fotle. „SaS martert Du Dich", fagte er, „mit foldjen

©pefulationen? ©chaue bie Sunben Ehrifti unb fein für Dich oergoffeneS

©lut an; barauS wirb Dir ©otteS ©räbeftination entgegenleuchten.“ 3“'

gleich tröftete ihn ©taupik barüber, bah ©ott auch serabe bei ben Seelen«

leiben, bie er ihn burdjmachen lajfe, nicht ©ebanten beS 3°rneS, fonbern

oielmehr heilfame Abftchten für ihn i)tqe. fiuther ergählt, als er einft fo

traurig unb gerfragen mit ©taupik gufammen über Difch gefeffen fei, habe

jener angehoben: „Sie feib 3hr fo traurig, ©ruber SKartinuS?" Er habe

ermibert: „Ach, wo foll ich hm?" Darauf jener: „3hr wiffet nicht, bah

Euch folche Anfechtung gut unb not ift, fonft würbe nichts ©uteS aus (Euch
*

©taupik, fagt fiuther, habe h'«bei *>on »hm gemeint, er fei gelehrt unb
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würbe fonft ftolg unb hoffartig; er felbft habe an ben ©faf)I im Steifet; ge*

bacfjt, öon welkem bet apoftel ©auluS (2. Sor. 12, 7) rebe. Dod) weiter

äußerte Staubt gegen if)n: er werbe fehen, baff ihn ©ott nod) }u großen

Dingen brauchen unb ju biefem 3wed ihn üben wolle.

©ein 2eben lang hat Suther nic^t aufgehört, feinen SBofjltäter banfbat

gu rühmen, auch nachbem biefer oom Serl ber Deformation ficf) halb gurüd-

gezogen unb baburd; ben (Reformator wo!jl aud) ju gerben Sorten öeranlafjt

hatte. Doch im 3at)re 1642 fchreibt er: „So mir Doftor Staupifc, ober

oielme^r ©ott burch Doftor 8taupi§ nicht aus ben Änfecbtungen betau*-

geholfen hätte, fo wäre ich brinnen erfoffen unb längft in ber £>öHe." (Sr

nennt ihn „feinen“ Staupi$, feinen „lieben Doftor ©taupifc". angelegentlich

oerwanbte er fleh für eine Schweflet beS (1624) ©erftorbenen 1629 unb

wieber 1531, bah ihr um ihres ©ruberS willen eine Serforgung aus ein-

gejogenen Sloftergütem juteit werbe. Unb als eine bejahrte ©erwanbte

(wohl Schwägerin) beSfelben, eine Sitwe, ihn im 3afjre 1646 bei einem

DechtShanbet um feine Sürfpradje beim Surfürften anging, wanbte er jich

an biefen mit ben Sorten über Staupifc: „welchen ich rühmen muh, wo ich

nicht ein öerbammter, unbantbarer, päpftlidjer (Sfel fein will, bah er erftlieh

mein ©ater in biefer (b. h- ber eoangelifchen) Sehre geweft ift unb (mich)

in (Ehrifio geboren hat, berhalben ich wich fc^ulbig ertenne, allen benen su

bienen, welchen cr’8 oon mir forbem würbe, wenn er jefct hier lebete.“ *)

Ähnlich wie Staupifc wirlte auf Suther unter ben oorangegangenen

fitchlichen Sehrern ber heilige ©ernharb (f 1163) burch bie art, wie er,

ohne irgenb oon ber lirdjlichen Sehrtrabkion abweichen su wollen, in feinen

©rebigten bie $ergen innig unb gang su bem gefreusigten §eilanb su er-

heben lehrte. Suther ersäht, jener greife „©räseptor" (oben S. 67), ber

ihm ba8 ©laubenSbefenntniS oon ber ©ergebung ber Sünben oorhielt, habe

bafüt auch Sorte aus einer ©rebigt ©emharbs angeführt, worin biefer für

ben ©tauben an bie ©ergebung bunh (ShriftuS auf ba8 Sort be8 ©auluS

oon ber (Rechtfertigung au8 ©naben burch &en ©lauben fleh berufe. Später

hat auch er oft auf jene ©rebigten hingewiefen. Er äuherte über ©ernharb

:

er habe biefen fehr lieb, als ber unter allen ©fribenten ©hrifkim auf ba8

aüerlieblichft prebige; er holte ihn für ben aflerfrömmften iDlöncf), als ber

great in Sutte unb Sappe fteefe, aber, wenn es gum Steffen tomme, nicht

feine Sappe gegen ©otteS ©ericht holte, fonbern ©hriftum ergreife
;
in Sehr-

bisputationen bagegen fei auch ©ernharb nicht mehr ©ernharb.*)

Dafür, wie man gegen eerfehrte, quälertfdje ©ebanlen ftch gu oerhalten

habe, gaben ihm Schriften beS fdjon erwähnten ©erfon heilfam prattifche

anleitungen. über baSjenige gwar, was biefer oon ben Erfolgen eines be-

fchaulichen ober „fpefulatioen" ScbenS mit hohen Sorten oortrug, hat er
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nachher feiner eignen Erfahrung gemäh ähnlich wie über jene 2ef)ren ®ona*

benturas geurteilt. ®r habe, faßt er, felbft eifrig folche ©üdjer kubiert, tönne

fte jebod) nur empfehlen, wenn man fte mit prüfenbem Urteil lefe; leicht er»

halte man fonfi Kohlen ftatt be8 oermeintlichen ©chafceä. Er ertennt aber bon

©etfon an, bafj biefer Wirtlich — unb jWar faft allein unter allen latfjolifdjen

Dheologen — nicht blofj bon leiblichen ober gemeinen fleifchlichen SBerfudjungen

Wiffe, fonbem für geifiliche Anfechtungen SerftänbniS unb 9tat habe. Son

ihm lernte er namentlich, bah man jenen ©ebanfen, welche ber Satan einem

errege, nicht nachhängen, noch lange mit ihnen fidj herumfchlagen, bielmehr

wie einen betlenben £>unb, ber auch burch ein ©idjeinlaffen mit ihm nur noch

mehr gereijt werbe, fte berachten unb fo überwinben foHe. Auch baS war ihm

tröftlich, ba& ©erfon wie Staupifc nicht aus jeber Übertretung fleinlicher, fitd)-

lieber unb flöflerlicher ©aßungett gleich eine Jobfünbe gemacht haben wollte. ‘)

Die Duelle aller Wahrheit unb alles |>eileS aber, bon welcher Sutljer

nicht mehr weichen wollte, war bie heilige ©chrift. ©elbftänbig fuchte er

in ihr bem Sichte ju folgen, ba8 unter ben Hinten, welche ihm namentlich

©taupiß gab, unb unter ben Erfahrungen feines eignen innern Sehend für

ihn anbrach, hierauf richtete fidf fein angeftrengtefteS ©tubium: ein ©tubium

bon fchwerer Arbeit für Kopf unb $erj, bei welchem er gerabe für bie ihm

wichtigften unb fchwierigften fragen erft felber bie Söfung fuchen muhte. Oft,

fagt er, habe ein einziger Spruch tagelang fein ganjeS Denlen befchäftigt.

Die wichtigften AuSfprüche hätten fleh ihm, währenb fein SerftänbniS noch

unjureichenb gewefen fei, tief unb für immer eingeprägt; fo j. 83. aus ben

Propheten baS ©otteSWort bei Sjedjiel: „Och will nicht ben Dob beS Sün-

ber8 u. f. w." Mamentlich bewegte ihn fort unb fort bet ©ebante an bie

©eredjtigfeit ©otteS, bie ihm fobiel Anfechtung machte. Am wichtigften

muhten ihm bafür bie paulinifchen AuSfprüche werben, jumeift bie beS Mömer-

briefeS unb h»«'. wie er fpäter noch oft bemertt, bornehmlich baS Hort

9töm. 1,16 ff bon ber Offenbarung ber ©otteSgeredjtigleit im Sbangelium

für ben ©lauben. Die Auslegung unb Anwenbung beSfelben würbe ihm,

unb jwar auch lange nachher noch, fehr baburch erfdpoett, bah er fälfchlid)

meinte, auch bie Offenbarung beS 3omeS ©otteS in 83erS 18 bon einer

Offenbarung im Sbangelium berftehen ju müffen. ©ntfcheibenb aber tourbe

für ihn baS Hort aus bem Propheten §abaluf Möm. 1,17: „Der ©erechte

wirb feines ©laubenS leben." Er mebitierte, wie er in ber 33orrebe ju feinen

Herten 1645 beridhtet, über ben gufammenhang jener apoftolifchen Sähe traft

göttlichen Erbarmens Dag unb Macht, bis er in ber nach ®er3 17 im ßban-

gelium offenbarten ©erechtigleit ©otteS biejenige erlernten lernte, burch welche

ber ©erechte oermöge ber göttlichen ©nabengabe aus ©lauben lebe.*)

Der innere guftanb, in welchem Suther fo lebte, hatte etwas fehr
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©chroanfenbeS. SinzelneS aus bemfelben ift uns nur wenig überliefert. Die

bebeutfamfie ©teile borin nimmt wohl jener lag feiner ©rimij, ber 2. SRai 1507,

ein (©. 53). Sutfjer lub ^ierju ben ffiitar ©raun in Sifenacf), fowie auch ben

oben (©. 36) erwähnten Slöfter Äonrab ein, unb fprad) im ©rief an jenen

bie für feine Stimmung bejeidjnenben Sorte: ber glorreiche unb in allen

feinen Serien heilige ©ott habe auS lauterer ©armherjigleit ihn, ben un-

glüdfeligen, ja in jeber ©ejiehung unwürbigen ©ünber, fo herrlich ju erhöhen

unb in feinen erhabenen Dienft ju rufen gewürbigt. ]

)
— Der feierliche Dag

mar für ihn auch barum Wichtig, weil ihm jefct jum erftenmal feit jenem

©efuch im elterlichen §aufe, oon wo jurüdlehrenb er Don jenem „©chreden

beS Rimmels" überfallen worben War, mieber eine ©egegnung mit feinem

©ater beoorftanb, ber nur mit fo bitterem Siberftreben (oben ©. 51) in

fein SRöndjtum ftch gefunben hotte. Sr hotte ben Dag mit fRüdficht auf beS

SaterS ©equemlichleit gewählt, unb biefer tarn jefct, wie ber Reformator

fpäter erjählt, „geritten mit jwonjig ©ferben" ins Älofter unb fchenfte

feinem ©ohn jwanjig ©ulben. Sr brachte alfo, um biefen ju ehren, auch

zahlreiche ©egleiter mit, ohne $weifel SRanSfelber greunbe unb ©erwanbte.

©efdjenle pflegten ben jungen ©rieftern }u Shren ihrer erften SReffe auch

fonft reichlich jujufliefeen. — Slls nun aber Sutljer, ber ©riefter, por bent

Ältare ftanb, um in ber oorgefchriebenen Seife bie Sorte ber Cpferbar*

Bringung ju fpredjen, ba würbe ihm felbft bange t>or ber SRajeftät beS

©otteS, welchen er anjureben hotte. Unb zugleich ängftigtc ihn bie (furcht,

irgenb ein Sort au#zulaffen, WaS für fchwere ©ünbe ertlärt würbe, ober

gegen irgenb eine ber ©orfcfjriften fcch zu öerfe^lcn, welche bie fatljolifche

Äirche für bie förperlichen ©ewegungen bei ber SReffe, fürs ÄuSbreiten unb

3ufammenfchlie&en ber Slrme, fürs Äufheben unb Rieberfenlen ber füugen,

fürs Shreuzfchlagen, fürs Rieberbeugen, fürs fiüffen beS SlltarS u. f. w. fehr

genau feftgefleHt hot. 3nbem er ben fogenannten SRefefanon mit ben Sorten

begann: „Dich alfo, milbefter ©ater, bitten wir u. f. f.", unb weiter: „wir

opfern Dir, bem Sebenbigen, Sahrljaftigen unb Smigen", burchbrang ihn

ein folcher ©Freden, bah er fchon oom ÄUar Weggehen wollte unb fein

ttöfterlicher 2ef)rer es ihm burd) Sm!e ober gar Sorte nermeifen muhte. —
©ei bem SRaljle fobann, welches auf bie geier ber SReffe folgte unb an wel-

chem eine anfehnliche ©efeQfdjaft mit Doftoreu ber Dheotogie unb SRagiftem

teilnahm, oermeinte er jefct oon feiten feines ©aterS nun auch eine förmliche

Suftimmung zu bem Lebensweg erlangen zu fönnen, ben er wiber beffen

Sillen eingefchlagen hotte. Sr begann, wie er felbft fpäter erzählt hot:

„Sieber ©ater, warum hobt 3hr Such fo bawiber gefegt unb wäret alfo

Zornig, bah 3hr mich uicht gerne einen SRönd) wolltet werben (affen unb

es oielleicht noch nicht allzu gern fehet ? 3ft’$ boch ein fo fein geruh-

Digitized by Google



74 Srfte« ©lief), Sterte* ftopttel.

fam göttlich fieben." Xa ^ub Steter §an8 an Bor allen ben Herren: „3hi

©elehrten, habt 3hr nid)t gelefen in ber heiligen Schrift, bafe man ©ater

unb SRutter ehren fofl?“ fiuther erfdjraf unb uermochte hierauf nidjt8 ja

antworten. Slnbere berfucfeten ©infpradje. Xie Siebe fam weiter auf ben

Stuf oom Stimmet, auf wetten 2utf)er feinen ffintfdjlufe ftüfjte. darauf ent-

gegnete ber ©ater: „Stellte nur @ott, ba& e« fein XeufelSgefpenft wäre!“

XiefeS Stert ift ihm, wie er fagt, bamalS tief, wie nie ein anbereS, in fein

£erj gebrungen unb ftanb fjernac^, als er gegen bie 3Rönd)8gelübbe ju

fchreiben begann, nod) frifd) lebenbig Bor feiner ©rinnetung
;

feine innere

Unruhe fann e8 bamalS nur nod) oermehrt haben. *)

©r aber futfjte jefet auch bem neuen «mt, je t(ö^er e8 war, umfo-

mef|r mit ^eiliger 6d)eu ju genügen. Slnbere SRöncfee hörte er ihre priefter-

liehe ffunftion, burch welche ber menfehgeworbene ©otteSfoljn bei ber SRejfe

gleichfam neu geboren werbe, in gemeiner Siebe rühmen, burch Welche, wie

er fpäter fagt, ber teufel ihrer fpottete: e« war bei ihnen ein Sprichwort:

„3$ will gehen unb ber 3ungfrau ein JHnb geben.“ 3hm felbjt war et

heiliger ©mft mit biefer Sätigfeit. ®r mar nicht ruhig, wenn et nicht

täglich eine SWeffe la8, fuefjte fich recht fromm unb anbächtig babei ju oer*

halten unb meinte noch immer, ®ott burch feine Dpfer Berföhnen ju fönnen.

Xaju hotte er fief), wie er fpäter in feinen Xifcf)reben erjählt, einunbjroanjig

befonbere ^eilige auSerlefen, unter welchen er je brei ju jeber SReffe fpejieü

anrief, inbem er fo in einer Steche bei allen herumlam; fpäter bejeidpiete

er einmal als feine bamaligen befonberen ^eiligen SRaria, «nna, ©arbara,

XhomaS, ©etruS, ©eorg, Sinjenj, ©hriftophorua. aber bie SReffe brachte

ihm ben Stieben nicht, unb nach ber frommen Sammlung in ihr famen al8-

halb wieber bie alten böfen Stegungen in ihm jum Sorfcfjein. ffir fonnte

baher, fo feljr er auf feinen SRefebienft hielt, bod) nachher auch wieber fagen,

er habe in Stehrljeit nie gerne, obgleich immer „heilig unb anbächtig“, SReffe

gelefen. — «u8 ber 3eit, ba er felbft fchon ©rieftet war, unb Bielleicht erft

au8 ben nächftfolgenben 3af|*en erjählte er fpäter auch: al8 er einmal bei

einer gronleidjnamSprojeffion in ©isleben mit bem ba8 Saframent tragenben

Staupife umhergegangen fei, fei ihm oor Schreien ber Schweife ausgebrochen

unb er habe Bor «ngft gemeint, oergefeen ju müffen (Bgl. oben S. 63).*)

«18 ©rieftet hatte bann Suther auch ba8 ©ufefaframent ju Berit)alten,

bie ©riuatbeichte abjunehmen u. f. w. Xa ift für bie Sorgfamfeit, womit

er jebem fünbhaften Steige bei ftch Borbeugen wollte, bejeidjnenb, bafe er,

wie er fpäter erjählte, in ©rfurt nur eine unb auch nachher in SMttenberg

nur brei weibliche ©erfonen beichten hörte, wobei er Bermieben habe,

ihnen ihn8 ©eftcht ju fehen. ©r fcheint ihnen alfo überhaupt beim ©eichte-

halten auSgemichen ju fein.*)
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3Rit Übungen int Särebigen mußte er roenigften« bor ben aMöndjen im

Sefeltorium ober Speifefaal moljl fdjon ju Srfurt beginnen. Noch ober

fürchtete er fidf bor ber öffenttidEfen fianjel. ©r bat fte erft fpäter betreten. *)

S>ie innern 3ufiänbe ßutljer« mährten fo mit heftigem Sdjtoan!en fort

toäbrenb feine« Srfurter fflofterleben« unb auch nodj na<b feinem fdbon 1 608

erfolgten Übergang nach SBittenberg. Mber bei biefem Übergang toerben mir

ihn botb fchon in einer mefentlieb anbern ©runbftimmung al« bort bei feiner

ißrimij finben. Die entfcbeibenben SBirfungen ber bibliftben ©otteStoorte

batten ohne 3*»eifet fcßon bort bei ibnt begonnen.

Sein gelehrte« Stubium jener fdjolajtifchen SDteifter fefete er gleichmäßig

fort unb mar bann, toie roirj feben merben, mit ihnen autb noch in ben

nädjfifolgenben fahren anbaltenb befchäftigt. Sr brachte e« Ejiemit fo meit,

baß er j. 83. Säiel« Schriften nach bem $eugni« SKelanchthon« faft mörtlidj

auemenbig mußte. SBie meit er boch auch fchon an« ßefen »on Schriften

Muguftin« fam, muffen mir babingefieHt taffen; e« maren aber jebenfall«

gerabe noch nicht biejenigen, melche ibnt nachher für« Säerftänbni« be« £>eil«-

mege« bie micbtigften mürben.

®er heiligen Schrift gegenüber trieb ihn ba« tieffte religtöfe 3ntereffe

unb Säerlangen nach ihr, ba« in ihm ermacht mar, tton Mnfang an auch 8“

einem gelehrten unb babei möglicbft felbftänbigen Stubium berfetben. Slber

auch b'er lonnte er nur fehr allmählich »on ben Säanben einer berrfdjenben

Xrabition lo« merben. Namentlich mar er auch »och in berjenigen Sichtung

ber S3ibelau«tegung befangen, melche für ben einfachen gerichtlichen Sinn

unb Sufammenhang ber Säibetmorte fein Muge hatte, fonbern mit $itfe miC»

fürlicher, oft phantaftifcp tühner Mllegorieen überall fogleich einen MuSbrud

höchfter SBahrheiten unb ©eßeimniffe finben ju müffen meinte. Ml« alte

SNeifter in ber MuSlegung bemuitberte er Drigene« unb §ieront)mu«, oer-

achtete bagegen ben Ntfotau« oon ßpra, jenen mittelalterlichen Schrifterflärer,

ber burch feine Spradjlenntniffe unb ihre Mnmenbung auf bie biblifche Sjegefe

über alle bie anbern fjeroorragt unb roelihen ßuther nachher befonber« für bie

Überfefcung unb MuSlegung be« Mlten Seftament« benufcte unb marm empfahl,

©r bebiente ftch ferner einer bamal« gebräuchlichen Sammlung alter, nach

üblicher äJtetljobe abgefaßter SdjrifterHärungen, ber fogenannten glossa ordi-

naria. — (fraglich ifi, ob nicht ßuther boch Won bamal« in Srfurt ein

hebräifche« SBörterbuch ftch angefchafft unb atfo auch ber Kenntnis be«

^ebräifdjen felbftänbig nachgeftrebt hat (fchon bamal« emittierte ein folcße«

SBörterbuch »om mittelalterlichen Iheologen Kimcf)i unb feit 1606 eine« bon

SReuchlin, bem berühmten neuen Säertreter ber hebräifchen SBiffenfdjaft). ßuther

rebet nämlich 1522 in einem Särief an ßang oon einem hebräifchen fiejilon,

ba« er „einft (olim) in Srfurt gelauft habe oon Mnfang an (ab initio)"; unb
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biefe Auäbrücfe fdjeinen am beften für jene Srfurter ÄnfangSjeit feines ganjen

StubiumS §u paffen
;

fie fönnten aber aderbingS bodj aud) auf ein IjebräifcbeS

Stubium ficb bestehen, baS Sut^er erft bei feinem nädjflfolgenben Aufenthalt

in Srfurt (feit 1609) begonnen hätte. — $aoon, bah ßuther jept etwa auch

fcf)on ÄenntniS beS @rietf)if(fjen ftch ju erwerben nerfucpt hätte, haben wir

feine ©pur. *)

Der ©ebartfc, bah ein gewiffenhafteS ©ibelftubium ober gar irgenb-

welche menfchiiche Autoritäten ober Argumentationen ihn in SBiberftreit mit

ber Autorität beS römifch-tatholifchen StircbentumS unb ©apfteS bringen

bürften, blieb bem ©lönche fiutljer fern. £>tefe ftanb für ihn feft wie etwas

©elbftoerftänblicheS. — Sr fanb einmal, wie er fpäter erjagt, als junger

XljeologuS auf ber ftlofterbibliotlje! ein ©ucf) mit uh’ ©rebigten, war lüftern,

ju fehen, was ber Srjfefcer gelehrt habe, beffen ©uch bodj in öffentlicher

©ibliothef unoerbrannt behalten fei, unb fanb ba öieleS, um beswiden er ftch

baöor entfette, Warum boch ein folcher Kamt oerbrannt wäre, ber fo dhrift*

lieh unb gewaltig bie Schrift habe führen fönnen. Aber weil £mh’ 9?ame

fo greulich Berbammt war, bah er bajumal gebachte, bie ©onne mühte ben

Schein oertieren, wenn jemanb beSfelben wohl gebächte, fdjlug er baS Such

ju unb ging mit oermunbetem fierjen baoon, ftch tröflenb mit bem ©ebanfen,

bah £>uh Pielleicht folcheS, ehe er ftefcer geworben fei, gefchrieben habe; bemi

bie ©efchichte beS Jtonftanjer ÄonjilS lannte er noch nicht. $ie SBorte, welche,

wie wir früher (@. 41) erwähnten, fein einfhnatiger fiehrer ©refenflein ju

£>uh' ©unften gegen ihn ju äuhern gewagt hatte, haben bemnach bei ihm,

bem üftönche, nicht weiter gewirtt. «freiere Auhcrungen über jjuh unb baS

©erfahren ber Äirdjc gegen ihn mochte er bann freilich auch fch°n *>on Staupe
ju hören befommen. 3>iefer hat ihm einft ein freimütig mihbiHigenbeS Urteil

feines AmtSöorgängerS ©roleS über einen Dr. $adjariä, $uffcnS unreblichen, aber

öom ©apft geehrten ©efämpfer (©. 42), juftimmenb mitgeteilt; unb bafür, bah

bies fchon im Srfurter Älofter gefchah, fann ber Umftanb fprechen, bah hterju

baS bort öothanbene ©rabbentmal ßachariäS befonberen Aniah barbot. —
Smfte ©ebanfen über bie ©ottgefäHigfeit beS SWönchtumS gegenüber bent

göttlichen ©ebote, bie Sltern ju ehren, muhten in fiuther« Seele mit jenem

fdjarfen SBorte feines ©aterS bei feiner ©rieftermeihe ftch einfenlen. fiuther

gebenft fpäter einmal auch noch Weiterer, hiermit eerwanbter ©efüljle, Welche

bei feinem mönchifchen ©ehorfam in ihm fetbft ftch mächtig geregt hätten.

3nbent er nämlich rügt, bah wan um folgen ©ehorfamS willen bie ©tünche

oon ben ©flirten ber allgemeinen äJlenfdjentiebe abgehalten, ihnen AuSgänge

aus bem Älofter jum ©efuche Bon Shranfen ober jur Sröftung ©etrübter

Berwehrt habe u. f. w., fügt er bei: er felber habe in feinem SRöndjtum,

fo ftumpfen ©eifteS er auch noch gewefen fei, nichts fdjmerjlicher empfunben,

Digitized by Google



fiuther im (Erfurter fttofler. 77

als biefe ®raufamteit, ben greoel beS ©erboteS ber Siebe : nie Ijabe et genüg

unb ruhig glauben fönnen, bag ein bet Siebe fo miberftreitenber ©eljorfam

rec^t unb erlaubt fei. ffir fagt auch noch allgemeiner, bag fein ©ibelftubium

i^n fdjon in ffirfurt auf Biele Qrrtümer ber päpftlidjen Äirche geführt hobt.

Stoch aber mehrte er felbft ängfilich alle foldhe ©ebanlen unb ©efügle Bon

fuh ab. Denn er bachte, mie er fagt, Bielmehr: „foüteft bu allein flug fein?"

unb lieg fuh baburdj überall in feinem ©erftänbniS ber heiligen Schrift

hemmen. 3a, er Berfichert, bag er in BoQer Eingabe an bie ©afcungen

beS Älofter« unb in ber Kirche auSgeharrt unb namentlich auch ben ©apft

oerehrt, ja angebetet habe, unb jmar aus reinem ffiifer, ju ©otteS ®hre,

ohne etma nach Würben unb ißfrünben hiermit ju trachten. 2öie feft er

roirflidj auf biefem Stanbpuntte ftanb, merben mir nachher baburdj be-

gütigt finben, bag er auch bann, als er für ben Bon ihm erlannten SBeg

ber inneren $eil$aneignung fcf)on aufe entfehiebenfte lämpfte, bodj Bon ben

Autoritäten be8 äugem ÄirchentumS unb Bon ben äugern tirdjlidjen unb

mönchifchen Crbnungen nur fegt allmählich unb fchmer fich loSrig ober Biel-

mehr loSgeriffen mürbe. ©r betennt fpäter, bag er in biefer lirchlichen ®e«

fmnung bamalS unb noch hemach in SBittenberg auch äu fjanblungen eines

glühenben ganatiSmuS bereit gemefen märe
;
unb bei ber ihm eignen Diefe

unb £eftigleit, momit bei ihm jeberjeit bie religidfen ©efüfjle unb Über-

zeugungen ftch geltenb gemacht hoben, bürfen mir hieran nicht jmeifeln. @8

fei ihm, fagt er, mit folgern ffiifer ganj anberS ernft gemefen, als fo Bielen

feiner fpäteren Segnet, melche mit fühlem |>erjen äugeren 3ntereffen folg-

ten, ja be8 ©apfttumS , ba8 fte gegen ihn nerteibigten , mögt gor in ber

Stille lachten. 3hm hohe e8 auch hierbei um bie eigene Seligleit ftch 0e
'

hanbelt, um melche er gebebt unb aufs innigfte ftch bemüht habe. So hätte

er bamalS mie ein jmeiter SauluS Beute, bie ber SHrrfje unb bem ©apfte

ben ©efiorfam nermeigert hätten, bem lob überliefern unb fpolj jum

Scheiterhaufen für bie Äe^er jufammentragen tönnen. 1
)

Spätere SBiberfadjer SutherS, melche ihn fchon bamalS perfönlid) gelannt

hatten ober bei bamaligen ©elanntenBon ihmSiaehteiligeS über ihn ju ertunben

fugten, miffen hoch Bon leinem Anlag ju Ärgrooljn an ber Aufrichtigteit feiner

lirchlichen ©runbfäge, roelchen er je Bor bem ©eginn feiner offenen ©rebigt gegen

lirchüche TOigbräudje gegeben hätte. Sie befdjränlten ftch auf ben ©orrourf beS

Hochmutes unb ber Streitfucht, rooburdj er anbern ©tünchen feines ÄloftcrS ftch

unangenehm gemacht habe. Unb bag bie ©erfudjung ju Sünben biefer Art Bor«

jugSmeife ftarl in ihm gemefen fei, rooüen mir nicht beftreiten. ffit felbft hat

ja unter ben ©emiffenSbiffen, bie ihn gepeinigt gaben, namentlich auch bi*

über Stegungen beS .SomeS, SteibeS u. f. m. angeführt.*)

Der geizigen ©egabung unb miffenfchaftlkhen ©Übung, melche er im
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(Erfurter Stuftet offenbarte, ift auch twn erbitterten tatholifchen ^iftoritern,

toie im folgenben Qahrhunbert Don bem jefuiiifch gebilbeten äRaimboutg, bat

3eugniS nirfjt oerfagt toorben: er b«be in ben hoben SBiffenfchaften, benen

er fidj bort anhaltenb gewibmet, fo grobe gortfdjritte gemacht, ba& er halb

für ben talentooDften unb gelehrteften 3Rann im ganzen Äuguftinerorben

Seutfdjlanbe gegolten höbe. *)

«Rach »Den Seiten h*«. nach feiner toiffenfchaftlichen Süchtigfeit, nach

feinem tiefen innem fieben&grunb unb nach ben (Erwartungen, bie man tum

feiner ferneren (Entwicklung unb Xätigfeit hegen bürfe, fannte ihn bamait am

heften fein oäteriicher Jreunb Staubig. Surch biefen würbe er oon (Erfurt

aus fchon brei 3ahre nach feinem (Eintritt ine Älofter an bie Stätte toerfefct,

Welche für ben bieher fo ftiH in fich fämbfenben unb arheitenben SJtöndj ber

Ort welthtftorifchen ©erufeb werben foHte.
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Pas i&eranreifert des Reformators
in RKffenflerg.

1508—1517 .

€rftes Kapitel.

^tßergang nacß äJBiftenßerg 1508, mtb wiebev rtacß Erfurt.

3n aufritätiget §od)fchä&ung ber SBiffenfchaften unb in treuer &ür-

forge für baS SBo^t feiner fianbeBlinbet unb für bie Ausbreitung tjö^erer

©Übung t»atte ber fächftfcße Äurfürft grriebrich ber SSBeife im 3af)te 1B02

bie Uniöerfität gegrünbet. 1
)

Seit bem 3a!)re 1486 mären bie fädjfifdjen fianbe jmlfchen ber ernefti*

nifcßen fiinie, beren $aut>t SriebricßS Sätet ©mfi mar (f 1486), unb jmifchen

©rnftS ©ruber Albredjt unb beffen Soßn ©eorg, ber ißm im 3al>re 1500 a(S

^erjog folgte, geteilt. SaS ßanb 'Keinen mit SteSben unb ber UnioerfUätS-

flabt fieipjig mar an A(brecht gefallen. ®ie furfürftlit^e, erneftinifdje fiinie,

melcßer außer bem fogenannten ÄurfreiS befonberS S^üringen jugeprte,

befaß leine Uniöerfität in ihrem ©ebiete. Senn ©rfurt ftanb, mie früher

bemerft morben ifi, unter ber Oberhoheit beS 3Jiainjer ©rjbifchofS, menngleicß

bie fächfifcijen gürften gemiffe Schufcrecßte ber Stabt gegenüber auSübten.

Öfriebrith hatt® felbfl eine gelehrte Srjießung genoffen; er öerftanb

fiatein. ©ern öerfeßtte er, mie mit Staupifc, fo auch mit anberen SKännent

öon ©eift unb SBiffenfcßaft. Sen Dr. SKartin ©ollich öon SRelridjflabt ober

SleHerfiabt, einen ber öielfeitigften unb gemanbteften ©eiehrten SeutfchlanbS,

hatte er im Saßre 1493 auf einer ©ilgerreife nach Qerufalem als feinen Seib-

erjt mitgenommen. Siefer lehrte an ber Unioerfttät fieip^ig alBSoftor jmeier

fjalultäten, ber mebijinifeben unb juriftifchen, mährenb er jugleidj Sheologie

trieb; mit SReucßlin unb anbern beutfeßen £umaniften unterhielt er ©emeinfehaft.
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©eibe, ©ollid) unb Staupi)}, maten be8 Slurfürften ftauptratgeber bei

ber Stiftung unb erften (Einrichtung ber neuen fcodjfdjule.

Da# Unternehmen fonnte lüfjn unb getoagt erfcheinen: harte eine

Uniöerfität in ©ittenberg Slusftcfcit, neben fo bebeutenben mie benen ju

Erfurt unb Seipjig aufjufommen unb fiep ju Ratten?

3h* Bon Anfang an burdj eine reiche ÄuSfiattung ©lanj ju »erleiben

»ermoebte vvriebrirf) nicht. Sein üanb mar nicht fo rooljlhabenb, unb er mar

gemohnt, bie Kräfte beSfeiben nur mit meifer Umficht unb Sparfamfeit au#-

äuttüfcen. Die SKittel für SlnfteHung ber afabemifchen Sehter mürben haupt-

fachlich baburch beigefchafft, bah ber ffiittenberger Scblohlircpe ober ber Sirdje

„SUIer ^eiligen" benachbarte Pfarreien einoerleibt, auf ©runb be# hierdurch

gemonnenen (Einlommen# ihr bie (Einrichtung einer StiftSfirche mit einem

Äapitel ober Kollegium oon Stiftäljerren öerliehen unb bie Stellen be# Stift#

famt bem (Einlommen an alabemifdje ©rofeffuren gelnttpft mürben. 5emer

mürbe barauf gerechnet, bah ein Seit ber Dozenten zugleich SKitglieber be#

in ©ittenberg beftehenben Sluguftinerlonoent# fein mürben. Die #auptlehrer

ber theologifchen, bejiebung#mei# auch PhUnfnPhif^en Safultät mürben au#

ihnen genommen. $um Suguftinerorbcn erhielt fo bie Uniöerfität »on Änfang

an befonbere ©ejiebung. Staupip, ber CrbenBoilar, moDte fte auch befonber#

für bie SluBbilbung feiner SWönche fruchtbar merben taffen. Der heilige Äugufiin

mürbe neben ber Jungfrau SDiaria ju ihrem Patron eingefefct; bie theotogifche

gafultät aber erhielt ju ihrem fpejietlen Schufcheiligen ben Sipofiel ©aulu«

Die Stabt genoh bie ©ürbe, ben SKittelpunlt beBjenigen Greife# ju

bilben, auf melchem »on alten Seiten her bie fädjftfcbe fiurmürbe ruhte, unb

neben Dorgau bem fiurfürften jur SReftbenj ju bienen. Seit herjem gereichte

ihr ber Neubau ber Scblohtirdje jur Sier, melchen griebtidj hatte aufführen

laffen. *) ©alb nach ber Stiftung ber Uniöerfität lieh • biefer auch mit einem

©ebäube für ben Sluguftinerlonoent ben Änfang machen. Die Stabt im

ganjen aber machte einen ärmlichen Sinbrucf. Sie hatte, mie Suther#

greunb SBttjconiu# fte fdjilbert, *fleine, alte, hähti<he »
niebrige, höljeme

|>äu#tein, einem alten Dorf ähnlicher benn einer Stabt". 9iod) im Qahre

1513 umfahte fte nur 366 fteuerpflidjtige Käufer. So mar namentlich ber

Slbftanb biefer Uni»erfität#ftabt gegen ein (Erfurt groh- gromme Serehrer

ber Uniöerfität fuchten bem ©amen ber Stabt fdjöne Deutungen ju geben

So machte ein ©rebiger, Dr. gled, bei ber (Einweihung ber §ochfcbute au#

„ffiittenberg" einen meiffen (= metfen) ©erg ober ©erg be# Seben# (viue);

bie richtige Deutung „ffieihenberg" fefcte man in ©ejiebung ju bem ba#

©(eiche bebeutenben „Sibanon"; meiter fanb man auch mertroürbig, bah bie

©amen benachbarter Orte fogar mit bebtäifcpen, j. ©. ber ©amc be# Dorfe#

©rata mit (Epbrata, roa# gruchtbarleit h«h«. jufammentreffe. ©anj anber#
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aber nahm fid) für ben äußern Slnfcfjein bie Sage ber ©tabt aus. Äuf

Weiße ©anbljüget wies ifjr Käme f)in. Slls fanbig unb fteinig begeidjnet

namentlich auch Sut^er ihre Umgebung unb finbet Wunberbar, wie bennoch

(Sott aus biefen Steinen ftom, ja „guten SBein" gebe. @r führt einen

Keim auf SSittenberg an: „Sänbüen, Sänbifen, bu bift ein ©änbifen u. f. m."

Srei ©Seilen lang, fagt er, fahre man um SSittenberg über lauter §eibe; er

meinte, ©ott höbe hi« jur ©träfe bem ©oben bie gettigleit entgegen. —
Sie Seoötlerung in ber ©egenb unb fpejieH auch io ber ©tabt fanb Suther

unfreunblich, unhöflich, ohne ©inn für feinere unb ^öbjere ©ifbung. Sie

Sßittenberger, fo äußerte er einmal, flehen an ber ©renje ber Bioilifation

(in termino civilitatis) ; noch ein Wenig weiter, fo wären fte mitten in bie

©arbarei geraten. Sen ©oHicf) hörte er einmal fdjelten: man „ft(je §u

SSittenberg nur in einem ©chinbeleich". 1
)

^ebenfalls War für bie neue Unioerfttät alles baran gelegen, baß

heroorragenbe Sehrer ihr ©emicht unb SBert gaben unb inSbefonbere ben-

jentgen befonberen ©ebürfniffen, welche in ber bamaligen geiftigen ©ntmief-

lung SeutfchlanbS Borlagen, ©efriebigung auf ihr Berhießen. ©otdje SRänner

waren mirflidj gunächft in ©taupifc unb ©ollich für jie gewonnen, ©eibe

nämlich traten fofort auch ols SKitglieber unb Sehrer bei ihr ein, — jener

befonberS burch ben Slbel unb bie Siefe feines ©eifteS unb ©emüteS aus*

gezeichnet, biefer burch bie umfaffenbfte ©ilbung glängenb. ©ollid) würbe

ber erftc SReltor ber $ocf)fcf)uIe; ©taupifc übernahm als erfler baS tljeo-

logifche Scfanat.

©taupifcenS ©cifteSart tennen wir bereits, ©eine anbern ©fHdjten

machten ihm freilich eine längere jufammenhängenbe eigne Sätigfeit in

SSittenberg unmöglich-

©ollid) hotte im lefcten 3ahre feiner SBirffamteit in Seipjig mit bem

©rofeffor Sonrab SBimpina, bem wir fpäter als einem ©egner SutherS

wieber begegnen, eine leibenfchafttid)e literarifche gefjbe geführt, inbem er

einem jungen, Bon SBimpina angegriffenen £>umaniften, bem jener ohne

©nmb §erabfefcung ber Sh«ü>gie Borgeworfen, ju $ilfe gelommen, bie

©erteibigung ber ©oefie geführt unb babei ber fcholaftifchen Sheotogie ben

Sortnurf gemacht hotte, baß fie oft über bie töridjtften Stagen bisputiere,

j. ©. wie Hbam Sitiber gejeugt hätte, wenn er ohne ©ünbe geblieben märe.

Söitnpina hotte fcharf geantwortet unb ©oKid) jum Kefcer ju ftempetn oer-

fucht- Ser Kampf wogte jefct weiter, ©on SSittenberg aus antwortete

©ollich in grober Entgegnung; SBimpina forberte barauf Unterfuchung unb

Schlichtung beS Streites, appellierte fogar an bie UniBerfctät ©ariS unb

ben heißa« ©tuhl. 3efct legten fid) anbre, auch ©taupifc, ins ©tittel,

ÄBftCin, Sut^t I. 5. Sufi. 6
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beftimmten ©ollid) noch einmal, aber „ohne Scbänbwort ober Injurien“,

gu antworten; bann Würbe beiben ©treitern ©tiUfchweigen geboten. 3>a

aber SBimpina burct) ben päp(Hieben Sarbinallegaten SRaimunb ©eraubi am

6. Januar 1603 in Seipgig feierlieb gum ®oftor ber X^eologie promoPiert

worben war, erWiberte SBittenberg biefe Buägeicbnung bamit, bah fte am

27. Januar ihrem erften fReftor gleichfalls (bureb ©taupifc) bie tbeologifcbe

®oftorWürbe — auf Soften be» Surfürften unb feines ©ruber» 3obann —
Perlieb- — ©ollich» Sinflufj auf bie ©tubenten würbe bureb bie Siebe unter*

ftüfct, mit ber er fieb ihrer perfönlieb annabm
;
feiner Pon ihnen, fagt Sutber,

habe umhin gefonnt, biefen ®önner wieber ju lieben. — ©eine ©rabfebrift

nennt ihn ben erften Weftor unb ©ater ber $odjfcbule. *)

SBiebtig War für ben ©hara^r ber SBittenberger UnioerTität aueb, bah fie

pon Anfang an niebt, Wie anbere, unter bie Äufftdjt einer fireblieben Cbrig-

feit gefteHt würbe. 3bre Stiftung war auf ©runb taiferlieber ©rinilegien, per*

möge beren fte auch ^^eotogie lebten unb Theologen promonieren füllte, erfolgt.

Wiewohl ber Surfürft auch bie päpftlicbe ©enehmigung eingubolen nicht oerfäumte.

Ohriebritb ber SBeife war inbeffen Weit entfernt Pon ber Äbficbt, in SBitten-

berg für ein entfcbiebeneS ober gar rabifaleS SBirfen unb Streben auf wiffen-

fcbaftlicbem unb fachlichem ©ebiet einen Sifc unb $erb gu grünben. Sr freute

ftdh wohl ber aufblühenben humaniftiftben SBiffenfdjaft unb lieh f>ch Serfe unb

Weben, worin bie „Sßoeten" auch ihn oerherrtiebten, Wohlgefallen. SIber ©runb-

gug bei ihm War mahnoHe ©orftd|t, Siebe gum Trieben, ©cbeu Por Sftremen

ober gewaltfamen ©ewegungen, unb rnaS feinen religiöS-firtblitben Stanbptmft

anbelangt, fo tleibete fidf bie grömmigfeit, welche er aufrichtig in feinem

3nnem b*0te unb pflegte, noch gang in bie überlieferten fatholifeben formen.

®ie SäahrheitSIiebe, welche ihm weltlichen unb geiftlichen Gingen gegenüber

nachgerühmt wirb, war mit ben fachlichen ©tauben»* unb Sehrformen, Se*

genben unb anberen Ürabitionen noch nicht in ftonflift geraten, ©eine ©ilger*

fchaft nach ©aläftina unternahm er wirtlich in ber frommen ©eftnnung eine»

SBaüfabrerS. Seine SBittenberger Stiftstirche, welche gugleidj ber §ocbfdjule

förberlich Werben füllte, gattete er maffenbaft mit Reliquien au», welche er,

ber für feine Stoffe wohl beforgte unb im ©teuerauflegen milbe unb mäfjige

gürfi, mit oielen Soften Pon allen Seiten b« fammelte. Söhtlith am 3Jlontag

nach bem Sonntage SRifericorbia» fanb eine grohe Scbauftetlung berfelben

ftatt, woju ba» ©olf ber ©laubigen bureb reiche Slbläffe eingelaben würbe.

SKan jählte im Qahr 1609 6005 folcher heiligen Stüde, unb e» würbe berechnet,

bah, wer alle bie baran gefnüpften Hbläffe fuh gu nufcen machte, einen Slbtah

auf 1443 3ahre erwerben fonnte. 3n ber Sirche Würben jährlich gegen 10000
SWeffen gelefen. griebricb» glühenber religiöfer Sifer würbe auch päpftlicher-
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feit« anerlannt. 2)er Sarbinallegat Kaimunb »erziel für jebe« ©aterunfer,

Welche« man für ba« §eil biefe« Sürften bete, bunbert Sage Äblafj.*)

©taupi|j mar, wie wir iljn bereit« tennen, nicht ber 9Bann, feine perfön*

liehe Wichtung ju fcbarfem, einfcfjneibenbem SluSbrud ju bringen. Offen äußerte

er feinen SSiberwiüen gegen tbteologifcfjen Sanf. Sr fjat non ftd; au« nie

ju einer tbeologifdjen 5ebbe Hnlafj gegeben. Slud) geftatteten. Wie ftf)on

bemertt, fein Slmt al« Drbenäoifar unb feine Sätigteiten al« Kat unb ©eauf«

träger be« dürften leine fiete Slu«übung be« fle^ramte«.

©otlicb fjat e« nicht über anregenbe, originelle ©ebanten ^inau« ju

einer gufammenfjängenben fetbftänbigen Unterfuchung ber tbeologifdjen ©rin*

jipien gebracht ober wirtlich einen neuen SSeg be« ©tubium« gewiefen.

Weben biefen ÜJtännem erhielt im 3abre 1507 bie ©djuttbeologie

einen alten unb angefeljenen Vertreter in Srutoetter, ber motji a(8 §aupt»

perfon ber SBMttenberger tbeologifdjen ffatultät fidj au« Srfurt bortfiin jiebn

lief», inbeffen fdjon nach brei 3a|ren wieber eine ©teile in Srfurt annaljm.

©ereit« begannen in SSittenberg auch jWei jüngere Sljeologen ü)re

fiaufbafjn, meldje nachher auf Berfdjiebene Seife in ganj befonbere ©ejiefjung

gu üuttjer tarnen: 2lnbrea« fflobenfiein, au« Sarlftabt im Sräntifdjen

gebürtig unb felbft nach biefem Orte „Sarlftabt" benannt, brei 3a^re älter

al« fiutber, unb Witolau« oon Ämäborf, mit if)m in einem 3ab*e geboren.

3ener würbe bort im Äuguft 1505 SKagifter ber ©bü°fapb>e unb 1610

tljeologifdjer Sottor. SlmSborf würbe im ©ommer 1604 pbilofopbifdjer

ÜRagifter, nadjbem er ba« Sabr §uBor al« pbilofopbifcber ©accalaureu« in

SSittenberg rejipiert worben war, unb 1511 Sijentiat ber Sbeologie (ben

Sottorbut bat er ftd) nie erworben), feiner Bon beiben aber butte fidj bi«ber

burdj eigentümlidbe Sebrweife ober befonberen Sinflufi auf bie ©tubenten bemerf*

lieb gemalt. Sarlftabt, weither unter ihnen am meiften originelle ©egabung

ober wenigften« Streben nach Originalität unb nach wiffenftbaftlidjcm Wubme

6efaf», hotte bi«ber al« grober Sbomift, b. b- ©tbüler be« ©tbolaftifer«

Sboma« Bon Squino fidb einen Kamen ju machen gefudjt. SlntSborf folgte

ber Sbeologie be« Sun« ©cotu«
;

bei ihm unb bei ©abriel ©iel glaubte er,

ftjie er fpäterbin tlagenb betannte, bie böc^fte SSei«beit Berborgen ju finben

unb bewegte ftd) ganj nur in ber SWetapbbfit unb Sogt!, bie er b*er Bot»

fanb. Sarlftabt galt auch für einen gelehrten ©riechen unb Hebräer. Sie

Sibel aber batte er nach Sutber« Slngabe, noch al« er Sottor Würbe, „ni<bt

flefeben“; er foH fie erft im achten gabre feine« Sottorat« ju ftubieren

angefangen haben.*) Sinjelne anbere tbeologifche Sebrer, bie in jener Seit

genannt Werben, haben fidj nidbt weiter betannt gemacht.

Über lateinifebe Slaffiter Würbe Bon Betriebenen, bem $umani«mu«

6 *
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gugehörtgcn SJogenten gelefen
,

bie teils auf bie Sauer an bet Hochfchule

angeftellt, teil» nur oorübergefjenb bort tätig traten. Unter biefen bcfinbct

ftd) aber feiner ber berühmten Humaniften jener Seit. Sa« ©riechifdjc oer-

ftanben ftc nicht gu lehren. ©efonberB oiele gelehrte Serbinbungen, auch

mit Humaniften
,
hatte ber Surift Ghriftopf) ©cheur! aus Nürnberg, ber

auch Sorlcjungcn über römijdbe Autoren hielt; gleich noch feinem Eintritt

in ffiittenberg, im Saljre 1607, würbe er bort SReftor; er war gwei 3ahre

älter als Suther. ©erabe Scheut! übrigens wollte immer gugleid) bei ben

Sehren unb ©afcungen beS fatholifchcn SirchentumS oerharren; ja er trat

für fte bamals als £ef)tcr beS fanonifchen 92ed)tS unb als ©chriftfteQer poft*

tio ein, unb er oermochte auch nachher, nachbcm er mit Suther ffreunb«

fchaft gefchloffen unb baS neue Sicht mit ffreuben begrübt holte, boch nicht

mit jenen gu brechen, ©ein Sorgängcr auf bem Sebrftuhl beS Stirchen-

rechts, SßetruS oon SRaoenna, ein greunb beS Humanismus, hotte in SBitten-

berg einen ÄbfolutiSmuS beS ®apfte8 proflamiert, oermiJge beffen er alles

Stecht in feinem HergenSfchrein trage, feiner Sfongilien neben fich ober auch

über fi<h bebürfe unb Steinige unb Äaifer abfefcen fönne. 1
)

SaS theologifche unb phtlofophifthe ©tubium blieb h>cr fo noch flonj

in ben alten Sahnen.

$ie Unioerfttät übte auch trop eines Sßollith unb ©taupifc noch feine

ftarfe anhaltenbe ÄngieljungSfraft auf bie auswärtige Sugenb aus. S5ic

Sah! ber jährlich inffribierten ©tubenten war, nachbcm fte im erften 3Qhr
416 betragen, in ben brei nächften fahren bis auf 127, ja im Sommer
1506 auf 55 gefunfen unb im Qaljre 1508 erft wieber auf 179 geftiegen. —
3)ie Unioerfttät ftanb überhaupt noch in ihrer erften Gntwicflung. 3h*e

befinitioen Statuten würben erft im 3°h*e 1508 publiziert.

Sn biefe Serhältniffe trat Suther 1508 als afabcmifcher Sehrer ein.

GS galt eine Straft gu gewinnen, Oon welcher für bie Unioerfttät eine frifchc

fräftige fforberung ftcher gehofft werben burfte, währenb bie anbem, an Sohl

nicht fdjwachen jüngern 35ogenten ber lßh't°f°Ph'e unb Zhcologic bafür nicht ge*

nügten. ©taupif} erfah bafür in Suther, wie biefer ihm in Grfurt befannt gewor-

ben war unb an ihn oertrauenSooQ ftd) angefchtoffen hatte, ben rechten SRann-

©idjer war es eben ©taupifc, oon welchem bie Berufung auSging,

unb ber SDtüncf) h°tte bem SRufe beS DrbenSOifarS, ber ihn oon ber einen

©tätte gur anbem oerfefcte, einfach golge gu leiften. Um biefelbe Seit würbe

auch ber Sttuguftinermönch ©cngeSlauS Sinf (ogl. oben ©. 26), ber fdjon

feit 1603 in SBittcnberg gewefen unb hier 1604 ©accalaureuS unb 1506

äRagifter ber ^ß^ilofop^te geworben war, wieber borthin öerfefct unb gur theolo-

giften Sehrtätigfeit bafelbft beftimmt : er würbe 1509 biblifchcr ®accalaureuS.*)
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SutfjerS Siti tritt in SBittenberg würbe mit ©de Betrieben
;

er erfolgte

ju Slnfang be8 ©inter^albjaf)r8 1608 auf 1609. 1
) Slrn 17. 9Jiät$ be8 fol-

genben SabrcS, 1609, entfdjulbigte er ficf) bei feinem ©ifenacher ffreunb ©raun,

bafj er, ohne abfdjieb non ifjm ju nehmen, ^inmeggejogen fei. @r habe,

fcfjreibt er, bie8 nicht alfo getan — Wenn er c8 überhaupt getan unb nicht

Bielmebr erlitten habe — baff ihn bafür ein ©orWurf treffen biirfte. Sein

Slbjug fei fo ptöfclicE) erfolgt, baß fogar feine oertrauten greunbe faft nidjt8

baoon gemufft Ratten.

Sb 1»*, bem TOagifter bet ©bilofopbie, würben junäcbft fj^ilofo^if^e

©orlefungen jugemiefen. ©8 würbe ifjm nämlich ein Sef)rftuf)l für pljilofopljifcfje

ERorat (lecturaprophilosophia) übertragen, ben juoor ein anberer Sluguftiner*

mönrf), SBolfgang Cfiermatjr, innegebabt batte
;
unb jmar bjatte er hier bie

fogenannte nilomadjifcfjc (Stf)i! beS ÄriftoteleB ju beljanbcln. gugleidj follte

er wobt aud) über Xialeftit lefen (in ben Sericpt ©MandjtfjonS, ba| feine

Säcber Xiatettif unb ©bbflf geWefen feien, ift bie ©bhfi! wobt nur burdj

Irrtum bereingefommen).*) 9tadj feinem ©intritt in biefe8 Ämt fcbrieb er

bort an ©raun: er habe jefct „heftig" ju ftubieren, bötte aber bie ©bilo-

fopbie am liebften öon Anfang an tertaufcbt mit ber $beologie, mit

berjenigen nämlicb, weldbe ben Sern ber 9tu§ unb ba8 EJiarf be8 SBeijenS

unb ba8 SOtarf be8 SnodjenS erforfcbe. „Xod)
u

, fügt er bei, „@ott ift

©ott; ber Sftenfd) täuftbt fid) oft, ja immer in feinem eignen Urteil; er

ift unfer ©ott, er wirb uns freunblitb leiten in ©wigteit."

Snbeffen blieb et für bie tbeotogifcbe Saufbabn beftimmt unb bitbete

für fie f«h weiter au8. Schon am 9. EJtärj 1509 würbe er unter Stau*

pifc’ Xelanat bibtifdber ©accataureu8 (baccalaureus ad biblia) in ber

tbeologifcben gafultöt, um bann in biefer weiter jum Stange bc8 Xoftor8 Borju-

rücfen.*) 8118 ©accataureuS batte er biblifcbe ©üdjer furforifcb auSjutegen.

©on felbft berftanb ftcb, bafj Sutber als EJlöndj im Sloftcr blieb unb

bie tlöfterlidjen Seiftungen mit benen be8 Sebramts ju Bereinigen batte.

2rür feinen Unterhalt war er wie anbere ERöndje auf8 Slofter angewiefen,

erhielt auch für bie ©ortcfungen feine Honorare, ©ei feiner ©romotion jum

©accalaureuS bot er ber gafuttät, wie in beren Xetanat8bud)e notiert ift,

„nicht genug getan", b. b- er bat ibr bie ©elbgebübren nicht entrichtet,

weit er, Wie er felbft fpäter jener Sßotij beifügte, „nichts gehabt bat".

fiutber fab ftcb fo, wie er auch in jenem ©rief äufjert, gleich tief in

öerfchiebenartige unb fcbwere Arbeiten bineingeworfen. Xer ©intritt in bie

afabemifdje Saufbabn, ba8 Sidjeinarbeiten in bie ©orlefungen, bie ©to-

motion u. f. w. fcheint auih nicht ohne herbe ©rfabrungen für ihn abgelaufen

ju fein. Xaran bachte er jurüd, als er fpäter einmal äußerte: „Sch la8
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ju ©rfurt im Älofter allein bie ©ibel, ba fdjicfet eS (Bott munbcrbartidj

miber aller SKenfdjen (Bebanfen, baß id) bon ffirfurt nach Sittenberg mußte,

ba warb idj mohl betoniert." ttr bergleiif)t hiermit bas, toa8 er bort

burcbgem ad)t, einer fogcnannten ©tubentenbepofttion, b. h- bem Mite, in

meldjcm nach afabcmifdjer ©itte bie auf bie Unioerfttät übergegangenen

©dfülcr ober „©acd)anten" unter allerlei ^alb fd)erjljaften
, halb emfien

Cuälereien ju orbentlidjen afabemifdjen ©ürgem cingeroeiht nmrben. 1
)

Sie ganj anberS aber lautete jejjt fein Ion im ©rief an ©raun,

als jtoei 3at|re früher, ba er biefem feine beborfteßenbe ©tieftermeilje an*

fünbigte. $n feftem, frohem Sertrauen auf feinen (Bott Ijat er ben neuen

©eruf übernommen. 3« bie tßeologifchen gorfcßungen, bie früher fo biel ©d)retf-

hafteS für i^n batten, febnt er fitb immer tiefer einjubringen. Aucf) bem „©ater“

unb SBobltäter ©raun gegenüber fprid)t er jefct nitbt mehr mit ber früheren

fafi übergroßen fflefcbeibenbeit , fonbcrn mit einem toürbigen ©elbftgefübL

3m AuBbrucf treuer, ebrerbietiger Siebe aber unb in banfbarer Anerfennung

ber bon ibm empfangenen Sof)ltaten ift er ficb gleich geblieben.

Soßl fcßon jeßt, unb tneiter bann bei feinem folgenbcn neuen Aufent-

halt in Srfurt, prebigtc er auf ©taupifc’ Anbringen troß anfänglichem innerem

Siberftreben auch in ber Sircfje feines glofterS. liefe ftanb in Sitten-

berg neben bem Neubau bc8 ÄlofterS, beffen Sirche erft in ben ffunbamenten

angelegt mar, — eine ftapelle, nach 3Jit)foniuS’ ©chilberung aus £>olj unb

Sebm bürftig bergefteHt, nur 30 3uß lang unb 20 guß breit, feßr baufällig

unb bon allen ©eiten geftüßt, mit einem niebrigen, aus ungehobelten ©rettern

berfertigten ©rebigtftufjl- 3n ihr blatte Sutber auch nachher noch ba8 neue ©ban*

gelium ju berfünbigen. ©ie batte, fagt SKpfoniuS, atlentbalben ba8 Änfeben,

mie bie SDtaler ben ©toll malen ju ©etblebem, barin ©briftuS geboren mar.*)

©ad) ber biblifdjen $eilsmahrheit unb namentlich nach bem ©erftänbniS

jener paulinifchen $eugniffe toon nfa gjgm jg f. f^r er felbftänbig

ju ftreben unb ju ringen fort, mar auch aI8 biblifdjer ©accalaureuS ber*

pflichtet, fich mit ©djriftauSlegung ju befchäftigen. SaS aber feine Stellung

jur fiircße betrifft, fo haben mir fd&on auf jene 3ah« eine fpätere Äußerung

oon ißm ju bejieljen, monadj er über jebn Qabre, ehe er mit ber römifeben

SHrche brach , bereits an bielem, maS bon ben UnibcrTitäten unb ©äpften

ausgegangen mar, Anftoß genommen, jebod) in aufrichtiger Eingabe an

bie fachlichen Autoritäten unb im ©ertrauen auf anbere Ibeologen , bie,

menn er recht hätte, auch nicht fdjmeigen mürben, feinen eignen (Bebanfen

ftrenge ,gügel angelegt hatte (bgl. fchon oben ©. 77).*)

©och machte er mit feinem eigentümlichen Streben unb Denfen in

meiteren Greifen fein Auffeljen. ©in ©ollid) aber erfannte halb bie graft
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biefe» originellen Oeifte»
;

oft fogte er, biefer äRöncß toerbe nocß bie bisher

auf allen $odßfchulen ßerrfcßenbe Sehrweife umfiürjen; eine anbere Äußerung,

bie oon ißm überliefert wirb, lautet: „Diefer ©ruber ßat tiefe Äugen, er

wirb wunberfante ©ßantafieen haben." Sutßer8 tiefe, bebeutungSDotk Äugen

ftnb ähnlich auch fpäterßin greunben unb Gegnern befonbet» aufgefallen.
1
)

Schon nach Äblauf eines 3Qhrce ober würbe Suther oon SBittenberg

wiebcr nach ®rfurt berufen, um bie oon ihm eingefcßlagene theologifche Sauf*

bahn hier weiter ju oerfolgen. SBie ftch bie» jutrug, barüber lönnen wir

nur wenig mehr mit Sicherheit auSfagen. Schon SJlelancßtßon hot biefen

jweiten, türjeren ©rfurter Äufenthatt Suther» unbeachtet gelaffen, unb weiter*

hin ift er bi» auf unfere Seit ganj überfeinen unb üergeffen worben.

Der biblifche ©accalaureu», wa» Suther feit SRärj 1609 War, mußte

nach ber alabemifcßen Drbnung minbeften» ein Saht, ober, wenn er, wie

Sutßer, ein DrbenSmitglieb War, ein Semefler „bei bet ©ibet bleiben“ (oon

biblifcßen ©orlefungen Suther» erfahren wir nicht»). Dann tonnte er —
unb jmar nach einer für alle ©romotionen erforberlichen Disputation —
jum „SententiariuS" promeniert, nämlich jugelaffen unb berufen Werben ju

©orlefungen über bie „Sentenzen", b. h- über bie Oier bogmatifchen ©üdjer

be» Schotafiiter» ©etru» Sombarbu», welche bem tßeologifdjen Stubium all*

gemein ju ©runbe gelegt würben. Unb jmar hotte er moßl ein Semefter

über ba» erfte unb ein» über ba» jwcite ju lefen, worauf er Sententiarius

formatua unb auch ju ©orlefungen über bie beiben anbern ©ücßer berechtigt

unb oerpflichtet würbe, ßrft burch biefe Stufen tonnte er fortfdjreiten jur

Sijentiatur ober licentia Magistrandi, b. ß. jur allgemeinen ©ollmadjt,

Dßeologie ju leßren, unb enblich jur feierlichen (Erteilung ber tßeologifdjen

Doftormürbe, welche mciften» gleich nach biefer licentia erworben Würbe.

So ift j. 8. greunb SB. Sint, ber am 9. gebruar 1609 biblifdjer ©acca*

taureu» würbe (oben S. 84), am 26. Dttober 1609 jur erften ©orlefung

über bie Sentenjen, im äRärj 1510 jur jweiten, im 3uni jur gormatura,

gegen önbe Äuguft 1511 jur Sijentiatur, enblicß am 16. September jur

DoftorWürbe Oorgerüctt.

©on Sutßer aber ftnben wir nun, baß er, wäßrenb er au» bem biblifcßen

©accalaureu» jum Sententiarius oorjurüden im ©egriff war, oon SBitten*

Berg nah ßrfurt überging, ßier wirtlich at» Sententiarius angenommen unb

gegen brei Semefter lang al» jolcher tätig würbe. Da» Detanatsbuch ber

SBittenberger gatultät nämlicß, bas) über alle ißre ©romotionen berichtet,

Bemertt ju Sutßer» ©romotion al» ©accalaureu» 1509, baß er „nach Erfurt

berufen“ ber gatultät „nicht genug getan habe" (b. ß. an ber ©ejaßtung

ber ©ebüßren e» habe feßlen laffen, ügl. oben S. 86), unb tommt bann erft
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mieber auf iljn ju reben Bei feiner Üijentiaten- unb Doltorpromotion im

Dttober 1512. Unb fiuther felbjl bemerlt in einem Schreiben an bie (Erfurter

gatultät, ju bem er fid) 1514 oeranlafjt fai): er Bjabe Behufs feiner Pro-

motion jum SententiariuS in SBittenberg refponbiert (nämlich in ber für fie

erforberlicben Disputation), Babe aber, nad) (Erfurt berufen, ben wirtlichen

©intritt in bie Stellung beS SententiariuS mit einer feierlichen (EingangS-

öorlefung aufgefdjobcn unb fei bann oon ber (Erfurter galultät „mit aßet

Schmierigfeit“ baju „jugelafien unb aufgenommen worben"
;
ju beachten ift

auch eine weitere Semertung beSfelben Schreibens, wonach er bann „faft

anberthalb 3«hr* hindurch" bie übliche ©erlefung ber ffalultätSftatutcn bort

mit angehört habe. 1
) hiernach ift alfo Sutljer fchon im Sapre 1509 (wohl

im Spätherbft) wieber in (Erfurt eingetreten, unb jWar Bei ber bortigen

gafultät als SententiariuS, nacpbem er bie oorbereitenben Schritte hierzu

unb namentlich bie Disputation fchon in SBittenberg abgemacht hotte.

Der „Wuf", bem er hiebei folgte, fann nur öon feiten feines OrbenS

an ihn ergangen fein. Die Urfadje baju wirb uns nicht berichtet ; fte tann

einfach in bem ©ebürfniS einer neuen Sefjrtraft für bie bort ftubierenben

jungen SDlönche gelegen haben , nachbem Palfc fchon feit bem 3ahre 1507

oon (Erfurt meggejogen mar. Die „Schwierigleit", welche ihm bie galultät

machte, erhärt ftch leicht: nach ihren Crbnungen follte ber ©accataureuS

jwei 3ahrt lang bei ber Sibel bleiben, unb bie ©erfürjung biefer ffrift, welche

auch &ei ih* für ftubierenbe SHönche 3uläffig War, mochte fte nur ungern

bem einer ftemben Unioerfität bisher Singehörigen unb oollenbs ber ohne

Sweifcl oon ihr eiferfüchtig angefehenen SBittenberger jfalultät gewähren.

SBie lang unter biefen Umftänben bie Aufnahme fiutherS burch fte ftch noch

hinjog, erfahren wir nicht.

Über SutherS ©efchäftigung unb Dätigfeit als SententiariuS befifcen

Wir gar leinen ©ericht. SBohl aber lönnen wir auf fte Schlüffe sieben aus

mannigfachen, wenn auch nur üereinjetten eigenf)änbigen SRanbbemerlungen,

welche er bamals gemacht hat in einem gebrudten (Sjrentplar jener „Sen*

tenjen“ beS fiombarben unb in einem eine Weihe Ilcinerer Huguftinfcher

Schriften enthaltenben ©anbe, ben er nach feiner (Eintragung fchon im 9aljre

1509 benufct hat. ©cibe ©ücher ftnb erft neuerbingS aufgefunben worben.

Sie enthalten bie älteften fchriftlichen theologifchen ©emerlungen, bie wir

überhaupt oon SutherS §anb noch befthen.*)

Die SRanbbemertungen ju ben au» Bier Sücfjcrn beftehenben Sentenzen jiehen

fidj fort bis gegen Snbe beS britten ButfjS, wobei fie hin unb wieber auch auSbrficf-

liehe ©ejiefjung auf Zuhörer nehmen, ©ie werben eben aus ben „faft anberthalb"

fahren ober brei Semeftern ftammen, oon benen wir iluther (f. oben) fpäter reben
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fjötett; et mirb bie jwei erften Sucher im erften 3Qf)re ootgenommen feaben unb

bann öl« „sententiariui formatus“ noch ba« brittc (oben S. 87). gür äuguftm

fpricfet Sutfeer bi« bie t>öcf)fte Sereferung au«, weife fid) inbeflen bierin autb ganj

in Übcreinftimmung mit bem Sombarben, roSferenb er ben Unter!cbieb jwifchen ber

®nabenleljre bet beiben noch nicht mabntimmt. 3«ner Sammetbanb Huguftmfcijer

Schriften enthielt $auptfcferiften biefe* großen ftitthenlefjrer«, jeboeb gerabe nicht bie

für jenen Unterfcfjieb micf)tigften. 3n feinen ©etncrtungen ju ben Sentenjen weift

Sutfeer auch nacbbtücflicb auf ben für ihn fo feodjbcbeutfamen 91u3fprudj 3iüm. 1, 17

t>on bet Serecfetigfeit „au* Stauben unb in Stauben" bin unb berfucht, biefe SBorte

genauer au«julegen. Eferiftum nennt et mit 9Iuguftin unfete Serecfetigfeit unb

Zeitigung, gür bie göttlichen Singe will er gcmäfe einem BuSfprucfe be« alten

Rircfeenleferer* fcilariu«, im Segcnfap gegen bie l.fubtilen“ geitgenoffen, ba« Sicht

mtt in Sötte« Statt fucfeen. Stan einem gwiefpatt aber, in welchen et bei bem

allen mit bet Sehre unb Autorität feiner ftirdjc fommen fönnte, fagt unb weife et

auch hier nicht«.

3n (Erfurt genofe Suther jefct recht bie ©emcinfcfjaft mit feinem noch

bort bcfinbfichen greunb Sang im Sehen unb ©tubium. gut fein ©tubium

be« ^ebräifdjen hat er ftch alfo jene« Sejifon (oben @. 75) jefct, wenn nicht

fchon mährenb feine« früheren (Erfurter ©tubium«, angefcfjafft. ©ein ©et-

lehr mit Sang läfet oermuten, bafe er Oon biefem auch in# ®riccf)ifchc fich

einführen liefe; bod) ift un« barüber nicht« auSbrüdlich berichtet, unb ju

einer genügenben Senntni« biefer ©brache hat er e« {ebenfalls erft nachher

in SSittcnberg gebracht. Sang unb Sutfjer oerfehrten freunbfchaftlich auch

mit bem £mmaniften ©etreju« (Ogi. oben ©. 35 u. 37), ben Sutljer toohl

im §erbfl 1509 in (Erfurt traf, ber jeboch halb anberStoo heruntjog; ber-

fetbe fdjicfte 1510 au« Dlmüf) einen ©rief an Sang mit Qfrüfeen an Suther

unb auch an Siatfjin unb am 8. 3Jtai 1512 toieber einen ©rief an Sang,

wo er auäruft: „Sancte Lange et sancto Martine [b. h- ®i. Suther] orate

pro me“; in biefer ihm, bem £>umaniften, eigenen 3Jtanier burfte er alfo

boch auch Ju jenen beiben reben. 1
)

gtoeites Kapitel.

<4luf§etrs jJlomreife un6 'gtücfifieBv nac§ 'gOtffenßerg

(1511—1513).

Überrafchenb fchnetl erfolgte eine neue SBenbung in Suther« Sehen mit

feiner SReife nach ©am unb feinem SBiebereintritt in SBittenberg. ©o wichtig

fte mar, fo oicle« erfcheint boch bei ihr ber h'ftorifchen gorfefeung noch un*

getoife: fo bie ©etanlaffung jener Seife unb Suther« Shficfeten bei ihr, bie

3eit berfelben, ba« ©erhältni« jtoifchen ihr unb jenem SEßiebereintritt Suther«
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in# SBittenberger ftlofter unb in bie bortige tf)eologifd)e Safultät. 91orft

heute wirb barüber geftritten unter proteftantifcften ©efc^icfjtSforfcfjem unb

jwifchen proteftantifdjen unb fatholifdjen. Hocft wirb ft dj ba# Jotgenbe

wenigften« mit größter 9Sabjrfc^einlic^feit begriinben laffen.
1

)

Suther« Biograph TOatljefiu« gibt an, er fei öon feinem SBittenberger

Konoent „in# Äloftcr« ®efd)äftcn" nach fRom gcfdpdt worben, TOelandjthon,

er fei wegen ©treitigfeiten ber TOöndje bortf)in gereift; unb eben um bie

Beilegung oon ©treitigfeiten wirb ftd)8 auch nach anbern alten geugniffen

bei jenen „©efcftäften be# filofterä" gefjanbelt haben, unb c# werben @e-

fdjäfte nid^t btofe biefe# einzelnen Klofter«, fonbern eine« gröfteren Greife#

ber beutfd)en Äuguftinerflöfter gcwefen fein, gnmitten biefer fanb bamal#

Wirtlid) ein ernfter ©treit fiatt, in welchem man nach SRom fid) wenben

muftte. Staupifc nämlicf) ftrebte banacft, in jenen Berbanb reformierter

Sluguftinertonöente, welker bie unter iftm al# Drbensoifar fteftenbe Kon-

gregation bilbete, aud) bie anbern beutfdjen Äuguftinerflöfter ju jieljen unb

hatte auch eine am 30. September 1610 oon ifjm oeröffenttidjte päpftliche

Bulle erlangt, welche mit jenem CrbenSöifariat bie Borftanbfcftaft (fßro»

Oinjialat) ber noch nid)t jur Kongregation gehörigen Slöfter ber Crben«-

prooinj Saufen oereinigte unb ben Bifar aud) bie anbern Sonoentc nad)

einanber ju reformieren ermächtigte. (Sr fticft aber mit biefer Anbetung

ber Berfaffung auf SBibcrftanb, unb jwar namentlich auch &ei ben Dtürn-

bergern, beren Sluguftinerflofter eine« ber wichtigften in ber Kongregation

war; im ©ommcr 1611 wiberftrebten fteben fionoente, barunter auch ber

Erfurter. Bon einem anbern ©treit im Drben weift man au8 jenen fahren

nicht«; nur in biefem tönnen wir ben SInlaft ju £utfter8 ©enbung feften.

3n ber Sat lefen wir in ben oon Eorbatu« aufgejeichneten tifdjreben, er

fei nach SRom „um ber Staupifcfd)en ©treitfache willen“ gereift.

Über bie befiimmtere Äufgabe ber ©enbung unb bie Berljanblungen

bariiber in 9tom unb beren Ergebnis haben wir feine fuhern alten geugniffe

;

ftcher ift nur bie Satfadfte, baft nach bem 3aftre 1611 ©taupip ben Haupt-

inhalt jener Bulle mit ben ihm baburd) juge teilten Rechten nicht mehr geltenb

ju machen oerfuchte, auch feine ©treitigfeiten mehr barüber im Huguftiner-

orben funbwerben.

Über bie Stellung CutftcrS ju jenem ©treit liegt un8 nun junädjft eine

Angabe feine« erbitterten Eegner« Eochläu« oom gaftre 1624 oor, wonach

biefer oon DrbenSbrübern £utf)er8 gehört hatte, £utf)er habe e« in bem
©treit juerft mit jenen fteben Sonocnten gehalten unb fei bamt „§u feinem

©taupifc abgefallen".*) TOan wirb hiernach anjunehmen haben, baft aud)

fiuther anfänglich wenigften« emftlidhe Bebenfcn gegen jene Hbfichten „feine#
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Staupifc" hegte, fo feßr aud) itt ben Angaben ber gegen ißn berbitterten

©rüber unb beS EocßläuS biefer fein SBibetfprudj mag übertrieben worben

fein. ©ebenßich mochte ißm wie anbern ©rübern hauptfädjlich bie ©efafjt

fein, welche ben bisherigen eigentümlichen Drbnungen ber Cbferöanten (oben

©. 49) bei ber beabfidjtigten ©erbinbung mit ben anbern Auguflinerflöftera

btohe. ©ein ffreunbfchaftSBerhältniB ju Staupifc aber, Bon beffen Snnigleit

unb ©tetigleit alle bie Bieten fpäteren Äußerungen SutherS jeugen unb auf

welches ja gerabe auch jenes SBort bei EodjläuS Bon „feinem" ©taupif} fjin-

weift, fann baburcp nicht wirftich unb gar auf längere 3eit getrübt worben

fein: fte müffen beibe halb genug fid) Berfiänbigt haben. — ©ielleicht in

ebenberfetben Angelegenheit belam Suther aI8 SKitglieb be8 Erfurter ÄonnentS

auch mit bem SWagbeburger Dompropft Abolf Bon ©affau als bem ©ertreter

be8 bortigen ErjbifdjofS, be8 ©roteltorS be8 OrbenS, ju tun: wir hören

wenigftenS, baß er einmal mit ©ater ©athin bei bemfelben erfchien mit ber

©itte um gemiffe Bewilligungen. *) — Son SutherS ©enbung nach ©om be«

haupten bann EodjläuS unb anbere latholifdjc belehrte bis auf bie ©egen»

wart, baß er fte übernommen unb auSgeführt habe im ©amen unb Auftrag

eben jener fteben Äonuente, alfo Bor bem Abfall ju „feinem ©taupif}" unb

in bireltem SBiberftreit gegen ihn; unb non jenen fei er eigens als ein im

©iberfptedjen recht fcharfer unb heftiger SKann baju auSerfehcn worben.

Aber bie8 ift fc^tecfjtf>tn unoerträglich mit bem ©erhältniS SutherS ju ©taupifc,

wie e8 Borher unb nachher beftanben hat; bie Bon EodjläuS Borgebrachte

Äußerung ber DrbenSbrüber SutherS bejog ftch auch, foweit wir feßen, tebig«

lieh nur auf feine anfängliche Dppofttion überhaupt unb läßt uns baßer

freien Kaum für bie Annahme, baß SutherS ©omreife erft burch EodjläuS,

nicht fchon burch jene, barauS hergeteitet werbe; übetbieS bleibt ganj un-

ertlärt unb unBerftänblidj, Wie e8 bann mit bem barauf fotgenben „Abfall"

SutherS ju ©taupifc jugegangen fein foHte, ba ja biefer fcfbft bann oon

feinen widjtigften, angeblich burch Suther in ©om betämpften Anfprüchen

abftanb. 2Bir lönnen Bietmehr nur annehmen, baß Suther erft nach feiner

©erftänbigung mit ©taupifc unb eben auf ©runb berfelben mit ©taupifc’

eigenen Aufträgen nach ©om ging; unb jwar wirb biefer ftch barin fchon

felber ju einer gewijfen ©adjgiebigleit, wie er fte nachher wirtlich betätigte

unb wie fte feinem Eßaralter entfpradj, geneigt gejeigt haben. S)aß EodjläuS

barüber ffalfcßeS behauptete, tann umfoweniger befremben, wenn man noch

anbete Berlehrte Behauptungen fefjon aus SutßerS Seit unb weiterhin bamit

jufammenftellt; fo berichtet £ter$og ©eorg Bon ©achfen in einer ©treitfehrift

gegen Suther Born 3aßre 1531, baß biefer in ©om $iSpenS Bon ben STOöndjS*

gclübben unb Erlaubnis jum heiraten habe erlangen woQen
; fo wollte ber
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HtlbeÄpeitner $ccpant 3opann Dlbecop, ber im gapre 1515 ein Störet

Sutper« war, fcpon im 3apre 1519 fefbft in Som tiernommen haben, baß

Suther bort beim ©apft um (Erlaubnis gebeten habe, jepn 3apre lang in

meltücper Äletbung in 3talien ju ftubieren; unter ben proteflantifcpen ®t-

jählern fagen ©aul Treffer (1598) unb mit ihm fpätere, baß Sulper bort

bie Srlaubni«, in frrantpeit«fäHen gteifcp ju cffen
, für feine ©rüber habe

holen füllen, — eine (Erlaubnis, für bie e« feineSfaü« einer Steife nach Som
beburft hätte. — Suther mochte bem ©taupiß für feinen Äuftrag gerabe

nach ben 9(u«emanbcrfcßungen , bie jie Porher mit einanber hatten, nur

um fo geeigneter erfcheinen. $aß er an bem noch jugenblicpen Älter feine«

Äbgefanbten feinen Änftoß nahm, erflärt ftcp au« ben pDpen Grtoartungen,

bie, toie mir miffen, gerabe er auf ihn fefcte.

©ei Suther aber begegnete bem ©efcpl feine« Dbern ein eigene«

alte«, im ftitlen gehegte« ©erlangen. $ie Ängabe jroar, bah er fchon in

feiner 3ugenb ba« ©elöbni« einer Sßallfahrt nach Som bei fiep getan habe,

ift unrichtig unb au« bem 3Jti§oerftanb einer fpätern Äußerung tion ihm

heroorgegangen. SBopt aber fah er auch ie&t noch, mie tion feiner 3agenb

unb Sinbpeit her, in Som bie hochheilige ©tabt ber ßpriftenpeit, ben reichen

SKittelpunlt ber lircplicpen Heiligtümer unb Heil«mittet, bie er auch jeßt

noch fo tiolljtänbig al« möglich f“r0 2Bopl feiner ©eele ju gebrauchen

bebaept mar. Unb namentlich hat er, mie jene fpätere Äußerung tion ihm

befagt, fiep banaep gefepnt, eine ©eneratbeiepte feiner tion Äinbpett auf

begangenen ©ünben, bergleicpen er jroeitnal in (Erfurt getan, auep einmal

in SRom oblegen ju fönnen, mo er bie fräftigfte priefterlicpe Sufpracpe nnb

Äbfolution ju finben hoffte. 3« er bejeiepnet bie« in jener Äußerung al«

smeef feiner Seife.
1
)

SSa« bie Seit ber Seife betrifft, fo mirb allgemein unb opne 3«Jeifel

mit Secpt angenommen, baß fie im ganjen etma fünf Blonate, unb jroar

tiom Herbft bi« in ben gebruar, mäprte; für bie Seife im Herbft jeugt

namentlich auch eine Srjäplung Sutper«,*) mie einfl auf ber Seife burep

3talien er unb fein Seifegefäprte bei fepmerem Unmoplfein burep ©ranat*

äpfel erquieft morben feien: biefe maren alfo bamal« reif. ©epr ftreitig

aber ift,
8
) ob fo bie Seife in bie 3apte 1610—1611 ober 1511—1612

fiel, gur jene fpriept jroar bie 3Keprjapl berjenigen einjelnen ©teilen, mo
Sutper felbfl in feinen Scpriften unb Sifcpreben fiep in unferer grage ge-

äußert pat, unb piernacp napm fte auep SWatpefiu« an. Äber Sutper felbft

äußert fiep nur unficper: er fagt in einer ©eprift au« bem 3“pr 1545:

„Anno domini, ift mir reept, 1510 mar icp ju Som", unb er fagt in

einer anbern, fteper im gleicpen 3apr tion ipm bearbeiteten ©eprift: „3cp
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fjab' in Som gehört fagcn oor 34 3ah«n“, fept alfo ^ier feinen ©efud)

SomS bielme^r ins 3“h* 151 1.‘) SDlünblidj foll er gar aurf) baS eine

ober anbere Sföat baS 3ah* 1609 genannt haben. SRelandjthon fobann

berichtet in feiner {ebenfalls mit guter Überlegung getriebenen furjen

fiutberbiograpbie: biefer habe brei 3Qhre nadE)bem er 1608 nach Kitten-

berg berfefct worben, bie „Steife nach Som gemalt unb, nad}bem er im

gleichen 3aljre (b. h- ohne Sweifel: innerhalb eine» 3af)re8) jurüdgelehrt,

nad) ber gewohnten Keife ben Siottorgrab erhalten; aJlelandjthon hat h‘ec

ben ihm gewifj mohlbefannten Sermin ber $oltorprotnotion fiutherS, näm-

lich ben 1. Dttober 1512, unb ben Termin feiner Südleht bon ber Seife

{ebenfalls fo nahe jufammengerüdt, bah hiernach ßutljer nicht fdjon im

ffrühiohr 1511 jurüdgeleljrt fein tonnte. gür baS 3®fje 1511/12 fpridjt

enblich entfcheibenb ber Anlafj jur Seife : benn ber Streit, in welchem ber

päpftlidje Stuhl angegangen werben foHte, war erft im 3®fjr lö ll recht

jum Ausbruch getomtnen.

©leiben wir bemnadj beim 3ahr 1511/12, fo bietet fith uns h*er

auch mit SBahrfcheinlichteit ein Seifegefährte für Sucher bar. ©inen foldjen

nämlich h®tte biefer {ebenfalls — nach ber ftrengen DrbenSregel, bah bie

üJiönche immer paarroeife auSgehen unb auS$ief)en fofltcn, unb nach ben

alten Sachrichten über feine Seife. Unb nun würbe nach einer juuerläfjtgen

alten Angabe SutljerS DrbenSbruber Qohann bon äJledjeln, ber eben bon

einer Senbung nach Som jurüdgeleljrt war, am 25. gebruar 1612 bon

Saljburg aus in CrbenSfachen bon Staupifc nach Sföln gefdjidt. ©r unb

fiuther alfo mögen wohl gemeinfam bie Senbung nach Som gehabt haben.

Unb jwar ‘war jener biefent im SebenSalter unb in ber theologifchen Sauf-

bahn etwas borauS: er war fdjon im September 1511 in Kittenberg jum

$oltor promooiert unb am 2. Dttober in ben theologifchen Senat auf-

genommen worben.*)

gür bie Seife non Kittenberg ober auch öon @rfurt nach Som unb

jurüd waren bamalS je gegen fteben Kochen ju rechnen. fiutherS Aufenthalt

in Som währte einer Sifchrebe nach nnb nach ältefter Überlieferung etwa bier

Kochen.*) I)ie Abreife aus Kittenberg ifi, falls jene Vermutung in betreff

beS 3ol)ann bon Siechein recht hat, erft nach jenem 4. Dttober erfolgt,

fiutherS Südlehr wohl in ben erften Slärjtagen (er lönnte inbeffen auf

bem Südweg fid» bon bem über Saljburg reifenben ©enoffen auch fletrennt

unb unterwegs einen anbem ©ruber jum ©egleiter belommen haben).

graglicf) unb noch bis heute ftreitig ift ferner, in welchem ©erhättniB

fiutherS Kiebereintritt im Kittenberger Älofter unb ber Uniberfität ju feiner

Somreife fleht. SJlan fann fragen, ob er biefe nicht nodj bon ©rfurt aus
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unternommen hat unb ob er oon ihr nicht junäcpft nach (Erfurt jurüd*

gelehrt ift. Do« leitete aber wirb, abgefehen »on anbern ©rünben, fc^on

miberlegt burd; ben ©rief be« ©etreju« oom 8. SWai 1512 an ben bamol*

in SBittenberg beftnblidjen Sang, worin mit biefem jugleid) aud| Suther oon

ihm angerebet wirb (S. 89); ihm mar alfo fchon belannt, bah Suther jegt in

SBittenberg ftch befanb. 1
) Darüber, ob bie Serfegmtg Suther« oon (Erfurt

nach SBittenberg fdjon oor ber Seife ftatt hatte, ober etwa erft nach feiner

Stbreife befcf)loffen unb gleich bei feiner Südlehr auSgeführt würbe, haben

wir gar leine birelten 3eugniffe. SBahrfcheinficher aber ift bodj, bah ein

für ihn fo wichtiger Schritt nicht in feiner Slbmefenheit befdjloffen mürbe.

Unb wenn man annimmt, bah berfefbe fdjon oor feiner Slbreife befcfjlofien

unb in« SBerl gefegt war, laffen ftch auch noch leichter bie Urfadjen be>

greifen, burdj welche betfelbe oeranlaht war. TOan finbet nämlich eine

Urfache baju allerbing« fchon in bem ©ebürfni« neuer theologifcher Sehrer,

ba« in SBittenberg eingetreten war burch ben SBeggang Drutoetter« im

3ahre 1610 unb baburch, bahlStaupig nicht bie $<it unb Staft jum regel*

mähigen Dotieren befah- So würbe auch Suther« greunb Sang im Sommer
1511 nach SBittenberg oerfegt; er würbe bort am 10. gebruar 1512 ÜJtagifter

unb barauf mit ben früher Suther übertragenen ©orlefungen über bie

ariftotelifdje (Ethit beauftragt; ferner würbe ber fchon 1508 nach Sitten*

berg berufene Sinl im $erbft 1511 jugleid) mit jenem 3ohann oon Siechein

Doltor unb SJtitglieb be« theologifchen Senat« unb bann fchon im Oltober

be« folgenben 3ahr£* ®etan ber galultät. Dafür aber, bah gerabe au«

bem einen (Erfurter Sluguftinerllofter jmei fo bebeutenbe ©lieber, wie Suther

unb Sang, wegoerfegt würben, bietet ftch weiter jur (Erllärung
-

ber 3wie*

fpalt bar, in welchen beibe bei jenem burch Staubig’ Slbfichten erregten

Streit mit ben anbern £muptperfonen be« ftonOent« geraten Waren; wir

fahen au« jener Slngabe be« (EochläuB, wie fehr Suthern fein „Abfall“ ju

©taupig oerübelt würbe; auf ein unerfreuliche« Scheiben Sang« au« (Erfurt

weift un« eine Siufterung Ufingen« in einem fpäteren ©rief an Sang hin.

worin er beffen bamalige ©erfegung nach SBittenberg al« ein Sehen in*

(Efil infolge eben jene« Swiefpalte« bejeidjnet. *) Unb hierju ftimmt e« am
beften, wenn Suther eben auch feftott mit Sang etwa im Sluguft nach SEBitten*

berg oerfegt mürbe. — 3ft bie« richtig, fo Iaht ftch twUenb« begreifen, Wie

SSelandjtljon in feiner Sutherbiographie unb bem oben au« ihr angeführten

Sage fo ganj Suther« jtoeiten Aufenthalt in (Erfurt oom 3aht£ 1509 bi*

1611 übergehen tonnte, währenb bie« nicht fo hätte gesehen lönnen, wenn

bie Oon ihm berichtete Somreife Suther« ihren Au«gang8* unb (Enbpuntt

in (Erfurt gehabt hätte. — Unfer ©efamtergebni« ift bann biefe«. Sachbem
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fiutber im Spdtgerbfi 1609 nach (Erfurt jurüdgefegrt War, Ejat er t>ier

feinen (Eintritt in bie Idtigleit eine« Sententiariu« erft noch „aufgefdjoben"

unb barüber groge Schwierigsten mit ber gatultät gehabt, wirb alfo ju

feinen öorlefungen erft mit bem Seginn be« Sommergatbjabr« 1510 ge«

lommen fein. 3n biefen beganbelte er bann burd) brei ©emefter ginburdj

bie ©enteren be« ßombarben, ju welchen er äugleicg bie Semerfungen in

fein (Ejemplar eintrug. Rodj üor ©djlufj be« britten ©emefier« aber, be«

Sommerbalbjagr« 1511, al« er am britten Sud) ber ©entenjen fianb unb

bie gatultätsftatuten, wie er fagt, „faft anbertgalb 3agre" Borlefen gehört

batte, würbe jener Streit für ign bie Urfadje jur Rüdoerfefcung nach

Sittenberg unb jugleidj jur Romreife, ton ber er ju (Enbe be« Sinter«

1512 nach Sittenberg jurüdfam.

Ser Seg enblicb, welchen £utger nach Rom unb jutüd eingefcblagen

bat, lägt {ich nicht mehr feflfletlen, wie gerabe auch bie neuerbing« baju

gemachten JBerfudje jeigen. Sir böte« au« jener Seit »an Berfcgiebenen

Routen au« Deutfdjlanb nach Rom: befonber« Bon Reifen über bie jefct

öjlerreichijchen Silben, aber auch b'eT wieber Bon Berfchiebenen Segen, fo

einerfeit« Bon Saljburg au« binärer nach ®iüach unb griaul, anberfeit«

Bon Ulm unb Sempten über Sanbed, SReran, Orient: 1
) baneben gingen

Sege burch bie Schweig. 8Iu8brüdlicf)e Angaben über fiutger« Seg haben

Wir nicht; au« rein fagenbaften unb feltfamen Überlieferungen, bie barüber

ejiftieren unb bie ihn einerleit« 3. ®. in bem ffämtgner Stlofter Ülrnolbftein

unb in Senebig, anberfeit« in fpeibefberg unb weiterhin in Rigga ein«

lehren laffen, lägt fich nicht« folgern.
1
) Slu« Sifcgreben fiutber« ergibt

ftch mit Seftimmtgeit nur ba«, bag ihn fein Rüdroeg burch Augsburg führte

unb bag er auf feiner Reife, unb gWat wabrfcheinlich gleichfalls auf ber

SRüdreife, in Riailanb ftch aufbielt (f. weitere« hierüber unten ©. 100).

SBafür, bag er burch« Slttgäu fam, Wa« eben bei ber Reife Bon Italien

nach Slugsburg gefchab, geugt auch bie Semerfung einer fpäteren Schrift

Bon ihm über bie „fdjwäbifche ober aUgäuifthe" SluSfpradje be« Sorte«

„baa8“
;

ferner lobt er in einer Xifdjrebe Schwaben unb ©atjerlanb febr,

weil man bort ben fremben SanberSleuten gar freunblicb entgegentomme

unb ge gern beherberge. ©nblid) lägt eine lugerung fiutber« ü6er bie Schweig,

bag man bort ftcher unb angenehm reife unb bort bie türgeften äJieilen

habe, barauf fdjliegen, bag er auch bortgin einfi felbfl gefommen fei.*)

Sei berartigen 'Üugerungen fiutger« au« feiner fpäteren Seit ijt inbeffen

immer fraglich, ab er fte nicht auf ®runb Bon Riitteilungen anberer getan

gat. — «uf eine wefllicge Route über Rlailanb, ein Stüc! ber Schweig,

filügäu unb ÄugSburg tommen wir fo für bie Rfidreife Sutger«. Stuf eine

Digitized by Google



96 Streite» Sutfj. gmeite« fiapitel.

jener öftlidjen {Routen führt uns für feine ^unreife fdjon bo8, bah biefelben

nach allem, ma8 mir fonft roiffen, batnalS bie gewöhnlichen maren, unb

gugleicb eine alte glaubmürbige Slngabe »on ber {Reife SutherS burd) ^abua; 1
)

nach einer feiner £ifd|reben*) fd)eint er aud) SnnSbrud fennen gelernt gu

fjaben. Son feiner meiteren Seife in Italien nannte Sutljer einmal gloreng

unb Siena;*) burd) beibe mirb er auf ber $in- unb Südfaljrt gefommen

fein. {Die Seife burd) $eutfdjlanb mirb ihn (ebenfalls burd) Süntberg

geführt haben: er geigt nachher (in einer ißrebigt »om 3af)re 1617)*) gute

Sefanntfchaft mit einer eigentümlichen Uhr biefer Stabt, ©ereift mürbe

»on ben 2Rönd)en gu ffuh, boch nicht in aUgu anftrengenber SBeife, ein-

gelehrt womöglich in befreunbeten ftlöftern.

Sei biefer merfwürbigen Seife SutherS nach Som bleibt uns hiernach

gar BieleB mehr ober weniger bunfel, unb fo ja bann auch ber gange

Inhalt unb ©erlauf ber ©erljanbtungen in Som, gu benen er gereift. £ie

eingelnett ©rinnerungen aber au8 Som unb Italien, bie »on ihm uns er-

halten fmb, behalten auch fo ihren hohen SSert für une. Sie fmb d)araf*

teriftifch für ihn; unb bie Sinbrüde, bie er hiernach »on Circhlic^en guftänben

bort empfing, mufften fehr bebeutfam für ben fpäteren Seformator werben.

Offen mar fein Stuge für Seige italienifcher Satur unb Sanbfcpaft.

So nennt er Italien nachher ein gut, luftig Sanb, freut ftch an ber frucht-

baren lombarbifdjen ©bene, burd) welche ber breite So gar lieblich baf)in-

fliefie gwifchen ben Sllpen unb bem SlpenninuS, rühmt bie föfilichen SBetn-

trauben unb anberen §rüd)te, welche ©ott in Stalien reifen taffe; bei

fdjönen Clbäumen, welche er bort auf hartem ©oben madjfen fah, gebad)te

er ber ©orte be8 SfalterB: „mit $onig au8 bem Seifen will ich f’{

fättigen." (5ßf. 81, 17.) gugleid) lernte er auch bie lüde italienifcher

Suft fennen. 6r befdjreibt, wie auf ber §eimreife er unb fein Seife-

gefährte einmal, nadjbent fle bei offenen Senftcrn gefchlafen, mit gang be-

täubtem Äopf erwacht feien, faum eine Steile am nädjften Jage hätten

weitergehen lönnen unb enblich auf ben Sat ihres ffiirteS burch ben @enuh

gweier ©ranatäpfel ftch toieber erfrifdjt hätten (»gl. oben S. 92).

Stuf ein Sntereffe für bie Shtnftwerle ber bamatigen italienifchen SRaler,

bie er eben in Italien gefehen haben wirb, läfjt bei ihm baS Sob fchliehen,

ba8 er biefen in einer Sifchrebe »om 3af)re 1539 erteilt hat, weil fte fo

ftnnreich unb meifterlidj bie Satur barguftellen, ba8 Sehen in allen ©eftalten,

©liebern unb ©ebärben miebergugeben »erftänben. •) SutherS gange Stuf-

mertfamfeit aber muhten bie lirchlidjen unb fittlichen fjuftänbe in Slnfprud)

nehmen. Unb fte liehen ihn fdjon unterwegs mancherlei für ihn ScueS,

halb auch ©efremblid)eS beobachten. So freute er ftch ber fchönen, faubet
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eingerichteten Spitaler, welche chrifttidje SBohltätigfeit errichtet hatte unb

in welchen ehrbare grauen freiwillig bie Fronten berpflegten; er fanb folche

in glorenj. gn italienifchen Älöftern traf er jum Seil glänjenbe ©afi-

freunbfchaft: fo namentlich tn einem fehr reichen, am Po gelegenen ©ene*

biftinertlofter. Sber er muhte auch über bie Üppigfeit flaunen, in welcher

man ba lebte, unb an fehr gottlofem Siefen ftd) ärgern, tmn welchem er

unter feinen flöfterlidjen SBirten ju hören befam. (Sr fah, bah man es

auch mit ben fircfjtichen ©afcungen für® äufjere fieben gerabe ht Italien

fidj fehr leicht machte. 3)ort, fagt er, effe man an Safttagen herrlicher

als in üeutfchlanb bei ben glän^enbften SNahljeiten. (Sine Sage erjäfjlt,

bah in einem Slofter an ben Speninnen bie Ntflnche, gegen bie er wegen

ihres Vergehens wiber bie Saftengebote eine 3ftaf)nung fleh erlaubt habe,

einen fDtorbanfcfjlag auf ihn gemacht hätten, welchem er mit Hilfe beS

Pförtners burch Slucht entgangen fei.
1
)

©ei ber Sebölferung fanb er befonberS ihre Nüchternheit im (Segen-

fafee jur Xrunffucht feiner SDeutfcfjen lobenswert. Sber er würbe auch mit

italienifcher ©erfd)lagenheit unb Srgtift befannt, fo bah auch unter ihnen felbft

feiner bem anbem traue, ferner mit ihrem Hochmut gegen anbere ©öfter

unb fpejiell baS beutfehe, als ob jie allein weife wären
;
barauf berief er

fleh fpäter, inbem er fagte, ein fo böfer 91ft brauche einen harten Seil,

man müffe ba mit ber Sjrt brein fd)(agcn.
5
)

Huf ber ganzen Pilgerfahrt cnblich »erfolgte ihn, währenb er überall

burch bie menfdflichen Heiligtümer unb burch eigne ßeiftungen ©ott ju bienen

bebacht war, immer baS ©ibelwort Don ber ©otteSgerechtigfeit, bie auS bem

©lauben fomme.

©ot Nom angelangt, warf er ftd) beim erfien Snblüf ber Stabt auf bie

ffirbe nieber, hob bie Hänbe empor unb fptach: »fei gegrüfjt, bu heilige® Nom."*)

©eine Herberge war febenfallS baS auguftinerflofier ©. SJiaria bei popolo

;

eS lag nahe bet Porta Slaminia, burch welche er bie ©tabt wirb betreten

haben. — Über bie SuSführung beS SuftrageS, mit bem er betraut war, Wiffen

Wir, wie gefagt, nichts näheres. Über ben woljlgeorbneten Projehgang ber

oberften päpftlichen ©ehürbe, t>or welche bie fird)lichen NechtSfragen ju bringen

waren, hat er fid) fpäter einmal im allgemeinen recht jufrieben geäuhert. 4
)

daneben »erfäumte er nicht, ftch bie SWerfwürbigfeiten ber ©tabt $u

Befehen; es gab für biefe fdjon bamalS einen, öieüeicht auch 00n ihm be-

nufcten SBegweifer mit bem (Xitel „Mirabilia urbis Romae“. Hier haben auch

bie Xenfmäter beS heibnifchen aitertumeS, ihre ©rohartigfeit unb bie un-

geheure ©erwüftung , Welche er über fte unb über bie ganje »alte Noma"

hereingebrochen fah, einen mächtigen Sinbrud auf ihn gemacht. (Sr erjäljlt,

bah er mit SebenSgefafjr jwei 2Bod)en lang unter ben Nuinen umhergejogen

Äiftlln, SuHtr I. 6 StufC. 7
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fei; batet erwähnt er befonberB bic gewaltigen Wefte beB SoloffeumB trnb

bie Säber DiofletianB mit einer einft oorhanbenen wunberbar langen SBafjer'

leitung, auch baB jum d)rifilicf)cn ©otteBhauB geworbene ^ant^eon als ben

ehemaligen ©ifc ber f(cibnifc^en ©öfter. 1
)

4>auptfächtich ober hoben fd) ihw bie Weliquien ber älteften ßhrijlen»

heit unb ihrer 3J!ärtt)rer eingeprägt. Oft gebentt er in feinen Weben ber

fiatafomben beB ©t. (SaÜEtuB-SHrchhofB, wo, Wie er fagt, 70000, ja 80 000

heilige Seiber unb bie Seidjname non mehr alB 40 tßäpften in einer ©ruft

aufbewahrt feien. Sr fah bie Häupter fßetri unb ißouli, oon benen er fpäter

fagt, bafj eB nur ungefchitft gefdjnifcte höljeme ßöpfe feien, — fah baB

©djweifituch ber heit- Seronifa mit bem Silbe Sljrifti, baB aber mit einem

3lor fo oerhüHt fei, bah eB in SBahrljeit niemanb fehen fönne, — fah auch

j. S. etliche oom Soongeliften SulaB gemalte Silber, wie benn ein folcheB

»on SWaria auch int Seht jenes SWarienflofterB war. Qn anbächtigem

Sifer ging er allen ben heiligen ©tättcn nach, wo hintmlifche ©nabcnfpen-

bungen oetheifjen waren. „3dj war", fagt er, „auch fo ein toller ^eiliger,

lief burch alle Sirchen unb Kluften, glaubte alleB, waB bafelbft erlogen unb

erftunfen ift."') Sor ber ßapelle ©ancta ©anctorum am öftlichen Snbc

beB ©t. 3ohanniBplatcB rutfchte er, wie er in einer burch feinen ©oljn Saul

überlieferten Sifdjrebe erjählt hot, betenb bie 28 ©tufen ber heiligen Xrcppe

hinauf, welche einft oor bem Wichthaufe beB S'IotuB in 3erufalem ftcf)

bcfunbcn haben foH: fte fteht noch heute oor jener fiapelle mit Stnfcfjlägen,

wonach fchon Sopft Seo IV. im Qohre 850 für baB ©rllimmen jeber ©tufe neun

3ahre Slblafj jugefagt unb neuerbingB S>uB VII. unb S*uB IX. noch Weitere

Semilligungen hinjugefügt hoben; bocf) in biefer feiner Slnbacfjt fant if>m

Wieber baB SBort „ber ©cremte wirb feines ©tauben leben" in ben ©inn,

unb er lieh baB ©ebet bleiben.*) öfters laB Suther in Wotn audj felber

©eelenmcffen (er felbft fagt: „Sine ober jehn"), um auch feinerfeitB ©uteB

auBjuwirfen. $unächft bot ftch ihm hierfür bic Strebe feines SlofterB bar.

Wach einem in Wom oernommenen ©pruch aber, welcher bie ERuttcr felig

prieB, beren ©ohn in ber Sirdje ©t. Johannis beim Satcran am ©onnabenb

SWeffe hotte, hotte auch er gerne hier feine SDiutter felig gemacht, fonnte

jeboch oor bem ©ebränge anberer ^Sriefter nicht baju tommen (er „aft

bann", wie er fpäter fagte, „einen ruftigen [b. h- geräucherten] gering

bafür", nämlich jum grühftüc! für feinen leeren, oom langen SBarten er-

fd)öpften SWagen). ga eB war ihm bajuntal fchier leib, bah feine SItern

noch am Sehen waren, ba er fte fonft mit feinen SJleffen unb anberen treff-

lichen SBerten unb ©ebeten hätte auB bem ffegefeuer erlöfen mögen.4)
©erabe jejjt aber, wo er fo reiche angebliche Sdjäfce auBjunüfcen'@e-

legenheit hatte, befam er um fo mehr ben SBiberfpruch, in welchem baB anher-
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weit ihm aufgegangene Sicht baju ftanb, ju Derfpüren. Qcner Borgang in

feinem Innern auf ber ^eiligen Dreppe ifl nidjt Derwunberlich unb Wirb nicht

ber einjige biefer SIrt gewefen fein.

Daju !am gerabc in ber „heiligen" Stabt bie größte Umoürbigleit

unb Unljeiligleit ber fird^litfjen Betonen unb priefterlichen SBittlcr. Statt ber

Beichtiger, oor benen er fein £crj erleichtern wollte, fanb er bie unwiffenben

SDienftfjen, bie ihm mehr Slnftofj als Srbauung gaben. So er anbächtig an

ber SDieffe teilnehmen wollte, traf er ©eifitiche, welche hanbwerlSmähig, weil

fie bafür befahlt würben, „im £ui eine HJZeffe fdjmiebeten" unb fdjnefl ein-

anber barin abtöften. 3hm felbfi riefen pe, als er in feiner Seife SKeffe

Ia8, ju: „passa, passa, immer weg! u. f. w." Sr fah einmal, Wie fo in

einer Stunbe an einem lag gehn Bteffen abgehalten würben. Bei Difdje

hörte er „Äurtifanen", b. h- päpftliche Höflinge, lachenb unb rühmenb Don

Brieftern reben, welche über Brot unb Sein be8 MbenbmahlS lateinifch bie

Sorte fprächen: „Du bifl Brot unb bleibft Brot, bu bifi Sein unb bleibft

Sein." 5ür bie #auptfünben, bie man bem'ÄleruS auch fonft oorwarf, fanb

er eben in Born ben ^auptljetb. So ganj befonberS für bie Sünben ber

Unjucht, #ier fchritten fte bis ju ben wibematürlichen Süften unb Serien

fort, Don welchen BautuS einft fo ernft an bie römifchen ©hriflen gefchtieben

hat (Böm. 1, 26). Sr habe, fagt Suttjer, in Bom gewiffe Sarbinäle wie

^eilige Derehrt gefehen, weil fte ftd) am Umgang mit bem weiblichen ©e«

fchlecht hätten genügen laffen. Ser in Born fid) ein wenig umfehe, lerne

©reuel lennen, gegen welche bie Don Sobom ein SHnberfpiel feien. Unb nicht

im geheimen, fonbern offen würben bie unfagbaren Scfjanbtaten bort begangen,

gefehlt burch ba8 Beifpiel unb Änfcljen ber ffiornehmften. ’) Seiter ftiefi ftch

Suther an ber mafetofen ©elbgier: Dermöge ihrer werbe bort Don ben Häuptern

ber ßirche ba8 Heiligtum ju einem Dröbelmarlt gemacht, unb e8 feien in

Born gewiffe Kirchen unb Stifte burch ben Babft fo auSgeplünbert, bah fle

wie leere Scheunen baftünben.*)

Ser, fagt ßutfjer, über folche Dinge Dräuet hmbgebe, ben nenne man

bort einen Bon Christian, ba8 Ijeiht, einen Barren. HnberfeitS hörte er auch

fchon bort Äuperungen wie biefe: „ift eine $öHe, fo ifi Born barauf gebaut";

auch aus bem ÜJiunbe ber Surtifanen: „e8 ift unmöglich, baf? e8 fo follte

länger ftehen, e8 muh brechen."®)

Sa8 bie oberften Begenten ber Shriftenhcit ,
bie Bäpfte, anbelangt,

fo hörte Suther au8 ihrer älteren unb jüngften Bergangenheit ungefcheut

Schanbgefchichten erjäljlen. So jeigte man ihm ein angebliches Denlmat ber

fabelhaften mittelalterlichen Bäpftin Johanna unb be8 Knaben, ben fte bei

einer Brojeffton geboren haben follte; Suther wunbertc ftch, baff bie Bäpfte

ftch bie8 gefallen liehen; bie barauf bezüglichen 3Jlären aber ftnb halb nach

7
*
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2utherS Komreife fogar oon einem bet ©ünftlinge ©apft 2eoB X. befräftigt

worben; erfl SijtuS V. (feit 1585) hat jene Statue entfernen laffen. ÄuS bet

lefctoergangenen $ät waren ©reuelgefd^ic^ten Don ©apft Sllejanber VI. (f 1503),

feinem Sohn ©äfar unb feiner Sodjter 2ucretia Sorgia, benen nur juDiel

fdjrecftiche SBafjrhcit ju ©runbe lag, bei ben Körnern frifd) im Umlauf; 2ull)er

börte nicht blofj bie ©iftmifcherei JltejanberS, fonbern auch fein unb feiner

Stinber blutfc^anberifc^eS Treiben „für gernifc“. ®er bamalige ©apft 3utiu8 II.

Wirb Don 2utber anerfannt als ein gefc^eiter, tätiger, trefflicher $errfcher —
aber nur in SBeltlirfjem, in ©olijei, ©olitil unb ftrieg. 2uther felbft buchte

in Kom nicht, bafj ein Singriff gegen ba8 ©apfttum möglich fein Werbe, wäljrenb

StaufiiÖ lurj nachher bort eine SBeiSjagung Dernahm, bafj fjietju ein ©in»

fteblermönch ftd) erheben werbe. „Solches“, äußerte 2utljer fpäter, „haben

Wir ju Kom nicht erlennen fönnen; wir faljen bem ©apft ins Slngeftcht; jefct

aber fehen wir ohne SKajeftät ihm in ^intern." 1
)

®afj 2uther ben ©apft 3uliu8 (ber nicht wäljrenb be8 SBinterS 1510— 11,

wohl aber wäljrenb be8 folgenben in Korn fidj aufhielt) auch perfönlicfj ju

©eftdjt belommen habe, folgt au8 Äußerungen Wie ber julefjt erwähnten nicht.

Wirb inbeffen aüerbingS burch bie Slrt, Wie 2uther Don bem ganjen päpjt-

lichen ©omp gleich einem Slugenjeugen rebet, wahrfcheinlich- *)

®ie Ärgemiffe, welche flcfj ihm fo in ber heiligen Stabt barboten,

lonnten bamalS 2utherB ©lauben an ber ©äpfte göttliches Stecht unb Autorität

nicht erfchüttern; fee mußten aber Don h°her ©ebeutung für ihn werben

bei bem ©rudj mit bem ©apfttum, ju welchem hernach ber Stampf für bie

fjeilswahrheü unb bas fte bejeugenbe ©otteswort ihn nötigte. Oft hat er

fpäter erflärt, er möchte nicht um ferneres ©etb barauf Derjicfjten, Korn unb

baS römifche SBefen fid) angefehen ju haben, unb möchte baS ©leiche einem

jeben, ber ©eift!icf)er werben wollte, wünfdjen. 8
)

©on SRailanb, wo er wohl auf ber Küdfaljrt einlehrte, erjäljlt 2uther

noch eine ihm wichtige ©eobachtung. ©r erfuhr hier, bafj ber römifche SultuS,

unb jwar fogar in feinem .'pauptftüde, bem auf Opfer unb Anbetung beS

SalramenteB bejügtichen 2Jleßfanon, bie Don ihm in Stnfprudj genommene

StUeinherrfchaft boch nicht überall in ber ©fjriftenbeit, ja nicht einmal in Italien

befaß. ®ie SDtailänber nämlich hotten f,ch ihre eigne, Dom SHrchenoater

SlmbroftuS hergeleitete 2iturgie nicht nehmen laffen. 9113 2utljer auch bort

eine 9Heffe halten wollte, wiefen ihn bie ©rieflet ab: was er ba machen wolle ?

fie feien Slmbroftaner. 4
)

Son feiner Keife burch ®eutfdjlanb erwähnt et einen ©efuef) in SlugS-

burg. ®a fah er eine Jungfer Urfel (auch 2amenitlin genannt), welche wunber-

bar ohne ©fjen, irinten ober anbere 2eibeSnotburft ju leben Dorgab, öon

Herren unb gürflen reich befcfjenlt würbe unb ftcb als eine „lebenbige ^eilige“
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Bereden liefe, £utfeer liefe fufe burdfe einen Äaplan ju tfer führen, war aber

bei allem feinem ©unberglauben botfe fcfeon Borfecfetiger. Sr fagte ju ifer,

fte möchte wofel eben fo gern tot fein, ja batum ®ott bitten. 2118 fee e8

Berneinte, »eil fee bot^ nicfet miffe, »ie e8 bort jugefee, ertlärtc er ifer: „©er

nidjt ju fterben begehrt, ife fein lebenbigcr ^eiliger*, unb Bermarnte fee:

„Urfel, fcfeau nur, bafe e8 reifet jugefee.“ Später »urbe fee als Betrügerin

cntlarBt unb Born Btagiferat, bei meinem eine bafeerifcfee §erjogin gürbitte

gegen eine feärtere Strafe für fee einlegte, au8 ber Stabt BerWiefen. ffinblicfe

füll fee in ber Stfeweij ertränft »orben fein.
1
)

®afe ber feeimfeferenbe flutfeer Bon feinem Borgefefeten Staupife mit Be-

friebigung unb mit bem alten Bertrauen aufgenommen »urbe, jeigt gleitfe

fein weiterer ßebenSgang. ©ie wenig er Bon bem für feine Seele erfeofften

©ewinn au8 Born jurütfbracfete, brüllte er fpäter einmal in ben ©orten au8:

„ 3tfe als ein Barr trug aucfe gwiebeln gen Born unb bracfete Shioblaucfe »ieber.
" *)

Drittes Kapitel.

jSut^ers fSäligfieit in ^Pittenßerg ßte 1517*

ffiiebereintritt in ©ittenfeerg unb Softorpromotiotf.

9Rit folcfeen ©rfaferungen bereicfeert, trat flutfeer »ieber in fein ©itten-'

berger fflofter ein. Sein greunb £inl war bamalS Bnor beSfelben, er felbft

»urbe jefet (1512) Subprior. *) Sugleitfe foQte er feine geleferte Aaufbafen

als SententiariuS weiter Berfolgen, wo ifem ber Scferitt jum Softor ber Sfeeo-

logie bcBorfeanb. 3Jian möcfete Bermuten, bafe er jefet, im Sommer 1512,

nocfe über ben Bierten Seil ber Sentenjen gelefen feabe, botfe ife un8 barüber

unb überhaupt über bie bamalige Befcfeäftigung fluifeerS bei ber UniBerfetät

nitfets beriifetet.

Beim Scferitt jum feödjfeen afabemiftfeen ©rabe war e8 wieber Staupife,

ber flutfeer befeimmte, unb jwar niifet blofe als uäterliifeer Batgeber, fonbem

als CrbenSoorgefe^ter. So feat Staupife autfe j. B. fpäter (1617) flutfeerS

grcunbe Sang feinen „fefeen ©illen" funbgetan, bafe berfelbe fecfe bie flijen-

tiatenwürbe erwerben folle. Botfe 3aferjefente natfefeer jeigte £utfeer feinen

greunben einen Birnbaum, unter Wclcfeem er Bon Staupifc bie Slufforberung,

fecfe jum Softor promooieren ju laffen, empfangen unb BergebenS eine SKenge

Bon ©rünben hiergegen Borgebracfet feabe. ®r feabe erflärt: feine Kräfte

reiifeten niifet Weiter; bie neue Arbeit werbe ifen in wenigen SKonaten töten.

„$err Staupife", feabe er gefagt, „3fer bringet micfe um mein £eben." Sa
feabe biefer fcfeerjenb erwibert: „3n ©otteS Barnen! unfer Herrgott feat

grofee ©efcfeäfte; er bebarf broben autfe fluger £eute; wenn 3fer nun feerbet,
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fo müffet 3^r bort fein fRatgeber fein.* Eutljer willigte ein — „gejwungen

unb getrieben, ofjne feinen Danf". So jeigte er am 22. September feinen

ßrfurter fflofterbrübern an, baf) er am nädjftbeüorftefjenben ©t. EufaStagc,

bem 18. Eftober, im ©ehorfam gegen bie ©äter be* Erben* unb ben Erben*«

oifar feine Promotion feiern werbe; er will ihnen gegenüber nicht baöon

reben, wie wenig er bem Beruf genüge, bamit e* nicht fcpeine, al* ob et

burd) Äußerungen ber Demut Eob fudje; ©ott, fagt er, unb fern eigen ®e*

wiffen wiffe, Wie weit er ber hoben Shre würbig unb wie banfbar er bafür fei

Die Äoften ber ©romotion übernahm fein Äurfürft. Diefer batte, wie

SJtetancbtbon erjagt, ibn einmal prebigen gehört unb bie Straft feine* ©elfte«,

bie ©ewalt feiner SRebe unb bie Drefflidjteit be* 3nba*t* bewunbert. Se-

meme ©erleumbung behauptete fpäter, Staupifc ha&e üielmehr für jenen 3»«f

©e(b unterfcfjtagen, welche* bamal* einem anbem Könd), bamit biefer bofto«

riere, oon einer eblen Dame jugefdjictt worben fei. ©* hat ftch aber fogar

noch Euther* hanbfchriftliche Ouittung für bie 60 rheinifchen ©utben erhalten,

welche ihm am 9. Eltober 1512 burdi) bie furfürftlidjen Sentmeifter ©feffinger

unb Doljig für feinen SBittenberger Älofterprior au*bejaf)U worben ftnb: burch

biefen follte ohne 3tt>cifet für ihn, ben Köncf}, bie ©ejahlung be* ©elbe* an

bie Unioerfttät erfolgen.

Seiner Promotion jum Doftor ging nur um wenige Sage, am 4. Eftober,

bie jum theologifchen Eijentiaten ober jur licentia magistrandi in theologia

Ooran. 3ene erfolgte bann am 18. unb 19. be* Konat«, unter bem Sorfc|

©arlftabt* unb unter bem Defanat SB. Einf*. ©eiftänbe, fogenannte ©alli, be*

ju ©romooierenben waren fein greunb Ein! unb ber jugleid) ber theologifchen

ffafultät jugehörige SBittenberger ©farrer Siifolau* ©iribimontanu* (b. h-

©rüneberg). Die einjelnen Sitte feiner Doftorpromotion oerliefen in ber her-

fömmlichen 3orm. Sie begannen am erften Dage, bieSmal alfo am 18. Ef-

tober, mittag* 1 Uhr mit einer Disputation be« ©tomooenben, welche ber

©orftfcenbe mit einer Siebe ooll Salj unb SBifc, boch ohne oerlefenbe ‘Äußerungen

fpäteften* um 4 Uhr befdjliefjen follte. Äußer ben „Herren oon ber Uni-

oerfttät" fanb ftch h*cr$u bieSmal laut ber Sitten be* DefanatSbudje* eine

große 3af)l anberer „ oerehrungSWürbiger ©äfte" ein. Äm anbem Dage rief

morgen* um 7 Uhr bie ©locfe jum £>auptaft. §ier mußte Euther, nachbent

fein ©romotor, ©arlftabt, wieber eine fürje Siebe gehalten unb er barauf

geantwortet hatte, nochmal«, unter ©eiftanb feiner beiben ©atli, bisputieren.

Dann würbe er, „SJiartinu* fiüber* (wie er im Detanatgbudj h ei6t), al* Doftor

proflamiert unb oerpflichtet. Daju würben ihm bie ber Doftor-

würbe überreicht, nämlich ein £ut ober ©arett, urfprünglicf} ba* ©h^enjeichen

eine* freien Kanne*, unb ein 9ling, ber ähnlich wie bei ber ffitnfleibung oon

©ifdjöfen unb Äarbinälen bie Übertragung ber amtlichen ©erbinblichfeit unb
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SBürbe bebeutete. SutßerS Doftorring ift im SSraunfdjmeiger SRufeum noch

jeßt ju feßen: ein bider ©olbreif mit einem filbernen, unter einer ©las»

platte quer liegenben, fjerjförmigen SBappenfcßilbe, auf meinem brei in ein»

anber Oerfdjlungene Ringe als Sinnbilb für ba8 ßöcfjfte oon ber Geologie

ju oerfünbenbe SRqfterium ber Zeitigen Dreieinigfeit ftdj befinben. 3« ber

ßerfömmlicßen ffiibeSformel öerpflid^tete ftcf) ber neue Doftor, feinerlei eitle,

öon ber ftircfje öerbammte unb frommen Cßren anftößige Sehren öorjutragen.

— Drei läge nadjßer mürbe Sutfjer in ben tßeologifdjen Senat aufgenommen.

Qu gfeidjer Seit legte Staupiß feine ©rofeffur in SBittenberg nieber.

Sie fcfjeint ißm, mäßrenb er fie ja aud) nur ungenügenb auSüben fonnte,

butd) irgenb melcfje Unanneßmlidjfeit oerleibet morben ju fein. Um fo be»

beutfamer erfcßeint fein ©emüßen, Sutfjer eben jeßt bort jur üoUen Sefjrfälljig«

feit ju bringen. 1
)

Sutfjer aber fonnte ßernad) als Reformator greunben gegenüber gar

einmal äußern: „Sein gut SBerf gefc^iefjt in eigner SBeiSßeit; e8 muß alles

in einem Dorrfel gefcßeßn; fo bin icf) jum Seßramt gejogen morben; ßätt'

id) aber gemußt, baS icf) jeßt meiß, füllten midj jeßn Roß nit gejogen ßaben." 1
)

So mar Sutfjer jeßt in biejenige Stellung bei ber Uniüerfität unb im

filofter eingetreten, in ber er fernerhin feine große fiebenSaufgabe erfüllen

füllte, ©etfönlidj unb in feinem flöfterlidjen unb afabemifdjen 93eruf fianben

ißm ßier am näcfjften fein jeßiger Sreunb unb ©rior Sinf
, melier fdjon oor

ißm Doftor geroorben mar, unb ber ißm fdßon oon ßrfurt fjet fo eng be»

freunbete, 1511 gleicßfallS nadj SSittenberg Oerfeßte 3oßann Sang, ber

jugleicß mit bem $umnniflen SJtutian in freunbfcßaftlicßer SBerbinbung blieb

unb oon biefem in einem ©riefe oom 4. SJiai 1515 als professor Aristotelicus

(als Seßrer ber pßilofopßifdjen SRoralj angerebet mirb, bann jebocf) nadj ©rfurt

jurüdteßrte, mo er 1516 ©rior beS SlofterS unb fpäter (1519) auch Doftor

ber Dßeologie mürbe. Sutßer mürbe bann (Jrüßjaßr 1515) aucf) erfter Seiter

beS StubiumS im filofter, 3 . Sang jmeiter. Sinf ging 1516 im Dienfte beS

DrbenS mieber oon SSittenberg meg. — $ugletdj fnüpfte ftcf) in SBittenberg

ein enges unb bebeutungSDoKeS SSanb jmifcßen Sutßer unb bem ißm faft

gleicßalterigen ©eorg Spalatin (Ogi. oben S. 35), ber ein Sdjüler ber

^umaniften äRarfcßatl (oben S. 34) unb SOtutian gemefen, mit SrotuS, $eß

unb anbem ßumaniftifdjen ©enoffen eng oerbunben, 1508 ©riefter gemorben

unb 1511 als Seiter jmeier ftubierenber Reffen beS Äurfürften, junger £>er»

jöge oon ©raunfcßmeig-Süneburg, nacß SBittenberg gefommen mar. Seine

©efanntfcßaft mit Sutljer mürbe ju einer innigen greunbfcfjaft , melcße auf

gleicher geiftiger Richtung rußte unb bei melier biefer ebenfo mie im ©er*

ßältniS ju Sang ber übermiegenb beftimmenbe 5aftor mar. Sie mußte für

Sutfjer unb bie Uniüerjität befonberS aud) burcß bie ©ejießung micßtig merben.
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in welcher Spalatin jurn Snrfürften ftanb. Sr genoh beffen perfönlidjeS Ser*

trauen, erhielt bon ilpn eine ©frünbe am Mltenburger Stifte unb Würbe bon

il)m etwa im (fahre 1513 jum $offaptan unb ©eheimfdjreiber ernannt. Ser*

möge biefe8 MmteS üerweilte er bann jrnar in SEBittenberg nur noch in ben

feiten, wo ber Surfürft bort fein £>oflager hatte, erhielt ftch aber fortwährenb

angelegentlich im Sertefjr mit fiutljer unb mit Sang. 1

)

Sorlefungcn unb ©tubien feit 1513.

Srft als Doltor hot nun fiutljer bie ihm eigentümliche, ganj oon ber

heiligen Schrift auSgehenbe unb auf fie ftd) grünbenbe ßeEjrtätigleit eröffnet

Die Srflärung be8 ©djriftworteS nahm in ber bekömmlichen fiehrroeife

ber Uniberfitäten eine burchweg untergeorbnete ©teile ein, wofern fie über-

haupt noch fRaum fanb. Der angeljenbe theologifche Dojent ftrebte bon ber

„©ibel" ganj ju ben „©entenjen" weiter. Sticht einmal jene ©eftimmung,

bah ber ©accalaureuS juerft bei ber ©ibel bleiben, nämlich über biblifche

©üdjer turforifch lefen foüte, fcheint eingehalten worben ju fein. Huch bon

Suther a(8 ©accalaureuS wiffen wir wcnigftenS nichts bezüglich beiartiger

Sortefungen (oben ©. 87). Mn ber Unioerfität SBittenberg aber beftanb nun

für Dottoren ber Dbeotogie ein eigener fiehrftuljl, ber amtlich aufgeführt wirb

mit bem Kamen „lectura in biblia, auf ba8 Muguftincrflofler geftiftet".*) 3h«
hatte Staupifc bellcibet, ohne fich hoch genügenb ihm wibmen ju tönnen. Sr
würbe jefct fiuther übertragen, unb biefer la8 fortan bis an fein Snbe nur

über ©üdjer be8 Mlten unb Steucn DcftamentB, nannte ftcfj auch mit befon-

berem Kacbbrud „Dottor ber heiligen Schrift". Mn biefe ©cfjriftauSlegung

tnüpfte er allen feinen bogmatifdjen unb etlichen afabemifchen Unterricht.

©cmäfj feiner eigenen fpäteren Mngaben hot fiutljer halb nach feiner

Doftorpromotion-über ben ©falter ju lefen begonnen, hat bann bie ©riefe

an bie Körner, an bie ©alater, an bie Hebräer unb an DituS behanbelt

unb ift 1519 wieber an bie MuSlegung ber ©falmen gegangen.*) Der fpätere

(fatholifche) £itbeSbcimcr ©eiftlidjc (Johann Dlbccop erjäljlt in feiner (1563

abgefajjtcn) Shronit. bah et in ben fahren 1615 unb 1516 2utfjer über ben

©falter, ben SRömerbrief unb ben 1. fiorintherbrief lefen gehört habe; oon
©orlefungen über 1. ftorintf)er wirb uns fonft nirgenbS etwas gefügt. *) Son
SutherS erfter ©orlefung, ber über ben ©falter, beftpen wir noch jwei fcfjrift-

liche Denlmäter. Die SBolfenbüttlcr ©ibliothef bewahrt nämlich Eine MuSgabe
beS firchlidjen lateinifchea SfalmentcjteS (Sulgata), gebrudt bei ©ronenberg

ober ©rüneberg in SBittenberg, mit ungewöhnlich weit auSeinanberflehcnben

Seilen, wo fiuther auf ben SRanb unb jwifdjen bie Raiten fortlaufenbe Mn»
nterfungen eingefchrieben hat- Sin Suhörer ber folgenbcn ©orlefung über
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bett SRömerbrief, ber borljin genannte 3of)ann Clbccop, *) Ijat uns berichtet,

bafc Sutljer felbft einen foldjen ®rud biefcS Briefe« bei ©ronenberg Beranjtaltet

unb bann feine 3uf)öret bie Bon ifjm Borgetragenen Stnmerfungen in ben*

felben tjabe einttagen taffen. 0tjne groeifel Berfutjr Suttjer fo auef; beim

Bfalter. Unb jwar wirb er bie Bon it|m in fein Gjremplat eingefdjriebenen

Anmerlungcn feinen 3uf)örern ju biefem 3roecfe bittiert, fobann aber ihnen

noch längere Grftärungen unb Hnroenbungen beS biblifc^en XefteS in freierer

Seife Borgetragen fjaben. Unb auch Bon ben festeren tjat ftd; aus feiner

Bfatmennorlefung eine Stieberfrfjrift feiner eigenen tpanb ermatten — in einem

umfänglichen ju $reSben befinblic^en StRanuftript. fiut^er würbe nämlich, wie

wir au8 einem Briefe Bon ihm Bom 26. ^ejember 1515 erfahren, burdj ein

Gebot (ohne ßweifet feines DrbenS) Beranlafct, feine Bortefungen für ben ®ru4

jujubereiten, fo wenig er fetbft fte beffen wert fanb
;
er brachte fte baju nicht

fertig, feine Arbeit aber liegt uns in jenem SRanuftript nod) Bor; er weift

hier aud) öfters auf eine „glossa“ jurüct unb meint bamit allem nach jene

juBor in fein Gjrcmptar gejt^riebenen furjen Bcmertungen. — So f)at fich

für uns bie erfte größere Strbeit, bie wir überhaupt aus ber §anb unfereS

Reformator« befifjen, in biefer merlwürbigen ©eftatt ermatten.

$ie ©falmen, welche Suther fo auf bem Äatheber oornahm, waren ihm oon

jeher btfonber« wert gewefen; er habe fid), fagt er, Bon 3ugenb auf an ihnen ergßpt

unb in ihnen geübt. 3n feiner Auslegung berfelben bom 3°bre 1519 fagt er Bon ihnen

unb ben pauKnifdjen ©riefen, fte möchten wohl bie ebefften unb fchtoierigften unter ben

bibtifdjen Schriften fein. $ier fanb er ben lebenbigften, ergreifenbften AuSbruct ber

innern (Erfahrungen, ftämpfe unb ©eängftigungen einer Seele, raelche ihren ©ott fucht

unb noch i° oft Bon ihm fcch ferne, ja raie in ber $öde fühlt; h'er Buch fchon bie fßft-

tichen Seugniffe oon ©otteS rettenber Siebe unb greunblichfeit, Bon bem bereits ben

alten grommen im Seifte Borgeftedten .fieilanbe Ehriftu«, Bon ber Erquictung unb

©efeligung, beten man burchS fflort ber ©nabe teilhaftig werbe. So wodte er ben

©falter als ffiort beS SebenS auch jefft feinen 3uhßrern nottragen. Stit befonberer

Beziehung auf ihn ertlfirt er Bon ber heiligen Schrift überhaupt, fie fei gläubigen

Seelen, wa« bem Hier bie SBeibe, bem ©tenfehen ein $au«, bem ©ogel ein 'Jleft, ber

®cmfe ein gels, bem gifche ein Strom fei. Gr fragt hierbei, wie bieS auch ber ganjen

bisherigen wiffenfchafttichen unb prattifdjen Gjegefe eigen war, nicht nach ben urfprflng*

liehen gejchicfjtlichen Beziehungen ber XejteSworte, noch «ach bem religiöfen Stanb*

punft ber altteftamcntlichen grommen unb ber altteftamentlichen ^eilsoffcnbarung im

Unterfchieb Bom neuen ©unbe. Sonbetn er beutet ba fchon adeS nach bemjenigen Boden

Sichte, welches wir erft hier aufgegangen fetten; inSbefonbere fucht er Überad, wo er

fann, fchon birette Beziehungen auf bie djriftliche |>eil8wahrheit, unb jroar in ben

Stnmerfungen feines Gjentplar« namentlich “u f Ehriftu« felbft, bem er gerabeju bie Sorte

ber ©falmiften als SelbftauSfagen über fein eigene« Seben unb fein für uns getragene«

ftufjereS Beiben in ben SJiunb legt, in ben längern Ausführungen mehr auf baS, was
in ber chriftlichen Seele unb ihren innern Kämpfen Bor fcch geht, ffio ferner bie

©jalmiften oon Singen unb Vorgängen ber äuficm Statur reben, ba finbet er gern

geheimnisoode fcnnbilbtiche Anbeutungen höherer, gciftlirfjcv Cbjettc unb SBahrfjciten.
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©r ift ttocf) (egt in jener aHegorifcf)en ?tu«te0ung«weife, Bon ber Bei {einen (Erfurter

Stubien bie 9lebe mar, befangen. Seine Jlnmerfungen jum $falter Baben fo für urt«

menigcr bie Sebeutung einer eigentlich ejegetif^en Stiftung, al« einer Sarfteüung feiner

neu gemonnenen bogmatifdjen Überjeugungen.

S)a tagt er benn ben meittäuftgen fluäbau be« fircgitcBen ßeBrfBfteme« unan-

gefochten unb berührt iBn aucB nur menig. aber fetbftänbig füBrt er Qberail in ben

9Rittelpun£t be« SBriftentum« hinein, an mctdjtm iBm petfßnlid) unb im fiehrBortrag

alles gelegen mar. 3 ef>t Bot für iBn ber ©ebanfe an bie ©crecbtigleit ®otte« unb an

bie ©eredjtigleit be« SDienftgen Bor ©ott feine ScBrecfen Berloren. Senn er lennt jcpt

bie ©erecBtigteit, baburdj ©ott un« Sflnber gerecht mache, ben menfdjgemorbenen

©otteJfoBn, bei meltBem fle ju finben fei, ben gugang ober „lurjen SfBeg“ ju Ujt,

nämlitB ben ©tauben, ben ber barmherzige ©ott felbft burtB fein ©oangetium mirle.

Unb fo, fagt er, ermacBe in ben Scgnabigten auch ein freier, freimitliger ©eifi, ber

oBne tnetgtifcBen 3raalt9 «al» ißeirt in lugenbeti unb SBertcn ©ott bient unb hierbei

Bermßge be« ©tauben« ficB be« göttlichen SSoBlgefatlenS getröftet. tat ift fflr iBn ber

Sern ber eBangctifdjen fiegre, menn er iBn gleich noch mit manchen unburchfichtigen

formen oortrögt unb Bon Biet au« noch nirgenb« einen SBtberjprudj gegen bie firrft-

licBen ^eilSmittet unb ©ebote anregt. 1

)

©om 8?ömcrbrief, melier ber ©egenfianb für ßutherS jWeite 8or-

tefung würbe, fjaben wir tängft gehört, wie Suther fdjon feit bem ©eginn

feiner Schriftftubien mit ihm fid) bef^äftigt, in biefer ©efdjäftigung unter

ben fdjwerjlen inneren Kämpfen nach Sicht gerungen unb Bor allem in ifjnt

unb fpejieü im allmählichen ©erftänbniS ber Sorte SRönt. 1, 17 f. ba8 Sicht

für ben ganzen £>eilämeg gewonnen Bat (ogt. oben @.72); „ba", fagte er fpäter

einmal, „warb icfj fröhlich, alfo tat ft cf) mir bie ganje he*l'0c Schrift

unb ber Fimmel felbft auf." 3n biefem Sicht Batte nun 2utf)er aucB fcBon in

feiner ©falmenüorlefung bie göttliche §eil8roahrheit Borgetragen. Unrichtig

aber ift bie fdjon Bon UManchtfjon gemachte Hingabe, bag ber ©falmenöor«

lefung auch fchon bie über ben SRömerbrief Borangegangen fei SDiefe hielt

Sutljer Bielmehr erft im 3af)re 1515, ohne baß mir über bie beftimmtere

Beit ihre8 Hlnfange8 unb Schluffe« flare Nachricht hätten. Son ihr haben

ftch Bor furjem noch 9la<hfthtiften gefunben, unb jwar namentlich in SRom

ein Sjemplar, ba8 auf 27 ©lottern ben Xejt be8 SRömerbriefeS mit 3nter»

linear» unb 3ianbgtoffen, unb weiter auf 217 ©lüttem einen fortlaufenben

fiommentar enthält — alfo ganj entfprecfjenb jenen beiben teilen ber ©falnten*

Borlefung unb jener Hingabe Clbecop«. S)a8 SRanuflript ift bis je$t noch

nicht jum $rucf geJommen. ®odh fann Biet wenigftenS mitgeteilt werben,

was gleich ber erfte einlcitenbe erftc Sag ber (Stoffen über bie „Summa“
unb «bficht be8 HIpoftclS auSfagt: biefer wolle nämlich jerflören alle ©igen-

gerechtigleit unb SeiSheit unb mode gro§ machen, b. h- Jur Bollen Gfrfenntnt*

bringen bie Sünben unb bie Unweisheit, woju SfjrijluB unb feine (Serecfjtig-

leit für un8 nötig feien; unb er wolle enblicf) Bom 12. Sfapitel an lehren.

Digitized by Google



©ortefungen unb Stubien feit 1513. 107

traS unb Wie wie witfen füllen au8 bet üon uns empfangenen eigenen ©e-

rechtigteit S^rifii fjerauS. 1
)

25 ie ©ortefungen übet ben ©alaterbrief eröffnete fiutljer am
27. DItober 1516. ©on ihnen epftiert noch bie Nadjfchrift eines ^ufjorerS,

aber bisher unüeröffentticht.’) Sie ftnb, wie wir unten fefjen werben, im

3ial)r 1519 burd) ben Srucf üeröffentticf)t worben, aber fcpon in einer

Neubearbeitung, ©in SNanuftript ber ©ortefungen über ben £>ebräerbrief

aus bem 3apre 1517 liegt gleichfalls noch in Nom üor; fie zerfallen in bie»

felben jwei Seile (oon 24 unb bon 62 S(ättern), wie bie über ben SRömerbrief

unb ben ©faltet. Sßon benen über ben Situ Sbrief fjat fid) bis jefct noch

nichts wiebergefunben. ©in mit jenen beiben SNanuffripten befannt geworbener

Sheologe hot gefunben, bafj in ihrem Inhalt prinzipiell wefentlicf) baSfetbe, wie

in ber borangegangenen ©falteruortefung, auSgefprochen, baf? eS inbeffen jefct

noch fchärfer ausgeprägt fei unb bah, »ie eS fchon ber lommentierte Seft mit

ftch bringen muhte, bie $entralgebanfen hier noch fiel häufiger burchfcplagen.

3ene paulinifchen ©riefe brachten eS mit ftch, bafjfiuther befonberS auch

noch tiefet unb fchärfer, als eS fchon in feinen ©falterüorlefungen ber Sali

war, in bie ©ebeutung beS forbernben, richtenben, ftrafenben, ja tötenben

©efefceS einerfeits unb beS fchenfenben, belebenben, befeligenben ©bangeliumS

anberfeitS einbrang. ®r fagt fpäter, er fei über ben Unterfdjieb jwifchen

©efejj unb ©nabe mehr benn breifjig 3al)re lang im untlaren geWefen. 3n
ben ©rebigten, bie er gleichzeitig mit ben ©ortefungen übet jene ©riefe hielt

(ugl. unten), ift er übrigens auch Won zu feinem ©erftänbniS hieroon fort*

gekritten.— Sie hergebrachte Auslegung pflegte bie paulinifchen SluSfprüche

über baS ©efefc unb wiber bie ©efefcSgeredjtigfeit unb SBerfgerechtigteit

nicht auf bie eigentlichen fittlühen Sorberungen ©otteS, benen bet fünbhafte

SNenfch nicht nachtommen fönne, fonbern nur auf bie fogenannten zeremoniaten

©afcungen unb fieiftungen, burch bie man noch nid)t felig Werbe, zu beuten,

©benbiefelbe Sluffaffung trug jefct auch ber hoepangefehene humaniftifche ©eiehrte

(SraSmuS üor. fiuther aber bat ben mit biefem befreunbeten Spalatin am
19. Cftober 1616 brieflich, ben fo gelehrten SDiann, für ben er baS gröhte

Änfehen erhoffe unb wünfehe, beffen Autorität er aber ja nicht zur Stü$e beS

3rrtumS werben laffen möchte, üom richtigen Sinn jener SluSfprüche z« üet*

flehern. Spalatin teilte bieS wirtlich jenem mit, aber, Wie Z“ erwarten

tuar, üergeblich. ©S ift baS erfte 3Jia(, bafj wir £utfjer zu SraSmuS in

^Beziehung treten fehen.

Sie Borlefung über bie ©faltnen zog fid) jebenfatlS burdh mehrere Semeflet

hinburch, üon ben folgenben bie eine ober anbere menigftenS über ein Semefter

hinaus: baS War ein ©rauch, &ei bem fiuther auch fpäter üerblieb. — Über

bie Stunben biefer ©ortefungen Wiffen wir aus einem ©eridjt üom Qahre
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1517, bafc Cutter bamals nach Sifch, Bon 1—2 Ul}r, la8, unb zwar .um

©elegenfjeit bet 3eit willen", „wiewohl er früh um fetf)8 lefen foHte" (fo nad)

flöfletlicher Drbttung).

(Enblid) ift erft Bor furjer 3eü auch eine Stadjfchrift Bon Sotlefungen

£utf)erS über baS Sud) ber Sichter an ben Sag gefommen, Bon benen un8

bisher nichts betannt war. 68 fmb ftagmentarifdje unb offenbar jiemlidj

ungefdjidte Mufzeidjnungen Bon einer uns fremben Jpanb. Unb jWar wenbet

ftch Suther barin— ganj anberS alsin ben bisher aufgeführten ©ortefungen —
fpejiell an feine 37ionc£)e unb bezieht ftd) auf ihre Pflichten. Ohne ä^eifel

liegen ©ertrage ju @runbe, bie er als Leiter be8 ftöfterlid^en StubiumS hielt.

Sie mächtigen (Einflüffe, welche, wie wir im folgenben fchen werben, bie

beutfdje TOtjftil feit (Enbe beS Wahres 1516 auf £uther auSübte, fmb barin noch

nicht ju erlernten zugleich weifen einzelne Slnflänge an anberweitige Siufjerungen

2uther8au8bem3ahre 1616 eben aufbiefeS 3af)r un8 hin. Siefe altteftamentliche

©orlefung SutherS fanb alfo wohl gleichseitig mit ber über ben Sömerbrief

ftatt, unb ähnlich mögen auch fonft bei ihm alt« unb neuteftamentliche neben

einanber hergegangen fein.
1
)

Sie geiftige Slrbeit 2utf)er8 an ber heiligen Schrift (alten unb neuen

Seftaments) war eine hoppelt anftrengenbe, ba er auch erft noch ntit ben

©runbfpradjen fich Bertraut machen muhte, ohne welche ba8 Bon ihm erftrebte

fclbftänbige unb ftchere ©crftänbniS be8 OnfjalteS nicht möglich war. 3n
beiben Sprachen, ber hehräifchen unb bcfonberS ber griechifchen, war er

fcbenfaHS noch ein fchwacher Anfänger
;
ja nach SföelancfjthonS Bericht hätte er

bie griedjifchen Stubien noch nicht in (Erfurt (Bgl. oben S. 89), fonbem

erft feit ber SRüdfeljr au8 Som nach SBittenberg begonnen.

SBir haben fchon bei feinen (Erfurter Schriftflubien ba8 hebräifdje SBörter-

buch, ohne Sweifel oon SRcuc^lin, erwähnt (S. 75f., 89), baS er ftd) angefchafft

hatte. 3n (einen Änmerfungcn jum ©faltet beruft er ftch nun für bie (Erflärung

Berfchiebener hebräifcher SBörter eben auf biefen, oon welchem neben bem
Sefifon unb einer örammatif bereits auch eine Srflärung ber ©ufjpfalmen

erfchienen war. Saft überall folgt jebod) £utljer noch einfach bem Sejte feiner

lateinifdjen ©ibel. SBaren boch auch bie Hilfsmittel, bie ihm für bie fpradjlichen

Unterfuchungen ju (Gebote ftanben, nur erft fehr fparfame. 2Bie er fie bann

burch eigne Slrbeit für ftch Su bereichern fuchtc, fehen wir aus einem fpäteren

©rief an 2ang, in welchem er feines hebräifchen SBörterbucheS geben: t. gr
hatte bamalS (im 3al)re 1522) neben biefem noch ein anbercS, bem 2ang ju«

gehöriges in Hänben, baS Bon lejfterem wohl bei feiner Südfeljr Bon SSitten*

berg nach ®efurt (1516) bort gelaffen worben war, unb hatte beibe unb
namentlich baS beS 2ang mit zahlreichen eignen Slnmerfungen auSgeftattet,
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bie ifjm fehr oon SBert waren, wenn fte ßleicE), wie er felbft bewerft, teil«

weife nur auf Vermutung ober „$iöination" beruhten. 1
)

Über bie Sucher, au8 welchen er ftd) im ©riecf)ifcf)en unterrichten fonnte,

haben wir feine Nachricht. Sorlefungen überS ©riecfjifche ju hören, gaben

ihm bie p^ifotogifd^en Kollegen an ber UniOcrfität feine ©elegenljeit. ©rft

SKelanchthon hat nachher griecbifcbe Seftionen ju SEBittenberg inSchwung gebracht.

Stilein an greunben, bei welchen er Stnweifung fürs Stubium beS

©riethifchen ficf) holen fonnte, fehlte es fiuthern hoch fdjon bamalS nicht. 2Bir

taffen bafiingeftellt, wie oiel Sarlftabt ihm barin leiftete unb leiften fonnte.

$lber Suther hatte ja jefct, wenn auch nur auf einige galjre, einen orbentlich

gefchulten Kenner beS ©riethifchen in feinem oertrauten greunb Sang perfönlich

jut Seite; er bemerfte 1516, ba& biefer auch einem 3Jiutian als „©rieche"

Wie als Sateiner befannt fei. Sludj fpäter noch, iw 3°hre 1518, richtet er

philologifdhe fragen an Sang, ben „©riechen", nach (Erfurt.*)

Sür bie Auslegung ber heiligen Schrift oerglich fiuther fleißig bie Sucher

ber alten Säter, obgleich er bei ben anbern aufjer Stuguftin nur wenig grudjt

für ftch fanb. Später fagte er einmal : er habe bamalS bie ©pijtel ad Bbraeos oor*

genommen mit St. ©bttjfoftomuB’ ©loffen, unb Situm unb ©alataS mit §ilfe

cSt. §ieront)mi, ben ffffalter mit aßen Scribenten, fo man haben fann. gleifüg

gebrauchte er ferner für bie ffffalmen jenen mittelalterlichen ©jegeten Stjra,

welchen er im ©rfurter Klofter noch oerachtet unb für beffen buchfiäbtiche

Deutung beS Schriftwortes er freilich auch jefct noch 5U Wenig Sinn hatte.

@anj befonbetS auch öie 1509 erfchienene Auslegung beS humaniftifch ge*

bilbeten, felbftänbigen, fprachfunbigen ©eiehrten gaber StapulenfiS (ßefeore

b ’GtapleS), ber übrigens bie fßfalnten auch, wie er, nicht hiftorifd) in unferm

CSinn, fonbern als prophetifche geugniffe gebeutet hat. SEÖie fehr er bamalS

mit gaberS Such ftch befchäftigt hat, jeigt auch eilt noch erhaltenes Sjemptar

beSfelben mit einer SRengc SRanbbemerfungcn oon feiner jjanb.

Sfteben ber heiligen Schrift befchäftigten ihn am meiften fortwährenb

bie Schriften SluguftinS. geht fennt er bie für ihn micf)tigften Schriften

beSfelben über bie SJladht ber ©rbfünbe unb über bie allein uns rettenbe

(SotteSgnabe
;
er oerweift in jenem Schreiben an Spalatin gegen ©raSmuS auf

feine ^auptfehriften gegen bie $elagianer unb ganj befonberS auf fein Such

de spiritu et litera. HRit feinem perfönlichen Sewufjtfcin, rein burch biefe

@nabe aus feinem Glenb erlöft ju fein, trat er ganj in bie Sehranfcfjauungen

beS grofjen KirchenOatcrS ein, ber gewaltig wie fein anbrer ben menfehlichen

®ünfel üon ber eigenen natürlichen fitttichen Kraft unb greiheit beftritten

unb baS ©erechtwerben unb $eil eines SünberS auf ©otteS unbebingten SBiHenS*

ratfchluh unb inneres SBirfen jurüefgeführt hatte. Seine perfönlichen ©r-

fahrungen Waren auch nod) mehr als bie SluguftinS h'eroon ju jeugen geeignet,
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fofem er oor feiner Srlöfung nidjt einem fo fleifdjlichen 3ugenbie£icn wie

biefer ergeben unb barunter gebannt gemefen roar, fonbern mit Boulu« öon

fief) fagen tonnte, bafj er oor ben SRenfchen unfträflid) gcroanbelt höbe, unb

bennod) feine Rettung au8 ©ünbe unb Berbammni« allein jener ©nabe oerbanttc.

Sabei traf er mit äluguftin auch nieEjt blofj in biefen (Srfaljrungen unb Über-

zeugungen jufammen, fonbern zugleich in einem theologifchen Renten, welche«

bie ijier gewonnenen SBafjrfjeiten in ber einmal eingefc^lagenen Sichtung fdjatf

unb rüctfichtsto« ju »erfolgen bereit War. dagegen trat in feinenÄufjerungenüber

Äuguftin jefct unb auch fpäter nodj berjenige roefentliche ünterfdjieb jwifcfjen ber

Stuguftinfdjen unb feiner eigenen, auf« Bibelwort gegriinbeten Sluffaffung jene»

„ ©erechtwerben«
"
feljr jurücf, auf ben mirfdjon oben (©. 60) aufmertfam macfjten

:

geregt nämlich macht naef) ihm ber ©taube, b. I). bie gläubige Suoerfic^t auf

bie oergebenbe@nabe in ©hrifto, fofern biefem einfachen ©lauben oor allem bie

öollc Bergebung, ©crcchtannahme bei ©ott unb ©otteStinbfdjaft 3U teil wirb

unb erft eben hiermit auch burd) ben ©eift ber Äinbfdjaft eine innere Siecpt-

befepaffenheit, bie freilich immer noch unöoHtommen, aber bürf) um (X^rifti

unb be« ©tauben« willen fchon ©ott wohlgefällig ift.

3m gufammenfjang feiner auguftinifchen ©tubien machte Suther im Saljre

1516 auch fchon eine wichtige tritifche SSahmefimung in Betreff einet angeblichen

Schrift Suguftin« „über wahre unb falfche Buhe", Worin er jene Sehre oon

©otte« ©nabe Dermifjte unb bagegen bie ©eelcn einer quälerifchen Buff- unb

BeichtbiSjiplin unterworfen fanb. Srofc be« auSgebehnten ©ebrauch«, welchen

bie Sirchenre^tslehrer unb Sogmatüer oon ihr gemacht hotten, beftritt er

ihre (Echtheit unb hot hiermit Siecht behalten.')

Suther unb bie SRpftif lauler« unb ber „Seutfcpen Speologie*.

5Rocp eine anbere Speologie al« bie auguftinifche aber ift nun bamal«

mit etmärmenben, betebenben unb befruchtenbcn (Einflüffen in Suther« ©tubien

unb inneren religiöfen SntmidlungSgang hereingetreten. 3m Dftober ober

noch im ©eptember 1516 hören wir ihn jum erftenmal ben mittelalterlichen

äRpftiler 3ohonn lauler (f 1361) nennen, inbem er Sang ermahnt, in

chrifllichem SBanbel unb SBirten feinem lauler treu ju bleiben. St brüdt

fich au«: „bein Sautet". 3Jiit ihm ober noch oor ihm hotte bemnadj Sang

biefen fennen gelernt unb tiebgemonnen. Balb nachher empfiehlt Suther bie

ißrebigten Sauler« bem Sreunb ©palatin, hot Tee auch ouf ber Jtanjel an-

geführt. Sr mar ferner jefct auf ein alte« Büchlein geflohen, ba« ihm wie

ein furjer, trefflicher SHbrifj ber Saulerfcpen Speologie erfdjien. Sa« ift bie

au« ber SKitte be« 14. 3ohrhnnbert« flammenbe Heine ©chrift, welche feither

unter bem Kamen ber „Seut fhen Sheologie" befanntunb berühmt geworben

ift unb mit ihren fdjlichtcn, innigen, eblen Sieben oon ©ott, bem ooMommenen
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®ut, unb bon bent Sehen in ©ott ober bem Sehen ©brifti in bcn echten

©otteSfreunben bis in unfere ©egenmart eine immer neue ÜtnjiebungStraft

auf religidfe ©eifter unb ©emüter geübt bat. Sutfjcr gab fte felbft heraus

:

juerft gegen ©nbe beS 3ab«8 1516 ftücfweife, weif ihm bamals nod) lein

uoUftänbigeS ©jemplar ju ©ebot ftanb, — bann im 3abre 1518 oollftänbig.

Xen erfien Elbbrud fanbte er fdjon mit bem borbin ermähnten ©rief an

Spalatin, inbem er fie eben b*e* gemiffermajjen einen EluSjug aus XaulerS

Jbw>b)gie nennt. 3n bet erfien SluSgabe betitelte er fte: „ein geiftlid) ebleS

©Allein bon rechter Unterfdbeib unb ©orftanb [©erfianb], maS ber alt unb

neu SRenfdje fei u. f. tu." ©8 ift baS, fomeit mir miffen, baS erfte, maS

fiutber überhaupt bat bruden taffen
;

er felbft gab eine fürje ©orrebe (unter*

Scidbnet 3- SRartinuS 2uber) bei. 3" ber jmeiten SluSgabe gab er ber Schrift

ben Xitel: „©in Xeutfcb Xbeologia, baS ift ein ebleS ©üdilein Bon rechtem

©Drftanb, maS Slbam unb ©briftuS fei u. f. tu." Seither ifi ihr ber Kante

„Xeutfdje Xbeologie" berbüeben. Sutbcr batte, mie er in ber ©orrebe ju

feiner erften ÄuSgabe fagt, „baS ©üebtein ohne Xitel unb Kamen funben".

ERit begeifierten ©Sorten preift flutber jefct unb in ben folgenben 3abren

ben Schaf, melcben et in XaulerS ©rebigten unb in jenem ©üd)tein entbedt

batte. §iet fei reine, echte, folibe Xbeotogie
;
nie habe er eine gefünbere,

eoangeüfcbere gefeben. ©r nennt Xauler einen ERann ©otteS, einen erleuchteten

Xoltor, ber, obgleich ben tbeologifdjen Schulen unbefamtt, boch mehr tuabre

Xbeologie habe, als famtliche Schuttbeotogen aller Unioerfitäten. Xen Spalatin

befchmört er, roäbrenb biefer Schriften feiner eignen £>anb ju befommen

tuünfchte, boch ja feinem 2obe lauter8 ju glauben unb beffen ©rebigten }u taufen:

ba toerbe er feben, mie im ©ergteidj mit ber frommen ©elebrfamleit biefeS

SucheS bie ganje ©elebrfamleit beB gegenmärtigen 3abrbunt>ertS eine eifeme,

ja irbene fei. Kicf|t minber ermahnte er bierju feine 3ubörer; oft befannte

er ihnen, XaulerS ©rebigtbücblein habe ihn felbft „in ben ©eift geführt",

©on ber „Xeutfcben Xbeologie“ fagt er: fte fchmebe nicht oben mie Schaum

auf bem SBaffer, fonbern fei aus bem ©runbe beS 3orbanS uon einem mabr«

haftigen 3**aeliten ertefen; nädjft ber ©ibel unb Äuguftin fei ihm lein ©udj

uorgefommen, aus bem er mehr erlernt habe, maS ©ott, ©briftuS, ERenfch

unb alle Xinge feien.
1
)

EBaS Cutber ju biefer SRpftif binjog, mar ber lautere ©rnft, momit fte

bem ©oHfommenen unb $immlifcben nachtrachtete, bie tiefe unb jugleid) ebel •

einfältige 3nnigleit, womit fte in bie ©inigung mit ©ott ftd) Berfentte, bie

Iebenbige Unmittefbarleit, momit fte baS allerbabene unb allumfaffenbe, alles

burchmaltenbe göttliche SBefen, baS leine Siebe auSjubrüden Bermag, mit ben

2lugen beS $erjenS unb ©eifteS erfaßte. SermanbteS batte er auch fd)on

bei ©erfon, auch üet fflonaBentura finben lönnen : aber bei biefen batte er
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an fjaltlofen Spefulationen unb widerlichen, überfeinen unb hohen Anweifungen

für8 Auffteigen ber Seele ju ©ott ficf) geftofsen; jefct fab er ftd) in ftider

Setradjtung unb fdjlidjter, einbringlidjer TOahnung, in beten ©egrtffS» unb

Siebeformen un8 inbeffen aderbingS auch bie Sinwirfungen älterer Spelulationen

erfenntlid) ftnb, birelt auf ben wahren TOittelpunft beS religiöfen SebenS unb

aller 3:^eplogie Ijingefü^rt. ©ei feinem Auguftin mar neben aßet ©egrünbung

ber Sehre auf innere ©rfafjrung boch weit mehr hartes bogmatifdjeS ©erüfte,

flarr begriffliches ©epräge, 9iefIejion menfdjlicher Schulwiffenfchaft; b'er

bielmehr Serticfung in bie innerften SebenSborgänge felbft mit wenigen unb

nicht begrifflich ausgeprägten, aber inljaltSboden, lebenbig angefdjauten, burdj-

weg aufs Seben bezogenen ©runbibeen.

So würbe ©ott hier bargejledt als baS SSefeit aller SBefen, in welchem

alles Sein ruht, unb welches allein wahren, unenblichen SBert hat- 3“ ibm
fleht bie Seele in ber innigften urfprünglichen ©ejiehung; Wie fte bon ihm

flammt, fo ruht in ihrem innerflen ©runb fort unb fort eine ©ehnfucht,

welche fie junt Urfprung wieber fjinjieht. ©ie, bie gefallene, fudjt jefjt ©uteS

in bem, was nicht ©ott ift, in ben Kreaturen, im ©üblichen; fte fudjt ihr

©igneS, fte fucht öor allem ftch felbft: bah Setbftfucfjt fo bie ©runbfünbe fei,

mit welker ber SJienfd) ju tämpfen habe unb welche ihn unfelig mache, unb

bah unfer ftttlicheS Serberben nicht etwa, wie fathotifdje Sehrer meinten, bloh

ober überwiegenb in einem Übergewicht ber gemein fleifchlichcn Stiebe beftefje,

baS fanb Sutljer Weit beftimmter unb nachbrücflidjer als bei Auguftin in

jener SDlpftil gelehrt
;
eben baüon ift hernach feine reformatorifche Sehre aus-

gegangen, ©ntäuhern muh fid) bemnad) ber 2J?enfdj bon adern Sreatürliähen.

um mit ©ott ftch S“ bereinigen
;
er muh oor adern ftch felbft in feinem 9UdjtS

fühlen unb erlennen, muh fi<h felbft berteugnen; er barf namentlich auch nicht

meinen, etwas ©uteS ju wiffen unb ju bermögen, womit er ©rohes bei ©ott

berbiene. 3« biefer ©ercinigung aber wid ©ott felber mit feiner Siehe uns

bringen, fpierju ift ©ott in ©heiftuS SJtenfdj unb ber ©ienfd) bergottet Worben.

3a, in ©hrift«8 wid ©ott auch unS gottförmig ober bergottet werben laffen.

^tierju gehört, bah tbir nur ganj mit SBcrjidjt auf ffiigenlufl unb eignen ©Jett

ihm uns öffnen, ihm gelaffen Werben, in SfwiftuS aufleben, ©htiftaS in unS

leben laffen, ihm nadjmanbeln. Daju lägt ©ott inSbefonbere auch Sreuj

unb Anfechtung bienen; in Siebe wid er uns bon uns felbft unb ber ©eit

3um feligen Seben in ihm loSmadjen. So wirb bie Seele in ©ott ftid unb

ruhig, ©o ift pe bann auch bereit, mit bem Reichtum, ben fie in ©ott hat,

liebenb, gebulbig unb fanftmütig bem Dlächften ju bienen. SBetfe folchet

Siebe wid ©ott bon unS; baran hat er, wie bornefjmlich Sautet lehrt, mehr

SBoljlgefaden, als an ber groben ®efdjaulichleit ober hodjPiegenben Kontem-

plation, in welcher anbere SKpftifer SRuhe juchten.
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greubig la8 Cutter feauptfäcfelicfe biefe 3eugniffe Bon ber Siebe ©otteS

gegenüber bem Slrgen, baS ber äJlenfcfe in fiefe fetbft finben muß. „Scfem^te

unb tiefe ^ter", fo fc^reibt er nn ©palatin, „wie freunbltcfe ber £>err ift,

wenn Xu erfi oerfcfemeclt fiaft, toie bitter alles ift, mad wir fmb.“ @r

weife aber auefe, wie er oon ber beutfefeen Xfeeologie in feiner erften SBor-

rebe fagt: „grünblicfee Scfere ber heiligen ©eferift ntufe Karren macfeen ober

Karren werben
;
wir prebigen ©feriftum, eine Xorfeeit ben Reiben, aber eine

©eisfeeit ©otteS ben ^eiligen" (1 ftor. 1, 23).

2Bir haben fefeon Dörfern erwähnt, bafe in biefer frommen, praltifdfeen

SRfeftil boefe auefe fpefulatioe Elemente einer älteren, anberS gearteten mpftifefeen

Xfjeologie fortgewirft haben. Unb jwar meinen wir hiermit eine unter bem

©influfe griedjifcfeer, neuplatonifcfeer tßfeilofopfeie entftanbene, burefes Kiittel-

alter feinburefe unter oerfefeiebenen formen fiefe fortpflanjenbe Ktpftit, roelcfee

©ott ober ba8 abfolute ©ein erft in ber ©eit unb ben SKenfcfeen §ur wir!«

lieben ©jiftenj unb ©elbftentfaftung tommen liefe unb fomit pantfeeiftifefe baefete,

ober für welche Bielmefer alles ßnblicfee jenem Slbfoluten gegenüber ju einem

fefeleefetfein Kicbtigen, ju einem blofeen ©<bein würbe. Slnflänge einer foleben

Slnfcfeauung fmb befonberS in ©äfeen ber beutfeben Xfeeologie unoertennbar.

»Hein biefer Sieg ber SKfeftil, welcher boeb auch fdjon bei Xauler unb ber

beutfeben Xfeeologie ber c^riftlicftcn Huffaffung beS ©otted ber Siebe ftefe

immer wieber unterorbnen mufete, feat nun bei Sutfeer überhaupt teine Stelle

gefunben. — $ener Slnfcfeauung oon ©ott entfprad) fobann eine Mnfefeauung

oom rechten Verhalten ber Klenfcfeen gegen ifen, wonach biefeS ju einem

oölligen Slufgefeen unb Untergeben ber eignen tßerfönlicfeteit in ifem (efeten

werben ju müffen. Xagegen weife unb fühlt Sutfeer, wäbrenb er ganj ©otte

gelaffen fein will, fiefe buch immer in träftiger, männlicher Srömmigteit als

fittlicfee ifterfönliefeteit bem perfönticfeen ©ott gegenüber, ber ifem fetbft biefe

Stellung gegeben feat, beffen ©nabe er niefet in leerem ©eiaffenfein finbet,

fonbern mit energifefeer ©laubenSjuoerficfet ergreift unb ber fofort auefe ju

fräftigem ©irten auf bie ©eit ifen beftärtt unb beruft. — Seicfet fcfemanb

bei jener Slnfcfeauung boefe wieber bie ftreng fittlicfee ©ürbigung ber ©ünbe,

inbem biefe wie eine ©eigabe beS enbtiefeen Dafein« als folcfeen ober wie eine

biofee treatürlicfee ©cbwäcfee unb Unoodtommenfeeit fiefe barfteQte. Sutfeer ba-

gegen bleibt fiefe bei ber ©ünbe, gegen bie er ftefe fefewaefe füfelt, ftets ber

ftrengen fittlicfeen SBerantWortlicfeleit bewufet ;
bie ©efeulb öor bem perfönlicfeen,

heiligen ©ott ift eS, für bie er bei biefem ©ott ©nabe fuefet. — ©eiter

feferitt bie äJipftil, unb fo meift auefe bie prattifefee, in ber ©etraefetung Sferifti

fogleicfe baju fort, wie er jefet inwenbig in ben Seelen Seben gewinnen unb

zugleich als Sforbilb ifenen oorteuefeten füllte. Sßor SutfeerS ©taube ftefet ber

menfefegeworbene $eilanb Bor allem in feiner gefcfeicfetlicfeen Sßerfönliefeteit,

ftäftlin, L 5. auf!. 3
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mit bem was er für uns, ju uttferem £>ei( unb unferer ©erföljnung in feinem

Sieben, fleiben unb Sterben eotlbracbt bot; eben ber ©laube hieran foH i^rt

auch innerlich ben £erjen §u eigen machen unb fte bei ben Sünben, beten

fte trofc feines ^nnelebenS fid) noch fc^ulbig geben ntüffen, immer neu ber »er-

gebenben göttlichen ©nabe gemifj machen. — 3ene tiefe innerliche Äuffaffung

»om ©inSmerben ber Seele mit @ott führte ferner leicht ju einer ©ering*

fchäfcung ber objeftioen äußeren Mittel, beren boch unfer fmnlich geiftigeS

Sieben überhaupt unb fo namentlich auch *m fittlich religiöfen ©ebiete be-

barf, nämlich nicht blofj ber Onftitute, welche bie ffirdje im Siauf ber Seit

gefchaffen, fonbent auch be8 objeftioen ©otteSroorte« unb ber Saframettie,

bie ber #err felbft geftiftet hat. fluther, mie er perfönlidj eben burch biefeS

SBort erft flicht unb Sieben gefunben, hat auch jefct nie ein wahrhaftes inneres

flicht ohne Sietmittelung burch biefe« ju befc&en oermeint. Dort fühlten ftd)

bann SDhjftiter mie Xauler eben oermöge ihrer frommen 3nnerlichfeit unb

©eiftigfeit boch Su feinem ffampf gegen fchlecht menfcfjtiche Äuherüchfeiten,

fonbern oielmehr ju einem ftillen Dulben auch unter ihnen berufen; anbere

fonnten Oon oerwanbtem Stanbpunft aus ju einer fchwärmerifchen, ja fana-

tifdjen ©rljebung Wiber alles Äufjere als Wiber etwas, waS beS freien

©eifteS unmürbig fei, erregt werben, fluther hat auch h*nIW}ttich beS XragenS

unb StiOefeinS oon feinen SWpftifem gelernt. SU« aber bie Umjtänbe §um

fiampfe riefen, ift er im männlichen ©laubenSmut unb in bet neuen fctttichen

Staft heroorgetreten, ohne bann boch nach bet anbern Seite fidf hmrci&en

SU laffen. — ©erabe mit jenem Streben, über alles ©nbltd)e unb Sinnliche

ftch }u erheben unb hierburch Sur öoQften ffiinigung mit ©hriftuS unb ©ott

SU gelangen, oerbanb ftch enblich in ber mittelalterlichen SWpftif nur s» oft

ein in SBahrtjeit fehr fmnlidjer 3»g, nämlich eine Neigung basu, eben jene

©inigung felbft in ftnnüchem ©ilbe ftch Su oergegenwärtigen. 3a ein $aupt*

ejempel bafür ftnbet ftch in einer 1517 etfehienenen (lateinifch ab gefa&ten)

Schrift beS feinfmnigen Staupifc, ber bann in ben nächftfolgenben fahren

noch ein paar ©üchlein im ©eifte Xauler« unb ber „Deutfdjen Xbeologie*

herausgab unb jefct offenbar eben oon beren ©eijt jugleich mit fluther innerlich

ergriffen worben mar: er hat bort bie seitliche unb bie ewige fliebeSluft

(deliciae) auf fehr bebenflidje SBeife in ©egenfa? gegen einanber unb hierbei

Sugleich neben einanber gefieHt. fluther hat, mäljrenb er auch jefot baB ©ilb

ber ©he nicht blofj mit ©auluB (Sph- 5
,
32) auf baS ©erljältnis ber @e-

meinbe, fonbern auch auf baS ber einseinen Seele su Gf)riftu« amoenbet, fich

»on berartigen ©erirrungen boch fiets ferne gehalten.*)

SBir muhten auf biefe Unterfchiebe swifchen fluther unb jener SDhjftif

fchon jefct um fo mehr hmweifen, je höher wir ihren Ginfluh auf ihn anju-

fchlagen haben, ©r hat übrigens bamafs ftch in fie oertieft unb fte getobt.
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offne gugleidj auf ba8, was if)m tion iljr ftemb blieb, aufmerlfam ju machen.

Cr hat offenbar fetbft hierauf nidjt ttiet reflettiert, inbem er gang bem, was

i!)n anjog, ftd) guroanbte. SBaB er öon jener fidj aneignete, ifl nachher (1620)

am f(fünften in feiner Schrift „Son ber greifjeit eines (Xljriftenmenfdjen"

gum SluSbrud gefommen, — fein ©egenfag gegen jene ©entrungen am

Iräftigfien in feinem ffampf wiber bie Schwärmer feit 1522.

Cbaratteriftifcb ifl enblich noch für ilut^er, baß ibm gum Hnjiefienben

fubtlicb auch bie ^eimifc^e, beutfdfe Sprache mit gehörte, in weither jene

Schriften oerfaßt waren. Cr betont bem Spalatin, baß jene reine 3T^eofogie

ber Daulerfdjen ©rebigten „in beutfdjer Sprache ficE) ergieße". Cine „beutfdje

Ibeologia" bQt er >n jenem ©üdjlein gefunben unb herausgeben wollen. 3n
ber jweiten ©orrebe gu bemfelben ermahnt er, bah ntan an bem „fdpechten

Deutfeh" ftth nitht ärgern möge. SBir bürfen freilich noch mehr fagen: ba8

Deutfeh jener Schriften, an beffen oeralteten formen fchon baS fethjeljnte

3ahrf)unbert ftch flohen tonnte, hot eine eble Cinfathheit unb Klarheit, welche

feither oerloren gegangen war. Die ©efd)äftigung mit ihnen tonnte auch für

bie Spradfbitbung be8 beutfehen ©eformatorB nicht ohne Cinfluh bleiben.

SutfferS ©rebigten unb praltifehe Schriftauslegung.

SutljerS fämtliche theotogifdfe Stubien unb Stiftungen hQtten ihr

fTbfehen aufs Sieben. Qn noch biretterer ©egiefjung gunt Sehen erhielt ihn

ba8 fortgefefcte ©rebigen.

Die ©flicht, im Älofler gu prebigen, beftanb für ihn fort. Cr hatte fte

einft mit fernerem bergen übernommen. 3*fcl führte ber Drieb, bie chriflliche

SBahrheit taut gu Oertünbigen, unb ein ©ebttrfniS hierfür, welches in feinet

nächften Umgebung öorlag, ihn noch weiter. Cr trat auch bei ber ftäbtifchen

©farrtirche SBittenbergS als ©rebiger ein. 3m ©farramte berfelben war

auf jenen ©rüneberg, welcher Suthem bei feinet Doftorpromotion (oben

<5. 102) affiftierte, Simon $einfe aus ©rüd gefolgt, ein ©ruber be8 unter bem

9tamen Dr. ©regor ©rüd berühmt geworbenen turfächftfehen ffangterS. Such

er, wie ©rüneberg, hatte gugteid) eine Stelle als Dogent bei ber Unitierfität

gu befletben, bei ber er ftch 1608 bie SBürbe eines SWagiflerS ber ©hilofopfjie

unb noch im 3ahre 1516 bie eines biblifdhen ©accataureuS erwarb (er

flarb fchon 1522). gür bie ffangel aber nahm er, ber träntlicf} unb wohl

im ©rebigen überhaupt fchwad) war, nun ben gar eifrigen Sutfjer gu §itfe.

Unb groar erhielt biefet bagu, wie wir aus fpäteren Äußerungen tion ihm

fefjen, einen orbentlichen Muftrag tion feiten ber Stabt, wobei erfl wieber

in ihn gebrungen werben mußte, bis er bie neuen ©Pichten auf ftch nahm:

dlS er im 3ohre 1522, tion ber SBartburg jurüdgefchrt, wieber bie Äanget ber

8 *
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ißfarrlircpe Beflieg, um pier gegen tumultarifcpe Neuerungen ju protefticrcn,

lonnte er fiep barauf berufen, bafj er bie8 ©rebigtamt niept oon ftcp felber

angenommen Babe, fonbern pierju gcforbert unb miber feinen Sillen erwählt

morben fei.
1
) 2Bir finben ihn in biefet lätigfeit fcpon feit bem Qa^re 1514.

Nocp beftfcen mir eine Anzahl ber ©rebigten, meiere fiutper Bon SBeip-

nackten 1514 an bis in ben gebruar 1517 über bie tircplicpen ©erifopen

Bon Sonn- unb gefttagen gepalten pat (barunter Bereinjelt auch eine über

bie jweite Hälfte Bon $fa(m 112 S. 5 als freien Dejrt), teils ooUftänbig,

teils menigftenS in ©rucpftücfen ober in Außjügen, — mehrere aus bem

JHofter, bie meiften aus ber Stabtpfarrlircpc. fiateinifep, in ber allgemeinen

©eleprtenfpracpe, nicbergefcprieben, ftnb fie roopt fcpon bamalS Bon fiutper

in bie £)änbe Bon greunben, fpejieü Bon fiang, gegeben morben unb fo bann

auch auf bie Nacpmelt gelommen. NeuerbingS paben fiep auch noep jroei

anbere gleichartige, in lateinifcper Sprache gefeprtebene fßrebigten fiutperS

gefunben, melcpe ohne Bmeifel 1515 ober fefjon 1514 (alfo bann Bor jenen)

im Älofter gehalten morben ftnb.*)

3m Sommer 1516 begann fiutper bem ©off oon ber ffanjel aus bie

jepn ©ebote in cingehenber praftifeper SRcbe auBjulegen, roomit er erfl am
2Jlattf)iaBfeiertag (24. gebruar) 1517 ju ©nbe tarn. Die fßrebigten fcprieb

er lateinifch nieber unb jroar in gorm einer fortlaufenben erbaulichen Aus-

legung. So erfepienen fte 1518 im Drud. Dann lamen fie auch in einer

Bon anbern beforgten beutfepen llberfe&ung heraus.')

3m gleichen Streben Berfafjte ßuther für bie ©emeinbe eine erbauliche

Auslegung ber fieben ©ufjpfalmen (©f. 6, 32, 38, 61, 102, 130, 143).

©r napm, um fte richtig ju überfepen, neben ber fircplicpen lateinifepen Ü&er-

fefcung niept bloft bie ©rflärung beS gelehrten ÄircpenoaterS |>ieronpmuS,

fonbern auch bie neue SeucplinS ju fnife, unb legte feine Arbeit Bor bem
Drud feinem gelehrten greunb fiang Bor. Aber niept für gelehrte ober für

feingebilbete ©eifter, fonbern für feine „ropen Sacpfen" moHte er gefeprieben

paben. ®r Beröffentlicptc biefe Arbeit im grüpjapr 1617 : bie erfte Bon ipm

felbft Berfafjte unb publizierte Scprift. ©r überließ es anberen, über feine

„SJermeffenpeit, bie Sßfalmen auSjulcgen, fonberlicp ins Deutfcpe", ju urteilen.

6r felbft patte feine greube an bem SBerfcpen, unb ©pre mollte er niept für

fiep, fonbern für ©ott allein.
1
)

Auf ber Stängel trug er, naepbem er mit ben jepn ©eboten fertig ge-

morben mar, in ber gaftenjeit 1517 eine Auslegung beS ©ater Unfer öor.

©iner feiner Scpüler unb 3upörer, ber ©accalaurcuS (feit gebruar 1518
SKagifter) ber ©pilofoppie 3opann Scpneiber aus ©iSleben, ber in ber 9te-

formationSgefcpicpte unter bem Nanten Ägricola befannt gemorben ift, faßte

fie in ein ©ücplein jujammen unb lief) fte fo ju Anfang beS 3®pr®4 1518
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in Seipgig burdj ben ®rucf auSgehen: ec tat es offne SBiffen Sutfjer®, ben

ec babei a!8 unöergleirfjlichen 9J?ann pcieS, ectaubte pdj aucf), eignes, maS

ihm pafjenb büntte, cingumengen. 3m folgenben 3af)re gab fle Sutljer felbft

nod) ehtmaf übecacbeitet heraus, a(8 „Auslegung für bie einfältigen Saien".

An ben Schlug fefjte ec als Anhang ein ben peben Sitten pd) anfdpiehcnbeS

lucjeS ©efpräd; gmifdjen bem himmlifdjen ©ater unb bem pdj ihm napen-

ben ftinbe, melcpeS ben Hauptinhalt füc bie (Einfältigen feljr innig noch einmal

gufammenfaht. *)

3um 3roed bec ©eichtöorbereitung unb bec öom Apopel ©auluS

1. fioc. 11, 28 gefocbecten Selbftprüfung gab ec auch eine gang lurge Aus-

legung bec gehn Gebote in beutfdjec unb in lateinifd^er Sprache heraus,

in meldjer ec bie öerfdjiebenen Übertretungen becfelben unb hiecmit bie öer-

fchiebenen Sobfünben unb bie öecfdjiebenen Sitte ihrer (Erfüllung unb öer-

Phiebenen Xugenben aufffihrte, zugleich jeboch auSbrüdlid) bemerfte, bah man

ein ceinec unb roücbigec (Empfänger beS SaframentS nuc bucd)8 ©ertrauen

auf Eprifti ©nabenmort toecbe unb bagegen bem ©eridjt öecfatle, wenn man

auf fein eigen ©eichten fiep öeclaffe unb bacauf, bah man ftch feiner Sobfünbe

bemüht fei. Siefelbe erfdjien mohl urfprünglich — als fogenannter ©eidjt-

gettel — auf geohen einfeitig bebcucften Sogen. Suthec fanbte fie am
4. September 1617 an Sang, bamit biefer fie auch fürs eigene ©rebigen

benufcen fönne. 3m Srud erfdjiencn pe erft 1518. 5
)

©Me meit Suthec feine ©rebigttätigleü in jenen 3ahren ouSbeljnte unb

in melchec Drbnung er pe auSübte, läht pch im einzelnen nicht mehr feft-

pellen. An ben Sonn- unb ffefttagen prebigte er, bem öon ihm über-

nommenen Amte gemäfj, ohne 3meifet regelntähig im HauptgotteSbicnp bec

©farrfirdje über bie firchlichen ©erifopen unb lieh bacauf noch jene ©er-

trüge über bie gehn ©ebote unb baS ©ater Unfec folgen. ©Me meit ec foldje

auch on ©Bochentagen hielt, ift nicht mehr gu beftimmen. Stehen biefer

Sätigfeit öor bec ©emeinbe fdjeint er meiterhin nuc noch menig als ©rebigec

im PIöfter befchäftigt morben gu fein, Er felbp ermähnt einmal fpäter in

einer guöertäfpg überlieferten Sifcprebe öom 3°hre 1638, bah er öor Seiten

op an einem Sag öier ©rebigten gehalten habe, unb fagt bann mit Segug

auf bie Seit feiner ©rebigten im 3®hre 1617: „3dj hob eine gange Saft

[Saftengeit] gmo ©rebigten getan unb einmal gelefen täglich, crftlidj, ba ich

bie gehn ©ebote prebigte." (Siefe hotte er inbeffen, roie mir gefepen hoben,

fefjon furg öor Seginn ber ffapengeit beenbigt unb bann in ber Sapengeit

über baS ©ater Unfer geprebigt.)*)

Sie uns noch erhaltenen ©rebigten SutperS pnb mertöolle Senfmäler,

wie für fein inneres Sehen unb prattifdjeS Streben, fo auch für feine Sort-

fdjritte eben im ©rebigen.
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fiut^er felbft erjagte fpätec baoon, tote aucf) et anfänglich, ja noch al*

Xottor bet Xheologie, nach bem hergebrachten Stauch bet Xheologen unb

fitrchenmänner auf ber Stanjel in Bermeintlich geiftreichen Ausführungen fuh

ergangen habe, bie mit chriftliehem ©tauben unb Seben in SBahrheit nichts

ju tun hatten. So habe et einmal geprebigt übet bie ©efdjichte l.Äön. 2, 19f.f

wo Stönig Salomo feine Kutter ©athfeba empfängt, fid) Bor ihr neigt unb

fte auf einen Stuhl ju feinet Siechten ftgen lägt: baS habe et gebeutet auf

ShtiftuS unb Karia, habe babei auch bt*l Bon ben Chören bet öngel unb

anbetn hohen Spelulationen gerebet unb fei barübet allgemein bettmnbert

morben. ') SBie feht et eS in gelehrt theologifchen, ja hochPhilofophifchen Aus-

führungen anberen gleichjutun, ja in Spelulationen noch juBorjutun Bet«

ftanb, bafür liegen uns ©eifpiele not in ben oben (S. 116) aufgefühtten

tateinifchen, im fitofter gehaltenen fßrebigten, nämlich <n bet einen Bon ben

beiben bort julefct genannten, oieQeicht fchon aus bem 3af)re 1514 flammenben

ißrebigten, unb ganj befonberS in ber erfien jener SBeihnacf)tSprebigten Born

3ahre 1614.*) ©6 fmb Spelulationen über bie Xrinität, ju benen fie fuh

erheben, — bie erftere auf ©runb beS ©fingfttagtejteS 3oh- 3, 16, bie

anbete auf ©runb beS XejteS 3oh- 1, 1 ff.

©rebigenb »on bem Sorte, welches im Anfang bei (Sott mar unb für uns fjleijcb

geworben ift (3oh- 1, 1 ff ), bertieft ftch iiuther hier in lange abftratte philofophifche

(Erörterungen barüber, wie man unter biefem Sorte baS wahre ewige Xenfen Glottes

ber abfoluten Bnteüigenj, ju berftehen habe, wie biefeS Xenfen ober biefe (ebenbige

Bewegung in Sott mit bem Sefcn Glottes eins unb bemnach baS Sort felbft ®ott

fei, wie ferner biefeS Berhültnii beS SorteS ober ©cbanfcnS ju Sott auch in ben ®e»

fchöpfen, ja auch im finnlidjen Seben unb in ber Bewegung überhaupt feine Analogien

habe. Xaju jieljt er namentlich Süße beS AriftoteleS über bie Bewegung bei. —
St freut ftch, biefen fflebrauch bon ber ©hüofophie beS alten Reiben machen ju lönnen.

Xiefem ift er bereits gar nicht mehr h°lb; er meint aber, berfelbe habe feine wahren
6äpe anberS woher geftohlen unb man mflffe fte nur beffer als AriftoteleS felbft

unb bie ihm folgenben Xheologen berftehen unb anmenben. Srft ber futje SrfiluB

ber ©rebigt legt ben fluhörern bie feligmachenbe prattifche Sahrheit ans §erj, bafe

biefeS Sort Bleifeh geworben fei, um alles baS Unfrige auf ftch ju nehmen unb baS

«einige unS ju fchenfen, unb bah wir mit ihm geeint werben foQen im ©lauben.

Aber eben biefe fßrebigt ift nun auch bie lefcte, in weichet Wir Suther

bem fcholaftifchen ^erfommen unb gernifs auch einem eigenen ©rfenntnisbrange

gemäfj fo über baS ©ältliche fpefulieren hören.

Seine fßrebigten Bor ber ©emeinbe finb ohnebieS, wie wir ftcher an«

nehmen bürfen, barin niemals fo weit gegangen, haben Bielmehr immer eine

wahrhaft prattifche Haltung angeftrebt.

Xie erfte berjelbcn, bie wir beftpen, ift eine jener lateinifch gefchriebenen Seih«
nachtSprebigtcn Born Bahre 1514, eine ©rebigt auf ben B°hanniSfeiertag über bte

Sorte ber ©eritope Sirach 15, 1 (nach ber Bulgata): „Ser (Sott fürchtet, tljut ®ute*.*

Xa rebet er bon bem fürs religiüfc unb ftttliche Seben fo bebeutfamen, in ber ba-
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maligen gewöhnlichen lircblicben Beßre unb ißraji« jo wenig oerflanbenen unb aner-

tonnten, unb bodj für edjte Steiften unb getabe autf) für einfältige gewiß berftönb-

lidjen unb gar mistigen Unterjcgieb jwifegen tneebtifeber, fegreefbafter, peinlicher, ja

göHenbaftet gungt unb swifegen ber Knblicfjen, egrfurcgtBbotfen, mit Siebe ber«

bunbenen, ja au« Siebe beroorgegenben ®otte*furcgt, unb er ertlürt zugleich, wie ein

tbrift ancb a!8 SotteSfinb boeg wegen bet in igm noch fortroäbrenben Sünbe jene

guregt noch immer bis jur tünftigen SoHenbung mit empfinben unb erft mehr unb

mehr gut reinen tinblidjen gurd)t fortfegreiten ntüffe. tabei bemertt er, baß gugörer

ibm bieHeicgt einwenben möchten, fte hätten ibn ja boeb jegon öfter« gegen bie guvegt

bor ber $ötle unb gegen eine auf ber §öllenfuregt rubenbe ®otte*furcgt reben bören, —
gibt un« aljo hiermit ju erfennen, baß er auch bisher febon folcbe fragen jum
®egenftanb ber $rebigt ju machen pflegte. — 3m erften beutfeb niebergefebriebenen

$rebigtfragment, ba« wir bon Steiger haben, bom 3Rartin«feiertag 151b, bejeiegnet

er felbft al« ba« Sine, ba« man prebigen jolle, bie SBeiäheit be« Jtrcuje« Sljrifti, unb

ertlürt bie« bagin, bag ber SDtenfcg nicht« bermöge unb lernen müffe, an ibnt felber

oersagen unb auf Sbriftum hoffen; bie heilige Scgrift, fagt er, lajfe fieg wogl begnen

unb leiten, „aber feiner leite fte nach (einem Bffeft, fonbern er fügte jle ju bem

Brunnen, ba* ift gu bem Äreug Sgrifti, fo wirb er’* gemiglidj treffen."

SBa« fiutger bor ber ©emeinbe unb int Älofter prebigen Win, ift lurj

gejagt, ber eine SEeg be« Sieben« unb $eile«, ber igm bureg« SEort ber

©egrift int eigenen Beben gewiß geworben ift unb welchen er legren will

auch in aller feiner gelehrten ÄuBlegung ber heiligen Schrift Älten unb Sfleuen

Deftament«. 5Die oben djaratterifterten ©tnflüffe jener beutfegen Stpftif auf

ßutgerB inneres ßeben unb auf feine ßegtweife mußten bann ganj befonbcrS

auch in feinen Sßrebigten fug funbgeben; in ber innern SBärme feiner Diebe,

wie in bem Dtacgbrud, ben et auf bie felbftlofe unb namentlich aueg bulbenbe

unb leibenbe Eingabe an ©ott unb Sinigung mit ©ott unb Qfgriftu« legte.

Voran aber tritt aueg gier bei igm immer baS ©ebürfniB ber öergebenben

©armgerjigfeit ®otte« für uns ©ünber unb ber ganj igr öertrauenbe @laube,

ber allein öor ®ott gerecht maegt, wägrenb bie innere Singießung ber ©nabe

ober be« göttlichen ©eifteS nur oermöge ber im ©lauben erlangten Ver-

gebung unb ©ereegtannagme möglich ift unb wir mit ber bureg fte gewonnenen,

aber immer noch mangelhaften unb mit ©ünbe befledten eigenen fRecgt-

befegaffengeit boeg nie öor ©ott beflegen fönnten. — SBenn bie bamalS ger*

tömmlicge fßrebigtweife praltifdg werben wollte, gielt fte ben 3ugörem in

rein gefeßtiegem Don bie ©ebote ©otteS unb ber Sfircge »or, ermagnte nament-

lich ju äußerlicher ftafteiung, legrte noeg über baS ©ebotene leiflen unb bet-

fügrte reegt eigen« baju, auf bie gierbureg erworbenen eigenen Verbienfle

ju poegen. Dagegen ging ßutger aueg in feinen prattifegen SÄagnungen immer

auf bie ©runblage ber ©laubenSgerecgtigleit jurüd unb auf bie ©eftnnung,

welcge ber Seift bet ©otteSlinbfcgaft in ben ©laubigen Wirte, welcge frei,

ja öon felbft, aber ogne allen Slnfprucg auf eigene« Verbienft, bie guten

ffierte geroorbringe unb beren SEerte aueg alle ©ott wohlgefällig feien.
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So fpridjt er g. ©. in jener ©rebigt Dom (japre 1514 über Siracf) 15, 1 au«:

jebeB SSerf fei gut, fo weit eB in jener finblidjen auB ber Siebe gu ®ott

peröorgepenben ©otteBfurcpt gefdjepe, unb wie bieB Don ®ebeten, Saften,

Nachtwachen u. f. w. gelte, ebenfo auch dom SBerf eines SdjneiberB, ScpufterB,

©ürgermeifterB u. f. w. 28ie Sutper batnalB im ©erhalten beB gläubigen

Sänften befonberB bie leibenbe, bulbenbe Eingabe betonte, fo auch nod) be>

fonberB jenes Soften unb fBadjen; auch einer leufdjen ©pelofigfeit legte er

bamalB nocfj einen gewiffen SBert bei; aber Don einem eigenen ©etbienfl not

@ott tann nach iljm hierbei nimmermehr bie Nebe fein, unb man muß bie

gotteBfürdjtige Erfüllung beB ton ®ott empfangenen irbifc^en ©erufB folgen

Seiftungen gleicpfiellen.

2ßaB Sutper fo prebigt, fdjöpft er überall auB ber heiligen Schrift,

beten AuSfprücpe er fort unb fort nufS reichlichfte perbeigiept. Dabei leiftet

er freilich immer noch ©roßeB im AHegorificren (Dgl. oben ©. 106). Stär!fte

©eifpiele hierfür bietet unB noch eben jenes ©rebigtftüd Dom (fapre 1515

bar, wo er will, baß man immer ton ber SBeiBpeit beB ÄreugeB Sprifli

prebige: er meint hier gar, bie ©ebedung beB entblößten Noap 1- 3Jtof. 9, 23

auf unfere Errettung auB ber ©ergweiflung burch ben gefreugigten Epriftu«

unb bie Schanbtat §amB auf bie Eingabe ber ÜRenfdjen an ihre eigenen

SleifdjeStüfte beuten gu muffen, über wie aflegorifierenbe Deutungen biefer

Art fdjon in SutherB früheften unB erhaltenen SdjriftauBlegungen imb©rebigten

hoch nie an bie bamalB perfömmlicpen, witlfürlidjen unb abenteuerlichen

Allegorien herangereicht haben, fo hält er jefct auch mit ihnen felbft fdjon mehr

unb mehr SJtafj. (jenem ftärfften Ejcmpel lönnen wir fein fpätereB mehr

gleichfieQen. Suther ift ferner auch öon jener Äuffaffung ber ©falmiflenworte

alB SelbftauBfagen Sfjrifti, bie er in feinen erften ®loffen gum ©falter burch*

führte, in feinen „Sieben ©ußpfalmen" abgeftanben; er begeidjnet biefe auf

bem Eitel als „Auslegung nach bem Schriftlichen [buchstäblichen] Sinne". Er

hat enblich, waB ja bie fjauptfaepe ift, bie SSaprpeit bodj immer nur mit bem

einfachen Schriftwort begrünben wollen, mährenb jene Allegorien biefelbe bann

nur noch weiter beleuchten unb lebenbig oergegenwärtigen foHtcn.

Äußerlich haben SutperB ©rebigten anfangs gum Seil noch bie Sorm
fchulmäßig gegtieberter Abpanblungen. Aber fchon jeßt gehen fie in bat

ungegwungenen, lebenbigen, praltifdjen Sluß ber ©ebanlcn über, welcher ber

©rebigtweife SutperB niept bloß feinen gelehrten latpolifcpen Sorgängern,

fonbern auch feinen meiften eoangelifcpcn Nachfolgern gegenüber eigentümlich

geblieben ift. ©efonberB gilt bie« oon feinen fepr funftlofen DottBtümlicpen

©rebigten über bie gepn ©ebote.

Über baB Deutfeh feiner erften ©rebigten unb eben hiermit über bie

gange urfprünglicpe Särbung berfetben Dermögen wir nicht« ju fagen, ba fie.
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wie gefagt, nur lateinifcß ber ©adjwelt überliefert finb. Das erfte Deutfd), ba8

mir von ifjm in ber Auslegung ber ©ußpfalmen haben, erfdjeint verglichen

mit feinem fpäteren noch feht unbeholfen, ifi aber fchon Iräftig unb fdjlicht.

Siel UngelenleB hat befonberB noch feine Überfettung ber ©falmtecte: jurn

Mangel an Übung in leichtem unb ebelm beutfdjen ÄuSbrucf lommen hier

noch bie gärten, welche ba8 Übertragen aus fremben ©brachen mit fid> bringt,

©chon jefct aber fieht man, wie fehr in Suther ber 3nfjalt, ben er in ber

SRutterfprache wicberjugeben ringt, lebenbig geworben ift. 3ene beiben

©chwierigleiten hat er ipäter nirgenbs fchöner als eben beim ©falter, feinem

altteftamentlichen SieblingBbuch, überwunben.

©alberregte SutljerB ©rebigen nach Snhalt unb ffotmSuffchen in ©ittew

berg. ©ir erwähnten oben (©. 102) be8 (EinbrudeB, welchen e8 fchon im 3aßre

1512 auf ben fturfürften gemacht hatte. Die Heine Älofterfirche hielt bem ?ln-

brang ber Buhörer laum ftanb. 3n ber ©farrlircße jogen befonberB bie ©rebig*

ten über bie gehn @ebote unb baB ©ater Unfer eine SDlenge ©ol!8 herbei. Denn

bie ©rebigt be8 &ated)i8mu8 war, wie Suther fpäter bemerlt, bamalS noch neu

unb ungewohnt.— Schon fehlte e8 übrigens nicht an mißliebigen Äußerungen

über feine ©rebigtrocife. ©tan fanb feine träftigen praltifdjen Änfpradjen ju

breift. (Er felber erzählt fpäter, wie ihm als angehenbem ©rebiger bei feinem

(Eifer, äße Seute ju beffern, entgegnet worben fei: er habe einen $u gelben

Schnabel, um alte Schälle fromm §u machen. Die Stubenten ärgerten fid),

baß er gegen ihren auBgelaffenen ©erlehr mit SürgerBtöcßtem loSjog. Sludj

ein Dlbecop aber bezeugt ihm, nachbem er ihm fehr feinb geworben, bodj

noch, baß er auf ber Stängel bie Sünben, wie e8 recht fei, ohne Unterfchieb

unb ohne furcht geftraft unb baß er burdj jene ©Mahnungen in ©etreff ber

©ürgerBtöchter ftch Slnßang, Gf)te unb ©reis bet ben (Eltern erworben habe.

Stoch wichtiger ifi für un8, bereits auB einer feiner ffieiljnachtBprebigten be8

3aßre8 1515 von ihm ju vernehmen, baß man ihm feine ©erlünbigung beS

einen $eilanbeB (SßriftuS „ja einer irrigen unb falfchen Siebe mache". —
Seinen ftürmifchen (Eifer gegen Sünben unb Unfitten hat er fchon bamalS

gemäßigt, je mehr er bie Seelen burdjS (Evangelium angieljen unb bie ©irlung

auf fie ber göttlichen @nabe anheimfießen lernte. Bar ©rebigt vom (Srlöfer

aber, in welchem aßein ©eredjtigleit unb $eil ju finben fei, hat ber ©iber-

fpruch ber „felbftgerechten ^eiligen" ihn nur noch mehr angetrieben. 1

)

SutfjerS Dätigtcit in feinem Orben.

3n feinem Älofter mar Suther jefct, Wie wir feßon oben (S. 101, 103)

berichteten, Unterprior unb fpejiefl mit ber Seitung beB StubiumB ber ©rüber

betraut. 3m $erbft 1516 fürchtete er, bie Bäht ber jungen ©rüber, bie
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bem filofter gunt 8»«d t^ter miffenfchaftlichen 8uSbilbung gugefchidt mürben,

möchte gu gro& merben: mir bürfen barauS auf ba8 8nfef)en fchtiefjen, in

meinem er als tüchtiger Leiter fianb
;
an anberen Orten hören mir in ber«

felben Seit öielmefjr non Kbnafjmc be8 ©tubiumS. 8m 26. Dltober 1616

fdjrieb 2utf>er an Sang : baS Klofter muffe jefct trofc feiner 8rmut 22 ©riefter,

12 Jünglinge unb im gangen 41 ©erfonen ernähren, ber $err aber roerbe

auch bafür forgen.
1
)

©eit 9Rai 1615 mar Sutljer aud) gu einer fiö^eren Stellung innerhalb

feines OrbcnS erhoben roorben. 8uf ben 29. ®pril biefeS 3°ljre8, ben

Sonntag 3ubilate, tjatte ber ©rooingialodar ©taupifc bie Vertreter ber unter

if)m fte^enben Konücnte gu bem DrbenBfapitef, baS äße brei 3af;re abgefjatten

merben follte, nach ®otf)a einberufen. 8“ biefem tarnen aus SBittenberg

flutijer unb Sang, ©eibe Ratten in ben erften Xagen ber Äonfereng gu

prebigen, Cutter am 1. 3Jlai. ®a machte SutherS ©rebigt folcheB 8uffeljen,

bafi ber in ®otf)a lebenbe 3)iutian ben ihm befreunbeten Sang nach bem

fdürfen SRebner gegen bie Sitten ber „Keinen fettigen“ unter ben ©rübera

fragte; 2ang fc^icfte ihm bie ©rebigt nebft ber oon iljm felbft gehaltenen

mit bem ©enterten, bafj Sutljer oon feiner Sprache gefliffentlid) febe ©thminte

fernhalte. SutherS ©rebigt möchte mohl ibentifch fein mit ber oben (©. 116)

ermähnten über ©f. 112, 6: biefe fällt nach 'hr£t Stellung in ber oben

aufgeführten SReihe oon ©rebigten ftcher ins Qahr 1616; fte geht nicht, mie

bie anbem bort, oon einer ©eritope, fonbem oon einem freigeroählten furjen

lejtmort aus, mar mit ihrem beftimmten Inhalt unb ihren genauen ©tellen-

angaben aus ©iel unb ©emharb offenbar für TOöncpe beftimmt, unb grnat

eigens für „Keine ^eilige" unb auS einem fpegiellcn 8nlaft, unb mar oon Sutljer

in ihrer gangen 8uSbefjnung niebergcfchrieben morben, um fo auch anbem
Oorgelegt merben gu tönnen. SBaB fte betämpft, ift bie gerabe für folche

Keine ^eilige charatteriftifrfje Sucht, anbere herabgufefcen, unb merfraürbig

ift febenfalls bie Schärfe unb ®etbljeit, mit ber fte bieS tut unb mit ber

fte in ihre lateinifdj getriebenen KuSführungen auch kräftige beutfdje ©e-

jeichnungen eingcfchaltet hat» mie „©eibljarbe, Raffer, SRörber, oergiftete

Schlangen, ®eufel, XeufelSbrecf" u. f. m. ®urd| eben jenes DrbenSlapitet

aber mürbe jefct Sutljer unter Staupifc als bem ©eneratoifar ber Kongregation,

gum ®iftrift8oifar übet bie gehn ffonoente SDteifeenS unb ®ljüringen8

:

SBittenberg, ®rcSben, $ergberg, ®otf)a, Sangenfalga, Storbhaufen, Sanger-

haufen (Erfurt, SWagbeburg unb ©euftabt a. b. Drla für bie nädjften brei 3atjre

eingefefct. ©leid; barauf tarn gu biefen Klaftern noch als elftes baS gu Cris-

leben, beffen ©rünbung fchon 1612 ®raf 8lbredjt oon SWanSfelb begonnen

hatte. 3u ben erften ®ätigleiten SutherS alB ©dar gehörte feine Teilnahme

an ber (Eröffnung beSfelben neben Staupifc im 3uli 1616.*)
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3n ber jmeiten ^ölfte be« April 1516 trat Cutter eine ©ifitation«*

reife an. $u Anfang SRai war er bei ben Auguftinermönchen in DreSben.

Dann führte ihn fein ©eg nach (Erfurt in fein eigne« frühere« Klafter, fyiex

batte er bie Sreube, feinen !urj juöor au« SBittenberg ba^in jurüdberufenen

Sreunb Sang al« ©rior einfegen ju lönnen. SBeiter hören mir aon einer

©eficbtigung ber Kläger ju ©atba, Sangenfatja, Storbbpufen burtb Sutber.

3n öotba mar er fcbon nach einer Stunbe, in Sangenfatja nach jmei ©tunben

mit ber ©emebmung ber ©rüber fertig. (Er fchrieb barüber an Sang: „Der

$err, fjoffe icb, mirft an biefen Orten ogne un« unb regiert im ©eiftlichen

unb SBelttichen trog bem Deufel." 3n ©otba, bem SBobnort äJtutian«, ge*

batbte Sutber biefe« Raubte« ber $umaniften unb fpejietlen ©önner« unb

Sreunbe« feine« Sang unb ©patatin
;
er nahm ftdj jmar nicht bie Seit, ibn

ju befucben, lieb ieboch ein freunbliche«, ehrerbietige« ©djteiben für ibn jurücf,

inbem er nad) Sangenfatja meiter eilte.
1
) SKadjbem er autb (EiSteben unb

3Ragbeburg befucbt, mar er §u Anfang be« 3uni mieber in SBittenberg. San

ferneren ©ifitationäreifen Sutber« erfahren mir nicht«; roobt aber feben mir

ihn brieflich im fortgefegten ©erfebr mit ben Ätöftern.

SKit febt öerfcbiebenartigen praltifdjen Aufgaben mar Sutber hierbei

befchäftigt. Sieben ben micbtigften tbeotogifchen ©egenftänben bat er ba in

einem ©rief bie Jrage ju bebanbetn, bei melden ©etegenbeiten bie SWönche

ba« SBeifje an ihrer Auguftinerfteibung tragen fotlen
;
ober er ntufj Anmeifungen

geben, roie bie §au«baltung unb ba« 3tcrf)nung«roefen ber Klöfter in Orbnung

ju batten fei, muff ©efdjäfte mie bie Abführung ber Sifdfe au« bem fitofterteid)

bei Seigfau (jmifchen SKagbeburg unb 3erbft) beauffichtigen, muff 9techt«fachen

führen, mie 1616 in einem ©treit über bie Sugebörigleit ber ^erjberger

Kirche jum bärtigen Klafter. Satb batte er gegen judjtlofe ©rüber einjufcbreiten,

einen entlaufenen SHönd) jurücfjuforbern, anbere an paffenbere Orte ju Per*

fegen, halb ben $änbetn ber ©rüber unter einanber ju mehren. Den ©rior

Dreffet in Sieuftabt fegte er ab, meit er nicht Stieben mit ben ©rübern ju

hatten oerftebe. Am angetegenttichften macht er fich mit ben „oerlornen

Schafen" ju fchaffen. ©acbbrüdlich erftärt er, bafj e« ihm ©flicht fei, bie

<£f)te feine« DrbenSöifariat« unb be« ebrmürbigen OrbenSoifar«, metchen er

Bertrete, ju mabren
;
auch gegen Sang öerbinbet er in bem Done ber alten

Sreunbfchaft bie emfte Sprache be« ©orgefegten. Aber über alle« gebt ihm

bie b*ngcbenbe, rettenbe, bienenbe, cprifttiche Siebe : mie er fte ber ©emeinbe

prebigt, fo auch ben ©rioren ber Klöfter. Auch ©etru« ift gefallen unb

täglich lammen b'mmctragcnbe Scbem be« Sibanon ju Sali; öoHenb« roirb

ein gtimmenber Dod)t leicht »ertöfcht; ©otte« SBunbermert aber ift e«, bie

©efatlenen aufjurichten: ba« möge jeber lehren unb rnirfen. Den ihm be*

freunbeten ©ropft be« ©rämonftratenferüofter« ju Seiglau, ©eorg SDlafcao,
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in beffen ©ebiet ber Mugufiinerorben jenen Seidf befal unb ber iljn öfter«

um Kat anging, ermahnte er, wo e8 not tue, gerecht unb ftreng einjufdjreiten,

ober immer ju bebentcn, bafi nicht ber ©orgefeßte, fonbern bie ©eredjtigleit

unb ba8 ©efep, beren Wiener biefer fei, ju ftrafen Ejabe
;
wir, fährt er fort,

muffen beinahe immer ©effere, benn wir ftnb, jurechtweifen, ©etehrtere be-

lehren, Söürbigern ,oorftehen; barum übe bie Strenge ber amtlichen ©emalt,

wahre im $erjen bie Scmut; bie ©ewalt ift nicht bein, fonbern @otte8; bie

Semut foO nicht ©otteS, fonbern beine Sache fein. Sin Sang fdjreibt er:

trage Sorge für ben abtrünnigen ©ruber bei ©ott; oerlafc nicht ben, ber

gottlos $icf) oeriaffen tjat
;
baju fmb Wir berufen, getauft unb orbiniert,

baft einer beS anbern Saften trage; einer mufj bc« anbent Schanbbedel fein,

gleichwie ©hriftu« bie8 für un8 geworben ift unb ©riefter für un8 fein will

ewiglich- Unter Umftänben lehrt er auch, ba. Wo ein ©orgefehter im guten

nichts auSrichten lönne, auf gemattfarneS Ginfehreiten oerjichten, bem 3ome
©ottcS Kaum geben, ba« Untraut mit bem äöeijen wachfen taffen; benn e8

fei beffer, etliche im ffrieben retten, a!8 alle um oieter willen in Unfrieben

bringen. Sen .gwieträchtigen unb Streitfüchtigen ruft er ju: ,e8 irrt, irrt,

irrt, wer mit eignem Kat ftch felbft, gefchweige benn anbere leiten will;

bemütig follen wir ©ott mit bem ©falmiften bitten: meine Schritte leite

nach beinern SBorte." 3m Stampfe mit fünbljaften ©rübem beruhigt er: ©ott

fei auch h'er wunberbar in feinen Katfchlüffen. ©iele heile er burdj Sünben

oon Sünben, wie man ©ift mit ©ift üertreibe; ber fperr fei e8, ber ba8

alles wirte; 3hn fallen wir loben unb greifen.
1
)

Sarüber, wa8 Slufgabe ber Älöfter fei, ftnben Wir bei ihm in einem

amtlichen Schreiben an einen äRöndjStonoent bie 'Üufjerung : „3n ber Unter-

weifung ber 3ngenb feib, ich befdjwöre Guch, fleißig unb treu als in bem-

jenigen, Wa8 ba8 erfte unb wichtigfte für ben gangen Stonocnt ift, wie ich «

Such fdjon bei meiner SlnWefenljcit gefagt unb anempfof)len höbe."*)

3n biefe 3ah*e fallt cnblich ohne Sweifel auch eine ans noch erhaltene

©rebigt, bie Suther für feinen jjreunb ©ropft SKafcoo in Seihtau abgefafjt

hat, bamit biefer, ber ihn ohne Steife! barum gebeten hatte, fte öor einer

Stjnobe ober einem ffonßent oon Slmtsbrübern halte.

Sie hanbclt auf CDrunb bc« SejteS 1 3°h- 5,4 („SlKe*, roa« au« Sott geboren

ift, überwinbet bie ®elt") mit großer Itraft unb Schürfe Bon ber einen Hauptaufgabe,

ba« ®ort ber ffiafjrljeit ju Bertünben, mSbrenb jept baS Soll überall mit einem

Sehmup bon mcnidjUcften Meinungen, Beßren unb Sapungen, bon {fabeln unb Slber-

glauben überiepüttet werbe, — unb weiter bon ben Aufgaben einer folchen Sqnobc,

ben fleif<hli<hen belüften unb fchlechten, weltlichen Senbcnjen im ftteru« 3ügel an*
gulegen unb ißn gu belehren, wie er in Semut, SEcufchheit u. f. W. fein Sicht leuchten

laßen müffe. SllS ben Sieg über bie Seit bezeichnet fee ben (Plauben, burch »eichen

(IhriftuS in ben Sergen lebe, unb welcher erlange, ma« ba« @efep erforbete; unb bie
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ökburt ouS (Sott füfjrt fie rein auf fflotte« OnabenroiQen jurüd mit Au«f[f)Iufi ade«

menfdjlidjen SJcrbienfteä.

$)ie frtt^et weit Beibreitete Annahme, bafi biefe ©rebigt jum ©ortrag

»or bem allgemeinen, fogenannten „Sateran'-Sonjü Bom Sabre 1516 be»

ftimmt gewefen fei, ift (ebenfalls abjuweifen, weil fte nie auf eine foldje

allgemeine Spnobe, fonbern immer nur auf eine gewöhnliche (gtnjcljgnobe

ober einen Äonoent ©ejug nimmt. ©tan backte fobann an bie ©ejirlSfpnobe,

bie ber Borgefefcte branbenburgift^e S8ifd)of auf ben 22. 3uni 1512 nach

feinem Schlöffe ju 3iefar berufen batte. Aber mir wiffen, baff HRafcon, ber

jugleidj bifc^öflicffer ÄrdjibialonuS war, jebenfaHS mieber im Sabre 1515

unb möglicherweise notb öfter in jenen 3abren an einer Sgnobe teiljunebnten

batte. Unb Wir werben bie Abfaffung ber ©rebigt burcb Sutber mit ber

Sitte ©tafcoBS um fie unb mit ihrer fdjon fo woblgeübten unb ftbarfen

Sprache nicht gleich in bie erfte Seit feiner Stüdtcbr nach SBittenberg unb

in bie 3«* feiner Vorbereitung jum Swttorat, fonbern Bielmebr erft in eines

jener fpäteren Sabre ju Berlegen hoben.
1

)

SBie ftch jept bie täglichen amtlichen (Mefchäfte für Sutber häuften,

fdjübert er einmal, am 26. DItober 1516, in einem ©riefe an Sang: „ich

brauche beinahe jwei Schreiber ober Äanjler unb tue fafl nichts ben lag

über als ©riefe fdjreiben; ich bin Älofterprebiger, ich bin ©rebiger bei Sifdj,

man begehrt mich täglich jum ©rebigen in ber ©farrlirche; ich bin Seiter

beS StubiumS (ber äKöndje]; — ich bin DrbenSoifar, bas ift fo Biel wie

elfmal ©tior; ich bin gefefct über ben Seihfauer gifdjteich; ich bin Sach-

walter ber £>erjberger [©iöncfje] in Sorgau; ich lefe über ©auluS (Bgl.

oben @. 106 f.) ; ich lefe ben ©falter jufammen (nämlich ben Stoff für bie

ju publijierenben ©orlefungen; Bgl. oben S. 105); baju fommt baS ©rief*

fdjreiben, baS mir, wie gefagt, ben größeren Seil meiner Seit wegnimmt;

fetten höbe ich bie Seit, meine §oren orbentlich ju feiern (ngl. unten S. 143),

neben ben mir eignen Anfechtungen mit gieifcfj, SBelt unb Seufel; fteb, was

für ein muffiger ©tenfd) ich bin!"*)

SutberS perfönlidjeS inneres Seben.

SBie mit feiner Sehre unb ©rebigt, fo bebarrt Sutber jejjt auch mit

feinem eigenen Seben auf bem feften innern ®runbc, welchen er gefunben

hat, unb hebt auf ihm auch perfönlid) lieber, froh unb mutig ba.

3u ben täglichen amtlichen Arbeiten unb Sorgen fam im §erbft 1516

auch bie #eintfuchung einer ©eft, bie fchon im Auguft um SBittenbcrg herum

graffiert batte unb im DItober auch hier losbrach*) X>er Sob batte für

ihn auch in biefen Sagen oon ben alten Schreden nichts mehr. Sang riet
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ihm bamalS, aus SBittenberg ju fließen, wie cS eine ©lenge anberer toten.

2utl)er will in feiner Antwort nicht fagen, bah er ben Job nicht färbte:

beim er fei nid)t ber Stpoftel ©autuS, fonbern tefe nur über ©aulu«; aber

er hofft, bah Sott il)n oon aß ber gurcht frei mache. $ie ©rüber Will

er, wenn bie ©eft fortfdjreite, in alle fianbe jerftreuen; „ich“, fagt er, „bin

hierher gefefct, unb barf beS ©eljorfamS wegen nicht fliehen, bis berfelbe

©ehorfam e8 mir gebietet; bie 2Bett, hoffe id), wirb nicht einfatlen, wenn

©ruber ©tartin bahinfäHt."

Cr erwähnt neben ber Stenge feiner Arbeiten bie perfönlichen Anfech-

tungen burch ba8 eigne gleifdj, bie SBelt unb ben Jeufel. Aber Weber biefe

noch jene bringen ihn mehr auB ber Raffung. Unoerrücft fpridjt fich bei ihm

ber ebenfo getrofte wie hingebenbe ©laube aus, ber an (S^rtfti Shreuj fich

hält unb burch ba8 fiteuj, welches ®ott Sfjriften auflegt, fich ni<ht befremben

läfjt. 3a, wir hören bei ihm gerabe in jener erften 3eit feines neuen fiebenS

im ©lauben oon foldjen inneren Kämpfen unb 'Üngften nicht oiel, wäljrenb

fte ihn auch fpäter noch 8ewattig wieber burdjfihüttert hoben. 3*> jener $eit

ber ©eft betennt er freilich boch auch einmal m einem ©rief, bah « »täglich

fchlechter unb etenber werbe“ unb bem Jotenreich (infernum) ftd) nähere,

bittet um gürbitte bei ©ott unb unterzeichnet fich als „ein editierter ©ofm
ÄbamS“. 1

) Der fchon oben (©. 63, 74) erwähnte Anfall Oon Angft, ben er in

CiSleben an ber ©eite beS baS ©aframent tragenben ©taupifc erlitt, mag
Wohl im ©ommer 1615 ftattgefunben haben, als er bort mit ©taupij} fich

aufhielt, um baS neue ßlofter ju eröffnen (oben @. 123). — Auch »on folchen

teuflifchen Cingebungen rebet er in feinen ©falmenoorlefungen, bie fich für

eine göttliche ©rleudjtung ausgäben: man folle fte baran erfennen, bah fte

nicht, wie ©otteS ©eift es tue, ben ©tenfehen oor allem innerlich bemütigen;

wie weit er auch mit biefen felber ju ringen hatte, erfahren wir nicht. —
J)ah enblich ber Jeufel auch öor unfern Augen unb Ohren feinen ©puf treiben

tönne, hat ßuther mit feinem ©olf immer angenommen, ja es auch felbft hin

unb wieber ju erfahren gemeint; anfechten aber lieh et ftch baburch nicht

mehr. Cr erjählt fo aus ber ßeit feiner erften ©falmenoortefung, wie er

einmal beS ©acijtS, ba er nach bem ©efang ber ©achtmetten noch ftubierenb

im ©efeltorium gefeffen fei, ben Jeufel breimal habe raufdjen hören, als

fdjteifte er einen ©cheffei aus ber §öHe; ba habe er feine ©üdjlein jufammen-

gerafft unb fei ju ©ett gegangen *)

©efonberS fdjön brüeft £utl)er feine eigne innere Crrungenfchaft in ber

perfönlichen .gufprache aus, bie er jefct anbern jufommen läht. ©o warnt
er einen greunb oor bem J)ünfel eigner ©erechtigfeit, woran biefet einjl ebenfo

Wie er felbft gelitten habe, unb ruft ihm ju: „Serne, lieber ©ruber, ben ge-

freujigten ChriftuS; lerne ihm fingen unb an Jir felbft oerjweifelnb fprechen:
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„Du, $err 3efu, bift meine ©erechtigfeit, i<fj aber bin beine Sünbe; bu Ijaft

an bidj genommen, wa« mein ift, unb Ijaft mir gegeben, was bein ift* ;

—
in biefem (Stauben nimm bann Du fetbft auch irrenbe ©rüber auf unb mach

au« ihren Sünben Deine unb taff, wenn Du etwa« ©uteS Ijaft, e8 ihnen ju-

fornmen." ®o tröfiet er einen Angefochtenen:' „3ch weife au8 meiner unb Deiner

(Erfahrung, ja au8 bet (Erfahrung aller, bie ich je unruhig fah, bafe allein bie

Ätugheit unfereB eignen Sinnes bie ©urjel aller Unruhe ift; — oom Sreuje

©hrifH fommt auf jeben fein Deit
; ftofe e8 alfo nicht ton Dir, fonbem lege

e8 a(8 eine hochheilige SReliquie in einen golbenen Schrein, nämlich in ein

ton fanftmütiger Siebe burchbrungeneB $erj." (Einem ©rior, ber nach Srieben

r«h fehnte, fchreibt er: „Du fucfeft ben Srieben, wie ihn bie ©eit gibt; —
Weifet Du nicht, bafe ©ott barum wunberbar ift in feinem Soße, weit er

feinen Srieben ba gefefct hot, wo fein Stiebe ift, nämlich inmitten alter An-

fechtungen, wie er fpridjt: #errfcfje inmitten beiner Seinbe?— Der hat Stieben,

ben atleB unb alle beunruhigen unb ber hoch baS alles mit Steuben ruhig

auShätt; Du fpridjft mit 3«rael: Stiebe, Sriebe unb ift boch nicht Stiebe,

fpridj oietmehr mit Stjrifto : ®reug, Streuj unb ift boch fein Sreug
;
benn fobatb

hört ba8 Rreug auf, fireug ju fein, at8 Du fröhlich fpridjft: ©efegnet Sfreuj,

unter altem $otg ift feinB bir gteich." ©o bet Deufet einen anfechte, an*

ftage ober mit einem biBputieren woQe, ba rät er, ftd} gar nid^t mit ihm ein-

jntaffen, benn er fei ja boch flauer at8 wir alte; man fülle ficfj fchweigenb

ton ihm abwenben unb ihn tieradjten.
1

)

Dabei fehlt e8 Suthern auch nicht an frohem Junior unb heiterem ®er-

fehr mit Sreunben. ©o hohen wir noch ein ©itlet ton ihm on ben in ©itten-

berg beim furfürfttidjen $of anWefenben ©palatin, worin er biefen mit anbern

ouf ben Mbenb eintäbt unb beifügt : er fotte bet ©efeltfchaft auch ®ein ter-

fchoffen, ba er ja wiffe, bafe er nicht auB bem Stofter inB ©djlofe, fonbem

auB bem ©chtofe inB Ätofter fommen werbe.*)

©egenfäfee, Sümpfe, erfte ©rfotge.

©ei feinem geugniB ton ber fteilBwafjrljeit, wie er fle fetbfiänbig in

ber heiligen Schrift erfafet hatte, ftüfcte er ftch noch ßetroft barauf, bafe ja

auch feine SHrdje bie göttliche Autorität ber Schrift anerfenne unb bafe mit

feiner Sehre ton ber göttlichen ©nabe auch ihc gröfeter Sehrer, Auguftin,

übereinftimme, löjie ftch aber bamit mehr unb mehr ton ben (Elementen unb

©ertretem einer firchtichen ©iffenfchaft ab, welche mit jener ©ahrfeeit nicht

harmonierten. (Er War Weit entfernt, ton fleh auB foldje Differenjen auf-

jufpüren unb bei ihnen Antafe beB Streites gu fudfeen. Qm ©egenteil war

er felber befrembet, ba, wo er meifl auf fidjerm ©runb unter gelehrten SReiftero
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bcr JHtdje ftch ju bewegen geglaubt fjatte, fo Diel Haltlofe«, SerfeljrteB, ja

©runbgefäfjrlicheB ju ftnben. Sr behilft ficf) ba auch noch teilroeife mit Sei*

tuchen, ©ebenllicfje# in einem beffern Sinn ju beuten. Aber mo ihm bet

©egenjajj flar unb bie ©erroerflichfeit bet ©egner gereift ift, ba beginnt bereit«

bet ftampfeSeifet in ifjm aufjulobern unb e« ift, al« ob gerabe bie Wenge

unb duftete ©eltung betet, bie iftm in bet ©egenwart unb tren ocrgangenen

Beiten her entgegenftanben, feinen felbftänbigen ©eift ju befto fdjärferem unb

rüftigerem ftampj heroorriefen.

Scfton feine etfte ©falmenauBlegung läftt bie bamaligen fcfjolaftifrfjen

Autoritäten unberücfficfjtigt. Dann fängt et an, feine ©eringjchäfcung bet

lleinen Beittheologen, bie an ben SBerfen eine« ©etru« Sombarbu«, If)oma8

ober Scotu« reeiterfpannen, unb feinen SBiberfpruch gegen ©runbleftreit ber

fdjolaftifchen Rauptet felbft bireft funbjugeben. Unter biefen fdjeint iftn bamal«

noch am nieiften ber Sombarbc befdjäftigt ju hohen, beffen ©üchet et al«

Baccalaureu« unb Sijentiat OorjugSweife ju ftubieren gehabt hatte unb für

beffen Sh“rafter, Steift unb ©elehrfamfeit er immer Hochachtung behielt
;
er

nennt ihn fpäter noch einen trefflichen Wann, ber nur leiber mit feinem Steift

nidjt „in bie Bibel geraten fei“; bamal« bemühte er fid) namentlich noch,

bie Srllärung be«fetben über bie Bcgrünbmtg ber Seligfeit auf eigne 33er-

bienfte jurecfjt ju legen. Buni ©egenftanb burchgreifenben SBibcrfprutb« toirb

ihm bei ben Scftolaftitern eben ihre Heilslehre mit bern SSBerte, ben jie, unb

jroar ganj befonber« feine früheren Weifter Dffam unb Siel, ben menfcf>*

liefert Seiftungen beilegten. Sr oermiftt bann aber nicht minber bei ihnen

ein orbentlicheS ©erftänbni« für ben reahren Sinn unb Inbegriff ber gött-

lichen ©ebote, alfo bie notreenbige ffiorauBfefcung für jebe richtige Srlenntni«

oom Bebürfni« unb SBefen ber Srlöfung. So hat er bann einmal im Disput

mit einem für ben groften Dhoma« oon Aquino eifernben Wagifter biefen

breift aufgeforbert, ihm nur erft mit Aufwanb aller thomiftifchen ©elehrfam-

feit ju befinieren, roa« e« heifte, ©otte« ©ebote erfüllen. ')

©on biefen Schultheologen au« ging er jurücf auf ihren alten Weifter

Ar ift o tele 8. SEBir haben gehört, reie er noch in einer ©rebigt be« Bahre»
1614 beffen ©hitofophie für eine chriftliche SBifJcnfchaft annehmlich finbet, tuenn

man fte beffer perftefte unb richtig anreenbe. Sobann behauptet er weiter,

baft fte non ber Wenge ber Dfjeologen überhaupt nicht oerftanben roerbe
;

er

fagt einmal: nicht ein einzige« Kapitel be« Äriftotele« hatten DhomaS unb

alle Dhomiften oerftanben. Aber fte taugt ihm jeftt auch an {ich nichts mehr

für Srfenntni« unb Stubium ber hödjften ffiaftrheit. 3n Betreff ber arifto*

telifcften ©hhftf, welche gleidjfatl« jum philofophifchen ©orftubium ber Dheo-

logen gehörte, fünbigte er im Sebruar 1617 bem Sang an, baft er mit einem

Kommentar $u iftr befchäftigt fei, worin er bem ©auUer Äriftotele« bie Same
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obreren nmUe, unb htad) babei überhaupt heftig gegen biefen ©tiefen los,

ber mit trügerifcbem Spiel bie ©eifter betüde unb an beffett Slot bie beft-

begabten ©rüber ißre Arbeit oerfrfjtoenben müßten. Sab er in ElriftoteteB'

EluSfagen über bie Statur meijr nur einen eitlen ftram, fo litt ihm bie Gtfjil

beSfelben an einet gerabeju öerfebrten unb gefährlichen ©runbauffaffung be8

Sittlichen, an einer Eluffaffung, in ber er bie ©runblage für bie arge ©er-

bunfetung ber #cilSmabrbeit in ber fcpofafttfchen Sbeologie erlannte; benn

Äriftotelcä meine, mir mürben burch® eigne Sun bc8 Gerechten gerecht, mäbrenb

mir bod) erft burd) ©erecptmerben unb ©ercdjtfein ©eredjteS mitten tonnten.

®on SIriftoteleS fiammt ipm, mie er fdjon in feinen Pfalmenöorlefungen fagt,

eine profane, breifte ©efdjmäbigfeit in ber Sbe°l°9ie ber ;
et tebet öon grofd)en

in ben ariftotelifchen EBaffern. Sie ariftutelifcfje Philofopbie ift ibm eine öiel-

fflpfige Schlange, beren Söpfe jefct bie Sbontiften - Scotiften u.
f. m. feien.

So möge man fte benn audj femerbin nocb lefen, aber nicht mehr mie eine

©lauben unb religiöfe Sbrer^'etun9 forbernbe heilige Schrift, fonbern mie ge-

möbntiche, mettlicfje fiiteratur, unb nur noch um fic tennen ju lernen, nicht

mehr um fte ju öerteibigen; in einem halben Qabre füllten auch mittelmäßige

latente mit ihrem Shibtum fertig merben. 3n ber Sat bat fiutber mit

biefen Eingriffen auf SIriftoteleS bereit? ba8 ganje ©erüft ber mittelalter-

lichen EBiffenfdjaft ju erfchüttern gemagt. 1
)

©ine foldje Polemif gegen bie Sdjolaftif unb ihren beibnifdjen SKeifter

ließ fiutber ungefcheut in ©orträgen unb ©riefen »ernebmen. So legte er

jenem ©rief an Sang auch ein (un8 nicht erhaltenes) Schreiben an feinen

alten ©rfurter fiebrer Srutoettcr bei, ba8, mie er fagt, ooH mar öon „fragen

miber bie togifche Philofopbie unb Sbeologie, ba8 ift, öon Säfterungen miber

SIriftoteleS unb bie Sententiarier". ©efonber? aber bienten ihm baju öffent-

liche SiSputationen
, melche einjelne feiner SBittenberger Schüler bei ihren

afabemifdjen Promotionen hielten unb für melche fie ihre Sbefen nach feinem

Stat unb auf ©runb feiner ©orlefungen entmarfen. Ser Btoed ber SiSputationen

überhaupt unb ber befonbere SBunfch fiutber?, bie ihm miebtigften Stagen einer

recht einfdbneibenben Grörterung $u untermerfen, brachten e8 mit ftch, baß

eben hier feine fießren in bie fdjärfften Säpe gefaßt, bie ftärtften ©egenfäfce

oufgcfteQt unb paraboj tlingenbe SluSfagcn nicht gefcheut mürben.

So öerteibigte unter feinem ©orf© ©artbolomäua ©ernbarbi au8

Selbtirchen (fpäter eöangelifcher Propft in Hemberg) behufs feiner Promotion

jum SententiariuS, bie am 25. September 1516 ftattfanb, eine Slnjoßl öon

Sbefen über bie Kräfte äum ©uten, melche man bem natürlichen EJtenfcfjen

beilege. Sen Einlaß gab, mie fiutber bcmerlt, ein feinbliche? ©efcbmäjj, ba8

über feine ©orlefungen ftch erhoben balle; ber 3uted füllte fein, biefen

Schmähern ben 3Runb ju ftopfen unb ba8 Urteil anberer ju öernebmen.

«Satin, SuUer L 6. «ufl. 9
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Die Dreien beftritten fchledjtfjin bie TOäglidjfeit, mit jenen Kräften ohne bie

erlöicnbe ©otteSgnabe göttliche ©ebote ju erfüllen: ber Sienfdj fünbige bietmeljr, jo«

ttieit er etwa* Bon ft cf) au« tue. 3u8Icic^ jeißt un8 eine weitere DEjefe, wie feljr c«

bamal* wirtlich not tat, erft nod) ben magren Sinn ber fittlirfjen gorberungen ober

ba« SBcfen e^riftliefjer Dugcnb an« SJicfjt ju fteden. ©ie lautet: Siebe, welche nur in

ber äußerften Slot bem 'Jtecßften ju $ilfe tommt, ift faul unb Bielmeljr feine Siebe,

man wodte benn unter ber „äußerften 9iot" nicht erft bie DobeSnot, fonbem jebroebe«

Siotleiben Berfteßen. 3« ber Dat mar nämiief) ber apoftolifdje AuSjpruch 1. 3of)- 3, 17

über bie Eiebtofen, welche uor bem notleibenben ©ruber ihr fjerj jujefjlicßen, in ber

theologifchen Schule |o gebeutet roorben, al« ob nur jene äußerfte 9?ot bamit gemeint

märe ober al« ob man erft bann bie Dobfünbc ber Sieblofigfeit beginge, wenn man
einem, ber bem $ungertobc nahe fei, feine Speife fehenfe. ©ogar ein Sang beburftc

noch, baff Suther bie hiergegen gerichtete Dljefe ihn* erttürte unb rechtfertigte. Sie

ftamme, fchrcibt ihm Suther, bon feinem anbern Seljrer her al« Bon bemjenigen, roelchcr

fage, ade«, roa« ihr wollt, baß euch bie Seute tun {öden, ba« tut ihr ihnen. 1

)

3nt Sommer 1517 berichtet Suther einmal, baß er fcd)8 ober fteben

Äanbtbaten für« SDiagifterejcamen borbereite, wobei er ben Ariftotele« ju

fchanben machen möchte: ja möglichft niele Seinbc möchte er biefem erwerben. 9
)

©ne lange Seihe ber ftärfften, jugefpifcteften ©äße fowoljl gegen jene

fcholaftifche Sehre bon ben natürlichen Straften bc8 SHenfchen al8 gegen ben

©nflufe be8 Slriftotele« auf bie Shfo^flie tourbe fobann burch feinen Schüler

8ranj ®üntf)er non Hlorbljaufen aufgefteüt, welcher, um biblifcher ©acca-

laureu8 ju werben, unter feinem SBorfifc am 4. September 1517 bi«putierte.

Der ©lenfcfj, beißt e« hier, fann, nadjbem er ein fauler Saum geworben, nur
©öfe« moden unb tun, ja er möchte nach feinem natürlichen Süden ©ott nicht ©ott
fein Iaffen, fonbem fclber ©ott fein; auch Jur Aufnahme ber ©nabe Bennag er nicht

fich felhft ju biSponieren, fonbem ber ©nabe geht in ihm Bielmehr Auflehnung gegen

fte Boran unb bie hefte Vorbereitung unb einjige Dispofttion für fie ift bie ewige ffir»

mählung burch ©Dtt. ©otte« ffiefef unb bc« SRenfcfjen natürlicher ffiide fteßen un<
Berföhnlich wibet einanber; bie @ered)tigteit ber Heuchler ift— nur äußerlich nicht töten,

nicht ehebrechen u. f. w.; bie Siebe ju ©ott aber oerträgt ftch mit feiner Siebe ju ben
Kreaturen

;
©ott lieben ift — fich felbft hoffen unb nicht« tennen außer ©ott. Dem

Slriftotele« wirb oorgeworfen, baß faft feine ganje (Stßif bie fchlimmfte (feinbin ber
©nabe fei. 3rrtum fei bie gemeine fRebe, baß man ohne Sriftotele* fein Dßeolog
werbe; Bielmeßr werbe feiner Dheolog, ber e« nicht ohne Slriftotele« werbe; Ariftotcle«

fei im Verhältnis jur Dljeotogie, rna« Jinftemi« im Verhältnis jum Sichte. 3ugleich

wirb bie logifcßc SRctßobe ber Scholaftifcr oermorfen: feine fhdogiftijche Formel halte
bei AuSfagen über ba« ©öttliche ftanb, obgleich hierau« nicht etwa folge, baß. Wie anber-
feit« bie gleichen Sdjolaftifer lehren, bie SBaßrljeit be« Artifel« Bon ber Dreieinigleit

jenen fjomteln wibeeftreite. AuSbrüttlidj werben in ben Dßefen bie Slamen ber SMeifter,

gegen welche fte ftch richten, genannt: fo befonber« ber bc« Siel, auch ber be« b'EHiHi.

Suther war ooder Spannung, wa« man auch auswärt« ju fo „parabojen" Säßen
fagen werbe; man werbe fte tafoboje, übel berüchtigte Säpe nennen; utt«, fügte er bei,

fönnen fte nur orthoboje fein.’)

3n feiner Cppofttion gegen bie fcholaftifche SSiffenfdjaft traf Suther mit
ber unter ben fmmaniften oorherrfchenben unb nun ftärfer ftch erhebenben
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Si^tung jufantmen, wie er ja aud) perfönlicf) jenen alten ©enoffen be8 ©rfur*

tifdjen unb ©othaifdjen Humanismus, Spalatin unb Cang, eng oerbunben war.

Wit Sntfchiebenheit bejeic^nete et feine Stellung in bem erften großen Streit,

in »eifern bie „Poeten" unb bie „Sophien“ (wie Bon jenen bie Slnfjänger

bet alten Sdjulen genannt würben) öffentlich aufeinanber fließen, nämlich in

ber SReudjlinfchen gehbe.

Schon jur Seit, als fiuther au8 Stalien jurüdlam, tnar SReud)lin, ber

berühmte jpebraift, ju einem ©utachten übet bie grage neranlafjt worben,

ob nicht alle ©üdjer ber Suben, aufjer bem Sitten Xeftament, burch faifer*

liehen ©efeljl ber Vernichtung geweiht werben füllten, wie bie8 ber belehrte

unb jefjt gegen feine früheren ©laubenSgenoffen eifernbe Sube ©fefferlorn unb

feine Patrone, bie bem ®ominilanerorben angehörigen Kölner ®heot°0en < mit

Ungeftüm forberten. Sl(8 SReuchlin wiberfprach unb baburch in fßolemit mit

Vfefferforn geriet, Belieferten ihn bie Kölner, an ihrer Spipe gafob Hoog-

firaten, ber Kepermetfier ber ®iöjefe Köln. ®ie Kötner galultat rühmte ftd},

Hauptoertreterin ber alten rechtgläubigen Ideologen m ®eutfd}lanb ju fein,

gür bie Humaniften galt e8, in ihr bie ganje ©orniertheit, in welche biefe

Dichtung Derfunlen war, ju belämpfen, — in SReuchlin eine erfte ©röfje ber

neuen, freieren SBiffenfdjaft aufrecht ju erhalten. @8 entbrannte ein heftiger,

Sabre lang ftd) fortjirijenber Kampf. Sluch bie ©rfurter theologifdje galultät

fümmte in einem ©utachten Born 3. September 1613, obgleich fte über

Keuchten im übrigen mit aller möglichen Hochachtung fleh äufjerte, boch ber

Unterbrüdung feiner Bon ben Kötnern Berbammten Streitfdjrift bei, Weil fte

Ärgernis geben lönne. fiuther würbe, Bielleicht eben au8 Stnlafj biefes ®ut«

achtens, Bon Spalatin um fein Urteil in ber Sache angegangen, ©r erllärte

ficb mit aller ©ntfcpiebenheit für bie Unfchulb SReuchlütS, ben er, wie Spalatin

belannt fei, gar hoch fdjäpe unb liebe, fo bah freilich fein Urteil in biefent

Hanbel für lein unparteiifd)eS gelten werbe. SReuchlin habe burch feine eignen

©rllärungen ftd) Bon Bomherein Bon jebem Verbacht gereinigt, bah man

ftch nur wunbern müffe, wie bie Kölner eine fo einfache Sache fo Berworren

machen tonnten; boch ®ott werbe wahrhaftig fein unb fein SEBert tun trop

be8 28iberfprud)8 unb Bergeblichen SdjweiheS Bon taufenbmal taufenb Kölnern.

2luf8 tieffite ift babei fiutherS d)rifttid)e8, ftttlicheB ©efühl Berlept: Biel ärgere,

gotteSläfterlidje ®inge unb geiftliche ©open wären im Snnern bet Kirche, auf

ben Straffen SerufatemS, ju belämpfen, wäfjrenb man jept fernliegenbe Hänbel

anrege unb wohl gar noch SRüden feihen, Kamele aber Berfchtuden werbe.

SJRit gröftter ©eringfdjäpung äuherte ftch fiuther weiter in einem ©riefe Bom

3afjre 1614 über ben Kölner Drtwin, welcher ein Schmähgebicht gegen SReuchlin

Berfaht hatte: er habe jenen bisher für einen ©fei gehalten, jept jeige er ftch

a!8 Hunb - i° als SBolf unb Krotobil, währenb er fiergeblicf) bie SDRajeftät

9 *
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eines Söwen anguneßmen ficß bemühe. Cutter fab in ißm ein roarnenbeB

Ejempcl beS SßeibeS, ber fuß ant unfinnigften ba geberbe, wo er bie glüßenbfte

Suft unb bocß nießt bie SJiad^t gu ftfjaben habe. ’)

Eben in biefen Äußerungen bemerfen mir übrigens, wie ißn aucß beim

$inblict auf jene Streitigleit gang ein tiefes religiöfeS gntereffe bewegte,

boS ber SDlenge ber ©umaniften nießt mit ißm gemein war. So füllte er,

mäßrenb er auf ben „©offen gerufalemS" genug für ficß gu tun fattb, ficß

aucß nießt gu eignem §erbortreten in jenem Streit bewogen, gugleicf) ßoffte

er unb mißt oßne ©runb, baß ber ©apft, an Welchen SRcucßltn appelliert ßatte,

bem Änbringen ber Kölner bocß wiberjleßen werbe.

gm näcßften gaßre, 1515, erfeßienen bie fogenannten ©riefe ber Dunfel*

männer (Epistolae obscurorum virorum), worin bie anonpmen ffierfaffer,

ßumaniftifeße ©creßrer SReucßtinS, ißre ©egner, bie tnöncßtfcßcn unb feßola*

fiiftßen ginfterlinge, ein Übermaß eigner UnWiffenßeit, ©efcßränftßeit, Säcßer«

Ueßteit unb fittlitßer ffäulnis in grellen, fomifeßen 3ü0cn gur Scßau (teilen

ließen. Der Scßlag ber Satire traf biefe ftßmer; auf ber anbern Seite er*

feßott jubelnber Seifall. Die erfte Stelle unter jenen Serfaffern gebüßrt oßne

gweifel SutßerS eßemaligem UniberfUätSfreunbe ErohtS SiubianuS. Sutßer

aber, bem boeß bie ßumoriftifeße Slber nie eerfiegt mar, bcrßielt ficß ßier

feßr tüßt. Die ©egenftänbe, um bie es für ißn ficß ßanbelte, waren gu ßoeß

unb ernft, als baß er im Kampfe für fte an SBaffen bloßer gronie unb berben

ScßergeS ©efallen gefunben ßätte. Darauf begüglicße Äußerungen oon ißm

ßaben wir noeß aus Änlaß einer Heineren, fatirifeßen Sößrift, bie jenen ©riefen

nacßfolgte unb äßnliißen Eßarafter trug. Er billige, fo fagt er bon ißr,

woßl bie Äbftcßt, ber baS SEBerf bienen faßte, jeboeß nießt bas ÜBert felbft,

baS gu Wenig pofttioe SBaßrßeit unb gu oiel Scßmäßung ber ©egner entßatte.

SJlit Segug auf jene ©riefe bemerlt er babei: bie beiben ©robufte feßmeeften

naeß einem Dopfe; fte ßätten woßl beibe ben gleicßen ober menigftenS einen

äßnlicßcn „Komöbianten" (histrio) gum ©erfaffer.*)

Eine ©erüßrung SutßerS mit bem berüßmten ©otßaer cpuntaniften im

gaßre 1516 ßaben wir feßon oben (S. 123) erwäßnt. Er beruft ficß in

jenem ©riefeßen an ÜKutian auf eine gegenfeitige, jeboeß noeß junge greunb*

feßaft, bie gmifeßen ißnen befteße : biefe war jcbenfaßS bureß Sang unb Spalatin

oermittclt worben. Daß er bei feiner Slnmefenßeit in ©otßa ißn nießt befudßt,

noeß gu fuß eingelabcn ßabe, entfcßulbigt er teils mit feinen bringenben amt*

ließen ©efeßäften, teils mit ber ©ereßrung, bie er für ißn ßege unb oermöge

bereit er niißt gewagt ßabe, ißn gu ficß gu bemüßen. Dann öcrficßert er ißn

Wieberßolt feiner (joeßaeßtung unb Zuneigung unb feßließt ßier bie feßon früßer

(oben S. 38) oon uns angefüßrten feßergßaften Äußerungen an über feine eigne

barbarifeße Spracße einem fo fein gebilbeten Wanne gegenüber. Sutßer ßat fo
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mährenb ber Seit jener humaniftifdjen ffämpfe unb auf einer amtlichen Steife feine

©emeinfdjaft mit einem SDiutian betannt
;
hätte er jeborf) auf biefe einen fonber-

lief) fjotien Bert gelegt, fo hätte er borfj roof)l felbft ju SRutian fidj bemüht ;
berat

gerabe in ©otfja nafjm ifjm ja bie Slofteroifltation nur fel)t wenig 3«it weg.

Die ®efidjt8pun!te ferner, meiere für Sutljer bie einzig tjöchften waren,

mufften oon ber ©d)tbärmerei für baS fjeibnifcbe Ältertum gerabe ifjn aufs

entf^iebenfte trennen; auch bie fcfjönften grüßte, welche biefeS einft fjertwr'

gebracht fjat, tonnten ifjrn ja nad) bem 3Jia&ftab ber wahrhaften ©crcc^tig-

teit nicht befleißen. @o ertlärt er : was immer au&erfjalb be8 ©laubenS an

ben Grlöfer gefc^e^c, ja auch bie Daten eines gabticiuS, eines SleguluS unb ber oor

SDtenfdjen tabeüofeften SKänner fchmedten nach ber ©erecfjtigfeit nicht mehr als

©ogelbeercn nach einem geigenbaum. l
)

Son biefem feinem djrifllichcn ©tanbpunft au8 geriet Sutljer gerabe gegen

bie bornefjmfte ©röfse beS Humanismus, gegen GraSmuS, in einen ©egenfaj},

ber nachher jwifdjen ben beiben Hauptpertretem neuer ©eifteSridjtungen ju

einem förmlichen ©rudje führte. Bir hörten (oben S. 108), wie er feine

©ebenten gegen biefen fchon im Dftober 1516 Spatatin bortrug.

Ähnlich äujjerte er firf) über ihn am 1. SJlärj 1517 gegen Sang: er

nennt ihn „unfern SraSmuS", oerliert aber, währenb er in ihm lieft, bon Dag

ju Dag mehr baS Sertrauen ju ihm, freut ftd) jmar, baff er SKöndje unb

©riefter fo beftänbig unb gelehrt wiberlege, fürchtet aber, bafj burch ihn

KhriftuS unb bie ©nabe ©otteS, bon ber er biel ju wenig wiffe, leineSwegS

gehörig geförbert werbe. Gr fpricht Sang nur ungern fein Urteil über GraSmuS

aus, tann es aber nicht laffen, weil bie Seiten jefct gefährlich feien
;
er möchte

baSfelbe auch ftreng geheim holten ;
ber Heer, fagt er, werbe ja üieEeidjt bem

SraSmuS ju feiner Seit noch bie rechte ©rfenntniS geben.’)

GS tonnte nicht fehlen, bah Sutljer, inbem er mit feiner Dheologie in

Uniberfttät unb Suche ohne weiteres füljn bor bie Cffentlidjfeit trat, fchneQ

genug Snftofj, Biberfprucf) unb Wrgrooljn erregte.

Gr erwähnte auch auf ber Sanjel ©orwürfe, bie man feiner ©rebigt bon

®hrifiu8 “IS bem alleinigen Heilanb mache. 'BieberholteMahnungen feiner ©riefe,

ba| ein Gljrift auch “öle Sladjreben unb Säfterungen fief} gefallen laffen müffe,

beziehen fich offenbar auf feine perjönlichen Grfahrungen. Ginem, ber feine

greunbfdjaft fuchte, fteüte er nicht Stufim, fonbern ©djmadj unb Gefahr in 2lu8-

ftcht. 3ene Disputation oom 3ahre 1516 (®. 129) war burch öuSfäHe feiner

@egner probojiert, unb bie Bittenberger „©abrieliften" (Änljänger beS @. ©iel)

»errounberten fiefj gewaltig über beren Dhefen. Unter feinen Sollegen in ber

tljeologifchengafultät waren anfangs ber Df)omift Garlftabt unb ©cter SupinuS,

ber gleichfalls fchon oor Sutljer in Bittenberg bojiert hotte, feine Ijeftigflen

SBiberfadjer gewefen. Garlftabt nahm noch im 3“h« 1516 bcfonberS auch Qn
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jenem Eingriffe SutberS gegen bie Sdjtljeit ber auguftinifdjen Schrift übet bie

©ufje (@. 110) einen, wie Sutber meinte, unüerföbnlidben Hnftofs. Sigentümüdjet«

toeiie ^at fiep Sutber neben bcm Inhalt {einer Sehre unb neben ber ©treitfucht,

bie man ibm fdjulb gab, autb burd) ben ©ebraucb, ben er gern fogar bei gelehrten

Slnläffen non ber beutfcben Spraye machte, übleSRacbreben jugejogen. ©o machte

{ich ber $ilbe3beimer Dlbecop barüber luftig, bafj er in ©orlefungen lateinifcbe

Säge fo tapfer üerbeutfcpt unb hiermit freilich ben ©tubenten gefallen bube. ')

©ereitS butte aber auch ber Sinflufj »onSutberS @eift, SBort unb ©crfonlicf)'

leit feine Umgebung in SBittenberg ergriffen, ja brang bort jum Siege burch-

Supin unb (Sarlftabt mürben buuptfächlich burch ben Sinbrucf feiner 2!i8*

putation unb burch baS ©tubium SluguftinS, auf baS er fte bitttrieb, über*

munbcn unb gemonnen. Sarlftabt neröjfentlicbte fchon im Äpril 1517 felbcr

125 Sbefen, in benen Sutber mit ffreuben bie reine 2be°t°0'c be8 SlpoftelS

Paulus unb bc3 Äuguftin erfannte; er mar jefjt bafür, mie Sutber bcmerft,

noch eifriger al8 biefer gemorben, fonnte übrigens, inbem er feine $befen am
groben SReliquienfeft ber SBittenberger ©cblofjfircbe anfchlug, fid) nicht ent*

halten, bem Sfurfürften burch ©palatin bebeuten ju taffen, baff er e8 ju feinen

Sbren getan unb ihm bie Siefen bebijieren motle, meSbalb jener ihm eine

©umme Selbes für ihren $rui febenfen möge; mir machen nicht ohne ÖSrunb

fd)on hier auf bie SBanbetbarleit be8 ßiferS unb auf bie ©eimifebung anbet*

meitiger Sntereffen bei biefem neuen ©efäbrten SutberS aufmerlfam. Sanj

befonberS aber jog Sutber je$t feinen Bodegen SlmSborf auf bie ©ahnen feiner

eignen Rheologie unb erntete bei ihm ben märmften 35cmf. Später, im Januar

1518
, erjäblte biefer ©palatin: er märe nicht jum ©tubium echter tbeo-

logifcher ©Triften getommen, menn nicht Sutber ihm einen für fein eignes Selb

getauften unb eingebunbenen SugufHn ins £>au3 gefcf)icft hätte; auf feinen

SRat, auf fein bringendes ßureben unb SBitten habe er bie ©tubien aufge*

geben, an benen er bisher fein SBobtgefaHcn gehabt unb bie ihn jefct reuten

;

feit laum jmanjig SBochen lefe er jefjt Sluguftin jufammen mit bem Äpoftel

SßauluS. Sr banfe bem fjerrn SbriftuS, ber ihn frei gemacht bube. —
Unter ben SRicbttbeotogen an ber Unioerfttät fchlol fich fcbon jcjjt befonberS

ber ^furift ^ierontjmuS ©churf an Sutber an.*)

?lm lurfürftlichen §of batte Sutber in ©palatin einen ffreunb, ber

immer inniger fich ibm b'n0a^ un^ >btt bocbb'elt- ©o rühmt biefer 1514 in

einem ©rief an Sang bie feltene ©erbinbung fchärfften Urteils unb gro&er

©elebrfamfeit mit bem reinften Sbaratter bei Sutber. Unb Sang berichtet

1515 an feinen unb ©palatinS gemeinfamen greunb SKutian, ba| jener

Sutber mie einen SlpoHo berehre unb $u SRat jiebe.*)

©taupife blieb ihm nicht nur mit »äterlidjer Siebe jugetan, fonbem

erteilte ihm jefct fortmäbrenb hohes Sob unb ertlärte, als es biefem oor bem
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fRüßmen Bange Würbe: „eS ift SßrifiuS, ben tcß in Sir preife."
1
) Der An-

regung, bie jeßt auf ißn ferbft oon ßutßer auSging, ßaben wir woßl aucß bie

Keinen, oon jener beutfcßen Sfögftif Beeinflußten praftifcßen Schriften mit p
Berbanlen, bie Staupiß in ben 3aßren 1614— 1618 erfcßeinen ließ.

Der fturfürft gab ßutßer fein SBoßlwoßen unter anberem burtß ein

öefdjen! an Sucß p erlennen, baS biefem für ein SWöncßSfleib faft p gut

bünlte. ßutßer fcßeute fuß inbeffen nießt, unter Umftänben fuß aucß feßr frei

gegen feinen dürften p äußern. So fcßricb er, als biefer Staupiß baS ge*

fäßrlicße Slmt eine8 ©ifcßofS pwenben woßte, am 8. Quni 1616 feinem

Spalatin: er finbe ben Shsrfürften, ber freiließ im SSeltlicßen alle an Sllugßeit

übertreffe, boeß in bem, Wa8 göttliche Singe unb ber Seelen Seligleit an*

Belange, beinaße ftebenfaeß blinb; toaS (Sott mißfaße, glänje oft in feinen

äugen, llnb ßutßer moßte biefe Äußerung nießt geßeim geßalten ßaben. —
Seinen (Einfluß auf Spalatin unb weiter auf ben gürften Benußte er ftßon

jeßt, mie ooßenbS fpäterßin, bap, für Siotleibenbe Unterftüßung p fueßen.*)

Über ben Stanb ber Singe in SBittenberg fonnte ßutßer bereits im

3Rai 1617 an ßang berußten: „Unfere Sßeologic unb St. Sluguftin feßreiten

glüdlicß Doran unb ßerrfeßen auf unfercr Unioerfität burtß (Sotte8 SBirfen;

SlriftoteleS fteigt aßmäßlicß abwärts unb neigt jicß pm gäbe, oießeießt auf

immer ; »unberbar überbrüfftg iftman ber Sorlefungen über bie Sentenzen ;
feiner

fann meßr auf 3ußörcr ßoffen, roenn er nießt bie ©ibel ober ben ßeil. äuguftin

ober einen anberen ßeßrer oon mirflitßer fireßließer Autorität üortragen wifl.
“
*)

9iacß auswärts würbennamentluß bie Sßefen jenerDisputationen oerjanbt.

ßutßer füßlte fieß auswärts bcfonberS noeß feinet früßeren Unioerfität

p (Erfurt unb bem bortigen Äuguftinerlonoent üerbunben. greunblicß,

eßrerbietig unb oßne 2trg ßatte er biefen 1512 feine beoorfteßenbe Softor-

promotion angejeigt, um tßriftlicße gürbitte naeßfueßenb.

Seitßer aber waren bort ßäfterreben gegen ißn Oerbreitet worben, bie

oon ißm für elenbe ßügen erliärt unb aueß üon feiten beS ÄonöentS nieber-

gefcßlagen Würben, beren Snßalt wir übrigens nießt fennen. gerner würbe

gegen ißn wegen jener Softorpromotion noeß jeßt ber ©orwurf erßoben, baß

er burtß einen Sib, ben er bei feinem (Eintritt als SententiariuS in (Erfurt

geleiftet, oerpfließtet gewefen fei, autß jene SBürbe nießt in SBittenberg, fonbern

in (Erfurt fuß p erwerben: bieS war ber Slnlaß 5U bem oben (S. 88) er-

wähnten Seßreiben ßutßerB an bie (Erfurter gafultät oom 31. Sejember 1514,

worin er fuß barauf berief, baß er pm (Stabe beS SententiariuS feßon oor-

ßer in SBittenberg fortgefeßritten fei unb oon einem folcßen in (Erfurt ge*

leifteten Sib nidjts wiffe, obgleich er aßerbingS bie (Erfurter Statuten faft

anbertßalb gaßre lang oerlefen geßört ßabe. ^auptanftifter biefer geinbfelig*

leiten war SKagifter 'ßatcr Slatßin in (Erfurt, ber früßer fieß als fein (Sönner

Digitized by Google



136 3roeite* Surf). Dritte« Äapitel.

benommen hatte, jefct aber ooit perfönlicher ©ereiatfjeit unb mohl nament-

lich »on (Eiferfurf)t gegen tEjn »dH mar. ®on einem meiteren Setlauf biefer

©ad)e hören mir nicht« mehr, ^^eologtfc^e ©egenfäfce treten bei bem ©treite

nicht an ben Sag
;
»ielmehr fchcint e8 nach Suther« Schreiben ben Erfurtern

befonber« um bie ihnen entgangenen SromotionSgelber fleh geljanbelt ju

haben. — Der neuen 2heo[o8’« war bann in (Erfurt burd) Sang« (Ernennung

5um $riot be« bortigen Slofter« ein michtige« Dor geöffnet. aber auch auf

feine eignen alten Sef)ret Drutüetter unb Ufingen hoffte Sutljer burch feine

©chriften unb burch Sang einmirfen unb fte »on ihren müheöollen arbeiten

auf fatfeher Sahn abbringen ju !önnen. ©o fehiefte er (oben ©. 129) burch

Sang jenen Sricf an Drutöetter mit ben Singriffen auf Slrifiotelc« unb bie

©ententiaricr; möchten boch, fagt er, biefer unb Ufingen jene arbeiten auf*

geben; er habe Wüfttammern »oH gegen ihre bisherigen Seröffentlichungen,

bereu »öllige Nufcloftgfeit ihm !tar fei. 6« mar ihm fehr baran gelegen,

bie SOieinung jener SKänner über ihn unb feine Sähe ju erfahren, mährenb

Drutöetter einer antmort auf ben Srief f«h enthalten ju haben fdjeint.

auch fbricht er öon ihnen ehrerbietig unb banfbar. Wüdficht nehmen aber

!ann er auf bie (Erfurter „©abrieliften" fo menig al« auf bie SBittenberger;

munbern fte ftd) über feine Dfjefen, fo fotlen fte miffen, bah mit ihm nicht

mehr barüber ju bi«putieren ift, „ob ©abriet biefe«, ober Michael jene«,

ober Waphael etma« anbere« fagt". 3m September 1617 erllärte er burch

Sang ben (Erfurter DEjcologen feine »olle Sereitfchaft, fleh ihn«" auch fetbft

ju einer öffentlichen Disputation ju ftellen: fle bürften nicht meinen, er

molle bloß im SBintel flüfiem, menn anber« bie SBittenberger Unioerfität für

einen bloßen SBintel gelten fönne. 1
)

Die märmfte Deilnaljme für fein SBirfen unb Streben fanb er außer-

halb feiner näcßften Umgebung bamal« in Nürnberg. $iet lebte jejjt fein

früherer SBittenberger College ©cheurl (oben @. 84) al« Sonfulent ber

©tabt unter einem Steife gleichgeftnntcr greunbe ber SBiffenfchaft. Diefer t»ar

längft mit ©taupifc nahe befreunbet unb »on beffen religiöfer unb thcolo-

gifcher Wichtung beeinflußt. 3u anfang be« 3at)re« 1617 manbte er ftdj an

Sutßer mit ber Sitte, ihm eine ©teile in feiner »ertrauten greunbfrfjaft ein*

juräumen, inbem er fich mit ihm einig ertlärtc in ber Eingabe an bie

auguftinifdje Df)eologie. <2taupifc hatte furj juöor eine SWenge Nürnberger

bei feiner Durd)reife burch eine tßrebigt, bie ©cpeurl herau8gab, unb burch

feine perfönliche SiebenSroürbigleit hingeriffen. Dann begann fein unb Suther«

gteunb SB. Sint, ben er öon SBittenberg meg 1516 junäthfl nach Wlündjen

unb im folgetiben 3ahtc nach Nürnberg berufen hatte, hier al« ber beliebtefte

fßrebiger ber ©tabt ju mitten. Um ihn, ber mit Suther in treuer 8er-

binbung blieb, fammelte fid) ber Stei« ©leichgefmntcr; auch er fanb ©cheurl«
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greunbfdjaft unb erwarb fid) fernen großes Anfeßen unter ben erften Scannern

ber Stabt, bcfonberS bei fpierontjmuS ^otjfchuher unb bei {pierontjmuS (Ebner,

weichen Scheurl bor allen anbern wegen {einer ©elehrfamfeit unb rfjriftlidjen

grömmigfeit rühmt. Schnell oerbreitete ficf) in biefem Steife, was oon

2utf>er auSging. ©cfonberS ben (Ebner nennt Scheurl 2uthem a(8 einen

feiner ©eteljrer; er wünfdjte in einem ©rief üom 30. September 1517,

2ut£jer möge für benfelben „irgenb etwas ShtiftlicheS" öffentlich ober prioatim

fchreiben. SBeiter wünfdjte Scheurl auch bem ^ngolftäbter Xtjeotogen unb

©rotanjler Johann (Ed, welcher, obgleich hartnädiger Scholafttter, boch

Sejieljungen mit ^mmaniften unterhielt, mit ben SBittenbergern in ©erbinbung

ju bringen, ©alb werben wir benfelben oon jenem Stanbpunft aus feine

Rolle gegen 2uifjer, ben Reformator, fpielen fehen. Damals berichtete

Scheurl, jener habe, burdj ihn oon 2uiher8 Xugenben in Kenntnis gefefct,

©egierbe nach feiner greunbfdjaft gewonnen unb einen ©rief mit einer Meinen

Schrift an ihn abgefanbt; er bat 2uther barauf ju antworten, unb ferner

auch (Earlftabt, an (Ed ju fchreiben. So gab benn 2utljer Scheurl anheim,

feine DiSputationStfjefcn oom September 1517 auch ©d mitjuteilen, ben er

babei „unfern (Ed" nennt. Sin Xrutüctter fchrieb Scheurl : er fei überzeugt,

bafe, wie 2uther e8 erftrebe, eine große Umwälzung be8 theologifchen

StubiumS beoorftehc, oermöge beren man ohne SlriftoteleS unb ©lato werbe

Xtjeolog werben fönnen.

So gingen oon SBittenberg bereits nach öerfchiebenen Seiten hin gäben

aus, welche halb teils ju einem fräftigen ©unbe reformatorifchen SBirlenS

erftarften, teils im heftigen Streite wieber jeriffen, teils, wie es mit ber

©ejiehung ju Scheurl unb anbern £>umaniften ber gaU war, trofc auf-

richtiger ©emeinfdjaft bcnnoch fpäter burch ein SluSeinanbergehen ber höchften

3ntereffen gelodert unb gelöft werben füllten.

Stellung §ur Kirche unb ihren SDHßbräudjen.

3n allen ben ©egenfäfcen, in welche 2uther mit feinem theologifchen

unb ürchlidjen SBirfen fleh bereits hincingefieQt fah, tag nun boch fte ihn unb

feine greunbe noch nichts oon einem ©egenfap jwifchen ihnen unb ihrer Kirche.

Sie buchten nicht baran, mit ihrer Dheologie auch ihre Stellung ju biefer

römifch-lathotifchen Kirche unb ju ben anertannten Itrcfjlidjen Autoritäten

unb ©eroalten }u anbern.

2utherS Rheologie galt ihm unb feinen greunben einfach für bie beS

großen KirdjenoaterS AuguftinuS. Diefer ftanb gegen ©abriel, XhomaS,

ScotuS unb bie ganje Schar ber Sententiarier unb foHte gegen fie bas gelb

behaupten, weil er felbft auf bem ©runbe beS hellen (EoangeliumS unb
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namentlich beS pautinifchen geugniffeS ftehe. (Sine fo einfache Gmeuerung

bet auguftinifchen £eilstehre mar nun jmar, mie mir längft bemerften (»gl.

oben 60. 110), bie »on Suther Borgetragene in SBafjrheit boch nicht. ®r

fonnte ftch jmat auf Muguftin bafür berufen, bah ber SRenfcf) rein nur burch

©otteS OSnabenratfchluB unb ©nabenmirlfamfeit unb nicht burch feine natür-

lichen ßräfte unb Stiftungen gerecht unb felig merbe, nicht ebenfo aber bafür,

bah berfelbe rein »erntöge beS ©laubenS »on (Sott für gerecht angenommen

unb fo nun auch innerer fReehtbefchaffcnheit burch ben in ihm mirfenben

©otteSgeift teilhaftig merbe, noch aud) bafür, bah auch ber alfo gerecht

gemorbene Sbrift nimmermehr etmaS »or ©ott ©erbienftlicheS leiften unb

nur burch bie immer neu im ©lauben ju erfaffenbe »ergebenbe ©otteSgnabe

felig merben lönne. (ferner lannte boch auch ^uguftin biejenige unmittelbare

,f}eil«gemihbeit, fjreubigfeit unb innere Freiheit nicht, melche Suther eben in

jenem rechtfertigenben ©tauben gemann unb melche ba nicht ju erreichen mar,

mo bie begnabigte Seele ihre ©erechtigleit »ielmeljr in ber ihr felbft (nach

bem herlömmlichen SluSbrucf) „eingegoffenen" ©nabe, in ihren eigenen nun-

mehrigen Itugenben ober in ihrer ben ©tauben erfl „geftaltenben" Siebe

finben follte. $ur »oHen ßtarheit aber über biefe grunbmefentliche SMfferenj

jmifchen ber auguftinifchen unb ämifchen feiner unb ber paulinifd)en 3luf-

faffung ifi Suther ohne gmeifel erft allmählich gelommen. ($en Slusbtucf

„gerechtmachen" hQt et auch fpäter noch in meiterern als bem paulinifdjen

Sinn gebraucht, nämlich für jene ©crechtannahme ober {Rechtfertigung unb

Sugleich für jenes innerliche ©erechtmerben beS im ©tauben ©eredjtfertigten.)

Slnbere ©cftanbteile bet firchlichen ©laubenStehre maren, auch fo tueit

argmöhnifche ©egner SutherS fahen, burch ihn überhaupt nicht in (frage

gefieQt. 3a auch in ihrer fcholaftifchen Raffung tiefe Suther fte befiehen. Gr
fchreibt noch im fperbft 1516 an Sang: alles, roaS ©abriel (©iet) fage, fei

ja gut, aufier mo berfelbe »on ©nabe, ©taube, Siebe, Sugenben rebe. 1)

jfeft enbtich ftefet ihm noch bie ©runbleljre »on ber Autorität ber

Sirctje als folcher, — nämlich ber latljolifchen, römifchen SHrd)c in ihrer

auf göttlichem {Rechte ruhenben hierarchifchen ©eftattung. $)ie Sfirche, prebigt

er, fann nicht irren; jeber einzelne in ihr lann irren unb hüte ftch ja, ob

auch in frommer SDteinung, »on ihren ©orfchriften abjumeichen. Unb bie

©lauern ber ßirdje finb bie Prälaten,— ©otteS ffucdjte, unfere ©ätcr. Sie

ftnb unfet Sicht, mie baS Sluge beS Selbes Sicht ift; in ber ßirdje, nicht

außerhalb beS Seibe«, bei ben fjäretifern, haben mir baS Sicht ju fliehen.

Cb auch Suther zugleich Hagen muh, bah eS fo »ielen ©emeinben an ben

rechten Seudjten fehle, fo regt ftch boch in ihm nirgenbS bie ©eforgnie, bah

bie Seite» ber ßirdje einmal in ihrer ©efamtheit ober SRehrjahl blinb roerben

lönnten, nirgenbS bte (frage, mo bann bie ßirdje ju fuchen märe. SBk
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ßaben gelegen, weftß gute« Stettrauen er in biefer ^inftd^t beimfReucßlinftßen

Streit jutn päpftlicßen Stufte ßegte (©• 132).1)

fgnnerücß bewegte ißn nun freilich bereit« ein ©cßmerj über Diele unb

fcßwere Ärgerniffe, Welche bie SHrc^c tatfäcßlicß in ficß bulbe; fo weift er

bei jenem ©treit auf bie ©reuet in ben ©allen .Jerufalem«, bie man juerft

abtun müßte. Sr faß ja bei eben jenen Prälaten, ben Prägern einer fo ßoßen

©ewatt, eine große Sterberbni« be« pcrfönlicßen Sßarafter« unb Sanbet«.

darüber btacß er in bie ftärfften Srftärungcn au«, al« feinem lieben ©taupiß

oom Sfurfürften ein 83if<ßof«amt jugcbncßt würbe : ©iftßof fein Ejeiße ßeutjutag

römifdjc, griecßifcße, fobomitifcße ©ünbe treiben
;
bie beften fielen ba wcnigften«

in bie ©triefe ber fjabfueßt unb wcttlicßer |>änbel.s) 9tur um fo meßr aber

muß autß bie Siüdficßt gewürbigt werben, mit ber er oor ber ©emeinbe in

©rebigten unb ©cßriften fieß berartiger 2Tu«fäIIe entßäft.

Ster feßwerfte SRotftanb ber Sircße übrigen« waren ißm nießt biefe

praltifcßen ©cßäben, fonbern ber SJlangcl an 9fu«fpenbung be« £>ei(«morte«,

mit bem bie ©eelen gefpeift werben foHten, unb bie ©teine, bie man autß

ba, wo man ber ©fließt be« ©rebigen« fteß unterjog, ftatt be« eöangelifcßen

©rote« bem Söffe barbot. Qn biefer ©ejießung bie eigne ©fließt ju erfüllen,

ba« war fein große«, töglicße« SJemüßen.

Sr ßat ferner, wäßrenb er bie $eil«leßre be« Soangetium« fort unb

fort üerfünbigte unb oor ißrer Xrübung warnte, bie übrige fcßolajlifcße Sei«*

ßeit, mit ber anbere ißre Äanjeloorträge füllten, in feinen ©rebigten ein*

fatß beifeite gelaffen unb aueß fonft nießt weiter mit ißr fuß ju tun gemaeßt.

Slucß oon ben Sterfeßrßeiten firdjlitß religiöfer ©itte unb gemeinen

Slberglauben« bringt er nur wenige« einzelne« bei befonberen SInläffen öffent-

lich Dor, — bann freiließ au« öotlbewegtem Sperren ßcrau«, aber nirgenb«

in eine Wirllitße Seßrbeftimmung ber ftirdje eingreifenb.

©o füßrten ißn feine ©rebigten über ba« erfte ©ebot auf SDtißbräucße

im $ienfie ber ^eiligen. Sucßt man botß bei ißnen am liebften leiblicße Soßl*

tßat, $ilfe in äußerer 9?ot. SOlan maeßt wiflfürficß ben einen ^eiligen jum

Reifer in biefem, ben anbem jum Reifer in jenem einjelnen jeitlicßen ®e*

biete. Zugleich maeßt man ißre Sterßerrlicßuttg ber eignen Sßre, bem eignen

©ewinne bienftbar, ftiftet unb rüßmt ju biefem ^tDeef befonbere ffefte unb

ffapellen, }u benen man bie ©laubigen buteß Sterßeißung ßoßer ©nabe ßerbei*

ruft. ®aran fnüpft fuß eine ©ueßt unorbentlicßen Satlfaßren«, mit Ster*

fäumni« ber näcßften ßäuSlicßen ©fließten, mit Srägßeit unb Dielen anbern

©ünben, Dor allem mit Steracßtutig ber orbentließen ©farrfireßen, @otte«bicnfte

unb ©rebigten. Sutßer rät ben $au«oätern, in beren Seiber ober ffneeßte

ein folcßer Sanbergeift gefaßten fei: nimm ein ShrcujeSßolä Don ber Sitße
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unb ^eilige ihren Nücfen mit etlichen ©erlägen, fo wirft bu feljeit, Wie biefer

ginget ©otteS ihnen ben Jeufel austreibt. Diefe ißrebigten jeigen un8

feine genaue JfenntniS beS SolfSlebenS, freilich aud) in Sachen bc8 $>ejen-

glaubcnS feine ©ebunbenljeit an manchen SotfSaberglauben. Slber unter

SBerufung auf Slugufiin erflärt er fjier fefjon ber Slftrologie ben Sfrieg, jieljt

ftch in ®ejug auf ba8 ^ejenmefen auf bie ältere fatholifdje fiepte (im

fanonifdjen SRec^t) jurütf unb betämpft Neuerungen, bie erft fpöter burdj

bominifanifche Üi^eotogen eingefüEjrt worben Waren. ?ludj mannen „neuen"

Sehren über bie ^eiligen, bie feine eignen CrbenSbrüber (3of). fßalj}) ba-

ma(8 oertreten Ratten, tritt er furchtlos, wenn aurfj offne Namennennung,

entgegen. — $u einer ©arnung oor erfunbenen unb profanen ^eiligen-

gefehlten oeranlajjte tl)n befonberS eine $rebigt am Jage bc8 ^eiligen

©artfjolomäuS. 9In ber gewöhnlichen Segcnbe über biefen nafim er be*

fonber8 be8i)alb Slnftofj, weil fie au8 ifjm fiatt eines SlpoftelS einen

SNann eiteln, weltlichen ©lanjeS mache. Sortier hQtte cr nicht oer-

fäumt, im ©egenfafc jur ßegenbe auch ben ^eiligen fjierontjmuS nadf-

julefen. — Unter ben ©ünben be8 falfchen 3eugniffe8 unb ber 2üge

— gegen ba8 achte ©ebot— führte er ©efdjidjten oon angeblichen ©unbem
Siftoneit, Ncliquien u. f. w. auf, bie Oon Setrügem erfunben, Oon unwiffenben

Srieftem unb aRöncfjen gepflegt würben; fo habe neuerbingS einer £>eu gejeigt,

auf bem StjriftuS gefchlafen habe, „©ehe", fagt er, „unb abermals ©che
über foldfe Uabler; hier täte eine grobe Neform ber Sfirdje not, baß nichts,

möge e8 auch noch fo fromm fein, jum Ifkcbigen jugetaffen würbe, cd fei

benn autfjentifdj unb oon ber Stirche fanonifiert. " Db nicht in fiutfjer äfjn*

liehe ©ebanfen auch fdjon über bie Neliquienfudjt feines „flugen unb bod)

in geiftlichen Dingen oft fo blinben" Sturfürften fich geregt h®&«n mögen,

ber fogar ©taupifc bamalS bienen mußte?

SUIein wir haben foeben wicber gehört: was „fanonifiert" war, baS

Witt er nicht anfechten. Sludj bleibt er ber firdjlidjen Verehrung ber ^eiligen

gläubig treu, dr will feine ©emeinfehaft mit ben „unfeligen Steuern" haben.

Welche ihte Anbetung oerwerfen; boch will er oor allem baburch Tic ocr*

herrlichen, bah ntan ©otteS ©nabe an ihnen preife unb ihrem leuchtenben

Stempel chrifttichcr Jugenb nachfolge. Much bem, bah man fie um seitliche«

anrufe, wiü er nicht wehren; bieS foQ nur nicht auSfcfjliehlich unb foll in

rechter Drbnung gesehen, inbem man nach beS $errn ©ort juerft nach bem
Neidje ©otteS unb feiner ©erecfjtigfeit trachtet. Unb feine dinfpradje gegen

bie 3uteilung biefer unb jener £ilfeleiftung an oerfchiebene ^eilige begrünbet

er bamit, bah burdj GljriftuS Hl len Stile« möglich fei- Slnftofj hat er

freilich auch f® mit jenen Säfcen oielen gegeben. 1

)

3m engften 3ufammenhang mit ben ©runblehren oom $eile ftanb bie
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fachliche ®ufjübung mit Dhrenbeidjte, Slbfolution, ®ufjleiftungen u. f. ro.

Cutter hotte fd)on üon Staupifc gelernt, bafj wahrhafte ®ufie im Sinne

ber heiligen ©e^rift nicht eine ®ein für bie Seelen mit ©emiffenSangft unb

gefefclichen Auflagen, fonbetn eine auf ber Siebe jum ©uten ruljenbe, im

©lauben murjelnbe fatberung ber ©eftnnung fei. Sie Quälereien mit Huf*

jä^len aller einjelnen ©ünben hatte er genugfam an ftch felbft erfahren,

©o warnte er jefct auch baoor, mit fleintidjer Spejialifterung ber ©ünben

bie ®eicf)tenben ju beloben unb ju öermirren. 1
) SIbgefehen üon fotchen Über*

treibungen aber mar für ihn bie Slotmenbigfeit ber Chrenbeidjte unb bie

Berechtigung ber anbem Stüde be§ BufifalramentS noch aujjer (frage. (Sr felbft

mar fort unb fort gemäß ben fachlichen Siegeln als 'fkiefter im ®eicfjtftu^l tätig.

®n bie Sehre bon ber ®u|e enblich fdjtofj ftch bie non ben tirdhlic^en

Slbläffen unb an biefe Sehre eine praftifdfe Übung beS SlblaffeS, bie auch

gleichgültiger ©efmnten ihr fittlicheS Bewufjtfein empörte unb tief ins ftttlich

religiöfe Seben einfehnitt. Sehet, ber namhaftefle ber bamaligen 21blafj*

hänblet, erfchien 1516 an ben ©renjen SürfachfenS. ©ein Umherjiehen in

folcher Siähe (ie| Suther fdjon je^t nicht ruhen. Unb bie erften Äunbgebungen

feiner Überjeugung in biefer Sache laffen eben fo fehr erfennen, mie lebhaft

er bie hier eingetretenen Ärgerniffe unb ©efaljren für bie Seelen fühlte, als

mie gewiffenljaft er Kahres unb faltbares bom SJtifjbrauch ju fonbern bebacht

mar. So hören mir ihn über ben Stblafe junt erftenmal in einer ®rebigt

bom 10. SrinitatiSfonntag, ben 27. 3uli 1516, öffentlich ftch auSfprechen.

ffir roitl reben „bon ben 2t bläffen, bie, obgleich fte Gfjrifti unb feiner ^eiligen

ffierbienft ftnb unb beShatb mit aller (Shrfurdjt aufgenommen merben füllen,

boch jum ärgften SBcrfjeug ber §abfud)t ftnb gemacht worben". (Sr erfennt,

inbem er befonberS bie Rettung ber Seelen aus bem ffegfeuer nach ben

SBertjeifjungen ber 2lblafjprebiger ins Sluge faßt, baS Sermögen beB 'ßapfteS

an, mittels feiner ffürbitte, mie es bie &irdje lehrte, auch jenen Seelen im

3enfeit8, für welche 2Ib(aft bejaf)tt roerbe, (Srlafj ber ©trafen unb (Srlöfung

§u gewähren. Slber er tommt über baS fittlidje ®eben!en nicht hinweg, ob

benn ©ott jene abfotöieren lönne, ehe fte auch Wahre Steue über ihre Sünben

hätten, unb ob er fte nicht, wenn fte folcfje hätten, auch t>hne Äblafj aus

bem ffegfeuer lostaffen werbe; ba fagt er befcheiben: „ich belenne meine

Unmiffenheit." (Sr erfennt bie ®oHmad)t ber Kirche an, ben Schag, ben

alle guten Kerle ber (frommen für fte bilben, ben Sebenben, bie reuig Ülblafj

johlen, ju gute fommen ju taffen ;
aber er finbet bieS boch nicht genügenb,

mofem biefe nicht felbft auch in ber ©nabe innerlich wadjfen unb mehr unb

mehr bie Sünbe in ftch abtöten. SaS gange 2lbfct)en feiner ®rebigt geht

bahin, üor ber Sicherheit unb ftttlidjen Srägheit, ju welcher ber 2Ibla§ t>et*

führte, ju warnen. 21m 2tHerheiligentag, bem 1. Slooember, feierte bann bie
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SBittenberger (Stift«- unb ©chlohfirche ihre Sirdjroeilje, unb ben ©läubigen,

bie an biefer geier teilnaljmen, waren fpejieüe Stbläffe jugefagt, bie ©apft

£eo gerabe im 3afjr 1516 noch reichlich uermehrt hatte. 3utn ©eginn biefe«

geftes aber prebigte fiut^er jeßt am Sßorabenb, bem 31. Dltober, in biefer

Äirche, fprad) tjier auf ©runb ber ©erilope Bon SadjäuS £uf. 19, 1 ff. über

bie wahre £>erjen8buße unb reifte baran jum ©chlufj wieber emfte ©rftärungen

über bie Äötäffe: man müffe, fagt er, fürchten, bah fie häufig ber wahren

©ufje entgegenwirftcn, in ber ein Sh*# gern auch bie ©trafen über fidf et-

gehen laffe; tonnte er hierfür bodj auch auf alte Scgenben fich berufen. ®iefe

©rebigt meint £utljer wol)l, inbem er einmal berichtet: „ Solche ^rebigt"

— nämlich bah man ©effereS tun tönne, als Slblajj löfen — „batte *<h auch

getan hier auf bem Schlöffe unb bei £>erjog griebrid) bamit fchlechte ©nabe

Berbienet, benn er fein Stift auch fehr Heb hatte." Ähnlich prebigte er

wieber nom ttblafj am äHatfjiaSfeiertag, bem 24. gebruar 1517, furj Bor

ber grofeen Äblafjfpenbung, bie mit ber StuSfießung ber SReliquien in ber

©tiftsfirche (ogt. oben S. 82) oerbunben mar. Sr ermahnte hier noch

bringenber, bie Muhe für bie Seelen nicht im Slblah ju fucßen, fonbern gerabe

in berjenigen ©elbftemiebrigung unb ©cugutig unter Shr*fH Sreuj, ber bie

Äblajjfäufer fo gern fich entziehen möchten. SaS Medjt unb ©rinjip be8

ÄblaffeS beftreitet er auch i
efct nicht. — 3Kan hat eine münbtiche Äußerung

£uther8, wonach er fdjon im Qahrc 1516 „über bie Äbläffe ju biSputieren

unb gegen ben ©apft ju fchreiben anfing". Sie fann wohl echt fein : er

meinte bann mit ihr bie ©rebigten jene8 3af)re8, bie, Bon ihm niebergefdjrieben,

fich auch fdjon weiter oerbreitet haben mögen. Seffen aber, bah er hiermit

gegen ben ©apft geschrieben habe, war er fich bamalS noch nicht betnuht.

Unb für bie aufrichtige, geWiffenhafte, mafjoofle ©orfidit, mit welcher er

ürchlidfc: Schöben anjugreifen begann, haben wir fein gröberes ©eifpiel als

eben in biefer Sache, Bon welcher aus halb nachher ba8 grofje geuer beS

ftampfeS aufloberte. 1
)

3m eignen perfönlichen fleben folgte fiutljer fortwährenb unb ohne an

anbereS ju benfen ben {Regeln feiner fiirche unb feines DrbenS. Sr llagt

in jenem ©riefe an Sang 1516 (oben ©. 126), bah er unter ber Ü&erlaft

Bon ©efdjäften feiten mehr $eit ftnbe, bie ihm als 3Rönch unb ©riefter für

jeben Sag oorgefchriebcnen fporen (b. h- bie ©ebetfhmben um 6, 9, 12, 3,

6 Uhr mit ben im „©reoicr" enthaltenen ©ebeten) ooßftänbig ju abfoltüeren.

Später hat er gefchilbert, wie er nicht blofj bamals ftd) gequält, fonbern wie

er auch noch fierrtadj, jur Beit ba „ba8 Snangelium feßon angegangen roar",

an ben ©onnabenben, faftenb unb in feiner Sefle eingefdjloffen, bie 95er*

fäumniffe ber ©Sache nachgeholt habe, bis er „im Stopfe bämifch" unb auf

ganje SBodjen für Arbeiten unb epören unfähig geworben fei; banach erft
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habe er folcfe ©eten, non ben greunben barüber »erfaßt unb an bet 2Jlög-

lidjfeit nerjweifelnb, fallen laffen.

SutberS Stimmung entfpraefe bem fteilsweg, ben er jefet gefunben ju

haben gewiß war. Säljrcnb er ficfe fortwährenb fdjraacfe unb fünbljaft füfjtt

unb belennt, ift er feines $eilanbs fidler unb preift ifjn ben ©rübern. Slber

nod) erfd)eirtt er ganj nur bem innern fieben jugeteljrt, nod) tebt er auch

ganj, oijne barüber hinaus ju benten, in jenen firdj[td)en unb ftöfteriicfjen

gormen unb Sdjranten, ein ernfter frommer SJiöncb- Sin innerer Sieber»

beit Wat er unter ben bisherigen Slrbeitcn unb Kämpfen, Slnfeinbungen unb

Erfolgen fidjtlid) fort unb fort gewaebfen; er war Borbereitet für neue fragen,

für weitere Sfufgaben. Er fclbft aber benft nicht an 'fjläne für eine tünftige

weitere (Entfaltung beS Bon feiner Sehrtätigleit ausgegangenen SBetleS, noch

weniger an eine hohe perfönlidje ©olle, bie ibm hierfür fernerhin oorbebalten

fei. 2)em 2ob feiner Sreunbe gegenüber weife er feinen geinben unb 9iaeb»

rebnern lianl für bie 3ucbt feines innern SOtenjcfeen. Er freut fttb über

©rüber, weldje Bon Sag ju Sag junehmen, währenb er felbft abnehmen

muffe. Er meint ferner, währenb er unter ben äufeern unb innern Saften

überall rüftig mit $ant gegen ©ott feinen Setuf erfüllt, boeb auch (ügt.

jenen ©rief oben S. 126) feine leiblieben Kräfte bahinfehwinben ju fehen.

Qa er tonnte nachher auch für jene 3eit nod) non fieb fagen: „ich war ber

SBelt abgeftor6en, bis bafe eS ©ott Seit beuchte unb mid) 3unter Sefeel mit

bem Slblafe trieb." 1
)
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(Erfles Kapitel.

Jluf^crs Jtuffreten gegen ben Jl6fa|.

Ser Siblafj nad) latbolifcber Sluffaffung.

Der SIbtafjfianbet war eS, bec im 3afjre 1517 jum SluSbrud) be3 grofcen

reformatorifeben Stampfe« führte. £afj ihn, b. b- ben bon ben Häuptern ber

cbriftlidjen ftircfje beranftaltetcn unb eifrigfl betriebenen ©erfauf be3 Sünben-

erlajfeS um ©e(b, ein Vertreter ber djriftlidjcn §eil$roaf)t[}eit wie Sutber auf«

äufjerftc betämpfte, wirb für un8 jefct leidjt begreiflich, ja felbfftjerftänblidb

fein, ja wir möchten un8 tiielmetir wunbern, bafi Sutber in ©etreff mancher

auf ibn bejüglidjcr ©unfte anfangs noch unlieber erfebien unb ju feiner balligen

©erwerfung unb öoüenbs ju einem entfebiebenen ©rueb mit bem barauf 6e-

barrenben römifdjen SHrdjentum erft anmäblidb fortfebritt.

Äber mir müffen erft genauer jufeben, Wa8 eigentlich unter jenem ßrtafi

öerfianben würbe, unb müffen beachten, wie e8 in ber bamaligen Stirdje fefbft,

fo mächtig ber ablab praftifcb im Schwange ging, bod) noch an Klarheit ber

Sehre über ihn unb an Übereinftimmung ber Sebrer fehlte.
1
)

SKan !ann nicht fagen, baß im ablafjlauf bie ©ergebung ber Sünben
erlauft werben füllte, benn immer blieb bie SHrdje bei ber Sehre, baff bie

©ergebung rein bon ®otte3 ©armberjigteit auSgebe unb auf ben Serbienften

be3 ©rlöfcrS SbriftuS ruhe. 3ugcteilt wirb fte ben Äinbern in ber Saufe,

ohne bah biefe irgenb etwas bafür ju reiften hätten: fte werben hier t>on

Sdjulb unb Strafe tiollfommen frei bureb ©otteS ©nabe. Ser ablab tommt
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erft in ©etracfjt füt bie Sünben, welche bet C^rifi nach bet Saufe begangen

bat, unb für biejenige ©ufje, burdj bie et bann bod) noch gerettet werben

fall, wenn auch nur Wie ein Schiffbrüchiger, ber auf einem ©rett Rettung fuct|t.

SBir lammen hiermit auf bie fdjon oben (®. 4f., 141) berührte firch»

liehe Sehre öon biefer ©ufje unb bem ©ufjfalrament. ittuep bie ©ergebung,

bie ber fünbbafte Sprift hier fuefjt, foH nicht etwa in Äbläffen erworben werben.

(Sr foQ fee oielmebr erlangen, wenn er in reuiger 3ertnirfdjung ju feinem

bie Sehlüffel be« Himmelreich« «erwaltenben priefterlichen ©eichtoater lommt

unb ihm in ber Ohrenbeichte bie Sünben befennt, für bie er ihrer bebarf.

Sie wirb ihm bann öon biefem in ber Sbfolution Wirtlich erteilt. Sabei ift

in ©etreff jener 3ertnirfd)ung ober Reue, bie ber Äbfolution öorauSgeljt, noch

ju bemerfen, bafj fte lerne ooDlommene, au« wahrer ©otteflliebe Ijeroor-

gegangene Reue ju fein braucht, inbem eben burd>« firchlidje ©ufjfalrament ihre

Wangefljaftigleit ergänzt wirb, unb bafj nad) ben meijten Sehrem unb be»

fonber« auch nadh ber Sehre be« ffirfurter ©alfc ein blofj au8 ber gurcht oor

ber HöHe heroorgegangener Sünbenfchmerj ober eine blofje „©aigenreue“ beim

©ufsfalramente genügt. 3)?it ©ejug auf bie hier genannten 4>auptmomente

ber ©ufje war Suther oon ber herfömmlichen Sehre in feinen ©orlefungen,

©rebigten unb Änweifungen im ©eichtftuhl bereite grunbmefenttich abgewichen,

inbem er bie ©ergebung bem in ber gewöhnlichen Kircpenlehre hier gar nicht

genannten ©lauben jufpradj, ber einfach bie ©nabenoertjeifiung unb Äbfolution

OertrauenSOoH erfaffe, währenb aüerbing« Sünbenfdjred ihm borangehen unb

wahre ©efferung aus ihm folgen müffe; er Wollte ferner mit Staupifc (oben

S. 141) unter „©ufje“ ober „poenitentia“ nicht mehr bie ©ein oerfteljen,

fonbem gemöfe bem Schriftwort bie rechte SinneSänberung ober ©efferung

in ber Siebe ju ©ott unb bem ©Uten
;
ju einem öffentlichen Kampf hierfür

hatte er ftd) inbeffen noch nicht genötigt gefehen.

3u jener 3ethtirfchung aber (bie leine «olltommene, nicht ootle contritio,

fonbern nur WenigftenS attritio fein mufj) unb ju jenem Sünbenbe!enntni8,

auf welche« hin ber ©eicptBater fchon üon allen Sünben abfoloiert, müjfen

noch eigene Seiftungen ber ©üfjenben unb Äbfolöierten treten, bie ber ©eicht»

Water traft feiner göttlichen ©olimacht ihnen auferlegt unb bie namentlich in

beftimmtem ©eten, Saften unb Älmofengeben begehen. Urfprünglid) hatte e«

mit folchen ©ujjleiftungen in ber tatholifchen Kirche anber« fich «erhalten:

toer wegen grober, offenlunbiger Sünben unb Ärgerniffe au8 ber tirchlichen

©emeinfehaft auSgefcfjloffen war, füllte erft in gewiffen, oom ©riefter ihm

auferlegten ©ufjübungen feine Reue betätigen unb bann erft einer öffentlichen

Äbfolution unb äBieberaufnahme in bie Kirche teilhaftig werben, geht aber

tourben bem ©üfjenben nach empfangener ©ergebung folche Übungen noch auf»

«rlegt, unb 3War Würben biefelben unter ben ©eficfjtSpunft oon Strafen ge»

«Mtlin, £ut«n L 5 JufL 10
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ftellt, bic auf bem ©ünber auch nad) ber öbfolution nod) laften blieben: in

biefet nämlicb ift itjrn jroar bie ©ünbenfdjulb unb bie ewige ©träfe ober #öHen*

ftrafe erlaffen, e8 laften aber auf ihm noch seitliche ©trafen, unb bie ewige

Strafe ift für ifjn in seitliche ©trafen umgefeßt; um aud) oon biefen los ju

werben, mufj er mit biefen Stiftungen ober „©atiSfattionen" ©ott genugtun.

$ier erft haben nun bie 81 bläffe — wenigftens nach ihrer urfprüng-

liehen unb allgemein anertannten Sebeutung — ihre ©teile : erlaffen werben

traft berfelben nicht bie ©ünbenfdjulb unb ewige Strafe, fonbem nur jene

auf ben 8tbfoloierten noch laftenben seitlichen ©trafen unb Seiftungen, unb

SWar in ber Seife, bah ftatt ihrer gewiffe leichtere, befonberen fachlichen

3weden bienenbe ober befonbere grömmigfeit auSbrüdenbe Seiftungen unb

namentlich beftimmte ©elbjahlungen für folche gute gwede oon feiten ber

Kirche unb be8 über unb in ihr waltenben ©otteS angenommen werben. SBeiter

aber würben bie Slbläffc nicht blofj auf bie oon ber Kirche, fonbern auch auf

bie oon ©ott felbft oerhängten ©trafen auSgebeljnt. 9Rit biefer Sehre oon

ben seitlichen ©trafen unb ihrem ©rlafi ftanb ferner im engften gufammen-

hang bie Sehre oom gegfeuer: in biefem müffe ber ©hrift, ber in feinem

irbifdjen Seben bie 81bfolution erlangt, aber noch nicht bie erforberlichen

©enugtuungen geleiftet habe, alles abbüfjen, wa8 noch auf ihm lafte; baS

werbe aber auch ihm noch erlaffen, wenn teilnehmenbc, auf Erben lebenbe

SKitchriften ben Stbtafj für ihn tauften. ®abei öerbanb man ben ©ebanten

an bie göttliche ÜRilbe, welche Oon ben ferneren unb enblofen ©trafen hoch

gern etwas nachläfjt, mit bem ©ebanten an eine ftreng abredjnenbe ©ereehtig-

feit ©otteS, inbem man sugleid) bie gbee ber ©emeinfehaft beisog, in ber

ja Shrifto* mit feiner ©emeinbe unb alle bie ©lieber feiner ©emeiube unter

einanber ftünben: Sh^ftaS, fagte man, habe Oiel mehr geleiftet, als sur Tilgung

aller ©ünbenfchulben ber 'JJtcnfchheit erforbcrlich gewefen, unb ebenfo bie ^ei-

ligen mehr, als burdj ©otteS ©efejj oon ihnen geforbert worben fei
;

in biefen

überfdjüfftgen SBerbienften Shr>fti unb feiner ^eiligen befi&e bie Kirche einen

©chaj} (
aus welchem ihr i>aupt, ber ißapft, baS sum Stblafj Erforbcrlichc

auSfpenbe; baß ber Ißapft mittels folchcr 3atoenbung auch bie Seelen im
gegfeuer oon ben ©trafen frei machen fönne, führte man nicht auf feine ihm nur

fjienieben juftehenbe ©chlüffelgewalt surud, wohl aber mit aller Sicherheit

auf bic gürbitte, bie er für jene oor ©ott einlege unb bie ihres Erfolges

unbebingt gewiß fei — Eigentümlich unb gcroifi für weitaus bie meiften

©lieber ber Kirche unoerftänblid) war (unb ift auch heute noch) bie gorm,
in welcher man bie 3eit su bezeichnen pflegte, für welche ein 8tblafj gelten

follte — als 8lbla6 auf fo unb fo oiel Sage, Soeben, galjrc u. f. w.; es

wirb nämlich bamit Sejug genommen auf bie geftfefcung einer gewiffen ©u%-
Seit in ben alttirchliehen SanoneS: mit einem 21blafs für fo unb fo oiel ga^re
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iß ber Srlaß einer Strafe gemeint, bie fo groß ift, baß für ißre Abbüßung

nach jenen Sanone» fo niete 3aßre ber ©ußteiftung erforberüdj geroefen mären.

— Auf oetfcßiebene Seiftungen, bureß bie man fieß Ablaß ermerben tonnte,

ftnb mir fcßon bureß SutßerS eigene ©rlebniffe ßingefüßrt morben: e8 gehörte

baju ber ©efucß ßeiliger Stätten, beren bie Stabt Rom fo Diele barbot, ba8

fcinaufrutfcßen auf jener heiligen Dreppe (oben S. 98), bie ©ereßrung ton

Reliquien, an benen feine SBittenberger ©tiftStircße fo reicß mar, u. f. m. Die

§auptftelle nahmen bie ©elbjaßlungen ein, bie ber ©apft für befonbere 3roecte

gebrauchen mollte unb ben einjelnen je nach bem ©laß ber öon ihnen abjubüßen-

ben Strafen jumaß
;
fotche Abläffe eigneten fich ja am meiften ju einer allgemeinen

©erbreitung unb trugen bem $aupt ber Strebe am meiften für feine Swede ein.

Jfnfoweit alfo erfeßeint ber Ablaß nur als Srlaß ber ben Äbfolöierten

noch auferlegten Strafen unb Strafabbüßungen. Die Ablaßbriefe, in benen

et ben Ablaßtäufern jugefproeßen mürbe, pflegten aueß in furjen ©Sorten ju

erflären , baß er ißnen ju teil roerben foQe als folcßen, bie ißre Sünben

bereuten unb gebeichtet hätten, mobureß allein ber ©rlaß ber Scßulb erlangt

merben unb ton ißnen erlangt fein faßte, (fraglich mußte ßiet freiließ für

eine wahrhaft bußfertige ©efinnung, roie Sutßer fte forberte (ögl. oben S. 141),

tor aßem ba8 werben, ob benn nießt bie ben (frommen naeß ©otteS SBißen

noeß auferlegten Strafen unb Saften ißnen gum eigenen ©effertterben unb

Seligmerben bienen unb baßer ton ißnen tielmeßr mißig getragen, als ab-

gemäljt merben foßten: tot aßem biefer ©ebanle ift ja aueß in feinen erften

©rebigten miber ben Ablaß un8 entgegen getreten; bureß biefen ©ebanlen

mürbe er oßne ßtteifel aueß immer bei bem beftimmt, ma8 er felbft batnalS

al8 ©cicßttater etroa ben Bußfertigen im ©eirfjtftußl noeß auferlegte. Die

feßroerften ©ebenten mußte er toflenbs in ©etreff ber Seelen im (fegfeuer

ßegen, mie wir foteße oben (6. 141) ißn auSfprecßen ßörten.

@8 waren aber enblicß längft aueß fogenannte ©lenarabläffe auf»

getommen, b. ß. Äbläffe, bei roelcßen ber ©apft, an bie gefamte Sßrifienßeit

fieß rießtenb, ben Ablaßtäufern toßftänbigen Srlaß ißrer Sünben, nämlicß

©rlaß mit Segug auf Scßulb unb Strafe, jufagte. ©8 ift feßroer ju fagen,

roie bic8 terftanben roerben foflte, ba ja boeß immer ba8 ©ußfatrament mit

feiner Abfolution befteßen blieb. Unb mir bürjen moßl fagen: e8 ift für

biefen Ablaß gerabe ba8 cßaratteriftifcß, baß bie ißn auSfpreeßetiben ©äpfte

nie über ben Sinn, in roelcßem bureß ißn aueß Scßulböergebung erfolgen foßte,

fieß ertlärt hatten, fonbern biefe ißre ßoße ©nabenanlünbigung tielmeßr oßne

eine folcße ©rtlärung be8 Sinnes im Bolt hatten roirten laffen unb biefe« ba-

bureß jum Ablaßtauf ßaben gießen moßen. SCßiH man ben Sinn im ©intlang

mit bem Dogma tom ©ußfatrament beuten, fo wirb man bie8 nur in ber

©Seife tun lönnen, roie e8 aueß feßon gleießjeitige Sircßenmänner getan ßaben.

10*
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SRan hat nämlich hierbei ju beachten, baf» gemäh ben päpftlidjen ÄuSfdjteiben

jene* bolltommenen ÄblaffeS bie Äbtafjläufer jugleicp bie ©oUmacht erhielten,

fid) nach eigenem ©elieben einen ©eidjtPater ju mahlen, ber fte abfoloiere,

unb ferner einen ©eidjtoater, ber fie aud) Pon folcf)en ©ünben abfotoieren

fönne, beten ©ergebung ber ©apft fonft fich Porbehalten batte. Unb man

Wirb nun jene ebenfo bunfeln wie bo^tlingenben SBorte fo ju beuten haben

:

eS hanbte fiep beim Äblaftfauf birelt um ben (Etlafj ber seitlichen ©trafen,

zugleich jebod), »enigfienS mittelbar, auch um ben im ©uhfaframent ju er-

teilenben €rtaf? ber ©ebulb unb emigen ©träfe; ber grofje Äblajjlebrer ©alb

erltärte: „Stblah" (Indulgentia) werbe hier in jwelfachem Sinne genommen,

im ftrengen, eigentlichen unb in einem »eiteren. ©ermöge jener freien ©abl
be* ©eichtbaterS tonnte man bann auch einen fief) auSlefen, ber eS mit ber

©flnbe unb Neue be* ju SlbfolPierenben möglichft leicht nahm unb ber Poti

biefem viel leichter als ber orbentliche ©eetforger getäufcht »erben tonnte.

©äbrenb aber gelehrte Iheologen noch mit betlei Unterfuchungen uttb

tfragen fief) abm&hten unb noch in Perfdjiebenen ©untten Pon einanber biffe-

rierten, »aren bie Äblafeperläufer insgemein nur barauf bebad)t, ihre SBare

möglichft ha<h anjupreifen unb alles, »aS ben Käufern babei noch ©tbenlen

machen Ionnte, gefliffentlich fern ju halten. 3ene paar SBorte ber Äblafc-

briefe, bie noch °°n ©eue unb Sünbenbelenntnis fprachen, blieben möglichft

betfeite gefe&t; überbieS fotlte ja jene „Oalgenreue" genügen. Darauf, bah

im Äblafi nicht bie ben ÜWenfchen Perbammenbe ©ünbenfehulb, fonbetn nur

jene ©trafen erlaffen »erben, würbe eben nicht aufmertfam gemacht, unb bie

©lenarabläffe trieben gerabe ju jenem perberblichen Irrtum hm. Die @)efahr,

»eiche hiet ben ©eelen broljte, muhte jebem gewiffenhaften Sljrilfen fcch auf*

brängen
;
unb als baS ÜRotio, baS bie Häupter ber Kirche bennoefj einen folchen

$anbel treiben lieh, muhte eine gemeine Ö)elbgier erfdjeinen.

(förmliche Sehrbejtimmungen über ben Stblafj, ber erft allmählich in

trabitioneder ©rajis fo auSgeftaltet »orben »ar, hatte inbeffen boch bie Kirche

noch nicht fanttioniert. Unb auch in manchen, oon einanber oerfchiebenen

ÄuSbrudSWeifen päpftlicher Mblafjbullen liehen fief) noch ©erfchiebcnheiten bet

Äuffaffung mahrnehmen. SBer am bamaligen ßblafjtreiben Änfiofj nahm, für

ben fragte ftch'S baher immer erft noch, »ie weit hier «ne tirchliche 2ef)re

unb Drbnung betämpft ober nur bie Älarftetlung unb SRichtigfteHung einer folchen

in Übereinftimmung mit ben lircf)li<hen Häuptern erftrebt »erben mühte.

DefcetS Slblahhanbel.

Derjenige Slblahhanbel, »eichet jefct fiuther gegen fid) in bie ©djranlen

rief, »ar oom ©apfte 2eo X., bem Nachfolger 3uliuS‘ II. (feit 1613), öer-

anftaltet. Die dhriftenheit »urbe aufgeforbert, ihr ®elb um ben ©reis be*
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StbtafjeS ju bem fchon burd) 3uUu8 II. begonnenen großartigen ©eubau bet

©eterSlirdje in SRont beijufteuem, bamit bort ben ©ebctnen beS SlpofielS unb

anberer ^eiligen eine mütbige SRuheftätte bereitet werbe. Daju tat Seo bei

biefem ©au feiner Siebe jur Äunft unb ©rad)t genüge. Übrigens würbe ifjm

nachgefagt, er Ijabe einen Seil ber einlaufenben ©elber nid)t einmal für ben

Sirdfenbau, fonbern ju einem ©efdjenf für feine an einen italienifcpen dürften

Derheiratete Schweflet beftimmt. ©achgerotefen ift wenigftenS, baß ber ©apft

aus anbern ©etbern, welche er öon ben ©laubigen einforberte, nämlich aus

einem für ben Xürlenfrieg auSgefdjriebenen 3el}nten, eine große Summe einem

feiner ©effen jugemanbt hat. gener Dr. ©alfc aber meinte: ©eim »auf beS

SlblaffeS tomme es ja barauf nid» an; benn man laufe ja auch fonft SBaren

unb fei jufrieben, fie ju befifcen, ohne ju fragen, was aus bem für fie be«

jaulten ©elb werbe.

gür einen großen Seil ber beutfdjen Sanbe übernahm eS ber Äurfürft

Sllbrecpt Don 3Rain§, biefen Slblaß ju betreiben. Sr war ein branben-

burgifcpet ©rin§ (geboren 1490); fdjon in jungen 3a^ren war eS ihm ge*

glüdt, ©rjbiftbof öon TOagbeburg (1613) unb baju noch (1614) ffitjbifchof

imb finrfürft Don SKainj §u werben. 3n ber Siebe jur Shmft unb auch in

ber (Sljre, bie er ben SSiffenfdjaften bejeigte, glidj et bem ©apfte; er pflegte

Umgang mit ben $umaniften, greunbfdjaft mit ßraSmuS. «bet auch im ©langet

gcifttidjen Sinnes, in toftfpieliger ©runlfud» unb in ©elbbebarf waren er unb

Seo X. einanber ähnlich- Damals brüdte iljn nod) Don feiner Srljebung auf

ben erjbifdjöftichen Stuhl ^er eine fdjmere Sdjulb. ®r hatte fid) nämlich

toerbinblid) gemacht, bie Soften für baS erjbifdjöflidje ©aUium, b. I). für ben

fdjmalen, weißen, mit »reujen befehlen »ragen ber ©rjbifcfjöfe, welchen biefe

gegen eine fjo^e Daje Dom ©apfte ftd) Derleißen taffen müffcn, nicht bem

©rjftift ÜJlainj aufjulegen, fonbern fetber ju erftatten. Dafür hatte er bei

bem §aufe gugger in SlugSburg 30000 ©utben entlehnt. Unb biefe follte

ihm nun ber «btaßfjanbel einbringen
: für baS ©etreiben beSfetben bejog er

bie $älfte ber eintaufenben ©etber, währenb nur bie anbere $ätfte nach ©om
gehen follte. Sutljer, welchem bamats biefe Slbmadjungen noch unbefannt

waren, fagte fpäter einmal: ©atlium fei ein hänfener ober fläcfjfener gaben

(eS mar Dietmehr aus SämmermoQe), etwa brei ginger breit, wohl etwa

einen @rofd)cn wert, Dom ©apft auf bem Stttar in ©om gefegnet unb an*

gebtich über ben »örpern St. ©etri unb ©auti geweiht; über biefem ©atlium

habe {ich bet fjaber jmifchen ißm unb bem ©apft erhoben.*)

Der Slblaß war ein rechter ©lenarablaß (oben S. 147). SBaS er ge-

währen follte, fprach ber ©rjbifchof in einer 3nftru!tion für bie Unterlom«

miffare aus, bie er mit bem $anbel beauftragte : bie erfte ©nabe beSfetben

fei Dollfommene ©crgebung aller Sünben, SSiebererlangung ber göttlichen
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®nabe, Befreiung »om gegfeuer; für« gweite ermatte man einen ©eidftbrief,

ber einen berechtige, fidf einen beliebigen ©eicbttmter gu erwählen, burch

welchen man jich »on ©erbrechen unb ©trafen abfoluieten taffen fönne ; bie

britte ©nabe befiele in ber Xeilnahme an allen ©ütern ber allgemeinen

Kirche, oerbienftlidjen Seifhtngen ihrer fämtfichen ©lieber; »iertenS erwerbe

man für bie ©eeten ber Äbgefdjiebenen im gegfeuer einen »ollen Srlafc ihrer

- ©ünben. gür jene erfte ©nabe würbe auch fyer gugleidf gut ©ebingung ge-

macht, bat man ein gerfnirfdjteS $erg fyabe unb beichte ober wenigftenS gu

beichten beabftchtige, bie gange ©nabe aber warb bodf recht eigens mit ©e-

giehung auf bie ©etbgahtung bargeboten unb jebe Ängabe beS genaueren ©er-

hättniffeS gwifthen ber ©chutboergebung ober ©erföhnung mit ©ott unb bem

©elbtauf »ermicben. 1
)

äJtit ber gröfjten Dtüfjrigfeit unb bem meiften Särm betrieb unter ben

Unterfommiffaren ber Dominitanermönch Xe hei bas ©efdjäft. St war barin

feit langen gafften geübt, inbem er fchon früher bei anberen Äbtafcbertäufern

tätig War, hotte fid) auch längft babei als frecher äWarltfchreier auSgewiefen

unb ftanb auch wegen feines SebenSwanbelS in fchlechtem 3tuf. geht hotte

ihn guerft ber früher für einen Seit Xeutfd)tanb8 aufgefteHte päpft(id)e $aupt-

tommiffar Ärcimbolb unb bann Srgbifdjof Älbrecfjt in Xienft genommen.

SBie ÄuSgefanbte beS Rimmels gogen bie ^tänbler mit ihrem Schah

umher. Sine ©djilberung ba»on gibt uns griebrich 3Jh)coniuS, welcher fchon

früher als gläubiger güngling unb angehenber SKönch in bet ©ergfiabt Änna*

berg Währenb gweier gafire ben Xefcel hotte Äblafj prebigen hören, übrigens

in feinem eignen ©erlangen nach Äblafj fich bitter getäufcht gefehen hatte,

inbem gwar laut eines ÄnfthlageS ben Ärmen unentgeltlich Äblafi gu teil

werben füllte, er aber, als armer Schüler, bennodj ohne ©elb leinen triegen

lonnte. Sr ergählt fpäter: „ber Äblafj war fo hochgeehrt, bafj, wenn man
ben Kommiffarium in eine ©tobt einführte, fo trug man bie ©ulle auf einem

famtenen ober golbenen Xudj baher, unb gingen alle ©riefter, Köncpe, ber

fltat, ©chulmeifter, Schüler, SDlann, SBeib u. f. w. mit gähnen unb Sergen,

mit ©efang unb ©rogeffion entgegen; ba läutete man alle ©loden, fdjlug

alle Orgeln, begleitete ihn in bie Kirchen, richtete ein rotes Kreug mitten in

ber Kirche auf, ba h<ng man beS ©apfteS ©anier an; in ©umma, man hotte

nicht wohl ©ott felbft fdjöner empfangen unb holten fönnen.“ ©chon hörte

man übrigens auch oon bem leden ©pott, welchen eingelne aus bem ©oll im

©egenfafce gur großen gläubigen ÜJJenge gegen Xegel fich erlaubten.*)

Ä18 Änweifimg, Wie man gum Slblafe laben fülle, hat Xefcel SKufter-

prebigten, welche uns erhalten ftnb, bruden laffen. Ätfo foHe man gu ben

Seuten fprechen, bamit fte für bie grofje ©nabe bie Äugen auftäten: felig

feien bie Äugen, welche fefjen, was fte fehen, welche Wahmeljmen, bah fte
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hier ftchere ©eleitsbriefe haben, um bie Seele burchS Sränental unb wilbe

SJieer ber SSelt ins fetige ©aterlaub beS ©atabiefeS gu führen; alle 93er-

bienfte beS ßeibenS Shrifti feien ihnen barin oerfdjrieben; fte füllten wiffen,

bah man für jebe eingelne Sobfünbc, beren man oft an einem Sag fo Diele

begehe, auf bie ^erlnirfcfjung unb 93eichte hin noch fteben 3ah« lang hienieben

ober im gcgfeuer gu büßen fchulbig fei, mit biefen ©riefen aber Dollen Srlafj

aller bisher Derbienten Strafen erlangen lönne
;
ob fte benn nidjt für einen

©iertelSgulben biefe ©riefe annehnten wollten, burth beren Äraft fte ihre

göttliche, unflerbtiche Seele ftdher unb ohne ©efaljr ins parabieftfche ©atertanb

bringen tönnten. ©etcfjte unb ßertnirfthung gurn ©ehuf bet ©ergebung ift auch

hier nicht gang Dergeffen; eS Wirb gefagt: „man wiffe, bah jebet, ber, nad)*

bem er gebeichtet hat unb gerlnirfcht ift, baS Stlmofen in ben Slaften wirft,

tioHfommene ©ergebung aller feiner Sünben haben wirb*. gür ben Slbtah-

fauf gum Seften ©erftorbener aber galt ohne eine ftttliehe ©ebingung, Wie

ja auch fehon nach ber ergbifdjöflichen Jnftruttton unb ber gangen her*

lömmlichen ßehte feftftanb, bah, „fobalb ber ©rofdjen im Äaften Hinge, bie

Seele aus bem gegfeuer gum Stimmet auffahre".
1
)

Stoch weiter ging Sefcel in feinen eignen 91nfpradjen ans ©oll. Un-

glaubliches, fagt SJttjconiuS, habe ber unoerfcfjämte SKönch gut ©erherrtichung

beS 9tblaffeS unb ber päpftlichen Schlüffelgewalt oorgugeben ftch erbreiftet.

Sie lofeften, frechften ©eben lamen Don ihm in Umlauf. Sie ärgfte unter

ihnen feilte fein : ber ©apft lönne fogar einem, ber an ber SRutter ©otteS

Peifchlich ftch Dergangen hätte, bie Sünbe um ben ©reis beS ablahgelbeS

Dergeben. Siefe 9iuherung hat er freilich nachher in Sbrebe geftedt unb

hat wenigftenS aus ber Stabt fpalle 3eugniffe bafür beigebracht, bah fte bort

aus feinem SJiunbe nicht Dernontmen worben fei. gürS Urteil über ihn genügt

jebenfalls baS, was in ©etreff feiner ©erfoit unb feines SreibcnS gefchidjt-

lich jicher ift, fehon öollflänbig. *)

©on jenem Sreiben SefcelS alfo hatte ßuther (oben S. 141) fehon im

Orühiafjr 1516 Stachricht belommen, währenb berfelbe im Sföeihenfdjen, unb

gWar noch als Unterlommiffar ÜtrcimbolbS, tätig war. 3m Sommer biefeS

3ahre8 hörten wir jenen guerft gegen ben Äbtajj prebigen, bann wieber am
31. Oltober unb am 24. gebruar 1517.

Seit bem grühjahr 1517 rüdte Sefcel, ber feitljer in ben Sienft beSffirg-

bifchofs übergegangen war, SBittenberg näher unb Dertaufte, wie ßuther fagt,

„©nabe umS Selb, fo teuer ober wohlfeil er aus allen Stäften Dermochte".

ßluS SBittenberg lief ihm Diel ©oß3 nach Süterbogf, $erbft unb anbern

Orten gu. ßuther hörte, welche „greuliche Slrtüel" er prebige: Don bet

Äraft beS ÄblahfreugeS, welche ber beS StreugcS Shrifti gleich fei, Don einem

©orgug, welchen er felbft Dor ©etruS habe, ba er mit feinem abiah mehr
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Seelen erlöft habe, alB biefet mit ©rebigen, — auch Don jener Sünbe gegen

SJJaria. 'Jlocb mußte Suther nicht, mobin baB ©elb fließen fotlte; ba {am

ißm jene Qnftruftion be8 TOagbeburger SrjbifcfjofB in bie |>änbe, unb er

erfuhr, baß biefer ben „großen diamanten" leßel gebungen ^atte. Scßon

naßm er auch in feinem eignen Amt, in ber ©eelforge, bie er bei ber

©farrlirdje ju üben batte, bie grücßte beB ÄblaffeB maßt. ©eicßtfinber,

meldje oon Sünbcn ber Unjucßt, Don Unrechtem ®ut u. f. m. nicht taffen

mollten unb benen er beB^alb bie Abfotution Dermeigerte, hielten ihm ihre

Ablaßbriefe entgegen unb oerftagtcn ihn bei ®eße(.

SBicIe greunbe unb auch biete, bie ihm perföntid) unbefannt maren,

baten ißn münbtich unb brieflich, ihnen feine SReinung über bie unerhörten

Sähe ju fagen, mit meldjen jeßt ber Ablaß geprcbigt merbe. 3m ©efpräd)

mit greunben foQ er fpäter auch geäußert haben: Staupiß habe ihn jum

Schreiben in biefer Sache angeregt
;
eB lönnte bieB etma bei einer 3ufammen*

!unft gefdjehen fein, metche jmifchen beiben, mit miffen nicht auB metchem

Anlaß, am 6. Auguft 1517 im Älofter fjimmelSpforte ftattfanb; auB ber

leßten Seit, ehe Suther feine ®rllärungen gegen ben Ablaß Deröffentrichte,

erfahren mir nichts Don einem Serleßr StaupißenB mit ihm.
1
)

®afür, mie man auch 'n Greifen, bie Suther gan§ fern ftanben, unb

auB ganj anbern TOotioen bem Ablaß feinb mar, haben mir ein ©eifpiel

befonberB in $erjog ®eorg Don Sacßfen, ber im grübjaßr 1517, als ®eßel

im ©aulertlofter ju Seipjig Ablaßbriefe Derfaufte, hiergegen ein ©erbot erließ;

unb jmar berief er fich babei auf ein ©erfprechen, baB er bem Äaifer gegeben,

folcßeB in feinem Sanbc nid)t ju bulben. 4
)

gür Suther !am ber eigentliche beftimmenbe Antrieb natürlich auB

feinem eignen Qnnem, — auB feinem ©eifte, ber an ben Dortiegenben gragen

längft gearbeitet hatte, auB feinem $erjen unb ©emiffen, bem ber Anblicl

feelengefährlicher ©reuel unb bie ©flicht beB '-Berufes unb AmteB leine Süße

mehr ließ. So trat er ßerDor, — mie er fpäter Don fidj fagt: alB „ein

junger Doftor, neulich auB ber Sffe lommen, h'ßiö unb lüftig in ber heiligen

Schrift", ffion ©ott fühlte er fnh getrieben unb mollte bie ihm jugeroiefene

Aufgabe auch flanj in ©otteB £>anb gefteDt laffen. „AlB ich", f° äußerte

er hernach, „ju fchreiben begann, fagte ich ©ott mit großem ffirnfte: mollte

er ja ein Spiel anfangen mit mir, baß er eB allein für fidj täte unb behüte

mich baoor, baß er mich nicht barein menge, baB ifi meine eigne SBeiBheit." *)

SutßerB 95 $hefen.

®ie Sirchmeiße ber SEBittcnberger Sdjfoßfirche am AHerheiligentag, bem

1. SJoDember, lehrte mieber (Dgl. oben S. 80)— mit ben reichen Abläffen

für bie ©cfucßer ber fiirche unb mit einem großen Sufammenfluß Don leil-
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nefjmern. ®8 mar Sitte, ffefttage ber Shrdje auch burdj afabemifcfjc Sitte

unb ©ublifationen ju oerherrfidjen, tuobei man auch bie Sirdjentüren ju

Sinfc^iägen benugtc. So ^atte ßariftabt jur ©eröffentlidjung feiner Xfjefcn

für bie auguftinifdje unb biblifche ©nabenlehre in jenem 3afjte 1517 ben

WifericorbiaSfonntag gcmäfjlt, auf meinen bie SReliquienauSftellung ber Birdie

fiel- SBaS fo üeröffentfic^t mürbe, tarn aud) ju einer fdjncöen ©erbreitung

auSmärtä. «uf bas 3eft beS 1. ©ooember 1517 motttc Sutfjer feine @e«

banlen unb Scbenlen über bie Slblaßlefjre unb fein 3eugniS miber ben Unfug

be8 gegenmärtigen SlbtaßtrameS in mofjtburchbachten Jfjefen ber Dffentlicfj-

leit «erlegen.

ffir freute ruf), toie ton in feiner ©rebigt be8 «origen 3<d)te8 (©. 141),

nicht, mit bem Sdjlage, ben er gegen Jefcel führte, aud) ben ©lang unb

äußerlichen Stufen ju treffen, meidjer ber ftirdje feiner Unioerfttät, ber

fiieblingStircfje feines Surfurften, aus ifjren eignen Sibläffen gufloß.

©on feinem ©orfjaben gab er nicht einmal feinen öertrauten greunben

Kenntnis. Seiner öon ifjnen, fo erfiärte er ein 3af)r nacfjfjer, fjattc öon

feinem ©orfjaben gemußt, fonbern nur ber Srgbifdjof 8libred)t «on Wagbe-

bürg, ber ©oHmadjtgeber JefcelS, unb ber ©ifdjof fMeromjmuS ScuitetuS «on

©ranbenburg, meidjer ber orbentiidje ©orgefefcte ber SBittenberger Sirene

unb Unioerfttät mar. Äucfj fpäter ermähnt er, baß er an biefe beiben ge-

trieben fjabe. ©och mefjr fagte er in einem ©rief an ben ©apft «om
Wai 1618: er ßabe megen ber Wißbräudje be8 StbiaffeS „etliche Wagnaten

ber Sircfje priöatim ermahnt*
;
bei ben einen fjabe fein 2Bort Slufnafjme ge-

funben, anbem fjabe es (ädjeriidj, anberen nidßts gcbeudjt; ba fjabe er feine

liefen auSgegeben. 9?adj feines JrcunbeS WtjconiuS Bericht ft^rieb er audj

an bie ©ifdjöfe «on Weißen, 3<t unb Werfeburg, julefct an Srjbitof

Hlbrecfjt. 3üer Werfeburger ©ifdjof Slbolf, früfjer Jsompropfi in Wagbeburg

(«gl. oben S. 91), mar ifjm «on feinem testen Srfurter Slufentfjalt ber

gemogen gemefen; Sutfjer beruft ft *n einem jpäteren ©rief an ifjn oom

3afjre 1520 auf feine ©üte, bie er felbfi erfahren fjabe. ©äfjereB miffen

mir «on feinen Sfnfpradjen an biefe anberen Sirdjenfürften nichts
;

fte maren

ohne 3ü>eifei noch allgemeiner gehalten, noch ohne Sejiefjung auf bie be-

»orfiehenben Xhcfcn: fo ertiärt ftdj’S, baß Sutßer ihrer in ben juerft er-

mähnten Steilen nicht gebentt.

9fur noch öutfjerS Senbtreibcn an Srjbifdjof SUbrecht feunen mir.

Unb jmar ijat er es erft am nämlichen Jag, an melchem er bie Jfjefen

anfehfug, abgehen (affen: erft «on biefem Jag ift es batiert (gang unhalt-

bar ift bie Annahme, baß bemfelben ton ein früheres «on Sutfjer an SUbrcdjt

«orangegangen fei). J)aß biefer hohe Sirchenfürft burch bloße briefliche ©or-

ficHungen eines WöndjS unb ©rofefforS fich in feinem Jrciben roerbe hemmen

Digitized by Google



154 dritte« Surf), grfte* »apitel.

taffen, tonnte Sutljer nimmermehr hoffen. Sin if|n wanbte er ftd) fo erfi in

bem Äugenblicf, wo er bereit« mit blanter ©affe auf ben öffentlichen Sampf*

plag trat. 3)a tonnte fid; ja bod) noch fragen, ob jener bie anftößigen Stuf«

fteüungen, welche Suther angriff, wirtlich öffentlich oertreten unb ben &ampf,

ber bann ficher beoorftanb, junt 9lu8brud) tommen laffen wollte. *)

33a« Senbfdjrciben ift bie erfte un« erhaltene Urtunbe, in welcher unfer

Reformator einem tirchlichen Oberen ftd) entgegenfteüt. (£« jeigt, ebenfo

wie auch noch manche fpätere (Erllärungen 2utfjer«, eine eigentümliche 33er-

binbung oon Sluäbrütfen ber (Ehrerbietung unb Sclbfterniebrigung, in welchen

ein unbefangene« Urteil nicht nur reine chrifiliche 33cntut, fonbern jugleidj noch

2Rönd)8ftil, 9RBwh«0eift unb öicdeirfjt auch «och Rachwirtungen einer ge-

brächen 3ugenbjeit unb niebrigen §ertunft ertenncn muß, mit felbflänbiger, fefter,

burch feinerlei SRenfchenjcheu gebunbener (Entfchloffenheit unb Offenheit, mit

ftitler, wuchtiger Sraft unb mit einem nur noch fi<h surücffjaltenben $ampfe«ntut.

(Er bittet ben hoch erhabenen $errn (Etjbifthof um Schonung, wenn

er, ber eine §efe unter ben SRenfdjen fei, be« ©ebanlen«, an ihn ju fchreiben,

ftch erbreiftet habe; im SBewußtfein, wa« er für ein Heiner unb fchmählicher

SJtenfch fei, habe er’« bi« jegt oerfchoben
;

jegt oodbringe er e«, burch ferne

fßflicht getrieben, mit unoerfd)ämter Stirne. ®ann aber hält er jenem fcharf

bie lofen, öerberbtichen Reben unb Rleinungen über ben Slblaß oor, welche

jegt unter bem ißolt im Umlauf feien. „Sllfo", fagt er, „werben bie Seelen,

bie (Eurer Sorge, trefflichfter Sater, anoertraut ftnb, jegt jum lobe unter*

wiefen unb bie idjwerftc Rechenfchaft für fte alle erhebt ftch für (Euch“.

33ann wenbet er ftch birett gegen jene gnftruttion, welche unter be« (Erj-

bifchof« eignem Ramen — bod; wohl ohne fein ©iffen unb ©öden — er-

gangen fei, unb welche ba« unichägbare ©cfchent ©otte«, nämlich bie 33er*

föhnung be« Rlenfchen mit ©ott, eine oomehmlithe ©nabe be« Äblaffe« nenne.

(Er lönne nicht« anber« tun, al« ihn bitten, ein folche« Schriftftüc! gerabeju

abjutun. Sonft möchte Wohl einer ftch erheben, ber burch eine öffentliche

Schrift bie Slbtaßprebiger unb jene« Sdjriftftücf junt größten Schimpf für

Seine erjbifchöfliche Roheit wiberlege. 3hm felbft graue fjieeoor unb boch

fürchte er, e« werbe gejdjehen, wenn nicht halb abgeholfen werbe. Qfnblid)

legt er bereit« feine 2hef«n bei mit ben ©orten: „©enn e« Such, hoch'

würbigfter Sater, gefällt, fönnt 3hr biefe meine Streitfäge jehen, um ju

erlennen, wa« eS für eine jweifelhafte Sache um bie Richtung oon ben ?Ib=

taffen ift, oon welcher jene träumen, al« wäre fte ganj gewiß.
*

33a« geft ber Hircßweihe begann fchon mit bem oorangehenben Rach-

mittag, bem 31. Dttober. @8 würbe mit ©otte«bienft unb Rrebigt einge-

leitet. Roch oor bem ©otteSbienfte — nach einet fpäteren Hngabe fchon
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mittag« 12 Ufer — ftfelug Cutter feine 95 liefen an ben Süren bet

Sdfeloßlirefee ju ©ittenberg an.

©r fcfetug fie an — gefdjrieben, bocf) rooßf niefet oon feiner eigenen

§anb. Scfeon jefet lieg et fie mofel and) im Druct oeroielfältigen, befielt ft6)

inbeffen ifere Sluöfenbung junäcfeft nod) Dor
; nocfe beftfcen mit ©jemplate bei

erften ®tud8, — alle 96 St^cfen auf bet einen Seite eine« großen ©ogen«

naefe Hrt eine« ©lafat«, roobei bteimat 25 liefen unb bann noch 20 Sfeefen

gejäfelt ftnb, in fogenannten arabifcfeen 3'ffern, gebrudft mit einer ©enge ton

Äbbreöiaturen. $i8putation8tfee)en moHten fie fein, — nod) niefet fieberet

2iu8brucf bet ©aferfeeit, roofel aber ein fräftiger, fefearfer ©etfuefe, bet ©abt-

beit auf ben ©runb ju geben unb ißt im Stampf mit feerfömmlicfeer Untiarbeit,

Srübung unb ©erleferung an8 fiiefet ju tetbelfen.

So tragen fte im $rud bie Übetfcbrift (in fiatein):

„Xi«putation Xottor Startin Sutfeer«, bei Ideologen, gur ffirflärung bet

Straft ber 9l61äffc.“

„«u« Biebe unb rechtem Steife, bie SBaferfeeit an ben Sag ju bringen, wirb ba8

Sacfeftefeenbe biöputiert «erben gu SBittenberg unter bem SBorfife be8 eferroürbigen

©ater« Startin Butber, ber freien Ränfte unb heiligen Xfeeologie Slagifter« unb bet*

feibigen orbentlicfeen Beferer«. Xerfealben bittet er, bafe bie, fo niefet gegenwärtig

barüber mit un« feanbetn fönnen, bie« abmefenb burefe Stferift tun mögen. 3m Samen
untere« $errn 3efu (Sferifti. «men." *)

2118 Ifeefen für eine miffenfefeaftliefee ©erfeanblung erfdjienen fte tateinifd)

unb bemegten ftefe in tfeeologifefeen ©egriffen unb formen bet bamaligen

3e«t, oermöge beren bie meltfeiftorifcfee, jum SluSgang für bie Deformation

gerootbene Urfunbe nunmefer bet eüangelitefeen (iferiftenfeeit großenteil« ftemb*

artig Hingen muß, beren 3nfealt unb ©ebeutung jeboefe burefe unfere ooran-

gegangenen ©emerlungen über bie bamal« beftefeenben Sßeorien oerftänblicfe

geroorben fein mirb. S)er lebenbige, fittlid) religiöfe ©eift, ber ben ©erfaffer

trieb, fpriefet beutliefe genug aud) in biefen Sonnen.

Xie fteben erften Säfee tauten: t. Unfer §err unb Steiftet 3*fu« Sferiftu«, ba

er fpriefet: „tut ©ufee“ u. f. f., min, bafe ba« gange Beben ber ©läubigen ©ufee

fei. 2. Sotcfe fflort „©ufee“ tann niefet Bon ber faframenttiefeen ©ufee, b. fe. niefet Bon

ber Seicfete unb ©enugtuung, meiefee burefe ber ©rieftet 9Imt geübt mirb, Bcrftanben

roerben. 3. Xocfe meint ba«fetbe niefet allein bie innertiefee ©ufee; ja bie innertiefee

©ufee ift niefetig, roenn fie niefet auefe naefe außen allerlei «btötung be« gleifefee« roirft.

4. Xerfealben roäfert bie ©ein [poeua, Strafe, Serbüfeung], fo lange ber fpafe [be«

reuigen Sünber«] gegen fiefe fetbft, b. fe. bie roafere innere ©ufee [poenitentia], roäfert,

näntlicfe bi« jum Eingang in« fjimmelreicfe. 5. Xer ©apft mitt niefet unb tann niefet

irgenb eine anbere ©ein erlaffen, außer berjenigen, metefee et naefe feiner eignen ober

naefe ber tirefetiefeen ©efefee ©eftimmung auferlegt feat. 6. Xer ©apft tann feine

Scfeulb Bergeben, außer fofern er erflärt unb beftätigt, fie fei Bon ©ott oergeben,

ober fofern er bie ifem fetbft oorbefealtenen 3äQe [b. fe. beftimmte, befonber« feferoere,

bet bejonberen päpftlicfeen Stbfolution bebürftige Sflnben] oergibt, meiefeer Sülle
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©eracßtung aderbing« ein ©erbteiben ber Scßulb »ur (folge haben würbe. 7. ©ott

Oergibt Ceinent bie Sdjulb, offne ibn jugieitf) in adern gebemütigt bem ©riefter al«

(einem Stedbertreter »u unterwerfen.

9Kit bem 9iuf ber Su§e, b. h- ber Sinne«Snberung ober fittlicßen UmEeßr, mit

welchem ein ft ber Srlßfer fein fflerf eröffnete, begann fo auch ber Secfruf »um
reformatorififjen Kampfe. Unb fdEjon bie erften SSpe mit ihrer Stuffaffung ber ©uße

führen uns in bie ©runblagc ein, auf welcher Suther« Siberfprud) gegen ba« 91blaß<

wefen unb weiterhin gegen bie hetrfchenbe ©uffaffung be« ganjen im ?tblaß tätigen

Sfircf)entume« ruhte, wShrenb fie jugleidE) ein gewijfenßafte« Streben »eigen, boch auch

fo ber fircfjlichen unb päpftlichen ©ewalt famt ihren Auflagen unb Äbläffen ihre

Stellung über ber Shriftenheit »u beiaffen unb bemgemäß ftch ißt fort unb fort

gehorfam »U unterwerfen.

©ehalten mir hierbei ben fpe»ieden ©egenftanb, oon welchem bie ©h*f*n hanbeln

wodten, wohl im 91uge. 68 ift nicht bie (frage nach bem SBege beS feiles ober nach

ben ©ebingungen ber $eil«aneignung überhaupt; baher tommt auch bie ©ebeutung

be8 ®laubenS, be8 Sertrauen« auf ©otte« ©nabe u. f. m., woeon Sutßcr ISngft fo

Warm geprebigt hatte, hi« nicht jur Sprache. 68 hanbelte ftch bielmehr beftimmter

um jene« Stüd ober jene Seite ber ©uße, worauf eben bie St bläffe fuß bejieljen

faßten, — um bie Steße, welche ihnen hier gegeben ober nicht gegeben werben fönne.

©ei ben ©runbgebanEen aber, auf welche Suther bei biefer (frage »urüdgeßt, fehen

wir nun ba8 bebeutung«eode entfeheibenbe Koment barin liegen, baß ein Zweifache«,

ma« bei ben h«tfthenben Sorftedungen unb Sehren untlar oermengt, ja gerabeju

in ein« gefept würbe, für ihn bereit« grunbfäplich au«einanbertrat. 2>a8 ift einesteils

ber innere fittliche Sorgang bei ber ©u&e, wie er unmittelbar burch @otte8 Sott
unb burch ba8 Seien be« fittlidj ©Uten geforbert wirb, unb ba« ©erhältni«, in

welche« hiermit ber SRenfcfj ju feinem Sötte tritt; anbernteil* bie äußere firchlidje

Drbnung unb ©emalt, bie »war auch oon Sott eingefept ift, bie aber bei ber

oon @ott felbft tommenben Sünbenoergebung nur bienenb, ertlärenb, mittätig werben

unb in bie inneren ©nforberungen ©otte« an ben büßenben, begnabigten Sünber

nicht eingreifen, fonbern nur oon benjenigen Auflagen, welche fie felbft auf bem äußern

Seben8gebiete macht, felbft auch etwa« nachtaffen ober wegnehmen lann.

So ftedt Sutßer jenen 91u«fpruch Sßrifti boran, ber nur jenen fittlichen Sor*

gang, jene fittliche Ummanblung meint, bagegen mit ben bon ber Kirche aufjulcgenben

Seiftungen nicht« »u tßun hat; unb wShrenb ißm auch jene innere ©uße nicht auf«

bloß innerliche befcßränEt bleibt, fonbern in Sirtungen, nämlich in ben „Slbtötungen

be« ffleif^e«'' fedj offenbaren muß, unter)eßeibet er bann eben auch bon biefen bie

burch &>e Kirche aufgelegte „©ein". So floßt ihm bie ©ergebung ber Scßulb nicht

beim ©apft, fonbern bei ©ott; unb fo reicht ihm auch, wa« bie Strafbüßung betrifft,

bie ©ewalt be« ©apfte« nicht bi« ;u ben mit bem Selen jener ©uße gefepten fitt*

liehen Scßmer»en, Kämpfen unb arbeiten, bie erft mit Sünbe unb (fleifch felbft in

ber himmlifchen ©odenbung ißr 6nbc fmben, fonbern nur auf bie babon unter«

fehiebenen Eirchlicßen ©üßungen. So aber wid er boch. wie gejagt, auch ben Cirth*

liehen, priefterliehcn Xätigleiten noch ihre Steße wahren. auSgefprocfjen, »ugefprochen

Wirb bie göttliche ©ergebung boch burch ©apft unb ©riefter. 2>ie ©erechtigung ber

priefterliehcn Ohrenbeichte, burch welche biefc fjufage bec ©ergebung bebingt war, wirb

nicht beftritten, wenn auch m (tefu Sott leine §inbeutung auf fie gefunben wirb.

Unb ber bon ©ott begnabigte Sünber foß weiter nach ©otte« Stilen bem ©riefter

ftch beugen: »u bem hm»u, wo»u ihn innerlich bie bußfertige ©efmnung treiben muß.
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bat er in frommer Demut eben aud) bie Bon ber Sirene feftgefeßten, oom Setcßtiger

gugemeffenen Seiftungen unb Strafen auf fed) gu nehmen, roelrbe nun biefelbe Kirchen-

gemalt auch gu erlaffen befugt ift.

3m Sinne biefer feiner eignen «nfdjauung glaubt entließ ßutber auch bie

Sebre unb fßrap« felbft, ja in«befonbere auch bie gegenmärtige Meinung be« Zapfte«

hier unb burdj aQe feint folgenbcn Dßefen binbureb beuten gu bßrfen. Sag ja boeß

eine entgegengefeßte Deutung bis babin, trog allem, ma« bie S<bultbeotogen in anberem

Sinne auSgefüßrt batten, noch in (einer Bon ftiriße unb Siapft förmlich aufgefteüten

Sebre Bor. Der ijjapft felbft, fagt er, (Anne unb molle ni(bt anber*.

Die folgenben Ib*fen (8—22) menbtn fteß 8<9*n bie Begießung be« «blaffe«

ober be« fircßlicßen Straferlaffe« auf bie Seelen im gegfeuer. ©egen einen groifcßeii»

guftanb, melden reuige unb feßon ber Vergebung teilhaftige Seelen noch im 3*nfeit*

Bor ihrem (Eingang gur bimmlifcben Seligfeit buribmacben müffen, hegt ßutber nod)

(einerlei gwtifcl- «ber jene tiußltcben Strafen unb «uflagen, beren Diatblafl allein

ber (ircblicben ©emalt gufteßt, reichen ihm nicht bort hinüber. Stießt mit ihnen haben

jene Seelen bort gu tun, fonbem nur mit ber ihnen innerlich noch anbaftenben fett«

lieben UnooHlommenbeit unb Unreinheit, mit einer barau« noch für fie erroaebfenben

gureßt unb Cual, mit einer baburdj noch für fie erfotberlicben inneren Steinigung

unb ftttlicbem 2Baeß8tum. Unb hierfür fann e« ja nach bent ffiefen ber Sache leinen

Stadjlaß non feiten ber Kirche geben.

So ertlflren jene Dßefen: Die (ircblicben Bußfaßungen finb allein ben flebenben

aufgelegt, unb e< fod gemäß benfelben Soßungen ben Doten nicht« auferlegt merben

(Dßefe 3). Unmiffenb unb übel banbeln bie $riefter, roelcbe ben Sterbenben folcbe

Saßungen für« gegfeuer Borbebalten; biefe« Untraut, baß man Kirchliche Bein in $ein

be« gegfeuer« umroanbelt, febeint au«gefäet toorben gu fein, ba bie Biftßöfe fcbliefen

(Dß 10/ 11)- ®ie Sterbenben finb ben fflefeßen ber Kanone« ((irtblicben Stecht«'

faßungen) abgeftorben, inbem fte Bon Stecht« megen berfelben entbunben finb (Dß. 13).

UnBoQtommenbeit ber inneren ©efunbbeit unb ber Siebe eine« Sterbenben bringt not»

menbig große gureßt mit ficb, unb folcbe gureßt genügt, für fuß allein bie Stein be«

gegfeuer* au«gumacben (Db- 1-1, 15). CE« febeint ferner notroenbig, baß bei biefen

Seelen, mie ißre gureßt abnimmt, fo ißre Siebe gunimmt (Dß. 17). Der Bapft atfo

erläßt ben Seelen im gegfeuer (eine $ein, bie fie laut ber (irtblicben Saßungen in

biejem ßeben hätten beließen müffen (Dß. 22).

SBit ßaben oben bemerft, baß auch nach ber üblichen Seßrmeife ber «blaß ben

«bgefeßiebenen boeß nießt oermSge einet rechtlichen BoQmacßt ber Hircßengeroalt,

fonbem nur burtß gürbitte gu gute tommen fodte. 3ft aber folcßer gürbitte, bie

nun im «blaßßanbel Käuflich erfeßeint, fofort aueß ber (Erfolg fitßer? Dem mußte

bei Sutßer eben jene fittlicße Bebeutung, melcße er bem gmifcßenjuftanb mit ber

inneren gureßt unb bem inneren SBacßätum beilegen mfießte, entgegenfteßen : berfelbe

erfeßien ißm hiermit al« ein unerläßliche« jaucht* unb BilbungSmittet gum Beften ber

Seelen felbft. (Er Sprießt baoon in meiteren Säßen: „ber 'fjapft tut feßr rooßl baran,

baß er nießt au« ber ©emalt be« Scßlüffel«, bie er (mit Begug auf Berftorbene) gar

nießt ßat, fonbem buteß gürbitte ben Seelen (Erlaß gibt; eitel SRenfcßenteßre ift, baß,

fobalb ber ©rofeßen im Haften dinge, bie Seele au« bem gegfeuer fliege; gemiß ift,

baß, roenn ber ©rofeßen im Haften dingt, ©eminn unb ©eig maeßfen (Annen; bie

gürbitte bet Kirche aber fteßt allein in ©otte« ©utbeftnben" (Dß. 26—28). 3® er

fragt: „SBer meiß, ob alle bie Seelen im gegfeuer felbft feßon erlAft fein mollen?“

(Dß. 29.)
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3n ferneren 2liefen rebet Sutber gemäß ben bon igm oorangefledten Sägen

noch «etter eom (Erlaß ber Sefjulb unb ber ©ein im allgemeinen unb bom ©blaß

mit fpegieder Begießung auf bie Sebenben. Daneben gat er autf) eine gefcgicbtliebe

(Erinnerung baran niefjt unterlaffen, baß (bgl. oben S. 14b) in alter 8«t jene fano>

nifegen Strafen unb Seiftungen noch Bor ber ©bjolution be* ©unfertigen unb gmar

mit bem gmcct, feine Sieue gu erproben, auferlegt worben waren (Dg. 12).

„SollftSnbigen (Erlaß aller Strafen" betgießcn bie «blaßprebiger unb amb
bie p&pftlicgen ©blaßbudcn; hiergegen Xbefe 20: „Der ©apft meint mit ber nofl-

fommenen ©ergebung aller ©ein nicht bie Sergebung aller ©ein fchleegtgin, fonbern

nur berfenigen, bie er felbft aufgelegt bot-" Son ber ©erfögnung mit ®ott al«

göcgfter ®abe war bort bie Webe; hiergegen Dbefe 38: „®ar febr hüten muß man ftd)

Bor benen, welche fagen, be« ©apfte« ©blaß fei jene« unfegögbare ®ef<gent ®ottc«,

babureg ber ©Icnfcg ®otte oevföljnt werbe." ©ueb auf ba« ®crebe, bafj fogar für

jene ungeheuerliche ©erfünbigung an ber ©lütter ®otte« im ©blaß ©bfotution gu

finben fei, fommt Sutl)er; er [teilt entgegen Db«fe 76: „fflir aber fagen, baß be«

©apfte« ©blag nicht bie geringfte tägliche Sünbe mit ©egug auf bie Sdjulb meggu*

nehmen bermag."

©n jener fittlicben ©ebingung, jener inneren ©uße bängt bagegen für Sutber

fo febr unb fo gang ade« §ei! bor ®ott, bah er in Dgefe 38. 37 ertlärt: „^leglid^em

Kht'ften, ber wahrhaft reuig ifi, gehört böQiger (Erlag non Strafe unb Scbulb auch

ohne ©blafjbriefe; jeglicher wahrhafte Cgrift, er fei lebenbig ober tot, bot ©nteil an

allen ®ütern Shrifti unb ber Kirche auch ohne ©blafjbriefe burcg ®otte« ®cjcbent.*

Doch Sutber fügt fofort, in Dbefe 38, auch wicber bei: „Dennoch ift be« ©apfte«

©ergebung unb ©u«teilung tcine«mcg« gu berachten; benn fte ift, wie ich fleiogt habe,

eine (Ertlärung ber göttlichen ©ergebung."

Der ©blaß behielt, mägrenb ba« wichtigfte außer Begießung gu ihm gefegt

mar, boch bei Sutber eine Stelle neben jenen firchlichen ©ußleiftungen : „Die 9blaß<

gnaben gegen auf bie burch ©tenfeßen aufgefegte ©ein ber (Genugtuung im ©uß-

fatrament" (Db- 34)- Da fragte fteg nun aber, ob feine ©npreifung niegt bureg bie

Obliege Überfcgägung ber magren innern ©ufje (Eintrag tun, unb ferner, ob er

gerabc für ein wahrhaft bußfertige« §erg noeg SBert gaben werbe. Die 89. Dgefe

ertlärt: ,,g« ift fegt fegmer auch für bie gelegrteften Dgeologen, gugleicg ben SRcicgtum

be« ©blaffe« unb ba« magre ffiefen ber 9?eue bem ©olfe gu rflgmen"; unb bie 40fte:

„Wahrhafte :Kcue fuegt unb liebt ©ußpein, ber {Reichtum be« ©blaffe« aber maegt fie

leicgt unb bewirft, baß man igr gram wirb." ©ot einer §intanfegung ber fflerfe

cgriftlicgcr ©ücgftenliebe gegen ben ©blaßtauf warnte Sutger ognebie« eifrig; auch

bie ©flicgten be« $au«ftanbc« foden göger ftegen, al« ber Shtnfcg nach jener (Er-

leichterung ber ©ein. So nach Dgefe 41—46: „©orficgtig foH man ben ©blaß prebigen,

bamit ba« Soll niegt fftlfcglieg meine, er werbe ben anberen guten SBerlen ber Siebe

borgegogen; man fod bie ßgriften legren, eö fei niegt ber Sinn be« ©apfte«, baß

©blaßfauf irgenbmie ben SBetfen ber ©armbergigfeit fteg Begleichen ließe; man fod

fte legren, e« fei beffer getan, wenn man einem ©rmen gebe, ober einem Dürftigen

leige, al« wenn man ©blaß taufe; — legren fod man fte, baß, wer einen Dürftigen

fiegt unb, ogne fein fteg angunegmen, für ©blaß ®elb gibt, niegt pöpftlicgen ©blaß,

fonbern @otte« Ungnabe für fteg tauft; legren fod man bie Ggriften, baß fte, wenn
fte niegt ftberflüfftge« beftgen, oerbunben ftnb, ba« 'Jiotmenbigc für igr flau« gu be«

galten unb niegt für ©bläffe gu berfegmenben." Unb bennoeg jagt Sutger in Dgefe 49 :

„fflian fod bie Sgriften legren, baß bie ©bläffe be« ©apfte« nüglicg finb," — aber
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freilich mit bem ©cifaß: „fofem man nicht fein Sertrauen auf fie fegte," — unb ferner:

„baß fie a&er gar ftbäblicf) werben, wenn man bie gurdjt ©otteS bu«f) fte oerliett.“

— tem gemeinen treiben ber »blaßprebiger fteHt er OotlenbS in tfjefe 50— 56 bie

Söge entgegen: „3Ran foQ bie triften lehren, Wenn ber ©apft ber Slblaßprebiger

S^inberei fennete, fo würbe er lie6er haben, baß Sanft ©eterS ffinfje äu Sli<he werben,

als baß fie mit feiner Stfjafc $aut unb Sein aufgebaut werben foQte; man foOte fie

lehren, ber ©apft wöre, wie fcfjulbig, fo auch willens, benjenigcn Deuten, oon benen

meiftentcilS baS Slblaßgelb burch gcwiffe ©rebiger f)erauSgelodt wirb, oon feinem

eignen fflelb auszuteilen unb gu biefem Sefjuf, menn’S nötig wäre, fogar bie ©eterS»

tirche gu oertaufen; — unrecht tut man bem SBorte ©otteS, wenn man in einer

©rebigt ben »bläffen fo Diel ober noch mehr Seit als jenem wibmet; beS ©apfteö

Meinung fann nicht anberS fein, als baß, wenn man bie »bläffe, welche baS ©eringfte

finb, mit ©iner ©lode unb einfachem ©cpräng unb Simonien feiert, man baS

©oangelium, welches baS ©rößte ift, mit hunbert ©locfen unb hunbertfältigem ©epräng

unb Setemoniett oerfünben feilte."

»IS bie OueQe, aus welcher ber »blaß fliehe, würbe jener Schag ber Sircf)e

bezeichnet, ber burch bie ©erbienfte C£f)rifti unb ber ^eiligen gebilbet werbe. 3ur
{Jrage hiernach geht Duther in ben nächftfolgcnben thefen weiter: „Sie Scfjäge ber

Sprehe, auS welchen ber ©apft »blaß gibt, finb bei ber ©emeinbe CE^rifti weber ge-

nügenb benannt, noch genugfam befannt
;

— es finb nicht bie ©erbienfte (X^rrfti unb

ber ^eiligen, weil biefe jebergeit, ohne gutun beS ©apfteS, ©nabe für ben innern

aRenfcfjen unb Äreug, tob unb §ölte für ben äußern ®lenfcf)cn wirten; — mir fagen

fonber Deichtfertigfeit, baß bie Schlüffel ber Äircfje, burch S^rifti ©erbienft ihr Der-

liehen, jener Schag finb" (th- 56. 58. 60). ©infach auf bie 6cf)lflffelgemalt ber Äircfjc

unb gwar auf fie als eine SoHmacht äufjerer Sucht hot Suther aljo ben ©achlaß ber

Strafen jurücfführen wollen, welche nach ifjot eben burch bie fachliche ©emalt auf-

erlegt finb. ©lit Sronie fügt er bei: Seitliche ®d)äße feien biejenigen, welche man
im »blaß auSjpenbe, jebenfalls nicht, ba zeitliche fflüter oon ben ©rebigera nicht fo

leicht hingegeben, fonbern oiclmeht aufgejammelt würben (th- 67). Qn ben ©er-

bienften ©ßrifti unb benen ber ^eiligen, bie er hier mit jenen noch ohne ©ebenfen

gufammenftellt, ertannte er ein höheres, fittlicheS ®ut, baS ©ott innerlich, fittlid) bei

ben ©liebem ber ©emeinbe wirtfam werben laffc: eben barum tonnte mit ihnen jener

öufjerliche unb täuflidje Straferlaß nichts ju tun hoben. taneben bemertt er noch

in thefe 59, bah einft ber heilige DaurentiuS noch etwas anbereS, nämlich bie Sinnen

ber Suche, ihren Schag genannt habe.

©ährenb er aber fo jene Schlüifelgewalt noch einen Schag, auS welchem »blaß

tomme, min nennen lajien, ift ihm nicht etwa bieS ber wahre Schag ber Äirche.

ffir fährt Dielmehr jegt fort: „ter wahre Schag ber Äirche ift baS hochheilige

©oangelium oon ber $errlid)feit unb ©nabe ©otteS (th- 62). tiefer Schag ift billig

ber Derhaßte fte, bieweil er aus ben erften bie legten macht (th- 63). $er Slblaß-

fchag aber ift billig ber angenehmfte, weil er auS ben legten bie erften macht (th- 64).

tarum finb bie Scfjäge beS ©oangcliumS Siege, womit man oor Seiten bie Deute

beS 9ieicf)tumS fifchte (th- 65). tie »blaßfcfjäße aber fmb ©ege, womit man jegt

ben ©eichtum ber Deute fifefjt (th- 66). tie »bläffe, welche bie ©rebiger als bie

größten ©naben auSfdjreien, erfennt man freilich für foldje infofern, als fte großen

©ewinnft bringen (th- 67). Sie fmb aber in SBaljrheit bie geringften, fo man fte

mit btt ©nabe ©otteS unb btt ©ottfeligteit beS ÄrcugeS oergleicht (th- 68)."

«uefj fo gibt Duther ben »blaß mieber zu, ja er fagt (th- 69): „tie ©ifdjöfe
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unb Seelforger ftnb perbunben, bie Äommiffare ber apoftoltfdien «bläffe mit oder

Ihrfurcpt gugulaffen.“ aber er faßt weiter (lg- 70): „lod) norf) mehr finb fte

Perbunben, mit offenen Slugen barauf gu achten unb mit offenen Ohren barauf gu

merfen, bag jene nicht ftatt be« päpftlicfjen Auftrag« ihre eignen Iräume prebigen.“

Cr fprirf)t gar (Uj. 71): „SBer wiber bie Wahrheit ber apofiolifdjen «bläffe rebet,

ber fei Oerflucht“; aber nicht minber (Ilj. 72): „SBer wiber bie lofen Sorte eine*

«blagptebiger« Sorge trägt, ber fei gebenebeit.“ 3a im Sinne be« Zapfte* felbft

Will er alfo reben: „Sie bet 'Jäapft mit Siecht auf biejenigen, welche bem «blag-

gefchäfte trflgerifch (Eintrag tun wollen, feinen Sannftraijl wirft, fo richtet er noch

Oie! mehr feine »lipe auf biejenigen, welche unter bem Sorwanbe be* * blaffe*

trflgerifch bet heiligen Siebt unb Sattheit (Eintrag tun“ (lg. 78. 74).

Seiterhin mahnt Suther befonbcr« noch, >m Sntereffe be« iiapfte« felbft, baratt.

Wie fchwer e« jene lofen Sieben ber SJrebiger machten, „bie päpftliche (Ehre gegen böfe

Siachreben ober wenigften« oor fcharfen Stögen be* gemeinen SJlanne* gu Derteibigen"

(lg. Bl)- ®t führt fotche Stagen auf (Hj. 82—89): wenn ber IJSapft wegen be«

biogen Weibe* für einen Sircgbau jo bitte Seelen Pom Seflfeuer loämadje,—warum
er nicht um ber allergeiligften Siebe unb ber grogen Slot bet Seelen willen bai

Segfeuer gar au*leere? Saturn Wott unb ber ifiapft einem gottlofen SRenfcgen bie

Söfwtg einer frommen unb gottgeliebten Seele au« bem Segfeuer um Selb gewähren

unb hoch nicht um ber Slot einer foldjen Seele willen fte au« freier Siebe lo«lafjen?

Sarum auch für bie jept lo*gefauften Seelen bie gubot für fte eingefepten (Weib

bringenben) Wotte«bienfte unb Stiftungen feft gehalten werben, ba man bodj für

jene, al« fflr erlöfte, nicht mehr beten bflrfe? Sarum ber fBapft, ber gegenwärtig

reicher fei al« ber reichfte Craffu«, nicht bie eine ffkterStirdje Pielmeht mit feinem

eignen Weib al* mit bem Weib armer (Efjtifien baue? Serner, wa* bodj ber $apft

benjenigen erft noch crlaffe, bie fdhon Permäge ihrer ootllommenen Sieut auf Poti«

fiänbigen (Erlag ein Siecht hätten? u. f. w. lagu lagt Itjcfe 90: „Solche fpipe Saien-

argumente mit Wewalt nteberfdjlagen unb nicht mit Wrflnbcn auflbfen, heißt bie Kirche

unb ben SSapft benSeinben gum Welächter ginftellen unb bie (Eljriften unfelig machen.

®on beseitigen leutung aber, welche er bem ablag gegeben hat, hofft Suther

«bwenbung ber Wefaljren. (Er nimmt fte gutegt PoQenb« guoerftchtlich fflr ben Sinn

be» SJapfte* felbft in Igefe 91: „So ber 9lblag nach be« Zapfte« Weift unb SReinung

geprebigt würbe, fo wären alle jene (Einreben leicht gu [ölen, ja fie wären gar nicht ba.“

3n ben Sdjlugfäpen tommt Suther wieber auf bie grägte Wefahr, bie er im

Äbtajfe fiegt, unb auf ba« fdjlimme SRotio be» Äblagfaufe«, auf bie fleifchliche Sicher*

heit unb auf bie S(udjt oor ben heilfamen Selben ber 8ugc. (Er frfjltegt nämlich mit

ben Igcfen 92—95 alfo: „hinfahren mögen barum alle bie Propheten, welche gu

(Egrifti Soll lagen: Stiebe, Sr’ebe, unb ift boch tein Stiebe (lg- 92)- Sohl ergehen

mflffe e« allen ben Propheten, welche gu Sgrifti Coli lagen: Äreug, ftreug, unb ift

boch lein Sfrcug (Ih- 93). 8ermaljnen foQ man bie figriften, bag fte ihrem Raupte

Cgrifiu« burch fßein, lob unb hätte gu folgen ftdj befleigigen (Ih- 94), unb bag fte

alfo bielmehr burch mancherlei Irflbfal al« burch einen fichern Stanb be» Stieben*

in ben h'wmel eingugchen fich getröften."

(Eine „ghoteftation", welche in fpäteren «bbrüden ber Ihefen ihnen angehängt

ift unb in welcher Suther bahin fich oerwahrt, bag er gwar etliche Säge gegen bie

fogenannten päpftlidjen «blaffe oorgetragen habe, bag man aber, ftatt ihn barum
al* einen Reger gu Oerbammen, ihm Dielmehr erft einen befferen Seg weifen möge,

gehört ber urfprünglidjen «u«gabe ber Ihefen noch nicht an.‘)
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Säfee, bie notfe biBputabel feien, wollte Sutfeer hiermit aufgefleHt feaben.

So erflärt er auch natfefeer : Disputationen, nidfet Seferfäfee, feien feine Dfeefen,

unb natfe ber Sitte öon Disputationen bunfei unb rätfelfeaft gefafet. ©ebrängt

einesteils burtfe baS Anliegen jener SDlänner, weidfee eine Äußerung öon ifetn

begefert unb fetbft fcfeon ftfearfe unb bent päpfttidfeen Hnfefeen gefäferlicfee (Sin-

wenbungen gegen ben Äblafe öorgebraifet feätten, anbemteilS burtfe ©ferfurdfet

öor benjenigen, öon benen er nitfets als Saferfeeit feätte geprebigt fefeen

mögen unb benen ju wiberfprecfeen er fttfe gefdfeeut feabe, fei er enblitfe ju

bem ©ntfdfeluffe gelommen, bie widfetige Satfee einftweilen jum ©egenftanb einer

Disputation ju matfeen, bis bie feeilige ®ircfee über bie reifete Sefere entfifeeibe.
1
)

3n ben D feefen felbjl jeigt fttfe bcutlicfe baS Streben nacfe einer folcfeen

©ermittlung, bei welcfeer bodfe bie Äbläffe nodfe Saum befeielten unb bie ürtfe«

litfeen Häupter ifere biSfeerigen SeferauSfagen nidfet öerleugnen, nur burtfe eine

genügenbe Deutung bem SDtifebraudfe fteuern müfeten. Uns brängt fttfe babei

fogleitfe bie ffrage auf, ob benn biefer ©erfucfe feattbar gewefen fei. 2Ba§

füllten nocfe jene „mit aller ©ferfurtfet jujulaffenben" Äbläffe, wenn fte nitfets

ffleffereS entfeielten, als Sutfeer ifenen beliefe? SBaS tonnte ber ©apft notfe

für Grfolg öom ftauffeieten beS SblaffeS feoffen, wenn man über ben SBert

beSfeiben alfo baS ©oll aufflärte? Unb in bie ©ebeutung ber ganzen päpfilitfeen

unb Jircfelicfeen Sdfetüffelgewalt feinein erftredten fttfe bereits bie {Folgerungen

jener Dfeefen, natfe weltfeen bem Reuigen, audfe efee unb ofene bafe ein ©riefter

ifen abfolöierte, bereits oon feiten ©otteS bie ©ergebung ber Sünbe unb

©tfeulb jutam. Sur um fo mefer aber War es Sutfeer fttfeerlttfe bamit ernft,

bafe er erft nodfe eine unbefangene ©rörterung beS feotfewitfetigen ©egenftanbeS

wünftfete. 3ür bie fircnge ©ewiffenfeaftigteit, mit ber er rebcte, jeugt auife

baS SKafefealten in feinen, bodfe fcfeon mit fitfetlidfeer innerer Srregung öor-

getragenen Säfeen. Scfeon jener früfeere ©rfurter Dfeeologe SBefel war, wie

wir oben (S. 40) bemertten, im ffampf gegen ben Slblafe weiter gegangen.

Reben bem Zeugnis SutfeerS öon ber allein aus ©otteS ©nabe burtfe

ben ©lauben fommenben ©eredfetigfeit, weltfecS wir bisfeer ben Siittelpunlt

feiner ©rebigten bilben fafeen unb um beSwitlen bie ©egner unferem Reformator

eine ©etfüferung ju fittlitfeer Sajfeeit unb ©leicfegültigteit öorgeworfen feaben,

unb notfe jefet gerne öorwerfen, ift uns in ben Dfeefen ber ftrenge, fittlicfee

©rnft widfetig, womit er öielmefer gerabe im ©egenfafe gegen fleifcfelitfee

Drägfeeit unb Sidfeerfeeit feinen reformatorifefeen Stampf beginnt.

©ebeutfam ift enblidfe, obgleitfe bie Dfeefen öon ben Quellen unb Sormen

ber djriflticfeen SBaferfeeit nitfet Weiter reben, bodfe fdfeon ber Umftanb, bafe er

für biefe auf menftfelicfe fircfelicfee Seferautoritäten nitgenbs jurüefgreift. Das
Säort beS „jperrn unb ©ieifterS 3ef«8 ©feriftuS" öon ber ©ufee legt er allein

«dfUii», 8ut»cr I. 6. 8ufl XI
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ju @runbe. Sa« er oorträgt, fmb feine feibfiänbigen Folgerungen au« bcm

wahren innern Sefen biefer ©u&e.

fintier wollte feine liefen junädjft auch noch nicht in weitere Steife

oerbreiten. Sir bören au« bcr nadjftcn 3«t nur ba« mit Sicherheit, ba|

er fte am 11. Sioöcmber feinem Freunb 2ang in Srfurt jufcfjicJte, wobeier

über i^ren Inhalt nur fo Diel bcmcrfte, baft e« ijSarnbojien feien, an benen

bie bortigen X^eologen ftd) wieber ärgern würben. Hl« biefelben bann ganj

o^ne fein 3utun, unb zwar in tateinifdjem unb beutfchem Sejt, in Nürnberg

gebrucft erfdjiencn waren unb fein bortiger Freunb ©djeurl oerwunbcrt war,

gar leine Mitteilung über fte oon itjm fclbft erhalten ju hoben, erwiberte

ihm fiutber (am 5. Mär$ 1518): e« fei Weber feine Slbficht, not^ fein Sunjch

gewefen, fte fo weit ju oerbreiten, fonbern nur mit Senigen in Sittenberg

unb in ber 9löhe höbe er über fte öerEjanbeln wollen, um fte, je nadjbem

beren Urteil auäfalle, entweber abjutun ober weiter btnauäjugeben, wie benn

auch manche« in ihnen ihm felbft noch zweifelhaft gewefen fei.
1
)

^ineites Kapitel.

3>i«? erflert jgßtr&urtgen ber ^Spefert.*)

Mit eraften Grroartungcn fah 2utl)erbem ®inbrud feiner Xhcfcti entgegen.

Seit über feine ®orau«fid)t unb Abficht aber ging bie Scfjnelligfeit, mit welcher

fte ftch oerbreiteten, unb ber Umfang, in welchem e« gefd)ah. „Siefelben

liefen", wie er fpäter fagt, „fdjicr in oierjehn Sagen bureb ganj Scutfdj-

lanb, benn alle Seit tlagte über bett Ablafs unb fonberlicf) über Scfcel«

Artifcl." ,3” Bier Soeben", fagt bcr 3eitgenoffe Mpconiu«, „hotten fte

fdjier bie ganje (Sff(riftenheit burtbloufen, als wären bie (Sogei felbft ©oten-

läufer.“*) Sogleich würben fte auch in® Seutfdje übertragen.

Fromme, oorwärtsftrebenbe Männer, wie §. 83. ber §umanift Sirnphe'

ling, *) hotten gctlagt, baf bie gebifbete Seit jener 3elt um bie heiligen

©tubien unb bie tbeologifdjen Fragen ftch nicht mehr tümmere, jeben Sheo-

logen gering achte. 2utber« frühere fcharfe Si«putationen gegen bie Schul-

theologie, gegen bie Meifter ber ©cholaftit unb gegen Ariftotele«, in welchen

e« ftch für ihn um bie höchften Fragen be« #erjen« unb Sieben« bonbeite

unb welche er recht gefliffentlich unter bie ihm befannten Shc°i°8en warf.

*) Sollten wir im folgenben größere §auptabjcf|mtte machen, io würben ftch

biefe ergeben: 1) fiutljer bi« jur söcrfjanblung cot Kajetan, unb Appel-
lation an« ftongil (ftap. 2—5); 2) bi« jur 2eip jiger Siöputation (ftap. 6. 7);

3) bi« jum Sormfer Stcidjetag (ftap. 8—18).
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Ratten bod) nur in einem DerhältniSmäfsig Keinen Greife oon [Jaehgenoffen

unb greunben ©eachtung gefunbcn. SlnbcrSwo fai) man in ihnen ohne Bweifel

nur Schulftreitigfeiten. 3e$t mar ein ©egenftanb angeregt, ber Suther felbft

»eit weniger als jene ©runbwahrheiten beS feiles befchäftigt hatte, ber

aber befonberS baju angetan war, eine allgemeine Zeitnahme ju ermeden. Zer

Äblafj mar in einer Seife betrieben worben, welche jebem flttlidjcn ©emufjt«

fein, auch wenn e8 noch nicht fehr tief ging, Änftofc geben mufite ;
unb fdfarf

mar jefct in ben Sutf)erfchen 3:^efen ba8 Ärgernis, ba8 er gab, blofjgetegt.

Ziefete ©emüter unb tiefer benfenbe ©eificr mürben eben oon hier aus auf

jene ©runbfragen be8 feiles unb jugleich auf bie ©rinjipien be8 ganzen

gegenwärtigen Sirchentums jurüdgeführt
;
unb bie fdjweren Sonfequenjen,

welche bie Zhefen im ©egenfafc ju ben Sehren ber theotogifchen unb fitd)'

liehen Machthaber in ftch bargen, tonnten ihnen nicht oerborgen bleiben.

Zaju (am auch &ei fotchen, welche fittlich unb religiös noch weniger erregt

waren, bie Slage über bie -fSabfucfjt unb ©eutelfdjneiberei SiomS, ber bie

Slblafjgnaben bienen füllten, über bie Serfuchc aller Ärt, bie guten beutfd)en

Schafe ju fcheren. Seiner hatte gewagt, ben ©efüljten unb ©ebanten, welche

allerwärtS in ber Station ftch regten, einen lauten Kiffnen SluSbrud ju geben.

„Seil", fagt Suther, „alle ©ifchöfe unb ZottoreS ftillfchwiegen unb niemanb

ber Sa^e bie Schellen anbinben wollte, — benn bie Sefcermeifter be8 IjJrebiger«

orbenS [be8 OrbenS ber Zominitaner] hatten alle Seute mit bem geuer in

bie gurdjt gejagt: ba warb ber Suther ein ZoJtor gerühmt, bah borf) einmal

einer lommen Wäre, ber brein griffe."

Suther felbft erfchraf, bah bie Zhefen fo, wie er fte htnauSgegeben

hatte, fdjon biefe Verbreitung erhielten. @8 War ihm Doller Srnft bamit

gewefen, bah fte nur erft ju einer grünblicheren Erörterung ihres ©egenftanbS

unter ben Zheologen Slnlafj geben füllten. Äbftcf)tlich, um jum Stachbenfen

anjuregen, unb auch barum, weit ihm felbft manches noch ttidjt fl“* Wat,

hatte er auch fieteS in ihnen nur erft bunfel auSgebrüdt. gür Saien war

ohnebiee oieleS in ihnen unbeutlich unb ju fubtil. Er hätte, wie er gleich

nachher fagt, manches ganj anberS unb befihnmter in ben Zhefen auSge-

fproeben, manches auch aus ihnen meggelaffen, wenn et einen folchen Erfolg

für fte erwartet hätte. Er habe fte nur für Stäherftehenbe fo hinausgegeben,

baljer fei ihm unglaublich, wie fte oon allen oerftanben werben füllten. *)

ZaS Sluffehen, welches bie Zhefen machten, war allgemein, bie Huf*

nähme, bie fte fanben, eine fehr Derfchiebenartige.

Sohl ertlangen halb einzelne Stimmen freubigen ©eifatls. Jfener

©rebiger Dr. gled, bet einft Sittenberg bei ber Einweihung ber Unioerfttät

als ben ©erg ber SeiSheit gefeiert hatte (oben S. 80), brach, als er bie Zhefen

in feinem Slofter ju Steinlaufig bei ©itterfelb an ber Mulbe angefchtagen

ll*
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fanb, in ben fRuf au8: „fpo, ßo, et ift ba, ber e8 tun wirb“, unb ermunterte

ben Iiitjnen Dßefenftetler in einem ©tiefe. *) ©alb belamen bie ablaßprebiger

bie folgen be8 Ängriff«, bet auf ißren #anbel gemacßt war, aucß fcßon beim

©ofte ju fügten : Defoel mußte an Orten, too er Borget einen reicßen SDtartt

gehabt ßatte, leer ober gar mit ©efcßimpfungen abjteßen.

aber gerabe aucß in EutßerS näcßfter Umgebung ging e8 bocß, wie er

fagt, „in ber erfte gar fcßmäcßlicß". ai8 er gleicß nadj bem ailerßeiligen*

tage mit feinem greunbe #ieronßmu8 Schürf, bem SBittenberger guriften,

nacß bem näßen Äemberg fußt, macßte ißm biefer Sorfteüungen
:

„SBa8

tnollet 3ßr macßen? man roirbS nicßt leiben." — 8m mciften erfcßralen über

ißn feine OrbenSbrüber, bie auguftinermöncße. 25er ©rior unb Subprior

feines ÄtofterS in äBittenberg famen, al8 fte ein ©efcßrei miber ißn loSgeßett

ßörten, mit großer gurcßt ju ißm unb baten ißn, ben Orben nicßt in Scßanben

ju bringen
;
benn fagten fie, fcßon ßiipfen bie anbeten Orben, fonberlicß bie

©rebigermoncße, Bor greuben, baß fte nicßt allein in Scßanben fteden, fonbern

baß jeßt aucß bie auguftiner brennen müffen. Da8 „©rennen" War bucß-

ftäbließ gemeint. 3ene bacßten an ben großen Dominifaner ©aBonarola,

ber i. 3- 1498 für fein (Jifern gegen bie ©erberbniffe ber ffircße ben geuertob

erlitt, unb an Bier ©lieber beSfelben Crben8, welcße im 3«ßte 1609 ju ©em
einen groben ©etrug unter großem Sfanbal mit bem Scßeiterßaufen büßten,

©otcße gäfle galten allemal ald Scßmacß für ben ganjen Orben, ben fie an-

gingen. — 3« ötfurt ßatten, wie Sang eben jeßt Sutßern fcßrieb, bie älteren

Dßeologen fcßon an feinen Borangegangenen bogmatifeßen Dßefen ficß feßwer

geärgert unb ißm leichtfertige Dreiftigfeit unb £>ocßmut norgeworfen. — Die

©ebanlen feßr Bieter, ja woßl ber meiften unter benjenigen Dßeologen,

Welcße Sutßer bamalS innerlicß juftimmten, ßat ber geleßrte, recßtfcßaffene

Hamburger Dßeologe albert Sranß in lurjen ©Sorten auSgebrüdt; al8 biefer

lurj Bor feinem Dobe (er ftarb am 7. Dejember 1517) bie Dßefen gelefen

ßatte, fpraeß er
:
„Du fagft bie SBaßrßeit, guter ©ruber, aber Du wirft nicßtS

auSricßten; geß in Deine $elle unb fprieß: ©ott erbarm Dicß meiner!**)

9Jlit ben ©egnern ßatte Sutßer offen in einer Disputation fteß au8-

einanberjufeßen gewünfeßt. Seiner aber fteHte fteß ißm baju, wäßrenb fte

um fo meßr au8 ber Sntfernung lärmten unb läfterten. — ©r ßatte geßofft,

baß bie gragen unb ©ebenten, welcße er Bor bie Offentlicßleit gebraeßt, ßier

Bon anbern aufgenommen unb jelbftänbig weiter Berfolgt werben würben;

„icß wollte", fagt er, „ben Jpanbel Bom abtaß nur anfteeßen unb gebaeßte,

e8 würben barnaeß woßl anbere Seute fteß pnben, bie e3 beffer würben

ßinau8füßren." 3eßi feßien e8, at8 follte er allein fteßen, — al8 wollten

aucß biejenigen, welcße ißm biSßer jur ©eite ftanben, feßeu Bon ißm jurücf-

weießen. aucß ©arlftabt, ber erfte, ben mir ißm naeß meßreren SRonaten

*
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mieber entfliehen fiep jugefellen fepen »erben, pielt fiep anfänglich jurüc! unb

meinte, er fei bocp ju weit gegangen.’)

Xai Butter feiner ganzen Steigung unb gemütlichen ©icptung nach

überhaupt nicpt ollgu fehlt auf ben ©cpauplap firdjlicper Kämpfe pinauSftrebte,

patte fein ©erhalten mäprenb ber Borangegangenen 3apre, genugfam bezeugt,

inbem er non ben ©eucplinfcpen £>änbeln fiep fern pielt unb feine eignen

®cban!en über nie! wichtigere fitc^Iic^e ©ebürfniffe unb ©cpaben faum

Bor wenigen laut werben liefe. Er pabe, fpracp er halb nachher gegen

©taupip aus, ja immer ben füllen SBinlel geliebt unb möge Diel liebet

einem fcpönen ffampf ber ©eifter jufcpauen als felber ju einem ©djaufpiel

werben. ®ie $eftigfeit, mit welcher er, einmal in bie Üffentlicpfeit getrieben,

aisbann lo8bracp, ift nicfjt« weniger als ein SeWeiS hiergegen: baS ift ja

bie Art fo Bieler tiefer, gewaltiger, junäcpft in ftcp nerfcploffener ©eifier,

wie berjenigen, welche ffefuS $onnerföpne genannt pat. Unb nun füllte er

übcrbieS in ben aufregenben ©äpen, mit welken er Bor ber ßffentlicpleit

ftanb, fiep felbft noch fo mannigfach unftcpcr. $)aju lam bie leibliche Schwäche,

in welcher er fchon früher, wie wir oben (©. 126) hörten, gar bem Sobe

nahe ju fein meinte. SBieberpolt erwähnt er ihrer nachher in feinen ©riefen.

Sr hatte baS AuSfepen eines armen, abgemagerten, abgearbeiteten ©töncpeS. *)

©o brangen auf Sutper ohne 3*oeifel fchon bei ben erften Erfolgen

feiner Stpefen auch bie ©orgen ein, oon benen er nachher befennt, baff er

fie beim ©eginn be8 SampfeS gegen Slblafc unb ©apft habe burchmachen

müffen. (jener ©upm, fagt er, fei ihm nicht lieb gemefeit
;
benn er habe felbft

noch nic^t gemufft, wa8 ber Abiah fei, unb baS Sieb habe feiner ©timme

ju hoch werben wollen. SDlit (furcht unb 3ittcrn habe er feine ©acf)e an»

gefangen
;
ohne ©erficht fürB Weitere fei er hineingeraten. UnoerfehenS fei

er bem ©apfte, ben er bisher noch angebetet, gegenüber geftanben, — er,

ein elenber, ein Beracpteter ©ruber, bajuntal mehr einer Seiche als einem

©tenfepen gleichenb.*)

(Jnbeffen fpricht fi<h boch in allen Aufjerungen, bie wir aus jener 3«it

Bon ihm haben, ein fefter ©tut auS; er läjjt bie Sache, bie er in ©otteS

©amen angegriffen hat, ©otte anheimgeftellt. Stuf jenes SBort ©churfS: „man

wirb’S nicht leiben", erwiberte er: „Wie, wenn man’S mühte leiben?" 21 iS

jene Erfurter fich über iljn ärgerten unb ihm fjoepmut norwarfen, erflärte

er Sang gegenüber in jenem ©rief nom 11. ©onember (oben ©. 162): An-

hänger beS Alten mürben bei jebem, ber neues Borjutragcn wage, £>ocpmut

argwöhnen
;

jene bürften nicht erwarten, bah er für baS, was er hinauSgebe,

erft ipren ©at unb ©efcplufj einholen werbe. „(jep will", fagt er, „nicht bah

nach ©ienfepen ©at, fonbem bah nach ©otteS ©at gefepepe, was icp tue; ift baS

SBert auS ©ott, wer »irb’S pinbern? ift’S niept aus ©ott, wer Wirb’S förbem?
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SS gefdjeße mcßt mein, nod) ißr, nod) unfet, fonbern $ein ©ifle, £)eiliger

©ater im ^immel." Sbenfo WieS er bie ängftlicßen ©amungen feiner OrbenS*

brüber ab: „ift’S nicht in ©otteS Kamen angefangen, fo wirb’S halb faßen;

ift’8 aber in feinem tarnen angefangen, fo laßt benfetbigen machen." Sr

fucßte auch nid)t erft nadj ©enoffen, in beren ©unb er erwarten unb nach

außen an Srfolg gewinnen tonnte; fo fagt er fpäter noch mit SDant gegen

@ott : e8 fei ißm bamald bie ©abe berließen gemefcn, bie große Sache auf

fidj aßein ju nehmen unb bafür ju galten, baß er mit ©otte8 fjilfe fte

tragen unb nidjt im ©ertrauen auf anbere äKenidjen etwas öerfudjen bütfe,

wibrigenfaßs e8 ißm äßnltd) wie manchen Schwärmern hätte ergehen mögen. l
)

3n biefer gehobenen Stimmung unterjeidjnet er fuß jeßt in ©riefen

an greunbc, inbem er feinen Kamen nach SBeife ber Jpumaniften gricdjifch um-

wanbeite, öfters als „©ruber 9KartinuS SleutßeriuS", b. h- ber greie, gtei*

gefinnte
: fo juerft in einem ©rief an Spalatin oon Slnfang KooemberS unb

einem an Sang Oom 11. Kooember. 3m £>erm fühlte er fcch frei, — im

4>errn zugleich eben jeßt recht als ein ©ebunbener
; fo fügt er in bem ©rief

an Sang bet
:
„KlartinuS SleutßeriuS, — ja Änecßt unb ©efangener gar feßr.“

Küdfcdjt auf jenes griechifche ©ort mag benn auch ber ©runb gewefen fein, weS-

ßalb er feinen Kamen fernerhin regelmäßig „Sutßer" fcßrieb (wie er uns aßet*

bingS auch jdjon einmal i. 3 - 1512 unb bann öfters feit 1516 begegnet) unb

nicht meßr, wie er unb anbere gewöhnlich getan halten, „Subet".*)

©ie er für feine fdjwere Aufgabe unb ©efaßt ftch bei ©ott einen freien,

füßnen SKut ßolte, fo fuchte er bei ißm auch ©ewaßrung oor ben ©erfucßungen

jut Sefbftoermeffenßeit unb Sucßt eigner Sßre
;
barum, fagt er, ßabe er im

Slnfang beS ©erfeS, in baS er wunberbar ßineinoerwidelt worben fei, ©ott

ßeiß angefleßt, unb ©ott ßabe ißn burcß bie großen Slrbeiten, Sorgen unb

©efaßren, mit benen er ißm jugefeßt, treulich oor jenem fdßlimmen Saftet

beßütct.*)

4»infichtlicß menfchlichen Schußes, menschlicher $ilfe, mußte Sutßem,

wäßrenb feine tßeologifche unb fircßliche Umgebung betroffen unb ängfllicß

baftanb, befonberS ber ©ebanfe an feinen Äurfürften naßc liegen. 63 tonnte

ißm, bem greunbe beS furfürftlichen fjofprebigcrS unb oertrauten Kate*

Spalatin, nicßt oerborgen fein, baß biefer SanbeSßerr baS ©elb feiner Unter*

tanen feßr ungern fremben gweden bienen ließ unb mit bem SRainjer Srj*

bifcßof, bem es fofltc bie Scßulben jaßlen helfen, auch aus anbem ©rünben

bamalS auf gekanntem guße ftcß befanb. So ßaben benn ©egner SutßerS

oon biefem behauptet, er ßabe oon Slnfang an im gürften einen Küdßalt

für ficß gemcßt. Slßein wir ßaben fcßon bei SutßerS früheren ©rebigten übet

ben Slblaß bemertt, wie rüdftcßtSloS er jugleicß bie SieblingSneigungen unb

©eranftaltungen feines SanbeSßerrn hinftcßtlich bet Slbtäffe unb Sintünfte ber
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SSittenberger Schtofflircffe mit ttaf. 3efct batte er feine $hefcn abpchitidj

gerabe nicht bem Äurfürften noch itgenb einem bet $ofleute jugefchidt : er

roollte pe ihm nicht jufomtnen taffen, ehe pe benjenigen befannt geroorbcn,

gegen roetche pe gerichtet mären, ©erabe jefct, ju Slnfang ©oöembcrs 1517,

manbte er pch einmal an bie @unft beS Sturfürften: aber nicht etma mit

Sejug auf ben »on ihm unternommenen Sampf, beffen er in einem Schreiben

an ben dürften gar nicht gebenft, fonbern um an ein neues SfleibungSftüd

ju erinnern, baS ihm biefer fdjon im »origen 3aljre (atfo moht neben ober

nach ber Bufenbung jenes iudjeS, oben 135) ju fchenfen oerfptodjen hatte,

beffen ©efteüung inbeffcn burch ben turfürftlichen Kämmerer ©fefpnger noch

lange h*n9e§ogen roorben ju fein fdjeint. Unb jugteirfj ertaubte er pch,

feinem SanbcSljerrn »on einer neuen Stuftage, metcfjc biefer neben einer !urj

juoor »erorbnetcn Steuer noch ouf feine Untertanen ju legen gebuchte, frei

unb offen abjumahnen: eS fei ihnt teib, baff fchon bie [entere ben dürften

»iet guten ©erücffteS unb SRamenS beraubt habe; er motte mit feiner ©tahnung

feine Sreue erzeigen unb baS ihm jugefagte #oftleib »erbienen. 1
)

®em Stngriff beS SSittenberger SRöncffS unb ©rofefforS gegenüber ent-

hielt pch (Srjbifchof Sttbrecht, ber bamats nicht in feiner SRepbenj ju |>aQe,

fonbern in Stfdjaffenburg »ermeitte unb borthin ben ©rief unb bie $hcfen SutljerS

nebff anberem jur Stnftage gegen ihn bienenbem SRateriat »on feinen {Räten

jugefchidt bekommen hatte, §unächft einer öffentlichen SHaffreget. Sin feine {Räte

in ipatie richtete er am 13. $ejember einen (Srtaff, morin er ihnen antünbigte,

baff er jene Sdjriftftüde feinen lheoIo0en unb griffen bei ber SWainjer

Uni»erptät jur ©cgutadjtung überroiefen, jugtctch fetbft mit ben bei iffm be«

pnblichen^ofräten unb anbern Sachoerftanbigcn einen „intjibitorifchen ©tojeff"

gegen ben „»ermeffenen ©tönd) 3» SSittenberg" angeftettt, auch bereits eüigen

©eriefft an ben ©apft barüber erftattet habe. ®ie ©rojeffalten teilte er ihnen

mit unb beauftragte pe, barüber auch «och forgfättig ju beraten unb, menn

pe baS ©erfahren gut befunben, ben ©rojeff feinem SubJommiffar Seffel 3u-

jufcffiden unb „ben berührten SRönch fürber intimieren 3U taffen". ®en ©amen

beS SDiöncfjS mürbigte er ^iexbei teiner ©rmäfinung. daneben rügte er,

baff, mie auch bie päpfttiche $eilig!eit Mage, baS „heilige ©efeffäft" beS Stb»

taffes mit 3U »iet Unloften, ©omp unb ©efotbung Bieter ©erfonen befdjrocrt

merbe unb baff, mie ihm ferner berichtet fei, „etliche Untertommiffarien in

©rebigten unb Verbergen mit ©eben unb anberem pch urrfchicf(ich hotten fottten."

3u ernfteren ©ebenten über ben Stbtaffunfug fah er pch burch SutherS Stuf-

treten nicht »erantafft. Seine {Räte jebodj fanben es moht nicht angemeffen,

gegen biefen fchon öffentlich mit bem ©rojeffe »oran 3U gehen, unb Sttbrecht

panb batton ab. ©in meitereS ©ro3eff»erfahren gegen 2utf)er ip »on biefer

Seite het nicht erfolgt, mir roiffen auch nicht, mie roeit menigftenS fchon erfte
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©dritte ju einem folgen wirtlich gefdjeljen ftnb. DefcelS jmeite S^efenrei^e,

bie erft feit Anfang 9RaiS 1618 in SBittenberg befannt erfcheint (ügt. unten),

enthält Sähe, benen jufolge Surfürfl griebrich einem Sefcerprojeh gegen

Suthet entgegen getreten mar ober wenigftens auf jener ©eite ein folcfjeS

Gntgegentreten allen GrnfteS befürchtet mürbe. Dem Geratter beS Grj-

bifdjofs entfprach cS jebenfalls, berartige ©djroierigfeiten unb Unannehmlich*

leiten fidj möglichft fern ju hotten.
1

)

3nbeffen fuchte Defcel ©eiftanb unb SBaffen für ftch- Gr erfdjien eben

in jenen Dejembertagen in §alle unb erhielt hier menigftenS ba8 ScugniS,

bah man bei feiner früheren Ablafjprebigt bafelbft im 3uni biefes 3at)re8

jene fchanbbare Aufjerung über bie SRutter Gottes (oben S. 151) nicht eer*

nommen höbe, ©ei ben erjbifchöflichen Wäten mirb er meiteren Wat gefucht

haben. — ©ein eignes Anfehen ftrebte er fobann baburtf), bah er fid} bie

höheren afabemifchen ffiürben erroarb, ju oermehren unb trat bei biefet

Gelegenheit mit eignen Ihefen ben Dhefen SutfjerS entgegen. Gr ermarb

fich nämlich auf ber Unioerfität ju granffurt an ber Ober gegen ba8 Gnbe

be8 galjreS 1517 ben Wang eines Sijentiaten unb im Qanuar 1518 ben

eines DoftorS ber Iheologie, wobei er beibe äJtafe ju bisputieren hotte unb

aus biefem Anlafj feine Df)£ ?en oerflffentlichte. Gr hotte bort fdjon oon früher

her einen greunb in jenem Theologen Äonrab SBimpina, bem oormaligen

Seipjiger, jefjt granffurter ©rofeffor, ber einft, roie oben (©. 81) erwähnt

worben ift, mit ©oHid) oon TOellerftabt in Streit geraten unb überhaupt

gegen bie SBittenberger übel geftimmt mar. SWan nahm an, biefer habe fclber

bem wiffenfchaftlich ju fehlest gebilbeten Debet bie Dh£f£n öerfafjt, unb er

hat fie bann auch felbft als fein SJcrf anerfannt. Die TE|£f£n erfchienen in

jmei Abteilungen. Die erfte, fpejieü oom Abiah honbelnbe Weihe ging oon

ber juoerfuhtlich oorangefteHtcn ©ehauptung aus, bah 3efuS bei feinem Wuf

jur ©ufje auch hh°n jene äuherlichen firt^Iichen Alte ber ©eichte unb

ber ©uhteiftungen mit gemeint höbe. Die jmeite Weihe, welche auf bie Grunb*

frage oon ber Gewalt ber Sfird)e unb beS ©apfteS jurüefging, fprach hierüber

bie firengfte papiftifche Dfjcorie ouS: ber ©apft ftehe über ber allgemeinen

ffirdje unb ben ftonjilien, höbe in Sachen beS Glaubens unb über ben wahren

©inn ber h^ilißen ©chrift allein ju entfeheiben unb lönne h1£tw nicht im

minbeften irren; füllte er je einmal über eine Glaubensfache eine falfdje

©Meinung hegen, fo fei £r boch bann, wenn es ein Urteil barüber ju fällen

gelte, feinem Strrtume mehr auSgefefct. ©ei ben granffurter Theologen mar

biefer Wichtung bie h£rrfd)enbe. Als ein junger granjiSfaner-SWöndj namens

ffnipftro, ber bort ftubiertc, fich ber Xljefen SutherS oor feinen ©rübem eifrig

annahm, würbe er in ein pommerfcheS Älofler weggefefpeft (et Würbe fpätcr

eüangelifchet Generalfuperintenbent in ©ommern). 2Rit Defcel machten ferner
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feine CrbenSgenoffen gemeinfame Sache : am Sag öor feiner jmeiten Simu-
lation hielten an 300 Sominüaner einen S'onoent in grantfurt ab. 3hr

SReifter mar ber heilige SfjomaS aon Aquino, — eine ber größten Autoritäten

für bie Ablabtheorie unb jugleidj für bie päpftlid)e Obergewalt.

Siach SSittenberg Würben Segels erfte Sheien erft in ber SRitte beS SRärj

1518 burdj einen Senbltng beBfelben gebracht- Sa erfchienen Stubenten,

bei biefem fdjalten ihn, bah er fo etwas h'ether jn bringen wage, fauften

ihm Shefen ab, raubten ihm anbere unb oerbrannten bann etwa 800 Sjem-

plare feierlich auf bem SRarftplafc. Sut(jer aber fpradj barüber fogar auf

ber Sanjel am 19. SRärj fein 2Ribfallen aus, unb jwar jum Schluß einer

fßrebigt, in ber er bon ber erlöfenben Siebe C£^rifti gehanbelt unb fdjliehlich

bie 3uh#rer ermahnt hotte, bie ©rüber ju lieben, wie ShriftuS uns geliebt

habe, obgleich er uns mit SRecfjt hätte jürnen mögen. 1
)

Um Sefcel unb ffiimpina fümmerte ftd) Suther wenig. An ber [frage

über ben Abiah aber arbeitete er innerlich weiter, würbe in feinem Urteil

noch fchärfer als in ben 96 Shefen unb ging jefct auch mit weiteren Aus-

führungen für bie öffentlichleit um. Seinem Spalatin oertraute er (am

15. gebruar 1518) an, bah er in benfelbcn nur noch eine Säufchetei für

bie Seelen fehen lönne; fie fdjeinen ihm ju gar nichts mehr nü|e, als für

bie 3aulheit fcfjlechter Shriften. 3n ber gaftenjeit unb jwar wohl in ber

lebten 9Rätjmoche (Oftem fiel auf ben 4. April) veröffentlichte Suther auch

eine beutfdje, alfo nicht fpejiell für ©eiehrte beftimmte Schrift über ben

Abiah mit bent Sitel „Sin Sermon oon bem Abiah unb ©nabe*. Sie

hat nicht bie gorm einer ©rebigt (ob eine folche ihr $u ©runbe lag, miffen

wir nicht), fonbem bie eines lurjen belehrenben, aus jwanjig ^auptfäben

beftehenben SraltatS; bie Äbficht, ein foldjeS ©üdjlein in ber TOutterfpradje

herauSjugeben, hatte Suther fchon in bemfelben ©rief an Scheut! oom
5. SRärj auSgefprochen, in welchem er gegen biefen über bie SRidjtoer»

fenbung ber 95 Shefen ftch äufjerte. 3“ gleicher 3^it hatte Suther auch

fchon eine iateinifche Schrift ju ausführlicher ©rflärung unb ©egrünbung ber

fämtlidjen 95 Shefen ausgearbeitet, bie fpäter (f. unten 163) unter bem Sitel

»on „Resolutiones“ erfchienen ift. 3Rit biefer wollte er jebod) erft noch auf

ein Urteil beS ihm üorgefefcten ©ranbenburger ©ifchofS ^ieronpmuS Scul«

tatuS warten (ob unb was berfelbe ihm auf feine 3“fenbung ber Shefen,

oben S. 163, erwibert hatte, miffen wir nicht). Sr manbte ftch beSljalb an

biefen mit einem Schreiben — wohl oom 6. gebruar 1518. 3hm als feinem

©orgefefcten unb als grobem greunbe ber ffiiffenfchaften legte er feine Schrift

„ju gäben": berfelbe möge in ihr nach belieben auSftreichen, ja fte ocr-

brennen
; ShriftuS werbe auch ahne feinen Sienft ber ftirdje baS ©ute oer*

füitbigen; er felbft wolle hier auch nichts entfeheiben, fonbern nur erft
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bisputieren, unb unterwerfe ftcf) bem Urteil ber Strebe. Sine Antwort beb

©ifdjofs überbradjte tl)m, wa# Suther febr anertannte, lein geringerer als

ber Stbt oon Sebnin. 35er ©ifchof wollte, obgteieb er in ben Sbefcn nichts

UnfotboKfcbeS finbe, botb, boft Sutber be3 angeregten ÄrgcrniffeS halber noch

eine SBeile febweige unb bie Seröffentlicbung ber Schrift aufftbiebe. Sbenfo

wünfebte er in ©etreff be8 Sermon«, ba& bie Verausgabe noch unterblieben

wäre unb jefct wenigftenS noeb ftftiert würbe. Sutber erwiberte, wie er an

©palatin febrieb: „Qcb bin'S jufrieben unb wiü lieber gehorchen, als ju

meiner ^Rechtfertigung SEBunber, wenn icb'8 auch lönntc, ober fonft etwas tun."

©o liefe er jene ©ebrift noch liegen, Würbe inbeffen noch »or Cftem Dom

©ifcbof feines SerfprecbenS entbunben, inbem biefer ohne Zweifel einfab,

weiteren orbentlicben SluSeinanberfefungen ber Streitfrage jefct boeb ben Sauf

taffen ju mftffen. 3£nem beutfeben ©ermon über ben Äblafe fieHte inbeffen

Sutber junäcbfi noch einen lateinifcben über bie ©ufje jur ©eite. 1
)

3m beutfeben Sermon fprieht Sutber oor adern Oon ber Einteilung ber Süße bei

„etlichen neuen Sebrern“ (in äBaljrbeit bet ber gefamten herrfefjenben Xfjeologie) in

fReue, Seichte unb Genugtuungen, über beren biblifefje ©egrünbung er in ben 95 Xljefen

noch gefcfjwicgen batte; er totes eine jofebe ©egrünbung burdj bie Schrift unb autb

bei ben alten Üinbenlefjrcrn ab, wenngleich auch er jept noch nach biefer fBeife rebe.

Stit oder Seftimmtbeit erflärt er ferner: nadj ber heil- Schrift forberc bie göttliche

Gerechtigfeit oom Sünber nicht ©ein ober Genugtuung, fonbern adern betuliche SReue

ober ©etebrung mit bem ©orfaf), fortan Sbrtfti Streu* ju tragen unb bie ba*u ge-

hörigen rechten äderte ber fogenonnten Genugtuung ober beS ©etenS, «JaftenS unb

ällmofcnS, nämlich aderlei Serie ber Seele in Gebet unb Xreiben beS göttlichen

SBorteS, aderlei äderte einer wahren Safteiung beS eigenen 31eiid)cS unb aderlei

äderte ber dtächftenliebe *u üben, auch ohne bah einem folcfje bon jemanb auferlegt

wären; bureb Strafen ober ©ein wode Gott aderbingS *u ber ©eue hintreiben, folche

Strafen aber tönne niemanb als Gott einem nacblaffen. — 3n bem lateinifcben

Sermon ging Suther näher auf bie «frage ein, burch waS ber buhfertige Ebrift bie

©ergebung fclbft erlange. Xa tritt benn bie ©ebeutung beS Glaubens, oon welcher

mir ihn jdjon oor bem älblahftrcit fo mächtig prebigen hörten, auch im 3ufnmmen-
hang mit biefem in ihr Sicht. ädaS unS ber ©ergebung teilhaftig unb hiermit oor

Gott gerecht mache, bas, fagt er, fei auch nicht bie reuige gertnirfebung, welche nach

ber tatholifeben Sehre jufammen mit ber ©eichte bie ©ebingung ber ©bfolution ift;

benn bieie fei nie genugfam oorhanben, fo notmenbig fee auch erforbert werbe; baS

fei bielmehr einfach ber fefte Glaube, bas einfache oode ©ertrauen ju ber oergeben-

ben ©armherjigteit Gottes im §eitanbc EljriftuS. ©eftimmter noch rebet er hier,

wo er oom ©ufsfatrament unb ber barin ju erlangcnben ©bfotution hanbelt, oon

bem Glauben in feiner ©ejietjung auf baS fpejiede ©erheifjungSmort Ehnfti : „ädaS

ihr auf Erben löfen werbet, baS fod auch int feimmcl to« fein" (Statt!). 16, 19; 18, 18).

Eben auf biefe ©erljeiftung Ehrifti fod ber ©euige feft Oertrauen. Xic herrfchcnbe

Sehre mar, bah baS Satrament einen rechtfertige, wofern man nicht felbft ben SRiegel

einer Xobfünbe ber Gnabe öorid)iebe. Suther ertlärt: nur ber, welcher fo glaube,
fefriebe feinen Stiegel oor; unb ohne biefen Glauben nü&e Weber bie 3erfnirfchung

noch bie Xeilnaljme am ©ufjfaframent ober an ben anbern Satramenten; bet Glaube
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allein rechtfertige, — nicht ba8 Satrament, fonbern baS (glauben Beim Safvament.

Ser alfo bem göttlichen dtnabenmorte glaubt, ba8 ihm Beim Saframent burth ben

SRunb be* ‘ßrieftcri jugefprorfjen roirb, bem ift bann bie Sünbe fo ganj »ergeben,

bah er hierzu feine« Strafleiben« unb feiner SlBIäffe mehr Bebarf, fonbern nur in

fortroäljrenbcr SelBftjudjt, SIBfehr »on ber Sünbe unb Streben nach gutem Sanbel

aubjuharren hat.
1

)

Einen ®rang, größere flammen beS Streites anjufachen, geigte Sutljet

burdinu? nicht.

gn feinen gewöhnlichen ©rebigten legte er nach Wie Bor ber ©emeinbe

pofltio, warm unb einfach praltifch ben Hauptinhalt bc8 ©laubenS unb bet

Sehre an8 Herg, ohne mit ben Streitfragen über ben Slblafj fte weiter gu

behelligen ober auf feine eigne Sfterfönlichleit ©egug gu nehmen. SEBir haben

namentlich noch fotche ©rebigten aus ber gaftengeit. Sie lehren un8 in

Efjrifti SeibenSgefchichte unfere eignen Sünben ctfennen unb gu ihm hinfliehen,

in welchem unfere Sünben überwunben unb oerfchlungen feien. Sie forbem

jenen ©lauben, namentlich auch für ben ©enuft be8 heiligen StbenbmahleS:

biejenigen, bie fleh bon ftch au8 fchlecht bisponiert fühlen, follen mit feftem

SSertrauen gum Heilanb herantreten, ber nicht ©eredjte, fonbern Sünbet gu

ftch ruft, währenb biejenigen, welche auf ihre eigne Feinheit unb SBürbigleit

pochen, ftch felbfl gum ©ericht effen.*)

®ie Theologen ermahnte er fort unb fort, nächft bet heiligen Schrift

BorgugBweife Sluguftin unb beffen Sehre oon ©otteS freier, alles ©ute in

uns wirfenber ©nabe gu ftubieren. greubig begrüßte er eine neue, bon Sarl-

ftabt oeranftaltete Ausgabe ber auguftiniiehen Schrift De spiritu et litera unb

empfahl fte feinen greunben.*)

Über bie Schmach, welche bie wütenben ©egner ihm als Se§er be-

reiteten, machte er ftch leine Sorgen, bielmehr nur barüber, bah fte auch auf

feine Uniberfttät übergehe. Er War ferner fortwäfjrenb belümmert über bie

©erbächtigung feines fturfürften, als ob biefer aus geinbfehaft gegen ben

SRagbeburg-SWaingifchen Ergbifdjof ihn angeftadjelt hätte. $och erlannte er

banlbar an, bah (»nie er in einem ©rief an Sang bom 21. SWärg fagt) ber-

felbe, ohne barum gebeten gu fein, mit grober SBärme, aus Zuneigung gu ben

foliben theologifchen Stubien, ihn unb Sarlftabt in feinen Schuh genommen

habe unb auf leine SBeife bulben werbe, bah man ihn „nach bet Stabt (Nom)

fchleppe“. Noch wuhte man inbeffen in Stettenberg nicht, was bereits in

Nom gefchehen unb weiter norbereitet war. 4
)

Sehr fdjmerjtich aber würbe er noch ’m ®lonat SKärg burch bie Nach-

richt betroffen unb erregt, bah auch jener in Qngolftabt, welcher

auf ScpeutlS ©eranlaffung baS gafjr guBor eine freunbfchaftliche ©erbinbung

mit ihm unb Earlftabt angelnüpft hatte, jefct als ein gehäfftger SBiberfacher

gegen ihn aufgetreten fei. Ed hatte nämlich über einen Eeil Bon Suther#
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liefen Mnmerfungcn unter bem Xitel „Dbeli«!en" (eigentlich: Spielchen,

wie man fie jur Dotierung oerbädjtiger Stellen in Hanbfcferiften unb ©ücfeern

gebrauchte) abgefafet, welche jwar noch nicht gebrudt waren, aber fleißig in

Mbfcferiften öerbreitet würben. Sr gab nachher an, ju ihnen burch ben ©ifcfeof

oon Sichftäbt oeranlafet worben ju fein, ber jebocfe in SSaferfeeit mit ihm nicht

einüerftanben mar. Mn Sutfeer gelangten fie (um bie SRittc be« SJlonat» ÜHärj)

über Nürnberg burch feinen Sreunb Sin!. Sd hatte fte offenbar flüchtig auf«

gefegt unb um eine orbentliche SBürbigung unb SBiberlegung ber Xfeefen flch

nicht bemüht, wohl aber ihnen uorgemorfen, baff fte ooll ©ifte« feien, ba«

©ift böfemifefeer Härefie auäfliefeen liefe, bie chriftlidje Siebe »erlebten, bie

Drbnung ber ttrcfeliehen Hierarchie umftürjten, ju Mufrufer Mnlafe gaben u. f. w.

Sd war bie erfte, auch nach Sutfeer« eignem Urteil bebeutenbe unb angefefeene

tfeeologifche Sßerfönlitfefeit, welche wiber ifen ftch erhob. Suther ertannte auch

jefct in ihm einen SWann oon grofeer ©eleferfamleit, ©eift unb Scharfftnn an.

Sr äufeerte, wenn er nicht bie ©ebanfen Satan« fennte, fo müfete er ficfe

Wunbern, mit welcher Seibenfchaft biefer SJlann fo frifche unb fcfeöne öreunb-

fefeaftsbanbe jerreifee, ohne ifen erft ju ermahnen, ihm ju fchreiben, ihm

lebewohl ju fagen. Much Segen Sd aber wollte er fefemeigen; nur ba« Mn«

bringen feiner ffreunbe bewog ifen ( wenigften« prioatim bemfelbcn ju ent-

gegnen; boefe führte er auch bie« erft fpäter au«.*)

Drittes Kapitel.

gteife *tad? jSbet&eCßerg, 1518.

Sine Unterbrechung erlitten je$t alle bie erwähnten Mrbeiten Sutfeer«

burd) eine Seife, bie er nach Heibelberg ju machen hatte. 3Rit bem Streit

über ben Mblafe hatte biefe nicht« ju tun. Mbcr er fclbft unb feine Xfeeologie

erfeielt burch fte eine ungefucfetc (Gelegenheit, in weiteren Steifen wirlfam ftefe

betannt ju machen. !
)

S« War ba« regelmäfeige OrbenSlapitel, ba«, wie im 3aferc 1515 (oben

S. 122) ju ©otfea, fo jefct ju öeibelberg abgefealten würbe unb namentlich

bie fßeumafel be« CrbenSoitar« unb ber 5>iftrift8öi!are oornefemen mufete.

Sei folcfeen Sßerfammlungen war e« übtiefe, niefet blofe jafelreicfee ©rebigten,

fonbent auch ^Deputationen abjufealten.

SDer leibenfcfeaftlicfee Hofe, welchen Sutfeer« ©egner wiber ifen hegten,

jeigte ftefe bamal« fefeon fo grofe, bafe feine ffreunbe 9?acfefteHungen gegen fein

Seben fürefeteten, wenn er bie Seife wagen würbe. Sr crllärte, fte im @e*

feorfam gegen feine OrbenSoorgcfefcten bennoefe ju unternehmen. Ser &atr-

fürft erfuefete nun Staupifc, ber al« ©Drftanb am ftonoent teiljunefemen hatte,

baju förberlicfe ju fein, bafe Sutfeer halb jurüdlefere unb niefet „oerjogen noefe
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Qufgefjalten werbe"; er fdjrieb an benfelben: „3b* bubt un8 bi**00* ange-

geigt, bafs 3b* einen eignen $)ottor an biefem SJianne gieben wollt"; er fetbft,

fagt er, babe an ibm „faft feb* gut ©efatten" unb möchte üjtt nicht lange ber

Unioerfität unb ben ©orlefungen entgegen feben. Sutbem gab er ein ©eleit-

fcfjreiben nach Heibelberg, über welches bort ein Herr am $ofe beS ©folg*

grafen gegen Sutber äufjerte : „3b* bubt bp @ott einen (tätlichen ßrebeng

(löblichen 6mpfeblung3brief)", Surf; an ben ©ifchof oon Würgburg unb einen

Äbeligen bafelbft oerfab er ihn mit 6mpfeblungen.

Sutber reifte gleich nach bem Sonntag Quasimodogeniti (1 1 . Spril) ab.

6r unternahm bie Steife gu ffuh- 35abei butte er jebenfallS wieber gum Steife-

genoffen einen 0rben8bruber, ben Wir jebodj nicht lennen. ©iS Wütgburg

begleitete ihn amh ein ©ote. 68 fehlte ihm an ©elbmitteln: er oermoebte

nicht einmal ben ©oten, ber ihm gu lieb langsamer geben muhte, nach SBunfcb

gu begabien, unb bat beSbalb nachher ben Sfalatin, noch etwas bei ber für«

fürfilichen ftaffe für ihn au8guwir!en. Schon in ffoburg, wo ber furfürftlich«

SRentmeiftcr für ihn gu forgen beauftragt war, fatn er febr ermübet an (am

15. Sprit); vergebens butte er unterwegs boch nach ffuhrwerlen ftch um«

gefeben. ®utcn SKuts fchrieb er Don bort an Spalatin : er bube bie Sünbe,

gu gu geben, ooMommen gebüfet unb bebütfe feines SblaffeS. 6rfaimt

butte ihn bis babin unterwegs Weber Sreunb noch Seinb, aufjer bem fur-

fäc^fifthen 9tat ©fefftnger, ber ihm gufätlig begegnete unb bie 3edje für ihn

gablte, unb aufjer bem ©farrer in SBeißenfelS, einem Wittenberger TOagifter, ber

ihn trefflich uufnabm unb bewirtete.— 3n Würgburg, wo Sutber am 17. Sprit

anlangte, fanb er bei ©ifchof Soreng, aus bem ©efcblecht oon ©ibra, einen

bulbreichen 6mpfang; biefer würbe ihm fo gewogen, bah er nachher — furg

Por feinem im gebruar 1519 erfolgten lobe — bem Surfürften griebrich

fchrieb, er möge ben „frommen SDZann, Dr. BJlartimtS", ja nicht weggieben

laffen, ba bemfelbcn unrecht gefebebe. 6ben bort traf Sutber mit bem 6rfurter

ffreunb Sang unb anberen DrbenSbrübern gufammen. 6r fefcte je^t mit

ihnen gu Wagen bie Steife fort, fo bah er etwa am 21. in fjceibelberg antam.

Wo er im Suguftinerfloftcr Verberge erhielt.

Sehr erfreut äuherte ftch Sutber über bie ffreunblicbfcit, womit ber

©falggraf Wolfgang, ein ©ruber beS Slurfürften oon ber ©folg, ihn aufnabm,

ber ihn mit Staupip unb Sang gu Sifcb tub, ftch heiter mit ihnen unterhielt

unb fte in ber fd)önen S^lofelapelle unb bei allen ben anberen Herrlichkeiten beS

Heibelberger SchloffeS berumfübrte. Wolfgang fühlte ftch ber Wittenberger

Unioerfität noch als ehemaliges ©lieb oerbunben; im 3ab*e 1515 butte

ihm biefe bie 6bre erWiefen, ihn gu ihrem SReftor gu wählen. Son feinet

Bereitwiüigleit, Sutber irgenbwelcbe jjilfleiftung gu erweifen, machte biefer

leinen QJebraucfj.
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3um ®iftrift8t>ifar rourbe jcpt an Cutters Stelle fein »ertrauter greunb

Sang gewählt, roätjrenb ba8 DrbenSbifariat cbenfo wie bei ben »orange*

gangenen SBahßapiteln bem ©taupip roieber übertragen rourbe. Sutfjer roar

jept alfo Weber burcf) ein fotdtjeS 2lmt im felbftänbigen pcrfönlidjcn Auftreten

gehemmt, noch aud; »erfucht, im ^ntereffe be8 eignen Stanbpunfts baeon

Öebraud) ju madjen.

3bm rourbe fobann bie Abhaltung einer Disputation übertragen. 3“
feinem SRefponbenten nahm er feinen ©djüler, ben SBittenberger Äuguftiner*

müncb 9Ragifter Seonljarb SSeicr.

$a fteQte er nun eine 9teilje oon liefen auf über ba® Unoevmögen bc®

SDicnicfjen, burd) Serie be® ©ejepc® ©crecptigfeit oor (Sott gu erlangen unb überhaupt

eon ftd) au® etwa® (Sitte® ju tun, über bie Knechtung burd) bie Sütibe, über bie

(Snabe (Eprifti, gu welcher ba® Scwu&tfein Ijicroon treiben müffe, über bie Theologie

be® Sreuge®, ohne welche ber Stenjcb ba® gute ©efep (Sötte® unb bie natürliche (Sötte®*

erfenntni« fidj nur gum Schaben gebrauche. Die [frage über bie $auptmomcnte

einer djriftlichen Suffe, über eigene Su&leiftungcn, über Äblafe u. f. tu., unb hiermit

benjenigen fjauptftreitpunft, um beffen widen ihm jept bie Verurteilung al® tteper unb

ber Sann brohte, Hefe er unberührt 3n jenen »on ihm aufgeftcQten 3äpen jprad)

et ferner gwar beftimmt, jcboch nur ocrljältniSmäfsig furg feine Selfre barüber au®,

bah man, um gerecht unb ber göttlichen ©nabe teilhaftig gu werben, „nicht Siele®

Wirten, fonbern öiel an Shriftum glauben müffe", wobei er ebenjo auch »om hoffen
auf Ehriftum rebete. Sa® er aber am meiften unb mit größtem Sladjbrud auöführte,

ift Pielmehr jene Oödige Unfö^igCeit be® ffl!cnicf)en, oon fleh au® etwa® (Sute® heroorju<

bringen: ber freie SiUc, fagt er, fei ein &Iofte® Sort unb ade®, wa® ber Slcnfdj oon ftdj

au® tue, lobfünbe. 6® ift gang biefelbe Sehre, bie er, unb gwar als bie Sluguftinfebc, in

ber ©üntljerfdjcn (Disputation oom September 1517 (oben S. 130) Perfochten hatte.

3a er ging jept fo, wie er e® bort noch nicht getan hatte, unb wie e® auch Äuguftm

noch nicht in gleicher Seife tat, auf ben SRenfcpen im llrguftanb, eor feiner Ser*

berbni® burd) äbams Sünbenfad, jurüd: fchon bort, fagt er, fei bemjetben ein Se-

ftehen in ber Unfchulb unb gortfcfjteiten im ©Uten nicht burch wirtliche eigene Sidcn®»

fraft möglich gewefen, fonbern nur burch ein göttliche® ©nabenwirten im bem aderbing®

bem SRenfcpen innewohnenben SidenSeermögen. $>iergu fügte er noch einige (Chefen

au® ber Sb'kfoppie, bie auch ein mertwürbige® Streben geigen, auf biefem ©ebiete

felbftönbig, unb gwar mit fKüdbegiepung auf alte, oon ber Sdjolaftit gegen Hriftotele®

gurüdgefepte Vpilofoppen neue ©cftdjtSpuntte gu gewinnen: fte weifen auf bie Se*

beutung ber fahlen bei Sptpagora® unb noch nteljr auf bie Sebcutung bet ffbeen bei

$lato im ©egenfap gu Slriftotele« hin, nehmen gegen biefen aud) einen Sap be® oor=

fofratijchen ShilDf°Phcn Tlnajagora® in Sdjup. Sir fepen ihn jeboch fpöter in biefer

Segiepung nirgenb® weiter arbeiten. Sach biefer Seite hin traf er mit humaniftifdj

gefronten ©egnern ber Sdjolaftit gufammen. ')

Die Disputation würbe im $ötfaal be8 filofterS am 25. Stpril abge*

galten. Die jßrofefforen ber Unioerfität waren ber neuen 3Rid)tung abgeneigt;

fiutfjerS 3lE)cotogic Hang ihnen noch gang fremb. Dorf) nahmen fte an feiner

Deputation teil, unb er freute ftd) ber SDläfiigung unb be8 Scharfftnne®,

womit fte gegen ihn ftritten. 9htr einer, ber jüngfte öon ihnen, rief jur
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Erweiterung be8 ganjen Stubitoriumb: „tncnn bie ©aucrn bag Worten, mürben

ftc (£ud) gemißlid; ftcinigcn." ®et Streit über bie Slbläffe mürbe aud) Wirr

nidjt Wcreingcjogen; für bagjcnigc molltc Sutßer Wirr lämpfen, mag iWm ber

eine $ern unb ©runb für alleg anbere mar.

3Rit Spannung aber folgte bem ©ang ber ®igputation befonberS eine

ÜtnjaWI jüngerer, nocW ftubierenber SWeotogen inmitten ber .3uWörerfd)aft.

Gs maren unter iWnen namentlid) oier, bie bantals begierig auf SutWer Worten

unb fdjautcn unb bie nacWWer fetbft SeitneWmcr an feinem SBerfe mürben:

3oWann Sörcnj, bantalg fdjon SJlagifter ber ©WiloiopWie, bet erftc unter

ben reformatorifdjen SEWeoIogen Sdpoabcng; @ r W a r b StWnepf, ber bc-

fonberg burcW feine Strbcit bei ber Deformation SSürttembcrgg betannt unb

einflußreich gcmorben ift;
1
) ®W eo &alb ©illicanug, ber halb barauf megen

feiner in §eibelberg unternommenen afabemifd)cn ©orlefungen eine Unter-

fucWung oon feiten ber römifdj ©efmnten ficW jujog, unb nadjWer bie De-

formation in ber Stabt Dörblingen fettete; cnblicW 3Rartin ©ußer, ein

junget ®omini!anermönd), alfo bem Drbcn eineg ®eßclg unb ©rieriag ju*

geWörig, aber in ben alten Sprachen tüdjtig gcbilbet, boQ bon Eifer für

freiere allgemein miffenjcWaftlidje unb tWcologifd)e Stubien, benen er bamalg

lernenb unb jugleidj fcWon leWrenb in Jpeibelberg oblag : iWn roerben mir nadj-

Wer, bcfonberg feit er ebangclifcWer Sßrebiger in Straßburg gcmorben mar,

am meiften mit SutWer im ©erleWr ftnben. ©ußer Watte nad) ber ®igpu*

tation aucW nocW eine lange, prinate Unterrebung mit SutWer. SBir befißen

non iWm einen ©rief, in meldjem er über biefen begeiftert einem fjreunbe

berietet: SutWer Wabe feine ©egner in ber ®i6putation mit Änmut unb

Sangmut unb mit einem nicWt fcWoIaftifcWen, fonbem paulinifcWen ScWarfftnn

butd) lurje, treffenbe, rein aug ber Schrift gefcWöpfte Antworten jurüd-

gefdWlagen unb faft alle äuWörct jur ©erounberung fortgeriffen. 9Ran fieWt

weiter aug bem ©rief, meid? großen Ginbrud bie Sfunbe bon ber neuen Wrt

beg Stubiumg in fflittenberg, bon ber ©rWebung über ScWolaftil unb Slriftoteleg,

bon ben ©orlefungen über ©aufug unb Muguftin machte. ©ei SutWer mirtte

befonberg aud) bie CffenWeit feineg Sluftreteng; barin ftellte iWn ©ußer über

©ragmug, ben er fcWon bigljer bcreWrt Watte; mag biefer nur berblümt ju

berfteWen gebe, bag belenne jener frei.

©on ©etWanblungen, meltWe beim Jpeibelberger Sluguftinerlapitel mit

©ejug auf bie gegen SutWer erWobenen Slntlagen megen feiner Singriffe auf

ben 2lblaß ftattgefunben Watten, erfahren mir nidjtg
;
bieg märe unbegreiflicW,

wenn bag Sapitcl fotcWe bodj uorgenommen Watte; bagegen ift leitet be-

greiflicW, baß ein Staupiß unb Sang unb ein Drbengtapitel, bag biefe SRänner

an feiner Spiße Watte, gefliffentlicW foltWer ©etWanblungen fid} enthielt unb

nur bag ®iftri!tgbilariat bon bem fcWon angellagten SutWer auf Sang über-
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gef)en tiefe, unb bafe Butfeer bor biefen feinen CrbenSgenoffen nicfjt bie ifem öor*

geworfenen Säße über ben Stbtafe, fonbern nur bie fmuotfäße ifereS gemein*

fomen grofeen SefererS Sluguftin biSputietenb behaupten wollte.

3n ben erften Jagen beS 9Rai reifte er wiebcr feeimwärtS unb jwar auf

Änbringen feiner Oberen ju ©Jagen, — bis SBürjburg jufammen mit Sürn*

berger SWitgliebern beS JfonoentS, oon bort mit ben Erfurtern bis ffirfurt,

Weiterfein mit ©rtibcrn aus ffiisteben, bie ifen DottenbS mit ®etb imb ©ferben

jur gafert nacfe SBittenberg unterftüßten. Jer ©falggraf bezeugte ifem in

einem ©rief an feinen Shtrfürften: „Jottor SWartinuS fiuber — — feat

ftcfe mit feinem JiSputieren alfo gefdfeitft gefealten, bafe er nit ein Kein 8ob

ffiw. Siebben Unioerfität gemacfet feat; eS Würbe ifem aucfe gtofeer ©reiSöon

biel geteferten Beuten nacfegefagt."

@r burfte aus ßeibetberg mit ©efriebigung über freunblicfee Slufnafeme

unb aucfe wirtticfee ffitfolge fcfeeiben. StnberS geartet waren bie ffirfaferungen,

bie er jeßt bei feinen eignen alten (Erfurter Beferern macfete. Jen Dr. Ufingen,

ber gteicfefallS beim $onüent gewefen War, fucfete er oergeblicfe nocfe auf bet

§eimfafert ju überjeugen; berfelbe tonnte ficfe in feine Beferen nicfet finben;

fo fei es, fagt Butfeer, wenn man in üblen Meinungen alt geworben fei.

©on Jrutbetter, ber befonberS über feine Angriffe gegen bie fcfeolaftifdfee

Jialettil (»gl. oben 136) aufgebracfet war, featte er — wie es fcfeeint

in fbeibelberg — einen ©rief erfeatten, ber ifem mit fefer gereiftem

Jon UntenntniS ber Jialettit unb aucfe ber Jfeeologie oorwarf. Stuf

feiner Südreife burcfe ffirfurt wollte flutfeer ifen befucfeen, würbe aber

Dom Jiener abgewiefen, weit er nicfet Wofel genug fei, um ifen auf

nefemen ju fönnen; baßer fcfeidte Butfeer ifem ein Scferetben ju, in welcfeem er

Wegen feiner Jfeefen fufe recfetfertigte, ifem ferner offen ertlärte, bafe er üfene

ein grünblicfeeS Slufräumen unter ben Jetretaten ober lircfeenrecfetlicfeen

Saßungen unb ber gegenwärtigen fcfeotaftifcfeen ©feilojoßfeie unb Jfeeologie

feine fReform ber Äircfee für möglicfe featte, übrigens jebe ßurccfetweifung oon

ifem als feinem lieben Beferer ftetS bantbar unb ofene ©itterfeit aufnefemen

werbe. Jarauf fein erlangte er in ffirfurt bodfe nocfe eine münbticfee Unter*

rebung mit ifem — allein ofene ffirfotg. @r fcferieb barüber an Spalatin

:

er feabe ba bem Jrutnetter wofel ncrftänbtiife gemacfet, bafe biefer ifen nicfet

wibertegen fönne, ja bafe nietmefer bie Säße feiner ©egner bem Jiere glicfeen,

bon welcfeem man fage, cS freffe ftcfe fetbft auf; aber ju einem Jauben rebe

man oergeblicfe. So äufeert er benn weiter: er feße bagegen grofee Hoffnung

auf bie 3“0tnb, wetcfee ftcfe ganj anberS gefinnt jeige
;

ju ifer möge bie

Wafere Jfeeologie, bie oon ben in ifeten ©leinungen fefiftßenben Sitten ber*

worfen werbe, cbenfo übergefeen, wie einft SferiftuS, oon ben 3>uben ber«

Worfcn, ju ben Reiben ftcfe gewanbt feabe. — Jie greunbfcfeaft jwifcfeen
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fiutljer unb biefem feinem ehemaligen fiehrer mar unb blieb hiermit jer-

rijfen, luenn fte gleich nachher noch einmal über ben SSert ober Unwert ber

Xualcftif mit einanber ©riefe toechfelten. ©8 fchmerjte Srutoetter ju fehr,

bah -Suther über feine Schultheologie fo »eräd)ttich, ja profan unb leicht'

fertig rebe. — SDRit Ufingen blieb Üutfjer jroei gaffte lang wenigftenS

äufeerlich noch auf freunbfchaftlichem gufie; er fügte feinen ©riefen an Sang

noch ®rüfje an ihn bei. 3118 aber nachher praltifch rcformatorifdje unb jwar jum

ICeil tumuttuarifche ©ewegungen in ©rfurt lo8brachcn, harrte Uftngen al8

^auptoorlämpfer be8 alten ÄircfjentumS namentlich auch Sang gegenüber au8.

@ern hätte Suther bei jenem lurjen Aufenthalt in ©rfurt auch noch

in einer Disputation ft<h mit ben anbern auScinanbergefcßt. @r fanb aber

wegen ber bor bem |)immelfahrt8feft ftattfinbenben breitägigen lirdflichcn

©ittanbacfjten feine Seit mehr baju.

21nt 15. 3J?ai, jwei Sage nach beut genannten geftc, langte er wieber

in SBütcnberg an. Die Steife war ihm gut betommen; gteunbe fanben,

bah er auch beffer ju fieibe fei al8 jubor.

üiertes Kapitel.

3>ie "glefoCutiorten ju ben JlßCagt^efen. — <£uf§er gegen $cfi

unb “gleheC.

Son $eibelberg jurüdgefchrt, warf fleh Sutfjer mit neuer Sncrgie auf

bie theologifchen Arbeiten, in welche ber 2lblafj ihn hiueingeführt hotte.

Orünblich unb umfichtig erlebigte er boßenbS bie längft unternommene ©r-

Ilärung feinet 95 Dhefen (oben S. 169). SRit rafcher gebet machte er

baneben unb nachher bie Singriffe einzelner @egner in befonberen fürjeren

Schriften ab.

gene ©rflärungen, benen er ben Ditel bon „SRefolutionen" feiner

Disputationen ober Dhefen über bie $raft ber Abläffe gab, hotte et fdfon

im 9Rai fo weit fertig, bah er noch in biefem SORonate bie erften gebrueften

©ogen berfelben oerfenben fonntc. Sie waren bereits währenb feiner $eibel-

Berger Steife unter ber fßreffe
;

biefe arbeitete aber ju feinem ffierbruffe fo

langfam, bah ber Drud ftch noch bis in ben Auguft fjinjog: erft am 21. Auguft

fonnte ßutfjet bem Spatatin ein gebrucfteS ©jemplar jufenben.
1

)

Die SRefolutionen fmb nach ihrem Inhalt unb Umfang, nach ber

Sorgfalt, bie Sutljer auf ihre Ausarbeitung oerwenbete, ber Art, wie er

ihre ©eröffentlichung einleitete, unb überhaupt ber ©ebeutung, bie er felbft

ihnen beilegte, bie wichtigfte feiner auf bie Abtahfrage bejüglidjen Schriften.

«MICIn, £ut«n I. 6. «ufl. 12
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Sem BQPfte fet&ft roibmcte et feine Schrift. 3n einem tgr roie ein Sorroort

ootnngebrurftcn, oom 30. Hai batierten Brief erfülle er Stäup ig, fie jenem gu übet»

mittein, um an igr in Bom eine Sfirfprarfje gegen bie Umtriebe ber Übelgefinnten

gu haben; alle ©efatjr roode jeborf) nur et auf firf) nehmen. Xabei erinnerte erStaupig

an ba« ffiort, ba« er einft Bon ihm wie eine Stimme Born §immel über ba* ©efen

ber Buhe oetnommen habe, baft nämlich toahre Buge Bon ber Siebe gut ©erechtigleit

unb ju ©ott anheben müffe; biefe*Sort habe in ihm roie ein ftarter, fpiger Bfeil gehaftet,

©eitet habe er au« bem ©rxccfjifrfjen gelernt, bah ba« neuteftamentliche ©ort für

Sujje nicht« anbere« al« 6inne«änberung bebeutc
; ba habe er geroagt, bie Steinung

ju oerroerfen, nach welcher auf bie äußeren Bufjlcifiungen fo Biet ffleroicgt faden (öde,

bah für bie toahre Buge faft nicht« bleibe ; eben barum habe er gegen bie oerführerifchen

Xrompetenftöge ber Äblagprcbiger fleh erheben müfjen. Unglüctlicherroeife müffe er au«

bem ftitlen Sintel, ben er ftet« geliebt habe, htruortreten.

Xann folgt bie guf^rift an Bapft Seo, bie im Criginalbruct unbatiert ift.

Sin Borangegangener hanbfchriftlichcr lateinifcher entrourf ju biefer fdfjeint fitfj noch

in bem Brucgftüef, unb jtbar Scglugftflcf, eine« Bon Sutger« £>anb gefchriebenen, für ben

Bapft beftimmten Briefe« ethalten ju haben, ba« roir — ohne Ängabc feine« Urfprung«

— noch hefigen ; t« ift bie* bann ein Beroci«, roie fefjr Suther bie ben Üicfolutionen

BorangebructteSufchrift jupor erroogenhat ; unb jroar fommt in jenem Sruchftfict bie Setb-

ftänbigteit feiner Überjeugung noch weniger ftarf jum Äu*brucf al* in biefer; beachten*»

roert ift wohl auch, bag er ben B°Pft h'*r mit „Sanctitas tua“ (Sure $eiligfeit), in ber wirt-

lichen Sufchrift aber unb in ben beiben Briefen oom Sagte 1519 unb 1520 (ogl. unten)

nur mit „beatiBsime pater* (feligfter Bater) ober „Beatitudo tua“ anrebet (boch in feiner

eignen Berbeutfcgung be* Brief« Born Sagte 1520 mit „adcrgciligfter Bater“).

Xie 3ufrf)rift beginnt (lateinifdj): Sch habe oernommen über mich ein gar

bfi* ©erficht, bag etliche greunbe Bor Xir, feligfter Bater, unb Bor ben Xeinigen meinen

Barnen auf« ärgfte ftintenb gemacht gaben, al« ber ich bie (bemalt bet Stglüffcl unb
be« oberften Bontifef ju Bertleinern unternommen hätte; barum werbe ich al« ein

Jfeger, abtrünniger, treubrüchiger unb mit taufenb anbem Barnen unb Schmähungen
angetlagt; meine Ogren entfegen fug unb meine Äugen ftarren, aber feft ftegt mir

bie einjige Stfigc meiner guoerftegt, ein unfcgulbige«, unb rugige* ©eroiffen ;
unb e«

ift niegt« Beue«, roa« ich göre : benn mit eben folcgen Äbjeicgen gieren mich auch in

unferen eignen Sanben jene fegr egrenroerten unb roagrgaftigen Scute, ba« geigt, bie

bei fug felbft ba« böfefte ©eroiffen gaben." Sutger berichtet bann Bon ben anftOgigen,

Öffentlichen ©rtlärungcn über ben Äblag unb bem Berberblicgen iianbel, roobureg er

gu einer Äugerung genötigt roorben fei, unb Bon ber Xi*putation, bie er traft feiner

Befugni« al« ein oom päpftlidjen Stuhl felbft autorifeerter Xoftor ber Ideologie

unternommen gäbe. Gr fragt, roa« et jegt tun (öde. ©iberrufen tönne er niegt.

Ungern trete et Bot bie Cffentlicgfeit, — er, ein ungelehrter ftumpfer Äopf gegenüber

einem in ffiiffenfcfjaft unb ©eift fo godg blügenbcn Zeitalter, ba« fogar einen Gicero in

ben Sintel gurücttreiben fOnnte; bie Bot groinge ign, al« ©an« unter Schwänen
gu fegnattern. So roode er benn, um ben 3°rn ber ffiiberfacger gu milbern unb
ba« Begegren Bieler gu befriebigen, bie Gtflärungen feiner Xgefen ginau«geben; et

fenbe fie aber au« unter bem fdjirntenben Barnen be« Bapfte* felbft ; au« ignen »erbe

man, fo man anber« roode, ertennen. Wie rein unb einfältig et bie lircglidje ©eroalt

egre. Xa« Schreiben fcgliegt: „Xarum erbiete icg mich gu ®ro. £>ciligfeit ffügen liegenb

mit adem roa« ich bin unb gäbe: oergänget Seben, Bcrgänget lob, jaget gu, jaget
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ob, geiget gut, Derwerfet, rote Ging beliebt; Gute Stimme werbe itf| al« Stimme

Cfjrifti, ber in Gudj regiert unb rebet, anerfennen. $abe ich ben lob oerbient, (o

weigere ich mich nicht gu fterben; benn bie Grbe ift be* Verrn unb roa« barin ift,

ber ba ift ijorfigelobct in Gwigleit, «men. Gr bcwagre auch Guefj ewiglich, iHmcn."

SBoä üutEjer oon alter Beregrung für ben päpftlicfjen Stutjl, wn* er Don wirtlichem

Bertrauen auf ben gegenwärtigen Bapft in ficg hotte, ift in bicfcm Schreiben noch

einmal gum ftärfften MuSbrud gefommen.’ Much eine feine SJüctficfjt auf fieo« perfön-

liche Steigung unb Gitelteit hat er nicht unterlagen: eben biefer fah fleh al« einen Wann
jener mehr al« ciceronifchen mobernen GeifteSbilbung an, wogegen fiuther in Gefahr

war, ihm ebenfo fegr für einen Barbaren, al« für einen fteper gu gelten. Babei

liegt für bie Ghrlichteit, mit welcher fiuther feine Gegebenheit gegen ben Bopft be«

geugen wollte, ber befte Beweis in ber fegr geraben, ftarfen rüdfugtsiofen, in Bom
unerhörten Sprache, mit welcher er gugteiefj bor bem Bapft über bie in beffen näcgfter

Umgebung befinblichen „ffreunbe* unb bie bisher Don ihm gugelaffenen Wißbräucge

feine Weinung fagt. Mber tonnte er wirtlich hoffen, bah ju jenen 3eiten irgenb ein

Bapft mit berjenigen Muffaffung päpftlicger Gewalt, bie er ebenfeßt in feinen Befolutioncn

Dorlegte, ficg begnügen werbe? unb tonnte er, wenn ber Bopft fie oerwarf, wirtlich

bem päpftlichen Urteil fteg gu unterwerfen bereit fein? hiergegen geugte eben auch

Sprache unb Inhalt ber Befolutioncn. $a* eigentümliche bei fiuther War jeboch

bamatS eben bie«, baß er im Gebränge alter unb neuer Mnfchauungen, Bfl'tgten unb

Grwartungen felbft noch nicht imftanbe war, folche fragen fcgarf fich gu Dergegen«

wärtigen unb gu beantworten. — Sir tommen herbei auch noch einmal auf

Äugerungen feine« Briefe« an Staupip gurücf. Ghriftu«, fagt er bort, möge gufegen,

ob bie Sache, bie er (fiuther) führe, bie (einige (Ggrifti) fei, — Ghriftu«, „ohne beffen ©int

auch ber Bopft nicht bie Bebe auf ber eignen 3ungc habe, wie ein Stönig (nach Sprichro.

Salom. 21,1) ba« $erg nicht in ber eignen ipanb"; biefen erwarte er al« Sichter

Dom römifchen Stuhle her reben gu hören. Gr hoffte bemnach oderbing«, be« BapfteS

Urteil in feiner Sache werbe oon oben her recht getenft werben. Mdein er hatte,

wie wir fogleiüj auch ou* ben Scfolutionen fehen werben, barum boef) nicht etwa

bie Gewißheit, bag ber Bapft Don Mmt« wegen immer fo oon Qrrtum unb menfeh*

lieber fieibenfehaft bewahrt werbe. Gr hofft nur fo, rote man auch gum ijjcrgen eine«

Bönig* hoffen lann, weil e« nach jenem Wort ber Schrift „in ber $anb be« Sjerrn

ift wie ©aiferbäcge unb berfelbige e« neiget wohin er will". Sie (ehr er boeg auch

barauf gefaßt war, baß ber Bopft ign, ogne ber ©agrgeit recht gu geben, feinen

Gegnern gum Opfer faden lajfe, ba« geigen bie weiteren ©orte an Staupiß
:
„Weinen

brofjenben fjreunben gäbe icg nicht* gu erroibern a!« ba« ©ort BeucgiinS : wer arm ift,

fürchtet niegt«, er fann nicht« Derlieren. Gelb unb Gut gäbe ich nicht unb begehre icg nicht

;

gäbe icg guten Suf unb Ggre gegabt, fo macht mir biefe, wer fie einmal guniegte macht,

jeßt fort unb fort guniegte
;
ein* ift mir übrig, ein bürftiger, fegroaeger, Don beftänbiger

Befcgwerbe ermatteter fieib
;
nehmen fie mir ign mit Gewalt ober fiift Gott gu Bienfte,

fo maegen ge mich um eine ober groei Stunben be* fieben« ärmer. Wir genügt ber

füge Grlöfer unb Bcrfögner, mein fjerr 3efu* Ggriftu«, bem icg fingen wid, fo lange

icg lebe
;
wid einer niegt mit mir fingen, wa« geht’« mich on? er mag, wenn er

toid, bei fieg felber geulcn."

So leitete fiutger bie Verausgabe feiner Befolutioncn ein.

3n ignen beganbelt er ben 3ngalt feiner 95 Mblag-Igefen ber Beige naeg, —
bei oder inneren, perfönlicgen Beteiligung mit roiffenfcgaftlicger Buge unb gum Beil

mit tiefeinbringenber tgeologifcger Unterfucgung. Sei wichtigen Bunften oerfägrt er
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no di iuchcnb unb prüfenb; gerabe bei ihnen ober (eben wir ihn bann in ber burch

bic Ihd'en eingefchtagenen Sichtung nur noch weiter borbringen.

Buf ©runb ber Scfjtiftauöjagen unb jener Sebeutung beS gricrfji(d)en Bus-

brudS für Su&c beharrt er bei (einer Srtlürung über bie Don ©ott geforbertc innere

Sufie ober SinneSönberung unb bei feiner Unterjcbeibung jroifchcn ihr unb jreiichen ben

äufectn Bften ber Seichte unb Su&leiftungen, welche nicht bon ShriftuS, (onbern

burch ben Sapft unb bie Kirche eingefetjt unb barum nach bem ©utbefinben ber

Kirche wanbelbar feien.

SejonbcrS angelegen aber ift ihm bie örunbfrage über ben göttlichen Srlaft

ber @ünbe unb Sdju(b feibft, ber ja auch nQ(h ber tatholifchen Sehre jenen fieiftungen

unb ben Bbläffen oorangehen joHte unb bon welchem er auch bereits in bem, roühtenb

feiner Brbeit an ben IRcfolutioncn herausgegebenen lateinifcfgen Sermon bon ber Sufjc

(oben S. 170) gehanbett hotte. Unb burch feine berfdjiebcnen Busführungen hinburd)

jicljt hch wieber baS ©runbjcugitiS, ba& bie Sergebung ber ffllaube erlange, in welchem

ber gebemütigte Sünber an @otte8 ©nabe unb tthtifti Sunben fich halte, bunt)

welchen unfere Sünbcn bem ©otteSlammc (ShriftuS unb ttljrifti ©erechtigfeit, lugenben

unb Serbienftc uns ju eigen werben, ja bermßge beffen ber ttljrift oDeS in Kbrifto

fich beilegen bflrfe. dagegen will er jefjt nicht mehr bie quälcriiche unb an fich un«

mögliche Bufj&hlung aller einzelnen Sünben in ber Cfjrenbeichte. Unb wieberum

warnt er, wie fchon in jenem Sermon, bah ber Sünber fein Vertrauen auch nicht

auf bie eigne, hoch immer nur unjurcicfjenbe iHcuc ober gerfnirjchting feße, fonbern

oielmchr eben in jenem ©tauben bic ©erechtigfeit unb Seligfeit fucf)e. 3a er Spricht

auS: fogar wenn einer, waS freilich innerlich unmöglich wäre, ohne gertnirfchung

ober wenn einer wenigftenS ohne fich für hinlänglich jcrtnirfcht ju halten, bem göttlichen

Sorte ber Vergebung glaube, fo habe bcrfelbe auch wirtlich fchon bie Sergebung.

'Jioch mehr befchöftigt ihn bie (frage, was baS abfoloierenbe Sort beS SricfterS

bei ber Suffe ju bebeuten habe. 3n ben Xhcfen hatte er erflärt: ber Sapft erlaffe

bie Schulb nur, fofern er erfläre, baß fie bon ©ott erlaffen fei. ffir fragt jept: ob

nicht hiernach bie Bbfolution aus bem fKunbc beS SricfterS ju wenig Sebeutung

behalte, Währenb hoch ber §err gejagt habe: „ffiaS ihr auf (Erben löfet, foD auch

im Fimmel loö fein"? BnberfeitS fragte fich : follte benn baS Sort beS SriefterS

jebem, ben er abfoloiert, bie Sergebung wirtlich *u eigen machen, auch wenn biefem

bie innere Sebingung beS ©laubenS fehlt? unb follte benn ber ©laubige mit feinem

heil an baS Sort beS $riefter8 als an ein menfchlicheS, möglicherweise wiDfürlicfecS

Urteil gebunben fein?

fiutljer ringt hierüber feibft noch nach Klarheit, fdjlägt aber beutlich genug

Schon je(>t ben Seg ju ber Söfung ein, bei ber er hernach oerblieben ift. ©ott hegt

unb erweift feine eergebenbe ©nabe gegen uns unb in uns fchon ehe et ben Sricftcr

bie Bbfolution Sprechen lä&t. Oft ja boef) bie ©ewiffenSnot beS SünberS unb fein

Serlangen nach Sergebung fetber fchon eine innere Sirtung ber ©nabe. 2>urch biefeS

auSbrüdlichc Sort ber Bbfolution aber Will er nun ber Sergebung uns auch gereift

machen unb Trieben ber Sergebung unS ins $erj fenten : wären wir ohne ein folcheS

Sort nur auf eine innere Erfahrung ber göttlichen ©nabe angewiefen, fo tämen wir

leicht boju, im Serlangen nach einer berartigen Erfahrung ©ott ju üerfudjen. 3a
infofem erfolgt in ber tircfjfichen Bbfolution nicht eine blofje Srtlärung ber Sergebung

fonbern bie wirtliche Sergebung feibft. Bber nicht wegen beS SriefterS ober wegen

einer in ihm ruljenben ©ewalt empfängt man hier bic Sergebung, fonbern traft

beS SerheifjungSmorteS Sljnfti StRatth- 16, 19 unb 18, 18; nicht auf bie ©ewalt bef
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^Japfteä ober ^Sriefterä foU man bauen, fonbern auf biefe Verheißung. Sie fteßt feft,

auch wenn ber Vriefter ein itrenber leichtfertiger SRenfcß ift. 35er ©laute an fte ift

ei, rooburd) mir Bei ber fircf)Iicf)eit Äbfolution bet Vergebung allein unb fieser auch

roirlltd) teilhaftig roerben. 3tr barf unb foQ man feft oertrauen; auf fte hin foU

man nicht jroeifeln, bah einem bie ©ünben erlaffen feien; bu haft fo oiel alb bu

gtaubft, um ber Verheißung (XEjrifti roiQcn ; 6I)riftuet felbft ift unjer griebc, inbem mir

glauben. SBo bagegen ber ©laute ober bat Vertrauen fehlt, ba roirb auch bie Ver-

gebung hinfällig, beren unb ®ott in ber Sbfolution genießen (affen rnodte. Sab ©teiche

gilt für bie ©nabengabe ber Saufe unb beb fflbenbmaßleb. Unmöglich fann ein

©aframent einem jum Jpeite bargereicht roerben, roenn er nicht glaubt. Sie fießre,

ba& bie ©alramente beb Sleuen Vunbeb bie rechtfertigenbe ©nabe geben, roofern man
nur feinen Stieget oorfeßiebe, ift falfch, ja feßerifef). — fRidjt fo bireft bcfpvicfjt £utßer

jene roeitere 3rage, Wie eb um C^riftert ftflnbe, benen ein ^rieftet mitlfürlid) ober

oermöge eineb unbegrünbeten groeifelb an ihrer Vußfertigleit bie Sbjolution oer-

meigern mürbe, mährenb fie bodj bie innem Vebingungen unb namentlich bab gläubige

Vertrauen ju ßßriftub unb (Stjriftt Verheißung in SBaßrßeit befäßen. Sie Slntroovt

barauf fönnen mir inbeffen allen ben ©teilen ber SRefolutionen entnehmen, mo er

Oom ©tauben überhaupt rebet. Überall, roo biefer Oorhanbcn ift, legt er ihm, auch

abgefeßen oon ber gu feiner ©tärfung beftimmten fachlichen Mbfolution, Anteil an

allen ©ütern ©ßrifti bei. Sem entfpricht, mab mir oon fiuther roeitcr über bie

ftraft ber firchtichcn Sjtommunifation hören roerben. fflie roenig er ferner auch bem

perfönlichen Urteil eineb treuen Sßriefterb hinfichtlich ber ©eelenguftänbe beb bie ®b-

folution fudjenben Seichtfinbeb übcrlaffen mollte, jeigt unb eine Steiße anberer ©äße,

bie er eben um jene 3eit in ffiittenberg bei ber Uniberfctät aufftetlte: mente ber

Vriefter beim ©ünber Verlangen nach ber Sbfolution unb ©lauben baran mahrnimmt,

fo foU ißm bieb ein genügenbeb Sythen für beffen rechte Siöpofition fein. ')

So mirb für fiuther bie fogenannte ©chlüffelgeroalt ber Stircße unb beb Vriefterb

aub einer ©errfdjaft über bie Seelen ju einem Sienfte, ber für fte gut fförbenmg

unb Verftegclung ißreb ©laubenb geübt mirb unb beffen Ejeitfamer Erfolg oon ihrem

eignen Verhalten bagu, nämlich oon ihrem roirflichen Vertrauen aufb göttliche fflnaben-

roort abhängt. „ ©^riftu-S hat nicht gerooDt, baß ber SDtettfd)cn ©eligteit in ber ©anb

ober SBiUtür eineb Sienfcßen flehe" ;
unb: „Sab ift alfo bie teuer merte ©eroalt,

für bie mir oon gangem ©ergen ben ßöchfien Sanf ©otte fagen fallen, ber fie ben

Sienfdjen gegeben hat gum Srofte ber ©emiffen, mofem fie nur an bie SBaßrheit ber

Verheißung Sßrifti glauben." fiutßerb ©egnern aber erfchien bie gange bibherige

©eltung beb lirchlichen, priefterlidjen, bterarcßifchen Sltteb angegriffen, menn feine

SBirlung erft burch ben ©tauben, biefen innerften fubjettioen Sit, bebingt fein foDte.

©inen anbern Schritt oorroärtb tun bie SRefolutionen in Vetreff jeneb Scßaßeb
ber ftirdje, aub roelchem angeblich bie Sbläffe fließen follten. 3n ben Sßefen hatte

fiuther fich bagegen bermaßrt, baß man bie Verbienfte ßßrifti unb ber ©eiligen für eben

jenen Schaß erfläre, — fie gu einer roillfürlich Oerrocnbbaren Duelle für biefe ihrem

SBert nadj fo groeifelfjaften ©abe mache. 3eßt fährt er fort, bab, mab ßßriftub unb er«

roorben ober oerbient §abe, hoch gu rühmen, eb meit über alle 9Ibläffc gu fteOen,

ben ©enuß baoon aber einfach bem ©lauben guguertennen. Verbienfte ber ©eiligen

bagegen, bie nach latholifdjer fießre gu jenem Sdjaße gehören foKten (oben S. 146), er-

fennt fiutßer überhaupt nicht meßr an, ertlärt oielmeßr: lein ©eiliger ßat je genug-

fam bie göttlichen ©ebote erfüllt, gefeßroeige benn meßr getan. Ser ©aß folgte für

ißn notroenbig aub ber ißm längft eignen tiefen »uffaffung ber ©ebote, oor allem
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be« ©runbgebotc« ber ffiotteSliebe, unb au« feiner ftrengcn ©ctrarfjtung bet Sünbe,

bie auch bem beften menfrfjlidjen Serl anhängc. tiefer Saß lägt leinen gtoeifd,

gilt oielmeljr io firfjer, bag bie entgegengefegte SReinung Rcgerci ift.

©egen bie firrfjlic^e, ^tcrarcfjifrfje, pöpft liege ©ewalt forbert er nun aQer>

bing«, Wie er bem Sapft ocrftrf)ert gatte, auch in ben SHejolutionen fort unb fort

(Ehrerbietung unb ©egorjam. (fr proteftiert nicht gegen bie äuflogen, welche bie

Kirche bem pon Sott begnobigten Sünber noch macht, (fr bleibt bei feiner Xgefe,

bag man „bie ftommiffarc ber apoftolifdjen Übläfje mit aller (Ehrfurcht gulaffcn tnüffe“

;

al« ©runb fAgt er bei
:
„weil man ber päpftlichen SutoritAt in allen Xingen egrfureht*-

ood roeichen muh " »dein immer llarer geigt fleh bet ihm feit ben Ob Xgcfcn unb

podenbS nun in ben Slejolutionen, für welche« Üicbict allein ihm biefe ©eroalt unb

Autorität gilt unb mag er mit allen ben Xingen, in benen man ft<h ihr fügen foQ,

meint, innerlich, in ihrem SergAItni« gu bem richtenbcn, ftrafenben, Pergebenben

©otte fmb bie Seelen unb ©ewiffen frei geworben, 6« fmb nur noch Augerlicge

Crbnungen, Stiftungen, Strafen unb äbläffe, bie oon bet pApftlichen ©ewalt über

fie oerfügt werben, Xer (Egaratter biefer ©ewalt felbft ift feinem gangen Scfen

nach ein anbtrer geworben al« gemög ben bisher berrjefjenben Sehren. Sie ift aller*

bing« ber Kirche unb bem Sapft Pon ©ott ocrlichcn unb hol barum ©etjorfam gu

forbern — aber nur wie anberc Crbnungen be« äugeren Seiteng, wie ber Staat ober

bie Cbrigleit. fjenen ©runb, „weil man ber pApftlichen 'Autorität weichen muß",

ftügt Suther jegt bloß auf ba« oon ben Cbrigleiten hanbelnbe apoftolifche fflort

Söm. 13, 2. So ift für ihn jegt bag ©ewiffen ber (fhriften auch richterlichen *uS»

fprüchen beg 'ffapfteg gegenüber, ja auch pApftlichen (Bannflüchen gegenüber frei, wenn
biefe innerlich ungerechtfertigt fmb. 'Jlientanb fod borf) im ©ewiffen fich beirren laffen, al«

ob ungerechte Sentcngen jener Autorität oon ben (fhriften gut gegeigen werben fotlten

unbaugbiefem ©runb ©egenftanb be« iRefpefteg unb ber Surdjt wären. „Xenn ber 'Jäapft

felbft Perfügt über manche ba« lirchlichc Sinben (unb hiermit ben Sann), welche bennoch

Por©ott nicht gebunben finb, unb nötigt fie, folch Sinben gu ertragen; bagfehabet ihnen

aber nicht«, weil eg eine blofjc ( tirrfjtirfjc j Strafe ift ;
biefe foQ gwar ©egenftanb ber gutrf)t

fein, fod aber ben ©ewiffen leinen Strupel machen." Sticht etwa barum Wid er

folege äugfprüche gefürchtet hoben, al« ob oon ihnen jene« Sort dgrifti gälte: „wag

bu auf (Erben binben wirft, fod auch im $immel gebunben fein", fonbern nur in ber

Seife, wie man auch unter bem (Erleiben jeber anbern ©ewalt unb ©ewalttat ©ott

fürchten müffe. 3a ftatt jene« Sorte« (Egrifti begiegt er barauf ttusjprüdje

wie bie: „Senn bidj jemanb jchlügt auf ben rechten Saden" u. f. w. unb „(Rächet

eurfj nicht felbft" u. f. w. (Statt!). 5, 39; 3töm. 12, 19).

Xagu reben bie Siefolutionen einmal gang unbefangen oon einer 3eit, wo bie

römifdje Kirche noch nicht über ben anberen, menigften« noch nicht über benen

©riecgenlanb« geftanben habe; fo fei cg noch gor 3eit $apft ©regorg 1., b. h- gu An«

fang be« feebenten Sagrgunbert* gewefen. Suther fpridjt bie« einfach al« gefdjieht«

liehe Xatfache au«, ohne gu bebenlen, wie fehr er gegen bie römifche Sehre oerftieg,

wonach Pon Stecht« wegen jebergeit bie gange (Egriftengeit bem Stuhle be« heiligen

Settu« in SRom untergeben fein unb, foweit fie, wie bie ©riechen, fiel) nicht unter«

warf, fi cf) gegen ©otte« Drbnung auflehnen fodtc. 3» biefer turgen biftonirfjcn

Semerfung lag hohe bogmatifchc Sebeutung: benn bie Cberhohcit tfiorn« war gwar

auch fo noch für Suther ein (Ergebnis göttlicher Sügung unb göttlichen Sideug, aber

fie beftanb nicht mehr Iraft eine« mit bem Sefen ber Kirche gefegten unmanbelbaren

göttlichen (Rechte«, fonbern fie war nur in Ähnlicher Seife oon ©ott ocrorbnet, wie
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©ott auch weltliche TOonarcpicn emportommen Ifiht unb bonti ben äuheren ©e>

porfatn gegen fit gut Bflicpt macht.

Sugbrücflitp crflört ft cf) SJutper auch ftpon gegen bie Siebte oon gweierlei

Schwertern in ber §artb be« Baofte«, oon welchem ba« eine bie geiftliche ©ewalt

bebeuten, ba« anbete aber auf bie weltliche, „materielle" ©ewalt fiep begiepen unb

hiermit laut p&pftlieper auSfprüepe ben $apft gar gum Cberherm bet weltlichen

Deiche al« (olcher machen fotfte. ©ine fo weit gefjenbe OBerherrfehaft be« Zapfte«

erörtert er gar nicht; oon ihr wollte er offenbar fchtedjtbin nicht« wiffen. aber

auch baäjenige weltliche Schwert erfennt et nicht für recht, welche« bet B°Pft gegen

bie Seper gebraucht: e« ift freilich bequem, bie 3rrenben unb fteper gu oerbrennen,

anftatt bie ftcpercien unb 3rrtümer (mit geifthepen ©affen) gu gerftören; au« bem

Bapft macht man mit biefem Schwert ftatt eine« liebewerten Bater« einen fürchter-

lichen Iqrannen. SRit bitterem $opn fügt er bei: man fflnnte mit Ähnlichem

Scparffinn bie Schlüffel ber ftirepe fo auSbeuten, bafj ein Scplüffel bie Deicptflmer

be« ^immel«, ein anberer bie Deicptümer ber ©eit auäfpenbe; ba« tue man aber

wohlweislich nicht; benn w&prenb man bie Deicptümer be« $immel« burch ben Äblafe

auftue, habe man in ber kirepe einen Scfjhmb, ber bie Deicptümer ber ©eit begierig

felber oerfcplinge.

3m $inblicf auf aDc bie tircplicpen äFlihbräuepe unb Saften, bie man aller»

bing« tragen müffe, bie er aber leibet niept rechtfertigen tönne, ertlört enblich

Slutper: „l!ie Äircpe bebarf einer Deformation, welche nicht bie Sache eine«

SKenfcpen, be« Zapfte«, noep bie Sacpe ber Oielen Üarbinälc ift, wie ba« jüngfte

Äongil erwiefen pat, fonbern Sache ber ganzen cpriftlicpen ©eit, ja bie Sache ©otte«

allein; bie 3*it für bie Deformation aber tennt allein ber, welcher bie Seiten ge«

fepaffen pat."

$ie« alfo ftnb bie wieptigften @öpe in fiutper« Defolutionen über bie burep

feine Ipefen angeregten bogmatifepen unb tircplicpen fragen. Stuf mag für ©runb>

lagen aber wollte er biefe feine eignen 8u«fagcn geftüpt haben? Sie fodte ent-

fepieben werben, auf welcher Seite bie ©aprpeit fei? ©a« tonnte Sutper oorpaben,

wenn bie Sntfcpeibung be« Bapfte«, an ben er fiep gewanbt patte, gegen ipn auSftel?

Sr lieg feinen Defolutionen nach bem Brief an ben Bapft auch eine feierliche

©rtlärung hierüber oorangepen, Wie eine folcpe „Broteftation" bei tpeologifcpen SH8--

putationen üblich war, in ber Hoffnung, burep biefelbc bie ©eifter, bie am Snpalt

feiner Ipefen fiep flohen möchten, mepr gu beruhigen.

®r will „niept« behaupten, al« ma« man in unb au* ber heiligen Schrift für*

erfte, fobann au« ben oon ber römifepen ftirepe rcjipierten kircpenoötern unb au«

ben p&pftlicpen Kanone« unb 5>efretalcii habe unb haben tönne"; nur auf ba« eine

Decpt maept er traft cpriftlicper greipeit Hnfpruep, folcpe Meinungen be« tpoma«,

Bonaoentura unb anberer Scpolaftiter, welcpe naeft, opne Sejrt unb Beweis pingefteQt

feien, nach feinem ©rächten gu oerwerfen ober angunepmen gemflfs bem Date be«

Dpoftel« Baulu«: „Brüfet alle« unb ba« ©utc behaltet." 1

)

So wenig alfo pat Sutper bamal« noch jwifepen ber äutorität ber Scprift

unb gwifepen ber ©eltung jener Böter unb ber oon ftirepe unb Bapft ausgegangenen

Sö$e feparf unb augbrüctlicp gefepieben; fo wenig glaubte er ben gaH fepen gu

bürfen. bah ipm gwifepen bem 3npalt unb Sinn ber Scprift unb gwifepen bem, wa«
bie Böter unb Sjöupter ber kirepe leprten, ein gwicjpalt fiep perauSfteQen tönnte,

unb für biefen gaU mit ©eftimmtpeit ertlören gu müffen, bah e« für ipn unb jeben

gewiffenpaften cpriftlicpen Sepriftforfcper Decpt unb Bflicht fei, in einem folcpen galle
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traft bet alleinigen gßcgften Autorität ber Schrift ben (enteren allen ju miberfpreegen.

So ift er benn aueg im Serlauf feiner Sefolutionen fegr bekiffen, ba», wa« et auf

©runb ber geiligen Scgrift Borträgt, aueg „burtf) bie Autorität ber geiligen Sätet

ju betoeifen". Spätere 2egrau«fprüege be« tßapfte« unb ber Stirere fuegt et, wenn

fte Bielmegr gegen al« für bie Bon igm an« üiegt gebrachte S cfjrif iletjrre ju geugen

brogen, boeg notf) im Sinne ber legteren ju beuten. S8ir tommen enbtieg mieber

auf jene (Erttärungen feinet Sriefe, bag et aud) bem Urteil bet gegenwärtigen ftirege

fteg unterwerfen wolle unb be« päpftliegen Urteile« in ®emut gewärtig fei. — ®iefe

feine Stellung ift um fo megr gu beachten, ba fein anfang« weit bebenfliegerer

ftoflege Carlftabt bamal« idjon fegr beftimmt über ba« Sergältni* gwifdjen ber

Autorität ber geiligen Schrift unb bem Anfegen bet ftirege fidj ertlärt unb ba«

fßringip, bag jene aud) im ©egenjap gegen biefe gelten müjje, proltamiert batte.

®r batte nämlicb Igeien, bie er febon gu Anfang Stai au«geben lieg, unter anberen ben

Sjauptfag oorangefegt: „®er ®ejt ber Sibel wirb nicht blog einem ober mehreren

fiegrern ber ftirege, fonbern auch ber Autorität ber gangen ftirege oorgegogen." l
)

SBogl erfeben Wir au« Siutger« 8tefolutionen, wie e« ja auch fdjon früger bei

igm wabrgunebmen ift, bag igm fclbft tatjädjlid) borg nur ba« noeg für wagt galt,

wa« fid) igm, oertnöge eigner, felbftänbiger Prüfung am geugni« ber geiligen Sdjrift

.bewägrte. Sucgte er bagu Seweije au« ben Sätern, fo war bodj für ign felbft nur

ba« geugni« ber Scgrift ba« entfdjeibenbe. 3 ft er fteg beffen, bag jene leinc«weg«

überall mit ber Bon igm behaupteten Stgriftmagrgeit übereinftimmen, notg nidgt

bewugt, fo begerrfegt ign boeg biefe bereit« gang; nur bewirft fein gute« Sertrauen

gu jenen, bag er für igre Abweichungen noeg feinen Slief gat. 9Jeben feine Orr*

flärungen ber (Ehrerbietung unb bc« ©egorjam« gegen tiregtiege unb päpftlidje ffnt=

fegeibungen treten cnblitg in ben Sefolutionen anbere, fegr fräftige Au«fagen, wonaeg

igm folcge gntfegeibungen botg nur fticggaltig fmb, wenn fte aueg, abgefegen Bon

einem ©tauben an bie tircglicgen Autoritäten, burtg innere ©rünbe unb Bor allem

bureg« geugni« ber Scgrift fteg bewägren, unb wonaeg er fegon bereit erfegeint, hn
Notfall gang allein gegen alle bie oergeblitgen tircglicgen Autoritäten für bie Scgrift»

wagrgeit einguftegen. So ertlärt er bei feinem SBiberfprueg gegen bie gerrfegenbe

Siegre Born Scgag ber Singe: gefept aueg, bag geute bie rämifege ftirege fug für bie»

felbe entfegiebe, fo mürbe bie« boeg niegt genügen, weil man bafür feinen anberen

©runb al« eben nur ba« ©utbefinben ber rflmifcgen Sirdje unb be« fßapfte« angeben

tännte; e« wäre ungureiegenb für bie, welcge ber römifegen ftirege niegt folgen; man
müffe eine Autorität ober triftige ©rünbe fuegen, welcge aueg für biefe ©eltung

gaben. Aueg ba«, wa« Bon „grogen unb geiligen 3Rännern" überliefert ift, miU er

erft geprüft gaben; man bürfe niegt fagen: lieber wiQ icg mit fo großen TOännern

irren, al« mit bir ba« Stecgte treffen. 3a er fpriegt in Setreff jener gerrfegenben

Segre au«: „®u fagft mogl: ,gat alfo ber geilige Sgoma« famt ben übrigen fo

fegr geirrt? irrt etwa bet Sapft unb bie allgemeine ftirege, welcge ebenfo bentt?

benfft bu allein unb juerft riegtig?
1 3cg antworte für« erfte: niegt icg allein,

fonbern bie SSagrgeit mit mir, unb noeg Biete anbere, bie nämlieg aueg gegmeifelt

gaben unb noeg gweifeln an ber ftraft be« Ablaffe«." gür« jroeite glaubt er freilieg

noeg antworten )u fönnen, bag boeg aueg ber Sapft für ign fei, fofern nämlieg

feine päpftlicge (Srtlärung ben Ablag wirflieg au« bem Scgap ber Serbienfte egrifti

gerleite. fjtnfiegtlicg foteger ©rflärungen unb Sagungen aber, welcge ein Sapft Bon

fccg au« aufftede, fagt er: „tnieg bewegt niegt, wa« bem Sapft gefällt ober migfäQt;

er ift ein Stenfcg wie anbere; e« gat Biete fJJäpfte gegeben, benen grrtümer unb
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Saftet, ja ungeheuerliche 3>inge rooljlgefaBen haben." ©r miß auf ben Bapft nut

hören, wenn biefer geinäh ben fchon beftehenben firchtichen ©cfefen rebet ober in

©emeinfchaft mit einem ftongit entfcheibet.

Aflein tro|bem oermochte Suther immer noch nicht auf jene« Bertrauen gu

Berichten, baff mit ber Bon ihm oertretenen ©ahrheit be8 göttlichen ©orte« bie

alte unb bisherige JHrcfje fich in Übereinftimmung befinbe unb bah auch bie gegen»

«artigen tirchtichen Autoritäten biefetbe nicht oertoerfen tönnten. 9iodj oermochte

er nicht f«h in ben ©ebanten gu finben, bah wirtlich er aßein mit wenigen anberen

fee oertreten mfiffe; er lam noch nicht bagu, feine @runbfä$e über Siorm unb Cuelle

ber ©ahrheit fo wie bort Sarlftabt auSguprägen. 3ft'8 ihm boch auch nQch ben

foeben Oemommenen Äuherungen noch oiel wert, ben Bapft für fidf gu haben;

möchte er boch auch noch an ein ftongil fich hatten. 6« ift bie 3bte einer Dom
#errn geftifteten, umfaffenben, in Siebe unb tEemut geeinten chriftlichen, tirchtichen

©emeinfchaft, wooon er nicht laffen tann. So äufjert er ftch bamal« auch übet bie

„Bifarben", b. h- bie au« ber fattjolifchen ftirche auSgefcfjiebenen Böhmen ober

böhmifefjen unb mährifchen Stüber immer nur einfach Oerwerfenb, obgleich >hm 'hte

Betämpfung mit weltlichen ©affen Oerwerflich erfchien; er tut bie« nicht etwa blofj

in feinen bem Bapft überreichten SHefolutionen, fonbern g. B. auch in jener für

^ieronpmu« ©bner abgefahten $falmau«legung. Sie ftnb ihm „Derblenbete Stach'

6am", — „ein elenb erbärmlich SSoIt “, ba« in hochmütiger Bermeffenhcit aßen

Serftanb für ftch allein in Anfprudj nimmt, an bem ©eftant SRom« wie Bharifäer

ftch freut unb bie cfjrifiliche Siebe ocrleugnet, in welcher man bielmehr mitbutben

unb einer be« anbern Saften tragen muff

Unb bennoch tonnte er auch laut feiner Sefotutionen, wie fchon taut ber

oorangefeijittten Briefe, fich nicht oerhehlen, wie wenig für ihn bei ben gegenwärtigen

Suftänben ber ftirche gu hoffen war. Sie hat, fagt er, wohl ebenfo gelehrte wie

heilige Känner in ihrer Kitte; ba« Unglüd ber gegenwärtigen Seiten aber ift, bah

biefe ihr nicht gu helfen oermögen. ©aS ba ©etehrfamteit unb frommer (Eifer oet'

mögen, hat ber Kifierfotg be« burch Bapft Suliu« II. berufenen ftongil« (be« fo-

genannten Sateranfonjil«) traurig bewiefen. ©r meint ben gegenwärtigen Bapft

Seo al« rechtfchaffenen unb gelehrten Kann rühmen gu bürfeit, an bem aße fflut-

geftnnten ihre 3reube haben, ©a« aber, fragt er, oermag auch biefer eine Kann
in ber gegenwärtigen Sermirrung, — in einem Safjrhunbert, ba« oon Böpften wie

einem Alejanber IV. beljerrfcht gu werben oerbient, — in fflom, biefem Sabel, ba«

felbft am frechften bie fRechtfdjaffenen unb feine eignen Bäpfte ocrlacht. „35er

ftluge", fährt er fort, „fdjmeigt in folchcr Seit; woßte ich für flug gelten, fo würbe

auch >ch Schweigen; aber beffer ift'«, Wenn loren unb Srinber bie ©ahrheit fageit,

al« wenn fte gang oerfchwiegen wirb, auf bah bie ©eleljrteren unb ©eifen ermutigt

werben," Schweigen wiß er auch nicht, wenn ihm jene« gmeite, weltliche Schwert

be« Bapfte« brofjt; benn e« fteht geichrieben; „fürchtet euch nicht Dor benen, welche

ben Seib töten" u. f. m., — unb: „wer mich betennet oor ben Kenfcfjen, ben miß

ich auch befennen oor meinem himmlifchen Bater." „Kögen fie mich für einen

Steuer auSfdjreien, weil ich, wie fie fagen, bie ftirche ßijrtfti unb bie heilige Schrift

nicht im latfjotifchen Sinn gelten lafie, fo glaube ich bennoch, auf mein ©emiffen

geftüpt, bah jene irren, ich aber bie ftirche unb ihre ©hre wahrhaft liebe; ber mich

aber richtet, ift ber $jerr, obgleich ich mir nicht« bemüht bin; er hat mich genötigt,

aße biefe Säfje aufgufteßen."

©iebet mögen mir, wie fchon bei jenen Briefen Suther«, fragen, ob benn
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niefjt hiernach {eine ganze bamalige Stellung eine in fief) z»ie{pältige, unhaltbare,

ja für ihn felbft unerträgliche war. eben barum aber, um ju geigen, »eich einen

allmählichen unb peinnollen ®ang er mit {einen Überzeugungen burchmachen muhte,

haben mir hier {0 eingehenb {eine t>er{chiebenartigen Äußerungen oorgeführt. Er

felbft bantte csS nachher ben Rirdjenmännem, bie ihn über {eine guten Meinungen

unb Hoffnungen enttäufehten, baß fie ihn oollenb« weitergetrieben jurn tlaren

©tauben an« göttliche ffiort allein unb zum Glauben an eine ftireße Ehrifti, bie an

$apft, Hierarchie unb äußere Majoritäten nicht gebunben ift.
—

Koch roäljrenb fiuther mit ber Herausgabe ber Kefoluticmen bcfchäftigt

mar, fchritt er auch S“ jener (Srmiberung gegen Sd, ju ber er fdjon nor

feiner Heibelberger Keife aufs Slnbringen feiner ffreunbe ftch entfcßloffen unb

auch Hanb angelegt hatte (oben S. 172). ©0 lange er noch auf biefer

Keife abroefenb mar, unb ohne fein SBiffen unb ©ollen, hatte Sarlftabt bie

©elcgenheit ergriffen, für ihn unb bie gange Uninerfität, bie in ihm an-

gegriffen fei, als Sorfämpfer auf ben Sdjauplaß gu treten, inbem er mehrere

lange Keifjen non liefen, bie fpegieU gegen Sd ftch richteten, gu neröffent-

lichen begann; gu ihnen gehört ber oben (S. 184) aufgeführte ©aß über

bie Autorität ber heiligen Schrift. 3“ fpät fuchte Sd in einem Briefe com
28. TOai (Sarlftabt unb bie anbern ©Utenberger wegen feines ©utadjtenS

gegen ihren „gemeinfamen Sreunb" fiuther gu befchmidjtigen, inbem er oer-

fuherte, eS fei nicht für bie ßffentlicfjfcit beftimmt getoefen, auch betannte,

baß er eS fef)r haftig abgefaßt habe unb ihm felbft leinen ©ert beilege,

fiuther hatte feine ©egenfrfjrift gegen SdS „Obelisci“, bie er „Asterisci“

(Sternchen) betitelte, fcfjon mit einem 00m 19. 9Jlai batierten ©rief an

Sd biefem felbft burd) Sreunb fiint, burch ben er bie DbcliSten erhalten

hatte, hanbfchrifttidb gugeßen laffen. $n bent ©rief beflagte er ftch, baß Sd
hinter feinem Küden ihn, ben bisherigen ffreunb, fo bösartig angegriffen

habe, begegnete ißn inbeffen in ber Bufdgrift noih als ffreunb unb ftetlte

ihm anheim, ob er auf bie feineSrocgS für bie ßffcntlid)feit beftimmten

SIfteriSfen hin toieber ffrieben machen ober oielntehr offenen Strieg haben

wolle. $en mit (Sd befonberS befreunbeten ©cheurl, bem er am 16. 3uni

eine Slbfdjrift biefeS ©riefS gufanbte, oerficherte er aufs neue feiner Hoch-

achtung für SdS ©eift unb ©cleßrfamfeit, erflärte ftch für befriebigt burch

SdS entfchulbigenben ©rief an (Sarlftabt unb »ünfehte mit ihm lieber toieber

Stieben gu haben, als ben Streit fortgufeßen, mogu jener burch feine bloß

prioate Entgegnung ja nicht genötigt fei. Eben nur pribaten Sharatter alfo

follte, wie er fdjon anfänglich beabfuhtigt hatte, feine Schrift haften, unb

fte ift, fotoeit mir feßen, auch nie gum ®rud gefommen, bis fte 1545 in

ber ©efamtauSgabe non fiutherS latcinifchen Schriften erfdjien.

33em fießrinhalt ber (rcftd)cn fttitif »irft fiuther in {einer Entgegnung Don

Dornßerein oor, baß berfelbe rein nur in {cholaftifchen Behauptungen oßne Schrift-
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grfinbe unb Belege au« ben alten Sätcrn ficf) bewege. 9Jacf)brüdlich behauptet et

gegen fte befonber* wieber ba* Erforbcrni« bc* ®lauben« beim (Empfang be*

Saframent*. $infidjtlich jener fieljre nom Scfja® ber SHrcf)e bcfannte et je|}t, bo§

aQerbing* eine in ba* tirrfjlicfje SiccbtSburfj aufgenommene Erflänmg be* Zapfte*

Element! VI. ') oon einer «uSteilung ber Serbienfte Gljrifti burefj ben ISblaß rebe, be-

ftritt if)r aber bie ®emci*fraft, ba man gmifcfjen einem blofien Dieben be« ©apfte*

unb einet wirtlichen gcftftellung, unb überbie* jroifrfien einer päpftlidjen Jreftfegung

unb ber (Billigung burefj ein ftongil wohl unterfefjeiben mflffe. Slm meiffen Berichte

ihn, bafj Ed ihn al* einen SDiamt be* Umfturjc* gum ©egenftanb allgemeinen ipaffe*

machen wolle; ba wirb er heftig unb befchulbigt jenen ber Bügen unb einer mütenben

Beibenfcßaftlicbteit. — Seibe begegneten fich übrigen* nachher noch in einem perfßnlidj

achtung*oollen Sertehre. *)

9iut ein fefjr gering geiefjagter Säiberfacher blieb bagegen 2Ceftel für

flutbet. ©egen ihn roanbte er ftd) erft bann mieber, als jener eine SBiber«

legung feine« Sernton* oon Siblaß unb ©nabe berau«gegeben batte. ©r

beanttoortete biefe mit einer turjen Schrift unter bem Xitel: „gr eibeit

be« Sermon« u. f. w.", Welche ju Slnfang 3ult fchon in jweiter Auf-

lage erfchien.

Sie füllte geigen, wie Xcfcl bort „mit unfaubern Sorten bie Sabrfjeit an-

gegriffen habe" unb jebermann feine eigne Unwifjenheit in ber heiligen Schrift funb*

gebe. 9fur mit ein paar Sorten gebenft fle auch noch ber granffurtcr Xhefen be*

te&el, Bor beten grobem Sei*hcit*licf)te Sonne unb SJionb fich billig oermunbern.

le^el hatte in feiner Siberlegung ertlfirt: e* werbe nun nach ihr jeber 9Renfd), ber

noch ein gange* ©ebirn habe, erlernen unb erfennen, wer ein Ergfe&er, abtrünniger,

Sreoler im chriftlichen ®lauben fei, — auch wer ein finfter ©ebirn fei, bie ©ibel

nie gerochen, bie chriftlichen Hehrer nie gelefen, feine eigne Hehre nie berftanben

habe u. f. m. Hutfjer ermibert jept: „mir mufj gu Stute fein, al* wenn mich ein

grober Efel anfehrciete." 3ener hatte bann in fdjmülftigen Sorten fich mit feiner

Schrift bem Urteil ber pßpftlichen Jpeüigleit, ber römifthen Äirrfjc unb aller unBer-

bächtigen chriftlichen Unioerfitäten erboten unb fich ocrpflichtet, alle«, wa# ihm gu<

ertannt werbe, gu erleiben, e* fei fterfer, Stod, Saffer ober freuet. Huther erwibert

:

„mein treuer Diät milre, er erbßte ficf) mit ©efdjeibenhcit gum SRcbenmaffer unb gu

bem freuet, ba« au* ben gebratenen ©Snfen riechet, beffen er bab gewöhnet ift."

®« ift ba* erfte Stal, bab wir Huther in fo grobem lonc ftreiten hören ;
mir (eben

aber auch, wo biefer Ion guerft angefchlagen würbe.*)

3n unangenehme pcrfönliche (Erfahrungen, bie Huther in jener 3e<t

ju machen hatte, führt un« ein ©rief ein, in welchem er bem Spalatin oon

einem Sorfatl in X>re«bcn au« ber lebten SBoche be« 3uli 1518 erjählt hat.

ffir hefanb ftch bamal« bort jufammen mit Hang, bem bermatigen Dijlrilt«-

otfar, — wir wiffen nicht gu welchem 3wed, ohne greife! in CrbenSan-

gelegenheiten. £»cront)mu8 ©mfer, bei bem er einft in (Erfurt (S. 36) ein

humaniftifcheS S-oüeg gehört hatte, unb ber je$t ein einflußreicher Xfjcotoge

bei fwrjog ©eorg oon Sachfen war, lub ihn mit Hang unb bem fjSrior be«

XreSbner Sluguftinertonoent« auf einen Slbenb ju ©aft. 3Da mertte er, wie
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er fogt, halb, baß er in einen ^unterhalt gefallen war. @r belam einen

heftigen Streit über »Ijomaä unb Mriftotele«, befonber« mit einem Seipjiger

„Wagifterlein", einem Söerefjrcr be« Xfjowa«, ber ftcfj nactjEjer eine« großen

Siege« über if>n rühmte. (Sin ©tebigermönch, ber an ber Xür juhordjte,

prahlte nad)ßer, er wäre faft über ihn hergefallen unb hätte ihm in« ©eficht

gefpieen. Xamal« h“tte er am 3a!obifeiertag (25. 3uli) auch eine ©rebigt

im Schloß ju honett: ntan entfteHte fte ißm nachher unb oerfchrie ißn

namentlich auch bei $ofe. Zugleich fehen Wir jeboch, wie auch ftreng firch-

liche fieute feineäwcg« fchon ben Umgang mit ihm, bem Wann ber Mblaß-

thefen, meiben ju müffen meinten. Xiefe Streitfrage würbe wohl an jenem

Mbenb beifeite gelaffen. Mud) entfd)ulbigte fid) Gtnfer nachher bei ihm an-

gelegentlich wegen jene« Muftritt« in feinem fjaufe.
1
)

fünftes Kapitel.

3>er cSufßers in ^lom unb "jlfrterias.

Jlusfegung bes 110. "jtffaCms unb ‘glätigfiett an ber

uerfttäf. ^uf^er t>or giajeian in Jlugsßurg.
JlppdTafion an ein ^ottjiC.

3njwif<hen bereiteten ftch oon SRont au« bie ©efchlüffe unb Waßregeln

gegen ben fühnen beutfehen Wund) unb ©rofeffor oor.

Xie Hoffnung Suthcr«, baß ber ©apft wenigften« leine ißm Schlechthin

ungünftige Stellung in bem angeregten Streit einnehmen werbe, war eine

emftliche unb auch leine ganj grunbloje gewefen. fjatte er ja boch wenige

3ahre oorher barin, baß biefer ben Serfejjerem Steudjlin« teineSweg« un*

bebingt Stecht geben werbe, ftch nicht getäufdjt. fieo X. war ein Wann,

ber oor allem fein hohe« Mmt in äußerlich würbiger Stuße ju genießen be-

baut war. Mm Sage feiner Sinfeßung hatte er auSgcrufcn: „3<h will, baß

wir fo feljr al« möglich biefe« ©ontiftfat genießen.“ Ml« ein Wann
moberner Ijumaniftifcher ©ilbung unb italienifdj humaniftifcher ffreibenterei

lonnte er an Äußerungen, welche ben alten Schultheologen ein ©reuet war,

ftch felbft, wenn fte mit ®eift unb Xalettt oorgetragen würben, fogar er-

freuen. So ertlärte er anfangs in einem ftrei« abeliger SRömer, welche über

feine Saumfeligteit gegen ben Steuer fiutljer ftch Wunberten: er hotte ben

©ruber Wartin für einen recht guten #opf unb ben Streit für ein neibifdjeS

©ejänt ber ©rüber (b. h- ber Wönche). Sticht fo freunblidj, aber um fo

leichter unb geringfdjäfjiger foH er nach einer Mngabe, welche fiuther fpäter

oemahm, bamat« über bie Xßefen geurteilt haben: ein ooller, trunfener

Xeutfcfjet habe fte gefdjrieben; wenn er wieber nüchtern werbe, werbe er

anber« geftnnt fein.*) Übrigen« hatte ber ©apft gerabe bamat« befonberen
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SIntafi, ft cf; in ftoljer Sicherheit als unangreifbaren §errfdjer ber Kird)c ju

fühlen, Srft ein falbes gabt Bor bem ÄuSgefjen ber fiutfjerfcben Xfjefen

batte er jenes burcb guliuS II. berufene fogenannte öfumenifcbe Sfongif im

fiateran (Bgl. oben ©. 3 f.) gefcbloffen; faft nur au8 abhängigen italienifcbcn

©ifcböfen bcftebenb, aber als bie red)tmäfstge Übertretung ber tatbotifcben

©^xiftcn^cit ftcb gebärbenb, bötte es für bie Bon fo Bielen erfebnte Kefor»

ntation nichts getan unb bagegen bemütig bie eignen, Bor 100 gabren fo

bei! oerfodjtenen Secbte ber Sonjilien bem ©apft als bem „gürften ber

ganjen SBelt", ja at8 bem „anbern ©ott auf (Erben" ju güfjcn gelegt.

Dbne Biel ©efabr ju abnen, erteilte bann fieo bem neu bestellten ©cnerat

be8 ÄuguftinerorbenS ©abtiel SBcnetuS, meicbem als Sorgefe^tcn be8 gefamten

CrbenB auch bie beutfebe Kongregation mit fiutber untergeben mar, am
3. gebruar 1518 bie Stnmeifung, „ben 3J?cnfcben ju befänftigen; bie eben erft

entjünbete glamme merbe ftcb leicht erftirten laffen, menn man nur fcbnell

baju tue".

gm BoIIften ©eroujjtfein Bon jener Mgemaft be8 ©apfteS aber unb

mit ber größten ©eringfcf)ä(}ung bc8 Heutigen, ber fte antaflcte, erhob ftcb

fofort gegen ßutberS Sähe einer ber böcbft geftellten SDtänner in SRom,

©ilnefter ©rieriaS, mit einer ©treitfdjrift. ©iloeflcr ffltajjolini, nach

feiner Saterftabt ©rietio ©rieriaS benannt, mar in 9tom Magister sacri

palatii, b. b- eigentlich fiebrer ber päpftticben Xienerfdjaft, jugleicb aber

genfor aller im römifeben ©cBiet erfebeinenben ©üdjer, — ferner Born ©apft

jum gnquifttor unb Siebter in ©laubenSfacben befteHt. ’) SBie Hebel mar

auch er Xominifaner, ganj in ber Xbeologie bcs heiligen XbomaS gebilbet

unb non ©befurcht für biefen erfüllt, ein fcbolaftifd) gelehrter SRann, bamals

gegen 60 gabre alt. Xtefer — roie er felbft in einer Steift an ben

ißapft fagt — rifj ftcb jefct au8 ©tubien ju XhDma8» iw bie er Berfentt

War, unb au8 bem ©enufj, melcben fte ihm bereiteten, heraus, um ftcb für

bie ©hre unb Stajejlät beS heiligen ©tubteS unb ber ffiabrbeit als ©cbilb

binjuftellen; benn gegen biefe habe ein geroiffer SKartin fiutber, Bon bem

er meiter nichts roiffe, mit breiftem Sorten öffentlich ftcb erhoben. (Er fdjrieb

(Entgegnungen auf bie einzelnen Xbefen fiutherS unter bem Xitel Dialogus

unb nerebrte fle bem ©apfte.

SDtit ber ganjen Slrbeit will et Bor greube unb fiuft juv Sache in brei Xagen

fertig geworben fein, unb man hat leinen fflrunb, an ber $aft, mit ber er fie ab»

gefaxt, ju jraeifeln. «13 ©runblage, auf welcher ftch bann alles weitere leicht ab'

machen lieb, fchirtte er „gunbamentalfSpe" über bie Kirche boran. Sie ftnb für uns

wichtig als «uSbrud ber ftreng papiftifchrn Hieoric, wie fte Bom jüngften ttonjil

angenommen war unb ber wir auch bei SBimpina begegnet ftnb, bie aber bodj ber

übrigen abcnblänbifcpen Shtifienljeit unb namentlich ben granjofen unb Xeutfdjen

feineswegS allgemein ober auch nut überwiegenb als bie echt tatboüfche galt; auch
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fiutljer hatte fie in (Erfurt bei ben fc^oloftifc^en Sichrem nirfjt oernommen, Oietmefjr

Ratten bie bort geltenben alteren Ih*otoflen Occam, b’Äiüi, ©etfon u. f. re. narfjbrfid-

lirfj gegen fie proteftiert, ohne bessljalb ju Siebern ju reerben. ®cmä& jenen Sä?en

ift bie unioerfale, allgemeine Sirene oirtucU ober ber Sraft unb bem ©efen narf)

nichts anbereS alb bie römi(rf)e Sirene, reelle bab §aupt aller anbern ift. Unb biefe

römifcf|e ftirrfje ift, wab ihre Sepräfentation betrifft, bab SoUegium ber Sarbinöle;

ber Straft unb bem ©efen narfj aber ift fie nicht! anbereb, alb ber Sapft felbft, bet

bab ^rnupt ber ftirdje ift 'Sie bie allgemeine ftirdje in Seftimmungen über (Stauben

unb iieben nirfjt irren tann, fo auch nirfjt ber 'fSapft felbft, wenn er eben ala Sapft,

oon Smtb wegen rebenb, etwa« beftimmt. hiermit rear oorroeg entfliehen, bafe,

wie Siloeftet erflärt, jeber, „ber in Setreff ber Slbläffe fagt, ba& bie rflmifrf)e ftirtfje

bab, wo« fie faftiirf) tut, nirfjt tun tönne, ein Sitter ift.“ 3n jenem Sott 3efu

„lut Su&e" fanb er gerabe wie SBimpina, ohne ade Unterfudjung beb Sdjtiftftnneb,

bie fachliche Sefjre oom Sufifaframcnt mit ben menfrfjtidjen Sufileiftungen, auf reelrfje

ber Hblafj firf) belieben foQte. Deb weiteren brauchen wir auf ben Jfnfjalt feiner

@fipe, für bie ifjm bab 3eu8n'* beb „göttlichen Jhomab" genügt, fj>cr nicht einju«

gehen. — 3Jtit Südficht auf bie grobe, beteibigenbe Sprache, in ber nachher grofjen*

teils bie reformatorifchen Sämpfe geführt würben, bie unb nicht mit Unrecht anftöfjig

Hingt unb bie man häufig porjugbweib fiuther jur SJaft legt, ift wieberum auf ben

Jon ju achten, ben hier gleich ju Änfang jener fjochwürbige geiftliche #ert ange«

ftimmt hat. 'lioctt(rf) unb patljetifch führt er fich alb einen alten Wann ein, ben

fiuther wie ein ^weiter Dareb jum 3auft(ampf rufe, — mit Sejug auf Sergil,

Seneib 5, 388 ff., wo mit bem breiften jugenblicfjen Jareb ber greife, aber noch immer

gewaltige (Entedub ben Stampf aufnimmt unb ihn mit ben fjräuften jerfdjlägt unb

herumtreibt. Unfein erflärt er erproben ju wollen, ob SDtartinub eine eiferne Safe

unb einen topf oon Sij habe, Daneben nennt er ihn einen ftubfäpigen, ber eine

oerjdjiebenartige, in wahren unb falfrfjen garben fpietenbe §aut trage. (Er fagt,

wenn Seiten Sigenfrfjaft ber §unbe fei, fo möge wohl fiuther einen $unb jum
Sater gehabt haben, ba er jum Seihen geboren fcheine. (Er rüdt ferner fiuther

oor, ba| biefer, wenn ihm ber $apft ein gutes Sibtum mit ber SoQmadjt ju

Sbläffen oerliehen hätte, wohl oon füjjeren ©orten überfliehen unb bie Sbiaffe hoch

erheben würbe. 1

)

9Jod) ehe biefe echt papiftifefje Schrift in Deutjcfjlanb hefannt würbe,

hatte fßapft 8eo auch fchtm ben förmlichen !ßroje& gegen fiuther in SRom

einleiten laffen. Durch ben päpftlichen gibfal 3Jtario f$eru8co würbe gegen

ihn bie Hntlagc wegen Steherei erhoben, ©emäfj ben Kegeln beb fanonifchen

fßrojeffeS Würbe nun junädjft eine Söorunterfuchungbtommiffion ein«

gefegt, in Welche bet fßapfl ^ieronpniub ©fjimteei, iBtfrfjof Oon Slbcoli, unb

jenen ffkieriaS beftedte. £)ieronrjmuä war Slubitor bei ber päpftlichen

„Camera“, einer mit finanziellen unb jurifiifchen Dingen befchäftigten Ge-

hörte, hatte mit fragen über ©tauben unb ffcfcerei fonft nicht ju tun unb

galt nicht für einen gelehrten Dhe°l°gen Oon Sach unb 'Beruf. Die bogma-

tifche Cntfcheibung in bem fßrojefj mußte baher oornehmlich an fßrieria«

hängen. So übergab fieo bie Unterfuchung gegen fiuther unb ba8 Urteil

über ihn eben bem hJtanne, ber juerft in Korn mit einer Schrift gegen ihn
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Partei genommen unb öffentlich über iljn bcn Stab gebroden hatte- ®m
7. Sluguft traf bei 2utt)er eine Kitation non ber $anb be8 ^ierontjmu« ein,

wonach er fid) binnen fecfjjig lagen jurn Verhör perfönlid) in 9tom

ftellen füllte. *)

Son 9tom auS waren bereits auch weitere Sorbereitungen getroffen,

um ben TOafsnatjmen gegen ihn Krfolg ju geben.

Schon im Qrühjahr 1618 fanb ftch als päpftlicher Segat ber ftarbinal

IhomaS ©io Oon ©aeta (nach biefem Orte Kajetan genannt) in Keutfchlanb

ein. Saut ber Qnftruftion, bie ihm ber ©apft am 6. 9Jtai erteilte, füllte er

ben beutfdjen Äaifer fowie $önig Khriftian non Xänemarf unb Schweben ju

einem Äriege gegen bie dürfen bewegen, für welchen bereits baS lefcte ffonjü

bie Abgabe eines 3*hnten ber ©Ejriftentjeit auferlegt hatte, unb jugleicp

bahin Wirten, bah baS mit ber Ijuffttifchen Slefcerei noch immer behaftete

Böhmifdje 9teich wieber ganj in ben ©eljotfam ber Sirdje jurüdgebracht

unb auch benachbarte ©ebiete, bie üorn fefcerijcben ©ift angeftcdt feien, ba-

öon gereinigt würben. K8 nerfteht (ich hiernach, wenn gleich Suther nicht

genannt ift, non felbft, bah Kajetans Aufträge auch auf ihn ftch bezogen,

unb es entfprach ganj ber päpftlid) firchlichen ^otitif, bah man bas neue,

in Keutfdjlanb brohenbe ©ift nur wie einen SluSfluh bcS alten böhmifchen

hinftellte. Kajetan erfchien als ber hierfür fpejietl geeignete Sföann. 9luf

bem Sonjil hatte er unter ben Serehrern beS päpftlichen SlbfolutiSmuS unb

ber päpftlichen QnfaWbilität an ber Spifce geftanben, hatte üerfünbet, bah

bie SHrdje „bie geborene 9Jiagb beS ©apfteS fei". Qm Kejember 1517 war

»on ihm, übrigens noch ohne Sejieljung auf SutherS Khefen, eine 9lb-

hanblung über ben Sblafj erfchienen. Qljr Qnljalt jeigt recht beutlich, wie

»ieleS in ber Stblajjtehre auch bei ben fcholaftifchen Kbeologen noch untlar,

imerlebigt unb ftreitig war, wie fehr alfo fiuther bamit recht hatte, bah fte

erft noch ©egenftanb beS DiSputierenS fei unb fein müffe. 9lur um fo

mehr aber hatte Kajetan fte ganj im Qntcrcffe ber päpftlichen Sollgewalt

feftjufteüen gefugt. *)

Qm Sommer 1618 trat ein grober beutfdjer Reichstag unter Saifer

SRafimilian in WugSburg jufammen. ^auptgegenftanb ber ©eratung füllte

jener ffrieg mit ben Krbfeinben ber Khriftenheit fein, ber auch 8anÄ ben

persönlichen Neigungen beS ÄaifetS entfprach, wogegen freilich anbere Seute

in $eutfchlanb meinten, ber ©apft wolle ihre Kurtenfteuer für feine eignen

©elüfte einjiehen, unb bie wahren Kürten feien in Qtalien ju fudjen.

Qn ÄugSburg erfchien ber Segat beS StedüertreterB Kljrifti mit aus-

gejuchter ©rächt. Ken Äaifer fuchte er burch Reichen päpftlicher §ulb bem

©apfte noch enger ju oerbinben unb über fiutherS gefährliche Qrrtümer ju

Belehren. Kern SDtagbcburg - Sölainjer Krjbifcpof erteilte er am 1. Stuguft
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nacp einem groben Hochamt unter feierlichen Seremonien bie SfarbinalS-

würbe: biefcr blieb auch trofc allem, was ihm wegen beS AblahhanbelS »or-

geworfen unb nachgefagt werben mochte, ein ®lann nach bem ©inn beS

©apfteS Seo.

Der ffaifer beobachtete jeboch in SutherB Sachen eine Smmdhaltung,

bie feiner nicht etwa blojj ritterlichen unb romantifchen, fonbem baneben

auch tlugen unb bcredjnenben Sinnesart angemeffen War. Cljne Bweifel

mit tluger Berechnung gebachte er hier $u »erfahren, ohne bah Wir eine

innere Teilnahme für bie grofje retigiöfe SJrage bei ihm wahrnähmen. @r

ftellte jWar in einem ©riefe an ben ©apft »om 5. Auguft bie ©efehwerben

über SutljerS gefährliches Disputieren, worüber er erft »or wenigen Dagen

StenntniS erholten habe, ganj ber päpftlichcn ©eisljeit unb ©oUmacht anheim,

äußerte fuh jeboch barüber nur wie über ein fürWifcigeS fophiftifcheS ©ejänl

unter theologifchen Sftagiftern. Unb jum furfürftlichen Kat ©feffingcr fagte

er: SutherB Dhefen feien nicht $u »erachten: Suther werbe „ein Spiel mit

ben ©faffen anfangen; ber Surfürft möge ben ÜDioncfj flei&ig bewahren, weil

man feiner »iefleicht einmal bebürfe“. ©r lieh fah bann »om fpumaniflen

SBimpheling ein ©utaepten über bie 2utherifcf)c Angelegenheit erftatten, worin

biefer riet, ben jpanbcl jwifchen Euther unb bem ©apft ftch hin4when ju

laffen, bis bie ©ifdjöfe fetbft nach ein« ^Reformation »erlangten, unb bann

ber Äaifer als Schirmherr ber Äircpe wirtfam einjutreten ©clegenheit haben

werbe: ein Kat, womit ohne Bweifel 3Jia?imiIianS eigne ©ebanlen ju*

fammenftimmten. *) — Auch Surfürft griebrich beruhigte in Augsburg ben

fiegaten: er habe ftd) ber Schriften ÜutfjerB nie angenommen unb werbe

willfährig bie AuSfprüchc ber fiirche eemehmen.

Eutljer beiam, foweit wir aus feinen ©riefen fdjliehen lönnen, bie

Schrift beS ©rieriaS erft lurj »or feiner Imitation nach ^aat in bie $änbe.

Über ben erften ©inbruef, ben jene auf ihn machte, erjäljlte er fpäter: nie

habe ihm ber ©apft fo wehe getan, als bah ca auf bem Xitel biefeS ©udjeS

gelefen habe „sacri palatii Magister“. Da habe er gebacht: SBilI’8 bahin

gereichen, bah bie Sache »or ben ©apft lomme? was wiH’S werben?" Unb

recht „angegangen“ fei bie ©adje erft bamit, bah ©rieriaS bie ftirche in

ben ©apft gefegt, biefen über bie heilige Schrift unb bie Äonjilien gefteHt

unb jeben, ber gegen einen AuBfprud) ober eine Dat biefer römifchen

Kirche einen $weifel hege, für einen Äefcer erflärt habe. Da er aber baB

lofe ©erebe beS ©ucheS gelefen, habe ©ott ihm ©nabe gegeben, bah er nur

barüber habe lachen müffen.*)

Kad)bem Eutljer am 7. Auguft bie ©itation erhalten hatte, trug er

gleich tag* barauf als feinen unb ber ganjen Unioerfität äBunfdj bem beim

fiurfürften bepnblichen Spalatin »or: ber Staifer unb ber Shcrfürft möchten
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bod) beim ißapft barauf ^intoitlen, ba& in $eutfdjlanb Siebter für iljn

BefteHt mürben; benn er fefje jefct mobb mie man fjcimtücfifcf) feinem

Sehen natffjMe. ’)

3« ebenbemfelben Briefe Pont 8. Sluguft metbet er ©palatin, baß er

mit einer (Entgegnung auf Siloefter« XtiaioguS, biefe, mie er mit

Slnfpielung auf ben Samen „Silvester“ fagte, ganj malbmäfjige unb un-

futtitierte ©djrift, befebäftigt fei. Am 21. benachrichtigte et benfelben, ba&

fie bereit«, jugleidj mit bem ®iatogu«, in fieipjig unter ber treffe fei.

§atte Beieria« jenen in brei Sagen fertig gebracht, fo fcfjrieb Sutijer ferne,

ein paar Sructbogen ftarte Abfertigung in jmei Sagen nieber. Unb offen unb

ffihn febreitet er eben hier ju neuen Runbgebungen feine« eignen Stanbpuntte« weiter.

(Singegenb auf jene Sebren über ba« ©eien unb bie Repröfentation ber Kirche, welche

Brietia« }u ®runbe gelegt hatte, ftellt er feine eignen Särinjipien entgegen. Sah
Brieria« bie Kirche „OirtueQ" im fßapfte gefegt unb ihre Repräfentatkm im Kollegium

ber Ratbinäle, fo entgegnet Sutljer : „$th tenne bie Kirche OirtueQ nicht anber« al«

in Shriftu«, ihrer Repräfentation nach nicht anbei« al« in einem ftonjil.“ So
wenig et alfo bie Rechtmägigtcit einer päpftliefjen Obergewalt bezweifelte, fo gehörte

ihm boch jum SBefen ber Kirche nicht fte, fonbern nur bie Berbinbung ber Sgriften«

heit mit ihrem geiftigen, h'mmltfchen Raupte ®hriftu«, in welchem biefelbc ihre Kraft

unb ihr Seben hat. Sutljer ertennt fobann immer noch an: ber (glaube ber tatho-

lifchen, römifchen Kirche ift ber richtige, unb nach biejein foQ ber glaube aller

Shriften ftch geftalten
;
benn Shriftu« hat, wie er mit Sant betennt, biefe (Sine Kirche

auf (Srben burch ein groge« ffiunber trog aQet ftttlichen Berberbniffe alfo bewahrt,

bag fie ben wahren (glauben nie burch einen fachlichen Bcfchtug berleugnet unb oon

ihrem Urjprung an bie Autorität ber tanonifchen biblifcfjen Bücher unb ber fad)-

liegen Bäter feftgehalten hat, wenn gleich aUjubiele TOfinner in ihr gar nicht an

jene Bücher glauben, noch um fie ftch fümmern. (Sr gefleht auch ju: „Sann werbe

ich ein Reger fein, wenn ich, nodjbem bie Kirche entfehieben hat, mich baran nicht

halte"; unb: „auch jegt noch biSputiere ich nur unb warte auf ben oetbammenben

Spruch eine« Konzil«." Aber zugleich erllärt er mit Sorten Auguftin«: „3dj

habe gelernt, nur bie lanonifchen Bücher ber ^eitiflert Schrift alfo zu ehren, bag ich

glaube, e« habe feiner ihrer Berfaffer geirrt." Unb fogar in Betreff eine« Konzil«,

ja in Betreff ber Kirche überhaupt fpricht er au«: zur Rechtfertigung einer Sehre

genügt e« auch nicht auf baS Zun ber Kirche ftch Zu berufen, — fowie Brieria« bie

Sehre oon ber BoHmacfjt be« ißapfte« über bie oon ®ott oerhängten Strafen mit

ber Bcaji« ber Kirche, bie eben wirtlich ODHen Ablag auSfpenben laffe, hatte be-

weifen wollen; e« würbe bie«, fagt Sutljer, boch feincSfatl« zum Beweis für bie

Atahrheit ber Sehre genügen, — benn „fomofjl ber Bapft al« ein Konzil

lann irren". Suther berief ftch für biefen Sag auf eine Schrift be« Ritolau« be

SubeSco (t 1445), (Srzbiichof« oon Balermo (Panormitanus), eine« fegr angelegenen

firchlicgen Rechtslehrer«, berühmten Biitglieb« be« Basier Konzil«. Siefer hatte ihn

aufgeftellt, um weber bem Bapft, noch bem bie Kirche oertretenben Konzil, fonbern

nur ber allgemeinen Kirche felbft Unfehlbarfeit in @lauben«fachen beizulegen; er mar

beSljalb nicht zum Keger gemacht worben, obgleich nunmehr Brieria« auch ihn «tuen

rebellifchen, fchiSmatifchen, fatanifch hochmütigen SJienfdjcn fcgalt. Ähnlich hatte

auch b’Ailli ben (glauben an bie 3rrtum«lofigteit eine« Konzil« nicht für notwenbig

Jtsfllin, fiulpti L b. stuft. 13
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nagtet, Sa« aber badjtc Sutpet bei feinen eignen 8u«fagen? Sie eit! ©emidjt

tonnte ißm biernatb ein gegen i!jn gerichteter eerbamtnenber Spruch eine« ftonjil«

noch hoben? Sollte er ettoa eot bern AuSfprudj eine« folchen auf ein Urteil ber

gefamten fatbolifdjen Shriftenßeit ftch jurüctjiehen? aber wo war e« für biefe

möglich ftch au«jufpredjen außer eben mittel« eine« Jtonftil«? unb wa« tonnte

£utßcr bon ber großen Stoffe btrfelben erwarten, bie et in fo fdjweren Serberbniffen

befangen unb in beten SDtitte er ben ©tauben an bie ^eilige Schrift fo bürftig ber>

treten fah? Sir tönnen Suthcr« Äußerungen über bie Sntfdjeibungcn ber ftirche

ober eine« Snnjil«, benen er entgegenfehe, nicht mehr anber« berftehen al« jene

Äußerungen über ben Sapft, bie mir oben (S. 184 f.) erörtert haßen. Saß bie ftirdje

mit ihren Äonjüien wirtlich noch nie oon ber Schriftwahrheit in ©laubenSjacßen

abgewichen fei, ftanb für ihn noch feft ;
bie Sehren, gegen welche er felbft bisher

{tritt, gatten ihm überhaupt nicht für tirdjlich fanftioniert. $aß bie Stirere auch

fernerhin, wenn fie in einem Stonjil fieh oerfammle, bor einem Abfall bon ber

geoffenbarten Sahrheit behütet bleiben werbe, ba« hoffte er ju ©ott, ber fa fchon

bisher nur wie burcf) ein Sunber bem Abfall gewehrt habe. Allein fein ©taube

an bie bon ihm felbft errungene Sahtßeit tonnte auch an biefe r Hoffnung, obgleich

fie biel länger al« feine Hoffnung an ben fßapft ftanbfjielt, fchon jept nicht mehr

hängen: benn — „fomohl ber $apft al« ein Äonjil tann irren". ®« fiel ihm

fchwer anjunefjmen, baß je eine« Wirtlich irren werbe ober gar fchon geirrt habe.

Saß e« aber bennoch möglich fei, baß atfo teine bet feehtbaren firchlicßen Autoritäten

unbebingt juoerläffcg fei, baß bemnach möglicherweife einzelne wahrhaft gläubige

©hriften auf ©runb ber heiligen Schrift gegen alle biefe Autoritäten ju jeugen be-

rufen fein tönnten, ba« mußte er offen bem Stanne erflären, ber bom trbifepen

Raupte ber Äirche jum Sichter über ißn oerorbnet war unb foeben ißn bor ftd)

gelaben hatte. 1
)

©erabe je|}t erfolgte bie fertige Ausgabe feiner im $rud nur langfam

BoUcnbeten SRefolutionen mit ihrer .gufdjrift an ben fßapft 00m 30. äJlai:

er fchiÄte fie oierjefjn Sage, nadjbem er bie päpftliche Imitation empfangen,

guten SKutS ©palatin ju, inbem er biefem jugleich ben Srucf feiner Schrift

gegen fßrieriaS anjeigte (oben S. 177. 193).

Sutfjer hatte ferner bereits mehrere 2Bocf|cn früher, ja Bielleicht fchon

am Sonntag (Sjaubi, ben 16. 2Jlai 1518 (mit Anfdßluß an bie fonntägliche

f}3erilope 3oh- 15, 26— 16, 4) eine ^rebigt über bie Äraft beS

SanneS Bor feiner SSittenberger ©emeinbe gehalten. Schon Borher, in

einer fftaN# ber gaflenjeit, hatte er ftch über baS „Spiel", bas man
gegenroärtig mit bem Sannen anridjte, geäußert unb bann feinen Suhoretn

Besprochen, fte einmal eingeljenber barüber ju belehren, toaS ber Sann

wirtlich ju bebeuten habe- Siele ©emeinbeglicber fah er wegen Heiner

Übertretungen burch Änbrofjung beS Sanne« beunruhigt, womit befonberS

bie Ablaßlommiffare angft malten : bie Sannbriefcfjen, fagt er in ber Saften-

prebigt, fliegen wie bie glcbermäufe um einer geringen Sache willen. 3hm
felbft warb längft burch brofjenbe Jeinbe unb ängftliche greunbe ein fchwerer

Sannfluch in AuSftdjt geftellt. So prebigte er enblicß einmal eigens über
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beit Sann. 23aS er ba üortrug, erregte fogleid) wieber großen Samt; wir

erwarten alle, fdjrieb flutljer an 2inf, baß beraub ein neue* Jeuer ent-

brenne. ©äße baraub würben unter 3reunben unb Jeinben öerbreitet, famen

namentlich auch nach Slugbburg, wo ber SReidfStag oerfammelt war, unb

bort in bie £>änbe beb Legaten, Spalatin Oermutete, baß fte, oon biefem

nach 5R°m gefehlt, ber Sache Sutßerb bort ganj befonberb fdjabeten. Slucf)

fiaifer SWajimilian erwähnte in jenem ©rief an ben ©apft Oom 5, Üluguft

(S. 192) nicht bloß bie ©eßauptungen Sutfjerb über ben Sl&laß, fonbem

auch gefährliche Säfte, bie berfefbe in ©rebigten über bie Kraft päpftlicher

CffommuniJationen oorgetragen haben fonte. Sbenfo würben ißm wäßtenb

feineb ©efuchb in Grebben (oben S. 187) perfönlich bebhalb Sorwürfe ge-

macht. ßutßet wollte auch eine öffentliche Xibputation über biefen ©egen*

ftanb halten, unterließ bieb jeboch auf bab Slbmaßnen feineb branben-

burgifchen ©ifchofb unb auf ben SRat feiner Sreunbe hin. ©erabe jeftt aber,

nach ffimpfang feiner Sitation, legte er auch biefen für bie ©egner fo an*

ftößigen Sermon, ben er aub bem ©ebädhtnib nieberfeßrieb, gebrueft —
übrigenb in lateinifcher Sprache — ber £ffent(id)leit oor. Sin ©rief

Spalatinb, ber ißn baoon abhalten wollte, lam, wie ßutßer am 31. Sluguft

antwortete, §u fpät.

Sa führte er benn befttmmt unb jufatnmenböngenb aub, wa* wir in ©etreff

firc^ticfjer Strafurteile fdjon ben ©efolutionen entnehmen tonnten, unb begrünbete eb

auf feine 3&ee ber tircßlichen ©emeinfehaft überhaupt. Ser Sann ober bie

fommunifatüm ift Ttubfcßluß aub ber Kommunion ober ©emeinfehaft ber ©laubigen.

Siefe aber ift eine hoppelte: eine innere, geiftlicße — beftetjenb in ber Einheit beb

©laubenb, ber Hoffnung unb ber Siebe ju ©ott, unb eine äußerliche, leibliche — be-

ftehenb in ber ©emeinfehaft ber Saframente, welche 3ei<hen beb ©laubenb u. f. m. fmb,

unb weiterhin in ber ©emeinfehaft äußeren, leibliehen ©erfeßrb unb Umgangb. Sie

geiftliche ©emeinfehaft tann teinerlei Kreatur, fonbem nur ©ott allein einer Seele

mitteilen ober nehmen, ogl. 9iöm. 8, 35—39. Saraub folgt, baß ber tirdjlicf)e ©ann
ben Eßriftcn nur ber äußerlichen tirdjlicijen ©emeinfehaft berauben tann, nicht aber

ber wahren, geglichen ©üter ber Kirche: benn biefe behält man, folange ©laube,

Hoffnung unb Siebe bleiben. Soll er mit ©echt über einen »erhängt werben, fo muß
man bereitb innerlich in ber Sünbe unb bem geiftlicßen Sobe gebannt fein ; bie tirch-

liche Sjrfommunifation wirft nicht bie geiftliche ©jlommunitation, fonbem feftt fte

borau* unb ift 3e><h'n unb 'äuSbrucf für fte. Strb er bagegen nicht um wirtlicher

Sünbe, öiclmeßr gar um einer gerechten Sache willen über einen »erhängt, fo ift man
barutn nicht »erbammt, fonbem eielmehr felig; ein folcfjer ©ann ift ba* ebelfte ©er-

bienft, unb man hüte ft cf) moßl, baäjenige ju [offen, um beSmiDen man fo effommu-

nijiert ift. So ift benn hiernach für Suther nicht bloß ba* ©erljältni* ber Seele ju

©ott unb Sßriftu*, fonbem auch 'ßre wahrhafte, geiftige gugeßörigteit jur Kirche,

beren wahre* Siefen eben in ber ©emeinfehaft mit Chrifiu* befiehl, nicht burch irgenb

welche menfchlich firehliche ©ewalten, fonbern allein burch eigne* ©erhalten ju ©ott,

jur göttlichen ©nabe unb ju ben fittlichen ©eboten ©otte* bebingt. ©lehr unb mehr
tritt fo eine neue Ttnfcßauung Dom Seien ber Kirche überhaupt )u Zage, f)a auch

13 *
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btr äufjere fflenub ber Saframente, wofern ein (Etjrift of)ne feine ©djulb be«felben

beraubt wirb, ift nicfjt mctjv ein unbcbingte® ffitforberni« für fein §eil; c® gilt hier'

für ber jept oft oon Sutfjer au®gcfprocf)cne 2af, baß bie Seele nirfjt burrfi ba®

Saftament, fonbern burcf) ben ©tauben gerechtfertigt wirb; ba* göttliche SBort, an

ba® ber ©laube ft cf) hält, unb ba® ©ebct, in bem bie Seele ficfi frei ju ©ott erbebt.

Oerbleibt ihr ja bod) unbeeinträchtigt. Aucf) jept wieberholt übrigen® fiuther, wie in

ben Sefolutionen : bennodj falle man auch Einen ungerechten Bann gebulbig ertragen,

— nämlich wie ein Oon ©ott Oerbängte® äufjere® Seiben; benn auch bie ©ewalt ber

ftirtbe ju biefem äußerlichen Sannen fei ihr oon oben gegeben unb müjfe beähalb

gefürchtet unb geehrt werben, auch wenn ©ott fie unferer Sünben wegen in bie $anb
eine® Raiplja® ober Silotu® ober noch ärgerer Ipranncn gelegt habe, — ebenjo wie

Spriftu* auch ben Raipba® unb Silatu® geehrt habe. Ausfälle auf bie Jtjrannei

päpftlicher ftommiffare, bie er auf ber Sanjel getan, fdjeint Sutper in bem gebrueften

Sermon weggelaffcn ju haben, um hier nur eine ruhige Sebrauäfüljrung ju geben. 1
)

Schon rüftete fid) Suther noch auf toeiterc, frfjärfere ©olemif. Stamcnt-

lieh ertlärtc er, bafj er, wenn ©ricria® ifjn ferner herauSSforbern follte,

feinem Seift unb feiner ffeber gegen ihn freien Sauf laffen werbe; er werbe

ihm zeigen, bah «8 in Deutfdjtanb Seute gebe, bie fich auf bie fchlauen

fünfte unb lüden ber SRömcr wohl öerftänben.

Dem Staupip oerfuherte er, bah bie römifclje Sitation unb bie anbern

Drofjungen feinen Sinbrud auf ihn machten, unb fügte bie mertwürbigen

Sorte htaju: „ich leibe, wie Du weiht, uneergfeichlich Schlimmere®, wa®

mich nötigt, jene zeitlichen unb augenblidtichen ©tipe leicht ju nehmen."

@r meinte hiermit ohne gweifet perfönliche, innere, wohl mit leiblichen

Affeftionen jufammenhängenbe Seiben unb Anfechtungen, wie fie bei ihm

Staupit} fcf)on Oon früher her befannt waren unb wie ftc fpäter noch oft

mit neuer §cftigtcit über ihn famen. S® waren, wie wir bei biefen fpäteren

©orgängen fet)en werben, Anfechtungen, bei benen ihm immer noch wie früher

um fein perfönliche® $eü im Sebanfen an bie verborgenen Diefen be® gött-

lichen Sillen® bange würbe, wäljrenb ihm ber Seg, auf bem Sötte® Snabe

Zur Seligfeit führe, jept an fuh flar unb gewifj War; c® fragte fid) für ihn,

ob er benn auch perfönlich ben erforberlidjcn Stauben ober ba® ©ertrauen

zu biefer Snabe habe unb haben fönne, — ob er oon Sott baju erwählt

fei u. f. w. SDfenfchliche Drohungen erfcheinen ihm hiergegen geringfügig.

Sohl aber mußten biefe inneren 3uftänbe auch auf bie Art, wie er feine

Überzeugungen weiter oerfolgte, einwirfen. Sie bienen mit jur ©rtlärung

für bie Äühnheit, womit er jept ohne UHenfchenfchcu Weiter ftreitet, unb zu-

gleich für jene ©erfuche, boef) noch möglichft am beftehenben Sirchentum feft-

Zuhalten, um ja nicht® gegen Sötte® Sillen zu tun, — für fein nur ganz

allmähliche® ©oranfehreiten unb auch wieber für bie heftige, gcwaltfame

Scije, wie er zu neuen Schritten fich erhebt.*)

Sie aber Sutl)er unter ben Stümpfen unb Stürmen, in benen er jept
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ftanb, hoch einfach unb ohne äße Streitfurfjt, rufjig, frifd), roarm unb fräftig

baS Heilsroort ju »ertünbigen fortfuhr. baS jeigt uns feine aus bem Sommer
1518 ftammenbe erbauliche beutfdje Auslegung be8 110. ©falmS.

8t rooflte mit iljr „etwa« ttljrifltiebe«" fdjreiben ju be« WQrnberget fcierongmu«

Ebner« „Sbren unb (»«fallen", wie ihn barum löngft (oben ®. 137) ihr gemeinfamet

3reunb Scßcurl gebeten hatte, unb „in bet Hoffnung, cs möge bieten Leuten jut

Sefferung gereichen, bamit fie @ott allein bie 8hte geben", aber ohne jebe fpejieüe

©erief)icng auf ben gegenwärtigen fitchiichen Streit. 8r fcfjidCtc bie Schrift an ben

bamal« in Augsburg beim AeichStag fiefj beftnbenben Spalatin, bamit biefer fte bort

bructen laßt, unb biefer fanbte fie bann t>on bort au« an ebner mit einem ihr »or«

gebrüteten eigenen, Bom 22. Auguft 1518 batierten SBibmungSbrief. Suther« Original«

hanbfehrift ejifticrt noch jejjt im öeneralarcijiB ber ebangelifchen Jtirche ju Subapeft,

gefchrieben mit ficfjtlid) fefter, ruhiger fcanb; ohne 3n>eifel hat Spalatin nicht fie

felbft, fonbern eine flbfehrift Bon ihr in bie SSreffe gehen laßen, wobei bann auch

oerfchiebene, im einjelnen nicht weiter ertlärbare Abweichungen oon jener in ben

2>nid gelommen fmb.')

©efonbere ©ätigleit unb ffürforge wanbte ferner öutljer fortroäfjrenb

ber Uniöerfität ju, ber er biente. ©on t)ier au3 eröffnten fich ihm auch

für ein erfolgreiches Sinroirlen auf bie $irdje noch bie heften Hoffnungen,

©enn bie 3ugenb mar e8 ja, auf ber für ihn, roie mir ihn felbft fagen

hörten, feine HuSfichten ruhten. Unter ben Seljrern eiferte ihm jefct he«

fonber8 Sarlftabt nach- 3a feinem ©tanbpuntte ftimmten, roie er bem ©rut«

»etter (im ©rief »om 9. 2Rai 1518) »erftchern tonnte, fdjon aße feine tfjeo»

logifchen Äoflegen mit Ausnahme eines einzigen fiijentiaten beharrlich bei.

©ie ©tubierenben brängten fich in bie ©orlefungen, benen er meitauS ben

größten SBert beilegte, - in bie ©orlefungen über bie heilige ©djrift.

©eine eigne Hauptoorlefung mar bamals noch (Dgl- oben ©. 107) bie über

ben ©alaterbrief. Sr unb feine FafultätSgenoffen fühlten, roie er Spalatin,

bem Ratgeber beS $urfürften, »ertrug, ba8 ©ebürfniS neuer fiehrlräfte,

fpejieß fürs ©riec^ifc^e unb Hebräifdje, obroohl ihnen bie Scheu beS dürften

»or Steigerung ber ©elbauSgaben befannt mar, ferner baS ©ebürfniS einer

Anbetung ber ©eftimmungen über bie öijentiaten*, ©tagifter« unb ©oltor-

promotionen unb befonberS über bie ©orlefungen, roeldjc jur ©ebingung für

bie $ulaffung ju benfelben gemacht maren; namentlich münfehte Sutljer unter

biefen bie über bie (philofophifche, ariftotelifche) Sthit ju ftreicfjen: benn fte

»erhalte ftch jur Rheologie roie ber SBolf jutn ßamme. Sin ©rief SutherS

aus bem nädjftfolgenben Semefter »ontll. ©ejember berichtet, bas ©tubium

merbe in SBittenberg mit Feuereifer unb Ämeifenfleifj betrieben, ©er Sifer

für biblifdje ©tubien »erbreitete ftch mächtig bereits auch unter ben ©tubierenben

ber ßeipjiger Unioetfttät. *)

Sben jefct erfüßte ftch SutherS ©erlangen nach einem tüchtigen Sehrer

ber griedjifchen Sprache in einer SBeife, roclche afleS fein Hoffen überflieg.

Digitized by Google



198 drittes SBurf). günfteä Kapitel.

81(8 ßeljrer beS ©riechifcfjcn rourbe ihm ber fünftige gröhte ©enoffe feiner

Arbeiten unb Srfolge, ©hilipp SDtelanchthon, jugeführt. Süefer, erft

cinunbjwanjig 3afjre alt unb in feiner äußern ©rfcpeinung faft noch ein

Shta&e, aber wegen feiner ©egabung unb Moffifd^cn ©ilbung fogar für ©raS-

muS ein ©egenftanb ber fflerounberung, mürbe oom Äurfürften auf SteudflinS

©mpfefjlung berufen unb führte ficfj am 29. Äuguft, am oiertcn Sag nach

feiner 8(n!unft in SBittenberg, mit einer SIntrittSrebc bei ber Unioerfitäjt

ein. SDtit Sreuben fjörte if)n Cutter gleich h*£r gegen bie ©erberbniffe ber

bisherigen fcholaftifchen SBiffenfdjaft ftch auSiprerfjcn, bie ©pracpftubien,

welche jut heiligen Schrift unb ju ©fjriftuS hinführen füllten, empfehlen unb

bereits neben einer ©orlefung über .fiomer auch eine über ben SituSbrief

anlünbigen. ©emunbemb äußerte er ftch in ©riefen über bie Steife unb bie

ungemeinen ftenntniffe biefeS Jünglings. SDtit ängftlicher Sorgfalt bat er

©palatin, beim fturfürften bahin ju mirfen, baff auf SKelanchthonS jarte

©efunbheit Stücfficht genommen unb bah er nicht burch Anerbietungen, bie

ihm bereits oon ßeipjig aus gemacht mürben, ber Unioerfttät, beren Sterbe

er fei, micber entriffen merbe. (Eifrig fudfte fogleich auch er felbft mit

SWelanchthonS #ilfe ftch im ©ricchifchen weiter ju bilben. ©r Iaufte ftch,

wie er fpäter einmal erjagt, „ben fjwnter, um ein ©rieche ju werben",

gebrauchte auch in ©riefen gricdjifche AuSbrüefc. 1
)

ZBährenb ßuther fo trofc ber ©efahr, mit melier er burch bie ©itation

nach 3tom bebroht mar, weiter lehrte unb ftritt, rourbe bicfelbe für ihn

burch feinen Shirfürften unb burch ©erhältniffe unb Stücfftchten, bie bem

©apfle wichtiger als ber $anbcl mit bem beutfehen SDtöndjc waren, roenigfienS

bis auf weiteres noch abgelenft.*)

fiuthcrS Sreunbe gerieten wohl auf ben ©lan, ber Sürfürft möge ihm

baS freie ©cleit für bie Steife burch ©achfen oerweigern unb ihm hiermit

einen ©ntfchutbigungSgrunb bafür, bah rr nicht nach 3tom tomme, an bie

$anb geben; ßuther felbft fcfjrieb hierüber an ©palatin. Hier Kürfürft ober

beharrte oielmchr bei ber Abficht, eine (treffliche ©erhanblung über ßuther

unb mit ßuther auf beutfehem ©oben herbeijuführen. ©r roanbte ftch in

Augsburg perfönlich an Sajetan. Unb biefer muhte, welche Stücfficht er auf

ihn ju nehmen hotte. ®enn griebrich war oermöge feiner reifen ©rfahrung,

©infieht unb Älugheit oon gröhtem ©eroicht im State beS Seutfdjen SteicfjeS.

Unb wie ferner bie beutfehen SteicfjSftänbe famt ihm für bie Sweefe beS

©apfteS ju gewinnen waren, jeigte eben jefet ber SteidjStag: fte wiefen eine

für ben Sürfenlrieg beftimmte ©teuer ab, erneuerten bagegen ihre alten

©efchwerben über bie unbefugten unb gelbgierigen ©ingriffe beS ©apfteS in

bie Angelegenheiten ber fiirche Seutfchlanbs. Anberfeits fah fich ber ©apft

burch ben ©lan fiüifer SJiajimilianS, bie beutfefje fiaifertrone feinem ffinfel
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Sfcart, bem Herrfcher Spanien« unb Keapet«, aujuroenben, in feiner äftacht-

ftellung ferner bebrofjt; eben jefct bemühte ftch biefer, bie SReid)8fürftcn

hierfür ju gewinnen; e« tarn barauf an, wie Sriebtid) ftd) ^ierju »er-

halten werbe.

So äufjerte ftch benn Kajetan, »on beffen Stufträgen an ben Äaifer

unb bie Sürften Cutter ©thtimme« öernommen hotte, gegen ben fiurfürften

über (Erwarten ntilb unb »ertraulith, wie ©patatin am 5. September noch

»on Slugäburg au« fiuther berichtete. 3n ffriebrid)« Huftrag »erwanbte ftd)

©patatin auch beim laifertichen Kat Kenner bahin, ber Saifer möge ben ©apft

beftimmen, bie Unterfudjung gegen fiuther beutfehen ©ifdjöfen unb einer tut-

parteiifchen beutfehen UniPerfität ju übertragen.

3nbeffen war man in Korn fchon einen Schritt weiter gegangen. ®he

noch bie EitationSfrift abgetaufen war, »erfügte ber ©apft am 23. Stuguft

an Kajetan, er fotle, ba fiuther bem ©ernehmen nach titit feiner anftößigen

©chriftftellerei fortfahre, ihn int»er§ügtid) at« einen, ben ber ©orunter -

fuchungörichter für einen fleper erttäre, wenn nötig mit ©eitjilfe »on Saifer

unb ©tänben, jum perfönlichen ffirfcheinen öor bem Starbinat »erantaffen,

unb ihn bann, fall« et nicht wiberriefe, bi« auf weiteren ©efeljt au« Korn

m ftcherem ©ewafjrfam fefthaltcn. Sollte er jeboch ber Sortabung Ero&

bieten, unb nicht lommen, bann möge er ihn unb alle feine Stntjänger al«-

batb at« Sieger mit bem Sann betegen. $iefer Haftbefehl griff bem enb*

gültigen Urteil be« fanonifchen ©rojeffe« nicht »or, er war nur, wie mit

Kedjt jüngft heröorgchobenworben ift, eine „projeffuale ©icherheitSntafcregel“. *)

©teichjeitig richtete ber ©apft an ben Jihtrfürften ein Schreiben, in Welchem

er fiuther bereit« at« ein ausgemachte« „SHnb ber ©o«heit" bejeidjnete,

bem dürften bemerflid) machte, bafe berfefbe feine« ©chujjc« ftch rühme, unb

»on ihm forberte, auf Kequifition Kajetan« ihn in bie ©ewatt be« päpft*

liehen Stuhle« abführen ju taffen, ©teich barauf befdjtofj er, um ben Stur-

fürften fleh ju »erbinben, ein grofee« geidjen feiner $utb, nämtich bie ge-

weihte gotbene Kofc, ihm gu fenben: fo metbete fein Stammerherr Start »on

ÜRiltifc au« Korn am 10. September an Spatatin. Stuf ©runb jene« ©re»e«

an Kajetan, atfo gewife auf ©runb päpftlicher Hufforberung, ertiefj aber auch

ber ©enerat ber Stuguftiner am 25. Stuguft an ben fächftfchen ©ro»injial

©erharb fyedex einen ©efetjt, feinerfeit« fiuther in Haft nehmen unb bi«

auf päpfttiefje Drbre fefthatten ju taffen — offenbar auch, um ftch feiner für

bie SBeiterführung be« ©rojeffe« ju »ergewiffern. *)

Kajetan berichtete in ber erften Hälfte be« September« über jenen

SBunfch be« Äurfürften nach ©om, wo»on biefer fetbft fiuther mit bem ®e*

werten, bah er ba« SBeitere ju erwarten habe, SKitteitung machte. K« er-

folgte barauf moht eine päpfttiihe Ermächtigung an Kajetan, ba« ©erhör
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mit ßuther ootjune^men; menigften« wirb fpäter in ber Vude üom 15. Quni

1620 gefogt: „Dacf)bem mir iljn citiert batten, ^aben mit in bem Ver-

langen, milber mit ihm ju »erfahren, ... ifjn butd) üerfdjiebene Ver-

banblungen mit unferm Legaten . . . ermahnt, non feinen grrtümern abju*

laffen." griebrich miüigte ein, bafj Sutljer nach Hug«burg tarn.

®iit banger ®eilnahme faljen Sutljer« greunbe bem meiteren Verlauf

feiner Sache entgegen. 3)er gelehrte unb befonbet« um« altteftamentliche

©tubiunt feffr oerbiente, mit <£ra«mu« eng befreunbete VaSler Vrebiger

Sapito, ber fdjon früher mit 3tatn0li Don einem ©turje be« ^iapfttumS

gerebet fjatte, mit ßuther fdiun im Februar 1618 lorrefponbierte, eben jept

eine Hu8gabe ber gefammelten Schriften Sutljer« in Vafel oeranftaltete unb

fpäter Vufcer« Äodege bei ber Deformation Strasburg« mürbe, fdjrieb am
4. ©eptember an ßuther: er möge bodj, obgleich mit ben SBaffen ber SBahr-

heit audgeriiftet, ben ©cfjaren ber geinbe, bie mit SBaffen ganj anbrer Slrt

fämpften, nicht fo offen bie Vruft barbieten, — möge namentlich ben Vnpf*

nicht reijen, — möge fid} im ®i«putieren ein genfier jum ÄuSmeg offen

halten u. f. m. — Staupifc, meiner ftch bamal« in Saljburg bei bem ihm

fefjr gemogenen bortigen (Srjbifdjoi aufhielt, äußerte fleh über Sutljer tief

bemegt in einem Vrief an Spalatin, roorin er ßuther* ©ache auch jur

feinigen machte, feine Hoffnung auf ben ade« betjerrfdjenben @ott unb bie

freilich nuch burch ßeiben unb ®ob ju bejeugenbe SBafprljeit fefcte unb in

Vetreff be« Sturfürften nur münfihte, baß biefer ohne perfönliche Düdfid)t

auf ihn ober ßuther allein barum ftch bemühen möge, ber SBahrheit noch

einen Ort ju ftchern, mo fte reben tönne. Sin ßuther felbft aber fchrieb er

am 14. ©eptember: „geh fetje nicht«, ma« auf ®idj märtet, als ba« Streuj;

— ®u h»ft menig Öontter; o bafs fte ftch nicht oerbergen au« gurdjt öor

ben geinben! Weine Weinung ift, ®u follteft SBittenberg jur 3ett oer-

laffen unb ju mir Jommen, bamit mir miteinanber leben unb fterben." —
®er Deltor unb bie ®o!toren ber llnioerfttät oermanbten ftch noch unter

bem 25. September in einer Vittfchrift an ben Vapft unb einen Vrief an

SRiltifc, ihren beutfehen ßanbemann in Dom, bafür, bafj bie Unterfuchung

gegen ßuther in ®eutfdjlanb geführt mürbe, ©ie bezeugten, ihn ftet« a(«

ein auänehmenb gelehrte«, ftttenreine«, rechtgläubige« ©lieb ihrer §odj-

fchute gelannt ju Ijn&en, roenn er gleich jefct im ®i«putieren öieHeicht ju

meit gegangen fein füllte. Sluch machten fte geltenb, baf? fein fchmacher

ßeib ben Slnftrengungen unb ©efaljren einer Deife nach 9tom nicht gemadjfen

fei. Sil« enblich ßuther« Vorlabung nach SlugSburg betannt mürbe, ba

erhielt er öon greunben unb Vetannten, auch üon Ijochgeftetlten SJlännem

geiftlichen unb mettlichen ©tanbe« bringenbe SBamungen ihr ju folgen, ja

ade feine greunbe rieten ihnt ab. SBa« fonnte ber ßegat bort mit ihm
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Borbaben, bet jo Born ^ßapft al« „fiinb ber Sünbe" jdjon fo gut wie Ber*

bammt war? Unb bereit« untermeg«, biefe e«, toure man ifjm auf, um

ibm burdj« Schwert ober burd) ©ift ein ©nbe ju matten. So batte audj

f<bon früher, im 3uti, ©raf Mlbrecfet tion 9Han8fetb einmal an fiutber« ffreunb

Sang getrieben, man foQe ibn nicht au« SBittenberg geben taffen, weit Bon

gemiffen groben Herren Mnftalten getroffen feien, ihn au3 bem 3Beg ju räumen.

fiutber aber folgte ohne SBiberrebe ber SBeifung feine« dürften, ber

ihn im Vertrauen auf ©ajetan« Sieblicbfeit nicht einmal Borber um ftcbete«

©eleit für biefe Steife unb Stücfreife beim Äaifer nacbfucben tiefe, ©r fetbft

befannte inbeffen fpäter noch, er habe ficb boch febr gefürstet, weit er fo

allein geftanben bQbe. Sein ©ebante fei gewefen: „nu muff ich fterben."

Den Scheiterhaufen Bor ben Stugen fei er gereift unb habe oft gefagt : „ach

wie eine Sdjanbe werbe ich meinen lieben filtern fein!“ 1
)

fiutber in Mugaburg Bor ©ajetan.

©egen ©nbe be« September machte ftch fiutber auf ben SBeg. Diefet

führte ihn über Söeimar, wo Surfürft ffriebrich grabe fein ^oftager hielt.

Deshalb machte fiutber bort Staft unb prebigte am 29. September, bem

®tichaeti8tag, im Schlaffe.

Sie 'jkebigt, bie er nachher au« bem Ö)ebäd)tm« ntebcrfcbrieb, nahm auf bie

Sage, in welcher er fetbft bamal« ficfe befanb, gar leine 'Jiiictfccht. SBohl aber trug

auch fie, auSgehenb com lejte be« Jage« (2»atth- 18, 1 ff ), bie emften SBarnungen

oor hochmütiger Selbftgerechtigfeit unb Scheinheitigteit unb ben meift bamit Ber«

bunbenen fiaftern be« Meibe«, ÖSeije« u. f. n>. Bor, welche fiutber ftet« fo fehr am
$er$en lagen; er jielte bamit fpejieH unb auabrüdtich auf ©ifchöfe, bie nach Seife

be« Mntidjrift« wie ein Qtott ftch in Ootte« lempet jcfccn, zugleich aber auch, wie er

bem Spalatin bemertte, auf einen beftimmten §errn gleichen ©haratter« am für«

fürfilichen §ofe.

©be er weiterjog, bemitteibete ihn ein SJermalter be« filoftcr«, in bem

er übernachtet batte; e« werbe ihm ferner werben, feine Sache gegen bie

SBelfdjen aufrecht ju erhalten; fte würben ihn barob Berbrennen. 3Jtit

fchmerjlichem $umot erwiberte fiutber: mit Steffeln Berbrennen ginge noch

an, aber mit fteuer wäre e« ju helfe; er bat jenen, ©ott für ifen $u bitten

unb für ©otte« eigne« liebe« ftinb ©briftum ;
benn feine Sache fei Sache

biefe« ©briftu« ; erhalte ©ott biefem bie Sache, fo fei fte auch ifem erhalten

;

wolle ©ott fte biefem nicht erhalten, fo lönne er fte ihm freilich auch nicht

erhalten, unb fo müfete ©ott bie Scbanbe tragen. 9
)

fiutfeer batte einen anbern SEBittenberger Muguflinermönch, ®ruber

fieonbarb fBeier (ogl. oben S. 174), jum Steifegefäbrten. Der fturfürft gab

iffm, ber felbft immer noch nicht« befafe, einige« ©elb jur Steife; nach einer

fpäteren Difdjrebe fiutber« waren e« jwanjig ©ulben. fiutber machte bie

Digitized by Google



202 Sritte« 8 ucf). fünfte« ftapitcl.

Weife mieber ju gufee. 3n Nürnberg, wo er am 6. Ditobet burchfam,

borgte er ftatt feiner eignen Kutte eine beffere bei feinem greunbe 2inf,

Diefer begleitete iJjn nad) ÄugSburg. Äurfürjt griebrieh hatte geroünfeht

unb beim Nürnberger SKagiftrat fief) bafjin Bermcnbet, ba& and) ©cfeeurl,

ber Qef(±)itfte unb angefefjene 3urifi, mit Suttjer gehen unb ifjm bort gut Seite

fteffen möge, tiefer hatte jebod) booon unb mann Cutter in Nürnberg

eintreffen foüte, niefjt rechtzeitig Nachricht ermatten unb mar, al« biefer an-

lam, auf einer amtlichen Weife abmefenb. Kleinmütige greunbe marnten

Sutfjer unterroeg« nod), SlugSbutg ju betreten
;
er fagte l)iergu (in bem un«

erhaltenen ©ruchftücf eine« ©riefe«): „auch tot Slugsburg, auef) inmitten feiner

geinbe feerrfcht Qefu« Ghriftu«; Shriftu« lebe, SKartinu« fterbe!" ßur innern

Spannung tarn bei ihm leibliche Schmähe, namentlich heftige Sttagenfcfemcrjen.

So nahm er mit feinem Weifegefährten brei Steilen not ?lug«burg noch

einen SSagcn
;
ba — ergäbt er — fei e« ihm oollenb« recht feeife gemorben,

ein Sätnon habe ihn mit Bielen argen ©ebanfen gequält. *)

$u 9lug«burg langte er am 7. Cftobcr an unb ftieg, ba fein Äuguftiner*

Hofter bort mar, in bem ber Karmeliter ab. Ser ©rior Johann grofd),

ber auf ber Uninerfität (Erfurt 1504 immatrifuliert unb in SBittcnberg

1516 2igentiat gemorben mar, mar ihm bereit« befreunbet unb bemirtete

ihn auf« befte.*)

Sie Stabt mar fdjon ooH be« ©erebc« Bon ihm : ade«, fagt er, habe

ben $>eroftratu« fehen moHen, ber einen fo grofjen ©ranb angeregt habe.

Sluch mehrere einfluhreiche ©önner ermordeten ihn, an bie er (Empfehlungen

Born Äurfürften mitbrachte
: fo ber ftäbtifdjc ©atrijier unb ftäbtifche unb

faifcrliche Wat Dr. Äonrat fßcutingcr (ber Wachmclt al« SHtertumSforfdjer

befannt), ber Äanonifu« (Ehriftopt) Sangemantel, Stitglieb einer angefehenen

gamilie, unb Dr. Johann Sluer, 3urift unb Wat«herr. gerner maren bie

furfädhftfchen Wäte Dr. Wühel unb ©hilipp Bon geiliffefe mit ihm in

ÄugSburg. 8
)

Gajetan hatte ficb in ber lebten 3eit mit gelehrten arbeiten über bie

obmaltenben bogmatifch-firchlichen gragen befchäftigt. (Er liefe gmifdjen bem

27. September unb 29. Dftober mehrere Iraftate barüber erfefeeinen. (Er

nerhiefe, fiuther mit aller Siilbe behanbeln gu roollen. 4
)

Sobatb biefer angelommen mar, liefe er ficb burefe 2inf beim Äarbinal

anmelben. alle bie beutfefeen Watgeber in Bugäburg aber, an bie et em-

pfohlen mar, hielten ihn jurüd, fuh Bor biefem gu ftellen, ehe er Bor einer

hinterliftigen ©efangennahme burch einen faiferlichen ©eleitebrief gefiebert

fei, unb trafen anftalt, ihm einen foldjen ju ermirlen. Sa ber Äaifcr ber

WeicfeSgefchäfte halber noch nicht meggegogen, jeboch auf ber 3°gb in ber

Nähe ber Stabt abmefenb mar, gog ftch bie« noch einige Sage fein-
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HnbcrS freilief) wollte es ein itolienife^cr greunb SajetanS, UrbanuS

oon Serralonga, l)aben, ber als ©cfanbter eines ©rafen Don SKonferrat

nach Deutfcblanb unb im Sabre 1517 auch an ben furfürftlicfjen £wf getommen

unb an welken ßutber gleichfalls »on feinem Shcrfürften geroiefen worben

mar. Diefer crfcf)ien mieberbolt bei ßutber, um ihn gu Sajetan gu rufen

unb über fein Verhalten gu beraten, ©ein Stat ging einfach bahin, er foQe

burch Söiberruf ftcb mieber gu ©naben bringen. Sr nahm bie (Sache über»

aus leicht, — als ein echter Italiener, wie ßutber fagt. S8 handle fuh,

fo meinte Urban, ja nur um bie fed)8 ©uebftaben : Revoca, reoociere ! H(S

ßutber erft fich twrteibigen unb Belehrung empfangen wollte, erwiberte jener

:

„SBolIt 3hr ©piel, ein SRingelrennen, anftellen?" Dabei fprach er offen

auS: unwahre ©äjje (wie bie ber Hblafjprebiger) bem Volle »orgutragen fei

fchon erlaubt, wenn fte nur gut ©elb cinbräcbten. Sule^t fragte er: „SBie?

meint 3br< ber gürft griebrid) mürbe Suretwegen gu ben SBaffen greifen?"

Darauf ßutber: „DaS möchte ich 8ar nicht." 3«ner: „Unb wo wollt 3b*
bann bleiben?" ßutber: „Unter bem §immel." Urban: „SBaS würbet benn

3b r tun, wenn 3f)t ben Vapft unb bie Äarbinäle in Surer ©emalt hättet?"

ßutber: „3<b würbe ihnen alle SRcoereng unb Sbre begeigen." Darauf

fagte jener mit einer melden braftifchen ©ebärbe: „£>em,“ — ging weg unb

fam nicht mieber. ßutber febrieb an Spalatin, bic Sllbernbeit biefcS Ver-

mittlers mache ihm immerhin 3Jlut. VcreitS aber ftanb fein Sntftfjlufj feft,

im Slotfafl an ein ffongil gu appellieren. 1
)

SBäbrenb biefer Dage beS SBartenS »ergab ßutber auch bie Sorgen

für feine Uniöerfität nicht. Sr beforgte Aufträge an Sobann Vöfd)en-

ftein, einen ber wenigen bamaligen ffenncr beS $ebräifcben, bisherigen

3ngolftäbter Dogenten, in welchem jefct enblich für SBittenberg ein ßebrer

jener Sprache gewonnen worben war unb mit welchem er in HugSburg

gufammentraf ;
er fanb in ihm einen ängftlicben, gurücfbaltenben 9Rann,

empfahl ihn jebod) SWelancbtbon um fo mehr gu einer betglichen Aufnahme.

Über fid) felbft febrieb er an SDielancfjtbon : 9tid)t8 falle ihm fo fcbWer als

ber ©ebanle, bem fchönen Umgang mit feinen SBittenberger greunben auf

immer entriffen gu werben
; ehe er jebodj wiberrufe unb babureb ben heften

Stubien Schaben bringe, wolle er lieber umfommen unb für feine greunbe

unb bie fiubierenbe Qugenb geopfert roerben.*)

Huch wit Sdt bat er bamals ober an ben näcbftfolgenben Dagen »er«

banbeit ;
er traf mit ihm Verabrebung wegen einer Disputation, bie biefer

mit Sarlftabt in ßeipgig ober Srfurt holten wollte. 2Bit lommen barauf

fpäter gurücf. *)

Hm 11. Oltober traf enblich ber ©eleitsbrief ein. Sajetan, mit bem

bie Jaiferlichen SRäte fich uorber barüber ins Vernehmen gefefct hotten,
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hatte ihnen erwibert, flc möchten nach ©elteben hanbeln, war aber fe!jr

gereijt über baS geringe ©ertrauen, baS man ihm fdjenfe. ©r fcf)rieb

nachher bem Surfürften: wenn biefer if>m nid)t traute, fo hätte er Suther

nicht ju ihm „als einem ©ater" fdjicfen bürfen. 1
)

©(eich am Sag barauf, am dienStag, bem 12. Dftober, erfchien Sutljet

bar ihm. ffir traf bort jenen Urban unb anbere Italiener. 3hn fetbft

begleiteten ber ©rior tfrofcp mit jwei anbern SJtönchen be8 ÄarmeliterflofterS

unb fein ffreunb Sin! nebft einem anbern Sluguftiner, mohl bem Keife-

gefährten Seonharb. *)

Suther hatte ftd) üorhet über bie formen ber ©hrerbietung Bor einem

Äarbinal unb päpftlichen Segaten unterweifen laffen. ©r warf ftch Bor

©ajetan auf8 «ngeficfjt nieber, blieb auch, a(8 biefer ihn aufftehen f)ie§, noch

fnieen unb ftanb erft auf einen neuen SBint ganj auf. demütig bat er um
©erjeihung, mofem er etwas UnbebachtfameS gelehrt ober getan habe, unb

erflärte ftch bereit, ©eleljrung unb Seitung auf ben rechten ©5eg anjunefjmen.

©ajetan empfing ihn gnäbig unb höflich, ermähnte auch, bah er oon SutherS

®elef)rfamfeit unb Bielen Schülern gehört habe, erflärte aber, er motte nicht

etwa mit ihm bisputieren, fonbern feine Sache Bäterlid) beilegen, unb forberte

ju biefem ©efjuf Bon ihm furjmeg ein dreifaches, ma8 ber ©apft oerlange:

nämlich er fotte fürs erfte feine gftrtümer miberrufen, fürs jroeite Besprechen,

ftch ihrer fünftig ju enthalten, fürs britte ftch auch “Her anbern dinge

enthalten, bie ben ffrieben ber Äirdje ftören lönnten. das päpftliche ©reue,

worin bieS Berlangt werbe, wollte er Suther, ber ihn baruni erfucf)te, nicht

Borweifen, er ftettte ftch aber für fein ©erhalten gegen Suther offenbar auf

ben ©oben beS ©reBe oom 23. «uguft (oben @. 199): Borweifen mochte

er es jeboch nicht wegen beS barin enthaltenen Auftrages jur ©erhaftung.

Suther bat, ihm feine ^rrtümer anjujeigen; er fetbft fei ftch feiner

bemüht. darauf hielt ihm ber Äarbinat biejenige feiner 95 dhefen Bor, in

ber er bie 3bentität be8 Schafes ber «bläffe mit ben Serbienften ©Ijrifti

leugne unb hiermit bet ©utte be8 ©apfteS Siemens VI. (S. 187) miberfpreche,

— unb fürs jweite feine ©rflärung in ben Kefolutionen, baf) ein heilbringenber

©mpfang beS SaframenteS burtf) ben ©lauben be8 ©mpfängerS bebingt fei.

der erfte ©untt war für ©ajetan weitaus ber midjtigfte, ba es ftch h*er

um bie ©apftgewalt hanbelte. SHüglicfj i)ob er oon allen in ben dhefen

angeregten fragen nur ihn aus. ©r muhte ja, wie Biel Bon ihnen auch

unter ben fcholaftifchen, römifchen dheotogen noch unftcher unb ftreitig war.

$ier bagegen lag ein feierlicher päpftlidjer SluSfpruch öor. beffen ©eftreitung

ein Singriff auf bie Autorität beS Statthalters ©hrifti unb auf bie ©eltung

beS firchli<h*n Ked)tStobcj war; unb mit biefem ©untt war bie Straft ber

«bläffe jebenfatts bem ©rinjip nach feftgeftettt unb bem ©apft eine ©oll«
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macht juerfannt, traft beten er über bie I)öd)fien geiftlit^en, hmuntifdjen

©fiter nad) ©utbeftnben oerfügen tonnte, Sr meinte, fiutfjer tönne jene

©utle gar nicht gelefen haben. ^jinfidjtlicf) bei* jtoeiten ©untteS befjauptetc

er, 2uther trage eine ebenfo neue wie irrige Sietjrc oor; jeber bet jum

Saframent tierjutrete, fei Dietmefjr ungewifj, ob er bie ©nabe Wirtlich er»

lange ober nicht.

dagegen würbe Suttjer ber fjofjen ©cbeutung, welche biefer fein ©af
oom ©lauben habe, nur immer ftärter ftdj bewufjt. Sr fjielt it)n jeft gegen

Satejan aufs entfefpebenfte feft unb berichtete nadjfjer auch feinem frurjürften:

an bem anbern 6af, über ben Schaf ber Kirche, fei weit nicht fo oiel

gelegen, ju biefern aber werbe er fid) bis in ben lob betennen, benn er

würbe fonft Shriftum oerleugnen. ©8 tjanbelte fich für ihn um bie ^uftdjetung

ber oergebenben ©otteSgnabe überhaupt, nach beren ©ewifcheit er unter

ben fchweten inneren Anfechtungen immer neu fuh feinte: wie foHte ber

Sünber fich ihrer getröften tönnen, wenn er fogar beim Salramente, wo fte

ihm fpejiell jugefagt unb bargeboten würbe, ungewiß bleiben ntufjte, ob fte

ihm wirtlich ju teil werbe? unb wie follte er ihrer ungewifj bleiben müffen,

ba ja nach ber §eil8lef)re, bie 2utfjer im Süangelium unb befonberS bei

©auluS fanb, ©ott felbft bie Srfüllung feiner 3«fage nur eben baöon ab»

hängig machte, bah man fte gläubig, mit herzlichem Vertrauen, aufnehme?

Sajetan aber hatte, wie man auch flu8 einem noch im September oon ihm

eerfafjten Xrattate fiet>t, Weber für bicfe8 3ntereffe 2uther8 noch für feine

3bee be8 ©laubenS ©erftänbnis. [für wahr halten follte man, wie er bort

ausführt, freilich, bie priefterlidje Abfolution an fich träftig fei unb in

einem würbigen (Empfänger ©nabe wirte. Aber eben biefe ©ebingung ber

eignen SBürbigfcit brachte wieber Unfuherheit mit ftch: Aiemanb Weih ja

fi<her, ob nicht bem SBirfen ber ©nabe in ihm felbft noch ein §inbemi8 entgegen»

fteht, ein SWangel an ber evforberliihen Serfnirfchung, eine noch nicht ge«

beichtete, oielleicht bem eignen ©ebächtnis entfehwunbene Sünbe u. f. w.

©ergebene berief fich 2uther oor Sajetan für feine 2ehre auf bie heüifl®

Schrift unb ihre AuSfagen über ben ©lauben. Xer Satbinal tarn bagegen

immer wieber auf bie fcfjolaftifchen Auslegungen unb Xh^rieen jutücf, unb

bie 3taliener an feiner Seite fieberten unb lachten über bie ihnen feltfame

2ehre. A18 2uther beharrlich ertlärtc, in biefem ©untt nimmermehr nach»

geben ju tönnen, erwiberte Sajetan: „Xu wirft he“t reoocieren müffen,

ob Xu wiHft ober nicht wiQft; fonft werbe ich fc^on um biefcS ©untteS

willen alte Xeine Säfe oerbammen."

Xer Streit über ben Schaf ber Kirche führte fogleidj ju cntfdjeibenben

Srttärungeu beiber über ben SBert unb bie Autorität päpftticher AuSfprüdje

in ©etreff ber ©laubenSWahrheiten unb be8 Sinnes ber Zeitigen Schrift.
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Sucher ging, nadjbent ec ben Qnijnlt jener Buße unflac unb gweibeutig ge'

nannt tjatte, gu bet Behauptung »eitet : jte berbrepe ben Sinn bet heiligen

®djtift. das erregte EajetanS pöchfien Unwillen. 9Jlan pabe, erflärte er,

einer päpftlicpen Auslegung fiep einfach 8U unterwerfen
;

er (teilte bie ©ewalt

be8 ©apfteS übet Schrift, Sfongit unb Kirche, oerbammte auch ben ©erfon

unb beffen Anhänger wegen ihrer Sehre oon ber Autorität ber Äongilien.

Sutper hinwieberum erlaubte f«h je^t, bie oor furgern erfolgte Appeflation

ber ©arifer Unioerfität an ein flongil ihm oorgupalten.

Sajetan, ber oon bern „©rüberlein", wie er Sutper nannte, nur ein-

fachen SBiberruf mit „oäterlichen" Ermahnungen gu forbern beabfichtigt

hatte, würbe fo burch feine furcfjtlofen Entgegnungen boch in einen orbent-

liehen disput pineittgegogen, in welchem bann bie Siebe auch noch auf anbere

Seprpuntte in ©etreff ber Buße u. f. w. tarn. Sutper aber fcploß enblich

mit ber Sitte, ihm Seit gu weiterer Überlegung gu gewähren.

Am nämlichen Xage traf Staupifc in Augsburg ein. diefer p“tte

furg guoor in einem Brief an Spalatin fuh fepr entfehieben gu SutperS Sache

befannt unb jenen gebeten, ben fiurfürften griebrtd) gu ermutigen, baß er

eine Stätte für bie SBaprpeit frei halten möge ohne Angft öot bem ©ebrüfl

be8 Soroen (Seo). 3ür Augsburg hatte er Seither feine perfönliche ©egenwart

gugefagt unb biefer ihm jejjt fogleicp oon feiner Antunft Nachricht gegeben.

der folgenbe Sag geigte bann, baff ingmifchen bei Sutper unb feinen

greuttben nach ben Erfahrungen jenes erften lageS befchloffen worben War,

Wie er nun mit aßer fförmlichfeit unb Borficht feine weiteren Äußerungen

gegen Sajetan abgeben foßte.

Er erfchien oor biefem am SWittworf) mit ©eutinger, oon Seilifcfch unb

gwei anbern faiferlicpen SRäten, mit Staupiß unb einem Stotar, um üor aßem

eine feierliche Scrwabrung gu oerlefen — be8 3nl)a(tc3 : er folge ber

römifdjen Äircpe in aßen feinen gegenwärtigen, oergangenen unb gufünftigen

SBorten unb $anbtungen
;
was anberS gefagt worben fein foßte, möge für

nicht gefagt gelten
;
was aber jene breifaepe Jorberung betreffe, bie ber Segat

im päpftlidjen Auftrag an ihn gefießt, fo tönne er, ber nur burch disputieren

nach ber SBahrpeit gefud)t hohe, bcSpatb nicht gum SBJiberruf gegwungen

werben, opne erft gehört unb überwiefen gu fein, fei ftch auch jefct nicht

bewußt, irgenb etwas gegen bie heilige Schrift, bie fachlichen Säter, bie

päpftlidjen detretale ober bie gefunbe Bernunft gefagt gu haben, unterwerfe

ftch jeboch als ein äßenfdj, ber irren tönne, einer rechtmäßigen Entfcheibung

ber heiligen Sfacpe, erbiete ftch überbieS, an biefem ober einem anbern

Drt öffentlich über feine ÄuSfagen SRecpenfihaft gu geben, unb fei, wenn bieS

bem Segaten nicht beliebe, bereit, auch fdjriftlich feinen Einwenbungen gu
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antworten unb barüher ba« Urteil ber SBaSler, gteiBurger, Söroener, ober,

wenn ba« nid)t genüge, aud) ber tßarifer Uniöerfität ju Ijören.

Sajetan lächelte über biefen 2llt SuttjerS unb ermaljnte ihn, oon foldjen

eitlen ©ebanten ju taffen, oietme^r in fid) ju geben unb umjulehren
;
benn

e« werbe ifjm ferner fein, wiber ben Staket ju lüden; er aber wolle i^n

mit ber ffirdje unb bem fßapft wieber oerföhnen. ßuther bat wieberbolt,

tbm notb eine fchriftlidje Srwiberung ju geftatten, nadjbent fle geftern genug

mit SBorten gefohlten hätten. Über biefen Sluebrud würbe Sajetan febr

böfe: „37iein @oljn", fagte er, „id) bube nicht mit Sir gefocbten unb Will

nicht mit Xir fechten, fonbem ich bin nur bereit, au8 SRüdficht auf ben

burcbtaudjtigften dürften Sriebrich ®i<h bäterlich unb gütig ju hören, ju

ermahnen unb ju belehren." Sll8 jebodj ©taupig jene Sitte unterftügte,

ging Sajetan enblicb barauf ein, — a!8 Sater, wie er fagte, nicht al8 Sichter,

©ine $i8putation wollte er auf leinen (fall julaffen.

Sogleich feite ßutljer eine ausführliche '.Rechtfertigung jener beiben

§auptfä|e auf, wegen beren ihn Sajetan ber Sfegerei besichtigte.

Eingetjenb Beiprath er bie Sebeutung jener ©utle be8 Bapftc« Etemen«, wonach

SEjriftu« buvth bie Bergießung feine« loftbaren Stute«, Bon bem fdjon ein cinjiger

ftropfen «ur Ertöfung ber Slenfcfjheit genügt hätte, feiner Sirdje einen Schab erworben

hat, ben Setru«, ber Iräget ber §immel«fchlüffel, unb beffen Nachfolger ben (gläubigen

au«fpenben unb ben Büßenben Behuf« be« Nacßlafje« ihrer seitlichen ©trafen juteiten

fodten Son bem aber, wa« er münblich über bie ©ettung einer folthen päpftlichen

Erllärung gefagt hatte, wich er auch jegt nicht; e« mar Bielmehr, at« ob jebe« Ser«

weiten bei biefer Stage ihn ju immer fchärferen unb meitergehenbcn 'Äußerungen

fortriffe. Er miebertjolt, baß bie Bude ben Sinn ber Schrift Berbrehe, inbem fie

AuSfprücße übet ©otte« rechtfertigenbe ©nabe auf ben Ablaß aietje. Sr fpricht adgemetn

au«: bie SKögtichfeit fei lonftatiert, baß päpftHche Xclrcte irren unb gegen bie

heilige Schrift unb bie cßrifttiche Siebe ftreiten lönnen; forbert gleich ba« tirchtiche

Nedjtdbuch, baß man auf bie ©timmc be« Sapftc« at« auf bie Stimme be« heiligen

Setru« höre, fo gilt bie« boch nur oon ben Augfprüefjen, welche mit ber heiligen

Schrift «ufantmenftimmen. 3a er fährt fort : fogar Betrüb fetbft ift einft (©at. 3,

XI ff.) wegen einer Abweichung Bon ber SBahrtjeit jurechtgcmicjcn worben; um fo

weniger tarnt e« befremben, wenn einer feiner Nachfolger fl cf) bcrfehtt. Sobarnt

nimmt er hier beftimmter, at« mir je bi«hcr oon ihm gehört haben, auch für jeben

einzelnen Ehriften ba« Siecht unb bie Sflicfjt in Anfprucfj, fotcfje päpftliche Entfcheibungen

ju prüfen. Er führt hierfür einen Sag be« fcfjon früher (oben S. 193) Bon ihm
citierten Etabifchof« Bon Palermo an, wonach nicht bloß ein allgemeine« Stonail über

bem Sapfte fteße, fonbem jeber ©läubigc, fad« biefer beffere Scmeiefteflen unb ©rünbe

aU ber Sapft füt ftch habe ; unb er beruft fcch bafür weiter auf ba« SBort be« $autu«

1 ftor. 14, 30, wo biefer mit Bcaug auf ade in einer ©emeinbeoerfammtung teßrenben

Eßriften gleichermaßen fagt: „fo e« aber einem anbern, ber ba fifjt, gcoffenbaret

wirb, fo fehmeige ber erfte." Bann bemeift er mittet« eine« anbern pautinifchen Au«-

fprucfj« unb jugteich mit Berufung auf Auguftin, baß jene Sude offenbar Satjcße«

enthalte, inbem fie auch bie Serbienfte ber ^eiligen einen Scfjag nenne: benn auch

bie ^eiligen feien ©ünber unb würben nicht burdj eigne« Serbienft, fonbem adein
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burrf) Sötte« Barmßerjigteit felig. — So feljr fd^Arft iiutßcr eben jeßt fort unb fort

feinen ©egenfaß gegen ben firdjlidjen Stanbpunft be« Segaten unb be« fapfte«,

ben biefer oertrat.

Übrigen« miß er, mie er weiter fagt, borf) oerfurfjen, ben Sinn, ben bie Sude
haben tfinnte, mit ben Bon ihm für wahr erlannten Süßen in ©inllang ju bringen.

Sr tommt hier auf feine fchon früher Borgetragene Srtlärung jurüd, baß bie Cer-

bienfte Sßrifti nicht eigentlich, jeboch menigften« uneigentlich bet Schaß ber flbläffe

heißen fönnten, fofern nämlich Ehriftu« bureh fein Berbienft ber Kirche bie Sdjtüffel-

gewalt erworben habe, Oermöge beten ber Bapft Ablaß erteile. So möge e« ber

$apft in jener Süße meinen. And) fage biefe ja felbft : ber Schaß fei Settu« unb

feinen Nachfolgern bon Eßriftu« übertragen; Ehriftu* aber höbe bem $etru« nicht«

übertragen al« eben jene Sdjlfiffel. Schließlich behauptet er gerabeju, ber Seit ber

Buße fptedje bireft für feine fluffaffung, inbem er bie« mit aflem Sdjarffinn au«

ihrer flu«fage folgert, baß Shriftu« ben Schaß, au« welchem ber Ablaß fomme, burdj

fein Berbienft „erworben" habe. |>abe nämlich Shriftu« ben Schaß ber Slbläffe burd)

fein Berbienft erworben, fo fei Sfjrifti Berbienft nicht felbft biefer Schaß, fonbern

bie Urfadje beöfelben. — gür un« fann freilich feine (frage fein, baß ber Sinn ber

Buße bennoch ein anberer war; nach ihrem ganjen gufammenßang woßte ftc eine

unmittelbare fluöteüung ber Bcrbienfte Sßrifti bureh ben $apft lehren; ber Schaß,

ben Sßriftu« ber Kirche erworben, ift ißr bie Summe feiner eignen Berbienfte, fofern

er Jte ber Kirche jeßt jur Berfügung fteßen tann unb miß. fluch Sutßcr hätte, wenn
er bie Sorte unbefangen ju beuten in ber üage gewefen wäre, hieran nicht woßl

jweifeln fönnen. Sie 2JiÜße aber, bie er fiefj für feine Auslegung gibt, jeigt un«,

wie gern er bodj eine (form gefunben hätte, um mit bem fluöfprudj be« Bapfte« fiefj

ju oertragen.

Sr fügt bann biefer feiner flu«füßrung noch bie Srflätung bei: „meine Sache

ift eö nicht, bie päpfttidjen Kanone« au«julegen, fonbern meine eignen Säße ju oer-

treten, bamit fte nicht gegen bie Kanone« ju ftreiten feßetnen, inbem ich bemütig ba-

rauf warte, ob ber Bapft feine HReinung anbet« ertlären wirb, bemfelben «u gehorchen

bereit." Seine oorangegangenen Srflärungen aber über fein fKerfjt, päpftlidje flu*-

fprüche ihrem ffnljalt nach an ber heiligen Schrift ju prüfen, ließ bei ißm natürlich

boch nur einen ©eßorfam erwarten, oermöge beffen er in ber beOorfteljenben flu*»

legung be« $apfte« ben wirtlichen Sinn ber Bulle anerfannte, feitte«megS mehr
einen ffleßorfam, oermöge beffen er biefen gnßalt ber Buße auf« päpftliche Sott hin

tToß ber Sorte ber heiligen Schrift für Saßrßeit hätte gelten lafjen.

tfür feinen «weiten jpauptfaß, über ben ©lauben, legte er eine Neiße oon

Schriftauefagen über be« ©tauben« Kraft unb Notwenbigfeit oor. Sa wirb bie

^Rechtfertigung feine* Säße* über ba* Srforberni* be« ©lauben« beim Saframcnt

ju einem lauten 3eugni« für bie Bebeutung be« ©tauben« überhaupt; „nur ber

©taube an Shrifti Sott rechtfertigt, macht würbig, macht lebenbig, bereitet recht

«um Satramente oor; oßnc ißn ift aße« anbere ein Beftreben eigner Anmaßung
ober ein Beftreben ber Berjweifhmg ; benn — ber ©ercdjte lebt feine« ©lauben*."

Nucß Steßen be« heiligen fluguftin unb Bernßarb füßrt er hierfür noeß an. Sann
fcßlicßt er: „Siefe unb oiele anbere 8emei«fteflen jwingen mich, nehmen mich ge-

fangen, führen mich ju ber Beßre, bie ich auSgefprodjen habe; barum, ßodjmürbigftcr

Bater in Sßrifto, bitte ich bemütig, milbe mit mir ju ßanbefn, mit meinem ©ewiffen

SRitleib ju haben, mir ein hießt ju geben, babureß ich bie* anber« öerfteßen fönnte,

mich nicht «um Siberrufe beffen ju nötigen, wooon icß nach bem 3‘ugni« meine«
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®eroiffen8 nidjt anbet« gälte, als ba§ idj igm juftimmen mfiffe. Solange biefe

©emeiSftellen feftftegen, lann idj nichts anbere« tun unb roeifj nur, bafj man Sott

mehr getjortfjen mag al« ben SRenfdjen ;
aucfj motle Euer ofiterlicfjc $odjroürben bei

unferem Ijetltgften $erm 2eo X. gürfpradje tun, ba6 er nidjt mit fo ungnäbiger

Strenge meine Seele in bie Jinfterni« IjinauSftögt, bie nur ba8 fließt ber ffiagtgeit

fuept unb gang bereit ift, aQe8 nadjjugeben unb }u miberrufen, menn fte eines

Sefferen belehrt fein roirb; idj bin nicht fo anmafjenb ober nach eitler Ehe« begierig,

bafs ich beShalb mich fd)ämcn foOte, übel ®efagte8 ju miberrufen, ja meine gröfjte

greube mirb fein, bag bie SBatjrljeit ftegreicfj roerbe: nur baß man mich nicht nötige,

etmae miber mein Eemiffen ju tun; benn ich glaube ohne jeglichen gmeifel, bafs

jenes bie Sehre ber heiligen Schrift fei."

Der Äugenblic!, in welchem ßutljer biefe feine Grflärungen »or wenigen

Beugen bem Äarbinal ju überreichen hotte» mar für ihn mogl fchon fo

Wichtig unb innerlich etgreifenb als ber, in welchem er fpäter ju SöormS

bor Äaifer unb Seich fein: „3dj fann nicht anberS, @ott helfe mir" aus-

fpraef). 3um ©rudg mit ben ^öc^ften firchlichen ®e Watten, ja mit bem

ganjen römifchen SHrchentum, beffen echter Vertreter Gajetan war, mu&te

er fchon bort fich entfcfjliefjen, wenn er gleich noch immer hoffte, jener werbe

nicht unabwenbbar fein. Äuf @runb be8 göttlichen SBorteS unb treu feinem

©ewiffen hot er fchon bort ihn gewagt.

Stm Donnerstag, bem 14. Cltober, übergab ßutljer an Gajetan feine

Schrift. Sludj bieSmal begleiteten ihn geilifcfcf) uttb fRüljel. Gajetan nahm
bie Schrift berädjtlich auf, oerfprach fte übrigens nach Som ju fdjicfen.

Dann befahl er ihm aufs neue ben SBiberruf, hielt ihm jeboch gu feiner

SBiberlegung noch einen langen ©ortrag in Sähen ber thomiftifchen Xheologie.

®r fprach jef}t heftig unb herrifdj; er bonnerte fiutger, wie biefer erjäfjlt,

Wohl jehnmat nieber, ehe berfelbe §um SEBort fommen tonnte. Gnblicfj hub

auch ßuther ju fchreien an; er bergafj fogar bie gormen ber Höflichkeit

gegen einen Äarbinal unb rebete ihn einfach mit „3h*“ an; Gajetan rief

ihm auf italienifdj ju: „©ruber, ©ruber, geftem warft Xu recht gut, heute

bift Du ganj oerlehrt." — 3" Betreff jener päpftlicfjen ©ufle brachte

ßuther mit feiner Auslegung Gajetan, ber auf biefe ohne Smeifel nicht

gefaxt war, in eine augenblictlidje ©erlegenheit. ßuther rief: wenn man

ihm {eigen lönne, baß bie ©uQe bie ©erbienfte Ghrifti für ben Schah ber

Äbläffe ertläre, fo wolle er rebocieren. hierüber erhob fich ein ©elächter

gegen ihn. Gajetan fcglug haftig bie ©ulle auf unb la8 fie eifrig unb

fchnaubenb oor bis ju ber Stelle, wo e8 fjeifjt ; GfjriftuS hübe einen Schah

erworben. Da rief ßuther: „erworben" heile e8 ja, — alfo fei ber Schah

nicht ba8 Serbienft felbft, fonbern bie burch Ghrifti ©erbienft erworbene

Sdjlüffelgewait. Gajetan würbe berwirrt unb (prang fdjnell auf etwas

anbereS über, ßuther aber brach noch lo8: „Guer 4>ochrottrben meine

«Dfiliit, £ut$cr I. 6. «»p. 18
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nidjt auch nod), bafe bie ®eutfcfeen leine ©rammati! »erflehen; es Reifet

etwa« anbercS, ein Scfea® fein unb einen Sefea® erwerben." SutljerS

bibtifdje ©eroeiSfteßen beutete Eajetan nach feinem Sinn um. ©egen SutljerS

ganje Berufung auf bie fjödjfte, entfdjeibenbe Autorität ber ^eiligen Schrift

liefe er, wie Suther fpätet einmal ntünblidj erjäfjlte, bie merlwürbige

fritifc^e ©emerfung fallen: 9Rattf)äu8 fetbft irre ja boefe einmal im kennen

oon ©ropfjeten (ogt. SRattfj. 27, 9, wo 3eremiaS ftatt be8 Sadjarja genannt

ift). Er liefe jebocf) barüber Suther nicht weiter jum SBort lommen, fonbern

rief: „e8 ift genug, reoociere!" l

)

SBäfjrenb Suther ben ihm abgeforberten einfachen SBiberruf beharrlich

oerweigerte unb flehentlich bat, ben ißapft fo, wie er e8 fdjon am Sdjluffe

feiner fchriftlidjen Antwort auSgefprodjen fjatte, feines guten SBiQcnS ju

Oerfedjern, lünbigte ifem Eajetan an: er werbe, Wenn Sutfjer iticfet fofort

jene Jorbetung erfülle ober in Nom fedj feinen Siebtem ftclle, über ihn

unb alle, bie iljnt gewogen feien, ben ©annfludj, unb über alle, ju benen

er etwa fed) ^inwenben möchte, ba8 lirdjliche Qnterbift Oerhängen; ju

biefem allem habe er bereits ein genügenbeS SNanbat oom
päpftlidjen Stuljle.

Enblidj erhob fuh ber itarbinal mit ben ©Sorten: „©elj ! wiberrufe

ober loiran mir nicht wiebet eor bie Äugen." So ging 8utljer ^inn?eg.

Eajetan aber befcfjieb am Nachmittag beSfelben $ageS noch Staupi® nebft

Sin! ju fleh, um burch fee auf Sutfjer einjuwirlen. Er tat gegen Staupi®

fefjr fcfeön, oerfecherte ihm audj, bafe gegen Sutfjer niemanb freunblicher ge-

fennt fei als er felbft. 9Wef)rere Stunben lang oerhanbelten fee noch mit»

einanber
;
auch Urban eon Serralonga nahm baran teil. Nach einem Be-

richte EajetanS an ben fturfürften war e8 ihm barum ju tun, ba8 „‘Ärgernis"

abjutun, ohne bafe ber Ehrfurcht oor bem päpftlichen Stuhl Eintrag ge*

fchefee unb oljne bafe ©ruber Niartin einer Nüge oerfalle, b. h- 8utfjer

follte jum einfachen SSiberruf gebraut werben. Stäupt®, ber ihm Ejierju

behilflich fein faßte, lehnte ba8 ab; benn, fagte er, jur Unterwerfung unter

bie Uitdje habe er Sutfjern fdjon bisher geraten; an ©elehrfamlcit unb

Scharffenn fei er ihm nicht geWachfen; Eajetan, als Steßoertreter beS

©apfteS, möge felbft ihn überreben. 3?a fiel (nach einem ©eridjte beS

TOfjconiuS) ber Starbinal aus feinem anfänglichen freunblidjen Xon heraus

unb antwortete: „3«h «tag nicht weiter mit tiefer ©eftie reben, benn er

hat tiefe Äugen unb munberfame Spelulationen in feinem ilopfe." — Nach-

her tarn Sin! noch einmal jum Äarbinal, um fech für Sutfeer ju oerwenben.

Eajetan woßte fech je®t baju berbeilaffen, bafe oom jweiten Streitpunlt,

über ben ©laubcn, abgefehen würbe, wenn Suther nur feine ÄuSjagen über

ben Sdja® ber Äbläffe reoocieren woßte; wir haben jwar über biefe ©riöat»
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Oerhanblimg nur einen ©eridjt non bem bamalS nid)t in MugSburg an*

wefenben ©palatin, bie Mngabe ftimmt aber ganj ju bem befonberen ©ert,

ben Sajctan auf eben biefen ©unft aud) nach £utf)erä ©eridjt legte, So
äußerte benn hierauf Staupiß : man fef>e, baß es bcnen in Kam mehr um
@elb, woju bie £cf)re Oon ber Zuteilung beS ©erbienfteS ©tjrifti bienen

foQte, als um Glauben unb ©eligteit ju tun fei. Übrigens beruhigte

©ajetan 2inl, er wolle ßutfjer noch nidjt in ben ©ann tun, fonbern erft

neue ©efeljle aus Kom abroartcn, wohin er bereits 2utl)er8 Mntwort burdj

einen ejpreffen '-Boten gefdjicft habe.

2utfjer fcfjrieb nod) am Mbenb beS 14. an Spalatin, er werbe feine

©übe wiberrufen. DaS ©ort ©ajetanS oom Kidjtwieberlommen ließ er ftdj

gefagt fein. Dodj blieb er ruf)ig in WugSburg, obgleich bort baS Öcrüdjt

ging, ber General beS SluguflinerotbenS habe bereits geftattet, ba| er feft-

genommen unb, wenn er nidjt wiberrufe, in Ueffeln gelegt werbe (oben S. 199).

Staupiß ermunterte ifjn : „gebenfe, ©ruber, baft Du biefeS im 'Jlamen

unfereS $errn $efu S^rifti angefangen fjaft." 2utfjer nahm baS, wie er

fpäter einmal Staupiß fdjrieb, als ein ©ort, welches iljm nicht oon ©taupiß,

fonbern oon oben her burdj Staupiß gefagt fei. Much entbanb ihn biefer,

als fein DrbenSoorgefeßter, oom DrbenSgeljorfam, bamit er, wenn ihm oon

feiten beS ©apfteB StiUfchweigen geboten würbe, bie Gntfcfjulbigung 1)®*^/

er fei nicht mehr jum mönchifchen ©eljorfam oerpflichtet, unb bamit ber

Muguftinerorben bei feinet ©ache nicht mit ins Spiel fäme. Staupiß tat

eS mit ben ©orten
: „3dj abfoloiere Dich oon meinet Obebienj unb befehle

Dich @ott bem Jperrn." ')

©taupiß unb aud) Sinf tarnen inbcffen bem ©erlangen ©ajetanS, auf

ihren fjreunb 2utljer einjuwirlen, infoweit nach, bah biefer ihnen bann in

einem (fogleicß weiter ju erwäfjnenben) ©rief an ©ajetan bejeugen tonnte,

fie, bie ihm bie liebften ©ermittlet feien unb in beren §anb er ganj flehe,

hätten mit ihm barübet ocrhanbelt, baß er bemütig geftnnt fein unb oon

eigner SWeinung weichen follte; bah he ihm jebod) nicht etwa ben oon

©ajetan geforberten ©iberruf, noch einen biplomatifdjen Küdtjug oon feinem

©etenntnis jur ©djriftwafjrheit jumuteten, fieht man, wie aus ihrem bis»

herigen ©erhalten, fo jeßt auch barauS, baß er bei ber ©rflärung feiner

innigften ©emeinfdjaft mit ihnen boch Oon jener ©ahrljeit teinen Schritt

jurüdmid). — Saut einer Mngabe beS ihnen bamals nahe oerbunbenen

©djeurl gingen fte, nach beS JfatbinalS rauhem Mbjdjieb, mit einem merf-

wütbigen ©lane um, ben fte nidjt wohl ohne Äurfürft gtiebridjS SKitwiffen

faffen tonnten: 2utfjer follte jtdj nach ©aris, auf bie bem päpftlichen

MbfolutiSmuS noch immer wiberftrebenbe Unioerfität, jurüdjieljen. ©ie

Juchten beSljatb oon namhaften MugSburger fiaufleuten ©echfel §u erhalten,

14
*
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fonnten jeboch, weil fie bae ®etb bafür ntdjt bereit bjatten, fotdje nicht be-

lontmen. 3Ba8 Stutzer baju fagte, erfahren wir nicht.
1
)

Slm 16., einem Sonnabenb, eilten bann jene beiben aus SlugSburg

weg, ihrer eignen Sicherheit halber Don anbern gewarnt; $u EajetanS

großem Ärger gab ihm Staupig nicht einmal ÄenntniS babon. Sag« juoor

hatte Staubig an Surfürft griebrich gemelbet, Eajetan fage, eS fei eine

Steift bom ©eneral (SDrbenSgeneral) im Sanbe Wiber Suther, unb noch

Weiter: „Dr. Deuting ('fäeutinger) läfet fid) hören, es fei auch wiber mich,

ba§ man uns in ben ffcrter werfen foQe unb ©eroalt mit uns üben; @ott

fei ber tBefdjirmer!" So War alfo über baS Schreiben beS Stuguftiner-

generalS (oben S. 199) jegt etwas belannt geworben.

Sin jenem Sonnabenb unb wohl noch in Slnwefenljeit jener beiben

legte nun Suther mit aller görmlid)leit bor 'Jiotar unb 3eugen eine

SSppeltation nieber— nicht, wie er fdjon beabftchtigt hotte, an ein Sonjil,

fonbern nur erft „bon bem nicht gut unterrichteten an ben beffer §u unter-

richtenbcn fßapft". Suther fjatte fie mit Dr. SluerS $itfe ausgearbeitet

;

ber SRotar gab ihr bie folenne gorm unb oerfah fie mit feinem Siegel.

S)ie Slbficht ber Slppettation geht bahin, bah rf)nt, ber wegen feiner auf noch

zweifelhafte fünfte bezüglichen unb nur auf Prüfung ber SBahrheit hin*

ftrebenben »hefcn ju fchneU ber $egcrei oerbächtigt worben fei, bie Eitation

öor bie in SRom für ihn eingefegten UntcrfuchungSrichter (judices et auditores)

erlaffen werbe, ba beibe ihm suspecti feien, fßrieriaS, meil er fthon öorher

als fein ®egner aufgetreten unb auch nur in ber thomiftifch'fcholaftifchcn

»heologie unb nicht in ber heiligen Schrift bemanbert, ber anbere, weil

er lein gelehrter Xfjeologe öon gad) unb beShalb borauSfichtlid) in ben

bogmatifdhen (fragen bon jenem abhängig fei. (ferner bah ihm baS perfön«

liehe Srfcheinen in SRom, wo er fleh nicht ftcher fühlen unb wohin er bei

feiner fdjwacben SeibeSbefchaffenheit unb bei ben ihm unterwegs brohenben

fRadjftellungen nur mit grober ©efahr reifen lönnte, woju ihm auch bie

'Jleifemittel fehlten, nicht fernerhin anbefohlen, bah ihm bielmehr feiner

fchon burch ben fturfürften griebrich auSgefprochenen Söitte gemäh eine

SBernehtnung burch gelehrte, rechtfchaffene, päpftliche fiommiffare an einem

fuhem Ort gewährt werben möge. $infichtlich ber Unficherheit, bie er in

SRom für fich fürchten muhte, erlaubte er ftdj auf SebenSgefahren hinzubeuten,

benen fogar ber „befte $apft", Sco X., felbft bort fchon auSgefegt gemefen

fei ;
in ber Eat war erft im Januar beS borigen Jahres ein SKorbanfchlag

entbedt Worben, ben ein Sfarbinal unter SHitwiffen anberer Äarbinälc gegen

Seo gemacht hotte. $abei wieberholte Suther bie bei feinen föefolutionen

abgegebene ErHärung feiner bölligcn Unterwürfigteit unter ben IfJapft, in

beffen SluSfpruch er bie Stimme ©hrifti anetlennen werbe.
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Sutßer ücröffentticfjte jeboch biefe Appellation noch nid^t. Auch roanbte

et ftdj noch an Sajetan in jWei Briefen Dom 17. unb 18. Dftober. ®er

erfte jeigt, wie er jene« Bureben be8 ©taupifc unb Sinf ju möglich fter

IRaehgiebigfeit öerftanb unb aufnahm. ©r befennt je|t, ftd) fe^r oerfe^lt

ju haben unb bittet bemütig um ©erjeißung: fofern er nämlidb im Streit

über ben Ablaß ju heftig unb unbefcßeiben f:d) benommen unb ficb nicht

genug baoor gehütet habe, in ber Antwort gegen einen loten bem Soren

ähnlich 8U robben. SBeiter oerfpricht er, ben Streitgegenftanb be8 StbtaffeS

nicht weiter «erfolgen ju wollen, falls auch ber ©egenpartei Schweigen

auferlegt würbe, Aber hinftchtlich be8 Inhalts feiner Sähe bleibt er feft

babei, bafs ein SBiberruf gegen fein ©ewiffen wäre, unb baß feine« SJtenfcßen

©ebot, 9iat ober ©unft ihn beftimmen bürfe, etwa« gegen fein ©ewiffen

3u tun. Sag3 barauf fünbigte er in bem jmeiten ©riefe Sajetan an, baß

er nicht länger in Augsburg warten fönne, unb bat ihn, feine Appellation

gnäbig aufaunehmen. Sabei äußerte et, er hätte, wenn e8 nur auf ihn

angetommen wäre, biefe lieber unterfaffen unb nur ben AuSfprud) ber

Shrdße abgewartet. So hatte er auch fchon im erften ©riefe gewünfdjt, bie

„Stimme ber ©raut", b. h- ber ©emeinbe Sßrifti, hären ju bürfen, ba

man in ihr gewißlich bie Stimme be8 ©räutigamS höre. Ser Strcße, fagt

er, wolle er folgen. Unb jwar bittet er Sajetan, bie Sache bem ©apfi

oorautragen, bamit eben bann burch bie Sir che über bie jmeifelfjaften

©unfte entfchieben werbe, fraglich blieb hierbei, Don wem er bie enb*

gültige firchliche ßntfcheibung annehmen wollte, inbern ja naih feinen bis-

herigen Äußerungen biefe für ihn mit einer bloßen Sntfcheibung be8 ©apfte«

nicht ibentijcß fein fonnte; ja wir muffen fragen, ob er benn laut feinen

übrigen Srtlärungen überhaupt noch *>on einem fuijtbaren tircfjlicfjen

Sribunal eine unfehlbar wahre Sntfcheibung erwarten fonnte. Unb eben

in jenem jmeiten ©riefe an Sajetan erflärt er jugleich hinftchtlich ber ihm

Don bort her broljenben fircßlichen Benfuren: „Surcß ©otteS ©nabe bin

ich f° befchaffen, baß ich Benfuren weit weniger fürchte als Irrtum in

©laubenSfachen, biemeil ich weiß, baß mir eine Benfur nicht fcßabet, fonbern

nüßt, wenn ber rechte ©laube unb bie Söaßrßeit mit mir ift."

©tan fann e8 Sajetan hiernach nicht oerübeln, wenn er in all ben

Semutsbejeugungen, welche 2utf)er in fehntichem ©erlangen nach Stieben

mit ber ßircßc unb immer noch in Hoffnung einer höhern CrtS möglichen

glüdlicßen Söfung auSfprach, bennoch feine SBieberannäßerung an bie tirch*

liehen Autoritäten fah unb an bem Srfolg jeber weitern ©erhanbtung mit

ihm oerjmeifelte; er gab ihm auf feine ©riefe feine Antwort, ßutljer

felbjt meinte jwar fpäter noch:
1
) wäre ber Sarbinal in Augsburg ge-

mäßigter mit ihm «erfahren, fo wäre e8 nimmermehr baßin gefommen,
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lt>of)in eS hernnd) gcfommen fei; er habe bamalS noch feEjr menige 3rr-

tünter beS ©apfteS gefefien; hätte biefer ftiü gcfrfjtüiegen, }o hätte auch er

leitht gcfdjmiegcn. Sonft fei'« roof)l bc8 ©apftcfi eigner ©raud) geroefen.

öermorrene (Streitfachen an fief) s« jiehen unb tot $u machen; jefct gäbe

ber ©apft mof)l bicl barum, toenn „es noch m bem gaffe wäre, barin c8

bajumal mar". Allein ber ©egenfap ber ©rinjipien mar oicl ju (aut an

ben 2ag getreten, a(8 bah er burth Sdjmeigen roieber hätte öerhüßt merben

fönnen. £eo unb ßajetan fühlten unb burchfdjauten ihn fchärfer a(8 bis

baljin fiuther. ©r, ber auf fein ©emiffen fich berief, muhte ju ber Klar-

heit, bereu er für fein ©emiffen beburfte, eben burd) EajetanS ©erfahren

mciter geförbert merben.

91od) bis jum folgenben SRittmod), bent 20. Cftobcr, hielt Suthcr fich

in SlugSburg auf, öergcblicf) auf eine meitere Äußerung SajetanS martenb.

Um fo banger mürbe feinen Sreunben, roaS biefer im ftiden mit ihm

öorhabe, — ob er ihn au8 feinen $änben merbe entmeichen (affen. 3n
ber 9Jacf|t lieh 'hm «freunb Sangemantel ein Keines ©fürticin ber Stabtmaucr

öffnen. 35er (Rat ber Stabt gab ihm einen alten SluSreiter mit, ber bie 9Bege

fannte. (Rad) einer fpätcren 35ifd)rebe oon ihm mirb un8 berichtet: „er hat

einen hart trabenben Klepper gehabt, feine fjofen angchabt, nur Kniehofen, fein

ÜReffer noch SBehr, feine Sporen.“ So ritt er am erften läge acht HReilen meit,

bis ins Stäbtdjen SKonheim auf ber Strahe nach (Nürnberg. SllS er abenbS

im Stall abftieg, fonnte er nicht fteljen unb fiel ftracfS auf bie Streu. *)

Sluf ber roeiteren SRücfreife mürbe er in (Nürnberg, mohin Staupifc

mit Sinf oorangegangen mar, oon bem angefeljenen ©atrijier SBilibalb

©irffjeimcr, einem ber öornehmften ©önner unb Pfleger ber humaniftifchen

SBiffenfchaftcn, als ©aft aufgenommen. *) $ier traf ihn eine Senbung SpalatinS.

Sic enthielt jenes päpftlicfje ©reoe an Sajetan üom 23. Äuguft, mooon ihm

Spalatin auch früher fchon ©rroähnung getan hatte. 35a (aS er nun, roaS

mir oben S. 199 angeführt haben. — So märe cS roirflicf) nur ber ©öd«

jug päpftlichen ©cfehleS gemefen, roenn ©ajetan in SlugSburg bie £>anb an

ihn gelegt hätte. ©8 fei, fchrieb Suther an Spalatin, unglaublich, bah fo

etmaS SRonftröfeS oom ©apft, noch bagu oon einem Seo X. ausgehen fodte.

®r fprach fegt (unb auch noch fpäter) bie ©ermutung aus, baS ©reoe fei

bösartige ffälfchung, — toohl in 35eutfchlanb fabrijiert, nach Staat gefc^tcft

unb oon bort burd} irgenb einen oornchmen £>erro mieber nach $cutfd}lanb

herauSgefanbt : er (affe fich burd) fo etmaS nicht fehreefen
;

foütc aber bennoch

baS ©reoe aus ber päpftlichen Kurie fommen, fo merbe er biefe Seute über

ihre Schamlofigfeit belehren. 35ie ©thtljeit beS ©reoe unb ebenfo bie beS

©rlaffeS oom 25. Sluguft an Rieder (oben S. 199) ift mitflüh auch in neuerer

Seit besmeifelt morben. Sltlein bie SluSbrücfc beS ©reoe ftimmen überein
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mit ben SluSbrüden jener Drohungen, meiere Sajetan (laut ben Angaben

Sutherä in feiner SlppeHationSfcfjrift) in SlugBburg gegen Suther auBgefprodjen

unb für welche er ftd) bort, wie mir oben hörten, auf ein in feinen jpänben

befmblidjeB päpftfidje« SKanbat berufen hat. 9Jlan ftöjst fidj an biefen Schrift -

ftücfen , weil man nirfjt genügenb beachtet , baft jener Haftbefehl gar nicht

bie förmliche Verurteilung »orauBfefcte ober oormegnahm, fonbem lebiglicf}

ben gmed fiatte, ben ©rojefj fieser meiterfüljren §u tonnen. ®er Umftanb

ferner, bah bet ©encralaubitor auf @runb beffen, maB notorifdj »orlag,

Suther fdjon „für einen Äeger erflärt" hatte, bebeutet natürlich nod} nicht

baB formelle Urteil ber ÜHrdje, fonbem nur baB Urteil beB mit ber Vor»

Untersuchung betrauten Stifters. ©ol)l aber ift SutherB Erregung barüber

begreiflich: noch mar bie SitationBfrift nicht abgelaufen, unb fchon biefer

©efeljl ihn ju oerhaften, unb in ihm ba« Urteil feineB SidjterB, bah er Steuer

fei, unb bie Sllternatioe : ©iberruf ober ©ann! So »erfuhr ber ©apft, ju

toelchem Sutljer, tote mir eben auch noch auB feiner Äußerung gegen Spalatin

fahen, ba« Vertrauen bi« jefct mähren ju bürfen oermeint hatte. ©ie fehr muhte

Suther jefct feine nächtliche glud)t aus SajetanB Sähe gerechtfertigt ftnben! 1
)

SluB Sümberg meiter geeilt, flieh Suther fpäter in ©räfenthat bei

©aalfelb auf ben ihm mohlgeftnnten ®rafen Stlbrecht »on SföanBfelb; biefer,

erjählt er, „lachte meiner Seilerei, unb ich muhte ba fein ®aft fein."

Von Seipjig auB oerirrte er ftch noch auf ben ©egen. Slm Sage oor

ÄEerheiligen , bem Sag feineB XljefenanfchlagB, fam er mohlbehalten oon

ber gefahrootlen, faft abenteuerlichen Sahrt in ftemberg bei ©ittenberg an

;

er laB bort fogleich eine SDteffe
: „fo heilig", fagt er fpäter, „mar ich bamalB

noch " Sin bemfelben Sage erreichte er auch noch ©ittenberg. De« SlbenbB

melbete er eB Spalatin mit ben ©orten: „Durch ©otteB ®nabe bin ich

gefunb hier angefommen, ungemih, mie lange ich h>et bleiben merbe
;
benn

meine ®adjc fteht fo, bah ich zugleich fürchte unb hoffe;" noch meiter aber:

„ich f>m notier Sreube unb griebc, fo bah ich mich munberc, mie bie über

mich gefommene ©rüfmtg öielen als ctmaB ©rohe« erfreuten mag."

3n SlugBburg hatte er ben ©ruber Seonljarb juvücfgelaffen, um burdj

ihn förmlich mit Sotar unb beugen bem Sarbinal feine Slppeüation an ben

©apft infinuieren ju laffen. Slm 22. Cltober mürbe fte burch ben Sotar

auch Qn ber lür beB bortigen SomeB angefchlagen. 3n eben jenem ©rief

an Spalatin aber erllärt Suther auch fchon, er bereite für ben Sali, bah

ber ©apft fte abroeife, eine SlppeHation an ein ffonjil oor.

©rroartung beB päpftlidhen ©anneB; Slppeüation an ein Äonjil.

3m ffleftge jene« innern Trieben« tonnte Suther trofc ber ©ollen,

bie jefct oon Vom her unfehlbar gegen ihn aufftiegen, ftch unter feinen
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SBittenberger Sottegen unb greunben mieber frei unb moljt fügten. Sie

betonten jefct einen ©aft aus Augsburg, nämlich jenen ©rior grofdj (@. 202),

ber fidj in SEBittenberg bie theotogifdje Dottormürbe hotte. Suther mar bafär

beforgt, baft ber greunb burd) ein ftattlicheS Sföaljt gefeiert mürbe, tooju er

ben dürften um SBilbbret bitten tieft. Dann bemirtete er auch fetbft in einem

Heineren greunbeSlteiS ben neuen, am 21. Stooembet promooierten Doltor;

mir haben oon iftm noch ein heiteres, toifcigeS Bittet, in roetdjem er Slelanchthon

baju eintub.
1

)

Die ©argen, Arbeiten unb Sümpfe aber rufjten aucft in jenen Dagen

nicht. Am 19. StoOember tief beim Surfürften ein fdjon Oom 26. Oltober

batierteS Schreiben GajetanS ein, morin biefer über fiutfjerä Un»erbeffertid)leit

bitter Hagte, bie Stage anbeutete, auf men benn moftt Suther ftierbet

fidf) oetlaffe, unb ben Surfürften aufforberte, ihn entmeber nach SRom ju

tiefem ober menigftenS aus bem Sanbe ju jagen. Suther, toeldjem baSfelbe

fogteid) oom dürften abfdjrifttich jugefteltt mürbe, ermiberte biefem noch am
gleiten Doge in einem ©riefe, ben er bann aud) braden tieft. @8 freue ihn,

fdjrieb er, ftiermit ©etegenljeit ju haben, feine ©atfte auSeinanberjufefcen

;

er rechtfertigte feine bem Satbinal erteilten Anttoorten; mit fcbmerjticpem

©ebauern mie8 er bie bifftge fnnbeutung be8 SarbinalB auf ben fürfttidjen

©d)ufc, mit bem er ftd) moftt bede, jutüd. 9tur eine Auslieferung nad)

Korn, bie für ifjn ein einfacher SKorb märe, »erbat er ftcft um ber @ftre

unb be8 ©emiffenB feines Surften mitten; ins ®jit motte er gehen, ba er,

ber etenbe ffltöncfj, ja bod) überall Don ©efaftren umringt fei: er übergebe

ftd) bem SEBitten ©otteS, — um feinetroitten fotte niemanb, am menigften

fein Sürft, £>aft ober ©efaftr fid) jujieften. Auch bie Uniöerfltät Dermanbte

ftch mieber für iftn. — Der Shirfürft hielt öorfichtig feine $anb über ihm.

3n ber ©title hegte er für iftn unöerlennbar marme Deitnaftme. So äufterte

er gegen feinen oertrauten ©patatin bei einer 9tocf)richt über bie Augsburger

©erftanblungen: „UnfereS SKartinuS Sachen ftetjen noch moftt unb bet ©feffinget

(fein ©efanbter beim fiaifer) tröftet auch woftt.“ 9?om gegenüber hielt er

baran feft, baft bie Stiche in Deutfdjtanb oerhört merben möge
: fo oerfügte

er gleich am 19. SJtooember mieber an ©feffinger, baft berfetbe in biefem

Sinn eine ©Ute an ben Äaifer richten fotte. Dem Sarbinat antmortete er erft

am 8. Dejember: er habe gehofft, baft Suther nicht offne grünbtiche ©t*

flrterang feiner Sache jum ffiiberraf getrieben merben mürbe
;
er tonne auch

jefct noch nicht einen überführten Äe&er in iftm fefjen. 9tur münfchte er ftets,

baft auch Suther bezüglich neuer fperauSforberungen fich oorfidptig Sinfjalt tue.*)

Suther aber tieft fuh burch leine fotdje tRüdficpt binben. ©teich nach

feiner Blüdleftr machte et ftch an einen öffentlichen tateinifchen ©ericht über

feinen $anbet mit Gajetan: Acta Augustana.
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(Er fteHte bte Serfeanblungen felbft bar, fügte feine bern Sajeton am 14. Cftober

übergebene Ausführung bet unb manbte firi^ mit einet weiteren Rechtfertigung an

feine fiefer, liefe ercbticfe jene« päpftlidje Sreoc Dom 23. Auguft, ba« er felbft nicht für

ed)t halten wollte, mit einem fdjarfen Rachmorte (Postilla) folgen (in fpüteren AuS-

gaben fmb bann nocfe weitere auf jene Serfeanblungen bezügliche Stüde beigefügt

worben). 3>ie Seröffentlidjung hatte, wie Sutfeer am 25. Rooember unb 9. ®ezember

Spalatin berichtete, fcfeon begonnen, mäferenb biefer im Auftrag bei Rurfürften ifet

noch (Einfealt tun wollte, fiutfeer befcfeleunigte ft«, »eil er jefet in allem eilen müjfe:

benn fcfeon Dernafem er Dom $erannafeen eine« neuen, mit feiner Serfeaftung be-

auftragten päpftlicfeen ©efanbten (Dgl. unten). ®ie einzelnen Sogen würben, fobalb

fte gebrudt waren, fcfenell Dergriffen. Stuf bem britten, jene Pontilla entfealtenben

Sogen finben mir ben erften, fteben geilen langen Abfafe in ben noch Dorfeanbenen

ffijemplaren ber ölteften Ausgabe mit ®ruderfdjmütje überzogen
: feiet tonnte ofene

gmeifet bie turfürfilicfee genfur nocfe rechtzeitig gegen einige ifer anftöfeig erftfeeinenbe

Säfee einfcfereiten. ©liefe fpracfeen übrigen!, mir wir jefet aus bem einzigen erfl oor

turzem entbedten Sjemplar ofene ®ruderftfemärze erfefeen, nur baoon, bafe ber Sapft

in bem angeblichen SreDe (Eajetan als feinen „geliebten ©ofen" anrebe, wäferenb er

boch fonft bie ftarbinäle unb Sifcfeöfe unb fo auch int SreDe jenen Sifdjof jjreromjmuS

Don Afcoli (oben S. 199) all feine „DereferungSwürbigen (venerabilea) Srüber" bezeichne,

unb bafe ber Serfaffer beS Sreoe auch feiermit (Dgl. oben 0. 214) als fjälfcfjer unb

Irüget ftcfe (unbgebe. 3n ben fpäteren alten ®ruden fmb biefe geilen ganz weggefallen.

®er gnfealt jener an bie Sefer gerichteten Rechtfertigung SutfeerS fcfeliefet bereit»

mieber einen bebeutungSPoQen weiteren Schritt in fufe. ©8 war ifem ferner Derübelt

worben, bafe er päpfttiefeen betreten Serbrcfeung ber heiligen Schrift Dormerfe. 3*fet

füfert er als Seifpiel oon SchriftDerbrefeung baS an, bafe man aus £>ebr. 7, 12 (Don

Anbetung beS SrieftertumS) eine (Übertragung beS SrieftertumS Don ©feriftuS auf $etru8

unb ben Sapft, unb aus Riattfe. 16, 18 f. („bu bift $etruS" u. f. w.) eine epofeeit ber

römifefeen Stiche über bie anbern bemeifen motte; er wieberfeolt bann feine fefeon in

ben Refolutionen oorgetragene Scfeauptung, bafe burch eine Reifee cferiftlicfeer gafer-

feunberte feinburefe biefe päpftlicfee Stonarcfeie noch gar nicht beftanben habe, unb feine

(Ertlärung, bafe fte auf ©otteS Sillen nicht oermSge einer urfprünglicfeen (Einfefeung

Sferifti ober einer befonberen göttlichen Stiftung, fonbern nur in bemfelben Sinn wie

nach Rönt. 13, 1 ff. jebe weltliche ©ewalt unb Cbrigteit zurüdgefüfert werben tönne;

ja er ertlärt jefet jene Cefere Dom göttlichen Rechte beS SapfttumS unb beffen not«

menbiger gugefeörigteit zum Sefen ber Srirdje Sferifti für „eine lorfeeit alberner Stenfcfeen",

welcfee gegen ©ferifti SBort ,ba8 Reich ©otteS tommt nicht mit äufeeren ©ebärben.

bie Srircfee Sferifti an geit unb Ort gebunben haben unb eS wagen, feinen für einen

Sferiften gelten zu laffen, ber niefet unter beS SapfteS ©ewaltfeerrfcfeaft ftefee. Refemen

Wir hierzu bie AuSfagen über bie fircfelicfee ©emeinfefeaft, bie mir bereits in feinem

Sermon über ben Sann gehört feaben, fo briefet hier bei Dutfeer immer mähtiger

bie 3bee einer cferiftlicfeen Jtircfee feeroor, in welcher er felbft, auch wenn Rapft unb Rom
ifen bon fich ftiefeen, als guter ©ferifi Derblieb. ')

Über ba«, wa« er wirtlich jefet »om fßapft ju erwarten habe, machte

er ftch leine läufchung mefjr. täglich erwartete er ben Bannfluch au«

Rom. *)

3n biefer Auäftcht fchritt er jefet nach jener Appellation an ben fßapft

noch su ber fdjon suoor beabftchtigten Appellation oom fßapft an ein aH-
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gemeine« cferifelicfee« Sonjil. Sr üodjog fte mittel« eine« förmlichen Sitten-

feüde« am 28. Dtooember 1518 oor orbentltcfe berufenen ßeugen in bcr auf

bem $arocf)ialftrd)f)of ju SBittenberg ftefjenben ffapeQe „3um fleicfenam

Sferifti". Sofort gab er fte auch in ben ®ruct, um fte einftweilen bei feefe

bereit ju halten unb ben ioeiteren SDlafjregeln be« Zapfte« fofort mit itjr

entgegentreten ju tönnen. 2)er ©uefebruder aber liefe fee, wie Sutfeer am
11. fBejember fcfjreibt, gegen feinen SBitlen fefeon jefct in« fßublifum gelangen.

üutfeer ftüpt ftrf) in ifer barauf, bajj ein im heiligen ®cift Derfammelte« &on*iI

al* 'Jiepräjentation ber heiligen tatholifchen Kirche in ®laubeti«farf)en über bem 'fjapft

ftehe; biejer, fagt er, fflnnc irren, wie jeber iPicnfrf) (natfe $falm 116, ll,i ein üügnet

fei, ja nie auch felbft ber heilige $etru« oon biefer Schwachheit nicht frei gemefen

fei; bie pfipftlicfee Gewalt ftehe nicht über, fonbern unter ber Roheit ber heiligen

Schrift unb ber SSabrheit. So appelliert er benn oon bem 'hopfte, ber nicht recht

beraten fei, unb bon ben über ifen befteQtcn 9tirf)tern, welche nicht für unparteiifcb

unb urteilsfähig gelten tönnten, fowie oon allen über ihn oon bort her bereit« oer-

bängten ober beoorftebenben 3enfurcn u. f. w. — für fiefe unb für alle, bie ihm an«

hangen woDen, — an ein fünftige« Konjil, ba« gefe«mäfeig an einem fiebern Ort,

wo er freien 3utritt habe, fich oerfammeln werbe.

Sine folcfee Mppellation War leineSroeg« an feefe etwa« Dteue«. Srft

ein fealbc« 3>afer torfeer, am 27. 2Jtärj 1518, hatte bie ffearifer Unioerfetät

mit ihrer theologifchen gafultät, meiefee bie Pornehntfte in ber Sferiftenfeeit

ju fein feefe rühmte, wegen ber Verlegung ber Secfete ber franjöfefcfeen Kirche

burch ben $apft feefe in feierlicher, fräftiger ©efdjwcrbe an ein ju berufenbe«

Sonjil gemanbt, ba bcr fJSapft im Sebraucfe ber bon Sott ifem oerliefeenen

Semalt fünbigen !önne, unb man ifem in bem, toa« er gegen Sötte« Sebote

oerfüge, niefet ju gefeorefeen habe. Sie öerfearrte jo auf bem Stanbpunft

iferer berüfemten früheren Häupter Serfon unb b’Slitli. SBir haben oben

(©. 206) gefeört, toie hierauf auch in SlugSburg bie jRebe getommen mar,

Wie Sajetan bort biefe Serfoniften oerbammte; bod) hatte ißapft £eo fee

noch niefet mit bem Bannfluch su ftrafen gewagt. Sutfeer wollte feefe auefe,

wie er ©patatin bemerfte, eben an biefen Vorgang halten; ja er nafem bie

gormeln, in welche bie fßarifer — umfeänblicfe unb fcfewerfällig — ifere

HppeHation gefafet hatten, grofeenteil« bucfeftäblicfe in bie (einige auf.

Snfoweit fcfelofe er feefe alfo einem älteren ©tanbpunft an, ber jwar feit

ben grofeen ftonjilien ju Slnfang be« Oorigen 3aferfeunbcrt« bem päpftlicfeen

SlbfolutiSmu« gegenüber fefewere Dlieberlagen erlitten hatte, aber feefe boefe

leinc«weg« fefeon für überwunben anfafe. Sillein bie lircfeliefeen Srunb-

anfefeauungen, oon benen au« Sutfeer bie« tat, waren neu unb trugen bie

Seime einer ganj neuen Seftaltung be« Sirefeentum« in feefe. $afe ber fßapfe

boefe feine Sernalt al« „SteHoertreter Sötte« auf Srben" oon Sott „un-

mittelbar" empfangen feabe, erfannten auefe bie fßarifer bort auSbrücflicfe
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an. ©on ber ©Reibung jwifcfeen ben geiftlicfecn ©ütevn bei- Sircfee unb bet

geiftlid^en ©emeinfcfeaft unb jwifcfeen ber ganjen äußern fitcfeltcfeen ©eroalt,

non ber jene nicfet gebunben werben lönnen, featten fie ofenebie» feine 3bee. *)

ßutfeer» innere ßntwidlung fdjritt in biefen lagen merflicfe weiter,

ßrllärte er bocfe, fobalb feine ©cferift über bie SlugSburger Serfeanblungen

unb feine Slppcllation gebrucft waren, feinem gteunbe ßinf (am 11. ®ejember):

„©eit ©röfecre» noefe will meine 3eber gebären; iefe weife nidjt, wofeer mir

biefe ©ebanlen fommen; biefe ©acfee feat meine» ßracfeten» nicfet einmal

recfet iferen Anfang genommen, gefefeweige benn, bafe bie großen Herren in

Korn fefeon auf ifer ßnbe feoffen bürften. " Unb weiter
:

„$>u magft jufefeen,

ob iefe mit Kccfet afene, bafe am römifefeen |>of ber waferfeaftige 2ln«

tieferift feerrfefee, Bon welcfeem ©autu» (2 Üfeeff. 2, 8 ff.) rebet; baß ber-

felbe feeutjutag fcfelimmer al» bie dürfen ift, glaube iefe beweifen ju lönnen." 8
)

©äferenb ßutfeer mit biefen Sdjriftftüden, folange ifem notfe Seit

Bergönnt war, fein unerftfeütterlicfee» Öefenntni» ju ber ifem feeiligen ©aefee

tor ber ßferiflenfeeit abjulegen fufe beeilte, wußte er wirllicfe feinen Jlugen-

blitf, wie lange noefe feine» ©erbleiben» in ©ittenberg fein ober wofein er

werbe wanbern müffen. ßr war, wie er fagt, gegürtet jum Slufbrucfe, fobalb

ber ©annflucfe anfomme : Wie 9lbrafeam wollte er au»jicfeen ofenc ju wiffen

wofein, — nur beffen gewiß, bafe ©ott überall ift. ©eftänbig quälte ifen

ber ©erbaefet, ber feinetwegen auf feinen Surften falle, daneben trug er

inbeffen Spalatin auefe einmal (am 2. Sejember) ben ifem Bon anbern bringenb

empfohlenen ©ebanfen Bor, bafe jener fclbft ifen in feften ©ewaferfam nefemen

unb bem Legaten fdfereiben li)nne, bafe er ifen gefangen fealtc unb an einem

fitfeem Ort jur ©erantwortung ftetlen werbe, ßine 3eüfang ftfeien ber

Surfürft mit feinem ©eggang einnerftanben. ßutfeer fagte auefe auf ber

Äanjel für ben Sali, bafe er einmal ofene Slbfcfeicb nerftfewunben fein füllte,

im oorau» feiner ©emeinbe lebewofel : fte follc, fügte er bei, fufe bann burefe

ba» ©üten be» ©apfte» gegen ifen nicfet fcferccfen taffen, folle barum auefe

Weber bem ©apfl notfe einem anbern ERenfcfecn ©öfe» attwünfefeen, Bielmefer

bie Satfee ©ott anfeeimfteHen. 3a beftimmter noefe fagt fein ©rief an

©palatin Born 2. Dezember: ,,©äre nicfet geftern notfe Siein ©rief gelommen,

fo rüftete iefe miefe ftfeon jurn ©eggang." ßr feegte jefet wirllicfe ben ©e-

banlen, ben ßinf unb ©taupife in 2lug»burg inSgefeeim befproefeen featten

(©. 211), — ftefe natfe granfreitfe wegjubegeben. $en lirtfelitfeen ©runb-

fäfeen ber ©arifer UniBerfität war bort noefe immer Kaum gelaffen, obgleicfe

ber Sönig felbft bie alten Kecfete ber franjöfiftfeen Sirefee bem ©apft ge-

opfert featte. Slucfe war ßutfeer in Slugöburg ju Dferen gefommen, bafe ber

franjöfiftfee ©efanbte, ber bi» furj Bor feiner änfunft bafelbft fttfe befanb,

fttfe auffaüenb günftig über ifen geäußert feabe. (ferner motfete er Bon ber
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Sichtung, bie Sönig 3ranj bem CraSmuS unb hiermit einer freieren, f|uma>

niftifchen SBiffenfcEjaft erroieS, etwa« ©uteS hoffen. CS toar freilich ein

©ebanle, ber ton geringer SRenfcpen- unb SBeltfenntniB jeugte; benn ton

einer innem, religiöfen Seilnaljme hätte er bei biefem ßönig fdjledjterbingS

nichts entarten bürfen. Saton lief) ihm benn jeßt auch fein ßurfürft ab-

raten, in beffen Auftrag ftch Spatatin auf bem ©djlofj Sidjtenberg mit ihm

befprad). SaS CrgebniS mar enbtid), bafs fiuttjer märten fotlte, bis ber

©annflucf) mlrtlid) ba fei.
1
)

Aud) in jenen Sagen fefete übrigens fiutljer ungeftört bie regelmäßige

Sätigteit auf ffatheber unb Sankel fort unb freute fidj feljr über bie roiffen*

fdiaftlit^e SRegfamfeit unter feinen ©tubenten unb Kollegen. 3a er hatte

bie innere ©uffe unb fiuft baju, eben jeßt (feit Sejember 1518) feine fd)tid)t

erbauliche „Auslegung beS ©ater llnferS für bie einfältigen fiaien",

meiche juerft Ägricola nach feinen im 3°hie 1617 gehaltenen ©rebigten

(oben ©. 116) herausgegeben hatte, felbft neu jum Stud auSjuarbeiten.

Über ihren 3mcd fagt er im ©ormort
: „3ch möchte, ob es möglich märe,

auch meinen SBiberparten einen Sienfi erjeigen; benn mein ©inn ift je,

ba& ich jebermann nüßlicp, niemanb fdjäblich märe."*)

Secfyftes Kapitel.

jJKiCftfc’ IPermiffftmgooerfudJ, 1519.

9Jiit ber Cntfcheibung ton SRom aus ging cS bod) nicht fo fchnetl als

in Seutfdjlanb bie einen hofften, bie anbern fürchteten.*)

2utf>er hatte mieberholt, juteßt noch in feiner Augsburger Appellation,

ftarf betont, baß er ja nur in einer SDlaterie biSputiert habe, ber tom
Abla§, in ber man bei ben ©eiehrten, ben ffanoniften mie ben Sheologen,

fehr terfchiebenen SKeinungen begegne, unb in bet bis auf biefen Sag bie

SÜrdje nur baS eine cntfdjieben h°be, bah Abiah 9iad)tah ber tom

äuftänbigen SRictjter aufgelegten ©ufifatisfaftion fei. 3m übrigen fjanble

eS fich um „opinabilia“ b. h- “m (fragen, über bie man oerfdjiebener

SReinung fein fönne. Sem trat jeßt eine an Cajetan gerichtete ©uUe tom
9. ©otember 1618 entgegen, bie, ohne fiutljer ju nennen, bie 3*>ttümer

terbammte, melche neuerbings burch gemiffe SJiönche unb ©rebigcr in ©e-

treff beS AblaffeS terbreitet morben feien. Somit niemanb ferner UnlenntniS

ber fiehre ber röntifchen Kirche über ben Abiah torfdjüßen unb mit einer

angeblichen ©roteftation fich beden lönne, erflärte fte jene ©äße ton ber Auf-

hebung ber ton ©otteS ©eredjtigteit geforberten Sünbenftrafen burch ben Abiah

bei fiebenben unb im Segfeuer ©efmblidjen, auf ©runb beS SdjaßeS ber ßird)e
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an ©erbienften ßhrifti unb bet ^eiligen, für bie fiefjrüberlieferung bet römifchen

Sirdje, bet bie übrigen Sirdhen als ihrer SRutter gu folgen oerpflidjtet

feien, unb fünbigte jebem, bet anberS lehre, bie Sffommunilation an. Somit

mar Sutljer bie SRögtichfeit entgegen, ferner feine Seutung beS AblaffeS als

eine in bet tati)olifd)en ffirdje ftattijaflc oorgutragen. Bunächft griff bie

©ulle freilich nicht in bie ßntwicflung beS Kampfes ein. Sie mürbe erft

am 13. Segcmber burdj ßajetan publiziert, unb jtoar in fling, Wohin biefer

wegen beS ©ertehrS mit bem Saifer gereift mar. Sutljer hQttc fie nod)

gegen SRitte Januars nid£)t gu tefen betommen, fonbern nur allgemeines

über fte gehört. Seine Appellation ans Shmgil ift alfo aud) nid)t als feine

Antwort barauf aufgufaffen.

3n fiut^erS Angelegenheit frfjicftc fobann ber ©apft noch einen be«

fonberen ©efanbten, nämlich feinen fchon oben ermähnten Äammerf)errn

Sari oon ERiltij}, nach Scutfdhlanb unb fpegieH an ben Surfürften, in

bem er ben geheimen ©efdjühet beS gefährlichen SBittenberger ERönrfjeS fah

unb ben er boch aus ben bereits erwähnten ©rünben mit gartet ffiorficht

unb SRüdftcht behanbeln gu muffen fich bemüht mar.

©eine Abficht mar babei, bie Auslieferung fiutherS oon feiten beS

Surfürften biefem abgulodten. $u biefem 3mede gab er ERiltij} ©riefe an

ffriebrich, an ben furfürftlidjen 9tat ©feffinger, an ben §ofprebiger ©palatin

unb auch an ben fürftlichen §auptmann in SBittenberg unb ben bortigen

ERagiftrat mit. Suther nannte er barin einen Sohn ©atanS, einen oom

Seufel ausgegangenen ©ohn beS ©erberbenS. ßr brang barauf, bah ERiltij}

$ilfe geleiftet werbe in allem, roaS er gegen bieten unb feine Anhänger ihm

aufgetragen habe; offenbar honbette es ftch barum, biefen in EBittenberg

felbfi feftgunehmen, Weshalb namentlich auch bie bortige Dbrigfeit ange-

gangen würbe. Sagu fotl ERiltij mit einer ERenge päpftlicher ©reOeS für

anbere Orte, burdj bie er ben ©efangenen führen foHte, auSgerüftet gewefen

fein. Sem ERahnungSfchreiben an ben Surfürften ging ein anbereS gut

©eite, in welchem ihm unter fchmeichcthafter Anertennung feiner unb feiner

©orfahren guter ©efmnung unb bisherigen ©erbienfte bie golbene Stofe an-

getünbigt würbe, bie ERiltij ihm überreichen foHte: fie fei ein Abgeichen beS

teuren ©lutes unb fieibeS $efu ßhrifti; oon ihrem töjttichen ©eruch möge

ber Surfürft, beS ©apfieS lieber Sohn, fidj baS innerfte £>erg burchbringen

lajfen unb möge befto beffer in feine fromme Seele aufnehmen, was ERiltij}

ihm mitguteilen habe. Auch bie ©erfon beS neuen ©efanbten mar mit be-

fonberer Stüdftcht auf Surfürft griebrich gewählt: ERiltij} gehörte einem

abeligen, in hirfürftlidjen Sienften tätigen fächftfchen ©efchlecht an; ihm felbft

hatte fchon früher einmal Sriebrich ben SBunfdh, bie Stofe gu empfangen,

nahe gelegt. Sen beftimmteren Inhalt feiner Aufträge auSeinanbergufefcen,
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blieb SDiiltig überlafien. Übrigens foUte er nur in Übereinftimmung mit

&ajctan3 Wat unb SBillen feanbcln.

3ugteidj aber mar in Wtiltig ein 9)lann auSerfefeen morben, ber meit

mefer als Kajetan geeignet mar, bie beutfcfeen 3uf*önbe ju beurteilen, ben

Verfeältniffen Wecfenung ju tragen, bie Wolle eines Vermittlers ju fpielen

unb mit SRitteln ber Sllugfeeit baS 3<el ju »erfolgen, baS auf gerabem

SBege ju ferner fidf erteilen liefe. 3Ri(ti$ mar ein geifiig beroegticfeer, nodj

junger SKann; mit beutjdjer Strt unb Sitte mar er befannt unb befreunbet

geblieben; über bie fogentiffe, bie Don fieuten mie Segel unb öon anbern

Vortämpfern ber römifcfeen Stirne gegeben mürben, täufcfete er ftd) nicfet

unb macfete aucfe gegen anbere lein |>efel barauS. Von ftrengeren ©apiften

mürbe ifem fpäter oorgemorfen, bafe er, aucfe feierin ein Deutfcfeer, bie ©e-

felligleit beim SBcin §u fefer geliebt unb babei mancfeerlei ©efcfeicfeten oom

päpftlidjen .jpof uneorfufetig unb unjiemlicfe jum beften gegeben feabe. ©r

felbft äufeerte, er fei frofe, bafe er in einer für bie ©eiftlicfeen fo bebenl-

licfeen 3«'t bie feöfeeren geiftlicfeen SBeifeen nocfe nitfet empfangen feabe unb

bafeer an ben geiftlicfeen ©tanb „nitfet alfo feart oetbunben fei“. Die ifem

Dom ©apft erteilte 3nftrultion fdfeeint ifem aucfe einen jiemticfe meiten Spiel-

raum für bie 2Bege gelaffen ju feaben, bie er nadj Umftänben einfcfetagen

lönne; möglicfe ift aber aucfe, bafe er, nacfebem er ficfe über ben Stanb ber

Dinge auf beutfcfeem Voben informiert featte, meit über feine 3nftrultion

feinauS, auf eigne $anb felbftänbig operiert feat.

fiutfeer mar, als er Don ©liltig' Rommen feörte, aufs Scfelimmfte ge-

fafet. SBie er Spatatin in jenem Vrief Dom 9. Dejember (oben S. 217)

fdferieb, featte er eben bamals aus Nürnberg bie Wadjricfet erfealten, bafe

SKiltig mit brei päpftticfeen VreDeS gegen ifen unterroegS fei unb, mie es

feeifee, ifen gefangen nacfe Wom bringen folle.

SDJiltig jebocfe fdfeien roirllicfe auf Stiftung eines billigen SriebenS auS-

jugefeen. Seine önlunft in Sacfefen Derjögerte ftcfe, ba er juerft mit

Kajetan jufammen^utreffen roünfcfete, biefer aber nacfe Öfterreicfe »errcift mar.

©r feielt fufe fo junäcfeft auf ©efigungen ©feffingerS im ©atjerifcfeen auf.

©cfeon unterroegS featte er genug ©elegenfeeit, bie Stimmung in Deutfcfelanb

ju erlunben. Da fanb er, mie er nacfefeer aucfe felber fiutfeer belannte,

bafe unter fünf SKenfcfeen laum äroei ober brei nocfe ber ©artei WomS
günftig feien.

SllS er im lurfäcfeftfcfeen ©ebiet gegen ©nbe Dejember angelangt mar,

lub er, nocfe efee er mit fiutfeer ftcfe eintiefe, Degel nacfe Slltenburg oor ficfe.

©r mufete, mie Diel biefer in ber öffentlichen ©teinung Derborben featte.

Segel, bamals in fieipjig bepnblicfe, bat um ©otteS millen ifen ju ent-

fcfeulbigen, menn er nicfet erfcfeeine: er märe feines öebenS nicfet ficfeer, ba
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Suther fdjier in öden beutfdfen Sanben, ja auch in ©Öhmen, Ungarn unb

©ölen bie SKächtigen gegen ifjn erregt habe. 9luch [teilte U)m Segels

OrbenSproBinjial ©ab Bor, wie Biel berfelbe wegen feines Sifers für bie

päpflliche Autorität in Seutfchlanb [cfjon erbulben müffe.

Slm 4. unb 5. ober am 5. unb 6. Januar 1519 1

) fanb fobann eine

3ufammentunft SutljerS mit ©littifc unb Spalatin inÄltenburg ftatt, Wo-

^itt Suther am Sag pbor, SKiltifc fc^on am 28. Sejember getommen War.

Slucf) ber fürftliche ©at Fabian Bon getlitjfch war pgegen.

Über bie ©erhanblungen beS erften SageS berichtete Suther feinem

Äurfürften gleich am folgenben Sage. 9lad)bem ©tiltifc ihm bie ffreBel Bor-

geworfen, bie burch ihn ber römifchen ftirche pgefügt worben, höbe er ftch

erboten, fürs erfte, in biefer Sache fortan ftiQe ju flehen unb fie ftch p Sobe

bluten p laffen, fofern auch bie ©egner fchweigen würben, — fürs jweite,

felbft an ben ©apft ein bemütigeS Schreiben p richten mit ber Srftärung,

ba& er freilich p h>6>S gewefen fei, boch nur als ein treues ftinb ber SHrdje

eine läfterliche unb für bie SHrdje üerberbliche ©tebigt höbe befämpfen

wollen, — fürs britte, einen „Bebbe!" auSgehen p laffen mit ber ©er-

mahnung an ade, ber römifdjen Äirche gehorfam p bleiben unb feine

eignen Schriften p (ihren berfetben p Berftehen, unb auch mit bem ©e«

tenntniS, p hi&ig unb Biedeicfjt unjeitig bie SBahrheit Borgetragen p haben, —
pm nierten, einem ©orfdjlag SpalatinB ppftimmen, wonach 3U einem

Urteil über feine Sache ber ®rjbifd}of non Salzburg (b. h- offne 3n>eifel

ber bamalige bifchöfliche Soabjutor aRattfjäuS Sang) angegangen werben

füllte. 9DliIti| höbe bieS nicht genügenb befunben, boch wenigftenS nicht

mehr ben SBiberruf geforbert. — ©ach weiterer ©erhanblung tat bann

Suther feinem dürften untertänigft p wiffen, baff ©tiltijj unb er enblidj

übereingelommen feien unb „ben fpanbel befdhloffen haben auf jween Mrtilel":

pm erften nämlich folle ben beiben ftreitenben ©arteten ©nhalt getan

werben, bah fie nicht mehr non ber Sache prebigen, fdjreiben unb fjanbeln

;

pm anbern wolle SJMltijj an ben ©apft berichten unb bei ihm bahin wirten,

bah er etwa einem gelehrten ©ifchof befehle, bie Sache p unterfudjen unb

bie Bon Suther p wiberrufenben Strtitel anpjeigen; „aisbann", fchrieb

Suther, „fo ich ben Irrtum gelehret werbe, fotl unb will ich gerne ben-

fetben wiberrufen". 2US foldje gelehrte ©ifchöfe würben, wie wir aus

anbern SKitteilungen SutherS erfeljen, neben bem Saljburger auch ber ®rj-

bifchof Bon Srier, fenter ber ©ifchof Bon ©aumburg (unb pgleich 3rei-

fingen) bejeichnet.

2Bie Suther ftch willig ertlärt hatte, an ben ©apft p fchreiben, fo

beft&en wir auch noch ein Schreiben an bieien Bon feiner fpanb — mit

einer Überfchrift Bon berfelben §anb „SWeinung beS ©riefs pm #. ©.
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(heiligen ©ater] ©apft" — ohne Ortsangabe unb Datum, — alfo baS

ftonjept ju einem folgen ©riefe. Der 3nf|alt Stimmt trefflich ju jenem

Änlafj unb ift djaratteriftifd? für ben bamaügen Suther. Demütig wollte

er an ben ©apft fdjreiben: unb als „$efe unter ben SWenfcfjen unb ©taub

ber Erbe* tritt er f)ier cor beS ©apfteS „SDlajeftät", — a!8 ©djäflein,

beffen ©löten biefer mit feinen bäterlidjen unb bie ©teile Shrifti oertreten-

ben Obren gnäbig aufnehmen möge, über ben SBiberruf, ben biefer ge-

forbert batte, ertlärt er für unmöglich, ba ja feine Schriften auch fdjon

biel ju tief unb weithin in bie |>etjen eingebrungen feien unb ein SBiberruf

feinerfeits bie burch bie albernen unb begierigen SIblabprebiger hetPor«

gerufenen ©chmähreben gegen bie römifche Üirche nur noch fteigern mürbe.

Er oerfpricht nur, bie Slblafjfrage tünftig ftill ruhen ju laffen, wenn auch

bie ©egner mit ihren aufgeblafenen ©eben innehielten, unb in einer ©chrift

ba6 ©olt ju ermahnen, bah c8 bie römifche Sfirche ehren, bie ©ermeffenbeit

jener ©ebner ihr nicht sureebnen unb auch feine eigene, jenen gegenüber

aüerbingS ju weit gegangene Schärfe nicht nachahmen möge, ©on ber ©emalt

biefer Äirdje ertlärt er, bah er fie nie habe antaflen wollen, unb bah man

über fie nichts als EhriftuS, ben fjerrn über aHeS, ftetlen bürfe, hat ftth aber mit

biefer Slusfage über EhriftuS alfo boch baS ©echt ju einem SBiberfprurf)

gegen jene offen gehalten. — SBirtlidj abgefanbt tann jeboch Suther biefen

©rief nicht hoben, benn baoon erfahren wir nirgenbS etwas, unb bamit

märe ber möglidjft gnäbige Don, in welchem wir am Enbe beS 9Rärs ben

©apft in einem ©reöe an Suther reben hören werben, gans unoerträglid).

Suther hatte »ielmehr feinen Entwurf wohl gleich nath jener ©erhanblung

beS erften DagS bem TOütifc borgelegt, biefer aber wohlweislich auf eine

folche eigene Ertlärung SutherS gegen ben ©apft oersichtet unb es Bor-

gesogen, biefem nur felbft in einer angemeffenen SBeife über jenen s« be-

richten; unb swar berichtete SKiltifj, bah Suther in bitterfiem jpcrsenSfcfjmets

aufgefeufst habe unb sum SBiberruf bereit flehe, irrtümlich >ft jettet Ent-

wurf nachher mit ber feltfamen Datierung „aus Hltenburg 3. SKärs" als

Wirtlicher ©rief in SutherS ©chriften aufgenommen worben. Die weiteren

Ältenburger ©erhanblungen aber hatten bann alfo jene „smeen Strittet"

Sum Ergebnis.

Hm Slbenb nach bem ©d)luh ber ©erhanblungen fah Stiltifc mit Suther

hei einem heitern 3Rable sufantmen. Er entlieh ihn mit einem SlbfdjiebSluffe.

Suther ersählte barüber einem ffreunbe: ber päpftliche ©efanbte, ber

ihn gebunben nach ©om, in biefeS morbfüchtige icrufalem, hätte bringen

foUen, fei bon ©ott burch ben ©chrecfen über bie TOengc berer, bie er ihm

günftig befunben, S“ ©oben geworfen worben, fo bah er ihm ftatt ©emalt«

tätigteit SEBohlwoHen erwiejen habe. Doch war Suther weit entfernt, beS-
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halb ju trauen: baS SßoßlwoHen erfrfjien ißm ein erheucheltes, bet Kuß

ein 3ubaSluh, bie Sränen, mit welchen IRiltih feine Ermahnungen be»

gleitet hatte, ÄrotobilStränen. Er ging aber auf baS fcßlaue Spiel ein;

er felbfi, fagt er, ha^e ßinwieberum getan, als ob er bie Heuchelei nicht

merle; er wolle jefct warten, was man in SRom befcßlteße.

SRiltih fdjritt bann in bem ©erfaßten, welches er eingcfchlagcn hatte,

weiter. SinerfeitB nahm er jeht um SDiitte 3anuar wirtlich Sef>el Bor, in*

bem er felbfi nad) fieipjig tarn. Er lieh ihn hart an, benn er hatte ©eweife

in ben $änben für bie übermäßigen Einnahmen, ju welchen jener ben Stblaß-

!ram fuh su Stufen gemacht hatte, hiernach, fagte er, möge man ftch freilich

benten, ob Sef}el ber heiligen römifchen Kirche gebient unb was er Bon

ber ©nabe geprebigt habe, Saneben hatte er auch erfahren, baß Sehet, ber

SRöncß, gWei S'inber habe. — Seßel trat hiermit Born Scßlauplah ab; er

blieb fortan ftill im Sominifanertlofter gu Seipjig. 3>” folgenben Sommer,

am 11. Sluguft, ftarb er, wahrfcheinlich unter bem Einfluß beS ffummerS unb

ber Slngft, worein er geraten war. fiuther äußerte fcch mitleibig über ißn,

als er hörte, wie feine Schmach burch ÜKiltih aufgebedt worben fei: er

wünfehe ihm Bielmehr eine fflefferung mit Ehren. 3a, er fchrieb noch einen

tröftenben ©rief an Sehet: biefer falle ftch unbetümmert fein laffen; benn

bie Sache (b. h- bie Sache in ©etreff beS ÜlblaffeS, unter ber er jeht felbft

leiben müffe) fei nicht Bon feinetwegen angefangen, fonbern baS Sinb habe

einen gang anberen ©ater. 1
)

Stuf ber anbern Seite arbeitete 3Rütih weiter baran, fiuther jur {Ruße

unb gu einer frieblichen Unterwerfung gu bringen. Er wanbte ftd) feßon am
12. 3anuar brieflich an ben Ergbifcßof unb fturfürften SRicßarb Bon Srier

mit ber Slufforberung, baS SRicßteramt über fiuther gu übernehmen unb gu

feiner Sernehmung einen Sermin angufehen. fiuther felbft wünfehte am
liebften, biefen gum {Richter gu belommen.

Sen fäcßfifcßen Shtrfürften erfueßte TOiltih, er möge ben Bon ihm

unternommenen ÄuSgleicßSBerfuch burch einen ©rief an ben ©apft unter-

ftühen. Sriebricß ließ auch wirtlich burch feine {Räte ein Schreiben an ben

©apft abfaffen, worin er bat, baß SutßerS Erbieten an äRiltih in ©naben

angenommen unb feine Sache billig beigelegt Werben möge. Er ließ baS-

felbe jeboch nicht abgeßen, ba er es ratfamer fanb, alles gu Bermeiben,

was ben {ttrgrooßn unterftühen fönnte, baß er felbft bei fiutßerS Sache bie

§anb mit im Spiele habe. — Übrigens erhielt ber ©apft gerabe jeht neue,

bringenbe Urfadje, auf bie ißm woßlbetannten 23ünfcße SriebricßB fRüdficßt

gu nehmen. Senn am 12. 3°nuar ftarb ftaifer äRajimilian, unb bie Stage

über ben gu erwählenben {Rachfolger, bie für ©apft fieo fo wichtig unb für

welche SriebricßS Stimme Bon ber größten ©ebeutung war, eilte ißrer Ent*

eu4<t L 5. *uß. 15
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fdjeibung entgegen; auch War biefer bis baljtn 8}eich«bitar für SRorbbeutfch»

tanb. — TOUtig, ber jefct Gajetan in 21ug3burg auffudjte, Bat fobann ben

Surfürften, Sutljer baju anjuljaiten, bafe er bi« ju feiner SBieberleljr ftiUe

halte, unb griebriefe fagte ihm bie« ju, inbent er bie ©rroartung au«fpracfe,

bafe Sfötltif} mit Seridjten narf) SRom ba« ©einige tun werbe.

fiutfjern war e« ernft bamit, ba« ©einige für ben grteben ju tun. Sben

jefct lam ihm auch eine Heine „flteplif" be« ißtitria« ju, — auf feiner

SRücfreife au« Slltenburg in Seipjig, Don wo au« er fte am 7. Januar auch

©palatin jufefeidte. Slber er fab blofe leere« ©efeferoäf} in iljr unb wollte

fie bafjer unerwibert laffen; er bat bann nur bamit auf fte geantwortet, baff er

felbft fie mit ein paar „empfebtenben" SBorten bruefen liefe. — 3n Seipjig

trat bamal« auch ©mfer nodb einmal an ibn heran mit ber SBerficfeerung,

bafe er in 35re«ben (oben @. 187 f.) nicht« Slrge« gegen ibn im ©ebilbe geführt

habe. — Bacfjhet, in ber «weiten SBodje be« gebruar, wirlte in SSHttenberg

fein 23ranbenburger ®ifdjof noch perfönlitb auf ifen ein, mit ernften, aber

freunblitben Sorfteüungen über ba«, wa« er wage. 1
)

3u 6nbe be« gebruar erfefeien bann oon ifem eine beutfdje ©effrift unter

bem litet: „Unterricht auf etliche Slrtifel, bieifem oon feinen

Äbgönnern aufgelegt unb jugemeffen werben".*)]

Qn einem Brief an Spalatirt oont 5. Störj nennt er fie feine Slpologie in ber

ÜXutterfpracfee; er hatte bamal«, al« fte fefeon erfefeienen mar, auch oon Spatatin

noch SSünfcfee bejüglidj ihre« gnfealt« au«gefprocfeen Betommen, — namentlich bafe

er in ihr auch be* ©ehorfam* gegen bie rbmifche Jtircfee gebenten möge. Sie ift nur

für ba« „einfaltige Bolf" Beftimmt unb Befteht nur au« menig Blättern. So erinnert

fte un« an jenen „3ebbel“ für« Bolt, beffen BuBliCation Cutfeer an jenem erften

aitenburger läge Derfprecfeen rootltc. 516er oon bem bort «ugefagten Betenntni«,

bafe er in feiner Bofemit ju roeit gegangen fei, enthält fte nicht«. Dem jeboefj will

fte fieuern, bafe man ihn in geroiffen ffllauben*arttfcln oerbächtig mache unb bafe

bierburefe mofeI auch etliche „fonft im (glauben Baufällige" Seute oeranlafet werben

mochten, Bon biefen fchimpf liefe ju reben. 81« jolcfee 8rtifel nennt fte bie „Bon ber

lieben (»eiligen gürbitt, oom gegfeuer, oon bem Bbtafe, Bon ben (Geboten ber heiligen

ftirefee, oon ben guten SBerfen, Bon ber rOmifcfeen Stircfee". 3>a roiH benn fiutfeer

«eigen, bafe er oom (glauben ber ganjen Eferiftetifeeit feineSmeg* abroeiefee. SBirflccfe

Belennt et ftefe hier noefe «u tathotifefeen lieferen, bie er halb nachher offen oerroarf.

E« ftnb jeboefe nur folcfee, welche er Bi« baljin auefe fonft noefe' feftgcfealten hatte, unb

et gibt anberfeit« oon bem, wa« er bi«feer miber bie römifefeen (gegner Behauptet

hatte, auefe jept niefet« prei«. Bur waltet hierbei eine bei ifem gewife fefer ernft

gemeinte Sfidficfet auf bie „Einfältigen" ob, bie er in feine für fte unnötigen Streit»

fragen feineingejogen feaben wollte.

So billigt er bie Anrufung ber (»eiligen, wäferenb er fefeon Born gafer 1516

feer al* geinb berfelben be«fealb oerbäcfjtigt worben mar, weil et ben gemein üblichen

(gebrauch ber ^eiligen al* (»elfer für leibliche Botburft getabelt hatte, (»iergegen
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befießt er aud} jefct einerfeit# barauf, baß fte fleißiger roegen geifiließer 91otburft

gefueßt roerben foHten, unb betennt anberfeits, baß fte mit Becßt angerufen mürben,

ja ßält aueß bic Jatfacße, baß ©ott bei ißren Seicßnatnen unb ©räbern Sunber
roirle, für unanfeeßtbar. ‘) — Sin# gegfeuer roiü er feft geglaubt ßaben, unb aueß

baran, baß man ben barin beftnblicßen Seelen mit (Debet unb Stlmofen ßelfen tßnne.

gugfeieß aber min er, baß man ba# Stößere in ©etreff ber ©ein biefer Seelen ©ott

anßeimfteHe unb niißt mit bem Slblaß in ©otte# ©erießt einjugreifen berfueße. —
Jen Slblaß läßt er, mie autß in feinen Streitfrßriften, al# eine Sntlebigung bet für

bie Sünbe auferlegten (Genugtuung gelten, feßt ißn aber aueß jeßt roeit unter bie

oon ©ott gebotenen guten Seele. Ja#, fagt er, fei für ben gemeinen SJlann ju

mißen genug
;
raa# meiter Dom Slblaß ju mißen fei, fotle man ben ©eleßrtcn in ben

Seßulen laffen. — Bon ben tireßlitßen Soßungen, mie j. B. ben ffaftengeboten, erflürt

er feßr entfeßieben, baß fte ju ©otte# ©eboten ober ben eroigen Borfcßriften be#

Sittengefeße# fieß mie Stroß ju ©olb oerßalten, münfeßt aueß, baß ein Äonjil fie

tninbere, miQ jeboeß, baß man aueß biefe# ©eringe nießt Iafje. Stießt ntinber ent'

feßieben trägt er in Betreff aller guten Serie roieber feine ©runbleßre Dor, baß man
nimmermeßr auf fie unb ißr Berbienft, fonbern allein auf ©otte# ©nabe bauen bürfe

unb baß einer erft bureß biefe ©nabe fromm gcroorben fein mflffe, um gute grütßte

bringen ju rönnen. — 3n Betreff ber römifeßen Äirtße enbließ erfennt er an, baß

fie, in melcßet St. Beter unb Baut unb fo Diel taufenb Btärttjrer ißr Blut Dergoffen,

Don ©ott Dor allen anbern geeßrt fei, unb baß man um ©otte# unb ber anberen

grommen roiden Dermöge ber cßriftlicßen Siebe unb ©intraeßt aueß troß ißrer gegen»

märtigen Stßäben fitß nitßt Don ißr fonbern bürfe. Sie roeit aber bie ©emalt be#

rßmifeßen Stußle# reitße, ba#, fagt er, fode man bie ©eleßrten au#fccßten laffen.

Jenn für ber Seelen Seligteit fei baran nießt« gelegen, unb Sßriftu# ßabe feine ftireße

nießt auf äußere ©emalt ober irgenbmeltße jeitließe Jinge, fonbern auf bie inmenbige

Siebe, Jemut unb ©inigteit gegrünbet. ©ben barunt fode man fuß aueß jene ©emalt.

mie ße nun einmal fei, gefallen laffen, gleicßroic man aueß mit ber S!u#tei(ung anberer

jeitließer ©üter unb Sßven bureß ©ott jufrieben fein foüe. 3n biefer Seife ift Sutßer

feinem Bcrfßreeßen, jum ©eßorfam gegen >Jtom ju ermaßnen, naeßgetommen. Sr

oermaßnt jur Unterroerfung unter biefe ©emalt eben, meil fie ißm boeß nur auf

äußcrließe Jinge fieß erftreeft. Unb über ba« Seitere in Betreff ißre# Utfßrungc#,

ißre# Sßaratter# unb ißrer Slu#beßnung ßat er, mie ben ©eleßrten überßaupt, fo aueß

fieß felbft ein freie# Urteil Dorbeßalten; Don ben bebeutung#DoQen Slu#fagen, bie er

ßierüber bereit# an Derfeßiebencn Orten getan, ßat er nießt# jurüefgenommen; nur

oor ben gemeinen SJtann wollte er biefe Streitfragen nießt bringen, mäßrenb c# naeß

römifeßer Sluffaffung eben aueß bei ißnen um ber Seelen Seligteit unb um unerläßlitße

<8!auben#artitet fieß ßanbeln fällte. — Ja« mar bie Seßrift, bie Sutßer in Briefen an

greunbe feine „Slpologie" nannte.

SDlUtifj feßeinen biefe ©rflärungen Sutßer# immerßin genügt ju ßaben:

er mußte roiffen, baß, mie bie fDinge in ®eutfdjlanb ftanben, ber ßier an»

gefaeßte ©ranb bureß ein entftßiebene# ©infeßreiten nur ein unabfeßbare#

3Batß#tum geminnen merbe. ©ine ganj anbere Stnficßt ber ©a<ße aber mar

autß jeßt notß in Born ju ermarten, öon moßer botß alle ©cßritte unb

„3ugeftänbniffe SWiltißen# erft notß ber ©eftätigung beburften.

©eine ©etnttßungen, Sutßer oor ben fRicßterftußl eine# beutfeßen ©ifcßof#

15*
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ju bringen, non reellem eine !luge unb billige Beilegung bei (Streites ju

hoffen ftünbe, fegte er unoerbroffen fort. Sttlein aucg für fie toaren bie

SJuSftcgten IcineSwegS fo günftig, als er felbft, ein offenbar fanguiniicger

Diplomat, meinen mochte.

Jer Grjbifcgof oon tricr antwortete ihm auf fein Grjudgcn juerft,

bah bie Sorlabung fiutgerS beffer auf bie Seit beS näcgften SteicgStageS

oerfcgoben werbe, ber nocg oon Steifer SJtaj auf ben SJtonat Blärj nach

granlfurt auSgefcgriebcn war, unb biefer ©rief war um bie äJlitte beS

SJtärj igm nocg nicgt einmal jugefommen. Jann würbe bie SteicgSöer*

fammlung, welcfje jegt bie ©lag! beS neuen fiaiferS oorjunegmcn gatte,

auf ben Quni oertagt, unb fo wollte ber Grjbifegof erft bann aucg mit fiutger

Oerganbeln. Sion Stom aus gatte SKiltig auf ben ©cricgt, ben er bortgin

crftattet, wägrenb biefer ©crganbtungen mit bem Grjbifegof nocg leinerlei

ffiefcgeib.

SJiiltig Wollte bie Übergabe beS ©rojeffeS an ben Grjbifegof befegleunigen.

3n ben erften Jagen beS ©tai tarn er ju Soblenj, auf bem turfürfllicg

trierfegen @ebiet, mit Gajetan jufammen. Jagin lub er jegt fiutger bureg

©riefe an Surfürft griebrieg, an Spalatin unb an ign fclber ein : ber Grj-

bifegof gäbe peg jegt bereit erflärt, ign ju oernegmen; Gajctan laffe igm

fagen, baff er ftcg feinetwegett nicgt betümmern bürfe, ba alles, was er

Wiber ign gefcgricben, Oon Stunb an üergeben unb oergeffen fein follc. ')

(gleich barauf !am aucg ber Grjbifcgof naeg Ggrenbreitftein, fegrieb an griebrieg,

bafj er igm fiutger jufegiefen möge, unb legte an biefen felbft einen ©rief

bei. Slllein unmittelbar naegger berichtete SKiltig bem Kurfürften griebrieg,

er wolle ign oorger nocg perfönlicg auffuegen, um igm bie golbene Stofe,

bie ju äugSburg im guggerfegen .fjaufe ber ©iegergeit galber niebergelegt mar,

ju überbringen unb nocg einmal über SutgerS Sacge unb anbere wichtige

Jinge mit igm ju fpreegen; bafj jene Sacge naeg beS Surfürften SBunfcg

werbe oertragen werben, bejwcifle er nicgt. griebrieg, ber nocg ben Grfolgen

einer ffierganblung in Soblenj nicgt traute, teilte hierauf ben ©rief beS

GrjbifcgofS fiutgern gar nicgt mit unb erwiberte jenem am 2. Quni, er fei

fegon jegt auf ber Steife naeg granlfurt, wo er aucg ign ju treffen unb fieg

weiter mit igm benegmen ju lönnen goffe. fiutger felbft fanb c8, wie er

an greunbe fegrieb, läegerlicg, bah SWiltig igm jumutetc, feeg in Soblenj ju

fteßen, ege ein barauf bezügliches päpftlicgcS SDtanbat üorlag, unb legnte

aus eben biefem ©runbe in einem ©rief an Wiltig bie Serufung bortgin

ab: er lönnc in einer folcgen Unficgergeit bie Steife nicgt wagen, gäbe ja

aucg oon feiten beS GrjbijcgofB leine ©orlabung.

Jet SteicgStag fegnitt junäcgft weitere ©erfuege, fiutger naeg Äoblenj

ju bringen, ab. Sluf bcmfelben würbe am 28. 3uni König Karl Oon Spanien,
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bet gtifel äRajimitianS, jum Saifer erwählt. gr hatte es hauptsächlich ber

gntfcfjeibung &'utfad)fen3 ju Bethanien. ©ergebltd) hatte ber ©apft burcf)

gajetan unb anbere Senbboten für eine 2Baf)t bed ÄönigS granz oon

gtanfretch gemirtt. Shirfürft griebrich hatte eine grwäfjlung feiner eignen

©erfon abgelehnt. Der weife unb gemiffcnf)afte gürft tiefe ftdj burd) teinen

gbrgeij barüber btenben, bah feine eigne ®tad)t ju gering war, um über

bie Betriebenen, nach Selbflänbigfeit begierigen beutfdjen gürften ba8 Scepter

bc8 NeidjeS erfolgreich unb würbig ju führen.

©on einer ‘äufjerung be8 päpftlidjen Stuhls über SJlirtife’ SermittlungS»

Betfucpe hören wir bis bafein nichts in ben llnterpanblungen, welche biefet

mit ßuther, ffurfürft griebritb unb grjbifcbof Nidjarb pflog, grft in fpäteren

feiten ift ein Schreiben an ben lag gelomnten, weiches 8eo X. unter bent

29. SWärj 1519 an ßuther erlaffen bot.
l
) Da nimmt nun auch er eine

freunblicbe SWiene gegen fiutfjer an, ben er (ängft ein Äinb bcS ©etberbenS

unb beS DeufelS genannt batte, jefct aber „geliebter Sol)n" anrebet. gr

fpricht nämlich barin fein grofjeS 28of)lgefaIIen gegen ihn aus über Nachrichten,

bie er Bon SRiltifc erhalten, wonach Sutfjer mit Schrift unb SSort ben

päpftlichen Stuhl nicht habe angreifen, fonbern nur auf gewiffe ©roso-

fationen eines MblahprebigerS habe antworten wollen, im Streit mit biefem

gegen bie eigne 2lbficbt su t»eit gegangen fei, bieS jefct aufs tieffte beftage,

jum 2Biberruf fich erbiete unb lünftig ähnlicher Dinge fidj enthalten wolle,

auch Wion öor gajetan SBiberruf geleiftet haben mürbe, wenn er nicht Bon

biefem ein ju hartes ©erfahren unb ©arteilichteit für jenen Äblafjprebiget

befürchtet hätte. Dafür Berfpricht ihm ber ©apft Bäterliche ?lufnahme feiner

gntfehutbigungen, ba er ja nicht ben Dob, fonbern bie ©elcljrung beS SünberS

wünfehe. Das ganze Schreiben aber läuft auf eine neue gitation nach Nom
hinaus: ßuther falle ftcfj fofort auf ben 2Beg madhen, um ben SBiberruf,

ben er Bot bem ßegaten nicht gewagt habe, Bor bem ©teüoertreter gfirifti

frei unb in Sicherheit abzulegen. So gar leine SluSftcht bejianb in SBahr«

heit bafür, bah ber ©apft auf bie ©ehanblung ber Sache, Wie fte SRiltifc

mit ßuther unb bem grjbifdjof Bon Drier einleitete, eingehen wollte. Das

Schreiben enthält nichts, um beSmitlen feine gdjtfjeit ju bezweifeln wäre,

gs erllärt fidfe aus übertriebenen ©ersten über feine grfolge, welche SNiltifc

im ganuar nach Nom gefchidt haben wirb unb bie bort mit fanguinifchen

Hoffnungen aufgenommen worben ftnb. Nicht minber ertlärlich ift, bah et,

burch beffen $änbc es an ßuther gehen follte, für beffer fanb, Bon ihm ju

fehweigen, als cS ju übergeben, 3umal bei feinem gintreffen bie Dinge fich

fdjon weiter entwirfelt hatten unb zwar in einer SBeife, bei ber man eS

auch in Nom unmöglich mehr zeitgemäh ftnben fonnte. ßuthem würbe fo

gar nichts baBon lunb.
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Siebentes 2(apitel.

3>ie (ietp3tger 3>issPu *afion '

Turd) bic Vereinbarung, roeldje SJiiltiß mit Sutper in SKtcnburg er-

reicht hatte, war beffen Sache noch in leinet SBeife beigelegt: cd war ja

erft alles noch auf baS Urteil beS beutfehen VifcpofS pittauSgefcpobcn, öor

beffen füicptcrftupl fie gebracht werben füllte, unb überbieS hatte man noch

leine ®ewäpr bofür, bah ber Vnpft mit jener Vereinbarung einoerftanben

fei unb einem etwaigen milben, üermittelnben 9tu8fprucp biefes VifcpofS ju-

ftimmen werbe. So oiel übrigens mochte man bamalS immerhin wünfehen

unb hoffen, baff fepon ein längeres Schweigen ber Stampfer bie erregten

Gemüter mehr unb niepr befchmicptigenunb arnGnbeaucpnocp einen bepnitioen

^rieben auf ©runb einer gegenfeitigen ftillen Tulbung unb eines SlbtunS

ber groben praltifchen Ätgerniffe möglich madjeit werbe. Sutper fetbft

äußerte noch gegen baB Gnbe feiner Saufbahn: wenn ber VaPft gleich beim

2tu8brucp beS Streits, anftatt ihn ungehürt ju oerbamtnen, ben SBeg bcS

ajiiltip cingcfchlagen hatte, fo wäre eS wohl ju leinem fo mächtigen

Tumult gelommen.

Ta mar cS Gd, ber ihn, währenb bie Verpanblungcn mit HRiltifc

fortliefen, wieber auf ben Äampfplafc rief. Unb unüerfepenS nahm ber

Streit eben jefct feine fchärffte SSenbung: er richtete fiep birelt auf bie

Autorität beS VapfttumS, ja beS äufjern Sircpentums überhaupt, unb führte

Suther hierüber ju ebenfo offenen unb beftimmten, wie öffentlich lauten unb

jebe Vermittlung abfehneibenben Grllärungen. *)

Tie gepbe mit Gd, bie SutherS greunb Garlftabt fepott währenb

SutperS |)eibelbcrgcr Seife (S. 186) begonnen patte, war feitper in Streit-

fepriften fortgefegt worben. Tie beiben Gegner aber, beibe »on einem

popen, eiteln Selbftgefüpl erfüllt, begehrten banaep, ftep in einer öffent-

lichen TiSputation mit einanber $u meffen. Sutper, weteper Gef im

Cltober 1618 ju 2lug8burg traf (S. 203), fprad) bort mit ipm in GarlftabtS

Samen barüber. Tie äBittcnberger luben Gd anfänglich ju einer TiSputation

bei ihrer Uniöerfität ein; Gd, ber fepon früper auep auf auswärtigen

Uniüerjttäten, in Vologna unb SSien, als TiSputator geglänzt ju paben

fiep rüpmte, feplug ipnen leine geringeren als bie ju fiötn, VariS unb

3fom öor. 3" SlugSburg würbe bann Grfurt ober Seipjig üerabrebet.

Sacp GdS SBunfep einigte man ftep enblicp über Seipjig, obgleich unter ben

bortigen Vrofefforen bei beren altgläubiger Theologie unb ihrer Giferfucpt

auf baS Gmporblüpen SBittenbergS bie burep Garlftabt oertretene DÜcptung

nicptS weniger als eine freunblicpc Stufnapme ju erwarten patte. Gd unb

Digitized by Google



©orgcfdpchte bet Öeipjtgcr SJiSputaticm. 231

Garlftabt richteten gu Slnfang fDejembet 1518 ein ©efucfj an bie fleißiger

Salultät, ihnen bie öbfjaltung ber ®iSputation bei ii>r ju geftatten. ©on

einer Beteiligung fintier« an ifjr mar ba nod) leine 3lebe. Gr batte jmar

fein Slnerbieten, feine angeblich leherifcf)en @äfce in einer ®i8putation ju

rechtfertigen, focbcn oor Gajetan mieberbolt, mar jebodj baoon abgeftanben,

ba bicfer nichts baüon hören moHte.*)

Gef beeilte fteh herauf, noch ehe er oon Seipgig eine Slntmort hatte,

einen 3ettel mit 12 $befen für bie ®i8putation ju oeröffentlichen. Gr

liefe fte unter bem 29. ®ejcmber bruefen unb fdjidte fte auch Suther ju.

®iefer erhielt fte fo erft nach feiner 3u fQmmenfunft unb feinen erften

©ereinbarungen mit ÜRiltig. 3n biefen gegen Garlftabt gerichteten Sähen

aber fah nun Suther bielmehr überall ftdj felbfi angegriffen, mie benn auch

Gd bei 3“fenbung an ben ©aljburger Grjbifdjof biefem fchrieb, er roolle

mit ihnen gegen „SutficrS ©orfechter“ bisputieren.

®ie Stage über bie Duellen unb Rönnen beS chriftlichen Glaubens,

melche bon Garlftabt beftimmt unb auSbrüdlidj, mie noch nicht oon Suther,

oorangefteHt morben mar, mürbe in biefen Gdfdjen ©äßen nicht berührt,

©ie bejogen ftch nicht einmal auf bie fjauptlehren ber neuen auguftinifchen

®heologie oon ber ©nabe unb bem freien SBillen, für melche getabe Garl*

ftabt fdjon oor bem Äblafjftreit unb bann mieber gegen Gd als Sorlämpfer

ftch erhoben hatte. Grft nachher fügte Gd hierüber eine meitere ®hefe

(ber Reihenfolge nach als fiebente) ein: er behauptete, fte nur in ber Gile

anfänglich oergeffen ju haben, ©ietmeljr manbten ftch bie urfprünglich elf

erften Xljefen gegen SutherS (jefct atlerbings auch oon Garlftabt angenommene)

Grflätungen über bie ©ufee, ben Äblaff, ben ©chah ber Sirche, baS geg-

feuer. Unb bie jmölfte, fpäter breijehnte ®he fe fpradj enblich aus: „2Bir

leugnen, baff bie römifche Sirdje oor ben Seiten ©iloefterS (©apft in ben

fahren 314—335, mälfrenb beS nicänifchen Sonjils) nicht über ben anbern

ffirdjen geftanben habe; fonbern mir haben ben, meldet ben Stuhl ©etri

einnahm, für ben Rachfolger ©etri unb ben allgemeinen Rachfolger Ghrifti

jeberjeit erlannt."

®iefe fehle ®h*fr erinnert uns an eine 'Üufserung, bie Suther in

feinen „Reflationen" (oben ©. 182) getan hatte, inbem er oon ber Seit

ber erften fed)S 3ahrhunberte fprach, mo bie römifche Sirche menigftenS

ben griedpfchen Sirchen gegenüber jene Stellung noch nicht innegehabt habe.

®a6felbe hatte er in feiner ÄuSgabe ber ÄugSburger ©erhanblungen (oben

©. 217) mieberholt, inbem er behauptete, bah bie morgenlänbifchen Ghriften

ber erften acht 3ahrhunberte nicht unter bem ©apft geftanben unb bennoch

ber Sirche Ghrifti jugehört hätten. Gr hatte übrigens in leinet feiner
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©Triften eigen* öon biefer grage geßanbelt, aud) baS nicänifcße ffonjil

mcßt befonberS genannt, Gd aber gab ben unbefttmmten Äußerungen

SutßerS biefe gaffung, um ißn als ©egner ber ©apflherrfcßaft binjufteUen,

unb rodete babei wobt ben tarnen gerabe SilbefterS, ba biefer at8 ber

fßapft, unter bem bie fogen. Sonftantinifcße Scßentung ftattgefunben baßen

foflte, bei ben Gegnern SRomS ben Beginn be8 ©erberbenS ber Sircße be-

jeicßnete. Gartftabt war bei jenen 'Behauptungen SutßerS gar nicht be*

teitigt. Sr würbe im Gegenteil feßr ängftlicß, at8 Sutßer gegen Gd tübn

unb entfcbtoffen ben Streit über biefen ©untt aufnabm. Sr wollte über-

haupt nicht gegen ba8 ©apfttum, fonbem nur gegen bie ©cbotaftifer jtrciten.

S8 fdbeint ihn babei auch eine BeforgniS wegen einer ©frünbe angewanbett

$u haben. Welche er an ber unmittelbar unter päpftlicßer GeridjtSbarfeit

ftebenben SBittenbergcr StiftSfircße innebatte. Sföögtkß baß Gd, inbem er

ißn ju Äußerungen über biefe gefährliche Xßefe proöojierte, ihn ßierburd)

für bie ganje Disputation einicßücfjtera wollte. ^ebenfalls aber mußte

Sutßer burcß fte ganj fuß fetbft getroffen unb unabweisbar jum eignen

Sintritt in ben Stampf ßerauSgeforbert ftnben. *)

Sntrüftet über ba8 Verfahren Sd8 richtete Sutßer — ju Snbe ganuar

ober Änfang gebruarS — ein Schreiben an Gartftabt unb gab e8 jufammen

mit jener Xßefenanfünbigung Sd8 unb feinen eignen (12) Gegentßefen in

TDrud. Äuf ißn fetbft, fagt et hier, taffe jeßt Gd feine gröfcße ober gtiegen

fo8, beren Angriff er bem Gartftabt perßeißen ßabe. 9tu8 fcßnöber Scßmeicßetei

gegen ben ©apft jieße er fo ißn wieber in3 Spiet- So möge er benn ba8

Schwert um feine mächtigen .fjüften gürten unb Gelegenheit neßmen, nach

ben Siegen in Pannonien (b. ß. in SJient, in ber Sombarbei (Bologna)

unb in Bapem (SanbSßut), beren er biSßer ftcß rüßme, aucß nocß als

fächfifcßer Xriumpßator begrüßt ju werben. Sd8 teßter Xßefe ftetlt er als

feine eigne lefcte (12., fpäter 13.) Xßefe ben Saß entgegen: „Daß bie

römifcße fiircße über atten anberen fteße, wirb bewiefen aus

ben froftigften, innerßatb ber testen 400 3aßre aufgetommenen
päpftticßen Xetreten, gegen wetcße jeugt bie beglaubigte Ge-
fcßicßte Pon 1100 gaßren, ber Xejt ber heiligen Schrift unb ba3

Xefret be8 nicänifchen ftonjits, be8 ßeitigften unter alten." So
fdjritt er in biefem fßuntt jeßt lüßn nocß über feine früheren ÄuSfagen

ßinauS.*) — Sd fetbft fdßrieb, nocß eße er oon biefem ©rief Kenntnis

ßatte, an Sutßer, inbem er ißm ben 27. 3uni als Xermin ber Disputation

anlünbigte: ba Gartftabt SutßerS ©orfämpfer, Sutßer aber bie fpauptperfon

fei, wetcße jene fatfcßen Seßren auSgcfät ßabe, fo jieme e8 ftcß für ißn,

gleichfalls $u erfcßeinen unb baS ©einige ju oerteibigen. — XaS ©erfprecßen,

fernerhin ju fcßweigen, baS Sutßer bem SJlittiß erteilt ßatte, tonnte ißn
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hier nicht me()r jurüdfjalten: ^atte er e8 hoch nur unter ber ©ebingung

gegeben, bah auch bie ©cgner innefjielten. ')

Sd Deröffentlichte unter bem Saturn be8 14. 9Härj eine ffintgegnung

gegen jenen ©rief ßutherS an ©arljiabt, ber er feine, je^t auf bie 8<»hi

breijehn gebrachten Stufen beigab. fiuther antwortete hierauf fogteid) wieber

unb fügte nun auch eine breijehnte ©egentljefe h*niu - $atte (Scf bort

gefliffentlich einen befcheiben flingenben Son angenommen unb gegen ßuther

bemerft, er hätte unter ber Sutte mehr Nüchternheit unb 9Jiähigung er-

wartet, fo wiü fiuther bagegen, bah in biefer Sache niemanb mehr ©ebulb

oon ihm erwarte; er oerflucht ben 9hif)m ber gotttofen ©tilbe, mit bet

einft 38rael8 flönig (1. Äön. 20) ben dürften SpricnS, ben Seinb 38rael8,

gefchont; er wünfeht fich oielmeljt, jegt recht ftarf ju fein im fflei&en, ja

im ©erfchlingen ber (Sajetane unb ©de. Sen burch ©d wieberholten ©or-

wurf, bah er „alte Slfche (nämlich ben §uffUi8mu8) neu anfachen wolle",

weift er als eine ©erbächtigung ab, au8 ber man fehen fönne, wa8 oon

6d3 Scheinbarer SRäfjigung ju halten fei. 9luch oerfichert er, bah er bie

ehrmürbige Übereinstimmung fo oieler gläubiger ©hriften im Slbenblanb

über bie römifche SDtonard)ie feine8weg3 oerachte.

Sie ßehre oon ber ©nabe unb bem freien SBiHen füllte Sarlftabt für

bie SiSputation oerbleiben. Sie ©erteibigung feiner Sähe gegen bie ©uh-

unb Wbtahtheorie unb feiner ©ehauptung über ben päpftlichen ©rimat über-

nahm fiuther felbft. Sie ledere muhte ber grofje fmuptgegenftanb für bie

SiSputation werben.

2Bo8 ba8 ©ewicht biefeS StreitpunfteS anbelangt, fo war jmar ßuther,

wie mit in feinem „ Unterricht auf etliche Slrtifel“ (oben S. 227) hörten, ber

Mnficht, bah Sähe über bie HuBbetjnung ber fircfjlicben Obergewalt gar nicht

ju bem für bie ©hriftengemeinbe nötigen ©faubenSinhalt gehörten. Unb

auch in ©etreff bed Streites, ben er jeht über ben Urfprung ber päpftlichen

©emalt im Äreife ber gelehrten Sheologen burchfechten wollte, äuherte er

anfangs noch, bet ©egenfah jmifchen ihm unb feinen eifemben ©egnern fei

ja nicht fo grofj; auch er beiaffe ja ben ©apft im ©efthe jener Obergewalt

unb forbere, bah man im ©ehorfam gegen ©otteS Drbnungen auch *br fid)

willig unterwerfe. 3Jlan hätte fo meinen tonnen, es hanble fich um eine

bloh hiftorifche Stage.

Slllein wir muhten jd)on oben (S. 182 f.), als wir ber neuen Äuffaffung

fiuthcrS Dom gcfd^ic^tlidEjen Urfprunge be8 päpftlichen ©rimats jum erften-

mal begegneten, bie tiefgreifenbe ©ebeutung bemerfen, bie ihr in SBafjrheit

allerbingS für ben ganjen chriftlidjen ©lauben unb für bie praftifdje Stellung

be8 ©hriften $ur Sircbe jutam. So bemerfte boch auch ßuther felbft

SungerSheim gegenüber (f. unten), bah eS fich bei jener hiftorifchen Srage um

Digitized by Google



234 »ritte« SSucf). Siebente* Äapitcl.

bie Stage narfj bem „göttlichen Stecht" ber päpftlichen $errfdjaft hanble;

unb wenn fie traft „göttlichen Siechte«" beftanb, b. h- wenn fie nicht etwa

blob wie Weltliche SRonatdjien int Sauf einet unter ©otte« Seitung ftehenben

menfcfjlich gerichtlichen ©ntwicflung ber Kirche aufgefommcn, fonbern birett

»om h'ntmüfchen t>errn ber Strebe eingefeßt unb ju einem ©runbbeftanbteil

ber Strebe Gtjrifti gemacht war, fo mußte auch jeber echte ©Ijrift h'eran

glauben unb muffte bei einem Vruch mit ihr ohne weitere« auch non ber

©emeinfebaft be« Seibe« SEjrtfti ftch au«gefch(offen wiffen. dagegen war bei

Suther« Wuffaffung benfbar, baß biefe ©ewalt bie ihr jeitlich öerliehene

Äutorität burch eigne Sd)ulb wicber öerfcberjte, unb baß echte (£briften,

gerabe inbem fte öon ihr oerftoßen würben, bennoch burch Seftfjßltcn an

ben ewigen ©runblagen ber Strebe unb burch bie ©emeinfehaft be« ©eifte«,

be« ©lauben«, ber Siebe u. f. w. ©lieber ber wahrhaften ©emeinbe ©h*ifli

»erblieben, gür bie grage aber, ob ber päpftlichen Roheit jene« göttliche

Siecht jujuerfennen ober abjufpredjen fei, hatten nun auch falcbe fch«inbar

nur »ereinjelte gefchichtlicbe SJlomente, wie bie Äußerung be« nicänifchen

ftonjil«, fchon eine burchfchlagenbe ©eweissfraft. Denn, fchreibt Suther an

DungerSfieim, wa« göttlichen Siechte« ift, ba« barf in feinem Sahrhunbert,

in feinem Äugenblid eine Unterbrechimg leiben; göttliche« Siecht muh

fchledjtbin, ganj unb immer gelten. §atte ba« h«iligfte, öon ©otte« ©eift

erleuchtete Sonjil feine Senntni« »on jener Obergewalt 3tom8, fo fonnte

ihr göttliche« Siecht nicht jufotnmen. Ähnlich flößte ftch Suther auf Sirdjen*

öäter wie Sgpriatc, Sltbanafiu«, Äuguftin, ^ieronpmu« u. f. w., bei benen

ihr gleichfallB ein folche« Siecht nicht juerfannt werbe: fte mühten, fagt er,

wenn man e« bennoch behaupte, ju fteßern werben.

@o hat benn Suther jeßt auch mit grober unb fteigenber innerer SBärnte

unb ©rregung auf biefen, burch ®d ihm aufgebrungenen ©egenftanb ber

Disputation ftch geworfen. Unb weiter befam er nun gegenüber ben »er»

neinenben geugniffen ber heiligen Schrift unb ber alten tathotifchen Sirdje,

auf bie er ftch flößte, mit ben jahlreichen unb fchon bi« in bie Seit jener

ftirchenoäter hmaufreiehenben Defreten ber köpfte felbft ju tun, welche

jene ©ewalt mit bem Slnfprudj auf göttliche« Siecht unb auf eine unmittel»

bare Verleihung burch ©h^iftu« ftch beimahen, bie Schrift hiernach beuteten,

e« auch in bie ÄuSfagen be« ftonjil« unb ber Väter hiaointrugen. ©r

jiubierte jeßt mit grobem gleiß bie päpfllichen Defretalen unb afle hierher

gehörigen gerichtlichen Urfunben.

©ben unter biefer Vefdjäftigung mit bem ©apfttum, feinem Urfprung,

feiner ©efchichte, feinem Siecht unb feiner Anmaßung, rooju ©cf ihn getrieben

hatte, erwachte aber in ihm erft recht ein ©eift ber ©ntrüftung unb be«

Äampfcäeifer« gegen baöfelbe. ©ieberfjolt äuherte er jeßt greunben: fein
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bisheriger §anbel !omme ißm nur mie ein Spiel uor; jeßt erft hebe ber

Grnft an; er muffe cnblich offen gegen bie römifdjen Schlangen, gegen bie

päpfiliche Dprannei unb Drügerei loSjießen. „Der $err", fagt er, „jießt

mich, unb ith folge nicht ungern." 23ic er fchon früher (f. oben S. 219)

gegen Cinf bie Stiftung auSgefprocijen hotte, baß in SRom ber Stntid^rift

herrfche, fo fchreibt er jeßt an ©palatin: „Sch flehe bie Defrete ber köpfte

für meine Disputation burch, unb bin — ich fofle Dir’S ins 0ßr — un-

gerniß, ob ber ©apfl ber Snticßtift felbft ift ober ein Spoftel beS Snttcßrift;

fo elenbiglicfj toirb GfjriftuS, b. ß. bie SBaßrßeit, öon ihm in ben Defreten

gefreujigt." DaS fcßrieb er am 13. SKärj, nur §mei 'IRonate nach jenem

©riefe an ©apft Seo (oben ©. 224). üRoch immer übrigens bacßte er öon

biefem, ioenigftcnS in ©etreff feines perföntichen GßarafterS, ©effereS; fo

meint er gleich barauf in einem ©rief an ben Sfurfürften roieber, baff ber

SRame beS milberen unb bejferen 2eo öon ©etrügern mißbraucht unb ge-

fchänbet fei. DaS mar nicht Doppcljüngigfeit bei Sutßer, fonbern mir feßen

bei ihm ein ihm felbft peinliches inneres Schmanfen, inbem er ben Sßnungen

unb Ginfidjten, bie fid; ihm furchtbar aufbrängen, bodj lieber fo lange als

möglich noch ouSmeichen möchte. 1

)

Seinen nächften grcunben marb bange, als fic ißn fo öorangehen

fahen. SSir haben bieB bereits in ©etreff GarlftabtS bemerft. Such Spatatin

unb anbere mußte er befchmidjtigen.

®ar ju fecf, ja ganj unhaltbar erfcßien namentlich auch bie gefchichtlidje

©eßauptung feiner jeßt 13. Xhefe, baß bie ©egner ihren ©emeiS für bie

allgemeine $errfcßaft beS ©apfteS erft aus ben Detreten ber öier Ießten

3ahrßunberte führen fönnten. Gr erflärte aber Spalatin näher, mie er fie

burchsufüßren gebenfe; man rocrbe ihm mit höhnifchem ©cfcßrei bie Soßungen

tiorßaltcn, in benen bie ©äpfic freilich feit meßr als 1000 fahren ihr an-

geblicheS fRecßt geltenb gemacht hätten; er hingegen merbe jeigen, baß bodj

erft burcß ^ie feit 400 fahren cntftanbcncn Delretenfammlungen jene Sn«

fprücße ju allgemeiner Snerfennung in ber Sfirche gelangt feien unb fo erft

bie römifche Dprannei feftgeftctlt morben fei.
2
)

2Rit feiner eignen ©emeiSfüßrung mollte er feine ©egrter anfangs

erft im Saufe ber Disputation überrafchen. Dann trug er jeboefj feine

Srgumente noch oorßer in gebrueften eingeßenben „fRefolutionen" über

jene Dßefe öffentlich oor. 8
J

$ier erörterte er bor allem ba« ©eugniS ber heiligen Schrift, auf roelcßeS bie

Dßefe fiä) bcjog. Die Scßlüffelgemalt, fagt er, roelcßc bort 3efuS bera SetruS über«

tragen bat, ift nicht biefem allein, fonbern ben 3üngern inSgcfamt, ja ber ganzen

®emeinbe ber ®läubigen beS §errn jugeteilt morben. Unb eben biefe gläubige, im

®lauben an Sßriftuä geheiligte ®etneinbe ift ißm nun bie „tatholifcße ftireße", oßne

baß jum SBefen biefer Äirdje ein menfcßlicbeS $aupt neben bem b'mmlifcßen gehörte,
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beffen ©lieber bie ©laubigen f»nb; fo fagt ja auch ba« ©laubenSbefenntni* : „itg glaube

eine geilige latgolifege ftirege, bie ©emeinfegaft ber {»eiligen.“ Segliefjlicg erflärt er:

„icg roeiji nicf)t, ob e« ber tfjriftlic^c ©taube bulben tarnt, bafj auf ®rben ein anbere«

Haupt ber allgemeinen ftirefje auger Ggriftu« aufgcfteQt wirb.“ 'Jiictjt einen Borrang

ber ©eroalt, fonbern nur einen Borrang ber ®gre finbet et in ber heiligen Schrift

für Betru«, al« beffen Stacgfotger er bie römifdjen Bifdjöfe nod» immer gelten lügt,

daneben beftreitet er bereit« aueg in Betreff ber Bifcgöfe, bag igre Stellung über

ben anbern gciftlicgen Hirten ber ©emeinbe ober ben„®re«btjtem“ be« Sieuen Seftament«

fegon bureg bie geilige Scgrift Oerorbnct unb hiermit göttlichen Siecht® fei: er fanb,

bag noch bet Äirdjcnoater {icronqmuä an bie urfprünglicge ©tcichheit beiber erinnerte.

Bie gefamte abenblänbifchc Ggriftcngeit meinte bi« bagin eine chrifiliche ftirege nur

im Ber&anbe ber bifcgöflicgen Hierarchie mit bem tJSapft an ber Spipe fenben

ju fönnen. fiutger bagegen fiellte feine Sluffaffung oon ber Ämfjc eigentlichem

SBcfcn, bie mir fegon früger, «. B. in feinen iSugerungen über ben Bann, gerbor«

treten jagen, jegt frifeg, entjegieben unb bünbig auch «um Beguf öffentlicher Dis-

putation jener entgegen: bie Sttircge unb alle igre geiftlicgcn ©üter fmb »liegt blog

bei Siom, fonbern überall, rno bie eine laufe, ba« ©Dttc«roort, bie Saframente, bet

©laube, bie Siebe, bie Hoffnung fmb; mo ©ottc« SBort geprebigt unb geglaubt mirb,

ba ift ber magre ©laube, biefer ffel«, ben bie Pforten ber Höüc niegt erfegüttern, —
roo ber ©laube, ba bie Jtircge, — roo bie ftirege, ba bie Braut Ggrifti, — roo bie

Braut, ba alle«, ma« bem Bräutigam gehört.

®r roiebergolt ferner feine Berufung auf ba« nicönifcge Sonjil, fomie auf jene

alten Bätet unb auf bie alten afeatifegen, grieegijegen, afrifanifegen ©emeinben, bie

ber ffleroalt bc« Bapfte« ficg niegt untermorfen mußten. Unb er fügte nun bei: man
barf aueg für bie ©egenroart niegt leugnen, bag im SJlorgenlanb mirtlicge Ggriften

fmb, obgleich igre Bifcgöfe niegt oom Bapft eingefegt roerben.

Sagegen fuegt er ginficgtlicg jener alten päpftlicgcn Setrete, bie man igm ent=

gegengalten moegte, ju «eigen, mie jcglccgt fte igre Anmaßungen begrünben. ©ine

päpftlicge Autorität, bie ign in feiner fritit binben tönnte, tennt er eben niegt. Au«
Anlaß ber (Ertlärung eine« Bapfte«, roonaeg gar „bie Becgte bet irbifegen unb gimm«
tifegen {errfegaft“ jugleicg bem Betru« übertragen fein füllten, ruft et au«: „3ft«
niegt aller Sränen roert, bag man un« «roingen miH, bie« niegt blog ju lefen, fonbern

aueg mie ein Dralel «u glauben, unb «mar jmütgen bei ©tfagr bc« Jeuertobe«? unb

ba träumen reit noeg Bon einem guten guftanb ber Rircgc unb erfennen niegt ben

Anticgrift mitten im Sempel!“

@o rüftete ftdg fiutger «um öffentlichen 3tt>etfatnpf mit ®cf, roägrenb

ju gleicher 3eit 9Rittig noch feine StiebenSDerfucge fortfegte unb eine ®er-

negmung Siutger« burch ben Stierer örjbifcgof öorbereitete.

fiutger entfcgulbigte ftdg barübet gegen feinen SVurfürften, inbem et

auf jene ©ebingung feine« Scgtoeigen« gintoie«, bag auch bet SBiberpart

fchmeigen müßte; jegt, fagt er, greife ign Scf unerroartet alfo an, bag e«

nicht blog auf feine, fonbern auf ber gangen SBittenberger Itnioerfität Un-

egre abgefegen fei; man bürfe niegt igm ba« 9Kaul jubinben unb jebern

anbern auftun. Auch gab er SDliltig felbft bie 'Disputation, bie er ogne

Scganbe für fteg, feine ffreunbe, feinen Sanbeägerrn, feinen Drben unb feine
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Uniocrfität nicht a61chnen fönne, mit als einen $inberung8gtunb an, »Des-

halb et jener Ginlabung nad) Sloblenj nicht folgen fönne. 1

)

SSir böten auch nid)t, baß oon biefet Seite bei ihm eine Gitifpradje

erhoben worben märe. 28of)l aber machten bie Seipjiger Theologen un«

ermartete, lange Schmierigfeiten bagegen, bah bei ihnen bie Disputation

ftattbaben foHte, ja Suther hätte noch bis auf ben testen Slugenbticf ©e-

benfen tragen fönnen, bort ju crfcheinen. Sie roollten, fo febr fie ohne 3meifel

mit GcfS Angriff cineerftanben maren, boch nicht felber mit bem gefähr-

lichen Streit ju tun befommen. Schon im Dejember, noch che SutherS

perföntidje ©cteiligung an ber Disputation ju ermarten mar, hatten fie baS

Gefucf) GcfS unb GarlftabtS, bei ihnen bisputieren ju bürfen, abgclehnt,

mährenb Gef bei jener erften ©eröffentlichung feiner Dfjcfen öoreiiig fchon

Seipjig als ben Drt ber Disputation bejeichncte: jie begrünbeten in einem

©ortrag bei ihrem SanbeBhcrrn, bem ^erjog Georg ooit Sachten, ihre Steigerung

bamit, bah bie Disputation einen neuen Särm machen, auch Unfrieben

jmifchen Georg unb SutherS SanbeSherro erregen möchte, unb molltcn Gef

an bie mit SutherS Sache beauftragten päpfilidjen Sommiffare oerroiefen

haben. 92idE)t minber Oermahrte ftch ©ifdjof Sfboff üon TOerfeburg, ber

Kanzler ber Scipjiger Uniocrfität, bagegen, bah bie Disputation bort ftatthabe,

ba ber äblaffftreit fchon ju oiel Ärgernis gegeben unb ber ©apft barüber

als über eine bereits entfehiebene Sache überhaupt fein Disputieren mehr

julaffe. Dagegen jeigte £>cr$og Georg ein lebhaftes Qntereffe bafür, bah

baS öffentliche Kampffptel ftattfinbe unb feine Unioerfität bie Gfjre habe,

beffen Scfjauplafc ju roerben; man fönne, meinte er, ja unbefchabct bcS

fatholifchen Glaubens bisputieren, roie fchon über fo oiele anbere bogtna-

tifche Streitfragen in Seipjig bisputiert roorben fei. Gr äuherte fidj in

einem ©rief an ©ifdjof Slbolf fehr ungnäbig über feine ©rofefforen; fte füllten

ftch, onftatt ber SRuhc unb beS GenuffeS ju pflegen, oielmehr freuen, als

Sefjrer ber heiligen Schrift bie SSaf|rheit an ben Dag ju bringen; baS fei

ihr ©eruf, bafür hätten fte befonbere Gfjren, glänjenbe grühftücfe u. f. m.;

eS fei ein löbliches Gjerjitium für fte ;
mollten fte’S nicht üben, fo märe ihm

ein Kinb liebet an ihrer Statt. $n feinet SBiUcnSmeinung befeftigte ihn

auch Äurfürft Sriebrid). So muhte bie theologifche Safultät ftch fügen. —
©otlenbs fchroierig mürbe biefe, als bann Suther für feine eigne ©etfon ju-

gclaffen §u merben begehrte. Unb gegen ihn etfehien nun boch audj ber

§erjog fptöbe. Gr erHärte ihm, ber felbft ein ©ittgefuefj an ihn richtete,

bah erft Gef ihn barum erfuchen mühte. Gef aber, an ben Suther beShalb

fcf)rieb, lieh ihn m ©erlegenheit; möglich, bah bie tangjame ©cförberung

ber ©riefe mit batan fchulb hotte. Da jeigte ftch recht, mie fehr Suther

baran gelegen mar, ben Kampf mirflidj burcfjjufethten, beffen erfter Urheber
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et war unb beffert gefäfjrlic^fte Spifce ganj gegen ifjn ftrf) richtete. Gr bat

ben fperjog wiebetfjoit unb flehentlich — „bemütig(irf) unb um Sötte«

willen". 3lod) ju Anfang 3uni Ijatte er oon ihm feine beftimmte Antwort.

Gr war aber entfdjlofien, jebenfalls in Seipjig ju erfdjeinen unb ficf) jur

Entgegnung gegen Gef ju erbieten. 1
)

Unter biefen Arbeiten unb anberen Vorbereitungen befiel il)n, Wie er

am 6. Sfuni Sang berichtete, gerabe jefct wieber ein gujtanb innerer An-

fechtung, bei welcher es ftch für ihn nicht um jene (fragen, fonbern ganj

um bie eigne Seele unb ihr Verhältnis ju Sott hanbelte. Diefe Anfechtung,

fagt er, fei fdjwerer als jene Sorgen. Durch bad ade« lehre ihn ber $err,

was es um ben SWenfchen fei. Sang möge für ihn, ben gtofjen Sünber,

beten; er bebürfe fdjlecijthin nichts, als bie göttliche Varmljerjigfeit. *)
—

Durch folehe innere perfönlidje Kämpfe aber Würbe Suther auch ie&t wieber

für bie ihm in ber Seit oorgefefjten Kämpfe unb Verwicflungen nicht etwa

eingefcfjüchtert, fonbern oielmehr geneigt, fte gering ju achten, als etwa«,

WaS boch nicht wie jene ans innerfte 2eben bringe. —
Am SKontag nach 3of)anniS, ben 27. $uni, follte nach ^erjog SeorgS

SBillen bie Disputation beginnen. |>tnft<f)t!ich feiner eignen Sulaffung hatte

Suther enblich fo öiel erreicht, bah Seorg im SeleitSbrief, ben er am
10. 3uni für Garlftabt auSfiellte, auch „biejenigen, bie er mit ftch bringen

werbe", einfdjloh, boch ohne Siamen ju nennen. Suther muhte — nach

feinem eignen AuSbrucf — unter GarljtabtS Sittichen erfcheinen.

So trafen benn beibe am 24. 3uni mit einanber in Setpjig ein.

3hren Ginjug hat ein ßufchauer, ber bamalige Seipjiger ÜJlagifter Scbaftian

Srröfchel, fpäter aus lebenbiger Erinnerung befchrieben. Sie fuhren in

offenen Sagen, Garlftabt ooran, bann Suther mit SHelandjtfjon jufammen.

3ener nahm als ber ältere Doftor unb als ber, welcher junädjft für fidj

ben Äampf mit Gef unternommen hatte, h>et unb ebenfo auch nachher bie

erfte Stelle unter ben beiben Sittenberger Disputatoren ein. (ferner er-

fdjienen mit ihnen ber bamalige Sieftor bet ©ittenberger llnioerfität,

nämlich ber junge $erjog Varnim Oon Vommern, mehrere anbere Sitten-

berget Dozenten, unter ihnen DtifolauS oon AmSborf, unb Johann Sang auS

Erfurt. Sittenberger Stubenten, jweihunbert an 3ahf liefen mit Spiehen

unb fpeüebarben neben ben Sagen hrr, Wohl nicht btofj um ihnen ein

glänjenbeS Ghrengeleite ju geben, fonbern um auch anjubeuten, bah niemanb

gewalttätig ftch an >hren Selfrem oergreifen bürfe. Garlftabt aber begegnete

bie üble Vorbebeutung, bah am Sircbbof ber ißaulinerfirche fein Sagen

jetbrach unb er in ben $ot fiel, währenb Suther an ihm üorbei fuhr. Die

Seute, welche gufahen, fagten: Diefer wirb obliegen unb ber anbere Wirb

unterliegen.*) — Suther, fowie auch 9Jtetanchtbon unb einige anbere Sitten-
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berger nahmen SBofenung beim Sucfebruder SJletchior Sottber, ber fdjon im

Borangegangenen Qabte (Schriften Sutber« ju bruden begonnen batte.

Gd mar fcfeon jmei läge Borber angelangt.

35er $erjog batte, ba man bei ber UniBerfität leinen §örfaat für

bie ju ermartenbe Stenge gelehrter ^ubürer geräumig genug fanb, ben

groben ©aal feine» ©cbloffe», ber alten ißleifeenburg, für bie 35i8putation

einritbten unb fofibar auSfdjmüdcn taffen, Gr fegte ferner SSorfleber für

bie 35i8putation ein unb Berorbnete jmei feiner Släte ju berfelben. Stuf

Gd» Stnfucben bereinigte er jegt auch noch fpejieH für Sutber freie» ©eteit

jur Seitnabme an ibr. ')

Sergebticb erliefe ber Sifdfeof Bon SJterfeburg noch ein förmticfee» Verbot

ber 35i»putation
;
e8 mürbe gerabe mäbrenb be8 GinjugS ber SBittenberger

an ben ßirdfetüren angefcfetagen.

Gartftabt mürbe am SHorgen be8 Sonntag«, be8 26. 3uni, Bor bie

Born £erjog eingefegte Sommiffton gerufen, bamit Sebingungen für bie

beBorftefeenbe SSerbanbtung feftgefteüt mürben. Gr unb Sutber batten Bon

Stnfang an Bertangt, bafe bie Sieben ber 25i8putanten genau Bon Siotaren

naebgefeferieben merben feilten, um allen SJtifebeutungen unb fe^tefen ©eriebten

Borjubeugen. Gel, metcfeer barauf eingegangen mar, roünfd)te bodfe febr,

biefe ©erabrebung micber rüdgängig ju matben. Gr tonnte mit Siecbt ein*

menben, bafe bie Sebenbigleit ber SBecbfetrebe teibe, roenn auf» Siacbfcfereiben

SRüdftcbt genommen merben müffe. gene aber batten guten Grunb, barauf

ju beharren, inbem fie gerabe Bon Gd befürchteten, er möcfete mit feiner

betannten ©emanbtfeeit ben mirlticben SBorttaut unb Sinn mancher Sieben

oerbreben. Gartftabt erreichte bemt auch, bafe Bier Schreiber befteüt mürben.

Dagegen gab er ju, bafe bie Bon biefen aufgenommenen Sitten nachher tbeo*

logifchen @chieb8ricbtern Borgetegt, unb, ehe biefe ihren Urteit«fprucb getan,

nicht Beröffenttidfet merben foöten.

Grfi am anbern Dag, bem erften ber Disputation, mobl in ber grübe

be8 SRorgen», mürbe auch Sutber aufgeforbert, biefer SSereinbarung beiju*

treten. G8 ift, at8 ob man ihn fortmäbrenb nur mie eine Siebenperfon

neben Gartftabt befjanbetn motlte. Der 3"batt ber ©ebingungen aber mufete

ihm jumiber fein. SBeicfeem SchiebSrichter foQte benn er, beffen §aupttfeefe

fogar ben näcfeften gtcunben bebenttich mar, Bon Bornberein ftefe miHfäbrig

erttären ? ©or allem mufete er fiefe bagegen nermabren, bafe man ben Stifter

etma in Siom fuchte. SJian fagte ifem, bie» foBte nicht gefchefeen, fonbem

eine UniBerfität fofle um ba» Urteil angegangen merben, unb Gd tat hierbei

bamit grofe, bafe et, menn Sutber motte, auch eine aufeerbeutfebe, italienifdje,

franjöftfche ober fpanifefee UniBerfität ftch gefallen taffe. Sei metdjer Uni*

nerfität aber, aufeer feiner eignen, Bon ber natürlich abgefefeen merben mufete,
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lonnte Cutter für jeine 8ef)re ©erflänbniS unb Unpartcilidjleit erwarten?

©o weigerte er fid; benn, feine Jrei^eit in biejer Seife befdjränten ju laffen,

unb wollte, ba ber Jperjog bie Unterwerfung unter ein SdjiebSgeridjt jur

©ebingung ber .Sulaffung matzte, lieber auf feinen Hnteil an ber Disputation,

an bem ifjm bod; fo öiel gelegen war, oerjidjteo. Das legten if)m bie

©egner für Seigheit au«, unb feine wenigen greuttbe unter ben Seipzigem,

namentlich Dr. Huerbad;, baten Um bringenb, nicht bie Ungnabe beS ftcrjogS

auf nch ju laben. ©ad) längerem Siberftreben beugte er fict) enblidj unb

Unterzeichnete am borgen beS 4. 3uli, ehe an ihn felbft bie ©eifje beS

Disputieren« (am, bie non liarlftabt angenommenen ©ebingungen mit bem

8ufa$, bafe bie Hften nicht bem päpftlichen $of jugcfchidt werben follten.

Dabei gab man ihm $u, bag er feine Hppellation, bie er juoor eingelegt

(an ein Äonjil), „als weil er befe ©ed)t höbe", fid) »orbehalte. Die ©e-

Zeichnung einer beftinnnten Unioerfttät überliefe man einer fpäteren Ser»

abrebung.

Huf ben 26. 3uni fiel wohl auch ein ©efprädj mit © nt
f e r , auf welches

biefer unb gegen ihn bann auep Sutper nachher fid) bezogen hot. ffimfer, tagS

Zuoor auS DreSben nach Leipzig herübergefommen, befchwor, wie er nachher

erzählte, in ber herzoglichen Sfanzlei ©d, ©arlftabt unb Suther, fid; zu ©hren

©otteS aller Schmähungen unb Ärgerniffe zu enthalten. Darauf höbe Sutper

geantwortet : bie Sache fei Weber um ©otteS Willen angefangen, noch müffe

fie um ©otteS willen zu ©nbe geführt werben, hiergegen erzählt Suther:

„ba burch bie ©difchc ©raftila gehanbelt warb öon ber Disputation nach

feinem (ffidS) Sorteil unb meinem Nachteil, unb wir fatjen, bafe bie ©hre

warb mehr benn bie Saprheit gefugt oon bem SBibcrpart, — ba fpraef)

ich mit Kläglichen Sorten unb betrübtem ©emüt: baS Ding ift nicht in

©otteS ©amen angefangen, es wirb auch nicht in ©otteS ©amen auSgehen.
*

Die Disputation würbe am ©lorgen beS 27. (Juni feierlich eröffnet.

Der fieipziger ©rofeffor ber Jjurisprubenz Simon ©iftoris begann mit einer

begrüfeenben ©ebe in ber Hula ber Unioerfttät. ®on ba zogen bie ©er*

fammelten in bie DhomaStirche zu einer äReffe, bei welcher ein neuer, zmölf«

ftimmiger äRefegefang aufgeführt würbe. Dann ging’S in prächtigem Hufzug

nach ber ©leifeenburg ;
ein Deil ber bewaffneten ©ürgerfdjaft war mit Sahnen,

Drommeln unb Sehr bazu auSgerüdt unb fteHte ftch beim Schlofe als Sache

auf. Der Saal im Schlofe war mit loftbaren leppicpen behängt. Sür bie

Disputanten ftanben zmei Äatpeber ba
;
über bem für ©d zeigte ber Deppich

baS ©ilb beS heiligen Streiters ©eorg, über bem für ffiarlftabt unb Suther

beftinnnten baS ©ilb beS heiligen SRartinuS. ©un foüte eine ©röffnungS«

rebe über bie ©ebeutung beS HlteS unb bie mürbige Seife beS Disputieren«,

welche ©eter Schabe SKofellanuS, ein gefeierter junger Schrer ber flafftfchen
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Siteratur, ausgearbeitet hatte, öon einem Shtaben, ber bie finblidj reine

Ideologie barfleüte, frei öorgetragen werben. Da fte jebodj hierfür öiel gu

lang ausgefallen war, muffte SWofeKanuS felbft ben ©ertrag übernehmen,

©ie lann für feinen glütflidjen ©eginn ber Disputation gelten. Der ©ebner,

ber fte mühfam auSmenbig gelernt hatte unb noch an ben Dtadjwehen einer

ftranffjeit litt, fprach fef)r lange mit leifer Stimme, in eleganter Aus-

führung, aber ohne bie Siefen beS ©egenftanbeS, worüber bisputiert werben

fottte, gu berühren unb bem AuSbrucf gu geben, was [bie öon innerem

gntereffe bafür erfüllten Xeilnehmer an ber Disputation bewegen muhte.

Die gorm ber Diebe, wonach ber Dlebenbe ftcf) felbft als Sinb begeidjnen

follte, hatte er beiaffen, währenb bodj nun er felber fte oortrug. Äuffaüenb

ift, ba| er als Disputanten ben ©cf unb ©arlftabt namentlich unb mit

rühmenben ©räbifaten aufführte, fiuther aber nicht erwähnte : man möchte

bermuten, bah er, ber biefem perfönlicfj feineSwegS abgeneigt War, h*^iu

eine Anweifung nom §ergog erhalten habe — wenn bet ©runb nicht etwa

barin lag, bah ihm Cuther8 Eintritt in bie Disputation noch ungewih er*

fchien. gür Suther muhte bie Diebe {ebenfalls unbefriebigenb fein. Diach

bem ©chluh ber Diebe fangen DRuftfer breimal baS „Veni sancte Spiritus etc.“,

wobei bie gange ©erfammlung auf ben ffnieen lag. Darauf eilten alle gu

einer 8Raf|lgeit. Um 2 Uhr nachmittags begann enblich bie Disputation;

©arlftabt unb ©cf traten gegeneinanber auf ben ©lafc.

©ine grobe SDtenge bon Zuhörern, öon Sfjeologen unb Diichttheologen,

fiehrem unb ©tubierenben lam gu bem je|t anhebenben ft'ampffpiel mit

gefpannter ©rwartung unb in lebhafter ßrregung. Auch $ergog ©eorg

erfchien oft unb folgte ben Serf>anblungen mit warmer Deilnahme. CuthcrS

©egner würben auf ©Öhmen, auf #uffiten, böhmifche ©rüber („©ifarben"),

aufmerffam, welche erfchienen feien, weil fte in ihm einen ©erfechtet ihrer ©adje

gu pnben hofften. 3Jlan fürchtete, bah unter ber ©ienge, welche gufammen-

ftrömte unb für bie eine unb anbere Diichtung ©artei nahm, fogar tätlich

#änbel auSbrechen möchten, gene bewaffnete ©ürgerwache blieb währenb

ber gangen Disputation am Schlöffe ftehen, um bort Unruhen öorgubeugen.

Auch *n ben Verbergen, wo SBittenberger ©tubenten lagen, würben ^etlebarben*

männer aufgeftellt, bamit nicht fte unb bie anberS geftnnten fleipgiger

©tubenten gu heih aneinanber gerieten.

Der erfte Seil ber Disputation, in welchem ©cf unb ©arlftabt ftch

gegenüber fianbcn, war jebodj noch nicht geeignet, baS gntercffe öon 3“*

hörern gu befriebigen, bie eine @ntfd)eibung über bie widjtigften, bie SHrche

erfchütternben gragen gu gewinnen hofften.

An öier Sagen, nämlich am 27. unb 28. Quni unb am 1. unb 3. 3uli,

— bagwifchen lagen firdjtiche geiertage — ftritten jene beiben über bie

*S»tln, Sut&er I. 5. 8u(t. 16
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£eßre oom freien SBillcn beS Menfcßen unb non ber eignen SBirtfamteit,

bie biefent bei ben guten SEBerien neben bem SBirfen ber göttlichen ©nabe

beigelegt werben bürfe. Der ©egenftanb war bureß ßutßer au8 ber Diefe

eines oor ©ott gebeugten, naeß ber ©nabe begierigen unb in ißr erftarlten

©emüteS heraus angeregt worben. $ier jeboef) würbe er beiberfeitS ofjne

lebenSootle Sejieijung auf bie inneren, ftttlicß retigiöfen Vorgänge in feßr

abftralter SEBeife unb mit ermübenbem Streit über bie Meinungen ber maß-

gebenben alten Geologen befianbelt. 3” ber ftunfl be8 Disputieren« war

Gd feinem ©cgner überlegen, Gr überragte ifjn namentlich mit einem

reichen ©ebäcßtniS, au8 bem er eine Menge Gitate jener Ideologen oorgu-

tragen, unb mit ber ©ewanbtßeit, mit ber er fte für feinen 3wed gu oer-

werten wußte. Garlftabt fueßte ftcfj hiergegen babureß gu helfen, baß er

SBücßer mitbraeßte unb GdS ÖeweiSgrünbe fuß aufnotierte, um fte nad)ßer

Wiberlegen gu fönnen. Qu feiner SRecßtfertigung tonnte er gettenb ntaeßen,

baß Gd mitunter Gitate üorbraeßte, bie noeß feßr ber Kontrolle bureßs

Uiacßfcßlagen ber Quellen beburften, unb feinen eignen Säßen nacßßer, wenn

fte fteß nic^t gang haltbar geigten, gern eine anbere SSenbung gab. Gd aber

feßte e8 bei ben ©orfteßern ber Disputation gegen ihn bureß, baß ißm jenes

Serfaßren oerwehrt würbe. Gd ftanb fo feßon im SBewußtfein eines Siegers

ba, als bie 5Reiße bes Disputieren« an Sutßer tarn. 3h” feierten aueß bie

Mitglieber ber fieipjiger Unioerfität bie gange 3eit über reeßt gefliffentlicß

mit Ginlabungen, Spazierritten, ©efcßenfeit u. f. w. unb hielten fteß bagegen

oon ben ffiittenbergern fern.

Sutßer ßielt, eße er ans Disputieren tarn, am fjSeter- unb ©aulstag,

bem 29. 3uni, auf beS ©ommernßergogS SBunfcß eine Sßrebigt im Scßloffe,

wogu ißm Wegen beS SlnbrangS oon 3”ßörern ftatt ber Scßloßtapeüe ber

geräumigere DiSputationSfaal eingeräumt würbe, unb naßm ba 00m ffeft-

eoangelium (SKattß. 16, 13— 19) Slntaß, bie großen ^»auptgegenftänbe ber

gefamten Disputation furg unb erbaulicß barzulegen. Denn, fagte er, baS

Goangetium begreife alle Materien berfetben, inbem eS fürs erfte (nämlich

in 3efu ©orten : „gteifcß unb ©tut ßat bir baS nicht offenbart, u. f. w."

SS. 17) oon ber ©nabe ©otteS unb unferm freien SBiHen rebe, fürs zweite

oon ber ©emalt St. SßeterS unb ber Scßlüffel. 3m erften Deile geigte er,

wie bie Seele an fuß felbft oergweifeln unb gläubig nach bem lebenbigen

©ott ftch feßnen foO, aus beffen ©nabe bann für fte bie guten ffierle bureß

innern Drieb unb firaft oon felbft erwaeßfen werben. 31” zweiten Deil

leßrte er, wie bie Stßlüffel bem SfJetruS nicht für fuß, fonbern in Sßerfon

ber cßriftlicßen Stircße gegeben feien, unb gwat gum Drofte für bie blöben

©ewiffen, bamit biefe feft im ©lauben an baS SBort ber SBergebung fteß

ßalten. SEBeiter, fagt er, ift bem gemeinen Mann nießt not, oiel gu bisputieren
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öon St. Meters ober bed ©apfted Gewalt; ed Hegt metjr baran, baß man

berfelben feliglicb ju gebrauten wiffe. So wenig wollte er in ben Streit über

{eine 13. Dbefe, ben er fefct mit Gd ju führen batte, bie Gemeinbe hinein*

jie^en, wollte ifjr bagegen um fo mehr bad and $erj tegen, Wad unmittelbar

religiöfe, prattifcbe ©cbeutung fiat. Die ©rebigt würbe if)m bennoct) feijr

oerbad)t. Der berjoglidje Wat Gäfar ©flug, eine §auptperfon unter ben

S3orfte£)ern ber Deputation, ber übrigend bie tßrebigt nicht mit angeijört

batte, rief, ald er tion ihr oernabm, aud : „Qri) wollte, Dr. Sliartinud fjätte

fte gen SBittenberg gefpart." Gd beeilte fidj, jwei unb nachher noch jwei

fßrebigten gegen Siutber in ftäbtifdjen Jft-ircfjen ju fiatten, auf beren Sanjeln

biefer nid)t jugelaffen würbe. *)

Mid üutijet einmal in ben Dagen oon Garlftabtd Deputation in eine

SHrdfe lam, wäbrenb Wlöncbe SDieffe hielten, nahmen biefe aldbalb ihr

Mbenbmabldgeräte weg, bamit it)r Satrament nicht burd) ben ftejjer ent*

Weibt werbe.

Mm 4. 3uli enblidj beftieg Siutber gegen Gd bad Siatbeber. SKebrere

Dbefen, welche Gd unb Garlftabt nod) außer ber oom freien SBiüen mit-

einanber burdjiebbten wollten, würben auf ben Schluß ber ganjen Disputation

oerfchoben. $ene beiben begannen fogleich mit ber «frage über ben päpft-

lid)en ©rimat, ber bebeutungdooüften in bem gegenwärtigen Streite. Siutber

fdbidte bie Grflärung boran: er hätte aud Gbrfurd)t gegen ben flapft unb

bie römifdje Sirdje biefe nicht notwenbige unb überaud gefjäfftge SWaterie

gern beifeite gelaffen, wenn fte ihm nicht burch Gd aufgebrungen worben

wäre. Gd aber erinnerte ihn baran, bah er fte ja felber fdjon burch jene

Sähe in feinen Wefolutionen unb feiner Mudgabe ber Mugdburger ©er*

hanblungen angeregt habe.

Die ©erfönlicbteiten ber beiben Äämpfer, wie fte bort gegeneinanbet

ftanben, bat SRofetlan in einem ©riefe befchrieben. Gd ift bie erfte aud«

fübrlidjere Schilberung oon fiutberd Grfcheinung, bie Wir überhaupt beft&en.

Wiartinud, fagt er, ift oon mittlerer Statur
;

fein fieib ift febmäebtig, burch

Sorgen unb Stubien abgemagert, fo baß man faft alle Shtodfen an ihm

jäblen lann; er ftebt noch in frifd)em äJtannedalter
;

feine Stimme tönt

bell unb fdjarf. Dad gelehrte fDiaterial für ben Streit batte Sutber, wie

ihm Slofeüan bezeugt unb wie ftcb in feiner Didputation erwied, recht tüchtig

— anberd ald Garlftabt — oorbereitet unb in treuem ©ebädjtnid feftgebalten.

«für bie Webe ftanben ihm Gebauten unb SBorte in ungemeinem Weichtum

3u Gebot 3m Streiten unb Dabein aber fanb ihn auch brr freunblich

fchilbembe SWofeHan ju rüdfidjtdlod unb biffig. Bugleicb bemertte biefer,

bah er im Sieben unb Umgang höflich unb freunblich fei, ohne ftrenge ftoifebe

Wiiene
;
in feinem ©erhalten tue er je ben oerfdjiebenen Shmben ihr Wecht an

;

16*
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et fei in SefeUfchaft heiter unb Wifcig; er zeige jeberjeit frifdEie fiebenbigleit,

eine rudere Suffe, ein fröhliches Ängeftcfp, fo arg ifjn auch bie tfcinbe be«

brauten
;
gern glaube man ba, ba& biefer SJiann fo Schweres nicht ohne ben

©eifianb ber ©ottfjeit unternehme. ©egner hatten ftd) barüber auf, bafe

er einen ©lumenftraufe in ber §anb getragen, ihn angefefjen unb baran

gerochen hatte; in ber dat erfdjeint, mährenb fein disputieren ben fhrengfien

ßraft jeigte, auch biefer fleine ßug für ihn djaralteriftifch. Such auf bie

üeinlichften #ufeerlichleiten richtete pdf übrigens bie böswillige Sufmerffamteit

feiner Segnet
; fo bemertte man, bah ec einen ftlberoen Sing trage, an bem

irgenb etwas hänge ;
ber Sberglaube fagte, er habe ba in einem ©üchsdjen

ben deufel bei Ji<h getragen.

Sine »iel gewaltigere ©eftalt unb mächtigere Stimme hatte ®d auf«

juweifen. ©tofettan fdjilbert ihn fo: er hat einen groben oierfchrötigcn

ftörper, eine »olle Stimme, bie aus ber fräftigften ©ruft lommt, für einen

tragifchen ©chaufpieter, ja für einen öffentlichen SuSrufer auSreichenb, boch

mehr rauh als beutiich; fein SKunb, feine Sugen unb fein ganjeS ©eficht

laffen eher auf einen 3feifcf)er ober barbarifchen Sölbner, als auf einen

dheofogen fchliefeen. ©r hat ein ausgezeichnetes ©ebädjtniS, aber eS fehlt

ihm an gaffungSlraft unb Schärfe beS Urteils. So häuft er ©rünbe,

©ibetftetlen, theologifche Gitate unorbentticfe jufammen, ohne ju mer!cn,

wie oieleS baöon nichtSfagenb ift, in Sahrljeit einen anbern Sinn hat ober

blofje Sopfnfterei enthält, denn er geht nur batauf aus, mit folgern Suft

bie Suhöeer ju »erblüffen unb ihnen blauen dunft borzumacfjen, bamit er

ihnen als Sieger erfcheine. $ierju lommt bei ihm eine unglaubliche dreiftig«

feit, bie er mit wunberbarer Schlauheit oerbecft. ffühlt er ftch »am ©egner

gefangen, fo weife er ber disputation eine anbere Scnbung ju geben, öfters

macht er auch «ne Meinung beS ©egncrS in anbern Sorten ju feiner

eignen unb fchiebt feine eigne ungereimte SJleinung bem ©egner unter,

dagegen »ergtidj ein ©erehrer GdS, Johann SRubeuS in Seipjig, ihn mit

einem £>eftor, ber mit mutooller ©ruft unb furchtlos wie ein £öwe bie

©urg beS lirchlichen ©laubenS oerteibige, unb erzählte, wie er burdj feine

Kenntnis bet heiligen Schrift, bie er fdjon öon Sfugenb auf ftubiert, unb

mit feiner oolllommenen ©elefenheit in ben Serien ber lirchlichen unb nicht

etwa btofe ber fcholaftifdjen dfjeologen bie Sittenberger überrafcht unb einen

SBdjer ooH oon ©lifcen gegen fie mitgebracht habe. 5d felbft war nicht

ber lefete, ber feiner Überlegenheit hierin ftch rühmte.

Snjuerfcnnen ift bei ßd jebenfatlS bie grofee Staft beS SeibeS unb

©eifteS, womit er zwei ©egnern fo oiete dage hinburch in Peter Schlag«

fertigfeit ftanbhielt. ©tan fonnte freilich auf ber anbern Seite fagen, bie

Sache habe ihn innerlich nicht zu fef)t angegriffen, Weil eS ihm eben mehr
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um bie eigne Ehre als um ben ©egenftanb beS Streites ju tun gewefen

fei. — Suther ftanb mit ganjent §er$en im Kampfe. 55ie eigentliche

Schwierigleit be8 Streites ober tag für ihn barin, bap ber $auptpuntt, ber

für feine lircplicbe Stellung entfcheibenb werben muhte, für ihn fetBft noch

©egenftanb fortfehreitenber innerer Entwidlung unb Störung war
;
unb Ed,

auf bem eignen Stanbpunlt feft unb ficher, wollte ihn eben jefct burch ben

Streit in bie gefährliche Entfdjeibung hweintreiben.

Sin fünf lagen, oom 4. biB jurn 8. 3uti, biSputierten fte über jene

breijeljnte Ipefe oom göttlichen Stedjte ber päpftlichen ©emalt.

Sben nur ba8 göttliche SRecht in bem oben bejeidjneten Sinn Würbe

auch jefct wieber burch ßutljer ber päpftlichen Dberljerrfchaft abgefprodjen.

Er oerfuherte aufs neue, bah er leineBWegS ihr Stecht überhaupt beftreiten

wolle, — ähnlich wie ba8 beutfche Saifertum ju Stecht befiele, ohne barum

in ber heiligen Schrift begrünbet ober göttlichen StedjtS $u fein. Sticht

minber wollte et nach bem BeugniS ber Schrift bem IßetruS einen SBortang

jwar nicht in ber ©eroalt, aber boch in ber Epre tiot ben anbern Slpofteln ju«

geftehen : ebenfo ben römifchenStachfolgem beS©etru80or allen anbern ©ifdjöfen.

3ene im göttlichen Stecht begrünbete päpfllidje SJtonarchie nun forberte

Ed fcpon oermöge einer gewiffen innern Stotwenbigleit, unb feine ©emeiS»

führung gab jener jugleich auch fc^on einen unenblichen Umfang: benn im

§immel fei SJtonarchie, in ber himmtifdjen triumphierenben Sirche fei alles

monarchifd) georbnet unter ©ott, bem Einen Raupte; bort aber fei ba8

Urbilb für bie irbifdje Sirche, bie bemnach auch ein $aupt haben müffe.

SSBaS EhriftuS ben ©ater im Fimmel tun fehe, baB müffe nach Sah- S, 19

auch ber Sohn beSgleichen tun, er müffe alfo feine Sirche auf Erben unter

Ein £>aupt ftellen. 2Bir haben hierin eine ©robe für Eds Schriftauslegung

unb Schriftgebraudj! ßutper erwiberte: ja freilich h°t biefe Sircpe ein

einiges $aupt, nämlich ben $errn EhriftuS felbft, ber bei ben Seinigen ijl

bis ans Enbe ber SBett unb herrfcht, bis alle ffeinbe ihm jum Schemel ber

&üpe liegen — nach SRattlj. 28, 20; 1 Sor. 15, 26; brauchte fte ein

irbifdjeS $aupt, fo Würbe fie ja fyauptloi, fo oft biefeS ftürbe.

S3on SchriftauSfagen tarn natürlich am meiften wieber jene SJlattf). 16, 19

oon bem Seifen, auf ben bie Sirche gebaut Werben fotl, in ©etradjt. 2)er

änfidjt, welche ©etruS famt feinen angeblichen Stachfotgem ju biefem Seifen

machte, pellte Suther bie anbre entgegen, bap üielmeht ber ©laube, in

Welchem bort ©etruS jum Sohne ©otteS ftch befannt habe, ber 3elS ber

Sirche fei, ober auch bap EhriftuS fid) felbft mit bem Seifen gemeint habe.

Er tonnte eine foldje Auslegung mit einer Steihe alter theologifdjer Sluto-

ritäten, namentlich auch mit Sluguftin oerteibigen; mir freilich bütfen ihre

Schwäche nicht leugnen; mir müpten oietmehr bie fjrage barauf richten, in
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welchem Sinne benn 3efu8 eben auf ©etruS als einen fefien fflefenner

feine ©emeinbe Ejabe bauen wollen, unb was benn bie Schrift oon römifdjeit

91 a djfolgern be8 ©etruS fage ober wiffe. EJlit gerechter Suberfteht aber

berief fid) ßutfjer auf weitere SchriftfteHen, wo gleiches oon ben Äpoftetn

überhaupt auSgefagt ober wo (wie 1 Kor. 12) oon ben Ämtern unb

©nabengaben ber ©emeinbe überhaupt ohne jebe ©rwäljnung eines irbifdjen

Oberhirten ober HJiachthaberS gerebet werbe. Der gange Streit über bie

SchriftauSfagen bewegte fid) übrigens berlömmlidjerweife oiel mehr nur in

©taten au8 ben firdjlidjen Sehrern unb 2lu8legem, als in einer fetbftänbigen

Unterfudpmg be8 SchriftfmneS.

ffür bie (frage, feit wann bie Kirche bann bem päpfilithen ©rimat

fidh unterworfen habe, führte ßutJjer wieber bie alten grtedjifchen Kird)en-

oäter oor, bie benfef6en nicht fennten, ben großen ©orfechter ber bifdjöf*

liehen ©ewalt ©pprian, ber im römifchen ©ifchof nur einen ©ruber ber

anbem ©ifdjöfe felje, ben STuguftin, nach beffen 3*ugni8 feiner ber fatho-

lifthen ©ifdjöfe fid) gu einem „©ifchof ber ©ifdjöfe" mache, ferner ba8

nicänifdje Kongil u. f. w. Solchen ©taten gegenüber brauchte ©cf bie

SKittel fünftlidjer WuSIegung. (für bie fpäteren 3citen ber abenblänbifchen

Kirche unb Dheologie oermochte freilich Sutljer feine Dhtfe in ©etreff be8

geringen SllterS jener Unterwerfung nicht mehr burdjguführen. ©d Wie8

ihm jene merlmürbige Slnwenbung ber Stelle 3of). 5, 19 (S. 245) gu

©unften ber irbifd) firchlidjcn Stonarcfjie fogar bei bem auch öon ihm hoch*

oerehrten heWißen ©ernharb nach- Da hielt Sutljer feine fjauptwaffc, bie

höchfte Hutorität ber Schrift unb bie ©flicht eigner treuer Schriftforfchung,

entgegen: „3dj eerehre ©ernharb, aber beim Streiten muh man ben echten,

eigentlichen, allein fiichhaltigen Sinn ber Schriftworte annehmen; ©otteS

SBort fleht über allen 9Jtenfdjenworten."

ßutljer behauptete ferner jefct auSbrüdlicfj auch ntit ©egug auf bie Seit

feit bem förmlichen ©rud) unb Schisma gwijdjen ben morgentänbifdjen ober

griechifchen Kirchen unb ber abcnblänbifchen ober römifd)-fatl)olifchen, bah

bennod) auch bort, alfo aufjerhatb ber römifchen Monarchie, eine ©emein-

fchaft wahrer ©hriften fortbeftehe, wogegen ®d ruhigen ©luteS erflärte, bie

©riechen feien Kcper unb e8 würben bort fepr wenige ober gar feine

Sienfcfjen felig, auher etlichen SOlöndjen unb anberen, welche auch bort SRom

©ehorfam leifteten.

Der wichtigfle Moment ber gangen Disputation trat enblich ein, als

®d (am 6. 3uü) erinnerte: unter bie Dom fonftanger Kongil oer*

bammten „peftilengialifchen" ^rrtümer beS SBiclif unb beS Johann
§uh gehörten auch bie Säfce, bah ber ©laube an bie Oberhoheit ber

römifchen Kirche nicht gur Seligfeit nötig fei, bah bie Kirche auf ©rben
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niefet ©ineS £>aupteS bebürfe u. f. w. ©r fügte Bei: fein Bereferter Segnet

Sutfeer möge entfefeutbigen, wenn er ben ©öfemen qI8 geinben ber Sircfec

feinb fei unb wenn er ifjrer Biet gebenfe, ba SutfeerS ©efeauptungen nacB

feinem BefiBeibenen $afürfeatten iBren gtttümern feBr günftig feien unb

fte fetbft, wie er Böte, ju benfetben iBtn Slütf wünftBten. Sutfeer erwiberte

fogleid) entrüftet: bie Trennung ber ©öBmen Bon ber (Einen Sirefee billige

er feineSwegS, weit ba8 feöcfefte göttliche ©ecfet bie Siebe unb ©inigfeit be8

SeifteS forbere. Scfeamtoftgfeit aber fei es, jene Sriccfeen alle au8 ber

Strcfee unb ben ipimmet feinauSjuftofjen unb ju „böfemtfcfeen Sehern" ju

macBen. ttber ©cf tiefe ifen niefet to8: bann möge er boefe gegen bie

©öBmen fcfereiben! Sutfeer fucfete nocfe einmal auSjuweicfeen, bann aber

erltärte er bünbig: 3Ba8 jene Säfee be8 ipufe unb ber ©ö feinen anbetange,

fo feien unter ifenen manefee fefer eferifttiefee unb eoangetifefee, Wie

}. ©. ber, bafe e8 nur ©ine allgemeine Sirefee gebe (3U ber auefe bie niefet

unter Som ftefeenben ©feriften gefeören foHten) unb bafe ber Staube an

jene römifdje Oberfeofeeit niefet bie Setigteit bebinge. 0b RBiclif ober §ufj

biefen Safe oortrage, fei ifem gteiefegüttig. Serbammt bürften fotefee Säfee

nimmermehr werben. Seinem ©feriften bürfe man etwas at8 StaubenS-

artifet aufbrmgen, was niefet in ber feeitigen Scferift Srunb feabe; benn

feier allein fei göttticfeeS SRecfet. ©rttärten ja boefe auefe firefetiefee fRecfetS«

teferer wie ber ©rjbifefeof SRifotauS Bon ©atermo, bafe bie Steinung eines

einjetnen ©feriften mefer als ein ©apft unb ein Sonjil gelten muffe, wenn

fte auf beffem Srunb firf) ftüfee, unb bafe auefe ein Sonjit irren fönne.

SSir ftnb ÄuSfagen SutfeerS über firefetiefee Sonjitien, worin er biefen

Safe be8 SRifolauS be XubeSco ftefe aneignete, fefeon in feiner Scferift gegen

Silnefter ©rieriaS (oben 8. 193) begegnet. ©8 war aber noefe etwas

anbereS, bireft unb öffenttiefe auSfpreefeen, bafe ein bestimmtes Sonjit wirltiefe

geirrt feabe ;
unb BotlenbS ein fotefeer StuSfpruefe gegen baS grofee Sonftanjer

Sonjit mit Sejug auf Säfee, bie ben Bon ber fatfeolifefeen Sirefee allgemein

Bermorfenen unb gefeafeten böfemifefeen Sefeern jugefeörten! |>atte boefe auefe

Sutfeer Borbem im ©amen eines „©üfemen" nur einen argen Scfemäfenamen

unb in bem Sorwurf, bafe er böfemifefeeS Sift uerbreite, bie gcfeäfftgfte

©erteumbung gefefeen.

ßef aber war eS jefet eigens barum ju tun, ifen reefet offenfunbig ju

einem Senoffen biefer ©öfemen ju maefeen unb ifen 3U ©rftärungen ju treiben,

burefe bie er niefet btofe Bon ben ©taefetanfprüefeen beS päpftliefeen StufeleS,

fonbern auefe non ber Äutorität ber SefamtBertretung ber fatfeolifefeen Sitefee

ftefe toSfagen müfete. ©atürtiefe maefete bie Stntwort, Wettfee Sutfeer ofene

©efeeu gab, fogteiefe grofeeS Stuffefeen. Sluefe §erjog Seorg war attWefenb;

als er jene SBorte SutfeerS Bon eferifttiefeen Säfeen beS $ufe Bernafem, fpratfe

Digitized by Google



248 dritte« ©udj- Siebente« Kapitel.

er laut, fo ba& man'S über baS ganje Stubitorium hörte: „$a3 Walt’ bie

Sucht!", inbem et ben $opf fdjüttelte unb beibe 0rme in bie Setten ftemmte-

Sd fuhr fort: eben baS fei echt böhmifdj, bie hefige Schrift beffer

»erflehen ju wollen als bie köpfte, Äonjilien, 2)oltoren unb Unioerfitäten
;

—
eS fei für alle ©laubigen entfehlidj ju hören, baff ber hodjwürbige ©ater

fiuther fo gegen ba8 f»eitigc, bie ganje (Xtjriftenfjeit einmütig »ertretenbe

Äonftanjer 8onjil ju reben wage. $a fcheint fiuther bod) über bie Xrag-

toeite ber eigenen Worte erfd)roden ju fein. Sr unterbrach ©<*: „®8 ift

nid^t wahr, bah ich ßegen baS Äonftanjer Äonjil gerebet habe!“ Unb a!8

Sd fagte, bie »erbammten ©Öhmen würben ftch ohne ßweifel nun auf ihn

a!8 ihren Patron ftüfjen unb würben folgern, bah bann bie Autorität be8

ÄonjilS auch *“ anberen Stücfen wanle, fiel et ihm gleich bei ber erfien

Hälfte biefeS SaheB ins Wort: „bieS ift eine unöerfchämte fiüge."

Sr war wohl Weber im Slugenblicf auf biefe gefährliche Wenbung be8

Streites gefaxt gewejen, noch auch bei ftch fclbft fdjon barübet hinreichenb

flar geworben, wie weit immer noch eine höhere Srleudjtung unb bem«

gemäfj eine Autorität für bie auch iE>m gar hathftehenben unb wichtigen

ftonjilien ftch behaupten laffe, währenb boch ihm ba8 feftfianb, baff er öon

Wahrheiten, bie et felbft in ber heiligen Schrift gefunben, auch trofc eines

ÄonjilS nicht Weichen unb ©laubenSfäfce, bie in ber Schrift leinen ©runb

haben, auch “an feiten eines ÄonjilS nicht annehmen bürfe.

0m folgenben $ag nahm er felbft ben ©egenftanb wieber auf unb

nannte je$t oier in Sonftanj oerworfene Schriftfähe beS §uft, bie nicht ju

öerwerfen feien, — namentlich wieber beffen Sah “ber bie ftirdje
:
„es ift

Sine heiliße, allgemeine fitrdje, welche ift bie ©efamtheit bet Srwählten.“

fiuther fanb hierin feine eigne 0uffaffung »om Wefen ber Äirche, wonach

einerfeitS jur Teilnahme an ihr jene Unterwerfung unter ©om nicht gehört,

anberfeitS nur echte Shriften unb §eil8genoffen ihre wahren ©lieber finb.

®abei oerwahrte er ftch nun, ba& man boch nicht fagen bürfe, baS Äonjil

habe biefe Sähe für leherifdj ertlärt, ba nach beffen eigenem 0u8fpruch

bie üon ihm üerworfenen Sähe nicht alle teherifd), fonbem teilWeiS nur

überhaupt irrig ober aud) nur unbebacht feien. 3“ er fagte, Sd mühte

ihm fogar bie 0u8lunft geftatten, bie betreffenben Sähe in ben 0tten beS

ftonjilS für Sinfchicbfel oon gälfdjem §u etdlären. Statt fleht, wie er noch

bagegen ft<h fträubte, bie ftonjilSautorität preisgeben ju muffen, woju ihn

ber ©egner mit rüdftchtslofer Ronfequenj brängte. 0tlein auch je|t tarn

er wieber mit aller ©eftimmtheit barauf jurüd, bah boch untrüglich nur

bie heilige Schrift fei, ein Äonjit bagegen irrtumsfähig-

3m ©erlauf ber weiteren ©erljanblungen (am 7. 3“lt) fcheint er

einmal ein SugeftänbniS ju machen, baS bie ©ebeutung biefeS feines SaheS
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über bie Äonzilien ganz »Bieber in Stage ftetlte. Stadjbem nämlich (Set ihm

öorgeljalten, »nie bie in be« $erm kanten nerfammelte Äirehe traft ber

neuteftamentlichen '-Berfjeifeung be« göttlichen Seifte« unb Sichte« gewif» fein

bürfe, wie bemnach aQe S3efd)lüffe ber Äonzilien in SlaubenBfadjen Sicher'

heit haben mühten, wie ein irrenbe« Äonzit ganz ben Gharatter einer

chriftlichen Äirchenüerfammlung nerlöre u. f. w., ba ertlärte Sutf»er ftdj

mit ihm einüerftanben, „bah man bie ®efcf)lüffe ber Äonzilien in bem, wo«

jum Stauben gehöre, in jeber SEBeife (omni modo) annehmen muffe“, unb

behielt jich nur Bor, „bah ein Äonzit jejutoeilen geirrt habe unb jejuweilen

irren tönne, Bomehmlich in bem, wa« nicht Sache be« Stauben« fei, unb

bah ein Äonzit nicht SJtadjt habe, neue SlaubenSartitel aufzurichten“. Sod»

ma« foüte hiermit gefagt fein? Suther« SDteinung war wohl, bah ®ott

wenigften« in Sachen, bie wirtlich ber Seligleit halber Segenftanb be«

Stauben« aller Ghtiften werben mühten, ein Äonzil nicht leicht werbe ju

Sali tommen taffen. Slud) bie« aber würbe fofort wieber zweifelhaft burdj

bie SBorte feine« ©orbehalte«: benn ittbem er hier bie 3rrtum8fäljigteit ber

Äonzilien nur „Bomehmlich“ auf ba«, wa« nicht SlaubenSfadje fei, bezog,

blieb fte baneben bodj auch für etwa«, wa« SlaubenSfadje war, zugeiaffen.

Sür ben Sali enbtich, bah Äonzilien etwa«, wa« nach feiner Überzeugung

f«h au« ber heiligen Schrift nicht al« „zum Slauben gehörig“ rechtfertigen

lieh, bennoch ifjrerfeit« für einen ©eftanbteit be« dtjrifttic^en Stauben« er»

Härten, wollte er ihre SBefdjtüffe bod) leineSWeg« annehmen. Stad) Wie

Bor ertlärte er, bah etwa«, Wa« nicht göttliche« Siecht fei, burdj leinen

ÄonzilSbefdjluh göttliche« Siecht werben tönne. So hat benn auch ®cl in

jenen Säfcen Suther« leine Stücfteljr zum tirchlidjen ©tanbpunft gefehen unb

ihn nicht bei ihnen feftzuhalten gefugt. „SBenn 3hr glaubt, ein rechtmähig

nerfammelte« Äonzit irre unb habe geirrt, fo feib 3hr mir Wie ein Söllnet

unb $eibe." Unb währenb Sc! fortfuhr, für bie Ghre unb Slutorität be«

Äonftanzer Äonzit« zu eifern, entgegnete Suther wieber einfach unb ganz

allgemein : ber Bortreffliche $err $ottor mühte ihm erfi beweifen, bah ein

Äonzil nicht irren tönne, nicht geirrt habe, noch wirtlich irre.

Slber man fieht, bie groben, entfdjeibenben (Srtlärungen ber Seipziger

Deputation ftnb Suther nicht leicht geworben. Stoch Zögerte er, Böllig

unb offen non ber allgemein hertfcfjenben tirchtichen Hnfdjauung ftch lo«-

Zureihen, wonach ber SBeftj) ber heitbringenben SBahrljeit nur bann für bie

Släubigen gewährleist fein füllte, wenn wenigften« in ben Äonzilien ein

untrügliche« äuherlidje« Üribunal für fte beftanb. Äaum ift bei einer anbera

Selegenhcit ber äuhertidje unb zugleich innerliche Äampf, ben ihn bie Seft-

ftellung unb Älärung jener neuen Srunbfäfcc toftete, fo in einem beftimmten

SJtoment an ben Sag getreten, Wie hier in biefer Deputation. Äber gerabe
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burdj 648 rü4ftc§t8lofe Sogif ift et nun barin auef) recht fräftig «eitet

geförbert »orben.

©eit nidjt met)r baSfelbe gntereffe erregten bie ferneren ©egenftänbe

ber Disputation SutljerS, bie fragen über ba8 gegfeuer, ben Äblafi unb bie

©ufse. Sie haben auch für un8 hier nur untergeorbnete ©ebeutung. Das

Bebeutfamfte bei ihnen lag barin, bah auch non ben beiben erfterwähnten

fünften aus bie Disputation raieber auf bie grage nach ber Autorität fircfi*

lieber ©afcungen unb AuSfprüche jurü4fam.

gn ©etreff bes gegfeuerS follte barüber oerfyanbelt «erben, «a8 in

ihm ben ©eelen wiberfahre, wäfjrenb feine ©jiftenj immer noch oon Suther

jugegeben «urbe. gebt aber bemertte biefer, bah ein ftebered fticfjhaltigeS

SeugniS bafür botb in bet ganzen heiligen Schrift fiep nicht finbe, unb aI8

er an eine ©eweiSfteHe au8 bem zweiten SWaffabäerbuch fam, baS man in

ber fatfjolifcben Kirche tängft ben lanonifchen altteftamentlichen Schriften

beigefeilt hotte, ertlärte er, biefe« ©udj gehöre nicht jum ftanon; bie

Äirche nehme e8 freilich an, aber fte fönne einem ©udj nicht mehr Autorität

geben, als eB in ftd) felbft befipe. 6benfo teieS er «ieber bie ®ntfcheibung

eines ftonjilB jurüd, nämlich beS florentinifchen, welches, «ic 64 ihm not'

hielt, allerbingS in ber heiligen Schrift baS gegfeuer au8brü4lich bezeugt fanb.

Sticht minber beftritt Suther bie fird)Iichen Autoritäten, «eiche 64

für ben Abtah geltenb machte. $ier gab er «ieber }u, bah bie Sirdje

nicht irre in bem, maS jum ©lauben gehöre unb ber ©eelen ©eligteit be*

treffe. Aber bagu feien eben bie Abläffe nicht ju rechnen. Unb «eitet

fprach er nun auS: eB fei trofcbem möglich, bah einmal fogar ber gröbere

Seil ber ©eiftlidjfeit in grrtum oerfalle
;
genug, wenn nur nicht bie gange

Sirhe hinftchtlich jener §eil8Waljrheiten beS Siebtes oerluftig gehe.

$injichtlich biefer weiteren Streitpunfte übrigens unb befonberS hin*

ftchtlich beS AblaffeS fprach ftch jefct 64 felbft fo oorfcchtig unb gemäfjigt

aus, bah eS fdjon um beSwillen gu feinem lebhaften Sampfc mehr fam.

Die Disputation gwifdjen Suther unb 64 «ährte fo bis jum 14. guli

Dann trat noch einmal ©arlftabt ein mit »eiteren Dhefen über baS ©er-

hältnis, in welchem ©otteS ©nabe unb ber menfehliche SBitle, bie guten

©erle beS ©haften unb bie ihm immer noch anfjaftenbe ©ünbe gu einanber

ftehen. SJtan eilte aber jum Schluffe, — hauptfächlich auch aus bem ©runbe,

»eil ber £>erjog in Seipgig einen fürftlichen ©efuef) erwartete, bem er ent*

gegenreifen unb ben er im bortigen Schlöffe bewirten wollte. Am 15. ober

(nach anbern) 16. guli fchlofj ber Seipgiger Schret Sange bie Disputation

mit einer AbfdjiebSrebe, in welcher jeber ber Kämpfer fein Sob erhielt, eine

6rwähnung ber Streitpuntte jeboch oermieben »urbe. Suther war (»enigftenS

nach Angabe eines ber Augenzeugen) fdjon oor berfelben abgereift.
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3n ©etreff beS ©cpiebSgericptS, bem bie 2t!ten bet Imputation oor*

julegen feien, patte man fcplieplicp nocp oereinbart, bap bie Unioerfitäten

©rfurt unb ©ariS barum angegangen werben füllten. ©d macpte jebocp jur

©ebingung, bap in ©rfurt bie Dpeologen oom Äuguftinerorben niept mit*

ftimmen bürften. Sutper »erlangte hiergegen SluSfcplup ber DominÜaner unb

granjisfaner; unb weiter ftettte er — getreu bem ©ape, ben er in ber

Disputation pinficptticp beS Urteils oon Saiencpriften oorgebracpt patte —
bie ftorberung auf, bap autp bie nicpttpcologifcpen ERitglieber ber Unioerfitäten

ipre Stimme abgeben füllten. Die Sntfcpcibung pieriiber würbe enblitp bem

£>er$og anpeimgcgeben, unb biefer entftpieb gegen Sutper. —
SBopl wäprenb ber Dage ber Disputation fanb ftip Sutper aucp ju

einer ftuperung gegen ^oogftraten, ben betannten Äölner Sepermeifier

(oben ©. 131), oeranlapt. Diefer patte in einem ©cpteiben oom 7. Slpril

1519, Womit er eine notp auf ben ©eucplinfcpen £mnbel bejügliepe fRecpt-

fertigungSfcprift bem ©apft Seo wibmete, gegen Sutper, ben „offenbaren

©ömter" SReucplinS, ben ©orwurf erpoben, bap er mit feiner ©epauphmg

eines ffiiberftreits ber päpftlicpen, auf ben Primat bejüglicpen Defrete gegen

bie peilige ©cprift unb baS ©icäner ftonjil bie ©äpfte ju offenbaren Stepern

macpe, unb patte ben ©apft §ur SBacpfamleit wiber foltpen ffreoet aufgerufen.

Sutper patte pieroon wopl erft wäprenb jener Dage Shmbe befommen unb Oer*

öffentlicpte bagegen eine oom 13. Quli batierte, lutje piafatartige ©cprift: er

fertigte jenen ab als unlogifipen ©fei unb blutbürftigen Jeinb ber SBaprpcit. ')
—

Stacp bem ©cplup ber Disputation blieb ©d notp neun Dage in

Seipjig unb oergnügte fiep unter feinen bortigen ffreunben unb an allerpanb

ftnnlitpen ©enüffen, bie ipm bie ©tabt barbot; feine übergrope Gntpfäng*

liepfeit für bergleicpen war befannt. — ©on einer ©emeinfdpaft mit ben

SBittenbergern patten bie Seipjiger Kollegen mit wenigen ÄuSnapmen fiep

bis ju ©nbe gefliffentlicp unb auffallenb jurüdgejogen. 9tur ein ©aftgefepent

oon Sein (iepen fte ipnen, wie bie Sitte c8 forberte, jufommen.

2lucp §erjog ©eorg patte ©d fttptlicp beoorjugt, jeboep nitpt unter-

taffen, aucp bie beiben anbern Disputanten jur Dafel ju laben. Sutper maepte

er über feine Scpriften oerftpiebene ©orpalte, boep meinte biefer oon ipm, er

liepe wopl ©ute8 erwarten, wenn er niept böfen fremben ©inflüffen ftep öffnete.

Sutper feprieb in ©etreff ber ganjen ©epanblung, bie ipm oon ©d
wie aucp oon ben Sorflepern ber Disputation unb anbern Seipjigem ju

teil geworben war, naep feiner ^eimfepr an ©palatin: er pabe notp nie

eine fo unoerfepämte ©epäffigfeit wie bort erfapren ;
unb über ben ©rfolg ber

Disputation: ©d unb bie Seipjiger pätten niept bie SBaprpcit, fonbern ©upm

für fiep gefuept; baper fei eS !ein SBunber, wenn bie Disputation fcplecpt

angefangen unb noep fcplecpter geenbet pabe.
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Kdjtes Kapitel.

ä£ac$«nrßimgm 6er (Jleipjtger Jispufation.

©eitere Streitfcbriften.

3n folget Stimmung ift 2utt|er au8 ßeipjig jurüdgefommen. ©e-

friebigt tonnte burefe bie Disputation in ber Xat niemanb fein, ber an üjr

teilgenommen Ejatte ober für fte fidj intereffierte.

Sc(8 greunbe unb ©efinnmtgSgenoffen jroar erhoben, toie ftd; erwarten

liefe, ju feinen ffiferen ein SiegeSgefdjrei. So würbe Sd al8 ein weit über-

legener unb jugleicb fcfeön befebeibener ÄampfeSfeelb öon bem oben erwähnten

ßeipjiger fRubeuS in einem gebrudten ©eriefet gefefeitbert, auf welchen bann

ein junger ©ittenberger Dojent eine ©egenfdferift feerauSgab. 3m fernen

SRom glaubte man ofenebieS gern an ffidS Driumpfee, non benen biefer felbft

bortfein ®unbe ju geben fiefe beeilte: mit ©ebauern feferieb jefet feierDon

SutfeerS alter Uni&erfitätBfreunb (ErotuS au8 Italien. SlUein auch ÜutfeerS

©egner mufften boefe jugeben, bafe biefer mit grofeer ©eleferfamleit feine

Säfee öerteibigt feabe; unb manefee am Streit unbeteiligte, unparteiifefee

©eobaefeter urteilten, er £jabe e8 feierin ©cf juoorgetan, wäferenb biefer

aUerbingB ein noefe reicheres ©ebäcfetniS unb eine fliefeenbere Siebe gejeigt

feabe. 3» ber Sache batte Set, Wa8 bie Stagen über ben ülblafe unb über

ben freien ©illen betrifft, entfefeieben Weniger geleiftet, al8 bie ©iberfaefeer

SutfeerS gehofft batten; er mufete fitfe gegen bie ©ebauptung oerteibigen,

bafe er in ben Säfeen über ben ©illen feinen Stanbpunft wäferenb ber

Disputation geänbert feabe. Hinficfetlicfe beS jpauptpunfts, über ben er mit

Sutfeer ftritt, nämtiefe ber 13. Dfeefe, war ifem feine Dattit infoweit geglüdt,

als Sutfeer gu jenen fefewerwiegenben Äußerungen über Hufe unb bas Sonjil

unoorbereitet burefe ifen fortgeriffen worben war unb mit ihnen auefe folcfee,

bie fufe bereits ju ibnt feingejogen fühlten, erfeferedt, geärgert, jurüdgeftofeen

batte. Doch würben, wie äRofellan berichtet, auefj febr Diele, bie Sutfeer

Dor ber Disputation nicht getannt batten, bureb ben Sinbrud, ben er ihnen

hier maefete, freunblidber gegen ihn geftimmt. SRofeHan felbft, ber früher

gemeint batte, man werbe in Scipjig nur lächerliche HRöndfeSfeänbel ju

hören befommen, fpracb jefet über Sutfeer mit fidbtlidfeer Hochachtung unb

©obigefallen, unb fein Zeugnis war für Diele febr gewichtig. 1
)

Die tbeologifchen Safultäteii, bie eine Sntfdfeibung fällen fönten unb

bei beren SluSWafel @ds ©iberfpruefe gegen SutfeerS ©ünfehe burdfegebrungen

War, enthielten ftch, ein Urteil abjugeben. Die ©arifer Dbeologen, ent-

fdjiebene Schotaftiler unb ©egner ber förunblebren SutfeerS, wollten hoch

Digitized by Google



folgen ber fievpjigtr Disputation. 253

nicfjt mit einem ffid für bie päpfttidje ©ematt eintreten. ®d batte berfucßt,

auf fte butd) imogftraten einjumirfen, an ben er beSßalb noch non Seipjig

au» fdjrieb, mäßrenb et 2utßer öffentlich ermahnte, mit ihm „in guter

Stühe" baS ©arifer Urteil abjuroarten. Unter ben ffirfurtem mar befonberS

ber angefehenfie, Drutnetter, längft gegen Sutßer aufgebracht unb biefer

hielt ftch barauf gefaxt, ben Kampf auch mit ihnen aufnehmen ju müffen.

©de Seipjigcr greunbe mollten fchon non einer biefem gängigen $enfur

berfelben gehört haben, £er$og ©eorg trieb fte wieberholt an, fid) ju äußern,

©nblich aber erfüllte ftch bei ihnen SutßerS Hoffnung, fte möchten fo tlug

fein, in bie gehäfftgen fjmnbel anberer fid) nicht ju mifchen: fte nerharrten

babei, ju fcßmeigen. 1
)

SutßerS eigne Stimmung nach ber Disputation mar natürlich burch

ben ©ebanlen an bie ©klinge, bie ihm ©d gelegt, unb burch bie perfön*

liehen ©rfahrungen, bie er unter ben Seipjigern gemalt hatte, beeinflußt.

SDtan mürbe jeboch fehr irren, menn man in bem ©efühl, beim Kampf über

bie breijefjnte Dßefe überrumpelt morben ju fein, ben eigentlichen ©runb

feiner Unjufriebenheit fehen motlte. 3m ©egenteil: er fdjrieb an ©palatin,

beinahe nicht» al» eben biefe Dßefe fei mürbig behanbelt morben. ©8 mar

ißm mirflicß um bie Sache, um eine fcharf einbringenbe ©rörterung ber

SBaßrljeit ju tun. @r freute fuh, baß eine foldje menigften» biefer Dßefe

ju teil gemorben mar, fo feßr auch bie ©egner über bie gefährliche Stellung,

in bie er hierbei ju geraten fdjien, froßtodten. 3m übrigen !lagte er, baß

laum ein $un!t recht getroffen morben fei; man habe mit oberflächlichem

©erebe bie 3e‘t »erfeßmenbet. *)

Sorte chrifiliche ©emüter, mie namentlich SRetandjthon, fühlten fich

burch bie ganje Slrt bc8 Streitens oerlefct. SRelandjtßon äußerte: ma8

anbere über foldje Streitereien bädjten, miffe er nicht; er meine, fie hätten

mit SßrijtuS nichts ju fcßaffen; mohl fei bei jenem Sdjaufpiet oiel ©eift

unb ©elehrfamleit bon SDiännern jur Schau geftcUt morben, bon benen er

bietmehr münfdjen möchte, baß fte bie grömmigfeit förberten. ähnlich auch

SJtofeHan: er tönne nicht glauben, baß ber heilige ©eift, biefer ©eift beS

griebenS, ju foteßen Schaugefechten fich ßerablaffe.*)

Die große ©ebeutung, meteße bie Disputation gerabe burch bie SBenbung,

bie ißr ©d gab, für bie SSeiterbilbung beS ^Reformators erlangte, trat erft

im ©erlauf ber Seit an ben Dag. Smtädjft mirfte fie in Heineren Kämpfen

meiter, in meldjen Sitte« mieberholt mürbe unb bie innere ©rregung ber

©egner mibereinanber erft recht fich lunb gab tmb fteigerte.

©d geigte, baß er öon nun an mit allen SJtitteln gegen Suther öor*

gugeßen entfdjloffen mar. 3n ßeipjig noch fdjjien er gmifeßen biefem unb

©arlftabt eine Scfjeibung oerfueßen gu motlen. ©r äußerte gegen biefen,
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bafj er, wenn er mit Sut^er fo roeit mie mit ifjm übereinfäme, ftch mit bem-

felben berföljnen unb ju ihm in bie Verberge fommen tönnte. 1
)

@)leid> nachher (am 23. 3uli) bermaljrte er ficf) in einem ©rief an

ben fturfürften griebrid) mit bemütigem Don gegen ben Slrgroohn, als ob

er mit feiner Disputation, ju ber il)n Garlftabt beranlafjt habe, ber für*

fürfttidjen Unioerfttät hätte Staben bringen motlen, unb legte mit freunb-

lidjer Rtiene bem Surften ans £>erg, meid) arge Dinge jeßt Suttjer behauptet

habe: er fjabe SJtitleib mit Dr. SRartinuS, bafj fein fcfjön ^ugenium in

folcbe ©onberlidjfeiten geraten fei; eS laute übel bei ben Stjriften, baß einer

ftdj Permeffe, aus eignem SßerftänbniS ben Sinn ber ^eiligen Schrift beffer

als bie ©äter ju miffen, unb eS fei fdjroerlid) ju l)ören, baß er fage, Diele

öom Sonjil Oerbammte Slrtifel beS §ufj unb ber ©Öhmen feien ecfjt chriftlid)

;

me lebe Sreube bie fieser baöon empfingen, fei gut ju bebenfen. Scf)liefj-

lidj bemerfte er, eS märe ganz löblich, menn ber Äurfürft Sut^erS 8üd)tein

auf einem Raufen berbrennete. — Der Äurfürft gab ben ©rief an Garlftabt

unb fiutljer, bamit fte fid) barüber äußerten, unb lieg ihre Rechtfertigung

bem Gd jufommen, ber in einer längeren Schrift ermiberte unb in ihr

namentlich mieber barauf fjintnie«, bafj bie bem fiurfürftentum fo nahe

mohnenben böhmifchen Sefcer je$t fagten, man habe ihren SReifler um chrift*

lieber Slrtifel millen berbrannt.*)

Racf) Rom fchidte Gd mit einem ausführlichen ©eridjt über bie Dis-

putation auch fd)on Ratfehläge, mie man jefct mit SuthcrS Verurteilung bor*

gehen folle. Gr ermahnte bringenb, rafdj boranjufchreiten, münfehte auch,

bab ber ©apft bie ©arifer unb Grfurter Safultät antreibe, ihren SluSfprudj

über bie Disputation ju fällen.*)

Zugleich unternahm Gd oon einer anbern Seite aus einen Singriff

gegen flutljer. Schon feit Cftern 1519 maren bei ben fächftfchen Sran-
jisfanermönchen, melche in 3üterbogf ihren Sonbent hatten, gegen ben

bort als ©rebiger tätigen Sranj Günther, ber uns bon jener Disputation

im 3fahte 1517 (oben S. 130) her als £uther8 Schüler befannt ift, megen

berfchiebener ffefcereien fchmere Slnflagen erhoben morben, melche jebenfaüS

auf fiuther jurüdfielen, unb halb nach Veginn beS 9Kai erfchien ein ©rief

beS SranjiSfanergarbianS an ben ©ifchof unb einer beS fieftorS an beffen

©ifar gebrudt, morin im Ramen beS ftonbents filage geführt unb fiuther

auch auSbrüdlich als Urheber ber berberblichen ^rrtümer bezeichnet mürbe,

hiergegen hatte er fogleich in einem fcharfen Schreiben an ben Sfonnent

bom 15. SRai feine Säfce gerechtfertigt, ben SRöndjen grobe SRifjberftänbniffe

in ©etreff berfelben borgemorfen unb fie gemarnt, in Dinge ftd) ju mifchen,

bon benen fie nichts berfiünben; er forberte, fie follten miberrufen, mibrigen»

faHS er ihre Unmiffenheit an ben ©ranger fteHen merbe.
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SBeiterhin, bis nacf) Ablauf bet fleißiger Disputation, oernefimen wir

junäcfjft nichts mehr t>on biefer Sache. Tann aber nafjm fid) Gd ber HJlönche an.

2luS einer ßlagefdjrift berfelben, über welche ber ©ifcfjof bei einem ju-

fälligen 3ufammentreffen iljn um fein Urteil erfucf)te, jog er rafd) fechjeljn

6ä|e aus unb fommentierte fie, wie e8 if)m angemeffen erfd)ien. Diefelbett

bezogen ftcf) teils auf fjauptpunlte ber ^eiiSle^re, auf bie ßehre Dom freien

2BiOen, auf bie ©ebeutung guter 3Ber!e, teils auf weitere, bamit jufammen-

fjängenbe ftttlid)e «fragen, auf bie «forberungen be8 göttlichen ©cfegcS, auf

bie fogenannten ebangelifchen SRatfdjläge, welche bie tatholifdje Sirene non

ben ©eboten ©otteS unterfcfjieb unb beren ©efolgung fie ju befonberem

©erbienft machte, teils auf bie lirdjlidjen Streitfragen, auf bie non ßuther

behauptete Schledjtigfeit fird)(irf)er ÄanoneS, ganj bcfonberS aber auf baS

Änfeljen beS ©apfteS unb ber Sonjitien. Überall lagen ihnen wirtliche 21u8-

fprüche SutherS ju gruitbe; aber fte waren fo gefaßt, bah fie feine wirtliche

«Meinung übertrieben, entftettten, mißbeuteten, jeben nicht genauer unterrichteten

ßefet irreführen unb ßuther für ihn ju einem ©egenftanbe beS ÄrgerniffeB

machen muhten. So Würbe ßuther lurjmeg tn ben 9Kunb gelegt, bah gute

SBerte nicht nötig feien, währenb er hingegen mit SRecfjt für feine wirtliche

ßeljre bie erllärte, bah aüerbingS blohe ®efe|eswerte nicht nötig, ja

fchäblich feien, alle wahrhaft guten, aus ©otteS ©eift füefjenben SBerte aber

notwenbig unb heübringenb. SJlit befonberer «freube mochte Gd unter

©ejugnahme auf baS eben abgchaltene fieipjiger ©efpräch ben erften unb

Ie|ten ber Sä|e aufgenommen haben; jener fagte: ßuther „halte nichts“

oon ben allgemeinen Sonjilien; nach biefem follte er lehren: „bie ©Öhmen

ftnb beffere Giftigen als mir." Der ©ifchof, bent Gd feine Schrift ju-

gefteüt hatte, lieh fte gebrudt betbreiten, ohne erft ben in ihr ©erflagten

ju hören. 1
)

ßuther feinerjeitS wollte baS, was bie fieipjiger Disputation nicht

geleifiet hatte, burch bie Verausgabe Don SRefolutionen ober (Erläuterungen

feiner bort aufgeftellten Dffefen erfe|cn unb hiermit jugleich baS ©rafften

ber ©egner, als ob er biefe nicht aufrecht ju halten oermocht hätte, ju

fchanben machen. 3hr ®rud war Gnbe ÄuguftS beenbigt.

(Er entwidett unb begrünbet hier eine Seihe Don ßeljrpunttcn, bie in Seipjig

nur ungenügenb ober gar nicht jur Ausführung gelommen, für ihn aber bie

toichtigften waren, wie feine Sehre Dom redftfertigenben ©tauben, Don ber Serun-

reinigung auch unferer beften Serie burch Sünbe u. f. m. Unb er beharrt babei,

bah gegen bie Sattheiten, welche bie heilige Schrift bezeuge, leine tirdjliche Autorität,

auch nicht bie ber Konsilien, etwa« Oermöge. Qept fpricht er noch ftärter al» in

Seipjig aus, baß auch ftonjitien geirrt hätten, unb auSbrüdlich fügt er bei, ba§ fie

geirrt hätten in ben wichtigem ©laubenSfragen. 5>afj barum bie ftircfje Don Ehrifti

©eift Der! affen erfdjeine, fürchtet er nicht mehr: benn unter ber Äirche fei Weber ber
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Sapft noch aurf) ein ftongit gu »erflehen. £t (ennt aurf) redjt wobt bie ginmenbung,

welche tathotifcherfeit* bet Setufung auf bie ^eilige Schrift ttiibet lirchlirfje Stauben«'

fapungen immer gemacht motben ift: woher anbet« benn ber Staube an bie Schrift»

Offenbarung fetbft lomme al* au* bem ©tauben an bie Kirche, bie ber Schrift

ßeugni* gebe; man tonnte if)m fogar einen (übrigen* nicht gang genau wieber-

gegebenen) Saft feine* Auguftin oorbatten: „ich mürbe bem goangetium nicht glauben,

toenn ich nicht ber Kirche glaubte.“ «ber ihm entfteht ber roabre ©taube eine*

©haften „nicht burch irgenb metcher Menfdjen Autorität, fonbem burch ben ©eift

©otte* in ben §ergen", — menngteich ba* Sort unb Seifpiel anberer bagu mitwirte.

Unb mie bie einzelnen Stiften burch« goangetium geboren werben, fo ift auch bie

Kirche nach feinem 9lu*brurf „Kreatur be* goangetium«" unb fleht nicht über, fonbem

unter biefem. Qa bie Meinung ber ©egner, wonach man ben ©tauben an* ©oan«

gelhim auf ben an bie Kirche bauen, ber Kirche atfo mehr at« bem goangetium

glauben foü, unb wonach bie Auslegung ber heiligen Schrift bet päpftlichen Autorität

unterworfen ift, erttärt er für fo Oermerflich, bah Satan unb ade Kejjcr nie eine

OerbammungSmertcre auSgehccft haben: Sugifer hat nur ©ott gleich ju fein ft<h er«

breiflet, — bort ftettt man ben Sapfl über ba* goangetium unb hiermit über ©ott.

So erhebt ftch, mäfjrenb ootlenb* alle bie menfchlichen Autoritäten in Sachen be«

©tauben* für Suttner gufammenbrechen, um fo feftcr, ttarer unb freiet fein felb-

flünbiger, innerlich gemiffer ©taube an ©otte« Sott unb $cil*botfchaft. Unb mert«

Würbigcrmeife oerbinben mir nun bamit fofort auch fc^on eine anbere, feheinbar —
unb borf) nur fcfjeinbar miberfprcchenbe Sahmefjmung: fluther beginnt gcrabe jefct

auch innerhalb ber gefrfjriebenen bibtifchen Urtonbcn fetbfl, in benen ©otte* Sort

ihm Oortag, Kritit gu üben, gr hatte in Seipgig offen auSgefprochen, bah bie

Mattabäerbürfjer gum Kanon ber heiligen Schrift nicht gehörten, in ben fee

längft oon ber tothoUfchen Kirche aufgenommen waren. Sr fagt jefct oom 3atobu*«
brief, au* welchem man ihm feine Sehre oom rerfjtfertigcnben ©tauben beftritt:

„ber Stil biefe* Sricfe* bleibt weit unter ber apoftolifchen Majeftät unb 156t fleh

mit bem paulinifchen in (einer Seife Oergteichen." Satb nachher machte er auch

bemertlich, baff bie Abfaffung be* SriefcS burch einen Apoftel noch au* anberen

©rünben feht gmeifethaft fei. Sie §eil*mahrheit, welche ihm in ben erhabenen, flehet

apoftolifchen Urtonben ftch offenbarte, mar für ihn in Kraft be* göttlichen ©cifle*

fo Har unb geroih geworben, bafj fie ihm nicht man(te, wenn auch eine ihrem Ur-

fprung nach gweifethafte unb in ihren Au«fagen fcheinbar ober wirtlich baOon ab-

weichenbe Schrift mit jenen gu einem ©angen oereinigt worben war. — Am Schluffe

feine* Suche* erttärt er in Setreff feiner ©aupttfjefe über ben päpftlichen Srimat

nochmal*: er ertenne biefen an, miffe aber, baff bie Sehre oon beffen göttlichem Siechte

ein neugemachte« Sogma fei Unb in Setreff feinet eignen, fo hart angegriffenen

Serfon: „ich freue mich öon Sag gu Sag mehr unb werbe ftotg barauf, gu feljen,

wie mein Siame übler unb übler berüchtigt wirb; benn bie Sahrtjeit, b. £j. ffhriftn«,

muh wachfen, ich aber muh abnehmen."

Sutljer* Ausführung in biefen „iSefotutionen" ift gang getragen bom 3ntereffe

für bie Sache, für bie Sattheiten, bie et gu behaupten hatte. Sagegen traf er in

einer (oom 25. «uguft batierten) 3afrf)tift an Spatatin, bie er feinem Such ooran-

fleüte unb in ber er über ben Hergang ber Si*putation ftrf) au*tieh, get auch Per-

fönlich- ©egen ba* Sriumphgefchrei, welche* get unb ©enoffen erhoben hatten, be«

mertt er, bah ©igentob flinte. gr miH jenem nur ben Stuhm taffen, in fchotaftifchen

Meinungen reichlich unterrichtet gu fein unb mit aufgcblafencm Schreien unb ©efti-
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tulieren fitf| felbft übertroffen ju haben. <£r beirf)werte fich, baff jener bie anfänglich

Berabrebete greüjeit ber 35iSputation ju beeinträchtigen oerfudjt, bie freie Beröffent-

liefeung ber übet ba8 ©efprädj aufgenommenen Brotototle nicht zugeiaffen, bei ber

gorberung Bon SdjiebSricfjtem bie Segnet Berbächtigt, im ©eipräcf) immer ba8 legte

fflort erftrebt unb ungebührlich Biet 3c’t für fich in Änfpruch genommen habe u. f. tu.

gerner warf er ihm Bor, im ©efpräch mit Sarlftabt wie ein fchlauer, wanbelbarcr

BroteuB bie eignen Behauptungen unter ber fjanb geänbert unb bie Sache fo bar»

gefteHt ju haben, als ob er Bielmehr jenen ju feiner Ketnung herübergebracht hätte. ')

SBäljrenb Sutfeer noch mit ber «bfaffung biefer Schrift hefchäftigt

toar, »ernahm er baun öon jenem neuen Schritte, welchen Scf im ©unbe

mit ben fächfifchen granjislanermönchen gegen ihn getan, ©r tat

jefct, womit er fchon früher bie SWflnche bebroht hotte: er erliefe eine

öffentliche ©ntgegnung auf ihre änllagen unb ©erleumbungen. ßd aber

war e8, gegen ben er biefe jefet junächft richtete („Contra malignum J. Eccii

judicium etc.“).

3hn nennt er bei biefem Änlaß in einem Brief an Spalatin einen Kenfdjen

mit frecher Stirne, ber in eitler Stuhmfucht jebe Behauptung aufeuftcücn unb micbcr

aufzugeben bereit fei unb ber jegt nur ben Smed Berfolge, mit erlaubten unb un-

erlaubten Kitteln Kittenberg ju fdjaben. Unb in bet Borrebe feiner ©egenfdjrift

fagt er Bon ihm: bie Köndje wollten burch ihn au* ihren Sügen Kaljrheit machen

laffen; er aber tenne ben Kann unb feine Kiffenicfjaft Bon innen unb aufcen ; ber-

felbe fuche jegt nur recht Biel Speichel z“ fammeln unb auSzufpeien, ohne Stücfficfet

barauf, rna* unb woju feine Sieben taugten, gn bet lat hatte er alle Urfache, ihm

ganz anber* al* juBor fchon ben KSuchen ju zürnen: wenn biefe au8 Unoerftanb

feine Säge entfteüten, fo mußte jener ben Sinn berfelbcn beffer tennen. — iRuljig

unb Har, wenn auch mit mancher fdjarfen Kenbung gegen jenen, legt er fobann bar,

wa* er wirtlieh lehre, unb begrünbet e8. Sr betennt ftd) frei ju bem, wa8 er

wirtlich bisher Borgetragen hatte: fo namentlich auch Zu bem für bie römijehe Stircfec

höchft anftöijigcu Sage, ba& bie Ohrenbeichte nicht göttlichen iReehtcS, b. fj- nicht

Bon tlferiftuS, fonbem erft burch einen ffeapft eingefegt worben fei, obgleich biefer Sag
jegt zum erftenmal, wohl auf ©runb münblicher Äußerungen üutherS, in ben öffent*

liehen Streit hineingezogen worben war. 3" einem anbetn Buntt bleibt er hinter

bem, wa8 er halb nachher lehrte, mit feiner Überzeugung noch jurüct: inbem er

nämlich Bon ben fogenannten eoangelifcf)cn SHatjcfelägcn behauptet, baß fcc nicht

über, fonbem unter ben göttlichen (geboten ftünben unb nur Hilfsmittel jur leichteren

(Erfüllung ber legteren an bie $anb geben wollten, meint er noch, ff fei auch bie

Trennung bet ©efcfjlechter burch ben Sölibat ein ratfameS Kittel, bie Bon Sott

gebotene Äcufdjhdt ju bewahren, geft aber feOIt er al8 ©runbtagc aller feiner

Überzeugungen ben ihm bort gleichfalls ootgeworfenen Sag: man müffe einem ein-

fachen Saien, ber auf bie heilige Schrift fiefe ftügt, mehr glauben als bem Bapft unb

ben Konzilien, bie bie* nicht tun. 35a ruft er auS: „o, ber JoWjeit! bafj man
nicht bem Körte ©otteS, fonbem Kenfchenmorten glauben foHe, lehrt Sd, ber 15oftor

ber heiligen Sfjcologie, b. h- ber Körte ©otteS, unb beSgleichen Iehrm feine Schüler

— Ottern unb Otterngezüchte!"

Seinen ®roü gegen bie SKönche liefe er übrigens noch bämhfen. Der

©romnjial ber granjiäfaner fchidte nämlich ein paar geachtete DrbenS-

Sifllin, £iu§cr I. 5. Bug. 17
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brüber mit ber ©itte an ihn, bie unter ber treffe beftnblicfte Schrift jurürf-

ju^alten. ©r erbot fccf) baju, menn fte ben ©erleget, 3Jt. Sottljer in Seipjig

(»gl. oben S. 239), fdjabloS galten wollten, unb gab ihnen feibft einen ©rief

an biefen mit. ©8 mar jeboch ju fpät hierfür: gleich barauf, ju ©nbe

September, trat bie Schrift in bie Öffentlichleit.
1
)

3n biefe Jperbfttage merben mir nun auch bie fforrefponbenj ber-

meifen müffcn, bie ber Seipjiger ©rofeffor ^ierontjmu« DungerSheim
non Cchfenfart mit Sutljer 5U eröffnen bemüht mar. ©etoöhnlid) hot

man ben erftcn ber ^ier^er gehörigen langatmigen ©riefe fdjon auf ben

18. (Januar gefefct unb läßt ben Srieftoechfel ber Seipjiger Disputation

öorangehen unb im £>erbft 1519 feinen Sbfchluft finben. ?lber nicht allem

führt baS Datum biefeS erften ©riefeS (geft be8 ©apftcS KarfuS) auf ben

7. Cttober, fonbern auch bie ©ejugnahme auf SutherS jähe ©erufung auf

bie ©efchlüffe be8 nicänifchen Äonjilö fegt oorau8, baft feine Erläuterung

ber 13. $hef« (@- 236) bereits gebrudt oorfag. DungerSheim richtete an

fiuther ein langes Schreiben, in bem er unter ©erufung auf angeblich alte,

längft oon römifcher Seite oorgebrachte, aber oor ber ^iftorifchen Sfritif

jufammenfaHenbe ^cngniffe, bereits für jenes ftonjil bie ©nerfennung ber

Oberhoheit JRomS behaupten wollte. Sutljer oermieS ihn auf bie Slntmort,

bie er bemnärf)ft ber ju erroartenben Schrift @d8 über benfelben ©egenftanb

rnerbe geben müffen — er badjte babei an bie Oon lefcterem ihm bereits

angefünbigte, aber noch nicht erschienene Schrift über ben ©rimat beS ©etruS,

ber er bamalS meinte eingehenb antmorten ju müffen. DungerSheim« ©riefe,

in benen er „mit greifenhafter §artnädigfeit" Suther jufefcte unb feine

patriftifche ©clefenheit leuchten lieft, mucftfen immer mehr ju förmlichen

Streitschriften an — Sutfter in ©rmartung meiteren Kampfes mit @d oet-

fchob bie fachliche Entgegnung unb antmortete jebeStnal nur furj — enblich

brach er (etma im 3uni 1520) bie Äorrefponbenj ab: „SBir roollen bie

Schrift jurn dichter haben, 3h c bagegen wollt ber Schrift Sichtet fein.“

Sr möge iftn nicht meiter emcüben, ober ben Sampf öffentlich führen.

.Sugleid) erflärte er ihm, bie Umtriebe recht wohl ju fennen, bie jener hinter

feinem fRüden mache unb ju roelchen er feibft bisher bie Slugen jugebrüdt

habe; unb mit ©Sorten, bie für iftn unb feine bamaüge Sage feftr bejeicftnenb

ftnb, fährt er fort :
„Du hnft bafür ju forgen, baft meine miftbrauchte ©ebulb

nicht einmal in 2But auSbricht; ich bin ein Kenfth mie Du, nur baft Du
in 9iuf)e unb Kufte heimlich beifteft, ich bagegen, mit ©efchäften überlaben,

oon ben 3äl)nen aller angepadt rnerbe unb baju noch befdjeiben SJiaft halten

foH, mäftrenb an mir, bem einen Kann, maftlofe SBölfe jerren; — folcheS

fchreibe ich, bamit Du erfenneft, ich möchte lieber grieben haben; tann bieS

aber nicht fein, fo gefdjehe ©otteS ffliHe." — DungerSheim fchrieb hierauf
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noch einmal an Cutter, erlieft aber feine Antwort mehr unb führte bann

jene Drohung in einer Sd)rift („Dialogus ad M. Luth. etc.“) au8, in ber

et ben * impertinenten" ©rief fiutherS ftücfmeife oornahm, — bod) ohne

baff es ihm gelang, ben grofjen SRann, mit bem er ftd) öffentlich meffen

wollte, §u einer (Entgegnung ju oeranlafien. Druden tiefe er biefe ganje

ftorrefponbenj aber erft 1531. 3hn feielt fiuther für ben Grfinber ber je§t

gegen ihn in Umlauf gefegten ©erbäcf)tigung, er fei in ©Öhmen geboren

unb in ©rag erjogen, alfo tion Kein auf mit ber £?efcer(ehre tiertraut. 1
)

Slnt Ijeftigjlen aber Wallte fiuther auf, als fein ©erfjältniS ju ben

©öhmen burdj ^»ierongmuS Genfer auf eine ihm befonberB boshaft

bünfenbe Seife jum ©egenftanb öffentlicher Grörterung gemacht würbe.

Schon Defcel hatte »hn gefHffentlieh als ©efinnungSgenoffen beB £rafs unb

SBiclif h^ßepellt, ©rieriaS bie ©ermutung fallen (affen, et werbe wohl

nach ©Öhmen jiehen unb bort ein neues Schisma fchaffen wollen, Gd hotte

in fieipjig feine Übereinftimmung mit ben ©Öhmen als fpaupttrumpf gegen

ihn tierwenbet. *) Gmfer, ber, wie wir oben (S. 240) bemertten, jur Dis-

putation nach 2eipjig gelommen war unb eS bort mit Gd gehalten hotte,

nahm jefct »on jenen Pufferungen fiutherS über bie fjufjfdjen gäbe unb tion

ben Nachrichten, welche über bie Teilnahme ber böhmifchen ^mffiten für

fiuther umliefen, Mnlafj, einen öffentlichen ©rief (»om 13. Slugufl) an Johann

Sad, Slbminiftrator ber tatfjolifchen Äircf)e ju ©rag unb ©ropft ju Seit-

merifj, ju richten. 3nbem er hier bie unfeligen, tion ©om abgefallenen

Söhmen bejammerte unb bem ©eftreben 3adS, ihr irtenbeS Schiff in ben

fichero £mfen jurüdjubringen, einen gefegneten (Erfolg münfdjte, bemerlte

er: jene mödjten jejjt tiielleicht barauf fleh berufen, baff fte nicht allein

ftünben, fonbent bah auf feiten ber tatfjolifchen Ghriften Doltor fiuther,

ber allein ben buntlen Sinn ber heiligen Schrift wie mit einer göttlichen

Sauberrute treffe, für ihre Sache fprcche; fo feien tion ihnen, währenb biefer

in Seipjig gefämpft höbe, öffentliche ©ebete unb tägliche ©otteBbienfte für

ihn tieranftaltet worben. Da bebauert er nun fiuther, wenn biefer wirtlich

auf fo tierbammliche, greuliche ©ebete bei feinem Kampfe tiertrauen follte.

2lber, fagt er, fiuther felbfl h“be nichts beharrlicher oon fich abgewiefen,

als einen berartigen ©erbacht. NirgenbS höbe er fo pari bem Gd wiber-

fprochen, als ba ihn biefer im Scherj ober Graft (benn bieB fei ungewifj)

ju einem ©atron ber ©Öhmen höbe machen wollen; er höbe tiielmehr laut

ihren Sbfall tiom päpfilichen Stuhle tierbammt. Gr, biefer 9Jiann tion

feltener ©elehrfamfeit, höbe bie Hoffnung, bie fie p ihm gefafet, runbweg

tiereitelt, inbem er erllärt höbe, nichts bürfe einen tion ber einheitlichen

©emeinfehaft Ghtifti unb ber Stirere loSrei&en. Solle man ferner geltenb

machen, baß fiuther hoch einige Slrtilel bes jpuf; für gut chrifilidj erllärt

17 *
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Ejabe, fo fei gu erwibern, ba& eben bieS ben Sehern eigen fei, SBaf)re8 mit

Salfc^em gu oermengen, unb bafs fte niifjt wegen be8 SBaljren, fonbent

wegen iE)rer galfdjfieit unb ^aESfiarrigteit Strafe oerbienten. 28aS fobann

ben ißm mit $ufj gemeinfamen ©aß betreffe, bafj bie päpftlidje CberboEjcit

nicht oon (Sott fei, fo fei ber Streit barüber noch unentfdjicben unb flutßcr

felbft werbe woßl nicht fo ^artrtäcJig fein, um nicht grünbtichen SBiber-

legungcn noch Kaum gu geben; überbteS fei e8, wenngleich bie päpftlidje

9Jtonard)ie nur menfdjlrdjen SRecfjte» wäre, bennodj auch nach Sutljer ber

SEÖide ©otteS, baß man ihr gehorche, $iergu fügt Smfer als feine eigne

SWeinung über jene Streitfrage bei: e8 ftünbe bann traurig mit ber SJjriflen*

heit; fie wäre übler baran als Reiben unb ^uben; benn auch bie ipeiben

führten it>r ©rieftertum auf bie ©ötter gurüd, unb ba8 £of)eprieftertum

SlaronS fei unleugbar oon ©ott eingefeßt worben. — Über bie ©egenfiänbe

ber Deputation Win er fidj nicht weiter äufjern, ba anbere fchon oon ent«

gegengefeßten Seiten fich barüber auSgefptocfjen hätten, burch folche Urteile

aber ber Streit oietmehr beförbert, als beigetegt werbe; fo, fagt er, pflege

ja überhaupt ba, wo Ijerüorragenbe nnb emporftrebenbe ©eifter oon gleichem

ober beinahe gleichem Kuf auf einanber ftofjen, bie EDteinung ihrer Anhänger

über fie au8einanber gu laufen.

®aB Schreiben flang fonach in Setreff ber Deputation recht unpar«

teiifch- tfür SutßerS ©erfon fprach c8 fogar eine gewiffe fteunbliche Teil-

nahme au8. Schien e8 boch feine bebentlicßften ©äße noch möglichft günftig

für ihn aufgufaffen unb nur bafür beforgt gu fein, bafs er nicht burch fie einen

Schaben ftifte, ber feiner eignen Ülnfidjt guwiber wäre, ©leichwohl ift

Sutßer über leine Schrift feinet bisherigen ©egner mit einer folchen per-

fönlidjen $eftigleit, einer folchen Schärfe unb ©itterleit wie über biefe Ijergefallcn.

Sr oeröffentlichte (gegen Snbe September) eine lateinifche Srwiberung „an

ben Smferfchen Steinbod"; ber Titel begog ftch auf Smfer8 SBappen,

ba8 biefer bem Slbbrud feines ©riefeS an Sad hatte ooranfeßen taffen.

Die Srwiberung beginnt mit ben Sorten: „Unb Dich, ment Smfer, wer hätte

Dich je für einen fo gelehrten unb fcfjarffinnigen Dhe°t°8cn unb, worüber jebermann

Üch wunbert, für einen fo ehrlichen unb treuen ©atron üuttjet« gehalten ?" Putbet

führt fort: er berftelje biefe @l)rlid)tcit unb Einfalt bei i'iatmc», ber ihn längft hoffe.

Der Dienjt, ben biefer ihm geleiftet, gleiche ber Tat ffoabS an fflbner unb Strnafa

(b. h- beffen h<nterliftigem füleucbelmorb 2 Sam. 3, 27; 20, 10). Smfer habe ißn

erft recht al8 Äeßcrpatron hinftellcn, höbe mit ben Üu&erungen, bie er ben ©Ohmen
über ihn in ben ©tunb gelegt, ihm ^ubaStüffe geben wollen. Paffe er ftch jeßt ba»

Pob, ba« ihm Smfer erteilt, ftidfchmeigenb gefallen, fo gewinne ei ben Schein, al»

ob er feine Peljre wiberriefe
;
weije er basjelbe ab, fo werbe er ooQcnb» al« ©Ohme

Berfcfjriccn unb fiberbic» ber gröbftcn Unbantbarteit gegen Smfer bcfchulbigt. Sr
aber will Bon feinen Säßen nicht barum weichen, weil fie ben ©Ohmen wohlgefällig

feien. Spottenb leitet er au» bem Schluffe, baß etwa« tcßerifdj fei, weil e» ben
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Bögnten gefalle, noch weitere St^tQffc ab. 68 werben, fagt er, bann alle bieienigen

auch Äcger fein, welche an Böhmen ein (Gefallen gaben ; unb ba wolle er fcgwören,

ba§ 6mfer ein Sieger jei, bem ogne gweifel bögmifegeS ®otb, ober irgenb ein fjübfcgeS

Seiblcin au8 ber bögmifegen Sötte gefallen möchte. Ober e8 werbe umgetegrt nHe8

tatgotifeg fein, wa8 ben Söhnten mifjfaHe; Ijödjft latgolifcg fei bann freilich bie

römifege Sirene, ba bie ©eilgeit, ^offart, fjabfuegt be8 ftlcruS, wogegen bie Böhmen
abftficu hegten, in igr auf gimmelfcgrcienbe Seife getricbe. 68 gilt igm auch baS

Borgeben 6mfer8 für biogen Xrug, bafj biefet nur über ba8 SoglgefaUcn ber Bögmen
an folcfjen 3rrlehren ficg entrüfle, ju beren Urheber fie ihn fülfcglicg gemacht hätten.

Sen Böhmen, fagt er, haben bei ihm eben biejenigen Sehren gefallen, welche fie in

feinen Büchern gelefen hoben. 68 Solle nicht fegeinen, al# ob er biefe jurfidgenommen

hätte. (ferner hätte er feineSwegS, wie 6mfer e8 barftetle, in Seipjig fldj geäugert,

als ob er nichts oon bem, wa8 bie Böhmen über ihn benten, feinerfcitS annehme,

fonbern nur, bag er ihr Schisma unb igre wirtlichen Qrrtfimer nicht in Scgug nehme.

Unb bamit 6mjer fehe, bag er feine bösartigen Schliche gar nicht fürchte, Spricht et

jegt auS: „ich mitl, wünfehe, bete, bante, freue mich, bag meine Sehren ben Böhmen
gefallen; möchten fie auch 3«ben unb lütten gefallen, ja auch ®ir unb bem 6cf,

bag 3hr 6ure gottlofen Srrtümer aufgeben würbet!“ — $inftcgtlicg ber Seipjiger

SiSputation, über welche 6mfer fchlieglich mit fo feinen Sorten fleh geäugert hatte,

erftärt Sutger: wir gaben bort in bem einen Stüd gefehlt, bag wir nicht wugten,

wie wir inmitten öon Sölfen feien; c8 gat ficg an un8 ba8 Sort 6grifti erfüllt:

igr foflt baS Heiligtum niegt ben fjunben geben unb eure Berten nicht Bor bie Säue

werfen, auf bag fie biefetbigen niegt jertreten unb fug wenben unb euch jerteigen.

— Sir gaben Bon bem bittern Ion unb ben heftigen Ausfällen biefer Scgrift SutgerS

gier nur wenige groben gegeben. 6r felbft oergleicgt ficg barin einem 3flger, be

tüegtige fpunbe gegen ben Steinbod loSlaffe, meint übrigens, man fönne 6mfer8

Boef auch einen gemeinen giegenbod nennen, ^inficgtlicg jener Bejiegung auf ein

bögmifcgeS Seiblein ift noeg anjufügren, bag man gerabc in biefen Singen bem

6mfet Biel BöfeS nacgjufagen gatte. 'J?acg bem allen aber bemertt nun Eutger:

„Su glaubft niegt, wie Biel Salj, wie Biel Stonie, wie Biel SpottTeben gegen Sieg

mir mein alter 'Äbant noeg eingab, bie aber mein 6grifiu8 bei mir wieber unter-

brüefte, weil er niegt baran Bergweifelte, bag Su enblieg Seine ffeiubfcgaft fagren

taffen unb hinfort eget ein Samm als einen Bod fegreiben merbeft." 6r fcgliegt:

„oft gäbe icg ntit griebfertigen ju fegweigen gewünfegt, aber gegen wütenbe Scgreier

gäbe icg noeg lebenbige 3uberficgt genug bureg 6grifti (Babe; lieben will icg alle

fürchten nicmanb."

Sutger, bet Gmfer8 feinbfelige ©eftnnung auef) neuerbingS in Seipjig

erfahren gatte, traf ogne 3toeifcI ganj riegtig bie Hbftcgt, melcge biefer in

SBagrgeit Bei feinem ©egreiben »erfolgt gatte. @8 mar mirflieg mit einer

©cglaugeit, bie »on einem Ileinen ©elfte jeugte, barauf angelegt, ba§ er

entmeber au8 guregt »or ber fatalen ©unbeSgenoffenfcgaft ber Sögmen feine

in Seipjig behauptete Stellung aufgeben ober bem ©ormurf, ber gefägrlicgfte

©eförberer biefer »ergafsten ©cgiSmatiter unb Seget ju fein, »oKenbS »er-

fallen muffte. SRecgt gefliffentlicg gatte ffimfer, mägrenb er tat, a!8 nägme

er ign in ©cgug, ba8 ©ublifum, für melcgeS ber ©rief beftimmt mar, barauf

gingeroiefen, mie »iel bie ©ögmen »on igm gofften, mie fegt fte fegon fegt
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an feinet Sacfee teitnaBmen, welche« Unheil für bie latBo(ifd)e ffir^e 93öfjmen«

baoon weiter ju fürchten fei. Dennodj erltärt bie» nodj nidjt bie Ärt, wie

SutBer auf ben an fedj leine»weg» Bebeutenben ©egner fed) warf. SBeiter

lommt hierfür ein ebter S«0 SutBer» in Setracfjt, nämtid) ber SBibetmiHe,

ben er gegen jebe» oerftedte, tjinterliftige SBefen ^egte. Allein offenbar Batte

if)n audj bie Sadje fetbft, um bie e» fed) Banbdte, bie Sage, in bie er wirttidj

gebradjt, bie ©ntfdjeibung, ju ber er fedj Wtrflid) genötigt faB, tief peintid)

unb ungeftüm erregt, unb er tiefe bie» ben SKann, ber iBn mit fpintertift

Bierin weiter trieb, boppett füfjten. @8 war ja wirttidj, wie wir fdjon in

Seipjig waBrnaBmen, nicBte (Geringes unb SeicBte» für iBn, tatfäcBticB mit

feinen firdjtidjen fferinjipien in ®emeinfd)aft mit jenen ju geraten, bie für

iBn fetbft nod) oor furjem ein ©egenftanb be8 Slbfcfjeue« gewefen unb für

fo niete rebtidje latBotifdje unb beutfdje Stiften cg nocB immer waren.

Darüber Bat er bie ruBige perfönlidje Gattung oerloren. 3« ber ©ntfdjeibung

fetbft aber ifi er ftdj treu geblieben; er Bat jefct ftar unb entfcBtoffen ben

Sdjritt getan: er Will aucB be8 Seifatl» ber SßBmen ftdE» freuen, Wenn e8

bie Sacfee ber SBaBrBeit ifi, ju ber fte mit iBm fed) betennen.

©mfet macBte fedj fogteidj an eine ©egenfdjrift, worin er, wie Ujr

Ditet befagte, at8 Steinbod gegen jene „tutBerifdje 3agb" ficB weBren wollte.

SutBer erwartete oon iBr, ©mfer werbe jefet woBt jiatt eine» Sod» einen

Gtefanten ober üietmeBr Diger gebären, wobei iBm bie Seipjiger gebammen*

bienfie teifien würben. Sie braute jur Sadje nid)t» 92eue» oor, »ergalt

aber überreicBtidj, wa8 SutBer in perfönticBen Singriffen bem Gmfer angetan.

So beginnt fee gleidj mit ber töufeetung, bafe SutBer a!8 ein neuer ctjnifdjer,

b. B- Bünbifdjer DBeotoge fecfe treffticB gteid) bleibe, bafe jebeS Statt oon

iBm mit ^unbswut oergiftet, mit §unbejäBnen bewaffnet fei. SBeiterBin bemertt

Gmfer unter anberem : wie SutBer iBm Babe in» §erj feBen wollen, fo wolle

er je&t mit SeBerbtid entfettHen, woBer SutBer» jpafe gegen ben Sapft ftamme,

nämticB barau», bafe üom Grtrag be» Stbtaffe» iBm unb feinen ©enoffen

nicfet» jugefatlen fei. — Darauf erwiberte iBm SutBer nidjt». 1
)

SutBer» §auptfeinb war unb btieb 3°B ann ®d. 9tt» biefer jene

Grftärungen SutBer» über bie Seipjiger DBefen mit ber Bufdjrift an Spatatin

ta», würbe er burdj ben Sorwurf, in ber Deputation mit Garlfeabt feine

SeBauptungen unter ber $anb geänbert ju Baben, Bödjftlid) entrüfeet unb

gab eine „9}einigung8fdjrift“ Berau», gegen wetcBe aber SutBer in einem

rafcB ju Gnbe Dltober» 1519 oeröffentticBten SenbfcBreiben an ($d eben

jenen Sorwurf weiter begrünbete, hierbei tünbigte iBm SutBer jebe weitere

©emeinfdjaft auf: er Babe burcB ben Sdjein freunbfdjaftticBer ©efennung, ben

Gd bi» baBin fortwäBrenb gegen ifen jur ScBau getragen, fecB immer nocB

gebunben gefüBtt, fei aber froB, burcfe bie Slntlagen unb SdjmäBreben jener
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Schrift fegt i|m gegenüber ganj frei geworben ju fein; er erlernte fegt in

©cf ganj ben unreblichen Disputator unb unwahren Stenfchen, als welcher

er iijtn längft juoor »on anberen gefcfplbert worben fei; eS reue if>n, ftd) fo

oiet mit ihm eingelaffen ju haben. ©Segen ber ©nflage über $uffttentum,

welche ©cf in jener Schrift wieber gegen Suther erhoben batte, berwieS er

itjn auf fein ©üchlein gegen ben ©mferfchen Steinbocf. ©cf hingegen nahm

ficf) nun auch ©mferS in einer Schrift „wiber SutherS unoernünftige

3agb" an, bie er an ben ©ifdjof oon Steißen richtete. SBäbrenb Suther

fegt auch fleßen ihn feine Jeber ruhen lieh, würbe burch oerfchiebene Schriften

anberer, lutherifch ©efinnter, feine ©itelfeit unb fein Sont noch mehr gereijt.

©r wollte im Januar 1620 SutherS Schriften famt biefen ju Qngolftabt feier»

lieh »erbrennen taffen, was jebodj infolge einer Slbmafjnung ©eud)lin8 burch

befonnenere Doftoren ber bortigen Unioerfttät noch »erhinbert würbe. Dann

machte er ftch auf ben SEBeg nach ©om. ®r werbe, fchrieb Suther an Spalatin,

bort gegen ihn ben Slbgrunb ber fjcöfle in Bewegung fegen. 3ußfeich ber»

folgte er ben Swecf, einen Cohn für feine ©erbienjte in ©om ju erlangen,

— jum minbeften bie Zuteilung einer einträglichen ©farrftette in 3ngotftabt,

bie er für ftch in Wnfprud) nahm. Soeben hotte er auch noch ein gelehrtes,

aber fef)r fritiftofeS ©uef) über ben päpftlichen ©rhnat fertig gebracht (oben

S. 268), baS er felbft bem ©apft überreichen wollte. 1
)

SBcitere ©erfudje »on ©liltig.

Drog beS wichtigen neuen Schrittes, ben Suther in feinem ©erljältniS

jur fatholifchen Kirche getan hotte unb bei welchem er im ferneren Streit

fo bemüht unb entfliehen behorrte, hatte unterbeffen Stiltig auf bie eignen

©erjuche, bie er mit ihm ober wiber ihn »or hatte, nicht »erjicptet.

Sföan möchte fragen, weshalb er gegen bie Somahme ber Disputation,

bie feinen Stbftchten auf feinen ffaU günftig fein fonnte, nicht ju rechter Seit

energifch proteftiert hatte. Jpieroon hielt ihn wohl bie ©üeffidht auf bie beiben

fädjftfchen dürften @eorg unb ffriebrich ab, welche biefelbe juftanbe fommen

taffen Wollten; nur in gutem @in»ernef)men mit bem Kurfürften fonnte er

hoffen, etwas mit Suther ju erreichen. Die ©infprache, bie ber SKerfeburger

©ifchof gegen bie Disputation erhob, mochte ihm genügen unb beren jfrucht*

lofigfeit ihm jeigen, bah nichts gegen fie ju machen fei.

Um bie S^ ber Disputation traf bann Surfürft 3riebri<h in granffurt

mit bem ©rjbifchof »on Drier eine ©erabrebung wegen SutherS. ©t wollte

biefen auf ben nächften ©eichstag mitbringen ober fehiefen, bamit ihn ber

©rjbifdjof bort »ernehme. Unb jwar follte ein ©eichstag fchon im ©otoember

wieber
.
gehalten werben, was jeboch nachher bie faiferlichen ftommiffare
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hintertrieben. Um fo mehr erfchien roenigften« bi« auf weitere« eine ©ätig«

feit be« SDtiltiJ überflüfftg unb auSfichtSlo«.

SBenn biefer bennod) bie eignen ©läne gute« ©tut« weiter »erfolgte,

fo jeugt bie« bei ihm weniger oon einem innigen SBunfdj, ben Streit bei«

julegen, ober gar oon einer befonber« freunblidjen ©efutnung für Suther,

als oielmeljt baoon, wie leitet er bie Sache nahm, wie »iet er oon feiner

eignen biplomatifchen Äunft unb Klugheit hielt unb wie fe$t er burch fte

@hre unb grüßte §u gewinnen bemüht war.

SKiltijj begann fein Unternehmen bamit, baß er bie golbene Stofe, bie

ben ffurfürften griebridj fo lange fcpon günftig hotte ftimmen foHen, bisher

aber immer noch 8« MugSburg in Verwahrung gehalten worben war, jefct

enblich feierlich in Mttenburg bem dürften überreichen wollte, ffir holte fte

felbft au« Mug«burg. Unterweg«, in ©reSben, triumphierte er bereit«:

„Dr. HJtartinu« ift in meinen $änben", liefe auch Mnbrohungen be« ©anne«

unb anberer firchlicher Strafen faßen. Ml« er aber nach MUenburg tarn,

traf er griebrid) nicht unb fanb e« nötig, ftd) in einem ©rief an ihn wegen

jener Mufeerungen ju entfchulbigen, bie er nur „unter anberen ©Sorten lachen«

wei«" möge getan haben. griebtid), für ben bie päpfttidje ©nabengabe

unter bem ©Barten unb Unterhanbeln natürlich on ©Bert fehr gefunten war,

übertiefe ihm, fie feinen Säten einjuhänbigen, gab ihm felbfi jeboch ein

©efchenl oon 200 fl. unb eine SatSfteüe mit 100 fl. ©efolbung auf brei

3ahre. 3Rilti| entblöbete ftch herauf nicht, um Weitere 200 fl: ju bitten,

ba ihm feine Seife fehr öiel ©elb tofte, unb fd)Iug fofort gegen Suther, al«

ben Sdjüfcling be« gürten, wieber ben SEBeg freunbfchaftlicher Serhanblung

ein. ©t wünfchte, wie er felbft an ihn fchrieb, mit ihm, feinem „bringenb

erwarteten greunbe", fo halb al« möglich im Stäbtchen Siebenwerba jufammen-

julommen, in ber Hoffnung, bafe baburch oiete brohenbe ©efahren oon ihm

würben abgewanbt werben.

©ie 8ofommentunft fanb am 9. DItober fiatt. ©er Shirfürft hatte

Suther angewiefen, nur fo oiel ju ertlären, bafe er gemäfe ber Mltenburger

Serabrebung audh jefct noch bem ©rierer ©rjbiftfeof fcCfe ju fteHen bereit

fei. ©ie« War auch ba« ganje Srgebni« ber neuen ©efprechung.

SDtiltifc aber gab hernach oor, Suther habe ihm öerfprodjen, felbft mit

ihm jum ©rjbifchof ju reifen, fchrieb auch fetber be«halb an biefen, unb

berief fidj auf einen päpftlidjen ©efehl, wonach et neben bemfelben „in ber

Sache ju hanbeln habe". Sein anhaltenbe« ©emüfjen ging jefct barauf hin,

bie« beim Shirfürften burchjufefcen. 3“ biefem 3wecf machte er immer

bringenber oor ©efahren bange, welche in Som burch ba« ©etreiben anberer

nicht blofe für Suther, fonbem auch für bie furfürftlidjen Sanbe oorbereitet

würben, unb (teilte hiergegen feinerfeit« bie beften ©ienfte in MuSficht. Suther,
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ber jene» Vergeben fortwöbrenb für eine Unwahrheit erflörte unb Bon bent

gefotberten SBeggang au« Saufen ba« ©cblimmfte für ftch fürstete, ttmr

bentiocb willen« ju geben, fall« fein gürft juftimme unb ber ©rjbifchof ihn

berufe. ©r fdjrieb an ©palatin: „ich raünfdje faft, in if)re $änbe ju geraten,

bamit fte enblicf) ihre SBut füllen, wenn id) nicht für ba« Sffiort ®otte« unb

ba« Keine, fchwache ©otteSüotf fürchtete." STHein ber fturfürft oerfagte

feine ©enebmigung. 9iach einem ©utaebten feiner Käte füllte bem 2J?ilti|}

Bielmebr bemerft Werben: er taffe f«b gegen Sutber üerbefcen; er hätte

üielmebr ben neuen Angriffen ©cf«, ber granjisfaner unb anberer wehren

füllen; je&t fei Sutber jur Kettung feiner ©bre gebrungen. Sa« fobann

Drier betreffe, fo bube man Bon bort Weber eine ©itation noch einen ©eleit«-

brief für Sutber; ungefidjert bürfe man ihn nicht ju bem ®erbör, in ba«

er eingewilligt, geben laffen.

@o blieb e« nur bei jener SBerabrebung griebrich« mit bem ©rjbifchof

für ben beBorftebenben Keicb«tag. Die Berufung eine« neuen KeidjStage*

aber berjog ftch, wäbrenb ber Sranb, welcher gebämpft werben füllte, Bon

Dage ju Doge wuch«. Unb ber ©rjbifchof fühlte offenbar leinen fiarfen

Drieb, in ben fcfjwierigen fianbel einjugreifen; gegen Sutber fprach er bamal*

in einem ©efpräcb mit SRoiellan feine üble ©eftnttung au«; wa« aber hätte

er mit ihm beginnen foHen? 1
)

Deilnabme für unb gegen Sutber.

SKebr unb mehr breitete ftch jefct bie ©ärung unb ber Sfampf auch

über weitere Greife au«. SBefonber« wirfte bierju ba« Sluffeben mit, welche«

bie Seipjiger Disputation gemacht hotte. Die ©eifiet febieben ftch in ihrer

Berfcf)tebenen Stellung ju Sutber« Sache. Diefer fetbft hielt mit ftcfjtlicbet

Spannung fein Slugenmerf hierauf gerichtet: fdjlagfertig gegen alle neuen

3Biberfacher ohne Kücfficht auf ihre 3abt unb ihr Hnfeben, aber auch erfreut

über ©enoffen, welche feine SDütjeugen für bie Sabrbeit fein wollten.

Durchaus ablebnenb Berbielten ftch fortwäbrenb gegen ihn bie Dbeologen

ber alten Schule, bie auf ben Uniüerfitäten faft überall bie fperrfebaft be-

haupteten, unb immer entfdjiebener faben fte in ihm ben SDtann ber Sefcerei

unb be8 Umfturje«. ©8 war ein '-Beweis für bie Sichtung ober gurdjt,

bie er bodj bei ihnen bcrBorbracfjte, bah fte bennoch fo wenig mit offenen

unb amtlichen ©rttärungen gegen ihn ftch berBormagtett. Die grage, welche

in Seipjig wegen ber Schieb«richter über bie Disputation erhoben Würbe,

jeigt, wie Biel ©ewiefjt man bamal« noch auf foldje ©ntfeheibungen tbeotogifdjer

gafultäten legte. Die ©rfurter gafultät Bermieb, wie wir faben, eine

Slufserung. Sutber wu&te wohl, bafs er eine günftige Bon ber SJlajorität
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betfelben nicht erwarten burfte. ©chmerjlich mar ißm befonberB bet un-

berfößnliche ©iberwitte, ben bort fein früherer Sekret Xrutoetter »egen

feiner Singriffe auf bie ©djolaftit gegen ißn hegte. SllB er am 7. Dejember 1519

bie ©achricßt oon feinem lob erhielt, fürstete er, ber Sirger herüber

möchte fein ©nbe befcßleunigt haben. Die feinbfetige Haltung ber Seipjiger

Ideologen hatte Sutßer genugfam erfahren; ju ißrem tßefllogifcßen Stanb-

puntt tarn bei ißnen bie »acßfenbe Siferfucfjt auf ©ittenberg unb bie tfurd)t,

ißre eignen ©tubenten ju oerlieren, in welcher fte wäßrenb beB 3aßreB 1520

fogar baB (Seriicbt oerbreiteten, ber große SraBmuB »erbe an ißre £>od)-

frfjule {ommen; bennocß fanben fte ftch nid)t berufen, oon ffafultätB »egen

eine Äunbgebung gegen Sutßer ju erlaffen. fpinftcßtlich bet ^ngolftäbter

ermähnten wir bereits (©. 263), »ie »eit @d fte ju treiben oerfucßte unb

wie e8 ißm bocß nicht gelang, ©tit einem feierlichen Schritt aber ging jefct

gegen Sutßer bie Kölner gafultät ooran, »eiche noch berfelbe Seift »ie

in ihrem Singriff auf fReucßlin befeelte unb mit »eichet ©d burch ben alten

fmogftraten feine befonberen ©ejießungen unterhielt, ©ie würbe oon ihren

Sollegen auf ber Söwener Unioerfttät barunt angegangen, über eine in

©afel erfdjienene Sammlung ber ©chriften SutßerB eine 3enfur auBju-

fprecßen, ftetlte barauB eine Slnjahl Oerbammlicher Sähe jufammen unb fällte

am 31. Sluguft 1519 baB Urteil, bie Schriften füllten „mit fjeucr oerbrannt,

ißt Urheber aber oerbientermaßen ju öffentlichem ©iberrufe genötigt »erben".

Dem traten bie Söwener burch einen feierlichen Sllt oom 7. Sloücmbet bei.

Sluch feßidten biefe ihre ©rflärung an ben Sarbinal £>abrian, ©ifcßof oon

Dortofa, ber früh« rin SRitglieb ihrer Jafultät unb fobann Beßrer Sari6 V.

gewefen war, jeßt aber an ber Spiße ber oon biefem dürften für Spanien

eingefefcten Regierung ftanb (fpäter werben wir ißm alB ©apft wiebet be-

gegnen). 5r erwiberte ißnen feßr beifällig; ja, er meinte, jene Säße SutßerB

feien fo grobe unb hanbgreifliche Seßereien, baß man bergleidjen nicht einmal

bei einem tßeologifcßen Schüler unb Slnfänger für möglich halten foQte.

Sluffallenb ift, baß bie beiben Safultäten nur auf bie in ©afel gebrudten

früheren Schriften SutherB fuß bejogen, ohne oon ber $aupttßefe feiner

Seipjiger Disputation ©otij ju nehmen: fie fehernen fich in SutherB Sache

»enig auf bem Saufenben erhalten ju fjaben. ©or bie Öffentlichkeit unb

in SutherB §änbe tarnen jebod) <h« Schriftftüde erft nach einigen ©Sonaten. *)

Dagegen freute Sutßer fuh oor allem ber neuen Straft, bie ißm un-

mittelbar an feiner Seite in aRelancßtßon jugemaeßfen war unb bie er

jeßt noch über fein eignes J&offen erftarten, an feinem ©erfe mitarbeiten,

ja tühn ooranftreben faß. ©ielancßtf)on jeßtoß gerabe bei SutßerB Seipjiger

Disputation, über beten §auptfafc anbere ffreunbe erfeßroden waren, ftch

mit inniger Überjeugung an ißn an unb »urbe burch fie weiter angeregt.
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S8äf)renb er fobonn wegen eines Berichts, ben er über fie feinem greunb

Cefolampab fcfjrieb, oon Gef geringfdjäfcig wie ein bloßer ©rammatifer

ober ißßitofog abgefertigt, »on Sutljer hingegen ais eine für iljn felbft gar

werte unb gewichtige theologifdje Äutorität anerfannt würbe, oertiefte er

ruh jefct erft recht ins theologifche Stubium unb wirfte burch biblifdje ©or-

lefungen; im Sommer 1519 Ia8 er auf SutljerS SIntrieb jum erftenmat

über ben Mömerbrief — eine ©ortefung, aus ber hernach feine Loci commu-

ne« rerum theologicarum, bie erfte wiffenfchafttiche Glaubenslehre ber eoange-

lifchen SHrche, heroorgegangen ftnb. 3m September erwarb er fleh bie erfte

tfteofogifche SBürbe, bie eines biblifchen ©accalaureuB, über bie er hernach

nie hinauSftrebte. 3n Dfjefen, bie er für bie ju biefem 211t gehörige Dis-

putation aufftettte, wagte er bereits öffentlich auSjufprechen: es fei feine

Äe^erei, wenn man bie DranSfubftantiationSlehre oerwerfe, b. h- öaS

firchliche Dogma, wonach im 2Jbcnbmahl ©rot unb SBein fo in S^rifti fieib

öermanbelt wirb, baß nichts mehr oon ihrer Subftanj, fonbern bloß noch

ihre Äccibenjien, b. h- tljre äußere, ftnnliche Grfcheinung, ba feien. Sutfjer

erflärte bie Säße beS greunbeB, ber ihm hierin oorangegangen mar, für

eine Heine Kühnheit, aber für fefjr wahr. „Diefer", fchrieb er an Spalatin,

„wirb fo oiel wie oiele SKartine jufammen leiften, als gemaltigfter geinb

beS SatanS unb ber fcholafiifchen Dheologie." Gbenfo freubig unb neibloS

feftrieb er halb nachher an Sang: „Der Heine ©rieche übertrifft mich auch

in bet Dheologie.“ — 3“ Änfang beS nächften 3Qht£S wünfehte fReudjlin

SDtelanchthon an bie Unioerfttät 3ngolftabt ju sieben, unb Gd bot ihm oon

bort aus bie §anb jur Serföhnung. Gr aber blieb SBittenbcrg treu. Um fo

meftr war Suther bemüht, iftm feine Stellung bafetbft ju oerbeffern, feine

fthwathe ©efunbßeit oor Überlabung mit Arbeiten ju fdjüßen unb ißm 3ett ju

neuteftamentlichen ©orlcjungen ju oerfchaffen. 2luch wünfehte er ihm ein

Ghemeib, bas für iftn forge; als ÜMancfjthon nach einiger 3eit (25. fßo-

oember 1620) ftch wirHich, unb jwar mit einer SSittenbergfrin, oerheiratete,

wohnte er famt feinen Gltern unb Schweftem ber Jpodhseitsfeier bei.
1
)

©ereits aber fonnte Suther in feiner Schrift gegen Gmfer ftch auch

auf beifällige ©tiefe berufen, welche oon fern her, aus „oerfdjiebenen Deilen

ber 2Belt" unb oon feiten fefir unterrichteter äRänner bei ißm einliefen. Der

©aSler ©uchhänbler groben, ber bie oorljin ermähnte 21uSgabe ber Schrif-

ten SutherS oeranftaltete, berichtete ihm fchon im gebruar oon bem ftarfen

Hbfafc, ben fte im 2luSlanb, namentlich in granfreich unb ©ariS finbe, oon

Serfenbung berfelben nach Spanien, Gnglanb, Trabant, oon ber Deilnaßme,

welche bie tüchtigften SDlänner in ©afel für iftn jeigten, oon günftigen

Äußerungen, bie man fogar aus bem SDtunbe lathotifcher ©ifchöfe über ihn

oerneftme. Sein Kommentar junt ©alaterbrief (worüber unten) würbe
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fogleicf) in8 Spanifche überfefct. 8tu» betn Strei» Nürnberger 0freunbe, beffen

tttir fdjon Bor bem HuSbrudj be» ablafcftreite» gebadeten, erhob ftd) nach

ber Seipjiger Disputation ber angefebene, fmmanifHfch gebitbete, bent

(EBangelium fleifcig nachforfchenbe ftäbtifcf)e RatSfchreiber ober Spnbtfu«

Sajaru» Spengler für Suther mit ber „Scpufcreb eine» ehrbaren Sieb«

fiaber» göttlicher SBa^rljeit ber ftetligen Schrift" . Stuf eine geringfchäfcige

Siufcetung, rnelche bie (Ecffche Schrift: „miber Suther» unoeraünftige ffagb“

über gemiffe, ben iutherifchen 3rrtümem ergebene Domherren getan hotte,

ertiefj Oefolampab, ber fpätere ©a»ler Reformator, ber in 2tug»burg

turj nach Suther» bortiger Wnroefenheit al» ©tebiger eingetreten unb burch

Schriften Sutljer8 fchon oorher mächtig angeregt mar, in Semeinfrihaft mit

bem bortigen Domherrn äbelmann eine (ohne feinen Namen gebrucfte) (Ent-

gegnung öoQ lauter Sntrüftung unb marmer fetbftänbiger Überjeugung

(„canonicorum indoctorum Lutheranorum ad J. Bcc. responsio“, ju (Enbe be8

3afjre» 1619); (Ed foü nach feinem eignen Seftänbni» feine anbere Schrift

feiner bamatigen Segnet fo tief mie biefe getroffen hoben. Die SSaffen

ber Satire richtete gegen Scf ein lateinifcher Dialog, „ber abgehobelte

6 cf" betitelt, melden (menigften» jum größten Deile) ber Nürnberger

£mmanift SBillibalb ©irtheimer (Pgl. oben S. 214) oerfaftt hot-
1

)

Schon regte ftch unter ben beutfdjen §umaniften überhaupt ein

lebhafte» 3ntereffe für ben theologifcpen unb lirchlichen Streit, ben fie

ihrer großen SWehrjahl nach anfangs ebenfo mie SNofeüan für ein bloße«

NlöncpSgejänl angefehen hatten. Qefct gemann er für fte ähnliche ©ebeutung,

mie öor menig fahren ber Reuchlinfche: als Stampf jmifchen bem neuen

Sicht ebler, freier geiftiger ©ilbung unb jmifchen bunfler ©arbarei unb

Snecfjtfchaft. Nichtig bemerfte Suther au8 Änlaft jene» Dialog»: (Ecf unb

feine Seipjiger Senoffen erfdjienen jefct mie bort ftoogftraten unb bie Kölner.

Ntandje mürben, al» fte mit ben Segenftänben bc» neuen Streite» ftch

belannt machten, , tief oom eoangelifchen Seifte ergriffen: mar bod) einer

ihrer talentBollfien Senoffen, Ntetancbthon, ihnen hierin mit ganjer Seele

ootangegangen. Ülnberc eigneten freilich, nadhbem fte für Suther ©artei

nahmen, mehr nur bie neue biblifdje Sprache ftch an unb freuten ftch, gegen

ihre alten ffeinbe einen fo lühnen Ntitftreiter gefunben ju haben. Sluch

Suther» eigne frühere ©ejiehungett ju ben $umaniften Bon feiner (Erfurter

Stubentenjeit her traten jefct mieber in Seltung. So gebachte Srotu»,

ber bamal» in Italien ftch aufhielt, mieber feiner greunbfdjaft mit ihm; er

fd)icfte ihm fchon nach 2lug8burg im ^»erbft 1518 einen (un» nicht erhaltenen)

©rief ju, mährenb er ihn bort zugleich bem Ritter Dhoma» Such»,

einem beim Slaifer angefehenen SNann, empfahl, unb fchrieb bann nach

ber Seipjiger Disputation mieberholt an ihn soll marmer Deilnahme.
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Slucb bie bamaligen £>umantf}en örfurtB wanbtcn ftrf) halb begeiftert bent

früheren ©enoffen ihrer Uniöerfität ju: Wir nennen unter ihnen als feinen

fpäteren SKitarbeiter 3uftu8 3onaS, ber bamals bereits ihm befreunbet

würbe unb jefct nom ©tubium ber SRedjtSwiffenfdjaft ju bem ber neuen

Ujeclogie überging. 1
)

$a ging nun Sutfjer nom fdjärfften SluSbrud feiner eignen pofitioen

Überjeugung nie einen Schritt ab, um etwa folgen §umaniften näher ju

tommen, bie in ifjm ben Kämpfer gegen SRom, ben gelben für Freiheit

unb Sitfjt u. f. w. begrüßten, jeboef) in feine Sehre Bon ber menfchlichen

Sünbe unb Unfähigfeit ,
non ber göttlichen ©nabe, non ber ©laubenS-

gerechtigfeit u. f. w. ftd) nicht finben tonnten. ör fanb ferner an ihrer

oft rein fatirifchen, oerftccften unb auf bie SadimuSfeln berechneten SampfeS-

art eben fo wenig SBohlgefaHen, wenn fte jefct ihm felbft jur Hilfe tarn,

als früher beim Steuchlinfchen Streit; wie wir ihn bort über literarifche

ttrjeugniffe im ©efdjmad ber „®unfclmännetbrief
e
" ficf) äufjern hört«1 » fo

bemertte er jeft über ben „abgehobelten öd" : biefe unfinnige 8trt gefalle

ihm nicht, unb offenes 2tntlagcn fei beffer als ein Seihen unter bem gaun

hernor. Stber auch er war ber frohen Hoffnung unb beS lebhaften SSunfcheS,

bah biefeS Streben nach ebler, freier menfchlicher SSiffenfchaft unb Silbung

mit ben Arbeiten unb Sümpfen für bie eoangelifche SBahrheit unb Freiheit

ftch einigen möge. 3a an bie beiben SDieifter beS beutfehen Humanismus

hatte er bamals bereits felbft ftch gewenbet.

5>em alten, ebrwürbigen 8teud)lin, bem ©önner unb Serwanbtcn

feines SRelanrfjtbon, hatte er auf Slnbringen beS lederen fchon am 14. ®e«

jember beS oorigen 3ai)teS gefchrieben. ör wünfdjte ihm ©lüd jur gött-

lichen Sarmherjigteit, bie ihm ben ©ieg über bie SBiberfacfjer unb Säfterer

jum Heil ber Suche gefchentt habe, nerftcherte ihn ber Teilnahme, mit

Welcher er feinen Sümpfen gefolgt, obgleich ihnt eine ©elegenheit §um ÜJiit-

tümpfen nicht geworben fei, unb wies barauf hin, wie er jefct wenigftenS

im Sampf ihm nacfjfolgen bürfe unb wie bie bifftgen ffeinbe für bie Schmach,

bie fte bei ihren Singriffen gegen ihn auf ftch gelaben, jejjt an feiner ©erfon

ftch fcfjabloS halten möchten. SReuchlin, auf bem feine eignen bittern ör-

fahtungen fchwer gclaftet hatten unb beffen Sraft unb Sütigteit überbieS

bamals bem önbe ftch suneigte, hielt fuh non ben reformatifchen Sewegungen

unb (Streitigfeiten gan§ fern, tat inbeffen, wie wir oben (©. 263) erwähnten,

WenigftenS jenem Feuereifer ödS öinhalt, beffen SoIIege in 3ngolfiabt er

jefet War. Slud) hören wir, bah er Suther WenigftenS einmal in einem

©riefe (üom 12. September 1618) grüjjen lieh-
2
)

SBeitauS bie gröfjte ©eltung befah unter ben greunben unb ©enoffen

ber humaniftifchen SBiffcnfchaft unb ©ilbung bamals öraSmuS. ör hatte
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längft aud) gegen bic fachlichen SKifebräuche mit ©ift unb ffirnft ftd) aus-

gelaj)en unb tub jugleid) angelegentlich jum Stubium ber heiligen Schrift

ein; ihm oerbanfte man eine SluSgabe be8 griethifchen neuen ®eftaments,

beren auch Suther ftch bebient hot. Über biefen batte er in einem ©rief

aus Söwen öom 17. Cftober 1518, ben ©oban Hefe bon ihm an Sang

nach Erfurt mitbrachte unb Sang jenem ftcher befannt werben liefe, geäufeert

:

be8 SleutberiuS Säfce müfeten allen ©uten gefallen, ausgenommen etwa

ben ©ah über ba8 Segfeuet, ba8 man nicht werbe aufgeben wollen. Stnber-

feit« hegte boch Suther gegen bie SReinljeit unb ®iefe feines ©djriftocrftänb-

niffeS unb feiner eöangelifchen ©rfemttnis fefer emfte ©ebenfen. (Sr begann

biefe, wie wir gehört haben (oben ©. 133), fchon oor bem Stblafeftreit gu

äufeern unb wieberholte fie mehrfach tiertrauten greunbcn gegenüber, ©erabe

für feine eignen tiefften Überjeugungen oon ©ottcS ©nabe unb bem chrift-

lichen §eil8roeg fanb et bei ifem wenig Sinn, ©r ftiefe fuh ferner bei

SraSmuS' iiufeerungen über bie fachlichen Schöben baran, bafe biefer ba,

wo ein ©hrift tief ju ©ott auffeufjen müfete, nur feine aUerbingS feinen

unb reijenben ©ifce unb Scherze mache. Slucfe ihm aber nahte er ftch jefct

mit ben SluSbrücfcn be8 ®anfc8, ber Hochachtung unb Siebe in einem ©riefe

bom 28. 9Rärj 1519. Sr führte ftch bei ihm mit ber ©emerfung ein: es

möchte unnatürlich erfcheinen, bafe fie ftch petfönlich bisher unbefannt ge-

blieben feien, mäfjrenb fte boch im ©eifte fchon fo oft miteinanber rebeten.

SDiit fehr befcheibenen ©orten, jeboch nicht ohne feine, wifcige ©enbungen

unb nicht ohne ein WürbigeS Selbftgefübl entfchulbigte er ftch fobann, bafe

er einen folchen 9Jtann boch »hat weiteres fchon wie einen uertrauten

©etannten anrebe, unb wünfdjte bon ifem, bem „liebenSwürbigen SraSmuS",

als „Heiner ©ruber in ©hrifto" anertannt ju werben, ©r ging herbei

Weit in feinem Bobe: „weffen inneres", fragt er, „faßte nicht ganj bon

SraSmuS eingenommen fein, wen nicht ©raSmuS lehren, in wem nicht

©raSmuS regieren? ich rebe hier bon wahren ftreunben ber ffiiffenfchaft;*

er blieb inbeffen noch tueit hinter berjenigen Sprache gurüd, welche ©raSmuS

bon ber SKenge feiner Sereljrer ju hören gewohnt war unb $u hören liebte.

Äßein wir bürfen nicht barüber Weggehen, bafe Suther in biefem ©rief

boch nur bie eine Seite ber ©eftnnung, bie et gegen ©raSmuS hegte, aus»

gefprochen, bafe er jwar ©ahrljeit, aber nicht bie gange ©ahrfeeit gefagt

hat. ©ährenb er hinfichtlid) jener für ihn fo wichtigen ®ifferenjen feft

unb rücfftchtslos auf feiner Überzeugung beflanb, oermieb er hier boch

jebe Änbeutung berfelben. Soweit beftimmte ihn jefct, ba er ftch im ®e*

brünge eines WeitauSfehenben Sumpfes fühlte, ber fflunfeh, h'et&ei einen

©raSmuS für ftch ju haben, unb zugleich ber SRat anberer ©enoffen, welche

ihm angelegentlich biefen Schritt empfahlen. Unb bemgemöfe fprach er benn
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aud) öffentlich im Vorwort feines eben bamals unter bet treffe befinblichcn

Kommentars jum ©alaterbriefe ftd) über ©raSmuS auS: er hätte, faßt er

ba, gern erft nod) bie Kommentare abgewartet, bie man öon biefem in ber

$heologie f° ßroffen unb auch über ben 9teib ftegreichen ERanne (viro in

theologia sununo etc.) ju erwarten habe.

©raSmuS bagegen blieb nicht blofj für bie beftimmt ausgeprägten

bogmatifchen Mnfdjauungen SutljetS unempfänglich, fonbern ein tiefes, fcharfeS,

entfcheibenbeS unb lampfbereiteS ©inbringen in bie reiigiöfen unb ftreptteben

fragen mar überhaupt nicht feine Sache. ®r liebte für feine SBiffenfcfjaften

unb feine eigne ©erfon eine anftänbige EJupe. ©ein Hauptanliegen mar

unb blieb bie ©orge, bah ber in ber Kirche ausgebrochene ©türm bie ©nt«

wicflung ber ©tubien, bie ihm über alles gingen, ftüren, bah eine ©emein*

fchaft jwifchen ihnen unb jwifchen bem fo ungeftümen EBirfen eines Sutljet

jene auch in Greifen, bie ihnen fonft nicht abgeneigt waren unb beren ©unft

er für fte unb fcch hoch cenfehlug, ju einem ©egenftanbe beS SlrgmohnS,

beS HoffeB unb ber Verfolgung machen möchten; muhte er boep ftpon hören,

bah er fefbfi hinter Suther ftelje, ja bah non ihm baS @i herftamme,

welches Suther auSgebrütet ha6e. SlnberfeitS wollte er feinem eignen Ver-

langen nach ©efferung ber fachlichen unb reiigiöfen Suftänbc nicht untreu

werben, muhte bie Ärt, wie Suther befämpft unb öerbammt würbe, mih-

billigen unb in bem ©eifi, welker hierin fcch funbgab, wefentlid) benfetben

geinb erfennen, ber öon Einfang an bie neue EBiffenfcpaft ju erbrürfen be-

müht war. Schweigen fonnte er auch nicht länger: bie Chten aller, bei

benen er Slnfepen genoh, waren ju fehr auf fein gewichtiges EBort gefpannt.

©o antwortete er jefct Suther auf jenen ©rief (am 30. ERai); auch äufjerte

er fieh über ihn gegen ben Kurfürften öon ©aepfen (14. Elpril), bem er ba-

mals ein Vucp bebijierte, gegen ERelancptpon (22. Slpril), mit bem er in

©riefwechfel ftanb, ferner gegen ben ©rjbifchof oon ERainj (1. SRoöember),

welchem er für ein ©efchenf ju banfen hatte. $a erfennt er benn öornepm-

lich baS ©ute an, baS er öon SutperS ftttlicpem Sparatter aflerWärtS höre,

unb bezeugt auch bem ©rjbifcpof gegenüber, bah er gewiffe ffunfen eöan-

gelifcper ffrömmigfeit bei ihm leuchten fehe. ©r tabelt es, wenn man ben

ÜRamen eines reeptfepaffenen ERanneS leibenfchaftlich unb öor einer urteitS-

lofen ERenge öerunglimpfe. ©r Weift auch ben ©rjbifdjof auf bie mancherlei

Änläffe ju gerechten ©efchwerben unb Eingriffen hi«- welche man jenem

in ber fachlichen ©rajis unb petrfepenben Speologie gegeben höbe. Slber

befonberS angelegen läht er, auf beffen Urteil über SutherS oerleperte

Schriften man laufdjte, fich bie ©erftcherung fein, bah er biefe noch 9°r nicht

gelefen habe; es habe, fcfjrieb er an Srjbifcpof Hlbrecpt, bie Seit pierju

ihm bisher gefehlt! loch geftanb er Sutpern felbft, wenigftenS in feinem
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©falmenfommentar (Dgl. unten) fegon gelefen ju gaben, unb fpraeg fug bei-

fällig über biefen au8. ferner erinnerte er ßutger barnn, bafi man mit

SDRäfjigung tnegr als mit £>ige auSricgte unb bafs man Dor bem Schein be8

$ocgmutS rieb güten unb baS $er$ Dor Bunt, £>afj unb Ggrfucgt betoabren

müffe, fügte inbeffen bei: er meine übrigens niegt, bafs ßutger bie8 jefet

erft tun foße, fonbern nur bafs er e8, wie er e8 mirtlicg tue, fo auch ohne

Unterlag beachten möge. Bunädjft übrigens mirften auch fegon jene fo

bebutfamen Lagerungen beS GraSmuS böig meitgin ju ßutgerS ©unften unb

mürben Don aßen, roeltbe ein BeugniS Don igm für ßutgerS Sacge ju buben

münfebten, begierig in biefem Sinn aufgegriffen, ßutger felbft mar über

fein Schreiben an Grjbifcgof 21(brecht, ba8 bureb eine grobe 3nbi8fretion

beS mit ber Übergabe beauftragten Ulrich Don $utten ihm unb anbem be-

nannt mürbe, befonberS erfreut. Gr meinte, GraSmuS fei für ign fegt beforgt

unb nehme ign trefflich unb gefc^icft in ber ©Seife in ©cgu|, bag er boeb

nichts meniger als ign ju befegüpen fegeine.
1
)

Gine Unterftüfcung bureg bebeutenbe ©lieber ber tatgolifegen Srircge,

mie bie bisger genannten, gieg ßutger, ber anfangs in ©efagr unb Hrbeit

fug faft gang allein gefüglt gatte, mit Sreuben roiHIommen unb mies auf

fte bie ©egner gin, bie igm gum ©otmurf maegten, bag er, ber einzelne,

ber gangen Äircge gu miberfpreegen fteg erbreifte. Kber aueg gu ber Teil-

nahme ber ©ögmen, bie igm guerft bureg feine ©egner tunbgegeben unb

mie eine gefägrlicge SBaffe gegen ign gelegrt roorben mar (oben ©. 259 f.),

beobachtete er fegt ogne jebe ©egeu Dor ben (folgen baS Vergalten, melcgeS

er bort fegon Gmfer begeiegnet gatte. Gr miß fteg aueg igrer freuen unb

fte meiter förbern, fofem fte eine Teilnahme an ber eoangelifcgen ffiagt-

geit fei. Ratten fegon in ßeipgig bort anmefenbe ©ögmen igm igre ©gmpatgie

begeugt, fo erfugt er, bag man fegt in ©ögmen für ign bete, fo fpraeg igre

Teilnahme fteg jefjt aueg offen unb perfönlicg gegen ign in gmei ©riefen

aus, melcge bie ©rager ©eiftlicgen Begann ©obufegfa unb ©Senge!

SRoSbalomSlg gleich naeg ber ßeipgiger TiSputation (16. unb 17. Buli) an

ign richteten, bie feboeg erft am 3. DItober bureg Sermittelung beS tur-

fäcgftfcgen {tofeS an ign gelangten, ©eibc gegärten ber utraquiftifegen

frirege an, bie fteg gauptfäcglicg megen beS für bie ßaien beanfpruegten @e-

nuffeS beS LbenbntaglSfelcgeS Don ber römifegen ftirege abgefonbert gatte

unb fo aueg ptingipiefl bie päpftlicgc Dbergogeit Dermarf, ogne fonft tiefere

bogmatifege Slbmeicgungen gu geigen
;

bie Sftaffe ber bögmifegen Station mar

igr gugefaflen, — niegt ber ©emeinfegaft ber bögmifegen ©rüber, melcge ben

Äegernamen ber ©itarben (©eggarben) trug, ©eibe SJtänner münfegten igm

©lüd unb banlten bem Fimmel für ign unb feine Grfolge. Ter erft-

genannte begleitete feinen ©rief mit einem freunbfcgaftlicgen ©efegenfe.
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einigen SReffern, ber jweite mit einer für Suther mistigen ©abe, nämlich

ber Schrift be8 £>uf? über bie SHrcpe, bie ihm in Seipjig, wäf)renb er jenem

^auptfape puffen» über bie SHrdje juftintmte, nodj unbcfannt gemefen war

unb bie nun auch *n SBittenberg (1620) neu gebrudt würbe. Der jweite

fpradj gerabeju au8: „was einft £>uf? in ©Öhmen war, bifi Du, Suther,

in ©achfen." Suther banfte ihnen burd) Sufenbung feiner Sämtlichen fleineren

Schriften. Die Slbfaffung eine8 Schreibens an fte übernahm in ©emeinfchaft

mit ihm unb ben anbern SBittenberger Sreunben äRelandjthon
;

e8 füllte

wohl burch biefen auch wütbig ftiliftert werben: benn ben Stil ber bciben

©Öhmen fanb Suther eraSmuSartig. $ur Seltüre ber fo Wichtigen Schrift

beS $uh fcheint er aber erft gegen Snbe be8 3ahrc8 gefommen ju fein.
1

)

3n feinem ©eift unb ©tubium wenigftenS behielt Suther ferner ben

©lief auch auf bie griechifdjc ober morgenlänbifche ®hr*ftfnhe*t gerichtet,

beren Sugeljörigfeit jur Kirche Sljrifti er in Seipjig fo Warm »erteibigt

hatte, ob er gleich Jur bamatigen griechifdjen Äirdje Weber jept noch Später-

hin jemals perfönliche ©ejiefjungen gewann ober näher mit ihr befannt

würbe. Qnbem er wahrnahm, bah jette tue ben ©tauben anB gegfeuer ge-

teilt ^abe, erflärte er jefct, bah tnan auch >n ber ©egenwart feinen, ber

baran nicht glaube, beShatb jum Steuer machen bürfe. 9Rit bem StuSfchluh

auS ber römifchen Kirche bebroht, Wuhte er beftomeljr mit allen, bie in ihr

ober außerhalb ihrer ber fHrdje SThrrifti angehören, fich innerlich öerbunben.*)

Schmerzlich war für Suther, bah gerabe jept, wo et auf bem

©laubenSgrunbe, bezüglich beffen er feinem anbern fDtenfdjen fo öiel wie

feinem Staupijj öerbanfte, fo getroft ju ben michtigften Sntfdjeibungen

unb auch fthoti Srfotgen fortfehritt, eben biefer fein Sehrer unb fjreunb öiel*

mehr ton ihm ftch jurüdjujiehen fchien. Sr felbft berichtet ihm in einem

©rief öom 3. Dftober 1619, nadjbem er foeben bie ©riefe jener beiben

©Öhmen erhalten hatte, in altem freunbfdjaftlichen ©ertrauen über neue Sr-

lebniffe unb fährt barnt fort: „Dies öon anbern; was aber wiüft Du öon

mir? Du berläffeft mich 9<tr ju fehr, ich toar heute feljr traurig über Dich

wie ein entwöhntes $inb über feine 3Rutter". Sr höbe, fagt er, in ber öer«

gemgenen 9la^t geträumt, ©taupifj fcheibe öon ihm, er felbft weinte barüber

bitterlich, unb jener winfte ihm mit ber $anb unb beruhigte ihn, ba er halb

jurüdfehren werbe. Hn feinen eigenen ©laubenSüberjeugungen wirb er burch

Staupife’ ©erhalten feinen Äugenblid irre. Sohl aber betennt er auch >n

biefem ©rief feine perfönliche ©laubenSarmut unb fein ©rauen öor bem

Dobe, wenn er auch an anbern ©aben reich fei» bie er gar nicht haben

möchte, ohne Shrifto ju bienen
;
unb mit feinem alten perföntidjen ©ertrauen

ju Staupif; bittet er biefen, ©ott auch in ihm, bem ©ünber, ju preifen unb

für ihn, ben Slenben, ju beten.*)

SöfMin, Suther L 5. 9Cu«. 18
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Heuntcs Kapitel.

<£ui£ers anbertoeifige, amffic6e unb fdpriftßelTerifc&e

iSätigßeit. (1518 6is 1520.)

2Jtit ber Seipjiger Disputation, ifjrer Sorbereitung, ihrem Ergebnis

unb ihren weiteren gotgen war für Suther öoüenbs bie 3eit ber beftigflen,

erregenbften Kämpfe unb einer unaufhörlichen polcmifcben ©djriftfteHetei

angebrochen. Stber nie war feine ganze Straft oon biefen pänbeln unb

Arbeiten in Slnfprucp genommen ober fein ganjeS inneres oon ihnen erfüllt.

©eine Dätigteit an ber Unitierfität ftanb in »oller Straft. Schon im

Dejember 1518 hatte Spalatin triuntphierenb tnelben fönnen: „3ene hoch-

heilige, wahre unb echte Urologie, bie nicht burch metaphpfifegen unb

bialeftifdjen Unrat »erunreinigt, nicht burch flttuettelifdje Sabeln belaftet,

fonbem berart ijl, wie bie alten Dh*°*09en fie anerfannten, lobten unb

jum Fimmel erhoben, wirb an bet Uniöerfttät ju SBittenberg — ©ott fei

Dan! bafür — mit fo grobem ©rfolg gelehrt, bafj Sutfjer unb Sarlftabt

ganj gefüllte Slubitorien haben unb ©chüler, bie nicht nur äufjerft lern*

begierig ftnb, fonbem auch gtofce gortfcf)ritte machen unb auch öor ben an*

gefehenften ©ophiften ftch nicht mehr fürchten, ©telandpthon lieft griechifch

»or etwa 400 $uf|örem, auch ööfchenftein hat nicht wenig ^ufprer bei

bem Unterricht im ,'pebräifchen.“ 21m 11. 2lpril 1519 berichtete er aber-

mals: „Doftor 9HartinuS wirft in pöchfter Berühmtheit feines SiamenS.“ *)

©eine im §erbft 1616 begonnene SluSlegung beS ©alaterbriefS

(oben ©. 107. 197) hatte er nach bantaliger ©itte burch sine Seihe »on

©emeftern fortgefegt. 3egt, im grüpling 1519, gab er als gruept piertoon

einen lateinifcpen Kommentar ju biefem 33rief in ben Drucf, ber im

©eptember bcenbet würbe.

Bic grofje ccangelifcgc ©runblegre »on ber öcrccgtigleit bei ©laubcnS unb

bem BergSltniS jtoifrfjen ©efeg unb ©nabenbotfegaft, bie er am reiegften in bem Brief

an bieSJömet auSgeffigrt gefunben gatte, fag er in bem an bieSalater mit träftiger ®e=

beängtgeit jufammengefaftt. Bicfer mürbe unb blieb fo für ign ber ©egenftanb be-

fonberer Siebe. gn feiner fegt publizierten Auslegung beSfelben fomie in feinem

fpüteren gröberen Kommentar ju berafelbcn gaben mir zugleich bie ooBftönbigfte unb

fegdrffie Barfteüung feiner eigenen Segre. 9Bie ber ftpoftel fo fügrt emeg er »on

bem ©tauben an ben Srlöfer unb an ©otteS ©nabe, welcher allein uns gerecht unb felig

maegt, mit grobem Srnft zu ber Siebe unb igren grüegten hinüber, roelcge ber ©eift ber

©nabe unb Berfögnung in ben gläubigen ©otteStinbem ermeeft; frei unb freubig erfüBt

biefer ©eift, maS baS ©ejeg forbert. Ba8 Seben be8 ü griffen ift niegt ein Stanb

ber Buge, fonbern ein fteter Übergang unb gortfegritt »on Softem zu lugenb, »on

Klarheit zu Älargeit, »on iugcnb zu Jugenb. — Unb biefeS ganze ©Bangeiium wiB
er frei unb rein aus ©otteS ffiort fegöpfen, roie ber Slpoftel baSfelbe niegt »on

Slenfcgcn, fonbem »on ©ott empfangen gat; feit megr als brei gagrgunbertm frei-
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lif ift e* ocmaflftifigt, ja oetlefjrt roorbcn. — Bon jener $>eil3roaljri)eit auf ©runb

biefe« ©orte« geugenb nimmt er bann ba unb bort — frftftig unb ffarf, inbejfen

bof immer nur nebenher unb turj — Bejug auf bie emjelnen ©egenftünbe be*

Streit«, in bem er ftefjt, unb auf bie tirflifen aRijjbrüufe ber ©egenroatt; einzelne«

baoon tjat er offenbar in feine Sdjrift erft nof bei ber Umarbeitung feiner Bor-

lefung ju ft aufgenommen.*)

SlJfelanftf)on empfahl biefen Kommentar ßuther« jum ©alaterbrtef

al« einen gaben be« SfjejeuS, bem man fidjer burdj bie ßabtjrinthe ber

bibliffen SBiffenffaft folgen föttne. Cutter felbft aber bemerlte grcurtben,

benen er bie erften ©jentplare jufanbte: er fei fdjon jefct nift mefjr bamit

jufrieben, ba er fefje, wie Diele« reiflicher unb flarer auSeinanberjufe&en

geroefen märe.

3n feinen Sortefungen nahm er bann mieber ben ©falter Dor, ber

ffon ber ©egcnftanb jciner erften bibliffen fjauptoorlefung naf feinem

©intritt in bie feologiffe galultät geroefen roar (oben 3. 104 ff.). Seine

Sufjörer hatten >hn bringenb barum angegangen, ©r begann feine neue

^Bearbeitung ber ©jalmen ffon jugleif mit jenem Kommentar jum ©alater-

brief bruefen ju laffen, inbem er junäfft eine Auslegung ber fünf erften

fßfalmen herauägab, unb jroar mit einer ffon Dom 27. SJlärj 1519

batierten längeren Buffrift an ben Slurfürftett griebrif . SBie lange Dor-

her er mit ber Sorlefung begonnen hatte, lägt ftf nift mehr genau feft-

ftellen. SJielanftljon fügte ber Sluägabe eine Buffrift an bie ber Zytologie

©efliffenen bei. fiufer flagte bann im Dftober, bah ber Drucf nur langfam

Dor ftf gehe. @r felbft harrte mit angeftrengtem Stubium bei feinem SBerf

au«: man glaube nift, fagt er, roie Diel ihm oft ©in Ser« ju ffaffen

mafe, unb nur mit äJlühe fanb er bie nötige 3eit baju. ©i« ju feiner

Steife auf ben SBormfer 9teif«tag 1521 ffritt bie weitläufig angelegte

Strbeit allmählif bi« $um 21. ©faltn fort.

Den 3tfalt unb groedt ber Bfalmen bereifnete ßuther fo : bie übrigen Büfer

ber heiligen Schrift lehren un« burf ©ort unb Beifpiel ba«, roa* mir $u tun haben;

hier bagegen bereitet ber gute göttlich e Seift, ber fiel)rer ber llnmünbigen, un« felber

bie ©efühle, Driebe unb ©orte ju, mit benen mir in Betreff beffen, roa« er bort un*

tun lehrt, ben hintmliffen Bater angeljen feilen, foroie ein ffirjieher fiinbetn Heine

Briefe unb Bitten auffept, bie fte an ihre (Eltern richten mögen ; er leeift eben hiermit

un* an, roie roir jene* ©ort ju erfüllen, jene Beifpiele ju befolgen haben. 9lif t minber

lehrt et un«, roenn roir ba* (Erbetene erlangt haben, ©ott preifen unb fm banlen,

3nbem ßuther in biefem Sinn bie Bfalmcn auffagte, tnüpfte er an ihre Buölegung

bie reifften Stabführungen über ba« friftlife fieben.

9lift eine Hu«lcgung be* Bfalter* übrigen* nannte er ba* tron ihm begonnene

©ert, fonbem bloß „Urteilen (operationes)" ju ben Bfalmen. Denn fo roenig ihn

bie früheren oon ihm fleißig gclefenen tirflifen BfalmenerHärer befriebigten unb

fo fehr er im SHingen naf bem eften Sinn be* göttlifen ©orte* fif geübt

hatte, fo unooUtommcn erffien fm bof auf feine eigne ßeiftung. „fflet",

18 *
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fogt et, „toiH botauf Änfprud) machen, auch nur einen ©falm Ooütommm Dcrftanbm

ju haben ?— idj bin suftieben, »enn id) mid) unb meine guhörer mit ebleren Stubien

befchäftigt habe, al« »enn ich übet bie jdfjoiaftifcfjcn Sentengcnbflcher neue 35un(el<

beiten unb gröjtbe unb HHüden berbotgebraebt hätte". 3« {einer Xebilation an ben

Kurfürften ertlürt er mit ©ejug auf feine Schriften überhaupt : nadjbem er au« ber

heiligen Schrift gelernt höbe, »ie furchtbar berantroortungSboH unb gcfA^rlidh e« fei,

in ber ftitebe @ottc8 unb bor ©ottiher über jebe« unnüfee ®ort Rcdjcnfchaft forbere,

feine Stimme gu erheben, wäre ihm aahrlich ba« liebfte, gu fch»cigen unb alle«,

ma« er je gefdjriebcn, au#gulöfdjen ; nicht« holte ihn 'm ®ienftc bc« Sorte* feft, al«

ber ©efjorjam gegen einen fremben, ben göttlichen Sillen. ') Spater urteilte et in

feinen lifdjreben übet biefe feine $falmenau«legung
: fte enthalte eine noch unreife

Rheologie unb gu lange« (Dcfcbraftg, treibe inbeffen richtig ben Solu« oon ber Recht-

fertigung unb »iber ben ©apft ; auch fei bie hcbrSijdje ©rammatif noch nicht gang barin. *)

Sei ber Unioerfität mud;8 fort unb fort bie 3aljl ber ©tubierenben

unb erfüllte ifjn mit greubigleit für fein SBirfen unb mit tiefem ©ewufjtfein

feiner ©erpflidjtungen Saum lonnte ©ittenberg mehr alle bie ©tubenten

aufnehmen. ®ie 3ahi ber 3nflribierten, welche im 3ahte 1517 noch 232

betragen hatte, flieg im 3<*hre 1519 auf 458, im nächflen 3ahre auf 579.*)

3Rehr unb mehr fuchte fiutfjer (ogt. oben S. 197) an bie ©teile unttüfc

fcheinenber fdjolaflifd) philofophifchcr ©orlefungen erfprießlicfjere ju fefcen,
—

unb jwar ©orlefungen gum ©eljuf llafftfcher ©ilbung, wie er fte namentlich

auch für bie jungen fEhe°t°ßen wünfdjte. So beantragte er, bah ba8 ©eljalt,

welches ein fCojent für eine ©orlefung über fiogit nach ®rt ber -Elpmiften

bejog, auf eine ©orlefung über DoibS SJlctamorphofen übertragen würbe. 4
)

gür baS ©tubium be8 §cbräifcf)en war er, ba ber oben erwähnte

©öfdjenftein ber ©ittenberger Uniberfität halb wieber abtrünnig würbe,

fogleich einen neuen ßchrer ju fudjen bemüht, währenb für jenen junächfi

ber öielfeitige TOelanchthon cintrat. Sr fanb bafür ben angefehenen SKattljäuS

Sbrian au8 Soweit, ber nad) längeren ©erhanblungen enblich im grühjafjr

1520 aufjog, aber halb auch untreu würbe.*)

Sluch bafür öerwanbte er fleh heim 2anbe8herrn, bah für ©ittenberg

ein reblicher ©uthbruefer gewonnen würbe, burch welchen bie für bie ©or«

lefungen nötigen ©ücher, befonberS in grie^ifcher Sprache, hergeftetlt würben,

unb empfahl bann hierfür ben jüngeren 2Relcf)ior Sother, einen ©ohn be8

SeipjigerS (©. 239. 268), ber au8 Safel griechifdje Settern mitbrachte.*)

^erjlichen $anl fagte er bem kurfürften für bie görbermtg aller eblcn

Stubien an ber Unioerfität. $ebtäifch unb ©riedjifcf) werbe mit gutem

Srfolge getrieben; bie lautere ISi^eotogie triumphiere; leere menfdjliche

Meinungen unb gragen fänben hier leine ©tätte mehr; aller biefer ffllüte

erfreue man ftdj unter griebrichS ©chu&, unter feinen Stufpijien, burch feine

greigebigleit. 7
)

®en größten ©ert aber legte er auf jenen jungen SoHegen aMand)-
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tfjon, obgleich biefer nur SJtitgtieb ber philofopljifchen Folultät war. ©egen

jenes geringfchäfcige Urteil @ds über ihn erltärte Suther: „irf), ber ich bet

freien fünfte, ber ©hilofaPb'e unb Ideologie ®oltor unb faft mit allen

Diteln, beren @cf ftdj rühmt, belteibet bin, fchäme mich nicht, öon meiner

SReinung ju weiten, wenn biefeS ©rammatiferS Seift anberS urteilt; ich

habe bieS öftere getan unb tue eS täglich oon wegen ber göttlichen ©abe,

welche ©ott in biefeB irbene, einem ®d berätf)ttiche ©efäfj mit reichem

©egen auSgegoffen hot; — baS 28erl meines ©otteB oerehre ich in ihm-‘“)

©S gefchah ohne ßweifel befonberS in ©emeinfdjaft mit SKelanchthon

unb mit feiner $i(fe, bafj Suther jefct auch bie ihm felbfi noch fehlenben

©prachlenntniffe namentlich im ©riechifchen oeroollftänbigte. fBie feht ihn

bamalS baS ©riechifche befchäftigte, zeigen uns zahlreiche griechift^e SBorte,

welche uns bei ihm inmitten lateinifcher ©riefe aus jener Seit begegnen,

mährenb freilich oud) noch bie 3Rängel feiner grammatilatifchen Kenntnis

ber ©prache barin offenbar werben, ©ei feiner Auslegung beS ©atater-

briefs legte et noch, gemäjj bem bisherigen allgemeinen ©rauch, ben ©ul-

gatatejt ju grunbe, 30g aber, um ben richtigen ©inn beS ApoftetS zu ge-

winnen, ben griechifdjen Urtejt oielfach unb in fortfchreitenbem Umfang bei.

daneben blieb Suther bei feinem ©rebigtamte, unb zwar richtete fidj

hier feine angeftrengte lätigfeit ftets oorjugsweife auf bie unmünbige,

unwiffenbe 9Renge ber ©emeinbeglieber. 3m 2Rärz 1519 berichtet er ein-

mal, bafs er für bie Äinber unb Ungebilbeten fogar täglich ©orträge über

bie zehn ©ebote unb baS ©aterunfer hotte. SBeiterljin, bon ben lebten

SRonaten biefeS 3oljreS bis z« ben erften beS QahreS 1521 hielt Suther

in ber ©tabtlird)e an ben ©onn- unb Feiertagen fortlaufenbe ©rebigten

über bie Anfänge beS Sitten unb beS Deuen DeftamentS, b. h- über 1 3Rofe

unb über baS SRatthäuSebangetium mit ®inj<htu& bon Abfdjnitten aus

Su?a8 unb SDRarfuS. Dies zeigen uns Aufzeichnungen aus benfetben bon

berfdjiebenen $änben in lateinifcher unb auch in beutfdjer Sprache , welche

in einer Sammlung burch 3°hQnn ©ofianber, ben fpäteren #auptborlämpfer

bet Deformation in ©reufjen, auf bie Dachwelt gcfommen ftnb. Sogleich

fuhr Suther fort, im Sftofter über bie fachlichen ©erilopen zu prebigen.

DähereS ifl unS über ben ©erlauf ber betriebenen ©rebigtreihen nicht

berichtet. Die über 1 HJiofe unb bie über baS SRatthäuSebangelium Wechfelten

wohl mit einanber ab. 3Rit biefen famt ben bazu gehörigen ©tüden aus

SulaS unb SRarfuS !am er jebodj oor feiner SReife nach 23ormS 1521 nur

bis z«r „Stimme beS DäuferS 3ohonneS", währenb er in 1 9Rofe bis

Zum 32. Jtapitel lam. S“ eigenen Aufzeichnungen, wie fte ©palatin bon ben

SWatthäuSprebigten wfinfcf)te, fanb Suther leine Seit. Unter ben Dachfchriften

in ©olianberS Sammlung flammt ein Deil aus äJlelancfjthonS Feber: fo
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f)o d) fdjägte biefet feines ffottegen unb ÖreunbeS SBorte — unb jmar ogne

Sweifel fowobl für feinen eigenen ©ebraucb als für ben anberer, benen er

fte mitteilen wollte. ’)

©efonber* angelegen lie§ ftd) Sutber bie prattifc^e ©elebrung bet

.(Einfältigen" für bie ©eid)te fein, (Er fanntc aus eigner (Erfahrung bie

dual, Welche biefe oft bereitete, fannte bie Oberflädjlicfjleit unb ßeidjtfertig-

leit, womit fte »on anberen abgemacht würbe.

SBie er fcgon 1618 (oben S. 117) eine furje (Erltärung ber jegn ©ebote

jum ©ebraud; bei ber @eicf)te veröffentlicht batte, fo fegte er im Januar

1619 für Spatatin, nadjbem er bon biefem wobt in Ältettburg bei ber burtb

Sföiltig oeranlagten Sufammenlunft barum gebeten worben war, eine Kn-
weifung jum regten ©eilten in (ateinifcber Spraye auf. 2tuS ibr

würbe im fetben ^agr bon frember, vielleicht SpalatinS, $anb ein beutfcger

StuSjug veröffentlicht. 3m 9Kärj beS fotgenben QabreS gab auch ßutger

felbfi fte, noch weiter umgearbeitet, tateinifcb gerauS.*)

©rebigten SutgerS über fpejietle ©egenftänbe würben teils burcg

anbere ohne fein SBiffen gerauSgegeben, teils bon ibm fetbft für ben £>rucf

bearbeitet. 3eneS gefdjag j- © mit einer ©rebigt, bie er 1619 aus

Änlafj beS (EöangeliumS bom 2. (Epiphanias-Sonntag (Sog. 2, 1— 11) über

ben ©geftanb gebalten gatte. (Er war mit ihrer ©eröffentlicgung unju*

frieben unb gab fte bann in berbefferter ©eftalt.

Sie »in über ihren Segcnftanb nur einfache chrifUich fittUche Belehrung geben,

ohne etwa bie Streitfrage über ben ffiert bon ®ge ober Sgelofigfeit anjuregen.

Bereit* aber jeigt fie eine hohe ©ertfcgägung biefe* fittlichen Stanbe* unb feiner

Stiftungen im Serglcicf) mit benfenigen ©erten, burch welche man fonft iRutjm unb

heiligteit in ber Singe fudjte. 3nbem fte ba* „bornchmliche Ämt ber ®hc" barein

fegt, bag fie Srucgt bringe, bie ffrucht jeboch nicht bloß geboren, fonbern ju Sötte*

Sienft unb ffigre auferjogen werbe, erttürt fte: „c* ift nicht* mit ©allfahrten nach

SRom ober ^erufalem, mit ftirchenbauen, SDteffenftiften u. f. w. gegen biefem einigen

©erte, bag bie ®heltchcn ihre Sinber gäben."*)

3n lateinifeber Sprache erfchienen jwei ©rebigten ßutgerS übet ©e--

recbtigCeit unb Sünbe, nämlich noch im 3agre 1518 eine .über breifache

©erechtigleit ober Srömmigleit", ju Slnfang beS ffrügjagr« 1619 eine

befonberS gegaltüoHc über „jwiefadge ©erechtigleit", bie legtere zugleich

mit jener ©rebigt über ben (Egeftanb juerft ohne fein SBiffen veröffentlicht

unb bann gleichfalls noch 0Dn ibm öerbeffert.

Seine ganje Srunblegre bon ber Sctetgtigteit ift in ben beiben ©rebigten lurj

unb febarf gufammengefagt: c* gebe eine Serecgtigfcit blog bor Stenfcgen, in äugeren

©erten ftcgcnb, barin man in fflatjrheit nicht Sott, fonbern ftd) felbft biene; bie

wahre Screcgtigteit fei für* erfte bie funbamentale unb wefentlicge, nämlich biejenige,

welche wir auger un* in Sgrifto burrf) ben Stauben haben, welche aber bureg dgrifti

Onnemognen in ben Släubigcn aueg innerlich al* Straft unb Irieb neuen fcttlicgen
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geben* in fte eingegoffen »erbe, für* anbere berjenige eigne rechte SBanbel in guten

Merten nach Efjrifli Sorbilb (Shil- 2, 5 ff.), bet eben au« jener fließen müffe. ')

SBäßrenb ber f)3affion8}eit beb Sahte« 1519 arbeitete Hutter fetbft

einen „Sermon oon ber Betrachtung be« h e iü0 en Selben« ©^rifli"

3unt 55rud au«.*)

3)ie SJtißbräuche bei ben ©rojeffionen, welche nach bem $immel-

faßrtsfefi mit bem heiligen Sxeuj gehalten ju Werben pflegten, oeran-

taßten ihn, einen „Sermon oon bem ©ebet unb ©roseffion in ber

Äreujwoche" ju neröffentließen.

Statt jene ju unnüßem, lächerlichem Ireiben ober gar ju fleifcfjlicben Wu*-

fch»cifungen ju mißbrauchen, folle man ©ott in wahrer Jlnbacfjt um Behütung ber

Selbfrüeijte bitten unb fobann noch oielmehr um Bewahrung ber Seelen, bamit

nicht bie ®aben ©otte« auf bem Selbe eine Berfmhung jur Seilerei, jurn Müßig-

gang u. f. ». würben. 1
)

Sluch mit einer eigentümlichen Stage be« bürgerlichen geben«, bie

ihm fpäter wieber unb wieber gu tun machte, hot gutßer fchon ju jenen

Seiten ftd) befchäftigt: mit ber über ba« SinSnehmen. $a«felbe war

längfi in ber tatholifcßen Kirche ber ©egenftanb twn Berßanblungen, Be«

bcnJen unb mehr ober minber ftrengen ©erboten geworben. TOan pflegte

c« überall für ein lieblofe« ©ewinnmachen auf be« Ulächften Untofien anju-

fehen unb fo mit fünbfjaftem SBucßer allgemein für ibentifch ju nehmen,

©erabe im Beginn be« SReformationSjeitalter« würben über ba«felbe neue,

feßmere Klagen in Icutfcßlanb laut: ben Stnlaß gab ber Hluffcßroung unb

bie Uleugcflaltung be« $>anbel« unb BerfeßrB unb be« wirtfefjaftlicßen geben«

unb Ireiben« überhaupt, womit ein unbeftreitbarc«, bi« bahin nicht betannte«

Bebürfni« großer Kapitalien, aber auch bie ©efaßr eine« argen fDtißbraucß«

berfelben eingetreten mar. $a war j. B. Sd auf einer lisputation in

Bologna für bie SSecßtmäßigfeit oon larleßen mit (übrigen« mäßigen) Sinfen

eingetreten. Sföit großem Qntercffc nahm nun auch Sntßer biefer Stage

ftch an. ßr gab 1519 einen fogenannten Sermon Pom SSucßer ßetau«,

bem gegen ben Schluß be« 3aßre« eine noch ausführlichere Bearbeitung folgte.

©erabe er nahm hier einen feljr ftrengen Stanbpunft ein. $um minbeflen

forberte er, baß ber Slualeißcnbe hinfichtlitb be« (Ertrage* feine« ®elbc* all ben ®e-

fabren mit unterworfen fein müffe, welche über ben Scßulbner beim ©ebraueß be*

®elbe* burch bie (Elemente, Srantf)eitcn ober anbere gufäüe tommen. Seine eigent-

liche Meinung aber ift, baß man gemäß 3efu ©ebot (Matth- 5, 42) „willigließ leihen

folle ohne allen Äuffaß ber ginfe“. Mir werben auf fiutßer* Stuffaffung folcßer

jojialen Serhältniffe überhaupt an einem fpätern Orte jurücttommen. Jpier haben

wir, fo wenig wir bei ihm eine genügenbe (Einficht in bie Borliegenben Serhältniffe

unb Probleme finben tönnen, jebenfall* ben regen ftttlichen (Eifer ju beachten, ber

ißn auch fefjort auf biefe* prattifeße ®cbict jog unb mit welchem er ade ©ebote 3efu,

wie ba* oorhin erwähnte, al* wirtliche $fließt für jeben echten Shriften wollte

geltenb gemacht haben. 4
)
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3u einet feiner ftnnigften unb origineHfien rein praftifefjen Schriften

würbe Sutljer in ber Seit nadj ber Seipziger Disputation, wo er burdj

©treitfdjriften übermäßig in Änfprudj genommen mar, ja öfter# mehrere

jugteith in ber gebet unb unter ber fßreffe hatte, gegen ©nbe öuguft 1519

burdj eine Äranlljeit feine# fturfütften unb ein beahatb an ihn oon

©palatin gerichtete« Hnfudjen oerantafjt. SBie SfjriftuS un« ein SJorbitb

ber barmherzigen Siebe gegeben fyabt “ab ba8, ma8 man ben leibenben

Srübern ermeife, al8 etwa# ihm felbfi ©rwiefeneS aufnehme, fo, fagte ßutljer,

miffe auch ex fid) jebem feiner SWädjften unb jefct jumeift feinem gütigen

2anbe8ljerrn Oerpflichtet. ©r wollte bemfefben eine Sroftfcfjrift (Tessara-

decas) für fotefje CE^rtften überreichen, welche überhaupt üon zeitlichen

Seiben befdjwert feien. $ugleidj tie| er fte, bie er tateinifch niebergefchrieben,

burdj ©palatin ins Deutfdje übertragen, worauf fte z« Änfang be8 nächften

3ahre« in beiben ©praßen oeröffentlicht würbe. Unter einem »Sturm oon

©efdjäften" brachte Suther fte juftanbe, währenb er gerabe mit feinem

heftigen ffirgufj gegen ©mfer (oben ©. 260) befdjäftigt war; ihr ift hier-

oon nichts anzufpüren: fte atmet SRulje in ®ott unb innige ©rljebung zu

ihm. ©r wünfehte fein SDtanuftript berfetben halb oon ©palatin zn*üd*

Zuerhalten, um auch fuh fcIBft mit ihrem 3nf)alt zu tröften, ber ihm nicht

allezeit fo gegenwärtig fei.

gtoei Xafcln mit je fiebert Bilbniffen will er in ihr jufammenfteHen
:

fieben

Bilber ober Betrachtungen ber Übel, mit beren Vfrtblid (Sott un« tröfte, unb fteben

Silber guter Singe, bie Sott un* bor Äugen halte. SeSljatb nannte et fee mit

griedjifdjem Kamen Seffarabeta«, ba* he>§t bie Bicrjeljn. Sie wollte fiutljet an
bie Stelle ber eierjeljn fogenannten Kothelfer (eben, b. h- ber bierjehn ^eiligen, an
bie ba« abergläubische Sott als an fonberlidje Reifer au* allen Köten ftch zu wenben

pflegte. Sie fieben Übel, welche wir anfdjauen follen, unterfdjeibet Üutljer in

eigentümlicher Seife alfo: wir hoben Übel in un«, ba* firgfie oon allen, ba* in-

wenbige Sbfe, beffen boQe Smpfmbung für un« ju unerträglicher tjöüiither Sein

werben müfjte unb auf welche« nun (Sott im (Befühl brr finnlidjen Übel un« nur

milbe hinweifen will; jene* Übel# alfo feilen Wir gebenten, fo werben im Bergletdj

bamit biefe un# weit leichter werben. Sir Ija&en ferner fo biele Übel bor un*,

in ber gutunft; biel fchlimmere al* biefe gegenwärtigen mühten mir aüegeit fürchten,

wo (Sott un« nicht behütete, — julefct ben unentrinnbaren Sob, unb übet alle*

anbere ein Sahinfallen auf unferm fchlüpfrigen Sfabe unter ben öerberbenbrtngen»

ben Anläufen unb Serfuchungen ber ginfterni«; wie leicht feilten mir ba ba* gegen-

wärtige üeiben tragen, wenn Sott jelbft burdj biefe« un# weiter förbero miH. Sir

haben Übel hinter un*, in ber Sergangenljcit; ber #ert ift mit un* gewefen,

währenb wir mit ben eignen Sorgen nicht# bermodjt hätten: wo* fmb wir jept fo

ängftlich unb überlaffcn nicht ihm bie Sorge? Unter un* haben mir gar bie fjöllc,

bie mir weit mehr al* fo Diele anbere unfelige Slenjdjen oerbient hätten; (Sott aber

hat unfere Sünben nicht oor fein ängeftcht tommen laffen; lobpreisen foüen mit ihn

unter jeglichem zeitlichen Übel: e« ift bem gegenüber, ma* wir oerbienen, nur wie

ein Heiner Sropfen im Sergteicfj mit bem SJtecre. $inbticten foüen wir weiter auf
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ein Übel gu unterer fiinten, nämlich auf ben Raufen gotttofer SBiberiacßer, voeteße

unterer Seele fdjaben möchten unb eB bocß bureß ®otte8 Obhut nicht Bermögen, rntb

welche felber bemitleibenBmert in Sünbe unb unter (Sotteä 3orn liegen, mäßrenb

un« ber gütige (Sott im ©tauben unb in ©ßrifti Seich uur Deine leibliche Be»

feßtoerben auferlegt, ©inbliden foUen mir ju unterer Secßten auf untere greunbe,

übet welche biefelben fieiben wie über unB ergehen, — auf alle bie ©eiligen, bie un8

jum Sorbilb hierin geworben finb unb benen wir nur bureß untere Sadjfolge bie

rechte ®ßre erweifen; @otte8 Stinber fenb Wir nur, wenn auch wir in ©otteB Sucht

flehen. Über un8 enblich erheben wir baB ©erg gum gefreugigten CßriftuB, bem

©aupt aller fieibenben, beffen Blut ben SSürgengel abhält unb beffen fieiben ade

fieiben, auch ben lob, berjüßt. Ähnlich geigt fiutherB gweite lafel bie ©üter in

unB, nämlich alle bie leiblichen unb noch Bielmeßr bie geiftließen Segnungen, beren

Wir beteitB innerlich genießen im Olauben an ©otteB ffiort unb SBaßrßeit; — baB

©ute oor unB, nämlich bie ©offnung befterer gutunft, welche @ott bei aller Un-

gewißheit ber irbifeßen linge ben SKenfcßenfinbern fchenlt, bamit fte nicht gar Ber«

gweifeln, unb noch Bielmehr bie fiebere 8ßriftenßoffming auf ein feligeB, herrlichei

(Enbe ber gangen irbifeßen Iragöbie; — baB ®ute hinter unB, inbem mir Iüngft

erfahren haben, wie Sott alle unfere SBcge guBot Berfehen unb unB gu unferem

eignen Staunen hat auBridjten laßen, waB wir mit unferem SBiHen nie fo BoHbradjt

hätten; — baB ©ute unter unB, ja ein ©uteS auch tut Slnblid ber Serbammten,

baß nämlich ißt ffjempel unB jeßt gut ßeilfamen 2)iaßnuttg unb SBamung gefeßt ift,

unb baß wir in ißnen bie ©ereeßtigteit ©otteB feßen, ber bie Verfolger ber ffiott»

feligteit ftraft unb feine Srwäßlten Bon ißnen befreit; — baB ©ute gu unterer

fiinten im Slnblid unferer gegenwärtigen ffliberjaeßer, fofetn bie SBoßltaten, bie

©otteB ©üte aueß ißnen in ißrem geitlicßen fieben erweift, noch Bielmeßr unB biefer

©üte unb ißter ßöcßften, unfichtbaren ©oben Berficßert unb fofern bie Sünben jener

unB Übung in ber lugenb unb in bem Stampfe geben, welchem bie Srone beB SebenB

Perßeißen ift; — baB ©ute gu unferer Seiten, baB ift bie ©emeinbe bet ©eiligen,

unfere Stüber unb greunbe, fte, beren ©üter unb lugenben alle auch tinfer fmb,

bie famt Sßrifio in allen untern fieiben mitleiben unb unfere fiaft mittragen, beren

©taube unterem Sagen aufßilft, bie wie ©lieber eines fieibeS beforgt fenb, baß bie

®ßre ber einen ber anbern Seßanbe bede, — bie ©emeinfeßaft bet ©eiligen, gu bet

mir uns betennen, wenn mir fpreeßen: icß glaube an ben heiligen ©eift, eine heilige

tatßoliicße ftireße; — enblich fcebentenS baB ©ute über unB, welcßeB ift GßriftuB,

ber auferftanbene ©err ber ©errlidjfeit, ber in feiner Äuferfteßung bie Sünbe gerftört,

ben lob nerbammt, bie ©öUe befiegt, bie ©ereeßtigteit aufermedt, baB fieben roicber«

gebraeßt ßat, unb ber feine ©ereeßtigteit unB feßentt, feine Serbienfte unB mitteilt,

feine ©anb auf unB legt, fo baß wir e8 gut haben unb bureß ißn baB ©efeß erfüllen

unb über Sünbe unb lob obfiegen. — ©raSmuB ßat noeß Biet 3aßte nacßßer biefe

Scßrift fiutßerB, Bon bem er bamalB feßon fieß loBgefagt hatte, bem Sifcßof Bon Safe!

rüßmenb gugefeßidt, inbem fte auch bei oöHigen ©egnern ber fießre fiutßerB großen

Beifall finbe. ©r meinte babei: fiutßer ßabe fie gefeßrieben, eße eB mit ber Saferei

beB Streites fo weit getommen fei. Bon biefer geigt fuß hier aHerbingB feine Spur;

woßl aber feßen wir, wie fiutßer auch &ei ißt boeß innerlich fteß gu faffen wußte.’)

©erroanbt naeß 3nßa(t unb Sined, boeß in einfacherem Stile gehalten,

ift ein Sermon fiutßerB „bon ©ereitung jum Sterben", ganj für

fiaien beftimmt. @x mar um eine folcße Scßrift bureß SpalatinS ©ermitt*
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lung oon einem gemiffen SDtarluS Schart, ber im Dienft ber beiben natür-

lichen Sö^ne beS S'urfürften ftanb, fchon ju Anfang TOaiS angegangen

toorben, fanb aber erft im Dltober Seit baju. Sr mu&te babei auch an*

©ebürfnis feiner eigenen Seele benlen, non beren lobeSgrauen er in jenem

©rief an Stäup© (oben S. 273) fpracf).

Sr lehrt in bem Sermon namentlich auch b“8 rechte Verhalten gegen bie

Anfechtung, bie ihn jelbft fchon im Stlofter oft fo furchtbar quälte, — gegen bie be-

ängftigenben (Bebauten über bie göttliche Sorljerbeftimmung jum tpcil ober jur Ser«

bammnis. Sr rocig jeßt unb lehrt: „Du mußt bie $ölle mit ber Sorherberfcljung

nicht in bir noch 'n «h* felbft anfehen ; fonbern ftclje baS himmlifdje Selb, Shriftum,

an, ber um beinettoitlen bon ®ott bertaffen gewefen ift, al* ob er berbammet märe

emiglich; in bem Silb ift übermunben beinc $0De, unb beine ungemifjc Scrfeljung

gemifj gemalt, bag, fo bu bas glaubeft als für bich gefdjehen, bu in bemfelben

(glauben gcmiglirfj behalten mirft; fuche bich nur in S^rtfto, fo mirft bu bich emiglich

in ihm finben.**)

Die chriftliche GrfenntniS ber ©emeinbe fuchte fiuther jefct befonber»

burch ©elehrung über bie Salramente ju förbern unb ju läutern, unb

jmar auch bieS immer in praftifdjer Äbficht, nämlich, »« er fügt, „ange-

fehen, ba& fo Biel betrübt unb beängftet ©emiffen gefunben unb ich bei mir

felbft erfahren, bie ber ^eiligen unb Boiler ©naben Salramente nicht er-

lennen noch ju brauchen tuiffen, ftch leiber mit ihren ©Serien mehr Ber*

meffen ju füllen, benn burch bie heiüßen Salramente in ©otteS ©naben

Stieben fuchen."

®r gab fo Sermone heraus über baS Satrament ber ©ufje, ba8

ber D auf e unb ba« be8 AbenbntaljlS, inbem er ade brei mit einer fchon

bem erften Borangefchidten 3“fdjrift ber ©m roegen ihrer frommen eüan-

gelifchen ©eftnnung gerühmten fterjogin SKargaretha Bon ©raunfepmeig unb

fiüneburg roibmete. Sie erfchienen nach einanber; ber jmeite mar am
9. SRoBember im Drud fertig, ber britte ju ©nbe 9loBember8 noch unter

ber ©reffe. An bem britten, Bom Abenbmaljl, reihte fiep mit feinem 3npalt

auch noch ein Sermon Born ©ann (mohl noch 1519 gehalten, 1520 publiziert).
5
)

Der Sermon über bie Suge be/)og fich jurfld auf bett Sermon oom Ablag,

(oben S. 169) unb rooQte, magrenb biefer Bon ber Sergebung ber fein ober (genug«

tuung (narf) erhaltener Abfolution) gehanbelt h«6e, Bon ber Sergebung ber ©chulb

felbft hanbeln, bie ohne Stagen »nichtiger fei als jene unb nur Bon (Bott aüein Ber«

liehen roerben tönne (Bgl. fchon ben lateinifrfjcn Sermon Bon ber Sugc oben S. 170).

Da führte et benn aus, mie biefe für unS nicht in eines Stenjchen (Bemalt fteljt,

fonbern allein auf Sprifti SerljeigungSmort unb auf unferem (glauben; unb ba er«

Härte er, mie mir fchon oben hörten, bag in traft jener Serpeigung nicht blog ein

Srieftet, fonbern, mo eS not tue, ein jeglicher Ebrift bem in Sünben geängftigten

Sruber fröhlich baS Urteil fpredjen tönne: fei getroft, bir finb beine Sünben Bergeben,—
unb bag, roer bieS als ein SBort (Bottes aufnehmc unb glaube, gemiglich bie Sergebung

habe; benn bie 3ufage Shrifti: „maS ihr auf Erben löfet, foQ auch im $immel loS

Digitized by Google



Sermone Bon Bereitung jum Sterben, ©u&e, taufe, «Benbmafet. 283

fein", fei niefet allein bent ©etru* (Stattfe. 18), fonbern allen in*gemein (Stattfe. 18, 18)

gegeben, ten Kamen Saframent beliefe Siutfeer ber firtfeliefeen ©u&e, beren ganje«

©eroiifet ifem auf biefe 3ufpratfee ber ©ergebung an bie ffltäubigen fiel, auefe fernerfein. ’)

3n ben Sermonen Bon ber taufe unb bem «Bcnbmafet feaben mir ftfeon bie

bleibcnbcn ©runbgüge ber Siutfeertftfeen Satramentenlefere, jofern naefe ifer bie feötfefte

feimmlifcfec ffinabengabe, bie ben Siinber befeligt unb ummanbelt, im flufeern geitfecn

bargeftellt unb real bargeboten roirb, aber nur im ©tauben an öotte* ©nabe maferfeaft

oom innem Stenftfeen angecignet metben tann.

3n ber taufe, fagt ber erftere Sermon, tauefet man ben Stenfefeen in«

©affer unb feebt ifen roieber feetau«: e« foHte menigften* alfo fein unb märe reifet,

bafe man, mie ba« ffiort „taufe“ befagt, ben tftufting ganj in« ©affet fentte unb niefet

blofe Begöffe. t>a* ift bie taufe al« bufeerlicfe griefeen. 3fete ©ebcutung ift ein feligticfe

Sterben ber Sünbe unb «uferftefeen eine« neuen Stenfefeen in fflottc« ©nabe, ffia«

fie fo bebeutet, ba« mufe bann burtfee ganje Sieben fortgefeen unb BoUjicfet fnfe erft

BoDenb« mit bem tribtirfeen tob. «bet fefeon bort feat ©ott fiefe baju mit bem t&ufling oer-

bunben in tröftliifeemSunbe, bafe er ifem bie Sünbe niefet tnefer jureefenen min unb trienoefe

Borfeanbene Sünbe tägtiefe mefer au«getilgt merbe. ta* britte Stüef bc« Saframent*

enblicfe, näcfeft bem geiefeen unb ber ©ebcutung, ift ber fefte ©taube eben baran, bafe

ba« Saframent folcfee« gewifetief) anfeebe unb mirfe unb mit ©ott un* Berbinbe; biefer

©taube ift ba* ademötigfte, er ift ber ©runb alte« trofte«. ®on feiet au« roiH

Siutfeer auefe ba« Saframent ber ©u&e reifet Berftcfeen teferen. Stan teferte in bet

ftirefee, at* ob in biefem bie ttferiften, roclcfee naife iferer taufe gefallen ftnb, einen

neuen, müfefamen, ja gar unficfeeren ©eg bc* ipeilee mit eignen ©enugtuungen ge*

roinnen müfeten, at* ob, natfe bem «u«fprucfe eine« «Iten, ifer Stfeiff jerbroefeen märe

unb fie nur noefe mie auf einem ©rett fic& retten fönnten. Raefe Siutfeer befeült Biel«

mefer autfe bie ©ufee iferen ©runb im tauffaframent; bie ©ergebung, bie ©ott ftfeon

in biefem jugefagt, teilt er in jener auf* neue ju; bie taufe bleibt fräftig; nur glauben

müffen mir mieber, — „glaubft bu, fo feaft bu". Riefet minber ermafent Siutfeer Bon

feiet au«, bafe mir niefet oermeinen, burtfe bie taufe fefeon ganj Bon bet Sünbe rein

ju fein unb un« nun mit unfern guten ©erfen ©erbienfte anfammetn »u tbnnen,

fonbern bafe mit fort unb fort baran arbeiten, bie Sünbe meiter abgutöten unb fo

unfern taufgclübbc *u entfpreefecn. ®r tommt enbliefe Bon feiet au« auf bie „gemeine

grage“, roctefec ©elübbe feöfeer feien, ba* ber taufe ober bie befonberen ©etübbe
ber Stcufcfefeeit, ©riefterfefeaft, ©ciftticfeteit. tie «ntroort, fagt er, ift leiefet.

3n ber taufe geloben alle ba« eine: bie Sünbe gu töten unb ferilig gu merben burefe

©ottc* ©nabe, bem mir un* bargeben mie ton bem töpfer. SBen gu biefem ©efeufe

nun möge man autfe bem befonberen Orben ber tteuicfefecit ober ©eiftlicfefeit feefe Bet*

binben, um unter Iben Siaften unb Startern bc«fetben beftomefer -an jene« Sterben

feefe gu gemöfenen unb bem groed ber taufe naefegutommen. «ber triber bentc man
jefet in biefen Stänbcn an ©röfee ber eignen Serie unb matfee eitlen ©omp, bie ©e«

bcutung ber taufe aber feabc man Bergeffen. 3« fotefeer Seife begann ba* Urteil

be* Reformator* gegen biefe ©etübbe; noefe benlt er niefet baran, fee abjutun, möefete

Biclmefer autfejfür fte einen guten Sinn geroinnen
;
aber ben ©runb, auf metefeem ifer

«niefeen Bor ber Stenge rufete, feat er ifenen bereit* meggegogen. *)

3n befonber* reitfeer, leben«BotIer «uöfüferungj oerlünbet fobann ber anbere

Sermon ba* §eit*gut. beffen ber ©taube im «benbmafel geniefee. 33er titel mar:

„©in Sermon Bon bem feocferoürbigen Saframent be* feeitigen roaferen

Sieicfenam« Qferifti, unb Bon ben ©ruberfefeaften." «utfe bei biefem Salta*

Digitized by Google



284 dritte* Sudf- Seunte* Kapitel.

ment, fagt fintier, muß man ein breifadje* lennen : ba* geitfjen, bie ©ebeutung unb

ben ©tauben, ber bie beiben gufammen gu nuße unb in ben Sraud) bringt. 2a«

Reichen ftcljt hier in ber ©eftalt be« ©rote« unb Seine«, wie bei ber laufe im

Kaffer. lie ©ebeutung obet ba« Kerf biefe« ©atramente* ift, wie ja auch ber Same
Kommunion befagt, ©emeinjefjaft aller ^eiligen, barin fteljenb, baß alle geiftfidjen

©üter Ghrifti unb feiner Eiligen barin un« [mitgeteilt unb gemein werben unb

wieberum alle Seiben unb ©ünben aud) gemein werben, unb alfo Siebe gegen Siebe

angegünbet unb bereinigt wirb. — gnbem Cutter fo guerft turg ibont äußerlichen

geilen rebet, fügt er ijiet bei: wie et oon ber laufe gejagt habe, baß e« füglicher

wftre, gang in« Kaffer gu taudjen, wegen ber Sötligleit be« geichen«, -fo Wäre e«

auch giemlidj unb fein, baß man ba* ©atrament be* Seibe* Ghrifti allen ©Sflen unb

nic^t allein ben ©rieftern in beiberlei ©eftalt gilbe unb nicht bloß ftücfweife (ba*

©rot ohne ben Kctdj); fo höbe e* Ghriftu* eingefeßt; e« wftre gut, baß bie Kirche

in einem Kongil e* rnieber fo berorbnete. — Keiter ertlftrt et bann: ba* geichen

biefe* ©atrament«, ©rot unb Kein, fei ein göttlich geichen, ba Gljrifti natürlich

grleifdj unb ©lut wahrhaft inne fei. 91id)t auf biefe ©egenwart be* Seibe* Gßrifti

für ßdj aber legt er ba* ©ewicht, fonbern auf jenen geiftlidjcn Schaß imb ©enuß,

ber eben burdj ba* ben Seib Gljrifti in fcch he0el'be geichen foü bebeutet unb gewirtt

werben. Unb ba* ift iljm eben jene „Kommunion" ober ©emeinfdjaft, jene* böüige

innerliche Gin*werben mit bem $et'Ianb unb allen feinen ©liebem. Kir haben in

feiner leffarabefa« bemertt, wie wichtig ißm gerabe bamal« überhaupt biefe gbee

war; Porgügtich im Slbenbntaljte nun feeßt et fie bargefteGt unb bermirftidjt. Gr

hat beim Slbenbmaljl weiterhin immer, unb gwar mit Slnfdjluß an bie Ginfeßung#*

Worte be* $erm, oielmeljr fpegieH ba* Ginc ©runbmoment bet ©ünbenbetgebung

betont, bie un* auf ©runb be* Cpfertobe* Ghrifti unb im fflenuß feine* für un*

hmgegebenen Seihe* gu teil werbe; unb Wir wißen ja, wie Wichtig ißm biefe ftet*

unb überhaupt gewefen ift ;
er fieljt auch jeßt im ©lute ben $>inwei« auf gefu Starter

für unferc ©ünben. §ier aber berfentt er fidj gang in jene umfaffenbere gbee: nicht

Ghrifti Seiben bloß, fonbern fein gange* Sehen, feine guten Kerle, ja alle* wa* er

hat, lommt un* gu gut unb wirb unfer eigen; unb bie ©emeinfdjaft mit ihm ift

gugteidj bie mit allen feinen ^eiligen, ihren lugenben, Seiben unb ©naben, ferner

ift mit bem Kefen foldjet ©emeinfdjaft unb bem ©enuffe foldjen ©ute* unmittelbar

auch unfere Serpflichtung gefeßti baß wir nftmlich nun in gleicher Siebe gur ©emein«

fchaft mit ben anbem Gljriften un* wanbcln, ihrer aller ©ebreefjen unb Sotburft

an un* nehmen unb fie ade«, wa* wir ©ute* oermflgen, genießen laßen. Sin biefe

©emeinfdjaft erinnert ba* au« oielen Körnern gebilbctc ©rot, ber au* oielen Seerm
bereitete Kein: alfo wirb burcf) bie ©emeinfdjaft ber ©üter Ghrifti unb unfere* GtenbS

Gin Kuchen, Gin ©rot, Gin Seib, Gin Iran!, unb be*gleicfjen werben wir ineinanber

berwanbelt unb gemein burdj bie Siebe, larauf weift ferner h'tt bie ©erwanblung

be* ©rote* felbft in jenen natürlichen Seib Ghrifti: wie ba* ©rot [in biefen wahr-

haftigen Seib berwanbelt wirb, alfo wahrhaftig werben auch »tt in ben geiftigen

Seib, ba* ift in bie ©emeinfdjaft Ghrifti unb oder ^eiligen, gegogen unb berwanbelt.

— Sei biefem allen aber ift e* wieber ber ©taube, „ba bie Siadjt an liegt". G«

genügt nicht, gu wißen, wa* ba* ©atrament für ein gnftbiger Kedjfel unferet ©ünben

unb Seiben mit Ghrifti ©eredjtigfeit fei; fonbern man muß beßen begehren unb feftiglidj

glauben, e* erlangt gu haben. Ker biefen ©lauben wohl übet unb ftftrfet, ber wirb

etnpfmben, wie ein fröhlich, reich, fjothjeitlidj Stoßt unb SofjUcben ihm fein ©ott auf

bem Vlltarc bereitet hat. Unb ba felje bann auch i*ber mof)l gu, baß er fcch felber er*
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gebe, öden anberen gemein ju fein unb ignen ju tun, gleichwie EgriftuS igm im Saframent
tut. — 3nbem ber Sermon alfo „ffommunion“ galten legrt, ftedt er bie* fcglieglicg „ber

böfcn Übung ber©ruberfcgaften" entgegen. (Et meint bie fonberlidjen ©emeinfcgaften, *)

in beuen Egriften unb namentlich auch ©anbmetlSgenoffen unter bem ©atronat irgcnb

eines ©eiligen ober auch unter bem Xitel beS heiligen fieidjnamS S^rifti ju befonberen

frommen Übungen unb Seiftungen fich jufammentaten, welche aber in ein fegt äu&er*

licgeS, ja grob fleifchlicheS Ireibcn auöarteten unb namentlich an ihren ©unbe3< unb
©eiligenfeften neben SRefjgotteSbienften ein heibnifcheS „greffen unb Saufen" anrichteten.

(Er will, bafj man, fo man eine ©ruberfetjaft halten mode, Bietmehr Bon bem Saufgelb arme
Seute fpeife unb bie geiertage mit Sieten unb anberen guten SBerten hinbringe, auch

nicht eigenfüdjtig Bon anberen Egriften fcch fonbere. S?en (Einen ©eift mache Egrifti

©ruberfdjaft allein, unb ftatt etwas ©efonbcreS mit einet folgen fonberlictjen ©ruber«

fegaft gewinnen $u wollen, foHe man bamit Bielmehr ber ©emeine bienen.

Offenbar hat eben auch ber Unfug biefer ©ruberfefjaften, welcher Suther bamats

lebhaft Bor Äugen ftanb, ihn beftimmt, bie ©ejiegung beS SatramenteS auf bie

wahre cgriftlidje ©emeinfehaft fo gerBorgugeben. ®ie innere, geiftliche ©cbeutung

bcSfelben wollte er ferner bet SBertfcgagung beS biogen äufjerlidgen, fatramentlichen

ÄtteS unb SBevteS entgegenjegeu: man bürfe, fagt er, fcch nicht barauf Berlaffen, bag

bie Steffe ober baS Satrament, wie man eS auSbrücfc, opus gratum opere opera to

fei, b. g. ein 38er t, welches an 'fleh felbft ©ott moglgefalle, ob ihm fegon bie

nicht gefallen, bie es tun; man biirfe nicht meinen, eS fei gut, Biet Steffe halten, wie

unwfirbig fee auch gehalten werbe. Km ©lauben ferner liegt ihm fo feljr „bie TOadjt

an", bag er nach einem ÄuSjprud) ÄuguftinS ertlärt: „glaube nur, fo haft bu baS

Satrament fegon genoffen." Stacht bodj nach feinen allgemeinen «uSfagen über jene

©emeinfehaft Egrifti unb ber ©eiligen ;wie in feiner „2:efjarabela8") auch (hon ber

wahre Egriftenglaube überhaupt ihrer teilhaftig; baS Satrament mit feinem gött»

liehen Seichen hilft nur noch m befonberer Seife baju.

SaS fobann näher noch jene „® erw anbl ung" beS ©roteS in Egrifti Seib

betrifft, welche ju ben 3eicgen beS SatramenteS gegärt, fo ertlärt ber Sermon:
„(Etliche üben gier igre Subtilität, — traegten, wo baS ©rot bleibe, roenn’S in Egrifti

gleifcg Berwanbelt wirb u. f. w.; — ba liegt nicht an, ob bu baS nicht fuegft; eS ift

genug, bag bu mifjeft, eS fei ein göttlich Seiten, ba Egrifti Steifet) unb (Blut magr-

gaftig innen ift; wie unb wo, lag igm befohlen fein." Sutger gatte eben bamalS

beifällig über jene Igefe SielancgtgonS (oben S. 267) ferg geäugert, bag man an bie

fcgolaftifche unb lireglicge Segre bon einer ©erwanblung, bureg welcge bie Subftang

beS SöroteS bagufein aufgöre, fteg niegt gu galten brauche, gür bie ©emeinbe alfo,

für welcge er gier fegrieb, fanb er überhaupt folcge gragen niegt nötig, et wollte fee

wo möglich gar niegt bamit behelligen.

©ang enblicg fegweigt er Bon bem Stegopfer, baS für bie ftirege gur ©aupt-

faege bei bet geier be# SatramenteS geworben war: wefenttiefj bagu foHte für fie

jener Seib Egrifti gegenwärtig fein, bamit er Bom ©riefter immer neu ©ott geopfert

werbe; eS war baS göcgfte, gerrlicgfte SBert ber ©riefterfegaft, Bor welchem einft

Sutger in frommen Schauem erbebt mar. 3egt fegweigt er babon; er gat baBon

fegon nichts megr gu legren; ege er aber bagegen leget, riegtet er erft einfach feine

pofitiBe Segre bon ber wirtlichen ©cbeutung beS SatramenteS auf.

Stit bem Sermon bom Saframente beS SeiegnamS Egrifti Berbinbet fobann

jene 3bee ber cgriftlicgen ©emeinfegaft ben Sermon Bom Sann: im ©ann Ber-

bietet man einem Sgriften baS Satrament unb entfegt ign ber ©emeinfcgafU 8ber
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wie im Satrament ba« duftere geilen unb bie Bebcutung ju unter?cfjeibcn ift, fo

mufj nun nadj fiut^er t>on jener geiftlicften innerlichen ©emeinfefjaft, welche bet Bor-

angegangene Sermon al« be« Satramente« Itraft unb ffiert bezcicftnete, bie duftere

fufjtbare ©emeinfcfiaft mit ber duftem gulaffung jum Satrament unterjehieben werben.

91ut oon biejer tann ber Bann ober bie Sifommunilation abfonbem, unb zwar fotl

ber Sann fo al« fteiliame guc£)t gegen offentunbige Sünber geübt werben. Bon
jener bagegen tann einen fein SRenfd), Briefter ober Bijcfjof au«fcf)lieften, jonbem

nur bie eigne Sünbe, ber eigne Unglaube. So trug Sutljer ba«, wa« er idjon im
oorigen 3af)te (oben S. 194 f.) feiner SBittenberger ©emeinbe geprebigt unb bann

gegen bie be«ljaI6 erhobenen Borwürfe lateinifdt nerbffentlicfjt hatte, jept beutjeh ber

ganzen beutfehen ßljriftcnfjeit Bor unb führte e« noch weiter au« jur Beruhigung

fchwacher (Dewiffen unb jum Drop wiber bie Jtjrannen, welche auf ihre ungerechten

Bannfprflcfje pochen. Slucfj bie duftere Beraubung be« Satramente« ficht ihn nicht

an: fdjon bet, welcher unter gerechtem Banne itteuc über feine Sünbe hege, unb

ooQenb« wer um ber SBafjrfjeit willen ungerechten Bann leibe, bürfe bennoch jener

feligen ©emeinfeftaft, bie ba« Satrament bebeute, froh werben, ja er bürfe in herz-

lichem Begehren unb ©lauben auch he« Satramente« fclbft genießen geiftlid), wie ber

oorige Sermon gefagt habe.

Sluf jene ©ermone hin fprad) nun ©palatin Sutljer bie Hoffnung au«,

er werbe auch) ähnliche über bie anbern tirdjlichen ©alramente (girmung,

Briefterroeihe, C£Eje, fette Ölung) fdjtciben. Sa antwortete if)m biejer:

„Sa« erwarte niemanb, man belehre mich &enn, mit welcher ©chriftfteKe

ich Wefe anbern begrünben foü; benn mir bleibt fein ©alrament mehr, ba«

ein wirtlich ©alrament wäre, wofern nicht eine auSbrüdliche göttliche Bet-

heifjung jur Übung be« ©lauben« gegeben ift
;
— wa« fte aber über jene

fieben ©alramente gefabelt haben, wirft Su ju einer anbern Seit Bon

mir hören " 3n jenem Sermon oon ber Bereitung jum ©terben hatte er

unbefangen auch noch bie lefcte Ölung unter ben Mitteln ju folcher Be-

reitung aufgeführt. 3m ©ermon oom heiligen Seichnam hQtte et „bie Saufe

unb ba« Brot" nur al« bie „jmei fürnehmtichen ©alramente in ber

ffirche“ bezeichnet. 9iur allmählich fchritt er fo in ber Prüfung ber her«

lömmlichen Sehren unb Übungen weiter, — noch langfamer baju, feine

negatioen ©rgebniffe Bor bie ©emeinbe ju bringen. Sngleich fchrieb er bort

an ©palatin, ber ihn auch befragt hatte, wa« jutn 2fmte be« Brieftertum«

gehöre: er wiffe, je mehr er nachbente, um fo weniger tjierBon ju fagen;

nach Betru« (1 BetT - 2
, 9) unb Susanne« (Dffenb. 1, 6; 5, 10) feien

alle Shriften Briefter
;

jene« tirchliche Bricftertum fcheine non ber Baien*

fdjaft burch nicht« Tech ju unterfcheiben al« burch ben Sienft am SBort unb

an ben ©atramenten; er wunbere ftch, woher bie Briefterweifje ben Kamen
eine« ©alramente« belommen habe

;
„weitere«", fagt er, „münblirf) mit 2Relanch*

tljon, mit bem ich biefe Singe fdjon oft unb fcharf Berljanbelt habe!" 1

)

Su einer neuen wichtigen Arbeit frieblicher, erbaulicher 2lrt hatte ber

Shcrfürft fchon Bor ber Verausgabe be« Säbenbmahläfermone«, fd)on im
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ßftober ober Anfang fRobemher« 1519, Sutber burcß Spalatin anregen (offen:

er möge für ©eiftltcbe unb ©emeinben fogenannte fßofttlten fdjreiben, ober

Auslegungen ber firc^Iic^en Soangclien unb Spifteln. 3« ^ei(igcn frieblicfjen

Stubien wollte ißn hiermit fein gürft oon ben unrubboHen, billigen Streit-

fcfiriften Wegrufen. Surf) anbere batten ibn ftbon oft unb bringenb barum

gebeten. £utber ertoiberte Spalatin: er würbe nirfjt« (ieber tun, al« ben

fßricftern unb UJtömhen einen folcbcn SJicnft erweifen, bamit fie ber un*

gewajrffenen gabeln fcblecbter fßrebigtfcbreiber lo« würben unb bie reine

Sehre Sbrifti unter bem Sode oerbreiten (ernten. Sr fürchtete nur, baß

efl ibm nicht möglich fei« würbe, ohne feinen Sotlefungen unb feinem eignen

regelmäßigen ©rebigen Sintrag ju tun. Aber ftbon gleich barauf (egte er

auch au btefe« ffierl bie $anb unb fühlte ftdj g(ücflicb, wenn er ibnt allein

fub wibmen bürfte. Sä fdbritt freilich nur febr langfam ooran unb Sutber

bebauerte, baß man bemfelben anfchmerfen Werbe, wie febr feine Seele noch

mit anberem befcßäftigt fei. 3m guni beä näd)ften gaßre« fchidte er ftd)

an, bie erfte Abteilung in bie ©reffe ju geben. Sie erftbien jebodj erft im

Sföärj 1521, unb jwar umfaßte fte nur bie ©erilopen ber Aboentsfonntage.

Sutber fcijrieb fte lateinifcb, um junäcbft eben ©rebigern bamit ju bienen.

Sie ift aber bie Sorläuferin feiner beutfeben SHrcßenpofttlle geworben. *)

3Rit biefer Arbeit Sutberä ftnb wir bereit« in baä 3abr berein-

getreten, auch bie Verausgabe ber Seffarabefa« fiel erft in ba«fe(be. Unter*

beffen war mit bem Schluffe beS öorigen 3abre8 au« Anlaß feine« Abenb-

mabläfermone« ein neuer Sturm gegen ihn loägebrocbcn, wogegen er fofort

Wieber ju ben SBaffen griff. 2Bir reiben jebotb, e£je wir hierauf übergeben,

ben oorbin aufgefübrten beutfehen Sermonen noch ben großen Sermon „Son

guten Serien“, an welchen Sutber gegen Snbe gebruar« 1620 ftth machte,

feinem Anlaß unb 3nbalt nach b*er an- Aud) «nt eine Ausführung über

biefen ©egenftanb batte Spalatin ihn gebeten. $er „Sermon" war, wie

er biefem am 25. SWärj febrieb, halb ju einem Deinen Such angewachfen,

ba« bann ju Anfang 3«ni« auch tm 3)rude fertig war.

6r eignete e« bem §etgog goßann, bem ©ruber feine« Jturjürften, ju:

lüngft ßabe er gewünfeßt, biefem feinen untertänigften ©ienft unb ©fließt mit etwa«

geiftlicßcr SBare ergeigen gu tönnen; jeßt matße ißm ßiergu bie gnöbige Aufnahme
SJhit, roelcße fein © ließlein leffarabela« beim Sturffirften gefunben ßabe. ffi« foüte

Wieber ein Scßrifteßen mefentlicß für bie „ungcleßrten Saien" werben. Sutßer fprießt

fttß über feine lötigfcit füt biefe jeßt eigen« au«: er Wiffe woßl, baß Biele feine

Armut oeraeßteten, weil er nur Jraftötlein unb beutfeße ©rebigten für folcße Saien

matße; ißn aber bewege ba« nießt; et wolle fieß genügen laßen unb @ott banten,

wenn er nur Sfinem Saien fein Seben lang mit allem feinem SetmOgen gut ©efferung

gebient ßätte; bie ®ßre größerer ®inge laffe er anberen ßcrgließ gerne; er wöre

mbefien oieQeicßt beffer imftanbe, e« jenen ©etücßtern in ber Stunft großer ©üeßer

gleüßgutun, al« fte, naeß feiner Art einen Reinen Sermon gu machen. Son ben
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guten Serien bor ben fiaien gu fjanbeln erfdjien ißm befottberS nötig, weil in feinem

anbeten Ding meljr fiifi, Setrug unb 9?erfüfjrung ber fiaien als in jenen ftattljabe,

— »eil fein ®olb unb ffibelgeftcin fo mancherlei gufäßc unb Abbruch etteibe wie jie.

AnberfeitS mußte et if)m barauf anfommen, gu geigen, baß ifjrem wahren Sert feine

eigne fiepte bom glauben unb bon bet ©laubcnSgeredjtigleit teine8weg8 Gintrag

tue, baß fte bielmcljr getabe betmöge ifjre8 ©taubcnS in ißret Steinzeit Ijergcftcdt

wetben fodten; fcßon bamal8 befdjulbigtc man iljn, et betbiete gute Serie. Da

8

8udj erhielt fo, mäfjrenb e8 unter gleicßgeitiger großer Arbeit in neuer lirdjlicher unb

tfjeologifdjer Solemif entftanb, wiebet einen edjt praftifrfjen Gtjarafter in 3nfjatt unb

fjorm. fiutßer hoffte unter bem Schreiben, e8 werbe barauS baB befte bon allem

werben, Wa8 er bisher gefdjrieben. ‘)

Der Sermon ift nichts (Geringeres als eine umfaffenbe Anweifung gu einem

fittlidj guten djriftlicßen fieben unb Sirten geworben, ift aucf) gang fürs fieben ge*

fcf)rieben; bagwifdjen bricht inbeffen in ißm borf) weit ftärler als in fiutljcrS bis-

herigen Schriften für fiaien auch ber eifernbe unb lämpfenbe reformatorifdje ©eift

bureß : er gilt ben Sölfen in ©djafSHeibern, bon benen, wie bie Debifation fagt, jene

fiift unb Serfüfjrung au8geljt; er gilt oerwerfIid)en firdjlicfjen Saßungcn, welche ein

echt fittlidjeB fieben bielmehr hemmen unb berberben, als butch bcilfame Sucht

förbem; er gilt nicht minber auch aden weltlichen Unfitten unb Serberbniffen im

fieben beS SotfeS unb ber einzelnen, ber ftoljen unb ber fRiebrigen.

3u grunbe gelegt werben bie beiben Süße, baß gute Serie nur bie feien,

welche (Sott geboten habe, unb baß baS erfte unb ^Odhfte Set! ber (Slaube an

Gfjriftum fei, wie biefen 3efuS felbft 3ofj- 6, 29 baS gute göttliche Scrt nenne.

3m (Glauben, fagt fiutfjer, müffen nun auch olle einzelnen Serie gehen; aus ihm

fließt ihre ©utfjeit. ©lauben hat man mit Sejug auf biefe Serie, wenn bei ihnen

baS §erg in ber Suberfidjt gu @ott fteht, baß fie ihm Wohlgefallen: wo lein ©laube,

fein gut ©ewißen gu Sott ift, ift ihnen ber Stopf ab unb ihre ©üte ift nichts; ber-

möge beS ffilaubenB fmb fie gut, ob fte auch gering wären, wie baS Aufheben eines

Strohhalms; fie werben auch ®He einanber an ©üte gleich, fowie an einem Seih ade

©lieber gleichermaßen öon bem §aupte leben unb wirten. Soweit ift inbeffen ber

©laube noch gering. SB lomrnt barauf an, baß man auch unter allen Übeln beS

fiebenS, wo ©ott fich gomig fteUt, bie gläubige 3uoerftcht gu feiner ©nabe unb

feinem Sofjlgefaden behalte, ja, baß man auch unter ben fchwerften Anfechtungen,

wo einen ©ott ewiglich gu öerbammen fcheint, fich beS ©Uten unb ber ©naben gu

©ott berfehe: babon Wißen bie Serlfjeiligen gar nichts. Der ©laube, fährt fiutfjer

fort, ift baS Serf ober bie Grfüdung beS erften ber gehn ©ebote: einen ©ott haben

heißt bor ödem ihm unb feiner ©nabe herglich bertraucn. Diefer ©laube bringt bie

fiiebe unb Hoffnung mit fich: ich traue ©ott, inbern ich gebenfe, er wolle mir günftig

unb halb fein, unb baburdj werbe ich ihm wieber halb. Diefer ©laube alfo muß
bann nach fiutfjer nicht bloß ade Serie begleiten, fonbem aus ihm felbft fließen unb

gehen fie ade. 3“ auch wenn mir nicht wirten, fonbem müßig fmb, muß biefer

Müßiggang in beS ©laubenS Übung unb Serl gefdjeljen: ber ©laube tann nimmer

müßig werben. 3" biefem ©lauben erllärt fiutljer bie ©täubigen für innerlich frei

bon ben ©efeßen unb Gerentonien, burch welche man bie Stenfdjen gu ben guten

Serien bringe. §ätte jebermann ben ©lauben, fo bebürfte man ihrer nimmer.

Keineswegs fmb babureß bie guten Serie berboten: im ©egenteil, eS täte fie bann

jeber bon felbft gu aßet 3eit; bie ffreifjeit beS ©lauben# gibt nicht Urlaub gur Süttbe,

fonbem fte gibt Urlaub oderlei Serie gu tun unb adeS gu leiben, wie fte bor bie
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§anb tommen, ba& nicf)t on ein ober etliche Berte allein iemanb gebunben fei. $ie

aber, welche im Serftünbni« folgen Stauben« unb Sieben« nodj fiinber unb jener

ftufjercn ®inge bebürftig fmb, foQ man nicgt Beracgten, fonbern tragen unb ignen

lein Ärgernis geben, (fragt weiter einer, wie er ber SottgefMigfeit feinet Berte

gewiß fein foKe, ba et bocg guroeiten falle ober über bie Schnur fahre, fo antwortet

Sutger: ber (Glaube fielet wieber auf, benn wir hoben einen gürfprecget Bor Sott,

3efum ttgriftum, ber ba ift eine Vergebung für alle unfere Sünben {l.jjog 2, 1 ff.).

£nblicg tommt S!utt|er auf bie (frage, welche freilich bie nötigfte fei, — wo benn „ber

Staube unb bie 3uoerftcgt möge gefunben werben unb hertommen", unb leitet nun

biefe 3uBerfirf)t, bah Sott un« halb fei, eingig Bon Sgriftu« ab unb Bon ber Siebe,

bie Sott in (Egrifto un« erwicfen. SSiejer Staube, ber bei allen Betten fein muß,

bamit fie gut feien, tommt nicht etwa oom Bert unb Serbienft ber Berte her,

„fonbern er muh au« bcm Stute, Bunben unb Sterben Sgrifti quellen unb fliegen,

in welchem bu fiel) ft, bajj bir Sott fo halb ift, bag er auch feinen Sohn für bicf) gibt,

ba mug bein §erge füg unb Sott wieberum halb werben; — mir lefen nie, bag

jemanb ber heilige Seift gegeben fei, wenn er gemittet hat, aber aQegeit wenn fte haben

ba« SBangclium non Qgrifto unb bie SSarmgetgigfeit Sötte« gehbrt; au« bemfclben

Borte mug auch noch geute unb aQegeit ber Staube unb fonft nirgenb« hertommen."

$ie« ber Sebantengang be« erften unb funbamentalen Sauetteile« ber Schrift,

in welcher Sutger fein befle« niebergelegt gu haben hoffte. ®8 mar bie erfte ein*

gehenbe Ausführung über ba« ®ergältni« non Stauben unb Berten, bie er in einer

beutfehen Schrift Bortrug. Auch ba« gange fittliche Sieben mit allen ben eingelnen

Berten, Bon benen er bann weiterhin nach ben übrigen gehn Seboten rebet, unb

nicht minber mit ben Diomenten be« „SMügiggegen«" ruht ihm fo wefentlich auf ber

»erfögnung in ttgrifio unb auf ber grfagrung göttlicher Siiebe. ®ager tommt ihm
ber 2rieb be« gottgefftQigen Birten«, baher ba« gute Semiffen, ba« ber rechte <X£(cifi

bei aQ biefem Birten haben barf unb fod, unb oermöge beffen bie Berte erft gut

fmb, bager bie greigeit, mit welcher ber Slüubige ohne aQen groang be« Sefege«

wirtt je wa« ihm Bor bie $anb tommt.

®ie weitere Ausführung folgt bem ®elalog.

Siutger hat in biefem ftet« bie brei erften Sebote nach ber herfömmtichen

3ühlung al« ben Inhalt ber erften Safel betrachtet. 3gre Berte fnüpft er unmittelbar

an ba« be« erften Sebote«; barau«, bag mir nach biefem Sebot ein gut f>erg unb

Suoerficgt gu Sott gaben, fliegt ba« gute Bert be« gmeiten Sebot« — nämlich „Sott

greifen, feine Snabe betennen, igm alle ggre geben allein", banaeg ba« Bert be«

britten — nämlich „Sotte«bienft üben mit Steten, ffJrebigt gören, biegten unb traegten

Sötte« Bogltat [b. g. auf fie fein Siegten unb Zraegten riegten), bagu fteg tafteien

unb fein gleifeg gmingen".

Bicgtig fmb für un« Bermöge igre« eigentümlichen unb reformatorifegen 3n»

galt« befonber« feine Srtlärungen gum britten Sebot „3>u fotlfi ben geiertag

heiligen". ®t ganbelt gier Bor allem Bom tircglicgen SDlejjgotteSbienfte, auf welchen

un« bereit« fein Sermon Bom Saframente be« Steicgnam« Sgrifti gefügrt gat. 3egt

fteQt er in ben Siittelgunft jene SinjegungSmorte be« Abenbmagl«, bureg welche ber

£>ert ein neue« ewige« Jeftament in feinem für unfere Sünben Bergoffenen ‘-Blute

geftiftet unb gu be« leftamentc« Urtunbc feinen eignen SJeib unter Brot unb Bein

un« gelafjen gat. Sertünbigung biefe« lefiament« foQ auch bie Iprebigt fein, Wügrenb

fie ftatt beffen gemeiniglich in untüchtige gabeln fpagiert. Unb biefen SotteCbienft

erlittet er für bie eingige Zeremonie unb Übung, bie Sgriftu« eingefegt gäbe, barin

JtSftlin, tunet 1 & Stufl. 19
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ftdj Jeine dfrifien jammeltt unb üben, aber nicht ein bloß SBert treiben, fonbera

einen fibcrfcljmänglichen Schab im ®lauben gcniefjen fallen. ®e man ferner bie

SReffe grieebiicb EudjarifHe, b. h- 3>anffagung nennt, fo falle man barin für foldj

felig Saframent ©ott loben unb banten. über, ruft er au*, toie Diele fmb jept

SReffen in ber SBclt unb wie wenige, bie fie mit folchem Klauben unb Brauch b&ren!

3>aDon, ba& bie ftirche in ber SReffe Dielmehr ben fleib S^rrifti ©ott gu einem Opfer

unb gwar Berföhnung*opfer barbringen roill, fdjmeigt er roieber. $>och fchon läfjt

er noch weitere* Don fich erwarten; er fügt feinen Äu&erungen über bie SReffe bei:

„baDon ein anbermal mehr." — gu ben SBerfcn be* ®otte*bienfte* rechnet ßutijer

auch bie „Übungen bc* gleifcfje*, feine grobe fluft gu tßten“, mit Saften unb Sachen.

Er hat geitleben* auch ber leiblichen Rrafteiung SBert beigelegt, über er läßt

folcfje äufjere Übungen nur noch infoweit gelten, al* ber einzelne wirtlich ein fittliche*

Bebürfni* bafür in fich fühlt- “ab al* nicht bie ®efunbbeit bc* Seibe* baburch Schaben

leibet, berglcidjen er fattfam bei fich felbft erfahren hatte, ga, er forbert furgmeg

auf, ade*, wa* über biefc* SRafj gehe, gu taffen, ob’* auch Bapft, Bifdjöfe unb

Beichtiger gebieten mögen. — Biefelben ©runbfäpe chriftlicher greifjeit unb inner-

licher Sittlichteit beftimmen ihn fobann auch m feiner üuffaffung bc* altteftament-

lichen fflebotc* ber Sabbatruhe, unb gwar ift er auch barin ftch immer mefentlidj

gleich geblieben. 3)ie geier, bie ©ott hiermit Oornehmlich meint, ift nach ihm bie

geiftliche, baß wir nämlich ®ott allein in un* wirten laffen, unfere wiberftrebenben

Sinne unb Begierbcn bämpfenb, wogu eben auch jene Rafteiung be* gleifche* bienen

möge. ®ie leibliche geicr Don ber ürbeit ift für bie ©briftenbeit laut Sol. 2, 16 f.

nicht mehr geboten, jonbern e* möchten hier nach gejaia 66, 23 alle Jage Feiertage

unb wieberum auch SBerteltage fein. 35ocf) ift folrf) geiern not unb Don ber Ebriften-

heit Derorbnet, weil mir noch unDoUtommen fmb, fonbcrlich ber unootltommenen

Saicn unb ürbeit*leute wegen, unb gwar gu bem gmede, bafj ba* SBort ®otte* ge»

lehrt unb bie ©emeinbe gu einträchtigem ®ebet Derjammett werbe.

Bei ber ÜuSfüljrung ber gmeiten Jafel ift befonber* reichhaltig bie be* Dierten

©cbote*. Sie umfafjt nicht blofe bie Pflichten ber ftinber unb gugleich bet Eltern,

jonbern auch bie Stellung ber tirchlichen, obrigteitlichen unb hß“*herrlichen ©ewalt,

bie Pflichten ber Iräger biejer ©emalten, wie bie Pflichten ber Untergebenen, gttner»

halb be* StanbeS, ben hier jeber einnimmt, lehrt fiutfjer jeben ba* Seinige wirten.

Sjier lehrt er jeben in ber Stille an guten Serien reich werben, ftatt baft man
fonberlicher §eiligleit halber au* ber SBclt flieht unb in ein Stofter läuft. — gnbem
er aber auf bie geiftliche ©ewalt gureben tommt, prebigt er nun ohne Bebenten auch

Dor ben ßaien laut Don ben Schöben ber ©egenwart unb forbert SReform miber bie

gegenwärtigen ©ewalthaber. SRan (öd ber geiftlidjen SRutter, ber ^eiligen Sirche

unb geiftlichcn ©ewalt wie leiblichen Eltern Ehre unb ©eljorjam erweifen in allen

Gingen, bie nic^t miber bie brei erftett ©ebote gehen, gept aber lägt bie geiftliche

Obrigteit ihr eigen Sert, bie pflege ber grömmigteit unb gudjt, liegen, wie eine

SRutter, bie non ihren Sinbem weg einem Buhlen nachläuft, unb nimmt wie Eltern,

bie etwa* miber ©ott gebieten, frembe unb böfe Serie oor. Bornehmlich wirb Don

SRom au* mit geiftlichcn ©fitem, Üblafj, SjßfrünbenDerlauf u . f. W. ein fchamlofer

SRartt getrieben
;
wa* gu ©otteebienften geftiftet ift, tnu& ben römifchen Buben unb

$uren bimen. 35a, fagt ßutber, foUen wir tun wie fromme Sittber, beren Eltern

toll unb mahnftnnig fmb worben. Er fieht nur noch ba* eine SRittel übrig,

bajj Sönige, gfirften, Übel, Stäbte unb ©emeinben felbft anfingen unb
ber Sache einen Einbruch machten, bamit bann auch bie Bifdjöfe unb ©ei ft»
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litten, bie je&t gu furdjtfam fmb, oeranlafjt mürben, nadjgufolgen. — ®a8 crfte, mag
er bei bicfcr gorberung lircbücher Reform mg Sluge faßt, ift alfo eben jene pflege

beg cgriftlitb fittlidjen ßebeng. Setter beßnt et enbtid), gut bürgerlichen Cbrigteit
überge!)ettb, feinen fRuf nach SRcform auch fdjon auf folcfje ©ebiete beg fittlidjen

ßebeng, meiere unter ihr fielen, aug; er forbert namentlich ein Äbtun beg argen

„ffreffeng unb Saufeng", beg großen Sfeiberlujrug, beg muehertfefjen gingfaufg unb

ber „gemeinen ftrauenfjflufet" (b. h- Borbefle).

Über bie Serte ber anbern ©ebote rebet ßuHjer meit türger, macht aber jebegmaf

mieber befonberg auf ihren 3uiammcnhang mit bem (glauben aufmertfam. Bem
©tauben, fagt er, ber nidjt baran groeifett, einen gnfibigen fflott gu buben, mitb’g

autb gar leirfjt merben, bem Slflchften gnäbtg unb günftig gu fein unb bie gornigen

unb raebfüdjtigen Begierben ju überminben. 3n folcbem ©tauben gu ©ott lehret

ung ber ©cift, alle unreinen, unteuftben ©ebanfen gu metben unb fo bag feebfte

©cbot gu erfüllen. So bag £>erg auf göttliche §ulb ftch oerlflgt, tann cg nicht nach

bem zeitlichen fflut anberer trachten, noch am Selbe Heben, fonbern braucht bieg mit

fröhlicher SRilbe bem fRäcßften gu 3h©. So biefe guoerficht ift, ba ift auch ein

mutig, tropig, unerfcfjrocfen $er j, bag überall, mie im achten Sebote liegt, für bie

Saßrljett einftebt, eg gelte fjalg ober Btantel, eg fei miber fßapft ober Äönige. —
6ben biefe Säße fiutberg mögen zugleich geigen, mie tief unb meit er ben Sillen

©otteg, ben bie Sorte beg Bcfalogg nur in Verboten augfprcchen, im Seifte beg

©laubcng öerfteben lehrt. — Ben gangen Sermon tönnen mir eine erftc Slug«

fübrung unb Begrfinbung ber eOangelifchen Sittenlcbre burefj ben 9iefor<

mator nennen. — SOlit jenen 'Äußerungen aber über bie geiftlicbe Obrigfeit unb über

bie Stöben beg allgemein fittlicben unb fogialen ßebeng merben mir fefjon auf bie

fflebanten berjenigen Schriften binübergefübrt, in meldjen ber reformatorifche Seift fidj

am fehörfften unb umfaffenbften au8fpricf|t unb Bon beten Sfnlaß unb 3nßalt unfere

folgenben Hbfchnitte meiter banbeln merben.

8ln jene Äußerung ßutßcrä über feine »erachtete unb ihm boch fo

Wichtige ©chriftftetlerei für 8aien fnüpfen wir enblidj noch au8 bemfelben

3aßre 1620 gwei feiner unfeheinbarften arbeiten, — wieber rechte groben

bafür, wie er auch *>en Ginfättigften bienen wollte.

©eine ganj biefen gewibmete äuSlegung be8 SaterunferS (f. oben

©. 116f.) hatte fdjon bisher trefflich *hren 3wed erfüllt, ©ie »erbreitete

ftch in immer neuen auftagen. ®er gelehrte ©eatuS SRßenanug, ejn greunb

beS GraSmuS unb gwinglt, empfahl fte biefem jum kolportieren »on Ort

gu Ort, »on $au8 gu $>au8. 3m 3af)t 1519 ließ ißt Sutljer auch noch

folgen „eine lurge gorm, ba8 ©aternofter gu »erflehen unb gu

beten", worin ber 3nhalt jeber Sitte in längeren Gebetsworten ausgeführt

wirb, gerner erhielten biefe ©djriftchen noch eine weitere eigentümliche

gang Heine 3ußo&* (bie auch bem ©ermon öom Gebet unb ©rogeffion, oben

©. 279, beigefügt erfchien): nämlich eine lurge „SluSlegung be8 ©ater-

unferS für {ich unb hinter fi<h". Worin gegeigt ift, welchen ©inn bie

Orbnung ber ©itten fyabe, unb wie bagegen fchtechte ©eter ihren SBunfdj,

ber Übel lebig gu werben (in ber 7. ©itte), unb überhaupt ihren eignen

19 *
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SBiflen gum erften machen, an @otte8 Gijre aber gar nicht ober nur bon

gerne benfen. *)

81(8 ein ©anjeS etfcbien enblidj 1520 SutberS Schrift :
„©in furj

gorm ber gehn ©ebot; ein turg gorm be8 ©taubenS; ein !urg gorm
be8 SBaterunferS," — ba8 erfte biefer brei ©tüde rubenb auf ber oben

(©. 117) bcfprodjetten htrgen SluSfegung ber gehn ©ebote, ba8 britte feinem

3nboIt nacf) toefentlicb eine SBiebergabe ber borbin angeführten „turgen

gorm, ba8 fßaternofter gu . . . beten;* ba8 gtoeite ©tüd, bom ©lauben

banbelnb, bat üutber £)icr neu ausgearbeitet.

Sie nadlet in feinem Katechismus, befjanbctt er b»er ba8 apoftotifdje

©taubenSbclenntniS, ftettt fd)on wie in jenem bcn ©tauben gwifcfjen bie ©ebote unb

ba8 Satcrunfer, fajjt auch [cbon mie bort bie ©taubenSartitet in brei teile gu-

fammen. SS fei, fagt er in ber Sorrcbe, nicht ohne fonberlichc Crbnung ©ottcS ge-

fcheben, bafj für ben gemeinen ttfjriftenmenfcben, ber bie Schrift nicht gu lefen ber*

möge, biefc brei Stüde gu lehren unb gu wiffen ecrovbnct feien. ®enn in ihnen fei

äße*, was in ber Schrift ftebe unb einem ßhriften gu roiffen not fei, grünblich unb

überftüffig begriffen unb leicht oerfajjt. Qnrfttich nämlich müffe man wiffen, was man
tun unb taffen foße, unb fefjen, baff man' 8 nicht tönne: fo geigten bie ©ebote bem
SRenfdjcrt feine KranHjeit. Bum anbern müffe ber SRcnfch lernen, womit er c8 gu

tun unb gu taffen oermöge, — müffe wifien, wo bie Slrgnei fei: ba« halte ihm ber

©taube oor, ber ihm ©ott unb ©otteö Sarmhergigteit in Ehr'ft° geige; unb gmar
fei ber Wahre ©taube noch nicht baS, bafj man Don ©ott etwas glaube ober wiffc,

fonbem ba8 ©tauben in ©ott, ba man ohne aflcS Broeifctn fein Sertrauen auf ihn

fege unb c8 auf ihn wage im lieben unb Sterben. Bum britten lehre ba8 Satcr-

unfer, wie ber 3Renfch bie Sarmljergigteit ©otte8 begehren unb gu fid) bringen foBc,

nämlich mit bemütigem, tröfttichem ©cbete. ®a8 Heine, teine gmei Sogen ftarfe

Sebriftd)en ift bann mit feinen $auptgcbanfcn ber Vorläufer für £uthcr8 widjtigfteS

0olt8tümliche8 Serl, für feinen Satectji8mu8, geworben.*)

geintes Kapitel.

^eue unb aCte Regner unb Streitpunkte 1520.

Saienletd) unb ^Sriefterebe.

3n feinem ©ermon »om ©atrament bei SeibeS ffibrifii batte Butber ben

SBunfcb auSgefprocbcn (©. 284), baft bie Strebe burd) ftongitsbefebtufs ben Baien

toieber bcn ©enufj beS 2lbenbmabl8tetcbe8 geftatten möge. ®ie wenigen

Säge, in benen er baöon rebete, treten für un8 bem großen bogmatiftben

unb prattifdjen Inhalt be8 ©ermonS gegenüber gang gurüd; ibr ©etoiebt

toirb babureb, bafi Sutber fte mit feiner SSemertung über ba8 oöllige Unter-

taueben ber Täuflinge gufammenftetltc, piel mehr oerringert als erhöbt.

©ben fte aber tourben fofort oon ButberB ©egnent teibenfdjaftlicb auf-

gegriffen, unter Stbfeben oon allem anbern, toaS feine bamatigen ©djriften

9teue8 für ben ©tauben aufftcHten, toaS aber freilich nicht fo leicht gu feinem

Digitized by Googl



©ne furje gorm. 2aienfeltf|. 293

©erberben öerwenbet werben fonnte. ®enn War er ntcfft mit jenem Sunfdj

öoHenbS offen jum Patron ber ©Öhmen geworben, bie ifjre8 SaienfeldjeS

wegen bie ©inheit ber ftirdje jerriffen unb wütenbe Äriege führten? Äud)

Seute, bie bi8 batjin noch in intern Urteil über iljn fchwanften, tonnten,

wenn man ihnen bieS oor^iett, oon Ärgernis unb ©ntfefcen ergriffen Werben.

Sor allem erfjob ftch in Seipjig unb bem ^erjogtum Saufen, bem

näcfjflen 9tad)barlanbe ber Säumen, ber £ärm barüber. $erjog ©eorg
würbe fogleich auf ben ©ermon aufmerffam gemalt. ©r hatte noch bei

ber fleißiger Disputation aufrichtig fid) bemüht, näh« m't SutljerB Sache

befannt unb über jte urteilsfähig ju werben. 3efct beeilte er ft<h, feinem

©etter, bem föirfürflen, über ben gefährlichen ©tann, ben biefer in Sitten-

berg hege, ©orfteüungen ju machen. ffir fchrieb ihm am 27. Dejember:

SutherS Sermon laute faft pragifcf) unb werbe, ba er beutfch abgefafjt fei,

befonberS unter ben gemeinen, armen ©tann Äefcerei unb Ärgernis bringen.

Schon werbe glaublich berichtet, bah ein ©farrer unb einige ©ürger aus

©öhmen bei Sutfjer gewefen, ja bah auf feine ©rebigt hin über 6000 fDfenfdjen

neuerbingS in ©Öhmen ben Utraquiften jugefaüen feien; ber Sittenberger

Suther fei wie ein ©ifchof unb $ärefiarch ju ©rag; Sriebrich, ber ältefte

unb chrifilichfie ffurfürft, werbe biefen £>anbel wohl öerftehen unb bebenfen;

er möge Serfügung treffen, bah nicht ein böfeS ©erficht über bie fädjftfchen

fianbe unb fernerer Schaben über fie unb bie ganje ©hriflenljeit lomme. —
Sutfjer oernahm wütenbe Äufjerungen TOeihener ©riefter: es wäre feine

©ünbe mehr, wenn man ihn ohne weiteres umbrächte. 9loch 1619 bet-

brannte ber ©rjpriefter ©regor Salter in DreBben „auf ©efefjl feiner

Oberen" SutherS ©ücher öffentlich- ©8 würbe bie Mngabe berbreitet, bah

er nach einem ©efennhtis feines eignen SaterS in ©Öhmen geboren unb in

©rag erlogen unb in ben ©üchern beS englifchen SefcerS Siclif, an benen

bie §uffiten ftch bilbeten, unterwtefen worben fei; er muhte beShalb fogar

Spalatin ©otijen über feine ©eburt unb Qugenb fcfjicfen.

Der ©ifchof oon 3Jteijjen ertieh unter bem 24. Januar 1520 ein

Defret beS Inhaltes: ba jener ©ermon mit feiner SuSfage über bie HuSteilung

beS SaframenteS gegen bie ©efchlüffe beS jüngften ÄonjilS ftreite unb auch

fonft ben ©infältigen, bie im ©enuh ber einen ©eftalt ftd) ber fatholifdjen

Äirche treu hielten, fehr oiel Änlafj ju Zweifeln fjirtflchtlicf) beS SaframenteS

unb foldjen ©enuffeS gäbe unb mannigfaltiges Ärgernis unb SdjiSma heroor*

rufen fönnte, fo foQe berfelbe überall mit ©efdjlag belegt unb baS ©olf

forgfältig barüber belehrt werben, bah »ater jeber ber beiben ©eftalten beS

SaframentS ber ganje ©h^fa*8 enthalten fei, unb bah bie heilige fatholifdje

Äirdje auf einem orbentlich oerfammelten Äonjil unter ©ingebung beS

heiligen ©eifteS befchloffen habe, ben Saien nur bie ©eftalt beS ©rotes 3U
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reifen. Da8 Defret war bie erfte öffentliche, amtliche ©rttärung eine«

beutidjen ©ifdjof« gegen Sutljer. @8 erging au8 ber bifchöflidjen Stefibenj

ju ©tolpe, mit bem Siegel be8 bischöflichen Dffijialate« ober Äommiffariat«

für tirthlidfe ©eridjtäbarteit, unter bem tarnen be8 ©ifdjof« unb mit ber au8'

briidltchen ©rtlärung, baß e8 Don if)m mit fRat unb guftimmung feine« Dom*

tapitel« oerfügt fei, unb würbe überaQ butefj öffentlichen Wnfdjlag oerbreitet.

Da wudEj« auch beim fturfürften unb feinem $of bie ©orge über bie

Zunahme unb ©etfdjärfung be« firdjlidjen Stonflift« unb ba6 ©eftreben,

Sutljer oon weiteren ÄuSbrücfjen jurücfjuhalten. Dem ^erjog ©eorg jWar

entfpradj Sriebricf) nicht. (Sr wie« in einer fchleuntgen Äntmort auf jenen

©rief ein ©infehreiten jeinerfeit« ab: benn Suther« Hanbel unterliege einem

©rlenntni« päpftticher Sommiffare, unb feine Sehre werbe boch oon manchen

oerfiänbigen SKännern für chrifttich gehalten. 3n jenem ©inn aber fuchte

Spalatin auf Suther einjuwirfen, ber überhaupt bie ©ejiehungen jwifchen

ihm unb bem ffürften bermittelte, unb bamal« im regften, jum Deil täg-

lichen ©riefwechfet mit ihm ftanb. 6r legte ihm jeßt überhaupt bie ffrage

an« HerS» ob fufj benn bie he^9e $heoto8'e nicht auch ohne ©erleßung

ber Sirdjenfürften oortragen taffe, ja ob er fid) nicht jum ffrieben erbieten

tönne. Suther antwortete auf folche SRatfdjläge : er Oerftehe fte nicht Die

heilige ©djrift betämpfe jumeift ben SRigbraurf) ber djrifttichen Heiligtümer,

wa« jene nicht würben ertragen lönnen. ©ott habe ihn nun einmal jum

Doftor gemalt; reue e« ben, fo möge berfelbe ihn wieber abtun. 3hm
muffe er bie Sache anheimgeben, oon ihm ficfj führen taffen, wie SBinb

unb SBeHen fein ©chiff trieben. ©Johl merte er, baß ein befonberer ©türm

im Änjug fei, wenn ©ott nicht bem Satan ©inljalt tue. ©ber ba« SBort

ber ©ottfeligleit tönne nie ohne ©türm, Unruhe unb ©efafjr getrieben

werben; entweber müffe man e« oerleugnen ober auf Stieben unb SRuhe

öerjidjten. Der Stieg fei be« Herrn > ber nicht getommen fei. Stieben ju

bringen. — 3n Betreff be« ju beffen Nachfolger man ihn machte,

ertlärte er jeßt, nachbem er jene ©dhrift beSfelben fennen gelernt hatte

(oben @. 273): „Sdj h“be unbewugt bisher alle feine Sehren oorgetragen

unb behauptet; ebenfo auch 3ofj- ©taupiß
;
mir ftnb alle Huffiten, ohne e«

ju miffen; fdjlieglicfj ftnb auch ©autu« unb Sluguftin bi« auf« SBort Huffiten,

©ieh boch, in wa« für Ungeheuerlichleiten loir geraten ftnb ohne ben böhmifchen

Sührer unb Sehrmeifter! 3<h toeig oor ftarrem Staunen nicht, wa« ich benlen

foll, wenn ich bie fdjredlicfjen ©erichte ©otte« in ber SRenfchheit fege, bag

bie offentunbige eoangelifdje SBahrljeit fchon über hunbert 3atjre lang

öffentlich oerbrannt ift unb für oerbammt gilt, unb man barf ba« nicht

offen fagen! SBehe bem Sanbe
! " — Daneben mar e« iljm tröftlich, ja eine

befonberc SBoljltat ©otte«, bag man ihm nicht wegen einer würbigen.
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wichtigen ©ache, wie wegen ber Sehre non ber ©nabe ober bem freien

SBillen ober ben ©chlüffeln ber &irdje ben Untergang bereite, fonbem baff

man in biefen ©tücfen an iljm ju bezweifeln fdjeine unb fo etwa» ®e-

ringeS unb Süd)erliche« auSftnbig mache, wie feine ©äge Oom Slbenbmahl«-

leid), ben ju neunten er Weber geboten noch öerwehrt habe.
1
)

9tadj bem SBunfcf) feiner greunbe gab jeboch Sutfier fdjon in ber 9JKtte

3anuar8, alfo noch »or bem ©tolpener SBefret, eine „©rtlärung etlicher

Ärtilel in feinem ©ermon oon bem heiligen ©aframent" unb gegen

ba8 ©erebe oon feinem böhmifchen Urfprtmg heraus.

Segen feine Sntiager jeigt fte nur 30m unb ftolje SBerad)tung; ihnen, fagt

er, bie nach feinem ©lute bürften unb ihn iegt im Sad! ju haben bermeinen, h“be

er erft gat nicht antworten, fonbem ihr Sefdjtei wie ba« SRaufdjen einer bfirren

SchweinSblafe halten wollen; nur be« gemeinen ©ölte« grömmigteit, bem jene oot«

fdjmagen, bewege ,ihn, einen turjen Unterricht über feine ©orte ju geben. Sr erinnert

bann baran, bah nach ieincn Sögen ja in biefer Sache !ein ©ifdjof witttürtich etwa«

bomehmen folle, e« habe benn ein Äonjil neue Serorbitung getroffen, ffir gibt auch,

obgleich Shriftu« beibc Seftalten eingefegt habe, boch ben Böhmen noch immer barin

unrecht, bah fte be«halb oon ber Sirdje fuh abfonbem; benn ein (gebot habe Sljriftu«

auch au« bem SatramcntSgenuh überhaupt nicht gemacht. Sr will aber, bah man

fle, wenn fte in ihrem Semiffcn fehmach feien, freunbfid) untermeife unb ftd) im Seifte

ber Sinigteit, welche ba« Saframcnt bebcute, gegenfeitig oerftinbige, wieberholt auch,

bah aüerbing« „wohl fein märe beibe Scftalt". 2
)

©8 waren i!)m ferner burct) ©palatin unter ben beutfdjen Shrdjen«

fürjten ber Srjbifchof Stlbrecfjt Oon ÜRainz unb SDiagbeburg, jener

einftmatige Urheber be8 ftegelfchen Slblahhanbel«, unb ber ©tfcfjof oon

SKerfeburg, ber ihm einfl wäljrenb feine« ©rfurter SRönchtum« ftd)

freunblicf) erzeigt, gegen bie Seipjiger $>i8putation aber proteftiert hotte

unb fegt gegen ihn befonberS aufgebracht War, als foldje bezeichnet worben,

benen er beruljigenbe ©rtlärungen abgeben möge. Sn beibe öerfafjte er

©riefe unter bem 4. gebruar, legte biefe bem ©palatin üor unb lieh fie

enblich etwa am 20. gebruar in eleganter SReinfchrift abgehen, obgleich er,

namentlich nach bem injwifchen erfdjienenen bifchöflich SDteihenfchen Xefret,

bezweifelte, bah fte etwa« nügen würben.

Sie befugten in mönnlicher, übrigen« burcfjweg mahboUcr Sprache nur, bah

man ben böfen 9tadjreben gegen ihn nicht fRaum geben, feine Schriften menigften«

porher lefen unb bie ffiahrtjeit jum ©ort lommen Iaffen möge. 3>em Srsbifdjof

gegenüber ftettte er e« al« feine ©flicht hm, ben hochgeftelltcn ipirten jo Pieler Seelen

bor ber Sefahr ju wahren, bah bei ihm bie epangelifche ©ahrheit al« Sottlofigteit

perfchrieen mürbe.

Unbezähmbar aber wallte er auf gegen jenen ©rlafj aus ©tolpen.

Sm meiften empörte ihn, bah barin ber Schein erzeugt werbe, a!8 ob er

bie ©egenwart be8 ganzen Shr’ftu8 unter ber ben Saien gereichten ©inen

©eftalt be8 ©atramente« geleugnet hätte: ba8 wäre auch noch feiner Über-
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jeugung freilich eine fießerei gewefen; einet folgen atfo Wollte man ißn,

wie er faßte, jeßt ßeimtütfiftßer unb oerleumbetiftßer Söeife bor bem Sötte

ftßulbig machen. Stßon am 11. gebruar batte er eine beutftße Entgegnung

fertig unb arbeitete an einer größeren lateiniftßen. ©patatin, bem er jene

mit ber Semertung jufrßitfte, baß fie woßt etwa« „animoS unb ftotj“ taute,

mahnte ftßleunigft ab; fie war aber ftßon unter ber ißreffe. 3ßt Ittel

tautet: „Stntwort auf bie Bebet (schedula), fo unter beS DffijialS

ju ©tollen Siegel ift auSgangen."

gür einen roirftitßen 2rlaß be8 BifcßofS wollte nämlirf) Sutßer ben gettet gar

nicßt anleßen; er iagt, biefer fei Oiel ju geleßrt unb fromm, um eine folcße Böswillige

Stßmäßicßrtft auägeßen ju laßen, unb will nur gegen ben unbefannten UrßeBer be*

3etteW ficß wenben. 28 war bie« ein Serfaßten, ba« Sutßer autß in meßreren

anberen fißniicßen gölten öeriudjte (ogl. oben ©. 214); er wollte bor bem Sorwurf

ber Uneßrerbietigteit gegen ben Siftßof fetbft burtß einen Sunftgriff fitß fitßern, bet

freilüß gar grob auäftel, wie benn bie ©ege feinet ftlugßeit überhaupt nie Sutßer*

©atße waren; er ßielt eS baneben fogar für möglitß, baß am 2nbe botß notß bet

Dffijiat ober ber »iftßof felber bie 2tßtßeit be« ©tßriftftücf« oerleugnen würben.

So fcßlug er benn um fo berber unb Perätßtlüßer auf ben meßr „tolpifcßen benn

ftolpifcßcn" gettel lo«, ber retßt paßenb in ber gaftnacßt«jeit erftßeinc, unb auf ben

„gettelmeifter", ber woßl „fein Seßim in öcdäberg oerloren ßabe".

©eine tateinifcße ©egenfcßrift legte er bem ©palatin nocß oor bem

Xrutfe öor, um bicämal feine begütigenben Dlatfcßtäge anjuneßmen, geriet

aber barüber erfl retßt mit ißm in gwiefpatt. Er fetbft meinte, er ßabe

fuß fcßon bisßer feßr ber ©cßonung gegen feine geinbe befleißigt, unb e8

wäre jeßt ©palatinS ©atße, fte ju fluger Sorfitßt gegen ißn ju ermaßnen,

bamit nitßt ber ffot, ben fie anrüßrten, notß ärger ftinte. Spatatin ba-

gegen geriet in große Aufregung über bie lotlfüßnßeit feines greunbeS.

SKeberßolt ftßrieb ißm Sutßer: feine ©atße fei ja nitßt auf ba8 Urteil öon

SDlenfcßen ßin unternommen, gebe baßer autß feine Urfatße jur Slngft, wenn

fte nitßt naeß SRatfdßtägen menftßlitßer SJeiSßeit gefüßrt werbe; größer fei

bietmeßr bie ©efaßr feiner ©egner, Weltße be8 EbangcliumS, be8 fRetßteS

unb ber natürtitßen Sernunft öetgeffen ßätten. SSieberßolt beftßwört er ißn

ju bebenfen, baß bie ©atße be8 EbangeliumS fitß nitßt oßne Ärgernis,

Xumult unb Stufrußt füßten taffe, ©eine Dieben feigen an, wie er jeßt

ben ßeftigflen Bewegungen unb Kämpfen entgegenfteßt unb entftßtoffen ent-

gegengeßt. XaS SBort ©ottes, fagt er, ift ein ©tßwert, unb au8 einem

©tßwert wirft Xu feine geber matßen; e8 ift Stieg, Umfturj, Ärgernis,

©ift; „es begegnet, wie ber Sropßet SImoS fagt, gteitß einem Säten auf

bem Sieg unb einem Söwen im SSatbe ben Sinbern SpßraimS." Er beruft

fttß auf ©ott, ber ißn fortreiße, wäßrenb er felbft nitßts bon bem, was

er jeßt tun müffe, gefutßt ßabe, fonbern burtß frembeS SBüten ba3u ge-

nötigt werbe, — auf QefuS, ber bie guben ein eßebretßeriftßcS ©eftßlecßt,
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$eudjler, EteufelBfinber nenne, ofine barum ein Schmäfjrebner ju fein, —
auf ©aulu8, ber bon ben Gegnern be8 (EbangeliumB als bon „©erfüfirern,

£>unben, eitlen Schwägern“ rebe. Bugleid) befennt et bon fidj, baff er

heftiger fei als not tue; bie (Segnet, welche feine §eftigteit tarnten, Ratten

„ben Jpunb nie^t teigen fallen“
;
e8 fei fo fcf)tx>er, in ber $ifce ffltafj galten,

unb et fei beSWegen innner nur mit SSiberftreben bot bie ßffentlidjtat ge-

treten; bie Angriffe gegen if)n unb OotteS SBort feien fo arg, bafj ein $erj

aus getfen baburdj bewegt werben ntüffe, wie bietme^r et, ber ein IjeifjeS

©lut unb eine nicht ftumpfe geber hQbe; übrigens fei et wenigftenS ein-

fältig unb offen, — jene Ifinterliftig unb lügenhaft. 2Bir finben in biefen

Sorten fiutijerS gegen ©palatin alles jufammengefafjt, Wa8 et über bie

$eftigtat ju fagen hatte, bie jefct überhaupt feine polemifcpen (Ergüffe tenn-

jeidfnet unb bie auch noch für anbere greunbe als Spalatin ein (Segenfianb

be8 ©ebauemS geworben ift.

als bann feine lateinifdje Entgegnung auf baS 6ifd^5flid^e Sehet crfcfjien,

geigte fic borf) nicht fo biele geringfdhäfeige unb IjO^ntfc^ie SBenbungen wie bie bcutfdje,

jpracf) autf) ben Stitgliebem beS Somlopitels wie bem Bifcfjof mit auSnaljme bon

zweien ober breien, welche hinterlistige Ääntefchmiebe feien, eine anerfenttung ihre*

SbaratterS unb Sehens aus, wies aber bie offenen unb bcrftedten Bntlagen beS SetretS,

baS eben barum nicht bon ihnen pcrftammen lönne, nicht minber fcharf iurflct

Sie lehnte ferner bie Berufung beSfetbcn auf jenes jüngfte ftonjil, baS ber püpft«

lichen Roheit über alle wichtig unb wert mar, mit ber Bemerfung ab, bah barübet

bie SRBmer felbft unb faft alle SBelt fteh luftig machten. Unb rcöbrenb ft« baS Sefret

berlacht, bah es einen blofjen ffiunfcf) jum Berbrechen mache, legt fte fühn mit einem

9Ral einen neuen ©egenftanb möglicher, aber in ben Bugen ber römifchen Stirche

hüchft gefährlicher ffiünfche bor: „Sie?“ fagt fiutljer, „wenn ich fuge» würbe, es

bünte mir fein, ba& ein Stonjil ben tßrieftern im Bfarramt wieber (Eheweiber

gäbe? fiehe ,
bie griechifchen Briefter haben Ehefrauen — unb welcher brabe TOann

möchte nicht heute ben unirigen aus Btitleib in anbctracfjt ber fte umftridenben ©e«

fahren unb Srgerniffe bie gleiche greiljeit wünfchen?“ ffiir werben balb fehen, wie

er anberSwo biefen ©ebanfen weiter oerfolgte. ')

Übrigens ^atte SuiherS grobe (Erwiberung nicht fo gefährliche folgen,

wie Spalatin gefürchtet hotte. Zufällig fyabtn wir noch eine (Erjähtung

be8 SDlittifc über ba8 (Eintreffen ber beutfchen (Erwiberung in Stolpe: er

fei bort gerabe mit bem Sifchof nach bem Slbenbeffen „ganj leidhtfmnig

beim Stunt gewefen“, ba h°be (Schon am 16. gebtuar) ein erjbifcpöflich

SKainjifcher Sefretär bem ©ifchof bie Schrift gebracht unb biefer fte fogleidj

bor ihm unb bem bifdjöflichen Dfftaial gelefen; ber leitete fei gang übel

jufrieben gewefen, je mehr aber ber geflucht höbe, befto mehr höbe er felbft

gelacht, wiewohl ber ©ifchof „folcheS auch nicht wohl aufrieben gewefen fei“.

(Einen öffentlichen Schritt tat biefer gegen bie neue Schrift nicht
;
wir hoben

bon ihm nur (Erlaffe barüber an fein $omfapitel. SEBeiter berichtet SRiltif}:
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als ec tage bacauf in bee Sifcfjof« Auftrag bnS ©üdjlein bem §erjog @eotg

gebraut habe, habe biefer e§ ganj getefen unb „$ur SHafeen batüber gefaxt".
1
)

Set ©rjbifdjof von SDtainj unb ber ©ifdjof Don SKerfeburg be«

antworteten, biefec fdpn am 25., jener am 26. gebruar, ferne ©riefe mit

allen gönnen gnäbiger §öflidj!eit. Sie bebauerten ben Son feiner Schriften

unb bae ©efäljrlidje ihren 3nljalt« für ben gemeinen SKann, enthielten fuh

jebodj eine« üerbammenben Urteile. ®er SDtainjer fagte, er habe noch nicht

3eit gehabt, feine ©ücher auch nur obenhin anjufehen, unb äußerte fcfjltefe-

lidj: wenn fluther. Wie er oorgebe, bie SBahrheit lehre unb biee mit

©otteSfurdjt unb Sanftmut tue, ohne Urfadje ju Ungehorfam gegen bie

ftirdje ju geben, fo fei fein SBerf aue ©ott unb niemanb werbe ee bämpfen;

gehe aber fein SBerf aue Hochmut, 9?eib unb Sd)mäf)fucht hervor, fo werbe

ee Don fefbft untergehen. SDer SJterfeburger fpradj bie Hoffnung aue, per«

föttlid) einmal mit Sutljer über bie Streitfragen fidj unterreben ju lönnen.

Seither burfte fich hiernach fagen, bafe fo hohe ^äupter ber beutfdjen Kirche

boch feineewege fchon bie Stellung ju ihm ftch geben wollten, welche bie

bieljer Don ihm befämpften geinbe forberten unb welche man in SRom

offenbar längft gegen ihn annahm, greilich mufete er auch fehen, wie wenig

ber erfte $irdjenfürft be« Meiches um bie wichtigften 8eben8fragen ber

Äirche bi« jefet überhaupt fich befümmert hatte.*)

SBeit weniger al« burch ben (Srlafe be8 Sfteifeener ©ifchofs liefe Suther

burdj jene« ©erbammungSurteil ber „Söwener unb Kölner @fel" (wie erfte

gegen Spalatin nannte) ftch anfedjten, ba8 erft jefct, um bie SKitte be8 SWärj,

famt bem ©riefe be8 Sarbinal« §abrian gebrudt an ihn gelangte (oben

S. 266). Sogleich fdjrieb er eine ÄntWort für fte: Responsio ad con-

demnationom doctrinalem etc.

©pöttifdj rebet er Don biefen Dortrefflichen Sßagiftern, bic nur nach Belieben

etwa* auSfprüdjen, bamit eS ein Sbangelium fei, mit naetten Sorten etwas Der«

bammten, bamit ei eine Keperei fei Qa, fagt er, er fei burch ihr Urteil fo gebrochen,

bap er lieber weinen möchte als Schreiben, aber er miß es nicht glauben, ba|

Xheologen, ja ein Karbtnal, fo unftnnig bie iRüdficpt auf Sinftanb unb Sahrheit

Derteugnen füllten, jumal ba er miffc, bah wenigftetiS nicht afle Stitglieber ber

Söwener galultöt bem Urteil beigeftimmt hatten (er meinte ohne 3toeifel ben bortigen

Xheologen ®orp, ber wirtlich anbem Sinne« war). ®ann hält er biefen juoerftcht«

liehen Siiehtem eine Seihe älterer gäße, wo Unibetfitdten ähnlich übet würbige

SKfittner abgeurteßt, als Beispiele für bie ©itelleit unb 91icf)tigteit foldjer SKachtfprüche

oor; namentlich erinnert er an bie Schmach, mit welcher getabe bie Kölner unb

Söwener gegen 9ieuchtin ftch beloben hätten unb für welche fte jept wohl an ihm

ftch fdjabloS halten möchten. 6r bcljarrt bei feinen Sähen, bie übrigens Don ihnen

teilweis nicht einmal richtig wiebergegeben feien, ob fte auch feine Bücher in« geuer

ober SBaffer werfen, folange fte biefelben nicht wirtlich wiberlegt haben. Ia«, fagt

er, foßen fte leiften, wie fte es oerfprochen haben. Bis baljin werbe er auf ihr Btr-

bammungSurteil nicht mehr geben als aufs giuchen eine« betrunlenen SBeibeS.’)
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2Böt)tenb Cutter auf biefc SSBeife ficb jener einft fo angefeljenen theo-

logifcfjen galultäten erwehrte, hatte gegen if)n in ßetp^tg bereits ein neuer

©egner, ber granjisfanermönch Äuguftin aus Älfelb (meift turjraeg Äug.

Äloelb genannt 1
), für baS göttliche Stecht ber päpfttidjen SJtonarchie bie

©affen ergriffen. Gr »erfaßte eine lateinifche Schrift „über ben apoftolifchen

Stuf)!", bie ju Änfang ßßais erfcfjten. ©rofj war baS Selbftgefühl, womit

er über Sutfjer ju triumphieren ftc^ öermajj, grob auch bie Grobheit,

Worin er biefen noch weit ju überbieten fudjte, gar fdjwach aber waren

feine ©ebanfen unb platt feine ÄuSfäBe. 9Rit fieben Schwertern, b. b- ©e«

weifen, wollte er lämpfen, teils mit ©rünben ber Sßemunft wie bem, baff

jebeS ©emeinwefen auf Grben ju feinem ©eftanb ein leiblich $aupt nötig

habe, teils mit ffleweiSgrünben aus ber heiligen Schrift, darauf hin er»

Härte er jeben, ber baS göttliche Siecht beS $obeprieflertumS ©etri unb beS

hiermit ibentifdjen apoftolifchen Stuhles leugne unb ben Nachfolger ©etri

nicht für ©tjrifti Stefloertreter anerfenne, feierlich „oor ©ott unb oor 3efuS

ShriftuS, bem Siebter über bie Sebenbigen unb ioten, unb oor ber ge«

famten fiirche für einen oerfehrten Siefcer". Suther fünbigte er überbieS in

einem ©riefe an, bafc er ihm, ber bisher gegen leinen Seljrer bie ge«

bührenbe ©efcheibenheit beobachtet, bieS ju oergelten befchloffen habe, unb

baff jener, faüs er auch gegen ihn Wie ein §öflenhunb ftäffen werbe, in ihm

bei ©ott einen nicht btofc beflenben, fonbern auch beifjenben £mnb ftnben foße.

Suther, ber bamals rüftig an feinem Sermon über bie guten fflerle

(oben ©. 287) arbeitete, fanb ÄtoelbS ©robult ju albern, als bah er auch nur

eine Stunbe ftd) bamit oerberben mochte. Gr lieh feinen Schüler unb

gamuluS SoniceruS eine lateinifche Gntgegnung abfaffen.
3
) ÄlS aber

Äloelb fein ©er! auch beutfeh, in neuer ©earbeitung, herauSgab ober, nach

SutherB ÄuSbruc!, „fein Äffenbüchle ins 35eutfche gab, bie armen Seute ju

Oergiften", ba antwortete auch Suther, unb jwar gleichfalls beutfeh, mit

bem rafch noch SKonat 9Rai unternommenen unb am 26. 3imi fettig

gebrudten ©ud)e „®on bem ©apfttum ju Nom wiber ben hoch«

berühmten Somaniften ju Seipjig".

6« fei ihm, fagt er, eine roidtommene Urfadje, auch ben Saien „etwa« bon ber

Sbriftcnheit ju ertlären". gum erfienmal fefctc er iefct auch ihnen jene befonber* bureb

bie Seipjiger SiSputation angeregte (frage auSeinanber. Unb aI8 ©runblage gab er

ihnen eine grflätung über bie „Sbriftenbeit" ober baS SBejcn ber djriftlicben itirche über-

haupt; er ertlürtc ihnen hierin noch weiter feine ©runbanfeijauung non ber Stirdje, bie er

namentlich in feinem Sermon bom Sann ihnen bereits borgetragen hatte. Seine Streit«

fdjrift wirb fo zugleich ju einer feiner micfjtigften aßgemeinen Sefjrfdjriften aus jener $eit.

SBir heben oor allem eben jene entfeheibenbe ©runbtefcre SutljerS oon ber Äirdje

hier auS. Älbelb hatte auS ber Änatogie itbifcher ©emeinben gefolgert, hiergegen

erflärt Suther : bie Shriftenheit ift im Unterfchieb oon jenen nach ber burcfjgängigen,

einfachen SRebemcije ber heiligen Schrift Oielmehr eine nicht leibliche Scrjammlung
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bet ©ergen in ®inem ©tauben, Siebe unb Hoffnung; io fagt ©autu* 8pg, 4, 5: „eine

Saufe, ein ©taube, ein ©err"; niegt* anbere* meint ba« Ftrt^Iit^e Sefenntni*: „icg

gtaube an ben heiligen ©eift, eine ©emeinjcfjaft ber ©eiligen." Sicfe geiftliege, inner»

liege Ggriftengeit ift bie ftitcge im grünbtidjcn, wefentticgcn, wahrhaftigen Sinne be*

©orte*. Saneben rebet man woht auch bon einer leiblichen, äufjetlicgen Ggriften-

heit, welche oerfafjt ift m einer ©farrei, in ©i*tflmern, im ©apfttum, mit äußerlichen

formen be« Singen*, Sefen«, ber ©leßgewänber u. f. m. Sicfc foü bon jener nicht

gefdjieben werben, fo wenig al* ber Seib ober äußerliche Slenfeg bom innern ©tenfcgen.

aber bie Seitnahme an ihr macht einen noch niegt gurn wahren S^riftert
,
unb bie

wahre Ggriftengeit ift an eine fotdje ©erfaffung unb folctje gormen nicht gebunben:

ba* Seich ©ottcS ift nicht an Som gebunben, fonbern ift überall, wo ber ©taube ift.

etwa* äußere* gehört nun aHetbing* auch gu icner eigentlichen, wesentlichen Jttrcge,

aber nicht Som ober bie päpftliege ©ewatt, fonbern allein bie Saufe, ba* Saframent
be* Seibe* Ggrifti unb ba* ebangelium; benn burch* ©bangeltum entfteht ja eben

jener ©Iaube, burch Saufe unb ebangelium werben jene CS^riftert. So fmb Saufe,

Satrament unb ebangelium bie 3*<tgen, babei man öugertich merten lann, wo
jene ftirege in bet ©ett ift. auch fo aber fccljt man im cingelnen bocij nicht, wer

wirftich geilig ober gtöubig fei Sie rechte ftirege al* fflemcine ber ©eiligen im

©tauben ift batjer nicht ©egenftanb be* Segen*, fonbern be* ©tauben*. Unb fo fagt

ja auch ba* ©efenntniS: „ich gtaube eine heilige djriftlidje ftirege, eine ©emeine

ber ©eiligen“; Wa* man aber glaubt, ift nicht fichtbar. 3« biefem Sinne alfo legrt

Sutger jefct eine unftegtbare ftirege, — nid)t al* eine bloge 3bee ober ein teere« Suft»

gebilbc, fonbern at* ben tebenbigen, weit über bie römifegen Segranfen ginauöreiegenben

3nbegriff wirttieger, im ©eifte oerbunbener ©crfönl ich feiten, — unb niegt gu einem

btogen ©Dtbcgetf ober Grfag für eine roirtliegc ftirege, fonbern au* bem ©efen be*

egriftentum* gerau*.

©iermit war für Sutger bie annagmc, bag bie ftirege ein leibticge* ©aupt

gaben müfje ober aueg nur gaben tönne, Pon oomc herein hinfällig : bie geifttiege

©emeinbe, beren ©liebem lein ©tenfeg in* 3nnere gu fegen Permag, lann niegt einen

©tenfcgen, fonbern nur Ggriftu* im ©immel gum ©aupte gaben, ©ägrenb e* ferner

gur SRatur eine* ©aupte* gegärt, bag e* mit feinem Seben, Sinn unb ©erl in bie

©tiebmagen entfließt, lann ber ©taube unb Ggrifti Sinn unb ©irten, woran in ber

Ggriftengeit ade« liegt, ben Seelen niegt buteg ©tenfcgen, fonbern allein burch Ggriftu*

fclber eingeflögt werben.

Übrigen* lägt Sutger aueg ben ©orberfaj) atoelb*, bag jebc* irbifege ©emein»

wefen ein leiblich einig ©aupt gaben ntfiffe, niegt gelten : ein ©egenbewei* ift igm g. ©.

ba« römifege Seid), ba* lange 3eit ogtte ein fotege* ©aupt fteg auf* beftc regiert

gäbe, unb au* bet neueren 3eit bie feßweigerifeße Gibgenoffenfcgaft; aueg flammt ja

bie gange ©tenfeßgeit al« ein ©efegteegt bom ©ater abam ger unb ftegt boeg niegt

unter (Einem weltlichen Obergerm, fonbern jebe Sation gat igr befonbere* Segimcnt.

Überbie* bemertt er gegen jene gange argumentation atoelb*, bie bon ber

natürlichen ©emunft au*gegen woüe, gleich gu anfang feiner (Entgegnung: wo e«

um göttliche* ©efep fteg ganbelt, ift e* lächerlich, bie ©emunft beigugiegen, bie oon

geitlicgen Singen unb ©röuegen au* igre Schlüffe maegt. ©ie er fonft mit feinem

au« Sötte* Sort fegöpfenben ©tauben bie ©tacgtfprüegc menfeglicger ftircßengewalt

abgewiefen gat, fo erttärt er fug jefct aueg über ba* Sergöltni* ber ©emunft ober

be* menfegtiegen Senten* gu biefem ©tauben unb gut heiligen Scgrift: „wa* welt-

liche Drbnung unb ©emunft weifet, ift weit unter bem göttlichen ©efef> ;
ja bie Scgrift
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Berbeut, man foQ nicht folgen bet Sernunft (nach 5 SMof. 12, 8), bcnn bie Sernunft

aüjeit roibet fflotte« ©cfeg ftrebct (nach 1 SWof. 6, 5); batum mit Sernunft fid) unter-

geben Sötte« Drbnung ju grünben ober ju fd|üßen, fie fei benn mit ©lauben Borger

gegränbet unb erleuchtet, ift, als ob ich bie Sonne mit einer finfteren Saterne wollt

erleuchten. 3c(aia« fprid)t (7, 9,): e8 fei benn ba& ihr glaubt, fo werbet ihr nicht

berftönbig ober Bemünftig fein. Darum hätte biefet Schreiber feine pcrlehrtc Ser-

nunft wohl baheim behalten ober fie Dorher in Sprüchen ber Schrift ergrünbet."

Sic Säge finb überhaupt begeicbnenb für ben Stanbpunft, ben Suther nach biefet

Seite hin einnahm, entfpredjcn ja auch gang feiner Sehre oon bet allgemeinen fittlirf)-

religiöfen Serbetbni« be8 natürlichen, unerlöften 9Uetlichen. 3“ AlBelb« ffiiberlegung

hätte er ihrer nicht beburft, ba er, wie gefagt, beffett Sewci8führung, auch abgefchen

Bom Siechte ber Sernunft, in fid) grunblo« unb unbernünftig fanb. Wicht ju über«

feijen ift ferner, wie biefc Säge, währenb fie jenen Sernunftgebrauch jurücfweifen,

boch einem im Sichte bc8 Stauben« ftch bewegenben unb auf bie Schrift [ich ftügenben

menfdjlichcn Denfcn Saum geben wollen; einem foldjen geftattete Suther bann auch

weitere logifdje Argumentationen
,

beten fficgenftanb unb Srgcbni« nicht bireft in

au8brücf(ichen ©orten ber heiligen Schrift gegeben fein mußte. 3n biefem Sinne

werben wir e8 gu ertlären hoben, wenn er, wie wir fchen werben, bamal8 boch

Schriftbeweife unb Sernunftgrünbc jugleicf) bei feinem (Segnet oermißte.

So hat bort Suther bie Folgerung Aloelb« wiberlegt, baß bie tirdjlicbe ©e«

meinbe ber C£t)riftenheit fo gut al8 jebc anbere Sin fpaupt haben ntüffe.

3nbem er fobann bie £muptau8fagen ber Schrift, mit benen auch AlBelb fümpfen

wollte, erörtert, fmb hier befonber8 bie Srtlärungen Bon Scbeutung, bie er über

bie fogenannte Schlüffelgewalt ben Saicn gibt: fie ift überhaupt nach E^rifti Sinn

nicht eine ©ewalt be8 9icgimente8, fonbern eine gnäbige 3ufage göttlicher Sergebung

unb ©armhergigteit an troftbebürftige ©ewiffen, unb fee ift nicht bloß ©etru« unb

beffen angeblichen Siadjfolgern, fonbern ber gangen EEiriftcntjeit laut ‘Matth- 18, 18 erteilt.

daneben fehen wir in biefer Schrift, wie bama!8 überall, ben fteigenben ®roH

Suther« gegen bie SHömlinge, beten läftcrlicher Süberei ber ©apft felbft allerwärt«

burd) bie ginger (ehe, ja in beten Schmug er ftet« feine $anb mit im Spiele habe,

inäbefonbere feinen ©roll über ihre §abfucbt unb Dieberei. Unb gwar rebet er fo

namentlich al8 Deutfiber : bie „trunfenen Deutjcben" mode man betrügen; fie halte

man bort wie ©eftien; in Som fei ein Sprichwort :
„SKatt fotl ben beutfehen Starren

ba8 Selb abledern, wie man tarnt.“ „©erben", fagt er, „bie beutfehen gürften

unb ber Abel nicht mit tapferem Srnft in ber Jfflrge bagu tun, fo wirb Deutfd)»

lanb noch wüft werben ober fleh felbft freffen müffen."

Segen Atoelb aber will er, wie er fd)lie&lid) erflärt, eben nur barum ge«

fdjrieben haben, um Bor feinem ©ift bie Saien gu bewahren: benn jener habe ohne

©eruf fid) in biefe Sache gelegt; ba8 „grobe SMÜerStiet" lönne ja noch nicht fein

3fa 3fa fingen; ber arme grofd) werbe, wenn er fleh auch bi« gum ©erften auf*

blafe, boch feinem Schien gleich werben. Son fid) Berfichcvt er, er wäre gern au«

ber Sache hetau«, in welche anbere fo fid) fjincinbrängcn
;
er hoffe, Sott werbe beibe

leite erhören, — ihm herau«hclfcn unb fie barin laffen. „Allein Sott fei Sh r unb

Sob in ffiwigleit, Amen." ')

Suther ^atte inbeffen eben jegt übet bie Roheit unb ©etoalt be«

pdpftlicfjen Stuhle« oon ©iluefter Sfirieria«, feinem alten, in 9iom fo

hochfleftellten ©egner, noch gang anbere Dinge al« Bon bem unbebeutenben
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Seipjiger SranjiSfaner gu hören befommen. fetter batte c8 nämlidj unter-

nommen, in einer neuen unb groben Schrift bie „unwiberleglidje 2BaIjrl)ett

bon ber römtfeben Sirtbe unb bem römifeben fßontifej" gegen SutfjerS

3rrtümer bargulegen. Sigentümlicfjerweife lieb er biefent Sucfje eine Spitome

ober einen Äbrifj feine» Inhalte» oorangeljen, ber eigentlich an ben Schüfe

beSfelben lommen unb aQe Säge, tuelcbe in biefem bewiefen feien, nur

lurg mieberboten feilte. ®a mar nun mit ben ftärfften 9lu8brüc!en bie

2ebre t>on bem @inen oberften £>ierarcf)cn btrtgcftellt, ber für fidj allein

mit göttlicher Autorität al» unfehlbarer Sichter ber Sßabrbeit alle Streit-

fragen unb $weifel in Sachen be8 ©laubenS unb 2ebcn8 gu entfeheiben

habe, unb oon Welchem alle geifili^e ©ewalt in ber Kirche auSgebe. liefen

3nljalt alfo erhielt b>er ba8 göttliche Secf|t be8 Zapfte», für welche» ein

illloelb oerbältniSmäbig noch feb* befcheiben geftritten batte. S3on ba au8

tnanbte fid) fßrieria» namentlich auch fpegieH gegen Seither» Berufung an

ein Songil: benn oon jenem häuften Sichter au8 bürfe nicht appelliert

werben. 3a Sutljer bermutete, feine gange Arbeit fei au» ffurebt bor einem

Äongil berborgegangen.

$>ie Spitome be8 fßrieria», obgleich mit ber 3abre8jabl 1519 in

fßerufia erfchienen,
1

) fam hoch nicht bor Snbe SSaiS 1520 gu Sutber«

Kenntnis. Sr hielt e» für bie befte SBiberlcgung, fie felbft in ihrer ganzen

Sadtbeit mit nur wenigen Sanbgloffen au8 feiner ffeber unb einem furgett

Sor- unb Sachwort abbruefen gu laffen. So gab er fte gu gleicher Seit

mit feinem Such gegen Stlbelb berau».

3brem Inhalt gegenüber öerbrängte bei ihm bie Qmtrüftung fogar ben Spott,

gu bem er fonft fo febr geneigt war unb gu welchem fte reiche lilnläffe barbot: fo

fanb fiuther gleich in ber Sluffcfjrift einen barbarijehen Sprachfehler, (brevissimum

Epithoma) ohne boefj Dor ben Sefern baoon (Scbraucb gu machen. Seine Cntrüfhing aber

fpricht ftch heftig gleich in feinem Sormort au»: „Wenn man, ma» ich freilich nicht hoffen

Will, in 3iom mit Wiffen be» ißapfte« unb bet Karbinäle folche« lehrt, fo erlläreich hiermit

frei, baß bortber wahrhafte Hntidjrift in Sötte« lempcl figt.“ 3a fie reißt ihn im Sach*

Wort gu bet ©rflätung fort : SSenn bie Somaniften, Welche ein Ämcgil, biefe» tKettung«*

mittel für bie oerwüftete Kirche, um jeben Brei« Bcrhmberten unb ben fSapft gur

untrüglichen Segel ber Wahrheit machten, ihr Wüten fortfegten, fo fühe er fein

anbercS Wittel mehr, at« bafe Äaifer, Könige unb dürften mit Waffengewalt biefe

fßeft ber Sicnfcfehcit angriffen unb bie Sache nicht mehr mit Worten, fonbem mit

Sifen gut (Jnticfeeibung brächten. 2>a weife er auch nicht« mehr bon einer belferen

Hoffnung in Setreff be« 'fJapfte« unb ber Karbinäle: „Strafen wir", fagt er, „bie

Säuber mit bem Schwert unb bie Kegcr mit geuer, warum greifen mir nicht biefe

Karbinäle, biefe $äpfte unb biefe gange Sötte be« rötnifefeen Sobom, welche bie Kirche

Sötte« ohne Cnbe Oerberbt, mit allen Waffen an unb mafchen unfere ftänbe in ihrem

Blut, um un« unb bie Unfrigen wie bor bem gefährlichften allgemeinen Branbe gu

erretten ?" <tc felbft will übrigen« fein ©emiffen frei machen, inbem er begeugt unb

mahnt : be« fapfte« Autorität reicht, ob fie nun göttlichen ober menfehlichen Sechte«
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tfl, !eine«faK8 »etter al» ba» üierte Sebot mit ber botin geforberten S^rfurd^t öor

ben Sltcm ; au4 ber ^Sopft unterliegt bemnadj, wenn er gegen bie brei erften ber

jetjn Sebote Ijanbelt, ber Surerfjtweijung bur4 jeben gläubigen ®ruber nach 3efu

ffleifung SRattlj. 18, 15 f?. ffir (djlteftt mit bem Sage : „34 bin hiermit entfdjulbigt

unb ertlftre mit biefen Sorten $etri unb Sljrifti: wenn gürften, ©ifcfjöfe unb ieglid^e

Släubige ben in ein Serbredjen öerfaHenbcn 5ßapft nic^t jure4tweifen, anfiagen unb

al» einen Reiben hatten, [o fmb fie alle [nach 2 fetr. 2, 2] Safterer be« SSege« ber

So^rbeit unb Serteugner Sbrifti, fnmt bem ©apft ewiger Serbammni* wflrbig.

34 ba&e gefpro4en.“‘)

€lftes Kapitel.

jptßergang gw ben großen reformafort feßett cm
ben $.be£ tm& von bev 33aßpConifd?en ^efangenfe^aft.

Stellung 8uther», auä Welker fie her»orgingen; Jütten unb

©ictingen.

Scfjritt ffir ©d^ritt ifi Sutfjer fo int bisherigen ©erlaufe be» Sumpfe»

unb Sufflammen feine» Sifer» bereit» bi» junt äufcerfien »orgegangen.

<£r legte jegt ooHenb» bie $anb an biejenigen Steiften, welche man a(8

bie rechten fjauptfcfjnften be» reformatorifdfjen Kampfe» bejeidpten fann,

fofern fte am umfaffenbften über alle bie Stäben unb ©ebfirfniffe bet

Äirche ftdj »erbreiten, am fdjärfften in alle ©oHwerfe unb gunbamente ber

©egner einbringen, am füEjnften unb gewaltigften bie SEjriftenljeit ju

praltifcber, tatfräftiger ©rfjebung au» ber Änec^tfc^aft unb gut ©aljrung

ber lieiligften ©fiter aufrufen. ßugleich flieh ißn, eben währenb er biefe

Schriften hereorbrachte, bie rümifdje Sirene felbfi al» einen ©erbammten

»ollenb» au» i^rer ©emeinfdjaft hinau».

ffiir mfiffen jeboep, elje wir iljm ^ierju folgen, ben SBlicf no4 ouf

©erhältniffe werfen, bie teilweife fdjon in bem julegt befpro4enen Seit-

abf4nitt ftdj ffir ihn cntwirfelt Ratten unb jegt »oQenb» gewichtig in fein

^mnbetn eingriffen.

3ener ©ligftrahl be» päpftluhen ©anne» blieb länger au», at» Cutter

gebaut Ijatte. Sfber je länger je Weniger tonnte Cutter ftdß baröber

täufdjen, bafj in {Rom bie ©ölten ju einem unabwenbbaren ©chtag über

iljm ftcp jufammenjogen. ©4on im Änfang be» ©inter» 1519 waren 4m
bie ©eridjte be» Srotu», ber mancherlei ©erbinbungen in {Rom gehabt ju

haben fdgeint, über bie 9Rad)inationen, welche (Sd bort treibe, jugetommen;

fte würben ihm bur4 ben jungen ft^leftfc^en ®omherrn 3ohonn #eh,

einen geborenen SRürnberget, überbratfp, ber bamal» »on einer humaniftifchen

©tubienreife nach Italien jurücttehrte unb im IBejember fiutljer unb HRelanchthon

in ©ittenberg auffudhte. ©alb nachher, im Januar 1520, ^atte <£d felbft

fleh nach 3tom begeben. Suther hörte, bah er burdf» Pier ffarbinäte jum
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fßapft geführt worben fei unb oon biefem, nacgbem ec igm bie güge gefügt,

junt grogen Staunen bet Mnwefenben felbft einen ftug Befommen gäbe. Sott

ba lonnte ©cf fcgon am 3. SJlai oergnügt nad) Deutfcglanb fcgreiben: eS fei

recgt gut, bag er felbft ba fei, benn man gäbe bort fiutger« 3rctümer nocg

ju wenig getannt; er gäbe fcgon lange gemeinfarae Seratungen mit bem

ffSapft unb einigen Starbinälen in biefer ©acge gegabt; bie Sülle, welcge

41 Säge ButgerS auSbrüdlicg Oerurteilen werbe, fei bereits entworfen unb

werbe im näcgften Äonfiftorium ber ßarbinäle erlebigt werben; fie werbe

allen ©utgefinnten gefallen, ©r gatte baneben feine anbern perfönlicgen

Sntereffen, nämlicg bie oon igm beanfprucgte fßfarrftefle, nitgt üergeffen:

es fei igm, fcgrieb er, jwar oon feinen ©önnem gefagt worben, bag er

auf bem fRecgtSweg nicgts in Setreff berfetben erreicgen fönne, ber

aber gäbe igm „bei feiner eignen Sruft“ jugeficgert, bag er in berfelben

unangefocgten fein foHe. Der Srief, für baS Dreiben beS SerfafferS in

jeber $inficgt bejeicgnenb, würbe nacgger IutgerifcgerfeitS burtg ben Drucf

Deröffentlicgt. 3» Deutfcglattb flagte bamaiS bereits äRelancgtgon
:

„3Jfan

gärt Diel reben oom päpftlicgen glucg gegen SKartinuS; ©ott wolle cS gut

wenben; wenn ber uns nidjt in ber ©efagr gilft, fo gegen wir ju grunbe."

SugleUg fürcgtete man inDeutfcglanb gegeime SJiorbanftgläge gegen ßutger

.

ÄuS ftalberflabt fc^rieb man igm gar, ein Slrjt, ber burcg Sauberfünfte fug

unftcgtbar macgen fänne, gäbe ben Auftrag, ign umjubringen, übernommen.

©S erfdjien aucg jweifelgaft, wie lange ber Shtrfürft notg bie ©efagr,

bie burtg ButgerS Dätigfeit in SBittenberg erwucgs, auf ftcg werbe negmen

wollen: mugte er bocg fürtgten, bag ber Sann mit biefem aucg bie Uni«

Oerfität unb ign felbft treffen Werbe; natg Dftern 1620 lieg er barüber

©palatin mit ben Sofien in SBittenberg ftcg befprecgen. ßutger felbft

ftgrieb in jenem Srtefwetgfel mit ©palatin wegen feines geftigen SorgegenS

gegen baS ©tolpener Defret: falls er wegen biefer ©acge ins ßjil gegen

mügte, fo Wiffe ja ©palatin, wie wenig er ein folcgeB Ungemacg acgte.

Unb es fcgien ba leine Suflucgt megr für ign ju fein als bei ben Sögmen.

SBir wiffen nicgt, wie weit er felbft baran bacgte
;

Oermutet würbe es

:

oon feinen greunben ängftlitg befürtgtet, oon ben ©egnern gewünfigt, weil

eB bann um feinen Diamen unb feine Segre gefcgegen fein werbe. 1
)

gür Sutger aber Wat bie junegmenbe ©ewiggeit, womit er ber ©nt-

fcgeibung SRontS entgegenfegen tonnte, nur befto megr Slntrieb, alle weiteren

SRüdftcgten fallen ju laffen. Subem gingen igm über ben ©garalter beS

geinbeS, mit bem er im Stampf lag, immer megr bie Stugen auf. Die

©tubien über bie ©efcgicgte beS SapfttumS, woju ign bie Beipjiger DiS«

putation angetrieben gatte, trugen weitere grücgte. ©inen befonberS witg-

tigen Seitrag bot igm bafür bie oon Ulricg oon $utten neu gerauS«
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gegebene Schrift beS SaurentiuS Valla übet bie fogenannte ©djenfung

ÄonftantinS, bie ihm ein gtemtb im Februar 1520 gufdjidte. ©eit langet

al« fieben 3a^t^unberten ergählte unb lehrte man in bet römifchen ffirdje,

baff ber grobe ßaifer Äonflantin, als et feine Steftbeng nach Äonftantinopel

»erlegte, Stom, bie fpauptftabt beS ÄbenblanbeS, unb ihr ©ebiet bem ißapft

©iloefter abgetreten fjabe. 3m Gobej beS tircf)lichen StedjteS ftanb eine

Urtunbe beS ShciferS, rootin et gar bie ^errfdjaft übet »alle ©roöingen

3talienS ober bet abenblänbifdjen Stegionen" biefem Sßapft übertrug unb

mit feiner eignen $errfdjaft nach bem SJtorgenlanbe ging, um ben hoch»

^eiligen Stuhl fßetti übet ben itbifchen Xbton gu erhöhen. Daran mürbe

bann bie Sehre gefnüpft, baff bie römifche JSaiferltone an bie beutfche

Station burd) päpftliche Verleihung übertragen fei. Sutffer las guerft bei

Valla ben StachmeiS, baff jene gange ©chentung „falfdj geglaubt unb er»

logen* fei. Seitere Huffchlüffe über baS päpftliche Stecht holte er fid) in

feiner näihften Umgebung bei feinem juriftifchen fioüegen unb greunb, bem

#ieront)mu6 ©<hurf. @8 ergriff ihn Gntfefcen. Qmmer neu beroegte ihn

ber ©ebante, im ©apfttum möge mohl gar ber Siberchrift erfchienen fein,

©o fdjrieb er über VatlaS Schrift an ©palatin: „@uter ©ott, melche

ginfterniffe unb StichtSroürbigfeiten ber Stömlinge! Unb fte haben, fo bah

man babei über ©otteS ©ericht fich munbern muh, fdjon lange Qahrhunberte

hinburch nicht bloh fortgemährt, fonbern gar geherrfcht, unb in bie lirch*

liehen ©efefce ftnb fo unfaubere, fo grobe, fo unoerfdjämte Sügen auf*

genommen, ja fte ftnb gu ©laubenSartifeln gemorben; ich bin fo in Ängften,

bah ich faft nicht mehr gmeifle, ber ißapft fei recht eigentlich ber H nt ich ri ft,

ben bie Seit ermartet: fo feht pafft h*ergu aß fein Seben, Dun, Sieben,

Verliehen." ')

Über baS Seben unb Xreiben im bamaligen Stom unb bei ber Shcrie

»erbreiteten befonberS bie in Qtalien reifenben ^mmaniften betrübenbe unb

aufregenbe münbliche unb fdjriftliche ©chilberungen. Sie oieteS mochte

Suther »on fjefj unb burch biefen »on GrotuS her »emehmen! 3” glug»

fdjriften »oH fcharfen ©potteS unb rebnerifchen 'ftethoS mürbe Ulrich »on

Jütten jefct raftloS tätig
;
anbere ©chriften gleitet Stichtung erfchienen anontjm,

teilmeife mohl aus ber gebet beS GrotuS. Slur gut gut ftimmte gu bem,

maS hier ber Seit gur Schau gefiellt mürbe, baS, maS Suther einft felBft

in Stom gefehen unb gehört, aber mit ©etrübniS unb treuem ©lauben

an bie göttliche Autorität beS ©apfttumS in feinem 3nnern »erfchloffen

hatte. ©efonberS roidjtig maren ihm ferner bie förmlichen ©rotefte unb

©efchmerben ber beutfehen SteichSftänbe über römifche gorberungen

unb Änmafjungen. Sir fehen ihn barauf guerft mährenb jenes SlugSburger

SteidjStagS 1518 aufmerlfam merben. ©ine Gingabe »oll heftiger Stagen

Röf! lin, Sut!)tr I. E. «uf!. 20

Digitized by Google



306 Drittel Sudj. (Elftel Äapitet.

über römifdje ©übereien ,
bie bort bet ©ife^of Don fiüttidj Dortragen tieft

unb bie nachher gebrudft erftbien, ftang ifjrn fo ftarl, baft er fie gar nicht

für ed)t hatten wollte. Stuf bie Äußerungen jener Stänbe beruft er jtdj

bann im Sorwort feine! Kommentars jum ©alaterbrief: fte, fagt er,

hätten auch fcf)on erlannt, baft „römtfche Kird)e" unb „römifdje Kurie“

nicht ibentifdj unb baft ein Begat ber römifcfjen Kurie unb ein ©enbbote

ber Kirche nicht eine! fei: baft biefer baS (Eoangelium bringe, jener QSetb

fuche. 3ugtetch erhebt ftch in iftm nun auch baS nationale ©ewufttfein,

baS ©efüht bei Xeutfchen über bie Schmach, welche Xeutfchlanb Don ©om
jugefügt worben. ©odj ehe er Don ben Schriften eine! Jütten touftte, bie biefetn

©efühl ben lauteften SluSbrucf gaben, fpricht er 1619 in jenem ©orroort

aus : bort achte man bie Xeutfdjen für eitel Xölpel, Sarbaren, ©eftien, bie

man an ber ©afe herumführe unb ausplünbere, aber biefe ©eftien hätten

auf bem jüngften ©eichstag genug Urteil gezeigt $ur SSamung für bie

Herren in ©ont. 1
)

ÄnberfeitS burfte Suther ftch fagen, baft feine Sache in Xeutfchlanb

Don Xag ju Xag fefteren ©oben gelohnte unb auSgebehntere Xeilnaljme

finbe. Sein SEBort brang in ben beutfdfen Sermonen unb ©üchtein, um
beren toillen er Don hochmütigen gelehrten SBiberfarijern fo gern ftch Oer«

achten lieft, wirtlich bis ju ben „einfältigen Baien“ unb tourbe hungrig

Don ihnen aufgenommen. Unb gerabe ihr praltiftfj erbaulicher unb pofitiD

belehrenbcr Inhalt muftte bie Befer auch bem ©erfaffer innig Derbinben:

ber SKann, ber fo ©rofteS gegen bie römifche Kirche toagte, ben Don bort

her fo fernere ©orwürfe trafen, reichte hier bem armen, Don ben ©roften

Derachteten unb oerioahrlofien ©olf eine fo faftbare, ins $er§ eingehenbe

unb bie $ergen aufrichtenbe Speife. 3Kit ihm tonnte man DertrauenSooU

gehen, auch wenn er jum Kampfe gegen bie firthlidjen ajlädjte unb HRift-

bräuctje rief, unter benen jwar auch bie SPtenge ber (Einfältigen längft

gefeufjt unb über bie mancher gefpottet, gegen welche man aber noch

nirgenbs ermutigenbe HJtittel unb SBaffen für ftch gefunben hatte. — Schon

nmrbe auch auf ben Kanjeln ba unb bort in feinem Sinne geprebigt.

Unter ben beutfcfjen $umanijten waren befonberS jene (Erfurter,

beren Unioerfttät jum lebenbig bewegten SJtittelpuntt ber humaniftifchen

Stubien unb Xenbenjen in Xeutfchlanb geworben War unb auB beren SDtitte

namentlich ber ©ame beS XidjterB (Eoban $eft weithin leuchtete, jefct DoHauf

für Suther begeiftert; mit ihm wollten fte bie göttliche SBatjrheit aus ber

biblifchen CueHe trinten unb „unter bem Führer ©hriftuS über bie ffeinbe

ftegen". Xie SRitglieber ber theologifchen gatultät oon ber alten Schule,

wie Uftngen, Dermochten nichts gegen biefe ©idjtung ber UniDerfität unb

Dermieben ben Streit: neben ihnen ftanb in ber ffatultät ButherS greunb
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Sang, fetbft einft einer ber erften Schüler ber humanifiifchen SBtffenfdjaft

in Grfurt. Shcrg cor Dftern be8 3ahre8 1620 lehrte KrotuS aus Italien

nad) leutfcfjlanb gurüd unb mürbe freubig öon feinen miffenfchafttichen unb

poetifcfjen ffreunben §ier aufgenommen : bie Grfurter gelten il)n, al8 er fte

im folgenben fjerbft befugte, bei fich gurüd, um ihn gum SReftor ber Uni-

eerfität gu machen. Gr, ber burd; feine literarifche Gemanbtheit unb ©e-

triebfamleit unb feine nieten perfönlidjen ©egiehungen eine tnidjtige SRotle

in biefen Greifen fpielte, geigte feine Hntunft Supern mit ben Musbrüden

märmfter Eingebung an. Unb mäijrenb fein lofer Ion in ben ©riefen ber

lunfelmänner einft biefem gar nid)t genügt hatte , fc^ien er jefct auch

innerlich nom gangen Grnfie ber retigiöfen fragen unb non ben tiefften

SBa^rbeiten be8 GoangetiumS ergriffen : fo fdjrieb er ba(b nad) feiner 9tüd«

lel)r (ben 28. Hprit) an Suther: „nirgenbS mirb man mich mefjr baran

gmeifeln machen, bah jeber Sterbliche in ber Rechtfertigung burch Glauben

ben 3u9an8 gu Gott hoi; ohne bah mir meiter nach ber Unterfdjeibung

gmifdjen tätlichen unb eergeihlichen Sünben fragen, genüge e8 un8, einfach

mit Iränen gu feufgen: £err, reinige un8 non unfern nerborgenen Sünben;

— e8 fei ben Sfefcem geftattet, ba8 §erg nach oben gu heben mit ber

©itte: öffne mir, §ert, bie Stugen, bah ich fthaue bie SBunber in beinern

Gefefce: bein SBort fei meine Seuchte u. f. m." 1
) SBir fehen, Suther mürbe

fich in nichts untreu, inbem auch er ben ©riefmechfel mit ihm aufnahm.

Huf GraSmuS hoffte Suther bocfj immer noch auch hinfidjtlich ber

theotogifchen SBiffenfchaft (ngl. oben S. 270f.). 3m Srühjaljr 1620 richtete

er mieber einen — un8 nicht erhaltenen — ©rief an ihn. Um biefelbe

Seit nannte er ihn übrigens öffentlich in feiner Schrift gegen bie Kölner

unb Sömener, mo er ihn neben anberen ungerecht angeltagten berbienten

SWännem aufführte, ben „noch mit ben Römern im Dornftrauch hängenben

SEBibber". GraSmuS äußerte bann in ©riefen an SWelanchthon unb Spalatin

fein SEBohlmoDen für Suther, mie biefem ja faft alle Rechtfdjaffenen gemogen

feien, nicht minber jebod) fein SWibfallen an beffen $eftig!eit unb feine ftete

ängfttiche ©eforgniS, bah er felbft unb bie eble SBiffenfdjaft mit baburth

möchten bebroht merben; eS mar ihm beShatb unangenehm, auch feinen

Kamen in ber Schrift gegen bie Kölner ermähnt gu finben. 3m Gegen-

fa$ gu SutherS Huftreten bemerlte er: „bie SSaljrheit muh nicht immer

borgetragen merben, unb es lommt fehr barauf an, mie man fte borträgt.
*

HOein, mie mir fdjon früher bemerlten, fiel fchon bas menige, maS man

aus bem SRunbe beS oorftchtigen ©ianneS gu SutherS Gunften hörte, für

biefen fehr fdjmer ins Gemicht; eS mürbe eifrig meiter oerbreitet unb

meiter auSgelegt; fo mürbe g. ©. fein oben (S. 271) ermähntes Schreiben an

ben Grgbifchof oon ©laing gu feinem groben Seibmefen burch einen jener

so*
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Grfurtcr je^t für bie „naefe feinem Urteil über Sutljer begierigen Sefer" in

ben Drud gegeben, unb aus bemfelben (aS j. V. GrotuS heraus, bafe Gras-

muS Sutljer „mit üollem 9Runbe empfehle". 1
)

3a es festen bamals, als ob befonberS burefe Ginflüffe beS Humanis-

mus fogar hohe beutfdje fi-irtbenfürften teils jur Dulbung ber reformatorifdjen

Vrebigt beftimmt, teils gerabeju jum neu oertünbeten Göangelium hinüber-

geführt unb für Sutfjer felbft gewonnen werben Mnnten. QeneS fanb bei

(einem Geringeren ftatt als bei Mlbredjt Oon SDtainj, ber fortwäbrenb

ben SRäcenaS ber ebten fünfte unb SBiffenfchaften gu fpieten liebte. Gr

hielt befonberS Hutten an feinem H°f in Brofeer Hu'b .
bis biefer wegen

*

feiner heftigen MuSfälle auf Rom biefeS Verhältnis wenigftenS äufeerlidj

löfen muhte, unb behanbelte ihn auth nachher noch mit möglicbfter Rüdfecfjt

;

Hutten wagte fogar feine fehärfften Schriften in SJiainj brüden gu taffen.

Über Suther holte Sllbred)t jene gutachtlichen Pufferungen beS GraSmuS ein

unb gab bann auf SutfjerS eignen Vrief oom 4. gebruar jene möglidjft

gnäbige Antwort (oben S. 298). 3° er hatte ben bereits mit Sutljer be*

freunbeten unb bie neue Sehre oertünbigenben Gapito auf Huttens unbanberer

Humaniften Gmpfehlung gu feinem geglichen Rat unb Domprcbiger gemacht,

unb jwifchen biefem unb ben SBittenbcrgera würben noch jefet freunbfdjaft«

liehe Vriefe gewechfett. DaS anbere war mit bem VreSlauer Vifdjof

3ohann Dh ur g° ber gall. Much btefer hatte gunächft mit Verehrung an

GraSmuS fid) angefchtoffen. 3ener 3ohQnn Hefe, ber aus Säittenberg nach

Schlefien als »ertrauter greunb SDlelanchthonS unb SutherS gurüdgefeljrt

war, ftanb bei ihm in hoher ©unfl. 3Q Dfeurgo liefe bamals feinen Dom-
herrn Scfeleupner in Säittenberg ftubieren, unb burefe biefen unb Hefe oer-

nahmen Sutfjer unb SWetanchthon fo ©ünftigeS oon ifem unb Würben, als

Schfeupner gu feinem er(ran(ten Vifchof heimreifte, fo bringenb angegangen,

felbft ihm gu fchreiben, bafe fee bieS unter bem 30. 3uti unb 1. Muguft 1620

taten. Die Vriefe trafen ifen freilich nicht mehr am Seben. Sutfjer äufeerte

nachher: in Dfeurgo fei ber befte Vifchof beS 3ahrhunbert8 geftorben unb

jwar im feligmachenben ©tauben an GhriftuB.')

©ang neue MuSfecfjten eröffneten fiel) enblich baburefe, bafe SKänner

beS beutfehen Slbels, bie junächft oom hum°niftifchen Voben aus unb

jugteidh in beutfchnationaler Grljebung gegen bie römifefje VerberbniS an-

lämpften, bem Reformator Sutljer ihren Schüfe unb Veiftanb barboten;

grang oon Sidingen liefe biefen in ben erften SÄonaten beS 3af)teä 1620

burch Hutten ju fech einlaben.

Schon in unferer Ginleitung (S. 8) ift bemerft worben, wie fefjr fech bamals

bie beutfdje ReichSritterfcfjaft in ihrer öffentlichen Stellung beengt fühlte unb

wie oiel Stoff ber ©ärung in ifer lag. VefonberS leicht regte fech in ifer
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aud) ©iferfudjt unb ftap gegen bie ©eiplichfeit, welche ©elb unb ©runb-

beftf} jufammenhäupe, mäljrenb bie alten ©efdjlfchter öerarmten, unb welche

ben öffentlichen Saften fiich entgog, mäljtenb biefe teilSmeiS taum mehr ihren

Pflichten mit Steuer unb Heerbann ju genügen bermochten. Tamit ber-

einigte fich bie fittliche ©ntrüftung über bie römifche ißerberbniS unb

Tprannei, womit bie ebeln Herren an bie Spifce ber Skften im SBolte ju

treten hofften, — unb weiter je|t bei feht begabten ©liebern beS SlbelS ber

Seift ber neuen, freien unb eblen SBiffenfthaften, ber eine neue 3«t herauf-

juführen ftch bemüht war unb inSbefonbere eben baju ftch berufen unb be-

fähigt glaubte, jene Setten gu gerreipen unb bie ginfterniS aus ber Sird)e

gu oertreiben. Äueh war e8 fo, bah beutfdj- nationaler Sinn, ein ©efüljl

geträntter beutfcher ©hre unb {Rechte unb Sehnfucpt nach neuer SWacht unb

$errlichfeit bet beutfchen {Ration bamal8 noch uw meinen im WitterPanb

ÄuSbruct fanb. Tie nämlichen feiten unb Utfachen, bie ihn um feine

©eltung im {Reich brachten, hutten ba8 {Reich innerlich gerfept unb feiner

alten SWachtfieüung in ©uropa oerluftig gehen taffen. So Oerblieb jenem

auch für ben Berfatl be8 {Reichs unb bie Schmach ber {Ration ein ganj

anbereS ©efühl als ben WeidjSfürften, für welche au8 beS Reiches Äuflöfung

bie wachfenbe eigne {Wacht unb Selbftänbigleit heröorwuchs. Seine eignen

Sünben fmttc übrigens jener Stanb bamit noch nicht abgelegt: bie Stäbte

ttagten nicht minbet über ©ewatttaten einjelner Witter als über ©ingriffe

gröberer dürften; auf ber groben {Waffe beS SanbooflS laftete ber Trud

ber Ileinen Herren fo fchwer als ber ber groben; mit ber alten „Teutfd)-

heit", beren oorjüglicpe Träger nach Jütten noch bie Witter waren, lebte

Oornehmlich in ihnen auch bie alte Untugenb fort, bie beutfehe Freiheit in

bie inbioibuetle Ungebunbenheit unb baS Wedp ber Selbfihilfe $u fefcen,

unb währenb fte baS ®ahinfcnfen beS Weiches beflagten, tonnte fich fragen,

ob fte nicht jeber ftrcngcren ftaatlitfjen Crbnung überhaupt entgegen fein

mürben, nach beren SuSgeftaltung überall im gebilbeten ©uropa baS Tät-

liche SBebürfniS unb bie gefchichttiche ©ntwictlung hwbrängte unb beren

Säoben in Teutfdjlanb anftatt beS Weiches nun eben bie einzelnen Terri-

torien mürben.

3n biefem Sinn unb Seift fudjte bamalS Ulrich oon Jütten an

bie Spipe feines StanbeS unb ber Wation ftch gu Pellen, ©inem alt«

abeligen ©efchlecht entflammt unb ood Polgen freien SelbpgefühlS unb

TrangeS nach ©roptaten, aber ohne alle nennenswerte materielle {Wacht,

um ftch ©eltung gu oerfdjaffen, beftrebte er ftch wit ber ©ewalt feines SBorteS,

baS er in humanipifdjer Settüre übte unb auSbilbete, bie anbem ju be-

geiftem unb gu gemeinfamen Taten unb Sümpfen anjurufen. So hutte er

einp Saifer {Wajimilian als baS eble #aupt ber beutfchen Wation bei beffen
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unglüdlithem Stieg mit ben baS SReidj öeradjtenben ©enetianern begleitet,

©o tuar er übet ben SleidjSfürften $ergog Ulrich oon Württemberg al«

mörberifdjen Üprannen loSgejogen unb batte nadlet bie greube, ba| biefer

wegen feiner ©emalttaten burd) ben fchwäbifdjen ©unb feine« SanbeS be-

raubt mürbe. Dann richtete er ade Kräfte feine« etafüfdben ©eifteS unb

feiner ergiebigen fjeber gegen Stom. ©t batte felbft als Knabe unb Jüngling

ben 3wang eine« SlofterS fennen gelernt, in bem er erjagen werben füllte,

bem er aber mit ^ilfe be« bamal« in ©rfurt ftubierenben Srotu« entfloh-

©on wieberbotten Steifen nach Italien brachte er eine reiche Kenntnis aller

römifchen Wifibräuche, Äntnafjungen unb ©reuet als «Stoff junt ©roll unb

Spott jurüd. Such er war im 3aljre 1518 in ÄugSburg wäbrenb jene«

SteidjStageB, wo Suther ftd) bem ©ajetan ftellen muffte. ©on borther ent-

nahm er fich baS empörenbe Wifcroort biefe« päpftficfien Segaten über bie

öor ber römifdjen Hierarchie triechenben Deutfchen: „maS wir bod) ju Stom für

Staütnechte haben!" ©r rief b^rauSforbemb :
„Der Würfet ift gefallen!" unb

Warf, wäbrenb in Sutber nur fchwer unb tangfam bie bemütige ©brerbietung

öor ber römifchen Kirche wich, fogleid) iebe Slüdficfjt weg unb trieb in feinen

tfiugfdjriften mit allen Wittetn be« Hohne« unb ber ffintrüftung bie Deutfdjen

baju, baS fdjmäbtiche 3odj frember Dprannei abjufdjütteln.

Unb in feinem Sreunbe Sranj öon Sidingen hoffte er nun ben

Wann gefunben ju haben, ber mit bem Willen auch bie ©littet hätte, biefen

©eftrebungen ©ahn ju brechen. Denn baS war noch ein SteidjSritter, ber

eine flatttiche, in ben SteichSangetegenheiten geachtete unb öietfadb umworbene,

ton ben Seinben gefürchtete Wacht unb einfluhreiche ©erbinbungen nicht

blofj mit StanbeSgenoffen, fonbem auch mit bem laiferlichen H°fe befafj.

Wit feiner Wacht trat berfetbe ncuerbingS in ben noch immer ftch fort*

jiehenben alten Streithanbet jmifdjen Steudjlin unb ber WönchSpartei ein:

er nötigte brobenb bie Kötner Dominifancr, jenem bie Soften beS ©rojeffe«,

ben fte ihm an ben Hat« gehängt, ju erftatten. 1
)

©on terfchiebenen Seiten her ift barüber terhanbett Worben, ob Hutten

unb feine ©efinnungSgenoffen retotutionäre unb hiermit unchrifttiche Den*

benjen gehabt unb bann auch Sutfjer in biefe hiaeingejogen hätten, ©er-

fleht man unter Steöotution ben Umfturj einer wirtlich nach ©otteS Willen

ju Siecht bcfteljenben Drbnung, fo Ijanbette e« ftch für biefetben, wie fte öor

allem in ©etreff jener Sonftantinifchen Schenfung (oben S. 305) unb nicht

minber auch in ©etreff ber anbem päpfitichen Släubcreien, ©etrügereien

unb ©rpreffungen überjeugt waren, teineSWeg« um eine folche, fonbern öiet*

mehr um tauter grobe Slnmafjung unb StechtSöerlefcung. Unb bagegen

wollten fte nicht bie einjelnen ju einer gewaltfamen ©rhebung aufrufen,

fonbern öor allem ben öon ©ott über fie gefegten Saifer unb feine Sleich«*
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ßänbe, benen gtnar bie ^Japiftcn jebefl Siedet f)ietju beftritten, bie aber bodj

auch als treue ©lieber ber Sirene ein gute« Sedjt in biefen Gingen gegen

ben Sapft in Änfprud) nahmen unb ja audj fefeon in ben fortgefefeten

Seirf)8tag8be(d)roetben geltenb gu machen Berfucfet hatten, allgemein mar

auch bei allen (olchen ©efämpfern ber päpfUidjen Itjrannei ber ©ebanfe an

ein bie gange ßirdje oertretenbe«, über bem ißapft ftefeenbe« Äongit, auf

rnelche« namentlich Born Äatfer gu bringen märe, innerhalb be« beutfehen

Seiche« mar Sertrauen unb Siebe gum ßaifer ein eigentümlicher 3ug, be-

fonber« beim Äbel, ber fich’« laum anbei« benlen tonnte, als baß ba«

©aifertum, mie beffen roaefet im Seich mit ber feinigen gefefpounben mar,

fo auch »m ©unb mit ihm fid) erheben füllte. S5ie gange Seich«Berfaffung

übrigen« mar in einem 3uftanb j,eg Übergang« unb ber ©ärung begriffen,

ber oft fcfjraer fagen liefe, mie meit ba« Secht reichte, gür ben gaH fobann,

bafe bie Vertreter Som« in 3)eutfd)lanb eine Seform auf orbentlichem Weg

Berfeinbem füllten, buchten jene SKänner ohne Broeifel auch an irgenb ein

gemaltfame« SoSfchlagen, ba« bie beftefeenben SRecfetSformen burchbrechen

bürfte, unb mir merben bei Sutfeer gu beobachten haben, mie er feiergu fich

oerfjielt. Jütten tut auch öfter« gefeeimniSüoII, al« ob berartige Änfdjläge

ber ©eburt nahe mären, über Bon mirHidjen beftimmten planen eine« grofeen

renotutionären ober auch nicht reoolutionären Wirten« roiffen mir bei ifem

nicht«. S5ie Wittenberger erfuhren ebenfomenig baoon, unb er felbft hat

allem nach nicht« baoon gemufet. Wa« mir Bon ifem ©rofee« gu hören be-

lommen, geht nicht hinaus über titerarifche ©läne, mie er fte namentlich

mit ®rotu« gu befpredjen hatte, über ffiinmirfungen, bie er auf mächtige

Herren, mie ®rgbifcf)of Wibrecht ober ©rgfeergog gerbinanb, au«guüben münfehte,

unb über ebenfo unbeftimmt gehaltene, mie hohe unb feurige $eflamationen.

S5a« ifi ba« Iragifche bei ihm, bafe er bei aller patriotifdjen ©efinnung

unb raftlofen ©ätigteit e« hoch nicht toeiter meber im Sauen, noch auch im

Umftürgen bringen lonnte.

gür Sutfeer« ©ebeutung hatte Jütten anfangs lein Äuge, obgleich er

1518 in ÄugSburg mit ifem gufammentraf unb fdjon Borfeer rnufete, bafe auch

biefer ba« Änfefeen be« ©apfte« angreife, ©r betrachtete ihn mie einen ber

SRöndje unb gemöhnlichen ©Ideologen, über beren Streitigfeiten unb 3än!ereien

fein eigner ©tanbpunft erhaben fei. ©in 3afer nachher fcheint ifen ©oban

Hefe auf ben Wert einer ©erbinbung mit Sutfeer aufmertfam gemacht gu

haben; er ging aber hierauf nicht ein megen Südftdjten, bie er bamal«

noch auf ben ©rgbifdjof Bon SJtaing nefemen modte. ') Suther ermäfent

Jütten« trofe be« ©ifer«, momit biefer in feiner Weife gegen Som unb

namentlich auch gegen Äarbinal Cajetan feferieb, bodj in Briefen unb

Büchern nie, bi« er ifen im gebruar 1520 al« ben Herausgeber jener
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Schrift ©alla« ju nennen batte, bie ihm ein anbecer, nämlich Sdjleupner,

mitteilte.

Sie Hnnähcrung ging, nie gefagt, non Jütten unb ©idingen au«.

Jütten fdjrieb am 20. Januar 1320 an SJtelancbtbon: ber £>elb ©idingen,

welcher SReuefjtin non jenen nichtsnutzigen, barbarifcben @egnern befreit habe,

taffe jefct fiutber aufforbem, ju ibm ju lommen, wenn berfelbe SSBibrige« ju

erbutben unb nicht beffere SettungSmittel anberSwober f)abe; er werbe für

ibn tun, toaB er lönne. 3ener tiebe ibn, weil er ibm für einen redjt-

ftbaffenen unb be«balb oon anberen angefeinbeten 3Rann gelte, au<b oon

einem Orafen Don Solm« ibm empfohlen worben fei. Jütten fügt bei: er

fdjreibe bie« nicht, wie ibn ©idingen beauftragt babe, an fiutber ielbft,

fonbem au« oielen bringenben Urfatben an SDtelancbtbon. ßr äufjert ferner

feine unb ©idingen« Hoffnung, be« Äaifer« ©ruber gerbinanb für fidj ge«

Winnen ju lönnen, um welchen ©idingen ©erbienfte habe; bann werbe e«

leicht fein, ben ©ottlofen fitngft einjujagen. tiefer ©rief würbe fchlecht be«

forgt unb fam wieber an Jütten jurüd, ber ihn bann mit einem jmeiten,

ähnlich lautenben Schreiben Oom 28. gebruar an aRelandjtbon geben lieb-

fflieberbolt oerficherte er, bafj fiutber bei ©idingen ftcher wäre unb feiner

geinbe fpotten lönnte. ©alb nachher haben wirflich mehrere reformatorifch

geftnnte SJtänner bei biefem auf feiner ©urg ßbernburg in ber ©falj eine

ruhige 3uflud|t#fiätte gefunben. — Huch ffirotu«, ber ju Dfiern jene«

Sabre« in ©amberg mit Jütten jufammengetroffen unb burch ihn oon

©idingen« Hnerbieten an fiutber in Kenntnis gefegt worben war, ermahnte

biefen in feinem ©riefe oom 28. Hpril angelegentlich, baSfetbe ja nicht gering

ju achten; fiutber« ©egner feien auf nicht« fo febr au«, al« barauf, ihm

ben Sfurfürflen griebricb ju entfremben, bamit er bei ben oerachteten Söbmen

©djufc fuchen müffe; bei ©idingen werbe er Stube, ein „ttjeologifcbe« Jpau«",

©ebienung, Stabrung, ®cbufc oor Stachftellungen unb ade« fonft jum fieben

Stötige reichlich ftnben. — Hm 11. SJtai erhielt fiutber auch eine ©otfdjaft

oon bem fräntifdjen Stitter ©iloefter oon ©chaumburg ober Schauen*

bürg, ber ihm bi« babin, baff feine Sache feiner HppeQation gemäfj burch

ein Üfrmjil ober unoerbächtige Stichler entfdjieben werbe, gleichfalls Schub

gegen Serfolgungen jufagte; ja ©iloefter hoffte, wie er am 11. Quni fchrieb,

bie $ilfe oon bnnbert Hbetigen aufbringen §u lönnen. 1
)

2>iefe SRittcilungen alfo gelangten an fiutber gerabe, al« jene golgen,

welche fein Sermon oom Hbenbmabl mit ber Hufjerung über ben fiaienlelch

für ihn batte (©. 292 ff.), ihn auf« neue an einen SBcggang ober eine Hu«-

weifung au« Sacbfen batten benfen laffen, unb wäbrenb SRefanchtbon ben

Untergang für fte beibe fürchtete. Söir fennen bie Hntworten beiber nicht.

SBir wiffen nur, ba| beibe etwa in ben erften lagen be« SJlai an Jütten
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ftfjrieben, unb bafj am 31. SWai Suther abermals einen ©rief an Jütten unb

einen an Sulingen burdj SpalatinS Vermittlung abgeben lieft.*)

©ad) SochlauS, bem fpäteren erbitterten ©egner ßutljerB, bat tiefer

einmal brieflich gegen Jütten geäußert, bafj et auf Stdingen mehr Ver-

trauen unb gröbere Hoffnung fefce als auf irgenb einen dürften unter bem

^immel. SodjläuB, ber biefe Angabe freilicb erft fpäter unb in feinbfeliget

Äbfidjt gegen Suther gemacht bat, loimte in jener $eit bocb richtige Kenntnis

oon folcben Sorten ßutljerS erbalten; benn er (teilte ftcb bamalS auch nod)

gu einem Hutten freunblicb als ©enojfe im Humanismus. Die Äufjerung

mag fo in einem ber ermähnten ©riefe gefianben baten. Steffen wiffen

mir nichts ©alfereS über ihr Datum unb ihren .Sufammenhang.’)

Sutber fühlte ftcb jebenfaüS burcb ben ©unb, ben folcbe Vertreter ber

beutfchen SRitterfdjaft mit ihm fchliefjen mollten, gehoben, beftärlt, gum feften

Voranfcbreiten auf ber eignen ©ahn ermuntert. ®S mar fein eignet fefb-

ftänbiger ®ang, ben er auch jefct meiter »erfolgte; fomie anberfeitS jene in

ihrer eignen ©ntmidlung babin getommen maren, bie ©ebeutung feiner

©erfon unb feines SBirfenS gu erfennen. Schon juoor mar ja bei ihm,

bem in ftd) gelehrten SKönch unb Dheo^09en - ber immer mieber in bie Stille

ficb jurüdfehnte, unter ben Grfabrungen, bie er machte, nur um fo heftiger

jener Seift beS ffampfeS, ber bot leiner ©rfdjütterung unb ®efal)t mehr

jurüdfchredt, gum SIuBbrud) gelommen. Sr mar eS ferner, ber fcfion bisher

bie chriftlichen ßaien für ©riefter erlannte unb einem unchriftlich geroorbenen

firchlicben ©rieftertum gegenüber an fte mit feinem Sort ftch manbte.

Sir faben, mie auch fcfion baS nationale ©emufjtfein bei ihm im Rrdjticben

Stampfe mitgufprechen begann, unb mie er beS SiberftanbS ber beutfchen

SReichSftänbe gegen 5Rom fldj freute: er nannte fte fiaientljeotogen, beren

©eifpiel er folgen molle. ®ber etmaS ©eueB, ©rojjeB, göttlich ©efügteS

mar eS für ihn, bafi eben jefet, mo feine äufjere Sage am bebenflichften

erfchien, fo gemichtige Herren aus bem ßaienftanb ihm mirllich bie Hanb

boten. Schon in Slufjerungen aus bem 3Ronat 9©ai, bie mir oben oon ihm

hörten, merben mir Sinbrüde h’er00n ertennen bütfen: ba fprach er in

feinem Sermon oon guten Serien aus, ba§ dürften, ®bel unb ©emeinben

einen „Sinbrucf) machen" möchten (oben S. 290). Die Hoffnung erroadjte

in ihm, bafj mirllich ber gange roeltlidje Stanb gum chriftlichen Stampf ftch

erheben merbe. Surg barauf fc^rieb er jene Sorte gegen ©rieriaS öom

gemaltfamen Sinfchreiten ber gürten miber bie römijche ©otte (S. 302).

®m 4. 3uni manbte ftch bann Hutten auch bircft — fo oicl mir

miffen gum etftcnmal — mit einem ©rief an ihn. Sr begiet)t ftch barin

guerft auf ein Unternehmen, mit melchem ßutfjer umgehe unb melcheS bamalS

irgenb eine Hemmung erfahren gu haben fchien. Seiter fagt er: „ShriftuS
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fei mit uns, ba mit ja feine fieljte miebec ans 8id)t bringen: Du glüd-

littet, idj menigftenS nach Kräften; möchten hoch alle fo 0efinnt fein ober

auf ben rechten SBeg jurüdlehren! ©8 Reifet, Du feieft in Sann getan.

2Bie groß bift Du, o fiuther, mie groß, menn baS maßt ift! Denn alle

frommen merben bon Dir fagen: fie rüften fich miber bie Seele beS @e-

rechten, — aber ber $err mirb ihnen ihr Unrecht oergelten (©f. 94, 21.

23). Dies fei unfere Hoffnung, bieS unfer ©laube ! ®d ift aus Som
jurüdgelefjrt, roaS nun? ber ©ottlofe rühmet ftch feiner SBünfdje

(©J. 10, 3), unS leite ber $ett in feiner SBahrheit (©f. 26, 5). Darum
motlen mir hQ ffen bie ©emeüibe ber ©oSljaften unb nicht fifcen bei ben

©ottlofen (©f. 26, 6)! Du aber fieh um Dich unb hob acht auf jene mit

Äug’ unb ©eift. Du ftehft, menn Du jeßt bahin fäll ft, melch ein Schaben

es fürs ©emeinroefen ift; benn maS Dich anbelangt, fo rneiß ich, Du bift

beS Sinnes, baß Du lieber alfo fterben möchteft, als mie nur immer leben.

Aud) mir ftellt man nach: ich merbe mich oorfeljen, fo meit eS juläffig ift;

tommen fie mit ©emalt, fo merben ihnen Kräfte entgegenftehen, bie ihnen,

mie ich hoffe< flicht bloß gemachten, fonbern überlegen ftnb. Du fei

ftarl, — hoch maS ermahne ich, wo eS nicht not tut? An mir haft Du
für alle ffäQe einen Anhänger, barum mögeft Du auch alle Dein Sothaben

mir tünftig anjuoertrauen magen; berfechten mir bie gemeine grreifieit, be-

freien mir baS lange gefnedjtete ©aterlanb! ©ott hüben mir auf unferer

Seite: ift ©ott für uns, mer mag miber uns fein?“ — 23 ir feßen, bis

jejjt menigftenS mußte Jütten nichts baoon, baß fiuther bon bem Anerbieten

SidingenB ©ebrauch machen mottte. Seine Jpauptforge mar, baß fiuther

bielmehr millig SDiärtgrer merben möchte : er hött ihm feine eigne Sorftcht

unb ©ereitfchaft miber geroaltfame Angriffe entgegen, ffir roeiß ferner, baß

er als ein ©enoffe fiutherS bie biblifche Sprache ju reben, beim Stampf

mit SRorn bor allem für Eßrifti fiehre einjutreten, beim Eifer gegen bie

©ottlofen bor allem ihre ©etetjrung ju münfchen hat; unb er betennt, in

foldjem Äampf fei fiuther glüdlidjer. l
)
— Sehr auffaüenb unb charatteriftifch

ift in bet Dat feit bem grühjahr 1620 bie SEBanblung ber Sprache in

$uttenS Schriften : ber ©ebrauch maljnenber unb ftrafenber biblifcher AuS«

fprüche neben unb anftatt ber bei ben ^umaniften beliebten tlafftfchen

Sentenjen.

2BaS nun aber jenes Unternehmen fiutherS anbelangt, auf baS ber

©rief ftch bejog, fo liegt für uns am nächften ber ©ebanle an eine fotdje

große Sunbgebung fiutherS, mie biefer fie bann gleich barauf in feinem

großen an ben Abel gerichteten Aufruf jur SReform ber Sirdje burch bie

gemeine ©hriftenljeit erlaffen hat. Dahin ging auch ber SBunfd) ber abeligen

grcunbe ©ben an -fie mirb ju benfen fein, menn 3ReIand)thon nachher
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äufjert: Sutljer fei ju jener Schrift non gewiffen Männern ermuntert

worben, auf welche er unb Sutfjer t>iel öemicht legten.
1
)

Cutter nahm bie öon ihnen bargebotene £>anb an, ja fiellte ftd^ mit

feinem SBort an ihre Spifce. 3m ganzen Umfang unb ohne Weitere Süd*

fugten wollte auch er jefct einmal alle jene „Stichtswürbigfeiten“ beS

römifchen Regiments, über welche ein Jütten loSjog, ber <£f)rtftenE»eit ins-

gemein tortegen unb bie Baien jur Äb^ilfe aufrufen. Slucp er wollte bieB

öoraeljnitid) bem Slbel jutn 3Recf)t unb $ur ißflitzt machen. Daju teilte er

unb fo aud) Melancßthon mit reblicpem, warmem |»erjen Bor allem jene

Hoffnungen auf ben Seifet; ja biefe fjaben bei ihnen, bie aud) leine Sßnung

Bon ber wirtlichen Sage ber Dinge Ratten, etwas rü^renb SiaineS. So

wünfeht Butter in einem Brief an Spalatin, währenb er feine ©djrift an

ben Bibel ausarbeitete (am 13. 3unt)
:

„ber Herr gebe bem Saifer Sari

feinen Seift jum SBadjstum in ber SBaljr^eit wiber ben ffeinb ber SEBaht«

ßeit, SRom." Hutten, ber feint günftigen (Erwartungen offne Sweifel mit

mef)r Steflejion auf bie politifche Stellung SarlB V. jum ißapft unb auf

eine gewiffe Siebe feines BruberS fferbinanb ju ben eblen SBiffenfdjaften

baute, War gerabe bamals im Begriff, eine Steife ju legerem naef) ben

Stieberlanben ju machen, mit ber er bann feßr fcf)Iethten (Erfolg hatte; ba

ft^rieb Metandjthon (ben 8. 3nni) an ben Breslauer Heft: „Hutten reift $u

beS SaiferS Bruber, um burcfj bie fjödjften dürften ber OxeUjeit einen SBeg

ju bahnen; was bürfen wir alfo nicf)t hoffen?**)

Unter folcßen Umftänben unb BorauSfefcungen fc^ritt Suther ju jener

Sunbgebung. Db unb wie weit et auch in ifjr feinen eignen Stanbpunlt

gewährt f)at, mufj ißr Qnfjalt jeigen.

gtoölftes Kapitel.

„Jln Öen cHri|Hic§en JlöeC beutfd?er Ration.“

3nt Slnfang Sunt*» wäfjtenb Hutter im Begriff ftanb, jene (Epitome

beS BrieriaS mit feinen eignen ©loffen abbruclen ju taffen, unb jugleid)

noch mit feiner Schrift gegen Sltoelb befchäftigt war, lünbigte er Spalatin

an: „idj ßabe im Sinn, ein öffentliches Blatt (scheda) herauSjugeben an

Sari unb ben ganzen Bibel DcutfdjlanbS gegen bie Dgrannei unb StidjtS-

würbigleit ber römifchen Surie." Daraus würbe fein Büchlein: „21 n ben

christlichen 2ibet beutfeher Station Bon beS d)riftlichen StanbeS

Befferung." Die Bufdjrift an feinen Sollegen 2lmSborf, womit er baSfetbe

Berfah, ift fchon Born 23. jenes Monats batiert. Balb nach Anfang

2luguftS erfdjien eS gebrudt. Sutßer hatte ohne 3t»eifel, wie eS feine
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®emobnbeit war, ben Drucf beginnen taffen, wäbrenb er noch am SDlanuffript

weiter fdjrieb.
1
)

$a8 ©udj jeigt eingebenbe Sefanntfdjaft mit ben fachlichen Slot*

ftänben, auf welche jene ©efferung ftcp beheben foHte, namentlich mit ben

SWetboben unb fünften, burcb welche bie römifdje ffurie innerhalb ber

SanbeSfircben fid) NecbtSanfprüdje unb Selber gu Derfcfjaffen muffte, Sutber

batte rub offenbar recht batum 3Jlübe gegeben. Neichen Stoff boten ibm

jene fftugfcbriften eine« $utten, CrotuS unb anberer (ogt. oben S. 305).

Seine Slngaben ftnb übrigens eingebenber unb genauer als 3. ©. bie beS

Jütten in beffen furj juoor erfcbienenem Dialoge „©abiSfuS" (ober „Trias

Romana“), Weidner ein großes SRegifter jener „NidjtSwürbigfeiten" braute

unb ftcber autb in Sutber* £>änbe gelommen War.’) Sutber fetbft nennt

uns eine #auptgueHe, bie er benüfcte, in feinen Difdjreben. (SS hielt ftd},

wäbrenb er an feinem ©ücblein arbeitete, in SBittenberg ein Dottor ÖicciuS

auf. Derfelbe mar ibm a(S ein römifcber Höfling bejeicbnet unb er bor

feinem ©ertebr gewarnt roorben. Cr bat aber, wie er fpater erjäblte, oon

ibnt „auSgelunbfcbaftet", roaS er über bie römifcbe §abfud>t an ben beutfcpen

Äbet ftbrieb. „©icciuS" ift ber nachmalige gut eöangelifdje Sremer SqnbifuS

oan ber SBid, ber in Nom Neucf)lin8 ©roturator beim £>anbel mit ipoog-

ftraten gcmefen mar. HuS Nom bQtte gewiß autb §eß (oben S. 303)

mancherlei Don eigenen ^Erfahrungen unb öericf)ten anberer mitgeteilt. Stuf

bie ©efdjwerben ber beutfdjen Neid)8ftänbe über SRom mar Sutber jebenfaüs

ftbon feit feinem Stufentbatt in SlugBburg wäbrenb beS bortigen NeidjStagS

1518 (oben S. 198. 201 ff.) aufmerlfam geworben unb batte mit ihnen (ich

angelegentlich befchäftigt. Die gefchidjtlichen Stubien in ©etreff beS Sßapft-

tumS, in welche namentlich ber Streit mit Cd unb bie Seipjiger Dis-

putation 1619 ihn bineingefübrt batten, (teilten ihm ben unchriftlichen (Jbarafter

beSfelben überhaupt unb bie ihm öorgemorfene iperrfch* unb Habgier in nur

grelleres Sicht, gür bie fragen beS firchlichen SRedjteS fanb er bie nächfte

SluStunft bei feinem ÄoKegen Schürf, auf ben wir nachher noch beftimmter

bingewiefen werben. 3m einzelnen näher feftjufteüen, wie weit er oon

folchen Quellen unb Sorgängen beeinflußt mar, märe wohl oon 3ntereffe

unb SSBert; es wirb aber fdjmerlicb gelingen, weil ftcb nicht genügenb be-

ftimmte einzelne ©erübrungSpuntte bafür nachweifen taffen.*)

SReue aufregenbe Nachrichten tarnen unterbeffen, fo lange er noch mit

biefer Streitfdjrift gegen SRom befchäftigt war, aus Nom fetbft in feiner

eignen Slngelegenbeit über ihn. Daoon jwar, baß bort bereits am 16. 3uni

bie ©annanbrobung wirtlich über ihn auSgefprocpen worben war, erfuhr

man bamals noch nichts. Slber am 6. 3«l> liefen beim Äurfürfien au«

Nom ©riefe feines Slgenten Deutleben unb beS bem dürften befreunbeten

Digitized by Googl



ffln ben djriflUchen Hbel. 317

ÄarbinalS Kaphael Kiario ein, meiere iljn nochmals bringettb wegen ßutherS

Derwarnten; bet Sarbinal brang mit Sitten unb Drohungen in ihn, gegen

biefen etnjufchreiten, geftanb übrigens, feine ©djriften noch nicht geiefen ju

haben. ©palatin ftriefte fogleicf) bie Sriefe an £utf)er mit bet (frage, was

er ju tun rate. Diefer antraortete am 9. 3uli: er höbe oft genug ©tiH-

fcfjweigen angeboten, falls audj bie ©egner fdjwiegen; jebermann toiffe,

baß Cd aufs böswilligfte itjn in ben {»anbei wegen beS IßapfttumS hinein»

geriffen höbe. {»inftchtlich beS ßurfürften wünfdjte er fefjr entfliehen : biefer

folle ftc^ Don feiner ©adje gänjlidj fern galten, fotle ihn hinauSftofjen, bamit

man ifjn öffentlich belehren ober übertoeifen möge, unb folle nur bemerllich

machen, bah er ebenfomenig fein Sichter ober ber SoHftreder eines noch

gar nicht über ihn ausgesprochenes Urteils toerben wolle, als er ben fiehret

ihm gegenüber fpielen fönne. Über fi<h felbft erflärt er: baS fiehramt

habe er ohne feinen SBiüen unb müffe barunter leiben, mährenb anbere

ffihre baoon genöffen. 2Jlan möge eS ihm entjiehen, möge ihn in einem

oerlaffenen SBhtlel leben unb fterben taffen; aber baS fage er hiermit zu-

gleich : fo lange man ihm baS Ämt betaffe , werbe er jebenfallS auch im

WuSüben beSfetben frei fein ;
er werbe ju ben Dielen ©ünben, beren er ftch

mit ©chmerjen bemüht fei, nicht bie unoerjeihliche ©ünbe hinjutun, bah er,

im Ämtc ftehenb, bem Slmt untreu Würbe, ftch Eine® gottlofen Schweigens

fchulbig machte unb feine Pflicht gegen bie SBahrheit unb gegen Diele taufenb

Seelen Derfäumte
;
es fei ihm in feinem Ämtern unmöglich, fo Diel auf bie

®rohungen ober auch auf bie Serfpredjungen , bie man ihm Dorhaltc, ju

geben. 3m übrigen hoffte er, ber Surfürft werbe alfo antworten, bah bie

hohen fjerren in Korn mertten, Deutfdjlanb unterliege bisher nicht burdj

eigne Kof;eit ber Unterbrüdung, fonbern burch bie Koheit ber Körner unb

Dermöge eines bunleln göttlichen ©erichteS. (Es ift baS Äuherfte, Wohin

er in biefem Slugenblid, ohne in feinem feften 9Rut gegen Korn ju Wanten,

gegangen ift: er ift bereit, mit ben Seiten beS SlmteS auch bie Pflichten

bahinjugeben unb bie Serantwortung anberen ju überlaffen. Doch f<hon

tags barauf fchidt er bem ©palatin baS nun erft eingelaufene Schreiben beS

Kitters ©chaumburg (oben ©. 312), welches ihm jefct ben ©<hufc ber

hunbert fränlijchen Kitter in SluSftcht ftellte. Da weih er nichts mehr Don

bem eignen änerbieten, bah ntan ihm baS Slmt nehmen möge, ift Dielmehr

entfdjloffen, es fortjuführen, folange er noch eine ©tätte bafür hot. (Er

rät fofort in feinem Schreiben an ©palatin, jenem ftarbinal bemertlich ju

machen : wenn man ihn aus SBittenberg wegtreibe, werbe man bie fd)lünme

©ache noch oerfchlimmem, benn eS feien nicht etwa btojj in Söhmen, fonbern

mitten in Deutfdjlanb Kiänner, bie in biefem 3aH ihn gegen alle Slifce

beden wollten unb tonnten; es wäre ©efaht, bah er unter ihrem ©cf)irtn
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nodj grimmiger gegen bie Körnlinge toBjietjen würbe, als wenn er unter

beB Äurffirften ^errfcfjaft im öffentlichen ßehramt biene unb fitreite. Sr

erflärt Spalatin: „meinerfeitB ift ber SBürfel für mich geworfen; ich 0er-

achte KomB SSut unb KomB @unft; ich will nicht mit ihnen »erföhnt werben,

noch ®emeinfd)aft ha^en immerbar. 3Rögen fie baB Kleine oerbammen

unb öffentlich Oerbrennen! ich wieberum will, wenn’B mir nicht am Jeuer

mangelt, oerbammen unb öffentlich oerbrennen baB ganje päpftlidje Kecht,

biefen ©chlangenpfufjt üon Segetei. Sie Xemut, bie ich bisher oergebtich

erjeigt habe, wirb ein Snbe nehmen, bie geinbe beB SoangeliumB fotlen

nicht länger burdj fie aufgeblafen werben. 3)er §err aber, ber ba weil,

baft ich ein arger Sünber bin, wirb feine Sache, fei’B burch mich, fei'«

burch einen anbern, jutn 3»el führen."
1
)

3u gleicher 3eit aber fehen mir ihn noch burch eine Sache gan§

anberer Art aufB tieffie erregt unb bewegt. SBittenberger Stubenten,

befonberB abelige, fingen $änbel mit fiäbtifchen SBäcfjtem unb Stabtfnedjten

an unb Ragten wieberum über SJlihhanblung, bie ihnen jugefügt, unb Unrecht,

baB ihnen oon feiten beB StabtrichterB angethan worben fei. darüber

fanben Sufammenrottungen unter ben Stubenten ftatt, man fürchtete gefähr-

liche Xumulte, ja eB h'e§< bie Stubenten brohten, bie Stabt anjujünben.

ÄnberfeitB befchwerten jene fleh beim Surfürften, unb auch ber Keftor nahm

ftch i^rer Sttage an. Sie Befürchtungen unb ©erüdjte waren jebenfallB weit

übertrieben, wie benn auch Sutljer nachher jugab, bah baB wirtliche Sun

ber Stubenten nicht über Änabenftteidje h'nQuBgegangen fei. Jür ben

Äugenblic! aber geriet er in mächtige Aufwallung, Sben fegt, mährenb er

bie Jöaffen beB fitchlichen ÄampfeB in feinem SBorte fo ftürmifch fdpoang,

erhob er ftch nicht minber heftig gegen jene Störer ber öffentlichen Kühe

unb Drbnung. Sen Kettor, üon welchem eB hieh, er habe ben jungen fieuten

gegen ein fürftlidjeB Berbot baB SBaffentragen erlaubt, befchulbigte er burch

einen Brief an Spalatin beim Snrfürften alB einen unftnnigen SKann, ber,

patt bie Unruhen ju bämpfen, bie Unioerfttät faft fcf)on in Blut- unb Ktorb-

taten oerwidelt habe, währenb man lieber bie 3af)l ber Stubenten ftch

minbern laffen müjfc, als folcfjeS bulben. XagB barauf, am Sonntag, bem

16. 3uli, prebigte er in ber Äirche fcharf gegen Sumult unb Aufruhr unb

mahnte an bie BP^h* ber Dbrigfeit, bie Sott eingefegt habe, um folget

Berwüftung ju mehren. Sr meinte unparteilich bie Stubenten unb Bürger

gleidjermahen oerWamt ju haben. Aber unter jenen Würbe auch rr jegt ange*

feinbet; ein auB 2eip$ig gefommener Stubent foH gebroht haben, wenn ber

„SRönch" folcher Brebigt mehr tue, einen Stein ju nehmen unb „ben Klönch

in ber fiitche auf ben Stopf ober Blatte ju fchlagcn". Auch üon anbern Uni-

üerfitätBgenoffen würbe ihm fein Auftreten feljr üerübelt. Xraurig fah er, wie
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et an Spatatin fdjreibt, bet $ergen ©ebanlen offenbar merben, — toeldjeS bie

Warten unb welches bie fatfdjen jünger bet neuen Sehre feien. 3a biefe Sorge

fodjt ifjn fo ferner an, atB alles, roaS iijm unb bem Güangetium bieder Don

Dom f)er brofjte. St fagt: „3cb f«be recht mobt, tnie bet Satan, ber bort

braufjen nichts gegen uns gumege bringen fann, biefe® Unbeit au8erfunben

bat, um un8 im 3tmern am ärgften gu fcbaben. 9?id^t not ibm fürchte

id; nurf), aber id) fiircfjte, mit haben ©ott burd) Unban! unb eitles Dübmen

Derteßt, bet jeßt jenen unter bie Sinbet ©otteS fid) einfdjteicben lägt. 3n

jebem biefer btei 3®bre ba&e ich eine befonbere ©cfabr erlitten: im erften

gu Augsburg, im gmeiten gu Seipgig, jeßt gu Sittcnberg; batum mitb’8

nid}t ber fttugijeit, noch ber Saffen, fonbern be8 bemütigen ©ebeteS unb

ftarten ©laubenS bebürfen, moburd) mir Sfjriftum für uns bebatten. Sehe

mobi unb gebenle, bag mir fürs SBort ©otteS (eiben müffen. Seit mich

Scpaumburg unb Sidingen Oor SRenfdjenfurcht gefiebert haben, mufj jeßt

auch ein Süten ber Dämonen folgen; baS leßte Süten mirb fein, menn

id) mir fetbft gur Safl fein merbe. So ifi eS ©otteS Sille.“ Senige

Sage barauf erhielt Suttjer auch Don Spatatin Söormürfe über gu grobe

Schärfe unb mar jeßt fetbft bafür, baff man ben jungen Seuten ihre Ser*

irrung bergeihe, ba fte berfetben geftänbig feien. — Dod) im Äuguft aber

muhte er gegen Spatatin auf Söormürfe feiner eignen ffreunbe in biefer

Angelegenheit gurüdtommen. (Er roollte jeßt nidht roeiter mehr baDon reben,

betannte aber jenem — offenbar mit Düdftdjt auf (Erfahrungen, bie er Don

ben (Erfolgen feiner Sebrtätigfeit bort unb fonft gemacht batte: „ich wage,

maS ich !ann, für ©otteS Sort
;
Dielleicht bin ich unmert, etmaS gu erreichen.

3ch möchte fetbft, menn es ©ott geftete, Dom Sehren unb Sßrebigen toS

merben; eS bat mich faft fiberbrufj ergriffen, ba ich febe > **>ie menig ffrudjt

unb San! gegen ©ott barauS ermächft; DieHeidjt ift’s gang meine Sdjulb.

Sebe mobt unb bitte ©ott für mich-" — 3*ue Angelegenheit batte an ftdj

feine meitere Sebeutung. Aber fte mirft ein feßr bebeutungSDolteS Sicht

auf ©runbfäße unb ©efübte, metche fchon bamats mäbrenb feines ÄampfeS

mit Dom bem SReformator eigen maren, unb aus metdjen heraus er im

nächften $eitabfd)nitt bei unDergteichtich mistigeren unb fchmierigeren Söor-

!ommniffen inmitten ber Anhänger ber Deformation gebanbett bat.
1
)

Unter fotchen Söerbättniffen unb Stimmungen atfo brachte Sutber feine

Schrift an ben Abel fertig.

Stit rafeber, fraftiger ffeber gefd)rieben, jeigt fie überall eine ernfte Gattung

unb tiefe* Sewufjtfein Don ber groben Hufgabe, bie fte auf fidj genommen bat.

3n ber $ufdjrift an HmSborf oerbinbet fid) mit biefem ©emufjtfein beim

©ebanfen an bie ©egner, bie ifjn be«batb terfer Hnmafjung jeiben »erben, ein

origineller $umor, ber fetbft roieber einen ernften tiefen Sinn bat. Sie fagt:

„Sie Seit be* Sdj»eigen* ift Dergangen unb bie 3«it 8U reben ift tommen,
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aU ©cclepafte# (©reb. 3, 7) tagt. 34 ßab unterem gürncfimcrt norfi jufammen*

getragen etliche Stüde, c^riftlidjen Stanbe« Beßerung betangenb, bem djriftiitfien

Slbcl bcutfcfier Station borjulegcn, ob ©ott wollte boef) burd) ben üaienftanb ieiner

Äirdie helfen, fmtemal ber geiftlicbe Stanb, bem e« billiger gebührt, ift ganj unacfjttam

worben. — 34 bebenfe roof)l, baß mir’» nicht wirb unoerwiefen bleiben, al» oermeß

i4 mich ju i)od), baß id) öerachtet et SJienfcb jolcbe hohe Stäube tfjar anreben [b. b.

anjureben wage] in fo trefflichen, großen Soeben, al» wäre jonft niemanb in ber Seit

benn Dottor Sutbcr, ber geb bc« cfjriftlichen Stanbe» annebme . . . 34 laß meine

©ntfchulbigung anfteben, oerwei* mir’« wer ba miß. 34 bin oicKeicht meinem ©ott

unb ber Seit noch eine Dorßeit fdjulbig, bie ßab iib mir jept oorgenommen, jo mir'#

gelingen mag, rtblitb jaßlen unb auch einmal Hofnarr ju werben, ©elingt mir’»

nübt, jo gab ich borg einen Vorteil, barf mir niemanb eine »nppc lauten, noch ben

Äarnrn bejeberen. Q# gilt aber, wer bem anbem bie 2(bellen anfnüpft ... ®# bat

wobt mebrmal ein Starr mei#tidj gerebet unb Oielmal weite Ceute gröblich genarrt,

wie ©aulu# jagt: „wer ba will weite {ein, ber muß ein Starr werben" (1 Äor. 3, lHp

Slucß bieweil itb nicht allein ein Starr, fonbem ein gctdjworener Dottor ber heiligen

Scbriit, bin itb frob, baß -ftcb mir bie ©elegenßeit gibt, meinem ®ib eben in berjelben

Starrenweije genug ju tun. Sitte, wollet mich entjcbulbigen bei ben mäßig ©erftänbigen,

benn ber überboeb ©erftänbigen Oiunft unb ©nabe weiß icb nicht ju oerbienen" u. j. m.

Da» Büchlein telbft wenbet ftcb an bie „©roßmächtigfte »aiicvliche SXajcftüt

unb ben cbriftlicben Slbel beutjeber Station". Sit» ©lieb btefer Station rebet Sutbcr

ju ißnen: „Die Slot unb Befcßmerung, bie alle Stänbe ber Ebriftenßcit, jubor Deutfcß'

lanb, brüdt unb jebermann bewegt bat, Bielmal ju {tbreien unb $ilfe ju begehren,

bat mi4 auch jeßt gezwungen ju {tbreien unb ju rufen, ob ©ott jemanb ben ©eift

geben wolle, feine fcanb ju reichen ber elenben Station. — ©ott bat un# ein eble»

junge» Blut jum ftaupt gegeben, bamit Oiele $etjcn »u großer, guter Hoffnung er-

wedt; baneben will ftcb jicmen, ba» untere baju ju tun."

®r beginnt aber mit einer emften Samung, — offenbar recht eigen* für feine

ritterlichen greunbe beflimmt: „Daß mir un« je borteben mit großem Grrnft unb

nicht etwa# anbeben mit Bertrauen großer Sacht ober ©ernunft, obgleich aller Seit

©ewalt unfer wäre." Denn ein alfo begonnene* Sert ftoße ©ott ju ©oben. 3°
er für4tet, baß ©ott be#wcgen oor Seiten bie teuren gürften Äaifer griebrich ben

(Erften unb 3*®eiten unb oiele anberc Äaifer fo jämmerlich Oon ben ©äpftcit habe

mit güßen treten taffen, weil fie DieHeicbt auf ißre Sflacßt meßr benn auf ©ott pcß

Oerlafien haben. Daß c« nun, fagt er, nicht un# auch mit bem ebeln Blute Earolu*

alfo ergebe, mfiffen wir gewiß fein, baß wir in bie{er Sache nicht mit SJtenfcßen ju

tun haben, fonbem mit bem gürften bet £>Dfle, welche moßl mit Krieg unb Blut-

Oergießen bie Seit erfüllen mögen, aber pcß hiermit nicht überwitiben laßen, unb

welche, ob audj ba* Spiel mit großem Schein angefangen wäre, eine folcßc 3rrung
jurid;ten möchten, baß bie ganje Seit im Blut febwimmen müßte unb boch bamit

nießt# angeridjtet märe. SJtit ©erjagen an leiblicher ©cmalt müße man in bemütigem

©ertrauen auf ©ott bie Sache angreifen unb mit emftli4em ©ebet bei ißm §üfe

fudjen; mit @otte#furcht unb mei#Iüh müße man ßanbeln.

So miH er benn mit Sitten um ©otte» ftilfe unb traft be* göttlichen Sorte*

brei SRauern umftoßen, welche bie ©omaniften mit großer Bebenbigleii um pch

gejogen haben, bamit pe niemanb reformieren möge: „©ott", jagt er, „gebe un* ber

©ojaunen eine, womit bie Säuern 3eri4o# umgemorfen mürben, baß wir bieje

ftrobernen unb papierenen Säuern auch umwetten."
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3n Setreff beb Silbe« Bon bet breifaßen Ummauerung haben mir nebenbei

ju bewerten, baß man e* unnötiger- unb gezwungenerroeife au« einer Stelle in

$utten« ©abiöcu« meinte ableiten }u mfiffen; e« trifft Biclmdjt gang mit einem zu«

fammen, welche« ein ©rief ßapito« an Sutfjer oom 6. September 1518 gebraust hat- ')

Süßer aber tonnte gewiß auef) oljne Erinnerung baran auf ba«fdbe tommen
:

geßt

e« boß fßltcßliß auf ben Sutßer fo motjt befannten ©ergil jurüct, ber ben Sartaru*

al« mit breifadjer ©lauer umfßloffen fßilbert (Aen. 6, 549).

Sie erfte btt ©lauern ift naß Süßer bie, baß jene, wenn man mit welt-

lieber ©emalt auf fte bringt, hiergegen Borbalten, baß biefe tein SReßt über

fit b“be, fonbern baß Bielmcßr geiftUcb über weltlich fei.
5
)

über wahrhaft geiftlicbeit Stanbe« finb alte Cßtiften burß Saufe,

Soangelium unb ©tauben. Ehriftu« hat fte alle zu ©rieftern gemaßt naß
1 ©etr. 2, 9; Offenb. 5, 10. ffiören fte nißt burß bie Saufe unb EljrifH ©lut bagu

geweßt, fo tönnte nimmermehr einer burß be« ©apfte* ober ber ©ifßöfe Salbung

ZU einem ©rieftcr gemaßt werben. §infißtliß bc« geiftlißen Stanbe« ift unter

ißnen lein Unterfßieb, jomic alle ©lieber eine« Seibe« ohne Unterfßieb gufammen

ein Seib finb.

Se« einen Seibe« ©lieber haben inbeffen je ihr eigen SBerf, womit fte ben

anbern bienen follen. So unterfßeibcn ftß bie fogenannten ©eiftlißen Bon ben

anbern geiftlißen, priefterlißen Sßriftcn burß ein befonbere« SBert unb «mt, ba«

ißnen gutommt, unb jmar ift bie« ber Bjfentliße Sienft am ©fort unb ben Satramenten.

Sie innere ©oQmaßt auß hierfür rußt naß Süßer in jenem geiftlißen Eßarafter,

ben alle Eljriften haben, unb bie SESeße gum «mt bcbcutet nur, baß einer anftatt

bet ©efamtfjeit au« bem Raufen ber Eljriften genommen unb ißm anbefohlen wirb,

folße ©ewalt für bie anberen au*gurißten. So tönnte ein Öäuflein frommer Shriften-

laien, bie ftß in ber ©efangenfßaft ober einer SSüftenei offne einen bifßöfliß ge-

weißten ©riefter jufammenfönben, au« ihrer ©litte einen ermatten unb ißm jene«

91mt anbefeßlen: biefer märe bann jo gut ©rieftet, wie wenn ihn affe ©ifßöfe geweßt

hatten. Stierbing* aber gehört gut 9tu«übung jener ©ewalt eben eine folße orbent-

lißc Erwählung unb ©erufung; teiner barf fiß felbft bagu herBortun. Sa« folgt

eben barau«, baß jene allen gemeinfatn ift: benn wa« gemein ift, barf niemanb ohne

ber ©erneine Süden unb ©efehl an ftß nehmen.

©eben biefen ©liebem mit ihrem befonberen 91mt fteljt bie weltliße Dbrigteit

mit bem ihrigen: fie hat ba« Sßwert unb bie Siuten in ber §anb, bie ©Öfen bamit

gu ftrafen, bie frommen ju jßüßen. Se«gleißen haben bie Sßufter, Sßmiebe,

©auern u. f. w. ein jeber fein eigen SBert unb 9tmt. «Oe fmb ©lieber ShrifK, weißer

nißt jwei Seiber, einen geiftlißen unb mettlißen hat, fonbern nur einen einzigen,

be« ©lieber ade geiftliß finb.

Sa fod man benn auß ba« «mt ber weltlißen ©ewalt, bie ©Öfen zu ftrafen

unb bie frommen zu fßüßen, frei unb unoerljinbert burß bie gange Eijriftenhcit

gehen laffen. Sie fod e* frei au«üben, auß wenn e« ©faffen, ©ifßöfe unb ©apfte

trifft, fjinbert man boß auß bie weltlißen $anbwerter nißt, baß fie ben fogenannten

geiftlißen Herren Sßuße, fileiber, Käufer maßen u. f. W. Sie römifßen Sßreiber

woden mit ihren ©efeßen ber weltlißen ßriftlißen ©ewalt fiß entziehen, bamit fie

nur frei tönnten böfe fein; ©aulu« aber fagt, eine jegtiße Seele fod ber Cbrigleit

untertan fein; fie tragt ba« Sßwert nißt umfonft; wer fßutbig ift, leibe.

Soweit alfo banbeit Süßer Bon ber Stedung be« weltlißen, ftaatlißen ©e*

biete* unb «mtc« neben bem geiftlißen ober ftrßlißen. Sr rißtet ftß hiermit gegen

«äfUin, Satter I. 6. *ufl. 21
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bie Hnfptüdje Rom« auf Sjemtion ber weltlichen Angelegenheiten, Berbredjen unb

Ißrojeffe be* ftleru« Bon ber weltlichen ®tticht*bßrfeit, wogegen längft auch Bon

feiten ber Staaten geftritten unb j. ®. erft bor jwei 3ah«n fpejied auch bon ben

füchPPhen dürften, ©eorg unb griebridj, SBefdjmerbe geführt worben war, wäljrenb

bie römifdje Kirche auch hierau« einen ©lauben«fa$ matzte. ®r bat aber hiermit

überhaupt ben ®runb gelegt für ba* Stecht ber Staatsgewalt innerhalb ber Shriften«

heit. Unb unbefchabet bleibt babei ba« eigentümliche ®ebiet ber tirchlichen SlmtStrflger:

auch fie treiben ihr ffiert an ©otte* ©ort unb ben Satramenten burctj ade ©lieber

be« chriftlichen Körper«.

®>ie jweite Stauer bet Romaniften ift, bah fie, wenn man fte mit ber heiligen

Schrift ftrafen will, entgegenhalten: e« gebühre niemanb bie Schrift auSjulegen
al« allein bem Zapfte. Sie, fagt Suther, wollen allein Steiper ber Schrift fein, ob

fte fchon ihr Seben lang nicht« brin lernen. $afjer lommen fo Biele fefcerifche, un*

djriftliche, ja unnatürliche ©efefce im geglichen Recht. Sie Bermögen aber baoon,

bah ber $apft nicht irren lönne, nicht einen Buchftaben anjujcigen. Shriftu« fpricht

Bielmehr, ade Gl)nfterc fodten Bon ®ott gelehrt werben, unb Raulu«, e« foHe ein

Seljrer, wenn einem in ber ©emeinbe etwa« Beffere« offenbar werbe, ftiUfchweigen

unb weichen (3oIj. 8, 45; 1 Kor. 14, 30). hiermit behauptet Suther, bah jene auch

auf bem geiftlidjen ©ebiete be« chriftlichen ®lauben« unb Seben« fleh „nicht allein bet

Obrigfeit oermeffen bürfen".

3h« britte Stauer ift, baß fte, wenn man ihnen mit einem ftonjil brofjt,

erbichten, e« tönne niemanb ein Konjit berufen, benn ber Rapp. 5)iefe Stauer füllt

Bon felbft mit ben beiben erften bafjin. Suther mieberljolt, wa« er furj juBor al«

lebte« ©ort gegen $tieria* au«fprach: „Wo ber Sapfi Wiber bie Schrift fjonbelt,

pnb wir fchulbig, ber Schrift beijufteljen unb ihn ju ftrafen gemöh jenen ©orten

®fjrifti Statt h* 18, 15 f." ©ir müffen hiernach, wenn er nicht in fleh geht, eg not

bie ®emeine bringen, baju aber muh bie ©emeine jufammengebracht werben in einem

Konjil. „Ssarum, wo bie Rot forbert unb ber Sapft ärgerlich ber Shriftenfjeit ift,

fod baju tun, wer am erften tann, al« ein treu ©lieb be« ganjen Körper«, bah ein

recht frei Konsilium werbe; welche« niemanb fo wohl oermag al« ba« weltliche

Schwert, fonberlidj bieweil fie nun auch Stitcfjriften ftnb, Stitpriefter, mitgeiftlich."

Stuh boch auch bei einer geuer«brunft in einer Stabt nicht etwa jebermann be«wegen

pid ftehen unb ba« ffeuer brennen laffen, weil er nicht bie Stacht be« Bürgermeifter*

hat, ober weil ba« ffeuer BieHeicht an be« Bürgermeifter« eignem §aufe anhub: alfo

auch >n ber geiftlidjen Stabt Ghrifti, wenn ba« ffeuer be« Ärgerniffe« pdf erhebt,

fei’* an be* Ißapfte« Regiment ober fonft wo. 6« hilft jenen hiergegen nicht«, bah

fte fich ihrer tirchlichen ©ewalt rühmen, ber niemanb wiberpreiten bürfe. ®enn e«

ip feine ©ewalt in ber Kirche aufjer jut Befferung; e« hQt niemanb in ber Kirche

©ewalt Schaben ju tun ober ju oerbieten, bah man bem Schaben wehre. ©iH bet

Rapft feine ©ewalt baju gebrauchen, ein ftonjil jur Beflerung ber Kirche ju Ber«

Ijinbern, fo foden mir ihn unb feine ©ewalt nicht anfefjen.

So wiU Suther ben Sapft unb Klent« auch auf bem tirchlichen ©ebiet, in

welchem pe ihr eigentümlich ©ert unb Amt haben, barum boch nicht miHfürlich unb
allein walten laffen. Bcrfünbigen pe pdj gegen ihr Amt, fo hoben bielmehr bie fo«

genannten Saien, al* bie ba auch ©ciftlidje unb S rieftet pnb, ba* Recht unb bie

SPictjt, bagegen einjufdjreiten. @« foH ba« aber baburdj gefchehen, bah pe ein

orbentliche« Konjil herbeiführen, ba« bem Schaben ®in£)alt tue. Unb jum Betreiben

eine« Konjil« peht et unter ben übrigen ©liebern be* Seibe* Bor adern bie berufen,
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welche er oermöge ihrer fonftigen Stellung, als Donöott öerorbnete Iräger bei öujjcren

(Bemalt in bet Shriftcnfjeit, baju am meiften befähigt finbet; inforoeit fjat alfo unter

folgen Umftönbenbie weltliche Obrigfeit als folche auch innerhalb bet tirchlichen

angetegenljeiten mitjuroirfen. Sie« ift ButherS anfebnuung. 6t will unb fennt baS /

boeb nicht, was mir unter einer Xrennung jmifchen ftircfje unb Staat ober auch nur c
-

einem fonfequenten auöeinanberljalten beiber Sebiete berftehen. Er Witt oielmchr

unter jenen Umftünben ein (Singreifen ber Staatsgewalt inS firdjliche (Sebiet jum
minbeften inforoeit, als fie helfen foH, baS bie Äirche ferbft oertretenbe Organ, nämlich

ein ftonjil, ins Beben ju rufen. XieS feine CBrunbfäbc unb 31atfcf)läge, bie roir hier

nicht ju tritifeeren, fonbern nur tlarjufteHen haben. — Jfit ein foIdjeS Vorgehen

ber Obrigteit bezieht er fich auch auf bie bisherige ©eichichte ber Sieche: baS be-

rflhmtefte, baS nicänifche Äonjil fei nicht bom 'flapft, fonbern oom ftaifrr ftonftantin

berufen roorben, unb gleiches fei bureh biele anbere flaifcr gefchehen. SBir haben in

ber (Einleitung (S. 3) bemertt, roie baS Siecht hierzu fogar erft förmlich noch chrift-

liehe gürften ftch beigelegt hatten: erft nor neun fahren roar ein (Sbitt beS ÄaiferS

SJiafimilian ergangen, rooburch biefer baS freilich erfolglofe Sifaner 8on*il einberief,

»eil ber päpftlidje fpof bamit jögere.

XaS St o n s i l alfo foQte bie tirchlichen Schaben bornehmen unb für beS chrift*

liehen StanbeS Sefferung forgen. (Singehenb bcfchäftigt fuh unfer Büchlein in feinem

weiteren, größten Xeile bamit, jene ju rügen unb für biefe SRat ju geben. 3n fünf-

unbjmangig abfehnitten hanbelt es bon ben geiftüchen (Bcbreehcn, b. h- Bon ben

inntm tirchlichen SSiffbräuchen unb argerniffen; in einem fechSunbjroanjigften will

eS auch nod) einige Schüben beS weltlichen öffentlichen Bebens anjeigen, welche

bie beutfehe Station unb ihre Jürften abftellen foüten. — Stagen beS «hriftlichen

©laubcnS ober ©egenftünbe ber $>eil8roahrheit trögt Buther Iper gar nicht bor, ob-

gleich fie ihm fort unb fort baS Srfte unb SBicfjtigfte roaren. XaS Siecht ber freien

Erforfcfjung unb fflerfünbigung beS coangelifchen SBorteS hat et fchon m jenem

grunbtegenben (teile feines SudjeS fcftgeftcllt. Sine Prüfung ber Behren, burch roelchc

bie römifche ftirdfe fjauptfächlicb ihre Xprannei über bie Seelen übte, behielt er feiner

nöchftfolgenbcn groben SieformationSfchrift oor. 3« Sachen beS ©taubenS fodte

bann baS freie ebangelifche SBort mit eigner ftraft baS weitere auSrichten.

©erügt wirb bon Buther bor adern bie weltliche §offart beS SapfteS;

eS ift greulich anjufeljcn, baß ber, Welcher fid) Ehrifti Statthalter nennt, fo weltlich

unb prächtig roie tein Sfönig unb Sfaifer einherföhrt, wöhrenb EljriftuS gefprochen

hat: „mein Sieid) ift nicht bon biefer SBelt.“ ES folgen feine »arbinflle, — „bieS Soft

(Beo X. hatte an einem Jage ihrer 31 ernannt), baS ju nichts anberem nüße ift,

als recht biele reiche ftlöfter, Stifte, flehen unb Sfarmen in Selfchlanb unb Xcutich-

lanb an fid) ju bringen unb fich unb Siom baburch ju bereichern." ©eitet ber päpft«

liehe B>of mit feinen Jnufenben bon 'Beamten, oon benen ber Ijunbertfte Seit noch

grob genug wäre unb bie alle auch auf beutfehe Stifte unb flehen warten, roie ber

ffiolf auf bie Schafe. Xann nimmt Buther bie Stenge jener allmählich eingebrungenen

anfprflefje, burch welche bie Einfünfte ber bcutfd)en SHrefjen nach Siom gezogen unb

Sfrünben unb flehen in Xeutfdjlanb für pöpftlichc Höflinge gewonnen würben, im einzelnen

burch: „er wolle ictjen lafjen, roie bie Xeutfchen nicht fo ganj grobe Marren feien,

bah Tie römifche Sraftif gar nicht roüfjten ober oerftünben." Et führt auf: bie Steuer

ber fogenannten annaten, welche bie neuemannten Sifdjöfe nach Siom entrichten

muhten; bie Seftimmungen, wonach bieSefcpung oon Sfrünben, welche fonft burch

Stifter unb Sifchöfe ju gefchehen hat, währenb fcdjä SOtonaten beS 3QhrcS burch ben

21 *
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ißapg erfolgen, wonad) ferner jebe ©frünbe, beten ^ttpaBcr auf bcr Steife in 9tom

ftarb, ober beren bisheriger Jfn^abcr bcm j£»of beS '.ßapfteS ober bcr Sarbinälc gu*

gehörte, ober über welche beim ?ibfterben igreS 3n^aberä ein Brogejj in SRom fcgroebtr,

gleichfalls burcfj ben Bapft nach feinem Belieben »ergeben werben fodte; bic Bergebung

bcr ergbifcgögicgcn ©alticn bureg ign, wofür, wie wir auS Slnlafs bei legelfcgcn

HblaffeS bemerftcn (S. 149), unmäfjige Summen begagtt werben mufjten unb womit

ein, wie Sutger fagt, greulicher ©tb CnedEjtifcfjcn ©cgorfamS ber Bifcgöfe gegen ign

»erbunben war. SBciter bic SKittel, bureg welche bcr ©apft inbirett, g. B. burch

Beftcfiung eine« ÄoabjutorS an bie Seite eine« BifegofS, bic fetten Bistümer in feine

Danb befam; ferner Sunftgriffe, burch welche baS tirchliche ©erbot, mehrere Bfrflnben für

ttine ©erfon gu bereinigen, umgangen unb biefclben Pielmeht in SRcngc für päpftlicge

©ünftlinge„al3 einBunbDolg gufammengefoppelt" würben: man finbe, fagt Sutger, einen

püpftlichen Döfling in SRom, bcr 22 ©farreien, 7 ©ropfteien unb bngu noch 44 ©ftünben

befipe. Stit ber Bergebung futcher Steden werbe in SRom burch bic päpftlicge Begörbc ber

®atarie ein förmlicher Danbcl getrieben; eS fei in biefer ein magres JtaufgauS bafür

aufgerichtet; früher habe man in SRom fid) baS SRccgt erlaufen müffen, icfct »erlaufe

man bort bie Bodmacgt, Bübereien gu treiben. — 6S ift gunäcgft bic rötni fege

Selb gier, bie Sutger hiermit aufbecfcit mid: bet ülnticgrift mufj bie Segäge ber

®rbc geben, Wie bic Scgrift »ertünbigt (Daniel 11, 8. 43); man mid ben „trunlcnen

Beutfcgcn“ feine Bistümer, Bfarrcicn unb liegen, feinen Pfennig unb Dcder megr
lagen. Unb fpegied bic ®eutfcgen narrt unb iifft man fo; grantreieg mcig ficg gu wegren;

SBeljeglanb freilich (b. g. Italien) gat man fegon Borger auSgefaugt. — 3lbcr er flogt

weiter, bag eben babureg bie Bistümer, KlOfter unb Bfarreicu felber gu grunbe

gegen, bag bet ©ottcSbicnft gu Boben geflogen wirb; fo gegt in Süeljdjlanb fein

©ottcSbicnft noeg Sßrebigt megr; fein Sürte gatte cS aljo »erberben tönnen. — ®ie

SRcegte unb greigeiten ber Biicgöfc unb Stifter fiegt er im ©egorfam gegen SRom

gang untergegen: ge fmb nur noeg wie leere Ziffern, ogne Slmt, Stacgt unb SBcrt;

ade Streitfacgen giegt man naeg SRom, ade ®inge regieren bie Dauptbubcit bort. —
(Jenem „ftaufgauS" in SRom wirft enblicg Sutger »or, es mudjere aueg mit aden

möglichen anbern, an ficg unb burcgS ftircgcngcfep »erbotenen Gingen; eS »crganblc

®i8penS für unreegt @ut, töfe ©clübbe, bringe Scganbc gu SBürben u. f. w. glicfwerf

fei noeg im Bcrgleicg bamit, waS fee mit 71 blaß, Butterbriefen, Bcicgtbricfen u. f. w. gu-

fammenftcglen unb feginben. 8r fcgliegt feine Klage: „wollen mir wiber bie Hirten

ftreiten, fo läget uns gie angeben, ba ge am aderärgften fmb; genfen mir mit

SRecgt bie Siebe unb töpfen bie SRäuber, warum fodten wir frei lagen ben römifcgen

©eig, ber ber größte Sieb unb SRäuber ift, bcr auf Gerben fommen ift ober

fomnten mag."

Bor adem auf bic gier genannten Stücfe begiegen geg benn aueg bie SRat-

fcgläge, welcge Sutger fobann gibt. 3a ba wodtc er wogl, fadS ein Ifongil niegt jo-

balb gu erlangen wäre, aueg ein ©infegreiten ber weltlichen Dbrigfcit für fteg, als bie

ba igre Untertanen gu fcgüfjen unb bem Unrcdjt gu wegren gäbe: jeglicger jfürft,

2lbcl unb Stabt foden igren Untertanen bie Abgabe jener Snnaten naeg SRom „frijeg

»erbieten"; gegen jenen Bfrünbenraub fod bcr cgriftlicge Sbcl geg fegen unb ign niegt

megr bulbcn: ja wenn ein Shirtifan wicbcr mit folcgen Stedenanweifungcn aus SRom

fäme, fod man igm crnftlicg bcfcglen, „abguftegen ober in ben SRgein unb baS näcgftc

SSaffcr gu fpringen unb ben römijegen Bann mit Siegel unb Briefen gum falten

Babe gu führen"; gegen baS Dolen bcr BifcgofSmäntel aus SRom fodte ein faifer-

licgcS fflefejj ergegen. SutgerS SBunfeg ift, bag bie Sifcgöfc unb Bistümer wicbcr
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ähnliche Sclbftänbigfeit wie in ber alten fatbotifcßen Stirere erhielten unb Seutfcfi-

lanb unter eine eigne obcrfte fircßliche ©cßOrbe geftellt würbe; bie ©ifcßöfe follen

einer ©eftätigung nicht burcß ben ©apft, {onbern nur burtf) bie 35ar^bar&ifef)öfe ober

grjbifdjöfe bebürfen, ißre ferneren Sibe be« ©eßorfam« gegen ben ©apft aufgehoben

unb bie fachlichen SRecßtSfacßen, welche jefct nach Äom geben, follen oor ihnen per-

banbelt werben. Sie höhere 3nftanj möge ein geheim Ronftftorium be» ©ritna» in

Seutfdjlanb ober be» bornehmften beutfcben Srjbifchof» bitten. Kur wenn eine Sache

ober ein Streitßanbel burch bie ©rimaten ober Srjbifcßöfe ber SanbeSfirdjen nicht

erlebigt werben tann, bann fall fie bem ©apfte Porgetragen werben.

fflätjrenb fiutßer für bie innere ©erfaffung ber Kirche folcheä oorfcßlügt, ber*

wirft er gugleicß jebe Sluöbeßnung ber püpftlichen ©ewalt auf» weltliche ©ebiet.

Seitliche Sachen finb nie nach 9iom ju gießen, fonbem gang ber weltlichen ©ewalt

gu überlaffen. Säuerlich ift c«, baß ber ©apft ber orbentlichc 6rbe be» römifchen

Raifertum» gu fein Porgibt, — eine unerhörte fiügc jene „Scßcnfmtg Ronftantin»".

Such be» Ititel», al» ob er Seßn»herr be» Königreichs Keapel unb Sigitien Wäre, foH

er ftch nicht mehr unterwinben, fonbem „feine £>anb au» ber Suppe gießen". Unb

nicht beffer fteht e» mit feinem Stecht auf ©ologna, ©ncona, bie SRomagna unb anbere

italienifche Sänber, bie er eingenommen hat. Kaub finb biefe unb faft ade feine

©fiter. Sabei mengt er fich mehr al» ein König unb Kaifer in weltliche ©efchüfte,

wöhrenb er nach ber Wohnung St. ©auli (2 lim. 2, 4) ftch nicht in bie weltlichen

©efefjäfte wiefein, fonbern ber göttlichen SHitterfdjaft warten foO : man muß ihm au»

jenen herauSljelfen.

gur unchriftlichen, ja antichrifttichen jjoffart be» ©apfte», bie man abtun

müffe, rechnet fiuther auch ba», baß er, beffen Weiftet ben 3flngern bie Sflfic ge«

wafchen, fich felbft bie güße ffiffen lögt u. f. w. Saran reiht er eine Sarnung oor

Satffahrten in bie heilige Stabt be» ©apfte», — nicht al» ob fte an fich böfe m&rcn,

fonbem wegen ber böfen Singe, bie man bort lernt. Sr gießt ein Sprichwort an:

„je näher Korn, je ärgere Shriften;“ unb: „wer ba» erfte Wal gen 9iom geht, ber

fucht einen Schalt, gunt anberamat fenbet er ihn, gum britten bringt er ihn mit

hcrau#."

Unter ben Stficfen be« cßriftlicßen ßeben», welche weiter ber ©efferung be-

bürfen, nennt er guerft ba» Wöndjtum, „ben großen Raufen, bie ba» ©iele geloben

unb ba» Senige halten“. Sr rät, bon ben Rtöflern ber Settelmönche, welche in ben

fiänbern umßcrlaufen unb namentlich auch mit ihrem unregelmäßigen ©rebigen unb

©eichten bie firchliche Crbnung unb ba» ©farramt ftören, je etwa gehn in ein» gu-

fammcngufchlagcn, ba» man genugfam Perforgen möge, um be» Settein» nicht mehr

gu bebürfen. Unb in ©etreff bet Klöfter unb Stifte überhaupt bünft ißm gut, baß

fte „frei würben, einem jeben barin gu bleiben, fo lange e» ißm gelüfte", wäßrenb

man jeßt biefe» fieben in fflelübbe höher benn ba» Saufgelübbe gefaßt unb ein ewig

©eföngni» barau» gemacht, bie grueßt aber ßieroon täglich mehr unb mehr erfahren

habe. Sa follen fie bann bem bienen, mogu fie urfprüngtich beftimmt gewefen feien«

nämlich al» Schulen, barintten man Schrift unb 3ucßt lehre nach chriftlicher Seife

unb fieute aufergieße gum Kegieren unb ©rebigen.

„3ch fehe wohl", lagt fiuther, „wie bie ©elübbe werben gehalten, fonberlich

ba« ber Keufcßheit; ich wollte gern jebermann geholfen haben unb nicht fangen laffen

djriftliche Seelen bureß menfcßließe, eigen erfunbene Seifen unb ffiefefe." — hiermit

geßt er über auf bie Sljetofigfeit, gu welcher ba» Ritcßengcfeß bie „armen

©faffett" oerpflichtete. 6t hatte, wie mit faßen, biefen ©untt jeßon in feiner latei-
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nifcfjen Segrift gegen baS Stolpener geltet (oben S. 297) mit einer führten Jfrage

angeregt. Qn feinen Zifcgreben ') crgäglt er, roie er gu jener $eit ben Quriften Schürf

gebeten gäbe, igm au« ben päpftltcgcn Slelretalen einen OJruttb angugeben, mesgalb

biefe Xprannei ben ©aftoren auferlegt fei; benn an bie iliüncgc habe er, weil biefe ein

frei (Selübbe auf ficg genommen, babei noch nicht gebaut. Schürf aber gäbe feine

Antwort genügt, als bag ber ©apft ja niemanb gwinge ©rieftet gu toerben. 3*pt

ertlärt fiutger: „SBir fegen auch, wie bie ©riefterfcgaft gefallen ift, unb mancher arme

©faff mit SBeib unb Rinb überlaben, fein Oemiffen befcgweret, ba bocg niemanb gu>

tut, ignen gu gelfen, ob ignen faft wogl gu gelfen wäre. Sägt ©apft unb ©i|cgof

gier gegen was ba gegt, oerberben was ba oerbirbt, fo will icg erretten mein (Se-

wiffen unb baS 3RauI frei auftun, es oerbriege ©apft, fBifdjof ober wen es Witt, unb

fag’ alfo, bag nacg Egrifti unb ber Apoftel Einfegen eine jeglicge Stabt einen Pfarrer

ober ©ifcgof foQ gaben, wie flärlicg ©autuä fcgreibt, unb berfelbe Pfarrer nicgt ge«

brungen ogne egelicg ffleib gu leben, fonbem möge eines gaben, Wie St. ©aul fcgreibt

1-Xim. 3 (8. 2) unb £it 1 (8. 6) unb fpricgt: ,e8 foQ ein 8ijcgof fein ein SWann,

ber unfträflicg ift unb nur eines egelicgen JBcibeS ®emagl, meldjeS Rinber gegorfam

unb gücgtig feien u. f. m.‘ So ift es nocg blieben in ber grietgifcgen Ringe;

gernacgmals, ba fo Diel Serfolgung unb Streites mar wiber bie Reger, ftnb oiele

geilige 8äter gemefen, bie ficg freiwillig beS egelicgen StanbeS oergeiget gaben, auf

bag fte befto bag ftubiereten unb bereit wären auf aDe Stunben gum tob unb gum
Streit. $a ift nun ber römijcge Stugl aus eignem SJreoel brein gefallen unb gat

ein gemein ®ebot barauS gemacgt unb Derboten bem ©riefterftanb egelicg gu fein;

baS gat ign ber teufel gegeigen, wie St. ©auluS 1 tim 4 (8. 3) dcrtünbigt: ,eS

werben tommen fiegrer, bie teufelslegre bringen unb oerbieten egelicg gu werben; 1

baburcg leibet fo Diel 3ammerS entftanben ift, — Sünbe, Scganb unb Ärgernis

gemegret. SBaS füllen mir nun gier tun? 3cg rate, man macg’S wieber frei, ege*

lieg ober nicgt egelicg gu werben.“ — Sutger bemertt mit Siecgt, bag ©auluS unter

jenen „8ifcgöfen“ nicgt bie gegenwärtig fogenannten ©ifegöfe Derfiegt, Don benen bie

geilige Segrift niegts weig, fonbem einfaeg bie ©farrer ober Wirten ber eingelnen ®e-

meinben. Um biefe ift eS igm gier gu tun. ffür ben ©apft unb jene gegenwärtigen

8ifcgöfe witt er ben 3roan8 beS EOlibateS hingegen taffen; für fie lägt er gelten,

was igm Scgurf ermibert gatte: „fte gaben ignen felbft ©ürben aufgelegt, fo tragen

fte fie aueg;" benn aueg igr gang befonbereS Amt ift nacg igm nicgt Don (Sott ein»

gefegt unb gum SBefenSbefiatibe ber cgriftlicgen Ringe nicgt notmenbig. über mit

©rebigen unb Satramenten mug eine ®emetnbe Derfegen unb regieret werben; bagu

ftnb, wie mir oben görten, aueg beftimmte, orbentlicg berufene ©erfonen ober eben

„©farrer“ erforberlicg. So fagt er jept: ber ©farrftanb ift Don fflott eingefept.

©iefem barf bager eine fo gefägrlicge Sapung Wie bie beS SölibatS nicgt auferlegt

werben, unb ber Apoftel felbft Derbietet es. ffüt ign alfo füllte bureg ein Rongil wieber

„naeggelaffen werben bie greigeit egelicg gu werben, gu Dermeiben gägrlicgfeit unb

Sünbe". 3a er rät, bag fegon ginfortan jeber, ber gum ©farramt fteg meigen laffe,

baS fflclöbnis ber Cgeloftgteit üermeigere. (Renen, welche fegon im Amte ftegen, will

er, falls fte nocg (ein ©ergältniS gu einem SBeib gaben, webet raten nocg wegren

egelicg gu werben, fonbem es bem Urteil eines jeben angeintgeben. gaQS aber fonft

reegtfegaffene ©farrer aus Scgmäcge mit einem SBeib gefallen feien, mit ffieib unb

Rinbern jept in Scganben unb (SemiffenSnot fügen unb mit igrem SBeibe Don §ergenS-

grunb barin eins feien, bag fte in reegter egelicger Ireue beieinanber bleiben möcgten*

fo ertlärt er: bie gwei ftnb gemig bor Sott egelicg, unb ein folcger ©farrer foQ baS
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ffieib jum eSjcJidfjcrt ®cib nehmen unb bemalten. Ser ben (Stauben hat, folcßeS gu

wagen, bet möge ißm frifcß folgen; »erführen Witt et niemanb.

90tit befonbeter SBärme, mit tiefem, feßmerglicfjem SRitgefüßt für jene Scßanbe

unb ©emiffenSnot fo Dielet cßriftlicßer Vrüber bat ßutßer biefe ßeßren unb Sat-

fcßläge übet ben ßölibat beb ÄleruS Dorgettagen. Sie geböten gu ben für« tinblitbe

fiebeg^mießtigften, welche fein 8ucß enthält.

Sie gaßlreicßen tfSuntte, Don benen er, ebne eine ftrenge SReißenfolge, weiter

banbeit, betreffen großenteils wieber bie fircßlicße ©efejjgebung: bie Strafen beS

geiftticben iRecßteS, befonberS bie beb JJnterbiftb, bie VermanbtfcßaftSgrabe, in

welchen bie ®ße oerboten würbe (namentlich baS Verbot wegen fogenannter geift-

liehet Vermanbtfcßaft — bureh ©eoatterfcßaft), bie Saftengebote, bie päpftlidjen Kb-

läffe, SiSpenfatümen, ©rteilung befonberer Sollmachten unb ßkiDilegien u. f. w. Sa
wirb nach SutEjcr wieber gebunben, ma8 ®ott freigegeben hot, unb um Selb wirb

fobann bie greißeit eerfauft, bie bem ßht'ftenmenfchen an fich gulommt. Sa will

baS fjnterbilt, welches gut Strafe einem Cxt ben ©otteSbienft unb baS göttliche SSort

raubt, eine Sünbe beffern mit Diel größerer Sünbe: ohne allen 3>oeifel hat baSfelbe

ber böfe ®eift erbacht. Sa wagt ber Vapft, ber baS Dot ®ott Steie binbet, ©ibe unb

Verträge gu töfen, bie Dor @ott gu SRecßt befteßen. ') Km ftärfften erhebt fich bei

biefem fünfte wieber bie ©ntrüftung SutßerS, beS Sheologen unb beS Seutfdjen:

„§i)reft Su es, tßapft, Su nicht ber Küerßeiligfte, fonbern ber KHerffinbigfte? baß

@ott Seinen Stußl in ben Kbgrunb ber $0He fentel Set hat Sir ®ewalt gegeben,

Sich gu erheben Über Seinen ®ott, gu brechen unb gu löfen was Sr geboten hot unb

bie Shriften, fonberlich beutfdje Nation, bie Don ebler Statur, beftänbig unb treu in

allen $iftorien gelobt wirb, gu leßren unbeftänbig, meineibig, Verräter, ©öjewießt

fein? — Keß Sßrifte, mein §err, feeß ßerab, laß ßerbreeßen Seinen jüngften Sag
unb gerftöre beS SeufelS 3teft gu 9iom! $ie fi|t ber 3Renfcß, baoon ßjauluä gefagt

ßat (2 Sßeff. 2, 3. 4): ber fieß foll über Sich erheben unb in Seiner Äitcße fißen,

fich ftellen als einen ®ott, ber SBienjcß ber Sünbe unb Soßn ber VerbammniS!"

ßutßer führt gäHe an, wo ber Ißapft, Wie noch 3uIiuS II., HRonarcßen ißreS Ver-

trages unb SibeS entbunben. „3a", fagt er, „ich hoffe ber jüngfte Sag fei bor ber

Sür; es fann unb mag nitßt ärger werben, benn eS ber römifche Stußl treibt."

ßutßer wünfeßt ferner Kbßitfe unb Vcfferung aueß für Derfcßicbene ©ebreeßen

ber tircßlicßen ©otteSbienfte. Kßnlicße URißbräucßc unb Krgerniffe, wie bei jenen

3aßre8feften ber Sruberjcßaften, bie ßutßer in feinem Sermon Dom Satrament

(S. 285) rügte, waren bei anbern tircßlicßen geiern, bei ben 3oßrcSfeften unb

SRcjfen ber eingclnen ftireßen, Stifte unb ftlöfter, bei ben Vigilien ober Vorfeiern

ber tircßlicßen 3efte, bei ben für Verftorbene geftifteten jährlichen Seclenmcffen u. f. w.

eingeriffen. ßutßer flogt, cS fei aus ißnen ein Spott geworben, ©ott gum gerne,

inbem fie nur auf ©elb, greifen unb Saufen gerichtet feien. ®r rät, abgutun, waS
©ott fo wenig gefallen lann, unb ftatt ber Dielen geiern eine eingige mit ßerglicßem

©ruft, Knbacßt unb ©Iaubcn gu halten. KuS bemfelben ©runb möcßte er, baß man
„alle gefte abtäte, unb allein ben Sonntag beßiclte", ober baß man gmar ber URatta

unb ber ßoßcn Eiligen gefte hielte, fie aber auf ben Sonntag berlcgte ober fie in

ber SBocße nur mit einem ©otteSbienfte beS SHoxgcnS feierte, ben übrigen Sag aber

SBerftag fein ließe. Über bie Ungaßl ber geiertage mar längft auch 4- ®- Dom
VaSler ftongil Vefcßmerbe geführt worben. Solle ©rälaten wollten, wie ßutßer fagt,

in blinber Knbacßt immer noeß weitere gefte für biefen ober jenen ßieblingSßeiligen.

©r fanb bagegen, baß bureß Müßiggang, Spiel, Scßlemmerei ©ott an biefen meßr
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als an anbern lagen erzürnt werbe, nnb baß ber gemeine äJiann jum geiftlicßen

Staben hinzu auch SerfäumniS an (einer Arbeit leibe unb für biefe ungefcßicft

werbe. — ®anj „ju ©oben nerftört" möchte er bie „milben" Kapellen unb Selb-

litten haben, bie bet lirdjlidjen Drbtumg entnommenen, in ffiaßngtauben aufge«

richteten Stötten ju ®hren »on ©eiligen, wohin baS Soll wallfahrte, unb wo e*

SBunber ju fehen permeine, wäf)«nb ber leufet e$ an ber 9iafe herumfflljre. SEBir

haben ihn baPor fchon in ©rebigten bom 3ahre 1516 (S. 139) warnen hören. ®r

berweifl bagegen jeben an feine Bfarrtircfje unb feinen Bfarter, wo man mehr finbe

al8 in allen jenen SBadfaßrtStircheu ber ©eiligen: „hier finbet man laufe, Satrament,

©rebigt unb beinen Siäcßften, welche größere Binge fmb benn alle ©eilige im ©immel.“

3n ber Srßebung neuer ©eiligen, bie man bann an fotdjen Stötten ocrljerrlidjte,

fteht er für bie «egenwart nur Schaben unb Ärgernis, wenn fie auch oor Seiten

gut gemefen fein mag; benn man fueßt bannt nicht ®otte8 ®ßre, fonbern nur eignen

Bußm, ftirchenfchäße, ®elb. Segen bie Anrufung ber ©eiligen an fich wenbet er noch

nichts ein. — am midjtigften ift, was er über ben 3nljalt ber SKeßgotteSbienfle

bemerft, jeboch auch jeßt noch meßr anbeutet als auBfpricht: man hölt fie als Opfer

unb gute SBerfe unb hölt ©teffen für Sebenbige unb lote, müljrenb fie bietmehr

Satrament ftnb wie taufe unb Süße )um außen berer, welche bas Satrament

empfahen. „$ocß", führt et fort, „bieS ift Piellcicht noch 4U Weh unb ungehöret

ting, — ich muß weiter baoon ju fagen fparen, bis baß wieber auftomme rechter

Berftanb, WaS unb woju bie 2Reffe gut fei.“

Unter ben fcttlicßen Übelftänben beS gemeinen chriftlichen SebenS bezeichnet

er als einen ber größten bie Bettelei, — baS Betteln ber Bettelmönche, ffialb*

brüber, gemeinen Bettler, fianblöufer unb böfen Buben: man follte es in ber fihriften-

heit gar abtun, jebe Stabt ihre armen üeute berforgen unb frembe Bettler abweifen

laßen, ©fleger auffteden, welche alle SIrmcn tennen unb ihren Bebarf bem Bat unb

Bfarter anfagen; wer nicht arbeiten will, foll auch nicht effen (2 Sßeß. 3. 10).

3n feinem oierunbjmanjigficn Srtitel lommt Uutßer auf baS ©erhalten bet

Kirche ju ben ©uffitif c©en Böhmen: „eS ift h°<ß 3e'h baß mir auch einmal

emftlich unb mit SBahrßeit ber Böhmen Sache Pornehmcn, fie mit unS unb uns

mit ihnen ju pereinigen, baß einmal aufhöre bie greuliche üöfterung, ©aß unb Seib

auf beiben Seiten." ffir forbert ju biefem Behuf fürs erfte Pon feiten ber fatßo-

lifchen ftireße ein offenes ScftönbniS, baß bie Berbrennung beS ©uß in ftonftanj

unrecht gemefen fei. Über ben 3nßalt Pon ©uß’ Säßen will er babei nicht urteilen,

obwohl er bei ihm nichts 3^igeS gefunben hübe, gflr Unrecht aber foD jebenfaü#

baS betannt werben, baß man ißm baS taiferliche ©elcit gebrochen benn baS

muß jebermann wißen, baß ®elcit unb Ireue brechen miber ®otteS ®ebot ift, ob fie

gleich bem leufel felbft, gefeßmeige beim einem Keßcr jugefagt wären. Unb baju

fügt er gegen baS Serbrennen ber Seßer überhaupt bei: man follte bie Keßer

mit Schriften, nicht mit geuer überwinben; „wenn es Kunft wäre, mit

fjeuer Keßer überwinben, fo mären bie ©enter bie geleßrteften BottoreS auf Srben.“

3um zweiten rät er, baß man burefj etliche fromme unb Perftänbige Bifcßöfe unb

©eleßrte bei ben Bößmen (6ei benen ja bie ©uffeten aueß unter fteß wieber zerfpatten

waren) ben Berfucß maeße, ade ißre Setten zur ginßeit z« bringen, unb baß ber

Bapft um ber Seelen midett eine Seitlang feiner Oberhoheit über fie entjage unb

ihnen gemäß ben Beftimmungen beS nicänifcßen Konzils geftatte, auS ihrer eignen

Stitte fieß einen Srzbifcßof zu ©rag zu erwäßlen, welchen ein benachbarter mährijeßer,

ungarifeßer, polnifcßer ober beutfeßer Bifcßof beftätigen möge. Ben ßaienfclcß auf«
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gugeben, bürfe man fie nid^t gmingen; ißr neuer »ifcßof fode nur auf gegenfeitige

Sulbung in biefem Stüde gütlich ßinmirlen. Ser gotbmtng alfo, baß jener adge»

mein geftattet «erben ntüffe, enthalt fid) fiuttjer hier nocß — troff bc« fflunfeße* in

feiner »rebigt Dom Satrament be* fieibe* tttjrifti (S. 284), ber ißm fo fetjr Berargt

worben roar. Slucß bie »ilarben, bie ©emeinfdjaft ber bbßmifcßen »rüber, hofft

er bann für bie (Einigung gu gewinnen. Br batte über fie, bie er oßnebie* früher

al« arme ftegcr bebauerte unb oerwarf, noch Bor furjem in feiner „Brltärung

ettießer Strittet" be« foeben erwähnten Sermon* geäußert, baß fte nadj einem Bon

ißnen ßerau*gcgebenen unb Bon ißm eingefeßenen Sud) an bie wahrhafte ©egenwart

be* fieibe* Bßrifti im Stbenbmaßt nicßt glaubten unb etlid) meßr »eßerftüde hatten,

uub baß er fie barum aderbing* für Sieger ^alte, beten Sott ftd) erbarmen möge.

Seither hott* er offenbar neue »litteilungen über fie empfangen (ißt Senior fiuta*

non »rag gab audj in biefem 3aßr, Biedcicßt eben burtß jene Äußerung fiutßer*

Deraniaßt, eine neue Scßrift übet ba* Stbenbmaßt ßerauS). ') 3egt erllürt er
:
„wenn

idj müßte, baß bie »darben leinen anbeten Srrtum hätten, benn baß fte glaubten,

e* fei wahrßaftig Brot unb ©ein natürlich ba, bodj brunter Wahrhaftig gteifcß unb

»lut Bßrifti, wollt icß fte nicßt nermerfen, fonbern unter ben »ifcßof Bon »rag taffen

tommen. Senn e* ift mißt ein Ärtilel be* ©tauben*, baß »rot unb ©ein nitßt

»efentlicß unb natürlich fei im Salrament, welche* ein ©aßn ift St. Ißomä unb

be* »apft«, fonbern ba* ift ein Strtilel be* ©tauben«, baß in bem natürlichen »rot

unb ©ein wahrhaftig natürlich Steife^ unb »tut Bßrifti fei.“ B* ift ba* erfte »tat,

baß fiutßer jene burdj bie JTirtße fanttionierte fießre Bon ber SranJfubftan»
tiation fo entfcßieben unb offen nicht bloß für einen Slrtilet, an ben gu glauben

nicßt not fei, fonbern für eitet »tenfcßenwahn erttärt, obgleich er auch jegt Wieber

beifegt: c* liege auch baran feine f^aßrlichfeit, wenn man gemäß biefer fießre an»

nehme, ba* »rot fei nicßt meßr ba. gad« inbeffen ber ©taube ber »ifarben bocß

ein anberer wäre, will er fte auch j«gt »lieber braußen miffen, bocß unterweifen in

ber ©aßrßeit".

3m folgenben Stbfcßnitt fcßließt fiutßer an feine »atfdjtäge gut »efjerung ber

ftircßc eine »taßnung jur iReform ber ttnioerfitäten: fte würben at« eine tircß»

ließe »flangung angefeßen, ißre Siecßte unb ©efege al* rußenb auf päpftticßer 8er-

teißung unb ©encßmigung. fiutßer fagt : auch ff« bebürfen einer ftarfen ^Reformation.

Sic fmb ßeibnifcßen ©pmnaficn äßnticß, mit einem fteifcßlicß freien Sieben, mit wenig

Beßre ber heiligen Schrift unb eßriftlicßen ©tauben«, gang unter bem »egimente be«

ßeibnifcßen fießrer* Striftotcte«, ber nicßt einmal Bon ber Unfterbticßteit ber Seele

weiß unb beffen Stßit ftrad« ber ©nabe ©otte« unb ben eßriftlicßen Sugenben ent-

gegen ift. Br tenne biefen fo gut at* einer unb habe ißn mit meßr »erftanb gelefen,

al* ein Ißoma* ober Scotu*. ©eine fiogil, »tjetortt unb »oetil übrigen* möge

man woßt beßatten gur nügtießen Übung ber jungen Beute im »eben unb »rebigen.

Saneben jode man fiatein, ©rieeßifcß, ftebrüifcß, Watßematif, ©efeßießte treiben.

Bine joteße »ilbung wid fiutßer für bie Stubierenben oder gafuttäten. gür bie

Sßeologen ift ißm ba* $auptftubium natürlich ba« ber heiligen Scßrift, flott baß

man bagu bie Sentengenbüeßer ber alten Scßotaftifer maeßt. Slucß bie »üeßer ber

lieben alten Säter fod man nur fo lefen, baß man babureß in bie Scßrift fidj führen

läßt: fte „ift unfer ©eingarten, barinnen mir ade fodten un« üben unb arbeiten“.

Sie tßeotogifcßcn »ütßer überhaupt müffe ntan mtnbern, bie beften au*mäßlen: „benn

Biet tefen maeßt nitßt gelehrt, fonbern gut Sing unb oft lefen.“ Sie galultüt ber

SScbiginer gu reformieren überläßt er biefen felbft. Sie guriften nimmt er bagegen
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mit ben Geologen Bor ficb; er min, bag baS gci ft liehe ober lanonifdje Sccgt

Born erften bi8 gum testen ©uchfiabeu auSgetilgt merbe, gumal ja fjeutgutag bod)

nicht rne^r gelte, wa8 in ben firtf)lidjen SRechtSbfichcrn, fonbern was in be8 ©apfteS

nnb feiner Schmeichler äßutwillcn ftelje, §abe man eine Sache auf8 befte in jenen

Sedjten begrünbet, fo l)abc ber Ißapft barüber feinen „Sruftfchrein": fo fagt er mit

Scgug auf ba8 gtoge Sort Sonifag’ VIII., bag ber ©apft „alle fRcdjtc im Schrein

feinet Sruft trage". Such über ba8 weltliche 9?edjt ruft er au8: „§ilf @ott, roie ift

ba8 auch eine Silbni« worben!" ®8 mar wirtlich bamalS ein Weit BerbreiteteS

(Befühl bet Serwirrung unb Unfccherbeit in leutfchlanb unter betn lureheinanbcr«

laufen Bon partitularen £anbe8rect)ten unb allgemeinen 9ieid)8gefepen unb unter bem
(Einbringen be8 römifchcn Rechtes feit bem oorigen 3°h rhuubert. Suther fpriebt

barüber als SRann au8 bem Cult unb als TOarm beS einfachen prattifchen Set-

ftanbeS : oernünftige Regenten neben ber heiligen Schrift wüten übrig Stecht genug;

eB wüte ferner ba8 befte, wenn man, wie jeglich Sanb feine eigne fflrt unb ©abe
bat, fo auch iebed mit eignen lurgen Siechten regierte, ba8 SanbeSredrf unb bie

SanbeSfitten ben taiferlichen gemeinen Siechten oorgöge unb bie taiferlichen nur gut

Slot gebrauchte; bie weitläufigen unb fern gefuchten Siechte feien nur Sefchrocrung

bet Seute. ')

Ccm ben ^odjfchulen fteigt er herunter gu ben nieberen; für bie hoben

unb niebern Schulen fotl bie Borncbmfte unb gemetnfte Seition bie heilige Schrift

fein unb für bie jungen Knaben bas Eoangclium. Schon will er auch für bie Süägblein

Schulen in jeglicher Stabt, barin fie täglich eine Stunbe baS Enangelium hören:

lehrt boeb auch «ine Spinnerin ober Släbterin ihre lochtet baSfclbe #anbwer! in

jungen 3obren; baS Eoangclium aber, ba eines jeben Sbriften Sehen innen ftebt,

wiffen jept bie grogen gelehrten Prälaten unb Sifdjöfe felbet nicht. SRan wirb

fchwere Siedjenfchaft geben müffen für biefen armen jungen Raufen, bag man ihm
baS Sort ©otteS nicht Borlegt, wie 3eremia8 fagt in feinen Ktageliebern (2, 11, 12):

„SSIeine äugen finb Bor Seinen mübe worben, mein Eingeweib ift erfehroden, meine

Seher ift auSgefchüttet auf bie (Erbe um beS SerbetbenS willen ber lochtet meine«

SolleS, ba bie 3ungen unb ftinbtein Berberben auf allen ©affen ber Stabt; fte

fprerfjen gu ihrer SSlutter: wo ift ®rot unb Sein? unb oerfebmaebten als bie Ser«

munbeten unb geben ben ©eift auf im Sdjog ihrer SNutter."

lieS bie wichtigften „geiftlichen ©ebrechen" ber Qhhtriften^eit, für bie Suther

feinen Slot gibt. Sir fenb babei — namentlich bei feinen äuSfagen über baS welt-

liche Siecht — bereits auch aufs weltliche ©ebiet hinübergeführt worben. 3nbem
enblich Sutljer in feinem legten äbfcfjnitt eigens auch etliche ber weltlichen ©ebrechen

angeigen will, wieberbolt er jene Klagen, bie wir fdjon in feinem Sermon „Son
guten Serien" (oben S. 291) oernommen, — über Üppigteit in loftbaren Kleibern

unb auSlänbifchen Spegereien, über Sucher unb ginblauf, auch über bie grogen

$anbelSgefellfcf)aften, bie in lurger 3eit i° fiel Selb unb @ut gufammen«

gegäuft, bag er nicht Berftelje, wie baS möglich fei. gtrner über ba8 gemeine Saftet

unmägigen ffiffenS unb IrinlenS, woburch bie leutfdjcn übel berüchtigt feien, —
gulept über bie gemeinen grauengäufer inmitten ber Ehr>fttn . bie boch alle

gur fteufchheit getauft feien.

lie guerft genannten Sunlte gaben um jene 3eit überhaupt in leutfdjlanb

biel Hnlag gu Sefchwerben unb gu ernften Erörterungen in BolfSmirtfchaftlichem

wie in fcttlichem 3ntereffe. Sit erinnern hinfcchtlich beS Suchers an bie Sermone,

bie Suther fchon im Oorigen 3at)re herausgegeben hotte (S. 279). Einesteils hatten
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ficß bie neuen BerfeßrSmegc unb Schabe frember Sänber unb ©eltteilc geöffnet;

Betriebfamfeit unb ©enußfucßt waren in ßoßem fflrab erregt. anbemteilS trat ein

außerorbentlicßeS Steigen ber greife unb Sinten beS fflelbroertS ein; ber Hcferöau

unb (Ertrag bei fflrunbbcfcpeS mürbe ben grüßten ber taufmännifeßen fflefcßäfte

gegenüber gering geachtet; ber auffeßmung bc8 Berieft» maeßte bie früher oerpönten

$inSbarleßen immer meßr jum BebürfniS, roäßrenb ein fachgemäßes ©aß für bie

Sinfen feeß noeß nießt feftgefteüt fjatte, unb ben ßoßen ßinfen gegenüber mar be«

fonberS mieber ber fflrunbbefiß im Stacßteil. Buch Sutßer faßt mit bem fittlicßen

Sntereffe zugleich baS ooltsmirtfcßaftlicße in8 Buge. (Er fürchtet Berarmung ber

Seutfcßen bureß jenen SujuS mit Seibe, Samt, Spezereien u. f. ro., ein gegenfeitige8

Sicß-Buffreffen bureß ben ©ueßer. Statt ber Äaufmannfeßaft, beren großer (Erwerb

taum mit rechten Singen zugeße unb jebenfaQS eine« „böfen Schein" (Ogi. 1 Xßeff.

6, 22) habe, empfiehlt er bielmeßr SJteßrung be8 arfcrroertS, in roelcfjem ju arbeiten

fflott ja aueß abam angeroiefen ßabe (1 SDJof. 3, 17 ff.), er rat aueß, ba8 (Selb in

xeblicßem Häuf oon Gütern unb fflüterrenten anzulegen. (Er, bet ©oßn be8 beutfeßer.

Bauern unb Bergmannes, tarn aueß in biefen auffaffungen mit Jütten, bem abeligen,

überein, ©eitere, einzelne Borfcßläge zur Bbßilfe maeßt feine gegenwärtige Schrift

nießt. Sie zeigt aber, wie ißn eben aueß biefe (fragen be8 öffentlichen, (ojiaien

SebenB fortmäßrenb befeßöftigten. Unb mir bürfen über biefe unb feine übrigen

hierauf bezüglichen Äußerungen ba8 Urteil eines angefeßenen Bationalötonomen an-

füßren: man ßabe in ißnen ba8 (fntereffantefte, wa8 un8 in nationalöfonomifcher

Beziehung au8 ber Befortnationöperiobe überhaupt erhalten fei, unb neben Unflaten,

einfeitigen unb leibenfdjaftlichen Äußerungen fei boeß ba8, ma8 Sutßer fage, ßöcßft

bebeutenb unb einficßtöooU
;
er zeige barin einen für feine Seit feßr feßarfen national'

öfonomifeßen Blid. 1

)

Ser leßte unter jenen fünften bringt Sutßer auf bie BuSfcßmcifungen ber

Sugenb unb weiter mieber auf ißren fittlicß elenben, eerwaßrloften Suftanb über» J

ßaupt zu reben. Sie leßte ©aßnung feines großen BufrufS zur Befferung be8

cßrift ließen Stanbe8 gilt ißt: bie Sorge für fie, faßt er, fodte bie oorneßmfte Sorge
be8 BapftS, ber fcerrfcßaften unb ber Honzitien fein. Siefe aber wollen zwar fern

unb weit regieren, oßne boeß ßier zu nüßen; ein feiten SBilbpret wirb um beSwiUen

ein $err unb Oberer im $immel fein, ob er gleicß fflotte ßunberte oon Jfircßen erbauete.

Se8 BücßleinS Bbjcßluß entjpricßt feinem lEingang unb Borwort:

„3«ß aeßte moßl," jagt Sutßer, „baß icß ßoeß gefungen ßab, biel SingS für»

gegeben, ba8 für unmöglich werbe angefeßen, biel Stücte zu feßarf angegriffen, fflie

foQ icß ißm aber tßun? icß bin eS fcßulbig zu fagen . . . £8 ift mir lieber, bie ©eit

Zürne mit mir, benn fflott . . 3cß ßab bisher bielmal ^rieben angeboten meinen

©iberfaeßern
;

aber, als icß feße, (Dott ßat mieß bureß fte gezwungen, baS Seoul

immer weiter aufzutun . . . ©oßlan, icß weiß noeß ein Sieblein Oon SHom unb oon

ißnen. 3u<fet fie baS Cßr, icß miH’8 ißnen aueß fingen unb bie Boten aufs ßöcßfte

ftimmen: berfteßft mieß moßl, liebes Som, was icß meine? Bucß ßab icß mein

Schreiben bielmal auf (ErfenntniS unb Bcrßör erboten, baS aQemal nießt geholfen,

©icmoßl aueß icß weiß, fo meine Sacße reeßt ift, baß fte auf (Erben muß berbammt

unb allein oon Sßrifto im Fimmel gerechtfertigt werben . . . Sarum laß nur frifcß

einßergeßen, eS fei Bapft, Bifcßof, Bfaff. SRömß ober ffleleßrtcr; fie fmb baS reeßte

Bolf, bie ba foHen bie ©aßrßeit berfolgen, wie fie allzeit getan ßaben. fflott gebe

uns allen einen cßriftlicßen Bcrftanb unb fonberlicß bem cßriftlicßen abel beutfeßer

Station einen reeßten gciftlicßcn SJiut, ber armen Stircße baS beftc zu tun. amen."
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3n ber lat : SBieleS unb SchroereS l)at Suther mit einem SDtalc Bot«

getragen; er fjat ^oefj gefungen unb fdjarf gegriffen. ttudj unter feinen

nächften Jreunben mürbe Berfdjieben barüber geurteilt 9ßelanchthon, ber

mit bem Sßlan ju biefer Schrift non Anfang an Bertraut mar, patte >pn,

mie er felbfl fagt, mefjr nicht mifebilligt als mirllid) gebilligt; er fab in

biefer Sache ein göttliches ©alten, baS er nicht hemmen bürfe, unb magte

bem @eifte SutherS, ber tmn ber fBorfepung baju beftimmt fei, teinen (Ein-

halt ju tun. dagegen langten am 18. Äuguft tmn Staupifc, ber bamals in

(Erfurt Berroeilte, unb Bon bem bortigen greunb Sang bei Suther ernfte

Schreiben an, morin fte, bie Bon feiner Ibficpt unb Arbeit nemommen

batten, ihn baten, baS gefährliche ©uep jurücfjubaltcn. Stauptp geigte

fdjon feit einiget Seit eine gemiffe bange Surücfpaltung m SutbcrS Sache,

bie biefem fdjmerjlich mürbe (Ogi. oben S. 273). 3e&t mar ihm auch eine

ernfte ©eifung feines DrbenSgeneralS ©abriet ©enetuS (Bgl. über ihn oben

S. 199. 212.) Born 15. 9Rärj jugefomnten, er foHe fid) bemühen, ben

SKann, ber mit feinen Schriften fo Biel Ärgernis gebe unb feinem Dtben

fo grofje Schmach bereite, enbticb jureeptjubringen. Mud) Bon Sint in

Nürnberg mürbe Suther gemarnt. Äber jene Schreiben trafen erft ein, als

ber Verleger beS 23ucp8 bereits 4000 (Sjremplare gebrueft unb hinausgegeben

hatte. Suther ermiberte: eS fei [bemnaep ju fpät, man müffe jum ©cbet

bie Snflucht nehmen, mettn in ber Sache gefünbigt morben fei. Sie feien

aber in ©ittenberg überzeugt, bah baS ©apfttum ber Sij) beS mahrhaften

ÄntidpriftS fei, gegen beffen Irug unb 9lidjtSroürbig!eit*) fte fcch aHeS glaubten

erlauben ju bürfen. Seine Schrift, fagte Suther, möge mopl eine fdjred«

lid^e JfriegStrompete fein, mie Sang fie genannt habe, aber jum Stieg gegen

jenen Änticprift bebürfe man ihrer. 3h» fclbft beroege babei ftcherlich meber

(Eprfucpt noch ©elbgier, noch ein Streben, feiner Suft genugjutun
;
es hanbte

ftch auch nicht um (Erregung eines ÄufftanbeB, fonbern um (Behauptung ber

greipeit für ein Sonjil. Sugleich bemerlt er übrigens, feine Schrift mit

ihrer fjeftigfeit gefalle boep Bielen, ja er magte ju fagen, bah fte auch

bem furfürftlidjen £>of nicht ganj mihfaOe : in ber Üat hatte et bem Sur-

fürften, futj nachbcm er bieS geäuhert (am 1. September), für eine fepöne

©abe ©ilbbrets ju banlen. 1

)

So pod) unb meit übrigens Suther ausgriff, er hatte boep mit ben

mannigfaltigen ©efepmetben unb ©ünfehen nur einem Streben unb ftttlicpcn

Urteil SluSbrud gegeben, baS bereits meithin in ber beutfehen (Epriftenpeit

Berbreitet mar. (Er aber ift eS, bet baS alles auf ben burdj ihn geroonnenen

*) So lauten biefe ©orte unb nicht Wie fie öon Statpotifen mi&Bcrftanben ober

berbreht morben ftnb: „ju beffen Hintergehung unb Skrberben".
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tiefjten religiöfen ©runblagen jufammenfahte, biefem Streben einen pofttioen,

einheitlichen, Kar berechtigten Inhalt juWieS, biefem fittlichen ©eroiffen Sicht

unb Sicherheit gab. 3m einzelnen erinnert er felbft mieberhott, bah er

eben nur mittaten unb anregen wolle. 3m groben h°l et freilich 3*>een

unb $iele aufgefteflt, mit benen er ber Slufgabe öon 3al)tbunberten oor-

griff : fo in fachlicher §inficf)t mit ber ©egrünbung bet Serfaffung auf ba8

allgemeine ©rieftertum unb auf ein aus biefem hetöorgehenbeS Ämt, beffen

wefentlicher 3nf)alt nicht ein weltlich geartetes Regiment, fonbern ber geift-

liche Dienfi an SBort unb Salrament fei, — in ftaatlicher fSinficht mit ber

innem ©eredjtigung ber Staatsgewalt unb ihrer SluSbehnung über alle,

auch bie fogenannten geiftlichen ©lieber be8 ©emeinwefenS, — in nationaler

£inficht mit feiner gorberung eines felbftänbigen, nicht mehr bur<h trügerifche

altrömifche unb päpftliche ©ejiehungen belüfteten beutfdjen SReichS unb

SaifertumeS.

Der Ion ber Schrift ift icfjarf unb teilweifc ftürmifch; er fdjneibet

namentlich auch beShalb fo fdjarf ein, Weil er überall ber unmittelbarfte

ÄuSbrud frifcher ffintrüftung ift, — ohne rebnerifche Samft, rhetorifdjeS

©atfjoS ober gefuchte 3r°nie (wie häufig bei Jütten). Dennoch ift Suther

in ben wichtigften gragen, wie bont Sölibat, Dom Mönchtum, öon ber

Meffe, auch h*er ber Sache nach nur fdjrittweife mit fuhttidjer, reiflicher

(Erwägung borgegangen. Unb auch baS ftärffle, Wa8 er gegen ben römifchen

Stntichrift äuhert, geigt bod) nod) gcnugfam, bah et IcineSWegS in unfitt»

tid)em Sinne „alles“ gegen benfelben für erlaubt anfah-

©on Selbftüberhebung unb Sucht eigner ©röhe war er fo ferne, bah

er gerabe jej}t jur höchftcn Slufgabe, ber er felbft nur lämpfenb »orarbeite,

bielmehr feinen Melandjthon für berufen hielt, bern er ja auch fdjon in

früheren Üuherungen fich als If)e°logen unterorbnete. (Er bemertte unter

©ejugnahme auf bie ihm borgeworfene §eftigfeit in feiner Slntwort an

Sang: „bieHeicfjt bin ich ber ©orläufer ©h'liPP'/ bah ich iflm nach ®lia8’

Sorbilb ben SBeg bereite in ©eift unb Sraft, Schrcd unb ©erwirrung

bringenb über 3®racl unb bie Seute SlfjabS."

Stach feinem fflüdjlein würbe alsbalb fo begierig gegriffen, bah er

fchon nach wenigen lagen eine neue SRuSgabe borberciten muhte. 1
)

3hr fügte er oor jenem lebten Kbfcfjnitt (oben 6. 331) als fedjSunbgwangigften

eine längere StuSfütjrung ein über ben Knfprudj ber SSäpftc, baS heilige römifdje

9teidj oom griethifdjen Saifer überfontmen unb an bie beutfehe Station gebracht ju

haben. Das, faßte er, werbe jept freilich ber rDmifdje fjaufen borwenben unb hoch

aufblafen, werbe für biefe (Ehre unb Sohltat untertänigen Danf oon ben Deutfdjen

forbern unb unter biefem Sormanb bie SJetfudje gu (Reformen in ben ffiinb fthlagen.

Über ben gangen Sufammenfjang beS beutfdjen Saifertums mit bem alten tOmifdjen

©eich, beffen auch eble beutfehe (Seiftet 3atjrhunberte fjinburd) mit tüftnen 'fJhQntafien
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fidj gerühmt Ratten, ^cgt er jeßt ein fe£|r nüchternes Urteil. Xa8 rechte römifcße

Seich f*> lüngft t>on ben ®oten on bis juleßt »odenbs burch bie Xürfen gerftört.

3>er Äaijet gu Ronßantinope! (ei noch erblicher römifcher Äaifer geroefen; bn höbe

bet fßapß jenes ftünbletn erbacht, be8 römifcßen KaifertuinS ihn ju berauben unb

ben Xitel ben ftreitbaren Seutfdjen juguroenben, bamit er biefe (idj gu Knechten

mache. „S)enn fie haben aQegeit un(ere Sinfältigfeit mißbraucht gu ihrem Übermut

unb Xßrannei unb E)ei0en un8 tolle Xeutfdje, bie fuß äff*« unb narren laßen, roie

fie wollen. Sir haben be8 Seiches Samen, aber ber ißapft hat unfer ®ut, ®br*.
üeib, Sieben, Seele unb alles, maS mir haben. So frißt ber ^apft ben Kern, fo

fpielen mir mit ben lebigen Schalen.“ Sabbern aber einmal im gerichtlichen Set-

lauf ein folcheS Staif erreich an bie Xeutfcßen getommen ift, lehrt Sutßer biefe, bie

ftth bc8 urfprünglicßen Herganges nicht einmal bemußt gcmejen feien, jeßt auch barin

eine göttliche Jügung feßen unb annehmen. @ott habe beS ißapftes CoSßcit bagu

gebraucht, nach bcm 3all be8 erßen römtjchen Seichs ein anbereS, baS jeßt befteße,

bei ißnen aufguridjten. @ott molle biefeS nun bon ben cßriftlicßen beutfcßen gflrßen

regiert haben, fomie er einft in ©a&tjlon, beßen Seicß auch burch ®eroalt entfianben,

ben heiligen Xaniel (Xan. 2, 48 f.) habe regieren laßen. Xer $apft bürfe ßcß ber

Serleißung beSfetben gegen bie Xeutfdjen nicßt rühmen: er habe nur ißre Sinfatt

mißbraucht, habe fie (clbft unb burch fte womöglich bie Seit fiel) untermerfen mollen

unb ßch mit manchen böfen lüden an ißren Raifern oerfucht. „So ßelf uns ®ott,“

ruft SJutßer, „ber folcß Seich uns ßat gugemorfen, baß mir aucß bem Samen, Xitel

unb Sappen golge tun unb bie Sömer feßen laßen, maS mir burch ße »on @ott

empfangen haben. Sühnten ße ßcß, ße hätten uns ein Äaifertum gugeroenbet,

rooßlan fo fei eS alfo, fo gebe ber '}Japß ßer, maS er »om Kaifertum ßat, laße unfer

fianb frei »on feinem Scßinben, laße ein Äaifertum fein, mie einem Äaifertum

gebührt." Äucß baS ift ißm falfdje Spiegelfechterei, baß bet fßapft über bem Äaifer

fei, meit biefer »on ißm getrönt merbe: fei es bocß fonft noch nie in oder Seit

gejcheßen, baß über bem König märe, mer ißn meißete. ®r meift gugleidj noch einmal

bie Oberhoheit ber geiftlicßen ®emalt überhaupt über bie roeltlicße gurüd: „eS ift

genug, baß ber ißapfi über ben Kaifer iß in göttlichen Sachen, baS iß in fßrcbigen,

£eßren unb Salramentreicßen, in welchen auch ein jeglicher Pfarrer über jebermann

iß." So fchließt et: „barum laßt ben beutfcßen Äaifer recht unb frei Äaifer fein

unb fein Scßmert nicht nieberbrüden burch folcß blinb Sorgeben päpßlicßer ipcucßlcr
“

Dreijefjntes Kapitel.

l$(6er bie ^rofefiation unb gSrßtate«. ’gto« &em
SSaßpfonifc^en Gefängnis ber ^irc^e.

Unmittelbar »or bem ©rfcßeinen ber Schrift an ben Stbet mar über

ben Stanb ber 2>inge in (Rom noch ein falfcßcS @crücfjt günßigercr Ärt

nach SSittenberg getommen: Gd faßte bort noch nichts juwege gebracht

haben, Sutfjer ließ fteß jeboch baburch in ben entfeßeibenben Schritten, bie

er gegen baS römifche „Äntichtißentum“ unternommen hatte, nicht meßr

aufhatten.
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Scfjon am 3. Sluguft, alfo woljl fdjon ein paar Sage elje jene Schrift

oont Sudjbrucfer §inau8gcgeben würbe, Ijatte er aucf) einen Sermon über

bie SDleffe fertig, bem eine wirllicf) oon ifjm gesottene Sßrebigt ju grunbe

lag, unb fanbte if)n an Sreunbe ab. (Serfef&e füfjrt un8 mit feinem 3nfjalt

oon ber Schrift an ben 2lbel ju jener anbern refomtatorifdjen £>auptfcf)rift

bon ber Sabtjlonifdjen ©efangenfc^aft hinüber. Sine (Belehrung über bie

SDleffe hatte ßutfjer bereits im Sermon bon guten SBerfen feinen fiefcm

in SluSficfjt gefteüt (oben S. 290). 91(8 er bann in feiner Schrift an ben

2(bel bie oben aufgefüfjrten Säge über bie SDlejfen nieberfchtieb, wollte er

weitere SDtafjnungen barüber fleh noch Vorbehalten, bis crft wieber ba8

recljte SBerftänbniS über bie wahre SBebeutung ber SDleffe aufgefommen fei

(S- 328). Sr mu| aber gleich barauf noch währenb bc8 $rudte8 biefer

Schrift ben Sermon, butd) welchen er felbft ju folchem SSerftänbniS führen

wollte, berfa|t unb unter bie greife gebracht hohen. 1
)

SJlit einem reichen, glänjcnben, genau oorgefcfjriebenen Mpparat hotte bie

rbmifche Kirche ihren ©otteäbicnft unb oornehmtich baS SBlegopfer, bas fie ju feinem

SKittelpuntt machte, auSgeftattet. SBie hotte Sutljer einft als Briefter Bor ber ©efafjr,

in biefem Mit ettoaä ju oerfehen, gebebt! (S. 73.) (fegt beginnt er feinen Sermon

mit ben SBorten: „taS lehret uns bie (Erfahrung aller Sljronifen, baju bie heilige

Schrift, baff je weniger fflcfefc, je beffer Siecht; je weniger ©ebot, je mehr gutes

SBert.“ ©leignerei unb Heuchelei, Spaltungen unb Selten finb ihm bie jfrucht ber

bieten ©efege. Unb er fahrt fort: fo höbe SljtiftuS, ber fidf) ein in Siebe BerbunbeneS

Soft bereiten wollte, bemfelben nur eine einzige Seife ober ©efeg, feine rechte heilige

SDleffe, eingelegt, unb je näher nun ber chriftlidje ©otteSbienft ober bie SDleffe bet

erften SÄeffe ©hrifti fei, befto beffer fei fie, je weiter baoon entfernt, befto gefährlicher.

Sab aber gehört tpetju „grünblich unb eigentlich"? Sr ermahnt, erft „alles

fahren ju laffen, was bie Slugert unb ade Sinne in biefem §anbel mögen zeigen unb

antragen, es fei Äleib, Klang, ©efang, 3lcrbe, ©ebet, tragen, $eben, Segen, ober

was ba gefcfjeben mag in ber SDleffe, bis bag wir jubor bie SBorte Chrifti fajfen

unb wohl bebenlen, bamit er bie SDleffe öoQbracht unb unS ju oodbringen befohlen

hat; baS ftnb bie SBorte: .nehmet hin unb effet, baS ift mein Seib, bet für

euch gegeben wirb — jur Vergebung ber Sünben;' benn barin liegt bie

SDleffe ganj mit adern ihrem SBefen, SBert, Dlugen unb grucgt.“ tiefe SinfegungS«

worte beS $errn hQ t er auch fdjon in jenem Sermon Bon guten Serien als bie

$auptfacf)e hingeftedt. Much niaS er jegt oon ihrem Sinn unb Inhalt ausführt,

hat et im mefentlichen fcgon bort furj auSgefprodjen. ttgriftuS hot uns bort eine

tjufage getan, wie er fagt; „taS ift ber Selch beS Dleuen teftaments in meinem

Blute, baS für euch Bergoffen wirb jur Vergebung ber Sünben." SS ift, als wodte

er fagen: fiefje ba, SDlenfch, ich befcheibe bir mit biefen SBorten Vergebung ader beiner

Sünben unb baS ewige Seben; unb bag bu gewig feift, bag folch ©elübbe bir un«

wiberruflich bleibe, fo wid ich barauf fterben unb mein Seib unb Blut bafür geben

unb beibeS bir )um Reichen unb Siegel hinter mir laffen, bag bu mein gebenlen

fodft. SBie man in weltlichen teftamenten Siegel ober Dlotarienjeicgcn an bie ge«

fchriebenen Sorte hängt, fo hat ühriftuS an feine SBorte ein fräftigeS, aderebelfteS

Siegel gehängt, nämlich foin eigen Jleifcfj unb Blut unter bem Brot unb SBein.

Digitized by Google



336 Dritte* 93lief) Dreizehntes Kapitel.

Bott überhaupt in feinen 3uf«gen gemeiniglich neben bem ffiort ein 3eid)«n Be’

geben, j. 93. bem Sloop ben Siegenbogen u. f. m.; benn beffen bebürfen mir armen

SRenfchen, bie mir in ben fünf Sinnen leben, bamit mir neben bem ©ort un* baran

halten. Da* bcfdjiebene But alfo ift Erlaß ber Sünbe unb emige* Sieben, ba« Siegel

ober ©aprjeidjen ift 93rot unb ©ein mit bem mähren Sieib unb 93Iut barunter;

baju tomrnt bie Pflicht ober ba* SJegängniS, ba* mir Eprifto holten foUcn mit

$rebigen unb ©etradjten feiner Siebe unb Bnabe, baburtfj mir un* jut Siebe unb

Hoffnung gegen ihn neigen, mie SSaulu* auSlegt: „fo oft ihr effet bie* 93rot u. f. m.,

follt ihr oertünbigen ba* Sterben Eprifti“ (1 Kor. 11, 26). Slu* biefem allem ift

nun leicht ju merten, ma* eine SÄeffe ift unb mie man fiep baju bereiten fofl —
bereiten mit einem hungrigen unb feften, fröhlichen (glauben bc* fjerjen*, folch

leftament anjunepmen.

Die* bie pofitioe Sehre SutherS, bei roelther er bann auch unter allen jpfiteren,

anbermeitigen Streitigfeiten über ba* Äbenbmapl Berparrt hot. 3cpt aber fchneibet

er Don hier au* beftimmt, offen unb flar baSfenige ab, roa* bie Kirche jur jpaupt-

fache in ber 9Äeffe gemacht hatte ;
ja e* ift ihm bie* oielmehr eine arge, Berberbliche

Serteprung bet gnäbigen Stiftung Ehrifti. Jüan hat, fagt er, au* ber SKeffe, ba

Ehriftu* un* SBohltat bringt unb mir fie empfangen fallen, ein gute*, Berbienftliche*

SBerf gemacht, ba* man Bott barbringe. SJlan hat gar, ma* ber ürgftc SJlißbtauch

ift, ein Opfer barau* gemacht, ba* man Bott opfere. Er meift nach, baß ber Bebrauch

be* ©orte* Opfer bei ber SJleffe urfprünglich etroa* ganz anbere* in ber Kirche

bebeutet habe: man bejog e* auf bie freiroiüigen Baben an „Sffcn, Belb unb Slot*

burft", roelepe bie Shriften jufammenbvachtcn; biefe mürben neben ber SRcffe ben

Dürftigen auSgeteilt, nachbem fit mit Bebet, Danffagung unb Botte* ©ort gejegnet

maren, mie man alle*, roa* mir effen unb beffen mir gebrauchen, fegnen fod. Er

bemerft — unb jroar fehr richtig, baß Slacproirtungen biefer Sluffafjung auch in ben

gegenroärtigen ©räucf)en be* fogenannten SReßopfer* ftch nod) immer erhalten hätten;

er fieht fotefje* in ben Slamen „Kadetten“ für geroiffe Bebete bei ber SReffe, in ber

Sitte beim Befang be* „Offertorium*" bie Seute opfern ju taffen, unb barin, baß

ber ©rieftet bie fogenannte $oftie opfere, noch ehe fic gefegnet ober fonfetriert fei.

Die 3bee eine* Opfer*, ba* bie Ehriften barbringen foHen, läßt Suther beSpatb

nicht fallen: opfern fallen mir un* fetbft unb alle*, ma* mir haben, mit

fleißigem Bebet; bargeben foHen mir un* bem Killen Botte* unb ihm Sob unb

Dant barbringen. 6o, fagt er, möge e* auch 6cim 9Rcßgotte*bienft geiepepett, obroopl

e* nicht ber SReffe allein zugehöre, fonbern auch außerhalb berfelben gefchehen falle:

e* fei gut unb föftlid), baß hier in ber ©ctfammlung ein* ba* anbere reije, beroege,

erroürme, um pari ju Bott ju bringen. 3a, er fudjt fogar bem Bebauten, baß

mir Ehriftum im Botte*bienpe Bott Dpfem, noch einen geroiffen Sinn abjugeroimten

:

jene* unfer Cpfer nümlich, jene* Opfer be* Dante* unb unterer eigenen ©erfon,

faden mir nicht burdj un* felbft Bor Botte* 9lugen Bortragen, fonbern auf Epviftu*

legen, baß er als unfer Mittler e* Bortrage. SRit unterem Blauben machen mir,

baß er fich unfer annimmt, uni felbft unb unfer Bebet bortrügt unb pch felbft auch

für un* bargibt im fjimmcl. ©ir opfern nicht ba« Satrament, aber mir geben

burclj unfer Soben, 93eten unb Opfern Eprifto Urfache, baß er ftch felbft für un*

im §immel opfert unb un* mit ftch opfert; e* ift, „als menn ich fprüdje, ich hätte

einem gürften feinen Sohn geopfert, fo ich hoch niept mehr getan hätte, al* ben*

felben Sohn beroegt, meine Slot bem gfirften Borjutragen, unb be* Sohne* ju einem

SRittler gebraucht". — So fehr läßt e* Sutpcr pdp angelegen fein, Bon ben religiöfen
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3been unb Qotte*bienftlichen Hlten, bie an bie Bteffe fid) anfdjloffen, burch ebangelifthe

Zeutung ju polten, roa« irgenb noch fflr ein ebangelifche* 4*rj unb ©emiffen faltbar

war. fcoffte man, burd) jene« Serf unb Opfer ber SJieffe alle* mögliche jum Wu&en
bet Sebenben unb Zoten bei ®ott auSjuridjten, fo foH nach fiuther* Huffaffung be*

Opfer* bie (E^rifien^eit audj hierin nicht firmer »erben; im ©egenteil: „ber ©laube,

burd) welchen mit nebtn bem Satrament un*, unfere Wot, unfer ©ebet u. f. m.

burd) (Ehriftu* opfern unb bamit Shriftum Oor ©ott opfern, ba* ift, ihn bewegen,

ba| er fitfj fflr un* unb un* mit ihm opfert — betfelbige ©laube Dermag wahrlich

alle Zinge im Fimmel, Erbe, ^5He u. f. w.; unb fo ®hriftu* jweicn Stenfdfen Der«

fpricht aller Zinge Srfjörung (SRattl). 18, 19), wie Diel mehr mögen bei ihm erlangen,

ma* fie wollen, fo Diele (jum ©ebet in feinem Warnen üerfammelte) SRenfchen." —
Za* wahre Opfer aber, ba« fo bie ©Ifiubigen burcf) CE^riftua barbringen, ift eben

hiermit nicht mehr blojj Sache befonberer Ißrieftet in ber Kirche. ©onbern fie finb

nun alle $riefter unb holten alle SWeffe, bie fo im ©tauben burd) ©h^iftu*

ihr ©ebet unb fidf felbft ©otte Dortragen unb nicht gmeifcln, bah ßljnftuä ba*felbe

tue, unb barauf leiblich («m StbenbrnahD ober auch nur geiftlich (im ©tauben) ba«

©aframent al* ein geichen allt* beffen empfangen unb gewiß glauben, bah ihnen

bie Sflnbe Dergeben unb ©ott ihnen ein gnfibiger Sater geworben unb ba* ewige

£eben fflr fie bereit fei: „alle bie finb rechte Pfaffen unb holten wahrhaftig recht

SJteffe. Zer ©laube ift allein ba* rechte prieftertiche Slmt. Zarum fmb alle Sbriften«

Stürmer Pfaffen, ade Seiber ißfäffinnen, e* fei jung ober alt, $err ober ä<ned)t, grau
ober Siagb, gelehrt ober £aie; hier ift fein Unterfchieb, e« fei benn ber ©laube ungleich-"

©o hot üuther jeßt mit feiner Belehrung Aber bie SReffc zugleich au*brflcflich

unb DöHig ba« hohe Sorredjt abgetan, mit welchem ftef) jener befonbere $riefterftanb

Aber ba* allgemeine ^rieftertum ber ©fjriften erheben wollte.

Betreff* ber Serwaltung be* ©aframent* forbert er befonber* noch ben

©ebrauch ber beutfehen Sprache fflr bie Zeutfdjen. Zie fatholifdje ftird)e

war flberbie* auf bie Sorfchrift DerfaQen, bah ber Ißriefter bie wiehtigften Sorte,

bie bet Sinfefeung, ihrer Seitigfeit wegen leife fprechen folle. Suther forbert Dielmehr,

bah man „bie heimlichften Sorte auf* aQerhöchfte finge" ; fpreche man bodj auch bei

ber Zaufe bie nicht minber heilige 3ufoge ©otte* beutfeh unb laut.

Zie „gr&hefte Sache" aber, um berentwitlen man flberhaupt äufjeren ©otte*-

bienft halte, ift ihm bie Berfflnbigung be« göttlichen Sorte«, be« fetig machenben

Coangelium«, ber hohen ©nabenjufage. Eben fflr biefe* Sort hat ja Eheifla* ba«

auhere Satrament jum Seidjen unb Siegel gegeben; unb „e* ift ihm mehr am
Sorte, benn am Seichen gelegen". Sieberum foH auch bie ganje djriftliche Wrebigt

nicht« anbere* fein, al* Erttfirung jener im Saframente Derfiegeltcn Zeftament*«

»orte: „barin hat Eh^f*“® ba* ganje Eoangclium in einer futjen Summa begriffen."

3um Schluffe warnt er wiebet, wie jum Anfang, Dor ben Dielen ©efepen unb

gefeplichen gönnen: „Ehciftu* hat feine heilige Kirche mit gar wenigen ©efeßen unb

Serien beloben unb mit Dielen gufagen jum ©tauben erhoben, wiewohl e* nun

leibet umgetehrt ift unb wir mit Dielen, langen, fdjweten ©efepen getrieben »erben,

fromm ju fein, unb wirb bodj nicht« brau*. Zrum Iaht un* höten Dor ©flnben,

aber Dielmefjr Dor ©efepen unb guten Serien, unb nur wohl mahrnehmen göttlicher

Qufagung unb be* ©tauben«, fo werben bie guten Serie fiefj wohl finben. Za*

helf un* ©ott, Wmen."

liutfjer war. Wie er befonber* in feiner nädjftfolgenbcn großen Streit*

fdjrift auBfpracf), überjeugt, bafe jene* SBic&opfer ber ärgfte unter ben

JCOflliB, £ut«tr I. 6. Buß 22
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©rcuetn ber römifchen Stird)e fei, unb nicht minber ftd) berouftt, baft er

mit einem Angriff auf baSfefbe ootlenbS ben ^eftigften SBiberfprudj unb

Haft gegen fid) Ijeröorrufe. Sennocft hat er ^ier eine burrfjWeg ruhige,

leibenfdtjaftstofe 2tu8einanberfef}ung gegeben. 9tut)ig unb rnitbe rebet er

auch non ben ©orwürfen, benen er entgegenfteift: „Qdj weift tooftl, baft

etliche werben leichtfertig fein, hierin mich «inen Äc&er fdjelten; aber Hebet

©efelle, bu foQteft auch iufeften, ob bu eS fo teichtticf) bewähren tönnteft,

fo bu teidjttich täfterft." Sr hat nicht für feinbjetige, oerftocfte römifdje

3^b)eotogen gefdjrieben, auch nicht für ben 9tbel unb anbere ©emeinbegtieber

in hrmorragenber Stellung, benen er jur Pflicht machen wollte, ju äufteren

Reformen ju treiben: feine Schrift ift ein Sermon für Sftriftenfeelen ins-

gemein, ftch hetablaffenb ju ben Sinfältigen, beftrebt, fie auf baS Sine, ba«

not tut, hinjufüljren, fie barauf ju erbauen, ihnen ftatt beS QrrtumS, bon

bem er fie loSreiften muftte, bie ftchere, töftliche ffiahrfjeit oorjutegen.

$aum aber war biefer Sermon unb fobann fein ©üdjiein an ben Hbel

hinausgegangen, fo legte er aufs neue bie fdjwete SBaffenrüftung an. Sr

hatte ju Snbe Sluguft oon einer Schrift „über bie ©abptonifdje ©e-

fangenfdjaft ber SHrche“ wenigftenB einen fteinen Seil fcfjon im SruÄe

fertig. SaS, was fie bringen foHte, hatte et ohne 3w>eifel fchon mit jenem

weiteren „Siebtem oon 9tom" im Äuge, auf baS er am Schtuft jenes

SücfjleinS h'n^eutete (@. 331). Ätoetb hatte aufs neue gegen iftn ge«

fchrieben, ober, wie Sutfjer es in einem ©rief an Spatatin auSbrüdt, „ber

Seipjiger Sfet hatte ein neues ©ebrütl oon Säfterungen toSgetaffen", unb jroat

jeftt gegen SutherS Äufterungen über ben Saienfetch; auch toar gegen ihn

bie Scfttift eines ungenannten ©erfafferS, eines SominifanerS in ßremona,

erfdjienen, batiert Oom 22. ©oüember 1519, betitelt Revocatio Martini

Lutherii ad sanctam Sedem, b. h- eine Äufforberung an ihn, jum ©eljor-

fam gegen ben römifchen Stuf)t jurüdjufehren. ’) Saran wollte Suther

anfnüpfen mit feinem neuen SBerfe, „um bie ©attern befto mehr ju reijen".

SaSfetbe feilte bann weiter oon ben Sakramenten überhaupt hanbetn unb

namentlich auch lieber oon jenem ©lefjopfer, — jefct aber wefentlich für

bie Sheatoflen, in tateinifcher Sprache, mit aller SBucfjt ber ©otemi! unb

aller Schärfe theotogifdjer SBiffenfcftaft. Sr hatte feiner Schrift oon oorn-

herein jenen Sitet „©on ber ©abptonifchen ©efangenfhaft" jugebaefjt. Sie

fchmerfte, ja bie recht eigentliche Knechtung ber Kirche fah et nämlich nicht

in jenen äufteren SRiftbräudjen unb Änmaftungen, gegen bie fein ©ud) an

ben Äbet (ich richtete, fonbem in ber Stjrannei, welche bie Hierarchie über

bie Seelen unb ©ewiffen übte. Unb er faft fie biefe üben im ©e-

brauche ber oon iftr oerWatteten ©littet fürs ^>eil bet Seelen, in ber Snt«

fteHung, ©eeinträchtigung unb ©erfefjrung ber Wahren, Oon ©ott geflifteten
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©aframente unb in ber äufftellung neuer Saftamente, bie fie felbfi erfunben

batte. Slud) in ben äugen feiner @egner würbe bie neue ©cbrift noch

weit wichtiger für feinen oöHigen ©ruh mit ber Sirene als bie an ben äbel. 1
)

3njwifdjen antwortete Kurfürft griebrid) auf jenen 99rief Karbinal

aFtaptjaelä unb weiter auch auf ben leutlebend (ögl. oben©. 316 f.). 5t

»erwies jenen (am 10. 3uli) wieber barauf, baff Suther ja, wie er höre,

ftets bereit fei, ftdj oor unparteiifdjen Sichtern ju fteHen, unb ba§, wie er

gleichfalls »ernehme, ber Srjbifdjof oon Itter ein Kommiffariat ^tergu er-

halten habe. 3n bem an leutleben (ju Snbe äuguftS) warnte er, wie

Suther e3 in einem ©rief an ©palatin geraten hotte, nadjbrücflicb oor ben

gefährlichen, öerberblidjen Unruhen, bie ein gemaltfameS ©ergehen gegen

biefen, ohne bah er burch gute Orünbe unb tlare ©hriftjeugniffe (veris ac

flrmis argumentis et perspieuis testimoniis scripturae) mibetlegt Wäre, in

Deutfchlanb herborrufen möchte. *) Äuf feinen Mat unb 953unfdj wanbte

ferner Suther fiefj in biefen lagen mit einer ©itte um Sdjug gegen un-

gerechte ©erbammung noch an bie hödjfte @emalt im Meid), an Kaifer

Karl, unb beröffentlichte jugleid) eine !urje „©roteftation unb 5r-

bieten" in lateinifcher unb beutfefjer Sprache, Worin er ben ihm gemachten

©orwürfen unb Schmähungen feine ftete ©ereitmiOigleit, ftch aus ®otte8

933ort richten unb belehren ju laffen, entgegenhiett, unb worauf nun auch

jener fürftlidhe ©rief an leutleben ©ejug nahm, Äm 23. Stuguft (egte

Suther biefe ©chrift unb fein ©ittfehreiben ©palatin jur Korreftur oor,

worauf biefeS wohl unter bem latum be8 30. abging. 3Rit ®u8brüden

übermäfjiger, perfönlicher Semut rebet er hier bie Äaiferlidje TOajeftät an:

mit Med)t werbe man ftch wunbern, bah ein einjiger gloh ben König bet

Könige anjugeljen ftch »ermeffe. loh mit hoher äuoerficht fährt er fort:

„minbet Wirb man fid) wunbern, wenn man bie ©röfje unferer Sache be-

trachtet, weihe bie Sache ber SBahrheit ift unb würbig, üor ben Ihron

ber himmlifhen Mlajeftät ju treten. "
*) Kaifer Karl befanb ftd), als Suther

fid) fo an ihn ju wenben »erfühle, in ben Mieberlanben unb ging feiner

auf ben 23. Dftober angefegten Krönung entgegen. Durd) weffen ©er«

mittlung Suther feinen ©rief an ihn ju bringen fuhte, erfahren mir niht.

SBährenb Suther hiermit befhäftigt war unb jugleid) an ber neuen

groben Streitfhrift arbeitete, nahm auh ÜRiltifc noh einmal feine Ser-

mittlung8»erfuhe auf. 58 mar für ihn bie äufferfte Seit; benn bie ©ann-

buHe »om 16. 3uni war längft unterwegs, äuf ben 28. äuguft hatte

Staupig einen Konoent ber äuguftinermönhe nah ®i8leben au8gefhrieben,

um bort fein ©orfteheramt über bie beutfhen Klöfter nieberjulegen, ba8 ihm

ohne Smeifel befonberS burh bie gegenwärtigen unb weiterhin brohenben

firhlih*n Kämpfe ju fdjwer geworben war. lort wollte SDiiltig über

22 *
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Cutters Sache mit feinen CrbenSbrübem uerfjanbefn. Sr fünbigte bie»

unter bem 19. Sluguft bem ffurfürften Sriebrid) an mit ber ©itte, bafe biefec

bie Seröffentlichung eine» gefährlichen ©udje», ba» Suther eben jefet herau»*

jugeben im ©egriff fei, noch h*n^ern möge, unb mit ber fortwäljrenben

„tröftlichen Hoffnung", £utf|er« Sache beim ©apft noch ium guten wenbcn

ju tönnen; „benn", fagte er, „bie Sache ift nicht fo fdjwarj, al« mir ©faffen

fte machen." 35er Hurfürft erroiberte, ba» gefürchtete ©üihlein (womit

bemnach ©liltifc ba» an ben Slbel meinte) fei, wie er höre, bereits au»«

gegeben; über SKiltife’ fernere» fflorhaben äußerte er gar nicht» : er hotte

baju offenbar lein Sertrauen mehr. 3n SiSleben Würbe ba» DrbenSOilariat

Suther» ffreunbe Sint in Nürnberg übertragen: ein ©ewei», wie feht bie

Drbenäbrüber famt Staupife ber eoangelifchen Sichtung fich juneigten. 9RiUi|

aber, ber wirtlich bort ftd) einfanb, erreichte öon ihnen, ba& Suther burch

fte aufgeforbert werben follte, einen ©rief an ben ©apft ju Schreiben mit

ber feierlichen ©erftcherung, er höbe nie feine ©erfon angreifen wollen. Sr

felbfl tünbigte ihm fogleich freunbfdjaftlicfe bie ©efanbtfcfeaft ber ©rüber an,

mit benen er traft feiner oom ©apft erhaltenen ©ollmacht etwa» befprodjen

habe, Wa» für ihn feljr nüfclid} fein werbe. Staupife unb Sint mit mehreren

anberen ©rübern überbrachten bie ?lufforberung an Suther, unb biefer be-

richtete barüber am 11. September feinem Spalatin: er wolle, fo wenig

er unb auch jene baöon hielten, boch bem ©liltife, ber wohl auch eigne«

Sntcreffe babei habe, ben ©cfaüen tun unb fo fchreiben. St tönne e» mit

SSahrheit tun, benn gegen be» ©apfte» ©erfon fei er ja nie erregt gemefen

;

ber päpflliche Stuhl foHe ba» ihm gebüljrenbe ©at§ in feinem Schreiben

betommen, boch malle er hierbei ftch mäßigen, SWiltifc wollte nachher felbft

noch mit Sint ju Suther an einen gelegenen 0rt reifen, unterliefe e» jcboch,

ba er jenen in SiSleben, wo er ihn noch einmal auffuefete, nicht mehr

antraf. SRit Staupifc ift Suther bamal» jum lefctenmale pcrfönlicp ju-

fammen gemefen. 1

)

Slnberfeit» gelangte an Suther jur gleichen Seit mit jener ©otfdjaft

be» Si»lebener Äonöent» ein fefer aufgeregter unb aufregenbet ©rief Jütten«,

wonach ber Srjbifchof oon SRainj einen päpftlidjen ©efefel erhalten haben

follte, ihn (Jütten) gebunben nach Som $u fdjicten. Wudj hatte ber Srj-

bifchof infolge einer ernften ©ermahnung be» ©apfte», bie übrigen» gegen

faulten nur im allgemeinen ftrenge» Sinfchreiten forberte, ein ©erbot feiner

©ücher erlaffen unb jugleid) oor anbem ähnlichen ©üchern unter Slnbrofeung

be» ©anne» oermamt, ma» Suther mit ©echt auf feine eignen Schriften

bejog. Jütten ertlärte in feinem ©rief, er werbe jefet mit ber ffeber unb

mit ben ©affen gegen bie priefterlichc Stjrannei loSftürmen. jpierburdj

liefe ftch Sutfeer fefer Wenig erregen. 3)ie Sufee, mit ber er baoon gegen
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©palatin rebet, flicfjt fefjr ab gegen bie Aufwallung, in bet Jütten, bie

eigne Oefaijt übertreibenb, jefct mit Ätagfcbriften, bie et oeröffentlicf)te, an

ben Äaifer, ben fad)ft]d)en fturfürften unb aOe Stänbe ber beutfcfjen Station

pd) ruanbte unb ben ©rjbifcbof in einem ©riefe befdjwor, jenen fcf)macb'

Dollen, blutbttrftigen ©efeljt abjumeifen. 3nbem er in feiner Schrift uom

11. September ben Shirfürften aufforberte, als beutfdjer fjürft unb Stacb-

tomme würbiger Sinnen gegen bie fctjmäfjlitfje römifdje Iqrannei ftd) ju

erbeben, erllärte er: baS, was er gewagt buben wolle, merbe freilich nicht

ohne ©lutDergießen ablaufen; biejenigen aber feilten ba jufeben, roelcbe

burcb ihre ©erfolgung anberer ein ©erfolgtroerben mit bem Schwert fo loobl

Derbient butten, Sutber bemerft am nämlichen Sage au8 Anlaß eines

£uttenfcben ©riefS unb jenes erjbifcböflicben ©üdjerberboteS nur
: falls ber

©rjbifdjof auch ihn barin mit Siamen Dorgenommen haben follte, Werbe er

hiergegen auch feinen @eifi mit |>utten »erbinben unb ftcb fo entfcbutbigen,

baß jener ftcb nicht brüber freuen werbe. 1
)

©alb barauf aber fam enblicb bie fiebere Stacbricbt, baß über ihn

felbft ba8 förmliche ©erbammungSurteil be8 ©apfteS ergangen fei. Saut

eines ©riefeS Dom 28. September muffte er jefct, bafe ©cf mit einer ©ulle

angetommen fei, butte jebod) näheres barüber noch nicht erfahren. $n
ber Sat butte ©cf biefetbe bereits am 21. in ©teißen, am 26. in SJterfe-

bürg anfcblagen taffen, naebbem er mit ihr, ohne es oorber funb werben

ju laffen, bis hierher gereift war, um jefct rafcb überall in ber Stäbe

©Bittenbergs ben Schlag gegen Sutber ju führen ;
am 29. würbe bie ©ulle

auch in ©ranbenburg burcb >bn publiziert; wenige Sage nachher erfebien

auch eine Schrift Don ihm „$e8 heil. Soncilii ju ©oftenj . . . ©nt«

fcfjulbigung“ mit ©ejugnabme auf SutberS Schrift an ben Abel unb auf

manche feiner in ber ©ulle Derbammten Sä$e. Sutber erftärte gleich in

jenem ©rief: er merbe bie „©ulle (bulla) ober Slafe (ampulla)" oerlacben.3)

^njwifdjen butte Sutber, ohne burcb SJtiltigfche ©läne fich in ber

Arbeit ftören ju laffen, fein ©uch Doüenbet. ©S würbe fofort auch gebrueft.

Hm 3. Dftober fonnte Sutber bereits Spalatin anlünbigen, baß eS am

brauf folgenben Sonnabenb werbe auSgegebcn unb an ihn Derfanbt werben.

©S erfebien fo noch, unmittelbar ehe ein ©jemplar jener ©annbulle auch

nach SBittenberg gelangte.*)

©in „©rälubium“ ober ein ©orfpiel Don ber Sabtjlonifcben

©efangenfehaft ber Äirche betitelte Sutber feine Schrift („8on bem

©abtjlonifchen ©efängniS" — nach ber atsbatb erfchienenen Serbeutfchung);

baS, was er hier Dorjpielen, ober baS Sieblein, welches er nach feiner

früheren Äußerung hier Don 9tom fingen wollte, fottte ein ©orfpiel fein,

baS felbft mieber noch größeres erwarten ließ.
4
) 35en HuSbrucf „©abplo-

Digitized by Google



342 SritteS Surf) Dreigeljnte« Kapitel.

nifd)e8 ©efängnis" ^atte et fcf)on bisher auf ben bamaligen Sufianb ber

ftirche angemanbt
; fo namentlich in feinen fRefolutionen ju feiner 13. I^efe

bet Seipjiget Disputation (oben @. 235): „absit ista plus quam Babyloniea

captivitas !“ x
)

ßutljer rnibmet bie ©djrift feinem SBittenberger Kollegen Hermann

DulidjiuS (Duffen), Sekret für Sogt! unb SRIjetoti!, tritt jeborf) mit ber Ein-

leitung, in welcher er biefen anrebet, gleich in bie Erörterung be8 ©egen«

ftanbeS felbft hinein.*)

Er beginnt mit ©Sorten herber 3ronie, inbem er feinen fflegnern für bie gort«

jrfjritte bantt, bie er gemacht: „3 cf) mag motfen ober nicht, fo muff ich Bon Dag ju

Dag mehr lernen, ba fo Biele grobe Sefjrmeifter mich »etteifernb treiben unb üben.*

Er befennt, baff er feine früheren Schriften gegen ben ablajj jept gern alle oer«

brennen laffen möchte: benn wäprenb er bort bie Hbtüffe immer noch für etwa* 3U*
läffigest erachtet habe, fei ihm jept burch ©tieria« unb anbere dar geworben, bah fie

eitel Drflgerei unb fftidjtiwürbigtcit römifdjer Schmeichler feien, §ernach hätten ihn

Scf unb Emfer über bie Oberhoheit be« ©apfte« belehrt unb ihn fefjr barin weiter

geförbert: benn m&ljtenb er berfelben anfangs ein menjrf)liche« Siecht jugeftanben

habe, wiffe er jept, bah ba« gange ©apfttum ba« Sieich Babttlon unb bie «eroalt«

herrfehaft be« Qäger* SJimrob fei (1 SRof. 10, 8—10). 3cgt, fagt er, müffe er wegen

ber beiben «eftalten be« ©benbmaljl*, b. h- wegen be« fiaicnfetch«, in bie Schule gehen.

Er tommt bamit auf jene neue Schrift JUoelb« unb auch auf bie jene« Italiener«

(S, 338) gu reben. Bor allem aber muh er bie Siebengabi bet SaCramente
leugnen; nur brei, nfimlid) Xaufe, Suffe unb Äbenbmaljl fönnen al« Salramente

gelten. S« muh ferner gegeigt werben, bah au« ihnen aQcn ber römifdje §of eine

flftglicbe «efangenfchaft für bie Kirche gemacht h°t. guerft will er Bom abenbrnaljl

reben, wa« er auch über biefeS in Weiterem 92arf)benfen gelernt habe. SRit «cwalt

auf ben Kampfplap getrieben, will er frei feine SReinung fagen, ob bie ©apiften alle

gufammen lachen ober meinen mögen.

Die gange folgcnbe StuSfüljrung hat eine ebenfo emfie unb würbige, wie fefte

unb energifche Gattung, gnbem fie mit lidjtootler, wohl burchbachtcr äuäeinanber«

fepung auf bie Sorte ber ^eiligen Schrift unb bie hier gegebenen ©ringipien fidj

grünbet, geigt fie guglcidj BoQe Befanntfdjaft mit ben «rünben ber «egner unb eine

auch fdjotaftifdjen {fünften geworfene Dialeftif. Unter allen miffenfdjaftlid) tljeo-

logifchen Schriften SutljerS fleht fie an erfter Stelle, mäljrenb fie guglcidj überall

flar unb warm bie einfachen, cfjriftlich religiöfen 3ntereffen geltenb macht. 3h*
3nha(t geigt auch bei aller Schürfe gegen bie römifdje 3rrlehrc unb Xprannei boch

wicber eine fdjonenbe Siüctficht folchen äufserlicpen Bräuchen gegenüber, bie trog ihre«

3ufammenbange« mit jener noch ein* befferc Deutung guliefjen ober beren fofortige

Befeitigung wenigften« nicht fchlechthin geförbert fdjien.

Sutfjer hebt beim Slbenbmahl mit jener Bermeigerung be« Kelche« für
bie Saien an. Die erfte «efangenfchaft be« Saframente« fieljt er barin, bah bie

römifdje Dptannei bemfelben bie BoQftänbigfeit, in ber e« bom §erm eingefept

worben ift, geraubt hat. Denn ba« ift Dollfommen flar, bah Epriftu«, wie er auch

für bie Saien fein Blut Bergoffen, jo auch ben Reich beim Slbenbmahl für fie fo gut

al« für bie $riefier eingefept hat. Er geigt auch, bah bie« Bon ber alten Kirche

anerfannt worben fei. Unb jept will er e« nicht mehr blojj Üblich finben, wenn man
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ben Baien ben Reich roiebcr gewahrt, lonbern er erflärt bie ©ntgieljung be*fel6en für

täte fflnbljafte ©rfmbung imb Slnntafeung. hierin gibt er jefet ben ©Obmen etttfcfeieben

recht: „fort man bie einen ober anberen ftefcer unb gottlofe ScfeiSmatiler nennen, fo

fmb e8 nicht bie ©Ohmen unb ©riechen, fonbem ihr Stömer feib es.“ trofebem will

er auch noch jefet nicht bagu aufforbern, bafj man mit ©ewalt bie beiben ©eftalten

beS Saframents mieber hcrfteDe. ®enn ein ©ebot hot QhrifiuS boch nicht hierfür

gegeben; er hot ja auch ben ©enu§ beS Saframents überhaupt nicht geboten,

fonbem jebem anheimgcfteOt. aber man foQ, }o lang jene Stjrannei nicht aufge-

hoben ift, menigftenS bie ©emiffen frei geben unb et ihnen überlaffen, ob fee eines

folchen Saframents gebrauchen moQen, roäfercnb man fte jept minbeflenS einmal im

3ahre bagu gmingt. So mOgen benn bie echten Shriften biefe Iqramtei ähnlich er-

tragen, mie roenn fie unter ben lürten gefangen fäfecn, too fte feine ber beiben ®e-

ftalten empfangen fönnten. ffaHS fee aber am eerftümmelten Saframente noch teil-

nehmen, trifft bie Schulb nicht fte, fonbem bie Iqrannen, bie ihnen ben Reich troj

ihres ©erlangenS Borentfealtcn.

3nbem Suthcr auf bie gmeite ©efangenfehaft beS Saframents übergeht, weife

er, bafe „fte angutaften ober gar gu oerbammm am aQergefahrlichften ift“; benn

ba werbe er gu einem Siclifiten unb taufenbfachcn Srefecr Werben. Sie befiehl barin,

bafe bie Sefere Bon ber ©erwanblung ber Subftangen als ©laubenSfapung ben

ttljriften auferlegt wirb. Sutfeer berichtet : ftfeon mäferenb feines feholaftifchen StubiumS

habe ihm eine SfuSführmtg beS Theologen b'üifli SInlafe gum Stacfebenfen gegeben;

biefer urteilte, bafe, wenn nicht bie Jtirdje jene Sef>re feftgefteOt hätte, bie Sinnahme

mehr für ftdj hoben mürbe, bafe bas wahrhaftige ©rot unb ber wahrhaftige ©ein

patt ber biofeen Slccibengien im Saframente oerblieben. Seither hohe er gefeljen,

was baS für eine Reiche fei, nämlich bie beS SchoIaftiferS XfeomaS ober oielmefer beS

ÄriftoteleS. 3efet ftehe fein ©emiffen bei ber Überzeugung feft, bafe wirtlich Brot

unb Sein nach mie bot ba feien unb in biefen ber wahre Selb unb baS wahre ©lut

Chrifti ebenfogut gegenwärtig feien, als nach iener Sehre in ben biofeen Äccibengien.

3>enn ben einfachen ©otteSmorten bürfe niemanb, weber ein SJienfcfe noch ein Sngel,

©ewalt antun; nach ihnen aber h°be ®h*iftuS bort ©rot unb Sein auSgeteilt.

©S ift ihm eine eitel menfchlicfje, unnötige, abfurbe (Eintragung, wenn man hier ftatt

beS ©rotes unb Seines beren blofee aufeere ©eftalt ober bie biofeen Sccibengien fefet.

SBarum foQ ber Berflärte Seib CEJjrifti nicht auch im wirtlichen ©rot enthalten fein

fOnnen? ift ja boch auch in einem feurig gemachten ©ifen baS ff-euer unb baS Sifen

mit einanber Berbunben unb beibeS zugleich ba. Senn man (wie bie Sdjolaftifer

taten) bie fRotmenbigfeit jener Umbeutung aus bet Sogit beS SlriftoteleS bemeifen

Wia, fo Berftefet man biefe felbft nicht. Suttjer miH inbeffeu ben anbem ihre SReinung

beiaffen, wofern fte nur nicht forbern, bafe man biefe biofeen Seinungen für ©laubenS»

artitel annehme. ®r wieberholt: baS fOnne er nicht bulben, bafe man mit menfdjtichen

©emunftSgrünblein ben heiligen Sorten ©otteS ©ewalt antue unb fte berbretje.

5>ann fahrt er fort; „bie britte ©efangenfehaft eben beSfelbigen Saframents

ift jener weitaus gottlofefte Sifebraudj, BermOge beffen heutgutag nichts in ber Rirdje

mehr angenommen unb mehr für gewife gehalten wirb als bieS, bafe bie Seffe
ein gutes Sert unb ein Cpfer fei, ein Sifebraucfe, barauS aisbann unenbliche

anbere in StrOmen auSgcfloffen fmb. 3dj greife eine fernere Sache an, unb welche

umguftofeen Bietleicht unmöglich ift, ba fie burefj ben ©rauch fo Bielet 3ahrhunbcrte

unb burch bie allgemeine ßuftimmung unb Sinnahme fid) fo feftgefept hat, bafe ber

größte Seil ber heute herrfdjenben ©flefjer unb faft bie gange ©eftalt ber ftirchen ab-
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getan unb geänbert unb eine gänjlieg anbere «Crt liregtieger ttetemonien eingefügrt

ober oiclmegr »iebcr eingefaßt »erben ntug. «6er mein Sgriftu« lebt, unb auf ©otte*

Start mufj man forgfamer atzten al* auf aller äRenfcfjen unb (Engel «erftänbni*.

3cg »erbe meine« «mte* »arten unb bie Sacge, wie fte ift, an* Siegt ftellen. — 3m
übrigen mOge jeber felbft für feine Seligleit bebaut fein; id) »in barum, bag feiner

bie Scgulb für feinen Unglauben unb feine Unfenntni* ber Stagrgeit auf micg »äljen

fOnne, mir »or (Igriftu*, bem fRiegter, getreulieg SDtüge geben.“ So roenbet er fug

gegen bie Meinung, bafj bie «Reffe ein gute« Oerbienftliege* fflert fei, unb bann gegen

ba« „anbere, norg Die! figwerere unb gleignerifcgefte «rgerni«“, bag man au* igr ein

(Bott barjubringenbe« Opfer madjt.

(Er entmidelt wefentlicg »ieber bie gleitgett ©tflnbe unb 3b««n -wie in bem

borangegangenen Sermone (®. 885 ff.), mit berfelben inneren «tarnte wie bort, grögten-

teil* in gebrängterer uttb flugleidj notg fegärferer Raffung. fflieber jeigt et, wie e*

fug um ein empfangen göttlicher ©nabe ganble, um (Igrifti leftament ober ©naben-

jufage, um ein igr bienenbe* 3eidjen, um (igre «ufnagme im ©lauben. Sieber ift

igm bie $auptfacge ba* fflort: an biefem liegt megr al« jam ^eitgen, unb feiner

fann ber Sgrift aueg ogne ba* Riegen ober Satrament im ©lauben geniegen. Der

ttgrifl fann fo ju jeber Stunbe «Reffe feiern, inbem er Sgrifti Starte fteg üorgält unb

feinen ©lauben an ignen nägrt mit »agrgaftem geiftlitgen (Effen unb Irin len.

fflieber »amt er aueg übergaupt Dor flu Dielen 3etemonien: e* ift ©efagr, bag

einem unter bem äugern ffleprättge ba* einfadje fflefen ber «Reffe Derloren gegt; je

megr eine «Jfeffe jener erften gteiegt, roelcgc Sgriftu* in feinem «beubmagt gegolten,

befto djriftlicger ift fte. fflie er ferner in feinem Sermone bie djriftlicgen ©emeinbe*

glieber baju angemiefen gat, bie «Reffe aueg unter ben beftegenben gönnen boeg in

einem anberen Sinne ju feiern, fo belegrt unb ermagnt er jegt ägnlicg autg -bie

meggaltenben ©eiftlicgen: fte (ollen bei ber «Reffe niegt« anbere* im «uge gaben, al«

bag fte gier fug unb anberen bc« fljernt Seib unb Blut teiegen, unb füllen ja niegt

biefen lieib Sgrifti, fonbertt nur bie att bie «Reffe fug fttüpfenben ©ebete für etwa«,

ba« fte ©ott bargubringen ober ju opfern gätten, anfegen, «mg bie gtaioatmeffen,

bei »eltgen feine lommunijierettbe ©emeinbe Dorganben unb ade« nur auf« Opfer

gerirgtet ift, »id er boeg in berfelben ffleife aufgefagt gaben; ber ©ciftlicge fod babei

benfen: itg »id gingegen unb für mieg adein ba* Satrament empfangen, unter bem

(Empfang aber für biefen unb jenen beten. So »ettig meint Sutger bo<g aueg bei

biefem „fegmerften «rgerni«" auf ein fofortige*, gewaltfame* «btun jener bebenf*

liegen unb gefägrlicgen formen bringen ju müffen.

3ür ba« anbere Satrament, ba* ber laufe, bantt Sutger ber göttlicgen

Barmgcrjigleit, bag fie e« unDerfegrt unb frei ber ftirege ergalten gäbe, «ber ber

Satan, fagt er, fei »enigften* baflu mäegtig gcraefett, bie Bebeutung unb Braft au*-

julüftgcn, roelege bie Saufe aueg notg für bie (Erwacgfenen unb für* ganje Seben

gäbe. Raft ade gaben Dergeffen, wa* fte an ber laufe gaben, unb fuegen anbere

«Rittei unb fflege flunt ftimmel. So gat mau bie tireglicge Buge flu einem Brett

für bie Scgiffbrütgigen gemaegt; fo ift eine ganje glut Don mcnftglicgen Sagungen
uttb eignen Seiftungen, ©elübben, «bläffen u. f. ». aufgetommen. fflir erinnern

un* bet grunblegenben Säge, bie hierüber fegon fein Sermon Don ber laufe (oben

S. 283) aufgeftetlt gat. «utg in biefem Stüd gat er feitger weiter gelernt:

namentlich in Betreff ber Konfequenjen, bie er flu fliegen gäbe, lort gatte er bie

Sebeutung ber Saufe au« bem äugeren gelegen be« Untertauegen« abgeleitet, wo*
natg fie ein feliglitg «6fterben unb «uferftegen fein »odc. 3e6t gegt er aueg bei
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ihr, analog wie beim Hbenbrnaf)!, Bon ben Verhei&ungamorten au*, mit benen bet

$err fle eingefegt hat: „wer ba glaubet unb getauft wirb, bet Wirb felig werben."

Son biefer fflnabengufage ertlätt er, fie bemalte für unfer gange» Sieben ihre ©eltung;

©ott hält <n ifjt feine ipanb auigeftredt, um auch tiacft neuen Sünben un* mieber

aufguneljmen; wahre Sufje ift Sieberumtehr gu ihr; burth fie wirb bi* gum (Enbe

felig, wer an fie glaube. Unb eben mit unb in biefem (Stauben ift nun nach fiuther

auch wieber jene* Sbfterben unb Hufleben gefegt, worauf ba* Untertauchen beute

(babei mieberljolt Buther ben Sunfdj, bajj man bie SSuflinge BOUig untertauchen

möchte). Senn mit bem beginn be* wahren ©tauben* an (Sötte* Sarmhergigleit

beginnt man biefer Seit abgufterben unb ©otte gu leben. Unb wa* fo ber ein-

malige Hit ber Saufe mit feinem 3'ith'n angeigt, ba* foU mieber burch* gange

Sieben fortgelten unb fortbauem: fo lange bie Stiften leben, follen fie ftet* tun,

wa* bie Saufe bebeutet; fie fterben unb flehen auf, ihrer ©efmnung nach, inbem

fle ben Sünben unb (Eitelteiten ber Seit abfagen; fie beginnen auch ?<h°n mirflich

au* bem leiblichen Sieben abgufcheiben unb ba* fünftige Beben gu ergreifen. „HUe*, wa*
wir leben," jagt Buther, „foll Saufe fein unb ber Saufe 3*t(h«n (Erfüllung bringen,

inbem mir, oon allem anbern frei, gang nur ber Saufe, ba« ift bem Sterben unb

Huferftehen, un* hingeben." So aber ift ihm nun eben mit biefer alle« umfaffenben

inneren Verpflichtung eine htrrlidje Freiheit für ben Stiften gegeben, bie lein

$apft mit menfchlichen Sagungen einfehrünten unb gefangen nehmen barf. (Er

erllärt: „Weber ber Vapft, noch «in Siidjof, noch irgenb ein SRenfcf) hat ba* Stecht,

einem Shriftenmenfdjen ohne beffen guftimmung auch nur eine Silbe aufgulegen;

barum forbert ber Vapft bie ©ebete, haften unb Schenlungen, bie er in feinen

^Betreten forbert, ohne ieglidjea Stecht unb fünbigt jebe«mal gegen bie Freiheit ber

Kirche. Seil biefe fjerrlid)tett ber Saufe unb biefe* ©lüd chriftlicher greiljeit wenige

tennen unb Bor ber püpftlichen Sgrannei gu ertennen imftanbe ftnb, will ich felbfl

menigften* mein ©ewiffen frei machen unb Hage ben 'fiapft unb alle Sßapiften an,

bag fie. wofern fie nicht ihre Sagungen abtun unb ber Kirche bie greifjeit Wieber-

geben, an allen ben Seelen, bie burch biefe elenbe Snechtfcfiaft Berloren gehen, fchulbig

feien." — Sie Srt, wie Buther au* ber Saufe unb ihrer Verpflichtung biefe chrifi-

liehe Freiheit ableitet, war auch für feine gelehrteren ©egner neu unb überrafdjenb.

Stit bem 3nhalt unb Umfang aber, ben er für biefe greiljeit in Hnfprudj nimmt,

mochte er auch Unbefangeneren Hnftofj geben. — (Er hot fleh baBor in ber gegen-

wärtigen Schrift auch fonft nicht gefdjeut. Vei feinen Sägen hot et Bon foldjen

äußeren Dehnungen abgefehen, welche ba* innere Vebürfni* ber livd|tichen ©emein-

fchaft unb be* gemeinfamen ©otteSbienfte* mit fich bringt, unb benen eben besmegen

ber freie ©hrifl freiwillig unb ohne fein ©ewiffen burch fie binben gu laffen, feine

3uftimmung geben wirb: auch nach biefer Seite hi« werben mir fpäter ihn reben

hören. (Er hot ohnebie* hier oötlig abgefehen Bom bürgerlichen Beben, für welche«

er foeben noch in feiner Schrift an ben Hbel ber weltlichen ©ewalt ihr Stecht guet-

lannt hatte, unb Bon beit ©efegen, welche biefe auffteüt; er hat Sagungen im Huge,

bie in gleichem Sinn wie ©otte* ©efeg ober wie jene Saufoerpflichtung Berbinblidj

fein unb ba* $eil ber Seelen bebingen wollen: ba* mar nicht bei ben bürgerlichen

©efegen, wohl aber bei ben püpftlichen ber galt. Unb bennod) bleibt er auch in

Setreff biefer antichriftlichen Sagungen noch babei flehen, bafj man fie äußerlich gu

tragen habe: ber ©hrift mflffe biefe oerfluchte Sqrannei ebenfo ertragen, wie

irgenb eine anbere ©ewalttat biefer Seit, nach bem Spruche: „Ser bich fdjlägt auf

ben rechten Saden, bem biete auch ben anbern bar." Siefe Sagungen lönnen jegt
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fo ertragen »erben, eben »eil ba« ©ewiffen boch nicht mehr unter ihrem Sanne

ftefet; fie fallen e 8, »eil Sutljer noch leinen georbneten ffleg fteEjt, auch Aufjerlicfe

aon ber Sabplonifchen ttjrannei lo«gufommen, bie ihm trofe ihre* antichriftlichen

Shorafter« boch Ähnlich »ie »eltliche fflemaltherrfehaften gugleidj als eine göttliche

$eimfuchung erfchien. — ffia« bie ©elübbe anbelangt, bie nach <hm gleichfalls

»iber bie herrliche greiljeit bet Saufe ftreiten, fo ifi er auch in Setreff ihrer Set-

binblidhleit für bie ©eroiffen noch nicht gang mit ftef) fclbft gum Abfcfeluß getommen.

fflohl tut er jefet über feinen Xauffermon h'«ou«, wo er jener in ben ©elübben

übernommenen Snthaltfamfeit noch einen möglichen fittlichen SBert beliefe, mit Klar-

heit ben entfdjeibcnben Schritt: er greift ba« ©cloben an fich an, »orin man ftd)

felbft binbet jener Freiheit guwiber ; er bermijjt auch in ber Schrift jebe Empfehlung

für jenen Inhalt ber ©clübbe, jene ©helofigteit, Armut u. f. »., ja er fürchtet jegt,

bie mönchifchen ©elöbniffe möchten mit gu jenen „beucfjlerifchen Sflgen" (1 tim. 4,

1 ff.) gehören, gu benen er in ber Schrift an ben Abel ba« Serbot ber Sriefterehe

gerechnet hot. Nimmermehr bürfe baljer bie Kirche gu ©elübben aufforbem; bet

eingelne bürfe ft« nur auf eigne ©efaijr h*n übernehmen. Allein noch bleibt er

ftehen bei fragen barüber, »ie weit ©clübbe für oerbinblich gelten tönnten, bie

einmal übernommen finb. $ür Xorheit ertlArt er, bafe ©clübbe, »eiche ©Item im

borau« für ihre ftinber leifien, für biefe oerbinblich fein fällten. Nichtig finbet er,

bafe jeber für fleh nicht oor einem beftimmten Älter ein ©clübbe tun tönnc. Selche«

Älter aber laffe firfj feftfefeen, bafe ba« ©elübbe bann gültig fei? Sefee man ba«

achtgehnte SebenSjahr feft, warum nicht auch ba« graeiunbgwangigfte? Sofel möge

einer im adjtgehnten Qahre „fein glcifcf) fühlen" — um gu ermeffen, ob er e* unter

jene ©ntljaltfamfeit beugen tönne; wie aber, wenn et e» erft recht im graangigften

ober gar breifeigften 3aljr oerfpüre? So »erbe am ©nbc gar lein ©elübbe gültig

fein, bebor man gang geiftliih geworben fei unb bann feiner ©elübbe mehr brauche.

Suther fchliefet mit bem Nat, jene SBeije eine« ehelofen, armen Seben« ohne ben

gwang eine« ©elübbe« gang bem freien trieb be« ©elfte« gu flberlaffen, inbem er

beifügt, er »erbe oiedeiefjt feiner Seit noch weiter Bon ben ©elübben honbeln.

Al« britte* Saframent lAfet Siuther noch bie Sufee gelten mit ber Sflnben«

nergebung, bie hier bem reuigen, glöubigen Sünber gugefprochen »erben foD; benn

auch biefe AuSfpenbung göttlicher ©nabe burch« Sott ber Abfolution ruht auf gött-

licher Serheifeung unb Stiftung (Statt!). 16, 19; 18, 18; 3oh- 80, 28), unb eben fie

mache ba« SBejen be« Sufefatrament« au«, toefe fagt er felbft im »eitern Serlauf

jeiner Schrift, im fttengen Sinn fomme ber Name Saframent ber Sufee nicht gu,

ba für fie fein Aufeere« Reichen, fonbern ba« blofee Serheifeunggraort gegeben fei, unb

man bürfe eigentlich nur taufe unb Abenbmafel fo nennen, »eil nur in ihnen bie

Serheifeung ber Sünbenoergebung mit einem göttlich eingefefjten geidjen fid) berbinbe.

Am Namen ift ihm nicht fo Biel gelegen. SBa« er ben ©egnern bormirft ift ba«,

bafe fie ber Sfjriftenheit ben gangen 3nljalt biefe« Satramente« berfehrt ober geraubt

haben: benn bom trofte göttlicher Sarmhergigteit unb bom ©tauben baran be-

fommt man bei ihnen nicht« mehr gu hören; ba lehren fie ftatt be« ©tauben«, ber

©otte« Sott unb ©nabengujage aufnimmt, eine fogenanntc 3erfnirfehung, bei welcher

bet fNenfcf) auf ben SBert, ja gar auf ein Serbienft feine« gerfnirfchtfein« baue, unb
au« ihrer Seidjtanftalt unb ben ©enugtuungen, bie fie bem Seichtenben gu leifien

auferlegen, hoben fie gar eine treffliche SBerfftätte für ihre ©eroinnfudjt unb ©ewalt
gemacht, für bie ©ewiffen aber eine flAgliche Starter.

tie anberen Satramente nermirft er alle: benn leine« Bon ihnen fann
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ein göttliches VerfjeihungSroort ober ein Bon ®ott BerorbneteS 3eichen föt feh an«

führen. ®r oerroirft Tie beSljalb als Saframente, obgleich er fte barum nicht Ber«

baramen min, roofern man eben nicht Saframente aus ihnen ju machen fich arnnaht.

SHe ftirche berief fi<h für ihre Firmelung mit Auflegen ber §änbe unb ebenfo für ihr

Saframent ber Crbination auf Veijpiele ber §anbauflegung im Sieuen teftamente.

fiuther gibt biefe ju, finbet aber nirgcnbs eine Verleihung, bie an einen folchen Aft

gefnüpft fei. Wan möge, fagt er, bie fttnbet bei ber ftirmelung burch ®ebet unb

»nroenbung beS göttlichen Wortes meihen, fomie man hierburth fogar leblofe ©egen«

ftänbe heilige, bflrfe aber barauS fein Saframent machen, roeil eS an einer Ver-

heißung bafflr fehle. Übrigens roin’8 ihm faft ftheinen, als ob biefeS angebliche

Satrament, beffen Spenbung bie Vifdjöfe ftch oorbehalten, in ber römifchen Äircfje

nur ben 3>r>ect hätte, für biefe feinen, hohen §errn, benen ber Siienft am Wort unb

an ben echten Satramenten z« läftig fei, eine eigne, leichte Verrichtung abzugeben.

©ine eigentümliche ©ewanbtniS hat cS in ber fatholifchen Sir che mit ber Über-

tragung beS SatramentSbegriffeS auf bie eije. ®et Apoftel VauluS hat Sphef. 5, 26 ff.,

inbent er baS Verhältnis ©brifti jur ®emeinbe ber ©haften mit ber Verbinbung

jroifchen Wann unb ©eib oergleicht, hierauf bie altteftamentlichen ©orte 1 Wof. 2, 24

bezogen unb nennt bann ihren heilig gehcimnisootlen Inhalt ein groheS „Wqfterium".

»iefeS griechifche Wort ift in bet lirchlichen lateinifchen Überfefeung (ber Vulgata)

an jener roic auch an anberen Stellen mit s&cramentum roiebergegeben — gemäg
einem Alteren Sprachgebrauch lateinifdjer ftirchenfchriftftetler. Statt beffen oerftanb

man fpäter barunter ein Saframent in bem jefet üblich geroorbenen Sinn unb glaubte,

bie ®he felbft fei fo als Satrament bezeichnet, hatte aber freilich große Stühe, bie

Stüde, bie fonft }u einem Satrament gehören, bei ihr aufjujeigen. So roeift benn

auch fiuther auf jenes griechifche ©ort jurücf, baS mit einem Satrament im jefeigen

lirchlichen Sinne nichts ju fehaffen habe. Sticht minbet finbet et eS fachlich Bertehrt,

bie ®he ein Saframent beS neuen VunbeS ju nennen, — einesteils roeil ffiott nirgenbB

einem ftch Verheiratenben eine befonbere ©nabenoerheifjung gebe, anberfeitS roeil ja

auch ichon bie elfen Bor bem ehriftentum unb aufjer bem ehriftentum ebenfogut

wahre elfen feien als bie eben ber £hr'ften. toeb roeit roichtiger ftnb ihm bie

Wenfchenfafeungen, welche bie ftirdfe an biefe* ihr Satrament gehängt, bie Stefee, bie

fie über baS eheroefen auSgeroorfen habe. Sr rebet eingehenber namentlich öon ben

ehehinberniffen, bie er fdjon in ber Schrift an ben Abel berührt hatte. Abfurb er-

fcheint ihm befonberS baS Verbot wegen einer burch Vatenfehaft entftanbenen „geift-

lichen Verroanbtfchaft“ : roarum taffe man ba noch Bhriften mit ©haften ftch Berheiraten,

ba fte boch alle burch bie Saufe geiftlicfje ®efchroifter geworben feien? Sie Stirdje

gab Bor, burch AuSbehnung ber ehehinbemiffc bie £iciligfeit ber elfe ju wahren; er

ftnbet bagegen hierin nur neue Wittel für jenen römifchen Jfahrmarft: benn in Stom

fönne man ja jebe oerbotene ®he um ®elb legitimieren taffen, tief entrüftet ift er

barüber, bah fchon BoUjogene eben unter bem Vorgeben Bon ehehinberniffen, bie

nur auf menfcfjlither Safeung beruhen, freoetljaft roieber jerriffen werben; unter

biefem ©efcchtöpunft führt er neben anbern auch baS eijehinberniS eines Berfchiebenen

religiöfen VefenntniffeS ber eheleute auf. tie Scheibung einer wirtlichen, burch fein

göttlich ©efefe Berbotenen unb fomit oor ®ott ju Siecht beftehenben Stje oerabfeheut

er fo fehr, bah er zu fagen wagt, Vigamie wäre ihm noch lieber als eijefcheibung.

»och wiU er anertannt haben, bah ShtiftuS ba wirtliche Scheibung ber ©he zugebe,

wo fie burch Ehebruch jerriffen fei, unb rounbcrtich büntt ihm, roie ber fßapft, ber

fo oft roiHtürlicfj eben auflöje, in einem folchen gälte bem fchulblofen teil bie

Digitized by Google



348 Sritte# Buch Sreijegnte# Sapitel.

Wieberöergeiratung menten tönne, ba bocfj Cgriftu# niemanb geboten ha&e, egelo#

ju bleiben. ttr (priemt ferner ben bringenben Wunfcfj au#, bag man ben Sag be#

Baulu# 1 ftor. 7, 15, wonach bie Bon ungläubigen Satten oerlaffenen Sgriften unb

ttgriftinnen gierbureg Bom gfjebanb frei werben, auch auf ®gen Bon Sgriften an»

wenbe, wo ber eine Seit ben anbern böswillig Berlaffen gäbe: benn ber Berlaffenbe

fei nicht beffet al# ein Ungläubiger. Wa# ba# gbeljinberni« natürlichen UnBermögen*

auf Seiten be# «Kanne# betrifft, fo gerät er gar auf ben ©ebanfen: wenn bie einem

folcgen Wann bermoef) Berheiratete grau ihren 3uftanb unerträglich finbe, wenn bie

Umftänbe, bie Schwierigleiten unb ba# Äuffegen, welche ein be#tjalb ju führenber

ißrojeg unb Beweis nach bem lirchlicgen Siecht macht, für fie ju grog feien, unb wenn
nun ber unfähige Wann, ber in Wahrheit gar nicht ggemann fei, ihr jmat nicht

Scheibung unb Wieberöergeiratung, wohl aber ben Umgang mit einem anbern Wann
geftatten wolle, fo bütfe man fie biefe traurige AuSlunft gebrauchen taffen. 3n ben

fpäteren Ausgaben non Siutger# Schriften ift biefe Äugerung unb auch jene über bie

Bigamie auSgefcgieben worben, Butger fügte übrigen# feinen Sägen bie Bemertung

bei: er wolle in biefen Singen nicht# entfeheiben, bi# ein befferer al# er fie mit ihm
werbe bureggefproegen haben ;

göre er aber, bag barin jmei gelehrte unb reegtfegaffene

Wänner in QC^rifti Kamen übereinftimmten, fo werbe ihr Urteil ihm mehr gelten al#

bie Autorität be# Zapfte# ober ber Bifcgöfe ober folcher Stonjilicn, wie man fie jegt

ju halten pflege.

gür ba# Salrament ber trieft er weihe mit $anbauflegung u. f. w. lennt

Butger, wie fdjon bemerlt, ebenfowenig mehr eine göttliche ffiinfegung al# für bie

girmelung. (Er wieberholt auch gier: jener Alt falle nur ftattfjaben al# ein menfeh»

lieber lircglicger Brauch, ähnlich wie eine Weihung anberer Singe, au# bet niemanb

ein Salrament machen lönne. Sie Jjauptfacge aber ift, wa# er über ben Stanb ober

Bielmehr ba# Amt auSgufagen hat, gu bem biefe Weihe einführen falle: ba Berlünbet

er mieber, bag alle ©etaufte ^rieftet feien unb jene geweihten Kriefter Bor ihnen

nicht# al# ben öffentlichen Sienft am ©oangelium oorau# hätten, biefen aber auch treu

unb gemiffentjaft fidj jur Pflicht machen foQten. 3ct>e Weihe fei nichts al# ein

ütchlidjer Brauch für bie BefteDung ber Btebiger. So ruft er benen, bie nach ber

Brieftermürbc trachten, gu: „fliehet baoor aQe, bie ihr ficher fahren wollet, fliehet,

ich tot’ e# euch, Jünglinge, unb nehmet biefe Weige nicht an, fo ihr nicht wirtlich

ba# Soangclium prebigen wollt ober fo igr nicht glauben tönnt, bag igr bureg biefe#

Salrament um nicht# beffer al« bie Haien werbet; benn ba# ©orenlefen macht’# nicht;

ba# Weffegalten ift nichts al# ein ©eniegen be# Salrament#; wa# bleibt alfo an

euch, ba# nicht auch jeber Haie hätte? lonfur unb ©ewanb? Slcnber Briefter, ber

au# Sonfur unb ftleib beftegt! Ober ba# Ol, ba# man euch auf bie ginger gegoffen

gat? Aber jeber Sgrift ift mit bem Oie be# heiligen ©eifte# geialbt unb an Beib

unb Seele geheiligt, gat auch Bor 3«t*" jeber ba« Salrament mit $änben angefagt,

fo gut al# e# jegt bie ^Sriefter tun, wägrenb freilich jofgt unfer Aberglaube ben Haien

gar ba# Berühren be# biogen Reiche# ober §oftientudjeS gu einem fegweren Ber«

gegen maegt.“ Hutger folgert ferner, bag ben ©eweigten jene# Amt au cg wieber ab*

genommen werben lönne unb fie bann mieber gu gewöhnlichen Haien würben: ber

„ungerftörbare ttgaralter", ben bie Weihe nach ber tatgolifcgen flefjre Betleigt, ift igm

eine lächerliche Srbicgtung. Ser Bapft freilich möge ogne Sgriftu# feinen Brieftern

einen folcgen ttgaralter aufprägen, um fie für immer gu feinen SllaBen gu machen.

®r gofft, wenn biefe# Salrament unb biefe Büge einmal bagin fielen, bann werbe

auch ba« Bapfttum leinen Beftanb megr gaben unb bie fdjöne greigeit mieberlegren.
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ffflt ihr Satrament ber legten Ölung berief fich bie Kirche auf 3a!. 5, 14 ff.,

roo e« fjei&t •' ein Rranfer möge »on ben Älteften ber ®emeinbe über ficf) beten unb

fi cf) im tarnen be« §etrn mit öl falben (affen, fo werbe ba« (Bebet beä ©laubcn«

ifjm Reifen unb ber $err ihn aufricf)ten, unb fad« er Sünben getan, würben fie ihm

»ergeben werben; fie foQten einanber bie Sünben betennen unb für einanber beten,

bamit fie geteilt würben. Üutljer erflärt ficfj guoörberfi wieber offen (»gl. oben

S. 256) gegen bie Hutoritftt biefe« Briefe« überhaupt: benn berfelbe fei, wie »iele

mit grofier SSa^rfcf>einlicf)!eit behaupteten, nicht eine« tlpoftelä SBerf, noch beä

apofiolifcfjen ©eifte« würbig. loch eä genügt ihm gegen bie Seht« ber Kirche, bafj

ber Brief gar nicht meint, waä biefe aufftedt: nämlich nicht eine Seihe fürä Sterben,

fonbern ein SRittel beä ©laubcn«, um Krönte wieber gefunb gu machen, wie auch bie

erften 3flnger nach 9Rarf. 6, 13 mit ihrer Sunbergabc leiblicher Teilung ben ®e-

brauch beä öleä oerbunbcn hoben. Siit fpottenbem Sort erfcnnt er inbeffen noch für

gut an, bafi man barauä nur eine folrfje legte Ölung gemacht hat; benn wenn fie

täglich an Krönten geübt mürbe unb gar biefe gefunb machte, — welch eine ©eroalt

über bie gange ©rbe hötte nicht »oOenbä h'erburcf) ber Bapfi an fich geriffen!

®ie« ber (Bang unb 3>>l)alt beä Buche« »on ber Babglonifchen fflefangenfcfjaft.

So wollte Sutljer auf ©runb ber heiligen Schrift für bie Kirche wieber bie greifjeit

an ben Sag bringen, bie ihr im Bef© unb ©enufi ber göttlichen $eitägufagen unb

Seichen gutomme. Sichtig aber ift für unä noch, waä er über bie Autorität ber

Schrift felbft unb über ben ©runb beä ©tauben« an fie in einem einzelnen

flbfchnitt feineä Buche« äufjert. Cfr »ernimmt bie (Einmenbung, ob benn nicht auch

bie Kirche neue ©nabenoerljeigungen aufftellen fönne, weil fie ja »om heiligen Seifte

geleitet fei; »on hier auä fommt er wieber auf ähnliche (Srtlärungen über baä Ber-

hältniä ber Schrift gur Kirche unb über bie Urfache beä ©tauben« an bie Schrift-

Wahrheit, wie in feinen Befolutionen gu ben Seipgiger Ihefen (oben S. 256). ®ie

Kirche, fagt er, wirb felber burch (Botte« Sort heroorgebracht mit allen ihren

Crbnungen unb laten unb hat baher nicht »on fich auä etwa« aufgufteHen unb inä

Ser! gu fegen; fie ift Kinb ber göttlichen Berheifiung, nicht (Srgeugerin berfelben.

Sann fährt er fort: baä aüerbingä ift ber Kirche gegeben, bafj fie gmifdjen ©otteä-

wort unb Senfehenwort gu unterfefjeiben »ermag. (Sä »erhält ftch bamit ähnlich,

wie ftuguftin einmal »on ber Sattheit fagt: bie Seele werbe bon bet Sahrheit fo

ergriffen unb hingenommen, baf) fie »ermöge berfelben über ade« urteilen fönne, unb

ba& fte boch nicht aburteilen (önne über bie Sahrheit felbft, fonbern mit untrüglicher

©emiffheit fie für bie Sahrheit anerfennen mflffe. So »erhält e« fuh mit gewiffen

mathematifchen Sahrheiten, bah unfer ©eift fte nicht weiter bemeifen unb boch auch

nicht leugnen (ann, iubem er Diel mehr Don ber Sahrheit felbft gerichtet wirb, alä

über fte richtet, — ferner mit gewiffen ©runbmahrheiten, bie in ber Bhüofophic alä

©egenftanb notwenbiger adgemeiner ülncrfennung »orauägefefct werben, um bon

ihnen auä adeä weitere gu beurteilen. (Sin folcheä ©cfühl ober einen foldjen innem

Sinn hot bie Kirche burch ben erleucf)tenben göttlichen Seift für bie Beurteilung ber

Sehre, einen Sinn, ben fie nicht anbemonftrieren fann, unb ber für fie boch un-

bebingt gewiß ift. Natürlich meint Sutljer hiermit nicht bie Kirche, wie fte im $apft

unb Kleruä ejiftiert, fonbern jene ©emeinbe ber ©läubigen, bie wirtlich bem ©eifte

©otteä fich ergeben unb ihn eben burch« Sort auf fich Hirten lägt. Unb nicht anberä

fod nach ihm ber ©laube an bie Sahrheit unb ©öttlicfjteit beä ©otteämorteä auch

in jeber eingelnen (Eljriftenfeele guftanbe lommen: fühn ftedt er benfelben, um mit

mobernetn Sluäbruct gu reben, alä (Srgcbniä einer »on ©ott gemirften unmittelbaren
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©eroißßeit hin- Sr fel&ft ift folget ©cwißßeit ficß heroußt. Sben oermöge ber ®runb»

roaßrßcit, bie (o in ber Schrift ißm geroiß geroorben ift, maßt er juglttcß roieber

innerhalb ber überlieferten biblifcßen Bücher groifcßen benen, rodele erbt apoftolticßen

©ei ft tragen, unb groifcßen einem 3afobu«brief« gu unterjeßeiben. Sie« gibt er ßin-

ficßtlicß feiner ©runbfäpe unb feine« Betfaßren* un« gu ertennen: ißre ©altßarteit

gu prüfen ober gu rechtfertigen, ift hier nicht unfere Aufgabe.

©einen fflegnern, bie ftatt be« ©üttlicßen ihre eigenen ©ebanfen tgranmjdj

aufbröngen wollen, roünfcßt Sutßer gum ©chlujfe geiunben Berftanb; er raolle ihre

©tubien nicht beraeßten, aber fie bon ben rechtmäßigen, mähren Sßriften unter»

fcheiben. Sann crflärt er: er höre, baß päpft ließe Bannflüche gegen ißn fertig feien;

fad« bie« maßr fei, jo foUe fein gegenroörtige« Büchlein ben erften Seil feine« ffliber-

ruf« bilben, bamit jene ficß nicht befeßroerten, mit ihrer Iprannei umfonft ficß auf»

gebläßt gu haben ; halb merbe er einen joteßen meiteren Seil ßerau«geben, bergleicßen

Born noch nie gefeßen ober gehört habe, gu einem überreichen ßeugni« feine« ffle»

ßorfam«, im SJamen be« ©errn Qefu« Qßriftu«. Darunter fepte er ben Ber« eine«

alten lateinifcßen Siebe«, ba« er fpäter alfo nerbeutjeßt hat:

Sa« fürcßtft bu, Jeinb ©erobe«, feßr,

Saß un« geborn fommt ßßrift ber ©err?

Sr jueßt fein fterblicß Königreich,

Ser gu un* bringt fein ©immelreicß. ')

Dierjefyntes Kapitel.

3>ie r^annßuffe.

Die SannanbroßungSbutte, roelcße @cf (S. 341) Derüffentlicßte, mar

tiom 16. 3unt erlaffen, ©ei bem ©eriefjt, ba8 fiutßer oerbamntte, mirften neben

®d namentlich auch Sajetan unb ©rieriaS mit; Sajetan ließ fuß Iran! in

bie ©ifcungen be« päpftlicßen Äonfiftorium« tragen, roo bie ©uUe beraten mürbe.

®ße bet Sann felbft gefprotßen merben fonnte, tarn c8 nach ber Drbnung

be8 fanonifeßen ©rogeffe« barauf an, bem öon ber latholifchen SSaßrßeit SIbge»

irrten bie Säße oorjuhalten, in benen er fleh oerfeßlt hatte, unb gugteieß eine

.liebreiche ajlaßnung" an ihn gu richten, baß er feine 3rrtümer ober Äeßereien

miberrufen möge, hierfür mürbe ihm eine beftimmte Stift geftettt. ffirft

menn er biefe Stift üerftreießen ließ, fprach bie Äircße ben ©annfluch felbft

mit aD feinen tireßlicßen unb meltlichen SBirfungen au8 unb ermattete bann

auch öon ber meltlichen ©emalt, baß biefe ben Spruch ooflftrecfen merbe.

Um biefe Slnbroßung be8 Sanne« unb liebreiche ÜKaßnung gugteieß

ßanbelte e8 ftd) in ber ©uDe Exsurge Domine Dom 15. 3uni. Daraus

eröärt fuß ißt 3nßatt mie ißre aus pathetifeßer Sntrüftung unb Däterlicßer

SKaßnung gemifeßte Spracße. Diefe muß man tennen, um ben Don gu

mürbigen, in melcßem fiutßer barauf ermibert ßat. Sie ift gugleicß eine

©robe be8 römifeßen Stils überhaupt, bem fiutßer ebenfo gottlofe Übet»
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Hebung »nie fromme Heuchelei torjuwerfen pflegte. Surd) Ufren Sdjwulft

»erben and) gut fathotifdje Sefer nur mühfam ftct) burcfjatbeiten.

Ser ©apft erläfjt fte mit feinem bemütigen Xitel
: „©ifdjof Seo, Änedjt

ber Unechte Ehrifti.“ (Sie beginnt mit Ijöcfjftem ©atf)0ö in ben ©orten

be8 ©falterB: „aftadje Sich auf, pcrr, unb richte Seine Sache, gebenle ber

Schmach, bie Sir bon ben Soren miberfäfjrt ben gangen Sag (©f. 74, 22);

tfüdjfe raolle ben SBeinberg oerwüften, ben Su Seinem Statthalter ©etruB

unb beffen Kacl)folgern übergeben f)Q ft, — ein Eber au8 bem ©alb gerwühlt

i^n, ein wilbeB Sier meibet ihn ab (©f. 80, 14).“ ätjnlid^ gebt ber Kuf

weiter
:

„SDlache Sich auf, ©etruB, — mache Sich auf, ©auluB, — mache

Sich auf, Su ©char ber ^eiligen unb Su gange heilige Kirche, beren wahr>

hafte Erklärung ber heiligen Schrift oon etlichen, bie ber ©ater ber Süge

geblenbet hat, bintangefefct wirb, bamit fte nach alter Äe&erroeife au8 @hr "

fucht unb um eitler ©olf&gunft wiQen ihrem eignen ©inn gemäß bie Schrift

öerbrehen; tretet mit ben allerfeligfien befagten Slpoftetn oor bem aHer*

heiligften @ott bafür ein, bah er oon feinen Schafen auBtilgen möge bie

3rrtümer“ u. f. w.

Sann trägt bet ©apft oor: er habe, — Wa8 er oor petgenBbeengung

unb Kummer faft nicht auBfprechen fönne, — glaubwürbig oernommen, ja,

ach leibet, mit eignen klugen gelefen, bah fiele unb mannigfaltige Qrrtümer,

3rrtümer, bie längft oon ber SHrcfje oerbammt unb eine offenfunbige ©ieber-

holung ber böhmifdjen Steherei feien, unb anbere 3rrtümer, bie bejiehungB«

Weife leherifch, ober falfd), ober ärgerlich, ober frommen Df)ren anftöhig,

ober für Einfältige oerführerifch feien, oon gewiffen hochmütig fürwihigen,

nach ©eltruhm gierigen, gefdjwähigen, ber ©otteBfurcht (ebigen IDienfdjen

auf Änftiften be8 SeufelS unter ber eblen beutfchen Kation auSgefät würben.

Se8halb fühle er, ber ©apft, um fo mehr ©d)merg, ba er unb feine

Vorgänger eben biefe Kation ftetB in einem pergen ooll Siebe getragen

hätten, wie fte ihr ja auch ba8 römifche Äaifertum jugewanbt, unb au8

ihr bie ©ögte unb ©efchüfcer ber Äirdje ftetB erhalten hätten, ©ieberum

feien biefe Seutfchen ftet8 bie eifrigften Kämpfer gegen bie Scfcereien ge*

wefen; namentlich fe > fo oiel beutfcheB ©lut gegen bie ©Öhmen gefloffen.

hierauf werben „etliche jener grrtumer" in 41 Sähen SutherB

auBgehoben.

SutherB eigentliche Sunbamentalfähe, nämlich bie, in benen er feine

©runblehre oon ber göttlichen ©nabe, Oom ©efen ber Sünbe unb oon ber

©laubenBgerechtigleit oortrug, fmb nicht birelt aufgenommen, ©o wagte

man bod) in Korn nicht, fte gerabeju ju oerwerfen. Statt beffen ftnb

einjelne ftolgefähe berfelben herauBgegriffen : fo in ©etreff ber Kechtfertigungfl-

lehre bet ©ah, bah bie he**fthenbe Meinung oerwerflich fei, wonach bie
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©aframente bcn rechtfertigten, ber leinen Stiegel »orfdjiebe, — ferner bafe

bei ber Äbfolution ber ©eicbtenbe auch glauben müffe, eS fei iljnt »ergeben.

BfnSbefonbere aber bat es bie ©uüe auf ©äfoe abgefeben, bei benen bie

©ewalt ber ffircbe unb beS (ßrieftertumS in ©etradjt tarn
: fo eben auch

bei ben ©ä&en »om ©aframent, fpegieß »om ©aframent ber ©ufje, »on

ben Äbläffen u. f. tu.
;
bagu fomnten natürlich SutberS ©ä|je über baS Stecht

beS fßapfttumS unb über bie Autorität ber Songilien. ®ie ©äfje ftnb fo

aus bem Bufammenbang ßcriffen, baff »iele benen, tuelcbe biefen nicht fannten,

auch bei enangelifcber ©efinnung bebcnfticb Hingen mufften. Stecht als ein

©tein beS HnftofjeS gegen Sutber ift unter feine Sebrfäpe auch ber gefteQt

:

„gegen bie Xürten Srteg führen, b e'6t gegen ©ott ftreiten, ber unfere

©ünben ^eimfucht." Sutber batte aflerbingS öor gWei fahren in ber (Er*

flärung feiner Mblafjtbefen eine beiläufige töufjerung ftch erlaubt gegen bie

„groben Herren in ber Strebe , bie »on nichts als »on Kriegen gegen ben

Xürten träumen (wogu ber fßapft bamalS ©teuern forberte), um nicht gegen

bie ©ünben, fonbern gegen ©otteS Budjtrute für bie ©ünben Stieg gu

führen unb hiermit ®ott gu roiberftreiten". SEBie mußten bie „(Einfältigen*

ftch an Sutber ärgern, Wenn fte feinen ©ap nun fo bingefteflt lafen!

®ie ©ulle mieberbolt bann, baff bie 41 ©äfje „begiebungSmeife feperifcb,

ober falfch, ober anftöjfig" u. f. w. feien. Über alle aber fpricht fte baS

ffierbammungSurteil aus. ®aran foßen alle geiftlichen unb weltlichen ©tänbe

ftch halten, WibrigenfallS fte ber groben (Ejfommunifation »erfaQen unb

nicht blob bie ©eiftlichen mit Seeluft »on Ämt unb SBürbe, fonbern auch

bie (Seitlichen mit (Entziehung jeglicher, »on ber römifcben Strebe ober

anberswober empfangener Sehen, mit Unfäbigfeit gu irgenbwelchen recht*

liehen Sßten, mit Infamie u. f. w. befiraft werben foßen.

9iun erft, nachbem gunächft ohne Stamennennung nur bie Sehre SutberS

»erworfen war,, tommt bie 33uße auf bie fßerfon beS (ErgfefcerS fetbft, in

beffen ©üchern bie »orbefagten Brrtümer unb noch manche anbere enthalten

feien, ©ie gebietet äße ©ebriften SutberS, wo man fte »orfinbe, gu »er*

brennen. Über feine ©erfon fagt fte: „@uter ©ott, was haben wir unter*

laffen, was nicht getan, was »erfäumt an »äterlicher Siebe, um ihn »on

folgen Brrtumem gurüefgurufen ? Slachbem wir ihn citiert batten, um milbe

mit ihm gu »erfahren, haben mir ihn foWobl in »erfchiebenen Serbanblungen

mit unferm Segaten, als auch brieflich ermahnt, bafj er »om Brrtum ab*

ftehen ober ohne jegliche &urd)t, welche öor ber »oßfommenen Siebe weichen

foßte, gu uns tommen möge, wofür wir ihm auch freies ©eleit unb baS

gut Steife nötige ©elb angeboten haben." (®ieB ©elbanerbieten war Sutber

unb ber übrigen SBelt »ößig unbelannt geblieben unb würbe bann »on ihm

einfach für unwahr ertlärt.) „SBäre er getommen, fo hätte er unfereS
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©ratzten# gewiftlidj fidj betet)rt unb feine ^rrtümer erlannt; Wir würben

Ujn Itarer, als baS Sonnenlicht ift, barüber belehrt haben, baft bie beiiigften

köpfte, unfere ©orfahren, in ihren ©afcungen, auf weiche er loSbeiftt, nie-

mals geirrt haben, weil, Wte ber ©ropljet fagt, in ©ileab Weber bie ©albe

noch ber Slrjt feE>lt." ©tatt beffen fei fiuther trofcig geblieben unb Ejabe

gar fid) erbreiftet, an ein ftonjil ju appellieren, worauf laut ber ©eftim-

nutngen ©iuS’ II. unb 3uliu8' II. bie ©träfe ber Äefcerei ftefte. $ennocf)

wolle jefct ber ©apft bie äRilbe beS allmächtigen ©otteS nachahmen unb

ihm bie gnäbige fpanb barbieten, falls ber oerlorene ©ohn wieber in ben

©djoft ber Jfircbe umlehre. 2)aju werben hiermit er unb alle feine Anhänger

bei ber ©armherjigfeit ©otteS unb bei bem ©lute 3eju SEjrifti befchworen.

— 3nbeffen wirb fiuther Don jeber ©rebigttätigteit fuSpenbiert. (Er foü

famt feinen Anhängern binnen fechjig lagen oon bem Termin ab, an

welchem bie ©uOe in ber ©ranbenburger, SDleiftner unb SKerfeburger $iöjefe

angefchlagen fein werbe (tigl. hierju oben @. 341), oon ben 3rrtümern

gänjlich abftehen unb fte förmlich unb fdjleehthin wiberrufen; bie Urlunbe

feines SBiberrufS foü binnen weiterer fedjjig Sage bem ©apft überreicht

fein. 3m anbera ffaHe follen fiuther unb alle feine TOitfchulbigen, Anhänger

unb ©önner oon jeglichem <Eh?iflgtäubigen für notorifche, Ijartnädige, »er-

bammte Äefcer angefehen unb allen ©trafen, Welche baS Siecht über fotche

»erhängt, unterworfen werben. SBaS biefe ©trafen betrifft, fo bemerlen

Wir noch, baft bie ©uUe unter fiuther8 Säpen auSbrücflich auch ben »er«

bammt hat: „bie ftefcet »erbrennen ift gegen ben SSiHen beS heiligen ©eifleS.

"

— Äüe dürften, ffaifer, Obrigleiten, ©ürger, fianbeSeinwohner werben

unter ben »orbefagten ©trafbroljungen beS ©anneS ermahnt, ihn unb feine

©enoffen feftjunehmen unb bem apoftolifchen ©tuhl ju überliefern, wofür

biefer fie würbig belohnen werbe. l
)

SJiefe Sude alfo würbe feit ©nbe ©eptember burdj ©cf in jenen

©ifljefen »eröffentlicht. 3hn- ben adbetannten, erbitterten, perfönlichen jjeinb

fiutherB, hatte ber ©apfl fpejied bamit beauftragt unb ju biefem ©ehuf

mit ber SBürbe eines päpftlichen SRuntiuS beehrt, ©cf rühmte fidj überbieS

ber ©olimacht, hierbei neben fiuther einige »on beffen ©enoffen nach eigner

fBahl namentlich bejeidjnen ju bürfen. ffir lieft fo mit anfdjlagen

fiutherB beibe Äodegen ©arlftabt unb 3»hann ®ölfd) »on 3elblird}en, ben

(fjumaniftifch gefinnten) ©aftor 3ohann ©iloiuS ©granuS »on gwidau,

ben $umaniften ©irfheimer in Nürnberg unb ben bortigen ©tabt-

fchreiber ©pengler, ferner ©emharb abelmann »on SlbelmannSfelben in

ÄugSburg, einen jener „ungelehrten Domherrn", bie er einft »erunglimpft

unb für welche Oelolampab fo fcharf gegen ihn baS SBort genommen

hatte (oben ©. 268).

CttltCi«, Sut^tr L 5. Stuft 23
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33rief an ben 'jJfapß unb ,,'3>on 6er ^frei^eit eines

g§rißenmenfc§en“.

Hm 3. Dftobet fiberfanbte ®d bie Sülle ber Wittenberger Unioerfität,

jugleich feine oben (©. 341) genannte Streitfchrift. Im 11. berichtete £utf)et

an ©palatin, baf? bie Sülle enb(id) in Wittenberg angelangt fei unb bie

Unioerfität im Segrtff flehe, ftcb über fic beim Shirfürften ju äufjern.

Sutljer fprarf) fid) fortwäljrenb mit grober innerer Stube ihr gegen-

über au8: roa8 jefct weiter fommen werbe, wiffe er nicht; er fteüe e« bem

anheim, ber im Stimmet throne unb ber biefen ganzen Hanbel, feinen

Serlauf unb fein Siel, »on föwigfeit her juöor üerfehen habe.

ffreunbe oerfielen auf ben Slot, er möge ben fiurfürften bitten, ein

faifertiche« ©bift ju feinen ©unften au8juwirfen, welche« oerbiete, einen,

ber nicht burch bie heilige Schrift wiberlegt fei, ju oerbammen: ein merf*

würbiger Sewei« ber lühnen Hoffnungen, mit welchen man bem taiferlichen

Süngling Starl V. entgegen lam, — ein feltfamer ©ebanle freilich für un«,

bie wir ben ihm Oon Anfang an eignen Stanbpuntt unb ©harafter fennen.

Huch Suther rief wohl au«: „ach, b“6 Start ein 9Jtann wäre unb für ©hriftu«

gegen jene ©atane ftritte!“ Schon aber hörte er, bah man oon ihm nach

Serichten be« Sra8mu8 au« ben Siicberlanben nicht« ju hoffen habe, unb

er bemerfte h’erju :
„ba« iji auch fein SBunber, benn oerlaffet euch nicht auf

gfirjten, fte finb 3Henfdjen, bie fönnen ja nicht helfen" (fßf. 146, 3).

ffür feinen Shcrfürften, meint er, fei e« ba« befle, oon ber Sülle

feine Stotij ju nehmen, wie biefe ja auch anberwärt« unb fogar in Seipjig

üerachtct werbe. Seinerfeit« wollte er gegen fte fo auftreten, bafj er ben

Sianien be« Zapfte« noch au« bem Spiele liehe unb fie wie ein gefälfcpte«

3Jtad)mcrf behanbelte, obgleich er fte für ein echte« Werl 9tom8 hielt.
1
)

Unter allen ben fHrdjenmännem unb ißolitilera aber, bie mit ber

lutfjerifchen Streitfache ju tun hatten, hielt wenigften« ber eine SRiltig

eine friebliche Seilegung auch i£&t noch für möglich: ber eigne Sorteit unb

Stufjm, ben er erftrebte, hing bctran. ©r grollte ©cf, beffen Srfotg in 3iom

ihm bie eignen $läne juntrfjte machte, unb hatte fld^tlich eine ffreube baran,

wenn biefer mit feiner SuHe eine üble Aufnahme in ©eutfchlanb fanb. ffir

hielt fo oiel auf feine eigne biplomatifdje Shmft unb fo wenig auf bie @nt-

fchiebenheit unb ffeftigfeit be« 'fJapfte«, bah er trofe ©cf« unb ber Sude
jene Sttine fortführte.

Suther hatte fein Serfpredjen, an ben s
j3apft ju fchreiben (oben ©. 340),

noch nicht erfüllt, al« bie Sülle veröffentlicht würbe, unb wollte jefct baoon
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obftefien. ÜJtiltife ^ielt if)n bennodj babei feft. Sr lub iljn ju einer neuen

Sufammenfunft nach fiidjtenberg ein. 3)er ffurfürft wollte, bafe ßutffet

golge leifte, unb forgte für ftarfeS unb fichereS ©eleit. *) Hm 12. Dftober

trafen oon ber einen ©eite HRütife, oon ber anbern flutfjer unb TOetanc^tfjon

im bärtigen HntonierHofter jufammen. 3ene8 ©erjprechen würbe jefet

bafein mobifijiert, bafe iiutfjer einen ©rief an ben ©apft in lateinifcfeer

unb beutföfeet Sprache öffentlich ^erau8geben foQte unb bamit eine Heine

©djrift Derbinben, in welker er feine ©efdjichte erhöhten unb jeigen lönnte,

bafe er bie ©erfon ßeoS nie angegriffen Ijabe, bie ganje Verantwortung

aber für ben böfen fjanbel auf Sc! mätje. SWiltifc machte ihm bafür grofee

Hoffnungen: ofene 3weifel fteHte er if)m bie ©acht in ber SBeife bat, baß

Seo am Qnfjalt bcr iutfeerifchen Äefeereien nicht fobiel liege, um ihretwegen

ben Streit auf8 äufeerfte ju treiben, baß er Dietmef)r burch anbere unb

befonberS burch Sc! perfönlich gegen Sutljer aufgereijt unb jum Sriafe ber

SuQe oermoht worben fei. Sben Bon biefem ©tanbpunlt au8 entfchlofe

pch benn auch ßuther ju fchreiben. ©eine Schrift foQte fcfeon binnen jwölf

lagen auSgefeen. @ie foQte aber auf ben 6. September jurüdbatiert

werben: benn he fei ja, wie ÜJUltife betonte, ba8 Srgebnis jener früheren

Verabrebung, unb e8 bürfe nicht fdjeinen, als ob erft Sd mit feiner ©uQe

baju gebnmgen hätte. Ser Sinn be8 SatumS war wirtlich Har genug,

fo bafe Bon einer 3rälfd)ung babei nicht gerebet werben tann.

©o entftanb jefct noch ein öffentlicher, gebrudter ©rief SutherB an

£eo X.; unb er gab ihm bei eine ©djrift über bie chrifHidje ftreiheit. Sa8

ganje ©ud) fafete ec fogleich in (ateinifcher unb beutfcher Sprache ab. Sen

©rief fdjrieb er juerft lateinifd) nieber, liefe bann aber ba8 ©uch unb mit

ihm ben ©rief juerft in ber beutfchen ©earbeitung erfcheinen; als fDiiitife

am 16. Dtooember ba8 beutfche ©uch an ©irlheimet fcfjidte, bemertte er

hierju, bafe e8 im Satein noch nicht ganj fertig fei. 3m lateinifdjen Xejt

fmb, wie eS feiner ©eftimmung entfprach, bie ©ebanten fchärfer gefafet unb

auch noch noüftänbiger burchgeführt, ber beutfche trägt ganj ben Sfearafter

eines tiefgefeenben, anfprechenben, babei aber gerabe auch für Sinfältige

berechneten XrattateS. Sie beutfche SluSgabe erfchien unter bem Site!

„Von ber Freiheit eines Shrifttnmenfchen" mit einer 3“fehrift an

ben eoangelifh gejinnten ©tabtoogt TOicfelpfort in Snjidau, bie lateinifche

als „Tractatus de libertate Christiana“. 1
)

3n feinem erften ©tief an ben ©apjt oom 3ahK 1518 (oben ©. 178f.) hatte

ßutfeer bot biefem ftrfe niebergeroorfen unb bereit erflftrt, bie Stimme beS aus cfem

rebenben ffiferiftu« ju Bernehmen. 3m jtoeiten (nicht abgegangenen) ©riefe oom

Safere 1519 (S. 223 f.) roar er, mflferenb er ben SBiberruf feft oerroeigerte, bocfe nocfe

mit ben bemütigften Huäbrüden eine« Untergebenen bot ifem erfcfeienen. 3*6* fpricfet

er wie ein ernfter fclbftänbiger ttferift ju einem einfachen SRitdjriften unb SÄit-

23 *
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menfdjen. Er hatte fdjon nach jener boremgegangenen Setabrebung geäußert, baß

er einen „Btiöatbrtef" an fieo gu rießten oerfproeßen habe. 3n bet 8“Wtift be*

Briefe* (eine Unterfdjrift fehlt) nennt er fidj einfad) „JRartin fiutßer", nicht, wie in

ben früheren Briefen unb audj in Schreiben an greunbe, „Äuguftiner": bie Ser*

pflidjtungen eine* SDtöndj* bem Sapft gegenüber feilten für fein Schreiben nidjt in

Betradjt fommen.

Sr ftedt eben bie* al* Urfadje feine* Schreiben* boran, baß man ißn be-

fdjulbige, auch bie Serfon fieo* nidjt oerfeßont gu haben: bie, roeldje il)n mit ber

SJtajeftflt be* püpftlidjen Kamen* gu bebrofjen fidj bemühten, habe er „gar faft gu

oerachten fidj borgenommen"; gu jenem Sormurf aber bürfe er nidjt feßroeigen.

Sr ertlürt, fo weit ißm bewußt fei, bon fieo* B*rfon immer nur ba* „Sfjrlidjfte unb

Befte" gefagt gu haben ;
er befennt: ba« fieben fieo« habe in aller Seit einen biel

gu guten 9iuf, al* baß man e* antaften bürfe, unb überbie* fei er felbft be« Balten*

im eignen 0uge fidj gu moljl bewußt unb möchte nicht ber erfte fein, ber ben Stein

auf bie Ehebrecherin werfe (3oß. 8, 7). 3n ber lat finben Wir nie, baß fiutljer

bem perfönlidjen fieben fieo* üble* nadjgefagt ober auch nur auf bie böfen Berückte

geßört hätte, an benen e* bodj in biefer $infidjt nicht fehlte. So bittet er benn:

„Bu wotleft, ^eiliger Sater, Bir biefe meine Entfdjulbigung gefallen laffen unb mich

gewiß für ben halten, ber rniber Beine Serfon nie nicht* Böfe* habe »orgenommen

unb ber alfo gefinnet fei, baß er Bit wflnfdje unb gönne ba* SlHerbefte, ber auch

{einen Jjjanbcl noch Sejönt mit jemanb haben mode um jemanb« böfen fieben*

willen, fonbern allein um ber Wahrheit göttlichen Sorte* willen; in allen Bingen will

ich jebermann gern weichen, ba« Sott Sötte* will ich unb tann ich nicht oerleugnen."

3m Streit gegen bie undjriflliehen Sehren gibt er gu, auf feine Siberfadjer

biffig gewefen gu fein, WiH e* aber nicht bereuen, hot fi<h oielmeßr Oorgenommen,

„in folcher Emfigfeit unb Schärfe gu bleiben“, wofür er auch ba* feßarfe Ejempel

Eßrifti habe. Unb über feine Angriffe auf bie p&pftlicße Kurie fagt er gar: „Ba*

ift wahr, ich h“&e frifdj angetaftet ben römifthen Stußl, ben man nennet römifdjen

§of, oon welchem auch Weber Bu felbft, noch jemanb auf geben anber* betennen

(ann, benn baß er fei ttrger unb fdjänblicßer, benn je lein Sobom, ®omorra ober

Babßlonien gewefen ift; unb fo Die! ich mert, fo ift feinet Bo*ßeit hinfort Weber gu

raten noch gu geifert, e* ift alle« überau* oergweifelt unb grunblo* ba worben.

Barum hat mich’* Derbroffen, baß man unter Beinern Kamen unb ber römifdjen

Kircße Schein ba* arme Soll in aller Seit betrog unb befchäbigte; bamiber ßa6 ich

mich gelegt unb WiH mich auch noch legen, fo lang in mir mein djriftlidjer Seift

lebet, nicßt baß ich Oerhoffte etwa* au*guridjten in bem allergreulichften römifehen

Sobom, fonbern baß ich mich al* einen fdjulbigen Biener etfenne aller Eßriften*

menfdjen, baßer mir gebüßret, ißnen gu raten unb gu warnen. Benn ba* ift Bit

felbft ja nicßt oerborgen, wie nun Oiel 3aßre lang au« Kom in alle Seit nicht*

anbere* benn Serberben be* Seibe*, ber Seelen, bet ©flter unb bie aHerjdjäblidjften

Stempel aller böfen Stüde gefcfjwemmt unb eingcriffen haben, welche« al* öffentlich

am Bag jebermann bewußt ift, baburdj bie römifdje Kircße, bie bor Seiten bie aller*

ßeiligfte war, nun worben ift eine Siorbgrube über alle SRorbgruben, ein Buben-

hau* über alle Bubenßäufer."

Unb nun will er auch mit Begug hierauf oon fieo ba* günftigfte benlen, will

ißm ba* befte münfdjen unb raten.

„3nbeffen," fagt er, „fißeft Bu, heiliger Sater fieo, wie ein Schaf unter ben

Sölfen unb gleichwie Baniel unter ben fieuen; — wa* fannft Bu Einiger wiber
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fo bte( wilbe Ungeheuer? Unb ob Xir ftgon brei ober Bier gelehrte, fromme

Äarbinfile jufteien, — 3hr mügtet eher burch @ift umtommen, ehe 3gr Bornehmet

ber Saige gu helfen. Sb ift au« mit bem römiftgen Stuhl, ©otte« $otn hat ihn

überfallen ohne Slufgören; — bie Ärandjeit fpottet ber ©rgnei, ©ferbe unb Sagen
geben nicht« auf ben gufjrmann. Xa« ift bie Urfa<h, warum eb mir allgeit ift leib

gemefen, baß Xu ein ©apft worben bift gu biefer Seit, ber Xu mofji Würbig ro (lieft,

gu befferen fetten ©apft gu fein. — D wollte ®ott, bag Xu, entlebigt oon ber Shre

(wie fie eb nennen, Xeine atterfdjüblichfien SJeinbe), etwa non einer ©frünbe ober

Xeinem österlichen Srbe Xidj erhalten möchteftl Xenn, fag mir, rnogu bift Xu boch

nug in bem ©apfttum, benn bag eb, je ärger eb ift, je mehr Xeiner ©ewatt unb

Xitel migbraudjt, bie Seute gu bejcgäbigen an ®ut unb Seele. — 0 Xu aüerunfeligfter

Seo, ber Xu fi&eft in bem aHergefährlichften Stuhll Sahtlieh, ich fag Xir bie

©Sogrgeit, benn ich gbnn Xir @uteb.“

3n ben ©rief unb nicht, wie er anfänglich wollte, in bab bamit oerbunbene

©flchlein hat Sutger auch ba« aufgenommen, wab er über ben bibgerigen ©erlauf

feineb §anbel* unb über Sei fagen wollte. Sr fährt fort: er würbe auch gegen

jenen römifehen §of nicht rumort haben, fonbern hätte ihn fortftinlen taffen, weil

ja boch bie Stühe an ihm Berloren fei, unb hätte (leg inb ftille ruhige Stubium ber

heiligen Schrift begeben, um hiermit feinen Sanbbleuten fOrberlich gu werben, wenn

nicht ber böfe ©eift mit unfinnigem Shrgeig ben Sei errnedt hätte, bag biefer ein

ihm Bon ungefähr entfallene« SBörtlein über bab ©apfttum aufgriff unb ihn bamit

in eine Xibputation hineinrig. Xaburch fei bann ein nicht deiner Xeil beb rbmifchen

unchriftlichen Sefenb an ben Xag gelommen. 3ener fei beb ©apfte« wahrer ffeinb

;

an feinem Sjempel möge man lernen, bag lein fchänblicherer fjeinb fei, benn ein

Schmeichler, ©on ba aub geht Suther auf bab ©egehren über, welche« Stiltig unb

ber Sluguftinerlonbent an ihn gefteüt hatten unb welchem er willig mit feinem

gegenwärtigen ©rief an ben ©apft naegtomme. 3m*, fagt er, „Permeinten, eb fei

bie Sache noch nicht im Slbgrunb Berloren, wo ber ^eilige ©ater Seo wollte nach

feiner angeborenen, hochberüljmten @ütigteit bie $anb baran legen“. Unb er erdärt

feinerfeitb: „«Ifo bitte ich, P Seinen fjügen liegenb, Xu wolleft, fo e« möglich ift,

Seine jpänbe bran legen, ben Schmeichlern, bie beb griebenb ffeinbe fmb unb boch

ffrieben Borgeben, einen Saum entlegen. Sag ich aber foflte wiberrufen meine Sehre,

ba wirb nicht« brau«. — Xagu lann ich nicht leiben Siegel ober ©tag, bie Schrift

aubgutegen, bieweil bab ffiort ®otteb, bab alle Freiheit lehret, nicht fod gefangen

fein. SBo mir biefe gwei Stüde bleiben, foU mir fonft nicht« aufgelegt werben, ba«

ich nicht mit allem SBiHen tun unb leiben will. 3*5 bin bem $aber feinb, will

niemanb reigen, wiH aber auch ungereigt fein. S« mag je Xeine ipeiligleit mit

turgen ©orten alle biefe öaberei gu ihr nehmen unb aubtUgen unb baneben Schweigen

unb Jrieben gebieten, welche« ich aHegeit gu hören gang begierig bin gewefen."

Sofort aber wirb feine ©itte wieber gur ©lagnung: „Xarum, mein heiliger

©ater, modeft je nicht gören Xeine fügen Ogrenfinger, bie ba fagen, Xu feieft nicht

ein lauterer ©Jenfcg, fonbern gemifdjt mit ®ott, ber aQe Singe gu gebieten unb gu

forbern gäbe. Sb Wirb nicht fo gefdgehen, Xu Wirft’« auch nicht aubfügren. Xu
bift ein ftnedjt aller Snedjte ®otteb unb in einem jährlicheren, elenberen Stanb,

benn lein SSenfcg auf Srben. — Siege, wie ungleich {mb Sgriftu« unb feine Statt-

halter; — icg füregte fürwahr, fie feien adgumahrgaftig feine Statthalter: benn

ein Statthalter ift im Hbwefen feineb $errn ein Statthalter. SBemt benn ein ©apft

im ©bwefen Sgrifti, ber niegt in feinem bergen wognt, regieret, ift berfelbe nicht
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öüju roabrhoftig C^rifti Statthalter? ©a8 mag bettn aber ein fold)er Bopft fein,

benn ein Snbd)tift unb Sfbgott? — 3<h Bin Dielleicht linoerfchömt, bah ich eine foldje

große .'ööEje zu lehren merbe angefehen, Don welcher boch jebermann foH gelehret

werben, unb wie etliche Seiner giftigen Schmeichler Sich aufwerfen, bah ade Könige

unb 3üd)tert(jrone Don Sir Urteil empfahen. ?tber ich tue eS au« lauter treulicher

Sorge unb Pflicht, bie jebermann billig zwingt, für unfete 3iöchften unS ju be-

tümmern, unb laßt unS nicht achthaben auf hie ffiflrbc ober Unwürbe, fo gar fleißig

fte mahrnimmt beS Bflchften @efaf|r, Sieweil ich benn weih, toie Seine §eiligfeit

fchwebet ju Sorn, baS ift auf bem höchften SReer, welches mit unzähligen gflhrlich-

leiten auf aQen Orten wütet, fo ljobe ich 'S nicht für ungefdjicft angefehen, bah ich

Seiner SKajeftät fo lange Dergeffe, bis ich brüberlidjer Siebe Pflicht auSrichte. 3 cf)

mag nicht fchmeicheln in folcher emfter, fährlichcr Sache; fo mich etliche nicht wollen

Derfteljen, wie ich barin Sein fjreunb unb mehr benn Sein Untertan fei, fo wirb

er hch wohl ftnben, ber es oerfteljt.“

Schließlich reicht er bem Bopft fein Büchlein bar ju einem guten ©unfeh unb

Bnfang beS griebenB unb ber Hoffnung, unb um ihm $u jeigen, mit welcherlei

arbeiten er gern umginge unb wohl auch frudjtbarlich umgehen fönnte, menn’S ihm

bie unchrifttidjen Schmeichler beS BapfteS zuließen. „SS ift," fagt er, „ein Hem
Büchte, fo baS Bapicr wirb angefehen, aber boch bie ganze Summa eines djrifttidjen

SebenS barin begriffen, fo bet Sinn oerftanben wirb; ich hin arm, hohe nicht anbereS,

bamit ich meinen Sienft erzeige; fo bebarfft Su auch nicht mehr, benn mit geg-

lichen ®ütern gebeffert ju werben."

3m folgenben faffen mir ben wesentlichen 3oßaIt ber beiben auSgaben beS

Büchleins ober XraftateS gleich jufammen.

fflaS £uther barin ausführen wollte, ift mit jenen ©orten feines Briefes be-

zeichnet: es ift nichts geringeres als in aller Kürze „bie ganze Summe eines christ-

lichen CebenS". alles aber führt er zurücf auf ben ©lauben unb leitet eS ab auS

ihm. Blit biefem hebt er an (in feiner lateinifchen Schrift): eine leichte Sache büntt

wohl Dielen ber djriftliche ©laube, unb eS tann boch feiner richtig baDon Schreiben

unb Derftehen, ber nicht beS ©lauben» ®eift unter Srangfalen innerlich erfahren hat.

©er ihn aber einmal Derfdjmecft, bet fann nie genug baoon Schreiben, reben, benfen

ober hüten. Sben in biefem ©tauben ftnbet Sutßer bie wahre greifjeit eines Shriften*

menfehen. Saoon will er h*er reben als einer, ber zwar feiner Sürftigleit fidj

bemufet ift, ber aber boch einen Sropfen beS ©laubenS unter großen unb mannig-

fachen Stürmen ber anfecfjtung erlangt zu hoben hofft Unb zwar will et mit

feinem Büchlein „allein ben Sinfültigen" bienen.

Bamit man grünblich möge erlennen, was ein Shtiftenmenfdj fei unb was
eS fei um bie gfrei^eit, bie ihm SfjriftuS erworben unb baoon St. BoutuS fo Diel

fdjreibe, fteOt er bie zwei Säße ooran:

„Sin Shtffieuwenfch ift ein freier §etr über alle Binge unb nie-

manb untertan;

Sin Sfjtiftenmenfch ift ein bienftbarer Knecht aller Binge unb
jebermann untertan."

Bie beiben Süße ftehen flürlidj 1 Kor. 9, 19: „3dj bin frei in allen Bingen

unb höbe mich jebermannS Knecht gemacht.“ BeibcS fcheint ftraefs wiber einanber

Zu fein. Btan muß aber unterfcheiben zweierlei Statur im Ghriftcnmenfchen, nümtich

ben neuen innerlichen, geifilichen Btenfdjen unb ben alten unb äußerlichen leiblichen
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SRenfcgen. Um biefeS UnterfcgiebcB roiden gilt für ign, waB gefagt ift Bon ber

greigeit unb non ber Xienftbarfeit.

ßutger nimmt im erften fcauptftfld ben inmenbigen geiftlicgen TOenfcgen bor,

um ju fegen, waB boju gehört, bag er ein fromm, frei dgriftenmenjcg fei unb geige.

58 ift, fagt er, offenbar, bag ign baju {einerlei äugerlicg Xing machen fann,

Wie immer e8 genannt werben mag. Xe« UeibeB fjreigeit ober ©efangenfcgaft,

©efunbgeit ober »rantgeit, Sffen, Xrinten unb alle8 Sieben reicht nicht an bie Seele.

58 hilft ihr aud) nichts, ob ber Sieib heilige »leiber anlegt, wie bie Hefter, ober

in bet »itcge ift, ober leiblich betet, faftet, wallfahrt unb ade gute SBerle tut

SBeiter nü&t ber Seele auch nicht ihr eigen Sinnen, SKebitieren unb Xidgten. Kur

Sin Xing hot fte im $immel unb auf Srben, barin fte lebe, fromm, frei unb Kgrift

fei XaB ift ba8 heilige SBort ©otteS, nämlich ba8 Soangelium Bon SgrifiuB, ber

ba fpridjt: „Och hin bie Sluferfiegung unb ba8 Sieben“, Bon igm, ber für unä gleifcg

geworben unb geftorben unb auferftanben ift. S8o bie Seele biefeS SBort hat, bebarf

fte {eines anbern XingeB mehr, fonbern hat in bem SBort ©enüge, Speife, ffreube,

Triebe, Sicht, ftunft, ©erecgtigteit, SBagrgeit, SBeiBgeit, Freiheit unb aQe8 ©ute

flberfchwenglich. Unb biefeS SBorteS rechter Siraucg ift ber ©laube. 3n bir ift

nichts benn bein SJerberben, wie ber $ropget fpricgt ju ffBraet (§of. 13, 0).

Xag bu aber auB bir unb Bon bir, baS ift auB beinern 8erberben (otnmen mögeft,

fegt ©ott bir Bor feinen lieben Sohn unb lägt bir burch fein SBort fagen, bu foUeft

in benfelben mit feftem ©laubcn bich ergeben unb frifch in ihn oertrauen, fo foQen

bir um beSfelben ©laubenB willen ade Sünben Bergeben, ade bein SSerberben über*

wunben fein, unb bu gerecht, wahrhaftig, befriebet, fromm, unb ade ©ebote erfüdet,

unb bu Bon aden Xingen frei fein, wie St. $autu8 fagt: ein rechtfertiget Sgrift

lebt nur Bon feinem ©tauben (Köm. 1, 17). — SBoIjt ift bie heilige Schrift geteilt i

in jmeierlei Sorte, in SSergeigungen ober gufagen unb in ©ebote ober ©efege ©otteS.

Xiefe aber legren wogt, waB man tun fod, adein fie geben {eine Stärte, fonbern

»eigen bem SJlenfdgen fein Unbermögen unb lehren ign an igm felbft oetjweifeln.

So {ommt bann baB anberc SBort unb fpridjt: widft bu ade ©ebote erfüden unb

beiner böjen Bcgierben unb Sünben loB werben. Wie bie ©ebote forbern, — ftege

ba, glaub an Sgriftum, in welchem ich hir jufag ade ©nabe, ©erecgtigfeit, ffriebe

unb ffreigeit ;
glaubft bu, fo gaft bu; benn ich gab türjtid) in ben ©tauben geftedt

ade Xing, bag wer ign gat, fod ade Xing gaben unb fclig fein, wer ign nicgt gat,

fod nicgtB gaben.

SBarum aber oermag ber ©taube fo Biel, unb bag (eine guten Serie igm

gleich fein (önnen ? äde bie ©otteBworte fmb heilig, wagrgaftig, gerecht, oder ©fite

Ooü. Xarum wer ignen mit einem rechten ©tauben angängt, beB Seele wirb mit

ignen Bereinigt fo ganj unb gar, bag ade Xugenben beB SBorteS auch eigen werben

ber Seele, »ein gutes SBerl gängt an bem göttlichen SBort, wie ber ©laube, (ann

auch nicgt in ber Seele fein; fonbern adein baB Sort unb ber ©laube regieren in

ber Seele. SBie baB SBort wirb, fo wirb auch bie Seele Bon igm, gleich “I* baB

6ifcn glutrot wirb wie baB geuer auB ber Bereinigung mit igm.

SBeiter ift’B mit bem ©lauben alfo getan, bag, wer einem anbern glaubt, ber

glaubt igm barum, bag er ign für einen frommen, magrgaftigen SRamt achtet,

Welches bie grögte ®gre ift, bie ein SRenfdj einem anbern tun (ann. Sllfo auch wenn

bie Seele ©otteS SBort feftiglibg glaubt, fo gält fte ign für wagrgaftig, fromm unb

gereegt; fie gibt igm reegt, egrt feinen Kamen, lägt mit fieg ganbeln, wie er wid.

So egret ©ott fte wieberum unb gält fie auch für fromm unb wagrgaftig, unb fte
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tft eS auch; benn bog man ®ott bie SBafjrheit unb tfrömigleit gibt, ba* ifl Serift

unb SBahrheit unb matfjt recht unb wahrhaftig.

Brr Staube macht enblid) nicht blojj, bah bie Seele bem göttlichen SSBort

gleich wirb, fonbern et Bereinigt fle mit KhriftuS felbft gleichwie eine Braut

mit ihrem Bräutigam. Ba werben, wie St. BauluS (Spl). 6, 30) fagt, (HjriftuS

unb bie Seele ein fieib. So werben auch beiber Sflter, 9aB, Unfall unb alle

Singe gemein, bah, wa* ShriftuS hot, ber gläubigen Seele eigen wirb, unb

mal bie Seele hat* tthrifti eigen, dr hot alle fflüter unb Seligleit: bie ftnb

ber Seele eigen. Sie hot alle Untugenb unb Sünbe auf ihr: bie werben dljrifti

eigen, §ier hebet ftch an ber fröhliche fBeehfel unb Streit: fo benn (SljriftuS, ber

Sott unb SRenfdj, welcher ohne Sünbe, unb beffen fjrömmigfeit unüberwinblich, ewig

unb allmächtig tft, ber gläubigen Seelen Sünben burdj ihren Brautring, b. i. ben

Stauben, fich felbft gu eigen macht unb tut, als hütte er fte getan, fo tnüffen bie

Sünben in ihm Derfdjlungen unb erfäuft werben; benn feine unüberwinbliche ©frech-

tigfeit ift allen Sünben gu ftarl. Jllfo wirb bie Seele Bon ihre« Sünben lauterlich

burch ihren Bfahlfchap, baS ift beS SlaubenS holber, tebig |unb frei unb begabt

mit ber ewigen Seredjtigfeit ihres Bräutigams dhrifti. 3ft nun baS nicht eine

fröhliche SBirtfchaft, ba bet reiche, eble, fromme Bräutigam (EljriftuS baS arme,

oerachtete, böfe £>fltlein gur ®he nimmt unb fie entlebigt oon allem Übel, gieret

mit allen Sfltern?

So wirb ber innere SKenfdj gerecht, fromm, frei unb felig burch ben Slauben.

BeS weitern wiH Sutfjer geigen, waS wir fo in ®hrifto hoben unb welch

grofjeö Sut bemnach ein rechter Slaube ift: gu einem geiftlichen Königtum unb

Brieftertum wirb bie mit (ihriftuS oerbunbene Seele erhoben. Senn ShriftuS, ber

Sohn SotteS, ift König unb Briefter. Sein 9ieich ift nicht irbifch, fonbetn flehet in

geiftlichen Sfltern; feinem geiftlichen, unficfjtbaren ^Regiment fmb aber auch olle

Singe im $imme( unb auf (Erben unterworfen. Älfo auch fein Brieftertum flehet

unfichtbar im Seifte, barin, baff er Bor SotteS Äugen ohne Unterlaß bie Seinen

oertritt, für uns bittet unb uns inwenbig im bergen lehret. Unb biefe feine Ihre

unb SBflrbe teilt er nun mit allen tthriften, wie St. BetruS (1 Bett. 2, fl) fagt: ihr

feib ein priefterlich Königreich unb ein föniglich Brieftertum.

Surch ben Slauben nämlich wirb ein tthriftenmenfcf) fo h°4 erhaben über

alle Singe, bah er ein $err aller wirb geiftlich : nicht bah er leiblich ihrer mächtig

fei, fie gu befijen wie bie äRenfchen auf (Erben, aber fie ntflffen ihm alle untertan

fein unb helfen gu feinem Beften unb gu feiner Seligfeit, es fei fieben ober lob,

SuteS ober BöfeS, SegenwärtigeS ober gufflnftigeS, wie St. B°ulu8 fagt (9iöm. 8,

28. 35 ff.; 1 Kor. 3, 22). SaS ift eine rechte allmächtige £>errfcf)aft, bie ba regieret

auch >n leiblicher Unterbrücfung.

Unb noch mehr als König fein, ifl bah wir Briefter fmb, biewcil baS Briefter-

tum uns rnütbig macht, Bor Sott gu treten unb für anbere gu bitten, wie folche*

SbriftuS uns erworben hot. Sem SBörtlein Briefter ift Unrecht gefcffehen, wenn man
es, ftatt auf bie tthriftenheit insgemein, adtin auf ben Meinen Raufen gieht, welchen

man geiftlichen Stanb nennt. Sie heilige Schrift gibt feinen anbern Unterschieb

als ben bon Sienern ober Schaffnern (§au8haltern l Kor. 4, 1), welche ben anbern

(Ihriften ben Slauben unb bie chriflliche Freiheit prebigen foBen, bieweil wir gwar

alle Briefter fmb, aber bod) nicht alle fchaffen unb prebigen fönnen.

SBer mag nun auSbenfen bie (Ehre unb £>öhe eines Shriftenmenfdjen ? Surch

fein Königreich ifl er aüer Singe mächtig, burch fein Brieftertum ift er Sötte*
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mächtig, betttt (Sott tut ($f. 145, 10) ben Stilen berer, bie if)n fürsten, unb er-

höret iljt (liebet
:
gu welchen Sftren bet ttljrift nur allein burch ben (Klauben unb

burch lein Serl tommt.

So titug man ttt)riftum prebigen: niefit blog fein Seben unb Seit obenbin

als eine $iftorie, fonbern nmtum et tonmten fei, wie man fein geniegen fotl, ma*
er mir gebracht unb gegeben hoi- Xa wirb baS $erg fröhlich unb lernt mit bem

Hpoftel bem lob unb ber Sünbe Jrog bieten unb fagen : So ift nun, lob, betn

Sieg? wo ift nun, lob, bein Spieg? Sein Spiel ift bie Silnbe; aber (Sott fei Sob

unb Sant, ber uns gegeben hot ben Sieg burch 3efnm fihriftum (1 Stör. 16, 50 f.).

So Diel wiQ fiuther gefagt hoben oom innerlichen Stenfcften, oon feiner

Freiheit unb §auptgerechtigteit, welche (eines (SkfegeS, noch guter Serie bebürfen.

(Sr wenbet (ich im gmeiten §auptftfld gum anbern Xeil, bem äugerlichen Senfehen,

unb min hi« benen antworten, bie fleh an feinen Porigen Sieben ärgern unb fprechen:

„warum ftnb bann bie guten Serfe geboten? fo wollen wir guter Singe fein unb

nichts tun.' 9ieitt, antwortet er, nicht alfol S3 wäre wohl alfo, wenn bu allein

etn innerlicher SKenfch wäreft unb fchon gang geiftlich geworben, welches nicht gefehieht

bis an ben jflngften lag. $8 ift unb bleibt auf Srben nur ein Antjeben unb 3“*

nehmen, waS in jener Seit Doflbracht wirb.

Sr rebet guerft baoon, bag ber Chrift h'« int SJeibeSleben bleibe unb feinen

£eib regieren müffe, ihn mit 3“tht treibenb unb übenb, bag er bem htnern $terrf<hen

unb bem (Klauben gehorfam unb gleichförmig werbe, ihn nicht hiobere, noch wiber»

ftrebe. Unb gwar meint er bamit nicht blog ben materiellen Seih, fonbent bas

gleifch mit feinen Säften, ben miberfpenftigen SiHen, ben ber innerliche, mit Sott

eins geworbene Stenfef) noch in feinem gleifch Porfinbet, welcher ber Seit bienen will

unb fudjt WaS ihn geläfiet (nach iüöm. 7, 23).

SaS, fagt Sutijer, mag ber (Klaube nicht leiben unb legt fich mit Suft bem

Sillen beS gleifcgeS an feinen §a(8, ihn gu bämpfen; alle, bie Slptfto angehören,

(reugigen ihr gleifd), tnit feinen böfen Säften (Stal. 5, 24). hiernach tarnt auch jeber

felbft baS 'Biafj nehmen fär bie Itafteiung beS SeibeS; jeber möge nämlich foften,

wachen unb arbeiten, fo nie!, als er fleht, bag bem Seibe not ifl, feinen SKutwiUen

gu bämpfen; nicht bag man auf biefe Serie felbft feljen unb meinen bärfte, wohl*

getan gu haben, wenn man nur ihrer recht biete unb groge getan habe. Huch barf

man nicht meinen, burch fle Por (Sott fromm gu werben. 9}icf)t in biefer SKeinung

tut bie gläubige Seele bie Serie; fonbern weil bie Seele burch ben (Klauben rein

ift unb (Sott liebt, will fle gern, bag auch ade Singe unb bar allem ihr eignet

Seib rein wäre, unb fudjt burch folcfje Serie nicht bie (Seredjtigteit oor (Sott,

fonbern tut fle aus freier Siebe, weit es (Sott alfo gefällt, beS Sillen fte gern aufs

aüerbefte täte.

Suther (näpft hieran weitere Srtlärungen übet bie Serie überhaupt unb ihr

8erljältni8 gu beS Stjrifien (Seredjtiglcit unb grömmigteit. Abam, fagt er, war mS
fßarabieS gefegt, bag er bafelbft arbeite; nun mar er oon @ott fromm gefefjaffen

unb follte eS nicht erfi werben burch fein Arbeiten; boch bag er nicht mügig geh«,

gab ihm (Sott gu fdjaffen, unb baS foQten eitel freie Serie fein, um leineS SingS

willen getan, benn allein (Sott gu (gefallen. Sin ©ilrgof, ber feines Amtes Serie

äbt, wirb baburefj nicht ©ifdjof; oielmehr wenn er nicht gubor gum 8ifdjof geweiht

wäre, würben biefe feine Serie nichts taugen. Seögleichen jeber £>anbmerler wirb

nicht baburch Steifter, bag er bie Serie tut, fonbern wie ber Steiftet ift, barnaefj

ftnb bie Serie. Alfo machen gute fromme Serie nimmermehr einen guten frommen
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Warnt, fonbern ein guter frommer Wann macht gute fromme Werte. 9iidjt bie

grüßte tragen ben Saum, fonbern ber Baum trögt bie größte: ein böfer Saum
leine guten, ein guter ©aum leine bbfen grüdjte, mie Spriftu* fpricpt Wattlj. 7, 18.

gromm aber macht ber ©laube, unb fo macht er bann auch bie guten Werte. St

allein macht bie ©erfon fromm unb gut, welche bie Werte tun fotl, unb bie Werte

geigen bann nur öu&erlidj an, wer fromm ober böfe fei. Darnach ift leicht gu Ber»

flehen,, mie gute Werte gu oerwetfen unb nicht gu Bermerfen ftnb. ©ermerflich

nömlich werben fie burch bie fleh baran höngenbe oertehrte Weinung, baß wir burd)

fle fromm unb felig werben wollen
;
ba* oermflgen bie Werte nicht unb nehmen fid)’»

boch Bor unb greifen bamit ber ©nabe in ihr Wert unb Spre.

©ad) biefen pringipietlen ©emerfungen über bie Wette läfet ßutper auf bie

Werte, bie ein Sfjriftenmenfdj gegen ben eignen Seib unb bie fiüfte be« gleifcpe« üben

fode, bie Werfe folgen, bie er gegen anbere Wenfchen gu tun pabe. ®er Wenfch

lebt, Wie in feinem Seib, fo auch unter anbern Wenfchen auf Srben; er tann nicht

ohne Werte gegen biefelben fein, muß je mit ihnen gu reben unb gu fchaffen haben,

©un ift ihm auch biefer Werte feine« gur grömmigfeit unb Seligleit not. «bet eben

barum, weil er für fiel) felbft an feinem ©lauben genug hat unb burch ben ©tauben

oder ©üter ©otte« in Sprifto geniest unb für fid) nur Wehrung foldje« ©lauben»

bebarf, hat er nur bie Werte, ja fein gange« fieben in ber Welt für feinen ©ödjfien

übrig unb fod feine Weinung in allen (einen Werten nur frei bapin richten, bah er

ben anbern bamit biene unb nüfce fei. Hlfo (teilet ©aulu« ©pil. 2, 1 ff. ein chrift-

liche« fiebert pin unb führet Spriftum gum Stempel ein, welcher, ba er BoQ gött-

licher ©eftalt war unb für fid) felbft genug hatte unb feine« fieben«, Wirten« unb

fieiben« nicht gum grommwerben ober ©eligwerben für fcch beburfte, fich be« alle«

entöußert hat unb gebörbet mie ein ftneept allein gu unferem ©eften. Dagu ift un*

unmürbigen, oerbammten Wenfchen ber Bode ©eidjtum oder grömmigleit unb Selig-

teit Bon ©ott lauterlidj umfonft unb au« eitel ©armbergigleit burch unb in Shrifto

gefdjentt. So foden wir foldjem ©ater, ber mit feinen überfdjwenglichen ©ütern

un« überfchüttet hat, wieberum frei, fröhlich unb umfonft tun, wa« ihm woplgefädt,

unb gegen unfern ©ädjften werben, wie Spriftu* für un« geworben ift. Siehe, alfo

fleufjt au« bem ©lauben bie Siebe unb fiuft gu ©ott unb au« ber Siebe ein rein,

midig, fröhlich fieben, bem ©ödjften gu bienen umfonft.

§iergu gehört nach fiuther namentlich bie Ijerablaffenbe, bienenbe SRücfftdjt

auf bie im ©lauben noch fdjmadjen ©rüber: fo hat ©aulu« («pgfd)- 16, 3) Dimotpeu*

befepnitten, um ben fcpmadjglüubigen guben nicht Hnlaß gu böfen ©ebanten gu

geben, hat aber be* Ditu« ©efdjneibung oerweigert, Weil man batau« einen 3*oang

unb etwa* gut Seligteit ©ötige« machen modte (®al. 2, 3). Dahin mid er ferner

bie Werte ber ©rieftet unb Älöfter gerichtet haben, — nicht bafj man burch ft«

fromm unb felig werben mode, fonbern bafj jeber ben anbern midfahre, feinen eignen

fieib regiere unb ben anberen Sjrempel gebe, auch alfo gu tun. 3n biefer ©efinnung,

fagt er, tönne jeber auch leicht in bie ungöfjligen ©efeße be« ©apfte* unb ber fiitdje

fid) fdjiden, inbem er fte ben ©rübem unb ©orgefeßten gulieb tue unb leibe, obfdjon

bie Iprannen fie mit Unrecht forbent. Sr hat bann an ben Schluß ber latcinifchen

Hu*pabe feine* Xrattat« noch eine befonbere Hnmeifung über ba* ©erhalten gu

foldjen Saßungen unb Seremonien angepängt; er warnt barin Bor fleifcplicpem

Wißbraudj bet <££)riftenfrei^eit unb ermahnt gu jener ©üdfidjt auf bie Schwachen

unb infonberpeit auf bie heißblütige, rope 3ugenb, bie ber guept burep äußere ©efeße

unb Übungen noch bebütfe; hingegen mid er ben Seremonienmenfcpen unb geinben
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bet greiljeit getrost unb ftracf« ba« Entgegengefegte Bon ihren fjorberungen getan

haben, fieht in ben Eeremonien immer eine (Befahr, Bor ber bie @[au6en«gerecf)tigfeit

fith hüten tnüffe, unb Bergleidjt fie enblidj mit flurüftungen ju einem ©au, bie man
megtege, wenn ber ©au fertig fei.

Sticht« für ftch felbft alfo fotl ber Eljrifl in feinen guten Serien fuchen; er

foCf oielmehr ba« ©einige frei bahingeben, bafj bie anberen Seute beSfefben genießen

mögen, ©a* besieht bann fiuther auf ade« ffiirfen chriftficher Stflchftenliebe, auf

äufjere« Sohltun, mie auf« ©tenen mit geiftigen SRitteln unb (Baben. Dahin jiefjt

er enbfieh auch bie geiftlicpen Sflter be« (Stauben« unb bet Serecfjtigfeit felber, bie

Wir Bon ttfjriftu« |empfangen; auch mit ihnen foH ber Efjrift bienen, fich mitteiten,

für anbete eintreten. Eben bie« ift ba« hödjfte unb feste, rooju Sutfjer« ©arfteCtung

ber bienenben Siebe freier Efjtiftenmenfchen un* führt, entjprechenb jener höchften 3bee

chriftficher Semeinfdjaft, bie mir namentlich fdjotrin feinem ©errnon Born Satramente

be« heiligen fieidjnam« S^rifti (©.284f.) Bernommen haben. SRit biefen ©ägen nämlich

führt er fein jmeite« ftauptftücl unb meiter fein ganje« ©üchtein jum ©chluffe;

„Siehe, alfo müffen Sötte« Sätet fliegen au« einem in ben anbern unb gemein

toerben, bah «in jeglicher ftch feine« Städjften alfo annehme, al« märe er e« felber.

«u« Shtifto fliehen fie in un«, ber (ich unfer hat angenommen in feinem Seben,

al« märe er ba« gemefen, roa« mir ftnb. «u« un« füllen fte fliehen in bie, fo ihrer

bebürfen, alfo gar bah ich muh auch meinen Slauben unb Seredjtigleit für meinen

Slächften fegen ooc (Bott, feine Sünben jubecten, auf mich nehmen unb nicht anber« tun,

benn al« mären fie mein eigen, eben mie Ehriftu* un« allen getan hat. ©ich«, ba«

ift bie Siatur ber Siebe, roo fie mahrhaftig ift; ba ift fte aber roahrhaftig, roo ber

Staube mahrhaftig ift.

Slu« bem allen folget ber ©efdjluh, bah «in Ehriftetimenfdh lebet nicht ihm

felber, fonbern in Sljrifto unb feinem SJächften: in Ehr'ft° burch ben Stauben, im

Kädjften burch bie Siebe, ©urch ben Stauben führet er über ftch in Sott; au«

Sott führet er roieber unter ftch burch bie Siebe, unb bleibt bo<h immer in Sott

unb göttlicher Siebe.

Siehe, ba« ift bie rechte gciftlidje, chriftliche greifjeit, bie ba« £>erj frei macht

Bon allen ©ünben, Sefegen unb Schoten: metche alle anbere greiljeit übertrifft, mie

ber fjimmel bie Erbe. Söeiche Sott un« gebe recht ju Berftehen unb ju behalten, «men.*

Da8 ift bie ©abe, bie fiuther bem fßapft überreichen unb mit ber er

gugleidj ben „Einfältigen" bienen wollte. So hat er h»et borgelegt, wo«

ihm Sern feiner ganjen Selfre unb ber ganjen göttlichen $eil8wahrheit war.

Seine feiner bisherigen Schriften hat biefen ju einer fo gereiften unb löb-

lichen DarfteHung gebracht, wie biefer furje, rafch entworfene Iraltat mit

ben reichen, allumfaffenben unb jugleidj fo einfach geglieberten, praltifd)

religiöfen ©runbibeen, mit ber hoch ftch emporfchwingenben unb wieberum

fo fchlicht unb anmutig füejjenben Sprache, mit bem lühnen, chriftlich ftolgen

unb jugleidj fo bemütigen, linblich frommen unb feligen ©eifie. — Dabei

tönen hier, wo fiuther Oon ben Xiefen be8 fieben« in ©ott $u hanbeln hat,

wieber g*anj bie SBcifen jener beutfehen 3Rpftil wiebet, bie für feine eigne

Entwidlung fo wichtig geworben war. Sein Schtiftdjen reiht ftch ben

ebelfien SBlüten berfelben an. «ber wie fteljt ber unergrünbliche ©ott, in
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welken jene ©tpftil bie Seelen ft<f} oerfenlen lehrte, bei iljm jefct fo Hebt

ba alt ber ®ott, ber in feinem Sorte fief) offenbart, at# ber ©ott bet

Siebe, ber ben ganjen SReichtum feiner ©üter ben gläubigen Seelen erfdjKeßt.

— 3Ran bQtte ihm oorgemorfen, baß er mit feinet Se^re oom ©tauben

ben guten Serien unb ber Sitttidjleit ©intrag tue. ©r t>at barauf jefct

türjer unb jugleich noch BoHflänbiger unb tlarer at« in feinem früheren

Sermon Oon guten Serien (oben S. 288 ff.) geantwortet: am htnern

SWenfdjen, an ber ©eftnnung ifi alle« gelegen, unb bie rechte ©runbgeftnnung

ift einfach jener ©taube, ber bie in geoffenbarte barmherzige Siebe

©otte« mit innerer Eingabe aufnimmt; bamit tritt auch bie ganze gott-

gemäße ©efinnung, bie freie, freubige, mirlenbe, bulbenbe unb lämpfenbe

Siebe ju ©ott unb ben 9täri)ften in« Seben. — Der pommerfche Xfyeologc

©ugenßagen hatte ihn bamal« um eine Änroeifung für« rechte Seben (modus

vivendi) gebeten, ©r fdjidte itjm bafür feinen Tractatus de Libertate Christiana

mit bem turjen ©enterten: ein wahrer ©hrift bebürfe teiner frtttichen ®ot-

Jebriften
;
benn ber ©eifi be« ©tauben« führe ihn ju altem, wa« ©ott Wolle

unb bie ©ruberliebe forbert; ba« atfo möge jener tefen; nicht alle glaubten

bem ©öangetium
;
ber ©taube werbe gefühlt im $erjen. (©ugentjagen übertrug

biefe Sorte auf« Ditelblatt be« ißm jugefanbten, noch jeßt oorhanbenen

ffijemptar«.) ')

Die Schrift oon ber Freiheit eine« ©hriftenmenfehen ifi ein tief«

retigiöfer Iraltat, mit welchem Suther ebenfo wie mit feinen anberen

beutfehen Drattaten ben chrifttichen Sefern insgemein bienen moQte. Sie

ifi nidjt etwa bureb bie ÄampfeSabfichten heroorgcrufen, fonbem für biefen

Bwed eben nur oon ihm benüfct worben. Aber wie fte unmittetbar auf

bie großen Streitfdjriften an ben chrifttichen Abet unb über bie ©abhlonifdje

©efangenfehaft folgte, fo bürfen wir nun biefe brei at« bie reformatorifchen

$auptfehriften Suther« jufammenftetlen. 3n ber erften hot Suther bie

©Ijriftenheit insgemein jum Kampfe gerufen gegen jene fchmähtichen äußeren

Sißbräuche unb Anmaßungen be« ©apfte« unb be« Stanbe«, ber allein be«

geiftticben unb prieftertiehen ©haralter« ftch rühmte. 3« ber zweiten ent-

hüllt unb jerftört er bie geglichen ©anbe, womit jene in ihren ©naben-

mittetn bie Seelen Inedjteten. Qn ber britten enblich ift er auf bie tieffien

testen Brägen über ba« ©erhättni« ber chrifttichen Seele p ihrem ©ott

unb ©rlöfer unb über ben Seg unb ba« Sefen ihre« $eite« jurüdgegangen.

hiermit erft hat er Itar unb eingehenb ba« fefte gunbament bargelegt,

beffen ber ©hriftenmenfeh gewiß ifi, ba« leine geifttiche Dprannei ihm rauben

barf unb oon welchem au« jener Stampf geführt werben foQ. Diefe britte

Schrift aber tritt nicht mehr at« ftürmifche, prnenbe Streitfchrijt auf. Sie

ift ein ruhige«, pofitioe« Beugni« ber Sahrheit, oor welcher bie Saffen
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unb ©anbe bet ginffemiS oon felbft $u nickte werben müffen. ©ie jeigt

un8 ben tiefften @runb beS chriftlichen ©ewufetfeinS unb fiebenS in einet

ebeln, feligen SRuhe unb Sicherheit, welch« bie übet ifjm ^ingefjenben Wogen
unb ©türme be8 Kampfe« nicht ju erfcbüttern oermögen.

8om ©apfte mat freilich eine SBürbigung ber Schrift nimmermehr ju

erwarten, ©ebeutfam Hingt auch in fiutlferS SBibmung berfelben ber

©eifa$: fie enthalte bie Summa chriftlichen fiebenS — „fo ber ©inn ber-

ftanben werbe“; beim ©apft War fein Serftänbnis bafür gu hoffen. 33er

beigegebene ©rief an ben ©apft war ofjnebieS nichts weniger als bemütig

in bem Sinne, in fwelchem SDlütifc e8 gewünfcht hotte, obgleich ouch ein

SMandjthon ihn „jiemtich befcheiben" nannte. 1
) Der ©apft liefe ohne jebe

SRücfftcht auf äHiltifc’ fo weit fortgefefcte ©erfucffc unb auf fiutljetä ©rief

unb Draftat feine ©annbuüe weiter ihren fiauf nehmen unb feine Oefanbten,

namentlich ben Kteanber beim ffaifer, weiter gegen ben bcrbammten

Äefcer arbeiten, Wobei er freilich noch ouf gröfeere ©djWierigfeiten ftiefe,

als er ftch wohl gebacht hotte. Suther aber wollte feinerfeitS genug getan

haben, inbem er ben ©erbaut perfönlicher ©eleibigung fieoS abwies, fein

tejjteS offenes Wort jum ©apfie fprach unb bann bei feiner HuSftofeung

aus ber tömiffhen Sircfje ben ©taub oon feinen ffrüfeen fchütteln fonnte.

@egen bie ©annbulle unb ihre Sertreter fefcte er, auch währenb er biefe

Schrift ausarbeitete unb auSgefeen liefe, feinen Sampf mit gleicher Offenheit

unb Schärfe fort.

Sedföefyittes Kapitel.

Jlut^er unb bie iJSuUo; bevext 'gferßrettnung.

Das ©rfcffeinen ber ©ulle machte erft recht offenbar, wie fehr in ben

Greifen, wo fiuther wirfte, bie Autorität päpfflicher SJiachtfprüche bereits

erfdfüttert war. Übrigens wufeten auch fehr treue Anhänger ber fatholifchen

ftirche unb $itd)entehre bamals noch nichts oon einer ©flicht, päpfltichen

Urteilen ohne weiteres ffolge ju leiften. Daju fam, bafe auch anbere ebenfo

wie fiuther in ber ©ulle Wefentlidj ein ©robuft oon @cfs geinbfchaft unb

3ntriguen faljen.

3n Wittenberg war fte bem Sieftor unb ber UniOerfftät fcffon am
3. Oftober oon Scf felbff überfanbt worben, ber babei bie UniOerfftät mit

einem ©erlufi ihrer ©rioitegien bebrohte unb jugleidj breift oerffcfferte, bafe

er ben oon 9tom erhaltenen Äuftrag nur wiberftrebenb übernommen hohe.

Die ©enbung war aber nicht in orbentlicher fform erfolgt unb beShatb

hatte ber SReftor ©urfarb nach bem 5Rat Oon Jfuriffen bie ©ulle nicht

publijiert. Die UniOerfftät beriet, wie ffe biefe oon ffd) weifen tönne.
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Drei gelehrte Stäte, welche ber fturfürft bei feiner £>ocbfcbule hatte, boruntet

fiutberä greunb Schürf, waren bannt einoerftanben.

3u gleicher Beit wollte 6cf im ©isturn Staumburg, baS bamals unter

bem ©ifchof ^Ijilipp Bon greifing ftanb, burd) ben in ßeig rertbierenben

bifd)öflichen Cffijial unb Statthalter Dr. Sdpnibberg bie ©ulle publizieren

laffen. Diefer aber erbat fidj mit feinen SRäten hierüber erft Stnweifung

Bon ber furfäd^ftfc^ett Regierung, ju welcher Naumburg in einem ©erhält«

niS bcd Schußes unb hertömmlicher Äbljängigfeit fuh befanb. Schntibberg

felbft tat feine ©efmnung burch ein Segat Bon 100 Gulbcn tunb, baS et

Sutljer Beimachte; er fiarb noch währenb ber ©erhatiblungen über GcfS

Änftnnen. (Das Segat teilte bann Öuther mit feinem ©rior.)

©ei Jpcrjog Johann, ber bamals ben auf einer Steife abwefenben

Äurfürften Jriebrid) nertrat, lief auch noch ein befonbereS apoftolifcheS (wie

fluther meinte: „apoftatifcfjeS") Schreiben au8 Stom ein, baS GcfS Aufträge

unterftügen wollte. Allein bie furfürftüche Stcgierung legte bie au8 Beif}

ergangene Anfrage Bielmehr ber SBittenberger Unioerfttät unb fpejiett

ÜJtetanchthon jur ©egutachtung Bor.

Die SBittenberger ©rofefforen unb State fanben, bafi ber ©utle wirf*

lieh, wenigftens bis auf weiteres, feine 3olge ju geben fei. Gef höbe ftch

bei ihrer Überfenbung nicht gehörig legitimiert. Sein Vornehmen brohe

©efchwerung unb Aufruhr im ©off, fo bafi barüber erft mit gutem ©ebacht

unb nötigenfalls mit Anhörung ber Sanbjtänbe ocrhanbelt werben müjfe.

Sollte et auch wirtlich SQefehl Bon päpfilicher Jpeiligteit haben, fo fei bodj

noch eine ©emehniung Siutfjcrss burch unoerbädjtigc unb gelehrte SDtänner

in Deutfchlanb ju forbem. ferner habe man, wenn Suther binnen ber

feftgefefjten ffrift Bon 60 Dagen (oben S. 353) nicht renoviere, nachher

erft noch eine weitere päpftlicfje Defloration ju erwarten. Bereits werbe

biefe Sache burdj päpftliche ©otfehaften wohl auch an ben Sf-aifer unb bie

Äurfürften unb SteichSftänbe gelangen unb foHe bort ju gebührlichem, recht-

lichem ©erhör unb ÄuStrag fommen. ÜberbieS fei eS auch bei geringeren

Angelegenheiten rechtlich juläffig, bafi man bei päpftlichen ober auch faifer*

liehen Geboten, ob fte gleich glaubwürbig oerfünbigt wären, boch noch einen

gebühtenben Anftanb ftch erlaube, bis man beS Gebietenben eigentlichen

Sinn unb SWeinung eingeholt habe: BollenbS bei einer fo wichtigen, ben

heiligen chriftlichen Glauben betreffenben Sache.

So würben Grünbe gefudjt, ben SoUjug ber ©utle abjuweifen, ohne

bafi man boch birelt einem päpftlichen Urteil wiberfprechen wollte.

Ganz in biefem Sinne gaben benn auch bie furfürftlühen Stäte nach

Beifc ©efcheib unb rieten, »biefem Dun nochmals einen Anftanb ju geben

unb bamit nicht zu eilen, bis man fehe, wo bie Sache hinaus wolle“.
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®et Äurfürfi roar jur Srönung beS ÄaifetS (ögl. oben ©. 339)

abgereift, bie am 23. Oltober in Sachen ftattfanb , roar inbeffen wegen

eines ©idjtanfaflS bei biefer nicht anroefenb, fonbern in Söln jurütfgeblieben.

$ier rourbe er nun oon ben päpftlidjen Legaten Mleanber unb Saracrioli

perfönlich angegangen. Sie traten am Sonntag, bem 4. Sooember, roäljrenb

beS EßehgotteSbienftS an iljn heran, übergaben ihm ein päpftlidfeS Schreiben

unb forberten: er folle bafür forgen, bah SutherS Schriften fämtUch ber«

brannt würben, unb foQe an Suther entweber felbfi bie Strafe ooüjiehen

ober roenigftenS ihn gefangen fegen ober bem ffiapft ausliefern. Sleanber

brohte: wenn nicht bem gefährbeten djriftlichen ©emeinroefen rechtzeitig

$ilfe gefchafft werbe, fo werbe es halb ums römifche Seich gefchehen fein;

benn fo hätten baSfetbe einft bie ©riechen üerloren, ba fie oom ißapft ab-

gefallen. ®er Shcrfürft oerfchob feine ©rwiberung. ©r lieh erft noch ben

bamats gleichfalls in fföln anwefenben ©raSmuS ju fich befcheiben unb

fragte ihn um fein Urteil über bie gegen Suther erhobenen Änllagen. ®a

fchmagte ©raSmuS erft unb antwortete bann
:

„in zwei Stüden hoi Suther

gefünbigt, barin nämlich, bah er bem $apft an bie &rone unb ben SRönchen

an ben ®auch gegriffen hot". ®uch fegte er für ©palatin, ber bei biefer

Unterrebung zugegen war unb nachher mit ihm in feine Verberge ging,

fofort eine Seihe oon Sägen auf, worin er ben Jpanbel mit Suther aus

£ah gegen bie SSiffenfcfjaft unb thrannifdjer Slnmaßung abteitete, bie SUiänner,

burch bie er betrieben werbe, für oerbächtige ifjerfönlichteiten erllätte unb

Suther barin recht gab, bah er ftch zu einer öffentlichen ®i8putation unb

Zur Unterwerfung unter unoerbächtige Sichter erbiete, hierauf lieh ber

3ürft bem Segaten am 6. Sooember burch feine ihn begleitenben Säte bie

wohlerwogene Slntroort erteilen: er höbe nie mit SutljetS Sache ©entern-

fchaft gemacht unb würbe es übel anfehen, wenn biefer gegen ben $apft

etwas Unrechtes getrieben höbe. Suther würbe aber ohne 3weifel bem

©rzbifchof oon Irier als päpftlichen ftommiffar willfährig geroefen fein,

wenn biefer ihn unter ficherm ©eleit z« ftch berufen hotte, unb gleiches

wäre auch iegt noch oon ihm zu erwarten. ®em übernehmen nach fei eS

bie SDteinung oieter gelehrter unb rechtfchaffener SDtänner, bah Suther burch

Oerfchiebene oerleumberifche Schriften eiferfüchtiger SBiberfacher zu ©ntgeg-

nungen genötigt worben fei. Studj fei er, ber fjürft , bisher oon feinem,

Weber oon feiten ®aiferlid)er SWajefiät, noch oon fonft jemanb beffen oer-

gewiffert worben, bah SutherS Schriften alfo wiberlegt feien, um baS Seuer

ZU oerbienen; beShalb bitte er bie Segaten, bie Sache oon bem jegt ein-

gefchlagenen SSege ab unb bafjin zu lenlen, bah fte burch unparteiifche,

gelehrte unb fromme Sichter unter freiem ©eleit für Suther an einem für

ihn nicht bebenHidjen 0rt öorgenommen unb abgeurteilt werbe. ÜBerbe
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biefet überwiefen, fo »erbe ber gürft nimmermehr ihm, bem Unmürbigen,

beitreten
;
er gweifle aber nicht, bah auch m biefem Salle ber heilige Kater

ihm fetbft nichts anfmnen »erbe, »aS er nicht mit @hrc leiden fönnte.

Huch befch»erte er fich über Sei, bah biefer mit ber ©ufle eigenmächtig

noch anbere auher fiuther gefährbet habe. ©ergeben« machten bie Segalen

öor ben fürftlidjen Maten nachher noch einmal ©orftcEungen, erflärten ben

Huftrag beS Irierer Ergbifchof« für erlofchen unb nahmen bie Entfcheibung

für ben ©apft allein in Hnfprud), ber übrigens, »ie Hleanber oerftcherte,

nicht et»a gegen SutherS ©erfon projebiete unb mit beffen ©lut fich bie

$änbe fett machen »olle. Sie Mate hatten feinen Huftrag, weiteres §u

antworten, unb ber ffurfürft, wie es hieh, »or wichtigen ©efchäften leine

$eit ju einer Sonferenj mit ben Segaten.

Einen ©ericht über biefe ©erhanblung unb eine Hbfcbrift biefer Hnt-

wort, bie für fein ©erhalten in SutherS Sache überhaupt charafteriftiich

ift, fehiefte ber Äurfürft an bie Sittenberger Unioerfttät unb auch an ben

SRagiftrat ju Nürnberg, ber fich wegen feiner beiben in bie ©ufle auf-

genommenen angefebenen Mitbürger (oben 6. 363) an ihn gewanbt hatte.1
)

gär ben erbitternben römifchen Übermut, mit welchem bort bie Segaten

fogar Bon bem geachteten beutfehen ffurfürften fprachen, hat EraSmuS uns

noch weitere ©roben aus jenen Jagen aufbewahrt, ©o äufjerte Earaccioli

gegen ihn: „Sir werben biefen #erjog griebtief) Wohl ju finben wiffen,"

unb machte baju eine ©ebärbe, wie wenn Sdjulmeifter ben ß-naben mit

ber Mute broljen. Hleanber aber meinte: „ber ©apft hat fchon oft §erjöge

unb ©rafen ju ©oben geworfen; er wirb mit brei lauftgen ©rammatilern

(ben brei oerurteilten Sittenberger ©rofeffoten) leicht fertig werben;" unb

ein anbermat: „ber ©apft fann, wenn er wiQ, jum Äaifer Rar! jagen: bu

bift ein fpanbwerter." *)

Huch $erjog Johann »iberriet, ebenfo wie bie furfürfilichen Mäte,

feinem ©ruber bie ©ublitation ber ©ufle, unb fein Sohn 3ofjann 3riebrieh

oerftcherte eben jefct Suther fogar in einem ©riefe (ben biefer am 30. Dftober

erwiberte) feinet befonbern ©unft unb gab ihm oon einem Schreiben

ÄemttniS, mit welchem er ftdj für ihn beim fiurfürften oerwenbet hatte.

Hm 20. Stejember fonnte er ihm, feinem „geiftlichen ©ater", freubig weiter

mitteilen, bah fein „gnäbiger lieber $err ©etter unb ©ater* ben Inhalt

beS Schreibens „fteunblich oermerlt" unb ihn öerftdjert habe: „3<h »iE

mir bie Sache, fo oiel möglich unb fleh leiben wifl, laffen befohlen fein."

®aju ermunterte er ihn, ohne Mücfftcht auf bie ©ulle, mit ©rebigten unb

Schriften fortjufahren.*)

©egen ben Inhalt ber ©uEe würben auch twn SMännern, bie mit

ben ©laubenSfragen fich nicht ju tun machten, rechtliche Einwenbuttgen er«
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poben. Sftamenttich !ant halb nachher bem Äurfürften griebricp ein ein*

gepenbe» Siebenten ju, ba» ein laiferltc^er SRat, £>ieront)mu8 non Snnborf,

gegen |ie aufgefegt ^atte : bagfelbe wie» auf iE»re Singriffe in weltliche»

Siecht unb faiferlicpe (Gewalt hin, inbem fte mit bem ©erluft aller Sehen

brobe unb bie gürften mit SJropwtgen jum ©infcpreiten gegen fiutper jwingen

wolle, unb bejhntt auch bie rechtliche ©ültigleit ber non ihr citierten päpft-

liehen ©erböte einer Kupellation an ein Sonjil, bie auch öom Jfaifer nicht

würben ju bulben fein.
1
)

So würbe benn ber ©ulle in fflittenberg unb ffurfadpfen !eine golge

gegeben, ©ei bet Unioerfität erfepraf man bann jWar einen Kugenblid

übet ein SBegjiepen ber Stubenten infolge ber ©uUe. Kber ba» waren

nur wenige ©rieflet, unb| neue Stubenten traten reichlich bafür ein.

Spalatin, ben ber Äurfürjt nach feinet $eimfepr borthin fepidte, fanb in

einet Sorlefung OTelandjtpon» 6—600, bei fiutper gegen 400 Zuhörer;

bie Stabt, berichtete er, fei noch tiotI ©tubierenber
; für fiutper» ©rebigten

reichten bie Stabttirche unb Jftoftertircpe faum au», ber ©rior fürchte,

baff ba» ©oll ihm noch ba» §au» einbrüden werbe. *)

Unter ben Unioerfitäten, bei benen Sd bie ©utle jut ©eröffentlühung

bringen wollte, muhte ihm befonber» an bem in fpejietler ©ejiehung ju

fiuther ftehenben (Erfurt gelegen fein. (Die (Erfurter ©rofefforen aber waren

in ihrer SDlepräaptj nicht bafür ju gewinnen. Kt» bie Sülle burep bortige

©uepbruder Oerbreitet würbe, napmen Stubenten bie jum ©erlauf au»-

geftellten Sjemplare weg unb warfen fte in bie ©era; e» ijl, fagten fie,

eine ©tafe (bulla, ogt. oben S. 341), fte muh fcpwimmen. Sine gebrudte

Kntünbigung lieh gar fämttüpe $ojenten öffentlich erflären, fiutper pabe

reept, unb man rnüffe bie tprannifepe Sjtommunifation, fobalb fte an»

gefcplagen würbe, jerreihen. $iefe» Scpriftjiüd war inbeffen niept autpentifcp

unb wirb auep öon fiutper nie erwöpnt. ®a» UnioerfttätSfonjilium aber

lepnte jegt bie Knnapme ber ©ulle ab, weil fie niept gehörig infmuiert

worben fei.*)

Sd patte fepon oorper fogar in fieipjig fiep oor bem öffentlichen

Unwillen niept mepr fiepet gefühlt, obgleich et bie Stabtlnecpte baju ge-

brauchen burfte, bie SuHe in ber Umgegenb ju oerbreiten. 3a niipt einmal

#erjog ©eorg lieh fofort eine ©ubldation ber ©ulle in fieipjig oomepmen

:

er wollte, um ftep niept fcpweren Unglimpf jujujiepen, lieber bie ©ifepöfe

oon Sfterfeburg unb SWeihen barin oorgepen taffen; weil aber er niept au*

fangen wollte, fäumten bann auch biefe.

3enet über ©aumburg gefegte ©ifdpof ©ptltpp (S. 366) oerjögerte

auep für feine $iöjefe greiftng trog Sd» Knbringen bie ©ublilation noep

bi» jum 10. 3a"U“r be» fotgenben 3“pr». Sogar auf ber Unioerfität

jtefiuii, eut^cr i. 5. xu|i. 24
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Sngolftabt erfolgte biefe, für welche ®d ein ©tanbat oom ©ifchof Don

©ichftäbt ermirlt hatte, nid}t offne SBiberfprudj, unb mit bet ©ublifation

für bie gefamte 2)iöjefe wollte ber ©ifchof felbft nicht oorangefjen. Xaju

äußerten ftcf) bie baijerifdjen $erjöge fefjr bebenflirf) wegen ber gefährlichen

Aufregung, bie im ©oll entfielen möchte. 1
)

Unter 2utljer8 greunben [ermähnen wir noch ben unter bem ©ifdjof

Don ©ranbcnburg fteijenben ©ropft Don Seiglau (Dgl. oben 124 ).

tiefer fdjrieb iffm, er wolle efjer feine ©ropftei aufgeben, al8_'bie ©uüe

ooOjie^en.*)

©ei all bem SBiberftanb aber, ber ju SutherS ©unften in Deutjd)-

lanb gegen bie ©uüe ftcf) funbgab, unb über welchen ßutfjer fjin unb wieber

mit freubiger Überrafcf)ung ftd) äu&erte, bürfen mir nicht übetfeljen, baß

bie babei beteiligten Staatsmänner unb Unioerfitäten bie Rechtfertigung

für ihr ablefjnenbeä ©erhalten boch felbft wieber, fo ferner bie8 auch würbe,

auf ba8 überlieferte lirchliche Recht ju ftügen fuchten unb e8 burchaud Der*

mieben, beffen ©runblagen in grage ju ftellen. ®ie Stimmen Don ©rioat-

perfonen, wie Jütten, -Welche wirtlich m't ber Autorität be8 ©apfteS ge*

brochen hatten, ermangelten if)rerfeit8 ber pofttiDen ©egrünbung unb liefen

nicht abfehen, wohin ein folcher ©ruch führen müffe. «m meiften hatten

bie ©erbreiter ber ©uüe Don Stubentenfchaften, wie ber SBittenberger unb

(Erfurter, unb ben erregten ©ürgern Dieter beutfchcr Stabte ju fürchten,

«ber noch fragte pd) fehri wie Diel Klarheit, liefe unb Rachhaltigleit bie

©ewegung in biefen Steifen habe.

Unb jut gleichen Seit hatte bie ©uüe ihre, jwar nur langfamen, aber

wie e8 fchien, boch f* ch£r fortfchreitenben (Erfolge. ©tit ber ©erbrennung Don

SutfjerS ©üchern würbe in Sömen unb in Sütticf) begonnen. ®er Saifer felbft

gab — junädjft für feine ©rblanbe — ben ©efehl baju. Saum hatte Surfürft

griebricf) im Rooember Äöln Dertaffen, fo lamen auch hier SutfjerS ©üdjer

auf ben Scheiterhaufen. Sidingen meinte, biefer «ft würbe in Söln ju

einer fehr gefährlichen (Erhebung abeliger «nf)änger SutherS geführt haben,

wenn griebrich bamalS noch bort gemefen Wäre. Sr unb Jütten waren

gefpannt barauf, Wie e8 in ©tainj [gehen werbe, wo bie ©apiften ba8

©leiche beabftchtigten. «uch hier aber fegte «leanber, obgleich ber Scharf-

richter ben ®ienft 5U tun ftch weigerte, unb er felbft Dom ©oß mit Steinen

bebrofjt würbe, eine ©erbrennung auf öffentlichem ©iarlte burdj. Sidingen

wollte bie Hoffnung auf ben Äaifet nicht fallen taffen; biefer h“be jmar

bem ©apft einen ©efaüen getan, inbem er in feiner jugenblidjen Unfelb*

ftänbigfeit ftch “an ©riefiem unb fchlechten Ratgebern mißbrauchen laffe;

eine enge greunbfchaft jmifdjen ihm [unb bem ©apft fei iebod) auf [bie

®auer nicht möglich- Allein auch Jütten muffte boch enblicfj in einem ©rief
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an Suther jugeftehen, baß, wie biefer bereits burd} ©raSmuS wußte, »ont

Äaifer feljr wenig mehr ju erwarten fei, obgleich er felbft immer noch h°ffte,

bah ihm über bie treulofen ^Japiften bie Äugen aufgehen würben. 1
)

ÄuS ber näcfjfien Umgebung hörte Suther, bah fperjog ©eorg mit

feinen Sophiften auf ihn [ganj wütenb unb auch ber Sifdjof oon SDterfe-

bürg unfäglich gegen ihn [»erbittert fei. ®r felbft wollte bie Sache

bem göttlichen SBiELen anfjeimftellen unb beS Spieles warten, wo es

hinfalle. *)

Von ben Männern, welche ©d in ber S3uüe neben Suther genannt

hatte, beugten ftch halb jwei ber angefeljenften, bie Nürnberger ißirtheimer

unb Spengler unter bem 5)rud beS StabtrateS, ber bie ©unft beS ÄaiferS

nicht »erfcherjen wollte, ^irfljeimer war ftetS mehr ein humaniftifcher @e*

lehrter als ein religiöfer ©eftnnungSgenoffe SutherS gewefen unb Bon ®d
nur aus Nacfjfucht als Verfaffer beS „abgehobelten ©d" ^ereingejogen worben.

(Der NatSfchreiber Spengler aber war mit feiner „Sdjubfchrift" rüdhaltloS

für Suther eingetreten. 93eibe wanbten ftch mit einer Necbtfertigungöfcbrift

an ben ißapft, aber auch bie nach peinooKen Serljanblungen auf ©runb

eines SdjulbbefenntniffeS bei ©d nadjgefuchte Slbfolution war hinfällig, ba

burch bie VuHe »om 3. Januar ihre Söfung bem Zapfte »orbehatten worben

war. So haben fte benn cnblcct), burch ben ©rlab beS SSotmfer ©bittS

gefchredt, unter Vermittlung beS fdjun in ben Nieberlanben weilenben

Nuntius Äleanber ftdjl»on Nom aus abfoloieren (affen, ein Mit, ber in ihrer

$eimat wohl als Staatsgeheimnis behanbett würbe. Vorher noch h°(te

ftch ber (Domherr Äbelmann bei @d Äbfolution. *)

Ähnliche Nachrichten liefen ju Ärtfatig beS nächften QahreS auch “ber

Staupifc (»gl. oben S. 332. 339 f.) in VJittenberg ein. Vergeblich hatte biefet

jefct ben Kämpfen, bei benen er im §er$en für Suther fein muhte, ftch

baburch }u entwinben gefucht, bah er fein OrbenSüifariat nieberlegte unb

nach Salzburg ftch jurüdjog, wohin ber gelehrte, jeboch nichts weniger als

eoangeüfch geftnnte bortige ©rjbifdjof, Äarbinal Sang, ihn einlub. £>et

Särm beS Streites folgte ihm auch borthin, unb ber ffirjbifdjof erhielt ben

Auftrag, ihm eine förmliche ©rllärung gegen SutherS Sefcerei abjuforbern.

ffir Wollte fte nicht geben unb fanb boch auch nicht bie $raft in ftch 3“

einem offenen VelenntniS. 3amnternb wanbte er ftch ben 4. (Januar 1521

an Sint um Nat unb §itfe; ba belannte er: „SNartinuS hat fchwereS unter*

nommen unb hanbelt mit grobem ©eijie, »on ©ott erleuchtet, ich aber

flammte unb bin ein Sinb, baS SDiilch braucht.“ Suther rief ihm (am

14. Januar] bie SBorte in ©rinnerung, mit benen er felbft einft in Äug8>

bürg 1518 »on ihm aufgerichtet worben war. 4
)

Suther aber nahm injroifchen, ruhig unb jum äuherften entfchloffen,

24*
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bett Sfampf mit bec ©utte auf. St geigte mirllid) leine Spur mehr öon

gurcfjt ober Sfjrfurdjt bor päpftlidjen (Sr[affen.

SWit bem ©erhalten feine« Shtrfürften mar er gang eitioerftanben
;
eS

entfpracf) feinem eignen Wate : ber gürft folle fo menig al« möglich in ben

£attbel fjineingegogen merben.

Sdjon roä^renb feiner ©efchäftigung mit ber Schrift für ben ©apfi

(S. 364 ff.) begann er auch mit feinen ©treitfdjriften gegen bie ©uße.

3uerft manbte er ftdj, mie er e« fdjon bor feiner .Sufammenlunft

mit fflliltig beabficbtigt hatte (oben S. 364), in ber SBeife gegen Sd, ba& er

bie bon biefem mitgebradjte ©ulle nid)t für ed)t annahm: fo in fernem

Sdjriftdjen „8on ben neuen Sdifdjen ©ulten unb Bügen", ba« um

bie ©litte be« Oltober« erfdjien.

(fr erflärt gier «ne Weibe oon Äepereien, bie jener igm, «um lei! in ber oben

S. 341 genannten, eben in Butfjer« §änbe gelomntenen Schrift, borgemorfen batte,

für (fdifcbe Berteumbung, bat inbeffen hierbei offenbar fcbon ben Inhalt ber Bude

im *uge, bie ibm ba*felbe botmarf. (Erft am Schluffe fagt er: wie er höre, habe

Set eine Bude au« Sorte gegen ihn mitgebracht, bie jenem fo ähnlich fei, baß fie

rootjl auch De- Cd beifeen tönnte, fo noQer Bügen foQe fte fein. Sr glaube aber

feft, e« fei nicht« mit irgenb einer Bude. Zenn feine Slppedation an« ffonjil ftebe

ja noch feft. ferner fei feine Sache butdb ben päpftlidjen Botfchafter ffiiltip mit

ffiidcn be« fturfflrften griebrief) bem (Erjbifcgof bon Irier übergeben (bgl. oben S.

264): ber Bapft »erbe bodj nicht biefe jroci mächtigen gürften für Clgöpen achten

ober bergeblicf) ftch müh«* laffen. gum brttten: toer tönne begreifen, bafe mägrenb

in feiner Streitfache bie Parteien felbft banbeln bürften, ber Bapft über ihn bem

Set Befehl geben fodte, ber feine« feinblichen, offenen fyifje« gegen ihn lein SWafe

niiffe. Bierten« fönne er biogen ftopien päpftlicher Buden überhaupt nicht trauen;

e« roerbc gu biet mit gefälfcgten Briefen au« Som hantiert; auch jene« angeblich

päpftlicge Brebe be« (fajetan in Slugsburg 1518 fei ja erlogen gemefen, wie et in

feinen Act* Augustana an ben Zag gegeben habe (f. oben S. 217). Zarum trenn

er ber Bude Blei, fflaeg«, Schnur, Signatur u. f. m. nicht mit eignen Bugen {ehe,

mode er nicht eine $anb breit geben auf ade« anbere @eplärre.')

SBeiter hatte er fdjon gegen (Snbe Dltober eine Keine [ateinifdje

Sdjrift gegen bie ©ulle felbft fertig unb eine beutfdje ©earbeitung berfelben

unter ber ©reffe. 3h* Sittel ifi: „SBiber bie ©utle be« Snbdjrifi«"

(„Adversus execrabilem Antichristi bullam“).

3n ber Iateinifchen Schrift mieberholt er gunächft, bag igm bie (Echtheit

ber Bude unglaublich fdjeine. 3hren Berfaffer aber rebet er, roer e« auch f«n

möge, al« ben Bntichrift an, fpriegt felbft feinen gluch über bie Bude au« al«

über eine berrudjte Säfterung be« fjcrtn Ehrifiu«, unb menbet ftch bann alfo an

ben Bapft: .Zieh, Beo X., unb euch, ihr Herren ftatbinäle, unb euch ade, bie ihr in

Wom etroa« geltet, oerllage ich h>«mit unb fag euch frei in« Wngefugt: menn in

eurem Warnen biefe Bude ausgegangen ift unb ihr fte für euer anerlennt, fo merbe

auch ich meiner Bodmadjt gebrauchen, mit melcher ich m ber laufe burch Sötte«

Barmherjigleit ein ftinb Sötte« unb Biiterbe Eljtifti gemorben bin, gegrünbet auf

ben gelfen, ber bie Bforten ber ftöde nicht fürchtet, unb ermahne euch in bem §crm.
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bafj iljr in euch gebet unb bieftn teuflifdjen fiflfterungen (Einhalt tut, unb baS

fcpleunig. fflo iljr baS nicht tut, fo miffet, bog ich unb alle Siener Shrifti euren

Dom Satan felbft eingenommenen Sifc für ben Sip be8 SlntichriftS batten, bem mir

auf feine ffleife geborfam ober Berbunbcn fein rooüen, fonbern ben mir at8 ben ®rj-

feinb 6£)rifti oerfiuchen; mir fmb auch für biefeS unfet Urteil nicht blofj bereit, eure

törichten genfuren ju erbulben, fonbern bitten auch, ba& ihr un8 nimmermehr ab-

folBiert, ja mit erbieten un8 freiroillig bis jum Jobe, bafj ihr eure blutige tqrannci

an un8 Bollenben möget. So Biel bet ®eift ®briftt unb bie Straft unfereS ©laubenS

Bermag, Berbammen mir, mo ihr in eurem fflflten beharret, euch hiermit bureb biefe

Schrift unb übergeben euch famt jener 8uKc unb famt allen ®efretalen bem Ser-

betben beS gleifcheS, bamit euer Seift am läge btS $erm mit uns befreiet roetbe

(Bgl. 1 ftor. 5, 5), im Stamen beS $errn 3efu Ehrifti, ben ihr Betfolget Simen.“

gugleidj ruft er: „fflo bift bu, trefflicher Saifer Karl? mo feib- ihr chriftliehen

gürften ? 3ht habt euch (E^rifto in ber laufe angelobt unb fönnet biefe hödifche

Stimme beS SlnticbriftS ertragen? fflo jeib ihr ©ifchöfe, ihr ®ottoren, ihr ade, bie

ihr Shriftum befennet? tönnt ihr fchmeigen ju biefem fchrcdlühen, ungeheuerlichen

®un ber ©apiften? ®efommen, getommen ift ber 3orn ©otteS bis jum ®nbe über

fie, bie geinbe beS ÄreujeS (jqrifti unb ber .fflahrheit SotteS, baß fic auch allen

SRenfdicn juroiber fmb unb mehren bie fflahrheit $u prebtgen, roie ©auluS fagt Bon

ben 3uben (1 ®hefi- 2, 15 f.).“
— ®ie beutfrhe SluSgabe bet Schrift fpricht feine

groeifel mehr am Urfprung ber ©uUe aus. SlnberfeitS gibt fie auch jene Slnfptachen

an ben ©apft unb an bie gürften unb ©ifdjöfe nicht mieber. Um fo mehr roill fee

ba« ganje chriftliche|©olf baoor mamen unb beroahren, bafj eS nicht burefj biejenigen

Berführt roerbe, roelche aus ben ®roljungen bet päpftlühen ©crnalt SluSfprüche bet

aus allen Shriften beftehenben allgemeinen chriftliehen Kirche machen unb babei ben

Sab, bajj bie Kirche nicht irren fönne, ben Seuten „umS SNaul fchmieten". Stuf ben

©orrourf, bafj er bie fiaien bem ©apft unb ben ©faffen auf ben $alS labe, ermibert

er, baS tüten biefe Bielmehr felbft, inbem fie mit biefer lüfterlichen Schmachbutle

nach ihremj eignen Unfall trachteten. „fflaS mfire es", fagt er, „nun fflunber, ob

gürften, 131bei unb fiaien ben ©apft, ©tfchöfe, ©faffen unb SDtöndje über ben fiopf

fehlügen unb jum fianb auSjagten?" — ®en Urhebern ber ©utle h flIt fiuther auch

ben Unterfchieb Bor, ben fie unter feinen „fe&erifehen", „Berführerifchcn“, „anftöjjigen“

ober auch RUt -für bie (Einfältigen unleiblichen" Sähen machten, roäljrenb fie boch

alle auf einem Raufen oerbammt unb Bon feinem einjelnen 3afc gefagt hätten, in

melche Klaffe er gehöre: ihr fträflicfjeS, fdjatfhafteS ©eroijfen fei ju nerjagt gemefen,

als baß fie bie Süße flar unb unterfdjieblich ju erörtern geroagt hätten. — Schließ-

lich befpticijt er furj bie roichtigften ber Slrtifel, um fie teils ju rechtfertigen, teils

gegen SntfteUungen unb Stifjbcutungen ber ©apiften ju Betmahren. ')

gugleidj) befci^Io§ er, feine Sippefiation an ein Äonjil Dom gafjre

1518 §n erneuern. Gr tat bie« roieber in einem förmlichen Slft Dor Notaren

am 17. fßobember unb liefj bie Urfunbe fofort lateinifch unb in freierer

gorm auch beutfdh im ®rud erfcheinen.

©actjbem er bie frühere SlppeHatiou mieberholt hat, fügt er jeßt meiter bie

(Srtlärung beif ba ©apft fieo in gottlofer Xqrannei beharre, ja in einer ©ude, roie

man fage, ihn unöerfjört unb unübermuetben Betbamme, ein chriftlicheS Konjil ab<

roeifc unb fcch felbft über baSfelbe {teile, [ihm unBerfchämtermeift gebiete, bie 9?ot-

roenbigfeit beS ©laubenS beim SatramentSgenufe jcc’, oerleugnen, ferner, um nichts
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9!nticf|riftli(f)c£ gu unterlaßen, bie ^eilige Scfirift ficfi felbft untertan mache unb

gotte«Iäftcrlich mit güfjen trete, fo tue er aflen hiermit hmb, bafe er bei feiner Be-

rufung Don bem befagten fieo auf ein fünftige« ftongil ftetjen bleibe. Bn biefe»

appcüicrc er alt Don einem ungerechten, Dermeffenen, tprannifetjen 9iict)ter, ber ihn

ohne ©Überlegung unb @rünbe mit bloßer ©croalt aburteiie, — für« gmeite al« Don

einem Dcrftocften, burtf) bie heilige Schrift.'Dcrbammtcn Steuer, ber jene ©otmenbigteit

be« ®Iauben« gu Derleugnen befehle, — für« britte ;al« Don einem antiehrifitichen

Unterbrücfer ber heiligen Schrift, — für« Diertc al« Don einem fibermü tigen SAfteret

unb ©crAcßtcr ber heiligen Äitche unb eine« rechtmäßigen Ctongil«. fluther machte

fo feine Bppcllation gu einet ©egenflage gegen ben ©apft; ber gmeite, britte unb

Diertc ©unft fafjt gang treffenb bie ©ringipien gufammen, um melcfjc e* fich ihm
beim gangen Streit fjanbdte: bie ©ebeutung be« ©lauben* für bie Bufnaßmc ber

göttlichen ©nabe, bie ljOchfte unb freie ©eltung bet heiligen Schrift unb bie Stellung

ber mähren chriftlichen ftird) e ber angemaßten pApftlichen Roheit gegenüber, ©eitet

bittet et in feiner Bppeüation*fchrift ben ftaifer, bie fcurfürften, gürften, Metren,

StAbte unb Obrigteiten beutfeher Station, gur fRettung bet göttlichen Sljte unb gum
Schuß bet chriftlichen Sitcße fid) ihm unb feiner Bppeflation angufchfießen unb bem

freDelßaften ©otnehmen be« ©apfie« gu roiberfteßen. ‘)

Der fiurfürft, Spafatin unb anbere münfehten, er möchte bie Don

ber Sude Derurteilten Säße noch “De eingeln erläutern unb Derteibigen.

Sr mochte ftd) batan in einer neuen, größeren Schrift, bie ioieber lateinifch

unb beutfeh erfdjeinen füllte. Schon unter bem 1. Dejember fchrieB er

eine Deflation on ben (gleich barauf Derftorbenen) furfürftlichen Mat gabian

oon geilipfcf), bie er bet lateinifchen MuSgabe Dorfeßte; er toolle, fagt er

hier, ftch jefct an bie Saien als ein neue® ©efcßlecht Don ©eiftlidjen menben,

ba er fehe, wie bie SBahrheit Don ber ©eiftlidjleit üerbammt, Don ben

Seien aber angenommen werbe. Sogleich begann ber Drucf ber lateinifchen

unb bann baneben auch ber ber beutfefjen Schrift. Sr arbeitete fie forg-

fältiger au» als feine erften gegen bie Sülle gerichteten Schriften, unb fie

Würben fo erfi nach ®blauf beS gaßteS fertig (f. unten S- 376 ff.).*)

gnjwifchen war Spafatin im Sluftrag beS ffurfürflen nach SBittenberg

gereift, ffion bort berichtete er am 3. Dejember: bei ber UniDerfität flehe

alles gut
;
Suther fei fröhlich unb unerftfjrocfen, habe Don bem neuen Süd)*

(ein fchon einen Sogen gemacht, erbiete ftch auth bemätiglicf), gnäbigem Mate

nach hiufurt glimpflicher gu jdjreiben. Son gürften, Werten unb hoch-

gelehrten Seuten höbe er an bie breifeig tröftlidje Sriefc betommen. Daneben

erwähnte Spalatin, baß Suther ftch jugfeid) an eine erbauliche Schrift, eine

Auslegung beS SobgefangeS ber SJiaria (beS SDtagnifilat, Su!. 1, 46 ff.)

gemacht habe, bie er bem jungen $errn Johann griebrich, bem Meffen be«

Shtrfürften, bebijicren wolle, um ißm hiermit für feine freunbüche ©eftnnung

unb Deil nähme (oben S. 368) ju banlen
; fo ging Suther bamals im größten

©ebränge feine« firdjlichen unb tljtologifchen Kampfes zugleich mit einer

Mrbeit um, aus welcher eine ber feßönften grüchte inniger, erhabener unb
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frieblichet prattifdjer ©chriftauSlegung getoorben ift; hoch fchritt er mit ihr

erft im SWärg 1521 gum ©eginn beS DrucfeS fort. Weiter aber batte

©palatin gu berichten: Sutber habe befdjloffen, bie päpftlidhen Delretalen

gu oerbrennen, fobalb er glaublich erfahren, bah feine Bücher in Seipgig

oerbrannt morben feien, habe auch Bor, bie Sülle auf ber Mangel öffentlich

ju oerbrennen, wenn feine ffeinbe ftch nid^t mäßigen mürben.

21u8 Seipgig erhielt Sutljet jene Nachricht nicht. Sr martete aber

nicht länger : am 10. Degember oerbrannte er mitflich bie Sülle famt ben

päpftlicben SRedjtSbücbem feierlich- Der ©chritt enthielt bie förmlichfte,

fchärffte, unmiberrufliche SoBfagung oon ber Autorität beS bisher befiehenben

höchften Rirchenregiments unb ber gangen ©efefcgebmtg, melche bisher in

ber abenblänbifchen ©hriftenheit galt unb auf melche auch ber ffurfürft unb

bie anberen ©önner SutherS ftch ftets behutfam gurüdbegogen hatten. @S

mar, mie mir feben, bei Suther Sache eines moblbebachten unb fchon länger

gehegten ©ntfdjluffeS. gärten mir ihn boch fchon am 10. 2fuli (oben @.318)

©Palatin anfünbigen, bafj er bie ihm angebroljte Serbrennung feiner Süchet

mit ber Serbrennung beS gangen päpftlicben {Rechtes ermibern moHe. Dem
©taupifc berichtete er nachher, bafj er bei feinem Schritt guerfi gegittert habe

unb gebetet, nachher aber barüber fröhlich« gemorben fei, als über irgenb

eine anbere Dat feines SebenS. Son einer ©egenäufierung beS Äurfürften

auf jene angeige ©palatinS oom 3. Degember, mogu ja mohl oor bem 10.

noch Seit gemefen märe, erfahren mir nichts.

am 10. Degember oerfünbigte ein lateinifcher anfdjlag TOelanchthonS

an ber Wittenberger ©tabtfirche: Wer bem ©tubium ber eoangelifchen

Wahrheit ergeben fei, folle um neun Uhr außerhalb ber ©tabtmauer bei

ber $eiligfreug!irche erfcheinen, mo nach altem, auch apoftolifchem ©rauch bie

gotttofen ©ücher ber päpftlicben Safcungen unb ber fcholaftifchen Rheologie

mürben oerbrannt merben, biemeit bie Äedheit ber ffeinbe beS ©oangeliumS

fo meit fortgefchritten fei, bafj fte bie frommen unb eoangelifchen Bücher

SutherS Oerbrannt hätten; bie fromme ftubierenbe (jugenb möge gugegen

fein bei biefem frommen ©djaufpiel
;

oielleicht fei jefet bie Seit, ba bet anti-

chrift foHte offenbar merben. ©ine grofje ©djar gog gu biefer ©tunbe nach

einem ©Iah 001 bem ©Iftertor. ©in TOagifter errichtete ben Scheiterhaufen;

Suther (egte auf ihn bie fämtlichen päpftlicben ©echtsbücher ;
jener günbete

ihn an. Dann roarf Suther bie Bulle ins ffeuer mit ben (lateinifch ge-

fprodjenen) Worten: „roeil Du ben ^eiligen beS £>erm *) betrübt haft, ber-

gehre Dich baS emige Seuer."

*) Selbftberftänblichl meint Suther hiermit Sljriftum, ben „^eiligen @otteS"

nach Start. 1, 24. Kpftg. 2, 27, unb nicht, »ie es Sämlinge gebeutet haben,

ftch felbft.
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fiutfjer lehrte hierauf mit bet SRenge ber Xoltoren, SRagifter unb

anberet ©enoffen bet Uniberfttät in bie Stabt jurfi4. ©Hieße £mnbert

©tubenten blieben aber beim Steuer unb ftimmten teils ein Te Deum an, teils

Seicßengefcmge für bie ®efretalen. 5Racß bem grüßmaßl jogen ©tubenten

auf einem großen ©auerntragen, in melcßem fte eine ein paar ©den lange

©ulle als gaßne aufpflanjten, mit theattalifcßem Äufjug unb aderßanb aus-

gelaffenen ©offen bureß bie Stabt, luben ©üeßer DeßfenfartS, ©4s, ©mfetS

unb anberet ©aptften jufammen unb führten ©ulle unb ©ücßet ju bem geuer,

an meleßem injmifeßen fortgefeßürt morben mar. Sutßer ^iett ftcb hierbon fern.

Stm anbern läge aber ermähnte Sutber in feiner Sorlefung bie 3«*

höret mit großem ©rnfie : fte füllten fleh hüten öor ben päpftließen Soßungen

;

am geftrigen ©ranbe fei es nicht genug; barauf tomme eS an, baß ber

©apft, baS fei ber päpftließe Stuhl, berbrannt merbe. „SBenn ihr", fagte

er, „nicht oon ganjem £>erjen bem {Reiche beS ©apfteS abfagt, fo tönnt

ihr eurer Seelen ©eligleit nicht gemimten.**)

Dann gab er eine fürje {Rechtfertigung feiner Xat heraus: „SBarum

beS ©apfteS unb feiner jünger fflüther Bon Dr. SJt. S. Der-

brannt finb".

CEr hebt barin aus ben päpftließen ©üeßem Dreißig türtitel au«, um beren

mitlen fte bicfeS (Bericht berbient haben, {für baS Cerbrennen bon ©üeßern beruft

er fieß auf einen althertbrnmlicßen ©rauch gegen böfe, giftige ©üeßer, wie auch

©auhiS mit ben ßeibnifeßen gauberbüeßern Slpftg. 19, 19 getan habe. Seine eigne

©oQmacht bagu ftfißt er auf feinen Scruf als getaufter ßßrift unb als gefdjroorener

Xoltor ber heiligen Scßrift unb ©rebiger, als melcßer er ben berführerifihen fiepten

gu mehren bcrpflicßtet fei; anbere mären rooßl gum ©leießen berpflid)tet, feien jebodj

nießt roillig bagu ober hätten gu roenig ©erftänbniS unb Ohit Huch er inbeffen mürbe

eines folcßen ©crleS fieß nießt untermunben ßaben, menn nießt ber ©apft unb bie

päpftlicßen ©erführet fteß gar fo berftoeft erjeigten; meil bureß ißr Sücßerberbrennen

ber ©aßrßeit ein großer ©aeßteil unb übler fflaßn beim gemeinen Solle broße, ßabe

er — auf Sntegen, mic er ßoffe, beS heiligen (SeifteS — gut ©eftärfung ber cßrift-

licßen ©aßrßeit ber ©iberfaeßer ©üeßer mieberum berbrannt. Sogar biefem feinem

äußerften Scßritt gegen baS ©apfttum aber glaubte er noeß eine (Eßten- unb ©er-

trauenSertlärung für fieo anßängen gu tßnnen. Sieben jenen (ftrünben'nämlicß führt

er meiter an: er glaube aueß nießt, baß jene geinbe ber ©aßrßeit bon fieo X., fo-

biel an beffen ©erfon liegt, ©efeßl hätten, roofern er nießt fießer ein anbereS erfahre;

ja er ßoffe, baß bie bon ißm berbrannten ©üeßer aueß fieo felbft nießt gefielen, ob-

gleich fle °°n beffen ©erfahren berfaßt feien; er feßt übrigens offen unb eßrließ bei:

„unb ob fee ißm gefielen, ift mir baran nießtS gelegen.“’)

3u SRitte 3anuar 1521 erfeßien bann jene ©rläuterung unb ©eträf-

tigung feiner Dom ,©apft joerurteilten [Säge in ber lateinifeßen WuSgabe

(„Assertio omnium articulorum“ etc.), ferner am 1. SRärj in ber beutfeßen

mit bem Xitel :
„©runb unb Urfacß aller filrtilel, fo bureß römifeße

©ulle unreeßtfieß Derbammt finb."*)
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Singet)enb unb Rar legt et gier ©etegrten unb Saien {eine roirfliege TOeinung

unb feine ©rünbc nocfj einmal bat. St fpigt manche Säge gcfliffentlirfi noch ju

ober erinnert, bag et fcf)on bisher norg roeiter gegangen fei, als bie Bude mtffe.

So min er fegt aderbingS j. B. ben oon bet Bude oerbammten Sag mibetruftn,

bag bie abläffe ju ben nur jugelaffcnen Bingen gehörten unb eine gottfeligc Irügetei

feien; et belenne, fagt et, feinen 3rrtum: fie geübten bielmegr ju ben feelenberbetb«

liegen Bingen unb fmb ein gödifeger, anticgriftlieger Betrug, Biebftagt unb SRaub.

So miberruft et feine Äugerung, bag etliche bet in ftonftanj oerbammten artitel

beb fiug ganj cgriftlicg feien; fie finb et Bielmegr ade, unb bet Bapft unb bie

Bapiften gaben bott mit £>ug baS geilige Soangelium oerbammt unb an feine Statt

bcS gödifegen Btatgen Siegte gefegt. Wm meiteften gegt er in bogmatifeget Be»

jtegung jegt mit feinem Siberfprueg gegen feglitge greigeit, bie man bem mcnfcgliegen

Siden bet göttlichen adroirtfamfeit gegenüber beilege: fein einjiget unferet ©cbanlen

flegt in unferet eignen ©eroalt. St befegränft fitg gietbei aueg nitgt auf bie

Scgmäegung ober Sägmung be8 SißcnS buttg bie Sünbe, roelige in ben Unerlbften

getrfegt unb in ben Siebergeborenen noeg fortroirtt. ©anj adgemein fpriegt et au8:

„Siegt man auf bie Binge gier unten, fo etfegeinen fie midfütliig unb jufädig; fiegt

man aber naig oben (auf igre Bejiegung ju ©ott), fo ift altes notmenbig.“

Biefe Sorte übrigens gat Sutger, ben mir fie aueg fonfl nie fo turjmcg auSfpreegen

gören (Bgl. unten, im Qagre 1626 gegen StaSmuS), tn bie beutfege auSgabe niegt

aufgenommen. St bemerft übergaupt ginficgtlieg bet lateinifegen bem Spalatin: et

gäbe gier für bie lateinifegen Stögen einiges Salj einftreuen müffen.

ade feine auSfügtung aber ftügt et auf fein gutes 8teegt, fclbftönbig unb frei

bie geilige Segrift ju erforfefjen, auSjulcgett unb naig igt adein ju legten unb übet

Stenfegenlegre ju urteilen. Bem Borrourf gegenüber, baff er, bet eine Stann, fo bie

Segrift gegen ade fiteglicgen autoritäten ju gebrauegen fug anntagc, gat et fug

batüber gleieg im Singange feines BuegeS, ootnegmlicg bet lateinifegen auSgabe,

noeg fegötfet unb Podftänbiger als in ftügeten Bücgetn geäugert. Sr fragt, roatum

man benn bie Segrift niegt tnegr ebenfo ftubieren bütfe, mie in bet erften cgriftliegen

Sitdie, roclcge noeg feinen auguftin, Bgomaö ober anbere autoritäten gegabt gäbe.

ÜberbieS feien biefe mit igter ScgriftauSlegung fo oft im Sibetfprueg mit cinanber

unb täten bem Sinne bet Segrift Gkmatt an. Sie fod man nun bie Segrift auSlegen?

Wiemanb, fagt Sutger, barf fte anbcrS auSlegen als in igrem eignen ©eifte. Bet

(Seift aber, in roctcgem fie gefegrieben ift, ift nirgenbs lebenbiget gegenmärtig als in

igr felbft. 3n biefeS ©otteSroort fetbft mug man fieg pertiefen, batüber fmnenb

lag unb Saegt (Bf- 1, 2). Bie eigne Offenbarung ber Sorte ©otteS erleucgtet

unb gibt BerftänbniS ben Sinfältigen (Bf- 119, 130). Ber ©eift, in melegem fie

berfagt fmb, unb ber in ignen mirft, fügrt bureg ge felbft in igr BerftänbniS ein.

So mid Sutger für fieg bie Segrift berftegen unb üben. So mid er, [mie er fagt,

aueg für anbere niegt etrna SRcifter fein -unb §errfeger über bie Segrift; fonbem

jebet fod fie aus igrem eignen ©eift gerauS auSlegen.

Bon ber Stedung feiner eignen Borfon rebet Sutger in ber beutfigen auSgabe

noeg meiter. Sie rüelen mir Por, fagt er, bag ieg einjiget mieg gerBortue, jebermann

ju legren, aber fie gaben mieg gerBorgejogen, Breis unb Sgrc |an [mir ju er-

langen. Unb ob es gleieg magr märe, bag teg adein mieg gätte aufgemorfen, mären

fte boeg bamit niegt entfcgulbigt: mer roeig, ob mieg niegt ©ott baju ermeeft gat, unb

eS gilt, ign ju füregten, bag fie niegt ©ott in mir Beraegten. Sefen mir niegt, bag

©ott gemeiniglicg auf eine 8eit nur Sinen Bropgcten aufroeeltc im alten Beftament,
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boju niemals einen au* ben o&erftcn ©rieftern ober anbeten Ejofjen Stfinben, fonbern

gemeiniglich niebere, »erachtete ©erfonen? tllfo hoben bie lieben Eiligen adejeit

»iber bie Oberften, dürften, ©rieftet, ©eiehrten prebigen müffen unb ben £iat« bran

wagen . . , 3<h tage nicht, bag ich ein Prophet fei. 3cf) fag' aber, bag ihnen tmt

fo Piel mehr ju fürchten ift, ich f« einer, je mehr fie mich »erachten unb geh achten .

.

©in ich nicht ein ©ropijet, fo bin ich boef) genug für mich felbft, bag ba* SSort

Sötte« bei mit unb nicht bei ihnen ift . . . Db mich nnn wofjl öiel gtoger hänfen

barum nciben unb »erfolgen, erfcfjredt mich nicht, ja tröffet unb ftärtt mich, fmte»

mal c« offenbar in atler Schrift ift, [bag bie ©erfolget unb SJeiber gemeiniglich un«

recht unb bie ©erfolgten recht gehabt hoben unb adejeit ber grOgere öaufc bei ber

fifige, ber Heinere bei ber Sahrgeit geftauben. ift . . . Ssarum mid ich bie Ärtifel,

fo in ber ©ude »erbammt ftnb, mit greuben retten unb fdjügcn unb traue fie »on

Sötte* Snaben »or Unrecht rooljl ju erhalten; für Setoalt aber ift nicht mehr fjier

benn ein armer Körper, ben befehle ich Sott unb feiner heiligen, burch ben ©apft

»erbammten SBaf|rIjeit. Hrncn.

Kit biefen 3eugniffen; ju Wellen neben biefen Schriften auch bie

Verbrennung bet Vutle wefentlicg gehört, hat ßutfjer bem Urteil unb ben

Strafbrofjungen SRom« entgegnet, hiermit hatte er ft<h unb feinem ©orte

genug getan
;
ihm wollte er fein äugere« ßo« unb bie fienfung feiner Sache

überlaffen. SEBofjl tief et wieberholt auch bie dürften unb Cbrigleiten an;

aber nur junt Schuh ber wahren $irdje überhaupt; für feine eigene ©erfon

begehrte er nicht« »on ihnen. SBägrenb er ferner jefet, al« ber »on 3tom

ejlommunijierte, erft recht ber Kann be« beutfehen Volle« würbe, foweit

biefe« in feinen lebenbigften unb (räftigften Elementen gegen 9tom erregt

war, »erfdjmähte er boch ade Kittet, welche igm eine äugere gewaltfame

Erhebung jener Kräfte hätte barbieten fflnnen. 3» feinen auf bie Sude

folgenben Schriften finbet ftch fogar noch weniger al« in ben ihr unmittelbar

»orangeheitben irgenb ein Schein, al« ob er ju einer folchen anregen wollte.

25a« ihm eigene Verhalten tritt namentlich wieber neben bem Jütten«

an« ßid)t. Sie beibe jufammen Waren je&t bie Könner, auf welche ade

jene ©lieber ber Station mit Spannung, Hoffnung unb feuriger Xeilnahme

ben Vlicf richteten, öffentliche Xrudfchriften unb fliegenbe Vlätter »erbanben

ihre Stamen unb ©ilbniffe. Jütten fing iefct auch wie ßutger beutfeh ju

fchreiben an. füber gerabe in biefem ßeitpunft ber bringenbften ©etagt

unb ffintfegeibung fteht man, wie fegr boch 'hrc Sichtung unb ihr ©eg au«-

einanber ging. Jütten flagt »öd Xatenbrange«, getäufchter ©rwartungen

unb innerer Unruhe ßutger, wie fegt er in feinen Ägficgten ftch gegentmt

fühle, unb wie wenig Verlag er bei ber Kenge ber fcfjeinbaren ©eftnnung«-

genoffen ftnbe. Sr wünfehte enblich einmal IcSjufcglagen
;

fein mächtigfter

greunb Sidingen hielt ign fort unb fort noch mit Hoffnungen auf ben Äaifet

juriief. Sinftweilen Jucgte er in ber Stide weiter ju arbeiten. Stamentlidj

hoffte er jefct auch für feine eignen fßläne bie ©unft fturfürft griebrieg*
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für ßutljer benufjen gu tonnen. Sr bot ©palatin, bei bemfelben gu erfunben,

„Wie weit er in biefer ©acf)e öorangehcn bürfe", unb fdjrieb (ben 9. De*

gember 1520) an ßutfjer, es fei auch für bie, welche ben geinben ©ewalt

unb SBaffen entgegenfteüen wollten, gu wiffen wichtig, auf welchen ®<hu&

Don feiten griebridjs man rechnen lönne. Cutter bagegen fdjidte Jütten,

ber auf ein ©ünbnis mit ihm fo Diel hielt, nicht einmal feine neuen Schriften

gu. Sin Singreifen ber fürftlidjen ©ewalt in feine Angelegenheit wollte er

gar nicht haben. Über $utten8 „tapfere ©chriften“ für feine Sache freute

er ftch- Auch tief er einmal (ben 13. SJtooember) auf bie Nachricht Don

einem Anfchlag, ben Jütten gegen bie beiben päpftlidjen Nuntien gemacht

habe, ©palatin gegenüber auS: „$ätte er fte nur abgefangen" (tatholifdje

$iftorifer machten barauS
: „gemorbet"). Aber über jene weiteren Äußerungen

ftuttenS fdjrieb er (am 16. Qanuar 1621) an ©palatin: „Wa8 Jütten begehrt,

ftehft Du; ich möchte nicht, [baß man mit ©ewalt unb Dotfdjlag fürs

Söangelium ftreite
: fo habe ich auch bem TOanne gefchrieben. Durchs SBort

ifi bie SBelt überwunben worben, burchs SBort bie SHrtfje errettet, burchs

SBort wirb fie auch wieber ^ergeftellt werben; auch ber Antichrift wirb,

wie er ohne ©ewalt angefangen hat, fo ohne ©ewalt gertreten werben burd)8

SBort." ©alb barauf Dermalste er ftch auch auSbrüdlich wegen ber Äb-

ftchten, bie er felbft in ©etreff beS Abels gehegt habe: er habe eS fo gemeint,

baß biefer nicht mit bem Schwerte, fonbern nur burcf) feine SRatfdjläge unb

burch fräftige Srlaffe ben 9tomaniften Einhalt tun fotle, was auch wohl

möglich wäre, ©orher unb noch aor feiner ©chrift an ben Abel hatte et

ja aüerbingS einmal (gegen fßrieriaS, oben ®. 302) heftig Pon ©lut unb

Sifen gerebet: ßietöon alfo wollte er nichts meht gefagt haben. Sr wünfdjt

jefct bielmeht, baß ©ott bie SBut jener SJtänner gurücHjalten möge, welche

ber eignen ©ache Schaben brohe unb gu einer ber böhmifchen ähnlichen,

blutigen Erhebung gegen bie gange ©eiftlichleit führen möchte; baran Will

er leine ©d)utb haben. ÜberbieS erfdjeint ihm ber gemeine SleruS fo fd)wach,

baß ein Stieg gegen biefen ein [Stieg gegen SBeiber unb Sinbet wäre,

greilidj fürchtet er gugleid) fort unb fort (»gl. oben ©. 373), baß bie SBut

unb #artnädigleit ber SRomaniften ftch Ebitten nicht fügen unb fomtt felbft

baS Unheil Ttd) gugiehen werbe. SBaS jefct weiter gefächen fotle, weiß er

nicht: er ahnt nur, baß, ob er auch ejlommunigiert unb umgebracht mürbe,

über baS ©apfttum noch etwas ©ewattigereS lommen werbe. An ©taupifc

fchreibt er in bem oben (©. 371) erwähnten ©riefe: „©iStjer mar’S mit

biefer ©ache ein Spiel, jefct wirb’S Srnfi, unb, wie Du einft gu mir gefagt

haft: wenn'S ©ott nicht oollbringt, lann’S nicht oollbracht werben. 3n

©otteS mächtiger fSanb fteht’S jefct offenbarlich, baß niemanb eS leugnen

fann; wer gibt hier SRat? was Win ein ÜJienfch benlen? Der Dumult tobt
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gewaltig, fc baß mich bünft, erfi ber jüngfie Sag lönne tfjtt füllen
; fo erregt

jinb bie ©eifter auf beiben ©eiten." 1
)

Siebjefjntes Kapitel.

5>er ^ßormfer "gfletc^sfag unb <£utßer Bis ju feiner ^or*
fotbung vor benfeCBen.

©o entfliehen beßarrte Sutßer im $ampf gegen ben tömifdjen ®nti*

cßrift unb fcßritt barin fort, wäßrenb er mit feinen anberS gearteten

Äußerungen über 2eo8 Ißerfon nod) auf SermittlungSöerfucßc eingeßen gu

tönnen meinte. Diefer bagegen forberte einfad}, baß feine Sülle gegen beS

ÄeßerS Südjer unb Ißerfon gut unbebingten ©eltung tomme. (Eine wichtige

(Entfcßeibung aber fianb jeßt nod) beoor: nod) fragte ftd), mefdje Stellung

gu biefem päpftlidjen Urteil, baS burcß ben 31rm ber weltlichen Dbrigfeit

Bollgogen werben foflte, ber ffaifer unb bie im Reichstag Berfammelten

©tänbe einnehmen würben. 'Denn ber ©aß, baß einem päpftlicßen Urteil

jene unbebingte Oeltung gufontme, war leineSwegS als fircßlidjeS Dogma
fanftioniert, unb aud) bie treuften ?(nßänger ber überlieferten Tirdjlicßen

©taubenBfäße lonnten ißn ableßnen, tonnten, wo ber ißapft oerurteilt batte,

bod) noch auf weitere Prüfung unb Serßanblung bringen, lonnten enblid)

bie nocß ßößere Slutoritüt eines $ongilS anrufen. *) Dagu trafen in Klagen

über lircßlicße SRißbräucße, über bie Bom Sapft ausgeübte Sfrünbenbefeßung

unb Sefteuerung, über Settelmöncße u. f. w. bie bisherigen Sefcßwerben

ber Reichstage mit SutßerS eigenen 8luSfagen namentlich in feiner ©cßrift

„Sin ben Äbel" (oben @. 323 ff.) gufammen.*) Daß SutßerB ©acße überhaupt

Bor fiaifer unb Reich gebracht werben müffe, tonnte bei ber großen unb

allgemeinen (Erregung burdj fte nicht begweifelt werben. SBeiter fragte ftd)

bann, wie Sutßer gu Wnforberungen, bie hier an ißn gefteHt werben, unb

3luSftchtcn, bie etwa f)ier ftch für ißn eröffnen würben, ftd) Bemalten werbe.

Staifer $arl, in Slacßeit getrönt (oben ©. 339. 367), berief burd) ein

ÄuSfcßreiben Bom 1. RoBembet ben Reichstag auf ben 6. Januar nach

3BormS. 4
)

(Er war bamalS erft gwangig (faßre alt. Den (Erwartungen, welche

Sutßer (oben @. 320), ©idingen, Jütten unb anbere bon bem „ebten

jungen Slute" hegten, noch feine Sefanntfchaft mit feiner ißerfon gu

grunbe. (SS War, als ob folcße beutfehgertnnte, aber ber ^olitit unb Diplo-

matie ferner fteßenbe Rtänner es wie etwas ©ctbftBerftänbticheS hofften,

baß baS junge, ftifdje, Bon alten beutfeßen StßnßerTen flammenbe $aupt

ber Ration an ben ßöcßften Seftrebungcn, welche biefe jeßt bewegten, mit

SBärme fidj beteiligen, baß ber (Erbe ber alten, Bon ben köpften fo Übel be*
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Ijanbelten Kaifer ben Kampf gegen biefeS jefct mit ben neuen, unüberwinb-

licken SBaffen beS göttlichen SBorteS freubig aufnefjmen müffe. Dagegen

liefen jene erfien Stritte Karls in ben Kieberlanben (oben ©. 370) biefen

Hoffnungen ftracfs jumiber. Der neue Kaifer aber mar nach feinem ©haratter

unb feiner Stellung überhaupt nicht ber SJiann, fo einfach nach ber einen

ober anberen ©eite h<*> fich ju entfdjeiben.

®8 mar ein 3*rtum, wenn Deutfdje ihn wefentlidj als Haupt ih«t
Nation aufnabmen. ®r ftanb ba als ber gewaltige Herrftber einer Biel-

geglieberten Sänbermaffe, in Welcher gerabe bie nichtbeutfchen Beftanbteile

(ich ihm als bie Hauptgrunblagen ber Kiacbt barboten, ©chon non feinem

©rofcBater, bem Kaifer äJtajimilian, f)ev waren ju ben beutfdj-öfterreichifehen

Bedungen be8 HaufeS HabSburg bie Kieberlanbe getontmen, welche mit

Deutfdjlanb nur noch feh* l°fen 3ufammenhang hotten. Durch feine SKutter

Johanna fiel ihm ba8 geeinigte Spanien mit Neapel unb ©ijiüen ju. Die

eigentlich beutfehen Sänber überliefj er feinem Bruber Jerbinanb. Daburch,

bafj im Sohte 1621 bie Schweflet beiber, SKaria, mit bem König Submig

t>on Böhmen unb Ungarn ftd) oermählte, eröffnete fuh ben Hobeburgern

eine SluSficht auch ouf biefe Königreiche, welche wirtlich nach SubmigS Dob

(t 1626) ben ©rjherjog gerbinanb jum Herrfcher annahmen. — 3e weniger

Wirtliche SKadjt bie beutfche Saifertrone noch in f«h fehtofc, um fo ntehr

muhte fich oon Bornherein fragen, ob ber neue Kaifer im Befifc ber

reichen, ihm anberweit ju ©ebot ftehenben SHittel fein Slugenmert wefent*

lieh auf bie Bebürfniffe unb SBünfche ber beutfehen Kation richten, ober

ob er nicht Bielmehr als Haupt beBjenigen SänberbeftfceS, ber ihm erblich an-

geflammt war, fich fühlen, bie Behauptung, ®inigung unb MuSbefjnung beS-

fetben auch im Beft& ber Kaifertrone ju feinem eigentlichen 3*oecf fefcen

unb hierbei auf beffen flärtfteS unb gefchloffenfteS Stücf, nämlich auf Spanien,

ben ©chwerpunlt legen werbe. ÜberbieS hatte gerabe bie (egte Kaiferwaljl

lebhaft baran erinnert, bafj baS „Kömifche Seid) beutfeher Kation" auch

feinem ffiefen nach nicht mit Deutfcfjlanb eins mar: König ffranj Bon ffranl«

reich hatte bamals angeftrengt um bie Kaifertrone fich umgetan unb hatte

einige 3eitlang gufagen beutfeher KeichSfürflen für ftch gewonnen! 3efct

hatte man jum Kaifer einen König Bon Spanien, wenn auch ©nfel beutfeher

Borfahren. SBenn biefet bann auch bie 4>errlidhteit feiner neuen Krone

noch hüh^c als bie feiner bisherigen achtete unb ihre SBürbe wieber ju

wirtlicher ©eltung bringen Wollte, fo muhte bieS barum boch nicht im

Sinne ber beutfehen Kation gefcheljen.

Kidjt minber täufchten ftch jene Hoffnungen hinfuhtlich ber ^Serföntith"

teit Karls. Der ®ntel SKajimilianS war nicht als Deutfcber auferjogen

Worben; et Berftanb nicht einmal orbentlich Deutfeh: er bebiente fich unter
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Teutfdjen, ebenfo mie in feinem ©rüffel, bet frangöftfehen Sprache. — ©om
geuer unb ©djn)ung eine« jugenblichen Seifte« mar nicht« bei ihm gu Der-

fpüren. ®r tonnte bamal« überhaupt unbebeutenb erfcheinen — gang ab-

hängig oon feinen Ratgebern, iöalb abet geigte er einen biefem Älter fonft

fremben berechnenben ©erftanb, tluge SerfdpDiegenheit, biptomatifdje ©or-

ftcht nach ollen ©eiten hin. — gür bie religiöfen Stegungen, melche einen

Sutljer gum tirchlichen Sampf erroeetten unb jefct meithin bie ^erjen unb

Semiffen ber Teutfdjen burchbrangen, ja bereit« auch bi® gu ben Spaniern

ftch ju Derbreiten begannen, ging ihm ber Sinn ab. ®r fannte feine

anbere Sleligiofttät als bie, melche Don ber hierarchifch organifterten Kirche

gepflanjt unb geleitet mürbe unb flreng in bie gefefclidjen gormen ber Äirche

ftch tleibete. 3n biefer Sleligiofttät mar er ergogen. ®8 mar ihm auch

perfönfich ®rnft mit ihren Übungen. 3hr büfterer, gefefclicher ttharatter,

melcher gegen bie greiheit unb greubigfeit be« neu geprebigten eoangelifdjen

Slauben« einen fo fchroffen ®egenfa§ bilbete, entfprach auch feinem eignen

Temperamente: e« lag auf ihm ein Bug be« Triibftnn«, ein Srbteil feiner

geifteStranlen ©lütter. Tie Stidjtung feine« gnnern, bie et fdjon auf ben

Tfjron mitbrachte, hot ihn > ben größten Monarchen ber (Xtjriften^eit, nach

allen Ärbeiten feiner fürftlichen ©olitit unb nach langem Stampf mit ben

religiöfen ©lädjten, bie er nicht Derftanb, |am ®nbe feiner Saufbahn in«

Älofier geführt. 3nnig aber oerbanben (ich für ihn mit feiner religiöfen

Überzeugung auch wieber bie politifdjen Seftchtspunfte: er muhte als Stegent

auf ffiinheit be« Stauben« unb be« Stirchentum« in feinen ©taaten hatten,

bie auch abgefehen baton fchon genug gmiefpältige ©lemente in fich fchloffen

;

al« ftaifer JfaJj et ftch h'^gu ber gangen Sfirche gegenüber berufen; überbie«

mürbe ihm bie freie eDangelifdje ©eroegung Don Änfang an auch “18 birette

geinbin be« bürgerlichen Seljorfam« unb ber politifchen Drbnung bargepellt.

Dennoch moHte unb fonnte er auch leinesmeg« unfelbftänbig in bie

$änbe ber ©apiften ftch geben. ®r muhte al« Saifer unb al« fcertfdjet

in 3ta!ien recht mohl, ma« für Äbftdjten unb Sefaljten Don fetten be«

©apfttum« feiner eignen ©lacht unb feinen Siechten brohten. 2Bar ihm bodh

Don bort her fchon ber Stmerb ber Staifertrone fo fehr mie möglich er-

fdjtDert morben. ©lit ber ©iferfudjt be« ©apfte« gegen feine Semalt oet*

bünbete ftch bie ©olitil be« frangöftfehen Äönig« gegen bie gefürchtete Über-

macht ber fpanifch - habsburgifchen Monarchie. Äuch für feine fpanifche

Slegierung mar e« michtig, lirchliche B“8ePönbniffe Dom ©apft im gnterejfe

ber löniglichen ÄUeinherrfdjaft herauSgufchtagen. Tie religiöfe ©emegung

gegen Slom lieh fi<h tun al« fräftige« ©littet für fein politifche« ©erhältni«

gum ©apfte gebrauchen. ®in Sefanbter ffarl« in Slom riet ihm fchon im

©lai, nach Teutfchlanb gu gehen unb einem gemiffen Martin Suther einige
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©unft ju ermeifen, bet burd; feine ©rebigten bem römifdjen Hof BeforgniS

einflöhe. *) 3« biefer Bejahung waren alfo bie ©rünbe, auf welche beutfcpe

©olititer, wie ©idingen, ihre Hoffnungen bauten, boch berechtigt.

Much für bie äufjern fachlichen Rtihbräucpe, über welche gefiagt würbe,

für bie Befdjmerben ber Staatsmänner unb beutfdjen ReicfjSftänbe über bie

römifchen Eingriffe unb Srpteffungen unb für bie Mtgemiffe, welche ba8

Verberben be8 SHeruS gab, Ijotte ber Saifer bei aller Hingebung an bie

feften, überlieferten ©runborbnungen be8 Pufferen ffirchentumS boch ein

offenes Muge. 3n Spanien war in biefent Sinne bereits an fachliche Re-

formen bie Honb gelegt worben. SKaßregeln biefer Mrt wünfchte auch fein

früherer Sichrer, Sfarbinal Habrian, ber in jenem beifälligen ©rief an bie

ßöwener Theologen (oben S. 266) fo öerächtlich über ßutljerS $he°i°8'e

aburteilte; ju grofje Rüdftcf)t auf bie höcfjfte Äutorität beS ©apfteS hemmte

biefen nicht: er oerwarf auBbrüdlich bie ßef)re oon ber päpftlichen 3nfatli-

bilität. ÄarlS ehemaliger Erzieher unb einflufjreichfter SRinifter, SBifljelm

oon ©roi, Hetr oon ©h'eoreS, galt, wie in politifcljen, fo auch in firdjlichen

Dingen für einen Rlann frieblicher Vermittlung unb SRähigung; er benupte

aber nur bie fachlichen Verlegenheiten beS ©apfteS-mit tüf)ler Verechnung

baju, ihn oon ber Seite grantreidjs auf bie beS SaiferS hinüberjujiehen

;

al8 et gegen ©nbe beS Reichstags in SormS ftarb, hotte er in ©attinara

fchon einen Rachfolger erhalten. ©raSmuS unb anbere Kagten, ber Äaifer

fei in ber ©ewalt ber Bettelmönche, unb meinten hiermit namentlich feinen

Beidjtöater, ben gewanbten granjiSlanermönch ©lapion, beffen inneres

nach ««er 'Äußerung be8 ©raSmuS fo üerftedt war, baff e8 einer fchwerlich

in zehnjährigem Umgang burdjfchouen fönne. Slber auch ©lopion mar gar

nicht ein bloheS SEBerljeug beS päpftlichen Stuhles. Der eigne ©influjj

ging ihm über ben beS ©apfteS; er hätte gern felbft als firdjlicher ©olitiler

eine Rolle gefpiett; er rühmte ftch auch, wo er eS angemeffen fanb, feines

eignen 3ntereffe8 für Reformen. Unb fo öffnete er nun boch fein Df)r eben

auch jenem ©raSmuS, ber gegen bie lutherifdje Bewegung nicht blofie ©eWalt,

fonbetn bie Büttel einer emfitichen fatljolifchen Reformation anjuwenben

riet. 3n ftöln, wd ©raSmuS bem Shirfürften Jriebrith bie oben (S. 367)

angeführten Muherungen über ßirtlfer abgab, hotte er mit feinem Rate auch

beim Äaifer ju wirten oerfucht. Sehr bebauerüch war ihm bann freilich

bie Herausgabe ber Schrift fiutherS oom Babtjlonifchen ©efängniS, welche

gerabe währenb biefer feiner Bemühungen ihm betannt würbe.*) .

Der Äaifer muhte ferner in feiner Behanblung ber fachlichen Singe-

legenheiten auf bie ReichSfürften, welche oon feinem religiöfen Stanbpuntte

abwichen unb ber neuen Bewegung ftch zuneigten, boch immer Rüdfidjt

nehmen: üor allem auf griebricfj ben Seifen, ber im Rate ber ReidjSftänbe
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baB E)öc^fte perfönliche Anfeljen genoß, unb beffen Stimme Sei ber Saifer'

map! baB Ijöchfte ©emicht für Sari gehabt hatte. "2)ie Sämpfe mit gran(-

reich unb Italien, bie fid) für ihn oorauBfeben liehen, forberten fchon feit

bem Anfang feiner Regierung alle ©orficht, bah er nicht im eignen beutfchen

Seich mit bebeutenben ©Hebern fidj oerfeinbe. Späterhin (amen baju auch

noch Anläufe ber lurlen, gegen welche er bie geeinte §ilfe beB Seichs be*

burfte. — ©on 3ugenb auf lernte er biefe oerfchiebenartigen Sücffichten

in feiner Überlegung oereinigen.

$ie michtigfte SBenbung in SutherB Angelegenheit mar jefct, bah fte

oor ihn gezogen mürbe. 3n feinem ©erhalten ju ihr griffen fofort jene

oerfchiebenartigen, für feine üntfdjliehungen in ©etradjt (ommenben SKomente

ein. ©aBfelbe erfcheint junädjft fchmanfenb unb buntel, mährenb tiutper,

feinerfeitB allen politifchen ober biplomatifchen fünften fremb, jebet ©or-

labung oon ihm gu folgen, überaQ aber ein offenes unb fefteS ©elenntniB

abjulegen bereit ftanb.

gut feine Sieberlanbe hatte Sari, mie mir oben ©. 370 fallen,

fogleitf) ben ©efehl gegeben, bah man SutherB Sucher getnäfj bem päpfl-

liehen Urteil oerbrenne. $ie päpfttichen Suntien brangen auf alle SBeife

in ihn, bah er ein gleiches ©bift für baB beutfehe Seich ergehen taffe;

Äleanber freute (ein Slittel, auf ihn einjumirfen unb ihn auBjutunbfdjaften,

fuchte namentlich (aiferliche ©elretäre, Säte unb Wiener burch Selb für

feine 3mecfe ju geminnen. $u jenem erften ©efehl aber mar er mit feinen

SUniftern ohne bie ihnen fonft eigne reifliche Überlegung eben burch Aleanber

gebracht morben; biefer rühmte fetbjt, mie er fte burch 2$ unb Safdjheit

baju fortgeriffen habe, ©ie maren meiterhin oorfuhtiger. $ie Aufregung,

bie man in ©eutfdjtanb fürchten müffe, (onnte auch Äieanber nicht leugnen

;

er fchiite felber nach Som ©chilberungen baüon. 1

)

3>aju manbte ftch nun griebridj ber SBeife mährenb feines Auf-

enthalts in Söln (oben ©. 367) an ben Iperrn oon ®h*ÖOce8 unb Saris

anberen ©erater, ben ©rafen Heinrich oon Saffau, mit bem ©rfudjen, ber

Saifer möge nichts gegen Sutljer oorneljmen laffen, ehe er oerhört morben

märe. 3n einem Schreiben (auB Oppenheim) oom 28. Sooember ermiberte

ihm ber (auf ber gatjrt nach äßoemB begriffene) Saifer fclbfi: er moQe

mährenb beB SeidjBtagB Suther burch gelehrte unb oerftänbige ©erfonen

genugfam üerhören taffen unb barauf hatten, bajj ihm nichts miber Secht

gefchehe. ®er Surfürft möge ihn beBhalb nach SBormB mitbringen, fotle

aber ernftlich bafür forgen, baff er mittlermeile in (einerlei SBeife etroaB

gegen ben fpäpftiiehen ©tul)l oeröffentliche. 3ugteicf) fpradjen jene beiben

Säte bem Surfürften ihre Hoffnung auB, bah biefe Sache ftdj in SBormB

mit guten SWitteln merbe beilegen laffen. 3hren ®nef erhielt griebriep
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notfe Bor bem beS flaifetS. Sr liefe fogleitfe burtfe Spolatin bei flutfeer

anfragen, was biefer ju tun gebenle, falls er Bom SJaifer Borgelaben würbe

;

©palatin Berfeefette babei nicfet, bafe bie SBiberfacfeer ifere Slnfcfeläge gegen

ifen mit allen SKitteln beftfeleunigten. Stocfe cfee aber flutfeer ertnibem

tonnte, liefe ber Surfürft feine eigne Slntraort an bie State unb an ben

SJaifer (unter bem 14. unb 20. ®cjember) abgefeen, unb swar fcferieb er:

feit er fein Srfutfeen an jene gericfetet, feabe man miber fein Srwarten bie

Autfeerfcfeen ©ücfeet autfe in flöht unb SJtainj Berbrannt, tnoBon, wie er

meine, wenigftenS bie Stüdficfet auf ifen feätte abfealten füllen; Biefleicfet feabe

bereits „autfe Sutfeer feiergegen etroaS getan" (er nmfete jebenfaHS am
20. 35cjember, bafe bie ©erbtennung ber ©uHe burcfe flutfeer erfolgt war).

Surdfe folcfeeS alles erftfeeine ifem biefe ©acfee fcfeon ju weit fortgefcferitten

;

es müfete ifem fcfewer fallen, barauffein flutfeer mit fttfe auf ben Steitfestag

ju bringen; ber flaifer möge ifen mit biefem Auftrag gnäbig oerfcfeonen.

Offenbar wagte er Bon einem Srfcfe einen ßutfeerS Bor bem flaifer nicfets

©uteS mefer ju feoffen unb wollte für leine feierbei brofeenbe ©efafer oer*

antwortlicfe fein. Stuf bie fforberung, Sutfeer Bon weiteren ©tferitten ab*

jufealten, entgegnete er, bafe er SutfeerS ©cfereiben unb ©rebigen überfeaufet

nie feabe Bertreten wollen, fonbern biefem ganj überlaffe, fttfe fclbft ju Ber*

antworten; ifem fei nur barum ju tun, bafe bie SBaferfeeit an ben lag

lomme. Qnjwifcfeen featten neue Slatferitfeten unb befonberS SlleatiberS Sin*

flufe autfe ben flaifer umgeftimmt. SDtit bem lurfürftlitfeen ©cfereiben Bom
20. SJejember freujtc ficfe ein neues laiferlitfeeS aus SSorrnS Bom 17.:

ba flutfeer jefet, natfe Slblauf ber ifem geftellten ffrift (oben ©. 341,

352), bereits bem 'Banne oerfallen, über alle Orte, burtfe bie er

lomme, baS 3ntcrbilt Berfeängt unb jeber, ber mit ifem feanble unb wanble,

mit bem ©anne bebrofet fei, möcfete, wenn et natfe SBormS läme, fetetauS

bem Steitfe ein mertlicfecr ©orwurf bei anbern Stationen erwacfefcn. 35er

flurfürft fotte ifen nur mitnefemcn, wenn er wiberrufen wolle, unb aucfe

bann nur bis ffrantfurt ober an einen anbern Ort, fonft aber ifen bafecim

laffen, bis jwiftfeen ifenen münblitfe über ifen Berfeanbelt fei. SIm 29. Sejember

aber beftfelofe ber beutfcfee .^ofrat, ein ftrengeS bie ©annbuUe notlftredenbeS

laiferlitfeeS ffltanbat ju Beröffentlitfeen. *)

flutfeer war eS untcrbeffen überlaffen, ganj Bon ficfe aus ju ent»

ftfeeiben, was er ju tun wage. Unb er ertlärte notfe an bem Sage

(21. Sejember), an weltfeem er jene Slnfrage SpalatinS erfealten featte:

„3cfe werbe, wenn man mitfe ruft, lommen, fo weit an mir liegt, ob itfe

rnirf) autfe franl müfete feinfüferen laffen, benn man barf nitfet jweifeln, bafe

i
tfe

Bom $>errn gerufen werbe, wenn ber Sfaifer mitfe ruft, ©reifen fte jur

©ewalt, wie eS waferftfeeinlitfe ift, — benn baju, um belefert ju werben,

JtSfiltn, £ut$er I S. Stuft. 25
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laffen fte mich nic^t rufen, — ?o muh man bem fperrn bie Sache befehlen;

benn noch lebt unb regiert berfelbige, ber bie brei ffnaben im geuerofen

be8 königS »on Sabpton erhalten hot. — 3Jian barf hier nicht nach ©efaljr

ober Kettung fragen, fonbern muh bafär forgen, ba| mir bas ©»angelium,

baS mir begonnen, ben ©ottlofen nicht jurn Spott merben Iaffen. —
SBir hoben jebenfallS nicht ju bcjtimmen, ob aus meinem fieben ober

au8 meinem Sobe mehr ober meniger ©efafjr für ba8 ©»angetium

unb ba8 gemeine 2Bof)l crmachfen merbe . . . Kur bie eine Sorge

liegt un8 noch ob, @ott barum ju bitten, bah nicht karls kaifertum mit

meinem ober irgenb eines anbem ©tut jum Schuf} für bie ©ottlofigteit fich

in feinem erften Sun beflecfe. Qd) mürbe, mie ich oft gefagt, »iel lieber

allein burch bie $änbe ber Körnlinge umtommen, bamit nicht jener mit ben

Seinigen in biefe Sache »ermittelt merbe. . . Sa Jjaft Su meinen Kat unb

mie ich Qefmnet bin. Kimm »on mir alles an, nur nicht bah ich fliehe

ober miberrufe: fliehen miß ich nicht, miberrufen noch oiel meniger. Saju

gebe mir ber £err 3efu8 kraft . . . Sebe mohl unb fei ftarf in bem

^errn.“ 1

) Kiit ©ebauem öernahm fiuther bann, bah ber kaifer »on

feiner ©erufung nach SBormS Abftanb genommen hohe. ©r muhte auch,

bah bie ©apiften biefetbe hintertrieben, bamit er ftatt beffen einfach »er*

urteilt unb abgetan mürbe.*)

Snbeffen fdjien in ber erften §älfte be8 3anuar bie Sache bodj mieber

ftch baju anjulaffen, bah »on feiten be8 kaiferS erft noch Weitere ©erfuche

mit fiuther gemacht merben füllten, kurfürft griebrich mar am 6. 3onuar

1621 in SBormS eingetroffen unb hier fefjr freunblich »om kaifer empfangen

morben. Sie KeiihSftänbe, auf ben 6. borthin einberufen, tarnen boch erft

allmählich jufammen. Ser furfürjt »on ©ranbenburg unb anbere gürften,

melche mit ihm reiften, namentlich fjcrjog filfbrecfjt »on SKeritlenburg, »er*

fäumten nicht auf ihrer gafjrt burep SBUtenbcrg fiuther ju fefjen: fee liehen

ihn, ben ©ebannten, am 16. 3anuar ju ftch tommen unb fpradjen mit ihm.*)

3n SBormS nun muh griebrich gleich in ben erften Sagen nach feiner

Anfunft Äufjerungen »on feiten beS kaiferS oernommen hohen, melche boch

hoffen liehen, bah er Sutl)er8 Angelegenheit in ©naben oomehmen merbe,

unb auf melche hin ber kurfürft fiuther felbft ju einer ©rflärung »cran«

Iahte, bie einem günftigen ©erlauf ber Sache bienen möge. SBir erfehen

bieS aus einem Schreiben fiutherS an feinen gürften »om 25. 3onuar, ohne

bah mir jebod) beftimmtere Angaben über jene Säuberungen befähen. Sanach

hat fiuther, ber nod) elf Sage juoot bem Staupij} unb Sint »om Unter-

bleiben ber laifeTlidjen ©itation berichtet hotte, nunmehr mit „gar bemütigem

Sant unb ©efaHen" beS kurfürften „gnäbige Anzeigung" ba»on »ernommen,

„maS Kömifdher kaiferlidjer unb ^iSpanifcfjeT königlicher SKajeftät, feines
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aßergnäbigfien £>emt, ©ebenfen unb Meinung in feiner ©adje fei". ©r

freue fid), fdjreibt er, oon .fperjen, baf? ber STaifer bie ©adje, welche ®otte«,

gemeiner S^riften^eit unb ber ganjen beutfdjen Kation <Sad;c fei, ju feiner

£aiferlicf)en dRajeftät nehmen wolle, ßt legt ein ßjcmplar feine« fd)on

öor einem 3afjr an ben Staifer gefanbten „ßrbieten«* (oben @. 339) bei

unb erflärt firf) bereit, fort unb fort alle« ju tun unb ju taffen, ma« er

mit chriftlidjen ©fjren unb gemäß genugfamen ©rünben ber heiligen Schrift

tun unb taffen tönne. Sann bittet er ben Äurfürften, fiep beim Jtaifer

bafjin $u oertoenben, bafs er mit freiem ©eleit öerfehen unb bie Sache

frommen, gelehrten, unoerbädjtigen SRännern, unb jwat geiftlichen unb

Weltlichen, befohlen werbe, bie in ber ©ibet wohl begrünbet wären unb

jwifdjen göttlichen unb menfd)lid)en ©eboten ju untcrfcpeiben wüßten, ©o
Wolle er in bemütigem ©ehorfant auf ben UteidjStag fommen unb mit §itfe

be« SHImächtigen f»h bermahen erjeigen, bah männiglich in SBaptheit er*

fahren fotle, wie er bisher nicht« au« freölem SSiden unb jeitlidjer ßpre

wegen, fonbem ade« feinem ©ewiffen nach al« armer £ef)rer bet hurtigen

©chrift ©ott ju 8ob, $u $eil gemeiner ßh^ftenheit unb ber ganjen beutfchen

Kation ju gute getan habe. 1
)

Sie aber auch iene Pufferungen be« Sfaifer« gegen feinen hochan=

gefehenen unb auch um >hn tooljlöerbienten Keidjäfürften gelautet haben

mögen, — Sutfjer patte jebenfafl« ju öiel in fte p'neingelegt unb befam

weiterhin nicht Wieber gleiche« au« SSorm« ju hören. Ser ffurfürfl patte

oon bort am 16. gebruar feinem ©ruber Johann, ber erft fpäter ju bcm

(am 28. eröffneten) {Reichstag fam, nur Oon böfen ©eratungen ju berichten,

bie, Wie er höre, täglich gegen Softer äRartinu« gepflogen würben, bamit

er in bie Stcpt getan würbe; „ba8", fcfjreibt er, „tun bie mit ben roten

$ütfein unb bie {Römer mit ihrem Slnpang." ©ine Pufferung Slleanber«,

ben griebriep hierbei oorjugäweife im Sluge halle» würbe auch Sutper

burch ©palatin mitgeteilt: „Senn ihr Seutfdpen, bie ihr oon aßen am
Wenigften ©elb bem ©apfte japlt, ba« römifche 3ocf) abwerft, werben wir

bafür forgen, bah ihr euch unter einanber morbet, bi« ihr im eignen ©lut

untergeht-" Kacpper, laut eine« ©rief« oom 9. gebruar, halle er erfahren,

bah in SBorm« noch nicht« gegen ihn gefepepen fei ;
oon feiten ber ©apiften

werbe wütenb auf fein ©erberben hingearbeitet; hoch fei — fo fdjrieb ihm

©palatin — bei anbern auch fo öiel gute ©eftnnung für« ßoangelium, bah

ju hoffen fei, er werbe nicht ungepört oerurteilt werben.

SBäprenb ber folgenben ©Jodjen jeigen Seither« ©riefe feine nähere

SfenntniS ber fflormfer ©orgänge. Über ben Sfaifer berichtete Pleanber

am 8. gebruar nach SRom, bah währenb man auf bem {ReidjStag mit

©efdjroerben gegen ben päpftlichen ©tuhl loSjiehe unb nach einem Stonjil

25*

Digitized by Google



388 Xritteä Surf). Sicbjeljntcä Kapitel.

fdjreie, jener Bei ber guten ©ad)e beharre, unb bezüglich feine« Verhaltens

Zu 2utt)er erzählte er: es fei ihm ein Schreiben fiuttjer» au ihn [nämlich

ohne 3>oeifel jene« „Srbieten" ©. 387] burcfj einen £>errn „öon CSiftein“

[b. f). §erm „uon Gttbc jum Stein", ©larfcfjall beS Herzogs 3ofjann oon

©adjfen], überreicht worben, er fyahe ei aber jerriffen unb auf ben ©oben

geworfen; bie ©tüde baöon fd^iefte SUeanber mit feinem ©eridjt nach SRom.

91ber jene ^ntereffen, um bie eS ftd) für ben Kaifer bem päpftlidjen StuEjt

unb bem bamaligen ©apft gegenüber honbeite, wollte ber SVaijet barum hoch

leincSwegS jurüdgefteHt haben, unb nidjt blof? feine weltlichen SRäte, fonbern

auch fein ©eidjtöater ©lapion, ben auch ein befonberer ©fjrfleiz ben päpfl*

liehen ©efanbten gegenüber befceltc, taten baS 3hre , ihn herbei feftjuhalten.

gür fte unb für ihn lam neben ben in SJeutfdjfanb brohenben Unruhen

fortwahtenb bie zweifelhafte, minbeftenS fehr üerbächtige Stellung be8

©apfteS ju bem feinblichen Verhältnis jwifdjen bem Äaifer unb bem König

granz in ©etrad)t. Unb auch in 9lngelegcnf)citen ber fpanifchen 9Ronard)ie

gab ihnen ©apft fieo Hnlafj ju 9lrgwohn unb Klagen: burcf) päpftliche

Verfügungen war hier ber ©ebrauch befchränft worben, welchen ber ©tonarch

öon ber ^nquifttion für bie 3n>ede feines 8lbfolutiSmu3 machte; ferner

war eben jefot in mehreren Stabten unb ©robinjen ©panicnS unter ber

bürgerlidjcn ©eööftcrung ein Slufftanb au8gebrochen, an welchem bcfonbcrS

auch ein ©ifchof (öon gamora) mitfdjulbig war, unb ber ©apft Weigerte ftch

bann bod), biefen abjufefcen.

3m gebruar lieh ©lapion ftch 0ar noch ju mertwürbigen ©rllärungen

über Suther gegen ben furfächftfdjen Kanjler ©rüd herbei, ©ie hatten

eine SSoche lang täglich mehrftünbige öertrauliche Konferenzen mit einanber.

©lapion, ber babei offenbar auf ©ebanfett be8 ßraSmuS einging, fagte

freunblid) unb falbungSöoH : er fei urfprünglidj bem ©ruber Suther gar

nicht abgeneigt, habe öielmefjr bei ihm au8 feinen früheren Schriften ein

ebleS ©eroädjfe üermerft, welches nu&barc grüßte für bie Kirche tragen

mödjte, unb finbe fogar in feinem Sudh „Von ber djriftticijcn greiheü“

gro&en Verftanb, Jlunft unb ©cift. 9iur SutljerS ©uch öon ber Sabplonifdjen

©efangenfdjaft habe ihn fehr erfchredt unb betrübt
;

er wolle nicht glauben,

bah Suther ftch 8“ biefem befennen wolle, tönne auch feinen ©tit barin

nicht wieberftnben. Sutljer folle biefeS ©uch öerleugnen ober WenigftenS

wiberntfen unb fagen, er habe ftch baju burd) Born über feine SBiber»

fadjer fortreihen laffen. ©lapion ftcllte audj eine Veihe öon ©äfcen aus

ber genannten ©chrift unb ferner einige aus SuthcrS „Assertio omnium

articulorum“ (oben ©. 376 ff.) jufammen, beren ©iberruf aHerbingS unerlähüch

fein werbe: eS waren wcfentliche ©eftanbteile feiner Sehre öon ber chrift*

liehen Kirdjc, tirdjlidjen Drbnungen unb ©efcjjen, ©alramenten, allgemeinem
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©rieftertum u. f. tu. Seinen SBiberjprud) gegen baS göttliche 9tedjt beS

©apfttumS f)ob jeboc^ ©lapton nicht Ijerbor, fonbern nur baS, baß Sutljer

ba8 ©apfttum gor fürd Keidj be8 StntidjriftS erfläre unb ben ©apft einen

Äejjcr unb Seufel fdjelte. 2uther8 Säfce über bie innern Sorgänge unb

©ebingungen bei ber Äneignung be8 §eil8 jog er gar nicht herbei. SBenn

nur Cutter jenes wiberrufe, fo werbe feinen früheren Schriften unb anberen

Säfcen ftd) teidjt ein befferer Sinn beilegen taffen, unb fie mürben ©eftanb

begatten. 3« biefer SSJeife wollte ©lapion bafür forgen, bafj, wie er ftd}

auSbrüdte, 2utljerS gute SSate, bie faft bis in ben fpafen gebraut fei,

nicht betfdjlagen werbe. — @r gab ju, bafj manche ©egner Öuttjer Unrecht

getan unb iljn nicht öerftanben hätten; fo bemerfte er, bafj erft in biefen

Sagen ein Sominifanermönd) StmbroftuS (unten 397 f.) bem JJaifer eine

Schrift gegen fiuttjer jugefdjidt tjabe, in Welcher iljm fcfjon an sWanjig

fotdjer SKifjberftänbniffe aufgeftofjen feien. — gür ben galt, bafj Cutter

jene fünfte jurüdneljme, erachtete e8 ©tapion für leicht, baS Urteil beS

©apfteS über ihn umjuänbem. DfjnebieS hielt er, wie er fagte, ein Ser*

fahren gegen 2utljer für unbillig, bei welchem biefer nidjt fefbfi gehört

Würbe. Sabei riet er, bafj 2uttjer ftd) ja nidjt aus feines löblichen fperm

2anb unb Sdpi^ wegbegeben möge, ©ern tjätte er mit bem Surfürften

fetbft gerebet, worauf biefer jebodj nicfjt einging. Ser Äaifer, fo berfiefjerte

er, f)abe ben Kunden, welche täglich auf ben Sefefjt jur Serbrennung öon

2utfjer8 ©üdjern brängen, nod) nidjt nacfjgegeben, ja fetbft autfj an Schriften

2uttjer8 — bor ber über bie ©abtjlonifdje ©cfangenfdjaft — etlidjermafjen

©efatlen gehabt, ltnb er freute fidj nidjt auS^ufpredjcn : ber ©apft fülle

nicht fagen, baff ber Staifer feine ©efugniB in fotdjen Singen fj<*be. 21(8

befteS (Kittet für ben Streit jwifdjen 2uther unb bem ©apft, welches er

auch fc^on bem £>errn bon Kaffau borgefchtagen hohe, bejeidjnete er baS,

bah fromme, gelehrte, unberbädjtige (Könner beftetlt würben, üor Welchen

£uiher an einer gelegenen Stätte erfdjeinen unb beren ©ntfdjeibung fowoht

er als auch ber ©apft ft<h unterwerfen füllte; bis baljin foUte er füll*

fchweigen, unb feine Sdiriften füllten mit fflcfdjlag belegt, aber bei einem

Unparteiifchen beponiert werben. ®r erlunbigte fich audj, wie weit es bon

SBittenberg nach SBormS fei, unb hoffte, bafj man 2utber burd) eine ©oft

fdjneU werbe herljoten lönnen.

Sah ©lapion fidj hier boppeljüngig benahm, ift feine grage. gur

gleichen Seit erwarb er ftch 2lteanberS SSohtgefatlen unb 2obfprüdje bon

Korn aus. 2luch ber Kat, ben et wieberholt gab, baß 2uther bie fächftfdjen

2anbe nicht oerlaffen möge, h°tte geroifj nicht 2utherS Sicherheit jum

3wed; er wollte bielmehr feinem ©rfdjeinen bor bem KcidjStag wehren

unb jugleidj bem borbeugen, bah er anbere ©cfdjüfjer fuche, bei benen er

Digitized by Google



390 $ritte« Surfj. SiebjeEjrtte« ftapitel.

für bie öffentliche Suffe gefährlicher mürbe al« unter bem meifen, oor-

fcchtigen griebridj. — Slüein fein tiefe« Eingehen in jene SBerljanblungen

liefee ftch nicht erflären, roenn er nicht eine frieblidje Seilcgung ber Sache

burch SSiberruf jener Safe für möglich gehalten unb gemünfefjt Ejätte.

Suther märe hiermit auf ben Stanbpunlt berjenigen Stänner jurüdgetreten,

melche beim Äampf gegen ba« ißap fttum ebenfo mie bie Äonjilien be«

borigen 3ahrfjunbert« bem überlieferten ffirdjentum unb ®ogma treu bleiben

moQten. Sin einer Entfcfjeibung über bie tieferen #eil«lehten, tmn benen

Suther auSgegangen mar, tag ihm moht nicht biel.

griebrid) lieh ftch jeboch su einer Sefpredjung mit ©lapion nicht be*

bemegen unb lieh auch feinen Sanfter burchmeg Surfidhattung gegen ihn

beobachten. Er motlte auch jene Sorfdjtäge nicht, mie ©lapion münfdjte,

an ben Saifer bringen, mollte fich nicht nachfagen laffen, bah, mie e«

bann mofjl gefdjehen lönnte, Suther« Sache burch ihn befchmerter mürbe,

benn fte borher gemefen.

Slu« Som lief jefct in 2Borm« bei Slleanber am 10. gebruar bie

förmliche Sannbulle gegen Suther, oom 3. Januar, ein: „Decet Ro-

manum Pontiflcem“. 3)iefe erltärte, bah jmat einige feiner Slnljänget in

ber gefefclichen grift ihre |iärefte abgefchmoren unb Stbfolution erlangt

hätten, auch ein erfreulicher Anfang mit bem ©erbrennen feiner Sucher in

Scutfcfjlanb gemacht morben fei; leiber aber habe er felbft in ber ihm

geftedten grift nicht nur nicht miberrufen, fonbem al« ein „gcl« be«

Ärgerniffe«" noch Schlimmere« al« früher gegen ben tßapft unb ben heiligen

Stuhl unb ben fatholifchen ©lauben gefchrieben unb geprebigt. So fei er

nun al« haereticus declaratus mit allen feinen Anhängern unb Sefdjühem

ben in ber »origen SuHe angebrohten Strafen oerfallen : ber SEfomntunifation

unb bem Slnathem, bem emigen glud), bem 3nterbitt, aber auch allen

mettlichen Strafen, bie oon ben lirdjlichen ffanone« gegen Seher oerorbnet

feien. ') Zugleich langte in SEBorm« ein Schreiben be« ©apfte« an ben

Staifer an, monadj bie, benen bie ©emalt hierju anoertraut fei, biefe«

päpftliche Urteil ooHjiehen füllten. $u gleicher Seit lieh fi<h ber ißapft ju

oerfchiebenen Sugeftänbniffcn gegen ben Saifer unb ©efäHigleiten gegen

beffen Seid)toater herbei; namentlich sog er jefct jene bie 3nguifttion in

Spanien betreffenben Scrfügungen jurüd. Son berartigen Screinbarungen

mürbe jefct bie Entfcheibung über bie gröhten gragen ber Shriftenljeit unb

ber beutfehen Kation abhängig.

Slleanber fehle jefct beim Saifer burch, bah er ein SKanbat gegen

Suther burd) eine Sontmiffion beraten lieh, feine Seite aber erreichten, bah

er ba« nicht tun motlte ohne Sorberatung unb Suftimmung ber 9tcicf)8ftänbc,

bie ihm fonft bie SomjugShilfe unb anbere rei(h«politi}che Sintiegen oer>
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weigern mürben. ©o mürbe benit atn 13. gebruar, berrt Slfchermittwoch,

Bor betn JReichStag baB päpftliche Srcoe Beriefen, unb Slleanber hielt eine

breiftünbige SRebe gegen fintier. 3n gefdjidter BufanmtenftcDung unb mit

Bielen Übertreibungen trug er beffen fdilimmfte fefcerifdje Säfce Bor, in benen

gegen ©ott im $immel, bie ©ngel unb bie ^eiligen, bie ffirdje unb ben heiligen

Vater, bie Saiferlidje ÜRajeftät unb alle weltliche .^»errfc^aft gefreBelt fei.

Den SSiberfpruch SutherS gegen baS göttliche SRedjt ber ©apftperrfchaft

berührte er IlugcrWeife (ogl. ©lapion oben ©. 389) nur furj. ©r enthielt

fiep auch eines nähern ©ingepenB auf bie Slbtahfrage unb auf ben Inhalt

non Luthers ©chrift an ben Slbel. Den größten 9iadjbrut! legte er barauf

unb fam barauf immer mieber gurücf, bah Suthet, fo rnie einft bie ©Öhmen,

gegen bie lircplichen unb faifetlidjen ©efefce fuh auflehne, ben Jpuf; unb

'picronpmuS Bon ©rag aus ber 4?üQe toieber ins Sehen rufe, baS Son-

ftanjer Songil läftere, überhaupt bie he' ('Ben fionjilien Beradpte unb,

währenb er an ein ftonjit appelliert fyabt, bem Srfenntnis eines SongilS

fiep nicht unterwerfen wolle. Dagegen, bah ntan ihn, ben Verurteilten, erfl

noch hören, unb bah babei gar Saien mitreben follten, proteftierte er jefet

lebhaft: ber ftaifer fetbft, fagte er, wiffe, bah et in ©achen beS ©laubenS

nicht gu erfennen habe unb Biel weniger anbere Säten. Von ben Slrtifeln

SutherB, bie er fpejieü auBpob, erllärte er, bah fie allein fcpon wert

wären, bah ntan ihretwegen taufenbe Bon Sehern Berbrenne. ^nbeffen

richtete er felbfl feinen SIntrag an Saifer unb SReicp nur bahin, bah he

gebieten follten, SutherS ©üeper gu nerbrennen. Über ben VoDgug ber

©träfe an SutherB ©erfon ftch gu äuhern, hielt er nicht für ratfam. 1

)

ßwei Doge barauf würbe ben SReicpSftänben in ber Dat ein auf einem

©ntwurf SIleanberB ruhenbeS faiferlicpeS SDlanbat jur Sinnahme Borgelegt,

wonach es ftch nicht gebührte, ben nom ©apft Berbammten Seher weiter gu

hören, wonach vielmehr jeht Bon allen ©tänben feine ©ücher Berbrannt

unb er felbft fo lange gefangen gehalten werben foDte, bis fie befcheiben

würben, was ferner gebührenbermahen gegen ihn füllte Borgenommen

werben. Slber nach ftürmifchen Serhanblungen unter ben SReicfjSftänben

unb befonberS ben Surfürften erhielt ber Saifer am 19. Jebruar bie

Slntwort: Suther habe mit feinen Schriften fchon fo ftar! aufs beutfepe

©off eingemittt, bah ein fo fcparfeS Vorgehen gegen ihn Unruhen unb

©mpörungen befürchten liehe; et foDte Bielmehr — auf genug ©eleit hin

unb her — burd) facpBerflänbige, bagu oerorbnete äRänner oernontmen

werben; feineSWegS foHe mit ihm bisputiert, wohl aber er gefragt werben,

ob er auf ben Bon il)m ausgegangenen Slrtüeln „wiber unfern heiligen chrift*

liehen ©tauben, ben wir unb unfere Voreltern bisher behalten haben",

beftehen wolle ober nicht; falls er biefelben miberrufen würbe, foDte er
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bann „in anbern ©unften unb Sachen ferner gehört unb nach 93UIig-

feit barin Berfügt werben"; falls er aber auf Slrtifetn, bic wiber ben

heiligen, Bon ben ©oreltern her überlieferten ©tauben feien, beharren

wollte, fo wollten bie ©eichSfeänbe benfetben ©tauben bQnbf)aben helfen,

unb bie Shaifertidje SÖlajeftät möge bann beShatb gebührlichen Befehl allent*

halben in baS heilige ©eid) ausgehen (affen. SRan fteht, bieS entfprad)

ganj jenem ©tanbpunft (oben ©. 390), für welchen mit einem treuen

©erharren beim überlieferten Dogma unb $ird)entum recht wohl ein Sumpf

gegen bie päpftlitfjen 3Rad)tanfprüche unb Übergriffe ftch Bereinigen tiefe.

Daran fcfjloffen bic ©eiefesftänbe in biefer ihrer Slntwort an ben Sfaifer

noch fotgenbe ©itte: er möge beS ©eid}8 ©efchWerben gegen ben Stuhl ju

Korn gnäbig bebenfen unb ©infehen tun, bamit folcheS auf ein leiblich

SJiafe gcftellt werbe. Slteanber, ber hierüber ganj wütenb nach ©om &e-

richtete, traf ben ©inn jener „anbern (fünfte unb ©achen", über bie Suther

encntuell gehört werben möge, ganj richtig, inbem er bafür fefcte: „über

bie Stutorität beS ©apfteB unb bie pofetioen ©echte." (SllS ©egenftanb ber

©äfce, beren SBiberruf Bon 2utl)er geforbert werbe, bejeichnete er — im

Wefentüchen auch richtig — „ben ©tauben an bie ©aframente“.)

Der Sfaifer felbft aber erfdjicn je§t anberS geftimmt; eS mögen baju

befonberS auch bie ©acfjrichten Bon jenem Slufftanb in ©panien mitgewirft

haben, (fr fuchte mittels weiterer Serhanblungen fich mit feinen ©eich*-

ftänben ju einigen. ©Säfjrenb er barauf einging, bafe ber Born ©apft Ber-

urteilte Suther boch noch in ber Bon biefen gewünfehten ©Seife Bon (Rechts

wegen Bernommen werben möge, wünfdjte er juerft noch, bafe bieS nicht

in SBormS, fonbern an einem anbern Ort, etwa in granlfurt, gefchehe ; er

fürchtete Wohl, bafe burdj ein ©rfetjeinen beS SefecrS Bor bem hohen ©cicfeS-

tag felbft ihm ju Biel Gfere unb Slnerfennung Wiberfaljren würbe unb auch

bebenflicfee (Erregungen unb Sümpfe bort herbeigeführt werben fönnten.

Such hierin gab er jeboch bem ©erlangen ber ©tänbe nach- Suf eine am
6. ÜDiärj ihm jugegangene Antwort berfetben liefe er unter bem Datum

biefcS DageS bie Gitation für Suther nach 28ormS ausfertigen. — $n

Betreff ber ©efefewerben gegen ben päpftlicfjen ©tufet forberte ber Saifer

bie ©eichsftänbe auf, ihm folcfee fcferiftlicfe einjureichen, unb Was fee ein-

reichten, traf Wirtlich fehr mit ben Silagen eines Suther jufammen. ©e-

fonbetS auch §erjog ©eorg Bon ©achfen, ber in ©laubenSfachen Suther

fefer feinb war, gab fjierju ©eiträge: fo gegen baS Sieben Bon ©frünben

unb (finfünften nach ©om, gegen ben römifchen ©elbhanbel mit geiftlicben

Dingen, gegen eine Bon ben geifttichen Dffejialen geübte brüdenbe, parteüiche

unb habfüchtige DiSjiplin, ja gegen Wahre ©chanbtaten päpftticher ffommiffare;

er forberte auch (Bgl. fchon oben ©. 152), bafe man Stblafe nicht mehr für
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©elb gäbe unb 2ug unb Sctrug ber 2fblafeprebigcr nidEjt metjr bulbete ; borfj

Würben biefe ©äfce über ben 2lblafe in bie bent Äaifcr überreizten

©rabantina niZt aufgenommen. — ©egen 2utf)er8 ©djriften WenigftenS,

bie in ben faiferltZen Grblanbcn tängfi aufs Urteil be8 BapftcS tjin Der-

brannt toorben waren, wollte ber ffaifer fZon jefct, efje noZ 2utljer Der«

twmmen märe, auZ fürs bcutfZe 9teiZ ein SDtanbat crlaffen. Sie SSeiZS*

ftänbe erllärtcn ftZ in ihrer Slntwort Dom 6. 3Jiär^ auZ hiergegen. Der

fi'aifcr erliefe barauf bennoZ unterm 10. 3Jtärj ba8 beabfidljtigte Gbift, berief

fiZ auf ben allgemein befannten SBiberftreit ber 23üZer gegen bie SfirZen-

lehre, auf baS päpftliZe Urteil unb auf ben 'JteiZStagSbefZlufe, naZ
WelZem Don Suther SBiberruf geforbert werben fotlte, gebot inbeffen boZ

niZt fZou, bie SüZer ju Derbrennen, fonbern nur fte ber Dbrigfcit au8«

juliefern, ju Derwahren unb niZt weiter ju bructcn. Gin lefcteS Urteil mar

infofern boZ auZ über fte noZ niZt Derhängt. Bublijiert würbe übrigens

ba8 Gbi!t erft am 26. SDtärj.

2utfjcr zeigte fiZ währenb biefer Seit mit bem ©ang ber Singe in

28orm8 gar niZt näher befannt. Gr erfuhr Don bort nur, baß fortwährenb

heftig gegen ihn gearbeitet werbe, bafe aber, wie er naZ einem ©Zreiben

be8 ßurfürften am 7. SDMrj bem 2int metbete, „bie ©aZe noZ niZt im

9?efte ber Sapiften fei." Gr DerfuZte auZ niZt, burZ irgenbWelZe 9iat-

fZläge bort auf feinen Äurfürften einjuwirlen.

3n feiner 91ät)e DoUjogen jefet bie SifZöfe Don 2Reifeen unb SDterfe-

burg bie päpftliZe Bulle an feinen ©üZern
:
ganje SSagenlabungen berfelben

tarnen ins geuer.

©eine SaZe ©ott anheimftcttcnb, liefe er fiZ auZ burZ bie Unruhe

be8 SBartenS in feiner innern ©iZerheit unb in feinem gleiZntäfeig fort«

gehenben SBirten niZt ftören.

Jfjmtte ber $apft ifen auSgeftofeen, fo fühlte er ftZ baburZ jefct nur

um fo freier. 21uZ an bie ©nfcungen feines SJtönZtumS aZtete er fiZ

niZt mehr für gebunben; namentliZ liefe er ftZ jefjt niZt mehr, wie er

allzulange noZ getan (Dgl. oben ©. 142), burZ HöfterliZe Übungen,

fjorenlefen unb anbereS, bie Seit rauben. Gr äufeerte hierüber gegen feinen

greunb Sang: Don beS DrbcnS unb bc8 $apfte8 ©efefcen bin iZ gelöft unb

effommunijiert traft ber Sülle; baS nehme iZ mit greuben an; nur im

ÜJfönZStleib unb -ljauS bleibe iZ noZ-')

Son ©taupife (Dgl. oben ©. 371) hatte er je^t erfahren, bafe biefer

ftZ zu einer Grflärung herbeigelaffen hatte, burZ welZe er bem Urteil

be8 fßapfteS feZ unterwarf, unb WelZe bemnaZ für eine Düllige SBerleugnung

ber ©aZe SutfjerS genommen werben tonnte. 3Jiit liebreiZem ©Zmerz,

aber boü eigner geftigteit fpraZ er ihm (am 9. gebruar) fein Bebauern
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über eine folc^e Schwäche au8. Staupit) patte ihn an bie ©flicht ber

$emut erinnert. Sr erroiberte ihm : „Sei ®ir ift gu öiel Xemut, bei mir

ju öiel ©tolj; ob man aber aud) bisher fepmeigen unb fid) bemütigeit

follte, — werben wir, ich beichwöre ®id), nicht jefct, ba ber liebfte .'öeilanb

in ber ©eit jutn (Spott wirb, für ihn ftreiten unb unferen £at8 Ipnftreden?

Se^t gilt ba8 Suangelium .©er mich befennet twr ben 3Renfchen, ben will

ich “uch belennen »or meinem hintmlifchen SSater
1

. 9Rag ich beS Hochmuts,

SDlorbeS unb aller Safter fcpulbig erfunben werben: wenn ich nur niept gott-

lofen StiUfcpmeigenS mich fchotbig mache! 2>urcp folcp ©etenntni» hoffe

ich aller meiner ©ünben loS ju werben; barum habe ich wtt ftteubigfeit

meine tpörner aufgerichtet wiber ben römifdpen ®öpen. SöiCLft 2lu nicht

folgen, fo lafj boch miih gehen unb fortgetrieben werben." 1
)

5DHt Vergnügen oernahm er, bah an öerfepiebenen Orten bie Suite

befepimpft unb jerriffen worben fei. Sn ©ittenberg trieben bie Stubentcn

Saftnadjtspoffen mit bem ©apft unb ben fiarbinälen, währenb Slleanber in

©ormS ju feiner ülfcpermittwochBrebe fuh rüfiete; Sutper meinte, ba8 habe

ber ©apft wohl üerbient, ber felber bie gröfjten dürften, ja ben £>erm

EpriftuS jurn ©pott unb Spiel mache. — 8“r felben Seit aber legte er

gegen bie gewalttätigen ©läne .fputtenä feine fchon oben (@. 379) erwähnte

Serwaprung ein.
3
)

$ie beutfefje SluSgabe feiner 91 e cfj t f e r t i g u n g 8 f d) r i f t für bie üon

ber Sülle öerbammten Strtilel würbe, wie wir oben (©. 376) fahen,

bamats im $rud fertig. Jhirfürft fjriebrid) fihidte am 19. ÜJtärj bie

beutfehe, wie fchon oorher bie latcinifche 2lu8gabe mit gnäbigen ©orten

unb offenbar auch mit ©ohlgefallen an biefen Schriften felbft bem ihm be-

fremdeten Nürnberger ©atrijier Sucher ju, ba er in biefem „einen guten

Sutperer oermertt habe."
8
)

Bugleich lieh Suther in ber erften £>älftc bc8 ffebruar einen furjen

„Unterricht für bie Seicptlinber" bruden, nämlich fpejiell für ben

Sali, bah ihr Seiehtüater he wegen ber ßeltüre feiner Sucher auSforfcpen

unb jur SluSlieferung berfelben nötigen wollte. Slucp jur Slbfaffung biefeS

©epriftepeng hatte ©palatin ihn angeregt.

Cr roitl bnrin fotepen Slnrocifung geben, welche in ihrem fflewiffen oon ber

9iicf)tigfeit feiner Sehre überzeugt, aber Dietleicpt feinen ffiiberfacpcrn gegenüber

noef) fdjwad) fiub uub bcepalti oerjudjt fein tönnten, gegen ihr Gteroiffcn etwa« zu

tun. Cr jagt ihnen: ftc füllten jene« Slubforfdjen oon fidi abweifen unb bem

Seidjtigcr erwibent, baß für ba«, wn« fic oerjdjmiegcn, fic felbft bie (hefahr über-

nahmen. Jpalte ihnen ber SBcidjtüater bie Sfutle oor, fo fönten fic ihm entgegenhalten,

bah bieie bon bielcn frommen Seiden nidjt geachtet werbe, baß be« Zapfte« Urteile

fchr wanfelhaft ju fein pflegten, bah fic baher auf einen foldjen Sanb fidi nicht
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treiben (offen Wüßten. ©erjage ihnen bann ber Seiet)tonter bie Abfolution, fo

foßten fie fröhlich unb ficher fein berjenigen Abfolution, bic Q)ott auf if)r Scgetjren

i^nen gebe, ©o aber ftarte ©ewiffen feien, bie bic S8a(jrf)eit gu hefeitnen wagten,

bie füllten frei fagen, baß fie bie Sucher nidjt taffen Wüßten, unb baf) man @ott

mehr gehorchen mflffe ata ben SJtenf cf>en. Serfagc einem ber ©rieftet auger ber

Slbfolution auch ba8 he>I'fle Stbenbmaht, fo bitte man ihn erft bemiitig; woße ba«

nicht helfen, fo taffe man fahren Saframcnt, Sitar, ©faffen unb ftirchcit. Denn baS

göttliche ©ort, ba$ in ber Süße Ocrbammt werbe, fei mehr benn aße Dinge; feiner

möge bie Seele nicht entbehren, wohl aber fünne fie beet Saframcnt« entbehren,

inbem ßfjriftu«, ber rechte Sifchof, fetber geifttich mit bemfetben Saframcnt fie

fpeifen werbe. (Enblicf) bittet Suther aße ©rdtaten unb Seichtoäter, nicht mit ©eroalt

in« Sott gu bringen unb bie ©emiffen gu martern, — „auf baf) fte nicht eine Urfacije

erregen, gu fragen unb wieberum gu forfchen, woher fte bie ©emalt hoben unb too

bic heimliche Seichte herfomme, bnrnu« benn ein Aufruhr mßchte erfolgen, ber ihnen

gu fehwer würbe." „Denn", fagt er, „obwohl folcfje Seichte ba« aßerheilfamfte

Ding ift, mei§ man boch wohl, wie ber ©elg auf ben Ärmeln fteht (fte mar ihm

hoch nur mcnfchtiche Orbnung); barum not fein miß, baß folch heißam Ding nicht

burch Sreoel, Stürmen, ©emalt ber Siegenten anhebc gerrüttet gu werben. Stürmen

ift an fein Snbc gefommen, fehet cud) üor unb feib weife!" 1

)

$ut felben 3eit lieh er ferner feiner Seber roieber freien Sauf gegen

Smfer. 3m Sluguft 1620 mar gu 9iom eine lateinifcfje Schrift be8

italienifchen Dominifaner8 Dfjoma8 Slhabinuö gebrueft roorben, nämlich eine

„Siebe an bie dürften unb Söller ®eutfdjlanbS gegen ben bie Sfjre ber

(Ration fchänbenben Steuer TI. Suther", melche man in Seipgig fehr prie8

unb im Dftober nacifbruefte. 9118 fie nun in SBittenberg befannt mürbe, ber*

meinten Suther unb SRelanchthon ein 23er f Sntfer8 in ihr gu erfennen, ber

feinen „@eifer" unter einem fatfehen Siarnen einführe; fte blieben auch bei

biefer 2lnnahme troff ber beftimmteften ©egenerflärung ©mferS. ®ie ©nt*

gegnung barauf übernahm SMandjthon unb führte fte ernft unb gebiegen

in einer feiner fräftigften Schriften au8. 91(8 aber bon einer im ®rucf

befmblidjen neuen beutfehen ©treitfdjrift ©mferS, nämlich „SBiber ba8 un*

chriftliche 93ud) ÜR. Sutl)er8 an ben teutfehen 9lbel" u. f. m., ber erft im

3anuat 1621 bollenbet mürbe, ber erfte Sogen heimlichermeife ben

SBittenbergern in bie fiänbe gefpielt mürbe, ba marf ftch Suther felbft

mieber auf ihn. Sr bermutete, ©mfer honble auf Slntrieb be8 §ergog8

@eorg, ber auch beim lurfächftfchen 4>of gegen ihn roüte, unb mollte ihn

um fo meniger ungeftraft (offen, ©leid) auf biefen erften Sogen h'b,

ber ßmfetS SBappen mit einem Sod unb bie 3nfcf)rift „$üt 25icf|, ber

Sod ftöfjt ®ich" auf bem Ditelblatte trug, lieh fiuther ein paar Slätter;

„Sin ben Sod gu Seipgig" auSgehen, mit ber Serftcherung, bah jener

fälfcfjlich meine, er fürchte ftch oor feinen Körnern, meil er auf feine lebten

Singriffe gefdjmiegen habe
;
er möchte öielmehr auf fein leichtfertiges 5)rohen

antroorten: „Sieber ©fei, fchlag nicht au8!" Sott ©mfer erfchien hierauf
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fogleicf) eine fur^e Antmort: „An Öen ©tier ju SBtttenberg. " darauf Don

Sutfjcr eine (Entgegnung: „Auf beS ©ods ju Seipjig Antmort." Sr

bermahrte firfj liier Dot allem bagegen, bafj iljm Smfer bort (mie er aud}

fonft fcfjon getan) feine $u&erung in ben Sagen ber Seipjiger Disputation:

baS Sing fei nicht in ©otteS fRamen angefangen (oben ©. 240), fo Der-

breite, als ob er belannt fjätte, fein eigen ©er! nicfjt in ©otteS fJtamen

begonnen ju fiaben. Smfer mieberum fc^rieb : „Auf beS ©tiereS ju Sitten*

berg mütenbe fReplica.“ ^nsmifcfjen mürbe auch jenc8 ©ud) Don if)m miber

Sutf)er8 ©cfjrift an ben Abel fertig. ©adjbem e8 im ffebruar an 2utt)er

gelangt mar, Detfaffte biefer eine ausführliche „Antmort auf ba8 über»

djriftlid)e, übergeiftlidje unb überfünjtliche ©udj ©od SmferS",

toeldje gegen Snbe bc8 SDtärj jur ©crfenbung !am.

Schon bie iitel biefer Schriften taffen erlennen, in welchem Stil Bon beiben

Seiten gefchrieben, Bon ffimfer oerflagt, Bon Suther gefpottet mürbe. ®ic Icjjtge-

nannte Schrift Suther* hot jeboch bleibenbcn ©ert burch bie in ihr roieberljolte

Erörterung unb biblifchc ©egrünbung feiner Sehre Bom allgemeinen fßrieftertum ber

Ehriften unb bornehmlich burch ihre Ertlärungen über bie rechte Auffajfung unb
Auslegung be* Sinne« ber heiligen Schrift überhaupt. Emfer wollte nämlich jene*

allgemeine ©rieftertum, für welche* Seither fid) befonber« auf 1 ©etc. 2, 9 ftiipte,

mit fjilfe ber bcrfömmlid)cn Annahme eine* hoppelten Schriftfmne*, eine* gciftlidfen

unb eine* buchfiäblichen, beftreiten. Sagegen würbe biefe jegt bon Sutljer al* eine

Willtürliche, menfchliche Erfinbung Bermorfen; er zeigte namentlich, ba& ber Au*fprudj

©auli bom tötenben ©uchftoben unb lebenbigmaehenben Seifte 2 Kor. 3, 6 mit ihr

nicht« ju fehaffen höbe. So forbert er, ba& man bie ©orte ber Schrift einfach

nehme, mie fie bem einfachen SBortfinn nach fuh felbft geben; benn ber heilige ®eifi

fei „ber aOereinfältigfte Schreiber unb SRebner, ber im §immel unb auf Erben fei,

barum auch feine ©orte nicht mehr benn einen einfältigfien Sinn hoben fßnnen".

Soll einer Au«fage ber Schrift, wie gemifjen altteftamcntlichcn Sorbilbem, neben

ihrer nächften, gefchichtlichen ©cbeutung etwa noch eine h8here jotommen, fo

muh auch bie« ber Seift Sötte* in ber Schrift Har auSgefprochen hoben. 9hir

bie tlaren Sprüche ber Schrift mit ihrem einfältigen ©ortfinn tönne man jum
Streit brauchen.

Sutljer mußte, mie Diel hieran für ben ganzen ©ebraud) ber ©ehrtft

als Duelle unb 'Jiorm ber ^eilsroahrljeit liege, — mie man bei jener her-

lömmticfjen Annahme unb übietljobe entmeber in reine ffiiHfür hinein gerate

ober Don ben Jirchlichen Autoritäten, bie ben angeblichen anberen Schrift-

finn auSlcgen, gefnechtet merbe. Auch er hol bann jroar noch in erbau-

lichen unb rebnerifdjen Ausführungen manches fühne AUegoriftcren fich er-

laubt; aber für ben ©erneis beS ©laubenS hot er ftreng nur bem !lar bor-

liegenben einfadjen ©chriftfmn treu ju bleiben fid) bemüht unb Don ihm

auch olle mUIfürlidjen ©loffen ber angefeljenften Stirdjenoäter jurüdgemiefen.

§infichtlid) jener apoftofifefjen AuSfage Dom ©rieftertum aller ©haften er-

roiberte er nachher (auf ber SBartburg) eine neue (Entgegnung („Duabru-
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plica") ©mferS noch mit einem Schriftdjcn, ba8 et felbft einen „burdj

ben allergclehrteften ©riefter ©otteS erzwungenen Söiberfpruch

feines BrrtumS" betitelte, in welchem er aber feinen ©egner oielmchr

nod) fchärfer abwicS.

Gmfer Behauptete n&mlidj, baß nach ’fSctruä’ Sinn oon einem geiftlicfjen

SSricftertum ,
ba« man freilich allen Gbriftcn beilegen tönne, baS eigentlich ioge-

nanntc ifkieftertum ,
ba$ beS befonberen fircf)(ic£)cn IfäriefterftanbcS, untcrfchicben

werben muffe, Putljcr ermiberte, jene« SEBort beS $etru« fei Bielmehr Bon ber

ganzen $riefterjd)aft ju bcrfteheti, welche in ber t£E)riftent)eit: fei; jenen fogenannten

firtbtidjen ißrieftern werbe ber $rieftername Bon ber Schrift nirgenbä bcigclegt,

fonbern bie Schrift nenne fic nur Wiener, SBfid)ter ober Ültefte, 'fSriefter aber nenne

fte alle ©ctaufte unb Gläubige. Gr wolle cä wohl noch Ijinflebcn laffen, baß man

nach alter, mcnfchtichcr ©croohntjeit jenen gefchmierten unb bcfrfjorcncn Raufen 'JJriefier

heiße; aber bieje foQten rocnigftenS bie heilige Schrift nicht auf ihren Janb reißen

unb bie Gßr'ften nicht mit falfcljem Sdjreden burch göttliche ©orte bcbroljen unb

nach ihrem SDtutmiHen jmingeit. 1

)

Slls ein neuer ©egner 2utfjer8 holte fid) feit ©nbc beS Porigen Sa^reS

ber Pietgeioanbtc uttb auf mancherlei ©elefjrfamtcit podjenbe, babei PollS-

tiimlich berbe, plumpe unb rohe Sranjistanertnönch I h o tu a 8 SJiurner er-

hoben. ©orljer waren non ihm ©rebigten unb fatirift^e Schriften gegen

bie fittlichen '-Berbcrbniffe unb Torheiten ber Beit unb infonberljeit be8 SHcruS

au8gegangen, ohne bah er übrigens felbft eine tiefere, fittlich religiöfe

©runblage gezeigt hätte. Sefet betämpfte er Suttjer als einen Berftörer beS

©laubenS unb ber bürgerlichen unb lirrfjlirfjcn Crbnung. 9!od) im Qahre

1520 crfchien auch oon ihm wie non 9M)obinu3 unb ©ntfer eine ©ntgegnung

auf SutfjerS 93ud) an ben 2lbel in einer an eben biefen Slbel gerichteten 9luf-

forberung, ben chriftlidjcn ©lauben gegen Suther ju befdjirmen. Suther

erfuhr bann nod; oon jwei weiteren Schriften, bie berfelbe gegen ihn loS-

gelaffen höbe, ©r antwortete iljm aber nur nebenher im Scfjlujitcile feiner

Schrift gegen baS „überchriftlidje ©ud) ©od GmferS". 5)a oerteibigt er

gegen TOurncr feine Sluffaffung oom SBefen ber Siirdje, will ftd) aber in

weitere ©erhanblungen mit ihm nidjt einlaffen, ba jener anftatt fchrift-

gemäfjer ©rünbe nur oiele 23orte oorbringc. fDlurner machte nachher auch

gegen fiuther bie Satire ju feiner ^auptwaffe (15Ö2 erfdjicn fein ©cbicht

„©om grofjen lutherifdjen 9iarren, wie ihn Dr. SDturner bcfchworen hot“);

Anhänger ber Deformation lehrten bie gleiche SBaffc gegen ihn; £utf)cr felbft

fanb eS nie ber 2Jiühc wert, ftd; wieber mit ihm einjulaffen.
8
)

©rnfter als bie ©rjeugniffe eines ©mfer ober gar eines SJlumer nahm

fiuther bie „Apologie für bie ©ahrljeit beS latholifchen ©laubettS", welche

ber $ominifanermönch unb angefehene thomiftifche 2hCDt°0 SlmbrofiuS

SatharinuS „gegen bie gottlofcn unb fehr oerbcrblichen Beelehren SRartin
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SutfjerS" in glorettj t)erau8gab. ©ie War bem ffaifer Sari geroibtnet unb am
15. gebruar in SBormS eingetroffen. Ter bamaiS mit feinen SermitttungS-

»erfudjen (oben ©. 388) befefjäftigte ©lapion befürchtete Schlimmes, wenn

fie in Shitfjerä $änbe fönte. Tiefer erhielt erft am 6. ober 7. 3ßärj

ein ffijemplar burd) SB. Sin! jugefdjicft unb Berfafjte im Saufe beS

SRonatS eine lateinifche ©egenfdjrift »Ad librum Mag. Ambrosii Catharini

responaio“.

Gr bebijierte ft« bem Sinf: jur Sergeltung, tote er fügt, bafür, bas bieicr ein

fotd)eB monftröfeS Wad)mcrf, in beffen Sdornig et faft Ocrftnfe, an ihn gefcf)ieft unb

nicht lieber bem Segnigfluf) ober bem Sott Sudan bercljrt habe. Ct wollte auf

baSfelbe erft nur für* entgegnen, wollte ftch nicht mehr lange mit ben ftegereif

n

unb angeblichen Sibcrfprüthen bcfdjäftigcn, bie ihm GatljarinuS in Wenge Bor«

geworfen hübe, noch mit benjenigen (fragen über baS $apfttum, bei welchen biefer

noch ftelje: beim er felbft fei barüber fchon weit hinaus. Schon ftcfje er babei, bah

ber Sapft bet Antichrift fei; bicS müffe nur noch weiter oerljanbelt unb auSeinanbcr-

gefegt werben: hiermit aber wuchs feine (Entgegnung zu einer umfangreichen be>

beutungSooücn Schrift an. (Er gibt Bor allem eine fcharfe Ausführung über bie

©runbfrage in Setreff ber Kirche. (Er beftreitet bie alte, Bon Gatljarinu« wteber*

holte Sehauptung, bah biefc nach Wattf). 16 aufs Sapfttum gebaut fein müffe, toiQ

Biclmehr für ihr (funbament nur ben geiftlichen, unftchtbarcn Seifen GljrtftuS aner«

fennen, bem entfprcchcnb auch fie felbft geiftlichen, unfichtbaren ffiefenS fei. Unb

zugleich weift er bie (Einwcnbung jurücf, bah man oon einer folchen Kirche ja nicht

wiffen tönntc, wo in aller Seit etwas Bon ihr Durjufmbcu wäre, unb bah matt

eben bcSljalb einen Sapft braudje, bamit bie Kirche au einem beftimmten Crte fict)

ftttben laffe. Teilt gegenüber ift neben feinem Such gegen Aloclb (oben S. 299 ff.) be«

fonbcrS feine gegenwärtige Schrift wichtig. 3cnc ttirche ift nach ihm bennoef) eine

wirtliche, in ber SBelt gegenwärtige, im (flcifch lebenbe (gemcinbe, ohne barum an

beftimmte Orte unb Serfoncn gebunben ju fein. Wan fann auch recht wohl et«

fennen, wo fie in ber Welt ejifticrt: an ber laufe, am Saframente beS AbenbtnahU

unb Bor allem an bem (Eoangclium, baS in ihr Berfünbigt wirb. Tenn bie Stimme
beS (EoangeliutnS crfchaüt nicht, wo nicht heiliger Weift ift, unb burcl)S (Eoangclium,

ja burch biefc« allein, wirb bie Kirche geboren, ernährt, erlogen, geftärft, bewaffnet,

erhalten. So baS (Eine (Eoangelium ift, ba ift (Ein (glaube, (Eine Siebe, (Ein (Seift;

wo baS (Eoangclium nicht ift, wie in ber Spnagoge ber Sapiften unb Iljamiften,

ba ift auch nicht bie Kirche Gljrifti, ob man gleich lauft unb Born Altäre ißt. Unb
nun fährt Sutljcr fort: „bennod) leugne idj nidjt bie Sapftfird)c unb ihre fflcwalt,

ba wir Biclmehr über nicht« anbcre«, Gljriftum ausgenommen, ein fo groß 3eugntS

in ber heiligen Schrift haben al« über fie." So will er beim bie geugniffe über

ftc bem Gatharinu« Borführen. GS finb aber bie Schriftworte, in benen bet

Antidjrift angetünbigt würbe Sutljer hat in foldje Ausführungen ber Srophetie,

wie fie jeßt folgen, nur ju ocrcinjclten Walen fich cingclaffcn, fo wenig eS ihm an
bem Scharffinn unb ber 'Phantafie fehlte, womit anbcre bicS ju allen feiten oer>

fucht haben, — bie anbern (ßegenftänbe ber Sehre unb $rebigten waren ihm wich«

tiger. SaS jene betrifft, fo war unb blieb für ihn nur baS im allgemeinen eine

hochwichtige Safjrheit, baft ein Antichriftcntum gemäß göttlicher Scrhcißung fommen
müffe, unb Jatfadjc war ihm, baß biefc« wirtlich im 'fjapfttum crfchienen war. Aber
jegt führt er einmal au«, was barüber auch im einzelnen bie Schrift offenbare.
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^Daniel (8, 25 ff.) Bcrtünbige, baß, narfibcm oiet große Stönigreidic baßingegangcn

feien, ein Xuntel Don Übertretungen cmbrcrfjcn «erbe; al?banu werbe hafteten ein

Äönig mädjtig Bon Ängcfirfjt (ober Bielmcßr, wie Sutßer c? faßt: Bon angeficßtern)

unb f(ug Bon Matfcßlägen, ber ba werbe mächtig fein unb boci) nicßt burd) feine

ftroft, unb werbe Berwüften ba? Bolt ber ^eiligen unb Ölöd ßnbctt mit feinem

Betrug unb fid) in feinem §erjen ergeben, bi? er werbe gerbrorfjcn werben oßne

4?anb (Sutßer ßat üerfeßtebette SBortc, auf bie er ßier ©ewießt legt, fpätcr felbft

anbei« fiberjeßt). 1a« ift nad) Sutßer berfelbe, ber nad) 2 Xßcff. 2, 3 ff. fid) über

©ott ergebt unb wirft mit fatanifcßen Kräften. 3enc Übertretungen unb Bcrbunf*

lungen fmb biefelbcn, welche Baulu? anfünbigt 2 lim. 4, 3 ff. unb Betru? 2 ‘ßctri 2,

1 ff. unb ber 3uba?brief. Erfüllt wirb bie 3Bci?fagung in ber Scrfcßrung be?

ganzen EBangclium? burdj gottlofc äJicnfdjcntcßren unb SDienfcßengebote, — in bem

Bapft, ber übet ©otte? SBort fid) feßt. Xa? leßte jener Bier Steicfje ift ba? römifeße

gewefen, ba? nur bem Bauten nad) an bie Xeutfdjen übergegangen ift; in jenem ift

ba? Bapfttum geboren, unb c8 ift mit feiner Bo?ßcit offettbar geworben, nad)bem

jene? ßinweggetan ift — nad) 2 Xßeff. 2, 7f. 3um Beleg für bie Erfüllung zößlt

Sutßer alle ©rcuel pßpftlicfjer Seßre unb ijtraji? auf. Snbem er ferner jene „Sn-

gefteßter" be? SBibercßrift? auf bie Berfdjiebcncn Jormen unb Sarnen römifdjen aber«

glauben? unb rbmifdjcr fjcudjelci beutet, fommt er ljier julcßt auf bie Uninerfitätcn,

burd) wcld)c ber aUcrärgftc Schaben geftiftet, nämlich ba? göttliche SBort felbft jum
Slittel be? Betrüge? gemacht werbe, unb jicljt für fie aud) bie SBei?fagung Cffcnb.

3?ß- 9 bei, wo ein Stern nom fuinmcl fällt, bie Brunnen be? abgrunb? burd) ifjtt

geöffnet werben, barau? in birfem Baud) Jjieufcßtcdett mit ber Straft non Storpionen

auffteigen, unb über fie ein .König regiert mit 'Jlamcn apoOßon, b. 1). Berbcrbcr.

Xer Stern, meint er, möge Xßoma? Bon aquin bebeuten, ber Siaucß bie leeren

SBortc unb SDteinungen be? ariftotele? unb ber fJIjilofopljcn, bie ^icufcßredcn ba?

Sott ber Uninerfitätcn, ber apoügon ben SXciftcr ariftotele?. SBic aber jener ftßnig

bei Xaniel „ol)nc fianb jerbrodjen“ unb jener SRcnfcß ber Sünbe 2 Xßeff. 2, 8

Bon Eßriftu? bei feiner SBiebcrfuuft burd) ben Weift feine? SJhtnbc? umgebradjt werben

foll, fo erflärt 2utf)cr jum Scßluffe feiner Schrift : „ber Bapft unb fein ÜHctd) werben

alfo, fo clenbiglid) fie fiep baoor fürdjten, nicht burd) Saien gerftört werben (benn

fte fmb biefer miiben Strafe unwert), fonberti aufbehalten für bie 3ufunft 5^^
beffen aüerärgftc Sfciubc fie fmb, — auf baß ber Weift ben Weift töte uttb bie SBaßr*

heit beit Xrug offenbar mache; benn Süge offenbar machen heißt fie jerftören." So
fehr war für Sutljcr, wa? er gegen bie gewalttätigen Blänc eine? Jütten bamal?

äußerte, eine Sache ber Überzeugung unb be? ©lauben?. 3? teuflifd)cr ißm ba?

Bapfttum erfeßeint, befto meßr nur finb ißm bet ©eift unb ba? SBort bie einzigen

flege?gemiffcn SBaffcn gegen ba?fclbe. 3c ßiißct ftd) aufblätjte, befto meßr faß

er barin ein 3eid)cn, baß e? feinem Enbe entgegengeße, unb ber §crr felbft mit

feinem läge unb bem ©eift feine? ÜHuttbe? naßc fei. — 3 11 einem wicbcr an Sint

gerichteten Siadjwortc feine? Bucßc? bezießt ftd) Sutßer noeß auf jette? Berfprccßett

in feiner Schrift Bon ber Babßlonijcßen ©efangenfehaft (oben S. 350) zurüd, wonach

feinem bort gegebenen SBiberruf ein zweiter Xcil folgen füllte, bcrglcicßcn bie Bapiftcn

noeß n>c Beritommcn ßätten; er fagt: „icß meine bie? jeßt burd) meine au?legung

bc? Xaniel Bortrefflidj erfüllt zu ßaben." — Xic Scßrift gegen Eatßarinu? war troß

ißre? Umfang? (74 Seiten in ber neuen SBcitnarfcßcn au?gabe) boeß feßon am
1. april, alfo gcrabc noeß Bor Sutßer? a&rcife, im SÄanuffript fertig, — fertig

gebrudt woßl erft im Sftonat 3uni. ')
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Gntfprcdjenb bem Gegenfafj, in wetten SuHjer i)ier unb frfjou früher

GhtifluS unb biefcn Slntidjrift, ben ißapft, ju einanbcr geftcüt, unb nach

Vorgängen, bie bafür befonberS fdjon bei Vufftten Borlagcn, bcfdjäftigte ftd)

bamatS bet SRaler fiufaS Granach mit ber Verkeilung eines „VaffionalS

G^rifti unb Slntichrifti", worin er jene beiben einonber gegenüber in

fedjäunbjmanäig ocridjiebenen Situationen, j. 93. GljriftuS mit ber Gornen-

trone unb ben üntidjriftuS mit ber breifadjen päpfttidjen Strone, barftellte.

Sutljcr berichtete am 7. 9Rär§, bafe bieS — „ein gute« Such für Saien" —
in Vorbereitung begriffen fei, unb fprad) bann nach bem Grfdjeinen am
26. 9Rai 9Mancf)thon fein lebhaftes SBohtgefaüen baran aus. Gine 3Rit-

arbeit baran ihm beijulcgen, fmb mir jebodj nicht berechtigt. Gine foUfje

haben mol)l 2Reland)tl)on unb ber SBittenbergcr Qurift Schwertfeger auS-

geübt, unb jtoar mit Scjug auf bie unter bett Silbern fteljenben Unter-

fchriften, nämlich bie Sibelfprüche unter ben Silbern CSEirifti unb bie 2IuS-

fprüche beS tanonifchen SRedjtS unter ben Vapftbitbern. 1

)

Gurd) Sinf mürbe enblich auch bie Schrift be8 VüeüaS, welcher jene

„Gpttome" üorangegangen mar (oben S. 302), fiutfjer jugefdjidt. Gr erhielt

fie roährenb ber Verausgabe feiner Schrift gegen GatharinuS, in beren Gin-

gang er noch geäußert hatte : Silöcfter, ber erfte feiner tljomiftifchcn ©egner,

fei oerftummt wie eine SpifcmauS. 3m 'J?ad)Wort biefer Schrift ertlärt er

bann, er habe biefem DleueS nicht ju ermibetn.*)

geraer Oernaljm er, bafe unter ben SöroenerShealogen (oben S. 266. 298)

jefjt CatomuS gegen ihn fich rüfte, beffen Strcitfchrift bann unterm Gatunt

beS 8. 9Rai erfchien (f. unten).*)

So heftig fühlte ftd) ßuther in jenen Gagen beS SBartcnS unb ber

Gefahr fortroährenb auch burch bie literarifdjen Stampfe umgetrieben. Gr
äußerte bamalS: VertuleS habe mit einer Vqbra ju tun gehabt, er müffe

ihrer gehn beftehen. llnb er fühlte auch bie leibcnfcfjaftliche JgseftigTeit, ju.

welcher er felbft ftd) fortreifeen liefe. 2Bir fahen längft, wie er bie Vor-

würfe Bon Gegnern hierüber jurüdmieS unb auch Bon einem Spatatin ftd)

in feinem Gifcr nicht wollte Ginljatt tun laffen. Goch geftanb er j. S. bem

ihm befreunbeten, mit bem Grud feiner Südjer befdhäftigten IßeHican in Safel

:

„9Rit SRecfjt mahnft Gu mich an Scfcheibenljeit; ich fühle baS felbft auch,

aber ich bin meiner nid)t mächtig. GS reifet mich >th rocife nid)t d>a$ für

ein Geift bafein, währenb ich mit bewufet bin, uiemanb übel gu wollen.

2lber jene brängen mich fo wütenb, bafe ich auf ben Satan nicht genug

achthabe; barutn bete für mich 3um Vertn » bamit ich baS, waS für

3hn unb für mich, nicht baS, was für jene ftch jiemt, benfen, reben unb

fchreiben möge." 'Ähnliches befannte er aud) feinem für ihn beforgten

Shtrfürfien. *)
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Sie arbeiten feines Berufes im einfachen, ruhigen Sicnfte beS gött*

licken SSorteS mit fßrebigten, Sortefungen unb ©Triften, tiefe er trofe bem

attem aucfe jefjt nicfet ftidftcfeen.

3Rit fßrebigen an Sonn- unb Jefittagen über bie ffkritopen unb mäferenb

ber SBodje über baS 9Rattfeäu8cBangclium unb über 1. 3J?ofe fufer er, tnie

bisher (oben ®. 277), bis ju feiner abreife nacfe SSormS fort; Bon feinen

JefttagSprebigten erfcfjienen einige in ©eparatbruden. *)

Den erften Seit feiner in tateinifcfjer ©pracfee abgefafeten ^SoftiCte

(oben @. 287), ber, mie mir fcfeon oben bemerften, nur bie fßeritopen ber

aboentsfonntage befeanbelte, gab er fegt feerauS
;
er bebijierte fte unter bem

3. 9Rärj bem Äurfürften, ber ifen fo gern mit fotrfjen SSßerfcn befcfeäftigt

fafe: er feoffe, fagt er feiet, nicfet mefet auf Jtieben, motle aber nacfe bem

Sorbitbe beS feeiligen SDtanneS Sefeemia mit ber einen fianb bauen, mäferenb

er in ber anberen baS Scfetnert bereitfeatte jutn Äampf mit feinen arabern.

gort unb fort fcferieb er ferner an feiner Sröärung beS ißfattera

(oben ©. 276). Sajmifcfeen äufeert er, fte merbe ifem junt Stet, Weit fte

jroar ben Sinn feines SracfetenS treffe, aber gar ju toortreicfe unb tfeaotifdfe

ausfalle; aucfe einen „garftigen Jefeter" füfert er einmal an, ber ifem in bem

fcfeon gebrueften Seite begegnet fei: er fei bamals, mie aucfe fonft, butcfe

Bietertei Sefcfeäfte jerftreut gemefen.*)

©eit ben testen Sagen beS JebruarS enbticfe finben mir ifen in ber

arbeit an jener auStegung beS „SWagnifitat" (oben ©. 374), bie er tängft

(fofeann griebricfe jum Sanf jugebacfet featte. Sr motttc biefem aucfe ats

tünftigem Regenten jenes „geiftticfee, reine, feeilfame Sieb ber jücfetigen

Jungfrau" eigens ans §erj tegen.

So fpricfet er ju ifem in ber bem Sftcfetein oorangefteUten Sebitation (bom

10. 3Rär$): gürftcn bor allen müfeten lernen, mie fte fo gar nicfet« benten tbnnten,

mo ©ott e« ifenen nicfet eingebe. Sie füllten bor anbcrn ©ott fürcfeten, mäferenb

ifere TOacfet unb Sfere fee fo leicfet bermcffen macfec, ja gar mie Siere in Säften unb

SBiHfüt bafeinfaferen laffe. $a finge nun bie feocfegcbcnebcite Kutter ©otte« auf*

allerlieblicfefte bon ©otteSfurcfet, unb ma« ©ott für ein fjerr fei, unb roelcfecS feine

Serie feien in ben feofeen unb nieberen Stftnben. Sei feiner Slrbcit an biefem Sob*

gefang mar er ftcfetlicfe mit ganzer boQer Seele, — fo mie er bon ÜJiaria fagt, baff

fte bort auä iferer eignen Srfaferung rebe, barinnen fie burcfe ben feeiligen ©cift et*

Ieucfetet unb gcleferet rootben fei. 3fer nacl) oerfünbet et ben ©ott, ber ba am

feöifeften fifet, unb boefe feerunter auf bie SKebrigften fiefet. Sr preift felig ben

SDtenfcfeen, ber, mie Karia, in ber Siefe unb 3?ot auf biefen ©ott traut unb ©otte*

SBert füfjiglicfe in fitfe erfäfert, fo bafj ifem ba« §era bor greubeit übergefet unb bor

grojjemJSBofelgefaQen an ©ott feüpft unb fpringt. Sr ermuntert ju bem ©tauben,

ber alle Singe oermag unb gut Srfafetung göttlicfeer 'Serie unb feierburd) jur

©otteSliebe unb ju göttrufeem Bob unb Sobgefangc gelangt. Unb al« ben reefeten

unb ganjen ©lauben fteHt er benjenigen bar, mit melcfecm bie Seele aucfe ba bei

©ott unb in ©otte« Siebe unb Sob auSfeält, roo ©ott fufe berbirgt unb feiner fflüte

,
aeftlin, Sut$er l. ft. Stuft. 26
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©lan* an fid) jtcf}*, unb mit meinem fte ohne Surf)t eignen ©enuffc« babei fid)

genügen lägt, baft ©ott bennod) gut (ei. Soll unb lieblid) ftrömt icine Siebe batjin,

intern Jette folgenb; fte ift oljne ^cib^cit unb fceftigfeit, aud) reu cv baS anne
,

Sott wegen ber Dielen SSerfüljrung bebauett unb bar falfdjen Srebigem rearnt. So

fdjrieb er, reft^rettb er ju gleicher 3e *t feine fdjärfften Srllfirungen über ben römifefjen

Slnticprift gegen SatparinuS auSarbeitete. Sun biefer feiner Sluilcgung rourben

inbefjen nur erft brei Sogen, b. t) etwa ber britte teil, im Stanuftript unb jugletdi

im Drude fertig, bis ade feine Arbeiten ber Stuf nad) ffiormS unterbrach- l

)

Mm 6. SDlärj alfo (oben S. 392) hatte ber ftatfer in Übereinftimmung

mit feinem 9icid)8tag bie ©orlabung fiutherS »erfügt. 3unäd)fi miberftrebte

eS ihm noch, birett an fiuther ficf) hiermit ju wenben: er fteHtc an Sntrfürft

griebrid) baS Mnfmnen, er foHe fiuther fchreiben, „baß ffaif. fKajeftät '-Begehr

unb ©efefjf fei, bah er auf baS ©eleit, fo ihm bie 8aif. SKajeftät hiermit ju-

fd)ide, ficf) Pon Stunb erhebe unb hierher lomme". 3>ie$ lehnte aber

griebrid) ab: er wollte bie ffierantwortlid)feit für baS, ma8 fiuther etwa

unterwegs jupopen möchte, nicht übernehmen. So richtete benn ber Äaifer

felbft bie Sitation an fiuther, rebete ihn aud) nid)t wie ein fchon anrüchiges

Subjelt an, fonbern — su neuem ärger für Mleanber — mit ber ge>

wöhnfichen Mnrebe „©hrfamer, fiieber, Mnbäd)tiger*. M18 $wed feiner

©orlabung bejeidjnete er nur: „ber fiehren unb ©üchcr halber, fo eine

Seit her öon Dir ausgegangen ftnb, ©rfunbigung Don Dir ju empfaf)en."

©rfcheinen fottte fiuther binnen etnunbgwanjig Jagen nach ©mpfang beS

laiferlichen Schreibens, ©in !aiferlid)er ©eleitsbrief befahl allen Stänben,

Cbrigfeiten unb ©ürgent beS iReidjS, bemfelben „beS Reiches Sicherheit

feg ju halten" unb ihn „bawiber nitf)t gu beteibigen noch Ju befümmern".

3hn perfönlich ju geleiten, würbe einer bet SReid)8herolbe abgefdpdt, unb

jwar SfaSpar Sturm, genannt Deutfdjlanb, ein ©ürger oon Oppenheim, ber

bisher eine firdjtiche Haltung nach fiutherS Sinn gezeigt hatte unb jeben*

falls ein treues ©eleite für ihn erwarten lief). Derfefbe überbrachte ihm

bie feierliche ©orlabung wohl am 26. Sülärj, bem Dienstag ber Äarwoche.*)

SBälfrenb in SSormS bie Mbfenbung ber ©itation fid) noch Pergögerte,

hatte ©palatin, wie wir aus einem ©rief SutherS an ihn Pom 19. SNärj

fehen, biefem aus SBormS Mrtilet gugefd)idt, welche er öor bem SReidjStag

werbe reoogieren müffen. Darauf antwortete fiuther an jenem tage: „Sweifle

nicht, bah >th nichts wiberrufen werbe, nadjbem ich feh«. bah fte leinen

©eweis gegen mich haben, als bie ©rauche ihrer SHrdje!" Dem Äaifer

wollte er antworten, bah er eines blohen SBiberrufS halber nicht lommen

werbe, benn wiberrufen lönnte er auch m SBittenberg. SBolle ihn aber

ber Äaifer als einen geinb beS 9teid)e8 töten, fo wolle er ftch ihm gum

Äommen erbieten unb nicht ©otteS '-Kort in bet Schlacht im Stich laffen;

jene ©lutbürftigen würben ja hoch nicht ruhen, bis fte ihn umgebracht.
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SRufjig fprad) er baneBen mit Spalatin oon ber ©efefcung einer BiebräifdEjen

©rofeffur in SBittenberg, bem Srud {eines SobgefangS ber SJiarta unb

anberem. *)

Sein Shtrfürft fpradj ftd) barüber, ob Suther ber Sorlabung folgen

fotlte ober nicht, gar nicht gegen ihn aus. ©ei ber Überfenbung eines

©eleitfchreibenS, baS er neben bem faiferlidjen ihm auSjuftellen hatte, be-

merke er (am 11. ffltätj) blofj: «bah 9Um. ffaif. SKajeftät an uns begehrt

hat, auf 3>h*et ©tajcftät ©rforbern Such mit einem ©eleit ju öerfehen."

Sie Gefahr, roelche üutljev brohte, wenn er ber ditation folgte, lag

flar oor. SBiberrief er oor bem SRcicfjStag nicht, fo toar er nach beffen

©efdjluh oon SRechtS wegen ber fiefcerftrafe üerfatlen. ÜberbieS hatte er nach

ber papijtifdjen Sehre, an bie bamals j. ©. ber lurfürftliche Sanier ©rücf

emftlich erinnerte, als Sieger auch leinen Slnfprucf) mehr barauf, bah ihm
baS jugefagte ©eleit gehalten werbe. SlnberfeitS bürfen wir auch nicht über«

fehen, welche SluSftchten auf einen beffem dtfolg fiel) für Suther boch beim

jefoigen ©erhalten ber fReichSftänbe hätten eröffnen lönnen unb welche dnt-

fcheibung mit Sejug herauf ihm oor ihnen in SBorrnS beoorftanb. ds

lonnte fich fragen, ob er nicht boch non ben ihm oorgeworfenen ®efcereien

wenigftenS bis auf weiteres noch jurücttreten bürfte, um bann in jenen

„anbern ©unftcn unb Sachen" mit ber groben SÄehrljeit ber ©eicfjsfiänbe

unb an ihrer Spifce gegen ben Slntichrift in 9iom ju Jämpfen, — ob nicht

bann weiterhin oon hier aus boch auch «och Reformen in ben fachlichen

©laubenSfäfcen unb JhiltuSbräuchen ju erreichen wären, ob nicht überbieS

auch fä°n ie|t barüber unter ben 3teid}8ftänben S efferenten fich hetoorrufen

liehen, wie weit bie ihm oorgeworfenen Sähe wirtlich in ber ftreng ju

beWahrenben Überlieferung feftftänben. fürchteten boch gerabe bie papijtifchen

©egner SutherS oon feinem ©rfcheinen Oor bem ©eichstag Schlimmes für

ihre Sache. SefonberS barauf muhte es antommen, wie oiel Autorität

in ©laubenSfadjen Suther buch noch einem Äonjil jugeftefjen werbe; baS

©erlangen nad) einem folchen belam ber päpfttidje ©untiuS fort unb fort oon

feiten beS ©eid)Stag8 ju hören, ja auch ber taifertiche Sanjler ©attinara

äuherte, bah er eS für unmöglich halte, bie Sache ohne ein Sfonjil abjumachen.

2118 aber bie Sorlabung am 26. SJlärj wirtlich bei Suther eintraf,

war er ihr ju folgen fofort entfdjloffen. ©on jenem SBiberruf fagte fte ja

noch nichts aus. Unb wie Suther, wenn bcrfelbe in SöormS oon ihm ge«

forbert würbe, fich biefer forberung gegenüber entfeheiben, — bah er

teinerlei menfchlich tluge SluSflucht fuchen, fonbent biefelbe offen unb gerabe

in feines ©otteS ©amen abweifen werbe, baS lieh ja feine Antwort an

Spalatin oom 19. ©iärj fowie fein ganjeS bisheriges ©erhalten fchon ficher

ertennen.

28*
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©r machte fic£) fdjleunig jur Mbreife fertig. Mm ©rünbonncrStag,

bem 28., hielt er nodj eine (nad$er gebrudte) ißrebigt, in ber er, ohne auf

bag ifjm Seoorftefjenbe ©ejug ju nehmen, bie 3uböret übet einen wahrhaft

roürbigen ©rnpfang be8 Hbenbmabt« einbringticf) belehrte. 1
) Mm Dfler-

fonntag jdjicfte er bie bi« bafjin gebrucften brei Sogen be8 2obgefangS bet

SKaria an $erjog go^ann Jriebricb, »ergab and} nidjt, eine btblifdje (frage,

bie biefer an ifjn gerietet batte, noch turj ju beantworten. Mm SRontag

fdjrieb er ba8 Sadjroort an 2int ju feinem Sud) gegen ©atbarinu«. SBobl

am ©5ien8tag, bem 2. Mpril, brach er non SBittenberg auf.

2ld?t3cljntes Kapitel.

cÄuf^er in ^üorms.

©päteften« am 16. Mpril mufcte Sutber, wenn er bie Sitation am
26. bc8 »origen SKonat« erbalten batte, ftdj »or bem Äaifer fteflen. ®ie

3eit bi8 babin genügte getabe, um bie Seife ohne unnötigen Mufentbalt,

jeboeb auch ohne ju grofee Mnftrengung jurücfjuiegen. 9
)

®r nahm feinen ftreunb unb Kollegen MmSborf unb ben begabten

jungen pomnterfdjen ©beimann $eter ©roaöen, ber bamalS in SBittenberg

ftubierte unb mit ibm unb SKelandjtbon befreunbet mar, mit ftd)- @r mürbe

ferner, mie e8 feine DrbenSregel forberte, auch jefct mieber, mie auf feiner

Seife nad) MugSburg, »on einem SBittenberger Drben8bruber begleitet,

nämlich bieSmal »on Johann Iße&enfteiner au8 Sütnbcrg, einem, mie e8

ftbeint, unbebeutenben, übrigens gutmütigen SKanne. ©ein ffreunb ©djurf,

ber 3urift, ben man öfter« feinen Begleitern beigcjäf)lt bat, befanb fid)

fepon »or i^m beim SeidjStag. 3ene »ier fa§en beifammen in einem SBagen

(einem fogenannten SoHwägelein), ber eine 55ecfe gegen ©onne unb Segen

batte. SBagen unb USferbe gab ihnen ber SBittenberger SSagiftrat, bie

Unioerfttät aber fcbenlte 20 ©utben als Seifegelb.*)

Die ganje 5al)rt nahm, im bireften ©egenfafc gegen bie SBünfdje be«

römifiben Suntiu«, einen gcmijfen öffentlichen ©baratter an. ©5er faifer*

liehe fterolb geleitete fie, »orauSreitenb. SBie ber Sfaifer, fo batten auch

bie »erfebiebenen dürften, burch beten ©ebiete ber SBeg ging, ©eleitsbriefe

auSgefteHt.

3n 2eipjig mürbe 2utber menigften« mit ber gewöhnlichen ©brengabe

an SBein »om SJtagiftrat empfangen.

3n ben tbüringifeben ©tobten unb weiterhin ftrömte, mie ber bamal«

in SBeimar lebenbe SlijIoniuS berichtet, ba8 Soll ihm entgegen, um ben

SBunbetmann ju feben, bet fo fübn märe unb mibet ben ißapfi unb alle

SBelt, bie biefen für einen ©ott halte, fidb ju legen wage.
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3n Raumburg tereljtte ihm ber SRagiftrat ebenfaEä SBein, unb ber

SSürgermeifter ©räjjler lub Ein an feinen Difdj. Sin bortiger ißriefter,

Sammler oon Antiquitäten, fchidte if)m, mie fpäter SRathefiua 1
) erjählt,

ein 93ilbni8 SaüonarolaB ju mit ber ERahnung, aud) er „rooEe bei ber

erfamtten fflafjrtieit mit breitem gufj ausfjaiten".

3n (Erfurt, loo Suther ftd) fdjon am 29. ERärj feinem greunb Sang

angefagt batte unb too er am 6. Stprit eintraf, erhielt er oon ber Unioerfität,

beten Schüler er getoefen mar, einen grobartigen (Empfang. Dort glänjtc

bamatS Soban §effe als ißoet unb Sebter ber fchönen SBiffenfchaftcn. Da8

fRettorat befleibete Srotu8, ber im oorigen fperbft bei einem SBefuch in Erfurt

al« Sebter feftgebalten morben mar. Der gteidjfaflS ben £>umaniften ju-

gehörige 3ona8, melcber a!8 Qurift unb je$t auch al8 ^Theologe bort arbeitete,

mar Sutber auch fcbon oerbunben unb foEte eben bama!8 al8 Sebter beö

StirdjenrechtS nach SBittenberg berufen roerben. Unter ben Sötitgliebern ber

theologifdjen Salultät eiferte Sang für SutberS Sache, mäbrenb bie An-

hänger be8 Alten ficb jurüdhalten muhten. So mürbe Sutber fegt, nad)bem

3ona8 ihm fcbon bi8 SBeimar entgegengereift mar, oom SRettor ber Uni-

terjität an ber Spifce cine8 ftattlidjen 3uge8, barunter öietjig ju Sßfcrb,

an ber ©renje be8 ftäbtifcben ©ebieteS feierlich eingebott. Srotu8 bieIt

eine begeisterte Anfpracbe. Auch Soban fpracb, mie er felbfi erjagt, einige

ftammelnbe SBorte. 3n ber Seier, bie hier bem Reformator bereitet mürbe,

unb in ben barauf folgenben ©efdjteibungen berfelben bat bie Zeitnahme

ber „Eßoetcn" für ihn ihren gefteigerten Au8brucf gefunben: mit feurigem

©ntbufiaSmuS, bocb auch nicht ohne ben Sdjtoulft unb bie Übertreibungen,

bie ihnen anjuljängen pflegten. Srotu8 fcbrieb nachher an 3°bann in

Sdjleften: ber fßomp höbe bem „frommen SJater" nicht jugefagt, aber ba8

Säort ©otteS, beffen ißorfämpfer er fei, habe geehrt merben müffen.

Sutber brachte ben Sonntag (7. April) in (Erfurt ju unb hielt in ber

Äirdje be8 AuguftinerllofterS eine ißrebigt über ba8 Soangelium be8 DageB

3ob- 20, 19—23, bie ton einem 3**hörer niebergefcbricben unb megen ber

gegen fie erhobenen üblen Rachreben bann in ben Drud gegeben mürbe.

SBon feinem gcmichtigen ©angfnach SBormB, oon bem ermuntemben (Empfang

burch bie Erfurter u. f. m. berührt er barin gar nichts. Sr prebigt oom
Stern afler Efjriftenlehre — mie man „fromm toerbe unb jur eroigen Selig-

leit lomme", nicht burch eigne SBerfe, fonbern burch ®hrtftu8 im ©lauben;

er mahnt, mie bie oon Sf)riftu8 gefanbten Wirten bie Schafe meiben müffen,

— inbent fte ©otteS SBort unb ben ©lauben oertünben. Da mirb feine

SRebe jur SBaraung unb Strafrebe gegen biejenigen, melche au8 ber Stämmig«

feit duffere SBerfe unb einen ©ehorfam gegen be8 $apftc8 ©ebote machen,

— auch 8e8en biejenigen, melche ben „lieben AriftoteleS" einmifchen, ber
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bocf) miber ©ott fei. Sr faßt: ,,e« flnb mopl breitaufenb Pfaffen, unter

benen man nicht üier rechte ftnbet: ©ott erbarme ftdj über ben Jammer!'

Suf ben alten Sinmanb, bah „Oor f)unbert ober fündig Jfapren auch ge-

lehrte Seute gemefen“, entgegnet er: „ich frage nach bet Sänge ober ©enge

nicht«; — ich miH bie ©aljrbeit fagen unb muh e« tun, barum ftehe ich

hier." 3ene Sadjreben gegen feine ijJrebigt haben hietnach nicht« Ser-

rounberliche«. Soban aber oerftcherte, öon ber ©emalt feine« SDlunbe« feien

bie $erjen gefcpmoljen wie Schnee oom fauche be« grübüng«, al« er ben

jahrhunbertelang oerfdfloffenen ©eg ju be« Fimmel« ©ütern gezeigt habe.

Dabei ereignete fid), bah in ber überooüen Kirche toäfjrenb ber ^Jrebigt ein

'Krachen auf ben Smpuren entftanb, butdj toelche« erfd)rec!t bie Stenge fliehen,

ja burch bie genfter auf ben Kirchhof binunterfpringen mollte. Sutljet aber

fprad)
: „3ch fenne beine Dürfe, Satan", unb beruhigte bie .gubörer. 1

)

Much in @ot£)a unb Sifertacfl prebigte Suther. Sin Verbot, bie« ju

tun, mar ihm für bie $erreife nach ©orm« nicht jugefommen. Denn jener

©unfcp ber Seidjäflänbe, bah « mit ißrebigcn unb Sehren innehalte, mar

nicht ju einem Sbift für ihn erhoben morbcn. Slu« ©otha mürbe al« be-

beutfam erjäljlt, bah hi« aarf) ber ißrebigt ber Deufel Steine oom ©iebet

ber Kirche abgeriffen habe.

«uf bem meitem ©ege, oon Sifenach über Ukrta, £er«felb, ©rün-

berg, griebberg nach grantfurt hatte Suther, mie er üon hier au« bem

Spalatin erjäplt, fortmährenb mit Krantheit ju tämpfen: ber Satan, fagt

er, habe ihn am Kommen öerpinbern rnollen. 3n Stfenacp lieh man ihm

jur aber, unb Schultheih 08malb, fpäter '-öürgermeifler oon ©otlja, gab

ihm ein eble« ©affer ju trinlen, rnorauf er einfchlief unb am anbern Dage

boct) bie Seife fortfejjcn fonnte.

3n granffurt traf er am 14. Sprit, einem Sonntag, ein. $ier mar

ihm unb feiner Sache befonber« ber angefehene ©eiehrte ©illjelm Sefcn

befreunbet, roelcher einer Schule für bie grantfurter ißatrijierföbne oorflanb.

Suther übernachtete in bem biefer Schute gegenüber liegenben ©aflhau«

5um Strauh auf bem Kommartt. Ohne Smeifel mar er ba mit Sefen

jufammen; er fofl.auch jmei göglingcn Seien« fegnenb bie |>änbc aufgelegt

haben. Sine hochbetagte ©atrone, ©ilbert oon ^olhhaufen« ©itme, SWutter

eine« Schüler«, begrühte ihn, feine £>anb tüffenb, unb fdfldte ihm jrnei

©aff ©atoaflermein«. fpier, auf biefer lebten ^auptftation oor ©orrnS,

mag fleh jugetragen haben, ma« ber eben hi« roohnhafte Sodpläu«, ba-

mal« Dechant am grantfurter Siebfrauenftifte, fpottenb erjäfflt h°t: bah

nämlich Suther in ber Verberge fogar einmal felbft hell bie Saute gefcplagen

unb oder Äugen auf fleh gerichtet habe
;
berfetbe läfterte überhaupt barüber,
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wie auf SutherS Keife getrunfen worben fei unb biefer in Sfutte unb

Xonfur ben „Orpheus" gefpielt habe.

Kod) auf ber Keife burrf) Xljüringen aber hatte Cutter bie Kachricf|t

erhalten, baß jenes Sbift oom 10. Klärj, welches bie Auslieferung feiner

©lieber gebot (oben ©. 393), oeröffentlieht worben fei. DaSfetbe mar am
26. Klara in SBormS an ben Stirefjentüren angeheftet unb am 27. öffentlich

auSgerufen rnorben. Suther fanb cS bereits in ©rfurt ober fehon in

SBeimar oor. XaSfelbe woßte mit ben AuSfagen übet feine ©üeber unb

bie ihm beoorftehenbe Aufforberung jum SBiberruf jebenfaUS ihm unb

feinen Sönnern bie AuSfidjt barauf abfdjneiben, bafe eine ©erfjanblung über

bie ©erechtigung ober ©ermerflirfjfeit feiner Sehre noch jugelaffen roerben

füllte. Suther foflte babureh entmeber noch öon ber Keife nach SBormS

jurüdgefchredt unb bann nur um fo gemiffer oerurteilt unb unfthablidi) ge-

macht werben, ober eS fotlte bie Überrafchung unb jjurcht ihn boch noch

jum Sntfdjlufj eines SBiberrufeS bringen. Xie römifch ©eftnnten fcheinen

meift baS erfte gehofft §u haben; fehon hörte man fte triumphierenb äußern,

et werbe nicht tommen. Auch fragte ihn ber taiferliche fperolb, ob ec

bennoch gen SBormS ju jiehen gebente. — Suther felbft erzählt fpäter, et

fei ba wohl erfchrodcn unb habe gewittert. Aber er jögertc nicht. Aus

granlfurt fchrieb er an Spalatin: „ich bernehme, baß ein faiferlictjer

©efehl ausgegangen ift mich i“ erfchreden; boch ShriftuS lebt, unb wir

werben in SBormS einjieljen troß aßen ©forten ber §öfle unb ben böfen

©eiftern, bie in ber Suft herrfdjen" (ßph 2, 2).

Unter SutherS ffreunben in SBormS war ©eftürjung unb Unfchlüfftg-

!eit, was man ihm raten foße. 3Bir haben barüber noch ein fchriftlicheS

fflebenten, welches Sfanjler ©rüd bem ©palatin auffeßte. Xie einen

meinten: ber »raifer achte laut feines SKanbats Suther bereits für einen

oerbammten Steuer, unb einem Steuer bürfe man nach päpstlichem Kecht

baS ©elcit nicht halten; Suther möge bemnaefj nicht tommen, fonbern

nochmals um orbentlidje ©ernehmung bitten. Xie anbern oertrauten auf

bie Surften, welche einen ©rud) beS ©eleits nicht bulben würben, unb auch

auf bie ©heenhaftigteit beS ÄaiferS, bet noch in bem Sianbat beS fieberen

©eleiteS gebucht hatte. 3ugteidj bemertten fte, bah eben fein Kichttommen

oon aßen feinen SBiberfachern famt bem Staifer gewünfcf)t Werbe, ©rüd

fügt bei : ein fpanifcher Sefretar habe ihn befragt, ob Suther wohl tommen

werbe, unb fei über feine bejahenbe Antwort ganj entfeßt gewefen.

Spatatin felbft aber fdjidtc eine SBarnung an Suther, währenb biefer fdjon

oon Srantiurt heranreifte; er oerwieS ihn auf baS ©chidfal beS $ufj.

Kod) eine anbere ©otfdiaft tarn ihm in Oppenheim ju. ©ei feinem

©önner Sidingen, bei welchem iputten unb ber mit biefem üerbunbene,
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bet Sache 2utfjer8 (Bgl. oben 6. 175) längft jugetane Ideologe ©ufcet

ft<h befanben, mar auf ber Sbernburg lurj juBor ber taiferliche Söeic^t-

bater mit bem faiferlichen Kämmerer ©aul t>on ÄrmerSborf perfönlid) er*

fdpenen. Sie [teilten ftd) an, als täten fte ben Stritt nur au8 eignem

Antrieb, mährenb fte iJjn natürlich nicht ohne SBiffen unb Sümerftänbnis

ihres £>errn unb feiner anbern Mate unternehmen tonnten. Sa fpradj

©lapion fchcinbar fehr unbefangen mit ben beiben Mittern, ganj ähnlich mie

einige ©Jochen früher (oben S. 388) mit ftanjler ©rücf, über bie tircplicbe

©emcgung. (Sr mollte, mie Jütten berichtet, burchauS nicht leugnen, bah

fiuther ba8 ©erbienft jutomme, mieber bie Sure in ben tiefften Inhalt

ber ^eiligen Schriften geöffnet ju haben. 3a er beantragte, bah fiuther,

anftatt nach SfimmcS meiterjureifen, mit ihm ielbfl unter bem fichem Sache

SicfingenS fich befprechen möge. (S8 mar ihm ohne Bmeifel Bor ben '©Jirfungen

bange, bie jber tühne ©etcnner in 3Borm8 erzielen tonnte, unb öor ben

Änfchlägen ber Witter ju feinen Öunften. Über bie allgemeine ©egeifterung

be8 ©olfeS für fiuther hotte auch her taiferliche #erolb ju berichten. '-Bon

ber ©eftürjung, bie fein kommen bei Bielen in SBormB erregte, mclbete

auch Äleanber nach Morn. Sa mochte benn jener Bielgemanbte SHann ftch'8

jutrauen, ihn noch im lebten Wugenblicf burch feine perfönliche (Sinmirtung,

burch fdjeinbareS SBohlmolIen, gürforge für feine Sicherheit unb Qntereffe

für ba8, ma8 in feinen fieiftungen Slncrtennung oerbiene, gefchmcibig ju

machen ober roenigftenS burch feine Sorftellungen ihn einjufchüchtem, ju

erfchüttem unb ju oerroirren. ^ebenfalls aber Berlor fiuther, menn er ftd)

auf bie (Sbernburg jiehen lieh, hie Seit, um jum oorgefchriebenen Sermin

in SEBormS einjutreffen, unb hiermit ben Slnfprucf) aufs freie ©eteit: er

muhte bann ganj Bon SBormS megbteiben ober mar bort ber äuherften

©efahr ohne MedjtSftfjuh auSgefe^t. ($8 gelang ©lapion, auf ber Sbernburg

jenen SDtännem fo Biel ©ertrauen abjugeroinnen, bah fte feinem Anträge

juftimmten. Jütten unb ©ufcer fprachen hoffnungSBoß in ©riefen oon bem

bort oerljanbelten mertmürbigen ©eheimniffe. ©ufcer brachte bie Sinlabung

borthin an fiuther nach Oppenheim. Siefer muhte fich entfeheiben, ob er

bie Aufgabe unb ©efahr, bie in SBormS oor ihm ftanb, mirttich beftchen,

ober nach hem Mat jener greunbe unter SictingenS Schuh ben SluSmeg

Berfuchen mollte, ber ihm Bon feiten be8 faiferlichen fjofcB felbfi noch ira

lebten Slugenblid bargeboten mürbe.

fiuther aber tannte nur ben geraben SBeg. Sr ertlärte, mie er Bon

Oppenheim aus bem marnenben Spalatin fchrieb: er rooße gen SBormS,

menn auch fo titet Seufel brin mären al8 8ie0el auf ben Sachern; menn

gleich §ufs ju geuer Berbrannt morben fei, fo fei bod) bie SBaljrheit nicht

Berbrannt. Sem ©ufccr ermiberte er: menn be8 SfaiferS ©eidjtBater etroa#
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mit ifym ju reben habe, tönne cr'S in SBormS tun. ®o jog er weiter:

Über bie Stimmung, bie ißn bamalS befeelte, äußerte er noch wenige Sage

oor feinem Dobe: „Jd) War unerfdjroden, fürchtete mich nichts, ©ott lann

einen wohl fo toll matten; id) weiß nicht, ob id) ißt aud) fo freubig

wäre." 1
)

Km 16. Kpril, einem Dienstag, langte £utf)er normittagS um jetin

Upr in SBormS an. @r fuhr in feiner 2Jiönd)8trad)t auf offenem Klagen,

mit feinem DrbenSbruber, KmSborf unb Ißeter ©maßen. SBoran ritt ber

laiferlicbe jjerolb, ben SBappenrod mit bem 9Reid)Sab!er umgebängt, famt

einem Diener. Printer fiutberS Sagen folgte ju fßferbe JuftuS 3onaS mit

einem Wiener: er batte ftd) an ßutber in ©rfurt angeftbloffen. ©ine ©d)at

reitenber Begleiter tjatte unterwegs fid) um ßutber gefammelt; anbere ritten

ibm aus SormS entgegen, namentlich bie Herren Semljarb oon $irfd)felb

unb JpanS ©cbott oon Dberlinbt, fowie ber 3d)enle Klbrecbt oon fiinbenau.

«Rad) Kngabe KleanberS, ber fogleicb einen feiner ßeute au8[d)idtc, um ben

Vorgang ju beobachten, unb bann bariiber nach 9iom berichtete, lam ber

„grofee ^ätefiarch" gar mit etwa bunbert Sterben ans Dor ber ©tabt.

Durd) bie ©tabt geleiteten ibn etwa jWanjtg Herren unb Diener, einige Oor,

bie weiften hinter feinem Sagen reitenb, £>irfd)felb unb Schott neben bem*

felben. @8 war, als er burd) bie ©tabt fuhr, bie Seit be8 grübmablS,

ba8 beißt nach bamaliger ©itte einer ^auptmabljeit. ä
) Kber ber Satter

auf bem Durm be8 Doms jeigte feine Knlunft mit Drompetenftoß an, eine

SDlenge Solls eilte h^bei, ihn ju feben. SRan gäblte an jweitaufenb

SJlenfchen, bie ftch um ihn brängten.

ßutber erhielt feine Verberge im oodbefeßten £aufe ber Johanniter*

rittet, neben ben lurfächftfcben 9läten Sb’üPb oon geiligjd) (ber ihm 1518

in KugSburg jur ©eite ftanb) unb gricbrid) oon Sbun< in einem Jimnter

mit JpanS o. $irfdjfelb unb £>an8 Schott, ©benbafelbft wohnte auch ber

SReichSerbmarfchaH Ulrich oon SOppenheim, ganj in ber 91äbe ber Shtrfürft

Jriebrid|. *) Kleanber batte geraten, ihn nur ganj unbemertt nach SSormS

bereinlommen ju laffen unb ihn hier im fßalafte beB ftaiferS unteTjubringen,

wo leine oerbächtigen Spionen mit ihm oerlebren lönnten. 4
)

KIS ßutber bort oom Sagen ftieg, blidte er, wie Kleanber fchreibt,

mit feinen „bämonifchen" Kugen um ftd) unb fpradj: „@ott wirb mit mir

fein." ©in Ißriefter foü ihn ba (nach KleanberS Kngabe) umarmt unb

breimal fein ©emanb gelüßt haben. Jene beiben Herren beS turfürjilid)en

£>of8, ^irfchfelb unb ©d)ott, führten ihn in ihre Soßnung.

Die römifch ©efmntcn erfchralen über feine Knlunft. ©einen greunben

— auch benen, Welthe oorber über bie golgen ängftlich waren, wie ©palatin,

mar fein getrofteS ßrfcheinen eine große ©rmunterung. ©leid) an jenem
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Dage erhielt er Bon Bieten ©rafen unb anberen Slbeligen, ©rieftern unb

Saien ©cfucfte bis tief in bie ©acht hinein.

Dem ©lapiorc lieft er fofort melben, baft er jefet ju einem ©efpräd)

mit iftm bereit ftefte. Jener erwiberte ober, je|t märe e8 umfonft. äuf

feiten be8 ÄaiferS war bcfcftloffen, je^t unBerjüglicf) bie ©ntfdjeibung Bor

bem ©eidl) tjerbeijufüfjren.

Sc^on am näcfjften ffllorgen, alfo am 17. Äprit, würbe Suther oor

bem Srüftmaftt burcf) ©Oppenheim auf abenbs Bier Uftr Bor bie ©eichS-

Berfammtung citiert.

Suther mailte an biefem 3Rorgen noch einen ffrantenbefucft bei ©itter

§an8 Bon 9Kintwi|}, tieft ihn beichten unb reichte iftm ba8 ©alrament.

©achmittagS oerfammette ftcf) ber ©eichstag in einem ©aate be8

bifcfföftichen ©alafteS ober „©ifdjofShofeS", wo ber Äaifer unb fein ©ruber

fferbinanb ifjre SBoftnung hatten (biefe8 Solal, wo ber „©eichsrat" ftatt*

fanb, heilt beSfjalb fpäter in SutherS Difcpreben „©athauS"). Dorthin

würbe Suther Bon ©Oppenheim unb bem §erolb Sturm geleitet. Sie

führten ihn, weit bas ©olfSgebränge auf ben Straften ju groft war, burdj

ben ©arten bet Johanniter unb auf Seitenwegen; Biele aber fucfjten auch

bort Jugang, ja ftiegen auf bie Dächer, um Suther ju feften. *)

68 Berjog fiel) bi8 um fec±)S Uftr, ehe Suther Borgetaffen würbe.

Damals (wenn nicht erft am fotgenben Dage) Hopfte iftn nach einer freilich

erft burch GtjrialuS Spangenberg 1691 berichteten alten Überlieferung ber

berühmte ShriegSmann unb ffelbpert ©eorg Bon SrunbSberg auf bie Schulter

mit ben Sorten: „tWüncfttein, SDiünrfjiein, Du geftft jefct einen ©ang, einen

Stanb ju tun, begleichen ich unb mancher Dberfter auch in unfern aDer-

emfteften Sd)lachtorbnungen nicht getan haben
;
bift Du auf rechter ©Meinung

unb Deiner Sache gewift, fo fahre in ©otteS ©amen fort unb fei nur ge*

troft, ©ott wirb Dich nicht nertaffen."
a
)

81(8 Suther Bor bem Äaifer, ben dürften unb anbern ©eich«ftänben

ftanb, — bie ©untien waren nicht jugegen — würbe er juerft burch

©Oppenheim erinnert, baft er nichts reben bürfe, auftcr foweit er befragt fei.

Jhm gegenüber führte im Auftrag beS SfaiferS Johann oon Gel

(eigentlich „oon ber Gelen“), Dffijiat BeS Gr$bifcf)of8 non Drier, ein welt-

licher ©eamter, nicht ju oerwechfeln mit bem Seipjiger Disputator @d,

ba8 SBort. 8118 ©echtsbeiftänbe waren ihm einige Jurifien, namentlich

fein ffreunb Schürf, beigegeben.

Gdt ging gegen ihn Bor, ganj wie Slleanber c8 gewünfeftt hatte. 6t

erttärte ihm fogleich, lateinifch unb bann beutfdj, baft er Bor ben faifer*

liehen Dftron berufen fei, um auf biefe beiben fragen ju antworten: ob

er bie ^tet Borliegenben ©ücfjer für bie (einigen anertenne ober nicht; unb:
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ob et fte unb ihren 3nhatt wiberrufen ober Bielmebr batauf Beharren

wolle. ®aju gab et ihm ju bebenfen, baß in benfelben »iet böfe fiepten

(eien, welche unter bem Soll ju Unjufriebenljeit unb Slufruljr führen

tnßdjten. Sieben ficf) hatte @cf einen Raufen Sucher auf einer San! liegen.

@be ßutfjer ertoibern tonnte, rief Schürf: „SDian nenne bie Xitel ber

©üd)er." Sd öerlaB fie. ©8 roaren mehrere barunter, bie nicht §u ben

Streitfcbriften gehörten, wie bie ÄuSlegung beS ©aterunferS unb ber

©falmenfommentar.

hierauf antwortete fiutber gleichfalls tateinifcb unb beutfeb— in welcher

Sprache juerft, batiiber weichen mertwürbigerweife bie alten ©eriebte »on

einanbet ab 1
). Sr erttärte: SBaS beS StaiferS erfte {frage anbetange, fo

müffe er jene ©iicber für bie {einigen annehmen unb werbe nichts baoon

je abteugnen. {fürs jweite fei er befragt, ob er fie — unb jwar alle

gleichmäßig — »erteibigen wolle ober wiberrufen. ©ei biefer {frage aber

banbte ficb’S um ben ©tauben unb ber Seelen Setigleit; fie betreffe baS

göttliche SBort, was baS ^öchfte fei im §immel unb auf Srben. ®a wäre

eS oermeffen unb fehr gefährlich, etwas UnbebachteS atiSjufprechcn ; er

fönnte ohne Borljerige Überlegung leicht weniger behaupten, als bie Sache

erforberte, ober mehr, als ber SBahrfjeit gemäß wäre, unb burdj baS eine

unb anbere jenem Urteile beS £>errn »erfallen: „Wer mich öerleugnet oor

ben ©lenfchen, ben werbe ich öor meinem himmlifdjen ©ater auch ber»

leugnen." ®e8halb bitte er bemütig um ©ebenfjeit, bamit er ohne Stadt-

teil für baS göttliche SBort unb ohne ©efahr für bie eigne Seele biefer

{frage genugtun fönne. fiuther fprad) bieS, wie ber {frantfurter ©efanbte

berichtet, „mit faft nieberer, gelaffencr Stimme, baß man ihn auch in ber

9tähe nicht wohl hören mochte, unb als ob er erfdjroden unb entfett wäre".

9tacf)bem ber Üaifer hierüber mit feinen {Räten, bie Shtrfürftcn unb

bie übrigen Stänbe untereinanber ju furjen
,

gefonberten ©eratungen

jufammengetreten waren, würbe baS Srgebnis ßuther bureß Sei bahin er-

öffnet: er habe jwar aus bem fatferlidjen SRanbat fchon genugfam rniffen

lönnen, ju was man ihn Borgelaben habe, unb fei beShalb nicht mürbig,

baß man ißm bie ©itte gewähre; boöh wolle ber SSaifer aus angeborener

©üte ihm noch einen lag jur Überlegung fchenten, unb jwar bürfe er

feine SQtcinung nid;t etwa fchriftlich ausführen, fonbern habe fie münblich

»orjutragen. Sine SRinorität im fReidjSrat hatte gar feinen Sluffdjub ju«

laffen wollen. 3Ran fürchtete, baß jebe weitere SluSeinanberfeßung, bie

man ihm noch geftatte, bie bcabfidjtigte rafche Sntfcheibung feiner Sache

bei ben {ReidjSftänbcn unmöglich machen unb oieimehr in beren eigner 'JJlitte

ju gcfäßrlidjcn Debatten führen möchte.

Unter ermunternben unb beifälligen Burufen ber Stenge, bie ftd) in
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bem .fpauS angefammelt batte unb ftd) um baSfelbe brängte, ging Suttjec

binrneg; man hörte unter anberen eine Stimme: „Selig ift ber Seit), ber

bicb getragen."

©ei ben SKitgtiebern be8 ^Reichstages, meldje übet non fiutber ju

urteilen geneigt mären, mürbe bieS fein erfteS Auftreten Bor ihnen febr

ungünftig aufgcfaßt unb ausgelegt, mie ja auch aus ber Äntroort beS

DffijiatS erficbtticb ift. Säljrenb ©önner in ber ©erfammlung ibn mit

bem Sorte 3®fn ermuntert haben fotten, bah feinen Jüngern ber ©eifi

feines ©aterS in ber Stunbe ber ©erantroortung geben merbe, maS fie

fagen foflten, lonnten ©egner ibm' fegt Borrüden, baff eS if)m eben nicht

gegeben roorben fei. (ferner febeint man, roenigftenS unter ben anmefenben

Spaniern unb 3ftalienern, in feiner äufjeren Sridjeinung unb Siebe bie Bor

fo b°ben Herren erforberlicben gornten feiner ©Übung Bermifjt ju haben;

mir merben eine fpinbeutung barauf in feinen eignen Sorten beS näcbften

SageS ftnben. 2)er itaifer äußerte gleich auf ben erften Sinbrud bin, ber

merbe ihn nicht jum Steßer machen; übrigens fehlte c8 ihm auch fo ganj

an Sinn unb Urteil für ihitherS ©eriönlidjfeit, baff er gar nicht begreifen

fonntc, mie biefer Siann jene ©ücher gefcfjrieben haben foBtte : mieberbott

erftärte er, baß er bieS nicht glaube unb nie glauben merbe.

Senn nun Sutber im Slnbtid ber glänjenben ©erfammlung, beS

ÄaiferS, ber hödjften ©rälaten, ber ©eidjSfürften u. f. ro. bie üblichen

(formen nicht fanb, fo ift bieS nicht ju Bermunbern; ebenforoenig, menn er

burch bie 3umutung, alsbalb einfach mit 3a ober ©ein auf jene (fragen ju

antroorten, überrafcht unb betroffen mar: 1
) es mar nicht roabr, bah er

bieS im BorauS hätte miffen fönnen, ba feine Eitation nichts baoon fagte,

baß er nur b'er3u berufen fei, noch bet ftaifet fonft Borbcr angelünbigt

hatte, ba§ in biefer Seife bem Antrag ber Stänbe, noch Biel mehr

aber bem Sunfch SlleanberS entfprodjen merben füllte. $saju lautete bie

gtageftedung (morauf auch 2utl)erS Slntroort hinbeutet) fo, als ob er alle

jene Schriften unterfchiebloB entmeber reoojieren ober behaupten füllte,

mäbrenb ftch boch erft noch fragen muffte, ob nicht gemiffe Unterfchiebe

jmifchen ihnen oon ßuther ju machen unb non feinen Sticbtern jujulaffen

maren: bie Serbanblung beS folgenben SageS roirb uns mirflid) herauf

führen. Sblannljaft aber ermieS ftch Sutljer jeßt eben auch in jenem 3Kangel

an gornten: er mar innerlich ein anberer gemorben als bamalS, mo er

Bor bem Legaten Eajetan fid) auf bie Erbe roarf, er moUte ftch ben ©rohen

ber Seit nicht bemütiger erjeigen, als er jeßt noch mar. Sflare, ruhige

gaffung behielt er troß ber impofanten Umgebung unb troß ber gragen,

bie ihn nicht blofj überrafchen, fonbern auch inbignieren muhten. Unb oor

allem mar er ftch richtig bemüht, bah, maS er ju fagen habe, oon ihm
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fo flar, Beftimmt unb überlegt a!8 möglich muffe auSgefprodjen werben;

eben ju einer folgen KuBfpracfjc hätten ifytn unbillige ©egner lieber gar

feine ÜRögtidjfeit gelaffen.

San ber (Sntfdjloffenheit unb inneren 9tufje, mit welcher er auB bem

SÄeichBtag naef) fjauic fam, t)at ficf) unB jufäflig noch ein BeugniB in einem

furjen ©riefe erhalten, ben er bamatB an ben fjumaniftifdj gelehrten faifer*

licken Kat SuBpinianuB in SEBien richtete. (Sr hotte über biefen unb feine

©ejtnnung gegen ifjn eben jefct, in SBortnB, feljt ©ünftigeB oon einem ©ruber

beBfelben oernommen. Sa benufjte er noch an bem Kbenb, an bem er not

bem Üaifer geftanben hotte, nach feiner |>eim!ehr einen freien Kugenblid,

um if)n brieflich ju begrüben, melbete ihm jugleidj, bafe man iljm SSiber-

ruf abgeforbert unb ©ebentjeit bewilligt höbe, unb fejjte tjinju : „3t6 werbe

aber aud) nid)t ein Strichlein wibetrufen, fo KfjriftuB mir gnäbig ift.“ *)

(SB befugten ihn auef) mehrere abelige Herren unb wollten iljn be-

ruhigen, baj} er ben Scheiterhaufen nicht ju fürchten braune: ftc würben

eB bahin nicht tommen (affen.

3nbetn wir fo bei ben Stunben ber widjtigflen Überlegung für Sutljer

fiehen, werben nochmals jene ©ebanfen unB gegenwärtig, bie bei ben in

SBormB »otangegangenen ©erhanblungen unb Srtlärungen uns entgegen-

getreten ftnb (oben S. 403). Stonnte Suther nicht jwif^en bem, waB er

wiberrufen füllte, jefct gefchidte Unterfchiebe machen, — hinfuhtlid) ber

©unlte, in benen er auch bei reblichen, nach firchlidjer ©efferung begierigen

©liebem beB ©eidjBtagcB am gröbfteu anftiefs, namentlich ^mftc^tlid^ ber

Autorität ber allgemeinen $ircf)e, hoch noch einlenfen unb eine ©ermitttung

öerfuchen? Kber für ihn würben berartige fragen offenbar auch i£bt

nicht erft noch ©egenftanb ber Überlegung. 3U überlegen hotte er für ben

nächften Sag nur noch, wie er jener [forberung beB SSiberrufB gegen-

über ein offenes, ootlcS unb flareB 3£ugniB oblegen fönnte
;
in biefent Sinn

überbachte er jefct feine SRcbe auf ben folgenben Sag forgfältig
;
wir hoben

auch «och ein ©rucfjftücf eines (Entwurfs, ben er fich baju machte.®)

Ser Saifer beauftragte unterbeffen feinen ©eichtöater unb Gef, fich

mit Kleanber über neue Reifungen für ben folgenben Sag ju öerftänbigen.

Km SonnerBtag, bem 18. Kpril, ging Suther, wie ihm befohlen

War, halb nach Pier Uhr Wieber nach bem ©ifchofBljofe.

©orher befuchte ihn ber KugBburger ©eidjBtagBgefanbte ©cutinger:

er unterhielt fich mit biefent noch 0onS unbefangen unb heiter, erfunbigte

ficf) «ach feiner 3rau unb feinen &inbertt u. f. w.; ©eutinger fanb ihn, wie

er fagt, in biefen Sagen nicht anberB, benn guter Singe.

3m ©ifchofBljofe lieh man ihn in einem bidjten ©ebränge wieber bis
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naef) 6 Uf)r warten, »eil bie 9teid)8ftänbe nod) mit anbeten Sachen be-

fdjäftigt waren.

55er Sieidjätagfaal, mit Jadcln beleuchtet, mar heute bicf)t angefüDt

unb faft unerträglich f)eih-

®d nahm roieber bas SBort gegen fiuther im 'Jiamen be« Äaifer».

3nbem er ihm bie jroeite ber geftrigen Stagen neu oorgutegen hatte, meifterte

er ihn gugteid) noch einmal rnegen ber Sergögerung feiner Antwort: „3ht

habt", fagt er, „(Sud; geftem Sebenfgeit erbeten, bie jefjt gu Snbe ift,

mieraoht 3hr ein Siedjt gu längerem Sebenfen nicht hattet, benn 3ht habt

lange fefjon gewuht, wogu 3ht erforbert feib, unb be$ ©laubenS Sache

follte füglichcrwetfe für alle gewiff fein, fo bat? jeber gu jeglicher 3eit auf

©rforbetn gemiffe unb fefte Siedtenfcfjaft geben tönnte, gefdjmeige benn 3hr >

ein fo großer unb gelehrter ©rofeffor ber Theologie: toohlan, antwortet

jefct enblich auf ba« Anforbern bc« ftaifer«, beffen ©üte 3hr erfahren

habt." 55ie Stage fafjte er felbft jefct beftimmter fo: „SBoUt 3hr bie

Sucher, bie 3ht für bie ©urigen anerfannt habt, alle oerteibigen, ober

wollt 3ht etwa« guriidneljmen ?"

©tf hielt biefe Anfprache wieber guerft (ateinifd), bann beutfeh.

fiuther erwiberte in einer wohlburchbachten lateinifchen Siebe (auch

hier wiberjpredjen ftch freilich bie alten Angaben, inbem fie ihn wieber gum

Teil guerft beutfeh reben taffen;') bah er aber guerft lateinifch fpracf), lä|t

auih Gd« Sorangehen mit bem fiatein erwarten). Unb gwar fprach er jefct,

wie jener Stanlfurter SietdjStngSgefanbte ergäbt, mit tapferer, unerfchrodener

Stimme unb Siebe, anber« benn am Äbcnb guoor, — ober, wie ein anbeter

Seridjt fagt, gwar im Ion eine« Sittenben, mit befdjeibener, nicht

fchreienber Stimme, bodj nicht ohne feften djriftlid)en SJiut, ja Stolg, —
jo laut, bafe er im gangen Saale beutlid) öerftanben würbe. Seine

Rottung war fcfjlicht. Seine ©hrfurcht erwies er ber Setfammlung mit

leichtem Sengen ber Stniec.

SBir befißen feine Siebe noch ‘n einer lateinifchen Aufzeichnung, bie

ohne 3*aeifel oon ihm felbft hetftammt ;e« ift bort öon ihnt in erfter

Setfon bie Siebe) unb in gwei auf ©runb berfetben hetgefiellten Ser-

beutfehungen, beten eine wohl öon Spatatin ftammt. 2
) SBir geben bie

Siebe hier mit wenigen Sertürgungen beutfeh wieber.

„AHerburchtauchtigfter, grohmächtigfter Staifer! 55urihlaud)tigfte Surften!

©näbigfte unb gnäbige Herren! Auf ben Termin, fo mir geftem gejtellt

Worben, erfdjeinc ich gchorfam unb bitte um ©otte8 ©armhergigleit willen,

©uer Staiferliche SRajcfiät unb ©naben wollen geruhen, biefe Sache, welche,

wie ich hoffe, Sache ber ©ercchtigfeit unb SBahrljeit ift, gnäbiglid) anguhörtn

unb, fo ich wegen meiner Unerfahrenheit jemanb feinen gebührenben Titel
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nicf|t geben ober mit einigen SBeifen unb ©ebärben miber bie Ejüfifc^e Sitte

ßanbeln mürbe, mir folcßeS gnäbig ju Berjeißen als einem, ber nicßt an

fürftlicßen |»öfen, fonbern in SJtöncßSminfeln Berfeßrt fjat : ber icß Bon mir

nichts anbereS bezeugen !ann, benn baß id) bisher mit foleßer ©infalt be3

©entütS gelehrt unb gefcßrieben ßabe, baß icß nur ©otteS Sßre unb bie

lautere Untermeifung ber ©ßriftgläubigen juckte.

„2Ulergnäbigfter Äaifer ! ©näbigfte unb gnäbige Jfotrfürjlen, dürften

unb Herren! Stuf bie jmei Mrtilel, bie mir geftern Borgelegt morben, ßabe

icß geftern meine bereite unb flare Äntmort für ben erften Ärtitel gegeben,

barauf ic^ nocß befiele, baß näntlicß biefelben Sücßer mein fmb, ei märe

benn, baß burcf) Setrug 9Jtißgünftiger ober burcß ungefcßidte SBeiBßeit

mittterjeit etmaS barin Beränbert ober Berfeßrt auSgejogen morben märe.

„SBeil icß aber auf ben anbern Wrtifel antmorten foll, bitte icß ©ure

Sfctiferlicße SJtajeftät unb ©naben untertänig, Sie mollen fleißig acßtßaben,

baß meine Sücßer nicßt einerlei 2lrt fmb.

„Denn ei ftnb ißrer etliche, in melcßen icß oon ©lauben unb Sitten

fo fcßlicßt unb eoangelifcß geßanbelt ßabe, baß fte aucß meine SBiberfacßer

für nüßlicß, unfcßäbticß befennen tnüffen, unb für mert, Bon Sßriften gelefen

ju merben. @8 erflärt aud) bie Sülle, bie bod) grimmig ift, etliche meiner

Sücßer für unjdjäbtid), miemoßl fte biefelben burcß ein mibernatürlicß Urteil

mit Berbammt. SBenn icß nun biefe ju miberrufen anfjöbe, maS täte icß

anberS, als baß icß allein bie SBaßrßeit Berbammte, melcße ffreunb unb fjeinb

jugleicß betennen?

„©ine anbere 2lrt meiner Sücßer ift bie, roeldje gegen ba8 Sapfttum

unb ber ©apiften fießre loSgeßt, a(8 gegen folcße, bie burcß ißre Seßren

unb Sjempei bie ©ßriftenßeit mit Übeln be8 SeibeS unb ber Seele Ber«

roüftcn. Denn ba8 famt, meil bie ©rfaßrung unb Silage aller e8 bezeuget,

niemanb Berneinen, notß oerßeßlen, baß burcß päpftücße ©efeße unb

SJtenfcßenleßren bie ©emiffen ber ©ßriften aufs jämmerlidjfte gefangen unb

gemartert ftnb, autß !pab unb @ut fonberlüß in ber beutfeßen Station burcß

unglaubticße Dßrannei oericßlungen roirb; unb boeß fagen fte in ißren eignen

©efefjen, baß ©efeße unb fießren be8 SapfteS, bie bem ©Bangelium unb

ben Säßen ber Säter jumiber mären, für irrig follen geßaltcn merben

(ßutßer berief fteß bafür auf jmei Stellen aus bem lanonifeßen Stecßt).

SBenn icß nun biefe Sücßer miberriefe, mürbe icß bie Dßrannei jtärlen unb

bem uncßriftlicßen SBefen nießt allein bie Senfter, fonbern aueß bie Düren

auftun, — jumal, menn man fagen bürfte, baß bieB non mir gefeßeßen

fei auS Autorität Staiferlicßer SJtäjeftät unb beS ganzen römifeßen SteicßeS.

©uter ©ott, maS märe icß ba für ein Scßanbbedel ber SoSßeit unb Dßrannei!

„Die brüte 21rt Sücßer ftnb bie, melcße icß miber einzelne SriBat»
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perfonen gefrfjrieben ^abc, bie fidf unterwanben, bie römifche Xprannei ju

beftfiü^en unb bie gottfelige Sehre, fo ich lehrte, ju tiertilgen. SBiber bie*

fetben befenne ii) heftiger gewefen ju fein, benn fid) jiemte. $5enn id;

mache mich nicht 5U einem ^eiligen, biSputiere auch «ich4 über mein Sehen,

fonbem übet bie Sehre Sl)rifti. ffliberrufen aber tann ich oudj biefc

©üdjer nicht, bieweil ©efahr wäre, bah ich baburch ber Sprannei unb ©ott*

lofigteit ©orfdjuf; gäbe.

„Doch »eit ich ein SHenfcb unb nicht ©ott bin, tann ich meinen

©üchtein nicht anber« toiber Sntlagen beiftehen, als wie ber £err Ghriflu«

fetbft feiner Sehre beigeftanben hat, welcher, ba er oor £>anna8 nach feiner

Sehre gefragt unb bon einem Dienet auf ben ©acfen geflogen warb, fagte

:

,£>abe ich übel gerebet, fo beweife, bah e« böfe fei.* ©o benn ber £>err

felbft, ber ba wufjte, bah er nicht irren fönne, ftch bennoch nicht geweigert

hat, ©eweiS wibcr feine Sehre auch öon bem fchnöbefien Unecht anjuhören,

wie oiel mehr muh ich niebrigfte, irrenbe Kreatur be8 warten unb begehren,

ob jemanb ©egenjeugnis wiber meine Sehre borbringe. Derhatben bitte

ich um ber göttlichen ©armf|erjig!eit willen, Gw. Saifetliche SDiajeftät, bie

Durd)lauchtigfien £>errfchaften ober wer fonft e8 fann unter fpopen unb

©iebrigen, mögen mir ©egenjeugnis geben, mich SrrtumS überführen, mich

mit proppetifepen unb ebangelifdjen Schriften überwinben. 3<h werbe auf«

WiHigfte bereit fein, fo ich öc8 überwiefen werbe, jeglichen Irrtum ju

wiberrufen, unb werbe ber erfte fein, meine ©üdper in8 ffeuer ju werfen.

Slu8 bem allen ift, meine ich, offenbar, bah ich bie ©efahr, Zwietracht unb

Mufruhr, fo wegen meiner Sehre erWachfen ift, baoon ich geftern ernfilich

hier erinnert Worben bin, genugfam bebacht höbe. 3a, mir ift ba8 Hebfte,

ju fehen, bah über ®otte8 Sßort Gifer unb Zwietracht ftch erhebe; benn fo

ift e8 ber Sauf be8 göttlichen SBorteS, wie ber |>err fagt: ,3cfj bin nicht

gefommen, 3rieben ju fenben, fonbern ba8 Schwert, ich bin gelomnien, ben

SKenfdjen ju erregen wiber feinen ©ater unb bie Dodjter wiber ihre 3Rutter.‘

Darum müffen wir bebenten, wie wunberbar unb fehreeflieb unfer ©ott

ift in feinen Gerichten, auf bah nicht ba8, Wa8 jefct unternommen wirb,

um ©upe wieberjubringen, hernach, fo wir ben ?lnfang baju mit ©er*

bammung be8 göttlichen SBorteS machen, »ielmehr ju einer ©ünbflut un*

erträglicher Übel auSfdjlage; bebenten müffen wir unb fürforgen, bah nicht

biefem jungen, eblen Staifer Sari, oon welchem naepft ©ott oiele8 ju hoffen

ift, ein unfeliger Gingang unb ein unglüdlicp Regiment ju teil werbe.

3dj tönnte bafür reichliche Gjempel bringen au8 ber heiligen ©chrift, non

©parao, dom Sönig ju ©abel unb öon ben Königen 3*raet8, welche gerabe

bann am meiften ©erberben ftch bereitet hohen, wenn fte mit ben flügften

Slnfdjlägen ihr ©eich ju befrieben unb ju befeftigen gebachten. Denn Gt
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ift’B, ber bie ©eifen erhafdjet in ihrer Klugheit (1 Kor. 3, 19), etje benn

fte’S merfen; barunt tut’8 not, ®ott ju fürchten. ©oldjeB fage icf) nic£)t,

a(8 ob fo Ejotje Häupter meiner £ef)re unb SRahnung bebürften, fonbern

»eil ich bem Dienfie, ben id) meinem Deutfchlanb fdjulbig bin, mich nicht

entjietjen barf. Unb hiermit befehle ich »ich ©uer Aüerburchtauchtigften

3Jiajefiät unb ©uren Jperrfdjaften, bemütiglid) bittenb, bah ©ie mich nicht

butch meine SSBibetfacfjer »ollen bei ©ich üerunglimpfen unb in Ungnabe

bringen taffen. 3$ tjabe gerebet."

Dies ift unfereS SleformatorS große Siebe »or Staifer unb Seid) laut

feiner eignen Aufzeichnung, ©ie ift fo auch in längere DarfteOungen über*

gegangen, »eiche bamalB anbere öon ben ©ormfer ffierljanblungen ju

publizieren ficf) beeilten, namentlich in eine, bie oon feiten be8 CfpziatS

ßd herrührt.
1

) SJtit ©ejug auf8 ffolgenbe gehen bann bie oerfchiebenen

SBerichte auSeinanber, alles »efentlidje ihres QnhaltS läßt ftch aber gut in

ein @anze8 zufammenfaffen, »enn gleich einzelnes, namentlich in ©etreff

ber ©orte SutherS, unter ben neueren $iftorifern ftrcitig gemacht »orben

ifl; *) ber hohe ®egenflanb oerbient ein näheres ©ingehen hierauf, fo wenig

auch fachlich baran liegt.

SutherS eigene Aufzeichnung läßt auf jene Siebe nur noch fehr weniges

folgen, ©ie fährt, in erfier ©erfon rebenb, (lateinifch) fort: „Siadjbem ich

alfo gerebet, fagte ber Slcbner beS SteidjS ähnlich einem, ber ftrafen will,

id) hätte nicht zur Sache geantwortet, unb es bürften hier nicht ©er-

bammungSurteile unb geftfteüungen oon Konzilien in 3rage gezogen »erben:

beShalb »erbe üon mir eine einfache Antwort ohne Körner geforbert, ob

ich wiberrufen »olle ober nicht, darauf (fagte) ich: .©eil benn @». SJiajeftät

unb bie $errfd)aften eine einfache Antwort begehren, fo will ich eine geben,

bie Weber |>örner noch Sät»® hat, bermaßen: ©enn ich nid)* burd) ©chrift*

Zeugniffe ober helle @rünbe (ratione evidente) werbe überwunben werben

(benn ich glaube Weber bem ©apft noch ben Konzilien allein, weil fcftfteljt,

baß fie öfter geirrt unb fid) felbft wiberfprodjen hohen), fo bin id) über*

wunben burch bie oon mir angeführten Schriften unb mein ©ewiffen ge-

fangen in ®ottc8 ©orten; wiberrufen fann ich nichts unb will ich nichts,

weil wiber baS ®ewiffen zu Ijanbeln nicht fnher unb nicht lauter ift. [Die

folgenben ©orte beutfd):] ®ott ßelf wir! Amen.*" ©or biefen lefcten

beutfchen ©orten ftefjen in ein paar alten “Druden bie ©orte: „3cf) fann

nicht anberft, h» fteße ich"; in ber 9J(cfjrzaf)l ber Drude unb auch in jener

woßl oon ©palatin ftammenben ©erbeutfchung fehlen fie. 3ene Aufzeichnung

SutherS fcfjloß hiermit: er hatte nach feiner großen Siebe nur lurz auch feine

fdjließliche ©erwerfung beS fflibetrufS präzis wiebergeben wollen.

Stach ben oerfchiebenen anberen Berichten aber unb aud) nach fpäteren

JtöfUin, eutbcr I. 5. Sufi. 27
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ÄuSfagen Suther« felbfl »erlief bie SJerfjanblung nad) Suther« 5Rebe nod)

etwa« weitläufiger.

^unädjft begehrte man nodj »on ißm, baß er feine Antwort beutfd)

(na^ anberen lateinifdj) Wieberßole, wie Set mit ber grage getan. 3n bem

©ebränge unb »or ben giirften war ißm feljr heiß geworben, unb £>ert

»on £hun fagte gu ißm, wenn'« ifjm gu fdjwer werbe, fei e« auch fo genug.

@r wieberfjolte jeboeß Wirflief) feine gange Siebe. *)

Xann gelten bie gürften erft noeß eine furge Beratung über feine

Äntwort, bie mit ißrem ®egeßren nach einer Sibertegung natürlich ben

Mblußten feiner Segnet gang gumiber war, unb ber ftaifer gab hinauf Gd

neue Seifung.

öuf biefe h>n wanbte ftch ®d ftrafenb wieber an 8utßer, unb gwar

mit längeren Sorten: über feine ©äfcc fei nicht erft gu bißputieren, ba ihr

3nßatt fthon burch £mß, Siclif unb anbere ftefcer »orgetragen unb bereit«

auf bem ßonftanger ftongil mit genügenben ©rünben bom ®apft, ftaifer

unb ben oerfammelten ®ätern eerbammt worben fei. hieran genüge e«.

Suther folle anerfennen, baß ©ott feine ftiteße bisher nicht in Qrrtum

werbe hingegeben haben. Senn jeber, welcher MuSfprüchen ber ftongilien

unb ber ftireße wiberftreite, erft noch Siberlegung au« ber heiligen Schrift

forbem bürfte, fo hätte man nicht« in ber Gßriftenßeit, wa« gewiß wäre.

Solle nun Suther foldje STrtifel, fonberlidß bie gu ftonftang »erbammten,

wiberrufen, fo möchte wohl mit feinen anbent ®ücßern gemäß ber ange-

borenen ©nabe be« ftaifer« billig gehanbeft werben. SlnbernfaH« aber

bürfe man auf ba«, wa« er fonft etwa cßriftlicß getrieben, feine SRüdfidßt

nehmen. @o fülle er benn fegt eine einfache Antwort geben, bie leine

$örner trage unb feinen SWantet umgelegt habe.

Slucß Suther« „ungehörnte" Antwort enblich war noih nicht ba« leßte

Sort in ©cf« ®erßanblung mit ihm. ©dt fragte noch auSbrücflich, ob er

meine, baß ftongilien irren fönnten. Suther „»erharrte", wie eine alte

Hngabe *) fidj auSbrüdt, al« ein harter gel«: ba« ftonftanger ftongil, fagte

er, habe gegen llare ©cßriftworte entfehieben. ©cf antwortete, folche« fönne

er nießt beweifen; Suther, er wolle e« beweifen in »ielen ©tücfen. Slber

ftaifer ftarl hatte genug gehört unb machte ber ®erßanblung ein ©nbc.

3m ©aale War gulefjt Unruhe unb ©efchrei entftanben. Xie ®erfammelten

gingen auSeinanber.

$ier ift enblich noch eine befonbere furge XarfteHung be« MugSburger

©efanbten ftonrab ®eutinger (»gl. oben ®. 413) beigugießen, ber bem

gangen ®erßör Suther« beigewohnt hatte unb gleich tag« barauf nach $aufe

barüber berichtete. *)

Xiefer Schreibt nämlich im ®eridßt über bie lefcten Sechfelreben ©cf«
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utib Cutter» (nacfjbem et borget Bon SutljerB „@ott ^elfe mir" nichts

ermähnt bat): „Sutfjer fagt bawibet, bie Äonjilia Ratten aucf) geirrt, —
ber Dfft§ial öermeint Stein, fluider 3a unb wollt foldjeB betoeifen; mit

bem bot ber £>anbel für baS 3Jiot ein ffinb gehabt; warb ein grofs @efd)rei,

als Cutter an bem Drt wieber abfdjteb; in folgern er ftcf) auch faiferl.

SRajeftät untertäniglicfj empfohlen bat; int 93efd)lufs fpracf) er bie SBort:

©ott lumm mir ju §tlf." — fferner erfdjien in WugSburg, oljne 3meifel

feljr früf), eine längere, jum Steil öon ber Sßeutingerfdjen abhängige ®ar-

fteHung, in welker SutljerB lefcte SBorte lauten: „@B mögen bie Äonjiliett

irren unb haben geirrt, baS liegt am lag unb WilTS beweifen. ©ott lumm
mir ju $ilf, Simen! ®a bin ich-"

1
)

hiernach hat alfo jene eigene Slufjeidjnung SutljerS in feinen lefcten

Bon ihr mitgeteilten ©äßen bie SBorte, in benen er ba noch mit 5cf flritt,

berlürjt unb jufammengebrängt; unb ben Stuf ju ©ott werben wir auch

nach ihr, wie es ja auch ber Sache gemäfj ifl, als einen ©cfjluferuf an-

jufehen haben, oor welchem fte anbere SBorte beS ®ispute8 weglieh-

®ahingejtetlt mag bleiben, ob SutherS Stuf „@ott fielf mir" lautete, wie

er felbft ihn nteberfdjrieb, ober ob er im Sprechen ben ungewöhnlichen

SluSbrud „fomm mir ju £>ilf" gebraucht unb biefen Sßeutinger richtig fidj

gemerft hatte.

Sa« cnblich in ber Wufjeidjnung fiutfjer« bie Sorte „3 cf) tarnt nicht

anberS, hier ftehe ich" anbelangt, fo fann man barau«, ba6 fic in ber SHchrjahl

ber 2>rude unb auch in ber Spalatinfcfjcn Serbcutfcfeung fehlen, ben Schtufe jiefjen,

bafe nicht fiuther felbft fte aufgcnomtnen hat. Reine«weg* aber beweift bie« fchon, ba&

fte auch gar nicht öon ihm gcfptodjen reorben fmb. Senn e« ift nicht öetwunber»

lieh, wenn er felbft fle, bie ein für un« wcrtöoHer SluSbrud feine« SJffefte« fmb,

aber inhaltlich gar nicht« Sleue« au«fpracfeen, in ber fo überau« gebrängten Sluf-

geidjnung jener lebten Sechfelrebe wegliefe, — unb ebenfotoenig, wenn ein anberer

ben ihm »ertöollen Sluäbrud fefthielt unb mit in ben $rud tommen liefe. Unb

jroar finben ftefe bie Sorte noch in einem lateinifchcn £>rude, ber, wie neuerbing«

nachgemiefcn worben ift, au« ber bamal« am meiften mit fiutfeerfchriften befcfjöftigten

Sittenberger Xrucferci, nämlich ber be« 3oEj. fflrunenberg, gleich 1521 mit (Eile

heröorgegangen ift, unb in einem beutjehen au« betreiben Xrudcrei. (Eben biefer

®rudcrei mögen biefe Sorte bamal« jur (Ergänzung ber anbern burch einen (Me-

noffen ßuther« jugegangen fein. Sutljer fann, währenb fte fo fpejieQ in Sittenberg

in Umlauf tarnen, ihrer (Echtheit nie miberfprochen haben. Später tarnen fte in bie

Sittenberger Sluägabe öon Suther« Serien unb $war in ben jweiten SBanb

(ö. 3- 1546), ber Bon feinen nächften fjreunben herausgegeben würbe unb noch bei

feinen ßebjeiten jum Irud öorbereitet, ja teilweife bereit« gebrudt War. Stur er-

hielten fte hier bie anbere Steihenfolge „$icr ftehe ich, ich fann nicht anberä“; jene

ältere wirb bie urfprflnglidjc fein, inbem hier bie Sorte „ich fann nicht anberS"

firf) pajfenb an bie Dorangegangenen Sorte fiutljcr« anfet)(offen; in einer gewöhn-

lichen münblidjcn Siebergabe ber Sorte aber mochten bie gewichtigen Sorte „hier

ftehe ich“ öorangeftedt unb bie Sorte „ich fann nicht anber«" erft nadjgefteUt

27 *
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»erben, inbem man ber borangegangenen Borte, auf roeldje biefe ftcf) bezogen

batten, nicf)t meEjr gebaute, unb fo mocfetc bann biefe ©eibenfolge aud) in ben

Drucf ber Serie bincinfommen. Da« „ba bin idj" enbticfe in jenem SlugSburger

Drud wirb au« einer uttllaren ®rinnerurig an ba« „Ijier flehe <dj“ bcrrfiljrcn.

Da« Sott „hier ftebe itb" fcfeemt Sutf)em aud) fonft geläufig gemcfen ju fein: e«

begegnete un* auch in feiner lurj borangegangenen (Erfurter ©rebigt (oben 6. 406).

Sieber feftftetien lägt fiel) freilich bet Sortlout jener lebten Äufeerungen Sutljcr«

bor bem ©eid)«tag überhaupt nidjt mehr. Slber fad)licb ift baran, »ie gefagt, aueb

nicht« gelegen; genug, bajj roir bie in ihnen fdjarf au«gefprochene Sntfcheibung

Sutber« unb hiermit bie roeltbiftorifebe Sebeutung ber Borte lennen.
')

91u8 ber ©erfammlung beS 5Reid)Stag8 fjinmeg ging bann Sutfjer,

nachbem er atfo auch noch bem Staifer (nach ©eutinger» BeugniS) feine

<Sh*erbietung bejeugt hotte, inmitten jweier ©efeitSmänner burch bie um*

fiehenbe SRcnge. (Sin großer Deil ber anmefenben Spanier öerfotgte ihn

ba mit lautem Buchen unb föhnen. Unter ben Deutfdjcn aber hotte er

burch fein fkartb^ofteS ©efenntnis auch folchett, bie nicht ju feiner gartet

halten wollten, Teilnahme abgeroonnen; ber gut fatfjolifcEje §erjog (Srid)

bon ©raunfehweig liefe ifem beim 2Bcggef)en eine filberne Sanne mit (Sin*

beder ©ier reichen.*) Über feine Äbfüfjtung erhob ftcf) bei ben Deutfchen

juerft Unruhe unb ©ctümmel, weil fte meinten, man führe ihn gefangen.

Gfttoa um 8 Uhr fam er in feine Verberge, greunbe unb Anhänger

erwarteten ihn bort. ©obalb er bei ihnen eintrat, redte er, wie einer

berfelben*) unmittelbar barauf berichtet hot, bie $mnbe in bie £>ö£)e unb

fchrie mit fröhlichem 9lngeftcht: „geh bin h'uburch, ich 6in hwburch!"

©leid) nachher fagte er bor ©palatin unb anberen : wenn er taufenb Sföpfe

hätte, wollte et fie fleh eher alle abhauen laffen, benn einen SSiberruf tun.

©o war bou feiner ©eite ba8 entfeheibenbe 28ort bor fiaifer imb

Seich gefprodjen. Sd hotte ihm bei biefer ^weiten Vernehmung ben

#auptpunft, um welchen e8 ftd) honbelte, nämlich bie Autorität ber Son*

jilien unb hiermit eines enbgültig urteilenbcn tircf)lic£jen DribunalS übet»

haupt, feljr beftimmt bor bie Äugen gehalten, auch angebcutet, bafe, wenn

er bie Sonjilien gelten liefee unb namentlich feine in fonftanj fcffon ber*

bammten Säpe jurüdnähme, feine übrigen Sehren menigftenS nicht in eine

Sinie mit biefen gefegt werben füllten. Seither hat bie £>anbfjabc, welche

ftd) ihm hier noch barbot, fd)tccf)tl)in jurüdgewiefen. Die ©apiften mochten

fich ju feiner Äntwort ©lüd wünfehen
; für ben Staifer war fte eine gewiffe

©eftätigung, bafe bei biefem grunbftürjenben Steuer alles bergcblich fei.

Sutfjer fühlte tief ba8 ©ewidjt ber ©ntfdjecbung: fo rief er fein

„®ott fjelf mir" unb nachher fein ,,Qd) bin hmburch"; er gab fte ohne

rhetorifcheS ©atf)o8 unb tl)catralifchcn (Sffeft, aber fieher unb beftimmt, als

einer, ber ben Stopf hinjugeben bereit ift.
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SutljerS flürfürfl fam in großer innerer ©cwegung aus ber ©ifcung.

<£r winlte nod) bor feinem Slbenbeffen bem ©palatin in feine Kammer unb

fogte mit bem SluSbrucf ber ©ewunberung: „2Bof)t l)at ber ©ater, Sottor

SRartinuS, gerebet bor bem fperra ftaifer unb ollen dürften unb ©tänben

be$ Reichs in Satein unb Seutfch; er ift mir biet ju fiißn."

Ser Saifer faß jefet wirtlich bie ©aclje für abgemacht an. Srfjon

am folgenben SKorgen ließ er ben ReichSfürfien einen fflcfdjeib bortragen, ben

er eigenfjänbig in fran§öftfcßer Sprache getrieben fjatte: er, als Rad)*

tontme ber attercßrifilit^ften S’aifer beutfctjcr Station unb ber fatfjolifcfien

Sönige ©panienS, ßabe befdjloffen, alle8 aufrecht ju galten, toa8 burd) feine

©erfahren, unb jwar namentlich auf bem Sonftanjer Äonjil, fefigefefct

worben fei; offenfunbig fei, baß ber eine Sutljer mit feinet ©ribatmeinung

ber Sehre ber gefamten Sljrifienheit wiberftreite
;
ju lange fjabe man bem»

felben fdjon ffrifi gegeben; er, ber Saifer, wolle ifjn nicht mehr hören,

fonbern gemäß feinem ©eteitsbrief ihn nach SBittenberg jurüdbringen laffen

unb bann mit ihm al8 einem ausgemachten Steuer netfal)ren.

Mein noch wollten auch biete berjenigen ReidjSftänbe, welche bon

Sutljer Unterwerfung unter bie Kirche forberten, ihn nicht preisgeben. 2)er

Reichstag bat ben ßaifer, burch eine befonbere Äommiffton noch einen

©etfud) bei Suther ju machen, baß er bon feinem SBiberfprudj gegen ben

©tauben ber Sürdje unb gegen bie ßonjilien weiche. Unb ber ffaifer ge-

ftattete bieS enblich, beftanb aber barauf, ißn in bie Sicht ju tun, wenn

bieS bergeblidj wäre. Suther blieb bis jum SRontag ohne ©efefjeib: ba

würbe er burch Öen ©rjbifdjof bon Srier auf ben folgenben SBittwod) ju

einer ©erhanblung borgetaben; bis ju biefem Sag wollte ber ffaifer noch

ffrift geben. Slm SienStag (23. älpril) waren bie SJtitglieber ber Äommiffton

burch ein Seft in Slnfprucf) genommen, baS ber Äaifer bem ^eiligen ©eorg

unb ben @eorgS*Rittern ju ®hren beranftattete.

SnjWifdjen war Suther ber ©egenftanb großer Slufmerffamteit unb

mannigfacher Seilnatjme für $oße unb Riebrige. SJlandje reiften aus ber

gerne herbei, ihn ju fehen. ©oraehme Herren, wie $erjog SBilfjelnt bon

©raunfdjweig unb Sanbgraf ©Ijilipp bon Reffen, erfdjtcnen bei ihm in feiner

Verberge. Ser Sanbgraf fprach hier jum erfienmat ben Reformator, beffen

SBerl er halb nachher fräftig mit feiner Weltlichen ©eraalt unb ©olitil ju

fchirmen unternahm, bem er aber mit feinem heißen unb leichten ©tut bann

auch ßhwete Sorgen bereitete. ©r richtete bei biefem ©efudj eine (frage

an Sutßer wegen eines bebenflidjen ©a§eB überS eheliche Sehen in feiner

„©abtjlonifdjen ©efangenfdjaft" (ogt. oben @. 348), wobon ihm faiferttefje

Räte gefagt hotten, unb Suther mußte ißn bitten, nicht atfo ju reben.
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3um Slbfdjieb aber gab er Sutl)er bie $anb mit ben SBorten
:

„£>abt 3hr

rec^t, fperr Doftor, fo ^etfe Sud) ©ott." 1
)

3wifd)en foldje oorochnte SBefud^e hinein nahm übrigens Suther unter

anbem auch jmei 3uben an, welche ihm, als berühmtem ©eiehrten, fragen

aus ber Schrift Bortegen wollten unb ihm bafüt etliche fflafchen guten

SBeineS Berehrten, jeboch halb jur Setuftigung ber anwefenben Herren unter

einanber in Disput gerieten.*)

StuS ber Sbemburg erhielt Suther ©riefe $uttenS Bnm 17. unb 20.

Stprit mit ermunternben ©ibelfprüdjen unb mit ber 3ufage, bah eS ihm

an ©erteibigern nicht fehlen werbe.

Sin öffentlichen ©ebäuben in SSormS etfdjienen jwei anomjme Sin-

fchläge mit ©ejug auf Suther. Der eine richtete fid) gegen ihn. Mach

bem anberen fünbigten Bierhunbert Sbelleute, bie ju SutljerS Schuh Ber«

fchworen feien, ben Momaniften unb junörberft bem ffirjbifd)of Bon SRainj

ihre „ernfllidje geinbfdjaft" an, weit Sljre unb göttliches Siecht unterbrach

Werben folle; babei Würbe gebroht mit 8000 SJlann ßriegSDolt unb brunter

jtanben bie SBorte: „©unbfehuh, ©unbfehuh, ©unbfehuh" (ber Marne einer

aufrührerifchen ©erbinbung unter ber ©auernfehaft). Sluch fotl in beS

SaiferS ©emach ein Bettet gefunben Worben fein mit bem Spruch: „wehe

bem Sanbe, beffen fiönig ein Sinb ift“ (©reb. 10, 16).

greunbe SutfjcrS fchrieben übrigens Jenen jWeiten Slnfdjtag boshaften

©egnern ju, bie ihn unb feine Sache Berbädjtigen möchten. Sluch ftanb

eS bamals nicht etwa fo, bah fchon mächtige ©efdjüher SutherS jum SoS*

fchtagen bereit gewefen wären. SBohl glühte Sicfingen, wie Jütten berichtet,

Bon Sifer für Suther, lieh fid) fogar bei Difch aus beffen Schriften Bor-

lefen unb fdjwur, bie SBahrheit trofc aller ©efafjr nicht ju Berlaffen;

Jütten felbft fprad) Bon Schwertern, ©feilen unb ©ombarben, welche man
gegen bie SBut ber böfen ©eifter brauchen werbe. StUein berfelbe Jütten

Hagte, als er Bon jenem Slnfchlag hörte, über bie SMenfdjen, welche Supern

Bcrberbtichen Schaben täten, mährenb fte ihm nüfcen woßten
;
unb Sidingen

hatte eben je&t bem &aifer fich Berpflichtet, Bon welchem er bie Stelle eines

gelbfjauptntannS mit reichem ©etjalt annahm, unb für ben er ju einem

3uge gegen gcantreid) fid) rüftete. Slm heftigften unb leibenfdjaftlidjflen

äuherte fid) bamals in SSormS ^uttenS ©ertnnungSgcnoffe ^ermann oom

©ufef), ein anberer abeliger ^»umanift. Slber auch er wuhte eben nichts

Bon tatfräftigen ©länen, bie auf ber (Sbernburg reifen würben; BergebenS

wies er in ben folgenben Dagen Jütten auf ben Spott ber Mömtinge h<n,

bie fich barüber luftig machten, bah £>uttcn brohe, aber nicht fchlage, unb

belle, aber nicht beihe.*)

©löbliche ftürmifche SluSbrüche, aus benen weiter auch Sro&e blutige
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Kämpfe erwadjfen fonnten, mußte man bei einem geWattfamen Sorgeßen

gegen Sutßer woßt fürchten: baoor würbe ber Saifer aucß öon feiten ber

9teieß8ftänbe auf jenen Sefcßeib ßin wiebet gewarnt. Stber eine fofortige,

großartige, burcßfcßtagenbe ©rßebung für SutßerS ©acße war nicßt gu

erwarten.

Sutßer fetbß wollte in feiner bebrängten Sage überhaupt jeber Hoff-

nung auf SJienfcßen entfagt ßaben. SJtan ßat oon ißm ein ®ebet auf«

bewaßrt, baß er wäßrenb be8 9teicß8tag8 gu SBormS getan ßabe (Sutßer

betete gern abenb8 taut in feiner Kammer), unb für beffen ©cßtßeit aucß

bie unnadjaßmlicße ©igentümlicßleit ber ©pracße geugt. ©r fagt barin:

„StEmäcßtiger, ewiger ©ott! SBie ifi e8 nur ein ®ing um bie SBett! StBie

fperrct fie ben Seuten bie SWäuter auf! SBie Hein ifi ba8 SJertrauen ber

SJienfcßen auf ©ott! SBie gießet fte fo halb bie HQnb ab unb fcfjnurret

baßin unb tauft bie gemeine ©aßn unb ben breiten SBeg gur Hotte gu, unb

fießet nur allein an, Wa8 präcßtig unb gewaltig ifi unb ein Stnfeßen ßat!

SBenn itß aucß meine Stugen baßin wenben foE, fo ift'8 mit mit au8, bie

©lode ift fcßon gegoffen unb ba8 Urteil gefallet. Slcß ©ott, ®u mein ©ott,

fieße ®u mir bei wiber oder SBett Sernunft unb SBeiSßeit. ®u mußt e8

tun; ifi e8 bocß nicßt meine, fonbern ®eine ©acße. itß bocß für

meine tßerfon attßie nitßt8 gu fraßen unb mit biefen großen Herren ber

SBett gu tun . . . Hörfl ®u nicßt mein ©ott, bifi ®u tot? Stein, ®u
fannft nidßt fterben, ®u öerbirgft ®icß nur. Ha ft ® u micß bagu erwäßtt?

icß frage ®i<ß, wie icß c8 benn gewiß weiß, ©i fo Watt’ e8 ©ott, benn

icß mein fieben lang nie Wiber fo große Herren gu fein gebacßte . . .

Somm, fomm, idß bin bereit, aucß mein Beben bafür gu laßen gebulbig

Wie ein Sämmtein. ®enn gerecßt iß bie ©acße unb ®ein, fo will icß micß

öon ®ir nicßt abfonbem ewigtidß. ®a8 fei befcßtoßen in ®einem Stamen.

®ie SBett muß micß über mein ©ewißen woßt ungegwungen laßen, unb

foEte mein Scib, ber ®einct Hänbe SBerf ift, barübcr gu ®rümmern

geßen; bie ©eele iß ®ein unb geßöret ®ir gu unb bleibet aucß bei ®ir

ewig. Simen, ©ott ßetf mir, Stmen!" ©o mocßte er beten, at8 er auf

fein S3efenntni8 für ben 18. Stßrit ßcß öorbereitete, — fo aucß nacßßer,

a(8 man ißm bort fo ftarl an8 ©ewißen gebrungen ßatte, unb er ba8

Weitere Scrfaßren ber ßoßen H^ren mit ißm oßne menfcßticße Hilfe nnb

ben Etat menfdßtidßer SBeiSßeit abwarten mußte.*)

©8 Würben nun atfo bo<ß öon tReicßS wegen nocß weitere Unter«

ßanbtungen mit ißm öeranßattet. Sßcrgeben8 ßatte Stteanber ße gu ßinter*

treiben ßcß bemüßt. ®ie Seitung berfetben war bem ®rierer Surfürßen

unb ©rgbifcßof, Eticßarb öon ©reifenftau, übergeben ; er war e8, ben Sutßer

bei ben SJerßanblungen mit SRiltiß öertrauenSöofl gum SRicßter ßatte an«
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nehmen motten; mit Jturfürft griebrich bem Seifen ftonb ec in freunblichem

SBerlefjr; eS mar it)m ernfttid) baran gelegen, für SutberS ©erfon unb

Sache eine tjeitfame Vermittlung ' ju errieten. 3118 ber fpauptpunft aber,

oon meinem hierfür atle8 abtjänge, ftettte ficb jegt beutticf) jene eine gtage

bar, ob Sutber auch auf Sägen, metdje bie im fionjit oertretene öefanit-

fircbe »erurteilt batte» mit Berufung auf bie ^eilige Schrift beharre, ober

ob er feine eigne Überzeugung öon ber cbriftticben Sabrbeit unb bem 3n«

batt bed göttlichen 2Borte8 überhaupt noch einer fird)lid)en Gntfdjcibung

untcrroerfe; bon bc8 Raffte* Slutorität mar b'erbei gar nicht bie Siebe-

35abei mar bie gorrn, in ber man jegt mit ihm berfuhr, meit mehr a(8

feine ©ebanblung am 1 7. unb 1 8. Sprit geeignet, ihm, metm e8 überhaupt

möglich gemefen, noch eine befriebigenbe Sntmort abzubringen. Sud) foldjen

freunbtiöben unb brobenben, aufrichtigen unb biptomatifch ttugen, fortgefegten

gufpradjen gegenüber batte er jegt baä ju bertreten, maS er bot bem

{Reichstag in jener einen Stunbe turjmeg auSgefprochen batte.
1
)

Sm Sbenb be8 23. Sprit tieft ber (Srjbifcbof bon Ürier Sutber fagen,

baft er am anbern SRorgen mieber oernommcn merben fotle. Sutber mürbe

ba, SRittmod) morgens um 6 Uhr, beim Srjbifcbof, ber im §ofe beS

EeutfdjritterorbenS mobnte, bor jene Äommiffton gefteflt, an ber aufter

bem ffirjbifchof (unb zugleich Sürfürften) ber fturfürft Joachim bon ©ranben-

bürg, Herzog ©eorg bon Sachfen, bie ©ifd)öfe bon 3lug8burg unb bon

©ranbenburg, ber SDeutfdjmcifter Dietrich bon Steen, ©raf ©eorg bon

Sertbeim, ber SugSburger ©efanbte ©eutinger unb ber Straftburger ©e*

fanbte ©od teitnabmen. Sieben Sutber mürben auch ©djurf, SmSborf

unb 3onaS als feine ©enoffen zu8etQffen. -) gu ihrem Sprecher iftm

gegenüber batte bie ft'ommiffton ben Dr. fpieront)mu8 ©ebuS (©euft), ben

martgräftich babifchen Kanzler, beftellt, einen guriften unb Saien, mit beffen

©erhalten bann fomobt Steanber als Sutber zufrieben maren.

©ebuS begann mit einer langen Snfpradjc an Sutber, bie biefer fetber

nachb^ als recht gefchidt rühmte. Gr mottte barin ihm, ber um ©egen-

Zeugniffe gegen feine Sehre gebeten habe, fürs erfte bie geugniffe ber Äon-

Zitien unb gemeinen Sbriftenbeit, benen man fcineSroegS SBiberfprüehe nach*

meifen fönne, entgegenbatten, unb fürs zweite baS geugniS feines eignen

©eroiffens. 3>enn fein ©emiffen müffe ihm fagen, baft feiner auf ben eignen

©erftanb bauen bürfe, unb ihn ermahnen, bie Srgerniffe z« fliehen, beren

fo biete auS feiner Sehre ermüebfen. Gnbltd) fotle er geroiffenSbatber ber-

jenigen feiner Schriften gebenfen, in benen er Diel ©uteS gefagt unb Bieter

SJienfchen ©emüt zur Ginfid)t in mancherlei SRiftbräuctje ermedt habe, unb

foüe nicht bie Urfache geben, baft folcbe gute grudjt auch mit unterbrüdt

mürbe, mie baS oftne groeifet beS Teufels $intertift anrichten möchte.
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Unter ipnen nannte S3epu8 fpejieH SutperS Sermon öon ben fluten SBerfen

unb öon bet breifacpen ©erecptigteit, welche beibe ju feinen tlarften $eug*

niffen öon ber ©laubenSgcrecptigfeit gehörten unb unter betten ber erftere

auch f<PQrfc Angriffe auf bie fircplicpen Verberbnijfe unb bie päpftlicpen

SRacptanfprücpe enthielt, So tonnte bamalS noch ein offizieller Vertreter

beS tatholifch firchlichen StanbpunlteB reben!

fiutper banfte für bas SBoplmoflen, aus roetcpem biefe (Ermahnungen

gefloffen feien. (Sr beftanb aber mit öejug auf bie fiönjilien barauf, bah

ba8 fionftan^er menigftenS jenen Sap be8 £mh nicht pätte berbammen

bürfen, monach bie fiircpe Sprifti bie „©efamtpeit ber (Srioähtten" fei, toie

ja auch ba8 apoftolifcpe Stjmbolum ju einer „heiligen Sircpe, ber ©emeine

ber Zeitigen" ftch betenne; ba8 fionjil hübe hiermit ©otteS SBort öerbammt;

er müffe fein fieben bran geben, ehe er fiep jwingen laffe, ein offenbares

SBort ©otteS ju wiberrufen; benn ©ott müffe man mehr gehorchen a(8

ben SJtenfcpen. firgerniffe, fagte er, feien in Sachen beS ©laubenS ober

ber burep ©otteS SBort gegebenen fiepre niept ju oermeiben: er tönne

niept oerhinbem, bah Spriftu8 ein Stein beS SlnftofjcS werbe. Dajj man

öon eignen Meinungen meiepen müffe, wiffe er toopt; man möge ipn nur

niept nötigen, ©otteS SBort ju oerteugnen.

Die Sommiffion lieh ipn abtreten unb aisbann burep VepuS bie Stuf-

forberung an ipn ftellen : er möge feine Schriften bem Urteile be8 JtaiferS

unb SReicpeS unterroerfen. (Sr erllärte ftep pierju gerne bereit, mofern man

nur feine fiepre allein auf ©runb ber heiligen Schrift beurteilen mode unb

ipn aus ©otteS SBort eines befferen belehre; fo fage ber Sipofiel
:
„prüfet

alles“ unb „wenn ein (Engel oom Rummel anberS prebigte, benn mir euep

geprebigt paben, ber fei berflucpt" (1 Dpeff. 6, 21; @al. 1, 8). 9Jian

möge nur nichts gegen fein ©emiffen öon ipm erzwingen. fiurfürft 3oacpim

fragte: „$err Dottor, öerftepe icp (Sucp reept, fo meinet 3pr, 3pr tönnet

(Eucp niept anberS weifen (affen, benn burep bie peilige Schrift'/
1 " fiutper

erwiberte: „3a, gnäbiger .fjerr, ober burep pelle ©rünbe."

Die übrigen SORitglieber ber fiommiffion außer bem ©rjbifcpof gingen

hierauf weg jur Sipung beS SReicpStageS. Der (Srjbifcpof bepielt fiutper

nebft Schürf unb SlmSbotf noep bei fiep, inbem er fte in feinen Speifefaal

lub, unb rief baju feinen Cffijiat (Ed unb ben Dpeologen SocpläuS, Dom*
beepanten in ffranffurt a. SDt. GocpläuS, ber noep öor neun SJionaten als

greunb ber £>umaniften ftep für fiutper auBgefprocpen, neuerbingS aber ju

(Spren beS IßapfteS fepr peftig gegen ipn als einen neuen ©atilina gefeprieben

unb jept öoQ peipen Verlangens naep einem Stampf mit bem fiepet ftep in

SBormS eingefunben patte, war am früpen SRorgen jenes DageS oon

Slleanber angewiefen worben, im $auje beS (EtjbifcpofS ju warten, bis er
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ju einer Äonferenj berufen mürbe, ft cf) bann aber ja in feine Disputation

mit Suther einjufaffen, fonbern nur jujufjören, bamit er nachher genau

berieten fönne. $iet beftritt nun @cf nicht blofi baS SRed^t ber einzelnen

Sbtiften, rieh gegen 8on$ilSbefchlüffe auf bie heilige «Schrift ju berufen,

fonbern bemühte fidj, jenen Pom ffonftanjer Sonjil oertoorfenen ©ah auch

fachliih unb mit ©chriftgrünben ju miberlegen; unb EochläuS lieh fich burch

jenes Verbot SlleanberB nicht jügeln, fonbern mifchte ftch eifrig ins ©treit*

gefpräch. Suther aber fanb bie gegen ihn oorgebrachten Seweife feljr

fd)Wad). SNan ging ohne (Srfolg auSeinanber.

Nachmittags erfd)ien Eocf)läuS fogar in SutherS SEBohnung, wo er,

roie er fagte, ©palatin auffuefjen woEte unb nun bei Suther feine Sreunbe

©churf, SlntSborf unb anbere traf. (Sr blieb ba unb fucfjte alsbalb tapfer

Sefenntnis abjutegen unb ju fämpfen, würbe auch non Suther unb ben

meiften anbern freunblich angehört, obgleich er, wie er felbft nachher ftch

rühmte, ben „notorifchen Seher Suther" nie mit ben im ©ertehr üblichen

höflichen Diteln anrebete. (Sr bcfchwor ihn, baS Soll unb fo treffliche

SJlänner, wie SDIefanchthon unb 3ona8, nicht $u oerberben, fing über ben

Saienfe(d) unb bie DranSfubftantiation ju bisputieren an, würbe bann oon

Suther auch noch ohne bie ©egenwart ber anberen in einem befonbern

©ettiadje angehört, wo er ihm noch einbringlichere ©orfteEungen ju machen

öerfudjte. Da^mifchen trug er in ©egenwart ber anbern Suther eine Dis-

putation öor Richtern an, welche fte beibe, wie er fagte, auf gleiche ©efafjr

hin beftehen woBten, um berenwiEen aber Suther auf fein freies ©eleite

oerjichten foEe: eine fo breifte 3umutung, bah einer ber anmefenben

SIbeligen über ihn herfaEcn woflte unb oon ben anbern surücfgehalten

Werben muhte. Sr felbft erzählte nachher, bah Suther oor feinen ©ot*

fteBungen errötenb bie Slugen gefenft unb Dränen oergoffen, wenigftenS

hier unb fchon in bet ©ormittagsfonferenj oft ftch bie Slugen gewifcht habe.

Suther mochte ftch in jenen ©tunben wohl tief bewegt jeigen, entgegnete

aber auf jene Srjählung, bah bie „perifleifche" ©erebfamteit beS SocpläuS

feineBwegS fo oiel auSgerichtet, biefet oielmehr ftch in SBormS nur lachet«

lieh gemacht habe. — gür bie groben ©erljanblungen jwijchen Suther unb

bem Reiche war baS (Sintreten beS EochläuS ohne ©ebeutung. ©Sir werben

aber bei bem fpäteren ©erfjältniS SutherS ju ihm uns barauf jurüdfbejiehen

muffen, unb es gehört mit ju bem ©ilbe ber fchweren Dage, bie Suther

in SBormS noch burchjumaehen hatte.
1
)

Unterbeffen trug ©ehuS im Reichstage öor, Was er mit Suther ge*

fprodjen habe. Darauf würbe biefem beS SlbenbS angejeigt, bah ber Staifer

für feinen Slufenthalt in SBormS noch jwei Dage gugebe, bamit bie ©er-

hanblungen mit ihm fortgefejjt werben fönnten. Noch fch'enen biefetben
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ben SeichSftänben nicht auSftcbtSloS: e8 trug fyierju beftmberS eine mib-

öerftanbene Äußerung SutherS bei, Welche ^eutingcr öon Schürf bei beffen

SBeggang öon jener ßommiffion8fi§ung öemommen fjabeit woEte unb bann

bem Sßet)u8 tot beffen ©ang in ben SeichStag mitgeteilt ^atte. Stucb

ßurfürft griebridj unb anbere ftreunbe meinten toofjf, Sutber tönnte bocE)

in etwas nacbßeben; töenigftenS erjä^fte Sutber fetbft fpäter, baff fte mit

feiner ©tanbbaftigleit nicht einöerftanben gemefen feien, ©djurf Ejoffte nach

ber ftönferenj jenes SiorgenS, e8 werbe jefct baburdE) ftch Sat finben (affen,

bab Sutber bem 6rtenntniB be8 RaiferS unb Seichs fub unterwerfe, hierbei

aber nichts wiber ©otteS SBort gebanbelt werben foEe. 68 ifi übrigens

flar, bah bie ©rfjwierigteiten ftcb fo nicht beben lieben, ba ja ber Inhalt

be8 göttlichen SBorteS öon ben Seid)8fiänbcn ober ben burcb fte ju be-

fteflenben Sichtern mögiicherweife anberS als öon Sutber öerftanben würbe

unb biefem bann bodb eine Seugung unter ein menfchiicheS Urteil hätte ju-

gemutet Werben muffen.

2lm SRorgen be8 näcbften JageS, be8 ®onncrBtagS, lieb ber ©rjbifcbof

btob SSebuS unb fßeutinger, ju welchem Sutber noch öon SlugSburg her Ser-

trauen hegen burfte, mit ihm ftch befpredjen; Rurfürft Sriebrich gab ihm

©dburf unb bie Herren öon ffei(ij)frf) unb öon Übun bei. 3ene lanten jejjt

barauf jurücf, bab er ftch bem Urteil öon Raifcr unb Seich untergeben

foEte, — unb jwar ohne Sorbebalt. Sie fucbten ihn ju beruhigen, bab

er ftch bcB Säeften öerfeben bürfe, öerftcherten ihn, bab öon feiten be8 Seichs

nur nach Sbriftenbfücbt unb gemäb ben göttlichen ©eboten werbe befchloffen

unb feine Sucher ganj unöerbächtigen Sichtern würben öorgelegt werben;

fpradjen auch wieber öon ben guten ffrüebten feiner ©chriften, fowie öon

ben Serlebrtbeiten ber fop^iftifchen Rheologie, ben überbanbnebmenben

Sltenfchenfahungen, ber fchlechten Slblabprebigt u. f. w. ©ie getrauten ftch

aber nicht, ben auSbrücflicben ßufafc anjunebmen, bab nichts gegen ©otteS

SEBort befchloffen werben bürfte. dagegen fragte fte Sutber auf ihr ©ewiffen,

ob fte ihm raten fönnten, auf ben Raifer unb bie anbetn $u öertrauen, bie

ihn bereits öerbammt unb feine Südjer öerbrannt hätten. Unb auch

gefeben bieröon ertlärte er: „Verflucht ift ber 3Jlann, ber ftch auf Sienfchen

oerläbt" (3er. 17, 6). Sur mit jenem Sorbebatt woEte er ftch unter-

geben. — Son neun bis ein Ul)r lieben fte ihm 3eit ju weiterer Über-

legung unb flößen bann aufs neue an, in ihn ju bringen. Sun febfugen

fte öor, bie ©ntfebeibung einem fünftigen Ronjit anheimjugeben
;
bei bem

belannten SBiberftreben beS <{3apfte« gegen ein neues Ronjil wäre bierburch

eine Serurtcilung ber lutberifdjen ®ä()c minbeftenS auf unbeftimmte 3eit

binauSgefchoben unb baS öom tpapft üerworfene Secht, gegen ihn an eine

höhere 3nftans ju appeflicren, öon Raifer unb Seich oufS förmlichfte aner*

Digitized by Google



428 Drittes Sud). StdjtjeEjnteS ftapitel.

lannt worben. Stilein Sutfjcc wollte aucfj I)infid)tltd) eine« fiongitS nirfjtS

gufagen, wa8 bie SSahrtjeit unb fein ©ewiffen gefäljrben !önnte. ©t machte

wieber gur Sebingung, baß bort burdj ©djriftgeugniffe SBeWeiS geführt

würbe, unb forberte audj, baff man if|m notier bie ©ä^e bortege, bie man
aus feinen Südjern gum SSortrag öor bem ilongit auSgietjen wolle. Dann
wollte er über biefe ftreitigen SIrtifel ingwifchen ftitlft^weigen.

©ofort berichteten jene beiben hinüber bem ffirgbifcijof, ber ihnen

erwiberte, bafi er ben gutefct borgefcptagenen SBeg burd) ein ftongU für

ben ricfjtigften unb angemeffenften halte- Unb gwar hatten fte ftd} fo au8-

gebrücft, bah betfelbe meinte, Suther wolle jene Strtilet wirtticf) bem Urteil

eines StongitS überlaffen, ©chon wollte er gum Äaifer gehen, ihm bie8

angulünbigen. SSorher aber befchieb er noch einmal Suther gu fidj, unb

biefet erflärte ihm mit Sfeftimmtheit, wie er e3 meine, — bafj er oon ber

heiligen ©djrift nicht weichen lönne. Der Srgbifcpof Sprach freunblich erft

unter oier Stugcn mit ihm unb gog bann auch ©palatin herbei, ffir forberte

Suther auf, ihm felber SKittet oorgufchtagen, wie bie Sache beigelegt werben

lünne. Suther antwortete mit bem State ©amatietS, Slpgefcp. 6, 38: fei

feine ©adje nicht aus ©ott, fo werbe fte in gwei ober brei 3aljren oon

felbft untergehen; fei fte au8 ©ott, fo werbe man fie nicht bäntpfen fünnen;

ba8 möchten ber ftaifet unb bie iReidjSftänbe bem Stapfte fdjreiben. 3ener

fragte ihn ferner, wa8 er nun tun würbe, wenn man au8 feinen ©djriften

Strtilet gut ©ntfcpeibung für ein SfongU auSgöge. Suther erwiberte: „®nä-

bigfter $err, baff e8 nur nicht bie Slrtifel wären, fo im Jfongil gu Äonftang

oerbamnct fcnb!“ Der Srgbifcpof: „3<h fürchte, bie fmb'8 eben." Suther:

„©näbigfter f>err, ba fann ich nicht weichen, e8 gehe mir, wie ©ott will.*

©nbticp bat Suther ben Srgbifcpof, ihm beim Saifer bie ©rfaubniS gur 21b-

reife au8guwir!en, weil man ja nichts mit ihm au8ricpte, unb ber Srgbifcpof

üerfprach bie8 gur ©tunbe gu tun.

©efafjt unb ruhig ging Suther weg; auf bem Heimweg nach feiner

Verberge machte er noch mit ©palatin einen Sranlenbefucp bei bem Stitter

$an8 Oon ffltinfwib, fprach ihm cpriftlicpen Sroft ju unb fügte gum Kbfcpieb:

„morgen gehe ich weg."

Saum brei ©tunben nach feinem ©efprädj mit bem Srgbifcpof, abenb*

gegen fechS Uhr, würbe ihm im Stamen beS ftaiferS burch ®d unb einen

laiferficpen ©epeimfelretär angefünbigt: weil ba8 oietfacpe Sföapnen beS

SlaiferS unb ber 5Rcicf)8ftänbe bei ihm oergeblich gewefen fei, bleibe nicht*

übrig, al8 bah ber ftaifer als ©efchüfcer bc8 fatpotifcpen ©tauben* gegen

ihn üorgelje. Sr habe binnen einunbgwangig Sagen an feinen Drt gurücf>

gufchren; fo lange pabe er freies, fkhereS ©eteite; er bürfe aber unter-

wegs nicht prebigen ober Schreiben, um ba8 Sott nicht aufguregen. Suther
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antwortete: Wie es bem jjcrrn gefallen, fo ift eS ergangen; ber SRame beS

fterm fei getobt. Sr bantte bem Steifer unb ben ©tänben bemütig, baff

fte it)n gnäbig angefjört unb if)m ba8 ftdjere ©eteite gewahrt Ratten unb

wahren wollten; er werbe bem Soffer allezeit untertänig geborfant Ber-

bteiben, fei aud) bereit, alles für S¥aifer unb 5Reid) ju (eiben; ba8 allein

bebatte er ftd) Bor, baß man ibm ©otteS 2Bort ungcbunben taffe, basfefbe

ju prebigen unb ju bezeugen, ©o fdjieben fie Bon einanber, natbbem fte

ftcb gegenfeitig bie |>anb gegeben.

hiermit waren SutberS perfönticbe ©erbanblungen mit bem SReidj ju

Snbe. 9tur ba8 jugefagte freie ©eteit jur f>er- unb SRüdreife füllte er

Bottenbd genießen. Das würbe ibm jefft atfo aufs neue auSbrürf(id) nucb

für feine §eimtebr nach SBittenberg jugeffrfjert. Die ©eforgniffe, wettbe in

biefer ©ejiebung ©rüd auSgcjprodjen, batten ftd) infofern jwar beftätigt,

a(8 bem Soffer wirtlich angeraten worben war, bem Steuer ba8 SBort nicht

ju bitten, fonbern mit Sutffer ebenfo ju Berfabren, wie in Sonffanj mit

£>uff Berfabren worben fei; Saffer Start fannte jebod) bie Stimmung ber

5Reid)8ftänbe unb be8 ©olfeS ju gut unb batte auch ju Biet ©ewfffen unb

®b*ßefüb(, um hierauf einjugebett. SHcanber war auch fcbon barauf be-

bacbt, baff man Sutber, wenn et nach Saufen jurüdgetebrt fei, an einer

3?ludjt ju ben ©uljmen binbcrn muffe, wo er fein SBefcn noch ärger treiben

unb burcff weitere ©cffriften unb namentlich burch einen ©erid)t über feine

SBormfer Srlebniffe auf Deutfcfjlanb Wirten würbe; er wünfdjte, baff beS-

ffatb Bon (Rom au8 Schritte in Ungarn gefdjäben, unter beffen $errfcher

bamals ©öffmen ftanb.

Unter ber SDienge Bon SutberS Änffängern war ein bis in8 Über-

triebene gebenber Strgwobn wegen ber ibm fdjon in SBormS broffenben

©efabren. 68 entftanb ein ©erebe, welches bi8 auf untere Seit noch ba

unb bort im ©ölte forttebt, baff man iffn fogar mit ©ift habe aus bem

SBege räumen wollen, unb jmar am Xiffh eines ©ifchofs, wofft beS Srj-

bifchofS oon Xrier bei jenem gufammenfein am 24. Stprit (oben ©. 425):

ba fei bem ©lafe, in welchem man iffm ben Bergifteten Xrant gereicht,

ber ©oben ausgefallen, ats er’S habe an ben SKunb feffen wollen. XicfeS

Verbrechen bcS ©lafeS fanb auch Bach bem ©ericfft eines Stugenjeugen

wirtlich ftatt; Sutber fetbft aber war nicht fo argwöbnifd), fonbern ertlärte

eS einfach baraus, baff bas ©las in ju talteS SBaffer getaucht worben fei.
1
)

Dagegen war baran jefct nid^t mehr ju jweifetn, baff ber Saifcr,

nachbem SutberS freies ©eteit abgelaufen wäre, baS Äufferfte mit iffm Bor-

babe, unb eS war nicht ju b°ffen , baff bie 9Rebrbeit ber tReidjSftänbe

fernerhin ihre guftimmung ^ierju Berfagen werbe. Sutber batte ftd) ftetS

bereit erttärt, auch biefeS 'Üufferfie ju erbulben. Stonntc aber ber Surfürft,
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fein unmittelbarer SanbeSfeerr unb ©cfeugfeerr, ifen, ben er eben niefet wibcr-

tegt fafe, preisgeben? ober burfte unb fonnte er a(8 BeitfeSfürfa einem

bortfein gefeenben SBefe^te beS SaiferB unb BeicfeS ©iberftanb entgegenfegen?

OFriebric^ ber ©eife fjatte bereite ba8 weitere erwogen, Botfe an bem Stbenb,

an welkem Sutfeer ben legten laifertidjen Befcfeeib empfangen fjatte, liefe er

ifem in ©egenwart SpalatinS unb weniger anberer oertrauter ißerfonen

feines $ofeS anjeigen : man werbe ifen beifeite bringen. Sutfeer war jufrieben,

wie fein gürft mit ifem tun wolle.

81m anbern SDforgen, ben 26. Äpril, gegen 10 Ufer, fufer er, natfebem

nodj oiele ficfe oon ifem oerabfcfeiebet featten, Don ©orntS ab, mit ben

gleitfeen Begleitern, mit benen er angefommen war, unb mit feinem greunbe

©efeurf. Bor bem ©tabttor erwarteten ifen jwanjig Beiter, nämlitfe greunbe.

um ifen bis Dppenfeeim ju begleiten, Dagegen ritt ber £>erolb ©türm,

ber ifem naefe faijerlicfeem Bcfefel wieber ba8 ©eleit geben füllte, erft einige

©tunben naefefeer ab unb feolte ifen in Dppenfeeim ein. ©o oerliefe Sutfeer

ofene Sluffefeen bie ©tabt, um auf feinem früfeeren ©ege Gifenacfe jujufaferen.

8lm 27., ©onnabenbS, fam Sutfeer wieber naefe grantfurt unb bort

in feine frlifeere Verberge. 8lm 28. fufer er morgens 10 Ufer weiter. 3“*

Dor feferieb er oon bort aus am SBorgen beS 28. feinem greunbe, bem

SDZaler Granacfe in ©ittenfeerg. Da fafete er feinen Beriefet über ©ormS
in bie ©orte 5ufammen: „GS ift niefets mefer feie gefeanbelt benn fo oiel:

©inb bie Bücfeer Dein? So- ©illft Du fte miberrufen ober niefet? Bein,

©o feefe Ditfe. 0, wir blinbe Deutfcfee, wie finbiftfe feanbeln wir unb taffen

uns fo jämmerlicfe bie Bomaniften äffen unb narren." ßugleicfe nafem er

bis auf weiteres alfo Slbfcfeieb: „Qcfe bcfefele Gutfe ©ott; iefe taffe micfe ein-

tun unb Oerbergen, weife felbft notfe niefet wo; unb wiewofel iefe lieber feätte

Oon ben Dtjrannen, fonberlitfe Don beS wütenben $ergog8 ©eorg Rauben

ben Dob erlitten, mufe iefe boefe guter Seute Bat niefet oeraefeten bis ju

feiner geit; cS müffen bie Quben einmal fingen 3o, 3o, [nämlitfe jubelnb

wie bei Gferifti Dob]; ber Dftertag wirb unB auefe fommen, fo fallen wir

bann fangen halleluja." Gr war auefe beforgt wegen ber Berfefeung feines

BrebigtamtS in feiner 8lbwefenfeeit unb cmpfafel feierfür ben ©ittenbergern

ülmSborf, ber mit ifem feeimWärtS reifte.

?tm nämüefeen Dage liefe er fobann aus griebberg ein längeres

lateinifdfeeS ©efereiben, baS er fefeon an ben oorigen Dagen angefangen featte,

an ben ®aifer unb baSfelbe jugteiefe in beutfefeem Dejt an bie BeiefeSftänbe

abgefeen. 3” würbiger unb rufeiger ©praefee reefetfertigt er barin notfe ein-

mal fein Berfeatten ju ben in ©ormS ifem geftellten gorberungen. Der

Sngelpunlt beS ganjen Streites fei bort bie Bebingung gemefen, unter

Welefeer er jeine ©eferiften bem Beitfe ober ber Gntfcfeeibung eines ÄonjilS
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habe anheimgeben wollen, baß nämlich „nichts miber ba8 ^eilige Bort

©otteS barin oon ilfm begeben, ober oon jenen beicfjloffen werbe in geit«

lichen Singen, bie mit ben ewigen (Gütern nichts gu tun hätten, feien bie

Ef)rifien ftfjulbig, ftch gegenfeitig gu oertrauen, in Sachen beS göttlichen

BorteS aber unb ber ewigen ©fiter leibe ©ott nietjt, baß man fid£) URcnfdfen,

fonbern nur, baß man fleh ißm allein untergebe, unb wer in Singen ber

ewigen Seligleii alfo auf SDienfdfen oertraue, ber gebe ber Kreatur bie

Elfte, bie ©ott allein gebühre. Sfir bie Sicherung be8 ©eleiieS wieberfiolte

er feinen untertönigfien San!. Sen SReidjSfjerolb fdtjicfte er mit biefem

Schreiben nach 2Sorm8 gurücf.
l
)

Slm 29. übernachtete er in ©rfinberg.

Bu §erSfelb würbe er am 30. oom ST6te be8 bortigen SBenebiltinet*

UofterS, Erato, *) unb oom Säte ber Stabt mit groben Elften aufgenommen

unb über Sacht im Slofter beherbergt. Stuf ihr Slnbringen hielt er oor

feiner Beiterreife fdffon früh um 5 Uhr eine ißrebigt. Er wollte e8 anfangs

nicht tun, weil wegen be8 ihm mitgegebenen SBerboteS bem 9lbt oon feiten

be8 ftaiferS Unannehmlichfeiten erwachfen lönnten; feiner felbft wegen hotte

er hierbei lein Siebenten: benn er höbe nicht barein gewilligt, baff man

©otteS Bort binbe.

Slm Slbenb be8 1. 3Sai langte er in Eifenach an, wo ihm oiete gum

Empfang entgegengingen. Slucf) hie* prebigte er, am 2. ;
unb jmar fcßüfcte

pch hier ber DrtSpfarrer üor ben ihm beSlfalb brohenben golgen burth

einen förmlichen Sßroteft, ben er oor einem Sotar bagegen einlegte.*)

3n Eifenach trennte ftdf Suther oon ber übrigen SeifegefeQfd)aft, in-

bem er nur SlmSborf unb ben CrbenSbruber Ißejjenfteiner bei ftch behielt.

Sin bie mit ihm gahrenben hotte ftch nach ber Slbreife au8 BormS auch

3ona8 angefdhloffen, ber bei ber Slbreife wohl unter jenen gmangig Leitern

(oben S. 430) gewefen war; 4
) mir hören bann oon gmei Bagen, in welchen

Suther unb feine ©enoffen fuhren. Sie übrigen alfo, außer SlmSborf unb

SJehenfteiner, reiften jefct nach ©otha weiter. SKit biefen bagegen fuhr

Suther rechts ab über ben Slfüringer Balb gu feinen öerWanbten, bie bort

in ber Söffe unb namentlich in 3Jtöf)ra wohnten. Es Wat barauf angelegt,

baß bie fjanblung, bie ber Shirfürft griebriep mit ißm oorhotte, nicht im

Sabeifein jener greunbe unb nicht an ber großen fpauptftraße auSgefüfjrt

würbe. Slm 3. in Siopra angelommen, war er hie* bei feines ®ater

8

©ruber $eing gu ©afte unb prebigte am folgenben ©ormittag, Sonnabenb

ben 4. 9Jlai, — nach ber Überlieferung Wohl nicht in ber $Hrdfe, fonbern im

freien. Sacfjbem er bann noch mit ©erwanbten unb greunben in einem

©arten nahe bem Pfarrhaus SlittagSmahl gehalten hotte, brach er auf in

ber Sichtung nach ©otha; ber Beg bahin führte über Schweina, Schloß
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ÄUenftein, weiter über« ©Salbgebirge natf) ©Salter«baufen. Sein Cbeint

Heinj unb anbcre Serwanbte, alte unb junge, begleiteten iijn bi« in bie

©äbe be« Ältenftein«, wo fte bei Snbrudj be« Äbenb« ftdj Don ifjm Der-

obfdbiebeten. Sutber fuhr nodj eine fürje Strecfe hinter bem Ältenftein weiter,

bi« bie Straffe jwifcben ben bewalbeten Hügeln binanftieg. ®a fprengte ein

®rupp Don fünf bewaffneten (Reiter«leuten gegen feinen ©Sagen an. SRod}

jeigt man beutjutage bie Stelle: jenfeit« be« ©laöbacb«, an einem Brunnen,

bei ben (Reften einer alten, jefct Dom ©lif} jerftörten unb abgeborrten ©ucpe.

©ruber ©ebenfteiner (prang, al« er bie ©ewaffneten fab, au« bem ©Sagen

unb lief baoon, ©Salter«baufen ju. ®ie Leiter nötigten in einem Hohlweg

mit Dorgebaltener Ärmbruft ben gubrmann ftiüjufteben unb ju fagen, wen

er bei fidj habe. ®arauf riffen fte Sutber berau« unb fluchten auf ihn lo«.

ÄmSborf, ben Sutber auf einen folcben Überfall Dorbereitet batte, fdjalt

über bie rohe ©eroalttat, bamit ber gubrmann nicht« merfe. 3bn unb

ben gubrmann lieben bie Leiter weiter jieben. 3Rit Sutber eilten fte in

ben ©Salb hinein; bi« er jenen au« ben Äugen war, lieben fte ihn fdjnell

neben ben ©ferben berlaufen; unb jwar fdjlugcn fte, um gu täufcben, ju«

erft bie (Richtung oftwärt« gegen ©rotterobe bin ein. ®anu festen fte ihn

auf ein ©ferb unb jogcn noch auf Umwegen bi« gegen elf Uhr nacht« mit

ihm umher, um ihn enblich ftcher auf ber ©Sartburg bei Sifcnacp, im ©orben

Don ©löbra, abjuliefern.

üluf biefem Schlöffe feine« Shtrfürften fottte er jcfct ganj im ©ebeimen

Derwabrt werben
;

ja Üfurfürft griebrid) wollte felbft ben Drt nicht wiffen, —
batte feine State beauftragt, benfelben ju beftimmen. Seinem Schloff-

bauptmann Han« Don ©erlepfdfj unb auch bem in griebricb« ®icnften flehen-

ben (Ritter ©urfbarb Hunb, bem ber Äftenftein gehörte, Waren bie hierfür

nötigen ©Scifungen erteilt. Sutber würbe auf ber SSartburg al« ein „3unfer

©eorg" bebanbelt, erhielt bie baju paffenbe ritterliche Äleibung unb mubte

ftcb ben ©art unb bie Haupthaare (fiatt ber SRöndjStonfur) wachfen laffen.

®en Drt, wohin er gebracht war, tanntc auch ÄmSborf nicht. ®a« le^te,

wa« feine SRöbraer ©erwanbten über feine Äbfübrung erfahren fonnten,

war, bab man ben Huffdjlag ber (Reiter ©rotterobe ju gehört höbe.
1

)

3n ©Sorm« batte in^wifdjen ber fiaifer bereit« am 30. Äpril bie

Stänbe über bie Strafe gefragt, mit welcher jefjt gegen Sutber uorgegangen

werben füllte, unb fte batten ihn junädjft um bie ©orlage eine« SRanbat«

erfudjt. ®en ©rief, ben jefct ber Herolb Don Sutber an ihn mitbrachte,

wagte man gar nicht ihm einsubänbigen. ®er päpftlidje Segat Sleanber

burfte felbft ba« Sbift entwerfen, welche« ber Staifer gegen Sutber erlaffen

wollte. ®amit traf (am 8. dRai) ber Äbfd)luff eine« Schub- unb Sruf*

bünbniffe« 5Wifdjen Äaijer unb ©apft jufammen, burch welche« biefer
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im Sampf mit granfreidj für jenen Partei nahm, aber auch ber Saifer ftd;

Berpflichtete, alle ffeinbe beS Zapfte? ju be!ämpfen.

Die SRadjricht, bafj 2utfjer gefangen unb üerfdjrounben fei, erregte in

ganj Deutfdjlanb unb Bor allem in SBorm» eine grofje ©ewegung. ©efannt

ift bie bewegliche Stage, bic Sflbredjt Dürer feinem Dagebudj anoertraute.

Die SRenge feiner Stnljänger unb ©erehrer backte juerfi nicht anberS, als baft

hinterfiftige Söiberiacber if)n mcggeräumt Ratten, unb eS erfjob ftch in biefer

^infidjt Berfdjiebener Serbadjt: fo Ejiefe e8 fogtcid), ber ®raf SBittjelm Bon

fjenneberg, burch beffen (Gebiet jene fReiter gefomtnen feien, habe Cutter

fangen taffen; bagegen erflärte ber ®raf, bie« fei bie Süge eines ©öfewidjts,

unb ber wirfliche Übeltäter fei fd|on befannt unb auch fdjon bem Sur*

fürften efriebrid) angejeigt, nämlich ein ^efftfcber SRitter §e!tor Bon

SRörlau, genannt Sjefjeim, ein Seinb ?fricbrid)8. Stuf feiten ber Segnet

oermutete man übrigens SRicfftigeS, ja Stteanber berichtete gerabeju nach

3tom, ber fächftfche 3ud)8 höbe ihn Berborgen. fperjog 3of)ann meinte

noch am 29. 9Rai bem Surfürften griebrid) fetbft berichten ju müffen,

bah er gehört höbe, Suther fotte auf einem Schlöffe SicfingenB in ber

SRäfje ber franjöfifdjen ©rcnje fich befinben. Der Saifer aber fchloieg

ju biefem ©orfall: er hotte feinertei ftchere Itanbljaben ju einer Unter*

fuchung ber Sache, unb eS toar ihm ohne Bweifel noch nicht barum ju tun,

bie Strafe an Suther fofort burch eignes (Einfchreitcn ju Bottjiehen, fonbem

er wollte junächft nur einen enbgüttigen ©efthlufj gegen ihn haben, ben er

bann mit Ituger SRüdftcfjt auf bie weiteren Umftänbe Berwerten unb auS-

führen lönnte.

Unb auch mit bem guftanbebringen beS SbiftS Berfuhr er noch feljr

Borfichtig unb berechnenb. Der Reichstag wartete Bergebtich auf bie Sortage.

Surfürft Sriebrich reifte wegen fchwerer förperticher Seiben enbtich am
23. SRai mit taiferticher (Erlaubnis Bon SBorntS ab, unb ber ©fäljer Surfürft

begleitete iftn. ') ?lud) ein grober Deil ber übrigen Stänbe Berliefj bereits

ben SReichStag. Da 30g ber Saifer am 25. SRai bie Bier noch anwefenben

Surfürften, nämlibh ben ftreng fatholifchen ©ranbenburget unb bie brei

geiftlichen, nebft mehreren anbern Herren Born fReicf) ju ftch in feine SBohnung

unb teilte ihnen tper baS gegen Suther ju erlaffenbe (Ebift mit; es foHte

gar nicht erft burch ben SReichStag begutachtet werben, ba es ja auf bem

Sefcfjtuffe beruhe, ben biefer über Suther fdjon früher für ben Saft einer

Stblefjnung beS SBiberrufS gefa§t höbe; bem ftimmte ber Surfürft Bon

Sranbenburg für ftch anb bie anberen bei. 8tm anbern SRorgen, bem

DreieinigfeitSfefte, unterjeichnete ber Saifer baS Stift. @8 behielt aber

auch m ber SReinfcfjrift baS Datum beS 8. SRai, b. h- beS DageS, an

welkem Sari ben ihm Bon Stleanber auBgearbeiteten (Entwurf erhalten hotte.

JtSfllin, 8ut$«r L i. lafl. 28
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äfftet barin lag bie 3älf<hung, fonbern barin, bafj eB mit bem Slnfprudj

auftrat, Bon ben nerfammelten ©tänben einmütig befdjloffen ju fein. «Iber

benen bjatte es überhaupt nicht uorgelegen, fonbern nur einigen ffürften nach

Schluff beS SeidjStagS. @8 erflärte Mutter in ben berbften SluSbrüden für

einen oerfiocften ®e§er, unb jraar auf Orunb ber «3uHe, bie Born heiligen

Söater als bem gefe§mäfiigen Stifter biefet Sache über ihn erlaffen toorben

fei: er habe als ber böfe ffeinb in 3Renfdjengeftalt eine Stenge alter &e&ereien

in eine ftinfenbe $füfce Berfammelt, unb neue baju erbaut, trage Seljren

Bor, roelc^e §u Slufru£)r, Storb unb fflranb führten, ftürje alle ©efefce um,

ja lefjre ein ganj BieljifcheS freies Sehen. Demnach wirb über iljn bie Sicht

beB Reiches Berhängt: e8 foll ihm niemanb Verberge, ©ffen, Drinfen u. f.
w.

meht geben, Bielmehr foll man ihn, hjo er ftch betreten laffe, gefangen

nehmen unb bem ffaifer überantworten, ©eine ©ürf)et bürfen nicht mehr

gebulbet Werben, ob auch etwas @ute8 brin Borfäme. Unb weiter: man

bürfe fortan im heiligen rflmifdben Seich bei ©träfe ber SeidjSacht über-

haupt fein ®uch mehr ohne SBiffen unb «Billen ber geiftlichen Dbrigfeit brucfen

ober Berfaufen (barüber war ber Seichstag Borher gar nicht befragt worben).

«Ufo fei es befdjloffen mit „einhelligem Säte ber Sturfürften unb Stänbe".

— Sadjher ergingen auch noch ftrenge ©trafanbrohungen an bie Weltlichen

Cbrigfeiten, ba§ fte biefe befehle noUjiehen foUten.

Der Äaifet aber Berliefj jefct Deutfchlanb wicber. Der Strieg mit

granfreid) brach aus. Unb ber Staifer muffte wohl. Wie wenig er auf

2eo X. unb beffen SünbniS, baS nun baSfetbe Datum mit jenem ©bitte

trug, für bie $ufunft nertrauen burfte. Da fragte ftch fe^r, wie weit er

bie SBoUftrecfung beS lederen burdjfcben fflnne ober auch felbft wolle.
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(Er^es Kapitel.

<£ut$ers perfönCidJe ,-£age.

©8 mar eine fefjr moblbebad)te, jroectmäfeige SRafereget, bie Shirfürft

gricbricfe über Sutber oerbängt batte, a(8 er ibn an geheimer Stätte Oer«

toabren unb Oom öffentlichen Scbauplafc oerfcbroinben liefe. $afe ber SWönd),

über ben ber päpftlicbe Sannfpruch oom SReich anertannt unb bie SRcidjB-

atfet auSgefprodjeu mar, in beutfcben Sanben noch öffentlich aufjutreten

möge, tonnte ber Äaifer nicht bulben. SSoHte ein SReicfeSfürft ober moKten

mächtige Herren üom Stbel ifen barin gegen bie taifertidje ©cloalt fchüfcen,

fo mufetcn fee ben ®ranb, ben Cutbcr burch bie Schulb ber ißapifeen brofeen

fab, mirtlid) entjünben, efee noch ein neuer tirdfelicher Slufbau auf ©runb

be8 SoangeliumS begonnen batte, unb mäbtenb ju einem folgen Slampf

jmar feurige unb eble Seiftet im ?lbe( unb 93olt, aber audb eine 9Wenge

untlarer, unreifer, gefährlicher, oon niebrigen SIntrieben bemegter ©lemente

bereit ftanben. Sluf feinen gall burfte man einen folchen ©ntfdjlufe oon

bem Oorfecbtigen, für8 SReich beforgten unb feinen Drbnungen getreuen

Jhirfürften griebrid) ermarten, bem e8 überbieS bei all feinem gntereffe

für fiutber boch noch fc^toer fiel, fech in fBiberfprucb mit ber bisherigen

allgemeinen chriftlichen Stirche ju fejjen, unb ber immer etfi felbft noch

mehr ber SBabtfeeit gemife merben roollte. Unb ein folcfjer SBranb brobte,

auch wenn Sutber Oon feinem gürfien prei8gegeben mürbe unb fech felbft,

mie er ftetS bereit mar, als SDtärttjrer l)ingab. Unter feinen beutfcben

©egnem batten mobl bie Älügftcn gemünfeht, bafe er burch bie SReicbSacbt

unb burch feinen bisherigen ©efcbüfcer felbft roerbe genötigt merben, enblidj,

mie e8 fdjon früher biefe, eine Zuflucht aufeerbatb SDeutfdjlanbS ju fuchen,

bie er nur bei ben Söhnten pnben tonnte: in ber Sat märe bierburd) am

28*
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meiften feine Shraft unb fein Slnfeßen gebrochen worben. — 3eßt, ba fintier

in geheimniSöoller ©eife entfernt war, hielt ber ftaifer mit bem äußerften

Schritt gegen ifjn minbeftenS nod) inne. 8118 bann bie politifdjen ©efdjäfte

unb #änbel, bie biplomatifchen Bcrfjanblungen unb Stiftungen granfreidj

gegenüber, bie Beilegung oon ©treitigfeiten mit feinen fpantfepen ©tänben

unb noch im ©ommer be8 gapreS 1621 ber wirflidje Beginn be8 fran*

äöfift^-italienifc^en Krieges itm ganj in Stnfprucp nahmen, batte er öoHenbS

alle Urfacbe, ftd) baran genügen §u laffen, baß Sutber ber SeichSacpt

wenigftenS nicht offen Xrofc bot. ©o üerjog fiefj infolge ber Entfernung

fiutberS ba8 ©emitter, ba8 über ibn unb feine junge ©aat nach bem ©ormfer

Seid)8tag losbrechen ju muffen febien. Eben jefct, ba SutherS unmittelbare

perfönliche Einwirtung gehemmt war, jeigte unb erprobte ficb'8 auch, baß

biefe ©aat febon tüchtige eigne iheaft be8 BeftehenS unb ©adjStumB batte.

Sie breitete fub in ganj Xeutfcblanb frifcb unb fräftig weiter au8. Unb

Schließlich mußte man innewerben, baß bie Bewegung, bie man gern unter*

brüeft hätte, ohne feine perfönliche ©egenwart unb fein Eingreifen nur eine

noch oiel gefährlichere ©enbuttg nehmen möchte, al8 wenn man ihm ge-

ftattete, trog Bann unb Sicht felbft wieber an ihre ©pifce ju treten.

fiutber, ber Seljrer unb ©treiter, füllte jeßt alfo nach bem ©inn

unb SBiUcn feines dürften bi8 auf weitcre8 wie au8 ber ©eit abge*

feßieben fein.
1
)

Er burfte nur nodj al8 ber Runter aber SitterSmann ©eorg, ber in

ehrenhaftem unb milbetn ©ewabrfam gehalten werbe, auf ber ©artburg

unb in ihrer Umgebung fub jeigett. ©enn er au8ging, hatte er ein Schwert

an feiner ©eite. 8118 abeligen ©epmuef gab ihm ber ©chloßhauptmann eine

golbene Äette jum Umhängen. Sin Sbellnabe wartete ihm auf. gür äu8*

gängc unb SluSfaprten erhielt er einen oertrauten ftneept jum Begleiter,

ber auch achthaben mußte, baß ißm nichts UngefcpicfteS begegne. Er mußte

ba auch ^rnen, ftcb wie ein Sitter in Sitten unb ©ebärben ju benehmen,

bie ©affen recht ju tragen, fiep ben Bart ju ftreiepen u. f. w.

Sutper fdjicfte ftch in biefe SebenSWeife, obgleich er fürchtete, man
möchte ihm ein Eaüonlaufen au8 ber ©chlacht oorwerfen, währenb hoch

fein höchfter ©unfeh war, ber ©ut feiner ©egner ftch offen ju fiellen unb

feinen #a(8 hinjupalten. Er fanb e8, wie er an 2Mancf)tbon fchrieb,

nicht möglich, benen ftch ju wiberfeßen, bie c8 alfo geraten unb gewollt

hatten, unb bat feinen greunb nur um gürbitte bei ©ott, baß biefer irgenb

etwas ©rößereS ju feiner Ehre barauS erwachfen laffe. ®ie ©artburg

nannte er fein fßatmoS (Cffenb. 1, 9) ober auch feine ©üfic; er batierte

feine Briefe oon bort „au8 ber Segion ber Suft" ober ber „Segion ber

Bügel". $er ©efang ber Bögel ergöjjtc unb erbaute ißn in feiner Sinfatn-
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feit : fte fangen, fdjreibt er, lieblich um iljn f)er auf ihren gweigen unb

tobten ©ott au8 allen Kräften Sag unb Macht. (Sr nahm an gagben teil:

fo einmal jmei Hage Ijinburt^ nach einanber. <£r burchftreifte ben Salb

(Srbbeeren fudjenb. 6r burfte auch mit feinem Begleiter naef) benachbarten

Drtfdjaften, Wie SReinfiarbSbrunn, ©otf|a u. a. auSreiten, nur ftetB mit bet

gürforge, baß er nicht ertannt merbe. Much hotte er heimlichen Verfefjr

mit jenen (Sifcnadjer granjisfanermönchen, benen er üon feiner ©chuljeit

her befreunbet war, ja tarn fefbft nach ©ifenadj herunter. ’)

Vom ©cf)lohhauptmann, $an8 oon Verlepfcf), mürbe er aufmertfam

unb reichlich hemirtet. @r felbfi meinte: ba3 fei Diel mehr, als er oerbiene.

Mit ber geit überfam ihn bie VeforgniS, Verlepfdj möchte e8 au8 bem

eignen ©eutel beftreiten, unb er fdjrieb an Spalatin: er fönnte nicht eine

©timbe lang ertragen, baff berfetbe folche Unfoften oon ihm hoben foHte.

Much einen erfreulichen geiftigen Vetfehr fanb er bei feinem Sirte: biefer

pflog ernfle ©efprädje mit ihm über bie religiöfen gragen, über ©otteSroort

unb Menfcfjenfafcung; in freunblicher unb banlbarer (Srinnerung fanbte

fiuther nach feiner SRücffehr oon ber Sartburg ihm ju mieberholten Malen

neue Schriften oon feiner £anb §u.

Mtlein feinen Mugenblicf fonnte fiuther feines theologifchen unb firefj-

lichen VerufeS bort oergeffen.

Ohne anbere Siteratur bei fich ju hoben, ftubierte er eifrig bie Vibcl

im hebräifdjen unb griechifdjen ©runbtejt, unb ehe brei Soeben um maren,

hatte er öerfdjiebene eigne Mrbeiten unter ben Hänben unb eine, nämlich

eine mehrere Vogen ftarfe MuSlegung be8 68. ißfalmB, bereits bruef-

fertig: er beftimmte biefe für bie geier oon Cftern, Himmelfahrt unb

Vfingften, oon melchen geften er bie beiben tefcten fchon auf ber Sart«

bürg jubrachte. gm guni berichtete er ©palatin, bah er jejjt „ohne Unter-

iah hhteibe".

©obalb er fiebere ©elegenheit hotte, begann er einen brieflichen

Verteljr mit feinen greunben unb Mitarbeitern in Sittenberg, ©palatin

oeranftaltete eine geheime Vermittlung bafür burch fürftliclje Voten. So

fchrieb fiuther jum erftenmal am 12. Mai an Melandjthon, MmSborf unb

ben angehenben bortigen Sojenten gohann Mgricola aus ©Sieben (ogl. oben

©. 116). Ha fdjaut er mit ©chmerj auf bie ©eftalt ber ftirrfje im groben,

macht ftdj Vorwürfe, bah er nicht Hränen genug für ihren Motftanb unter

bem Mntichrift höbe, unb ermahnt namentlich Melandjthon, mit ben ihm

öerliehenen ©otteSgaben bie Mauern gerufalemS ju fdjirmen, woran er

betenb mit ihm arbeiten wolle. @r fragt beforgt, wie es in Sittenberg

mit bem bisher oon ihm befleibeten ißrebigtamt flehe (ogl. oben ©. 430).

Unb baneben oergiht er nicht bie perfönlicfjen unb höuSlidjen Mngelegen*
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feiten feiner gremtbe: fo feßidt er bem Agricola aus Anlaß ber @eburt

eine« ShnbeS jwei ©olbgulben, einen für baS Äinb, beffen Bäte er hätte

werben foHen, unb einen für bie SJtutter, bamit fte SBein trinle unb

reichlich SWilcß betomme. 3hm fällten bie greunbe fogteieß öerfeßiebene

Schriften jufeßiden, in beten Ausarbeitung ihn bie Weife nach SBormS

unterbrochen hotte.

(Srnfte unb feßraere religiöfe ÖJebanlen erfüllten ihn auch, wenn er an

ben Befcßäftigungen eines „3un!er8" teitnahm. So erjäßlt er Spalatin,

wie er ber $agb, biefem „fauerfüßen Vergnügen ber Reiben", biefer „wahr*

haftig würbigen Befcßäftigung müßiger Blenfcßen" nachgegangen fei unb

babei unter ben Wehen unb fpunben theologifche Betrachtungen angeftettt

habe. So feßr biefe äußerlichen Dinge ißn beluftigt, fo traurig unb mit*

leibig habe ißn baS geftimmt, was ftch ihm barin abgebilbet habe. Denn

alfo jage ber Deufel mit feinen $unben, ben gottlofen Bifcßöfen unb Dßeologen,

bie unfchulbigen Diertein, bie armen, gläubigen Seelen. felbft fei ein

armes $äScßen, baS er gerettet unb in bie Ärmel feines WiantelS gewedelt

habe unb fo einen Augenblid habe liegen laffen, burch ben Biantel ßinburdj

öon ben $unben totgebiffen Worben: fo wollten Satan unb Bapft trofc

feiner Bemühung bie fchon geretteten Seelen oerberben. (Sr habe biefe

Art oon 3aßb fatt unb halte biejenige für feßöner, wo man Bären unb

SBölfe unb berartige gottlofe Scßrer erlege. Das gibt ihm ein anbeteS,

tröftlicheB Bilb: in ben £>afen unb unfchulbigen Dieren, bie öon Wlenfcljcn

unb nicht öon Waubtieren gefangen werben, ficht er Seelen, bie für ben

Fimmel gefangen werben, unb nicht öon jenen Bifcßöfen unb Xßeologcn für

bie §ölle. — Söenn er bei feinen Ausritten irgenbwo in einem £>au8 ein

Buch liegen faß, griff er banach, eS ju befeßen, fo baß fein Begleiter ißn

warnen mußte, weil bieS meßt abelig fei, fonbern Weiterei unb Schreiberei

fich übet jufammen reime; ja er trug gar felbft Büchlein bei fteß. Äucß

ließ er fteß woßt beim .gufammentreffen mit ÜÄöncßen ober Briefiern in

©efpräcße über bie lircßticßen gragen unb über ben Sutßer ein, unb fein

Begleiter mußte bann feßneü jum Aufbrucß maßnen.

Über ifein Befinben hatte er in leiblicher Bejießung trofc ber guten

Bewirtung, ober woßl mit infolge berfclben, öon Anfang an feßr ju

Hagen. @r hatte feßon in SöormS an Störung ber Serbauung unb an

Serftopfung gelitten. Auf ber SBartburg würbe biefeS Übel oßne 3roeifel

bureß feine SebenSmeife unterftüßt unb gefteigert: er, ber in SBJittenberg

täglicß meßrere ©tunben leßrte unb prebigte, faß jefct bie meifte 3eit in

feiner Stube, lefenb unb feßreibenb, fo üiet fein Stopf ertrug; benn jene

gagben unb Ausritte brachten boeß nur öereinjelte Unterbrechungen in

biefeS fein tägliches Seben. Daju trat an bie Stelle ber fparfamen Soft,
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bie ihm feit feinem Eintritt in8 2J?öncf|tum immer genügt hatte, ein ©ffen

unb Drinfen, toie eS für Sitter unb Seiter gereift rourbe. @o flagte er

gleich in feinem erften ©riefe bem ©palatin, baff er „müjfig unb trunfen

ben ganzen Dag bn ftfce", roährenb er Uftn bod) juglcich fcpon oon feinen

antjaltenben ©ibelftubien unb feinen fchriftfießerifchett Arbeiten ju berichten

hotte. 3eneS Übel mürbe bann fe^r fcljmerghaft unb faft unerträglich;

er tonnte ftch nicht enthalten, e8 mieberholt feinen gteunben ju fcffttbertu

©egen SRitte 3uli hotte er fdjon bie Abftcfjt, in ©rfurt, roohin er ftch offen

begeben mollte, mo bann aber eine ©eft auSbrarf), bei Arjten ober Chirurgen

#ilfe ju fudjen. Dann öerfchafften ihm ©illen, bie ©palatin fanbte, einige

Sinberung. ©rft im Oftober mar fein Seih mieber in Orbnung, fo bah er

feiner Arjneicn mehr beburfte.

3n Seele unb ©emüt fühlte er ©efdjmerben, roeldhe junädjft hiermit

im 3ufammenbang ftanben. 3nbem er aMandjthon jene8 ©orhaben megen

ber ©rfurter Arjte auSfpracp, Wagte er auch, bah er fett acht Xagen nicht

mehr imfianbe fei ju fd)reiben, ju ftubieren, ja ju beten. 'Ähnliche Klagen

— über Anfechtungen unb fünbhafte Steigungen feines (fleifdjeS fehren

mieber, auch mährenb bie über fein förpcrlid)e8 Seiben aufhören. @8 fei,

tagt er, öiet fernerer, mit biefen böfen ©eiftern unter bem §immel gu

tämpfen, al8 mit bem fleifchgcroorbenen Deufel, nämlich ben böfen SDtenfdjen.

©ine Urfache biefer feiner Buftänbe fah er in ber ©infamfeit, in ber er

lebe
;
auch öennutete er, bah feine greunbe nicht menigftenS im ©ebet genug

mit ihm gufammenhielten; taufenb ©atanen fei er fo oorgemorfen.

©erglichen mit biefen innern Anfechtungen mar ber DeufelSfpuf, ben

er mit feinen Augen unb Ohren auf ber SBartburg roahrgenommen hoben

foU, unb an roelchem bie Überlieferung über feinen bortigen Aufenthalt oor«

jugBmeife feftgehalten hot, für ihn etroaS fehr ©eringeS unb Seichtes. @8

ift übrigens feine »frage, bah er ouch berartige Sunbgebungen be8 böfen

©eifteS in auSgebehntem 2Rah mit ber Stenge feiner Bettgenoffen unb

SotfSgenoffen für möglich hielt; unb feine greunbe hoben manche rounber»

bare Dinge aufgegeidjnet, bie er ihnen fpäter toon ber SBartburg her er>

jählt höbe. @o hot>e er bort einmal beim Bubettgeljen ein fonberbar

©erumpel in einem Saften gehört, barin er Jpafelnüffe aufbemahrte, unb

bann ein ©epolter auf ber Dreppe, als ob ein ©djoef gäffet fjtnabgeroorfen

mürbe; er aber hohe bagu gefprochen: „©ift bu eS, fo fei e8", höbe (ich

bem #errn ©hriftu8 befohlen unb ftch >u8 ©ett gelegt. Saut ber Difdjrebe,

in melcher Suther bie8 ergäfjtt, miberfuhr Ähnliches in ebenberfelben Sammet
ber grau be8 |>an8 oon ©erlepfch, als fte mit bem — freilich oergeblichen

— SBunfdj, Suther gu fehen, auf bie SBartburg fam unb hier in bet oon

Suther geräumten Sommer einquartiert rourbe: fte hörte hier nachts ein
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©etümmel, wie Bon taufenb leufeln. 3)abei bleibt jebodj untlar, wer bie

genannte Dame war; benn ber ©chlo&hauptmann, an beffcn grau bie 2luf-

jeidjner wof)l gebaut haben, war bamal«, wie wir anfällig wiffen, noch

nnoerbeiratet. Slud) ein grofjer fchroarjer fmnb, begleichen bodj auf bem

©chlofc nicht gehalten worben fei, fott Suther beläftigt haben: berfelbe fei

namentlich einmal abenb« in feinem Sette gelegen
;
ba fja.be, fo erjählt eine

alte 31ufjeidj)nung Bon Üifdjrebcn Suther«, biefer ihn ruhig genommen unb

jum gcnfter hinauSgemorfen, ohne bah bie Seftie gefchrieen hätte unb ohne

bah Suther nachher über fie oon anbern etwa« hätte erfahren fönnen.

dagegen weih lein alter Seridjterftatter etwa8 Bon jenem Sieden an ber

SBanb, ben Suther mit einem nach bem Teufel geworfenen Sintenfah

gemacht hüben füll: bie ©age hieroon hot wohl erft infolge eines Sieden«

rieh gebilbet, ber in SBahrljeit anberen Urfprung hatte.
1
)

3u ber leiblichen Sßein, für bie er Teilung fuchte, unb ju bem @e-

fühle ber Sinfamleit, bie feine ©chwermut förberte, tarn bei Suther ber

®rang nach einer Biel tebenbigeren Sätigleit als ber blofj fchriftfteHerifchen.

Sr nannte fid) wieberholt mitten in biefer einen äRüjjiggänger. gür ftch,

fagt er, würbe er ftch gern nom fchweren 3>ienft am SBorte ©otte« au«-

fdjlie&en taffen; aber 3U Sf)ren be« SBorte« mürbe er lieber in feurigen

Sohlen brennen, al« einfam unb halb lebenbig Berfaulen. Mn jene« Sor*

haben, in ffirfurt ärjtlidjen SRat ju holen, fniipfte er bie Mbftcht, bann an

biefern Orte, wo ber gröjjte Seil ber UniücrfttätSlehrer ihm jugefaHen war

unb wo er bem fächftfchen Surfürften feine Serlegenljeit machte, auf eigne

©efafjr trofc Sann unb Sicht ju bleiben unb mieber öffentlich §u lehren,

©r tünbigte bie« allen Srnfte« Sföelanchthon, 81m8borf unb ©palatin

an, Würbe jeboch junächft burch eine bort auagebrodjene iJJeft Bon feinem

Sorhaben mieber abgebracht. SJtit ber ßett ftiegen ihm in feiner unfreiwilligen

SRulje auch Sebenfen auf, ob er recht getan habe, ftch frembem SRat unb

SBunfch ju fügen, unb ob er nicht fdjon in SBornt« ganj anber« hätte

auftreten füllen. Sil« ihn ©palatin mieber einmal ju größerer äRäfjigung

bei feinen ©treitfcfjriften ermahnte, entgegnete er ihm: ihn peinige Bielmehr

fein ©emiffen barüber, baß er nach bem SRat feiner greunbe in SBorm«

feinem ©eifte Bügel angelegt unb ftch nicht wie ein ©lia« gegen bie ©öfcen

erjeigt habe; bie ©öjtenbiener füllten anbere« ju hören befommen, wenn er

mieber Bor fte gefteüt würbe.

3mmer aber erhob er ftch halb mieber jut Buüerftcht, greubigfeit

unb ©ebulb be« ©lauben«. Sr fdjreibt unter jenen inneren Slnfechtungen

:

„ich f“ße öfter«, aber bie fianb be« £>errn in ber flöhe hält mich aufrecht.“

Sr feufjt banach, mieber unter bie SRenfdjen öffentlich treten ju bürfen;

aber er fagt: „ich toiß nicht, e« rufe mich öenn ber fierr."
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@ar teine Slnfecfetung machte ihm bie ©efahr, womit bet Sann unb

ba8 taiferliche @bitt fein äufeere8 Sieben bebroffeen. ©r liefe ftdj jmar bie

3ÄitteI gefallen, mit benen man feinen SlufenthaltSort geheim ju galten

fudjte unb jwar fo erfolgreich, bafe auch be8 Surfürften ©ruber ^oijann

erft nach mehreren äJlonaten benfelben erfuhr. 3a als ein ®erüdjt über

benfelben auStam, fd^tug er fefbfl ©palatin ein SWittel bagegen öor
;

er

fdfedte ihm nämlich einen ©rief ju, ben er batierte „au8 meinem Orte",

in meinem er äufeerte, man bermute iijn wohl auf ber SBartburg, er lebe

aber einftweüen jtcfyer an feinem Orte, »erbe biefen, wenn er betraten

würbe, änbem, unb »unbere fed), bafe niemanb an ©öfemen bente. liefen

©rief, meinte er, lönne ©palatin au8 jcheinbarem Unbebaut nerlieren unb

fo in bie §änbe ber ©egner, bie ifem nacffepürten, gelangen laffen.
1
) «Mein

nicht lange §uoor hatte er felbft nach ©rfurt gehen »ollen. Unb fort unb

fort fanbte er ©Triften in bie SBelt, »eldje bie ©pürfraft feiner $3iber-

facher neu gegen iljn feerauSforbern mufeten. 3« einer berfelben (feinem

©ermon über ba8 ©oangeiium Don ben jefen MuSfäfcigen) fdjrieb er: „3dj

armer ©ruber l)ab abermal ein neu geuer angejünbet, ein grofe S!od) in

ber ©apiften Xafd)e gebiffen; »o »in idj nun bleiben, unb »o »ollen

fie ©djwefcl, ©ecfe, geuer unb $ol$ genug finben, ben giftigen Steuer ju

pulöern? nur tot, tot, tot, fdjreien fie; idj Ijoff
1

, bin icf» 8 würbig, e8 foU

ihnen fommen, bafe fee »idj töten nnb über mir ihrer ©äter 3Rafe füllen;

aber e8 ife notfe nicht Seit, meine ©tunbe ift nodj nicht tommen, id) mufe

juöor ba8 ©djlangengejüdjt bafe erzürnen unb ben Sob reblidj um fee

oerbienen."

Äudj barüber blieb er ganj rufeig, bafe bie ©ewegung, bie oon iljm

ausgegangen »ar, fed) trofc allem, »a8 man gegen fee unb gegen tfen oer-

fucfete, in Xeutfcplanb nicht mehr unterbrüden liefe. @r oernaljm fogar,

bafe manche ©apifeen iljn jelber jurüd»ünfd)ten, »eil bie ©rregung be8

©ofle8 gegen fee ohne ipn nur noch gefährlicher werbe; fo hörte er, bafe

halb nach feinem ©erfdjwinben einer an ben ©iainjer ©rjbifdjof gefcprieben

habe: „ben Sluther haben wir Oerloren, wie »ir’8 »ünfdjten; aber id) fürchte,

wir »erben taum unfer Sieben retten, wenn wir iljn nicht überall mit ßicptern

fudjen unb jurüdljolcn." 3n ben politifdjen Stampfen, in bie ber ftaifer

oerwidelt »urbe, fafe er ein Strafgericht über biefen; mitleibig äufeerte er:

„ber unfeligc 3üngling Wirb nie ©lüd haben unb wirb frembe ©otttofegfeit

büfeen müffen, »eil er in SEÜotmS bie SBahrljeit, bie ihm oor Slugen feanb,

ben böfen Ratgebern folgenb, jurüdgeroiefen hat."

©oU ©ertrauen fah er auf jeine greunbe in SBittenberg, inSbefonbere

auf feinen SRelandjthon; neibloS hofft« er auf bie Srfolge, bie fee ofene

ihn haben würben; er meinte, fee bebürften feiner gar nicht mehr. 2Mandj*
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tgon aber empfanb SJutger» Slbwefengeit fegr fcgmerjticg. 2Regr al8 je

fonft füllte unb befannte er jegt, wie biel igm biefer fei. ffreubig ntelbete

er auf bie erften 'Jlacgricgten über ign ihrem gemeinfamen ffreunbe Sint:

„unfer teuerfter SSater lebt“. Sutger» Sranfgeit ängftigte ihn fegr; er

fragte bie SBittenberger Sirjte um SRat unb bat ©palatin bringenb, alle» für

ihn ju tun
;

nicht um Sutger» willen wolle er bitten, fonbern für fteg fefbft

unb alle ©leicggefinnten : benn er wiffe, wie fehr SJutger felber münfege abju-

fcheiben unb bei ©grifto ju fein, ©r fegreibt an ©palatin: „Du «reiht, wie

fotgfam man biefe» irbene ©cfäfj eines fr groben ©egage» (»gl. 2 Sor. 4, 7)

betrat)ren muh; gegt e® un» rertoren, fr muh ich benfen, ©ott fei uttoer-

föhnbar; — o bah icg mit meinem geringen Sieben fein Sieben erlaufen

fönnte, benn bie ©rbe gut niegt» ©öttlicgerc» al» ign. " ©egnfücgtig trünfegte

er ign gurüef für fteg unb bie Unioerfität. ©egon im 9Rai flagte er: „Wir

ftnb wie eine irrenbe #erbc ogne Wirten", ©lüeflieg greift er ben Dag, wo
er igm fug trieber in bie Sirme werfen bürfe. „SJiocg immer,“ ftgreibt er

im §erbft, „ift unfer ffilia» weg non un8; wir garren unb goffen auf ign;

ntieg quält täglicg ba8 Verlangen naeg igm.“ ©tgreef lieg war igm eine

briefliege Säuberung SiutgerS, rnonaeg ju beffen fRüdfegr noeg feine Äugficgt

§u fein fegien, unb er gielt barauf ©palatin öor, bah ec gar feinen ©runb

fege, ign niegt jurüefjuberufen. Dagegen erflärte igm ßutger: „wenn icg

ju ©runbe gege, oerliert ba8 ffirangelium niegt»; benn Du übertriffft mieg

jegt barin unb folgft als ein ©lifa mit jwiefaegem 9Rajje be8 Seifte» auf

Stia8." Öfter» Perwie» et igm fo feine Stagen, aueg mit ftinwei» auf bie

anbem ©litarbeiter in SBittenberg, unb fpraeg feine (freube au» über ben

Überfluß unb ba» SBacgStum, womit ©ott fte bort fegne, unb jumeifi

barüber, bah SBittenberg eben in feiner Slbmefengeit fo waegfe. (für

SRelancgtgon» SBoglbefinben war er niegt minber beforgt, al» biefer für

ba» feinige; fo öerwanbte er fug bei ©palatin für ign, bah ign ber ffürft

feinen ©langet leiben taffen möge, unb al» SBittenberg uon einer ©euege

bebrogt würbe, bah man ign öor berfelben bemagre. ©lelancgtgon arbeitete

bamal» an feiner wiegtigften ©egrift, feinen fogenannten Loci, biefem

erften ©runbrifj einer ebangelifegen Dogmatif, öon weldger man mit SRecgt

gefagt gat, bah gier ba» oon Sutger an ben Dag gebrachte ©olb jum erften-

mat in Wiffenfcgaftlicger (form jufammengefaßt unb ausgeprägt worben fei.

3Rit Danf unb ffteube empfing Siutger bie einzelnen Drucfbogen berfelben;

er fegrieb igm: „ftgreite Du glüeftieg öoran unb gerrfege". ffür bie eben

aueg in biefer ©egrift ju erörternbe (frage naeg bem 9tecgte bet weltlicgen

Obrigfeit unb igrent gortbeftanb aueg unter bem Süangctium fegiefte er igm,

ber barüber noeg unfteger unb unflar war, feine ©Meinung mit bünbigen

©rünben; er jeigte igm, wie biefe weltlicge Orbnung naeg ©otte» SBiHen
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allerbingS aud) füt Sänften ftattfjaben foQe, unb wie ©hriftuS, bet Sefjrer

Ijimmtifcher $inge, fie gar nicht erft einjurid)ten gehabt, Jonbent ihre ©in«

ricf)tung ben SDtenfchen übcrlajfen habe. ®or ju »ielem Arbeiten warnte

er SRetanchthon: biefer falle fid) fchonen. 3)aS bejog ftch jeboch wefent*

lief) auf beffen nichttheologifche Sätigfeit. gür biefe wollte er ihn biel-

mehr immer mehr noch gewinnen. ®r erinnerte ihn an bie Sßflidjt, bie er

als ©accalaureuS ber Xhe°l°9ie mit frommem ©ibfcfjwur übernommen habe.

Unb für biefe Xätigfeit legte auch er nun ber anberweitigen, oielfeitigen

Gilbung 2Kcland)tl)uiiS Ijoljen Sert bei; er erflärte es für einen gewaltigen

Srrtum, wenn man meine, bie ißhilofophie ober bie Kenntnis ber Statur

fei für bie £f)eotogie unnüg. 0o fehr fchägte er biefe SBiffenfcfjaften bei

einem aRelandjthon, währenb er ihre ©eftaltung bei ben Scholaftifem tief

öeradjtete. 3“ er fprad) jenem ben SBunfd) aus, felbft noch Wie ein Sin«

fänger bei ihm lernen ju tönnen: er werbe es ftch nicht oerbriefjen taffen,

unter einem fotdjen SWeifter al8 'Jiefrut fchweren ShiegSbienft ju tun. Slm

nteiften belümmertc ihn bie ©inbufje, bie burdj feinen Stbgang ba8 $rebigt*

amt in SBittenberg erlitt; benn SlmSborf leiftete bafür nicht, wa8 er oon ihm

gehofft hatte Slud) hierfür wünfehte er SDlelanchthon beijujichen. Diefer

hatte bereits oor ©tubenten erbauliche biblifche SJorträge in lateinifdjer

©prache gehalten. Suther wünfehte jegt, baff man ihn an ben geiertagen

nach bem grühmafjl, wo bis bahin fein ©otteSbienft unb Bielmehr Srinfen

unb ©pielen üblich war, in irgenb einem öffentlichen Sofale beutfeh brebigen

taffe, ©ein SBunfch ift für uns auch beShatb intereffant, weil er hier jum

erftenmal einen ^rebiger aufgcftellt haben wollte, ber nicht burcf) bie bis-

herigen fird)lichen SBorgefcgten berufen unb nicht orbiniert War. @r meinte,

ftatt beffen foUte ber 9tat unb bie ©emeinbe ber ©tabt ben 2Mand)thon

um jene Xätigteit erfuchen; biefer fei, obgleich »erheiratet unb ungefdjoren,

hoch in SBafjrheit ^rieftet, habe einen Stuf oon ©ott unb übe ja auch

bereits ben 3)ienft bcS SöorteS. SutherS SBunfch fam inbeffen nicht jur Sßer-

wirflichung. IDielanchthon fonnte ftch auch fpäter nie baju entfchliefsen, öffent-

lich ju prebigen.

3u ben eoangelifcf) geftnnten Häuptern ber Unioerfität mar jegt

3uftuS 3onaS hinjugetreten, welcher Suther auf ber Steife nach SBormS

oon ©rfurt aus begleitet hatte (oben ©. 409). ©leid) nachher erhielt er

bie wichtige Stelle eines fßropfteS ber Sittenberger ©tiftsfirdje, als weither

er auch Gegen breifjig &ird)en in ber Umgegcnb oorgefegt war (biefer ißropftei

war nämlich bie Äetnberger Sanbpropftei inforporiert). gür eine ©teile bei

ber Unioerfität mar er als gebilbeter ^umanift burch SJtutian warm empfohlen

worben. Stuf ©runb feiner urfprünglidjen juriftifchen ©tubien würbe er ju-

nächfi auf bie ©teile beS oerftorbenen Henning ©öbe (Ogi. oben S. 48) für
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ben ©ortrag beS fanonifdjen 9Recfjtö berufen. ©r beeilte ftd) aber, bie tf)eo«

logifcfte 'Doftorwürbe unb hiermit ba8 3ted)t ju tfjeologife^en ©orlefungen

unb jur Seilnabme an ben tfjeologifdjen ©erbanblungen fiet» ju erwerben,

wa« tfjm auch nad) einigen Stfjmierigfeiten bei Hofe gelang, roäfjrenb fürs

fanonifcbe fließt ein anberer eintrat. Sutber unb SJlelancbtbon faben in if)nt

einen wichtigen ©cwinn für baS gemeinfame SBerf.
1
)

fRocb furj Bor fiut^erS Hbfabtt nach SBormS war in SBittenberg auch

ber pommerftbe $beofoge 3ob ann ©ugenfjagen angelangt, ber nachher

in ein befonbetS enge8 perfönlicfteS unb amtliches ©erbältnis ju ihm trat,

ein SanbSmamt unb SJreunb jenes ©eter Swanert, ber mit Sutber nach

äBormS reifte. ®r hatte, nur wenig jünger a(8 Sutber, junäcbft be8 SemenS

Wegen fleh in SBittenberg eingefunben. Schon Borhet hatte er ba8 ©Ban-

gelium nach SutberS SBeife ju Berfünbigen begonnen, auch brieflich Tuft an

Sutber gewenbet, ihn gebeten, baft er ihm eine SebenSregel fdjreiben rndge,

unb barauf Bon Sutber feine Schrift „non ber cbriftücben ffreibeit" jum

®efd)ent erbalten, ba ein wahrer ©brift, ben ber Seift bcS ©laubenS leite,

weiter feiner Sittcnregeln bebürfe (oben S. 364). ©alb §etgte er feine

flücbtigleit unb Steife für eignes SBirfen an 9MandjtbonS unb SutberS Seite,

fing auch halb an ©orlefungen ju halten.’)

gür ben Unterricht in bet behräifeben Sprache bQUe Sutber, bem

hieran längft fo Biel gelegen war, noch oor feinem Slbgang auf bie Stelle

beS unjunertäfftgen Slbrian (oben S. 276) ben SJtattbäuS aurogatluS

norgefchtagen. 3n biefent würbe jejjt enblich ein bleibenber, begabter unb

auch ftttlid) tüchtiger Sehrer beS Hebräifchen für bie UniBerfttät gewonnen.

Sutber felbft erhielt in iftw eine mertnofle $ilfe für feine eigne fernere

Slrbeit am alten fEeftament. — 3Jtit ©efriebigung lonnte fo Sutber bem

Sortgang ber Stubien auS ber fferne jufeben.

^meitss Kapitel.

§d?rift(feilerifeße? iEäügfieif auf her jlCavt6urg
(53ißefü6errehuna)>

©on Schriften, welche Sutber auf ber SBartburg abfafjte, haben wir

bereits feine auSlegung beS 68. ©falmS erwähnt (oben S. 437). Stüde

auS biefem würben an Himmelfahrt unb ©fingften (im 3Qbr‘e 1521 am
9. unb 19. SPtai) im ©otteSbienft gefungen, — namentlich fein 18. ©erS,

welchen auch Sutber ben HauptberS beSfetben nennt unb fpejieH auf bie

groben Xatiacben biefer ffefte bejiebt: bie auSfagc Bon bem Herrn, ber auf-

geftiegen ift in bie Höffe unb bat bie ©efangenen wiebergebracht unb bat

©aben empfangen für bie SJtenftben. So wibmete Sutber biefem ©falrn feine
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Qeftjeit unb erfte SJtufee auf ber SEBartfmrg. Mm 26. 2Jlat fcfjidtte er fein

STOanuflript an SRetandjtffon. 1

)

©og(eid) machte er ftdj, nadjbem er bie non ifjm gerofinfdjten fßapiere

unb ©Triften au8 ©UtenBerg erhalten fjatte, roicber an baS „
SIJ{ agnififat"

ober ben fiobgcfang ber 9Raria, tn beffen SBearbeitung für ben fßrinjen

Qofjann ffriebridj er burcfj bie ffiormfer Seife geführt worben war (oben

©. 401 f.), unb an feine grofje lateinifd^e (Srüärung ber iß fatmen, bie ifjn

fdjon feit Qaljren (oben 8. 275. 401) befdjäftigte unb mit ber er nun beim

22ten fßfatme fianb.*) $a8 SWagnifitat fanbte er am 10. Qiuni fertig

an ©palatin, bie Srffärung be8 eben genannten fßfalmeä fdjon Dorf)er.

fflaä Hutljer über biefen ©falm fcfjricB, ift baS auSfüBrlidjftc, in^attreicfjfte,

gebanfenfeBwerfte Stütf jene« ganzen SerfeS: Bier Batte er oon bent grlöfcr au

Banbcln, ber bie ®ngft ber ©ottcSOerlajfenBeit für unS Beftanben, ja bie £>ölle ber«

fdimccft unb im Sleiben aurf) felbft nocB öeBorfam gelernt Bat; Bier bon ben ®n-

fed)tungen ber (njriften, benen ber Icufcl iBren (Stauben unb iBrc Hoffnung an«

greift, für bie aber Efjriftu« Job unb fjöllc überwunben unb atte Heibcn Beilfam

gemadjt Bat, unb bie nun an ©otteS berborgenen iRatfdjlüffcn nidjt mcBr ber»

AWcifeln, fonbem an bie btirtB ßBriftuS gefdjenfte ©otteSgeredjtigteit glauben fotlen;

Bier aucti non ber SeibenSgeftatt ber Äirdje unter bem ©apfttum, ber falfdjen

^BitofopBie unb tBeotogic unb ben eitcln 9Renfd)enfapungen. ©eiter B“t bann

fiutBer jenen ©falmenfommetttav nid)t fortgefept. „Der fßapiften Bcrfolgung jagte

mid) babon unb bicl nötige Wejdjftfte fielen brein", — fo fdjrcibt er fpüter baoon;

bocB B“be ja ©ott anbre Bfalmeuertlürer wie ©ugctiBagen ermedt, beffen Kommentar
1524 erjdjien: bie Bütten „fein BerBitibemiS woBt Bunbertfültig cingebracBt."

Die MuSlegung jenes Uubgcfanges füBrte er mit berfelben befonberen Hiebe

Au feinem ©egenftanb ju Sttbc, womit er fie bor feiner SReife fo ftBön begonnen

Batte, unb beBielt in iBr nid)t minber fein MbfeBen auf ben dürften, bem er fte

wibmete. ©emertenSwert ift bei iBr autB bie Stellung, weldje SutBer bamals ju

ÜÄaria felbft unb a« bem für fte üblidjen Kultus einnaBm. gr fpritBt mit grober

©ürme bon ber Boct)gcbenebeitcn, jarten ©otteSmutter, bon ber BocBgeIobten

Qungfrau, bon bem Keinen üftögblein, baS ©ott fo Bo<Ü erBoben Babe, unb baS mit

feinem ©orte beS ©laubcttS unb ber Sobpreifung alle SDtödjtigen traftloS unb alle

©eifen ju Marren tnnd)c. 3a er nimmt ttod) an, bajj fte otjnc Sfittbc gewefen fei,

unb nacB anberen Muberungcn bon iBm aus jener geit ftimmte er gar bem ©tauben

an eine unbefledte gmpfängniö bcrjclbcn au unb Bielt bafür, bab fte ©otteS ©ebote

ööllig A» erfüllen bermodjt Babe. 1
) Allein mit grobem MacBbrud erflürt er, bab

gcrabc aud) fie aüeS, was fte gewefen unb geworben fei, nur butd) bie freie ©nabe
©otteS oBn’ alles eigne ©erbienft empfangen Babe: fo eigne ja getabe fie felber

alle SMad)t, lat, ©cisBcit unb iRiiljm bem einigen ©ott in iBrcm ©efangc au. gr
warnt, bab man nid)t gegen iBr eigen ©ort iBren Mamcn au weit treibe unb aus

iBr eine Mbgöttin madje; niept fte tann geben unb Belfen, wie ctlicBc meinten, bie

meBr a« iBr, benn au ©ott rufen; fte gibt nid)ts, fonbern ©ott allein, ber ba ®UeS
in Stiem wirft. Unb benuod) wünfcBt er nocB im gingang jener ScBrift: „Die*

fclbige Aarte SRutter ©otteS wolle mir erwerben ben (Seift, ber foldjen iBren ©cfang
möge nüplid) unb grünblidj auSlegcn"; unb am Sdjluffe: „baS üerlciBe unS gBriftuS

burcB ffürbitt feiner lieben äRuttcr SMaria". 3m 3“Bre öorBcr bemerfte er aud)
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einmal, er pflege auf bcr Ransel bor bcr ffkebigt ein inniges ?lBe SRaria ober

Saterunfer *u fprc©en. *) derartige formen be« ©ebete« Oerf©winbcn na©her bei

©nt; er bebarf ©rer nicht mehr. Ser anberen SBeifc, Maria gcmäfs ihrem eignen

SBiflett gu ehren, ift er immer treu geblieben; e« ift biejenige, bon wel©et er in

biefet Schrift fagt: „wer ftc recht ehren miß, ftc bor ©ott unb fern unter

@ott fteüen, ihre 9li©tigfcit, wie ftc fclbft fagt, anfehen, barnach fi© wunbem ber

überf©wengli©en ©nabe ©otte«, ber ein fol© geringe«, nichtige« SRenf© fo reichlich

anjiehet unb umffihct, bafj Su aifo bewegt roerbeft, ©ott ju lieben unb loben in

iolthen ©naben, unb baburch gereift, Si© alle« ©uten ju fol©em ©ott *u oetfehen,

unb Sein jjerj gegen ©ott in ©lauben, Siebe unb Hoffnung geftärtt werbe“.

©leid) im ©eginn feint® SBartburgaufentljalte® beidjloB ferner fluther,

eine neue ©elefjrung über bie ©eichte an ba® ©olf auSgehen ju lafTeit.

fiängft fdjon fah er in ber herkömmlichen Chrenbei©te eine SDlarter für

bie ©etniffen; je^t aber machten feine ©egner fte gar jum ^auptmittel,

gegen bie ©erbreitung feiner Schriften unb feiner Sehre ju inguirieren unb

burch ©erfagung be® ©nabentrofte® öon ber ©emeinfdjaft mit ihm abju^

fchrerfen. ®er „Unterricht ber ©eichttinber", ben er bor lurjem, in ber

Öaftenjeit, oeröffentlicht hatte (oben S. 394), genügte ihm nicht mehr. So
fdjrieb er „©on ber ©eichte, ob bie ber ©apft ©lacht ha6e ju ge-

bieten.“

St bebijiertc ba« SBüchlein, ba« urfprüngli© nur ein Sermon hatte werben

foflen, unter bem 1. 3utti feinem „befonbem §errn unb Satron", ffrana bon
Sicfingen. 9la©bem er eine ffle©e bon Sibelfprü©en borangef©idt hat, um bor

9Rcnf©enlefjre unb 3Renf©enfafcung überhaupt flu warnen, wiB er nachweifen, welch

fchlechten ©runb jene Seichte in ©otte« SBort unb auch ’n ben Schriften ber alten

Süter habe, — wie eben au© fte eine unbefugte, trflgerif©e Sapung be« Zapfte«

fei. Sr fpri©t ben aBgemeinen ©runbfaj} au«: man bürfe niemanb *ur Äbfolution

unb ben ©atramenten nötigen, fowie |man au© jutn |©lauben niemanb swingen

foBe unb fönne; unb er beftreitet, baß ber Sauft bie Slbfolution ober göttli©e Ser»

gebung in feinet ©ewalt habe unb man bie berbammen bürfe, wel©e ihre ©ünbe

ni©t ben ©rieftem, fonbern nur ©ott ober wem fte woBen, befennen. Sann er-

tlört er bie $ribatbei©te wohl für ein töftli© unb heilfatn Sing, beffen man felig»

li© gcbrau©en tönne unb foBe: benn töftli© fei ba« heilige Rreuj, ba« bie ©ei©tenben

ft© auftegen mit wifliger ©clbftanllage, S©am unb Semütigung bor bem

9M©ften; unb ein treffli©er Siücthalt unb göttli©e Si©erheit werbe ihnen ju teil,

inbem fte jufammen mit bem 9tä©ften bei ©ott ©nabe begehren unb au« be«

9lä©ftcn SKunb bie Sergebung empfangen, traft ber teuren unb ebeln Serfjeifjungen

©otte«, Slattlj. 18
,

18—20
;
3ot)- 20

,
23 . Hber er befteht barauf, bah bie Sei©te

frei bleibe, mftfjrenb ber Sapft wenigften« einmal im 3al)tc na© Oftern jeben ju

©r zwingen woBe. Sr warnt bor ©rem fflebrau©e, foweit einer ni©t au« bem

Srang be« $crjen« na© ber göttli©en ©nabe, fonbern nur um be« ©ebote« wißen

an ihr teilneljme ja er röt, gerabe in ber Öfterst ni©t ju bci©ten, bamit man
ni©t an 3ftcnj©engcbot ft© gewöhne ober babor ft© für©tc ober barauf ft© ber-

laffe. Sr röt ferner, wenn matt einem 'firieftet ni©t bei©tcn möge, irgenb einem

Slantt, ju bem man ft© ©Ute« oerfelje, ft© attjubertrauen unb bei ihm 9iat unb

Sroft für bie Seele ju holen unb ju warten, wa« ©ott einem bur© ihn fagen
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wolle; benn bie fßriefter feien jwar fotcge fieute, ju benen man fieg SroftS unb

ÄatS in folgen Singen Betfegen jollte, aber bie fflcwalt fifjle fie fo fcgr, bag faft

niemanb bie« Sertrauen ju ignen gäbe; unb EgriftuS fage Don ben Steiften ins-

gemein, bag, wenn jwei unter ignen eins feien in iljtem Segelten, es ignen Born

Sater im §immel gefegegen fofle (HJiattg. 18, 19 f.). 3a er warnt, bag aucf) niemanb

einem fßriefter als gkieftcr, fonbern nur als einem gemeinen Öruber unb TOtcgriften

geimlicg beiegte.

SBägrenb biefe (am 10. 3uni an ©palattn jum ®rud abgegangene)

©djrift nodj unter ber ffkeffe mar, gatte Sutger aueg Igefen über bem-

fefben ©egenftanb, bie uns nügt megr ergalten ftnb, naeg SBittenberg ab«

gefegidt, bamit barüber biSputicrt mürbe. ®er Shtrfürft aber gatte biefe

Disputation »erboten, — roorauf ßutget (am 13. (Juli) TOetandgtgon ben

(garalteriftifegen 9tat gab: „fommt boeg immer ben Statfcgtägen beS £>ofe8

juöor, ftatt ignen ju folgen; fo gäbe itg'8 biSger gemaegt; niegt bie Raffte

»on bem, maS gefegegen ift, märe gefegegen, menn itg an jene8 3dat mieg

gebunben gätte“. 1
)

9Sit Söejug auf ben gleiegen ©egenftanb »eröffentlidjte er naegger

noeg eine auSfügrlitge fßrebigt über ba8 ©»angelium be8 14. ©onntagS

natg IrinitatiS, bie ©efegitgte »on ben jegn 21 u8fä feigen (Su!.

17, 11—20).

$ier mugte er bie ffigne Seutung ber tatgolifegcn Xgeologen abweifen, wonaeg

EgriftuS babureg, bag er jene gegeilten SuSfäfeigen nach bem ©efefe 'Kofis jur ®e-

ficgtigung burtg bie -'griefter wies, -bie am SünbenauSfafe leibenben Sgriften jur

priefterliegen Cgrcnbeicgtc Berpflicgtet gaben füllte. Speziell oeranlagt würbe er

baju bureg einen SBunfeg beS (perjogS 3ogann. SIm 17. September fegidte er bie

tßrebigt ganbjcgriftlicg an Spalatin, ju Anfang KooemberS erfcfjicn fte aueg im

Srud. (1527 würbe ge — mit Vinberungen — [in ben Sommerteil ber Äirtgen-

poftitlc aufgenommen.) 3
)

@igen8 für feine SBittenberger ©emeinbe ftgrieb Sutger um bie

äJiitte beS SommergalBjagrS eine Auslegung be8 37. fßfalmS, bie am
12. Wuguft im Srud fertig mürbe.

Sem „armen $äuflein Egtifti ju SBittenberg" trögt er bie Kagttungen SaBibS

Bor: man folle fieg bie Übeltöter niegt oerbriegen taffen, norg reitglicg er fegreden

über baS gägnetuirfegen ber ©ottlofen
;
benn (Bott lacgc igrer unb halb würben fie

wie ©raS abgefegnitten werben, ein „Iroftbriefle" wollte er giermit jenen ftgiden,

welcge mit igm bie Hiartcr feines KamenS tragen mügten. Sotg nur für bie

Scgwacgen unter ignen futbet er eS nötig
;
er tennt unter ignen Starte Bon ©otteS

©naben, benen er lieber felbft jugörte, um Bon ignen ju lernen. Scglieglitg bittet

er feine ©emeinbe um igre Jürbitte für ign bei Sott, — aber nur ba^u, bag er

„einmal fromm werbe". Senn über feine gegenwärtige äugere Sage unb Entfernung

Bon ignen will er fug niegt ein (paar breit — ben gSapiften jur ffreube unb Egrifto

ju Seibc — befümmern. „(feg bin," fagt er, „Bon ©otteS ©naben notg fo mutig

unb trofeig als itg je gemefen bin; am 8eib Jab icg ein tleineS ©ebretglein über«

lommen (ogl. oben Seite 438 f.), aber es fegabet niegt." 3
)
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SRur ungern fefcte Cutter neben biefer fd)riftfteüeri[cben Zötigfeit,

welche bem djriftticfjen Solte bienen fodte, bie gelehrte tfjeologifdje fßolemi!

mit fcholaftifdjen Scgnern fort.

@8 fdjien if)m bocfj, wie er fdjon am 26. 9Rai 2Mantbtf)on fc^rieb,

unerläßlich, jene Schrift be« £ a t o m u 8 in flömen ju beantworten, ber e8

unternommen tjatte, bie Serurteilung ber luttjerifdjen Sehre burd) bie

bortige ffatultät weiter ju Begrönben (oben <5 . 400). Sr Hagte, baß fdjon

bie Settüre beS breit unb fdjledjt getriebenen ©ud)e8 ihn anwibere. Sine

eingehende SBiberlegung beSfetben fdjticb er bann wä^renb ber läge Dom
8.— 20. 3uni rafd) nieber: Rationis Latomianae confutatio.

(Belehrte Siteratur, um bie 3äate bc« Satomu* au« ben älteren Ideologen

j)U tontroQicren, batte er gar feine bei ft et); nur feine ©ibel batte er jur £>anb.

Sttebr meinte er für bie Isarlegung ber ©afjrljeit auch nicht ju bcbürfen; bie

Soangelicn, fagt er, feien llar genug; womit habe man bcnn bie Ebriftcn jur

Seit ber SRärtgrer unterricbtet, ba man bon ber (rf)olaftifdien ©bilofopbie unb Ibea<

logic noch nicht* geraubt habe? So erörtert er jeßt mit Scbriftftellcn bie OSrunb-

fragen oon Sünbe unb Qinabe, für bie aud) Satomu« feinen ffiiberfprudi unb feine

fcbolaftifcben Zbeorien au* ber bringen Sdtrift gu beracifen berfucbt batte. Unb jroar

ift barau* eine ber bcbcutcnbftcn raiffenfcbaftlicbcn Vluefübrungcti geroorbcn, bie roir

überhaupt bon Sutljer über bicfc Sehren bcfipen. Scbarf unb eiitbringenb bat er hier

in*befonbere erörtert, raa* bie Schrift überall unter Sünbe oerftebe, Wie ferner wahr»

hafte Sünbe aud) im 3nnern ber (Setauftcn unb ©icbcrgeburcncn noch fortbeftebe

unb and) bie beften fflerfe bcrfelben noch beflecfc, obgleich fie ben ffllaubcnben nidjt

mehr *ugered)nct raerbe unb in ihnen nicht mehr Ijcrrfdic, fonbern burd) fflotte*

(Beift mehr unb mcl)r abgetötet raerbe. lie SegriffSbeftimmungen unb Sebriapungen,

raelcbc bie fircfjticbcn Ideologen au*gcbacbt batten unb nach benen fie bann ben Sinn bet

Schrift beuteten, erregten fiutber* Unwillen gegen ade Sebrformcln, mit benen man
über ba* einfache Sibclraort biuau*gebe. Satomu* batte barauf fid) berufen, baß ja

boch bie alte Kirche im groben Streit über bie (Bottbeit Ebrifti unb bie Ireieinig-

feit ba* eittfcheibenbe fflort „hsomoufie" (SBefciisglcichbcit be* Sohne* mit bem ©ater)

nufgefteüt habe, ba* gleichfalls nicht in ber Schrift ftebe. hiergegen ertlärt jept

Sutbcr: „roenn meine Seele biefe* fflort habt unb ich *8 nicht gebrauchen Will, fo

raerbe icf) barum fein Äeper fein; bcnn raer nötigt mich c* ju gebrauchen, wenn ich

nur bie Sache feftbaltc, welche ba* Äoitjil (ba* Sticänifdje) nach ber Schrift ent«

fehieben hat? 'Dian mub übet ber Sauterfeit ber Schrift roacbcn, bamit ber Wcnfcb

fcch nicht anmabe, etwa* flarer unb fccherer au*jufprcchen, al* (Bott e* au«ge*

fprochen bat." Ia* war ein (Brunbfap, ber bie gefamte cbriftlidje Ifjeologie unb bie

ganje bisherige SRctffobc fircf)Iid)er Sefjrauffteflungen hätte utnraanbcltt müffen. 9luch

bie Reformatoren übrigen« haben ihn nicht roirflicfj burchgcfübrt; ba* (fntereffe ber

Sache, b. b- bie Sichcrftetlung be* bon ber Schrift gemeinten Inhalt* (dfien buch

immer raieber anberc, al* bie einfachen Schriftauäbrücfe für ©efenntni« unb Sehre

ber Kirche in ber ©egenroart ju forbern. ')

Siner ffortfepung be8 ©treitea mit Smfer haben wir fdjon oben

(©. 396 f.) gebadjt. 8118 Sutljern bie Srwiberung ober „Guabruplica"

Smfer* gegen feine „Antwort auf ©oef Smfer8 überdjrijiliche* ©udß“ mit
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Bermeintlidfeen neuen Seweifen für baS fircfelicfee ifkieftertum ju!am, wollte

er anfangs AmSbotf mit einer Abweifung berfelben beauftragen, falls biefer

mit einem folcfeen ftot ftcfe einlaffen folle. (Sr fetbft niacfete junäcfeft nur

in feinem (troftfcfereiben an bie SBittenberger auf bie Säcfeerlicfefeit ber Bon

©mfer bort oorgebrabfeten ©cferiftgrünbe aufmerffam. S)ann liefe er bocfe

nod) jenen lurjen fogenannten „SBtberfprucfe feine« ^rrtumS" erfdjeinen,

beffen 3infealt wir be8 BufantmenfeangeS wegen fcfeon oben (®. 397)

angaben. 5mfers (Entgegnung im (Slooember) tiefe er ofene Antwort. *)

Snblicfe featte jefet aucfe bie tfeeologifcfee gatultät §u ißariS,

biefe feocfeangefefeene wiffenjcfeaftlicfee Autorität ber mittelalterlichen SHrcfee

unb fcfeolaftifcfeen Jfeeologie, ifer Urteil über fiutfeer gefprocfeen. SBofel

tjatte er einft mit Spannung auf fie feingeblidt, bie nod) oor wenigen

Saferen (ogt. oben S. 218) mit ber Appellation an eine Jünftige, recfet*

mäfeige Serfammtung ber Äircfee bem fßapft unb feinem Bon ifer oerworfenen

ftonjil entgegengetreten war. 3“ ben Srgebniffen ber Seipjiger (Disputation,

über welcfee fte einen ridjterlicfeen Sprutfe fallen fodte, featte fte bisfeer ge*

fcfewiegen (ngl. oben 6. 252). Unter bem 16. April 1521 fptacfe fie

enblicfe: fte erftärte eine lange SReifee non Säfeen (104), bie fte aus SutfeerS

©cferiften jufammenftedte, für giftige, freoclfeafte, peftilcnjialifcfee Hexereien,

©ein Söucfe Bon ber ®abt)lonifcfeen ©efangenfcfeaft featte aucfe für fte ooHenbS

ben AuSfcfelag gegeben: fte Berglitfe es mit bem Altoran. ©egengrünbe

fanb fte nicfet für nötig: fte ertlärte einfatfe ©afe um ©afe für uncferiftlicfe,

Berberblicfe unb meiftcnteilS für eine blofee ©rneucrung alter, längft oer*

bammter Äefeereien. Sei Sutfeer erregte bks Serfaferen blofe nocfe Ser*

acfetung unb §ofen. SBäferenb URelanöfetfeon eine „Apologie SutfeerS gegen

baS wütenbe Setret ber '.Jlarifer" abfafete, überfefete er felbft baS (Delret

famt ber Apologie unb gab es mit einem Sor- unb 9lacfemort beutfd)

feerauS.

(Er erflärte: bic Ateinung jener §crrctt feabc er fcfeon Borfecr gemußt unb fee«

fämpft; ben ©runb ihrer SReinung aus ber heiligen Schrift hätte er roifjen mäßen.

Sein lieber Ah'lippuS habe ihnen meifterliefe geantwortet, jeborf) ttod) ju fanft fie an*

gerührt unb nur mit bem leichten ipobel überlaufen. AJenn er felbft nach Aarifcr

Aecht über fte ein Urteil fällen wollte, fo wäre cS baS, baß bie 'fearifer gatultät

Born Scfeeitcl bis jur gerje öoll fchnccwcißctt AuSfaßeS antichriftlichcr Stoßerei fei unb

eine SDtuttcr alles grrtumS in bet Ghriftenfeeit. Am tiefften traf SJutljcr feine ©cgiter

baburch, bafe er bemertte, wie bic ißarifer in bem großen SRegiftcr feiner Steßerciett

ja boch feines ArtitelS oom Aapfttum, über welchen er hauptfädjlicfe mit SilDcfter,

(Ed, GatljarinuS u. f. w. geftritten, mit feiner Silbe gebacht hätten (unb ebenfo nicht

beS armen elenben AblafjeS, über ben ftd) boefe ber Streit erhoben habe). So legten

fte ftiUfdjweigenb Bon bem ©egenfaß unb fjaber Zeugnis ab, ber innerhalb beS alten,

wegen feiner Ginljeit gerühmten fiircfecntumS fortbeftanb. SJuthcr banftc eS ihnen

übrigens nicht: „ber Aapft,“ fagt er, „hat ihnen üeib getan, ba wollten fte ftcfe gern

Röfttin, satt« I. 5. Kuß. 29
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an ifjiu rächen; bantm will icf) iljr SXitftimmen nicht haben, fte tun’d and feiner

Siebe ber ffia^rfjcit; icf) min mit ben Suben unoerroorren fein, bie ihren fpetrn in

'JiOtcn laffen niefjt um ©otted willen." *)

Ser '45 ap ft batte Sutljer jc§t auch in feine fogenannte Sfbenbmaf)Id-

bulle (Bulla coenae domini) aufgenommen. Sie enthielt eine 3ufantmen-

fteüung, Verbamtnung unb Verfluchung aller ^auptfefcereien unb greoel

wiber bie Shrclje aud alter unb neuer 3®'*; fo würbe fie jährlich jur geier

bed ©rünbonnerdtaged Dom Vapft mit ftattlirfjen Zeremonien neu publiziert

;

ed fotlten fo, roie ed in if)r hiefj, „auf biefed gefi bie SBaffen ber ©ered)»

tigfeit naef) Pflicht bed apoftolifchen Slmted geübt werben, um bie Feinheit

bed ©laubend unb bie Sinigfeit ber ©lieber an bem einen Raupte Zljriftud

unb an feinem Statthalter zu bewahren". Seit bem lefcten ©rünbonnerd-

tag alfo erhielt auch Suther feine Stelle in ihr, hinter ben SBicliftten unb

fpuffiten. Sie würbe ihm auf ber SBartburg belannt. ©r gab aber bann

(wohl zu ©nbe bed Jahres) auch fie öerbeutfcfjt unb mit Slnmerfungen

heraud, ald ein 'Jieujahrdgefchenf für ben fßapft. Sen Stil, in welchem er

fte beantwortete, zeigt fdjon ber Sitel feiner Sludgabe
:
„Sie Sulla öom

Sbenbfreffen bed allerheiligften §errn, bed ißapfted, bem aller-

heiligften römifchen Stuhl zum neuen Sfahre. Sein SDlaul ift boH glucfjend,

Srügend unb ©eized, unter feiner 3unge ift SKühe unb Arbeit."

Sen zehnten a lm , welchem bie lebten ©orte entnommen finb, fügte er

ihr mit einer turjen Studtegung bei, bamit man in betnfelben bad Vapfttum abge-

malt fefje. Sen $apft ftcllte er ald Srunfcnbolb hin, ber nach feinem Slbenbfrcffcn

fein 'Uiaut getroft in erbärmlichem Küchenlatein auftue unb über alle ©eit fluche

unb wüte.’)

Surch bie Sludfprüche bed Sßapfteö unb ber Ißarifer Ideologen liefe

fich Suther innerlich nicht mehr Diel anfechten; wad er ihnen erwiberte,

mar weniger Sludbrud bed 3orncd ald grober Verachtung. Seit heftiger

würbe er erregt, ald ihm bie ftunbe zulam, bafe ber ©rzbifehofSllbredjt

Don fUt a i n j in feiner 'Jiefibenjftabt palle mieber einen $lblafeh“ubel habe

eröffnen laffen. Um nämlich eine neue ©elbquelle für bie Sludgaben feined

üppigen fürftlichen unb perfönlichen Sehend zu gewinnen, lub er in einer

Schrift zur Sludftedung eined grofeen unb gar munberbare Singe ent-

haltenbcn 8teliquienfcf)atjeö in feiner Stabt fpallc ein: überfdhwenglichen

2lbtafe Derhiefe er allen, bie hierzu anbächtig in ber Stiftdfircfje ftch einfänben

unb babei bem Stift ein SKmofen fpenben mürben. Sad wagte ber ßirthen-

unb SReichdfürft, ber ftch fchulb geben mufete, burch feinen Slblafehänbler

Sefjel bad ganze fegt lobernbe geuer zum Sludbrud) gebracht zu ^aben

;

bad tat er, ber feitljer biefem geuer gegenüber fo Dorftchtig ftch benahm,

ben reformatorifch geftnnten, freilich feljr Dorftchtigen Sapito (oben S. 308)

ald 9tat bei ftch hatte unb gern Don ©radntud weifen 9iat unb £ob hörte

!
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(Sä tarn giergu für ßutger, bag bet Grgbifcgof gegen ©eifilicge, melcgc

heiraten roollten (rooBon mir unten weiter gu reben gaben), einfegritt unb

einen ©riefter beägalb gefangen fegte. Unb hierbei ftanb et niegt blog in

bem Stufe, bag et fug ein fegt einträgliches GSefcgäft barauä madje, ben

©eiftfiegen bie Grlaubniä gut Unnagme Bon ftonfubinen ftatt Bon Ggeftaueu

gegen (Selb gu erteilen, fonbern et gab fid) aueg bureg fein Setgalten gu

feinem eignen Äeufeggeitägelübbe bie ötgfien ©lögen. ®o befeglog benn

ßutger, mit einer rüctficgtäloä fdjarfen ©egrift öffentlich ign gu gültigen

unb ben neuen Slblaggögcnbienft niebergufcglagen. Gr tünbigte fie halb ttad)

Unfang Dttober bem ©palatin an unb gatte fie gu Gnbe beä Dionatg fertig.

3ngroifcgen mar fegon am 30. ©eptember Gagito, bet aueg jegt noeg

Ulbrecgt gur ©eite blieb unb ®uteä Bott igm goffte, perföntieg in Bittcnberg

etfegienen unb gatte bringenb gebeten, feinen £>errn gu fegonen. Sann

reifte er an ben turfäcgfifcgen £>of, um aueg bort bagin gu mitten, bag

bem brogenben ©türme uorgebeugt mürbe. Ser ffiurfürft mar ognebieä

aufä entfegiebenfte bagegen, bag ßutger, ben er gegen Äaifer unb Steid) in

feinem ©cguge barg, Bon gier auä Betlegenb gegen einen ber erften dürften

beä Steicgeä toäbrecge. ©galatin ertlärte igm: ber ffürft merbe niegt bulben,

bag etmaä gegen ben Grjbifcgof ober gur Störung beä öffentlichen ffriebenä

gefdjrieben merbe. ßutger aber erwiberte geftiger unb teefer, alä er je

fonft feinem gürfien gegenüber fug äugerte: baä laffe et fug niegt gefallen,

ob aud) ©galatin unb ber Jhirfürft unb alle Belt brüber gu ©runbe gingen

;

er gäbe bem ©apft miberftanben, er merbe aueg einer fiteatur beä ©apfteä

niegt meiegen. Um 11. Stooember fattbte er ©galatin bie ©egrift, mie er

fie bereitä abgefagt gatte, mit bem Grjucgen, fie nur noeg 3)lelancgtgon

gur Suregficgt Borgulegen, unb mit ber Serftcgerung, bag er auf ein Slb>

raten ©galatinä niegt gören merbe.

Beitere merfwürbige Singe üernagm man inbeffen mieber in Bitten-

berg über ben Grgbifcgof, bag er nämlieg bem Goangelium fogar fegr

günftig fei, unb bag man goffen bürfe, eä mürben bann aueg anbere ©tfegöfe

igm folgen unb baä gögftlicge Steg gerteigen. 3enen inä ©efängniä gefegten

©rieftet gab er frei. Gr rootlte Wirtlid) gum minbeften noeg ben Stuf

eineä SDianneä Bon freiem ©eift unb Bon offenem ©inn für ©efferung ber

SHrcge fieg magren, ja er baegte mogl baran, bei Sieformen in ber fiirege

unb im Steicg, gu benen bie gegenwärtige Gntmidlung ber Singe gintreibe,

felbft aueg eine Stolle gu jpielen. Sie gegen ign geriegtete ©egrift ßutgerä

gielt ©galatin trog beffen entfegiebener BiHenäertlärung bei fug gurücf.

ßutger aber lieg fieg niegt Gingalt tun. Stur fo Biel gab er nad;,

bag bie iperauägabe ber ©egrift noig oerfegoben mürbe. Sagegen rnanbtc

er fug unter bem 1. Segember birett mit einem ©rief an Ulbrecgt.

29 *
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Er rebet ßier bcn Brgbifeßof unb Kurfürftcn nur alb Kurffirftließe ©naben unb

baneben im Eingang alb ßocßroüvbigften Jpcrrn an, nießt mehr, roie noeß in feinem

Brief Bom 3“ßre 1520 (oben S. 295), alb ßorßroürbigftcn Batcr in Eßrifto, beffen

ergebenften ©oßn er ftef) nannte, unb feßrieb iljm niefjt meßr tateinifcß, fonbern feßr

gerabc unb offen bcutfef). 3enc beiben Rlagepuntte rürfte er ißm alfo Bor: „Eb ßat

ißt Ero. Kurfürftl. ©naben gu £>allc mieber aufgcritfjtct ben Slbgott, ber bic armen

einfältigen Eßriften um Selb unb Seele bringet; eb bentt BicUcicßt nun Ero. Kurfürftl.

©naben, icß fei nun öon bem $lan, will nun Oor mir fteßer fein unb bureß bic

Kaiferlicße SJtajeftät ben SfOncß rooßl bämpfen. Slber nod) foU Ero. Kurfürftl. ©naben

roiffen, baß id) roill tun, roab cßriftlirße Siebe forbert, nießt angefeßen aud) bie

ßällifeßen Pforten. 3ft bemnaeß meine untertänige Bitte, Ero. Kurfürftl. ©naben

wollen bab arme Bolt unoerfüßrt unb unberaubt laffen, ftcß einen Bifcßof, nid)t

einen Solf ergeigen. Ero. Kurfürftl. ©naben toollcn eingebenf fein be# Hnfangb, meid)

ein greulid) geuer aub bent Beradjtetcn günlletn gemorben ift, ba alle Seit fo fteßer

baBor war unb meinte, ber einige arme Bettler märe bem Bapft unermeßlid) gu

gering; norf) ßat ©ott bab Urteil troffen, bem Bapft mit allen ben ©einigen übrig

genug gu jeßaffen gegeben, roiber aller Seit Bteinung bab Spiel baßin gefüßrt, baß

bem Bapft feßmerlirf) roiebergubringen ift; berfelbe ©ott lebet noeß, tann aueß bie

.Vtunft, einem Karbinal Bon Siainj gu miberfteßen, roenn gleicß Bier Kaifer ob ißm

ßiclten; benfelbcit, bitte icß, rootlc ®m. Kurfürftl. ©naben nießt Berfudjen, noeß ocr-

aeßtett. So nießt ber Ülbgott roirb abgetan, muß id) mir bab laffen eine bringenbe

Uriatß fein, Ero. Kurfürftl. ©naben roie ben Bapft öffentließ angutaften, foltßcm Bor-

neßmen frößließ cingurebcn, allen Borigen ©reue! beb Scßel auf bcn Biftßof Bon Blaing

treiben unb aller Seit angeigen ben Unterftßieb groifeßen einem Bifd)of unb Solf.

gutn anbern bitte icß, Ero. Kurfürftl. ©naben wollen fidj entßalten unb bie Brieftcr

mit gricbcn laffen, bie ftcß, Unfcufcßßeit gu meiben, in bcn cßelicßcn ©tanb begeben

ßaben ober roollen, nießt ftc beb berauben, bab ißnen ©ott gegeben ßat. SBivb folcßeb

nießt abgeftellt, fo roirb fteß ein ©efeßrei aub bem Soangclio erßeben, roie fein cb bcn

Bifd)öfeti anftünbe, baß ftc ißre Balten guBor aub ißren Slugcn riffen unb gubor ißre

•puren Bon fieß trieben, eßc ftc fromme Eßeroeibcr Bon ißren Eßcmännern feßeibeten.

3eß bitte, Ero. Kurfürftl. ©naben rooüen ftcß felbft beßüten, mir Staunt laffen gu

feßroeigen; mir ift nießt Suft in Ero. Kurfürftl. ©naben ©eßattbc; aber icß unb alle

Eßriften ftnb feßulbig an ©ottcb Eßrcn gu ßaltcn, obglcicß alle Seit, gefeßroeige ein

armer SJicnjcß, ein Karbinal, brob müßte gu Seßattbcn roerbett. hierauf bitte unb

erroartc icß Ero. Kurfürftl. ©naben rießtige feßleuttigc Slntroort innerßalb 14 lagen,

benn naeß beftimmten 14 Sagen roirb mein Büeßlein roiber ben ftbgott gu §atle aub-

geßen. ©ott gebe Ero. Kurfürftl. ©naben feine ©nabe gu reeßtem ©inn uttb Sillen."

®te geforberte Slntroort erfolgte unter bem 21. SDejember: ein merf*

roürbigeb geugnib bafür, roeldß eine Sföacßt fiutßer jeßt für SUbrecßt gemorben

mar. Älfo feßrieb on ißn ber Karbinal, Srjbifcßof unb Shtrfürft

:

„Siebet §err Softor, ibß ßab Euren Brief gclefcn unb gu ©nabett unb allem

©Uten angenommen, Bcrfcße mieß aber gängließ, bte Urfacß fei längft abgeftellt, bic

Sucß gu folcßcm ©eßreiben beroegt ßat, unb will mieß, fo ©ott roill, bcrgcftalt ßalten,

alb einem frommen geiftlidjctt unb cßriftlicßcn gürften gufteßt, alb rocit mir ©ott

©nabe unb ©tärlc oerteißt, barum icß aud) treuließ bitten unb bitten laffen roill;

bentt icß Bon mir felbft tiicßtb Bermag, — roeiß rooßl, baß oßnc bic ©nabe ©otteb

nießt« ©uteb an mir ift unb icß forooßl ein ftinfenber Kot bin alb irgenb ein attbercr.
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too nirfjt meljr. ®aB Ejabc idj auf 6uct Schreiben nidjt moücti bergen; benn Gud)

®nabe unb ®ute« um Gijrifti mitten ju erjetgen, bin irfj mittiger benn mittig; brüber«

Iicfje unb djrifitidje Strafe tann id) tno£)t leiben.“

3ugleid) erhielt Sutfjer ein lange« freunbfdjaftticheB Schreiben non

Gapito, ber trog SllbredjtB neuer Berirrung bie Hoffnung, it)n Weiter auf

ben 38eg ber Süafjrfjeit führen ju fönnen, aufrecht erhalten Wollte, babei

Bon fidj felbft bemerfte, bafe er ber Sache, für Welche Suther in offenem,

heftigem Stiege liege, in feiner eignen SSeife anberB bienen wolle, unb

hierfür befonberB auch ouf SraBtnuB’ 3tat fid^ berief.

flutljer aber liefe fidj Weber butd) biefen ©rief befchwidhtigen nodh

burch jenen gar ju ftotjen Hoffnungen hinte'&en - ®t fanb, bafe Sllbrecfet

boch nur feine perfönltchen Sünben befannt habe, unb oermutete, eB werbe

auf GapitoS 3tat gefdjefeen fein. So machte er benn am 17. Januar

1522 biefem über fein Schreiben fefer ernften SSorfealt, üerftcherte ifen, bafe

er bem Gtjbifchof, faUB eB bemfelben mit ©otteB SBort Grnjt wäre, fofort

soll Öreube unb mit bem BefenntniB ber eignen perföntidjen llnWürbigfeit

fid) ju Süfeen werfen möchte, bebauerte aber, an feiner Slufridjtigfeit

jWeifcln ju müffen. Saju ertlärte er ifem in betreff jener Bcrfchiebenen

SBeifen, bem Goangelium ju bienen, bafe cntweber bie eine ober bie anbere

oerwerflich fein müfete. Sem Grjbifchof felbft wufete er für fegt nicht« ju

erwibem, ba er eben ungewife war, ob er bei ifem flauterleit ju loben ober

Heuchelei ju tabeln Ejätte. Gr übertiefe eB bem Gapito, jenem feieroon

ÄenntniS ju geben. 1
) Sie Schrift, bie er fchon gegen ifen fertig hotte,

ift fo nie Beröffentlicf)t worben.

3wei weitere wichtige, ju SutfjerB reformatorifihem 3eugniS un jj

Stampf gehörige SSartburgfdjtiften, über bie ©elübbe unb über bie SDteffe,

werben wir wegen ihrer befonberen Stnläffe unb Begehungen, erft im

nächften ftapitel befprechen.

2J?ebr aber als alle bie bisher erwähnten Slrbeiten unb namentlich

mehr alB alle Streitfdjriften waren Autljetn jwei anbere Slrbeiten jum

grommen ber djriftlidjen ©emeinbe angelegen unb hielten ifen neben jenen

fort unb fort befchäftigt. SaB ift feine Seutfdje Stirdjenpoftille unb

feine Überfettung beS SJteuen SeftamentS. flefctere infonberfeeit ift

bie föftticfefte Srudjt feiner unfreiwilligen SHufec auf ber SBartburg.

3ene lateinifche Auslegung ber lirchlidjen Gpifteln unb Goangelien,

Welche flutljer trog anhaltenber Arbeit erft für bie SlbüentBfonntage Boüenbet

hatte (oben S. 287 unb 401), war, a(B et nach SöormB reifte, noch

Srucf begriffen, ©leid) in ben erften Briefen, bie er Bon ber SBartburg

auB fdjrieb, fpradj er bann bie Slbficfet auB, ftch jefct weitet biefem SBetfe

ju mibrnen: fo in einem Brief an SKelanchtfjon am 14. Sföai; fchon ein
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paar Sage Borljer hatte er ©cfjurf um 3nfenbung ber bereits gebrucften

Sogen gebeten. 3“ bemfetben 3ä>ec! bat er bann aucf), man möge ifjnt

aus ©Wittenberg feine „Titriere ©aftitle" fd^icfett
;
maS mir unter biefer ju

üerftefjen haben, faßt ficf) nitf»t mehr feftfteHen : moht lürjere Aufzeichnungen,

bie er Bon bisherigen eigenen ©rebigten über bie ©erifopen jldj gemalt,

ober auch baS ©lanuffript einer ©ortefung über bie eüangelifcfjen ©erifopen,

bie er nach einer alten Angabe mof)t noch int Sfanuar 1521 begonnen

hatte. (ffllan möchte moht auch an jene ©rebigtaufjeidjnungen ©otianberS

oben ©. 277 benten, aber bie „türjere ©aftide" mar nach einer auSbrücf*

fichen ©emerfung SManchthonS Bon SutfjerS eignet fpanb gefchrieben). ')

3ej}t aber mar eS SutherS Abjicht, eine grofje ©oftUte in beutfcher

Sprache herauSjugeben unb hierfür auch baS fchon Ötebrucfte beutfch

umjuarbeiten. Sin ©ebürfnis hierfür hatten anbere fchon fo fefjt gefühlt,

bah fic, noch ehe er felbft feine SIbficht auSführen fonnte, eine Überlegung

jenes DrucfeS ohne fein 3utun (unb ohne 'Jlennung ihres eignen 91amen8)

oeröffenttichten.

Doch biefe 3ufenbungen Berfpäteten ftch, — mir miffen nicht moburth

;

erft am 15. 3uti fonnte er an ©patatin bcridhten, bah er fte enbtich

erholten höbe. Da begann er feine Arbeit an ber ©oftide fchon Borher,

nämlich mit neuen, beutfdjcn ©rebigten über bie fotgenben ©erifopen, atfo

übet bie Born ©JeihnacfjtSfeft an: fchon am 10. 3uni fchrieb er an ©patatin,

bah er, mährenb jene ©enbung ihm noch nicht jugegangett fei, jefct fchon

Sine beutfche ©rebigt, nämtid) bie ©rebigt über bie Stjriftfcftepiftel (Dit.

2, 11— 16) ausgearbeitet habe.
8
) 3Jiit biefer atfo fing er an unb folgte

bann ganj ber fachlichen ©erifopenreihe ©onntag um ©onntag, jebeSmal

bie Spiftetperifopcn ooranftetlenb, mie er auch fchon bei jenen Äbüents*

prebigtcn ber Borher begonnenen tateinifchen ©oftiUe getan hatte (et

ftedte nicht, mie in fpäteren Ausgaben gefchehen ift, bie Spifletprebigten

unb bie Soangetienprebigten in befonberen ©ruppen jufammen). Die ©rebigten

mürben etmaB länger atS bie tateinifchen — reicher an praftifdjem unb

ootfstümtichem Inhalt, entfpredjenb bemfefben Btoecfe, bem auch >ht Deutfeh

bienen füllte. Sr rooUte fte in Bier Abteilungen erfcheinen taffen, bamit

baS ©Wert nicht ju fthmerfällig mürbe unb man eS leichter taufen fönnte.

®lit ben ©rebigten Bon ©Weihnachten bis jum Spiptjanienfefl mar er fertig

in ber ©litte beS ©eptentber, mie er bemerlte in einer Born 17. ©eptember

batierten ©WibmungSjufchtift feiner oben (@. 447) ermähnten ©rebigt über

bie ©efdjichte Bon ben 10 Ausfähigen, baS Süangelium Born 14. DrinitatiS*

fonntag: et moltte biefe, mie er in ber ©Wibmung fagt, bem ©ubtifum al«

eine üortäufige ©litteitung aus feiner ©oftiCte übergeben, — motlte mit ihr

„feinen lieben Deutfcfjen bie ©oftitten frebenjen mitten aus bem gaff".
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3n jener ißrebigt aufs ©pipftanienfeft, mit bet er ben erften in Srud ge»

gebenen Seil ber fßoftille fcftloft, benüfcte er feinen lejt SJtattft. 2, 1— 12

ju graften Ausführungen über maftrftaften ©otteSbienft, ©elübbe, ÜDieffe

u. f. ra.; biefelbe muefts ifjm ju einem graften leftrftaften Iraftat an.

'Jtacftbem bie ißrebigten Bon SSeiftnacftten bis Gpipftanien Berfaftt unb nach

SBittenberg abgegangen maren, fdjrieb fintier unter bem fßatum beS

19. SJtoocmber eine ®ebi!ation ber ^BoftiHe an ©raf Sllbrecftt Bon 2RanS-

fclb, bem er ficf) als banfbareS SanbeSfinb erjeigen unb bas ©Bangelium

anempfeftlen mailte, ob berfelbe bann aucft fteft toerbe „ein menig SRaucftS

beiften laffen" unb um feines SanbeSfinbeS roiilen merbe Scftmacft (eiben

muffen. Unb moftl 31t gleicher Seit feftte er einen „Reinen Unterricht"

barüber auf, „maS man in ben Gnangclien Juchen unb gemärten folle", —
nämlich i>a8 ©ine Goangelium Bon bem für uns geworbenen unb 3um £>errn

gefeftten ©otteS» unb 3>aoibSfoftn. $>ann ging er an feine fefton gebrudten

tateinifchen IfJrebigten auf bie AboentSfonntagc, überlebte fte aber nicht

bloft, mie er anfänglich beabftcfttigt hatte, fonbern arbeitete fte gan3 um
gemäß bem Gharafter jener beutfeften Stebigten Bon SBeiftnacftten bis Gpi*

phanien
;
mohl erft gegen Gnbe gebruarS 1 522 mürbe er bamit fertig. Audj

im $rude erfchiencn jene suerft, miemoftl auch fte erft 1622, nachbem ihnen

bie tJSrebigt über ben 14. nach Irinit. norauSgegangen mar; unb ihnen mar

jene Sebifation unb jener „Unterricht" oorangeftellt ,
inbem ber Bruder

(©runenberg) für biefc Stüde moftl gleich ben erften Sogen bei bem fdjon

1521 beginnenben $rud üorbehalten hatte, roäftrenb biefelben bie ganje fßoftifle

einleiten follten. ©ettauer läßt fteft bie Seit fürs Grfcfteinen ber fßrebigten

Bon SJeiftnacftten bis Gpipftanien unb ber ihnen folgenben nicht mehr

beftimmen.

SDie gortfefcung unb SoIIenbung ber Softille mürbe bann bureft

SutfterS fRüdfeftr in bie SBittenberger lätigfeit inS unbeftimmte ftinauS-

gerüdt. Xte nächften Saftre brachten nur Trude einseiner Srebigten

SutfterS unb Reine non Sucftbrudern Beranftaltete Sammlungen folcher

Srebigtcn. Grft im SQhre 1525 lieft Sutfter bie äufammenftängenbert Seiften

ber SofiiHprebigten oon Gpipftanien btS Cftern folgen, sufammengefeftt aus

fefton ©ebrudtem unb noeft Ungebrudtem: mir roerben baoon fpäter (Such

5, Kapitel 5) 3U reben ftaben.
l

)

So entfianb bie erfie beutfefte Srebigtfammlung SutfterS, bie erfte

beutfefte eoangelifcfte SoftiHe.

$attc er oft bitter barüber gctlagt, baft trüb ber fterfömmticfjcn biblifrfjcn

WJrebigttefte ben ©emeinben nieftt baS .peilSroort unb bie |>ctl8tatcn ©otteB, fonbern

eitle unb erlogene Scgenben, ober roilffürlirfjc Allegorien, ober IfaltcS ©efeftroöp,

ober bie ibürren 33roden einer geftaltlofen, Berlcljrtcn unb unBcrftänblidjcn Sdjul*

roeiSfteit Borgetragen mürben, fo mar nun ftier eine Auslegung^jener Seite gegeben,
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welche einfach, lauter unb gemäß bem fittlicß rcligiöfen ©ebfirfnis feßließter ßßriften

baS in ihnen enthaltene ScbenSroort bartegen wollte. Ohne Streben nach rßetorifebet

Jtunft ober biatettifther gorm pflegt Sutfjer bem ®ang ber biblifcßcn Abfcßnitte

naeßgugeßen, um ben gnßatt nach feinem urfprflnglicßen Sinne ben fiefem ober

$örern bcutlich unb einbringlich gu machen; er tut bieS hier noch eingehenber unb

Bollftänbiger als in manchen Späteren ©rebigten, mo er oft mehr auf bie Au8»

füßrung Bon §auptpuntten fieß Befcfjräntt. gmmer aber richtet ftch fein Abfeßen

auf ben Wrunbinßalt unb groeef ber gangen göttlichen Offenbarung, auf bie gute

©otjefjaft ober baS Sine Soangelium, welches, wie er in jenem „Unterricht" iagt, in

allen eoangclifchcn unb apoftolifchen Suchern ein unb babfetbc fei, auf ben einen

ttßriftuS, ben wir Bor allem als fflejeßent ©ottcS aufnehmen (öden, unb ber bann

auch gum Stempel für un8 werben unb un8 Biele gute Sehren unb liebliche, fteunb»

liehe Mahnungen geben wolle. ©on fogenannten geiftlichen Deutungen unb alle»

gorifchcn Ausbeutungen ber eBangelifchen fflefeßießten finben wir bei ihm auch jeßt

noch mitunter auffaUcnb Biel; aber fie laufen nur neben unb hinter ber Ausführung

be8 eigentlichen SchriftfinneS her unb wollen nichts barfteHen, wa8 nicht fchon bureß

flare, unBerblümte Schriftworte feftftünbe; teilweije fmb fie in ben näcßftfolgenben

Ausgaben ber ©oftifle auSgelaffen. Über bie Art, wie er ben Stoff mit SRücfficßt

auf bie fiefer behanbclte, äußerte er fpäter: bie Spiftcln unb SBangclien feien hier

bcutlich unb lüftiglicf) jugerießtet unb Borgeläut, wie eine Sluttcr ißren ftinbem

ben Srei Borfäue. ') Sie Hraft, mit melcßer feine ©rebigten aueß heute noeß fo er»

greifenb unb feffelnb, fo erßebenb unb lieblicß anfpreeßenb wirren, berbanfen fie bet

fcßlicßten Shtnft, womit er baS innerlich gewaltige ©otteSwort in Karen gtigen unb

in martiger, BoltStümlicßcr Spracßc unmittelbar an §erg, ©eroiffen unb Serftanb

ber §örer gu bringen unb auf ißr SebürfniS unb ficben gu begießen weiß, oßnc baß

er hierfür erft fonbcrlicßc gefüßloollc ffienbungen ober fünftlicßc Sinwirtungcn auf

bie ©ßantafie ober eine mflßfame fflebanfenpermittlung ober überrafeßenbe ©ebanfen-

bliße nötig ßätte. 58 ift eine Sun ft, melcßc bei ißm auf originellfter ©eifteSbegabung

rußte; gugteieß aber ficht man in ißr bie grüeßte einer reießen Übung, eines fteten

aufmerfjatnen Umganges mit feinen SRitcßriftcn unb SWitmenfcßen unb ißren ©e-

bürfniffen, unb eincS beftänbigen eignen ScbenS unb ©eben* in bem ©orte, baS er

gu prebigett ßatte.

Aucß bei biefer ©oftitle, wie bei bet Borßer begonnenen lateinifcßcn, bachte

fiutßer woßl gunäcßft an einen ©ebraueß bureß bie ©aftoren, bie bem 5oange(ium

fteß guwenben möchten, aber in ber ©erfflnbigung beSjelben noeß unerfahren unb

ungefeßieft wären, ffa, er baeßte baran, baß fie, wenn fte’S nießt beffer lönnten,

gerabegu ©rebigten aus ber ©oftille ben ©enteinben Borlefen möchten, unb oßnc

gweifel ift bieS aucß häufig gcfcßcßcn. $ic ©oftille tarn jeboeß halb aucß in bie

.jpättbc ber ©cmcinbegliebct. So freute fieß fiutßer fpäter, baß jeßt aucß bie fiaien

bie Spifteln unb goattgelien reießließ Berftcßen unb aucß baßeim felbft lefen. Sein

ßöchfter ©unfeß aber war, wie er am Scßluß jenes erften teileS ber ©oftille er*

Härte, baß cnblicß jeber ßßrift fclbcr bie bloße Scßrift unb baS lautere ©otteSwort

oor fteß näßme unb barüber feine eigne unb aller Ceßrer Auslegung untcrgingc.

„$enn", fagt er, „bu fießcft aus meinem ©efeßwäß, wie uttcrmcßlicß ungleich ©otteS

©orte finb gegen aller Ui citfcßcn ©orte, wie gar fein ©tenfeß Bermag ein eingig

©otteSwort genugfam gu erreichen mit allen feinen ©orten; e8 ift ein uncnblicß

©ort unb will mit iftiQem ©eift gefaffet unb betrachtet fein; — barum hinein,

hinein, liebe Sßriften! unb laßt mein unb aller fießrer AuSlegen nur ein ©erüft
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{ein jum testen Sou, bafi mir bo8 lautete ©otteSroort felbft faffen, («ßmecten unb

ba bleiben, bcnn ba mahnet ®ott allein in 3ion. Simen." ‘)

©ei bet großen Sänge, roeldje titele ber ©tebigten ßaben, muß man fiel) er-

innern, baß fie nicf)t ebenfo gehalten rootben ftnb.

flutßer nennt biefc SircßenpoftiOe nacßßet (i. 3- 1528) einmal ba8 allerbeftc

©utf), ba8 er je gemacht ßabe; aueß bie ©apiften, fagt er, ßaben e8 gerne.’)

©on SutßerS Äbficßt, ba8 «Reue Xeftament ju überfeßen, ßören

»oir ißn jum erftenmal in einem ©rief an Sang Dom 18. ®ejember reben.

©r fdjrieb an biefen: „$ie Unfern forbern e8"; e8 mag barauf befonberS

bei feinen Öreunben in SBittenberg bie SRebe getommen fein, too er foeben

(»gl. unten) einen furjen ©efudj gemalt ßatte. «Später fagte er einmal,

SKelancßtßon ßabe ißn baju „genötigt".*)

3Jian befaß jmar in 35eutfcßlanb feßon betriebene ÄuSgaben einer

beutfeßen ©ibelüberfeßung. Slber ißnen ttmr nteßt ber ßebräifcße unb

grieeßifeße ©runbtejt, fonbern nur bie ßerlömtnlicße fircßlicße tateinifeße

Überfeßung, bie fogenannte Sulgata, ju ©runbe gelegt, naeß roelcßer einft

aueß Sutßer juerfi ba8 Scßriftmort ftubiert, beren Unjuberläffigfeit er aber

ßinlänglicß lennen gelernt hatte; unb ihre Sprache mar hott unb feßmer-

fäüig, in engem Änfeßluß an bie ©ulgata; ju ben Sehlern ber leßtern

fügten fie bureß äßißDcrftanb be8 lateinifdhen £e£te8 noch neue ßinju.

hanbelte ftch baßer jeßt um ein boppelteS: barum, baß bureß Burüdgeßen

auf ben ©runbtejt ber urfprünglicße Bnßalt be8 ®otte8morte8 mögtießft

rein DDrgelegt mürbe, unb barum, baß bieS in einer ©erbeutfeßung gefcßäße,

in melier ißn ba8 beutfeße Sßriftenool! mirfließ lebenbig aufneßmen unb

genießen lönnte. ©iele füßlten biefeS SebürfniS. Sang ßatte aueß foeben

fdßon mit einem ©erfueß, e8 gu befriebigen, ben Anfang gemaeßt: er, ber

ja feßon Don früßer ßer a(8 Senner be8 ©rieeßifeßen befannt mar, gab im

Sommer 1521 eine Überfeßung be8 ÜRattßäuSeDangeliumS ßerau8 unb

mollte meitereS folgen laffen. Sutßer ermunterte ißn, bamit fortjufaßren,

ja er münfeßte, baß jebe Stabt einen $)olmetfcßer ber ©ibel ßaben möcßte,

meil mit biefem einen ©ueße bie Bungen, ipänbe, Äugen, Dßren unb fperjen

aller Sßriften ficß befcßäftigen füllten. *) @r ßegte, mie er fpäter fagt, bie

Hoffnung, baß biefe ©efcßäftigung mit bent urfprünglicßen ©otteSmort, ber

er nun mit feiner eignen Überfeßung bienen motlte, bem Dielen Schreiben

neuer ©üeßer Diaß unb Biel feßen unb autß feine eignen ©üeßer überflüffig

maeßen toerbe. Sinjelne Heine Stüde ber ©ibel, bie er früßer Derbeutfcßt

ßatte, mie namentlich bie ©ußpfalmen, etlicße anbere ©falmen unb ben

Sobgefang ber SDtaria, ßaben mir bereits aufgefüßrt. •)

Sr begann bie beabfießtigte Überfeßung ber ganjen ©ibel mit ber

ißreS mießtigften Heils, be8 «Reuen HeftamentB, unb betrieb biefe Ärbeit

mit jo großem ffiifqr neben ber meiteren an ber ©oftille, baß er mit ißr
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nod) bor feinem Abgang bon ber SBnrtburg am Anfang beS HRärj jum

6cf)luffe !am.

$ie Ausgabe beS griedjifchen XejteS, melden er Jjierju gebrauste,

mar offne ßroeifel berjenige Xejrt, melden (SraSmuS — nod) ohne genügenbe

fritifdje Sorarbeiten — i. 3 - 1519 fjatte bruden taffen. gerner erlieft

er im |>erbft bon bem Straßburger 3uriften ©erbet einen Xntd be8 92euen

XeftamentS jugefdjicft, meldjer burcf) biefen beranftaltet, jebocß faft nur ein

Abbrud be8 @ra8mifcf)en mar; Sutßer nahm ihn mit greubcn an unb er-

mähnte bantbar, roie er il)n bei feinen Arbeiten gebrauche, *) — 3” ßuttjer«

Überfegung ftnb bafjer mancherlei SeSarten be8 gried^ifetjen XejteS über-

gegangen, meldje man feit^er nach älteren £>anbfdjriften berbeffern gelernt

hat. S8 ift übrigens teine unter ihnen, bon ber bie grage über irgenb

eine chrifttich rctigiöfe SBafjrheit abhängig märe. Xer midjtigfte unter ben

neuteftamenttichen Sägen, bie nicht jum urfprüngtichcn Xejte gehören unb

boch auch in unfern beutfdjen ©ibetn ftch berbreitet ha&cn . nämlich ba8

SBort bon ben „brei Beugen im ^immet“ 1 3<>h' 5. 7
- 'ft oon Sutljer

fctbft nie in feine Überfegung aufgenommen, fonbent erft bon fpäteren un«

befugtermeife in fie eingefügt morben; Sutger ließ ißn meg, obgleich er ißn

in jener ©ulgata bejeugt fanb, bon bet j. ©. 3e>h- behauptete, baß in

ißr bie Üirdje ben rechten Xejt bom ^eiligen ©eift empfangen habe.

SraSmuS hotte auf ©runb ber bon ihm benugten griechifdjen £>anbfd}riften

in feinen beiben Ausgaben be8 SReuen XeftamentS 1516 unb 1519 bie

SBorte fortgetaffen unb, oon bem ©ngtänber ©buarb See 1580 barübet

angegriffen, unter Berufung auf jene fpanbfdjriftcn unb Beugniffe ber SHtdjen-

bäter bie gortlaffung gerechtfertigt, ©crmuttich mar Sutfjer biefe Auffehen

erregenbe Sfontroberfe nicht unbetannt geblieben.*)

Sutljer nahm feine Arbeit ernft unb fdjrner. Sr geftanb: jegt erft

fehe er, roa8 Überfegen heiße; jegt fei bafür geforgt, baß er nicht in bem

3rrtum fterbc, a(8 märe et gelehrt gemefen. Die Überfegung be8 Sitten

XeftamentS bollenbs erfchien ihm ju fdjroicrig, a(8 baß er ohne bie Beihilfe

oon greunben fee mögen bürfe. 3m 3onuat ging er fogar mit bem ©e-

bauten um, megen feiner ©ibetarbeit insgeheim nach SBittenberg jurüdju-

tehren unb bort eine ftiHe Stätte im $aufe eines greunbeS ju fuchen
;
tönne

er bort nicht ganj berborgen bleiben, fo merbe eS ja mohl genügen, menn

man miffe, baß er im Serborgenen bleiben molle; ba feilten bann bie

greunbe alle mitarbeiten: benn es fei ein großes, mürbigcS SBert, ein

©efdjent fürs gemeine fflefte; er hoffe, fte mürben ihrem Xeutfdjtanb eine

beffere Überfegung geben tonnen, als bie Sateiner hätten.*) gür feine Aus-

legung beS neuteftamentlichen XejtS mar et mefentlich auf feine erft feit

menig 3“hren gcroonnene Kenntnis beS ©riechifchen (bgl. oben S. 109. 198)
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angeroiefcn. 3ene mittelalterliche beutfd)e Überfefcung hotte er Wohl auch

gur Hanb, roenigftenS geigen einige Stellen feiner beutfchen ©ibel Slttflänge

an fte; aber fte tonnte oermöge ihre« oben begegneten ®horatter8 nur fehr

wenig SBert für ihn hoben. 1
)

$$ie Hoffnungen, welche Suther beim ooflen Sefuljl eon ber Schwierig*

tcit feiner Stufgabe he0te . haben ftch reichtich erfüllt. 3a wir bürfen fagen:

eS ift auch feitfjer teinein SBolf eine ©ibelüberfefcung gefchenft worben, bie

für baSfelbe fo öie! wert wäre wie bie lutherifdje für bas beutfdje. Un-

oertennbar ift bei ihr ber SJiangel an fprachiichen Hilfsmitteln, wiewohl

Suther, ber fetbft erft fo fpät hebräifch unb griechifch lernte, auch in biefer

Hinficht grofseS geteiftet hat. Slber ben 3nhQtt unb Seift be8 ©chriftworteS

im gangen unb großen h°t teiner fo wie er ben SollSgenoffen in ber

2Kutterfprachc Wiebergegeben unb gum (Eigentum gemacht. @8 traf bei ihm,

wie bei feinem anbern, baS Zweifache gufammen, bah er einerfeitS fo gang

eingetebt war in jenen Seift unb 3nl)alt unb bagu oofl offenen @inne8 für

bie Hah®tt unb nicht minber bie fchlidjte ©infalt jenes SBorteS, unb anber-

feits oermöge feines Naturells, feiner Äinbheit8gefchicl)te unb feiner fteten

liebenben Hingabe an bie ©ebürfniffe be6 gemeinen 9Jianne8 fo gang ein-

gelebt in bie SeifteSart feines eignen SolteS, fo oertraut mit ber eigen-

tümlichen SBeife, wie es Sefühte, ©egriffe unb ©orfteEungen gum SluSbruct

bringt, fo oon feiner SBabrncfjmungSgabe hierfür unb ooE eigner innerer

Suneigung gu biefer Slrt unb SBeife.

©ben für ben 3med feiner Überlegung bemühte er ftd) eigens, biefe

OoltStümliche Siebeweife feiner beutfchen gu beobachten. ®ie ©rgebniffe

hieroon geigte er gleich >n feiner Überfejjung be8 Sieuen Seftaments. 6r

hat ipäter auch fetbft barüber ftch ausgesprochen. 1
) Sur Siegel machte er

ftd), bah man, Wie er fagt, nicht bie ©udjftaben in ber fremben Sprache

fragen bürfe, wie man beutfef) reben foEe, fonbern bah man bie SRutter

im Haufe, bie Slinber auf ber Saffe, ben gemeinen üDianit auf bem SDiarft

barum fragen unb benfelben aufs EJiaul fehen müffe. deshalb oergichtet

er oft abftchtlich auf buchftäbliche Senauigleit ber Übertragung, gibt bem

SluSbrud beS SebanfenS eine anberc SBenbung, bie bem beutfchen Dhr ge-

läufiger Hingt, macht Heine Sufäfce nach Sewohnheit ber beutfchen gange.

So pflegt er g. ©. ber älnrcbc „EJiänner, ©rüber“ ein „liebe" („liebe

©rüber") beigufügen (Slpgfch- 2, 14; 22, 1; 23, 1; Sal. 1, 11; 4, 12):

bieS fdjeint ihm im Seutfdjen ber liebreiche Üon ber Siebe oon felber mit

ftch gu bringen. Siele haben feiner Überfefcung beS 'Reuen SeftamentS einen

groben Sorwurf barauS gemacht, bah er in jenen wichtigen ÄuSfprud) beS

SiömerbriefS „wir halten, bah ber SRenfch gerecht werbe ohne beS SefefceS

SBerfe aEein burch ben Stauben" (Slöm. 3, 28) baS „aflein", baS aflerbingS
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im ©runbtejt nidjt fte^t, eigenmächtig hineingetragen ^abe. $e«halb fei

auch biefe« ©eifpiel hier ermähnt famt ber ©rflärung, bie er bafür gibt:

unfere Sprache, fagt er, pflege biefe« Sörtlein ober ähnliche ba beijufeßen,

too fte üon jtoei Gingen rebc, Pon benen ba« eine bejaht, ba« anbere Oer*

neint toerben folle, unb fo oerhalte ßd)’8 ja boch mirUicf) nach be«

Äpoftel« Meinung mit ber Rechtfertigung burch ben ©tauben unb ber burdj

bie Serie. 1
)

3nbem mir übrigen« Suther auf bie Sprache feine« Solle« foldje

Rüdßcfjt nehmen fehen, muffen mit im $inblid auf feine Überfeßung ju-

gleich beachten, mie biefe Sprache felbft ftch feither fortgebilbet unb oer-

änbert hat. Sdjmertich mirb j. ©. heutzutage ber bilblicfje ©ebrauch be«

Sorte« „Überfluß" un« noch fo unOerftänblich Hingen, mie fiutljer einmal

bemerlt, bah lein SDeutfdjer e« oerftänbe, menn man oon einem Überfluh

be« tperjen« ober auch nur Oom Überfluh eine« §aufe« reben mollte, ob-

gleich auch heute noch bie Überfeßung be« 2lu«fprucf)e8 SRatth. 12, 34: „Se8

ba« $erj ooU iß, be« gehet ber SRunb über" meit oolletümticher Hingen

mirb at« bie buchftäblichere, bah „oon be« £>erjen« Überfluh" ber 2Jtunb

rebe. SRancfje ?lu«brüde, bie Sutljer nur erft an einzelnen Stellen genau

roieberjugcben magte, finb jeßt gerabe burch ben ©inßufj ber ©ibelfpracße

unferm djriftlichen Soll überhaupt Oertraut gemorben: fo 5. SB. ba« Sort

„erbauen" im ßttlich-retigiöfen Sinn, toofür Suther oft, ohne Smeifel ber

leichteren ©erftänblichleit roegen, ben mcniger bejeidjnenben SHuSbrud „beffem"

gefegt hat. Slnberfeit« merben manche feiner eignen 8lu«brüde jeßt fchmieriger

oerftanben ober leicht mihoerftanben merben. So rebet er oon 9Renfcf)en,

melche in fittlkh-religiöfem Sinne feudjtig, b. h- nach bem ©runbtejt Iran!,

feien (1 Jim. 6, 4), mäfjrenb er Sorte unb Sehren noch nicht mit bem

©runbtejt al$ „gefunbe" ju bezeichnen magte, fonbern bafür „heilfam*

feßte (SEit. 2, 1. 8). $1(8 bie Ränget bei ber Salbung 3efu in Setfjanien

(ÜRatth- 26, 8) unmillig fragen, moju ber loftbarc Stoff oerfchlcubert

toerbe, überfeßt Suther: „moju biefer Unrat?" ba« foHte, mie er felbft fagt,

bebeuten: „nein, e« iß fdjabe um bie Salbe", ober nach buchftäblicher

Übertragung: „marum iß biefe ©erlierung ber Salbe gefchehen"; fdjmerlich

mirb feinen eignen Sluäbrud jeßt noch jemanb fo oerßehen. SRancfje anbere

Sörter feiner ©ibelüberfeßung ßnb feither fogar ganj, außer ©rauch ge-

fommen. — ©in intereffante« ©eifpiel bafür, mie er einen bi«her üblichen

8tu«brud, roeil er bi« baljin unbiblifch oerßanben mürbe, in feiner Überfeßung

üon ber Sartburg burch einen anbern erfeßte unb bod) fpäter, al« er ba«

burch feine Sehre hergeßeQte richtige ©erßänbni« beäfelben oorau«feßen

lonnte, in feine Überfeßung mieber aufnahm, haben mir in ajlattß. 3, 2 ;
4, 1 7

;

SRart. 1, 15, mo er juerß ben Slu«brud „tut ©uße" oermieb unb bafür
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„beffcrt euch" überfegte, ohne gweifel, bamit man baS ffiort nid)t »on ben

hergebrachten lird)li<hen Seiftungen unb Strafen »erftebje (»gl. oben S. 155 ff.),

Später aber bod) jenen SluSbrucf anwanbte. dagegen h flt er ben SluSbrud

„fiitd)e“ als ©eseicfjnung ber ©emeinbc Sfjrifti nie in feine ©ibelüberfegung

jugelaffen, fonbern auch faßtet Wie fchon auf ber SSartburg nur „©cmeine"

bafür gefegt.

Sichtig war auch bie Sntfdjeibung, welche Sutljer für baS oon ihm

gebrauchte $>eutfd) hmftchtlich ber bialeftifdgen Sigentümlichleiten traf. S8

betrifft bie8 nicht erft feine ©ibelüberfegung, fonbern auch feine ihr f<hon

öorangegangenen unb nachfolgenben eignen beutfehen ©üdjer: er fudht in

fanen allen ba8 gleiche lEeutfdj Ju «ben. ©erabe für feine ©ibel aber War

bic Sah! ber Spradjform oon ber höcpften ©ebeutung, unb wieberum war

feine ©ibelüberfegung com grßfjten Sinflufj bafür, bah hernach ba8 alfo

geformte 2)eutfch bie herrfdjenbe Schriftsprache unb Sprache ber ©ebilbeten

für uns geworben ift. Sr wollte ein ®eutfch gebrauchen, welches fchon ba-

malS WenigftenB in gewiffen Greifen ftch als ein gemeingiltigeS feftgefiel! t

hatte. St felbjl erilärte hierüber in feinen Üifdjreben: ngd) rebe nach ber

fächfifchen Sanjlei, Weither nachfolgen alle dürften in $eutfd)lanb; aneSReidjS-

fiäbte, gürftenljöfe fchreiben nach ber fächfifchen unb unfereS gürften Jftanjlei

;

barum ift’S auch bie gemeinfte beutfehe Sprache; Äaifer SWajimilian unb

ffurfürft griebrid) hoben im römifchen ©eich bie beutfehen Sprachen alfo

in eine gewiffe Sprache gesogen." Sie Silbung einer folgen offiziellen

Sprachform für dürften unb Stabte fjatte fchon früher begonnen. Sa#

wichtigste Slement in ihr war (neben Sinflüffen ber baqerifch'öfterreidjijchen

SDlmtbart) baS Cberfächftfdje unb SDleifjnifche, namentlich fchon burch ben

Sinflufj älterer, hauptfädjlich in biefem Sialelt rebenber SRedjtSbücher. SicfeS

war auch Qn fid) am geeignetsten, swifchen ben Dberbeutfdjen unb 3iieber-

beutfehen su »ermitteln, ©on ber oberbeutfehen Sprache bemerlt Sutljer

fe!bSt, fte h°be gar breite unb horte Saute unb »iete fogenannte #iatu8;

bie fächfifaje, worunter er auch bie nieberfädjftfchc unb überhaupt nieber«

beutfehe »erfleht, rebe am feinften unb Icidjteften, faft mit gefdjloffenen

Sippen. 1

) gene „gemeine" Sprache aber, bie er annahm, hielt eine 9Ritte

ein swifchen ber SMeichheit ber nörblidjen Sialefte unb swifchen jener fjärtc.

gür ben SBortfdjag, beffen er befmtberS für feine ©ibelüberfegung beburftc,

bot ihm übrigens eine Sprache, bic junächft wefenttich Sfansleifaradje war,

natürlich Weit nicht baS nötige SRaterial bar. Sr war hierfür auf bie ihn

umgebenbe ©eöötferung angewiefen, ber er „aufs SRaul" fah; unb baS

waren SDleifjncr, Dberfachfen, in SBittenberg fchon an bie SRieberfadjfen

grensenb. gn §infi<ht auf ben Sagbau unb Stil enblid) waren bie ©er-

hübet, welche jene offisielle Sprache gab, gerabesu gefährlich; fte ift gerabe
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auch in amtlichen Sdjriftftücfen, bie un8 in bet SieformationSgefchichte

begegnen, oft überaus fdjwerfällig unb bermidett, ein fonberbareS SrjcugniS

bon ©arbarei unb fatfdjer Kunft. 3hn f)at fein gefunbet, natürlicher,

ootfstümticher Sinn unb (Gefcfjmacf bot biefer (Gefaßt bewahrt; er ftrebt

bei einem fräftigen, gebrungenen Stil burcfjWeg jugteid) nad) Schlichtheit

unb tBurchfidjtigleit, ^at auch in biefer ©ejietjung im ©erlauf feiner beutfcfjen

Schriftftetlerei noch feßt beachtenswerte Sortfcßritte gemacht. Söäßrenb ba*

gegen bie angebeutete ©pradjberberbnis in ben foigenben (Generationen noch

junaßm, blieb bann ißr gegenüber ba8 fprecßenbfte unb mirtfamfie Senlmat

befferer, echter ©otlsfpradje in feiner ©ibetüberfefcung beftehen.

5Baß ißn feine Slrbeit biele unb nicht leichte HJiüße foftete, hot er, wie

mir hörten, felbft befannt. SEBie et noch im Fortgang feiner ©efcßäftigung mit

bem neuteftamentlichen £ejt nach immer befferen StuSbrücfen unb geläufigeren

SBenbungen fuchte, jeigen uns namentiich auch öie bieifachen Unterfchiebe

jwifdßen feinen beutfchen ©ibeltejcten in feinen auf ber SBartburg gefchriebenen

©oftiüprebigten unb jmifdjen feiner Übertragung ebenberfelben Säße gleich

nachher in feinem 'Dienen leftament. SlJiit welcher Änftrengung er feine

Arbeit betrieb, beweift ferner ihr rafcher gortgang bis jum Slbfdjluß ber

Überfefcung. Stoch bon ber SBartburg auS fdjicfte er auch wenigftenS einen

Seil Spatatin unb burdj biefen bem SMancßtßon ju. Siefer hoffte Bon

ihr auch für bie miffenfchaftlidje SdßriftauSlegung mehr (Gewinn als bon

bieten Kommentaren. 1

)

Drittes Kapitel.

38egin« 6er &irc§Cic§m Steuerungen in jSPüfettßerg urtb

6ie barauf ßejiigCic^en g>d?riften ^utöers üßer bie ^»efußbe

unb üßer bie S&effe.
3
)

©iS ju ber Seit, wo Suther auf ber SBartburg faß, War feine unb

feiner greunbe Sätigteit in ber Kirche ein bloßes SBirfen burchS SEBort ge*

wefen. 3n bem SBorte, ba8 fte prebigten unb in Schriften bortrugen, war aber

bie gotge unb Sorberung enthalten, baff wefentlidje äußere Drbnungen bc8

beftehenben KirdjentumS geänbert werben mußten. SIber e8 war noch nirgenbS

$anb angelegt, baß bie8 wirtlich gefcßähe. ©on ber anberen Seite her er*

forberte ber päpfttiche ©annfpruch unb nun auch ba8 SBormfer SRcichSebift

ein tätliches äußeres Sinfdjreiten gegen bie ©ertreter biefer Sehre unb biefer

(Grunbfäße, bie man ju einem Umfturj beS gegenwärtigen KirchenmefenS

führen fafj. 3unäcßft erfolgten aber auch oon biefer Seite aus noch wenige

praltifcße tatlräftige Schritte. SutherS Schriften würben berbrannt. ©erfön-

tich ging gegen ihn niemanb bon SReidjS wegen bor, nadjbent ber Kaifer
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felbft wenigftenS bis auf weiteres ßieröon Jlbftanb genommen ßatte. ©eine

©enoffen füllten ftd^ in Shtrfacßfen ftcßer, unb aud) anberwärts begann man

nocß nicfjt mit ©rogeffen unb mit ©ewalt gegen fte gu »erfahren.

Stoß gu Unruhe unb ®jgeffen, nicßt gu pofttioen {Reformen, füßrte

bie »on Sutßcr ausgegangene {Bewegung bamalS in ®rfurt, wo er bei

feiner Saßrt nad) 2BormS fo glängenb begrüßt worben war. Siner ber

Segrüßenben, ber §umanift 3oßann DratoniteS, StanonifuS am Se»eri*@tift

bafetbft, würbe, als er tag® barauf wieber unter feinen JtoDegen im ®otteS-

bienft erfcßien, oont Detan beS Stifts gewaltfam aus bem ©ßor entfernt,

ba er bem Sann »erfaßen fei. Das entflammte bie SBut ber ©tubenten,

bie oJjnebieS fcßon gegen ben papiftifcßen ÄteruS erregt waren. $>anbwerfer

unb ©übel gefeilten fid) ißnen bei. ©ie griffen bie £>äufer ber Pfaffen an,

fcßlugeu ffenfter, Öfen, $ifdje u. f. w. gufammen. 3m 3uni würbe biefet

Unfug noch einmal roicbcrßolt. Die Unruhen ßatten nur einen traurigen

©erfaß ber Uniüerfität gur ffolge, gumat ba im ©ommer aud) eine ©eft

auSbracß. Sutßer aber urteilte über jene ©emalttaten gang fo, wie es nad)

feinem ©erhalten gu ben oben (©. 318) erwähnten, übrigens weit unbe«

beutenberen SBittenberger ©tubentenunrußen gu erwarten war. @r »er-

Wunbcrte fuß, baß ber ©rfurter fföagiftrat baju bie Slugen jubrüden, wie

aud) fein fyreunb Sang bagu fcßrocigen lönne. „@ie ftnb," fagt er, „nicßt

bie Unfrigen, bie folcßeS tun". ©r faß barin eine Slnftiftung ©atanS, ber

über bie gute ©adje ©djanbe bringen wolle, unb eine folcße ©arteinaßme

für ißn unb bie ©einigen war ißm ein ©eweiS, baß fte »or ®ott nod)

leine würbigen Diener feines SBorteS feien.*)

ßur praftifeßen Durcßfüßrung gelangten »on SutßerS ©äßen guerft

bie über ben Sölibat unb ben ÜReßgotteSbienft, unb gwar bureß anbere

als ißn felber, jeßt wäßrenb feiner Stbwefenßeit »on SBittenberg. Der eine

©unft betraf bie natürlicße SebenSorbnung, in weltße naeß Sutßer bie päpft-

ließe itireße am tßrannifcßften unb »erberblicßften gegen ©otteS SBiHen ein»

griff, ber anbere bie ftreßtieße ^mnblung, in weteßer naeß ißm bie götttieße

Stiftung unb fpeilSorbnung am gröbften »erfeßrt war unb in Weltßer bie

©abßlonifcße ©efangenfcßaft ber lUrdje am traurigften fuß geigte.

Salb naeß bem Seginn feines SSartburgaufentßalteS erfußr Sutßer,

baß SartßolomäuS Sernßarbi aus gelbtircßen, SBittenberger Sigentiat

unb neuernannter ©ropft gu Stemberg, einer feiner fpegielten ©eßüler, ber

im 3<*ßre 1516 (»gl. oben ©. 129) unter ißm bisputiert ßatte, roirfließ in

ben Sßeftanb getreten fei. 3»r gleitßen Seit naßmen ein SRanSfelber

©riefter unb einer namens ©eibler im Sßieißnifcßen ©ßeWeiber. 3ener

würbe öom Srgbifcßof Sllbrecßt in JpaDe, biefer (am 19. SJtai 1521) auf

Sefeßl beS JpergogS ©eorg unb beS SReißener SifcßofS in ©tolpen gefangen
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gefegt. Dem ©emfjarbi ober, loie man if)n furgweg nannte, ffelbfirSen

wollte ber SrjbifSof gfeic^faQS ben ©rogeß machen laffen, wogegen ©lelanS*

tfjon für iljn eine SerteibigungSfSrift auffefcte. 3ene beiben anberen feinen

in fittlidjer ©ejieljung nic^t malelloS gewefen gu fein, Oon ffelbfirdjen aber,

tonnten, wie fintier oerfidjert, auch ©egner nur SöblidjeS auSfagen. Suther

blieb ben ©äfcen, bie er über ben ©rieftercölibat aufgeftellt hatte, auch

jetjt, ba fte prattifS gemalt würben, unbebingt treu: bas Verbot ber @lje

für bie ©rieftet ober Wiener be8 SBorteS fei, wie ba8 apoftotifSe ©otteS*

wort flar auSfpreSe, oom Deufel; jenen allen, welche bie l>iemadj ihnen

gutommenbe tJreiljeit gebrausten, müffe man ihr Siecht laffen. gelbtirdjen

bewunberte er wegen bc8 ©tuteS, womit er in fo unruhiger 3e>t ben

©Sritt getan fjabe. Gr fjatte übrigen8 gugleiS einen fefjr nüSternen ©litt

für bie öefSwerben uttb ©efaljren, bie audj ber Gfjefianb für manSen mit»

bringen möge: nur bie Steilheit bagu müffe naS ©otteS SBitlen gewährt

werben
;
einen guten Grfolg be8 ©ebrauSS folScr tfreißeit für ben einjelncn

habe man niSt gu garantieren. 3a bcm Spalatin gab er perfönliS ben

freunbfSaftliSen Stat: „hüte DiS, baß Du niSt auS ein SSeib ne^meft,

bamit Du niSt aucf) in leibliche Drübfal (1 Stör. 7, 28) gerateft." 21m

10. 3ebruar 1522 oerel)eliSte ftd) aud) 3- 3°naS: in ißm haben Wir, wie

wir au8 öertraulidjen briefliSen Äußerungen oon ißm fefjen, ba8 ©cifpiel

eines ©rieftcrS, ber recht eigens um beSwitlen, weshalb naS 1 fior. 7, 2

ein jegtidjer fein eigen SSeib haben füllte, närnliS um ben mit bem ©riefter-

cölibat oerbunbenen ftttliSen ©efaßrcn gu entgehen, ft cf) auf8 bringenbfte

in feinem ©ewiffen gu biefem ©Sritt angetrieben fühlte unb fo ber unreinen

„teuflifSen ^euSelei" lo8 werben wollte. 1
)

SBäfjrenb aber Suther barübcr längft flar unb gewiß War, baß man

bem für bie S^riften^eit notwenbigen ©eruf unb ©tanb ber Wirten unb

©rebiger niSt burS ein mcnfdjlidjeS SroongSgeiefc baS 3*>S bc8 GölibatS

auflegen bürfe, unterfSieb er oon bicfer grage ftctS ftreng bie anbcre in

©etreff ber ©erbinblidjfeit berjenigen ©elübbe, in welchen man ©ott frei«

willig bie ©heloflgteit angelobe, — ber ©elübbe be8 ©tönStumS.

3rür jene grage halte er ein unmittelbares ©djriftwort : er war niSt ftSei,

ob er eben baBfelbe auS auf bie anbcre grage anwenben bürfe.

Dagegen berfuSte jefct Garlftabt für bie ©tönSe fo gut wie für

bie ©riefler bie Sefreiung oom Gölibat in SlnfpruS gu nehmen. Gr hielt

über biefen ©egenjlanb am 28. 3uni eine Disputation in SSittenberg unb

gab bann barüber eine größere ©Srift heraus, welSe am 3. Sluguft an

Suther gelangte.*) ©Son oorher hatte ©telanSthon bcmfelben in biefer

SaSe beriStet unb briefliSe ©erhanblungen barüber, bei melSen auS er

jene Freiheit gu begrünben fuSte, mit ißm begonnen. Garlftabt fuhr in
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feinen Säfcen unb Slrgumenten fed unb unltar ju, unternahm befonberS

auch feltfame bibüfdje Beweisführungen. tpinfithttid) ber ©rieftet meinte

er, bah nad) bem apoftolifdjen SBort 1 lim. 3 gar !einer ein Slmt erhalten

fodte, ber nid)t eine ftrau, ja ber nicht auef} Jltnber habe. ^inftdjtlich ber

SRöndje unb Können fprad) er aus, bah ihnen ba8 heiraten, wenn fte ba8

©ebürfniB baju füllten, frei fte^e, jo bah alle bor bem 60. SebenSjaljr

abgelegten ÄeufdjheitSgelübbe für ungültig erftärt werben möchten, unb

bennod) jugleich, baß jenes heiraten Sünbe fei, weit ba8 ©elübbe baburd)

gebroden werbe, unb nur eine geringere Sünbe a!8 biejenige, ber bie SKöndje

im „©runftleiben" (1 fior. 7, 9) oerftelen unb ber fte beSfjatb burd) ben

©rud) beS ©etübbeS ftch entjie^en bürften.

Sutfjer prüfte ruhig unb Hat bie oon Garlftabt unb Kielandjt^on oor-

getragenen ©rünbe unb fanb fte ungenügenb. ©r warnte banot, burd)

wiHfürlidje Sd|riftbeutungen ftd) ben ©egnem lächerlich ju matten. Sei

ber ©rud) be8 ©etübbeS Sünbe, fo fanb er benfeiben aud) burd) jenen

NuSfprud) be8 2tpofteI8, bah freien beffer benn ©runftleiben fei, nicht

gerechtfertigt, jutnal ja auch feiner wiffc, ob fotd) ©runftleiben bei iljnt an*

halten werbe. äMandjtljon War geneigt, ba8 ©elübbe für ben 5aH auf*

löfen ju (affen, bah einer nicht imftanbe fei, e8 wahrhaft ju erfüllen,

hierauf aber entgegnete Suther: bürfte man ©elübbe um beSWiden auf*

(Öfen, wei( man fte nicht ju erfüllen Bermöge, fo fönnte man au8 bem

gleichen ©runb göttliche ©ebote auflöfen
;
auch ein ©etübbe fade, wenn e8

einmal abgefegt fei, unter bie ffategorie ber göttlichen ©ebote, benn ©ott

gebiete, ba8 Jtngelobte ju (eiften.

Suther war in feiner Äritif jener ©rünbe fo fdjarfftnnig, wie irgenb

ein Anhänger be8 Sölibats hätte fein mögen. Sr fpradj inbeffen offen au8,

bah ba8 3ir(. ja welchem jene ©rünbe noch aidjt führten, bod) auch er

felbft Bon $er$en gern erreicht haben möchte, ba er bc8 StenbB im SKöncfjS-

ftanb unb ber UnBerträglidjfeit beBfelben mit ber Freiheit in GEEjrifto ftch

fehr wohl bewuht fei. Sr jweifelte nicht, bah, Wenn ©IjriftuS gegenwärtig

wäre, biefer fjeilanb unb ©ifchof ber Seelen ohne weiteres alle bie Schwierig-

leiten löfen unb niemanb fernerhin unter jener Saft feufjen (affen würbe.

Gr felbft badjte einer tieferen fflegrünbung nach- Klan müffe, fagte

er, ber Sache an bie SBurjel gehen ;
e8 fomme auf bie SOteinung unb ©e-

ftnnung an, in Welcher man jene ffeufdjheit ja geloben pflege: es werbe

ftch fragen, ob ba8 ©elübbe Bon Bornhetein ein gottgefälliges, chriftlich

ftttlicheS, juläfftgeS, ober oiedeicht gar ein gottwibrigeS unb ein gottlofer

©otteSbienft fei. 3n biefem Sinne fchidte er am 9. September @r-

llärungen an 5Dteland)thon unb jugleich feht reichhaltige lateinifche Shefen

ju einer Disputation über bie ©elübbe. Die Dh efen liefe er am gleichen

jt&fttin, Suther I. 6. Stuft. 30
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löge bem Kollegen unb ffteunb AmSborf in SBittenberg jugeßen, eine zweite

SReiße woljt gleich barauf nacfjfolgen. Sie waren feßon im Anfang Dttober

jufammen gebrueft bei Sottßer. Sine längere Ausführung barüber hatte

Sutfjer fid) noch oorbefjalten. ©ine foldje Ausführung Inüpfte er bann

junädjft an feine fßrebigt über baS ©oangelium beS ©pipljanien*

fefteS, an welker er bamalS bei ber Ausarbeitung feiner (Softille (oben

®. 456) ftanb; aus biefer (kebigt ift baßer ein langer Sraltat geworben:

bort fpraeß er nämlich aus Anlaß beS §erobe8 unb ber (Seifen aus

SKorgenlanb Dom Unterfcbteb zwifeßen rechten unb falfdjen ^eiligen unb

ZWifcßen wahrem unb fatfeßem ©otteSbienji, wozu er auch ben apoftotifeßen

Sejt 2 Sim. 3, 1—9 beizog. ®ie (Srebigt mit bem großen auf bie @e*

lübbe bezüglichen Abfcßnitt erfchien alsbann als Schlug beS betreffenben

§auptteil8 ber '(Softille, — biefer Äbfdjnitt berfelben bann auch noch in

befonberen Ausgaben.

3« feft gefcßloffenct Orbnuug unb feßarfer Raffung führt Sutfjer feine ®rünbe

in ben Ißefeit öor. 3n ftarer praftifeßer Beleuchtung legt er bie Jpauptmomente,

auf bie eS ißm anlam, in feiner (Jrebigt ber ©emeinbe bar. 3nbcm er gier auf

jene SRcinung, in weither bie Aiüntfjc ihr ®clübbc getan haben, aurüefgeßt, erflärt

er: 3hrcr aller SDJcinung unb Sehre ift, baß man bureß bie SBcrtc be« SDtönchtumS

@nabe bei ®ott erlange unb ber Sünbcn lebig werbe. Senn ber SRönrhSorben ba*

ju, um öor ®ott gerecht au werben unb ben §immel su gewinnen, nicht mehr helfen

(ollte, als einem Bauern fein Bflug, — wer würbe bann in ben Drben treten? 3>aS

ift aber Verleugnung beS ®laubcns, ber fiep nur auf ®otteä ®nabc ergibt unb nicht

burth eigne Sßcrfc, fonbern nur butch Eßrifti Blut ®nabe erlangen will
;
unb foldhen

®laubcn forbert ®ott im erften @cbotc: wer nicht glaubt, ber hat unb ehrt feinen

©ott. Senn nun einer Blöncß ober Bfaff Würbe, nur um Kelche unb Sleinobien ju

ftehlcn, fo wäre er gegen ®otteS ®ebot geiftlich geworben unb fein ®elübbc bänbe

ihn nicht : wie Diel mehr, wenn einer barin gegen baS erfte unb ßücßfte @ebot ge<

fünbigt hat. 3a baS ®elübbe, in folch uucßriftlicßer Meinung getan, gilt öor ®ott

nicht mehr, als wenn es hieße: Siehe ba, öott, ich gelobe ®ir, mein Sebcn lang

fein Eßriftenmenfcß au fein, wiberrufc baS ©etübbe meiner Saufe, will Sir nun ein

beffer Welübbc tun außer Sßrifto in meinen eignen Serien. SaS fflclübbe müßte,

um nicht gegen baS erfte ®ebot anaulaufcn, Dielmehr tauten: 3<h will Bfaffc ober

SDläncß werben, nicht, baß ich ben Staub für einen Sieg aur Seligfeit achte, fonbern,

weil ich je was tun muß auf Erben, will ich bicS Scbeit annehmen, mich brinnen

üben, meinen Scib fafteien, bem 'Jläehften bienen, gleichwie ein anberer SDtenfcß Wirft

auf bem Acfcr ober im (janbwerf, oßne alles Auffcßcn ber Scrbienfte in fflerfen.

Sie Diele aber wollen in jolcßer Sieinutig geiftlich werben? — Suther nimmt nun

awar gerne an, baß wenigftenS ein Biann wie ber heilige Bernharb unb auch manche

anbere fromme SDtöneße boeß in biefer @eftnnung unb nicht beS Dcrmcintlichen Ber*

bienftcS wegen ihr ©etübbe getan unb ber ffraßeit, Die ihnen als Eßriften aufteßc,

alfo gebraucht ßaben, baß fic freiwillig für immer fieß au biefer ScbenSweife Der*

banben. Aber nun feeßt er ben 3 n ßalt ißreS ©elübbcS an: fie ßaben ein Scben

unter einem ©efeßeSjocße, baS bem SDangctium wiberftreitet, angclobt; eS miberftreitet

ber fjreißeit, bie wir im ©tauben an EßriftuS ßaben, baß mir eine foteße SebenS»
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roeife wie etwa« Sötigc* un* auflegcn foüten; bet ©taube madit alle äußerlichen

Singe frei, bie ©elübbe binben fie an; bie ©etübbe müßten oiclmeßr bie Freiheit

Borbchalten, bicfe* Sieben aucß wicber ju Bertafien. Seiter wenbct fintier gegen ben

Snfjatt ber Siöndj*gelübbe ein, baß fie audj gegen bie 'Jäflufjt bet Siiebc ftreiten: fie

fjinbern Bietfacß bie 2iebc*bienfte, bie wit bem Hläcßften fcßutbig fmb; er tjabe, fagt

et, bie* felbet fdjmer^licß at* Stöndj erfahren- So barf and) ba* ®eifpiel jener

frommen Stöncßc nicßt jut Sadjfotge bcrleiten: ©ott bat bei feinen (ErroäßUcu

manche Sorßeit gebulbet, bie man batum nicht nacbtun barf. — So mit! Siutßcr bie

SScrbinblicßteit ber ©etübbe Bon ©runb au* wiberlegt hoben. Sie fmb ungittig, fo*

fern fie in jener gottlofen Steinung übernommen werben, beim fie werben hiermit

fetber ju einer fehweren Sünbe. Sie taufen mit ihrem 3nßattc bem Sitten fflotte*

auch bann jumiber, wenn man fte in bejferer Meinung getan hat, unb e* bitte nicht*,

ein ©etübbe, ba* man in jener gottlofen Steinung getan, jefjt etwa in biefer befferen

wicber aufjuncßincn. Stau müßte ba geloben: lieber ©ott, ich gelobe Sir, bie*

Sieben ju hatten, ba* Bon Statur frei unb ber Sctigfeit Wegen nicht ju hatten not ift.

9tber ©ott würbe wohl antworten: ma* getobeft Su mir bann, haft Su nicht

nötigere Singe ju hatten? Sinn müßte fpredjen: ich gelobe Stcufcßßcit, 9trmut unb

©ehorfam nach ber Segel be* Erben* — frei ju hatten unb ftu taffen bi* in ben

Sob. 9lber ba* märe ein närrifcß, lächerlich ©etübbe unb lauter ©autetjpieL — ©rft

naeßbem Cutßer fo gezeigt, baß bie ©elübbe in fleh uncßrifttich unb barum nicht Der-

binblicß feien, fommt er barauf, baß eine wahrhafte (Erfüllung bc* Heuidjßeit*-

gelübbe* ben meiften auch gar nicht möglich (ei: e* gehöre baju eine befonbere

©ottc*gnabc; bie unreinen fünbhaften Scgungen, benen man imStöndjtum abgeftorben

fein fotlte, feien oft gerabe bei Stöndjcn unb Sonnen ftärler at* ba, wo Stänner

unb Seiber bei einanber leben. Unb nun beruft er fid) barauf, ,baß [ja bie Srircße

Bon anbern angelobtcn üciftungcn bi*pcnficre, wenn beten {Erfüllung ficß unmöglich

,

teige; tönne aber irgenb ein ©elübbe au* bringenben Urfacßen nacßgelaffen werben,

fo fei hierfür Urjacße unb 9iot beim 5teujcßßeit*gelübbc ba,

SUitßer mußte moßl, welcherlei Sacßrebcn Bon feiten ber Sapiften gegen biefc

feine fießre unb gegen feine ßferfon to*gehen mürben, — wie fie „ba* Staut auf*

reißen würben unb fagen: o wie brüdt ben Stöncfj bie Stutte, wie gern hätte er ein

Seib!“ 91 ber er beruhigt feine liefer: „liaß fie nur täftern, bie Ceufcßen ©erjen unb

großen ©eiligen, laß fie eifern unb fteinern fein, wie fie ficß felbft aufwerfen; ner*

leugne Su meßt, baß Su ein Stcnfdj feift, ber Steifcß unb iötut ßat; laß barnaeß

©ott rießten jmifeßen ben engetifeßen ftarten ©eiben unb Sir tranfem, Beracßteteu

Süitber. So Su fie erfennteft, wer fie fmb, bie fo große fteufcßßeit Borgeben, unb ma*
ba fei, ba* St. Sautu* (Epß. 5, 12 fagt: .wa* fte heimlich tun, ba* ift aueß ju fagen

fcßänbticß': Su Würbeft ißrc ßoeßgetobte Stcufcßßcit nießt würbig achten, baß eine

Sübin fotlte ißre Scßuße bran roijeßen."

5ür feine (jäerfon rooEtc er Pont heiraten noeß gar nießt* wiffen.

©eine SBittenberger jfreunbe waren ißm ju eifrig. „3Rir", feßreibt er an

Spatatin, „Werben fte fein Gßeweib aufbrängen." Segen äJtetancßtßon,

für beffen Sßereßeticßung er fteß fo warm interefftert ßatte (SWetamßtßon

war Weber (ßriefter noeß SKöncß), fcßerjte er, baß berfetbe r«ß woßt jefct

an ißm ßierfür räcßen möcßte; aber er werbe fteß gut bagegen »orfeßen.

3n jener Sjkebigt äußert er: „3cß ßoffe, icß fei fo ferne tommen, baß icß

30»
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bon @ottc8 ©naben bleiben werbe wie ich bin,“ — fügt jebodj e^rlie^

bei: „WieWofjt id) nodj nid)t übemt Serge bin unb jenen fcufdjen £>crjen

mich nicht traue ju berglcidjen, e8 wäre mir auch leib unb ©ott wolle midj

baöor behüten."
1
)

Unter feinen SBittertberger DrbenSbrübern aber würbe jept

fdjon praftifcpcr ©ebraud) oon ber behaupteten Freiheit gematzt. @8 ent-

ftanb überhaupt unter ben bortigen Sluguftinermönchen eine große ©e-

wegung, ein Drängen banadh, baß aller ber fatfcfje ©otteSbienft nun auch

äußerlich abgetan Werbe. ©efonberS beteiligten fich baran ©rüber au8

ben Nicberlanben, wo ßutljerS Sehre gleichfalls int Sluguftinerorbcn ein-

gebrungen unb »on wo au8 jene al8 ©äfte unb Spüler in8 SBittenberger

Älofter gefdjicft worben waren. Die ©ewegung richtete fid} ju gleicher

Seit gegen bie fatholifdje SJieffc, wotton Wir nachher ju rcben haben. Der

©rior bcS ÄiofterS, §elb, Ilagte über heftige ©rebigten, welche in SBitten*

berg unb namentlich in feiner eignen SHrcpe gehalten worben feien, al8 ob

nicmanb in bet fiüttc felig werben !önne unb bie SDtönche gar mit ©ewalt

au8 ben fflöfiern getrieben unb biefe bi8 auf ben ©runb jerftört Werben

müßten. Der eifrigfte unb mirffarnfte ©rebiger biefer Dichtung mar unter

ben SRönchen ©abriel Sto itüng ober DibpmuS. 3n ben erften Dagen

be8 Nooember (bi8 jurn 12.) oerließen breijefjn SKönrfje ba8 ftlofter, ba8

bamal8 über Oierjig jätete, unb bi8 jum 30. traten noch jwei au8, baruntcr

Swifling felbft. @8 ging babei tumultuarifcf) ju. ©iner ber Ausgetretenen

wollte fid) in ©ittenberg al8 Difdjler nicbertaffen unb heiraten.

ßutfjer erhielt hierüber juerft nur unfidjere Nachrichten. ©ogieich

aber unternahm er jefct bie Äbfaffung einer befonbcrcn lateinifchen

©chrift über bie ©elübbe, welche bie au8 bem NlöndjSftanb 2lu8-

tretenben rechtfertigen unb felbft erft noch weiter unterweifen unb ihrer

Sache gewiß machen follte; benn er fürchtete, jene möchten ben «Schritt

getan haben, ohne fcfion in ihrem ©ewiffen fidler ju fein. Noch im Nooember

führte er feine Arbeit aus.

SBir haben in biefem (einem Such über ba8 äRöndj8gelübbe bie umfoffenbfte

unb einbringenbfte Gntwicflung feiner ©rünbe, bie übrigen« im wefentlicßen frf)on in

ben borhin Bon uti« wicbetgegebenen «Sähen SutßerS jufammengefaßt finb; e« ift

größtenteils eine weitere tbeologtfdj (rfjarfe Ausführung beffen, wa« er populär in

jener ©rebigt bortrug. £>ier wibcrlegt er nun auch felbft jenen Ginwanb, ben er

wegen ber Unmöglichfeit, bie ©elübbe ju hatten, «Uielanrfjihon gemacht hatte, baß

un« nämlich ja auch eine wahre Erfüllung ber ©cbote ©ottc« unmöglich fei. Gr

fagt, gcrabc bie Erfüllung be« ©ebote« ber Steufdjbeit wolle ©ott burrf) ben Gßeftanb

möglich machen; tönnc einer c« im Gfjeftanb erfüllen, im angetobten Eülibat aber

nicht, fo müffe ba8 fclbfterwähltc ©elübbe bem göttlichen ©ebot weichen. Sine Ver-

höhnung ©otte« fei e8 ferner, ihm etwa« ju geloben, wa8 un8 bod) nur bann ju

leiften möglich fei, wenn er felbft baju un8 eine befonbere ©abe fdjenle. Siatt wenbe
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BicHeicßt em, bog un8 ja auch bie (Erfüllung be8 r^riftlicfiert DaufgeliibbeS nur burcf)

©otteS ©nabenbciftanb möglich rocrbe: aber hierfür habe ©ott felbft feinen ®eiftanb

jebem üerheißen, für baS BtßncßSgelübbe nitfjt. Seufze 6ßetofigteit ertlürt auch er

für ctwa8 feßr hoßeS; man werbe burcf) fic jwar in ber Keufcfjbcit nicht Boüfommencr,

al8 man e8 im ehelichen ßeben fein fönne, wobt aber bewahre fte einen, wie BauluS

fage, Bor Bieter Umftricfung mit weltficbcn Sorgen. Mein feiner bürfe barauS ein

©efeß für fiefj macbeti, auch falls er bie befonbere Wabe ju ibr bei fidj ftnbe, unb

alte foflten nur ja in ben ihnen Bcrliebenen Waben ®ott bienen. ßutßer glaubte nach-

her Bon biefer Schrift rühmen ju bürfen, baß fte am heften unter allem, was et

bisher grfdjrieben, „üerfcßnnjt" unb unüberwinblich fei.

9118 Vorwort fehiefte er feinem Büchlein eine 3uirfjtift an feinen Satcr Boran,

batiert Bom 21. Bobember. Da gebenft er bc8 SSiberfprucßS, ben jener einft gegen

feinen Sintritt ins Äiofter eingelegt, unb ber Sorte, mit benen berfelbe nachher noch

an ©otteS ©cbot, ben (lltern ju gehorchen, ihn erinnert habe. 6t befennt, bamals

nicht gewußt ju haben, baß ©otteS ©ebote über alles gehen; fein ©elübbe, mit bem
er firfj ber Autorität feines BaterS entjogen, fei feine Schieße wert gewefen. ©ott aber,

beffen Sarmßerjigtcit ohne SKaß unb beffen SBeiSßeit oßne ®nbe fei, habe aus

biefen 3rrtümern unb Sflnben ©uteS erwachfen laffen; er habe ißn bureß eigne Er-

fahrung bie Seisßeit ber Schulen unb bie §etligfeit ber Älbfter fennen gelehrt, ba-

mit ißm nachher niemanb borwerfen fönne, er oerbamme, was er Hießt fenne.

Dann fragt er feinen Sater, ob et noch jefit, traft österlicher ©ewalt, ißn auS ber

SKöncßerei nehmen wolle. 6r felbft aber antwortet barauf: „ffiott ift |Dit juoor-

getommen unb ßat felbft mich herausgenommen; benn maS maeßt’S, ob icß noeß

Jfteib unb Blatte (lonfur) trage ober ablege? ober maeßt Kutte unb Blatte ben

SKOncß? BauIuS fagt: 9111e8 ift euer, ißt aber feib 6ßrifti; mein ©ewiffen ift frei,

icß bin jeßt SBtöncß unb boeß nießt Htöncß, eine neue Kreatur, nicht beS BapfteS,

fonbern Sßrifti. — Doch ber mieß auS ber Biöncßetei genommen ßat, ber ßat noch

mehr Stecßt über mich benn Du; Bon ißm fiel) ft Du mich flefeßt in ben maßren

fflotteSbicnft, ben Dienft feines SortcS; biefem ©otteSbienft muß auch ber ©Itern

Biacßt unb SRccßt weießen, wie SßriftuS fagt: wer Batet unb TOutter meßr liebt als

mich, ift meiner nießt wert. So hoffe icß benn, ber .Öert ßabe Dir einen Soßn

baju entriffen, um jeßt Bielen anbetn Sößnen bureß mieß Bat ju feßaffen, worüber

Du Dicß ßoeß freuen follft unb ftcßet'licß freuen wirft." So ßat hier ßutßer aud)

ber Scßulb fteß ooKenbS cntlcbigt, bie er feinem Bater gegenüber noeß auf fiefi

liegen wußte.

DaS fertige äWanuffrißt feiner Scßrift feßiefte ßutßer gleich am
22. Booember Spalatin ju, ber es naeß SBittenberg beförbern füllte. Diefer

ßtelt eS juerft noeß bei fuß jurücf unb ber Drucf »erjögerte fteß bann in-

foweit, baß baS Sucß erft in ber leßten gebruarWocße 1522 jur SBer-

fenbung fam. 1
)

Über bie Art aber, wie jene Austritte aus feinem SBittenberger

flloftcr erfolgt waren, äußerte ßutßer ernfteS SRißfallen in Briefen an feine

greunbe ßinf, ben nunmeßrigen DrbcnBöifar, unb ßang, ben ©rfurter fß^ior.

(Sr meint, biejenigen, welcße öon ber greißeit ©ebraueß maeßen wollten,

ßätten auS bem SHofter unter gegenfeitiger llbereinftimmung unb im grieben
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Reiben {ollen. So riet er benn bem Sinf, bafe oon feiten beS bemnäcfeft

abjutjattenben CrbcnSfonoentS einem jeben bie Sntfdjetbung freigcfteHt,

feiner aus ben fflöfeern oerbrängt, feiner mit ©eWalt barin gurüdgehalten

werben möge. 'Dian folle e8 machen wie SpruS, at« er bie ftuben au8

ber ©abglonifchen ©efangenfcfjaft entliefe. Sinf möge inbeffen im Dienfte

©abplonS öerbleiben; auch er wolle in feiner gegenwärtigen fiebenäweife

bleiben. *)

3ener ffonbent trat bann um bie 3dt beS SpipfeanienfefteS 1522

in SBittenberg gufammcn. Dagu, bafe biefer Drt für ihn gewählt würbe, hatte

noch Staupifj geraten. @8 blieben jebocfe üiele Sluguftiner weg, bie an ifem

teilncfemen foBten. Seine ©efdjlüffe entfpradjen gang bem 3tate ßutfeerS.

Sie erflärten einftimmig : Die, welche bei ihrer möndfefcpen SebenSweife Oer-

bleiben, feierbei aber bie bisher mit berfelben öcrbunbene öerwerflidje

Sdjminte aufgeben unb oielmefer tiacfj ber reinen euangelifdjen Sehre biefeS

Seben führen wollten, fönnten bie8 tun; wer aber „auf oollfommenerc

SBeife Sferifto gu leben wünfcfee", bem folle e8 freiftefeen; bodj wollten fee

bamit feinem gu fleifcfelicfeer greiljeit Slnlafe gegeben haben. $n ben fflöfeern

füllten biejenigen, benen ©ott bie ©abe bagu gegeben, bie übrigen im

SEorte ber heiligen Schrift unterrichten, bie anbern foDten fedj leiblichen

2lrbeiten wibmen, um baburch SebenSunterljalt unb Mittel gur Jpilfe für

Seibenbe gu gewinnen. Dem ©ettel, wie aller ffnecfetfchaft ber Sünbe unb

böfen Suft wollten fee abfagen
;
wie ©auluS (1 ffor. 9, 20 f.) wollten fee

ben Quben .guben unb ben ©riechen ©riedjen werben, — wollten über ben

Seremonien bie gunt ©lauben gehörige Siebe nicht öerfäumen, noch ben

cferiftlichen grieben feören.*)

Unterbeffen [waren längft auch bie praftifdjen gragen über Meffe
unb Slbenbmafel in SBittenberg unb gwar fjauptfäd^Iicf) eben auch bei ben

bortigen Äuguftinern in ©ang gebracht worben. Slm 1. Kuguft hatte Sutljer

in einem ©rief an Mclandfefeon auf Mitteilungen unb gragen gu antworten,

welche ihm oon biefcm gugleich mit ©egug auf jene ©eltung ber ©elübbe

unb auf ba8 Slbenbrnafel gugegangen waren, ©eint Slbcnbmafel hanbclte fedfS

um ben ©enufe unter beiben ©eftalten ober bie Mitteilung be8 ffelcfjS auch

an bie Saien unb um bie ©ebeutung biefeß Saframentc8 al8 göttlicher

©nabengabe an bie ©emeinbe ober auch al8 Opfers an ©ott, woburch bie

Suläffegfeit ber ©rioatmeffen ober SBinfelmeffen bebingt war.

Über bie SluSteilung beS ffelcfeeS an bie Saien behauptete jefct

Sarlfeabt in Xhefen, bie er wenige SBodjcn nach ienert über ben Sölibat

auffteHte: wer ba8 Slbenbmafel offne ben ffeich geniefee, ber fünbige; beffer

wäre e8, fedj gang beSfelben gu enthalten. Demgegenüber geigte fed) wieber

bie Sigentümlidjfeit oon SutfeerS Stanbpunft. Sin biefer äufeern gönn beS
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©aframent« Wat il)m, bet cpre Sinfefcung burcp fifjriftuS für bie ganje

©emeinbe juerft unb opne alle SJtenfdjenrücfpcbt behauptet fjatte, bod) fo

üiel niept gelegen. 3n Setreff be8 Steltfje« beftanb Sutljer nicht blofj im

allgemeinen barauf, bafj bie Sirdje ba« unberfürjte ©aframent für bie

Saien roieberherpellen foUte, fonbern er bejeugte auch ben Wittenbergern

in jenem ©rief an 5D?etand)tf)on fein Wohlgefallen, wenn fte fjierrmit üoran-

gehen möchten; ja, er fagt, bie« fei ba« erftc, roa« auch er fetbft für ben

3aH feiner fRücffehr nach Wittenberg ju betreiben gebaut fyabe. Denn

bort l)abe man fchon genug Srfenntni« bon ber ©ermerflichfeit jener

Dprannei unb bort fei man (anber« al« jene einjelnen frommen Shtiften)

auch imftanbe, ihr Wiberftanb ju letpen. ^ugteich jeboch erflärte er : wenn

fromme Sfjriften üon ben fttchlichen Dgrannen ben ffetet) nicht befommen

fönnten, fei ber ©enup be8 blofjen ©rot« für fte feine ©ünbe; e« genüge

für fte, bah fte ber ©eraubung be8 ©aframent« innerlich nicht juftimmten.

Dagegen behauptete je(tt Sarlftabt, e« fei beffer, be« Slbenbmaljl« ftch ganj

ju enthalten, a(8 e« ohne ben Steld) ju gentepen. ')

Weit michtiger mar für Sutper bie ©erfehrung be« Mbenbmahl«
in ein ©ott barjubringenbe« Opfer bei ber bisherigen Sfirdje.

Sl!« ihm ÜDtetandjthon oon einer in Wittenberg gegen bie 3Reffe Patt*

pnbenben ©eroegung berichtet hatte, antmortete er barauf am 1. Sluguft:

„auch ^ toerbe in Sroigfeit feine ©riüatmeffc mehr halten." 3n ber

©oftiDenprebigt auf« Spiphanienfcft (oben ©. 456. 466) fagt er: „S8 foUte

nur Sine EJteffe be« Sage« gehalten unb jtoar al« ein gemein ©aframent

(b. h- al« Etbenbmaljl für bie ©emeinbe) gehalten toerben, ja bie Woche

nur ©ne EJteffe märe noch beffer," — fügt aber freilich h'üju :
„Slbcr bem

Ding ip nidht ju raten, e« ift ju tief eingefeffen." Slm 1. Stobember flagte

er bei ©palatin barüber, bafj auf ber Wartburg ein ©riefter fei, ber

täglich biefen ©öfcenbienft treibe, unb münfehte, baff menigften« bie gapl

biefer EJteffen geminbert mürbe, roenn man fte nicht fogleüh ganj ab-

tun fönne.

3n Wittenberg mürbe bereit« auch Ju toirflichen Änberungen am bis-

herigen EJtejjgottcSbienft gefchritten, unb jmar noch che bie oben ermähnten

Sluetritte au« bem Sluguftinerflofter Pattfanben. Stamentlidj bie rechte

chriftliche Slbenbmahtäfeier mar e«, mopir jener ERöndj Stoilling eiferte.

Sin junger Schleper, ©ebaftian Jeimann (richtiger mohl $enmann ober $ein*

mann, fpäterer 9tat«herr) berichtete am & Oftober au« Wittenberg: ©ott

habe in jenem einen neuen Propheten erroeeft; biele nennten ihn einen

jroeiten Sutljer; auch EMandjthon betfäume feiner feiner ©rebigten. Stach

Jeimann« ©eriefjt fanb auch fdfjon an 9Ricf)aeli8, bem 29. September, in

ber päbtijchen ©farrfirepe eine 2lu«fpenbung be« Elbenbmahl« unter beiben
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©eftalten ftatt, unb auch SRetanchthon unb feine Stüter nahmen baran

teil. ©8 war, fo »eit mit fefjen, ber erfte Anfang äußeret tircbücher

Reformen in Deutfdjlanb auf ©runb ber tutherifchen Sehre. Seiber fehlen

un8 barüber »eitere unb genauere Sftadfridjten.

3»tHing brang eifemb oorwärtS; fo befonbetS »ieber in einer ©rebigt

am 6. Dftober. ©t forberte, bafs man bie SRöndje nicht nteljr an^aite

täglich SEReffe §u lefen, unb ba8 ©aframent nid^t mehr baju gebrauche,

geopfert, fonbern nur genoffen ju »erben, unb j»ar genoffen »on ber

ganzen beim ©otte&bienft anmefenben ©emeinbe. Seiter proteftierte er

bagegen, bah man baS ©aframent jum ©egenftanb ber Anbetung mache.

Denn ba8 2lbcnbmai)( fei eingefefct nicfjt um geopfert, nod) auch um an-

gebetet, fonbern um genoffen ju »erben, unb jroat genoffen nid^t blofi

burd) ben ©riefter, fonbern burd) eine ©emeinfchaft bon S^riften
;
ade $In-

»efenben müßten am ©enuffe teilnehmen, baju müffe allen ber Äetch fo

gut »ie ba8 ©rot gereicht »erben. ®a ber ©rior be8 ÄtofterS, £»etb, ihm

unb feinen ©eftnnungSgenoffen, »eiche bie grofje äRehrjaljl im Älofter

bilbeten, bie geforberte Reform nicht geftattete, fte aber auf ihrer neuen

gorm beftanben, fo »urbe in ber SHofterfirdje ber SRehgotteSbicnft feit bem

13. Oftober ganj eingefteHt unb ftatt beffen nur geprebigt. Der ©rior

glaubte, anbemfaüs ber ©inführung be8 neuen ©raud)8 nicht mehr fteuern

ju fönnen.

äuch bie Uniberfttät unb ba8 ffapitel be8 mit ihr oerbunbenen OTer-

heitigenftifteS (ber ©chtohfirdje) oerhanbetten über jene gorberungen. Der

fiurfürft beauftragte gleich auf t)ie Diachrieht h»< bie er am 8. Oftober in

feiner SRefibenj ju Sodjau über ein Stuftjören ber äReffen bei ben Sluguftinem

in Sittenberg erhielt, feinen Stander ©rücf, bie bortigen ©rofefforen unb

©tift8herm ju einer flufsermtg barüber ju üerantaffen. Diefe fiel junächh

noch unbeftimmt au8. ©arlftabt hielt, »ie er noch in einer Disputation

am 17. Cftober ftcfj äußerte, bie $eit ju ben $nberungen noch nicht für

reif unb wollte, bah man, um bie ©flirten ber Siebe nicht ju berieten,

juerft noch weiter gegen bie 3Refjen prebige unb bann bie gefamte Sitten-

berger ©emeinbe über ihre Äbfdjaffung ©efdjluh faffen laffe; SKelanchthon

bagegen meinte, jene Sluguftiner hätten gut Serweigerung be8 bisherigen

aRefjbienfteS in ihrer eigenen SHrdje baS fRecf|t gehabt unb hätten bamit

ein gutes ©eifpiel gegeben, ©in SluSfchujj ber ©rofefforen unb ©tiftsherren,

beffen ©injefcung Äanjler ©rücf oeranlafet hatte, unb ju welchem namentlich

jene beiben SRänner unb gonaS, ber Stiftspropft, gehörten, bereinigte fich

enbiieh ju einem ©utachten bom 20. Dftober: ben 9Röndjen »urbe t)itv

recht gegeben, »enn fie fich gum bisherigen ©tihbrauch ber SOieffc nicht

mehr »ollten nötigen taffen; bodj »urben ihre ©inwenbungen bagegen, bah

Digitized by Googl



Angriff auf bie äRejfe. 473

bet fjkiefter, wie in ber fßriöatmeffe gefcfjah, für (ich allein fommunijiere,

nic^t für genügenb erfunben, ihnen oielmehr empfohlen, bah man hierin

bie idjttmdjen Stüber nod) eine Beitlang bulbe. (ferner würbe jenen barin

jugeftimmt, bah bie Austeilung beS AbenbmahlS unter einer ©eftalt „nicht

genugfam entfchulbigt werben fönne"
;
oielmehr falle ber urfprüngliche Srauch

beS SaframenteS in ber rfjrifttichen ffirche wieber hergefletlt werben. Unb

nun hat ber AuSfdjuh ben Shirfürften, er möge „als ein chriftlidjer ffürft

ju ber Sache mit Smft tun unb folgen URihbraudj ber Steffen in feinen

Sanben unb ffürftentum halb abtun", ob man ihn gleich barübet einen

Sahnten fchelten mürbe, ^infidjtlich ber Sriüotmeffe möge man ben

Äuguftinern Freiheit laffen, wofern nur biejenigen, welche bei ihr öerbleiben

wollten, ihrer fonft nicht mi|brauchten. 3n jener Sitte Oernehmen wir

jum erftenmal aus bem äRunbe oon Anhängern SutherS (jeboch noch nicht

aus bem SutherS fetbft) ben ©runbfafc, bah eine birefte Somahme berartiger

fachlicher ^Reformen Sache beS SanbeSherm fei. Ser AuSfdjuh warnte

hierbei ben turfürften, bah ihm nicht wie Jfapentaum (Statth- 11, 23)

oon Sljriflo am jüngjien Sage oorgeworfen werbe, eS fei in feinem Sanbe

umfonft folche befonbere ©nabe gefchefjen unb bas heilige ©oangelium

geoffenbart worben.

Allein bet gürft, ber bisher fo beharrlich jeben Singriff in bie freie

Srebigt beS coangelifchen SBorteS Oon fiel) gemiefen hatte, fcheute fuh jefct

nicht minber beharrlich baoor, irgenb etwas gutjuheifjen ober gar felbfl

oorjunehmen, was in bie allgemeine Kirche ber ©hriftenheit unb beS SteidjS

einen tatfächlichen 9tih bringen tonnte. Sr lieh (25. Ottober) bem Aus*

fchuh antworten: weil baS eine grohe Sache fei unb bas ©emeinwefen ber

ganzen Shrifienfieit betreffe, werbe nicht ungut fein, bah F<e bartn fiel) nicht

übereilten. Sie feien ja nur ein Heiner Seit ber Shriftenhcit, ber fotdjeS,

nämlich ben angegebenen SRifsbrauch, fchtoerlidj werbe aufheben fönnen; fei

ihr Sorbringen im Soangelium begrünbet, fo mürben bemfelben auch anbere

noch jufallen; bann werbe bie Anbetung mit bem gemeinen Raufen ohne

Sefchtocr oorgenommen werben fönnen; ihm fetbft fehle eS an Sericht

barüber, wann bie gegenwärtige, wohl fchon üiele ^ahrhunbert alte SBeife

ber SReffe angefangen unb bie apoftolifcf)e aufgehört habe, (ferner gab er

ju bebenfen, bah baS Sinfommen ber Kirchen unb SHöfter meiftenS auf

SRehftiftungen beruhe unb oon SRechtS wegen mit biefen bahinfaHen mühte.

Schliehlich gab er jeboch »als ein Saie, ber ber heiligen Schrift nicht be*

richtet", ber Uniüerfctät unb bem Kapitel nur bie unbeftimmte SSeifung,

nichts §u unternehmen, woraus Btoiefpalt unb Aufruhr entfiehen fönnte.

Auf ben Streit im Auguftinerffojler lieh er ftch gar nicht ein.

Sie ©ärung aber nahm in SBittenberg heftig ju; fte richtete ftch
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oorne^mtief) gegen bie SUiefegotteSbienfte ber ftabtifdjcn Sfarrürche unb bet

bem dürften befonberS am iperjen liegenben Stifts- ober ©chlofjfirche.

SefonberS eiferte gegen biefe ber tropft 3ona8. Zugleich erfolgten je(}t

jene Austritte ber 3Jtöndje aus bem Kuguftinertlofter (oben ©. 468).

5Der ^Jrior fteOte bem $urfürften bas Ärgernis unb ben ©traben Bor,

womit bie Änberung beS ©otteSbienfteS baS gemeine Soft, baB ffürftentum

unb ben Crben bebroEje, unb berichtete ihm, wie wir fdjon oben a. a. 0.

hörten, oon ben '^rebigten, in benen jur gerftörung ber Möfier unb jur

öffentlichen Verhöhnung ber SJtöncfje aufgeforbert werbe. 3)ie KuSgetretenen

befchulbigte er, bafj fte, unter ben Sürgern unb ©tubenten fuh umtreibenb,

lofe Surfdjc gegen bie im JMofter gurücfgebliebenen aufhefcten; biefe unb er

fetbft feien ftünblicf) in ©efafir. Äuctj würbe ein Kntoniter ober ülntoniuS*

SKonch, ber am 5. unb 6. Dttober Klmofen für feinen Drben in SSitten-

berg ju fammeln oerfuchte, Bon ben bortigen ©tubenten infultiert. Kn

3onaS richtete jejjt ©patatin ein Schreiben, aus bem wir fefien, wie fetjr

auch biefer SRatgeber beS fturfürften unb greunb SutljerB mit bem Ver-

halten feines dürften einoerftanben war. Sr wünfehte ^iernaef) ben KuS*

tritten aus bem Älofter unb anberen ähnlichen Steuerungen ben heften

Stfolg, falls baburch eine Steugeburt ber urjprünglichen chriftfidjen Kirche

fich h°ff£n t'efee; aber et fragt, wie man je ju einer neuen, ganj fletfen-

lofen Kirche gelangen tönne. Sr will Sanas nicht jurn Stehhalten genötigt

haben, aber biefer möge auch anbere, bie eS oieHeicfjt im ©tauben tun möchten,

babei laffen. ©r erflärt fich fetbft bereit, alles mögliche ju tun, ju änbern

unb ju leiben, aber nur wenn bie allgemeine djriftliche Kirche juftimme.

Denn, fagt er, wonach fallen wir Unglücflichen uns richten, wenn überall

ber eine bieS, ber anbere jenes prebigt, fdjreibt, f«hreit, Berbammt, billigt

u. f. w. ! So wenig hatte auch er Khan SutljerS Sehre Bon ber ©laubenS*

gemifcheit unb Kirche fich wahrhaft ju eigen gemacht! Kuch unter ben

SRitgliebera ber Unioerfität waren übrigens feinesmegs alle mit jenem

Ku8icf)u& einig
;
Bielmehr wollte bie SDtehrjaf)l fi<h in biefe ©adje gar nicht

mehr einlaffen, fonbern fie ganj ben 3he°logen überlaffen, ba fte felbft in

ber ^eiligen Schrift unerfahren feien.

Suther nun mar nach hem, was mir ihn fchon juBor äuhern hörten,

mit ben ©runbjäfcen, bie baS KuSfchuhgutachten enthielt, ohne Zweifel

mefentlich einoerftanben. SBaS biefeS befürwortete, baS Ipelt ja auch e*

für bringenb geboten. Stur erhob fich hei ihm in Setreff berjenigen Ser-

fonen, welche Bon ber bisherigen ÜJteffe bereits fich toSgemacht hatten,

nämlich in Setreff feiner SBittenberger Äloftcrbrüber, fogleich wieber eine

emjie SeforgniS, ob ihr äufjerer Schritt auch in ihrer SrtenntniB unb

ihrem ©ewiffen fidjern ©runb habe. Sr »erhielt ftcfj baju ganj wie ju
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jenen Austritten aus bem ftlofter. So üerfa|te ec benn gleichzeitig mit

feinem ©iicfjtein über bie ©elübbe auch eine neue, noch üor jenem fertig«

gegellte Schrift S8om 5Dti|6raucf) ber Söteffe — (de abroganda missa

privata), — erft (ateinifd), bann gleich auch in beutfefjer Übetfegung.

Qfr roibmctc fie auSbrüdlirf) feinen „lieben Srfibcm, ben Auguftinern gu

Sittenberg," unb eröffnete fie mit einer Anfpracße an biefe unter bem 1. Rooember

(im lateinifdjen Icjt; in bet beutfefjen Übctfcguttg unter bem 25.)- Sie 9iad)ri<ht,

baß feine Srüber bie erften feien, welche in ihrer Sitte ben Wißbraucß ber SJteffe

abgutun angefangen haben, hat ihn hocß erfreut als ein Serf, baran ec fpürt, baß

baS SBort Eßrifti in ihnen wirfe. Aber er fragt ge, wie eS ihnen gehen werbe,

wenn fie barüber in ber gangen Seit bon allen, auch Bon frommen unb weifen ©lenfcßen,

Sdjmadj unb Säfterung erleiben müffen; benn es fei ein gar groß Sing, einer folchen

langen Gewohnheit unb aller Slenfcßen Sinn gu miberftreben, ihre Scßrftroorte unb

Scrbammung gebulbig gu tragen, gegen foldje Sturmwinbe unb Sellen unbeweglich

ftiUc gu ftchen. ®r höbe bteS an fid) erfahren; fein $erg habe anfangs bei feinem

Kampf gegen ben SJapft gar oft gegappett unb ihm trog ber ftärlften Scßriftgrünbe

baS cingige Argument ber Gegner Borgeworfcn, ob er benn allein tlug fei: eS

werbe fich geigen müffen, ob feine Brfibcr auf ben gels gebaut hatten ober auf

Sanb ftünben. Seine Schrift gibt bann eine neue ausführliche ©eleßrung übet baS

Siefen beS ehriftlidjen fßrieftertumS unb beS geiftlichen Amtes, über baS Satrament

beS SeibeS unb SluteS ßtjrifti, baS mir nicht Gott gut Serföfjnung barbringen,

fonbern Bom gnäbigen Gott als Sfanb ber Vergebung empfangen unb in ber Ge-

mcinbe austeilen {öden, ferner über bie Aicfjtigleit unb Sermerflidjfeit aller bet

menfcßlicßen Sagungen, welche :Hom unb bie papiftifdjen Theologen ber (fßriftenßeit

auflegen. 9Jtan wollte mit ben Sinfelmejfen Bomehmlich ben Seelen im gegfeuer

helfen unb berief fid) bafür, wie fchon 'fiapft Gregor ber Große, befonberS auf ®r«

fcheinungen abgefchiebenet Seelen, welche um folche §ilfe gefleht hatten; biefe Gr«

fcheinungen ßält er für leufelSfpul unb rüt, Bielmehr gar nichts oom gegfeuer gu

halten, als baß man bem Gregor hierin glauben feilte. Säßrenb nach bem fatßo»

lifchen Stauch ber Sriefter in ber fßrioattnejfe für ftch allein baS Satrament genoß,

erttört et es für baS „fidjerfte", wenn bet Geiftliche, welcher baS Srot weihe, es

bann fid) felbft Bon einem anbern reichen laffe, ober will menigftenS, baß berfelbe

es nicht allein genieße, fonbern auch anbern austeile. AJiit Segug auf Sittenberg

fprach bann Suther ben Sunfch aus, baß Iper bas Ärgernis für bie papiftifeßen

Sharifflet nur immer mehr guneßmen, baß überall bie Steffen fallen unb baS

„$ldrren unb SSrflUcn" in ben Kirchen aufhören, ja baß jene löftem möchten:

„Sieße, gu Sittenberg ift fein GotteSbienfi meßr, fie fmb alle Ärger unb unfmnig

geworben.“ Spegictl wenbet er fleh gegen baS Allerheiligcnftift, baS bet Äurfürft

•mit aiteßftiftungen fo reich botiert hatte. ®r nennt eS in feiner Schrift ein Seth«

oben, b. h' ein SünbetißauS ber Abgötterei (Bgl. $ofea 4, 15; 10, 5), baS ber

gürft, burdj bie Ifapiften betrogen, fo trefflich gemehrt h“be, unb bon beffen un-

gerechtem SKammon fo Biele arme fieute in Sadjfen ernährt werben fönnten; um
bicfelbe Seit äußerte er auch gegen Spalatin ben Sunfch, baß ber Äurfürft biefeS

ipctljaoen abtätc unb feine Ginlünftc ben Armen gu gute tommen ließe. £nnfid)tlicß

beS gürften aber freut er fuß in feiner Sdjcijt, baß berfelbe tein Üprann noch Karr

fei, ber bie Saßtheit nießt gern ßören tönnte, unb ßofft, baß feine Srübet unter

ißm baS angefangene Serf befto beffer werben Boltbringcn tönnen. 3® er fagt am
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Scglufie feine« fflutge«: et gäbe at« fiinb eine ©ropgejteiung gehört, bag fiaijer

griebricg ba« Zeitige ©tob erlöfen werbe; ba» fei ja wogt jefct erfüllt in biefern

dürften griebrieg, bet bei ber legten ftaifcrwngl bureg bie einmütige Stimme bet

Jhirfütften fdgon fo gut wie jum Saifet gewählt gewefen fei unb nut felbft bie

firone nicht gewollt habe. Da« ^eilige ©rab nfimtieg fei bie ^eilige Scgrift, batin

bie ©agrijeit ffi^rifti, butef) bie ©apifien getötet, bon ben ©ettelorben unb fiefcer«

meiflem etngefcgloffen gehalten worben fei; unter fftiebrich fei fte hetöorgetommen.

©unberfamerweife trage auch «ne grogc gagl Bon Ortfegaften um ©ittenberg

gebräifeg ßingenbe 92amen unb bie Stabt fctbft Ijeiiie ©eigenberg, ba« fei Libanon.

So weit will Sutgcr fpielenb gerebet haben. Da« aber, fagt et, fei (Ernft, bag

ihnen oor anbern gegeben fei, ba« reine unb erfte Slngeficgt be« ©oangeltum« ju

fchen. Unb fo ermuntert et nun bie ©rüber, bag fie al« Sifetet im ©eift biefe« auch

au«breiten unb anberen ju fegen geben. Shtr ermagnt er fie fofort aueg, einträchtig

eingerjugegen unb ogne §aber einanber bie §anb ju reichen. Sie fallen fiefj galten

naeg ©auli ©ort: „3ft jemanb fegwaeg unter euch im ©lauben, ber effe fitraut unb

riegte niegt ben, ber Jteiicg iffet, unb wieberum wer ftart im ©lauben ift, oeraegte

niegt ben, ber niegt 5leifcg igt“ (ifiöm. 14). So wollte er, wfigrenb er ben gort«

fegritt ber Seformen wünfegte, boeg biefe ©üefpegt auf bie Schwachen ftets ftreng

beachtet gaben. 1

)

St blieb aueg meitergin nocg bei feiner guten SReinung unb Grioar-

tung unter ben aus SBittenberg !ommcnben 9?acf)ricf)ten. Sen Übeln

Smpfang, melcger jenem SlntoniuSmöncg (oben ©. 474) ju teil mürbe,

mißbilligte er, fag jeboeg barin nur einen jugenbtiegen Gjrjeg. *)

©alb aber müffen igm ©otfegaften jugefomnten fein, bie igm in bet

Serne leine SRuge megr liegen, ©ie trieben ign, perfönlicg roenigftenS

Kenntnis Bon bem ©tanbe ber 'Singe bort ju negmen. ©lüglicg maegte er

fteg auf ben SBeg ju einem ©efudg in SBittenberg.

Gr reifte bortgin in feiner Steiterfleibung, inSgcgeim, aber furcgtlo«.

2lm 9Jtittag be8 3. Sejember fegrte er auf bem fpinmeg in Beipjig ein.

SBir entnegmen bie8 ben Slusfagen eines bortigen SBirteS, ber naegger ge-

richtlich barüber oernommen mürbe, bag er ign beherbergt gäbe. Siefer

gab an: an jenem SRittag fei bei igm ein SReitenber erfegienen mit einem

ffneegt, in grauen Meitertlcibern
;

berfclbige gäbe einen ©art gegabt unb

ein rot ©aretlein, mie jegt gemögnlicg fei, unter bem $ute; ba8 ©aretlein

gäbe er niegt abnegmen mollen, fonbern feft aufgezogen
;
er miffe niegt, ob

e8 2utger gemefen fei, aber ein SBeib, ba8 ign mogl ju tennen behauptete,

gäbe gefagt, er fei e8. Ser Sag unb bie anbern Umftänbe ftimmen ganj

baju, bag er’S mirllicg mar.

Sluf bem SBegc naeg SBittenberg fcgmerjte ign, mie er gleich &on bort

auS an ©palatin berichtete, mannigfacgeS Serücgt oon einem ungeftümen,

ungehörigen Sreiben gemiffer ©enoffen, unb er befeglog, gteieg naeg feiner

SRütftcgr auf bie SBartburg eine öffentliche ©ermagnung bagegen au8gegn

ju taffen. SBir merben babureg an einen Sumult erinnert, ber eben jegt.
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am 3. Sejembet, in feinem eignen SBittenberg öorfiel: ba mürben in ber

Vfarrfirche fßriefter, melche SJleffe lefen molltcn, butefj einen Raufen öon

©tubenten unb Bürgern meggetrieben, unb SagS barauf bebrohten unb

befetjintpften ©tubenten baS S9arfüfter!lofier, fo baß ber sJtat biefent eine

©acf)c jum @d)ug gab; auch mürben bei mehreren Sonderten ber ©tifts-

fixere bie genfter eingemorfen; öon Grfurt gefommene ©tubenten (ögl.

oben ©. 463) fallen befonberS ju bem Unfug beigetragen traben. SBir

merben inbeffen auch noch an ©erüchte öon anberen, bebeutenberen Vor-

gängen, öon benen uns nichts mehr betannt ift, ju benten haben, ba

fiutljerS nadjfolgenbe ©c^rift auf jene SBittenberger Gjjeffe feine fpejieüe

SSejiehung nimmt unb jebenfaHS noch UmfaffenbereS unb ©emirfjtigereS im

Sluge hat.

3n SBittenberg ftieg Butter bei bem bamalS in SltnSborfS $aufe

mofjnenben SMancf)tf)on ab; benn eine Ginlehr im &[öfter burfte er nicht

magen. Srei Sage lang öermeitte er bort insgeheim. Vor allem erquidte

er fidh am SBieberfefjen feiner greunbe, befonberS feines SKe(and)tf)on. Gr

fonnte fiel) auch fröhlichen ©djerjeS nicht enthalten, inbem er fid) mit

feinem' Varte bem einen unb anbern juerfl als einen fremben Qunfer öor-

fteHtc: fo feinem greunbe SulaS Granad}, ben er lommen lieft, um ben

fremben ©aft ju porträtieren. (SBir beftgen noch ba8 Vilb SutherS mit

ritterlichem VoHbart in Gtanadpchem Ölgemälbe unb $oljfchnitt). Gr mar

jufrieben mit bem, ma8 er bei jenen falj, unb münfdjte nur, baft ©ott bie«

jenigen, melche recht gefmnt feien, ftärten möge. Sagegen fchmerjte e8 iftn

fehr, ju erfahren, baft feine brei legten ©chriften, bie er jenen burch

©palatin jugefanbt hatte, um fie jum Srud ju beförbern, nämlich bie über

bie Slbfchaffung ber SDteffe, bie öon ben ©elübben unb bie miber ben Slb-

gott ju §afle (oben ©. 450 ff.), nicftt angelangt feien: ©palatin hatte fie aus

Slngft oor ihrer Veröffentlichung ftiUfdjtoeigenb jurüdbehalten. Cutljer

fchrieb ihm fogteid): er foHe enblich feinet öerbächtigen äftäftigung unb

Klugheit ein SKaft fegen, benn er merbe öergebenS gegen ben ©trom

rubern. Sie ©chriften mürben erfcheinen, menn nicht in SBittenberg, bann

anberSroo; feine Vaptere fönne er öernichten, feinen ©eift nicht, fonbern

biefer merbe ergrimmen unb noch roeit ftärfereS unternehmen. Über ba8,

ma8 er jegt in SBittenberg fah unb hörte, berichtete er ihm, baft e8 ihm

alles fehr mohl gefalle, unb baft er ©ott bitte, ben ©eift ber ©utgefmnten

ju ftärfen, miemoht ihn unterroegS jenes ©erficht fehr gefchmerjt habe unb

ihn ju jener VermahnungSfchrift oeranlaffe. SBegcn ber Reformen, junächft

ber greigebung beS GölibatS, fchrieb er ihm halb nachher: „foH man bc-

ftänbig nur bisputieren über ©otteS SBort, ber Sat aber immer ftch ent-

halten?" — Vornehmen lonnte er jeboch in SBittenberg nichts.. Sa feine
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Slnmefenljeit rudjbar würbe, eilte er jiill, wie er getommen war, wieber

fjittweg. Stwa adjt Sage nach jener Sinfeijr in 2eif)jig war er bort wieber

über TOittag. 1
)

9ladj feinem $atmo8 jurüÄgele^rt, fdjrieb er fdjleunig „(Sine treue

fBermaßnung ju allen gßriften, ficß JU öerljüten bar Kufrußr unb

Smpörung," unb fdjidte fte Spalatin 3U, bamit fte fo fdjneü als möglidj

gebrudt werbe.

Er trollte barin ber fflefaßr begegnen, roclcßc im großen für bic beutfcßc

Eßriftcnßcit einesteils auS bettt ftetS wacßfcnbcu Unmitlcn unb §aß ber Stenge gegen

bie 'fäfaffen unb Stöndje, anberfeitS auS bem ßartnüdigcu, blittben SBiberftanb ber

Iffapiften gegen jeben Stuf nacf) Sieform erwuchs. Siefe tourbeti in ooltStümlicßen

Schriften bereits baDor gewarnt, baß fte Urfacßc geben möchten, mit glegeln unb

Itolben brein ju fcßlagcn. Sie fclbft bcjcßulbigten Sutßer unb feine 'tlnljünger, eben

hierzu baS Seit aufjuroiegetn. Sutßer jagt: eS Iaffc ft<ß anfcßen, als lornme cS ju

einem Wufrußr, in rodet)em Pfaffen, Stöncßc, ©ifeßöfe mit bem ganzen geifttießen

Stanb erfcßlagen werben möchten.

Über baS wirtliche ©orhanbenjein einer folcßen ©efaßr baeßte er felbft eigen-

tümlich. SBaS er nämlich über ben Sturj bcS ©apfttumS burct) ben roiebertefjrenben

EßriftuS fclbft feßon früher (bcjonberS in ber Schrift gegen EatßarinuS, oben S. 398 f.)

geüußert hatte, baS hielt er fort unb fort Ijoffcnb feft. Senn im $3apft faß er ja

bie SBeiSfagung oom Wntießrift erfüllt, — bom Slnticßrift, ber offne §anb jerfnirfeßt

unb Oom $jerrn 3efu8 mit bem ®eift feines StunbcS getötet werben folle (San. 8, 25;

2 Ißeff. 2, 8). Saran erinnert er wieber in feiner ©ermaßnung. Sie naße er aber

biefe 3utunft beS fjerrn ßoffte, baS ^eigt uns feine ©oftillcnprebigt auf ben

2. Vlboent über 3efu SBciSfagung Siuf. 21, 25 ff.; ßier fagt er: er roiffe nießt, was
bie „Bewegung ber fträfte beS Rimmels" bebeute, roobon 3rfuS bort rebe, es wäre
benn bie große JtonfteHation ber ©laneten, bie im 3®ßre 1524 cintreten werbe; er

ßöre bon ben „Sternmciftem“, fte bebeute eine Sünbflut; er felbft führt fort:

„®ott gebe, baß ber jüngfte Sag fei, welchen fte gewißlich bebeuten." *) So ertlürt

er benn in feiner ©ermaßmeng: er fei gewiß, baß ber greulichen ©obßcit beS

©apfttumS eine biel furchtbarere Strafe, als bureß Stenfcßen beoorfteße, nütnlicß

bureß baS unmittelbare 3omgericßt ©otteS; ja er möchte fein eignes Heben Acßnmnl

für bie unfeligen ©apiften barangeben, wenn er babureß für fte noeß fo biel ©nabe

bei ©ott erwerben tönnte, baß biefer fte ftatt biefcS fflericßts nur mit bem gucßS-

fcßwatiA beS leiblichen SobcS ober TlufntßrS jüeßtigte: aber, fagt er, „cS ßilft lein

Sitten meßr, ber Fimmel ift eifern, bic Erbe eßern, ber 3»rn ift feßon cublicß über

fte fommen“ (1 Sßejf. 2, 16).

SteßrmalS roicberßolt er fo mit aller ©eftimmtßeit, ju bem gefürchteten atl-

gemeinen Angriff ober „gemeinen Bntaften“ werbe eS troß beS gegenwärtigen Rn-

fcßeinS nießt lommen, wenn aueß etliche ber fßapiften angetaftet würben. Allein

bie $ergen möchte er bennoeß barüber unterrichten, was fte oon Rufrußren ju

halten hätten. 3n feiner ©ermaßnung hierüber trägt er bann bie fflrunbfäße oor,

roclcße für ißtt aueß bei feinem dgnen praftifeßen ©crßalten unter ben beborfteßenben

Stürmen unb Aufgaben bureßroeg maßgebenb waren, mit benen übrigens aueß feßon

feine früheren Äußerungen, namentlich ben ©lätten £uttcn8 gegenüber, ganj

harmonieren. Er geftattet ber Stenge ober „bem §crtn Omnes“ bureßauS lein ge-
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roaltjamea Eingreifen. Blut ber Obrigteit al* bet „orbcntlicpen ®croalt" roeift er

SRecpt unb ©flicht ju, ©erböte gegen baSjenigc, roa* reibet ba* Eoangelium getrieben

»erbe, ju crlaffen unb mit ®eroalt auf biefelben ju galten, reobei fie übrigens bas

flauen unb Stecpcn gar mefjt nötig haben roerbe; über pofitioe Reformen burtf) bie

fürftlicpe ®eroalt, reie jener {Bittenberger BluSicpuh fte geroünfept hatte, erflärt er

fiep nicht raeiter. dagegen fagt er Dom Sufrupr, ber bringe nimmermehr bie

Sejjerung, bie man fuepe; benn Blufrupr habe teine Vernunft unb gehe gemeiniglich

mehr über bie Unjdjulbigen benn über bic Sepulbigen; ®ott habe benfelben »erboten,

ber Icufcl aber gebe ihn ein, um bamit bie eüangelifcpc Sehre ju befepimpfen : fo

mache man biefer jept fchon jene* Spiel, ba* ber leufcl in Erfurt mit ben Pfaffen

angefangen habe, jum ©orrourf. Könne ber einzelne bie Obrigteit junt Eingreifen

bewegen, fo möge er’* tun. SBodc bic Obrigteit nicht, fo fode man ftid halten, bic

eigne Sünbe erfennen, welche Sott mit bem anticpriftlicpen Regiment ftrafe, ju

®ott bemütig reibet baSfelbe beten unb ben eignen BRunb ju einem BRunbc jene*

®eifte* Eprifti werben laffen, bet ben Slnticprift töten fode. So übertrügt Sutper

jept jenen Bluafprucp für bie öegenreart, bi* baß ber $etr felbft fomme, auf ba*

{Bitten ber C^riften burep bie Kraft be* SBortc*. 3)eS Erfolge* folcher ffiirfjamleit

ift et ganj fichcr, namentlich auch im freubigen ©crouhtfein befjen, roa* bereit*

butep feinen eignen BRunb ba* {Bort Eprifti au*gerichtet hatte: „Siehe," fagt er,

„mein lun an; pab ich nicht bem ©apft, ©ifepöfen, ©faffen unb BRönepen adeitt

mit bem BRunb mehr abgebrochen, benn bisher ade ftaijer, Könige unb dürften

mit oder ihrer ®crealt? warum ba*? barum, bah St- ©aulu* jagt: er fod mit bem

BRunbe Shrifti »erftörct roerben. — ®* ift nicht unfer SBcrt, ba* jept geht in ber

SBelt, e« ift nicht möglich, bah ein BRenjcp fodte adein folcp ein SBcfcn anfapen unb

führen; ein anberer BRantt ift’*, ber ba* fRflbleiit treibt." So ermuntert er: „fiepe

nun, treibe unb pilf treiben ba* heilige Eoangelium; rebe, fepreib’, prebige, reie

BRcnfcpengefepc niept* feien; rate, bah nicmanb ©faff unb BRöncp roerbe unb, roer

brinnen ift, perauSgepe; gib niept mehr Selb ju ©uden, Serben, ®locten u. f. re.,

fonbern fagc, ba* cpriftlicpe geben ftepe in ffllauben unb Siebe. Sah un« ba* noch

jroci 3apre treiben. SBie ift ben ©apiften bie $cdc fepon fo lurj unb fcbmal

worben! bie Blblaffprebiger flogen, fte mühten fchier junger* fterben; roa* roid

roerben, fo biefer BRunb Eprifti noep jroei ffapre mit feinem Seift brefepen roirb?

®u fodft roop! fepen, reo ©apft, ©faffen, BRöncpc, BRcffen, Statuten unb ba* ganje

®eroürm päpftlicpen 'Regiment* bleiben: reie ber Rauch fod e* »erfeproinben! Solch

Spiel roodtc ber Zeufcl mit leiblichem Slufrupr gern pinbern; aber Iaht un* roeife

fein, ®ott banfen für fein peilig SBort unb für biefen fcligen geiftlicpen Blufrupr

frifcp ben BRunb pergeben."

{Beiter rügt Sutper, bah etlicpc, roenn fte nur ein paar ©lütter gelefen paben,

„rip* rap* perauäroifepen" unb niept* tun al* anbern, weil fte niept coangelifcp

feien, über ben BRunb fapren, optte Rücfftcpt barauf, ba| e* fcplicpte, einfültige Seute

feien, benen man nur erft bic SBaprpcit fagen mühte. Sie rooden, fagt er, nur

etroa* Bleue* roiffen unb für „gut lutperifcp angefepen" roerben. Ein groeifaepe*

pat er ihnen ju fagen. Blümlicp: „jum erften bitt icp, man roode meine* Blamen*

gefcprocigen unb fiep niept lutperifcp, fonbern Epriften peihen; roa* ift Sutper? ift

boep bie Sehre niept mein, fo bin icp auep für niemanb gefreujigt. St. ©aulu*

(1 Kor. 3, 4 f.) roodte niept leiben, bah bic Epriften fiep fodten peihen paulijep ober

peterifcp; roie fäme benn icp armer, ftinlcnber BRabcnfacf baju, bah man bie Kinber

Eprifti fodte mit meinem pcillofcn Blamen nennen?“ Qum anbern leprt er fte auf
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ben Unterfchieb ber ©erfonen achten. §abe man berftodte Üügcnmfiuter bor fich,

{o folle man bie Serien naefj SRattlj- 7, 6 nicht bor bie ©Äue roerfen ; felje man fte

jebotf) ifjr ®i{t anbem Scuten einträufeln, fo foHe man fte fletroft bor ben Stopf

fto&en. dagegen folle man bicjenigen, roelrfjc noch nicht genug untermiefen ober

norf) fdjroad) feien, nicht überrumpeln, fonbetn freunblicf) unb fanft unterroeifen.

Kan bürfe nicht furj berfahren mit Sorwürfen, ba| fte nicht recht beteten unb

Keffe hätten, ober bajj fte am Freitag gleitet) effen foßten, fonbern man müffe

ihnen feigen, mie am Sffen ober Kidjteffen bie Setigteit nicht liege, rote bie Keffe

roohl gut wäre, roenn fte recht gehalten roürbe. Sr gibt bafür ein ©leidmi«: „wenn

Sein ©ruber mit einem ©trid um ben fjal« gefährlich gebunben roäre bon feinem

geinb, unb Du Karr roürbeft jornig auf ben ©trid unb geinb Unb riffeft ben ©trid

mit großem Srnft ju Dir ober ftädjeft mit einem Slieffec barnach, fo fotltcft Du
roohl Deinen ©ruber erroürgen ober erftechen unb mehr Schaben tun, benn ber

©trid unb geinb. Du mußt aber alfo tun: ben geinb magft Du hflrt 8™ug
fchlagen, aber mit bem ©trid mufft Du fanft unb mit gureijt umgehen, bi« Du ihn

bon feinem $alfe bringft." „Den SBölfen,“ fagt er, „fannft Du nicht gu hart fein,

ben fchroacf)cn ©chafcn tannft Du nicht «u rocich fein." Schließlich roünfcht et:

„®ott geb’ un« allen, baff roir auch leben, roie roir lehren; unfet ift biel, bie ba

fagen: fjerv, fjert, unb loben bie 2eljre, aber ba« Dun unb golgen will nicht hernach."

3n SBittenberg rourbe folcfjen Auftritten, wie am 3. Dejentber,

burch ben Äurfürften Ginhalt getan. Gr gebot, bie Scfjulbigen ju beftrafen,

inbem er SEBittenberger ©ürgern, bie ihrer fich annahmen, erflärte: ficher-

lieh hätte eS auch öon ihnen leinet gern, baß er in feinem ipaufe bergeftalt

greoel leiben follte. Dagegen würben wirtliche Anbetungen beS ©otteSbienfteS

je^t mit befchleunigter ©chneHigfeit oorgenommen.

An berjenigen ©teile jwar, wo über bie {Reformfrage bisher bie Ser*

hanblungen geführt worben unb oon Wo eine Gntfdjeibung noch Su erwarten

war, nämlich hei ber UniPerfttät unb bem ftapitel unb beim SanbeSfürften,

machte bie Angelegenheit feine pofitioen gortfehritte. Denn wäljrenb jener

AuSfchuf» bem fürftlichen ©efcheib oom 26. Oftober gegenüber feinen ©tanb-

punft fefthielt unb gegen bie 3weifel, 0b f„ menige etwas gegen bie ge-

meine Ghriftenjjeit burchfefcen fünnten, fid) mit eöangelifchem ©laubenSmut

barauf berief, baß aßweg ber fleinfte unb öeradjtetfte $aufe bie äBaljrheit

angenommen habe, bat ein beträchtlicher Deil ber SRitglieber beS ÄapitclS

ben Shirfürften um feinen ©thufc, bafj man in ben fjjfarrfirchen unb fflöftem,

bis „bie ©adhe erfannt fei unb ihre Gnbfchaft erlange", bie SDteffe ficher

fortfeiern fönne, unb eine ©eratung ber Uniöerjität über baS neue ©ut-

acfjten beS AuSfchuffeS fam gar nicht juftanbe, weit bie meiften SRitglieber

megblieben. ©o wenig war auch nur bie llnioerfität fchon oon bem refor-

matorifchen Gifer burdjbrungen. Der fturfürft lieh ber Unioerfität unb

bem Äapitel am 19. Dezember antworten: ba fie fich nicht einmal in ihrem

Beinen Raufen hätten oereinigen fönnen, fo wäre nichts ©uteS ju erwarten,

wenn bie ©acf|e unter bie oielen fäme; fte füllten ftdj ber Steuerungen
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in ber SReffe enthalten, ouf baß e8 erft auef) oon onbem erwogen werbe,

unb inbeffen weiter, unb äwar mit cßriftlicßer SJtäßigung, batüber biSpu*

tieren, fdjreiben unb prebigen.

©ber jegt fdjritt mit einem ÜRate Sarlftabt felbftänbig öoran: er

feßmang ftd) baju auf, ber <$üf)rer ber Sewegung, ber eigentliche, praftifefje

Reformator ju Werben.

@8 war ein eigentümlicher ©ang, ben er bisher in feinem ©erhalten

neben Suther gemacht hatte, guerft hatte er als eifriger Schüler be8 großen

Stomas öon Slquin oon ber Rheologie eines ©uguftin, ber Bibel unb be8

©auluS nichts wiffen wollen. 3m 3Qf)ee 1516 war er oon feinem ©Bitten*

berget Slrcf)ibia!onat unb Sehramt weg eigenmächtig nach Rom gegangen,

um bort gura ju kubieren, mof)t in ber Slbficfjt, baburch SluSficht auf bie

ißtopjiei beim SSittenberger Stift ju befommen. Seit 1516 trat auch er

— mit eigenen Stufen, aber gewiß nicht ohne tatfächlichen Sinfluß SutßerS —
für bie ©nabenlehre ©uguftinS unb gegen bie Scf)olafti! auf. Dann eilte er

üoran jum Stampf mit ©cf, jur großen Seipjiger Disputation, bei ber er ft eff

boch fo wenig Sorbeeren holte. Die nächften entfeheibenben, gefährlichen

Schritte gegen ben ©rimat beS ©apfteS unb bie Autorität ber Sonjilien,

gegen bie Snt^ießung beS SaienfelcßS unb bie ©erfefjerung beS §uß unb ber

©ößmen, gegen Zölibat unb SKöncßtum ließ er Suther allein tun. Seither

fprang er wiebet ooran, wollte jeben ©enuß beS SlbenbmahlS ohne Selch

oerbieten, ben ©eiftlichen bie ©Ije jum ©efefc machen, 6r las unb ftubierte

oiel unb probujierte fchnell, aber feine 3been waren unflar, feine ©eweife

unreif, ©ei allem, WaS er jebeSmal für ft cf) feftgefteHt hatte, jeigte er fich

fehr felbftgewiß unb ftarf im ©Men, aber auch fchroff unb riidfichtSloS

anbern gegenüber. SDlan flagte über feine Streitfucht unb feinen Sigenftnn;

bei feinem theologifdjen unb tirdjiidjen ©erhalten war ein großer ®br0e>ä

unoerfennbar. *)

3n ©etreff ber SBinfelmeffe hatte er, Wie oben gejeigt würbe, noch

im Dftober fogar ©felandjthon gegenüber ben Stanbpunft ber ©täßigung

unb ©erficht üertreten: er wollte, baß man erft noch weiter barüber prebige,

ehe man fte aufhebe, ©alb fanb er, baß bie geit jefct boch re*f fei- 3a

bet StiftSfirche, an Welcher er SlrdjibiafonuS war, lünbigte er am 22. De*

jember an, baß er am nächften ReujafjrStag jebem, ber eS wolle, baS

Slbenbmahl unter ber ©eftalt oon ©rot unb ©Sein nach Zhrifii Orbnung unb

ohne üiet Zeremonien auSteiten werbe. SBährenb bie furfürftlichen Räte

ftch beeilten, eine Slbmaljnung hiergegen nach ©Bittenberg ju feßiefen, war

er noch eilig« unb nahm jenen Slft bereits am Zhriftfeft äum erftenmal

oor: nach einer ©rebigt, in ber er oom rechten ©rauche beS SaframentS

gehanbelt, gab er allen, bie teitnehmen wollten, baS ©rot unb ben Selch;

Röftlin, Sut$tr I. 5. stuft- 31
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eine »orangehenbe Seichte ertlärte er für unnötig, bie ben Dpferalt auS-

brüdenben Stüde ber Steffe liefe er weg. 2lm DicujaferStag unb ebenfo am

folgcnben Sonntag, am ©piphanienfeft u. f. w. fanben bann fefer jaljtreicfe

befudjte Kommunionen in biefer gönn ftatt. Sur felben 3eit »erlebte fed)

©arlfeabt unb hielt am 19. Januar fcierlid) |>odfejeit.
1
)

gm Sluguftinertlofter legten bie reformcifrigen Stöndje, »on benen

nur ein Seil ausgetreten mar, bereits nodj an anbere papiftifdje Srgerniffe

bie £mnb an. Sie entfernten niefet blofe bie Slltäre bis auf einen aus

ihrer Kircfee, fonbern fee »erbrannten auch bie in ber Kircfee befenblicfeen

heiligen ©Uber. $ener «luguftinerfonoent, ber um Spipljanien in Sitten-

berg feine Sefdjtüffe fafete, fprad) in Setreff ber Steffen nur aus, bafe ber

(SrWerb burd) geftiftete Steffen ebenfo wie ber burd) Settel auffeören folle,

in Setreff ber Seremonien, bafe man barin bie Siebe unb ben grieben waferen

müffe (oben S. 470). Stuf weiteres als auf bieS unb auf bie ©eltung ber

StöncfeSgetübbe gingen feine Sefdjlüffe nodj nidjt ein: bie anbern großen

gragen würben auf einen neuen Konüent, ber an ©fengften ftattpnben follte,

aufgefefeoben. 3ene Siöndje aber »erbrannten glcidj am Sag nach ber 21b*

reife ber KonoentSmitglieber audj bas Öl jur lebten Ölung, Weil fee nad)

ber eoangclifdjen Sefere nid)t meljr als Saframent gelten burfte.*) — Sei

ber ftäbtifefeen ©emcinbe waren bie Sortämpfer ber SRefornt nodj nicht fo

Weit »orgerüdt. Earlftabt hatte inbeffen bereits in feiner Sdjrift gegen

bie ©elübbc nebenbei aud) »on ben „äufeerfidjen Silbern" ertlärt, bafe fee

burd) ©ottcS SBort 2 Stof. 20, 4 »erboten feien.

Sie neue gorm beS SlbenbrnafelSgotteSbienfteS fanb halb Sadjfolge in

benachbarten Drtfdjaften (fo in ffiilenburg, Scfemibberg, tperjberg, Reffen).

SefonberS tat feefe bei iferer Serbreitung wieber Zwilling fecroor. gerner

würbe jefct »on ben Steuerern befonberS auch barauf ©ewiefet gelegt, bafe

bie Kommunitanten baS Srot unb ben Keldj in bie eigne tpanb nehmen,

nid)t »om ©rieftcr fech in ben Stunb retefeen taffen füllten; bafe baS fird)-

lidje Serbot, ben Selb beS £>errn mit £>änben anjurüferen, lädhertich fei,

hatte Sutfeer längft ertlärt: jefft Ejielt man bie umgeteferte $ufeerlicf)teit für

geboten. gugleid) würben bie üblichen Stefegewänbcr für »erwerflich ertlärt,

unb 3wiIIing prebigte nun in einem fdjwarjen Stubentenrod. Statt ber

lateinifchen Sprache würbe nur bie beutfdje in ber Siturgie jugelaffen. Sie

täglichen StefegotteSbienfee hörten jefet auch in ber SBittenberger Sfarrtirdje

ganj auf, bie Kirche blieb an ben SBocfeentagen gefchloffen. Slud) »ont „Sragen

beS SatramentS ju ben Krönten" wollte .ßroilling nichts nufer wiffen: er

äußerte, ben Sfaffen fei hierbei unb bei ber lebten Ölung nur an bem ©ulben

gelegen, ben fee bafür befämen. gerner ertlärte er fech gegen bie geier

»on geiertagen außer ben Sonntagen : benn nur biefe habe ©ott geboten. *)
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bereits fdjien e8 enblid), als ob baS neue religiöfe ©eroufetfein uttb

Beben, baS jefct auf eine üielen gar bebenfliche SEBeife fecfe Saijn gebrochen,

fecfe auch in ebe(n fettlicfeen grämten unb ftrengem fittfidjem ©rnft bewähren

werbe. 3" Ärtifeln, welcfee, wie ein 3cttgenoffe berichtet, „Bon einer (Se-

meme ju SEBittenberg bem 9?at üotgefealten würben", würbe neben bem

Sbtun tirdjlicfeer SDtifebräucfee bie Aufhebung bet Raufer ber Unjudjt unb

ber ©chenlfeäufer, ba man ungebührlich ©aufen hotte» beantragt. 3“. am

24. Januar tarn eine Bereinigung jwifcfeen bem 9tat unb ber Uniuerfetät

jufeanbe, in welcher nicht allein über ben ©otteSbienft entfcfeieben unb bie

neue Slbenbmahl8feier nach Sferifti Einfefeung gutgeheifeen, fonbern auch

wichtige önorbnungen fürs ©emeinbeleben in bem angebeuteten

©inne befcfeloffen würben. 91u8 ben äRefefeiftungen unb anberen Einfünften

ber Sircfee füllte ein gemeiner Saften gebilbet, au8 biefem bie örmen jurn

©efeuf ifereS Unterhalts, ihrer Slrbeit unb be8 ©chulbefuchs ihrer Sinber

unterftüfet, hingegen teine ?Irt öon ©ettet mehr gcbulbet werben. Unehr-

liche ©ctfonen füllten au8 ber ©tabt öerwiefen werben. Sugleicfe ober

Würbe auch für bie ©farrlircfee bie Wirtliche ©efeitigung aller ©ilber ge«

forbert. SlieS begrünbete Sarlftabt in ©rebigten unb einer weiteren

Schrift: er ertlärte, fee feien Ölgöfeen, welche gegen ba8 ©efefc ©otteS

feritten, bafe man nicht ftembe ©ötter hoben bütfe; ba8 ©erbot, ©ilber

ju machen, gehe laut ber gehn ©ebote bem beS ©hebrud)8 unb DiebfeafelS

öoran. 3ene Sefeimmung beS gemeinen SaftenS würbe ferner bahin auS-

gebefent, bafe üon ber ©emeinbe unb aus ben Sircfecnftiftungen ben be«

bürftigen ^mnbwerfem unberjinSliche SDarlcfjen gewährt unb bafe Bürgern,

welche bisher anberen fünf ober mehr ©rojent für geborgtes ©elb begaffet,

bie gleiche ©umme ju öier ©rojent geliehen würbe. 9tl)'o ein neuer firefe-

licher Bontapfel, in ber fchroffften SEBeife oon Sarlftabt hingeworfen, unb

bie rafche önnafeme eines tief greifenben fojialcn ©rinjips. SBer es

übrigens eigentlich war, ber biefe, ohne ßweifel jumeift üon Sarlftabt feeo*

rührenbe, fogenannte SBittenberger Sircfeenorbnung jum ©efchlufe erhob,

wiffen wir nicht. ©on feiten ber Unioerfetät war jebenfalls wieber nur

ein öuSfcfeufe babei, wäljrenb bie anbern äJtitglicber fech fern hielten.

SRelanchthon betannte, bafe Unioerfetät unb 9tat es anfänglich boch lieber

beim alten ©rauch beS ©otteSbienfteS noch beiaffen hätten, unb bafe fee

nur »weil fecfe’S fo tief eingetiffen, um ©erhinberung anberen Unrats Witten

eine folcfee Anbetung habe machen müjfen". 1
)

Die Slnhänger beS ölten unter ben SBittenberger ©eiftlichen wichen

nicht, auf ben Sandeln würben fortwährenb gegenfeitige JluSfälle gemacht.

3n Betreff ber ©ilber Wollten Eiferer in ber ©emeinbe nicht Warten bis

jener ©efchlufe oom SRate jur öuSfüferung gebracht würbe, fonbern griffen

31*
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ftürmifdj fetbft gu unb riffen bie Silber aus ber Sfarrlirche weg. 1
) Ser

9iat entfchulbigte firf) bann beim Kurfürften, hieran leinen Seil gu haben,

berichtete, baff ein Seil biefer greöter entwichen fei, anbere aber gut ©träfe

gegogen feien, beharrte jebodj babei, baff bie Silber burrf) bie Obrigleit

abgetan werben fällten. SRähereS über bie gontt jene« ©turmeS gegen

bie Silber wiffen Wir nicht. Sie hirfürftlidje ^Regierung begeidjnete ben

Sorgang at8 „2lufruf)t". Sarlftabt unb .gwilling würben befchulbigt, hiergu

unb gu anbern Säten immer neu aufguwiegeln. SKelanchthon, ber nach

bem SBunfch be8 Kurfürften fie gur äRäfjigung ermahnen foHte, erflärte, er

lönnc ba8 SBaffer nicht aufhalten; gugleich bemerlte er jeborf): „e8 märe

öonnöten, bah ntan gu foldjen ©achen, bie ber Seelen #eil betreffen, ernft*

liehet täte" (al8 öon feiten be8 dürften gefchah). — 3u einer feften Drbnung

im ©otteSbicnft waren übrigens auch bie SReformierenben felbft nicht gelangt.

©8 würbe vielmehr gellagt, bah jefct in SBittenberg unb an jenen anbern

Orten ber eine fo, ber anbere fo, ohne Drbnung unb ohne ©lefjgeroanb

ihn abhalte, gum Ärgernis für bie ©emeinben unb bie SRadjbarn. — Sem
Eifer, mit welchem jefct bie Kommunionen nach ber neuen SBeife betrieben

würben, warfen anbere eoangelifch ©efennte oor, bah bamit halb gleicher

SJtihbrauch werbe getrieben Werben wie öort)er mit ber SKenge ber Steffen.*)

Sie Ärt, wie Sarlftabt unb Shilling bie Seute ohne weiteres gum

Äbenbmahl guliehen unb auSbrücllich ba8 Seichten für eine unnötige, ja

ben ©eelen gefährliche ©ache ertlärten, h°tte weiter gur golge, bah bie

Seichte überhaupt faft gang aufhörte.®)

Slucf) barauf brangen biefe $rebiger, bah ntan an bie gaftengebote

ftch nicht mehr lehren bürfe, obgleich auch greunbe ber SReform noch nteinten,

man follte nicht burrf) gleifcheffen in ber gaftengeit Ärgernis geben, unb

ftch barüber aufhietten, bah eine Stenge Sürger unb ©tubenten ba8 echte

Eljtiftentum jefct in8 gleifcheffen, Silberabreihen u. f. w. festen.

Ü6er Staff unb gorm, wie nach allen biefen ©eiten tiorwärts ge-

gangen werben follte, tonnte auch unter entfehiebenen Anhängern ber

ebangelifchen Sehre geftritten werben. Sen Sormurf, bie eingelnen gum

eigenmächtigen unb gewalttätigen Eingreifen angeregt gu hüben, fudjte boch

auch «in Sarlftabt immer mieber ooit ftch abgumälgen; er Wagte bie8

leineSwegS gu rechtfertigen. ÜReu unb eigentümlich aber war feine Se«

grünbung beS Eingriffs auf bie Silber: bie äuhertid) gefefclirfjc Slnwenbung,

welche er hiss oom altteftamentlichen ©ebote machte, währenb auch sr

fortwährenb lehrte, bah ber Stjrift oon allen äuhern Singen frei fein müffe.

Ällein halb werben un8 nun noch weitere, ebenfo charalteriftifche als

bebenlliche Singeichen ber ©eifteSrichtung ber neuen lirdjlichen gührer hmb.

©djon ihre untcrfchicbSlofe ffiinlabung an bie Staffen, jefct fofort gum
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neuen ©otteSbienft übertreten, jeigte, mie menig fte babei auf Prüfung

unb Untermeifung ber einzelnen Seelen bebaut rnaren. gwUHng teilte gar

Äinbern öon jeljn unb elf fahren baS Slbenbmafjl aus. Aber auch bie

©eelforge überhaupt unb bie paftorale £reue im tleinen mürbe neben

jenem fdjeinbar gro|artigen Sifern unb SBirlcn gröblich öon ihnen ber«

nachläffigt. (Sin 3c*tgenoffe, ber ©eiftticfje gröfdjel, ber im 3ahte 1522

nad) SBittenberg fam unb bort 1523 im ißfarrbienft unb namentlich bei

ben ©pitälern unb ©efängniffen angeftellt mürbe, berichtet, mie er bie 3“*

ftänbe gefunben höbe: alles Sehren unb (Tröffen ber Kranten unb ©efangenen

fei in ber ©chmärmerei bahingefaüen gemefen; bie Serurteilten habe man

ohne (Troft hmauSgefüfjrt unb getötet, mie gieifcher bie unuemünftigen

ITiere fchtachten.
s
)

Zugleich aber fcfjlug ßarlftabt, ber frühere ©cf)olaftifer, jefct eine

mtjftifche {Richtung ein, metdje bie ©rlenntniS ber göttlichen SBaljrheit unb

bas SerftänbntS beS göttlichen SSorteS fo auf bie unmittelbar erleucfjtenbe

SBirfung be8 ©eifteS öon oben jurücfführte, bah fie biefer gegenüber ein

gelehrtes ©tubium unb eine miffenfchaftlidje ©Übung überflüffig unb eitel,

ja verächtlich unb öerbammlich fanb. 2Bir hören öon feinem SBirfen unb

Treiben in biefem ©inn erft nach ®eginn be8 Jahres 1522 unb hiermit

erft nach bem Auftreten ber in mpftifcher ©chmärmerei viel meitergehenben

3mid(auer ©chmörmer in SBittenberg, öon benen mir fogleich noch mehr

ju fagen haben merben. ©emeinfchaft mit biefen hat er nicht gemacht,

aber ein ©influfj öon ihnen her unb auch fctjon eine öorangegangene Se-

lanntfchaft mit einer folchen ©eifteSrichtung überhaupt haben ohne Bmeifel

fehr jur Sntroidlung berfelben auch bei ihm mitgemirft.

©artftabt trug, mie gröfdjel berichtet, folche ©runbfäfce jefct in feinen

Sorlefungen öor; unb er betätigte fte namentlich bnrin prattifrf), bah er ju

ben Bürgern in bie Raufer ging unb fie fragte, mie fie ben ober jenen

Spruch ber heiligen Schrift öerftünben; menn fte ftd) öermunberten, bah

ber gelehrte §err $oltor fo einfältige Seute barnach frage, fo erroiberte

er ihnen, bah bie8 ©ott eben ben ©eiehrten öerborgen unb ben Unmünbigen

geoffenbart habe, unb bah ja auch bie Apoftel 3efu bie Schrift öiel beffer

als bie je&igen ®oltoren öerftanben hätten. Sbenfo öerfuhr jefet 3miIIing.

Unb ©feiche* lehrte ber Steltor bet ftäbtifdjen Knabenfdjule SUtohr in feiner

Schule unb in Sieben, bie er öor bem Sol! auf bem Kirchhof hielt- Sach

jener neuen Kirdjcnorbnung füllten bie ©Item mit ©elb unterftüfct merben,

um ihre Kinber jur Schule ju fehiefen, bamit man allezeit gelehrte Seute

für bie ißrebigt beS Söangeliums unb fürs meltliche {Regiment hQbe.

3efct aber mürbe erllärt, bah man feine gelehrten Schulen brauche-

$ie Seute mürben gerabejtt aufgeforbert, ihre Kinber aus ber Schule ju
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nehmen. 3" bcr Sat gaben auch stete junge Seute baS ©tubiurn auf, unt

ein $anbwert ju lernen, unb bie fiäbtifche ©djute töfte ftd) auf: iljr Sofal

Würbe in einen Kaum für ©rotbänfe berwanbett. ©o würben jept t)ier

bie SBiffenfdjaften gefc^äfct, mäfjrenb Sutljer Don ber SBartburg aus in

einem ©rief an 2Mancf)tf)on baS ©erlangen auSfprad), fetbft noch recht

Oiet oon biefcm fo geteerten unb oielfeitig gebitbeten Jrcunbe lernen ju

lömten, unb ficf> energifdj gegen ben grofjen 3rrtum erttärte, bafi bie

©hilofophie unb ffenntniS ber Statur jur ©otteägelehrfamteit nichts nüge. *)

Stuf biefer ©atjn waren bie neuen SReformatoren, beren SBaffer ein

3Jielancf)tt)on nicpt mehr aufhatten tonnte, angetangt.

Unterbeffen Ratten ftd) in SBittenberg auch bie Serbin erwähnten

Stänncr eingeftettt, Weldje einen nod) oiet fjötjern ©eift haben wollten:

am 27. ®ejember 1521 erfdjienen bei ©leland)thon oon 3tt>i<tau h^ ber

Suchweber SRüotauS ©torch, ein anberer Sudjwcber, beffen Kamen wir

nicht fennen, unb ©lartuS Xhontä ©tübner, bet juOor in SSUtenberg

ftubiert t)Qtte unb mit ©letandjtljon befreunbet worben war.*) ©ie gaben

oor, burch eine Itare unmittelbare ©timme ©otteS jum Sehren berufen ju

fein, oertrautiche ©efprädje mit ©ott ju führen, bie ßufunft ju fchauen,

ja neue ©ropheten unb Utpoftel ju fein.

Schon öor£)et hatten biefe ©länner in 3wic!au mit anbern gleichen

©eifteS ihr SBefen getrieben. SRamentlid) ber ©rebiger Sh Dm a8 ©lünzer

hatte bort biefen ©eift angefacht, ©r, ber bort juerft gegen bie ©löndje

geeifert unb baS ©ott aufgehefct, bann aber auch mit feinem ber cüangelifchen

©artei zugehörigen Sollegen ©granuS ftd) in ehrgeizigem Streben unb

perfönlichetn $aber terfeinbet hatte, jog eine ©char fdhwärmcrifcher ©länner

aus bem öolf an ftd), mit welcher er erft Wahrhaft in Sicht unb Sraft

be8 heiligen ©eifteS bie Strebe reformieren wollte. Skbrfcheinlidj hatten

fchon oorher ähnliche fchwärmerifche ©temente au8 bem benachbarten

huffttifdjen ©Öhmen nach 3widau ftch fortgepflanzt unb befonberS unter

ben zahlreichen Suchwebern ©ingang gefunben. ©lünzer oerfünbete, bajj

ber heilige ©eift burch Saien flatt burch bie ©faffen reben woQe, unb er»

!annte namentlich jenen ©tauS ©torch für ein hoch erleuchtetes SBertzeug

be8 ©eifteS an. 3u ihnen gefeilte ftd) ©lartuS ©tübner, fein bisheriges

©tubiurn üeradjtenb unb ber neuen göttlichen ©rleudjtung ftch rüljmenb.

Sie 3ahl ber Ülnljänger unb ©teichftrebenben fchwoll an. ©ie fallen aus

ihrer ©litte 12 neue Slpoftel unb 72 3ünger ©hrifti bezeichnet haben,

ffinblich aber gab ber Kat ber ©tabt bem ©lünzer wegen feiner Umtriebe

unb feiner ©djmähfucht ben Stbfdjieb unb ftedte, als bie Sudjtnappen beS»

halb einen Slufftanb anftifteten, 65 berfetben in ben Surm. ©lünzer

entwich nnb öerfud)te zwnächft in ©Öhmen weiter zu Wirten, auch ©iartuS
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ging juerft mit ifjm bortijin. Siele .ßmictauer fetten aber an ihrem

TOeifter ©tordj feft. 91(3 §auptpunlt ber Cefjre biefer Schwärmer, wie

auch SKünserg, oerneljmen wir je^t ihre ^olemit gegen bie ^inb er taufe,

ba in biefer ber ©eift nicht mitgeteilt werbe 1
); bie erften Anregungen

hierzu tarnen wollt gleichfalls öon jenen Säßinen. AIS aber ber 3Ragiftrat

unb baS Pfarramt, beffen erfte ©teile feit 1521 Cutters ffreunb 'JiifotauB

fpauSmann betteibete, fle mit ernfttid)em ©infcßreiten bebroßte, gingen jene

brei jufammen nach SBittenberg, um bort nid)t bloß Schuf, fonbern bie

rechte $auptftätte für ihr SBirtcn ju fuchen.

^>ier erhoben fte alBbalb oor 33iefanrf)thon ihre Anfprudje, beriefen

ftch auch fogleicf) auf 2utf)er, bet fte werbe anerfennen müffen. Unb ihr

Auftreten imponierte jenem im etflen Augenblid fo, bah er noch am felben

Sage, bem 27. Sejembcr, bem fturfürftcn in großer Aufregung über fte

berichtete: er habe ftartc ©rünbe, fte nicht ju oerachten; bie ©acße bewege

ihn ftärter als er'S auSfprechen tönne; man müffe über bie SBirtungen beS

©eifteS in ihnen Sutljer urteilen laffcn.

SBegen ber göttlichen ©efpräche, auf bie fte ftd) beriefen, würbe

SDtetancfjthon halb wieber ruhiger: er wollte biefelben junächft bahingeftellt

fein (affen. SBaS ihn am meiften anfocfjt, waren ihre ©inwürfe gegen bie

Saufe ber SHnber, bie man auf ben ©lauben ber Säten hin taufe, währenb

einem bod) frember ©laube nichts nüfen tönne.

Qene ließen inbeffen oon ben mertwürbigen Offenbarungen, beten fte

gewürbigt feien, immer mehr funb werben, ©ie rühmten ftd) munberbarer

Sräume unb ©eficßte, worin ihnen biefelben ju teil würben. Storch er-

jählte oon einer ©rfcheinung beS ffirjengels ©abriel, ber ju ihm gefprodjen

habe: „Su fotlft auf meinem Shron ftfen." Sad) biefen Offenbarungen

follte in Salbe nicht bloß bie $ird)c burtß einen größeren als liutßer

reformiert, fonbern auch bie ganje weltliche Crbnung umgewanbelt, ade

Sfaffcn erfchlagen, enblich alle ©otttofen üertilgt werben; auf baS Seich,

welches bann anbreche, follte ber Sngel ©abriel mit jenen SBorten h'n'

gebeutet haben. So baihten jene ftd) baS nahe ©nbe beS gegenwärtigen

SBettalterS, üon we£d)em £utf)er hoffte, baß ©heiftuS felbft bann mit bem

©eift feines SJlunbeS feine Sache jum ©iege führen werbe.

©torch ftreifte halb außerhalb SBittenbergS weiter umher unb lehrte

nur ab unb ju borthin juriiet. Stübner blieb bafelbfl, unb jwar beher-

bergte ihn SRelandjthon in feinem eignen £iauS als einen alten Setannten

unb als einen mertwürbigen, in ber heiligen Schrift fehr befcßlngenen,

(ebenfalls fjöchft beachtenswerten SDJann. @r wünfehte bringenb, ihn auch

mit Suther gufantmenjubringen. Sabei tonnte er ihn nicht abhatten,

Umtriebe ju machen unb Anhänger ju fammeln. Auch ein anberer ftubierter
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Ideologe, üftartin SetlariuS (©orrljau®, au® Stuttgart gebürtig), fiel

ißm ju unb ttmrbe befonber® ^artnädig.

Sir Demehmen bann auch Don eigentümlichen $beor *cen jener SRünner

über ben SBeg, wie man jur wahren Einigung mit ©ott gelangen unb ein

rechter ©eifleämenfcfj »erben müffe. SJtünjer führte fte noch weiter au®.

SJtan müffe nämlicb, naebbem man bie groben ©ünben abgetan unb guten

©orfäfcen nadjgebadjt, bureb „Sangemeile" unb Dülligc ©eiaffenbeit enblicb

jur Unbemegticbfcit ober fteten Affeftloftgfeit gelangen. Da® beißt, fte

fuebten bie wahre fpeiligfeit, ©ergöttlidjung unb Seligleit barin, baß ber

SRenfdj fid) felbft üon allem Sinnlichen, ©üblichen unb Sinjelnen in ber

Außenwelt unb ber eignen Seele Dollfommcn loSmache unb fo ein 3iel

erreiche, in welchem wir freilich nicht® anbereS feben fönnen als ein

bumpfe®, ftarreS negatioc® ©erhalten beS ©eifteS, ein SicfjDerfenfen in ein

abfhraltcS göttliches Sein, baS mit einem inbaltslofen Sticht® ein® ift. S3on

hier au® aber brach bann bei ihnen ein fanati)d)e8 Sifcrn gegen bie äußer-

lieben Orbnungen ber Kirche unb be® Staate® als gegen gottwibrige

Schranfen be® ©eiftc® lo®. 2Bir erlernten in biefen Anfcfjauungen SScrtungen

betfclbcn mittelalterlichen SRpftif, bie einft burd) ba® ©üchlein „bie beutfdjc

®beolooie" auch Sutber fo mächtig angeregt batte (f. oben S. 1 10 ff.), unb bie

au® ihr betoorgegangene uneoangelijehe Strömung, auf bie wir fdjon oben

bingebeutet haben. ©8 ift bei ihr fein ©erftänbni® mehr für ein Wabe-

baft fittliche® Serhältni® jwifcf)en ©ott unb SUtcnfch- An bie Stelle ber

©erfühnung burch ©ßriftu® ift bie felbft erfunbene 'Uietbobe einer Selbft*

entäußerung getreten. 3“8leidj muß b'er ba® SBort ber gefdficbtlicben

Offenbarung ©ölte® ben phantaftifdjen ©efcchten unb Stimmen ber neuen

Propheten bie erfte Stelle cinräumen. 3a unter ben 3widauern würbe

bereit® noch Weiter gelehrt: bie heilige Schrift fei jur Sehre ber SÖlenfchen

unfräftig, ber SDtenfch müffe Diclmeht alle® burch ben ©eift lernen; benn

hätte ©ott bie SJlenfdjen burch Schriften belehrt haben wollen, fo hätte

er ißnen Dom Fimmel herab eine ©ibet gefanbt. *)

©ei ben neuen firdjlicben Orbnungen, welche in äBittenberg öffentlich

eingefübrt unb noch weiter geforbert würben, feben wir, wie fefjon oben

bemerft biefc ©ropßeten nicht bireft mitwirfen. Aber ©arlftabt unb ®e-

noffen geigten tatfädjlidj bie bebenttichfte Annäherung an ihre SRidjtung in

jener ©eracßtung ber SSiffenfdjaft unb jener ©ereßrung be® ben Saien Der*

liehenen ©eiftc®, welche fie gefliffentlich jur Schau trugen. ©8 War eine

innere Serwanbtfdjaft ber ©eifteäart unb SRidjtung, wenngleich ©arlftabt

noch weit mehr äJtaß hielt unb namentlich in jene wunberbaren formen

ber ©eifteSoffenbarung fnh nicht einließ. Auch jene Äblöfung ber Seele

bon allen freatürlichen Dingen forbertc er jefct. ©alb nachher machte er
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twllenbs jene ©daffenbeit, ja, wie er fagte, „©daffenbeit in ©eiaffenbeit",

ober baS „©(ob- unb ©üftfein aller Sreaturen“ unb ©erftnlen in ©ott,

moburd) bie Seele ©ott in fi<b aufnebme, gurn Inbegriff unb 3«l feiner

gongen ;£>ei(8lebre.

3n ©ittenberg befab Weber SJtelancbtbon noch irgenb ein anberer ber

ebangelifd) ©eftnnten bie Straft unb ftlarijeit be8 ©eifteS, um bem 3roiefpalt,

ber maebfenben ©ärung, ben neu anjiefjenben ©türmen gu fteuern. ÄmSborf,

ber ergebenfte ffreunb beS if)m gleichartigen SutberS, fpäter ber ftrengfte

©ödster be« reinen ©tauben« gegen alle ^rrlebrer unb Schwärmer, ^ieft

es bamalS fürs befte, bie neuen ©ropbeten gar nicht gu leben, noch gu

böten, weil er felbft in ber (jeUigeu ©dbrift nodb gu febr Steuling fei.

Ser Äurfürft mar bureb bie gange ©ntmidlung ber Singe in ficf|t«

liebe Slot geraten, aus ber iljm Weber feine djriftlicbe ©eftnnung, noch feine

Sebacbtfamleit unb ©ei8beit Reffen fonnte. ©r ^atte bie Sehre befrist,

mit beren prattifeben Stonfequengen auch ihre gemäßigten ©ertreter unb

Sutbcr felbft enblicb einen Slnfang meinten machen gu müffen. 3nbem er

e8 abtebnte, al8 £anbe8fürft auch nur bie bringenbften Reformen felbft ein«

guleiten ober wenigftenS gu genehmigen, war weit mehr, al« jene ©c«

mäßigten gemeint batten, gefcheben. Unb inbem er bann boch bie alte

©teffe, betreffs beren auch fein eigner ©taube erfd)üttert war, nicht bureb

3wang wieberberfiellen gu bürfen glaubte, fonbern nur fort unb fort ein

©tibfallen an ben fübnen Steuerungen auSfpracb, fchritt bie ©ewegung ohne

SRüdficbt auf biefe« tatentofe SÄifjfallen oorwärt« unb entfaltete in ihrem

©cf)o& immer gefährlichere ölemente. Stoch am 17. ffebruar lieb er ben

©tännent ber Unioerfität wieber fagen, bab fie mit ihrer Drbnung einer

neuen fDieffe gu öiel fidj unterftanben hätten. Stie aber erlaubte er fith

ein Urteil über bie Sache felbft: er Wicberbolte nur immer, baß man erft

auf ben Slnfcblub anberer Uniöerfttäten unb Seile ber ©briftenbeit hätte

Warten unb bie brennenben fragen noch weiter hätte erörtern fallen,

©elbft bariiber, ob man bie ©über gerftören foHte, wollte er nicht urteilen,

fonbern nod) weiter biSputiercn taffen, ©ei einer ©cratung über bie nach

©ittenberg gelommenen Bwicfauer Schwärmer äußerte er: ba8 fei ein

grober £>anbc(, ben er als Saie nicht oerftebe; ehe er mit ©iffen wiber

©ott hanbeln möchte, mode er lieber einen ©tab an feine f>anb nehmen

unb arm baoongeben. 1
)

©tan fann biejeS ©erhalten ffriebricfjS nicht etwa barauS erllären,

baß er, abweicbenb oon ben bie bisherige ©briftenbeit beberrfdjenben ©or«

ftetlungcn, bem eingelnen überhaupt freie religiöfe ©ntfeheibung beiaffen gu

müffen geglaubt hätte*) ©r wies reformatorifebe ©tabregeln fürftlicber

©ewatt niemals grunbfäßlirf) ab, fonbern wollte nur erft noch tt>eiter bie
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SBaljrljett an« 2id)t gebraut feljen unb nidjt« ohne Übereinftimmuttg mit

bem Meid) unb ber gangen Sfjrtftenfjeit tun. Sin Reformen be« gefamten

Äirchentum« unb Stultu« burd) Sonjil unb Seid;«gemalt hätte er mit jfreuben

teilgenommen, wobei mir bal;in gcftetlt taffen tönnen, mie roeit er baneben

noch abroeidjenben religiöfen Überjeugungen einzelner hätte Kaum taffen

mögen.

©a« ihn in jener bebenttichen Stellung fefiljtelt, mar auf ber einen

©eite ba« ©emufjtfein einer höheren religiöfen ©ahrfjeit, bie jejjt ftch burefj'

fämpfte, auf ber anbem Seite noch bie ltnficberheit, mie meit fte ftch be»

mähre, unb oor allem ber ©ebante, bah ftc (Eigentum ber „gemeinen

Khriftenheit" unb nicht bloß eine« „Keinen Häuflein«" fein mühte, unb ba«

©emuhtfein feiner ©tcllung im heiligen tömifchen Steidj beutfeher Kation.

Schon mürben aud) beim 9tcid)8regiment, ba« jur ©ertretung be«

abmefenben Stoifcr« in Kürnberg cingefeht mar, ©efdjmerben übet bie lirdj»

liehen ©orgänge in fturfachfen erhoben. Slm bitterften Kagte über bie in

©ittenberg jugetaffenen grcoel ber ©etter unb Kadjbar bc« Sturfürften,

Jperjog ©eorg. Slm 20. Januar 1622 erliefe baS 3teid)8regimcnt eine

Hiahnuug an alle ©ifdjöfc, gegen bie ©eiftlicf)cn, melche in ber ©ieffe oom
alten ©rauch abmidjen, gegen bie ©tündje, melche ihre Stlöfter oerliehen,

unb gegen bie ©riefter, melche heiraten mürben, fdjarf ju inquiricren unb

bie Strafe an ben ©chulbigcn ju oollftreden; auch forberte e8 ben Stur»

fürften ftriebrid) auf, über bie Steuerungen ju bcridjten, unb fie bei ftrenger

Strafe ju oerbieten. 55er ©ifchof oon ©leihen geigte ihm hierauf an,

bah er für bie bcoorfteljenbe 3efigcit befonbere ©rebiger au8fd)iden roerbe,

um ben ©erirrten bie Crbnungen ber heiligen Äirdje neu gu öerfünbigen

unb ben Sefehl bc8 9teich8regiment8 betannt gu machen; bcggleidjen metbete

balb nachher ber ©ifchof oon ©ierfeburg, bah er jenem ®rtah nach»

fommen roolle. Sie erfudjtcn ben S'urfürften für ihre Jätigteit in feinen

Sterritorien gemäh bem 3tcich«befehl um feinen Schuh unb feine $ilfe. Sluf

ben 26. ©tärg mar micber ein 9teidj«tag au«gefd)rieben, ber meitere ©tah»

regeln in biefen Slngclegenheiten befcfeliefeen foHte. *) ©a« foHte gefchehen,

menn 9teid)8rcQiment unb 9teich8tag auf ihren Sbiften bejtanben, ben Stur»

fürften gur Unterftüj)ung ber ©ifd)öfe bei ihrem Sinfdjreiten aufforberten

unb im Soll feiner SBeigerung biefen bie $ilfe ber SReichSgemalt gut Ser»

fügung fteüten ? 55a« Sol! hätte bereit« gu einem getoaltfamcn ©iberftanb

aufgerufen merben tönnen; aber roa8 mar oon ben Stenten gu ermatten,

bie jefct oor allen anbern to«gebrodjen fein mürben? ©er mollte ba noch

ben ©eift eine« ©tünger unb ieiner ©enoffen bänbigen, bet nachher mit

©lut unb ©ranb fo furchtbar ftch entlub unb ber fd)on bamal« oom Üot-

fchlagcn aller ©faffen unb ©ottlofcn roeiäfagte?
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@8 mar einer ber emftefien ©cnbepuntte feiner ®efd)id)te, an welchem

bamalS unfer ©aterlanb angeiangt War.

Viertes Kapitel.

^«t^ers "glücßße^t: von bev jlSavf&urg.

©ir haben bie ©ittenberger Vorgänge, obgleich Re feit SutfjerS furgent

©efudj in ffiittenberg offne fein Sajutun weiter oertiefen, bodj um bcS-

WiHen fo ausführlich, wie oben gefctjetjen ift, erörtert, weit eS einer genaueren

Kenntnis berfetben bebarf, um ba8 ©erfahren, welches fiutbjer nachher bort

einfrfjlug, richtig gu üerfteRen unb gu beurteiten.

Über ba8 ©rophetentum ber groidauer Änfömmlinge, oon benen

i^m ÄmSborf unb 2Rcland)thon natürlich fo bafb at8 möglich ©crid)t gaben,

äufjerte er fidj oon Stnfang an fe^r ruhig ;
er war ungehalten, baff ©teland)-

tf)on fo in Slngft geraten war, ber bocf) an ©eift unb ©elehrfamteit mehr

at8 er felbft oermöge. RuRig Wie8 er feine ©ittenberger greunbe an, bie

Senngeidjcn, an benen bie ^eilige Sdjrift ben göttlichen unb prophetifchen

©eifit ertennen lehre, bei jenen SRännern gu erproben. Qn ben wunberbaren

Gingen, bie man ihm bisher oon ihnen mctbcte, fah er noch nichts, was

nicht auch ber Satan leiften tonnte. $em 2lnfprud), ben jene aufs '.Recht

öffentlicher Sehrtätigfeit auf ©runb ihrer unmittelbaren göttlichen Berufung

erhoben, ftellte er ben ©runbjafc entgegen: ©ott fchide feinen ©efanbten

in bie ©eit, ohne ihn entweber burch eine orbentliche ©erufung oon feiten

anberer SJienfcpen ins Sehramt einguführen ober burch ©unbcrgetcRen un-

mittelbar gu legitimieren. ®iefer ©runbfafc lehrt oon ba an bei ihm immer

Wieber, fo oft er über anbere, bie als 2ef)rer unb Reformatoren auftraten,

gu urteilen hatte; war ihm ja bod) auch für feine eigne Sätigfeit immer

baS fo überaus wichtig unb berufiigenb gewefen, bafs er fid) in fte nicht

eingebrängt, fonbern burch orbentliche menfd)liche ©erufung fein Slmt mit

beffen fehweten ©Richten unb heiligen ©efugniRen oon ©ott empfangen

habe, gerner gab er für bie ©rüfung, welche 9Mand}thon bei jenen tRn-

ftchtlid) ihres perfönlichen ©cifteSlebcnS unb ihrer befonbent rcligiöfen Sr-

fahrung Oornehmen füllte, eine Slnweifung, welche uns redjt geigt, was für

ihn bei feinem eignen innern ©erben unb Seben bie bebeutfamften Kriterien

eines göttlichen ©irfenS in ihm im Unterfdjieb Oon eitlen rncnfdjlidjen ©e-

fühlSerregungen, ©hantafien unb Schwärmereien waren: fo lange Re nur

Schönes, ÄnbächtigeS, grommeS oon Reh gu rühmen hätten, foUe äReland)«

thon ben ©otteSgeift bei ihnen nicht anerfennen, ob Re auch öorgäben, bis

in ben britten Fimmel entrüdt worben gu fein; erfülle üielmehr ertunben,

ob Re auch etwas oon ben geiftlidjen Röten unb oon ber göttlichen Reu-
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gebürt, welche burdj Xob unb £>öUe ^inbutc^ge^e, erfahren Ratten. — ©on

gewattfamen Utahregeln gegen fte mahnte er auf« ernftlicpfic ab. 1
)

Kur öon bem Singriff, ben fte auf bie Sfinbertaufe machten, be-

forgte er fogteich grofje ©cfahren. Sr fjabe, fagt er, fefjon bisher ftet«

ernjartet, baff ber Satan biefen ißunlt berühren werbe, unb fürchte, berfetbe

wolle ^ierbureb unter unb in ben eüangetifd) ®eftnnten einen frfjweren Kiff

anftiften. Sängft füllte er auch fetbft fepon bie Unbattbarfeit jener Sehre,

bafe an bie Stelle be« ©tauben«, ben bie Täuflinge haben foBten unb ohne

Welchen ja gerabe nach feiner eignen Sehre lein äußerer Saframent«cmprang

int Ktenfcpen etwa« wirlen lann, bei ben ffinbern einfach ein frember

©taube trete. Tod; hotte er auch f<bon feit bem 3°bre 1519 in »er*

fchiebenen Schriften eine anbere Muffaffung oorgetragen, mit welcher er in biefer

fchwierigen (frage ju »ermitteln fuchte. Slud) in ben Äinbern entfielt burch

SBirlung be« göttlichen ©eifte« ein bie Saufgnabe aufnehntenber ©taube;

ber ©taube ber ©emeinbe Wirb hierbei infofern für bie Äinber tätig, at«

fte gläubig bie frinber bem .*pcrrn barbringt unb im gläubigen ©ebet, für

welche« nicht« unmöglich fei, jene ©Jirlungen für fte erfleht. tDiefe ©e-

banlen machte er jefct auch bei SMancpthon gegen bie .ßroiclauer geltenb:

bem ©tauben ift alle« möglich; wie follte man auch zweifeln, ba ja ber

£>eitanb ftet« gezeigt hat, bah er alte« ihm Dargebracpte annimmt, unb ba

man in ber laufe bie jfinber eben nur bem gegenwärtigen ©h^ftu« in feine

geöffneten ©nabenpänbe barbringt? SBie wollen jene beweifen, bah btefe

SHnber nicht auch fepon glauben? fte müßten ba« erft beweifen unb lönnten'«

hoch nicht. Stuf bie (frage freilich, Wie man ein fotche« wirtliche« ©tauben

ber Keugeborenen bei ihrem fonft noch fcplummernben perfönlitpen Sehen

fleh benfen foHe, unb auf bie (frage, 0b bie Aufnahme in be« £>errn ©naben«

hänbe auch Khan bie Söiebergeburt in fiep fdiliejjen müffe, welche bie türd)en-

tehre bei ffirwaepfenen uttb SHnbern gleicpmähig an bie Saufe fnüpfte, ift

Sutper hierbei nicht eingegangen, unb wir bemerten im oorau«, bah wir

auch in feinen fpäteren Sntgegnungen gegen bie SSiebertäufer eine ge*

nügenbe ©rörterung unb befriebigenbe Söfung berfetben nicht finben tönnen.

Sichtig hatte er bei jenem Schreiben an SMancptpon auch mehr erft ein

allgemeine«, Hefe« unb fiepere« unmittelbare« ©cwufjtfein baoon, bah bie

Stinbertaufe trofc ber Singriffe bleiben müffe, at« SHarpeit unb ©ewihheit

in ^Betreff ber einzelnen barauf bezüglichen (fragen unb Argumente, ©r

trägt jene ©rünbe nicht in ber ihm fonft eignen ftrengen ©ebantenfolge

üor; er legt ÜWelancptbon baneben noch anbere nahe, wie ba« ©eifpiel ber

altteftamentlichen ©ejcfjneibung unb ben fpinwei« auf bie SBorte 1 fior. 7, 14,

au« benen er ben ©rauch ber Stinbertaufe fdjon für bie apoftotifche Seit

erweifen ju lönnen wünfeht; er möchte jebodj barüber erft noch ÜMancp«
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tßon« Urteil ^ören. Aber btefer feiner gangen ÄuSfüßrung gegen bie

gwicfauet fcfjicft er fcßon furg unb feft bie Grflärung üoran: „2Ricß bewegen

jene gar nidjt.*

ajiclandjt^on hatte ber „©ropßeten" wegen fogleicß bringenb Cutter»

Sieberfunft geroiinfcßt unb in biefem ©inn bem Sfurfürften berietet. Sutßer

hingegen erllärte: bie feien ißm fein ©runb gu fommen, fie Ratten für ißn

fein ©ewicßt. *)

Soßt aber öerfefctc ißn jeßt bie 2lrt, wie in ber Sittenberger

©emeinbe burd) feine eignen Anhänger feit Seißnacßten bie SReform be-

trieben Würbe, in fteigenbe Spannung unb ©eforgni«. S)ie Sladjricßten

unb ©erücßte hierüber ließen ißm fdjon in ber SDlitte Qanuar feine sJiuße

meßr auf ber Sartburg: er tünbigte bereit« ©palatin an, bafj er in gang

furger Seit guriicffcfjren werbe, fci’8 um bann wicber in Sittenberg gu

bleiben, fei'8 um einen anbern Crt für ficß unb fein öffentliche« Sirfen gu

fueßen. 21m furfürftlicßen $of war man bem bureßau« entgegen, ba ein

öffentliche« neue« $erüortreten bc« ©eächteten in Sittenberg üoQenb« gu ben

fcßlimmften ©erwitflungen mit ber 5Reicß8gemalt führen müffe unb Dom Shtr*

fürften nicht Derantroortet werben fönne. ©o unternahm bann Sutfjer im

Sebruar noch eine fcßriftlicße Slnfpracße an feine Sittenberger, bie

jeboeß nicht gunt Abfdjluß unb gur Slbfenbung fam, weil er hoch felbft ftatt

ihrer bei ihnen erfdjeinen wollte.

Sic faßte bereit« furg unb jeßarf bie fpauptfaeße, bie et ißnen gu lagen hatte,

gufammen. Er erllärt ihnen, baß bie Äußerlichen Singe, au« benen fte fo große«

SBefen machen, wie ba« Ulnfaffen bc« Srote« beim Slbcnbmahl unb anbere Miß-

brauche, bie Silber in ber ffiircße, ba« Effcn Bon gleifcß unb Eiern in ber gaftengeit

nur „tleine« ‘Jiarremoerf“ unb „licberlicßc Singe" feien, an benen niefjt« liege.

Sarüber, fo wirft er ihnen Bor, haben fte bie Siebe Berlcugnct, bie liebenbe Sücffußt

auf Schwächere, welche noch nicht fo weit feien. Man habe „bieten §anbel fcßnell

purbi, purbi angefangen unb mit gäuften ßincingetrieben"
;
hineingetrieben habe man

in jene Singe Biele arme Seelen, bie in ißtem ÖJcwiffcn noeß nießt bagu erftartt ge«

wefen, unb bie, wenn fie jeßt barüber auf bem lotenbett ober in anberer An-

fechtung gegen ben Scufcl feeß rechtfertigen müßten, tein §aar breit barum wüßten.

Er feßaut weiter auf bie Eßriften außerhalb SBittcnberg«, bie ba« EBangelium noiß

nießt geßbrt unb benen man bureß jene« Serfaßrcn nur Ärgerni« gegeben habe,

„Mir haben ba," fagt er, „noch Diel« Stüber unb Scßweftern, bie müffen mir auch

gum Fimmel ßaben
; finb jeßt gleich §ergog Eteorg unb Biel anberen auf un« gornig,

bennoeß foUen wir fte tragen unb ba« befte Bon ißnen ßoffen; e« ift möglich, baß fte

beffer werben, benn mir ftnb."

©ein Surfürft fdßeute in innerer Unftcßerheit »or ben Reformen

gurücf, weil bie gemeine Gßrifienßeit fte noch nicht annehme: Sutßer Wollte

fte mit fefter Übergeugung, aber in einer Seife, bei ber man überall noch

möglicßft Diele ©rüber mit cßriftlicßer Siebe gewinne unb nießt felbft bie
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©cßutb bc8 Separatismus auf ftd) labe, daneben wieberßolte er auch

jegt, baß man burdj bie Sagurtgen ber Stirdje in ben Singen, bie ©ott frei

gelaffen, ficf) ja nid)t bürfe binben taffen, bafi man oielmeßr aÜerbingS bann,

wenn einen jemanb jum gaften jwingen möchte, gerabe baS ©egenteil

tun folle.*)

Slnberfeits fcßrieb er bem Äurfürften, beffen SBebrängniS in biefen

©djwierigfeiten er ^örte, um ben 20. gebruar folgenbcrmaßen:

„SRcinem aHergnäbigften Herrn ju eignen ,'pfinben. ©nabe unb ©lüd Bon

Sott bem SBater jum neuen Heiligtum! — 6tu. gürjtl. ©naben bat nun lange 3«t
nach Heiligtum in alle Sanbe bewerben taffen; aber nun bat ©ott Gm. g. 0. Sfcgierb

erbört unb beimgefebidt obn ade Soft unb SJiübe ein ganjeS Sreuj mit Slftgetn,

©peeren unb ©eißcln. — Gm. g. ©. erfcfjrede nur nicht, ja ftrede bie Sirme getroft

auS unb laffe bie 9!5get tief cingeben, ja bante unb fei fröhlich- Sllfo mufs unb fott

et geben, wer ©ottcS SBott haben min, baß auch nicht allein HannaS unb SaipbaS

toben, fonbern auch gubaS unter ben Slpoftclu fei unb ©atanaS unter ben Siubcrn

©otteS. — Gm. g. ©. glaube mir 'Jiarrnt auch ein Hein wenig, ich fenne nömlicb

biefe unb begleichen ©riffe Satanfl, barum füref)t ich mich auch nicht, baS tut ihm

webe. GS ift noch aDe8 ba« Slnfaben. Saßt SBelt fchreien unb urteilen, lagt

fallen wer ba fällt, auch ®t. tgeter unb bie Äpoftel, fie werben wohl wieber tommen
am britten läge, wenn GbriftuS wieber aufftebt. GS muß auch baS an uns erfüllt

werben, 2 Sor. 6, 5; Raffet uns beweifen als Wiener ©otteS in Stufrubren.
1

®. g.

wollt für gut haben; Bor grober Gile bat bie gebet muffen laufen: ich habe

nicht mehr 3eit, will felbft, fo ©ott will, f rfj ier bn fein. G. g. ®. nehme fidj

meinet nur nichts an. G. g. ©. untertäniger Steuer SRartinuS Sutber."’)

35er ft^arfc, lurjgeßaltene Ion biefeS IroftbriefeS mit ber empfinb-

licken Stnfpiclung auf gricbricßS fiiebßaberci für bie elenben Heiligtümer

ber ^Reliquien (ogl. oben ©. 82) gibt ftarl ju erfennen, wie ungehalten

Sutßer bamalS auch ß&er >hn Star. Urfacße War ihm wohl nicht bloß bie

SBerjagtßeit, in bie ber gürft geraten war, fonbern auch fein abwehrenbeS

Verhalten fchon gegen bie früheren, gemäßigten reformatorifchen SBünfc^e

ber Unioerfität. SutßerS Meinung war bamatS wohl bie gewefen, baß ber

Surfürft äwar Hießt felbft Steuerungen gebieten, WoßI aber bie orbentlicß

beftedten H*ttcn unb Scitcr ber SSittenberger $?ircßen im ©inöerftänbniS

mit bet ©emeinbe rußig unb anmäßlid) ebenfo borgeben laffen möge, wie

er ißn felbft unb bie anbern biSßer im fßrebigen hatte gewähren laffen. —
Ier Ion, in Welchem Sutßer ßier mit feinem aHergnäbigften Herrn rebet,

jeigt uns übrigens auch hinlänglich, wie feßr er gerabe bamalS alle 5Rüd-

fteßten menfcßlicßer Untertänigleit beifeite fegte.

Schließlich ßat er bann alfo in jenem ©rief angejeigt, baß er bereits

im 33egriff fei nach SSittenberg aufjubreeßen.

@t war jegt aueß oom 9tat ber ©tabt unb oon ber ftäbtifeßen @e-

meinbe barum gebeten worben, unb aRelancßtßon berichtete nachher: „wir
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fabelt Suther gutiidgerufen." 9tähere3 barüber, in welcher gönn biefe

Sitten Don ber Stabt unb auch Don ber UniDerfttät ^er an ihn tarnen,

toiffen wir mcßt. Ulad) Sföeinung unb SESHHen beS Jhirfürften fragte er

nicht weiter.')

Siefer fdjidte, fobatb er jene« Schreiben SutherS ermatten hatte, an

feinen Ämtmann in (Sifenad), 3of)ann CSmafb, eine „Qnftmftion", waS

berfelbe „an Dr. Suther werben foHe", b. f). Sorfteflungen, welche biefem

gemalt werben foHten, um itjn womöglich noch nach beS Äurfürften Sinn

umguftinimen unb gurüdguljalten. SutherS ÖMüdwunfd) gum „neuen Heilig-

tum unb lireug" fjatte ben frommen, ntilben Herrn nicfjt gu arg Derleßt:

er ließ ißm fagen, baß er bnSfelbe, wenn eS Don ©ott fomme, ja ofjne

©ntfeßen auf ftd) nehmen wolle, Weit ©otteS 30Ch füß unb feine Saft leid)t

fei, baß man e8 aber in SBittenberg bodj gu rounberlidj treibe, Diele

Selten entfielen möchten, jebermann irre Werbe unb niemanb wiffe, wer

ftod) ober Scdermeifter wäre. 3u9 lcich berichtete er ihm Don jenem

SJtanbate beS SReidjSregimentS, ba8 er empfangen, Don jenem Sorfjaben

ber Sifdjöfe, Don ber großen ©efaßr bc8 Don feiten be8 SaiferS unb

SteidjeS broßenben tprogeffeS unb Don einem natje beDorfteßenben neuen

SReicßstag, welchen Suther minbeften8 noch abwarten bürfte. SBaßrcnb er

jenes föreug nach ©otteS SBillen auf ftch gu nehmen ftch bereit erflärte,

wollte er bodj nicht, baß wegen feines eigenen SiopfeS auch anberc Seute

gu Staben lämen. Schließlich wollte er inbeffen — in einer für ißn

charalteriftifchen eigenen Unfidjerheit unb Hocßfchäßung SutherS „alles in

feinen Serftanb, ber biefer hohen Sad)en erfahren, gefteüt haben."

Slls aber biefe „3nftruftion“, ober, wie Suther fie nachher begegnete,

biefe lurfürftliche „Schrift unb gnäbigeS Sebcnfen", burch Dswalb am
Slbenb beS 28. RebruarS an Suther gelangte, War biefer eben gut Slbreife

bereit unb ließ ftd) nicht mehr aufhalten, ©leid) am anbern SJlorgen,

Sonnabenb ben 1. SRärg, brach er auf.

Oßne ©elcit ritt er bahin in feiner Skitertradjt, um unerlannt unb

unaufgehaltcn fein 3tel, SBittenberg, gu erreichen: bort wollte er ftch troß

Sann unb Sicht ben ffeinben unb Sreunben, ben echten unb ben fallen

greunben offenbaren. Seinen SSeg nahm er jebod) DorftchtigerWeife mögliche

burch lurfächftfcheS ©ebiet — über 3ena unb Sorna.

Sin gaftnadjt, wohl am Slbenb beS 3. 9Rärg, trafen in Sena mit ihm

gwei junge Schweiger gufammen, bie auf bie SBittenberger UniDerfttät

gogen. ®er eine Don ihnen, Johann ffeßler Don St. ©aßen, hat uns eine

anfdjaulidje Schilberung hinterlaffen. *) Sie Dergegenwärtigt uns in jenen

Slugenbliden recht lebenbig baS Sitb beS tDlanneS, ber bamalS ooll feflen

SJluteS in ungeftört heiterer unb freunblicfjer Haltung ben fchwerften Sluf*
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gaben unb einer int tiefften Suntel liegenben Bntunft entgegenging. Sie

Beiben !anten in8 SirtSfjauä jum ©ärcn, ein wenig Bor bet Stabt 3fena

gelegen. Sa fanben fie einen einzelnen Leiter, ber fte freunblidj grüßte,

fte einlub ftcfj ju ifjm ju fefcen unb ifjnen non feinem Xrunf anbot, wäfjrenb

fte Wegen ifjrer lotbebecften Sdjufje fidj auf ein Sänüein an ber Xüre

Ratten briicfen Waden. Sr fjatte ein rote8 Seberfäppleht, $ofen unb Sam8
ofjne Lüftung, an ber Seite ba8 Sdjwert, bie rechte £mnb auf be8

Schwertes Knopf, wäfjrenb bie anbere ba8 §eft umfaßte; Bor ifjm aber

lag ein Südflein. Sr erfanntc fte glcid) für Sdjweijer unb fagte ifjnen,

bafs fte in Sittenberg gute Sianb8lcute, ben ^triften Scfjurf unb beffen

©ruber, ben SRebijiner, treffen würben. Sa fte a!8balb nadj SRartin

Sutfjer fragten, erwiberte er ifjnen, ber Werbe halb bortfjin fammen;

SRefandjtfjon aber fei bort unb lefjre griedjifcfj, anbere lehrten bafclbft

fjebräifdj; er rate ifjnen in Xreuen, biefe Sprachen ju ftubieren, benn fte

feiett notwenbig um bie fjeilige Schrift ju berftefjen. Sie er fjörte, baff

fte bisfjer in Safcl ftubiert fjaben, fragte er fte nadj Sra8ntu8. Solche

Sieben befrembeten fte bei bem SieiterSmann. S8 warb iljnen aber bei

bem ©efprädj gar fjeimlidj ju SRut, fo ba& einer Bott ifjnen ba8 ©ücfjlein

nafjm unb auffdjlug: e8 war ein ^ebräifcfjer spfalter. Ser Sdjroeijer

fagte, er wodte einen Singer barum geben, bafs er biefe Spracfje oerftünbe,

unb ber Sieiter erwiberte, er begefjre auefj, fte weiter ju erlernen unb übe

ftcfj täglidj barin. Sludj barüber, wa8 man Bon bem fiutfjer im ©djroeijer-

lanbe fjalte, befragte fte berfelbe. Siacfjfjer lam ber Sirt baju, fjörte, bafj

fte gro§e8 Verlangen nadj Butter trugen, fagte ifjnen, fte fjätten ifjn Bor

jwei Sagen an biefer Stede fönnen f©en fefjen, unb rief, al8 fte feEjr

jürnten, wegen ber fdjledjten Segc nidjt bamal8 fefjon in gena angefangt

ju fein, halb barauf Kcfster oor bie Xüre unb Bertraute ifjm an, ber fei

c8, ber bei ifjnen ftfe. Kefjler nafjm jeboefj bie Sorte für ©efpött unb

fein ©efede meinte, er fjabe oicfleidjt „ßutljer“ ftatt „§utten" Berftanben,

we8fjalb fte fernerhin mit bem fReiter rebeten, als ob et Ulricfj Jütten

wäre. Über bem (amen jwei Kaufleute in bie Verberge. Siner Bon ifjnen

legte ein ungebuttbene8 Sucfj neben fiep unb fagte, al8 ber Leiter bamadj

fragte: „S8 ift Dr. Sutfjer8 Auslegung etlidjer Snangelien unb Spifteln,

erft neu au8gegangen; fjabt ^r bie nie gefefjen?“ Qener antwortete:

„Sie werben mir auch halb jutommen.“ Sa bie ©äftc Born Sirt gemein-

fam gut Kbcnbmafjljeit gerufen würben, baten bie Stubenten mit ifjnen

Siadjftcfjt ju fjaben unb ifjnen etma8 befonbereS gu geben; Üutfjer aber

fagte: „Kommt fjerju, idj wid bie gcfjrung mit bem SBirt wofjl abtragen.“

Unter bem Sffen führte er Biete gottfelige, freunblicfje Sieben, fo ba& bie

Kaufleute unb Stubenten not ifjm oerftummten unb mefjr auf feine Sorte
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als ouf bie Speifen achteten. Sr Wagte unter anberem über bie jegt in

Nürnberg oerfammclten dürften, bie über bie ^)änbel wegen Sötte* Sott

unb über bie ©erwerben ber Kation beraten foBten, aber igre Seit mit

Sufibarfeiten, Hoffart unb Unjucgt Berbräcgten. Dann fpraeg er bie Hoff-

nung auB, bag bie eoangetifege Sagrgeit bei ben fftnbern beB gegenwärtigen

©efcglecgtB megt gruegt bringen werbe atB bei biefem, in welchem bie

giftigen Sertürner ju feft eingewurjett feien. Die SRebe fam auf Sutger,

unb ba meinte einer ber Jfrmfteute : ba8 müffe, naeg feinem Saienurteil,

entweber ein Sngel oom Himmel ober ein Deufel aus ber Höfle fein, er

liege gcg’B aber gern feine legten jegn Sulben fogen, wenn et igm beizten

fönnte, benn ber möcgtc igm fein ©ewigen wogt gut unterrichten. 9118

nad) Difcg bie Äaufleute ba8 ßimmer oerlaffen gatten, bantten bie Sdjweijer

bem Unbefannten, bag er für fie bie 3ecge bejaglt, unb liegen ign babei

werfen, er fei wog! Hutten, ©t fcgerjte beBgalb mit bem Sirt, bag er

ju einem Sbelmann geworben fei. Diefer fagte gerabe gerauS
: „Qgr feib

nidgt Hutten, aber Sutger." Sr jeboeg ftgerjte weiter: „Die galten mieg

für Hutten, Sgr für Sutger, halb werbe icg wogt gar BRarfolfuB werben"

(eine befannte ffigur beB berben BolfBtümlicgen SigeB jener Seit). Damacg
nagm er ein ©ierglaB unb forberte bie Scgweijer auf, igm einen ffreunbeB-

trunf jum Segen natgjutrinfen, üertaufegte jeboeg baB ©la8, al8 fie eB

negmen woBten, mit einem ©la8 ooB Sein, weil ignen ba8 ©ier ungeimifeg

unb ungewognt fei. fDlit bem ftanb er auf, Warf feinen Sagenrod um,

bot ignen bie Hunt» jum Slbfcgicb unb fagte: „So 3gr naeg Sittenberg

fommt, grüget mir ben Dr. HkronpmuB Scgurf." Sie fragten, wie ge

ign nennen foBten, bamit Scgurf ben ©rüg oerftege. Sr antwortete:

„Saget igm niegt megr benn ba8: ber ba tommen fott, läffet eueg

grügen, fo Berfteget er bie Sorte halb." 9tlfo fdgieb er Bon ignen unb

ging ju feiner SRugc. Die Saufleute, nom Sirt über SutgerB ©erfon

unterriegtet, fuegten ign in ber Srüge beB näcgften SDtorgenS auf, um
wegen ber ungefegieften ©eben, bie fte etwa Bor igm gefügrt, ficg §u ent-

fcgulbigen, unb trafen ign im StaBe mit feinem ©ferbe befegäftigt. Sr er«

wiberte ignen, wenn ge einmal, wie ge geftera gefagt, bem Sutger beiegten

würben, fo würben ge ja erfagren, ob er eB fei. Dann fag er auf unb

ritt weiter Sittenberg $u.

91m Hfcgermittwocg, bem 5. HJtärj, war er in ©orna, füblicg Bon

Seipjig. Sr fegrte bort bei bem igm befreunbeten SDticgaet Bon ber ©tragen

ein, welcger ben ©often eines furfätggftgen ©eleitBmanneB (b. g. ©eamten

für Stragengelb unb SoB) betleibete. ©ei biefem gatte er ogne Steife!

bie erfte ©elegengeit feit feinem 91bgang Bon ber Sartburg, ein Scgreiben

an feinen SanbeBgerrn jur 91ntwort auf bie „Snftruftion" ju beförbern,

USfllin, £at$« I. 5. «ufl. 32
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bie er nod) am 28 . JJe&ruar erhalten fjatte. 80 richtete er jeßt an ifjn

einen feiner benfroürbigften SBricfe.
1
;

URit Se^ug auf bie Ermahnung ju magrer Klugheit unb Sei«ljett, rooburrf) er

in feinem Borangegangenen Schreiben feinen dürften Berleßt ju buben fürchtete, er»

Hört er jeßt: biefer werbe ja fein fjcrj für beffer erfennen, al« baß er be«felbcn

hochberühmte Semunft mit folchcn Sorten ftocljern fodte; ma« er gcfdjrieben, habe er

nicht feiner eignen Sache wegen gcftbricben, fonbern wegen bc« bbfen £>anbcl« unter

ben ffllauben8gcnoffen in Sittenberg, ber ihm auf bem iialie liege unb juBor bem
heiligen ffioangelio.

ÜJiit Se*ug auf fidj felbft fchreibt er: Sr. fturfürftl. ©naben wiffe ober foHe

f»h b'cmit funb fein laffen, bah er fein goangelium nicht Bon SRenfcfjen, fonbern

allein Born Fimmel her bube. Daß er ftch boch jum Scrljör unb ©cricht erboten

habe, fei nur au« Demut gefdjeben, um bie anbcrcn ja loden; baß er im Boran-

gegangenen 3aljre gewichen fei (in bie abgefchiebentieit ber Sartburg), ba« habe er

nur feinem dürften ju Dicnft getan. 3eßt müffe er, um bem Deufel nicht ben (Blaß

ju räumen, ©emiffen« halber anbere« tun.

®ine Slafjnung, auf £>erjog ©eorg Siücfftcbt ju nehmen, weift er bamit jurürf

:

©eorg fei noch weit nicht einem Jeufel gleich; bQ6e ber Satcr ber Sarmherjigteit

bie Seinigen burdj fein gBangelium ju freubigen Herren über ade Deufel gemacht,

fo müßten fie ißm auch oertrauen, bafi fie Herren über fjcruog ©eorg« 3orn feien.

3a, wenn bie Sachen in ücipjig fo ftünben wie jeßt in Sittenberg, er würbe bennoefj

bincinreitcn, ob’« gleich neun Jage lang eitel ©erjog ©eorg regnete unb ein jeber

neunmal ärger al* biefer wäre. Daju bezeugt er, für biefen fchon mehr al* einmal

gebetet unb geweint ju haben, baß ©ott ihn erleuchte, wid'S auch noch einmal rnieber

oerfueben unb bittet ben Sturfürften ba«felbe ju tun.

Über ben gegenwärtigen §auptpunf t, feinen ©ang nach Sittenberg unb 8riebrich«

Serljalten baju, fchreibt er enblich alfo:

„®. ft. 3- ©. wiffe, ich lamme gen Sittenberg in gar Biel einem höheren

Schuß, benn be« Sturfürften. 3^) hQ6'« auch nicht im Sinne, Bon 6. S. 3- ©. Schuß
ju begehren. 3°, ich halte, ich mode ®. ft. 3- ®. mehr fchüßen, benn Sic mich

frfjiißen tönnte. Daju wenn ich wüßte, baß mich ®- ft- 8- ®- tönnte unb wollte

fchüßen, fo wollt' ich nicht fommen. Dicfcr Sache foll noch fann fein Schwert raten

ober helfen, ©ott muß hier allein fdjaffen, ohne «De* mcnfchlichc Sorgen unb 3utun.

Darum, wer am meiften glaubt, ber Wirb hier am meiften fchüßen. Dieweil ich

benn nun fpfire, baß C. ft. 3- ©• noch flar fchwach ift im ©lauben, fann ich teinerlei-

wege ®. ft. 3- ©. für ben 9Rann anfehen, ber mich fchüßen ober retten fflnnte.

„Daß nun auch ®- ft- 8- ©• begehrt ju wiffen, wa« Sie tun fotle in biefer

Sache, — antwort ich untertüniglicfj : ®. ft. 8- ©. hat fchon aDjuBiel getan unb fodt

gar nicht« tun. ©ott wid’* ihm gelaffen haben, — barnach mag ®. ft. 3. @. ficfj

richten, ©laubt ®. ft. 3 - © bie«, fo wirb Sie ficher fein; glaubt Sie nicht, fo

glaube boch ich unb muß ®. ft. 3 - © Unglauben laffen feine Cual in Sorgen haben.

Wie fidf* gebühret aden Ungläubigen ju leiben. Dieweil benn ich nicht wid ®. ft. 3 - ©
folgen, fo ift 6. S. 3- ®- bor ©ott entfcßulbigt, fo ich gefangen ober getötet mürbe.

Sor ben SDtenfrfjcn fod ®. S. 3 - ©• alfo fiel) halten: nämlich ber Cbrigfeit, al* ein

fturfürft, geborfam fein unb ftaiferliche SRajeftöt laffen walten in ©. ft. 3- ©• Stäbtcn

unb üänbern nach 81eich*orbnung, unb ja nicht mehren ber ©emalt, fo fie mich faljen

ober töten wid; benn bie ©emalt fod nicmanb Brechen, benn ber fie eingefeßt hat.
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fonft ift’S gmpörung unb miber ®ott. 3rf) hoff ober, bafj fte werben ber Sernunft

braueben, bafi fte ®. ft. g. ®. erfennen werben als in einer böseren SBiege geboren,

benn baff Sie ietbft follte Stocfmeifler über ntir werben. Senn ®. ft. g. ®. bie

Sbore offen läfjt unb baS freie furfürfttidje ©eleit hält, wenn fte felber fönten midj

ju boien ober ihre fflefanbten, fo bat ®. ft. g. @. bem ©eborjam genug getan. —
©erben fte aber je fo unbernflnftig fein unb gebieten, baß 6. S. g. ®. felbft bie £>anb

an midj lege, fo will idj 6 . ft. g. ®. aisbann fagen, wa8 ju tun ift. 3<b win ®-

ft. g. ®. Scfjabcn unb gabt ftdjer batten an fieib, ®ut unb Seele meiner Sache

halber, c§ glaube cS 6. ft. g. @. ober gtaub'S nicht."

$er Srief fehlte fit: „fflenn g. ft. g. ©. gtaubete, fo würbe Sie ©otteS §err*

tichfeit feben; weil Sie aber noch nicht glaubt, b“t Sie auch noch nichts gefeben.

®ott fei Sieb unb Sob in gwigfeit. Smen.“

Qn biefer 3u°crftcJ)t ju feinem @ott unb mit biefem füfjnen Stob

gegen ber geinbe Sorn unb bet gteunbe Kleinmut langte fiutljet am

SonncrStag, bem 6. fDiärj, ju SSittenberg an. — 3nlebt hott«« [ich if)m
nodj einige SRitter als Begleiter beigefellt.')
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<£rjies Kapitel.

<4lut£ers 'gCieöereinttritt in jJOttfenßcrg.

SSoII frifcfjer Shraft unb feurigen öJeifteö ersten Sutfjer nach feinem

unfreiwilligen Stillleben auf ber SBartburg wiebet unter ben ©einigen,

©ein- Äu&ere« wirb un8 öon jenem fiefjler befrfjrie6en, ber ifjn jefct fjiet

wieber traf. 2Bir erinnern an bie frühere Säuberung fiutfjer«, be« ab-

gemagerten SJiöndj«, burd) SJiofeOan im 3a^re 1619 (oben ©. 243): fo

erfdjeint er auch auf fidjtlid) gelungenen Äbbilbungen au« ßranad)« $anb.

3efct fanb it)n Stehler oon „jiemlit^er Seifte". Um fo flatttidjcr aber war,

wie biefer betreibt, feine Gattung: er ging aufrecht einher, mehr nach

hinten al« nach oorn fich neigenb, ba« Ängefuht gen Fimmel aufgehoben,

baju „mit tiefen, fdjwarjen Äugen unb Äugenbrauen blinjelnb unb jwifcerlnb

Wie ein ©tem, bafj bie nit Wohl mögen angefef)en werben". Da« Waren

bie „tiefen Äugen", welche fdjon einem Sajetan bange machten unb welche

ber Sluntiu« Äleanber „bämonifche" nannte. Ähnlich betreibt fte im folgcnben

3af)te ber ©ole 3ohann DantiScu« (fpäter Sifchof oon Sulnt unb oon

Stmelanb), ber auf ber Stücfreife oon Spanien nach ?olen ftd? SBittenberg

angefehen unb auch £utf)er aufgefudjt hatte: feine Äugen, fagt er, Mieten

fcharf unb haben ein gewiffe« furchtbare« ©lifcen — wie man’« hie unb

ba bei SBefeffenen finbet
;
Oon feinen ®eficht«$ügen bemertt er, fte feien wie

feine ©üd)er, oon feiner Siebe im ©efprädj, fte fei heft>ß unb Doll Stichelei

unb Spott. So erzählt oon ihm ein feinblich ©eftnnter, gegen ben er felbft

feine herbe Seite ftart heroorgetehrt haben mag. SBieberum ein anberer.
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ein ©eftnnungSgcnoffe fehlet«, bet in SBittenberg fiubietenbe Sflbert Surret,

ber i!jn gleichfalls nach ber Südfefjr oon ber SEBartburg lennett lernte, rühmt

fein mitbeS, freunblicheS SluSfehen, feine angenehme, wohßlingenbe Stimme

unb holbfelige Stebeweife, bie grömmigleit alles Gebens unb $unS, bie ffraft

feines SBorteS, welches einen folthen SBiberljafen in bie Seelen ber 3«hörer

werfe, bah jeher, ber lein Stein fei, ihn, wenn er ihn einmal gehört,

immer unb immer wiebet hören möchte. 1
)

$ie erfte Aufgabe für ihn nach feiner Stntunft War ein neues

Schreiben an feinen ffurfürften. SDiefer hatte ben aus Soma ab-

gefanbten Sricf SutljerS Dom 5. SWärj am lag barauf in feiner fReftbenj

ju Sochau erhalten unb unoerjüglich eine Änweifung beShalb an feinen

SSitlenberger fRat, ben fffrofeffot ber Siechte, ^ietontjmuS Schürf, gefdjidt.

Gr wieberholte, bah Sutljer noch eine 3eittang hätte innehalten follen,

unb forberte, bah berfelbe jefct eine Schrift für ihn auffefce, bie er

anberen oorweifen !önne, um gegen SorWürfe, bie er felbft in biefer

Sache erwarten müffe, ftch ju oerwahren. Son feiten ber Gegner

brohte man ihm, bem Sefchüfcer SutherS, wirtlich halb beShalb mit ber

laiferlichen Sicht.

Suther fchrieb gleich am 7 ten. Gr entfdjulbigte ftch, ohne SriebricEjS

SBiffen unb ffiiden ben Schritt getan ju haben, burch welchen biefem

©efaljr ju erwachfen fcheine, oor adern aber ihm felber ftünblich ber Job

brohe. Gr habe nicht anberS getonnt. ®enn bie SBittenberger Äirdje, ju

beren Wiener ihn ©ott gemacht unb bei welcher burch >hn biefeS SBefen

angefangen habe, habe ihn fdjriftlich mit grobem ffleljen gerufen; ber Satan

fei bort in feine £>ürben gefaden, wogegen er perfönlidj unb mit lebenbigem

SKunb hanbeln unb für feine Äinber in Ghrifto fein Seben einfefcen müffe.

fffür ganj $eutf<hlanb fei eine grohe Gntpürung ju fürsten, ba ber gemeine

9Jlann baS Gtangelium fleifchlieh aufnehme, bie anbern aber baS Sicht mit

©ewatt bämpfen wodten unb baburdj nur bie $erjen erbitterten unb jum

Wufrufjr trieben: h*er8cfl
en mode er mit feinen ffreunben tun, wie ©ott

burch GjedEjiel forbere, bah man ftch fe&£ als eine dJtauer für baS Sol!.

SEBohl möchten beShalb feine Stinbe über ihn lachen; aber eS fei gewihlich

Oiel anberS im ^immel befrfjloffen, benn ju Nürnberg (beim SReichSregiment),

unb eS werbe ftch wie wenig bie, welche baS Goangelium gefteffen

ju haben meinten, fchon bamit fertig feien. Gr hanble auch uid)t aus

Serachtung Sfaiferlidjer SDlajeftät ober ber Surfürftlichen ©naben ober irgenb

einer anbern Dbrigleit: man müffe ber Dbrigteit gehorchen, wenn fie nichts

gegen ©otteS ©ebot ooraehme; hm* aber rufe ihn ©ott. GhrifhiS werbe

ihn auch Woljl oor ben Seinben fcf)üjjen lönnen; bem fiurfürften fode ihm

ju lieb fein Seib gefthehen -
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vJiad) bem SBunfe^e griebrid)® jdjrieb er bann am 12. ben ©rief mit

ein paar fleinen, inbe® cfjaratteriftifdfen änberungen noch einmal um. 5)ie

(Srwäfjnung Nürnbergs unb berer, bie ba® Soangelium jdjon gefrcffen haben

wollten, fiel weg, unb bie SBorte „£aiferlid)cr Utajeftät" erhalten ben ©eifaß

„meine® atlergnäbigften Herrn". Xiefer ©eifaß war if)m, wie er an

Spalatin fdjricb, anftoßig, weit ja ba®, baß ber ftaifer iljm gnäbig, eine

lächerliche Unroaf)rl)eit fei; bod) wolle er fein ©ewiffen bamit beruhigen,

baß ber übliche Stil e® fo mit ftdj bringe.

$er ft'urfürft öerfeljlte nicht, ben beabftdjtigten ©ebraudj ooti bem

©rief ju machen unb iljn namentlich auch feinem ©efanbten beim ©eich®-

regiment mitguteilen. fiuther aber blieb getroft bei feinem ©erdicht auf

menfchlichen Schuß. ©r fchrieb einige Xage nachher einem auämärtigen

greunb: „3$ habe mich mitten in® SBüten be® ©apfte« unb Äaifer® ftürgen

müffen, um ben SBolf au® meiner §ürbe gu treiben; bie geinbe um mich

her fmb nach menfehfidjem ©echt befugt, mich ieben Slugenbtid gu töten
;

—
will Sljriftu®, bem ber ©ater alle® gu güffen gelegt hat» meipen lob, fo

gefchehe fein SEÖiHc; will er’8 nicht, wer wirb mich töten?" 1
) 3a er fpridjt

am 19. äJtärg in einem ©rief an 33. Sinf ein Hochgefühl Don feiner Sage

au®, ba® oon feiner anbern 'Üufeerung be® ©eformator® je überboten worben

ift: „2Ba8", fagt er, „©h^ftu® im Sinn hat, weih ich nicht; ba® aber weife

ich, bafe ich in biefer Sache nie fo mutigen unb ftolgen Seifte® gewefen bin

wie jeßt; unb obwohl ich 3« jeber Stunbe ber Xobe3gefal)t inmitten ber

geinbe auSgefeßt bin ohne jeben menfchlichen Schuß, habe ich bod) geitleben®

nicht® fo Derachtet, wie jene törichten Drohungen oon $crgog ©eorg unb

Seinesgleichen; mein ©hriftu® lebt unb herrfefjt, unb ich werbe leben

unb feerrfchen." *)

Über bie SBittenbcrger ©reigniffe unb 3uftänbe liefe er fufe

Don feinen greunben noch näher berichten. So trafen ihn im ©efpräche

barüber am Samstag, bem 8ten, jene beiben Schweiger bei ihrem fianbSmann

Schürf mit SKelanchthon, 3ona® unb 8lm8borf gufammen, wo er fie lachenb

begrüfete unb ihnen SMandjthon geigte, Don welchem er ihnen in 3ena

gefagt habe. 2lu® bem Skei® biefer greunbe belannte bamal® Schürf in

einem ©eridjt an ben gürften, wie bem 'Ürgemi® gegenüber, ba® burch bie

neuen ©rebiger entftanben fei, auch er noch fi<h 'm ©tauben fchwach fühle,

aber gu ©ott hoffe, bafe berfelbe burch XWftor ©iartin ©nabe unb ©arm-

hergigfeit bawiber Derleihen werbe.

Slm folgenben läge, bem Sonntag 3nDocaoit, beftieg fiuther wieber

feine Mangel in ber ©farrfirche unb hielt fofort acht Sage nach einanber

Sermone über ba® eingeriffene Xreibcn. daneben hielt er in ber gaften»

geit auch täglich ©rebigten über bie gehn ©ebotc- *) 3ene bebcutfamen acht
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Sermone fjat Sutfjer fetbft als fßtebigten nidjt in 55rutf gegeben, Wnbre

Ijabcn fte nadj biirftigen 9ladjfcf)riften in Sübbeutfdßlanb IjerauSgegeBeti, unb

Vlurifabcr Ejat fte fpäter banad) fprodjlid) überarbeitet. 9lbet ben Collen

Snfjatt faiefer Sermone oerarbeitete Sutljer felbft ju ber Schrift: 58on

beiber ©eftalt baS Salrament ju neunten unb anberer Steuerung

— eine Seife, bie er feiger mehrfach beobachtet h“t fJJrebigten über

brennenbe lageSfragen Ijernad) in Umarbeitung als Schriften fjerauSju*

geben. [Sgl. auch bie Hnmerfung ju S. 494.*)]

»lar, feßarf unb bünbig legte er in ben Sermonen (einer fflemeinbe bie 0runb«

fäße bar, nach benen mir ihn fchon bisher jene« Treiben beurteilen hörten. Sion

ben tiefften Prinzipien be§ djriftlidjen ©laubenS unb SebenS in praftifeßer Unter*

meifung auSgeßenb, blieb er jeher unftaren Ptpftif ferne, rooran ßarlftabt« Iraftatc

unb bemnach ohne 3meifel auch (eine Prebigten fo reich mären, unb rooburdj eine

religiös angeregte, unreife Stenge fuß fo leicht umnebeln lögt; emädjternb rooHte

fein ffiort mirten bei aller 'liefe. len erregten Scibenfcßaften fteHtc er bie Sicher*

heit feiner eignen Überzeugung unb Erfenntni« unb bie innere fRuhe entgegen, bie

er öetmöge jener ©eroißßcit bei allem Unmillen über bie ju betämpfenben Ser»

irrungen behauptete. So ftreng er biefe aufjubeden unb ju rügen bebaefjt mar, unb

fo feßr er hiermit feine Popularität aufs Spiel feste, fo fdjlidjt unb aufrichtig gab

fid) fein (Eifer ber Siebe um biejenigen tunb, beren Seelen er baburch bebroht fah-

Seine rüdficßtslofe Schärfe cerlor fo hoch für fte baS ©erlejjenbc. ?luf bie Urheber

ber Ortung, auf Earlftabt unb 3miding machte er feine fiinbeutung. $a8 Sreiben

ber »orgeblidjen Propheten, roelchc an jene Sarlftabtifcße ©crocgung anfnüpften, bie

aber hoch noch feinen ber ©emeitibe öorzuroerfenben Erfolg hatten, lieg er unberührt.

Er begann bie erfte Prebigt mit ber Plaßnung an ben lob, ber ihm unb

feinen gußörem allen beöorftelje, unb mit meldjem jeber für fich merbe fämpfen

müffen, ohne bag ein anberer für ihn eintreten tönntc. larum mufi jeber bie

.(jauptftüde beS EfjriftcntumS mohl fennen unb gerüftet fein. 3eber muß roijfen,

mie er ein Jfinb beS Zornes ift, baß aber Sott feinen eingeborenen Soßn gefanbt hat,

bamit mir, auf ihn oertrauenb, öon Sünben frei unb ©otteS Irinber merben. liefet

©taube aber ift nichts ohne bie Siebe, burch bie mir einanber tun fallen, mie ©ott

uns getan hat. Sin ißr fehlt cS feinen 'Sittenbergern gar feljr. Sie finb ©ott für

feinen fo reichen Schaß unb ©abc nicht banfbar gemefen; bie Scßre ober bie Sorte

mögen fie müßt gelernt haben, mie ja fdjicr ein Efel Seftion fingen fann, ©ott aber

roill nicht bloße 3ühörer ober Pacßrebner haben, fonbern Pacßfolger, unb jmar im

©lauben burch bie Siebe. Picßt baS alfo muß jebermann tun, rooju er ein Pecßt

hat, jonbern man muß in Siebe unb ©ebulb jufeljen, roaS bem ©ruber förberlidj ift.

Unb mie ©ott burd) Plofe fpridjt: „34 habe bich aufgezogen, mie eine Piutter ißrem

Srinbc tut", alfo follen auch mir, menn mir ftarf ftnb, bie noch Scßroacßett tragen,

ißnen Ptildjfpeife geben, bis fie auch ftarf merben, unb nicht ohne fie gen §immel

fahren moQen, fonbern ber ©rüber unb Scßroeftcrn auf bet anbern Seite gebenfen,

bie ju unS gehören*) unb aud) nodj ßerju müffen. ©ott roirb oon benen Pedjen-

feßaft forbern, roelcße burch ißre lieblofe greißeit einen ©ruber Berleitet ßaben, gu tun,

roaS er nidjt mit eignem gutem ©emiffen ßat tun fönnen, unb maS ißn bcSßafb in

ber Stunbe beS lobe« anfeeßten roitb. Put nebenbei unb naeß biefet Pflicht ber Siebe,

auf roelcße Sutßer immer roieber jurürffommt, gebenft er auch ber Pflicßt ber Crbnung,
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bie man oerlegt habe: bie SReffe abjutun ift rooljl gut gewefen, ober efl hätte „orbent*

lieh“ getan werben müffeti; jegt ift e8 „in einem grebet gefächen, ohne alle Crbnung,

mit Ärgernis beB Sificbften“; benn „man foHte gar mit Grnft gubor barum gebeten

haben unb bie Dberften bagu genommen, fo roühte man, bafe e8 au8 ©ott gefchehen

toäre". 3hm felbft ftehe ba8 Ißrebigtamt in ber ffiittcnberger Rircije gu, ba8 ber

Siat ihm trog (eine« ©iberftrcbenB übertragen habe; beBIjatb hätte man nicht hanbeln

foden, ohne auch >h !> borher gu befragen.

3n ben fotgenben Sermonen unterfcheibct üuther jtotidjen ben Singen, weiche

aderbingS abgetan werben müffen, als ftreitenb wiber @otte8 Sitten, wie bie 38 in fei*

meffen, unb gmifchen fotchen, welche ©ott frei gelaffen höbe, wie ba8 Gljelichmerben

ber ©ciftlichen, ba8 Sieben in fttöftern, ba8 gaften ober Sjfen, bie Silber in Riechen,

ba8 Attfaffen be8 SaframentB, b. h- bc8 Brotes unb Reiches im Abeitbrnahh mit ben

eignen .pänben.

91ber auch maS abgetan werben muhte, foQte boch nach fiuttjer nicht mit ®e*

Walt niebergeriffen werben. Sietmehr meint er, auch bie Sief fe fodte nur burch bie

©irtung be8 ©orteS auf bie §ergen bahinfallen, ohne bafe man mit ©ewalt gegen

fte einfehreiten bürfte. Seim er will feinen äuSeren gotteBbienftlichen 9ltt, ber nicht

au8 bem ©lauben unb ©ewiffen ber ©emeinbeglicber täme; will auch, bah bie

eingelnen nicht bloh bem Befdjluh ber ©emeinbe folgen, bah oielmehr bie ©emeinbe

warte, bis auch fte in ihrem Ipergen für8 Siechte gewonnen feien : fonft, lagt er, ent*

fteht neue äufjerliche Sagung, ©leijjncrci, Spiegelfechten, Affenfpiel. Ser Heute §erg

muh man guerft fahen, unb baB gefchieht allein burch ©otteB ©ort. SiefeB allein

Wirb c8 auBrichten. 9Rit biefent alfo foQ man bie äJieffe ftrafen bor Haien ober

Bfoffen, ohne auf eine gemeine Orbnung gu bringen, ©er bann folgen will, mäge

folgen, wer nicht will, möge eB laffen. SaB ©ort aber wirb in bie fjergen fallen

unb wirfen: jegt wirb ber eine gefangen werben, fleh ftfjulbig geben unb bon ber

SReffe abtaffen, morgen ein anbercr; fo muh baB Sing gulegt non ihm felbft ger*

faden unb aufhören. Gr fehlieht feine Ausführung mit ben ©orten: „Summa
Summarum: prebigen wid ich’B, fagen wid idj'B, fchreiben wid ich'B; aber gwingen,

bringen mit ©ewalt wiü ich niemanb; benn ber ©taube wid midig, ungenötigt an*

gegogen werben. Nehmet ein Gfempel Pon mir. 3<f| bin bem Abiah «ab aden

ifjapiftcti entgegen gewefen, aber mit feiner ©ewalt. 3<h hQb adein ©otteB ©ort
getrieben, geprebigt unb gefchrieben; fonft bab ich nichts getan. SaB hat, wenn ich

gefdjtafcn hab, wenn ich ©ittenbergifefj Bier mit meinem Bh'l’bPo (SRelawhtljon) unb

ÄmBborf getrunfen hob, alfo biel getan, bah baB Bapfttum alfo fchwach worben ift,

bah ihm noch nie fein gürft noch ftaifer fo biel abgebrochen hat. 3$ hab nichts

getan, baS ©ort hat es adeS getan unb auSgerichtct. ©enn ich hätte woden mit

Ungemach fahren, ich ttwdte Seutfchlanb in ein groh Blutoergichen gebracht haben,

ja ich wodte gu fflormS ein Spiel angerichtet haben, bah ber ftaifer nicht wäre fichet

gewefen. Aber was wäre ei? Siartenfpicl märe eB gewefen. 3<h h°b nichts ge*

macht, ich hab bas ©ort laffen hanbeln.“

$inficfjtlich ber Singe, welche Huther für an ftch frei erftärte, berfteht fich

ohnebiei bon felbft, bah er jebem Bcrfuch wehrte, anbere barin gu einem Berhalten,

baB in ihrer eignen Übergeugung nicht begrünbet märe, burch aufbringlicheB Qu»

reben, Borbilb ober gar gefeglidjen Swang gu beftimmen. Gr wid auch jegt, bah

bie ©laubigen bon ihrem Siechte gum Srog benen, welche eB ihnen nehmen woden,

©ebrnuch machen: gerabe bann foden fte gteifd) ejfen, wenn man’S ihnen berbietet,

gerabe bann bie SRönchSfappe oblegen, wenn ber $apft fte gum Zragen berfelben

Digitized by Google



Siegt ©ermone. 505

gwingen will. Slbet ben nod) Schwachen gegenüber foH man gufegen, wai bie fiiebe

forbert; bringt ei bocf) ben Starten Weber an Seib noch an ©eete Ötefagr, roenn fie

um jener willen bei (rffeni fitf) enthalten.

®om Webrnuch ber Silber hatten Öarlpabt unb Ocnofjen behauptet, baß er

eben nicht frei ober ein Stbiaphoron fei, weil ihn ÖJott »erbiete burdj bai Sort bei

Helalogi
:

„bu foDft bir fein Silbuii machen u. f. w." 91a cf) feinem urfprüngüchen

©iun unb tjufammenf)ang geht bai SBort ohne 3weifcl nur auf HarfteUungen ber

Gottheit, bamit man biefe nicht, wie bie fjeiben taten, »crfinnlicge. 3enc begogen

ei auf alle religiäfcn Silber, namentlich auch auf bie »rugiftje. ‘) Sutger nun hielt

ber Berufung auf baifelbe entgegen, baß ei bai Sachen ber Silber nur im 3»*

fammenhang mit bem flnbeten »erbieten wolle; in Setreff ber Silber öon ÖJott fegräntte

er fo aderbittgi ben ©inn bei Scrbotei mehr ein, ali biefei urfprünglich gemeint

War, fofern im Sllten Sunb folcfjc aQerbiugi überhaupt nicht angefertigt werben foQteit;

hinfichtlich anberer Silber tonnte er mit Siecht anführen, baß ja borf) g. S. ßhcrubim-

bilber im Sldergeiligften bei Sempcli ftanben. Hie $auptfacfje aber mar bei ihm im

Unterfdjicb »ott ßarlftabt unb 3widing, bah er nicht aui bem äußern Sudjftaben

bei mofaifchen ÖJefeßei entfegieb, fonbern frei aui ben fittlidj religiflfen $ringtpien

hcraui urteilte unb hiernach auch bie ÖJeltung ber mofaifchen ÖJcbote für bir Sgripeu-

heit bemag. Sir werben in Betreff anberer Seftanbtcile bei altteftamentlichen ÖJe-

feßci hieroon unten noch weiter gu rebett haben. Sr fragt nach bem innem ÖJrunb,

aui welchem bie Silber abgutun mären. Unb ba tennt er felbft einen patten

ÖJrunb: ben argen SRigbraucfj, ber mit ihnen getrieben werbe. Her gefährlichftc ift

ihm übrigeni nicht etwa ber, baß man fie anbete; benn er meint, giergu hatten

boch bie weiften SRcnfcgen noch gu »iel Serftaitb; ei werbe bocg nicht leicht einet ein

ftrugifij für ÖJott anftatt für ein blogci 3e«gen halten. Sohl aber fmbet er bie

Seit »oll bei anbern SRigbraucgi, bag fie meint, mit Silbern, welche fie in bie Stircgc

fegt, ÖJott einen Hienft gu tun, unb ungefcheut führt er ali Scifpiel öon SRcnfcgen,

welche in folchcm Sahn »iel toftbare Silber geftiftet haben, neben bem Srgbifdjof

SUbrecfjt ben eignen £anbcifürftcn an. Heihalb ertlärt er, fei auch er ben Silbern

nicht h»lb, beim folcgc SReinung fei rechte Slbgöttcrei. Sldein um bie Silber abgu*

teigen unb gu »erbrennen, genügt ihm biefe Utfacge nicht. Henit, fagt er, ei haben

immerhin nicht ade SRenfchen jene SReinung; anbere fönnen ber Silber wohl ge-

brauchen; an fieh fntb biefe Weber gut noch böfe; Sein unb Seiber bringen auch

manchen in Jammer unb machen ihn gum Starren, unb boch wirb man barum nicht

alle Seiber tüten unb allen Sein auifdjütten wollen. Stein, man foll »iclmehr

prebigrn, wie bie Silber nidjti fmb unb man ÖJott leinen Hienft mit ihnen tut;

bann werben auch f*e »on felbft gergehen.

Stecht begeiegnenb war für bie Sittenberger Steuerer befonberi auch ber

Sifer, mit welchem fte forberten, bag jeber Stbenbmagligenoffe bai ©atrament
mit ben eignen $änben nehme, weil 3«fui fage: nehmet, effet. Über bai

päpftlicge Serbot, biei gu tun, urteilt üutger jeßt fo fcharf wie früher: er nennt ei

ein närrifegei. Sr »ermirft auch in einer gleich barauf folgettbcn Schrift (unten

©. 512 f.) bie gange Überfcgäßuitg bei Satramentei, welche bei bemfelben obwaltet;

bai Sort ÖJottei, welche« alle Hinge unb auch bai ©atrament heiligt, ip hüger

ali biefei, unb wirb boch mit SRunb unb Ohren aufgegriffen, — wie fotlte man
nicht auch bai ©atrament mit $änben angreifen bürfen?*) Slbet auch baoon will

er nun nidjti wiffen, bai bai „Stegmet" notwenbig geigen müffc „mit gänben greifen",

— bag aui ber Sreigeit ein ÖJebot gemacht werbe. Unb gcrabe bei biefem heiligen
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Sllt warnt er nun bcfonber« bringcnb feine 3u^örcr, bafj ftc nirfjt buvrfj ben ©ebtaudj

ihrer Srciheit ben Sdjwachglüubigen ein Stgerni« geben, rofifjrettb ja ihnen fetbft

ber (gebrauch nirfjt« fromme, ber Siftbraudj nicht« jrfjabe.

Slnber« ftanb bie Sache beim ©enuft be« Jtcldjc« burrf) Saien. tpiec er-

lennt Suther wieber roic beim 21btun ber SReffc an, baß e« firf) um etwa« Rötige«

hanbfe: bie Stiftung Ghrifti crforbert ben (genug be« Slbenbmaht« unter beiben

©eftalten. Slber auch h>er will er, baß man „feinen ©c$wang barau« mache, noch

in einer gemeinen Crbnung fteüc". Slnberfeit« woBte er benen, welche bie richtige

Gmfirf)t hatten, für ihre eigne Serien leineämeg« mehr einen Scrjidjt auf ben burth

bie rOmifche Xtjrannei geraubten Kelch jumuten, ift Bielmehr ganj bamit ein«

oerftanben, baß ihnen bcrfclbc gereicht werbe, hat aurf) ganj gern auf ber ffiart«

burg gehört, baß etliche angefangen hatten, ba« Satramcnt in beiber ©eftalt ju

nehmen. ROer babei, meint er, hätte man e« beiaffen füllen, — nicht mit bem Kopf

burchfahrcn unb gleich jebermann baju bringen. Sag man bann injroifrfjen eine

jmeifache gorm ber Spcnbung be« Satramcnt« in ber einen ©emeinbe gehabt hätte,

machte ihm gar lein Sebcnlcn.

©erabe ba« Slbenbmaht ift ihm DorjugSroeifc ber Cvt, roo bie rüeffidjUüoBe,

bulbcnbc Siebe geübt roerben foHte: „nun,“ fagt er, „haben mir oott ©ott eitel Siebe

empfangen, beim Ghriftu« hat für un« gefegt unb gegeben ©eredjtigteit unb ade«,

roa« er hat; bie Siebe, fag ich, ift eine grueht biefe« Satramcnt«: bie fpür ich noch

nicht unter euch aHtjie ju Söittcnberg, miemohl euch Biel geprebigt ift."

Sie legte ber acht ©rebigteit hanbelte noch Bon ber Seichte. Sie 'Jkioat«

beichte hatten bie SBittcnbcrger Reformatoren abgcfrf)afft, roeil fie in ber heiligen

Schrift nicht geboten fei. Sa weift ftc Suther oor adern auf eine anbere Seichte

hin, welche Bon ©ott in ber Schrift, nämlich 'Dlattl). 18, 15 ff., geboten werbe, bie

in ber Ghriftenljcit abgetommen fei, unb welche wieberaufjurirf)ten ein rechte«

rcformatorifche« SJert wäre. (Sr meint jene* ©erfahren 3Rattfj- 18, wonach man
grobe Öffentliche Sünber, „Ghcbredjcr, SBudjercr, Räuber, Säufer", erft brüberlich

unter Bier Rügen äurcrfjtmeifen, weiter in ©emeinfehaft mit ein paar anbern

Srübern ermahnen unb enblich Bor ber ganzen ©emeinbe bem Sfarrcr anjeigen

foBte, bamit biefer bon wegen unb Bor ber ©emeinbe bie Unbujjfcrtigen in ben

Sann täte, b. h- abfonberte, bi« fie fid) ertenneten unb wieber angenommen würben.

„Stflhie,“ fagt er, „fülltet ihr euch gemüht haben unb biefe Seichte wieber auf«

gerichtet." So ernftlidj war er Bom Scginn ber firdjlichcn Reformen an auf bie

$erfteBung einer (eichen c0angclifrf)cn fflcmeinbejucht bebad)t. Gr fügt freilich

auch bei: ,,ba« getrau ich aber alleine nicht au«juridjten." — Ruch für bie ©rioat*

beidjtc jcboch nahm er wieber ba« SBort in bcmfclbcn Sinne wie bi«her (ogl. oben

S. 446 f.): bafür nämlich, bafj ein Rngcfodjtencr in «weifeligcn Sachen, mit benen

et für fief) nicht in« Reine fommc, feinen Sruber auf einen Crt nehme, ihm feine

Rot oorfjaltc, oor ihm feef) ein wenig bemütige unb Bon ihm bie XrOftung annehme

unb glaube, als wenn er biejelbe oon ©ott hörte, '©ob! füllte ber $apft barau«

nimmermehr einen gwang machen, unb einer, bet einen ftarten, feften ©lauben

habe, bag ibm f*tne Sünben oergeben feien, möge wohl biefe Seichte taffen anftehen

unb aUcin ©ott beichten. Slber nicht um ber ganjen Seit Sdjag will Suther fie

bahingeben; benn er wiffe, wa« fie ihm für Iroft unb Stärfe gegeben habe: er

wäre ohne fie längft Bom Seufel erwürgt. Gr fehltest: „ich tenne ihn (biefen

Xeufel) wohl, er tennt mich auch ;
wenn ihr ihn hättet ertannt, ihr würbet mir bie

Seichte nicht alfo jurüdfdjlagen Seib ©ott befohlen! Simen."
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Das waren bie $auptfäge, roctcfjc Sutger bem Treiben ber ©itten-

berger Reformer entgegenftellte, unb mit welchen er ben Strom ber ©e*

roegung, gegen ben feine greunbe mic 'J3ie(andjtf)on unb SlmSborf ftd)

machtlos füllten, mit einem HJlalc ju bämmen unternahm. So wollte er

bie greiheit gewahrt haben, mit welcher ©otteS ©ort in eine« jeben £>erj

imb ©ewijfen wirten muffe, unb oermöge beren fein oon jperjen gläubiger

6f|ri^ mehr an äufserlidjc gormen unb Sagungen gebunben fei; fo jugleicf)

bie Siebe, welche bicfeS ©taubenS gruefjt fei unb welche namentlich in

jener fRüdfidjtnahnte auf bie noch ’m ©tauben unb greiheit fchwachen

©rüber mit ©ejug aufs ©erhalten ju folgen äußern, ber chrifttichen greiheit

anheimgegebenen gürmen fich betätigen müffe. ©8 waren ganj biefelben

©ringipten, bie fegon fein ©orgehen im bisherigen Stampf mit ber römifdjen

Sttrchc beftimmt hatten. 3egt fchnitt ihm am tiefften ber Sumpf mit folgen

©tännern ins $erj, bie mit ihm bie ©briftenbeit burchS (foangetium auS

ber „©abptonifchen ©efangenfegaft" befreien, bieS aber auf einem ben coan-

gelifchen ©rinjipien gerabeju wiberftreitenben ©eg burdjfegen wollten. @r

ertlärte: „alle meine geinbe famt allen Teufeln, wie nage fte mir tommen

finb, haben fic mich bod) nicht troffen, wie ich fegt troffen bin oon ben

Unferen, unb muh betennen, bah wir ber Saud) tief in bie Slugen beihet

unb tiglet mich faft im tperjen
; hie will ich, buchte ber Deufel, bem Suther

baS fpetj nehmen unb ben fteifen ©eift matt machen, ben ©riff wirb er

nicht oerfiehen noch überminben." Unb babei fpricht er Iper jugleid) bie

eigentümliche ©efürchtung aus, bah burch biefeS unchriftliche, ja oom Deufel

erregte Stürmen feiner ehemaligen ©enoffen auch er felbft oon ©ott geftraft

fei, nämlich bafür, bah er feinerfeitS in ©ormS guten greunben ju lieb

feinen ©eift gebämpft unb nicht härter unb ftrenger fein ©etenntniS oor

ben Scannen getan habe.
1
)

Der ©cg, welchen Suther in jenen ©rebigten für bie tirdjlichen Re-

formen oorfchrieb, nötigt uns freilich auch bei aller Mnerlennung jener oon

ihm aufgeftellten ©runbprinjipien ju ber gtage, ob er benn wirtlich f°< wie

er h»er erscheint, fieser jum 3<ele, nämlich ju einem chrifttichen ©emcin-

wefen mit gereinigten Crbnungen führen tonne. Die grage brängt ftdj auf

fchon mit ©e$ug auf folche Dinge, welche man Rbiapfjora nennen barf, unb

in welchen ber reife Egrift *m oollften 9Jlah jene Rüdficgt unb Racggiebig«

teit gegen bie am Sllten hängenben fchwachen ©emeinbeglieber ju üben hat

:

füllten jegt alle SultuSformcn, bie jwar nichts gcrabc^u UnchriftlicheS ent-

hielten, aber bo<h burch Überlabung mit ftufjerlicgteiten, burch Unoerftänb-

lichteit (wie mtt bem Satein) u. f. w. ber Slnbadp fchlecht bienten, für bie

©emeinbe unwanbelbar bleiben, bis tein ©emeinbeglicb mehr ber bean-

tragten Reuerung wiberfprach, ober bis oon bem ©iberfpredjenben mit ®e«
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Wiffheit angenommen toerben tonnte, bafs et nicht au8 Schwäche, fonbern

aus Sigenfinn unb Drog wiberfpreche? Die Srage toitb OoDenbS ferner

bei Ürdjiidjen Sitten, beren bisherige Sluffajfung unb ©eftaltung nad) ber

Überzeugung fiutfjerS unb allet feinet ©laubenBgenoffen bem im Söangeliurrt

geoffenbarten ©inn unb SBitlen ©otteS getabeju wiberfheitt unb bodj öon

anbetn ©fiebern bet ©emeinbe mit unerfdjütterlicher unb auch wirtlich

gewiffenfjafter Eingebung an bie bisherige fircfjlicfje Seifte unb Drbnung ber

Sird)e noch feftgeljatten nmrbc, wie bie ©efdjränlung beS SeldfgenuffeS im

Slbenbmaht auf bie SfSriefter unb bor allem bie in ber bisherigen Siturgie

fo entfdjieben unb allgemein oorgetragene, bagegen öon Suttjer fo fcharf

terurteiite Siuffaffung beS ©atramenteS als Opfers. Sluf bie hiermit an-

gezeigten fragen unb ©cfjtoierigleitcn hat öuther in jenen acht ©ermonen

ruh nicht weiter eingelaffen. SBie er bazu in feinem gleich baran fiel)

anfchfie&cnben praltifihen Verfahren unb weitet bann in feinen ferneren

Sümpfen unb ben babei gemachten Erfahrungen fid) berhielt, werben wir

im folgenben fehen; fchon jegt, oon biefem Seginn feines prattifdjen SRefor«

miercnS an, müffen wir inbeffen auch barauf hinweifen, wie hier für ihn,

ben SReformator, folche weitgreifenbe Probleme unb Stagen öorlagen, beren

öolle Störung unb Söfung auch ihm noch nicht möglich werben, fonbern

erft tünftigen Seiten öorbehalten bleiben füllte. Denn ein Dreifaches wirlte

hier zufammen unb flieh auf einanber: feine religiöfe ©runbforberung ber

©ewiffenS* unb ©laubenSfreiheit unb ber beShalb ben Schwachen zu er-

weifenben bulbenben Siebe; baneben baS natürliche ©ebürfnis ber ©emeinbe

nach Einigteit unb Orbnung, unb enblich bie ganze bisherige Entmidlung beS

firchlidjen, ftaatlichen unb nationalen SebenS unb wichtige, barauf bezügliche,

allgemein herrfd)enbe, auch für 8utf)cr fefbft noch feftftehenbe 'SorauSfegungen.

Sunächft aber offenbarte fief) jegt bie ©rüge beS einen SKanncS, wie

in ber tutinen ©etbftünbigfeit, mit ber er rüdfichtStoB nach ben entgegen-

gefegten ©eiten fämpfenb auf ben fJJtan trat, fo auch in bem Erfolg, welchen

fein SSort unb feine fßerfönlichteit jegt alBbalb auch nach ber anbern ©eite

hin erreichte. Die SBogen fcfjienen auf feine ißrebigten hin bereits beruhigt

unb waren es, was bie SBittenberger ©emeinbe im ganzen betrifft, auch

Wirtlich- Seiner wagte öffentlich gegen ihn baS SBort z« nehmen, ©ofort

nach S3eenbigung feiner acht ^rebigten fuchte er mit 2Mancf)tf)on bie in Sßer-

Wirrung gebrachten 9lacf)bargemeinben auf, um auch h'er 9tuhe Z“ fchaffen. *)

Der aufgeregte unb aufregenbe ißrebiger Shilling tarn, wie Sutljer felbft

mit Sreuben berichtet, jegt fchneH zur ©eftnnung, fo bajj Sucher eine orbentlidje

ijßfarrftelle für ihn fuchte. Earlftabt, ber jegt wieber auf feine Dätigteit

als ißrofeffor unb ärcfjibiatonuS an ber ©tiftstirche ftdj befchränten muffte,

öerfchloh mehrere SBorfjen lang fchweigenb feinen ©roll in ftch; bann gab
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er eine lateinifdje Schrift in bie treffe, bie jmar nirgenb» birelt mit Kamen-

nennung Suther angriff, aber bocf; Säfce enthielt, bie at» Angriff auf ihn

öerftanben »erben fonnten (»enn er j. ©. ben einen Stjtannen fdjalt, ber

ben Saien ba» Slnfaffen be» Selch» bermehren wolle)
;
aber bie fertigen Grad-

bogen würben öon ber Unioerfität ungehalten unb oernichtet — fo eifrig

ergriff man hier für Suther Partei! — , trofcbem baff er beftritt, biefen

gemeint ju haben. *) Stelandjthon mar mieber gefajjt unb ganj mit Suther

einöerftanben. ©cfjurf meibete bem Surfürften, wie fid) über feine Wnlunft

unb ©rebigten grobe greube unb grolftoden unter (belehrten unb Ungelehrten

erhoben habe unb erWachfe, bieweil er ben armen, oerführten unb geärgerten

Seuten tägiidh ben Seg ber Saljrheit weife unb unmiberfecfjtlich ihren Irrtum

anjeige, atfo bafs nicht ju jweifeln fei, er fei burd) fonbertiche ©chidung

be» allmächtigen wiebergetommen. Ger Kat ber©tabt oerehrte ihm jum

empfange Guch für eine neue Reibung, bie er jefct mieber nad) ©itte feine»

Drben« trug, unb halb nachher ein Gefchent an ©ier unb Sein, fchidte auch

eine gleiche Gabe auf ©fingften feinem ©ater ju. Gap ito, ber noch furj

juoor bie $eftigteit Suther» gegen ben ©apft unb erjbifdwf Wibrecht hotte

bämpfen wollen unb felbft fo fdjarf öon ihm juredjtgemiefen war, erfthien

eben jefct mieber in Sittenberg : er hörte jwei jener ©ermone an, war hoch

erfreut barübcr, oerföhnte fid) mit Suther unb ging bann au» bem Gienft

Wibrecht» in ben ber Straßburger Gemeinbc über, um bort offen unb ent-

fliehen am Serie ber Deformation mitjuarbeiten. *) ©ei allen im Deiche,

auch öei ben Wnhängern be» Hüten, welche Gewalttaten unb Empörung al»

notmenbige golgen üon Suther» Sehre anfahen, muhte e» einen gewichtigen

Sinbrud machen, ju erfahren, wa» eben er biefen Gefahren gegenüber wollte

unb Oermochte; halb jeigten ftd) Sirtungen hirroon auch Öen Serhanb-

lungen ber Deid)8ftänbe.

Stuf bie Sehren unb ©hantafien ber oorgeblichen neuen ©ropheten

liehen ftch Suther» ©ermone, wie gejagt, gar nicht ein. Starlu» Ghomä
©tübner war bamal» gerabe Oon Sittenberg abmefenb. Qnjwijchen übten

auch unter feinen Wnhängcrn jene ©ermone ihre Stacht au»
;
einer Don biefen

belannte : er meine nicht eine» Stenfdjen, fonbem eine» ßngel» Stimme oer-

nommen 5U hoben. 8118 fobann Starlu» um Slnfang Wpril jurüdfehrte. fuchte

er nebft feinem Sittenberger $auptgenoffen Getlariu» angelegentlich eine

perfönlidje 3ofammenlunft mit Suther, ber hierauf nur ungern ftch einlieh.

Sie hotten ba in Suther» ©tube ein merfwütbige» Gefpräd) mit einanber,

welchem auher ben Genannten nur Stelandjthon unb noch ein jweiter ©e-

gleiter be« Startu» beiwohnte. 3ene »anbten ftch mit freunblichen, aner-

tennenben Sorten an Suther, ber jefct auch ihnen Wnerfennung fchenlen

follte, ja Setlariu» äuherte, Suther» ©eruf fei gröber al» bet ber WpofteL
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$aS »erbat ftrf) ßutber. SBegen ber fiehrcn unb Offenbarungen, bie fte

»ortrugen, üerttjamte er fte ernftlid) unb nüchtern: er finbe nichts baöon

in ber Schrift gegrünbet; eS feien fürtoi^tge ©ebanfen unb (Einfälle ober

gar wabnmi()ige unb »crbcrbltcbe (Eingebungen eines ßügengeifteS. 5htn fing

©etlariuS »or GEntrüftung barübcr, baff ßutber fo etwas bei einem ©otteS-

mann argwöhne, unfinnig an ju fcbreien, ju ftampfeu unb auf ben 'Xifcff ju

fcfffagen. fflubiger fuhr aiiarfuS fort. (Sr »erfidjerte, baj? ibm feine ßebte

niemanb, auch ©ott felbft nicht nehmen werbe
;
er habe alles aus wunber-

baren Offenbarungen gelernt, ßutf)er berfueffte er ju belebten über bie not-

wenbigen gortfehritte ber „Sntgröbung" u. f. w. (Er woüte »on ihm wiffen,

baff er erft im erften ©rabe ber „©eroeglidjfeit" fei, jebodj auch noch in

ben ©rab ber „llnbemegltcbfeit“ gelangen werbe, in welchem er felbft ftebe.

Überhaupt wollte er einem jeben halb anfeben, weS ©cifteS er fei ober was

er für ein „tßfunb" habe. 3a er erflärte: bamit ßutber ben ©eifl ©ottcS

in ihm erfenne, wolle er ihm anjeigen, was er felbft jefct benfe; nämlich

er fange jefct felbft an, an bie SBabrbeit beffen ju glauben, was er, 'DlarfuS,

lehre, ßutber war betroffen, (Er batte nämlich, toie er nachher erjäblte,

fteh wirflich in jenem Slugenblic! abfuhtlicb einmal in ben ©ebanfen, baff es

waffr fein foflte, bmeinoerfejjt. Slber er wies jenen jurücf mit ben ©orten

:

„@ott ftrafe bich, ©atan!“ Slls ßutber bei bem ©orte bebarrte, baS utt«

©ott in ber ©chrift gegeben habe unb aufter welchem er nichts mit uns

banbeln wolle, unb ben neuen Propheten aufgab, ihren 93eruf burch ein ©unber«

jeidjen ju bewähren, rühmten fte ftd) brobenb, baff fte halb baS ©eforberte

leiften würben. (Er aber erwiberte: fein ©ott werbe ihren ©öttem wehren,

bergteidjen ju tun. fRacbber fchrieb er barüber an ©palatin: ich bQbe ihrem

©otte gebroht, baff er fein ©unber tue ohne ben ©iUen meines ©otteS.

hiermit fertigte er fte ab, unb fte »erliegen noch am felben Jage ©ittenberg.

©leich »om benachbarten Hemberg aus fcffricbcn fte noch einmal an ihn;

er aber lief} fte ihres ©eges gehen. — 3“ Anfang beS ©eptember erfchien

bei ßuther auch baS .fiaupt ber Propheten, (SlauS ©torch, unb jroar, wie

er einherju^iehen pflegte, in ber Reibung eines fianbsfnecffts. ßwei anbere

begleiteten ihn: einer, ber uns nicht genannt wirb, unb ein Dr. juris ©er-

harb ©efferburg, ein tüchtig gebilbeter junger 2Rann aus einer Jfölner

fßatrijierfamilie, ben in feiner SBaterflabt ein ©enbbote ©torchS für baS neue

ffkopbetentum gewonnen unb nach ©ittenberg gezogen hatte, unb ber bann

eine ©djwefter »on Sarlftabts grau heiratete, ©ie erreichten bei ßuther

fo wenig als ihre Vorgänger. 3a Storch machte ihm ben ©inbruef eines

leichtfertigen 2Ranne8, ber fetber »on feinen Meinungen nicht oHjuBiel halte.

Etud) fanb ßuther wenig Übereinftimmung jwifchen ©toreff unb äRartuS, inbem

jener »on nichts als ber SHnbertaufe gehanbelt habe. — 3>er ÄreiS »on
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Gläubigen unb Stadjciferern, ber in SBittenberg bereits um SRartuS fid) ge-

fummelt hatte, fcheint fid| fdjnell aufgelöfi ju haben. 1
)

^weites Kapitel.

"glefcrmierert&e

ÜRit jenen Sermonen war Sutfjer wieber in fein orbcntlidjeS Amt

bei ber SBittenberger ©farrtirdie eingetreten, baS ihm feit mehreren

fahren (oben S. 115) wegen ber 3Menftunfäf)igfeit beS ©farreS Simon

#einj (©rüd) übertragen Worben war. 8
)

So foüten benn jefct oor aflem bei biefer Äirdje bie üon ihm oor«

getragenen ©runbfähe eingehaiten werben, ©eim ©otteSbicnft erfdjienen

wieber bie alten ©ewänber, ertönten wieber bie lateinifdhen ©efänge, würbe

baS Satrament ben AbenbmahlSgäften wieber in ben 9Jtunb gereicht, auch

bie geweihte $oflie im Sitte ber fogenannten Steoation ber ©emeinbe Oor

Augen gehalten, bie barin nun nicht mehr ein Opfer, fonbern nur eine

Siarftetlung beS teuren ÜeftamenteS CIEjrtfti erblicfen foüte. $ie ©efänge

bei ber Seiet beS SalramcntcS, welche fonfi Don einem &h°c ber Knaben«

fchule in ©emeinfehaft mit bem ©eiftlichen ausgeführt worben waren, würben

Wieberhcrgeftellt, obgleich man wegen ber Äuflöfung ber Schule leine Knaben

mehr baju hatte: bie $ialonen unb ber Süfter muhten bafür eintreten.

Snfoweit tonnte man in ber SBittenbergcr SHrdjc feine Abweichung oon

ben fatholifdjen Sonnen wahrnehmen. ®er Saienfeldj beftanb fort, inbem

er allen, bie traft eigner Überzeugung ju ihm fich einfänben, gereicht Werben,

bie anberen jebod) bloh baS ©rot beS AbenbmahleS geniefjen foüten.

Allein beibehalten würbe Don ben Steuerungen gleich bie, welche in

bogmatifcher §inftcht bie wichtigfte war, nur fo, bah fte oor ber SKcngc

lein Auffehen machte: nämlich bie ©efeitigung berjenigen SBorte bei ber

SJteffc ober im fogenannten SJtchtanon, laut beren hier ber ©rietet ben

fieib Shrifti opfern füllte. Ohne Bweifel würbe (ohne bah mir eine aus«

brüdlidje Stachridjt barüber belähen) mit ©ejug hierauf in ber ©farrtirdje

nach einer SBeifung terfahren, bie Seither bamals allgemein gab. ®r er«

Körte nämlich : alle aufs Opfer lautenben SBorte müffen unb füllen ab fein,

eS ärgere ftch baran, wer wolle. $a8 tönne, meinte er, ohne Ärgernis

gefdjehen, inbem ber gemeine SKann nichts baoon erfahre; benn bie be*

treffenben SBorte würben noch immer lateinifch gefprochen unb jwar in ber

fatholifchen SDteffe nur leife. ®en „oerftodten“ ©rieftern, bie jene Sorte

fortsulaffen fich weigern würben, Wollte er bieS immer noch auf ihre eigne

©Beantwortung hin anheimgeben; bie $iafonen feiner Kirche waren mit

bem SBeglaffen einoerftanben.*) — So wenig oermochte er boch fchon hier
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Beim gemcinfanten ©otteSbienft eine botlfommene Mcffccfjt auf bie ©ewiffen

aller, auch ber noch altgefinnten ©emcinbegliebcr einjufjatten. — Such bie

SriBatmeffen unterblieben für immer in ber SBittenberger ©tabttirche.

Seiner ber ©eiftlicßen wollte folcf)e ferner galten, unb aus ber ©emeinbe

erhob ftd) bcäljalb !eine Sefdjwerbe. @8 würben überhaupt nur noch an

Sonn« unb gefttagen ©otteSbienfte gehalten, bi8 im folgenben Saljre, oacb

SugenljagenS ©rnennung, auch für bie ©oeßentage regelmäßige ‘äßrebigt-

gotteSbienfte oeranftaltet werben fonnten; im Saßre 1522 fanben SBodjen«

gotteSbienfte nur wäfjrenb ber gaftenjeit ftatt: ba prebigte Sutljer täglich

über bie ffatecßiSmuSftücfe ober, wie febon bemerft, junäcbft über bie jebn

©ebote. @r naßm überhaupt bie ^ßrebigtarbeit junächfi allein auf feine

©tbultern. ©r prebigte an ben Sonntagen junäcßfl früh feinen Srübern

in ber Slofterfircfje, Worauf ber Ißrior mit ihnen baS Abenbrnaßl feierte.

Dann b(ielt er in ber Stabtlircbc bie |>auptprebigt unb wieber um 12 llbr

bie SlachmittagSprebigt. — SlnberWärtS riet Suther ben ©eifilitben, welche

SDleffe halten müßten, auch ohne baß ein Verlangen nach bem ©aframents-

genuß in ber ©emeinbe wäre, e8 ber irrigen ©ewiffen wegen noch ju tun,

jeboeb mit ber Seit fo oiel al8 möglich fo(cf)c SDteffen eingehen ju laffen.

Denen, welche noch fernerhin ißritmtmeffen als Opfer halten wollten, wollte

er bie« ebenfo wie ben ©ebrauch be8 bisherigen SanonS bei ber öffent-

lichen 9Reffe noch auf ihre eigne Verantwortung hin geftattet haben, fo feßt

e8 nerwerftieß fei.

Da8 Abenbmaßl erhielten bie ©emeinbeglteber, bie es unter beiben

©eftalten genießen wollten, jeßt junäcßft an einem befonberen Altar unb

ju befonberer Seit- ®er weitaus überwiegenbe Deil ber ©emeinbe fcheint

inbeffen oon ber für bie „Schwachen" wieberßergeftellten Austeilung unter

einer ©eftalt feinen ©ebrauch gewacht ju haben. — Sutßer mahnte bringenb,

baß feiner baS Saframent nehme, ber nicht banach hungere unb fich würbig

uorbereitet habe. @r warnte ebenfo Bor bem leichtfertigen fpcrjulaufen, wie

ttor bem Swang, mit bem ber Vapft jährlich an Oftern alle baju treiben

wolle, ©ine regelmäßige Seichte würbe jeboefj erft burch ben Pfarrer

Vugenßagen 1523 wieber hergeftetlt.

So ftanb es bei ber Vfarrfircße. Dagegen hielten in ber Schloß*

firdje bie altgläubigen Stiftsherten ihren ganzen ÜHeßfultuS famt ben

Vrioatmeffen feft.

Der beutfehen Sßriftenßeit im großen trug fiutßer bie ©runbfäße, bie

er in jenen acht Sermonen geprebigt hatte, in ber S. 603 bereits genannten

Schrift Bor, in ber wir feine ^Bearbeitung jener Sermone für bie Öffent-

lichfeit ju fehen haben: „Von beiber ©ejialt baS Saframent ju

nehmen unb anberer Neuerung." Den ffiittenbergern prebigte er über
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ben regten Gebrauch beB abenbmaßla namentlich micber am folgenben

©rünbonnerBtag: er erflärte ficß babei befonbera auch lieber gegen eine

falfihe Seßäfcung be8 äußeren ©aframenta überhaupt, mäßrenb boch ba8

SBort ©otte8 ba8 größte Heiligtum unb auch beim ©aframent ba8 micßtigfie

fei. — auch ber junge ^erjog Johann griebrieß erbat ftch oon ihm

gleich nach feiner SRüctfeßt eine Belehrung über bie Oorliegenben gragen.

Butßer beeilte ftch ferner, eine folcße fpejiell nach Bmicfau an 9tifotau8

§auBmann ju fchicfen: biefer, ein ihm ganj ergebener Stann, mar, mie

mir fchon oben (©. 487) ermähnten, bon bem ÜJiagiftrate ber burchmühlten

©emeinbc ju ^pngften 1521 in8 Bfarramt bafelbft eingefcgt morbcn. 1
)

Bu ben Orten, mo bie Aufregung infolge ber reformatorifchen Be«

megung am größten mar, gehörte bor allem Grfurt. SEßir ermähnten bie

bortigen Tumulte gegen bie ißfaffen im gaßre 1521 unb ba8 äJtißfatlen,

melcßea Butßer baran bejeugte (©. 463). (Seither mürbe bon ben jum

Göangelium fich befennenben, teilrocife au8 bem äJtöncßtum übergetretenen

ißrebigern auf ber Äanjel unb in Drucffcßriften leibenfchaftlich gegen ba8

päpftlicße Hnticßriftentunt, ben berberbten $lcru8, ba8 2J!öncf)8mefen u. f. m.

mciter gelämpft, mäßrenb jefct auch bie ©egner mit gleichen Sßaffen fich

mehrten; unter biefen h'eÜ namentlich Ufingen ftanb, ber einzige unter

ben Grfurter auguftinermöneßen, bet bem alten fi’ircßentum unb Drben treu

blieb. Sutßera greunb Bang uerlteß im 3Kärj 1522 ba8 ftlofter, al8 beffen

ißrior er einjt bon Butßer eingefeßt morben mar. Der SKagiftrat mar ben

neuen ißrebigern günftig, bie Ültehr^aßl ber Sebölferung fiel ißnen ju. —
3Beiter fchien jefct bort bereita aurf) ein ähnlicher Drang nach praftifeßen

{Reformen, mie unter Garlftabt in SBittenberg, unb ein ähnlicher ©türm

gegen bie Bilber ftd) erheben ju mollen. Dort mürbe ferner mit befonberer

fceftigfeit bie grage über ben tpeitigenfultuB oerhanbelt, bie auch in

SSittenberg unb anbermärtä bereita angeregt mar, obgleich Butßer in jenen

SBittenberger ©ermonen fedj eine8 Gingeßena auf fte noch enthalten hatte.

Über biefe Grfurter Bcrßältniffe ftanb Butßer feit Gnbe be8 ffliärj mit Bang

im Briefroecßfet. Gr ermahnte, fuß bureß ben SBiberftanb ber geinbe beB

Gbangeliuma nießt befrentben ju taffen. Ufingen gegenüber feßmanb jeßt bie

ißietät, bie er feinem alten Beßrer noch längere B«U trofc innerer Gnt«

jmeiung bemaßrt ßatte. Gr bemerfte gegen Sang: jener fei »on jeßer ein

eingebilbeter, ßartnäcfiger $opf geroefen, ber feinem naeßgeben mollc unb

jeßt, bureß ©emohnßeit unb ftunft abgeßärtet, aud) bem £errn Gßriftua

nießt meießen merbc; alter helfe oor Dorßcit nießt; bureß fein auftreten

auj bem Sampfpfaß möge er ficß felbft um feine „Blücfe oon autorität"

bringen; „Unfmgcn“, mie er ißn nennt, möge Unfinn treiben, bamit bie

Dorßeit biefer SJlenfcßen offenbar roerbe. aber »nichtiger mar jefct aueß hier

KiflCin, £ut$tr I. S. *uR. 33
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für Sutfjer bic ©arrtung nacf; ber anbern @eite hin. ®8 war ifjitt fogar

fraglid), ob Sang recfjt getan Ejabe, feine Sreüjeit ootn aRöndjtum ju ge*

brauchen, ob et nicht Dielmehr fid) E»ätte hüten feilen, bcn SBibcrfachern

hiermit einen Anlaß jum Säftera ju geben. @r äußerte, Sang unb bie

Srfurter möchten mit ihrer ffirlcnntniä be8 ©orteä wohl ihm felbft fthon

über ben &opf gewadjfen fein; er oermißte bie Siebe, ba8 echte ©ahrjeichen

ber Gf^en, i
a brach *n bie allgemeine SHagc au8: „bie Staft be8 ©orte8

ift noch oerborgen ober allju mäßig bei un8 allen, mir ftnb noch bie gleichen,

wie juoor, hört, unftnnig, ungebulbig, leichtfertig, trunfen, tofe, ftreit*

füdjtig.“ Sinen SBefucf) in Grfurt, ben Sang gewünfeht hattc, wollte er

nicht jufagen, weil er, ber als (Geächteter überall bem Job auSgefefct fei,

©ott nicht oerfucf)en unb wtlllürluh in bie (Gefahren gehen bürfe. Da-

gegen Oerfprach er ein befonbereS Schreiben für bie Grfurter abjufaffen.

Qnjmifcheu üerwieS er auch Sang auf feine neue Schrift über ba8 Stehmen

be8 ©aframents.

Unter bem 10. 3fuli erfchien bann fein öffentliches ©enbfehreiben,

ba8 er, „SJtartinuS Suther, Gccleftafteä (b. h- Oon ©ott berufener 'Jrebiger)

ju ©ittenberg", an „alle © h rr i ft e n ju Grfurt famt ben Sßrebigern

unb Dienern* richtete.

8um hauptgegenftanb machte er jene Jragc über bie .heiligen; bie Art, wie

er fich barüber aufjptarf), ift «lieber recht begeießnenb für bie Gigentümlichtett feines

reformatorifchen SSirtenf, wie für baf Scfonberc feiner persönlichen (Sntmidlung,

womit jene jufammenbing. Sor einer Serefjrung ber heiligen, bei ber man auf

biefc ftatt auf ©ott unb Gßriftuf fein Sertrauen fege, hatte er fchon Iftngft gewann.

3n feiner eben jefct üeröffent lichten StirchenpoftiOe fprach er bic Sefovgntf au«, bah

hierburch greuliche Abgötterei einreihe, unb fanb bie Anrufung ber heiligen fchon

bcfßalb „öerbädjtig“, weil fte leinen Spruch noch ffijempel ber heiligen Schrift für

fich h°be. Qejt gab er ben Srfurtcru ben Sejcheib: wer leinen heiligen anrufe,

fonbern nur feft an bem einigen Mittler Ghrifiu« halte, ber tue leine Sünbc, ja

fahre öielmcljr fichcr unb fei gewiß. Daf ®ntfrf)cibenbc für ißn war jeboef) nicht

eine bogmatifche Stritif ber Sichre öom Siefen unb lun ber heiligen. Denn fo feljr

für ihn feftftanb, baß bic abgegebenen „heiligen" nimmermehr neben ben einen

Mittler Ghriftu«, fonbern nur in eine Sinic mit allen echten ©laubigen unb ©liebem

Gljrifti geftedt werben bürften, blieb für ihn boch noch ber ©cbanle offen, baß fie

ebenfo wie bic auf Grben Icbcnbcn für ihre Stüber fürbitten werben unb oon anbern

um folcße Jürbitte angegangen werben bürften; über bic Jyragc, ob fie benn in ber

Siage wären, bie ba unb bort Sctcnben ju hören, wollte er nicht grübeln, gnt-

fcljeibcnb blieben biclmchr für ihn bic beiben fchon guoor aufgehobenen Momente

:

ber Mangel einer in ffiottef Siort gegebenen ©ernähr für ein ioldjcf Anrufen unb
ganj befonberf bie innere hetjenfftcQung eine« wahren Ghriften ju feinem ©ott
unb ©rlöfcr. Arge Abgötterei ift ef, wenn man bae ©ott allein gebührenbe Scr-
traucn ben heiligen juwenbet; baher Werben GhTiften, welche bie wahre guocrfidjt

ju ihrem ©ott unb heilanb haben, fich ju einem Anrufen ber heiligen gar nicht

mehr öeranlaßt fühlen; cf muß baßin lommen, baß fte bie heiligen unb fteß felbft
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taffen unb Don ntdjt8 meljr benn Don Sfjrifto miffen, — bog für fie Stofe« unb

©IcaS Dcrfdjttjinbcn unb S^rifluS allein auf bent Serge Sabor öteibt. So Werbe für

fie jener StultuS ganj Don felbfl jufammenfaHen. ®6en bieS mar bie SIrt, wte

Siutfjev fetber baDon loSgetommcn war, w&ljrenb bei anberen $erfönlid)teiten jo

aud} anbere SJtotioe bcS religiöfen SäemujjtfeinS unb ber 3nteHigerty ftftrter bei biefet

ffragc eingreifen mögen. 3a Sut^er fagt Don fidj ju Sang: er miffe gar nicht, wie

unb wann er aufgehört habe, bie Zeitigen anjurufen, mit 6t)riftu8 unb ©ott bem

Satcr allein ftrf) begnügenb. 'Jemgemöjj unterwies er jc(jt bie grfurter. fflöfjrenb

er ihnen ertlärt, bah ber jicljcv gehe, ber jene Anrufung aufgebe, ja ba§ auf bem

bejeic£)ncten ©ege alle bafjin gefangen mühten, wifl er bodj, bafj bie fßrebiger aller

unnötigen (fragen über bie Seifigen firfj entfchlagen, bah man eS Dielmefjv für genug

athte, wenn bie 2cute nicht mehr ihr Vertrauen auf fie (eben; unb bah man bie

Schwachen, wofern fie nur bieS nicht tun, auch wegen ihres noch fortgefe&tcn Sin«

rufenS nicht Derachte. „Slljo, mein ©ruber, treibt auf Gfjriftum allein unb ftraft

ben Slberglauben unb laffet baS Unnötige unnötig bleiben unb berfcf)onct ber

Schwachen; eS wirb ber Satan hmfort noch Diel bergleiehen unnötige Sachen unb

(fragen aufbringen, auf bah er bie einige, nötige, einfältige grfcnntniS E^rifti Der*

berbe, unb eS werben ihm folgen bie leichtfertigen, unborficfjtigen ©eifter unb Diel

3ammer anrichtcn, wie f<hon an allen Crten leibcr ber 3ommcr angchct."

Siftnltcfj riet er in einer ißrebigt, bie er eben bamalS in SSittenbcrg

hielt unb brucfen lieh, bah man ftdj „allein auf Ehriftum gebe“, wenn’S

gleich feine Sünbe fei, ju fJSetruS töie ju einem lebenben Sflitbruber ju

fagen „®itt’ für mich". ®a fomme aber leicht immer eine (frage aus ber

anbern, ob bie ^eiligen unS hören, ob fie fchlafen u. f. w.; für uns genüge

e8, ju wiffen, bah fie in Sfjrifto feien unb EhriftuS in ihnen. — SSon ba

an übrigens mahnte er bann »ollcnbS immer entfehiebener »on jeber Sin«

Betung ber ^eiligen als etwas Ungewiffem unb Eefährlidjem ab, mährenb

man oielntehr nur bie Säten ber göttlichen Enabe unb bie Sjempei cfjrift«

liehen StnneS unb SBanbefS bei ihnen ju betrachten unb ju ehren höbe.
1

)

SBährenb Suther fo ben Eifer für äußere Steuerungen burdjweg ju

mähigen unb in bie feinen Etunbfäjjen entfpredjenben Sahnen ju leiten Der«

fudjte, ja währenb er hier in feinem Stuf jur SDtähigung fclbft Wieber fefjarf,

heftig unb bitter gegen bie falfdjen Eiferer werben fonnte, fjieft er jugleicfj

in bem Stampf, ben er mit ber SBaffe beS SSorteS gegen bie Sßapificn

führte, feinen Stugenblid inne, noch feÖ te er ‘n bem lone, ben er babei

führte, ftd) mehr 3ügel als bisher an. Sr unterlieh auch in ben IJkebigten

unb Schriften, welche er gegen bie anbere Seite hin richtete, nie bie ftärfften

Erflärungen nach biefer hin. Eieich nacl) feiner Düdfeljr Don ber SBart«

bürg (wenn nicht fchon unmittelbar Dor feinem Slufbrudj Don bort) richtete

er ein ©enbfehreiben an §artmuth tion ffronberg, einen fränfifchen

Witter, ffreunb unb SBerWanbten SicfingenS, ber in mehreren Keinen Schriften

für bie Deformation eingetreten War.

ffi« ift DoH ftifdjcn freubigen 3ufprudj8 für bie Skfenner beS ®DangeliumS,

33 *
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Icnnjcicfjnet bic Stellung bc8 (Reformators ben falfdjen rcformatorifchcn greuitbcn

gegenüber mit ben oben, S. 507, mitgetcilten ©orten unb roenbet ficfj mit be-

fonberer ftraft gegen bie öerblcubeten papiftifdjen SBiberfacf|cr: fiegeSgemig, mit«

leibig unb ftrafcnb lagt er fidj au8 über fte unb über bic grobe „Sünbe ju

SBomtS“, wo bie göttliche SBaljrbcit oon ber bcut(d)en (Ration Berjdjmäfjt unb Ber«

bammt roorben fei (öon einem beiläufigen SluSfad auf @eorg werben wir unten

reben); fief) felbft warf fiutfjcr fjier Bor, bab er, ber für hochmütig im Sieben ge-

fdjottcn worben fei, nicht fteiffinnig genug geblieben, in SBormS Bielmehr guten

greunben ju lieb feinen (Seift ju feljr gebämpft habe. ')

ffleuen Slntrieb $u einer öffentlichen SPunbgebung erhielt Sutfjer burdj

bic ©ifcfjöfe, Welche iefct auch burchs SReic^Sregiment auSbrüdlicf) junt Gin«

fchrciten gegen feine Sehren unb Slnfiänger aufgeforbert waren. 3ur feiben

3eit, ba er in SBittenberg wicber ju wirten begann, oeranftalteten bie

©ifcfjöfe öon SER eifeen unb Sllterfeburg bie anempfohlenen ©ifitationen

(oben S. 490) in ihren ©cjirfen, wobei ber ÜRcihener, begleitet unb unter«

ftüfct öon SutfjevS altem ©egner SungerÄljcim öon Ccfjfenfart, in öerfdfjiebencn

lurfädjftfchcn Stabten auch felber prebigte. Äurfürft griebrid), ben fte um

©chuh unb ©eifjilfe erfuchten, öermoihtc fie nicht abjuwetfen; er forberte

auch bie DrtSobrigfeitcn auf, bie Sünorbnungen sujulaffen, bie fie jur Gfjre

©otteS unb jum ©eften chriftticher Siebe treffen würben; nur lehnte er ben

Sinn weltlicher ©ewalt ab, ben fte befonberS gegen bie auStretenben ajlöncfje

unb beren ©rebigen in ^nfprucfj nahmen: benn er öerftche öon biefen $ingeit

ju wenig unb tönnc fegt nicht mehr fo öicl £heol°3'e lernen. *)

Sutfjer öermahnte bagegen ju treuem ©efenntniä. ©o fügte er feiner

Schrift über ba8 SRchmen be8 Saframcntä eine SBarnung bei, bah man

nicht ben ©efahren ftch ju entziehen fuche burch ba8 ©orgeben, e8 „nicht

mit bem Sutfjer, noch mit fonft jemanb, fonbern mit bem heiligen Goangelio

ober mit ber heiligen $irtf)C ober römifchen Stirere ju holten", wäfjrenb

man im Stillen hoch feine Sehre für eöangelifch ertenne; auch ba8, fagt

er, heifee Gfjriftum oerteugnen. Cb man ihn felbft ju einem ©üben ober

^eiligen mache, baran fei ihm nichts gelegen; Gfjriftum aber müffe man

frei betennen, ob Suther ober ein anbercr ihn geprebigt habe. — 3u9[eich

lieh er ein Scfjriftcfjen auSgehen „©on SDfenfcfjenlehre ju meiben".

®en Saputigcn beä gaftenS, ber Ggelofigteit u. f. W. ftcHte er hier eine (Reihe

Bott Sibclfprüchcn entgegen, fügte auch einer jweiten 91u8gabe eine „Antwort auf

Sprüche" bet, „fo man führet, (äRcnfdjcnlchrc *u ftärlen". (Sr wollte hiermit „ben

armen, gefangenen, bemütigen öewiffen bic chriftliche grriljeit prebigen", nicht „ben

freien uttjüdjtigen Köpfen bienen, bic ihr djriftlich Sefcn allein battiit aufwerfen,

bah fie gleifch eben, Silb ftürmen" u. f. w. 3
)

Unb als ber ©ifdjof öon fUtcrfcburg jWci ©ciftliche in bem ju Shtr-

fachfen gehörigen Seil feiner (Diöcefe wegen Ätiberungen in ben SfultuS-

orbnungen unb gaftengeboten, fowic wegen Gintritts in bie ©he jur ffier-
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ontirortung 30g, ba ^alf ihnen Sutljer burd) ben (Sntnmrf einet Skrant-

toortung, bie fie bem ©djöffer ju ©olbifc al# bem furfürftlichen ©eamten,

bet toiber Tie einfehreiten foMe, überreichen, unb burd) einen „fRat", wie

fte int SBcrhör antworten feilten.
1
)

©egen bcn gan$cn 8tanb ber ©iidjöfe, gegen ihr Treiben unb Sehen

erging er ftd) noch bitterer unb rüdfuhtslofer, a(8 je juuur, in feiner Schrift

:

„ffiiber ben falfd) genannten geifllicfjen ©tanb be# fJSapftc# unb

ber Sif^öfe."

Gr fdjilbert ftc al# ba# birclte ©egenteil ber $irten, beren ?)ilb 55aulu# auf«

fteKc, al# 9166ilb Dicltncßr bex falfcßcn Propheten, wclcße fffetru# 2 $etr. 2, 1 ff.

fcfjilbere, al# Kacßfolgcr Silcam#, rote $ctru8 fage, al# nbgöttifeße, imfittlicfic,

feßaubbnrc, Dcrmalcbeitc SBcrffißrer unb ©ölfe. ©eil fte ihn um ißre# 9l6gott#

rotllen wegen feiner cbeln Sacße oerläftern, oerbammen unb bcrbrennett unb weber

ßörcit noeß Slntroort geben, will er auch feine yörncr aufießen unb für feinen Sjcrrn

feinen Hupf wagen. gßnen jitm Iroß, bie ibn einen Hcßcr fcßcltcn, nennt er ft cf)

einen Gcctcfiaftc# Don ©ottc# ©naben; ja er fagt: „ob icß mitf) einen Goangcliftcn

Don ©ottc# ©naben nenncte, trauetc icf) baäfclbc eher ju beweifen, benn euer einer

feinen bß'cßöflicßcn Kamen beweifen tünntc, bin bc# gewiß, bafi mief) Gßriftu# fclbft

alfo nennet, ber aueß ^euge jein wirb am jüngften Jag, baß meine Scßrc nirfit

mein, ionbern fein lauter Goangclium ift." ©egen bie ©cfürtßtung, baß ein Kufrußr

gegen bie gciftlicfjc Cbrigfeit entfteße, wenn man, wie er tue, bie „geifttieße .‘pßßc

ftrafc", antwortet er: „c# wäre beffer, baß ade ©ifdjöfe ermorbet,* ade Stifte unb

ftlöftcr au#gcwur,tclt würben, benn baß eine Seele Derbcrbc; woju fmb fte nüßc,

benn bafi fte in ©olluft leben Don ber anberu Srtjweiß unb Ülrbcit?" Jen Slufrußr

jeboefj mad)c nießt ©ottc# ffiort, ionbern ber Dcrftocftc Ungeßorfam, ber fteß Dagegen

auflcßnc; jette# löfc fänftiglicß bie Seelen Don ißren ©anben, baß bie Jßrannen

üeraeßtet werben, unb wa# Deracßtct werbe, bebürfc nießt Diel Stürmen#; ba#

SaroenDoll bebürfe feine# anbern ©erftören#, benn baß man fte aufbeefe unb er-

fcnnc. Cr proflamicrt aueß eine „©ude unb fReformation", wottaeß ade, wclcße £eib

unb ®ut brattfeßen, baß bie ©iätümer alfo Derftörct werben, ©ottc# Hinbcr fein

foden, ade aber, welcße widig auf ber ©ifrßöfc SHegiment ßalten, bc# Seufcl# eigne

Jicttcr. ©iießöfe in ©aßrßcit follen nur biejenigen noct) ßeißen, wclcße bc# ©ottc«

warten mit fßrebigen unb Saframcnt al# ber 'üfarrßcrr unb bie Mapcdanc jeber

Wcmeinbc; foteße ßabc ©aulu# eingefeßt für jebc Stabt unb ßabe fte '/(Hefte unb

episcopi ober ©ifcßörc, ba# ßeiße ©äeßter ober .fnlter, genannt. So nun Don bcn

jeßigen ©ifeßöfen, bie baDon nießt# üben noeß wiffen, boeß einer ober ber anbere

bie Sprücßc ber Scßrift bei fteß wirfen ließe unb über feine Seligfcit in feinem

Stanbc beforgt würbe, fo fode er, wenn er nießt fclbft jum ©rebigen gefeßieft fei,

weuigften# attbere gelcßrte 'Käntter feßaffen, bie an icincr Statt in feinem ©i#tum

ßitt unb ßcr ba# Coangelium rein Derfünbigcn, unb fode felbcr ba#, wa# er mit

©rebigen nießt au#ricßtc, mit ©eten unb Jicnft unb .fuße an bcn binnen erfeßen.

(Sicßc and) unten S. 553.)*)

gür bie Sßriftcn inSgentein aber behauptete er ba# fHecßt, ba# gött-

liche ffiort, ba# jene SBifcßöfc »erfäumten unb «erwehrten, frei ju prebigen

unb ftch ohne SRiicfftd)t auf bifchöflidjc ffieißc ein eigne# echt dfriftlidie#
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fßrebigtamt ju befteHen: fo namentlich in feinet Keinen ©djrift, „bafi eine

djriftlidje Berfantmlung ober gemeine SRedjt unb ©lacht bjabe,

alle Sehre ju urteilen unb Setter ju berufen u. f. m.", roeldje

1523 (nad) Cftern) erfcf)ien, unb (im Cttober) in einer lateinifdjen Schrift

„öon ginfefcung ber Wiener bcr Sirene", bie er, mie mir feljen

merben, für bie Böhmen abfafite.

3u ©runbe legt er ber Gßriftcn allgemeines fßrieftertum. Harem Ijält er

and) jeßt, ba er bereits ben SJlißbraud) unb bie ?luSroürf)fc befömpfcn mußte, fo

gut feft toie in feinen ®ücf)ern an ben beutfeben Slbcl, bon bcr greißeit eines Gpriftcn-

menfefjen u. f. ro. Haju gehört ihm baS Serttnbigen beS ©orteS, baju baS felb»

ftänbige Urteil über bie Sehre gcmäfj ber Sdjrift; Bon bctien, mclehe baS öffentliche

SPrcbigtamt betlciben, fagt er roic bort, bafi fcc prebigen anftatt unb auf Bcfcfjt ber

attbern. So follen nun bie (Semeinbett felbft jufehen, baß teiner ftc mit Stenfcben«

lehren berführe, unb lein ©rebiger foH über fic gefept werben ohne ihr ©ollen unb

Grroäljlen, mtßer mo bie Slot baju umfinge, bamit bie Seelen nicht auS ©langet

göttlidjen ©orteS Berbürbcn. ©o fein Siidtof ift, bcr für cbangclifche Srebiger

forgt, foll bie Berufung bon bcr ©cmcittbc ausgehen, ob nun bcr Bifcpof ben Bon

ihr berufenen betätigen möge ober nidjt. ©fihrcnb ferner Sutpcr jfßt roic früher

für bie öffcntlidien Brcbiger in cbriftlicbcn ©emeinben eine folche orbentliche Be-

rufung jur Bebingung macht, ertlftrt er iefjt, bajj an Orten, roo nod) leine Gfjriften

feien, ein Gprift auch ohne foldjen 9iuf bermöge feines einfachen Gljriftcnberuf*

feine ©titmenfefjen baS Goangelium lehren falle, unb baß audi mitten unter Gpriften

ein einzelner, nfenn er ben orbentlidjcn Sehrer irren fchc, ohne eine Berufung burd)

SRenfcpen auftreten unb lehren möge, fofern eS nur ftttig unb jücßtig babei äitgcpc;

er bejog hierauf bie ©eifung, roeldje ber Slpoftcl fürs Sieben im ©cmeinbegotteS-

bienft 1 Äor. 14
,
30 gab: „fo eine Offenbarung gefepiept einem Slnbern, fo fchroeige

ber ©rfte." 1
)

3n ber bepütenben gürforge unb anregenben £ätig!eit, melcpe Suther

jugleirf) gegen bie alten geinbe unb gegen bie neuen gefahren auSjuübcn

bebaept mar, bcfchränfte er ficfj auch mit feiner per fön liehen gegenmart

unb feinem münblichen SSorte halb nicht mehr auf SBittenberg. @r tat eS

ben herumreifenben Bifdföfen gleich- Solche Befürchtungen, mie er fie Sang

mit Be$ug auf eine SReife nach Erfurt auSfprad) (©. 514), hielten ihn nicht

lange gurüd. ©obalb bie arbeitsreiche gaftenjeit unb Dftern öorbei mar,

machte er ftch auf ben ©kg nach Sorna, mo er am 27. Slpril jmei, nach

©Itenburg, mo er gleichfalls jmei, nach ßniidau, mo er öicr ©rebigten

hielt, bann gurüd nad) Borna, mo er am 3. unb 4. ©lai nochmals prebigte,

unb toeiter nach Silenburg, mo er am 5. fUlai ftd) befanb. Sin bentfclben

Sage prebigte er auch noch in Sorga u; bie umliegcnben Drtfdjaften Som-
mifcfch, Betgern unb Schilba maren oon biefer ©rebigt amtlich benachrichtigt

morben. ©ein ©kg führte ihn auch burd) herjoglid) fächftfehes gebiet, mo
»om $ergog georg baS Schtimmfte für ihn gu ermarten mar; er burcfjreifte

cS !ühn, boch nicht ohne Borficht : fo ritt er oon Smidau nach Borna beS
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9tad)t8 in weltlicher Äleibung, inbent er fein geiftlichcS ©ewanb fid) nadj-

führen tiefe.

9lacfj SKtenburg war er »om bortigen SHagiftrat eingetaben. 35iefer

batte if)n gebeten, ber ©tabt einen eöangclifdjen Prebiger ju fdjiden unb

felber bort ju prebigen, bamit ben gemeinen Seuten ber Krgwohn gegen

feine fiefjre als Sfeperet genommen werbe. Cr empfahl ihnen bertrauenß-

boll jenen ©abriel SwiHing. 3>er Propft aber, bie Paftorcn unb bie

regulierten Chorherren bafetbjt, weiche bie PfarrfteOen befefcten, nerWeigerten

bem Coangclium ben (Eingang. Sei feiner flnwefenfjeit fefcte bann Suther

bem TOagiftrat eine ®efd) werbe für bie furfürftlidje Regierung auf.

(sie fpracb bie ©runbfäpc au8, Bcrmögc bereu Suther fortan überhaupt für

bie ©emeinben bas! Siecht in Anfprud) nahm, fid) gemftfi ihrer eignen Überzeugung

ihrer bisherigen ffieiftlichen ju entlebigcn unb mit coangclifcfjen ju berfchen: c8 fei

ben Ehriften geboten, fid) Bor ben faljd)en Propheten, ben fäölfen in Sdjafeflcibcrn,

ju hüten, unb fic hätten alle bie SJladjt, über bie Sehre ju urteilen unb bie SBölfe

ju ertennen; bie ftäbtiidjc äirdje ferner gehöre nidjt jenen, fonbern ber ©emeinbe,

unb bie Iird)tid)cn ginfen feien jenen nicht Bcrlictjcn, bamit ftc bie Seelen morben,

fonbern bamit fie baS ffioangelium prebigen füllten, gebührten ihnen baher nid)t,

memt ftc bie8 unterliegen; im übrigen roerbc man ihnen ihre (Bemalt unb Sprengel

unocrlcpt laffen, roenn fic ba8 Soangclium unb ber Seelen fteil unuerhinbert liehen.

2er SJIagiftrat trat babei ohne weiteres als ber natürliche orbentlidje Vertreter

ber ©emeinbe audi in biefer gciftlicfeeu Angelegenheit auf; er erflärte: „mir roerben

aus eignem ©eroiffen beroegt, Borjunchmcn, roa8 unferer unb unferer Slädjftcn, ber

Stabt Altenburg, Seliglcit not ift, al8 benen mir au8 jrocierlei 'Pflicht ju bienen

fdjulbig finb, nämlich be8 leiblichen SicgimentS unb brüberlidjer djriftlidjen Siebe

halber;" unter bie Pflichten biefer Siebe alfo fiel für ihn auch bie gürforge in

Sad)cn ber Seliglcit. Suther unterftfipte ferner bie Sortierung bc8 PiagiftratS burch

ein Schreiben, ba8 er jelbft an ben Jhtrfürften richtete; unb hier behauptete er nicht

bloß ba8 Siecht ber ©emeinbe unb ihrer Porftcber, fonbern er madjtc e8 nun auch

bem SanbeSherrn jur Pflicht, ben Ehorherrcit in biefer Sadje ben Scfjup ju Ber»

fagen, unb felber „als ein dinglich SRitglicb baju ju raten unb ju helfen, auch al8

ein djriftlicher gürft, fofern c8 fein mag, ben SBölfen ju begegnen".

35er Shtrfürft »erweigerte bann ,3wiDing trop SutfjerS fortgefepter

gürfprache bie Peftätigung, inbem er wohl nicht blofj burch Öen Proteft ber

Chorherren, fonbern auch burdh feine eignen ©ebenfen gegen bie perfön»

lichleit beSfelben ftch beftimmen lieh, übertrug jebod) bie fragliche Prebiger*

ftelle (im Quni 1522) an SutfjerS greunb Sin!, ber längft unb namentlich

auf jenem Sluguftiner-ffonöent ». 3. 1522 (oben ©. 470. 482) feine c»an-

gelifche ©efinnung genugfam funbgegeben hotte. Pergebens »erwehrten auch

ihm anfangs bie Chorherren ben ©ebraud) ber SHrdje. ©ie muhten ihn

julaffcn; er legte im gebruar 1523 fein ©eneralüüariat förmlich nieber,

begann im grühjahr ba8 Slbcnbmahl unter beiben ©eftalten auSjuteilen,

trat auch in Öen ©Ijcftanb. *)
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Über SutherS Auftreten in Sroidau haben Wir nod) ©eridjt non

einem Slugenjeugen. SluS ber ganjen Umgegenb flrömte hiernach baS ©oft

jufammen, um ihn ju {eben unb ju hören, jo bie Safjl mirb auf mehr al8

25,000 berechnet. (Sr tjiett baljer eine jener oier ©rebigten auf bem

SKarfte non einem genfter beS ©athaufeS au8, eine anbere im ©djlofj nor

einer im ©djtohhof fuf) brängenben guhörerfdjaft. *)

3n ©etreff ber Sitenburger ©emeinbe, tuo Sutljer bie einen nach

einem coangelifcfjen ©farrer begierig, bie anbent aber ju läfftg unb gleich-

gültig fanb, münfrfjte er, bah ber Surfürft feibft ben erften Schritt tue,

nämlich ben 9Ragiftrat jur Sefriebigung jenes SEBunfcfjcS aufforbere, fdjlug

auch gleich Jtoei ©rebiger nor, non tneichen biefer einen berufen möge. Sr

erflärte: bem fturfürften müffe als chrifttichem ©ruber unb jugteid) als

dürften baran gelegen fein, ben SBötfen ju begegnen unb für feines ©olteS

©eligfeit ju forgen.*) ©o maltet bei ihm biefc Stuffaffung ber Cbrigfeit

nor nom ©eginn feines reformatorifchen £>anbetn8 an. Stuch jene erften

SBittenberger Steuerer übrigens hotten es ja nicht anberS gemuht: burch ben

ftäbtifchen SKagiftrat liehen fte nerfügen, ma8 fte münfdjten, unb hätten e8

froh ergriffen, menn gfeichermeife ber SanbeSljerr ihnen ju äBUIen gerodfen

märe. ©anj nach ben in Sittenburg entmicfeltcn ©runbfähen beriet Suther

halb nachher auch 8- ®- ben ©rafen Johann Heinrich non Sdjmarj*

burg: er folle ben SJtöndjen, benen non feinem ©ater eine ©farrei über-

geben roorben mar, oorhalten, bah fie ihrer ©eftimmung gemäß baS Snan-

geiium ju prebigen hätten, unb, menn fte fief) meigerten, ihnen bie ©farre

nehmen; benn es feien feinem ©rebiger barum ©üter unb 3infe gegeben,

bah er ©djaben, fonbern bah er frommen fdjaffen fotlc.') Stuch bie ©cd)tS-

frage, ob nicht bie firchlichen ©üter ber $ird)C beS alten ©taubenS unb

ihren ©eifttichen nerbleiben unb für bie neucrmadjte enangetifche ©rebigt erft

neue Stellen begrünbet merben mühten, machte ihm atfo nicht meiter ju

fdjaffen. Sr ging hierbei baoon aus, bah fdjon bie urfprünglichen ©tiftungen

ber Serfünbigung beS göttlichen SBorteS bienen müßten, unb gab gar nicht

ju, bah biejenige ©erfünbigung, tuetrfic jefct als fatfrfjc, ja a(S ©erfchrung

beS SSorteS aus Sicht geftcHt fei, jemat3 ju ©echt beftanben habe; bie

(Kirche, für mefche er neue flirten haben rootlte, fottte feinesmegs eine neue

fein, fonbern bie alte, melcbe nur mieber jum ©emufitfein ihres eignen

SBefeitS unb ihrer göttlichen ©runbtage, ©eftimmung unb Drbnung fomme.

Stm 18. 2J?ai (Sonntag Santate) prebigte er in 3er bft, mo c8 im

grühjahr auch 8U einem ©ilberfturm gefommen mar, in ber SKrche beS

StuguftinerllofterS, um auch hier bie firdjlidje ©emegung in ruhigere ©ahnen

ju leiten. Sr mohnte bei feinen DrbcnSbrübcrn im fftoftcr, aber auch ber

©at ehrte ihn burd) ©efchenfe. Stber auch 3ürft SBoIfgang oon SInhalt,
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ber ifjn in SormS fennen geiernt, traf fjier mit il)m jufammcn, eine Be-

gegnung, bie für feine Gntfdjeibung in ber firt^Iicfjen grage gewiß nid)t

ohne ©ebeutung blieb.
1

)

3nt ßttober führte Suther bod) aud) bie Steife nad) Grfurt aus, bie

er im grübiabr noch nbgciefint ^atte. Gr war äugleich burdj Solfgang

©tein, ben fjofprebigcr beS ^erjogä gohann, nach Seimar eingeiaben,

Wo biefer unb fein ©ohn 3D hann griebrid) feine Mnwcfenfjeit wiinfdjten.

3Re(and)t^on, Slgricola unb ber frühere Vlnttocrpener ©rior Qalob ©ropft

(ogt. über biefen unten) begleiteten iijn. Gine SDienge Don greunben unb

Neugierigen brängten fid) in Grfurt, wo er am 20. anlangtc, Wieberum

i^n unb H(e(ancf)t[)on. Auch ©aftma^Ie unb Sieben würben wieber für fie

Deranftaltet. Sod) entbleiten fid) ber SJiagiftrat unb bie Unioerfität ber

©tabt, wo jefct bie ©arteien fo icibenfdjaftiidj gegenüber ftanben, ihnen Don

Stints wegen Gbrenbejeugungen ju erweifen. Sutßcr fticg Dor bem Sore

ber ©tabt Dom Sagen, um bem Sinbrang ber ©cgrüßenbcn auBjumeidjen.

©ogteid) machte er ftd) wieber anS©rebigen: einmal am 21., jweimal am
22., an weichem Sage 3Jie(and)ti)on ftatt ber ©ottcSbicnftc einer Ginlabung

}u Heinrich UrbanuS folgte, wo er ben aus Seipjig als ®aft anwefenben

aiiofeilan traf. Suther trat, um Särm unb Äuffef)en ju meiben, abficfjtlich

nur in ber unfdjcinbaren SJtichaeliStirdje auf. Gr fpradj nur über baS

Notwenbigfte: über ben feliginacfjcnben tperjeitSglauben unb bie Ginigung

ber Seele mit GijriftuS, gegen baS Vertrauen auf äußere Serie unb gegen

bie falfcße, ariftoteiifdjc unb fcboiaftifdbe ©tenfdjenweisheit. Sobler fühlten

ftd) bie beiben, Wie 9Jic[and)thon berichtet, in Seimar, wohin fie noch am
22. jurüdiufjren

: fie hätten, fagt er, hier nicht bie Unruhe unb bie ®aft-

geiage gehabt; eS fei ihnen fjeimifd) ju ©tute gewefen. Suther war bort

7 Nächte im alten Borwert beim ©d)loß in ber Sohnung beS Stammer-

fchreibcrS ©ebaftian Schabe untergebracht. Sie er bort fdjon auf ber

S)urd)rci}e nach Grfurt am ©onntag ben 19. jwei ©rebigten gehalten hatte,

fo firebigte er jefct noih — am 24., 25. unb 26. ßttober, am lederen 3;age

jweimal, — Dor ben gürften unb ber ©emeinbe. Siefe fechs ©rebigten, in

forgfältiger Nadjfdjrift uns noch erhalten, geben eines ber beften ©eifpiele,

wie er einfach, flar, lebenbig unb prattifd) bie ©ummc ber $eil8£ef)re in

furjer Ausführung für §odj unb Niebrig barjulegen wußte. 3n einer ber-

felben ßanbelte er, mit Anfcßluß an bie Sehre Dom Neidje Ghrifti, auch

eigens Don ber weltlichen ßbrigteit, fie fdjetbenb Dom geiftlichen ©ebiet

unb ihre Pflichten ben anwefenben dürften ans $crj legenb; wir werben

auf bicfelbe unten (im 6. Kapitel) jurüiffommen.*)

©o weit wir Suther auf fotche Seife in weiterem UmtreiS tätig fehen

unb reben hören, hat er überall nur erft atcfS ©flanjen eDangelifdjer Srunb«
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erfenntniS unb ©efinnung fj’ngearbcitet. Sie äufccren Singe, um weldje

in ©ittenberg fo fcfjr geeifert worben war, übergeht er ober gebentt ihrer

biofj, um nad) beiben Seiten f)in ju toarnen, teils bor einem abgöttifchen

Rängen an ben Zeremonien unb guten ©erlen ber päpfttic^cn Äirdje, teils

bor einem begehrten Srängen unb Stürmen nach Reform.

So aber bie reformatorifdje (Bewegung auf bas oon ifjm geforberte

SRafj jurüdgefüfirt War unb bie SReubilbung, mit ber man junächft ftd) begnügen

foüte, einmal feften ©eftanb gewonnen ^atte, ba fanb nun bod) aud) er es

halb juläffig, angemeffen unb notraenbig, Schritt für Stritt mit ben

Steuerungen weiter oorjugehen.

Sc^on im nädjften ^afjre fie( mit feiner Suftimmung in ©ittenberg

unb j. SB. auch in ber furfürftüdjen SRefibenjftabt Sorgau bie bisherige

gtier beS SronieichnamSfefteS, oon weicher ßutfjer aus eigner (Erfahrung

Wufjte, wie fchr fte nicht biofj mit ber fchoiaftifchen fiehre, fonbern auch mit

ber ganjen bisher herrfefjenben fReligiofität beS SolfeS oerwachfen war, in

Weither aber jefct ein fpauptftüd beS menfd)iid) erfunbenen, abgöttifdjen

©otteSbienfieS abgetan werben fotite.')

ferner lieh man bei ber ©ittenberger ©farrürche bie ffefte ber ^eiligen

eingehen mit SluSnahme berjenigen SWarienfefie, in benen Satfadjen beS

SebenS (Sfirifti gefeiert würben.

3m fonntägiiehen ©ottcSbienji würben nicht biofj jene aufs SRefjopfer

bezüglichen ©orte meggeiaffen, fonbern auch ocrfchiebene, jur bisherigen

fiiturgie gehörigen ©efänge. ?liitägliche ©otteSbienfte würben, wie wir fchon

oben (S. 612) erwähnten, jefct wieber eingeführt, aber nur jur SBcrfünbi-

gung beS göttlichen ©ortS unb chriftiichem ©ebet. 2lm 23. ÜRärj 1523

begann man in ber Stabtfirche mit biefer neuen tform ber ©odjengotteS-

bienfte. 3unüchft würben ßeftionen aus bem '.Reuen Seftamcnt für jeben

SRorgen angeorbnet. Sie 2lbfid)t war, ebenfo für ben Wbenb ober fRad)-

mittag (SBefper) altteftamcntliche ßcltioncn einjurichten, wenn fieb für fte

ein Scltor gefunben haben werbe. Unb jwar foüte nach bem urfprünglidjen

©(an jebeSmai ein ©eiftlidjer ben bi6tifd}en Slbjdjnitt oeriefen, ein anberer

barüber fprechen: fo meinte man hier jener ©eifung 1 Üor. 14, 27 (ogi.

S. 518), wonach mehrere in ber ©enteinbe nach einanber reben foüten, nach*

julommen. Sen Schluß foüte ein ©ebet für bas ©ofji ber Äirdje machen.*)

Siefe SReuorbnung befdjreibt unb empfiehlt bie Heine Schrift „®on Crb-

nung ©ottcSbicnfts in ber ©emeine." Db biefe ben am 23. 3Rär§ be-

gonnenen Säuberungen als etnpfehlenbe ZinführungSfdjrift Oorangcgangen, ober

ihr jwifdjcn Cftern unb ©fingften nachgefoigt ift, um auch anbern ©emeinben,

3 . ©. ber in ßeiSnig, ber er eine jolche „Orbnung" oerfprochen hatte, bie

©ittenberger (Einrichtungen ju empfehlen, Wirb fdjwer ju entfeheiben fein.
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^ebenfalls ^ie(t fluther fdjon am 11. SRörg nad) ber fßrebigt eine Slnfprache

an bie ©emeinbe be8 Inhalts, SReffe foEte fortan regelmäßig nur nod) an

ben Sonntagen gehalten werben, an SBodjentagen nur, foweit ein befonbercS

©ebürfniS Bon Sfommunifanten borliege. Sin ben SBocfjentagen aber foüe

täglich früh unb abenbB fleftion aus bem Steuen unb Sitten Seftament mit

angefügter Sdjrifterflärung ftattfinben. $aS fei fein Vorfdjtag. $em 3nljalt

biefer Stnipradjc entfpridjt genau jene bann in Trucf ausgegangene Slug*

fdjrift. Sluf i^ren 3nhn^ tommen wir®. 529 f. guriicf. ') 3" ber ®rün*

bonnerStagSprebigt, am 2. Stpril 1523, lünbigte er ber ©emeinbe an,

baff man nur bieSmat noch bie Sommunifanteu unterfchiebSloS gum 9l6cnb*

mahl gulaffen werbe; hier fei ein SRangel, ber gebcffcrt werben muffe. 2Bie

in ber alten Xauforbnung ber ©rteilung beS Saframents bie Stagen nach

ber Stbrenuntiation unb bem ©lauben beS Täuflings oorangingen, fo foQe

man auch h*nfort bie Stommunifanten guüor fragen, warum fte baS Slbenb*

mahl begehrten unb WaS fte ba gu empfangen glaubten. $ugleicf) fteüte er

bie Siegel auf, feiner jolle ohne ©cidjte gum Slbcnbmahl fomnten. £och

foüe nicmanb gum Slufgähtcn ber eingelnen Sünbcn gegWungen fein; nicht

bet SRucfblicf auf bie Sünbcn, bie man getan, fonbern ber fefte ©lief auf

baS neue gute flehen, gu bem man Bon ©ott $raft erbitten wolle, fei hier

bie §auptfad)e. gür jene Slnmelbung gum Slbenbmahl unb bie babei Borgu*

nehntenbe ©rforfchung fteüte er fünf einfache Stagen nebft Antworten als

SRufter auf, bie mit einen Vorwort ©ugcnhagcnS im Xrucf auSgingett unb

weite Verbreitung fanben. 35iefe ©rforfchung, bei ber man aud) erfunben

tönne, ob bie fleute bie ©infefcungsworte auswenbig wü&ten, brauche freilich

— fo fügte Autljer halb erläuternb hmgu, — nur einmal im 3Qhrc oor*

genommen gu werben, bei nerftänbigen fleuten fogar nur „einmal im flehen

ober auch niemals". SBir fehen, wie über bem SJeubau beS firchlichen

Sehens bie päbagogifche Slufgabe ber VotfSfircfje als einer Slnftalt gu

religiöfer unb ftttlicher VotfSergiehung ftch benterfbar macht.*) Qnbem er aber

baS Stemmen gum Saframent auf ben inneren Xrieb rerfjtfc^affenen ©laubenS

ftellt, unb nur bie aufforbert gu fommen, bie ben ©lauben als Söcrf ©otteS

in ftch fpüren, Berhehlt er ftch nicht, man werbe bann fehen, „wie wenig

©hriften ftnb unb gum Saframent gehen werben". „3Jfan fönnte es aber

alfo anridhten unb bahin bringen, bah man bie, fo ba recht glaubeten,

fönnte auf einen Ert fonbern. 3d) wollte eS wohl längft gern getan

haben, aber eS hat ftch nid^t wollen leiben, benn eS ift noch nic^t genug

geprebigt unb getrieben worben." SRan füllte, fo wie aud) ©hriftuS unb

bie Slpoftel getan, bie ©rebigt über ben gangen Raufen ber ©laubigen unb

Ungläubigen auSgehn taffen , baS Saframent aber nicht alfo unter bie

fleute in Raufen werfen, wie eS ber ©apft getan habe, ©ei ber ©rebigt
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beS SBortS toiffe man nicht, men c8 treffe; bet ben Äonimunifanten aber

müffe man gemifj fein, baff fte baS ©üangetium gefaßt hätten. Da regt fid)

bei ifjm ber ©ebante einer SluSfonberung ber ©aframcntSgemeinbe auS

ber ©djar ber £>örer ber ^rebigt
;
in erfterer taffe fich bann auch bie Äitcfjen-

jud)t miebcrfjerftellen, „ baß man roüfjte, raeldje recf)tfd|affcne E^riften mären".

SBir merben feijen, mie ernft il}n auch fpäter mieber biefe ©ebanfen be*

fdjäftigen. *) Kad) Oftcm erfcfjien bann fein Berbeutfd)te8 Daufbüchlcin

(f. unten ©. 543 f.), unb im Dezember bie Formula Missae, bie tjon ber

Keugeftaltung be8 JgiauptgotteSbicnfteS aud) ausmärts ®unbe geben mollte,

bamit anbere ®eiftlid)e unb ©emeinben bem SGorbitb folgen ober if|rerfcit8

im Sichte bc8 eöange(ifcfjen ©eifteS 2)ia§nnf)rnen treffen unb SSorfdjtägc machen

möchten; butch ^aul ©pcratuS lieh Suthcr fte oerbeutfehen. ©r mibmete

fte feinem ffreunb £>au8mann in gmiefau, ber ftcfj ÜBeifungen Bon ihm er-

beten hatte. ®r erflärte, um ber ©djmachen millen unb im ©egenfafc gegen

bie leichtfertigen, fürmifcigen ©eiftcr ade# nur mit langen unb 3ögem
unternommen ju haben

; jefct aber, ba man hoffen bilrfe, bah Biele ^terjen

burch ©otteS ©nabe erleuchtet unb gcjlärft feien, unb ba enblich ba3 Slbtun

ber 'Ärgerniffc in ©hrifti Weid) unerläfjlid) fei, müffe man in Gljrifti Kamen

etmaS magen. KäljereS bariiber ©. 529ff. *)

3ej?t mürbe ferner bie SluSteilung beS 2lbenbmaf|te8 unter beiben

©eftalten, bie Suthcr anfangs nur für bie ©eförberten zugeiaffen, in ber

SSittenberger Ißfarrtirdjc allein noch flebulbet. ©r fptod) ftd) barüber in

ber Formula Missao au8: nachbem ba8 Sbangelium ben Scutcn nun jtnei

3aljre lang eingeprägt morben fei, ha&e man Kadjficht genug gegen bie

©chmäche geübt; es liege nichts baran, menn bie, mcldje jenes fo lange nicht

ertannt hätten, nun gar fein ?lbenbmaf)l mehr empfingen, bamit rticfjt längere

Dulbung ihrer Schmöcfjc jur §alsftarrigfcit bei ihnen führe. Kur ba, tt>o

baS 2Bort ©otteS nod) nicht gehört unb befannt fei, genehmigte unb forberte

Suther noch jene Küdfidjtnabme (cbenfo aud) noch bei ber fädjftfdjen &ird)en-

Bifitation fünf 3at)re nachher).

©ein ©runbfafc Bon ber grciljeit bcS religiöfen ©emiffenS unb Born

©irfen burchS SBort allein ftieh alfo hoch in ber IßrajiS auf ©chranlcn

feiner Durchfüljrbarfcit, 2ßof)l mollte er für bie Teilnahme an biefem eBan-

gclifchen ©otteSbienft unb Slhenbmaljl fort unb fort nur ©haften, bie in

freier Überzeugung bem eoangcliidjen ©orte folgten. Denen aber, bei meldhcn

baS SBort nicht ben gehofften Grfolg hatte, ftanb bie eoangelifche Crbnung

nun hoch als äuhetes ©efefc gegenüber, ©ic füllten nadj feiner SÄeinung

nicht gezmungen fein, an ihr fich zu beteiligen; aber fie gingen, menn fie ifjt

miberftrebten, nicht bloh ihr« bisherigen firchlid)en Kechte Berluftig, fonbem

fie fonnten an bem Orte, bem fie als ©ürger angehörten, überhaupt feinen
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öffentlichen ©otteäbienfi mehr üBen unb geniefeen. So ftiefeen in ber refor-

matorifd)en Dätigteit Suther* (unb in ber eoangelifcfjcn Reformation über-

haupt) jener neu oorgetragene eoangelifcf)e ©runbjafc unb bie oon Älter*

feer in ber Efjriftenheit fcfttourjelnben Änftchten über bie Rkhtsuläfjigteit

oerfdjiebenet unb ftth nnberftrcitenber chriftlicher ©emeinroefen in einem

bürgerlichen unb nationalen ©emeinroefen auf einanber. 3enen hat Suther

am nachbrücflichften unter allen Reformatoren oorangeftellt; bennoch haben

auch biefe anbern ©ebanfen bei ifent fid) behauptet.

Schroicrigfeiten bereitete bie Stiftsfirdje. 3unäd)ft wegen ihre*

Reliquienfcfeafee* unb ber baran gefnüpften Ablaffe. Unaufhörlich hatte ber

Äurfürft an ihrer Rtehrung gearbeitet. Die 3afel ber heiligen „©artiteln"

roar Oon 5005 im 3afere 1509 bi* jum 3afjre 1518 auf 17443 geftiegen

unb noch 1520 roieber um 387 Stüde oermehrt roorben. Roch 1520 roar

eine neue gebrudte „Sertünbigung be* grofeen Ablaffe* ber SBeifung be*

hodjroürbigen Heiligtum* in Allerheiligen Stiftsfirdje ju SSittenberg" au*-

gegangen. 1521 roaren bie Reliquien jtoar noch gezeigt, ber Äblafe aber

nicht mehr oerlünbigt roorben; hoch hatte fcfjon bie blofee 3eigung unb ®et-

tünbigung ber cinjelnen „Heiligtümer* ju einer Störung burch „öorroifcigc"

3roifcfeenrufe Änlafe gegeben. 3efct baten tropft unb Kapitel am 24. April 1522,

roieber bie ©orjcigung „oljne ©ermelbung einige* Ablaffe*" ju geftatten,

roobei zugleich ber lurfürftlicfee Schöffer aufpaffen folle, bafe leine Störung

oerfudjt roerbe. An bemfclben Sage ertlärtc ftef) Suther in einem ©riefe

an Spalatin gegen bie 3eigung. Der Surfürft entfehieb bemgemäfe am
26. April, bafe auch bie 3eigung unterbleiben folle, ba biefe bod) nur um
be* Ablaffe* willen gefchehe. Docfe folle ba* Heiligtum auSgefegt werben

unter guter Aufrtcht.
1
) Schwieriger nod) roar bie ©efeitigung be* alten

Rtefebicnfteä, ben bie Stift8f)erren ber Sdjlo&tirche noch fortfefeten. Rur

ein Seil oon ihnen war bemfelben wirtlich ergeben. 3onaS, ber ©ropft ber

Sirdje, unb ÄmSborf roaren uielmeljr feine fchärfften ©cgner. Aber ein

©efchlufe, ihn abjufdjaffen, roar nicht burchjufefeen. Sie 3ahl ber jährlich

hier ju haltenben SReffen, ber öffentlichen unb ftitlen, für Sebenbe unb Dote

roar auf 9901 gejliegen, rooju eine Scfear oon 83 Sterilem, meift Saplänen

unb ©ilaren, erforberlich war.

Sutfeer hatte auch hier anfangs noch Rachftcht- Gr riet ben Saplänen,

e* im Dienfte frember Schwachheit fo ju tun, bafe fee barau* nur eine

Seiet be* Abenbntahl* für fidj felbft machten. Aber er ftrebte bafein, bafe

bod; halb biefe* ganje „©ethaoen", biefe Stätte be* ©öfeenbienfte*, um«

geroanbelt roerbe. Die unter ben ©rieftern be* Stift*, welche roiberftrebten,

roaren ihm gröfetenteil* auch perjönlich anftöfeig unb oerächtlich: er »arf

ihnen oor, bafe fie be* Riorgen* ihre Rieffc hielten, nachbem fie bie Rächt
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in Un^udjt oerbracf)t. darüber öerf)anbette er mit Spalatin, bet beim

Äurfürften ftch üerwenben foHte. 9lm 1. SJiärj 1523 forberte er bann aucf)

baS Siapitel fdbft auf, freiwillig baS Ärgernis ihrer SReffen ju befeitigen,

bamit er fie nic^t öffentlich beSwegen angreifen müffe. Sßier bon ihnen

wanbten ftch barauf an ben Jiurfürfien unb erbaten fiel) non iljtn Slnweifung.

Siiefer ertlärte eS für billig, bah bie öon feinen Vorfahren geftifteten Seel-

meffen unb anbern Simter weiter gehalten würben. SlntSborf, ber am 13. 9Rärj

an ©teile beS fürglich beworbenen fatfjolifch geftnnten Sorenj ©chlamau

jum Sechanten erwählt würbe, lehnte bie SBaljl ab, ba e8 gegen fein ©e*

wiffen fei, ben Gib ju leiften, bah et bie gegifteten SReffen hanbfjaben unb

fchüfcen wolle. Ser altgläubige ©edfau Würbe Secfjant. Sa alles einfiweilen

beim Slten blieb, fo fchrieb Sutljer abermals (11. 3uli) an bie ©tiftsljerren

:

„ich tebe jefct mit Guren ©ewiffen; Wa8 geht uns ber fTurfürft in foldjen

©achen an?" unb bradhte nun auch bie Sache am folgenben Sage unb noch

fdjärfer am 2. Sluguft auf bie Äanjet. Sas Äapitel wenbete ftcfj abermals

an ben Äurfürften. Siefer beauftragte bie 3uriften ©rfjurf unb Schwert-

feger fowie 3Relanchtf)on, Cutter in feinem Wanten Vorhaltung ju machen, er

„folle nicht fo gefcfjwinb baubeln", er lieh <hn auf ben beöorftebenben Weichs-

tag unb baS noch ä“ erhoffenbe Äonjil oerweifen. £utljer erwiberte, er werbe

nicht aufhören, bawiber ju prebigen, ba cS wiber ba8 Gbangelium fei. Sod>

werbe er auch baS Wolf ermahnen, bah eS nicht gewaltfam bie ©efeitigung

jener SReffen fjetbeifüljrc. daneben gab er jefct bem Kapitel ein ©ut-

achten, wie ber ©otteSbienft bei ihnen umjugeftalten wäre (19. Muguft).

Such ©ugenhagen gab in einem Schreiben an bie Uniöerfität fein Votum

bahin ab, bah bie SReffen unb Vigilien im Stift gänjlich abjufchaffen wären,

ber fporengefang aber einftweilen beibeljatten werben fönne. 3Dna® aber

wenbete ftch an griebrich bireft mit ausführlichen ©ebenten gegen ben jejjigen

^uftanb unb eingeljenben ?lbänberung8üorfrf)(ägen. hierbei erinnerte er ihn

baran, wie einft Äönig §isfia bie abgöttifchen ©reuet nicht gebutbet, fonbern

bie eherne Schlange, bie oom Wolf angebetet Würbe, gebrochen habe, unter

bem Ginfluh ber ©rebigt gefajas, ber bamats „gähnridj beS reinen ©otteS-

worteS" gewefen, fo wie je^t Dr. öuther. ®ber griebrich blieb bei feiner

WechtSauffaffung, wonach er nicht befugt War, an biefer Stiftung etwas ju

änbem— jumal im ©lief auf feine Verantwortung üor Äaifer unb Weich- ©t
beburfte ju feiner eigenen Wedjtfertigung angeftchts aller Oon ihm fdjon ju-

getaffenen Weuerungen beS fpinweifeS barauf, bah er in feiner eigenen Sfirdje

über ber alten Crbnuug gehalten habe; unb 3°na8 befam für feine Vor«

fdjläge ©Sorte fürftlicfjen Unwillens ju hören. Üutber gab feinem Unbehagen

über bieS „gotteSläfterliche Sophet", ber fächfifchen gürften „gottlofeS unb

oerfchwenbeteS ©elb", biefe „Slirche aller Scufel" in feiner Schrift Formula
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Missae Iröftigen SluSbruc!. Dägticfj muffe et baS Soft jügettt, bafe eS

nic^t bem Unwefen mit ©ewaft ein Gnbc macfee. Datfntfjtidj roat fdjon

ju ©cifjnacfjten 1522 »on ©tubenten nachts Unfug in bet ©tiftslhrcfje

getrieben worben. 68 Waren jefct nadj SutfjerS 9tu8bruct unter ben

©tiftsfjerren felbft nur nocf) brei „Schweine unb Säuere“, bie, wie er

fagt, um fcfjnöben ©efbeB wißen an ber ©teffe feftfjielten. Drei neu-

erwäfjtte ©tiftsfjerren, bie bei ifjrer SBafjl baS Serfprecfjen gegeben, wa8

bie Statuten »orfcfjrieben, ju Ratten, {(interner fufj aber geweigert hatten,

SÄeffen ju iefen, legten im ©ommer 1524 if>re ©frünben nieber, tjofften

nun aber »ergebtief) auf eine ©ntfcfjäbigung burefj ben Äurfürjten. llmfonft

Bemühten ftcfj Sutfjer unb ©djurf bafür, fowie bafüt bafe ba8 ©infommen

biefer nun tebigen ©tiftsftetlen für Seitionen an ber Unioerfität oerwenbet

Würbe: bet Shirfürft lernte „jur “»8 »tel Urfacfjen" ab. ÄlB Sutfjer

erfuhr, bafe ber neue Dechant SeSfau einer Jfrau in ber ©tabt ba8 Ütbenb*

mafel unter einer ©eftalt gereicht habe, ba brofjte er (17. ©oöentber) bem

Äapitel, er werbe at8 berufener Seiger ber ©emeinbe SRat unb ©Uttel

öorne^men, um feinem unb ber ©einigen ©ewiffen genug ju tun, at8 bie

beä DeufefS ©emeinfdjaft ju »ermeiben unb ju fließen gefonnen feien. @r

ftellte bie gorberung, if)m auf 3a ober ©ein bis jum näcfjften Sonntag

Antwort ju geben, ob fie ©Wien, Sigitien unb atteS, was bem ©»angetio

entgegen, abtun wollten. Die altgläubigen ©tiftsfjerren, bie fidj öor ber

fteigenben Stufregung in ber ©cBötfetung fürchteten, wanbten ftcfj an ben

Shirfürften
;

biefer fanbte bie 3uriften ©cfjurf unb ©enebilt ©auli ju Sutfjer

unb liefe ifjn »on jeber ©ewatttätigfeit abmafenen. ©r prebige ja fetber,

man fotte ©otteS SSort allem fecfjten taffen, baS werbe ju feiner $eit,

Wenn es ©ott haben wollte, wotjl wirten; unb Nürnberg gebe ja baS

©eifpiel, bafe man baS ©»angelium annetjmen unb bodf) baneben nocf) Steffen

bulben fünne. 9lber am läge barauf, am 1. 9lboent, feielt Sutfeer eine

©rebigt „nom ©reuel ber ©tillmeffe“, bie in fefjärffien Sorten bie öerwerf«

tidjen ©eftanbteile ber rdmifdjen ©tefeliturgie als ©otteBtäjlerungen, als

©arrtjeit unb Süge zugleich, branbmartte unb bie Sortierung biefer ©reuet

für fdjlimmer ertlärte als bie ©ünben ber llnjucfjt, beS BforbeS unb Dieb-

ftafelS, — gemäfe bem ©runbfaj}, bafe bie ©ünben wiber bie erfte Dafel

nocf) ärger ftnb als bie gegen bie jweite. @r fdjtofe mit bem Sippen an

dürften, Sürgermeifter, 9iat unb SRicfjter, enblicfj biefer Säfierung 5U wefjten

unb ©otteS Sfjre ju retten, als bie baS ©d)wert »on ©ott empfangen

Ijätten. Das wirfte: ©emeinbe unb Unioerfität fcfjrie&en an bie ©tiftsfjerren

energifefj unb warnten fie »or ©otteS ßorn; bann begaben ftcfj ber 9teftor,

bie ©ürgermeifter unb jefjn ©atsfjerren ju bem Decfjeinten ©eSfau unb tünbigten

ben beharrlich am ©iefebienft feftljaltenben ©tiftsfjerren bie ©emeinfefjaft auf,
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bem Sekanten aber würben nacfetg bie genfter eingeworfen. 23er Sturfürft

fpradj fein SRifefatlen aug, jefeob aber feine ßntfdjeibung abermatg feinaug.

Slber nun erftärte bet Xecfeant beg Keinen Sfeorg ßferiftopfe ©tan! in einem

©djreibcn an ben Shirfürften, er feabe ftefe überzeugt, baff ftefe bie StReffe

nirfjt oerteibigen taffe. Sin SBeifenacfeten 1524 fielen fo gum erftenmal bie

„©reuet“ in ber ©tiftgfirefee Weg; an bie Stelle ber tägtidjen ©rioatmeffen

fotlte ein 23ienft beg götttiefeen SBorteS Wie in ber ©tabtfirefee treten, bag

©aframent beg Stttareg nur noch in einer ©emcinbe non Stommunifanten

gefeiert werben. So tiefe benn auefe ber Sturfürft fotefeeg gefefeefeen. Unter

feinem SRaefefotger würbe im näcfeften Safere ber ©ottegbienft ooltcnbg neu

georbnet, „ber gange ©apft", wie ©patatin ftdj augbrüdte, „auggemergt".

©Jäferenb ein ©übbeutfefeer ©feitipp SRetfeofer (Urban SRfeegiug?) Sutfeerg

entfefeeibenbe ©rebigt natfe einer ifem gu Jpänben gefommenen SRacfefcferift in

2)rucf gab, arbeitete Sutfeer fetbft fte um gu einer ©tferift „Son bem
©reuet ber ©tittmeffe, fo man ben $anon nennet“.

Vier legt er ben liefern oerbcutfdjt bie Otcbete unb Vanbtungen be« ®tcfe-

lamm« Bor unb geigt ifenen, „wie Ocrblenbete, oerftorfte ©otteSläfterer unfre ©apiften

ftnb", unb forbert atte metttiefeen iicrrcn auf, biejet Säfterung Smfjatt gu tun, bie

ebenfo ftrafbar fei, wie anbere ©ottcätäfterung. ‘)

Su einem öruefe beg bem ©tiftgfapitet guftefeenben SRecfeteg füferte auefe

bie SReubefegung beg ©farramtg an ber ©tabtfirefee natfe bem Stbteben

beg fronten ©imon $>eing. 23ag ©efegunggredjt ftanb bem Äapitct gu.

2)iefeg trug bie ©teile erft StmSborf, bann Sutfeer an
;
atg beibe abtefenten,

begann eg ©erfeanbtungen mit 2B. Sinf in SUtenburg, beffen Slbtefenung aber

auefe ju erwarten war. darüber uerftriefe bie Seit; Sutfeer ebenfo wie ber

SBittenberger SRat würben ungebutbig. 2)er SRat fegte einen legten Termin

für bie ©räfentation : atg bag Mapitct biefen berftreitfeen liefe, ba feferitt jener

„neben ber ©emcinbe natfe ber ebangetifefeen Sefere ©t. ©auti“ gut SBafel,

bie auf ©ugenfeagen fiel. 2)iefer gögerte notfe unb bat um grift. 23a

griff Sutfeer entfefetoffen ein, prottamierte ifen im ©ottegbienft bon ber Stange!

atg ben ecmäfetten ©farrer unb fonftrmierte unb beftätigte ifen atg tücfetig

gu biefem Slmte. gegt proteftierte natürtiefe bag Stapitet unb befdfewerte ftefe

am 28. Cftober 1523 beim Shtrfürfien über beg SRatg unb Sutfeerg (Sigen-

mäefetigteit. 23er SRat reefetfertigte fttfe barauf (2. SRoöember), — fefelt ung

nun autfe bie ßntfefeeibung, bie ber Sturfürft fällte, fo fefecn wir boefe: ©ugen-

feagen trat bag Stmt an, unb bag ©efegunggreefet ging fortan auf ben SRat,

10 Sertreter ber ©emeinbe unb bie Uniocrfttät über. 2
)

23ic feier ergäfetten ©orgänge geigen beuttiefe, weldje ©efewierigteiten

eg featte, jene ©runbfäge oon ber notwenbigen firefetiefeen Sinfeeit unb Ver-

fieltung eineg eingigen für coangetifcfe erfannten SHrcfecntumg gugteid) mit
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bem ®runbjafc oon bei religiöfen grei^eit unb ber reinen ©irtfamfeit be«

©orte« bei ben fachlichen Reformen jur ©eltung ju bringen. Sollten jene

©runbfäfce feftgetjatten werben, fo Waren bie fdjümmften Sßerwiitungen nur

baburd) ju Bernteiben, ba{j man mit benfelben nod) weiter ging, a!8 Suther

anfangs wollte, bah nämlich bie b)öc^fle gefefcgebenbe ©croalt be« Sanbe«

auch bie fachliche Drbnung, welche fortan für bie ed)t cbriftlicbe anerfannt

werben foHte, jum ©efefc machte unb jeben äußern ffiiberftanb gegen fte

nieberfeblug. Doch ber bejahrte Äurfürft ffriebricb mit feiner religiöfen

Ängftlicbteit unb fteten Düdfid)t auf bie auch ihm übergeorbnete Deid)«-

gewaft War noch nicht ber Dtann, folcbe« in bie $anb ju nehmen. Unb

Suther war benn boc£j auch nicht ber 2J?aun, heftig baju httijutreiben. Slucf)

bieSmal tonnte er ja noch fagen, bah er burdj« ©ort gefiegt unb bie ©reuel

auSgefegt höbe. Unb bie Deformation ift in ©ittenberg, ihrer erften Stabt,

boeb Bon ber ©emeinbe im gangen mit notier Rreiheit angenommen worben.

Drittes Kapitel.

gfortfefcung: $otfes£>ten(l un6 ^tirc§e«Cie£>, ^c^ufe,

^tirc^ertoerfanfung.

Die febwierigen Stagen, auf welche wir fdjon in biefen Anfängen ber

refotmierenben Xätigteit Suther« geflohen fmb, betreffen bie Ärt, wie über*

haupt einem e0angelifd)en ©otteäbienft unb Sircbenwefen in ben ©emeinben

unb Sänbem Daum gefebafft, ba« ©iberftreben papifhfeber ©eifilicher unb

©emeinbeglieber überwunben werben fottte. Suther hat gewih bie.Scbwietig-

teiten, in bie er hier fjineingeriet, bereit« felbft fehr ju fühlen betommen.

Xagegen fehen wir ihn mit Klarheit, Duhe unb Stonfequenj unb jugleicb

liebenbem Snjcbluh an bie jeweiligen ©ebürfniffe ber cbriftlicben ©rüber

nun ba, wo einmal für ba8 ©bangelium Daum unb Sieg gewonnen ift, an

ber weiteren Deinigung be8 ®otte«bienfte« arbeiten, ©ir haben hier ba8-

jenige nähet auSjuführen, wa8 et barüber namentlich in ben beiben oben

(S. 622 u. 624) genannten Schriften berichtete unb riet.

©r {teilt ba furj unb einfach ben hödjften ©runbfafc auf, um welchen

e« ihm beim eoangelifeben Shiltu« ju tun war: „bie Summa fei, bah e8 im

©otteSbienft ja alle« gefebehe, bah ba« ©ort im Schwange gehe unb nicht

wieberum ein Sören unb Xönen (b. h- leere« ©eftng unb ©efebrei) brau«

werbe, wie bisher gewefen ift.“ „Xa8 eine," fagt er, „ift Bon nöten, bah

SRaria (nach Sut. 10, 39 ff.) gu Sofien ft^e unb höre fein ©ort

täglich " 3n bem bisherigen ©otteSbienft ftnb bie brei groben Biihbräucbe

eingefallen, bah man ©otte« ©ort gefebwiegen, bah man umhriftlicbe Sabeln

unb Sügen in Segenben, ©efängen unb ©rebigten aufgenommen, unb bah

«tftltn. ¥utbcr I i *uft 34
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man folgen ©otteSbienft als ein »erbienftlidj SBerf getrieben hQ t- 3*&t

foQe bie ©enteinbe nimmer mehr jufammenfommen, e8 merbe benn bafetbft

©otteB SBort geprebigt unb gebetet, ob auch nur auf8 fürjefte. ©eprebigt,

tebenbig bargelegt wollte er @otte8 SBort haben, nicht blofj oorgelefen.

$a8 ®ebet, bie bittenbe, lobpreifenbe, hwgebenbe Erhebung ber Seelen ju

bem ®ott, ber in feinem SBort ftch ihnen offenbart unb mitteilt, gehörte

für ihn natürlich immer wefentlidj ju jener Summa
;
aber c8 foH nur ein

@ebet fein, ba8 auf @otte8 eigne Offenbarungen unb öerljeifjungen ftch

grünbet unb biefe aufnimmt, ohne felbftgemachte ÜWittel unb äRittler ber

@emeinf<haft mit ®ott ju fuchen. ®ie Saltamente faden babei für fiuther

mit unter bie Übung be8 SBorteB: burdjB SBort finb biefe äuhem Älte ge-

ftiftet unb geheiligt, um ba8 im SBort Verheifjene noch inniger jujuteilen,

unb ba8 SBort fod für fie bie Herjen bereiten unb ben ®Iauben mecfen,

in welchem fte empfangen werben mfiffen.

3)ie Übung be8 SBorted unb @ebete8 bei ber ©emeinbe muh ftch in

oerfchiebenen Seftanbteilen unb formen entfalten: bie Sejte ber heiliflen

Schrift müffen in ber Sktlünbigung für öerfchiebene feiten unb Änläffe ge-

teilt werben, bie ©ebete unb ©efänge mit »erfthiebenem Inhalt unb Ion

ju @ott auffteigen. ®aB leibliche, fmnlithe ßeben, in welchem wir auch al8

©heilen un8 bewegen, unb welchem @ott felbft mit feinem äu&ero SBort

unb ben äufeern Satramenten entgegenfommt, bringt oon felbft eine Weitere

äußere ©infleibung be8 ©otteSbienfteB mit SJegug auf 3eit, Ort unb £anblungen

mit ftch, ohne bah @ott für biefe« ade8 ein ©efep hätte auffteden müffen

ober wirtlich aufgefiedt hätte, ßuther hat barüber fpäter oft eingehenber

ftch geäußert. ®r geht fdjon jefct, unb fo ja fdjon feit bem beginn feine«

reformatorifchen 3eugniffe8, baoon au8, bah biefe $inge ade jenem gott-

georbneten Seme be8 ©otteBbienfteS gegenüber frei, inbifferent, Slbiaphora

feien. SBer barau8 wiebet binbenbe Sa&ungen machen wid, jcrftört ihm

ba8 (Swangelium unb bie foflbare geiftliche fjreiheit ber ©haften« M'8 bah

e8 in beS BapftS, fei'« bah eB in ©arlftabt« Seife gefcpebe.

3nbem er nun aber ju beftimmen unb ju raten hatte, Wie jefct

wirtlich ber ©otteBbienft innerhalb biefe« freien ©ebieteB georbnet unb ge«

gtiebert werben fodte, lieh er ftch hierbei burchweg burch bie Stüefficfjt auf

baB jeitweife, gegenwärtige ©ebürfnis ber ©emeinbe, be« gemeinen SManneB

unb jumeift ber noch fchttmchen ©lieber, leiten, unb barauB ergab ftch für

ihn t>or adern bie fortwährenbe ffürforge, feine Änbetungen beB Vefteljenben

»orjunehmen, bie Ärgernis unb Verwirrung hetöorrufen tonnten, oielmehr

baB Jpertömmliche um beB HerlommenB wegen in fo weit befieljen ju lajfen,

als eB jenem Stern feinen Sintrag tue, ob auch anbereB bet Hauptaufgabe

beB ÄultuB an ftch noch beffer bienen tönnte.
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TOatt fjat üerfudjt, für bie ©licberung bei fatffolifdjen unb ferner bei

aui ber Deformation ^eröorgegangenen @otte8bienfte8 in bie einzelnen Alte,

©ehete, ©efänge, ©orlefungen, Anfpradjen u. f. ro. eine tiefe innere ©e-

beutung nadjjutoeiten, ja gar ju zeigen, wie bie DarfteHung ber göttlichen

^eilitaten unb @aben für bie ©emeinbe unb bie SelbftbarfteHung einet

chriftlichen ©emeinbe oor ©ott nur in biefer beftimmten ©eftatt unb SReihen-

folge einen bem SSBefen ber Sache entfprechenben AuSbrud gewinne, ©ei

Suther ftnben wir nie einen folgen ©erfud), nie ein folchei Urteil. ©ewifj

fühlte Suther bai Angemeffene unb Anregenbe, wai bie »on ihm felbft auf-

genommene alte Crbnung hatte. Aber er fteflte barübet leine Dheotie auf

unb fannte unb fudfte lein an ftd} AngemeffenfleS, fonbern fein ©erfahren

beftanb einfach barin, bah er unter ben überlieferten ©eftanbteilen be8 ©otteS-

bienfteä ba8, roa« mit jenen ©runbfäfcen fid) nicht »ertrug, auäfchieb ober

burch anbere« erfcfcte, ba? übrige aber beibehielt.

Unüerträglich waren für ihn oor allem bie Stüde, welche gerabeju

SdjriftwibrigeS enthielten, wie außer bem 3Jie§o|jfer bie abgöttifche An-

rufung ber ^eiligen; fobann auch folci^c Stüde ber Siturgie, welche, ohne

einen an ftch »erwerflichen 3nhalt, boch burch bie Überfülle menfchlichen

SBorte« unb &tangeS baB göttliche 2Bort jurüdjubrängen unb ben ©eift

wahrer Anbacht ju erftiden brohten. 3ene follten unbebingt abgetan fein.

Anbetungen mit ©ejug auf biefe gab Suther nur ratweife an; er wollte

barüber bem Urteil anberer nicht oorgreifen, noch ©efefce geben; ja b'er-

wo auch ba* Urteil eoangelifch ©efinnter auSeinanber gehen unb überbieB

bie Qnbiüibualität ber oerfchiebenen Seute unb oerfchiebenen ©emeinben

©erfchiebeneS ratfam machen lonnte, füllte Freiheit unb 'JRannigfaltigleit

ber formen grunbfählid) gewahrt bleiben. Die ©erfonen übrigen*, öon

benen Suther wünfchte, bah fie neben ihm folche Anbetungen bei ftch über-

legten unb ootnahmen, Waten roefentlich nur bie gleichgefinnten ©eiftlichen:

er lannte noch leine ©emeinben, welche ju einer eingehenben ©eratung

biefer Dinge fähig gewefen wären.

Demnach geftaltete ftch namentlich SutljerB ©erhalten jum fonntäglichen

ipauptgotteBbienjl. *)

„3orm ber 9Reife" betitelt er jeine hauptfächlicf) IjictOon fjattbelnbe lateinifchc

Schrift. Sr behielt fo jefot unb fernerhin ben alten 31amen bei trojj ade« be« ©Öfen,

roa« an bcnfclben fieh fnilpfte, unb auch trop ber ©orroürfe, welche ihm bann Sari«

ftabt unb anbere bcsljalb machten. Denn er fanb im 'Kamen an fich teine An-

beutung be« Opfer«. 3eßt foüte berfelbe ben nicht mit einem SRc&opfer, fonbern mit

bem ffiemcinbcabenbmahl oerbunbenen fcauptgotteabienft bezeichnen. Da« Abenbrnatjl

nämlich follte ben orbentlichen allfonntäglichen ®otte«bienft abfcfjlicjjcn unb feinen

$>öhepuuft bilben, in ber ©oraugfebung, baß auch jebe«mal eine ©emeinbe Bon

Stommunitanten fid) ftnben «erbe, bie biefe« an Botte« ©ott ftch fnüpfenbe teure

Deftament, ©fanb unb Stittel ber ©nabe ju geniefien begehre.

34*
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Sergegenmärtigen wir un* benn näher bi« Otbnung ber 3Rcffe nach jener

Schrift Suthcr*; biejetbc bilbet bcn crften Stritt be« Überganges ju ben Sonnen,

welche noch fjeutjutag in ben Iut^crifefjcn ftirrfjen üblich unb für beren Jlultu*

charalteriftifch ftnb.

Die fatljolifchc SRcffe würbe (natf) einem SorbereitungSaft, ber jebotf) ju

Butter« geit noch nicht allgemein aufgenommen war unb bon ihm nicht erwähnt

wirb,) mit einem mecfjfelnbcn furjen Sibelwort, ba« ber am Altar fteljenbe Sriefter

intonierte unb ber ©gor bann fang, eröffnet. Die* ber fogenannte Sntroitu«,

Bon beffen flnfang«morten ber 9?ame mehrerer unferer Sonntage, wie Sfto Wigi,

SnBocaBit, fReminifcere u. f. w. gerftammt. Darauf ftimmte ber Ggor ba« „Kyrie
eleison (fSerc, erbarme bid))" an, breimal Kyrie, brcimal Christe unb wiebet brei*

mal Kyrie eleison; ber ©eiftliche intonierte unb ber ©gor fang weiter ba* Soblieb

ber Snget „Gloria in ezcelsis etc. ((£^re fei ®ott in ber fcOge)“, beffen bibtifdjen

2eft man jebodj noch gu einem grogen Cobgefang erweitert hotte ; enblicg betete ber

Sriefter eine ober mehrere turje, „ßollelten" genannte ®ebete [bie Sebeutung be«

Slamen« ift jmeifetgaft ')]. 3ept trat bie Serlefung bet Sonntäglichen Gpiftel ein,

woran fidj bei bcn meiften TOeffen ein ®rabuale mit halleluja fch!o§: ©efänge,

beren Dejt urfprüngtief) ben Sfatmen entnommen mar; an gewiffen Seften ertönte

ber ®ejang noch weiter in ben fogenannten Sequenzen. Siathbem fobann auch ba«

Soangel^um be« Sonntag« Beriefen war, führte bet Startrag be* nicänifchen

®Iauben«betenntniffe« jum jmeiten .£)auptteil ber SReffe über.

Son biefen liturgifchcn Stflefen nahm Sutger ben 3ntroitu«, ba« ftprie unb
®loria unb bie Sonette auf, obgleich er ftatt be« 3ntroitu* lieber bie SMalmcn felbft,

au* welchen fte genommen waren, gehabt hätte unb e* ben ®eiftlicf)en anheimgab,

ba* ®loria ju^eiten wegjulaffen; auch bie römifdje Crbitung Berorbnet, ba* ®loria

ju beftimmten feiten au«julaffen, — bei Stalger aber tritt an bie Stelle eine*

liturgifchen ®ebote* ba* freie Srmeffcn ber ®eiftlicljcn. Die 30hl ber SoDeften be-

fdjräntt et: ein folche« ®ebet ift genügenb. Da* ®rabualc Soll nicht über jmei Serie

lang fein; ber ®eifilicf)e mag wählen, ob er ®rabuate unb halleluja ober nur ein*

Bon beiben fingen lägt. Sil* StotiB für bie Kürzungen gibt er, auch wo er an ben

2e{ten nicht* au«jufepen hat, ba« guBiel an: er wolle nicht, bafj burch ttberbrug

ber ®eift ber ®läubigen au*gelöjcht werbe. Die Sequenzen Bermirft er mit flu«-

nähme einer fehr lurjen unb uralten an SBeiljnachten unb jwei anberer Born heiligen

®eiftc, bie ber @eiftlicf)e nach eignem ©utbefinben gebrauchen möge. Der Sortrag

be* ®lauben*betenntniffe« migfiel ihm nicht, boch lieg er auch für beffen ©«brauch

bem ffleiftliehen ffreih eit.

Die Auswahl ber uorgefchricbenen ffipifteln unb teilwei* auch ber ©Bangelien

(Serifopen) bünttc ihm fehr fehlest : er uermigte namentlich unter jenen folche Schrift-

ftüde, welche ben feligmachenben ffllauben lehren; c* fchien ihm, bag ber, welcher fie

angeorbnet hol>e, ein ungelehrter unb abergläubischer Serehrer ber SBertc gemefen

fei. So fcharf unb frei er jeboefj hierüber urteilte, hielt er für jept bie 3eit noch nicht

für geeignet ju Sinberungen, fonbern behielt feeh biefe erft für eine Umgestaltung

ber ganjen bisherigen lateinischen SReffe in eine beutfdje oor. ®r empfahl etnftmcilen,

bie SRäitgcl burch ben 3nfjalt ber beutfegen $rebigt }u erfepen. fluch meinte er nicht,

bag ber Srebiger mit bem lejrt ber Srebigt burefjau« an jene Seritopen gebunben

fein foHe; er fagt in ber Schrift „Son Orbnung @ottc«bienft*", ber ©ciftliche möge
morgen« ba« gewöhnliche ©Bangelium, ahenb« bie Spiftcl prebigen, boch flehe bei

ihm, ob er auch (wie in ben SBocgengotteSbienften) ein biblifcge* Such oor fid)
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neunte ober jroei, wie e$ ißm büitfe baS üiüpeftc ju fein. 3ene« Urteil über bie

©erifopen wicberßolte Untrer autß fpötcr; er tont jeboeß nie baju, an bie Anbetung

,§anb anjutegen.

3ßre Stellung im ©otteSbienfte ßatte bisßer bie ©rebigt, fo weit fte nifßt

ganj oernaeßläffigt würbe, größtenteils ftßon bot bet Stoffe erhalten, feltener ißren

©laß naeß bem (Eöangelium (ober Symbolum) beßalten: bie OTefje war mit ißrer

©lieberung nießt meßr borauf angelegt, jene aufjuneßmen, fonbern oiclmeßr nur, auf

ben großen priefterließen Opferaft ßinjuleiten. Aucß Üutßer fanb e3 jeßt notß gleiiß*

gültig, ob bie ©rebigt feßon bor bem 3ntroitu8 ober naeß bem ©laubcnSbelenntniS

eintrete, ja erfterer ©laß feßirn ifjm infofern für fte empfeßleniwerter, als bie ©rebigt

erft jum ©tauben rufe unb bann in ber fficfje mit bem Äbenbntaßl bie Zueignung

unb ber Otenufj ber §eil8botfcßaft folge. ©ie ©rebigt rufe als Stimme in bet ÜBüfte

bie Ungläubigen jum ©lauben, in ber SWeffe bagegen erfolge ber nur ben ©laubigen

jufteßenbe ©raueß beS EoangeliumS. ©alb nacßßer aber Wie« er ißr oiclmeßr mit

©eftimmtßeit bie jweite Stelle ju, braeßte fte alfo in ben ©tittelpuntt beS fflefamt-

gotteSbienfteS: ganj entfprecßenb feiner eignen Beßre, baß baS Sort bie £>auptfacße

in biefem fei, unb baß aueß ftßon in ber ©ertünbigung beS ©orte« nießt bloß ber

©taube angeregt, fonbern baS §eil felbft bargeboten unb auögefpenbct werbe. 1

)

©er jweite £muptteil ber Stoffe, ber baS ßöcßfte tirtßlitße ©tpfterium in fuß

ftßlicßen follte, begann gleitß mit einem ©ebet, worin ber ©rieftet ©ott um gnöbige

Annaßnte beS Opfers, baS er für Bebcnbe unb lote barbringe, anfleßte, bem [oge*

nannten Offertorium: urfpränglitß füllten babuteß bie natürließen ©aben an

©rot unb Sein, mclcßc oon ben ©emeinbegliebcrn eingefammelt würben, ©ott als

©anfopfer bargebraeßt unb banlenb gereitßt werben (ogl. oben S. 336); bann aber

oetflanb man unter bem Opfer bereits ben Deib Eßrifti, ben ber ©rieftet jur Süßne

für feine unb ber anberen Sünben opfere, obgleidj bie Sanblung beS ©roteS in ben

Seib erft nadjßer foQtc Bodjogen werben. Wadß biefem ©ebet ßob ber ©rieftet erft

an, bie ©emcinbe ju begrüßen in ber fogenannten ©räfation mit bem „©er
$err fei mit eutß", fic ju ermaßnen mit „Aufwärts bie §er jen", unb fte auf*

jurufen jum ©anfe gegen ©ott mit ber alten, crßabcnen ©ebetSform „Saßrßaft
würbig unb reeßt ift'S u. f. m.", worauf ber ®ßor feierließ einftimmte mit ben

lateinifeßen ©efängen: „§eilig, ßeilig, ßeilig ift ber $ert ©ott 3ebaotß u. f. w." (bem

Sanctus aus 3*f- 6» 3) unb „©elobet fei, ber ba tommt im Warnen beS §errn“ (bem

Benedictua, ©falm 118, 26). ©ann trat jener ©teßlanon ein, in welcßcm ber

©riefter mit auSfüßrlitßen ©ebeten fein Opfer barbringt jum ©eften ber cßrift«

ließen Äircßc, ber fiebenben unb ber loten; bajwifdjcn jprießt er jur ftonfelratüm

oon ©rot unb Sein bie SinfeßungSmorte Eßrifti, bie ttaeß üutßer ßier unter

ben Opfergebeten ß<ß auStteßmen wie bie ©unbeSlabe inmitten beS ©ößentcmpelS

©agonS (l Sam. 5, 2); bamit oolljießt er baS Sunber bet Sanblung unb ßebt nun

§oftie unb ttcltß empor, oor welcßen bie ©emeinbe anbetenb nieberfinlt (Sleoation).

Sin Stütf ber $oftie legt er in ben Sein, ißt bie $oftie unb trinft auS bem ftclcß;

erft ßintemtatß folgt bie Austeilung ber Softie an ©enteinbeglieber, oßne ben ftcltß

(wenn ffommunitanten ba ftnb).

3eneS Offertorium alfo unb bieje ©ebete beS Station waren im eoangcliftßen

©otteSbienft abgetan. Statt bejfen eröffnet bei Butßer ben weiteren Alt bie ©rtt*

fation bis ju bem ©ebete: „Sürbig unb retßt, billig unb ßeilfam ift eS, baß wir

©ir, ßeiliger j)crr, aUmäcßtiger ©ater, alljeit ©anl jagen u. f. w.“ hieran reißen

fieß bie Sorte oon ber ©infeßung beS AbenbmaßleS naeß 1 Jfor. 11, 23—25. Unb
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gmar tollten biefe nicht nad) ber fatholifdjen Sorfd)rift leite gesprochen, fonbern »er-

neEjmiidi für bie 9lbenbmabl«gäfte gefangen werben, hinter bie Seifjung bc« Srote*

unb Seine« burdj biefe Sorte fteüt Sutfter ben fflefang bc« Sanctu« unb Senebictu«,

ba« (Hebet be« Saterunfer« unb ben ®ruft: ber griebe be* 4>crm fei mit eud); bann

foU ber ©eiftliche mit ber ©emeinbe ba« Äbcnbmahl unter beiben (Heftalten nehmen,

inbem er e« guerft fidft Selber, bann ben attbern reitet. Seffer, meinte Suther,

würbe c* aUerbing« ber urfpriinglidjcn ßinfegung be« Staate« burtf) 3efu« ent-

fprccftcn, wenn gleich nad) ber Seifjung be« Srote« baifelbc autgeteilt würbe unb

cbenfo brr Kelch, wonach jene ^wifchcnftücfe Wegfällen müßten; buch war ihm ba«

wieber be« 'Heuen gu Diel. Unter bem ©cfang be« Senebictu« wie* er auch noch

ber Uleoation ihre Stelle an, bie, wie wir eben hörten, ber Schwachen wegen bei-

behalten werben jollte; im Sittenberger Huguftinertlofter unterblieb fie übrigen«,

wührenb fie in ber Stabttirche fortbrftanb. ') Ta« Segen ber $oftic in ben ©ein

fchafftc er ab. Sud) bie alte Sitte, ben Sein mit Saffer gu mifchen, fd)icn ihm

nicht gerechtfertigt, unb fte würbe hernach in ben lutherifchcn Kirchen abgetan, gn
ber tieferen Sebeutung, welche man biefem Srauch geben wollte, al« einem Übbilb

unfrer Bereinigung mit ßljrifto, fah er menfdjtiche Träumerei, gm übrigen meinte

er, bem $errn fei an einer folcfjcn ginge nicht Siel gelegen, unb fie fei be« Streite«

nicht wert.

Sollte Suther fd)on Bon jenen Seftanbteilcn bc« ©ottc«bienftc« ein binbenbe«

®efep be« Tun« ober Safjcn« möglichft fern halten, fo oollenb« in Scgug auf äußere

gutaten unb Kuefchmüdungen be«felbcn, wie Sichter, SeftgewAnbcr u. bergl. Tai
man Sichter ober bafe man Seihrauch angünbe, wollte er Weber »erwehren, noch

forbern. gn Setreff ber Kleibung bringt er nur barauf, ba& man Somp unb

Suju« meibc, auch bah man bie ©ewänber nicht weihe, al« ob fie eine fonberliche

ipeiligfeit »or anbern Kleibern haben foDten. ©ott, fagt et, hat tein pröftere? Sohl-

gefallen an einem ©eiftlichen, ber in ©ewänbern, fein geringere« an einem, ber ohne

©ewänber ba« Satrament »ermattet, gn ber Sittenberger Sfarrtircfte trug ber

©eiftlichc noch 8lba unb Kafcl, b. h- ba« weifte hembartige ®rmanb unb ba« Ärmel»

lofe Cbergcmanb be« SRe&priefter«; in ber Klofterfirche nicht mehr.*)

So wenig bet neue ©otte«bienft bi« baftin »on ben überlieferten gormen auf-

gegeben hatte, fo fanben ihn hoch Anhänger be« alten bereit« ärmlich unb gemein.

Suther aber oerwie« bie Sittenberger Stiftäherren hiergegen auf bie armfelige <£r-

fcheinung ßhrifti neben ber §crrlid)teit be« jübifchen Kultu« unb auf bie güUc unb
Kraft, womit Ufttiftu« in ©lauben unb Siebe burd) jenen geringen Kultu« fid> be-

tätigen werbe.1
)

Suther« Scrhalten gu ben geiertagen ber ^eiligen ift fchon oben (S. 522) an-
gegeben worben. 9lud) foweit er bie cingclnen fiftriften bei ihrer Serehrung 6er

^eiligen noch belieft, folltc boch für bie Wemeinbc feinerlei ©otte«bienft aufgerichtet

werben, ber nicht feften ©runb in @otte« Sort hätte.

gür bie Sache münfehte Sutftcr, entfprechenb ben fatboiifchen SRcttcn igrüb-
gotte«bienftcni unb Scfpern unb gugleich an Stelle bet SriBatmeffen, auf jeben

Sorgen unb 9lbenb eine Serfammlung, wo ein Stüd au* ber Schrift Beriefen unb
auSgclcgt unb Sitte unb Tantfagung mit $falmcn unb anbern ©cfängeti ©ott bar-

gebracht werbe, unb gmar foQten h>tr regelmäßig gange Süchcr be« Üllten unb
Heuen Teftamcnt« gum Sortragc fommen, bi« bie gange Sibel auägrlcfen jei. (Sr

hoffte, c« werbe fid) wenigften* ein flcinerrr ftaufe bagu fmben, unb wollte menigften«
bie Schüler unb tünftigen ©eiftlichen bagu anhalten. So einer ©emeinbe bie tög-
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litten üeftionen ju Bicl wären, genügten ihm aud) brei m ber SBod)e, wüljrenb on

ben anbern lagen rocnigften« bie snaben mit $falmen unb fflciaug geübt werben

möchten. ') Qn ber SBittenberger ©farrtirdje [anb feit 1523 roirflidj täglicher ®otte«»

bienft mit $rebigt ftatt (oben S. 512. 522). Senn jemanb uuiljrenb ber SBodjc beb

®aframent« bebürftig fei, foflte ob it)m in biefen ©otteSbicnften gereicht werben,

»für bie Wnorbnung bet SJettionen unb ©efänge warnt SJutf)er oor *u großer Sänge,

Bor ennübenbet ©leidjförmigleit unb nicht minber Bor übermäßiger jlbwecßbtung.

Sr fürchtet, baß burefj ba« eine unb anbere bie Seelen müb unb übetbrüffig mürben.

2)ie Siücffidjt hierauf macht et neben ber SHüdficßt auf bie Schwäche ber am «Iten

ßängenben ©emeinbcgliebcr überhaupt am meiften geltenb.

©ei allen feinen Slatfcßlägen aber wicberholt üutßer immer mieber, baß fic

nicht binbenb fein feilten, baß Stannigfnltigteit ftugelaffen, ja erwünfeht fei. Sein

ffreunb £>au*mann, ber befonber« Bicl wegen ber »formen beb neuen ftuttu« mit ißm

Berlehrte, tarn auf ben ©ebanfen, baß über bie ttrcßlichen Seremonien ein Stonjil unter

ben eoangelifch ©efinnten Beranftaltet werben möchte. «Hein ihm fchien bie« gefähr-

lich: benn bie Konsilien feien Bon Sllter« h« immer auf Soßungen, SSertbienft unb

unnüße »fragen geraten; möge eine ©emeinbe bem ©orbilb ber anbern frei folgen

ober ihre eigne Steife lieber haben: e« genüge bie (Einheit be« Weifte« im Wlauben

unb Stert bei aller ©crfchiebenheit im »fleifchlichen unb Seitlichen. Hnberfeit«

mußte er freilich, wo in einer ©emeinfehaft ftänbcl übet bie »formen aubbraeßen,

nicht minber ^ut (Einigung ermahnen : aber fte foDte erreicht werben bureß liebeooHe*

SRarijgeben in ben freien Dingen.’)

3)a8 näcfjftc bringenbe ©ebürfni«, welche« nun weiter in ber eoan-

gelifcßcn ©eftattung be« ©otteäbienfte« befriebigt werben mußte, betraf beffen

Sprache. Denn nach ber fatholifdjen Sitte unb Saßung würben jene ©c-

fänge, ©ebete unb Schriftlettionen ber SEJieffe aQe lateinifch Borgetragen. 9?ur

hie unb ba ließ man an hohen Säften bie Saien in ber SHrcße eine« jener

geglichen beutfefjen Siebet anftimmen, welche fdjon in ben nötigen 3ahr*

hunberten, jum teil au« lateinifchen §pmnen, entftanben unb bem frommen

©ölte Biel mehr al« bem rflmifchen ftletu« wert geworben waren; wir hoben

ihrer unb ber Strt, wie Sutßet ihrer gebachte, feßon bei ber ©efchichte feiner

JEinbbeit ©rwäßnung getan; ba« waren aber nur Bereinjelte klänge neben

ber alle« beljerrfchenben fremben Rirchenfpracße. So würbe benn auch bie

eoangetifche SReffc in SBittenberg unter Sutßer noch einige Seit lateinifch

gehalten: natürlich mit HuSnaßme ber ©rebigt, auf welche jeßt fo große«

©ewidjt gelegt würbe.

3n feiner „»form ber SReffe" fpraeß Sutßer fchon ba« ernftliche ©er-

langen au«, bem ©ebürfni« abjußelfen. Sr wünfeht ben geitpuntt herbei,

wo in ber beutfdjen SOReffe in ben Seftionen bie fchönften unb wertoollften

©tßriftabfeßnitte ber ©emeinbe Borgelefcn unb Bertraut gemacht werben

fönnen. ©or adern aber fehnt er ftch nach möglichft Biel* beutfehen ©e-

fängen, unb biefe füllten bann nicht nur Born Sßor, fonbern Born ©ölte

gefungen werben. ©8 war ißm jweifello«, baß ba« ©olf urfprünglich auch
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bie bisher üblichen Mehhqntnen gefungen unb felber bem ©eiftlicpen refponbiert

habe. 9iadj feinet Slnftcht lonnten beutfcpe Siebet junächft mit ben lateinifchen

abroechfeln, bis enblich bie ganje SOleffe beutfcp werbe. 9!och bebauerte er,

leine Sichtet unb Mufiler $u fennen, welche beutfdje Siebet fegen möchten,

bie beS tird)lid)en ©ebraudjeS würbig mären. Unter ben bisset oorijanbenen

fonb er nur wenige, welche ben echten ©eift Ratten. Socp h°b et brei uon

biefen auS, bie man einftweilen fingen möge: baS ÄbenbmahlSlieb „®ott

fei gelobet unb gebenebeiet, bet uns felber hat gefpeifet", ba«

©fingfttieb „9lu bitten mit ben ^eiligen Seift", baS auS einet «Strophe

befteljenb fdjon feit bem 13. 3al)tf}unbert uns begegnet, unb baS SBeilj«

nadjtslieb „©in Slinbelein fo löbelich ift uns geboten Ijeute". 'Utit

feinet Schrift wollte er beutfd)c ©oeten, wo immer foldje Wären, ju eignen

Serfudjen antegen.

©ifrig »erfolgte et felbft fegt weitet biefe fdföne Aufgabe. ®r fab

fitb um nach folrfgen Siebtem. 2Bieberhott trieb et namentlich ben fegt in

Nürnberg weifenben ©palatin an, bet ein gar reiches unb elegantes Seutfdj

ju fpredjen »erflehe, bah er ©falmen für ben beutfehen Äitchengefang be-

arbeiten möge; babei empfahl et ihm, alle neumobifchen unb böftfeben 9luS-

brüde ju meiben, fo einfach unb »ollstümtich als möglich ju reben, ben

©inn burchftchtig auSjubrüden unb bem ©inn bet ©falmen recht nahe ju

bleiben, ©chon fanbte er ihm, ju Slnfang beS Jahres 1524, auch bie ©tobe

einer foldjen tttbeit aus feinet eignen gebet, betannte jeboef), felber nicht

fo »iel ®abe ju haben, bah er leifien lönnte, was er möchte. Sie gleiche

©itte richtete er an ben fürfilidjen ^ofmarfdjan Johann Soljig. ©eiben

Scannern fchlug er auch beftimmte ©[atmen eot. ©on teinem ber beiben

erreichte er feboch etwas. Sagegen bichtete ihm in SBittenberg 3onaS,
ber bisher unter ben lateinifchen ©oeten fich einen 9iamen gemacht hatte,

einen ®efang auf ©runb beS 124. ©falmS („3Bo Sott bet Sjerr nicht

bei uns hält ic."). Suther fenbete ihn am 14. Januar an ©palatin.

Bgricola bichtete ©falm 117 um: „gröblich wollen Wir fpadetuja fingen";

baS Sieb erfchien fchon ©litte Januar im Smd. gerner hatte Suther eben

bamalS, feit @nbe beS 3Qhre8 1623, in bet ©etfon be« fchon erwähnten

©aut ©peratuS, eines fchwäbifdhen She°l°8en < ber in Mähren bereits

bem SDlärtprertob fürs Soangeliutn nahe gewefen war, eint ber tüdjtigfien

Kräfte für bie Schöpfung eines beutfehen SäfirdjenliebS an feiner ©eite, —
freilich nur bis jum folgenben ©ommer, wo betfelbe nach ©reuhen ab-

ging. l
) Siefer fteuerte fegt für baS gemeinfame 2Berf brei Sieber bei,

barunter fein btrühmtefleS „@S ift baS §eil uns lommen h^ «an
®nab unb lauter ®üte", baS mit feinem Beußni* »an ber ©nabe unb

©laubenSgerechtigfeit alSbalb eine mächtige SBaffe für bie ©erbreitung be«
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ßoangelium« burcf)8 beutfcfje ©ol! hin geworben ift, wenn eS auch bem

Eharafter eine» Siebe» mit feinem lehrhaften gnfjalt unb Sone nicht genug

tut. Ser in SBittenherg raeilenbe Schwerer Srhart §egenwalt bichtete

©f. 51 um ju bem Siebe „(Erbarm bich mein, o $erre @ott“, baä fchon

am 8. Januar ai8 ßinjelbrud erfchien. SBeitauS ba8 ©ebeutenbfte, SBirf-

famfte unb grud)tbarfle roaren aber Suther8 eigne ©eiträge, fo gering

fie noch Q« 3ah^ waren, unb fo befcheiben er felbft über fie urteilte. Surch

ihn unb bie ©efänge, bie er jefct »erfaßte unb herauSgab, ift ba8 3“hr 1523

unb 24 jum eigentlichen ©eburtsjahr für unfer $ird)enlieb geworben. Sie

Meinung, Suther werbe einen Seil biejer Sieber fchon oor fahren gebichtet

unb jefct nur heroorgeholt haben, wirb fchon baburch wiberlcgt, baff jwifchen

feinen ©falmenliebern unb ber ©falterüberfegung oon 1523/24 (unten S. 572)

enger $ufammenhang befteht — bie Sieber haben bie neue Überfettung

bereits jur ©orauSfefcung. l
)

Schon im Sommer be8 3ahre8 1523 hatte Suther einen frifchen,

Bollen unb überaus glüdlidjen @riff in feine ©aiten getan, inbem er ben

Sob jweier nieberlänbifcher äJlärtprer befang. SBit lommen auf biefeS Sieb

unten (ffap. 7) jurüd, wo wir Bon feiner ©eranlaffung ju reben haben

Werben. (ES erfchien wohl fd)on bamalS einjetn gebrudt, obgleich Wir feine«

ber ursprünglichen Sjemptare mehr befifcen Suther erhebt ftd) hier mit

einem SJlale als gewaltiger ©ollSbicffter. ©eine ©egabung baju hatte er

freilich fchon längft in bem Iräftigen, lieblichen, echt BolfStümlichen poetifchen

©eift unb Son funb gegeben, ber fo oft auch >" feinen profaifchen Schriften

burdjflingt unb ftch entfaltet. 3m gleichen 3°hr Berfafjte er fein erfteS

für ben gotteSbienftlichen (gebrauch geeignetes Sieb: „9lu freut euch,

lieben S£) r >ften gemein, Unb laftt uns fröhlich fpringen", unb

machte ftch, wie er bieS auch feinen greunbcn riet, an eine Umarbeitung

Bon ©faltnen für ben beutfchcn ©efang. So entftanben junächft: „Sich (Sott

Born fnmmet fteh barein", „53 fpridjt ber Unweifen SRunb wohl", „SluS

tiefer Slot fchrei ich i“ bit*. Sahireiche anbre Sieber folgten 1624.

©erb jfentlieht würben feine Sieber auf oerfchiebenen Segen (Einzelne flogen

auf einzelnen ©lüttem auS: fo befi&ett wir noch oon 1524 einen folchen 3>rud Bon

„Nu freut euch, lieben Ktjriften gemein“
; ein anbre« Statt enthält ba* „®etobet feift

bu, 3efu ffhrift", ein anbre« ba« Bon ihm überfepte Sieb be« jpufj „3efu8 Shriftu«,

unfer $eilanb*. Speratu« fügte feiner Serbeutfdjung ber Formula Missae ba« „<St

wollt un« ®ott genäbig fein“, fowie jene« 'fJfaimenlieb ttgricola« bei. S« erfchienen

aber auch fchon in rafdjer golge etliche Sammlungen: ba« fogenannte 'Ächtlieberbuch

„(Etliche chriftliche Sieber . . in ber Jhrdje ju fengen, wie e« benn j. 3- bereit« in

SBittcnberg in Übung ift", unter feinen 8 Siebern 4 Sutherfche enthaltcnb — tto«

be« „S8itten6erg“ auf bem Xitel wohl ein Nürnberger Xtud. getner bruetten jwei

(Erfurter Xrudereien um bie Sette in betfehiebenen Auflagen ein „Suchiribion ober

§anbbüd)lein . . geiftlicher ®efünge unb ©(atmen, rechtfchaffen unb fünftlich Ber-
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beutfcht“, wo unter 25 Siebern 18 Don Hutter ftontmen. Cnblich gab Jof) ffiolther

für ben Gfjorgefang bet Jugenb ein „ffleiftlicheS ©efangbücfjlein" in 5 Seilen (Stimm-

büchern) berau«, entfprechenb jeinen teil« 4-, teil« Stimmigen Rompofitionen, mit

32 beutfchen ffiefängcn, Bon benen 24 Suther angeboren.

Stetere Sammlung ift bie einzige, bie Sutper aI8 eine Bon ihm fclbft oer-

anftaltete begeicpnet. Jn ber ©ortebe erinnert er baran, roie c* gut unb ®ott an-

genehm fei, geifttichc Sieber gu fingen nach bcm ©eifpicl ber ©roppeten unb Könige

im Sllten leftament, bie mit Singen unb Siebten Sott gelobt, unb ber gemeinen

(ffjriftenbeit Bon Einfang an. Semnacp pabe er famt etlichen ©enoffen gu einem

guten Anfang unb Urfaeff für anbre, bie e« noch beffer DermOchten, etliche Sieber gu-

fammengebracpt, um ba* ^eilige ©oangelium, fo jept Bon Sötte« ©naben mieber auf-

gegangen, gu treiben unb in Schwung gu bringen. Sagu feien ftc in Bier Stimmen
gebracht au« feiner anbern Urfacb, al« weil er gerne wolle, baff bie Jugenb, bie botb

fonft in ber Stufet unb rechten fünften ergogen werben müffe, etwa* pätte, bamit

fte ftatt ber ©upllieber unb fleiftblicben ©efänge etwa« .peiliomeä lernte unb ba« ©ute

ihr mit Suft einginge, auch weil er nicht ber ©teinung fei, bah bureb« ttoangelium,

Wie etliche „abergeifttidpe“ Borgäben, alle Äfinfte gu ©oben gefcplagen würben, fonbern

er wolle alle Äünfte, fonberlidj bie ©tufica, gern fehen im Sienfte be«, ber fte ge-

geben unb gefchaffen habe. — Sie fpegieüe ©eftimmung be« ©efangbücpletn« für bie

Jugenb unb näher noch für Schüler ftäbtifeber Schulen geigte ftdj auch m ber ©ei-

gabe Bon fünf lateinifeben ©efängen. Surdj bie in ben Schulen bagu gebitbete Jugenb

foQten auch bie ©emeinben ben Äirchengefang lernen. Sie anbern Sammlungen
bieten, für bie §anb ber ©emeinbe beftimmt, nur bie einfiimmige SJlelobte ober geben

auch nur an, in welchem „Ion“ ba* Sieb gefungen werbe, fepen alfo eine Seihe Don

©ielobien al« befannt oorau«. — ©teift nimmt man an, biefe Sammlungen feien in

ber Seihenfolge etfehienen, bah bie fürgefte bie frühfte, bie reichpattigfte bie fpätefte

unter ihnen mar. ®* ift aber unwahrfcheinlich, bah Suther« unb feiner SBittenberger

©enoffen Sieber guerft in Sümberg gebrueft fein foQten. So fepen anbre SBalther«

Sporgefangbüchlein an ben Anfang unb betrachten ba« ftdjtlieberbuch al« einen Su8>
gug au« ben grOheren Sammlungen. SBahrfdpeinlicher ift, bah Bor lepterem eine

SBittenberger (Berlorene) Slu*gabe ooranging. Senbete boch Suther fchon um Seu-

fahr 1524 an Spalatin eine ©robe feiner ©falmenumbichtungen, unb biefer am
19. Januar an ©itfheimet in Sümberg neben einer anbern Schrift Suther* auch

eine Sammlung „geiftlitfjer Sieber für bie ©emeinbe". 31m 30. Juli 1524 jcprieb ber

eben nach Jena berufene ©rebiger ©ntoniu« ©tufa an Joh- Sang in Erfurt: er wolle

feine ©emeinbe etliche ©falmenlieber lehren, bie fte an Stelle ber früheren ©cfper-

gotteSbicnfte fingen (Onnte. ®r höbe aber nirgenb«, Weber in (Erfurt noch in Seipgig,

„beutfehe ©falmenbücher Suther«“ gu laufen betommen; ba höbe ihn ber Sat Bon

Jena gebeten, boch etliche biefer ©falmen, 12 ober 15, in (Erfurt bruefen gu laffen.

Sa er jelber jejjt nicht reifen fönne, fo bitte er Sang, auf ftoften ber Stabt Jena
ein „©nepiribion" bon 15 ©falmen perftellen gu laffen. SBahrfdjeinlich eröffnet uni
biefer ©rief einen ©inblicf in bie ©ntftcpung be* (Erfurter Snchiribion. 3(m 6. Juli

reifte Jona« Don SBittcnberg gu Sang: fehr möglich, bah nun biefe beiben ben Don
©tufa erbetenen Srucf beforgten — erfepeint boch ein Sieb be« Jona« hier gum
crftenmal. Sanach feste aber auch ba« (Erfurter ©nchiribion fchon eine ältere, unb
gwar reichhaltigere Sammlung Sutperfcper Sieber oorau«. ')

Die pierunbgroangig Sieber Suther«, meiere bentnadj im Jafjre 1524
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veröffentlicht waren, geben bereit« ein umfaffenbe« ©ilb feine« Siebten« unb

feinet ganzen lätigfeit für« &ird)enlieb. @8 ftnb fpäter nur noch groölf

gu i^nen ijinjugefommen, barunter freilich bie Stone aller, „©in fefte ©urg

iß unfer ©ott", unb fo eigentümliche unb bebeutfame Sieber wie „©om
$tmmet hoch ba fomm ich hct

" unb „©rhalt un«, |>err, bei beinern SBort".

Suther« @abe unb Art geigt ftd) inbeffen bei jenen fchon wie bei biefen.
1

)

3htr feljt wenige feiner Siebet finb gang frei gebietet, b. h- ohne beftimmten

flnfchlujj an biblifcfjc ober fird)Itcf)c lejte. Bor allem wollte er, wie wir fahen,

Bfalmen für feinen 3n>ecf benu(jen. Unter feinen fedj« hierher gehörigen Siebern,

welche 1524 crfchienen, fönnen wir wohl al« bie bebeutenbften ba« „fl u 4 tiefer

Slot" (in gwei Bearbeitungen) unb „E« wollt un« ®ott genäbig fein" (nach

Bf- 67
) begeichnen. Die gehn Gebote faßte er gweimal, ba« eine 9Ral länger, ba«

anbete ®tal fürger, in Berje unb Welobie. flu« ben Säorten be« auf ber Schwelle

be« i'leuen Bunbe« ftehenben Simeon entfprang ihm fein öScfang „TOit ffrieb unb

Srcub fahr ich bahin". — Bon ben beutfehen ©efängen, welche fchon bisher im

Wunbe be« Bolfe« lebten, blieben ein paar einfach mit ihrem bisherigen tejrte bei

ben ©oangclifchen im gottc«bienftlicf)en Gebrauch unb würben barin neu gepflegt,

beburften bnher auch nicht erft ber Aufnahme in Suther« ®efangbüchlein : fo jene«

„Sin ftinbclein fo löbelich", ba« Suther fo hoch fcf)ä&te, unb ber Cftergefang

„Shrift ift erftanben Pon ber SKarter alle tc.". Än einen anbern alten beutfehen

Ber« aber, ber Por 'Seiljnachten in ber Bteffe nach jener turgen, auch oon Suther

gebilligten lateinifchen Segueng gelungen würbe, reihte er felbft jcBt eint flngahl

weiterer Strophen: er gab hiermit unferer Rireh« ba« Sieb „(Belobet fciftbu3efu

Shrifi". Auf Cftem bichtete er ba« längere Sieb „Shrift lag in lobe«
Ban ben"; e« lägt bie ®runbtöne jene« „Shrift ift erftanben" noch reicher erfImgen,

führt ben (Bebauten einer lateinifchen Dfierfequeng au« oon bem „munberlichen Strieg,

ba lob unb Sehen rungen“, unb ermuntert nach 'ßauli Sorten (1 ftor. 5
, 8)

gu be« rechten Oftermahle« froher unb lauterer Seiet. J|n furger altertümlicher

fform perfafjte er ein anbere« Dfterlieb: „3efu« Sljrtftu«, unfer ßieilanb, ber

ben lob überwanb ic.“ gür Bfmgften oermehrte et jenen ®efang „9fu bitten

mir ben heiligen ®eift“ um brei Berfe. Sbenfo entftanb unfer töftliche« Bfmgft»

lieb: „fironttn heiliger (Seift, fjerre ®ott"; ben erften Ber«, bie Überfcjjung

eine« alten lateinifchen, fanb Suther bereit« oor. fll* Bantlieb für« flbenbmahl ge-

ftaltete er ben alten ®efang „@ott fei gelobet unb gebenebeiet“ um, bie erfte

Strophe beibehaltenb. gemer eignete Suther bem cOangelifchen ®otte«bienfte bie

®runbftücte gweier beutfeher ©efänge an, welche befonber« bei fogenannten Bittgängen

gebraucht worben waten. Darau« würben bie Sieber „'Kitten mir im Seben

finb mit bem lob umfangen", unb „®ott ber Sater wohn un« bei"; ber

erfte Ber« oon jenem mar bie fiberfefcung einer alten lateinifchen fogenannten Anti-

phone, leptere« fang man bisher a!« „Sancta Karia (ober Sanctu« Bauluö u. f. w.)

wohn un« bei". Bei ben Bittfahrten ber ftreugmoche (nach Sonntag Siogate) mürben

auch bie gehn @ebote in beutfehen Berfen fchon früher gejungen; Suther feheint bei

jeincr Bearbeitung berfelbcn eine ältere oor Augen gehabt gu haben. — Unmittelbar

au« bem Sateinifchen übertrug Suther brei alte ©efänge: „ftomm, @ott Schöpfer,

heiliger ®cift", „9iu fomm. ber epeiben ^cilanb" unb „Shrißum mir

follen loben fchon". Sieben biefen Srbftücfen ber tatholifchen Strebe nahm er ein

AbenbmahlSlieb bc* oerteberten ßufc in freier Überarbeitung auf: „3efu8 Shriftu«
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unier §eilanb, Der oon un* ben 3°*" ®otte* wanb“. — ®t wollte enb-

lidj (tf|on jcfct ba* Sefenntni* be« djriftlidjen (Stauben*, ba* ber $ricfler bet jebet

Wefle gu (preßen batte, ber ®cmeinbe (elbft in ben Wunb legen: hierfür blutete er

fein „Sir glauben all an einen Sott ic.*, ba« alfo Sr) ab be* nicäno-conftan-

tinopotitanijdjcn Stjmbolum* fein follte, wobei aber bebeutfam in ben Sorten: «ber

fid) «um 8ater geben bQi. ba6 wir feine ffinber werben* fiutber« religiöfe* 8er-

ftänbni* be* 1 . flrtifel« Ausbeute fanb. gugletd) würbe e* wertOoHer (frfa? für ein

fcbon oorbanbeite« mittefalterlicbe* Erebo-fiteb, natb beffen Welobte er e* bidjtete. ')

fiutber« eigne bidjterifche Straft trat am wenigften in Xätigteit bet

ber Überfefcung jener fppmnen; bagegen fefjr wefentlidj nicht blofi bei ben

fiiebem, ju welchen er jene beutfrfjen ©rftlingägefänge erweiterte, fonbern

befonber« auch bei feinen ©falmliebem. $enn er meinte mit bem 8n«

fdftuft an bie biblifdjen lejrtgebanfen, welche et ©palatin anemprafjt, feine«-

weg« eine blofje gereimte Überfefcung. ®er 3nbalt ber ©falmen ift Dielmebr

in feinem ©eift unb ©emüt wieber lebenbig geworben, baju in neutefta-

menttidbem ©inn unb cbriftlirijer £erjen«erfabrung gteitbfam neu geboren,

auf bie Srlebniffe, Stampfe unb ©efabren ber gegenwärtigen Sbriftenbeit

bezogen, fobann mit ftifdbem fjlufj in felbftänbige poetifche formen gegoffen.

3Jian oergleidje nur jene« „Au« tiefer Slot", bann twn ben fpäteren fiiebem

„Sin fefte ©urg“, welche« er fetbft at« „fedjdunboierjigften ©falm" ein-

gefübrt bat-

3ür bie SDBürbigung ber fiieber mufj übrigen« auch ber Berfcptebene

tirdjliribe Bmecf, bem fte bienen, in ©etradjt gezogen werben. 6« ift ju

unterfcbeiben jwifdjen benjentgen, welche bie inneren ^Bewegungen be« chrift-

licben ©emüte« mit feinem güblen unb ©erlangen, feinem ©chmerj unb

3ube(, feinem ©Uten, Danfen unb greifen wiebetgeben, unb jwifchen ©e-

fängen, welche öielmebr nur 81u«brucf be« ©efenntniffe« unb ber an bie

©emeinben ftcb ricbtenben fiebre unb ©ermabnung finb, wie namentlich ber

©efang ber jebn ©ebote, ba« „2Bir glauben all", auch ba« $ujjfcbe Äbenb-

mabt«lieb.

3e mehr ba« erftere ber 3aH ift unb bemnach bie ©efänge ben

©barafter be« eigentlichen fiiebe« tragen, befto mehr jeigt ftdj überall, tuo

fiutber felbftänbig gebietet bat, feine ©egabung für biefe fBidjtung. $n
ebeln, fräftigen, männlichen Sflängen unb baneben tinblidj einfältig unb jart

ertönt bie lautere religiöfe Smpftnbung, ber Aufruf ju bem ©ott ber ©nabe

unb inäbefonbere bie frohe Shmbc oon ihr, bie freubige 3uoerjicbt ju ihr,

ber fefte trofcige SJtut gegen bie ihr feinblichen SDlädjte. 3mmer aber fiebt

man : e« fmb fiieber für ben ©emeinbegotteSbienjl, bie fiutber geben wollte,

©ie fagen unb rrngen nur, wa« für #erj, ©eift unb StRunb ber ©emeinbe

unb jebe« einfachen ebangetifchen ©haften fich eignete, ©r woQte in ihnen

nicht etwa bie ganje ©igentümlichfeit feine« perfönlichen innem fieben« unb
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religtöfen Tenfen« jum 8lu«brucfe fommen taffen: er führt barin nicht bi«

in jene ttefften, geheimni«oolIen innera Snfecfftungen unb Stümpfe ein, unter

welchen er felbft oft Wagte, bie aber nidjt aüe ebenfo ju befteffen Ratten,

nod) gebraucht er jene tief mpftifchen Slusfagen non ber (Einigung ber Seele

mit ©ott unb bem §eilanb, bie er fonft oft oorträgt, bie aber bocfj nidjt

jur allgemeinen unb gemeinoerftänblichen Sprache eoangetifcffen (Eßriftentum«

gehören, unb bie fo leitet oon einer unreifen ober überftiegenen Stämmig'

feit unb ißfjantafie mißbraucht werben.

©eine ©pracfje unb Sorm fcfjtoß ffd) an biejenige an, welche er in

ben bereit« unter bem SBolf lebenben fircffticffen ©efängen unb ferner im

frijtffen, gefunben 33olf«tiebc oorfanb. Stießt immer ift, auch bei feinen

eigentlich fo ju nennenben Siebern, ba« SRetaO be« Sntjaltc« gleichmäßig

in bidjterifchcn Stuß gefommen; auch bann aber, bei mancher fiärte unb

©chtoerfälligfeit, wirft feine ©prache burch gebiegene Straft unb ©chlidßtheit.

3n feinet burchweg ootfetümtichen Ärt meibet er bie Stünftelei, in welche

bie beutfcffe Dicßtfunft feinerjeit hineingeraten war, unb welche 3 . SB. öfter«

auch im &et«bau eine« ©peratu«, ferner in Werfen gwingli« auf eine un«

befrembenbe SBeife fjettjortritt. Unb jugteich jeigen feine SSerfe ba, wo er

in freier, tprifcher Bewegung bicfjtet, eine gewiffe natürliche Sunft, bie auch

ben heften S8olf«tiebem eigen btieb unb bagegen ber fünft* ober fchul*

gemäßen Dichtung Oertoren gegangen War: namentlich auch größtenteils

einen, ben Qnßalt angemeffen fteibenben unb jur ERelobie paffenben Sihhthmu«,

— einen gtücftichen SBedjfel oon betonten unb unbetonten Silben, mäfjrenb

bamal« bie beutfcfje poetifche Icdjnif bie S3erfe nur nach ber 3Qßl bet

©ilben ju meffen pflegte. Da« leitete h“t auch et namentlich bei Über*

fcßungen alter fjtjmnen getan. Um fo mehr wirb, oergtichen mit biefen,

ber einfache 9tf)t)tbmu8 bei Siebern wie „9tu freut euch, lieben Shtiffen

gmein“ ober „?tu8 tiefer 3tot", unb nicht minber ber eigentümlichere wie

bei „©clobet feift bu, 3efu ßßrift“ unb ferner bei „(Ein fefte Burg“ wirf*

fam unb rooßttuenb in ein achtfame« Oßr faßen.

SJoßer fommen nun aber bic $t clobien ju biefen neuen Sicbern? 3)ie Ser*

cßruttg für fiuther hat baßin geführt, ihn auch gu einem bebeutenben Jtomponiften

machen gu reoDcn, unb man hat baher biele biefer Seifen mit feinem 9tamen ge*

fcffmfictt. (Ernfte ffotfeßung hat biefe Meinung gerftßrt. Sielmehr roar e* ba« SJäcßft*

liegenbe, ben Schaß feßon oorßanbener Sange«tocifen gu benußen. Ta« gefeßaß bei

lateinifeßen Siebern, bie Sutßer überfeßte — fo bei „ßßriftum mir follen loben feßon"

unb „Komm, Sott Scßöpfer". ftueß bie alten Seifen, bie Sutßer neu bearbeitete,

hatten ißre alten Hielobien; biefe beßielt man natürlich bei, fo bei „£ßrift lag in

Xobe«banben", „91u bitten mir ben heiligen Seift", „Selobet feift bu, ffefu ßßrift".

Mnbete Sieber paßte man älteren Sielobicn an, fo ,,$ie« ftnb bie ßeilgen geßn Sebot"

ber alten TOelobie be* SBaHfaßrtälicbr« „3n Sötte« 9tamen faßten mir", unb „Sott

ber Sater rooßn un« bei" bem alten „Santta JRaria moßn un« bei“, ffflr anbere
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Sieber, bie ältere Sorlagen bearbeiteten, 6enu$tc ©alfacr bie alten ffitiien unb

fdfaitt fie jurecbt, ba& fte für ben iHEjqtbmu« be« neuen beutfdjen lejcte« paffenb

routbcn: fo bei ©uffen« Sieb, bei „Komm fjeiliger Seift", „Kitten mir im Seben ftnb“.

tlucb für ba* „SBir glauben all an einen Sott" fanb ftd) in einer au* bem Anfang

bc* 15. 3atjrl)unbert* unb erhaltenen Singroeife be* Credo bie Sorlage. Stucb manche

anbete, für bie mir noch nicht mittelalterliche Vorlagen gefunben haben, merben bem

reformatorifchen Sieberfcpag angehören, (für anbere fchuf ©altfjer neue Kelobirn

(„*u* tiefer Slot“, „Sin neue« Sieb mir beben an", „Kit Stieb unb Sreub" u. o.).

Cb, roie neuere Jforjcbung oermutet, roenigften* bie neue einfache Kelobie ju „9iu

tomm ber Reiben heilanb" bon Suther felbft ftammt, — neben bcr älteren, ju fünft-

liehen ffieife — mirb ftch niefjt feftfteöen laffen.
1

)

©o würben SKittel beffaafft für einen beutfefjen ©otteSbienft, an welchem

auch ba3 ©ol! lebenbig ftch beteiligen lönnte. Unb bie ©ebeutung ber

neuen Sieber erftredte ftd) fogleidj noch weiter als auf ihren ©ebrauef)

in ben Kirchen. $n einer ©tenge Oon Ausgaben, auch einzelnen fliegenben

©lättern Oerbreitet unb nicht minber Oon ©tunb ju ©tunb fortgepflanjt,

gingen bie beften unter ihnen fdjnell in» Singen unb ©innen be8 8olIe8

überhaupt über unb trugen ben ©amen be8 eoangelifchen SBorteB, au8

welchem fie felbft entfprungen waren, mit frifcher Irieblraft weiter. SBie

fchnell bie neuen Sieber ftch einbürgerten, jeigte ftch nach SaljreSfrift beim

©egräbni« be8 Shtrfürften. §iet würben bei ber ©rojeffton wie in ber Kirche

neben lateinifdjen ©efängen auch „SluS tiefer 3tot", „©litten wir im Seben

ftnb", „SBir glauben all an einen ©ott" unb „3fu bitten wir ben heiligen

©eift" gefangen.*) ©leichwohl fanb Suther fchon nach etlichen (fahren ©runb,

mit bem ju lauen ©efang ber ©emeinbe unjufrieben ju fein; er richtete

baher (am 24. Januar 1529) im ©otteBbienft ein ©tahnwort an fie : täglich

fangen ihnen bie Schüler bie beutfdjen Sieber oor, nun follten fie biefelben

enblich gelernt haben; aber weltliche Sieber („3euterlieblein") feien ihnen

lieber als jene. 3eber ftauSüater fade bie ©einen barin unterweifen, benn

fte feien bie ©ibel ber ©infältigen unb auch ber ©eiehrten. „SBie werben

bie ffrommen burch biefe Sieber entflammt! Sorget alfo flcifag bafür, bafj

ihr fte beffer als bisher lernet unb finget!“*)

©tit ^auSmann oerhanbelte Suther ferner auch über bie ©erbeutfdjung

beffen, wa8 ber ©eift liehe in ber ©leffe oorjutragen hQtte - ®o fehiefte

er ihm 1525 ben ©ntwurf ju einer ©ermahnung an bie ©emeinbe oor bem
Übergang junt Slbenbmahl. Unb jwar ficht man faer recht beutlich bei ihm
ba« Übergewicht be« einfach praltifhen (fatereffeB übet ein äfthetifdje» ober

poetifcheB. 3)ie fchlifate profaifdje ©ermahnung füllte an bie ©teile jener

freilich frönen unb erhabenen, aber bem gemeinen ©ebürfni« hoch nicht

entfprechenben „©räfation“ treten, oon ber wir in ber „Formula Missae"1

hörten. Sin anbern Orten !am man Suther unb ben SBittenbergern in

btefen ©tüefen noch junor. @o hatten eoangelifhe ©rebiger 9türnbergS
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eine foldje Slbenbmablsoermahnung )djon 1524 in eigner SBeife trefflich

gefaxt, wie fte bann audj fogleid) nad) ©reSfau unb fpäter in mehrere

lutljerifche Sirdjenorbnungett überging. 1

)

Überbauet eilten anbre ihm in ber ©erbeutfdjung be8 ®otte8bienfte«

ootan. SEBie ©arlftabt fdjon SBeifjnachten 1521 in feinen SBittenberger

Reformen bamit begonnen, fo hören wir fdjon 1522 aus ©afel, 3roetbrüc!en,

Rörblingen üon SBerfudjen biefer Strt. 1523 gab SRünjer ber 9lEftebter

©emeinbe eine bcutfdje 9Reffe, unb aud) unter 0elolampab8 Romen erfdjien

eine öerbeutfcfjte ©otteSbienfiorbnung. 1524 wehren ficf) bie Orte, oon

beren beutfdjem ©ottesbicnfte wir hören : SBertljeim, ffienbelftein, Reutlingen,

©onnenWalbe, Reeat; oor allem ©tra&burg, beffen neue Orbnung auch burtfj

Srudfdjriften befannt gegeben würbe; auch in Rürnberg rüdte bie Ser-

beutfdjung fdjrittweife oor. 3n ©adjfen felbft !am bie beutfdje Riefte 1524

in Slltenburg, Sei8nig, £>er$berg, ©djweinij} gut ©infüfjrung, aud} in SBeimar

machte man wenigflen8 ben Slnfang burdj ben ©ebraud) beutfdjer Seitionen.

Sutfjer hielt bagegen noch jögerab jurüd; er war gegen ftdh unb feine eignen

©erfudje befonberS fheng; noch int Roöentber 1524 fdhrieb er an #au8-

mann, bah er bie beutfdje SReffe, bie jener oon ihm fjaüen wollte, mehr

wünfdhe at8 oerfpredje, benn er fei bem 23erl, ba8 Sonfunft unb ©eift ju-

gleich erforbere, nidht gewachfen.’j —
SBiel fdhneHer lieh er Slnweifungen für eine Umgefialtung ber Saufe

au8gehen: fein .Saufbüchlein oerbeutfdjt" (oor ©fingflen 1523).

68 bat einen bogmatiieften ©runb, ba§ Sutber bie Sferbeutfcfjung liturgifcfjer

(Formulare beim Saufbüchtein beginnt. ®r ift überzeugt, bafj ba« ftinblein ber Saufe

mit ©tauben entgegenfommt. Siefen bentt er ficb als Frucht unb Sirtung be«

gläubigen ©ebete« bei Säufers unb ber ifSatcn bei ber Sauffeier. Sollen biefe mit

6mft mitbeten, bann müffen fte öerfteben, wa« man rebet unb banbett. Sie fatbo-

lifdbe Sauftiturgie batte bantal« einen feften Sgpu«, geigte aber in ben einzelnen

Siögefen ntanebe Heinere Abweichungen. Sutber legte, obne befonbere liturgifebe

Stubien anguftellen, ba« in Sittenberg übliche fformular gu grttnbe, lieg bie gabt'

reichen ßeremonien, mit benen bie tatbolifche Sauftiturgie übertaben ift, obwohl fte

ihm mißfielen, um ber „fchmachen ©ewiffen" willen befteben, fflrgte nur bie SBieber-

botungen unb ffieitfebweifigteiten bei ben ©jorgiSmcn. Sie biblifche Settion au8 Start.

10, 13 ff. ftettte er nicht erft ein — wie früher allgemein angenommen würbe, er

fanb fte fefton in ber tatbolifchcn Sauforbnung oor — erfi ba« fpäterc Rituale ber

römifchen Kirche bat fie getilgt. Db ba8 lange eigenartige „Sintflutgebet", bem wir

bei ihm begegnen, ba8 noch nt feiner Sauftiturgie bor ihm angetroffen ift, bann

aber nicht nur im gangen ©ebicte be« $roteftanti«mu8, auch g. S. in ber Schweig,

Sänemarf, ©ngtanb Aufnahme finbet, fonbetn fogar in einer tatbolifchcn Saufliturgie

erfchcint, Oon ihm felbft berfafjt worben ift, ober ob c8, worauf Inhalt unb ÄuSbruct

führten, fchon älterer §erfunft ift, lögt fich bi«ber nicht fidjer ermitteln. — Ser Säufling

wirb gutn beginn be8 Atte« noch breimal angeblafen, inbem ber ©eiftliche ben

©rorgi«mu« ipricht („jfabr au«, bu unreiner ©cift" u. f. m.); nachher legt ihm biefer
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©alj in ben SRunb al* „Saig bet öciefjcit", berührt iljm ba« Ofjt mit Speichel,

falbt it)n auf ©ruft unb Meten mit bem heiligen ß I u. f. m. Sutfjer« ©otgetjen

auf biefem Ocbictc Deranlafitc jatjlreicbc 9ia<6ai)mungen, befonber« in granlen, aber

auch in ©rcSIau; unb feibft in gürtd) lernte ficE) Seo gub« laufform 1523 rechtlich

an fiutfjer« Arbeit an. Unb noch 1 528 ftfjuf$an«Xaufen bem ebangelifdi geworbenen

Dönemarf eine Xaufliturgie, bic üuttjer« ©Hehlern treulid) nadjabmt. Anbere Siege

fd)lug bagegen Xhoma« Stünger ein, bet bereit« gu Cftem 1523 in ÄQftebt in

bcutfd)er Sprache gu taufen anfing unb feine lliturgie 1524 oeröffentlichte: fomeit er

noch bie tatf)olifcf)en Cetemonien bcibeljölt, fügt er ihnen mhftifch'fhmbolifterenbe

Ausbeutungen eigner (frfinbung bei unb legt ben Sdjmerpunlt in bie (Ermahnung

an bie ©aten, gut aufgumerten, bamit fte ipfitcr bem Stinbc biefe Jpanblung recht

auSbeutcn ISnnten. *>

Über bic .ßulaffung jum Slbenbmabl ((• oben 0. 623) beftimmte Sut^er

in feiner Formula Missae : bie Sfommunifanten foUen ftrfj oorber beim Pfarrer

melbett
; biefer foü fte fragen nach ihrem ©tauben, üb fte roiffen, ma« ba«

Mbenbmaf)! fei unb nüfce ;
ferner foQ er auf ihr Seben adjtbaben unb 6f)e

*

brecber, $urer, Xruntenbolbe, Spieler, äBudjerer, glucber unb anbere offen-

bare, infame ©erbred)cr auäfd)!te§cn, bi« fte offenbare ©emeife ber ©efferung

gegeben haben. Auch legt er ©emiebt barauf, bafs bie ftommunilanten in

ber Äivtbe fteb Oor ben anbem Anmefenben an einen befonberen 0rt jufammen-

ftelien
;
benn bie ©emeinfebaft im SDiabte be« £>errn fei ein Xeil ihre« dbrifi*

litben ©etenntniffe« oor ©ott, ©ngeln unb SWenfdjen
; auch foUen fte fttb be«-

balb fo barftetlen, bamit man nachher um fo mehr auf ihr Sieben feben unb

e« prüfen möge.*)

®ocb junäcbft galt e«, ben ©egenftanb be« cbriftlicben ©lauben« unb

©rfennen« ober ben ©runbinbalt be« göttlichen SBorte« erft roieber recht in

ba« ©olt unb oor adern in ba« betanmaebfenbe Sbriftengefcblecbt gu bringen,

gür biefen 3toed roünfcbte Siutber gang befonber« eine furge 3ufammenftcHung

unb ©rltärung ber ftauptftüdc be« ©b*iftcntum«, toonacb bie gugenb gelehrt,

auch ber gemeine SDtann untertoiefen
, ferner bic Seute au« bem ©ott, bie

ftd) gum Äbenbmabl melbcten, über ihren ©lauben befragt toerben mosten.

Siängft hotte \iutfjer (ogl. oben Seite 291 f.) al« folcbe ^auptftüde bie gehn

©ebote, ba« apoftolifcbe ©laubenäbetenntni« unb ba« ©aterunfer begegnet

unb turg au«gclegt. ©bcnbaSfelbe toieberbolte er in einem „©etbücblein*

,

ba« er 1522 bcvauSgab, unb üon bem mir unten (S*ap. 6) meiter reben merben.

3e$t foQte eine furge Ausführung ber genannten £>auptftücie eigen« für

ben Unterricht unb bie ©rüfung ber noch Unoerftänbigen, fpejietl ber 3ugenb,

bergeftellt merben, mit einem SBort: ein ffatedjiSmue. Aud) über biefe»

©ebürfni« Oerbanbelte fiauBmann mit fiutber. 3u Anfang gebruar 1626

tonnte ihm Sutber berichten, baff je&t gona« unb Hgricula beauftragt feien,

einen „Änabenfatecbiämu«“ gu entmerfen. Ohne 3meifel ertannte er bei biefen

beiben greunben ©emanbtbeit an in Sprache unb Darftellung, bei Ägricota
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auch befonbere Übung im Unterricht, ba berfctbe feit 1621 an ber Sitten«

berger Sirene als „fitatedfet* angefteüt mar, um ber 3ugenb Religionsunter-

richt ju geben. Sic löften jeboep bie Stufgäbe nicht: ülgricota mürbe gleich

barauf aus Sittenberg megberufen, legte inbeffen nachher, in (EiSteben, für

ftch bie #anb an latedjetifcbe arbeiten, bie fpäterhin (Buch 6, Äap. 4) gu

ermähnen fein merben
;
Bon einer roirflidjen leilnahme beS 3onaS an foldjen

arbeiten hören mir überhaupt nichts. Sir merben (ebenbafelbft) fehen, mie

fpäter auch hierfür Suther fetbft eintrat. 1
)

3n Betreff ber 3t»genb befchränlte fich aber SutherS Streben unb 3ür*

forge nidht blofe auf biefen religiöfen Unterricht. 3h« gangeSdjulbilbung

lag ihm am bergen, unb biefe foUte nach feinem Sinn roohl Bor allem mieber

bem religiöfen Seben unb ber Äirche, gugleidj aber auch ben anbern auf«

gaben unb Bebürfniffen beS fittlichen SebenS bienen.

(Er hatte fchon in feiner Schrift an ben abel beS armen jungen fpaufenS

fidh angenommen, ber üäglich oerroahrloft heranmachfe. Seither brachte gar

bie beginnenbe Reformation felbft in ihrem ©efolge Sirfungen mit ftd), melche

bie Bfiege ber Siffcnfchaften unb bie miffenfchaftliche Bilbung ber 3agenb

aufs fchmerfte gu befchäbigen brohten. Sir fahen bereits, mie biefelbe Bon

einer Seite h«, nämlich burch jene fchmärmerifchen Reformer, Berachtet, ja

für gefährlich erllärt, — mie burch fie bie fläbtifche Schule in Sittenberg

gerftört mürbe
;
außerhalb Sittenbergs griff bann, mie unten meiter gu er-

mähnen ift, bie Schmätrnerei, melche um ißreS göttlichen ©eifteS unb ihtet

göttlichen Offenbarungen millen baS menfehliche Stubium Berroarf unb Ber*

bammte, noch öiel ftärter um ftch- Ratten boch g. B. in (Erfurt '{kebiger

behauptet, ÄenntniS ber alten Sprachen fei gum BerflänbniS ber Bibel nicht

erforberlid). (Segen bie Beradjtung ber Sprachen bei ben böhmifchen Brübern

hatte Suther fchon 1523 feine Stimme erhoben, mar aber Bon beten Senior

SulaS abgemiefen morben (f. unten S. 637 f.) $inberlich für bie Sdjäfcung

ber Sprachmiffenfdjaften roirfte ferner bie Stimmung meiter Streife beS Bürger-

tums, bie für ihre Söhne nur eine Bilbung fürs praltifdje Seben begehrten

unb bie tfrage aufroarfen: mogu nüfct baS fpäter meinem Sohne? ober mie

ßapito einige 3flhre fpäter ein SHnb biefen ffiinmanb in bie Sorte faffen

läßt: „mein Batet fagt, baß ich Wn Bfaff merben foll.* anberfeits fielen

mit ben Slöfteru unb Stiften bie Stätten bafjin, für melche immer noch eine,

menn auch nur feljr geringe miffenfchaftliche Bilbung geforbert unb mo fie

burch einen ftchetm, oft gtängenben SebenSunterhatt belohnt mürbe; ba tlagt

Suther: „meil ber fleifchliche £aufe flehet, baß fte ihre ffinber nicht mehr follen

ober fönnen in fflöfter ober Stifte Berftoßen unb auf frembe ©üter fefoen,

mül niemanb mehr laffen ffinber lehren noch ftubieren."

®ie Schule in Sittenberg mürbe im $erbft 1523 burch Bugenpagen

JlfifUin, ShUhtt 1. 6 üufL 35
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miebet aufgericfjtet. Sutfjer gab an üerfdjiebene Orte fpejieüe bringtnbe

9Jtaf|nungen, Schulen ju pflangen unb auf eine höhere Stufe ju bringen.

9tid)t«, fdjrieb er nach Sifenacf), fei fo Wichtig al« bie ©rgieljung ber 3ugenb;

nicht« brobe bent (Snangelium mehr SRuin, al« i(jr SBerfäumni«. 1

)

(Einen lauten, berebten Aufruf liefe et ferner an bie „8tat«herren aller

Stabte beutfdjen Sanbe«, bafe fie djriflliche Schulen aufrichten unb

hatten fallen" ju Sßeginn be« gafere« 1624 ergehen, welcher auch burdj

Dbfopöu« in« Satein überfe^t unb babei mit einer Borrebe aitetanchtfetm«

au«geftattet taurbe. *)

Sr Will gu itjnen reben, al« einer, ber „e« Don §ergen treulich meint mit ifenen

unb gangem beutfcfjen Sanbe, bafein ihn ©ott Berorbnet“. Alan Derfleht ja überall

mahl, Wo« man gu tun habe Bor Jurten, Kriegen unb SBaffer, wa« man jährlich in

einer ©tobt an Büdjien, ffiegc, 5Bämme roenben müffe; man hat bi«her fo Biel Selb

an Äbläffe, Steffen, SBatlfaljrtcn u. f. m. Berfchwenbet: wollte man boch einen teil

baoon für« Aufgiefjen ber Rinbet geben I ©ibt man einen ©ulben gum Jürtenfrieg,

fo ftnb hunbert nicht gu Biel, um einen Knaben gu einem rechten Sbriftcumann gu

bilben. $agu hat ©ott bie Jeutfchen jeftt fo gnäbig hrimgefudjt, ihnen ein recht

golbcn 3afjt aufgerichtet, bie feinflen, gelehrteften, an Sprache unb Runft reichen

Stänner ihnen gefchentt unb fie bon feinem ffiorte fo Diel wie nie guBor hören laffen.

Aber ©ottc« ffiort unb ©nabe ftnb ein faljrenbcr Blaftrcgcn, ber nicht wiebertommt,

wo er einmal gewefen, ben auch bie Jeutfcfjen nicht ewig haben werben, weil ihr

Unbant ifen nicht bleiben lagt. „Siebe Jeutfcfje, tauft, weil ber Startt Bor ber Jüre

ift, greift gu unb haltet, wer greifen unb halten tann
;
faule ftänbe mfljfen ein böfe#

3afjr haben.“ SU« höchfte Staljnung enblich hält er ©otte« ©ebot Bor, bie Rinber

gu lehren unb gu ergiehen; Sünbe unb Scfeanbe fei e«, bafe man bagu erft reigen

müffe, ba boch lein unoernünftig Jiet fei, ba« feiner Rinber nicht warte. 3n feiner

Sugenb habe et ein Sprichwort gehört, bafe e* nicht geringer fei, einen Schüler Der-

fäumen, benn eine Jungfrau fchwächen; ja ba« ärgfte fei e«, bie ebdn Seelen bet

Kleinen gu berlaffen unb gu fchänben. Jeäfjalb foQen bie Stagifiratc unb Obrigteiten

bagu tun. 2>enn bie Sltern ftnb oft nicht fromm unb reblich genug, oft gu ungefchidt,

oft Berhinbcrt butefj ©efdjäfte unb §au«halt; unb jenen ift ber Stabt gange« ©e*
beifeen anbefohlen. Jet Stabt reichfte« ©ebeifjen, 5>eil unb Kraft aber ftnb nicht Schäfte

unb Stauern ober Käufer, fonbern feine, gelehrte, Bernünftige, ehrbare Bürger
;
bie

tönnten banach wohl Schäfte fammeln, halten unb recht gebrauchen.

3u gute lommen foflte auch bie allgemeine wiffenfchaftliche AuSbilbung, bie

auf ben Schulen ergielt würbe, gunäcfjft bem gBangelium unb ber Kirche. Bor adern

hierfür empfiehlt Sutfjer ba« Stubium ber alten Sprachen
: fte futb bie Scheibe, barin

ba« Stcffer be« ©eifte«, nämlich ba« göttliche fflort, fteeft, ber Schrein, bann man
bie« Kleinob trägt, ba« ©efäfe, barin man biefen Jrant fafet. Seil bie Sprachen jeftt

wicber fterfür gefommen ftnb, befiftt man ba« Soangelium wieber fo lauter unb rein

faft wie bie Apoftel; man hat wieber bie Sonne felbft, gegen welche bie Auslegungen
ber alten Bätet nur wie ein Schatten fmb, man tann heH unb frei eine jebe Sehre
prüfen, gwar tann ein Brebigcr auch ohne Kenntni« ber Sprachen fo Biel flare

Xejte ber Schrift burcf)« Jolmetfchcn haben, bafe er Shriftum Bertünbigen mag; aber
bie Schrift au«gulegen unb gegen falfcfec Au«lcget gu ftreiten Bermag et nicht unb
mit feinem Srebigen geht e« buch faul unb fehmaefe; wo aber bie Sprachen fmb, ba
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gcgt eb frifcg unb ftarf, bie Scgrift wirb bunggetrieben unb bet ©laube finbet firfj

immer neu 64 Wat mogl aucg eine befonbere Sbficgt ®ottc«, alb et ben lütten

©riecgenlanb gab, bag bie oerjagten, gerftreuten ©tiefen bie griecgifcge Sprache weitet

aubbrflcgten unb ein Snlag würben, aucg anbete Sprachen neu gu lernen.

©leid) jegr aber bebatf bab weltliche Regiment bet Schulen unb SBiffcnjcgaften,

bamit nicgt ein wilb, unBernünftig Siefen bataue werbe, unb ©ott wiH nic^t blog

tüchtige Ceute fütä geiftüctje Slmt, fonbem eö ift igm ebenfo mogtgefäßig, wo ein

Sürft, £>ert, Katmann ober anbetet Regent gelehrt unb gefcgicft ift, biefen Stanb

egriftlicg gu führen. Ülucg bab Regiment im £>au4 gehört hierbei, auch bet ®eruf

ber grauen, bag fie woht giegen unb halten tönnen §aub, ftinber unb Wefmbe.

Überhaupt möchte gutger eine wütbige Silbung unb 3ucht beb ©eifteb, eine bantbare

pflege bet Don ©ott Berliegenen ©eiftebgaben unter fein Soll bringen. Sonberlich

feine leutfdjen fanb et beffen bebürftig: „wir müffen aller Seit bie beutjehen

Seftien geigen; wir ftnb aßgulange beutfehe ®efticn gewefen, lagt unb einmal auch

bet Vernunft brauchen, bag ®ott merte bie lantbarteit feiner @üter unb anbere

ganbe fegen, bag mir auch Wenfcgen unb geutc ftnb, bie etwab nüglicgeb entweber

Bon ihnen lernen ober fie lehren fönnten, bamit auch burch unb bie Sielt gebeffert werbe."

gür biefe gange geiftige ®ilbung ftnb igm in erftcr Sinie bie Sprachen wichtig: eb

foßte, wenn fte auch leinen anbetn Gingen hätten, borg fegon bab einen biflig an

ignen erfreuen unb für fte entgünben, bag fte eine fo eblc, feine ®abe @otteb ftnb;

— wo man fte fahren lägt, wirb man nicht nur bab Eonngelium oerlieten, fonbem

enblith bagin geraten, bag man meber gateinifeg noch Deutfeh recht reben ober

fehreiben lann. ®r nennt ferner ©efegiegte, Watgentatit, Wufd unb anbere fchöne

Jtünfte. Wan foße bie ftittber gören lagen bie ©eftgiegte unb Sprüche aßet Sielt,

wie cb biefer Stabt, biefern Sieicg, biefent Wann, biefem Weibe gegangen fei, fo

fönnten fte in futger Seit ber gangen Welt Siefen, geben, 9iat unb Snfcgläge, ®e*

lingen unb Wiglingen oor fteg faßen wie in einem Spiegel, baraub fte teigig unb

flug würben für biefeb äugerlicge geben unb in ber Sielt gauf fteg mit ©ottebfuregt

richten lernten; benn moflte man unb nur bureg eigne Erfahrung weife maegen, fo

wären mir gunbertmal tot, ege bab gefegähe- lie ©riergen unb Körner gält er alb

Seifpiele Bor, wie fte in folcgcn lingen igre »inbet etgogen unb babureg wunber»

gefegiefte geute aub ignen gemacht gaben. Über fteg felbft flogt er, bag er nicht

mehr Sorten unb $iftorien gelcfen unb nicmanb ign bicfelben gelehrt gäbe. Der

©egenmart wünfegt er ©Ificl, bag bureg jene feinen Winner ber Unterricht weit

beffer, pafjenbet unb für bie Schüler leichter geworben fei, ja bag man jegt in wenig

Sagten einen Sbtaben weiter bringen fönne alb oorbem in bem unenblitg langen,

leeren, löftigert unb ftgäblitgcn Stubium ber gogen Schulen unb Sflöfter. Kur wenigftcnb

eine ober gwei Stunben täglich forbert er für ben Scgulbefudj ber Jfnaben, eine für

ben ber Wäbcgen, wenn man baneben bie Üittbcr für bie §au9gefcgäfte ober bab

itanbmerf gaben miß — bamit ftreift er furg bie aßgemeine Soltbfcgule unb bie

Wäbegenfcgute —
;
wenn er aber fortfägrt: welche aber ber 'Hubbunb barunter

wären unb goffett liegen, bag fte gum gegren ober 'flrebigen gefegieft würben, bie

foße man megr unb länger babei laffen ober gang bagu oerorbnen, — fo geigt et

beutlicg, bag fein Sntereffe gut S^t ber Sicgerfteßung ber gateinfcgulen gu*

gewenbet ift.

Such bie Errichtung &on Sibliotgcfen regt er an, wie man folcge Botbem in

Stiften unb SHöftcrn gergefteßt gäbe, nur nicht mit bem Unrat, beffen biefe Boß ge-

mefen feien, fonbem mit wenigen guten 8üegem, nämlich mit bet heiligen Scgrift

35*
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unb ihren 6eftcn 9lu*tegem in ben oerfcf|iebencn Sprachen, mit alten (Dichtern unb

Sebncrn, mit Sütfjcrti über alle fünfte, auch über fRedjtSmtffenfcbaft unb Webigin,

enblich unb oomcßmlicb mit (£fjronilen unb ^liftorien au« allen Sprachen, baran e«

freilich gerabc für bic beutfehe Nation ju ihrer Sthanbc unb ihrem Schaben fehle.

®r bittet bie „lieben Herren", an bie er mit feiner Schrift fidj geroenbet hat:

„©Sollet biefe meine Irene unb ffleife bei euch loffen ffrueßt fchaffen; unb ob etliche

unter euch mich für ju gering hielten, al« bafe fie meine« Säte« fällten leben, ober

mich al« ben oon ben Xprannen ©erbammten oerachteten, bie wollten buch ba« an-

fehen, baß ich ntc^t ba« ©{eine, fonbera bc» ganzen beutfehen Sanbe« (Ml lief unb §eil

gcfucht; unb ob ich feßon ein Starr märe unb trflfe hoch roa* (Mute«, foHt e« ja

feinem ©Seifen eine Scßanbc fein, mir ju folgen; unb ob ich feßon ein türlc unb

fteibe märe, fo man boch flehet, bah nicht mir barau« tann ber ‘Jiupcn fommen.

fonbem ben Sßriftcn, fallen fie boch billig meinen Dienft nicht oeraeßten."

„9Jlit bitfer ©cfjrift wirb ftch Siutfjer bie 3m«eigung bieler feiner Segnet

Wtebcrgeroinnett," äußerte begeiftert ein Swidauer ©cßulmeifter, natfjbem er

fte gelefen. *) SBirllid) erf|ob ftch mit bem eoangelifcßen fiirchentunt in Der-

fchiebenen §auptftäbten beSfelben auch fofort ein neue», blüßenbeS unb für

weite Greife einflußreiche« ©chulwefen. ©o organifterten bie SDtagbeburger

fchon 1524 baS ihrige neu unb beriefen an feine ©pifce ben jungen, tüchtigen

Setehrten Eruciger aus ©Sittenberg (ogt. unten ©. 611), hochwichtiger

Würbe baS Stjmnaftum, weites bie Stabt Dürnberg mit SKelanchthonS

®eirat errichtete unb für beffen §erjiellung auch ßutfjer befonberS ftch

interefrterte. Öls an feinem SeburtSort EiSlebcn fein fjreunb, Sraf Ölbrecht

Bon SRanSfelb, im ffrühiaht 1526 eine Schule neu grünbete, reifte er felbfl

borthin unb trieb ben fachüerftänbigen aJlelanchtljon, mit ihm ju gehen;

fein jfreutib ögricola Würbe SSorftanb bcrfelben.*) — ©So immer nachher

eßangelifche SHrcßenorbnungen aufgeftellt worben ftnb, bitben fafi überall

bie ©djutorbnungen einen wefentlichen Seftanbteil berfelben. —
Sföit ben erften Erfolgen ber Deformation gegenüber bem bisherigen

latholifchen ffultuS erhoben fid) bann auch f<hon feßwierige Stagen über bie

fernere äußere, ötonomifche Erhaltung ber Sfircße, namentlich über ben

Sortbejug ber Bielen SDlittel, bie ihr bisher eben oermöge jenes ShiltuS

jugefloffen waren.

®aß baS Eintammen ber Pfarreien im allgemeinen ben eoangelifdjen

Seiftlichen Berblei6e, galt für felbftoerftänblich unb mußte bafür gelten

gemäß ber ganjen ört, wie baS SßerhältniS ber enangelifch gereinigten ju

ber bisherigen chrifttichen Suche Bon ben eoangelifch Seftnnten unb befonberS

auch öon SJutßer aufgefaßt würbe, öber eine Stenge oon Stiftungen, aus

benen Äirchen unb Seiftlidje ihren Unterhalt empfingen, bejogen fuß fpejieü

auf ÜJteßgotteSbienfie, fßrioatmeffen, gaßreSfeiem unb anbere lirchliche Ölte,

welche jeßt erlofchen unb mit benen auch manche fßrieftetfieQen unb manche

Stapelten überflüffig würben unb eingehen mußten. $aju tarnen bie SPlöfter,
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bie burdj bie fortgefefeten eingelnen unb teilmeife auch maffcnljaften HuS*

tritte ber SDWndje fiep gu leeren begannen. SBaS foüte aus folcpen ©in-

lünften unb ©ütern »erben? Die Hitgläubigen proteßierten gegen eine

ftiftungSWibrige Vermenbung berfelben. HnberfeitS War große ©efafjr, baß

fte fogteid} für bie lirchlichen unb religiöfen 3wede überhaupt oertoren

geljen möchten: Verfonen, bie bisher etwas an bie ffirdje gu entrichten

hatten, nahmen ©elegenpeit, fich ber Verpflichtung gu entziehen; gierige

§änbe Bon ^ohen unb fieberen waren bereit, non ben ©ütern, beren

SRedjtSBerhättmffe unllar tnutben, gu erhoffen, WaS fich nur erhoffen lieh;

e8 beftanb leine georbnete Hufficht unb ffürforge, bie ber Verfdßeuberung

mehrte. Sulper ^egte, wie wir fchon im oprigen Hbfchnitte bemerlten,

burdpauS lein rechtliches Siebenten bagegen, baß auch ©elber unb ©üter,

bie für einen undjriftlichen ©ebrauch im Dlenfte ©otteS beftimmt gemefen

feien, jefct bem rechten Dienft netbleiben bürften unb müßten; nur wollte

er Berarmten ©eben Bon Vetfonen, welche Stiftungen in bie Stößer ge-

macht, einen Deil hetauSgaljlen laffen, weit ber Väter Hbficht nicht bie ge-

mefen fei ober jebenfatl8 nach göttlichem SSiHen nicht bie hübe fein bürfen,

bah fte ben eignen Sinbem ba8 nötige Vrot aue bem HJiunbe nähmen unb

anberSmohin wenbeten. Demnach gab er ©utachten ab unb erließ öffent-

liche SJlaßnung unb SSarnung: fchon faß er „geigige SBänfte", welche bie

©üter an fich teißen unb Borwenben möchten, er h“be Urfach bagu ge-

geben. 3u jenem rechten ©ebrauch aber gäplte er Bor allem bie Unter-

ftüßung Hrmer; benn lein ©ottcSbienft fei größer als bie chriftliche Siebe,

bie ben dürftigen biene; man foKe »geben unb leihen allen, bie im fianbe

bürftig ftnb, c8 feien ©bie ober Vürger*. Semer wollte er, baß man aus

ben Stößern ber Stäbte gute Schulen für Snaben unb SKäbcßen mache.

Die übrigen ftloßergebäube wollte er ben Stäbten überlaffen. Dagu riet

er, bie fämttichen ©üter, welche man fo für jene 3>t>ccfe gewinne, in einen

„gemeinen Saßen“ gu fammeln unb fo gu Berwatten. 9Ba8 alfo ln biefer

$inßcf)t fchon bie ©artßabtfche Sircßenorbnung (oben S. 483) für SBitten*

berg geforbert hatte, wollte auch et jefct burchführen. Stur machte er bereits

im 3af)te 1623 ßcb auf ©rfolg geringe ^oßnung. Sr fagt: „ich Weiß

woßl, baß meinen SRat wenige annehmen werben; fo ift mir genug, wenn

einet ober gmei mir folgeten, ober jeboch gern folgen wollten; es muß bie

SBett SBelt bleiben unb Satan ber SBett 3ürß; ich hQb getan, was ich lonn

unb fchulbig bin.“

Den erßen Verfuch, ftd) nach SutherS ©runbfäpen unb namentlich auch

mit Vegug auf jene ötonomifchen Verfjältniffe unb Hufgaben eine förmliche

Drganifation gu geben, machte nun im 3at)re 1523 bie lurfächßf<he Stabt

fieiSnig an ber ffreiberger Sföulbe famt ben ihr eingepfarrten Dörfern.
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SefonberB tätig mar bafür neben bem Btagiftrat ber Hbelige ©ebaftian »on

ftötterifc. Die erfte Anregung gab ofjne gmeifel jener Vorgang ber SBittcn-

berger im Januar 1622. Sann gab Sutfjer, ber am 26. September 1622

audj felbft nacf) SeiBnig fam, Ermunterung unb 9tat bagu. Sie ganje „ein*

gepfarrte ffierfammlung" nahm, nacfjbem fie baB bem benachbarten Sifter-

gienferflofter ©ud) perbriefte SBefe^ungäredjt ber fJJfarre burdjbrodjcn unb

für fid) felbft alB uncntreißbareB ©emeinbercdjt bcanfprudjt unb auägeübt

hatte, gu Stnfong beB Qafjreä 1523 einen Entwurf an, ben fee i{jm butdj

fiötterij) unb einen anbern ©efanbten »ortegte. Suttjer hieß thn ß“t u°b

hoffte, er fotle »ieten Seuten gu gutem Ejempet erfdjeinen. Sie neue

Drbnung mürbe aufgefteüt b.urd) bie „ehrbaren HJlannen (b. h- bie Kbligcn),

ben 9tat, bie Siertelmeifter (auB ber Sohl ber fpanbroerfer), bie SÜteften

(b. h- bürgerliche fittefte) unb bie gemeinen Einmohner ber ©tabt unb Dörfer".

Sie erttären, fcc wollen ihrer djriftlicben Freiheit, fo Diel bie Befteflung ihre«

gemeinen Pfarramt« betreffe, jeberjeit nicht anber«, benn nach Berorbnung ber

heiligen Schrift gebrauchen. 3eber .jjauSiuirt fod für fief), feine ftinber unb fein ®e«

finbe berpflichtet fein, auf treuliche« 9lnf|ören unb Einbilben be« ‘göttlichen ©orte«

gu georbneten Sagen unb Stunben gu hotten. 9lde (öden unb modcn ferner barauf

halten, bah öffentliche ®otte«lüftcrung, übermäßige« 3utrinten, Ungucht unb anbete

bem göttlichen ®ebot ftrad« unb wiffentlich entgegenlaufenbc Sflnben unb Safter Der*

wehrt werben; fo barin Unfleiß bermerlt würbe, foü eine gange eingepfarrte Ber«

fammlung Jug unb ÜJlacßt hoben, fich hierum angunehmen unb burch gebührliche

URittel, i&ilfe unb 3“tun ber Obrigteit foldje« gu würbiger Strafe unb feliger Befferung

gu bringen, ©eiter folgt eine ausführliche Orbnung für ben gemeinen Haften, in

ben fortan ade tirdjtiche (Einnahmen fließen foden. Ü6er ihn werben gehn Borftcljer

gefegt, nämlich gwei au« ben Slbeligen, gwei au« bem Stabtrat, brei au« ber Bürger*

fchaft, brei au« ben Bauern. Dreimal jährlich foll bie gange „gemeine eingepfarrte

Berfammtung" auf bem Statßau« gufammentommen, fich Dom Borftanb fflechenfcbaft

abgeben laffen, über bie »orliegenben Bebürfniffe beratfchlagen unb neue Borfteher

wählen, «u* bem Saften werben beftritten bie Ausgaben für bie Brebigcr, SHiftcr

unb Sirchcngebüube, für Schulen unb Schullehrer, für £>ilf*bebürftige oder 91tj.

Sine Schule foü auch gehalten werben für bie Btägblein bi* gu ihrem gwölften 3«hre

mit Unterricht im liefen unb Schreiben, unb gwar unter einer Sleljrerin, einet „be«

tagten untabeligen SBeibSperfon". Schulgelb foden nur bie Jtinber Don auSwärt«

gahlen. Bnblicf) fod ber gemeine Haften auch Äornborräte für Seiten ber 9?ot auf*

nehmen. f?ür ben ffad, baß bie bisherigen Einnahmen nicht reichen, wirb eine Steuer

für ade Einwohner angefegt.

So moflte bort bie ©emeinbe fleh niit freiem Entfcfjluß alB ein ©angeB

»erfaffen: „gur Ehre ©otteB unb Siebe beB Efjriftenmenfchen unb olfo ge*

meinem 9?uj}en gu gute." Qmmcr jeboch gcfdjieht bieB in ber SBeife, baß

bobei bie ürebiiehe ©emeinbe gugleich ungeteilt alB bürgerliche auftritt: fie

ftellt fief) bar in ihrer bürgerlichen ©licberung nach ben öerfcfjiebenen ©tänben,

wählt hiernach if)ee ffaftenoorfteher, behnt ben ©ebraud) ber tirdjlidjen

©elber auf ihre äußeren SJotftänbe auB, Will auch ißte Jirchlidje 3ucßt mit
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bem ©infd)reiten beB weltlichen armeB nerbinben. Die ©emeinbe wählte

am 24. gebruar bie neuen Saftenoorfteher, begann auch halb barauf mit

einer grünblichen {Reform beB SultuB. aber bie Durchführung ftiefe junöchft

beim {Rat ber ©tobt auf 6d)roierigfeiten, ber in feiner ©erwaltung beftnb*

liehe Stiftungen an ben „Saften“ nicht auSliefcm wollte; ber Surfürft fcheute

fidj Bor gewaltfamem (Singreifen. Doch fern ein ffiergleid) unter ben

ftreitenben Deilcn juftanbe. 9hm aber fehlte eB bem „Saften" an ben für

feine fieiftungen erforberlichen ©innahmen.

fiuther reifte baher im auguft abermale nach £eiSnig, geriet hier mit

bem miberftrebenben {Rat hart jufammen unb rief bie ©ntfeheibung be8 Sur-

fürften an. Daefelbe tat er nochmale non SBittenberg aue — aber noch

ein 3af)t fpäter hatte er anta& über bae 3aubern bee Surfürfien ju Wagen;

fo fei bae, mae ale erftce auch ein befonberB gutee ©eifpiel hätte werben

fotlen, ein recht üblee geworben, ©ie würben ihren ©rebiger noch swingen

fortjujiehen, ba er bei ihnen junger leiben müffe. Snjwiichen hatte fiuther

aber (fdjon um ©ftngften 1623) bie ficiSniger Orbnung burch ben Drui

auBgchen laffen, „ob ©ott feinen gnäbigen ©egen ba$u geben wollte, ba§

fie ein gemein ©jrcmpel würbe, bem auch fiel anbere ©emeinbe nachfolgten.“

©r fügte ihr ein längeieB ©orwort bei : eben in biefem gibt er bie §aupt*

auBführung feiner eignen, bcteilB öorhin oon unB mitgeteilten ©runbfäfce

unb {Ratfdjläge, beren ©erroitllid)ung in fieiBnig er anberen jum ©orbilb

machen wollte.*)

ÜRit weiteren ©länen unb {Ratfehlägen für eine neue, auf eoangetifd)em

©rinjip ruhenbe ©erfaffung ber ©emeinben befchäftigte ftch fiuther nicht.

©B war ja für ihn überhaupt Bielmehr erft noch eine Beit, wo man inB

©oll hinein baB ©oangelium prebigen unb bann erft jufefjen follte, wer

innerlich baburch getroffen unb fo ein edjteB, lebenbigeB unb belennenbeB

©lieb ber ©emeinbe ©hrtfii werbe. Der bebeutungsnollfte weitere ©ebanle,

Welchen fiuther bamalB auBfprach, ift jener (oben ©. 523 f.) oon einer

„©onberung“ biefer echten ©lieber auB ber SJlaffe ber übrigen, noch

unentfdjiebcnen, gleichgültigen ober gerabeju unchriftlichen ©enoffen ber äu&era

fiirche, — non ber fjerftetlung einer befonberen abenbmahlBgemeinbe in*

mitten biefer 9Raffe. aber bie auBführung lag non bem ©ebanten noch

Weit ab, unb fiuther hat bon ihr nie eine Ware ©orflellung gegeben (bod)

bgl. unten ©uch VI Sap. 6). SBie follte jene ©onberung fid) Botljiehen unb

behaupten, wenn hoch zugleich jene ganje {Kaffe in ber Sirche feftgehalten

werben, ju lirchlichen fieiftungen, nämlich minbeftenB ju ben h«rtömmlichen

lirchlichen abgaben toerpflidjtet bleiben, aud) oon Staate wegen ber bisherige

latholifdjc ©ottcBbienft für fte nicht mehr gebulbet werben follte? Qener

©ebante war tief begrünbet in fiutherB ©runbibee Bon ber Sirche a(B ©e*
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tneinbe ber ©laubigen unb ^eiligen, bie nicht aus ber unterfdjiebslofen

©taffe aufgebaut werben tonnte. 3eber aud) nod) fo mafmoden Durch-

führung biefet 3bee aber mufjte Bor adern wieber bie ©orausfeßung Ijemmenb

entgegentreten, baß bennorf) fort unb fort ba« ganje natürlich unb bürger-

lich Berbunbene, örtliche unb ftaatiiche ©emeintoefen mit ber ffirdje jufammen-

faden unb burch feine ©efefcgebung für ade feine ©titglieber ben rechten

©otteSbienft unb baS rechte Äirchenmefen aufrichten müffe. @8 ift biefelbe

Sluffaffung, über beren ftonflift mit SutherS ©tinjip non ber religiöfen

Freiheit Wir oben gercbet hoben.

©odenbS unterliefe Sutijer noch ade® fragen unb 8taten barüber, wie

für bie eoangetifchen SanbeStirdjen im großen ober gar für eine beutfdje

Dlationaltircpe eine ©erfaffung nach eoangetifchen ©runbfäfcen fid) geftalten

fodte. Schwerlich wodte er auch nur bei ftch Wbft Überlegungen barüber

anfteden, ehe Bon feiten be8 ©eich® unb feiner weltlichen unb geglichen

©tänbe eine fefte Sntfchcibung über ihre ©tedung jum ßoangelium gefädt

Wäre. 9tur au8 ben SBeifungen, bie er, wie Wir unten (in $?ap. 8) fehen

werben, ben ©Öhmen gab, werben wir etwa fdjliefjen tonnen, wie er bie

lirdjliche Drganifation einer Bon 9iom ftch loSfagenben Nation mit mögliihftem

Stnfdjlufj an bie bisher beftehenbe Drbnung ftch gebacht hat.

Oiertes Kapitel.

'g’riepfere^e unb Jlustrift aus ben ^Cbflern.

©iit ©ejug auf ba8 tirdjliche Sehen unb auf bie fittlichen Sehens-

orbnungen ber bamaligen Äirdje hat nichts in SutherS Dätigleit binnen

fo turjer Beit eine fo grofte SBirfung auSgeübt, eine fo lebhafte ©ewegung

heroorgebracht, auch f® *>iet böfe 'Jtadjrcben oeranlaßt, als feine Angriffe

auf bie erjwungene ©heloftgfeit ber ©eiftlidjen unb auf bie ÄeufchheitS-

getübbe ber Jflöfter.

3h®1 fefbft war es junächft nur barum ju tun, bafj bie ©ewiffen Bon

unchrifttichen ©anben frei würben, ber Bon ©ott eingelegte ©heftanb bie

ihm gebührenbe Sichtung fänbe, unb bie, benen bie ©abe $u einem wahrhaft

fittlichen Sehen im ßötibat Berfagt fei, in jenen ©tanb wirtlich mit freiem

©ewiffen treten möchten. Schwerlich bachte er ftch, ba& oon ber ffreiheit,

für welche er ftritt, oiele fo eilig, als es bann gefefjah, prattifd)en ©ebrauch

machen würben. Bweifelte er boch hinftd)t(ich feines fjreunbeS Sang (oben

©. 614), ob biefer, ber innerlich längft frei geworben war, nicht bennodj

länget im ftlofter hätte bleiben bürfen unb foden. Slbet bie ©egner be-

mühten fid) nur um fo mehr, bie fjeiligteit unb §errlichfeit eines ehelofen

Sehens, in welchem man ftch ganj ©ott weihe, wieber anjupreifen. Sie
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erflärten niept bloft ben ®rud) bed ©elübbed für einen Sreöel am fjeitigften,

fonbern fte festen bem Spotte, ber jejjt fo bielfacp bie fDlöndje unb Pfaffen

traf, auch iprerfeitd £>opn entgegen, — £>opn über bie. gemeine iJiatütlicp'

teit bed ehelichen fiebend, über bie gemeinen Triebe, burcp bie man baju

fiep oerleiten taffe, über bie gemeinen Sebendoerbättniffe, ©efepäfte unb

Sorgen, in bie man bie neuen 6freute ^ineingeraten fepe.

3iur befto eifriger fegte £utper feine SSeleprungen, Ermahnungen unb

Strafreben in biefer <Sacpe fort. Er ^anbette in jener Schrift „58 i ber

ben falfcf) genannten geiftticben Stanb u. f. w.", 1522 (oben

S. 617) auch fpejietl wieber oom ßeufcbbeitdgelübbe. 3m nämlichen 3apte

gab er eine ^rebigt „Sont ehelichen geben" heraus, worin er, naepbem

er oon El)ef)inbernifjeit unb ber Eb^fcbeibung gefjanbclt, beibe oon ber

Sprannei beS päpftlicpen fRecptcd frei gemacht unb fcpriftgemäft barjuftcüen

uerfudjt batte, oor allem baoon rebet, „wie man ben Drben cprifilicp unb

göttficb führen fotle". 8118 bann ber ©eneraloifat be8 Stonftanjer öifcpofd,

3obann Sabri, ein großes SBerl gegen Sutper ^atte au8geben taffen, in

bem er u. a. auch bad £ob be8 fjkieftercölibatd beraudforbernb »erlünbigt

batte, ba fßriefter „reiner fein müßten als anbre Epriften", ba batte fiutber

junäcbft 3aftu8 3onad a(8 jungen Ebemann öeranlaftt, biefen Patron be8

unreinen Eölibatd unb Sßerunglimpfer be8 Epcftanbed jurüdiuweijen. Er

felbft aber legte bann im 3uli 1523 in einer befonberen Drudfcprift bad

7. Äapitet be8 1. Äorintberbriefd au8, weil biefed bad $auptftüd fei,

auf Wetcbed bie 3einbe be8 Epeftanbed unb fiobrebner be8 Eölibatd ftdb

beriefen; er wollte „be8 Eeufcld Sfcufcpbeit" aufbeden, butch beten Schein

bie 3u0enb »erführt werbe, unb Steift anwenben, baft biefed Kapitel „nicht

länger iftr Sdjanbbedet bleibe".') daneben nötigte Ipn auch ba8 Epe-
fcplieftungdretbt, wie e8 bamal8 gebanbbabt würbe, ju öffentlichem

geugnid. |»atte er einerfeitS auf ©runb be8 4. ©eboted fchärfer, als bad

lanonifcpe Oiecpt tat, bie Sorberung gefteüt, baft fein Stinb opne elterliche

Einwilligung heiraten bürfe, fo galt e8 anberfeitS, bem tprannifepen 2Rift*

brauch ber elterlichen ©ernalt ju wehren, baft fte iftre ffinber jwangen

oftne eigne Zuneigung bie ober ben ju ehelichen, ben bie Eltern wollten.

Sßerfcpicbenc Säße, bie ihm öon folcpem Zwange belannt Würben, trieben

ipn feit Srühjapr 1624, in einem fürjeren ©utaepten, einer fßrebigt (8. 2Rai)

unb in einer bem oben (S. 409) genannten SRitter £>and Scpott gewibmeten

Scprift: „®aft Eltern bie ßinber jur Epe nicht jwingen fallen*

feine 3Reinung beutlid) tunbjugeben. *) ©enauer geben wir ben ©ebanfen

»or allem in feiner Auslegung oon 1. Sor. 7 naep.

fiutper will bem, roa« ber flpoftel bort ju (Sunftcn eine« epelofen Sieben« gc-

fagt pat, niept« abbreepen. ffir ift auep »eit entfernt Oon einer Sbealifierung be*
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efeelitfecn 2eben8, welche über bie ihm anfeaftenbcn ©cfemäcfeen, fermeren Aufgaben

unb Berfucfeungen fiel) täufcfeen würbe. (Er weife: „ohne (E fee gu (ein, crfpart Oicl

Unruhen, UngemacfeS unb CcibeS"; man fann „ffiott beflo bellet pflegen, mit guteT

Nufee am ©ort ©ottcS bangen, täglich lefen, beten, feanbeln unb prebigcn, benn ein

ebe(id)er Wenfcfe fann ftcb niefet gang bagu ergeben"; unb „wer wollte unb fofltc ba8

nicht jebermann gönnen?“ 3a e8 ift ifem „eine grofec, cbtc Sreifeeit“, (o gu leben;

bofee, reiche »elfter nennt er bie, welche alfo fprechen tönnen unb tun: „ich lönnte

wofel ehelich werben, aber e8 gelüftet mich nicht, ich will lieber am Himmelreich,

ba8 ift am (Eoangelio, fcfeajfcn unb geiftliche Jtinber mehren." ®8 ift „eine luftige,

liebliche, feine ffiabe, wem fie beigegeben ift". $agu famen für ifen bie befonberen

Srangfalc unb ©türme bc8 gegenwärtigen ©ettlauf8, ähnlich wie $aulu8 feiner 3«t

meinte, „um ber gegenwärtigen Slot willen fei e8 bem Wenfcfecn gut, alfo gu fein*

(1 ftor. 7, 17); ein (Ebelofer, fagt er, lomme freilich burch Safer, Slot unb Berfolgung

leicfet burefe. Als Sang halb nach feiner Serfeeiratung feine Stau wicber Oerloren

hatte, jeferieb ifem Cutfeer, bafe er niefet wiffe, ob er ifem fein Bcilcib auöfprechen

ober in Anbetracht ber oerworrenen, ftürmifefeen 3e'*tn ©lücf wünfefeen folle, unb er

warnte ifen Oor unbebauten Schritten gu einer neuen ®fec.

Aber jene feofecn ©eifter fmb nach Cutfecr „feltfam, unter taufenb Wenfcfeen

taum einer", ©ie finb ,,©otte8 befonbere ffiunberwerle"; e8 mufe einer bagu be-

fonbere oon ©ott berufen fein, ©otteS ©nabe befonber8 mächtig in ficfe empfinben.

©enn BauluS in jenem Kapitel fagt, e8 habe jeber feine eigne ©abe oon ©ott, unb

eg fei beffer freien al8 Brunft leiben, fo war e8 für Cutfeer tatfache ber (Erfahrung,

bafe bie ©abe, üermöge beren ein Wenfcfe ein wahrhaft reine8 Ccben im efeelofen

Stanb führen fann unb bemnaefe bc8 Sreienö fufe enthalten mag, nur bei einzelnen,

wie eine Ausnahme Oon ber SKegcI, ficfe finbe. Sie triebe unb (Erfahrungen, um
beren Willen BauluS ba8 Sreien gutfeeifet, fefeeinen ifem ba8 IHcgelmäfeigc, bas all-

gemein Natürliche beim männlichen wie auefe beim weiblichen ©eicfeleefete.

Hicroon fpraefe er benn nun mit aller Djfenfeeit unb Scrbfecit, benen entgegen,

welcfee ficfe anftcDten, al8 ob fie felbft Oermöge fonberlicfeer Surcfefeeitigung übet folcfee

natürliche Singe feinauS mären, unb anberen gumuteten, bie bon ©ott auerfefeaffene

Natur gu überwältigen unb abgutöten. ®ic natürlichen 3'iftänbe, welcfee Wann unb
©eib gu einanber treiben unb benen im efeelicfeen gufammenfetn auf gottgefäQige

ffieifc ©enflge gefefeefeen foO, gefeören naefe ifem fo gut gu ber bom ©cfeöpfcr ftammenben
Wenjcfeemtatur als bie Notburft be8 ®ffen8 unb trinfenS. ©er bennoefe allein gu

bleiben ficfe öermifet, nimmt einen unmöglichen Streit Oor miber bie Kreatur, wie fie

bon ©ottcS ©iUen unb ©ort gefefeaffen, crfeallen unb getrieben wirb, ffio jene be-

fonbere ©abe, oermöge beren folefee Regungen ficfe bämpfett laffen, einem niefet Der*

liefecn ift, feat mail auefe feine Befugnis, fie naefe eignem ©utbünfen ficfe gu erbitten.

Senn man fann wofel, wie Cutfeer fagt, alle* Oon ©ott erlangen burefes ©ebet, aber

©ott will auefe unberfuefet fein; EferiftuS feätte auefe fönnen Oon ben 3'nnen be*

XempelS ficfe feemieber laffen, wie beT Seufel borgab, a6er er wollte e8 niefet tun.

weil e8 niefet not war; iefe foQ niefet ofene Not ein anbereS oon ©ott gewarten, ba*

er niefet gegeben feat, unb baS, maS er mir gegeben feat, beraefeten unb beifeite fefcen-

©ott, ber jene Negungen ber Natur fo mäefetig werben lägt, gibt auefe baS rechte

Wittel für fie im ©feeftanb. 3" biefem erfeält man gefuttben Ceib unb gute# ®e-

wiffen, Sutcfe ifen werben Stäbte unb Cänber oor ben Blagen befeütct, bie ©ott
fonft um ber Ungucfet wiaett über Canb unb Ceutc fontmen läßt. Sa8 «Uerbefte
enb liefe ift in ifem, bafe ©ott barin Srucfet gibt unb fie aufgiefeen läfet in feinem Sienfte:
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bag ift auf Erben ba8 allerebclfte, teuerfte SBerl: hier gibt ®ott un8 Seelen in ben

Schoß, bon unferem eignen 2eib gegeuget, an benen mir lönnen aQe djriftlicßen

Serie üben; benn gewiß, Sater unb Slutter fmb bet ffinber iÄpoftel, Sifcßßfe unb

Sfarrßerren. Da8 ift autf) ber ältefte Stanb, feßon eingefeßt im ißarabie«, ba8 bet

Stanb ber ölten Ergbäter, ^tieftet unb Sropßeten, biel taufenb 3<*hre öltet o!8 bet

SRßncßc unb Können Stanb. Denjenigen Stanb hat C£)riftn8 ßoch geeßtet mit jeinem

erften SBunbcr, ba3 et gu Sana auf bet §ocßgeit für bie jungen Seeleute getan: et

jetbft wollte bei ifjnen jein gut tiocßgeit unb im Eßeftanbe.

So rebet fiutßer offne ^>e£)l unb giererei Don ben natürlichen Dingen, bie bon

feinen (Dcgnevn gemein gemacht würben unb beten Erwähnung bei ißm gar oft auch

anberen anftößig erfdjicncn ift; jo führt et bon biejem Katurgrunb beä ehelichen

2cben8 hinüber gu feiner ßßcßften fittlichen ffiüvbe unb Scftimmung.

Er enthüllt nicht minber offen ba8 Silb, ba8 ftch barfteüe, fobalb man ben

blenbenben Schein, mit welchem bie Sapiften ben Eölibat umgeben, hinroegneßme

unb ben hier bovliegenben guftönben auf ben fflrunb gehe. 68 folgt, fagt er, au8

bem mibernatürlicßen gmang unb Stampf nicht $eiligteit unb SoHtommenheit, foubetn

Serfurfjung, $lnfed)tung, Sünbc, ja tieffte fittliche gerrflttung unb SkiberbniS. Klan

beruft ftch bafüt, baß bie gefotberte fteufcßßcit im Sölibat ftch bennod) erlangen (affe,

auf bie Sehre bc8 heiligen $teronßmu8: aber biefer hat biclmchr fclbft belannt, baß

er fein fflcifd) mit leinet Snftrengung unb teinem Saften bämpfen tflnne, unb hiermit

belunbet, baß Steten für ihn biel befer gemefen toäre. Die Statur, ber man ohne

Straft bon oben unb gegen ffiotte« Orbnung mehren min, bricht bann burcf) in Un-

gucht, Ehebruch unb ftummer Sünbe. 68 ift ein SRingcn, bei bem man gulcßt in ber

Unreinigleit be8 Sletfcßc« erfäuft unb bergmeifclt. Die römifeße Stirdjc aber nimmt

e8 nach flutßer mit ben Sünben, in welche ^rieftet unb SRöndje fo hineingcratcn, gar

leicht; e8 genügt ihr, wenn nur ba8 Verbot ber 6he aufrecht erhalten bleibt, bie eben

hierbor bewahren foUte; ja fte gießt au8 jenen Sünben noch nichtigen Gewinn. fiutßer

hält [einen fflegnern aI8 belannten tirdjticßcn ®raucß Dor, baß bie Sifcßöfc ben rieftem
gußältcrinnen geftatten gegen jößtlicßc 'Abgabe bon einem fflulben unb barauö einen

großen Deil ißre8 jößrlicßen 6inlommen8 begießen; er führt als Sprichwort an, baß

leufcße Pfaffen ben Siftßöfcn nießt guträglicß unb biefe ißnen feinb feien; er bergleicßt

biefe SJtänncr ber Sfircße mit Sorbellroirten, wclcße nießt gerne feßen, baß bie jungen

fleutc ]cßelicß werben. 6r ßat ein folcßeS Dulbcn ber Sünbe unb bagu fein eigne«

notorifcßeS Sehen in Ungucßtfünben fpegieQ unb offen bem erften beutfeßen liHrcßcn-

fürften, bem Srgbijcßof unb fiarbinal Älbrecßt, borgemorfen, ohne baß biefer ober feine

Sreunbe ißn Cflgcn gu ftrafen wagten.

6ine befonbere Seförbcrung be8 60(ibat8 unb 9Rßndjtum8 faß Sutßcr in bem

Stauch abcliget unb fürftlicßer Herren, ißren nachgeborenen Sßßncn ein bequemes

Untcrlommen in geiftlicßen Stellen .gu berjeßaffen unb ebenfo ißte Iflcßter, bie fte

nießt nad) SBunfcß oerßeiraten tonnten, in fflöftern unb Stiften gu berforgen. Cutßer

aber fragt bie Eltern, weld)c fo ßanbeln, ob einer ein größerer Sc'nb unb SRörber

feiner Stinber fein tönnc al« fle. 3ßrc ®üter, fagt er, wollen fte gufammenßalten unb

ftoßen barum ißr eigen Sleifcß unb Slut in ber $öHe Sbgrutib
;
bagu feiere man biefen

Seelenmorb mit ffllodenläuten, Debcumfingcn, Saßncntragen u. f. w., wie man einft

in 3«rael bem Slolocß Äinbcr berbrannt ßabe mit großem Scßall unb ®etöne, um
ißr Sdjreicn unb 3ammem nießt gu ßören. Statt beifen rät er, baß bie Sürften unb

bie Ebcln ißren anbern Sößnen außer ißren Erftgeborencn unb Kaeßfolgern etwas

mitgeben unb fte bamit einfach in« Soll eintreten, bem übrigen Solle gleich werben
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lagen möchten; ebenfo mcrbe e« nicht« ftfjaben, wenn eine abeltge lobtet einen Bürget

neunte. Wartcbc, bie man in« Älofter gegeben hohe, möchte jept in igrer Kot einen

Hirtenfnaben gur ®f)e neunten, mährenb igr Borger BieHeidjt ein Sraf gu gering ge<

wefen fei. Bor Sott feien mit ja alle gleich, »bam« Äinbcr, Sötte« Kreatur unb ie

ein Wenfd) be« anberen roert.

Die Sorgen unb Bcfcfjroctben be« ßbeftanbe« tennt flutger. aber er will fle

in Satte« Kamen unb im Bertrauen auf Sott getragen hoben, too nicht Sott fetbfi

jene befonbere Sähe Berliehen hot. Klan hört, roie er fagt, baBon allenthalben in

ber Seit reben; ja bie SBelt fBrief)t: ein Karr ift, mer ein SBeib nimmt. Die Seit

benlt hierbei natürlich nicht an ben Dienft be« Himmelreich«, um beSwiüen jene ein»

gelnen nach Bouli Kat fidj baBon frei holten mögen. Sie meint, SBeiber machten

bem Wanne Unluft, roenn er an fie fleh binbe; fit möchte Bor allem ber Sorge für

ben Unterhalt Bon SBeib unb Äinb lo* fein. ®« hoben, fagt flutger, — auf gabri*

Argumente für ben SöKbat hier anfpielenb — auch Biele ber Hochgelehrten befchloffen,

ein roeifer Wann foHe tein SBeib nehmen, ob fle gleich bi' SBeiSgeit felbft märe; unb

fee hoben fein gerebet, al« bie ba benten, bag nach biefein Heben tein anbtr Heben

fei unb bag man be«halb beffer ohne ehelich Banb feine Huft befriebige. Da« hoben

benn auch bie Seiftlidjen fich erfehen unb gu folcher feinen Stcufchgeit ftch begeben.

Der Stanb, ber bi<f}er für geiftlich fich rühmen lieg, ift freilich mit HeibeSnotburft

auf« ficfjerfte Berforgt; fie fuefjen in Älfiftem unb im Bfaffenftanb, bag ber Bauch unb
bie Haut genug habe, unb man nicht immer sunt Himmel fefjauen müffe unb auf (Sott

Bertrauen, ber imcjter nflhre. aber eben ber eheliche Stanb mitl unb foH gum Stauben
gwingen, er lehrt unb treibt, auf Sötte« Honb unb Snabe gu fehen. SBoht fagt ©aulu«,

bag ggeleute leibliche Drflbfal hoben merben; ba ift ber Jammer megen ber Kagrung,

mancherlei gügrlicgfeit be« HouSftanbe«, bie flift unb lüde Bielet Witmenfchen, mit

benen man barin gu tun betommt; ba« SBeib hot bie Schmergen unb arbeiten ber

Wutter; ber Wann mug Biel Bertragen an ber Schmüche be« SBeibe«. aber e« ift oUe*

nur seitliche« Ungemach- Unb billig geigt eben biefer Stanb bet geiftliche, barin ber

Staube not tut unb täglich geübt mirb, bem Herrn gu Bertrauen, ber feine milbe Honb
auftut unb ade«, tna« ba lebet, mit Wohlgefallen erfüllt Der Seift fprägt: ein weifet

Wann ift, ber ein SBeib nimmt
;
fentemat ein Sgriftcnmann eine« anberen Heben« ge--

wartet, ift’* mci*Iich getan, bag er gier weniger gute Dage gäbe, bamit et in jenem

Heben möglich gute läge gäbe. Da« gat auch Sott erfegen, ba er Wann unb SBeib

feguf unb gufammengab.

SIm meiften lag flutger babei anbauernb ber Buftanb ber ©eiftlich*

feit am bergen, beren Slmt Bon ©ott oerorbnet unb für bie Sgriftenljett

fo hochwichtig fei, unb weither ba« SBort ©otte« (1 Dim. 3, 2 ;
4, 3) auäbrütftidj

ba« Siecht gum ©belidjrocrben gebe, ber e« bafjer nur burd) teuflifthe

Garung entgogen werben fönne. Da fagt flutljer je&t einmal gerabegu,

wie er ähnlich in Setreff ber gaftengebote fid) auSgebrücft: »wer fonft nicht

Huft hätte, ein SBeib gu nehmen, füllte nur gu Heib unb Droh bem Teufel

unb feiner Hehre eine« nehmen.“

©eim SJtönchtum famen für ign mehr nur bie ©erfonen, welche felbft

barin gefangen waren, al« beren Stellung gut gefamten ftirdje in ©etradjt.

Slbet e« ift ihm bringenbe Sgriftenpfliegt, in ber Slot unb bem fittlidjen
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Serberben, in rodele« fte hineingeraten unb großenteils ohne eigne freie

SBaßl burd) ©Item ober Sermanbte hineingeftoßen feien, auch ißnen ju Reifen,

bie anbern oor ben gaüftriefen ber 3Könd)8f)ciligfeit unb beS mündjijd)en

SBoßUebenS ju warnen unb bem Ärgernis ju fteuern, baS ja boefj auch

ber ganzen Sirene bort gegeben würbe SDiit beweglichen SBorten fcßilbert

er ben „Sommer“ aller berer, bie in ben SUöftem, burd) ©elübbe gebunben,

borf) if)rc Statur, ißr ©efdjlerfjt fügten unb nun „unwillig“ teufet) fein ntüffen,

unb gibt bie ißarole aus, baß es Pflicht oller reblidjen unb frommen Stjriften

fei, ißnen „herauSgußelfen". SWit greuben faß er bereits Diele Stößer ftd)

entleeren unb bie 3eit gefommen ju ißrer anbermeitigen Sermenbung, wo*

rüber er feine feßon oben ermähnten SRatfcßlägc gab. Unb inbem er bieS

faß, blieb er auch bereits nidfjt mehr bei ber SEarnung Dor neuem ©in-

treten in Slöfler flehen, fonbem wollte, baß jefct auch bie Dbrigfeit feine

neuen Aufnahmen meßr geftatte. ©ein SRat im gangen War jefct : bie,

welche aus ben Stößern auSfchdben moßten, folle man gehen laffen; bie

aber, welche ißreS HlterS, ober ber ©ewobnßeit, ober beS ©emiffenS wegen

ju bleiben begehrten, folle man nicht auSftoßen, noch unfreunblich behanbeln,

fonbem fe ifjr Sieben lang laffen genug hoben, ja fte barin noch reichlicher

oerforgen als Dietleicht bisher gefcheßen, bamit man je oerfpüre, baß nicht

ber @dj bem geiftlidjcn @ut, fonbem ber chriftlicfje ©taube ben Stößern

feinb fei; mit ihnen aber folle man bie Stößer auSfterben laffen. ®a8

miß er gefagt haben „benjenigen, fo baS ©Dangelium oerftehen unb folcheS

ju tun mächtig feien in ihren Sanben, ben ©täbten unb Dbrigfeiten“. Son

ben ©ütem ber Sircßc foH man ben MuStretenben unb jwar auch benm,

welche nichts mit hineingebracht haben, etwas SReblicfjcB mitgeben, bamit

fte etwas anfangen unb ftd) in einen neuen SebenSftanb begeben fönnen:

baS fei auch für bie (enteren billig, benn fte feien burchs Stoftermefen be*

trogen worben unb würben, wenn fte nicht barin gewefen wären, etwas

anbereS gelernt haben. ®a8 übrige foQe man, Wie Wir oben (@. 549)

hörten, jum gemeinen Saften fcßlagen, nachbem man ben Derarmten Srben

ber Säter unb Sorfaßren, bie etwas geftiftet, einen Xeit jurüeferftattet habe.

Sielfach erjeigte Sutßer ©eiftlichen, welche heirateten, unb äHondjen

ober Tonnen, welche bie Stöfter oerließen, auch feine fpejieHe perföntidje

Teilnahme.

ÄIS Sfarrer Sugenhagen im Ottober 1522 fpocßjeit ßielt, wohnte

er biefer bei unb bat ©palatin, für bie geier eine ©abe an fflilbbret ju

©ßren beS neuen ©ßemannS unb ber $ocßjeitSgäfte beim Surfttrften auSju*

Wirten
;
©palatin feßidte baS ©ewünfeßte als ein Don ißm felber fommenbeS

©efeßenf, bamit man ben gürfien nicht befdjulbigen lönne, er jeige ftch

öffentlich bem heiraten ber fßrießer halb. — ©efonberS freute ftch Sutßer,
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aI8 fein greunb 2inl, ber bisherige ©tfar beS SuguftinerorbenS, jefct Pfarrer

in Sttenburg (oben S. 619), im Sprit 1523 ben gleichen Schritt tat: es

freue ihn, fchrieb er an Spalatin, baß ber Käme eines fotchen iDianneS

oor ber ©Seit töricht unb bie falfdje ^eufcfjtjeit baburch ju fchanben ge*

macht merbe; bie §errlichfeit beS SoangeliumS werbe übet baS SrgerniS,

baS man barin finbe, obftegen. 2int wünfehte er ©tuet, bah er auf biefe

©Seife beS ©rooinjialateS toS merbe, unb tünbigte ftch i^rrt mit einer ganzen

©efetlfchaft ©Sittenberger greunbe jur Zeitnahme bei ber fjochjeitSfeier an.

©r felbft bolljog (in ber ©artholomäuS-SHrche in Sttenburg) bie Stauung. —
©inen anbern greunb, ©Solfgang Keifjenbufch, ©räjeptor beS Sntonius*

orbenS in 2id)tenberg, ermunterte er burch ein eignes Senbfchreiben oom

27. SDtärj 1626, baS er gebrueft erfefjeinen liefe, jum ©intritt in ben ®he-

ftanb. Siefer war übrigens offenbar fdjon oorher baju geneigt, wie er

benn auch fc^ort »ier ©Soeben nachher ftch wirtlich oertobte, unb halte ftch

nur noch oor ben Spöttereien unb Schmähungen gefdjeut, bie er ftch bamit

gujietjcn Werbe. 2utfjer Schreibt ihm: „wer fid) ber ©he fchämt, bet fdjäme

fleh auch, bafe et ein SKenfth fei, ober mache es beffer, benn ©ott es ge-

macht hat; — es ift ber ©Seit ©ott, ber Seufet, ber ben ©heftanb fo fd}äm-

tich gemacht tjQ t; — werbet 3hr meiner treuen ©erntabnung folgen auf

©otteS ©nabe unb Suoerftcht, fo fotlt 3bt fchen, wie barum, bah 3ht fein

©Sert unb SEBort bamit ehtet, er ©uch wieber ehren unb fchmüdeit wirb;

es ift um ein Keines Schanbftünbtein ju tun, bann werben eitel ©tjrenjahre

folgen.* gür einen groben Kubm unb eine chrifttiche Sugenb ertlärt er

es, wenn jener burch feinen Vorgang auch anberen ein „ehrlicher Sdjanb-

bedel" werbe, wie ja ©tjt'ftuS uttfer alter Sdjanbbedel geworben fei. Such

©ugentjagen wibmete ihm nach feiner £>ocf)jeit eine Schrift über bie ©rieftet-

ehe. Um biefelbe Seit fragte 2utf)er ben Spa lat in, warum er jögere, in

bie ©he ju treten.
1

)

©on ausgetretenen SKöndjen würbe 2utl)er oietfach um Kat unb ©ei-

ftanb angegangen; er fuchte ihnen für ihr gortlonimen behilflich ju fein,

unterftüfcte fte mit ©elb, ioweit feine geringen ©littet reichten, unb oer-

wanbte ftch für fte bei anberen.

©efonberS bewegte ihn baS 2oS oon neun Können, welche an

Dftem 1623 aus bem St (öfter Kimbfchcn bei ©rimma nach ©Sitten&erg

!amen. Sm Dfterfonnabcnb (4. Spril) entwichen jwölf Können oon bort

mit £ilfe breier Sorgauer ©ärger, beS KatSherrn 2eonharb Stoppe, eine«

©ruberfohneS oon biefem unb beS SSolf 0. Sommihfch- ©ie fallen burch

ein 2odj, baS in eine 2et)mwanb gebrochen würbe, aus bem SHofler ent-

lommen unb Oon ihren ©efreiern auf einem bebedten ©Sagen baoongefüfjrt

worben fein; bie Sage fdjmüdte bieS Später noch weiter aus. ®S waren
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loutet löstet angefeßener, größtenteils abeliger Samilien, barunter eine

Sdjroefter beS ©taupiß, ferner Äatßarina oon 93ora. Drei non ißnen

gingen ju ißren ©erroanbten in Äurfacßfen. Die anbetn neun fugten in

SHttenberg SufludPc öa fte in $erjog ©eorgS ©ebiet ißre Jpeimat hatten,

fiutßer ließ über biefen ©orfall am 10. April ein offenes ©enbfeßreiben

an $oppe auSgeßcn: „Utfacß unb Antwort, baß 3ungfrauen Slöfter

götttidj öerlaffen mögen."

Sie hätten, feßreibt er, ein Serl getan, baoon 8anb unb Beute fingen unb

fagen unb roelcßeS Biele für einen großen Schaben auSfcßreien mürben. SS toerbe

heißen: ber 9tarr Seonßarb Üoppe habe fuß oon bem Berbammten feierlichen TOßncß

fangen laßen unb Tonnen entführt unb ihnen geholfen, ißr ©elübbe ju oerteugnen.

Unb er belennt fuß offen ju feinem Anteil an bem Serl. Sr berichtet: bie 3ung*

frauen hätten juoor ihre Sltern unb Angehörigen bemütig mit genugfamen Urjacßen

gebeten, ißnen au« bem Beben ßerauS^ußclfen, baS fte ber Seelen Seligfeit halber

nießt länger erbulben tönnten, unb fuß baneben erboten, ju tun unb ju leiben, toa«

fromme Stinber tun unb leiben fallen. SS fei ißnen aber ade« abgejtßlagcn toorben;

fte feien gebrungen geraefen, anberSroo $)ilfe unb SRat ju fueßen, um ißr ©eroiffen ju

retten, unb biejenigen, toelcßc hier )u helfen unb ju raten Bermocßt, feien fcßulbig

geraefen, es ju tun, au« tßriftlitßer Siebe ^fließt. Da habe er felbft geraten unb

gebeten, raaS Stoppe auSgefüßrt ßabe. Die Herren Bom Abel unb anbere Sieberleute,

raclcße Stinber in Klaftern hätten, foQten nun felber baju tun unb fte ßerauSneßmen,

bamit nießt« Ärgere« folge; Biele, raelcße ßierju ba« reeßte SerftänbniS hätten,

feßeuten fuß noeß ba« Stempel ju geben: jeßt fei bie Saßn gebrochen. Auf bie Sin«

rebe, baß ba« ärgerlich fei toiber ben gemeinen Sraucß unb Beßre unb baß man ber

feßroaeßen ©eroiffen feßonen müffc, entgegnet er: „Ärgernis hin, Ärgernis her! Slot

bricht Sifen unb ßat lein Ärgernis; icß foQ ber ftßraacßen ©eraiffen feßonett, fofern

es offne ©efaßr meiner Seele gefeßeßen mag; rao niißt, fo foll icß meiner Seele

raten, e« ärgere fttß bann bie ganje ober halbe Seit." Sc feßrieb barübet aueß fo<

gleich an Spalatin: er roerbe juerft ben Serraanbten ber Sntfloßenen Angeige machen,

bamit biefe fte aufnähmen: falls biefe e« ablcßnten, raoQe er bafür forgen, baß fte

anbersrao untergebraeßt mürben; oon mehreren Seiten ßabe er hierfür bereits eine

fjufage; etlicße ber 3ungfcatten roerbe er aueß Bereßelicßen tönnen. Spalatin möge

bei feinen reießen Beuten am fjof Selb erbetteln, mit roelcßem fte einftroeilen tönnten

ernäßrt werben; autß ben Sturfurften möge er um eine ©abe angeßen; raaS oon biefem

lomtne, foQe ja gewiß heimlich gehalten raerben.

ÄuS bem nämlicßcn Stlofter mürben am folgenben ©fwgftmontag brei

anbere Können, mie Sutßer cS geroünfeßt hatte, oon ifjreu abeligen ©er»

toanbten meggeßolt. 1

)

SKit bem ÄuSbrucf frohen ©taunenS barüber, mie ©otteS SBerl weiter-

geße, tonnte ferner Sutßer wenige SSocßcn nachher (24. Sfuhi) ©palatin

melben, baß jefct auch fecßjeßn Können baS SKanSfelbifcße Stlofter SBiber*

ftett öerlaffen hätten, oon benen fünf beim ©rafen Slbrecßt oon SHanSfelb

aufgenommen morben feien.*)

3m folgenben Frühjahre (SKärj 1524) oeroffentlicßte er bie „©e-
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fcf)id>te, wie ©ott einer Älofterjungfrau auSgefjolfcn hat". bie

©cfcfeicfete einer Wonne, bie au« bem SHoftcr ju Weu-$elfta oor ©«leben

entfommen War, mit einer Sujchrift an bie SWanSfelber ©rafen.

Sin iljr (oflte „ade Seit [eben, roa* Ätofterei fei, unb be« leufel« Xanb an

ben lag tommen". $er ©raf, ber ja Biele folget „fflcfangenen" in feinen fianben

habe, möge borf) nicht mehren, ob jemanb um be« ©emiffen« mtdcn au« bem ftlofter

gehen mode. Sir mögen an ihr ein Seifpiel für oiele ähnliche gäde hoben. Sie

Wonne glorentine bon D&ermeimar mar fchon in ihrem fedjftcn fiebenSjafere jenem

Rlofter übergeben unb im Sflter Bon elf 3aijren eingefegnet morben. Sierjefen 3afere

alt fühlte unb ftagte fte, bafe fie für biefen Stanb nicht gefrf)icft fei, erhielt aber jur

Slntroort, fie fei nun einmal eingefegnet unb höbe ©ott emige Sfeufdjheit gefchrooren.

®a« feierliche ©elübbe ober ben $rofefe liefe man fie jroar erft fpäter oblegen, et»

Härte ihr aber, bafe fie nicht erft über bie Orben«tegel belehrt unb über ihre SiDig-

leit jum ©efeorfam gegen biefelbe befragt ju merben brauche, ba fie fchon bei ihrer

ßinfegnung ftrfj genugfam oerpflicfetet höbe. SU« fte hernach Bon Sutfeer unb feinex

ebangelifchen Sehre hörte, fcf)rieb fie an ihn um Iroft unb Wat, roa« burch ihre ©e-

nofrtnnen ber Oberin be« ftlofter«, ihrer Stuljme, Katharina Bon Safeborf, Betraten

mürbe. Deshalb mürbe pe Bier Soeben lang bei grofeer Kälte eingeterfert, tarn in

ben Sann unb mufete gut Sufee eine Sodje lang bei ben tirchlichen $oren fich auf

bie Srbe legen unb bie anbeten über ftrf) hinfrfjrcitcn laffen. danach Hagte fie einem

Setter, §errn Bon Safeborf, ihre Wot, mürbe jeborf) abermals Betraten, Bon ber

Oberin unb Bier anberen Serjonen burrfjgepäupt, mieber eingeterfert, auch einen lag
mit ben güfeen in ©ifen gelegt, enblich gu lebenslänglicher 4>aft in einer Bede Berurteilt.

Da liefe eine« läge« bie Serfrfjliefeerin biefe offen ftefeen unb bie Wonne enttarn.')

6« fielen unter ben nerljeirateten ©eiftlidjen unb au«tretcnben Dtben«-

gliebern auch böfe (Ejempel unb wirtliche ©fnnbale oor. £utf)er Berfjehlte

biefelben ftd) unb anberen ebenfoWenig al« bie ©efcfjichte ber Deformation

Bon ihnen fdjweigen barf. @o urteilte er fe^r ftreng über ben SBetmarfcfjen

$ofprebiger Stein, weil biefer eine fehr reiche alte fJScrfon be« ©elbe«

roegen jum SBeib genommen habe, ^inftcfjtlich ber SDtöttdje tlagte et fchon

im grühi°K 1 622, bafe fte grofeenteil« au«träten au« (einem anbcrn ©runbe,

al« au« welchem fte in« Älofter eingetreten feien, nämlich be« gleifdje«

unb ber fleifchlicfjen Freiheit wegen. ©8 mifefiel ifem fefer, bafe fte fo fchnett

auf« greien ausgingen, jumal ba e« Seute feien, bie gu feinem ©efchäft

unb Berufe taugten. ®r bebauerte bie Biele .Seit, bie fte ifem ftählen,

wäfjrenb er biefelbe fonfi jum allgemeinen Beften Berwenben fönnte, fpradj

auch 0on bem Bielen ©elbe, ba« er „mit ausgelaufenen SKöndjen unb Wonnen

oernarren müffe“, währenb er felbft mit feinem SBittenberger Stofterprior

be« nötigen Unterhalt« entbehre. Dennoch liefe er flcfj Bon feinem Geifern

gegen ©ölibat unb SDtönchtum nicht abfehreefen. @r meinte, e« fei auch

immer noch b effer, wenn folche müfeige unb eigennüfeige SWenfdjen ohne

Sutte fünbigten, al« wenn fte e« in ber fiutte täten unb boppeltem Ber-

berben anheimfielen.*)
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: 6t felbft öerblieb noch 3ah*e lang bei feinet gewohnten tlöfterlidjen

Sebenäroeife, wie er fte gleich nactj feinet Küdfeljr öon bet Wartburg wiebet

ongenomnten f)atte - ©tele feinet Anhänger waten batübet befrembet;

©apiften beuteten e8 ihm fo, als ob er auf feine eignen ©runbfäfce füt

fich nicht gu bauen wage; auch 6ra8muS machte feine fflemerfungen barübet,

bah er bie Freiheit nicht gebrauche, bie et anbete lehren wolle. 6t aber

fühlte ba8 ©ebürfniS, um beffen willen er anbern auch gum äufjeten ©e-

brauch biefet Freiheit riet, bei fi<h bodj nicht fo btingenb, bah e8 anbere

Südftchten bei ihm überwogen hätte, unb unter bem Drang feinet fleten

Arbeiten unb Kämpfe belümmerte et ftch überhaupt nicht öiet barum. Such

bie tircfjtichen Saften beobadhtete et lange noch gewohnheitSmäfjig, ähnlich

wie et früher, bis gut geit bc8 Wormfer {Reichstages, trojj bet fdjon et«

rungenen innern greifjeit fogar noch bie bcfonberen WondjSübungen fort«

betrieben hatte (oben 142. 393). 6r ergählte fpäter, wie ihm einmal

fein grcunb 3a!ob ©robft am ©almtag eine §enne gum 3Jiahl öorgefefct

habe, bamit jie mit einanber nach ihrer Sehre täten.

©eine Sutte trug er fdjon 1623 nach bem ©eridjte be8 DantiScuS

(oben ©. 500) in feiner Wohnung nicht mehr. Diefer traf ihn bamals

in einem SWeib, in welchem et öon einem Wanne be8 $ofe8 nicht gu unter«

fcheiben gewefen fei. Öffentlich legte er jebocfj bie WönchStracht erft feit

bem 9. Oftober 1624 ab: ba prebigte er ohne fte, am folgenben ©onntag

öormittagS noch einmal in ihr, nachmittags ohne fte. 6r hatte, wie er

fpäter noch ergählte, feine ffutte gang abgetragen unb greunb ©djurf ihm,

ba e8 ihm an ©elb fehlte, eine neue terjprochen, öotn ffurfürften griebrid)

aber hatte er ein ©tüd beften DudjeS gum ©efdjent belommen, bamit er

entweber eine neue Shitte ober einen fRod ftch barauS machen taffe; baS

Xudj geriet, wie er fagt, gu einem SRode; er habe fo getan ©ott gu ©fjren

öielen gur greube, bem ©atan gum Droh unb Schmach- ')

3n feinem ftlofter befanb fich bamals f<hon feit einiger Seit aufjer

etwaigen ©äftcn !ein DrbenSgenoffe mehr als er unb ber ihm gleidjgeflnnte

©rior ©riSger. Die ©inlünfte beB SlofterS waren fo fehr gufammen«

gefchwunben unb liehen fo fdjwer mehr ftch eintreiben, bah fte bennoch nicht

mehr auSreichten, bie Verpflichtungen gu beden, ja bah bie lebten Sntöoljnet

fort unb fort in grofjeS ©ebränge mit ihrem eignen Unterhalt gerieten.

Sutfjer fdjidte fchon feit bem 3°hee 1622 ©eridjte unb ©efudje beSljalb

burch ©palatin an ben $of: ber ©ettelfad, fchricb et 1623, habe ein

grofjeS Sodj; fdjon bamals fam es einmal fo weit, bah er baöon fpradj,

gar noch QuS Kot Wittenberg öerlaffen gu müffen. Dagu fam, bah enblidj

auch ©riSger bringenb wünfdjte, aus bem fflofter auSgutreten. @o trug

benn enblich im Degember 1624 Suther mit ihm beim fhirfürften barauf

it 0 Ift li n ,
fculfrn 1. ft. Sufi.
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an, bah biefer ba« ft(ofter mit aQem, roa« baju gehöre, öon ihnen at«

„füngfter Grbe" übernehmen möge. Nur erbaten fie ft cf) au« fürfilichet

®unft unb mit Nücfficht barauf, bah bem S9riöger fein Bäterliche« Grbe be«

Gnangetium« wegen Bom Srierfchen Grjbifctjof Borenthalten würbe, eine

gewiffe außerhalb be« ftlofter« liegenbe, non biefem angetaufte Siehaufung.

Suther Derftcherte ben ©palatin, bah « gern irgenbwo Bon feiner eignen

Arbeit leben würbe, Wenn baoon nicht ©chanbe für ba« Goangelium unb

ben (fünften ju fürchten wäre. 2>er fturfürft gewährte — in afler ©title,

um Äuffehen ju Bermeiben, — mehr al8 erbeten war: er überlieh Suther

ba§ ftloftcrhauS fdbft mit SBorraum unb Garten. Grft feine Nachfolger

legten bann biefe ©djenlung auch urtunbtich feft
1
)

Sion einer weiteren ftonfequenj, bah er nun auch jut Gfje fid) ent*

fchliehen fode, wollte Suther trog bem Nieberlegen ber ftutte noch nichts

wiffen. Noch Qm 30. Nooember 1624 lieh er ber SHrguta Bon ©taufen,

biefer tätigen fjreunbin ber Neformation, welche eine SNahnung be«halb

burch ©palatin an ihn gerichtet hatte, hierauf fotgenbe« antworten: „ich

bante bafür, wunbere mich auch nicht, bah man foldje« über mich fdjwafct,

ba man auch noch Biete« anbere fdjwat}t; — ich bin Wohl in ber £anb be«

£>erm at« eine fireatur, beren fperj et änbern, töten unb tebenbig machen

lann in jebem Hugenbticf; fo aber, wie mein $erj bi«het geftanben unb

jefct fleht, wirb e« nicht gefdjehen, bah ich ein ffieib nehme: nicht al«

ob ich ntein Sleifdj unb ©efchlecht nicht fpürete, ba ich webet $01$ noch

©tein bin; aber mein ©inn ift fern Bom heiraten, ba ich täglich ben Xob
unb bie mohlBerbiente ©träfe eine« ftefcer« erwarte. ®arum will ich Weber

©ott ein Siet fefcen in bem, wa« er mit mir tun will, noch in meinem

$ergen mich feft machen; ich hoffe aber, er werbe mich nicht lange mehr
leben taffen."*)

fünftes Kapitel.

Jlrßett am göttlichen j?5ort; 53i6efüßerfehung unb
Jlusfegung.

3)ie gröhte ®abe für fein beutfdje« S3ott unb ba« wichtigfte SNittet

für ben ftampf gegen ein und)tiftlicbe8 ftircheutum unb für ben Stufbau

neuen cbrifttichen unb tirchtichen Seben« brachte Suther in feiner Übet«

fefcung be« Neuen Üeflament« Bon ber ©artburg mit. Gr äuhcrte

fpäter öfter«, bah er bie Hoffnung gehegt habe, wenn einmal bie ©ibd in

aller £>änbc fommen werbe, fo werbe ba« Biete menfchtiche ©ücherfchreiben

ein Gnbe nehmen; @otte« ©ort werbe genügen.

©eit feiner Nüdtehr nahm er mit anljattenbem gteih in ©emeinfchaft
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mit TOelandjtfjon, nach beffen §i(fe et fd)on auf her SBartburg fidj gefeint,

feine Strbeit auf« neue burd) unb bereitete fidj fchon auch gut Übertragung

be8 Sitten SeftamentS üor. Stttelanchthon erftbien ba8 Unternehmen tü^n,

aber wert, bajj alle, fo biel fie {önnten, bagu beitrügen. Sobatb ein Seil

bed neutcftamentlidjen 2ejte8 fertig trat, mürbe er auch fd)on in bie treffe

gegeben. ®er 35rud unb bie meitere Slrbeit am SDlanuffript tiefen neben

einanber bet- Sngmifdjen manbten ficfj äJJelandjthon unb Suther auch noch

an ffreunbe außerhalb 2Bittenberg8 megen öerfchiebener einzelner fünfte

um 9tat, unb gmar gang befonberS an Spalatin. Sie hQtten namentlich

auch ju feinem ßkjhid unb feiner ©ilbung in ber beutfchen Sprache fonber-

licheS ©ertrauen, mie ja Suther ihn halb nachher auch gum dichten beutfcher

©eiänge ermuntern rootlte. 9h»r ermahnte ihn Suther, ihnen lauter ein-

fältige, oollstümliche beutfche Slusbrüde an bie £>anb gu geben, nicht SBörter

be8 Sd)loffe8 unb $ofe8.

'Kan ficht au8 einzelnen, noch borhanbenen Anfragen äJiefancfjttjonS

unb SutherS, mie fte mit einer bis in8 fleinfte gehenben Sorgfalt nach ben

treffenbften SluSbrüden juchten, auch mie feljt ihnen bieS bei bem bamaligen

Stanb ber beutfchen Sprache unb ÜberfefcungSfunft noch erfthmert mar.

Suther fagt fpäter, fie hätten oft mehrere SBodjen lang nach einem einzigen

SBort gefucht unb auch fo noch oft oergeblidj. Stamenttich mo „Träftige,

emphatifche“ SBörter nötig feien, münfchten Tie 8tat; fo bejann fidj Suther

g. 33. lange megen ber Überfefjung oon 1 SDtof. 2, 20, roo mir jefct bei ihm

lefen, baß „für ben SJtenjchen feine ©efjilfin gefunben marb, bie um ihn

märe*: e8 fchien ihm mebcr „neben ihm*, noch „für ihn*, noch „um ihn*

genügenb. Sin beutfdjeS SBort fehlte ihm g. 93. für „fßerfon"; auch batübet

mürbe Spalatin gefragt unb ba8 Srembroort bann boch an mehreren Stetten

aufgenommen. — 2Ba8 ba8 Sachliche betrifft, fo erflredte ftch bie Sorgfalt

auf fteines mie auf grofjeS. Sluch für Singe, bie leine unmittelbare reli»

giöje ©cbeutung hotten, münfhte Suther möglichfte Sicherheit unb Klarheit

So bat er Spalatin, ihm bie in ber Offenbarung Johannis Kapitel 21 an-

geführten dbelfteine gu benennen unb gu bejchreiben, momöglich auch ©jerfcptare

berfelben ihm Pom fürfilichen £>of her gu »erfchaffen. Derfetbe Spalatin

fottte behilflich fein, bie beutfchen ©amen für bie im mojaifchen ©cjefc er-

mähnten Siere gu treffen. SJtelanchthon befleißigte fich feljr einer Unter-

fuchung ber SKüngen, bie im ©euen leftament oorTommen, unb fchrieb be8-

halb an öerfdjiebene ihm befreunbete frumaniften.')

Set Srud be8 SBerleS mürbe Ketchior Sotther in SBittenberg anoer-

traut. Schon am 10. SWai fanbte Suther bie etfien gebrudten 93ogen be8

©euen Xcftamentö an Spalatin. Sie ©oangelien unb bie Stpoftelgefcfjichte

eineSteitB, bie apoftolifchen ©riefe anbernteilS famen neben einanber in bie

36*
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treffe, ©o Waren bis jur erften $älfte 3uti baS SJlatthäuS-, SlarluB« unb

fiutaS-ffinangetium unb jugfeid) bet Körner- unb bie $orintfyerbriefe fertig.

Die einzelnen Sogen liefe fiuther fort unb fort lieferungStoeife ©patatin unb

$erjog gohann jugeljen
;
jener fodte fie oucfj bem Shttfütfeen mitteifen. ©onfe

würben fie forgfam geheim gehalten, bis ba8 ©anje hinausgegeben Werben

lönne: $aupturfad|e für biefe gürforge war ohne Zweifel bie wofjibegrünbete

gurcfjt Bor Kad)brudern, bie fid) anbernfaflS fogteicf) auf ba8 Such geworfen,

bem redjtmäfeigen Serfeget ©djaben jugefügt unb bem ©efamteinbrud be8

SBerleS burd) ftüdweife Seröffenttidjung ©intrag getan haben würben, ©egen

©nbe 3uti arbeiteten, wie fiuther berichtet, ju gleicher 3e't brei fßreffen

baran, inbem jefct auch bie Offenbarung 3of)anni8 neben jenen beiben anbern

Keifjen Bon Schriften Borgenommen würbe, unb Ieifteten, fo Biet fee ner-

mochten. Koch glaubte £utfjer bie Sodenbung bc8 SBerfeS nicht Bor SKichaeliS

erhoffen ju bürfen. ©ie erfolgte inbeffen fchon jum KlatthäuSfeiertag, bem

21. ©eptcmber. Am 20. fchidte fiuther ©jemplare, bie bis auf bie Sor*

rebe jum Kömetbrief fertig waren, burch ©patatin an ben Surfürften unb

an Johann griebrid); an §erjog 3ohann hatte er burch beffen $ofprebiger

©tein ein ©jempfar nach SEBeimar gefanbt. Die Kümerbrief-Sorrebe folgte

in einer nädjften ©enbung nach : wie begierig War man alfo bei $ofe nach

biefem SBerte! Am 26. fchidte fiuther eines ber erften fertigen ©jemplare

auch feinem treuen SEBartburgwirte, bem ©chlofehauptmann Bon Serlepfch- *)

DaS Such ging aus in gotio mit bem einfachen Ditet: »Das Keroe

Defeament Deu&fdj. Suittenberg“, ohne Angabe beS ÜberfefcerS, beS

DruderS unb ber 3ahte8jaht- Suttjer wollte, bafe bie beutfche Sljriftenheit

es ohne Küdfecht auf feinen, Bon ben einen hoch gefeierten, uon ben anbern

Berabfeheuten Kamen aufnähme.

Sotther fefcte ben Kaufpreis für bie bamaligen ©etboerhältniffe hoch

an: $u l
1

/* ©utben. ©ogieich würbe auch ei" Kachbrud in Safet angefertigt.

Dennoch War bie fef|r fearte SEBittenberger Ausgabe fcf>ned Bergriffen. ©d)on

im Dejember erfchien ^ier eine jWeite Auflage, unb fiuther befleifeigte {ich,

bereits Berfchiebene Serbefferungen feiner Ü6etfefcung bei ihr Borju-

nehmen.*)

Dem beutfchen Dejte waren Sorreben fiutherB ju ben einjetnen

neutefeamenttichen Sriefen, ber Offenbarung gotjannis unb bem Keuen Deftament

im ganzen, ferner einzelne lurje, erttärenbe Kanbbemerfungen beigegeben,

fiuther unb äMandfefjon wünfchten, bem Such eine Sefchreibung beS
heiligen fianbeS Boranfchiden ju Iönnen. aKetandjthon fuchte baju eine

römifche Äarte beS SanbeS ju belommen, bie im Sefeh eines fieipjiger

Antiquars fech befenben fodte, bie Ausführung unterblieb jeboch aus ©rünben,

bie wir nicht näher !ennen: ber ©ebanfe war wohl für bie bamatige Seit
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mxfj ju füfjn. 9Iud) Würbe ba« Sud) mit £ioTjfcf)nitten (Sratiad)8 jum

ffiingang bet »erfcßiebenen ©Triften unb einseiner ffapitei, ferner mit einigen

größeren sur Offenbarung 3»ßanni8 auögefdjmüclt. ')

Sutßer« Bormort gum Weuen leftomcnt beginnt: „63 märe moßl reibt

unb biQig, baß bie« Butß oßn' alle Borrebe unb frembcn Warnen au«ginge unb nur

fein felbft eigen Warnen unb Siebe führte.“ Um ber Bermirrung unb Unwiffenßeit

miden, meltße burtß bie Deutungen unb Borreben anberer berurfatßt worben fei,

finbet er e« inbeffen nötig, bem einfältigen Btanne borßer angujeigen, wa» er in

biefent Butß gu erwarten ßabe unb ißn au« bem alten ffiaßn auf bie retßte 33aßn

gu füßren So ertlärt er ßier, wa« ba« Süangetium unb Weue leftament fei; nämlitß

„eine gute Btäre unb Scfcßret, in ade SBelt crfcßoQen bureß bie iHpoftel, bon einem

reeßten ®abib, ber mit bet Sünbe, Job unb ®eufel geftritten unb übermunben unb

aQe bie (befangenen oßn’ ißr SBcrbienft erlöft ßat", — ftßon gubor oetßcißen burtß

bie Bropßeten unb (eit Iflbam unb Slbraßam im Sitten Seftamcnt. ®arau« foDe

man ja nitßt ein Sefeßbutß, — au« fißriftu« nitßt einen Btofe« matßcn, wie biößer

gefeßeßen fei. Slucß wiffe man ba« Coangelium noeß nitßt, wenn man Sßrifti SBert«

unb Scftßicßte tenne; fonbern bann wiffe man e«, wenn bie Stimme tomme, bie bem

fiefer fage, baß Sßriftu» fein eigen fei mit Sieben, fießren, Serien, Sterben, Stuf«

erfteßen unb adern, wa« er fei unb ßabe, tue unb bermöge.

gnfonberßeit wodte Sutßer fobann bie fiefer in ben SRömerbrief einfüßren,

bem er felbft fein fiießt barüber, wie mir in Gßriftu« felig werben foden, am meiften

oerbanltc. ®iefe 6pifte[, fagt er, ift ba« retßte §auptftflct be« Weuen Icftament«,

mürbig unb wert, baß fie ein Cßriftenmcnjtß nitßt adein bon SBort gu SBurt aut'

wenbig wiffe, fonbern töglitß bamit umgeßc aU mit täglitfiem Brot bet Seelen.

6r legt ben fiefern furg bie Srunbbegriffe feiner gangen ebangeliftßen fießre bar,

inbem er tßnen im Borwort gu ber 6piftel erllärt, Wa» Bautu« mit ben Sorten

Sefeß, Sünbe, Steift, Ölnabe, Staube, Serecßtigteit, Seift meine, unb ißnen eine

Überfitßt über ben Brief gibt; äßnlitß war barnat« in ben Loci Bielantßtßon« auf

(Erläuterungen gu biefem Brief bie erfte reformatorijeße ®ogniatit ßerborgegangen

(oben S. 442). Sine forgfame Wütffußt auf bie ffaffungigabe, wettße er notß bei ber

SRengc ber fiejer borauögufeßen ßatte, geigt er hierbei barin, baß er bei ftap. 9—11,

wo bon ber Bräbeftination ober göttlichen „Berfeßung“ gu reben war, mit ber

furgen Bemerlung fitß begnügt: man fode guerft natß ben borangeßenben Rapiteln

bie eigne Sünbe unb Sßrifti Qtrtabe etlennen unb bann mit ber Sünbe ftreiten;

bamatß, wenn man mit bem 8. Rapitet unter ba« Rreug unb fleiben gelommen fei,

werbe man ßierburtß reißt lernen bie Berfeßung, wie trbfilitß fie fei; jonft tönne

man bon ißr nitßt oßne Stßaben ßanbeln; man bürfe nitßt ben ftarlen ©ein trinlen,

fo lange man notß ein Säugling fei. ®en Stauben, burtß meltßen man ber Sötte«»

gereeßtigteit teilßaftig Werben fod, ftedt er gugleitß feßt natßbrüdlitß natß feiner

ftttlitßen, praltiftßen Seite bar: et ift eine lebenbige guberfießt auf Sötte» Snabe

unb matßt ßierburtß ba« fjerg „frößlitß unb troßig“; gugleitß fod er bon felbft Sute«

mirlen gegen jebetmann unb gar nitßt für Stauben anertannt werben, wo er nitßt

ßierin fuß bewäßrt. „Sr ift,“ fagt Sutßer, „ein göttlitß SBert in un«, ba« un«

wanbeit unb neu gebiert au« Sott, — matßet un« gang anbere Btenftßen bon feigen,

®tut unb »räften; — o e« ift ein lebenbig, gcfeßäftig, tätig, mätßtig ®ing um ben

Stauben, baß unmöglitß ift, baß er nitßt oßne Unterlaß fodte Sute« wirten; —
foitße guberfießt göttlicher Snabe matßet frößlitß, — baßer man oßne gmang midig
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unb luftig wirb, jebermann ®ute8 gu tun, gu bienen unb gu leiben, ®ott gu fiieb

unb gu ßob, bet einem folcfje ®nabe ergeigt h“t, aljo baß unmöglich ift, Serie Bom
ffilauben feßeiben, ja fo unmöglich als ©rennen unb fleudjtcn com geuer mag ge-

fehieben werben; — wer nicht foldje Serie tut, weiß Weber was ffilaube noch wa«
gute Serie finb." Sir hohen in biefer ©orrebc gum 'Jiömerbrief überhaupt eine ber

anregenbften turgen auSfüßrungen ßutljerS pon ben ®runbwaljrheitcn beB ScangcliumS.

als Such aller Sücf)er wollte fo Sutßer bie heilige Schrift bem gangen beutfdßen

Soll gu eigen machen, aber mäßrenb er f« fo über alles fchäßt, eröffnet fuh uns

in feinen Sorreben noch eine anbere Seite feiner Stellung gu ißr. Ser wahre Sinn

unb SiHe ber göttlichen Offenbarungen unb ©eilstaten hatte fid) ihm erfcßloffen gu-

näcfjft oon jener Serlünbigung beS apoftelS ©auluS aus, mit ber feine eigne Sr«

faßrung in Sünbennot unb ®enuß ber Serföhnung fo gang gufammentraf. Unter

3efu Sorten waren eS Bor allem bie im gohanneSeoangelium, in welchem fcch ihm

ber Srlöfer unb ®otteSfohn mit feiner gülle ber ®nabe unb Sahrljeit offenbarte.

3« 3efu ®cfchichte erfaßte fein ®!aube als ©nupttatfachen bie beS XobeS, in welchem

unfere Sünbe unb unfer Bob Bcrjcfjlungen, unb ber auferfteßung, in welcfjer baS

ßeben anS Sicht gebracht ift. 3a biefem SRittelpunfte fteßenb, will er Bon hier aus

baS gefamtc Scßriftroort betrachtet haben. Unb Bon hier auS urteilt er nun auch

frei über ben eigentümlichen @cl)a(t, ßharalter unb Sert ber Berfdjiebencn cingelnen

Schriften, welche im Such beS ©eucn BeftamentS Bereinigt waren. SS ift berfelbe

Stanbpunlt, Bon welchem auS er feßon im Streit mit Set (oben S. 256) bie autoritöt

beS 3alobu8brief lüßn gurüclwieS, als fte gegen bie SlaubenSgereeßtigleit geltenb

gemacht würbe. So fährt er jeßt in feinet ©orrebc gum Sieuen Beftamcnt nach

jener Srtlärung über baS Seien beS SoangeliumS fort: „aus biefem allen tannfi

Bu nun recht urteilen unter allen Büchern unb Unterfchieb nehmen, welche bie beften

finb." Sr begeicfjnet als jolcße baS Soangelium 3ohanniS nebft beffen erftem ©rief,

bie ©riefe beS ©auluS, Bot allem ben an bie SRömer, ferner bie an bie ®alater
unb Sphefer, enblich ben erften ©rief ©etri; fie feien ber rechte Sern unb baS

SRarl unter allen Büchern; fte geigen Eßriftum unb alles, was gu wiffen not unb

felig fei „Barum,“ fagt er, „ift Santt 3 Q tobS Spiftel eine recht ftroheme

Spiftel gegen ffe, benn fte botfj leine ebangelifche 8rt an ißr hat.“ ßutherS fpegieQe

Sorrebe gu biefem ©rief rebet gemäßigter Bon ihm, lobt, baß er leine ’Wenfcßenlebrt

feße, fonbern nur ®otte8 ©efefc treibe, crlennt auch feine gute abficht an, bem faljdhen

©ertrauen auf einen bet Serie crmangelnben ©tauben gu wehren, meint aber,

3atobu8 fei mit feinem ©crftänbniB unb feinen Sorten für biefe Sache gu fcßwach

gewefen, fo baß er mit ©efeßtreiben auSricßten mode, waS bie apoftel mit ©eigen

gur ßiebe auSgerichtet haben, unb babei ber ßehre beS ©auluS oon ber ©laubenS--

gerechtigteit ftracfS wiberfpreche. auch »ermißt ßutßer im ©rief eine ßehre Bon

tthriftuS: baS aber fei ber rechte ©rflfftein für alle Bücher, wenn man feße, ob fie

Cßriftum treiben ober nicht; was Sßriftum nicht lehre, fei nicht apoftolifch, wcnn’S

gleich ©etruS ober ©auluS leßrctcn, was (Xtjriftum prebige, apoftolifch, wenn’S gleich

3ubaS, ©annaS ober ©itatuS täte. Sr erinnert übrigens gugleidj baran, baß biefer

Brief in ber alten ffirche noch nießt allgemeine anerlennung genoffen habe. Sben

bieS bemerft er bann auch in Betreff beS ©ebräerbriefS, gubaSbriefS unb bet

Offenbarung 3°ßanni8. auch bei biefer aber fmb bie ©ebenten, welche ihr

3nßalt ihm ermedte, für ihn noch ftärler. Ben ©ebräerbrief nennt er eine auS«

bünbige, feine Spiftel, baS Serl eines trefflichen, gelehrten, im ©tauben erfahrenen

unb in ber Schrift geübten SJianneS. Baß aber ©auluS, welchem er benfetben noch
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im 3“gre 1521 unbefangen beilegte, ber Berfaffer nicht fein lönne, ift ihm jefct fcgon

au« $ebr. 2, 3 Har, wonach 5er BrieffteOer feine fiegrc erft Bon ben apoftcln übet»

lommen hott«; unb inbem et in bem Brief ben Sag gu ftnben glaubt, bag für

Sflnber nach ihrer taufe feine Singe mehr möglich fei, fcgeint ihm bie* ein harter

Knoten, bet fegwerlieg im ®intlang mit ben gnangelien unb mit Bautu« fich löfen

taffe. Sei ber gpiftet bc« 3uba« weift er namentlich barauf hin, bag fie faft nicht«

fage, ma« nicht im 2. Betribricf ftehe, unb bag fee (Ser« 9. 14 f.) Sprüche unb We>

fegiegten anfflgte, bie niefjt au« ber heiligen Schrift flammen. Bei ber Offen«

barung 3oganni« flögt er ficg an ben bunften Bifionen, wägrenb 3efu« unb ber

Hpoftcl SBei8fagung in flaren 28orten ficg bewege, fmbet auch gu wenig Siegte unb

Crlcnntni« Bon Egriftu« in igr; er wolle, fagt er, barin jebermann ferne« Sinne«

walten taffen, fein Steift aber tönne ficg in ba* Bueg nicht fcgicten.

Offen, wie fie feinem Steifte bamal« ficg aufgebrängt gatten, trägt Siutger alle

biefe SSagtnegmungen ber cgriftlicgen Semeinbe Bor. ®r hält e« nicht für nötig,

einem Slnftog Borsubeugen, ber hierau« für ben Sttauben an bie Schrift überhaupt

ficg ergeben tönnte. 3°, er gat giernaeg auch bie Reihenfolge ber neuteftament«

liegen Bürget, welcge er in ber tircglicgen Sammlung Borfanb, für bie Bibel, bie ba*

beutfefje Bolt Bon igm empfangen gat unb noch jegt befigt, felbftänbig geänbert.

Dort ftanb bet S>ebräerbrief unmittelbar ginter ben pautinifegen unb igm folgte ber

Brief be* 3afobu«. ®rft bureg Siutger fmb beibe gintangefteHt worben Bor ben

3uba«brief unb bie Offenbarung 3oganni«. 3nbem er gu biefen übergegt, ertlärt er:

„bi8ger gaben wir bie reegten gewiffen Hauptbücher be« Reuen leftament« gegabt,

biefe Bier nacgfolgcnben aber gaben Bor Seiten ein anber Slnfcgcn gegabt." Unb auch

im Stegifter fegetbet er fie fegarf bureg einen Stbfag unb babureg, bag er fie nicht mit

forttaufenben S'ifent mit ben anbem mitgägtt, Bon ben übrigen Büchern be« '.Reuen

leftament*.

(gegenwärtig werben unbefangene Igeologen, auch wenn fte im übrigen Ber«

fegiebene Änftcgten über Urfprung unb Sgaralter ber neuteftamentlicgen Schriften

gegen, boeg barin übereinftimmen, bag Bon Siutger gier ber eigentümliche Stert, ben

bie brei erften ®oangelien neben bem be« 3°hanne« für unfere Kenntnis be« ®r*

löfet« gaben, niegt gegörig gemürbigt ift, unb bag aueg bem 3a fobu*brief im ge»

fcgicgtlicgen Sufautmengang ber apoftolifcgen fiegrentwicltung unb im innem Su«
fammengang be« Dffenbarung«worte« boeg eine gögere Bebeutung gutommt. Sucg

gat fiutger felbft nachher feine Äußerungen teilweife mobifigiert: er gat ben Scglug

feiner Borrebe gum 'Reuen leftament mit ben SBorten bon ber ftrogernen Spiftel

in fpäteren ÄuSgaben weggelaffen; jenen „Knoten" im Hebtäerbrief löfte er bureg

eine anberc Sluslegung bet betreffenben Säge; an bie Stelle jener Borrebe gur Offen»

barung 3ognnni« fegte eT eine anbere, bie gwar igren apoftolifcgen Urfprung bagin«

geftellt fein lägt, jeboeg am Sgaralter igret Bifionen niegt megr folegen Slnftog

nimmt unb felbft Berfucgt biefe au«gulegen. allein fonft legren fegr fegarfe Urteile

über 3ofobu« noeg bi« in ben legten Äbfcgnitt feine« Sieben* mieber. ) 3*ne Sreigeit

ber Prüfung unb be« Urteil« gat er pringipieQ ficg immer gewagt! Unb in ber lat

ging fie wefentlicg gufammen mit bem ölrunbcgaralter feine« eBangelifcgen Stanb-

punfte«, mit bem SBeg, auf bem er gu feinem feften, frogen Öllauben an bie egrift»

liege HeilSwagrgeit gelangt war, unb mit ber Hrt, Wie ficg biefe für ign fort unb fort

innerlich begeugte unb rechtfertigte, ogne bureg jene Kritit Staben gu leibtn. —
Den SBünfdjen unb Hoffnungen, mit benen fiutger fein Söerl ginau«»
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gab, entfprad) bie freubige, begierige Aufnahme, bie es in ber ©emeinbe fanb.

Sluch roäljrenb ber folgenben 3aljre würbe eine neue Stoflage um bie anbere

notmettbig. Da8 göttliche SBort in feiner reinen ©eftalt tonnte jejjt roirüid),

wie Suther wollte, jurn täglichen Brot für alle ^ungernben Seelen werben.

Sc^on begann ficf) ju erfüllen, was bamaf« Sberlin, einer ber h«oot-

ragenbftcn oolfStümlichen ißrebiger ber Deformation, a(8 SfBunfd) auSfpradj:

„©in heilfam Ding wäre, bajj jeglicher dtjrift eine Bibel im £>au8 hielte, wer

lefen fännte, täglich eine Beit, lang ober furz, barin läfe, fein $erj baburdj

ju ©ott richtete, feine Sitten gegen ben Dädjften, unb anbrer Bücher muffig

ftünbe, fo öiel möglich wäre, ©ott gebe, bafj wir benfelbigen Dag erleben." x
)

Über bie 30irfungen haben wir au8 bem ÜJlunbe be8 erbitterten ©cgncrS

©odjläuS ein intercffanteS geugniS. @r berichtet: wunberbat fei biefeS Deue

Deftamcnt oeroielfältigt worben, alfo bafj auch ©c^ufter, Seiber unb jebwebe

Saien e8 gelefen, mit fich htrumgetragen unb ben Inhalt in ihr ©ebächtnid

aufgenommen hätten
;
baburch feien fie binnen Weniger SDionate fo anrttafjenb

geworben, bafj fte ftdj erbreiftet hätten, nicht blofj mit fatholifchen Saien,

fonbern mit ifSrieftern unb SWöndjen, ja mit SJtagiftern unb Doftoren ber

Dhe°logie über ben ©tauben ju bisputieren. Bisweilen feien auch wirflid}

lutherifdje Saien imftanb gewefen, bei ©efprächen mehr Bi&elfteüen au8 bem

Stegreif anjuführen at8 bie SERöndje unb Briefter; unb Suther habe bem Raufen

feiner Stofjänger längft bie Überzeugung 6eigebrad)t gehabt, bafj man feinem

Sah glauben muffe, ber nicht aus ber heiligen Schrift ftamme. So hätten

bei jenen nun bie gelehrteren fatholifchen Dialogen boch für Ignoranten

tn ber Schrift gegolten, unb Saien hätten hin unb wieber fogar öffentlich

oor bem Sol! ben Dialogen wiberfprochen, weil biefe Sügen unb menfdj-

liehe Srfinbungen geprebigt hätten.

Sfathotifd;erfeit8 erfannte man fogleidj bie grofje ©efahr einer beutfehen

Bibel unb nahm natürlich otjnebieö an Suther8 Sorreben unb ©(offen ferneren

Stoftofj. ^erjog ©eorg oon Sachfen oerbot alSbalb (fdjon am 7. Dooember)

ba8 Buch unb befahl, alle in fein Sanb eingebrungenen ßjempfare ber Dbrig-

leit abzuliefern; bie Uttgehorfamen würben mit ftrenger Strafe bebroljt, bie

©ehorfamen füllten feinen Schaben haben: ©eorg lieh ihnen ben B«i8 bet

Bücher miebererftatten. Dicht minber ergingen Serbote in Bagern, Dflet-

reich, ber SDtarf Branbenburg unb anberen ©ebieten. 3°hann ffabri aber

rechtfertigte folche Serbote, inbem er fchrieb: „benn bein Deftament fdjäb-

liefjer ift, benn ber Abgötter Bücher ju ©phefo (Slpg. 19, 19), ja e8 hat

mehr Schaben getan, benn ber $age( in Älggpten." Die Scipjiger theologifche

gafultät würbe oom Herzog ju einem Urteil über Suther« SBerf aufgeforbert,

bemerfte auch fogleich, bafj feine Dolmetfdjung an oielen Orten nicht wahr-

haftig fei, erbat fich jebod) für bie StoSfüfjrung ihrer ftritit längere 3«t unb
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tiefe bann ihre Slrbeit nie an ben Sag lommen. 1
) Smfer, öom |>ergog unb

Oont SRerfeburger ©ifdjof angetrieben, teiftete met)r. Sr gab 1523 eine ©djrift

^erauS, Worin er Cuttern nicfet weniger at8 1400 Setter unb fc&etifche 3rr-

tiimer nachgemiefen haben Wollte: e8 waren gröfetenteilS Abweichungen oon

ber lateinifdjen Überlegung ber Slircbe, bei benen fiutfeer richtig bem griedfefcfeen

©runbtejt folgte; ober er forberte eine wörtliche Überfefcung, wo fiutfeer nad)

feiner Stuffaffung ber Stufgabe be8 Überfe&erS freier oerfuljr
;
bie üereinjetten

Stellen, bei benen etwa Smfer recht hatte, waren fefer untergeorbneter Art

unb ohne Selang für bie fragen be8 ©laubenS, gum Seit nur Srudoerfehen.

Sine Sälfchung wirftich nachguweifen, war ifen trofc alles gabelnS oon einem

„ huffefdjen Suche" ,
bem Sutfeer gern folge, nicht geglüdt. Später, im Safere 1627,

oeröffenttichte er fetbfi auf Srängen$ergog ©eorgS eine „emenbierte, refeituierte

unb allenthalben guredjtgebrachte“ Überfcjjung be8 Reuen SefeamentS, um.

Wie er fagte, baB ©erlehrte wieber gureefet gu bringen, unb gmar mit ber

beigefügten Srltärung, bafe bie Schrift allein ben ©eifelicfecn befohlen fei, unb

bie fiaien öielmefer um ein gottfelig Sieben at8 um bie Schrift fleh betümmem

foHten; e8 war eine naef) ber tateinifchen ©ibel burchlorrigierte Aufgabe ber

Überfefeung SJutfeerS. ©corg foH inbeffen bie Seiflung SJutfeerS nachher fo

gewürbigt hoben, bafe er äufeerte: „SBenn both ber 3Renf<h bie ©ibel üoQenbS

beutfdfee unb ging barnach fein, wo er moHte."*)

SBäferenb fein SReueS Seftament gebrudt Würbe, begann SJutfeer feine

Arbeit auch am Sitten mit ben ©üefeern 9Rofe. gut fee hotte er in feiner

Sinfamleit auf ber SEBartburg fech noch gu fcfemadh gefühlt. 3ef>t half if)tn

neben aRelancfetfeon namentlich 2lurogallu8, ber neu angefteHte Cefeter

fürs ^ebräifefee in Söittenberg (oben S. 444). ©ei fiutberS ganzer Sibel-

überjefeung teiftete auch ber ©Jittenberger SiatonuS ©eorg 91örer treue Sienfte,

befonberS für bie Rebaltion unb Sforreftur be8 SrudeS. Sutfeer fetbft hotte

gmar, wie mir gefefeen hoben, bei feinem ßieblingSfeubium ber ©falmen

unb bei feinen ©orlefungen über fee fech längfe in ber Sprache be8 Sitten

Seflaments geübt, längfe auch bie Schriften SRcudjlinS fech bafür gu nußen ge-

macht. ©dein er mar, wie er noch fpöter oon fech belannte, boch lein „gram«

matüalifcher unb regelrechter Hebräer". AurogaUuS hatte unter ben breien

ohne Broeifet am meifeen orbentliche Schulbilbung im $ebräifcfeen, nächfe ihm

SDlelanchthon. fiutfeer oerbanlte, wie er felbfe fagt, feine Sclanntfchaft mit ber

Sprache bc8 Sitten Sefeaments oornehmlich feiner fortwährenben ficltüre beS-

felben, bei welcher er bie eingelnen Au8fprü<he gu ihrer gegenfeitigen ©eleuchtung

unb Srltärung gufammenhielt. Unb er hat hierburch unb oermöge be8 ihm

eignen feinen Spra<hfenne8 auch feinerfeit« ©rofeeS erreicht. Bobern gog

bie Sigentümtidjteit biefer Sprache mit ihrer Originalität, ihrer „eignen

garbe", ihrem Reichtum an anfchaulichen, Iräftigen, anmutigen Silbern unb
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jugleid) mit ber (Einfachheit ihrer SBortbilbung iljn ganj befonberS an. ©r

fanb e8 bei Bielen jener SluSbrücfe fef)r fchroer, fie paffenb mieberjugeben.

Hatte er aber einmal ihren Sinn ftd) War gemacht, fo mar gcrabe er mit

feinem lebenbigen ©efüfjl für eine tjottstümlidje beutidje Rebe unb mit feinem

fteten .‘porcijen auf ben SJiunb feines ©olle® ganj norjüglid) geeignet, bie-

felben in gleich mirtfame formen ber 9Jtutterfpra<he umjugiefjen. ®a fudjte

er bann in edjt beutftfjen SBorten unb SBenbungen benfelben Sinn unb bie-

felbe SBirlung ju errieten, mährenb er oermöge biefeS .gntereffeS eine ftrenge

Sudjftäbüdjleit ber Übertragung fjintanfe^te. ®iefe fanb er beim Sitten

Seftament meit meniger möglich unb angemeffen als beim Reuen. (Er ift

fo teilmeife fefjr frei öerfafjrcn, ijat uns aber bafür mit einer Steife Bon

ÄernauSfprüchen befdjentt, melcfje in ®eifl, ©emüt unb 9Jtunb beS SoIfeB

übergingen, mie es bei einer roörtlid)en Überfcfcung nicht möglich fleroefen

märe. — gür ben fjebräifcijen Sejt gebraurijte et eine ®u?gabe beS Sllten

SeftamenteS, bie in ©reScia 1494 erfcfjienen mar (bie ©erliner ©ibliothel

befifct noch fein ^)anbefemp(ar). — ffion älteren Hilfsmitteln benuf)te er bie

Wrdjlidje lateinifche Überlegung unb bie gricdjifdjc ber alten alejanbrinifchen

Buben (ber fogenannten Septuaginta). Unter ben ältern (ErWärern fd)ä$te

er jefct meit mehr als früher ben RilolauS non 2tjra, beffen ©tehenbleiben

beim ©uchftaben ber Schrift ihm einfl mißfallen hotte. 91ad) feinem ©or-

mort hot er, mie mir unten hören merben, auch mit jübifchen rabbinifchen

MuSlegungen fid) belannt gemacht. SBir lönnen jtbod) nicht fagcn, mie meit

er bie bomalS bereits gebrudten ©chriften ber mittelalterlichen ©eiehrten

SKofeS unb ®aüib Himrfji bereits birett benufct ober jene SluSlegungen

Bielmehr in Sitoten SpraS lennen gelernt hat. $ubem hat et bie nach

einem Serie ®aoib8 bearbeitete Sprachlehre RcudjlinS gebraucht. Cr

äußerte fpäter, bafj er, menn er jefot baS Hebräifche ftubieren mollte, haupt*

fädhlich jene beiben Jfimchi als ©rammatiler gu Rate jiehen mürbe, befannte

aber hiermit freilich auch, ba& er eS bis bahin nicht fo getan habe, mie

er es getan haben möchte. ®ie Schriften beS djrifilichen unb eoangelifchen

Drientaliften ©ebaftian SKünfter, ben er fpäter einigemale ermähnt, maren

bamals noch nicht erfchienen. Überhaupt maren bie Überfetyet beS Sitten

XeftamentS noch überall auf eignes ©udjen, gotfcf)en unb auch Sermuten

angemiefen. ')

®ie SluSgabe beS Sitten XeftamentS ueranftattete 8uther in

mehreren Seilen, bie allmählich auf einanber folgen foDten; er fürchtete,

baS Such mürbe, menn es auf einmal erfdjiene, ju gro& unb loftbar. *)

gür bie Reihenfolge ber einjelnen ©chriften nahm Suther bie tjerlömmliche

ber lirchtichen Überfcfcung an (nicht bie baBon mefentlid) Berfdjiebene, nach

anbern ©eftchtspunlten beftimmtc Orbnung beS hebräifchen ÄanonS). gür
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bie ©cnennting ber eingelnen SBüdEjer unb für bie SBiebergabe ber ©igennamen

ftb(o& er fid) bagegen enge an bie f|ebräifd)e ©ibel an.

®er erfte Seil füllte bie fünf ©fidjer SDiofe bringen. Sutljer be*

bauerte, in ber Hrbeit baran immer micber burd) anbere ®efd)äfte auf*

gehalten gu merben. 3n ber erficn Sttoücmbetroodje 1522 ftanb er nod)

am britten ffludje; turg guüor fjatte er bie oben (©. 621) ergäfjltc SReife

nacf) SEBeimar unb ©rfurt gemalt; jefjt mollte er fid) gu $au8 einfd)(ic|en,

um enbtid) rafd) öoran gu tommen; unb Wirtlich mürbe er nod) im®egember

mit bem gangen ÜKofe fertig. 3m ®egember mar aud) fdjon ber ®rud
im (Sange, wäfjrenb Suttjer unb feine greunbe baneben nod) ficifeig feine

Slrbeit rebibierten. 1

) ©8 erfdjienen im Saufe be8 3“t)*fS 1623 gmci 2Iuf-

Iagen biefeS XeilcB nad) einanber aus ber ®ruderei 2ottf)er8, bagu eine

britte bei bem SSittenbergcr ®ruder fjanB Sufft, ferner brei 9Jad)brud*

StuSgaben in Äugiburg unb eine in ©afel; weilere bann in ben fotgenben

3a^rcn an berfdjiebenen Orten.

Sind) bem attteftamentlidjen Xcfte fegte Suttjer (Klaffen bei. 3n einer ® or-

tete ermähnte er gu fleißigem Sefen ber altteftamenttidjcu Schriften überhaupt, weil

Ghriftuis unb bie Stpoftcl „ba« 9teue Xcftament fo mödtjtiglic^ grünten unb bemühten

burtfjS 9Ute". unb bat einen jeglichen frommen Shriften, fitfe nicht gu flohen an ber

einfältigen Siebe unb Sefdpchte, bie ihm hier oft begegnen roerbc, fonbern nicht gu

groeifcln, baff e« eitel SBorte, SScrte unb Seridjtc ber hohen, gättlid|en ©tajeftät,

©lacht unb 53ei«fjeit feien. Sr belehrt bann über bie ©cbeutung be* Sefefce«: e«

merbe Sutc« geforbert unb Sflnbe angegeigt, bi« baft Gljriftu*, ber fjeitanb, tomme,

butch welchen bie Sünbe oergeben fei Sugfeicf) erinnert er an bie Snabenfprüdje,

bie fchon bort neben bem Sefe&e ftehen unb burch welche bie heiligen SBater unb

Propheten bereit« im Stauben (Jhrifti erhalten worben feien (fiutljer nahm mit ber

gangen Zoologie feiner Seit eine feljr entwidelte Äenntni« Oom tommenben £>cil unb

Srlßfcr fchon bei jenen Sätem an). ©amentlidj weift er hin auf bie ©erfjeifiungcn

unb bie Sjempel bc« Stauben«, bie ba« erfte ©uef) ©lofe bringe.

Über feine eigne Arbeit fagt er fdjliefjlid) im ©orwort: „3d) befenne frei, bah

ich mich gu Oiel untermunben habe, fonberlidj ba« ?tlte Xeflament gu Oerbeutfdjen;

benn bie hebrüifche Sprache liegt leibet gar gu feljr barnieber, bafj auch bie Quben

felbft wenig genug baoon Wiffen; — ich aber, wiewohl ich mich nicht rühmen tann,

bah ich aQe« erlangt habe, barf ich boch ba« fagen, bah biefe beutfehe ©ibel lichter

unb gemiffer ift an oiclen Orten, benn bie latrinifehe, bah e« wahr ift, bie beutfehe

Sprache habe hier eine beffert ©ibel, benn bie lateinifdjc Spraye. — 91un wirb fid)

auch ber Rot an ba« 9iab hängen unb Wirb leinet fo grob fein, ber nicht wollte

üRcifter über mich fein unb mich h>e unb ba tabelu; — ift jemanb fo faft über mich

gelehrt, ber nehme ihm bie ©ibel gang üor gu oerbeutfefjen unb fage mir banach

Wieber, wa« er tann. ©lacht er’« beffer, warum foQte man ihn nicht mir oorgieljen?

3 cf) meinete auch, ich wäre gelehrt, — aber nun felje ich, bah ich noch nicht meine

angeborene beutfehe Sprache tann; ich hab' auch b<«hcl' noch Irin ©tief) noch ©rief

gclefcn, ba rechte Slrt beutfefjer Sprache innen wäre; e« achtet auch niemanb, recht

beutfeh gu reben, fonberlidj ber Herren Rangleien unb bie fiumpenprebiger unb ©uppen*

fchreiber, bie fidj taffen bünten, fie haben ©lacht, beutfehe Sprache gu änbern, —
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Summa, wenn mit gleich alle jujommen täten, mit hätten burt) alle genug an ber

Bibel ju {(baffen, baß mir fie and üidjt brächten, einet mit Serftanb, btt anbete mit

bet Sprache : benn auch ich nicht allein herinnen hob’ gearbeitet, fonbern baju ge-

braucht, mo ich nur jemanb hob’ mögen übertommen. Saturn bitt’ ich, iebetmann

laffc fein fläftern’, — fonbern helfe mir, mo et fann. — Sott mode fein SBetl ooll-

fflgren, ba« et angefangen hot. Timen."

8ut Unterfcheibung ber beiben fje&räifehen fflotteSnamen, be« ben 3«ben unau«-

fprechlichen Setragrammaton 3hbh (3“hfe, 3eb0ÖQ ) unb be« Tlbonai, bie er beibe

mit „£>ert“ überfepte, menbete er ba« einfache üiitlel an, baß et erfteren ganj,

legieren halb, in grogtn Burgftaben (£><SSR!R; §6rr, ©ffiSHrc) brudcn lieg.

Set jttjeite Heil, bie ©efcgicgtSbücher (oon 3ofua bis @fl^er) um*

faffenb, lam ju Anfang beS 3agre8 1 524 heraus. 2utt)erS fDJanuffript, melcgeS

bem S>rude ju gtunbe lag, ift jum größten Seil noch erhalten im gerjogtidj

Stngaltfdjen Slrcgiö ju getbft. SGBir fehen barauS ben Steig, mit welchem

et im fDlanuftript unb noch beim Srude naeggebeffert hot-
1
)

Sür ben britten Seit — er nennt ihn anfangs furjweg „bie Propheten“

— hotte flutger alle bie übrigen altteftamentlicgen Budget (ohne bie Äpofrgpgen)

beftimmt. Sr »ugte, bag biefer nicht btog ber grögte, fonbern auch bet

fegwerfte fein werbe.

SBefonbcre 2Jlüge foftete gteith baS erfte ©tüd, baS Such $i ob, wegen

feines, Wie flutger fagt, Wuchtigen StileS (ob styli grandissimi granditatem).

Sr fehrieb an Spatatin: „$iob fegeint ebenfowtnig unfer Solmetfcgen er-

tragen ju Wollen, als einft bie Sröftungen feiner Sreunbe. * Später äugert

er einmal barüber: „3m $iob arbeiteten wir, Nlagifter Philipps, »urogalluS

unb icg Qtfo, bag wir in Pier Sagen juweilen !aum brei feiten tonnten

fertigen. Sieber, nu eS perbeutfegt ift, tann’S ein jeber lefen unb meiftem,

läuft einer jefjt mit ben Slugen bureg brei, Pier Blätter unb flögt nicht einmal

an, wirb aber niegt gewagt, welche ftlöge ba gelegen fmb, — ba wir gaben

müffen fegwigen unb uns ängften, ege Wir folcge auS bem SBeg räumten."

3n ber Sat, bie Strbeit jener TOänner ift ber größten §ocgacgtung wert,

Wenn fie gleich gerabe im £>iob noch Piete rauge Steine für igre Nachfolger

Hegen taffen mußten.*)

Sa« Bfalmbucg lieg fiutger noeg not ber ©efamtauSgabe beS britten

Seiles gefonbert erfegeinen (
sUlai 1624). Sr wollte es fpe^ieH jum tägtiegen

©ebraueg ben Sgriften in bie £>änbe geben. 3Ö”1 fjot er aueg fegt unb

fpäter, wie fegon früger, fortwägrenb befonbere Sorgfalt gewibmet.

Nocg unmittelbar oor biefer ÜluSgabe beS ganjen BfotterS gatte er

eine neue Verbeut jegung beS 120. fßfalmS in eins feiner Senbfcgrciben an

auswärtige Belenner beS SnangeliumS aufgenommen (Pgt. unten S. 618):

fegt, im Sejte beS fjSfalterB, erfegeint biefer v
fJfalm fegon bebeutenb Per*

beffert. Singetne neue Tlnberungen folgten bann gleich in feiner ©efamt*
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auSgabe »om britten Seit bc8 Sitten DeftamentS unb weiter in einer neuen

SluSgabe feiner, au8 bent 3af)re 1617 ftammenben SluSlegung ber ©uffpfalmen,

bie er im 3afjre 1525 »eröffentlichte. ©pater ^at er feine gange Bfatmen«

Überfettung nocf) Weiter fo burdjgteifcnb , wie bie !eine8 anberen biblifdjen

©ucf)e8, überarbeitet, um iljr bei freierer ©efjanbfung be8 SudjftabenS immer

befferen 2Bof)If(ang unb ed)t beutfcpe ffarbe gu geben. SBer feine ÜberfcfcungS-

tunft in ifjren Sottfdjritten »erfolgen will, ftnbet hierfür ba8 reidjfte unb

intereffantefle Material eben in biefen fßfalmen. 23ir erinnern aud) nodj

an biejenigen, bie er bereits früher einzeln »erdffentlid)t fjatte. 3m ganzen

ftnb »on iljm bi8 gum 3“^e 1525 erfdjienen: Die fteben ©ufjpfalmen, nätnlid)

©f. 6. 32. 38. 51. 102. 130. 143 im 3af)re 1617 (oben ©. 116), ©f. 110

im 3af|rc 1618 (oben ©. 197;, fßf. 68. 119 unb 37 im3al)re 1521 (©. 437;

Änm. 1 ju ©. 447; ©. 447), bie ©falmen 12. 67. 61. 103. 20. 79. 26.

10 in feinem ©ctbüdjtein »om 3<*{j« 1522 (unten ©. 674), bie befonbcre

Sluggabe be8 ©falterS 1624, bie SluSgabe beSfetben im britten Deil be8 Sitten

DeftamentS 1624, ©f. 120. 127 unb 10 (@. 618. 619. 624) 1624, bie neue

SluSgabe ber ©ußpfalnien 1526. Da liegt un8 alfo g. ©. ber 61. fpfalm

bereits fünfmal mit mannigfachen Sinberungen »or, unb Weitere Würben ifjm

auch fpäter noch Ä“ teil.
1
)

§iob, ©falter unb bie fogenannten ©alomonifchen Schriften, näm»

lieh bie Sprüche, ber fßrebiger unb ba8 $ol)e Sieb, würben bann »on

Sutfjer gum britten Deil feiner Bibel »ereinigt, ber bent gweiten noch int

nämlichen 3af)re 1524 folgte. Sluf feine Slbftcht aber, auch fchDn bie fßropfjeten

in biefen aufsunehmen, Belichtete er. Die Slufgabe war nach Umfang unb

3nhatt boch su gto&.

«US ben Borreben, mit benen iiuther biefe Bücher im einzelnen öerfotj, er«

mfihnctt mir eine weitere 'Sicherung über bie Sprache beS ^iobbucfjeS: fte fei „fo

reifig unb prächtig atS feines Buche* in ber gangen Schrift". Der Inhalt beSfelben

war unb blieb ihm ftets fef)r wert als DarfteHung tieffier Öeibcn unb SInfechtungen,

bie ®ott über bie ©einigen fomtnen unb in benen er fie wohl auch ftraucheln taffe,

alfo ba| fte ihn für einen jornigen Dprannen anfehen; bieS bezeichnet er als baS

hbchfte Stücf in bem Buch, baS aber erft benen oerftänblicfj werbe, bie felber ähn-
liches erfahren. Die Sprüche Salomos münfdjtc er befonberS für bie3«genb in

Brauch unb Übung gu bringen, bamit biefe aus ihnen lerne, „oor ®ott feligtich nach

bem ®eift unb oor ber Belt weislich mit fieib unb ®ut honbeln“. Sährenb er

übrigens Bon ihnen fagt, ba& fte ihren Urfprung in ®otte8 Bort unb Bert hoben,

fteüt er gerabe mit Begug hierauf biefen biblifchen BeiSheitSfprüehen auch bie Sprich«

Wärter gut Seite, welche auS bem SJlunbe beS BoIfeS in allerlei Sprachen unb 3ungen

herDorgehen unb auf bie er felbft gerne unb mit feinem Sinn gehorcht, beren er auch

feht Biele in feinen Büchern gebraucht hat. Denn auch fte, fagt er, feien auf ®otteS

Wert gegrünbet unb tämen auS bemfelben, wenn fefjon ®otteS SBort nicht ba fei

;

er meint nämlich hiermit: fte feien mit bem, was fte über ben £auf ber Dinge in

ber Belt auSfagen, aus ber (Erfahrung oom Balten ®otteS barin heroorgegangen;
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man müffe ba aufejjt metfen, ba& ein anberer al* mit ‘Wenfrfjen „ba* Säblein treibt*.

®anj eigentümlich ift (eine Stuffaffunfj Bom ijoljen Sijeb, mie er fie in jettet Sot-

tebe unb auch ipütec in einet Auslegung beS Suche* Borgetragen hat: Salomo wolle

in biefen ©eben Bom Siebettben unb bet ©eliebten jeigen, mie ba, roo ®eIjorfam unb

gut ©cgiment fei, @ott mohne unb feine liebe Staut mit feinem SSort füffe unb

hetje, unb motte für ben ®eljorfam al* eine @otte*gabe Sott lobftngen: babei fchien

ihm ba* Such ein geftüdte* SBert ju fein, oon anbeten au* Salomo* SRunb ent-

nommen. Sein, freilich unhaltbatet, aHegorifdjcr Serfuch Betbient Snoflgnung megen

bet Originalität, mit bet et gier einen neuen SBeg einfehlug. ')

fDiit biefem brüten Seil erlitt bie Verausgabe beS Sitten Seftament*

einen ©tiüftanb. ®ie fdjwere Arbeit an ben ©ropljeten würbe befonbetS

bureff bie ©treitigTeüen, welche Suther fegt auf bem ©oben bet ^Reformation

felbft ju fügten holte- ju fehc geftört unb unterbrochen.

$)er Vau btinhalt ber im Alten unb SReuen Uleftament ge*

offenbarten SBaljrheit fa&te fid), wie wir (ängft bemertten, für Suther

lurj jufammen in ben gehn ©eboten, ben ©ägen beS apoftolifcpen

©laubenSbelenntniffeS unb bem ©aterunfer. Diefe ©tüde füllten

jegt, gemäfj bet heiligen ©chrift auBgelegt, bie ©ibel felbft nicht etwa fcitS

©ölt erfegen, »ielmeht in baS ©crftänbniS unb bie eigne fieltüre betfelben

erft recht hineinführen, ©o lieh Sutljer jur gleichen Seit mit feinem SRcuen

Seftament auch eine neue Ausgabe feiner „furjen gorm" ber jegn ®ebote

u. f. w. etfeheinen, welche et 1620 juerft neu veröffentlicht hQtte (oben

©. 291 f ). ©ein nädjfter 3*oed hierbei war, bamit biejenigen ©etbüchlein

ju befeitigen, in welchen „fo mancherlei 3Qmmet non ©eichten unb ©ünbe

erzählen, fo unchtiflliche Starrheit in ben ©ebetlein ju ©ott unb feinen

Veiligen, ben einfältigen eingetricben werbe", unb welche bennoef) mit Hb»

la&oethei&ung unb totem litel ftch hodj aufblafen unb hohe fünftlidje ©amen

führen, ©tatt beffen wollte er hier „eine einfältige thriftlidje gorm unb

©pieget »orIjalten, bie ©ünben ju erfennen unb ju beten". @r nannte fein

©chriftchen jegt „ein ©etbüdjlein" (»gl. oben ©. 644). Su jenen bret

©tücfen fügte et hier baS Sitte ffliaria, bie öorhin (@. 673) aufgeführten

ad)t beutfdjen ©fatmen unb ben (TituSbrief fjinj“ Sroei biefet ©etpfalmen,

ben 12. unb 67., hQt er (»gl. oben ©. 689) halb nachher auch in lird)*

liehe ©efänge umgebid)tet. 3Rctfwütbig erfcheint in bem eöangelifcfjen ©ebet*

büchlein ba« A»e ©taria, beffen bisheriger ©ebrauch fo innig mit einem

»on ihm für unchriftlid) erflärten Kultus ber ©otteSmutter jufammenging.

Seim Seten beS fRofenfranjeS pflegte man es jugleicf) mit bem ©aterunfer

unb bem ©laubenSbefenntniS gerjufagen. ffir fcglofj ftch bennoef) fo an bie

herlömmliche Übung beS fflolfeS an, ba§ er eS in bet ffierbinbung mit biefen

beiben ©tüden beibehielt; auch Später »erblieb eS in feinem ©etbüchlein, fo

ftteng er gegen bie ftch auSfpradj, Welche „baS Aoe 2Raria immer im ©taut
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gaben" unb babei „Sgrifti SBort unb ©tauben aufs göcgfte oermalebeien".

8tber er fügrte ben ^fn^att beS Sloe SKaria, in welchem biefe als gür-

fprecgerin oor ©ott angerufen worben war, fegt gurttcf auf ben einfachen

biblifcgen ©rufi beS SngclS an bie Jungfrau 2ut. 1, 28, unb er teerte,

barin nur ©ott fetbft £ob unb Sgre gu geben für bie an igr geoffenbarte

©nabe, nicht aber ein ©ebet unb Änrufen barauS gu matten. ©8 tarn

ifjm atfo roejcnt(irf) barauf an, Oor bem üblichen ©cbraucg be8 Höe SJiaria

gu warnen. Diefe SJuSfegung, bie er wog! erft für ba8 ©etbücglein nieber-

gefdjrieben, würbe bann in bie SfircgenpoftiHe herübergenommen, wo fie

feiner ©rebigt gu SJtariä ©erfünbigung oon 1622 angegängt würbe. 1

)

%ai Büchlein erhielt eine ungemeine Verbreitung in immer neuen Huflagen,

in welchen bann ber Stoff immer mehr erweitert würbe. 1523 tarn bie Bombe
jum Sömcrbrief unb ber Hbbrucf bieie* Briefes, bet JimotheuS- unb VetruSbriefe,

fowie be8 3uba«6riefeS hmgu; am Sdjfufi würbe bet Sermon bon Betrachtung beS

SeibenS Gijvifti (S. 279) angefügt. Ber litel würbe je(jt borübergehenb gu bem

eines „Bet- unb Sefebüehtcin" erweitert. Sann tarnen aber auch bie anbern Sermone

bon Saufe, Hbcnbmafjt unb Beichte (S. 282ff.) hingu; beSgleichen ber Sermon bom
©ebet (S. 279) unb oon ber Bereitung jum Sterben (S. 281 f). 3n weiteret gort»

entwidiung würbe bann auch ein umfängliches Satenbarium unb baS „Baffional"

ginjugetan. ©rftere« war — nach charatterijtifchen Sebcwenbungen in ben tateinifchen

Hu«gaben gu fcfjliejjen — eine Sutat, bie Blelanchtgon beifteuerte; legtereS eine Heine

Bilbcrbibel, 1 1 altteflamentiiche unb 38 neuteftamentliche Wbbilbungen mit erläutern»

ben Bibelsprüchen enthaltend „um ber Sinber unb (Einfältigen willen". Später tarnen

auch noch ein BefenntniS beS ©laubenS SutgcrS bon 1629, bie „brei epmbola", ber Unter*

rieht oon ber Kirche (auS SutgerS Schrift Bon ftongilien unb Kirchen), baS ©ebet SRanaffe

unb Suchers ©ebet wiber ben Sürten gingu. Sie tateinifchen HuSgaben nahmen
augerbem auch feit 1529 SutherS tleinen Katechismus unb bie Sitanei mit auf.*)

Die ©rebigt be8 göttlichen 2Borte8 oon ber Sfangel au8 übernahm

fiutger wieber im größten Umfang feit feiner fRücffegr oon ber SBartburg bis

gur Übernahme bc8 ©tabtpfarramteS burd) ©ugengagen (ogl. oben ©. 649):

er pflegte bamals an ben Sonntagen unb gogen fteften guerft im grüg«

gotteSbienft feines ÄloftcrS eine Änfpracge an feine ©rüber gu richten unb

mit ihnen baS Slbenbmagl auS ber £mnb beS ©riorS gu genügen, bann bie

©rebigt in ber ©farrlircge gu galten, enblich nachmittag« gier noch einmal

gu prebigen. *) 0ucg naegger aber fegte er immer flcigig biefe Dätigteit

fort: teils betrat er oft noeg beS ©onntags bie hange! mit ©rebigten über

bie firdjlicgen ©erifopen, teils legte er in fortlaufenben ©rebigten gange

©üeger ber geiligen ©egrift auS. Hnbere pflegten feine ©rebigten nacgju-

fdjreiben. SDlan war Weitgin bureg Deutfcglanb nach ignen begierig. Sr

felbft fanb bis auf weiteres feine 3eit, fie gum Drucf fertig gu maegen ober

aueg nur bie Slacgfcgriften gu reoibieren unb gu fammeln.

©o muffte er aueg mit bet Verausgabe feiner SHr cgenpofHlle inne«

galten, obgleich fie. Wie wir wiffen, erft bis Spipganiä fortgefegritten war.
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Da unternahmen Bud)bruder e8 eigenmächtig, jene« Verlangen ju beliebigen.

3n Bafel erfthienen im ^atjre 1523 fünfjetjn „fdjöner cfjriftlie^en Brebigten

Dr. Martin SJutherS" über ürdjfirfje Soangelienftüde au« bem 3af)re 1522.

Sr üerroafjrte ficf) hiergegen im Sormort ju einer iJJrebigt über ben reichen

Mann unb armen SajaruS, bie er ju befonberent 3wed, nämlich wegen

ber {frage über ben ßuftanb ber Doten, über ©eclenmeffen u. f. m. »er-

öffentlicbte. Sr bellagt ftch Iper, baff man auf biefe ©eife ©otteS SCBort

gar unfleifjig unb ungefdpdt auSgehen laffe. Daju ertlärt er: „Sch hatte

gehofft, man foHte ftch hinfort an bie ^eilige ©chrift felbft geben unb meine

Sucher fahren laffen, nachbem fie nun auSgcbient unb bie fperjen in unb

ju ber ©chrift geführet haben, welches meine Utfach war ju fchreiben meine

Bücher; trint’ boch fo mehr aus bem Brunnen felbft, als aus ben fflühlein,

bie Dich jum Brunnen geleitet haben; — wollt’ ©ott, ich hätt’ meiner

Bücher baS Metjrteil wieber heim." aber gleich batauf lieh ein ©traft'

burger Buchbruder wieber 27 ijkebigten oon ihm erfcheinen. Derfelbe

hatte ihn juoor öergebtid) nach „öieler frommer Ehriften Begehr" um eine

fßrebigtfammlung angegangen unb bemerfte jefct in einer $ufchrift an fiuther:

biefer habe wohl nur anberer, gröberer ©efdjafte halber nicht willfahrt,

er aber habe jefct bie Srebigten mit Stüdfteht auf jene Sefdjwerbe beSfelben

unter Beihilfe gefehlter 2eute jufammengebracht, burchgefehen unb lorrigiert;

baS möge benn fiutfjer im beften aufnehmen, bieweit es unbillig märe, ben

hungrigen göttlichen ©orteS baS Brot nicht barjubrechen unb ben Dürftigen

ihren Drant öorjuenthalten. 3n ffiittenberg würben junächft nur öereinjelte

Brebigten SiutljcrS gebrudt. Srft im Berlauf ber beiben nächften 3aljre

fehen wir ihn wieber mit ber Sortierung feiner BoftiHe befdjäftigt, unb er

lam mit ihr auch iw 3aljre 1626 nur bis ju Srebigten für bie Sfarmocbe

(Wir greifen hiermit fefjon in unfern nächften ^auptabfehnitt feines SebenS

hinüber). Da taftete ihm frembe Dieberei gar fein eignes Manuftript an

:

als biefeS erft bis auf ben 6. Spiphanienfonntag gebrudt war, würbe bie

anbere, gröbere Hälfte bon einem ©eher ber ©ittenberger Druderei ent-

wenbet unb etfehien bann gebrudt in Nürnberg, — ber Dejt, wie Suther

Ilagt, „fatfeh unb fdjänblich jugerichtet", jumal ba et felbft immer erft noch

wäfjrenb beS DrudeS an feinen arbeiten torrigierte. Sr führte barüber

bittere Befchwerbe beim Nürnberger Magiftrat: nicht wegen feines eignen

pefuniären BerlufieS, inbem er felbft für feine Bücher ftch nichts bejahten

lieh, wohl aber wegen beS ©djabenS, ben fein ©erl erleibe, unb inSbefonbere

beshalb, weil feine ©ittenberger Druder bübifdj betrogen unb beraubt feien

unb unter folgen ©efahren ben Berlag feiner anbem ©ehriften nicht mehr

ristieren mürben. Der Drud biefeS ganjen DcileS ber Softille würbe in-

beffen boch in ©ittenberg noch währenb beS 3ahreS 1526 DoHenbet; Wahr-
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fd)einlid) mufjte 2utf)er ba$u ftd) eines Nürnberger (SjemptarS bebienen,

inbern er ben lejt beSfelben oerbefferte. Von ben Vefifeern beS Nürnberger

AbbrudS bat er fid; bann aus, bafj fie biefen wenigftenB nach feinem eignen

forrigieren, oon ben frembcn Drudern, ba& fte fünftig minbeftenB ein ober

jwei Nionate nach bem Srfdjeinen feiner (Bücher mit intern Narfjbruden

warten möchten. Auch fugten jefet feine SBittenberger Verleger mit aus-

wärtigen Xrudern, namentlich am (Rhein unb in Coburg, ein Abfommen

gegen (Singriffe ju treffen. SBir erhalten fo nebenbei einen ©lid in bie

bamaligen 3uflänbe ber treffe unb beS literarifdjen (SigentumB
;
ber oöllige

(Dlangel an Schüfe unb Nedjt, ber hie* beftanb, hatte jebocf) bei ber großen

Uneigennüfeigleit unb Opferwilligfeit fiutherS, ber, wie gefagt, fein Honorar

nafem, für feine Verleger, aufjer in einem folgen 3a II groben NaubeS, nur

wenig ju bebeuten imb beförberte fehr bie ungemein rafche Verbreitung

feiner ©Triften.

(Die VoftiHe fürs SBinterljalbjahr fam fo im Qaljre 1626 jum Abfd)lu&.

hierauf aber trat Wieber ein Stittftanb ein, unb 2utljer gab bann, wie wir

fefjen werben, bie weitere Nebaftion berfelben in frembe $änbe. Schon

jefet hatte er ja bie Verausgabe feiner Vr£bigten gegen anbere Arbeiten,

namentlich gegen bie an ber beutfdjen 93ibe(, fehr h'ntangefefet, unb jwar,

wie Wir fefjen, grunbfäfelich-
1
)

An ben Nachmittagen ber ©onn- unb Seiertage begann er Neihen-

prebigten über ben 1. Vetribrief (etwa »on SNai bis Uejember 1522);

es folgten Pon Qanuat bis Anfang 2Rär$ 1623 foldje über ben 2.

Vetri- unb QubaSbrief. Stafpar (Sruciger, ber fie nachgefdjrieben, be-

arbeitete fie für ben Drud, unb eS erfchienen erfiere ju (Snbe beS QahreS

1523, lefetere im fjrühiatjr 1524. 3ür einen Seit ftnb auch (RörerS Nach*

fchriften erhalten geblieben, bie baS gefprodjene SBort nod; beutlicher in

feiner Unmittelbarfeit wiberfpiegeln, als bie (Bearbeitung für ben (Crud.

Ntartin Vucer in Strasburg oeranftaltetc alsbalb eine lateinifdje Überfefeung,

in ber er Suther als ben SNann prieS, ber fo rein unb fo gefdjidt Wie

fein anbrer feit ber Apoftel Sagen bie Schrift auSjutegen oermöge. *) Qm
Ntärj 1525 begann er mit V^bigten über ben 1. litnotfjeuSbrief,

bie aber fefjon ju Oftern abgebrochen würben; oon ihnen finb bisher nur

einjelne ©tüde oeröffentlidjt worben. 8
)

SefonberS reich unb lebenbig ift leine Auslegung beS 1. SetribriefS, wie

ihm benn biefer „ber ebelften Sfidjcr eins im Neuen leftament" ift. Seim jweiten

Srief hält et Sebenten gegen beffen Srf)thcit nicht jurfid; er ftiefj fich an bem Aus-

fpruch fiap. 3, 9, baff ®ott niemanb »olle Oerloren gehen laffen, weil er benfelben

mit fflotteS 'Jtatfchlufj unb Aüwirffamfeit auch ben Serlorenen gegenüber nicht ju

oereinigen muffte (wie »eit feine Anficht hierüber bamalS ging, werben wir unten

jeljen‘); boch war ihm glaubhaft, ba& bie Spifiel nichtsbeftominber beS Apoftel«

JtüftllH, SuHir I. 5 «ufi. 37

Digitized by Google



578 Sünfte* Sud), fünfte« Äapitel.

fei, inbem biefer jroar hier „ein wenig herunter gehe unter ben apoftoli|'d)en Seift“,

aber nur au* Ijerablaffenber Siebe gegen fcf)wache Srttber. ®ie apoftotifdje a&faffung

be* 3ubaSbriefe* bejroeifettc er in feinen 'Jkebigten ebenfo wie in feinen Sor-
reben jum Steuen leftamcnt. aber auch ba* Sehiet ber lejrttritif feiert mir it)n

gelegentlich betreten, wenn er ju 1 $etr. 4, 6. 7 bie Stage aufwirft, ob biefer „felt-

fame, wunberlidje" lejt wogt „ganj ju un* fommen, ober ob etwa* perau«geiaHen

fei*. Unb mir nehmen 8tt oon ber Unbefangenheit, mit ber er foldje Sebenten

auch bor ber Semeinbe auägefprodjen hat.

3n ber Seit oom 22. SDlärj 1523 bi« 18. September 1524 prebigte

er bann Weiter über ba« 1. Such TOofi«; ein großer Seit biefer fßrebigten

ifl un« in Badjfchtiften erhalten geblieben, aber erft 1527 würben fte

oon jwei oerfdpebenen Bearbeitern (SRotfj unb Sruciger?) für ben Bruef ju-

geridjtet; e« erfdjien im luguft in §agenau eine tateinifdje unb gleich

barauf in Sittenberg eine beutfdje ÄuSgabe, beibe oon Sutfjer mit einem

Borwort oerfeben. Schon am 2. Ottober 1624 begann er eine neue

fßrebigt- Serie über ba« 2. Buch 3Hofi«, bie er erft am 2. Sebruar

1627 jum abfdjlufj brachte. Sir lommen in Buch VI, Äap. 8, barauf

jurücf. Biefe altteflamentlichen B^ebigten motioierte er in einleitenben

Sorten bamit, bajj S^riften bie ganje ^eilige Schrift geläufig werben unb

man erfehen fofle, Wie fte burch unb burch ju SfjrifluS hinleite. Sud)

anbere eoangelifche SDlänner oerfuchten halb fomof)t altteftamentliche al«

neuteftamentliche Bücher ben ©emeinbcn norjutragen; fo gingen in ber

Sittenberger Sirdje wäfjrenb be« 3°hre8 1525 Ifkebigten Bugenfjagen«

über $iob neben benen fiuifjer« über ba« 2. Buch SRofi« her -

Sflr ben gcjd)id)tlid)cn Sntjalt biefer Sücher forberte fiutfjer einfältigen Stauben:

fo in jener Einleitung junädjft für bie ScbBpfung*gefd)idjte Stofe. Er miU
aber einen Stauben Bon echt retigiöfem unb prattifd)em C£harQ ftcr * inbem wir hi«
mit bem Seifte faffen, baß Sott alle 3>inge im Fimmel unb auf Erben fchaffe, rnüffen

wir, wie er fagt, inne werben, bajj auch unfer Beben ganj in feiner §anb ftehe;

et foQ ein Staube fein, ber fidf allein auf Sott Bertägt, Bor teiner Streatur fürchtet,

in Sreube unb Sicherheit ftetjt, ja oder ®inge §err ift. Qm weiteren Sertauf biefer

Srebigten benugte fic Sutfjer befonber*, um bem Sebraud) gegenüber, ben SJtün§er

unb anbere Born mofaifchen Sefege machen wollten, übet bie wahre Sebcutung be*-

fetten ju belehren (ogt. unten in ftap. 10).

Sie ex 1522 nad) ber SRüdfehr oon ber Sartburg täglich über ben

Belalog geprebigt £;atte (S. 502), fo ^ielt er auch 1523 oom 24. Jebruar

bi« jum 11. fDtärj einen Stjflu« oon 11 fßrebigten über bie ©ebote,

ben ©tauben unb ba« ffiaterunfer; eine ^Jrebigt üb« ben SJtifjbrauch

be« ?1dc SOlaria machte ben Befd)tufi. Biefe Brebigten fanben nachmittag«

um 5 Uhr ftatt; bie Äämmerei johlte ba« ©elb für bie nötigen Sichte.
1
)

Seinen Sftofterbrübern trug Suther — oom Sebruar 1523 an —
ba« 5. Buch SDiofe oor, unb jwar in lateinifchcr Sprache unb, wie er

felbft bemerlt, in oertraulichem ©efpräch; er machte ftch auch unter Beihilfe
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SKelam^t^onS an eine Derbefferte lateinische Überfefcung be8 SucßeS. @8

jog ißn überhaupt jeßt befonberS jurn Stubium bet mofatfdjen Sücßer bin;

benn et mar überzeugt : wie bie SBeltmeifen in ferner ben Sater aber

Dichter unb bie Duelle, ja einen Dcean aller SSieifi^eit unb Serebfamleit

feben, So fei SRofeS Duelle unb Sater aller 'Propheten unb heiligen Schriften

ober bet bimmlifchen ffleisßeit unb Serebfamfeit. Sugenßagen Scheint unter

feinen 3ubörern getoefen ju fein; nodb epiftiert (in Serlin) ba8 §eft mit

Seiner Stacßfchrift ;
unb al8 er halb barauf (1524) Selber eine Auslegung be8

Deuteronomium berau8gab, machte er öon fiutßerS ©rläuterungen au8giebigen

©ebraueß. Seine Anmerfungen bereitete Sutßer felbft auf bie Sitte ber

Stüber febon feit bem grübjabr 1524 jum Drucf öor, fie erfebienen jeboeb

erft im folgenben Saßre. 1
)

Auch feine otabemifebe Dätigfeit feßte er regelmäßig fort mit Aus-

legung ber heiligen Schrift, ©egen SDlärj 1524 begann er oor einer großen

3ubörerfcßaft eine Sorlefung über bie Meinen Propheten mit $ofea, am
9. Auguft beenbete er 3oe(. 3*n Dejember 1524 unb Januar 1526 folgte

Amo8, bann Dbabja unb SDlicßa, ber am 7. April beenbet mürbe. SDlit

ben Sorlefungen über biefe unb mehrere anbere Meine Propheten be-

schäftigte er ficb auch noch in ben näcßften Saßren (f- unten in Sb. II).*)

Sein bringenber SBunfdj mar, baß 3Jtetancbtbon eine fortmäbrenbe

SBirlfamteit auf bemfelben ©ebiet bei ber Unioerfität übernehmen möchte,

©r roanbte fleh beSbalb 1624 auch bireft an ben Äurfürflen mit ber Sitte,

ihn oom Sebrfacb ber grieeßifeben Sprache, mofür ihm feine Sefolbung an-

gemiefen mar, ju entbinben, ba man für biefeS genügenb anbere fiebr-

fräfte habe. Sftelancßtbon mollte Dielmeßr nach fiutßerS SRücffeljt fid) Won

ben tbeologißben Sorlefungen, in benen er nur SteHüertreter für biefen

gemefen fei, ganj auf bic pbilologifcßen ober bwmanifiifchen jurüdjieben.

©r uerficberte Spalatin, baß er für jene bödjften Aufgaben fleh untüchtig

füßle. Dagegen erllärte ßutßer bem Shirfiirften
:
„PßilippuS iß öon ©otteS

befonberen ©naben reichlich begabt, bie Schrift ju lefcn, auch beffer benn

ich felbft." ©ine Pacßfcbrift ber Sorlefungen, bie mäßrenb feiner Abmefen*

beit 5Dielanchtbon über ben SRömetbrief unb bie Äorintberbriefe gehalten

hatte, mußte er fleh insgeheim ju oerfchaffen unb gab fie mit einet 3ufd)tift

an ihn felbft heraus. 3u ßnbe beS 2Binterbal6jabreS 1522—23, in melcbem

berfclbe baS ^obonneSeoangeliunt ausgelegt hotte, entriß er ißm fein eignes

3Jtanuffript unb beförberte eS Schleunig gleichfalls jum Drucf; er belannte,

bieSmal nicht mehr gefiohlen, fonbern mit Gemalt geraubt ju hoben.

SutßerS fortgefeßte Semüßungen führten enblicß (1526) baßm, baß SKelancß*

tßon förmlich oueß für biblifcßc Sorlefungen angeftellt unb befolbet mürbe.

©8 mar fo mefentlicß SutßerS SBerf unb großes Serbienft, SRelanchtbon

37 *
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bem theotogifchen ©eruf erholten ju haben, mährenb biefer freilich burdj

bie grofjen Aufgaben unb bittem Kämpfe beSfelben ftch ferner belaflet, ja

oft peinlich niebergebrücft füllte.
1
)

©inen mertöoßen ©enoffen im £>ienfie beS göttlichen SBorteS, unb

gtoar fomoijl tiom Kalbeber als oon ber Kanjel aus, befajj jefet Sutljer auch

an ©ugenhagen. ffir fuchte für ihn eine ©efolbung al8 ©rofeffor nach-

SBäfjrenb er feibft jur gortfefeung feines ©falmenlommentarS feit ber SBart-

burg feine Seit mehr fanb, entftanb jenem auS feiner crften theologifchen

©orlefung eine ausführliche lateinifche In Librum Psalmorum Interpretatio

(erfchienen im SNärj 1624 in ©afel). Suther führte biefe mit einer ©or-

rebe ein, toorin er bie tiefer aufforberte, auf feinen ©falter nicht länger ju

märten, fonbern h'et einen überreichen ©rfafe bafür banfbar in ffimpfang

ju nehmen. „3cb mage ju behaupten, bah unfer ©omeranuS ber erfte in

ber SBelt ift, ber ba oerbient, ein ©falterauSleger ju heilen", — fo fehr freute

eS ihn, nunmehr über ben gangen ©faltet eine Auslegung im eoangelifchen

©eifte ju beftfeen.*)

Sedjfles Kapitel.

<4Iutßer unb Sie n>effCic§e ^ßrigfieit. ’gUtd^sregimmf urtö

gtetdjstag. ^»erjog $<?org. £icßingen. Jfcurfürfl §frie&ric§.

©ei biefer lätigfeit lag auf ßutljet fort unb fort bie Sicht beS SeicheS.

©emäfj bem SIuBfpruch ber tirchtichen Autoritäten, oon benen er ftch loS*

gefagt, hatten auch bie höchflen mettlichen ©emalten, bie über ihm ftanben,

ihr öerbammcnbeS Urteil über ihn getan. 3m ©emufjtfein, biefem »erfaßen

ju fein, mar er aus bem Schüfe ber Serborgenljeit nach SBittenberg jurüd*

gefehrt: er legte feinem ßanbeSherrn roeber ©flicht noch ©oßmadfet bei,

ihn unb fein SBer! gegen Kaifer unb Seich ju befchirmen. SBirflich fdjien

bas SeicfjSregiment, bas ben abmefenben Kaifer »ertrat, in ooßer Überein-

ftimmung mit biefem ber ©ntfdjetbung Nadfebrud geben ju moßen, melcfje

1621 »on feiten beS Seichs in BormS erfolgt mar: eS forberte in bem

©bitt öom 20. 3anuar 1622 bie ©ifchöfe ju fcharfem Sinfchreiten gegen

bie 'Neuerungen auf unb üerficherte fte eben hiermit beS SttdfealtS unb ber

$ilfe, bie fte oon feiten beS mettlichen Arms haben foflten. Sängft maren

ßutfjerS ©ücfjer traft obrigteitlicher ©erfügung ba unb bort oerbrannt

morben. 3” ben Nieberlanben, bie unmittelbar unter bem Kaifer ftanben,

ging man auch mit perfönlichen ©emaltrnafcregeln gegen feine Anhänger

»oran
: fchon mürben einjetne eingeferfert, mit bem Scheiterhaufen bebroljt,

jum SBiberruf gejmungen; Suther oernahm baoon feit bem Stühjahr 1522

(»gl. Kap. 7). ©t hörte, baf» bie Sürflen über feinen Kopf ratfefelagten.
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— 28aS war gemäh bem neuen Sichte beB ©OangefiumS oon bei Obrig*

feit ju batten, wenn fte ifjr ?Imt unb ihre 2Radjt fo gebrauchte?

Zugleich aber fanb Suther oon einer anberen Seite bet ftd} auf*

geforbert, über ben 23eruf unb baS ©ebiet ber wettticben Dbrigfeit ein*

gebenb ficb ju äufjern. SCRit bem ©Oangelium foQte, wie er felbft tebrte,

ba8 Seid} be8 ©eifleS unb ber Sreiheit für bie gläubigen ©utteSfinber

angebrochen fein: Welche Stelle blieb ba noch ber gefeplichen ©ewalt unb

bem Siechte be8 Schwertes? darüber befragte ihn namentlich auch SRelandjthon

wäbrenb feines 2Bartburgaufentbalte8. 2Bie feilten ferner bamit bie neu«

tefiamentlidjen SluSfprüche ftch bertragen, ba| man bem ©Öfen nicht wiber*

fteben, bielmehr bem 2Biberfad)er willfährig fein unb ©ott bie Sodje

anbeimgeben Jolle (3Rattlj. 5, 39; Söm. 12, 19)? Qn ber fathotifefjen

Xbeologie würbe gelehrt, bah bieS nicht ©ebote, Wohl aber Satfdpläge für

bolltommene ©tjriften feien, unb auf biefe Seife Saum für bie Übung ber

weltlichen ©ewalt behalten, Suther aber gab ben Unterfcbieb jwifchen

Säten unb ©eboten überhaupt nicht mehr ju; bie Sopljiften, fagte er,

ftofecn ©briftum herunter, inbem fie au8 bem, Wa8 er gebietet, einen btofjen

Sat machen, ffinbüch hatte ba8 ©apfttum auch tjinftchtlith ber weltlichen

Xünge über dürften unb Äaifer fidj erhoben: ihr Sed)t follte erfl baburch

feftfteben, bah fte e8 oon ©ott burch feinen irbifeben SteHoertreter jum

Sehen erhalten hätten, unb ben höchfien ©ntfdjeibungen bcS ©apfteS unter*

worfen bleiben; bie Sophien, fagt Suther, haben ben Stanb ber weltlichen

Cbrigleit am ©nbe niemanb auf ©eben als bem aHerootlfommenften Stanbe

bed ©apfteS felbft sugeeignet.

Suther hatte hiergegen fchon früher, namentlich in feiner Schrift an

ben ®bel, für bie Dbrigfeiten ein Secht in Stnfprud) genommen, baS ©ott

felbft ihnen oerliehen habe, unb in welchem fte als S^riftctt ebenfo wie

anbere in anberen weltlichen ©erufBarten ©ott bienen foHten, unb ihnen

ein ©ebiet jugewiefen, baS oon bem ber geglichen, fird}lid)en ©ewalt

oerfchieben unb ihr gegenüber felbftänbig fei. 9Relanchthon erwiberte et,

bah freilich baS ©oangetium als folcheS nicht Oon ber ©ewalt beS Schwertes

hanble, unb bah man beS Schwertes auch nicht bebürfte, wenn alle wahrhaft

bem ©oangetium gehorchen würben, bah man aber ber Sünber wegen

biefe ©ewalt im irbifeben Sehen nicht entbehren lönne, bah fte auch burch

!(are unb 1)oty ©ottesworte beS Sleuen SeftamentS wie fRöm. 13, 1 ff.

betätigt werbe, bah enblidj biefe Seftätigung für fte genüge, unb fte nicht

etwa oon ©hriftuS habe eingefefct unb georbnet werben müffen, inbem fte

leicht burch bie 9Jlcnfchen felbft ftch orbnen taffe. Über bie weltliche Dbrig*

feit hielt er fobann im fetbft 1622 jene ©rebigt $u ffieimar (oben @. 621).

£>erjog Johann unb anbere Sreunbe baten ihn, fte bruefen ju laffen. 3nbem
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er aber an ihrem ^n^alt noch tveiter arbeitete, mürbe au« bem Sermon

eine fteine ©djrift. ferner wollte er t)ier jefct befonberS auch gegen bie

Dbrigteiten ftd) rieten, roelche itjre ©emalt gebrausten, um ihren Unter-

tanen chrifWiche ©iicfjer ju nehmen unb ben ©tauben unb ihr ©emiffen ju

meiftern. ©o entflanb fein ®ücf>tein „$on weltlicher Dbrigleit, wie

weit man ihr ©ehotfam fchutbig fei*. ©8 erfehien im 8Här« 1623,

mit einer 2)ebi!ation an 4*ergog Johann, batiert Born 5Reujaljr8tafl. *)

3m erften ber brei teile begrünbet Siutger mit bibtifchen fluäforüdjen ba«

weltliche Stecht unb Schwert, bamit niemanb baran «meifle, e« fei Bon (Hotte«

SBiden unb Drbnung in ber SBelt. 'fl IS beffen Aufgabe bejeichnet er, äugerlid)

Rrieben «u fchaffen unb ben böten ©Serien ju wehren, bie ©Öfen «u ftrafen unb bie

frommen ju fchftfjen. SeSljalb foden auch Shriften bem ©eich bc* Schwerte« fich

unterwerfen unb chrifitiche SRegenten ba« Schwert führen. Sie 'fluSfprücge Sfjrifti

bom Sulben be« Übel« unb Bon ber ©fidfägrigtfit gegen bie ©liberfacher ftnb bem

nicht entgegen. 3hre SBteinung ift nur, bafj ®hriften nicht um ihrer felbft willen, im

felbftifdjen 3ntereffe, ber ©emalt gebrauchen unb fte für fidj «u Hilfe rufen follten.

©Ohl aber mögen unb foden fte e« tun «um ©eften ber ©ädhften unb be« fflemein-

wefen«, bamit ber SoSheit gefteuert unb fjrömniigfeit gefcfjügt werbe. So hat

Shriftu* am felben Drt ©tattfj. 5, 35 ff. auch ba« Schwören ocrboten; bennoch

bflrfen unb foDen fte, wie ba« Simpel be« ©aulu* unb auch Shrifti eigne« lehrt,

ba fctjwöten, wo Slot, SRuJ unb Seligteit ober ®otte* Sgre e« forbert: fte foden nur

nicht fchwören für ftch felbft, au« eignem SBiden unb fiuft. 3a möglicherweife

wirb fo ein Shrift auch in eigner Sache bc« Schwerte« gebrauchen tönnen, fofern

er nömlich auch h’er nicht ba« Scinige fucht, fonbern ©eftrafung be« Übel«, obgleich

bie* eine gefährliche Sache ift unb man baju be* rechten ©eifte« bebarf. Sen ©eruf

ber Obrigteit ftellt bann Siuthcr wieber, wie fchon in ber Schrift an ben SIbel, mit

anbern weltlichen Stünben unb ©erufSarten jufammen: man habe ba« Schwert

ebenfo «u fchägen wie ben ehelichen Stanb ober ba« itcfermert ober fonft ein $anb-

wert unb (öde barin ebenfo ©ott bienen.

Siefe Obrigteit aber fod nun, wie üuthcr im «weiten Seil ausführt, ihren

Arm nicht ftreden in ein ihr fretnbe« ©ebiet hinein. 3hre Sache ift, bem ©Öfen «u

Wehren unb äugeren tfriebctt «u fchaffen, nicht aber bie SJtenfcfjcn fromm «u machen,

ffromtn werben oor ©ott tann man nur burch Shrifti geiftlieh Regiment über bie

Seelen unb in ben Seelen. Sa« weltliche ©egiment mit feinen ©efegett geht nur auf

fieib unb @ut unb wa« äußerlich ift auf (Erben; über bie Seelen tann unb wid ©ott

niemanb regieren taffen, benn fich felbft adein. ©tan fod unb tann niemanb «um
©tauben «wingen: c« ift ein frei ©Jett um ben ©tauben, ja e« ift ein göttlich ®erf

im ©eift. SBaljt fagt auch ba« Sprichwort: ©ebanfen ftnb «odfrei. ©ringt man’«

boch auch mit bem groang nur bahin, bafj bie Schwachen lügen unb anber« fagen,

als fte’« im $er«en haben. Sawiber barf man nicht ba* ©fort be« Jlpoftcl«

(©öm. 13) anführen, bag eine jebe Seele ber ©emalt unb Obrigteit untertan fein

fode; benn ©aulu« tann nur einen ©ehotfam in ben Singen meinen, wo ©emalt

ftatthaben tann, nämlich w ben äugeren, irbifefjen. 3n bem, ma« «um ©lauben

unb Himmelreich gehört, gilt Bielmehr ber 'fluSfpruch, bag man ©ott mehr gehorchen

mug benn ben SBtenfchen. — Hiernach lehrt Suther, wie bie ©läubigen auch liegen

jene ©ebote ber ©ücherauSlieferung, namentlich ber Auslieferung be* ©tuen Seftament*
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fidj gu oer^olttu Ritten: fie foUteu beti Igrannen, bi« (olcgeS geböten, fein Slfittlein

überantmorten, benn fie würben hiermit (S^riftunt betn §erobeS in bie §änbe geben;

übrigens foQten fte leiben, wenn man ihnen bie SQcf)er mit ©ewalt nähme unb

bagu ihr jjab unb ®ut: fie feien felig, wenn fie um beS göttlichen ffiorteS willen

bulbeten, — bie •tgrannijchen Karren werbe ©ott richten. Slutger ^erwartet auch

Bon ben gürften insgemein nichts SeffereS; er fagt: „ihr fallt wiffen, bag Bon Sln-

bcginn ber ffielt gar ein feltfam Sogei ift um einen flugen gürften, noch feit-

famer um einen frommen gürften; fie fmb gemeiniglich bie grögten Karten ober

bie ärgften Suben„auf 6rben. ®erät ein gürft, bag er flug, fromm ober ein Sgrift

ift, baS ift ber groben fflunber eines unb baS aOerteuerfte 3etth6u göttlicher @nabe

über baSfelbe fianb." ®S ift nicht blog ber Born über bie bamaligen Serfolger beS

SoangeliumS, bet ihn gu folchen Sugerungen fortreigt. Sie hängen Bielmehr mit

feiner allgemeinen Sltifrfjauung Bon ber SIrt ber ffielt überhaupt gufammen: bie

ffielt ift nun einmal ®otteS geinb, barum müffen auch ihre gürften tun, was ihr

recht ift, bamit fie nicht um ihre 6h« tommen unb rechte gürften bleiben, gür

gute gürften ift bie ffielt ju böfe unb ihrer nicht wert: gröfche müffen Störche

haben. $ie Sichtung Bor ihrer amtlichen ffiütbe fotl barunter nicht leiben, fofern

fte nur ihr .üanbrnert nicht gu weit ftreefen; ®otteS ffiitle ift, bag man fie, bie et

als feine ©toefmeifter unb genfer gur ©träfe für bie Söfen unb gur 6rtjattung

äugeren griebenS gebraucht, gnäbige Herren hc>Be , ihuen gu gfigen falle unb in

aller $emut untertan fei. — ©nblicg tommt er auf baS Sorgeben, bag ja bie

weltliche ®ewalt nicht gum ®lauben gwinge, jonbern nur äußerlich ber Serführung

ber Seute burcf) falfche fiefjre wehre, — bag man ja fonft ben Stetem nicht wehren

fönnte. ("Herauf antwortet er: „$a8 follen bie Sijcfjöfe tun, benen ift folcfje« SImt

befohlen unb niiht ben gürften; benn Scherei fann man nimmermehr mit ®emalt

wehren, es gehört ein anberer @riff bagu; ®otteS ffiort fotl gier ftreiten; wenn’S

baS nicht auSrichtet, fo wirb’S wohl unauSgerichtet bleiben Bon weltlicher @ema!t,

ob fte gleich bie ffielt mit Slut füHete. Seherei ift ein geifttich ®ing, baS (ann man
mit leittem 6ifen hauen, mit (einem geuer Berbtennctt, mit (einem ffiaffer ertränten."

Sein ©tanbpun(t ift hier — nach anbrer ©eite gewenbet — berfelbe, wie ba, wo
er Bor ber Kleinling warnt, bag baS Sapfttum burch öugere ©croalt umguftogen

fei. 6r begietjt aufs reihte Serftören ber Seherei, was gefaiaö (11, 4) Bon EgriftuS

fagt: „er wirb bie 6rbe fcglagen mit ber Kutc feines SlunbeS unb bie ®ottlofen

töten mit bem ©eift feiner Sippen.“ ©otteS ffiort müffe bie Sehcrei aus ben §ergcn

reigen : wenn biefeS bie bergen erleuchte, fade fie Bon felbft. ©o lange man, anftatt

ben Jeufel bon ben bergen gu jagen, feine ©efäge mit geuer unb Schwert um-

bringe, fo fei’S bem Jeufel nur, Wie wenn man mit einem Strohhalm wiber ben

Slih ftrittc.'

gm brilten 2 eile (ehrt Sutger gurfief gur Übung ber weltlichen @ewalt in

ihrem eignen ©ebiet. 6r will um berjenigen willen, bie boch rechte chriftUche Herren

fein möchten, noch baBon reben, wie fie benn „fidj brein fdjitten follen". ffiaS er

hierüber auSfflfjrt, fagt er in Bier ©tücte gufammen: ein gürft foll fleh gu ®ott

Bergalten mit rechtem Sertrauen unb h'rglicbem @ebet, gu feinen Untertanen mit

Hiebe unb chriftlichem ®ienft, gegen feine Köte unb ©emaltigen mit feiner Scmunft

unb einem Sctfianb, ber ftch ihnen nicht gefangen gibt, gegen bie Übeltäter mit

„befcgeibeneni" (b. h- oerftänbigem, baS rechte Blag haltcnbem) ©rnft unb Strenge.

StuSbrücflich rechtfertigt er auch baS Sriegführen ber Kegenten, fofern fte babei nicht

baS gljrige, jonbern Schuh unb £>ilfe für ihre Untertanen gum giel gaben unb Bor-
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her ben tfettiben Sledjt unb ffrieben anbieten. Auf bcn weiteren 3nlja(t be« mdt-

lit^en Siegtmente«, ber fflefejjqebung, tScrwoItung u. f. w. Iflfet er, ber getfUit^e

Satgeber, fid) nicht ein. ©o brauchte jo, wie er gegen SMancf)ttjon äufjerte, auch

S&riftuss nicht* weiter über bie Dehnungen ber weltlichen (Seroalt ju beftimmen.

3n jener ©rebigt jagt er barflber: „3h roiQ nicht anjeigen, wie e« ba in allen

gingen gu holten fei, ich roiQ ba« ber Vernunft lajjen unb heimgeben; wa« barf ich

bem ©thneiber jagen unb ihn lehren, einen StocI gu machen? er roei§ e« ttorher.“

Sutljer fagt fpäter einmal bon fidf, beffen Sehre man aufrüljrifch

fdjefte: „3<h möchte mich fcfjier rühmen, bah fett ber Apofiet 3eit ba«

weltliche @djwert unb Dbrigfeit nie fo Hätlidj befchricbcn unb herrlich

gepreifet ift, wie auch meine Seinbe müffen be!ennen, al« burch mich.“

3n ber $at hQt ienen tatholifchen Auffaffungen gegenüber erft er bie

bolle unb felbftänbige JUtlidje ©eredjtigung be« weltlichen Regiment« gur

©eltung gebracht. 3“8^eich mar burch feine Ausführungen unb Schrift-

auBlegungen, wie wir fte im erften Seil jene« ©üdjleins bot uns haben,

auch fchon bie Sehre fpäterer SSiebertäufer, wonach bie ^janbljabung ber

äuhem ©ewalt unb beS Schwerte« nur Sache ber SBeltfinber unb nicht

ber wahren Shriften fein füllte, im oorau« abgewiefen. Sticht minber war

fchon burch Suther« bamalige Sähe bie Sefbftänbigfeit ber burch menfehliche

©ernunft gu gejialtenben fiaatlichen Serfaffung unb ©efejjgebung gegen bie

gleich nachher ftch regenbe SDteinung oerwahrt, al« ob ein Staat bon

ßhriften bie in ber heiligen Schrift, nämlich im Alten Seftament, gegebenen

bürgerlichen ©efefje gu ben (einigen machen mühte.

3n bemjenigen ferner, was er über bie ©efdjränfung be« weltlichen

SReidjeS bem geiftlichen gegenüber auSfagt, finben wir bie grunblegenben ©rin*

gipien einer bis bahin unbetannten Scheibung ber beiben ©ebiete unb ein in

ber tatholifchen (Stjriftenfjeit unerhörtes, unenblich bebeutungSbolleS Zeugnis

für bie Freiheit ber ©ewiffen. §ier freilich müffen wir auch anberer AuS-

fagen SutherS uns erinnern, wie wir fte namentlich 'bei feinem gleich barauf

folgenben Stampfe gegen ben 'Dtejjgöhenbienft ber SBittenberger StiftStirdje

bereits oernommen haben. (Sr wollte gwat auch nachher unb auch bei biefem

Anla| feinen 3toang jum ©lauben; fo wieberholte er g. ®. in feiner Aus-

legung beS 5. ©udjeS 3J?ofe: bie tollen ©äpfte unb dürften, Welche gum

©lauben nötigen möchten, mähten ftch an, was fein 9Henfcf) tun fönne unb

bürfe, unb griffen in baS ©eridjt ein, welche« ©ott fich oorbehalte. Aber

wenn er ber Steherei unb bet ©etfüljrung bet Seute burch f>c nur burch baS

SBort gewehrt haben wollte, Welches ben 3rrtum auS ben bergen reihe, fo

wollte hoch auch er bort wenigftenS gegen bie äufjeren Stunbgebungen eijier

berfehrten religiöfen Übergeugung ein ftrafenbeS (Sinfchreiten ber obrigteit-

lichen ©ewalt. (freilich, wie er in jenem ©otteSbienfte ©otteSläfterung fah,

fo bie tatholifchen Dbrigfeiten in bem eoangelifchen ©etenntniS, für baS er
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tfreihett forberte! SRur auf baS rein innerliche ©ebiet bei ©laubenS al8

fotdjen tonnte feine Sorberung ftd) bann noch erftreden.

$ie8 bie Stellung, welche Sutljer gu bet Dhrigfeit unb ihren gegen

ba8 Süangelium ftch richtenben ©eboten einnahm.

Snbeffen tat bie SReid|Bgewalt feineSWegS fdjon bie lebten entfcheibenben

Schritte, welche ba8 SBormfer Sbift unb jenes ©tanbat be8 SteichSregimenteS

erwarten liefe.

35ie tüfene SRüdfeftr be8 geächteten Suther nach SEBittenberg erregte beim

SReichSregiment in Nürnberg mofel Äuffeljen unb unter feinen ©egnem
Sntrüftung. Sein Shirfürft »erWahrte fich gunäcfeft nur gegen ben SorWutf,

bafe bie8 mit feiner guftimmung gcfchefeen fei, inbem er eine Äbfdjrift jenes

SßriefeS, ben er barüber fich bon Suther hatte ausfertigen laffen (S. 601),

feinem ©efanbten $an8 oon ber ©lant& nach Nürnberg jugefeen liefe. Salb

aber machte bie SRufee, welche Suther in SEBittenberg fiiftete, baS SRafe in

feinen eignen SReformen unb bie geiftige ©ewalt, mit welcher er weit gefähr-

lichere ©eifier bänbigte, bort grofeen Stnbrud. ©lanij} fuchte gu geigen, bafe

feine Steuerungen nicht bebeutenb feien, unb wies barauf hin, welche fcfelimmeren

Stachfolger, wenn man ihn entferne, ftch an feiner Stelle erheben möchten.

Seit Anfang 3>uli nafem Sfurfürft fftiebrich perfönlicfe am SRegimente teil,

mit bem ©ewichte ber hohen Ächtung, bie ihm fortwäljrenb auch öon ftrengcn

Änhängern ber alten Stirdje gegoHt Würbe, ©ei manchen Seifnern beS

^Regiments gaben ftch fobann entfchiebene Shmpatfjien für Suther gu er-

fcnnen. Son befonberem Sinflufe mar bort ber angefefeene 3urift Johann
»on Schmargenberg, §ofmeifter, b. h- höd)fter weltlicher ©eantter beS

SifchofS oon ©amberg. SJiefet wanbte ftch felbft mit einer (oerlorenen)

Schrift an Suther, worin er ihn über bie michtigften «fragen beS ©laubenS,

ferner über ben £>eiligenbienft, bie firchtichen ©über, baS ©erfeältniS beS

©oangeliumS gum weltlichen Schwert u. f. w. um Srflärungen bat. Suther

antwortete ifem (21. September 1522) unter fjinmeiS auf biejenigcn feiner

Schriften, in benen er bie gewünfcfete ©efeferung ftnben Jönnc. Später, im

Sabre 1524, nahm berfetbe eine jeiner Töchter aus einem ©antberger Älofter,

beffen ©riorin fte war, inbem er gugleid) ben bifchöflichen ®ienfl oerliefe.
1
)

Äuf ben §erbft 1622 war nach Nürnberg ein neuer Reichstag aus*

gefdjrieben, in Äbmefenheit beS SfaiferS, unter bem ©orftfce feines ©ruberS

«ferbinanb. #ier mufete ftch geigen, was aus bem SEBormfer SReidfeStagSebitte

werben füllte, nachbem baS Regiment nichts weiteres mefer gur ©oßgiefeung

beSfelben getan hatte. SS erfchien bagu ein päpftlicher Segat mit ben

bringenbften Mahnungen an bie SReichSftänbe.

3n 5Rom war gu Änfang beS Saferes ©apft .'pabrian VI. auf Seo X.

gefolgt. Sr hat ftch unter ben ©äpften jener 3eit, obgleich er nur gmangig
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Sföonate (ang regierte, einen fjrrBorragenben, rühmlichen tarnen erworben

burdf feinen aufrichtigen, fittlichen ©rnft gegen bie ©erberbniffe, ©fanbale

unb SDiifebräucbe itn fircf)Iid)en ßeben unb ^Regiment unb jumeift am päpft*

liehen §ofc. «für unfere gegenwärtige 3cü ift er befonberS auch beäfjatb

benlwürbig, weil er not feiner ©rhebung auf ben päpfttichen ©tuljt bie päpft-

liche 3nfaHibilität aufs beftimmtefte Berneint hoi- Aber in ben «fragen beS

©laubenS, um welche c8 bei ber beutfehen Deformation fidf ^anbelte, unb

in bem Streit über bie entfeheibenbe Autorität ber Kirche, ihrer Jrabition

unb ihrer Sonjilien War er fefier SJatljolit, ©cholaftifer unb Shomifi; er

war eS, ber bem ©erbammungSurteil ber Sömener ffatultät über ßutljer im

3af)re 1519 mit befonberem Stfer beiftimmte unb ßutherS Jägereien bei einem

halbwegs gebilbeten X^eofogen unbegreiflich fanb (oben ©. 266); mit bem

weit tieferen inneren 3«tereffe, ba8 er, »crglichen mit einem fieo, für jene

©laubenSfragen hegte, muhte fuh bei ihm ein noch fiärlerer Stberroille gegen

bie beutfehen Äefcer oerbinben. Sabci fchien jejjt ber ©unb jwifchen ©apft

unb Saifer gefiebert: $arl V. war #abtianS banfbarcr ©djület unb bachte

über ba8 SebürfniS unb bie rechte Art lirchlicher Reformen wie er.

ftabrian alfo richtete ein langes Srcoe an bie ffürften unb ©tänbe

®eutfchlanb8 unb lieh ihnen weitere ©orftedungen butch feinen ©efanbten

©Ijieregati in Nürnberg machen, wo im Januar 1623 bie lirchliche «frage

»erhanbelt würbe. ®ie beutfehen erhielten fchöne Sorte, als bie bisher

twr allen Stationen für chriftfich gegolten hätten ;
bagegen brof)e ihnen jefct

©chmach, innere Sroietracbt, Aufruhr, ©erfuft ber ©üter, Xotfchlag unb

©ottBerlaffenljeit, wenn bas „©norme" gefchefjen, wenn eine fo fromme

unb grohe Nation ftd) »erführen taffen würbe burch ein einziges „©rübertein",

baB Bom ©lauben abgefallen fei unb ©ott gelogen habe: burch biefen 9Rann,

ber allein weife fein unb ben heiligen ©cift empfangen haben mode, burch

ihn, ber ähnlich wie 3J2ahomeb, ja noch gefährlicher unb trügerifdjer als

biefer, baS ©oll burch fleifdjiiche ffreiheit föbere unb ebenfo wie biefer

ffiietweiberei erlaubt habe, ben (üfternen üRündjen, Können unb ©rieftem

bas heiraten empfehle. Senn eingewenbet würbe, bah Suttjer nicht gehörig

geprüft worben fei, füllte ber ßegat erwibern: feine $auptfäfcc feien fdjon

burch frühere ffonjilien Bon ber gefamten ©Ijrijlenheit »erworfen; was hier

einmal feftgefefct worben fei, bürfe nicht wieber in Sweifel gesogen werben.

6r forberte fomit bie Ausführung beS Sormfer ©biftS. ÄnberfeitS lieh

ber ©apft ben Segaten baS ©efenntniS oblegen: „Sir wiffen, bah an unferem

heiligen ©tuhl etliche 3ahre lang Biel ©erabfdjeuenSwertcS Borgetommen

ift, — unb eS ift fein Sunbet, bah bie Stanfheit Bom Raupte su ben

©liebern herQbftieg ;
wir ade, ©rälaten unb firchlich« ©erfonen, finb ab-

gewichen auf unfere eignen Sege, — eS ift lange 3eit feiner geWefcn, ber

d by Google



$abrian VI. Kfltnberger 9tcirf)8tag. 587

®ute8 tue.“ Deshalb berfprad) er, allen gleifj anjuroenben ju einer Kefotm

»on oben herunter, wie benn banad) alle SBelt begehre; nur fotle man fiel)

nic^t wunbern, toenn bie beraftete S^rantfjcit erft allmählich ftd) feilen taffe

;

Schritt für ©cfpcitt müfTc bie Jhir gehen. 1
) 3n bcr Xat eine grofie ©r«

flärung für einen ©apft! mie berufiigenb hätte fte Wirten mögen, wenn fie

erfdjienen wäre, ehe baS ©apfttum fu±| in feinen ©runbfeftcn erfdjüttert

füllte, et)e ber Angriff eine« 2utf)er gegen bie ©runblagen be8 ganjen

bantaligen SirchentumS unb @Iauben8ft)ftem8 fic£| gerietet hatte!

©ie tarn ju fpät au cf) bei ben beutfefjen KeidjSftänben. ®ie ^Majorität

be8 KeicfjStngS nahm biefelbe mit Boiler Buftimmung auf, of)nc burd) fie

ju einem nodjbrüdlichen ©erfahren gegen SutfjerS ©erion ober auch nur

gegen feine ©üdjer fuf) beftimmen ju taffen. Sielmehr erhielt ber Segat

jur Antwort: gerabe burefj fiutherS ©brüten feien alle ©tänbe beutfdjer

Kation jefjt über bie brüefenben Klijjbräuche fo Biel unterrichtet, bafj wenn

man ernftlicf) nach bem päpftlichen Urteil unb ben taiferlidjen Klanbaten

fjanbetn wollte, bie8 gewiftlid) für eine tprannifcfje Unterbrüdung ber eoan-

gelifcfjen 2Baf)rl)eit unb für ein gehalten ber 9Jtifjbräucf)e angefeljen werben

unb ju einer groben ©mpörung führen würbe. Kicf)t einmal ju einer Stafj-

regel gegen mehrere eoangelifcb geftnnte ©rebiger KürnbergS, unter benen

namentlich ber junge ©ftanber offen auf ber ffanjel bem ©apfte Srofc bot,

war ber KeicfjStag bei biefer ©timmung ber SJlajorität ju bewegen. $er

©efcfjlufi, welcher, bant ben '.Bemühungen be8 £>errn Johann Bon ©chwarjen-

berg (©. 685), aus ben ©erhanblungen ber ©tänbe unb au8 bem ffiampf

ber entgegengefefcten Kidjtungen unter ihnen h^roorging unb fobann ald

faiferlicheS ffibitt (oom 6. Klärj 1623) publiziert Würbe, fpradj in ©etreff

bet firchlichen grage au8: ber ©apft fei gebeten, ein freies d)riftticbeS

Stonjil an bequemer Klahlftatt beutfeher Kation binnen JSafjreSfrift ju

Beranftalten; mittlerweile möge SutherS fianbeSobrigfeit Berfügen, bab er

nichts KeueS bruefen laffe, unb jebe Dbrigteit im Keicf) bafür beforgt fein,

bab bie ©rebiger alles, was ju Ungehorfam unb Uneinigteit im Keicf) führe,

Bermieben, bisputierlicfjer Sachen beim ©rebigen fich enthielten unb allein

baS heilige ©Dangetium nach Auslegung ber Bon ber djriftlidjen SHrdje

approbierten ©d)riften Bortrügen.*)

$iefe ©ntfeheibung hot ben Qf^aratter eines ÄompromiffeS, ber über

bie midjtigften gragen in SBahrheit nichts entfcf)icb. ®S Wat nicht gefagt,

worin bie greifjeit beS StonjilS ober feine ©efugniffe beftehen foHten; ein

SKntrag auf bie Teilnahme ftimmberechtigter weltlicher SRitglieber an bem«

felben, ber im KeichStage geftedt war, fanb feine Aufnahme in ben ©efchlub-

©)ic gorberung jener greiheit aber war bennod) etwas fehr ©ebeutfameS,

unb bie Slbhaltung beS SonjilS in $eutfcf)lanb muhte bemfelben eine bem
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©apfttum jebenfaQS fepr unliebfame 3ufammeniepung unb Dichtung geben.

Senet 3ufap übet bie SluBlegung beä SoangeliumS fonnte bie gorberung

einer ed}t eüangelifcpen ©rebigt wieber ganz iüuforifcp machen; allein es

mürbe abftcptlicp unbeftimmt gelaffen, welche Schriften für bie fircplicp

approbierten gelten foHten: ein Slntrag ber geiftüchen Deicpsftänbe, bie oier

lateinifchen Stircpenoäter, nämlich HmbrofiuS, Äuguftin, $ieronpmu8 unb

©regor, au8brüc!lich ju nennen, ging nicht burep. ©egenübet bem SBormfer

©efcplufj bezeichnet ber gegenroärtige eine gro&e SScnbung, burch roelche für

bie lutperifcpe Deformation nicht blo& bie augenblicflidje ©efapr befeitigt

mürbe, fonbern fogar ihr allmähliches Durcpbringen jum Sieg im ®eutfhen

Deiche mdglich erfchien.

$a8 Sbift oerfügte ferner noch pinfccptlich ber ©eiftlicpen, welche

heirateten, unb ber HJiüncpe, welche au8 ben Drben traten, fte füllten gemäfi

bem firdjlicpen Decpt ihrer Dcchte unb ©frünben üerluftig gehen, unb bie

Weltliche Dbrigfeit folle bie8 nicht pinbern; bagegen nahm e8 nichts auf oon

ben weltlichen Strafen, welche bie JHrdje burch ben Slrm ber Dbrigfeit über

fte oerhängt hoben wollte.

Huch fprjlell ben Surfürften griebriep hotte |>abrian fepon im £>erbft

1522 ermahnt, ben heiligen ©lauben fepüpen ju helfen, unb gnäbig bie

Hoffnung, bafs er bie8 tun werbe, auSgefprocpen — in einem ©reüc, baS

©pieregati ipm am 20. Dftober jufanbte, als er niept perfönlicp auf bem

DeicpStag erfepien. $er fächftfcpe ©efanbte, ©lanip, übergab barauf am
11. Scjembet beS Siurfürflen pöflicpe Äntwort. Dun aber fanbte ©pieregati

ein jmeiteS Sreoe ooü oäterlicper SKapnungen unb Sorwürfe — feinen

fBortlaut lennen wir niept, aber wir erfepen aus ber 3nftruftion, bie

griebriep jept ©lanip erteilte, bafj ber ©apft ipn nacpbrücftich barin erinnert

patte, et pabe boep bem Sfarbinal ©ajetan einft bas ©erfpreepen gegeben,

er werbe, fobalb Sutper burep päpftlicpen Spruch oerurteilt fein würbe, ber

erfte fein, ipn in Strafe z« nehmen. 3Rit feinem ganzen biplomatifcpen

©efepief wies griebriep ben SBorwurf zurücf unb fkellte fein bisheriges ©er-

halten in Sacpen SutperS als baS eines „geporfamen SopneS ber heiligen

cpriftlicpen ftircpe" bar. ©erfepiebene ©ntwürfe zu einer Stntwort an ben

©apft felbft, für welche auch SMancptpon bie geber anzufepen patte, pielt

ber Sturfürft einftmeilen oorjicptig zurüd!, bis er aus Dürnberg öeriept er-

hielte über bie Haltung, bie ©pieregati beobachten würbe, unb fenbete bann

eine möglicpft farblofe, furze Hntwort an jpabrian, bie ftep bamit be-

gnügte zu oetrtepem, er müffc oon „feinen SKijjgünftigen" beim ©apfte

fälfcplicp angegeben worben fein: er fei ja ftets bereit alles treulich zu

förbern, was „zur Stärtung oon ©otteS heiligem SBort, -Dienft, grieben

unb ©tauben" bienfttiep fei unb begepre ein gepotfamer Sopn ber cpriftlicpen
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8ircf)e ju bleiben. ®in noch unaufgeflärteS Xunfel liegt nun ober auf einem

angeblichen britten Srebe beS ©apfteS an ffrtebricf), baS im Sommer 1523

in einer Xrudfdjrift nach ©achten gelangte. Qn empfinblidjer Schärfe be-

fchtoerte ftch h*er ber ©apft in ben tjeftigften ÜluSbtüden barüber, bafj

ifriebrich ber Hoffnung nicht entfpreche, fonbern |>eertinge ftatt ber Trauben

trage, bah er bie Schlange, bie ihn betrogen, an feinem ©ufen gefdjüpt

habe unb einem fleifdjlichen 3Jten[cfjen, ber „immerfort 2Bein unb Kaufd)

auSrütpfe", mehr als ber ganzen SEBelt glaube u. f. m.
;
bann wirb et

übrigen« als „geliebter Sohn in S^rifto" angefleht, ftd} »on Suther, bem

Stein bcS ÄrgemiffeS, noch loSjufagen. Dem Sfurfürften würbe biefeS

©reue nicht eingehänbigt; in ben Kieberlanben war es gebrudt unb fo ihm

ju $>änbcn gcfommen. ®r jweifelte an feiner Schneit, lieh inbeffen Suther

wegen einer ®rwiberung burch Spalatin befragen. Suther meinte: ber

Stil unb bie SSeiSljeit beSfelben würben für £>abrian paffen
;

bie Äarbinäle

mürben es aber wohl Wegen feines brohenben Tones jurüdgehalten haben

;

ba fei es heimlich auSgefenbet worben. Anfangs erwog er, ob er felbet

barauf in feinem eignen Kamen antworten fotle. ÄlS er bann wegen einer

im Kamen beS Siirfürften ju »erfaffenben Äntwort befragt würbe, ermiberte

er, eine ©ntgegnung oon feiten beS dürften mühte mit aller Kraft beS

©eifteS unb mit gewiffenhaftem gleifi abgefaht werben; hätte er fie nur

»on fich aus ju machen, fo märe es ihm leicht, einem foldjen ®fel ju ant-

worten. ©obiel wir Wiffen, blieb biefeS ©chriftftücf fchliejjlich unbeantwortet.

Klan hat es neuerbings für eine ©rioatarbeit beS ©odjtäuB anfehen Wollen,

ba biefer es 1545 in feinen „KliSceHaneen" abgebrucft hat. Äber biefe

enthalten neben Wuffäfcen non feiner §anb auch gerichtliche Xotumente,

unb er bejeichnet eS hier nur als ©reoe §abrian8
;
auch 'fl bemerfenSmert,

bah bie päpftlichen §iftoriler KatjnalbuS unb ©allabicini eS als ed)t be-

hanbeln. ®S war Wohl ein in ber Shirie berfahteS Sonjept, beffen Slb-

fenbung inopportun etfchien, bas aber bann boch auf eine nicht aufgellärte

SBeife ben SBeg in bie ßffentlichfeit fanb.
1
)

Shieregati hatte biele ©reocn nach Xeutfdjlanb mitgebracht; baS an

ben Kat ber Stabt ©amberg gerichtete, baS bie Unterbrücfung unb

©erbrennung ber Schriften SutherS forberte, mar — Wohl burch ©chwarjen-

berg — Suther abfchriftlich mitgeteilt worben, noch währenb ber Tagung

beS KeicfjStagcS. Schlcunigft iiberfc^te biefer eS, berfah eS mit Kanbgloffen

unb einem kräftigen Kachwort.

Ten ©ap be« Srebe, bie ©ambergcr möchten barüber felbft urteilen (vobi«

judicaoilum relinquimus), ob nicht bie Sefrfjreibung ber 3rrleljrer in ber Schrift auf

Suther paffe, griff er heraus : hier überlaffe ber ©apft felbft ben (£f)riften ba« Urteil

;

roohlan fo möchten fie benn richten jtoifchen ihm unb bem ©apfi, wer (Sötte« SBort
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lehre unb roer bet fiügenmeifter fei. (Sin onbter SBittenberger oeranflaltete alibalb

eine lateinifthe SuSgabe, bie fiutheri (Stoffen oermehtte unb befonberi auch bai

fiatein bei ©apftei unb feine« ®efanbten eerfpottcte. ')

fiuther nal)tn oom NeichSregiment unb SReidjStag in feinen ©riefen

unb Schriften aus jener auffatlenb Wenig Notig, aueft ©palatin, ben

öertrauten beS Äurfürften, fragte er nidjt banad). 25a8 blieb auch fpäter

feine Slrt, — bie ©erfjanblungen ber irbifd^cn SRegenten ihren @ang geben

gu laffen, mit wenig ©ertrauen gu ihnen, aber mit unbebingtem ©ertrauen

gu @ott, ber über allem baS Regiment führe. ®8 hing bie« übrigens bei

ihm nicht blofj mit feinem religiöfen ©tanbpunlt, fonbern auch mit feiner

gangen ©eifteSart unb ©ilbung, unb graar nicht blofj mit feiner ©röfje be8

©eifieS, fonbern auch mit ben ©chranfen feiner ©egabung gufammen : mährenb

er ben haften, fchärffien ©lic! für bie Stagen unb ©egenfäfje im groben

unb ben tüljnften 9Rut, fte offen burchgufämpfen, befafj, toar er nicht bagu

angelegt, in bie Nücffkhten, ©ermittlungSoerfudje unb Übergänge fief) ein-

gulaffen. Welche bie lontreten Buftänbe unb ©ebürfniffe be8 ©emeinlcbenS,

wo bie ©egenfäfce eben noch nicht fo fertig üorliegen, boch immer not»

wenbig mit fich bringen.

35ie Nürnberger ©efdjlüffe nahm er anfangs mit grober fjreube auf.

Slber fofort würbe er auch ber Xoppelfeitigfeit inne, bie ihnen eigen war.

Unb ba lieb er nun hinfid)tlich ber ©chranfen, bie fte feiner eignen tätig-

feit festen, ftch feinerfeit« feinerlei ©ugeftänbnis gefallen. ?l(8 ihm ber

Sfurfürft bie auf ihn unb feine ©chriftfteHerei bezüglichen ©eftimntungen be«

NeidfSebitteS offtgieü angegeigt hotte, erWiberte er am 29. 3Äai in einem

Schreiben, baS jener gu feiner Nechtfertigung, befonbers auch £>ergog ©eorg

gegenüber, gebrauchen tonnte: weil feine ©egner, tiomehmlicf) Sabri unb

©mfer, in immer neuen ©üchern nicht blob ihn, fonbern ba8 Soaitgelium

läfterten, Wolle e8 ihm gu fthwer fein, bie« gu bulben; auch meine er: ba

baS ®bift wolle, bab ba8 Söangelium gelehrt werbe, tonne es nicht fo Oer*

ftanben werben, als ob bie eöangelifdje SBahrfteit öerhinbert unb ihm »er-

boten fein follte, fte gegen jebermann gu öerantmorten. ®ann führte er

feine SNeinung über baS ßbift öffentlich aus in einem ©enbfdjreiben an ben

taiferlichen Statthalter unb bie fReicfj«ftänbe, baS er (Änfang 3uü) bruden

lieb mit bem titel: „SBiber bie ©crteljrer unb gälfcher b eS

taiferlichen SDtanbatS."

Sr gibt feiner Auslegung bei Sianbati bie fform einer ©eichwerbe über bie

Teutung bon feiten ber Segnet. 6r befennt hier, bai Nürnberger Sianbat mit

hohem 3)ant untert&niglich angenommen, auch, wie ei befohlen mar, bem Sott wr-
tünbigt au haben, untergiefjt bann aber »ornehmlich jene Sö^e über bie ©rebigt

bei gbangeliumi nach Auslegung ber tirdjlich approbierten Schriften feiner eignen

grörterung. Seine ©egner, fagt er, beuteten fte fo, ati ob bai goangetium wie bii-
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fjer nach ber fie!jre ber hohen Schulen, be8 IbomaS, ScotuS u. f. m ,
unb noch bem,

»a8 bie römifche SHrd^e approbiert habe, geprebigt werben (ollte; aber baS Sianbat

rebe nicht Bon jenen unb nicht Bon ber römtjehen, jonbern Bon ber chriftlichen Kirche.

Sei jenen Schriften werbe eS bie ültcftcn ßeljrer, wie Suguftin unb Qpprian, meinen;

befanntermafeen aber hätten biefe nicht aüejeit gleich noch recht gefdjrieben, unb

ftuguftin, biefeS fonberliche Sicht ber Jfircfje, habe felbft auSbrücfiich erfliirt, bah er

nur Bon ben heiligen fanonifefjen Süchetn glaube, feiner ihrer Schreiber habe geirrt,

ben Inhalt ber anbern Schriften aber bei all ihrer Äunft unb $eiligteit hoch nur

barum unb infoweit für recht achte, al8 fie ihn au8 ber heiligen Schrift ober hcüen

Vernunft bewiejen; einen anbern Sinn fönne er auch <m Slanbat nicht annehmen

unb leiben, e8 gehe barüber, wie ©ott wolle. 91uch wolle ja ba8 Uiaribat erft noch

bie ©ntfeheibung eines freien ÄonjilS: woju bie8, wenn e8 felbft fchon ein Biel weiter»

geljenbeS Urteil gefällt hätte, al8 bielleicht ba8 Äonjil füllen werbe? deshalb hohe

er bem Soll ba8 Sfflanbat alfo gebeutet, ba& nach bemfelben bie Sache bis auf ein

Sotijil ruhen unb nicht weiter getrieben werben, ben Siberfachem aber geboten fein

follte, ihr Schutgejänf unb ihre heibnifche au8 hohen Schulen gezogene Äunft baheim

ju (affen unb nur baS lautere ©Bangelium ju Berfünbigen. 35er Slrtifel über bie

heiratenben ©eiftlichen unb bie äßöitche war nach Sutljer )u hott unb im SBibevftreit

mit bem Bon ber $rebigt be8 SoangeliumB; boch fanb er ihn leiblich, wenn nur

baS anbete recht oerftanben unb gehalten würbe: benn folche Strafe werbe un-

fchäblich fein ben Unfdjulbigen, nicht unfchäblich benen, bie mit Unrecht ftrafen.

Schließlich bemerft er über feine eigne fßerfon: er foQe nun billig aus Sann unb

«cht entlaffen fein bis aufs Künftige Äonjil, ba er fonft nicht mühte, was ber Wuf=

fchub bebeuten fode, unb ba er ja in bie Slrtifel beS WanbatS willige; boch fei an

ihm nicht biel gelegen; er bitte nur für ben armen fjaufen, wenn ber bie anbern

'Srtifel halte unb nur ben gulept ermahnten nicht fo ganj treffen tünne, wäljrenb

man ja bie SBiberfacher beS ©BangeliumS, welche bie anbern nicht halten, ungeftraft laffe. ‘)

Qur felhen $eit fefcte ßutfyer feine hefigen Ausfälle auf jene 9Re&-

priefter ber SBittenberger ©tiftstirche ununterbrochen fort, ©egen eine

ernftlidje Vermahnung beS Sturfürften (im Stuguft), ba| er ja bem taifer»

liehen Sbitt nach^uleben unb allen Wnlafs ju Aufruhr Bcrmeiben ju wollen

Berfprochen habe, berief er fief) mieber auf ben ©inn, in bem er jenes »er-

flehe. Sr ertlärte runbmeg: fo es anberS oerftanben mürbe, wollte er’S

nicht befolgen. SBeil bie äJteffen wiber baS Soangelium feien, wollte er

nicht aufhöten, gegen fie ju prebigen. Von Aufruhr mahne er baS Voll

ab: er meine ja nicht, bafe man etwa» mit ber £>anb baju tun fofle.*)

ßutherS SBeigerung, $u fchweigen, fann, auth wenn wir »on feinem

perfönlichen Sharatter unb SBefen abfehen, un8 nicht befremben. ©ollte

nach bem ©inn be8 VeidjSbefchtuffeS bie Äuffaffung be8 ©oangeliumS ben

bisherigen firchlichen ßchrautoritäten unterworfen unb bie feinige »erurteilt

bleiben, fo galt es für ihn wirtlich, ©ott mehr ju gehorchen als ben

SRenfchen. SBollte ber Vefdjlufj bie ©ntfeheibung über bie fhreitige ßehre

bis jum Äonjil ba^ingefteQt fein (affen, fo hätte auch ber ©egenpartei

Schweigen auferlegt werben müffen.
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91eben jenen ®ert)nnblungen beS fReicbBregimentS unb IReichStagS lief

ferner ein $anbel jwifdjen ihm unb £erjog ©eorg her, bei bem feine

perfönlidje Ärt unleugbar ftarf unb nicht glücflich einWirlte. fflie ®eorg

fort unb fort am fjeftigften unter ben SReidjSfürften bie Unterbrücfung bet

Steuerung betrieb, fo mar eS bei öutljer bafjin gefommen, baff er in jenem

nur noch ben »erhärteten geinb bc8 ©»angeliumS fafj unb ihm gegenüber

ade SRüdftdjten ber äufjeren Ächtung fahren lieg, bie nach feinen eignen

ÄuSfagen über bie Dbrigfeiten auch ei” undjriftlicher fReidjSfürft boch roohl

noch für ftch in Änfprudj nehmen burfte. 3» jenem Streit gab ba8 Senb-

fehreiben Änlafj, welches Suther im 9Äärj 1522 an £artmuth »on Sronberg

gerichtet hatte (oben S. 516 f.). 3nbem er nämlich hier »an ber „ftrohernen

unb papierenen Xprannei" fprach, »or ber man ftch nicht fürchten bürfe,

fuhr er fort:

„S)er einer ift ootnebmlidj bie fflafferblafe 91., tropt bem fjimmel mit ihrem

hohen SSaurfj unb pat bem Soangclio entfngt, hat’S auch im Sinn, er wolle 6f)riftum

freffen, wie ber SBolf eine 9Rüde; — ich ba&’ gwar mit gangem bergen für ihn ge-

beten, — aber idj forge, e8 brüct’ ihn fein Urteil, »orlängft Betbient; ich bitt’, 3br
wollt ihn auch im ®cbet bem $errn befehlen, — ob er bermalein« möchte für einen

SauIuS einen $autu8 geben, benn mit foldjer elenber Seute Serberben un8 nicht

geholfen ift; ich wollt Such wohl ermahnen, ba& 3br eine bergteiefjen Schrift [wie

Äronbcrg bamal« eine an ben fiaifer unb eine an bic Settelorbcn erlaffenj auch an

ihn tätet, wollte aber auch nicht gern ba« Heiligtum Bor bie punbe unb bie perlen

Bor bie Säue werfen taffen."

Unftreitig mar hiermit ©eorg gemeint, fronberg aber, ber £utljer8

©enbfdjreiben in ©trafjburg in 35rucf gegeben hatte, hatte bei einem jroeiten

Äbbrucf bafelbft in feefer £>erau8forberung an ©teile be8 „91." ben Siamen

„fterfcog 3fötg ju ©achfen" eingefchaltet, mic er auch an einer anbern

©teile, wo Suther »on bem noch fchwadjen ©tauben feiner ©flnner gcrebet,

nicht weniger herauSforbernb ben Slawen be8 furfürflen eingefefct hatte.

Diefe ÄuSgabe lam bem feerjog gegen ©nbe Xegember in bie $>änbe. ©t

forberte Suther fogleich brieflich jur ©rllärung auf, ob er geftänbig fei,

bie ©chrift, in ber er „fonberlidj mit Siamen benannt" unb gefcfjmäbt

worben fei, herausgegeben ju haben. Suther erllärte umgehenb: weil Seiner

gürftlich Ungnaben ju miffen begehrten, was er geftänbig fein wolle, fo fei

feine Äntmort lürjlich bie, ba& ihm gleich fei, ob e8 für geftanben, gelegen,

gefeffen ober gelaufen angenommen werbe; er erbiete ftch mit bem, was

er heimlich ober öffentlich wiber ©einer Ungnaben hanble, ju SReeht unb

wolle e8 wohl auch für Stecht erhalten, ©r werbe hier abermals öom £>erjog

belogen unb böslich angefdjulbigt; bähet habe er billig über ihn 3n i
utien

halber ftch ju beflagen, wolle aber ba»on fchweigen
;
»or einer fflafferblafe

werbe er ftch nicht ju Xobe fürchten. 9Jlit berfelben Serftcherung, bah er
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fich »or beS ©ap ftes „Schuppen unb SEBafferblafen" nicht fürchte, hatte et

bann aud) toieber in ber (Schrift „Son roeltlidjer Dbrigfeit" ben §ergog

geteilt. ©eorg befc^merte ftdj bei Kurfürft griebrich in roirtlid) bemeglidjen

Sorten über jene WuSbrüde: fein ©aud) fei nicht fo grofi, um oon EreSben

gen SBittenberg, gefcfjmeige benn gegen ben Stimmet Xro§ ju bieten, unb

flutber lein fterjenSfünbiger, um über feine ©eftnnung gegen ©hriftuS ju

urteilen; er bat um 3djuh gegen biefe au8 ber lurfürftlidjen Stabt SBitten-

berg lommenben Schmähungen. ©8 entfpann ftctj hierüber ein Schrift-

wechsel jroifdjen ben fürftlidjen Settern, in ben bann auch bie Klage über

(entere Schrift eingemifcht mürbe, ber im SJiai 1523 bamit enbete, baff

fiuther, ber ftch ju SRerfjt erboten hatte, auf eine SJiahlftatt nach Kaumburg

öorgelaben merben foQte; ed tarn jeboch nicht baju, ohne bah un8 meitereS

über ben ©erlauf ber Sache belannt märe. Wurf) an8 SReid)Srcgiment roanbte

{ich ©eorg, unb fßianij), ber furfürftlidje ©efanbte in Kürnberg, fchrieb beS-

halb an fiuther. S)iefer antroortete: bem Surfürften tönne ja ©eorgS Klage

nichts fchaben, ba jener reichlich bemähren fönne, bah er ihm fo harte

Schreiben oft mit grobem SDiihfallen oermehrt höbe. (Er felbft aber miffe,

bah man alle feine Schriften juerft angefefjen höbe, als ob Tie oom leufel

mären, bah es jeboch hernach halb anberS gemorben fei; er molle ftch bamit

nicht entfchulbigen, a!8 ob nichts SKenfchlüheS an ihm märe, aber er höbe,

ob er auch 8U hört fei, bennoch bie ffiahrheit gefagt unb rooHe lieber bie

SBafjrheit unoemünftig herauSftohen, als fte bei ftd) behalten unb heucheln.

Sergeblich mar auch ein perfönlicheS ©emühen be8 ©rafen Wibrecht üon

SKanSfetb, ihn gu einer Wufjerung ju bemegen, bie ben fpergog befchmich-

tigen tonnte; er betannte ftch ju bem Schreiben an Kronberg unb ertlärte

nur, bie $rude nicht oeranftaltet unb barüber, ob fte alle ober teilmeiS

©eorgS Kamen enthielten, nichts gemuht ju haben, ©inen Wngriff auf bie

©hre unb ben Stanb beS ^terjogS moHte er nicht beabfichtigt, ju feinem

Schreiben aber gute ©rünbe gehabt haben. — ®aS KeichSregiment geigte

auch m biefer Sache, bie benn bod) ftarten Wntah gu perfönlichem ©in-

fchreiten gegen ihn bot, feine Wbneigung oor entfcheibenben SJiahregeln gegen

ihn. ©3 bezeugte bem $erjog feine Zeitnahme, öerroieS ihn jeboch an

SutherB üanbeSljerrn griebridj. Wud) baburch lieh eS ftch nicht gegen Sutfjer

in Semegung fefcen, bah ©eorg ihm öorhielt, mie biefer in feiner Schrift

oon ber roelitichen Dbrigteit bie gürften insgemein Suben gefcholten habe.
1

)

Su ebenberjelben $eit enblich, in metdjer gu Kürnberg über bie mich'

tigften gragen ber Kirche unb beS KeidjS Sefchluh gefafjt merben füllte,

entlub ftch m Eeutfrtjlanb mit rafchen Schlägen baS ©emitter, baS in ber

Spannung gmifchen einer h0£hfirebenben, beengten KeichSritterfcfjaft unb

gmifchen ber fortfchreitenben Übermacht ber groben weltlichen unb geiftlidjen

Jtiftlin, üutytr 1. S Sufi. 38
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gürften fängft üorbereitet lag. 38 ir roiffen, wie jene feit bem gafjre 1520

auch an ber fachlichen ©ewegung ftd) beteiligte, wie ftutten Cutter bie £>anb

reichte unb gum Ärieg gegen ©apft unb ©faffen aufrief, Wie ©idingen, bet

begabtefte unb mächtigfte ÄriegSmann unter ihnen, bem Reformator feinen

©d)u& anbot unb bem drängen eines $utten gegenüber nur nod) auf ben

regten Äugenblid gu warten fdjien, wo et mit ©rfolg loSfdjlagen tönnte,

um eine neue Drbnung ber weltlichen unb fachlichen ®inge im Reich burch*

gufefcen. gm ftuguft 1522 nun begann ©idingen mit einem ÄriegSgug

gegen ben Äurfürften ©rgbifchof t»on Irier. ®en anlag gaben igm unter-

georbnete ©rioathänbel, — Rccf)t8anfprücbe non noch bagu gweifelljafter Rrt.

gm §intergrunb lagen ohne Zweifel Weitreichenbe abftcgten. ®er ober-

rheinifdjc Slbel hatte furg guoor einen ©unb gefchfoffen unb ihn gum fpaupt-

mann gemacht; er hoffte bie gntereffen beS abels überhaupt jefjt burchfechten

gu fönncn. Sin ber religiöfen grage hatte et noch unter ben .gurüftungen

gum gelbgug burch ein offenes ©enbfchreiben ftch beteiligt, in welchem er

einen feiner ©chmäget ermahnte, ohne gurd)t ftch oon ben 3Jlenfthenfa|ungen,

ber Steffe, bem £>eiligenbienft u. f. w. loSguteigen. ®en Untertanen beS

®rgbifd)ofB oerljieg er in einem ©tanifeft, fle bon bem fdjWeren antichrift-

liehen ©efefce ber Pfaffen gu erldfen unb gut eoangelifchen greiheit gu bringen,

©ein greunb £>artmuth Bon Jtconberg melbete an ©palatin, bag ©idingen

auSgiege, um bem ffioangelium eine Öffnung gu machen, unb fdjidte währenb

beS Kriegs oon ©afel aus am 26. Rooembet ein ©chreiben an bie Surften

unb ©tänbe nach Rürnberg mit brogenben ©rmagnungen, bag fee bem Soan-

gelium ftch anfdjliegen möchten. 1
) Slllein oon einer wirtlichen ©djeibung

nach ben religiöfen unb firchtichen ©tanbpuntten tonnte biefem Stampfe gegen'

über teine Rebe fein. ®ie gürften ertannten bie ©efagr, bie ihnen als folchen

brogte, gumeift bie Rachbam XrierS, ber Äurfürft oon bet ©falg unb ber

längft mit ©idingen oerfeinbete, für Rom niemals begeifterte junge unb tat-

fräftige ßanbgraf oon Reffen: fte rüfteten ftch fogleid), bem angegriffenen

beigufiehen. SnberfeitS würbe ©rgbifdjof aibredgt oon SWaing nicht ohne

©runb eines gweibeutigen ©erhaltenS in ber gemeinfamen Sache befdjulbigt:

natürlich war feine abftcht babei nur bie, für alle gälte ficher gu gehen.

Unb nun geigte ftch, ba§ ©idingen auch >m ©ertrauen auf bie eigne Äraft

unb auf bie leilnaljme feiner ©tanbeSgenoffen ftch übel oerrechnet hatte,

©r felbfi fudjte oergebenS burch einen rafchen Rngriff bie ©tabt Xrier gu

nehmen, mugte Bielmehr bie ©elagerung aufgeben unb ftch auf feine gefte

Sanbftuhl in ber Rahe üon gmeibrüden gurüdgiegen. ®ie greunbe, auf bie

er bort wartete, Würben burch bie Übermacht ber gürften unb beS fdjmäbifchen

SunbeS in ©thronten gehalten. ®ie wenigen, bie mit ihm bie SBaffen er-

griffen hatten, unterlagen fchnell ben Gruppen oon Irier, Reffen unb ©folg:
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unter ißnen jener Hartmutß, bem be#ßa(b fein Scßloß Sronbetg im Dftober

genommen tourbe. ©egen @nbe Slpril 1523 erfeßienen bie brei gegen ©iefingen

oerbünbeten Surften aueß oor bem fianbftußl; feßon am 7. TOai jogen fte

in feine buteß ferneres ©efcßüfj gebrodene Burg ein, mäßrenb er felbft,

bureß einen ©cßuß oerrounbet, im Sterben lag. — SBenige UJtonate nach

©iefingen (Äuguft ober Stnfang ©eptember) enbete Ulrich oon Jütten,

ber ritterliche |>elb be# ©orte«, ber feine beften Hoffnungen auf biefe#

Sreunbe# ©eßtoert gefegt ßatte, fein unftete# fieben, oerlaffen unb Iran! auf

einer 3nfet be# Sürcßer ©ee#.

ßutßer, ber ©iefingen noch oon ber SBartburg au# eine ©cßrift ge-

rnibmet unb ffronberg in feinem oben (©. 515) ermähnten ©enbfeßreiben

noch befonbere ©rüße an ihn unb Hatten aufgetragen hatte- mar bem

friegerifdjen Unternehmen unb Blaue »öllig fremb geblieben. 2lu# feinen

früheren Äußerungen mußte ©iefingen miffen, mie feßr er eine foleße @e-

matttat mißbilligen mürbe. Stuf bie erfte Nachricht oon ©iefingen# lob

münfeßte er, fie möchte falfdj fein; bann erftärte er: „@ott ift ein gerechter,

aber munberbarer SRicßter.* ÜRelancßthon hatte, ohne 3ü>eifct im ©inöer-

ftänbni# mit ihm, ba# Unternehmen feßon in einem Brief oom 1. Januar

1623 für einen feßnöben SRaubjug erflärt. 1
) 3eßt lag auch ganj flar ba#

Unheil am Sage, ba« eine engere Berbinbung mit bem beutfdjtn Slbel af#

bie, in melcße ßutßer einft ftd) einließ, ber Deformation hätte bereiten

müffen. Glicht bloß mar oon Anfang an fehr jmeifetßaft, mie meit bie

Jfraft unb bie Begeiferung, auf bie h*er et" Hatten pochte, in ©irfließfeit

reifen mürbe; aueß mar nicht bloß bie Deinßeit ber religiöfen SKotioe unb

©chritte burch ben Bunb mit ber fßolitif feßmer bebroßt; fonbern bie

SRänner biefe# ©tanbe# oermochten feßon barum nicht Borfämpfer unb

Süßrer ber Station ju merben, meil auch bie ebelften unter ißnen mit ben

ßöcßften 3ntereffen immer ißre ©onberintereffen oerbanben. Ser ßelben-

mütige, patriotifeße ©iefingen erfeßeint in ber Ärt, mie er jenen entfeßeiben«

ben Stampf eröffnete, oiel meßr mie ein Helb be# alten Sauftrecßt«, a(8 mie

ein 2Rann, ber für Deicß, ©taat unb Streße eine neue Seit ßeraufeufüßren

befäßigt mar.

Sie ©egner ber Deformation faßen aueß fo noeß in ©iefingen# Stieben#-

brueß unb Dieberlage einen feßmeren ©cßlag für biefelbe unb festen große

Hoffnungen barauf. SRelaneßtßon flagte in jenem Briefe bitter über bie

©eßäffigleiten, roomit man gegen ßutßer# ©aeße jene# Unternehmen au#-

beute, mit bem fte troß ©iefingen# Borgeben gar nießt# ju tun ßabe.

Stacß ©iefingen# Untergang hörte man fagen: ber ©egenfaifer fei gefallen,

ber ©egenpapft ßutßer müffe folgen. Damentficß mürbe oon ber römifeßen

Partei in biefem Sinne mäßrenb unb naeß bem gelbjug unter ben Deicß#-

38*
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ftänben in Nürnberg gearbeitet, üon wo Jhirfürft ^ricbridj ju wieberhotten

©taten bebrohtidje ©crid)te erhielt. Ohne Bweifet fteftt hiermit eine Sin-

beutung in einem ©rief SutherS an Spatatin Pom 12. Januar im Bu-

fammentjang, Wonach im State Öriebricb« baoon bie Siebe war, ihn wieber

irgenbwo ju üerfteden. Sernet tieft ber Jhirfürft bamalS bereits ben Sitten-

berger Stjeotogen bie Stage üorlegen, ob eS recht wäre, wenn er um
beS ©oangeliumS wüten Ärieg führen würbe, Suther wies jenen

gebauten, baft er ftcft wieber in einen Sintet jurüdjiehen jottte, jdjlecht-

weg ab: baS werbe er nicfjt tun, fo unftnnig auch ber böfe geinb wüten

möge, dagegen h“tte er, was ben 3nftatt jener Stagen betrifft, in feiner

foeben erfdjeinenben Schrift non ber wett licken Dbrigfeit (oben ©. 682 f.)

bereits ganj allgemein erttärt: „baft tein Sürft mibet feinen Dberfterrn,

als ben Äönig unb Äaifer ober fonft feinen 2efjen8t)errn, Jriegen fotl,

fonbern taffen nehmen, wer ba nimmt." 3n ©etreff SriebridjS Jam iftm

bann noch baju, baft biefer ja bisher immer auf ein eignes Urteil in ben

©laubenSfacften ber ßffentlichfeit gegenüber nerjidfttet hatte. So antwortete

er jefct: berfetbe bürfe reinen fixteg für biefe Sache unternehmen, fonbern

foHe ber Jaifertichen ©ewatt weichen unb fte in feinem Sanbe gefangen

nehmen unb »erfolgen taffen, wen fte wolle, daneben hatte er ben eigen-

tümlichen, offenbar unJtaren ©ebanten: wenn berfetbe bennod) jefct aus

jener ^Neutralität ftetDortreten unb bie Sache beS (EüangetiumS mit ben

Saffen befd)üfcen wollte, fo müftte er bieS nicht fo tun, wie wenn er für

feine eignen Untertanen atS fotdje bie Saffen ergriffe, fonbern wie wenn

er „als Srember Sremben aus einem fremben Sanb ju £>ilfc fäme"; unb

jwar bürfte er es tun, wenn er burch einen „fonberlidjen ©eift unb ©tauben*

fleh baju berufen fühlen würbe. ©S war baS erftc ©tat, baft Sucher in

biefer Srage, bie nachher weit bringenber wiebertehrte, fleh ju äuftern hatte

;

wir werben fet)en, baft er baS Stecht ber Sürften jurn Siberftanb gegen

ihren Äaifer nachher nur noch entjdjiebener Derneinte unb erft bann fein

Urteil mobiftjierte, als ihm entgegengehalten würbe, baft nach bem Sterte

beS Stei^eS unb ItaiferS fetbft baS ©crhättniS ber SteidjSfürfien jum ©aifer

eben nicht baS ©ertjältnis einfacher Untertanen jur Dbrigfeit fei.
1
)

Stttein bie fattifchen ©erhättniffe tagen ^infic^ttid) beS Stdingenjdjen

Unternehmens hoch ju Kar oor, atS baft fie wirtlich in jenem Sinn fich

hätten auSnüfcen taffen, ©egen Suther Wuftte man leine neue ©efdjutbigung

oorjubringen, als baft unter SicfingenS ©riefen fotdje üon Suther gefunben

worben feien, in benen er ben Äaifer fchmähe. Reffen unb ©falj, benen

bie römifch ©effnnten ben SaU ihres gefürchtetften friegerifchen SeinbeS ju

üerbanten hatten, teilten nicht auch jenen Sifet gegen Sittenberg unb

Äurfachfen. 35aS SteichSregiment h'ett feinen Stanbpunft in ber Jirchtichen

Digitized by Google



!ftcid)«regtment. 597

Srage feft; überbieS mürbe es jegt ben ©eftegem SidingenS gegenüber über

feine eigne Autorität beforgt, als biefe fetbfi eigenmächtig unb eigennügig »er-

fuhren unb nach ihm fo wenig fragten, als »orher Sidingen e8 getan hotte.

So fam jur 3«t, als Sidingen fchon im Unterliegen begriffen war, bodj

jener Nürnberger NeidjSbefchlufe über bie tirctjliche Angelegenheit juftanbe.

3m Sommer 1523 fchritt bann ba8 NcidjBregiment auf ©runb biefeS

©efchtuffeS nachbrüdtich ju (fünften jweier Domherren unb bifchöflich bam-

bergifcher Nöte, 3ofjonn Apel unb 3*iebridj gifchcr, ein, bie ihr

©ifdjof, Äonrab »on 2hüo0f n > >n8 ©efängniS gefegt hotte unb weiter

befhrafen wollte. Sie waren nämlich a(8 Anhänger ber neuen Sehre in ben

Stjefianb getreten, währenb ihr ffanonilat (obgleich fie nicht bie ©riefter-

weihe empfangen hotten) fie jum Sölibat verpflichtete. Apel hatte fogar

eine Nonne geheiratet. <£r war feinem ©crufe nach 3urift, hatte früher

furjc 3eit al8 folcher in SEBittenberg bojiert unb war auch perfönlid) mit

Suther befreunbet. 3“ feiner Serteibigung »erfaßte er eine Schrift, bie

ErotuS an Suther fchidte, unb biefer mit einem ©egleitfchreiben an ErotuB

bruden liefe. ®er ©ifcfjof behauptete, bie beiben (Befangenen weiter auch

wegen ihrer Anhängtid}teit an bie „öerbammte Sutfjerfche Sehre“ in traft

be8 SSormfer EbifteS aburteilen ju müfTen unb proteftierte gegen jeben Ein-

griff in feine lirchiidje 3uriSbiftion. Allein ba8 NeidjSregiment, »on Apel8

Serwanbten angerufen, beftanb barauf, bafe fee nur laut be8 Nürnberger

©efchtuffeS mit bcm ©erluft ihrer geglichen ©frünben unb ©rioilegien be-

flraft werben bürften. $et ©ifchof mufete fte fchliefelidj frei geben. Apel

ging nach SBittenberg, »erbanb ftch bort »oQenbe innig mit ben SWännent

ber Neformation unb würbe »on Suther bem Jturfürften bringenb für bie

burch be8 3ona8 Übergang jur Ihe°i°9> e erlebigten ©orlefungen über tano-

nifcfjeB Ned)t empfohlen, bie ihm bann auch wirtlich jugemiefen würben. 1
)

SBäljrenb S'urfürft griebrich unb fein £>of bocfe immer in Sorgen

fchwcbtcn, fchrieb Suther im fjerbft an Spalatin: „®ar wohl erinnere ich

mich an ba8, was ich bem Surften au8 ©orna (oben S. 498) gefchrieben;

bafe bodj auch 3hr baran glaubtet unb Euch mafjnen liefeet burch bie offen*

barliche tpanb ©otteB, burch welche ich feitfeer faji jwei 3ol)re lang wiber

alle Erwartung lebe unb ber Sürft nicht allein ftcfeer geblieben ift, fonbern

auch Weit weniger, als noch twr einem 3ah*> baB SBüten ber anbem Sürften

ju fühlen betommt. SBüfete ich ©littet, ihn herauBjujiehen ohne eine Schmach

fürs Eöangelium, fo würbe ich mein Sehen barum nicht fdjonen. Er wirb

ohne Sweifel unangefochten bleiben, fo lange er nicht öffentlich ftch i» bet

Sache betennt. SSarum er unfere Schmach mittragen mufe, weife Sott;

gemife aber ift, bafe eB ifem nicht ju Schaben unb (Befahr, »ielmehr ju großem

gleite bienen wirb."*)
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Sin neuer Reichstag würbe ju Nürnberg im Januar 1624 eröffnet.

®apft ftabrian war injwifchen geftorben, gebrüdt non bitterem §afi unb

SBiberftreit, ben er mit feinem ebleren Streben in Rom gefunben butte. Sein

Rachfolger Siemens VII., ein Setter unb ©eifieSgenoffc fleoS X., fdjlug fo-

gleich Wieber ganj bie herlömmliche päpftlid)e ^ßolitif ein. ftarbinal Sampcggi

erfcbien jefct als päpftlidjer Segat in Rürnberg. Sr lannte bie Stimmung,

bie in Deutfdjtanb unb namentlich am Sifce beS Reichstags tjerrfchte. So
jog er bjter am 14. SRärj als fdjlichter Reiter ein, ohne ffarbinalSbut, ohne

nach ber Sitte fegnenb baS Äreuj ju (plagen, ohne ben ihm in ber SebalbuS-

!irche bereiteten feierlichen (Empfang anjunebmen. Den Reirf)Sftänben er-

Härte er, bah er nicht getommen fei, um etwas non ihnen ju forbem, fonbem

nur um mit ihnen bie richtige Hrjnei für ben ber Ration fo gefährlichen

fachlichen Schaben ju fuchen; er äußerte ftch oerwunbert barüber, in welcher

SBeife man in Deutfchlanb bem SBormfer Sbitt nacf)tomme, »ermieb eS je-

boch in feiner Rebe, fiutljer ju nennen. ®alb nach feinet Bnfunft oernaljm

jr mit Dränen oon einer ®rebigt, bie eben je&t Oftanber Aber ben in Rom
regierenben Hntidjrift hielt unb Oon ber auch ber furfädjfifche ©efanbte meinte,

Ofianber habe fiep bamit „faft unnüjj gemacht." Sichrere fatfjolifcfje Sere-

monien ber Karwoche würben wäfirenb feiner Hnwefenljeit in Rürnberg ab-

gefchafft. Wn bem Hbenbmaht unter beiben ©eftalten nahmen mehrere

Daufenb auf einmal teil. Ja fogar bie Schwefter beS ÄaiferS unb feines

Statthalters gerbinanb, bie aus Hnlah beS Reichstags anwefenbe ©attin

beS oertriebenen Königs Shriftian bon Dänemart, Jfabeüa ober Slifabeth,

lieh fuh öffentlich ben Saienteldj reichen, unb jrnar aus DfianberB £>anb,

unb unter ben Deilnehmern an jener groben Kommunion jählte man 30

bis 40 üfiänner aus gerbinanbB (pofgcftnbe. Huf ein SRanbat gegen SutherS

Sücher, baS gerbinanb für feine £anbe erlaffen hatte, antworteten ihm eben

jefct bie nieberöfterreichifchen Stänbe mit ber ®itte, fie hiermit nicht ju

belaben, inbem fte fleh als fromme Shrijlen halten wollten. Über bie SJlit-

glieber beS Reichsregiments würbe bem Ä'aifer oon feinem ©efanbten be-

richtet, bah fte ber äßehrjahl nach „grobe Sutheraner" feien. Der &aifer

wollte baS SBormfer Sbitt, nur etwa oerbeffert, wieber auSgehen laffen,

unb gerbinanb beftanb hierauf. Hber bie SWajorität beS Reichstags war

bagegen, wenn auch grohenteitS, wie ber turfächftfehe ©cfanbte mclbete,

„nicht aus gutem SBiüen, fonbern weit he ihrer §aut fürchteten"; fogar ber

Äarbinal riet fchliehlich baoon ab. Snblich einigte ftch ber Reichstag über

folgenbe ®efdjlfiffe, bie in ben Reirf)StagSabfchieb Oom 18. Slpril aufgenommen

Würben. Die gürften unb Stänbe oerfprachen, bem SBormfer Sbitt nach*

juleben, — aber mit bem ®eifafc: „fo oiel ihnen möglich fei*. Die got-

berung eines freien, in Deutfchlanb ju haltenben ffonjilS würbe wieberholt
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unb bagu nun weiter »erorbnet: e8 feile fcpleunig auf ©lartini eine gemeine

Serfammlung bet beutfdjen ©ation in ©peier üeranftaltet werben, auf ber

alle dürften unb ©tänbe perfönlich erfcheinen möchten, um gu beraten, wie

es bei ÄnfteOung biefeS ÄongilS gu palten fei; für bicfen 3med füllten fie

bis bafjin burcf) ©elefjrte, Derftänbige 9tätc aus ben neueren ©ücpern bie

biSputierlicpen fünfte auSgiepen unb in ©peier borlegen taffen. 3n betreff

ber ©rebigt würbe bie ©eftimmung beS »origen 3atjreS erneuert, baff in-

jroifdjcn baS heilige ©oangelium nad) Auslegung ber Don ber Sfttcpe appro-

bierten Seprer oerfünbigt werben fülle. 35er 3n^att biefeS fReicpStagSab-

ftpiebeS würbe burd) gerbinanb in gotm eines faifertiepen ©lanbates pubti-

giert, baS fepärfer gegen Sutpcr gefaxt war, als ber Stbfdjieb. Der ©a|

über bie ©rebigt beS ©üangeliuntS würbe piet burd; bie mit ber ©ebattion

beauftragte SReicpSfanglei meggetaffen unb baüon, baff baS ffiormfer ©bift

bisher fcplecpt befolgt worben fei unb jefct »on allen geporfam, fo oiel wie

möglich beobachtet werben fülle, weitläufig gerebet; auSbrüdlicp würbe je»

bod) auch bie* erflärt: baS ©ute fülle neben bem ©Öfen nicht unterbrudt

unb SutperS Sehre fotle erft noch »on neuem „mit pödjftem gleifi ejaminiert

unb biSputiert unb baS ©ute Dom ©Öfen abgegeben werben“. 1
)

gür Suther befiimmte fttp ber gange 2Bert biefeS neuen ©tanbats ba-

nach, bah e8 baS SBormfer ©bift neu aufrichtete, währenb es boch bie ©nt*

feheibung über baS ©ute unb ©öfe in feiner Sehre erft nod) ber fünftigen

SReitpSberfamtnlung in ©peier oorbehafte. ©eine ©ntrüftung über biefen

SSiberfprurf) überwog bei ihm alles anbere. @r lieh baS ffiormfer ©ianbat

unb baS neue gufammen bruden mit einer Einleitung gu beiben unb mit

SRanbgloffen gu bem SBormfer, inbem er feine ©eprift betitelte: 3n>ei faifer-

liche uneinige unb wiberwärtige ©ebote ben Suther betreffenb.

„Schönblich" nennt er eS in bet (Einleitung, bah Saifer unb gflrfien folche

einonber mibermärtige ©ebote gugletcp auSgepen liehen, wonach bie Xeutfepen ipn

als einen Serbammten »erfolgen unb bod) noch warten foQten, wie er oerbammt

werben foQe: in ber Xat waren ja bort feine Schriften fepon fcplecptpin für teperifcp

unb er felbft für einen Sopn ber ©oSpeit ertlört, mit bem niemanb mepr menfep-

licpe ©emeinfepaft paben bürfe. „Soptan", fagt er, „mir Zeutfepen müffen Zeutfcpe

unb beS ißapfieS (Sfel unb Wätttjrer bleiben, ob man uns gleich im Würfet gerftiefje,

als Salomo fpriept“ (Sprücpw. 27, 22). Zen gürfien ruft er mit ©egug auf baS

burep jenes Ebitt über ipn oerpängte Urteil gu: „Weine lieben Herren, 3P* eilet

faft mit mir armen einigem Wenfcpen gum Zob, unb wenn baS gefepepen ift, fo

werbet gpr gewonnen paben. Wenn 3pr aber Cprcn pättet, bie ba pörcten, icp

wollt (Eucp etwas SeltfameS fagen; wie, wenn beS SutperS Seben fo ötel Oor ©ott

gölte, bap, wo er nidjt lebete, Euer feiner feines SebenS ober §errfcpaft ficpcr märe

unb bah fein lob Euer aller Unglüd fein würbe? ES ift niept gu ftpergen mit ©ott.

gapret nur frifcp fort, würget unb brennet; icp will niept meiepen, ob ©ott will;

pie bin icp! Unb bitt Eucp gar freunblicp, wenn 3pr miep getötet pabt, bah 3pr
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mtd) jo nie^t roieber aufroedet unb notf) einmal tötet." (Er rät jebodj öden, bie nocti

an einen (Sott glauben, ftdj ber Sodgiefjung beS gbittS an if}m gu enthalten; benn

jagt er, „fie {öden es botb niefjt elfer tun, mein ©tflnblem fei benn ba unb (Bott

rufe mir, unb fodten fte nodj fo feljr toben unb roßten. Xenn ber mtd) nun bi« ins

britte 3aljr roiber ihren Siden unb über ad meine Hoffnung Ijat lebenbig behalten,

tann mich auch roohl länger friften, roieroot)! idf’S nicht hoch begehre." 5Wit Segug

auf baS 'nürnberger fflanbat, baS ben Sfaifcr Bon fidf als „Schirmer unb Schüler

beS heiligen chriftlichen SlaubenS" reben lieg unb gugleidj gum Kriege gegen bie

tfirfen aufrief, fügte Suthcr feiner Schrift nicht minber heftige Sdjlufjbemertungen

bei. ®t warnt, jenem Aufruf gu folgen; benn: „ber Xürfe ift gehnmal tlüger unb

frommer als unfere fjürften; roaS fodte fotchen Marren roiber ben Xürlen gelingen?"

3*nen Xitel erflärt er für ein „unoerfchämteS Müljmen" beS ÄaiferS, biefeS „armen

Stabenfads“, ber feines SJebenS nicht einen Mugenbtid fieser fei; ber glaube, ber nach

ber Schrift eine göttliche Kraft fei, ftärter benn lob unb Xeufel, brauche teinen Schuh

Bon einem Jtinbe beS TobeS. ')

MnberfeitS gürnte auch ber Sbaifet über baS in feinem Stamen oon

Nürnberg ausgegangene Dtanbat. Sr fetbft erlich jefct (am 15. Sfuli) aus

Spanien ein Sbift an bie SReichSftänbe, Worin er ihnen oorwarf, mit ihren

Befchlüffen über ben nädjften SteicpBtag unb baS ffongil in feine unb beS

BapfteS Siechte eingegriffen gu hoben; Sutljer erllärte er für einen Un-

chriften unb Unmenfchen unb für einen Verführer wie Btaljomeb unb forberte

ftrenge Befolgung feiner faiferlichen Befehle unb namentlich beS SBormfer

DtanbatS. ferner fchloffen jept auf SampeggiS Betreiben ber Srghergog

fferbinanb, bie $ergöge oon Batjern, ber Srgbifdjof oon ©atgburg unb eine

grobe Slngahl fübbeutfdjer Bifchöfe auf einem Äonoent, ben fte mit bem

päpftlidjen fiegaten in StegenBburg abhielten, eine Bereinigung unter einanber

ab, um mit ber BoQgiehung beS ©ormfer SbilteS Srnft gu machen, bie

Kepet unb Berführer gu ftrafen, bie alten Drbnungen aufrecht gu erhalten.

Dtit biefem Sonberbunb gelang e8 bem Bertreter ber Jiurie, bie Spaltung ber

beutfdjen Station in bie ©ege gu leiten. Ungünflig mar für bie coangclifcfje

Sache auch bie Sntlaffung ber bisherigen Diitglieber beS SieichSregimentS

burch ben Stürnberger SfteirfjcBtag, wiewohl biefelbe nicht blofs burch ben Un-

willen ber latholifdjen Bartei, fonbern gugleich burch oerfchiebenartige po-

Utifcpe Urfachen herbeigeführt würbe.*) — Xocp fo entfehieben ber 2BiUe

be8 StaiferS unb bie Xenbcngen jener Berbünbeten Waren, fo fefjr fehlte c8

ihnen hoch noch an 3Rad)t unb beShalb auch an Blut bagu, bei ben anbem
SteidjSftänben etwas gu ergwingen. — ffür eine richtige Beurteilung ber

lutherifchen Deformation unb ihrer (folgen oerbient e8 übrigens ade Be-

achtung, bag, wie unfere bisherige Xarfiedung gegeigt hat, ein in ber ffrembe

heimifcher Staifer in bie friebliche Sntwidlung eingriff, bie noch oon ben

Bertretern bet beutfehen Station oerfucht mürbe, unb bah in ber tirdjlichen

ffrage baS erfte SonberbünbniS innerhalb beS Xeutfdjen Deiches nicht oon
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Hnljängem Suther«, fonbern oon bet anbeten gartet unter bet Seitung eine«

rümifrfjen Äarbinat« geschloffen worben ift.

Slurfürfi griebrich wuhte fid) bi« an fein ©nbe bem füt ihn fo

fdjweren ©rud) mit bet fatholifdjen SHrdje unb mit bem einen Seit be«

SReid)e8 $u entjictjen. auf ben testen laifettichen ©rtafj ermibette et (am

20. DItober) ähnlich »nie einft auf ba« ©rebe ^abtian«: et berfpracf), ftch

fo ju Bertolten, bafe bie Gtjrc ©otte« unb be« chrifttichen ©tauben«, bie

{Rächftentiebe, ©intrad)t unb grieben babutch gefötbett werbe. 3n ben SRürn-

berger abfdjieb hotten et unb fein ©ruber nicht gewilligt. — ©tiefen wir

jurücf auf fein ©erhalten feit bem ©eginne be« lirchtidjen Streite«, fo be-

feefte ihn fiet«, wie e« auch Seinbe nicht beftreiten, eine aufrichtige Siebe

jum göttlichen SBort unb bet fehntidje SBunfd), baff bet lautere Inhalt be«-

fetben an ben Sag treten unb ficgen möge; e« lam ihm oon fjerjen, bah

er im 3ahte 1622 eine SKünje mit bet (fnfctjrift „Verbum dei manet in

aeternum“ (®otte8 SBort bleibt in ©wigfeit) prägen, auch bie anfangs-

buchftaben biefer fünf fflörter feiner Sienerfdjaft auf ben regten ferne!

ihrer Äleibung ftiefen lieh- 6t befielt ferner ein gute« ©ertrauen ju ber

SBahrtjeit, welche Suther au« biefem ©otteSworte jog
;
muhte et bod) auch

wiffen, bah fein eigner fjoffaptan Spatatin ihm feine anbere bortrug. 6r

wollte fte unb Suther befchirmen, fo weit er e« irgenb at« SReich«fürft bet«

moihte. aber bi« ju feinem 6nbe hm behiett er auch bie Scheu babor,

in SBiberfprud) gegen bie ©efamtfirche ju geraten unb einen SRifs in« Seutfche

{Reich ju bringen. So lam er immer wieber jurücl auf bie ©rftärung,

bah «hm at« Saien eine 6ntfdjeibung im Streit überhaupt nicht juftehe,

unb einesteils auf bie auSfludjt, bah er ber Sache Suther«, bie er tatfädjlich

gewähren lieh, ftch boch nicht annehme, anbernteit« auf jene erften, ja jum

Seit jomigen ©erwarnungen unb ©erböte, mit benen er wenigften« ba«

äuhere ©orgehen be« {Reformator« oergeben« einjufd&ränlen berfuchte unb

welche er ja auch noch m jenem 3ahre 1524 wegen be« SWehgotteSbienfte«

in feiner SBittenberger Schtohlirche an ihn ergehen tieh (oben S. 628).

6r felbft gab nachhet, ju Dftem 1526, jur groben greube Spatatin«, ju,

bah not ihm an feiner {Refibenj Sodjau beutfeher 9Rehgotte«bienft einge-

richtet Würbe; ber SKehfanon War ohne 3meifel hierbei abgefchafft. Sen

Saienfetch aber, beffen gorberung für eine böhmifdje ^auptleßerei (befonber«

auch bei feinem Setter ©eorg) berfchrieen war, wagte er noch nicht an§u-

nehmen. SBir bürfen hierauf Wohl ein Schreiben Suther« bom 4. aprit 1624

beziehen, worin biefer auf eine burd) Spatatin an ihn ergangene Hnfrage

antwortete: anbeten rate er immer, bah fte, Wenn ihr ©ewiffen ihnen ben

6mpfang be« abenbmaht« unter einet ©eftatt nicht mehr ertaube unb ihr

©taube boch au« aRenfdjenfurcht noch i“ fdjmach fei, um ben Seid) ju
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nehmen, einftroeilen gang auf» ©aframent nergidjten füllten. griebrid)8 lob

Wirb un8 wieber hierauf führen.
1
)

©inen perfönlidjen Berfehr mit ßutfjer nermieb griebrid) burt^roeg:

jener hat ihn nie in feinem lieben gefprodjen. „3$ fjabe mein 2eben lang

mit bemfelben dürften nie fein SBort gerebet noch hören reben, bagu auch

fein Ängeftcht nie gefefjen, benn einmal gu SEBormB Bor bem ffaifer* —
fo fjat ßutfjer wieberholt Berftchert, unb ber Bermittler gwifdjen beiben,

ber getreue ©palatin, begeugt, griebrid) habe itjn „geroifjtid) gnäbiglid) Ueb

unb wert gehabt, — wiewohl er nicht mit iljm jemals umging*, ©eine

treue, gnäbige ©eftnnung gegen ifjn würbe aber felbft burct) heftige *nt»

Worten, bie er Bon ihm erhielt, nicht erfchüttert. @r nahm auch mit großer

3tüdfid)t bie gürfpradje an, bie ßutfjer bei Befdjmerben oon Brtoatperfonen

gegen bie fürftlidje Regierung mit grofjer greiljeit an ihn richtete; fo fefcte

biefer namentlich lange 3eit bie Berhanblungen über eine ©elbforberung

gemiffer ©rüber ßeitnbad) fort, bei ber er ein Unrecht oon feiten be8 gürten

befürchtete, Wie e8 überhaupt ba8 2o3 be8 gürften fei, beinahe mit Slot*

wenbigfeit burch Beeinträchtigung SBürbiger unb ©unft gegen Unwürbige fidf

gu Betfehlen. *) — 2uther war oft fuhtlicb aufgebracht über bie Üngftlid}*

feit unb SRenfchenfurcht be8 ffurfürften; feit ber 3^it feines Slufenthalts

auf ber SBartburg fühlte er oftmals ftarf ben Unterfdjieb feiner Statur Bon

ber SBeife, bie Dinge anjufehen unb gu beljanbeln, bie am $ofe herrfcfjte.

Slber fein Bertrauen unb feine 2iebe geigt ftd) boch gerabe auch in ber

berben Offenheit, womit er g. ®. bei feinem 86gang Bon ber SEBartburg

griebrid) ermutigte unb gurechtwieB. Unb immer ftimmte boch auch er

wiebet gu, baff berfelbe ja nicht in feinen fjanbel unb feine ©efahren hinein-

gegogen würbe.

©palatin, ber Bertraute ßutljerS unb griebridjS, ber bem Seftreben

beS festeren, Sutljer gu mäßigen, ftets ^iffreict» war, meinte boch feine

Stellung bei $ofe im 3Qhre 1524 nicht mehr behalten gu tonnen, ©r

flagte fehr, bah er mit feiner SEBirffamfeit hier gu wenig ©rfolg habe, mit

feiner ©rebigt beS ©oangeliumS Bielen mifjfaQe, ftch auch wirtlich für fein

Hmt nicht tüchtig genug fühle, ©r forrefponbierte barüber im SJoBembet

unb Dezember mit 2uther. Die fcfjmierigen Serhältniffe, welche bie Haltung

beS ffurfürften mit ftch brachte, trugen ohne gmeifel mit bagu bei. geraer

hegte er ben SBunfcf), in ben ©heftanb gu treten, was er boch auf feinem

©often nicht möglich fanb. 2uther aber machte ihm bas SluSharren auf

biefem aus 2iebe gum ffurfürften bringenb gut ©flid)t : er bürfe biefen, ber

wohl bem ©rabe nahe ftehe, nicht Berlaffen unb feine lebten läge baburcb

betrüben, bah er eine« neuen Diener annehmen müffe.*)

Durch jenes Bertolten ber ©eidjsftänbe unb Bomehmlich burch baS
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3riebricf|B erhielt nun bie beutfdje Deformation ihren eigentümlichen ©ang

in biefen fahren ihrer ©egrünbung, — einen ©ang, ber auch am meifien

ben neuen ©runbfäfcen SutherB entbrach- ©ie btieb gefehlt oor über«

mastigen äußern Eingriffen, oor geraaltfamer Unterbrürifung unb oor bem

Drange, ftcf| mit ©etoalt unb ©lut ©ahn ju brechen. SlnberfeitB hat ihr

in Sacfjfen, bem Sanb ihrer ©eburt, auch feinerlei obrigleitlidjeB ©efefc ober

Siacfjtgebot jum Dafein oerhotfen: ber jfürft lieh nur gewähren, Wa8 ffiort

unb ©eift Wirlte unb WaB er felbft noch i« weit engeren ©renjen ju haften

gemünfeht hatte.

Siebentes Kapitel.

^fortfe^riite 6er 'gteformafion unb "gterfoCgungen.

Über ade beutfehe Sänber hin fptoßte wäßrenb jener 3ahre bereits

bie ©aat beB neu oerlünbeten ©oangeliumB empor, ©ie war auch fchon

imftanbe, ©türme auSguhalten unb fich barunter ju bewähren.

ÄuB ber Bäht ber bisherigen ©eiftlictjen erhoben ftch treue unb tüchtige

©etenner ber neuen Sehre, unb befonberB auch auB ben JHöftern gingen

neben ben oielen unbrauchbaren ©erfonen, über welche Suttjer ftagte, ge»

wiffenhafte, begabte unb befonberB auch jur ooltBtümtichen ©rebigt gefcfjicfte

Sertreter berfelben heroor. 2Bir fehen, wie mächtig SutherB Dfjeatogie Oor

adern in feinem eignen Drben, bem ber Huguftiner, wirfte; oon ihnen gingen

an oielen Orten bie Deformen auB: wie in SBittenberg, fo j. ©. auch >n

Srfurt unb Dürnberg. Sieß eB bodj bei jenem Jfonoent, ber mäfjrenb

SutherB ffiartburgaufenthalt (oben ©. 470) in SBittenberg tagte, ftch an,

alB ob ein großer Steil beB DrbenB alB fotcher feinem ©Serie ftch anfdjtießen

wollte: oon ihm ließen fte ftch beraten, fein frreunb Sin! ftanb an ber

©pijje. ÄnberfeitB fteQten bie ©egner anfangs bie ©ache SutherB fo bar,

als ob eB bei ißr um felbftfüchtige Bntereffen eines ©uguftinerB im ©egen«

faß gegen bie anbern Orben ftch h°nbette. ©alb aber jünbete fein SBort

auch inmitten ber anberen; fo waren j. ©. ©berlin unb Sfcttenbacf),

jwei ber Iräftigften ©otlBrebner, ffranjiBlanermönche. ') 3“ biefen Über»

tretenben !am ein jafjtreicher junger DacfjwuchB, ber fchon ganj in bet

neuen Ideologie herangebilbet war. ffiittenberg hatte fortwäfjtenb einen

gewaltigen Bufluß oon ©tubenten, auch auB Sänbern, wo ber ©efuch biefer

Unioerfität Oon ber Dbrigleit oerboten war. 3m ©ot!e übte neben ben

©djriften SutherB unb ben ©chriften unb ©rebigten feiner Änfjänger bereits

bie oerbeutjehte heilige Urlunbe fetbft ihre SBirlung.

Hn irgenb eine äußere Drganifation für bie ©erbreitung feiner Sehre,— an eine organifterte ©ropaganba, wie Wir cB nennen, — hat Sutfjer nie
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gebaut. ®ud) in biefer ©egieftung galt für Ujn fein Safe: ba8 einfache

SBort müffe e8 auSricftten. Sein ©fort aber unb feine ©erfünbigung beS

göttlichen SBorteS tieft er unermübtidj auSgeften fottJoftt für ba8 Soll im

groften, al8 für tteinere Befonbere Greife, bie fidj iftm öffneten. 3n feinem

Senbfdjreiben an Kronberg fprid)t er oon bem innem Drieb fjierju atfo:

„baS ebte ©ottesmort bringt natürlich mit iftm ben fteiften junger unb

unfättigen Dürft, baft mir nicht lönnten fatt roerben, obgleich eiet taufenb

3J?enfdjen bran glaubten, fonbem moHten gern, baft fein Sföenfrf) fein mangeln

müftte; fotdjer Dürft ringet unb ruftet nicftt unb treibt un8 gu reben".

©r mollte ft cf) auch baburdj nicht abfcftrecfen taffen, baft man bei fotdjcm

Dürft oft mit ©alle unb ®ffig getränft merbe. Samentlich mar er mit

freubiger, ermunternber, tröftenber 3“fptache immer bereit, mo an einem

Orte ber eoangetifdje ©taube neu geboren mar unb burcf) ßeiben unb Kämpfe

ftcf) burdjarbeiten muftte. SSünblidj mirfte er meitftin burdj bie oieten

©efudfe öon Ifteotogen unb audfe Saien, bie in SBittenberg fiep einfanben.

©inen befonberS günftigen ©oben fanb fiutfter gleich anfangs unter

feinen OrbenSgenoffen in ben Sieberlanben. 3a in biefem ßanbe, ba8

nur nocft lofe mit bem Deutfdfen Seiet) jufammenfting, entftanb bereits eine

fo lebftafte ©emegung, mie taum irgenbmo in Deutfchlanb mit ©uSnaftme

oon SBittenberg unb ©rfurt. §ier, mo anberfeits bie ©ebote beö ftaiferS

unmittelbar eingriffen, fam eS auch gu einer erften gemattfamen Kataftropfte,

gu einer erften ©tutfaat für baS ©Oangetium.

SBir bemerlen überhaupt einen lebhaften Serfehr gmifepen ben bortigen

Äuguftinerflöftern unb bem SBittenbergifdjen, mogu befonberS auch mieber^

holte Seifen beS Staupife nach ben Sieberlanben beitragen mochten; benn

bie Konoente in Slntmerpen, Verbrecht, ©nghien, ßnlftuigen, ©ent unb

fpaartem gehörten ber beutfehen Kongregation unter feiner ßeitung an.

Daher mar auch fein Sadfefolger ßinf im Sommer 1621 als ©ifitator bort

tätig. Den reformatorifdjen ©emegungen hotten in biefem ßanbe bie be-

fonberS fyn oerbreiteten ©rüber beS gemeinfamen ßebenS, bie teilmeife

bereits mit ber Kirche gefallenen frommen mittelalterlichen ©ereine ber

©eguinen unb ©egharben unb in ber jüngften 3eit bie humaniftifche Schute

beS ©raSmuS Oorgearbeitet.

Schon fchloffen fiep auch bie ©rioren nieberlänbifcher ©uguftincrtlöfter

Salob ©räpofituS ober ©robft aus ?)pern (oon Späteren fälfchtich

Spreng genannt) unb Heinrich SKoller aus Sütppcn, gemöhnlich

Heinrich oon 3ütphen genannt, perföntich an ßutper an, oerfeferten brieflich

mit SBittenberg, fuchtcn ©rüber bortpin gu fehiefen unb münfehten felbft

bortpin reifen gu fönnen. Sie fannten bie Unioerfttät fepon oon früher

her: benn fie hatten felbft einft hier ftubiert unb 3afob im 3apre 1509
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bie SBürbe eine» SWagiftcr, Heinrich bie eines ©accalaureuS in ber phito-

fophifdien galultät erworben. #einrid} Würbe bann 1616 ©riot in 3)orbred)t,

wo fcßon 1518 Siuguftinermünrfje in SutherS 6inn prebigten unb ©erfol*

gungen gegen lutherifd) ©eflnnte ftch erhoben, ohne baß wir übrigens näheres

über Heinrichs Verhalten hierbei miffen, — unb nachher jeitmeife wohl auch

in Gent. 3alo6 belannte fich bereits im grühjahre 1618, wie bamalS

Suther burch GtaSmuS hörte, mit ©egeifterung ju ihm unb feiner Sehre;

er war bamalS ©rior in SRotterbam, nachher in Antwerpen. ©eibe lamen

— wohl gegen Gnbe beS Jahres 1620, bejiehungSmeife ju Anfang beS

folgenben — nach SSittenberg. Heinrich Würbe jegt hier im Januar 1521

SaccalaureuS, im Ditobet ©ententiariuS, galob am 12. 3“li Sijentiat

ber Rheologie. 1
) ®te gehörten jum nächften greunbeStreiS SutherS unb

SMandjthouS. 3ur gleichen 3eit hielten fich QUCh noch anbere nieberlänbifche

©rüber im SBittenberger Wuguftinerllofter auf: fie hoben ftch nachher, wie

mir oben (©. 468) bemerlten, bei jenen erfien Steuerungen im SUöfter be*

fonberS heroorgetan. *)

^njwifchen begann in ben Stieberlanben bie ftrenge ©ofljiehung beS

SBormfer GbiltS burch bie Statthalterin SDlargaretha, bie lante beS ÄaiferS

;

gegen bie immer weiter um ftch greifenbe Siegerei mürben jmei fanatifche

3nquifitoren befieQt, ber {Ratsherr granj »an ber $ulft unb ber SDlönch

StilolauS öon Ggniont, ben GraSmuS einen unftnnigen, mit bem Schwert

bewaffneten SDlenfdjen, Suther ben Starren oon Ggmont nannte.

© r o b ft , nach Antwerpen jurüdgclchrt, würbe noch int ©ejember

1621 öorS geiftliche Gericht gefleUt. ©efcbmädjt burch SIRißhanblungen er*

laufte er am 9. gebruar 1522 fein Seben burch einen feierlichen SBiberruf,

unb Biele attberc folgten feinem Sorgang — jurn 3ubel für bie Gegner,

ju tiefem Scfjmerj für Suther. 2118 er aber freigelaffen War, prebigte er

mit neuem Gifcr nach feiner bisherigen Überjeugung, fah bann aufs neue

oerhaftet bem geuertob entgegen, entlam jebocf) jegt im guni aus bem

Gefängnis unb traf im Üluguft 1522 glüdtidj wieber in SEBütenberg ein

(Bgl. oben S. 621. 661; unten S. 614).*)

©on feinen DrbenSbrübem in Antwerpen unb inSbefonbere oon Heinrich

oon 3ätphen, ber jcgt bie Stelle beS ©riorS erhielt, würbe ben ©erboten

unb Gefahren jum Srog noch fort unb fort Bor großen ©oltSmaffen bas

Gbangelium Berlünbigt, bis gegen Gnbe September 1522 bie Dbrigleit mit

bewaffneter SDlacht einfehritt. Heinrich würbe Bon ber $anjel weggeriffen

in ben Werter; oon hier aber entriß ihn baS ©oll, wobei befonberS SBeiber

ftch beröortnten, unb er oerließ baS Sanb, um gleichfalls wieber nach

SBJittenberg ju gehen: unterwegs hielten ihn bie ©remer feft, bamit er ißt

©rebiger würbe (unten S. 614).

Digitized by Google



606 ^fünfte« ©ueg. Siebente« Sapitel

XaS ftlofter ttmrbe famt ber Ätofterürdje, al« ©rutftätte ber heftetei,

bem ©rb&oben gleich gemalt, bie lefcerifcgen Kiönehe tmrS peinliche ©ericht

gefteüt. 3" ber XobeSfurcgt geigte ftdj aud) jefet mieber bet grölte Xeü

ber Verhafteten fd)Wad) unb wiberrief. Xrei aber be^arrten trofc Xrogungen

unb freunblichem Bureben bei ihrem ©efenntnis
:
£>einricgVo3,an 3<Hjren

noch ein 3üngling, Johann »an ben ©ff egen (nach SutljerS Angabe

auch noch nicht breifeig Sagte alt) unb Sambert Xborn, fßrobfts 9lach»

folget im ©rebigtamt. ©ie beftanben im Vergor üor geifiticgen unb welt-

lichen Richtern unb im 23i8put mit ben beigegogenen gelehrten Xheotogtn

inSbefonbere barauf, bafj auch bie Äongilien unb bie alten Väter irrtumd*

fähig feien unb man ihnen nur gu glauben habe, fomeit fte mit ber Schrift

übereinflimmen. 3” ber §auptftabt Vrüffel würbe ihnen ber ißrojefj gemacht

unb ba8 XobeSurteü über fte gefprochen. Slm 1. 3uli 1623 foflte es auf

bem fßlafc oor bem 9iathau8 oottgogen werben, ©ie Würben juerft feierlich

aus bem geifHicfeen ©tanb auSgeftogen, baS geiftliche Stleib ihnen abgenommen.

Sambert würbe aus ©rünben ober 9lüc!ftchten, bie wir nicht lennen, jefct

noch mit bem Xobe Berfchont unb wieber in ein ©efängnis gebracht, wohin

Suther noch im folgenben 3anuar ein Schreiben an ihn richtete mit ©lücf-

münfdjen unb ©rmunterungen für fein Seiben um (£Ejrifli willen; nachher

hören wir oon ihm nichts mehr. Vo8 unb Pan ben ©flehen befliegen froh

ben Scheiterhaufen unb enbeten in ben Slammen unter lautem Sobgefang

unb Slnrufen be8 fjerm 3efu. 1
)

©o belam ber enangelifche ©laube feine erften SKärtprer. Suther

War Bon bet Nachricht baoon gunäcgft tief erfdjüttert. Slach ÄefjlerS ©ericht

brach er »" tränen au8: „3<h üermeinte, id) foflte ja ber erfte fein, ber

um biefeS heiligen ©oangelii mitten fottte gemartert werben; aber ich bin

beS nicht mürbig geroefen !“ 2Iber fchnett gewann eine anbre ©mpftnbung

bie Dberhanb: ©ott legte Zeugnis ab für bie ©djtheit be8 ©oangeliumS

SutherS, inbem er igm ©lutgeugen gab! 9ln „alle bie lieben ©hriflen
in feollanb, Srabant unb Slanbern", unter benen bie Verfolgung

fortmährte unb bereits noch oiele anbere gefangen fafjen, erliefe er ein

©enbfehreiben in biefem ©inne.

„8ob", fagt er, „fei bem ©ater aller ©armgergigteit, ber un« roieberum fegen

lägt fein munbctbarc* Cicgt; — bie 3eit ifl mieber getommen, bag mir ber Xurte!-

tauben Stimmen gören unb bie ©lumen aufgegen in unferem Sanbe (fcogelieb 2, 11 ff.):

»eteger Sreube, meine Siebften, 3gr niegt allein teilgaftig, fonbern bie erften ge»

rootben feib, an roelcgen mit folcge Säonne erlebt gaben; benn Eueg ift’8 Bor aller

SBelt gegeben, ba« Soangcttum niegt allein gu gören unb Egrifium gu ertennen,

fonbern aueg bie erften gu fein, bie um Sgriftu« willen Scganb unb Scgaben, ©ngft
unb Slot, ©efängni« unb fjägrlicgfeit leiben unb nun fo Dotter Srucgt unb Stärte

roorben, bag 3gr’8 aueg mit eignem ©lut begoffen unb befräftigt gabt. — D wie
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Derflchtlitb fmb bie gmei Seelen hingerichtct, aber wie herrlich unb in greuben werben

fie mit K^rifto mieberfommen unb recht richten biejenigen, Bon benen fie jeßt mit

Unrecht gerichtet f«nb! — Sott fei in ffroigfeit gebenebeit, ba& mir erlebt haben,

rechte ^eilige unb wahrhaftige Slärttjrer gu fehen unb gu hören, bie Wir bi«her fo

Biel falfcher ^eiligen erhebt unb angebetet haben. — Sun iß'i Seit, bafe ba8 Seich

©otte« nicht in Starten, fonbern tn ber Kraft flehe. §ie lehret ficf)’«, ma« ba gefagt

fei: „feib fröhlich in Srübfal" (Söm. 12, 12); „e« ift eine Heine Seit, ba6 ich bicfe

Betlaffe, aber mit ewiger Sarmhergigfeit Will ich bich aufnehmen“ (3ef. 54, 7); „ich

bin mit ihm in Irübfal, ich miH ihn erretten unb will ihn gu Sljren fe&en" (Sfalnt

91, 14 ff.). SBeil mit benn bie gegenwärtige Irfibfat fehen, trßftlicfee Serheifeungen

haben, fo Iaht un« unfer fjerg erneuern, gute« Shit« fein unb mit greuben bem

fjerrn un« fchlachten laffen.“ 1

)

Saut liefe er bie Sitnbe oon ben 9Härtt)rern auch im Siehe erfchatlen.

Sie waren e8, bie gurrt erftenmat, fo weit wir Wiffen, feine Dichtergabe

wachgerufen haben, ©r ftngt int echten SßollSton:

„©in neue« Sieb wir heben an,

®a« malt ©ott, unfer $erre,

Su fingen ma« ©ott hat getan

Su feinem Sob unb 6l)re:

Su SSrüfftl in bem Sieberlanb

Stahl burch gmeen junge »naben

$>at er fein SBunber macht belannt,

Sie er mit feinen ©oben

So reichlich h°t gegieret."

©o erjählt er ihre ©efdjichte: wie ber böfe geinb fte fangen tiefe,

wie man fte mit Drohen unb Sift oon @otte8 Säort abtreiben wollte, wie

bie Sömener ©ophiften hierbei mit ihrer Äunft ju ©chanben würben:

„Sie fungen füfj, fte fungen faur,

Serfucfeten manche Siften,

®ie »naben ftunben wie ein Siaur,

Seracfet’ten bie Sopfjiften.

®en alten geinb ba« fefer Berbrojj,

®afj er war übermunbcn

Son folchen 3ungen, er fo grofe;

®r mar boll Sorn bon Stunben,

©ebacfet fie gu Berbrennen."

$118 man ihnen SEBeiEje unb DrbenSfleib nahm, — „fte bantten ihrem

SBater ©ott, bafe fte Io8 füllten werben be8 SeufelS Saroenfpiel unb ©pott.“

©ott aber fchicfte e8 atfo, „bafe fte recht fßriefier worben, fleh felbfl ihm

mufeten opfern ba unb gefen im ©hrijtenorben.“

„Swei grofte geur fie günb’ten an,

®ie »naben fie her brachten,

®8 nahm grofj Shtnber jebermann,

®afe fie fotch Sein Beracht'ten.
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SRit greuben fic fid) gaben brein

3Rit (Botte« 2ob unb Singen,

Der 3Rut warb ben Sophiften Mein

gür biefen neuen Dingen,

Da fiep ®ott liefe jo merfen.“

3egt möchten jene iljre Üat befepömgen unb faft »erbergen; „bie ©epanb’

int §erjen beifjet fie aber „Slbel« 93Iut mufe ben Stein melben". 3“ —
„Die Äfcfjen min niept lagert ab,

Sie ftäubt in oben Sanben,

£>ic büft fein 4-8acf), Socp, ®rub nod) fflrab,

Sie macht ben geinb ju fthanben.

Die er im Seben burch ben 3J(orb

8u fchmeigen hat gebrungen,

Die mufe er tot an allem Ort

SRit aller Stimm unb (jungen

®ar fröhlich laffen ftngen.“

3ene läflern unb lügen über bie ^eiligen ©otteB noch nach bem Sobc.

Mbet —
„Die lafe man lügen immerhin,

Sie hoben’« feinen grommen,

SBir joHen banfen ®ott barin,

Sein fflort ift mieberfommen.

Der Sommer ift hart für ber Dür,

Der SBinter ift bergangen,

Die «arten Slümlcin gehn perfür:

Der ba« hat angefangen,

Der roirb e« mopt bonenben. firnen.* 1

)

SJurd) ©lieber be« flugufitnerorbenS unb jugleicp burch ©rüber 5eS

gemeinfamen SebenS würbe auch ba8 mit ben SRieberlanben in nahem Serlehr

fiehenbe £>erforb {djem frühe ein £>erb epangelifdjen ©eifteS. 2)er Huguftiner

©ottjchalf Stropp au8 $erforb erwarb ftd) im Saufe ber 3apte 1521 bi« 23

bei ber SBittenberger gatultät bie theologifchen SBürben unb prebigte aläbann

bort als ©rior bie neue Sehre. 3« berfelben Seit erfcheint auch fchon ber

bem ©rüberhauB angehörige gelehrte 3alob SKontanu« in freunbfchaftticher

Sorrefponbenj mit Suther; er gewann allmählich feinen ganjen Äonoent

für biefen.*)

3um ffiortritt im reformatorifchen Stampf fdjien für SJeutfcplanb im

grofecn anfangs, wie wir gefehen haben, bie SReichSritterfchaft beftimmt ju

fein. ©iefingen richtete ftch einen epangelifdjen ©otteSbienft ein unb liefe

im ©ommer 1522 eine Schrift auSgehen, in ber er einem altgläubigen 93er-

wanbten ben Nachweis führte, bafe „bie ©Sorte Shrifli. ber flpoftel unb

©roppeten allein bie ©runbBefte ber Sehre Suther«“ wären *) 9lad) bem

SBoxmfer SReidjStag würbe befonberB jener ftartmutp oon Stronbexrg für
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bie eöangelticfje Sache tätig. Sr gab eine einträgliche ©teile im faiferlicfjen

Pienfl auf, trat in brieflichen Skrlcfjr mit Suther, erlief eine ganze Seihe

öffentlicher ©enbfchreiben, an bie Pettelmönd)c, ben Sfaifer, Pafft §abrian,

bie SinWoljnet bon Stronberg unb anbere, warnte in Perbinbung mit anbcren

Abeligen befonberB auch bie Bürger bon [franlfurt am 3Jlain unb einen bort

eifernben ?atholifd)en Pfarrer bor Unterbrücfung ber ebangelifchen Sehre,

Welche bafelbft ein Prebiger 3bad} bertünbigte. Sr mar tein Sebner mie

Jütten, aber ein Üftann boll warmer, lauterer, djrifttidjer Überzeugung unb

Würbe als folcher freubig bon Suther begrübt. Hen Perluft feiner ©üter

infolge feiner Teilnahme für ©iefingen ertrug er feft im ©tauben. Sitter

§an8 ßanbfchab in ©teinach am Secfar oeröffentlichte 1622 ein „SDtiffibe",

in bem er feinen ßanbeSfjerrn, ben Pfalzgrafen Eubmig aufforberte, für SutherS

Sehre einzutreten.

Unter ben ©rafen beB Seichs bat j. P. ©raf ©eorg bon Söert«

heim, ein SDiitglieb jener ftommiffton beS SEBormfer SeidjStagä (oben ©. 424),

fchon 1522 Suther, ihm einen Suangeliften ju fdjiden. ©raf Johann
Heinrich bon ©chwarjburg befragte ihn wegen ber Übertragung beS Pfarr-

amts bon einem ÜWöndj auf einen eöangelifd) gefmnten Plann. Unter ben

©rafen feines $>eimat(anbc8 ©ianSfelb blieb ihm Alb recht fortmährenb

Zugetan, unb auch &er ßtöfjte Seit ber Peböllerung fiel fchon feiner Sehre

Zu, währenb aüerbingS bie ©rafen ber ältem SSanSfelbifchen Sinie beim

fatholifchen Äirchentum beharrten. An feinem ©eburtSort SiSleben wirlte

einer feiner älteften unb rührigften Anhänger, ßafpar ©üttel, früher SDiönd}

unb Prior beS bortigen AuguftinertlofterS, baS 1623 ftd) aufföfte, jefct eban-

gelifcher Prebiger ber ©tabt. 3m 3ahre 1525 lieh bann Albredjt, wie mir

bereits (©. 548) erzählten, eine ebangelifdje Schule in SiSleben einrichten,

inbem er bortljin Agricola berief.

3nnethalb ßfterreichs blieben längere 3eit Abelige $auftoertreter

ber ebangelifchen Sichtung. Unter ihnen finben mir einen fperm Sh r 'ft°Ph

3örger bon Holleth z u ÄreuBbadj in Dberöfterreich, einen ffäteren

hohen Peamten $aifer 2RajimilianB II., feit bem 3Qhre 1526 in brieflichem

©erfehr mit Suther, ber ihm bamalS auf feine Sitte ben Prebiger SWidjael

©tiefe! (unten @. 613) zufchidte unb bann ihm unb namentlich auch feiner

frommen unb mübtätigen SKutter Dorothea zeitlebens freunbfchaftlich ber-

bunben blieb. — An einen anberen, $erro PartfjolomäuS bon ©tarhem»
berg, aus bem angejeijenen öfterreichifchen ©efcfjiecht biefeS Samens, fchrieb

Suther auf bie Pitte eines gemeinfamen gteunbeS im Sah« 1624, um ihn

über ben Hob feiner ©emahün z» tröften unb ihn babon abzumahnen, bah

er für bie ©ergebene burch Steffen unb PigiHen forgen wolle. Der Prief

würbe alSbalb in ©übbeutfchlanb als Slugfdjrift gebrudt.

Ä eflCin, Mutfcrr I. 6. *u» 39
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SBir ermähnen ißn Ü6rigen« nid)t wegen einet befonberen refotmatorifcßen ®e-

beutung, fonbern weil ißm mit SRedjt eine ©teile unter Sutljer* ebclften unb eigen»

tümlidjften Droftfdjreiben ju geteilt wirb. Sutßer lel)tt ben Drauernben, mit §iob

(1, 21) bem lieben fflotte ju fingen, ber gegeben unb genommen bat: „fein", fogt er,

„mar foldje treue fflemablin, ebe er fie gab; fein mar fie, ba er fie gegeben batte;

fie ift auch noch fein, nadjbem er fie genommen 1)at, wie wir alle fein fmb. Darum,

ob e« wobt web tut, ba6 er ba« ©eine Bon un« nimmt, fott bodj ba« $erj fitb

höbet tröften feine» allerbeften SBiQen», benn aller feinet (Baben. Denn wie gar

unermeßlich ift ©ott beffer al« alle feine ©oben! ©o ift aud) bi« fein SBiHe beffer

ju halten benn ba« atlerbcfte ffieib: wiewohl man ba« nicht fo fühl*« farm, wie

bie«; ber ©lanbe fühlt e« aber. Darum gebe ®m. ©naben ©ott ba« Seine fröhlich,

unb nehme an biefen rechten ffied)fel, baß 3br nun habt für ein garte«, liebe« ©ei

6

einen garten lieben ©otteimiOen unb bagu ©ott felber u. {. m."

©artl)o(omäu8 trat bann al« ipauptoertrcter be8 ebangelifchen ©e-

fenntnifje« in ßfterrcich auf unb ebenfo fein Sohn, ber an triegerifdjen

6ßren reiche SraSmuS; fpätcr führte Sutljer mit biefem eine Storrefponbeng,

bie mir leiber nicht mehr beugen. ')

fflber mit bem Scheitern ber polttifchen ©eftrebungen jener Witter*

fchaft im Deutfd)en Weich berfor fte hier auch bie hohe ©ebeutung für bie

©ntmicflung ber Deformation. Die ©ürger großer Stäbte waren e8,

bie jefct borangingen, ben ebangelifchen ©rebigern guftelen, neue beriefen,

burch fte ben ©otteSbienft nach £utßer8 ffieifungen orbnen liefen. Unb

gmar mürbe nun hier bie Sinnahme ber Reformen burch bie Obrigfeiten,

b. h- bie ftäbtifchen SWagiftrate berfügt, fei'8 bah fte bon ber ©ürgerfchaft

hiergu angetrieben mürben, fei'8 baß fie felbft fdjon mit ben ©ürgern bon

ber ©emegung ergriffen waren. — Die größte $ahl treuer Hnßänger unb

greunbe gewann üuttjer fchon mährenb ber erftcn Qaßre ber Deformation

in Dürnberg (bgL fchon 0. 136 f). §ier hatte fein bertrauter greunb Sinl

als ©rebiger be8 SluguftinerflofterS bon Slnfang an in Übereinftimmung mit

ihm ba8 SBort ©otteS borgetragen, fein greunb Spengler faß a(8 einfluß-

reicher SDtann im Wate ber Stabt, ber Schicfier Scßleupncr, ber bei ihm

in SBittenberg ftch theologifch weiter gebilbet hatte, würbe ©rebiger an ber

SebalbuSfirdje. 3« gleichem ©eift mit ihnen arbeiteten ber ©rior jene«

ÄlofterS, bie ©röpfte ber beiben |>aupt!ircben, ferner ber oben (S. 687. 698)

erwähnte ©rebigcr ßfianber, ber theologifch bebeutenbfte unter ihnen.

|)ier hatte fich ferner ber ehrliche, aus bem fernigften ©ürgertum hrrborge-

gangenc Dichter £>an3 Sachs bem neuen ebangelifchen Sichte gugemenbet; fo

fang unb lehrte er 1523 in einem langen ©ebidjt bon ber „SBittenbergifd)en

Wachtigall, bie man jefct höret überall*, unb gab auch ©eiträge gura

ffirdjenlieb. SUbredjt Dürer gehörte fchon gu ben erften ©enoffen be8

Streifes, bet um Sint ftch fammelte unb mit Siebe unb ©erchrung auf

Suther fchaute; befannt ift ber rüßrenbe §ergen8erguß in feinem Dagebud)
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oon feiner Seife nad) ben Sieberlanben (oben ©. 433), als er bernommen,

baß Suther, ber fromme, bon @ott erleuchtete Server be8 heiligen ©oan«

geliumS, auf bet Südreife au8 SBormS berfcßmunben fei. SSir hörten, wie

bann in Nürnberg aud) bor SeichSregiment unb SeicßSftänben geprebigt unb

reformiert mürbe. 1

)

3nStagbeburg hotte ©tjbifchof Stlbrec^t fchon im 3aljre 1621 ben

bon Suther hochgefchäßten ©rebiger ÄaugSborf wegen feiner te&erifchen

Sichtung abgefefct. ©eit Snbe bed Jahres 1 622 trat bafelbft ber ttuguftiner

SKelchiorSSirifchalS ©rebiger be8 ©eangeliumS ein, ber früher bie ©teile

eine8 ©riorS in DreSben befleibet unb in SBittenberg promobiert, bann

(1620) bie ©teQe be8 ©riorS im Sluguftinertonbent ju ©ent erhalten hotte,

unb bewährte fid) a(8 folcher, obgleich Suther Wegen ber 2lrt, wie et

fich bei ben Verfolgungen in ben Sieberlanben burdj fchloue ©rflärungen

bem SelenntniS unb SDtärttjrertum entzogen höbe, anfange fehr ungünftig

non ihm badjte. Soch turj borher fchrieb ber bortige ©ürgermeifter ©tornt

ober ©türm an Suther, ben er mäljrenb feines SDlagbeburger Schuljahre

(oben ©. 25) lennen gelernt ju hoben ftch erinnerte, um ihn bon bem

harten Schreiben gegen bie hohen Häupter ber Äirdje abjumahnen. Äber

auch mehrere ber bisherigen ©rebiger unb ein großer Seil ber ©ärger er«

Härten ftch bereits eifrig für bie Seformen. MufS Slnbringen ber ©ärger«

fdjaft fdjidte ber SWagiftrat im 3ahre 1624 ©türm jum ßurfürften mit

ber Sitte, ihnen ämSborf als ©farrer abgutreten, erfuchte auch Suther

felbft um einen ©cfuch- St tarn in Segleitung SlelanchthonS unb prebigte

bort mehrmals, u. a. am 26. 3uni. ÄmSborf übernahm baS ©farramt ber

UlrichStirche unb führte bie erforberlichen tirdjlidjen Seuerungen aus. 3hm
folgte bortfjin Sruciger als Settor ber ftäbtifdjen Hauptfdjule (f. oben

©. 648). 2118 bie HRagbeburger Domherren baS SeidjSregiment jum ©in«

fdjreiten gemäß ben taiferlichen ©bitten aufriefen, traf bie ©tabt bereits

Burüflungen ju einem bewaffneten ffliberftanb. ’)

3m Often DeutfchlanbS würbe ©reSlau eine §auptftabt für bie

Seformation. Dorthin hotte Sutßer an ©ifdjof Dhurjo unmittelbar bot

beffen Dob mit guten Hoffnungen gcfcßrieben (oben ©. 308). ©cfjon feit

bem 3ahre 1620 würbe in einem ber Ätöfter bafelbft „(utherifd)“ geprebigt

unb ber Stagiftrat mar bem günftig, fchon 1522 fürchtete ber ÄleruS eine

©rhebung beS SolfeS gegen ftch- 3m folgenben 3of)re berief ber SDtagiftrat

ben Sürnberger 3 o h o n n $eß, früher ©etretär bei Dhurjo, bann $of-

prebiger beS Herzogs oon DelS, julefct (jfrühjaht 1523) in Sürnberg, am
20. 2Kai 1623 als ©rebiger an bie Stagbalenenfirdje unb inoeftierte ihn,

als bet ©ifcßof 3“tob oon ©alja bie ©räfentation abmieS, aus eigner

Stacht als ©farrer. ©r hielt am 20. 2lpril 1524 eine Disputation jur

39 *
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Stedjtfertigung bet eoangelifdjen ©runbfä$e, unb ber Wat gebot auf ©runb

berfclben ben ftöbtifc^en ©rebigern tünftig nur nod) bie Sehre bet ^eiligen

Schrift o^ne 3tüdftd)t auf Drabition unb Sircfjenöäter borgutragen. §eß

batte im ‘Dezember 1519 (©. 303) einen ©efud) in SBittenberg gemacht

unb gehörte feit^et zeitlebens ju ben naben perfönlid)en greunben SutberS

unb befonberS MetancbtbonS. ©d)tefien überhaupt geitf)nete fitb burd)

Deilnabme für Sutber auS. “Der in Del8 reftbierenbe £>ergog Äartbon
Münfterberg, ein Stacblomme be8 ©öbmentönigS ©eorg ©obiebrab unb

©önner be8 £>eß, fcbrieb an Sutber im Märg unb raieber am 29. ^uni

1622 unb ermunterte ihn jum ferneren Äampf für ben Saientetcb unb gegen

bie Tyrannei ber köpfte, ble feines SIbnen ©efcblecbt oerfludjt batten. Der

§ergog oon Siegnifc befd)ü|te offen bie ebangeliftbe Sehre. ©efonberS

eifrig zeigte fid) unter ben erften Sertretern ber reformatorifeben ©eroegung

Safpar Sdjtoenf f elb oon Dffig. 0ucb oor Uberfiürgung unb mangetnber

9türffic£)t auf bie Schwachen mußten Sutber unb Melandjtbon in ©riefen

an $ejj warnen: auch Sarlfiabt unb ©enoffen batten bort bereits ihre

©eifteSberwanbten. *)

Slm entgegengefefoten ©nbe DeutfcbtanbS ragte ©traßburg beroor.

©eit ©nbe be8 QabreS 1623 batte hier bie Deformation ben Sieg in ber

fflürgerftbaft errungen. 3btem erften ©ortämpfer, bem ©farrer Seil, traten

eben bamalS ©über unb ©apito gur ©eite: Männer bon felbftänbigerer

©ntmidlung als biete anbere Mitarbeiter ber beutfeben Deformation, aber

beibe auch petfönlicb bureb Sutber angeregt, ©über batte bie erften, tiefen

©inbrüde non ihm bei ber £>cibetberger Disputation 1518 empfangen,

©apito mar loegen feines ©erbältniffeS gu ©tgbifdjof Jllbrecbt, aus beffen

Dienft er je&t in ben ber Straßburger ©emeinbe übertrat, oon ihm febarf

preeßt gewiefen worben (bgl. oben ©. 453. 609), lieb fid) aber in bem

neubergeftefiten guten ©emebmen mit ihm auch baburd) nicht ftören, baß

inbisfrete Mengen ingwifeben jenen febarfen ©rief bureb ben Drud beröffent*

licbten. ©raSmuS, ber in ben ©traßburgern greunbe fiuttenS fab, batte biefe er-

folgreich bei Meland)tbon oerbädjtigt; biefer aber batte auf feiner Steife in

bie $eimat (grübiabr 1524) bei einer ©egegnung mit ©apito febr günftigen

©inbrud empfangen. SBäbrenb er noch in ber gerne mar, fcbrieb Sutber

am 25. Mai an ©apito : ©erüebte bon einer angeblichen ©ntgweiung gmifeben

ben ©trafsburgern unb ihm wieS er unbebingt gurüd. „Damals,“ fcbrieb

er, „warft Du ein Shiccbt beS §ofcS, jefct bift Du ©brifti greigelaffener

unb bift ganj mein unb ich gang Dein." Unter ben angefebenen Saien ber

©tabt batte ber 3urift ©erbet fd)on 1521 greunbfebaft mit Sutber gemacht

(oben ©. 458); wir finben ihn feitbem in regelmäßigem ©ricfwecbfel mit

biefem. *)
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Die Ulmet ©ürgerfdjaft, bei meldet oorübergeßenb fdjon onbete,

befonberB Kettenbad) unb ©berlin, träft ig gemirtt Rotten, berief im 3uni

1524 ffontab ©am als errett orbentlidjen ©rebiger beB reinen ffioan*

geliumB. ffir mar fdjon 1620 alB ©eifllidjet beB ©täbtdjenB ©raefenheim

burch einen ©rief EutljerB megen feiner Siebe jur reinen Sehre ©htifii begrübt

unb ermuntert morben unb betannte, burdj ißn jur ©rfenntniB ber SBafjr-

fjeit gelangt gu fein.
1
)

Die DeidjBftabt ©djmäbif chhall mürbe fthon 1523 in befonnenen

Reformen ju ebangelifdjem ©otteBbienfl übergefü^rt burdj ben erft öier*

unbimanjigjäfitigen Sofjann S r e n j

,

ber gleichfalls, alB ganj junger

Dtagifter, Sutfjer in ^eibelberg fennen gelernt unb feiger ganj an feinen

©Triften ftcfj roeiter gebübet ^atte. *)

©eit 1624 prebigte im gleichen ©inn in ber fleinen DeidjBftabt SBimpffen

©rljarb ©cfjnepf, ben mit ebenfalls bei ber ipeibelberger Disputation er-

mähnt hob'”, nachher ein fpauptmerfjeug ber Deformation in ©chmaben.

3n Sßlingen, beffen ©efanbter oom SBormfer DeitfjBtag alB ©erehter

SutherB jurüdlefjrte, mürbe bie ©emegung burch ben ©influß beB fdjmäbifdjen

©unbeB unb ber bamalB in SBürttemberg eingefefcten öfterreidjifdjen Degierung

in ©chranfen gehalten, unb ber befonberB fflt fte tätige ÜJfidjael ©tiefel,

ein Auguftinermöndj, ber felbft in SBittenberg gemefen mar, mußte 1522

fliehen (©. 609). Aber fte mährte fort unb Sutfjer beteiligte fid) birelt

an ihr, inbem er, burch ©tiefel öeranlaßt, am 11. Dftober 1623 ben

©ßlingcrn eine ©elefjrung über eine Deifje oon Artifeln jufd)idtt, melcfje

bie altgläubigen ©eiftlidjen bafelbft aufgeftetlt hatten.*)

3n Augsburg, einet ber Pornehmften ©täbte beB Deiches, ^ielt

ber ffarmeliterprior ffrofch, ber SBirt SutherB im Qafjre 1618 unbSBitten*

berget Doftor ber Dhealogie, fortmährenb treu ju ber uerfeßerten Eeßre,

mährenb ber Domherr ©ernharb Äbetmann ber ©annbuüe oom Qahre

1620 ftch beugte, in bie er alB Anhänger SutherB mit aufgenommen mar.

©8 entftanb bort, mährenb eine Deifje turj anmefenber unb feßfjafter ©rebiger

für bie Deformation eintraten, ein langer, bemegungSOoKet Kampf. Am
26. Auguft 1523 trat bafelbft jum erftenmal ein ©riefter in ben ©heftanb,

feierlich not einer ©efeüfdjaft oon ©ürgern fein SerlöbniB feiernb; bie

Seiet in ber Kirche hatte bet Dat oerhinbert. AlB nun ber Dat biefe

©ürger teils mit ©elb, teils mit ©efängniS ftrafte, erließ Sutfjer einen

„Droftbrief* an »alle ©lieber ©hrifti in Augsburg*.
®r erinnerte fte, baß, met mit (jerrfcßen wolle mit SßriftuB, auch mit leiben

mflffe; baß baS ein fauler Sfnedjt mSre, ber auf fametnem ©olfter flßen raoDte,

roftßrenb fein §err hungerte, arbeitete unb ftritte, baß ©ott ben füßen, lieblichen

Scßaß bes ßöangeliumS ein roenig »ürje unb mit SRgrrfjen unb ®ffig fcharffefjmetlig

mache, baß man fein nicht überbrüffig «erbe.
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UrbanuBKhegiuS, bet bereits feit 1521 in pfeubonijmen Satiren

SutherS ®egner öerfpottct unb in gasreichen erbaulidjen Schriften SutherS

religiöfe ©ebanfen roirfungSooll üerlünbigt ^attc, begann int Sommer 1624

als ber tücf)tigfte ißrebiger beS GöangeliumS in SlugSburg gu roirten unb teilte

guerft mit fffrofd^ baS ^Ibenbmnlit unter beiben ©eftalten aus. SBir (eben

Sutber in biefent 3°hre in SSegiebung gu ibm treten. Sutber freute fitb, bafs

KbegiuS als erfter gegen bie SlbenbmablSlebre GarlftabtS bie Seber ergriff. *)

8tudb aus SBormS oemabm Sutber öon einer 9lngafjt eoangelifcb ©e-

pnnter unb bebaute fte, bie „Wie Sgedjiel unter ben Sforpionen mobnen“,

am 24. 8ugu[t 1623 mit einer fräftigen Sufdjrift. ffm näcbften ffrübiabr ent-

ftanb gar unter ben SBittenberger Stubenten bas ©erüebt, er beabftdjtige,

obne ©eleit unb gegen beS Surjürften SBillen, felber natb SBormS gu reifen

— bod) mobt, um bort ben Göangelifcben im Stampfe beigufteljcn. *)

Unter ben norbbeutfdjen Stäbten nabm Bremen im Koöcmber 1522

Heinrich öon Sötpben auf; bie SlnSgari-@emeinbe ftellte ibn an; ber

Kat befdjüfcte ben überaus erfolgreichen Ißrebiger gegen ben b°b)en SleruS,

melcber forberte, baft er als ©efnngcner beS SaiferS ausgeliefert merbe.

3m Sabre 1624 mürbe auch fein SanbSmann Krobft aus SBittenberg auf

eine ®remer ißfarrftetle berufen. *)

Sur gleichen Seit, als Heinrich in Sremen ftd; nieberliefj, hörte Sutber,

bafj bie Hamburger „baS SBort ©DtteS fud)ten" unb ba& fte einen bifdjöf-

liehen Offigial, ber eS ihnen mehren toollte, öertricben hotten ; richtig mar

aber nur, bafj bamalS eingelne Stimmen gegen ben päpftlichen Sann rebeten

unb baß bie Sürgerfchaft mit bem SdjolaftifuS beS 5)omtapitel8 um baS

Kecht über bie Schulen ftritt. Gin ißrebiger, bet 1621 reformatorifche

Sßcebigten begann, mürbe terbrängt, aber gu Dftern 1623 erhielt bie Stabt

in bem grangisfaner Stephan Sfentpe einen unerfchrodenen ißrebiger beS

GüangeliuntS, beffen SBirtfamleit eS gu banten mar, bah ftcb im Sommer
1524 bie Kilolaigemeinbe nach SBittenberg manbte unb ©ugenbagen berief.

Kber noch trat ber Kat bem SBiÜen ber ©emeinbe entfdjieben entgegen,

unb Sugenbagen blieb in SBittenberg. 4
)

Someit an biefen Orten bie neue Sehre burchbrang, begann man
überall bie äufjeren, gotteSbienftlichen Steuerungen nach bem Üia&e, melcheS

hierfür Suther empfohlen hatte. SJtit ber bisherigen Strebe rnoDte man bar-

um noch brechen: noch h°ffte man auf jene friebliche Gntmidlung in

®eutfd)lanb, gu ber bie ©efchlüffe ber KeichBftänbe SluSficbt gaben. —
SBir haben gugleich bemertt, mie meit mit ber Serbreitung öon SutberS

Sehre auch feine perfönlichen SBerbinbungen nach allen Seiten b'n fid)

auSbebnten.

Dagegen fonntc unter ben Sürficn beS KcidjeS feiner, auch menn
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er ber neuen £eßre innerlich ftd) gimeigte, ftd) fcßon gu einem offenen, ent-

feßiebenen Schritt entfeßließen; Sutßer fudjte aueß leinen bagu angutreiben.

•8uerft ßören Wir oon ben gWei SJledlenburger Hergögen Heinrich

unb Älbrecßt, oon benen erfterer auf bet $eim!eljr Dom Nürnberger Steicß«*

tag 1623 Sutßer in Wittenberg lennen gelernt fjatte, baß fte im gtüßjaßre

1624 bureß 3mifcßenperfoncn Sutßer um „Göangeliften“ erfueßten. Sutßer

feßidte bureß ben Sluguftinerprior oon ©ternberg gtoei SWänner feine« Drben«

bortl)in, wollte jeborib bem dürften, ber barum gebeten butte, nidjt felbft

feßteiben, bamit tein ©erbaeßt entftünbe. Unter ben Sliedienburger ^ergögen

mar unb blieb befonber« ^einricb ber ©aeße gemogen, enthielt ftcb aber

noch lange 3®U eine« offenen Heroortreten«. *) Slucß Oom §crgog ^einritb

oon ©raunfeßmeig mürbe bamal« bureß ben Humaniften Guriciu« Gorbu«

Sutßer berichtet, baß er ba8 Goangelium angunebmen beginne, Wäßrenb fteß

halb ba8 Gegenteil ßerauSftellte. *)

$ie micßtigfte Wenbung aber bereitete ftcb jeßt bei bem gürften üon

Reffen Oor, ber fo fräftig gegen ©iefingen ba8 ©ebroert geführt unb bisher

bie eoangelifcbe ©rebigt ftreng au8 feinem Sanb oer6annt batte, Sanbgraf

©ßilipp traf im Frühjahr 1624 gufätlig mit SHetandjißon gufammen, ber

auf ber Stüdleßr oon feinet Steife in bie Heimat begriffen mar. Nacßbem

er ein freunblicbe« Gcfpräcß mit ihm geführt, erbat er ftcb »an ißm einen

fcßriftließen ©erießt über bie religiöfen Streitfragen, ben SJtelancßtßon in

treffenber ftürge abfaßte („Summa ber eßriftlicßen Sehre“). Noch im Sommer
oerfügte er, baß ba8 Goangelium in feinem Gebiet rein geprebigt werben falle.

3HU frohen Hoffnungen oernabm Sutßer im fotgenben SJtärg, baß eine 3ufammen-

lunft gmifeben ißm unb ben Hergögen 3oßann unb 3oßann griebrieß Oon

©aebfen oerabrebet fei. Sie fanb am 20. SRärg in fiteugburg a. b. Werra

ftatt unb ißr Grgebni« übertraf bie Grmartungen: ^ßb'lipp erflärte, eßer

Seib unb Seben, Sanb unb Seute (affen gu wollen, als baß er Oom Wort

Gotte« wiche, unb oerfpracb, in biefem Sinn auch nach Kräften auf Her«

gog Georg eingumirfen, beffen lochtet feine Gattin war; er batte auch

oorßet feßon eifrig mit feinem Scßwiegeroater über bie religiäfen Stagen

Jorrefponbiert. *)

Unter ben feinblitßen gürften be« Steicße« ftanb für Sutßer eben

jener Her5°8 @eorg oon ©aebfen immer in erfter Steiße wegen „Xoben«

unb Wüten« wiber Gott unb feinen Gßrift“. 3>etfelbe ßielt mit ben ©ifeßöfen,

befonber« bem SDterfeburger, treulich gufammen in ber gürforge, fein Sanb

oon leßerifeßen ©rebigern unb ©üeßern gu reinigen, wa« natürlich gerabe

ßier wegen ber Stöße Wittenberg« befonber« feßmer ßielt. ®en Ungeßorfam

gegen feine ©erböte ftrafte er mit ©erbannung, Gefängni« unb Gelbbußen.

Hiergu lam bie perfönlicße Gereigtßeit gwifeßen ißm unb Sutßer. G« muß
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inbeffen anerlamtt werben, bafe et in feinen Überzeugungen reblid) unb

entft mar, unb ba& er ftd) enthielt, in Sachen be8 (Glauben* ©lut ju üer-

giefeen. ffir liefe Jtoar jemanb roegen (Entführung einer Könne hinrichten,

jebotf) niemanb wegen einfacher Siefcerei, noch auch wegen ©erbreitung

lefcerifcher flehren unb ©d)riften. 9118 ber SBittenbcrger ©rebiger gröfchel

im |>erbft 1522 ftd) erlühnte, in ßeipjig ©aftprebigten ju halten, liefe er

ihn blofe oerhaften unb ausweifen. Such liutper hatte ihm leine ©luttaten

Oorjuwerfen- — ©eorg* ©ruber Heinrich War Wohl fchon bamal8 anber*

geftnnt, aber in feinem ©erhalten burch jenen gebunben. ©o mufeten im

3ahte 1623 brei ablige gräulein wegen lutherifcher ©üdjer feinen $of in

greiberg oetlaffen, an welche Seither bann einen turjen Droftbtief fchrieb.

©churf liefe ihn hinter Sutfjer* SRücfen bruden, ohne bafe er an bie Ser-

triebenen abgefefeidt würbe. 1
)

Schwerere* mufeten bie eoangeliftf) ®eftunten in ben Sänbern ber gürften

unb ©ifchöfe leiben, bie ftd) Jur 8lu8rottung ber Äefcerei auf bem Kegen*»

bürget Äonöent oereinigt hatten. CDiefe fdjeuten fleh bann auch nicht, jum

9iufeerften ju fchreiten.

Den ftärffteu £>alt hatte ba8 römifchc Äirchentum bei ben bafcrifdjen

^erjagen. Der ©apft hatte fte auch burch (Einräumung Wichtiger Kochte

unb ©erteile fidj oerbunben. $ier wirlte Sc! fort unb fort als ber eifrigfie

unb betriebfamfte unter Sutfjers theologifchen ©egnern in Deutfd)lanb. Seine

Kichtung befeerrfchte bie Unioerfctät 3ngolftabt. 91(8 bei biefer ber junge

SJiagifter 91rfaciu8©eehofer, ber in SBittenberg ftubiert hotte, nun eine

©orlefung über ©riefe ©auli in Slnlefcnung an SMandjthonS 91u8legung ge-

halten hatte, würbe er im 9luguft 1623 burch ben Keftor, ben Theologen

KifolauS Slppel, oerhaftet; am 7. September würben ifem 17 „lefcerifdje*

Slrtilet au8 feinen Slufzeidjnungen in öffentlicher Unioerfitätaoerfammlung

oorgehalten, er mufete fte wiberrufen als (Stjlefcetei unb ©überei unb würbe

barauf im Älojter 6taH interniert; au8 biefem entfloh et fpäter unb flüchtete

nach SBittenberg. Kid)t nur öon eüangelifdjer ©eite würben jene 17 Slrtifel

oeröffentlid)t, auch bie SRichter Seehofer* gaben fee belannt mit Slngabe ber

@rünbe, warum jeber biefer Slrtilel a(8 lefcerifdj bezeichnet worben fei
—

freilich beflritt Sfngolftabt hernach, biefen Drud oeranlafet zu haben, lub

aber zugleich auf ben 11. Slpril 1624 zur Disputation über biefe Slrtitel

ein. 3ene erfte ©eröffentlicüjung ber ^ngolftäbter war Sutljer in bie §änbe

gefommen. Qnzwifdjen hatte bie tapfere grau eines herzoglich bat)rifd)en

©eamten, 9lrgu(a üon ©rumbad) (Ärgula ©tauffetin), Senbfchreiben an

bie 3ugolftäbter Unioerfctät unb an Herzog SBilhelm oon ©apern gerichtet,

fte bie grau, ba ja fchon zu lange lein SKann wiber biefen greoel zeuge.

©chon im guni 1622 war fte mit Sutfeer in Sottefponbenz getreten; im
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Januar 1624 empfing er abermals einen Brief Oon ihr, woljl in berfelben

Ängelegenbeit. Sr erfannte mit ffreuben in ihr, bie aus einer fünbhaften

Sodjter SlbamS eine Sodjter öotteS geworben fei, ein fonberlicheS SBerf-

jeug S^rifti an, ber burd) biefeS fchwacfje Sefäfe bie URächtigen unb SBeifen

ju fdjanben mache. Schon im 3Jiat 1624 erwähnt er, baff bie Eerjöge

auch burdj Einrichtungen baS Soangelium oerfolgten. Über feine Schrift

gegen bie 3ngolfläbter Ärtifel f. unten S. 645. ‘)

2lu8 ben Verfolgungen in Dfterreich ging ber SBiener Kaufmann Äafpar
Sauber als ein SJiärttjrer hertor, ben Suther mit jenen beiben in Briiffel

Verbrannten jufammenftellte : er hatte, als er einen feierlichen öffentlichen

SBiberruf leifien fottte, oielmehr ein neues, fefteS BefenntniS abgelegt unb

würbe beShalb am 17. September 1524 enthauptet, fein Seidjnam berbrannt.*)

3n folchem Verfahren gegen bie Soangelifchen fchlojj fidj an Saifer

fiarl unb Srjherjog Serbinanb öon Öfterreidj Sönig Subwig oon Ungarn
unb Böhmen, ber 3Jtann iljrer Schwefter 9Jlaria, an, ber anfangs milber

gefmnt gcwefen fein fofl. Sutljer nennt nächft Sauber als Dpfer ber Ver*

fofgungen einen Buchhänbler 3ohann ober ©eorg in fßeftlj, ber hier

im 3“hre 1524 mit feinen Büchern üerbrannt Würbe. Subwig machte auch

bem Shirfürften ffriebrid) Vorwürfe wegen beS ScfjufceS, ben er £utljer ge-

währe. Sr wanbte fich ferner an Eetjog ®eorg oon Sachfen wegen ber

!itdjlidjen Reformen, welche bie Herren oon ®tin!wi& in ihrer unter

fächfifdher SeEenBt^oEcit fteljenben, aber mit ber (böhmifchen) Saufifc jufammen-

hängenben Jpccrfrf^aft Sonnenwatbe oornahmen. Suther gab ihnen bafür

ein (Gutachten. Subwig forberte Unterbrücfung, unb @eorg wollte einfehreiten

;

jene beljarrten jeboch in ihrem Vornehmen, gcftü&t auf bie @unft 3rtebrichS,

beffen Vat EanS oon SKinlroifc war. Such in Sdjlefien, welkes ju feinem

eignen 9ieid) Böhmen gehörte, oermochte Subwig feinen SBiOen nicht burdj-

jufehen; Suther triumphierte, bajj E e & in Breslau tro| aller lönigtichen

©efanbten gefiegt habe. Von ben Vorgängen in Böhmen felbft werben wir

nachher reben.*)

2BaS bie übrigen beutfehen Sänber anbetangt, fo machte eine Eeim-

fuäjung, bie über bie furmain^ifche Stabt SWiltenberg erging, befonbereS

Sluffehen. 3ohann BratoniteS (eigentlich Brach), ber einfi Suther in

Srfurt auf ber Burchreife nach SSormS mit begrübt hatte unb bann Slnlaf

ju Sumulten bajelbft geworben war (S. 463), würbe hier 1622 oon ber

Bürgerfchaft auf eine SfkebigerfleHe berufen, Oon bem SDtainjifdjen flommiffar

in Äfdjaffenburg 1523 oergeblid) citicrt, barauf in ben Bann getan. 9US

am 8. September 1523 bie Sjfommunifation in ber ^Wittenberger Äircpe

oerlefen würbe, wollte bie empörte ©eitteinbe ftch an ben fßrieftem ner-

greifen, aber BraloniteS fdjüjjte biefe; ba eine Petition ber Bürgerfchaft in
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SRaing ungnäbigen ©efcfjeib erhielt, baten bte Bürger ben geliebten fßrebiger, gu

entweihen. Mm 20. Ottober befefcte ber ergbifdjöfüdje $ofmeifter mit reiftgen

S'nedjtcn bie Stabt, fefcte ben Sürgermeifter unb anbere ebangelifd) geturnte

SWänner gefangen, ber fattjotife^e ©otteSbienft mürbe miebet fjergeftetlt —
auch reben bie Duellen oon grnei „TOärtgrern im $urm" (Eingerichtet ober

im ©efängni« geftorbcn?). ®ralonite8, ber über SBertfjeim nach Nürnberg

gog, richtete öon bort eine Sittfdjrift für bie ©efangenen nach SKainj, fchrieb

bann oon (Srfurt au« einen Uroftbrief an feine geängftete ©emeinbe, unb

entroich, als man ihn bort Oerhaften mottte, nad) SBittenberg, mo er fchon

im 3af)r oorher oon SSittenberg aus gemefen mar, um ftch bie theotogifche

®oftormürbe gu ermerben. SBie er nun oon hin aus feine ©emeinbe jur

©tanbhaftigteit ermahnte, fo richtete auch Suther gleichzeitig (gebruat 1524)

einen „Iroftbrief an bie äRiltenberger* mit einer prattifdfen Mu8*

Jegung be8 120. fßfalm«.

®r ermahnte fie, ihren ftetnben tein Mrge« gu münfchen, nielmehr bergHdje«

(Erbarmen für fie gu hegen, weil fie ein bßfe« ®cmiffen hätten unb fid) felbft fcfjroercn

©(gaben täten; mir, fagt er, follen fthmeigen unb leiben roic ftinbcr, bamit ber Spruch

($fa(m 8, 3) erfüllt merbe: „$u haft einen ftarten Srunb gelegt burch ben 3Runb

ber Urtmünbigen unb Säuglinge, auf baf) bu be« ffeinbe« ein ®nbe macheft“; mo

ffiott fo fein fflort rebe burch ber Schmachen SDtunb, ba mürben auch noch etliche ber

Seinbe betehrt merben, bie be« Zeufet« Schuppen gemefen, unb biefet merbe bla*

unb matt; fotche fröhliche Überroinbung ohne Sttjmert unb Sauft tue bem leufel

mehe. ©egen ber Schmähungen gegen bie fogenannte „lutherifche“ Sehre äußerte

er: „SBicroogl ich’« nicht gerne habe, bag man bie Sehre unb Seute (utgerifch nennt,

unb mug Bott ihnen leiben, bag fie @otte« fflort mit meinem Warnen alfo fchänben,

fo follen fie bocfj ben Suther, bie lutgerifdjen Sehren unb Seute laffen bleiben unb

gu Ehren tommen.“

Suther geigte bem Srgbifdjof felbft an, bafi er biefeS Schreiben au«-

gehen taffe; er ertlärte ihm, bag allgemein betannt fei, toie bie 3Rilten-

berger in 2Baf)rl)eit nicht Mufruhr8 halber, fonbern be8 ©oangelium« megen

fo geplagt feien, baf} er aber noch hoffe, ber ©rgbifchof merbe nicht felbft

fo geftnnt fein roie etliche SBülfe an feinem £>of unb merbe oielleicht nicht

alle« fo miffen. 3" ber lat moHte biefer auch iefct noch nicht ben un-

bebingten Seinben ber neuen Sehre beigefellt fein, fonbern noch immer für

mögliche SBenbungen ftch bie §anb frei holten
;

gmifcfjen Suther unb ihm

mar ein brieflicher Serlehr überhaupt noch nicht abgebrochen. 1

)

Muf bie greulichfte SBeife enblich mürbe im äugerften Worben X?eutjä)'

Ianb8 ba8 ebelfte Opfer, jener Heinrich oon Bütphen (6. 614), burch

mütenbe Säuern abgefdjtadjtet, bie ber Sleru« auffje&tc. Sein ©ifet, tueitcr

gu mifrtonieren, gog ihn gu ®nbe Wooember 1624 oon Sremen toeg nach

SKelborf gu ben freien Säuern in ®itmarfd)en, moffin ber Sfarrer be*

Orte, Witolau« Sofe, mit gleichgefmnten fßfarrtinbern ihn rief, bamit er
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ifjnen baS SBort ©otteS »erfünbigte unb fte aus be8 WntidjriftS SRadjen

brächte. ®te Welborfet Xominilaner wirften fdjleunig bei ben {»genannten

Htfjlunbtiiergig, bem aus ben ©cmeinbcn bet ßanbfrfjaft gewählten über*

geriete, einen ©efeiji au8, ben ftefeet gu »erjagen; bie Welbotfer beriefen

rieb aber auf ifjr fRed)t, fitf) ihre ^rebiger feibft gu erwählen, unb unter

ben f!lcf)tunb»iergig brang nun bie Weinung bureb, bafj man in ber SluSficfjt

auf ein nahes Songil bie ©adje bi8 auf weiteres fönne ruben (affen. Stuf

neues Verljanbeln ber Wöndje mit etlichen ber Sldjtunboiergig ertlärten biefe

ftcb bereit, nodj einmal ihren Vefeljl an ben Pfarrer unb Heinrich ju wieber*

holen. Xie Wöndje aber trieben, biefem augenblidlicf) ein ffinbe gu machen,

ba feine erften 'Jßrebigtcn bereits mächtig wirtten. ©o machten fidj mehrere

ber bäuerlichen Häupter mit etwa fünffjunbert ©enoffen auf, brachen in

ber 9?acbt »om 9. auf ben 10. UJejcmber ins Welbotfer Pfarrhaus ein

unb riffen Heinrich hinweg nac^ bem eine Weite entfernten Xorfe £>eibe,

wo fte ihn unter »ielen Wärtern umbrochen
;

ber ©cbein rechtlichen Ver-

fahrens würbe babureb notbürftig gewahrt, bah einer, ber früher CrtS-

richtcr gewefen, anwefenb war unb »on wegen feines gnäbigen £>errn, beS

ßrjbifcbofs »on Sremen, ben „Vdfewicbt, ber gegen bie Wutter ©otteS

unb ben Shriflen0lau&en geprebigt habe," gum Xobe »erurteilte. fiutfjer

erfünbigte ftcb genau nach ber „©efdjidjte unb Wärter biejeS feligen VrubetS

Heinrich", geiebnete fte auf unb »erdffentlicbte fte mit einem ©enbfdjreiben

an bie Vremcr unb mit einer furgen Auslegung beS 9. (10.) fßfalntS.

Srgreifenb er in gang einfachem gefchichtlichem Bericht ben ßefern jenen

gangen Hergang Bor Slugen: wie jene ben ©efangenen unangetlcibet in ber falten

ffiintemacbt unter Sohn unb Blighanblungen fortfchleppten, ihn in §eibe erft in einen

Seiler fieeften unb feine ©ächtet Hlutmiden mit ihm treiben liegen, währenb fee ben

Steft ber 91acht mit ©aufen Befrachten, wie fte bann am Slotgen ihn Berbremten

wollten, aber fein orbentliche* Jener guftanbe brauten, ihn ingwifchen ftunbenlang

mit ihren ©affen fehlugen unb fliegen unb gulefct einen ungefdjuften Berfurf) machten,

ihn an eine ßeiter gebunben auf« Jeucr gu legen, wie enblich einer ihn mit einem

Jaufthammer auf bie Bruft fchlug, bi* er ftef) nicht mehr regte. Jerner wie Heinrich

jenem Bogt ruhig erwiberte, bag et ba« ihm Borgeworfene nicht getan, wie er Bon

jenem weg gum §immel auf6licfte mit ber Bitte, bag be« Iperrn ©ide gefchehen unb

ber §crr ihnen Bergeihen möge, bie nicht wügten, wa* fte töten; wie er einen SHönctj,

bem er beichten fodte, mit ber Jrage befefjämte, ob er ihm benn je etwa« gu leib

getan habe, ba« biefer gu »ergeben hätte; wie er noch an ber Sciter feinen ®laubcn

gu fprcchen anfing, aber »on einem auf* Blaut gcfdjfagcn unb »on einem anbern

auf bie Bruft getreten würbe. Jener Bfalm hebt an mit ben ©orten: „3«h banfe

bem £>crrn Bon gangem bergen unb ergähte ade beine ©unber." „Biefe ©unber",

fagt ßuther, „flnb, bag Sott bie ©eit jwingt unb belehrt nicht mit ®ewalt, fonbern

burch* Blut unb Sterben feiner ^eiligen unb überwinbet bie ßebenbigeu burch bie

©terbenben unb Boten: ba* tft ein wunbetlicher ©ieg." Ben Bremern fdjrieb er:

„unter biefen ^eiligen, beren Blut löftlich ift Bor ®otte« Slugen, leuchtet ®uer fcenticu«
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am allcrijeneflen." Surft biejet TOorbtat gegenüber moüte er nirf)t, baß man ben

Jätern übel nadjrcbe: fte treffe burrfj bie Scßulb, roclcße fte auf fid} gelaben, frfjon

aügugroße Vergeltung; bie Vremer foMten Biclmetjr übet He, at« über iljren fetigen

$cmrid) meinen unb @ott bitten, baß er nicht allein fte, fonbern ba* gange Jitmar»

fef|er fianb gur ffirfenntni* ber ®abrßeit fommen laffe; e« fei trßftlid), gu tjoffcn, baß

folrfje Srurf)t folgen merbe au« biefem Seiben fjeinrtrf)*. ©eine Hoffnung ift roenige

3aßre narftber an bem gangen ilanbc Jitmarfcßen erfüllt morben. ')

@o rang in 3)eutfd)lanb ba« neue Sieben mit ben alten 9Jiäd)ten, unb

fiutber Bertraute ber unftd)tbaren ©ottefifraft, bie e« bureß Seiben jum

Siege führen merbe.

3b« größte ©roberung aber machte ingtoifeßen bie eBangetifdje Prebigt

außerhalb be« bamaligen beut (eben Seicf)«gebiete«, in Preußen, bem fianbe

bet ©Jeutfcb-OrbenS-Süter. 35er Staat biefer Sitter, bie gugleirf) mit bem

ritterlicben Scbmert unb ben mdndjifchen ©elübben ber SPeufcfjbeit, ber Slrmut

unb be8 ©eborfam« ©ott bienen fällten, mar längft in traurigem 3erfaH

begriffen. Sie maren bem auf fte einbringenben Polen in einer Seibe tmn

Kämpfen unterlegen, batten SBeftpreußen abtreten unb für ißr noch übrige«

©ebiet bie polnifcbe Dberbobeit anerlennen müffen. Saaerlidj mar ba«

©emeinroefen bureß Parteiungen unb offene ffämpfe gerrüttet morben. 3“®
geiftlicfjert ©ßnrafter be« Geben« ftanb ba« ftttlidje Sieben fcßon feit bem

14. 3abrßunbert großenteils in grellem SBiberfprud). 3*f>t ftanb SUbrecßt,

Slatlgraf oon ® ran ben bürg, ein Petter be« Äurfürften unb ©rg-

bifebof« SKbrecßt, al« ^oeßmeifter an ber Spi&e be« Geben«. Sodj hoffte

er, nach einem neuen unglüdlidjen polnifcben Stieg, mit £>i!fe be« beutfeber,

SKutterlanbe« bie Selbftänbigfeit mieber geminnen gu fönnen. Schon im

September 1521 batte er al« feinen Agenten ben fäcßfifcben ©belmamt

Dietriedj oon Scbönberg gum ffurfürften tfriebrieß gefanbt, um unter anberm

ibn auch gu fragen, ob mobl bureb 2utßer eine Seoiflon be« OrbenSbucße«

erfolgen lönne, al« Vorarbeit für eine Seformation be« Geben«. 3)er oor»

ftebtige Surfürft fefjeint feboeb nicht Suft gehabt ju haben, fiutßer in biefe

Sache ßineingugießen. 35ie 3ufenbung be« Grben«bucbe« an fiutber unterblieb

einftmeilen, um ba« ©ebeimni« ftrengften« gu maßten. Stber im ffrübiaßt

1522 tarn Ätbrecßt fetbft in« Seich; um be« Seidj«tag8 miHen begab er

fteß nach ber eben ber eoangelifcßen Sarfje ftd) erfchließenben Stabt 9iürn-

berg. 35ie erfebnte Unterftüfcung fanb er nirgenb«
;
aber er lernte hier bie

eoangelifche Prebigt lennen, fühlte ftd) befonber« oon Oftanbet angejogen.

trat mit ihm, Spengler unb anbern in engen Perfeßr. Schon im Jtegember

jene« 3abre« burfte fiutber über eine Äußerung ftd) freuen, bie »tbredjt

bort gegen ben päpjllichen fiegaten tat : baß man nämlich ber ftireße fehlecht

aufbelfe, menn man bie offenbare SBaßrßeit oerbantme unb Sucher oer-

brenne. ®ie tiefe Perberbtßeit be« Orben« erlannte bamal« auch Papf:
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$abrian unb gebot beSbtalb, ifjn t>on oben bii unten $u reformieren. Der

ftodjmeifter aber ging jefct gerabeju ßutljer um Datfdjläge für eine Reform

beäfelben an. ®r fenbete im 3luni 1523 SJiagifter 3o!jann 0eben als

Unterfjänbler mit einem £>anbfd)reiben an Butljer : es fjanbcle ftd) um eine

Deformation beS DrbenS, ber ©ifcfjöfe, ©rälaten unb ©eiftlic^Ieit. ßine

8bfcf|rift ber OrbenSftatutcn mürbe i^m je§t oorgetegt : er folle aufjetchneti,

loa« baran cf)rift(id) fei unb maS ber Deform bebürfe. Dm 1. Dboent

(29. Dooember) erfcfjien barauf Sübredjt perfönlid) bei fiutfjer. Dielet riet

iljm, bie ganje törichte unb oermorrene DtbenSrcgel faden ju laffen, ein

SBeib ju nehmen unb ©reufeen in ein #erjogtum umjumanbeln. 2J?elandjtl)on,

ber an ber ©efpredjung teilnafem, ftimmte biefem Date ju
;

Sllbredjt täfelte,

gab aber leine Dntmort barauf. $atte Cutter baä läcfjeinbe Schweigen

beS £>odjmeifier8 richtig öerftanben, ober noch birett eine Anregung baju

»on üjm erhalten, jebenfaH« (e&te er fuf) fofort an bie Ärbeit unb trug

benfelben Sorfdjlag, ben er münblicfe gemacht, nun aud) in einer Schrift

oor, bie natürlich, um Hlbrecf|t8 3wecfen ju bienen, oödig a(8 au8 eignem

Dntrieb ^eroorgefeenb auf bem ©üdfermartt erfdjeinen mufete, fein öffent-

liches ©enbfdjretben: „Sin bie Herren beutfdjäDrbenS, bafe fte fatjdje

Äeufchheit meiben unb jur rechten ehelichen Äeufchheit greifen, 6rmaf)nung."

Die biblifcfeen @rünbe Butfeer« fmb hier biejelben wie bit, mit benen et ba«

eigentliche SRöncfetum beftritt. Unb baju tommen ihm nun bei bem SRitterorben

noch beionberc „menfcbticfee Urfachen, bie bor ber Seit gelten*: e8 fei ein feltfam

Ding, ba« roeltliche Schwert führen unb weltlich fein unb zugleich geiftlich unb fich

wie ein Wöndj holten; mie ftch ba« jufammenreime, lehre täglich bie (Erfahrung

unb Vernunft adjutoohl- Der Drbcn höbe oor ben HJlönchSorben, wenn er biefen

Stanb aufgeben »olle, ben grofeen Vorteil oorau«, bafe er reiche seitliche ®üter be*

ft&e, mittel« beten man bie Sftitglieber unterhalten unb Sanbfajfen, Slmtleute ober

fonft nüfelicfee ©erfonen au« ihnen machen tön ne, bafe bie $erren für ihren triegerifchen

©eruf fo gut unb noch beffer al« bi«het taugen mürben, unb bafe fo au« ihrem

DrbenSftaat mit ber geit eine rechte orbentliche $>errfcfeaft merben möchte, bie ofene

Wteifeen unb falfdjen Damen oor Sott unb ber Seit angenehm märe, (ferner

mürben bit Ctben«herren ihren Untertanen leiblicher unb lieber werben, möhrenb

fte jefet für unnüfe gälten, ja Oiel Slrgmofen gegen fie hertfefee — befonber« auch,

meil man allenthalben miffe, wie feiten wafere Äeufchfeeit unb mie gefährlich bann

für« fittliche Beben bie gezwungene ®helofigteit fei. Singriffe würben fee wegen bc«

ihnen angeratenen Schritte« fcfjwerlich ju fürchten haben, fonberlicfe wenn fte ihn in

cbriftlicfeem Sinn unb mit bem Seifatl ihrer Untertanen oornähmen, unb ohne

3»oeifeI mürben ihn oiel grofee Herren, bie ehrbare« Beben liebten, nicht ungeme

fehen. fiuther Ijoffte, ber Deutfcfe-ßrben würbe baburcf) auch für anbere Crben ein

trefflich, ftart Sjetupel merben. gugleich fprach er bie Hoffnung au«, bafe Sferiftu«

fief) etliche ©ijcf)öfe behalten habe, bie ifer gegenwärtige« Slmt laffen ober mieber ju

einem rechten bifchöflidjen Slmt machen möchten, unb bafe auch mancher ©ifcfeof unb

Slht jur 6f)e greifen werbe, wenn nur einmal bie Sahn gebrochen wäre unb ba«

{freien nicht mehr für eine Schanbe unb Wcfafer gelte.
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9tm 2. Januar 1524 hatte ^erjog ®eorg bie eben erfcfjienene ©djrift

bereit« in §änben; er erlannte ben gufammenhang jwifdjen Älbredjt« ©e-

fucfj bei fiuther unb biefer Schrift; er merfte, baf} biefer gürft jefct für bie

„lutfjerifdje fieidjtfectigleit" gewonnen fei. Sludj um gufenbung etangelifdjer

©rebiger batte Sfbredjt fiutljer gebeten. Unb fdjneU jeigte fief) bie SBirtung

öon Sutljer« ©djrift unb münbiidjem SRat im DrbenSlanbe. l
)

©ereit« entfdjieb fief) aud) einer ber preufjifdjen ©ifdjöfe, ©eorg ton

©olenfc, feit 1519 ©ifdjof ton ©amlanb, für bie eoangelifdje fieljre.

©eit bem Sommer 1623 prebigte 3obonne« Mntanbi (ftmanbu«) in

Königsberg ba« ©öangelium, ein begabter, aber audj rüdfidjtslo« breüt*

fabrenber 3J?ann, ber ficb baburdj halb feine Stellung oerbarb. 3m
Dejember erfebien, öon fiutljer empfohlen unb burdj Älbredjt berufen, ber

ehemalige granjialaner unb SSittenberger Doftor ber Rheologie, gobanne«
©rieSmann, unb würbe ©olenf}’ ©erater, — im ©ommer 1524 ber

fdjon trefflich bewährte ©aut ©peratu«, — ba« 3^* Vorauf 3oh°nn
©ollanber. Diefe brei, ©rieSmann, ©peratu« unb ©olianber, Würben,

um mit fiuther ju reben, bie (Stangeliften ©reufjen«. 3Rit tolljler Über-

jeugung arbeitete jener ©ifdjof mit ihnen jufammen. ©djon im 3“bre 1524

fd)to§ ficb auch bet ©ifcbof ton ©omefanien, (Srfjarb ton Cuei&,

ihren ©eftrebungen offen an. ©olenfc hielt ju SBeihnadjten 1523 eine

©rebigt im Dom, in ber er ©rieSmann al« feinen ©telloertreter in ber

©rebigt ber ©emeinbe empfahl unb antünbigte, baff fortan beutfdj getauft

werben fotle. Darauf erliefe er am 28. 3<wuar 1524 ein ÜJlanbat, worin

er, über bie hetrfdhenbe religiöfe Unwiffenheit Ilagenb, feinen ©eifUidjen

gebot, bei ber Daufe beutfeh ju reben unb ba« ©olt in ben göttlichen Set-

heihungen ju unterweifen, unb für ihre eigne 9lu«bilbung ihnen bie fiettüre

ber ©ibclüberfefcung fiuther«, feiner „greiljeit eine« ßhriftenmenfehen" unb

anberer Schriften ton ihm empfahl; er feoffte, batb auch bie preugifdjen

unb Utauifchen (Eingeborenen mit djriftlicher ©rebigt in ihrer eignen SRutter*

fprache terforgen ju fönnen. (Sine SluSgabe be« Daufbüchlein« fiuther« er-

fchien al«balb in Königsberg, fiuther lieh biefe« ©lanbat jufammen mit

einem (Srlafj be« (Srmlänber ©ifdjof« ©iauritiu« gerber tont 20. 3°nuar
1524 bruden, ber gegen bie fiutheraner eiferte, unter bem Ditel: „Duae
episcopales bullao“.

6r wollte barin ben ßefem „jwei fotiberlidje grüdjte, bie eine ton ber neu-

auflebenben grßmmigfeit, bie anberc oon ber alteingewurgelten Schlechugfeit", bar-

ftellen, — wollte ein (Sjempel geben für ©aulu*’ SBort: „wir finb ein guter ®erud)

Shrifti, ben einen ein ®erudj be« Sieben* jum Sieben, ben anbern ein ®erucf) be* Xobc«
jum lobe.“ 8u jener Smpfetjtung feiner eignen Schriften aber bemertte er: »Der
©ifdjof hat wohl TOdand)tfjün« Loci noch nicht gefehen, Don benen man mit Siecht fagt,

baß fie für einen tünftigen Xijrologcn unter allen Suchern am fßrberlidjften feien.*
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©eine Abrtdjt unb fein Sat war, burd) bie eBangelifche ^ßrebigt im

Sorte feföft baS Seetangen banach ju ertoeden, bah bie $äupter beS

DrbenS baS bisherige „hermaphrobitifche* ffürftentum ju einem testen unb

orbentltchen machen unb ftatt beS unjüd)tigen £eben8 ben ffiijcftanb ermäfjlen

möchten. 3m grüfjjaijr 1525 toibmete et bem Sifchof Solenfc feine Aus-

legung beS 6. Sucf)8 SKofe mit bem AuSbrud feinet Steube über baS SSunbet,

bafi baS ßoangelium in Steuden, wo man. eS nicht gefugt, jefct fo Bollen,

freien Sauf höbe, mährenb man in S)eulid)lanb es fo unfmnig läftere unb

jurüdroeife. Sortwäljrenb blieb auch fein Slid noch weitet barauf gerichtet,

bajj baS Seifpiel jener Sifdjöfe auch anbete anfeuem möge.

®et §ochmeifter bcfudjte auf bet SRüdreife non Setlin nach Nürnberg

Sutber nochmals, lieh fi<h auch eine Seihe Bon Stagen übet baS SRccht beS

SapfttumB unb bie ©eltung bet lirdjlidjen ©afcungen fchriftlich Bon ihm be-

antworten. Auf baS ©erücht, baS übet feine Abftdjten ftd) Berbreitete, er-

hoben fidj bereits Anfragen, Sotwürfe unb Drohungen gegen ihn, bie ihn

jebenfaOS ju einet ßntfdjeibung treiben muhten. AnberfeitS hanbelten bie

pteuhifchen Sanbftänbe jefct gemäh jenem SBunfdje SutherS, inbem fte ihrer*

feits um Srebiger beS reinen SBorteS unb um Abfteüung alles beffen, was

ihm jumiber fei, baten. SHe DrbenSfjerren waren faft alle fchon für bie

9iefottn gewonnen. 3u8feid) würbe Bon feiten Polens geforbert, bah Albrecht

mit feinem $ulbigungSeib nicht mehr jögere, unb anbemfalls mit öölliger

Sertreibung beS DrbenS gebroljt. $ilfe hiergegen mar Bon feinet ©eite

her ju erwarten. SS hanbelte ftch nicht mehr barum, ob ber Drben feine

©elbftänbigteit gegen Solen behaupten ober Bietmehr wiebergewiunen fönne,

fonbern nur barum, ob mit ber beftnitioen Anerfennung ber polnifchen

Roheit bie Bon Suther angeratene Reform Berbunben unb auf ©runb ber-

felben ein jwar non auhen abhängiger, aber bod) in fid) georbneter unb

fefter beutfdjer ©taat aufgerichtet werben follte. hierfür entfdjieb ftch Albrecht,

unb König ©igiBmunb Bon Solen Berftanb fuh baju, ihn gegen Seiftung

beS SibeS als erblichen $erjog Bon Sreufjen atijuerfenncn. Am 10. April

1525 mürbe er feierlich belehnt. $aS Soll empfing ihn jubelnb in Königsberg,

wo ©peratuS als fiofprebiger ihn begrüjjte. Son ben preuhifchen DrbenS-

herren Berfuchte nur einer ernften SBiberfpruch gegen ihn. Suther wünfehte

ihm ©lüd ju bem ©tanbe, ju bem ber allmächtige ©ott ihm gnäbig Ber-

holfen, unb bah berfelbe ©ott baS gute Alert ju einem feligen Snbe unb

ju beS gangen SanbeS Sufcen unb frommen Bollführen möge.')

©o hat Suther jur ©rünbung beS preuhifchen SürftentumS mitge-

wirtt, burch welches jenes Sanb bem IDeutfdjtum erhalten worben ift unb

unter beffen Samen hernach bie gröfjte proteftantifdje Stacht beS europäifchen

Kontinents fich erheben follte.
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Unb fo gefepah e8 Ijier jum erftenmal, baß ber IRegent eine« Sanbe«

felher bei feinem Soll bie eBangelifcpe Prebigt einführte, bie aber auch hier

junäcfjft nur burd) itjre eigne ftraft wirtte.

Sunt erftenmal erfolgte ferner f)ier ber Bon ßuther fo fepr geroünfrfjte

Übertritt non Pifcpöfen. 3®ne beiben legten jefct ihre weltliche ©eroalt in

bie |>änbe be« $ergog« nieber, ihre geiftlidje behielten fte. Die weitere

tird)li(be ßntwicflung wanbte ftd) jeboef) ju bemfelben ®ange, ben wir bie

©eftaltung be« Sftrcfjenroefen« in ben proteftantifcpen fiänbern Deutfcplanb«

werben nehmen fepen: bet SanbeSfürft trat auch hier an bie ©pifce ber

SHrcpe; bie ©teUung ber 23ifcpöfc würbe wefentlich nur bie Bon Super -

intenbenten, unb bie bifcpöflicpe @ericpt8bar!eit ging an Jfonftfiorien über.

Pocp früher al« in Preußen fcplug bie enangelifdhe fiepre in bem

gleichfall« unter ben Deutfcp-fRittern ftehenben Siolanb SBurjel, unb jmar

hier junüchft bei ber beutfepen Pürgcrfcpaft ber ©täbte, — fchon feit bem

3apre 1521 in fRiga burch ben au« Sommern lommenben Dpeotogen Sn-

brea« Änäpfen, bann in 9ieua(, ferner in Dorpat. Som SRigaer Stabtfefretär

SomoUer unb zugleich Bon feiten be« Deutfchmeifter« SBalter Bon Plettenberg

erhielt Suther ba« Stnfucpen (Bom 20 Dftober 1522), etwa« für bie ihrigen

über ba« rechte (Epriftentum ju fctjreiben. ®r äußerte ftch ähnlich wie mit

Sejug auf Preußen: Shriftu« gehe Don ben 3uben ju ben Reiben über unb

au« Steinen würben Sfinber Hbraham«. fettem ©efuep entfprach er int

3apre 1623 junäepft nur mit einer furjen gufeprift „2tn bie auSerwählten

lieben ffreunbe ©otte«, alle Spriften ju SRigpe, SeBell unb Darbtb«
(Dorpat)*, bie in 9tiga Bor bem 11. fRoBembcr 1623 eintraf unb mit großer

„t^tto^Iocfung" begrüßt würbe.

®r ermahnte fte, bie ®nabe ®otte« nicht ocrgeblich gu empfahen, begeugre

ihnen mit ißauiu«’ Sorten, baß ber SKenjcp burch ben ffliauben gerecht Werbe unt

hinfort nicht« fcfjulbig jei, benn feinen Sfichftcn gu Heben, unb bereitete fte auf bei

jhreug Bor, roclche# beim Soangelium nicht auSbleiben fflnne; bie«, fagte er, feien ba

§auptftücte: in Betreff ber anberen Dinge, ber Eeremonien u. f. ro. Berwic« er fte

an bie cbangelifchen hkebiger, roelche fte bereit« hatten.

3m folgenben 3apre faßte er, naehbem ihm ein Danffchreiben be«

fRigaer SRate« Bom 11. SRooember 1523 burch einen Hbgefanbten überbraefc:

worben war, ein längere« ©enbfd) reiben an fte ab mit einer außer-

orbentlich fchönen Auslegung be« 127. fßfalm«.

6r entfchulbigte ftch, bag er ber Sermapnung, ihnen „etwa* Ehriftlicbe« ge

fchreiben“, nicht fchon früher nachgetommen fei, fanb ftch aber jefct Beranlaßt, f petic

bagu angutreiben, bag für gute Schulen unb anftänbigen Unterhalt ber SeifUicper.

ba« 9t0tige geleiftet »erbe, roäprenb hierfür roegen be« ®eige# unb ber böfen Staprungi

forgen erbärmlich wenig in beutfepen üanben gefchehe. Den SIntag (epeinen itjnt ba

Erfahrungen, bie er überhaupt bamal« machte, gegeben gu haben; fein — für ber

Drud beflimmte* — Senbjcpreibcn fcpließt fiep an jenen Vufruf an, ben er baroeü
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ott alle beutfdjen ©flrgermetfter unb SRatSfeerren ber Spulen wegen richtete. ®S

brof|t allen ben Sljriftcn, bie Borger fcunberte Bon Iieberlicf)en SJiöncfeen, ©faffcn

unb anberen Scfjinbcrn prächtig erhalten haben unb jejjt nicht ein paar fromme,

eljelidje ©rebiger ernähren wollen, mit graufamer geiftlidj« Jeurung unb einem

nod) biel ärgeren unb BerbtrblicfeeTen ©apfttum, falls nicfet ber jüngfte Jag brein

|tfj!age. 66en jener Sautfeforge, bie jept bats SOangelium femberc, gruct)t ju bringen,

wollte er mit bem 127. ©falme begegnen, wonach man umfonft am $au« arbeitet,

Wenn nicfet ber §err e8 bauet, unb man Bcrgeblicfe früh auffteljt unb lange fipt unb

mit Sorgen fein ©rot ifjt, wäferenb ber ^tcrr eS feinen gteunben jcfelafcnb gibt.

©alb nachher entftanben aud) in bcn liotänbifdjen ebangelifcfeen Stabt-

gemeinben Spänbel unb Unrufjen wegen bet Steuerungen im ©otteSbienft. Der

fiurfdjner SDielcfeior $offmann au$ Sdjmäbifdjfjall , in bem Sutfeer fpäter

einen $auptfcbraärmer, SBiebertäufer unb falfd^en ©ropfeeten ju befämpfen

batte, war bort als eifriger Saienprebiger aufgetreten. 3118 ber StleruS in

Dorpat gegen itjn einfe^ritt, erhoben feine 9Inf)änget am 10. Januar 1526

einen Sturm gegen bie Älöfter unb bie ©über in ben Suchen. Da £>offmann

aber auch im Greife ber ©oangeltfdjen ©cbenten erregte, ging er nadj SBitten-

berg, um fid) oon bort Unterftüpung burdj ©riefe ber Ideologen ju ber-

f(Raffen, Sutfeer gab itjm im 3uni 1525 ein neues Schreiben §ur ©inig-

feit in ber Siebe „anbieinSiblanb", ebenfo ©ugenhagen, er felbft fügte ein

eigenes Schreiben feinju unb liefe bie brei jufammen in SBittenberg brudett.

— 3m Safere 1628 ftellte bann ©rieSmann aus Königsberg auf ©Üten

be8 SDtagiffratS im ©innerftänbniS mit Sutfeer bie neue Kircfeenorbnung bort

feft. — Die liblänbifchen CrbenS-Ditter befeielten, obgleich ber Deformation

fonft jugetan, boch iferen Stanb noch bei.
1
)

3n bem Deil bon ©reufeen, bet fdjon früfeer an ©ölen gefallen war,

erbat fuh bie Stabt Danjig im gebruar 1525 ©ugenhagen bom fäc^frfc^en

Kurfürften als ©rebiger: ein ©farrberwefer namens Knabe (Jlnothe) hatte

hier fchon im 3ahre 1618 bie neue Sehre berlünbigt, ja bereits gewagt,

fid) }u berehelicfeen. ©ugenhagen blieb auf ©itten feiner ©emeinbe in

SSittenberg, Suther fefeidte aber ben Danjigern einen anbern ©eiftlitfeen ju. *)

Der polnifcfee König unterbrüdte jeboch noch für bie nächften Safe« bie Se-

wegung, welche h'et fehr ftürmifch aufgetreten war.

Schon brang bie Deformation bon SBittenberg auch nach nicht -

beutfehen ©ebieten bor.

3n Schweben, wo ©uftab SSafa — Wefentlich unter bem ©influfe

j>oUtifd)er SDtotibe — feit feiner Dhron&efleigung im 3afere 1523 auf fte

hinmirtte, hatten ihr bereits feit bem 3ahre 1519 bie beiben ©rüber ©eterfen,

perfönlidje Schüler SutfeerS, mit geifilicber Dätigfeit borgearbeitet.

König ©hriftian n. bon Dänemart liefe fchon im Safere 1520 fid)

einen Dfeeologen, namens SKartin Deinfearb, aus ffiittenberg jufdjiden,

JtSfUln. £ut$tr 1 6. Bug. 40
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Berief ferner Earlftabt nach Kopenhagen, ber jebod) nur wenige 3Bod)en

int 2Rai unb 3uni 1621 bort berweitte, ja fod Währenb be8 SSormjer

DeidjStagS beim fäc^fifc^en Sturfürften, bem ©ruber feiner TOutter, um fiutfjer

felbfl geworben hoben. ©tit Stecht aber äufeerte fid) bamals ©telandjthon

mifetrauifch gegen ben leibenfdjaftlichen dürften, ber bie neue Sehre in

Dänemarl beförberte, Weil et hier bie TOadjt ber ©eiftlichleit brechen wollte,

unb ju gleicher Seit in Schweben, welche« bamatS noch mit Dänemart

bereinigt war, ftch auf ben latholifthen Stieru8 gegen bie anbern Stänbe

flüfcte. SBegen ber blutigen Dgrannei, bie er in Schweben übte, unb ber

Gewalttaten, bie er auch in Dänemart fid) erlaubte, würbe er aus beiben

Deichen »ertrieben unb berfolgte bann in Deutfchlanb ben ©lan, fi<h eine

Streitmacht unb ©unbeSgenoffen jur SBiebereroberung DänemntfS ju üer-

fchaffen. Dun gewinnt er in SutherS Seben Qntereffe für un8 burch feinen

perfönlichen Umgang mit biefem. 21(8 et im Verbft 1623 einen ©efud) §u

Sochau, ber SRefibenj be8 Sturfürften Ofriebridh, machte, befchieb er ihn unb

2Jie!and)tbon in ba8 benachbarte Schweinifc, war burch eine ©rebigt, bie

er bort bon ihm hätte, ganj f)ingeriffen, fo bah er ertlärte, an fte ewig

benten unb im ©ebanfen an ben ihm uertünbigten EfjriftuS all fein eigen

Sciben gebulbig ertragen ju wollen, hielt fi<h bann (noch 1623) audj felbfl

einige 3eit in SBittenberg auf, wo er bei Su(a8 Eranach wohnte unb in etwa«

bemonjtratioer Demut beim ©otteSbienft in ber ©farrtirche ©tiniflranten«

bienjt berrichtete. Sr lieh feine fromme ©emahlin, bie Schweflet be8

SfaiferS, offen ju ihter ebangelifchen Überjeugung ftch betennen (ogl. oben

S. 698), forgte ferner für bie Verausgabe einer bänifdjen Sibelüberfefcung,

ging übrigens baneben fortwährenb jenen ©länen nach, mit benen er feinem

Seiben ein anbereS Snbe ju machen wünfehte, unb berlcugnete fpäter wieber

feinen ebangelifchen ©tauben, als er baburcf) ben Äaifer für feine ©läne ju

gewinnen hoffte- Suther bejeigte ihm cffriftliche Deilnahme, fahte auch felbfl

ein Schreiben für Sfjtiftian ab, Worin biefer feinen Oheim griebridj bat,

fid) bei feinem Schwager fterbinanb um eine ©enfton für ihn unb feine arme
0-rau unb Sftnber ju berwenben. Sr bewahrte ihm biefe Deilnahme auch

fernerhin, fte blieb jebodj eine rein perfönlidje, ohne bah Suther bei jenen

potitifdjen Umtrieben in8 ©ertrauen gejogen worben wäre ober gar auf fte

ju ©unften ber Deformation fpetuliert hätte ;
er jeigte bielmehr feinen gut*

mütigen SDtangel an äRenfchentenntniS ihm gegenüber, inbem er einmal bem
Spalatin fchrieb, ber unglücfliche König, bon bem man’8 am wenigften hätte

erwarten füllen, lebe nur noch ©htifto, unb ©ott wolle fo biefleidjt ein feiten

SBilbbret, einen Slönig unb eine Königin, in Vimmel bringen. — 3n Däne-
mart wanbte Tech inbeffen bie Sache fo, bah, mäfjrenb h»« ju Shriftian*

Sturj befonberS bie tatfjolifche ©eiftlichfeit mitgewirft hotte, gerabe fein
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Dacpfotget Sriebticp aufrichtig bet {Reformation jugetan war; auch hier ioat

ber erfte peroorragenbe fßrebiger für fie, ber (Jütlänber laufen (feit 1624),

ein ©cpüler SBittcnbergB. ')

®er erfte träftige ffampfgenoffe aus fjranlreicb, ber SutperS ©emein*

fchaft fuchte, war ber jJranjiSfanermönch Stonj Sambert Bon Sloignon.

Sr hatte mehrere 3ahre lang als eifriger ©rebiger im 5)ienfte feines DrbenB

gemirft, bann SutperS ©Triften gelefen, unb entfepieb fleh >m Stühfapr 1622

auf einer fBienfireife, ju ber er nach $eutfcplanb auSgefanbt war, ber ©ache

ber Deformation fich anjufdjiiehen. Über bie ©cpmeij begab er fich nach

Jfutfachfen, junäepft nach ffiifenach, bann ((Januar 1523) nach SBittenberg.

ßutljer War anfangs oorfichtig, ja miptrauifd) gegen ben fjrembting, ber,

fchon ehe er bei ihm eintraf, in ßifenaep ju lehren anfing, befreunbete fiep

aber halb mit ihm, nachbem er auch bei anberen Shmbe über ihn unb fein

früheres Seben einjujiepen ©elegenfjeit gehabt hatte, unb unterftü&te ihn nun

auch- Sambert fuchte oergebenS burch Sortefungen an ber Unioerfitöt fich

Unterhalt ju oerfepaffen; auch wünfehte er in ber Döpe feines SaterlanbeS

ju Wirten: er ging 1624 nach SDefc, wohin ©leidjgefinnte ihn eintuben, Bon

wo er aber halb wieber weichen muhte. SGBir werben ihm fpäter bei ber

Deformation ber pefftfepen Kirche wieber begegnen, woju Sanbgraf Sh'üpp

ihn 1626 berief. Doch in SBittenberg gab er 1623 eine ©treitfehrift gegen

bie Degeln feines bisherigen DrbenS heraus, ju welcher Sutper (Snbe (Juli?)

ein furjeS Sorwort feprieb.*)

Much anbere fjranjofen Juchten Sutper in SBittenberg auf, teils nur

feines berühmten DamenS wegen, teils fchon burch feine £epre angejogen.

©leicpjeitig mit Sambert BerWeilte bort ein Ditter SlnemunbuS SoctuS

Bon Saftellare, ber fchon groben ffiifer fürs Süangelium jeigte. Dieter

rühmte fo fepr bie Siebe, bie §erjog Äarl Bon ©aBopen für lautere ©ott-

feligtcit pege, bah Suther in froher Hoffnung fleh mit einem ©enbfehreiben

(27. September 1623) an ihn wanbte, ja ben SBunfcp auSfpracp, bah »om

i>aufe ©aBopen ein heiliges ffauer Sprifti auBgehen unb über ganj ffrant-

reich h>n wie über ©toppein brennen möge (ogl. Obabja SS. 18). ©ein

Schreiben trug lurj unb frifcp bie £>auptftü<fe eBangelifcper 8epre Bor. SoctuS,

ber es patte überbringen wollen, bann aber bodj niept nach ©aoopen tarn,

gab eS im fjebruar 1524 in 3üricp in Drucf
;
mir wiffen aber nicptS Bon

SBirfungen, bie es gepabt pätte, noep überhaupt Bon ber Sufnapme, bie es fanb.*)

SSon bem weiten UmtreiS, über ben ber reformatorifepe Äampf unb

ber ffllid unb bie SBirtfamfeit SutperS fiep auSbepnte, lepren Wir nach Äur-

faepfen jurücf. #ier war ben wiber ipn arbeitenben römifepen fflifdjöfen

auep ic|i % Slmt noep niept oermehrt. Der ©ifcpof Bon Dlerfeburg

»erfuepte 1524 mittels einer neuen Sifitation (ogl. oben ©. 616) gegen

40 *
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bie ©eiftlichen eingufdjreiten, welche in ©farreien feiner ®iögefe bie Neuerungen

annaljmen. S)et ffurfürft gemährte ihm gwar ungern, aber borf) gemä&

feiner öorfidjtigen ©olitil ©cfjuß bafür unb Oerbot ben Untertanen bei fcf)tretet

©träfe „Äufrufjr unb leichtfertige« ©egtnnen" gegen ifjn. Slber er mürbe

in üble $>i«pute üerroidelt: fo machte bet ©rebiget Oon ©oma offene 6in*

menbungen gegen eine ©rebigt, bie einer feiner ©egleiter gehalten t)atte,

(tritt mit ihm felber, fragte ihn unter anberetn, ob für einen ©farrer heiraten

nicht beffer fei al« „außerhalb ber ©he eine bei ftep haben", unb focht, al«

ber ©ifchof feine« für gut, ba« gmeite aber boch für beffer al« ba« erfte

erflärte, bie« natürlich fchatf an. ©eine Senfuren fanben feinen Nefpeft

mehr. SK« er bem ffurfürflen flagte, bafj ber Sann nid)t mehr geachtet

werbe, unb bie |>ilfe be« weltlichen ©chwerte« anrief, ihm Nacpbrud gu geben,

erhielt er bie Antwort, bah biefe« nur für bie (Erhaltung be« dufferen grieben«

unb gut ©träfe für Stiebe, ©lörber u. f. w. befümmt fei, in« geiftliche Re-

giment aber fiel) nicht erftrede unb gum (Stauben nicht gwingen fönne. ©er-

geben« brachte er auch eine neue päpftliche Sülle öor. Suther fetbft riet

©pafatin, ber ffurfürft möge getroft ihre ©ublifation geftatten : benn Warum

füllte man jene hinbem, wenn fte mit ihren Süden oerlacht Werben wollten? 1
)

Öfter« hiefi «8, baff Suther oon ben ©apiften, weit fte ihm anber«

nicht beifommen fönnten, mit ©leucpetmorb bebroht Werbe. ©lit ©ieper-

heit ifi nie etwa« über berartige Slnfcpläge feftgefteflt worben. Nur einmal,

unb gmar au» bem ganuar 1525, haben wir über einen folgen SfaQ einen

gleichzeitigen fchriftlichen Sericht, unb gwar in ©riefen ßutper«. 6t ergäbt

am 18. Januar bem Slmäborf: e« fei ein potnifcher 3ube, ein S)oftor ber

©tebigin, ein überau« flauer unb gewanbter ©lenfcp ba, ben man um
2000 fl, gebungen habe, *hn 8U oergiften

; berfelbe fei ihm Oorper bureh

ffreunbe in ©riefen fenntlich gemacht worben
;
foeben hohe er ihn oerhaften

laffen. SBeiter berichtete er am 11. Sebruar ©patatin: bie gefangenen 3uben,

bie ihn hatten Oergiften wollen (ber ©erbacht behnte ftrf) jefct alfo auf

mehrere au«), mürben oiedeicpt ihren Slbfenbet oerraten hohen; er habe

jeboch, ba fte e« freiwidig nicht getan, fte nicht moden foltern laffen, fonbern

bewirft, bah fte frei enttaffen würben; obgleich er nach aden Singeichen oon

ber 3bentität jene« ©ienfepen mit bemjenigen, ben ihm feine ffreunbe an-

gegeigt hätten, übergeugt fei. 6« ift ba« boch toopl ber nämliche Sad, über

welchen ©latheftu« nach fpäteren Sifcpreben Suther« mitgeteilt hot: ber ©torb-

plan fei oon einigen aufjerbeutfepen ©ifchöfen entworfen, oon einem ©ofener

3uben ©iidjel übernommen, oon einer namhaften ©tobt Suther angegeigt

Worben, ©ei jenem 3fuben nun, ber in SEBittenberg feftgenommen würbe,

feien gwar bie übrigen in jener Slngeige enthaltenen 3nbigien gugetroffen

;

er habe aber nicht gelbe (blonbe) fjaare gehabt, Wie ber Sittentäter haben füllte.
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fonbern fchwarge, unb fie feien fdjwarg geblieben, obgleich man fie burdj

einen Barbier mit fefjr fdjarfer Sauge habe wafdjen taffen, So f)Q&e man

ihn frei gegeben. Sieben ober acht 3ahre fpäter fei bann ber 3ube ge*

tommen, welcher woht ber wirtlich fdjulbige gewefen fei, unb habe Suther

aufgefucht, habe jeboch, ba er Berbacht bemertt, ftch nach einigen lagen

wieber baöon gemacht.*)

Suther fetbfi tommt auf bie ähnlichen ttnfcfjläge, bie fonjt noch gegen

ihn unternommen worben fein füllen, nie in feinen «Schriften ober Briefen

ju reben. @r machte fidj nicht« aus bergleidjen ©efahten.

Bei einem $obe aber, wie ihn Heinrich oon Swtphen unb bie Brüffeler

SJiärttjrer beftanben, biicfte er mit ©chmerj auf (cd) fetbft. (Sr fah in einem

fotchen Sterben eine SBürbe, beren er noch nicht wert fei. 3a er ruft au«:

„3ch Unfetiger, ben man rühmt, bah er juerft biefe Sehre an8 Sicht gebracht

habe, unb ber hoch julefct unb oieüeicht nie jener Banbe unb jenes geuerS

würbig Wirb!“*)

Kdjtes Kapitel.

c^ut^ers Begießungen gu ben Bauten.

2Bir h°6en SutherS Brebigt be8 SOangeliumS mächtig auf ©ebieten

»erbringen fefjen, wo bisher ba8 römifdje ffirchentum unerfchüttert geherrfcht

hatte. 3“ berfetben 3eit, als ihr großer Sieg in Breufjeti ftch »orbereitete,

baS bur<h bie geifttiche fRitterherrfdjaft fo befonberS eng an jenes gebunben

fdjien, eräffnete ftch nun auch eine WuSftcfjt auf jene« Böhmen, baS tängft

gegen ben päpftlichen Stuhl für feine lirchliche ©igcntümlichleit unb gret*

heit fämpftc.

SBir wiffen, wie freubig Suther feit 3“hren in bem »erlefcerten unb

»erhöhten Böhmen $uh. mit bejfen SJlamen man ihn in Deutfcfjtanb fchmähte,

einen treuen 3ewgen ber 3Bahrheit anertannte. ®ie grofje 9J?ehrgahl jener

Böhmen, nämlich bie Utraquiften, hatten in Betreff ber BwnTte, für Welche

Suther um Befreiung aus bem „Babplonifchen ©efängniS“ (tritt, junächft

nur baS 3ntereffe für ben Saicnfetch mit ihm gemein unb fd)lugcn biefe«

äuherliche Stüd »iel höher als er felbfl an; im SDtehopfer, in ber ZranS-

fubftantiationSfehrc, in ben fteben Satramenten, in ben gaftengeboten u. f. w.

hielten fie es mit ber latholifdjen ffirdje. gür ihre ©eiftlichen glaubten fie

ber fatholifdj bifchöflichen SBeilje nicht entbehren ju lönnen, fo »iel Ber-

tegenheit bie« ihnen bereitete; benn ber tßrager erjbifchöfliche Stuhl war

unbefeftt. Sie fdßieften ihre Brieftertanbibaten meift ju itatienifchen Bifdjöfen,

bie ihnen jwar bie ffieihe erteilten, aber gewöhnlich gegen Besprechungen
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in ©egug auf bie Kommunion unter einer ©eflalt, bie fte baßeim alsbalb

miberrufen mußten. So waren fte genötigt, mit bem ©rucß einer feiet*

ficken Sufage unb »erlebtem ©emiffen ins Ämt ju treten, gort unb fort

mürben aucß neue IBerfucße ju Kompromiffen mit Korn bei ißnen gemacßt.

Uber mir faßen aucß (©. 272), mie feit bem gaßre 1619 einflußreicße

Männer aus ißrer Mitte Sutßem fuß näßerten. 3)ie Bittenberger Seßte

brang ein. Man fcßäßte in Sutßer nicßt meßr bloß ben (räftigften ©enoffcn

im Kampf gegen bie römifcße Xßtannei, fonbem begann baB gange @ebiet,

auf melcßeS er ben Kampf auSbeßnte, ju miirbigen.

33er junge König Submig oerfammelte, nacßbem er münbig gemorben,

jum erftenmal feine ©tänbe im guni 1622. Sutßer ßörte, baß abermals

baran gearbeitet merbe, fte gur 'JRücfteßr unter „bie römifcße Xßrannei, ben

Stußl bcs ©erberbenS", gu beroegen. 3ur felben 3eit ßatte König Jpein-

ricß VIII. Don Snglanb in einer ©cßrift gegen Sutßer (bgt. unten) roieber

bas ©erücßt aufgefrifeßt, baß biefer gu ben Sößmen fließen mofle. 3eßt

fpraeß Sutßer gerabegu bie fßtager ©tänbeoerfammtung in einem ©enb*

feßteiben an, unter bem 16. guli 1622. Ärn nämlicßen Jage bebigierte

er feine ©egenfeßrift gegen $einri<ß bem an ber Stenge ©ößmenS begüterten

®rafen Scßlid, um fuß in berfelben Sacße gegen ißn gu äußern.

£r brang in bie Stäube, feft ju bleiben unb nicßt mit ißren ©efcßlüfien baS

unfcßulbige ©lut ißre« $uß unb fcieronqmu« gu Derbammen. Snfnüpfenb an ba#

alte ®erebe, baß er bortßin gu flüeßten gebente, ja felbft oon ©eburt ein ©flßme

fei, ertlörte er: er ßätte moßl längft gern gu ben Sbßtnen tommen mögen, nöm-
tieß au8 ßergtießer ©egier, fte unb ißren ©lauben lennen gu lernen, ®r mfleßte, fo

feßrieb er an ben ©rafen, jenes ©erebe ber ©apiften bunfj ein foIcßeS Kommen gu

ißrem ©erbruffe roaßr maeßen, rnöcßte für fie mit ©egug auf ©ößmen baS ©ottcS*

mort (5 3Rof. 32, 21 ;
920m. 10, 19) erfüllen „3cß miH fie reifen an bem, baS nicßt

ein ©olt ift, über einem unoerfiönbigen Soll miü icß fie erjürtien", rnöcßte bie

©ößmen gu ffißren bringen unb ben ©apiftennamen gu einem Mbfeßeu oor ber gangen

Seit maeßen; ben ©ingang naeß ©ößmen rnöcßte er ficß baßnen bureß Scßlicf« fytxx-

feßaft. ©ine boreilige ©inigung gtoifeßen ben ©eutfeßen unb ©ößmen wollte er nitßt;

er ßoffte aber, ©ott merbe cS halb baßin bringen, unb wünfeßte, baß man mit bem,

was auf ber einen ober anberen Seite feßle, ficß gegenfeitig bulbt. Segen ber

maneßerlei Setten, bie in ©ößmen neben ben Utraquiften oerbreitet waren unb beten

©efeitigung man non einer iüücfteßr be« SanbeS unter ben pöpftlicßen Stußl ßoffte,

berußigte er bie Stönbe: baS befte Mittel gegen fie fei lautere ebangelifcße ©rebigt;

baS ©oangelium merbe ein einig ©olt maeßen. 1

)

©alb nacßßer tarn ber betriebfame, eßrgeigige unb unlautere, utra*

quiftifeße ©eiftlicßc ®alluS Saßer a naeß Bittenberg. Sr feßilberte bie

Sage bet $inge noeß weit günftiger, als fte Sutßer naeß jenem Schreiben

ficß gebaeßt, unb mußte gugleicß ficß felbft biefem als trefflicßeS Bertjeug

für baS Soangetium gu empfeßlen. Stuf feine Mitteilungen ßin unb oon
ißm gebrängt, oerfaßte Sutßer eine Scßrift De instituendis ministris für
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ben 9tat unb bie ©emeinbe »on ©rag (nacßßer nerbeutfcßt butcß

©peratu«), bie im Siopember 1623 erfcßien.

(Er geljt b'« au* Don bet gro§en Befcßroerm« unb ©efaßr, welche jene

Meinung ber Böhmen mit ficß bringe, al« ob fie ber Orbination burdj bie papiftifeßen

©iftfjßfc für i^re ©entließen noch bebürften: barum tflmcn jo Diele Sölfe unter fie.

Beffet wäre e«, wenn fie Pott folget ©entließen gar feine hätten unb nur jeber

$au«öatcr ba« (Ebangelium mit ben ©einigen triebe unb feine ftinber taufte. Aber

e« bebürfe jener Seiten nicht mehr; man füll mit btm papiftifeßen fiarPenfpiel fiel)

nitf)t mehr bcfletfen. (Sr min oielmeßt geigen, roie fie felber firf) mit rechten ‘Wienern

be« Sorte« oerforgen fönnen unb follen. So belehrt er hier, ähnlich mie er feßon

früher in ber S. 518 aufgeführten beutfehen Schrift getan, auch P* über ba« allgemeine

Brieftertum ber Sfjriften unb über ben Xienft be« Sorte«, in roclchem bie „BreSbßter"

ba« biefen allen gufteßenbe Siecht anftatt ber ©emeinbe unb traft ihre« Aufträge« au«'

üben fallen, hiernach rät er ihnen, aljo gunöcßft bem Säte ber Stabt: fie füllten

auf ©runb ber Berßeißung be« £errn, ber, mo gwei ober brei in feinem Samen Per-

fammelt fmb, mitten unter ihnen fein wolle, guerft in biefer wichtigen Sache mit

ernftlichem ©ebet Dor ©ott treten, bann frei bie ©leirfjgefinntcn gulammenrufen,

roürbige unb tüchtige Ceute für jene« 91mt erro&hlen, ihnen burch bie ^ößergeftellten

(potiores) in ihrer SRitte gur Betätigung bie .ftänbe auflcgen laffen unb fte ber ge-

famten ©emeinbe empfehlen; ba« fönten bann ihre Bifcßöfe, Wiener ober Wirten fein.

Seiter bachte er bann auch fcßon an einen gortfeßritt ber Deformation über ganj

Böhmen, unb bie ©ebanfen bie er hierüber oorträgt, laffen un« gu gleich oermuten,

roie er bamal« auch tan Seg gu einer fachlichen Seugepaltung Beutfcfjlanb* fich

gebacht haben mag. (Er führt nämlich fort: er meine nun nicht, baß jene« Verfahren

fofort für gang Böhmen gum ©efeß gemacht roerben füllte. Sie einzelnen ©emeinben

mögen für pch beginnen, bie eine bem Beifpiel ber anberen folgen. Bie Stäube»

berfammlung möge barüber oerhanbeln, ob ba« gange fianb bie neue gorm an<

nehmen roolle, ben Siberftrebenben aber foHe man greiheit laffen unb niemanb gum
©tauben gwingen; nur follten bie ©leithgcfmnten auch troß be« Siberfpruch« mutig

Dorangehen unb burch ihr Beifpiel allmählich alle nachgugieljen fuchen. §abe bann

eine größere gaßl Don ©emeinben fich folche Bifchöfe ober Bafloren crroäljlt, fo

möchten biefe, wenn fte wollten, burch ©aßl au« ihrer SJiitte Borfteßer über fich

fepen, ihre Kirchen gu Diptieren, bi« enblich Böhmen roieber gu einem orbentlichen,

eDangelifchen Oberbifrhoftum gelange, ba* nicht an ©elbern unb ©ütern, roof)l aber

an lätigfeiten im Bienfte ber Kirche reich f«i- güt ben gaH übrigen«, baß bie

Böhmen noch i“ feßtoaeß wären, um ihr Kirchenamt frei auf bie angegebene Seife

gu befeßen, will er ihnen ein 3ugeftänbni« machen unb einen Sat geben: fte follen

©eiftliche, bie Don päpftlicf)cn Bijcßüfen geweißt feien, nämlich SKättner wie ihren

Saßera, anneßmen unb biefe nun anftatt ber päpftlicßcn Bifcßöfe bie Berufung,

Saßt uitb Betätigung tüchtiger Baftoren gemäß ben apoftolifcßen Borfcßriften Dor-

neßmen laffen; benn ein wahrer Bifdjof fei ja nach Baulu« jeber öffentliche Biener

be« Sorte«, wie ißr (Saßera, auch oßne bie Bifcßofömüpe unb ben übrigen ©lang

unb Bomp ; fo möchten fte e« halten, bi« fte weiter in ber (Ertenntni« gereift feien. ‘)

SDiit biefen Aufmunterungen Sutßer« an bie ©ößmen unb mit biefer

(Empfehlung feiner eignen ©erfon feßrle Saßera naeß ©rag jurücf unb ßier

feßien jeßt ein rafeßer Srfolg biefe Seftrebungen gu frönen. Die ©raget
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©emeinbe motzte ©aheta ju ihrem Pfarrer. Stit ben auf biefet ©eite

ftefjenben Frager Utraquifien einigten jid| bie bärtigen ©enoffen ber böhmifdjen

©rüber: fo fchien baS Soangelium bereits aud) über jene ©paltung in

Setten ju ftegen. (Sine Serfammlung ber utraquiftifdjen ©tänbe ©öhmenS
ernannte im gebruar 1524 ffiafjeta 3a intern Slbminiftrator, fagte jebetn

Priefter, bet ba8 reine ©oangclium tortrage, ihren ©dju& ju, empfahl ben

ßaien ba8 ©ibellefen, oerorbnete aud), bafj bie Schrtften be8 $u| (ber

namentlich nod) ber römifcSjen DranSfubftantiationSlehre treu geblieben mar)

nur infofem angenommen merben feilten, al8 fte mit ber heiligen Schrift

übereinftimmten.

Mein ein fdjneHer Umfdjlag unb eine bittere Snttäufcpung für fiutljer

folgte: oor allem mit ©ejug auf ßatjera felbft. @8 jeigte fid), bafj ber

eigentliche ©egenftanb be8 ©trebenS für biefen feine eigne ©rö&c unb Stad}t-

fteüung mar. Um fid) ju befeftigen unb noch meiter ju fteigen, tnüpfte

er felber jeßt Unterhanblungen mit ben Slatijolifen jur ifBiebernereinigung

©öfjmenS unter bem päpftlicpen ©tuljl an. derjenige Seil ber Utraquiften,

meldjer auf bem alten ©tanbpuntt bleiben mollte, fammelte feine Kräfte

unb proteftierte in tfdjechifdiem ©elbftbemufjtfein gegen bie frembtänbifdjen,

beutfdjen Sinflüffe. Sei einer 92eumaf)l be8 fraget 9tat8 fiegte biefe 'Partei

unb nidjt minber auf einem neuen ßanbtag 1525. Die fremblänbifchen

ßehren, welche ben Sirchentmtern miberfprüchen, mürben oermorfen, alle

Dätigteiten oon Prieftem, bie nidjt orbcntlicf) gemeint feien, öerboten. Die

lutherifcp geftnnlen Prebiger mu&ten fliehen, ber 2utl)er ergebene Ständler

Prags, Surian oon Sornifc, mürbe gefangen gefefct. SRccht im ©egenfap gegen

ba8 ßut^ertum fpradjen bie ©öfjmen bem päpftlidjen ßegaten eine bieder

unerhörte SBilligteit jum ©e^orfam gegen SRom au8, menn ihnen nur Ujr

ßaicnfelch unb ber ©erjidjt be8 ÄleruS auf meltliche §errfcf)aft jugeftanben

mürbe: mäprenb natürlich SRom barauf fo menig a(8 früher cinging. ©er*

gebenS mad)tc jefct Cutter bem ©ahera ernfte ©orfjaltungen megen feine8

HbfallS. ©r äußerte über ifjn : er fenne jefct ben ungeheuerlichen Sienfcpen,

©ott möge feine Umtriebe jermalmen. 1
)

3n bem mit Söhmen Oerbunbenen Stühren hotte bie Stabt^gtau

p a u l ©peratuö jum Prebiger angenommen, ber, als Anhänger Cutters

au8 SBien flüchtig, burdj Stühren unb ©öhmen norbmärts reifen moQte;

oon feinem ferneren ßebenSmeg, feinen erften geiftlidjen ßiebern unb feiner

©enbung nach preufjen hatten mir fefjon früher (©. 636. 622) ju reben. §m
Stürj 1522 mar er junaepft JUofterprebiger in 38^°“ gemotben, unb als

biefe Stellung unhaltbar mürbe, im 3uni oom 9tat a(8 Prebiger berufen

roorben. Die 3ßd>uer ©emeinbe gemann grojjc ßiebe ju ihm; mit ßutper

ftanb er fepon h'er in enger, fteunbfdjaftlicher ©erbinbung. aber fchon am
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25. guli 1522 befahl Sönig Subwig bem Slot, if)n auSgutreiben, unb ber

ClmüOer SBifcfpf forberte feine Auslieferung. 2er Rat fuchte iE» gu Ratten,

aber ein neue« Königliches Rlanbat gwang ©peratuS, im 25egembet oot

bem ®ifdjof fid) gu ftellen. Roch einmal lehrte er nach gglau gurüd unb

fefete unter bem Schuft ber ©tänbe bort feine ißrebigt fort, bis ein neuer

febarfer SBefe^l beS SönigS (gebruar 1623) ihn auStrieb. 2a er nod) in

SKäbren herumgog, ttmrbe er in Clmüfc gefangen gefegt unb gum 2obe

oerurteilt, bem er nur burdj bie gürfptacpe mehrerer h°her Herren beim

fiönige entging; er muffte 12 SBodjen harten ®efängniffcS erbulben unb

bann baS £anb räumen, ©o gog er bann im September 1623 nach

SBittenberg hinweg. 2)er Rat öon gglau blieb ifjni übrigens auch fernerhin

treu üerbunben. *)

Cinen »eit tieferen religiöfen ffirnft unb ßifer als jene Utraquiften

geigte unter ben Radjfotgern beS f?u| jene ©emeinfehaft ber böhntifchen

Srüber, bie man mit bem Sehernamen ber ißilarben gu belegen unb unter

biefem mit mancherlei auSfdjweifenben anberen Meinen ©eiten gufantmen-

guroerfen pflegte. $iefe hatten in ihrer oereinfamten unb oielbebrängten

Sage, »erfolgt »on ®äpften unb ftönigen, preisgegeben unb angefeinbet burch

bie utraquiftifchen $uffiten, immer ihre ©efpfucht banach lunb gegeben, bei

ber auswärtigen S^riften^eit irgenbroo ©enoffen eines reineren Schriften-

tumS unb Anfänge eines neuen Siebtes gu ftnben
; fte hatten beShalb wiebet-

holt ©enbboten auSgehen laffen. Aber fte hießen auch ntit aller geftigleit

einer burch Seiben bewährten Übergeugung an ber eigentümlichen gorm,

in Welcher fte biefeS Ghriftentum auffalten, ©ie hatten ftch brüberlich oer-

bunben gu einem Seben im ©tauben an &htifhiS, in ber Siebe gu einanber,

im ©ehorfam gegen ©ott, gang nur gemä| ben Sehren unb Reifungen ber

heiligen ©d)rift. gfjr Streben aber war hierbei ein gang überwiegenb

praltifcheS, mit forgfättiger, ftrenger gemeinblicher 3udjt unb Srgiehung,

unb gwar gehörte für fte gum ©ehorfam gegen ©ott eine ängftlicpe 3urüd-

haltung oom Treiben ber SBelt, »on weltlichen ©ütent unb Shren, auch

oon weltlicher SBiffenfchaft, unb eine mögtichft buchftäbliche Befolgung ber

©ebote ber ®ergprebigt 3efu; in folcher ©eftnnung behielten fte auch für

ihre ©eiftlichen ben ffiölibat bei. Die Rechtfertigung burch ben ©tauben,

wie fte burch Suther gelehrt würbe, auf ©runb beren bie ©läubigen gur

wahren greiheit auch ber SBett gegenüber gelangen füllten, lannten fte bis-

her nicht, hatten auch leine fchärferen Unterfudjungen über bie hierauf be-

güglichen Sehrfragen angeftellt. 2ie ©otteSgerechtigleit beS Sljriften, oon

ber fie Sprachen, war ähnlich wie bei Auguftin, bem anfänglichen Sehrer

fiutherS, eine innere, in ben chriftlichen 2ugenben, in ©lauben unb »or-

rtchmlich in Siebe beftehenbe Red)tbefchaffenbeit, bie ber Ghrift burch ©otteS
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©nabenbeiflanb erlange unb in guten ©Serien betätigen müffe. ^>inftc^tüd|

ißrer «benbrnaßlsleßre mar ßutßerS fcßon früher geäußerter 3roetfel barati,

ob ftc bie auch oon ißm gelehrte ©egenroart be8 ßeibeS Sßrifli anertennten,

begrünbet. Sr hielt ja immer baran feft, baß ber mitltiißt ßcib beS Sr*

töfer« im ©rot unb Bon allen ©mpfängern be8 ©rotes genoffen roerbe,

obgleich er bie fcßolaftifcße unb lircßti^e Sehre Bon ber ©erroanblung ber

natürlichen Slemente oerroarf, unb obgleich nach >ßm bie ©ünbenoergebung

unb ©eligleit, bie ben gläubigen MbenbrnaßlSgöften burch Shrifti Selb unb

©lut jugeficßert roirb, auch ohne ©alrament burch ©otteS SSort ben ©laubigen

ju teil mirb. 3ene moDten, inbcm fie Bon einer mähren ©egenmart be8

ßeibeS Stjriftc fpracßen, barunter bocß nur eine geiftlicße Berftchen, mäßrenb

SßriftuS mit ber ©ubftanj feines ßeibeS im Fimmel bleibe unb erft

am Snbe ber läge mieberfommcn molle; im ©alrament, fagtcn ftc, fei er

„geifllicß", „mirffam", „in ffraft"
;
er, ber überhaupt bis an8 Snbe ber SSelt

geiftlich bei ben ©einigen bleibe, fei im ©atrament noch auf befonbere

SBeife mit bem fieibe, ben er in ben Dob habe geben mollen, ba, — bodj

nicht mit jener leiblichen, im $immet befinbllcßen ©ubftanj ;
mit biefer leib-

lichen Sjiftenjmeife Shrifti im fpimmel unb feiner SBiebertunft mar ißner.

fein ftchtbareS Dafein eins, fein unfehlbares mit jener geifllichen ©egen*

mart. Die Srllärungen ber ©rüber litten übrigens immer aus ©langt!

an tßeologifcßer Schulung an Duntelheit. ©ie fcßloffen fcch mit ihrer 21ui-

faffung an bie ©äße SBiclifS an, beffen Schriften fcßon ju Anfang bet!

16. 3ahrhunbert8 nach ©Öhmen gelommen mären; ihnen felbft fiel es fdjroer,

ftch theologifcß unb miffenfdjaftlicß auSeinanberaufefcen unb auSjubrüden

Sermöge jener Äuffaffung Bcrtuarfen fie bann namentlich bie Slnbetung

Shrifti im ©alrament. Dagegen nahmen fte mit ber römifchen Snrcße no4

{leben ©alramente an. Eigentümlich mar ihnen fjinfcchtlich ber Daufe bem
äBieberßolung bei neu eintretenben ©liebem ihrer ©emeinfeßaft, ba fie bic

Bon römifchen ©rieftern ooHjogene Daufe als ungültig betrachteten. Die

JHnbertaufe Bermarfen fie nicht, bie Sfinber follten aber fpäter mit eignen

©tauben unb ©elennen in ben Daufbunb cingeßen unb eine ©cftäcigung bet

Daufgnabe in einer ffonftrmationSßanblung, ber „2tufnaßme jum guten ©e-

miffen“, empfangen, ba ißnen bort ber ©laube noch gefehlt habe.

SBaßrfcßeinlith fcßon 1618, ficßer aber ju Knfang 1620 hatte £Btßft

eine ©cßrift ber ©rüber (Bermutlicß bie Excusatio fratrum Waldensiun

Bon 1508, gebrueft fieipjig 1612) gefeßen, aus ber er entnahm, „baß fie nids

glauben, baß SßrifH gleifcß unb ©tut maßrßaftig ba fei"; ba« mar ibs

eine bebenllicße Sfeßerei. Dann fenbete ißm im grüßjaßr 1622 Speratr«

ber in 3glau in TOäßren ©rüber lennen gelernt, ißren Sifer für ba« lautes

©otteSmort mit greuben mahrgenommen, aber an ißrer itbenbrnaßlSlelrt
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Stnftofj genommen {jotte, 11 »rtitel (Conclusiones Beghardorum), bte iljre

fiefire in furjer Raffung enthalten fotlten, unb erbat ftd; SutfjerB Urteil

barüber. Um biefelbe 3e '1 fam auB bem ©rübcrtjaufe in Seitomifdjt ber

Srübcrpriefier 3of|ann$orn (böhmifdj Stob) nad) Sittenberg, ba er burd)

auB ©reStau Oertriebene (utfjcrifcf) gefinntc ©löndje (unter ihnen ©lidjael

SBeifje, ber nochmals ber bebeutcnbfte beutfdje Sieberbidjter ber ©rüber

würbe) auf Sutfjer fjingemiefen roorben mar. ?lus biefem futfjte nun ßutfjer,

mie er ©peratuB am 16. 3Hai fdjricb, ihre £efjre genauer ju erforfcfjen unb

fab mit ©efriebigung, bafj ihnen baB 9tbcnbmaf|l bocb mehr mar, atB eine finn-

bilbiithe §anbtung, bafj fte, ob auch in anberer Seife atB er fetbft, bie ©egen-

mart beB SeibeB unb SluteB Sbt'fli behaupteten. Salb barauf erhielt er eine

jtoeite ©enbung oon ©peratuB, Rragen, bie ber ©erfaffer ber erften böhmifchen

©rammatif, ©enebift CptatuB, über bie StbenbmahlBlehre aufgefefct hatte,

um SutfjerB Slntroort barauf 3U erhalten, barunter auch bie, ob SfjriftuB

im ©aframent anjubeten fei. Suther antroortete am 13. 3«ni: bie Rragen

erltärte er für unnüfj unb marnte »or ihnen, fagte aber jugteidj oon ber

SInbetung ShTif*i im ©aframent, man fönne fte üben ober nicht: feinB oon

beiben fei ©ünbe; nur barauf fomme eB an, baff man, roaB man tue, im

©tauben unb Siebe tue; bete einer im ©tauben bort an, fo fei ja boefj

ber ©egenftanb, auf ben er fid) im ©tauben richte, nur ber £>err fetbft.

— Da er $orn ben Sunfdj auBgefprodjcn hatte, noch eine befonbere

autfjentifdje Darftettung ihrer SbenbmahtBlehre ju erhatten, fo überfanbte

ihm jefjt ber mürbige ©rüberfenior SufaB eine hanbfdjriftlidje tateinifche

„©edjenfefjaft" über biefe Sehre, betitelt „©on ber ftegreichen Sahrfjeit", fo*

mie ihre gebruefte tateinifche Mpotogie oon 1511. 3m allgemeinen mar Suther

burch biefe Darlegungen befriebigt, mie er am 4. 3u(i an ©patatin fdjricb

;

boch genügte ihm meber ihre Raffung ber Sfinbertaufe, noch gefiel ihm ihre

Siebertaufe ber atB Srroadjfcne ju ihnen Übertretcnben
;

ihre Sehre üon

©tauben unb Serien trat ihm noch nicht bcutlich genug ju Sage, ba er

ihre StuBbrudBroeife bunfel unb unbeftimmt fanb. Die StuBfagen überB

Stbenbmafjt befriebigten ihn — fatlB fte nicht mit Sorten babei fpietten.

3fene 11 Ärtifet erftärte übrigens SufaB für nicht authentifdj: „Die Dinge

ftnb ton unB nicht auBgegangen." Suther hatte nun aber auch in bem

in^toifchen in beutfefjer ©pradje erfchienenen ffatedjiBmuä ber ©rüber ihre

SBeantmortung ber Rrage betreffs ber Stnbetung ©hrifü im Äbenbmafjl oor

Sfugen: man folle ©b*iftum nur anbeten „im #immet jur tRedjten in ber

©lorie feines ©aterB", benn nur ba fei er „in feinem felbftänbigen natür-

lichen Sefen, natürlich unb perfüntidj", unb nicht bencit folgen, bie üon

Ghr'Pu® im ©aframent fprädjen: fiehe hier >ft <£^riftue. ©ab eB jmar

aud) bereits öuBgabcn, bie biefe ©äfce ganj ftricfjen, ober gar im entgegen-
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gefegten Sinne biefe Stage mit einem: „©8 gelernt fic^ Wohl" beantworteten,

fo waren baS unzweifelhaft Äorrefturen Bon Iutbjerif<±( gefronten Heraus-

gebern gewefen. Tiefe Safe ihres SfatecfjiSmuS boten ihm ben Anlafc ju

feiner Schrift „Born Hnbeten beS Saframents beS heiligen Seich-

nams ©Ijtiflt", um fo mehr als ihm im Januar 1623 aus fj}rag ge*

melbet würbe, man fage bort oon ihm felbet, bah er lehre, „cS fei nicht

not, bah man baS ©aframent Eucharistiae anbete unb ehre", ©r hatte

bereits am 4. Januar übet biefe Sache geprebigt unb arbeitete nun bie

fßrebigt ju einer Schrift um; fie erfchien im Äpril.

©ie gewinnt baburch um fo mehr ©ebeutung, bah ihm bamalS bereits auch

öon anberen ©eiten her, wie mit unten (eben werben, Sinroenbungen gegen feine

Wuffaffung ber ©egenmart beS SeibeS tt^riftt unb Serfudje einer anberen, rtämlitb

bitbtidjen Deutung betannt geworben waren, woran bann weiterhin ber grob« «benb-

mabfSftreit fief) anfnflpfte. Suther weift auch feijon in biefer Schrift felbft hin auf

„Stlieije, bie baffir gehalten haben, eS fei fdjlecht ©rot unb Sein im Saframent,

unb fagen, baS ©atrament fei nicht ber Seib Sljriftt, fonbetn bebeute ihn wie ein

Seichen". Sr richtet fi<h auch bereits cingehenb gegen bie hierfür twrgebrachten

fflrfinbc, ja bie ‘Ausführungen feines, für bie ganze beutfdje Sefermclt mit berechneten

©ücfjleinS finb mefentlich burch ben ©lief nach biefer Seite hin beftimmt, wäbrenb

er bie Slifferenj gwijchen ihm unb ben ©rubern auch laut gleichzeitigen ©tiefen an

ffreunbe fortwährenb für nicht fo wichtig anfalj. ®uf feiner eignen bisherigen An-

ficht befteht er feft; fein Ton ift aber weit ruhiger als bei jenen nachfolgenben

Sümpfen. Sr wicberholt auch jefct: Sauptfacfie fei nicht baS Auficrc beS ©alramente*.

fonbem Chrifti ©ort unb ber (Glaube baran; bieS feien ©orte beS SebenS unb wer

an fie glaube, habe ©ergebung ber Sünben unb ©eligfeit. «ber er warnt baoor,

bah man, wie jene angebeuteten ©erfonen taten, ben ©orten in ihrer Beziehung

auf ®rot unb ©ein einen anberen, als ben natürlichen, eigentlichen ©inn gebe

SRan bfirfe bieS überhaupt bei feinem göttlichen ©orte tun, wenn nicht ein au*-

brücflitheS, flarcS ©chriftjeugnis ein Stecht baju gebe, ober wenn nicht ber fonfhg:

Inhalt beS fchriftgemühen ©laubenS baju zwinge: benn fonft wöre fein ffiort mehr

ficher, — man mühte ba z- © nicht mehr, ob StjriftuS Sott unb SDtenfcf) fei uni

eS nicht bloh bebeute. Sin fotdjeS Siecht aber h“&* man hier nicht, ©enn jene bc-

für 1 Ror. 10, 4 anführten, wonach ShriftuS ber geifttiche ff-clS gewefen fei, fo fprerfjf

bieS ®eifpicl nicht für fie: benn ©auluS rebe bort nicht Oom natürlichen ff-djes

fonbem eben Don bem geiftlichen, unb bief« rechte, geiftliche jfelS fei nach ihm ShriftuS

in ©irtlichteit. Sin anberer Qrrtum, fagt Suther, gehe bamit um, bah baS Saframent
nichts anbereS als eine Sinberleibung ber ©läubigen in ben geiftlichen Seib ßhrifr

fei, weil ©auluS 1 Ror. 10, 16 fpreche: „3ft nicht baS ©rot, baS wir brechen, bie

©emeinfefjaft beS SeibeS Sljrifti? Wir finb aüefamt Sin ®rot unb Sin Seib, benn wa
finb alle teilhaftig SineS SroteS.“ St bagegen erflärt: wenn mir nach ©aulus bd
®rot beS Saframents effeit, fo geniehen mir alle beS wirflichen SeibeS Kljrifti uns

beS ©uteS, baS er in feinem Seib erworben h«t, unb inbem mir ade biefeS feine!

SeibeS gleich teilhaftig werben, werben mir auch untereinanber eins, Sin geiftliche:

Seib, Sin ©rot. Ilireft auf bie ©äpe ber ©rüber tommt Sutljer erft nachher miete:

mit ber (frage wegen jener Anbetung. St erflärt biefe mieb« für frei. ®efaf)r finbr

er nicht bei ihr, wenn nur ber ©laube babei richtig ficfj Dcrhalte: wie er baS meist
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geigt eine ©erglcicgung, bie er warbt: Egriftu« tötme ja aud) angebetet werben, fo»

fern er in gläubigen $ergen auf (Erben roofine, ja wir aQe foflten un« unter einanber

Ehrerbietung erweifeu um Egrifti wißen, ber in un« wofjne. Dorf) er felbft nähert

fug hier Oielmegr ben ©rflbern. Sr gibt nitmtid) ju, bog Ef)riftus aflerbing« nicht

barum im ©atrament fei, um hier angebetet gu werben, fonbern um unä gu helfen;

wer auf jene« SBort Efjrifti achte, werbe ber eignen SBerfe bergeffen unb nur auf

bie {einigen warten; „barum welche be« ©atrament« alfo im ®ort wahrnehmen,

bie bergeffen be« Slnbeten«;“ eben biefe Egriflen,. welche beim Äbcnbrnafj! „bieQeicht

feiten fo tief herunter tommen, bag fie ficg um« Slnbeten belämmern“, nennt er bie

ftdjerften unb beften — Unter ben anberen Stüden, über welche Sutger fid) gegen

bie ®fignten jU äugem hatte unb in benen er IRängel bei ihnen fanb, war igm ba«

wiegtigfte bie Gleitung, welche fte ben Serien neben bem Stauben beilegten; ber

©runb lag igm barin, bag fie ba« ®cfen bc8 rechten ©tauben« wohl noch nicht

genug oerftünben. — Slagcgen freut er fich ihrer feinen 3u$t> ihrer „fettigen unb

cgriftUegen* Crbnung ber Kbenbmagtäfeier, ihrer „Übung ber Siegte unb Siebe unb

fittigen Sebenä", ihrer gürforge für bie türmen u. f. w.; er betennt: „mir fönnen c«

fo noch uiegt in ben Schwang bringen bei un«; c« ift noch grün bei un« unb geht

langfam oon ftatten; bittet aber für un«,“ — Son igrer Siebertaufe erwähnt er

mertwürbigermeife nicht«; nur ba« fabelt er, bag fie bie Kinblein auf einen erft noch

gulünftigen ©tauben taufen, wägrenb ihm felbft bie Sinbertaufe nur gerechtfertigt

fegien, wenn man bei ben JHnbctn einen oerborgenen ©tauben annehme, in bem fte

ba« ©atrament empfingen. SRöglicg, bag er neuerbing« wegen jene« Verfahren*

berugigmbe gujagen erhalten gatte; auch bann noch hätten wir in feinem Schweigen

über einen ©untt, ber igm jebenfaß« giicgft anftbgig war, eine milbe ©üdficgt auf

bie bisherige Schwäche ber ©rüber anjunegmen. — Offen fpraeg er ficg barüber au«,

bag fte bie nicht fegriftgemägen Salramente niegt auf bie Sauer beibcgalten bürften,

wenngleich in iolcgem bie Schwachen gu bulben feien, unb bag fie igren ©rebigern

bie Sge freigeben feilten. — ©ittweiie gab er ignen enbtieg bie in ber Sat für fie

fegr wichtige Ermahnung, bie Sprachen niegt fo gu oeraegten, fonbern igte ©rebiger

unb gefegidte Knaben gut Satein, ©rieegifeg unb ^xbräifcg lernen gu taffen. — 3n
$inftcgt auf Srtenntni» unb Segre geigt Sutgcr« Scgrtft, wie fug niegt anber« er»

warten Heg, überall ba« ©efügl ber Überlegenheit über bie ©rüber. Sir, fagt er,

bie wir, mitten in Sobom unb ©abglon wognenb, niegt einen fo feinen, gücgtigen

SBanbel, wie igr, anguriegten oermögen, gaben boeg je bie rechte, lautere Segre

be« Soangetii al« einen gellen Seucgter mitten unter biefem unfcglaegtigen ©cjcglecgt

ber ginfterni«, ben wir gern jebermann mitteiien. So moßte er jenen au« egrift»

lieget ©fliegt angeigen, wa« nach feinem Safflrgalten an igrem „innerlichen SBanbel

bc« ©tauben« unb bet Segre" noeg mangle. Sltlein er miß barum niegt ben ©leifter

fpielen, noeg weniger bie anber« benlenben ©rüber berbammen. Er forbert jene auf,

wieberum igrerfeit« mitguteßen, wa« gut ©efferung biene, unb hofft mit ignen auch

in ben Segrfragen babureg weiter gu tommen, bag fie gegenfeitig mit ber heiligen

©egrift fteg unterrichten; „benn", fagt er, „wir moflen un« niegt unter einanber

mit geuer oerbrennen, wie bie ©apiften tun, wenn fie niegt megr antworten tönnen,

— mir maßen bie Schrift gören gegen einanber." — gür eine weitere Kenntnis-

nahme beffen, wa« fein unb ber ©einigen ©taube fei, oermte« er fie niegt auf ©üeger

Bon ficg, fonbern auf SKelancgtgon« Loci; gier fei biefer ©laube gufammengefagt

unb au« ber Segrift begrünbet, wie ber ihrige in igrer Stpologie. Sr ift gewärtig,

bag fie baran aueg noeg Sluäfteflungen gu tnaegen gaben würben, wie bie SBitten-
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berget an ihrer S9efenntni«fcf)rift. — ÄUhatb erfchien eine höhmifche Ü6erfeßung,

mit ßutfjer« Bilb gejcfjmüctt.

hiergegen aber oerroahrte jefct 2ufa8 ftreng uttb herb ben eignen ®tanb-

punft. ßr oerfafjte eine ©egenfdjrift in böfjmifcher Sprache, bie im September

erfdjien, eingeleitet burd) ein Schreiben ber ©rüberälteftcn an ßutfjer. SBie

e8 fdjeint, mürbe fte fdjon im Oftober 2uther bureb Hbgefanbte überbratbt,

bie ibm ihren Rabatt bartegten.

Sie banften iljm für ben freunbfdjaftlichen ton, ben er gegen He angefchlagen

habe, toef) (egten fte ihm *roat ebenjo freunbfdjaftlidj, aber mit oder Beftimmtheit

ihre Sehrroeifc entgegen. 9ficf)t bloß beflanben fte auf ben (triften Sägen ihrer

Hbenbmahlälchre, (onbern 8uta« ertlärte auch in Betreff ber (Rechtfertigung, bafj man
fte ber Schrift gemäß nimmermehr bem ©tauben allein gufdßreiben bfltfe ©erabeju

anftößig mar jenem ferner ba« fcttfiche Sebeit bei ben beutfehen ttPangdifeben : effen,

trinten, tun ma« beliebe, heiraten, melttich leben, fei eine fchtecht ©runbtage beim

Mu«jug au« Ba6t)loit. ®r rühmte ben reinen Sölibat feiner Brüberpriefter unb be-

urteilte bie ©he ber ebangetifchen ©eiftlichen nlss ein (Hbhängigmerbcn »cm mettlichen

Sorgen. Sprachliche Bilbung ber ©eiftlichen fei nicht mefentlidj. $ic gan^e Schrift

jeigt ba« Setbftberoujjtfein be« Vertreter« einer älteren ftireße bem neuen Reformator

unb be« Sicherheit bem Seutfdjen gegenüber.

©o fonnte fte nur erfältenb mirfen. ßroar Begannen jejjt Sbelleute

ber ©rüber ibre ©öfjne nach SBittenberg jum ©tubium ju fdjicfen: aber

£>orn unb SBeifje, bie 1 624 mieber borthin gefanbt mürben, um bad fleben

bafelbft ju beobachten, empfingen ungünftige ßinbrücfe. Su bem (Gebrauch

eoangclifdjer greiheit, ben unfere ^Reformatoren grunbfäglid) behaupteten,

unb ju bem allgemeinen ©lange! an ®i8jiplin, ben fte felbft bei ihren @e-

meinben bebauerten, tarnen in biefer UniöerfitätSftabt noch bie mannig-

fachen ßjjeffe einer jablreichen unb febr gemifdjten ©tubentenfebaft. ©o

fühlten ftch bie ©rüber abgeftofcen. ©ie jogen ftcb jurücf unb oerfuchten,

fo lange 2utaS lebte, feine meitere Serbinbung mit ßutfjer mehr. ®iefet

aber enthielt ftd), ben ©treit mit ihnen roeiter ju führen, boch erhob er in

feiner Schrift „Än bie fRatSfjerren“ (oben ©. 646 ff.) noch einmal feine ©timme

marnenb gegen bie ©erachtung ber Sprachen bei ben „©rübera ©a(benfe8*.

®3 genügte ihm, baß au8 ben Schriften über ba8 Äbenbmahf, bie er nun-

mehr gegen jene anbem ©cgner au8gefjen ließ, auch noch weiter feine

©Meinung barüber fehen mürben, grtbem er ihnen gegenüber bis auf meitereä

fchmieg, perhütete er, bah bie jmifchen beiben Seilen noch beftehenbe Stuft

burch Serbitterung ficf) hefeftigte. $ie 3nfunft jeigte bann, bah bie innere

©erroanbtfchaft beiber boch mächtiger roerben muhte. 1
)
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jJfofemifi mit (,$>etnric§ VIII.). Hflerfjärfms 31t

§taupiü unb 31t fialf?oCtfd?en ^umanißen. streit mit
Erasmus.

Der Streit, ber jttjift^en Sutfjer unb ben altgläubigen in Schriften

weiter geführt würbe, hat fernerhin nur noch eine »erljäitni8mä&ig unter*

georbnete ©ebeutung. SutfjerS Sehre int ©egenfafc ju ber fatt>oti(d)en war

unter ben bisherigen Kämpfen nach aßen wefcntlichen fünften jur ©ntfaltung

getommen. ©rünbe unb ©egengrünbe waren auSgetaufcht. Sur allem hatte

ber ©egenfafc in ©etreff ber ©runbfragen fo fd;arf fiel) IjerauSgeftellt unb

fo feljr feef) befeftigt, ba| fein Srfolg oon weiterem $in- unb Jperreben ju

hoffen mar: auf ber einen Seite ftanb ber anfpruch auf baS freie Urteil,

baS jebem ßfjrijten auf ©runb ber heiligen Schrift juftebe, auf ber anberen

Seite bie lirdjtichen autoritäten, benen bie einzelnen mit ihrer auSlegung

ber Schrift ftch unterwerfen feilten. $u einer recht eingehenben ffirläuterung

ber lefcten ©rünbe für bie eine unb anbere Überzeugung tarn man auf

leinet ber beiben Seiten. Seinen ©egnern brauchte fiuther bie autorität

ber Schrift infofern nicht erft ju begrünben, al8 fie ja auch Bon ihnen aner-

kannt würbe; unb nun mied er jene menfdjlichen autoritäten bamit ab, bah

eben bie Schrift nichts Bon ihnen miffe, Bietmehr nur bem SBorte ©hrtfH

unb feiner Stpofiel fowie ber altteftamentlichen DffenbarungSorgane göttliche

©eltung beilege unb jeben einzelnen ffifjriften ben menfcfjlidjen Sehren gegen-

über zu felbftänbiger Prüfung Betpflichte. Sfatfjotifdjerfeit® tonnten bie ©er-

fudje, jene autoritäten auf ScfjriftauSfagen zu ftüfcen, nur feljr fchwach aus*

fallen; um fo ftärfer erfd)ien ba8 argument, bafj ja bie heilige Schrift felbft

Bon ben ©Triften auf ba8 3eugni8 unb bie autorität ber Kirche hin für

göttlich angenommen werbe unb man bemnad) auch erft bei biefer Kirche

ben Wahren Sinn ber Schrift erfahren tönne. hiergegen hörten wir Sutfjer

fefjon zur Seit ber fieipziger Disputation (S. 255 f.) ertlären, bah, wäljrenb

für ben äufjern Urfprung ber Schrift freilich bie fpftorifchen Seugniffe ber

alten Kirche eintreten, boch ber rechte ©taube an fie unb bie in ihr nieber«

gelegte SBaljrheit in jebem einzelnen felbftänbig burdj ben göttlichen ©eift

gewirft werbe; in bemfelben Sinn fuhr er fort eine fetbftänbige, auf innerer

Erfahrung ruljenbe Überzeugung ber einzelnen zu behaupten; „e8 muh",

fagt er, „ein jeglicher allein barum bem ©Bangelium glauben, bah e8 ©otteS

2Bort iß unb bah er inmenbig befinbe, bah es SBaljrheit fei.*
1
)

©om SemeiS war hiermit auf etwas zurüefgegangen, was ©egenftanb un-

mittelbarer ©ewihheit fein muhte. SBäfjtenb aber bie ©egner biefeS nicht
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gelten ließen, machte liutßer leinen ©erfucf), ben inneren SSorgang etwa

Weiter auSeinanber gu legen unb jum aEgemeinen gnßalt beS menfdjlichcn

©etoußtfeinS unb ben ©rünben be8 menfd)lid)en ©laubenS unb SBiffenS über-

haupt in Begießung gu fegen. gür bie ©cgner mar baS legte, bei welchem

Tie fielen blieben, bie Rotwenbigfeit, eben ber Kirche gu glauben, gür biefe

RotWenbigteit finben wir bei ißnen Weber eine weitere Debuftion mit ©rünben

tiocf) eine ©rfiärung barüber, bau unb wiefern fte etwa unmittelbar gewiß

werben füllte. Xatfäcßlich lag bie Starte ißreS StanbpunftS in bem ©e-

bürfniS, überhaupt eine fietjere religiöfe SBaßtßeit gu befigen, unb in ber

gurtet, biefet Sicherheit aerluftig gu goßen, wenn fie niefjt in ber öon ©ott

eingefegten, unfehlbaren, bureß ihre ©röße unb Allgemeinheit imponierenben

tirchlidjen Anftatt geWährleiftet fei, — großenteils auch einfach *n ber SJtacßt

ber ©ewoßnßeit unb in ber gureßt, burch 2oSfagung aon ihr allen feften

©oben gu aerlieren. Diefer ©egenfag ber Stanbpuntte beftanb bann fort

gWifcßen ber eoangetifchen unb tatholifchen SHrcße.

SBir haben üon 2utßerB ferneren Streitfcßriften bereits mehrere an-

geführt, welche befonberS gur weiteren ©egrünbung unb Rechtfertigung feiner

fegt beginnenben prattifchen reformatorifchen Xätigteit bienen foHten : fo feine

Schriften über „ben falfch genannten geiftlichen Stanb", über ben

rechten ©tauch beS AbenbmaßlS, über Rteiben ber SRenfcßcnlehte,

über bie falfche Sleuf djfjeit, über bie ©eftellung beS geiftlichen

Amtes (S. 617. 503. 612. 663. 631). Auf Schriften ber ©egner ein-

gugehen, fanb er großenteils nicht mehr ber Diüße wert, ba fte nichts Reue*

norgubringen wüßten unb ftatt gültiger ©rünbe nur bie Meinungen ber

©ater unb Schultheotogen unb bie Sagungen ber Kirche wieberholten. St

tat eS nur noch auf befonbere Antäffe.

Sine wuchtige ©egenfehrift rief bei ihm wegen beS SerfafferS unb bei

AuffehenS, bas eS machte, ein SBetl König Heinrichs VIII. aon Snglanb
heraor. Xüefer tßrannifeße Regent, ber fpäter felbft bie englifcße Kirche öom

päpftücßen Stuhl loSriß, um ftch gu ihrem AHeinherrfcher gu machen, eiferte

bamalS noch für bie Sinheit ber tatholifchen Kirche unb ben ©cßorfam gegen

fie. Sr ließ turg oor Schluß beS SBormfcr Reichstags (20. 3ttai 1521) ein

Schreiben an Kaifer Karl abgeßen, worin er ißn bringenb ermähnte, bie

giftige tutßerifcßc Kegerei mit geuer unb Schwert auSgurotten. Dabei bt-

fcßäftigte er fuß auch felbft mit ber Xßeologie, fowie überhaupt mit ben

ffiiffenfcßaften , unb grnar hielt et es, wäßrenb er mit ©egug auf Weltliche

©ilbung als ©atron ber £mmanifien gu glängen fueßte, in ber Xßeologie

mit ben Scßolaftilem unb namentlich mit XßomaS non Aguino. SS fehlte

ißm neben bet unmäßigen Sinnlicßteit, ber er fteß ergab, in ber Xat nicht

an geiftiger Begabung, wiffenfchaftlichem Sinn unb pofitinen Kenntniffen
; nod?
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weit gröfjer ober wot bie Meinung, bie er felbfi beSfjalb oon fict) ^egte,

unb bie Sucht, bomit ftd) ju Berherrlidjen. So trat er jefct auch al8 Schrift-

fteller gegen £utf)er auf ben Sfampfplafo. ©r fcfjrieb gegen ifjn feine Assertio

septem sacramentorum, eine ^Rechtfertigung ber firrf)lid)en Satramentenlehre,

fowie auch be« ©blaffe« unb ber päpftlidjen Roheit, inbem er bamit fpejiell

fiutffer« ©uef) Bon ber ©abtjlonifdjen ©cfangcnfdjaft wiberlegcn Wollte. Sie

erfdjien noch im 3af)re 1521. 2Bie weit ihm frembe $änbe ba8 fc^olaftifd^e

Sföaterial, ba8 et barin aufhäuft, fammeln unb gehalten Rolfen, muff baf)in ge-

teilt bleiben. Xer ©eift unb bie SRicfjtung ber Schrift war (ebenfalls fein eigen.

Sie gebt burcfjmeg barauf au«, Suther als ben böSartigften Jlefcer ju tenn-

jeirf)ntn, beffen fiebre ben ©tünben ber ftirtbc unb tircblicben Xfjeolugic gegenüber

für überau« leichtfertig unb oertebrt erlannt werben müffe unb in SSafjvbeit nur

bie ÄuSgeburt gottlofer ©efinnung fei Suther ift ibnt ein mafjloS arroganter SDtcnfd},

ein ©lieb Satan«, ein ^ötlifcfjer S3olf, bat ein §erj Boll ©iter, Bon welchem fein

ÜJhinb übergebe, banbeit mit einer 8o8hcit, bie lein SDlunb auSfagen unb leine geber

$u befchreiben Bcrmag, bringt inbeffen nur leeren SBinb au8 fich hcrau8, welcher

lein SRoljr bewegen tann. 6r BerbSchtigt ihn, wohl halb auch noch bie ©egenwart

be8 fieibe« unb ©lute« ©Ijrifti im SIbenbmabt leugnen unb auch bie Saltamente bc8

©ItarS unb ber Saufe ganj urnftoßen ju wollen, ©ine ©efferung SutberS will er,

wie er fagt, mit feinet ©Überlegung nicht Berfuchen: benn eher mürbe ein $tol)r

feine $aut wanbeln
;
Suther, biefe« Berlorenc Schaf, fiecte fchon ganj in be8 Seufcl«

Schlunb ober ©auch unb ftofic Bon ba au8 noch ba8 ^aßliefjfte Sellen au« wiber

ben frommen Ritten, ber fein Serberben befeufje, jum ©ntjeßen bet ganjen §erbe.

©r will nur ba8 Seinige tun, um Bor ber ©erfübrung ju warnen.

Xiefe« 28er? Bereljrte er bem ©apft unb erntete Bon ihm bie ®n-

etfennung, bie er gewünfeht hQMe - £eo X. erteilte ihm baffit ben Xitel

„©efdjü^er bc8 ©lauben«", ben bann bie proteftantifchen Stönige ffinglanb«

fortführten, fünbigte bie8 in einer ©utle ber an unb erteilte

allen, welche bie föniglirije Schrift lefen würben, einen jehnjährigen ©blaff.

©on fiutfjer hoben wir eine erfte #ufierung über ba8 ©udh Bom

26. 3ittni 1522. Xem Spalatin, ber ihm über feine bamals erfcheinenbe

Schrift „wiber ben geiftlid)en Staub u. f. W." Wieber ©orfteüungen wegen

ihre« fdjarfen XoneS gemacht hotte, erflärte er: er müffe bem ftönig ant-

worten unb werbe gegen biefen leinen fanfteren Xon anfdjtagen; benn e8 fei

ja Bergeblich, wenn er firf) bemütige unb grieben Berfuche; barum wolle er

gegen bie 28ütenben, bie ihre Körner täglich mehr in bie ftöhe ftredten,

auch bie (einigen gebrauchen unb ben Satan reifen, bis berfelbe feine fträfte

erfdjöpfe unb jufammenbreche. Seine ©egenfcfjrift erfchien bereit« im

©uguft: fchon gegen @nbe biefe« SDlonat« waren ihm Urteile Bon greunben

über fte jugetommen
;
er bebijierte ftc, wie Wir oben bemerften, bem ©rafen

Schlief mit einer Buftfjrift oom 16. 3uerft arbeitete er fie lateinifch

au«, bann auch fchnell in fürjerer beutfeher ©earbeitung, nachbem Heinrich«

ÄBfHtn, ifuther L &. SiifL 41
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Sud) gtetdjfan# (unb jroat auf Seranftaltung be# §erjog8 ®eorg) burd;

ffimfer berbeutfdjt worben war.

Sein 3»m hmberte ihn nitfit, in Harte unb fdjarfer fachlicher Ausführung

betn Könige gu entgegnen. Sr beginnt mit einer wohlbegrünbeten Klage barüber,

baß feine ffliberfacher, unb fo nun auch Heinrich, immet nur mcnfcpliche Säumigen,

Srflärungcn ber Sircfjeiioäter, alte Sebräudje u. f. n>. Borbrädjten, ohne beten

Autorität gu begrünben. Sobann weift er ben Borrourf ab, bafj er felbft ftd) oft

miberfprurfjcn habe. Sr macf)t babei gwifdjen ben Sehren, um bie c# h'cr fid) b“nble,

eine Unterftbeibung: teil* feien e* Sehren, welche in ber Sdjrift flehen, wie Bon

Stauben, Siebe, guten SBctfen, Buße, Sott, CEtjtiftu* u. f. w.; in fold)en Stüden

fei er bom Anfang feine# Schreiben# an immer eine# Sinnt# getoefen, nur in ber

Ausführung fortgefebritten; teil# jeien e# Stüde, Bon benen bie Schrift nicht# »iffe,

fonbern bie erft ber Beufel wie Untraut auf ben ctjriftliefjert Ader gef fit habe, — Bom

Bapfttum, ben KongitSbefd)lüfjen, bem Ablaß, bem gegfeuer, ber Steife, ben SiönchS-

gelübbcn u. f. w.; mit biefen fei er aQerbing* anfang* noch fanft gefahren, habe

erft allmählich erfannt, roie fie nicht blofj ohne Scbriftgrunb, fonbern roibet bie

Schrift feien, fei erft burd) bie geinbe immer tiefer in bie Srlenntni# ihrer Sreuel

hineingetricben morben. hierauf menbet er fid) gur Sache unb groar guerft gu jener

allgrmcinen Srunbfrage, wie SlaubenSartitel feftgufteden feien. Sr bleibt einfach

bei feinem Sotte#mort ohne Stenfdjcngufötje, ba bie Segenpartei felbft betennen

muffe, bag auch bie heiligen Bätcr oft geirrt hoben. Bagegen laufe be# König#

gange Runft barauf hinaus, gu fagen: man hat c# fo lange für wahr gehalten, bie

Bätcr haben e# gefagt, fo Biele Seute tönnen nicht irren u. f. w. über ba# miije

er felbft auch; er frage nicht, wie lange, fonbern mit welchem Stecht e# fo gehalten

worben fei; ber Bürten Staube fei auch fchon an taufenb gaffre alt, unb bie Reiben

hätten einen bicl älteren Slaubcn unb gehnmal mehr Bolf# al# bie Gbnfien: wie

mode man biefc mit jenem Bemci# wiberlegen? Bann nimmt er bie Berfcfjiebcnen

Streitpuntte in Betreff bc# Altarfaframente# wieber eingehenb burch, rebet auch

noch turg Bom angeblichen Satrament bet Bricfterwedje unb bet ®he, enblich (in

ber beutfehen Ausgabe) Bom wahren SSefen be# Stauben#, ber bie Sünben nicht

neben fid) begehen laffc, fonbern oertilge, unb burch welchen man erft fromm fein

muffe, ehe man gute Serie tun tönne.

Burch biefc gange Ausführung aber giehen fid) bie Ijcftigftcn Ausbrüche bei

Unwillen« über bie Art, wie er angegriffen unb Bcrtäftcrt worben fei. Sr Ortmutet,

ber Bhcologe Sbuarb See, ber auch gegen ®ra#mu# gcfchricbcn hatte, ftede unter

bem gefl be# König#. „TOidj büntt", fagt er, „König Heinrich habe ba eine SUc

groben Buche# ober gwei gegeben, unb ber giftige Bube Seu# ober feineSgleicben

habe bie Rappe gefdjnittcn unb mit guttcr untergogen; aber ich will fie ihnen au#-

ftreichen unb Schellen baran fcfjürgcn.“ Birett wirft er fnh bann auf ben König

felbft. Sr nennt ihn einen frechen Sügncr, ber feine Sehren grob entfledt unb ihm
namentlich gegen ba# eigne beffere SBijfen Borgeworfen habe, al# ob er ben Slaubcr
alfo lehre, baß gute SBcrte nicht# feien; ber Rönig fdjette ihn giftiger in biefem eines

Buch, als er felbft in allen feinen Büchern gefcfjolten habe; wie eine gomige öffent-

liche Birne fdjimpfe jener, fo baff man WDf|l fche, wie feine tönigliche Aber an ihm
fei. Bemnad) meint er: „barf ein König Bon Sngtanb feine Sügen unoerfchämt
auSjpcien, fo barf ich fie ihm fröhlich wieber in feinen $al« flohen; benrr bann:

läftert et ade meine chriflliche Sehre unb fchmiert feinen Brcd an bie Krone meine#
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itömgä ber @brcn, nämltcf) ßbtifti, bc« fiepte id) Ijabe.“ 3m übrigen rebet er,

rodfjrcnb fjetnrtcb bie SDtienc e^riftlicfjen a&fcfjcn» bor bem bertorenen, entfefelicßen

8e|}er unb ©erfaßter ongenommen batte, meßr nur mit »egroerfenber ©eraeßtung

Bon „König $etnritß unb feinem ©opßiften Kunj", bon feiner §imlofig!eit unb feinem

tflniglicßcn ®üntel u. f. m. einrief), fagt er, ßelfe ba« Sprieijroort betätigen, baß

leine größere Darren feien, benn Könige unb gflrften.

Sür bie SDtitmelt unb Radjmelt batte biefe Ärt ber ©rwiberung SutberS

jebenfaHS jur golge, baß ber träftige Sebrgebalt feines ©ucßeS gegen ben

©inbrud folgen ©treittoneS jurüdtrat unb biefe über bem argen Üon beS

Reformators ben argen £on beS Königs tiergaßen.

£>einrid) fctjrieb hierauf burd) einen befonberen £>erolb an Shtrfiirft

Sriebridj, beffen ©ruber Sobann unb $crjog ©eorg, über bie Injurien fid)

beftßroetenb, momit ber ©djuft Don Sbiöncf) ihn unb anbre Surften befd)mu&t

habe. 3>er Shirfürft befjanbelte ben engf ifcfjen £>ero(b mit auSgefudjter $öf-

lidjteit, betonte in feiner Hnttoort feine Neutralität, brüdte bem ffönig fein

©ebauern auS, toenn etwas SefcbwerlicbeS gegen ifjn getrieben ober fonft ,

UncbrifilicbeS borgenommen worben fei, lehnte jebodj ein ©ingeben auf ben

Snbaft beS ©treiteS b'er< toie immer, ab, inbem er auf bie ©ntßbeibung

eines ju erboffenben SonjilS beimieS; auch erinnerte er ben Stönig an eine

Äußerung feines eignen ©cbreibenS, wonach berfelbe „es nicht für febr an*

ftänbig halte, mit einem fofdjen SRenfcben ju bisputieren, unb nimmermehr

mit einem Unfinnigen toben ober fo unftnnig fein wolle, bah et ficb’S »er«

brießen ließe, bon einem Unfinnigen unftnnig gefdjolten ju werben“.

aber auch Steunben gab Sutber bureb feine ©tbrift 8nfto§. @t be-

rief ftcb »bieber barauf, baß 9Rilbe bon feinet ©eite nur noch ärgeres loben

unb Säfiern auf ber anbem ©eite jur Sofge habe, unb baß auch ©fjriftu«

unb bie apoftel nicht immer fanft gewefen feien, ©pafatin fdjrieb, als er

baS Sucß getefen batte
:

„gteilicb ift eS ber ffeßrab unb §afenftürjer — @ott

gebe ©nabe! $er englänbifcbe ©ucbmacber bat’S um ©ott unb fein SBort biel-

fäftig berbient
!

§at boeb ber ©mfer baBfelbige ©Allein berbeutfd}t ... mit

einer folcben ©orrebe notier Sügen, baß man bie Unwahrheit greifen lonnte."

©IS er bann aber boeb gegen Sutber ©ebenfen geäußert batte, erflärte

biefer: er habe borauSgefehen, baß er bei bielen mit allem, was et gegen

ben ßönig febreiben möge, anftoß geben werbe; aber es fei aus bielen

©rünben notwenbig gewefen; was er tue, wiffe man je(}t nicht, werbe eS

aber fpäter wiffen. ©ine foltße Rechtfertigung feines ©erfabrenS bureb eine

fpätere SSenbung ber ®inge werben mir freilich meßt finben tönnen. 1
)

9Rit ben angriffen anberer machte ftcb Sutber, wie gefagt, nicht mehr

öiel ju fdjaffen.

SocbläuS, ber ißm in SBormS (oben ©. 426) einen theologifcben

Stvcilampf angeboten batte, rühmte ftcb beffen in feiner im $ejember 1622

41 *
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erfcfjienenen ©cprift de gratia sacramentorum, in bet er, junäcpfl nur Don

ber Zaufgnabe panbelnb, bie 2epre twn ber SRec^tfertigung allein au8 bem

©tauben wiberlegen wollte; er Behauptete, in 2Borm8 fo mit 2utper ge-

sprochen ju haben, bafj biefer habe meinen müffen. 2utper, bem SBilpelm

fRefen (oben ©. 406) ba8 Such au8 granffurt jufanbte, antwortete ihm

tn ben Sagen um gaftnaept 1623 nur !urj in einer lateinischen Schrift mit

bem Zitel: „Adversus armatum virum Cokleum.“

3)a# Scplufjmort ber Schrift biefe#: „Viroa arma decent“ gab SJutper Slnlaß,

ihn al8 ben „gewappneten" Wann *u oerfpotten unb feine, Sefen gewibmete Ant-

wort mit-einer Zraöeftie ber (EingangSBerfe Bon Sergil# SleneiS Arma virumque cano etc.

ju eröffnen, — einer ©robe feiner lateinifchen Seräfunft. Über Eocpläu# unb feine

Angaben au# WormS machte er fiep luftig; biefer, fagt er, fei bort Bielmehr nur

©egenftanb be# Sachen# gemefen, unb fragt, wie benn bie arme Schnede mit ihren

furchtfamen Schnedenpörnern biäputieren follte (fo mit ©ejug auf ba# Sott Cocplca,

bie Scpnede, woraus ber SRame (Socpläu# gebilbet ift; eigentlich piefe er 3opann

®obened unb war gebürtig au# ffienbelftein bei Nürnberg, wa« burd) Soeplca im

Sinn Bon Scpnedentreppe, Wenbeltreppe, latinifiert würbe), $>mpcptlicp jener bog»

matifepen (frage fepte er bann rupig auSeinanbcr, wie jur ^Rechtfertigung freilich bie

Satramente bienen, inbem fie famt bem Worte ben ©lauben anregen, wie aber boep

erfl ber ©taube ba# SReeptfertigenbe fei. Socplüu# überbot ipn hierauf mit plumpem
Wip, inbem er „wiber ben Wittenberger Winotauru# in ber Stufte" feprieb. ®enn
er wollte ipn barfteüen al# einen SRinotauru«, palb Wenfcp, palb Stier, ber oon

ber böpmifcpen ©afippae geboren fei unb ber, Bon ffurien getrieben, mit müftem

©ebrüüe wüte. Dabei bejog er auf ipn bie (Erfcprinung eine# monftrö# ausfepenben

Salbe#, ba# eben jefct bei 3 reiberg geboren war unb Bielfacp al# ein fcpredlicp Wunber»
jeiepen gebeutet würbe; c# fotl auSgefcpen paben, al# ob e# eine SRöncpSlutte trüge,

eine $latte auf bem Stopfe pätte, mit feinem SRaul einem Wenfcpen gliche, bie ®e-

bärben eine# fßrebiger# maepte u. f. w. fiutper aber pielt eine (Entgegnung barauf

niept für nötig. 1
)

2118 ber granjiSfanet föafpar ©cpafcgeier eine ©egenfeprift gegen

fein Such bon ben ©elübben perauSgab, überlieh er eine ©rwiberung auf

biefe bem oben erwähnten ©rieSmann (1523), inbem er nur in einem

©rief, ben biefer bann mit ber eignen ©cprift abbruefen lieft, fein Urteil über

fie auSfpracp.’)

&pnlicp forberte er (»gl. oben ©. 663) gonaS auf, ba8 ©uep ju

Wiberlegen, in wetepem gopann gabri, Sifar be8 Stonftanjer ©ifcpo{8,

fortan ein ^muptfämpfer ber römifepen S’ircpe, ben Sölibat rechtfertigen

wollte, in bem aber Sutper niepts al8 ein ©efafel non ©ätem unb Soujilien

fanb; gona8, fagte er, möge fiep baran maepen, als junger Spcmann feinem

SSeiblein ju gefallen.

Sluf neue Singriffe SmferS wollte er gar leine Entgegnung; benn

biefer fei, wie fßauluS (Zit. 3, 10) fage, Berfeprt unb fünbige, als ber fiep

felbfh »erurteilt pabe, ja er fünbige bie ©ünbe jum Zobe, für welcpe man
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aucfe nic^t mefer Beten bfirfe (1 3°fe- 5, 16). *) Slucfe <£cf , bet jefet für

Äönig ^einricB ba8 SBort nafem, fristen tfem, als »eintrunfener ©opfeifl,

feinet Antwort mefer Inert.*)

©egen bie 3ngo!ftäbter UniBerfität aber, bie auf ©tunb non

ftebjefen SIrtiteln jenen SlrfaduS ©eefeofer nerurteilt featte (oben ®. 617),

gab et im 5rüf)jaf)t 1624 eine ©eteuefetung biefer Slrtifet feerauß : bie faefe-

Ocfee Entgegnung toiebet mit betben Ausfällen nerbinbenb. 9tucf) liefe et

ben jcjjt bei ifem in SSittenberg tneilenben ©peratuS bie neun Slrtifet fein*

jufügen, bie man an bet SBiener Uninerfttät im (Januar 1622 au8 einer

non ifent gefealtenen ißrebigt als fepetiftfe nerurteilt featte. Sbtan fönne,

fo urteilte Sutfeer, barauS erfefeen, bafe niefet nur IJJariS, Hörnen unb ffötn

grobe Efel feätten, fonbem Sngolftabt unb SBien täten e8 ifenen gleicfe: „(Jcfe

fefee, bafe eine »nie bie anbre ift." *)

3m nämlicfeen 3afete neranlafete ifen bie enblicfe am 31. 2Rat 1623

ju 8tom burtfe ©apft $abrian erfolgte Veiligfprecfeung be8 (im 3afe™

1106 ober 1107 nerftorbenen) ©ifdjofs ©enno non SOieifeen ju einer

©eferift „SBiber ben neuen SIbgott unb alten Xeufel, ber ju SKeifeen

foll erfeoben »erben*, Verjag ©eorg featte bie $eiligfpredjung längfl

eifrig betrieben, Smjer fefeon im Safere 1612 ju biefem ß»ecf bie fiegenbe

©ennoS feerauSgegeben
;

eben jept follte ber in ©atfefen eingebrungenen,

bem §eiligenbienfl feinblicfeen Äeperei burefe bie Erfeebung eines neuen 2anbe8-

feeiligen reefet Jrop geboten »erben. SJiefe follte am 16. 3uni 1624 feier-

tiefe ju SDleifeen ftattfinben. $erjog @eorg unb ber SOteifener ©ifcfeof ner-

fenbeten im Sföärj Einlabungen baju, autfe an Äurfürft Sriebriefe, mit bem

Erfutfeen, bie ©tafate in SSittenberg unb anberen ©täbten anfcfelagen ju

laffen unb gegen ©erfeöfenung ju fefetipen. fiutfeer, Bon ©palatin benaeferiefetigt,

er»iberte, er »erbe biefen Slnfcfelag burefe Verausgabe eines „fletnen ©ermonS"

beantworten. 3" ber Xat erfefeien furj Bot ber pompfeaften Seiet bie ge-

nannte ©eferift.

Et ertlftrte: „alfo muß jept Weiftet ©abrian tun: bie reefeten ©eiligen feat

er in Trüffel berBrannt, nun erfecht er bagegen Benno, ja ben Jeufel felbftl" Ba*
Urteil über ben toten Benno molle er (Sott überlaffen unb niefet weiter ba-

bon reben, baß biefer Bifcfeof natfe ben ©iflorien fiefe einft ju fßapft Sregor VII.

gefefelagen feabc, als biefer boSfeaftcnocife wegen jeitlicfeer ©ewalt unb gfere ben

Saifer ©cinriefe IV. um Hanb unb Heute, Heben unb Seligteit feabe bringen wollen,

baß man alfo, wenn bicS Wafer fei, jept in Weißen einen Slutbergießer, Wfltbet unb

(SefeHen beS «ntieferifts erfeoben feabe. 3ft aber Benno ein Waferfeaftiger ©eiliger,

fo gefefeiefet ifem feine Hiebe baran, baß man ifen erfeebt. Bie ©eferift nennt „bie

©eiligen" alle eefeten (Eferiften; unb biefe efert man, inbem man, wie BauluS lefert,

ber ©eiligen SJotburft fiefe annimmt unb inbem jeber ben anberen feöfeer aefetet, benn

fiefe felbft. Bon ben Berfiorbenen ©eiligen feat Sott niefetS geboten (BgL oben

S. 614f.); fonbem Wenfcfeen feaben folefee WbgOttcrei erfunben, weil fie (Selb trögt.
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XaS Urteil über fic ljat ®ott ficf) Porbcljatten für* 3flng(te ©erirfjt, nach 1 Kor. 4, 5.

3ngwifrf)en mag mau fic tuoEjl guter idlrinung für fettig galten, wie jeber (njrifi

ben anbern bafür galten fod, aber man barf nicht barauf bauen at« auf einen

®lauben8artilel
; fo glaube er felber frcunblirf), bafj St. Elifabctlj ju Warburg heilig

fei, begleichen Auguftin, ^teronqmuS, AmbrofiuS, Semharb, granjiSfuS, aber er

wolle fich nicht barauf Perlaffen, nicht barauf fterben. SBolIe man fte recht ehren

unb loben, fo folle man ®ott in ihnen loben für baS ®ute, baS et ihnen getan, um
unS ju crwcdcn, bamit auch wir folche fflnabe bei ihm allein mit aller 3uoerficht

fuchcn burdj ben einigen treuen SRittler 3efu8 ßt)riftu3, ben ^eiligen aller ^eiligen.

Seibenfchaftliche Entgegnungen erfolgten Bon ben Xljeologcn be« SReifjner lianbe«,

Emfer, Aloelb unb Sarf)mann, bie ba geigten, wie empfmblich man fid) burch fiuther*

Kritil Perle&t fühlte. ')

(Einen eigentümlichen ©eitrag für feine AuSlaffungen gegen baS römifche

Untnefen lieferte enblich Supern auch jenes oben ermähnte „ÜJiönchStalb“.

Sie oon EodjläuS (©. 644), fo mürbe eS auch noch öon anberen, fo }. ©.

öon (Emfer, auf ihn gebeutet, Schon im Januar 1623 erfuhr fiuther, bah

ein ©raget Agronom eS miber ihn in einem @ebicf)t auSgelegt habe. Xa
fäumte er nicht, auch eine Ausbeutung nach feinem Sinne auägehen ju laffen.

Er felbft achtete, gleich feinen 3*itgenoffen, auf folche „SBunbcrgcirfjen" (monstra

unb portenta) in bet Statur. Am liebften fah er barin unter ben mächtigen Er»

fchütterungen ber ®egenwart 8urgeirf)fn noch gröberer Kataftrophen, bie PodcnbS

gu bem Pon ihm erfehnten güngften lag hinführen foQten. So ertlürte er auch

jefct: „Stein ffiunfrf) unb fcojfcn ift, bafj bet 3ilngfte Xag fei, benn ber Sichert bis-

her Piel auf einanber faden, unb gleich ade Seit in einer groben Soge ftefjet, bte

ohne groben Sanbel nicht tann abgehen.“ Eine proptjetifche Deutung jenes Kalbet

nun mit ©egug auf folche gutünftige Dinge wodte er nicht wagen, weil er lein

©rophet fei. Er meinte aber, e« beute baneben auch auf ben gegenwärtigen SRönrfw-

flanb hin unb Piedeicht auf einen Unfad, ber um ber ®eiftlid)en SJtiffetat willen über

bie Seit tommc. DaS Kalb erinnert ihn an ben Kälberbien ft 3*rael8; cS ift ihm
ber Abgott in ben lügenhaften $erjen ber ©apiften, — bie Kutte ihr ganzes angeb-

lich geiftliche« Sefen mit adern ihrem ®ottc6bienft, womit fie ihren Abgott gieren.

Ähnlich beutet er bie anberen einzelnen munberlicficn Stüde unb 3üge, bie man an

bem Kalb wahrgunehmen glaubte. Er wodte übrigens baä Urteil über feine Deutung
einem jeben anheimfteden

:
jebenfadS habe ber 2Rönrf)8ftanb wirtlich ben Eharatter,

ben er hier abgebilbet finbe. —
Sugleidj öcrfuchte ftch 2Mancf)thon in gleichartiger Xeutung eine#

SKonftrumS, baS fdjon im 3ahte 1496 tot ju SRom in ber Xtbet foüte

gefunben morben fein, bcS fogenannten „©apftejelS". ©eibe gaben ihre

Ausführungen jufammen, mit Abbilbungen, jur gaftnadjt 1523 heraus.

(Es mar bejeidjnenb für bie 3e't. bafj biefe Schrift jefct unb fernerhin eine

SWenge oon Auflagen erlebte.
5
)
—

An biefe fortgefefcten Jtunbgebungcn SutherS gegen bie römifche firfrdx

reihen mir noch ein paar Schriften oorreformatorifcher äJlänner, bie er für

bie ©egentoart neu einguführen bebaefjt mar. Suther hatte leine .Seit, felbp
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Wöncpäfalb unb Bapftefel. ®effel. Socp. 647.

fotdjett 3«ugniffen nadtjugepen, nagm fle aber banfbar auf, too fte i!jm

begegneten. Sinige greunbe bei Deformation in ben Dieberfanben, unter

benen befonberS ber 3>urift ©orneliuS $oen obetVoniuS ju nennen ift,

Ratten itjm roopl ftfjon oor feiner Seife nach 2Borm8 burd) ben Xpeotogen

Vinne Dobe ober SRobiuS, SReltor ber Srüber be8 gemeinfamen 2eben8

in Utredjt, eine Sammlung Heiner Schriften jene« frommen unb geteerten

Tpeologen 3o!jann SBcffel (f 1489, ogl. oben S. 6) überfanbt. Sie

nmrbe im grühiapt 1522 in SBittenberg gebrudt; Cutter ftfjrieb eine SBot«

rebe ju ifjr, bie juerft in ber Safeler SuSgabe, September 1522, bei«

gefügt erfdjeint.

Ta crltörte er: wie einft ber (groppet Slia« allem oon ben Knecpten Sötte«

übrig ju fein gemeint fyabe unb barutn feine« Sieben« übetbrflfrig geworben (ei, unb

wie boep Sott bamal« einen flarten 9teft oon Setreuen fiep im Setborgenen erhalten

Babe, fo habe aurp er anfang« im Kampf mit ben papiftijepen Saal«prieftern fiep

allein gefüllt unb au« ihrer Witte pinmeggefepnt; aber nun £jöre er, raic ber Sperr

auch in fo böfer ^Jeit im Serborgenen noch feine Propheten gehabt. Vier erfepeine

SBeffel, ein Wann popeti Seifte« unb rounberbarer Segabung, ein wahrhaft oon

fflott gelehrter. Vfitte er biefen früher gefannt, fo fönnten feine geinbe meinen, er

habe alle« ba« ©einige au« ihm gefchbpft: fo fehr ftimme ihrer beiber Seift über-

ein. 3hm madjfe baburch greube unb Wut; er tflnnc angepept« biefer Überein-

ftimmung an ber 9tichtigfeit feiner eignen Sichre nicht mehr gmeifetn. gromme
Siefcr möchten btnn auch biefen SBcffcl lefen: Siefer, benen er felbft ju herb fei,

mürben bei biefem fief) barüber nicht bettagen tönnen. Siuthcr hot fo in bet greube

über bie geiftige Serwanbtfchaft, bie wirtlich jmifepen ihnen ftattfanb unb in welcher

fte namentlich gcmcinfam bei Sötte« freier Siebe unb Snabe ba« Seelenheil fuepten,

bie mefentlirfgrn Xiffcrcnjcn überfchen, bie boch bei ber Scftaltung ihrer Sichre Oon

ber Aneignung bc« Steile« noch eintreten. So wenig aber war c« ihm auch barum

«u tun, al« erfter ©ntbeder bc« Oerloren gegangenen Soangclium« ju gtünjen. ')

'-Bermutlid) gefefjaf) e« burd) biefelbe ißermittlung, ba& fiutper auch

mit Schriften 3oponn fßuppcrS oon ©och, be8 frommen S$orftefjer8 be8

WuguftinerlanoniffenHofterS Xpabor bei TOecpeln (f nach 1475), belannt

mürbe, gür eine Sammlung Heinerer Schriften ©ochs, bie in 3moll etwa

1522 erfchien, fchrieb er ein „©lüdnnmjchfchreiben" (Epistola gratulatoria) über

bie Sluffinbung unb Verausgabe ber Schriften oon lauter, SBeffel unb ©ocfj.

6r höbe um ber ®pre ber heiligen Theologie, b. p- ber heiligen Schrift willen ben

Äampf mit ber fcpolaftifcpen Theologie unb bem ®oct biefer Sjerbe (hircus caprarum)

Ülriftotcle« feparf, bielcn ju feparf, geführt; aber biefer ©epabe am cpriftlicpen Körper

muffte mit feparfem Schnitt bepanbelt werben. Wöchten nur immerhin alle feine

©treitfepriften untergepen! Seine greube fei, baff jc&t eepte beutfepe Tpeologie an«

SJicpt gezogen werbe: erft lauter, bann ba« Qücplein „Tpeologia beutfep", bann

SBcffcl, julcpt nun auep Socp, ein Theologu» Gennaous in bc« SBorte« Toppelbe«

beutung, ein beutfeper unb echter Theologe. Wirb Teutfcplanb biefen folgen, bann

roerben bie Scpotaftiter aller Scpulen halb Oerfcpminbcn, unb werben bafür fcpliepte

Jpinber Sötte« unb eept cpriftlicpe SJeute fein. 1)
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ferner gab fiutfeer im 3Q^Te 1523 ^Betrachtungen jum 51. unb

31. SJJfalm herauf, bie ©aoonarola $u Jtorenj lurj not feiner Einrichtung

(1498) im Sterfer ocrfafet hatte.

Sr roufete Don ihm weht, bafe ihm, wie er hn Porroort fich auSbrücft, noch

Rot mcnfcfelichcr Ifeeologic an ben ffüfeen hänge, mit melcher betfelbe Diel 3cit Der-

borben «u hoben frfjeine (SaDonarola mar 33}°mift). aber in biefen Betrachtungen

hörte et bodj einen Gferiften reben, bet allein burch ®otte« (Erbarmen beftehen roollte.

©o, jagt er, roanbte jener nicht in ben ®tönch«gelübben unb OrbenSroerten, fonbern

angetan mit bem rechten Banker ber ©erecfjtigfeit unb bem Eflm be* ©tauben«, —
nicht alb Wann beb Dominitanerorben«, fonbern alb Witglieb beb gemeinen Crben«

ber Shr'ftenheit. Ser antieferift habe fein ©ebäehtni« auStöfdjen rooHen; jefet tano*

nifiere ihn Sferiftu« ben Bapi[ten «um Irofe.
1

)

Sion ben ©egnern mürbe übet fiutfjer unter anberen böfen ©erüdjten

auch 5a8 aubgefprengt, er lehre, Sfjtifeub fei Slbrafjamb ©ame (nämlich «in

natürlich gezeugter 'Jtadftomme Slbraftamb). SDeffen befchulbigte ihn 6rj-

herjog fjerbinanb öffentlich öot ben SReidjbftänben in Nürnberg, unb Sürft

Johann Don Slnfjatt liefe ihn bebholb im 3Qnuar 1523 ermahnen, bafe er

Don biefem Sformurf fich reinigen möge. Daju erhob fleh bie 9lacf)rebe gegen

ihn, er leugne bie Qungfraufchaft SRariab Dor unb nach ber ©eburt Sheifti;

biefe höbe Sferiftum Don ^ofepl) unb banach noch ntchr Äinber gehabt.

fCiebmal aber liefe er ftd) nicht ju einer heftigen ©treitfehrift fortreifeen;

eb mar iljm, roie er fagt, eine gar ju ärmliche unb erbärmliche fiüge, mit

ber ben Sefem leine $eit geraubt roerben foHte. ®r motlte Dielmehr, meil

er um anberet millen boch antmorten müffe, babei „auch ctmab fRüpliche«

fchreiben". Sab tat er in ber Keinen ©ehrift: „Safe Sefub Sh r ifl“ 8 e in

geborener 3ube fei."

Eier mollte er nämlich bie ©rünbe feine« cferiftlirhen ©tauben«, bafe Chriftu«,

eben al« 3ube, Don einer Jungfrau geboren fei, alfo au« ber heiligen Schrift bar*

legen, bafe baburch Diefleiiht auch etliche 3uben «um ßfeoftenglauben gereijt roerben

möchten; benn Don ben köpften, ©ifd)öfcn, SRönchen u. f. ro. fei bisher mit ben

3uben fo perfahren roorben, bafe barüber ein guter ßh r'ft motjl hätte ein 3ube
roerben mögen; man habe fie behanbelt, al« roären fie Eunbe unb nicht Wenfchen.

©egen übertretenbe 3uben herrfche bisher auch allgemeiner argrootjn in betreff ihrer

aufrichtigleit, unb fromme getaufte 3 oben hätten auch felber ihm betannt, bafe fee

ohne bie neue eDangetifcfee Brebigt wohl immer 3«ben unter ihrem ßhriftenmante!

geblieben roären. 3efet lebte in ifem bie Eaffnung auf, bafe ba« neue, golbene ßedfet

be« SoangcliumS Diele 3uben, wenn man fie fäuberlicfe au« ber Schrift untermeife,

«u einem aufrichtigen ßhriftenglauben führen roerbe, «u einem ©lauben, ber ja aueb

bereit« ber ©laube ihrer Bätcr, ber Propheten unb Patriarchen, geroefen fei. Schon

früher, in einer Brebigt feiner RiTdjenpoftiDe, hatte er auf ©runb Don Schriftroorten

wie Wattfe 23, 39; Siömer 11, 25 f. für geroife aubgefproefeen, bafe bie 3uben roirtticb

noch einmal ßheiftum mürben anerfennen unb ganj 3«eael felig roerben: „®ott gebe,*

fagte er, „bafe bie Seit nahe bei fei, al« mir hoffen.“ 'Jiacfe bem Schriftbcroei« für

jene Säfee fuefjt er ben 3uben weiter noch «u «eigen, bafe mit 3efu« wirtlich bie geri
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abgelauftn fei, kneife narb bei Ißropfjctie betn Summen beä SJieffiaä Oorangdjen

foQte, bafe fie alfo fernerhin auf teinen äßcjfiaS meljr bauen bürften. ')

.groifchen Suttjer unb ben Vertretern beB ÄatholijiBmuB ließ jener

Stanb beB Streitcä Aber ©lauben unb ftirchentum {einen Staunt mefjr für

eine Verföhnung ober Vermittlung. @8 lägt ft cf) auch bei allen ben SBAnfdjen

unb Hoffnungen, melcße inmitten beB Deichs nod) f)mfuf)ttid) eine« StongilB

ober einer Vetfjanbfung unter ben Deicf)Bftänben gehegt mürben, bodj nicßt

abfehen, mie baburcf) innere (Einigung hatte hergefteüt merben lönnen. gunt

fdjarfen ©egenfafc ber iJJrin sipiert fam baS Urteil ber ©erfonen über einanber.

$ie ©egner faßen in Sutljer ben anmafienben, bösartigen gerftörer ber

fircf)lid)en unb cßriftficßen gunbamente, er in ihnen mef)r unb mehr nur

noch blinbe, Berftucfte geinbe ber göttlichen, feligmachenben SBahrheit. ©egen

i^n mürben überbieB bie idjmählidjften Verleumbungen mit ffle^ug auf fein

perfönlicheB Seben Berbreitct. So hörte er, bah et bei Gr^erjog getbinanb

afB ein Dienfdj Betfd)riecn fei, ber ben Kneipen, bem SBürfelfpiel, ben

fcßlecßten SBeibBbilbern ftcß ergebe; er bemertte h»erju: er fei fdjon genug

an bie Sügen gemöhnt.*)

35er religiöfe Streit trennte jejjt auch SJtänner, bie anfänglich gemeinfam

nach einer Vefferung ber rirdjlicfjett guftänbe gerufen unb geftrebt, ja ge*

metnfam auih ben 3Beg jum $cil ber Seelen gefud)t hotten, ©ei benen,

melcfje bieB aufrichtig getan hotten unb nun bennod) nicht mehr mit Sutfjer

gehen mollten unb eben hiermit ftch miber ihn ftetlen muftlen, mirlte hier-

zu am meiften ihre Scheu öor einem gall auB uralter, allgemeiner

unb unerläßlicher tirchlicher (Einheit in unabfehbate Spaltung, bie gurcht

Bor einer meitergeijenben Sluflöfung, gegen melche bie Deformation leinen

3)amm mehr höbe, unb ber $inblid auf mancherlei fittlidje ©lößen, bie

man auch unter fo Bielen Hnljängem ber Steuerung mahrnahm unb Aber

bie ja auch Suther ju tiagen nicht umhin tonnte.

21m fchmerjlichften mar für Suther roohl baB gurüdmeichen feines alten

greunbeB Staupifc. 3)iefer blieb beim Saljburger S8arbinal-®rjbifchof

(oben S. 371) unb mürbe im gahre 1522 2lbt beS bortigen ©enebittiner*

flofterS, mährenb et furj oorher noch mehmütig feinem unb SutherB greunbe

fiin! feine öerlaffene Sage gellagt hatte, ©egen Suther brachte er Bor, baß

beffen Sache jefct Bon fo Bielen unfittlichen ÜRenfdjen gerühmt roerbe, unb

baß auB feinen neueren Schriften fo Biel Ärgernis IjerBorgegangen fei. ©alb

jeboef) betannte er auch, baß er ben Übergang ju feinem 2lmt als eine

Torheit beroeine. Suther feßrieb noch mieberfjolt an ihn unb nie mit einem

SluBbrud Bon Sittcrteit. l£r Berroahrte fich gegen jenen Vormurf: baB

©ottcBmort muffe er Bertünbigen, ob auch bie ©Öfen mit ben ©Uten in ihrer

3Bei)'e ©ebraud) baoon machten. ©hrifiuB roolle ja erg bereinft burch feine
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Engel alle (Srgerniffe au8 feinem (Reich hinmeg fammeln laffen (SDtatth- 13, 30).

Hm 17. September 1623, qI8 ©taupiß lange nirfjtg öon ftd) ^atte hören

laffen, Derjidjerte er ißm in einem ©rief:

„Senn mir and) Sir nidjt meE)c angenehm finb, jo bürfen bod) mir Sein

nicht üergefien, noch Sir unbantbar roerben, burdf) ben juerft bn8 fließt be8 Soangcliuml

in unfeten §erjen ju leuchten begonnen hat. Un8 märe roopl lieber geroefen, Su
roüreft nie^t Slbt gemorben; nun Su c8 aber geroorben, roollen mir beiberfeit8 ba8

befte benten unb jeben (einer eignen SWeinung geroiß fein laffen ORöm. 14, 5). Stich

unb Seine beften greunbe fdjmerjt minber, ba& Su un8 fremb, als ba§ Su jenem

SJtonftrum, Seinem Jtarbinal, ju eigen geroorben bift, beffen roillfürUd) Säten bie

Seit faum erträgt, Su aber nun (djroeigenb ertragen mußt. 58 ift ein ffiunber,

menn Su nidjt in ®efapr fommft, Efjriftum ju »erleugnen. — Su läffeft un# mit

Seinem langen ©djroeigen im Ungemiffen, mie Su gefinnt feieft, unb boef) ift Sir

ganj gcroiß, mie mit gefinnt fmb, unb mir ift geroiB, baB Su un8 nidjt öon jgtrjen

ücradjteft, and) falls mir Sir in allen Singen mißfallen: id) aber merbc nidjt auf*

hören ju roünfcfjen unb ju beten, baB Su Seinem Sfarbinal unb bem ©apfttum fo

fremb roerben mögefl, mie id) e8 bin, ja mie auch Su c8 geroejen bift. Ser §err

aber erfjöre mid) unb nehme Sid) mit uns an.“ Sabei öermanbte fid) Suther für

einen au8 ©taupiß’ fflofter entflohenen ©ruber Ädjatiu«, ber ißm auch überhaupt

bie ©eranlaffung ju biefern ©riefe mar. ®r nennt benfelbcn „einft be8 fttofter* ®e-

fangenen, jeßt, mie ich hoffe, Sfjrifti greigelaffenen“. Unb er magt bei ©taupiß, roenn

biefer ihm noch berfelbe fei, ber er ihm geroefen, für jenen nicht bU>B ©erjeihung

bafür, baB er ohne SrlaubniS entroidjen fei, ju erbitten, fonbern fogar eine Unter*

fiüßung aus ben reichen bem Slbte ju ®ebot ftehenben TOittcln, bamit er bei feiner

«rmut einen befferen SebcnSrocg einfchlagen tönne.

©o gute ,3uberjtd)t befjieft er ju ©taupiß’ ©eftnnung. Siefer aber

prebigte jeßt auch bor dJtöndjen unb (Rönnen in ©afjburg mit ©arme ben

recßtfertigenben ©lauben, ber ganj nur auf ©otteS ©nabe unb ben $eifanb

EßriftuB baue, wie er benfefben eben öon Sutfjet gelernt hotte. (Rur ent-

hielt er ftdj h'ert>ei aller Hngriffe auf bie firchlidjen Drbnungen unb marnte

mit einer #ngftlicfj!eit, bie 8utfjer bei allem fittlichen Eraft unb Eifer boch

nicht lannte, öot dRißbraud) ber chriftlichen Freiheit unb falfchem ©erliegen

auf ihren äufjeren ©ebrauch unb oor einem ©lauben, ber nicht auch in

innern unb äußeren Hlten fleh lebenbig jeigt. ©anj benfelben ©tanbpunft

öertritt eine Heine ©chrift über ben ©lauben, bie er hintcrlaffen unb Sin!

bann fjetauBgegeben hat. Hm 4. Sprit 1524 fehrieb enblicp auch er noch ein*

mal an Suther. Er empfahl ihm ba ben ©ringer beB ©riefeB, einen geroiffen

©eorg güßrer auB ©aljburg, ben Suther ju feinem Schüler machen mögt,

bamit er bafb bie (Diagifterroürbe empfangen unb nach ©aljburg jurüdleljren

tönne. (3)erfelbe toar rnoßl aud| fdjon früher, 1521, in Söittenberg ge*

mefen, unb jmar bereits alB SaccalaureuB.) Huch h4cr tann er fein ©e*

bauern barüber, baß man jeßt in ber (Reformation fo öiel äußere Singe

unnötigermeife öerroerfe unb bie $erjen Einfältiger termirre, gegen Suther
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nicpt jurücfpalten. ?(6er mit SBärme banft er eS ihm, öon ben Schweine«

träbern jur Scbensweibe burd) ipn hingeführt worben ju fein, unb öcrftcpert

ihn einer unmanbelbaren Siebe ju if)m, bie mepr fei, benn grauenliebe (»gl.

2. ©am. 1, 26). Sine briefliche Antwort SutperS hierauf lennen wir nicht.

3enem Smpfohlenen aber erwirfte er bie gemünfdjte ©romotion in aufier-

orbentlicher SBeife: gAprer erhielt fthon am 30. Slpril bie URagiftermürbe

»auf Slnbringen bei Herrn 3. Staupit, bem biefe ©cpule ihren Slnfang »er*

bantt, unb be« Herrn 3R. Sutper“. Staupit, bamals fchon leibenb, ftarb

am 28. Dejember jene« SopreS infolge eine« ScplagfluffeS. ©päter äußerte

Sutper einmal über feinen Sob in einer Xifdjrebe : ©taupit pabe bie Spre

ber SbtSWürbe, $u ber er fich pergegeben, nur jwei 3Qpre genoffen, benn

„Sott höbe ihn erwürgt“
;
er fefcte inbeffen auch ba pinju, bah er bennod)

©ute« öon ihm hoffe unb bah berfelbe immer ein ebelgefmnter llJiann ge-

wefen fei. SRit welch inniger Slnerfennung er fonft unb bis an fein Sehens-

enbe fich “ber ihn auSfpradj, hoben wir fchon früher erwähnt (oben

©. 71 ).
1
)

©efonberS wichtig für bie Deformation erfcpien ber ©unb ber neuen

Sehre mit ben tlaffifcpen ©tubien, bem Humanismus, ber neuen weltlichen

©ilbung. 3efct begann befonberS auch unter ben Sertretern unb Anhängern

beS HumQni8mu8, foweit fie urfprünglich in ben ffampf gegen bie tirch*

liehe ©erberbniS eingeftimmt hotten, eine SBenbung unb ©cheibung. ©ei

ben beften unter benen, bie fett gurüdmiepen, waren bie öorhin bejeidjneten

SKotiöe entfeheibenb. Slud) wenn Tie nicht, wie öiete ihrer ©enoffen, bei

einem oberflächlichen ©olemifieren gegen bie äuheren fittlidpen ©chäben ber

ffirdje flehen geblieben, fonbern jenen pöchflen gragen über bie ©erföhnung

mit ©ott unb bie ©eligteit nachgegangen waren, Wat bodj ihr 3ntereffe

unb ihr ©erftänbnis für bie eoangelifcpe Sehre nicht fo grojj, um über jene

©ebenten objuftegen. ®aju war bann auch gerabe ba8 wiffenfchaftliche

Seben im bamaligen Humanismus ihnen nicht förberlicp: es brachte nicht

praftifepe Snergie unb Sntfchloffenheit für jene immer ernfter werbenben

Kämpfe, fonbem öielmepr eine Siebe jur Dupe ber ©tubierftube ober gar

gu bequemem, äftpetifepem ©enufi mit fich, in ber man alles mögliche fich

ttrieber gefallen lieh unb gureept gu legen muhte, gemer erhob fich bie ©e-

fürchtung unb ber ©orwurf, bah gerabe bie Deformation jett biefe ebelen

©tubien gefährbe: anfangs infofern, als fie biefe bei ben fachlichen SKäcpten

BoHenbS in SKifjfrebit unb Slrgmopn gebracht, bann gar bireft baburep, bah

ber tpeologifcpe ©treü baS 3ntereffe für fte aufs bebauerlicpfte gurüdbränge

unb eine Dienge Anhänger ber neuen Sehre biefe ©ilbung beS ©eifteS nicht

mehr fcpäfcten, fonbern wieber in ©arbarei terfänlcn. gür bie, benen baS

©lüpen jener ©tubien unb ber Dupm ber neuen „©oeten" bie« pöcpfte
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SebenSintereffe War, mar allerbingS plöglid) ein überaus trauriger Umfchwung

in ber Seitridjtung eingetreten: noch t>or weniger afS jeljn Sohren fchietc

ber ©eift ber 3*^ wirtlich nichts höher §u mürbigen als Ujr Streben,

Währenb bie theologifdjen fragen ein ©egenftanb ber ©leicfjgültigteit ober

beS Spottes geworben, unb jefct war aQeS non biefen erfüllt unb beberrfdjt.

©in ÜRutian, einft baS gefeierte Houpt ber tfjüringifc^en ^umaniften, flaib

halb nachher (1526) einfarn, ja in bitterem SJtangel. Such war bie Stlagt,

baß ber Sinn für allgemeine wiffenfchaftliche ©Übung ftnle, wirtlich be-

grünbet
;
wir hoben Scugniffe bafür bereits auch aus fiutfjerS 2Runb in feinen

Äußerungen über ben Stanb ber Schulen oernommen, unb 2Reland)ibon be*

lannte fd)on im Sabre 1522, baß bie Qugenb bie „©oefte“ Diel ju fefct

oernarf)läffige; er befürchtete ben (Ruin ber ©Jiffenfchaft. ®och eben bie 9Re-

formatoren ertannten bieS ja nicht bloß an, fonbem wirften pofitio für ein

Sdpümefen, baS weit mehr noch als bie bisherigen Schöpfungen beS Huma-

nismus ben Seift ber ganzen Station heben foHte.

Unter ben bebeutenberen
,
bem Humanismus befreunbetcn SRännem

öon Stuf ba&cn mir jwei intereffante ©eifpiele in ben ^uriften Ulrich

gafiuS, ©rofeffor in greiburg, unb ®h r tfiot>h Scheurl in Stürnberg.

SafiuS hotte fich am 1. September 1520 mit einem liebreichen ©rief an

Üuttjer gewanbt, ihm bantbate 3uftimmung ju feiner Sehre Dom ©blaß unä

©uße auSgefprochen, ihm erflärt, baß er lieber im äußerften ©lenb leben,

als feine ©Jerfc entbehren möchte, unb nur ein ©ebenten barüber beigefügt,

ob eS nicht gefährlich fei, bie fürs ©apfltum eintretenbe Autorität fo Dielet

Sahrhunberte unb fo Dieter ^eiliger Hiämier ju erfchüttem. Slbcr fetjor

Wenige ©Jochen barauf trat bei ihm ber (Rüdfchlag ein. ®aß Suther in bei

Schrift „Sin ben djrifilichen ©bei" am ©rieftercölibat ffritif geübt, maebs

ihn ftuhig. Se^t fanb er, baß er fdjäblicheS ©ift bem beutfehen ©ulte mifchc

unb meinte, bie göttliche ©nabe höbe ihn Derlaffen (©rief Dom 22. Ottobei

an Soh- Sabri). 3m ®ejembcr 1521 machte er einem .[lutherifdj gefmntes,

aus SBittenberg lommenben jüngern Sreunbe ©orfteDungen barüber, baß ct

bie Hirdje oertaffe, um Schattenbilbern ober gar noch Schlimmerem nah-

julaufen, beftanb feft auf bem göttlichen (Rechte beS ©apfteS unb fchalt et

einen unerträglichen, unerhörten Hochmut, Wenn ein einzelner bie eigK

SchriftauStcgung über bie ber gatijen ©hriftenheit (teilen wolle, ©ei ihr:

wie bei anberen tfadjgenoffen griff bie furiftifcfie ©nfchauung unb @emobü-

heit in bie ©eurteitung beS (Religiöfen ein; fo bemertte er in jenem ©tk:

an Suther: „wir holten eS nach unferm (Recht für unrecht, einen Suftani

ber feit unoorbenflichen 3*üen für recht gegolten hot, umftürjen ju wollen.'

Sogar ber entfehieben eoangelifch gefinnte ©Jittenberger 3“rifl Schürf mußt:

über berartige ©ebenlen oft noch in ftd) lämpfen : für Suther beftanben ffc
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nicht mehr bermöge beS ©runbunterfdjiebeS jtoifchen ben äufseren, weltlichen

Dingen unb bem ©ebiete beS Himmelreichs, beS geiftlidjen Lebens, be8 ©e-

toiffenS. ßugteicb jeigt un8 SaftuS, mit Welchem ©erebe man bamalS in

tatholiichen Steifen bie SSittenberger angriff; er fdjreibt jenem ffreunb (mit

©ejug auf bie Vorgänge in SBittenberg wäfjrenb Luthers fübwefenheit):

„3bt unglücfücben Jünglinge feib berführt burd) unoorficfjtige Dottoren;

Deine SSittenberger Raiten faft täglich Kommunion unb betrinten ftdj bann

bergeftalt in Vier, bafs fie oft fi<h felbft nicht mehr tennen; benn alfo fagt

man.“ 1

)
— ©cheurl hatte auf8 roärmfte Luther bie Jpanb geboten, festen

ein $erj unb eine ©eele mit ben Nürnberger „Sluguftinianero" unb Luthe-

ranern ju fein
;
nur fudjte gerabe er anfangs auch noch einen ®cf unb Luther

ju oetbinben (oben ©. 136 f.). Sr tourbe nun unglücflich barüber, bah bie

SBittenberger feine fortgefefcte greunbfehaft mit Sd ihm oerübelten, — bann

barüber, bah ber SOtifibrauch ber Freiheit ber Sache be8 SoangetiumS fchabe

unb ber unerfätt liehen Herrfehgier beB ©apfteS Vorfdjub leifte (fo im 3aljre

1525). SBeiterhin jog er fid) ganj oom Verfeht mit jenen jurüd unb !am

enblich bahin, bah er in oertrauten Säuberungen gegen gut fatholifdje Sreunbe

auch feinerfeitS SBittenberg für einen ©fühl oon ^rrtümern unb eine ab-

fdjeuliche Höhle aller Redereien erflärte.®)

Unter ben eigentlichen Vertretern ber humaniftifchen SBiffenfdjaft war

fogar Soban fpefs, ber einft fo lebenBfrifche unb für Luther begeifterte

„Siönig" ber Srfurter ©oeten, eine Seitlang über ben Verlauf ber refor-

matorifchen ©emegung fehr niebergebrüdt. Sr fah Srfurt, bie ^muptftätte

ber ebetn SBiffenfcpaften, Oerfatlen unter ben heftigen Streitprebigten, Hänbeln

unb Dumulten, bie bort ausbrachen, unb fürchtete einen allgemeinen 3erfaH

ber fiirdje unb SBiffenfchaft jugleidj- ©o lieh er im 3ah*e 1523 eine

lateinifche Slegie, „Vrief ber niebergebeugten ftircfje an Luther“, erfcheinen,

ein VefenntniS jur {Reformation, aber mit bittern Klagen über bie ©efahren,

bie ihr burch möndjifch ungebilbete ffeinbe ber SBiffenfchaft unb SDtaulhelben

be8 ©laubenB brohten. Lang in Srfurt meinte Verbaut gegen ben bis-

herigen greunb hegen ju müffen. Luther aber beruhigte biefen aufs freunb-

lichfte, ben „in Sljrifto gläubigen ©oeten, feinen teuerften Vruber":

ffi« Bleibe auch feine flberjeugung, bah eine lautere Zheologie ohne jene

roiffenlchaftliche ©Übung nimmermehr beftcljen IBnne; ja Sott habe einem jeben neuen

ßffenbarwetben feine« ©orte« burch ein Aufblühen ber Sprachen unb ffiiffenfchaftcn

wie burch einen Vorläufer 3ohanne« ben ©eg gebahnt, gu nichts mbchte er weniger

©nla6 geben, als bah bie gugenb bie ©oefte unb Sihetorit beifeite fepte; in folchen

©tubien (ehe er ein unerfeplicheS Kittel, um bie jungen Leute auch für bie Sluffaffung

unb gefehlte ©eljanblung be* Heiligen tüchtig ju machen. $>c% möge auch in feinem

Namen fräftig baju mahnen unb treiben; er fei über fleh felbft oft unwillig, ba& et

feine Seit mehr finbe, mit ben Dichtern unb ©ebnem fiep ju befchäftigen.
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3n gleichem ©innc antwortete 3Mancf)tbon. £eß gab biefe Antworten

nebfl bcnen anberer lutberifdjer greunbe gefammelt IjerauS als 3ei*gniffc,

baß man bie fjumaniftiftfjen ©tubien nicht verachten bürfe. 3« {einer

©emeinfcbaft mit ben {Reformatoren war er bod) nidjt erfdjüttert unb wirb

auch fernerhin nicf)t von ihr. Sr würbe nadlet an bem eoangelifcben

©Qmnaftum Dürnbergs, fpäter an ber eoangelifdjen Unioerfität ju SDarburg

angefteHt ‘)

SutberS UnioerjUätSfreunb ErotuS, ber fpäter wieber ganj ju ben

AUfircblidjen überging, fc^att fdjon wenige SJtonate, nad)bem er jenen au?

ber Durdjreife nach SormS 1521 Verherrlicht batte, Vertrauten gegenüber

auf bie grebel, bie man fid) gegen bie Äirdje unb ißre ©efefce erlaube.

So fdjneU batte ibn ohne Zweifel befonberS ber ©cfjreden über jene Sr-

furter Dumulte (oben ©. 463) umgeftimmt. St War jebodb je^t fo wenig

als bei feinen früheren Ausfällen auf bie ffirdje ein SJlann offenen, mutigen

Auftretens, flettte fid) vielmehr noch ganj freunbfehaftlicb §u ben Sitten*

berget Dbeoloßen: unter biefen würbe 1623 baran gebacbt, ibn als Defan

an bie ©tiftsfirdje ju berufen. 3a er lieb ficb öom §erjog Albredjt DDn

fßreußen, in beffen Dienft er 1624 trat, nrnb im 3ab« 1526 baju ge*

brauchen , eine ©chufcfdjrift für biefen unb feine Deformation gegen ben

Dcutfcb-Drben auSjuarbeiten, obgleich biefe Arbeit für ihn, wie er ficb aus-

brüdte, bitterer Abfintb war. ©ein ÜJieifter blieb SraSmuS. *)

Das wicbtigfte Sreignis aber war, bab jc$t enblicb SraSmuS felbft

gegen SutberS Sehre bie geber ergriff unb gegen ihn eine ©djrift über ben

freien Sillen betauSgab. Die ffluft jwifcben beiben war immer weiter ge-

worben. @d)mer^lid) empfanb SraSmuS eS, bab Scanner, bie juoor be-

geiftert ihm angebangen, jcfct SutberB ©cbüler unb greunbe geworben waren.

Sie bemühte er ftd) auf bie Dacbridit bin, bab 3onaS Sutber nach SormS
begleitet batte, in langem Schreiben ihn Por bem völligen Anfdjluß an biefen

$u warnen! Sutber gebe bocb gar ju tumultuarifcb Por unb Perleugne

Ebrifti ©eift, ber ein ©eift ber SBorficbt, ber $öflid)feit unb ©anftmut fei

unb ficb bem VerftänbniS ber $örer anjupaffen wiffe. ©owie bie Sabrbeit

eine gewiffe Sinie überfcbreite, werbe fie unwahr. Dur feine Spaltung,

nur feine neue Vartcibitbung jn ber JHrche! *j 3« ntebr fttb je^t coangeliidb

©ejinnte auch auf ihn beriefen, um fo mehr bebauerte er jefct überhaupt

über fircfjlitbe Dinge gefebrieben, ober bocb nicht Viel porftebtiger gefchrieber.

ju haben. Aber nicht nur bie Donart, in ber Sutber febrieb, mißfiel ihm

fo unb nicht nur bie rüdftcbtSlofe Jfonfequenj, mit ber an ber firdjticbrn

©ewobnbeit jefjt Sritif geübt Würbe: — cS banbeite ficb wirtlich auch um
eine Differenj ber religiöfen Vofition, — trofcbem baß auch SraSmuS noch un-

jweifelbaft pon Sutber gelernt bat unb unter feinem Sinfluß religiös gemachten ifL
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$ie $auptpuntte ber ®ifferenj, bie gmifcßen beiben längft beftanb (oben @. 133.

271. 307), bejeicßnet eine Äußerung SutßerS oon bet SBartburg auB: jener

fei oon ber ©rtenntniS ber göttlichen ©nabe toeit entfernt unb fucße immer nur

Stieben, ba8 Äreuj meibenb. £>inficßtlicß jenes fßuntteS äußerte Sutßer gegen

ben fßrofejfor ®orner §u Seipjig am 28. 9)iai 1622: GraSmuS rooüe öom gött-

lichen ©nabenratfcßluß moßl nocß toeniger ttriffen, als bisßet bie ©cßul-

fopßiften; er fünfte fleh “ber beSmegen nicht tor ißm, benn bie SEBaßrßeit

fei mächtiger als bie ®erebfamteit, bet ©cift non oben ftärler als ntenfeß-

licßcS ©enie, ber ©laube größer als bie ©eleßrfamfeit; ja eS feßeine ißm

nicht ratfam für SraSmuS, gegen ißn feine Strafte ju oerfueßen, ba er, ob-

gleich nur ein Stammler, bem ßoeßberebten SHanne mit 3uöerfid)t unb oßne

SRüdftcßt auf feinen Stuf unb fein Änfeßen entgegentreten mürbe, Gr naßm
aueß in einer Srieffammlung, melcße GraSmuS bamalS ßetauSgab, oiel

feinbfeüge ©eftnnung gegen fuß tx>aßr, obrooßt unter freunblicßen SRebenS-

arten oerftedt. Ungleich aber ertlärte er ®ornet: ßerauSforbem merbe er

GraSmuS nicht unb merbe oon ißm erft mieberßolt fuß ßerauSforbern laffen,

eße er jufcßlage. 3m 3uni 1623 feßrieb er bem Detolampab: „3tß merfe

moßl bie ©tieße, bie mir GraSmuS ba unb bort gibt; aber rneil er tut,

als märe er lein offener fjeinb, tue aueß icß, als ob icß feine feßlauen ©riffe

nießt üerftünbe, obgleich icß ißn tiefer bureßfeßaue, als er glaubt. GraSmuS

ßat getan, moju er beftimmt mar: er ßat bie ©praeßen eingefüßrt unb

uns non ben gottlofen ©tubien meggerufen; niedeidjt mirb er roie SJtofe

im Sanbe ÜDioab fterben: benn ju ben befferen ©tubien (roo ftcß'S um bie

©ottfeligteit ßanbelt) füßrt er nießt meiter; — ins £anb ber ®erßeißung

ju füßren oermag er nießt." 2lucß fpraeß Sutßer jroar gegen ®eflican fein

®ebauern über ben ßeftigen Eingriff auS, ben GraSmuS non bem feßnöbe

bureß ißn nerleugneten Jütten erlitt, tabette aber no«ß nielmeßr bie SRacße,

bie GraSmuS barauf an biefem naßm. — ^njroifcßen nerlautete, baß GraSmuS

mirtlicß ben Sampf mit Sutßer eröffnen molle. ©r mußte moßl, mie biefer

ton ißm baeßte. 3ener ®rief an ®orner mar oon unbefugten fjänben ner*

öffentlicßt morben, unb aueß ber an Cefolampab mürbe GraSmuS betannt.

fiutßer llagte über folcße SnbiSlretion ber Sreunbe in einem ©riefe an

fßeHican (1. D!to6er 1623), in bem er mieber freimütig fein Urteil über

GraSmuS auSfpracß: er laffe fieß gegen biefen nießt aufbringen; ber Hrme
ßabe fleh ja felbft bureß fein Äuftrcten gegen Jütten unglaublich gefeßabet.

©raSmifcße ©eßteiberei feßabe ißm nießt, rnenn fte fieß gegen ißn roenbe,

unb maeße ißn feiner ©aeße nießt gemiffer, menn fte auf feine ©eite trete.

Unb aueß biefer ©rief mar turj barauf gebrueft ju lefen! ©8 tonnte ferner

nießt unbemertt bleiben, baß Sutßer jeßt in einer neuen Huflage feines

©alaterbriefs bie ©teilen auSmerjte, too er früßer beS GraSmuS ©jegefe
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lobenb erwähnt hatte (oben 6. 274). Sutßer fcßrieb bann noch an ibn

im Äpril 1524, um wo möglich ben broßenben BuBbrucß abjumeßren. 6t

fpracß f)’et fteilid; mit einer Cffenßeit, an bie ©raSmu« nicht gewöhnt mat,

unb bie aucf) gegen bie ißm früher oou Sutßer bezeugte ©ßrerbietung

fef)t abftacß:

„®ott,“ faßt er, „bat Dir nicht bie lapferleit oerlieben, ben Ungeheuern, mit

benen mit ju tun haben, frei mit un# ju begegnen, unb wir rooQen Dir nicht# ju-

mutcn, ma# übet ba« Dir befeßiebene SRaß gebt- — 3<b habe nie geroünfcßt, baß

Du, Deine Scßranten überfcbreitenb, in unfer Säger eimräteft; — nur ba# fürchtete

ich, baß Du Dich burcb bie SBiberfacßeT oerleiten ließcft, in Schriften gegen unfexe

Seßre auSjufaQen, unb baß mir bann genötigt roörcn, Dir in# IBugcficfit ju

miberfteben. hiermit möchte ich Dir, befter £ra#mu#, meine aufrichtige (Sie-

finnung gegen Dich bezeugen, in ber ich münfche, baß ber fjerr Dir einen Deine#

Warnen# mürbigen Seift (Renten mögt; roitl ba« ber fcerr noch nicht, fo bitte ich

Dich einftrocilen, bleibe roenigften# ein bloßer 8ufd]auet unferer Dragöbie, Oerbünbe

Dich nicht mit ben SBiberfacbem, namentlich gib teine Cüchet gegen mich betau«,

roie auch ich nicht# gegen Dich hetauägeben roctbc. 6# ift fcbon genug be« ©eißen#:

mit müffen un# hüten gegenfeitig un« aufjureibcn ;
ba« roöre ein um fo tlöglichere#

Scßaufpiel, ba ja gemißlich fein Deil e# mit ber Sottfeligteit übel meint. — §altc

mir mein linbifcb Weben ju gute unb lebe mobl in bem fcerrn."

6ra8mu8 ermiberte ißm (am 8. SJiai), bnß ihre Buffaffung Born SSirfen

fürs ©oangelium freilich Berfcßieben fei; er ftnbe in ßutßet« ©erhalten

manche« anftößig unb für SBiffenfcßaft unb Religion gefährlich- 3n ®ejug

auf jene ©itte Sutßer« beutete er nur fo oiel an : roenn Sutßer allen über

feinen ©tauben SRechenfcßaft ju geben bereit fei, fönne er einem, ber be#

Semen« wegen mit ihm bisputiercn wolle, bie« wohl nicht Berübeln; biel-

leicht werbe bem ©oangelium beffer gebient burch einen 6ra«mu«, ber gegen

ihn fdjreibe, al« burch« Schreiben gewiffer törichter Anhänger für ihn.

um beten willen e« nicht juläfflg fei, bloßer Blauer biefet Dragöbie je

bleiben, ©r hotte aber feine Streiifcßrift bamal« längft in Brbeit, ja fchos

im Saßre 1 B23 eine ©robe berfelben bem fiönig Bon ©ngtanb Borgelegt

Die ©äpfte Seo unb §abrian hotten ißn Bergeben« ju einem folcßen SBerf

aufgeforbert, er tonnte ftch fogar rühmen, baß ißm bafür ein ©ieturn an-

getragen worben war. ©ergeblicß hotte auch $er$og ©eorg ißn angetrieben.

6rft ba« anhaltenbe ©egeßren jene« ftönig«, Bon bem er Biel ©unft un!»

©ßre unb auch eine jährliche ©enfion genoß, Bemtochte ißn baju ju Bet-

leiten; Heinrich VIII. hoffte, bureß ben Schlag, ben ein ©ra«mu« gegen Sutßer

führen werbe, für bie Schmach, bie biefet ißtn angetan, gerächt ju werben

Bber ferneren §erjen« Bottbracßte er feine Aufgabe; er meinte, wie n
an Heinrich fcßrieb, wegen ber in Deutfcßlanb ßerrfeßenben 3«ftänbe ßir

bei §erau«gabe feiner Scßrift nießt meßr ejriftieren ju fönnen unb fuß a®

eine Steinigung gefaßt maeßen ju müffen. (Stuf SKißnerftanb jeboeß berui
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e*, menn man ihm gar ein ©efenntni* bettegt, bafe er, über ben freien

Sillen ft^reibenb, feinen freien SESiHen eertorett ^abe.) 1

)

Sen ©egenftanb hotte er oon feinem ©tanbpunft au8 gut geroäbtt:

oor allem infofern, als er ja 2utf)er8 Sehre oom SBiüen mirfticb mißbilligte

unb nichts gegen feine Überzeugung ju behaupten brauchte, roie menn er

etwa gegen SutberS Angriffe auf ©apfttum, ÜÄeffe u. f. ro. ba8 SBort ge-

nommen fjätte. Unb fo bat er in biefet Schrift überaE nur feinen mir!-

lic^en ©tanbpunft mit ber ibm auch fonft eignen Borfidjt roiebergegeben.

— 68 mar ferner belannt, mie nie! Sutber an bem ©unft, ben er angriff,

gelegen, mie hoch off» fein Angriff in bem gegenmärtigen groben Äampf

ju fd)ä§en mar. Unb zugleich burfte er babei auf bie fteilnafjme unb 3U'

ftimmung Bieter rechnen, bie fonft »ietmebr mit Sutber at8 mit ber bis-

herigen £beol00>e bQtmon *erten

:

fo muhte Sutber fetbjt, bah j. ©. ber

$umani|t SKofeEanuS e8 in biefem ©tücf mit 6ra8mu8 fjiett, unb ba8 gleiche

galt oon oielen anbera ^mmaniften; ja auch für ©apito gehörte noch »m

3abre 1521 Sutber8 ©eftreitung be8 freien SBitlenS ju bem, moran er

bei ihm Stnftofj nahm. *) Such konnte ja ba8 3ntereffe ber fjjeitSgemißbeit,

bie auf ben reformatorifdjen $auptfa$ oon ber ©taubenSrechtfertigung ftd)

ftü^te, burch ©inreben gegen jene Sehre noch nicht notmenbig bebrobt

fcbeinen: e8 fragte fich, ob bie beESbegierigen ©eeten nid)t ebenfo biefer

©erechtigleit aus bem ©tauben gemib merben bürften, menn ber ©taube

nicht rein nur eine 3rud)t göttlicher ©nabenmirfung, fonbem auch &ie freie

©etbftentfcheibung be8 SJlenfcben bei ihm beteiligt mar; ja e8 tonnte fuh

fragen, ob jene ©emibbeit nicht gerabe bann gefäbrbet fei, menn e8 rein

an ©otteS SEBitlen liege, bab ber eine jum ©tauben fomnte, ber anbere nicht.

SSenn man aber oon ©raSmuS, bem groben ©etebrten unb feinen

Jfopfe, nun eine tiefe unb pofitio förbernbe ©rörterung be8 fchmierigen

©egenftanbs, inSbefonbere eine einbringenbe Unterfuchung ber hier in be-

tracht tommenbcn innem ©orgänge be8 fittlich retigiöfen ©ubjelts, ber in

ihm fcch erbebenben Sriebe, feiner SBiEenSbeftimmungen u. f. m. (bergteichen

5 . ©. TOetanchtbon in feinen Loci Oerfucht hotte) ermattet, fo fann man

barin fich bod) nur getäufcbt finben. GraSmuS’ Schrift rechtfertigte SutberS

Urteil über bie ©renjen, bie feiner ©efäbigung geflecft feien.

(Er manbte fich gegen jene ftftrlftcn Säpe in Sutber« Serteibigung feiner

burch bie Sutte oerbammten Srtitel: baß alle* notmenbig, nämlich ade« fdjledjtbin

burch ®otie* Sillen unb Stacht beftimmt fei (oben ®. 377). ®ber Bon feinet eignen

Überzeugung betanntc er, nach allem, roa« Bon alten Seiten her über ben freien Sitten

geschrieben fei, nur fo biet fagen ju tflnnen: er halte bafür, bah ber freie Sille

„einige* Bermögc". Sa* er barüber fagt, zeigt un« rocfentlicb jene unbefttmmte

Sluffaffung bet Sache, bei roetcher in ber Segel ein mäßig angeregte* religibfe* ®e-

mflt unb ein billige*, bie liefen mie bic gärten meibrnbe« Stenten fuh beruhigen

J» Oftlin, iut^tr I 5. *uft 42
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wirb. (Er otnuaEjrtc geh hierbei gegen eine Berganblung unergrünblicger Probleme

Bor bem Bublifum, bie burcgS 3nteref|e ber (frOmmigfcit teineSweg« geforbert werbe,

führte inbegen boch (fragen unb Säge ein, bei beren unbeftimmten Auibrüden unb

ungeger geh hin unb ber menbenben Ausführungen auch baS religiOjc 3»»tcrege ficg

nicht tonnte genügen lagen.

(Sr gab eine Degnition jene« freien Süden«, für ben er ftreiten wollte: er fet

baS Vermögen, fiel) bem, ma8 gur ewigen Seligteit führe, guguwenben, ober baBon

abgutegren. Aber wir erbalten feine tlare Beftincmungen barüber, wa8 bas „gur

Seligteit fführenbe" fei, noch barüber, wie man biefem fidj guwenben tönnc unb falle,

wieweit etwa bermöge eignet natürlicher Straft bem göttlichen ®it!en narggutommen.

ober etwa boch erft Bermöge eine8 bureg bie erlöfenbe Siebe gewirften inttern 3uge8

unb höher«» triebe«.

Jür Seine weitere Ausführung machte (Sra8mu8 gar feinen Berfucg, jene innera

Vorgänge felbft gu beobachten unb gu gerlegen. (Sr argumentierte aud ber heiligen

Schrift, inbem er oereingelte Schriftfteden, bie für jene SüdenSfreigeit Sprächen, Bor-

brachte unb bie, welche entgegenguftegen Schienen, mit jenen auögugteichen Suchte

Unb bieS tat er nun in einer Seife, bafj in ber lat eine BüdenSjreiheit gcrausgu-

lommen Schien, mit welcher Sogar ber alte Steuer BelagiuS gufricben fein tönnte.

Adern ba8 wodte er boch auch wieber nicht. (Sr ertlfirte Bielmebr fcgtieglicg: bie Bor

teile, welche Sutbcr für feine Sehre geltenb mache, bürften gewahrt werben burth

eine Auffagung, nach welcher bie erften Anregungen für bie Seele BDn ber göttlich«»

®nabe fftmen unb bie Seele fuh biefen nur nicht entgiebe, unb wonach nun bie gött-

liche ffinabe unb ber menfehliche SBide fonturrierten. Aber hiermit oerglich er bann

baS Brennen eines ffeuerS, wobei biefcS aus ber eignen natürlichen Straft bremet

unb boch ®ott bie erfte Urfache be8 Brennens fei, unb gemäß biefem Bergleich fegetnt

ja boch bie SBidenSfraft, bie jeber oon 'Jiatur bat, gu genügen. Anbcre Beispiele,

bie er borbrachte, führten freilich noch weiter auf eine Beihilfe fflotteS auch neben

bet Straft eignen Südens. Dabei erflärte er e« für fromm, wenn man allen Stüh®

nur (Egrifto beilege, — mäbrenb boch feine eignen Söge bem (Sigcnruhm Saum ge-

nug liegen. 9!ur in ber Abwehr jener am weitcflcn gegenben Säge fiutger« äußerte

er fich mit Beftimmtbeit. 3® übrigen begnügte er fief), bie eine ober anbcre Anficht

a!8 probabel unb ptaufibel gu begeichnen. Sr betannte auSbrüctlicf), bafj er überhaust

fein ffteunb fefter Behauptungen fei, fonbem Biel lieber e8 mit ben Steptitern holte.

Soweit bie Autorität ber heiligen Schrift famt ben Befcglüffen ber Kirche bie« geilere

Am fiärfften Bermochte er gegen jene lutherifchen Säge ba« Argument geltest)

gu machen, bag burch ge baS Böfe mit bem (guten auf Sott gurüctgeführt unb ba*

fittlicbc Streben be8 Üicnfcgcn im Stampf mit bem Böfen gelähmt werbe. Aber nicht

einmal bon biefem (HegcgtSpunlt aus griff er fie mit ooder {Energie an, wollte mrl-

mehr eben in Betreff ber gier fich ergebenben fragen, bag man fie lieber gar nicht

Öffentlich befpräcfje: c8 gieme geh, fagt er, hier tlug gu fein; benn manche« ifi fegos

barum fdjäblich, weil e8 nicht angemegen ift, wie Sein für einen Jiebcrtränten.

Seinen tircglidjen Stanbpuntt wahrte er Sorgfältig: er ertlärte gleich im (Ein-

gang feiner Schrift, bag er geh Überad jenen Sefeglüffen ber Stirege unterwerfe, öS

er ba« bon igr Borgefcgriebene Selber gu .erreichen“ Bermöge ober nicht. (Segen Bit

Berufung ber eingelnen Cgriften auf bie heilige Schrift brachte er gang bie gewöhn-

lichen Sinwenbungcn Bor, bag hiermit ade« ungeger würbe. An einer Klarheit, t«

ber Segrift felbft eigen fei, Bergweifelte er: ge bebflrfe eine« Auslegers. 3ur
ber Apoftel war ber göttliche ükift, ber eben ignen innewohnte, bet Ausleger, unb gt
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ga&en biefen (Seift bcwägrt bureg igre SBunberga&cn, bergteiegen jo bie neuen eban»

gelifegen Slubleger nießt für fuf) aufweifen tönnen. Stuf wen ift jept ber ©etft bec

Slubicgung übergegongen? Sogt mon : ouf bie amtlicfjen Siaegjolgcr ber Slpoftel, jo gört

mon jwar ben ©inwanb, baß biete unter ißnen ben apoftolifdjctt ©eift nidjt gaben.

Stber e« ift bodj „probabler", baß ©ott benen, wetdien er bie Stmtbrneiße gibt, feinen

©eift einflößt, fo wie ei Waßrfcßeinlicßet ift, bog ©ott einem ©etauften ©nabe gibt alb

einem SRicßtgetauften. daneben mag freilich aud) einem fioien unb (Einfältigen bon

©ott geoffenboret werben, wo« bieten ©elegrten oerborgen bleibt: ober es lägt ftd)

nidjt lonftatieren, bei wem bieb wagrßaftig bet goH ift. Sdjließlid) berief aud) er

ftd) barauf: Wie man glauben tännc, bog ©ott feine fiircgc länger alb 1300 Sagte

hn fjrrtum gelaffen gäbe, ©ine fefle perfOnlicge Überzeugung aber, bag jeneb probable

wage unb biefeb ftgwer ©laubtiege unmöglich fei, gab er bodj nirgenbb ju erlennen.

Sic biete SRänncr wiffenfdjaftlieger SDilbung mögen in bem Kampf jener Seit biefen

feinen Stanbpunft geteilt gaben, wie bielc fatgolijcg gefinnte ign noeg geute teilen 1

S)afür, bag cb ßutger bei ber Segnuptung oödiger Unfreigeit beb menftglicgen SBiOenb

barauf anlam, bie latfaege feiner religiöfen ©rfagrung ju fegarfem Slubbrud }U

bringen, bag unfer ©taube unb adeb religiöfe Beben in unb SBirlung göttlieger ju>

bortommenber unb fjetl fegaffenber ©nabe ift, feglt ©rabmub burcgauS bab Set-

ftänbnib. Jjnbem er beginnt, göttlicgeb unb menfegticgeb SBirten alb bie jjattoren,

bie getneinfam Seligion unb §ei($ftanb probujieren, gegen cinanber objuwflgen, gat

er eine für obcrfläcglicgc Setracgtung zwar göcgft plaufibte rationale Söjung beb

SBroblemb, bie „SRittclftrage", gefunben, aber eine folege, bie bon jeber tieferen ©r-

fagrung bon Sünbe unb ©nabe mit fegarfem $roteft abgelegnt werben mug.

3m September 1524 mürbe ©rabmub' Scgrift ben SBittenbergern be-

fannt. Sie blieb ginter ben Erwartungen, bie Sutger non feiner Slampfeb-

tücgtigleit gatte, noeg weit jurücf: wenn ßutger in bem ©rief an ©orncr

angebeutet gatte, bag ©rabmub gegen ign mogl grofje ©erebfamleü, natfir-

liege ©egabung unb ©elegrfamfeit werbe aufjubieten gaben, fo fanb er

nun aueg gierbon fegr wenig. Hie Scgrift wiberte ign an mit igren glatten

SBinbungen, igrem oorficgtigen Sanieren, igren fflegauptungen, bie boeg niegtb

beftimmt begaupten wollten. 3n igren Argumenten, fo fegön fie biefelben

aueg nortrüge, erfannte er niegtb 9ieueb, niegtb ©ewicgtigeS an. ©b war

igm läflig, auf eine fo ungelegrte Scgrift eineb fo gelegrten SJtanneb ant-

worten ju müffen.

6r wollte nur um berjenfgen Sefer willen antworten, auf welcge bab

große Anfegen, bab ©rabmub fonfi genieße, aueg bei biefer grage ©itibrud

tnaegen tönnte. Habei mar gerabe ber ©egenftanb, ben biefer felbft jum

Angriff gemäglt gatte, igm wiMommen. 6r belobte biefen felbft barüber

am Scgluffe feiner Stwiberung: „Hu allein Oor allen meinen ©egnern gaff

bie £>auptfacge angefaßt, gaft mieg niegt mit ©apfttum, 5egfeuer, Ablaß unb

anbern folegen ©offen beläftigt, mit benen mieg bibger faft alle oergebenb

gejagt gaben, gaft allein ben Angelpuntt beb Streiteb erfegen unb bem

@egner naeg ber Äegle gegriffen
;
bafür banfe icg Hir oon #erjen, benn in

biefer Saege bewege icg mieg gerne, fo weit icg Seit unb 9Ruße gäbe."

42 *
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3enet ffliberroille gegen bie ganje Ärt be8 SraSmuS üerjögerte anfangs

bie atsbalb geplante StuSführung feiner Arbeit. 9118 fie aber einmal im

guge mar, »ertiefte er fid) in ben ©egenftanb mit ganj befonberem Srnft

unb Sifer, oerroanbte einem SraSmuS gegenüber auch auf ben tateinifchen

Stil unb SluBbruc! ungemötjnlicbe Sorgfalt. gn feiner ganzen Haltung hotte

SraSmuS, mie öon ifjm md)t anberS ju erroarten mar, ftd) möglichfier

Reinheit unb 2Jläßigung befleißigt, freilich ohne e8 auch h'er Qtl feinen Stichen

fehlen ju taffen, unb mar nun gefpannt auf ben Ion, ben fiutfjer gegen ihn

anfdjtagen merbe. hierin aber titelt bieSmal auch biefer ein ebleS Stoß:

an bie Stelle foldjer Stiche traten bei ihm träftige, aber roürbige, offene

ÄuSbrüde be8 2abel8, SorrourfS unb SefrembcnS.

Seine ©egenfdjrift erfchien — fchon fehntichft öon feinen greunben er-

ermartet 1

)
— erft im lejember 1525. SluSbrüdltd) oermahrte er ftch babei

gegen SraSmuS, baß ihr fpäteS ©rfdjeinen nicht etma in einet gurdjt Dor

ihm, auch nicht in ber ttbhaltung burch anbere ©efchäfte, fonbem in jenem

Unroitlen unb Siel feinen @runb hQbe. Sr hotte fte bann mit Tätlicher

innerer SInfpannung, jeboch, mie er gegen einen Sreunb bemertt, bod) nur

in SUe abgefaßt: bcibeS muß bei ber SBürbigung ihres Inhalts beachtet

roerben. SBir bringen be8 gufammenljangeS megen biefen fchon hier gut 55at*

fteüung, obgleich mir hiermit ber geit nach in ben folgenben §auptabfchnitt

feines SebenS hinübergreifen; im nachfolgenben merben mir auch «och fehen,

mie bieleB unb großes, ma8 ihm boch ju einer Abhaltung roerben tonnte

unb mußte, in ber groifchenject bis gur Hbfaffung feiner Schrift übet ihn tarn.

Sr gab feinem Sud) ben litel: „Dom getnedjteten SEBillen“ (de

servo arbitrio); gonaB, ber fchon mährenb beS IrudS auch eine beutfdje

Überfefcung herfteüte, betitelte fte nach ßutljerS Sinn ganj richtig: „baß ber

freie SBille nichts fei": fiuther höbe hier tlar bemiefen, baß bie SBertlehre

ber ffSapiflen gar nicht beftehen tönne, roenn fte auch ein DemojtheneS,

ber hohe äJiann unb liebe greunb SraSmuS, fchüfce. *)

®lei<h im Sonourt, ba* er an gra«mu* richtet, äußert fiutßer fid) über ben

ärmlichen unb mibrigen (Einbruch ben beffen Schrift ihm gemacht habe, jo fchr er feine

Überlegenheit an menfcßlichen Seifte«- unb Kebegaben anertenne. ©ibertegt, jagt

er, feien bie Argumente beSjelbcn im borauS namentlich ich0" burch bie Loci SJielanch-

thon«, ein unübertoinbliche« ©erf, ba« er nicht bloß ber Unfterblichteit, jonbem fogat

ber Aufnahme in ben tircßlicben Kanon für inert achte: abfidjtlid) mie« er barauf

roohl gerabc ben ®ra«mu8 hin, ba biejer bem tDielandjthon fortmäßrenb ipochjchäfiung

bezeugte unb ihn gerne Don fiuther gejonbert hätte.

Irr Schrift be« ®ra*mu* folgenb manbte er fleh juerft gegen bie allgemeinen

Semerfungen über ben fehmierigen Segenftanb bc« Streite* unb bie notroenbige

Untcrmerfung unter bie tirchtichen ffeftfeßungen, momit jene begonnen hatte.

Ökroifcbeit, jagt er, muß ber tthrift haben. Irr heilige Seift ift fein Sfcprifer

<£« gibt fein Ehtiftentum ohne fidjere fflahrhrit. Die ©ahrheit roirb auch flar in
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ber Schrift gcoffenbart, wenn pe gleich innerlich bem Scnfcpcn fremb bleibt, bet iljr

baS verj nicht öffnet, b. 6. jebem, ber nicht ben ^ctliflcrt Seift, fonbern nur ben

eignen Peifcplichen Sinn hat. 3« waS bie Schrift fagt, ift an pcp fo Hot, baß mit

biefem pellen ©otteSmort allen Siberfadjern bet Sunb geftopft werben lonn unb
jeber bie Micptigteit ihrer ©inreben erfennen mup, wenngleich pe ber Safjrheit ben-

noch fich berfdjliepen, Wie e8 ja auch bie Sabbucöet unb ©fjarifäcr ben Haren Schrift»

beroeifen 3efu gegenüber getan haben. $ie 8ird)e ferner, b. h- bie wahre ©emeinbe

Sprifti, war auch bisher binpchtlieh ber auf ©nabe unb greipeit bezüglichen Satt-
heit bem 3rrtum nicht preisgegeben, ©ott h“t fich immer ein Soll wahrhaft ©laubiger

erhalten; feine wahren ^eiligen haben, wenn fte auch mit Sotten ohne rechte ©e»

pnnung bon einem freien Sillen beS Senfehen rebeten, bocfj beim Seien ihren freien

Sillen bergeffen unb mit ihrem Sieben unb namentlich in ihrem Sterben nicht auf

ihn, fonbern allein auf ©otteS ©nabe gebaut. San barf nur nicht meinen, bap

©otteS ©olt ba fein müffe, wo bie grope Senge ift. — 2>ie grage, um bie eö fcch

hanbett, gehört cnblidj feineSmegS, wie ©raSntuS oorgibt, ju bem, was man nicht

ju wipen braucht, als ob eS für bie rfjrifclicfjc grömmigfeit genügte, fich fclbft mög-

liche anzuftrengen unb für ben ©rfolg eine Beihilfe ber göttlichen ©armperzigteit

anzunehmen. Ser üanbmann mup ben ©oben lennen, bon welchem er grüepte ge-

winnen, ber Stieger ober Staatsmann bie Jfräfte unb Hilfsmittel, mit benen er etwas

ausführen will. So müffen wir wiffen, was unb wie biel wir oermögen in unferm

©erhöltnis zu ©ott; fonft bleibt mir auch ©otteS Sirfen unb eben hiermit ©ott fetbft

unbetannt, unb ich lonn fo ©ott nicht bereiften, ihm nicht banten noch bienen.

Siffen aber tönnen unb follen mir, bafj ©ott aHeS in allem wirft, baff bor ihm

nichts zufällig ift, fonbern alles burdj feinen unmanbelbaren Sillen unb bie zu feiner

'Jlatur gehörige Sacht mit Motwcnbigfeit gefdjieljt. Srfanntcn baS boch auch fchon

bie Heiben, wie z- © ©ergil fo oft beS gaturnS gebenft: nur freilich baS gatum, wie es

bie Stoifer lehrten, wirb mit ©echt oermorfen.

Sie SeweiSfraft ber ©ibelfteHen, welche CraSmuS für ben freien Sillen an»

führte, fudjt Sutljer eingchenb zu wiberlegcn, inbem er fie anbcrS beutet; nicht minber

bie Deutung, welche jener ben gegen bie Sillensfreiheit zeugenben MuSfprüdjen

ZU geben berfucf)te. ®ann unternimmt er eine neue eigne SeWeiSführung aus ben

paulinifdjen ©riefen unb bem 3ohanniSebangelium. Mach bem Mömetbrief fmb alle

Senfehen fcplcchtljin unter ©otteS Qom, fomeit nicht baS ©bangelium als ©otteS»

traft ffe gerecht unb felig macht, ©in SittlereS zroifepen jenem Staube beS 3ome8
unb biefer bon ©ott lommcnben ©erechtigteit unb Seligfeit tennt ©auluS nicht,

©nabe nm ©nabe empfangen wir nach 3ohanncS (1, 16) aus ber gflOe Sprifti.

©hriftuS fagt (3oh- 6, 44): „Miemaitb fann zu mit fornmen, eS ziehe ihn benn ber

©ater": waS bleibt ba für ben freien Sillen?

®a8, woran eS Sutljer bei biefer ©ntgegnung zumeift unb zunächft gelegen

mar, ift baSfelbc, worauf fortwäljrenb auch feine ©rebigten unb populären Schriften

Zielten: bie MnertenntniS ber böüigen Unfähigfeit beS Senfehen, bon fich ouB bie

Seligfeit Z“ erringen, meU er mit feinem SiUctt erfaprungBmäpig unb nach bem

SeugniS ber Schrift oollfommen im ©ann bet Sünbe liegt, unb bie MnerfenntniS

©prifti als beS ©rlöfetS, in welchem allein ganz unb fieser unfer Heil ruht: „glauben

wir“, fagt er am Schlup, „bap ©priftuS ung burep fein ©lut crlöft pat, f° müffen

wir befennen, bap ber ganze Senfch oerlorcn mar, fonft lagen mir Spriftum über«

flüflig ober blop zum ©tlöfer beS geringften SeileS an unS werben, waS gottcS-

laftcrlicp ift." Darunter foü ber Senfch pch beugen, unb eben hiermit unb nur
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hiermit foll bonn für bit Gläubigen auch bit freubige ©eroifsbeit be« §eile« erfte^en.

®enn mären fle itgenb auf ihre eignen Kräfte angerotefen, fo märe auch ifjr §etl

burtb ihre eignen Seiftungen bebingt, mit biefen aber fönnten fie nie ©otte genug-

tun. SRun ift'S ©otte« unmanbelbarex ©nabenroide unb unüberromblidje Kraft,

burdj meltbe fie gu befteben geroifj ftnb. 3a fiutber befennt: „SBäre mir'« autb

möglich, freien SBiden ju betommen, fo möchte itb bod) niibt, ba& er mir gefetjenft

ober irgenb etma« in meiner $anb beiaffen mürbe, roomit itb toagen tflnnte, meint

Seligfeit ju erlangen: niibt bloß meil itb b>**tnit unter fo »ielcn SBibcrmärtigteiten

unb ®efobren unb im Stampf mit fo Dielen leufeln nitbt «u befteben Dcrmöcbte,

fonbern meil itb auch, mo biefe nitbt mären, botb immer in« Ungemiffe hinein arbeiten

müfite, in meinem fflemiffen nie fitber mürbe, mit Diel itb tun mü&te, um ®ott

genug *u tun.“

9Iber Sutber hält fitb nitbt rein auf bem SSobcn ber religibfen Srfabrung:

mit ber grö&ten SBcftimmtbcit behauptet er roieber unb roieber bei feinen Subfüb-

rungen jugleitb bic unbebingte 9tbt)ängigtcit ber menfthütben SBidcn«beflimmuiigen

unb aller freatürlicben Singe unb Vorgänge Don ©ott ®r gebt au« Don ber 3bee

©otte«, ber ade« in allem mirtt, bei bem ferner namentlitb aud) fein SSorbcnotjfen

mit feinem SBiden ein« unb burtb beffen SBiffen unb SBiden ade« fdjletbtbin beftimmt

ift. So ift autb hiermit ftbon ber fogenannte freie SBide be« SRenftben au«geftbloffen.

ffläbrcnb e« rein ®otte« ©nabenmide ift, ber bie Stlöfung bringt unb bit,

meltbe ertöft roerben foden, burtb innere« ©inmitten jum Srlöfer bingiebt, finb banr,

bie anbern SRcnfcben ftbletbtbin unfähig, «um §cil gu gelangen ober überhaupt etma«

gu ihrer Seligteit ju tun. Senn ihr SBide, ber Don ©eburt an bie nerfebrte Sichtung

bat, tann fttb felbft nitbt änbem. Sie ftnb bamit gefnetbtet unter Satan, bert ©oti

biefer SBelt. Seine Knechte ftnb mir ade, bi« ber Stärfere, nämlich Ebtiftu«, über

ihn tommt, un« ihm raubt (TOattb- 12, 29) unb un« burtb feinen ©eift ju feines

eignen Knechten macht, bic nun midig tun, ma« er felbft mid, unb in folcber Knecbt-

fihaft tbniglicbe greilfeit haben. ®er $falmifi fpriebt (f|5f. 73, 22): „itb mu& toie eis

Siet fein oor bir": fo ift ber menfcblitbe SBide roic ein licr, auf bem entroeber ber

leufcl ober ©ott ftpt, unb ba« jebe«mal babin gebt, mobin ber eine ober anbete

mid. 3«ne alfo, über meltbe ber Stärtere nicht lontmf, bleiben in Sünbe unb Sei-

berbeu. Unb bafj ihnen bie Kräfte ber ©rlöfung nicht gu teil merben, ift ©otte«

eigner SBide unb Statfcbluf;. (fr mirtt bann autb <n ihnen unb auch im Satan; auä

ber böfc SBide nämlich tännte fttb nicht beroegen ohne ihn; burtb ihn mtrb bie Der*

berbte Statur roeiter geftaltet, burtb >bn ber böfe SBide meitcr Derbärtet. ©ott abe:

fe|t barum nicht felbft ba« 93öfe, fonbern ©ott mirtt fo in ber bereit« böigeroorbener

Statur be« SRenfcbcn, roie roenn ein Scbmicb mit einer ftbartig geroorbenen Sägt

febfeebt jägt: bie Stbulb liegt nicht am SBirtenben, fonbern am SBerfgeug.

3«fomeit führt üutbet bie §errfcbaft be« SSöfen auf eine Serberbni« jurüi

meltbe nicht felbft Don ©ott geroirtt, fonbern Don Stbam her oererbt unb burtb ferner.

5ad in bie SRenftbbeit getommen fei. Xotp an mehreren Steden feine« Suche« er-

febeint autb föt Stbam« Sünbe al« lepter ©runb ein Soden unb Verhalten bei

Schöpfer« bem ©efdjöpf gegenüber. Stbam, fagt er, bat, noch im Säefipc ,be« gött-

lichen ©eifte«, bennodh ben roeiteren ©eborfam, ben ©ott burtb ba« neue ©ebc-c

(L SRof. 2, 3) Don ihm geforbert, nicht burtb einen neuen S8iden«att leiften ttitnra.

meil ber ©eift ©otte« ihm biefen ©eborfam nicht roeiter Derliebcn bat. ®r bat dar

fitb au« bie b>erju etforbevlitbe meitere ©etftcagabe nicht erlangen tönnen; er bat
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bon ©ott fitf) felbfx überladen, ben Sünbenfatl begangen unb h'erburch bann and)

bit bisher befedenen ©eific«gaben berieten. So hat ©ott frfjon ^ier «eigen wollen,

wie gar nicht« ber SRcnid) ohne ben Seiftanb bet ©nabe Dermag : wie bicl weniger

lann feitljer bon einem folchen Vermögen ber SRenjcfjcn bic Sebe fein, bo fte ben

©eift gar nicht mehr hoben.

Jie horten Söge, welche Suther fo auffteQt, bertncijren fid) noch, inbem er bie

entgegenftehenben ©inmenbungen abweift. Jie Scbeutung ber ©ebote ©otte« an ben

SRcnfchen, au« benen nach 6ra«mu« mit bem Sollen auch ein Rönnen auf feiten be*

SRenidjen ju folgern war, beftimmt er bielmehr baljin: ©ott wolle bictmefjr eben

burd) fie bem 3Renjd)en «eigen, baf; er nicht tönne, unb wolle ja bann in ben 6r>

Ibften burch feine Straft bie ©Tfüdung bewirten; e« fei, wie wenn ein Strjt einen

übermütigen Wranfen etwa« tun heiße, ma« biefem unmöglich fei, um ihn «ur ®r>

lenntniS feine« Seiben« ju bringen unb bann ihm «u helfen, aber ©ott fogt ja

weitet in ber Schrift unb fdjon im älten Jcftament (®«ed). 18) fo gerabeju unb

nachbrüctlich: „3<h wid nicht ben lob be« Sünber«, fonbetn bah er fuh belehre unb

lebe." Sie fod er bennoef) wollen, bah fo biete in bet Sünbe bleiben unb oerloren

gehen, ja felber fte barin oerhärten? £>ier antwortet Suther: man muh unterjeheiben

jwifdjen bem offenbaren Sillen fflotte«, ben er in feinem Sort oertünbigen tagt,

unb jwifchen feinem berborgenen, heimlichen Sillen, ©ott Iä|t ©nabe in feinem

Sort berlünbigen, aber er hat ftch nicht gan« in biefe* Sort gefaxt ; er berorbnet

«ugleich in feinem heimlichen Sillen, welche unter ben SRcnfchen wirtlich ber ©nabe

teilhaftig werben foHen unb welche nicht. SRit biefem unerforfchlichen Sillen wiü er

aderbing« ben Job be« Sünber«; er wirft geben unb Job unb ade« in adem. Sir

aber bütfen nach guther biefem Siden, ben ©ott nicht bertünbigt, eben auch nicht

nachforfchen, foden bielmehr nur burch fein Sort un« leiten laden unb babei flehen

bleiben, bah ©ott mit bem Sort feine« ©eil« ju aden fomme unb bah bie Serberbt»

heit unfere« eignen Siden« fefgutbig fei, ber ihn nicht «ulaffe. Sie berträgt ftch

enblich ein folche« Soden unb Jun mit bem Sejen be« guten ©otte«? Sarum hebt

©ott jene Söerber&tfjeit nicht bei ben einen SRenfchen wie bei ben anbern auf? warum
änbert er nicht in aden ben bßfen Siden? unb wie fann er biefen ben SRenfchen

jurecfjnest, benen c« boch nicht mfigtich ift, bon ihm lo« «u werben? Stile folche

ffragen fchlägt Suttjer bodenb« mit bem Sorte be« Äpoftel« (Siömcr 9
,
20) nieber:

.wer bift bu, SRenfd), bah bu mit ©ott rechten widft?" Statt ju fragen, joden mir

©otte« ©efjeimnide anbeten, (für ihn, fagt er, gibt e« nicht Siegel noch Sah- Jticfjt

weil ©ott etwa« woden fod, ift ba« recht, wa« er mid, fonbern weil er fo wid, muh
recht fein, ma« gefchietjt. Stur unfere natürliche Vernunft nimmt baran Stnftofj ;

ber

©taube unb ber ©eift glauben, bah ©ott gut fei, unb wenn er ade SRenfchen Der-

berben würbe. — ©etroft aber hodt Suther eine Söfung biefer fchmierigften ffragen

bon ber tünftigen ^odenbung, wo ba« Sicht be« biogen ©tauben« unb Sorte« auf-

hören unb bie Sache felbft unb bie SRajeftät ©otte«, wie fie an ficf) ift, odenbar

werben wirb. Ja« tünftige Sicht, ba« Sicht ber &errlid)leit, wirb ben 'Jtnftoh baran

heben, bah ©ott einen oerbammt, ber nicht anber« tann, unb einen oiedeicht noch

ärgeren Sünber errettet; e« wirb «eigen, wie auch bie« Sache ber höchften ©eredjtig-

feit ift. ©inftmeilen aber hat man hieran «u glauben.

Suther ertlärte bem ®ra8mu8 nachbrüctlich, bah e8 ihm mit feinen

©äßen ernft fei, unb bah er fie mit Überlegung unb nicht bläh in ber jpifce

be8 Streites auSfpreche. SBir bürfen ihnen baher auch nichts burch Ser*
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hüllung ober Umbeutung ihres 3nfjalte8 abbreefjen, tote bieS Slnhänger SutherS

halb unb bis auf bie ©egenwart ijerab üerfutfjt haben.

(5t ift in biefent Vewuhtfein menft^Ht^er ©ünbe unb Unfähigleit, in

ber Stnerfennung bet abfoluten Stbljängigleit oon ©ott unb in ber ®nt-

fdjloffenheit, toomit er bie härteften ßonfequenjen ber IfkäbejitinationSlehre

annimmt, wefentlicf) eins mit ben größten anbern ÜDiännem ber Reformation,

mit 3*o«ngli unb Ealoin unb namentlich auch mit aMandjthon in beffen

erfter eoangelifcher (Dogmatil. 8(18 feine ©efmnungSgenoffen nennt er 8luguftin,

„ber hier auf meiner ©eite fteht", Sillif unb SaurentiuS VaHa. 1
) 3Äit

biefer Slnfcfjauung, oon ber man benlen möchte, baf? fte furchtbar nieber*

brüefen tnüfete, Oerbanb ftch für fte ba8 erhebenbe, gewaltig ftärfenbe 3k-

wujjtfein baoon, nun auch ßanj auf bie ©nabe be8 alles in allen wirlenben

©otteS mit ihrem perfönüchen Sehen unb ihrem SBirlen unb ßämpfen ftch

[teilen ju bürfen. Unb eben im bemütigen 3ter$icf)t auf aQe eigne Slnfprüdje

biefem ©ott gegenüber unb auf alles Sinreben in feinen Sillen unb feine

©eheimniffe hatte Sutfjer bie Sirtungen feiner ©nabe erfahren bürfen, bie

ihn jefct im ©lauben an EhriftuS felig machten. <5r fagt jefet: „ber Sln-

flojj baran, bah ©ott fo graufatn fcheint, hQt mich mehr als einmal an

ben 8(bgrunb ber Verzweiflung gebracht, fo bah i<h nie gefchaffen ju fein

wünfehte, bis ich muhte, wie heitfam fotche Verzweiflung fei unb wie nahe

fdjon ber Teilnahme an ber ©nabe ©otteS."

©S wäre inbeffen fehr unrichtig, Wenn man hier einfach eine notmenbige

ßonfequenj in feinen 8lnfchauungen unb Sehren fehen wollte, ©ine foldje be-

fteht boch nur, folange man bloh oon einer ©eite bei biefen auSgeht. Stuf

ber anbern ©eite lehrte boch gerabe et am einbringlichften unb innigften

unter ben Reformatoren, bah bie Siebe fo gut wie bie abfolute 2Jiacf}t unb

fouöetäne SRajeftät ju ©otteS Sefen gehöre, ja noch mehr, bah ©ott fefbft

bie Siebe unb fein Sefen lauter Siebe fei ;
er nannte öfters bie Siebe ©otteS

gerabeju feine Ratur. Sie follte bamit befiehen, was et in unferer ©chrift

unb auch an anbern ©teilen über jenen heimlichen Sillen äufjert? Senn
man ferner fagen wollte, bah er mit OoIIer Sonfequenj aus ©djriftauSfprüchen

folgere unb ihnen bie menfchliche Vernunft unterwerfe, fo hatte er ja boch

leine ©chriftftelle, bie wirllich felbft einen folchen oerborgenen Sillen lehrte,

unb bagegen jene anberen öott ©otteS Siebeswillen gegen bie ganze fünbige

Senfchheit, bie nun Oon ihm erft umgebeutet werben muhten. <£ö ift auch

fehr bebcutfam, bah so fpäterf)in Weber in populären noch in ftreng tljeo-

togifchen Schriften jene (Folgerungen wieberholte. <5r nahm fte jwar nie

jurüd; er nannte fein 33udj gegen ©raSmuS noch lange nachher unter ben

wenigen ©djriftcn feiner §anb, bie er nicht untergehen laffen möchte; er

gab ben freien Sillen auch ferner nie ju, wollte auch auf bie (frage, warum
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fo »iete $örct beS SBorteS nicht gläubig werben, bie Urfadje nicht einem

freien 39iHen berfelben beimeffen; ja er erflärte, auch ben Saft, ba§ alles

mit Stotwenbigfeit gefdje^e, nicht jurüdnebmen ju tonnen. Sr enthielt fid)

jeboch, wieber einen Saß wie ben auSjufprechen, bafe Sott ben 2ob irgenb

eines SünberS wolle; et antwortete auf jene Stage einfach, man falle ißr

gar nicht nad)grübeln. St öer^ieit ftch jeßt ju jenen „©eheimniffen" über-

haupt fo, bah er ganj »or bet ©efefjäftigung mit ihnen warnte, bamit man

nicht in Äbgrünbe ftürje; er wollte h'nQe0en ben ©lief ganj nur auf bie

geoffenbarte ©nabe ©otteS gerichtet hQben, wie fie im 3Bort unb in ben

©aframenten ftch barbietet; alle, welche biet Shrifium aufnehmen, oerfuherte

er, bah fte ja eben h'etmit gewih fein bürften, bei ©ott in ©naben unb

oon ©ott präbeftiniert ju fein
;
wer aber jenes SBort aufnehme, in wem eS

©ott wolle wirtfam werben taffen, — baS wollte er ohne weiteres fragen unb

folgern ©ott anbeimgefteHt hoben.

Bum gefchichtlichen ©übe SutherS aber gehört wefentlidj eben auch

jene ©chrift „oom gcfnechteten SBiUen". Sr ift in ihr jum äujjerften fort*

gefchritten in feinem Kampf für bie ©nabentehre, an ber ihm alles §eil

h^g, gegen eine in ber Kirche unb ©chuttheotogie eingeriffene Sehrweife,

burch bie er bie §eilSgcwifibeit ber ©laubigen unb bie Änerfennung ©otteS

unb beB SrtöferS SßriftuB gleich feßt bebroht fanb. Qnbem er jwifdjen

bem eignen ©tanbpuntt unb bem feiner ©egner lein drittes faß, gtaubte

er auch an jenem nichts mobifijieren noch »ermitteln ju bürfen, fonbern

»erfolgte ihn bis ju feinen äuherften ©pißen mit einer Sntfchtoffenheit, bei

ber wir fragen möchten, ob fte mehr eine unenblidj bemütige ober eine

furchtbar füßne ju nennen. 1

)

^efjrttes Kapitel.

„$immfifc§e« ^ropßeten“
;
@arCRaM, ^Rüttjer u. f. to.

Jlnfang be

s

Jlßcnbmaßrsftreües.

SutherS Streit mit ben ©apiften braute, wie gefagt, feine neuen Sr-

gebniffe mehr. 3Rü ihnen hatte Sutßer nach allen wefenttichen ©ejiehungen

hin fdjon jur 3eit, ba er feine Xätigfeit in SBittenberg neu begann, ftch

auSeinanber gefeßt. dagegen trat jeßt in fortfehreitenbem Umfang jener

anbre ©egenfaß heroor, ber feit feinem Aufenthalt auf ber SBartburg im

eigenen Säger ftch erhoben hatte, ©ei ben 3Jlännern, welche im Unterfchieb

»on ihm unb im ffiiberfpruch gegen ihn erft recht baS Soangelium ans Sicht

ju bringen unb praftifcß ju machen behaupteten, fah Suther jeßt bie große

innere ©efahr für bie neue ©flanjung. hierauf bejogen ftch »on jeßt an
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feine roicf)tigften tbeologifcben Stampfe, feine faebeutenbfien ftreitbaften Sehr-

fdbriften.

3n ber SBittenberger ©emeinbe waren bie ©inflüffe Sarlftabts unb

jener 3*®idauer Propheten fcf)on im 3a^te 1622 übermunben; aber ftt

ftanben bamalS erft in ben Anfängen ihrer ©ntmidlung unb if)te« SBirtenS

(Sarlfiabt ging weiter auf feiner befonberen ©af)n mit feinen eigen-

tümlühen Denbenjen. Seine Perfon batte Sutber, wie mir faben, bei attet

Schärfe, mit ber er gegen fein Ireiben in SBittenberg prebigte, bodj rüd-

fubtsooü aus bem ©pie( gelaffen. Slucfj feiner öetberbücben Slnficbten übet

bie gelehrten Stubien batte er in jenen Prebigten nicht gebacht: er 30g üt

biefen nur bas oor bie ©emeinbe, was unmittelbar fte felbft, ihren ©otteS-

bienft unb ihr religidfeS ©erhalten anging. SarlftabtS afabemifche ©or-

lefungen fteüte er noch im 3anuar 1523 febt anerfennenb mit benen SRe-

lanchtbonS jufammen; nur muhte er an ihnen auSfefcen, bah jener fte febt

unregelmähig hielt. 3“ berfelben 3eit aber fürchtete SRetancfjtbon , ba|

©arlftabt für bie perföntid^e Schmach, bie er erlitten ju haben meine, auf

Kadje fmne unb neuen ©tanbal machen werbe. 3n ber Dat mürbe bie

Demütigung, bie biefer bamalS in SBittenberg erfahren batte, unb bie Sitter-

feit, bie er nach feine® ganjen 2trt barüber hegen muhte, non Sutber ja

gering angefcblagen. Sngteich b>ng er je§t erft recht feinen eignen tbeo-

togifchen unb lirchltthen 3been nach-
1
)

Sei einer tbeologifcben Doftorpromotion eröärte er im 3ab®e 1523,

bah e« bem SBort (Sbrifti juwiber fei, einen HRenfcben ©ater ober TOeifier,

Pater ober SKagifter ju nennen. CSt taufte ftcb ein ©auerngut im Dorfe

©egrebna nicht weit oon SSittenberg, wo feine ffrau berftammte, um bon

al« ein echter, fehlster (Efjrift ju leben, inbem er mit ben anbem ©auern

wie einer ihresgleichen oertebrte, ftch Machbar CSnbreS nennen lieh, einen

grauen ©auernrod trug u. f. w. DaS alabemifche Ämt unb ©intommen

führte er fort, fo febr jenes barunter leiben muhte. Seine ffiinfpradje gegen

ben ©ebrauch jener Ditel machte auch auf anbre Sinbrud : Ägticola fuchte,

als er 1623 Detan ber pbilofopbifchen galultät mürbe, biefelben bei Pro-

motionen forgfam burch anbre ÄuSbrüde ju erfeßen.’)

^inftchtlich beS SerbättniffeS ju ben 3>®idauer Propheten tat Sutber

im Saufe beS 3°breä 1522 noch bie febr milbe iäufjerung über ©arlftabt

bah biefer, oielleicht in guter ©efmnung, ihnen nicht tapfer genug rotber-

ftebe. Unterbeffen war SRünjer oon feiner jjabrt nach Söbmen, wo er

ftch in Prag febr grohfprecherifch als SRann beS tebenbigen ©orte« unb

©eifteS angelünbigt batte, nach Thüringen jurüdgetebrt, wo er junächfi in

Porbbaufen wohnte, bann aber 1523 ftch eine prebigerftclle in SlQfiebt 55

oerfchaffen muhte. Sarlftabt trat in einen geheimen ©riefmechfel mit üjs:
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unb lub iljn im $ejember 1522 audj ju einer heimlichen .gufammenlunft

ein, um mit itjm ju befprechen, roa« ©riefen fid) nicfjt anoertrauen laffe.

ßutfjer öerfudjte im Sommer 1623 in einem leiber oerlorenen ©riefe, SJtünjer

oon fdjmärmerifd|en Offenbarungen jum 3eugni» ber heiligen Schrift jurücf-

jurufen; biefer antroortete am 9. 3u(i unb fefcte in bunletn SBorten feine

Üinfdjauung oon ber burd) göttliche Offenbarung gemirften ©emifeheit im

3nnern eine» Efjrifto bem ©etreujigten gleichförmig geworbenen §erjen»

auäeinan ber, wobei er Suther noch ba» 2ob fpenbete: er wiffe wohl, bofe

biefer nicht feine eigne, fonbem bie Sache aller Menfdjen führe, Suther

erllärte barauf, biefer in buntetn unb ungewöhnlichen Sieben fid) gefaüenbe

©eift fdjeine ber eine» ©errüdten ober ©etruntenen ju fein, unb warnte

ben Slllftebter Schoffer Seife oor biefem ©roptjetengeifte. ')

Zugleich haben wir bie Seime neuer Theorien üom Slbenbmaljl

ju erwähnen, bie fdjon jefct Suther» Sufmerffamfeit unb SBiberfprud) auf

ftch jogen unb bei benen eben auch toieber Sarlftabt, wenngleich nicht in

erfter Sinie, beteiligt war. 211» im 3af)re 1521 bie oben (S. 647) erwähnte

Sammlung SBeffelfdjer Schriften au» §otlanb nach SBittenberg gebracht

würbe, begleitete fte ein ©rief jene» £>oniu», worin er eine neue Deutung

be» Satrament» oortrug. Stach ihm foQte in 3efu <£infefcung»morten („ba«

ift mein Seib*) ba« „ift" nur ein ftärterer Sluäbrud für „bebeutet" fein.

3efu» wolle hiermit jagen, bafe feinen Jüngern fein Seib, ben er jcfct für

fie in ben Sob gebe, famt allem, rna» er getan, ju gute lommen Jolle,

unb wolle eben hierfür, bafe er fid) für fte hingebe unb ihnen gehöre, ihnen

ba« äufeere Mahl jum ©fanbe fefcen. SBährenb fie ba» ©rot mit bem Munbe

hinnähmen, füllten fie ifen im ©tauben empfangen. $icr alfo haben wir

jene ßrllärung ber ©injefcungSroorte, gegen bie ftch Suther bann in feiner

Schrift „©om Änbeten bc» Satrament»" (oben S. 636) gerichtet h“i-

Suther rebet fpäter oon jweien, bie über ba» Satrament gefdjictter, at»

nachher Sarlftabt, an ihn gefdjrieben, ihn aber bennod) nicht überjeugt

hätten: er meinte hiermit ohne Smeifel ftoniu» unb neben ihm oermutlich

ben ffiertljeimer ©rebiger granj ftolb, ber ihm am 29. Sluguft 1524 in

längerem Schreiben folgenbe Deutung ber ©infefcung»morte oortrug: „gleich-

wie bie» ©rot bie Speife ift, bie wahrhaft ben Seib fättigt, fo ift bie Uat-

fache meine» Seiben», ba» SBort be» ©tauben» an meinen lob, Speife

unb Sieben für ©eift unb Seele." 4
) 35od) fdjon bamal« machte auch

©arlftabt feine erflen ©erfud)e mit neuer Deutung ber Wbenbmaht»morte.

Stuf ihn werben mir jenen „anberen Irrtum" bejieljen müffen, oon welchem

bort Suther ju ben böljmifchen ©rübern rebete, — jene Solgerung au»

1 Sor. 10, 16, bafe im 'ilbenbmahl nicht eine Mitteilung be» wirtlichen

Seibe» ßhrifti, ionbern nur eine (finoerleibung ber ©laubigen in feinen
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geifllidjen Seib erfolgen foüe. Sine folcße Anwenbung bet Sorintßerftelle

finben mit in Sarlftabt« flötet erfcßienenen Schriften über ba« Salrament,

unb Sutßcr äußerte über biefe im 3aßte 1525, Sarlftabt fyabt an ißnen

brei 3ai)re lang gearbeitet unb gebidjtet; er habe längft biefen ©rei in feinem

£>erjen gekocht unb ißn nicßt anridjten können. Schon barnal« alfo ließ

Sarlftabt foldje 3been menigften« unter ben ©ittenberger Dßeologen funb

werben, wagte firf) inbeffen noch nicht mit ißnen an bie Öffentlichkeit. ©on

brei Berfdjiebenen Seiten (wenn mir bie bößmifcßen ©rüber einfdjUeßen)

trat fo an Sutßer bereit« im 3aßre 1522 bie (frage heran, ob bie Beßre

Bom Salrament nicht nodj Weiter umjugeftalten, ob nicht mit jener angeblichen

Serwanblung bet Subftanj Bon ©rot unb ©ein, welche bie römifcße SHrcße

behauptete, auch bie Bon Sutßer angenommene reale ©egenwart be*

Seibe« Sßrifti in biefen ßlementen aufjugeben unb bie ©orte Shrifli nur

auf einen geiftigen ©enuß ju bejießen feien. De« £>oniu« AuSetnanber-

fefcung hierüber jeigte, wie auch ©egner feine« ©tanbpunlte« nicht leugnen

werben, eine oerflänbige, wiffenfcßaftlicße Umftcht unb 5Ruße. 3ene Sehre

Sarlftabt« erinnert un« ganj an bie ©ebeutung, welche Sutßer felbfl nament-

lich in feinem Sermon ,,©om ßocßwürbigen Sakrament* im 3aßre l&l 9

(oben S. 284 f.) ber Sfommunion gegeben hatte: nur baß Sutßer baneben

boch immer feft hielt» baß im ©rot unb ©ein, bei beffen ©enuß wir in

ben geistlichen Seib Sßrifti Berwanbelt werben, ba« (fteifch unb ©lut Ehrift>

wahrhaftig inne fei. Suther felbfl bekannte nachher noch, e« habe in jenen

3aßren be« Sampfe« mit bem ©apfttum, 1619 unb 20, auch ihn ftark ge-

lüftet, noch weiter ju gehen: „|>ätte mich", f° fchreibt er im Dezember 1524,

„Bor fünf 3aßren jemanb mögen berichten, baß im Sakrament nicht« benn

©rot unb ©ein wäre, ber hätte mir einen großen Dienft getan; ich habe

wohl fo ftarke Anfechtung ba erlitten unb mich gerungen unb geWunben.

baß ich gern herau« geWefen Wäre, weil ich moßl faß, baß ich bamit bem

©apfttum hätte ben größten ©uff können geben." Allein er wagte, wie

wir faßen, fcßon wäßrenb jener 3“ßre barüber, ob bie ©orte „bie« ifi

mein Seib" wörtlich §u oerfteßen feien, in feinen Schriften nie auch nur

einem ßweifel AuBbtuck ju geben. Da« Ergebnis jene« ©ingen« war bei

ißm, baß laut biefen ©orten ber £etr im wirklichen ©rot feinen wirtlichen

Seib ben Abenbmaßl«gäften geben wolle. Diefe Seßre hörten wir ißn

namentlich gerabe in jener Schrift „Bom ©abplonifcßen ©efängnis* Bor*

tragen, bie mit ißrem Angriff auf SJleffe unb DranSfubftantiation bem ©apfl-

tum ben ftärlften ©uff geben fottte. 3eßt, im 3aßre 1522, nermocßten ißn

hierin keine ©egengrünbe meßr ju erjcßüttern. ©r wie« ftc um fo entfcßiebencr

ab, nacßbem feine eigne Überjeugung al« 3rucßt fo heftiger innerer Sümpfe

{ich ißm feftgefteHt ßatte. Unb Wie eben jefct bie 3r»t für ißn angebrocßer.
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war, wo ec ba8 Soangelium gegen einen fa(frf) eoangelifchen Seift oerroaferen

muffte, fo fai) er jefet auch in ihnen ein Erzeugnis eben biefeS SeijleS. 3"
biefer $inficht alfo haben wir hier feine on bie ©ö^men gerichtete Schrift

rateber beijujiefjen; fchon in ihr nimmt er ju ben neu angeregten fragen

über bas Stbenbrnafel bie Stellung ein, welche er bann im ganzen grofeen

nachfolgenben Stampfe fefigefjalten hat. Bunädjft jeboch erfcheint im 3afere

1522 unb 23 bie Anregung biefer fragen nur erft wie ein bebeutungSöolIer

Stoifchenfall. Die OTänner, beren 2lnfid)ten Sutljer fchon hier ju wiberlegen

bebadjt mar, traten felbfi noch nicht öffentlich mit ihnen auf.
1
)

Earlflabt aber führte jejjt nach anberen Seiten bin feine Dheologie

weiter aus. Seit SKärj 1623 würbe er mit einem SJtal merlwürbig fruchtbar

in erbaulich lehrhaften Schriften. Sr, ber anfangs ben Dh°maS oon iflquino

oerehrt unb bann mit Suther jur Snabenlefere beS SluguftinuS unb

beS SlpoftetS ©auluS fich befannt hatte, war jefet ganj SRpftifer ge*

worben. SS mar ben Srunbjügen noch wefentlieh biefelbe SKpftil, wie bei

SRünjer unb Senoffen, jeboch ohne fo fiatle gutaten Oon Sräumen, Siftonen

unb anberen neuen Offenbarungen. 9luch er führte jefet, mit reichen ©aria-

tionen be8 2lu8brud8, aber grofeer Monotonie ber Sebanfen, feinen Sefem

ben 2Beg jur ©ergottung ober Sottförmigteit au8, ber burd) Sntäufeerung ber

Seele Oon allem Snblidjen, burch So8Wetben oon allen Kreaturen, burch

Sntgrobung, Selaffenljeit u. f. w. gehe. Solche Selaffenljeit foll „tommen in ihr

ungefchaffen Wicht, ba fte ungefchaffen unb nicht gemeft ift", b. h- ber SHenfch

foll ganj fo alles Signe laffen, wie er urfprünglid) gar nicht für fich, fonbern

nur in SotteS Sebanlen unb ffiiHen ejiftiertc: fo foH er jefet wieber gan§

in fich erftorben unb in SotteS SBillcn oerfunlen fein. Unb auch biefer

feiner Selaffenljeit barf er fich nicht annehmen, barf nicht eigne Suft an ihr

haben, fonbern fod auch Setajfenfeeit haben in ber Selaffenljeit. ÄuSbrüde

inniger Sehnfudfet nach SotteSgemeinfdbaft unb SluSfagen, welche baS ftttlich

religiöfe Streben in bie leerfie Slbftrattion ober in ein bumpfeS, inhaltSlofeS

#inbrüten oerfehren, laufen ba bei Earlftabt nebeneinanber unb burch*

einanber. Sluch bie „Sangemeile" fpielt babei ihre Wolle: bie Seelen, welche

»on Sott erfüllt fein möchten, foHen „in Selaffenljeit unb Sangeweile flehen"

unb in „langweiliger Sehnlichfeit" oerbrannten ©äumen ähnlich werben,

»on benen bie Winben fich abfcfjälen. Sh1#“* wirb für Earlftabt aus bem

Sßerföhner, auf ben ber Slaube »ertraut unb burch ben ber Staubige fiep

al« SotteSfmb weife, ju bem ©orgänger, ber foldj gelaffen Seben am befien

unb feöcfeften geführt hat, unb bem wir jefjt nachfolgen foHen. Sein Opfer

fommt uns ju gute unb macht uns gerecht, inbem fein Opfer unfer Opfer

roirb unb er uns ju einem Sleifcfe mit feinem gleifch, ju einem SBiCen mit

feinem SBiHen, ju einem Seift mit feinem Seift macht. — Suther ertlärtc,
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bag bei Sarlftabt oomebmlicg feine AbenbrnaglSlehre nur au« fcglecgter menicg-

lieber Vernunft geroorgege, bie bent SBort ©otte« fteg nicht unterwerfen wolle.

Sarlftabt fetbft wollte jeboeg gcrabe nicht« auf menfcgliche Vernunft, fonbern

nur auf wunberbare Singebungen be« göttlichen ©eifte« holten, ©erabe er

trug bie ftärffien Säfte über bie Jfnfpiration oor, au« welcher ba« göttliche

SBort bei ben SBerfjeugen ber göttlichen Offenbarung in ber heilißen Schrift

fliege: ber menfchliche 3Jtunb »erhalte ftch bei ihnen ju ©otte« SBort nur

wie ein SBafierroljr. Unb ebenfo füllte ber ©eift in ben wahren Sgtiften

Wirten, bamit ber echte Sinn ber Schrift ihnen offenbar unb auch bureg fie

©otte« SEBort üerfünbigt werbe: ber getaffene SJlenfcg fall au« fiefj fetbft

gehen unb nur hören, was ©ott ihm fagen will; fo fotl er bann auch »nicht

um ben Sucgftaben ber Schrift wiffen, fonbern eingehen in bie Stacht be«

Iterrn"; bann Werben ihm gefcfjwinb bie rechten ©ebanlen einfallen, unb

biefe foH er bann mit bem ßeugni« ber ^eiligen Schrift bewähren. 55a«

war bie Art, wie Sarlftabt auch über ba« getriebene SBort ftch erhob.

SBon ber Sernunft fagt er, fte folle in ©otte« S'unft ju einer Stärrin werben,

unb ber ©runb unferer Seele müffe ein ©rauen oor ihr faffen unb fte

fliehen. 3um Treiben biefer SBemunft gehörte ihm auch bie theologtfche

SBiffenfchaft. Sr nannte ftch auf bem Xitel feiner Südjet nicht mehr Xöfter,

fonbern .ein neuer 2ai". — 28 ir haben fegon oben bei ben neuen Propheten

bemerft, wie ihre Sehre üom chriftlichen |>eitsmeg an bie Anfcgauungen

ebenberfelben „beutjegen Xgeologie" ftch anfcfjlog, welche fiutger mit feiner

Smpfeglung neu eingeführt hatte. Sarlftabt »erwie« jeftt auch auSbrütflicb

feine Sefer auf biefe al« Duelle ber echt djriftlichen Srtenntni«. Sc blieb

eben bei ber Seite jener SWgftit flehen, über welche ginau« Sutger unter

ben bureg fte empfangenen Anregungen ju feiner eignen fteilSIegre »or

gebrungen War. 3uglcicg ging et übrigen« weit über ba« Stag, welche?

jene enthielt, gmau«. Unb wägrenb jene in fliller Snnerlicgfeit »erharrte

unb alle bie (formen be« alten fatgolifchen Sftrcgcntum® gewähren lieg, be-

wegte ign nur fort unb fort ber Xrieb, gemäg feinem ©eifteSprinjip and:

äugerlicg noch oiel grünblicger, al« ßutger getan, ju reformieren.

Xie Pfarrei Drlamünbe gegärte ju jenen Pfarreien, Welche beir.

Mnergeiligenftift ju SBittenberg einoerleibt Waren, unb 3War war fte bent

Arcgibiafonat inlorporiert, ba« Sarlftabt beflcibete. AuSbrücUicg aber war
beftimmt, bag biefe Stellen bureg fefle SBilare oerfegen werben fönten, bic

ber afabemifege Senat nominiere unb bem Äurfürften präfentiere. Xa nur.

im September 1623 ber Orlamünber SSifar wegen fjänbeln mit ber ®e-

meinbe biefe oerlieg, ging Sarlftabt ogne SBiffen unb SBotlen be« Senat«

bottbin, prebigte, gewann bie ©emeinbe für fteg unb lieg fteg oon ihr ju

igtem orbentlicgen ©eifilicgen machen. Sr unb bie ©emeinbe, nach bem be-
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jiefjenben Nedjt h’etgu nicht befugt, beriefen ftdj auf ein höheres, göttliche«

SRecgt. Sie ©infünfte, bie ihm oermöge feine« SBittenberger amte« guTamen,

begog er fort, obgleich er bicfeS jegt mehr unb mehr beifeite fegte, ja eS

geigte fidj nachher, baß er fd)on ©infünfte, bie noch nid)t fällig waren, ftdj

angeeignet hatte. ‘) £>ier aber unb Oon Iper au« wollte er nun wieber

feine eigne NeformatorenWirlfamleit entfalten. @r begann wieber mit Silber*

türmen, Abtun bcr Altäre unb anberen Neuerungen im flultuS. AuSbrüd-

lidj erflärte er in einer neuen ©cfjrift im ©egenfag gu ber oon Suther

geforberten Nüdftcht auf bie Schwachen: man bürfe nicht fragen nach

Schwachen ober Sranlen im Sfjriftentum
;

jebe ©emeinbe fotie für ftd} fef)en

unb recht tun, ohne auf jemanb gu warten. Unb wie er fdjon bisher ba«

mofaifche ©efeg gegen bie Silber in ben Streben geltenb gemacht ^atte, fo

behauptete er jegt auf ©runb ber ©ebote ©otte« an Israel auch, bah bie

wahren ©Ijriften, wo fte einmal gut £errfcf)aft gelangt feien, mit ©ewalt

alle Abgötterei umftürgen unb fie fo gut als anbere Serbrecben mit bem

Schwerte grafen mühten: bort habe ©ott ja fogar befohlen, gange ©täbte

umgubringen, welche Abgötterei trieben. ©8 fei wunberlicb, bah bie gegen-

wärtigen ©chriftweifen unb Negenten ben fleifchlichen ©hebruch ftraften, ben

geiftlichen aber ungeftraft liehen, bah he ben geiftlichen nur mit ihrem Obern

(Suther meinte mit bem Obern be8 ©otteSworteS) nieberwerfen unb bem

leiblichen mit ©ifen, geuer unb Nab Wehren Wollten. $aS Stachen ober

Sulben oon Silbern fei nicht minber oerboten, als Siebftaf)! unb anbere

Serbrechen. ©r eiferte gegen bie »neuen Sapiften", bie „©ögenpatrone"

u. f. w., unb warnte, bah wan nicht warte, bis bie „Schlemmer gu SBüten-

berg“ nachfolgten. ©in Seifpiel bafür, wie weit man im ©ifer gegen Silber

ging, ift bie Störung eines fdjönen, Gbriftum in ©ethfemane barftetlenben

©teinbilbeS, ba« auhen an ber Sirche ftanb.

Ser höhere ©eift, beffen ©arlftabt fich rühmte, oerbanb ftd) überhaupt

in eigentümlicher Keife mit einer Nüdfefjr unter altteftamentliche ©efeglich-

feit. @r gelangte bei aller feiner Oorgeblidjen Siefe unb gnnerlidjteit nicht

gu ber Freiheit unb ©elbftänbigfeit, womit nach Suther ber ©eift ber er-

lösen ©läubigen ben Killen ihres ©otteS etfaffen unb gwifchen bem ewigen

©otteSwiflen unb ben befdjränften, gcfchichtlich bebingten (formen feiner alt»

teftament liehen Offenbarung unterfefjeiben burfte. Sie ftürmifche Art, in ber

jener ©eift fich nach auhen richtete, unb baS Swingen auf äuherliche Singe,

in benen er fich barftellen wollte, hatte auch eine wefentlidje innere Ser-

ttmnbtfchaft mit jenem jübifchen ©tanbpunfte. — ©arlftabt fchtieb weiter

über ben ©abbath, inbem er im chriftlichen ©onntag einfach eine ffort-

fegung beS burch SWofe oerorbneten NuhetagcS fah, unb fegte baS Kefen

feiner geier eben in baS Nuljen. §ier fnüpfte et an baS altteftamentliche
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©ebot ber 3Hu£je feine eigne Xfjeoric non ber ©eiaffenbeit, Sangmeile u. j. n>.

Gr fagte: „bet SJlenfch fott müfeig fielen, nichts tun unb bie lange $eit

leiben, benn bet Sabbath ifl berftafben eingeje^t, baß bet ©eift in Sang-

meiligfeit tomme, unb etwa» in feiner fangen .Seit ferne; — SRüfjigfeit

treibt bie groben $äute unb ©erftopfung Don bem J&erjen, menn’3 ber

3Jtenfd) öerftef)t.* Gr naf)m auch j. ©. für ftöcfjinncn, Stöcke unb Ofen-

heijer bie Sreifjeit in ©Infprud), baff fte am „Sabbath* nicfft Derpflirrtet

feien, freuet anjumadjen, obgleich er bann bocf) ben Xienftboten empfahl,

roegen ber Slot ihrer fterrfcfjaften Don fold^er frreifjeit etwa« nach$ulaffen.

— 3m Qanuar 1524 wollte gar ein Ghemann in Drfamünbe auf Garlftabt*

©tat eine jweite frrau ju feiner erften nehmen, weif ihm, wie e« fcheint,

biefe für ben ehelichen Umgang nicht genügte. ©tatürfidj gejcfjah auch biel

mit ©erufung auf« Sitte Xeftament. Suther äufcerte, bie Drfamünber würben

ruh wohl auch noch befdjneiben taffen unb ganj mofaifch werben. 1
)

3m 3afjre 1624 trat enbfich Sarfftabt auch mit feiner ©Ibenb-

mahlSlehte unb feiner ©Diente! gegen bie lutherifche an« Sicht. 3un“4>&
feboch führte er fte nur in oerfieefter ©Beile ein: in einer neuen Schrift

nämlich erllärte er jeigen ju wollen, wa«, wie er ftch auebrüeft, „unfert

freinbe antworten möchten, fo wir erweifen wollten, bah Gbr'ftu« mit Seib

unb ©lut im Saframente fei* ;
wa« er aber biefen freinben in ben ©Jtunb

legte, War feine eigne Slnficht. Xiefe, wie er fte bann in weiteren Schriften

offen entwicfelte, beftanb nun h'nftdjtlicb ber ©ebeutung bc« ©Ibenbmable«

wefentlich barin, bah man nicht ben wirtlichen Seib be« fjerrn empfangen,

fonbern nur feine« Opfertobe« inbrünftig beim ©enuh be« ©rote« unb ©Seine«

gebeuten unb alle in biefem ©ebäcJjtni« al« ©lieber eine« Seibe« nach

1 Spr. 10, 16f. miteinanber ©emeinfehaft haben feilten, ®anj abfonberltch

aber legte er hierbei bie GinfefcungSmorte au«: mit ben ©Sorten „ba« ifi

mein Seib* beute Gfjriftu« gar nicht auf ba« ©rot, fonbern auf fernen

Seib felbft, um ju fagen, bah er biefen jefct in ben Xob hingeben motte.

Unb jur ©egrünbung führte er an: ba« griechifche ©Bort für „©rot* fet

männlichen ©efchlecht«, „ba8“ aber fei ©teutrum; auch flehe oor ben ©Bortes

„ba« ift u. f. w.* ein ©untt unb fte fingen mit einem groben ©uchflaben

an (befanntlidj hatte Me urfprüngliche Schrift be« ©leuen Xeflamente« webe?

3nterpun!tionen, noch ben Unterfcfjieb jWifcpen groben unb Meinen ©udts-

ftaben). G« Wat bei ihm ein mertwürbige« ©emifrf) Don theologifchen 3bee*
unb Don ©erbrehtheit ! Xabei follte bie eigentliche Quelle für« rechte ©er-

flänbni« ber ©Borte Gfjrifti wieber t)dfyve Gingebung fein. Garlflabt führte

in einer feiner Schriften einen ©auem ein, welcher ertlärt, er habe jenes

Sinn ber ©Borte fdjon oorher burch eine unmittelbare Stimme Dom $tnnnri

Demommen unb freue ftch je$t, baneben auch auf bie grammatilalifches
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©rünbe ftd) berufen ju fönnen. — SBeiter würbe !unb, baß Sarlftabt auch

gegen bie Äinbertaufe fid) auSfprecfje. Er tat bieS bann aud) an etnjelnen

Stellen feiner Schriften, fjörte wirtlich auf, fiinber ju taufen unb ließ einen

iljm felbfi geborenen Soljn ungetauft, fcijeint jebodj nodj nicht gewagt gu

haben, offen auf allgemeine Mbfdjaffung ber Äinbertaufe 3U bringen. —
Uutljer wenbete fttf) im Januar 1624 an ben f?of mit ber Sitte, im 3ntereffe

be8 Surfürften unb ber Unioerfttät Sarlftabt nicht ju geftatten, baß er

fortgefeßt in ber oon ihm in Qena errichteten Truderei Schriften ^erfteüe,

für bie nicht juoor bie Eenfur ber bafür eingefeßten SJtänner erfolgt fei.

3m 3«Ii hören wir ihn Hagen: Eartftabt unb ©enoffen trieben unglaubliche

$ra£)lerei mit ihrem ©eifle, ben fte unmittelbar oon ©ott ju hoben be-

haupteten, unb eS fcheine, als wollten fte au8 EhriftuS ein bloßes Sorbilb

machen unb alle ©aframente famt Ehriflo aufheben. *)

2J?it Sarlftabt hielt ber Srebiger Steinljarb in 3ena jufammen,

ber einfi mit ißm in Tänemarf reformieren follte, ebenfo ber Srebiger

unb bie ©inwohnerfchaft be8 ©täbtchenS Staffla, bie gleichfalls bie Silber

jerfiürten. Sn fte fdjloß ftch in 3ena auch EarlftabtS ©chwager SBefterburg

an, ber einfi (oben S. 610) mit Storch bei Sutljer gewefen war.’)

Snjwifdjen bereitete SDlünjer oon Wllftebt au8 weit größere Tinge

oor. Er lehrte fortwäßrenb mit ganj ähnlichen ÄuSbrücfen wie Sarlftabt,

baß bie Seelen Oon ben Slußenbingen I08 unb ju einem lautem Nichts

Werben, ba8 Semunftliiht untergehen taffen unb auf ©otteS SSiUen unb

SBirfen warten müßten. Äber bie guflänbe, welche hierzu gehören follen,

ftnb bei ihm noch trübfeliger, unb ber angebliche ©otteSgeift, ber bann bei

foldjen „traurigen, entgröbten, langweiligen" Sffrifien „jum Turdjbrueh

fommen" fotl, hat bei ihm noch eine gang anbere fjeftigfeit unb ©lut als

bei Earlftabt unb follte noch tttel weitere Aufgaben erfüllen. Sr fefbft

meinte gang oon bemfelben gebrungen unb getrieben gu fein. Sei ihm unb

feinen Slnljängera würben auch fort unb fort, wie bei jenen Bttricfauern,

bie Träume fultioiert, Träumereien im Schlaf unb im halbwachen ßuftanb,

Träume oon teils aufregenbem, teils auch 0ang plattem unb albernem

Snhalt. Schon hatten feine Anhänger am 24. SDiärg 1524 eine SBaüfahrtS-

fapeüe mit wunbertätigem SDlarienbilb im nahen Torfe SDtaflerbach nieber-

gebrannt, unb ber SRat oon ÄUftebt hatte batauf in einem oon SDiünger

entworfenen Schreiben biefe Stürmer in Schuß genommen. SllS halb ba-

nadj ein Anhänger SDiüngetS oerhaftet werben follte, hatte biefer bie Sturm«

glocfe gegogen, unb Slännet unb grauen hatten gu ben SBaffen gegriffen.

Sludj et hatte eine eigene Trutferei ftch *n Ädftebt errichtet unb ließ feine

©chriften ohne Eenfur auBgeljen. 3« einer ‘Jkebigt, bie SRünger oor bem

Änrfürften unb feinem Srubct 3ohann am 13. 3uli 1524*) hielt unb bann

«gfllin. £ut$« I. 6 *ufl. 43
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Verausgab, forberte er oon ben dürften, bah fte alle ©ottlofen bettilgen

foHten; er broljte ihnen, bah @ott fie felber mit einer eifemen Stange

unter bie alten Söpfe fcpmeihen werbe, unb erllärte int 9tamen Shrijti,

baf$ autf) bie gottlofen Stegenten unb fonberlitp bie Pfaffen unb SKöncpe

feilten getötet werben. 3” einer anbem Schrift fepmähte er bie „neutralen*

Seute, bie nicht fdjon jegt eine Sonberung bet ©ottlofen unb 2lu8erwählien

burep bie Boten ©otteS nach Blattl). 13, 39 ff. jugeben wollten unb oiel-

mef)r meinten, 3efu8 rebe bort oon ©ngeln mit langen Spießen, bie auf

ben 3üngften Sag bie Sonberung machen foHten. Sprach 2utper oon bem

$errn, ber bie ©eWaltigen oom Stuhle ftofje unb bie fiebrigen ergebe,

fo betrachtete SRünjer ft<±> feibft a!8 göttliches SBerfjeug hierfür. Die

Bewohner ber Umgegenb ftrömten ju feinen «rebigten — ein Bericht

rebet oon mehr als 2000 gremben, — ber fürftlicpe Schoffer berichtete,

bag ba8 «oll feft an ihm hänge. Öffentlich lieh er über baS einzelne feiner

«läne noch nichts tunb werben. 3"*0eheim arbeitete er aber an einem

9teh geheimer Serbinbungen über ba8 2anb hin. Schon ÜJiitte 3uli tröfiete

er bte Brüber ju Sangerhaufen über bie Sptannei $erjog ©eorgS mit

ber göttlichen ©üte, bie jefct folchen reichlichen «orrat habe, bah mehr beim

breifjig 2lnfcpläge unb Berbünbniffe ber 2lu8erwählten gemacht feien. 3"
bem gleichen ©eifte wirtte befonberS Heinrich «feifer, ein früherer

giftetjienfet-SKönch, feit bem gebruar 1523 in ber SReicpSftabt Blüh Ihaufen.

2aut SJtünjerS fpäteren gerichtlichen BetenntniffeS ftanb in ben Srtiteln be8

«Uftebter BunbeS, bah alle ©üter gemeinfam fein unb jebern nach feiner

Slotburft auSgeteilt werben, bah ferner bie dürften unb Herren, Welche bie8

trog ootangegangener (Ermahnung nicht tun wollten, gelöpft ober gehängt

Werben füllten Bunäcpft aber hütete man fiep noch oor öffentlichen ®ewalt*

taten. 2118 3n>ecf bc8 BunbeS würbe nur erfl bie Unterftügung unb Ser*

teibigung ber bebrängten Brüber angegeben, benen ber §erjog unb anbere

Benachbarte Jprannen ba8 §ören be8 ©oangeliumS Oerböten; boch ertlärte

3Rünjer fepon offen, bah tnan bie Itjrannen, bie ben Spriftengiauben auS*

rotten wollten, wie wütenbe fpunbe würgen müffe.
1
)

2luch bie Drlamünber forberte SJiünjer auf, fiep jum Stampfe gegen

bie ©ottlofen mit ipm ju oerbinben. Sie erwiberten ihm aber, bah Shrifa8

nicht mit SMeffern, fonbern mit bem fpantifcp be8 ©laubenS gegen bie geinbe

fleh wappnen fällten, ©benfo fcprieb ipm Sarlftabt felbfi, bah e8 gefährlich

fei, auf 9J?enfcpen anftatt auf ben lebenbigen ©ott ftch ju Oerlaffen, führte

übrigens Weiter auch ba8 alte SKotiO an, bah bie gurept oor ben golges

folcher Bünbniffe abfdjrcdeub auf bie Schwachen Wirten Würbe, unb tünbigte

ihm an, bah er unb bie Seinigen öffentlich bie ihnen angefonnene Ber*

binbung jurüefweifen würben: wirtlich lieh er bie 2lntWort ber Crlamünber
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in SBittenberg bruden. ©länger äußerte barüber, ihr ©tief gebe ber

SJienfc^enfurdfjt a(fo einen äußernden Sedel, baß e8 ein Söunber fei, unb

erttärte ein fotc^eS ©erhalten für eine ©erleugnung be8 göttlichen, alt* unb

neuteftamentlicfjen ©unbe8. Dfjne 3rt>eifet toar Sartftabtd Scheu unb Äb-

tneijr aufrichtig. Aber man burfte aflerbingS fragen, ob fte lonfequent fei.

JBie ftimmte fie gu jener ©erufung auf ba8 ®ebot ©otteS an Jdrael, bie

abgöttifdjen ffananiter auSgurotten? Aud) eine Auabeßnung ber getoaltfamen

Reform auf8 bürgerliche ©ebiet hätte man leicht aus feinen alttefiament*

lichen ©runbfäßen bebugieren lönnen.

Anbere befrfjäftigten ftch bamals eigenS mit ben bürgerlichen ©eftim-

mungen bed mofaifchen ©efefceS unb meinten fie auf bie chriftlidjen ©öl!er

unb Staaten anmenben gu müffen. ©ine weitläufige Schrift barüber, öon

einem Augsburger ©ürger tierfaßt, würbe im Augufi 1623 Sutljer burdj

Spalatin »orgelegt. JnSbefonbere warf ftch Jalob Strauß in öifenach,

ein fräftiger ©rebiger, auf biefe Srage. äunäcßft griff er ben 3in8fauf

an, ben auch bie tatfjoiifche Sirdje nicht bulben wollte unb gegen ben auch

Suther längft feine ©ebenfen unb SBamungen auSgefptocßen hotte, ben aber

Strauß »om Stanbpunlte be8 alttefiamentiichen ©efefceS au8 fo belämpfte,

baß er e8 fogar für Sünbe erltärte, Wenn ein Schutbner einem wucherifchen

©läubiger ben 3'”* begoßte; Sutßer hotte hierüber im Dftober 1623 bem

Sangler ©rüd ein ©utachten gu fteßen. Sann bisputierte Strauß bafür,

baß man überhaupt bie ©ebote ber heiligen Schrift auch gu bürgerlichen

©efefcen machen rnüffe. ©ergebend öerhanbelte ©telancßthon perfönlidj mit

ihm auf ber Surcßreife burch ©ifenacß im Srüßjaßre 1624. *) Aud) ber

SBeimarifcße $ofprebiger Stein wollte bie menfcßlichen ©echte nicht mehr

gelten laffen unb gog fogar ben $ergog Johann in biefe Anfcßauungen —
gunächft in öetreff be8 3*n8taufe8 — fo hinein, baß er, wie ber junge

£>ergog 3oßann griebridj am 24. 3uni 1524 Sutßern Itagte, feinen Sohn

unb ben Sangler, wenn fie wiberfprachen, „für SBibetfleßer göttlichen

SBorteS* halten wollte. Joßann Jriebricß ließ fuh »on Suther übet biefe

Stagen berichten
;
er {tagte bei ihm über Stein unb über bie Aufwiegelung

be8 ©olleS burch ©trauß unb anbere ©rebiger, hoffte jeboch, Stein werbe

ftd) &ei Sutßer „bie fpörner be8 mofaifchen ©ericf)t8 halber weiblich ab»

laufen“. Strauß brachte unter ben mofaifchen Safoungen, bie für bie

©hriften fortgelten müßten, befonberS auch bie oom Jubeljahre auf, wo-

nach ja im fünfgigften Jahre bie oerfauften ©rbgüter an bie urfprünglichen

Eigentümer gurüdfallen foßten; e8 müffe, fagte er, äße ©inrebe bagegen

ftißfjolten unb bieS für ein ungweifethaft ©ebot angenommen werben. Sie-

felbe Anficht, baß nach bem ®cfe§ ©lofe regiert Werben foflte, erhob ftch

3. 58. auch in ber reformatorifeßen ©ewegung gu Sangig, gugleich mit bem

43*
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Drang, bie Silber umjuftürjen. Cutter hatte barüber im grühiahre 1625

gegen ben bärtigen Dat fid) ju äußern. — Son ben Sroünjerfdjen golgerungen,

baß man bie gögenbienerifchen gürften ftürjen, bie fallen Sudeten er-

toütgen ntüffe u. f. w., wollte inbeffen auch ©trauß nichts wiffen. ®r

äußerte fid) gerabeju feinblich gegen SKünjer. *)

®o breitete fid) je^t eine Sewegung aus, bie ju einem Umfturj aller

bisherigen ftaatlic^en wie lirchlichen Drbnungen unb ©runblagen führen

mußten, ©ie tnüpfte nach allen ©eiten an ©ebanlen ber lutherifdjen Sehre

unb Deformation an: eben fie erfi behauptete recht ©rnft ju machen mit

jener ©eiftcSbegabung aller wahren ©hriften in ihrer unmittelbaren ©e-

meinfehaft mit ©ott unb bem ßrlöfer, unb mit jener ©rhe&ung beS gött-

lichen SEBorteS unb SBillenS über alle mcnfchlidjeu ©agungen. Äucf) bie grage

nach ©runb unb Ded)t ber befteßenben fojialen unb bürgerlichen Drbnungen

überhaupt lonnte einer Beit nicht fremb bleiben, wo eine freie ffritif fogar

an bas, was bisher allen fürs ^eifigfte galt, ftd) gewagt hatte; fo hatte

j. S. auch bem ÜJlelancfjthon, wie wir aus ber erften Searbeitung feiner

Loci fehen, bie grage nach bem fUtlidjen 8ted)te beS EPrioateigcntumS fehr

ju fdjaffen gemacht. Die oerfcßiebeiten ©eiten ber Semegung, oon benen

9Jtänner wie Sarlftabt ober ©trauß nur bie eine ober anbere oertreten

wollten, hingen ferner unbertennbar unter fid) jufammen. Dem Umfang

unb Sjtrcm, ju welchem fie oon einem SKünjer getrieben Würbe, Wußte

feiner oon jenen Mare unb innerlich begrünbete ©thronten entgegenjufegen.

Suther fuchte nun oor allem feine SBittenberger ©emeinbe Bor ben

©chwarmgeiftern unb Dottengeiftern, wie er fte nannte, unb oor ben falfcßen

Sereßrern beS mofaifchen ©efegeS ju oerwahren, ©o benügte er §ut Se*

lehrung über biefeS feine bamaligen ißrebigten über bie Sücher 9Hoje3.

©einen SanbeSherrn beruhigte er über bie ©eltung ber laiferlichen,

nicht bet mofaifchen Dccßte im Deutfchen Deid). s
)

DaS fchlimmfte erwartete er, noch ehe ihm näheres über äRünjer*

Släne befannt war, oon bem „Satan ju Ällftebt". ©r wünfehte feßr,

baß biefer, ber fo tapfer aus feinem 2Bin!el h^auS gegen ihn loSjiehe,

einmal fcch Oor ihn nach SBittenberg wagte; fchon im guni riet er, SRünjer

ju einem Serf)ör borthin $u entbieten. Diefer unterwarf ficß in ber am
13. guli bureß Äanjler Sriccf mit ihm in Slllftebt geführten Serhanblung

jwar ber fünftigen Benfur feiner ©chriften, lehnte aber ein Serßör nach

SBittenberg fchroff ab; wenn er fcch oerantworten müßte, wolle er oielmehr

bie Dömer, Dürfen unb Reiben babei hoben. 2118 nun Suther burch ©palatin

jene oor ben gürften gehaltene 5J5rebigt SRünjerS jugefeßieft erhielt, aus

ber fte feinen ©eift ber „Daferei" fennen lernen fonnten, unb fah, baß jene

noch immer äauberten, ba richtete er Snbe guli an griebrich unb feinen
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©ruber 3oljcmn einen „©rief an bie gürfeett ju Saufen bon bem

aufriifer ifcfeen ©eift", ben er fdfjfeimigft im ®rud erfdjeinen liefe, unb bat

fte bringenb, auf biefen ©eift adjt ju haben unb ifem ju fteuem. ’)

Sr fcfereibt: „3cfe feabe Bernommen unb aus ißrer Scferift bcrftanbcn, qI8

wollte berfelbige Seift bie Sadje nicfet im Sort taffen bleiben, fonbern gebenle, fecfe

mit ber Sauft brein ju begeben unb mode ftrads baßer einen leiblichen Äufrufer

anticftcn. — SaB wollte ber Seift mofel anfangen, wenn er be8 $ßbel8 Slnfeang

gewönne?" Dem ®orgeben bon fDtflnjer unb Senoffen, bafe Sotte8 Seift fie jum
Slteinjcfelagen treibe, erwibevt er: ba8 fei ein fcfelecfeter Seift, ber feine grucfet nicht

anberB beweifen lönne als mit ftircfeen* unb Rlöfteraerbrecfeen unb heiligcnberbrennen.

Ser Seift rnüjfe fecfe prüfen laffen, ob er bon Sott fei; jener Seift aber fürchte fictj,

bor zweien ober breien Slntmort ju geben: er fei ein» ober zweimal in ffiittenberg

(bon fiutfeer) auf bie 92afe gcfcfelagen, barum graue ißm bor ber Suppe unb wolle

ba fteben, wo bie Seinigcn feien, bie ju feinen Sieben 3a fagen. fiutfeer ftedt biefem

if)rem Serfealten fein eignes gegenüber: „Senn ich, ber fo gar offne Seift ift unb teine

feimmlifcbe Stimme feöret, midi batte folcfjcr Sorte laffen böten gegen meine ^apiften,

wie wollten fie gewonnen fdjreien! 3<fe bin ein armer, elenber SRenfcfe unb bab

meine Sacfec nicht fo trefflich angefangen, fonbern mit grobem gittern unb gurefet;

bennoeb feabe ich in folcfecm armen Seift ba8 getan, ba8 biefet Seltfrcjfergcift noefe

niefet berfuefet, fonbern bisher gar ritterlich gefefeeut bat; benn ich bin ju fieipjig

geftanben ju biSputiercn, ju VtugSburg, — ju SormS bor Saifer unb Sieicfe;

— ich habe müffen in Sinteln einem, zweien, breien fteben, wer, wo unb wie man
bat gewollt ; mein blöber unb armer Seift bat müffen frei fteben als eine gelbbluntc

unb teine geit, ’JScrfon, Stätte, Seife ober 3Ra§ beftimmen." ®on fittlicben grüefeten

be8 SeifteS, lc6enbigem Stauben, Siebe, Sanftmut u. f. m. getraut er fecfe in Sitten*

berg, fo bieleS auefe bict noch fehle, boefe minbeftcnS fo Biel aufjuweifen, bafe e8 fecfe

allen grüefeten be8 JlUftebtifcfecn SeifteS entgcgenfejjcn laffe. gnbeffen will er nicht,

bafe ber Rurfürft jenen webte, fo weit fee nur mit bem Sorte wirten wollten. §ier

fpriefet er bielmebr bie benfwütbigen Sorte: „San laffe fee nur getroft unb frifcb

prebigen, was fee t&nnen unb wiber weit fee wollen; bentt c8 müffen Setten fein

(1. Ror. 11, 19) unb ba8 Sort Glottes mufe ju gelb liegen unb tämpfen. — fflian

laffe bie Seiftcr aufeinanber plafecn unb treffen. Serben etliche ittbefe berfübret,

woblan, fo gcbt'8 nach rechtem RricgBlauf; wo ein Streit unb Schlacht ift, ba

müffen etliche fallen unb rnunb werben. Ser aber reblidj ficht, wirb getrönet werben.“

„Sl&er," fährt er fort, „wo fee wollen mefjr tun, benn mit bem Sort fechten, wollen

auch brechen unb fcfelagen mit ber gauft, ba fallen S. gürftl. Snaben jugreifen, e8

feien wir ober fee, unb ftracts ba8 fianb oerboten unb gefagt: wir wollen gern leiben

unb jufefeen, bafe ifer mit bem Sort fechtet, bafe bie rechte liefere bewäfert werbe,

aber bie gauft haltet ftitle, benn ba8 ift unfer 9lmt, ober feebt euch jum fianb feinauS!"

gnbem bann fiutfeer noch barauf ju reben fommt, bafe jene ifer gewaltfameS Stürmen

gegen bie Silber unb abgöttifefeen Slltäre mit ben mofaifefeen Sebotcn rechtfertigen

wollen, bemertt er: „3a wenn baS recht märe, fo wollt auch hernach folgen, bafe

mir müßten leiblich töten alle llndjriftcn, gleichwie ben guben geboten war, bie

ffiananitcr unb 'Jlmoritcr ju töten, hiermit würbe ber Tlüftebtifcfec Seift nicfetS mefer

*u tun gewinnen, benn S0lut bergiefeen, unb welche nicht feine bimmlifcfee Stimme
feöreten, müßten alle Bon ifem erwürgt werben, bafe bie Stgcrniffe nicht blieben int Solle

SotteS, welche oiel größer fenb an ben lebenbigen Uncferiften, benn an ben feöljemcn unb
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fteinemen Silbern." 3n bcr Jat jog HJJünjer fclbft fd)on bie{e ftonfcqucnj mit bem,

mai roir il)n übet bie Sonberung bev Muäertoäljtten unb bet ®ottIo(cn fogen ijörten.

OTünjcr, über ben auch wicbcrholt burch ben 3d)offer in SlUjlebt berichtet

Worben War, würbe jefct nad) SBeimar citiert unb ^ier am 1. Sluguft »er-

hört; einige feiner Slnhänger fielen fjier »on il)m ab unb fagten wiber ihn

au8. ©r geriet in Slngft unb Sßerwitrung. ©fje weiteres gegen iljn »er-

lügt War, machte er fid) in ber ÜJiacfjt »om 7. jum 8. Sluguft ba»on au8

ÄUfiebt, wo er fid) aud) unter ben eignen Anhängern nicht mehr fid)er

fühlte, unb floh nad) 3JJüt)lfjnufen. ffiorI)er jog er noch in einem ©rief an

ben Surfürften (3. Sluguft) über ben „»erlogenen* Sutfjer unb bie anberen

gottlofen Seleljrten lo8, bie ben heiligen Seift in SotteS SluScrwählten

einen Deufet freiten, unb »erwaljrte fid) bagegen, bah er, wie jener ihm

angefonnen, in einem SBinfet, b. h- in SBittenberg, feine £el)re öerantworten

foHte: man mühte, wenn er »erhört werben follte, baju jufammen entbieten

bie fDknfdjen aller Kationen, bie „im Stauben unüberwinbliche Slnfechtung

erbulbet hätten, ihre ©erjweiflung be8 §erjcn8 erfunben unb burch biefelbe

allenthatben erinnert (»erinnerlich!) wären"; folche 2eute wolle er ju SRidjtern

erbulben; ben Schweinen wolle er bie ©erlen nicht »orwerfen.

©r begab fid) su ^Pfeifer in bie freie 9teid)8fiabt HJtühlhaufen unb

entjog fid) bamit einem jweiten, auf ben 11. Sluguft angefefcten ©erhör.

Dem fiürfürften fam e8 gelegen, bah er bamit freiwillig feine 2anbe ge-

räumt hatte. SKünjer begann hier fofort im ©unbe mit ©feifet feine re»oIu-

tioitäre SBirtfamfeit. üutljer, ber, burch SBeimar reifenb, »on feinem Sorfjaben,

in IKühlhaufen §u Wirten, hörte, warnte in einem ©rief »om 21. Sluguft

ben Kat unb bie ©ürgerfdfaft »or ihm. ©eine SBarnung fam ju fpät. Slber

fchon am 28. ©ebtem6er würbe SRünjer mit feinem Senoffen Pfeifer »om
SRagiftrat auSgewicfcn unb wanberte über Kürnbcrg, wo auch ©feifer er«

fchien, nach bem ©übweften »on Deutfd)lanb unb in bie benachbarten Seite

ber ®d)weij, überall bemüht, Senoffen ju fuchen unb unter bem Solle ju

Wirten. 3n Nürnberg gab er eine „©djufcrebe“ hcrQu8 „SBiber ba8

gciftlofe fanftlebenbe tfleifch ju SBittenberg, welches mit »erfehrter

SBeifc burch ben Diebftaf)! ber heiligen ©chrift bie erbärmliche ©hriftenfjeit

alfo gaiy jämmerlich bejubelt hat", ©ie ftrofcte »on ©djimbfwörtern auf

Sutljer, — ben „©rjheiben, ©rjbuben, SBittcnbcrger ©af>ft, Drachen, ©afi*

listen u. f. w." ©efonberS Warf fie ihm »or, bah er ben gürften fchmeichle

unb heuchle unb ihnen filöfter unb Äird)en fd>ente, währenb er freilich ben

Säuern ju lieb fage, bie dürften follten burchs SBort SotteS ju Scheitern

gehen unb »om Stuhl geflohen werben .

')

3Rit ©arlftabt Wollte Suther noch iw 3*ühjahre 1623 nicht brechen,

©r erwähnte bamafs gegen ßint neben ben ffreunben, bie er ju beffen $od)-
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jett mitbringen wolle, auch Gariftabt, bet jebod) nicht gu $aufe fei.
1
) ©egen

ben S)rud bet ©üefeer aber, ben Gariftabt in 3ena oeranftaitete, berichtete

er, wie wir Ejörten (S. 673), int Januar 1624 an Rangier ©rüd. Huf

bie Schriften fein, weiche Gariftabt weiter erfcheinen liefe, feferieb er im

EJlärg an Spatatin : er fürchte, Gariftabt taffe ftd) nicht mehr auffeaiten,

fonbem laufe in» ©erberben mit feiner brennenben, unbezähmbaren ©egier

nach einem grofeen ©amen; berfeibe Werbe jefct im ©amen ber Unioerfität

Bon Criamünbe, wo er leinen Seruf habe, gu feinem Sittenberger 8mt

gurüdgerufen werben. Stach einer Äufeerung oon {fern trieb bamai» auch

ber Swidauer Giau» Storch insgeheim bei Gariftabt unb feinen ©enoffen

fich um. s
) Gariftabt erfchien gwar in SSittenberg, wohin er citiert würbe,

am 2. Mprii unb Berfpracfe auf SKelancfethon» $ureben, Bon ber fjjfarrei

abgutreten unb in feinem ?lmt ftch wieber emgufieüen: noch am 18. 3uni

fpraefe fiutfeer bem jungen $ergog 3ofeann griebtiefe bie Hoffnung au», bafe ber

Sacfeen in Driamünbe wofel werbe geraten werben, ba jener bie ©farre

übergeben habe unb fte fo mit einem rechtfcfeaffenen äJtannc befefct werben

lönne. Gr fcfeöpfte neue Hoffnung, al» Gariftabt Gnbe guli einen Sübfage-

brief ber Driamünber ©emeinbe an ©iünger» Äüftebter ©emeinbe in Sitten»

berg erfefeeinen liefe. Stber Gariftabt, ber fefeon ©litte Stpril wieber naefe

Driamünbe gurüdgelefert war, begann bort wieber ba» alte Spiel. Ser

©lagiftrat behauptete mit ihm in einer Gingabe an ben Shirfürften fort*

wäferenb bie ©ecfetmäfeigleit feiner Grwähiung. Stucfe tarn jefct bie ffiage über

ihn, bafe er mit feiner neuen ©atramentsiehre Saufe unb Hbenbmafel entwerte.

Sa reifte fiutfeer feibft, naefe bem Stilen feiner gürften, in bie auf-

geregten tfeüringifcfeen Siftrilte. 2im 21. Äuguft war er. Wie wir oben

bemerlten, noefe in Scimar
;
ber bortige fpofprebiget Stein maefete ferner-

hin leine Scfewierigleiten mehr; er begleitete fiutfeer auf ber SBeiterreife

im Auftrag be» gürften.
3
)

©ocfe an bemfetben Sage traf fiutfeer in 3ena ein unb ^ielt hier

am Sage barauf in ber aRicfeaeiiSlircfee eine lange ©rebigt gegen ben ©eift,

beffen gruefet ba» ©ilbergerftören fei unb ber bie Salramente gu niefete

maefee. Gr nannte ihn ben Müflebter ©eift unb begeiefenete al» weitere

gruefet beSfelben Äufrufer unb ERorb, wie fefeon in ßwidau ftefe gegeigt habe.

Gariftabt, ber — um unerlannt gu bleiben, ba» ©eficfet burefe einen giigfeut

Berbedt — bie ©rebigt mit angefeört featte, erbat ftefe beäfeaib eine Unter*

rebung mit fiutfeer, bie ifem fofort gewährt Würbe. Gr tarn mit Sefter»

bürg in bie Verberge gum fefewargen ©ären, wo fiutfeer unter einer gafet*

reiefeen Umgebung gu SKittag gegeffen featte. Siefet liefe ifen unter ben

Sifcfegenoffen ©lafe nefemen. Gariftabt erliärte, bagegen proteftieren gu

müffen, bafe fiutfeer ifen mit ben aufrüferifefeen unb mörberifefeen ©eiftem
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jufammenwerfe : benn £utfjer gäbe auf ign gejielt, inbem et eine nur non

igm öorgetragcne fiegre öom ©aframent angegriffen habe; er aber habe

nichts mit bem Slufrugrgeift öon Wüftebt, unb ber Küftebtifdje Seift gäbe

mit feiner ©atramentBtegre nichts gemein. 3“ tiefer feiner fiegre öom

©aframent betenne er fid) übrigens frei unb mode bemeifen, bafj fiuther baS

©öangelium unrichtig geprcbigt, aucf) ftdj fefbfi miberfprod)en habe. fiuther

ertannte an, ba§ Sarlftabt in jenem ©rief an 2J2ünjer bie Teilnahme am

Äufrugr oblegne, erwibcrte aber, er gäbe auf ber fianjel niemanb genannt,

unb beftanb barauf, ba& Sarlfiabt bennocfj bei ben neuen ©ropgeten ftege.

Slucg erinnerte er ign, baff fein Seift in SBittenberg ftdj feineSmegS als

göttlich bewährt gäbe, ba er ja mit bem ©ilberfiürmen bort nicht habe

burcbbringen fönttcn. hierauf entgegnete Sarlfiabt: bort hätten bie anbern,

welche bieS mit ihm befcgloffen, ihn im ©tidj gelaffen, unb bann habe man

ihm |)änbe unb güfce gebunben unb fo ihn gefdjlagen; hätte man ihn frei

fcgreiben unb prebigen lajfen, fo hätte man wohl fegen fallen, was fein Seifi

auSrichte. fiuther forberte enblich felbft ihn auf, er fotle frifch heraus gegen

ihn fdjrciben, — öffentlich unb nicht heimlich- Sarlftabt antwortete: wenn

er wüfcte, bafj ihm barnach not märe, fo bfirfte ihm baS ju teil werben.

„Sut’S," fagte fiutger, „ich will Such einen Sulben baju fdjenten,“ griff,

als jener juftimmte, in bie Xafcge unb gab ihm einen Solbgulben, ben jener

ben ffleifigenben jeigte als ©fanb, bafj er SKacgt habe, miber ®oftor £utger

ju fchreiben. £utger trän! ihm noch «wen Srunf ju, öerfprach ihm auch

auf feinen SBunfcg auBbrüdlicg, ihn am ®rucf ber Schrift nicht ju hinbern,

bie ihm um fo lieber fein werbe, je tapferer fte angreife. 'Jiadjbem fie fug

hierauf bie #anb gegeben, ging Sarlftabt weg. fiuther aber prebigte beS

Nachmittags abermals auf bem alten ©tglofj.

©om SRat unb ber Semeinbe ju Crlamünbe erhielt fiuther in Jena

einen ©rief, ben fee fdjon am 16. beS SDlonatS an ihn aufgelegt hatten.

$arin befcfjwerten fte fich, baf er fie in SBittenberg auf ber Äanjel für

©djwarmgeifler auSfchreie, wie er ja auch in feinem ©enbfehreiben an ben

Äurfürften alle, welche nach göttlichem Sefehl bie ftummen Sögen umbrächten,

öerachtc unb bod) gegen fie nur eine fraftlofe, weltmeife Sewährung aus

feinem eignen $trn aufntuge; er jeige hiermit, bah er lein magres Slieb

Sgrifti fei; jegt möge er ju ignen tommen unb fte, wo fte irren würben,

gütlich unb nicht mit ©cgeltmorten unterweifen. Sutger fagte eine balbige

münblicge Slntmort ju.

Sorger ging er nach ftagla, um auch gier ju prebigen. SllS er auf

bie Sfanjet trat, fanb er bie ©tüde eines jerbroegenen flrujifijeS auf igr

umgergefireut: er War juerft bewegt, fegob fte aber ruhig auf bie ©eite unb

hielt feine ©rebigt.
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9lm 24. fam er nad) Drlamünbe. $er 9Jat unb eine grofje TOenge

Bon ©emeinbegliebetn, bie grojjentert« fd)nell Bon ben gelbem unb ber ernte-

arbeit beteingerufen worben waren, Berfammelte fccfj um iljn in feinem

Quartier, er wollte mit ihnen über ihren ©rief reben. S)ie Seitnahme

Sarlftabt«, ber baju fam, Berbat er fufj, ba biefer ja jefct fein geinb fei

unb einen ©ulben barauf befommen bube. Qenen erflärte er, bah er ihren

©rief ihnen ju gut halten unb für ein Skr! Sarlftabt« anfehen wolle, Sie

aber befianben auf ihrem Schreiben unb wieberbolten ihre ©orwürfe barübet,

bah er fte mit ben ©chwarmgeiftem jufammenftelle. ©r antwortete: wenn

er e« fonft nicht mühte, bah fte Schwärmer feien, fo wiffe er e« jefct, ba

fte ja alle Bor ihm brennten wie ein geuer, al« ob fte ihn freffen wollten.

®ann fuchte er ihnen ju jeigen, bah bie Schrift nicht alle, fonbera nur bie

abgöttifchen ©Uber Berbiete, unb bah ber SDlihbraucij ben rechten ©rauch

nicht aufhebe, ©in Schufter, ber jefct befottber« eifrig ba« 2Bort au« ihrer

SKitte führte, Berficherte unb wettete, bah aüerbing« bie Schrift, unb jmar

tticf)t bloh ba« ®efe§, fonbern auch ba« Soangelium alle ©ilber Berbiete.

Stuf bie grage, wo benn bie« ftelje, antwortete er, e« heihe ba — er wiffe

nur bie Stelle nicht, aber feine ©rüber mühten fte — :
„®ott fpridjt: ich

will meine ©raut nadt haben unb will ihr ba« |»embe nicht anlaffen."

(|>efe!. 16, 39?). „@i," fagte 2utf)er, „höre ju, ba« fjeiht ©über abtun?"

©in anbercr fam jenem §u |>ilfe mit ber ©rtlärung: e« fei ja wahr, bah

©ott bie Seele wolle nadt haben aller Äreatur, unb bie Seele werbe be-

bedt unb Berwidelt, wenn fte ftd) mit Silbern belafte. 9!ad) einigen weiteren

Sieben ftanb 2utf)er auf unb eilte ju feinem SBagen. ©inen ber ftäbtifchen

Sämmerer, ber noch über bie Saframente mit ihm Berljanbeln wollte, oer-

wie« er auf feine Schriften. So fuhr er mit feinen Begleitern hinweg,

nerfolgt Bon ©ermünfehungen unb Schmähungen, ©r erjählte barübet halb

nachher: „©arlftabt hätte mich ju 3ena au« Urfach einer Schrift (jene«

©rief« an SRünjer) fchier überrebet, bah >«h feinen ©eift nicht mit bem 9111«

fiebtifdjen, aufrührifihcn, mörberifchen ©eift Bermenget hätte; aber ba ich

gen Drlamünbe unter feine Shriften fam au« fürftlichem ©efehl, fanb ich

wohl, wa« er für Samen ba gefäet hatte, bah ich froh warb, bah ich nid)t

mit Steinen unb $red auSgemorfen warb, ba mir etliche berfelben einen

foldjen Segen gaben: gafjr hin in taufenb Teufel 9famen, bah $u ben |>al8

brächft, ehe $!u jur Stabt binaugfommft." — Über feine ©rleöniffe berichtete

er auf ber Siüdreife an fterjog Johann griebrich
1
)

$erjog Johann hatte, unter bem ©influh Bon Strauh, bi« bahin

immer noch auf eine frieblidje ©inigung ber Betriebenen 9ticf)tungen unb

©erfönlichfeiten gehofft. 9loch an jenem 24. 9luguft fchlug er auf Strauh’

3tat bem fturfürften Bor, in SBeimar äWifchen Suther, 90tc(anrf)thon, Sari»
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ftabt, Strauh unb anbeten eine Sufantmen!unft unb ©efprechung ju Oer-

anftatten, ja audj SKünjet baju $u laben, falls biefet nid)t fdjon, maS eben

bamalS gefc^al), natf) 2Tiüf)lf)aufen gegangen fei, unb Sriebrid) antmortete

am 27. juftimmenb. Warf) ben Sluftritten in ^ena unb Dtlamünbe roat

cS hierfür ju fpät. Garlftabt, bet gleich natf) SutljerS Stbreife leibenfchaftlicp

gegen biefen geprebigt hatte, manbte fid) jtoar jefct (11. September),

mäfjrenb et fogleid) eifrig ans Schreiben gegen Cutter ging, nod) an bic

fürftlicpe ©nabe unb erbot fid; ju einem ©erpör unb einet Disputation.

Sutljer aber riet, fein Gebieten abjumeifen, ba man i!jm ja Dotier ba«

Disputieren nidjt gemeljrt, ifjn oielmehr oetgcbenS baju aufgeforbert, er

aber trofc aller Mahnungen fein SBittenbcrger Seljramt im ©tid) gelaffen

habe; er folle jefct mit folgen Spiegelfechtereien ben Surften öerfdjonen.

Garlftabt mürbe burdj furfürfilichen ©efehl oom 18. September entlaffen

unb beS SanbeS oermiefen. Die Pfarre mürbe bem Dr. Stafpar ©la^ über-

tragen. ©on ben (fenenfer unb Drlamünber ©erhanblungen erfdjien im

September eine ausführliche DarfteQung, oerfafjt, mie Suther berichtet,

burdj ben (lenenfer ©rebiger SReinljarb, unb jmar, mie jener ftrf) befchmexte,

ju feiner Schmach unb ju GarlftabtS Scrherrlidjung. Sie ifl fpäter in

bie SammelauSgaben Don 2utf)cr8 SBerten aufgenommen unb oben für unfere

Grjäljlung benufct morben; allem nach h°t fie ben ©erlauf beS Streites

im ganzen richtig referiert, jeboch Garlftabt mögliche fid) mäßigen unb feine

Sache in gutes Dicht ftellen (affen. Sludj fReinfjarb muhte baS Sanb räumen

Der ©farret oon itäijla, über ben gleiches »erhängt mar, bat reuig um

©nabe, unb Suther felbft oermanbte ftch für ihn.
1
)

Gnbe September oerlieh Garlftabt, SBeib unb Sfinb jurücflaffenb, bei

Siurfürftentum
;

in ÄbfdjiebSbriefen be^eicbnetc er ftdh pathetifch als «un-

oerhört, unübermunben, burch 3Jt. Suther oertrieben." Gr jog jefct unfte

umher, mährenb er ein Schriftdien aufs anbere, bcfonberS über bie Sfbenb-

mahlSlehre, mit heftigen Singriffen gegen Suther herau3gab. Gr ging o

feine fränlifdje Heimat, befonberS nach Stotljenburg an ber Dauber, too bc

frühere SBittenberger ©rofeffor Johannes Deufchlein*) mit feinem Änbcn?

ihn freunblich aufnahm, ©alb jog er meiter nach Strahburg, too er um

oier Dage »ertoeilte; er begab ftch nach ©afel unb 3nrid), lehrte aber bans

micber nach ©trafjburg jurücf. $ier fuchte er, ohne bie eüangelifcba

©rebiger ju bcfuchen, beim ©oll Gingang, fdjalt auf Suther, rügte, twi

noch ju menig oom ©öfcenbienft abgetan fei, ba man hier jroar bie mcAc
©ilber entfernt, aber Sfrujifijc, SBanbgemälbe, ÜRefcgemänbcr unb anberd

noch helaffen hatte, unb oerfe$te einen groben Deil ber ©emeinbe tn SLf*

regung, bis ber SJlagiftrat ihn Gnbe fRooembcr auSmicS. Die ^reb’^s
manbten fid) beShalb an Suther: fte fanbten einen ihrer Dialonen ju -j*

Digitized by Googli



Eorlftabt ouSgcwtcjcn, nach Strafeburg u. f. ro. 683

mit einem ©eridjt (bom 23. Kobember) unb mit ben ©üdjern, bie Sarlftabt

neuetbtng« in ©afet hatte bruden taffen, erltärten, baff ffe barin biet 3rr-

tümer unb ©rillen fänben, oerffefftten aber nidjt, baff biete icffriftgetefjrte

SKänner in ©afel, güricff unb ©traffburg jenem jiemtich geneigt feien, unb

baff aucf) auf ffe manches in feinen SluSfüffrungen über baS Wbenbmafft

©inbrud madje; einige, fagten ffe, gäben auch bor, baff Sarlftabt feine Slnffdjt

uon Sutffer fetbff in feinem früheren ©erfehr mit iffm gefdjopft habe; fo

baten ffe benn, Sutffer möge auf alle#, was Sarlftabt lehre, antmorten.

$a8 Schreiben jeigte, baff ffe SSert barauf legten, ben äufammenffang mit

2ut|er ju bewahren, baff aber aud; Sarlftabts SRebcn unb Strgumente Sin-

brud §u machen begannen. ®ie grau beS ©rebigerB Seil (©. 612), ft'atfjarine,

geborene ©cfjüfc, bie atS treue, begeifterte SJlitarbeiterin am Sbangetium

ffcff einen bteibenben tarnen in ber ©traffburger SHeformationggefcfficffte ge-

macht ffat, gab bem ©oten ifjrerfeits einen StuSbrud iffreS EanteS unb ihrer

Verehrung für fiutffer mit, auf ben biefer bann in einem furzen ©rief an

ffe freunblicff ertniberte. gugteid) berichtete ©erbet an Suttjer unb bat um
ein ©enbfdjreiben für bie ©traffburger.

Scffon borffer, in ber erften £mlfte Kobember, ^atte Suttjer erfahren,

baff in ber grage über baS Mbenbmaht S^ingti unb Seo 3ub in .Sürid),

Sarlftabt juffimmten, baff überhaupt Sarlftabt® ©ift immer weiter ffd) ber«

breite. ©atb bernahnt er gleiches über Defotampab unb beffen fi’ollegen

©eltilan in ©afet; ja aus ©afet brohtc ihm, wenn er nicht in biefer grage

nachgebe, bereits jener Kitter SoctuS, ber ihn früher (oben ©. 627) ju bem

©rief an ben §cr$og bon ©abotjen berantafft hatte, mit einer ©treitfdjrift.

Swingti unb Defotampab Waren übrigens nicht erft burch Sarlftabt im ©tauben

an bie fubftantielle ©egenwart beS Seibe® ©hriffi beim Slbenbrnaljl erfdjüttert

worben. gwingli war fchon feit einigen Saffren in feiner eignen ttjeotogiffhen

Gntwidtung batjin getaugt, baff er im ©aframent nur ein ©ebächtniS beS

öerföhnenben SobeS Shr*ff'> iw Sffen feines fieibeB einen btoffen SItt beS

©laubenS fah, — hatte nur borffdjtig eine auSbrüdtiche Stunbgebung feiner

Slnffdjt jurüdgehatten. Slls auch er <m 3ahte 1523 burch 9?obc jenen

4>oniuSfchen ©rief betam, *) nahm er aus bemfetben jene Auslegung ber Sin«

fefcungsworte an, baff baS „ift" im ©inne bon „bebeutet" ju berftehen fei.

©on Sartftabt wich er fomit in ber Segrünbung feiner Sehre bom faframent*

tieffen ©enuff ab. 35iefe fetbff aber, in ber Sarlftabt Wefenttid) mit iffm

jufammentraf, trug er jefct in einem Schreiben bom 16. Kobember 1524

oor, baS er in ber gorm eines ©riefeS an ben SReutlinger ißrebiger Silber,

ber gegen Sarlftabt ftritt,*) in jahtreidjen Stbffhriften berbreitete. Stuch

Defotampab hatte, feffon ehe er Sartftabts ©griffen las, in oertrau«

tidjem ©erfehr mit greunben ffch für einen btoff geiffigen ©enuff auSge»
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fprodjen. ?ln gwingli entließ fdjtoffen ftcfj fefeon jef)t, mäfjrenb ftc Sutfeer

jenen ©rief jufonbten, bie Strafeburger Ideologen Eapito unb Sufcet in

öertrautirfjen ßrflärungen an. ©u|er würbe, wie er felbft berietet, burdj

Stöbe, ber int $erbft 1524 auch bei ifem fid) auffeielt, Don ber lutherifdjen

Sluffaffung abgebrnefjt. SBit werben hiermit oon fiutfeer* Streit mit Sarljiabt

bereits gu ber grofeen ÜBcnbung weitergeführt, bie ber Kampf über bae

Mbenbmafel in unferm nädjften 43eitabfdjnitte genommen fjat.

3n Sittenberg traf jener Slrafeburger 'DiafonuS am 14. fBegember

1524 mit feiner ©otfefeaft ein. @leith am fofgenben Sage Berfafete Sutfeer

einen „©rief an bie ßhriften gu ©trafeburg wiber ben Schwärmer«
geift", ben er fdjteunigft bruefen liefe.

Sr fcfirieb ihnen : er fei nicht ihr ©rebiger unb niemanb fei fcfjulbig, ihm gu

glauben; boefe hoffe er, fie mürben ihn bisher in feinen Schriften alfo erfannt haben,

bafe er baS Goangclium, bie ©nabe Ghrifti, ©efefe, Staube, Siebe u. f. m. lauter unb

geroifj gcfjnnbclt habe. Keines biefer Stüde motte unb fönnc Garlftabt laut ber Don

ihm Dortiegenben Schriften recht bornehmen; ftatt beffen falle er auf bie äufeertidjen

Singe, ©ilberftürmen u. f. m. Stuf jene fjauptftücfc folle Dietmchr jeber fehen, an

ihnen roerbe jeber genug gu lernen haben. Unb nicht auf Sutfeer ober auf Sariftabt

fotltcn fleh bie Strafeburger Don ihren Soangctiftcn rocifen taffen, fonbern allein auf

SferiftuS, unb groar auf SferiftuS nirfjt fo, bafe man mic Sariftabt aus ihm ein blofee?

©orbilb mache, fonbern auf GferiftuS, mie er ein Ocfcfeenf ©ottcS für unS fei, uns

gegeben gut SeiSljcit, Gfercrfjtigfeit, Grlöfung unb Zeitigung. SaS haben bie neuen

Propheten nie gefühlt noch gelernt, fonbern gautetn bafecr mit ihrer lebenbiger.

Stimme Dom Fimmel, mit ihrer Gntgröbung, Xötung unb anbern fchmülftigen Sorten,

bie ftc felbft nicht berftetjen unb bie nur irrige, unruhige ©emiffen machen. Sen Silbern,

fagt üutfjcr, habe er felbft mit feinen Schriften mehr Abbruch getan, als Sariftabt

mit feinem Stürmen unb Schwärmen. — So roollte Sutfjcr hier Dor allem Dor EarU

ftabtä gefantter Stellung gu ben eoangelifchen ©rtmblehreti marnen. 9iur turg be-

gieht er ft cf) auf baS ?(bcnbmahl. Gr legt ba jenes fthon oben (S. 668) Don uni

angeführte SetenntniS ab, bafe man ifent Dor fünf gaffren einen grofeen $ienft getan

hätte, menn man ihn hätte berichten Cötinctt, bafe im Satraincnt blofe ©rot unb

Sein fei. ga er fügt bei, er fei leiber bem alten Ülbatn nach »ach jefet nur aUgu-

geneigt gu einet folchett Sinnahme. Slbcr in feinem ffcfthaltcn an ben Sorten bei

IcjtS mürbe er, mic er fagt, gerabc burrfe GarlftabtS SemeiSführung noch mehr

beftärft: burch bie lofen, lahmen ©offen, bie biefer auS ©emunft unb eigenem EDünlen

fefee, burch fein Ginmcngett lächerlicher Stüdleiit, fein „bahergaufeln aus griechifchet

unb hebräifcfjer Sprache." 1

)

SBo« Sutfeer neben biefern ©enbbrief noch ben ©rebigern gu ©trafeburg

fchrieb ober fagen liefe, wiffen wir nicht; aber e8 ijl gu erlernten, bafe feine

fiuSeinanberfefcungen bort feinen (Srfolg hatten: bereit« War bie ©erbinbung

mit gwingli gefnüpft unb fein ßinfiufe bort mafegebenb geworben.

©eine cingefeenbe unb umfaffenbe ©Überlegung Carlftabt« wollte er in

einer gröfeeren ©chrift geben, an ber er eben bamalä arbeitete, ß« ifl fein

hoch bebeutenbe« ©uch „SBiber bie himmlifchen ©ropfjeten Bon ben
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Silbern unb ©alrament", mit bem SWotto: „3^re lor^eit wirb jeber-

mann offenbar werben. 2 Stimotlj. 3."

SBä^rcnb er aber itori) an {einer Schrift gegen Earlftabt arbeitete, traf ein

Srief eon bicfem ein, ber jeßt wieber in {Rothenburg einen Unter) cfjlupf gefunben

batte; er bat in {einer SSotlage um JluSfähnung mit üuther. liefet antwortete

ibm am 23. Ecgembcr in einem leibcr »erlorcnen ©riefe, offenbar nicht mtfreunblicfj,

unb machte ihm Stuificht auf eine perfönliehe gufammenfunft, bei ber fte über einen

griebenSfdjtuß oerbanbeln lönnten. Eroß aller fachlichen Schürfe bewahrte £utljer

bem jeßt im Elenb befinbüdjen alten itoQegen, greunb, Schüler unb Äampfgencffcn

perföntidj ein ftarteS ÜRitgefüljl: er mar ihm fein „Slbfalom" geworben. Uber ber

Srief lam biefem erft am 18. gebruar 1525 in bie §önbe. Sofort fdjrieb er barauf

unb bat, ihm freies ©cleit gur {Rüdteljr gu ermirten. SllB ihm aber gleich banach

ber 2. Eeil ber Streitfchrift fiutßerS gu ©efcchte tarn, machte er fab fofort wieber an

neue Sßolemit gegen ihn in einer SerteibigungSfehrift für feine 9lbenbmaljI8Iel)rc

(bgl. unten S. 694).*) — ffiir müffen ber wichtigen Streitfchrift SutljerS gegen bie

Schwarmgeiftcr eine genauere Setrachtung mibmen.

Earlftabt ifts, ben 2utljet im gangen Suche beHmpft. Sr beginnt: „®a

gebet ein neu ©etter b®r, — EJoltor MnbreaS Earlftabt ift bon unS abgefallen, bagu

unfer ärgfter geinb worben." durchweg begiebt er fid} auf bie neueren Schriften

EarlftabtS. Sr wollte aber in Earlftabt bie gange {Richtung gcidjncn, gu ber biefer

gebäre. Unb baS ift ihm eben bie {Richtung jener fogenannten „Propheten". So
fpricht er in bem Suche bon „Earlftabt unb feinen ©eiftern", unb fagt: „Earl-

ftabt fcßleppt fich mit ben bimmlifchen Propheten, aus welchen totnmen ift ber Slü-

ftebtifche ©eift, bon benen lernt er, gu benen hält er fich, bie (gleichen heimlich im

fianb irre unb Iriedjen gujammen an ber Saale, babin fie buchten gu niften."

SDer Stoff wuchs ihm fo an, bafs er feine Schrift in gwei Eeilen erfcheincn

lieh- ®er erfte würbe noch gu Enbe bcS galjreS 1524 im Srucfe fertig, ber gmeite

gegen Enbe ganuar 1525. gür ben gmeiten behielt er fid) eigens bie SluSführung

über bie ©egenwart beS Scibess Ebrifti im Slbenbmabl bor, wäljrenb er bie anberen

gragen, bie grage nach bem rechten §eilsmeg unb bie nach ben äußerlichen Stüdcn,

auf welche Earlftabt brang, im erftcu Seil erlebigte. 1
)

Ser reiche Stoff, ben Suther für feinen erften Eeil gegenwärtig hotte, fließt

ihm leicht unb tlar babin. SRan fühlt ihm bie längft gewonnene innere Sicherheit

unb bie Überlegenheit über Earlftabt an; mit fcharfen gügen beleuchtet er bie trübe

unb wilbe SRpftit EarlftabtS unb ber neuen Propheten unb jeßt bagegen auSeinanber,

was ihm baS ©efeß unb Ebangelium ift; gewanbt unb treffenb lägt er feinem Spott

gegen jene ben Sauf.

Sr beginnt hier wieber bamit, bafj er bie Ipauptftüde, nach benen „baS ©e>

mijfen im ©eift bor Sott gu regieren ift“, unb bie äußerlichen Singe unb ©erte

auSeinanber hält. Elen neuen Propheten wirft er nicht minber als ben Sapiften

eine £>iutanfeßung unb UntenntniS ber „Sehre beS ©laubenS unb ©emiffenS“ unb

ein Soranftellen ber eignen unb äußerlichen ©erte oor; bahin rechnet er nicht bloß

ihr „Silberftürmen unb Jtircfienbrcchen", fonbern auch ihre neue ©eife ber SRorti*

fttation, b. h- felbftermählter lötung beä glcifcheS.

guerft alfo will er ihnen gegenüber jene §auptftüdc furg ausführen. gürS

erfte, fagt er, muß burcljä ©efeß bie Sünbe offenbar gemacht, fürs gmeite ben ge>

bemütigten unb erjehredten ©ewiffen baS tröftlicf)e ©ort bcS SoangcliumS unb ber
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SflnbetiBcrgeßung gcprebigt werben. Sann erft fann für* britte bie reifte Ifltung

beS alten Wenfcßcn in sjuefjt bc* eignen gteifcßcS unb im fragen bet Bon Sott

Berßängtcn fieiben antjeben, nnb ebenfo (ollen bann auefj bie ©eile ber Siebe gegen

ben SJtäcßftcn angeßen. Enblicß muß auef) ba« ©efeß leiblich unb gröblich getrieben

werben, aber meßt für bie Eßriftcn, fonbern für bie roßen Seute, ben iperm Omnea,

unb jroar bureß bie Obrigteit. Earlftabt unb ©enoffen feeren baS Unterfte ju oberjt,

fie meinen, bie Diacßfolgc Eßrifti im Abtöten beS alten SJtenfißcn fönne baä erfte

fein; aber erft muß man Eßriftum alb einen bon ©ott unS gc[cf)entten Sd)aß im

fterjen haben, elfe man feinem Gjrcmpel folgen tann, unb fo belommt man ifjn nußt

burrf) SBerfe in* fjera, fonbern burrßS £>örcn auf fein EBangelium. Siefe Sropßeten

nehmen ferner bei iljrem Abtöten nirfjt baS auf ficf), maS ©ott ißnen auflegt, fonbern

roaS fie felbft erwählen, tragen graue SRöcte, wollen Säuern gleich fein, unb bc8

9lancnwerE3 oicl.

3eneS finb bie regten .fjauptftürfe für bie fflewiffen. Stidjt aber follen nun

äußerliche Singe ben ©emiffen jum liefet? gemacht werben, al8 wären fie jum (fromm»

werben nötig.

hiermit Eommt fiutßer auf ba8 angebliche Serbot ber Silber für bie Eljrifien.

Er entwicfelt wefentließ biefelben ©runbfäße unb ©rflnbe, bie mit au8 feinen früheren

Äußerungen (S. 505) Tennen, noch eingeßenber unb fßftcmatifcßer, al8 et bisher in

Schriften getan. — ©olltcn jene, baß bie Seele auB allen Silbern unb allem Sinn»

liehen fid) loSmirte, fo bemertt er bagegen weiter, baß ja bie Seele immer fchon

unmidtürlicß unb notwenbig fuß Silber entwerfe, baß j. S., wenn mir Bon ©hrifti

Seibcn hären, in unferm 3nnern Bon felbft ein am ftrcujc ßängenber Wann fuß

barftcdc. Er erinnert fie, bie ba ade Silber wegen be8 jübifeßen ©efeße* abtun

Wodten, baß ja bodj auch bie 3ubcn Silber Bon Wetifcßcti, wie be8 SaifetB Silb auf

ber ginSntünje, gC6raucf)t haben: ähnlich, nämlich jum Anfeßen unb geugnis, möge
man Strujifije unb fteiligenbitber gebrauchen, (ferner fragt er, wie fte eB benn mit

ben Stünden hatten, auf benen Silber ftchen, j. S. mit ben 3oad)im8thalcrn, ©rofeßen,

Weiße St. 3oaßim8 Silb tragen: ob fie fo weit entgrobet feien, baß fie biefelben

Bon fid) werfen tännten? Earlftabt mar Bon jeher bafür befannt, baß er ©rofeßen

unb Ißater feßr ju fcßäßen wiffe. — SodenbS, fagt Sutßer, jeigt barin fuß gewiß

fein rechter guter ©eift, baß fte oßne Sücffidjt auf bie Obrigteit mit unorbenüießrr

©emalt brein faßren unb ben Säbel aufßeßen; ißre Webe ift: „§a, haue, reiße, feßmeiße,

brid), fließ, fcßlag ben ©äßen ins ffllaul, fießft Su ein Ärujifif, fo fpeie ißm ins ®c>

ficßt u. f. m.“ Er folgert, baß bann auch gegen Würbet, Siebe unb anbere Ser»

breeßer ein jeber 3u f*>i üben müffe, ber juerft baju tomme, unb erinnert an jene*

©ebot bei WofeS an8 Sott, bie ©Cßenbiener umjubringen.

Sie (frage über ba8 mofaifeße Serbot ber Silber füßrt ißn juglcicß auf bie

©eltung bc8 altteftamentlicßen ©efeßeS überhaupt unter ben Eßriften.

SBaS er barübet hier erttärt, fpraeß er aud) in ben Antworten aus, bie er auf bie

Anfragen über bas Ireiben bed Strauß unb anberer gab. Stießt adeS ba8 äußer-

liche, wa8 ©ott bort ben 3uben geboten, ift gleichermaßen ©otteS SBifle an ben

Wcnfcßeit ober adgemeincS Sittcngefeß. 9lur fofcrtt WofiS ©efeß eins ift mit bem

natürlichen ©efeß, baS jebermann inS (jerj gefeßtieben, bcßält jenes Seftanb. S8a#

SBtofeS barüber ßinauS gcfdjriebcn ßat, ift jeßt frei unb abgetan. So ift baS, baß man
einen ©ott habe, nießt adein mofaifcßeS, fonbern natürliches ©efeß, nad) SRCm. 1, 20.

3n jenen anbern Singen aber, wie in ben äußerlichen Drbnungcn unb bürgerlichen

Siecßten ßat Wofis ©efeß nur ben 3uben gegolten, unb eS Berßält ficß bamit ebenio,
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wie wenn jegt ein Staifer ober König neben ben allgemeinen natürlichen ©efegen,

al* Eltern-egren, 9iiehtehebrechen u. f. ro., in (einem i'anb fonberlicge ©efcgc macht,

als g. 8. ben ©adjfenfpiegcl in ©adjfen. „Sarurn,“ (agt er, „taffe man Stofen bet

SJuben Sachicnfpiegcl fein unb un* Reiben unöcrmorren bamit, gleichwie ffranfreich

ben ©achfenfpiegel nicht achtet unb boch in bem natürlichen 0efeg wohl mit ihm

ftimmet." Unb gmar behnt bie« Sucher auch auf ben Scfalog au«. Stan pflegte

oon Mlter« her angunehmen, bah im mofaifdjcn Oiefe^e ceremoniale 8eftimmungen unb

bürgerliche Secfjtöorbnungcn, beiten feine bleibenbe ©eltung gutomme, mit ben eigent-

lid) fittüchen ©eboten Permifcht feien, ber Sefalog aber nichts Ceremoniale«, fonbern

lauter rein fittliche ©ebote enthalte: eine Muffajfung, bie ja auch gegenwärtig noch

weit perbreitet ift. Sa« aber ertlärt jefjt Sjutfjcr mit richtigem fclbftänbigem 8lidt

für UnPerftanb: bie gehn ©ebote fmb oielmehr ein turger Inbegriff be« gangen
©efege«, auch be« ceremonialen; in ihnen felbft ift Ceremoniale« enthalten, nämlich

bie gwei Mu«fagen über bie 8ilber unb über ben ©abbath, unb barau« fliegt ber

übrige ceremoniale 3nljatt be« mofaifchen ©efege«. Much bieje« beibe« gilt für

Chriften nicht mehr fo, wie e« Stofe« aufgeftedt hat- ©o oerwirft Luther auch

Earlftabt« Iheoric bon ber Sabbatljfeier. Much ber ©abbath ift für bie SE)riften

aufgehoben, wie ©aulu« frei, auSbrüUlich unb flar lehrt Eol. 2, 16. 17; ©al. 4, 10 f.,

mägrenb man fonft überbie« nicht etwa ben Sonntag, fonbern noch mit ben 3üben
ben ©onnabenb feiern mügte. Sicht bet mofaifche 8uchftabe ift ihm ber ©runb,

we«halb wir noch befonbere Sage feiern, fonbern ba« natürliche 8ebürfni« ber 9tulje

unb ba« 8ebürfni«, für bie ©rebigt unb ba« fpören be« göttlichen Sorte« befonbere

freie unb georbnete feiten gu §“bcn ; nicht um bc« ©ebote« Stofi« mitten, fonbern

um ber Säcfjftcnliebe unb Sotburft willen foll man biefe feiten einhalten: fo hat

Sutfjer immer auch oor bem Solfc gelehrt. Sabei will er nicht« miffen Oon jener

9tuhe (ftitt figen unb bet himmlifchen Stimme warten), in welche Carlftabt bie Sonn-
tag«- ober Sabbathfeier fegte. Sen Setalog wollte Sutljer bennoch fort unb fort

beim SolMunterridjt gu ©runbe legen: aber nur barurn, weil hi« bie natürlichen

©efege befonber« fein unb orbentlidj berfagt feien, unb nur in ber SBeife, bah ba«

Sabbathgebot nicht mehr in bem Sinn, in welchem c« ben 3uben gegeben mar,

fonbern in jenem ©inn bet djriftlichen greiljeit gefaßt w«be. — Saueben mar er

nun gang geneigt, bah man auch in weltlichen Orbnungen noch manche« öon Stofe

aufnehmen möge. Sa« 3ubeljahr, welche« ©traug mieber einführen wollte, festen

auch ihm an fich gang fegön unb angemeffen, bamit bie ©üter bei ben (familien

Blieben, «ber folche Singe fotlten nicht mehr wie ein göttlich ©ebot oertünbigt

roerben, weil fie bei Stofe ftünben; fonbern ber Äaifer möge fie ebenfo nach bem
©gcmpel Stofe« einführen, wie ein 8ott oon einem anbem nach freiem ©utbünten

©efege entlehnt ©o gefiel ihm g. 8. auch bi® Strafe für Siebftagl am beften, welche

@ott bei ben 3uben 2 Stof. 22, 1 f. eingeführt habe.

Sadjbent Suther fo Earlftabt« 8ilberfiürmen unb 8erufung auf Stofe« ab-

gewiefeu hat, rechtfertigt er ba« ©erfahren be« dürften gegen ihn, b« be«halb nun

fich Wie einen heiligen Stärtprer pinftclle. Stan müffe allcrbing« ben Srebigern,

bie ben ©öbel aufwiegeln unb Ijint« bem Süden ber Obrigteit breinfchlagcn laffen,

ba« ßanb oerbicten. 3hre ttonfegueng fei, bag fie überall be« ©ericht« fich anmagen,

ja ade ©ottlofeu totfdjlagen mügten. Earlftabt habe freilich hi«gegen fid) berwahrt;

„aber,“ fagt Suther, „wenn Dr. Earlftabt einen grogen Säbel an fleh gewonnen,

toie er an ber Saale fich gn rüften gebachte, unb sberr Omnes (ber groge Raufen)

begonnte ihm felbft bie« ©ebot oom Storben ber ©ottlofen Por bie «ugen gu halten:
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wo wollt' er f)in? wie wollt’ er wehren? Sie Würben ja fo hart fdjreien unb rufen:

•ÖotteB ®ort, ®ottc« ®ort, ®otteB ®ort gehet bn, wir müffen bran«, alfo hart

et jeßt Wiber bie Silber fchreict: »®ottc8 ®ort, ®ottc8 ®ort«; fiieber, e8 ift niif)t

gu fdjcrgen mit &errn Omne*". alle (Ermahnungen fjQbe Sarlftabt grob in ben

®inb geichlagen ; mit ben himmlifdjen Propheten fdjlcppc er ffd) norß immer, roäbrrnb

er ihnen bürr hätte abfagen foden. 88 fei an bcr Seit gewefen, baß ber gfirft gu

ihm fpradj: „®roH ®icf) auB meinem £anbe, che ich muff mit ®ir anbcrB rtben

laffen.“ SergcbenS ftüße fuh Sarlftabt barauf, Pon ber Orlamünber ©emetnbe

bentfcn gu fein. 6r h“&e h‘ntee be8 gürften Siiitfen feine $ffidjt bei ber Sitten,

berget Umoerfität ocrlaffen, ben ©olb bafür fortbegieffenb. §ätte e8 ben Orlamünbem
an einem ttfeifttidjcn gefehlt, fo hätte er beBhatb bie Obrigteit angehen müffen.

Serufen fei er bon ihnen worben, nacpbem et felbft fie erft bagu angeftiftct; ftc

hätten aber tein 9tecfjt gehabt, einen Sfarrcr ftth gu wählen auf eines anbern ©olb

gegen ihreB gürften Siecht unb Drbnung. Sie hätten wenigftcnS guerft beim gürften

unb ber Unioerfität um einen chriftlidjen Sfarrer nacf)fucf)cn fallen: wenn'8 ihnen

ba oerfagt worben wäre, bann hätten fie felbet mögen auf ihr SeficS benlcn

2>o cf) bie „guten fleuttein gu Drlantünbc" wollte Suthcr entfcfjulbigt haben: fte feien

bem tollen Seifte Sarlftabt! gu febwadj gewefen.

fiutfjer hanbelt bann noch oon eingelnen äußeren ®ingen mit Segug auf bie

Stcffe. Sarlftabt fdjalt, baß man biefen Siamen noch beibehaltc; benn berfelbt

bebcute (Wie er feltfam aus bem §ebräifdjcn ablcitete) ein Opfer. SJutßer erwiberte:

baS fei nicht wahr, feßte freilich feiner ablcitung eine ebenfo irrige auS bem $>ebr&ijehen

ininmi > ginB (ä- TOof. 16, 10) entgegen. 6r aber wolle nun gerabe bem Siottengerft

gum 2roß baS Satrament mieber ein Opfer heißen, obgleich c8 nicht ein Opfer fei

fonbern man nur etwa8 barin empfange, wa8 einft ein Opfer gewefen fei — Sagte

jener, es fei antidjriftlidj, baß man baS Satrament noch etnpothebe, fo £utßer: er wolle

nun biefe Stebation, bie in feiner Älofterfirdje fdjon unterbleibe, in ber fßfarrfireffe gerabe

noch nicht abtun, um oon ber diriftUcßen greiheit, bie man barin habe, fein pacr

breit gu weichen. Sollte jener bei ber abenbmahlBfeicr ftßledjthin nur bie gormer

haben, beren ShriftuS bei feiner Sinfcßung be8 abcnbmahlS ftdj bebiente, fo folgen

£utßer, baß man cS bann wohl auch nur gu gerufalem im gepftafterten ©aal haltet

bürfe. — auch ben ©ebraudj lateinifcher Sprache bei ber SScffc nahm fiuther, bet

gerabe bama!8 an ber Scrbcutfdjung bcr lateinifchen Seftanbteilc arbeitete, bennos

bor bem Swang, beit Sarlftabt gegen fie üben wollte, in Schuß. 6r meinte aui

bie frembe Sprache begiehen gu fönnen, was $aulu8 bom „Sieben in jungen* jag:

(1 Äor. 14). 88 fomme nur barauf an, baß, wa8 in ißt borgetragen fei, bemoi
aueß bcr fflemeinbe auSgelegt werbe (nach 1 Äor. 14, 29). hiermit wolle er bco

nicht weßren, baß man baS fiatein wcglaffe, rooßl aber bem, baß bcr SHottengrrfi

aus 2ingcn, bie feine ©ünbe feien, eine Sünbe mache.

So Diel enthält ber erfte 2cil feiner Schrift.

®en gweiten ®cil, welcher bon beS abcnbmahlS ®efcn unb Sebeutur.c

ßanbeln follte, beginnt er mit bem fdjmerglicßen ©ebanfcit an bie greube, weldbc

bie Sapiften über biefe Swictracht unter ben eoangclifdjen empfinben. ®r will aber

bc8 getroft fein, baß ber ®ott, bcr ißm in manchem ftarfen Suffe nicht gefehlt, dir

auch in biefem nicht fehlen werbe. ®ie §eftigfcit feiner Sprache geigt hier. ti

bermutet auch, baß bei feinen ©egnern ber rechte Scufel noch nicht heraus fei, ur.‘

möchte, baß er noch gang herborfäme.

Soran fdjidt er eine ©rflärung barüber, wie @ott mit uns auf jroecerlr
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Seife hanble, nämlid) gugleich äußerlich burdj baS tnünbltdjc ffiart {eines CnangeliumS

unb bie Safromente, uttb innerlich burd) feinen Seift unb ben ©tauben, bie er bod)

nie^t ohne jene äußern TOittel gebe. SiefeS äußere (plagen jene in ben ffiinb,

»öden nur Pom Seift miffen unb weifen einen auf bie grage, wie man benn gu

folgern hoben Seift gelange, ftatt aufs ßoangelium, ins Scßlaraffenlanb, fagen, baß

man in bet Sangenweile flehen fülle, bis man bie hintmlif<he Stimme »emehme,

miffen aber Bon ber Sangenweile ebenfowenig, als Earlftabt Don ber gued)ifthen unb

hebr&ifchen Sprache. Umgetehrt lottern 1

) fie mit bem, was Sott nicht äußerlich

eerorbnet, heraus, als wären fte unfinnig, mit bem Slbtun ber Silber unb tirchtichen

Semänbcr, mit äußerlichen bemütigen Sebärben, grauen ÜRöden u. f. w.

Slit einem „©ohlan, gur Sache, matt’S Sott!“ geht er bann gum äbenbmaljl

unb jur bibtifchen ©egrünbung feiner Sehre Don ber Segenwart beS SeibeS Shrifti über.

5>iefe ruht ihm trog Earlftabt auf ben CinfegungSworten Shrifti, auf jenen

Sorten 1 Äor. 10, 16, baß baS Srot, welches wir brechen, bie Semeinfdjaft beS

SeibeS Shrifti fei, unb auf bem SuSfprud) 1 Äor. 11, 27 ff., baß, wer unwürbig Don

biefem Srot effe, fchutbig fei am Eeibe beS $ertn u. f. w. Sei Sefprecfjung ber Cin-

fegungSworte gerfdpägt er jene fettfamc Ejcgcfe SartftabtS, ber taum baS 51SS ber

griechifchen Sprache berfiehc. Stuf baS fpöttifche {fragen bamadj aber, wie man
Etjriftum möge inS Srot bringen, antwortet er : baS wiffe er nicht, aber er fetje bie

bürten, hellen ©orte, bie ihn gwängen, bie Segenwart beS SeibeS Shrifti gu befennen,

unb er wiffe, baß SotteS ©ort nicht lügen tönne. Ser Spruch 1 Äor. 10, oon bem

er fcf)on gegen bie böhmifchen Srüber (S. 636) geijanbclt unb ben gerabe Sartftabt

für ftch gebrauchen wollte, ertlärt er Dielmehr für eine Sonnerajt auf SarlftabtB

©ort. äuS 1 Äor. 11 folgert er, baß baS, was ber unmürbig Sffenbe effe, eben

ber Scib fein mfiffe, an welchem er fdjulbig fei.

So will er felbft ben Srunb mit ber Schrift gelegt haben. SBeiter will er

geigen, wie fein Sarlftabt Don ber Sache rebe, inbem er bie Sernunft gu SRatc gtehe.

Cr nennt biefe „grau £>u!ba, bie tluge Sernunft", fagt auch, bic natürliche Sernunft

fei beS SeufelS Staut unb tOnne nur läftcrn unb fdjänben, was Sott rebe unb tue.

5)od) ihre DotgebUchen Srünbe will er auch ln fidj felbft auflbfcn. Cr Dcrhöhnt bie

Sarlftabtjche Saigerung, baß ja, wenn bic CinfegungSworte („baS ift u. f. w.“) aufs

Srot fich begögen, baS Srot für uns getreugigt Würbe. Cr WiQ auch bie {frage ber

Segncr nicht ohne Antwort laffen, wie ShriftuS Dom Srot fagen tönne, baß cS fein

Seib fei, unb wie boefj baS Srot gugleich Srot fein foHte. ähnlich hatten einft bie

Sdjotaftiler ihre SranSfubftantiationSlehre begrünbet, inbem auch nach ihnen wirt-

liches Srot nicht gugleich ber Seib heißen fann. So wieberljolt Eutßer jegt gegen

jene bie Scrgleidjung, bie er fchon gegen biefe Dorgetragen hatte: man tönne ja auch

Don einem feurigen Cifen fagen, baS fei geuer (Dgl. oben S. 343). gegt Derwcift er

weiter auf bie allgemeine Sebeform ber fogenannten Spnetboche, wenn man nämlich

ein SangeS nenne unb boch nur einen Seil meine: fo fpredje gefuS bort mit ben

SBortcn „baS ift (mein Seib u. f. w.)" Don bem Sangen, welches im äbenbmaht

gegenwärtig fei, nämlich bon Srot unb Seib gujammen, wolle aber boch nur ben

fieib gur $auptfad)e machen unb fagc beShalb turgweg „baS ift mein Seib“;

Ähnlich tönne eine ÜRutter auf eine ffiiege, in ber ihr Äinb liege, beuten unb bagu

fagen: baS ift mein Äinb. 5>ieje fpradjUchc Crftärung ift fortan ein Seftanbteil ber

Iutherifdjen StbenbntahlSlehre geblieben. — Einen anberen Srunb, ben Carlftabt

felbft aus ber Schrift giehen wollte, weift Sutljer boch auch ber „grau $ulba“ gu.

3ener berief fid) auf gefu ©ort: „baS gleifdj ift tein nüge" (gof). 6, 63); bemnach

JtäfUin, rmCcr I. 5. Kuß. 44
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tönne Egrifti gleifdg niegt im Salramente fein. ®a«telbe Sort gebrauchte bann

8wingli als §auptwaffe gegen Sutger. ®iefer gatte noeg m einer Brebigt, welche

1625 in feiner ftiregenpoftitle Beröffentlicgt mürbe, jenen BuSfprucg 3efu aQerbirtg«

gleichfalls auf fein gteifdj bejogen, jeborf) nur ba« barin gefunben, bag biefe« umtüj

fei, fomeit man, roie bie 3uben, bei bemfelben nicht auf feine Sorte achte. 1

) 3*>t

tonnte er ben Spruch gar nicht mehr auf Egrifti ffleifcg, noch überhaupt auf eine

fjrleifche«fubfiang bejiegen, fonbern auf ba« fleifchtiche Renten bet 3uben, auf ben fleifcb*

liehen Sinn, in welchem fit 3*f“ Sieben aufgefagt haben, matjrenb biefe Sieben nach

3efu meiteren Sorten ®eift unb Sehen feien. ®en Earlftabt roonte er übrigen« auch

bei beffen eigner Deutung fchlagen: benn, fagt er, mit bem gleichen Siechte lönnte

man bann auch folgern, bag Brot unb Sein nicht nüge unb be«hatb im Saframent

nicht ba fei; etmibete aber jener, bag Brot unb Sein bennoch nüge fei, wenn man

fle mit brünftiger Erlenntni* Egrifti effe, fo werbe ja wogt ber Eeib Egrifti nicht

minber mächtig fein, wenn man ihn im rechten ©tauben geniege. Su wichtigen,

weitgreifenben Erflärungen über bie Stiftenjweife Egrifti überhaupt, beffen Seib

überall im Bbenbrnagl gegenwärtig fein fodte, mürbe Suiger bureg ben Einwanb

ber „ffrau £>ulba" oeranlagt, ob benn GgriftuS ba gerunterlommen unb feine Stelle

im §immel lebig laffen foQte. Er antwortet: figriftu« fagre nicht auf ober nieber,

fonbern fei an allen Orten unb erfülle ade«, nach Gpgef. 1, 23. 3m übrigen fei un*

niegt befohlen ju forfegen, roie e« gugege, bag unfer Brot Egrifti Seib werbe. (Botte«

Sort Jage e«, bei bem mfiffe man bleiben.

®en 3med be« Saframente« enblicg fegt Sutger wie früher, fo auch jagt ba-

rem, bag in igm bem befegwerten ©ewigen ber Sroft ber Sfinbenoergebung gefpenbet

werbe. Erworben ift biefe Bon Sgriftu« ein- für allemal in feinem ftreugc«tob; ben

StRcnfcgen au«geteilt aber wirb fle erft bureg ba« Sort, roelcge« fie Berfünbigt unb

barbietet; eben biefe« Sort ift e«, an bem wir auch beim Saframente ben Üroft

golen foQen; aud) wenn im Satrament nur Brot unb Sein ogne ben wirtlichen

Seib Egrifti ba märe, aber baju ba« Sort oon ber ®agingabe Egrifti für unfert

Sflnben, fo hätten mit barin fegon biefe» Sorte« galber bie Bergebung; unb nun

bietet un« gier ba« Sort auch ben für un» bagingegebenen Seib felbft bar, batttit

Wir reegt ber Bergebung un» getröften tönnten.

®agegen fiegt Sutger in Earlftabt« 9tbenbmag(«(egre niegt blog eine Berbregung

unb Entleerung ber Einfepung«worte, fonbern aueg roieber jene Berfegrung bc« SSeiU-

Wege« überhaupt. Sr mugte igm Borgalten, bag erft bureg« Sort bie ©cbeutur.g

be« Jbreujeätobe« Egrifti un« nage gebracht unb feine gruegt un« jugeteilt werbe:

Earlftabt rooDte ftatt be« äugeren Sorte« Bielmegt bie inneren unmittelbaren Stimmen
Born $intmel gaben. Unb et Wirft igm nun in«befonbete Bot, bag feine fiegre Dons

brünftigen ©ebäcgtni* Egrifti im Slbenbmagl jene Orrucgt juniegte maegt unb bem
(Beroiffen ben eoangelifcgen Sroft raubt. ®enn ftatt auf Egrifti ®agingabe für un«

unb auf bie göttliche Bergebung, bie man nur gläubig aufjunegmen gat unb bereit

gläubige Erfenntni» frägliege freie ©ewigen maegt, Berroeift er bie Ggriften gerat»

aueg im 9l6enbmagl auf ein menfcglicg Serf, nämlicg barauf, bag wir naeg Egrifti

Borbilb un« aueg töten fallen mit „brunftiger $ige“ unb „auSgeftrecfter Suft“, wie

feine „prächtigen" Sorte lauten; bamit maegt er einen Siegel unb Sollen, bag mar
niegt megr bie gellen Sorte Egrifti feegt Bon ber Bcrgiegung feine« Blute« jm
Bergebung ber Sflnben, bie mit feinem Scrl, fonbern nur mit bem ©tauben gefafc

unb begatten werben tönnten.

Btit folcgem Borwurf fegtiegt Sutger aueg feine Scgrift. Er will ba fcglieglti



Sutfjer toiber bie Ijinimlifrfjen Propheten. 691

jeberntamt Por Sarlftabt unb jeinen Stoppeten, (onbcrücp um gmeier Uriatfiett raillen

warnen; barum, bafj fie ofjnc Beruf unb ofjne einen Strociä ihre» oorgebtidjen Ijo^en

©eifteb unb Ijimmlijdjcr Berufung umbertaufen 'unb lehren, gumeift aber barum,

bafj fie ba« jjauptftüct rfjriftticfjcr fiepte meiben unb fließen, baß fte nämlich an

feinem Orte lehren, rote man bod) joH ber Süuben Io« werben unb ein friebfam

fröhlich fierg gu ®ott gewinnen, baran alle SRacfjt liegt; ba« ift ba« reifte SBaljr-

geidjen, bafj ipr ®eift ber leufel ift, bet mit neuen jeltfamen ©orten bie ©ewiffen

fefjredt unb irre macht unb, ftatt fte gum ffrieben gu bringen, etliche (unbetlidje

SBerfc lehrt, bamit fie ftcfj üben unb bläuen joden.

ßutfjer hat ftch mit biefer ©chrift ebenfo abfdbtiefjenb at» umfaffenb mit

jener gangen Sichtung auSeinanber gefegt.

©o f)at er jefit bie eöangetifche ©runbmahrfjeit, bafs man not allem

mit einfachem ©tauben an S^rifti Serfötjnung fidj Ratten unb fo in ©ott

frei unb froh merben müffe, gegen bie $eil»theorie einer EJhjftif üermaljrt,

bie barin mefentticf) noch mit jener borreformatorifcfjen ein« mar, unb hier»

mit ift nun auch ber llnterfdjieb feine» ©tanbpuntte» öon bem eine» Sautet

unb ber beutfdjen Sfyeologie öollenb» fdjarf an» 2idjt getreten.

ffir tjat ferner bem bringen auf 3nnertid)!eit, auf ©eiftlichfeit ober

auf ba» Secfjt ber ©ubjeftioität feine ©djranlen gefefit : bie Stnerlennung

jener objeftiöen SKittet ber ©nabe, be» SBorte» unb ber ©aframente, bie

unerläßlich feien, um bie magren SSirfungen be» göttlichen ©eifte» gu er-

fahren
;
bie Slnerfennung ber ©egenmart be» 2eibe» ©Ijriftt im ©aframente

be» Slbenbmafjl» nach bem SBortlaut ber ©infefcungsmorte; bie Nahrung

auch ber äußerlichen firdjtichen Orbnungen gegen guchttofe SBittfür mie gegen

fälf^tich angebrachte ©otteSgebote. Stile ©egner, metdje fernerhin in biefen

©egietjungen fuh miber ihn erhoben, hoi er bann at« ©enoffen eben jener

Sichtung befämpft. Slurf) fein fßibermiUe gegen bie menfdjtiche Semunft

im ©ebiete be» Seligiöfen unb ©ötttichen mürbe, feit er fte hi« auftreten

fah, noch ftärfer unb heftiger at» früher, früher fteEtte er hin unb mieber

noch unbefangen bie ©erufung auf ©chriftbemeife unb auf helle, eoibente,

vernünftige ©rünbe nebeneinanber, inbem er burch bie einen ober anberen

toiberlegt gu merben begehrte: fo ja auch noch beim SBormfer Seidjätag;

fotchen SluSbrütfen merben mir fortan nicht leicht mehr begegnen. SEBir

erinnern übrigen» baran, baß er bod) fchon öon Shtfang an jebe» ffiinreben

ber Semunft in ba», roa» bie ©chriftoffenbarung lehrt, ja jebe» Steinteben

berfetben in geifttiche ®inge unbebingt unb recht berb abgemiefen hot, —
nicht minber at» jebe Sinnahme natürlicher firäfte be» SDlenfctjen gu einem

Wahrhaft guten SBoIIen unb SBtrfen. *)

©o aber ift gugfeidj eben er mieber ffir bie Sonberung eingetreten,

bie man gmifdjen bem ©ebiet jener göttlichen Offenbarungen unb gmifchen

bem be» metttichen, bürgerlichen, ftaattichen ßeben» gu machen, unb

44*
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für bie ©elbftänbigteit, womit auf biefem bie Vernunft ober ba8 natürliche

fittlicf)e unb SRecfjtSbemuttfein unb bie natürliche ffiinftcht in bie weltlichen

2)inge unb Aufgaben gu walten hflbe. Sr weift h'et bie neuen Verehrer

SJtofiB nicht minber gurüd als fchon sorljer bie römifd}en §ierarchen,

bie biefeS (Gebiet ber angeblich göttlichen Autorität ihrer eignen fachlichen

©a^ungen unb Hu8)prücf)e unterwerfen wollten.

Sieben feiner fachlichen Xätigfeit befchäftigte fich £utf)er fortmäfjrenb

auch ntit ben fogialen unb bürgerlichen fragen unb Klagen, bie bamalS

®eutfchlanb bewegten, unb wir bemerften bereit«, wie er in feinen 3been

barüber auch mit SJtännern beS mofaifchen ©ejegeB ftd) begegnen fonnte.

2lber was etwa au8 biefem ©efeg für ein chriftlidjeS, beutfcheS Soff fich

empfehle, füllte frei mit ber Vernunft geprüft, was etwa neu gu ftatuieren

wäre, foQte auf bem gewöhnlichen Sege ber ©efeggebung unb be8 pofitioen

Siebtes eingeführt werben. Unb gang in betfelben Seife äujjerte er ftch

bann auch über löbliche ©ebanfcn unb ©efege, bie man bei alten heibnifchen

Vollem, Königen unb Seifen fxnbe* ©ott, fagt er einmal in feinen ißrebigten

über ba8 2. Vucf) 2Jlofe (im Sluguft 1626), hot ba8 Seitreich in bie Ver-

nunft gefaxt unb hot ba Sig genug gegeben, leibliche Sachen gu regieren

;

Vernunft unb Erfahrung (ehren, wie man Seib unb Sfinb regieren, unb

wie man Shitje au8- unb eintreiben foH unb was fonft bie leibliche Slahrung

betrifft; man bebarf nicht barum bie ^eilige ©chrift um SRat gu fragen,

fonbern ©ott hot auch unter allen Reiben folche ©oben auSgemorfen. 35a8

finb 2uther8 feftftehenbe ©runbfäge für bie menf^tiche 9lecht8* unb ©taats-

orbnung im ©egenfag gegen jebe alte ober neue 3rhe°fratie.
l
)

21m meiften befchäftigten ihn unter jenen fragen immer wieber bie

wegen be8 SinSroefenS unb Suchers, ber unmäßigen VreiSftcigerung, ber

übermächtigen §anbe(Stompagnieen unb SJtonopole, beS ©elbabfluffeS aus

Deutfchlanb u. f. w., worüber bamalS unaufhörlich Sefdjwerbe geführt würbe,

Sr gab auch im SKai 1624 ein neues ©djriftchen h«ou8 „Von $auf8-
hanblung unb Sucher“, gufammen mit einer neuen Äuflage feines großen

©ermonS uom Sucher (mit einem Sufag am ©chluffe) aus bem Qahre 1519

(oben @. 279).

'Namentlich trägt er bie 3bee Bor, bah bie Schulbner ftatt ber bamalö ein-

geriffenen hohen ginfen einen beftimmten leil Bon ben SinWnften ihrer ®ütct ent-

richten möchten, fo bag biejer mit bem jährlichen Ertrag berfelben (teige unb falle

unb ber ©täubiger an ben über fein Kapital tommenben ©cfahren mit teilnehme;

ein 3üt6fug öon Bier bis fünf ©rogent bünfte ihm jeboch nicht gu hoch- fcinfidjfc-

lich ber Äaufpreife macht er ben ©orfcfjlag, bag man ben ©reis ber SBaren mit

Küdficgt auf bie SHrbcit unb ben Bufroanb ber ©erfäufer beftimmen foUe. Über bie

bamaligcn fjanbelägefeflfdjaften urteüt er, bag fie abgetan merben mügten, wenn
nicht ©echt unb ©eblichteit untergeben foQte. So lange aber bie gegenwärtigen
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3)ctf|tSotbnungen beftünben, forbert *t Unterwerfung öon ben baburdj Setpflidjteten

unb madjt e* nur ju einer (Semiffenbfo^e für echte Sfjriften, nicht fetbft mit jenen

Stitteln auf unbilligen unb liebiofen @erotnn auSjugehen. Sr bleibt babei in feinem

(gebiete, inbem bie fitttidjen ®cfichtSpuntte, bie ®eroiffen#bcratung beS Eljriften ißm

burdinu» bie hauptfache ftnb, geigt aber burcßauS ein offenes äuge fflt bie roirtfcbaft-

lidjen ®erb4itniffe unb intereffante, flare ®ebanfen über fragen ber 'JiationalDfonomie.')

SKit jenem allgemeinen ©runbfafce, baß man fjinfidjtlid) ber ftttlic^en

Drbnungen beS natürlichen weltlichen Sehens auf ba8 natürliche Sicht jurücf*

jugeßen habe, mar nun freilich ei»« große unb fdjmere Slufgabe gegeben.

©oljl ftanb ihm fcft, baß hier bie einzelnen ben ©efefcen, welche burch bie

öon ®ott eingelegte Obrigfeit aufgejfcHt ftnb, ftch untermerfen müffen, unb

baß biefe nur auf orbentüchem ©ege burch bie Dbrigteit geänbert merben

bürfen. Slber miemeit mar baS, ma8 fo als pofttiücS ©efefj beftanb, auch

burch ba8 in bie ©erjen gefchriebene ©cfefc unb bie Vernunft fchlechthin

geforbert? ober miemeit burfte unb follte — eben auf bem orbentlidhen ©eg
— eine Änberung erftrebt merben? ©in merfwürbigeS ©etfptel öon Un«

fteherheit müffen mir ba bei Sutfjer felbft in jener 3rage über bie ©olg«

gamie anerlennen, bie juerft burch Sarlfiabt angeregt mürbe unb bann

mieber unb mieber auftauchte. Sarlftabt berief ftd) auf* attteftamenttiche

©efeß, nach welchem man jene julaffen muffe, ©in auSbrüdlicßeS neutefta*

mentlicßeS ©cßriftmort barüber lag nicht öor. ©on Sutßer möchte man

nun erwarten, baß er fte fdjlechthin uerworfen hätte, weil fie einem tieferen

fitttidjen ©cmußtfein öom ©efen ber ©he uttb hiermit öollenbs bem cßriftlich

fittlichen ©eift jumiber fei. Statt beffen gab er bantale ju, baß fte ber

Schrift nicht miberftreite, unb Warnte nur öor bem Ärgernis, ba8 ein folcfjet

©ebrauch ber Freiheit geben mürbe, ba boeß gewiß fein ©hrift fo öon ©ott

öerfaffen fei, um nicht mit ber einen ©ßefrau auch unter gewiffen, öon ©ott

über fte öerßängten Seiben fuh begnügen ju fönnen. ©ir müffen inbeffen

noch ein fefjr wichtiges SKoment beziehen, welches hier in SutßerS Urteil

eingriff: er fah mit feinen .ßeitgenoffen in ben ©rjöätern beS Sitten ©unbeS

unb befonberS in Slbraham feßon Scanner eines ööllig djriftficfjcn ©eifteS

— unb eben Slbraham naßm ja ein jroeiteS ©eib. So nennt ihn Sutßer

in feinen bamaligen ©rebigten über baS 1. Such SJtofe unb jmar gerabe,

too er öon feiner Doppelehe rebet, einen „rechten, ja öoMommenen t£Ejriften ",

ber „aufs atlereöangelifdjftc im ©eifte ©otteS gelebt habe". Da ließ ficß

alfo nicht behaupten, baß ©igamie burch eine tiefere fitttidje Stuffaffung aus*

gefchloffen werbe unb für jenen nur wegen eines niebrigen StanbpunfteS ber

©rfenntnis unb beS Sehens noch suläffig gemefen fei. Sutßer half ftch h>ec

bann weiter bamit, baß ©ott bei folcfjen SDiännern beS Slltcn ©unbeS boch

nur um befonberer ßmede unb Slotftänbe Willen unb burch fein befonbereS

©ort jene ©hen jugelaffen habe, unb er forberte öon ©griffen, bie bem
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Stempel folgen wollten, bag fte gleiches auch für ftd) öorbringen fönnten.

3m übrigen öerwte« er auf« Verbot be« beutfdjen Sanbredjte«. — 2Ran

mertt ihm fegt bie Sdjroierigfeit an, bie biefe neu aufgetaudjte grage oon

Slnfang an ifjm machte; in feiner Schrift gegen Sarlftabt lägt er fie ganj

beifeite. Später werben Wir auf fie burd) einen befonber« bebenflichen gall

(ben befannten fjanbel be« Sanbgrafen ^b'üpp) wieber Ijingefübrt werben;

um fo weniger burften wir auch fdjon in unferem gegenwärtigen ^ufammen«

bange fte übergeben. 1
)

gür eine 3Bieberau«föbnung jwifdjen Earlftabt unb Sutljer lieben bie

©«briften, bie fegt öon beiben gegeneinanber öffentlich oorlagen, leine Hoff-

nung mehr; Sutber fprad) öon jenem wie öon einem unrettbar Verlorenen.

®ennocb batte Sutber fetbft, wie wir S. 685 berichteten, noch wäbrenb er

ben erften Seil feine« Suche« oon ben bintmlifdjen Vropbeten b«rau«gab,

Wieber Hoffnung gefcböpft, bafj Sarlflabt ftcb belebten unb griebcn machen

wolle, obgleich übet fein oorangegangene« trügetifche« Ireiben in Orlamünbe

noch 4m Dftober burd) ben SReltor bet Uniöerfctät, Dr. ®[a(j, ber bortbin

gefanbt worben war, fdjlimme neue SDiitteilungen eingelaufen waren. 816er

man hörte auch in SBittenberg burch Setannte öon ihm, bab er ftch in fefjr

gebrücfter Stimmung befinbe: fo berichtete über ihn Sarnerariu«, ber bamal«

in Samberg lebenbe greunb 2Mand)tI)on8, bei einem Sefuch, ben er biefem

im ®ejember machte. Sutber« Srief öom 23. SJejember, ben Sarnerariu«

mitnabm, gelangte aber erft am 18. gebruar an Sarlftabt, unb beffen

Antwort erft am 2. äJlärj an Sutber. Earlftabt erwiberte, bab auch tx

bie greunbfchaft „nach SBeifung ber SBabrbeit" wieber aufjurichten begehre,

fprad; jeboch fortwäbrenb ba« Scwubtfein au«, felbft bie SBabrbeit ju oer-

treten, für bie er auch noch länger (Mahr ju (eiben bereit fei; fo forberte

er Sutber auf, ihm ein freie« ®elcit nach SBittenberg beim Äurfürften ju-

Wege ju bringen. Sutber würbe fortwäbrenb burch Sericbte be« @lajj au«

Dtlamünbe, wo biefer je$t ba« Vfarramt belommen batte, gegen ihn er-

regt; bennodj richtete er gleich am 4. ÜKärj bie Sitte um frei ©eleit für

ihn an ben gürften unb bat auch Spatatin, ftcb bafür ju oerwenbctt, bag
entweber jener ba« ©eleite ober er felbft bie ffirlaubni« $ur Steife an einen

anbern Drt ber gufammenlunft erhalte: benn man müffe, fo wenig noch

öon jenem ju -hoffen fei, bocb alle« mögliche in biefer Sache tun. 3)a«

Öefuch würbe jeboch — trofcbent bag auch bie Stäte e« befürworteten —
öom Ifurfürften burch Spalatin am 20. SOtärj abgefchlagen, unb Suther,

bem @lajj noch immer ärgere« berichtete, war jejjt auch hiermit einöerflanben.

Von Sarlftabt waren fdjon bi« HJtitte SJtärj jtoei Schriftchen gegen Suther«

Sud) erfdjienen unb weitere folgten. @r felbft ertlärt jegt öon feinen

Süchem: „ob fte nicht jierlich unb gefcbmüdt al« Dr. Sutljer« Sücber, ftnb
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fte bod) njc£)r£)oftig unb göttlich als bec Slpoftel unb $ropf)eten Sürfjer.

"

— 3n Crlamünbe blieb fein Änfjang. Xie bortigen Säuern gebrausten

SutherS Sud), wie biefer felbft erjagt, ju gweden, bie fidj nicht nennen

laffen. ’)

Son neuen 8rüd)ten be8 Hllftebtifchen @eifte8 erfuhr fintier im Januar

biefeS 3a^re8 aus Nürnberg, fjnet Ratten ÜÄünger unb Pfeifer nach

ihrem Sibjug au8 Thüringen, wenn auch nur !urje 3«>t, ftdj aufgehatten

unb nach ©enoffen gefugt. $ier hatte SKünjer feine oben S. 678 genannte

Sehmähfchrift in Xrud gegeben. Äuch Neinharb au8 3«na fanb ftd) ^ier

ein. Xet perfönliche ©influß biefer fDiänner fomie ber ihrer ©Stiften machte

ftdj liier befonberS in einem Greife junger SKaler, Xürerfdjet Schüler, be-

merfbar, bie ftd) in feden Zweifeln, fogar am Xafein ®otte8, gefielen. 3nt

3onuar 1525 würbe eine Unterfudjung gegen fte eingeleitet. 3n biefe würbe

auch ber gelehrte Neltor ber SebalbuSfdjute, 3°h Qnn Xenf, oerwidelt,

ber jegt unter bem öinflufe SKünjerfSer wie Sarlftabtfdjer ©ebanfen nicht

nur bie lutfjerifchc SatramentSlehre unb bie S-inbertaufe oerwarf, fonbem

auch in ber Sehre oon ber ©d^rift, oon Sünbe unb ©tauben ju Cutter in

©egenfag trat. 3«ne SOlaler leugneten, wie Sutfier auf einen Seridjt

Spenglerä £)in fagt, bafj ©EjriftuS etwas fei, bafj ba8 2Bort @otte8 unb bie

Satramente etwas feien; aud) wollten fte bie bürgerliche Cbrigleit nid)t

anerlennen. 2Jian fegte fie beSffalb ins ©efängnis unb Wies fte bann au8;

auch Xcnl mußte auf Setreiben ber Nürnberger ©eiftlichen bie Stabt am
21. 3nnuar oerlaffen. Sutfier aber riet, man folle fie wegen ihrer 3**«

lehren noch nicht für ©ottedläfterer anfehen, über bie baS bürgerliche ®efeg

leibliche Strafen oerhänge, fonbern fte wie Xürten ober abgefallene *) Shriften

behanbeln, bie 00m weltlichen Ärnt nicht, fonberlicf) nicht am Seibe, ju be-

ftrafen feien, ©rft wenn fte ber Dbrigleit ben ©eljorfam oerfagen würben,

foHe alles oerwirtt fein, was fte feien unb haben; benn bann fei gewiß

Äufruhr unb 3Rorb in ihren £>erjen.
s
)

«Elftes Kapitel.

Per |33auernfirieg.

«mit wehmütigem Slid auf bie beutfdje Nation, welche bie töftlichften

©aben be8 SöangeliumS oon ©ott angeboten erhalte unb großenteils fdjnöbe

abweife, unb mit Sarnung unb Xrohung für bie großen geiftlichen unb

weltlichen Herren, welche biefelbert bem barnaef) hnngernben Sode Oer«

wehrten, hatte Sutfier längft ein großes ©ericht unb Slutoergießen ange»

lünbigt. Sr wollte unfcfjulbig baran fein: aufs bringenbfte mahnte er ja

fort unb fort, baß baS Soangclium felbft nicht burih Sauft unb Schwert,
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fonbem allein burcß feine eigne innere ©otteStraft fiegen wolle. Slber et

ahnte, baß bie große Wenge, bie jeßt überall burcf) ernfte, aber auch burch

leichtfertige fcßroärmerifcße, Wilbe ©rebiger unb Scßriftfteller über bie frrcß-

liehe Stjrannei unb Vetrügerei aufgeflärt würbe, ohne barum fchon baB

reine Sicht beS eoangelifchen Wortes in ftch aufjunehmen, fieß burch feine

chtiftliche Wohnung mehr werbe holle«, burch feine ©ewalt mehr werbe

bäntmen taffen. 6t fah auch, baß bie neue 3eit bei ber Wenge be8 Volles,

ba8 bisher gewohnheitsmäßig unter feine ©ebieter ftch gebeugt unb feine

Saften getragen höbe, einen anbent ©eifi hotte febenbig werben taffen, So
warnte er 1623 in feiner Schrift »on weltlicher Dbrigfeit (oben ©. 682 ff.)

bie dürften unb Herren, baß fte ftch {jäten foöten oor bem Sprüchlein

in ©faim 107, 40: „Verachtung war auf bie dürften gefdjüttet." 6r fagt:

„bet fyürfien ©läge, bie ©ott Verachtung nennt, gehet gewaltig baßer unter

bem ©öbet unb gemeinen Wann, unb ich fotge, ihm werbe nicht ju wehren

fein, bie dürften ftellen ftch benn fürfilich unb fangen wieber an mit Ver-

nunft unb fäubertich ju regieren." ©r ruft ihnen ju: „Wan wirb nicht,

man fann nicht, man will nicht eure Stjrannei unb WutwiHen bie Sänge

leiben, — ©ott wiü'S nicht länger hoben. ©8 ift jcjjt nicht mehr eine Wett

wie oor 3*iten, ba ihr bie Seute wie ba8 Witb jagtet unb triebet.“ 28a«

er fo herannahen fieht, ift ißm ein ©otteSgericht, worin ©ott bie ©ünbeit

be8 einen Seils burch ©ünben be8 anberen ftrafen werbe: benn freöelhaft

bleibt ihm jebe aufrührifche ©efmnung gegen bie obrigfeitlichen ©ewalten,

auch tnenn fte burch biefe fetbft heroorgerufen ift unb wie mit ber 9tot-

wenbigfeit einer unaufhaltfamen SRaturmadjt IoSbriiht.

©in Vorgefühl folcher ©türme ging auch burch ganj Seutfdjtanb. ©8

tiefen ©rophejeiungen um, bie befonberB au8 ben ©eftimen unerhörte Um-
Wäljungen borherfagten

;
man griff fie begierig unb ängfttich auf, weil man

ba8, Wa8 fte auSfagten, oßncbieS fchon fürchtete ober auch hoffte; Sutßer

übrigens wagte gerabe jefct nie eine beftimmtere Deutung irbifcher ober

himmlifcher Wunberjeicßen unb fprach fpöttifdj oon ben Äftrotogen: er badjte

am liebften immer gleich an ben ^üngften Sag. *)

Wir mußten neben unb feßon oor ber fircßlicßen Vewegung, welche

bureß Sutßer auSbracß, immer auf bie politifeßen unb fojiaten Verßältniffe,

Wirren unb ©ntwidflungSfämpfe im bamatigen beutfeßen Volt unb 9ieicß

ben Vlicf rießten. Sie oerfeßiebenen ©lemente berbanben fteß bann fort unb

fort in ber großen allgemeinen ©ärung.

Ser Sturm, ber au« ber Witte bc8 beutfeßen 2t bei 8 fuß fo mächtig

für Staat unb SÜrcße ju erheben feßien, war fcßnell gebrochen. Sie Än-

fprücße biefe« StanbeS rußten meßr auf einer großen Vergangenheit, al«

baß fie noeß für bie ©egenwart unb 3ulunft firaft geßabt hätten.
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Sine ganj anbere ©lacht tag in bet beutfdjen ©auernfcbaft, untet

bet jefct bie eöangeltfche ©rebigt unb bie ©ibel ftd) oerbreitete unb bie fcfjon

juöor non bem allgemeinen Streben unb Singen nad) einet ©eugefialtung

ber öffentlichen guftänbe unb nach einer ©efriebigung bet oerfdjiebenen

©tanbeSintereffen tjeftig erregt morben mar.

©auernaufftänbe maren bem Seginn ber ©eformation fchon mehrfach

norangegangen. Die Saften, bie auf ben ©auem tagen, maren in ber testen

Seit non ben geifttichen unb melttidjen ^errfdjaften, beren Seibeigene ober

SinBpfticfjtige fte maren, burch allerlei Äünfte ober burch offene, gemattfame

SBittfür großenteils noch fehr gefleigert, »freie jur Seibeigenfchaft herab*

gebrücft, bie übgaben unb »fronbienfle termehrt, bie ©echte, bie fte bafür

anfprechen burften, ihnen entzogen ober gcfdjmäfert morben. StnberfeitS

hören mir Hagen über bie Üppigfeit unb üufgeblafentjcit, bie jefct an bie

©teile ber alten ©infalt biefeB ©tanbeB getreten fei. ©o fchitberte fchon

am Snbe beB 1 5. SafjrhunbertB ber berühmte ©atirifer ©ebaftian ©ranbt,

mie bie ©auern jefct aufB SBeintrinfen nerfatten feien; fiatt beB

tragen fte foftbare Äleiber, tro| ihrer hohen Stompreife fteefen fie fleh in

©djulben, treiben 2Bud)er unb ©etrug, ja lehren fogar bie ©täbter ben

©etrug. Suther marf ihnen nor, bah f>e im ruhigen öenuß ihrer Öüter

unb ber öffentlichen ©icherheit beren SBert unb bie 2öof)ttat einer feßühenben

Cbrigfeit nicht achteten, bah fte nach ben großen $anfen auf fdjönen ^engften

unb mit gotbenen Stetten gafften unb an beren ©teile ft^en möchten, bah

niemanb im ©oll mehr etmaB geben unb jeber hoch praffen, faufen, ftd)

fleiben unb mühig gehen motle, alB mären fte alljumal Herren. 1
) Chne

Smeifel haben aud) biefe ©djilberungen ihre SBaljrtieit. Sene ©ermehrung

ber Saften fiel in eine Seit, in ber bei ben ©auern ein bisher nicht ge*

fannteB ©elbftgefüljl, ein ©emuhtfein ihrer ©echte unb auch ein Streben, baB

alte Soch abjumerfen, crmachte. Über bie Suft an SujuB unb fd)nellem

©rmerb mirb bamalB bei allen ©tnnben geflagt: auch bie ©auern nahmen

jefct baran teil. ©aßm trotj ber Saften ber äuhere SBoßlftanb bei nieten

unter ber fortmährenben, auherorbentlichen Steigerung ber ffrudjtpreife ju,

fo eben hiermit auch ein gefährlicher Übermut, bei anberen, bie feinen

folgen ©eftjj hatten, ber Unmut unb Drang nach Steuerung.

Daju fam jefct bie neue ©rebigt oom (Soattgelium. Die Dprannei

ber Herren ersten »oKenbB gottmibrig unb unerträglich, menn fte inB

#öd)fte unb §eiligfte eingriff unb ben bebrüdten Untertanen gar auch baB

©rot beB SebenB oerbot. »ferner mürbe nun auch ben aufB ©Seitliche unb

Seibtidje bezüglichen ©efchmerben unb Sorberungen eine höhere SBeifie gegeben.

<2>ä)on bei früheren Üufftänben hatten bie ©auern ftch für ihre Stnfprüdje auf

ein göttliches ©echt unb bie göttliche (Serccßtigfeit berufen; fte maren barin
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teilweife fdjort Bon ©eiftlidjen bet alten Kirche beftärlt worben. 3e|}t würbe

bie chriftlidje ffreiheit, oon bet ba8 {Reue Xeftament rebet unb welche 2utfjer

Berlünbigte, auch unmittelbar auf« weltliche (gebiet übertragen. SNan ftritt

mit jenen Slu8fprücf)en be8 VauluB, baß in S^rifto fein Knecht noch freier

fei, unb baß bie burch ®br *ftum teuer Srlauften nicht ber {Dlenfdjen Knechte

werben füllten, auch gegen jene äußeren Dienfte, WbhängigleitBüerhältniffe

unb ©tanbeBunterfchiebe, währenb freilich Paulus meinte, baff ein Srlöfter

(Ehrifti gerabe auch unter bem äußeren KnechtSüerhättniB ein ©efreiter Sfyrifti

fein fönne unb fofle unb in bem äußeren ©tanb, in bem er ju Shriftu«

berufen worben fei, Berbleiben möge (1 Kor. 7, 22 ff.). 3n eigentümlicher

Seife würbe auch lieber baB Sitte Xeftament beigejogen : barauB, baß ©ott

ben ©tammeitern ber äRenfdjheit bie ^errfchaft übet bie Vögel unter bem

Fimmel, bie Sifdje im ©affet unb bie Xiere beB üanbeB jugeteilt hat, fchtoß

man, baß minbeftenB ffifdjfang unb 3agb bem gemeinen ©ebrauef) frei fein

müffe. Vor allem erhob ftch ©iberfprud) gegen bie Verpflichtungen an

Klöfter unb Klerus: füllte ja hoch baB 2Jiönrf)tum felbfl unb ebenfo bie

weltliche ©ewalt ber ©eiftlichleit lein Siecht beB SortbeftanbeB mehr haben.

©otche 3been erzeugten fich überall leicht unter ber gärenben SWenge,

alB bie neue $rebigt burch ©ort unb ©djrift unter fte brang. SB ift

jeboch fehr ju beachten, baß ber £>auptt)erb für fte unb ihre praltifchen

Konfequenjen nur ©egenben würben, wo eine orbentliche eüangelifdje Unter*

weifung beB Volles burch bie latljolifchen Herren oerhinbert war unb wo
neben ben in fiutljetB Sinn wirfenben ifkebigern ober in Srmangelung oon

fotchen Bietmehr HJlänner ber fchwärmerifchen, wiebertäuferifchen {Richtung

bie ihnen eigne ©irlfamleit auBübten. 3m ©übweften Bon Xeutfdjlanb fall

ber ©iebertäufer Ipubmaier, ber bie unter Öfterreich ftehenbe ©tabt ©atbB-

hut ju feinem ©iß machte, auch jur Äufregung ber Vauern beigetragen

haben. 3» benfelben ßanbfcßaften jog jeßt auch iDiünjer eine ©eile um*

her, oon ber Srtöfung 3$rael8 prebigenb. $odj fcheint er für feine weiter-

gehenben 3been Bon einer ÄuBjonberung unb Vernichtung ber ©ottlofen unb

einer allgemeinen ©ütergemeinfehaft hier wenig Voben gefunben ju haben.

Xie Vauernfdjaft im großen unb namentlich bie oon ©übmcfibeutfchianb,

bei welcher ber Seift ber bürgerlichen Freiheit am ftärlfien ftch regte, be-

fchränfte ftch überhaupt barauf, ©enugtuung für ihre Borljin bejeidjneten

befonberen Vefchmerben unb Slnfprüdje unter Verufung aufB göttliche Siecht

ju Betlangen unb jugleich bie 3ulaffung unb VefieUung coangelifcher Vrebigt

ju forbern.

SRadjbem fchon feit bem ©pätfommer 1524 in jenen ©egenben jwifchen

bem obern {Rhein unb ben Xonauquetlen (Erhebungen unb ^ufammenrottungen

unter ben Vauern ftattgefunben hatten, loberte feit Slnfang beB 3“hreB 1525
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ein ©ranb auf, bec ftd} mit ©turmeSgewalt erft über Schwaben, bann eines-

teils burdfj granten unb ben ßbentoalb, anbernteits gegen Cfterreid) hm
Betbreitete. 8ludj Reinere ©täbte fchloffen ftch an : fie Bermodjten ben an-

ftürmenben ©auernljaufen nicht gu Wiberflcfjen
;

ein grofjer teil ihrer ©in-

roohner, bie mit ber befteljenben ariftolratifchen ©erfaffung, ber £>errfchaft

weniger ©efdjlechtcr unb ben gegenwärtigen SKagifiraten ungufrieben waren,

machten mit jenen gemeinfame Sache; auch hoffte manche Stabt im ©unb

mit ben Säuern ihre eignen Siechte gegen gürften unb Sütterfdjaft gu er-

weitern, an ber ©eute Bon SHöftern unb geiftlicfjen ©ütem fich gu beteiligen.

8118 geiftige gührer unb {Ratgeber traten neben ©olfsptebigern aus bem

geistlichen ©tanb auch SJtänner non einer gewiffen juriftifcfjen ©ilbung unb

Übung bet ihnen ein: fo uornebmlicb ber gewanbte ©enbel fjipler, früherer

©eamter ber fjohenlohifdjett Sangtei. .fterrenfifce unb S'löfter fanfen maffen«

weife unter ben $änben ber ©auertt.

gür bie fef)Wäbifchen ©auern hotte ber Äürfchner ©ebaftian Sofcer in

©erbinbung mit bem SDiemminger ©rebiger ©chapcler baS „göttliche Siecht"

ber ©auern in gwölf Slrtifeln gufammengefafjt. l
) Ser Snljalt berfelben ift

entfchieben ntafsood, nur halten fie eS nicht für nötig, bie Bon ihnen oor-

getragenen StechtSanfprüdje mit ben befteljenben öffentlichen unb ©riBat-

rechten auSguglcidjen. ©ie tragen jene ruhig, ja in bet gorm bemütiger

Sitte Bor unb Berwaljren ftch auSbrübflich gegen bie ber ©auernfchaft Bor«

geworfene 8lbftiht, bie geiftlichen unb weltlichen Cbrigfeiten gu reformieren,

auSgurotten, ja gar gu erfchlagen, laffen jeboth bie grage beifeite, ob baS

göttliche Siecht, auf baS fte ftch ftü$en, auch mit ©ewalt gegen bie Dbrig«

leiten burdjgefefet fein wolle, beren göttliche ©infe^ung fte auSbrücflidj an«

ertennen. ©or adern erbitten fte für jebe ©emeinbe baS Siecht, ftch felbjt

ihren ©farrer gu erwählen, ber ihr baS Soangelium lauter prebigen fode,

unb ebenfo baS Siecht, ihn gu entfefcen. Sen .Sehnten oom ftorn woden

fte auch ferner bewidigen, gum Unterhalt beS ©farrerS unb ber Ülrmen,

aber nicht mehr ben Sehnten Born ©ielj, tneü ©ott biefeS frei für ben

SSienfdjen geraffen habe. Sie fieibeigenfdjaft woden fte fdjlechthin abgetan

haben : benn GfmftuS hat ade, bie Siiebrigften fo gut wie bie $öchften, mit

feinem löblichen ©lutoergiefjen erlöft. Sbenfo finben fte einen ffiiberfprudj

gegen ©otteS ©ott barin, ba& fein armer SJiann ©ewalt haben fodte, ©ilb«

bret, ©eoögel ober gifdje gu fangen, ©eitet fjanbefn fte Bon ber Siufc*

niejjung ber ©älber, bie überad, wo nitht ein ©eftfc ber £>errfct)aft burch

Sauf ftch nachweifen läfjt, ben ©emeinben gu freier (Entnahme beS notwenbigen

SrennholgeS anheimfaden foden, unb oon ben mancherlei Auflagen an

Sinfen unb gronbienften, bie man noch täglich ben ©auern oermeljre. ©on

adem, was etwa in biefen gorberungen bem ©ort ©otteS nicht gentäft
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wäre, erbieten fie fid) abjufteßen, wenn man bagegen Haren ©runb au#

ber ©d)rift oorbringe. Beim 3ufammenfcbluß ber brei großen fübbeutfehen

©auernoerbänbe, ber ÄUgäuer, Sattringer unb ©obenfeebauern am 6. TOärj

1525 farn bie# „göttliche Siecht" jur Ännaßme. $ier war ber ernftliche

SEBiCte oorßanben, eine friebliche Serftänbigung ju errieten. 3" jaljlreichen

$rucfen flogen biefe 12 Slrtifet burtfi# Eanb.

Daneben enttoarfen £ipter unb einige anbere Häupter bereit# auch

neue Drbnungen für ba« Deutfche 9teid) überhaupt, unb jwar mit Slüdftcbt

auf Wirftiche, tängft gefüllte ©ebürfniffe unb mit manchen ©ebanfen unb

SBünfdjen, bie feßon bamat# feßr berechtigt Waren, wenn fte gleich erft nach

brei Sahrhunberten ftth realirteren tonnten: fo foflten hödjfte ©erießte oon

Steigs wegen eingefeßt, bie weltlichen Ämter ftreng oon ben geifttichen ge-

trennt, bie SöIIe fo Weit at# möglich abgefeßafft, gleiche SJtünje, 9Raß unb

©ewidjt eingeführt werben u. f. w. manchen fünften trafen fie mit

ben oon Sutßer ausgesprochenen SEBünfcßen jufammen: fo wollten fte eine

Orbnung für ben Kaufpreis ber SBaren unb Aufhebung ber großen §anbel#-

gefeüfchoften. 3hre otogen über ba# bamatige SiecßtSWefen, bie Serfcßleppung

bet ^5ro§efTe burdj bie oielen Dotieren be# Stecht# u. f. w. erinnern an

fiuther# Äußerungen in feiner Schrift „Sin ben Slbet“ über bie weitläufigen,

fern bergehohen Siechte unb über bie „eignen furjen Siechte", nach benen

jebe« fianb regiert werben füllte, Wogegen freilich jene oielmehr alle welt-

lichen Siechte abtun unb ba# „göttliche unb natürliche Siecht" einführen

wollten.

Slllein wäßtenb jene Slrtifel immer noch ©laß hielten unb fotdje Sleidj#-

oerfaffungSentwürfe aller Erwägung wert erfdjeinen mußten unb nur fehr

bebentlidj, Wie biefer leßte Sooft jeigt, in# SBeite unb ©laue hinein ftch

oerliefen, würben fogleich noch anbere Stimmen unter ben ©auem unb

ihren Siatgebern münblich unb in Schriften laut: man bürfe feine Käufer

im fianb mehr bulben al# ©auernhäufer, feine ummauerten Stabte mehr,

fonbern nur noch Dörfer, feine ber bisherigen Dbrigfeiten mehr, fonbern

nur noch freigewäf)lte ©orfteher ; bie ©ebrüefer be# ©olfe#, biefe Dprannen,

SBüteriche, Sieronen, 3Jioab#fürften u. f. w. müffe man, wenn fte noch

SBiberftanb leifteten, in ©locf feßen, föpfen, oiertcilen u. f. w. ©ot allem

aber oerloren jene befonnenen, maßooll auf ©erftänbigung ßinarbeitenben

güßrer oöllig bie ©eroalt über bie üorwärt# brängenben SKaffcn. Unauf-

haltfam gingen feit bem Slpril bie ©auernßaufen oon Sübweften bi# nach

Dßüringen unb bem $arj hinauf ju wilber, fchonungSlofer Steoolution über,

©teuel aller Slrt würben oerübt, Schlöffet, Stlöfter unb Suchen jerftört,

in wilber fiuft würbe geplünbert, oiel wertoolle# @ut oerwiiftet. SlRit jenen

wilben IBroßungen machten bie ©auern furchtbaren (Srnft : bie ©raufamfeit.
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womit fie nad) ber (Einnahme 3Bcin8berg8 (am 16. Hpril) ben ©rafen Don

§elfenftein Dor feiner flehenben ©attin unb feinem jmeijäfjrigen Änäblein

burcb ihre Spieße jagten, war nur ein ©eijpiel unter Dielen. SBäßrenb

ferner jene güljrer großartige ©läne für ein einheitliches 3>eutfche8 Neid)

malten, fing bereite Unorbnung, 3«Jietracfjt unb Keuterei bie (Erfolge ihrer

Sparen ju hemmen an, unb man mußte fragen, roa8 barauS erft werben

feilte, wenn fie bennorf) bie Cberßanb gewännen.

Nach Küljlbaufen war junächft Pfeifer (am 13. $ejember 1624)

beimgeteijrt unb hatte bem Nat ber Stabt bie Kad)t entwunben, Sttöfter

geplünbert unb Könd)e Derjagt; bann War auch Künjer (im gebruar 1625)

oon feiner SBanberung burd) Sübbeutfdjlanb hier wieber angelangt, wo er

aurfj wäfjrenb feiner Hbrnefenljeit bie ©erbinbung mit feinen Hnhängern

unterhalten hatte. Kit ihnen unb mit £>ilfe ber umrooEjnenbcn ©auern

Wühlte er Weiter : ber Nat würbe genötigt einjuwiHtgen, baß bie (Einwohner

bem längft Don ißm angelegten ©unbe beitraten, unb mußte bann (am

16. Kärj) einem ncugcwählten Note ben ©lag räumen. 8on ba au8 würben

weitere Unternehmungen Dorbereitet. gunäehft würbe mit nächtlichem „©faffen«

jtürmen" im anltegcnben ©ebiete be8 $erjog8 ©eorg begonnen. Kit größeren

Xaten wartete Künjer, bis bie aufftänbifchen ©auem Don granlen heroor-

brangen. 1
)

Suther aber war ber Kann bc8 Sonngeliumä, auf ben bie große

Kenge jener ©auern in ber füblicpen Jpälfte IcutfdjlanbS Bei ihrer Sr-

hebung noch torjugSwcife bie ©lide richtete, ©eantragten hoch bie fdjWäbijchen

©auern, baß man ihn, Kelandjthon unb anbere angefeßene eoangelifche

Theologen ju Sd)ieb8ricf)tem über ihre Hnfprüdje machen foHe. *) Hn ihn

Dor allen erging bie gorberung ihrer jroölf Hrtifel, auf ©runb be8 gött-

lichen 2Borte8 biefen entweber beijuftimmen ober fte ju wiberlegen.

(Er aber »erhielt ftd) jum wirflichen HuSbrach ber Sewegung ganj

fo, Wie er Dorfier bie ©crantwortung für bie brohenben 2lu8brüche Don ftch

abgewiefen unb bie wahren eoangelifthen ßhriften Dor jeber Teilnahme an

©ewalt unb Hufruhr gewarnt hotte.

Schon Kitte (Januar 1626 fprach er ben SBunfd) au8, baß burdh

HmSborf in Kagbeburg ber (Erjbifchof Hlbrecßt erinnert würbe, feine Unter-

tanen Don Hufruhr unb Xumult jurüdtjuhalten. ©8 tag ihm baran, baß

bie friebliche ©eftnnung ber (Eoangelifchen bejeugt würbe. Huf Nachrichten

hin, bie er au8 Thüringen, ohne Zweifel befonberS über Künjcrö Treiben,

erhalten hatte, äußerte er ju Hnfang Hpril : bie SBett fei bisher oon fleifdj-

lofen ©eiftern Doll gewefen, jegt aber Don fleifchgeworbenen
; fo wüte ber

leufet gegen ©hetfioä, ber boch noch ftärter fei.*)

(Jegt lamen ihm auch bie jwölf Hrtilel ber ©auernfehaft ju unb ju-
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gleich jene anbere Streift, in ber ftc ftdj auf ißn beriefen. Sr rüflete fuß

ju einer öffentlichen Srllärnng barüber, wäßrenb er im ©egriff ftanb, nach

bem SBunfdj beS ©rafen Klbrecbt non SDlanSfelb jenen ©cfud) in SiSleben

jut Sinric^tung ber bortigen Schule unter Kgricola« fRettorate ju madjen

(oben S. 548). Km 16. reifte er bortfjin ob. Unb ffier fc^rieb er nun —
wobt nad; feiner ©ewobnbeit rafcf) in einem 3ug, sroifeßen bem 17. unb

20. Kpril, — feine „(Ermahnung jum Stieben auf bie jwötf Krtilel

ber ©auerfdjaft in Schwaben' nieber: er fing an ihr ju feßreiben an im

©arten be8 fDtanSfelbifcßen ÄanglerS Jfobann Sßnr - ‘) ®»n ben ©reueltaten

ber ©auem in Schwaben unb ffranlen, wie jener in 2Sein8berg, wußte er

bei ben bamaligen ©ertebrSöerbältniffen natürlicb noch nichts.

fiutßer fteQt feiner Scßrift bie ©falmoerfe ooran: „Sein Unglücf mirb auf

feinen ftopf fommen unb fern ffreöel auf feinen Seßeitcl fallen“ (©falm 7, 17).

$a« (Erbieten ber ©auem, ©eteßrung anjuneßmen, bat ibm, mie er in ein«

leitenben Sorten fagt, gefallen: et will e« für (Ernft nehmen unb baßer feine cfjrift*

ließe Meinung über ißre Krtitel an ben lag legen. Sr fügt aber fogleicß bei: (Etliche

unter ißnen ßätten oßne Qrocifet nur „jur ffarbe unb Stßein“ fuß atfo erbDten;

benn e« fei nießt möglich, baß ein fo großer fcaufe aDefamt reeßte Gßriften feien unb

gute ©ieinung ßötten, fonbem ein großer Seil werbe bie gute ©teinung ber anbern

jum Slutwillen mißbrautßen unb nur ba« (Eigne barunter fueßen. Unb jwar ift bie

Sacße, um bie fuß’8 ßanbelt, groß unb gcfAßrlicß, al« bie ba beibeS, Sötte« Sieirß

unb ber Seit Sieicß betrifft; betm würbe ber Kufrußr überßanb neßmen, fo würbe

Weber weltlich Regiment, noeß göttlich 32oft bleiben, fonbern eine ewige ©erftörung

be« ganzen beutfeßen Öanbe« folgen. SeSßalb ift e« nötig, frei unb offen oßne Kn-

feßen irgenb einer ©etfon babon $u reben unb «u raten.

So rebet er juerft ju ben Sürften unb Herren, fonberlicß ben geiftlicßen

herrfeßaften

:

„(Erftlicß mögen wir niemanb auf (Erben banfen foteße« Unrat« unb Kufrußr«,

benn (Eucß, bie 3ßr noeß heutigen Sage« Bcrftodt nießt aufßört ju toben wiber ba«

ßeilige (Eoangelium, — baju im weltlichen Regiment nießt meßr tut, benn baß 3ßt
feßinbet unb feßAßet, bi« ber atme unb gemeine ©tarnt nießt tann noeß mag länger

ertragen. Sa« ©eßwert ift (Eucß auf bem $al«; noeß meinet 3ßr, 3ßr ftßet fo feft

im Sattel, — folcße oerftodte ©ermeffenßeit wirb (Eucß ben fjal* breeßen. — 3ßr
müßt anber« werben unb Sötte« Sort weießen. Sut Shr

1
* nießt bureß freunblicße,

willige Seife, fo müßt 3ßr’« tun bureß gewaltige unb Derberblicße Unweife. Sun’«

bieje Bauern nießt, fo müffen’8 anbere tun. Sott will (Eucß feßlagen unb Wirb (Eucß

feßlagen. — Stuf baß 3ßr (Eucß aber noeß weiter berfünbigt unb ja oßn’ alle ©arm*
ßerjigfeit ju Scßeitent geßt, jo faßen etließe an unb geben bem (Eoangelium bie

Scßulb unb fpreeßen, ba* fei bie Scßulb meiner Seßre. 9tu, nu, Iftftert flug«, 3ßr
wollt nießt wiffen, wa* icß geleßrt ßabe; e« ift aber bor ber Sßür, ber e* aueß leßren

wirb gar halb. 3ßf unb jebermann muß mir geugni« geben, baß icß mit aller Stille

geleßrt ßabe, ßeftig wiber Slufrußr geftritten unb ju Seßorfam aueß ®urer tprannifeßen

Cbrigfeit bie Untertanen bermaßnt mit ßöcßftem ffleiß, baß biefer Kuftußr nießt

tann au« mit tommen
;
fonbern bie Siorbpropßeten, rneleße mir ja fo feinb fmb al«

(Eucß, fmb unter biefen ©Übel tommen. So nun Sott (Eucß ju ftrafen gebentt unb
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lagt beit Deufel butef) feine falfrfjcn Btopljtten ben tollen $öbel roiber Surf) erregen

unb mit! BieQcirfjt, bafj irf) nicht mehren follte noch tönnte — ma« tarnt id) ober

mein Soangetium bagu? — Senn ich fiufi tjätte, mich an Surf) ju rächen, fo mßrf)t

id) jefct in bie gauft lachen unb ben Säuern gufeljen, ober mitf) audj ju ihnen jchlagen

unb bie Sachen Reifen ärger machen, aber ba foH mich mein Sott Bor behüten mie

bisher. 3ft Surf) nun nod) ju raten, meine Herren, fo meidet ein wenig um
Sötte« roitlen bem gorn Sötte«, ber Surf) ftrafen min. Sinem trunfenen Wann fott

ein guber §eu weichen; wie Biet mehr foHt 3tfr bie ftörrige Dqramtei taffen unb

mit Semunft an ben Säuern tjanbcln, al« an ben Drunfenen ober irrigen. gäbet

nid)t Streit mit ihnen an, — furfjt’ä guBor gütlich, weit 3h* nirfjt roifjt, ma« Sott

tun min, auf bafj nirfjt ein gunten angele unb gang Deutfdjlanb angünbe, bafj

niemanb töfrfjen tönnte. — Sie haben groölf Strtifet gefteUt, unter roetrfien etliche fo

billig unb red)t fmb, baß fte Surf) Bor fflott unb ber Seit ben Slimpf nehmen unb

ben Sfalm mafjr machen, baff fie Serarfjtungen fdjütten Aber bie gürften (Sf. 107, 40).

Dorf) fmb fte faft alle auf ihren Stuben geftetlt unb nirfjt auf« befte auSgeftridjen.

3<h hätte mot)[ anbere Strtitet roiber Surf) ju ftetlen, bie gemein Deutfdjlanb unb

Regiment betreffen, mie irf) getan f)af> im Such an ben 9t bet: aber weit 3hr bie habt

in Sinb gefchlagcn, müfjt 3hr nun foldje etgennüpige Rrtiftl mehren unb leiben,

unb gefd)ieht Such eben recht."

Wit längerer, eingefjenber Wohnung unb Belehrung roenbet firfi bann SJuther

an bie Säuern, 3U ben Herren fprarf) er al« ju Serftodten, bei benen noch ein

lebte« Sort Berfudjt werben fott, ju ben Säuern al« ju „lieben greuttben", bie in

groher gefährlicher Serirrung ttar, roarm unb frfiarf guredjtgeroiefen werben mAffen.

Sr ertennt auch ihnen gegenAber an, rote feljr jene Herren Berbient hoben, burth

Sötte« $anb bom Stuhl geftürgt au werben : nidjtabeftoroeniger aber foHen fte ihrer*

feit* ftd) mohl borfehen, ihre Sachen mit gutem Seroiffen unb Sterbt Oorguncf)men,

bamit Sott ihnen beiftefjen fönne, unb fte nicht auch trob geitüchem Sieg unb Se*

Witm an £eib unb Seele Berieten werben. Sr weih auch, bah wohl etliche unter

ihnen, Bon ben Worbgeiftern Bergiftet, ihn hoffen unb einen feuchter nennen werben;

aber eS ift ihm, wie er fagt, genug, wenn et etliche Sutfjergigc unb !Jterf)tfrfjaffene

bon ber Sefaljt göttlichen 3orn« errettet; nach jenen roiQ er nicht fragen, fid) nicht

Bor ihnen fürchten, auf feinen Sott tropenb ihren Srob au«halten.

St warnt fie Bor allem, ficfj eine chriftliche Rotte ober Bereinigung gu nennen,

benn Sott werbe ben nicht ungeftraft lafjen, bet feinen Ramen unnüb führe (2 Wof.

20, 7 f.), unb ihm, ber bie gange Seit mit ber Sünbflut erfäuft höbe, fei e* ein

fehled)t Ding, auch fi* iu würgen, fo gtoh ihre Wenge unb ihr Sdjreden fei. Sah
fte aber Sötte* Ramen entweihen, bewerfe Sötte« Sort, wonach, wer ba* Schwert

nehme, burdj« Schwert umfommen unb jebe Seele ber Dbrigfeit untertan fein foHe

(Wattf). 26 , 52; Röm. 13, 1). Denn Unrechttun ber Cbrigfeit entfehutbige ben

Rufruljr nicht.

So ift boch fchon nach hem gemein göttlichen unb natürlichen Recht, ba« auch

Dürfen unb Reiben halten tnüffen, flar, baß niemanb fein eignet Richter fein, noch

fleh felbft rächen barf, wenn anber* griebe unb Crbttung in ber Seit bleiben fotl.

Dulbet man Bon einem Raufen, bafj er felber gufarfre, richte unb ftrafe, fo fann

man’* auch hen eingetnen ifkrfonen nicht wehren. Db fie’« benn leiben würben,

wenn in ihrer eignen Witte ftd) jebet roiber ben anbern fegte unb felbft an feinem

©eleibiger rächte?

Da* Soangclium aber, be« fte fidj rühmen, lehrt: „3hr foUt bem Übel nicht
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wiberfteljen (©tattl). 5, 39 ff.); unfer :pergog ShriftuS Spricht, mit fodten ©ute*

münfcf)en benen, bie uns belcibigen. g^riften gebührt, f*ct) nicht gu rächen unb gu

festen, fonbern Unrecht gu leiben. Sie Cbrigfcit will er nicht rechtfertigen in ihrem

unerträglichen, greulichen Unrecht: ober ba« meint er, bafj, menn fte fich nicht weifen

laffen unb oufeinonbertreffen, feiner ber beiben Seile ßbriften heißen bürfe; fonbern

bann roerbe ©ott einen ©üben mit bem anbern ftrafen.

gr felbft »ill bie Sache ©ott onheimfteUen, feinen $a!8 mit ©otteS ©naben

bran wagen, auf ihn fich gegen fie wie bisher gegen ©apft unb ftaifet Derlaffen,

für fte bitten, bah ©ott fie erleuchte unb wiber ihr ©ornel)men ftehe; fei er gleich

ein armer fünbiger SRenfcf), fo fei er hoch gewifj, bah er in biefem gatl eine rechte

Sache h“6e unb feine ©ebete oon ©ott erhört werben; Don ihnen aber wiffe er, ba§

ihrer feiner ©ott in folcher Sache angerufen höbe, noch anrufen tönne, fonbern fie

trogen nur mit ihrer gauft. Säten fte gfjriften, fo würben fte gauft unb Schwert

laffen, unb fich gunt ©ater-Unjer holten. Sa« fei bie rechte chrifiliche Seife, oom

Unglüct unb fibel los gu werben, nämlich bulben unb ©ott anrufen.

©on beit gwölf iilrtifeln erörtert Suther bie brei erften: über bie ginfefeung

ber ©farret, ben 3thntcn unb bie £eibeigenfchaft.

gr ertlärt ben Herren, bah fte ben fflauern ihr ©erlangen, ba« goangetium

gu hören, unb baS SRccfjt einen ©farrer gu erwählen, nicht abfd)Iagen fönnen. 3°

er ftcUt ben allgemeinen Sa$ auf: «Cbrigfcit foU nicht wehren, was jebermann

lehren unb glauben will, e« fei gDangelium ober £üge; ift genug, baß fte ftufruht

unb Unfriebe gu lehren wehret.“ Sie ©auetn aber belehrt er: fte foUcn guerft ben

©farrer fich twn ber Cbrigfeit erbitten; wiU biefc nicht, fo foUcn fte ftef) einen eignen

Wählen, bürfen jeboef) bann bie ©farrgüter,' bie nicht Don ber ©emeinbe, fonbern Don

ber Cbrigfeit hertommen, für ihn nicht in ilnfpritd) nehmen, fonbent hoben ihn auf

ihre eignen Soften gu ernähren: eine gntfeheibung, mit welcher Sutljcr gang feinen

bisher Dorgetragenen ©runbfäpen getreu blieb, ©ewaltfamen Siberftanb geftattet

er auch für ben gaQ nicht, baß bie Cbrigfeit einen folgen ©farrer nicht bulben

würbe: man foU ihn bann an einen anbern Crt fliehen laffen unb mit ihm hinmrg>

fliehen, wie QefuS lehre (©tattl). 10, 23).

So hot et bei biefem Ärtifcl baS gciftlidje Siecht ber fihr'f,en wahren

gefucht, ohne irbifdje ©cd|t«titel gu oerleßen. Sie beiben anbern ©rtitcl, bei benen

fich« nur um weltliche ©üter unb eignen 9?ußen hanble, Derwarf ec einfach als Sin-

griff in frembe ©echte. Ser Strtifel oom geboten fei eitel Siaub; bie ©auernfehaft

woUc mit bemfelben machen, wa« fte woUe, währenb er ber Cbrigfeit gehöre (bie

gehn ten hotten in Seutfthlanb Don Slnfang an ben gharafter nicht bloß fachlicher,

fonbern auch weltlicher Steuern). Ser Slrtifel Don ber fleibeigenfdjaft mache chriftliche

greiheit gang fleifchlich, fteUe aUe ©ienfehen untereinanber gleich unb mache au« bem

geglichen ©eich Shrifti ein weltliche«, äußerliche«, gin fieibeigner fönne wohl g£)nfl

unb in Ehrifto frei fein, fo gut als ein gefangener unb ftranter ein (Shrift unb boeb

nicht leiblich frei fei. Seitcr nerwieS £utljer über biefe grage auf eine Schrift

feine« gleichgefmnten greunbe« UrbanuS ©hegiuS.

Sie anbern ©untte weift er aUe einfach ben 3uriften gu; benn ben ©haften

als folchen gehen fte nicht an. gr als ©rebiger bcS goangeliumS habe barüber

nicht gu urteilen, unb bie Säuern fodten babei ben Sljriftcnnamcn weglaffen unb

baDon nur honbeln als folche, bie gern menfchlich unb natürlich tcdjt hoben wollten

Sie grage, ob nicht bie Achtung Dor ber Sürbe ber nach ©otte« ©üb ge*

fdjaffenen unb burch ©hriftu« erlöften SRenfdjen auch gerabc einen Sehrcr bc« goan-
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gelium« beftimmcn fönn« unb müffe, auf Wnerfennung geroiffer äußerer Setzte für

ade ju bringen, erhebt fich für Sutßer nicht. Sä »ar bie« ebenfomenig bei anbetn

SKünnern ber Deformation ber gad: fo fertigt j. 9. auch Budinger, bet Bürger bet

freien Stabt Sürich unb gremtb 8n>>ng(t*, jenen Drtifel Bon ber Seibeigenfdjaft

hirjweg bamit ab, baß bie Bauern bie« au« bem (Soangefium unb ben Dpofteln

nicht gelernt hatten, oielmehr Seibeigenfchaft jur Äpofteljeit gar im Schwang geroefen

fei, unb jftaulu« bie Snecßte ben Herren ihre Sdjulbigtcit tun heiße.') SBo^I aber

ermahnt Sutßer in Betreff jener leiblichen Beteuerungen bie Herren, baß bie Obrig*

feit nicht eingefeßt fei, um ihren Bußen unb ffiutroiden bei ben Untertanen ju fuchen,

fonbern um ba* Beftc bei ihnen ju fchaffen; ihr Scßinben fei nicht auf bie Sänge

ju ertragen; fie foden ihrer Fracht unb Berfcßmenbung (Einhalt tun, ba« Out nicht

oerfdjleubem mit Illeibern, greffen, Saufen, Bauen unb bergleicßen.

gulcßt fommt er barauf jurücf, bah beiben Jeden nicht um eine cßriftlicße

Sache, fonbern nur um heibnifch ober weltlich Becßt ju tun fei unb beibe oor ©ott

unrecht hQ&en. Beiben, ben Jgrannen unb ben Sotten, fei ©ott feittb; barum hcße

biefer fie beibe aneinanber, bamit fie beibe« Jeil« fcßänblitß umfomnten. Ja« erbarmt

ihn fo, ba& «r, wie er jagt, e« gern mit feinem eignen Seben unb Sterben abfaufen

möchte. (Er bittet fie, bet unfihulbigen ftinber, ffleiber unb alten Seute ju gebenfen,

bie ftc mit in bie ©efaßr be« adgemeinen BlutBergiehen« jießen. Doch 'ft e« 3eit

für beibe Jeile, ihrer Sache Beffcr ju raten burch Buhe Bor ©ott unb freunblicßen

Bertrag ober rnidige« Seibcn, al« burch Jroß unb burch einen Streit, ber fdjned

angefangen ift, ben aber niemanb wieber ju enben bie Stacht hol- (Er ießtägt oor,

ju frieblidjem SluSgleicf) etliche ©rafen unb Herren unb etliche Batäßerren au« ben

Stabten ju mahlen; Jßeologcn roodte et offenbar abfichttich nicht bei bem Schieb«*

geridjt haben al« in einer Sache weltlichen 9tecfjt8; Seute au« ber 3ah! ber Bauern

felbft hielt er wohl nicht befähigt baju. Doch einmal ermahnt et bie Herren, bah

fie ein wenig Bon ihren Unterbrüdungcn weichen, um bem armen Wann Suft unb

Daum jum Seben ju Bergönnen, unb bie Bauern, bah fie etliche ihrer Srtifel fahren

Iaffen, bie ju Biel unb ju hoch greifen. — „SBohtan," fo feßließt er, „ich hQbe, al« mit

mein ©emiffen 3eugni« gibt, (Euch aden cfjriftlicä) unb brüberlich treu genug geraten,

©ott gebe, bah e« h«tfe. Simen."

©o feßrieb Suther unb ga6 feine Schrift in ben Jrucf, noch ehe er

Bon bem großen 8lu8bruch be« Äampfc« über Schwaben hin ober gar oon

©jenen wie jener in Seinsberg unb »om Borrüden ber Bauern nach

SJHttelbeutfdjlanb Stunbe hatte unb haben lonnte. 8
) Sr wußte nur oon 3«*

fammenrottungen in ©chwabeu, warnte noch Oor bem So8fdjlagen unb hielt

ftd) an ba« Srbieten ber Bauern, noch Belehrung anjuneßmen. „ftber,"

fo fagt er in feiner nächften, barauf folgenben ©djrift, „ehe benn ich wich

umfehe, fahren fte fort unb greifen mit bet Sauft brein, mit Bergeffen ihre«

©rbieten«, rauben gleich unb toben unb tun wie bie rafenben £mnbe". —
3eit jum Sorten auf Belehrung hotten bie Bauern freilich nicht gehabt,

wenn fte überhaupt einmal jum ©chmert greifen wollten; bie Surften unb

Herren in Schwaben boten, im Bewußtfein ungeheurer ©efaßr, fo rafch

als möglich ißr Sfriegäüolf gegen fte auf; ber Sanbgraf oon Reffen fdjidte

fchon am 12. Slpril an Shtrjadjfen eine ftufforberung, gemeinfam gleich-

Hiftlin, fculiftr I. 6. BufL 45
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faQe gegen fte öorjuge^en unb ihnen juborjulomtnen, elje fte Weiter um

fleh griffen.

9lun tarnen 9iacfjricf)ten Oon ben ©eWalttätigleiten, bie non ©üben

her Seutfcfjlanb in IjeHen Sufruljr oerfefcten. SajWifchen tarn aber aud)

Sutljer eine Schrift ju §änben, bie ben ©ertrag enthielt, ben bie ©oben*

fee- unb Slflgäuer ©auern mit bem Jelbljerrn be8 ©cbwäbifchen ©unbe?,

Srucfjfef) ©eorg oon SEBalbburg, am 22. Sprit abgefcfjtoffen Ratten : fte unter*

warfen ftth, erhielten aber ®d)iebägerid)te jugebittigt, bie ihre ©efchwerben

ju rechtlichem Suätrag bringen fällten. Erfreut oeranflaltete Sutfjer fofort

nach feiner SRüdlehr nach SEtttenberg eine Su8gabe biefes „©ertrage?

jwifdjen bem löblichen ©unb ju Schwaben unb ben jweien Raufen

ber ©auern", mit Sorroort unb fftachwort.

9Rit groger greube habe er bie(en ©ertrag al? eine befonbete ©nabe ©oftei

empfangen; nad> biefem Seifpiel taffe firf) DieHeiebt bem blutgierigen ©omebmen be«

Xeufel? notb mehren. Surdj ihren Sufrubr bat bie ©auemfdjaft ftd) mit fdjweren

Sünbcn beloben unb Sötte? 3om über fub ermecft. fflebc ben falfdjen Propheten,

bie ba? arme, einfältige ©alt fo berfudjet babenl „Saturn, liebe Säuern, labt ab,

böret unb laffet eud) fagen . . . ©ebt euch jum Stieben unb ©ertrag, ob’? aud)

gteid) mit leiblichem Schaben gefcbeben müßte, bab bocb bie Sünbe unb ©erberben

ber Seelen aufböre!" 1

)

Sen Säten unb Sortfcbritten ber ©auern in Schwaben unb granlen

war rafd) auch fcfjon ifjr Sorbringen gegen bie ©ächfifchen 2anbe gefolgt,

wo man, anftatt itjnen jucorjutommen, noch nicht einmal gegen fte gerüftet

war. Sm 24. Spril berichtete ber ©chloffhauptmann bet SEBartburg an

iperjog Johann nach SBeimar, baff bie ©tabt ©aljungen ben anrücfenben

Raufen fief) ergeben fyabt, alle? Sanböoll ihnen julaufe, Sifenadj ferner

bebroht fei. Sn bemfelben Sage jog eine Schar, Welche bei SEBalterShaufen

ftch jufammenrottete, nach bem SHofter {RcinharbSbrunn unb üertoüfiete

e8. Schnell waren burch ganj Shüringen h*n bie ©auern in ©emegung-

Such oiel Soll au8 ben ©täbten lief ihnen ju. Sine grofee Saht DOn

Sbeligen, Smtleuten unb ©rafen gelobte im S)rang ber 37ot, bie jwötf

Srtilel anjunehmen, ja auch in ihten ©unb ju treten.

Sem fterjog Johann fcbidte eine ©auernoerfammlung am 28. Spril

ihre gorberungen ju. ©ie hielten ftch wefentlidj in ben ©chranlen jener

Srtilel. $um Srfafc für bie Serlufte, bie er erleiben füllte, uerwiefen fte

ihn auf bie ©üter oon fReinharbsbrunn unb anberen Stlöftern, bie bem

gürftentmn einft ber Sntidjrifi abgenötigt habe unb ©ott jefet wieber fchenle.

Sn bemfelben Sage öffnete bie ©tabt (Erfurt, gegen beren Stabtpöbel

ßberlin oon ©ünjbutg feine eüangelifche ©erebfamteit mutig, aber nur

mit einem lurjen SugenblidSerfolge, Oerfucht hotte, infolge einer ©etuegung

unter ihren eignen (Einwohnern ben ©auern bie Sore. $ier fteHte nun
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aucg bie unjufriebene ©ürgerfcgaft am 9. 9Rai itjre Artifel auf: Abtun ber

unerträglichen ßinfe, Verpflichtung be8 SRatS jur Ablegung jährlicher Siechen'

fcgaft cor ben fjanbroerfera, greiheit ber Äaufmannfcfjaft für alle ©Arger,

greiheit be8 fpanbroerfS mit Aufhebung be8 3unftjroang8, gürforge be8

9tat8 für billigen Verlauf tion Srot unb gleifcg u. f. m., — jugleicg bie

©infcgung ber ©eiftlidjen burd) bie einjelnen ftäbtifchen ©emeinben, - ferner

?lbtun bc8 öffentlichen ©orbeßS; unb jioar mußten bie Vürger, bafs biefe

Ärtifel Sutger unb SJtelancgtgon öorgelegt, unb bafj fte fefbft ju einer Ve*

fprechung in bie Stabt eingelaben mürben. $er SRat ftimmte allem bei unb

lieg gleich tag8 barauf bie Sinlabung nach Wittenberg ergehen, übrigens ohne

bie Artilel fchon mitjufenben. SutgerS Antroort auf bie (Sinlabung lennen

mir nicht. ®a| er ihr unter ben öorliegenben Verhältniffen nicht folgte,

mar felbfhjerftänblitg. Snbe SKai ftürjte ber ©öbel ba8 Stabtregiment

unb fe^te einen 9iat nach feinem Wißen ein. *)

Such bie SRühlhaufer Scharen liegen ftch je&t nicht länger galten;

©feifer trieb fte an, auf einen Iraum ftch berufenb, in bem er eine SDtenge

SKäufe tot gefchlagen habe, mährenb SRünjet lieber noch Verftärlungen er«

märtet hätte. Sie jogen ftürmenb unb plünbernb nach bem (SicfjSfelb. Anbere

Raufen breiteten ftch über ben §arj, bie golbene Aue unb ba8 ©tanSfelbifcge

au8. ©innen öierjegn Sage foßen bamals im $arj unb in Dgüringen über

öierjig Älöfter jerftört rnorben fein, baju eine Sßtenge fRitterfijje. 3Jiünjer

fanbte nach aßen Seiten gin anfeuernbe ©riefe. Äßen VermittlungSeerfuchen

mirlte er gefliffentlich entgegen. (Sine ©robe feines ©eifteS unb feiner

Spraye gibt oornehmlich ein Aufruf, ben er oon SDtügfgaufen an bie „lieben

©rüber" au8gegen lieg, bamit fte, in ©ott gelaffen ftehenb, ben Streit be8

£errn ftreiten möchten.

„Dran," ruft er, „bran, bran! lagt Such nicht erbarmen, ob auch ber ®fau

gute ©orte öorfcglägt, 1 SDtofe 83. ©egt nicht an ben 3ommer ber ®ottlofen; fie

werben euch alfo freunblich betten, greinen, fegen roie bie Jtinber. Saßet euch nicht

erbarmen, roie ©ott burch Stofen befohlen hot 5 Stof. 7, unb un* gat er auch

offenbart baSfelhe. SReget an in Dörfern unb Stäbten unb fonberlicg bie Bergleute . .

.

bran, bran, bierocil baS geuer geig ift. Schmiebet ©intepant auf bem Ambog
9timrob8. ©erfet ignen ben türm ;u ©oben, e* ift niegt möglich, weil fte leben,

bag 3gr ber menfcglicgen guregt faßtet leer werben. Die ©efegiegten ftegen be*

fegrieben Stattg. 24, Sjedj. 34, Daniel 7, gftger 16 (Stüde in Sftger 6) Dffenb.

3og. 6 (Antimbtgungen ber ©cricgte ffiotteä unb ber Stettung beä @otte«oolfe8),

welcge Schrift aße SRöm. 13 (über bie Obrigteit) erflärt. Darum lagt Such niegt

abfegreden, ©ott ift mit ttueg."

gür SKünjer unb ©feifer mar je^t bie 3eit ber aflgemeinen ©leichh eit

unb ber Ausrottung afler ©ottlofen angebrochen. Sie gebaegten ein 5Reieg

(Egrifti aufjuriegten roie ba8, roelcgeS naegger bie Wiebertäufer in ßJiünfter

gerfteßten. SDiünjer mar natürlich befonbcrS gegen Sutger erbittert. 9Jtelancg-

45*
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tgon fcgrieb aus SBittenberg an SamerariuS: „wir fdjweben gier in großer

©efaßr; benn falls es 3Künjer glüdt, fo ift es, wenn Sott uns nicgt rettet,

um uns gefdjeßen; jener trägt eine meßr als fctjtife^e ©raufamfeit jur

Stßau, unb es lägt fidj niegt auSbrüden, wie fcgreeftict) er alle bebroßt, bie

ben Slufftanb mißbilligen." l
) $)otß gatte fein fpejieller Sinfluß audj in

biefen ©egettben nicßt etwa fdjon alle Säuern erfaßt. Qn igren öffentlichen

ftunbgcbungen blieben biefe aucg gier großenteils bei gorberungen im Sinne

ber jwölf Ärtifel fteßen. Ober fte wollten, ftatt alles gleich Su machen,

wenigftenS bamit ftch begnügen, baß bie gogen Herren erft befcßeiben fuß

bem gertngften ©ruber gleidjftetlten unb ficg oon ißnen baS Regiment auf

SBoßlöerßalten wieber übertragen ließen; ba fpQte bann ein gürfi gödjftenS

nod) acht, ein ©raf oier, ein ©belmann jwei $fetbe galten. 3« folcßerlei

©ebanfen erging fug bie ftegeSgewiffe SKenge.

fiutgerS ßanbeSgcrren waren beim SluSbrucß ber Unruhen fdjwacß in

Lüftungen unb unentfcgloffen. Surfürft griebridj, ber franl auf Sdjloß

Cocgau barnieberlag unb feinem ffinbe entgegen ging, war ben ©auern gegen*

über fegr meid) geftimmt. Sr fcßrteb am 14. Slpril feinem ©ruber Qoßann

:

»bie Sinnen werben in eiel SBege oon uns weltlidjen unb geiftlidjen Dbrig*

feiten befcßroert; will es ©ott alfo gaben, fo wirb es alfo ßinauSgegen, baß

ber gemeine 3Jlann regieren foll
;

ift eS aber fein göttlicger ffliHe nitgt unb

baß eS ju feinem £obe nicgt eorgenommen, wirb eS halb anberS; laffet

uns ©ott bitten um ©ergebung unferer Sünben unb igm’S ßeimfegen.“

®r meinte fogar in biefer Sadje, eS fei für ign unb 3ogann bas befte,

nocg »fo üiel möglitß müßig ju fteßen", goffte inbejfen, ber ftßwäbiftße

©unb werbe bie ©auern §um ©egorfam bringen. 2)ie Stacgridgt Oom Stuf*

flanb feiner eignen Untertanen war igm »erfcßredticg ju gören". 9locg bis

ju feinem, am 5. SWai erfolgten Hob war er »ber Hoffnung ju ©ott", baß

bie Seute nitgt follten Urfacg gaben, gegen ign unb feinen ©ruber in igrem

mutwilligen ©ornegmen ju oergarren unb baß man ben §anbel mit ignen

nocg in ©üte werbe beilegen fönnen. £>er jo g gogann macgte bem fiur*

fürften ju Snbe Slpril ober Slnfang SJlai eine traurige Stgilberung oon bem

„wüften SBefen", baS in igrem gürftentum loSbretge; er gatte bafür, baß

über 35,000 ©auern jufammen feien. (Spalatin*) gat bie Sag! berer, bie

oon ber ©otgaer ©egenb an bis jum ©ogtlanb gin jufammengerottet waren,

auf megr als 32,000 angefcglagen, in fetgS Raufen oon 2000 unb 8000

SJlann.) Seine SWantten feien nirgenbS gerüftct, unb bie, an weldje er ge-

fcgrieben, blieben größernteils aus
;
bie oon ben Stabten (b. ß. bie fläbtifcßen

Dbrigfeiten) feien recht geftnnt unb willig, bie ©emeinben aber feien ©üben.

Sr gäbe ben ©auern gnäbig gefcgrieben; oon $egnten gäbe er fcgon fo oiei

nacggelaffen, baß fein unb griebritgS Sinlommen gar fcgmal werbe, unb er
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nicht toiffc. Wie feinen Sirebit aufrecht erhalten. So betennt et benn:

„greunblicher, lieber §err ©ruber, ich fyabe Sorge, ©w. Siebben unb id)

finb nun oerberbte Surften." ®t flogt auch, wie ungefdjicft unter bem all-

gemeinen Schtecfen in SBeimar Bon weifen, flugen Seuten geljanbelt werbe,

unb wie man itjn, wenn er nicht mit ©ott ftanbgebalten hätte, in ein Spiet

geführt ^aben mddjte, bafj e8 jum ffirbarmen wäre: ©ott fiabe bieS jefct

gnäbig abgewanbt. ©om fianbgrafen ©hiiipp ^atte er bamalS nur unbeftimmte

Äunbe, ba| et mit einem reifigen 3eug ju $er8felb liege unb §erjog Heinrich

Bon ©raunfchweig auch ju if)m fommen folle. £>erjog ©eorg Bon Saufen

bat für fidj felbfi ben ^urfürften bringenb um $ilfe.')

3m SDlanSfelbifchen Besprachen bie ©erggefetlen, auf Welche ©Jünger

e8 befonberS abgefe^en hotte, nebft ©auern unb ©ärgern bem ©rafen Sllbrecht,

mit Seib unb 2eben für ifjn einjuftehen, wenn er bie ©efchwerungen ab-

tue, unb erhielten bie8 Bon ihm jugefagt, fingen aber gleichfalls an, bie

Slöfter §u ftürmen. 9Rit ber ©emeinbe ber Stabt ffltanSfelb Ejatte Klbrecfjt

am 4. SJtai eine ©erhanblung. *)

So brang bie grofje Slut heran, eben als fiuther in ©isleben Ber*

wetlte. Unb er fa!j ftch berufen, felbft in ihre SEBogen hineinjutreten. @r

reifte in ber aufgeregten Sanbfchaft umher, gegen bie ©mpörung prebigenb.

3unächft im ©tanSfelbifchcn — aber ber OTftebter Scfjoffer mutte am
1. 2Rai bem Snrfürften flogen: „Dr, ßuther fann foldjen Slufruhr nicht wehren!"

Tann auch m Thüringen. Tie Angaben fpäterer ©erichte über bie Orte,

bie er befudjt, unb bie Tagesangaben taffen ftd} fchwer Bereinigen. 8118

Drte, an benen er tätig war, werben genannt Stolberg, wo er ftcher am 21.

prebigte, Storbhaufen, SBaühaufen bei Sangerljaufen (mit einer ©rebigt am
1. 9Jtai), SBeimar, wo er fcfjon am 23. 8lpril gewefen fein foH, ficher aber

am 3. SDlai ftd) befanb, unb ferner (Erfurt (wo er noch oor ber Slnfunft

ber ©auern gewefen fein ncütte), Drlamünbe, JSatjla unb 3rna - (©eruht

bie Slngabe übet bie brei lebten Drte auf einer ©crwedjSlung mit feiner

Steife beS oorigen 3ahreä ? Sludj bie über ©rfurt mut bejweifelt werben,

ba bie ©rfurter in ihrem halb barauf folgenbcn ©rief an fiuther eine8 noran-

gegangenen ©efudieS nicht gebcnfen.) ©on SBeimar au8 fdjicfte er am
3. SJfai einen ©rufi an ben ©farrer SDltjfoniuS in ©otfja, ber bort nach

feinem Sinn baS ßnangclium oerfünbigte unb jefct auch fräftig unb gtücftid)

unter ben ©ärgern unb ©auern gegen ben Slufftanb Wirtte. Ter ©rief

beginnt mit ben SBorten: „©nabe unb griebe in ©hr'fto - welcher gefagt

hat: in ber SBelt habt ihr Slngfi, in mir aber Stieben, bod) feib getroft,

ich hQbe bie SBelt überwunben." 3" SBeimar befpradj er ftch ohne 3roeifet

mit £erjog 3oh°nn- Über feine Tätigfeit unb feine ©rlebniffe unter ben

©auern fagt er felbft: „SDtitten unter ihnen bin ich gewefen unb burdj fte

Digitized by Google



710 fünfte« Sud) ffilfte« ftapitcl.

gezogen mit ©efaljr SeibeS unb 2eben8; bie tfjüringifcfjen ©auern habe idj

felbft erfahren, bafj, je nteljr man fte «ermahnet unb lebtet, je fiötrtger,

ftoljer unb tollet fie mürben, unb haben (irf) allenthalben alfo mutmillig

unb trofcig gefteüt, al8 wollten fie ohne alle ©nabe unb ©armhetjigfeit

erwürgt fein." 3n Korbhaujen mürbe er (laut ben Ji[d)reben) mährenb

ber fßrebigt, al8 er mahnenb auf ein ©üb bc8 gelreujigten Sh*iftu8 oermieS,

Bon etlichen Berljöhnt, bie baju mit ©loden flingelten, unb menig fcfjicn ju

fehlen, bah „e8 lo8 gegangen wäre". 1
)

Stm 4. 9Kai mar er roieber in bem iDianSfelbifchen 2>orf unb Schloß

Seeburg unb fchrieb Bon hier au8 an be8 ©rafen Wibrecht 9tat Dr. Johann

Slühel. ©8 mar berfelbe Xag, an welchem Wibrecht jene ©erhanblung tn

ber Stabt 3JJan8felb Berfudfjte. Wu8 ßutlierS ©rief ift ju erfehen, mie er

aud) ju ben ©auern mirb gefprochen unb mie er in SBeimar ben ^lerjog

mirb beraten haben.

Sr bittet Kübel, baß er ben ©rafen „nicht helfe weich machen in biefet Sache.“

Senn biefet trage baB Schwert nach Köm. 13, 4 nicht umfonft, fein ©rafenftanb fei

öon ©ott Berorbnet unb befohlen, barum foDe er baS Schwert gebrauchen jur Strafe

ber Sßfen, fo lange fnh ihm eine 21ber im Seibe rege, ob auch ber Jeufel noch fo

wütenb barüber werbe. Sie Säuern, fo Biel ihrer fenb, fmb hoch nur Küuber unb

SKörber, brechen ihren Herren ben 6ib, führen mit Schanben unb Sünben ben Kamen
beB SbangeliumS; ihr Vergeben, baß fte niemanb befeßübigen wollen, ift beB XeufelB

Spott, ba fte ja bie Herren perjagen unb totfehtagen. Benn bie SHanSfelbifchen

Wufrüßret fagen, fte feien nicht SRüngerifdj, fo möge ihnen baB ihr eigner Sott

glauben, fonft niemanb. Sutßer min bem @rafen hiermit feineBwcgB einen äußerlich

gtüdlicßen ©rfolg lieber jufagen. 6t h°fft jwar feft, baB Vornehmen ber 6mpörer

werbe leinen Fortgang ober wenigftenB leinen Seftanb haben. 21ber er bült für

möglich, ba& @ott noch weiter burdh fie bie Belt plagen unb feinen 3orn über

Seutfcßtanb ausgießen, ja fte, feine fteinbe unb Sfiftcrer, (für jeßt ju fetten wolle

werben laffen. Senn och, lagt er, barf man in ihr Streben fo wenig willigen alB

©ßriftuB (SKattß. 4) in bie Verführung beB SatanB, beB Sürften biefer Belt, fonbern

mufj ihnen miberftehen mit ÜJiunb unb cpänben, fo lange man immer lann, unb

barüber fterben im Kamen ®otteB. Birb bem ©rafen fein Schwert mit ©eroaU

aus ber fjanb gefchlagen, fo ift eB Sott beimjugeben, ber baBfelbe Berliehen hat unb

wieber nehmen mag So lange ber @raf lann, muß er eB führen nach ©otteS

Sefeßl. §ier ift baB ©emiffen ftcher, ob man gleich brflber ju »oben gehen müßte;

ben Säuern bagegen mirb, ob fie jeßt gleich bie dürften ftraften unb Bertilgten unb

barin ®ott bienten, boch bon ®ott baB bjöüifche ffeuer jum Sohn gegeben; ber rechte

Kicßtcr lommt, ihr Sun unb Sieg lann nicht lange beftehen. Saju fagt er oon

fich felbfl: er merle wohl, baß ber leufel eB fonberlich auch auf ihn abgefeßen habe

unb ihn fcfjlechtcrbingS tot haben wolle. Sem gegenüber ertlfirt er: „Soßtan,

fomme ich heim, fo will ich mich mit ©otteB §ilfe jum Sobe fchiden unb meinet

neuen $erren, ber SRörber unb Küuber, warten, bie mir fagen, fie wollen niemanb

nichts tun; — aber elfe ich wollte billigen unb rcdjtfpredjen, maB fie tun, wollt ich

eßer hunbert fcülfc oerlieten, baß mir @ott helfe mit ©naben." Unb er führt fort

mit ben merlwürbigen Borten: „Unb lann icß’B fchiden, bem Seufel jum Stop, will
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idj meine Stätte noch gur nehmen, ehe benn idj fterbe, too tdj §öte, ba& fte

fortfübten; idj fjoffe , fie {ollen mit borf) nicht meinen 9Jtut unb greube nehmen.“

Biefe SBorte roaren eine feinet erften Äußerungen über feine Sbftcfjt gu heiraten.')

$ie ©äpftlichen haben bon EodjläuS an Bi« auf unfere Sage Hutbern

nadjgefagt, er fei urfprüngltd) im ©inberftänbnis mit ben ©auem geroefen

unb erft bann, als er ftc Babe unterliegen fef>en, flugerroeife recBt taut gegen

fte aufgetreten. 3n SBahrfjeit fteBt er mit feinem SBort wibet fie gerabe

Bier als 9Jtann bon 6ifen ba, wo unmittelbar bor iBm bie ®efaf)r aufs

BöcBfle geftiegen war unb man fürchten muhte, ben wetttidhen ÜRadjtBabem

werbe baS Schwert in Überrafchung unb Schwäche entftnfen.

©raf SUbrecht Warf fidj Wirtlich fchon am Xage barauf, ben 5. SDtai,

mit ©eitern unb ffufjfnechten im $orf Dfterhaufen auf eine ©otte Stuf*

ftänbifcher unb jagte fte auSeinanber: es war ein an ftch tteiner ©rfolg,

aber wichtig als ber erfte Schlag, ber im ©ebiete beS §argeS unb UfiüringenS

gegen ben Slufftanb geführt würbe.*)

flutfjer reifte bann, nachbem er am 5. noch einmal perfönlicb mit

©ühel gufammengefommen War, wieber SBittenbcrg gu, wo er bereits am
6. eintraf: man hatte bon fiodjau aus nach thm gefdjidt, bamit er noch

gum Shirfürften tarne, ber jeboch ingwifdjen berfihieb unb nun in SBitten-

berg beftattet werben feilte.*)

ffiie fiuther über bie ©efahr bachte, in ber er nun binftchtfid) feines

StnfehenS unb feiner gangen Stellung bor bem ©oll gu ftefien ftch beWujjt

war, geigt uns eine ©rebigt, bie er turg nachher in SBittenberg hielt. ®a
fagt er im Stnfdjluh an bie SBorte ©fatm 26, 2

:
„wenn ich bergagt werbe

unb mich oerbreufet, bafs bie Heute bon mir abfallen, baS ift bann böfe;

wenn man ®unft, 6bre unb Slnhang tann fahren taffen, bann ift es gut;

aber es fteeft tief in uns, bah Wir gern feben, bah ans bie Heute günftig

ftnb. ®iefeS geigt wahrtieh an, bah baS £>erg unrein fei; als fotlte Dabib

(gu ®ott) fagen: »fege mir’S nur Wohl«." 4
)

Seiner „©rmabnung gum ffrieben" tief? er jefct eine gweite, türgere

öffentliche Schrift folgen: „SBiber bie mörberifchen unb räuberifchen

©otten ber ©auern", mit bem SKotto: „Seine Sücte Wirb ihn felbft

treffen unb fein SKutWiUe Wirb über ihn auSgehen" (©falm 7, 17). 68

ftnb biefetben ©ebanfen in weiterer Ausführung, bie er im ©riefe an ©ühel

auSgefprodjen hatte. ®r fchrteb fte, Wie ihr Inhalt geigt, fogteich nach

feiner ©ücttehr, wenn nicht ebenfalls noch auf feiner ©eife: benn er ruft

erft gu einem Kampfe gegen fte auf, beffen ©ntfcfjeibung noch ßang bei

@ott ftehc.*)

$ie Bauern, fagt er, haben, ehe er fid) umgefefjen, bereits jur Sauft gegriffen.

$a tennt er feine Bermahnung gum grieben mehr. 'Jtur noch bie offenbar öor-

liegenbc ©djulb ber ©auern lommt ihm in Betracht, ber Umfturg, ber ben öon @ott
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cingefe^ten Dhrigfeiten als folgen unb hiermit aQer Orbnung unb adern Jriebtn

unb SBohl beS SanbeS brofjt. 3enen roid et ihre icfjrcctlicfje Sünbe Bot Äugen fteden,

bie jte gotteSläfterifdj mit bem ßoangetium rtoeb immer beden rouüen, ob bod) etliche

biefelhe noch ertennen mochten: er belehrt fic noch einmal über bie rechte chrifttiche

Jrriheit unb ben JreBel meineibiger Empörung, ftraft fie namentlich auch «egen

ber ©eroalt, mit ber fle manche fromme Stute in ihren Sunb jroingen, bittet ade,

benen eS möglich fei, Bon ihnen roegpfliehcn mie Born Deufel fetbft. Die Obrigfeit

mid er in ihrem ©eroiffen unterrichten, mie fie jept in biefet Sache fidb holten fode.

Sie fod fürs erfte bie Sachen ©ott heimgeben unb befennen, baß fie folcheS roohl

serbient höbe; barnach ©ott roiber ben leufel um $ilfe bitten; ferner mit einem

perjen, baS bem göttlichen fBiflen anheimftedt, ob et ihr bie fterrfdjaft taffen mode

ober nicht, ftd) gegen bie toden Säuern pm Überfluß, ob fic'S gleich nicht roert

feien, p Siecht unb Sidigfeit erbieten; bann, mo bicS nicht helfen mid, flugS pm
Schwert greifen unb mit gutem ©emiffen brein fchlagen. Sie fflnne ja mit oder

Sicherheit beS SjcrjenS p ©ott fprechen: „Siehe, mein ©ott, Du hoft mich 8um
Jürften unb $errn gefegt unb hoft mir baS Sdjrocrt befohlen über bie Übeltäter;

cS ift Dein ffiort unb fann nicht lügen; — roidft Du mich nun burch fie laffen töten

unb mir bie Cbrigfcit roieber nehmen, roohlan, fo gefdjehe Dein SBide, fo fterbc ich

hoch in Deinem göttlichen Sefeljl unb fflort; brum mid id) ftrafen unb fehlagett, fo

lange ich «ne über regen fann. Du mirft’S mohl richten unb machen." 3a Suther

fagt, ein offentunbiger Äufrührer fei alfo in ©ottcS unb taiferlicher Sicht, baß, roer

ihn am erften ermürgen fönne, recht unb mohl baran tue; ein jeglicher SRcnfctp fei

über benfclben Oberrichter unb Schorfrichter, ßs fei mie bei einer JcuerSbrunft,

mo ber befte fei, roer am erften löfdjen tönne; benn Slufruhr fei mehr als SJtorb,

er fei mie ein Jener, baS ein ganjcS Sanb anpnbe, er bringe mit fich ein Sanb
Bod SJtorbeS unb SIutBergiefjenS; barum jode hier jerfchmeißetc, mürgen unb fiechen,

roer bo tönne. Den Cbrigtciten macht er enblicf) befonberS auch pt Sfücpt, jene

ßrbarmungSroürbigen p erretten, bie Bon ben Säuern mit jjroang in ihrer SÄitte

gehalten werben: „Dorum, liebe Herren, rettet h<e, helft h'c > erbarmet ßudj ber

armen Scute, fteche, fdjlage, mürge hier, mer ba tonn; blcibft Du brflber tot, mohl

Dir, feliglidjeren Job tannft Du nimmermehr überfommen; benn Du ftirbft im

©ehorfatn göttlichen SBorteS Siflm. 13, 1 ff. unb im Dienfte ber Siebe, Deinen Sßächften

ju retten auS ber pöde Sanben." iHüdficptSlofeS 'Jlieberfd)lagcn beS StufruprS ift

in folcher Sage bie rechte Sarmhcrjigteit
;
benn je fchmüchlicher unb fäumiger bie

Jürften fmb, befto mehr roächft bie Serfüljrung unb befto mehr Slut toftet es. Die

Schrift fdjliefjt mit ben Sorten: „Düntt baS jemanb p hört, ber benf, baß un-

erträglich ift Slufruhr unb ade Stunbe ber Seit Serftörung p erroarten fei."

Unterbeffen jog Sanbgraf ‘Sßfjilipp, ber in Reffen ben Sufftanb gebämpft

hatte, f)«tan unb bereinigte feine Druppen mit benen, welche £>erjog §einrtdj

bon Vraunfdjweig, @eorg bon Sacfjfen unb bie ©rafen bon SWanäfelb auf-

gebracht hatten. Die großen Raufen ber Vauem Waren bei ihrem bis-

herigen llmherjiehen ju feiner fräftigen Serbinbung unter einanber gelangt.

Der gefährlicbfte berfelben nahm bei Jranfenljaufen Stellung, wo 8000 Wann
pfammen tarnen, ©egen ihn wanbte ftch bie Wacf}t ber Jürften, bie ihm
an 3ahl ber Streiter faum, an friegertfeher STuSrüfhmg unb Dücfjtigfeit

aber weitaus überlegen war. 'Jloch würbe h«er friebliche Vermittlung Der-
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fudC|t: fo burch ben ©hoffet Bon Stüftebt im Auftrag SoljannB, beB neuen

ffurfürften Bon Saufen, unb inBbefonbere burd) Albredjt Bon SKanBfelb,

ben Sreunb SutherB. Sie Säuern etflärten ftd) noch am 11. 3Rai willig,

mit Atbrecht perfönlid) ju Berljanbeln. 6t erbot fid), am 14. mit ihnen

jufammen ju tommen. SKünjet aber, ber jefct mit ben äRühthäufern ju

ihnen ftieh, hintertrieb eB: er felbft fd^rieb am 12. an Albredjt unb an ben

fiteng fatholifchen ©rafen 6rnji Bon SJtanBfelb; jenen fdjalt er, bah et mit

feinem „lutljerifchen ©rüjj" unb „Wartinifdjen Sauembrcd" bie göttlichen

SBeiBfagungen nicht oerftehe unb ißauti ©piftel (Köm. 13) ju gunfien ber

„böBWidjtifdjen“ Dbrigleit erbärmlid) mißbrauche; biefem tünbigte er an,

bafe bie Säuern „gcftradten Sefeljr Bon ©ott hätten, ihn Born Stuhl ju

ftohen; er Unterzeichnete ftch „äJtünjer mit bem Schwert ©ibeonä“. Son

ben Säuern erhielt Atbrecht auf fein Anerbieten teine Antwort mehc. So

ging benn Sanbgraf Kh'Hpb m*t ben Eerjögen Heinrich unb ©eorg am

15. bei Sranfenhaufen junt Angriff gegen fte Bor. Sie fianben hinter einer

SBagenburg. 3hre SeWaffnung war fchledjt. SRünzer hatte jwar leineB-

WegB blofj auf übernatürliche £>itfe ftd) Berlaffen, fonbern grofje getbgefdjüfce

gieren unb Segnungen banon prahlerifd) Berbreiten laffen, cB war aber

nicht einmal baB nötige IJSulBer baju ba. Koch einmal begeifterte er mit

einer fchwärmerifchen Anfpradje feine Scharen infoweit, bah fte fiürmifch

riefen, fte wollten lebenbig ober tot auBhalten unb auf bie Sluthunbe loB-

fchlagen. Als aber bie Äugeln in ihre SBagcnburg einfehlugen, follen fte

Wie gelähwt gewefen fein; fte ftimmten wohl an „Äontm, heiliger ©eift“,

Berfuchten aber gar leinen Angriff ihrerfeitB. Sie feinblichen SReiter brachen

burch bie Bom ©efchüjj geöffnete ©affe ein, baB Eecr bet Säuern löfte fleh

in wilber gtudjt auf, über bie J&älfte berfelben Würbe niebergemefjelt, äRünjer,

ber auf ber giucht ftch in einem Sett oerftedt hotte, gefangen genommen.

Äurfürft Johann braute unterbeffen bie Säuern feiner eignen, (üblich Bon

biefem Scfjauptatj liegenben Sanbe burch gütliche ©orte unb Sroljungen jur

SRuhc unb brach am 20. 3Rai auch jur Sereinigung mit auf.

25. muhte SDtühlbaufen ftch ben gürften ergeben. $ier würben SRünjer unb

Sfeifer nebft anbern Anführern enthauptet. Wiener jeigte ftch üöHig ge-

brochen: er legte fd)on am 17. ein förmliches SefenntniB ab, irrtümlich

unb freBlerifch gegen Dbrigleit, baB ©atrament beB heiligen SeichnamB Sfjrifti

unb bie Drbnungen ber gemeinen cfjrifHichen Äirtfje geprebigt ju haben, ja

er erllärte, eB jefct in allem mit biefer Äirche halten unb als mit ihr oer-

föhnteB ©lieb fterben ju wollen, lieh auch, wie Dr. Kühe! Suther berichtete,

ftch baB Abenbmahl unter einer ©eftalt reichen. Sor feiner Einrichtung

foll er auB Angft nicht mehr imftanbe gewefen fein, baB apoftolifche ©laubenS-

belenntniB, wie er Wollte, betenb h^jufagen. ') Slurfürft 3ol)ann rüdte
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hierauf über ©ifenad) gegen ©leiningen »or, Wo ein anberer Eeerhaufe ber

Bauern ftanb, fdjtug biefen unb nötigte am 5. 3uni bie 8tabt jur Über-

gabe. Dann jog er nach fioburg, mo er bis jum 13. blieb, inbem er

überall in biefen ©egenben bie aufftänbifdjen Drtfdjaften ihren Herren mieber

unterwarf. — 3» Schwaben Ratten bie ©auern fdjon normet, am 12. 3Rai,

burd) ©eorg Druchfefi bei ©öblingen eine entfcfjeibenbe Kieberlage erlitten.

Diefer manbte ftd) bann nad) Sranten, mo jugleidj ber Surfürft »on ber

©falj unb ber ©rjbifcbof »on Drier gemeinfam »orbrangen, mäljrenb ^otjann

»om Korben fjer fcd) näherte. Die Stabt ffiürjburg, mo bie ©ürger mit

ben ©auern gemeinfame Sache gemacht batten, muffte ftd) am 7. 3uni er-

geben. 3fn Dbetftbwaben mäbrte ber SBiberftanb ber Bauern noch länger

fort, bis b«r ©eorg ffrunbSberg, bet berühmte 5üf)rer ber fianbätoechte,

bem Druchfefi ju E'lfe lam. 3n Salzburg hielten fte fogar bis jum Sluguft

noch bie ©urg belagert. — Den Siegen über fte folgten maffenbafte Ein-

richtungen. 3m Brennen unb SBütgen unb auch in allerbanb raffinierten

©reueln wetteiferten jefct mit ihnen bie SriegSfnechte unb großenteils auch

bie Eeeren. fianbgraf ©b'üPP unb fiurfürft 3°hQnn jeidfneten fleh aus

burch Sftäfjigung, ber Bifchof »on SBürjburg unb anbere latffolifche Ee^ren

burch befonbere Sitte ber ©raufamteit. Spatatin fehrieb am 12. 3nli:

„DaS fibpfabfchlagen hat noch fein Stofhören; — eS werben aus ber SKafjen

»iel armer fieut SBitmen unb SBaifen gemacht." Die ©efanttjaf)! ber ©auern,

welche burch ben firieg unb bie Einneblungen umtanten, wirb »on 3**t-

genoffen auf etwa 100000 angefdjlagen. l
)

Sutber gab, als er SDlünjcrS Kieberlage »emommen hatte, beffen

berüchtigten Slufruf unb jene beiben unocrfchämten Briefe an bie SföanS-

felber ©rafen mit einer ©ermahnuitg hetauS:

3eher, ber nicht mutwillig »erbammt fein wolle, möge aus bem öffentlichen

Urteil ®ottc8 ertennen, wie „biefe Sottengeifter »ibev @ott geroeft unb eitel fiflgen

geführt haben". „3dt fchreibe," fagt er, „fotdjeS adeS, nicht ba& ich ntich freue fernes

unb ber Seinen Unglüct; benn was ift mir bamit geholfen, ber ich nicht weiß, was
fflott über mich noch auch befchloffen hat? fonbern bah ich gern wollte warnen aQe

Hufrüßrcr, bah pe nicht auch in gleichen 30tn ®ottc8 fallen.“ (ferner: „bie Herren

unb Obrigfecten bitt’ ich um jroei Stüde; fürs erfie, mo fie gewinnen, bah fte fich

bc8 ja nicht überheben, fonbern Sott fürchten, »or welchem fie auch faft (b. h- iehr)

ftröflich finb; — ba8 anbere, baft pe ben (befangenen, unb bie pch ergeben, wollten

gnübig fein, wie ®ott jebermann gnflbig ift, ber pch ergibt unb »or ihm bemütigt.“ *)

Die Schärfe aber, mit ber er in feinem Büchlein „SBiber bie mörberifchen

Kotten ber Bauern" jum Dreinfdjlagen unb SBürgen aufgeforbert hatte,

mürbe ihm jefct auch in ber eignen Umgebung »ielfach fehr »erbacht, mährenb

bie latholifdhen Eerrcn auf jene Schriften hin gegen ihn nicht weniger femb

unb erbittert blieben als »orfjer. Den offenen unb geheimen Stoffängern
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be8 SlufftanbeS mar er ju einem Heuchler unb gürftenfncdjt Beworben.

8lu<f| anbere aber fiteren ficf) feljr an jenen blutigen ©orten, bie nun fo

manchen ©reueltaten jum Sorfdjufc bienen tonnten, 2utljer8 greunb fRühel

fdjrieb iljm, eS werbe jcfct geftraft unb gewütet, bafj e8 jum (Erbarmen fei.

@r beforgc, 2utt)er fei ben Herren ein SJJrop^et, bafj fte ihren ©adjfommen

ein wüfteS 2anb taffen würben. Mieten, bie 2utfjer günftig feien, fei e8

befremblicb, bafj er ba8 ffiürgen oijne Sarm^erjigteit ben Stjranncn nadf-

getaffcn; in Seipjig fage man jefct, nad) griebridjS lobe fürchte er ber £>aut

unb fjeurfjte bem Jperjog ®eorg bamit, bafj er fein Sinfd)reiten billige. 9lu8

3widau tarn bie Silage, er fei jefct bei bem gemeinen Sott unb auch bei

©etefjrtcn unb Ungelehrten in großem Abfall
;
man meine, fein Schreiben fei

bod) fet)r unbeftänbig. 3a fclbfi fein treuer greunb fjauSmann war über

fein Such wibcr bie Säuern „etwas mit Serwunberung entfett". ®er

3widauer Sürgermeifier aber urteilte, bie8 Süchtein fei „nicht theotogifch",

e8 gebe bem einen Seit, ben Herren, „ju eiet unb atljuöiet". 2uther wollte

anfangs ruhig bie 2eute fc^etten taffen: benn e8 fei (ängft genug ®erebe

über ihn gewefen, ba8 mit ber Seit öon fetbft ju ©dhanben geworben fei,

unb er „müfjte Diel 2eber haben, wenn er einem jeglichen ba8 SKaut ju-

tnäufetn foHte". $ann würbe ihm be8 fftagenS unb gragenS boch ju Diel,

©tan habe, fo fdjreibt er an feine greunbe in ©tanSfelb, über jenem Süchtein

jefct alle8 öergeffen, wa8 ®ott ber SBett burdj ihn getan; Herren, Sfaffen

unb Säuern feien jefct 5ugteid) wiber ihn unb brohten ihm ben Xob. Am
©ftngfttage (4. 3“ni) h'elt et auf ber Sänket eine Serantwortung wegen

feine8 SüdjleinS wiber bie auftühtifchen Säuern.

Unnüfjc Sfläffer legten ihm fein Schreiben wiber bie Saucen jeht übet aus unb

auch fromme §erjen wären jroeifelhaft geworben. Seiben wolle er 'Antwort geben. ®er

Aufrührer ift fchlimmcr als ein Slörbcr, benn er greift ber obrigteitlichen (Seroalt nach

bem Stopf unb nach bem Schwert. $atum ift hier jebet oerpflichtet, fein fcaupt, bie

Cbrigtcit ju befchüjfen unb ihr beijuftchen. Stit gutem (Scwiffen wehrt er ben Cor-

wurf ab, bafj er jeßt „ben gürften heuchle“. ®r hat ja auch bie gürften ermahnt,

SiQigtcit ihren Untertanen ju erzeigen — hören fte barauf nicht, fo haben fte ihren

dichter im Stimmet, gefct aber ift feine Aufgabe, bie ju rechtfertigen, bie für bie

(Schaltung ber Cbrigfeit gegen ben Aufruhr fechten, ffiiber bie filüglinge, bie ihn jefct

lehren wollen, wie er fehreiben foü, ift fein leptcB unb befteS SDtittel baB (Hebet, wie

Stofe unb Aaron beteten, unb baB (Erbreith fief) öffnete, ihre geinbe )u berfchlingen. 1

)

SSaS er fo geprebigt, ba8 führte er bann flugS in einer Schrift Weiter

au8: feinem „©enbbrief Don bem harten Süchtein wiber bie Säuern"

an ben 2J(an«feIbifd)ett Sanjler SMüller, ber ihm gleichfalls über jene bofen

Stacfjreben gefdjrieben hatte.

(Et hat hier, wie auch fonft fo oft, wo er feinen Stanbpuntt gegen Sorwürfe

unb Säfterungen *u wahren hatte, bie Saiten geflifjentlieh eher noch angefpannt als

nadjgelaffen. 3oruig wenbete er fich gegen biejenigen, bie ba rufen: jept {ehe man
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feinen Seift, wie er ohne aüe ©armbergigteit ©lutoergiefjcn lehre, ja bafj au* ihm

ber leufel teben müffe. Dicfe ©tänncr ber ©armbergigteit ftnb ihm ffiiticfjulbige

ber ©mpörer; bie antwort, bie er feinem fjreunb Diüder für fte gibt, bünft ifjm ein

Derlorener Dienft: benn wer tarnt einem ba* Btaul ftopfen, beffen $erg Bott Starrheit

fteeft? fte follte bie Cbrigfeit mit am Stopfe nehmen. (Sin Hufrü^rer ift nicht wert,

bafj man ihm mit Vernunft antwortet ; wo ®ott ßom rein, barf man nidjt mit ©arm-
bergigfeit umgeben. ©ott t|at e« Saut gur Sünbe angercdjnet, bafj er feinen 3om
an Stmatet niefjt auägeridjtet (1 Sam. 23), unb ©aulu* lehrt, bafe über ben, ber

©ottcB Drbnung wiberftrebt, ein ©eridjt tomnten müffe. 9tber benen, welche burdj

jene oerführt worben ober für« Serftänbni« feine« ©üefjlein« gu idjroad) finb, mit!

er nod) »eitere ©clebrung geben: man rnufj »on Sötte« IHeidj unterfdjeiben ba«

melttiebe Seid) unb Siecht, welche« Diener bc« göttlichen 3omc« über bie ©ottlofen

ift unb nicht ©armbergigteit, fonbem Strenge in feinem »mt gu üben bat. ßbtiften

füllen gmar al« ©lieber be« fflotte«reidj« ftd) aller erbarmen unb für fte beten, jene*

Siedjt unb ©er! be« weltlicben Sieicbe* aber nicht binbem, fonbem förbern helfen;

ja jeber foD, mie er gefdjrieben, auch felbft unter bie Jlufrübrer lo«baum: nämlich

fo lange ba« Öaupt, bie Cbrigteit, bleibt, foD groar ber eingelne auf ben ©efebl bc«

$aupte« »arten, »o aber ba« Sjaupt angegriffen, gcfcblagen unb gefangen ift, foQ

ihm jeber auch ohne Söefcbl al* getteue« ©lieb mit Stechen unb $auen gu tptlfe

fornmen. Unb in ©abtbeit ift ja gerabc auch jener gom be« weltlichen Seich« nicht

ba* geringfte Stüd ber göttlichen ©armbergigteit: benn »enn einen ein Dieb unb
©törbcr überfällt unb erwürgt, einem Scib unb fflut nimmt, ©eib unb ftinb fdjänbet,

fo bat bet Überfallene unb nicht ber Dieb unb SKörbcr nötig, bafj man fein ftch er«

barme, ©äre ber ©auem ©omebmen oor Hd) gegangen, fo »äre tein reblicher

Wann oor ihnen fccher geblieben; e« gibt nicht* Ungegogmere«, al« ben tollen ©öbel

unb ©auem, »enn er fatt unb ooU ift unb ©eroalt triegt: füll man etroa folche Deute

toben unb bie Unfdjulbigen ohne ©armbergigteit burch fie umtomnien laffen? ©eiter

äufeert Dutber übet bie ©auem: ©ott bat fte jegt wollen lernen laffen, »ie ihnen

bi«ber gu roobl geroejen unb wie fie ihm fernerhin bauten tollten, wenn fie eine Sfub

geben müjjten unb bafür ber anberen im Stieben geniefjen bürften. Die fcerren

aber haben erfabrm tollen, wa* hinter bem ©öbet fteeft, bamit fte beffer al* bi*f>et

Regiment unb Crbnung halten: ber ffifel wiü Schläge haben unb ber ©öbel mit

©ewalt regiert fein, barum bat ©ott ber Cbrigfeit nicht einen §ud)8{cbmang, fonbern

ein Schwert in bie gjanb gegeben. — 3ene Stadjrebner wenben wobt ein: fie rebeten

Don ©armbergigteit nicht gegen bie bal«ftarrigen ©auem, fonbern gegen bie, welche

jcjjt überwunben feien ober Tech ergeben hätten, bafj man mit ihnen nicht fo gtrulith

umgeben möge, ©r antwortet: fo rebe er ja auch in feinem Süchlein flättidj nicht

oon folchen überwunbenen, ergebenen ©auem, fonbern Don benen, bie man oergeben«

freunblich erfucht habe; Don biefen fchreibe et noch immer, bafj man fie würgen foHe

wie tolle imnbe. ©tan wenbe ihm ferner ein, bafj Diele nur au« 3mang unb be*-

balb unfdjulbig unter bie Slufrübrer getommen feietL aber gwingen, fagt er, tann

tein SDlenfdj be« anbetn ©illcn. 3 c >te ftnb ja nicht etwa gebunben mitgefübrt worben,

wäbrenb fte mit bem Sfunb ftch gewehrt unb bie anberen geftraft hätten, fonbem

fte ftnb mitgelaufcn, al* willigten fte ein. ©er ber Sünbe weicht unb folgt, ftatt

brüber gu leiben bi« in ben Dob, ber mufj mit Sdjanben gur Strafe fterben. So
fdjeint fiutber hier gu Dergefien, baß er Dorber boch felbft mitlcibig Don ben Unglüd-

lichen gerebet batte, bie man erft au* bem gtoang ber anberen befreien müffe. ©tan

möchte ferner fragen, toogu er jefct noch »am Dotidjlagen ber $at*fiarrigen rebet
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unb Bon (Erbarmen nur gegen bie (befangenen unb (Ergebenen, ba bod) ber 'Äufftanb

bezwungen mar, unb e« ftch um ein löten nur eben noch bei (befangenen fjanbelte

:

bod) er meinte hier wirtlich, mie in feiner Borangegangenen Schrift, nur ba8 Jot«

idjlagen im Stampf, inbem er eben feine früheren 'Äußerungen rechtfertigen wollte

unb babei ben Stampf Bor Äugen hotte, ber im Silben wirtlich noch fortwftljrte. (Er

meinte ferner namentlich auch bei bem Job, ben jene gezwungenen Jeilnehmer bc«

Slufftanbc« mit fterben müffen, nur baS 'Jücbermepeln in ber Schlacht, nicht bie Hin-

richtung ber ©eftegten, mie benn biefe wirtlich Bon Hanbgraf Philipp unb Shirfürft

Johann Bielmehr fcharenmeife nach Haufe entlaffen mürben. Denn fo fahrt er bann

boefj mit fefjr flaren Sorten fort: „ich foge noch einmal unb jum brittenmal, bah

ich allein ben Dbrigteiten, bie ba rfjriftlicfj fahren wollen, gefchrieben habe, — bafs

fte flug« in ben Raufen ber Äufrührifcfjen fchlagcn follen, — unb ob fie Unfcßulbigc

gleich treffen, bah fie fief) tein ©emiffen baBon follen machen; hernach aber, wenn
fie gewonnen haben, baß fie bann ©nabe erzeigen, nicht allein ben Un-
fchulbigen (wie fie e8 halten [b. fj- wie fie es wirtlich fönt tun]), fonbern

auch ben Sdjulbigen“. — So weift et benn jebe ©erantmortung für ben 2Riß-

brauch Don fief), ben jeßt eine SJienge ber Herren Bon ihrem Schwert machte, für baS

Jreiben ber „mütenben. rafenben, unftnnigen Jprannen, bie auch nach ber Schlacht

nicht mögen ©lute« fatt werben", fjür fie, fagt et, fei auch tein ©fichtein gar nicht

gefchrieben gemefen. (Eine Belehrung biefer „©luthunbe", bie überhaupt nicht nach

©ott fragen unb barauf los würgen, ob’s ©ott ober bem Jeufel gefüllt, habe er

fich nicht ootgenommen; er laffe ihren Sleifter, ben Jcufel, fie führen, mie ber fie

führe. (Er ermähnt babei einer fcfjänblichen Siebe, bie einer ber „großen Hänfen"

bei TOüEjlEjaufen gegen SJiftnjer« fchmangcre« SBcib getan, unb ertlärt: ba« feien

(Rangen, ©eftien, SBölfe, Säue, ©ären unb Heuen; er wolle fie nicht zu TOenfdjen

machen. (Et fei fcfjon zuoor beforgt gemefen, baß, wenn bie Säuern Herren mürben,

ber Jeufel Stbt würbe; aber ebenfo, baß wenn foldje Jtjranncn ®err mürben, be«

JeufelS SDtutter Äbtiffin würbe. — Slber aderbing«, ba« Hauptgewicht feiner neuen

Schrift fällt, inbem er bie Strenge ber Porigen rechtfertigen will, auf bie anbere

Seite, auf bie Scfjulb unb Strafmürbigteit ber Bauern. Unb ein fflort ber ffürfprache

für fie mit Bezug auf bie Saften, um berentmiden ber ©auernftanb fleh erhoben unb

bie auch tritt? eigne Schrift über bie zwölf Ärtitel noch anerkannt hatte, ftnbct er

jefct nicht mehr angemeffen. ’)

®aß Sutfjer mit ben ©efangenen roof)l tülitleib ^atte
,

betnieS er

u. a. burcf) ein Schreiben, burch ba8 er ftd) beim @rjbifd)of 2übrecf)t für

einen (Sislebener Sürgetjofm oerroenbete, ber im Stampf gefangen ge-

nommen mar:

„®ro. ShirfürftL ©naben wolle anfehen, baß biefer Stampf nicht burch menfef)-

lirfje fianb ober (Rat, fonbern auS ©ottcS ©naben geftiOet, ber fleh unfer oder unb

ZUBor ber Dbrigfeit erbarmet hat, wieberum auch gnäbigliih hanbeln mit ben armen

Heuten. — Jenn fonft leiber adzuBiele fmb, bie fo graufamlich mit ben Heuten um-

gehen unb fo unbantbarlicf) gegen ©ott hanbeln, als wodten fte mutmidig wieberum

©ott unb bet Heute $orn unb Unluft erwetfen unb auf fich laben. — gS ift nicht

gut, H?rr fein mit Unluft, miber ffiiden unb ffreunbfehaft ber Untertanen, eS hat

auch teinen Seftanb. SS ift gut, baß grnft unb gorn beweifet ift, ba bie Heute

aufrflhrifch, ftörrig unb oerftodt funben worben; nun fie aber geftoßen fmb, fmb e«

anbere Heute unb neben ber Strafe ber ©naben wert, guoiel jerxiffe ben Bad auf
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Bciben Seiten, SJlah aber ift ju allen Singen gut, unb bie Barm^ersigteit pranget

Wiber baS ®eritf)t“ (3at. 2, 13).

Unb er hat auch fernerhin taut unb rüdf)altto8 an ben ©ünben ber

©emaltbaber gegen bie Säuern fein ©trafamt geübt, ©o fdjreibt er j. S.

ein 3Qbr fpäter: „9hm ftdfS >Rab gemenbet bat unb bie Cberherren obliegen

unb ©lüd Ija^en, bie Säuern aber erfragen ftnb, ba ift fein 9Rah nod)

SBeife auf beiben ©eiten: bie Cberherren miffen nicht, mie fte ihren 3Rut-

mitlen genugfam fühlen füllen, bie Säuern ftnb fo »erjagt, bafj fte nicht

miffen, maS fte tun follen." Sr gebenft in einer anberen Schrift beS nächften

3af)reS mit ben ftärffien 9luSbrüden ber Seradjtung unb be8 UnmiHenS

ber ^unferlein unb fonberlid) ber bleichen unter ihnen, bie unter bent Sor«

manb, bah einer mit unter bem Raufen gemefen fei, frembeB ©ut geraubt

unb erfdjunben unb unfchulbig Slut öergoffen hätten: bie motlen ftd) noch

rühmen, bah jie »om ?lbct feien ;
ja, freilich »om Slbel, fo mie bet Musmurf

ihres fieibeS auch »om Slbel ift! Unb nun fc^eibet er aufs fchärffte jmifchen

ben Sufrührern unb ben »ielen, bie nur ungern, ohne ihren SBiüen unb

Dant, ober in ber Hoffnung, burch guten 9lat bem tollen Raufen mehren

ju fönnen, mitgejogen finb. Diefe alle füllten nicht nach ftrengem Siecht,

fonbern nach ber Siüigfeit behanbelt morben fein.
1
)
— Slber gegen bie

Säuern blieb in ihm fortan ber Sltgmohn, bah fie es leidjt ju gut hätten,

unbantbar unb ftörrig mären unb nur ba8 0hce fügten. S8 tarnen bann

jur ©djärfung feines Urteils über fte böfe Srfahrungen »on Unbant unb

©eij baju, momit fte gerabe eoangelifchen Sfarrern begegneten.

ßu SutherS ßürfprache flüchtete fich infolge beS SauernfriegS auch

fein Seinb Sarlftabt, ber noch 3Jlärj feine fchriftftellerifche Solemit

gegen ihn fortgefefct hatte. Die ©inmohner »on SRotenburg, bem £>aupt*

fchauplafc feines SBirtenS feit feinem Slbjug aus Orlamünbe, maren beim

Slufftanb befonberS beteiligt unb mürben »on ber 8tad)e ber ©ieger befonberS

fchmer getroffen, ©r felbft, ber bort noch ju Oftern Silberftürmerei ge«

prebigt, »erlief) 9totenburg Snbe 3Rai; er machte noch am 1- 3un * einen

fianbtag ber Säuern in ©djmeinfurt mit, mo er mof)l einer »ermittelnben

Haltung ftch befleifngte. @r mürbe mit als Änftifter »erfolgt unb muhte

fliehen unb ftch »erborgen halten. SluS ßrantfurt a. 9R. bat er am 12. ßuni

brieflich 2utf)er um Serjeihung für alles, maS er „aus bem alten Äbam
bemegt miber ihn gefünbigt", unb flehte ihn um feine gürfpradjc an, bah er

mit SBeib unb fiinb roieber nach Äutfachfen jurüdtehren tönne. ®t fei meber

»or ben SReiftgen noch »or ben Säuern ftcher. Durch eine ©djrift roollte

er ftch gegen bie Snflage ber ©litfdjulb am Wufftanb rechtfertigen unb fenbete

bieje, bie baS Datum beS 24. ßuni trägt, an fiuther. Diefer meinte jefct

bod) nicht mehr an ihm »erjroeifeln ju bürfen unb öerfah auf feine Sitte
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biefe SntfcßuIbigungSfcßrift mit einem ©eiwort, worin er erflärte, baß man
ißm orbentlicßeB SRecßt geWäßren müffe. SBofjl münfcßte er, baß Sarlftabt

aucß feine SbenbmaßlSleßre Wiberrufe, begnügte Ftcß jebocß mit einer neuen

©cßrift, in welcher biefer fte nur als einen ©egenflanb beS gorfcßenS unb

Disputieren« ßinfteflte unb ber er felbft bann bie SDtaßnung beifügte, baß

niemanb an folcßeS menfcßlicßeS Dünlen ftcß ßalten, fonbem aucß im

Zweifeln barauf ßarren folle, ber SBaßrßeit gewiß gu werben. SraSmuS

SUberuS unb SKatßefmS ßaben uns einen merfwürbigen ©eweiS ber mit-

leibigen fpergenSgüte SutßerS überliefert, „SBeil aber Dr. TOartinuS ftcß

oerfaß, — fo berietet SUberuS — bem Sarlftabt beim Rurfürjten ®nabe

gu erlangen, fcßrieb er an Sarlftabt, er follte fommen unb ßeimlidß bei

ißm fein, bis er ißm beim Rurfürften ©nabe erlangt, baß er im Sanbe fein

möcßte. Sarlftabt tarn unb mar eine Beitlang ßeimlicß in Dr. SWartini

$aufe, baS fein SKenfcß wußte, oßne Dr. SRartini treuer gamuluS SBolf

(©«berget), bet bracßt ißm ßeimlicß gu effen". Äßnlicß fagt SföatßefiuS,

als ein barmßergiger HJtann ßabe Sutßer ißn gu fuß befcßieben, ißn ßeimlicß

geßalten (nicßt oßne ©eforgnis), ißn mit Scßriften entfcßulbigt unb enblicß

beim Rurfürften gu ©naben gebracßt. ©o wirb es Sarlftabt fein, ton bem

Sutßer (9Ritte Sluguft 1626?) fcßreibt, ber unglüdlicße SDtenfcß fei oon ißm

ßeimlicß üerwaßrt worben; bie gange SBelt fei ißm gu eng geworben, unb

aüentßalben bebrängt, ßabe er nun um ©cßuß gebeten. Sr ßabe ißn

möglicßft freunblicß beßanbelt unb ißm geßolfen, aber freiließ, oon feinem

oerfeßrten ©inn taffe er nicßt ab. Sr feßeint bann in ber 9iäße ton

SBittenberg ein ©erfted geßabt gu ßaben. §ier feßte er ein ©ittfeßreiben

an Sutßer auf; er fei ißm ja freiließ früßer ein reeßt unbequemer ©ruber

gemefen, jeßt wolle er fein folgfamer ©flate fein. St möge ißm bie Er-

laubnis ermirfen, in Remberg woßnen gu bürfen. Sutßer bat barauf am
12. September ben Rurfürften für ißn, baß man ißm ein ©erßör wegen

jener Änflage in SBittenberg gewäßren unb ißn, wenn er fieß reeßtfertige,

an einem benaeßbarten Ort, in Remberg ober in einem Dorfe in ber Stöße,

bleiben laffen möge, wo er oßne ferneres ©rebigen unb Scßriftftellern ton

feiner #änbe Slrbeit leben wolle. Der Rurffirft geftattete ißm wieber im

Dorf ©egteßna (nacßßer in ©erfwiß bei Remberg, bann in Remberg felbft)

ftcß niebergulaffen, wo er, ber tormalige Seräcßter ber Rinbertaufe, im

gebruar 1526 gu ber Daufe eines ißm geborenen ©ößnleinS Sutßer als

©aft unb SDtelancßtßon, gonaS unb SutßerS grau als ©cnatterSleute bei

fuß ßatte. @o ßielt et eS bei gegmungenem ©tiüfcßweigcn unb fümmer-

tießer Sjifteng brei Qaßre lang aus, um bann aufs neue eine freie Dätigfeit

auswärts gu fueßen: er lam erfl im Qaßre 1632 gur SRuße auf einer

©rebigerfteüe in 3üricß unb enblicß auf einer ©rofeffur in ©afel, wo er
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1641 flarb; feine SRoüe in bet fReformationSgefcbübte aber war fd>on mit

bem 3afjre 1625 auSgefpielt. ')

Slud^ jener Sfjeologe ©tartinuS ßetlariuS, einer ber mit Storch

unb ©tübner oerbunbencn „©ropbeten" (©. 488), füllte ftdj wegen wirtlicher

ober oorgeblidjer ©titfdjulb an ben Unruhen nirgenbS mehr fidler, ßr war

auf langen SBanbermegen enblid) im 3uni 1526 nach Königsberg gelangt,

fiutber warnte wieberbolt §erjog Albredjt Bor ifjm. ßr würbe bort $u-

näcbft nach bem ©d)lof) beB famlänbifcben ©ifd)ofS ®. B. ©olenfc Berwiefen,

wo er feine Anfdjauungen in einer ©djrift näher barlegen foHte. Als aber

bann ©aul ©peratuS feine Xbe°f°3*e als bie eines Bügen- unb ^rrgeifteS

nach ber Art ©tünjerS beurteilte, würbe er am 9. gebruar 1526 förmlich

auSgewiefen auf einen SReoerS t)>n, burep ben er ftrf) oerpflic^tete, ju Sutber

§u geben unb bort eine 3eitlang ju bleiben, „ob icb ba möchte ber SSabr-

beit unterrichtet werben." ßr führte fein ©erfpredjen aus, Sutber nahm

ihn freunblich an
;

feine eSchatologifchen ^bantaften unb feine AbenbmabtS*

lehre ftieben jeboeb auf entfcbtebeiten SBiberfpruch. Sutber fcheint aber ein

gewiffeS SBoblgefallen an ihm gefunben ju haben, benn er forberte ihn auf,

länger ju bleiben unb Selebrung ju empfangen; er aber jog es oor, in

feine Heimat nach ©übbeutfchlanb jurüdjulebren. *)

Die fatbolifdjen fetten aber unter ben Siegern unb Bor allem §erjog
@ eorg gebachten jejjt ben ©ieg bis aufs äußerfte gegen bie neue Sehre

jefbft, ber fte bie ©runbfcfjulb beS AufftanbeS beimafjen, unb gegen alle ihre

Anhänger auSjunußen. 3n *bTen eignen ©ebieten lieben fte Beute mit bin*

richten, benen nichts als ber ©efifc lutberifcher Sucher ober eöangelifcbeS

©efenntnis Borjuwerfen war, unb inSbefonbere eine grobe Babl überge-

tretener ©rieftet unb anberer ©rebiger. ßinjclne ©rebiger auch auf tur-

fäehftfchem @ebiet waren wenigftenS foweit fomprümittiert, bab fte fliehen

mubten: fo jener 3atob ©traub, ferner ©eorg SBijjel, ber fpäter wieber

jum Katholizismus überging unb einer ber beftigften ©egner SutberB würbe,

jperjog ©eorg arbeitete, fo febr er lonnte, — fchon im Säger oor fDlübl-

baufen — an feinen bermaligen Serbünbeten ©büipp unb 3obann, bab fte

ftcb Bon bem unbeilBoQen Sutber loSfagen füllten. bemfelben Sinne

traf er mit ßrjbifdiof Albrecbt, bem Shtrfürften non ©ranbenburg unb ben

$er$ögen ßrich unb Heinrich Bon ©ratmfebweig auf einem auf ben 26. 3uni

geplanten, aber erft ©litte Buli ju ftanbe getommenen Konüent ju Deffau

©erabrebungen. 3n SBittenberg hieb eS, er werbe bort SutberS Auslieferung

forbern. Diefec felbjl febrieb: ®eorg glaube nach griebrid) beS Seifen

lob alles ju Bermögen, aber ©briftuS lache feiner, ©eine ©emübungen

waren wirtlich bei jenen beiben ganj öcrgeblich- Auch bie groben eoangelifchen

©eiehsftäbte blieben je§t nicht minber feft gegen baS Bureben unb Droben
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sott bicfet ©eite ^er, als fte bie aufrüßrifcße ©ewegung ber Säuern unb

Heineren ©ürgerfcßaften non ftd) ferne gegolten Ratten. — Cutter hatte fo-

gar bie ftü^eit, nocß am 2. 3uni ©rjbifcßo} 8llbre(ßt burtß ein ©enb-

fTreiben aufjuforbem, baß er fuß in ben ehelichen ©tanb begeben unb fein

SiBtum ju einem weltlichen gürftentum machen möge. Müßel, ber auch

bem ©tjbifcßof als MccßtBanwalt biente, hatte ißn baju angeregt. Älbrecßt

hielt [ut) fortwäßrenb noch eine Düre nad; ber ©eite ber Meformation offen;

fo meinte fiutßer auch im Januar, ba er ißn burcß HmSborf wegen be8

MufftanbeB warnen (affen wollte, baß er bem (Eöangelium bocß nicht un-

günftig fei ;
wäßrenb be8 Krieges muff Müßel Äußerungen oon ißm öernommen

haben, nach benen ein (Erfolg für fiutßerB Mat bei ißm Wohl möglich fchien: bie

©tänbe beB Mtagbeburger DerritoriumB hotten ihm bereits ben nämlichen

©ebanfen an bie $anb gegeben, unb in weiter gerne hotte auch ein

(Eampeggi idjon im 2Jtai bie Shxnbe öernommen, baß Ä(brecht heiraten mode,

(ferner erfuhr man eben jefct, baß SübredjtB Setter, ber $ocßmeifter beB

Deutfcß-DrbenB, bie Umwanblung beB DrbenBftaateB ©reußen in ein $erjog-

tum wirtlich öodjogen höbe (oben @. 623). @0 feßrieb benn fiutßer an

SObtecßt: üor adern Werbe baB, waB er ihm rate, ein (Mittel fein, ber

göttlichen ©träfe jutorgulontmen unb bem ©atan bie Urfacße ber gegen-

wärtigen (Empörung ju nehmen, ba ber falfdje geiftlicße ©tanb offenbar

gegen ©ott unb feine @hre frt- Der ftoeßmeifter höbe ihm ein fchöneB

(Ejempel gegeben; überbieB foHte eB für ihn fchon genug fein, ju wiffen,

baß eB für einen (Mann, bem (Sott nicht bie befonbere ©nabe ber Sfeufcßßeit

gegeben, gefährlich fei, oßne SBeib ju bleiben, unb baß ©ott felbft bem

(Mann eine ©ehilfin höbe geben wollen, gür ben gad, baß ber ©rjbifcßof

fragen fodte, warum nicht fiutßer felbft ißm mit bem ©eifpiel oorangehe,

ermächtigte er Müßel §u ber Slntwort: er fei, wenn baB jenem jur ©tärfung

bienen würbe, gar halb baju bereit. Jlucß gab er feine (Einwilligung, baß

biefeB Schreiben gebrueft würbe. Sllbrecßt folgte jejjt nach bem Siege über

bie ©auern unb unter ber baburch öeränberten ©ituation bem Mate fiutßerB

natürlich nicht, wieB ihn aber auch jefct nicht öon ftd). 3enet ©rief brang

noch im (fahre 1626, aber, wie eB fcheint, ohne fiutßerB gutun, burcß mehrere

®tudau8gaben an bie ßffentlitßfeit *)

Machbem bie Unruhen in Thüringen unb fo auch <n ©rfurt längft ge«

bämpft waren, fanb ftd) ber nad) ber Schlacht ton granfenßaufen wieber«

hergeftedte alte Mat jener ©tabt noch ju einer ©itte an fiuther um ein

©utaeßten über bie SHrtifel ber unjufriebenen ©ürger öom Mlai b. 3. (oben

©. 707) oeranlaßt, ba et, wie er jenem am 9. September feßtieb, ben

fieuten nichts abfcßlagen wode, waB man ißnen nach etangelifcßer ©idig»

feit fcßulbig wäre. SBeiter fmb unB feine Sftotiue näßt befannt. Darauf

*6fUin, SiutSur L 6. »uB. 46
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gab Sutger fcgon am 19. b. 3Ät8. feine Äntroort. (Sr [teilte ben 3ngalt

bet Ärtilel grogenteil« bem Urteil beS SRateS anheim, billigte etngelneS, wie

bie Bufgebung ber ©otbeHe, fagte aber feine Mnfidjt über ifiren ©efamt-

cgaralter in feiner Scglugbemerlung gufammen: „Sin Ärtilel ift bergegen:

bag ent ehrbarer 9lat nichts tue, leine aJtadjt gäbe, igm nichts nertrauet

werbe, fonbern gfce ba wie ein ©öfce unb (affe igm bon ber ©emeinbe Bor«

läuen wie einem JJinbe unb regiere alfo mit gebunbenen §änben unb [fügen

unb ber XBageti bie fßferbe führe unb bie fßferbe ben gugtmann gäumen

unb treiben; fo wirb’S bann fein gehen nach bem (üblichen Sorbtlbe biefer

Ärtilel.
“ x

)

$ie ©efahr, bie in jenem Sturme be8 3ahre8 l 626 für bie Xätig«

!eit SutgerS unb bie gange eoangelifcge (Reformation lag, War Wohl bie

grögte, bie biefe gu begehen hatte. S8 ganbelte ftth für fte barum, in eine

Bewegung bjittetngeiriffen gu werben, bie ihr freilich nahe oerwanbt war,

burch bie aber ihre Wahren ©runbfäfce grob entftedt würben, in eine (Be-

wegung, beren 3Rig(ingen bann gehet auch iht ben Untergang gebracht hätte,

beten etwaige [folgen aber erft noch gu ben fcfjwierigften ©erwirrungen unb

weiteren Stampfen hätten führen müffen. ®abei ga(t ge ihren ©egnent fchon

»on oomherein fo fehr für fcgulbig am Äufftanb, bag ge, fo uiet an jenen

lag, im [fad feiner Überwättigung bie [fofgen jebenfadB mitguffiglen belam.

KnberfeitS erlannte Sutger recht wohl, toa8 bei einem Sieg be8 Äufftanbe«,

bem er fefbft wiberftrebt hätte, ihm, bem bisherigen ©ollSmann, oon feiten

ber [fanatifer brohte.

SBogt mag je|t einer, ber nüchtern bie bamalige Sage ber $inge

erwägt unb oon ben Srfahrungen ber ©efcglchte etwa« gelernt hat, bie

richtige Sntfdjeibung leicht gnben unb fagen: ber Äufftanb ber in geh un-

reifen unb gucgtlofen ©auernfegaft gegen bie bisher gerrfdjenben, organi«

gerten ©ewalten habe im oorauS leine MuSgcht auf bauemben Sieg gehabt,

unb auch nicht einmal bie ftraft, baS römifdje SCBefen für SJeutfcglanb um«

guftürgen, a(8 ob biefe« irgenbwo burch ©fagenftürmen unb fllöfterterbrennen

geh entmurgeln liege; überbieS habe Suther teineSwegS eine Begabung bagu

befegen, auch auf bem politifcgen ©ebiete neues gu fdjagen unb gu orbnen.

©ewig ift baS ade« richtig, obgleich auch heute noch oielen jene SRüdjtem«

heit fehlt unb jene Srfahrungen bei ihnen oergeblich gnb. Büein wie oiel

fdjwerer ig boeh in folcgen gäden bie Sntfcheibung für einen (Kann, ber

mit erregtem ©lute mitten in ber auftobemben 'Bewegung geht unb jene

im $rang beS ÄugenblidS für geh, fein Soll unb feine Streife gu treffen

hat. fflir Wigen: Sutger gab ge fofort ged unb mannhaft auf ©runb ber

Übergeugungen, bie igm fegftanben unb in benen er auch jefct geh nicht

beirren lieg, — et, ber ©ollSmann, unbefümmert um ben ©erlüg ber
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Popularität unb um ben neuen §aß gegen feine Perfon, ben er jum alten

ßäufte, — unbetümmert auch um bie feinem SBert broßenbe neue ©efaßr,

wofern nur ba8 SSertrauen ju feinem alten ©ott nitßt wantenb würbe.

Der prinzipielle Unterfcßieb unb ©egenfaß jwifdjen feiner Deformation unb

fenem Sufftanbe mußte ba jebem ttar werben, ber überhaupt in biefen

Dingen noch feßen tonnte unb wollte.

@o lieft benn aucß feine ber ftäbtifcßen unb fianbeSobrigteiten, bie

biSßer ber eoangelifcßen fießre SutßerS geneigt ober fdjon offen zugetan

gewefen, ftcß jeßt in ißrern (Klauben unb ißret Politit erfcßüttern. SBäßrenb

Sanbgraf Pßilipp eom Papft mit bem SluSbrud ßoßer greube barüber be-

ehrt würbe, baß er »gegen bie gottlofen fiutßeraner" für ben cßtifUicßen

©tauben fo tlug unb ftanbßaft gefämpft ßabe, erftärte et felbft feinem

©cßwiegeröater ©eorg: »ba« ©oangelium bringt leinen ©auernaufrußr,

WeldjeS jeßt muß SutßerS Seßr genannt werben, fonbern allein griebe unb

©eßorfam.* Da8 SBert ber Deformation befielt ßier unter bem Slnbtang

fo oerfcfjiebenartiger ©egner feften ©eftanb unb fdjritt oorwärts, ja eben

Oon jeßt an legten jene gürfien erft redßt entfliehen unb Iräftig felber fpanb

babei an.

Hud) fo aber blieb ber ©auernfrieg ein fcßwereS ©erßängniS für bie

©ntwidlung ber Deformation, wie für bie politifcßen unb fozialen guftänbe

DeutfcßlanbS.

SBäßrenb ber ©erfucß, SutßerS Seßre im Deutfbßen Deicß zu unter*

brüden, biSßer befonberS burcß bie gurdjt Oor einer großen ©oltsbewegung

Zurüdgeßalten worben waren, fcßten jeßt ißren ©egnern ber ©eweiS ge*

liefert, baß eine fotdje recßt woßl mit blutiger §anb fid^ niebetwetfen laffe.

hiernach oerfußren ftc fortan auf ißren eignen Serritorien oolknbS rüd-

fußtSloS; unb woßl mochten fte ficß fragen, ob nidjt bie Hufleßnung teßerifcßer

gürften unb fiolzer ©täbte gegen einen DeicßSbefcßluß burcß bie ©ewalt be8

ÄaiferB unb bie 9Rajorität ber DeicßSftänbe ebenfogut gebrochen werben

tönne, als zuerft ©idingen mit feinen abeligen ©enoffen unb nun auch bie

fo furchtbar broßenben ©auernfcßaren erlegen waren.

Sluf ben ©ebieten ferner, wo bie Deformation fortlebte unb fortfcßritt,

war bocß ißr jugenblicßer erfter Suffcßwung ober ißre fdjöne grüßlingSzeit

ficßtlid) baßin. Damentlicß in Sutßer felbft ließen bie bittem Srfaßrungen,

bie er oon ben erften SBittenberger Unrußen unb ben gwidauer Propßeten

an bi8 zu bem blutigen Xreiben BlünzerS unb ber ©auem gemacßt, einen

fcßweren, unauSlöfdjlitßen Sinbrud zurüd. ©o üertrauenSootl er einft an

fein ©oft fuß gemanbt unb ißm bie cßrijilicße greißeit unb ba8 allgemeine

Prieftertum geprebigt ßatte, fo ftreng unb fcßarf üerbinbet fuß jeßt mit

feiner Seßre, beten 3nßatt berfelbe bleibt, bie ©orficßt unb ber Slrgmoßn

46*
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gegen ben „£>errn OrnneS" unb gegen jebe Störung ber äufceren Crbnung

unb Disziplin. Sr erhielt freilief) auth nachher noef) genug neuen Anlafj

hierju. ®anfbar ergriff er hiergegen fortan auch für bie fircfjlicfjen An-

gelegenheiten bie $anb ber eöangelifchen Dbrigfeiten.

tfür eine umfaffenbe Steugefiattung be« 3)eutfchen Deiche« in (Einheit

mit einer retigiöfen Deubelebung ber Station, wofür auch Sutfjer ein fo

warme« $erj gezeigt hotte, btieb jefct ohnebie« leine Hoffnung mehr. Suthcr

äußerte, nachbem bie Säuern jur Duhe gebracht waren: „ba« AuSfehen

Deutfchlanb« ifi nie fläglicher gewefen als jefct." *)

Zwölftes Kapitel.

3?rtebrid?s bes 'geeifert ‘Qob. <£ut(?ers Beirat.

SBir hoben bereit« beiläufig berichtet, bah Äurfürft (friebrich ftarb,

eben a(8 ba« Slutoergiefjen auch on ben ©rengen feiner Sanbe begann unb

e« bringenb not tat, bah auch er bie Schärfe be« Schwerte« gebrauche: an

bemfetben fünften 3Rai, an bem ©raf Atbrecht jenen erften Schlag gegen

bie Säuern führte (S. 711).

SRadhbem er fdjon feit mehreren fahren feh* gealtert unb leibenb ge-

wefen war, unb baljer auch üielfach ein Dachlaffen in feiner (Energie als Degent

ftch bemertlich gemacht hatte, lag er feit Anfang be« 3af)re8 1525 im Schlöffe

Sodjau franf.

SBir haben erwähnt (S. 708), wie er bie Dachriebt oon ber (Empörung

ber Säuern aufnahm. Am 1. 3Rai richtete bann Spalatin noch ein Schreiben

an ihn mit bem Antrag: er möge mit feinem Sruber Johann alle Slöfter

unb ©eiftlichen aufforbern, ben ©otteSbienft fünftig nach bem lautem ©otte«-

wort einjurirfjten unb alle bamit unoerträgtichen Seremonien abjutun, ba

er fein ©eWiffen in biefen Gingen entlaben haben wolle. So füllte er, ber

noch ütrj juoor (oben S. 525ff., »gl. 601) tro|} be« Anbringen« feiner SBitten-

berger Theologen bie bortigen Stift«herren mit ihrem 9Rehgotte«bienft ge-

währen laffen wollte, enblid) boch noch bagu beftimmt werben, bie Deformation

al« Sanbe«herr felbft in bie $anb ju nehmen. Spalatin machte hierbei

nicht nur bie allgemeine Pflicht be« dürften geltenb, ber für eine längere

Slulbung ber Abgötterei nicht entfdjulbigt wäre, fonbem auch bie Hoffnung,

bah baburch „allerlei gegenwärtiger Aufruhr" gefüllt würbe. 5
)

Aber bafür war e« ju fpät. SBir wiffen nicht, ob ftriebrich biefeS

Schreiben auch nur noch i« Icfett befam. Am 4. 3Rai rief fein ßeibarjt

in (Erwartung feine« lobe« Spataün gu ihm. Diefer gab ihm al« Slnlafe

feine« Sefuche« Sriefe an, bie er foeben oon feinem fiehrer SÄutian er-

halten hatte. Jriebrid) fprach al« ber alte ©önner ber SBiffenfchaften noch
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einmal gnäbig oon Wutian unb weiter oom ©auemfriege. Dann oertiefte

er ftd) ganz in eine lange feetforgerüche Unterrebung über bie fjödjften

Dinge, ffir münfdjte ba8 heilige Slbenbmahl ju genießen. Sltan hotte hierzu

feinen regelmäßigen ©eicßtoater
,

einen Pfarrer ber Stadjbarfdjaft. Da
empfing er, ber als ©ßrift fo geWiffenhaft an ©tauben unb Drbnung einet

allgemeinen dßrifttidjen £irdje feftge^atten, als SteichSfürft fo feljr oor einer

religiöfen Spaltung beS SReicheS fid) gefreut hotte, auf bem Dotenbett in

ber grühe beS 5. SKai ohne weitere SKenfctjenrurfftcßt ba8 Saframent unter

beiben ©ejialten gemäß ber ©infefcung ©fjrifti, auf welche Sutßer brang.

(Diejer erjäßlte fpäter, ber ffurfürfi höbe juoor feine Überzeugung baburcb

belunbet, baß er gefprochen : „haben fte [bie Siömijdjcn] SDiadjt, uns ben

Äeld) zu nehmen, fo mögen fte uns auch toofjl ba8 ©rot nehmen unb nichts

oom Saframent taffen." Ratten fte recht mit ihrem Sorgeben, baß Sh*iftu8

mit ben ©orten „Solches tut" ©rieftcr gemacht hQ&e, fo gehörten wir

Soien ja gar nicht zunt Saframent! 1
) Darauf fagte griebrid) zu feinen

Dienern: „Siebe ffinbtein, ich bitte Such um ©otteS willen, wo ich ®uer

einen itgenb erzürnt hätte, eS fei mit ©orten ober mit ©erfen, 3hr luoflet

mir'S um ©otteS mißen oergeben unb wollet mir anbere Seute auch um
©otteB wißen bitten, fte wollten mir’S auch um ©otteS wißen oergeben;

benn wir gürjten tun ben armen Seuten aßertei Sefchwcrung unb baS nicht

taugt. " Stoch IaS er felbft in einem tröfttichen $ufprud) aus ©otteS ©ort,

ben Spatatin in ber üorigen Stacht für ihn niebergefchrieben hotte, unb ließ

ftch weiter barauS oon anbern oortefen. ©ettige Stunben oor feinem ©nbe

gebachte er SutßerS aufs befte, nach bem auch bereits gefchieft worben war,

ber aber feinen freunbtirfjen unb ftugen ©efchüfjer nicht mehr am Seben

treffen foflte unb fo überhaupt nie perfönlidj mit ihm zufamnten gefommen

ift (ogt. S. 602). .groifeben 4 unb 6 Uhr abenbS oerfdjieb er ganz fonft,

als ob er einfehtiefe; wie fein Slrzt fagte: er war ein fiinb beS griebenS,

barum ift er im grieben hingegangen. Die lejjte Ölung hQt er ftch nicht

geben taffen. @r mar ber erfte beutfdje gürft, bet fo im Dobe geh zut

eoangetifchen Sehre befannt unb ihr gemäß in ©otteS ©ort feinen lefcten

Droft gefunben hot.

Slm 10. SJiai mürbe fein Seichnam feierlich nach ©ittenberg gebracht

unb hier am fotgenben Dage in feiner Stiftsfirdje beftattet. Suthcr mar

fogteich wegen ber Seremonien, bie man babei einhatten foßte, befragt

worben. Stach feiner ©eifung unterblieben afle uneöangetifcfjen Übungen,

©igitien unb SJteffen, wie auch einige fonft herfömmliche ©räudje, bie er für

ein lächerlich Schaufpiel erftärte, baS gühren oon £iengften um ben Slttar

unb baS ^erbrechen oon Schilb unb Speer, ©ohl aber fanben ©efänge

ber Schüler unb StiftSperfonen flatt unb an jebem ber beiben Dage eine

Digitized by Google



726 Sünfte* Surft groölftc« Rapitel

©rebigt, bie Sutger ü6et bic ©orte 1 tgeff. 4, 13—18 gielt, ferner eine

©penbe an bie 21ritten in bet ©farrtircge
;
am erflen läge fjiclt TOelancgtgon

aucg eine lateinifcgc Siebe oor ber Unioerfttät.

Mm 16. OTai richtete Sutger Sroftfcgreiben an ÖriebricgS ©ruber unb

Statgfolger Sogann unb beffen ©ogn Sogann Sriebricg.

3n feinen ©rebigten unb in biefen ©riefen bejeicgnete er beit Serfcgiebenen

mit befonberer 3nnigfeit als bas teure, friebfame, ftiQe fjaupt, beffen (Einflug bie

©lieber nodj gar rooljl Bebürften, burrf) meines Sott bieder ihnen ffrieben gelegentt

habe unb bas nun eben in biefen fdjroeren, munberlicben 3e'ten bahtnfaOc. (Er

wollte in ben ©rebigten bie tröften, welche fidj roirfücfi oon fjergertSgrunb für ©lieber

beSfelben erfenneten: „an feinem tobe“, jagt er, „(öden mir uns flogen, nie ber

unb gilt, bag mir unb bemütigen, beffern, erftbrerfen unb bab liebe Sbangclium mit

größerem (Ernft unb tanfbarfeit annehmen, benn bab Schwert ift gcjücft unb bie

Bjct an ben Baum gelegt. — aber bocg, bie Eljriften bleiben in (öligem fieibe nicht,

©eine tugenben ftnb eingejogen in ©ott unb mit ©ott, ber fie ihm gegeben hat,

feiern fie bib an ben ^üngften tag; ba merben mir fie geHer unb llarer fegen, benn

Borbin, roab für eine ©ernunft, ©erftanb, fBeiägeit unb Störte in ihm gemefen ift,

burch roelthe ©ott unb juoor gebienet hat; ba&on merben mir auch oiel mehr ffreube

haben, benn Borhin in feinem geben. — Sir merben unfern gürften mieberum

fegen, roab er gemefen ifl unb roab mir gemefen fmb, unb bab nicht im TOenfegen,

fonbem aub ©ott, unb roie biefe ©üter alle aub ©ott in bab §aupt unb aub bem
Raupte in unb gefloffen ftnb." 35cm neuen gürften roünfcgte er, bag anftatt biefeb

Hauptes jegt ©ott felbft igm befto näher lomme unb ign legre, allein an feiner

©üte unb Straft ftarf unb getroft roerben. „0 tob, mie bitter bift bu", fo rief

er in tiefem ©cgnterj ©palatin ju, „nicht fo fegr benen, bie ba fterben, alb benen,

bic bie ©terbenben im geben jurücflaffen!"

Äutg bureg fein ganje« ferneres Seben rügmte er gar gerne wieber

in ©egriften unb ©efpräcgen bie befonberen SRegententugenben griebriegs,

— neben feiner SBeiSgeit unb ©orfugt namentlitg feine SRilbe gegen bie

Untertanen, feine Siebe jur ©ereegtigfeit, feinen £>afj gegen alle Süge.

©ogleicg aber manbte er fug aueg an bie frifege tattraft beb neuen

SanbeSgerrn, unb jwar oor allem im Sntereffe ber Unioerfttät, bie toägrenb

ber lebten Seit namentlicg in öfonomifeger ©ejiegung jurücfgegangen unb

an toeltger megrere nötige Settionen niegt megr oertreten Waren, ©tgon

am 20. äRai überfanbte er igm einen ©ntmurf ju Reformen, bie bann im

fterbfte beS 3agte8 wirtlicg oorgenommen würben. 1
)
—

©ercit« gaben wir ferner auf ben wiegtigen perfönliegett ©ntfcglug

gingewiefen, ben Sutger unter ben SBegen unb ©(greifen beS ©auerntriegeS

gefügt unb ooHfügrt gat: auf feinen Sintritt in ben ffigeflanb.

trei ootle Sagte waren üerfloffen, feit er eingegenb unb mit aller

Umfugt begrilnbet gatte, bag unb warum feiner, ber bas mönegifege fteufeg-

geitsgelübbe auf fug genommen unb gernaeg bie eüangeliftge Srfenntnis

erlangt gäbe, bureg jenes ©efübbe megr gebunben fei. Sängft wugte er fo
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aud) fid) fetbfl frei. 2Wtt greube faf) et feine greunbe Bon biefer greiheü

©ebrcuch machen unb ermunterte fte baju (ogl. oben 6. 557f.). Dennoch

machte er für ftch noch ^atjre lang (einen ©ebraud) baBon. -Sr blieb, mie mir

fal)en (6. 661), in feinem ßlofter, auch nadjbcm er bie Kutte abgelegt.

ÜBereinfamt roohnte er barin noch mit bem ehemaligen ißrior Sberharb

83ri8ger. Sa fehlte jefct bort bei ber SBeröbung be8 ßloftera unb bem SSer*

fiegen feiner Sinlünfte an ben nötigsten gingen. So machte Suthern, mie

er fpäter einmal erjählte, Bor feiner ®etehelichung mährenb eine8 ganzen

gahreä niemanb mehr fein SBett jured)t
;
et fei, fagt er, allemal mübe non

ber Ärbeit be8 Xage8 nur fo in baäfelbe gefallen. *)

Daneben mar er ein greunb ber ©efelligfeit unb f(heute ftcf) auch öor

ben SRadjreben nicht, bie beahalb feine geinbe gegen ihn in Umlauf festen.

SRan beobachtete ihn, mie er mit anberen Dotieren ©ier trinte (Bgl. S. 604),

fröhlich fei, auch bie Saute mol)! tcfjlagen (önne- Sluch Sotmürfe über

Suju8 hören mir, beffen er ftch fchulbig mache: bah er nämlich einen (oft-

baren 9ting unb „£>entbet mit ©änbetein" anhabe. So öatfdjten ©egner

über ihn, mährenb er unb ®ri8ger im ßlojter, beffen Sintünfte nicht mehr

eingingen, oft mit OTangel unb Sßot ju fämpren hatten unb er barüber an

©palatin fchrieb: „Du loeifjt ja, bah ich rntc^ um nichte Biel (ümmere;

habe ich nicht gleifdj unb Sein, fo lann ich 0011 ®rot unb Saffer leben."

— Sluf folche ^Beobachtungen Berlegten ftch gegen ihn auch nicht blofj bie

ißapiften, fonbern ebenfo unb Bielleicht noch mehr bie SJtänner jener mgftifchen

©ottgelaffenljeit unb Selbfttötung, bie Anhänger 3ftün$er8 unb Sarlftabta.

3n biefem Sinn fchrieb SKünjer gegen ba8 „fanftlebenbe gleifd) in Sitten-

berg“, unb ähnlich ein ®d)ulmeifter Valentin 3c!efiamer au8 bem Sari-

ftabtifchen 81nhang in Stothenburg. Der leitete behauptete auch, bafe man

in Sittenberg manchen äJtitgliebern ber Unioerfität mit fflejug auf untüch-

tigen Sanbet burd) bie ginger fehe. „3e näher Sittenberg, je böfer

Shriften!" SlUein h'nfichtlich be8 gefchlechtlichen Seben8 fanb man gegen

Suther bie in8 3“hr 1626 auch nicht einmal einen SSormanb jur Säfterung.

Der julefct ermähnte ©egner muhte auch felBft Bon ihm anerlennen, bah

er ber Unjucht boch männlich ju mehren mage. 1
)

Su gleicher Seit (ehrten inbeffen bei ihm auch Stunben be8 Xrübfmna

unb fdjmere Änfedjtungen mieber. 3” jenen 3aljren mag auch ber burch

SRaßeberget überlieferte SBorfaH fich mit ihm jugetragen haben, bah ber

gelehrte unb jugleid) mufttfunbige junge Dheologe Su(ae Sbemberger unb

ber Sittenberger iöudjbruder, frühere Seipjiger Kantor ©eorg 5Rhau >hn

einftmaia in feiner Stube, in bie er ftch eingefdjloffen hatte, ohnmächtig

baliegen fanben unb ihn bann unter Klängen ber TOuftf mieber juredjt

brachten, morauf er fte bat, ihn oft mieber ju befugen, namentlich menn
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fic 2uft jum SDtufjieren Ratten. Oft warnte fiutßet anbere, welche über

Anfettungen (tagten, befonbetS öor ber Sinfamfeit unb futte felbft bei

falten Sufänben einen öertrauliten, erfjeiternben Umgang. 1
)

Antriebe jum heiraten tagen fo oßne Sweifel für Suttjer fton genug

uor. 3ubem fjietten tm ja mante ber ®egner aut gecabe ba8 jeßt öor,

bafe er, maS er anbern rate, bot nitt fetbft ju tun wage.

®ennot wollte er not <m Roüember 1624 nat jener Antwort, bie

er ©palatin für Argula öon ©taufen gab (oben S. 662), oon einer eignen

Abfitt baju nittS wiffen; er wies nur bie SRögtitteit, baß cä bot baju

fomme, nitt öon fuß- Aut »erträgt fit hiermit moßl, baß er fton bie

eine ober anbere 3ungfrau feiner Umgebung fit batauf anfaß. ©o äußert

er in feinen Xiftreben öom 3oßre 1638: wenn er fton öor 14 3<tren

hätte freien wollen, würbe er woljt Aöe öon ©tönfetb genommen hoben,

eine ber neun Nonnen, bie ju Oftent 1623 aus bem Nimbfher Älofler

entflohen waren. Sr wollte aber nitt, unb biefe öcrmätjltc fit jefct mit

bem jungen Arjte ©aftiuS Äjt, ber in Sittenberg ftubiert unb SutßerS

Sutrauen gewonnen hotte.*)

Sine anbere jener Tonnen, Katharina öon ©ora, hielt ft bamaI8

not }u Sittenberg auf. ©ie flammte au8 einem alten, jebot in (einen

glänjenben äußeren Umftänben befnbliten Seftlette ber Sanbftaft SWeißen,

mütterliterfeitS au8 bem Seftlette berer öon fjaubit}. 3hT ©ater jpanS

öon ©ora ererbte einen Nitterftß ju $irftfelb, als ließen öon benen ö. Jpirft“

felb; biefen oerfaufte er not 1626, ftebelte über auf Söben unb fpäter auf

SNobermifc bei Neujlabt a. b. Orla, ba8 ißm jebot nitt gehörte. Sr war
(wegen be8 ©tfccS in $irftfelb) §erjog ®eorg untergeben unb hotte baßer

feine Xotter nat ber Jtutt nitt bei ftt aufnehmen tönnen. Xiefe war

in ^irftfelb am 29. 3onuar 1499 geboren, ©ton 1609 mar fte in bad

genannte Älofter gebratt, wo fte 1516 eingefegnet würbe. Dort befanb

ft bereits eine Xante öon ißr, fDtagbalena öon ©ora, bie 1602—1508

©ietenmeifterin be8 SHoftcrS war, balb nat *hret 9Utte ober baSjclbe

gleitfoüS öerließ unb ißre leßten SebenSjaßre (bis 1537) in SutßerS £>au8

als ©lieb ber gamilie (SWußme fiene) jubratte. Katharina fanb ju Sitten*

berg im £>aufe beS ©tabtftreiberS SReitenbat ein Unter!ommen, wo fte

ein unbeftolteneS lieben führte. Xer öertriebene ftönig (Eßtifian öon

Xänemart öereßrte ißr, als er im Dltober 1523 Sittenberg befutte, unb

bei ßulaB Sranat wohnte, einen golbenen SRing.
8
)

ßwiften ißr unb bent gelehrten jungen Nürnberger ©atrijier §ieronpmuS

©aumgärtner, ber in Sittenberg ftubiert hotte unb, als fjreunb ber Re-

formatoren, im 3aßre 1523 wieber einige Seit bort öermeilte, entflanb

eine lebhafte gegettfeitige Neigung. AIS er ßeimgeteßrt war, hieß es, Katharina
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fei aus Seljnfudjt nach ihm franl geworben. ©t ftanb jebodj non einer

©etbinbung mit ihr ab unb öerlobte ficf) bann am 23. 3anuar 1525 mit

einem reichen SJtäbcfjen. Suther fefcte nod) im 3a£)re 1541 einem ©rief

an iljn ©rüfje öon Katharina als feiner „ehemaligen glamme" bei, unb

gab einmal im 3ahre 1543 Katharina, als er einen ©rief öon ©aumgärtner

laS unb fte ihn nach bem ©erfaffer fragte, fdjerjenb jur Antwort: „©8 ift

Dein geuer, ShntjntaS (Sergil, Eclog. 3, 66), Dein alter Suhl."

SBähtenb nun Suther 1524 noch über bie Slbficfjten ©aumgärtnerS

ungewiß War, melbete er biefem am 12. Dttober in einem ©riefe: „wenn

3h* ®ure Käthe öon Sora behalten wollt, beeilt Such, ehe fte einem anbern

gegeben wirb, ber bei ber §anb ift. ©ie hat bie Siebe ju Such noch nicht

überwunben. 3<h gewißlich würbe für Such beibe mich freuen, wenn 3hr

jufammenlämet." Der anbere war, wie wir aus einer öon SlmSborf

hinterlaffenen Stetig fcfjliefeen, Dr. ©Iah, i«f}t ©fatrer in Crlamünbe (ögl.

oben ©. 694). hiernach fam nämlich Katharina eines DageS gu SlmSborf

unb flagte ihm: Suther wolle fte gegen ihre Steigung bem ©lafc öermählen.

©ie bitte SlmSborf, ber ja fein öertrautefter greunb fei, ihn h'eröon abgu«

bringen; wolle Suther ober wolle SlmSborf fte haben, fo fei fte bereit, mit

bem einen ober anbern eine ehrfame ©he eingugehen, mit ©Iah aber nimmer«

mehr. Diefe ©röärung muh fte SlmSborf bei einem ©cfudje gemacht haben,

gu welchem biefet balb nach ber SJtitte beS SJtärg auf SutherS Sitte öon

SJtagbeburg nach SBittenberg lam. Die SEBerbung beS ©Iah um fte Kann ja

recht wohl fo lange ftch Ijtngegogen haben, jumal öor entfcheibenben Schritten

bei ihr gu feinen ©unften ja erfi noch eine Stachridjt über ©aumgärtnerS

Slbfichten öon Suther abgewartet werben muffte. (SBir bemerlen übrigens,

bah ©la? ftch nachher fehlest bewährte: et muhte bei einer Kirchenöifttation

feines SlmteS entfett Werben.) 1

)

3ene Sitte um einen ©efuch, bie Suther am 12. SJtärg 1525 an

SlmSborf richtete, begrünbete er mit jdjwerer Stiebergefdjlagenheit unb Sin«

fecfjtung, an ber er leibe. Unb gWar begog ftch biefe nun nach bem 3U*

fammenhang beS ©tiefes auf fein Seben im efjelofen ©tanbe. ©o haben

benn beibe ohne Zweifel jejjt feine Serehelichung miteinanber befprochen.

Suther begegnete brei ©ierteljahre fpäter in einem ©rief an SlmSborf eine

gewiffe Slöe Älemann fdjerghaft als feine frühere ©erlebte, ohne 3»eifel

eine SJtagbeburgerin aus einer burch eöangelifdje ©eftnnung auBgegeicfjneten

(Jamilie; er begog ftch hiermit wohl auf einen ©ebanfen, ben eben bamalS

SlmSborf, ber SJtagbeburger ©farrer, ihm nahe gelegt hatte.’) 3u0teich
wirb ihm alfo bamalS SlmSborf auch jene ©orte Katharinas mitgeteilt haben.

3u ihr nun hatte er, währenb er fte ju öerforgen bebaut war, boch felbfi

anfangs leine Steigung öerfpürt; er fagt in ber oben angeführten Difdjrebe:
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er fjabe fte nicpt geliebt, benn er habe fte im Serbadjt gehabt, baß fte f)odj-

mütig fei. 3^re Äußerung gegen ÄmSborf beftätigte ihm wohl, bafs fte

hodjftrebenben Sinne« fei, mag aber butd) bie Offenheit, mit ber fte in

ihrer Sot fidj auäfpradj, ifjit gerührt haben. ©atb nachher beginnen 9tn-

beutungen in feinen ©tiefen, baß er enblid) ben großen Schritt tun wolle,

unb gerabe Statfjarina ift e«, auf bie er hierbei ben ©lief gerietet hat.

Sn jener Jifdjrebe fagt er weiter: „aber Sott fjat e« alfo gewollt, bat

ich ber ©erlaffenen mich erbarme."

©Ba« jene ‘ünbeutungen betrifft, fo wirb in unferem gefcpicbttichen

Sufammen^ang fdjon bie befonbere SBärrne bebeutfam, womit er bem Seißen-

bufdj in feinem Senbfdjreiben Born 27. 2Wärj (oben ©. 568) ben Spefianb

empfahl unb iljn ermunterte, über ein „Heine« ©djanbftünbtein" babei ftd)

toegjufefcen. ©eftimmter rebet et in feinem ©rief an Spatatin üom 10. Äpril

(oben @. 568): „©Barum gefjft J)u nicht Boran, J)ich ju Berehetidjen, ba

idj bod) mit fo oielen ©rütiben anbere baju antreibe, baß id; fetber bei-

nahe baju bewegt werbe, bieweit bie geinbe nicht aufhören, ba« eheliche

Sieben ju Berbammen, unb unfere eignen Meinen weifen ßeute, baftfelbe

tägtidj ju Ber(ad)en?" ?Im 16. Stprit, at« er nad) ©«leben abjureifen im

©egriff war, fcpcrjte er gegen benfetben greunb : e« fei wo^t }U Berwuttbem,

baß er, ber fo Biet über bie Sfje fcfjreibe unb mit ©Beibern Berlehre, nidjt

gar fetbft fchon ©Beib geworben fei, gefdjweige benn eine« genommen habe;

brei grauen habe er auch fdjon gehabt unb fte fo Wader geliebt, baß er

3Wei Bon ihnen Bertoren höbe, welche anbere SRännet belommen würben

(e« ifi nicht ftar, wen er hiermit meint : ob bie ätemann, bie jebodj bamat«

noch nicht heiratete, unb bie ©djönfetb, bie bereit« geheiratet hotte?); bie

britte hotte er faum mit bem linfen Ärm unb fte werbe ißm Bielleicht auch

batb weggenommen. Jod) fährt er ernfter fort : e« möchte bennotfj gefchehen,

baß er, beffen Sinn bem greien ganj fremb gewefen, bem tängft bamit

umgehenben ©patatin äuBorfomtne. l
) Stuf feiner Seife fchrieb er bann,

am 4. 2Rai, wie wir oben (S. 710f.) hörten, an Dr, Sü{jet: baß er, wenn

er’« fchiden fönne, bem Jeufel pm Jrofc feine SMtße jur @he nehmen

wolle, ehe er fterbe. Unb am 3. 3uni, bem ©orabenb Bor ©fingflen, fchrieb

er bemfetben jur ©Ritteilung an ben geglichen Shirfürften Stlbrecht bie gleich*

fall« fdßon oben (©. 721) erwähnten ©Borte: „2Bo meine ©he ©r. Surfürfit.

©naben eine ©tärfung fein möchte, wollt ich gor batb bereit fein, ©r.

©naben jum (Sjempel Borher ju traben, nadjbem ich boch fonft im Siraie

bin, ehe ich ou« biefem Sieben fdjeibe, mich in bem (£^eftartbe ftnben $u

taffen, welchen ich 0on ®»tt geforbert achte, unb fotlt’8 auch nicht« weiter

benn eine Bertobte Sofephäetje fein." *)'

©Bir fehen fchon au« ben bisherigen unb weiter noch au« gleich betrau?
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fotgenben Briefen SutljerS, was für ifjn bei feiner Überlegung unb feinem

©ntfdflufj in ©etradjt tarn.

$a{j er bem anberen ©efchlecht gegenüber nicht £0(3 ober ©tein fei,

hatte er felbft fcfjon bei jener früheren, für Argufa beftimmten Äußerung

betannt. 2Bir fefjen aber, bafj er gerabe auch feiner Äätlje gegenüber nickte

Weniger a!8 fchnefl in (flamme geraten War. ©raSmuS beutete an, baft

iijn ifjre ©djön^eit gefangen habe, inbem er fte al8 ein „WunberhübfdjeS",

wiewohl bermögenSlofeS , fe^8unbjwanjigjäbrige8 SHäbchen bejeidjnete:

lefctereS Wat richtig, bie AuSfage über if)re ©djönheit aber nach bem QeugniS

aller ihrer ©ilbniffe bödjfi übertrieben, fo oft fte auch bon (feinben SuthetS

mieberbott worben ift. 3hre Silber jeigen ein einfach anfpredjenbeS, ha-

bet berfiänbigeS beutfcbeS Jrauengeficbt mit etwas ftumpfer 9lafe unb ftarten

Sacfenfnocben unb eine gefunbe, träftige ©efialt. — SutljerS SBille, inbem

er ein SSeib nahm, mar bor allem, feinem 3eugniS für ben bon ben anberen

fo beradbteten unb berworfenen (S^eftanb noch ba8 ©iegel aufjubrüden, unb

jmar recht biefen jum Xrofj. Mm 2. Sptphanienfonntag 1525 ^atte er

wieber über ben ©fjeftanb geprebigt, eine feiner gebiegenften Ausführungen,

bie Wir bon ihm barüber befifcen. ,0 ©linbfjeit über ©linbtjeit ", rief er

benen ju, welche biefe bon (Sott geftiftetc unb bom £>errn ShriftuS (nach

3oh- 2, 1 ff.) fo hoch geehrte Drbnung gering achten; er lehrte, wie man

in ber ©emijjheit be8 ^erjenS ju (SotteS SBort ein SBeib finben, unb ftch

feine Saft be8 ©IjeftanbeS berbrie&ett (affen foQe. 3n feiner eignen Um-

gebung tannte er fol<he „weife* Gerächter. Unter feine eignen ffteunbe

tarn ein Schrecfen, als fte bon feiner Slbficljt hörten; ber 3urift ©churf,

ber fchon mit feinem erften Angriff aufs Söfibat nicht einberftanben gewefen,

äußerte jefct: „SBenn biefer 9Jtöncf) ein SBeib nimmt, Wirb alle SBelt unb

ber Xeufel felbft lachen, unb jener wirb fein ganjeB bisheriges SBert ju

nichte machen." fjür ihn aber gehörte eben bieS noch ju feinem SBerte;

fo achtete er beS ©elädjterS unb ber üäfterung nicht. Auch bie ©flicht beS

©ohneS machte ftch bei ihm geltenb : er wollte auf biefe SBeife bem SBunfd)

unb SBillen feines ©aterS noch nachfommcn, gegen ben er mit feinem ©intritt

ins Stofter ftch bergangen hotte. SDie Xrübfal unb Schrecfen jenes 3«t*

pimfteS, ber fürs freien unb für ftochjeitsfreuben fo wenig geeignet fcfpen,

hat gerabe er pcrfönlich befonberS tief empfunben
;
rnar’S ihm bod), als ob

ber Xeufcl ba fpejiell auf ihn jielte: jugfcich mit ben papiftifchen Herren

bebrohte ihn ein wilb empörtes, bon ihm fo hart angelaffeneS ©olf. ©r

felbft jeigte bamals auch fonft nichts weniger als weite, frohe SebenSauB-

ftchten, fpradj bielmehr ruhig, ja hoffenb, bon bem lobe, ben er Wohl halb

erwarten bürfe. Aber nur um fo mehr wollte er eilen, noch mit ber Xat

ju beftätigcn, was er gelehrt habe, ©r wollte, Wie er grjbifdjof Albredjt
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tagen liefe, eine ©fee nocfe eingefeen, aucfe roenn fte nicfet mefer ju roirflicfeem

Sofljug !äme. ®o erjäfefte er fpäter in feinen Tifcfereben: „ba8 featte idfe

bei mir, efee itfe ein ÜBeib nafem, ganj unb gar bejcfeioffen, bem ©feeftanb

$u ©feren: roenn idfe gar mtoerfefeenS feätte fotten fterben ober jefet auf bem

Totenbette wäre gelegen, fo wollte idfe mir feaben laffen ein frommes SMgblein

efeelicfe oertrauen, unb berfelbigen rooHt itfe barauf jroeen filberne ©edfeer

jum BJafelfcfeafe unb SRorgengabe gegeben feaben." — ßutfeer fagte ferner

in jener fßrebigt: roie man ben ©feeftanb anfafeen foHe im ©tauben an ©ott

unb auf fein SBort fein, fo rnüffe man biefen ©ott aucfe mit ©rnft um ein

fromm ©feegemafet bitten unb anrufen unb bürfe ftdfe fcinesroegS foltfeen

©ebeteS fcfeämen, roie oiete täten, roenn fte baoon feörten. ©r felbft feanbelte

audfe feiernacfe. ©o tonnte er fpäter einem anberen, roettfeer efeelidfe roerben

wollte, raten: „Sieber ©efett, tu roie idfe; ba idfe meine ftätfee wollt' nefemen,

ba bat itfe unferen £err ©ott mit ©rnft; baS tue Tu autfe."
1
)

Überrafcfeenb fcfenell bracfete et bann feinen ©ntfcfetufe jur HuSfüferung.

«Ratfe ber Offenfeeit, mit ber er 3 . 33. in ben ©riefen an SRüfeel ftdfe äufeerte

unb biefen int ©rief 00m 3. £funi ju einer 'Üufeerung gegen ben ©rjbifdfeof

ermäcfetigte, tonnte es nicfet fefelen, bafe man auf feine Slbficfet unb fein

©erfeältniS ju Statfearina aufmertfam unb gefpannt rourbe. ©einen roirt-

licfeen ©intritt in bie ©fee wollte er ja ofenebieS nicfet etwa gefeeim fealten,

fonbern im ©egenteil ju einem öffentlichen, reformatorifefeen Sitte macfeen.

©0 regte ftdfe benn barüber unb baroiber aucfe fefeon mandfeerlei ©erebe.

Unter feinen greunben feätten einige ifen am liebften ganj juriitfgcfealten

;

feine beften greunbe fdferieen, wie er fpäter crjäfelt: „liefet biefe, fonbern

eine anbere!" geittblicfe ©eftnnte nafemen fefeon Stnlafi ju böfen 'Jlacfereben.

®r aber wollte, naefebem er feine« ©ntfdfeluffeS gewiß geworben, lurjmeg

bie ©inreben abfefeneiben, ben Säftermäulern ben 3Kunb ftopfen unb jeber

weiteren Störung unb Eroberung juüortommen. 3n benfelben Tagen, nänt-

licfe am 10 . 3uni, feferieb er aucfe an ©palatin au« Slnlafj einet beabftdfe'

tigten ©ermäfelung beä 8'urprinjen 3ofeann griebriefe : man rnüffe bei einem

foltfeen ©orfeaben jeben unnötigen ©erjug meiben, ©ott banten, wenn er

einen grüfje, nadfe ©otteS SBofeltaten jugreifen, efee fte an einem oorbei-

gingen, bebenten, wie mäefetig ber Teufel, biefer geinb beS ©feeftanbe«, fei

unb wie man aucfe fein eigen §erj nicfet in ber ©crnalt feabe. Temnacfe

oerfufer er jefet felbft. fßlöfelicfe unb efene einen greunb ju fragen, ooUjog

er am 13. Quni, bem TienStag naefe bem TrinitatiSfeft, bie ©fee mit

Äatfearina. *)

©0 fefer Sutfecr barauf bebaefet war, feinen fönttlidjen ©intritt in bie

©fee aucfe öor ber SBelt ju tonftatieren, fo ift boefe befeauptet worben, er

feabe, aucfe abgefefeen oon bem greoel, bafe er fein SWöncfeägelübbe gebroefeen,
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gar nicht orbentlidß eine @ße eingegangen. Über baS (Sinjelne beS Her-

ganges ftnb auch bei eBangelifdjen Scßriftfteüem unrichtige Angaben auf-

gelommen. SBir lönnen jebodj in ©etreff aller wichtigeren fünfte baS

SBefentlicße noch fefiftetten. $aju bient beionbcrS ein ©rief beS 3onaS an

Spalatin Bom 14., unb einer 2ReIancßtßonS an ©amerariuS, in griecßifcher

Spraye, Bom 16. ^uni. 1
)

Cutter ßat {ebenfalls am Äbenb jenes 13. 3uni feine öße fcßon förm-

lich, unb jwar in gormen, wie fte bamalS auch fonft üblich waren, ge=

fcßloffen unb fein eheliches Seben mirllich begonnen. tttacß einer Jterftettung,

Welche bie SÜBittenberger Theologen hunbert 3aßre nachher gegeben hoben

unb ber bie teueren noch großenteils folgen, hotte er ba erft um Katßarina

geworben, inbem er unoerfehenS bei ißr im SReidßenbacßfchen Ha“8 erfdhienen

fei, unb ßch erft am 27. wirtlich mit ihr Berbunben. Sittein bieS ift, wie

jene ©riefe beWeifen, unrichtig : bie ©erbinbung felbft fanb fchon an jenem

Slbenbe ftatt unb jwar in feiner eignen SBoßnung. *) SDer Buftiwmung

Katharinas muß er Borßer fchon gewiß geworben fein.

$er fformen für eine ©ßefcßließung gab es nun bamalS mehrere, bie

in ber bürgerlichen unb firchlicßen ©emeinfeßaft ©eltung hatten. S)er fach-

liche ©runbfaß war, baß ber eheliche ©unb ßergcfteflt werbe burch bie gegen-

feitige Suftimmung (consensus) unb bie tatfächliche ©ereinigung »on ©raut

unb ©räutigam (copula carnalis). ttiadß SBunfcß unb ©erorbnung ber Kirche

füllte ßierju ein tirchlicher Sltt tornmen, unb bieS gefdßaß bamalS auch wirt-

lich w ben meiften gatten; ber gültige ©eftanb bet ©ße war jebodj hier»

burd) nießt bebingt. Die beiben tonnten einanber ißr SBort auch bor bloß

weltlichen HochjeitSjeugen geben; ba fragte nach altem beutfehen ©rauch

ein greunb, ber fogenannte gürfpreeßer, ben ©räutigam, ob er bie ©raut,

unb bie ©raut, ob fte ben ©räutigam neßmen wolle, unb gab fte auf ißr

Jawort ßin einanber ju ©tarnt unb SBeib. Hieran fcßloß ficß naeß alter

Sitte eine SKaßljeit unb fobann ein ©eilager ber beiben, bas ficß belannt-

licß bei fürftlicßen ©erfonen nodß länger forterßielt: ber ©ßefcßluß würbe

Bor ben Beugen beträftigt, inbem baS ©aar ficß biefen auf bem ©rautbette

§eigte; baß biefe Sitte namentlich auch w SBittenberg bamalS beftanb,

feßen wir aus einer ©rjäßlung in SutßerS Xiftßreben, nach welcher biefer

felbft einft bie ©raut eines bürgerlichen grcunbeS ju ©ett füßrte unb bem

©räutigam einen Schuß auSjog unb aufs Hiwmelbett legte, jum Seichen

ber bem SJtanne jutommenben Hetrfcßaft. 3a gültig war auch eine heim-

liche, webet Bor folcßen Beugen, noch Bor einem ©eiftlidjcn gefcßloffene ©ße,

wenn nur ber SeWeiS für bie beiberfeitige Suftimmung geführt Werben

tonnte. 3nbem bann ber tircßlicfje Sttt baju tarn, tonnte bieS auf Ber»

feßiebenartige SBeife gefeßeßen. SBir ßaben hierbei nodß auSeinanber ju
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galten bie eigentliche Stauung, mit bet bie Sbe gefchloffen mürbe, nämlich

ben Ält, in welchem bie beiben ftch ba8 3aroort gaben, unb hierauf, »nie

bet ÄuSbrud lautete, jufammengegeben mutben (eben biefer 21ft tonnte,

wie gefagt, bot ©eiftltd)en ober auch »or Saien ftattfinben), unb eine Sin*

fegnung beS hiermit bereits gefchloffenen BunbeS in bet Rirche bei einem

©otteSbienft. So hat auch Cutter in bem Staubächlein, ba8 et fpäter

herausgab unb in welchem et beibe Hfte firchlich feiern lehrte, fte bod) noch

auSeinanbet gehalten, inbem nach feinet Änroeifung bet ©farter juerft t»or

bet Äird)e bie Brautleute befragen unb im tarnen beS bteieinigen ©otteS

„ehelich jufammenfptechen", bann erft in bet S?irche oor bem 8ltar übet

ihnen ©otteS SBort lefen unb beten füllte. 3» bet Seit nun, als Suther

felbft heiratete, gehörte jut ooQen Beteiligung bet Kirche bei einet ©he *

fdjliefjung foroohl jenes Bufantmengeben bet Brautleute butch ben ©rieftet,

als bie nachfofgenbe feierliche SarfteKung unb Segnung in bet Äirche. Beibe

Sitte mürben halb unmittelbar nach einanber oorgenommen, halb fanb junächft

nur bet erfte Slft an heiliget Stätte ober auch $ochjettShaufe not Beugen

ftatt, unb es folgte auf btefen fogteidj baS Beilaget unb erft am anbern

SDtorgen ober auch erft an einem fpäteren Sag ein feierlicher JHrcfjgang bet

neuen ßfjeleute unb herbei bann ihre öffentliche ßinfegnung. Bon bet

latholifchen SHrche Würbe nachher, auf bem Srienter ftonjil, eine Be-

teiligung bet tfirche nur infomeit jur Bebingung für bie ©ültigleit einet

ffihe gemacht, als bie Brautleute ihre beibetfeitige Bnftimmung menigjtenS

oot ihrem ©farrer erfläten füllten.
1

)

2Bir feben : notmenbig märe hiernach eine litchliche Stauung fät fiuther

nicht geroefen. ^ören mit aber, wie er felbft »erfuhr.

Stuf ben SHbenb beS 13., eines SienStagS, (ub et ju ftch ju Sifch

ben SRaler fiu!aS Sranach mit Brau, ben ©rofeffor bet 3uri8prubenj Dr.

Hpel (»gl. über ihn ©. 697), ben ©tabtpfarrer Bugenhagen unb 3onaS,

ben ©topft beS SUlerheiligenfiifteS. Bor biefen 3eugen »ermählte et fich

mit Katharina »on Bora. Siefeiben Waten fjietju mit Bebacht aus bet

Bahl feinet gteunbe auSgeroählt: Bugenhagen unb 3onaS, bie erfien ©eift-

tichen SBittenbergS, Sranach, einer bet angefehenften SDRänner bet Bürget-

fdjaft, SRatSherr unb Äämmerer bet Stabt, fflpel, ein jum ffioangelium über-

getretener fiehter beS KechtS unb fpejieH beS STirdjenrechtS, bet felbft eine

92onne jum SBeib genommen hfltte. Sa8 Sranadjfche ShePQQC mag auch

ju Äatharina in befonbetS enger Begehung geftanben, wohl für ihre Ber-

lobung §tlfe geteiftet unb fte an biefem Slbenb jur Stauung hln8efühtt

haben. fiutherS anberer juriftifcher ffreunb, Schürf, hätte ftch nach bem,

maS mir oben »on ihm hörten, natürlich fehlest jum Beuge» geeignet. ’Äuch

ben ihm fonft fo »ertrauten HReland)thon jag er nicht bei: er hätte fürchten
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muffen, i!jn in ©eftürjung unb Stngff ju oerfefcen. Süt bie Stage, ob Suther

feiner Sffefc^fieffung firdjliche gorm gegeben, ift fd)on bie Äntoefenffeit beS

Pfarrer« ber Stabt entfcheibenb. Serner berichtet SKelancbtfjon, baff er

bie „üblichen ©rbuche" babei oofljogen habe, unb bebient ftcff hierfür eines

griedjifch«! ©orteS, mit welchem bie alten fpejietl bie ber ^ochjeit ooran*

gehenben Cpfer, alfo öräuche tjeitiger SBeiffe, bejeichneten. 1
) Ohne 3weifel

hat eben ©ugenffagen in ber üblichen SBetfc Suther unb Slatffarina ihr 3a*

wort fprechen taffen unb barauf ffe „jufammengegeben". ®ie Somt ber

Sragen »ar fdjon oon ÄlterS her jene einfache, »eiche in SutherS Xtau-

büthlein alfo lautet: „4»anS, »illft ®u öketen jum ehelichen @emaf)l

haben?" Daff eS an Oebet hierbei nicht fehlte, öerfteht ftch bei Suther

unb fflugenfjagen oon felbft. ©cfflie&licb folgte jenes ©eilager. 3°na3 be-

richtete barüber gleich in ber Stühe beS nächften SRorgenS burch einen

befonberen ©oten bem Spalatin: „Suther hat Katharina oon ©ora jur

Stau genommen; geftern mar ich babei unb fah ben ©erlobten auf bem

©rautlager. 3*h tonnte bei biefem Schaufpiel bie Sränen nicht hatten:

eS hat mir — ich toeiff nicht »aS für eine ßmpffnbung bie Seele mächtig

bemegt
;
nachbem es nun alfo gefcheffen ift unb @ott es gewollt hat, erflehe

ich bem trefflichen, lautem SRann unb teuem ©ater in bem §errn alles

@tüd; @ott ift »unberbar in feinen SRatfdjlägen unb ©erten."

Äm anbera fföorgen bereitete Suther jenen Steunben ein tleineS

Stühmahl.

«ber noch follte eine förmliche, öffentliche ^ochjeitsfeier nachfolgen, ju

»eichet im augenblicf, wo er rafch feine 6h« jnt latfache machen wollte,

leine 3®*t war. ßr fejjte fte auf ben 27. 3uni an, um auch Sreunbe oon

auswärts baju oetfammeln ju tönnen. So lub er Spalatin ein, ber noch

am furfürftlichen #of ftch befanb, Sint auS aitenburg, amSborf auS SWagbeburg,

bie gräffich manSfelbifchen Käte 9tühel, Shür unb SDtüHer, wenn er ihnen

bei fo gefährlichen 3«tläufen bie Steife jumuten bürfe, ferner Seonharb

Äoppe aus lorgau, ben ©efteier ber Kimbfcher Können, ©omehmlich

Wünfchte er bie Teilnahme feiner ßltera unb tonnte bann auch amSborf

berichten, baff ffe erfcfjeinen würben. 3enen TOanSfelbem fchrieb et, baff

er gern auch bie ®rafen aibrecht unb ©ebljarb bitten möchte, eS jeboch

laum wage, weil ffe Wohl wichtigeres ju tun hätten, auch ben furfütfl*

liehen SDtarfchan oon üoljig lub er ein unb erfueffte ihn zugleich um ©ilb-

bret jum $ochjeitS|chmauS. tiefer follte in einem Stühmahle beftehen,

baS man fdjon um 10 Uhr oormittagS ju halten pflegte: nach bamaligem

äRaffffab feht einfach unb befcheiben.

SutherS ©riefe an jene Sreunbe jeigen, welch ein auffehen unb Welch

einen Särm feine lat alsbalb erregt hatte. Oefühfe oerfdjiebener art
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Ratten ja offenbar auch 3onaS babei ergriffen, unb auch ©ugenbagen fdßreibt

am 16. 3uni mit jlcfjttidjem Unbehagen: böfe 9lachrebe ^abe beranlafjt,

baß Sutber unoerbofft ©bemann geworben fei. Wurf) oon ben „weifen

STCännem" feiner eignen Umgebung rebet Sutber mieber: fte feien, fagt er,

heftig baburcb aufgeregt. @anj außer Raffung mar menigftenS für ben

Slugenblicf SKelancfftbon burcb feinen plöfclichen Schritt getontmen. ©r fcbüttete

barüber in jenem griecbifcb gefcbrtebenen ©rief oom 16. 3uni feinem gteunbe

©amerariuS fein $erj auS. @t fab barin eine ©micbrigung be8 großen

SföanneB, unb ba8 $u einer Seit, mo Xeutfcffianb feiner Straft, feines ©eifieS

unb SlnfeffenB am meiften bebürfte unb roo man oon ibm oielmebr nur

eine Jeilnabnic an ben ferneren allgemeinen Stöten hätte erwarten mögen,

— obgleich er bann buch felbft baran erinnert, baß ber ©beftanb, biefeS

„nicbrige“ Sehen, öor @ott beiliß unb wert fei. @r meinte, e8 fei wohl

gar baburcb fo gelommen, baß Sutber ju leicht fidj fortgieffen laffe unb

bie Tonnen ißn gefangen unb ber ©ertebr mit ißnen ben „eblen unb hoch*

gefunden" SKann weich gemacht hätte. Offenbare Süge fei jebodj, wa8 man

jefct oon einer öorangegangenen ©erfünbigung mit Katharina fchmaße. ©ei

Sutber glaubte er laut feines ©riefS eine etwas gebrüctte unb unruhige

Stimmung feitber mabrjunebmen, ertannte jeboch auch jefjt „Rennjeichen

ber ©ottfeligteit“ bei ihm an. 2>abci hoffte er, eben auch Me ©rniebrigung

möge für ihn gut fein, mäljrenb b°be Stellung für jebermann gefährlich

werbe, unb ferner, ber ©beftanb möge ihn oon einer ihm eignen Sucht grober

Späße heilen. Diefe Icßte ©cmertung erinnert uns an eine Neigung, bie

bei Sutber, bem äftöncb unb ©auemjohn, nicht ju leugnen ift, unb an ein

Sartgefüffl, woburch in biefer ©egiebung gerabe ÜJlelanchthon ftch auSgeicffnete.

Sßacb bem gangen ©rief aber mar 3Mnnd)tfion fo an Sutber irre geworben,

wie nur Übcrrafchung, Ängft unb eine gemiffe ©eringfcffäfoung beS ©heftanbs

es uns bei ihm erflären tonnen. Rurg batauf hotte er inbeffen mieber

fo weit fidf gefaßt, baß auch er Sinl mutig gur Teilnahme an SutherS

^ocffgeitsfeier aufforberte unb über Schürf, ber baburcb weiteren ®isputier-

ftoff höbe, ffhergen tonnte.

dagegen fchrieb Sutber an eben jenem 16. 3uni bem Spalatin: „3<b

habe mich burch meine Beirat fo gering unb oerächtlich gemacht, baß ich

hoffe, bie ©ngel lachen unb alle ieufel weinen; bet jperr lebt unb er, ber

in uns ift, ift größer benn ber, welcher in ber SBelt ift“ (1 Soff- 4, 4).

$u biefem @ott bittet er feine Jreunbe für iffn gu beten, bamit berfelbe

ihm feinen neuen SebenSftanb fegne unb heilige- Über feine eigne Stimmung

äußert er: „@S ift auch OTir foft feltfam unb ich gloubc felbft faum, baß

ich foHt’ ein ©bemann geworben fein;" — „ber #err hot mich Möglich

unb mährenb ich gonj anbereS bachte, in ben ©beftanb geworfen.“ ©on
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feinen ©efüljlen gegen bie neue Ehefrau faßt er, er liebe fte, bodj ohne

Verliebtheit unb £iebe8glut. Von traurigen ober unruhigen Setocgungen

feine« 3«uem laffen feine ®riefe nichts bemerlen, menngleidj bie fRafdjljeit,

ja faft ©emaltfamfeit, toomit jene SEBanblung in feinem ßeben eingetreten

mar, unb ba« oon greunb unb geinb baran genommene Ärgernis, ba«

mo^t feine Ermattungen noch übertraf, ihm bamal« auch fernere ©tunben

bereitet haben mag. Zugleich rebet er in jenen Sriefen oon bem Sturm,

ben et eben jefct burch fein fcharfe« Südjlein über bie Säuern gegen ftdj

erregt hatte, Oon ben Drohungen unb Hoffnungen ber Vapfften unb oon

ben Äbftd|ten $er$og ©eorg« gegen feine Sßerfon. Sluch 'n feinen Hochzeit«-

briefen mieberholt fich ferner bie SIhnung eine« nahen Dobe«. Slber allen

ben 3Biberfachern unb ßäfierern gegenüber bezeichnet er al« Äbficljt feiner

Heirat: „toohlan, ich Wiß fte noch toller unb törichter machen, unb ba«

alle« jur ßefce unb Slbe
;
benn e« mir felbft ahnt, ©ott merbe mir einmal

ZU feiner ©nabe helfen. " Unb neben ben entften ©ebanlen unb feften Er»

Härungen bet übrigen Sriefe fehlt in bem an Stoppe auch ber Scherz nicht;

er fdjreibt hier: „3h* wiffet, roa« gefchehen ift, bah ich meiner Sötefcen

in bie ,$öpfe gepochten bin; ©ott hot ßup zu SBunbern, mich unb bie SBelt

ZU narren unb zu äffen; fändet Such, wenn ich ba« V*anbium (©aftmahO

gebe, baff 3hr meiner Staut helft gut 3eugni8 geben, mie ich ein SDiann fei."

Über ben $roed ber noch öorzunehmenben Seiet aupert er: er molle

ein SWahl hotten zum öffentlichen 3eugni« für feine ©he; bie ©äfte foHten

ihm helfen, ba« Siegel barauf zu brüden, gemer bittet er, baff fte „helfen

ben Segen barüber fpredjen".
1
)

Über ben mirtlichen Vollzug biefer öffentlichen Sdjlujjfeier hoben mir

fonp leinen Seridp mehr, ßuther« greunb ffltathefm«, ber fünf 3oh*e

fpäter nach ©ittenberg gelommen ip, erzählt un«, bah er, nachbem er mit

ftätfje „im Seifein guter ßeute" ehelich getraut morben (mofüt SRathefiu«

al« Datum fälfchlich Sonntag, ben 11., ffatt be« barauf folgenben Dienstag«

al« Datum angibt), — „halb hernach einen öffentlichen Kirchgang unb ehr-

liche Hochzeit mit ihr cetebriert unb gehalten höbe." 211« ©äffe beim

Hochzeitömahl nennt fpäter Daoib Äquila jene brei SDianöfetber, SÄühel,

Dljür unb SUtüHer, bie greunbe Spatatin, SlmSborf unb ßin!, unb bazu feinen

eignen Vater fiafpar Slquila: biefer mar früher in ©idingen« Dienft ge«

mefen, hotte felbft al« Pfarrer geheiratet unb bafür ©efängni« erbulbet,

auch hei jener erften Hochzeit eine« Sßrieper« ht SlugSburg (oben S. 613)

mit einet Hnfpradje pd) beteiligt, unb hielt ftd) jefct in SBittenberg auf, mo

er oon ßuther befonber« auch al« ein bibeüunbiger unb mit bem Hebräifdjen

oertrauter Dheologe gefehlt mürbe. — Die SBUtenberger Unioerfftät be»

bannte ftch nun auch noch trofc ber SRiiglieber, meldje ben Stopf fchüttelten,

JUflCin, 8ut$<t L 6. «ufC. 47
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bodj offen ju ihrem gröfjten Warnte
: fte gab i^m am ®ienätag nad) Sohannis

jum Brautgefdjent einen ftattlidjen filbernen Becher. 2)er ftäbtifdje Wagiftrat

batte ibm fdjon am Zage nach feiner Berljeiratung, wobt auf Änregen

Cranacb«, beS beugen berfetben, eine Weine Guantität ebten WeineB »erebrt.

Bum $ocb§eit8fcbmau8 unb Beginn feiner Wirtfdjaft fdjenlte er ibnt ein gafi

©imbeder Bier unb jwanjig ©ulben in Silbermfinje. — Zie ©äfte brachten

nach ber Sitte ^odjjeitsfpenben mit. Bon Sinl batt« fuh Suther eine fotcbe

auBbrüdlid) »erbeten. — Beim Waljle machte Sobann ein früherer

SKöncb, ber bamalB in Wittenberg ftubierte unb fpäter ißtebiger in gürth

würbe, ben Wunbfdjenlen. l
)

ZaS neue ©bepaar bebiett Wohnung in bem früheren, je$t teer flehen*

ben Kloflergebäube
;
BriBger, ber allein noch mit 8utfjer bort geblieben War,

ging wenige SKonate nachher auch weg, um eine BfarrfteHe in Sittenburg

anjutreten. *)

Unter ben ©egnetn brach ber Sturm unb ba8 Säfterreben gegen

SutherB ©he, biefen Bunb »on Wöncb unb Bonne, jefct erft recht toB. fpiefj

eB boch beim !atholifchen Bolle, bafi aus einer fotchen Berbinbung ber

Wibcrchrift füllte geboren Werben. ©ochtäuS hot aufjerbem befonberB jwei

geljäffige Borwürfe gegen ihn erhoben: bafj er, währenb ganj Zeutfdjlanb

trauerte, grabe jefct fröhliche f>od)ieitBfeier gehalten, unb baf» man felje,

wie er bisher nur aus Büdfidjt auf Kurfürft griebrich feinen Zrang §ur

©he jurüdgebatten, nun aber fofort beffen Zob al8 erwünfchten greibrief

für fein ©elüften betrachtet habe. — 3»» Säftern machte fogar ©raSmuS
mit: ja er llatfchte baB ©erüd)t »on einem unerlaubten Umgang SutherB

unb Katharinas »or ber ©be weiter, baS er narbet boch feibft wiberrief.

— Um fo merfwütbiget war bagegen wieber baB Berhatten ©rjbifchof

StlbrechtS gegen Suther: er fchidte noch im Sabre 1525 feiner grau buxeb

Bühel ein ©efchenl »on jwanjig ©olbgulben; Suther »erbat ftch baB ©elb,

Bühel lieh eB aber boch ber Katharina. 8
)

Wohlgemut, mit aller innem Buhe unb Sicherheit feben wir bann

Suther weiter in bem neuen Stanbe fid) bewegen, in ben er fo un»erfebenS

»geworfen War", währenb er mit ber alten Kraft unb ©nergie feinem

hohen Beruf nach allen Seiten hin ferner nachlommt. SBit Sdjerj unb

©rnft rebet er über jenen. Seine Käthe »on Bora nennt er (in einem

Brief an Sinl »om 22. Soli) feine Kette, an bie er jefct gebunben, feine

Bahre, auf ber er ber Wett abgeftorben fei. Sn ber (Erinnerung an jene

Zage fpriebt er in feinen fträteren Zifdjreben einmal »on feltfamen ©e*

banten, bie einem baB Beue unb Ungewohnte beS ©beftanbefi mache, —
Wenn man bei Zifd) felbanber fei, nachbem man »orher allein gewefen, —
Wenn man beim ©rwachen jwei 3öpfe neben ftch fehe n. f. W. Zer Sann,
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bie Säfterung unb ba8 Ärgernis malten ifjm feine Überzeugung nid)t manfenb,

baf} er nadj ©otteS SBillen in einen bon Oott geftifteten, ^eiligen Stanb

eingetreten fei. Er erftärt einem beforgten Jreunb fef)r ruhig: „ift meine

Ehe ©otteS SBerf, fo barf man ftd) nicht hmnbem, wenn baS 5leifd| fiel)

baron ftöfjt; — mürbe fid) bie SBelt nicht an uns ftofjen, fo mürbe ich

mich ftofjen an ber ©eit, benn idj mürbe fürsten, ma8 mir oorneljmen, fei

nicht bon ©ott; nun jene ficf) ärgert unb mich nicht leiben mag, erbaue

unb tröfte ich mich in ihm; tue ®u auch olfo."

$1(8 ein reines fßarabieS Ijat er bie Sf) e niemals meber ftcfj noch

anbern bargefteßt, bielmehr immer als einen Stanb, in bem bie ©atten

gar bieleS gemeinfam miteinanber unb gegenfeitig an einanber ju tragen

haben, ber eben beShalb bon fo bielen SBeltmenfdjen, fflüglingen unb ftoljen

©eiligen gemieben merbe. Wuch bie ©ebrechen feiner Sätlje tjQt er [f«h

unb ihr nie befehlt, — ebenfomenig feine eignen, befonberS feine ju grofje

©eftigfeit. 3mmer aber banfte er ©ott für ben Schaf), ben er an ihr

hatte. So fdjreibt er nach ber Erfahrung bc8 erften 3af|reS einem fjreunbe:

fie hoffe beffer für ihn, als er ju hoffe” gemagt fyabe, fo bah er feine

Ärrnut nicht mit ben Sleichtümern eines SröfuS bertaufchen möchte. Unb

nach jmölfjährigen Erfahrungen Jagte er: „es ift mit, gottlob, mohl ge-

raten, benn ich ha&e ein fromm, getreu SBeib, auf melche fich beB SKanneS

©erj berlaffen barf, mie Salomo fagt (Sprich». 31, 11). Sich lieber ©err

©ott, bie Ehe ift nicht eine natürliche, fonbern eine ©otteSgabe, baB afler-

füjjefte, ja feufchefte Seben, über adern Eölibat, menn'8 mohl gerät; mo's

aber übel gerät, ift’B bie ©äße." 1
)

2Rit bem alten Eifer unb Sleifj unb mit frifchem SKut machte er fid)

fofort unter feinem neuen SanbeSherm auch an neue lirdjliche Arbeiten.

®ie erfte Schrift, bie er als neuer Ehemann berfafite, lennen mir bereits:

fein »uch bom getnedjteten SEBiOen gegen EraSmuS; fte micb an Energie

unb Schärfe be8 ©eifteB bon feiner anbern übertroffen.

47*
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Hbtürjuiigrn (bic Sablen bebeuten Sdnbc unb Seiten, nur bei Difcbreben-SfuSgaben,

bie forttaufenbe 3ä*)!ung haben, bie le&tcrc).

2utbtr8 Sette: WA » Seimarcr 'Ausgabe 1883 ff. (bis jefct erfd)ienen 8b. 1—9.
11—16. 19. 20. 23—25); EA = (Erlanget Ausgabe, beutfdje Serie (67 ©inbe;

Sb. 1—20. 24—26 in 2. Auf!.); Op. ex. - Opera exegetica; Gal. - coinment.

in epist. ad Galatas
;
Op. v. a. = Opera varii argumenti; E = ©riefwcdjiel,

beorb. b. 6. 2. CnberS 1884 ff. (bi* jefct erfdjienen 8b. 1—8) — in ber Sr»

langen* tfranffurt-CEalrocr Ausgabe.

Jen. = Opera ed. Jen. 1566—1558.

WW = Serie ed. Solch, 24 8bc., 1740-1753.

Schol. - Scholae ineditae de Psalmis etc., Ijcrauäg. ö. Seibemann 1876, 2 8be.

Disp. = Disputationen Dr. 81. 2.8, EjerauSg. non Dretoä. ®Sttingen 1885.

Br ** Sriefe, berauSg. b. be Sette unb Seibemann, 6 8be., 1825—1856.

Seib. 8r. - 2ut£)erbriefe, berauSg. D. Seibemann 1859.

Bk - 2.8 Sriefroecfjfel, b«au8g. ö. Surtbarbt 1866.

TE = Difdjrcben, berauSg. ö. gorftemann unb Sinbfeil, 4 8be., 1844—1848.

C = Colloquia etc., berauSg. b. ©inbfeil, 3 8be., 1863—1866.

Laut » 2auterbacb8 Zagebucf), berauSg, b. Seibemann 1872.

Diet = Collecta ex colloquiis etc. bon Seit Dietrich, §anbfdjr. in ber Nürnberger

Stabtbibliotbel, bgL Schol. 1 p. VII Anm.
Ser. = Colloqaia Serotina D. M. L., deser. ex ainoyeaipqi Ant Lanterbachii . . . a.

1553, cod. chart. Goth. 4° B. 169.

Exc. - Excerpta ... ex ore D. M. L. (bauptfärfjlicb bon' SatbefiuS), ®erman.

SRufeum Nr. 20996, abgebrudt in 25fcbe Analecta Luth. et Mel. 1892.

Cord. *> Dagebucb über D. SN. 2., geführt b. 6. SorbatuS, berou*8- 0. Srampel»
mcqer 1885.

Schl. - Difcbreben 2.8 nach ben Aufjcicfjnungen b. 3. Sdjlaginbaufen, berauSg. n.

S. ©reget 1888.

Farr. - Farrago literarum etc. Cod. ch. Goth. 402.

Obenander = Thesaurus theol 1543 Christoph. Obenander etc., User. Dresd. A 180 d
(St Kr 1878, 704).

Val. Bav. = Bhapsodiae et dicta quaedam ex ore D. M. L. etc., f. St Kr 1871, 13.

CR = Corpus Refonnatorum.

Stiefm. b. 3on. » Sriefroecbfet b. 3uftu8 3ona8, ^erauSg. bon ftamerau, 2 Sbe.,

1884/85.

©riefte. b. Sug. = Dr. 3- Sugenbagen8 8rieftoe<bfeI, berauSg. b. D. Sogt 1888.
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Mel. = 2Relancf)tf)on« Vit» Lutheri, praefatio in tom. secnnd. oper. Luth. ed. Wite-

berg., in CK 6, 165 ff.
(Vitae quatuor reformatornm, Berl. 1841, 6 . 3 ff.)

Mel. Snppl. = Ph. Melanchthonia epietolae etc., qnae in Corp. Kef. desiderantur,

disp. Bindeeil 1874.

Mel. paed. = Melanchthoniana paedagogica, non Sari (jartfelber. Seipjig 1892.

Spot. Wnn. = Spalotin« Annale«, ljerau*g. d. ggprian.

Spal. Menck. - Spatatin« iatcimidje fflnnalen in Mencken, ecriptor. rer. German,

tom. II.

Spal. WadjL = Spalatin« Ijtftorifdjer Dadjlafj, hetauSg. d. Uleubedet u. greller, 8b. 1.

Roth = Briefe an Stephan Dotl), l|erau«g. d. Buehroatb in Slrehib für ®efdjiehte b.

beutfcpen Buehpanbel« 16 (1893).

Witt = Buehtoalb, gut ffiittenberger Stabt- u. UniderfitätSgefdjidjte. Seipjig 1893.

Bhlj. - 3- Blatljefiu*, fciftorie bon D. 3R. 8. Mnfang rc. (L II etc. = 1 ., 2. Brebigt tc.),

neuefte Wu«g. don ffl. Sflfc^e, Brag 1898.

Dj. - Sie Ijanbfdjriftlidje ©cfcljichte Dapeberget«, tjetauSg. d. Beubeder 1850.

Blpl. = Myconii historia reformationie ed. Cyprian.

Cochl. = Cochlaene, commentaria de actie et scriptie M. Lutheri 1549.

Eric. - EriceuB, Sylrula eententiarum.

Alb. - Album Academ. Viteberg ed. Förstemann.

L. Dec. = Liber Decanorum facnltatis theolog. Acad. Viteb. ed. Förstemann.

Bacc. u. Mag. - Sie jBaccalaurei unb Magietri ber SBittenb. philofoph- gatultüt,

4 $efte, 1887—1891, deröffentlidjt don 3- ftöftlin.

Hntt. = epistolae M. Hnttenii ed. Böcking.

Seck. = Seckendorf, commentar. histor. etc. de Lntheraniemo. Lipe. 1892.

XpL = Senpel, ^iflot. Beriet d. Ülnfang u. f. tn. ber Deformation, Ijerau«g. m. Ut*

lunben don ggprian, 2 Bbe., Seipjig 1717/18.

Söffer = Sßft^er, 9ieformation«atta, 3 Bbe., Seipjig 1720 ff.

Dieberer = Dieberer, Darf)richten jur Kirchen», ©elebrten- u. öütfjergcjctjichte, 4 Bbe.,

1764—1768.

Strobel = Strobel, Beue Beiträge jur Siteratur 1790 ff.

Strobel SDtifc. » Strobel, BlifceHaneen literar. 3nbalt« 1778 ff.

UN = Unfdjutbige Bad)richten don alten u. neuen tf)eo[. Sachen u. f. m.

FS - gortgefepte Sammlung don alten u. neuen tfjeol. Sachen.

N M = (gbrftemann), Beue Biitteilungen be« thüringifch-föchrtfchen ®cfd)ieht«0ertin*.

Seib. 6rl. - Seibemann, Beiträge jur Deformation«gefchiehte, 2 §efte, 1845. 1848.

3ürgen« = Sorgen«, S. non f. ®eburt bi« jum Bbtapftreit, 3 Bbe., 1846—1847.

Dleuret - Bi. Steurer, S.9 Seben, 3. «ufl. 1870.

Blitt u. Bet. = ®. Bütt, Bi. 8.« Seben (ju ®nbe geführt don B'terfen) 1883.

Sie. - Single, 8.8 merltoürbige Seifegefdjichte, 1769.

Äolbe, Stellung = Äolbe, 8.« Stellung jum Äonjil u. f. tn., 1876.

Äolbe Äug.cong. = Kolbe, Sie beutfehe Wuguftinercongregation u. 3<>h- Staupip, 1879.

Kolbe 3 riebt, b. SB. = Äolbe, gtiebrid) ber SBeifeunb bie Ärtfünge bet Deformation, 1881.

Äolbe Anal. = Äolbe, Analecta Lutherana, 1883.

Äatoerau Mgric. = Äaraerau, 3»h- ®0iicota d. Siiteben, 1881.

Ärafft = Ärafft, Briefe unb Sotumente au« ber Seit bet Deformation, 1876.

Dante = Danle, Beutfehe ®efchichte im Seitalter ber Deformation, 6 Bbe., 1839.

Äaljni« = Äaljni«, Sie beutfehe Deformation, 1. Bb. 1872.

8 . Sh- Söftlin, Suther« iljeologie, 2. Mufl. 1901.
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KE - Sealencqtlopflbie für protcftantifche Ideologie unb Rirclje, 3. Stuft.

St Kr = Ibeotogifcfjc @tubten unb Sritifen.

ZI Th - geitfdjrift für luHjerifdje S^eologie.

ZhTh » geitfcgrift für ^ tftor ii cf) c Jgcologic.

ZK 6 =• 3«tfdjrift für Kitchengefchiehl*-

ZkWL = Seitfcffrift für lircfjl. SBiffenfdjaft u. fitd^t. Beben.

Zw Th = geitfri^rift für roiffenfcf)aftticf)e 3^«otogie.

ZThK = 3*itfd|rift für Ideologie unb Kirche.

ThR = Tbeologifdje Sunbt'rfjau.

HZ = $iftorifdje Seitfdjrift.

GgA = ©öttingcr gelehrte Hnjeigen.

MGkK = 9J!onat«ftf|rift für SotteSbienft unb lird^lit^e Kunft.

EA • ®eutfdje Seidj8tag8alten.

Rnaate (ot)ne SBeifap) = Schriftliche ober mflnbliche Mitteilungen »on 3- K. 3- Knaafe.

«Mto

11 ') TE 4, 578. C 2, 163. — Möhra: C 3, 177. Br 3, 183. Ortmann, Möhra,

ber Stammort D. SM. SutljerS u. f. w. 1844. Über bie bamalige Einwohner«

fdjaft unb bie Cutter (Bubet) »gl. befonberS Brfldner, Ardjib für füdjfifdje

©efdjichte 2, 27 ff.

*) Br 2, 7 (E 3, 154); 3, 183. Brüdnet a. a. O. Briefliche Mitteilungen beS

Pfarramts »on Möhra im Mai 1880 unb September 1901.

12 ) Erfurter Matrilel; Alb.; L. Dec. »gl. Knaafe, ZITh 1872, 465. — C 2, 254.

Op. ex. 10, 89. Sutljer in: „Aliquot nomina propr. German, etc. 1637“

(Samenbüdjlein, »gl. unten Surf) 7, Kap. 12). — Br 3, 183 („fluber" nach

bem in SBcimar befinblichen Original); »gl. auefj 5, 300 f.: „§etnj Süber“ unb

„M. Lutherus“. — Über bie Ausbeutung Sutljer = lauter f. audj 0. Siemen in

Beitrage jur baqerifchen K. ®. IV, 1898, 225 f.

18 ) Über ButfjcrS 8orfaIjren St Kr 1871, 15 ff. (namentlich gegen K. Sutljer,

©efchidjtl. Sotijen über SR. SutljerS [angeblich abelige] Borfahren). $u ButherS

Kappen: Knaafe a. a. O. 480 f. unb ZkWL 1, 52 ff. Über ffabian Sutljer

(ohne alle Belege): PS 1781, 634 f.; Steil, Ijiftor. Sadjridjt »on bem ©efchlecht

... Suther« S. 30 unb Beben $an8 ButgerS ®. 10; Seibemann, 8. u. ©. Bl.

1873, 78 f. (®iefer Auffap ®.S, eine Sejenfton »on „Köhler, fiutgers Seifen“,

rft eine ungemein reichhaltige Sammlung »on Sotijen unb Sadjweifen fflr

bie ©efchichte 8.8 unb bet Seformation.)

14 >) Sathroei« »on ftnaale, St Kr 1881, 684 ff.; ©ermann, D. 3oljann Sörfter,

Urlunben ®. 23; gegen: ®jl. 1, 139. NM 8, 1, 167; bei «litt unb ®et.

(®. 9) ift biefer Slachroei« mohl überfehen morben. — Berwanbte tn ber

Eifenadjer ©egenb: CB 6, 157.

*) 88 ©rogmutter: C 3, 190. — Erbrecht: Op. ex. 11, 167. StKr 1871, 29 f.

— Beit B.: Seih. Br. 74. Bk 447. — $einj S.: Br. 3, 183. 5, 800. —
Patrni 8.8: Laut. 182. — Über einen „§an8 ben Kleinen“, ber ebenfalls

ein Dnlel 8-8 gemefen fein foHte, fehlt e8 an allen Qeugniffen, wenn auch

t nachweislich 8.8 Bater in ManSfelb „ber groge 6an8 8.“, urfunblidj genannt

Wirb, »gl. StKr 1884, 374.

15 ') StKr a. a. D. ffiipet, De raptu epiotolae privatae 1585 C 8a; EpiatcJsrum —
libri quatuor 1537 Zz 4a; Pro eTangelietarnm — peet« reprim. aduiintio,
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Bonifacio Britanno, Gennano, authore 8 a (hinter bet Historia CocUaei de

actis . . . Lntheri Bei GtjeSneau in Baris ; bafi SBiBel bet Verfaffer ift, hat 3?.

VauluS in Äat^olit 1894, II, 474 ff. nachgewiefen). 3- SRtchaeliS: in einem

1702 berfafjten ffluffag übet baS Rupferfuljler Bergroert § 38, — abgebrudt

ou8 ben Sitten be8 (Sifenadjer ftammerarchiöS in „Srf)to& SSartburg" (o. I^on)

4. Slufl. S. 143 f. Variationen bet Sage bei iRßljng, SÄfi^ra x. 18.

16 *) Sitte Slngaben unb neue Unterjuchungen über 2.8 Geburtsjahr StKr 1871,

8 ff.; 1878, 136 ff.; 1874, 309 ff. (o. Seibemann). 815 ff. Crgel, Vom jungen

Butter 1899 S. 1 ff. (für ba8 Geburtsjahr 1482; bagegen: Raroerau NkZll,
163 ff.). Bei Ürgel unb Raroerau a. a. D. Bgl. auch über angebliche geugniffe

2.8 felbft für 1482 (bef.: Farr. lila unb Val. Bar. 1, 898 t>. 3. 1642: „ich

bin ifct 60 3“ht alt“). Über ähnliche anbere Ürrungen bei Berechnung be8

2eben8alter8 (5. V. VejaS bei bem 2eben8alter ffialbinS) bgl. Raroerau a. a. 0.

174. $ie VtcSI. lijchrebcn-.jjanbicht hat ben 22. 91ob. als Geburtstag; ein

SBittenb. amtliches Schreiben b. 1568 rechnet 1484 als Geburtsjahr, St Kr 1885,

145. 142. — ES Geburtstagsfeier: Br 4, 414. CB 5, 524. 887 (bgl. 2>ren>8 in

ThR III, 212). — Übet bie VcterStirche in ©Sieben: 3ei tfehr. b. iparjbereinB

III. 1870, 549 ff.
— Über ben Taufftein: Gröfjler, Inscriptiones Islebienses

1883 S. 81. — 3u ben djrottolog. Jragen auch: ©iefeler, ZhTh 1874, 575 ff.

17 *) 2. nach SianSfelb: EfltiuS, WW 21, 305*. — Rrumhaar, 28 Vaterhaus

ju SRanSfelb 1 1859. — Slrmut bet Gltern C 3, 160; Farr. 108. — $. 2üttich:

8t Kr 1881, 691. — Gelbroert: Rnabe, Xorgauer Vifit.-Crbnung (Sorg. Ggrnn.*

Vrogr.) 1881 S. 23 f. Vurtharbt, Vifit. S. XXV.
18 «) »Ith. I- ®etb., ä« ES gamüiengefchichte, fächf. R. u. 6. VI. 1857, 78 ff.

Unten Buch 8 Rap. 14.

’) 3- Regler, Sabbata 123 (bgl. oben S. 495. 500). — Rrumhaar a. a. O. 71.

WA 6, 82 (EA 27, 76). Sij. 41 (ein alter Graf Günther aber, bon welchem

hier gerebet wirb, epiftierte bamalS nicht, gegen t^JIitt unb ißet. 10. 14).

*) Br 5, 709.

1» •) Br 3, 550. 4, 32 f. (E 7, 365). Schl. 155. C 3, 168. Val. Bar. 1, 61 f. 261.

28fehe, Anal. 516. TR 4, 276 (hier unb Bei Siöfche fleht ftatt „Schalt" baS

gleidjbebeutenbe „Saut"). — TR 4, 76.

*) Spal. Menck. 2, 611 f. EA 63, 332. TR 4, 129. Seib. R. u. S. Bl. 1877,

265 (Exc. 71 b). Sdfche, Anal. 358.

*) TR a. a. D.

20 ') EA 28, 156. 27, 75. 44, 235. Br 6, 26. »j. 42.

*) Scripta publ. propos. HI, 190b. NM 8, 1, 158 f.

21 *) Op. ex. 7, 834. EA 27, 76. 22, 273.

*) Rrumhaar, Site Grafschaft »tanSfelb im SReformation8*3eitalter 38 f. 43;

Seib. StKr 1874, 809. Rrumhaar, ES Vaterhaus 74. Op. ex. 9, 260.

22 *) EA 5, 23. 4, 101 ff. 6, 241. 24, 347. 81, 339. Op. ex. 18, 230. »Ith- I. VI.

Rawerau, ZkWL 1882, 270 ff.

28 •) TR 3, 96 f. 30. C 3, 9. 69. Gal. 3, 45.

24 •) T R 4, 130. 542. E A 22, 191. 195 ff. Seib. R. u. S. Bl. 1877, 264 (Exc. 71).

Op. ex. 10, 259. Diet 89. Val. Bav. 1, 246. EA 4, 325.

25 *) Br 1, 390. 2, 212. Mel. »ttlj- I. Rrumhaar, Graffdjaft VtanSjelb 79.

8tKr 1871, 31 ff. „SBullbtüber" : ®b. Rirdjenj. 1882, 442f. (ebenfo Rnaafe),

Gef et). Blätter für Stabt unb Sanb »tagbeburg 1881, 309 f.; 1882, 440 ff.
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Mit
*) EA 17, 414 f.

’) Br 2, 212. Spangenberg in feinem „Shriftl. 9titter" (Änaale).
4
) 91*. 41 f.

28 >) EA 31, 229 f.; »gl. „Ratholil“ 1878, I, 822. Auch (Eberlin ermahnt ihn,

Schriften 111 ($alle 1902) ®. 46.

*) £.6 Sorte (Br 1, 162) Ober £inf: „ab inennte aetate pari mecnm studio

adolevit“ Iflnnen borfj nach allem, trat mir Don beiben roiffen, mir auf bat

frühere Sufammenfein beiber in SBittenberg bezogen merben; Dgl. ©. 'JieinbeU,

SB. flin! I (Starburg 1892) ®. 10 u. 247. — Über ißtoleä bgL fiolbe Bug.

eong. 152 ff. EA 24, 27 ; 65, 80. C 3, 136. 153. TR 4, 324. 389 f.

29 ‘) gum ©fenadjer ‘Aufenthalt — Sotijen Don 8. felbft: Br 1, 8f. 29 (ba*u

3, 112). 390. 4, 237 (roeiter über ©erroanbte bort: Br 4, 685. 5, 303. Bk 415).

6, 290. E A 17, 414. TR 4, 75; baju EA 64, 118. Eric. 182. CR 27, 637 aq.

not (ftatt Sebalden ift nach ber Tretbener §anbfdjrift beibemal Schalben *u

tefen). Über fcilten ferner: Br 3, 514. Bk 166. TR 3, 252. E 7, 194 ff.
—

91*. 43 f.
— Sfttlj. I. — Über bie Sotta: ffi. Sdjneiberoinb, Tat flutherhaui

in ©fenach, 1883; reichhaltig, aber unjuDerl&ffig : Chr. Franc. Paullini Diaaer-

tationes hiatoricae, Qiiaae 1694. — gu fiafpar Schaft: Br 2, 309. 3, 119. 162.

401. Bk 521. @eib. ©eitr. 19. Äampfchulte, UniDerfttdt (Erfurt 1, 60. 181.

233. 242. 2, 232; ©rieftoeehfel bet SDtutian, Ejerautgegeben Don Siliert

1, 881 u. ö.; ferner (nach ©ermerf Don Seib.): Euric. Cordi Opp. poet. 1564

p. 99. 147 b. 172. H. E. Hessi et amic. ips. Epp. famil. Libri XII, 21. 28;

ftraufe, $. ffi. (jeffut 1879, 2, 286; ein 3°h- Schafte in ©(enad): Alb. 194,

Äpr. 1542. — gut ©fen. Schule: tfunfljönel, ffifen. @pmn.-©rogr. 1844 unb
1845 (3flrgen* 1, 278); nach Paullini, Annal. Iaenacens. 126 »öre bamalt

auch SBolfg. Cftermeper flehtet in ©fenaeh gemefen: aber biefer erfcheint alt

Äuguftinermönd) aut SOtündjcn Alb. 2, DgL meiter L. Dec. 4. — gum ©er-

manbten „ftonrab“: Br 1, 4 (E 1, 2): Conradum affinem meum; alt „affinis*

mar biefer mit 8. nicht btuttDerroanbt, Ijiefj alfo nicht (Paullini annal. Isen. 126)

ftonrab fluther, Dgl. ftamerau StKr 1886, 90. Sach einem Don ©emen, Bei-

träge jur Sieformationtgefcf). II, lf. abgebrudten Briefe einet ©erroanbten

fl.8 bon 1526 Ijiefi er ftonrab fjuttev unb hatte eine Sdjmefter ber ©rofjmutter

fl.t *ur ffrau. .— über bat Collegium Schalbianum (Br 1, 4) Dgl. Paullini a. a. D. 78.

81 ') ftampfdjulte, UniD. (Erfurt 2, 1 (biefefte Schrift DgL *u unferm gan*en Ab»

fchnitt, ebenfo 3ürgent 1, 302 ff.). EA 17, 416. 9t*. 46. TR 4, 643 f. 666 f.

686. C 2, 14. 3, 100 f. Br 3, 228 f. Über ©rfurtt ©erfaffungtjuftdnbe

:

ftirdjhoff in NM 12, 53 ff. — gu fl.t gan*em Aufenthalt in (Erfurt bit

1508 unb auch noch i“ bem Don 1509—1611 DgL Crgel, ©eitr. *ur ®efch- bet

; (Erfurter fliumaniimut (Stitteil. b. Bereint f. b. ©cfdj. u. Altertumtfunbe Don

(Erfurt, §. XV); berf., 8om jungen fluther 1899; Kolbe, Tat religiöfe fleben in

(Erfurt. fliatle 1898. — fl. hatte feine SBoljnung in ber 1465 gegrfinbeten

Seorgtburfe an ber flehmanntbrüde ; Dgl. Siemen, ©eitr. *. Stef.-Sefdj- II, 3-

*) TR 4, 643. C 2, 14. . .

84 *) Br 1, 107. 127. Op. . a. 5, 520. TR 4, 560f. C .2, 143f. Exc. 28.

flbfehe, Anal. 108: cum eaaem magister, incidi in Boetium. über Irutoetter

unb bie bamatige (Erfurter SBiffenfcfjaft überhaupt: ®. ©litt, 3ob. Irutoetter

Don ©fenadj k. 1876. Über Ufingen: 9t. ©aulut. greib. 1893. Sein Silb

in Tupnfteet Autgabe feinet Polemica de S. Eucbaristiae Sacramento. SBfirjb. 1908.
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8« *) Diet. 117 (ft. u. S. BL 1876, 353. Schol. I p. XIV «um.). ZKQ 4, 887.

Br 2, 314. UN 1720, 14. C 2, 146 (Serot. 188).

•7 *) Erotu«: Hutt. epp. 1, 307 ff. 337 ff. E 2, 891. ftampfcijulte, de J. Croto

Bub. commentatio. Bonn 1862. — Sang: ftantpfdjulte, UniB. (Erf. 2, 11. 39.

Hekelius, Manipul. prim, epiatolar. 104. — Spatatm: Seck. 1, 22. (Engettjarbt,

Spatatin« Seben; Steurer a. a. 0. 3, 1 ff. ftampfdjutte, UniB. (Erf. — ^etrejuB

:

ftotbe Anal. 3f. Br 1, 465. CB 1, 207. ftampfdjutte a. a. 0 . — (Eoban

$effe: Br 2, 313. 8, 807. 4, 138. — (für biefe aüe bgt. ftraufe a. a. O-, Crgel

a. a. 0. — Jona« ertennt 1519 in Sang feinen im Sateinijdjen unb ©ncdjiftfjen

feljt gelehrten Seljrer an: Cod. Qoth. A. 399, Brief», b. Jona« 1, 29 ff. 19 f.

40 ') EA 25, 384.

41 ») Br 1, 109. — TB 1, 29. — EA 24, 28.

*) Eric. 142.

42 ') Br 2, 5. Hutt. a. a. 0. 340. ftampfefj. 2, 12 f. 19. EA 24, 27. 65, 80.

TB 4, 389 f. Br 2, 493. E 4, 312.

*) ftraufe a. a. 0. 1, 25. Br 3, 228 f. Tjt. 1, 28 f. ftampfefj. 1, 18; bodj

auch ftotbe, Ta« retig. Seben in (Erfurt 51 f.

48 ') Op. ex. 10, 386. 3, 199. 3um fotgenben: ftaroerau, $. (Entfer 1898, 9f.

44 ’) Sttfj. 1 (narb ben Ttufjeicfjnungcn B. Tietriefj«: Diet. 81). C 3, 270 f. TB 3,229.

*) S. Baccataureu« nicht 1503 (Sioticfjmann, Erf. liter. 698), fonbem 1502

taut Statrifel, Bgt. StKr 1874, 319 f. — Diet, 110 (ft. u. S. Bl. 1876, 363):

quidam senex ex Meiningen etc. (monad) Val. Bav. 1, 265 StKr 1871, 41 gu

berichtigen ift); bagu Br 4, 188.

*) Diet. 82. Val. Bav. 1, 239 f. Eric. 235. C3, 170. ft. u. S. Bt. 1872,

294 Hnm. — Jutn fotgenben abfap: Diet. 81. Val. Bav. 1, 239. C 3, 184 f.

Op. ex. 11, 169.

45 ') 8um fotgenben bi« S. 50 Bgt. StKr 1871, 41 ff. Br 6, 26. Ser. 139 f. C 3,

187 f.
Hutt. 1, 309. E 2, 208. Stth- I. Mel. «4. 45 f.

.Laut. 28. (Gal. 1, 260.

EA 19, 151 f. Seib. Br. 11 f.
Br 3, 254. TB 4, 129. 591. C 3, 101. Val. Bav.

1, 45 f. 134. 239. 2, 752 (bei Tjt. 1, 146). Ter Bon Tfcfjadert in StKr 1897,

578 f. Berfiffentlichte, auf Jona«’ Srjöfjtung gurüdroeifenbe Bericht td&t bie

„erfchrcdlicfjc (Srfdjeinung 00m Fimmel" bei Suther« jfHcimfefjt Bon (Kotha, »0
er iuriftifche Bücher gefauft habe, gefefjehen. Tarauf Oertauft S. heimlich in

(Erfurt bie „Bücher ber 3urifletei". 3um Stbenbeffen in ber Burfe Porta Coeli

finb auch a&c^tige, tugenbfame Jungfrauen unb grauen getaben; et fetbft fpiett

babei auf ber Saute. — aber Stotternheim, Bon S. fetbft al« Ort bet „(Et*

fdjeinung" begeugt, pafjt nicht gum SBege Bon QJotfja her (Bgt. StKr 1897, 580)

unb Porta Coeli nicht gu S. 31 anm. 1. — gum anno-ftuttu«: ftaroerau,

«. (Büttel 1882, S. 16f. ;
ZkWL 1882, 272. (5. Schaumfeit, Ter ftuttu* ber

h. Bnna, Jreiburg 1893. — Crgel« annahme (Bom jungen Suther 34 ff.), bet

„erftoefjene“ ffreunb fei Bielmehr ein im Januar 1505 an $teuriti« fcfjnell

bahingeraffter SjramenSgenonc S.« geroefen, ift jebenfafl« unerroei«bar. (Er

macht aber barauf aufmerffam, baß auch bie Beft unb ber gledtqplju« in

biefen Stonaten in (Erfurt Opfer forberten, fo bafj im Sommer eine Banil

unter ben Stubenten au«bradj.

47 ') (Erft 1580 roagte ein lattjotifcher Botemiter, auch fein (Erfurter Seben in

fittUcfjer Begieljung gu Bcrbäcljtigen; Bgt. barflber Eutherophitu«, Ta« 6. Oebot

unb S.« Seben, §aHe 1893, 52 ff.
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49 l

) EA 25, 397 f.

50 ') Diet. 81. Val. Bav. 1, 239. 3“ 2-® Betanntfdjaft audj mit SlautuS Dgl.

WA 1, 455. E 1, 16. EA 25, 414; 39, 355. Op. ex. 6, 319; 16, 28. — 3«m
Öolgenben oor allem: Salbe, 'Äug. cong.

*) Selneccer, hist, narrst, de D. M. Luth., ed. Mayer, S. 18.

52 ') Br 4, 427. (64 waren bie bem Äthanafm# jugefdjriebenen, aber bon SigiliuS

non HjapJuS berfafjten Dialogi III s. Altercationes ab Athanasio contra Aritun,

Sabellium et Photinum coram Probo judice habitae.) Op. ex. 19, 100. Laut.

84. 197. ©egen bie Sermutung, baß Ufingen bet ^röjeptor geroefen fei:

Stolbe a. a. O. 246.

53 ') Sgl. bef. reichet ßrgel, Sam jungen Suther. — Sttl). L Eric. 174. EA 65,

257. — ©elübbe: Selb. Beitr. 24 Snm. — Stame: Op. ex. 9, 9; Br 1, 4. 14

(reo in bem ju (Erfurt befinblidjen Original über ben legten Budjftaben bon

„ Augustinua“ ein Sbbrebiaturjeichen ju ertennen ift, E 1, 21; Br 1, 5: Fr.

H. L. Augustinianus), 19; E 1, 4. 32.

*) Sgl. ßrgel a. a. O.; bie bon 83. SBljler ZKG 22, 71 ff. bagegen oor»

gebrachten ©rünbe ftnbe ich nicht ftichßattig.

54 ') SKth. I. SRa- 47.

’) TR 3, 336. C 1, 122. Op. ex. 4, 112. 164.

s
) Op. ex. 9, 242 f.

56 ') EA 48, 317. 306. Gal. 1, 107. C 3, 183.

*) EA 81, 273. Seib. Br. 11 ff. fflaciu#, Clarissimae quaed. notae Terae ac

falsae religionis 1549.

66 ‘) Diet. 81. Val. Bar. 1, 239. Eric. 174 b uqq. 9tj. 18. C 3, 271. 2, 240.

’) ßrgel, Beitrage 39; berf., Som jungen Suther 105. 91. Baulu«, Ufingen 17.

67 Ottam: Op. v. a. 4, 188. C 3, 138. — Biel: Laut. 18. C 3, 270. TR 4,

387 f. — Bonabentura: C 3, 135. TR 4, 393. Diet. 56: „Bonaventara [mit

feiner jpetulatioen Xheologie] bätt' mich fchier toll gemacht."

69 ') Gal. 1, 183 ff. 189 (baju bef. Tiectßoff in feiner unb Sliefutlj* tljeologifchen

Seitfdjr. l, 657 ff.). — gum folgenben (nominalift. «uffaffung be8 göttlichen

SBiden«) bgt. auch Jtattenbufdj, S.8 Sehre bom unfreien Süllen 1875, S. 77 ff.

61 ') Sluguftin: Br 1, 40. E 1, 64. — ©regor o. SRimini: Stange in NkZ 1900,

574 ff. 1902, 721 ff.
— EA 31, 278 f. Op. ex. 11, 241.

*) EA 49, 168. 314. 44, 127. 48, 190. Op. ex. 19, 102.

63 >) EA 48, 317. Op. v. a. 6, 364. Diet. 83. Val. Bav. 2, 937. Eric. 93 b.

C 2, 352. Gal. 3, 20. EA 48, 201 f. 263.

*) EA 46, 73. 47, 362 ff. C 3, 270. TR 2, 164. 1, 409. C 2, 292. Diet 89.

Äareerau, ©üttel 23.

64 l
) C 3, 169. Gal. 1, 225. 2, 302. Op. ex. 19, 100. Schol. I p. XV. XX.
Seib. «. u. S. Bl. 1876, 354. ftolbe a. a. O. 23.

3
) Seeberg, Sehrbuch ber Togmengejchichte 2, 159.

65 ') Br 5, 513 f. C 3, 270. TR 1, 9. Op. ex. 16, 277 f. EA 46, 73.

*) Op. ex. 19, 123.

’) Op. ex. 23, 401.

66 •) Br 4, 187. Op. v. a. 2, 178 ff. EA 45, 86. Seib. Br. 12. Cochl. p. 2.

— Sülfrfjlich berfegen manche Steuere in S.3 (Erfurter Älofierteben, rea» Stage»

berget (S. 58) oon ber Ohnmacht erjahlt, in ber ihn eirtfl feine ffreunbe
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gbemberger imb ©eorg 9i!jau gefunben unb au« bet fte iifn burcf) Sluftf et'

weift fjätten: e« füllt etft in bte Vnfdnge bet {Reformation, »gl. Hnm. 728 ).

• 7 ') Br 1, 19. E 1, 31.

«8 >) Mel. — Op. ex. 19, 100. Br 4, 427. Laut. 24. 197; oben «nnt. 52 >).

®eib. St. u. 6. 81. 1876, 353 (Diet.). Ser. 66. C 2, 1. TR 2, 291.

71 ') E übet Staupifc: TR 4, 604. C 1, 271. 3, 109f. 129. 188. SRtfj. XII.

Br 2, 624. — Sein gufprudj an 2.: TR 3, 135. 2, 23. 48. 1, 409. 8, 160. 135.

C 2, 290. 292. 1, 80. Br 5, 680. 1, 116. 4, 187. Op. ex. 6, 296. — 8. ferner

Über ifjn: Br 6, 613. 4, 114. 6, 101. 8, 470. Bk 195. 465 f. EA 39, 361 f.
—

3- »on Stauptycn* färntl. Serie l)erau«gegeben oon Stnaale I. 1867. — Übet

Staupip f. ffier unb jum folgenben: Äolbe a. a. O.; über feine Geologie audf:

geller St Kr 1879, 1 ff.

*) Mel. — EA 46, 243. 47, 38 f. C 3, 134 f. 152.

72 •) Op. ex. 4, 291. 22, 372. 18, 305. C 2, 297f. TR 4, 393f.

*) Eric. 175. Val. Bav. 1, 239. Laut. 36. — Op. t. a. 1, 22.

78 ') Br 1, 3f.

74 >) Diet. 52. Schl. 324. Val. Bat. 2, 752 ff. (TjL 1, 147 f.). EA 24, 378.81,

313. 331. 28, 65. Op. ex. 6, 158. TR 3, 836 f. Eric. 177.

*) EA 40, 165. 28, 78. 19, 39. Op. ex. 10, 232. 7, 78. TR 2, 303 f. C 3,

184. Ser. 83. EA 4, 69. 494. 9, 291. Op. ex. 19, 174. 23, 494. EA 44, 72. 355.

’) Op. ex. 10, 232. Diet 83. 185. Val. Bav. 2, 937. Eric. 236.

75 ') Cod. Chart. Goth. 262 (91*. 47 51nm.). C 3, 109.

76 ') Op. ex. 2, 301. Val. Bav. 1, 239. Eric. 175. Br 2, 203. C 1, 262.

Dleudjlin, de rndimentis Hebr. 1506 (1. u. 2. Sud) Sejilon, 3. ©rammatif),

»gl. 8. Seiger, 3olj. SReudjlin 1871, ®. Hof.
77 ') EA 65, 82. 24, 27. — Op. v. a. 6, 312 f. 1, 16. 5, 400. Gal. 1, 107. EA 9,

351. Laut. 36 Slnm.

*) Clbecop, Vlnnalen, bei Sünpel, ?lnnapme be* e». ©taubenSbefenntniffe« »on

feiten ber Stabt §ilbe«ljenn 1842, ®. 154. GaL 3, 20.

78 ') Maimbourg bei Seck. 1, 18.

7» *) ©robmann, Hnnalen bet Uni». Sittenberg. 1801. Stutzer, Tie Sittenberger

Unioerfität«- unb gafultätsftatuten ». 3- 1508, ©ade 1867 (baju Srolegomena)
;

betf.: Srfte Statuten ber Sittenberger Slrtiftenfafuttät ». 3 . 1504, in NM 13,

2, 177 ff.; betf.: gur Sefcfjidjte ber fRed)t*roiffenfcf)aft unb ber Uniberfitttten 1876.

8ennert, Athenae itemque inscript. Wittenb. gdrgen« 2, 151 ff. St. Sdjmibt,

Sittenberg unter ßurfürft Sriebrid) bem Seifen 1877. @. Saudi, Sittcnb. u.

b. Scfjolaftif, in 91. Srdj. für föd)f. ©cfd). 1897, 285 ff. 8. §aupt, Sa« unfere

Uniberfitäten ber ©rünbung ber Uni». Sitt. banlen. fjadc 1902.

80 ') Sgl. Söftlin, ffriebridj ber Seife unb bie Sdjlofjtirdje ju Sittenberg 1892.

81 ') 9Rt)l. 27. SRtlj. XVI. EA 28, 140. TR 1, 141. 4, 672. 675 f. C 3, lOlf.

(Sittenberg« Srmfeligfeit »erfpottet tfodjSäu* 1523 in „Sin djriftlid; »ermanung

ber fjeqltgen ftat Slom" ®ij.)

82 ') SOf^cr 1, 86 ff. UN 1716, 378 ff., »gl. @. Saud) in geitfdjr. be« Serein«

für ©efdjidjte unb Hltertum Sdjlefien* 1896, ®. 133 ff. C 3, 101.

88 *) geigung be« t)od)lobmirbigen §aitigtum« ber Stifttircpen ic. 1509 (in ber

8utl>erfammlung ju Sittenberg). Solfg. gran*, fjiftor. ®r*äl)lung ber $ei!ig>

tümer je. 1618, »gl. FS 1729, 891 ff. St. Sdjmibt a. a. O. 63. CR 1, 218f.

Jtßftlin a. a. D. 16 ff.
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*) Earlftnbt: C 2, 214. 240. Baud), ßarlft. at8 ©cfjolafHIer, in ZKG 18, 37 ff.

— SettionSlatalog öom Sommer 1507: Strobel, S. Beiträge 3, 2, 57. ©tob-

mann 2, 79 ff. («m8borf Ia8 natürlich nic^t in via Secti, tote auch 3ürge«t8

2, 215 unb Breffel, «mSborf S. 4, miebergeben, fonbern in v. Scoti). — flu

«mSborf StKr 1878, 698. — Bacc. u. Mag;. 1, 2. 5. 22. — L. Dec.

84 *) ©djeurl, Briefbuch, brSg. bon Snaale, 1, 44ff. S. Sdjmibt a. a. O. 14.

*) Alb. p. 10. §erbft 1503: Wenc. Linck de Koldicz ord. divi Angast.; pf)Üo*

fo»b- SJtatrifel: baccalaur. phil. in angaria nativ. Dom. 1504, magister 15. «ugufi

1506. L. Dec. 4: Mag. ScnceSlau« wirb biblicns 9. Februar 1509.

85 ') Alb. p. 28. Br 1, 5 f, (baff ba i'rfjon einige 3eit feit 2.8 Eintritt in Sitten»

berg »erfloffen mar, fiefft man auch au8 ber «usfage 2.8 S. 6, baff er ,ab

initio“ bie Bbitofo»bie gern mit 2bt0'°B’c »ertaufcbt hätte: ba8 initinm lag

alfo fd^on einige $eit rücftuärtB). $litt in gtfcbr. f. Brot. u. S. 8b. 67, 178

fefft 2.8 Überfiebelung in bie lejjten Soeben be8 3abre8 1508.

’) Crgel, 8om jungen 2. 110. SKutber, 3ut ©efcfjichte jc. 252 ff.

») L. Dec. 4.

8« >> Ser. 140. 137. C 2, 240. TB 2, 69 f. »gl. C 2, 16. TR 4, 547; — »gl

unten Buch 7, Sa». 14.

*) Sgl. o6en «nm. 75 '); C 3, 109. 154; ®l»t 24.

*) G. Mylius, In epiat. D. Panli ad Romanos . . . explicatio, Jena 1595 (prae-

fatio): mit Berufung auf ba8, roa8 iffm 28 6obn Baut ergäblt bat. Op. v.a. 6, 400.

87 ‘) Mel. SWtb- L C 3, 154 «nm. 83 (begroeifelt »on SBalff ZKG 2, 628; »gl

Seib. ebenba 8, 805; unten Sud) 7, Sa». 14).

88 ') L. Dec. 4 ff. 144 f. 147. Br 1, 12 (E 1, 18). 6, 8ff. (E 1, 23f.: nicht 0. $.

1515, fonbern 1614). StKr 1874, 819ff. Bütt in 3tfdjr. f. Brot- u. » «7,

171 ff. Br 1, 7 ff. ift nicht 1510, fonbern 1514 gefdjrieben (Snaale ZI Th 1868,

346; E 1, 14). Sgl. auch bie SeminiScenj Op. ex. 4, 13 an ben 1510 in (Erfurt

bingerichtcten Dbetoierherrn Heinrich Seltner (C 8, 108. Cord. 618. Laut. 84).

*) WA 9, 28 ff. 2 ff.

89 ') Solbe, Anal. 3f.

90 ') Kolbe ZKG 2, 400ff.; Hug. cong. 241. $au8ratb, St. 2utberS Somfabrt

1894; ®lge, 2.8 Seife nach Som 1899; Samerau, Bon 2.8 Somfabrt, in Teutfdj.

e». Blättern 1901, 79 ff.; BQttlu8, 3« 28 Somreife im ipiftor. Jahrbuch 1891,

68 ff., baju 814 f. unb ebenba 1901, llOff.; lütl, 2 8 Somfabrt. Steigen 1897.

•) Ad semper victricem Germaniam Joh. Cocblaci xagaxlt/ote bei B»ulu8 a. a. 0.

1891, 314; 1901, 111.

91 >) ©eib. Br. 12.

92 ) C 3, 169.

*) Laut 165 f. C 1, 874. TR 4, 677.

’) StKr 1874, 323f.; 1871, 48ff.; 1876, 571; 1880, 348f. «nm.; Bubbenfceg

ebenb. 1879, 385ff.; Brieger ZKG 3, 197; Solbe a. a. O., nach <bnt auch

Bütt unb Bet. 44ff., §auBratb a. a. O., ®!je a. a. O. (für 1510/11), Samerau

a. a. Q.; BouluS a. a. O. (für 1611/18, bann für 1610/11).

98 ‘) EA 26, 146 ; 23, 10 (»gl. gut 8bfaffung8geit Br 6, 712).

*) Solbe ZKG 2, 468 f.

') Laut. 9 «nm.

.
94 *) Solbe, Anal. 4, »gl. oben S. 90.

») ßrgel, S. j. 2utb. 132.

i
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6riif

»5 >) glje a. a. 0. 14. 18; $aulu8 o. a. O. 1901, S. 118.

*) ©egen bie angebliche $eibelberger CSjronif, nach weicher 8. über Qeibelberg

(fo auch P'tt « flet. 45) gereift fein foüte: 2BaI6 ZKG 2, 627. Wad} neueren

Schriften über Wijja, namentlich einer ju Bnfang bc8 oorigcn 3a[jrhunbert8

erfchienenen @efd}ichte WijjaS Bon Turant fotite 2. laut einer Wotij in einem

Stiffale bet bärtigen Buguftinertirdge über Wijja gereift fein unb bort am
SO. 3uni (nach ®urant Übrigcn8 im 3ah« 1534) SDteffe geicfen hoben. Wach

im 3ahre 1875 bort eingejogenen grfunbigungeit finbet ficfj bort tein folcfje8

SRiffalc, noch eine anbre auf 2. bezügliche Urfunbe. Ser bamalige Pfarrer

bcr Buguftinerfirdfe bcjeidjnete e8 inbe8 als alte, allgemein geglaubte Srabition,

bah E bort 9Reffe gelefen höbe.

») EA 30, 238. TK 4, 672. 674. Seib. 8r. 64. St Kr 1882, 550.

96 *) ©je a. a. D. 20.

*) C 8, 102.

») Laut. 105. EA 39, 277.

‘) WA 1, 133 (Op. v. a. 1, 106).

») Laut 87. 165 f. C 1, 373. TE 1, 181 f. 141. 4, 679. 677. — 3um Sptach-

bertefjr: Seib., SdjnorrS Wrd)iB 4, 1 ff.
— TE 4, 594.

97 *) Laut. 105. TE 2, 213. C 2, 283 f. — C 1, 134. 3, 249. 1, 37. 57. TE 3,

299. Drefler, M. Luth. historia (fipj. 1598) Sog. N.

*) C 1, 195. 378. TK 4, 676. 678.

*) C 1, 165. TE 4, 687.

*) C 1, 163. TK 4, 688. EA 26, 229.

98 «) ©je 37 f. C 1, 161 ff. 3, 107. TE 4, 686ff. 1, 327. £flfcf)e Anal. 596.644.

EA 9, 200. 20, 2, 514.

') EA 19, 264. C 1, 162. 3, 107. 230. 248f. (roo $au8ratl> a. a. D. 8000

flott 80000 gelefen hot). TE 3, 211. 183. EA 19, 264. WA 14, 394; Ogi.

®lje a. a. D. 46. — EA 20, 2, 484. 44, 256. gif ungebrudte $rebigten,

herauSgcg. Bon ©udjmalb 1888, S. 66f. — Op. v. a. 7, 589. EA 26, 193. —
gif ungebr. Igreb. S. 67; Siaroerau a. a. O. 93.

*) SRgliuS a. a. 0. SaS auf ber Sibliothet oon Wubolftabt befinbtiche (m. SS.

bisher noch nirgenbS abgebrucftc) Vlutograph lautet fo:

Anno 1544

Halt mein liebster Vatter gottsehliger yhnn gegenwarth seiner Tischgenger

vnd vnsser aller die gantze historica (?) vhonn seiner reisenn gegenn Bom so

ehr a® 1510 yhnn etlichen geschefften thun müssen, crzelet, vnd vnter andern

mit grossen frendenn bekandt, das ehr doselbstenn durch den geiBt Jesu

Christi sei Zum erkentnus der warheitt des heyligenn Evangelii gekommen
dergestalt vnd also: da ehr seine preces graduales in scala Lateranensi ver-

richten wollenn ist ihme alsbald eingefallene der Spruch des propheten Abacuk,

welchenn Paulus ihm erstenn capitel zunn Körnern eingefüret: nämlich: der

gerechte wirdt seines glaubens lebenn. Hatt darauf sein gebett bleybenn lassenn.

Und wie ehr gegen Wittenbergk kommen, nichts anderst als dieselb epistel

Pauli für sein höchst fundament gehaltene.

Paulus Luther Doctor

hab dies mitt eigen handt

geschriebene Zu Augspurgk

denn 7. August a° 82.
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glitt

Jüan Eja t {ein Stecht, bie @efd)id)tlid)tcit biefeS BorgangS gu begroeifeln, nenn

autfj feine Bebcutung hier übertrieben ift. 3U ber Ircppe »gl. SaHabier, DaS
heutige 8tom 1869 ('Blätter f. Uter. Unterhalt. 1869, N. 45).

4
) Br 4, 153 (gu „ruftig" »gl. St. §epne, Deutfeh. Säörterb. 3, 141; gum
öäring: Äöljler ZK6 22, 78f.). EA 40, 284. Eine anbete Deutung beS

SäorteS »om ^äring f. bei ftarocrau a. a. D. 94.

99

') Sttl). I. Di«p. 76f. 911. C 3, 169. 249. EA 31, 327f. TR 3, 211. —
Op. ex. 4, 264. EA 31, 72. 156.

*) EA 20, 2, 406. 26, 269.

») EA 27, 90. 23, 10. 26, 147. 152. Laut. 64. Cord. 1540.

100 ) C 3, 230. 232. TR 3, 183 (Daffinger, Sapftfabein 27. 33; £(ge a. a. C. 44).

— C 1, 165. TR 3, 185. 179 f. 4, 687.

*) Bubbenfieg a. a. D., bagu Äawerau 87.

•) Laut 9 «nm. C 1, 162. TR 4, 631. Ser. 4. Cord. 1740.

4
)
EA 32, 424. TR 2, 302 f. (baS SBort „auf bem SReingug", b. fj- fcereingug,

bebeutet tool)t ben §ereingug an ben Aufenthaltsort beS Stebenben, alfo bie

SHüdreife 11.8 unb nicht, wie §au8rath 16 meint, bie Sjinrtife nach 9tom;

„rein" unb „nein“ = hinein barf man nicht, wie DreroS in ThR 3, 217, ibenti-

figieren; baS Säort fehlt inbcffen im lateinifchen Dejrt C 3, 35; »gL Äawerau

a. a. D. 91). 3, 335. C 3, 35. 1, 121. EA 25, 226. Br 5, 644.

101 *) TR 4, 435f. Sttfj. XIV. SHoth, Augsburgs 9ieformation8gefdj * 31. 44.

fflcitereS über bie „llamenetlin" in fflolfg. Äirianbri, SBaS bic gmain djriflcL

u. apoft. Äird) erlitten hat, 1539; Elge a. a. O. 78.

*) E A 44, 252.

*) Äolbe Aug. cong. 243. 356.

108 *) 3um gangen Sbfcfpiitt: L. Dec. 12ff. 145f. Laut. 102. 160. C 3, 154. 109.

1, 409. EA 39, 256. Br 1, 59. 9f. 8, 3 (E 1, 104. 7f. 9). Bk 1. Mel.

Stth. 1. Cochl. — St Kr 1871, 52ff. Schneibet, S.S Promotion gum Doftor

1860. Über ben Sing: Daheim 1870, 95 f. — Äolbe a. a. 0.

*) Diet. 157. TB 1, 26. SchoL 1, p. X.

104 ') Äolbe a. a. D. 262. Anal. 4. L. Dec. 18. Säciter »gl. über Sang ben

»rief beS aus Säittenberg nach ©thlefien gegogenen 3oh- §efi an Sang »om

23. 3»ni 1514 (bei Hnaafe ZI Th 1868, 346): Sang War Stentor ber 8rüber

$erpheinter geworben, welche feit 1512 in Säittenberg ftubierten (Alb. 41.

E 1, 11). Briefwedffel beS EonrabuS StutianuS 1890, 8b. 2, 149 ff.: Sang

an Stut. 2 Stai 1615; Stut. an S. 4. Stai; als (Erfurter $rior unb als theol.

8accalaureuS erhält Sang einen 8rief SutherS »om 29. Stai 1516 (Br 1, 22.

E I, 87); am 25. Dttober 1616 hatte et angefangen, über ben 2. Seil ber

Sentengen gu lefen (Br 1, 42. E 1, 67). — Über Spalatin: Engelljarbt,

Sp.S Beben; Äolbe RE* s. t. SpaL — Briefe Sp.S an Sang im §ctlenfer

Dfierprogramm 1886. — Alb. 38. — Äraufe, Eob. jpeffuS 116 f. 170.

*) Äolbe, St. Suther 1, 370 („in ber Biblia auf baS Älofter gegiftet"); Seck.

1, 19; fcrgel, 8. jung. S. 125.

*) Op. v. a. 1, 22 (ber DituSbrief ift Iper nicht genannt). C 3, 176. Ser. 57.

Laut. 120. EA 25, 291. Schol. 1 p. VIII.

4
) Ehronit »on 3- dbecop, herauSg. »on Euling, 1890, ©. 6.

105 ) DlbecopS Ehtonil 40. 45ff. Alb. 54. Unter bem praeceptorium, welches

E nach Olb.S Angabe fchon 1513 herausgegeben haben foUte, Wnnen Wir nirr
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bie in SBaEjrt)eit erft fpfiter erfd)ienenen Decem praecepta (oben S. 116) Bet*

flet)en; Bgt. ftnaafe ZI Th 1876, 332.

106 l
) Sfalmenanmerfungen: WA 3 unb 4, 1—462 (baju 9, 116 ff.). E. Riehm,

Initinm theologiae Lnth. (fjatle 1874); baju: SRietjm, Sä ötteftc 'Rfolmen-

erttärung St Kr 1875, £>. 1. ftaffimilc in meinem „S.6 Sehen mit 3Huftrat. ic."

— Tie Sortefungen: WA 3 u. 4. Taju: gering StKr 1877, 583 ff. Tiedtjoff

ZkWL 1883, 13 ff.
— Br 1, 47 (E 1, 26 f.: Born 26. Tej. 1515, nicfjt 1516).

1, 41 (E 1, 67).

107 >) Op. t. a. 1
, 22 f. Op. ex. 7, 74. C 2, 275. TR 2, 143. Br 1 (E 1) o. a. D.

Tie Slngaben über bie in SRom (Satitan) befmbtidjen §anbfdjriften Betbanle

id) f>erm $rof. ffider in Strafiburg, ber fic lennt.

*) Antiquar. Satalog Bon 3. SR. heberte in ftötn N. LXXIV ®. 37 N. 622

(1877): Divi Pauli apostoli ad Galatas Epistola. Wittenbergi per Joann.

Gronenberg 1516 apud Augustinianos, 12 St. 4”. ben feiten unb

am tRanbe, foroie auf 8 Slöttern batjinter bie tRadjfdjrift. Stuf St. 12b tjanb*

fdjrifttid): Finis Pauli altero die post georgi [fotl root)t feigen Gregorii] pape

[alfo 13. SRärj 1517] a doctore Martino collectum in Universitate Witteps

[foi] Son Saftor D. ft. Srafft in (Stberfetb erworben. — Br 1, 41 f. (E 1, 67).

108 ') Seck. 1, 19. Schol. 1 p. XI. — WA 4, 527 ff. (aber auch ©. VIII). SR. 8.»

Sortefung über baä Sud) ber fRidfter, Bon ©. Sudjroatb, mit Sormort Bon

3- ftöfttin. Sgl. WA 4, 538 mit 1, 443; ben auffaücnben Srebiglteft WA 1,

58 mit 4, 584.

109 ') Br 2, 203 (E 8, 379).

*) Br 1, 22. 94 (E 1, 35. 157 f.).

110 >) August, de poenitentia Bgt. Br 1, 34 (E 1, 55). EA 27, 344.

111 ') Br 1, 34 (E 1, 55). 46 (E 1, 75). 259 (E 1, 90 f., Born 3rüfjjaf)r 1517;

Bgt. junt Totum ber tjier erwähnten ®d)eurljd)en Überfettung ber Staupißfdjen

Sdjrift de poenitentia: ftnaafe, Stäupt^' SBerte 1, 137. ftotbe, Stug. cong. 274).

Op. v. a. 1, 213. 2, 180. Op. ex. 14, 243. EA 63, 238 f. Tffeotogia beutfd) ic.

Bon Sr. Sfeijfer 2. Stuft. 1855 S. XI. fßtitt in ZI Th 1865, 49ff. SB. Stötjter,

8. unb bie ftirdjengefd). I, 236 ff., ber aud) bie Stelle auä lauterä $rcbigten

nadjroeift, bie 8. E 1, 55 anfütjrt. 8.8 Kanbbemertungen ju einem Sfemptar

ber Srebigten Tauterä Stugäb. 1508 f in WA 9, 95 ff. — §iftori, fo j tuein

Stuguftinerorbcnä gemartert fein ju Srujet ?c. (fRanfe 1, 199 f. Stnm.) —
8.8 Sorreben WA 1, 152 f. 375 ff.

114 ') gering, Tie SRgftit 88 1879. Staupitz, Libellus de executione aeternae

praedestinationis § 111—121 (in ber bcutfdjen Überfettung Bon Sdjeurt: ftnaafe,

Staupifc’ SBerte 1, 160 f.).

116 «) EA 28, 214. Tjt. 1, 232 f. Bacc, u. Mag. 1, 24. L. Dec. 19.

») WA 1, 18 ff. (Op. t. a. 1, 25 ff.). 4, 587 ff.

>) WA 1, 394 ff. (Op. ex. 12, lff).

*) WA 1, 154 ff. (EA 37, 340 ff.). Br 1, 62. 54 f. (E 1, 88. 97). 259 (B. 3.

1517, E 1, 90 f.).

117 *) WA 2, 74 ff. 9, 122 ff. (EA 21, 156 ff. u. 45, 203 ff.: beibeS ungehörig ge«

trennt Bgt WA 2, 79). Über Slgricota Bgt. ftameran, Stgric.; jum Kamen: C 2,

254. Spat. Sinn. 811.
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*) WA 1, 247 ff. (EA 36, 146 ff.). 267 ff. (Op. ex. 12, 219 ff. „Instructio pro

coafesB. peccat.“). Br 1, 60f. (E 1, 106f.); bagu Brieget ZKG 11, 125 ff.

3
) Laut. 66 (C 3, 177 f.). ®in Beifpiel bon meuteren $rebigten an einem
Sage bQben mir roohl bom 10. p. trin. 1516: WA 1, 62f. 65 (bie Stellung

biefer ißrebigt ift jebod) nicht Har). 421 (Op. v. a. 1, 101 ff. 166 ff. Op. ex. 12, 46 ff.).

118 ‘) Ser. 121.

») WA 4, 695 ff. 1, 20 ff. (Op. Y. a. 1, 41 ff.).

121 ') Laut 66. C 3, 178. Op. ex. 21, 84. WA 1, 81 (Op. y. a. 1, 57). Olbecop a. o.D.

122 *) Br 1, 30. 34. 42 (E 1, 49. 54. 67). Rolbe, Slug. cong. 266.

*) Stolbe a. a. 0. Set Brief Schnabel« bom 29. 3uni 1515 (fiolbe 262) boll«

ftönbig im $atlefchen Ofterprogramm 1886 S. 8f. Briefro. b. SJtutianu* 2,

149 ff. WA 1, 44 ff. (Op. y. a. 1, 75 ff.).

128 ) Br 1, 22 f. (E 1, 34 ff.).

124 >) Br 1, 18 ff. 22 f.
28. 15 (b. 3- 1517). 64. 37. 31 ff. (E 1, 31 ff. 37 f. 44 f. 76 ff.

85. 98. 60 f. 50 ff.).

») Br 1, 33 (E 1, 53).

125 l
) WA 1, 8 ff. (bgl. auch $eibemann, Sie (Reformation in ber SRarf Branben*

bürg 72); Brieger ZKÖ 11, 106 ff.

*) Br 1, 41 (E 1, 66 f,); gu „collector psalterii“ bgl. Seib. in Schol. 1 S. IX f.

>) Br 1, 30. 33. 36. 42 (E 1, 49. 63. 57. 67).

126 ') Br 1, 64 (E 1, 76).

«) WA 3, 217 f. TR 3, 93.

127 ) Br 1, 17. 19. 27 (E 1, 29. 31 f. 43). WA 8, 217f.

*) Br 1, 63 (E 1, 105).

128 >) C 3, 137. 151. TR 4, 386. WA 1, 84 (Op. y. a. 1, 126). — Br 1, 84 f.

(E 1, 350 f. 1519). Op. ex. 12, 125f.

12» ') Br 1, 40. 15. 84 (E 1, 94. 85. 350). Op. ex. 12, 196 f. — SchoL 1 p. XVIIL
180 •) WA 1, 142 ff. (Op. y. a. 1, 232 ff.)- Br 1, 34 f. (E 1, 54). L. Dec. 19.

*) Br 1, 69 (E 1, 102).

*) WA 1, 221 ff. (Op. y. a. 1, 312 ff.). Br 1, 60. 63 (E 1, 106. 110). L. Dec.

20. ZKG 11, 457.

182 ') Br 1, 7 ff. (1514). 13f. (E 1, Uff. 20ff.). ©utacfjten bet grfurter gafultüt:

Briefmedjfel be« 6. SRutianu« 1, 413 ff. Crgel, Beitr. j. @efdj. b. Srfurter

$umani«m. 34 ff. Spalatin an Sang Cod. Goth. A 399 Bl. 271 a (E 1, 11 f.),

roohl au« ben legten SBocfjen bc« 3afjte8 1513: er empfiehlt ihm bie Hirtz-

haimeros
(f. oben Slnm. S. 104 ') unb münfeht ju roiffen, ob S. gefehen

habe Capnioms de perdeudia Judacorum libris
;

in bemf. cod. Goth. (E 1, 13)

Brief Spat* an Sang bom 3. äRfltj 1514, morin er ftch Suther empfehlen lagt

*) Br 1, 37 (E 1, 59).

188 ') Br 1, 40 (E 1, 66 ff).

*) Br 1, 39 f. 52 (E 1, 63f. 88).

184 *) Br 1, 49 f. 34 (E 1, 82 f. 65). Laut. 190. C 2, 31. TR 3, 345. — Sflnpel

a. a. D. — Ser BorfaH in SreSben Br 1, 85, Seck. 1, 23 gehört in eine

fpatere oben S. 187. 195; gegen bie 1. Auflage bieje* Suche« S. 138

unb gegen $titt unb $et. 82 (roo bie Bezeichnung be* 21. Segember* als

3atobu*tage* unoerftänbüch ift).

*) C 2, 31. 214. 3äger, garlftabt S. 7. Br 1, 55 (E 1, 97). flmäborf,

StKr 1878, 698.
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J
) Srief Bom 2. 3Jifli f. üben 21nm. S. 104 ‘).

135 ') Br 1, 50 (E 1, 83).

3
) Br 1, 44. 24 f. 53 (E 1, 73. 40. 94). Selbe n. a. C. 289. 400.

*) Br 1, 57 (E 1, 100).

13« >) Br 1, 11 ff. 6, 3 ff. (E 1, 18 ff. 22 ff.) Solbe a. a. 0. 138 «nm. - Br 1,

19. 34. 15 f. 60 f. (E 1, 31. 54 ff. 85 f. IOC).

137 ') Br 1, 49 ff. 54 f. 61 ff.
(E 1, 79 ff. 96 ff. 108 ff.) Bk 3ff. E 1, 72 f. 92f.

lllf. ©oben, Seilt, g. ©efd). b. Deformation tc. ©. 48 ff.

188 ') Br 1, 34 (E 1, 55).

189 ') WA 1, 444 (Op. ex. 12, 82f. EA 37, 398. 419). 1, 100 (Op. v. a. 1, 140f.)
3
) Br 1, 25 (E 1, 40 f.).

140 ‘) WA 1, 411 ff. 509 (Op. ex. 12, 26 ff. 197f.). — (Jur Iflrebigt übet ba8 erfte

©ebot ogl. SamerauS ©inlcitung unb Dnmerfungen in Sraunfdjro. SluSg. 7,

41 ff. Br 1, 48. Op. v. a. 1, 119ff. 253.

141 ') WA 1, 509 f. (Op. ex. 12, 210ff.).

142 ') WA 1, 65 ff. 94 ff. 141 (Op. v. a. 1, 165ff. 177). EA 26, 69. Eric. 174

(3ürg. 2, 644) cf. C 3, 190. 5118 ba8 3«h*< ba 2. gegen ben tömifchen Tlblafj

ptebigte, roitb auch üon Elbecop, (njronif S. 12. 15. 28, jdjon ba8 3aljr 1516

begeichnct.

143 ') Ser. 82. Diet. 174. C 1, 67. 198. 3, 279. TR 2, 236. 244. Tifcfjrebe

2Relamf)tf)on8 ZKG 4, 330 f. — Br 1, 45. 64. 58 (E 1, 73. 76. 101). — C 3, 188.

91m Sdjlu§ biefeS 3<ntabfchnitt8 ^aben mir nachträglich noch eines IrattatS:

„De his qui ad ecclesiam confugiunt“, b. h- über baS firtfflicffc Slfqlrecfft, gu

ermähnen, ber in 2anb8l)ut beim Sucffbrucler SSeijjenburget (Setleger SdfeurlS)

1517 ohne Damen eines SerfafferS unb 1520 mit 2.8 Damen erfdjiencn ift

(WA 1, 1 ff). Deformatortfche ©ebonlen enthält er nicht, shtaafe Bermutet,

er fei fchon entftanben, „ehe 2. fuh gang ber Sheologie gumanbtc". 3ch
tarnt mich aber Bon feiner SIbfaffung burch 2. nicht übergeugen; ogl. Srieger

ZKG 11, 103 ff.

144 l
) Sgl. bef. Srieger RE 3

9, 76 ff. unb bie bort angegebene 2iteratur.

149 >) EA 26, 221. gur eharatteriftit «IbrechtS: ^ergbcTg in NM 9, 3, 70f.;

SBoItcrS, Ter Tlbgott gu §aHe 1877; Solbe RE 3
1, 306 ff. 3um $aQium:

SBoter, nircfft. ginangmefen ber S*Pfte 1878 ©. 26.

150 ') ©icfeler, Sirchengefch. 3, 1, 21. ftaroernu. ZkWL 1882, 321 ff. 3nnffen,

Än meine ftrititer 1882 ©. 69. Srieger a. a. C.
3
) g. ®. fjDfmann, 2cben8befchreibung be8 Dbla&prebigere *. 3- Segel 1844.

Stqt. 15. Römer, Tegel ber Ülblafjprebiger 1880. D. SouluS, 3- Tefcel. Slaing

1899. ©eib. S. u. S. Sl. 1872, 293.

151 ') 2öfcher S. 1; Op. v. a. 1, 255ff.
3
) ©eib. ®tl- 1 ff. ;

Op. v. a. 1, 304 f. rlheje 101, — Bon Dcubecfcr RE 1 15,

578 nicht richtig Berftanben, ebenfo Bon Römer a. a. D. 85, Sahniö ©. 191 f.).

152 •) 9Mt)t. a. a. D. EA 26, 68 ff. Br 1, 112f. C 3, 188. Br 1, 59. Solbe,

Wug. cong. 308. — Tefcel mar im Slpril 1517 in 3üterbogl, im 3“ni in

Stagbeburg unb JpaKe, im Dftobcr in Setlin; Ogl. 91. SonluS a. a. D. 41 ff.

Ta& Tehel nicht in ffiittenberg fclbft auftrat, tro(j ClbecopS 3eugni8, barßber

ogl. Snulu8 a. a. C. S. 38. Satholit 1899, I, 488 ff. 1901, I, 466 ff.

0 ®c6 ZKG 9, 590 f.

3
) Val. Bav. 1, 217. 2, 939.

*öfUin, £u«tcr 1. 5. ÄuR. 48
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Sette

16t •) Br 1, 67 ff. (E 1, 113ff.) 120 (E 1, 201 f.) 186 (E 1, 298); baß bem «rief

Born 31. Cft. 1517 (Br 1, 67ff.) tein anbeter Bon 2. an ben ®rgbifcfjof noran*

gegangen war, ertjetlt au« feinem Sntjalt unb Bollcnb« au« Br 2, 112

nom 1. Dcg. 1521, wonach 2. bi« baljin nur ben Bom 31. Ctt. 1517 unb ben

oom 4. Sehr. 1520 (Br 1, 398) an jenen getrieben fjatte. Sgl. ferner EA 26,

68 ff.; Op. v. a. 1, 16; C 3, 184; 9DIt)f. 22. gu 2.8 Serljältni« gu «ifefjof

Tlbolf : Seib. «r. 12; Br 1, 401 ff.

165 >) CR 25, 777. ZhTh 1872, 326. Mawernu, Slgric. 16. Die liefen: WA
1, 229 ff. (Op. v. a. 1, 285 ff ). 97ad)bilbung bc« in ber MBnigl. «ibliothet gu

Serlm bewahrten Driginaleietnplnr« bc« Bon 2. Beranftalteten Drude« k. gur

grinnerung an ben 31. Oft. 1892 (1892 offigieQ publigiert). Über ba« gjemplar

im British Museum f. Matljotit 1891, I, 482. Die gewöhnliche, Bon 3ona«

berftammenbe Überfefeung ber Dhcfcn ift fehr ungenau; Überfepung Bon Marnerau

in «raunfehw. Wu«g. 1, lOOff.

160 ') Op. r. n. 1, 293.

161 ') Br 1, 121. 113 (E 1, 202. 149).

162 ') Br 1, 72. 95 (E 1, 124. 166). WA 1, 311 (Op. v. a. 1, 452).

«) EA 26, 68 ff. 23.

s
) Mampfdjulte, grfurt 2, 12.

168 ') Br 1, 96. 108. 121 (E 1, 166. 188. 203).

164 ') Exc. 117. Farr. 166 b (er hat hiernach bamal« auch on 2. gefdjrieben ).

SRth- II. Flacius, catalog. test. p. 1008. DjI. 1, 269. 2öfd)er 2, 2f.

s
) Laut. 18. TB 2, 421. 4, 388. C 8, 175. — EA 41, 37. — Br 1, 72 (E

1, 124 f .). — Chytr. Chron. Saxon. VII, 196. Dgl. unb 2öfd)er a. n. D.

166 ') Br 1, 92. 114 (E 1, 158. 150). TR 1, 418. Br 1, 108 (E 1, 188).

*) Br 1, 118 (E 1, 198 f.) ;
Bgt. oben S. 243.

3) EA 26 a. a. O. WW 14, 470.

166 >) TB 4, 241. Br 1, 73. EA 41, 37. Op. ex. 20, 91.

’) 3u „Eleutherius“ ogt. ®ob. £>eji an 2ang in Hessi epp. fam. p. 20: Huttenu»

noster factus est Eleutherius qnia vere über. 3« £•# 9tamen*unterfdjriften

in ben Originalhanbjchriften bgl.: „Luther“ (neben Luder) fdjon in E 1, 8

(Sept. 1512). 35 (SDlai 1516). 38. 41. 65. 75 u. 0.; im Criginatbrud ber 95

Dbefen (oben 3. 155): presidente R. P. Martina Lutther; „Eleutherius“ E 1,

122. 126. 128. 176. 178—184. 193. 205f. 220. Dabei ift gu bebenfen, baft

in 9Ran«fclb bie SlamenSform „2uther" auch in „2eubcr" bertoanbelt er-

fcheint, St Kr 1884, 374. (jritfehr. b. fcargocrein* 17, 198. 204 f. (Die ge-

wöhnliche Schreibart ift unb bleibt jefct „2utber"; ber unbatiertc «rief an

Spalatin Br 1, 384 (E 2, 287f), welcher bie Unterfchrift „Luder“ trögt, ift

eben bedhalb früher anjufejjen, ogl. auch Mawerau St Kr 1888, 385.)

>) Op. ex. 3, 280 f.

167 ) Br 1, 76. 77 . Bk 9. E 1, 121. 123. EA 53, 1 f . ;
ogl. über bie „Mappe“

Br 1, 282 f. (6, 579 flnm. 2). E 2, 35. EA 53, 9. — ®« wirb ein wunberbarcr

Draum überliefert, welchen Murfürft ffriebrich in ber Wacht Bor bem ?ln-

fchlag ber Dljefen gehabt haben foll. Spalatin foH ihn bem ftnton füiufa

fo ergäfjlt haben, wie ihn griebrich feinem «ruber Soljnnn unb feinem Mangler

mitgcteilt, unb SDhtfa foll biefe grgöhlung aufgegeichnet haben. griebrid) gab

hiernach an: er habe im Draum einen 9Rönd), einen Sohn bc« Äpoftel« «aulu«,

bem alle ^eiligen 3eugni« gegeben hätten, an bie SBittenbcrger Schlogfirrhe
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etwa« anfdjreiben feljen mit fo grober Schrift, bag fie am furfürft(id)en Sip

gu Sdjmeinip le*bar gemefen fei, unb mit einet fo langen gebet, baß fie bi*

3iom gereicht, einem bott fipenben Ööwen Stopf unb Obren burdjbotjrt unb

barübet binau* be* Zapfte* Krone gum Santen gebratbt habe u. f. m.

(Äabni* 1, 179), len neueften Hlbbrud biefe« 8eridjt« gibt Bulpiu« im Sie-

form. Hllmanach oom gafjre 1817 3. 203 ff., angeblid) nach einet in ffieimar

befinbfitbeit Criginalbnnbftbrift (worauf stnljni« 1, 180 fctfj ftüpt), banad)

Splittgerber, Schlaf unb lob 1 1881, 1, 180 ff. (bagu 2, 259ff. Äugerungen

oon mir unb Stabni*). HlHein in Seimar ift nad) bem geugni« be« @el). Hlrdjiorat«

Dr. BurUjarbt nur eine Wbfcfjrift au« bem 18. galjthunbert Botbanben. Die

ältefte Hingabe über bie Sjiflcng einer Hlufgeidmung be« Draume« burd) SÜhcfa

reidjt nur bi« in« gabt 1591, mäfjrenb biefer fdjon 1547 geftorben mar.

Da hat Danib ftrautoogel, Supcrintcnbent Bon greibetg, bet bamal« in

goadjim«tha( firf) aufbielt, fie au« ber angeblichen Originalbanbfcbrift ®iufa«,

welche ber bortige au« Sochlig gebürtige 'JJrebiger Berti). Scbönbacb ibm mit-

teilte, abgefebrieben (FS 173«, 257 f. Sptittgerber 2, 260), unb feitber ift bann

bie Srgäljlung burd) ben Dtud Berbreitet worben (Bgl. gu ben alten Druden

unb ber fiiteratur über ben Draum: Henmanoi Lutherus apocalypticua 73 ff.

unb CX 1718, 308). Die Sßonifaufche Bibliotljel in JpaHe befipt eine au« bem

18. gahrfjunbert ftammenbe Hlbfdjrift, beren Schreiber bemerft: er habe ben

Dejl einem Sogen entnommen, welchen er in einem Banb ber Scrfe Sutljer*

auf ber greiberger Schulbibliothet hinten eingebeftet gefunben, unb bie £>anb-

febrift bort fei „ben Jöanbfdjriften Bor bem galjre 1520 BoÜtommen ähnlich“;

atfein wir haben bafür, bag jene« iKefercnten fübne geitbeftimnmng guoerlöfftger

ift al« bie Hingabe bc8 Bulpiu«, teine fflemäl)r - Ser überhaupt Berbürgt un«

nun, bag bie 5>nnbfd)rift, welche Scbönbacb befag, ober au« welcher fonft

fpätere fegöpften, wirtlich bie be* feit einem halben gafjrfjunbcrt Berftorbenen

HKufa war? Unb wie fotlte Spalatin bete Draum, wenn er ihn bem HJhifa

erjflblte, nid)t aud) in feinen echten reichen unb gufammentjängenben Hufgeich'

nungen au« ber Seformation*gefd)ichtc erwähnt, wie nicht minbeften« bem 2.

ober ®(elandjtf)on babon gefagt ober, fad« et bie« getan hätte, fomobl 2. al«

ber für Dräume fo febr ftd) intcreffterenbe HMandjtfjou (C E 20, 676 ff.) in

ihren Schriften unb Briefen gang baßon gefdjmiegen haben? geh mug au«

biefen fflrünben bie ©efcfjidjtlichteit be« Draume« beftreiten (bgl. auch Silmar,

Saftorattheol. Blätter 1866 §. 1). ®r lönnte urfprünglich bie poetifehe ®r-

ftnbung eine« Staune« fein, ber nicht einmal bie Hlbfccgt hatte, ihn für ©efcgichte

aicbgugeben. gn jener 3eit (1495) ift auch einmal einer politifchen Dentfchrift

bie gorm eine* Draume« gegeben worben : Draum be« fjan« Bon ,fjerman«grün,

gorfchungen gut beutfehen ©ejdjidjtc 20, 67 ff. gerner bgl. fdjon im 14. galjr»

hunbert: Somnium Viridarii (barüber 5. Slütler in 3eltfe^v. f. itirchenredjt

Bb. 14). — HInbere haben ben Draum für gcfdjidjtlich gelten laffen, ihn aber

erft in bie Sacht nach bem Dhcfenanfdjlag oerlegt, wo bet Äutfflrf! bann

non biefem ohne gmeifcl fdjon Stunbe gehabt hatte (fo Dgl. 1, 241 ff., nach

igm Santo 1, 211). ffläre ba« Datum fo gu änbern, fo würbe natürlich ba«

Slerfmfirbigfte am Draum, nämlich ba« munberbare Sorau«fehen, h'afällig

icnb be«Eja(b wäre bann auch ba« fonftige Schweigen Spalatin«, fiutfjer« unb

SRelnndjtljon« über ihn nicht mehr aOgu bcfremblicf).

168 ’) ftörtter a. a. 0. 86 f. Op. v. a. 1, 294 ff. Briegct, Über ben Srogeg be«

48*
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Stile

Anmeldungen.

®rjbiftßof8 Albretßt gegen 2., in ber geftftßrift 4 . beutftßen ^»iftor.-tage 1894

®. 191; ftolbe ZKG 17, 312f.

168 ') Über Stnipftro f. BauluS in SBiffenftß. Beilage ber ©ermaitia 1899 X. 28.

RE 1 10, 594. — Br 1, 98. 109 (E 1, 170. 189). WA 1, 277 (EA 16, 17f.).

[Bie Xljcfcn IcßclS Dom 20. 3an. 1518 DoUftänbig bei BauluS, Beßel 170 ff.

BaS ift bie erfte Don SBiinpina Derjaßte fReiße; bic gmeite, Don Beßel felbft

Derfaßt, Op. v. a. 1, 306 ff., erftßien erft (Enbe April 1518, Dgl. BauluS 54 ff.]

170 ') Br 1, 92 (E 1, 155). — Sermon 0 . Ablaß u. ®n.: WA 1, 239 ff. (EA 27,

4 ff ), bagu Brieger ZKG 11, 112ff. — Br 1, 05 f. (E 1, lG5ff.) 70f. (E 1, 177:

®nbe Märj 1518) 112ff. (E 1, 147ff., moßl Dom 6 . Februar, nitßt Dom 22. Mai,

Dgl. unten Anm. S. 177 ') 75 (E 1, 179: Anfang April 1518). — Sermo de

poenitentia WA 1, 317ff. (Op. v. a. 1, 322ff. 331 ff.).
— EA 26, 68 ff. TR

2, 367. 3, 315.

171 ') Über Beßels Antwort ouf ben Sermon D. Ablaß u. fflnabc f. S. 187 ; BauluS 53.

*) WA 1, 266 ff. 325 ff. 335 ff. (Op. v. a. 1, 214 ff. 313. EA 16, 3 ff. 18 ff.).

s
) Br 1 , 89. 98 (E 1, 143. 196). 2.« Borrebe jur auguftin. Scßrift Op. v. a.

7, 448 ff. ftammt au8 Diel fpäterer geit.

*) Br 1, 92 f. 98 (E 1, 155. 169). WA 1, 392 (EA 27, 23 f.).

172 ) Br 1, lOOf. (E 1, 172f.). WA 1, 278ff. (Op. t. a. 1, 406ff.). Albretßt

ZhTh 1873, 399.

3
) Su biefem ganzen Abfcßnitt: Br 1, 98. 104 ff. 127 (Dom 1. Auguft). 130.

Bk 9f. — Bjl. 1, 286. 322 ff. 330 f.
— Baum, ttapito unb Bußer 3. 96 ff.

(fälftßlitß Sieurer 97 unb anbere: Bußer fei bamals feßon Staplern beS Bfalj-

grafen griebritß gewefen). — BauluS, Auiß ju §eibelberg mar D. M. £.,

Sjcibclb. 1817. Jt. Bauer, Bie $eibelberger BiSputation ZKG 21, 233 ff. 299 ff.

Äolbe Aug. cong. 313 ff.
— BußerS Brief (oben S. 175) in: Gerde«, introduct.

in histor. evang. aec. XVI 1744 Anßang S. 175 ff. Büßet an 2. (23. Januar

1520): Strafft S. 16 ff. E 2, 298 ff. — 3- Baier, D. M. 2.8 Aufentßalt in

JBürjburg 1895.

174 ') WA 1, 350ff. (Op. v. a. 1, 387ff.). 3- Stöftlin, 2.8 Süße Dom freien SSiUcn sc.

(gegen St. Bauers falfcße Beutung a. a. O.) ZKG 21, 517 ff.
— Br 4, 522.

175 ') Botß ift bie Angabe über StßnepfS Anmefenßeit, obfeßon ißr Scßn.8 Bio-

grapß 3- ®artmann (Srßarb Stßnepff 1870) bettritt, nitßt gefußert; Dgl. Salß

in HZ 25, 387.

17 7 ‘) Resolut, dinputationum etc. WA 1, 522 ff. (Op. v. a. 2, 122 ff. 137 ff.). Baju
Br 1, 109 (E 1, 189). 129 (E 1, 210 f.: 2. will am 10. 3uli bie 18 erften

conclus. Derfcßicten). 133 (E 1, 219; Senbung an Spalatin am 28. Aug. 1518

in SÜtßt- b. ßiftor. Bercin8 f. ©cßWaben 20, 293: er ßat erft ju ben 34 erften

Sßefeu bie (Erläuterung in ,‘öänben: principium et finem uouduui vidi, worauf

biefet am 5. September, E 1, 231 „Martiuo Eleutherio“ bantt). Brieger ZKG
17, 165ff. Ben Brief 2.8 an feinen Biitßof Derlege ieß (Dgl. oben S. 169)

mit Jfnaale (WA 1, 523) unb (EnberS (E 1, 151 f.) in ben gebruar unb jmar

nitßt mit E auf ben 13., fonbern mit fin. auf ben 6 . gebruar (Dgl. bagu bie

Don Brieger a. a. 0. 167 nitßt ritßtig wiebergegebene Mitteilung SarocrauS

in St Kr 1886, 188); bei ber Baticrung Dom 22. Mai wäre ber Brief natß

Brieger a. a. D. urfprünglitß baju beftimmt gewefen, als BcbitationSepiftel

ben fRefolutionen Dorgebrudt gu werben; eS wäre bann aber unDcrftänblitß,

wie ißn 2 ., natßbem er ißn ßiergu nitßt meßr geeignet gefunben, botß notß
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tjütte jur Seröffentlidjung lommen taffen. Ta§ Sabbatho LX bert Sonnabenb

Bor Sejageftmä begeidjncn famt — wa« ©rieger 167 Beftreitet —, teljrt un«

©rotefenb, geitretifnung I, 171. „Sabb. post Eiaudi“ in Slurifaber* Slbbrucf

tft tj&cfjft unwaf)rfd)einticf), benn ba erwartete man „vigilia Pentecostes“.

[®egen biefe Ttuffaffung Röfttin« ift bet Sin«anb geftattet, bajj ft cf) bodj

®rünbe für eine nad)tt&gliti)e ©eröffentlicf)ung be« ©rief« in ed. Viteb. I, 98b

benten laffen. Tann mürbe aber manche« für ©rieger« Btuffaffung fpredjeit.]

181 ') Disput, circular«: Pro veritate inquirenda etc. U. g. 1518. WA 1, 629 ff.

(Op. t. a. 1, 878 ff ). ZKG 11, 479.

188

') WA 1, 529 f. (Op. v. a 2, 136).

184 ') Söfdjcr 2, 80.

187 ) WA 1, 308. gubitäumäbutte Stenten«’ VI. Unigcnitus Dei filius 1343, in

c. 2 de poe. et re. in Extrav. cotnm. V, 9.

5
) Sartftobt: gäger, Sartjl. ®. 11. Sflfdjer 2, 62 ff . — WA 1, 281 ff. (Op. v. a.

1, 406 ff.). Br 1, 100 (E 1, 173). E 5, 1 f. 1, 205 (Op. v. a. 1, 410; Taturn

gu änbern naef) E 5, 1). Br 1, 125 f. (E 1, 208f.). — Spatatin teilt bie

Asterisei am 27. 9(ug. 1518 einem ffreunbe mit, ber fte aber batb jurüdftfiitfen

foOl: geitfdfr. b. E)ift. Set. f. ScfjTO. 20, 203 f.

s
) lebet« „Sorlegung" tc. bei S!8fd)er 1, 484 ff. — ffreibeit be« Sermon«
WA 1, 380 ff. (EA 27, 8 ff.).

Br 1, 123f. 129 (E 1, 204f. 211).

188 ') Br 1, 84 (E 1, 350 f.). Seck. 1, 23 PgL oben 9tnm. 1 gu ®. 132. geriet

©rief ift in« 3atjr 1519 (nicf)t 1518) gu fe&en, ber bort ergäbtte SotfaH auf

gatobi 1518, roo 8. audf nad) Br 1, 138 (E 1, 224) in Treäbcn mar; ogl.

auefj bie Stufierung .honores mutant mores“ Br 1, 85 über ben ©ifefjof Bon

3Rci§en, ber erft 1518 ©ifdjof geworben war. ftawerau, Smfer S. 28 f. 119.

— Die £iteratur über ba« Tatum be« ©efuef)« in Seipgig (1517 ober 1518)

f. bei Siemen, 3°E|. Supper B. ©oef) S. 283; bagu Tibetiu# in ©ettr. g. ffld)f.

8.®. 13 (1898), 219.

*) Op. v. a. 1, 16. TB 3, 197. Söffet 2, 8. Tgt. 1, 283. ffliefetcr a. a. 0. 38.

3anu«, Ter ©apft unb ba« Rongit S. 381.

189 ') Op. v. a. 2, 70. ftolbe, Slug. cong. 313. f$rg. 3Hicf)at«li, De Silv. Prieriatis

vita et scriptis, Slünfter 1892.

190 ') Silvestri dialogua. Op. v. a. 1, 334 ff. Qtegcn bie geitbeftimmung bei ©litt

u. ©et. 83 ff. f. Ttnm. 188 ') unb 223 *). Sdjeurt, ©riefbuef) 2, 77.

191 ') Op. t. a. 2, 355. WA 2, 23. 25. 38 (Op. y.a. 2, 859. 401). Br 1, 131 (E 1,213).

*) Söjtfjer 2, 810 f. 308 ff. gftget ZhTh 1858, 432 ff. 3anu« 398. »otbe in

RE 3
3, 632 ff.

192 *) Op. v. a. 2, 349. EA 64, 361. Seck. 1, 42 f.

*) Diet. 173. TB 3, 269. 81. C 3, 176.

193 ') Br 1, 131 ff. (E 1, 213ff.). — ©idjt Ijierljer gefjDrt griebrid)« b. SB. Slntwort

an Rarbinal SHapffaet auf ben itjm am 7. guti übetbraebten ©rief be« Äarbi-

nat« Born 3. 'Jtprit (Op. v. a. 2, 351 f.). Tenn et Wirb fälfrf)tidj Born 5. ®ug.

1518 batiert (Bgt. hiergegen auch bie Stwäbnung be« Srgbifdfof« Bon Trier

in bemfetben). Ter ©rief be« Rarbinal« ift in feinem gu SBeimar befinblidjen

Original „Romae 3. Apr. 1520“ batiert, ba« eben bort befinbtidfe ftongept be«

turfürftlid}en ©rief« au« Uocfjau Pom 10. guti 1520 (Rnaafe).

194 l

) Ad dialog. ... responsio WA 1, 644 (Op. v. a. 2, 1 ff.). Tagu ZKÖ 7,

577 ff.
— Br 1, 131 ff. 141 (E 1, 213ff. 236f.). «nf Biitol. be Tub. begießt ftef)
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ebenfo nodj Dict. 56. Über it)n unb anbere biejer Sid)tuug: langen, Sab
oatif. Sogma, X. III.

106 >) EA 16, 10. — S. de virt excommunic. WA 1, 664 ff. (Op. v. a. 2, 298f}.).

Br 1, 160. 134. 138. Bk 12. Br 1, 84 f. (E 1, 212. 220f. 224. 650ff.; Dgl.

Stnm. 188 '). ©rief ©patatinb E 1, 231 ff. (9tum. 177 *).

’) Br 1, 137 (E 1, 223).

197 •) WA 1, 687 ff. (EA 40, 1 ff.) 9, 176 ff. Solefctiall, <£. aufgefunbene Sut$.

veliquie 1887 (mit gatfimite).

3
) Br 1, 97. 108. 140. 193 (E 1, 168. 188f. 226. 317). Seck. 1, 90.

198 ) Br 1, 134 f. 140f. 138. 212ff. (E 1, 221. 227. 237 . 224. 368. 370 ff.); oben

©. 109; CR 11, 866. Br 2, 314 (E 4, 120f.). (». GQinger, 30(elanrt)tfjo:i 1902

©. 87 ff. ttotbe, Sie loci communes ‘Biel.#’ 1900 ©. 19 ff.

3
) 3um fotgenben: Br 1, 133. Bk 11 (E 1, 219. 232). 2bfd)er 2, 445. Op.

v. a. 2, 352 ff. ©eibemann, tt. o. SHttip S. 3f. Böfcfjer 2, 553. Br 1, 141

(E 1, 237).

199 ') WA 2, 23 ff. Ultnann in DZGW 1893, 2, 1 ff. ft. WüQer. Sivd)cngejcf)icf)tc

1902 II, 229 f.

») ZKG 2, 477. Äotbe, 9lug. cong. 318. 411 f.

201 ‘) Seck. 1, 176. Scultet. Ann&l. Evangel. Dec. 1, 27. E 1, 228 ff. (Baum, Gapito

U. SuJct 36. Jen. 1, 384 b. göfdjcr 2, 445 (E 1, 234 f.). Op. v. a. 2, 361 ff.

Br 1, 176. 184. 129 (E 1, 285. 295. 211). Val. Bav. 1, 353. 0 2, 176.

s
) Sermo die S. Michael. Op. v. a. 1, 226 ff. Br 1, 200 (E 1, 334). — 3Xt)l. 31

(91g. 50) oerlegt ben SorfaU auj bie Seife nad) Sormb 1521. Scultet. Annal. 1, 29.

202 ') Br 1, 169 (Ogi. 144. 152. 166. E 1, 277. 241. 271. 273). Sdjcurt, Sriefbud)

2, 53 f. 58. — C 2, 175. Eric. 178. — 6cib. Sr. 1. — Op. v. a. 2, 368.

Br 1, 142 f. (E 1, 239). — Sifdjreben ©ernigerober $anbjdjrift Zd. 77 f.
117.

—

St Kr 1882, 692.

*> »olbe, flug. cong. 319. Br 1, 167. E 1, 274 f. L. Dec. 17f. St Kr 1886,

192.— $um 9tufentbalt in llugbburg ogl. Sott), Slugbburgb Sef.-Wefd). - 50 ff.

») Br 1, 145 f. 175 (E 1, 244. 2841. Op. v. a. 1, 17. — Seutinger Br 1, 143

(E 1, 240) (ftaijerlicfjer Senator Op. v. a. 2, 870). — üangemantel (»anontfub

ogl. Sotb a. a. 0. 75). Br 6, 7. E 1, 305 (ÜOfdjcr 2, 452; Steurer 121 ebne

Segränbung: Satbtjerr). — golfann Sluer Br 6, 7f. (E 1, 306 f.); bie 2Ingabe

EA 64, 362, baf) vciitrid) Wuerbad) au» ücipjig (Seibern., üeip,(. Sibputation 22)

S. in 21ugbburg jur ©eite geftanben, beruht ioot)l auf Sftitjoerftanb ber Über»

tieferer ber Sifdjrcben.

*) 3äger a. a. C. 442 ff. Br 1, 143 (E 1, 240).

208 ') Böjdjcr 2, 453. Sjl. 2, 165. Br 1, 143 f. (E 1, 240 f . ). Op. v. a. 1, 18.

EA 64, 263.

s
) Br 1, 144 f. (E 1, 241. 244). Literatur übet Söfdjcnftein: Srantt, #efd).

b. Bubtoig Btajimil »UniOerfität 2, 486. g. Selipjd) Wflg. eö -lutt). ft.*,')ettg.

1883, 1117 f. ;
E 1, 243. 3tf)eur(, Sriefbud) 2, 53. 59.

3
) Br 1, 171 (E 1, 280 f.).

204 •) Op. v. a. 2, 406.

*> ben Sertpanbtungen mit Gaj.: Br 1, 147—167 (E 1, 246—274). fi.b

Acta Augustana WA 2, 1 ff. (Op. v. a. 2, 349 ff. ). E A 64, 361 ff. Eric. 177 b ff.

Laut. 71 f. ©palatin in WW 15, 675 f. 679 ff. 3Kpt. 30. SOfdjer 8. 2 ftap. 11.

— Briefe oon Staupip bei @rimm ZhTh 1837 ®. 1 19 f. 122 f. — gu Br 1,
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182, wo £. narf; bet gewöhnlichen Zeitung bet i'lbidjnittc feine lebte ©er-

nehmung burdj Gaj. ftatt auf beu Zounerttag (Br 1, 149; E 1, 248; Op. v. a.

2, 365) fäljd)li<h auf beu jyreitag ocrlcgt hätte, egt. E 1, 301; ebenfo ju

Br 1, 146 &nm. — Übet Staupib weitere« bei GSritnm a. a. D.; Stolbe a. a 0.

10 *) Eric. a. a. C. Br 1, 149 ff. (E 1, 250 ff.). 2d)eur(, ©ricfbuch 2, 51 ff.

11 •) Br 1, 541 (E 3, 70). Diet. 158. St Kr 1878, 705 «nm. Val. Bav. 1, 265.

Eric. 174.

12 ') Br 1, 160 (E 1, 263). — Sdjeurt, öejcfjidjtJb. b. Ghrijlcnljcit (ftnaate,

Oa£)tb. b. ©eutjefjen iHeidj«) 1, 125. — 3um fotgenben Dgl. Stolbe inZKG 2,

476; betf., 8ug. cong. 411.

18 ') C 2, 174 f. TH 4, 346.

14 ‘) ©ionfjeim: natürlich nid)t Wannheim i Staunt«! 1, 228). — Ubenander St Kr

1878, 705. 3u £.8 ©ferb : Br 1, 279 (E 2, 63) Dgl. Stolbe a. a. 0. 322 9lnm. 2.

*) E 1, 275.

215 ') ©gl. bef. Op. v. a. 2, 357 mit 403: Kajetan brofjt, wie £. fagt, biefent mit

©erufung auf ein ©reüe, et werbe „quoseuuque ad quos me (£.) declinare

contigerit“ mit bein interdietum ecclesiasticum belegen; unb in bem ©ceDe

beißt e«: „loca, ad quac praedictum Hartinum decliuare contigerit, ecclesiastico

subjicimus intcrdicto.“ Zafj £. an bie Gdjtbcit bc8 ©reüe nicht glauben miß,

beweift nicf)t8 gegen fie (er ertlärt EA 24, 29 nidjt minber bie ßd^t^eit ber

gegen itjn ergangenen ©annbuBc für unglaublich); babei bezweifelt auch «
nicht, baß ba8 ©reDc, wenngleich in Zeutfdjlanb fabriziert, jefjt au8 Italien

hergefchidt worben fei. VH« @runb ju zweifeln macht man geltenb, bah ba8

©erfahren be8 ©apftc« gar ju unerhört gewefen märe (fo Diante 6, 62); aber

(ebenfalls wäre noch weniger glaublich, baß Gaj. ftch erbreiftet hoben joflte,

ba« ©reüe felbft ju üerfertigen c'Jiante S. 63). Taß Gaj. bas ©rcoe £uthent

nicht zeigen wollte (ma8 ©litt, Sinl. i. b. tiugsb. Stonf. 1, 124 gegen bie Geht-

heit anführt), ift ganz natürlich, ffür bie (Echtheit Scibemamt (Br 6, 599

Slnm. 6), Stolbe, Stamcrau, £cnj, Ulmann, St. Wüfler (Dgl. Vlttm. 199 ').

216 ') Br 1, 168. 172. Bk 14 (E 1, 277. 302).

3
) Op. v. a. 2, 405 ff. (E 1, 269ff.). Br 1, 175 jf. (E 1, 284 ff.).

Seck. 1, 53.

£öfdhet 2, 530. E 1, 310ff.

217 ') Acta August. WA 2, 1 ff. 9, 205 (Op. v. a. 2, 40fj. 358. 392), baju Br 1,

191. 194. 198 (El, 314. 317. 323 f.|. Slieberer, Vlbhanblungen 362 ff. Slnaate

ZI Th 1876, 338.

*) Br 1, 188 (E 1, 304).

21« >) WA 2, 34 ff. (Op. v. a. 2, 435 ff.). Br 1, 191. 193. 198 (E 1, 314. 316-

323 f.); Dgl. bie ©arger SIppeHat.: £üid)er, 1, 554 ff. (bef. 562 mit ®. 444),

©iefelcr St irrtjengef cf). 2, 4 § 135; ihr (Datum ift (Dgl. ©icjclcr, gegen ftnaate

a. a. 0.) nach unferer 3ahre8jählung ber 27. Wärz 1518. Sdjeurl, ©riefbuch -> 63 -

5
) Br 1, 192 f. (E 1, 316).

220 >) Br 1, 188 f. 195 (E 1, 304. 308. 319; bie ©orte au« Br 1, 189 fmb Don

ffialfc HZ 3!. 5- 5, 251 unrichtig, weil unooBftänbig, angeführt). Dbcnanber

a. a. C. Stolbe, Sriebricfj 3. 18. Seheuri, ©riefbuch 2, 63.

*) WA 2, 74 ff. (EA 21, 156ff.). Br 1, 193. 253. 256 (E 1, 316 f. 2, 8. 12).

3
) gum folgcnben Hbfdjnitt: WA 2, 28 f. (Die ©uBe jeßt auch bei Wirbt,

Duellen j. @efch- b. ©apfttum« ; 182. Br 6, 9. 1, 207 ff. 211. 216. 231. 233 ff.

270. 274. 275 (E 1, 341. 348 f. 407f. 431
f. 442ff. 2, 18—26. 46. 51. 53 ff.).
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Op. v. a. 1, 20 f. Urtunben bti Ijl. S. 1 u. 2; Op. v. a. 2, 435 (bie Data
btt ©riefe p. 447—460 ftnb nach Ijl. ju forrigieren) ; fiöfcficr 3, G ff. 92 ff.

820 ff. Scheurl, ©riefbuefi 2, 63. 69. 71. 75f. 77 f. Scibetnann, St. b. Sfiittiß

1844. Söbe, 8. in Sfltenburg, Siitteil. b. ®efdj. forfdjenben ®efetlfchaft be*

Ofterlanbe* ©. 7 (1869) S. 152 ff. $n8bef. bgl. «rieger ZKQ 15, 104 ff.

228 l

) 8m 7. Januar 1519 mar 8. auf bent Jiiicfroeg in Seipgig Br 1, 83 (E 1,

344). Tiefer ©rief ift nämlich cbenfo wie ber folgenbe 1, 83 ff. (E 1, 349 ff.

;

oben Wnm. 188 ') in* 3af)r 1519 gu fegen : Ogi. bie novae larvae Silv. (S. 83)

unb bie Silv. nngae (86), ferner Br 1, 210 (E 1, 346) Silv. ineritiam. baju

®d)eurl, ©riefbuef) 2, 81 am 1. 3onuar 1519 (E 1, 338) : Misissem Silv. re-

plicam, ni Wenceslaua nostmm officium praevenisset. ©eitere* oben S. 225 f

.

225 ') Op. v. a. 1, 21. Br 6, 18. Äämer a. a. 0. 120. — 3U Segel* SobeStag

f. Giemen in St Kr 1901, 127; Sßauiu« in Sntholif 1901, 1, 560.

226 •> Oben »nm. 223 ')• Br 1, 83 ff. 210. 214. 224 (E 1, 345. 350 ff. 346. 372. 413).

*) WA 2, 66 ff. (EA 24, 1 ff.).

227 ') ©gl. oben ®. 139 f., fobann in*bef. ben ©rief an Spatatin oom 31. Dejcmber

1517. Br 1, 201 ff. (E 1, 135 ff ).

228 ) Die ©riefe finb nicht Dom 14. September (Söfdjer 3, 826), fonbern oom
3. Slai (Seibern, a. a. 0. E 2, 18—26).

229 ') E 1, 491 ff. Sie 337 f. (bgl. ©cibem., Seipj. Disput. 30 8nm.l; noch unoofl-

ftänbig unb mit unrichtig bermutetem Datum in FS 1742, 134, wonach Bk 23.

280 ') 3u ©orbereitung unb ©erlauf ber Disputation: Seib., fieipj. Disput.; 81bert

ZhTh 1873, 382 ff. Sdjriftftficfe ?c. in Söfchcr 3; Op. v. a. 3; WA 2, 153 ff

250 ff. 9, 206 ff.

281 ) Br 1, 171. 216. 371 (E 1, 280 f. 408 f. 2, 268). Op. v. a. 3, 6. Säger,

Gartfiabt 19.

282 ') Br 1, 216 ff. (E 1, 40
1 ff.) 261ff. (E 2, 1 ff.: Gnbe Jcbruar 1519) 254 (E 2,

9ff.: 13. 8pril). WA 2, 155^. ®gt. auch Söhter, 8. u. b. Stirchengeichichte

I, 123 f., ber gegen bic übliche Annahme, bafi Gef ftch auf eine münbtiefic

'Äußerung 8.8 bejogen höbe, barauf hinweift, baß biefer ftch über Gef* Dljcf«.

als non ihm nicht bcranlafjt, befchwcrt hot (bgl. Br 1, 261; E 1, 404. 406).

*) Gef* Gntgegnung unb 13 Xbcien: Op. v. a. 3, 4 ff. £.8 „Disput, et exeu*.

etc.“ mit 13 Dljefen: WA 2, 158 ff. (Op. v. a. 3, 11 ff.); im älteften (in -tiaHe a. 6.

noch »orljanbenen) Drucf ba* ®anje auf einer großen goliofeite, offenbar

jum Änfdjtage beftimmt.

288 ') Br 1, 249 ff. (E 1, 401 ff.).

285 ') Br 6, 13. 1, 217 f.
222. 230. 239. 243 (E 1, 435 f. 410. 412. 4133. 450. 482).

*) Br 1, 254. 262 f. (E 2, 10 f. 4f,). Unrichtig bermutet SRanfe 1, 278, 8. höbe

mit jenen legten bier Sahrhunberten bie Seit ®regor8 VII. gemeint; bgl. Schlott-

mann, Erasmus rediviv. 1883 p. 210.

») Br 1, 282 (E 2, 70). WA 2, 180 ff. (Op. v. a. 3, 293 ff.).

287 •) Br 1, 237. 276 (E 2, 54).

288 >) Seibern, a. a. 0. 33 ff .
— Br 6, lOf. 15 ff . bgl. 1, 255. 282 (E 2, 11. 70).

») Br 1, 282 (E 2, 70).

3
) ®crmann, Seb. fjröfchel in ©eitr. j. fächf. Sfgfd). 14 (1899), 10 ff. ffröjchel,

©om Königreich 3efu je. SBittenb. 1566, bgl. Seibern. 40; ZhTh 1872, 514;

St. u. S. ©1. 1873, 51 f. £öfeher 3, 277. Sitten ber Disput.: WA 2, 250 ff

Op. v. a. 3, 18 ff. [Drei bon ben bisherigen ÄuSgaben unbenugte Quellen für
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bie Deputation wirb bemmücfift Lic. D. Seif Bcröffcntlicpen: 1) ba8 roal)r«

fdfeinlid) Bon bcn Notaren felbft ebierte SiotariatSprototoU über bie Disputation

ZWifdjen Sutljer unb Gd in bem feljr felttnen Drud: „DiSputatio inter Ggre

gios & pnpclaros Tiros ac doctorcs, Joanocm Eccia & Mar
[
tinura Lutberum

in paentia notariorum habita.“ (92 ©l. 4°)
; 2) bie in ber ffreiberger ©ibl. befinb-

Hrf)c Slarf)fd)rift ber Di8put.
; 3) ein auS bem ißtutofotl ber Notare PcrbeiicrteS

Gj. be8 gcwDbnlicbett DrudeS ber Disput. -Mlten. (Über 2 u. 3 ngt. ©rieger

in gefügt- f- ßöftün 37 ff.).] Br 1, 284 ff. 290 ff. 307 ff. (E 2, 81 ff. 102 ff. 126 ff.).

289 ') C 2, 32. 3, 174. — 3» Muerbad) ($• 240) Bgl. bie Siogr. B. SBuftmann 1902.

248 ') 3u bem Oefpräcf) mit Gmfer (S. 240) EA 27, 207; Statoerau, Gmfer 30f. —
3u S. 241: auch am Siadjtn. b. 30. 3«ni würbe biSputicrt, Bgl. ©rieger

a. a. C. 40. — EA 15, 435 ff. (Bgt. S. 439 zum Ion ber ©rebigt).

250 ') [Die SRebe bcS 3ol). BangiuS BembergiuS Bom 16. 3uli ift wieberabgebrudt

in §. Bon ber iiavbt, Hercales ex Carcharia. Helmstadii 1719 p. Off. Gr

beflogt, baff bei ber ©erljanblung über ben Mblaft nid)t lepel felber ben

Stampfptaj} betreten tjabc, Bielmeljr languido ob aegritudinem animo fern ge-

blieben fei. Gr rühmt an Gd bie argutia, bie copia argumentorum, bie gewaltige

Stimme, bie felix memoria; an Garlftabt ba8 Ireffenbe feiner weit fparfamer

Borgetragenen ©eweife, ben sermo perspienus, bie ftunft, Sd)riftfteHen unter-

cinanber nuSzuglcirfjcn. Mn Butter cnblicb, bem vir integerrimua, ber an

©elehrfamteit wie ncuf) SebenSfüf)rung ein edjter Muguftiner fei, ^ebt er ein

ingenii acumcn, quo plus sapere quam dicere videria, beruor, bie Constantia

in ezploranda veritate. bie fefte Überzeugung unb bie libcrtaa sermonis. ©ei

allem ©ancggrifchcn borfj eine merflid) abgetönte laudatio! Übrigens fept

feine Siebe Sutperä Mnwcfenljeit BorauS. Stw.]

251 ) WA 2, 384 ff. (Op. v. a. 2, 294 ff.).

252 ') ©gl. auch C. Giemen, L’iter. ©adjfpielc jur fieipz- Ii8p. in ©eitr. z- füdjf.

Stflfrf). 12 (1898 ) 50 ff . — Br 1, 284. 290 (E2, 81. 103 f.). — Söfd)er 3, 251 ff.

785 ff.
— Hutt. 1, 307 ff.

— Br 1, 301 (E 2, 116). Seck. 1, 91 f. Döfcper 3, 349.

253 ') Br 1, 327 f. 351. 372. 380 (E 2, 139. 203. 269. 281). — ©gl. Siit. SRüflcr

in WA 8, 255 ff.

*) Br 1, 287. 302. 318 (E 2, 85. 117).

s
) C R 1, 96. Seck. 1, 91.

254 ) Br 1, 287 (E 2, 84).

*) Söfdicr 3, 604 ff. (E 2, 90fj.) 609ff. Br 1, 307 ff. (E 2, 126ff.).

’) ©rief Bon GrotuS: Hutt. 1, 308.

255 ') Br 1, 264 ff. (E 2, 36 ff.). WA 2, 621 ff. (Op. v. a. 2, 463 ff ); Bgl. audj

Mlbert in ZhTh 1873, 422 f.

257 ') Resolut, super propositionibus suis etc. WA 2, 388 ff. (Op. v. a. 3, 255 ff.).

Br 1, 287. 302 f. 328 (E 2, 85. 117jf. 139).

268 ') Br l, 303 f . 828. 328. 337 f. (E 2, 118f. 129. 139. 157. 162). Defensio c.

malign. Eccii judicium etc. WA 2, 621 ff. (Op. v. a. 2, 472 ff.).

259 >) E 1, 355 ff. 306ff. 373 ff. 437 ff. 45tff. 479. 2, 133 ff. 135. 141 ff. 163ff.

166 f. 169 ff. Sie ridjtige Datierung bietet u. G. Stnaale St Kr 1900, 268 ff.

Mnbre Datierung8oerfud)e bei ©litt Ginl. in bie Muguftana I, 139, bei E unb

bei Äöhlet a. a. 0. I, 126 ff.
— Die SRerfeburger Diözefe, zu ber Leipzig

gehört, unb ebenfo bie auguftinereremiten feiern am 7. Cftobev Marci papae,

Bgl. ©rotefenb, geüredjnung II, 1, 124 u. II, 2, 3. Asinus ille vester in

Digitized by Google



l;

»

762 Sinmcrfungen.

Seite

ü.t Srief E 2, KU gebt, roic Xungcrebeim richtig oevftct)t (2, 175), auf 'Äloelb,

beweift aber, bajj ber Srief nicht mit ttnber« auf Scpt. 1519, fonbem auf

SJiai ober 3uni 1520 ju fet)en ift.

*) 2B. ftö^lcv, S. u. b. Mivcbcugeitb. I, I72f. stiirocvmi, (£mfer 31 ff.

262 Ad aegocerotem Emserianum etc. WA 2, 51!)jf. (Op. v. a. 4, 3 ff. 13 ff.).

Br 1, 330 f. (E 2, 156). üiMrfji’r 3, 694 ff.
— C 1, 152: Emaerua aecum baliuit

Bohemicum scortum.

263 ') E 2, 293. Br 1, 35:1 ff. 365 (E 2, 214 ff. 223). Ad J. Eccium epistola M.

L. sup. expurgatione Ecc. WA 2, 098 ff. (Op. v. a. 4, 4.“» ff.).
— Br 1, 404.

421. 426 (E 2, 319. 330. 346).

265 ‘) CueUcn: ogt. Sinnt. 220 3
).

266 ') «rfurter: Br 1, 328. 351. 872. 380. 405 <E 2, 139. 203. 269. 281. 319).

t’R 1, 160. Irutdetter: Br 1, 373 (E 2, 61). Kölner: Op. v. a. 4, 172ff.

WA 0, 671 f.

267 ') Scbncibcr, 8« 'Promotion jum tfottor u. 2Kelanrf)tbon« jum Caecal. £. 27 ff.

CR 1, 138. Br 1, 222. 238. 248. .Ulf. 380. 454. 459. 471. 485. 524. 528.

6, 14 (E 1,411. 440. 400. 2, 183. 281. 417. 424. 446. 457. 524. 536). Ser. 19:

„Ego novi quid mihi aedderit cum M. Philippe ct ejus virgine. — — bais id)

uerrebt, idf wollte nimntermebr ju einer 5be fjclfen raten" (cS war böfe*

ökrebc gegen bie Sraut entftanben).

268 ‘) Op. v. a. 4, 10. 82f. E 1, 420 f. Pallavic. hist. conc. Trid. 1. 1 c. 24. —
ltr I, 395 (E 2, 296 1.

— Canonic. indoctorum reaponsio Op. v. a. 4, 59 ff.

Br 1, 389 (E 2, 291 f.) 404 (K 2, 318) 422. 6, 602 Sinnt. 6. — Sotb, Augs-

burg« fRej.-tScfdj. 1
53 ff. 78. — Ecc. dedolatus: ogl. Kampfrfjuitc, (Erfurt 2, 37 f.;

Srero«, fßirtbeimcr« Stellung j. Sief. 1887, 46 ff. ; Br 1, 426. 465 iE 2, UO ff 4-'J2).

260 ') Br 1, 426 (E 2, 340). — Grotu«: Hutt, 1, 811 (Ogl. Br I, 188: E 1, 303)

•$00 ft- 307 ff. (E 2, 204 ff. 211 ff.). Bk 23.

s
) Br 1, 106 f. (E 1, 320 ff ). (Seiger, :)icud)lm8 Sriefrocdgcl 357. Krajft 25.

272 *) Br 1, 39 f. 52. 76. 87ff. (E 1, 03f. 88. 121. 141 ff.)
— Br 1, 247 ff. (E 1,

488ff.) 335. — Eraam. epiat. ed. Basil. 244 (E 2, <14 ff.; WW 18, 1047 ff ).

Kraufe a. a. 0. 316. Op. v. n. 2, 454. CR 1, 78. Eraam. ep. 400 (Saum,

(lapito u. Su©cr 46 ff.).
— Br 1, 396 (E 2, 305). Über SraSm. Srief an

(Iriebricb: Kolbe Anal. 8. — '4)litt über (SiaSm. Stellung jur Reform. ZITh
1866, 470 ff. Schlottmann, Krasmu» redivivua, 188:1. SBeitcre Sit. RE 5, 440.

273 ') Op. v. a. 4, 78ff. Br 1, 341. 350 (E 2, 75ff. 183). — Sei (Sinbeit). ®eicb-

b. bi)f)m. Sriiber 1, 162 bat Snbujdjta bett Sornamen SWartin.

0 Br 1, 367 (E 2, 225).

3
) Br 1, 340 ff. (E 2, 182ff.).

74 ') geitjdjr. b. b<ft- Serein« f. Schwaben u. Sfeuburg XX (1803) S. 221.

75 ') WA 2, 430 ff. (Gal. 1 p. III ff. 3, 121 ff.).
— Br 1, 239. 256. 280. 328ff.

340 (E 1, 440. 2, 12. 63. 136 ff. 182». CR 1, 159.

276 ') WA 5, 1 ff.
(Op. ex. 14). Über ben Fortgang be« Irurf« ber Operatioues

ogl. geitfebr. b. bift- Ser. f. Schwaben XX, 221. Me), paed. 113. St Kr 1809,

143 f. ThLBI 1897 X. 26. — Br 1, 240 ff. 279. 283. 340. 555. 565 (E 1,

480 ff. 2, 63. 3, 06).

a
) Schl. 85. Söfcbe Aual. 52 (Exc. 18).

3
) Br 1, 278 f. (E 2, 57. 60). Alb. Sennert, Athcuae et inacript. Viteberg.

*> Br 1, 222 (E 1, 411) 6, 14.
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'-) Br 1, 210. 8«. 214. 254. 250. 278. t>04f. (E 1, 546. 352. 372. 2, 10. 13. 57.

222 f. ); bie Steden über Mbrian Br 0, 041. CR 1, 101. Brief Bon SRofedan

äöfdjer 3, 249. Über Böfcbenftein : Bitte bet UniBerfität an ben Äurfürften

o. 17. 3an. 1519 für ben Hebraeu«, melier über ungefunbe SJuft unb Mranf-

beit (lagt, nebft Brief Böidjenftein« (Beubeeferfdje Mbjdjr. in fflotfja).

“) Br 6, 15. 1, 257. 381 (E 2, 28. 282).

’) Br 1, 242 (E 1, 481).

27 7 l
) Br 1, 305 (E 2, 120 f.).

278 l
) Br 1, 239. 378. 405 (E 1, 449. 2, 278. 319). WA 9, 314 ff.

*) Br 1, 87. 214. 395. 430 (E 1, 353. 371. 2, 290. 306). WA 2, 57 f. (EA 21,

244ff.). — Confitendi ratio WA 6, 154 ff. (Op. v. a. 4, 152 ff. ).

») Serm. B. ebel. Stanb WA 2, 102 ff. (EA 16, 49ff.). Br 1, 250 (E 2, 12\

27» ') WA 2, 41 ff. 143 ff. (Op. r. a. 2, 322 ff . 329 ff.). Br 1, 250 (E 2, 12).

Änaate ZI Th 1876, 339. 3e'tfd)r. b*ü- ®er. f- Schwaben XX, 221: Tie

Bacbfrage nad) biefen Schriften fei (o grofj, febreibt Spatatin, bafj auch ein

breifadjer Tuirf nicht au*reid)e. Spalatin frfjveibt (11. Slpril 1519): edidit

proxiwis diebus aermonem de duplici, non [fo ju lefenlj de triplici Justitia:

Bgl. üöljler in St Kr 1899, 140 ff.

’) WA 2, 131 ff. (EA 11, 151 ff.). Br 1, 239 (E 1, 450).

0 WA 2, 172 ff.
(EA 10, 07 ff. Bgl. 7 p. XXV).

*) WA 6, 1 ff. 33 ff. (E A 16, 77‘ff.). Br 1, 380 (E 2, 281).

281 ') WA 0, 99 ff. (Op. v. a. 4, 84 ff.). Br 1, 386. 378 (E 2, 150. 279). Tie

gufdjrift an ben Jturfürften Op. v. a. 4, 132; Br 1, 409 ff. war bei ber erften

Verausgabe burdf) ein Berfcben weggeblieben (Br 1, 407; E 2, 316). Ter

lateinifdje Teit unb niefjt (wie be SBctte Br 1, 409 meint) ber beutfrfje ift ber

©runbtejt: Bgl. bef. ben Saft Op. v. a. 4, 134: „apero eam in praeaenti

tuae D. fortuna maxime fore utilettC, wo im beut)(i)cn Tejt biefe Bestehung

auf ben fpe&iedcn Änlajj ber Schrift weggelaffen ift. 3ur Kcantbeit be« Stur-

fürften St Kr 1882, 693. — Erasm. epiat. 810. Mud) ber SraujiSfaner ScminenS,

Batet Muguftin B. Sllfelb S. 5, vebet Bon ben „febönen unb (atbolifdjen Ge-

hanten“ ber TeffarabetaS. St Kr 1880, 342 Mnm. (Don Seib. irrig auf ben

Sermon Bon ber Bereitung (um Sterben besagen, ogl. WA 0, 101).

282 •) WA 2, 680 ff.
(EA 21, 253 ff.).

Br 1, 385. 342 (E 2, 217. 184). — Über

Sd)art E 2, 29. 210.

») Br 1, 386 f. (E 2, 217 f.).

288 ') WA 2, 709 ff. (EA 10, 33 ff. >.

*) WA 2, 724 ff. (EA 21, 227 ff.).

285 ') Kolbe RE’ 3, 434 ff.

286 ') Serm. B. boebw. Satrament ic. WA 2, 738 ff. (EA 27, 25 ff.
). Br 1, 369

(E 2, 266). — Serm. B. Bann WA 6, 61 ff. (EA 27, 50jf.l. — Br 1, 378 (E

2, 278 f.).

287 ') Br 1, 376 (E 2, 220 ff.: jmiieben 1. u. 7. Bob. 1519 ) 300. 378. 405. 453.

563 ff. (E 2, 224. 278. 319. 414. 3, 94 ff.). WA 7, 458f.

288 i) WA 6, 196 ff. 9, 220 ff.
(EA 16, 118ff ). Br 1, 421. 430f. 434 ff . 448 (E 2,

340. 366. 402). CR 1, 160.

202 ') WA 6, 8 ff. 20 ff. (E A 45, 208 ff.
— Zwingl. Opp. 7, 81. — ftnaafc a. a. C. 340.

*) WA 7, 194 ff. (EA 22, lff.l; Bgl. Sohr«, T. cBang. Stated)i3mu«0erfucbe

Bor ü.b ©ndjiribion 1, 4.
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295 ') fiöfcfjer 3, 920 ff. Br 1, 383. 388 ff. 424 f. (E 2, 285. 290 ff. 345); gut

Zatierung ogl. E 2, 345 u. anberfeit# ftöljler, 8. u. b. Äitrffetigefdj. I, 198).

— SBücfjerüerbrcrtnung in Zreäben ZKG 13, 389. — Za# Zetret oon Stolpe

WA 6, 151 ff. Op. T. a. 4, 139 ff.

s
) WA 6, 70 ff. (EA 27, 70 ff.).

Br 1, 395f. (E 2, 296. 304).

J
) Br I, 397 ff. 400. 419 (E 2, 307 ff. 315. 331; gum Zatum be* »rief# Br 1,

419 Dgl. E 2, 331). — ©eib. St Kr 1880, 346.

297 >) WA 6, 135 ff. (EA 27, 77 ff.; Op. v. a. 4, 136 ff.). Br 1, 405f. 408 (8.

fcfjictt hier, roa# be SB. mit Unrecht beftrcitet, bem ©pal. fdjon feine „Antroort

auf b. 3tttel" — nfltnlicf) im SRanuffript, Ogi. E 2, 321 f.) 412. 414. 416 ff.

(E 2, 320. 315. 321. 322. 324. 327 ff.).

298 ') Zgl. 1, 420. ©eib. a. a. D. 337 ff.

’) E 2, 335 ff. (330: gum Zatum gegen ©eib. a. a. 0. u. Bk 27). Br 1, 423

(E 2, 342).

>) WA 6, 170 ff. (Op. v. a. 4, 172 ff.). Br 1, 428. 429. 431 ff. 437 (E 2, 362.

365. 306. 369). Srfjon bie oben angeführten 8ä®c bet Schrift gegen bie Söroener

genügen gum »croei#, wie gruitblo# bie Semerfung oon Stampfet), (Erfurt 2, 77

ift: jene ©treitfdfjrift fei noch „burcfjau# ernft unb ruhig gehalten“, im Unter-

fcfjicb oon ber fpütcren gegen Satomu#, in beten Zon ftch Srotu#’ Sinfluh

geige. — Zorp: Br 1, 432 ff. (E 2, 367 f. 309). Op. v. a. 4, 187. 308. 310.

Hutt. 1, 339. 344.

299 'S Sgl. 8. Semnten#, »ater Auguftin o. Sllfelb. Sreiburg 1899.

’) Zitel: Contra Komanistam tratrem Auirustinum Alveldensem. Bemmen# über*

jej)t ©. 8 Butt) 8 ®ortc: fratrem famnlum exercebo Br 1, 446 (E 2, 397):

ich werbe meinem ffamulu# beiftetjen. — Sei Bemmen# 17 ff. auch Bericht über

bie fflegenfehrift 3oh- Scmharbi# (Selbfirdj) gegen Siloelb, Ogi. CR 1, 166 ff.

WA 6, 280.

301 ') Zgt. 2, 157 ff. Seck. 1, 106. Br 1, 445 f. 448. 451. 453. 459 (E 2, 397.

401 f.
406. 414. 424: Zrurf am 26. 3uni fertig). WA 6, 277 ff. (E A 27, 85 ff.).

302 ') Sollte bie 3ohee#gahl 1519 nicht nach bem Calcalus Florentiners bie 3eit

bi# 25. SDtftrg 1520 umfaffen? Zer Seti. weiß ja fefjon bon 8# Appellation

an# Stongil.

308 ') WA 0, 325 ff. (Op. v. a. 2, 79 ff.). E 2, 411 f. Br 1, 452. 454. 459 (E 2,

413 f.
417. 424): 8 # ©chrift gegen fßrier. war hiernach fdjon am 13. 3uni im

Zrucf unb füllte ben 20. 3uni fertig fein, ift alfo nicht gleichzeitig mit ber an

ben Abel (Stampfet). 2, 77) ljerau#gegcbcn; »rief Nielandjttjon# CR 1, 201.

804 Srotu# unb §e&: Hutt. 1, 307 ff. E 2, 204 ff. 211 ff. Br 1, 373 (E 2, 271).

'Keine Biographie be# §e&: 3eitfdjt. b. Ijift- Ser. f. ©cfjlefien 6, 98 ff.; 12, 410 ff.

RE* 7, 787 ff.
— Br 1, 441. 465 (E 2, 383. 432). C 3, 155. Hutt. 1, 309.

337. — Br 1, 417. 2, 328. Hutt 1, 340. 465. WVV 15, 1943. — ftolbe,

riebt, b. 38. 19 f.
— Zerf. Anal. 9: §e& 9. Kob. 1519 an Sang au# Nürn-

berg, raotjin er au« Italien gurüdgetehrt ift.

805 ’) Br 1, 420 (E 2, 332). Übet bie erfte $uttenfd)e Ausgabe ber Schrift be#

Sana (1518?): Hutt. 1, lud. bibl. 18. »litt, (Eint. i. b. Aug. 1, 181. — ffalfch

Sumpfet). Erfurt 2, 75: Zie »otfieHung bom '(Jap ft al# Antidjrift fei bei 8.

burch bie Bettüre jener Schrift heröorgerufen mürben; ogl. oben ®. 219.

800 *) Br 1, 140. 188 (E 1, 227. 303). Gal. 3, 133 f. Br 1, 333. 3BaI& a. a. O. 240jf.

307 ') Hutt. 1, 337 ff. E 2, 386 ff.
— ftrafft S. 15 (Erotu# 5. 3an. au# Bologna).
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808 ) Gal. 3, 135. Br 1, 335. 445 (E 2, 397). Op. v. a. 4, 190. — OKI, 205.

Hutt. 1, 362. — »ampjrf). ffirf. 2, 31 f.
— Hott. 1, 341.

*) (Ergbifcff. «Ibrctfft: 2Rag a. o. 0. 291 ff. Beilagen ©. 82 ff. 115 ff. Xffurgo:

Br 1, 472 f. 524 (E 2, 447. 524). CK 1, 209; m. Siogr. b. §eg a. a. 0.

310 ') Jütten: Strauff, U. ö. Jütten; Ultnann RE 3
8, 491 ff.

— ©iitingen: Ulmann,

Sr. o. ©icfingen 1872. — SBorreiter, 2. im Singen mit ben anticffriftl. Prinzipien

ber Diebolution. — Sgl. aucff Super, bei Strafft 18. — SöerttSffagcn, 2utffer u.

$utten 1888. SeinbeQ, 2utffer, SrotuS u. Smttcn 1890. söffler <f. «nm.
316 ') 246 ff.

811 *) Hott. 1, 167. 216. 313.

312 >) Hott. 1, 320. 324. 337 ff. E 2, 386 ff. CR 1, 131. 147. — Br 1, 448 (E

2, 399 f.) Dom 13. 2Rai. Sncrnacff tjat 2. 2 löge gubor ..nuntium“* Bon Scffaum*

bürg erhalten. «m 10. 3uli (Br 1, 465. E 2, 432) überfenbct er bem Spol.

einen jept erft an iffn gelangten Srief ScffaumburgS, melier offne gmeifel ber

B. 11. 3uni (WW 15, 1942 f. E 2, 415 f. Bk 29) ift; in biefern aber rebet

Sdffaumburg, mie roenn er jept gum erftenmal mit jenem Slnerbieten ftcff an

iffn roenbete. .(Siernacff (amt jene Sotftffaft im ®tai nur eine münblitffe ge»

toefen fein (Scffaumburg entpfaffl bnmats feinen Soffn bem SJMamfftffoit).

818 ') Br 1, 445. 451 (E 2, 397. 406).

3
) Cochl. 93. (SBalp HZ 31, 189 rebet bon bem Srief als einem uns er*

ffaltenen, offne angugeben, mo er etffalten ift: benn Cochl. ffat nur jenen

einen ©ap).

814 *) Hott. 1, 355 f. E 2, 408 ff. §.8 Srief bom 4. 3uni tarn tooffl erft im 3uü
itatff SBittenb. unb mürbe bann Bon Uielancfftffon CR 1, 263 Spalatin ju-

gefcfficft. 3>a§ biefeS Schreiben an ©pal. in ben 3uti fällt, fiefft man auS bem,

roaS SBel. über feine OkffaltSerfföffung fagt, unb aus feiner notff feffr garten

fjinbeutung auf feinen mbglicffen (Eintritt in ben Sffeftanb, bgl. Br 1, 459. 471

(E 2, 424. 446).

815 *) CR 1, 211.

*) Br 1, 454 (E 2, 418). CS 1, 201.

816 •) WA 6, 381 ff. (EA 21, 274ff.). Senratff „«n ben cffrifil. «bei jc." b. SOL

2. 1884. SB. Stöffler, 2.S Stffrift a. b. djr, «. jc. im Spiegel ber Kultur* u. Seit*

geftfficfftc 1895. — Br 1, 453. 470. 476. 478 f. (E 2, 414. 444. 456. 461. 462 f.).

•) Ssaran ift feftguffalten gegen WA 6, 388 — bgl. Jtöffler a. a. 0. ©. 303 ff.;

aber Übertreibung ift eS, biefer Stffrift ben entfcffeibenben (Einflug auf 2.8

«rbeit beigumeffen, bgl. Stnmcrnu in gcitfcffr. f. beutfcffe Sffilol. 30, 138 ff.

*) Cortisanus Dr. Viccius Br 1, 465 (E 2, 432), — ibentiftff mit bem Sringcr

neuer Ptatffricfften auS Sont 1, 469 (E 2, 443)? SRit bem «rgt 1, 441 (bgl.

gu 465 E 2, 383 f.) ffat er nitfftS gu ftffaffen. Doctor Wiek: Laut. 19 f.
C 2,

160. TRI, 259. Über b. b. SBicf : epist. obscur. viror. ed. Böclcing 2, 502 f.

1, 263; über feine fpätcrc lütigleit u. fein ffinbe: UorneliuS, SKünfter. «ufruffr

1, 192 ff. 207 f. 2, 146 ff. 150. Ufflffom, Urb. SffegiuS 297 f.
— E 2, 434. 443.

318 ') Br 1, 460 ff. 465 f. (E 2, 428 ff. 432 f,). CR 1, 205. Über darb. SapffaelS

Srief f. oben Snm. 194 >). Mencken 2, 604.

819 ') Br 1, 467 ff. 471. 484 f. (E 2, 439 ff. 445 f. 457 f.; gum Saturn ibid. 458)

NM 8, 2, 51 ff. Scgucffarbt, 2. ßranaeff 1, 71 ff. 2inbau, ßranatff 1883, 138 ff.

321 ') E 1, 229.

s
) 3« ben päpftl «nfprücffen : Stffulte, T. Siatff t b. tönt. päpfte üb. Sürften jc. 1871.
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826 Laut. 12. C 2, 363. TH 4, 544.

327 ') Schulte a. a. 0. 51.

829 ') Sinbelt), öefd). b. büfjm. ©rüber 1, 188. RK 1 3, 450.

380 >) ft. ftöbler, 8. u. bic Juri ften 1873.

881 ’) Schmollet, 3- ®c)d). ber nationalbtonom. Äufichteu iit ®eutfcbtanb roäbrenb

ber Sieformperiobe 1861 (geitfdjr. f. b. gef. StaatStoiffenfcb. ©b. 16) S. 36.

39. 102 ff. 228 f. Srbarbt St Kr 1880, 072 ff.

882 ') CR 1, 211 f.; ber viearius 3. 212 (Br 1, 479. E 2, 463. ftolbe Äug. cong.

322 f. 326) ift ©taupifj. — gur ©iijjbeutung jener ©orte „in enja» deceptionem

etc/ Br 1, 478. E 2, 461 f.
— bef. audj bet ftampfdj. u. Janffen — pgl.

ftawerau St Kr 1888, 386 u. 28. ffialtber, 8. im röm. ©ericht 2, 2 ff. — gur

„ftriegStrompete“ Br 1, 484 (E 2, 458: nicht oom 0. ©ept., fonbern b. 5. Äug.).

478 (E 2, 461). — §of: Br 1, 478. 483 (E 2, 461. 472).

388 ') Br 1, 480 (E 2, 464).

885 >) Br 1, 475 (E 2, 455). WA 6, 349 ff.
(EA 27, 139 ff.; am 21. Äug. fefjon

in ÄugSburg narfjgcbrudt).

888 ') E 2, 527 ff. u. j). (Datierung W A 6, 486 f.

889 ') Br 1, 482. 471. 475. 478. 484 f. (E 2, 471. 446. 455. 461 f. 457).

*) ©gl. oben Änm. 3. 194 '). Op. v. a. 2, 351 ff. (mxcfj bem su ®. IW
©emerlten ift biefer ©rief an ben ftarbinal fefjort am 10. Juli 1520 batiert,

nurf) natf) CR 1, 208 f. mar Jriebritb« Äutroort fefjon bor bem 1. Äug. erfolgt).

Op. v. a. 5, 7 ff. (biefer ©rief an Xcutleben beliebt ftcfi fefion auf 8.4 „Sr-

bieten" jc. uitb mag mit if)m nach Siom gegangen fein). Br 1,464 (E 2, 433).

J
) 8.8 Schreiben au ben ttaifer, roomit jeitt „(Erbieten" nach Jnbalt unb alten

Ängabett jujammenge£)iSrt, finbeu mir erft in Br 1, 480 ff. (E 2, 464 ff.) bom
31. Äug. 1520 ermähnt, unb e8 trägt felbft in einem bott J. ©rant 1702 oer-

öffentlidjtcn 2ejt ba« ®atum be8 30. Äug. (bgl. ferner »olbe Anal. 440 f.).

Saut jene« Briefs l)at 8. bamatä auch einen ©rief für Siefingen an Spal.

gefcfjiclt unb 3itf. bot laut Änttoort bom 3. 9fob. ben ©rief famt bem Sr«

bieten gelefen: ftnaate Z 1 TU 1876, 342. — WA 6, 474 ff. (EA 24, 11 ff.).

Bk 24 ff. Op. r. a. 5, 2 ff. Br 1, 392 ff. (E 2, 467 ff.).

84» *) Br 1, 447 (E 2, 400. Xjl. 1, 434 ff. 2, 177. Br 1, 483. 486 (E 2, 472 f.

478). Ijl. 1, 439. ftolbe Äug. cong. 327 ff.

841 ') Br 1, 486. 492 (E 2, 478. 487 f ). Hutt. 1, 363 ff. 392.

*) WA 6, 578. Br 1, 488 (E 2, 482). Ijl. 1, 439.

3
) Br 1, 491 (E 2, 487).

*) WA 6, 484 ff. (Op. v. a. 5, 13 ff.); beutfrfj mit fachlichen Srläuterungcn

ftatoerauS in ber ©raunfdfro. Äu8g. 2, 375 ff.

842 ') WA 2, 215.

’) Über iljn bgl. ftamerau Ägric. 61 f.
St Kr 1888, 387. E 2, 490. ZKG

18, 404 ff. Mel. paed. 1 f. 77.

850 ') Um biefelbe (feit erfolgte in SBittenbevg bie Verausgabe eines artgeblicb bon

©ifdfof Ulrich bon ÄugSburg berfafjten, tatfädflid) au8 bem 11. Jabrb- flam«

menben Briefes adversue constitutionem de deri coelibatu narb einer 8. aus

VoDattb jugefanbten Vanbfdjrift. $aS turje ©orrnort ba*u wirb bon 8. felbft

ftammen. Sgl. Vaujjleiter in Beiträge g. baprifeben ftgelcf). 6, 121 ff. Jb'incr,

(Einführung b. erjmungeiten Sbelofigteit. Ältenb. 1828. 1, 467 ff. SnberS, 8. u.

Smfer 2, 85 f. WA 7, 677. SberlinS Schriften ed. SnberS 2, 34.
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853 ') Op. v. a. 4, 251) ff. Saturn ber Bulle: o. Sruffcl in Siguitgäber. b. Sagt.

Jlfab., pgit. u. gift. Hl. IH80, 572. — Dieubrud, aber mit oDQig oerfeglter bcut-

jtger Überfegung Sittenb. 1891. lHu^nglicf) bei Stirbt, CueDcn gur ©eidi. b.

BapfttumS 1 183 ff.

854 ) Op. v. a. 4, 305. Br 1, 489 ff. 494 f. (E 2, 484 f. 481» ff. 490 f ).

855 ') Z Kd 19, 99.

11
) Br 1,491. 495 jf. (E 2, 48(1. 49 1 . 494 f.). Zjl. 1, 444. 450 f. Tropfen 3eit-

iegr. b. Ser. f. Igüring. ©ejdt. 1, 170 ff. CR 1, 280 o. 4. 'Jioo. : 13. bat oor

wenigen Sagen an ben Sooft gcjtt)rieben ; Seib., Stiltig 31 f.: Stilt. an S'rf-

tjeimer. — WA 7, 12 ff. 39 ff.
Op. v. a. 4, 219 ff. EA 27, 173 ff. Siemeger

'Jieubnirfe ic. N. 18. lieberer 1, 170.

864 ') Br 6, 20 (E3, 37). Briefro. b. Bugeng. 8; Satgtvägc 1890, 14. St Kr 1890,

597 ff. 763. RE 3, 526.

865 ') CR 1, 268.

868 ') Op. v. a. 4, 305.— Sjl. 1, -459 ff. 464 ff. 477ff. 2, 178. 182f. Br 1, 518. 520

<ba8 „apoftoliftge" Schreiben ift nidjt, roie bc S. oermutete, eilte Schrift bc8

gd, Dgl. Zgl. 1, 477) 524. 544 (E 2, 503 f. 524. 3, 74). Bk 35. Seck. 1, lief.

1 14. Stutger, &u8 b. Uuioerfitätd» u. ©etegrtenlcben im 3c>toltei' b. Sieform.

429 f. ZKö 2, 121 ff. 3, 300. Sügc b. gra8tnu8 u. Bericgt über bie Ber-

ganblungcit: Op. v. a. 5, 238 ff. Tiefet Bericgt ift tiaeg Op. v. a. 5, 248 (ogt.

Br 1, 527; E 2, 532; <
' R 1, 271) ber Sittenb. llniöerfitflt offiziell überfanbt

roorben, unb auefj jene Säge tourben, roogf burdj Spat., ben Sittenbergern

gugeiegidt. Beibc Scgriftftücfc mürben bann in Ceipgig gebrudt, ohne baff

13. unb feine greunbe wußten, butdj men fie bortfjiti mitgctcilt roorben waren:

Br 1, 562 (E 3, 90). ffieitcr Dgl. gum Beridit unb ben Sügett : Spät. Sinn.

Uff. 15. 28 ff. u. bef. StKr 1882, 604 ff. ;
Diet. 87 (fturf. ffriebrid) äußerte

bamaI8 über gra8m. gegen Spät.: „®8 ift eilt rounberlitf) BJännlcin; man
roeig nit, roo man fein geroarten fann"). CR 11,967. Holbe, (friebrid) b. ©
21. — Später bilbete fidj fälfcglidj bie SWeinung, bog ber Bericgt oon fteinrieg

Don gerrügre, unb groar au8 folgenbem Mittag. Sie ältefte un8

befannte Mu8gabe (ogne Trudort unb 3Dgoe8jagl) entgält 1. bie Säge be8

gr., 2. ben Bericgt, 3. ben furfürftt. Brief, bagu 4. ein Meine8 Stüd mit ber

Überfdjrift: „Per Henricum priorem (landendem (= Oandensem. Don ©ent, Dgl.

aueg Br 1, 483; E 2, 4731 scripta“ unb noeg groci anbere Heine Stüde: auf

bem fflcfamttitcl ift X. 4 fo begeiegnet
:
„Per Henr. pr. Ound. quorundam snp.

Mar. collata juditia“ : c8 fmb bieS ‘Äußerungen Don Hart V. unb SraSm. gegen

Saraccioli unb Mleanber, Dom ©raten Don Safjau, Don Ratl8 Xante Stargaretga

(Op. v. a. 5, 239. 249). 3" beit Sammlungen Don 13.8 Serien rourbc N. 2

unb 4 aufgenommen, N. 3 roeggelaffen: bie Überfdjrift gu N. 4 (nunmegr

lautenb: „Per I). Henricum Zudphaniensem scripta“) fam jegt unmittelbar

unter bie Unterfcgrift gu N. 2 (lautenb: „Coloniae Agrippinae Anno etc MDXX“)
gu ftegett unb rourbe au8 SRigoerftanb mit gu biefer gezogen. Sgl. Rrafft

49 f.
— 3Jtit SSesufl auf MIeanber Dgl. giergu unb gum unmittelbar folgenben:

M. $au8ratg, ?ltcanber u. S. auf bem 9teicg8tag gu Sorm8 1897. 3“ ben

Berganblungett groifrgeu »urf .
ffriebridj unb beit päpftlicgen ©efanbten : RA 1 , 492 ff

•

*) D. b. fparbt, Hist, liter. reformat. I, 169. ©iefeler 3, 1, 83. Unter bem

Autl(oftaro<p6et ift uiegt, roie ©ief. meint, get, fonbern Mleanber gu Derftcgen.

J
) Br 1, 518, 544 (E 3, 74). Bk 35 f. (ber „sperr Bctter unb Batet" ift ber
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fturfürft, mcf)t, wie »urtbarbt a. a. 0. tt. Äolbe triebt, b. SB. 26 annaljmen,

.yterjog „lobamt; Bg!. St Kr 1862, 700 f.).

360 ( IjL 2, 199 f.

»I Cben in ilnm. ®. 368 ')•

’) Br 1, 519 f. 522 (E 2, 503. 511). Ürgel, »eitr. j. C^efrf). b. (Erfurt, fltuman.

65 ff. Sicherer, (Eine überaus fettene Urtunbe, Intimat. Erphnrd. (@iefeler

a. a. C. 85. Äampftf). ©rf. 2, 38 ff.); e8 ift unmöglich, bafj, wie e8 im Slnfcbtag

Reifet, ade ©rf. »rofefforen benfelbett beftb (offen ^aben, ba unter ihnen noch

genug SUtgldubige fidj befanben.

870 ) »rantl a. a. C. 1, 147. 2, 163. B. Druffel a. a. O. 573 ff.

>) ZKO 2, 122.

871 ') Br 1, 527. 542 (E 2, 532. 3, 71). Hutt. 1,366.427.436. »ent. SfjenanuS

bei ftrafft 23; »riefro. b. ®. 9il)ennnu8 266.

’) Br 1, 522. 518 (E 2, 510. 502). ZKG 2, 119.

a
) »rejfel, £aj. Spengler. Sicherer 1, 319 ff. 438ff. (S. 441: SpengL fdtreibt

30. 9!oB. 1520 an »irf!;., bafj er Bon fl. einen tröftenben »rief erbalten, ogl.

Br 1, 525f.; E 2, 527); 2, 54 ff. 179 ff. (©. 186 ®p. an »irflj.
: fie müjfen

mobl „bei bem Unflat, Dr. ©den, ein »i&Ieitt über Slot effen"). gum weiteren

»erlauf Bon Sp.S unb »irtb« £tanbel: Sllbert ZhTh 1873, 438ff. unb oor

adern »’alfoff, »irfbeimer« u. Spengler« flßfung o. »anne. ®re8L 1896. gu
SIbelmann: E 3, 20 f. !)iotf), SlugSburg« 9fef.-©efcb. 60.

*) Br 1, 342. 541 f. 556 ff.
(E 2, 184. 3, 70f. 83ff.). ZhTh 1837, 123ff.

Stolbe Slug. cong. 329 ff.

872 ') WA 6, 576 ff.
(EA 24, 17 ff.). Br 1, 494 (E 2, 490 f.).

378 ) WA 6, 594 ff. (Op. v. a. 5, 132 ff.
EA 24, 38 ff.).

Br 1, 521 (E 2, 510).

874 ) WA 7, 74 ff. (Op. v. a. 5, 119ff. EA 24, 31 ff.). Br 1, 522. 526 (E 2, 510. 527).

s
) Br 1, 528 ff. (E 2, 535. 3, 1 ff. 12 f. bc Sä. 530 meint fälfdjlicb, Spal. habe

bie lebifation an geilipfd) bintertreiben moden, £.8 »emerfung S. 5-31 ift

einfach burd) Seili^fcb* am 1. S)e;(. erfolgten lob ocranlafjt). ZKG 2, 121.

SB. M übler St Kr 1899, 644.

376 ') Br 1, 466 (E 2, 433). Seck. 1, 114. Bk 30. Br 1, 532. 542 (E 3, 18. 70).

Op. v. a. 6, 251 ff. (ber Slbbrutf biejer Acta in ben früheren StuSgaben Bon

£.8 SBerfcn mar unoodftfinbig). WA 7, 152 ff. 184 ff. £.8 ©orte über bie

»ude waren: Quia tu conturbaati aanctum Domini, ideoque te conturbet igni»

aeternue“: mit bahnt für ba8 jmeimalige „conturb.* (einen angemeffenen

beutfdfcn SluSbrud. »orangegangener Slnjcblag: WA 7, 183 (ftolbe Anal. 26;

E 3, 18). ZKG 18, 76 f. ®aju lommt ein ®erid)t be8 »ranbenburger »ifdjofS

£tieron. ScultetuS in Cueden u. tforfd). au8 italien. SlrcbiBen, 9iom l (1898)

S. 320 f. »cfonbereS barin : auch aderlei Stblafjbriefc unb Jfonfeifionatien feien

mit Berbrannt worben, ©in al8 »apft oerdeibeter SKann habe bie pfip (Hiebe

Strone in8 geuer geworfen. Slber auch, ber Sturfürft babc fl. nachher feierlicbft

bureb Seiterei unb gufinolt nach SBittenberg jurikfgeleiten laffen (!). Kegler,

Sabbata ed. 1902, 72.

5
) WA 7, 152 ff. (EA 24, 151 ff.; Sfiemeper Sfcubr. N. 18); fraglich ift, ob auch

ber latein. ftcjt (Op. v. a. 5, 257 ff.) Bon £. felbft flammt.
3
) WA 7, 91 ff. 299 ff. (Op. v. a. 5, 154 ff.; EA 24, 55 ff.). Br 1, 543. 545.

558. 561. 567 (E 3, 73—75 f. 85. 89. 98).
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880 ) Hutt. 1, 436 ff. E 3, 13ff. Br 1, 558. 521 (E 3, 85. 2, 521; „utinam —
intercepiaaet“ bebeutet „abfaffen“, nicht „mßrberifcbe Stnfdjtäge", rote kampfd).

®rf, 2, 61 unb gonjfen o. a. D. 2, 107 beuten, Dgl. E 2, 525 ) 543 (E 3, 73; bet

$uttenfcbe ©rief, auf roelcfjen biefer ftd) beliebt, ift nicht, Wie St^enfel, 2. in

SBottnS 115, meint, einer trorn liL gan. an Spät., fonbern ber frühere Hutt.

1, 437} 5H. 541 (E 3, 90. 70). Bk 15. ZKG 2, 121.

*) kolbe, £8 Stellung je. @. 02.

J
) 8. Qiebbarbt, ®. Sraoamina b. beutfdjen Station geg. b. r0m. $of (gnaug.»

®iffert.). 8re8l. 1884.

*) Sgl. ^ierju unb jum folgenbcn: 'Jieic^atagäaften (oben Sinnt. ©. 188 •);

§au8ratlj, Slleanber jc. (ebenba); ©rieger, Slleanber u. 2. 1521; kalloff, ®.

®epeftf)en b. StuntiuS 211 .
1 1897; berf., ©riefe je. über 2. b. SBonnfer 9ietrf}8*

tag. §aQe 1898.

888 ') Hanfe 1, 326f. Über ftatl V. Dgl. TOaurenbret^er, Stub. u. Slijj. j. ©cid),

b. 9)eformation8geit. £. ©aumgarten, ftarl V. 1885. 1, 329 ff.

*) Sjl. 2, 189, Seck. L 15L 144 f. kolbe a. a. O. llfi. «Btaurenbredjer,

®ejd). b. latbol. Dteform. 1, 181. 397.

884 *) Über Slleanber in ÜBorm« ogL aud) griebrid), StbbanbL b. Ejiftor . klaffe b.

baqr. SIfab. b. SBiffenfd). XI, 3, 55ff. (m. Scripten 9lleanber8); SJtünter, Ser»

mifdjte Seitrüge jur kirdjengejd). 48 ff.; ffialß, SBonnfer 9teidj8tag in b. gorfcb-

j. heutigen @efrf). 8, 25 f.; Dgl. Sinnt. S. 380 *).

885 •) ®gl. 1, 481 ff. 2, 188 ff. (6. 131 ift ftatt XVII 9loO. ju lefen XXVII 9toD.);

Spät. Sinn. 18 ff. kolbe, griebridj b. SB. 22 f.

886 ) Br 1, 634 ff. (E 3, 23 ff.).

*) Br 1, 542. 544. 541. 551 (E 3, 70. 73 f. 72. 80).

*) St Kr 1882, 122, Br 1. 544 (E 3, 74). 2 X 02,123.
887 •) Br 1, 548 ff.; Dgl. auch RA 490 f.

890 ') Hagoum Bullarium Romannm. Luxembnrgi 1727. I, 114 f. (Ijier mit bem

Stnfang Decet Romanorum Pontificem) ;. aud) bet Lflnig Spicileg. eccles. 2, 376;

beutfd) WW 15, 2030 f.

891 ') Über bie SBormfer Setbanblungen Dgl. gßrftemann, 91. Urfunbenbud) 5 ff.

22 ff. unb bie oben $u S. 380 u. 384 genannten Schriften, gemer : Bericht

b. grantfurter ®efanbten gürftenberg ober gürftenberger, bei Steiß, 2Jfeland)»

tbon«= unb 2utbcr4berbergen in grantfurt (9teujabr8bl. b. gtattff. ®efcbid)t8»

Derein« 1861). k. ganfen, Slleanber am SReicb^t. ju SBorntß 1883. — Über

®ra8mu8’ (Einflujj auf ®lapio unb ein Don ibm für ben Saifer beftimmte* ®ut»

achten ; kolbe a. a. O. 111 ff. Woker, De Erasm. Roterod. studiia iren. 1872

S. 22 ff. Schlottmann a. a. 0. 221 ff. ®iefe8 ®utad)ten roirb auch unter

bemjenigen, für beffen Überfenbung ftirfcbfelb am 30. gan. bem ®ud)er bantte

(St Kr 1882, 698, roo ich an Oecolamp. judic. badjte) ju Derfteben fein. — Se$.

feiner HeicbStagSrcbe bezeugt HIeanb. (Slbb- b. baqr. SIfab. a. a. 0. 103), bafj

fte Don fAcbftfcben Sefretären naebgefebrieben rourbc (gdrftem. 11 ff.).
— ®a8

©ueb be8 Slmbrofius Eatt)ar. erhielt 911. nicht Dor bem 14. gebt. (Slbb- b. b.

Slf. a. a. O. Dgl. gßrftem. 51}, bie Sülle gegen 2. am 10. (Slbb- b. b. 91. 101).

— 9lu8 ber 9ieid)8tag8fißung Dom 14, gebt, ift kurfürft griebrieb roeggeblieben

wegen llnwoblfeinb (nach 911. ftmuliert, Dgl. aber gßrftem. 10). — Slrtitel,

roetebe 2. reoojieren fodte, bot Srüct gleich in ber erften konfetenj au8 ®lapio8

3Jtunb aufgejeiebnet : nämlich bie bei gßrftem. II ff. Sine jtueite gufammen»

rtöftlin, Cutter L 6- Sufi» 49
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ftedung folget Slrtifel haben mir gÖTff. 44 f.: fie flammen Wo^I Bon Süeanber

(WA 7, 606 f. u. 8t Kr 1899, 644 f.).

898 «) Br 1, 546. 556. 559. 562. 568 f. (E 3, 76. 83 f.
81. 90. 100. 104). CR 1,

361. Z KG 2, 119. 3, 301.

894 ) Br 1, 556 ff. (E 3, 83 ff.). ZhTh 1837, 124 {.

•) Br 1, 569. 561 (E 3, 104. 86). 2ateinifche* ©ebicfft über jene« ffSoffenfpiel:

Selneccer, Vita Lutheri — diaput. aubj. J. F. Mayer Witteb. 1687 p. 133.

») St Kr 1882, 699.

896 >) WA 7, 284 ff. (EA 24, 202 ff.).
Br 1, 659 f. (E 3, 81. 87). C R 1, 361.

0. truffet a. a. C. 592 f.

897 ') Br 1, 542 f. 546 f. 567 f. 681 (E 3, 70. 73. 72. 98. 100. 118). WA 7, 259 ff.

266 ff. 624 ff.
(EA 27, 200 ff.) 8, 241 ff. (Snber«, 2. u. Srnfer, 2 »efte (in

SHemeget« Sieubniden). Äaroerau, $. ffimfer 33 ff. 3U „Stuf be« Bod« gu

fletpgig Stntmort“ auch SB. Köhler in St Kr 1899, 645.

*) gu SRumer: SBalb. Kamerau, 2^om. SRurnet u. b. heutige Äeform. 1891;

Kolbe Anal. 26. Br 1, 542. 545. 560. 567 (E 3, 71. 76. 87. 98. 100).

89» ') WA 7, 689 ff.
(Op. y. a. 5, 286 ff.). Br 1, 569 f. 582 ff. (E 3, 104. 106).

SB. Köhler in ZwTh 1898, 614 f. StKr 1899, 648. — 3n Katalog 308(1902)

Bon §. Kettet in Ulm wirb 2utfjer« ©onbeiemplar mit eigenh&nbigen Blargi-

nalien ausgeboten.

400 >) WA 9, 677 ff. u. »eit. (EA 63, 240 ff). Br 1, 571. 2, 9 (E 3, 107. 162).

tjl. 2, 257 ff.
StKr 1882, 669: §irfchfe!b fefjidt am 29. SRai ba« Baijional

an tudjer.

*) Br 1, 683. 685. 6, 538. WA 7, 777.

») Br 1, 567 (E 3, 98).

*) Br 1, 668. 555. 564 f. (E 3, 100. 93. 95).

401 *) WA 7, 187 ff. 237 ff. 246 ff. 689 ff. Wad) bem »rief Serbe!« an 8. Born

18. SJtai 1521 (Kolbe Anal. 32. E 3, 160) mürbe bamal« ein Kommentar gum
SRattijfiuScBang. non 8. ermartet

*) Br 1, 554. 562. 563 ff.
567. 2, 90 (E 3, 92. 90. 94 ff. 98. 240).

402 *) WA 7, 638 ff.
EA 45, 211 ff. Br 1, 562. 567. 571 ff. 674. 582 (E 3, 90.

98. 114).

*) über Storm (ob. ©türm) E 3, 118. — Stu« $erolb ift „ttertjolb" (gfirftem

64) ober „Srnljolb" (görft. 68. Br 1, 680. E 3, 118), fpflter „©ffrenfferolb“

gemacht roorben. — SU* tag ber Sinfunft ber Sitation bei 8. mirb auch bet

25. (Cord. 1721) u. fdjon ber 23. (WW 15, 2123) angegeben, gür ben 26.

(C 1, 439. 3, 180. TR 4, 348) entfcfjeibet ber Umftanb, ba§ bann bei 2.«

Sinfunft in SBormS am 16. S!pr. bie griff Bon 21 tagen noch nicht über«

fd)ritten mar.

408 ') Br 1, 573 ff. (E 3, 113 f.). ter batumloie Brief an ben Äurfürffen 1, 575

gehbrt in« 3atjr 1519 (E 1, 368 f.). (8utt)er* furge fjaubithriftttrhe Beant-

mortung jener Slrtifel Hegt Bor in feiner Reaponsio extemporaria ad articalos,

bie erff burch bie 3enenfer Stu«g. betannt geroorben iff. WA 7, 605 ff. (Op.

y. a. 6, 24 ff.), gin befferer, oollffänbigeret hanbfchriftlicher tejt, ber noch

unbenufjt geblieben iff, beftnbet (ich in SBolfenbfittel, in 416. 11. Th. Km.]

404 *) WA 7, 689 ff. 9, 640 ff. (EA 16, 241 ff ).

’) 3u 2« Steife nach SBorm* u. Stufenthalt bafelbff: Br 1, 586 ff. E 3, 118 ff.

WA 7, 803 ff. 814 ff.
Op. y. a. 6, 1 ff.

E A 64, 374 ff. 366 ff . TR4,346ff. Cl,438ff.
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Eric. 180 ff. Steife o. a. 0. Spat. Sntt. 38 ff.
Cochlaeus; bie ju S. 380. 384

u. 391 genannten Streiften; bie alten Scripte unb gluglchriften, roelrbe oon

©urtfearbt in St Kr 1869, 525 ff. unb Bon mit in m. äbfjanbl. 2.8 Siebe in

Sormd, £>aHe 1874 (Bgl. St Kr 1875, §. 1) aufgefüfert unb befprodjen roorben

finb. BA 11 (1896) 541 ff. »e&ler, Sabbata ed. 1902, 72 ff.

’) Sroaoen (Suabcn): Bgl. Sogt, ©ugenljagen 85; (öfters im CB) E 3, 187 f.

— ©efeenfteiner (bied bet „©ruber" görftem. 68): Eric. 181 b. Spat. Sinn. 46.

FS 1747, 168 (fSlfdftid): Betzenst.). ®aniel ®teifet8 Seben (®tedben 1587) 81.

8b („8ettftein“ = ©efeenfteiner); übet ifen ferner: Alb. 22. Scbeurl ©riefbud)

2, 63. 58 f. Br 5, 289. 6, 262. Scult. Annal. 1, 290. Kapp, »leine ©arf|lefe

553 (Petachenstein). ®ie Stngabc Spaterer, ba6 2.d ©ruber Datob in Sormd ge»

roefen fei, ift ganj grunblod; man bat mifjoerftanben, »a8 non „©ruber“ ©efeen-

fteiner berichtet roirb. Sgl. über biefen ©egleiter 2.8 E 3, 158, auch 6odjläu8

(Otto, SoQoq. b. Sucht. mit £., Öftere. Sierteljahrfchr. f. fatfe. ®beol. 1866 1,

98; BA 627 f.): ®iefer rebete ihn an „fratercule“, unb 2. fagte frfjerjenb:

„Kein ©ruber mOdfte gelehrter fein al8 mir alle, jumal roenn er tüchtig gc*

trunten bat." — Schürf: Br 1, 559. 561 (E 3, 81. 88). — Sagen: Sitten»

berger Kagiftratdrechnungen; ©eifegclb: ZKQ 18, 408.

405 •) Ktfe. III.

406 ') Sgl. ZKO 21, 187 f.

407 *) »rafft 6. 25. »raufe, §. ®. $eff. 1, 321 ff. ftampfcf). ®rf. 2, 95 ff. ©reffel

3ona8 18 ff. CB 1, 390 f. «nm. Br 1, 586 f. (E 3, 120 f.). WA 7, 803 ff.

EA 16, 249 ff. Tentzel stippl. hist. Coth. 2, 714. FS 1732,996. — görftem.

61 f. Son bem Uianbat erfuhr 2. nach EA 64, 367 in Scimar, nach TB 4,

348. C 1, 439 in (Erfurt.

40» ') TB a. a. O. Ca. a. O. Eie. 35. Eric. 180 ff. EA 64, 367 ff.
Br 1,

586 (E 3, 122). Spät Sinn. 38. 3- 3. KüHer, -Staatdlabinett 8, 296.

Hutt. 2, 211. Hutt. Sappl. 2, 806. — Slleanber: in 9lbt). b. batjr. Sit. 127 f.

131 f. Ulmann, Sidingen 179 ff. Salfe HZ 31, 189 f. ZKO 2, 124 ff.

’) ®a8 „prandinm“ pflegte man um 10 Ufer, bie jroeite Kahljeit, coena, um
5 Uhr ju halten. Sgl. j. 8. ©riefm. b. ©ugenb- 261: „ju feierd jeben, ehe

man ju tifrfje geht.“ — Sgl. ©eridjte in BA.
*) 3Dbanniterbau8, nicht (Op. v. a. 6, 6f.) §aud ber ®eutfchritter: Bgl. Spal.

Sinn. 39; 0). B. fjirfrfjfelb, ®. ©ejiehungen 2.* jur gatnilie non §irfchf. in

8eitr. j. füchf. »irchengefch- 1883, $. 2.

4
) »altoff, ®epefchen b. Slleanber 1 165 f.

410 l
) ©ifchofdljof (nicht ©athaud): Spalatin b. görftem. 39, Spal. Sinn. 39, gürften»

berget bei Steife a. a. D., ©cutinger (»olbe Anal. 28 ff. ;
Bgl. m. Slbfeanbl. 14).

’) Spangenbetg, Stbctdfpiegel 2, 54.

411 *) ®. Serjeichnid ber Schriften in BA 2, 548. WA 7, 840. — Suerft bcutfd):

nach gürftenberg bei Steife 48, nach ben Acta etc. u. nach „SRöm. »ai. Kat.

Serhörung Siebe je.“ St Kr 1869, 526. 527; m. Slbhanbl. 25 f. 19. ©ach ben,

Acta in Op. r. a.: juerft lateinifch.

412 <) jpaudrattjd Sinmenbungen bagegen (a. a. 0. 365 ff.) finbe ich nid)* begrünbet.

418 •) Br 1, 587 (E 3, 122 f.).

*) WA 7, 815.

414 ') 2. antroortet juerft lateinifch nach Spal., gOrftcm. 69, Sinn. 41, ©eutinger.

Acta etc.; juerft beutfef) nach bem ©ericht Bon Dr. »rel, gotfeh- 5. beutfdj.

49*
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®efd). 11, 636 f. EA 64, 370. Selneoc. lflZ. [®rünbe für bi* Priorität ber

bcutfcbcn Kebe f. RA 2, 550. Kw.]

*) WA 7, 816 ff. 859ff. St Kr 1894, 151 ff. — gut Slnrebe an ben ftaifer ogl.

WA 7, 867; in bet lat. «ufjeidjnung 7, 832 nur: „Serenissime Imp.“

417 ‘) WA 7, 816 ff. 821 ff.

Sgl. einerfeit« »urfljarbt St Kr 1869, 517 ff.; ZKG 2, 628; 91. SBrebe

in RA 2, 555 f.; §au8ratb a. a. D. 2ZJL BlnberfeitS: ftnaate ZJLTh 1870,

74 ff.; nt. 9(bbanbl. „2.8 Siebe tc." (Dfterprogramm) 1874, St Kr 1875, 129 ff.

;

©fincleberg cbenba 1876, 295 ff.; ftnaate ZITh 1875; ©eib. ft.u. S. 81. 1872,

294

;

1877, 254 u. ZK.G 3, 307

;

meine 9lu8füt)rung St Kr 1882, 551 ff. ;
in

§erbft8 Deutfcfj. 2iteraturb(att 1881, 117; Kolbe, 3K. £utb L 336.

418 i) EA 64, 370. RA 2, 550 «nm.

*) ftrel a. a. 0.

•) Kolbe Anal 28 ff. RA 856 ff. WA 7, 882.

41» ') EA 64, 3Mff. WA 7, 863f. 877.

420 *) gu jenen fflrünenbcrgftf)en Truden f. B. Tommer, fiutberbruefe auf ber

§amb. ©tabtbibl. 1888, 116, 9tnm. L 115f. ZKG 9, fillff. WA 7, 816f.

RA 550. 570. Tie ®egner ber Echtheit jener ©orte: „§ier flehe icf) je." be-

achten ju wenig, bafj £.8 ©orte in feiner eignen Slufjeidjnung [ebenfalls tier-

türjt finb. — [Eine alte SBolfenbüttler §anbfcbrift ber Siebe in 416. 11, Th.

bat auch nur ben Schluff: „Sott hilf? nttjr 9Imen." Km.)

^ Selneccer a. a. D. 108.

3 Sift. Celbafcn au8 »Arnberg, bei SRieberer 4, 26. RA 853 f. Oelb- jebrieb

feinen 8rief „eilenb um 9 Ubr in ber »ad)t", naebbem „bei einer Stunbc“ 2.

narf) §aufe zurücfgetebrt war. (©eurer 248 bat bei feinem Eitat bie Erwäh-
nung ber Stunbe falfd) cingefügt.)

422 >) ©pal. «n:t. 49. EA 64, 813, C 8, 261, Cord. 1000. CR 20, 527 (hier

fälfdjlid) auf Eoban $*6 übertragen).

*) Selneccer 109 f.: au8 bem ©unbe bc8 frerolb ©türm, bei bem £.8 8efucbe

ftcb melbeten (über Selnectcr8 8erbältni8 ju ©türm: S. 103).

*) Hutt. 2, 58 ff. 62 f.; Acta (in Op. v. a. 6); Steif; a. a. O. 51
;
Cochl.

;
F S 1747, 167 f.

428 *) EA 64, 289 f.

424 ') gum folgenben außer ben bisher angeführten Duellen WA 7, 843 ff. RA
566 ff., bcj.: „Etliche funberlidje fleißige ... ^lanblung ... Bon greitag ic.“

RA 600 ff. WA 7, 800 (Scrf. ift nidjt, wie ich früher Bermutete, Spalatin):

ferner: Seibern., Dr. $>ier. ScbuS tc. ZhTh 1851, 80ff.; Otto, Öfterr. Siertel-

jahrfdir. a. a. D. (f. oben 91nm. ©. 464 s
). Cochl.; RA 624 ff. E 3, 173

ff.

y Tie änmefenheit SpalatinS ift minbeften# febr zweifelhaft. RA 552 9lnm. 3,

426 ‘) Sgl. aud) E A 31, 309. WA U, 226 f.
(Op. r. a. 7, 48 f.). Sriefw. b. gonaS

2, 346 f. ©pahn, (lodjläue 12 ff.

429 ') 9iz. 51 f.

481 *) Br 1, 588 ff. 6ÜL 6, 20 ff. (E 3, 129 ff. 143), görftem. 76 ff.

*) Über Erato: E 3, 151.

’) Br 2, Q. 6, 666 (E 3, 154), Sommel, ®efd)id)te Bon Reffen 3, L 9(nm ju

Sucb 6, S. 291.

4
)
Tie 9tnnatjme, gonaS fei febon am 1 ©ai wieber in Erfurt gewefen (§au8-

ratb a. a. D. 311. RA 879 2lnm. E 3, 157), ift falfdj; ber Srief Bom L ©ai
im Sriefw. b. gon. 1, 53 ift nicht Bon gonaS, fonbern Bon Seorg Scf>- WA 7, 857 f.
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482 ') 3m Kircgenbud) gu Scgmeina ftefjt bie 3totig, bog 8. (am 4. SBai) nacfjm.

gmifcgen 4 unb 5 Ugt burtg ©cgmeina gefahren fei; biefetbe ift jebotg erft

burcg Pfarrer fpattenbacg, roelcger bort feit 1614 im amt mar, eingetragen,

— 3u 8.8 ©efangennagnte: Br 2, 7 (E 3, 154 f.: „frater mens“ ift nicgt 3olob

Sutger, ügl. oben anm. ©. 404 J
). Eric. 181b ff. Brüctncr, arcgib f. flicgf.

®efcg. 2, 47 ff. (mit angabe bon £.8 Dnlel §eing). Burfgarbt im 9t. angib

f. ffttgf. ®eftg. 10, 330 ff. Spangenberg, §enneb. Sgronifa 5, 254. ©ermann,

D. Sog. gorfter, Urfunben 23 ff. Segr ungef cfjicft lögt §au«ratg (a. a. 0. 311)

ben Überfall „bei aitenftein unb ffialteräfjaufen" erfolgen; benn 2Balter«gaufen

liegt gang auf ber anbern ©eite be8 ®ebirg«tamm8.

488 ') görft. 17 f. — Übet £.8 Berfcgroinben : Ärafft 28 f. ;
Ulmann, ©ictingen 182;

Kolbe, griebr. b. 28. 47; Samerau, agric. 32; RA 906. 918; Kaltoff a. a. D.

209. 211. 235 ff. Ta« Stolberger SRat8jagrbucg melbet Butger« Setfdjminben:

„jm geimmege ift er bet} gffenadj angenomen, ober [aber] burcg men, ift nicgt

rutfjtig, unb roo er ift fjingefurtfj, ift aucl) nicfjt roifilidj; achten nad) Santa

[Sotga?]." gettfcgr. b. fjargbereinS 17, 165. ©in Sittenb. Stubent fdjreibt

am 80. guni: Lutherns ab amicis captus clam inimicis cnstoditur ... ubi vero

lateat, a nemine experiri potui. Briefm. b. 9. Sgenann« 280. Segler, ©abbata

ed. 1902, 75.

486 ') gum folgenbcn: bie Briefe in Br 2, 1 ff.(E3, 146ff.)u. in C R; bagu Kg. Eric., Sttjf.

487 *) Eric. a. a. D.; Op. ex. 8, 182: ©rjdglung au8 ©ifenacg.

440 *) 9?g. 54. 'Illqf. 42. TR 3, 37. ($ag ber ©cglofigauptmann, bon beffen

grau gier bie Siebe ift, bamais nocf) gar nidjt bergeiratet mar unb erft „am
TienStag nacg SKattgdi“ 1523 $ocggeit mit Beata b. ©beleben gielt, ift mit

bom gegenmörtigen ©cgloggauptmann bon Sranacg gefaüigft mitgeteilt motben

auf ffltunb be« B.fcgen gamilienartgi08 unb ber 3nftgrift auf bem ®rabftein

be8 §. b. 8. Tie« aucg gegen Kolbe, ®t. 8utg. 2, 3. Bgl. fcgon Boffert

StKr 1897, 335 f., roeltger annimmt, bag e« eine aitbre grau b. 8. mar.)

Val. Buy. 1, 652 f.
— Semlet, ©elbftbiograpgie 1, 142 fag einen fotcgen

Tintenfled auf So bürg (bgl. ®iog, Beben, SJieimtngen «c. D. ®t. 8.8 1796,

109), Beter b. ®r. ebenfolcgen fttcrf« 1712 in ber 8utgerftube gu SBittenberg

($. Stein, ®efcg. b. Sutgergaufe«, SBittenb. 1883, 44).

441 ‘) Ter Brief, melcger jenem groecf bienen fodte, ift ber Br 2, 30 f.
(E 3, 202);

£. fdgidtte ign mit Br 2, 32 (E 3, 201).

444 >) Briefro. b. 3on. 1, 63 ff. ZKO 19, 70 ff.

*) Bogt, Bugengagen 28 ff.; gering, D. ©omeranu« 3og- Bug. 1888. Alb. 104

(Bug. mirb inftribiert erft 29. apr. 1521). Bricfm. b. 3°n - 1, 62 ff.
89. 2, XV f.

— gum folgenben: 91uroga0u«, bgl. Br. ©palatin« b. 19. Btärg 1523 (ffieim.

arcgib, abfcgr. b. Sleubeder in ®otga): „Tie griecgifcge (Beltion) ... M. Bg-

Slelantgtgon«, bie gebrflifcge . . . ©olbgan« be8 Bögtnen.“

445 >) WA 8, 1 ff. (EA 39, 178 ff.).
Br 2, 8 (E 3, 162).

») WA 5, 598. Stetig. Kotg überfegte ign 1525 in« Teutfcge, ebb. 5, 16.

9t. arcgib f. ifttgf. ®efcg. 5, 328 f.

i) EA 15, 57 f. Op. t. a. 5, 416 (WA 8, 56). WA 23, 389.

446 l
)
Br 1, 455 (E 2, 419). — Btagnifitat: WA 7, 538 ff .

(EA 45, 211 ff.). Br

2, 16 (E 8, 171). — gum Tatum gegen Kolbe (Anal. 34) E 8, 210. 214.

447 *) WA 8, 129 ff. (EA 27, 318ff. 41, 92 ff.). Br 2, 6. 13 f. 16. 41 (E 3, 154.

171. 217). CR 1, 442. ai8 angang gur ©cgrift bon ber Beitgte gab 8. eine

Digitized by Google



774 Wnmerlungen.

Ceite

Überlegung be* 119. (ober, mie er ihn nach ber »ulgata gäljlt, 118.) »falmS,

auf ben er ftct) im (Eingang berufen hat, mit lurgen Wnmertungen unb mit

ber Wuffchrift: „ter 118. »falm nüjjlicff gu beten für ba* SBort Worte« gu

ergeben miber ben großen JJeinb be»felben, ben »apft unb TOenfcfjenteljre." —
. Br 2, 25 (E 3, 193). gu ßutfjer* Wnfcfjauungen über bie »eichte bgl. ®. 5ifd)er,

gut ©efef). b. etiang. »riefte. I. Üeipgtg 1902.

») WA 8, 336 ff. (EA 16, 257 bgl. 14, 42). Br 2, 63 f. 65 jf. 90 (E 3, 234.

240). CB 1, 455. 487.

>) Br 2, 60 ff. 6, 635. WA 8, 204 ff.

448 ') WA 8, 36 ff. (Op. v. a. 6, 395 ff.). Br 2, 16 f. 20 f. 42 (E 3, 171. 168 ff

.

218). Exe. 16, fiöfcfjc Anal. 44: „Unus Latomus ift ber feinfte scriptor contra

me; . . . reliqui omnes, ut Erasmus, fuerunt ranae.“ Schl. 431.

449 >) Br 2, 22. 26 (E 3, 189. 196). WA 8, 235 ff. 241 ff. (EA 27, 308 ff.); «lernen,

3ob- ¥upper t>. ©ocff 1896, 283 ff. »aroerau, gmfer 38.

450 •) CR 1, 366 ff. 397 ff.
Br 2, 22. 30. 40. 64. 90 (E 8, 190. 200. 215. 236. 240).

WA 8, 255 ff. (E A 27, 379 ff.), «gl. SB. «öftler in »eil. g. Slflgem. Seit. 1900 »r. 213 f.

«) WA 8, 688 ff. (EA 24, 168 ff.).

463 ‘) Br 2, 59. 90. 94. 109 ff. 112 ff. WW 19, 661 f. Br 2, 124 f. 128 ff. (E 3,

237. 240. 246 f. 252 ff. 251. 272. 277. 279 ff.).
E 3, 259 ff. 265 f. C 1, 136.

©öfter*, t. Slbgott gu ©alle 1876. Seibern., Sdjnorr* Jlrcffio 1875 ©. 269 ff.

»rafft 35 ff. »aum, Sapito JC. 63 ff, CR 1, 463. 465. 477. 486. 492. (Jäger,

Earlftabt 235. — Oben habe icf) nur einen »rief S.« an Wibrecht bom „Sonn*

tag nach b. lag Eatffarinä“, b. ff. b. 1. teg. ermähnt (Br 2, 112 ff. E 3, 251 f.).

Wibrecht aber fagt in feiner Wntmort: „itff hob Suren »rief, welche« tatum
fteht am tag Eatharinä" (= 25. SRob.), empfangen*. 9?acff einer Br 6, 3T

mitgeteiften Wngabe foH auch eine bormal« in treiben bcfmblicfe Wbfctjrift

eine« »riefe* £.* an Wibrecht ba* tatum „die Catharinae“ gehabt haben, unb

nach Bk 43 hätte 2. roirtlich auch an biefem tage einen (un* berforenen) »rief

an Wibrecht gefeffrieben. Wffein 2. hatte am 11. 9ioö. (Br 2, 94. E 3, 246)

feine Schrift miber ben Wbgott gu ©alle an Spal. gefcfjicJt, erfuhr erft gu (Enbe

9Job. (Br 2, 109. E 3, 252), ba& biefer fic gurüdbehalten, unb beftanb bann

bafb nach bem 1. teg. baranf, baff menigften* fein »rief an Wibrecht abgehe.

St fann bemnaef) bamal* nicht gmei »riefe an WIbr. abgefertigt haben. (Ebenfo

tennt WIbr. in feinem »rief öom 21. teg. (E 3 , 266) nur einen boran-

gegangenen »rief £.*. ter angebliche »rief b. 25. Sloo. u. ber b. 1. teg.

finb ficf)er ibentifch unb nur barüber tönntc geftritten merben, mclcije« bat

urfprüngliche tatum ift; bgf. E 3, 251 f.

464 *) »gl. hietgu unb g. folgenben: »offert StKr 1897, 271 ff.; b. tommer
Butfjerbruefe 155 ff. Br 2, 6 ff. 3 (E 3, 150. 154; S. 453 I. g. irrig al« an

fDtelanchthon, ftatt an Spalatin gerichtet angeführt). Br 2, 16 (E 3, 171 f.).

CR 1, 417. (9Äit ben enarrationes ober ben postillae Br 2, 8. 16; E 3, 162.

171 fann bie brerior post. CR 1,417 teineifaü«, mie gßrftem. bort bermutet,

ibentifch fein.) — Stubentenbrief oom 13. (Jan. 1521 : evangelia seenndam tem-

pora domiuicalia praelegere statim aggressurus est. Mel. paed. 113.

*) Br 2, 18 (E 3, 171), gu lefen ift hi«: epistolam unam (nicht me&m) verna-

cuiam, bgl. »offert a. a. D. 283.

466 ') Br 2, 16. 22. 33. 44. 69. 96. 105 (E 3, 171. 190. 204. 28. 220. 248 f. 250).

EA 7 Einleitung. CR 1, 665. — Wuf bem titel ber älteften Wu*gaben (EA
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7, XXIX, B. Sommer 155) Reifet rt: Brcbigtcn bi« auf ben Sonntag natf) Spipb-;

bie* ift aber exclusive ju Berfteben. — 3um Berftönbni« be« SBibmung«brief«

Born 19. Kob. 1521 Bgl. SSofTert ZKO 17, 245 ff.

456 ') EA 7, 19.

457 >) EA 22, 238. 7, 19 f. 10. 481 f.

*) EA 30, 148.

*) Br 2, 115 f. (E 3, 256). »icbercr 1, 251. C 3, 197 f.
Farr. 104: Phil.

Helanchthon cogit me ad X. Testamenti versionem; Bgl. TR 4, 709.

4
) gur mittelalterl. beutfdjen Bibel f. bef. ©. ffialtber, Sie beutfdj. Bibetüber-

fegimgen b. SRittelatter« 1889 ff. gu Bang: Orgel, Beitr. j. @ejcf|. b. 6rf.

bum. 129. Kuhn, Berbdltni* ber Sejember« jur ©cptemberbibel 1901, 50 ff.

bet bie ©enugung ber Ärbeit Bang« burdb Butber naebtoeift. [®« fei audj

bingemiefen auf eine in SBoIfenbüttel aufbemabrte banbfcbriftUcbe Überlegung

ber ®BangeIien au« bem @ried)i(rf)en Bon Jlorian gebercr, angefertigt 1521

u. 1522, auf bie Dr. Bhlcbfad mich aufnterljam gemacht bot. K»,f

*) 3“ £•* Bibelflberfegung Bgl. bie reiche Siteratur in R E ’ 3, 70 ff.

468 ') Br 2, 90. 6, 498 (E 3, 241). E. Rcufl, Bibi. N. Test. Graeci 30 f.

>) Bgl. E 2, 352. Btubau in Katbolil 1902, 2, 25 ff.

*) Br 2, 123. 169 f. 128 (E 3, 271. 277).

469 ') Bgl. bef. SB. SBaltber, B.8 BibetQberfegung lein Plagiat, ®rl. 1891. Bilg,

Beiträge j. ©efdj. b. beutfeben Sprache u. fiiter. Bert. 1891 S. 125 ff.

») EA 65, 104 ff. 37, 254 ff.

460 ') Bgl. SB. SBaltber, fi.« ®lauben*ge»i&beit. $atle 1892 S. 91 ff.

461 •) TR 4, 569. 671. C 1, 378.

462 ') Br 2, 176 (E 3, 325) CR 1, 563. 565.

*) Bgl. au biefem unb ben folgenben Kapiteln, namentlich Kap. 4: B. Bejolb,

fl.« SBieberlebr Bon ber SBartburg ZKG 20, 186 ff. Karacrau, fl.« SRüdlebr

B. b. SBartburg n. SBittenberg. $>aHe 1902.

468 ) Kampfcb- ®rf. 2, 118 ff. Br 2, 5. 7. 31 (E 3, 153. 158. 202). WA 15,

54. 63 f.

464 •) Spal. MeBck. 2, 607. Seib. K. u. S. Bl. 1877, 279. Krafft 78. Satoerau

Stgric. 33. Br 2, 9. 34. 133. 41 (E 3, 163. 205 f. 283. 216). ©reffel, 3ona*

128 f. ZKG 5, 332. Brief», b. 3ona« 1, 83. 2, 109. XVII.

*) 3ä8cr > ttarlft. 176 ff. Br 2, 37 ff. (E 3, 210 ff.); biefer Brief ift in bem gut

fRbebigerfdben Brieffammlung (BreStau, Stabtbibl.) gehörigen Original batiert:

„Stephani protomarty“, wa* ohne gmeifel bebeuten foD: Steph. protomartyris

inventi = 3. Äug., Bgl. Br 2, 279 (E 4, 201); am Scf)lufs bat ba« Original ein

grobe« Stüd, ba* erft bei Kolbe Anal. 34 f. u. E 3, 213 f. abgebrudt ift. ZKG
2, 128 ff. WA 8, 316.

466 ') Br 2, 45 f. 52 (E 3, 222 ff. 232). WA 8, 317 ff. (Op. v. a. 4, 344 ff.) 8, 565

(EA 10, 331 ff. 440 ff.).

468 ') Br 2, 40. 48 f. (E 3, 215. 226 f.). EA 10, 464.

469 ') WA 8, 564 ff. (Op. v. a. 6, 234 ff.). Br 2, 105 f. 6, 25 ff. 2, 99 ff. 109. 288

(E 3, 252. 4, 105). Kolbe, Äug. cong. 367 ff. E 3, 250.

470 ') Br 2, 115. 117 (E 3, 256. 258).

*) Spal. Menck. 2, 610 f. ; Bericht be« beim ÄonBent anraefenben ®ütte! B.

10. San. in FS 1747, 169 ff. Op. v. a. 6, 213. CR 1, 456. Kolbe a. a. D.

377 ff. ; ebenfo jum folgenben.
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471 ') Säger o. q. D. 202. Br 2, 35 f. (E 3, 207).

472 *) Br 2, 86. 92 (E 8, 208. 237). — Scbafrian $elmann: Koffmane St Kr 1885,

131 fl. — 3um folgenbcn Dgl. CR 1, 459 fl., jum nächftfolgenben ben Sericfft

be« Ulbccniub bei 3rtger a. o. D. 508 f. (Saum, Sapito u. Super 65). ZKO 5,

325 f.; Die. SlüQer in WA 8, 308 ff.

476 ') WA 8, 308 ff. (Op. v. a. 6, 113 fl.). EA 28, 27 fl. Br 2, 95. 106 ff. 109

(E 3, 247. 262). 3ur ßffnung be* ffeil. ©rabeb Dgl. Schabe, Satiren u. Sa#-
quiBe, 2, 506.

») Br 2, 94. 6, 607 (E 3, 246. 248; Derleffrt ift bie Konjettur CR 1, 464

Hnm.). Über bie Hntonitrr: Op. . a. 6, 450. Sogt, Sugenffagen 84.

478 ') Unruhen in Sittcnb. Dor 2.« Scfudj: CR 1, 487 f.
— 2.« Sefud): Seibern.,

fieipj. Dibput. 100; 3c'hltt0 au« Sittenberg in Strobel, StibceQ. 5, 119 ff.

Sab Dj. 67 Don bem nach Sittenberg gurüdgeteffrten 2. berichtet, trug fuh

nach Strobel 124 bei jenem Sefucff ju. $an* D. Slonip (äRaj 3orban, Su*
Serichten eine« 2eipg. Deichbtagbmitgliebb 1869, bei Seibern. ZhTh 1874, 562)

melbet au* Nürnberg 18. 3«n. 1522, baff bem §ergog ®corg Don Sachfen ge-

fcffricben worben fei, „wie SJlartmu« *u Sittenberg mit brei Sterben gewebt

unb ftamifcf) geführt, bie Sappen Don fleh geworfen, bie Statte Dcrmachfen

laflen unb einen langen Sart gehabt*. ©emälbc, 2. alb 3unfer ®corg, in

Seimar. — galfch ift nach ben bibher angeführten CucHen bie 8eitangabe,

wonach 8- Won gegen ®nbc Dob. ben Sefuch in Sittenb. gemacht hoben follte

(fo auch SBolter«, 35er Sbgott ju £>aüc. 8). — Son jenen Sittenberger Un-

ruhen be* 3. De*. tonnte 2., auch wenn er bort fdjon am 4. anfam, bocfj ftfjon

unterweg« gerüchtweife Detnchmen (gegen Kolbe, 3R. 2uth- 2, 568).

*) „Sermahnung je." WA 8, 670 ff. EA 22, 43 ff.
— E A 10, 69. Ttntünbigung

einer groffen Übcrfchwemmung für 1524: Br 1, 546 (E 3, 72); ßharita« Sief'

heimerb 35entwürbigteiten ed. D. Ctflfler, S. 3. Seitcr über bie aftrologifchen

Seibfagungcn jener 3rit: tfriebrieff, Slftrologie unb Deformation 1864. — 3“
2.« Erwartung, baff mit bem Sturj be« Sapfttumb bereit* auch ba* Seltenbe

beDorftetjc: E A 24, 201 f.

481 *) 3«r Gharafteriftif Cartftabt« ift auch folgenbe« gu Dergleichen, wa* über

fein @effen nach Dom i. 3- 1515 berichtet wirb unb Don Deueren (auch Sarge

RE * 10, 74) nicht genügenb beachtet worben ift (Seck. 1, 199. 350« 3f.;

nähere* bei ß. fjafe, SKitteil. b. ®efchicht*forfch. ®efeQfchaft b. Dftertanb« 4,

52 f. 85 f.): ßarlft. ftritt mit feinem $au*wirt über eine Schulb Don 12 ®ulben;

er erbat ftth bann Dom Kurfürften Srlaubni« gu einer Deife nach Dom, an-

geblich auf ®runb eine* Dor fünf 3affren getanen ®elübbeb, blieb, wäffrenb

er auf Dier Sonate Urlaub hatte, ein 3aff* lang fort, ftubierte in Dom 3nra.

wab er nicht gu tun Derfprocfjen hatte, arbeitete baneben um ®elb alb Koptft

auf ber päpftlichen Konglei jc. Sgl. ferner Spalatin an Kurf. griebridj D.

4. Spr. 1517 (Seim. SrcffiD, Deubeder. Slbfcffr. in ®otha): Klage be« Sitten-

berger Kapitel«, baff ßarlft. unbefugterweife bie gu Crlamünbe gehörige Sfarrei

Ulftat Derlieffen habe, unb baff er offne (Erlaubnis be« Kapitel* nach Dom
gegangen fei.

482 *) 3enet Sleujaffrätag ift wirtlich (8*0- $litt, ßinl. i. b. Slug. 1, 287 Slnm.)

ber 1. 3an. CR 1, 512. ZKO 22, 122. 125. — Der Sebaftianbabenb CR
1, 539 ift (geg. CR a. a. C. u. 3®8« 258) ber Sorabenb be« auf ben 20. 3an.

faHenben Sebaftianbtag«, alfo ber 19'.; bie« war 1522 ein Sonntag (ogL auch
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6tTobeI q. q. 0. 130: „Sonntag öor Sefcaftian«tag"). — ZKG 5, 330 ff.:

(Eorlft. Berichte fid; am StepbanStag mit btt jungen abtigen, übrigen« armen

‘itnna Bon Dlodjau. »riefe o. 3<maS 1. u. 8. 3an. in »riefm. b. 3on. 1, 79 ff.

*) FS 1747, 169 ff.
Spal. Menck. 2, 811. Säger a. a. O. ZKG a. a. O.

») «Reben CB u. Strobel: Bk 44. Seib. ®rl. 85 ff. ZKG 5, 828. 22, 125. 122 f.

488 *) Strobel 127. 3äger 261 ff. »icfjter, ftircßenorbnungen 2,483. CR 1,557.

— 3ur SBittenb. ©emeinbcorbnung nad) ben »ejd)lüffen B. 24. 3an. 1522

ogl. St Kr 1897, 820 f. Schon am 30. »ob. 1521 fdjreibt UlSceniuS an®apito:

„videas fiscum, consilio D. Martini per mngistratum erectum, opibns in

dies augeri. de qnibas panperes iuvari solent. Nam qnae olim pro aris, vigiliis

instituendis profuderant, hodie illi immittunt.“ Mel. paed. 120. 2)anad) fefjte

ttartft. in feiner Raftenorbnung nur fort, roa« fi. angeregt unb begonnen. —
®ljrift. »eqer fagt (25. 3an.) CR 1, 541: „5>ie »ilber motten fte auch in ber

»fatrei nicht leiben, — ict> bieputiert allem Bon neun": hiermit will er wohl

fagen, er fei unter ben neun Stitgliebern ber Äonferenj ber einzige getuefen,

btt über biefe Sache erft noch biSputiert höbe (banach ift CR 1, 54t 'flttm.

unb auch 3d8*r 262 f. ju berichtigen).

484 ') CR 1, 553. 557. Br 2, 119. Seck. 1, 218.

*) \VW 15, 2386.

*) »gl- hierfür unb jum folgenben: ffrbfchel in ber gufchrift f. SraftatS Bom
»rieftertum 1565 (FS 1731).

485 ') Seib. a. a. D. gröfchel a. a. D.

486 ') Jrflfchel a. a. 0. Br 2, 93 (E 3, 245). Über ben Schulmeifter ©eorg

Diobr f. auch ben »rief beä UlSceniuS Bom 30. «RoB. 1521, ber ihn „electns a

concione concionator“ nennt: Mel. paed. 120; ferner Siemen, »eitr.
f,. »ef.«®efch.

2, 25 ff. Sr mar 17. DMrj 1517 in SBittenb. Bacc. unb am 24. 3an - 1621

Mag. gemorben, ogl. Bacc. u. Mag. 1, 20. 2, 18.

*) »gl. auS Snoch ffiibmann* Shtonif ber Stabt $of ben auf Storch unb

©enoffen bezüglichen Sfbfchnitt ZKG 16, 119 ff. Dian barf nicht, mic manche

getan hoben, einen DtarfuS 2bomä unb einen Stübner unterfefjeiben unb

unter jenem ben jmeiten Tuchmacher oerftehen, ber ju 9RcIand)thon getommen

fei. »ach 3Rel. (CR 1, 533. 588) unb SamerariuS (vita Mel.) ift Dl. Shomü
betjenige, bet in SBittenb. ftubiert hotte, mit Diel. Bon baher befreunbet mar

unb Bon ihm in fein $au* aufgenommen mürbe; ogl. auch Seibern., Ibotn.

Dtünjer 16 «nm. 3; 27 «nm.; 121 »eil. 12; er heißt Alb. 73 (26. Diai 1518):

Marcus Thomas Elsterbergensis Numburg. dioc. (Bon SIfterberg bei gmictau).

»en »amen Stübner nennen Diel, unb ffiamer. bort nicht, mohl ober heißt

anberSroo ebenberjenige, roeldjer oorber in SBittenberg ftubiert hatte unb jept

Bon Diel, beherbergt mürbe, DtarfuS Stübner (SibmannS Shtonit ZKG 18

120): ogl. DJarj Stobener: Seib. Diünjer 154. Offenbar finb beibe ibentifch-

»on jenem ungenannten fjanbmerfSgettoffen be« Storch hören mir nachher

nichts mehr, fjreilicf) macht fdjon Spät. Sinn. 52 ben fehlet, baß er ben

„ÜbotnaS Dlar?" einen luchtnappen nennt; einen Stübner neben Thomas
aber fennt auch er nicht.

487 ') CR 1, 536. »ach Br 2, 201 f. (E 3, 377 ff.) mar auch bieS DlünjerS Sehre;

benn mit „dogma Thomae“ ift bort nicht (Srbfam RE 1 10, 104) Diarp Zhomä
gemeint, fonbern TfmntaS Dtünjer; ogl. Br 2, 245 (E 4, 2).

488 •) ZKG 5, 310. C 2, 21 f. TR 3, 34 f. (m C fteßt fütfchlich Marcus Storch
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für M. Thomae, wäfjrcnb in TE: SRartu« 3?.)- C 2, 32 f. TR 8, 387 {. —
CE 1, 637.

489 ') Spot. 9!otf)I. 1, 30.

*) gotbc, fjriebr. b. SB. 29.

490 >) CB 1, 637. 560. 590 ff.
Seck. 1, 219. ffOrftem., ». Urtunbenb. 83.

492 *) Br 2, 125 ff. (E 3, 272 ff.); ogl. bajti ®ottfcf)id in ZThK 1, 255 ff., anbei»

feit« ®aQep, Tie ©uglehre 8.«. fflütcrstul) 1900, 92 ff.

498 ) Br 2, 126 ff.
(E 3, 274 ff.). WA 2, 507 ff. 6, 538. ©gl. Äietfchel in gefl-

Jdjrift für 3- »Oft««, 163 ff.

494 ‘) Br 2, 1 18 ff. (öon be SB. ju früh angefegt), bgl. E 3, 290f. („putbi" = rafch).

[Äöftltn fieljt in E 3, 290 f. eine unootlenbet gebliebene unb baljer nicht gut

Abfenbung gelangte Sufc^rtft an bie SBittenbergcr fflemeinbe au« gebr. 1522.

SBtahrfcbeinlich tft, bag e« fitf) um ben Anfang einer Wieberfdjrift ber nad)»

folgenben berühmten Sermone (S. 502 ff.) Ijanbett, mit benen fich ba« Fragment

infjaltlidi unb bi« auf ben ffiortlaut auf« nüdjfte berührt; ogl. meine Schrift,

8.8 Kütffehr o. b. SBartburg 67 Anm. 56. Rro.]

») Br 2, 136 f. (E 3, 291).

495 ') NM 3, 1, 113. CR 1, 566. ©gl. auch Br 2, 142. — Tie nachher ermähnte

3nftrultion für 0«malb (E 3, 292 ff. CE 1, 559) erlenne ich je|t mit 0 . ©cgolb

unb ftaroerau (ogl. oben Anm. 462 *) al« ibentifdEj mit bem „gndbigen 8e»

benten" Br 2, 137 f. an. Ta« Tatum bei Bk 44 ift unrichtig.

’) 3n ben „Sabbata“ 3- Regler«, f)erau«g. b. ©öfcmger 1869 (in ben Mitteil,

jur oaterl&nb. ©efcljichte, o. hiftor. ©erein in St. ©allen 1866—69); neue

Au«g. St. Satten 1902, 76 ff.

498 >) Br 2, 137 ff. (E 3, 296 f.).

499 ‘) ©rief ©urrer« bei Saum, Eapito 83. ZKG 6, 332. Spal. Menck. 2, 612.

601 •) Regler, Sabb. 123, AuSg. 1902, 64 f. ;
©urrer a. a. 0.; TantiScu« in $ipler,

Sifol. Ropernitu« u. Sutg. 1868, 73 (ZKG 3, 304).

602 ) WW 15, 2384 ff. E 3, 297 f. Br 2, 141 ff. E 8, 803 ff. Seib. Sr. Uff.

SEjl. 2, 262. 279.

») Br 2, 166 ff. (E 3, 315 ff.).

*) Surret a. a. 0. — E A 28, 262 ff. 203 ff. Sine 97ieber[cf)rift (nichtiger Sdpe
au« ber 3nnocaöit»©rebigt bei Elemen, ©eitr. j. 9ief.»@efch 1, 30 f. EA 28,

285 ff. unb baju Anm. 513 *)•

608 ') EA 28, 254 „©rüber unb Sefjmeftern, bie ju un« geboren“ (banach ber

Tejt in ben früheren Auflagen); aber EA 28, 211: „©rüber u. Schm., bie gu

un« gehören.“ Elftere 8e«art ift mogl Tructfehler.

605 ) Tie ©egauptung $>. 8ang«, M. Suth-, ein rel. Eharaftetbilb 132, bag e«

fich nur um Marien- unb anbere $eiligenbilber gehanbelt habe, ift au« ber

8uft gegriffen; Bgl. überbie«, ma« Sang felbft S. 137 Bon gebrochenen ftTujiftfen

ermähnt.

*) EA 28, 295. 22, 42.

607 «) Br 2, 165.

608 ‘) So berichtet UlSccniu« am 17. Mdrg (Mel. paed. 122). E« fann ftch aber

nur um einen ©efuch ber ndchftcn Orte gehanbelt haben, ba 8. fd)on am 17.

mieber au« SBittenberg einen ©rief fchreibt.

609 *) Br 2, 185 f. (E 3, 343. 346). CE 1, 670. 572. EE» 10, 76. Nähere« über

bie« ©erfahren gegen Sarlftabt roirb S}. Sarge in feiner Monographie über
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biefcn »«öffentlichen, bem wir 9!oti<en über ben 3n£)alt ber fonfiSjierten Schrift

öerbanten. — Br 2, 156. 170. 183 ff. (E 3, 315. 341 f. 381).

») WW 15, 2401. E 3, 306 f. — NM 3, 1, 111. — Baum a. a. 0. ZKÖ
6, 333.

511 *) Br 2, 179. 181 (E 3, 328. 831). Camerar. rita Melaocbth. ed. Strobel 52 f.

(ben Sa| cum Luterus istam dedita opera sententiam cogitando esset complexns,

bat SReurer 305 mifioerftanben). Br 2, 276 (E 4, 50). C 2, 21 ff. 3, 315.

TR 3, 340 ff. Gorb. 113. 125. 1062. 2öfebc Anal. 209. ZKG 16, 122. Te*

GeHariuä eigner lurjer unb ungenügenber Bericht bei Biggenbacb, Martin

Borrbau«, Bafel 1900, 7. RE 3, 332. — Br 2, 245 (E 4, 2). — Über «erbarb

Sefterburg: Br 2, 190 (E 3, 350 f.). Steif, ®6banbt. au ffranffurt« SRcf.»®efeb.

(MrcbiD f. Sranff. ©cfcfjic^te u. Runft V). Srafft 84 ff.
— Diet. 135 f. (Seib.

R. u. S. BI. 1876, 353): „54 bQb mit bem Teufel leibhaftig gerebt, ba id)

mit bem Marco, M. GcIIario unb bem Storebot ic.“ Farr. 115 b.

’) 3um folgcnben ogl. befonber« wieber fffrOfe^cl FS 1731. Ramerau, 2.«

SRüetlebr 61 ff.

s
) Br 2, 161 (E 3, 320 f.). EA 28, 304 f.

618 ') EA 28, 285 ff.; baju Br 2, 155. 160. 177. 180 (E 3, 319. 325. 330). CB
1, 570. — EA 22, 38 ff.

— Br 2, 154. 151 f. 161 (E 3, 312. 320 f.).
— Rolbe,

griebr. b. 233. 63 f.

615 *) Sang: Tbefen bon ihm in 3> G. Rapp, Rlcin. Dladjlefe 2, 529. 514 f.
— Rolbe,

8ug. eong. 380. — Br 2, 175. 180. 203 f. 213. 219 ff. 255 (E 3, 323. 830.

379 f. 429 ff. 4, 27). Bautu«, Ufingen 35 ff.
— E A 7, 71. 15, 382 f. (Dgl. fiutb *

Breb. ju Scimar gebalt. 1522, berau«g. o. $0d 1846, 80 f . ; 2. Tb- 1, 370 ff.).

616 •) Br 2, 161 ff. E 3, 308 ff. Über Rronbcrg Dgl. bie Biographie öon SB. Bögler,

§aOe 1897, unb bie HuSgabe feiner Sebriften oon ®b. Rüef, $ade 1899. Tafj

ba« Sebreibcn noeb auf ber Sartburg Berfafit Würbe, wirb baburdj wabr-

febeinlieb, bafj §an« o. Berlepfcb, ber Scblofibauptmann, e« Gronbcrg jufenbete,

Sebriften S. 63. Tie Sorte am Sef)lu&: „bafi ieb jeft gen Sittenberg mieb

gemacht habe", begegneten bann bie Slbficfjt, eben aufgubreeben. Bgl. Rüi
S. XXVIII.

*) CR 1, 561. fjörftemann, 91. Urfunbettbucb 19 ff. Spal. 9Inn. 32 f. Seck.

1, 219 ff.

») EA 28, 318 ff. Br 2, 158 (E 3, 318).

517 ') ffrauftabt, Tie Ginfübrung b. Deformation im £>od)ftift Merfeburg. 2eipj.

1843, 39 ff. C. Giemen, Beitr. g. Bef.-®efeb. (1902) 2, 4 ff. 2.8 entwürfe bei

Rapp, RI. Bacbtefe 2, 664 ff. unb bei Giemen 13 f.

*)EA 28, 141 ff. Br 2, 216. 235 (E 3, 426. 435).

518 ') WA 11, 461 ff. (EA 22, 140 ff.) 12, 160 ff. (Op. v. a. 6, 492 ff.; gur Tatie»

rung auch E 4, 259).

619 ') Br 2, 190 (E 8, 351). Tgl. 2, 262 ff. Breb. j. Seimar gehalten (f. Bnm.
515

') 17 ff.
CR 1, 570. 2fc. 128 ff. Tie weittierbreitete Angabe, baff 2. in

Borna unmittelbar nach ber bifeböflicb Merjeburgifcben Bijitation angetommen

fei, beruht auf einer falfeben Äuffaffung ber Mitteilung Seck. 1, 219. Tiefe

Bifitation oom 2. Mai fällt in« 3abr 1524, bgl. fjörftem. a. a. C. 100 ff.
—

Brebigten in Borna EA 16, 320 ff.; Torgau: ZKG 19, 99.

») Br 2, 191. 192 ff. 6, 30 ff. E 3, 333 f. 347 ff. 353 ff. Bk 45 ff. Seck. 1, 214.

S. SReinbeü, Dr. S. 2int I (Marb. 1892), 185 ff. 284 ff.
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520 ') 2*t. a. a. 0.

*) Br 2, 190 (E 3, 351). UN 1715, 981 f. 1095 f.

*) Br 2, 257 f. (E 4, 36).

621 ') £>. »crfer in StKr 1899, 584 f. «. in SBocgcnblatt Scania 1902 N. 40.

SBolfgang blieb nocg bi« 1525 in erabifcgßflitg-magbcburgifcgen $icnftcn.

*) C R 1, 578 ff. (mit falfcger »eftimmung ber tage). Spal. Menck. 617.

SBeimarer u. Erfurter »rebigten: EA 16, 420 ff. »reb. j. Seim, gehalten

1846. — Ramcrau, Hgric. 35. Z K Q 19, 99 f. 3- Setter, Shirf. 3ugann u. f.

Belegungen au £utg. fleipg. 1890, 15.

622 >) FS 1731. ftolbe, griebr. b. SB. 51.

*) Spal. Menck. 620 f.

528 >) WA 12, 31 ff. EA 22, 151 ff. Segling, fiircfjenorbnungen 1, 2 f. Äolbe in

GgA 1892, 575. WA 11, 61.

’) WA 12, 472 ff. EA 17, 39 ff. 11, 197 ff. Stieger in ZKG 4, 569f. 579ff.

Br 2, 428 (E 4, 253). WA 12, 215 ff.

524 ') WA 12, 484 f.
491.

>) WA 12, 197 ff. (Op. r. a. 7, 1 ff.). Segling o. a. D. 1, 3 ff. Br 2, 428

(E 4, 253). Scgmibt, SJicol. ©aitbmann 27 f.

525 >) ZKG 18, 408 f. E 3, 346.

628 ') Br 2, 283. 300. 308 f. 314 f. 354 ff. 378. 388 ff. 421 f. 431. 436. 503. 529 ff.

554. 564 ff. 569. 572 (E 4, 53 f. 63. 89 f.
95. 176 f. 200. 210 ff. 245. 256. 326 f.

383. 5, 37. 54 f. 75. 80). Bk 55. 62. 73. 76. »riefte, b. »ug. 10 ff. E 4, 202.

WA 12, 620. 645 ff. CR 1, 619 ff. 620 ff. 639 ff. 661 ff. Spal. Menck. 618 f.

640. Seck. 1, 274 ff.
— EA 17, 107 ff. 29, 113 ff.; Dgl. ben »rief §ergog

@eorg8 ZhTh 1847, 683. (Sie Slbljflngigfeit ber Scgrift Don ber »rebigt be*

toeift, bog fie erft au Slnfang 1525 erfegienen fein fann.) — »ucgroalb, Un»

gebruefte »reb. I, 3. XX. Übet SRelgufer ZkWL 1884, 432 ff. (»offert gilt

gier 434 irrtümlich bie ?lu8gnbe ber »rebigt £.8 für eine freie SReprobultion

ber Gcgrift Born fflreuei ber StiOmeffe). ftöftlin, griebr. b. SB. u. b. 8tglo&»

tirrge SBittenb. 1892, 92 ff.
StKr 1884, 562 ff. 1885, 555 ff. ftropatfcgel, 3og.

SOIftg, ®reif8to. 1898, 83 ff. ftoibc, gtiebr. b. SB. 67. — SBeitergin Bgl. Gpatatin

an S. SBarbccf, 30. Gept. 1525 (Schlegel vita Spal. p. 222): index correctaram

cercmoniarum, imo eliminati Papae etc. Serf. am 16. Ott. 1525 (Cod. Goth.

26. 4°): 00 feien ex tanto choro templi nur nocg gtoßlf übrig.

*) Brief». b. »ug. 582. gering, »ugeng. 20 ff. Stulbe, SR. £utg. 2, 107.

581 >) WA 12, 205 ff. ©. SRietfcgel, Üiturgit 1, 399 ff. Roth 31.

682 >) ErtlärungSOerfucg £.8: EA 27, 35. 157. 29, 181. WA 6, 524. Dgl. aueg

Dtietfcgel, £iturgit 1, 363 f.

688 ') £utg. felbft pflegte (naeg grßfcgelFS 1731, 691) feine »rebigt in bet »farr«

tirege naeg bem Patrem, b. g. @lauben8befenntni8, gu galten.

684 ‘) EA 29, 191 f.

*) EA 29, 191.

») Br 2, 391 (E 4, 213).

585 ') Br 2, 621. gtöfcgel a. a. O. 695.

») Br 2, 563 (6, 54). 620. 3, 3 ff. (E 5, 52 f. 198).

586 >) Sofacf, ». Speratu«' £eben u. flieber 1861. Iftgadert, Gperatu« 1891, 24 f.;

Bor adern St. »ubbe in 3ettfcgr. f. praft. Jgeol. 14, 1 ff. 16 ff., ber bie Über»
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lieferung, baff „®8 ift bn« §eil un8 tommcn f)er" fcfjon in Clmilß bon Sp.

gcbicfftet fei, roiberlegt.

58 < ') Sgl. Sadjmonn in ZkWL 1884, 294 ff. (gegen ÄcbeliS).

688 ') ®ie Sorrebe be8 ®rf. Sncffir. ift nncf) Sprache u. Stil niefjt bon 8., roeSljalb

mir auch bie Sammlung nid)t auf ihn jurüdfiUjtcn bürfen. Jer gebilbete

©eriobenbau ber Sorrebe, bcr bagegen 8.8 oolfetilmlicbcr Jon fehlt, unb ihre

ÜtuSföllc auf bie S^orgefänge ber lempelfnecfjtc, bei «eichen man an bie Sitten«

bergcr Stiftsherren (oben S. 525 ff.) benten muß, laffen Slbfaffung burd) gonaS
oermuten. — ©adernagel, ©ibliographte sur fflcfd). b. beutfdfen RircffenliebS

1855; berf., 8.8 geiftlidfe Sieber 1848; griebr. gelle, Jie Smgroeifen ber ältefteit

ebang. Sieber I. Serlin 1899. Br 2, 590 (E 4, 273). Heutnann, Documenta

litteraria 235. 0. Siemen, ©eitr. fl. 9tef.»®efd). 1, 82. Br 2, 528 (E 4, 382).

3>a8 grfurter gncffiribion in gaffimilebrud. ®rfurt 1848.

539 >) MuSgaben oon ©adernagcl, Sehneiber u. Jamteil; ©adern., ®. beutfeffe

Rircfjenlieb 0. b. fttteften geil Jf- 3, 3 ff. EA 56, 289 ff. Sd)leuSner, SutEj.

al8 ®icf)ter. ©ittenb. 1888. SeheliS, J. SntfteffungSjeit bon 8.8 geiftl. Siebern.

SRarburg 1884. ©arijmann in ZkWL 1884, 151 ff. 294 ff.

540 >) 9111g. eo.»lut(). Rirdjenjeitung 1894, 104 ff.

642 *) gu ben SJtelobien: fflinterfelb, Jer eo. Rirdjengefang 1, 143 ff. gol). gafjn,

Jie Selobien be8 beutfrii-coang. RirdjcnUcbes au8 ben CueQen gefdjöpft-

6 8be. 1889 ff. griebr. gelle, ®. Singmeifen b. älteften ebang. Sieber. 2 ©rogr.

Serlin 1899 u. 1900; berf., @efd). b. S^oral8 „ftomm, heiliger ®eift". Serlin 1898.

3
) Spät. 9?arf)l. 1851, 1, 70 f.

*) St Kr 1899, 128 f.

543 *) Br 2, 635 f. (E 5, 144f.). — 9lilmbetgifeh*©re8lauifche SermahtumgSformel

:

Stiebeter, Slbffanbl. b. (Einführung b. beutfef). ©ejangä. Siümberg 1759, 199 ff.

©reälauer ©efangbüdjlcin b. 1525 (gcitfrfjr. b. fefftef. ©efeffichtsoereins 6, 208f.).

SRietfcffel, Siturgif 1, 407. 431.

’) Br 2, 563 (E 5, 52). g. Smenb, ®. ebang. bcutjtfien Steffen bis ju 8.8

beutfd;er Stefje. (Köttingen 1896. ©. fflalttjer in Iheol. Sit.-©1. 1896, 553 ff.

0. Schubert in 11 G k K 1, 276 ff. IRietfdjel, Siturgil 1, 402 ff. Spal. Menck. 634 f.

544 ') WA 12, 38 ff. (EA 22, 157 ff.). Selling, R.-Orbn. 1, 18 ff. Staroerau in

ZkWL 10, 407 ff. (5 ituffftpe). — Sintflutgebet: Änroermt a. a. 0. 691 ff.;

|>ering in St Kr 1892, 282 ff. ; SlcheliS, ©raft. J fjeol. 1 3 444 f.
— (Die Ser*

breitung bon 8.8 Jaufbildjlein bezeugt aud) bie Jatfad)C, baß c« fid) Ejanb-

fdjriftliri) in einem bem ©rcslauer Jom gehörigen Bituale oorfmbet. — Sie

Sdjrift „fflie man recht unb berftänblid) einen Stenfdjen jum Eljriften»

glauben taufen foll" WA 12, 49 ff. (EA 22, 166 ff.) ift 8. untergefefjoben,

bgl Staroerau ZkWL 10, 625 ff.; eS roar baljer unnötig, baß Selling 1, 17

fie roieber unter 8.8 Drbnungen aufnahm. gn eine ©efamtauSgabe ber Serfe

88 gcßören bagegen aud) Schriften, bie ftd) mit feinem Samen fchmüden,

obgleich fie nicht Oon ihm flammen. — Stünjer: Slaroerau a. a. D. 584 f.

3
) Übet bie §anbl)abung biefer Drbnung f. ©rief b. 28. gebt. 1524, Mel. paed. 125.

545 ') Br 2, 621. 635 (E 5, 115. 144). Staroerau, 9tgric. 81. 44. StKr 1879, 47 f.

SoßrS, ®oang. Rated)t8mu8brrfuche 1, 169 ff.

546 ') gröfdjel a. a. O. Br 2, 504 f. 596 (E 4, 328). 6of)r8 a. a. C. 2, 189.

3
)
WA 15, 9 ff. (mit oortrefflicher Einleitung oon C. ftlbrecßt; berf. in StKr

1897, 687 ff.).
EA 22, 168 ff. CB 1, 666. Mel. paed. 125. 134.
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648 i) Roth 37.

*) Br 2, 646 (E 5, 157). C R 1, 739. Spal. Menck. 645. ftaroerau, Hgric.

49. 57 ff. geitfeftr. b. SmrjBerein* 12, 213 ff. $artfelbcr, Sh- SRcl. aI8 Prae-

ceptor Germaniae. 'Berlin 1889, 496 ff. 501 ff.

661

‘) Bk 53 f. (£. in £ei*nig fcfjon 1522: Br 2, 252. E 4, 8). WA 12, 1 ff. (E A
22, 106 ff.). E 4, 70 ff. Siichtcr Kirdjenotbn. 1, 35 ff.; Seljling, Kirchenorbn.

1, 596 ff. Br 2, 379 ff. 567 f. (E 5, 72 f.). ftaroerau in 9?. Hrd)iB f. fächf. ©cfcf).

3, 78 ff. gering in StKr 1884, 247 ff.

558

‘) WA 12, 85 ff. 88 ff. EA 28, 141 ff. 16, 508 ff. 51, 1 ff. Br 2, 365 ff. (E 4,

204 ff.), «gl. aucfj Br 2, 320 ff. 332 (E 4, 132f. 138). EA 17, 116ff. — 5>ie

Heine Schrift Exemplam theologiae et doctrinae papisticae Op. y. a. 7, 21 ff.

roirb md)t, roie in ben Sammlungen Bon £.4 Serien gefcfjieljt, in* 3- 1523,

fonbcm (narfj bcm „Oatalogua“ unb bem ölteften natfjwcidbaten ®rud a. a. D.

21 f.) in* 3. 1531 ju fe&en fein.

«) EA 16', 403 f. CR 1, 653. Br 2, 594 f. (E 5, 9« f.). WA 16, 562. 155 ff.

558 •) Br 2, 253. 283. 301. 316. 318. 637 ff. 643 (E 4, 9. 54. 65. 123. 126. 5, 145 f.

153). Sr. Seib. 23 Hnm. Spal. Menck. 621. 643. 9lacf| einem Srief Spal.*

B. 27. Dl&xj 1523 (Cod. Jen. H6fd)rift p, SReubccfer) lub £inf auf $ien*tag

natf) Duafimobogen. (14. Hpr.) 1623 ju feinem Scilagcr natf) Hltenburg ein.

Hm 4. Hpr. fcfjrei&t Hm*botf an Spal. (Kolbe Anal. 443): „Sun unferm

Satcr D. SRartinu* tjabc irfj md)t mögen erlangen, baff er bafjcim blieben

roflr"; berfelbe Bertaffe ftrf) ben broljenbcn ©efaljren gegenüber auf» ©ebet »c.

559 •) Laut. 163 f. Hnm. WA 11, 387 ff. Br 2, 318ff. 330 (E 4, 126ff. 137).

Bk 56. Seib. Sr. 13 f. Spal. Menck. 621. Über Stoppe : Br 6, 528. E 4, 129.

Sftagbalena Staupip: Br 6, 101. 3, 470 (E 7, 116); oben S. 71; 1529— 1548

war fie Sorfteperin einer SRflbchenfchuIe in ©rimma, 1537 Berheiratete fte

fidj nod) mit einem bortigen Sürger: ©ro&mann, Sifitation*alten ber 3)iöj.

©rimma 1873, §. 1, S. 96 f. Ü6er bie Tonnen: Hm*borf bei Kolbe Anal. 442 f.

E 4, 130 f. B. ^irftfjfelb in Seilt, j. fädjf- ftgefd). 2, 127 ff.

*) Br 2, 354 (E 4, 168 f.).

560 •) WA 15, 79 ff. (EA 29, 102 ff.). Br 2, 495ff. Mel. paed. 134. Diefe Schrift

ift auch Roth 53 gemeint (nicht Br 2, 320 ff.).

») Br 2, 409 f.
175. 353. 357 (E 4, 233. 3, 328 f. 4, 164. 177 f.).

661 ) §ipler a. a. C. 73; Br 2, 623 (E 4, 348); Spal. Menck. 612. 637f.; Srief

Hpelä B. 13. Oft. 1524 bei Seib. in ZhTh 1874, 661; C 3, 182 f. — Spalatin

fdfreibt Dominica S. Galli 1524 au* SBittenberg (Cod. Goth. bei Schlegel, Vita

Spal. 211, roo aber ffilfchlich 1523 ftatt 1524 fteljt): „Lutheras iterum cncullatni

prodiit in concionem, sed peracto prandio excussa cuculla indutns tunica rediit

in concionem, ut omnino falaua sit Erasmus quando acribit docere Lutherum
quibus ipse non utitnr.*

662 *) Br 2, 195. 320. 433 (biefet Srief gehört in bie $eit Bon N. 485, ogl. E 4,

131 f. Bk 56) 334. 424. 431 f. 473. 581 ff. (E 3, 358. 4, 128. 246 f. 256. 295 f.).

E 6, 86.

*) Br 2, 670 (E 6, 77).

663 >) Br 2, 176 f. 195. 197. 263. 266. 274. 339 (E 3, 325. 358. 360. 4, 37 f. 40f. 35).

EA 65, 109. CR 1, 567. 570 f. 574 f.

564 *) §. Schott, ©efchichte b. beutfchen Sibelüberfepung SR. £.* 1835. §opf,

SBürbigung ber fi.fdjen Sibelocrbeutfchung. Siürnb. 1847. SRiefjm, £. al*
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Bibelüberfefcer St Kr 1884, 2S3 ff. — galfimile-AuSgabe ber September-Bibel

mit Bormort ö. »ßftlin. Berlin 1883. — Br 2, 170 ff. (an Spalatin, auf bie

^ufenbung bc« Ntattpäu« fiel) begiebenb) ift nirfjt in ben Niärg (»gl. gu Statt!).:

CK 1, 567. Br 2, 195. 197. E 3, 358. 360), (erobern ex ft hinter ben Brief

». 29. Kai (Br 2, 201 ff. E 3, 377 ff.) gu fepen (2. befiehl barin auf feiner

(Empfehlung 3witling3, nachbem er Br 2 , 203. E 3, 378 ba# ©efudj ber

Altenburger um ihn befürwortet ; »gl. bagu oben S. 519; gegen Schott S. 36

Anm,; »gl. jc$t E 3, 381 f.
— Br 2, 183 „die Tiburtii“ ift nicht »om 14. Apr.

(d. Tib. Valer. et Hax.), wonach 3obanne# »or Starf. u. 2ut. (Br 2, 216.

E 3, 426) gebnidt roßre, fonbern »om 11. Aug. (d. Tib. et SasaDn.): »gl.

bafclbft über tßrobftä Antunft unb h'ergu einerfeit# Br 2, 179 f. 194. 206 f.

213. 215. 218 (E 3, 328. 331. 357. 394. 397. 404. 407. 411), anberjeit# CE 1,

678; Surf. Sriebricf) t»ar in Nürnberg (gegen Schott 36 Anm.) erft »om
2. 3«Ii an bi# gegen Stichaeli# (Spal. Menck. 612. Spal. 'Jfacfjl. 1, 167); »gL

jept E 4, 440 ff.
— Untlar finb bie Sorte Br 2, 236 (E 3, 436: ». 26. 3uli):

„qaanquam singulia diebus decies millia chartarum sub tribus prelis excudant

ingenti labore“ etc.; auch toenn baba, wie gu bermuten, jeber Bogen boppelt

gegäplt ift, Weil auf beiben Seiten gu bebructen, bliebe e# immer noch eine

für jene Seit aufjerorbentliche Beiftung. Bon hier flammt bie Angabe, bajj

ba# 9t. %. in 3000 (Exemplaren qebrud t worben fei, »gl. Sicherer (®iefe),

Viftor. Nachrichten »on ber Bibelüberfepung (1771) 198. — Qur Bodenbung

u. Verausgabe: Br 2, 245. 249. 252. (E 4, 2. 7) 587 f. (»om 20. u. 21. Sept.

1522 E 4, 4f.). Kolbe Anal. 40; bngu StKr 1884, 384f. Seitfchr. b. h'ftor.

Berein#
f. Schwaben 20, 224 (Brief Spalatin# »om 16. Dtt. 1622).

*) S. Äugn, Serhältni# ber ®egember- gut September-Bibel. ©reif#walb 1901.

565 •) EA 63, 1 ff. 64, 1 ff.
— CB 1,583. »rafft 46.

567 ') ftaroerau in ZkWL 1889, 359 ff. u. in Beitr. g. bapr. »gefcp. 5, 131. 98.

Seither in StKr 1893, 595 ff.; fi. ®h- 2, 32 f.

668 *) ßberlin, „Ain furget gfchrifftlicher Bericht »c." Auägew. Schriften 1, 179.

669 ') Seib. Sri. 60 ff. »awerau, Smfer. Vade 1898, 58 ff. ßljrifienliche Unber»

rieptung ®ofter Johann ffabri ober ettliche Bunden ber Bifitation. ®re#ben

1528. Bl. Biiib. Johann Vafenberg rebet gar »on 3000 gefälfctjten Stetlenl

»gl. Soffner, Sin fiutherfpiel au# alter 3«t. Breslau 1889, 16.

*) Seib. ». u. S. Bl. 1877, 286. »awerau a. a. D. 65 ff.

570 *) C 1, 261 f. 2, 212 ff. TB 4, 571. Op. v. a. 5, 456. EA 42, 86. BE>3, 70 ff.

») Br 2, 255 (E 4, 23).

671 ) Br 2, 254. 263. 266 (E 4, 23. 37.40). 338 f. (»gl. auch *um Tatum E 4, 35 f.

;

S. fragt h‘« noch über 1 Stof. 1: roäprenb ber ®urd)ficf)t »or bem ®rutf).

CK 1, 599. — Stolbe Anal. 40 (aber wohl erft fpöter al# Sept. 1522, »gl. E
4, 23): Luth. Leviticum jam fioirit.

572 •) Both 31. Anhalt. StaatSangeiger ». 8 Stttrg 1877, Beil.; Siitteil. b. Berein#

f. Anhalt. ®efci)ichte u. Altertum#!. 1877, 1, 1. ®er Brief £.#, ben S. »rafft

in Xhcol- Arb. b rhein. wiffenfchaftl. Srebigerocrein# 2,90 ff. al# ». 3. 3uli

1523 mitteilt, gehört erft in# 3- 1540, »gl. »olbe Anal. 355.

«) Br 2, 486 (E 4, 300). EA 65, 109.

578 l
) Both 33. Mel. paed. 141. 144. EA 37, 104 ff. 344 ff. 443.

674 ‘) Both 33. Op. ex. 21, 276 (»gl. unten Buch 6, »op. 8): £. »«gleicht ba#

V- Sieb mit bem 21)euer ®ant, „qui Maximiliauo spousam Shrenreich eonjungit“,
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676 l

) EA 15, 318, ögl. ßofjrd, S?aterf)i£mu$üerfucfje 4, 273. $ie ^ßrebigt bon
1522 (nicht 1523) in WA 12, 457 ff. (ngl. 11, 71). gine «rebipt miber bett

Ditfsbraud; beb SlBc «Jiaria ^ielt 8. am 11. 9KÖrg 1523. WA 11, 59 ff.

*) EA 65, 266 f. Sie Sorrebe, welche E A 22, 3 Bor ber „Jhirgen gorm“ fteljt,

gehört nicht gu biefer, fonbent erft g. ©etbücfflem. «gL SRöncfebcrg, S. erfte

«tubg. B. £.8 SEI. Hated)i8mu8 1851, 70 ff. gine Iritifcffe Slubgabc fehlt noch,

ebenfo eine BoOftinbige «ibtiographie. Segen ber ©cbeutimg beb Sorte«

„«affionaT f.
WA 9, 687 Mnm. 1. — «ubg. B. 1525: Eoth 46. 53. 54. 2tu8g.

B. 1528, Bon Sffotff beforgt, gu ber @eorg SRijau $olgfd)nitte fertigen liefe:

Roth 66. 70.

>) grbfcffel FS 1731, 690 f.

677 ') EA 7 ginl.; 13, 1 ff. (65, 221); 7, 13. Br 2, 490. 621. 6, 70 f. 3, 47 f. (E

4, 307. 5, 115. 244. 268).

*) WA 12, 249 ff. (EA 51, 324ff.); gut 3eit6eftimmung : WA 14, 2. — WA
14, 1 ff. 75 ff. (EA 52, 212 ff. 272 ff.). Roth 33.

>) »wffroalb, Ungebr. «rebigten 1, XXI f. E A 51, 275 ff. 305 ff. 316 ff. (?)

678 >) ©enefib : WA 14, 92 ff. 12, 435 ff. 24, XIII f. 1 ff. Srfjon im Sept. 1524

hofft man auf ifjr grfdjcinen im Srudt: Roth 35. gjobub: WA 16, 1 ff. (EA
33—36). — WA 11, 30 ff.

679 *) WA 14, 489 ff. 745 ff. (Op. ei. 13). — Br 2, 527. 621. 647 (E 4, 360. 5,

115. 159). Roth 35. 39. Mel. paed. 134 (ober geben bie Sorte fficr auf Sugcn-

ffagcnb annot&tiones in Deuteron.?) ?tad) Santibcub (§iplcr, Eopern. u. fluttj.

73) foar 8. im Sommer 1523 mit Übertragung ber «üdjer TOofe inb 8atcin

befdjäftigt, ogt. unten '-öud; 6, Sap. 8. Sie burrf) 3onab 1532 heraubgegcbene

«evbcutjdjung ber Einbiegung 8.8 Bon 5 SDlof. 32 (E A 62, 400 ff. Op. ex.

12 p. I) ruhte nur auf Op. ex. 13, 331 ff. WA 14, 732 ff.

*) Spal. Menck. 639 f. ZKG 2, 133. WA 13, 1 ff.
Spalatin fdjreibt 15. 3um

1524: Lutherus Iloseam prophetam frequentissimo praelegit auditorio, num-

quara otiosua, numquam fcriatus. 3eitfd)r. b. tjift. «er. f. Schwaben 20, 225;

Bgl. auch Mel. paed. 144 (2. 3an. 1525).

680 ') Br 2, 217. 238 ff. 303 f. 490 f. (E 3, 426. 438. 4, 149 ff. 308 f.). CR 1, 575.

606 f. WA 12, 52 ff.

») WA 16, 1 ff. 23, 389. Br 2, 254. 284. 587 (E 4, 10. 55. 4). «ogt, »ugenb.

40. 56. gering, Dr. «ometanub 1888, 30 f.

582 l

) Br 2, 23 f. (©. 23 ift consilium nicht — nach be S. — in eonsultum gu önbern,

Bgt. E 3, 190). 249. 254. 262. 289. 281 f. (E 4, 22. 33. 45. 53). — WA 11,

229 ff. (EA 22, 59 ff.). EA 16, 474. Sgl. auch g. »ranbenburg, 8.8 «In-

fdjauung Born Staat u. b. ©efelljdjaft. $aBe 1901.

686 ') Sgl. 2, 279. — Br 2, 249. 263. 581 (E 4, 5f. 37. 85). EA 20, 35. -
ftolbe, gricbr. b. S. 61 ff.

587 ') Op. v. a. 6, 460 ff.
WW 15, 2543 ff. 2534 ff.

Raynaldus, Ann. eccl. 1522

n. 60 ff. 66 ff.

») WW 15, 2550 ff. 2625 ff. Spal. «Inn. 81 ff.

689 ') Sab 1. ®reBc: Op. v. a. 6, 459 f. Saä 2. lafet fid) relonftruicrcn auS bet

3nftruftion für «lanifc in SHrdjengefch. Stubien, §..tRcuter geraibmet 1888,

216 ff., unb aub Pallavieini Hiat. Conc. Trid. I, 2 c. 8 n. 20. griebricpb «Int-

tnort Spal. «Inn. 79 (Bgl. CR 1, 585 ff.: 3anuar 1523). Sab 3. Sirene: Raj-

naldus, Ann. cccles. ad a. 1522 n. 73. PallaTicini a. a. C. Op. y. a. 6,
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478 ff. 3>er latein. $rud: Panzer Annales IX, 132 n. 142; ber beutfrfje

:

iet »Qt^olit 1873, 2, 242. — Br 2, 357. 378. 400 (E 4, 178. 200. 220). — Sgl.

f. bie Slbbonblimgcn non Dtto in ftatfjolit 1873, 2, 237 ff., ß. Ulmnnn in DZGW
189J3, 10, 1 ff. u. Sfolbe in Stirtfjertgefrfj. Stubien 202 ff.

I ! 580 ') WA 11, 337 ff. (EA 64, 410 ff. Op. v. a. 6, 466 jf.).

iia 591 ) WA 12, 58 ff. Spal. 8nn. 71 ff. Br 2, 311 (E 4, 96). ©eib. Sr. 18 ff.

Br 2, 357. 367 ff. (E 4, 174 ff. 178).

Ö *) CR 1, 621 ff.

a* 598 •) Br 2, 164 f. 285 f. (6, 37). 299. 305 f. 316 (E 4, 56 f. 60 f. 62. 76 f. 123).

E 4, 49. ©eib. SrL 59 ff. Seck. 1, 261. ©. Stüd, $. B. Sronbcrg oI8 3nter-

polatov be8 non 8. an ifjn gericf)tctcn SStffiBeä in ZKG 19, 196 ff. SRenbe,

£' (fr. 0 . ©idingen (Ißrogr.) 35re8ben 1863, 68. WA 11, 247. — Ü6er §erjog

©eorg (ein Webirfjt bcüfclbcn im 9teformation8ftreit) Bgl. nud) Seibern, in

Schnorr n. Garotüfdb« ?ltcf)io für Siteraturgefcf). 3, 1, 45 ff. 168 (aud): 8rrf)io

f. fadjf. ©efdj. 12, 1, 104 f.).

594 ') Spal. Menck. 612 f.
615. Spot. Sladjl. 173. ®ie ©Triften £>. 0 . Eronberg.

t ; f>a[Ic 1899, ©. XXXVII ff. 95 ff.

; 595 ') Br 2, 170. 265. 340 f.
(E 4, 40. 141. 143). CR 1, 598.

596 *) Seck. 1, 261. Br 2, 299 (E 4, 62). EA 22, 101. Br 6, 38 f. (E 4, 76 ff.).

CR 1, 600 ff. 3m ©ommer 1523 empfahl Sianifc bem Sturfürften, 8. au8

Nuriarfifcn pichen ju laffen: Saumgarten, Sfarl V. 2, 335 f.

; 597 ') SRutber, 8u8 b. Unioerf.- u. ©elebrtenleben jc. S. 230 ff. Br 2, 358 ff. (E

4, 180 ff.). WA 12, 68 ff. (Op. v. a. 7, 500 f .). ZhTh 1874, 560 f. Sriefm.

b. 3on. 1, 89.

, ») Br 2, 421 (E 4, 244 {.).

599 ') görflem., S. Urtunbenb. 1 13 ff. 160 ff. Spal. Menck. 633f. ©pal. Siadjl.

194 (als Saljl ber «ommuntlanten roirb t)ier nicf)t :300, fonbern 3000 ju Iefen

fein nad) Sp. Menck. 634; nad) B. b. $(anip, bei gßrftem. 173, maren e8

4000). — «ei^Stagäabft^ieb: WW 15, 2675. SRnnbat: EA 24, 240 ff. görftem.

190ff. SBcitere Siteratur f. WA 15, 245.

600 ') WA 15, 241 ff. (EA 24, 220 ff.).
Br 2, 473 (E 4, 295).

*) gßrftem. 204 f. (SjL 2, 204 ff. WW 15, 2705 ff.). (®ie SRadjritbt 8.*, Siolbe

Anal. 56, E 6, 14, ba& $erjog ffleorg „crudele raamiatum Caesaris“ perßffent«

tid)t bobe, Tann wohl nicht auf ba8 Schreiben pom 15. [nid^t 27.] 3uli bejogen

werben, benn bie8 langte j. S. in fturfadjfen erft am 30. ©ept. an, gßrftem. 204.)

602 *) Seck. 1, 290. Spal. Menck. 614. 616. 642. Br 2, 507 (E 4, 317. ogl. Br

6, 612. Bk 70: SRetandjtb. (CR 1, 652) u. ©ugenlfagcn gaben über jene grage

wegen be8 VIbenbmaljlä ein mit Sutljer flbereinftimmcnbeS ©utadjten unb

©palatin überfeSjtc et)). Slüftlin, griebr. b. SB. 101 f.

’) EA 29, 161. 26», 67. Kßftlin a. a. 0. 56. Spal. «Radjl. 34. SBobt b“t

8. 1518 in SBeimat Bor griebridj geprebigt, aber Bon einet perfflnlidjen Se-

gegnung (Seng, SR. Sutljet 3 69) erfahren mir nichts. 'l(ud) Br 1, 396 (roo

coenavimus ftatt certaviraus ju Iefen ift, E 2, 305) fpridjt nidjt notmenbig für

eine Begegnung; ogl. ThLBl 1884, 66. 95. — Briefe über Seimbadj: Br 6

674 u. Bk 516 Bab voce.

») Br 2, 570. 673 (E 5, 76. 81). Seck. 1, 314. Schlegel, Vita Spal. 213.

Sngelljarbt, ©palatin 45 f. (Seib. Sr. 23 = Br 6, 52 gebürt nidjt bietbet, *)cnn

c8 ifl ein Stüd au8 bem Briefe B. 3. ©ept. 1528 Br 3, 372; E 6, 376, Bgl. 5, 78).

*6 (tun, 8uH«r I. .V «ufl 50
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608 ') ®. Süggenbad), 3olj. Sbertin 1874. Siabtlofer, 3ob- Sbetlüt. Siörblingen

1887. Stuigcw. Schriften. 2 9be. £»alle 1896 u. 1902. Mcttenbad}: Sawerau

in KE» 10, 265 ff.

605 ') Die Dljefen feinet Sicentiatur bei Siemen, Sfeitr. }. Sief.-föefdj. 1, 34 ff.

*) Br 1, 341. 483. 2, 12 (E 2, 183. 473. 3, 165). L. Dec. 24 f. Bacc. u. Mas.

1, 10. 24. 25. §einrid) a!8 „prior Gundensis“: oben Sinnt. 368 ). Mtoft t

39 ff. 49 f. Molbe, Slug. cong. 369 f. 385 ff.

») Siemen a. a. D. 37 ff.

606 ') Br 2, 179. 194. 206f. 213 ff. 218 (E 3, 328. 357. 394. 896f. 404. 407. 411 f.)

182 (B. 11. Slug., nämltdj d. Tiburt. et Sasatmac, E 3, 440f.). CR 1, 578. Br 2,

265. 379. 359. 361 ff. (E 4, 39. 200. 181. 184. 196 f.).
WA 12, 73 ff. Srobft

in SBittenberg : Molbe Anal. 41. — Heinrich B. 3.: UN 1713, 249 ff. Mrafft

45 ff. 52. Molbe Anal. 49. Kapp, Sl. Siacfjlefc 550 ff.
— Übet Sambert hörte

S?. anfangs, baff et fdjon wenige läge narb Sol unb Sffdbcn hntgerichtet

motbcn fei. liefe Sladjricht mu6 abet falfdj gemefen fein; betm unter bem

üambert, an welchen ihttb- nadlet (Br 2, 462 ff. E 4, 280 ff.) fdjrieb, tann

nur jener oetftanben werben, unb 8. führt ihn aud) nachher nicht mit unter

ben Slutjeugen auf (bef. Br 2, 648); ogl. auch Br 6, 626 f. Sinnt. Spal. Menck.

628 hatte jene Nachricht offenbar Bon Suth- P. Fredericq, Corp. documentorum

inquisitioniK Neerlandicne IV n. 138 ff. Siemen a. 0. O. 40 ff.

607 ') WA 12, 73 ff. Br 2, 362 ff . »ejjler, Sabbata I (1866) 239 jf . ;
neue Slu*g. 130f.

608 ') SBacfentagel, D. beutfche Mirchenlieb 3, 3 f
. ; bie 10. Strophe („Die '.'lieber,

min ie.") famt ber 9. fehlt im älteften Dejrt, bem Srjurter Sncbitibion: beibe

fmb bann in 3of)- SBaltbevä ©efangbüdjletn hinjugefügt.

*) Sorneliuä, Sifinfter. Slufrubr 1, 34. 50. 64. 81. Molbe, Slug. cong. 402.

8. ©djulje in Sog. Mirdjen}tg. 1881, 465. L. Dec. 26 ff. ZKG 11, 460 ff.

$>Olfcher, 9ief.-®efcb. b. Stabt fcerforb. öüterSIoh 1888. Br 2, 283. 357 (E

4, 54. 179 f.).

») Sgl. Smenb, D. beutjrb. eo. SReffen 71. Äfid, Scbriftftcllernbe Slbligc b

9ief.-3eit I. 1899.

610 ') Mronbeig: Schriften §artmutl)S oon Sronberg, bt8g. ö. Milet. §alle 1899.

Br 2, 158. 161 ff. (E 3, 318. 308ff.); bie Stellen Br 6, 673; E 3, 335ff.; WW
15, 1955 ff. ;

Roth 30. — 8anbfd)ab: Mfid, ScbriftftetJernbe Slblige. I. —
ffiertbeim: Br 1, 602. 2, 245. 6, 43 (E 4, 2f. 160f.). E A 20, 35. — Schwär}
bürg: Br 2, 257 ff. (E 4, 36). — Mawcrau, S. ©üttel 1882 (Seitfchr. b. £>arj-

BereinS XIV). — 35rger: Br 2, 676 (E 5, 188) 6, 524 ff. Bk 220. 278. —
Starhemberg: Br 2, 897 ff. (E 5, 10 ff.: B. 1. Sept. 1524). Mütjne, Die Sjäujev

Scbaunberg u. Starhemberg tc. 1880 S. 14 ff.

611 ') griebr. Siotb, D. Sinfütjrung b. Sief, in Slürnberg. SBütftburg 1885; •&.

Mawerau, §an$ Sache u. bie Deformation. $aQc 1889
;
8ange u. guhfe,

Dürer18 fchriftl. Slacblafj. fjaHe 1893 ©. 161 ff.; Sl. Suder, Sl. Dürer, ipalle 1900.

-) Seck. 1, 246. Steffel, SlmSborf. Sleier, Slm«b. in Sleurer, 8cben b. Sllt-

Büter ?c. £>ülfje, Einführung b. Sief, in Siagbeburg 1883 S. 65 ff. Br 2, 133.

179 f.
182. 207 (E 3, 283. 328. 330 ff. 397) 339 (Snbc b. 3- 1522: E 4, 35)

301. 616. 625. 644. 646 (E 4, 64. 5, 105. 123. 155 f. 157). — $u ÄaugSborf:

Br 2, 132. 190 (E 3, 283. 357). Alb. 47. L. Dec. 15 f. E 3, 285. gu
SHrifd): Br 6, 683. Seib. Sr. 62. L. Dec. 17. Molbe, Slug. cong. 464.

Anal. 56. ,£)filfje, Die (Einführung ber Sief, in Stagb. 1883, 7. — Steffel «nb
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SReier laffen nacfj ;)iatfjmann (®efd)icf)te 'JRagbeburg« 3, 858) unb üfe. ifutlj.

am 3. guli in üiagbeb. prebigen unb erft am 6. narf) SBittcnb. *urü(Kommen,

mftljrenb £. bodj gier fd)on am 4. micbet Briefe fdjrieb. lagegen finbet fidj

in einet $rebigtfammlung be« SauIermöndiS Sonif. Sobcnftein ju SRagbeb.

beim 5. Sonntag n. Irin. (= 26. guni) bie 9iotij, bafj 8. an biefem Sonntage

bott geprebigt Ijabe
; auch war fein Srebigttcrt bev best 5. n. Irin.; t>gl. .viulfic

in SRagb. Seitg. 188.3 N. 188; berf., $ie Einführung ber Sief. in SRagb. 64 ff.

Mel. paed. 138 (bet '-Brief ift alfo erft naef) bem 24. $uni gefcfjrieben). ©iftoria

bed SRödenBoigt« SeB. Uangtjan«. SRagb. 1881. WA 15, 407.

612 *) Kßftlin, Siogr. b. £>ejj in 3«ifd)*- b. fdflef. ©ejdtiditSoereinä 6, 97 ff. 181 ff.

u. in BE* 8, 787 ff. Br 2, 159. 176 (E 3, 318 f. 326). E 3, 408 ff. D. ©ampe,

3ur Siogr. K. b. 3d|»enffelb«, Ofterprogr. b. 3auerfd). ffltjmn. 1882.

*) Br 2, 522 ff. 5. 89 ff. 153 f. (E 4, 347 ff. 3, 152. 155. 2519 ff. 313 f.). E 3,

169 ff. jc. (S8a3 Saunt, (Sapito 256f„ über bie Stellung ber S8ittenbergcr ju

ßapito fagt, ift mit Sejug auf £utl). unbegrünbet.)

618 ) Br 1, 489 f. (E 2, 483 ff.), Soffert in BE* 13, 335ff.

*) Startmann, 3ol). Srenj 1862. Soffert in BE* 3, 376 ff.

*) WA 12, 151 ff. Br 2, 416 ff. (E 4, 242f,). Keim, SleformationSblStter ber

Stabt gelingen.

614 ‘) WA 12, 221 ff. Br 2, 440 ff. (E 4, 264 f.; über baS Unterbleiben einer tircf)-

litten Irauung bei ber Serehelidjung jene« IßrieftcrS ogl. SRutfjer, 9lu« bem

Unioerfttüt«' u. (Seleljrtenleben tc. 247, unb oben S. 733 f.)
— UE|lfjorn, Urban

Sttjegiu« 1861. Br 2, 593 (E 5, 99: ift frfjmerlid) Bon Sutlj.) 586 (E 5, 89.

15). g. tRotfj, 'Augsburg« 9ief.«@efdj. * 1901 S. 115 ff. Seif, $. ttjeolog. gnt-

roidlung b. Urban Slljegiu«. ®otfja 1898. (Siemen in Seitr. j. batjer. Kgefdj. 9, 72 ff.

*) Br 2, 310. 392 ff. (E 4, 91 f. 216 f.). SRotlj, lie Sudfbructereien au ffiorm«

1892, 77 ff. Mel. paed. 133.

*) Br 2, 379. 511 (E 4, 41. 200. .340 f.). Kolbe Anal. 55 ff. E 5, Uff. gten,

S>. B. flütpl). Stade 1886.

‘) Br 2, 265 (E 4, 40). Sogt, Sugenfjageu 1867. Kolbe Anal. 56. E 5, 14.

Sidem, I. Sinfüljrung b. SRef. in ©amburg. ©ade 1886, 43 f. Sriefro. b.

Sugenl). 18 ff. 21 ff.

615 >) Br 2, 611 (E 4, 340). Bk 70. Seib. Sr. 22f. E 4, 367. Seck. 1, 295.

Sdfned, £>emrid) V. ©ade 1902 S. 25 f.

*) Br 2, 511 (E 4, 340 f ).

») Camerarius, Vita Melanchth.; CB 1, 677. 703 ff. Br 2, 633. 641. 644 (E

5, 138. 147. 156). Spal. Menck. 642. Siommel, Philipp b. ®rofjmfltige I.

Staffentamp, ©eff. Kirtfiengefdjtdjte I. Sd)tnibt, SJieIand|tlj. 107. gdinget,

SRet. 193. Kolbe Anal. 56. E 6, 14. Sieue« SlrdjiD f. fä(f)f. @efd). 6, 98.

616 >) Seib. Seitr.; Br 2, 347 f. 867 (E 4, 161 f. 178). Seibern., 3at. Sdjent.

1875, 2.

617 *) WA 15, 95 ff. $rnnt(, fflefcf) b. fiubroig'SRajim.-Uniberf. 1, 150 ff. Br 2,

569. 590 (E 5, 43. 4, 293 f.); ju Slrgula: Br 6, 697.

*) Br 2, 561. 563. 3, 66. (E 5, 46. 53). Spal. Menck. 637. Kegler, Sabbata

ed. 1902, 124 ff. Literatur über lauber f. E 5, 46. üßfdjc, ®efd). b. Sroteftan-

ti«mu8 in üfterr. 1902, 21.

») Br 2, 561 (E 5, 63). 3, 66. EA 26*, 403. — Br 2, 619 ff. (E 5, 1 13 f.,

mofelbft »eitere«). Seck. 1, 278 f.

50 *

Digitized by Google



788 «nmertu..gen.

Mt*
618 >) W A 16, 54 ff. Br 2, 475 ff. 484 f. 462. 3, 16 (E 4, 297 ff. 279. 5, 221 f.).

—
Kawerau in KE 1

5, 12 f. Mel. paed. 134.

620 ') Br 3, 65 ff. (E 6, 112f.). EA 26, 400 ff. Über ihre äöirfung in greiberg,

wo bie Schrift eine Seattion ber römifdjcn Partei herBorricf, ögL 9t. «reffte

f. fäcfff. ©efd). 5, 334. Beriet ifkobft* an 2. : Kapp, 81. 91adjl. 660 ff. 3rori

Briefe Brobft* in SBcimar, «bfehr. b. Sleubecter, ®otha. 2. fdfrieb noch an

Heinrich 1. Sept. 1524: Kolbe, Anal. 55 ff. E 5, 14 ff. Stehler, Sabbata ed.

1902, 128 ff. Bremifrfje* 3aljrb. 1885, 191 ff. 3ten, fe. 8 gütpljen. ©alle 1886.

622 ) goachim in ZKG 12, 116 ff. Xfehacfert ebenb. 11, 278 ff. 620. Br 2, 266.

526 (E 4, 40. 358). E 4, 168 ff. 266 f. WA 12, 228 ff.

628 ') Br 2, 467 ff.
611. 647 ff. 667 f. 679 (E 4, 285 ff. 6, 100 f. 159. 179 f. 189).

WA 15, 141 ff. 14, 497 ff. Ifchadert, Urtunbenbud) jur 9ief.-@efc^. be* §erjog»

turn« Breufien 1, 33 ff. 41 ff. 67 ff. 74 f., baju aber auch Benrath in Bltpreuft.

2Ronat$f<hr. 28, 143 ff.

625 ') Br 2, 302 (E 4, 66). 6, 637 «nm. Bk 49. Br 2, 374 ff. 474. 595 ff. 3, 3 ff.

490 ff.
(E 4, 198 f.

296. 5, 98. 198). 2ohnu>tIer 20. Oft. 1522 an Snth.: Kolbe

Anal. 46 f. E 4, 10 ff.
— Über Bielcf). $)offmann: SorncIiuS, ©eftf). b. SDtünfter

«ufruljrä 2, 287 ff. ZKO 17, 398 ff. Jpeglet in B E 1
8, 222 (bott weitere

Literatur). — Siner neuen Ausgabe b. 127. Bfalm* bon 1534 ift bad Sieb

beigefügt: „Bergeben* ift all Stüh unb Kofi". Bod) ift bic* nicht, Wie fefjon

ein ©efangbuch bon 1540 annahnt unb ffi. Bljüo noch 1800 berteibigt hat,

bon Sutlj., fonbern bon Slajar. Spengler gehechtet, ogL ZKG 17, 403 f.

«) E 5, 119 ff. Br 2, 641 f. (E 5, 132: b. 25. gebt.). 656 ff. (E 5, 164 ff.).

Xfdjadert, Urfunbenbuch *. 9ief.«@ef<h. Breujjen« 2, 108 f. 118. Kawerau in

geitfeh*. f. weftpreuh. ®efd). 1884, 65 ff. greqtag ebenba 1898.

627 l
) 3äger, Carlftabt. Br 1, 570. 2, 2 (E 3, 106. 149). Kolbe in ZKO 8, 283 ff.„

bagegen B. Schäfer in ZKG 12, 311 ff.
— Spal. Meuck. 530. Spät. 9iad)l.

173. Bk 66. E 5, 176. 198. Br 3, 97 (E 5, 329). 6, 703.

’) Bgl. bie Stellen Br 6, 673. Alb. 117. fjafjenfamp, 3t. üambert (Beben u.

auSgew. Schriften b. Bäter b. reform. Kirche 1X1. F. S. Stieve, de Fr. L&m-

berto 1867. SRirbt in BE 1
11, 220 ff. Op. v. a. 7, 498 ff. WA 11, 457 ff.

Br 6, 41 (E 4, 195). ZKO 23, 436. Kawerau, Bgric. 31. Bericht ber Uni»

uerfltät an ben Kurfürften o. 19. SRärj 1523 (Jleubeder, «bfehr. in ®otha)t

„Ber graitgoä (fiambett) lieft prophetas minores“. Siambert 6. Cal. Jun. 1623

an Spalatin (Schelhorn, Amoenit. liter. 4, 347 u. bei 3icubecfer): junior nobilis

Claudius de Tauro“ — fei weggejogen; fiuther — scripsit regia Oalliae

advocato nostria deaideriia acqniescens“
;
„eques noster (Annemundua Coe-

tua) nondum abiit“; — üambert bittet um Unterftfljung burch ben Kurfürften:

„erubesco enim, qnod christi&nissimi noatri Martini impenaia sustinear.“ Ber»

fetbe, Schelborn a. a. 0. 358, am 24. 3uni „eques noster Annemundus te sal-

vum esse optat“; Schelh. 341: liambert läßt bruefen: „jfijyijmv in Minoritarum

regnlas ac literas, quas ad supremum regis Consilium siye, nt yocatur, parla-

mentum totius patriae delphinatus noyissime — Claudio de Tauro dedi“; er

erwartet, „quod mihi rescripturi siut praedicti consilii senatores, illustr. D.

de Camera Sabaudiae comes supremus et aliquot alii domini etc. “
; — „Annem.

Coctua nondum abscessit.“

s
) Alb. 117. Br 2, 340. 400 ff. 6, 44 ff. (E 4, 142 f. 222 ff.). 610 «nm. 12.

Spal. Menck. 623. Bgl. auch bie Bor. «nm.
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«28 ') fjflrftem., 92. Itrfunbenb. 93 ff. Br 2, 651 (E 6, 23 f.). CE 1, 676 f. fjfrau-

flabt, (Einführung b. fRef. im fliocbftift TOetfeburg 47 ff.

629 ') Br 2, 616. 625 f. (E 5, 105. 124). XIV. 9Jach einer Sermutung oon

©. 3acob8 märe Ejier an ben „blonben“ Suben 2Ricf)eI Bon Serenburg gu benten,

über ben er einige« in geitfdjr. b. §argBereinS 34, 59 ff. oerCffentlidjt bat, über

ben er aber bemnadjft genauer banbeln roiH. Unflar ift baS Serböttniä ber

Grgühlung C 3, 155. Cord. 632. 9ig. 70 f. gu jenem Salle. Sgl. ferner CR
20, 526 - EA 64, 365 f. Cord. 631.

*) Br 2, 464 (E 4, 281). 649. 6, 35.

680 >) Br 2, 225 ff. 231 ff. (E 3, 432 f.). Alb. 84 (infit. Sommer 1519). 99 (9ieltor

im Sinter 1520—21): CbristophoruB Schlick comes de Kassaun,baroin Elbogen etc.

681 ') WA 12, 160 ff. (Op. v. a. 4, 692 ff.) Br 2, 452 (bie8 ift ber 2, 434 ermähnte

libellus ad Boemos, ogl. Bk 67 f., nicht eine Schrift £.8 an bie böfjmifcfjen

Srüber, bie fl. nie Bofrai, fonbern Satbenfer, Sßilarbcn ober ©rüber nennt;

E 4, 259 f.). E 5, 40 f. 49 f.
Über eine noch unaufgeflärte Sunlelbeit beg. ber

3eit be8 91ufentbalt8 Gnljera« in Sittenb. f. WA 12, 162.

683 ') E 5, 49. Br 2, 621. 564 (E 5, 115. 51). ©inbelt), fflefeb. ber bßljmifcf)en

Srüber I (Iciber niefjt gang gunerläfftg, Bgl. g. S. Über SperntuS S. 170).

688 ') Sfdjadert, Urfunbcnb. 1, 49 ff.; berf., !|$. Speratu*. £>aüe 1891.

688 ') fl. unb bie böbm. Stüber: WTA 1, 555. 6, 80. Br 6, 33. 2, 208 ff. 217. 428.

430. 463. 621 (E 8, 363 f. 397 ff.
426. 4, 253. 255. 122. 5, 115). EA 28, 388 ff.

WA 11, 417 ff. E 4, 165 ff. 3of. SRfiller in RE» 3, 456 f.; »riefm. b. Oon.

1, 102 f.
— J. Lasicii de orig, et reb. advers. fratrum Bobem. Libri VIII,

macr. (Jtöftlin benugte ba8 in §errnbut befinblicbe STiffr
.,

roclcfjeb intereffante,

teilmeife tenbengiöfe 9foten be8 Sifrfjofsf SurnoroSft) enthält); o. gegfdjroib.

Sie Äated)i8men ber Salbenfcr unb bSijmifcben Srüber 1863; 3. WüHer,

Seutfcbe »ateebibmen ber bbbmifcben Srüber (Monum. Germ. paed. IV) 1887;

Marnerau in St Kr 1891, 172 ff.; Hobt«, Soang. Statecf)i«mu8Berfurf)e (Mon. Germ,

paed. XX) 1900, 9 ff.; öinbclp a. a. D. I, 189 f.; St ö hier, Autlj. u. b. Sircbengcfdj.

1, 172 ff.; WA 15, 42 f. — 3«r SlbenbmabMlebre ber Srüber Bgl. bef. ibre

leftte Jlntmort an Auttj. nacb Lasic. IV, 522 ff.
— Sa ber Sertebr gmifeben

flutb- u. ben Srübern nur au* Ülnbcutungen mancherlei 91rt lombiniert merben

tann, fo bleibt bie im Sept gegebene Sarftetlung unftcfier ;
cä lönnte g. S. au<b

fein, ba& Sula« erft Snbe 1522 feine ©djrift flutb- gufteütc. Safe aber Speratu«

nicht sporn als feinen Soten nach Sittenb. gefanbt haben roirb, roie oft ange-

nommen ift, geigt ein Slid auf bie flanblartc: 3fl(au, fleitomifebl, Sittenberg.

689 ) EA 28, 340.

648 ') WW 19, 158 ff. Op. t. a. 6, 382 ff. EA 28, 343 ff. Br 2, 213. 216. 235.

242. 244. 255 (E 3, 463. 426. 435. 447. 4, 1. 27). Sgl. 2, 222 ff. 230 ff. 266 ff.

ZKG 19, 72. Äamerau, Gmfet 40 ff.

644 >) WA 11, 292 ff. (Op. v. a. 7, 44 ff.). GgA 1874, 1, 102 ff. Br 2, 307. 473

(E 4, 82. 295); Spahn, GocbläuS 96 f. 104.

») Br 2, 287 ff.
— E 4, 169 ff. auf Witte Würg. WA 11, 282 richtiger febon

in ben San. gefegt. 9i. ißaulu«, ttaSpat Scbabgeper. Strafiburg 1898, 62 ff.

(Sie Stelle WA 11, 286, roelcbe bort unb auch Bon E auf SRaria Bon Sethanien

gebeutet mirb, geht Bielmebr auf bie Sungfrau Staria, roie Sdjabgeber Replica

% b 4a bemeift, roo Bon biefer behauptet mirb: „ex Evangclio certum cst

ipsam habuisae perpetuum castitatis propositum“.)
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645 ') WA 12, 81 ff. Br 2, »17. 365 ff. (E 4, 204 ff.), »rief», b. 3on. 1, 87 f.

2, XVIII
ff.
— Br 2, 337. 6, 51 (E 4, 330). gamerau, «mfer 45.

«) Br 2, 461 (E 4, 277).

») WA 15, 95 ff. (EA 29,75 ff.). Mel. paed. 135.

646 ') WA 15, 170 ff. (EA 24, 247 ff.).
Br 2, 507 (E 4, 316; bgl hier auch »egen

be# Datum«). Roth 34. ©eib. (Sri. 30 ff.; »eitr. 84 ff.; ogt. aud) ZhTh 1874,

136 ff. Slug8b. SUIg. 3(8- 1874 »eil. 167. — gamerau, (Smfer 12 ff. 45 ff. 81 ff.

«) WA 11, 357 ff. (EA 29, l ff.). Br 2, 301 (E 4, 64). E 4, 57 ff. Seib.

»eitr. 200 ff.
CR 20, 665 ff. EA 10, 65 f. ©ein „Simen" auf bie „Deutung

be8 »apftefel«" EA 29, 7 ff. bat £. erft 1535 beigefügt. ZKG 8, 466. «onr.

Bange, Der »apftefel. fflflttingen 1891.

647 ') £.8 »orrebe ju „Farrago rerum theolog. — Weaselo autore“: Op. v. a. 7,

493 ff. 2. ©djulge, So. Rirrfjenjcitg. 1881, 461 f. D. Siemen in ZKG 18, 346 ff.

u. in RE 3
8, 312. £.8 »orrebe möchte Stern. feffon am 29. 3uli 1521 (nicht

1522) auf ber SartBurg oerfagt unb SRobe jugefefjidt fein laffen. Slber bann

ift unberftßnbticb, bag biefer fie nicht frfjon in ben Drud, ber im ^rübiagr

1522 in 3>9[>ne berau8(am, aufnabm.

*) Die Epistola gratulatoria neugebrudt bei C. Siemen, 3t>b- »upper bon 0)odj.

fieipj. 1896, 262 f.; bafelbft 62 ff., bagu SB. »übler in St Kr 1899, 135 ff.

648 ') ©abonarola8 Mcditationes in ps. 61 u. 82 in Sd)flpff8 Anrora III. £.8 »or-

rebe W A 12, 245 ff. (Op. v. a. 7, 497 ff.). $iftor. pol. »latter 129, 398 ff. 401 ff.

649 *) WA 11, 307 ff. (EA 29, 45 ff. 10, 243 f.). Br 2, 302. 451 (E 4, 66. 148). —
»rief», b. 3on. l,92f. 3“ feiner 9trtfirf)t oon ber beftßnbigen 3ungfraufcbaft

Diana« bgl. £. 1b- 1 2
-
136 -

3
) Br 2, 461 (E 4, 278).

661 ') ftolbe, Slug. cong. 331 ff. 446 f. »rafft 54 ff. E 4, 314 f. StKr 1879, 703 ff.

Br 2, 214 ff. (E 3, 406 f.; in bem Sag S. 406: „res est supra captum nostrum,

— ideo non est quod morer, cum quis possit“ bieten »öftlin [2. Sufi. @. 813)

u. E eine Überlegung, bie bod) fpradjlirf) nicht jutöffig ift: „idf Warte nicht,

bi8 jemanb fie ju faffen nermag." — 3 ft ber Dejt richtig überliefert, bann mitb

quis = quibus ju nehmen fein) 265. 271. 407 f. 506. 616 (E 4, 39. 47. 230 ff.

331. 5, 105). Ser. 140a. C 1, 271. TR 4, 604. »gl. oben Stnm. 71 ').

658 ') Stinging, U. gafiuS. 1857. K 473 ff. Sigungßberidjtc b. SBiener SItab.

bift. Pb«. »1. 93 (1879), 457.

*) ©cffeurlS »riefbueb 2, 127. 132. 158. 177 u. ß.

654 >) Br 2, 312ff. (E 4, 118 ff.). CR 1, 613. »raufe, ®. ipeffu« 1, 335 ff.

5
) »ampfcffulte, Unib. Srfurt 1, 210; de Croto Rub. 12 ff.

Br 2, 307. 313. (E

4, 81. 118). CR 1, 613. Ifdjadert, Urtunbenbuch 1, 149 ff. 161 f.

3
) Sra8mu8 an 3ona8 10. TOai 1521, »rief», b. 3on. 1, 54 ff.

657 >) Br 2, 49 f.
196. 200. 352 f. 411. 498 ff. (E 3, 229. 360. 375 f. 4. 163 ff. 234 ff.

319 ff.).
Hutt. 2, 409 f. (E 4, 335 ff.).

— Erasm. opp. ed. Lugdun. III, 985

(ep. DCCCLXXI) beliebt firf) garnidjt auf eine Schrift be8 Sta8mu8, bgl. biel-

megr ib. p. 945 f. 988 f.
— baftu H. Hallam, Introduction to the literature of

Europe (Paris 1837 1, 280 f. not.) unb neuerbingS R. Blaikley Drummond,

Erasm., his lifc etc. Lond. 1873. 2, 363 not — Schon im 3“Ii 1522 bieg e8

in SBittenberg, @ra«m. wolle gegen £. febreiben; £. foH aber barnatß noch bie
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qutc ^uoerftc^t auägcjpiocfjen fjaben, bafe jener, audj roenn er einen fdjmälj-

liefen gall tun foHte, boeß baraub ficft wieber erbeben werbe: Kolbe Anal. 38.

‘) CB 1, 464 (anberb (Eoban fjeß Scßtoerßell, E. $eß 40). — gum folgenbcn:

Erabm. de libero arbitrio Statgtßti , beutjeß WW 18 , 1962 ff.

«60 *) Both 42.

3
) Sriefw. b. 3on. 1, 95.

664 ) Op. v. a. 7, 162. 241. 306. Kolbe, Stel.b Loci 3 70.

665 ') De servo arbitrio Op. t. a. 7, 113 ff.
Br 2, 561 (ftatt „tarn erudito libro“ ift

hier ju lefen :
„tarn inerndito‘

i natß bem am Scßtuß beigegebeuen ffalfimile, »gl.

E 5, 46). Sriefw. b. 3on. 1, 95. Keßler Sabbata ed. 1902, 88. Both 42. —
Über Srabm. aub neueret 8*it (neben Drnmmond): ©litt in Z 1 Th 1866, 479 ff.;

3t. Stüßelm, Erabrn. Stellung j. 3teform. Safel 1873; berf. in BE 3
6, 434 ff.

Schlottmann. Erasm. rediviv. 1883. Üefliub, gur Eßaraltcriftif beb rclig. Staub-

punttb b. Erabm. 1895. 3U De ser?0 arb - «flL autß £. Iß. 3
1, 351 ff.

«66 *) Br 2, 284 (E 4, 55).

3
) Sgl. bet 3flger 800 ff. L. Dee. 28 (3. fjebr. 1623). Kawcrau Slgric. 33

Bacc. u. Mag. 2, 18 f. Diet. 54. Scib. S. u. ©. 81. 1876, 353. Diet. 100:

Carlatadiua aliquando promovit . . . et . . . invectua ent in titulos adeo, ut

Lutherus bis vellet abire etc. TB 2, 9.

667 ') Br 2, 276, 379 (E 4, 51. 169 ff. 200 f.). Seibem., «0tün<ct>5 ff.
119. 129 f.

s
) Sgl. WA 15, 384.

669 >) Br 2, 577. 613 (E 5, 103 f.). EA 29, 207. 296. E 3, 412 ff. 4, 378 ff. Über

Nonius’ ©rief u. Siobeb Steife: Siecfßoff, Ebang. Abenbmaßlbleßre 278 f.; ferner

über Stobeb ftnwcfenßcit in Safel, woßin er im £>erbft 1522 ging: ßtolampabb

Srief b. 21. 3an. 1523 (Oecolamp. et Zwingl. epist. Boail. 1536 F 209c). Eoang.

Äirtßenjeitg. 1881, 451 ff. Saum, Eapito u. Süßer 304 9t. Stdßclin, 3»bingli

2, 226 ff. ; O. Elemen ogl. 9lnm. 647 ')

671 ') Siutßer, Uniberf. Sittenberg ©. VII f. EA 29, 171. CB 1, 730. 3um
folgenben ogl. 3ä0*L Earlftabt, u. bef.: E. Jj)aß, Stitteil. b. gcfdjidjtbforfcß.

©efellfcßaft beb Oftcrlanbb 4, 61 ff. (1868).

672 ‘) Br 2, 459 (E 4, 282 f.).

678 >) Siecfßoff a. a. C. 335 f. «nm. — 3flger 452 «nm. 470. WW 15, 2459

(Schreiben bet Straßburger). Br 3, 94 f. 2,458. 526 (E 4,276. 359. 5,323).

$afc a. a. C. 111. Spal. Menelt. 640. Seib., üiünjcr 129.

3
) Br 2, 557 (E 5, 89). Seibem. 51. Seck. 2, 28.

3
) WA 15, 201 fließt ÜUbretf)t bieb Saturn in 3t»eifcl; eb fteßt aber urfunblicß

feft, baß beibe dürften 12. u. 13. 3uli in Mfiebt waren; f. Kolbe in GgA 1902,

762 f.

674 ') Seibem. a. a. D.; Jßrftcm., 9t. Urlunbenb. 228 ff. NM 12, 1, 150 ff.; Ka-

werau, Vlgric. 47 f. ; flum Treiben in 9Jtflßlßau|en: £>olflßau[en, 9lub ber SJtflßlß.

Eßroitif, in Scßmibtb 3eitfcl)r. f. ©ejtßicßtäwiffenfd). 4, 365 ff.; ©litt, EinL in

bic Vluguftann 1, 403 ff.; Seibem. in gorfdj. jur beutfeßen ©efeß. 11, 377 ff.;

9tante 2, 145. Sterj, Stünfler u. Sfeifer I, 47 ff.
— WA 15, 199 ff. 230 ff.

Sllbretßt in ffeftjcßrift für 3. Kbftlin 7 ff.; Enberb, 'Aub bem Kampf b. Scßmömter

gegen Si. $»alle 1893.

675 ») Br 2, 899 (E 4, 219). CB 1, 639. 9tan!e 2, 125. Br 2, 489. 502. 6, 43

(E 4, 305. 824. 160). 2, 425 ff. (426 f.
= E 4, 249 ift fcßletßtc Überfeßung Don

504 = E 4, 327). 585 (b. 4. 3uli 1524?, E 5, 94). — Strauß: Hrtifel mibet
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b. Sucßcr bei Strobel SRifc. 8, Uff. fiiteratur über Strauß: E 4, 248 f.;

baju Sllbrccßt in Seftfeßr. f. 3 . ftöftlin 1 ff.

678 ') Br 2, 519 (o. 18. guni an 3oß. ffriebricß, nießt an ffriebr. b. SB. E 4, 354)

E 4, 356 ff.
Br 2, 656 ff. E 6, 164 ff. Steumann, ®efeß. b. Sucßcr# 1865,

615 ff.

*) Br 2, 519 ff.
(E 4, 354).

677 ') Br 2, 538 ff. (2. $>5tfte b. 3*»ti, bgl. Sörftem. a. a. C. 248 u. E 4, 373).

WA 15, 199 ff.
— SKfinjet« Qitation nacf) SBcimar jum 1. Äuguft muß jcboeß

erfolgt fein, nocfj eße Ü.8 ©rief evfcßienen mar.

878 ') Br 2, 636ff. (E 4, 377 f.; o. 21. Stug., Sonntag Assumpt. Mariae, nießt

ö. 15., nie ©litt a. a. C. null u. aucß nießt 0. 14., mie geroößnltcß gerechnet

roirb; e# ift ber Sonntag naeß bem auf ben 'Äontag gefallenen §efl).

679 ') Br 2, 318 (E 4, 126). ler ©rief an Urban Sißegiu« Br 2, 598 mit 8m

-

pfeßlung ber Seßrift Sarlftabt« über bic fffirbitte SHarift lann nirßt bon Sutß

fein; bgt. E 5, 99.

*) Br 2, 488. 490 (E 4, 305. 307) [Xie Sorte „Claus Storckius vester domioatur

in istis hominibus: Cygnea pulsus, ibi latibulum suum posuit" fAnnen »oßl

aud) bon einem nur geiftigen (Einfluß Stordj# auf Sarlft. oerftanben merben. ftm.)

») Br 2, 458 (E 4, 276). CB 1, 652. Br 2, 508 (4. Kpr. 1524; E 4, 316).

EA 29, 175. Br 2, 521 (o. 18. 3uni, bgt. Br 6, 579. E 4, 355); bamale mar
bie ©farrci Drlamünbe bon Sarlft. übergeben) 538. — ZKQ 19, 100.

681 ') Acta Jenensia WA 15, 823 ff.
(EA 64, 884 ff., bgl. Ed. Grimm, Acta Luth.

Jenensia. Jeoae 1871). EA 29, 165. Br 2, 550. 562 f. (E 5, 52). ©rief ber

Orlamßnber: WA 16, 343 (EA 64, 398f.; eine roieberßolte Sintabang ber*

felbcn an £utß., 3flgev 446 f., ift nießt anguneßmen). — Uitß. V. Cord. 115.

116. EA 29, 160. 162. 175. Br 2, 578f. 650 f. (E 5, 23). — gut naeften

©raut bgl. Staupiß Serie 1, 161, de exec, aeternae praedest, § 120. WA 15,

346. — Über Sarlft. bgl. aud) ®laß’ ©erießt ÜKG2, 132, moßl au8 bem Sluguft.

Stcßlcr, Sabatta 251; ed. 1902, 187.

682 *) N M 12, 1, 198 ff. 203 f. Br 2, 550. 552. 557 ff. 586 (E 5, 32. 39. 42. 43 f. 89).

*) ©gl. Stolbc, D. f)oß. Icuftßlein. Erlangen 1901.

688

') Über 9iobe8 ©efudj in ©afcl unb 3ür“ß f- 0- Siemen ZKG 18, 346 ff.

*) S8 mar nur ein fingierte# Stßreiben an Silber, ba8 groingli biefem gar nießt

juftcOte, fonbent nur abfißriftliiß unter ben Seinen berbreitctc. Srft im 3R4ts

1525 ließ er e8 bruden. »gl. Saltßer in NKZ 1896, 808. WA 19, 114 f. u.

baju Stolbe in GgA 1901, 713 f. Stäßelin, ^roingli 2, 241.

684 ') Über bic Straßburger: Saum, Sapito jc.; ®erbert, fflefeß. b. Straßb. Selten-

beroeguttg. Straßb. 1889, 2 ff. Sllbrccßt in ffeftfeßr. f. Stöftlin 17 ff.
— WA

15, 380 ff. WW 16, 2452 ff.
Bk 77. Br 2, 655. 573 ff. 580. 563. 571. 613.

624 (E 5, 37. 82 ff. 52. 84. 80. 103. 122). E 5, 56 ff. 59 ff.

685 ») Br 2, 586. 662 (E 5, 89. 32: Absalom!). Bk 77. E 5, 126 ff.

*) EA 29, 134 ff. Br 2, 611. 618. 621 (E 5, 100. 111. 115). Mel. paed. 144.

688 l

) gur 3nßalt#angabe be# erften Seile#: im borfteßenben ift nur rnenige# feßon

au# bem 2 leil beigejogen. Über ba# mofnifeße ®cfeß bgl. ferner: Br 2, 489.

519. 508 f. (E 4, 305. 333). E A 38, 10. Über ben Sabbatß feßon oben S. 290.

689 ') Butß. fdjrcibt: „lobbcrn erau#", ba# ift = „lottern ßerauä“, nießt „lobern

ßerau#“ (fo bie ftüßeren SlufD; bgl. ®rimm# Sörterbucß unter „ßerau#Iottem."

690 ') EA 8, 97.
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601 ') Sgl. übet bie Sernunft oben S. 300 f. unb bef. EA 40, 15 (B. 3. 1518).

692 i) WA 16, 353 f. (EA 35, 381 f.).

698 ') WA 15, 279 ff. (EA 22, 199 ff.; 33, 11 =WA IG, 376 ff.). Br 2, 520. Roth

33 (20. 9Rai 1524); banad) ift bie Zeitangabe WA 15, 282; „im Sommer,

fpäteften« September" ju berichtigen. 6bb. 23! ift bie in Setradjt lommenbe

national-öfonom. Sitcratur Berjcirfmet.

694 >) Br 2, 459. 3, 139 f. 166 (E 4, 283. 5, 413. 6,30). EA 33, 322 f. 23, 121 f.

WA 14, 171. 252 f.

695 ') 3äget 455 f. (bej. ber Serljanblungen mit ffiarlft. ungenau); Br 2, 586. 629 f.

(E 6, 89. 183 f.). Bk 77. CR 1, 722. Br 2, 617 (E 5, 110). Stolbe Anal.

59 f. E 5, 126 f. Bk 79 f.
CR 1, 726 f. Br 2, 619. 625 (E 5, 112. 107 ff.

123 f.). Seit. Sr. 24. Br 2, 628 ff. (o. 4. Störs; Bgl. E 5, 132 ff.). Bk 81.

Br 2, 633 ff. (E 5, 137. 139 ff.). Zöget 468. — Br 2, 624 (E 5, 122 Bgl. 107).

— CR 1, 734 ff.

.*) Sßirfjt „Berlcnfte ©haften“ (Br 2, 622), fotibern „Berlcudete QTfjriften" (E 5,

117).

3
) StflHer, St. Cfianbet 62 f. Br 2, 622 f. (ftatt „fjinau« touben" ift ju lefen

„lenbcn" = firf) ritzten, Ogi. E 5, 1 16 f.). Zu ®enf: ü. Seiler, ©in Stpoftel ber

SBiebertöufer 1882. Holbe in ftirdjcngefd). Stubien, Meuter gemibmet 1888,

228 ff. u. Seitr. j. batjr. ft.gefdj. 8, 23 ff.

696 ‘) Sgl. oben SInm. 478-, Zum folg. Bgl. 98. Sogt, Sorgefrffidjte b. Säuern-

fvicg«. fjallc 1887. örupp, ®ic Urfadjen b. Sauernfrieg« in .§ift. pol. Slötter

124, 18 ff. Ströle in ®eutfrf)-eB. Slätt. 1900, 145 ff.

697 *) EA 24, 309. 35, 317 f.

699 ') Stern, ®ie jmßlf Slrtitel ber Säuern. 91. 0)öt)e in §ift. Sierteljahr«fdjr.

1901 u. 1902, ber 23 Ssrucfe bet 12 SIrt. nad&roeift.

701 ') Sgl. bie Slnm. 674 1 angegebenen Quellen; Iji. 2, 339 ff. Srief SKün^er«

an 9Kelaud)tb- 29. Stör* 1525: Mel. Suppl. 21 ff. SDterjr, Stün$er u. Sfeifer 1, 86 ff.

-) StöHer, Ofimtber 72. 9Bad)ömuth, $cr beutfche Sauernfrieg. 44 ff.

*) Br 2, 616. 642 (E 6, 105. 152).

702 ') Br 2, 646 (E 5, 157). CR 1, 739 (am 17. 9lpr. fam üutl). mit Stet. bi«

Sitterfelb). grßfdjel in FS 1731, 698. Roth 39. — E A 24, 267 ff.

705 l
) Sullingev, SReformation«gefd). 1, 245.

*) Zörg freilich (®eutfd)lanb in ber MeooIutionPperiobe 286) rebet, al« ob 2.

barnal« fdjon Bon 9Bein«bergcr ©reueln (oben S. 701) gemuht hätte; öfinlidj

Zanffen, ®efrf). b. beutfchen Solfe« (1. 9lufl.) 2, 490 Slnm. Sgl. bie guten

Semerfungen Bon ©gelljaaf, 3>eutirf)e (Mefcf). im 16. Zh*b- 1. 013 f.

706 ‘I EA 65, 1 ff.

707 ') Mel. Suppl 23 f. CR 1, 744. Ijl. 2, 343 ff. NM 15, 189 ff. «Riggenbach,

©Berlin 213 ff.

708 ') Stünjer« Slufruf: EA 65, 14 ff., groftenteit« genauer in NM 12, 150 ff. (ftatt

„Sinlepanf" ftef|t hier übrigen« ba« unoerftönbliche „hinoberpauchft")- — E A
65, 43. CR 1, 741. — Karoerau, Slgric. 48.

*) Spal. Menck. 1112.

709 •) görftem., 9t. Urfunbenb. 275 ff. — Z®rg a. a. 0. 280 erbreiftet fid) ju jagen:

„Son Surffirft Rriebrich feheint faum anber« angenommen roerben gu fßnnen,

al« bah er bem brohenben Sriumptj ber MebeBen mit Sefriebigung entgegenfah-"

'•') NM 12, 210 f. Krumfjaar, ©raffdjaft StanSfelb 152.
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710 ') Seck. 2, 9. £te. 155 ff. $ie Slnmefenffeit in Stolberg ift fttffergeftellt burcff

bie Sintragungcn im 3tnt«jaffrbud) unb in ben iRatöretffmmgen öon 1525, ogt.

3eitftffr. b. §arj»er. 17, 160. 203. Sind) SaQffaufen mürbe 8. burtff ben

Jfreifferm Bon Slffeburg au« ©«leben abgeffolt; ffier alfo reat et miebet ju

(Snbe Slptil (mann foHte er nun in 3ena unb Crlomünbe gemefen fein?). —
Br 2, 651 f. (E 5, 162f.). SJttjf. 51. — E A 65, 43. 24, 306. 25, 7. C 3, 171 f.

711 ‘) Br 2, 652 ff. (E 5, 164: 8. pflegt Siüffct feinen Stf)roagcr ju nennen; mit

roiffen jeborf) nitfft, in melcftev Seife fte nerftffroägert maren).

*) NM 211. »rumffaar 163. EA 65, 44.

’) Br 2, 667. 669 (E 5, 170). Spal. Slatffl. 68.

*) EA 39, 1 15 f.

») EA 24, 287 ff.

718 ‘)E5, 177. pfeffere« glaubte iinnbgrnf SSffilipp über Ätünjer« Snbe bezeugen

i)u «nnen: ZKG 4, 418. — St Kr 1896, 146 ff.

714 ') Spal. Henck. 1113. — EA 65, 14ff. NM 12, 207 f. — ®. tropfen, 3ur
Sdjtacfft bei (fronten fjaufcn, in gtftffr. f. pteuff. ®eftff. u. SanbeStunbe 10, 590 ff.

— Seibern., 50tün*er 146 f. SRfiffel bei Seck. 2, 13; E 5, 177. — Spal. b. XjL

2, 361. — 3affl bet Wetöteten: Br 3, 22. 13 (E 5, 227. 204f.). Spal. Menck.

1137; autff ®ra«mu* (Scult. Annal. 1, 278): 100000; anbete übertrieben 3

—

400 000 (fo autff Sang, 8utffer 185).

>) EA 65, 12 ff.

715 ') St Kr 1896, 141 ff. .Vtotbe, Anal. 64 ff.
— Br 2, 669. 671 (E 5, 181 ff.) 3, 1.

717 ') Br 3, 1 (Born 15. 3uni; gleitff nacffffer mirb bie Slöfaffung be« Senbbrief*

angufeffcn fein). 10 (E 5, 200). — EA 24, 309 ff. Slm 1. Slug. Berfcffidt Spal.

(Schlegel, Vita Spal. 219, ffteubect. Slbfcffr.) (fjemplare Bon 8.« Senbbrief an

Süder. 9!acf) Sang a. a. C. 188 roöre „beutücff", baff 8. für bie Jeilneffmer

am Slufftanb, bie nitfft Bor ber Scfflatfft fitff ergeben ffaben, teine ®nabe,

fonbern allgemeine „Sfiebermepelung offne Srbarmen“ forbett: er feffeint bie

oben angefüffrten Sorte EA 24, 332f.: „3tff fagc notff einmal jc." nitfft gelefen

ju ffaben, obgleicff er anbere Söffe Bon S. 333 anfüffrt (8. aber bittet eben

an jener Stelle alle Sefer: „baff fte motlten bodi mein Bücfflein retfft anfeffen

unb nit fo überffin faffren“). Wegen 3anffcn, Sin m. Mrititer ll2f. Bgl. mein

„Sutff. u. 3anffen" 27. — ;Jur Jortbauer be« Slufftanb« Br 3, 13. 19 f. (E 5,

204 ff. 223 f.).

718 ) Br 3, 16. WA 19, 373. 630 ff. EA 42, 34. 22, 254 f.

720 ) Br 3, 21 (juto Saturn E 5, 227) 18 (B. 19. 3uli E 5, 220) 28f. 33. 94f.

120. 137 (E 5, 240. 249. 323. 366 f.). Bk 78 f. 85 f. (E 5, 193 f.) 88 (E 5, 241 ff.).

CR 1, 751. »rafft 57. EA 64, 404. 408. Sra«m. Silber, Siber bie oer-

flucffte lere ber ßarlftabter 2)1. Iiij. SRtff. VI (ed. Söfdjc S. 116). Br 3, 21

(E 5, 226) mirb jefft meift Bon Seüariu« Berftanbcn, f. b. folg. Slnm. Siebenten

erregt bei ber Deutung auf Sarlft. ba« perf. „fuit“ — „tractavi“, ba Sarlft.

beim Stffreiben be« Brief« bann notff in 8.« §au« gemefen fein mfiffe. Siber

e« barf angenommen merben, baff 8. iffn nur türjere 3*it im eignen .ftaufe

befferbergte, iffn bann aber mit Scib unb »inb in ber Siöffe untergebraefft

ffatte, bgl. ben ®ruff an 8.8 5rau in bem Briefe E 6, 239; ba ifl Sarlft.

aufferffalb Sittenberg«; er feffreibt, um 8. nitfft im Stfflaf ju ftören, ift alfo

fo naffe, baff et iffn — aber nur nätfftlitffer 3«t — fpreeffen tönnte; er ift

am läge Borffer bei iffm gemefen („ut hesterno die ... rogavit ). 388er
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a. o. D. Steig, Strdj. f. ffranlfurt« ©cfcß. 9?. 3. 5, 53. 68. $ie Üiarfjvic^t

bei Sllberu« u. Math- aber Sarlftabt« Stufentßalt bei fiutßer tann nicht au«

bet angeblich mißberftanbenen Sriefftelle E 5, 226 abgeleitet «erben, ba biefer

S9rief erft 1622 bcfannt geworben ift; fte muß au« gutßer« §aufe felbft flammen.

— 3u beachten ift auch, baß guther in feiner Jürbitte für ßarlft. an Sturf.

Johann 12. Sept. 1625 (Br 3, 28) bett jegigen Sufentßalt«ort beäfelbcn mit

bDQigem Stidfcßmeigcn übergebt, obgleich er ißn ficßer lennt.

*) ®en „homo miser“ in Br 3, 21 (E 5, 226) lann ich nicht mit ftöftlin auf

Sedariu« begießen, ba biefer nach feiner Seibftbiograpßie gar nicht über

©ittenberg, fonbern oon ffiürttemberg, bgm. bon ber Schweig au« über

ßfterreid), 'Polen, ®angig nach Äönig«berg gezogen war unb nur babon

berichtet, baß er im cfrühjaßr 1526 mieber bei SJutß. gewejen ift; bon biefer

feiner Slnwefenßeit rebet TOelantßtßon CR 1, 755 f. (etwa TOSrg 1526); bgl.

Siiggenbach, SKartin Surrbau« 1 1 ff.

721 *) IBeffauer Sünbni«: Seibern, in ZhTh 1847
, 638 ff. ffrtebenäburg, gur

SBorgcfcßichte b. (hotha-Xorganifchen Sflnbniffe«. SKatb. 1884, 1 1 f . E 5, 206.

226. — ©rgbifcß. 'Xibrecht: Br 2, 616. 667 (hier ift im Orig, im legten Sag
hinter „Sn ben" ber 91ame tjermiägefchnitten. (gemeint ift ©rgbifthof 9Ubrecßt;

Ogi. E 5, 179) 670. 673 ff. 678 (E 5, 105. 186 ff.). TR 3, 308. Stapel: Seck.

2, 20. Cochl. ad ans. 1526.

722 ) NM 15, 1, 189 ff.
Br 6, 59 ff. (E 5, 237 f. 243 f.).

724 •) Br 3, 22 (E 5, 227).

*) Jtolbe, fjricbr. b. ©. 36. 68 ff.

725 ') EA 30, 423. 17, 223.

72« ') Spal. 9tadjl. 63 ff. Spal. Menck. 543 f. Xgl. 2, 325 ff. E 5, 160 ff.
Br 2,

659. 664 ff. 3, 29. 38 f. (E 5, 170. 172 ff. 240. 259). Bk 83. Stopp: 0. 91atßl.

2, 666 ff. EA 17, 179 ff. SBriefW. b. 3®n. 2, 95 f. Sgl. auch Sfeßler, Sabbata

ed. 1902, 165 ff.

727 •) C 3, 190. Böfdje Anal. 131. ZKG 4, 330f.

*) Br 2, 583 f. (E 5, 87). 34ger, garlftabt 487 ff.: 3deljamer erfcßeint mit

g. berfößnt Br 3, 190 (E 6, 73 f.); er erwarb ficß nachher „ben 9tußm, ben

erften Slnlauf gu einer beutfchen fflrammatif genommen gu haben": Siaumer,

<gefcf). b. ißfibagogit 3, 2, 30. gnber«, 91u« bem Stampf ber Schwärmer gegen

S. $>adc 1893, S. XV ff. 41 ff. 3oß SRüder, Cueüeufchriften g. fflefeß. b.

beutfch’fpratßl. Unterricht«. ®otßa 1882, 396 ff.
— Such gegen bie munberlidjen

SRißberftänbniffe bon Hüchenmeifter, fiutß.6 Sfrantengefcßithte. 1881. S. 43

muß 2 . berwaßrt werben: crudita* (ZKG 4, 331) bebeutet einfach oerborbenen

SRagen (bgl. Br 3, 117; E 5, 360), unb ein Sab im 9(pril (Br 2, 331; E 4,

137) hat ebenfo wenig Sefremblirfje«, wie ein« im Ottober (Stüchenm. 58).

728 ') 9tg. 58, bgl. 9htm. 66 ‘). Sbemberger: bgl. Stamerau, 9lgric. 36, er würbe

bei bet ffiittenberger Uniberfität inftribiert 24. Slug. 1523; 1528 würbe er

gehret be« jungen grinsen Ooßaitn ffrnft, naeßbem Üielawhtß. barüber mit

ißm in ©ittenberg oerbanbeit unb ißn fehr empfohlen hnt,c (Spal. Menck.

1148; CR 1, 978). Mel. paed. 144. 3ener Sorgang fiel nach SRg- in ben

Stnfang be« Stampf« gegen ba« ^apfttum, wo wir jeboch noch nicht« oon

einem Slnfentfjalt gbemb.« in fflitt. erfahren. SHßau mar wäßrenb ber Seipg.

$i«put, 1519 noch Äantor in i'eipgig, feit 1521 erfeßeinen Schriften bei ißm

in ©itt. gebrudt (Stettner, gfoeßrießt bom 9tat«fottegio 31t ©ittenberg 113).
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*) Laut. 162. C 2, 338. TB 4, 50. Br 3, 34 (E 5, 263; §au8mann, ber

mit Saftlm«, bem 9Jtnnn ber Scbönfelb, Bei 8. Reifte, bat biefen ju 6nbe b. 3.

1524 befud)t, ogl. Weurer, 91. £>au«mnnn, in „Sehen bet Altoater tc.“ 8, 296;

Sdjmibt, 91. $>au8m. 42; Br 2, 621; E 5, 115).

*) Bgl. aud) für ba« ^olgenbe
: g. G. §ofmann, ttatb b. Sora u. D. ®t. Sutb-

1845 mit ber bort aufgefübrten fiiterntur (reichhaltig, aber nicht überall ju>

Beriaffig). — Die Sora: Br 6, 647 f.; Seib. X. u. S. »1. 1857, 89 ff. Dafi

Stäte« SOlutter eine B. .fjaubif (nirfjt £>augmib) war, bezeugen bie Consii. Theol.

Wittenberg. 4, 17; Bgl. 5. SBepet über Statt). o. Sora« Geburtsort, in ©iffenfeb.

Beilage b. Seipj. geitung B. 6. Sept. 1883 S. 423; Stnefcbfe, Deutfcbe« Abel£>

lenfon 8, 239 f.; G. n. £iirfrf)felb, 3). Begebungen 8.6 u. f. Gemahlin jur

Familie §irfcbfclb in Beitr. j. fäcbf. Sfircbengefcb- 2, 1883, 40 ff. (102 u. B.

nennt er Stfttc« Wutter eine o. $>augroi(s, Bon S. 139 an eine 0. §aubi£).

Statbar. im Sttofier: Sacbfengrfin 1861 9h. 8, 81 ff.; bei Laut 163; in Kitten*

Berg: Seibern. ZhTh 1874, 546ff. 9Kagbalena o. Bora: Seib. Ä. u. S. 81.

a. a. 0.; Laut. 163 u. S. V; in ben Sebenftocffrfien Tifcbreben 8.6 (C 3, 216

Anm. 88) wirb fie ungenau Sfatbar.S Matertera b. b- Tonte mütterlicberfeit«

genannt.

728 ') Baumgärtner: E 4, 181; Br 2, 553 (E 5, 35) 5, 402; Brief Bejolb« oom
21. 9Iug. 1543 in Mscr. Thomas.; ZhTh 1874, 557. 8.« Scidjtum CB 24,

416. — Äattj.6 ßrtlärung gegen Am6borf: Scultet. Annales Erungel. 1, 274

(ex narratione Amsdorfti); Br 2, 634 (E 5, 138); CB 1, 780.

a
) 8.6 Sinlabung an Ant«b. Br 2, 634 (E fi, 138): an berfelben Anfechtung,

roie 2. litt bamalä auch 6. ÜJiefcfcb, unb h'erau« ift ju erfeben, melcber Art

Tie mar, ogl. Br 8, 534 f.
— Alemann: Br 3, 77. 418. 6, 453 Anm. (E 5, 300

7, 46 f.). Seib. ®rl. 111.

780 ‘) Br 2, 637 ff. 640. 643. 646 (E 5, 153. 157 f.; ju biefer Bon rBmifcben Gegnern

arg mi&banbclten Stelle Bgl. 8utbcropbiIu6 76 ff.).

>) Br 2, 655. 678.

782 ') Scburf: AmSborf bei Scultet. a. a. 0. — Brcbigt B. 2. 6pipb.: EA 16, 164 ff.

«) Br 3, 1 ff. 9 ff. (E 5, 197 f. 199 ff. C 2, 337. TB 4, 41. 73. Br 2, 679

(E 5, 189 f.).

788 ') Briefro. b. (lona* L 9*'» Briefm. b. Bugenbagen 32; Spal. Meuek. 2, 645.

— 9Relancbtb.8 Brief an ßamerariu« o. 16. 3uni (nicht 21. ober 24. 3uli);

ba« grieebifeb« Original (ftatt be« bureb ffiarn. umgeftalteten Tejte« CB 1, 753 ff.)

oeröffentlicbt Bon K, SJictjcr in Sitzungsberichte b. pbilot.*pbilot. tlaffe b. batjr.

Afab. b. 4. 91oB. 1876; be Sagarbe Witteilungen 4, 416 ff.; 8utberopbtfu6 93 ff.:

8 A. ttirfcb in Statbolif 1900, 1, 385 ff. mit galfimile unb fehlerhafter Über*

fefcung; befter Abbrucf Bon 91. 9ÄülIer in ZKO 21, 595 ff. (Danach ift lieber

ßtofioXoxia, nicht ßitXvgia ju lefen.) Deutfeh bei SutberopbiIu6 95ff. ihußovlrvö-

ftcrai ift boeb roohl alb Webium gemeint.)

*) llnbegrüubete Angaben ber ffiittenb. Theol. 1630 in consii. Theol. Wittenb.

4, 17 ff. Die eigentliche 6hcfrf)l'e6ung mürbe am 13. (nicht etma erft am 27.)

Bodjogen, mährenb nach bamaligem Sprachgebrauch eben auch auf fte ber

AuSbruct „Bertöbnia“ angemanbt merben tonnte; 8. ift feitber „Sbetnamt“

„copulatus“ Br 3, 11. 13 (E 5, 204). Hein Bemei« hiergegen ift (§ofmann

a. a. 0. 48 Anm.), baß 8. Br 3, 10 (E 5, 199) Bon ber „puella“ rebet, bie

er genommen, al6 ob biefe hiernach bamal» noch gungfrau gemefen fein
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mfifitc. Sgl. auch ©rief ©ugenfjagend an Spalatin 0. 16. 3uni (Spal. Menck.

645): „maligna fama effecit, ut D. Martinas inspcrato (ierct conjux; post

aliquot tarnen dies publica solennitate duximus istas sacras nuptias etiam

coram mundo venerandas“. — TOtf). V unb anbere nach ifjm »erlegen bie

Xrauung fcf)cm auf ben „Sonntag XrinitotiS" b. h- 11. 3uni (»gl. Schlegel,

lieben Aqnilas 159 f.
— Xafi ber ©orgung am 'JIBenb be8 13. unb ba8 Jrü^-

malji am 14. nicht, mit man ju erzählen pflegt, in dicidjcnbarf)« §au8, fonbern

in £.8 SSobnung ftattfanb, bejeugen ebenfalls SRelnnchtlj. (flutber — eoxiga;

.~to6s dilrror xaliaac rör .toutnavtea — f.Totr/oe ta ct&tofwva rtgozcltia) unb

3ona8 (bodie — am 14. — prandiolam instruit); beibe ermähnen JHeiefienBacfj

gar nicht.

784 l

) Über bie bamalige Shefchliefeung »gl. KE’ 5, 202 ff. unb bie bort S. 200

angegebene Siteratur. über £.8 «njichten »on ber @f^cf cfjHegurtn : Sfarartau

St Kr 1874, 723 ff. 1878, 48 ff. ». Schubert, Xie e»ang. Xrauung. ©erlin 1890,

41 ff. 3“* Sitte be8 ©eilagere : TB 4, 72. Spal. Menck. 1109 ff. (bei §etjog

3of)onn8 ^ochjeit).

785 ') Imirjot ra tldta/irra rzgoTtltia f, 91nm. 733 *). — Über angebliche Xrauringe:

§ofmann a. a. C.; Sing in ©raunfehroeig: Xabeirn 1870 S. 95 f. flbbilbungen

in Sföftlin, „£.8 £ebcn mit 39uftrationcn jc." ©er»ielfältigt ift ein folcher

9Hng roorben i. 3- 1817: »gl. bavüber SInjeiger für bie Stimbe ber beutfehen

Sorjeit 1869 S. 314. £pÄ . «flg. SKobcn-ifeitg. 1857 S. 208.

787 ') ginlabungcn j. 27. 3uni Br 3, 1 ff. 9—14 (E 5, 195. 197. 199—204. 219).

Xaju CB 1, 750. Schlegel, fl. 91qu. 159 f. Segenfprechen am 27. Br 3, 2.

788 ') §ocbjeit8gefchenle : .ftofmann a. a. 0. Consilia a. a. 0. Br 3, 10 f. (E 6,

201). — ©fifter: fliofm. a. a. D.
s
) Br 3, 15. 17. 19. 32 (E 5, 222. 223. 248).

J
) Cochlaeus. Septiceps Lutherus J 4 b. CochL 118. — Br 3, 103 f.

(E 5, 340).

TB 4, 308.

789 ') Br 3, 18. 21. 31 f. 125 (E 5, 222. 226. 248f. 376). C 2, 337 f. TB 4, 41.

50. Laut. 162.
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Alexander Duncker, Verlag, Berlin W. 35.

Luther’s Reise nach Rom.
Von Dr. Theodor Elze.

(XI, 98 S. gr. 8.)

Kartonniert Mk. 2,50.

•Auch von Elzes Darstellung gilt, was Hausrath sagt: Schon die Erwägung
der Möglichkeiten hat bei einem Leben wie diesem seinen Reiz.

Mit größtem Interesse folgt man seinen Kombinationen und bekommt über
zahlreiche Einzelheiten der Reise neues Licht.

Ganz gewiß ist das Buch eine

wertvolle Bereicherung der Luther-Literatur.“

Theolog. Literaturzeitung 1900, No. 9.

Acta Martyrum Selecta.

flusgetoflhlte MflrtyrcrnKten
und andere

Urkunden aus der UerfolMzelt

so« der christlichen Kirche

herausgegeben von

Oscar von Gebhardt

Professor und Direktor der Universitätsbibliothek in Leipzig.

Geheftet Mk. 4,—. Gebunden Mk. 4,50.

Aus dem Vorwort.

Zweck dieser Sammlung ist, eine Anzahl der wertvollsten, in verschiedenen
Sammelwerken und Zeitschriften verstreuten Urkunden aus der Verfolgungszeit der

Kirche jedermann leicht zugänglich zu machen. Die getroffene Auswahl mag für

sich selbst sprechen. Einige außerdem hierher gehörige Schriften wurden weg-
gelassen, weil sie bereits an anderem, leicht erreichbaren Orte zusammengestellt
sind. Für mehrere der hier vereinigten Stücke ist in den letzten Jahren neues
handschriftliches Material beigebracht worden, und um die Verbesserung der Texte

haben sich viele bemüht. In letzterer Hinsicht bleibt aber noch manches zu tun.

Was ich meinerseits dazu beigetragen, ist nicht viel, erstreckt sich aber über die

Mehrzahl der Texte, sodaß nur in wenigen Fällen das Vorhandene ganz unverändert
übernommen werden konnte.
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Alexander Duncker, Verlag, Berlin W. 35

Christentum und Darwinismus

ln Ihrer Versöhnung.

tos tos K3S tos tos Von Dr. phil. Hermann Franke.

X. 120 Seiten. ~g> Vornehm ausgestattet:

geheftet Mk. 2,—. -g» Gebunden Mk. 3,—

.

Das ist ein Buch, modern im besten Sinne des Worts. Der Verfasser hat

sich in seinem Buch ein hohes Ziel gesteckt: die Versöhnung zwischen Christen-

tum und Darwinismus, wohlverstanden : dem eigentlichen Darwinismus. Er will

zeigen, daß das, was das Grundlegende im Darwinismus ist, nämlich der Ent-

wicklungsgedanke, durchaus nicht gegen das Christentum verstößt, welches seinem
Wesen nach selbst »evolutionistisch“ ist. Die Verbindung des Darwinismus mit
dem Materialismus, in welcher Vereinigung der erstere leider fast ausschließlich

in die Masse gedrungen ist, ist durchaus zufällig und dem Grundzug des Darwi-
nismus zudem völlig widersprechend. Man mag in Einzelheiten dem Verfasser

nicht zustimmen können, aber unbestritten wird ihm das Verdienst bleiben müssen,
den gegenwärtigen Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen seiner Lösung um einen

bedeutenden Schritt näher gebracht zu haben. Möchten recht viele unter den
Gebildeten, vor allem auch recht viele Geistliche, die nicht achtlos an den
die Gegenwart bewegenden Fragen vorübergehen wollen, dies Buch zur Hand
nehmen ! Sie werden es nicht ohne geistigen Gewinn fortlegen.

Elbing. Falk.

Em, bin Ich’s?

Sieben Passionsbetrachtungen testess

in Charakterbildern aus der Leidensgeschichte.

tos tos tos sez2 tos Von Dr. phil. Hermann Franke.

Geheftet Mk. 1,—. Gebunden Mk. 2,—

.

.Diese Passionsbetrachtungen in Charakterbildern haben viel Anziehendes.
Geschildert sind Simon Petrus, Kaiphas, Pontius Pilatus, Judas Ischarioth, Herodes
Antipas, Johannes der Jünger und Jesus Christus. Der Verfasser versteht es in

feiner Weise die Charakterzüge der Einzelnen hervorzuheben und so die Persön-
lichkeit plastisch vor Augen zu stellen."
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Alexander Duncker, Verlag, Berlin W. 35.

Evangelienpredigten, so« so« so« so«
!. 1. Advent bis Exaudi.

II. 1. Pfingsttag bis letzter Trinitatissonntag.

Jeder Band geh. Mk. 5,—,
geb. Mk. 6,—.

Das Christentum der Bergpredigt.
ln Predigten dargelegt.

Geheftet Mk. 3,—,
gebunden Mk. 4,—

.

Das Gebet des Herrn, so« so« so« so«
Geheftet Mk. 2,—, gebunden Mk. 2,75.

Passionspredigten, so« so« so« so« so«
Geheftet Mk. 2,—,

gebunden Mk. 2,75.

Feuerbestattung, so« so« so« so« so«
Die Stellung der evangelischen Kirche zur

Ein erweiterter Vortrag.

Mk. 1,—.

Von D. Wilhelm Bahnsen
Generalsuperintendent, Oberkonsistorialrat und Oberpfarrer in Coburg.

Holtzmann, H. J., Professor in Straßburg:

Gesammelte Predigten.
(4 Abteilungen ä Mk. 2,— .)

Geheftet Mk. 8,—, gebunden Mk. 9,—

.

Hieraus:

Predigten so« so« so« so« so« so« so« so«
gehalten im Akademischen Gottesdienst.

Geheftet Mk. 3,—.

Akademische Predigten, ecw so« so«
Geheftet Mk. 4,—, gebunden Mk. 5,—

.

Predigten aus späterer Zeit, so« so«
Geheftet Mk. 2,—

.
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