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XV. Drganifattimunb öffetttHtfje
Steflunßber Neuerung.
unb JHücfbltcf(©. 1-87).
SHelißiöfe
Stellung 2utl)er8. 2>ie9tütfäeroegung
ein SBrudjmit bem
SRabttaliSmug?

©" l-

........

16

Sie neueSonfeffionmit öerbinblicrjen
GHaubengformetn
unb äußererAutoritär.
Unb bocf)bie Befreiungoon äußererreligiöserAutoritätfrüfjeröonSutfjergeforbert.
Gineneue5Knfid)t
überbie üerönberte
£altung2utb,er§feit 1522. SBaSberSeförberung
einerD^üdbenjegung
günftigtear. Ginroirfungen
auf Sutljerin biefemSinnebiä 1530.
S. 1-3. -- &at er efjebetn
eine£mmanitätsreligion"
ofyne
Sogmenangeftrebt?©eine
pofitiüen Elementein benAnfängen. 2!ie negatioenßtementeunb bie rabifal fltngenben
greifjeit^rufe bil 1522. gr trill bie Sonfequenäen
nirf)t gesogenmiffen. S. 3-8. "

Sn ber jtoeiten$eriobe,feit 1522,nefjmenbie pofitioen(Srllärungen
an Qafy unb3laä)-brucf ju. 355elcf)en
©laubener als ©runblageber 9ietigion anfielt. 3i"mer mifcfjenfic^
bei ifjm bie fubjeftioen, jeber Autorität entgegengefe^ten
Glementeein. ftircf)Iicfjer
2tnart^igmu§."Statt 2utb,erjiefjen moberneproteftantifc^eSb,eologen
bie ftonfequenäen.
S. 8-14.

-- JRefuItatfür bie ^Beurteilung ber Jragtoeite ber fog. SReattiontion 1522:

Äeine »efentticfjeAbjage an ben früherenSut^er, nur ber alte Selbftnnberfprucb,
in
gemilberter gorm.

@. 14-16.

2. SBflnber ©emeinbefiri^e 3111StaatSfir^e.

Säfulartfationcn ...

S. 16-33

(Sdjon e^e Sut^er Don ber Sbee ber ©emeinbefircijeneingenommentoar, rief er bie
Dürften unb bie roeltlicfje Cbrigfeit jum befjerrfcfjenbenSingreifen in ba^ ftiräjentoefen
auf. 3>ie Schrift 2In ben SIbet" unb £utb,er§ gnrtäufdbung na<f) berfelben. Sag
ßoangelium nicfjt für alle." Sammlung ber roafjrenGöriften. Sie ©emeinbe ju SBitten»

berg unb bie SKuftergemeinbe
ju Sehnig. Sßegen
ber Unau»fü^rbarfeitber Sammlung
toafjrer ß^riften bleibt Sutfjer bei ber Sßoff^firdje. Gr mac^taber bann bie Sßolfsfirdje
jur Staat§!ircf)e unb fdjliejjlirf) sur 3tt>ang§ftrc^e.SSorblicfauf bie [anbe»b,errlicf)e
Äircf)en=

geroalt. S. 16-25. -

Säfularifation ber SHrcfjengüter,
junätfift in fturfacfjfen. Sut^er

über bie Sßerttenbungbeä ehemaligenftircfjenüermögenS. Seine 33e|'cb,roerben
über bie
£abfud)t ber ©rofjen. S. 25-29. - Säfularifation ber Gb,e. 2)ie Gfjefacrjenoor ben

roeltlicljen3""ften.

SkginnenbeKämpfefiutljerg mit ben Stiften.

Stusbücfauf feine

fpätere Haftung. @. 30-33.

3. Sie ftragebc§5leliöiongfrie8e8
unb ßut^erS»cdjfelnbe
Stellung,
(fc^ntolfolbif^eSBunb1531 ........

S. 33-60

fiutfjeräSSnfünbigung
feineäSSorgefjenä
big aufl äufjerfte.Sie fünftigegrofse
Gm^örung".Cb aut^ alle SEßelt
p Jriimmergefje". 2)iegemeineSBerftörung".
Ser
Saifer fann feinerSad)enicrjtgeföifs
fein." S. 33-37. - - £ur ©efcfjidjte
öon 2utb,er3
toeiijfelnber
SteCungbepgli^ berGrlaubtfjeitbewaffneten
SBiberftanbeg
gegenben&aifer.
Sie ^roteftierenben
Dürftenunb Stänbebor ber gragebeö9Je[igion§friege§.
Sut^erl
referoierte©utac^tengegenbie Grlaubtfjeitnod) Gnbe1529 unb SKärj 1530.

vi

3"falt.

XV-XVI.

DerfdjiebeneS
©utadjten,für bie £rtaubtb,eit,DomDrtober1530. Urfadjenber Sdjtoenhmg
in bem lefcterengeheimenSdjriftfrüde. 93efannttDerben
beSfelben.Sutfjer bemüht ftcf), bie
Nürnberger ßintoürfe ju befdjtcidjtigen. <Jod)IäuS
publijiert baS©utadjten. @. 37-50. -

©djmalfalbifdjeSSünbniS 1531. SutfjerS^Öffnungen. Sin SutfjerfdjeSSd)rift[tüd auS
ber 23orgefd)id)te
beSNürnbergerSReligionSfriebenS
Don1532. flutljer über benginbrud)
$f)ili£pS Don Reffen in SBürttemberg 1534. ÄriegerifdjeS auS ben Stfrfjreben. 2>ie

Pfaffen fotl man umbringen". S. 50-55. -- Neues©utadjten2utb,erSfür bewaffnete
©egenroefjr, Januar 1539. Sein Unterfdjieb jroifdjen einem $riDatmörber unb bem
ftaifer." Nachfragen über ben ©elbftttriberfprud)2utb,erSauS bem Äurfürftenrum 93ranbenbürg. 2e^tere§ proteftantifiert. Ser 5Ratfcf)(agSutb,er§ Dom SWärj 1530 burd) feine
greunbe nadjträgtirf) als unedjt b,ingeftettt. 3ul'amntenfaffung. (?. 56-60.

4. 2)ie Surfen an ben ©renjenunb bie Surfen" (^atiften) im Stetdje

.

@. 60-75

2)ringenbe©efafyren Don feiten ber türfifdjen 9ßatf)t. fiut^er fdjreibt roieber^olt ju
llngunfren ber ßrtegisunterne^mungenrotberbie Dürfen, bis 1524. Seine 5Jrebtgermarfjen

in biefemSinne Stimmung. Sefjr bebro^teSagebeä SReidjel.@. 60-64. -

£utb,er§

Sdjrift SSom Kriege tüiber bie Surfen", 1529. Sie bejeidjnet einen llmfdjrtmng feiner

Stellung, ©eine§eerprebigt tniber bie Dürfen" fpridjt ebenfallsfür benÄampf. Irofebem Ijemmt er bie gemeinfame Unternehmung, befonberS burd; ben Ärieg gegen bie
Äirdje. Haltung ber proteftterenbenDürften unb ©tobte. @. 64-70. - - Stuä fiutb,er§

$tu§erungenin ber ^olQe^eit. Jifdjreben unb Briefe über ba» £b,ema: Sie $afiften
finb ärgere geinbe beS$Reid>e§
als bie Surfen.

S. 70-75.

5. 2ieutftfjtum unb SBaterlanb&liefce

S. 75-87

2lu§fprüdje £ut^er§ ju ©unften unb ju Ungunften ber Seutfdjen, jum Sobe unb

jum Säbel iljreS G^arafterS. Über bie Einheit unb ba§ 2lnfeb,enbe§ SReidjeS.
Patriotismus unb bie Aufrufe gum betoaffnetenSSiberftanbe. S'er Seutfdjen
S. 75-78. - görberung ber beutfdjenSntereffenQuf bem ®ebieteber ftuttur ? 2>öIIinger
über ben beutfdjen SolfSmann. Sut^er [teilt feine Sadje einfad) als Sadje ber Seutfdien
^in. ©etüalt feines Auftretens über »eite beutfdje Greife. Seifpiele. Sutb,er über ben
ftaifer. S)aS ffieutfdjtum unb Sut^erS ^rioatdjarafter. S. 78-87.

XVI. ^ic ßöttlti^c Senbunßunb ifjre Äunbßebunöcn
(@. 87-137).
1. gntttitflung

ber 3bce 2utljer8 oon feiner göttüdjen Senbung

.

.

@. 87-103

fertige ÜberzeugungDonber eigenenI)öf)erenBerufung unb Don erhaltenenCffenbarungen. Grfdjrerfenbe
§artnädigfeit im geft^altenan biefer©enrifefyeit.galfdj-mnftifd^e
©eifteSridjrung.2ItteStut er nad) göttlidjer gügung ober auf ©eb,eif3
Don oben. Sine
befonbereSSorfefjungju feinemSdjufce. 2trbeitfamfeitunb materielleüneigennüfeigfett
bleiben bei ifym fjerDortretenbe
Gigenfdiaften.©eine$Ber»egenb,eit.
S3unbbeSfalfdjen
Spiritualismus mit fonft praftifdjer (SeifteSridjtung.S. 87-95. -- 99egleiterfdjeinungen
feinesSenbungSbeftufetfeinS.
Aberglauben.2)ie 2tnfed)tungen"unb ber baburd)bettirfte
gortfrfjritt" in ^ö^erer grfennrniS. S. 95-96. - - 3eitn>eifeSgrettereS§erDortreten
ber3beeDon©orteSgefanbtfdjaft,
befonberS
nad)bemSBartburger
3Iufent^aIt. 2)er SeraeiS

auSbengrüdjten.Sut^eran bie Sdjwärmer.Staiipig an Cutter. Sein SfjriftuSwirb
überbie Pfortenber ftööe^Qm, 2lnbere
$eriobenbeSSluffladernS
ber©enbungStbee:
3eit beSÄoburger'Aufenthaltes.
Sturmfluten.g§ i[t ®otteS5ZBort;
eSfaHetoaSnid)t
[teljen ttittl"

S. 96-103.

2. ftunbgebungen
be8(SenbunßgbetottftrfeinS
an bie iJJa^tften

©. 103-124

SBortean baS$ap[ttumauSbem5ßoKgefü^I
feiner©enbung.Unbegreifliche
SluSfoiüdie über bie 5J?ä>fte
unb SRom.Sunbge&ungen
ü&er bie Sln^änger
beSSßapfrrumS
tote(SraSmuS.
S. 103-111. - Sie Don®ott getoirften(Srfolge
Sut^erS.Einflufealt-

.

XVI-XVII.

v"

reftamentlicfjer.Sbeen.
SSon
feiner
Jßeljre
barffeinSttenfrf),
feingngelabtoeidjen.
ttpofaft)ptifdje
(gntbetfungen.
©rufen
feinerSntbechmg
be§Enticfjriften.
$" Stnticfjäft
bei
2)aniel.SBeltunrergang.
Serecfjnung
berSa^reberSßett."ÜberbteSKifegeburt
eine§
at§görtüdje
STnfünbigung
ber©reuet
ber«ßapiften
unbberSKöndje
(1523).S)ie
111-124.

<fcenbunfl86eümfe.
SZBunber
unbZBeiäfagunflett
" "

©" 124-137

Sutfjerüber ben Setr-eiSfeinet aufeerorbentücfjen
SJemfeS.Shtfcerorbentlicfic
unb
orbentticfje
Senbung.2>ie^Berufung
auf bterafdjeVerbreitungber Sutfjerifdjen
Sefjre.
Sffiiefintier über biefeäSßunberüberaüeSBunber"
fprid)t. 2)iefeäSSunber
natf)bem
fn'ftorifcfjen
Satbeftanb.
S)ertffeologifdie
SoftortitelaB S3eweil
be§orbentlicfien
58erufe§.
gin anberer93elt>eig:
(Senbung
burcf)bie Obrigfeit. Sie $rebigt be§ SßorteSber
2Bab,rf|eit"
al§ fctjliefjlicfjer
§auptbemei§
für bie SenbungSutfjerö. S. 124-129. "
SflacfjträglicfieS
ju ben2Biinbem.Sutf)er§Grp^ung öomSBunber
ber glucrjtber9Jonne
glorentina, ein pftja^ologifcfje^
^fjdnomen.©eineSüisfagen
über ba§SBermögen,
für
ba§ neuegoangelium
Sßunber
p mirfen. SBenne§ bie 9tot erforberte,müßtentoir
roaEjrlid)
bran." 2tbere§ foö ficf)9Jtemanb
unterftefjen".Rettungen.©laubteer, feine
SBei^fagungen
gingenin Erfüllung? 2)ie ib,mjugefcfjriebcnen
5J5ropf)etien.
2(ngeb(idf)e
$ropb,etien über Sutfjer. S. 129-137.

XVII. ©tttHdje ß^arofter Jetten (©. 137- 2G5).
unb £e6e«§p^e

.

S. 137-146

3lHgemeine§
jur S3eurtei[ungber 2eben§f)öl)e
Sutfjera. 3lnforbcrungenan ben Con
Sutb,er beanfprucfjten SBentf. 2)e§ 3eit9en°ffett S°^- Sinbling Strgumentation gegen
Sutfjer au§ bem Abgang üon Jugenb. gra§mu§ unb 5erreri. @. 137-141. - (ftfjifdje
35littel Sut^erö bei ber SBefjaußrung
feineä b,o^en23erufe§gegenben Jeufei. 2(ntfeifungen
für SIngefocfjtene", bie an fii^ unb an if)tn irre su roerben breiten. SDJittcIgegen2tngft

unb SrntfeL 2(n ^ieronümuö SBeöer,an %ofyanne$
Sd)taginf)aufen. Sufjcrungenbei
fionrab Eorbatuä. SBeitereöüber Sut^erS $rar.ty in Slnfedfitungen. S. 142-146.
2. 9lu§ Sut^ctS JJtoflif^cn Sebengflrunbja^cn ...

S. 147-163

2>ie ©ünbe. @ute ftarfe Sünber." Ser d^rift fann feine Sünbe tun." Tod)
prebigt Sutfjer bte Sßcrroerflidifeit ber Sünbe. $er ©taube Ijcbt alle Sünbe auf."

@. 147-150. - SBonber Sufse. 2)ie $rebigt berfelbenift um bei groben9ftanne§
»Bitten"beizubehalten.Tie oon Sutfjer angeftrebte
Gntlaftung be§ ©etutffen?. S. 150
biä 152.- Sutfjer gegenüber
bemfingen nacf)fjöfjererSugenb. ^räbefttnation. greif)ett
unb 95entunft. Jeufefsfjerrfdfjaft. 2)ie <Hd)road)f)ett
ber ^eiligen. Sie Snnertidjfeit.

@inn bei Sünbige tapfer, aber glaubetapferer". UrteileproteftantifdierIfjeologen
über Sutfjeri @ünbentef)re. @. 152-163.

3. (gelbftbeleuntniffe
bejüglirifjber Sugenbcn .

.

.

©. 163-178

Sutfjerüberfeinen®fauben.ÜberfeineSteifet- Gr ringt nacf)SuöerfidjtunbSßer=
trauen.,,%d)
bin fefjrelenbbaraninfolgeberScfjmddje
meineä
©taubeni."©cfjtnanfungen.
58emüf)ungen
um Sugenb.S. 163-168. - $a§ Sebennad»bem ©lauben. ^er
Sebenitnanbet
ift nidjt fo runb." TOetneSorgfalt fjat aufgehört." Tag @ebet.gr

fpridjtju üerfudjten
Drbenöteuten
gegenba§©ebet.greubeunbgriebeberßfjriften.
Überfrommeg
Seben
unbretigiöfe
lätigfett. Vorbereitung
ju benSaframenten.
2tb=
tötungunb Setbfrüberminbung.
gtrjifdjeS
S^eatunb ©runbfä^eberSKittetmäfjigfeit.
gifer für bie «Rettung
berSeelen?Taä Sutfjertumunb bie auswärtigen
2ftiffionen.
gin anberer
gifer, teibenfdjafttictjer
Sturm tutberbie alte Sirdje. ^n feinem§aufe.
S. 168-178.

.

XVH.

4. Sie iifdjrebeuunb iljre erfienSlufjeidjnungeit
<S.178-199
3m Umgange
mit greunben.35erSHbenbtifcb,
su Sittenberg.Sie Criginafoiifseid)«
nungenber Siföreben.3ur 93enufmng
bieferCueüenfür 2uth,er§
Gfjarafteriftif.SBalcf),
&ro!er unb anbereüber bie Autorität berfetben. S. 178-184. -

gtne Huälefeouä

benSiicf)reben.Ser ftern be§neuen©laubenS.3roeifel. Sin id) nirf)tfromm, fo
bleibte§ßf|rifhi§." Sie fcfjroereShtnft",fid) ju beruhigen,©enügfamfeit
in 23ejugauf
Sugenben.©ute 2Berfeunb Saframente.9Jce&opfer.
Sie $rebigt bei ben 5?apiften.
Saften,Stffefeunb Crbensleben.Seiestunb anbereS.<3.185-187. - Sob berSifdjreben

feitenä2utb,er3Sdjüler. ftieberungen:
Unanftänbige
Sluäbrucf^meifen
jum £of>nbe§
SeufelS.$ommer§Sunft ift bie befte." Sn benUrfcfjriftenift ber Xon nidjt tauberer
al§ in benfpäreren
Überarbeitungen.
<gd)tnu&ige
«Reben
gegen
ben$a^ft unbbie*ßapiften;
gegen
Dürften,fiebrigeSerbf)eiten
überhaupt.Adorabuntnostrastercora.Sieben
guten
©ebanfen
grofee
gntgfeifungen.
(5.187-192. -- SBergteicf)
mit anbernSteüen2utf)er§.
Gin Sialog äugeinerfeinerfpäterengtreitfdjriften.2{nbereg
au§ber nämlicf)en
Schrift.
Sie rob,e(gpradjejener Seit. Sefferer2on in ber retigiöfenSiteratur. If)oma§ 9JJoru§,
Safpar gcfja^getjer
u. a. Ein mobernerSSertetbiger.
Sie pft)cf)ologifcf)e
^rage. S. 193-199.

5. ÜberGfi,efi<mb
unb ©cfälecljtndjeS

©. 199-225

Sut^er über bie bringcnbeDJotroenbigfeit
ber g^e. ünanberftefjliifjieitbe§ 9faturtriebet. Sft natf) Sutfjer bie SBelt notroenbigöotl oon gfjebrec^em? Sa§ SBunber"
frciroilltger unb feufcfjergf)e[ofigfeit. galfc^e unb fcfjmufcige
2tn!(agengegenben fira>
liefen 3ölibat. <S.199-208. -- Sutfjer gegenüberber Unauflö^lid)feit ber gb,e. gr
erflärt au§ eigener 2JJacf)tba§ gb,ebanb in Dielen fallen

für auflösbar.

Sinn be3

SBiöft bu nic^t, fo fommebie 9Kagb". ©ort frage feinetfjatben" nic^t nad) e^elic^er
Jreue; (Sinn. S. 208-213. -- Über ^olngamie. 5Jad) anfänglichem Sc^tt)anfen fief)t
er bie $olt)gamie für erlaubt an, toiH fie aber auf ba§ 5onim ^e^ ©emiffen» befc^ränft

6,aben.Sie fatb,o[ifc^en
Sfjeologen.(S. 213-216. -- Äonhibinate? Über geic^Iedjtltcfjen
Umgang ber freiwillig Don ber gb,e 2Iu§gei'cf)Ioffenen.5In Pfarrer: Sie feilten bie
Äöcfjin ^eimücf) eb,elicf)en." 5tn bie Seutfcfjorben^^erren. 3ln fürftlitfte l'tbte. Ser faframentale Gfiarafter ber gb,e befeitiqt. gin rein toefttirf) Sing." ©. 216-218. - fiutfjerä
Son in ber SBefpred^ung
pon e^eücb.enunb gefcf)Ied)t[id)enSingen. Irioiale 5Inefboten
unb unfaubere Sc^erje. Gin fjierfjer gehörigerSrief an Spatatin. gr beftagt felbft feine
ungebunbeneSprache. Streitjc^nftenfdimufc. gin unerfreulicherftatatog. gr^abene» unb
©emeineg gemifd^t. %$ bin bem 2Ibraf)am äb,nlitf)." S. 218-225.

6. 3eitflenöffifc5e
filagen unb foatere3rtungen in Setreff2utljer3«ittlic^feit
@. 226-244
©imon 2emniu§. (5c^n)armgeifter
unb SBiebertäufer.§ierontjmu§ Sungeräfjeim.
^erjog ©eorg. 2(mbrofiu§gat^arinu^. ©raf &otjer oon ÜJcanlfelb.STuöfprüdje
oon
2lnb,ängernber Neuerung: 33ugenf)agen,
9JWand)tb,on,
2eo 3ubä, 3tt)ingli, SBuüinger,

3ol). 3tgricola. 3U^ fititil rorfte^enberSußerungen.S. 226-230. -- Sut^erfobeln.
Sie gntftefmngfalicfjerAngaben
bei benalten!atb,oHid)en
^otemifern.2(ngeblic^e
2utfjer=
linber. Srrigeöbetreffenb
2utb,erunb ßatfjarina33ora.Crgien" mit au^gefprungenen
Tonnen? Sie Stellen,bie man nicb,tttsiebergeben
fann". @.231-234. - ©ing2utb,er
all 50iönd)
nur baraufau§,ein5Diäbcb,en
ju fjeiraten
? SBoIfgang
?tgricolas
Überlieferung
be§betreffenben
angeblichen
93eroeife3.
SBic^tiger
finb beffenSOiitteitungen
überSpalatinä
SReue.
Sie 3ln![agebetreffenb
2utb,er§
2lufentf)a[t
im ^aufe gotta gu gifenatf).@. 235
bi§ 239. -- £at 2ut^er bie Sau att beneibenÄiuerte§
^beal be§2ebenäerfldrt? 4»at
er bie gb,esroifdjen
©eid^miftern
für erlaubtangefeb,en?
gmpfie^lter, um Dielegrauen
unb roenigÄinberju beten
? gjfur§ überbie betreffenben
SSerfe.
Sie grauenim SSaterunfer. Ser Sprucb,2Ber nidit liebt Sßeib,SBeinunb ©efang" ufto. S. 239-244.
7. Ser gute 2nml"
.
.
@; 244-265

9Jot»enbigfeit
einerJReDifion
ber trabitioneQen
SBetoeife
für bie SInllageauf Srunffucfjt. Allgemeines
für unb gegen2utb,er.S. 244-249. -- SuSfagenju feinenUn-

XVII-XIX.

gunftenoon SBotfgang
SttuSculul,
in benDicta Melanchthoniana,
DonValentin
amer, Simon CemniuSu. a. Äatfjolifrfje Stimmen: Slmbrofiu» Gatfjarinu§, ©raf
£oi)er bon 9Kanlfelb, SofjanneSSanbauu. a. S. 249-253. - Sutfjerä eigene

rangen. SSi^roeileneinengutenSrunf" toerbeifjm ©ott ju gutegalten. ,,3cf)
aucfj." 2JZefani)tf)on
unb SWatfjeftuö
für Sutfjer. 5Refuftatbepglicf) Sutfjer»Sfjeorie unb

feiner$rar.i§. Sutfjeröferf)§©rünbefür ben guten Jrunl". S. 254-260. -- 2Iu§
SeilerunbSrinfftube.2tnbernjeitige
5DJirteifungen
ju feinenXrinfgeroofjnfjeiten.
Doctor
plenas,einefalfrfje Seäart. Äranffjeitenburrfj übermäfjigenSBeingenufs
? S. 260-265.

XVIII.

Sutfjer unb

insbcfonbcrt
Beim2lbjd)Iufjbe^9hueriinösn)crfeg
1530 (<S.265-315).
1. aJlelon^t^onim Sienfte bc§ 2ut^ertum§6i8 1530

.

<5. 265-288

Sßerbinbung
mit Sutfjer in ben 2Infängen.SJJäfjigung
unb Si^roff^eit
1525. Seine Seiben infolge ber reltgtöfen 3uftänbe, befonber^ 5ur 3eit
ber SSifitation oon 1527. Sätigfeit 1528 unb 1529. <S. 265-273. - - 9Manci)tf)on

beim 9IuglburgerJReic^ltag1530. 2ie StugöburgerÄonfeffion" unb berenApologie",

SBerfefeinergeberunb Spiegelfeinetdfjarafterg. ÜberbenÄirdjenöater
Sluguftinu^.
3BinfeIsüge.2ln ßarbinat Gampeggio.@. 273-279. - - geitgenöffif^e Urteile über
2ReIond)tfjong
bebenttirfieGattung beim 5Retci)Stag.
Jer 93or&ef)alt"£ut^er§. SBrens
über S^einsugeftdnbnifie.Spätere Urteile. S5?ieSut^er ben »erjagten SRefancfjt^on
ermutigt. 2)er era§mifcf)e Sermittler".

6. 279-288.

2. Sifferenjenunb £armome jtoifc^enfiut^cr unb ÜDlelandjtljon .

.

S. 288-300

2Mancf)tl)on übernahm anfänglid) olle Sut^ericfjen Seljren. 2)ann geftattete er fic^
aber Slbweictjungen
, aud) in wefentlicfjen fünften. 3u"ft- inbem er feine grei^eit»=

leugnungmißbilligte. Xie abfolute*JJrabeftinotion
jur ^)ölle gaber gleicfjfatl»auf. ©egen
bte 2Inprei|"ung
beä©faubenöallein unb bie 3"rücffefcungber SOBerfe.
SSufjeunb gurcf)t=
motio. <Hed)tfertigung§(ef)re.
<S.288-290. -- SRäfjereä
über einjelnefünfte ber Stug^
burger ftonfeffionunb ber 9Jeuaulgabe
berfelbenoon 5DJeIancf)t^on.
Loci theologici oon
1535. Sifferenjen mit Sutfjer. 2er Sßoraurf, er IjabebeffenSe^re oerfümmert" unb
Hirc^eunb Sefirgefe^ju fe^r fjeroorgefioben.
Sein Scfjroanfen
in Se^ugauf ben©laubenä»

begriff; eä entfpridjtbemSrfjtoanfen
Sut^er§.©egenfa^
sii Sutfjerbesüglid]beä2lbenb=
matyä. GalOinunb S3u^er.S. 291-295. - 5DWanrf)tf)on3
Serü^rungspunfte
mit

fiutfjer. ©emeinfame
Slntidjriftibeen,
gemeinfamer
Aberglaube,
öcmeinfame
Sntoteranj.
2)tedisciplinapopuliDei al$ fein 3iet. ©. 295-300.
3. iülelon^t^on ouf ber £öfie ber 2ottöfett. Seine Seelenletben .

.

S. 300-315

Sätigfeit für ben ^umaniftiidjenUnterrirfjt. ^Brieflicher58erfef)r.3rieben»eifer.
SBorteil^afte
3üge. S. 300-302. -- gür £utf)er§SSeruf.(änttäuidjungen
unb Seelenfrfjmersen.iffloraner ftd) bei fiut^er ftie§. Sereinfamung.Verfolgungburrf)Giferer.
2utf)er^äft i^n immer aufredjt. Selbftttnberruf
? S. 302-308. -- SßtQSBittenberg
oerlaffen.UmtriebeoonGorbatuäu. a. 1536,1537. 33erf|ciltni3
äu benDürften, gür
ftaatlidjeJ^eofratie.S. 308-311. - SßerföljnenbeS.
Älagenunb 5Rarf)fid)t
gegen£utf)er,
1537unb fpäter. Werfenmir untereSßunbcn
ju." S. 311-315.

XIX. 2)ag«er^ältniäju Stmnßlt,ßarlftobt,5öugcn^aßc»
unb anberu
(<S.316-346).
1. 3&>in8H
«nbber3ttenömalj[8ffrett...
S. 316-320
5rüb,erel
SSer^ältnig
jtDtfdien
3rt)ing(iunbSutfjer.Sie2>ifferenaen
überba§2Ibenb=
befonberö
feit 1527. SKarburger
(Sefpräd)
atoif^en3rtingti unbSutfjer. 3raecf

*

Snfjalt. XIX- XX.

ber (£inigung§t.erfudb,e.
$lan $b,itiwö oon Reffen. 2utb,erüberSnnngliSXob unb
über beffen Efjaralter unb fielen.

2. ftailftabt

.

S. 316-320.

......

.

.

©" 321-332

Sarlftabtä
©efcfn'cte.
2utb,erunbSarlftabtim ©cftroarjen
SBären
p Sena. 3)aö
Sdjtüeigegebot
unbfeinSSrurf).
Äarlftabtin SBafel.fintier überbenfetben
in feinenXifcfjreben.©. 321-325. -- 2tu§2utfc,er3
Sucfc,
Sßiber bie tymmlifdjen^ro^eten". SDiatt
nrnfs»on ©ott berufenfein. Strang foü nicfjtgelittenroerben."über ba§SitteXeftament,benSefalog,ba§©aframent,baäinnereunb äußere
SBort,bieAnfechtungen
iifro.
S. 325-332.

3. 3ol)amic83l8rtcola,3olob Sc^cnfunb 3ot)(mnefltanuS ...

S. 333-336

Vorläufigem
über ben G5egenfa^
ju Slgricola.Safob ©cfjenfunb bie grage beö
©efe^e§.Sroift mit (Scfjenf.ßgranu§(SBilbenauer),
feineScfjicffale,
feineftrtttf gegen
Sutlier unb 2ut^er§ gerungen über i^n. S)ie neueSRecf)tfertigung§lel)re
naä)ggranul.
S.

333-336.

4. 2htflenl)aßen,
3ona§ unb onbere ...

.

©" 336-346

9Jifotau§ oon 2lmöborfunb Sodann 23renj t?onSutljer gerühmt, ^o^ann SBugenliagen al§ Pfarrer oon SBitrenbergunb (Se^ilfe unb greunb SutfjerS. ßüge au§ bem
SSerfef)rjttjifdjcn beiben. Sugen^agenttitt Verfolgung ber ©aframentierer. 3Ja§ be=
feffene9ftäbcf,en.S3ugenl)agen
auä Sänemarfan fiiitljer. ©. 336-344. -- Sntime 93e'
äieb,ungen
£ut^er§ p 3uftu§ 3ona§ nod) ben Sifc^reben. 2)e§ 3ona§ Jätigfeit unb
Sdiicffale. S. 344-346.

XX. Crim0tm0§öcrfudje
ßcgcnitöcrbem fcea&ftc()tt0ten
ilonjK (@. 347- 373).
1. 3ündj, fünfter,

Söitteubcrfler ßon!orbie 1530 .

@. 347-353

3)ie ©c^meijer Ideologen über fiut^erl $erfon unb feine 2e^re. 2)ie SSiebertäufer.
2utb,er über bie SBiebertäiifer 511fünfter 1534. @. 347-349. -- $apft $aul III.
Arbeiten für einen Sufarcimfmfötofj ber neugläubigen Parteien gegen ben Satl)oliäi»mu§
unb ba§ SReicf).9JZartin58u^er. Sßer^anblungengu SBittenberg 1536. S)ie SBittenberger
$onforbie. Verfuge bei ben Sdjnjeisern. 2utfi,er3 9Jact)giebigfeittro^ ber jweifel^aften

HaltungSBnfeerS
unb anberer. 3ur Srflärung be§Gntgegenfommen^.
5Jeueungemäfjigte
©pracfje 2ut^er§.

BerfaQ be» ginigung§raerfe§. Sutfjerä Surj

93e!enntnif3" Oon 1543.

S. 349-353.

2. 2>icßonjUgbemü^uitöen.3>erfieflat SSerBerio
bei fiui^er, 1535

.

@. 353-357

III. null ba§ allgemeineSonjil 1537 narf) SKantuaberufen. SSergerio
bereift
be§T)alb
2)eutfd)lanb1535. Gr läfjt p SßittenbergSuttjer gu ficf)fommen. ^Ijre Unterrebung. VergerioSSefcfireibungoon 2ut^er§ Crfcfjeinnng
; fein Urteil. SpätererSlbfall
be3 2egaten. ©. 353-357.

3. Sdöniatfolbifi^er(Segenfonoent.£ul^er8 ßrauf^eit, 1537 .

<g. 358-364

55er©cfjmalfatbif^e33unb.3)a§engerefotljolifcfie©egenbünbnim
üon1538 öorbereitet.

2utl)er§gctjmalfalbifcfie
3(rtifel. 3>errechteGnbedjrift".3Keloncf)tl)on§
SKittelfteHung.
®ie grage ber STeilno^me
am ftonsil unter benSdjmalfalbifcften
Sßerbünbeten.
2utljer
für Jeilna^me.fintier in ©rfjmalfalben.5Dteland)tb,on
erlangt,bafj 2ut^er§©djjnalfalbifcb,eSlrtifel übergangen
föerben,unb üerfafjt ba§ offizielleSdjriftftücf über ©etralt

unb «Primatbe§$apfte§. @.358-361. -- 2utl)ergXobeSfranffjeit.
S)er §err erfülle
euct)
mit §afj gegen
ben«ßa^ftl"2lblel)nung
berSeilna^me
amSonjil. 2utb,er§
Seftament
unb ©enefung auf ber £eimreife. ©ein Slu^=$aternofter".

©. 361-364.

. XX-XXH.

xi
@. 365-373

2ut$er8 ©eifl in SReIam$t$on ...

STuS
2Mancfjtf)on§
©rfjmalfalbifrfjem
(Sdjriftfrücfe
überbenSßapft.SBarumber S3er>
faffer üon ba an überhaupteinenDeftigeren
Son a[§ früher gegenbaä$apfttumanfdjlägt. 2Manrf)tb,on
gegenüber
bemÄonaillplan.Seine5ßolemtf
narf)Sutb,erä
Stil. ®eAffigellnterfteaungen
jit Ungiinften
bertottjolifäenSef)re.@.365-368. - 3Relanc&t$on3
Sufjerungen
jum römifrfjen
SReformöorfc^Iag
Don1537. gr ift auffeitenSutb,er§
im anti=
nomiftifrfjenunb Cfianbrifrfjen(Streit. 2Refond)tf)on§
ConfessioAugustana variata Don
1540 unb Cutters 93erb,ä[tni§ju berfelben. ©cfjicffaleber SSariata.<S.368-372. 2Manrf)t6,on,Sutfjer unb SBufcerbei ben Kölner SBirren. 9Mandjtf)on3 Sßittenberger
^Reformationoom Januar 1545. @. 372-373.

XXI. 3fürftlt(|e e^cfa^en (@. 374-436).
VIII. t)on ¬nßlanb unb Cutter. ^Hnerbüttnber SBigamit .

<S.374-382

fteinrirf)VIII. ©ein Drängenauf E^efcfjeibung.Robert Sarneä. Sutfier gegenbte
Xrennung. ©ein ^inttieig auf Grlaubtfjeit ber Sigamie1531. 2KeIancf)t{)ong
©utai^ten:

tatissimumest regi, einegtoeite©emaljHn
ju nehmen.2Inficf)ten
anbererneugläubiger
Geologen, ^altung SIemenl' VU. im englifdjengefalle. @. 374-377. -- S3erb,anblungen ju SBittenbergüber eine 2Innäb,ening§einricf)§ VIII.

Scfjeitem ber 23erb,anblungen.

Späteregeinbfdiaft
Sut^erl unbSJleran^onggegenbenenglifcfjen
Sönig. a^elan^on
toünfc^t ifim einen tatfern

SKörber" (1540). ©. 377-382.

2. Sie SioWelelJe
$^Uii)|iS DonReffen ....

.

.

@. 382-436

Anfrage $f)ilipp§ bei Sutfjer Oon1526. $f)ili^§ ftenntnil üon ben neuenSitten«
bergifdjenSlnfidjten. 2)ie Sßerbungbe§b,efftfcf)en
Sanbgrafenum bieSuftiminunflßutf)61^
unb 5KetancE)t^onä
ju einer 9?ebenef>e.
2)a§ günftige geugntSberfelbenoom 10. 2)ejember 1539. 3erglieberung feinet Sn^atteä. @. 382-390.

-- Mbfcftlufeunb SSefannt-

toerbenber 2;oppeleb,e.
ßuftiwmung be§Äurfürften Don <Sad)fen
unb ber fyefftfcfjen
$rebiger. Srauung Dom 4. SKärj 1540 mit SDtargaretaoon ber Säle. Sdlmä^IicfjeiBerlaut-

barung. Oppofition be§S)re§bener
£>ofe3.Stuf ber ©ucfjenad) 3Iu§teegen.SSu^erfür,
fianbgraf $^iH^p gegenbte Süge. <S.390- 395. -

2)i§pen3, SBeic^trat,58eid)tgeb,eimnt§
?

3ur Seurtetlung ber bon Sutfjer borgefcfilagenen
2Iu§toegegegenüberber £)ffentlict)feit.
@. 395- 400. -- ©ein merftDÜrbigeä©djreiben an ben Surfürften 5ob,ann öon Sacfjfen

too^I oom 10. Suni 1540. ßtr-eiteäunb britteä ©rfjreibenSutf)er§, beibenad) §effen.
©teQungbe§ Sanbgrafen.S. 400-405. -- 2tu§ £utb,eräfamiliären Sieben: Safe fie
fdjreien p ib,remSSerberben."Q§ finb ©fanbate", toir tüottennirfjt roeidjen!" O
fönnte id) e§ änbeml" @. 406-411. -- Sutb,erauf ber Gtfenarfjerftonferenj. (5r rät
ein gubte ftargfe Sugen". Abfertigung burrf) ben Sanbgrafen. @. 411-420. 9Mand)tfjon§ftlagen. gälfdjung eine33U?eIand)tb,onbriefeä.
Siterarifdjegefjbemit §erjog
§einrid) OonS3raunfrf)toeig.
Sut^erg£an3 SBorft". Sentng§9?eobutu§.Sutb,er§fpätere
Haltung. 2Reniu§.Sie ©djtreiser. 2tuägangber IjefftfdjenAngelegenheit.
@.420-429. teuere unb ältere Urteile. Sie Sopöele^eDon neugläubigerSeite im 16. Safjrfninbert

ftarf berurteitt. SRoHe
ber «Politifbei fiutb,er§^uftimmung. SeineSlufforberung
jur
Süge. 6. 429-436.

XXII. gittljßrunbbteßüge(@.436-522).
1. ein Hrfenal»on SBe^autitungm
........

@.436-452

2lu§gang§punft:
Sa§SSer^alten
nad)berSotöelefie.
Sie grageber2Ba^r^aftigfeit

bejüglid)
berAnfänge
üonSut^eräöffentlidiem
Sluftreten.Sie bamaligen
©djreiben
an

ben$atft, benSifdjofoonSöranbenburg,
an benßaifer.2Iu§berSorrefponbenj
mit
©palatin.Unwahrheiten
überbteSlbla&örebigt
, Vergebung
sufünfttger
Sünbenufto.
ßut^erüberbenSBormfer
SReirfjätag,
benSann,ßarbinalEajetanu. a. ©. 436-442.-

.

xxii.

»lief auf bie fpätere3eit. £utb,eri SBaJjrf)aftigfett.
gegenüber
anbern©laubenineuerern

unb gegenübet
benftatb,olifen.£utb,erüberSt Sernfjarbufw., bie$äpfte,benßölibat,
über SDUttelalter
unb Scfjolaftif. Sitzet über Älofterleben
unb anbereiÄatf)olifrf>e.

S. 442-449.-- SRüdbliä
auf benSlugiburger
SReirfiitag
(doli et lapsus).3ur ©ewinnungbei Seutfcfjen
Drbeni. ©egen
$erjog&einrid)Don23raunfcb,weig
1545. Slnbere
»Derben
oon ßutljer ber £üge befcfjufbtgt.©. 449- 452.

2. UrteileöonSeitgenoffen
ou§beibenSäger« ...
S. 452-455
Urteile oui neugläubtgen
Greifen:SBilbe,Cfolampab,Gapito, SOZünser,
93ufeer,
$appui, 3of).Slgricola
u. a.- Äatfcolifrfje
Seitgenoffen:
era§mu§,SIrnolbi,2)ietenberger,
33ai)tnann,6d, ftleinbienft,$irff)eimer, ^erjog ©eorg. S. 452-455.
3. ^08 jjftffjoloBifdjeProblem. Seliftluggeftion unb biblij^e
i)iflunfl§8riinbe

.

©" 455-467

.....

Gine problematifcfie
ffltanie. 2^ieparabojenÜbertreibungen
unb Gntftellungen.Xaö

SRätfelfjafte
üonüielenunwahren
58ef)auprungen,
wiebenen
überbenangeblicfjen
fatijolifdjen
SBerfbtenft
unb überbie9tuffoffungberSSorjeit
öonGfjriftuäall blo&em
3tid)ter.@.455
bi§ 457. - £utl)er§ Sebürfni§ greller 2lnfd)ulbtgungen
gegenbie alte Sirdje jur eigenen

58eruf)igung.
SKitttirfungbei £mmor3. Gr felbftjeigt übrigen^,baßer oft nicf)ternft
ju nefjmenift. SBeifptele.Gin tat£)ologifd)e§
Moment: er felbft glaubt oft julefet an
feinefarabofen Unwahrheiten.Ginwirfung ber Selbftfuggeftion. <2.457-460. - Sie
neue2f)eologteber£üge. 2ie Grlaubtfjeitber 9Iufclügeöon Sut^er aufgeftellt. 9ftan barf
firf) nact) ib,mburcf) bie Unwa^r^eit einen gottgefälligenVorteil fidjern. @efäb,rlicf)feit
be§ «ßrinsUjä. <5. 460-464. -- Ginflufj £ut£jer§ auf feinen Umfreii.
2Mand)tf)on, Souper,SSugen^agen,
Gaöito. (5. 465-467.
4. (yintfle ^au^tentfteUungen bejägliä) ber mittelalterlichen flirdjc Ijiftoriicö
ieleut^tet .
....
.

2)ie Süge bei

@. 468-481

2)aä 3err^'° °er fat^olifrfjen Soweit bei Sut^er. $roteftantifdje ©timmen. Sie
angeblicheSBert^eiligfeit unb S8eräuf,erlidiung. (GegenteiligeSBeweije. @. 468- 473. SBar ber ^DZenfcb,
öor Sut^er nic^t mit ©ott in unmittelbarer SBesiefyung
? Saä eucfja*
riftifdje Opfer, ^ßerfönltc^e Religion." (S. 473- 477. -- Sie unwafjre SBe^auptung,ba§
Sltittelalter ^abe ben SOBert
ber irbifcl)en Berufe mifefannt. 2)er Stanb ber SoEEommenljeir.
S. 477-481.

5. Sie Srau entwürbtgt im 3JlitteIaltcr unb burdj Cutter erlb'ft?

.

.

@. 481-522

Sie Don £utb,er öerbreitetenUnwahrheitenbejüglic^ ber Stellung ber grau Dor
feinenSeiten. Seine GntfteEuugber fatfjolifdjen Gb,eauffaffung.Ser Gl)eftanbefjemalg

ein Derbammter
Stanb"? 3eu9enfür bie wabje 2lnicb,auung
be§%afat)vmbtäZ
öor
Sutfjer. 3lu§ ^rebigten, Grbauung§bücf)ern
, G^ebüdjlein. Sie Sirurgie. SBeiberb,af3,

insbefonbere
im altenÜZBittenberg
? S. 481-490. -- $Borteüf)afte3
unb Unüorteilb,afte§
au§ 2utb,er3^rebigten unb (Sdjrtftenüber ben SOBert
ber Gb,e. S. 491-494. - Gnt=
ftefjung ber neuen Gfjeauffaffungim Kampfe gegenba3 Seufd)b,ettägelübbe.
S. 494

bi§ 497. - - SJJaturtrteb
unb2lbelungber G6e. Gljarafterunb 55orgeb,en
bei angeblichen
S3efreier§
ber grau. S. 498-502. - $raftifcb,e
ftonfequensen
ber neuenSluffaffungber
grau: Gfje^inberniffe,
G^efcb,eibungen.
3Zad)^att
Don£utf)er32lu§fprucb,
: SD3iQ
bie grau
nidjt, fommebie 9Kagb."S. 503-506. -- Sie 2Icb,rung
gegenba§weibliche
©efdjledjt
in fiutl>er§©efprädjen. @. 506-510. -- Sie neuenG^esuftänbeunb bie öerleumbete

©egenfeite.ßeugniffeDonfiutb,eranern
unb Satljolifenbei 16. Satjr^unberti. Sie
Sitten auf fat^olifdjerSeite. Sfteue
Unterfucb,ungen
über3ölibat unbÄlerui öor £utb,er.
£utb,eriUnwahrheiten
unb Gingeftänbniffe.
S. 510-516. - 3weiScljlufjbilberjur ©efcftic^teber grau: £utb,erunb bie Gb,ebei etjemaligenSJiöntijeigobocui Sera mit einer
3?onne;3°^"" §afenbergunb Sioac^imDonber^eqbenüber£utb,eriGb,e.S. 516-522.

3n$alt. XXIII- XXIV.

xm

XXIII. iReitefläratfe mit gra§muS(1534,1536)itnb
(t 1539) (<S.522-534).
1. «btrmaß

ßutljtr

unb <graäntu8 .

@. 522-528

.

2utb,erunb GraSmuS
fett 1525. Se§ Gra§mu3Hyperaspistes.2utb,er§
Singriff
gegenGraämuä
1534. Graämuä'
Sßerteibigung.
Gr weiftSutfjeroffentunbige
Unroaljrljeit
naß. grembeUrteile, 2utö,erüberGra3mu§'2ob. SIrnolbiDonGöIIenüber2utb,er.
S.

522-528.

2. ©eorg»on Saufenin fiutljerBUrteil unb umgeleljrt.

.

@. 529-534

2utf)er ermanntben §erjog jur 93efeb,rung.
©eorgätreffenbeAntwort. 2>er£ersog
öon 2utb,er unbillig gefch,mäf)t.Gr rairb oon i^m über ben Zob {jinaul mit Jpafsunb
Entfteüungöerfolgt. 3Jücfblicfauf bte frühere gcfjrift 2ut^er§ gegen©eorg SBtber ben
2fteuef)[er
üon treiben" unb btenmfyrenGtgenfdjaftenbeg§erjog». Antwort be§Dürften.
®ine ©tanbrebefterjog ©eorgl an Sut^er über bie golgen be§ religiöfen Umfturje^
unb bte SBeranttoortlidjfeitbe§ Ur^eberö. 6. 529-534.

XXIV. Sit ben ftttlidjen ^uftänbcn im ©eleiteber ßirdjenneuerunß.
Sür[tli($c Seförberer(©. 534-563).
1. Slu§ öer^tebenen ©eliiettn be§ 2uil)ertnmä

.

.

.

©. 534-541

2>aä proteftantifterte öerjogtum Sadjfen fett 1539. Sutfjer» klagen über bie 3U'
ftünbe baielbft, be?onber§am £>ofe. 2;a§ ber 9leuerung untetinotfene frurfüiftentum
93ranbenburg (feit 1539). Sag £er;$ogrum*J3reuf3en
unter bem ehemaligen ;pod)nteifter
Sllbrec^t. @.534 - 536. - SBürttembergunter bem neuenGüangelium fett 1534. 4>erjog
lllrtd) unb Sut^er. 2)ie $rebiger 5tmbrofiu§ 33Iaurer unb Grfjarb <2cf)ne^f.fiirtfjenraub
unb Verfall

ber Sitten,

ftlagen oon %atob Slnbreä unb anbern.

Ginfiufe $^ilipp§, beg ^>ofe§,ber ^rebiger.
Öeffifcfjen Soltek 1539.

Reffen. 93erberblic^er

3^ugnt)fe über ben i'ittücfyenSlüdgang be§

@. 536-541.

2. Slm 3entrum be§ neuen ©laitbenS

.

.

.

.

@. 542-548

Gin 33(icf auf bie SJeränberungen
im SRittefpunft ber neuen2ef)re, bem fturfürftentum
Saufen, fturfürft S°^Qnn &riebrtd). Seine (Bitten. Seine betben Vorgänger unb
Sut^erä SSer^ältnil §u benfelben. 2(uä ben SSifitationgatten. Stimmen SJielancfjtfjonS
unb 3"ftu^ 3onag'- Sortfcftritt ber 3ud)tlofigfeit im bortigen 3So[fe. Gamerariu^',
fturffirft Sluguftl unb Sanbgraf $f)Utpp§ 33efrf)ti)erben.(S. 542-548.

3. £utljer§ ßtllatungSoetfu^e geftenüöcc
bem fittlit^en ftüdganfte .

.

6. 548-555

Sutfjer erfennt bie ©rö|e be§ UnfjeiB an unb gefteb,tbeffen3ufammenb,ang
mit
feiner neuen2eb,re.Seine öerfdjtebenen
anbernGr!tärungä=unb Gntfcb,ulbtgungsOerfud)e
gegenüber
bem fittlic^en SRüdfrfirittbe§ öffentlichen2ebenä:bie 33o^^eitbe§Seufets; bte
§etligfeit be§ Gbangeliumä;ber3uftanb fei ein Selüeigfeinet 9iecf)te§.Selbftfragenan
feine Senbung. 2)er göttlicheSeruf" bleibt. <5.548-552. - 2utb,erüber SBtttenbergä
3uftänbein Briefen, in Sßrebigten,
in benSifdjreben. SeineFolgerungen.S. 552-555.
4. ein SeitüBel: Stteifel unb 2Jlclan^oIie" ....

.

S. 555-563

Verbreitungber 3JIerancf)orie".9Mand)tf)on, Spalatin, Sonaä u. a.; GamerariuS,

©elnecfer,
aJJatb,eftu§
u. a. @. 555-559. - klagen über3unab,mebeäSelbftmorbeä
öonSRibanber,
Saumgärtner,Golidjtuöu. a., beftättgtöon 2utf)er. 2JJtcf)ael
4)elbing
über einen(SrunbbteferGri^einung. S. 559-560. -- Sftutloftgteitam Sßeltenbe".
Gfjarafterber auffälligjafitreicben
Sroftfdjriften. S^ancfje
fudjentuieberbengriebenbei
ber alten Äircfje. S. 560-562. -- 2utb,erunb Sdjlagtntjaufen. S. 562-563.

.

XXV-XXVI.

XXV. 3m engeren
S3eruf§freife
unb f)äu§lidjen
geben.
«flrteil&afte güße (@. 563-610).
1. 2>ercfabemtfifie
ßeljrer,ber$rebia.er,
berSeelforcjer
.
.

<S.563-588

©egenüber
ben©rubenten
bonÜBittenberg.
Sie Störung,bieSutfjerals aTabemifcfjer
fieser genofj.(Sorgefür bie©tubenten.SRafjnfcrjreiben
an biefelben.@.563-565. -

Ser^rebiger
unbftatedjet.populäre
ftraft unbprattifdje
SRtcfjtung
ber^rebigten
SutfjerS
im allgemeinen.
$rebigtanteeifungen.
^auSüorträge.
ShiSneuerfdjienenen
^rebigtenDon
1524. Gmcfetjtung
bergutenSBerfe,
SRüge
fcfjled)ter
©Uten, über Xugenbunb SBürbe
2KariaS. tlnbeflecfte
Empfängnis.SaS Sftagnififat. <5.565-572. " " Vorteilhaftes
aus üerfcfitebenen
Untertneifungen.2Infprecftenber
Son. Sbenbrnaf)!. Sertetbigungvon

Dogmenbe§©laubenä;©OrtzeitE^rifti; Sreifaltigfeit; ba§Erebo. Über bie ^eilige
©cfjriftal§ SBort©ottel. VorläufigesüberbieS3ibelüberfe|ung.
2>eutfct)e
(gprad)e.9Jtttteilfame 5Rebe.S. 572-578. -- £utf)er al§ geiftlitfier SSorfte^er.ftircfjenäucfjt.^an§

5DJefef^.
©enbfc^reiben.
^»eiltgenlegenben.
SKafjnfdjriften.
S. 578-580. -- Sut^er für
eineßetoifjeSeibe^alrung
ber 93eid)te.S. 580-587. - JReligiöfe
SJiufif. @.587-588.
2. ©emülS-unb ©eifteSanlngen ...

.

©. 588-592

SSebeutung
be§©emüt^Iebeng
beifiutfjer im allgemeinen.Unterrebungmit GocfjläuS
ju SBormg. SJer[tanbeäanfage.
2Iusfagenöon 23efannten
unb greunbenüber ben &n*
brucf feines ©eifteS. ^allaDtciniS 2(nerfennung feiner ©oben. Gigenfcb,aftenfeinet
2BiHen5. Unermübüc^eEingabe on bie literarifdje STätigfeit. ©ro§er Umfang ber fdjriftfteHerifdjenSeiftungen. @. 588-592.
3. ÜBerfeljrmit Srennben. 3m eljemaltßenSlnönftinerllofter

©. 592-610

2)ie Sifcfjreben al§ 3eu9en be§ Umganges, ©egen ungerechteBeurteilung. 33eifpiele
aul il)retn befferen ©ehalte. @. 592-597. -- 9JMrf)tigeSintrirfung ber $erfönlicf)!eit.
93erfcf)iebene
3eu9"iffe - befonberSoon (gdjüfeni. Uneigennü^igfeit unb ©enügfamfeit.
SKilbtätigfeit. öilfSbereit^eit. 2Rut pr geit ber $eft. Gigentümlitfje 2Irt, ficf) in inneren
Sümpfen mit ber Sbee ^öb,ererBerufung ju ermutigen. CffeneS SingeftänbniS eigener

geiler. Über bie eigenen©oben. @. 597-603. - - Über SuttjerS©ebet. S)aSProblem
feines Vertrauens. 3ut SBeurteihmg
feiner bejüglicf)en5iu§erungen.(B. 603-606. $ra!ti)'c^e ©eifteSric^timg gegenüberber Scbtoarmgeifterei. §äuSlicf)eSSeben, Verhältnis
ju ftat^arina 33ora. ftinbereräie^ung. Sein atlfeitigeS Singreifen. (S. 606-610.

XXVI. 2utf)er§5lara^i«)eiie
ein SöilbfetnerSeele(©. 610-668).
1. 2er fiutfjerjorn. Qluftretenßtöt" 3uben, 3nriften, Dürften

.

.

(S. 610-620

Gin 2BortOonStornosSKoruS.fiut^er gegenbieSuben.Srei ^oremtfc^e
©Driften
roiberbiefelben.©tilproben. ©au unb Gfel in feiner^olemif. ©egenbie fünften.
Sie ^Differenzen
mit benfelben.DeftigeSfuSIaffungen.
3ont bis ins ©rab". ©. 610-615.

- ©egenfürftlicrje^erfonen.StuSber©cfirift Von toeltltdjer£brigfeit". ©egenftur'
fürft 2llbrecf)t
üon2Jiaina.Sie gegenbiefengerichtete
©pottreliquienlifte.
Verleumbungen

gegen
ben^erjogbon58raunfcf)toeig.
Gr befcfjulbigt
ben$atft, beffen
3Worbbrennern
ju

Reifen. ©. 616-620.

2. Sie Selbftrecljtfcrtiöitna,:
2Bir muffen bem5ßa^ unb feinemSRei(5e
flu($cn"
.
.
©. 620-629

familiäre
Sufeerungen.
Scb,binbeS
«ßaöfteS
Seufel."SfJatur
berGrregt^eit
Sut^erS

gegenbaS5?apftrum.3JuSSauterbacfjS
Sagebutf;.3lu§ bemJogebucr^
fön GorbaruS.

2IuSbenbeutfcfjen
ftolloquien.
Sie afabemifc^e
XiSputation
öon1539überben$apft

als SBerteolf.
Sie SButauSbrücfje
gegenben«ßatftin feinen(Sanften. SBab.nibeen.

Slbnormität
beS©emütälebenS.
©. 620-626.-- ©egen
bieVerteibiger
beS$aj>fte£,

3n$ott. XXVI-XXVII.
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5.SB.gegenScf. ©egenfirrfientreue
93if(f)öfe
unb anbete,©einefatirifcfje(Stätte, ©ein
Äotalogber burcf)göttliche
©träfeäugbemSeben
abberufenen
©egner.2Bir muffenbem
Sßapfte
fluten." eine merb,obifcb,e
Anleitungju fdjmufcigen
©djimpfreben.@.626-629.
3. 3ur ^fütfolofliebeäSpelten« .

.

.

©. 630-648

SBerfrfjiebene
pfö^ologifc^eftaftoren: öeifsblütigfeit beg Jemperamenteg.2>ieSinbilbung begSRetfiteg.
ßiferfucfjtauf bie eigeneSSebeutung.
©efoalt feinet SRebeeiferg
über
iljn felbft. SBebürfnig
ber Anregung. Sin SßentilgegenbieSJcifjftimmung
über ärgerliche
Erfahrungen.(SegenbieinnerenUnruhen.©ennffengfämpfe.
©. 630-635. - gjtyftiaignmS
begöermeintlidjengöttlichenSerufeg,gegenben Teufel aufzutreten.2>agSBüten" gegen
benSeufel. ©eift" unb innere ©ettalt". Sr macfjtbog trofcigfteSchelten^um ©Aftern,
unb fein ©rab ber ©cfjmäfiungengenügt i!jm. ©. 636-641. - - S)ie unerfreulidjfte
SBürjebeg©djelteng. Unfaubere3n8retuenäen-Xie angebltiije©irte ber $rit. ©. 641
big 646. -- «ßtoteftantifctjeUrteile äug Sutljerg Sauren. ©. 646-648.
4. Sutljer aber feine Unantofüorteit nnb ©rö&e. Sie ßunft ber 9t^etoril"

©. 648-668

Sorgangigeg
über feineftujserungenberSemut. Sinefiette t>onSlugfprücfeen
Sut^erg
über feine SBebeutung,
feine fieiftungen. 3)ie auf iljn beaiiglicfienSßro^eäeiungen. ©eine

S3eurteifungDonÄirc^enodtern. ©eine ©iege über bie SRottenunb ben $apft. ©elbftöergletc^emit ben ®rö§en bei StltenSSunbeg.Über alle SJJenfdjen
unb ftonjilien ift
feine £eb,re ergaben. ©. 648-660.

-- £ag Problem biefer ©elbfeeicftnung. ©roßen-

toalm" oberroirflicb,e©röfee? Anteil ber 5R£)etorif.,,3rf) bin ein SRfjetorifug."SBegen
ber übertreibungenDoctor hyperbolicus genannt. 2Inbere 5tbmegefeiner SR&etorif.
©c^illernbeg, SSerjerrteg,2Biberfprud)OoHeg.2>ag fpöttifc^e Sie volo, sie iubeo. ©. 660
big 665. -- 2>ie Äraftr^etori! ein 33ilb feiner ©eefe. ^äufiger SBeif)fe[ im 3>enfenunb
§anbeln. @. 665- 666. - 2>ag 2ob feiner 33ettmnbereroerme^rt feine G^arafterfeb,Ier.
ßin neuer Eliag. Eintoirfung ber ©egner auf bie ßntroicflung ber betrachtetenSigenfc^aften. ©. 666-668.

XXVII. 3lug bcraSägerber fatfjoltjdien»ertetbigung(@. 668-699).
1. (Hnbrui be§bämontfajett" 9Iuftunne8. 2)er 5luf Sefeffen^tit"

.

©. 668-676

3>te^au^tbefcfjnierbe
ber fatb,olifcb,en
ßeitgenoffengegen£utb,ergÄampfweife. Sin-

toeifeauf benSeufel. SSielenehmen
fogar S3efeffenf)ett
in i^m an. (Sinelange9teib,e
bejügricfjer
Stufserungen.
©. 668-673. -- ginbructfeiner2Iugen. SBunberlic^e
gabeln
über £utb,erg 3Ibftammung. @. 673-676.
2. (Sttraraen toou flonoertilen

.........

@. 676-680

Äonöerriten
unb i^re Urteileüber£utljer. ßut^erüberfte. ©tjroiul ggranugunb
Ulricb, 3afm§.

©eorg SBifcel. SSeitSImerbacb,.@. 676-680.

3. fliegenüberbieSBnnben
ber ßirdje unb ben»erfolger .
.
@. 681-685
3ofiannGodjtäug
in ber 5Sorrebe
feinerSommentarien
jur ©efdjic^te
2utf>erg.2Iug

ben$rebigten
üonSfo^ann
2Bilb,bem&erolbbegJRfjeinlanbeg.
SBieer bie3erreijjung
begSSaterlanbeg
beftagt.SBefditoerben
oor ben9Jeid)gtagen
ju 5Regengburg
1541unb
äu SBormg
i545. Äarl oan ber «ßfoffen
unb anbereSeitgenoffen.©. 681-685.
4. gut literatifc^en
Seläratifung ........

@. 685-699

5BarSut^erburd)rtütenbe^olemif"feiner©egner
üortt)ärt§gerrieben
? 5RüdbIi(f

aufbieerften
©egenfäfce.
Je^elgSlbwe^r.
«jSrieriag
unbbietatfäd)Hd)en
gärtenfeiner
©Driften,^ieronümug
(gmfer.©. 685-691.-- 3ob,ann
gct feit feinen
Obeltgfen".
©einSnifimbion
unbbeffen
grfolg. ScfamStbenb
fetneg
fiebeng.^o^anneocfjläug.
©ein©iebenföpfiger
fiutfcr". ©. 691-695.- Sie anbemSSerteibiger
ber Äircfte,

. xxvin.

gaber,Sftaufea.SKenfing,
Sietenberger
unb anbeteSomimfaner.SBtmpina,
SJhirner
ufro.im SSergleictje
mit Sutb,et.$etru3gäbet unb <ßetru§
GanifiuS.©. 695
bi§ 699.

XXVIII. Sie neuenSoamtnin IjiftorifäemunbJ»fotfj0lo8tfd)era
2id)te
(@. 699-819).
1. JBibelwort
unb (Seifta(8 bieregten ^rüffteineber ßeb,re"
©. 699-727
Sie fteie©rfjriftforfcfjung
unb Sutb,et§
Autonomie.<5cf)rittroeife§
£erbortreten
ber
2lnf(f)auung
SutfjerS,bafj bie SBibelalleinigeSRidjterin
in ®lauben3fat$en
fei. Sein
SBortift bie 2Bab,rb,eit."
Sie 93ibelleö,re
mufj manmit bem©eift imoenbigbefinben".
Sie Erfahrungbutcf»ben©eift. Sut^et für bie ftlarljeit unb roieberfüt bie Sunfel«
Ijeit bet SBibel. Sie SBibelals Sefeerbucb,".SlugfptüdjeDon 1530 übet äufjereäunb
innere^SBort. @.699-707. - 2utb,erüber Sibelinfpiration unb Äanon. Sefcteretaul
bem inneten ©eifteääeugni§"
ju beurteilen. 2Iulmetpngen au§ bem Sanon. @. 708
bi§ 712. -- Sie innere ßtfab,tung unb bie Sßielfjeitbet Auflegungen. Xtjeologifc^e

2Inarrf)ie
infolgeoonSutfjerS^rinjip. @.712-716. - SaSäufeere
SBorr.Sut^erruft
bieAutorität an; feineSogmatif foHbieSRtdjtfrfmur
berSluälegung
bilben; auf feineanbete
Offenbatungfei &u matten. SBeräcfjtet
be§ 2eb,tamte§
finb ju befttafen. @cb,tt)anfenbeä
SBetfjalten. ©. 716-720. -- 9lrt bet 33erub,igungin ©lauben§ätt>eifeln. SBer bürgt?

5RoDebeä g-üfjlenS". Sebet füt ficf) felbft". ©egenftanbunb Umfang beS(SlaubenS.
<S.720-723. -

$toteftantifcb,eUrteile übet bie 2Bibetfprürf)e. Snbe be§ gormalprinäifcS.

@. 723-727.

2. fiut^er al8 SBibclaugleger .

......

@. 727-737

Einige Gfiarafteijüge bet Gfegefe 8utf)et3. gür ben roörtlirfjen @inn. SBenüfcung
ejegetifc^erHilfsmittel. S3rucftmit ber ftiffenfdjaftlicfjen Srabition. SSiUfüt infolge bet
ipolemif. Set SReii)tfertigung§artifelal§ 9?orm ber 2tu^legung. E^riftum in ber 33ibel
tteiben." Sie S3ibelnacf) bem ®lauben augjulegen unb bocb,bet ©laube au§ bet SBibel
SU entnehmen. Setfpiele. Gin Urteil über bie roifienfdjaftlicfye©eite üon Sutb,er§Gjegefe.
©. 727-732. - ^ftjcfjologifdje unb ^tftorifdje Sntftef)ung feiner tb,eologifd)en2lu§Iegung?.
tteife.

@. 732-737.

3. Sie Solafibe8. Ked^tferiiöuna unb £eH8g,ettnfeI)ett ....©.

737-752

5Rücfblicfauf bie Anfange. 3ufammen^anö oer Solafibe^lefjre mit Sut^erä @nt-

toirflung unb mit bet 3lnficf)tDomoöttigenUnoermögen
jum ©uten. Sie Loci theologici
3Uelancf)tf)ong
über ba§ Unoetmbgen.Set merfjanifcfte
G^ataftet bet Sutljetfdjen9?ecf)t'
fertigung ift antiauguftinifcf). ©. 737-744. -- fteitegeroifjfjeitbei £utfi,et unb in ber
altenftircfce;©abriel33iel. gfJacb,
ßutfier mufeba§ §erj feftfteHen",e§ fei in ber©nabe;
baS fei fdjroer, bi^roeilenfaum erfcfiroinglirf),aber man mu§ eö fiel) ©djtoeifjfoften"

laffen. Sie bei £utb,erfortlebenbe
grage: SBietoerbeicft einengndbigen©ott finben?
Sroft bei 2obe§furc^t.Slucf)et b,abeTOütie, im ©laubenGf)tiftum ju ergreifen".
©. 744-748. - - Urteileproteftantifrfjer
X^eologen
gegenbenSlrtifel Oonbet fiefjenben
unb fatlenbenÄitcfje. Sa§ SReicf)
©otte§ natftSutb,eteitel SSetgebung";
e§ oerbietet
oor allem, oom ©taubenauf bie SBerfe^u fallen". Sal SReicft
©otteä natf) ber alten
Äircfjenle^re. @. 748-752.

4. 3>iegutenSBcrte;Sluffaffung
unb Übunß ......
@.752-781
2UteSeb,reber^irdje. Snfyaltunb Urfprungberneuen2ßerfleb,re
beleuchtet
au§
fiut^erS©eelengefcfjicfjte.
©efabjenber neuen
Se^renad)braftifcfyet
©eite. Sin proteftan«
rifc^eSunb einfatfjolifcfyeil
Urteil. Sutfierüberfeinen©egenfafc
jur altenSe^te.SutfietS
fcf)roanfenbe
§altung gegenübetbem gutcfitmotiö. ©. 752- 759. - - Sluguftinuäals

©eroäb,r3mann
für bie neueSBer!lef)re.ßuetft tourbeber Äircb,enle^rer
Oon8utb,erin

3n$att. XXVIII.
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2tnfprud)genommen,bannaufgegeben.
2Man<i)tf)onan Srenj: 2ütguftinu3 ftimmt nictjt
überein.. . Stfj füljre SluguftinuSalä oöllig übereinftimmenb
an." Sut^erS9Jad)fd)rift.
Sßrotefre
OonSut^eranern. 2Baf)reStellung2luguftin§. <S.760-765. - - Sie «JJrajilber
neuen SBerftefjreim 2utb,erifcfjenUrteil beä 16. 3afjrb,unbert3. llrbanuS 5Rb,egiu3
u. a.
@. 766-772. - Cutljer für bie guten Sßerfe. ©eine £laufeln. @. 772-777. -- Sie
2Berfe ber GaritaS. Sutfjer unb bie Sorget:. <3. 777-781.
5. Hnbere 9leuerunöenin ber ©lauben&leljre ...

.

.

@. 781-802

fiutfjer fein (Sljftematifer. Sie regula fidei. ^roteftantifcfje Stimmen gegen bie 3nfonfequen^OonSut^erfc^enfie^rgefe^en. $autfen über Sutfjer at§ $a^ft". ©. 781-784.
- gigentümlicljfeiten ber neuen ßeljre Oon ben Saframenten , inSbefonbere öon ber
Saufe. Sut^er über Sinbertaufe. teuere Sluflöfung ber £auf[eb,re mit Berufung auf bie
£utfc,erfcb,e
©efamtauffaffung". Sin 58u§[aframent? S. 784-789. -- 3ur Sut^erfc^en

SKbenbma^lSIe^re.
Sie ©taubenSbelebung.
Sie JRealprdfens
burc^3mt>anati°n-2tK8egen=
toart beö SetbeSEfjrifti. Sie gäbe! Oon2utb,er§ fdjltefelicfjerpreisgäbe beä ©taubeng an
bie mafjre ©egenmart E^rifti im ©aframent. @. 790-795. -- Anrufung ber ^eiligen.
5Karia. Saö gegfeuer. <5. 795-802.
6. S)er ©türm geßenba§ 2Jlefjo^fer........

©. 802-819

©tettung be^ SKefjopferäin ber SireneOor Sut^er. gril^ beginnenber
inftinftioer
©egenfa^üutb,er§. Srfte Singriffe mit ber geber unb mit ber ©ettmlt. Sßom ©retoel
ber ©tiümeffe",1525. Sie getoattfame
Unterbriicfungber Sfteffeju SBittenberg.@.802
bis 807. - - 3°f)cmn gcf gegenCutter. 3ufatnmenb,angber Singriffe Sut^er^ mit
feinem©oftem. ©einet^eologifcfjen
Entftelfungenim Sicfjteber Se^re Oon©abriet S3ie[.
©. 807-812. -- Sutb,er§S3ui| 3Son ber SStnfelmeffe
unb $faffenn>eif)e",
1533. Sil=
putation mit bem Seufel über bie SKeffe. £utf)er§ SSrief Oom93ud)ber SBinfelmeffe",
1534. antworten oon 3°b,<mn(£ocf)Itiug.%ur ^ftjcfjologieOonßutf)er§Sarnpf gegenbie
Sßeffe.2Iu§ feintn familiären©efpräcfjen.Sie ©cfjtnalfalbifcrjen
2trttfe[ über bie SKeffe.
©. 812-818. - grfreuticfjegrflärungen 2utb,er3 für ben ©lauben an ba§
faframent.

@. 818-819.

XV.

unb öffentlirfjeStellung ber Neuerung.
* unb ftürf&lirf.
1. 9telißiöfe Stellung SutfjerS.

9tü(fDetriegun8
ein S3rud)mit bem ÜRabifali§tmi3?
©eit ber Sinreicfjungbei Sefenntniffel" auf bem2(ugsburger9teicfj§tage
begannba§Sutfjertumförmlicf)feineStellung al§ neue®onfeffton" einzunehmen.
Sfjebemblatteei ficfj angeblichnur um bie beabfirfjtigteReform ber allgemeinen
®irc§e gefjanbelt,in ber Stat um eine ba§ Söefenumgeftaltenbe
Deformation. &§t erflärte man, junädgfttnenigftenlinbireft, ba§ man ficfj unter
bemSefenntnil einer neuenSeb^rebefinirio au^erb^albber fatb^oltfc^en
Äirdge
fammeln wolle, um ben fcb.ongetroffenenneuen (Einführungen in Sejug auf
(Glaubenunb ^ra£i§ einen bfeibenben6E)arafter ^u öerfeib^en.2)ie ^ßroteftanten
richtetenftcf) barauf ein, bafj artet fonfejfionelleSager in 5Deutf<f)Ianb
efiftierten,

wennnicfitbocfjbie fatb,o(tfcfje
ßircfjeftc^§ule^tbaju üerftünbe,
ba§eöangelifcfje"
öefenntnil anzunehmen.
2)urd9 bie Stuffteßungeiner93efenntni§formel,
bie für bie ^tn^änger»erpflicfjtenbfein füllte, Rattenftcfj bie Sut§erifcf)enfreilicfj in Oppofition ju
gertiffen©runbfä|enbe§2utb,ertum§
überbie $n\fyit berPrüfung be§©fauben§
geftettt,bie bon Anfang an laut auSgefprodjen
roorbenttiaren. Slber ba§ war
feine »ereiferte unb im ßufommen^ang
ber SDinge
unüerftänblicb^e
©rfcfjeinung.
Senn ofjnefjinrtaren bie Prinzipien au§ £utb,er§erfter 3£it, bie im ©runbe
auf eineüöfligegwff^djung bei ^nbiüibuumi öon äußerenreligiöfengormein
unb ©efetjenhinausliefen,meb,runb meb,rburc§ if)n felbft feit feinemerften
S(ufeinanberpla|5en
mit ben«Scfjttmrmern
unb SBiebertäufern
burc^brocfjen
unb,
toennnicfjt zurücfgezogen,
fo bocfjin geänberteftomtn gefleibettoorben.

©l fjatteim ©eiftebe§Urheber!ber(Spaltungeinegeiuifferücfläufige
Setoegung ^Ia| gegriffen,unb bie 2(bfaffung
ber STugSburgifc^en
ßonfeffion
bebeutet
in gettriffer§inficb,teinen2lbfcb,Iu§
biefer S^eafrion.

®ie Sragtoeite ber SReaftion,ju irelc^er
2utb,er
fidgfjerbetliefj,
tourbe

öerfdgieben
beftimmt.
3n neuerer
3eit gingmanin berBetonung
bei ©egenfa^e§be§früheren
zumfpäteren
Sutb,er
fo toeit,ba§manPoneinerfaftreinen
gwmamtätSreltgion"
unb t>onna^zu entjdjiebenem
^abifaltlmul" in ber

erften
^erioberebete,
für biezweite
aberbie«Rücffefir
zueinem
pofitipen
©tanbpunftein Slnfprudjnab.m;manglaubtefogarba§frühere(gtabiumSutberl
»tifot,

ßnt^et. II.
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XV. 1. 2utfjer3 relißtöfeStellung. SRücfberoegung
unb <Rabifali§mu§.

bt§ etwa1522, mit bemtarnen fiutfjertumunb ba§ fpäteremit bemtarnen
s$roteftanri<omu§
be^eic^nen
ju füllen.

Um $u einermirflid)fjiftorifcfjen
2öürbigung
311gelangen,
finb juerftbie
einwirfenben
Umftänbe,bie einel'Inberungin £utb,er§
£aftung fjer&eifüfjrten,

im Überblirfsufammenjufäffen;
fobannift bie2BitfungbieferRatterenburcfj
benSSergleicfj
^wifdjenfrüherunb fpäternärjerfjinfeftjufteacn.

3u beneinwirfenben Umftänben gehörte
in erfterfiinie bie ©rfenntni§,bie bei fiutfjet notroenbig
burdjgreifen
mufete,
bafcber anfänglichein-

gefdjlagene
Sßegmit ber lautenunb überftürgten
Serfünbigung
oongreirjeit
für ba§ religiöfe£enfenunb lun 311feinemanberrtgiele all ju aügemeinet
STnarrfjie,
gu geiftigemunb moralifdjem
Urnfturj führenmufcte.2^erSfufru^r

berSBiebertäufer
fantbaju,i^mbie^ofgen
feiner
greifieitsrufe
gubemonfrrieren.
Sein 2Berf fonnte unb roodte er nicfjt in fojiate Dteootutionau§artenlaffen,

fd)on»eil er bie SUZadjtljaber,
3unärf)ft
benÄurfürftenoon ©adjfen,auf feiner
Bettejii behalten
tt)ünfcf)te.
5II§ abertro^bembie SBauernreüoIution
mit |)ilfe
ber üon ifjm auggeffreuten
^oeenmächtigrourbe,ba entfrfjtofjer fid), fräftiger
gegenben 9iabifalismu§unb bie aufföfenben
^ringipien aufjutreten. ®r tat
e§ oor allem auf bem polirifdjen©ebiet, aber aurf) auf ba§ teügiöfe©ebiet
mufftebie geänberte
§altung einenmerfüctjenSlücffcfjlagausüben.
SInbreasftarlftabt unb 2b,oma§äJiünjerwürbenoon itjm all SSiberfadjer
be^anbeft,nidjt bloß weil fte ungefrümeunb gefährlicheSßolfeoerfüfjrer,fonbern
auc^ weil fie 9Jebenbufj(erfeiner Stellung an ber ©pitje ber SteuerungWaren.

Xen ©eift", ben er früher al§ Anteil aller berer Ijingeftelltfjatte, bie gegen
bie alte Äircfje ftd; mit eoangelifdjerSdjrifterffärung erhoben,mufjte er je^t
mef)r unb merjr ficf) fefbft referoieren,frfjon um ber gerftörenben
SSielrjeit
ber
Meinungenju fteuern. Statt be§ inneren äBortes"ftettteer me^r ba§äußere
SSort" in benSßorbergrunb,
b. i. bie üon ber gefe^ficrjen
Cbrigfeit autorifierte
s^rebigt bes Sibelwortes nad) feiner 2Iuglegung. 2)ie SKtjftif, bie früher mit
falfcf)emibealenSteine feine Aufrufe jur grei^eit umgebenfjatte, oerflüctjtigte
ftd) beim gortfdjritt ber ^ab.re oon felbft. 5Iud) entfiel, nadjbemer bereite

feinengroßen5lnfjanggewonnen,
bie 9Zotwenbig!eit,
ßürtberin bie SRaffen
311
werfen,wie e§ bie rabifafenoon i^m proffamierten
Sä|e immerhingewefen
waren. £er erftegro§e53eifallsraufd)
war oorüber,unbba§geftattete
i^m nunme^r, in bieferjwetten^eriobeeinigermaßen
nüd)teraer
ju werben,jumal bie
bringenben
Aufgabenber Crbnunginnerhalbfeiner^artei, befonberS
in ben

§u feinerSadjefjaltenben
furfädjfifdjen
^farreien,umfidjtige
unbangeftrengte
Arbeit erforberten.

^n legerer
£>infid)t
würbe
bieSBifttation
oon1527ju einem
berwid^tigften

einwitfenbenUmftänbe,bie eine SKäjjigungin feinen ber SBillfür unb bem
Umfturj günftigen ^been herbeiführten.

SeitbembieSeigre
ber^rebigermeljrnacb,
berSBittenberger
9?onnüber-

warf)!,feitbem
bie@infe£ung
berPfarrerau§ben§änben
ber©emeinben
ge-

nommen
würbe,
umbemSanbeSljerrn
übergeben
§uwerben,
unbnamentlich,
feitbembie einfjeitlid)geworbene
Sanbe§fird)e
eineneintjeitlid^en
©laubenoer-

Urfadjenber um 1522 beginnenben
föücfbetoegung.

langte,war esgut Sfuffteflung
einesbtnbenben
Sefenntniffes,
wie basSlugsburgifcfje,
nur nocfjein©rfjrttt,fo W audj biefeVerengungunb$erfümmerung"bergreifjeitbemfrüherBeiber erften(Srljebung
entfalteten
Sanner
ber fetbftänbigen
^rüfung wiberfprerfjen
mochte.
25as waren in allgemeinen
Bügen oie Urfadjen, bie eine immerhinfefjr
bemerfenswerte
(sdjwenfungBei £utb,errjerbeifüfjrten.

dagegenbürfte eine angeblirfjernüdjternbe
Sinwirfungbes SBartburger
Süifentfjaltes,
auf bie mangroßes©etoidjtf)at fegenwollen,nirfjt anjuerfennen
fein. 3>ie©infamfeitunb bieStille berSBartburg
fjabenSutrjernirfjt jur SRaf}*
Gattunggebraut;fte gabenifjmburdjausnic^t ben2(nfto§ju einerrücfläufigen
23eftegung.
^m (Gegenteile,
bort tourbeifjm alle§,ftia§er getanunbangebahnt
^atte, üon oben,wie er glaubte,mtjftifc^beftätigt;unb als er nacf;ber in ben
büftern Stauern erhaltenen(Seiftestaufe", wie ein ^nfpirierter, an ben&ur>
fürften über bie eigene
(Senbungfc^rieb,Iie§ er efjer an aüe§al§ an einelimfe^r rjon einem feiner früheren glü^enbenSSorteglauben. 9tacf)SBittenberg
juriirfgefefjrt, legte er fofort ^)anb an ju fräftiger Slbfteüungbes fd)Warm=

geiftigenllmfturje§,abernic^t etwa Weil er bie 33eränberungen
an ficf)mi^
billigte, ba§ lefjnt er ausbrücflic^ab, fonbernweil er es für un!Iug unb fom=
promittierenb rjtelt, fo ftürmifd^ öorjuge^en1.
SBetracrjtet
man nun, um mittels bes SSergletcrje«
gwifc^enfrüher unb fpäter

bie eigentficfje
Tragweiteber inneren9?eaftionbei Sut^er gu bewerten,junäctjft
jetne ^ßeriobe toor 1522, fo ftetlt ficrj le^tere als ein roiberjprudjsDolles,
gärenbes@emifc^t>on9?abifalismusunb pofitiöenGlementen
rjeraus.
2öir fagen ein ©emifcr;. S)enn es ift nicf)t ben Cuetlen entfprecrjenb,wenn

man in biefen erften (gturmjafjren2ut^ers blo§ oon einer 2Irt §umanttäts=
religion unb öon naijeju ööUiger Sntc^riftlidjung feiner Xenfart rebet. SBäre

in trjm fold)e 9iid)tung allein ^errfc^enbgewefen,bann würbe aüerbingsber
©egenfatjju fpäter fefjr greü gewefenfein. 80 aber ift bereitsburcf)früher
mitgeteilteAusführungen£utb,er<§
feftgeftellt,bafetron ber heterogenen
Elemente
in feinerSruft bie 2lbftd)tifjn leitete,öon ber djnftticrjenSfleligionalles, was er
für pofitiö

erachtete,b. t), alles, was er beim ßuftanbe feines S^enfensunb

für bas2Befent(id)e
§ielt, beizubehalten2.
%aer übertriebauf Sofienber
1 9?ad)9Kauren6retf)er,
(Stubienunb Sfi^en jur ©efd)td)tcber 3}eformation§äeit
@.235,
ift Sutfjer tregen ber fubjeftiüen,aber aucf)»regenber objeftioenllnmöglidjfeit [fo rabifal

rotefrüher Oorsuge^en]
öon ber 1519,1520 unb anfangs1521 angenommenen
Haltung
roieber
juriidgefornmen".
SBetter
ge^tberöonib,msitierte$roteftant<p.Sangin 9ft. Sutf)er,
ein reltgiöfeäGfjarafterbüb", 1870, ber Sutfjer ein öottes%urMme\<henöon ben eigenen

©runbfäfcen
jufdjreibtunb berMeinungift, Cutter Bei^e^te
nid)t, er i)ätte(beibem2äufcr=
frurme)atteäin Crbnitnggefunben,
wennnur er biefeReformenburcfigefü^rt
f)ätte; ba§
er fttft barüber
ärgerte",fagtSang,anbereerntenju fe^en,no er gefätfiatte,ift mcnfdjltcf)";
fo trat er bennauf bie6eitc berÜfeaftion",obglcid)er gelehrtfjabe,magjeneausführten;
er öertratöon jefct an mittelalterlidjeftird)Iicf)feit",nab,mben©emeinben
bie fird)Iicf)e
Reform,bie fie fo Itäftig anfafeten,
unbübertrugfie benDürften,^iefe Sluffafjungen
finben
in neuerer 3«t bei öroteftantifc^en ^iftortfern breiten SBoben.
1 SSgl.93bl, @. 655 f.
3*
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XV. 1. Sutljerä retigiöfe Stellung.

SRütfberaegung
unb

natürlichen
unbüernünftigen
SätigfeitbeiSftenfcfjen
bie33ebeutung
bespofitiben
@fauben§
an efjriftuS; er fteigertefälfdjKdjbie Stbfjängigfeit
t>on®ott. 6r

rootlteimmerbie größte,übertriebene
2lbf)ängigfeit
oon®ort bei all feinen
greifjeir-srufen
unbbeiaü feinem
gnbiöibuafigmus"
1- SS°"^er ^enbenjnadj
einerreinen
SSernunftreligion
wollteer fo roeitentfernt
fein,bafjerbieSlnfprüdje
berVernunftim ©egenteit
mit enterjrenben
Sitein belegte.(St fjat audjbe>
fanntlid) nicfjt erft in ber §roeiten,ber fog. 9*eafrion§öeriobe,
feine SRecb>
fertigungSlerjre
ausgebifbet,
rote neueften§,
um benÄontraft ju errjöfjen,bie
©acfjebargeftelltrourbe,fonbernfcfjonin ber erftenSßeriobe
unb bereitsin
feiner frürjen Sntroicffung.
(Sein [ateinifc^er öalatcrfommentor von 1519 mit ber neuen

Ieb,re
2 fpric^t benölaubenan benGrlöferunb feine®nabemit befrembenb
ftarfen
unb übertriebenen2önen au§; er verlangt in ben Sinbern ®otte§ bie griic^te ber
©nabe unb bie 2Icf)tungbor jebentSBorteber Sa^rift.
@eitbemnämlichen%afyreBefunbenaud)beifpiel§roei)e
bie fci§1521erfc^ienenen

Operationes
in PsalmosebenfofeinenSöitleneine§üofittö reügiöfen@tanböunfte§
roie feinen fubjeftiöengrnft in ber Anleitung anberer§um ^riftlic^en 2ebens; bie
barin öertreteneSitec^tfertigungslefjre
ftiurbe nod) im Sifter Don i^m aB rreuüaj
getrieben"anerfannt4.
Um anbere§^erau»äugreifen,
feine©a^rift über bie 3eb,u©eboteunb ba§9Sater=
unfer, bie er 1520 für llngebübeteunb Sinber fjerau^gab5, feine^Srebigten,bie er
ba§ ganje ^a^r ^inburd^ fortführte, GinjelDorträge
, bie er im 3ab,re1519 er=
fcfieinen(ie§, roie ber über bie ^roeifac^e©erecfjtigfeit6, rco er DomGinnjofynen
Gt)rifti im SJJenfa^en
^anbelt, unb ber über bie Bereitung §umSterben, roo er ben
®ebraud)ber Seicfit, be§^Ibenbmab,!?,
aucf)noc^ ber t)eiligenÖlung einfdjärft unb
lefjrt, bie öoffnung ju fe^en auf Sb.riftu^ allein, aucf)bie ^eiligen anjufeb.en,bie
Gfjrifro gefolgt finb 7, enblicftfo mele anberefc^on erttJä^nte©cfjriften, $irebigten
unb SSriefeau§ bieferQeit öor bem llmfc^rounge,finb in ber Xat feine Seroeife
einer auf t^eotogifc^enStabifaliämu^gerichtetenberaubtenXenbenj.

©egenüber
benrjunbertfcütigen
ßrflärungenbiefer©attunglaßt ftcfjalfo bie
Se^auptung
nic^tfeft^aften,bieSöorteG^rifruS,Göangelium,
©laubeunb @e=

roiffenRatten
beimbamaligen
ßutfjernurbernegatiöen
Xenbenj
einen
reügiöfen
(Schein"
leitenmuffenunbfiefjärtenmeb,r
nurben9tangöonbiblifcfjenftunft1S. <£d)miblin
in bera&fjanbhmg
2)a§ Sut^ertutn
als ^tftoriftfte
grfa^einung"
in
ber SBiffenfcfiaftl.
Seilogejur ©ermanta1909,9h 14-16, <3.117. 2)er SSetfaffet
rebet
tooneinerft[og=2tbt)ängigfeit"
üon®ott, bie £ut^er§Sbealgeroefen
fei.

2 2Berfe,SBeim.
51.2, (g.436ff; grl. 9{.Comment.
in Galat.l, p. m s^q; 3.

p. 121 sqq.

3 5Sg[.ÄöftIin=Satt)erau
l, @. 275 f.
4 9Jlot^efiu§,2tufseid)nungen
(Soefo^e)
@.75.

5 SBgl.
fturje^ormber3ei|n©ebote
ufffl.,SBerfe,
SSeim.
9t.7, @.214; (Sri.2t.22,

<3.15:5)erölauben
teiletfi$ in bcei
|)du^tfrücf,
na$bembiebrei«ßerfonen
berfyi*
Kgengottticfien
Sreifaftifeitbarin erjagetwerben"uftü.

6 SBerfe,
2Beim.
2t.2, @.41ff 143ff. Opp.lat. var.2, p. 322sqq329sqq.

1 SBerfe,
SCBeim.
2t. 2, @.686689;grl. 2l. 21, @.259261. 2tnbertesteten
Stelle

füljrt erber ©naben
33ilb",ba§i|t E^riihigamäreuj,unbaüefeinelieben
^eiligen"
bor.

Srogroette
berjRürfberoegung.
Sßofitioe
Elemente
Dor1522.
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auSbriicfen"
in feinem
©eiftegehabt.
9ttcf)tig
urteiltberfatfjolifcrje
&ircfjenrjiftorifer
£oui3 (Saftetüber biefeneueSluffaffung:Sin fotd)e§negatiöeSSut^ertum

Don1517bi§ 1521 ift nicfjtbaSjenige
ber©efcfjicfjte";
bafjberUrheber
ber
neuen
Sefjrenaf^u beimtfjeoiogifcfjen
3fiifjüi§mu§
angefommen
fei, ift mit
nicfjten erliefen" 1.

im befonbern
öutfjer»bamaüge§
SßerfjältniS jur 33ibel betrifft,
fo übertreibter üielmefjrifjr 2Infeb,en
gegenüber
ber Vernunft,inbemer be^
Rauptet,bie SSerniinftfeb,eben SBiberfinnunb bie £orf)eit ber ¬ffenbarung3=

rr>ab,rb,eiren,
fei aberbennorf)
genötigt,
biefelben
anjunefjtnen.
Xie öon benXf)eo=
logenöon je feftgeb,a(tene
Unbegreiflicfjfeit
öielerSKrjfterien,
an beren23erftänbni£
ber menfcfjlicfje
Sßerftanb
allein nicfjtfjeranreicftt,
tüirb if)m ju einemoffenenSßiber»
fpruc^ miber ben5öerftanb;ber SSerftanb
unb bie ^ßf)i(ofopf)ie
föuntentnegenber
@rbfünbe
nic^t anber§al§ ©ott rotberfprec^en
; bes^a(btueber©loubegerabe§u
ber
Vernunft©eroaltan unb jroingefie miberirjr je^ige»SSefen,
»iber bieüftaturbe§
SRenfc^en
jur Unterwerfung.Stlfo nicf)t grunbfä^Iic^er
Sationoli^mugbeeinflußt
ifyn in feinerSBertung
ber ^eiligen ©cfjrift,fonbern,trie e§ ein neuererproteftan«
tifc^erJfjeologegenanntfjat, grunbfä^Iicfier3rrationali«mui§",
nämlic^ein grunb=
fä^Iicf)tniberoernünftiger
©efjorfamgegenüber
ber §eiügengcfirift" 2. 9?acf)ifjm
gef)tfiutfjer öon einemirrationa(iftifcf)en Segriffe üon ©otte§ SSkfyrfiaftigfeit"au§,
ja (Sott ift e§, ber bei £utijer ba§ irrationale 5ürtt>af)rf)aUen
be§ gefamten®otte§=
roortes" in bem 3!JJenf(f)en
roirft, inbem er ben ©lauben gibt. <5o lommt Sutfjer,
fagt er, ju feiner ganj irrationalen unb infofern gefdjloffenen
Jb.eologie"3. 23enn
ber SBittenberger
Seb.rerfpäter behauptet,feine Religion fei für bie SSernunftfo
närrifc^ unb ungereimt af§ bie cfiriftlic^e", unb boc^ glaube er an einen einigen
^uben, ber ba fjeifjt unb ift %e}uZ Gb.riftu^" 4, fo tuar biefer ölaube in fo felt--

famer©eftalt fd^onin jener erften^eriobe in it)m Dorfyanben,
roie überhaupt-- fo
fc^reibt ber angeführte©eroäf)r§mann
- - bie fcfjeinbaren SSeränberungen"
feiner
fpäteren&it ju ©unften pofitioer ^altung frfjon bama(§in ifjm nacfjtoeisbarfinb,

ba ficf» 2utf)er§tfjeologifc^e
Überzeugungen
nic^t lüefentticfj
geinanbelt
^aben"5.
Slicft man öon ber pofitiöenSeite ber Se^ren£utf)eri auf bie negatiöe,
fo rairb biefe anbereSßagfcfjale
atlerbingl in ber erften ^eriobe 2utfjer§ fefjr

belüftet.Sinefaft gan§rabifale^ßrebigt religiöfer

5reif)eit ge^tneben

benobigenLäuterungen
bei ©fauben§
einfjer,fo ba^SIbolf§arnacfnictjtmit
Unrechtbemerft,r/ba§&ant unb gicfjte in biefemßutfjjerftecfen"6.
Bulletin de litterature ecclesiast.1909, p. 198 sq.
2 D. 3hrfcf)[,£ogmengefdf)i(f)te
beg ^roteftantilmuS l (^rolegomena.23iblicifiniuäunb
Jrabitionalilmu§ in ber altproteftantifrfien2f)eo[oqie),1908, @. 98.
9 Ebb. @. 102 103 105.

4 Sifcfirebei!,
SBerfe,
Crf. 2t. 58, @.63. 33gl.ebb.S. 7 unb S. 100,unb fonft, too
äfjnlirfieSa^eDorfommen.
G§ Reifet3. 33.öotn ©lauben:Sie Prüfet beg©Iauben§
finb
ttiber alle$f)ilofo:ptyet,
©eometrei,
Slrit^metrei,ja toiber alle Vernunft. S§ ift est,
non,ja, nein. 35a§reimetniemanbsufammen."Sarum fjabeer mit 3»mgH, ber nicf)tfo
barfjte, feine ginigfeit" Jjabentrollen.
6 D. 9Jitfcf)[ o. a. D. <5.79.

6 5ßreufeifcf)e
Safcbüdjer
136,1909,S. 35 in einer2üisfiif)rung
überbie23ef)auptung
t)onber boren S)ie§feitigfeit§religion"
be§bamatigen
SutJjer.
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unb 3labifali§mu3.

Sßeber ber ^aöft nodj ein 23ifd>ofnorf)irgenb ein SKenfdt)"b>t ja nadj bem

bamaligen
Sutfjerba§ SRecfjt,
aucr)nur eine©ÜbebemGr)riftenmenfcr)en
oorsufcfjreiben,
auf?ermit beffengtnnnütgung"
\ £aft bu ba§Söortgläubigumfaßt,fo finb aüe
©eboteerfüllt, unb bu fottft Donallen Singen frei fein"; ber (Staubige
roirb ein
^err altergeifttict)
[getftUdjertueife]"
burci)feinepriefterttctje
2Bürbe,er ift aller SDinge

mächtig"
2. Xen Gfjriftenfannnidjt»Don©efe^en
nacr)irgenbeinemSRerfjte
auf=
gefegtwerben,roeberDonSftenfajen
nocr)DonGngetn,aufeer
infofernfie ttjoöen,

bennföirfinbfreioonaüem."
3 SSaäanberä
ge^i^t, ift Storannei.
. . Anette
be§Sftenfcfjen
bürfentcir nicfjt»erben." 916er mentgefennenba§©lud berdjrift*
lidjen greiijeit." 4

2Iuf ben© tauben unb bie @cf>riftau§tegung

bie SInroenbung
mac^enb,

fagt er beifpietsinetfe
1522: öf)emat§tjättenh)ir ntc^tWtafyt gehabt311urteilen",
aber burc^ba§ jefet geprebigte
Güangetium
feien alte Goncitiaju ©runb unb
äu 23obengeflogen";niemanbauf Grbenfönne Sefefjt geben,mä ju glauben
fei. @ott ic^ ernennen
bie fatfc^eSet)re,fo ftefjt bas Urteil bei mir."
StRögen
^apft oberSonäilienbefcf)tte§en,
idj Ijab nocf)ein Urtett, ba§ ic^§an=
nehmenmag ober nit". Seim Sterben,fü^rt er weiterau^, muffe jeber für
ftdj fefien,roteer baranfei; bu mußtfetberfo gefcfjtcft
fein, ba§ bu magftfagen,
ba§ ift recfjt,ba3 ift unredjt, fonft !annft bu nuf)t beftefjen,ift nicfitmögürf)". Gs
gilt bir betnen§at», es gilt bir ba§Seben;ba nun muß ©ott bir in§ ^>er§fagen:
Sa§ ift ©orte» SSort, fonft ift e§ unbefct)toffen.2ttfo mu§tu geroifefein bei bir
fetbft, ausgefdjfoffenaQ 9)ienfct)en."
5

©cijärferfönntemanfreilief)bendötligen^nbiöibua[i§mu§nicfjtau^fprec^en.
2)ie Berufung barauf, ba§ (Sott bie Gntfcrjeibung^inS §erj fagt", marfjt ben-

fetbenburcf) bie fatffymtjfttfctjeSeigabeum fo fräfttger. Sg ift ein ^nbiötbuali§mu§, ber in feinen Äonfepuenjenjeben Unglaubenrechtfertigenbarf.
Stuf foldjen ^fab üerlor fiel) Suttjer barum, iDetl er bie 2et)rautoritätber
Äirrfje jerfprengte.
Sine greitjeit, bie im örunbe nur SGßillfürift, nimmt er felbft bletbenb

aud) in feinenpraftifc^enSlntöeifungen
unb Sluffteliungen
über bie tuirfjtigften
fünfte ber ^»eitstefirein SInfpruct).

SSennber fiirct)eDonit)remgötttictjen©tifter (gaframente
übergeben
finb, fo
mufj biefelbe
bie ©(äubigen
im ©inne(E^riftijum ©ebraud>e
berfetben
üerpfli^ten;
fie fann itjren 2Inget)örigen
3.93.nicfjtbie greiljeit taffen, it)re Sinber jur Xaufe
3U bringenoberntcfjt, ju beictjten
obernid)t, ba§SlltarSfarrament
au empfangen
oberfict)beffenganj ju enthalten. (Siebarf unb mu&öietmetjrin biefer§infict)t,

au^ mit itjren fircr)lid)en
©trafmittetn
, einengeroiffen
3roangausüben.2utt)er
jebocr)
rooltteDoneinerSireneunb itjrer AutoritätfotoieDoneiner^fticr)tbe§
©er)orfam§
ber©laubigen
fo Jüenigroiffen,ba§ burct)bieDonit)m proftamierte
greii)eit alte ©a!rantent§pflict)tüereitettrcirb.
1 De captivitatebabyl.,SBeile,SBeim.
31.6, <5.536; Opp.lat. var. 5, p. 68.
8 2tu§ber Sctjrift S3onbergrei^eitetneäGf)riftentnenfc^en,
SSerfe,
3Setm.
2t. 7, (5.23
27 f; ßrl. 2l. 27, @. 179 185 f.

8 De capt. bab.,SBerfe,
2Beim.
3. 6, @.537; Opp.lat. var. 5, p. 70.
1 ebb. @. 536 537 bäte. 68 70.

'- SBerfe,3Beim.2t. 10, 3, @. 258 ff; Grt. 2t. 13», @. 228 f.

Stagnierteher SRücfbetoegung.
9?egatibe
Glementeüor 1522.
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3n feinemauf berSBartburg
»erfaßten
93üdjlein93on ber Seicht,ob bie ber
1|3apft
9ftarf)tIjabesu gebieten"(1521), toorin er bie «ßfftdjtber Seichtbeseitigt,
6,0t er folgenbe3reif)eit§erf(ärungen
über bie ©aframente, felbft bie Saufe
fcfjeinbar nicfjtauSgefrfjloffen.
S)er Seirfjt mag er [berSKenfdj]brauchen,
ttenn,
nrie unb tt>oer will. SSMH
er nit, fo t)oft bu ifjn nit 311
treiben, bennniemanbfann

nocfjfoH geben
gemanbolm feinenS)anfimb SBißen.2lbfolutionaberift eingreifte
©abe ®otte§. ©leid) aß ju bem ©lauben fann unb fott man niemanbgingen,
fonbernS^ermann furfjalten ba§ Goangeliumunb üormafynenjum ©lauben; borfi
ben freien S&illenlaffen, ju folgen ober nit 311folgen. G3 follen alle ©afra<
ment frei fein Sbermann.
SBer nit tauft tüill fein, ber lafe on=

fielen.

SBernit npiHba§©acrament
empfafjn,fjat fein wob,tSftacfjt. 2IIfo, föer

nit beizten tuiü, fjat fein 9Kac^tfür ©ott."l
S)en(Smpfangbe§b,eiligen2Ibenbmaf)I§ erflärte er bamal§unb auc^ fonft
für frei, roenngteici)
er itjn in fpäterenSatiren auf§ ftrengfteforbert. Gr behauptete
bejüglicb,biefeö©aframente^311Anfang be§Sa^reä1520 in ber ßrflärung etlicher
5(rtifel uftt)., ein ©ebot fjabe (Jfiriftus au3 bem ©aframentsgenuffe
überhauptnic^t
gemadjt;njebereine©eftalt nocb,beibcfeien jum Smpfangeoorgefc^ricben,
obgleich
ttjofjl fein märe beibe©eftalt"2.
$lber t)at Sutijer aurf), roie man gefagtt)at, ba§ ©atrament ber Üaufe üöElig
freigefteüt? Sft er fo roeit gegangen,bie Saufe gar nic^t für nottoenbigju fjalten?
Obige ©teile, bie fo grünblid) mit ber 93eicfjtpflicf)t
aufräumentt)ill unb bie Saufe
al§ parallele fjeranjie^t, ift aüerbingö tjinfidjtltcf) ber Saufe b.öd^ftbefrembenb.
Stber ber ©ebanfengangin ben betreffenben&ilen ift siemlic^ t>ertt>orrenunb
untlar. ©ott e§ fict) um bie Srei^ett öon Ungetauftenjur Stnnatjmebe§ Sauf=
faframente§ fjanbeln, ober um ben 2Iuffcf)ub ber Saufe, fei e§ ber eigenen, fei es
ber SHnberc^riftüclier Gltern?
S)ie Saufe felbft fjält er immer für ba§ ^)eil unumgänglich notttjenbtg s, nur

100fte nic§t eintretenfönne, bringe auc^ ber ©laube ib,re SBirfungentjeroor. Gs
mu§ bemgemäfjin obiger unftaren ©teile über bie Saufe ber 9tacf)brurfauf ben
Söortenniemanb 3tt)ingen"liegen,fo ba§ ber ^^"^ns tjinfitfitlicb,biefes©aframente§,
raie ber anbern,al§ unerlaubt b.ingefteötnjirb. Überbie§erflärt er ja fofort toeiter,
(Jljriftu^ rcoQebie Saufe unb ba£©aframent". So fagt er aud), Wo er nod) ein-mal für bie 5reif)eit, bejüglicf)ber 93eicf)t,ba§SSort ergreift unb feineobige©rfjrift
üerteibigt: ®a§ 9lött)igenunb S^ingen oerttrirf ict). Sien ©tauben ober benSauf
lob icb,, aber niemanb foö barju ge^roungen
rcerben,funber nur barju termab^net

unb freigelaffen
werben."43mmerl)inbleibt e§ bebenflirf;unb fann nur als golge
feinet ungeftümen
greitjeit^brange^erflärt toerben,baft er bie angeführte©teile bes
18üdjlein§SSon ber JBeic&t"fdjlieftt: ber |at fein SJJadjtfür ©ott", tto, toie
1 iHSerfe,
SESeim.
3l. 8, S. 157; grl. 31.27, ©. 343.

2 2)ietDeiIGf)riftu§nit geboten
^at, bal (Saframent
ju niefeen
einemSbermann,mag
nit aUetngtne, fonbern feine

[®eftalt]

empfangentoerben." SBerfe,SSJetm.
3l. 6,

©. 79; Sri. 3l. 27, @. 72. SSgl.SBetm.
3l. 6, @. 507: CumChristus non praecepisset
ulla (specie) uti.

8 OrofjerÄated)i§mii§
öon 1529, SBerfe,Sri. 3l. 21, @. 129: $te (in ber Schrift)
fteljet®ottel ©ebotunb ginfe^ung";eä fei alfo ernftlid) unb ftrenggeboten,
bafetoir uns
muffen taufen laffen ober follen nicftt feiig toerben".
4 3ln £aupolb u. a. am 17. September1521, Sßerfe,Grl. 3l. IG2, ©. 257 unb ebb.
53, S. 77 (Srieftte^fel 3, 6. 236).
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unb 5RobifaIilmu§.

bie 23eicf)tunb ba»2lbenbmab,l,
fo aucf)bie Xaufe unter foldje ööfligegreitjett bor
©ott" gefteüt fcfjeint. llnb bocf)fjanbelt e3 firf) für iljn in ber ganzen«Schrift311
geigen, §u melier $rajri§ man gegenüberben angeblichen
2Kenfd)enfa|jungen
ber
®onjiüen unb ^äpfte, gunäa^ftfjinficfjtlid) ber Seicht unb be§ SBanneä
bei fdjrift»
gemäßer§anbf)a6ungber befreffenben
®eboteßfjrifii gefangenfaerbe"'.

Sine moberneungläubige

Srjeologie

auf proteftantifdjenSatrjebern

ftüfctficb,in übertriebener
SBeife
auf benSutrjerber erftenSßeriobe
unb glaubt
ib,n faft in jeber Sejieb.ungfür ftcfj anrufenju füllen.
SDiefeSfjeologieüberfdjreitetbog rechteunb billige üüftafj,roenn fie im
bamaligenSutljer einfacb^Ijin
benVertreter eine§trjeologifcb.en
9tabifaligmul mit
religiöfemßinfcf)Iagfinbet, fo roie er irjrem eigenen©efic^tlfreiS al§ 3;beal
öorf(f)n;ebt.3U folc^erÄonfequeng^ätte Sutfjer an unb für fic^ atterbingg
fommenmuffen, aber er biegt um, er lerjnt fie ab unb jietjt e§ oor, in ficf)
ben tiefenSOSiberfprucrj
ju beherbergen,
ben bie proflamiertefreie ^rüfung mit
ber Slufftellungoon berpflic^tenben
Sefjren bilbet. 5Die freie ^ßriifung be§
@inne§ ber ©cfjrift ober richtiger, roeiter genommen, bie Sefeitigung jeber
firi^Iicfjen unb angebfirf)menfcb^Iicfien
Autorität nannte man ba§ fog.

prin^ip bei £utr)ertum§;bie Stec^tfertigunggle^re,
in ben öerpflicfjrenben
formetnber|>auptgegenftanb,
ift feineöon benalten2E)eoIogen
all ÜÖiaterial"
prinjip bezeichnete
(Srunbfage.Seibe ^rinjipien liegenbei £ut(jer in ^be,
genau ebenforoie bie SQMfurunb bie (Slaubensformeln
unüerföf)nlicr)e
©egen»
fä|e bilben. Slberbie ©efcrjic^te
mu§ Sutrjer nehmen,n>ieer ficr) einmal gibt;
unb ba roill er aüerbingl fcrjranfenlofe^reib^eitnur berjauptengegenüber
ber &ircb,eunb irjren Organen,bie ben Stnfprucf)öon religiöfen©ebotenfür
©laubeoberSitte ergeben,nic^t aber roi 11 er greirjeit für ben©laubenan bie
Offenbarungober für bie Sütnarjmebon ©ottel ®eboten. Slucfjauf bürger»
liebem©ebiet roill er bie Unterorbnungunter bie Obrigfeit nictjt öerleugnen,

obroob,!
feine unüberlegten,
in ber §i|e gefcfjriebenen
@ä^egum
atter (Scfjranfeneinlaben.

ber groeiten %er tobe, bon 1522 angefangen,
roo feine (Stimme
eineanbere
Klangfarbegewinnt,bie fie bannbeibehält,
roirb er, roennman fo
fagen foll, fonferbatiber,religiöfer".

®al ^rinjip berfreien©laubenlbilbung
fpric^ter etroalbef)utfamer
au§,
auf bal allgemeine
^rieftertumunb bie religiöfe©ouberänität
ber ©emeinben

ftü|t er fic^nic^tmerjrfo unbebingt
roiefrüher. (Seitber^ereinjierjung
bei

(Staatel
in bießircfjenleitung
lernter biefonferbatiben
^beenber2Kac^tb,aber
in mancfjen
(Stücfen
teilen;gegenüber
bem2ftifjbraucrj
bergreib.eit
berfteifter

firf)gerne
aufbal Stmt"unbaufbieBerufung
jum^rebigen
burc^bieSSor-

gefegten.
(SollteeinSaiefic^erbreiften",
fo brücft
§einric^
Sommer
in biefer

^eriobe
£utf)erl
berreffenbe
Stellung
aul, ben^ßrebiger
guforrigieren
unb
öffentlichoberauc^nur in engerem
Greifeüber©ottel 2Bortju fprec^en,
fa
1 So ber Herausgeber
SBeim.21. 8, <5.132.

Irogtneiteber 9iücfberoegung.
<ßofitioe
unb negatiDe
Sinienacf)1522.

9

ift bieCbrigreitöerpfKrfjtet,
raiberifjn ttegen
Störungbe§öffentlichen
griebens

unbberöffentlichen
Crbnung
einjuf^reiten.
£er2Biberfprucf),
in benfidjber
^Reformator
bamitgufeinen
früheren
Sfufjerungen
fefct,
liegtaufber£anb.
2Iberer fjat ifjn felbftfcfjtr-erlicf)
flar empfunben.
£)erSOBanbef
feinerÜberBeugungen
Ijatteficfj aucf)in biefem
fünfte jugfeicf)
mit bemSßanbel
berinneren
unb äußeren
Sageber eoangefifcfjen
^artei ftie »on felbft üottjogen.
. . 2>a£j
feine[urfpriinglicfje]
Süifcfjauung
nottcenbig
nidjt nur unbefcfjränfte
£efjrfreifjeit,
fonbentaucfjunbefcfjränfte
&ultu§freif)eitforbert, ift bem Reformatorfelber
nie flar geroorben."*

£ie ättei auSeinanbctftreBcnben
Sinien,bie üon pofitioerunb bie oon
negatioer
Siic^tung,ge^enburcf)bie gan^eSe^rtätigfeit2utf)er5fort.
Sie pofitioe fiinie tritt aber je nacf)©e(egenf)eiten
in ber jttjetten
^ßeriobeftärfer fjeröor. Xie ärgften33ef<f)tt)erben
wirb man gelegentlichüon
ifympren gegenbie, tttelcfjebie^eilige Scfjrift narf)ifjrem©utbünfenauslegen
unb irjre ^been in ba§ ^eilige unantaftbare
SSort©otte§ fjineinlegen.^ur i6"1
eigenesgeft^alten an ben cfjriftlidjen2Sa£)r^eiten
^at man unter anberemmit
^Rec^t
ba§ gro^e,feierliche
@[aubensbefenntni§
in feinerSchrift öom2(benbmaf)[
(5f)rifti 1528 angeführt. £a§ fc^öne SefenntniS"legt er, toie P. Sllbert2öei^
fcfjrieb, mit einem 9?acfjbrud:e
ab, ber einem burcf) ÜDiarf unb Sein gefjt",

mit 2S?orten,
bie öon feiner Srgriffenfjeitefjrenüolle»3eiJ9n^ geben"; ebenba
freilief) brängt ficfj ber ©egenfatjäur fatfjolifcfjenÄircfje, beren ©lauben er
feibenfcfjaftficf)fjerabfe^t, luie ein ©efpenft in feine Seele2. £a£

ift mein

©laube7',fagt er am Gnbeber öon ifjm angenommenen
cfjriftlicfjen2)ogmen,
benn affo glaubenalle recfjtenSfjriften unb atfo lefjretun§ bie^eilige Schrift.
2Ba;5icfj aberfjier ju roeniggefagtfjabe,tnerbenmir meineSücfjün genugfam
Beugengeben,fonberlicfjbie jule|t finb ausgegangen
in üier oberfünf ^arjren." s
SBenne§ alfo auf feitenber rationaliftifcfjenproteftantifcfjen
jtfjeofogieoft
fjeißt, 2utfjer fenne nur einen©fauben, ber Vertrauen auf SfjriftuS fei, auf
biefen fjabe er beftänbtgalle Religion rebujiert, fo ift entgegensufjalten,
bafj
er bocfj jugfeicEj»erlangt, baft man aüe§glaube,toa§ CffenbarungSroarjrfjeit
ift, unb ba§ er ben ^ibujialgfaubenan ba§ eigene§eif burcfj Vertrauenauf

einengnäbigen
©ott unb ©rlöfer erft auf jenenallgemeinen
©taubenftü£t;
1 Sutljer im Si^te berneuerengorfcftiing,1906, @.127 (nicfjt in ber 2. 2IufI.)-

1524warSut^erjeboii)gegenüber
SWünjer
für ben©nmbfafc,e§ foHtenaüenacf)bereigenen
Überjeugung
getroft unb frifä prebigen,ttaö fie fünntenunb teibertten fie toötten.. .
2ftan laife bie ©eijter aufeinanberplafeen unb treffen. SBerben
etücfjeinbefs

üerfü^ret,roofjlan",bieSBaf)rf)eit
»erbeboc^fiegen.2tn Äurfürftgriebricf)unb^erjog
SodannDonSachen,Suli 1524,SBerfe,
Sri. 3t. 53, <S.265(SBriefnjedjfel
4, @.372). S)en

SBiberfinn
in beri^m DonSut^erfcfjeinbar
gelaffenen
grei^eitlegt3Künäer
in feiner&ä)ufy
rebe bar gol. G UI, Sriefwec^fel
4, S. 375. SBennbannSut^erriet, benSlufru^rburct)
SBaffengetoatt
nieberjuroerfen,
fo fonntenficf) bie, ttelctjebenÄrieg für ungerecht
Dielten,

»eil fie etwatäuferifd»
bacfjten,
auf fiutfjerberufen,
trennfie firf)ber^ilfeleifrungentstehen
ttoüten (f. unfern 33bl, S. 585 f).

2 5l. SBeifs,
SutfjerunbSut^ertum
(2.93bp 2enifle),1909,S. 251f.
3 2ßerfe,SBeim.5l. 26, @. 509; (Sri. 8l. 30. S. 372f.
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unb

©tauben", fagt er in einer fpäter feiner Äircfjenpoftilleeinverleibten
rjeifjt eigentlich,ba§ für roa^r rjalten, unb ftcfj öon ganzem^jer^enbarauf

ertöegen,fo bai Göangefium
öon (Srjriftofagt, unb olle Strtifet bes
©laubenl."1
2Bof)tftnegtbie 9ftcf)tungauf ^Belebung
bes Vertrauensöor,
aber bie fides historica bleibt bei ifjm immer bie Sßorausfetjung
ber fides
fiducialis.

3uerft ftefjt nacfjfiutfjer ber ©laubean bengangenSnfjalt ber Offenbarung,
bann folgt ber ©taube be* Vertrauens,ber e§ roagt auf ©ott"2.

Seine gange2eben«tüeife",
fagt Otto 9Utfd)I, fofern fie fidj öortoiegenb
auf bie Grceicfjung
praftifcfjerBieterufjtet, ift grunbfäpcfjgläubiggeroefen.
(Sbenfo
atmenfeinenricfjtigften
2ef)rcn,öon©ott, öonGrjriftus,öom©efe£,öonberSünbe,
öon ber^Rechtfertigung,
öon berSünbenöergebung
unb öon bercfjriftticfjen
grei^eit,
benfelben©eift einc§©faubcns,ber af§ fola^erVertrauen ift." Ser proteftantifa^e
2t)eo(oge,bem biefe SBorteangehören,glaubt begüglicf)ber öon Satb^olifenunb
2Ifatf)oIifen ^cröorgefjobenen
©elbftrciberfprüc^e
in Sut^er bemerfengu foQen, ba§
fie jebenfaü» in feinemSenfen feine SSiberfpriidjegeföefenfinb", njeil er feinen
©tauben auf bie Offenbarung ©otte§ burcf; fein SBort in ber ^eiligen ©cfjrift"
ftü|te3.

CB rcurbegegenüberbcm ©tauben 2utft,er§in ber gegenif)n gerichtetentyo-temif gettenbgemacfjt,bafj er fetbft ja ben©taubennur af» einen SSatjn,ein 2kr=
muten" (opinio) begeicfjne.
Segügtirf)bieferS3ef)auptung
ift Söorfia^tgeboten. £>enn
nacfj anbern Stellen unb gufotge bem 3uiammenf)an3nteint er mit bem SSort
opinio bocb,et)cr ein gürlöafjrfjatien, unb aufjerbemfe^t er ba§ Seiroort firma an
ber infriminierten Stelle tjinju. Gttt)a§anbereäift freiließ bie ttjeofogifcfjegrage,
ob bie abfofuteSicfjerfieitbe§©tauben^ überhauptjenem©tauben ju eigenwerben
fann, ben er immer öor altem betont, nämlicf)bem fubjeftiöen Spejiatgfaubenan
ba§ perföntictje§eit burcfj Gfjriftu», unb femer ob ficf) biefe Sicf;erb,eitmit ben
Sfrtifefn öerbinbenfann, bie nacb,2utf)er§ Anleitung ber Gf)rift gangaltem nacf)
fubjeftioer ^rüfung au§ ber Schrift als ©ottes SSort abtätet, inbem er ficE)auf
fein eigene»Urteil, fein eigene?SBäfjtenftüp.
SSiebem immer fei, fo fetjr tritt bei 2utfjer bi§ jum Gnbe in feiner Stbficfjt
unb feinemSSiftenbaä Seftefjenauf ber 23erftanbesuntern;erfung
unter ©otteSSSort
1 2Berfe, GrI. 2l. 128, S. 221.

2 5iut iefeter benerfteren
©laubengegenüber
bemjmeitenfjäufigjii ferjr^etab,fd)on
in feinergrüf)periobe.^n berfturjen gorm berge^n ©eboteiifto. (1520),SSBerfe,
SBeim.2t. 7,

@. 215; grt. 2t. 22, @. 15 le^rt er: bafj ütueierleiSBeiägtaubtwirb: jum erftenbon
öott, ba§ift. roennid) glaub,bafsroafjrfei, roa§man öon ©ott fagt; gleidjaU roenn
idE)glaub,ba§roab,rfei, roa§manöom Surfen,leufei, £ötl fagt; biefer©laubeift meljr
ein SBiffenfdjaft
ober5Jterfung,bann ein ©laub. 3um 2tnbernrotrb in ©ott geglaubt
(credoin Deum),ba§ift roennid)ntt atieinglaub,baßtoab,rfei, roa§öon©ortgefagttoirb,
fonbera fe^e mein Srau in i^n. . . Soldjet ©laub, ber e§ roagt auf ©ott . . ber
mad)t allein einenGfjriftenmenfdjen.
. . 2}a^ ift ein lebenbiger ©taub . . unb ben foü

niemanbgeben,bannatletn©ott." - 2ie fatb,otifd)e
Äirdjeöertongte
aberimmergteidjfatlj!
ben lebenbigen©tauben"unb rooDte,ba§ bieSiebebarin fei (fides caritate formata).
2tuffaüenbift, roie fefjr Sutf)erin oorfteb,enber
©tettebai gormalmotiöbe§ ^iftorifdjen
©Iauben§,bie Autorität be§ offenbarenben
©orte§jurücfrretenläfet.
3 C. 3iitfd)t, 3)ogmengefd)td)te
be§ $roteftantilmu§ l, @. 81.

2ragtt>eite
ber föücfbefcegung.
Sßofttiüe
unb negatioe
Stnienarf)1522.

fjerbor, bafeG. Xroeltfd),
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ber Xfjeologebonfteibefberg,iljn gerabetr-egen

2)ogmen3roange<§,
benerausübe,
bornriegenb
in§ÜJftittelalter
berfe^t.
Grbeftreitet
ebenbarutn, baft fiuttjer, tute behauptetrourbe,bie 2(nbab,nung
ber mobernen
SSJelt"
bebeute.greüirf)ftefjt Xrocltfd)ber Sluffaffungnid)t ferne,roonad)bie Un

abfjängigfeit
be§rcligiöfenSenfensin Siitljerbod)fdjonbemGJetft
neuerer
Betten
gan§erb,eblid|
äfjnefe
l. Somitlangennnr beiberanbern
Seitebe§£b,ema3
an.
berfofgejefctbie anbere,negatibe
Sinie bei £utb,erfeit 1522, bie
nad) tioüer religiöfer

Unabb^ängigfeit

gefjt.

Söoneinerr)terjergeb,iirtgen
Se^rebesfelben
fagt ©arnacf- - unbmanfann
ba§ 2Bort audj auf anbereantrenben:Xas allgemeine ^rieftertum
aller©laubigen
ift oonCutter nie aufgegeben
roorben,aberin ber2(nmenbung
auf bie empirifdjen
©emeinben
ift er fefjr biet oorfid)tigergeworben."
2 Sutf)er
äußertfid) nad) tfjm fe^r öerfdjieben"
über bie ftompetenjenber Ginjel^

gemetnben
unbüberbiefeatöempirifd)e
unbals -Darftetlung
berttiafiren
&trdje".
©inenfeftenÄirdjenbegriff

fennt berUrheberber©partungrro| feiner

pofitioenSInroanbrungen
aud)in bieferganjenfttit ber 9?eaftion
bi§ jum Gnbe
niemals, unb besfjalbftnegt notwenbigbal fubje!titieGtementunb bamit bie
negatioeaufföfenbe
Dfrdjtungbei ifjm oor. Sßidjtblofj bie ßat^oltfen behaupten

e§ ßon ib,remStanbpunfteau§, baß fein ganjes£'ebensroerf
tor allem2Iuf«
löfung be§SBeftefjenben
gewefenfei, aud) mancfjetteferbücfenbe
proteftantifdje
©djriftfteüertretenbei aller fonftigenSlnerfennung
£utf|er§ auf ib^reSeite.
SBittenberg", fagt griebritf) 'Sßaulfen, njar ber ^)erbber
beroegung in Xeutfd)ranb.. . ^Reöolutionift ber toirffid) bejeidjnenbe2Iusbrurf."
35entarnen Deformationerflärt er für unjutreffenb; eine Deformation ber fiirdje
fügten üielmefjr nad) ^ßautfenbie großenSonetten be§ 15. ^at)rf)unbert«junjege
ju bringen". ®a§ SBerf£utf)er^ ift nidjt Deformation,Umbitbung ber beftefjenben
Sirdje burd) if)re eigenenCrgane, fonbern 3erftörung ber aften gorm, ja man
fann fagen,grunbfä^UdjeVerneinungber &ird}e überhaupt." Unter anberemijebt
^ßaulfenb.erüor, ba§ Sutb^erben fird;Iidjen Hnardji^mu»"
oertrete in bem
©abreibenan bie jDeutfdjorbensfjerren,
rcorin er fie jur 3SeradjtungaUer geiftlia^en
Autorität unb jum Srud)e ib,re§Äeufdjfieitsgetübbe^
aufforbert. 'SaS ©djreiben

rcurbereieberb.oft
a!3 gfugblatt üeröffentlidjtunb ging aud) in bie Sßtttenberger
unb bie anbernSammlungenfeiner ©Driften über3.
1 fciftorifdje 3eitfcl)rift 97, S. l ff, Wbt). S^ie33ebeurung
bei $roteftantt3mui für bie

Cntfte^ungber mobernen
Seit @. 28: Gä liegt auf ber £anb, ba§ ber ^roteftanülimui;
md)t unmittelbarbie Slnbafytumg
ber mobernen
2Belt bebeuten
fann. ^m Gegenteil,er
erlernt junäcfiftal§ öoüeSReafrion
mittelolterli^en2enfen§." Gg wirb ausgeführt,bafe
ber$roteftantiämu§
gumJeif föeitigftenS
ein$emmm§für bieGntfle^ungbermobenten
SSelt

gebtlbet
^at unbnocf)bitbet;»entgftenä
auf benme^r peripl)eri!cf)en
ftulrurgebteten
liegen
fi^erltcftnic^t" birefteSSirfungen
jur ^eroorbringung
begmobernen
©eifteS.
2 2)ogmengefcfti^te
3«, ©. 830 5t.

3 S3rief
Dom3)ejember
1523,SBerle,
SBeim.
2T.12, @.232; grl. 81.29, @.16(«Brief=
roec^iel
4, @.266). G§ ^eißtba u. a.: @ort ift älter all aüeSonstlienunb Später."
@oQman©ott jur <Sö)ule
führenunbbem^eiligen(Seiftbie^ebernftreirfjen?"8(uf

ba§SSort
roagen
ttirö . . gegen
afleÄircfjen."
Gbb.S. 235-238bjro.21-25.
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XV. 1. 2utb,er3reltgiöfe Stellung, ftücfberoegung
unb

Sßonbem fatrjolifcfienStanbpunft bei ber ^Beurteilung£ut£jer§fagt ©uftaü
Sawerau, berfelbetyabe recfjt, Sutfjer af§ iReDolutionär5u branbmarfen"; aber
fiuttjer, meint er, fjabe mit bem neuenSBeinnotroenbigbie alten gcfrjläucfjejer»
reißen muffen '.

£er SBein", benSutrjermit feinerSluffaffungberReligioneinsufcrjenfen"
fam, befanbficf) allerbingsin einer ©ärung, bie an ben 9tirjilismus erinnern

fann, »enigfteniäunäcfjftwegenber SBerleugnung
aller fircfjlicfjenSTrabition
unb Slutorität. SBurbeja fcfjonjur $eit berSlpofteläufolgeSutljer bie religiöfe
SBafjrfjettgänjlidj entfteüt,weil bamalsbie £ef>reöomfreienSBiüenbesSMenidjen
auffam. 2öo^r taufenbQa^relang", Derficfjert
er roieber^olt,roar bie SBarjrrjeit
au» bem©eleifegefommen,
weit wegenroiberrec^tücfjer
Ginfüfjrungeineräußeren
Autorität in ber Äircfje wir nicfjt fjaben©ewalt gehabtju urteilen, fonbern
f)abenmuffenannehmen,ofjn' alles öericfjt, was ber ^apft unb bie Genauen
beftimpt fjaben"; niemanb fönne für anbere feijen unb befc^Iie^en,was ber
QHaub fei"; unb wenn Gfjriftus maf)ne, Dor ben falfcrjen ^3ropfjetenficr) ju
fjüten, fo folgt barau» flar, baß icf) ja bie Sefjre urteilen müge" 2.
9Jur einem ift es unbenommen
- - aucfjbaran rjält er ftets feft -, Sefjren

als unweigerliche
2ßaf)rrjeitgu Derfünben,
bie üomBummelgefommenift. ,,%d)
bin gewifj, baß ic^ meineDogmenDomöifftrnel ^abe."3 ,,^urc^ ben @eift
als fierjrmeifter fommt mir mein üßerftimbnis."*

23on ©ott fjaben wir ifjn

auferwecftgefefien",fo rjiefj es bementfprecfjenb
gleicf)nacfj feinem 2obe im
?Jiunbefeiner 5reurt^e/ °^e fur ^n e^nef)inimlifcf)eSlutorität in SInfprucfj
nahmen,foweit fie feinenSefjrenjuftimmen wollten5. 53eiallem bem f)at Sutb^er
bie greib^eit bes Urteilens unb 9iicf)tens über bie Serjre prinsipiell nicfjt einjufc^ränfen gebacfjt; ben gcrjriftfinn geftattet er jebermannju ergrünben; nur
bie eine Sebingung ift baju unerfäßlicr), baß man unter ber Bewegung bes
©eiftes Don oben bie Scrjrtft auslege; benn bann wirb man au^ mit Sutljer
jufammenftimmen.Srfjon bie Dielen offenen unb flaren" S3ibelftellen,bie ben

Sluslegerleiten muffen, Derbürgenirjm bas; nur biefenift ja aucf)er gefolgt.
9Jur öerfuc^ter niemals,biefeStellenaufjujärjlenoberabjiigrenjen;unb gerabe
in benen,bie irjm am flarften unb offenftenfcfjienen,würbeiljm wiberfprocfjen:

in benGinfetjungsworten
Donben3ro^glianernunb in ben^ecfjtferrigurtgstejrtenDonmancrjen
Slnljängern
unb öon ber gangen
früfjerenÄircfje.
Sie Satfarfje, bafe bie grei^eit be§ 2Iuslegen§ber SBibeleine 2Inarcf)ieüon

Meinungencrjeugtcunb erjeugenmu^te,wirb üon Vertreternber rarionaliftifa^en

Ideologie
im^roteftanti§mus
ftarfgegen
bieDonSutrjernoa^feftge^altene
pofitiDe
Stellungausgefpielt.
2ftanbeleuchtet
in nicfjtunjutreffenber
SSeife
bie^ßfabe,
bieauc§
benfpateren
Sutb.er
einerreinnaturalifrifc^en
SSeltanfe^auung
entgegengefül)rt
b.aben
würben,wenner ficf)nicfjtgeftemmt
tjätte. Ser 2fjeologe-]3aul 23ernie, ber

1 2f)eo[og.
Siteraturstg
1884,S. 37f.
2 SBerfe,
grl. 21.13*,S. 228. ftirdjenDofKIIe.
3 SSerfe,
SBeim.ST.10, 2, S. 184; Opp.lat. var. 6, p. 391.
4 Gbb. 6, ®. 540 Bj». 5, p. 74.

5 Siiref) ben Don (Sott gefcmbtenJRefonnator"$abe ber SSatercffenbart" baä ©e>
feinel Sofines. @o SBugen^agen
am 22. gebritar 1546. SSgl.35b3, XL, 2.

Jragnieite
berSRücfberoegung.
Sleibenbe
negatioe
3ügebe§fiut^erbilbe§. 13
flar einenSftaturaltemuS
in religiöfem©eroanbe
al§ anäuftrebenbe
SRenaiffance

be§Gf)riftentum§
f)infteHt,
tuenbet
firf)mitbem£intt>ei§
aufbieHnardpie
ber2lu§=
legungen
gegen
SutljerS
hnberfprudgSboHe
9Crtbonbiblifcfjer
©läubigfeit:2lu§

bemeinenSofungStoort
,$Bibeldjriftentum',
,Urcf)riftentum
be§^euenXeftamenteä'

entfprang
einganseS
SünbelbonSluffaffungen
be§GfjriftentumS";
bie ©rfjranfen

biefer«Renaiffance
be§e$riftentiim§",
fagt er, bie bod)feine»afjreSRenaiffance
getoorben,
trätenflar ju Sage;Sutljerfjabebie Xfjeologie
be§$aulu§einfeitig
unterbem®eficfjt§punft
ber©ünbenangft
unb be§@ünbentrofte§
aufgefaßt",
er

fiabe
^Jaulu§
einfeittg,
fc^roff
unbeng"berftanben,
i^mgegenüber
aucfj
bie brei

erften
(Jbangelien
tieferniebrigt";
bieneue
®ogmatif
tjabefic§au§fcf)He6üc^
auf
9tömer«
unb©alaterbrief
aufgebaut";
£utt>er§
Sfjeologie
fei ftiberfpru^^boü
in i^ren
legten SSer5n)eigungen
'.

S)iefeSritifer f)at Sut^er felbft gcioedt,ba er benSn°iüibuali§mu§
»T«i"
feinergrübelt, fo aucf)fpäterftctä gehegtb^at. SBirb ber 3nbibibuaü§mu§
fetbft
in ba§religiöfe£ebenhineingetragen",
ft^reibt®. Sroeltfcf), bann berliertaurf)
bie Äirc^e.. al§ abfoluteobjeftiöeAutorität iljren @inn." Unb in aBejieb.ung
auf
ba§ au§ bem^nbiDibuaIi§mu§
entfprungene
ganje Sünbelöon 5Iuffaffungen
beS
e^riftentumä"fagt er ebenforichtig: Sine SSat>rt)eit,
bie in fo bietenSSerförpe*
rungen lebenfann unb lebenmu§, fann bon$aufe au§ nirf)t auf einefcfjledjtfjin
einfache,
formulierbare©eftalt angelegtgetuefen
fein, ß^ mu§ in ifjrem SBefen
liegen,gef(^i(^tlid)eSSariationen
ju erleibenunb berfd^iebene
53ilbungengleicfiseitig

nebeneinanber
^erboräubringen."
* 3)a§ ift ber S3eräicf)t
auf eine fefteSBafyrfieit
ber ©feptiji^mu^.

Senifle fiat e§ furj unb flar bejeidjnet:Sutljer l)at benSeim gelegtjum
proteftantifc^en Unglauben ber ©egenroart."3

2)ieXenbenäbergteformation",erflärt einerberVertreterber freieftenTheologie
im 5ßroteftanti^mu§,
20. ^terrmann, berlangebie bon iljm bertreteneSluffaffung,
b. f). ba§ rationaliftifc^e58erftänbni§be§d^riftentuma, aber nicfit ba§ 23erftänbni§
ber ^Religion,ba» in ber ortfjobor.enSogmatif au§gefproc^en
ift". £r ift überjeugt,
ba§ e^ für un§ bie Ijöcfjfte3e^ fei/ oie 2lrbeit ber ^Reformatoren unb
<5rf)leierma(f|er3
lieber aufjunelimenunb un3 boc^ barauf gu befinnen, roa§ n?ir
überhauptunter ^Religionberftefjenmuffen". %l\d)i bernunftlofer" ölaube an
2)ogmen,nicfjt ein unfittlic^er" assensusju fremben©ebanfenfei bie Religion,

fonbern©elbfterfa^rung",mie bie reformatorifdjeJRec^tfertigung^le^re
fie fc^on
borau§gefe|t
Ijabe.3lberIjeutefeb,lenod)bei benX^eologenba§ allgemeingültige
23erftänbni§
berReligion". 9Kanmuffenur mit benbetreffenben
©ebanfen
£utf)er§
(Srnftmad^en;
bennnadj^errmannift in berDeformationba§tt>af)r^aft
dgriftlit^e

SSerftänbni§
beä©laubeng,
b.l), berReligion[im obigenmobernen
©inne]ttneber*
gewonnen
roorben".9to bamit,fo fcf)liefet
er, fämenmir au§ ber5Rot,nicfjtglauben
ju fönneninfolgeber gegeninärtigen
nnffenfdjaftlidjen
Gntnjicflung,
1 Sie ftenaifiancebeä G^riftentum§im IG. 3af)tf|unbert,1904, @. 30-32.
2 $te cf)riftliif)eSReligion"in Äuthir bet ®egen»art" l, 4, S. 397. gbb.:

Snbergebiti3
ift bie Ginfta^tbe§$roteftanti§mitä
in eine innereAntinomiebon Religion
unb Strafe,bie ftch,nia^tentbehren
unb nidjt ertragenfönnenunb au3 berenÄonflift nur
bie immer erneuteaSergegenwartigung
ber reineren,fircljenlofen,d)tiftlicr;en
^bee
führen fann."

3 ßutfcr unb Sut^ertum l, @. 689 (l8, @.723).
für J^eologieunb tirdie 18, 1908, @.74 f 147f.
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XV. 1. SutfjerS
religiöfeStellung,aiücfbetoegung
unb5RabifaIi§mu§.

2Ritgleid;ftorferBerufung
aufSutfterftreidjtber£fjeologe
?ß.Martin SRabe,
ber Herausgeber
ber Gfjriftlidjen SSelt",bor bemungläubigen
©ubjeftiöismu»ber
Gegenwartbie ©egel. üftad;itjm ift Sutfjer einer ber SSäter be§ <3ub=
ieftiöismus
unb bes mobernen23efen§";berfelbetjabein fetner3terf)ifertigung§«
lefyreau§bem©laubenber burdjausfubjeftiüenStömmigfettbenerften unbeholfenen
2lusbrud" gegeben;ber ©laube, ben fiutfjer bie Söelt gelehrt,fei ein perfönlidjeä
aSagnis" auf ©ottes ©nabe. llnb bod),fo flagt er, fürdjte man fid} innerhalb ber
eöangelifdjen
Stirerenod) öor bem<gubjeftiöi£mu0.SMefe gurdjt quält bie Sßeften;
fie ridjtet plötjlidj öor bemSorwärtöftrebenben
eine f)ob,eSEHauer
auf." 2>ie9ftauer
finb bie feit öutfjer norf) Hinterbliebenen
©tauben^formetn. Unb bod) fann unb
barf jeber gorfdier ba§ Gf)riftentumnur fo barfteüen,lüie er e§ fiefjt". gür un§
^Sroteftantengibt e« in biefer Sage nur einen 2ßeg. ßine äußereAutorität, bie
benknoten für un§ jerf)iebe,fennenttnr nid^t. <5omuffen mir mit biefemunferem
ßuftanbe(Srnftmad)en.Sir muffenbenSubjeftiöi»mu»bejahen,muffeni^nfteigent."
G§ ift nun einmalburd) 2ut^er bie Religion fubjeüiö geworben,fie fann niemals

ju fubjeftiü fein.. . 2Jfle<Sd)u|ma§regeln,
mit benenman bemreligiöfen<Subjef=
tiöi^muö roefjrentoiü, finb uneöangelifd)". ^Rit Sutfjer mu§ man öielmeb.rbaran
galten: ,,©ott fe^t fid) immertuieberburd;, fein SSortbleibt ettriglid),feineSBa^rEjett
für unb für." 2a§ bie Sibel für fid) felbft rebenunb burd; fid; felbft ttrirfen",
oijne menfd)Iid}e=Xogma", bann ijaft bu ben ttafyren®eift öon 2uttjer§ 3lefor=
mation, ben ©eift, ber in if)r tpefjt öon bem Sage, ba fie in bie 23eltgefcf)id)te
eintrat". 2Bof)l fennt biefer©diriftftetler bie jroei gercaltigftenGinroürfegegenba§
öon if)tn gefeierte^?rin5ip 2utb,er£. Gr beantwortetfie fo tuenig,roie fie in beffen
lagen beantwortetwürben. 2Bo folt bas Ijinaus'?"lautet ber erfte, wo bleibt nod)
5efte§unb ©ewiffes?" Unb er öertröftct ben grager: 'Sie SBiffenfd;aftforrigiert
fid; felbft." Sobann: 2(ber bie SJJenge
mu§ ja beb^errfdjt,mu§ er5ogenwerben",
mit anbernSBorten,bie ^Religionmu§ fixere ^immelsgabefür alle Sftenfdjenfein,
unb bie Wenigftenfönnenfubjeftiö prüfen unb ber Söiffenfdjaftfolgen. §ier liegt
ein Problem", Reifete§ barauf feljr refigniert, bas Wir nidfjt öerfennen,unb ber
^roteftanti^mus ^at feinen33efäf)igung*nad)Wei5
für biefeAufgabefd)Ied;terbrad;t";
für biefelbe muffen erft ganj neue Kräfte entbunben werben". 2Bob,eraber btefe
fträfte fommen foflen, ba» erfährt man nid)t'.

Sa§ nid;t aQeebenfoentfdjloffenjeneSBa^n2utf)erl ju betretengeftimmtfinb,
liegt auf ber£anb. 90?and;en
möd;tenod; ber SBittenberger
fie^rer nur al§ Sd;ü§er
be§ ©laubenÄ,al^ fonferöatiöer,^ort gelten, unb fie Wünfcfjen,ba§ Sturmöentil,

baö er geöffnet,nerfd;lie§en
gu fönnen. 5ür biefe©ruppeift bie SBefd;werbe
be«
jeidjnenb,weldjebie eüangelifd^e
SRonatsforrefponbens"
fürjüd) gegen5riebrid)
9^ie0fd;e
erfjob,ba§ er bieDeformation
2utb,er»feljr rüdfiditslogolä ben Sauern*
aufftanbbe§©eiftes" bejeid^neunb öon bem2Berfe berBerftörungöon 2t)ron
unb Slftar" rebe,bas fie gefd;affenfjabe2.

3ie^t manau§ borftefjenbem
bie ©ummejur Seurteilungber £ragtoeite bes fog. ^ücfjugeg Sutfjers in ber gioeiten
^eriobe,fo fann
bem3?ücfjug
ebenfowenig
bie Sebeutung
einerÜtücffe^r
jum ^ofitioenbeigelegtwerben,alg bie erfte^eriobefdjfec^tfjinofggeit einerfaft rein natura1 af)riftlicf)e 5ß?elt1904, 9?r 26.

2 gflonatsforrefponbertä
beö gDangeltfcfien
33unbe31908, 9tr 9.

<8Ietbenber
<2u6jeftit>i§mu3
unb @elbft»iberft>rudj.
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riftifdjen
Religion511
crjarafterifieren
roar. SeibeS
ift übertrieben;
in bemeinen
roie in bemanbern©tabiutnift einegärenbe
2ftijcfjungoon rabifalen©runb=

fä£en
unb23emüf)ungen
einerfeitS
fonne
crjriftfirfjem
©fauben
unbpofitiüen
93eftrebungen
anberfeitS.
9?urläßtSutfjerin benfrüheren
£ar;renba§erftemefjr
fjerüortreten,
in bennacrjfofgenben
baSjtoctte.grüfjergaft eSifjm, fein 9?eue§,
bie Söfungüon toermemtltcfjen
^effeln, ftarf 311betonen,
roäfjrenbbaSgemeinfameStltenaturgemäß
im beginnenben
Kampfemerjrin ben^intergrunbtrat;
fpäterliefeer, teils infolgeruhigeren
3)en!enS
teils im ^ntereffeber^Befestigung
feine§SßerfeS
unb um läftige®r.tremea&äuftfjütteln,
me^r bie Äefjrfeiteber

5Uiünje
mit benSymbolen
be§©faubenS
unbberCrbnungfefjen,ofjneaber
bie anbereSeite, roo bie greib.eitimüleprangte,ju öerfeugnen.2Bieer ben
28iberfprurf)
in fid^ ju öereinigen
toufete,gehörtin ba§ fcfjtmerige
«Stubium
feiner?ßfric§ologie.
9J?anbarf irjn aber njegenber Sßiberfprüdje
nic^t einen
tfjeologif^en
SZi^iliftennennen,ba er bie toärmften
SSefemttntfie
an bie c^riftlicrjen2öar)r§eiten
abfegt;manbarf if)n aucr)nic^t^ero§ begpofitioen©faubenS
nennen,ba er bocrjtüieberatteS auf bas eigeneUrteil ftefit. ®er richtige
3cameift äfiann be§ 2öiberfprucf)§, nic^t bfofsbe§2Biberfprucf^§
gegenbie
ßircfje, fonbernauc^ be§2öiberfpru^§ mit ftrf) felbft. 5Diefog. 9?eaftionin
Sutfjer roäb^renb
ber äftanjiger^a^re un^ fur ^*e 5oI9e ^atte eigentfic^nur
ein ffarere§^eroortretenjenesinneren2Biberfprucf)e§
jur 5°^9eS^er fc^reienbe
©egenfa|jroifcfien9^egatiüemunb ^Jofitidem,ber in trjtn
lebte, fanb übrigens in feinem ganjen SBefen2IuSbrucf. 23erbecfte
ifjm gfeicf)

baSNaturell, bie Sebfjaftigfeir,^ßfjantafiegeroaft
unb ^P^P0^

einigermaßen

ben tiefgef^enben
©palt, unb tat immerhin ber fortniäfjrenbeöffentlicheÄampf

in bemSTugenblicfSmenfcrjen"
baS übrige, um irjn bie Äontraftein ber Siefe
feiner ©eefeöfter nicfit inne roerben^u laffen, fo rjaftet bocrjfeinemäußeren
Auftreten, fo oft er rebet, fdfjreibtober fjanbeft,eine ebenburcr)bie Äontrafte
feictjt erffärfirfjeUnftätigfeit, Unruheunb Ungfeic^f)eitan, rote ifm bennaud)
im ^nnern für gett)ö^nlic^^arte ©eiftesfämpfe
begfeiten. ®ie 35e^emenj,
bie

ifjn fo oft fortreißt,ift ein (Sr^eugniS
biefeSgärenben
3uftanoeg-~ft fucf^ter
mit ^umor ftcr)überbaSSetoußtfein
beSfelben
ju ergeben,©einengreunben
öerbirgtbie gfänjenbe
9)?itteifungSgabe
unb bie gemütöotte
©eitebeSUmgänge,
bie ifjm eigenift, benSIntagonismuS
in feineröruft. 33orber Cffentficrjfeit
unb bei feinenmeiften£eferntrirfen alleinbie geroaftige
SDtocfjt
feiner©pracf^e
unbfeines©emüteS
forcieber fprubefnbe
3ieidjtum
feinerSilber. <3ieumffeiben
äße©prüngeunb 9faffefetner^ßofttion.

3SieIfeitig!eit
unb9teicf}tum
nenntmanbielfad)auf proteftantifc^er
©eite
ben^äufigenSBiberfpruc^
in feinenBehauptungen,
©o fjat man aucf)bie
S5ielbeutig!eit
ber^antfcfjen
^ifofoptjie als einenbefonbern
Sorjugberfefben

bejeicfjnet,
roärjrenb
bocf;SSielbeutigfeit
ben9)?angef
an gufammenfjang
ober
»enigftenS
Unflarfjeitanzeigt.Älare 2Baf)rf)eit
läßt ben3?eid)tum
unb bie
©c^önfieit
ber©ebanfen
o^nebunffeS,
öieffinnigeS
©djillernerftrarjfen.

®enSfteicfjtum"
2utf)er§
fcf^ifbert
2tbolf
^auSrat^
in feiner
2utf)erbiograpf)ie
mitbenSorten:3ebe§Sutfjerroort
fpieftin fjunbert
Sintern,unbjebem
2(uge
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jur ©taatäftrdje.

bti|t ein anbere§2icf)t entgegen,ba§man gernefeftljattenmöchte.2turf)feine$erfon

gibt un§ljunbertSRätfel
auf. UnteraßengroßenScannern
ift Sutfjerberparabor.efte.
<5cb,on
biefeSSerbinbung
tionXieffinn unb 9Jiuttern%bie für ifjn fo rfjarafterifttfcf)
ftar, ift einzigartig,©ein übermütiger
£umor fcfjeintntdjt feitengelaunt,mit ber
gangen
SBett3angbatfju fpieten,aberbieferauSgefaffene
£umorift empfinbetbann
ftieber eineSaft briidenber©djroermut,ba& er nicfjt au§ nod)ein tuetfj... S«
einergölte feinet^ergenSfifctein bämoniföer2ro£, ber, gereist,benunterwürfigen
HJJöncf)
su 2(uÄbriirf)en
fjinreifjt,bie er felbft als ßingebungen
einerfrentben
2ftadjt
empfinbet,
bie ftärfer ift als feinefefteften
93orfä£e.Gr WarbergrößteSReüoIutionär
be§ So^f)unbert§ unb bennoa^ein fonferüatiüer 2f»eologe,fonferüatiö bi§ jur

ßartnäcfigfeit.
. . Qr beftanbjuroettenauf bemSuc^ftaben,als ob an ifjm bas
ganje§eil ber Sira^efjänge,unb fonntebannlieber ganjebiblifdjeSucheroer=
merfenunb ib,nenbenopoftolifc^en
©eift abfpred^en.£>ieSSernunft
ift ib.mgrau
£ulba au» bemSenu^berge,
eine feile 25irne,ber SSerftanb
ein ©djufr, ber bem
lieben 3<^ beroetft,roa§ e§ beroiefen^aben möchte,unb mit berfelbenVernunft
unb bemfelbenSBerftanbe
fjat er aüe ^eljben be» langen ÖIauben§ftreiteäburtf)=
gefönten." '

2. 3Sonber ©eraetnbeftrt&e
jur Stoatäftr^c. «Safuiarifationcn.
3m erften Stabium feiner ©rb.ebunggegen bie £ircb,e gfaubte 2utf)er
ber neuenCrbnung bei feinen2lnb,ängern
alle§ bamit getanju f)aben,

er gegen
&ujserltdjleiten
eiferte
unboft toieber^olte,
bal ^riftlid^c
Seben
befiele ganj in ®Iauben unb Siebe, ber (Slaube aber entfalte ganj fpontan
feineÄraft in gutenSBerfen,unb fo ttmrbe fid^ aüe§ üon felbft geben- eineneue
beffereÄirc^e in ber alten, aber ofjne bie ^ierarc^ie, of)ne ben^rrgfauben unb
bie 2Serfb,eUigfeit.

S3i§ jum Anfang ber jftianjiger 3a^re waren feineS3efrrebungen
in ber
£at ntc^t auf bie Silbung neuer@emeinben,
fonbernauf bie llmgeftalrungbei
bisherigenÄircfjenroefenS
f)inau§gelaufen.@f)eer in ber nacrj^ßraggefanbten
©c^rift über bie ©infe^ungber Äircfjenbiener(33bl, (S. 419) eine ©emeinbe»
organifation jum Sorbilbe für bie beutfrfje3u^unft entroarf, rooffte er nur in

ber fc^on befteb,enben
ßirc^e eine ^Reformation in feinem©inne anbahnen,
unb jn;ar mit |>ilfe

ber Dürften

unb be§ 5tbel§.

SDieSchrift Stn ben djrtftlirfjen

5tbei", auf bie ^ier unter bem öor-

Itegenben
©eficfjtöpunfte
jurürfäufommen
ift, njar folgern ßroedfegemibmet.
SDurd^
biefetrollte er bie SRegierenben
unb SRäc^tigen,
foroeitfte bemc^rift'
liefen" ©tauben,b. f). bemneuenSoangetium
bie §erjen eröffneten,aufrufen,aufbenoonifjmbe^eiögneten
Sahnenbieftttlic^eunbretigib'fe
Deformation
in bie^anb ^u nehmen.@rruenbete
fic^ alfo, »ie faft atte ©efriererin ber
SSorjeitinftinftiö getanfjatten,an bie toetttic^en
Äreifeunb an bie 9ftarf)tber

Dürften,umfeinefircf)tic^en
©onbersiete
§u erreichen.
®ie o^nelinnac^DJJa^t-

er^ö^ung
oberfreierer
©tettung
lüfternen
oberen
merttic^en
(Stemente
erhielten
aufjenen
Startern
mit ftammenben
SBorten
bieSintabung,
lüiberba§^apfttum
Sebenl, @. vii f.

2tu§gang3punft
ßutfierS:Deformationber artenftirdje burcf)bie Dürften.
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unbbie£ierarcfjte
M 5Ufe£enalg toiöereinenBerftörerberGfjriftenljeit"
*,
unbfie fjart gu[trafen",foroorjlroegen
anberer
SKifjbräiirfje,
als ttetffie be§
23anne§
unbgottürf)§
9?amen§
fo läfterlirf)mtfjbraucrjen"
2, fürs ber Sacfjein
Ginbrud)ju machen"3.Sie legten2Borterichteten
fkfj in berSchrift93on
gutenSSerfen"
an ftönig, Dürften,Slbel,©tobtunb©emein".
ßi mufjteate ein ttiiber bie ganjedjriftürfjeunb fittlicrjeDrbnungber
$)ingegerichteter
23erfucfj
bejetdjnet
roerben,entgegen
ber bisherigen
fircfjlicfjen
Gntroicffung
unb benoberften
©runbfä^enber Religion,bie beiben©etualten,
geiftlicfjunb weltlidj, fo ganj äugtfjrer Sphäregu bringenunb ba§ äufjere
9ierf)t über bie &irdje einfac^ben tneftlicfienStreifenbeizulegen
4. Slllerbingö

Rattenfirfj bereit^bie fat^olifc^en
Staatenbama(§öieleSefugniffeauf firc^liebem
©ebieteangeeignet.
SIberfo freit, frie Sut^erriet, mit ifjrentGingreifen
ju gefjen,roarib,nen
nie in ben©inn gefommen.
®ie Sßerfe^rung
berOrbnung,
bie ber (Stürmeröfante,war jit grof3,al§ ba§ t^n nicfjt felbft bie Unau§fü§rbarfeit fcfjonbalb ptte enttäufc^en
muffen. Qn ber ^at/ oie öom Soangelium
Grmecften
roolltenftc^ in fo großergafy unb mit fofcrjemGifer unterbenWladjtrjabern feinesn;eg§ftnben.

3([g erfcfjrocfene
Stimmen, felbft feiner greunbe, i^m bal 2!umultuarifcf)e
feinesSeginnen§üorb^ielten,
war feine eigentümüdjeGntfc^ulbigungb[o§ bie
fotgenbe:,f^d) bin ob,neScfjuO),ba ic^ nur barauf Einarbeite,baf3ber SIbel
Xeutfc^fanbgnicrjt mit bemSd^roerte,fonbernmit 93efd)Iüffen
unb Gbiften,roa§
fie ja leicrjttiermögen,ben KörnungenSD'Jafe
unb Qiel fe|en; benngegenben
unfriegerifc^enßleru§ fämpfen, ba§ ^ei§t bod^ nur foüief, frie gegengrauen
unb ßtnber fämpfen."5 Stlfo, ttenn nur ob,neS3tut, fo war i§m ber llmfturj

ber c^riftlic^en9tec§t§[age
in obigemSinne borf)nocfj immer redjt.
1 Sin ben cf>ri[tltdjen 3tbel, 5ß}erfe,2Beim.2(. 6, (5. 428; Qrl 2t. 21, S. 307.
- Gbb. 429 bs». 308.

3 SSerfe,SBeim.2t. 6, (S. 258; Grl. 2t. 162, @. 197 f: 2)ieteeit S3ifcf)ofunb getftltcfje
Prälaten Ijie ftttl fte^en, nit teefyrenober ftcf)formten unb [äffen alfo bie G^riften^eitcor=

ber6en,foüenroir jum erften(Sottbemutfjiglid)
umb ^iilf anrufen,bem5)ingju wehren;
bamad)mit ber £anb barjiit^un.
.. Sä fugt fid) nit, bafsWir bem$a£ft feineftnec^t,
fein Sßolf,ja feine 93uffenunb £uren näfjren,mit SSorberben
unb Scfjabenunfer Seelen.. .
@ieb,e,ba§ wären bie regten Surfen, bie bie Äunig, Dürften unb ber 2tbet foüt am erften

angreifen",Wiemaneinenwatmfinniggeworbenen
gamUtenDater
gefangennäf)me unb
Wehret. . . 2)a§wäreba§beftunbaud)ba§einigeubirbleibenbe
Mittel, fo Äunig,Durften,
2(bef,©tobteunb ©emetnfelb anfiengen,
berSacf) einGinbrucftmddjten,
aufbafs
bie33tfcf)öf
unb©etftlidfien,
bie ftcf)je&tfurchten,
UrfadjRattensu folgen.. . UnbliegtnicfjtS
an bem SBannober dräuen, bamit fie meinen,fo[ctj§ju erwehren."

4 3n eigentümlichem
Äontraftget)ter in ber legtenStelleba^uüber,benefjmbietiQften

©e^orfam
gegenbie weltlichen Dbrigfeiten

einäufcfjärfen:
Cb fie ßleicfc
llnrecfjt

tb,un,bennocf)
witt ©ott ib,n'©efjorfamgehalten
^aben,ot)nalleStft unb ®efab,r"(S. 259

bjW.198).Sie ^abennictjtl mit bem$rebigen
unb©lauben
su fdjaffen";manmuffeftcf)
nicfjtwiber btefelben
ftrauen,wennfie gletcf)
llnrecfjttfjun"(ebb.).
- ^n biefer©ewalt

ift aucf)
mancfjertet
attifebraucf)"
ufw.(S. 260b^w.199).gr eifertftarf für tfjreSefferung
auf üerfctjtebenen©ebteten.

5 2tn Spalattn27. gebruar1521,Sriefwecfjfel
3, @. 90.
©rifar, Cutter,ü.
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5)ic3oniergüffe,bie bannSutfyerin bernäctjften
3eit gegen
bie2ftäctjtigen
ergeben
lief}, weit fie feinenSaufen
nidjt folgtenunbficf)nictjterwecfen"liefen,
crjarafterifieren
bas £mlttofefeine! ^ßlane!.
Sein Demagoge
Ijatte bisfjer Seutfcfjlcmb
fo laut mit Angriffengegenba§
2Infef)enbe§gürftenftanbe!erfüllt, wie er e§ jefct in feinenfür bie SMfsfreife
beftimmten
©Driften tat, wenn er 3. 93.erflärte: (Sott f)abeunfere DurftentoU
gemalt", bafefie gebieteniljren Untertanen,tt>a§fie nur motten". Sie feien
23uben", fie feien Darren";

foldjen ungnäbigen öerrn unb jormgen ^unfern"

muffe er wegenif)rer 2äfterungengöttlicherSDiajeftät"
menigften! mit SBorten
wiberftefien"'.

Gr benun^iertefie ben Raufen, fie tjätten i^r (Seit unb ®utt"

nnberrecf)tlidj
jufammengebrac^t,
fo rote 92nmrobfeön QJutunb @elt gemunnen
b,at"s. ®r flagte fie an, bafs fie aüe§ geljen (äffen, bafj einer ben anbern

(Anbete";
etliche
rechtfertigen
bajube§ßnbec^rift»
©ac^e"3;
be^l^alb
mufe
unfere
tobenbeDürften" bas Urteil ©ottes treffen. (Sott b,at fie cerblenbt unb üerftorft,
bafefie füllen anlaufenunb ju fRettern geb,en."
4
2o fcfireibter am Sorabenbber fcfjrecflic^en
Sreigniffe be§Sauernaufftcmbeg.

©ein ßufunftsibeal, burc^ bie Dürften ^u ber üon i^m geplantengeift»
liefenGrjriftenfieitunb ©efeüfcrjaft
ju gelangen,ift alfo junäc^ft bei i§m ba§in»
gefunfen. tiefer Xraum öerflog rafdj. Slber trm§ bei i^m juriicfblieb, mär
ein tiefer ^effimismu^.. . (Seit jener3eit boljrt ficr) bei ir)m ber©ebanfeein:
SGßelt
bleibt SSeft,fie ift nicrjt nac^bem Soangeliumju regieren, fie läßt ftc^ nic^t

Detcfjriftfidjen;unb bap ber anbere:j^er ttiafjrendriften roerbenimmerroenige
fein unb bleiben/' 'J
liefen wenigen(Erjriften mu§ man alfo feine Sorgfalt juioenben. Ss belebt

irjn je|t immer me^r bie pljantaftifcrje
Qbee, bal s^apfttumwerbeburc^ ©ott
felbft, burrf) fein 2öort, ben Cbem feine! Sftunbesin Salbe geftürjt roerben.
fcrjenwill er mit ber Äraft ©otte§ aus ben ©emeinbenrjerau! bie neue

oon felbft enrftefjenlaffen, wenn aud^anfangt nur mit fleinerQafy von
treuen Seelen.

Xa§ ©emeinbeibeal,

als oorübergerjenbe!
Stabium feiner Äirc^en«

btlbungsibeen,
nimmtifjn, wiewir bereit!fafyen,befonber!
feitbem3,ar)re1523
ein. Xie ©emeinben
fotlenauf ficr)felberftefjen,nacfjbem
bie neue^ßrebigtbei
1 SSorrebe
ber Schrift SSon
toeÜIirfjer
Cbrigfeit(1523^.SBerfe,
SEeim.
3l. 11, S. 246;
GrI. 2l. 22, @. 62 f.

* SSom9fttBbraucf)ber 3Keffe,1521-1522.

SBerfe,SBeim.2t. 8, @. 561; (M. 21.

28, @.139.-- 2(n Spalotin 15.Siuguft1521,95riefroecf)ie[
3, @. 219: Principemesseet
non aliquaparte latronemesse,aut nonant vix possibileest, eoquemaiorem,quomaior
princepsfuerit. £tefe©ebanfen
fpinnt er an feineberettttiüiae2Inna^me
beällnter^alteg
auf ber SSartburfl com Äurfürften an.

3 2Berfe,SSetm.
21.8, @. 679; Grl. 21.22, S. 48 f. 55onweltlicherCbrigleit.
4 2lnfturfürftgriebric^unb^ersog3oh,annbongaffen, Quli 1524,SBerfe,
SBeim.
21.
15, S. 210f; GrL21.55,@.256f (Sriefroec^fel
4, ©. 372). SSgl.
für obigeStellen$. 5)rero§,
gntfprad)baö @taatsftri)enrum
bem^beale£utb,er§?3n Settfdjrift für Geologie unb
e 18, 1908, grgänjung§^eft, S. 31 ff.
8 <5o Xre»§

a. a. 0.

(g. 34.

2JteSbeeDonber «Reformation
burcf)bie Dürftenaerrtnnt. (Semeinbeibear. 19

ifjneneingebogen
ift. Sie fotten- - narfjbemEöangelium
- - ganj unabhängig
fein unb ifjre geiftficfjen
^orftefjerfelbft roa^fen.2Iu§ber2öab,[
bieferober
fofl einegemeinfame
Sorftanbfcfjaft
an ber@pi|eberSanbeigemeinben
fjerüorgefjen,
ein©efamtbifcfjof
mit 23ifitatoren,
natürlidjj
aüe§Seien,fo teiebiejenigen,
in berenSpornen
alleinfie ifjre ©ercattfjaben,unb burcf)bie fie aucfj,et»a

»egen
abnwrfjenber
2e!jre,abgefegt
»erben
fönnen.£a§ obenberührte
Schreiben
nacfj$rag über bie Einfe|ungber Äircfjenbiener
(1523)enthieltbal 9?äf)ere.
Slnberefcfjonangeführtegrflärungen£ut^er§ äug bamafigerQtit ergänzen
bagfetbe,
fo teenner jebem©emeinbemitgüeb
ba§9lecr}täujcrjreibr,
über bie
2ef)remit ju entfc^eiben,
aud^ben ^ßrebigerin ber religiöfenSerfammlung
fefbft, »enn er irre, mit S3efc^eiben^eit
ju berichtigen,nad^bem©eifte ©ottes,
ber fjierju 3mPu^ oerleifje1.

fjatte er \id) alfo oon bem©ebanfen,mit ben Dürften unb bemSIbel
n, abgetnenbet
unb lebte ganj in ben Erwartungenüon ber inneren
grurfjtbarfeitunb Sriebfraft be» ©emeinbeleben§.
SIberaud^ b^ierbie mi^ficfiftenErfahrungen. @r fa^, nicb^tju feiner Er»
mutigung,ba§ bei berEinführungber neuen£eb,renunb bei bemKampfegegen

bie angebliche
frühere$tu§erlic^feit
unb 2öerrtjeiligfeit
aucf)bie e^emalöimmer
nocr)öorfjanbene
c^riftlic^e©efinnung»ic§, »ärjrenbuneöangelifc^er
©etft allentfalben einbrang. £>ab,erergänzteer ben ©emeinbepian
burd^einen^(an ber
2Iusfonberung
ber ©laubigen,
b. f). ber iüab,rf)aftenEfjriften, ju einer
befonbern©emeinfc^aft.
So toiel übertriebenen^bealilmu§ feine Slnnafjme üon ber ©elbftbilbung

einerneuenOrbnung üorau§gefe^t
fjatte, fo mel 9}?angelan innerer praftifcfjer
©eftaltungäfraft enthielt ber neue ©ebanfe ber 8ammfung echter Gfjriften.

Inwiefern biefeSSerüollfommnung
feiner ©emeinbefircfjen
auf eine $lrt efote»
rtfrfjer Äird^eb,inau§räuft,ift an anberemCrte 311jeigen (S3b3, XXIX, 8).
21(3 2Iu§gang§punftgttt if)m Bei biefer ^bee ber ©aij, ben er mit bem
ßüangeltum bereinigenju fönnen g(au6te: ®a^ Göangelium ift nid^t für
alle. @§ ift nit^t für bie rob,en ^per5en",bie e§ nid? t annehmenunb gar auä
ber 2lrt fdjlagen"; e§ ift nicfjt für bie groben Srfjetraen, bie in großenSaftenx
ftecfen;rtenn fie e^ gleidj fjören unb fidj nidjt barmiber fe£en,fidjt e§ fie bennod^

nicfjt Deftigan"; nod)hjenigerift e§ für bie Stergeften,
bie ba§Eöangeliumüber
bal audf)berfolgen". Siefe brei 6ectengehörengar ntd^t5umGDangelio,ben
prebigen wir auc^ ntd^t; unb tcfjrooHt,ba§man baju t^äte unb bie ftrafet,
bie groben©äue, bie alfo unnü| baüonfd)tt)a|en,al§ roäree§ [ba§Goangefium]

eine§iftorienöonSietrid)öon33ernoberfonft einaKä^rlein.SSereineSau fein
feili, ber»niffe,
tt>a§
einer©aujuge^öret.Sd)njoütegern,ba§id) biefelbigen
fünnte
aul ber ^rebigt fc^Iie^en."2
1 SSgl.Söbl, @. 420.

2 SBerfe,<£tl.81.II2, S. 245f. ftirc^en^oftiae.^rebtgt auf Dftermontag,fcfton

1523etfcfttenen
in berSammlung:
Drbenung
unbS3eri$t,roteeäfurtet^in[bejüglic^
be<§
<3aframent§empfaTig§]
gehalten
raetbenfoü ufto.; »gl. ebb.<S.197. -- S3gLunjernS3bl,

@.575,tooSut^etfagt: Sßelc^e
ntc^tglauben,
gehören
nia^tunterS^rifti 5Reic^,
fonbern
unter ba3 »eltlic^e SRetd^."
2*
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Güangeliumgehört oielmefjr eigentlich,im'e au§ früher fdjon angeführten
©teilen fjerüorgefjt,unb ttneSutfjeran ber bejeicfjneten
fortfährt, für bie blöben"

©ettiiffen, e§ ift für folaje, bie, ftenn fie fcfionaufteilenaudj ftraudjeln,
bennocb,
ein Unluft ttnber firf) felb§ fjaben, ib,re£rantb,eitfüllen unb ib,r' gern
wolltenIo3 fein, bafj fie ntdjt üerftoeftfinb im ^per^en.®ie mufj manfjerju reijen
unbsiebenju ßljrifto. 2Sirfyaben
aucb,
nod)niemanbgeprebigt,
bennfolgenSeuten".
®ie ledereSBerfirfjerung
ift natürlichntdjt in bemSinne, wie fie liegt, ju nehmen.
9ttrf)tig aberift, ba§ er nur bie hjafjr^aft©laubigenal§ ea^te©lieberber £ird)e
betrachtete;
biefenöom ©etfte©otte§Serü^rtenunb ib,rer©ünbenSBenmfsten
gelte
eigentticf)aüeinfeine^rebigt'. 5)iefeIrotlte er alfo, luenne§ mögüc^,ju einer
geregelten
©emeinfcfjaft
sufammenf^Iiefjen.
Danebenfiefj er bie gro§e@emetnbe=
firc^e, ben Raufen", beftefjen,aber metjr in ber Gigenfa^afteine§gelbeg, ba§

miffioniert unb jum ©taubenb.erübergejogen
werbenmuffe. 55ie$otf3firdje War
bie ^bee ber Sonberungnicf)t gerabeauögefa^Ioffen.

3u SBittenberg öor allemroünjc^te
er jene©onberungber Gfjriften"
ftiü unb fachteeingeführtju fe^en. 5Bor[id^tig
ttollte er fefbftniemall burdjgreifenb§anb anlegenjur S3ertt)irflic^ung,
jonbernloarten,bi§ ficfj bie ©ac^e
au§ \id) unter bem ©eifte ©ottee" ^erausbilbete. ^m ©runbe toar ber
öebanfefelbft biet ju unflar. 2Iucf|füfjlte er, ba?3roeberer nocfj anbetegenug

geiftlic^eAutorität 6efa§en,um bie ^erjen 311btefemQide njirffam§u leiten
unb bie einmal begrünbeten
Bereinigungennacfj innen in ftii&e ju ermatten
unb nac^ aufjen gegenbie roiberftrebenben
©eroartenju befcr)ü|en.2fn ber
5(^nlicf)feitaber mit ben ifjm borjc^roebenben
23erf)ä(tnifien
ber alten a p oft otifd^en ©emeinben, bie er ficfj gerneborfteüte,fehlte gerabe^uatte§: ber
fittltcrjeSoben, ber ©eift au§ ber ^öb^e,bie @elb[tänbig!eitgeifttictjer©etoalt
unb nicrjt jule^t bie unterrichteten
geiftlicb^en
SSorfterjer
als Organe unb 9JZitteIüunfte.

Xer 5>erfud),eine ebangelifcrje
^bealgemeinbeju Seisntg in
facrjjen ins Sebenju rufen (ogl. 5öb\, @. 420), begannim 3a^re
mit ber roiberrecrjtücfjen
^Befc^Iagnaf)me
ber Äirc^engüterbitrcfj ben 2Jiagi'
[trat unb bie ©emeinbeunb mit ber geroaltjamenUnterbrücfungber alten
Öefugniffebes noblenßifterjienferfloftersb^inficfjtlic^
ber ^farrerernennung,ba
1 gür bie erfcfjrocf enen ©enjiffen" ttat aita^einjig berXroft, ben er in fetner
£aitptleJjre,ber öon ber SRedjtferttgung, gelegenglaubte,ß>e»ir>egen
SD?eIan^onin ber

Sinologie
ber 2Iugeburger
ftonfeffton(©tjmbol.SSürfjer10
<5.87 90 118 120f 174)bie5Recb,t=
fertigung burcft ben ®[aubenaüein mit SSorliebe
unter ber SRürffidjtbe§ Srofte^ unb ber

33erub,igung
gegenüber
ben©eroiffenäfrfjauern,
bie ba§(Bünbenbettmltfein
berette,barfteüt.
2BerfoldjeSngfteni(f)terlebtb,at,für benift bieRechtfertigung
nta^tba§,ttaä fie fein foü.
gine folcfjeStuffaffung
ber{Rechtfertigung,
bemerftfjterjuberproteftantifcb,e
Jtjeologe
ft. §oü,
^abeginn gehabt,folangee§ ftd) um ben©eftinn OonSat^olifenfür bie neue£eb,re
t/anbelte,
ba ebenna<f?
Sut^erber fat^oltfdjeSBerfgfaube
nottoenbtg
Sßerä»etfrung"
mit ftd&
führte; aberin bemneuen©efcfjledjt,
bal Iutb,ertfcf)
aufgert>act)fen,
inaren bie©ewiffenfdjon
getröftet,e^efie überhaupt
erfdEirecft
roorbenwaren"; e§ fei audjbei Sut^ernia^tHat, nie
oft man,einmal oberhäufiger",bie tröftenbeftraft be§etiangelium§
in ©ewiffengfc^reclen
erfahrenfönte, um ber {Rechtfertigung
oergetniffert
ju fein, ffiie {Re^tfertigunggleb.re
im
Sidjte ber ©efcb,icb,te
be§ $roteftantt§mu§,1906, <2.14.

Sutfjerä©emeinbetbeat;
©onberung
ber Stiften" unb SSolfäfirrfie.
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bie ©emeinbe
fiel) felbft einen$farrer wäfjlte; fofort trat bort audj ber un>

au§bleiblicfje
«Streitim eigenen
©cfjofjeein, unb bie«Bewegung
serfiel. Sie
innerenSßirten,benenbie neuen©emeinben
mit ber(gelbfterleucfjtung
unb ben

apoftolifcfjen"
SRecfjten
burcf)benim Sftenfcfjen
unPertilgbaren
SBiberfprucfjsgeift
ausgefegt
waren,gefjen
alleinfcfjonaul bemXitel berponSutfjerfür SeiSnig
»erfaßten
Scfjriftrjerpor:Safj einecfjriftliclje
Serfammlung
ober©emeine
SRecfjt
unbSJcacfjt
fjabe alle£efjrejii urteilenunbSefjrer511
berufen,ein»unbab^ufe^en ufw.1

£ro£berrjanbgreiflicfjen
Unausfüfjrbarfeit
gingba§^S^antom
ber©emeinbefirc^ebemUrheberber ftirc^enfpaftung
burcf)etmage^n^a^re m§. Vind)bie
©onberfirrfjeIie§ fic^ eigentüc^niemalsganj au§ feinen©ebanfenöerbrängen.

©benfolcr)e3oeenliegenimmernocf)ju ©runbe,wenner in ben$ßrebigten
auf bie 9Kafieber Prägen,ber&lö£e,berUngläubigen
fcfjilt, beneneigentlicf)
gar nic^t geprebigt
werbenmüjjte,bieauc^nac^bem£obenur für benSc^inb-anger" gut ftnb, weil fie jeitleben§bie unfic^tbarelebenbige
©emeinbeoerpeftet
^aben. ®r beacfitetnic^t, welcfjeunmoralifcf)en
©egenfä^etjinwieberauf ber
anbernSeite bie Teilung in Gfjriften unb 9^ic^tc^riftenin ben Stäbten, ben
Dörfern, ben gamilien notwenbig Raffen mu^te; ebenfowie ber (Separatismus

bei ben burcf)ben©eift Sßerfammelten
geiftige^offart, §eucf)eleiunb alle SSer«
irrungenbes@ubjeftiPt§mui§u erzeugen,
bagegenbei ben9?irf)raufgenommenen
(Starrfinn unb Sluggelaffenrjeitju begünftigenim ftartbe war.

®ie allgemeine9Solf§fircfje, bei ber e3 infolge ber Unmöglicfjfeitber
©onberfirctjefein S3ewenben
b,abenmu^te, umfcf)lo§äufcerlicf)jwar alle; bie
Wahrenunb ecfjten©laubigenaber bilbeten in ib,r nacfjXiut^erbie unficfjt'
Bare Äircfje in boppelterSßeife,erftenl weif fie felbft nicfjt erfennbarwaren,
3Weiten§weit ba§ Söort unb ba§ Saframent, woraus fie i^r religiöfeSfieben
jogen, einen<2cfja§pon unficfjtbarenKräften einfüllten.

SIbermit fo unPotlfommenen
Glementen
fonntebie (Sinrictjtung
bei neuen
ftirrfjenwefen!
nicfjt abgefcfjloffen
fein. Qm ©egenteile,
eineneue^fjofe ftanb
bepor,ju bermit innerem
Schwergewichte
aüe§fjmbrängte,
bie Staatlftrcrje,
b. 1). bie Sanbesfircfje
al§ StaatSanftaltmit bemDürftenalg §aupt. 2)ic
©efamtfjeit
ber©emeinbefircfjen
war bocfjimmerfo ficfjtbarunb griff fo fefjr in

ba§§tu§ere
berbürgerlichen
Orbnungfjinüber,beburfte
aucf)fo notroenbig
be§
galtenburcfjbie Obrigfeiten,
ba§ fie ftcfj atlmäfjlicf)
jur ©taatlfircfje au§geftaltete.golcfjegntwicflungwürbefcfjonburcfjben lofalenunb nationalen

(Sfjarafter
be§ganzen
neuenßircfjentuml
in bieSSege
geleitet.Sutljerwollte
fie einerfeitS
aufhalten,
feinen
©ebanfen
entfpracfj
mefjreinmöglicfjft
felbftänbigei

Äircfjenwefen;
anberjeitS
aberförberte
er fie unterbem£rangberUmftänbe,
unbfaftfo, al§ wärefie ba§Sefte,ba§Sinnige.Sie SSolfefircfje
warnicfjt
fein^bealgewefen,
e§waraucfjnicfjtbie©taatsürcfje,
aberer blieb,wieficf)
untenbeutlicfjer
geigen
wirb,bei ber©taatäfircfje
fcfjonwegen
berDtötigung
berSage;ja im Kampfe
gegen
bieSeilnafjmgfofigfeit
berDJcenge
macfjte
er
1 SBerfe,
SSetm.
2t. 11, S. 401ff; Grt. 91.22, @. 140ff.
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xv-

2. SSonber ©emeinbefirdje gut <2taat§Itrcf)e.

bie <Staat3fird)e
jur ßroangSfirdje, roo bte Obrigfeit bte SSiberftrebenben
§um (SotteSbienfte
§u gingen tjatte*.

2ftanmufjtefragen,ob bie fittficfje£ö()eiinbStraft,bteber©emetnbefirdje
tro£ tf)re§günftigen©djeinel abgingunb abgeben
mufjre,etroaber <Staat<§oberßroangsfirdje
sufornmen
fonnte. Sie grage^ar ju bernetnen.
@§toarein
©runbübet,baft ftdj beiallenSBelebunglberfudjen
be§burd)Sutrjerbonberallgemeinenfatfjolifdjen
SBeltfirdje
abgeriffenen
ßroeigeS
ba§felbftänbige
unbtt)iüfür>
Iid)ehineingreifen
ber»elHidjenSKadjtfaft naturnotroenbig
geltenb
machte.2Bte

berStaatftfjonbeibererftenGtnfürjriing
bei neuen@Iauben§
in bteCffentlic^feit^ate geftanben,
fo öerantafeten
bie Qntereffen
£ut^er§unb bie ^ntereffen be§Staates btefenimmer roieber,gu einem ftarfen (Singreifenin ba§

fttrdjftdjejurücfjufe^ren.
SDie
SBerflec^tung
bomftaatfid^en
unbreligiöfenSIement
erzeugte
fein 23erf)älrni§
freunbfirfien
S8eiftanbe§
für fiutfjerSÄir^en, fonbern
eine roa^reSerjerrjctjung
- - tro§ ber ^ßroteftebe§Urr)eber§ber Steuerung.
Sie @ertcf)tÄ6arfeit
beeStaatel tnner^afbber ßtrdje" tnar anfänglichin
ben lutfierfdjen©emeinben
noc^fein eigent(id)es
Ianbe§f)err[id)e§
Äirdjenregiment.
®a§ ledere bitbetefid) mit ber abfd)recfenben
^orm, bte e§ annahm,erft nadjmal§ au§ benftonfiftorten fyerau». SBa§juerft mit 3uf^mmun9 SutrjerSan
bie roettfid)eCbrigfeit überging, roar bie ©erid)tsbarfeitin geroiffenäußeren
Singen, bie nadj bem früherenÄird)enrerf)t»or ba§ gorum be§93tfd)of§ gefjört

fjatten. Seim 2Iuff)örenber bifd)öf(td)en©ercalt übernahmfie ber fäctjfifd)e
ßurfürft al§ ;/9iotbifd;of", rote man nad) £utf)er§ Vorgang fagte, ober - - eine

Qbee,bie »on 9JMand)trjon
befonberS
betontrourbe- - al§ oornefjmftel©lieb
berilird)e (membrumpraecipuumecclesiae)2.©arjin gehörtenoor allem bte
, bie o^ne^mnad)Sutfjerrein roeltlid)roaren,
ß^ntfadjen, gerotfje$Ber<
1 2tuf biefen Seiten ift äugleicf) unfete (Stellung 511 ben fcetben 2tuffaffungen an=
gebeutet,bie ficf) in ben jüngft erfrfuenenenproteftantifc^en Stb^anblungen ju ber 5ra9e ^er
erstenSut^erfcfjenÄircfienbilbung gegenüberftefjen:$. Srett)§, Gntfprarf) bas (2taar§ftrci)entum
bem S^eale £'utf)er«? (f. oben 6. 18, 5T.4) unb §" Jpermelinf,
3U £ut^er§ ©ebanfen über

Sbealgemeinben
unb üon teeltlidjer Cbrigfeit, in 3"tfcf)rift für Äird)engefc^i(f)te
29, 1908,
@.267ff mit einem9Iacl)irortüberSretoä. 2)a§5Rä^ere
fiefc,e
S3b3, XXX, 2, überben(Staat

unb baäStaatsfircfjentum
nacftfiut^er^2Inficftten
unb 23efrf)tr>erben.
SBä^renb
2)reto§bie
Oemeinben wafjrfiaftiger
©laubigen"al§ Sbeal Supers"betont(@.103),legtSermelinf
ben ftacfjbrucfbarauf, ba§ £'utb,erftet§ bie SSorfteüung
gehabt^abe, lettlic^ muffe bie
rfjrtftlirfje

D br igle i t ben einheitlichen©orteäbienftin ib,ren(Sebieteneinführen unb

beaufficfjtigen.
2)er3roie|paltin fo oitalenf)tftorifcf)en
fragen offenbartnur aufsneueben
SÖiangel
an gin^eitlidjteitin Sut^er unb bie SBiberfprüdje
in feinenSäuerungen,©iefje
335l, @. 419, 3t. 3. S8g[.aut^23bl, S. 571ff: «ReueSnfctjauungen
über bie roeltlici&e
Cbrigfeit", wo <5.586 mit SS.£cm§gefcfjloffen
rourbe:Sie 2Biberfpriicf,e
[bei Sut^er]in
ber 26,eoriefelbftunb ätcifcfien
J^eorieunb $rajt§ roerben
fic^ nie befeitigen
laffen."
* Sögl.9Jte[and)tf)on§
Jrartat De potestatepapaeim SIntjangäu benS^malfalbifcften

2irti!elnin Siefom&oli)"$en
Sucher10,
1907,^g. bonSKüUcr-SoIbe,
@.339:Inprimisautem
oportet praecipuamembraecclesiae,regeset principes,consulereecclesiae.. . Prima

enimcuraregumessedebet,ut ornentgloriamDei. SSor
aKembürfenfie, fagter unter

£inblicf auf ba§ «ßapfttum,ifjre SOcadjt
nidjt öerinenbenad confirmandamidloatriam et
cetera infinita flagitia et ad faciendas caedes sanctoram.

Sutfjer unb ba3 tanbeäfjerrlirfje Äirdjenregiment.
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gefjen
gegen
geiftücfjeg
unbttjertlirf)e§
SRecfjt
sugleidj,
überhaupt
(Sachen
berföircfjen-

judjt/in benen
mitäußerer
©ericfjtilbarfeit
öorjugerjen
war. Sutfyer
fjatteerfrört,
bieSircfjebefifce
feineSRegierungSgetoalt,
fonbernfönnenur mit bemSBortbie

SKenföen
frommmachen,
bie toertricrje
Obrigfeitfei bie einzige
Cbrigfeit,bie
©efe£e
ju madjenöermöge
unb ein förmfidjeS
Sfacfjtauf ©efjorfambefifce,
fie tuerecfjtoberunrecht"
*. Xemnarf)
tat berStaat, inbemer obige£>inge
an ficf)jog, eigentlich
nur, &>a§feinet9?ecfjte3
tr>ar,er übtefein Äircfjenrecfjt,
fonberneigene^
SRecfjt
au§, unb jmar bfofj, tnie eSI)te§,um bie rerfjtefie^re
unb bie h)ab,reÄirc^e 511fc^ü^en2.

9#anfamaberbannireiterju benIanbe§b,errlicr)
ernannten
©uperintenbenten
unb mit biefeuober o^nefie §ur ftaatlicfien
Sefe^ungöon Sßfatrfteßen,
ber
S(bfe|ung
unfirc^Iic^er
Se^rer,ber Berufungoon ftrc^Iid^en
Äonfiiftarionen
unb
SBerfammlungen,
SInorbnung
unb5)urcf)füf)rung
öonSßifitattonen
unbSTttffteHung
öonßircrjenorbnungen.
2Iuc^^iegegen
erf)obficf)oonfeitenSutfjerSfeineprinjipiette
©tfjroierigfeit;einerfeit»weil bie ©crjlüffefgeroalt
narf)if)m ja gar feine3^ang§=
geaalt ift, unb anberfeit§tteil ber be^nbare^Begriffbei membrumpraecipuum
ecclesiaebemDürftenein roeite§hinübergreifengeftattete3.3m proteftantijd^en
^ircfjenred^t öon 9t. @ob,mfinbet man aüe§ SSorftefienbe
als ftaatücrjel 3iec^t

unterBerufungauf Sut^er öerjeicfjnet,ba ja bie ßircfje, o^ne ©eric^tsbarfeit
im ütecfjtsfinne,
lebigftcr)bie Sefjrebe§ SBortes"^abe4.
®er SinfüfjrungberÄonfiftorienim ^a^re 1539 lag berDon^;uftu§Qona§
in feinem betreffenben©utacfjten au§gefüf)rte©ebanfe gu ©runbe: SBennbie

Äircfje feineÄraft unb feinenÜte^tgjUJangbefi^t, ber bie Crbnung aufregt
fjält, wirb fie untergeben. S)er um ftrfj greifenbeSerfall ließ bei öielen eine

9?acf)af)mung
ber bifcfjöfticfjen ©eric^tSbarfeitfat^olijcfjen @tile§" im (Sinne
9Mand)Ü)on§nottcenbigerfc^einen5.SIber bie ^uriöbiftion fönten bie Aonfiftorien, wie ^ona§ augbrücf(ic§^eröorfjob, unmittelbar öom Sanbesfürften

^aben. Sut^er toar nacfjanfänglichen
Scfjtniertgfeiten
mit ben Äonfiftorien
einöerftanben,
weil fie blofj ein geiftlicfje§
©eric^tber föircfjetnären,obroob,!
öom£anbe§£)errn
beftettt.Sie iranbeltenficfj inbeffen,insbefonbere
nac^feinem
2obe,im ©runbeju Ianbe§f)errlicfjen
©ericfjten
um, bie, obgteicf)
fie bentarnen
&irrf)engericf)te
Ratten,bocfjnur bie gänjfidje§errfcfjaftber ©taatögeroalt
über
bie ftircfje auSbrürften.

Sie Aufrichtungbe§ranbe^^errlicfien
Äircf)enregtment§
föar beftegelt",fagt
tjtebon
3o^m, unbjiuar bura^eineßinricfitung,
leerte,infotüeit
fie ftrdjltd)" fein
ipoöte,ba§ SSBiberfpiel
ber reformatorifcfien
©ebanfen
in ficf)fdjliefjt"G.
1 @o5R.@o^m,Äircf)enrecf)t
l, 1892,6. 561mit Berufungauf bieStellenin 2utf)er3

(ScfjriftSSongutenSBerfen",
1520,Sßerle,
SBeim.
2t. 6, @.259ff; gr[. 21.16S,@.198f.
SSgl.unfern 1. 33b, @. 575.
2 ®of)m a. a. O. S. 579.

3 2Mcmd)tf)on
ertoä^ntfogarals erfteSßfKdjt
begborne^mften
®Iiebe§berÄirc^e:
curare,ut errorestollanturet conscientiae
sanentur.(Stjmbolifc^e
93ü$era. a.D.
1®of)ma. a. D.
5 Ebb.@.615,toobie (Stellen
au§%ona$.
6 Sbb.©. 630618; bgl.©. 632. 9Iä^ere3
über bieÄonfiftorien
unb2ut6,er!S8er=
fjaltniäju benfelben
in unferem33b3, XXX, 3; ogl. XXXV, 2.
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XV. 2. S3on ber ®emeinbefircb,ejur Staatsftrd)e.

5)a§ llnfrjftematifcfje
in Sutfjer»Senfroeifemacfjtficf)tnetleicfjtnirgenb§meb,r
geltenbals in feinen5Infcf)auungen
öon ber Cbrigfeit unb berenSSerfjaften
gut

Ütetigion."
' Dlocf)
unttarerrefleftiertficf)ber3ufammenf)ang
feiner2ef)re,roenn
man barüberbie fefjr üerfcfjiebenen
Meinungenber proteftantifcfjen
©elefjrtenDer*

nimmt. G§ift nicfyt©cfjutbbe»©efcfjicfjtfcfjreibere',
roennficf)au§benSäuberungen
Sutfjersunb feiner2Iu»legernur ein S3übDonfefjr fcfjroanfenben
fiinienabfjebt;e§
ift bie SBirfungber ©adje felbft.

3)a£ lanbeSfjerrücfje
Sircfjenregiment
ftefjt", fcfjrieböon feinemStanbpunfte

au§£>einricf)Sommerin Cutter im Sichteberneueren
gorfcfjung",
fofern e§
ttnrfücf)ein Siegiment
ift, tt)iefein9iamebefagt,suSutfjer^prinsipieüer
Stuffaffung
ber Religionin gerabem
SSiberfprucf).
Ss ift aucf)fjiftorifcf)nicfjtunmittelbarmit
berDeformation
sufammensubringen.
. . 3U 2utfjer5religiöfem^bealpaßtim ©runbe
nur ba§fog.©emeinbeprinäip,
roonacfj
bie Gntfc^eibung
atier fircf)(icb,en
SCngelegen*
Reitenafö ein Stechtber Gnnselgemeinben
ju betrautenift. . . 2(berfreiließ, bie
SSerfucfje,
auf örunb biefer Süifrfjauungbie firc^tic^e93erfaffungneu ju orbnen,

mifeglüdtenböllig. SBcberin Sßittenberg,nocf)in Slüftebt,nocf)in Crtamünbe
geigtenbie ©emeinbenba§ubie nötige fittKd^eSReife."2
®a§ ßirc^enregimentbe§ 2anbeäfürftenftefjt aucf) im (Segenfafee
3u 2utf)er§
5tnfcfjauungöon ber rteltücfjen©eroalt, roenigftenS
roie fie an manchen
^auptfteüen
feiner gcfjrift 2?on roeftacfjerCbrigfeit", 1523, ^erüortritt. 9?acf)ber furjen
3ufammenfaffungeine§neuerenproteftantifcfjen
Searbeiter§biefe§Xf)emag,©rief)
Sßranbenburg, jeigt Sutfjer in jener(gcfjrift: Staat unb ©efeüfcfjaftfjabenrein
roeltficfjeAufgaben; fie ftnb nicfjt basu ba, bie 2)?enfcfjen
ftomm ^u macfjen. (£3
gibt feinen cfjriftlicfjen (Staat; Staat unb ©efeafcfjaftfinb um ber 33öfen
roitlenüon ®ott gefcf^affen."
3 3Iucfjau» fpäterer3eit füf»rt SranbenburgGrflärungen
fiutfjers über bie roeltlicfjeObrigfeit an, um su jetgen, ba§ mit biefen2(nfcfjauungen
roeberein lanbeöfjerrUcfje»
Äircfjenregiment,
roie man bie§ fpäter öerftanb,nocf)ein
Summepiffopat be» 2anbe§fürften üereinbar ift" 4.

SUIerbingiJ
in feiner3Iu^regungbe§SofjanneleDangeaum;*,
1537- 153S,beteuert

ßutfjer, burcf;böfeErfahrungenfeiten§ber ftaatlicfjenÜbergeroalt
gereijt: Unb
foüen nu bi<3an§ ßnbe ber SSeft bie jroei Regiment nicfjt ineinanbergemengt
roerben,roie ^ur 3eit beö alten Seftament^im jübifcf;enSSoIf gefcf)a^e;fonbern
öoneinanbergefonbertunb gefctjeiben
bleibe,foC man anberäba§recfjteSDangelium
unb ben recfjten©lauben erfjatten,benne§ ift roeit ein anberSing umb ba§9teicfj

efjrifti, benn umb bauroeltücf;e
Regiment."5- - 2Iberbie SSerroafjrungen
erfennt
er felbft al§ fruc^tlo§:^fjr roerbet§
fefjen,ba§berSeufelroiebermengenroirb. .
ba§geiftlicf;Scfjroertin§ teibücfje
Scfjnjert.. . Scfjabenroerben
uns unfer^unfern,
bie öom3Ibefunb bie Dürften, bie mit ©eroalti£unb einfjergefjen
unb trottenbie
^ßrebiger
lehren,roasfie prebigen
foüen,rooüenbie£eutegroingen
be§Saframenteg
fjalb ifjres ©efaHenö;benn ,man muffe ber roettlicf)en
Dbrigfeit gefjorfamfein';
So ber proteftanttfdje
S^eologe
2Bt[b,eIm
«pang,
angeführtin unferem
1. 93beS. 586.

" <S.127ber 1. Süiftage.3n ber 2. Auflageift bie Stelle,DonbenSBorten
3u
r§" angefangen,geänbert.

» £ut!jer32Infcftauung
üomStaateunb ber®efeü|cr,aft
(Schriften
begSJeretng
für
3*eformattonigefcf,td,te),
1901,S. 25. SInbertoärtä
fpri^t Sut^eranberg,
namentlicf,
fpdter.
®gfet ermnert,ba&er ftd)in obigerStDriftDorallemgegen
fatfioltidje
Cbrigfeiten
toenbet,
bie roiberbaäneueeoanfleüum
auftreten,aberawc^atigemeine
SSe^auptunqen
aufftettt
4 (Jbb.

6 SBerfe,Sri. 21. 46, @. 183.

Sutfjer unb ba» lanbesfjerrlicfieÄircfjenregiment.
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,2)arumbfo muffetifjr, ttnemir rooflen.' Unb ift al»bannba* roeltficfj unb
geiftücf) Regiment

Gin Äucfje."1

33ranbenburg
ift infofgebeffen
für feine $erfon ber 2lnfirf)t: £a£ fanbe£=

Ijerrttdjeßirdtjenregiment
ift burcfjauä
gegen2utt)er3SSiüen
entftonben,
mufcte
aber
ertragenroerben
tote anbereUngerecfjtigfeiten.
. . Sutljerfjat ficfj ben Ginrourf
gemacht,
bafjer mit feinem
Unterricht
bieSrjrannen
ftärfe,SurenunbSenfter
ifjnen
auftue. 2lbermit bemunpolitifcfjen
3beafi*muS,benmir an ifjin fennen,ertuibert
er tro£ig barauf: ,2Ba§frag idj barnacf;'?SSennroir nötige Unterrichtfouten
um berScannen roiflenlaffen,tjättenwir längft audj ba* gangeGoangelion
laffen
muffen.'"2

Sin greunb ber anfielt, ba§ hingegenbo§ obrigfeitlic^e
Dicc^tin fmfjüdjen
Xingen bei Sut^cr bie boüfte©tü|e ^obe,ber proteftantiftfje
Sfjeologe^>.|>erme=
linf, Ijäuft gegenSranbenburg
Sä^e au§ £utf)er§©Driften an, toorin er feit
ber grü^eit feinet firtfjlic^enÄantpfcSerflärt, bie Cbrigfeit fjabe für geiftUc^e
2)ingebaö ©tabtrec^t",fie muffeforgen,bafj einerlei$rebigt an einemOrte fei,
unb ben djriftlicfjenöotte§bienftbeauffic^tigen.Gr gibt jeboc^su, ba§ Sutfjer auc^
e§ firdjlic^en 5Rec^tes
ber Cbrig!etten" aufgerichtetI)abeB.
Grflärungen ju ©unften ber Dbrigfeit finb nic^t in SIbrebeju fteüen,
unb fie entfprangentett§ bem Seftreben2utf)er», feiner gartet mtttef» ber Obrig=
feiten Gingangju üerfc^affen,teils ergabenfie ficf), luie fogleicf)näüer ju belegen
fein mirb, au§ ber materiellenSageber Iutf)crifcf)en
öemeinben,mie fie infolge ber
Ginjiefjung ber Stircfiengüter burcf)bie tt)e(tUcf)en
©eroaltenentftanbenroar.
^mmertjin hmtbefiutfjer unoerfet)en§ oor aüe obigenfragen gefteüt. UH§
it)re Söfung burc^bie Gntroicflungber Sageauf einmal bie bringenbfte2(nge(egenf)eit
be§ neuen©Iauben§ rourbe, roaren feine ©runbfä^e roeit baoon entfernt, einen ein»

fjeitltcfjen flaren £mltpun!t barjubieten. 2(uf biefe unb üerroanbtefragen", fagt
ber proteftantifc^e
$ReformationiSf)iftorifer
Söil^elm ^aurenbrerfjer, fjatte 2utt)er
feine genügenbe
2Introorterteilt; eZ frfjetnt, aB ob er fie gar nicfjt ernftlicfj gefteüt
fjätte." Qu ben fragen gehörtenacf)ÜDZaurenbredjer
bie funbamentafe:SSer folt

bie Gntfrfjeibung
barüberfjaben,ob biefeSoberjene§^nbiüibuumgu ber gläubigen
©emeinbegehört?" Unb geprt e» jur öemeinbe, mo bleibt bann bie föircfje?
2)enn bie ©emeinbeift immer nocf) nicfjt bie Sirene"'. - SIber e§ roar ja ber
Sircfjenbegriffüberhauptnocf)feftjufteüen5.

83efi|naf)me ber Äircfjengüter.

^n ^urfac^fen,bem fjeimatlicfjen
S3oben
ber ©laubengneuerung,
trat
junäcfjftunb fjauptfäc^Iic^
auf moterietTem
©ebiet,b. rj. bei ber 5ra9e^er S3et-

rtenbung
berßircfjengüter,
bal unablceisöare
S5ebürfni§
fjeroor,bafjbieSutf;er

on^ängenben
©emeinben
boneiner§anbxbie burcfjgreifen
fonnte,Crbnung
erführen,^n biefen£anben,»o ba§ranbesfierrric^e
ßircfjenregiment
geboren
1 Gbb. @. 185.

2 SBranbenburg
6. 24, an§2Berte,
Sri. 2t. 39, S. 257. Auslegung
beg82. «ßfalmä.
3 3ettfd|riftfür Äircfjengefc^tdjte
29, 1908,©. 267ff 479ff.
4 Srubienunb Sfiäjenjur ©efcf)icf)te
ber 9?eformation§äeit,
1874,@. 344f.

5 ÜberbieGnttoicflung
be§Äircl)enbegriffe§
beiSilber f. 33b3, XXXVIII, 3 unb4.

Stufbie©eftaltung
be3SSer£)äItniffe§
üonfircfjeunbStaatburcf)
Sut^erift 93b3, XXXV,2
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iourbe,trugenbor allem bie Serailbungen
unb 2üi§pfünberungen
ber ßircfjen
311feiner ©ntfterjung bei.

2)ie ^farrenliegenallenthalben
fo efenb",fcfjriebSutfjeram31.Cftober
1525 an benßurfürften^ofjannbon(Saufen,ba gibt 9?iemanb,
ba Besaget
Stfiemanb.
. . £er gemeine
ÜDhnnachtetroeber^rebigernocf)Pfarrer,ba§ rao
fjie nicfjtein tapferCrbnungunb ftaatlicf) Grfjaltung ber $farren unb

$rebigtftufjlen
nnrbfurgenommen
fön(Suren
Surfiirftlicjjen
©naben,
roirbin
furjer ßcit roeber^farrfjofe, nocf)Scfjufennocfj(srfjuferetroa§fein, unb alfo

©ott§ SSort unb 5:ien[t gu SBobengerjen. 2)erf)albenirollt ftc^ Sure &ur=

fürftlicfie©nabenweiter©ott gebrauchen
laffenunbfeintreue§Sßerfjeug
fein."J
Sut^er bringt nicfjt fangenacf)f)er
mit allem9?a<f)brucfe
barauf,ber ftutfürft möge nicfjt blofe unb üor allem für bie materielleSage ber Sßfarreten

forgen,fonbernauc^bie Sßfarrer
überallauf ifjre ^augücfjfeitbifitierenlaffen,
bamit bemSBolfrecfjter5Dienft
im Soangeliogefcfjäle,
fo fie i^n [benPfarrer]
näfjren foUten" 2.

Stlö bie fcfjon berührte SJifitatipnSorbnung

Don 1527 entroorfen

rourbe, bie Sut^er felbft burcfjfafj unb im roefentlic^engutfjie§, beätoecfte
fie in
erfter fiinie ttnrtfcfjajtücrjeSefferung ber ürdjlicfjen ©emeinbeDerfjaltniffe.2)amit

ging aber in ©emeinjcfjaftbie Übertoacijungber eoangelifcfjen
^3rebigtburcrj
ben ©taat auf ber ganzen Sinie, aucfj bie gertjaftfame^urücfbra'ngung ber
norfj fatfjolifcr)enElemente3. £ie furfürftltcrjen 5öifitatoren ftie^en ftellenroeife
auf größte ©(eic^gültigfeit be§ materiell gerichtetenSSolfeSgegen ben neuen

©lauben. @ie famen gu bem SSorfcfjIag,
ber ßurfürft muffe in ^ufunft für
(Srnä^rungber ^rebiger forgen laffen, aucfjalle ©eiftlidjen ein- unb abfegen.
Sutfjer felbft tjatte übrigen? fcfjon im %at)n 1526 gefcfjrieben:S§ ift be§
ftlagen^ über alle SERoB
ötel ber ^farrfjerren faft an allen Orten. ®a trollen bie
Sauern fcfjlecf)i§ntcf)t§mefjr geben, unb ift fotcfjerllnbanf unter ben Seutenfür
ba£ fjeilige ©orte» 25ort, ba§ ofjn S^^ife^ eine grofje ^(age fürt)anbenift üon
©ott. . . SSo bie 3usenb Derfäumetunb unerjogenbleibt, ba ift bie Scfmlb ber
D ber feit, unb roirb baju ba£ 2anb boll tnilber lofer Seute, ba§ nicfjt atieine
©ottes ©ebot, fonbernaucfj unfer aller 9?ot groingt, fjierin 2Seg§ für«
äutoenben."4

Slllerbingäbie9^otätoang§u benCbrigfeitenfjin, njelcfjeba£Strcfjengutein»
gejogenfjatten; ba§ »aren teilg bie ©enteinbeborftänbe,
teil» bie lanbe»fürftlicfje
Äammer.5)ie 9ftagiftratelegtenbie ^änbe auf bie nieberen^frünben,bie ja jum
gro§enSeifeDon i^nenoberbon angefefjenen
gamifienabfjangigroaren,unb erft
bei ßonfliften über folcfjegriff ber fturfürft ein.

55iegrößere93eute
aberroar für benSanbesfjerrfcfjer.
1 SBerfe,
Grf. SI.53, @. 331 OBrieftoecqfel
5, (g. 259).
2 2hn30. SJouember
1525,3Berfe,GrI. 2(. 53, (3. 337 (93riefae$fel
5, (5. 277).
3 G. 3t. fc. S5ur!f)arbt,
©efcfjictjte
ber fäctjfifc^en
ftirct)en-unb <Scf)ullri)"itatton
bon 1524
bi§ 1545, 1879, @. 16.

4 Sin ßurfürft SofjannDonSäulen 22. JJoüember
1526, SSerfe,
Sri. 5t. 53, S. 386
(Sriefteedjfel5, <S.406\

2utf)er übet ginaiet)ungber Itrc^Itc^en©üter. SSermenburtg.
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öutfjer üerfirfiertebemSiirfürften: 9lu in GuerSurfürftücfjen©nabenSurften^

tfjum päpftlidj unb geiftltcfjerStoangunb CrbnungauS ift, unb alle £1 oft er
unb Stift

Gurer

Surfürftüc^en

©naben,

afs bem oberften £>aupt,

in bie £änbefalten, fommen
jugleirf)
mitaud)bie^flidjtunbSe^toerbe,
foldjel 2>tng§u orbnen,bcnn ficf»§fonft 9iiemanbannimmt,nod)annehmen
fann
ober fotl."1 - Gr nimmt audj ©elegenfjeit,bei £ofe fein Skrbienftum bie 23e=
reirfjerungber Kammereinsufcfjärfen,
ttenn er fidj über färgfidjeUnterftütjungber
Sirdjen üonberfelben
Seiteju befdjtueren
^at: §aben tmr bennetmabemDürften
©rfjabengugefügt",fragt er 1524eineeinflufereirfie
s$erfonbeimSurfürften,fyaben
föir if)m nic^t großenVorteil gebraut? Sft e§ ettoa al§ geringerSSorteilan=
jufe^en,ba§ nic^t blo§ ba§ öor= unb ausgegangene
Soangeliumeuere(Seelenrettet,
fonbern ba§ auc^ ein erHecf(i<f)er
üteic^tum an ©ütern in bie Soffen be» Dürften
3U fließenbegonnen^at, ein öeiuinn, ber ficfj täglich noc^ fteigert?" 2Iuf bie Aneignung ber öüter, bie ber Surfürft aB Sanbeöfjerroorna^m,
folgten fofort ttjeitge^enbelanbeöfyerrltdje ^Jflic^tenunb 9tecf)tegegenüberben
Sirenen.

9Zac^bem
fiutfjer barumam 22.Slooember
1526bemDürftenin beffenGtgenfdjaft
aU £anbe§f)err
bie finansietlen9^ötenberPfarrer oorgefteüt^at, fagt ertfynt,ein rechter
gürft muffe feine Untertanen jum Unterhalt Don Scfiufen, ^ßrebigtftütjlen unb

Pfarren anhalten3. Unb %ot)annantwortet bei ber 3ufage feine«(Eingreifendsur
Crbnung ber Sirenenfelbftoerftänblic^mit bem gleichen^inroeife auf fein SRecfjt
al§ Sanbe^fürft: ^ietceil tuir bet)uns felbft ermeffenunb beroogen
^aben,ba^
un§ a(§ bem 2anb§furftenbarinnenGtnfebensu tfjun geburentütU."4
Übrigen^ Rattenfcfionbie 2(ufforberungen
fiut^erö an bie Dürften ju gelttalt-famer Deformation bes geiftlic^enStanbes bie 2üren bem fürftücfjenGingreifen
tneit aufgetan.

SBeltlic^e öerrfc^aft", blattee» bei Sutfjer geheißen,ift ein SJZitgüeb
morben
be§ cfiriftltcfienföörpers. Unb föie njofjl fie ein leiblicf) SGSerf
^at, boc^geiftüd)3
@tanb§ ift. Sarumb if)r Söertfott frei ungc^inbertgef)enin alle QHiebmafibe§
ganzenSorper«." G» fotfe roettlicf), c^riftric^ ©etoaft ifjr 2Imt üben frei, unöer^

fiinbert,gegebenen
gaae§auc^gegenSßapft,Sifc^of, $riefter, bennbaögeiftlic^e
9tec^tfei nur erbtcfjteterömifc^eS3ermeffenf)eit6.

gür bie öffentlichen
unb allgemeinen
Sebürfniffebes©Iauben§
berGf)riftenb,eit
muffenbie Dürfteneintreten,um inte üiel meb^r
für guteStellungunb reineSefjre
ber «ßforrcr. Sie muffenja felbft Reifenbafür, baß ein rerf)t frei Goncilium
lüerbe",roennber baju berufene, ber ^ßapft,feine ^flid^t oerfäumt; roelc^es
D^iemanb
fo iüof)(üermag,a(» bas n5e(tüd^
Scfjnperbt,
fonberlicf)biettieiifie nu aud;

SRitrfiriften
fein,SRitpriefter,mitgeiftlic^,mitmäcb,tig
in aüen
Singen;
unb
foEifjre2lmptunbSBcrt,
ba§fie öonöott ^abenubirgbermann,
(äffen
freigeijen,
föo es notf»unb nu^ ift 311geb,en"6.
1 2(n Shirfürft %ofyann,in bem ebenjttierten 33rtef.
2 2In S^atatin 19. SWärä1520, SrieftDed)|e[2, @. 263.
8 SBerfe,(Sri. 21.53, S. 386 (SBrieftoedjiel
5, S. 406).
4 Surf^arbt, SutfjerSSrieftte^fel @. 114.

6 Sn berSchrift2In bend)äftltcf)en
2tbelöon1520,SBerfe,
2Betm.
2t. 6, @.409-

(Sri.8l. 21, ©. 285. Sßgl.unfern1. 93b6. 573.
6 gbb. @. 413 Bito. 290.
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Sutfjer roußteel unb rechnete
bamit, baß ber ©eroinn t er reißen

fird)lid)en ©üter einenfräftigenSpornfür tie Oftadjtfjaber
bilbenmuffe,
tem neuen
ftircrjenroefen
ifjre Sänberju erließen. SBekrjer
Sanbelfjerr
fjätte
nid)t burd)bie2Iulfid)tin fo ganj prö|üd)en
33efi£bei Äirdjengutel,
jene!
Ungeheuern,
aul Sdjenfungen
ber frommen
Sffjnenfür SIrme,©ottelbtenft,
ßlerul unb&ird)enäufammengeroadjfenen
großen^atrimoniumlju fommen,
in SSerfudjung
gefüfjrtroerbenfoüen? Sie Aortenßutfjererflären,burd)tie

$rebigtbeiSüangefium!
biefatf)olifd)en
BergenoonbenSHöftern
unb©eifterei"
reißenju rootlen. Sie rjörtenifjn aberaud)beifügen:Sßenn bie nu baoon
finb, baßÄircfjenunb ßlöfter roüft [b. fj. oerlaffenjliegen,fo laß man benn
tie £anbelrjerren
bamitmadjen,real fie roötlen.SSalgerjtunl ^olj unb(Stein
an, roennroir bieBergenroegfjaben?": Sie Übernarjme
bei fircrjlidjen
Seft|el
burd) bie Sanbelfjerrenroar nad) feiner 9)?einungfebiglid) eine geredjteunb

felbftüerftänbüdje
Äonfequenj
ber ^3rebigtbei ßoangeüuml.3n ^iefeniSicfjte
roill er benfefjr roeniggeiftigenVorgangber Aneignung
betraditetf;aben.
Öfter föieber^olteer aber bie ßinfdjärfung, baß nidjt ber Stbelunt unbefugteSaien fidj ber firdjlicfjen©ebäubeunb ifjrer Siegenfd^aften
unb Ginfiinfte
bemädjtigen
bürften. Gr faf) nämlid) bie ©efa^r, roenn^ßrioatroiüfürfid) einmifdjte, unb jog bie 33eft|na^meburd) bie geregelteStaatlgeroalt oor. So
fjoffte er aud), bie ©üter bod) nod) einigermaßen
mef)r ifjrem alten Qwede
entfpredjenbüerroenbet
ju fefjen, obgleidj er rjierin geroaltigen@nttäufd;ungen
notroenbigentgegenging.®l ift geift(icfjel©ut, fagt er roieber^olt,ju geiftItdjenß^eden geftiftet,unb belrjalb fott el aud) nad) bemSIbgangberfrüheren
Sigentümerfür ber (Seelen§eil nad) bem Goangeliumoerroenbet
roerben. @r
ridjtet 3. iß. an feinen Äurfürften 3°^)ann °ie beadjtenlroertenSBorte: Sie

Ißfarrfteüenfollen mit ben SUoftergütern
Perbeffertwerben. Söeil foldje©üter
ßurer ßurfürftlidjen ©nabenKammer nid)tl beffern, unb enblid) bod) ju
©ottelbienft
geftift finb, follen fie billig fjiergu am erftenbienen. Sßa!
f)ernad)übrig ift, mag Sure Äurfürftfid)e ©naben^u Sanbl 9Jotf)burft,ober
an arme Seilte roenten."2

^m ©runbebliebfjinter biefergorberungbieErfüllungroeitjurüd. SSenn
£utf)er fid) fie feft öerfprad),fo befaßer ebenfür ben©angter 2Bettfeinen
S3Iid.SBerfonntetenn aud),roo bie&ird)engüter
einmaloafantrourben,ba!
fürftlicrjeßugreifenmit üollen§änbenju ganj anbernall religiöfen3roecfen
ober aud) bie S3ereid)erung
bei 2(bell fjinbern? SSerfonnte,aud)roo aüel
georbnethergegangen,
bie immer getbbebürftige
gürftenfjo^ettabmatten,bie
Summenfür rein ftaatlidjeSebürfniffeju oerroenben
unt bei Santel 9Jotb,'

turft", oon ter Sutfjerobenrebete,im SinneberSagelpolitifan bieerfte
(Sreflebei ter 33ernienbung
ter ©elter 311fe£en?
1 2In Äurfürft griebricf)unb ^erjog Sodannju gaffen gult 1524, SBerfe,
Sri. 2t.
53, <5. 255 (58riefwed)fe[4, @. 372).

J SttnÄurfürft Sofjann22.««ooember
1526,Berte, grl. 2(.53, S. 386f (33nefwed)fel
5, 6. 406).

2utf)er übet Gmjie^uTtgunb $Berfd)leuberung
ber tird)Ucf)en©üter.
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Sie Erfahrungenpreßtenifjm benn aucfj SBorteau§ trne bie folgenben:
Siefer SRaubberSlöfter", fcfjrieber an ©palatin, ber nocfjam £ofe unter bem
neuenS'urfürftenSodann(feit 1525)toeifte,über bie 3uftänbein fturfacfjfen,ift
einefefjr ernfte©acfje,bie micf)geroalttg
beinigt. Scfjfjabemicfjfdjon bor langer
3eit bagegen
berroenbet.Somit nidfjt Aufrieben,
bin icfj, al» ber Surft fjier roeilte,
gerabejuin fein ©emacfj
eingebrochen
trofc be»SBiberftanbä,
ber mir begegnete,
um

tfjm unterbierSlugen
SSorftellungen
gu macfjen."©r flagt fobann,feinenGrfolg
in biefenSBitterfeiten
fjoffen ju bürfen, folangegetmffeeigennii^ige
Umtriebein

berSftäfje
ber^erfonbe§^perrfcfjers1
anbauerten.
Sa bonbiefem
fturfürft So^nn
ttnfl er fid) übertäubtnid^täberfürecfien,
roeif er nicfjtfräftig auftretenfann, tüie

fein SSater
e§ getan,fonbernaUenafläuföiüigfein Cfjr Ici^t. Gin gürft mufj
bielmefjrböfefein fönnen, ein &önig mu§ Xtjrann fein, ba§erfjeifcfjtbie SBelt."
@oaberttnrbun^ aHe§9Köglicfje
ber S3eute
njegen"borgemacfjt;
Siaud;, Sunft,
gabeln"muffenfjerfjaften,unb irer fjinter benftuüffen ftecft,nriffenrcir nicfjt einmal; aber e^ finb geinbe be§@bangefium§,
bie fcfjonunter bemfrommen&urfürften

geinbebe^fetben
mären. Se|t nacfjbem
fie ficfjreicfjgemacht,
facfjen
unbjubilierenfie
barüber, bafeman unter be» Sbangefiums1
tarnen jugleicfj in allen greifleiten be§
Gbangeliumöfcfjtuelgenunb ber ärgfte 3reinb be^ Sbangefium^fein fönne. Sas1
ift Sffig für micfj, faurer al§ atle§, tuaSGffig fein fann." ^cfj mufj jute^t nocf)
ein öffentlicfjeöSftafjnfcfjreiben
an benDürften au^gefjenlaffen, um auf eine anbere
SSerroaltung
ber Sf öfter ju bringen; bieüeicfjterreicheic^ e§ bann, baßjeneficfj bocf)
bor ficfj felbft fdjämen.. . Scfj fjaffe be§6atan^ SSutfj, 9iacfjfteüungen
unb S3o§fjett
überall, allentfjnlbenunb beftänbig,unb es1macfjtmir greube, ifjm, njo icfj nur
fann, entgegenzutretenunb ifjm 311fcfjaben."l

Sie ßonfequenjentcaren alfo mäcfjtiger, al§ ber fjterin atlju roeltfrembeefje=
maligeSJcöncfj
geglaubtfjatte; ber ©atan", bemer bie ©cfjufbgibt, lieft ficfjnicfjt fo
leicfjt bannen. Sie größten©eroalttätigfeiten,bie im tarnen be§ göttlicfjenSSorte§
bon ben ÜRacfjtfjabern
ober ifjren fjocfjmögenben
9?ätenberübt rourben, gingen bon
ber burcfj ifjn entfeffeltenSereicfjerungäluft
au».
2öie fcfjmerliegt auf mir", feufjt er nocfjin ben legten fiebensjafjren,biefe

"ftacfjläffigfeit
unfere»^>ofe§.©o biet fangenfie mit SSermeffenfjeit
an; nacfjfjer
aber roirft

man un» in ben £ ot, tut felbft nicfjt* unb überlädt un§ unferem

©cfjicffale.3^ toM <*bwbemSoftor ^ßontanug
unb aucfjbemDürftenfelberbie
Ofjren nocfjaufmacfjen
mit tücfjtigenSefcfjroerben,
fobalb icfj fann. 3U meinem
SSerbrufterlebeicfj, baft unter bem tarnen be§ Dürften ber 2lbel ba^ 9tegi=
ment fiifjrt." -

©egenüber
©balatinfcfjütteter einigeSagenacfjbemobenangeführten
an
biefengerichteten
93riefaudfjfein ^»erjüberbieGfjefacfjenim Sereicfjbe»neuen

1 Sin Spalatinin Slltenburg,
1. Januar1527,SBrieftoea^fel
6, (5. 2 ff. ©palatin
1525nac^bemSobebeäÄurfurften
griebrtcl)bie ^ofprebigerfteüe
niebergelegt
unb
toar^fairer p SUtenburg
getoorben.Sut^er^SÖriefe
an tfm erhaltenbon ba an einen

anbern
Efjarafter
al§ früher,inbembie3iüdftc^t
auf benfcofunbba§Streben,
benlefe«
terenin feinem(Sinne
burcb,
©palatin311beeinfluffen,
in benfelben
toegfäßt.SSql.
unfern
S3bl, (5. 347.

2 2In 2lm§borf
13.Januar1543,«riefe,^g. bon23eSBette
5, @.532.
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Söfularifatton

ber ßrjegericfjte.

©egen bie ^uriften.

£>ieSä'fularifation ber @b,egeri<f)te
tritt, als ferjr bejeicfjnenber
©egenftanb

in ber SReifje
ber neuen^urisbiftiongfragen
jwifcfjenStaat unb Äirdje, neben
bie Säfularifation ber &ircf)engüter. 3>ie Säfularifation biefer ©ehestebe-

rufte auf £utb,er§Säfularifationber ßfye. 2)ennbie (SFjeift ifjm (um bies
rjier aus ben fpäterenDarlegungenborausjunefjmen
*) ein äufjerlicfj,weltlicfj

$ing, roteKleiberunbSpeife,§au§unb£>of,Weftücfjer
Cbrigfeitunterworfen"
2.
Sie ift laut ber 3tugsburgifcfjen
ftonfeffion ein Saframentrjöcfjftensju nennen,
njie aucfj ber oon ©ott angeorbnete
SKagiftrat ein Saframent ift" 3. 2)ie
5IRagifrratemuffen", fo forbert ber Sfnfjangju ben Scrjmalfalbifcfjen
3(rtife[n,
eigene S^egericfjteauffteüen", weil bie fanonifcfjen©efe|e Stricfe für bie
©emtffen enthalten"4.

Xa früfier bie &ircr)ein ben fragen ber @f)eba§ JRed^taüein fprad),
unb biefe ©ewofjnfjeit tief im SBolfelebenwurjelte, fo wollte 2utf)er auf biefem
SBegeanfänglict)mit feinen^?rebigernfortfahren. 2)ann aber erbrücfteib^n bie
DJiaffeber unerfreulichen Arbeiten unb Ouäfereien, bie rjiermit auf ben SSief»
befcfjäftigteneinftürmten. @r warf besfjalb alle Saft entfcfjloffenauf ben Staat

unb bie weltlichenfünften, fammelteaber fjierbei wieberumbie traurigften
©rfa^rungen.

STnSpafatin fcfjreibter im ^afjre 1527: So öiefe©Befragen^abenun§
burc^ bes SatanS Qntun geplagt, ba§ wir uns entfcfjfoffenfjaben, biefeS
profane^elb ben profanen©ericfjten$u überlaffen. Sis^er war icf; töridjt
genug,öon ben SKenfc^en
etwas mefjr als blo§ 3Kenfd^Iicr}feiten
ju erwarten
unb mir einjubilben,fie fönntenburcfj bas Soangeliumgeleitetwerben. 9?ein,
bie Xatfactjengeigen,bafj fie bas ßoangeliumüeracfjtenunb burcf) ©efe|
unb Scfjwert gezwungen
werbenwoüen/' Sr ift in biefemSchreibenfefjr

ungehalten
über bie SteEungber fünften mit i^rem;/©efe|" gegenüber
ben
Gfjefcfjfiefcungen,
biewiber benSBiüenber (Slterrtgefc^a^en.
®ie fünften ber
2Bittenbergerllniüerfität nahmenbie ©ültigfeit folc^er 6f)en mit ber alten

föircfjean. SuttjerWolltefie auf vermeintliche
bibfifctje©rünbefjin für ungültig erflären,weit bie Sßflidjtber Cffentücfjfeitunb bie SEireber Sltern

folc^esgebiete.SIberin ber^rajis erfufjrer ftarf ba§9D?i§ricfje
feiner§af=
hing. 25ai SDangelium
lefjrt", fo fe|t er Spatatinauseinanber,
ber SSater
muffebeutSofjne,Wenner um Erlaubtesbittet, wiüig fein, unb ber Sorjn

muffebemSSater
ge^orc^en;
öeiberfeitä
wirb ein guterSBiUe
öerfangt.2)as
fjat bei ben frommen©ettung. SSennunfromme
eitern ^ören, bas (Jüan-

geliumbeftärige
ifjre Autorität,fo werbenfie aüerbinglgu 2örannen[unb
weigernbenßinbernbie @fjeerlaubni§].
S)ießinberfjinwieberfjören,unter
bem^ßapftunb unterbemÄaiferwerbei^nenbieSrfaubniggegeben,
unbfo
unten XVII, 5 itnb XXIT, 5.

2 ZBerle,SBeim.8(. 30, 3, ©. 205; Sri. a. 23, @. 93. 3Sone^efacfjen,
1530.
3 @ljm6or.Souper,^g. öon 2Kuaer=Äorbe
10S. 204, tttrt. 13.
4 ®bb. S.

343.

Sutljergegenüber
bengfjefacfcen.
$etmlicf>e"C^cn.
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treiben
fie bamit2ftifebraucf)
bi§ gut93erarf)tung
bereitern. 2Iufbeiben
Seiten

liegtba§Übel,unbSeifpiele
baoon
gibte§in gülle."J
Sei folgenBerwürfniffen
jwifcf)en
eiternunbftinbernmu£manimmer-

fjin laut einerSlnweifung
oonifjm an(gpatatin,
bie föäterin 2>rurffam,
ben©of>nan ba§profane,b. fj. an ba§ faiferricfje
©ericfjtRiefen,unter

raetcrjem
wir im gleise leben;fo werbet
if)r eucf)
entlüften".Sie Sßrebiger
fjabennacb,
ib,maK Soangeliften
mit$ecf)tgf)änbeln
nichtsju tun, fonbern
nur
mit frieblicfjen
@efc^äften;
m §ärte unbSßiberftreit
ift, ba fott ba§2ribuna(

be§
ÄaiferS
[ba§
weltliche
©eri^t]entfc^eiben.
. . ginbet
ber@o^n
beim
roeltliefen9tec^tfeineSerteibtgung,
bannmufj er ebenbieSnranneibe023ater§
tragen" 2.

^nbefjen
beifolcfjen
Sfnmeifungen
unbSluifiinftSmitteln
fanben
begreiflicherroeife»eberfiut^er nodj bie ^Beteiligten
SÖefriebtgung.
5DieSlbgabe
ber Sf)efachen
an ben«Staatfüllte überhaupt
für ifjn mit ben^ob.reneineimmerreichere
Duelleoon Aufregungunb SSerbrujj
werben,namentlich
bejüglic^ber ebenbe=
Seic^neten
^ragebergeheimen"®f)en.©egenbie tooni^m abwetc^enbe
^ßrajis
ber Quriftenappellierte
Sutfjerfogar an ba§ faiferlic^e9fiec^tau§ römifc^er
3eit, ba§ in feinertt)rannifc^en
Stuffaffung
oon ber oätertic^en
©eroattallerbing§bieSEjen
berföinberganj üomSBiüenber@(ternabhängig
gemacht
fjatte.
5Der£ruc! feines (e^tgenannten
Sriefe§ an «Spalatinerlieft barum oötiig im
©inne 2utfjer§ in ber SBittenberger
2(u§gabefeiner beutfdjenSchriften folgenbe
SRanbgtoffe:
Xie alten c^riftlic^-faiferlic^en
Dientefe£enunb orbnen, ba§ bie
Ätnber mit SBtffen,SSillenunb 3latf) ber (SÜernficr) oereb^elic^en
fotlen, wie
aud^bog natürlicheDierfjtlehret. SIberber ^3apftal§ ein 2t)rann unb Gnbcfjrift b,at in (S^efat^enallein wollen üiic^ter fein unb ben ©e^orfam ber ßtnber

gegenbie eitern aufgehoben."3Sie SBa^rb^eit
ift, baß ba§ alte Äirc^enrec^t
ebenfallsbie bring(icf)ften2Inempfef)fungen
bei @ef)orfam§unb ber Sljrfurdjt
gegenbie eitern an bie <2ölmeunb Sb'crjrerrichtete,aber bennocf)
ben unter
fonft legitimen Umftänbenabgefcfjloffenen
öfjeoertrag au§ bem ©runbe al§
rec^tsfräftiganerfannte,weil e§ fic^ nidjt für berufenanfaf), bie üom Sftatur-

recb,t
gegebene
ftuifyii benSSertragfcfjlie^enben
ju rauben.
fintier, fjöcfjftgereiftburc^benSßiberfprucf)
ber^uriften, fomjule^t 1544

in einer
«ßrcbigt
jur feierlic^ften
53erbammung
berfog.^eimlirf)en
(gJ)en
ofme
ben öaterli^enSBillen,bie möglidj ift. ®r er!lärte: ,,$$ gebiete,Soctor

ÜKartinuS,
im tarnenbe§§errn, unfer§©ottes,ba^ ficb,9Jiemanb
f)eimüc^
oerlobe,
unb barnad),
wenne§nu gefcb.eb^en
ift, bieSüernum Sewiaigung
anfudje. . unb icb,Oerbamme
im tarnen be§ S3ater§,be§©ob^neä
unb be§

^eiligen©eiftelin Slbgrunb
berRollenSitte,bie Reifen\oid) Seufellwerf,
ba§ Fieimlic^Serlöbni^, förbern, 2Imen.//4
1 3tm 7. Januar 1527, $riefteed)jel6, <5. 6.
51ebb. @. 6 7.

8 SBerfe,
58Bittenberger
2T.9, ®. 244. gnberä,»ttefwec^fel
Sut^er^6 6 8 3Tl
4 2Ber!e,Url. 91. 62, @. 240. 2if(^reben.
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XV. 2. SSonber öemeinbeftrcfje
jur ©taatlfir^e.

3)amit übereinftimmenb
rüfjmte er fidj öor bem ßurfürften, bie fünften
Rattenrumpeln wollenin feiner&irdjenmit
iljrem üerbrieftltdien
öerbampten
Sßroäefj,wetdjenid) iljnen nod) gütigen Xagei unb ewiglid) witt aui meiner
fördjen öerbamptunb üerffudjt fjaben". 2>ieGJrunblageaber war für ifyn,

ber an ib,n ergangene
göttlidje

Söefeljl, ju prebigenbai öierte@ebotin

biefer «Sachen"
l.
5(m empfinblidjftentraf ei ib,n, ali unter ben SSittenberger
fünften aud)
bai nadj bem überlieferten 9ted)te ebenfo felbftüerftänbfidje Urteil 2Iu§brud

fanb, bie gfjen ber ^riefter, aifo aud) biejenigeßutfjerS,feien nad) bem SRedjt
al§ ungültig ju beljanbetn,unb beS^atbbie Äinber foldjer Gfjenüon ber Srbfolge au^ufdjliefjen. ®r füllte tief bie ©pitje, bie ^ier gegenifjn unb feine
f)erantt)adjfenbe
9?ad}fommenfdjaft
gerietet roar. ©einen Unmut öerbecfteer
unter braftifdjenSu^erungen. SBennbie Behauptungen
ber fünften berechtigt
irären, fäfjrt er im gebauten©djreibenan ben Äurfürften fort, bann müfet
id; aud; ba§ Soangefiumlaffen unb in bie Wappen[b. i). ba§ örbensfleib]
frieren in be§2eufell tarnen, äug Äraft unb 9JZadjtgeiftlidjg unb njeltlidjg
9?edjteng.SDarjumödjte mir Guer Äurfürftlidje ©nabenben &opf laffen ab»
fjauen, famt allen fo fidj mit DJonnen öerefjelidjt b.aben,ftiie ber Äaifer
^oöianul mef)rbennoor taufenbQ;af)rengefagt^atx/ [unb mie eg noc^ in ben
9ied)t§büdjernftanb].

(Soldie©ebanfenüber bie ^Beurteilungfeiner SSerbinbung
mit Sora burd;
bie firdjlidjen ©efe|e unb ba§ römifc^-c^riftlic^eS^ec^tftanben freilidj im
fdjärfften Äontraft ju ben angenehmen
(Stimmungenbes t)äu§lid;enßebeng,
benener ficf) gerneüberlief. 2ftit atier Sdjnjerfraft feine§©emütegfudjte er
im ^äuglidjen Greife ber Seinen 2roft gegenüberben öffentlichenSorgen unb

Äämpfen. (Sr wollte mit benfüllen ©enüffenbe§§aufe§ unb ber ^amilit, roie
er e§ aud) anbern abgefallenen^rieftern toünfdjte, ben Äummer, ben ifjm bie

§odjmögenbenber Sßelt bereiteten,au§gleid)en.Unb ei gelang tb,mnjirflidj
in einem@rabe,berbenen,bie anbere^beale fannten,feinesroegibeneibensmert
njar, auf feinen^riefterftanb unb beffen3tnforberungen
ju üergeffen.^n einem
ber §uleijt angeführten
^Briefefdjreibt er al§ SSateran ben bamali öerf)eirateten

Spalatin: 2ebe lüoljl mit deiner 9tippe[b. f). beinergrau) im |jerrn. SRein
Imnicfjengrü&t S)idj; er ift je|t im 9Jionatbe§SafynmZ,beginntju lauen,
unb föftlidj ift ei, §u fefjen,trtieer feinemSRufje
Ici^t, bie um ifjn finb. Studj
meineftätfje roünfdjtS)ir allei ®ute, üor allem einenfleinenSpalatin, ber
2>id;lehrenfofl, »ai fie Donifjrem§änid;en gelerntju ^abenfidj rü^mt,

nämlidj
biegrudjtunbgreube
beiSfjeftanbei,
beren
ber^apftmitfeiner
Sßelt
nid)t wert war."2

Sie Stimmenbei altenunbbei bamaligen
ßirdjenredjtiüberbie§öf)e
beiSerufeieinei5ßriefteri
unbOrbenimannei
unbüberbieXiefebei
1 5Im 18. Sanitär 1545, »riefe, $g. öon ®e SEBette
5. @.716 f.
2 2Im 1. Januar 1527, Sriefwed^fel6, @. 4.

SSirb ein Ärieg brauS,fo werbeer brau§!"

33

berUngetreuen
macfjten
feinen
Sinbrucfmefjrauf Ujn. OfjneSöirfungmürbe
es
geblieben
fein,wennausbemAltertumeinfjl. |)ieront)mus,
aus bemMittel-

alter ein f)I. 23ernarbus,
oberaus ber fpäteren
$eit ein©eilerDonföanfersberg

bie ^artei bei &ircf)enred)t»
gegenüber
Sutrjerunb feinerDüonne
mit jener
flammenben
©pracfje,
bieifjneneigenift, ergriffenfjätten. ©cfjonba§einjige
obigeSBortSutfjersDonber burcf)benrfjriftlicfjen
Äaifer^oüianDerf)ängten
£obesfrrafe
gegen
fafrilegifcfje
SBerbinbungen
mit 9tonnen
befeuchtet
ben©egenfafc
ber SBorjeit
gu feiner£at wie mit einemgrellen33Ii£e.

£ocf)ergebt
er firf),weil er Donben^uriften,benVertretern
berStaats«
madjt,feinenangebficr)
rjimmlifcrjen
Seruf als Gntbecfer
besneuen(Soangeltums
unb feinergöttlichen
©enbungangetaftet
wäfjnt. SIf§er jum £ro£ i^rer Ginwürfe gegenbie (Srbfäfjigfeit
feinergamifie fein berühmtes
Xeftamentmac^t,
ruft er ifjnenin bemfelben
ju, er fjabejur iRec^tsfräfrigfeit
besfelben
Weberfte
notfj einen S^otariuSnotwenbig; er fei jDoctor 9Jkrtinus Sutfjer, ©otteg

9^otariulunb 3eu9e^n feinemSoangelio",unb fei befannt im Bimmel,auf
Srbenunb in ber ^öüe"; i^m ^abeja @ott bas ©Dangelium
feineslieben
©ofjnel Dertrautunb ^abeif)n treu unbwa^rfjaftigbarinnen"gemacht,weshalb
i^n /rungeac^tet
aller Teufel 3orn// ü^ //in ^er SStft für einenSefjrer ber
2öaf)rf)eit Ratten''1.

3. 2)ie S-rogebe§5Heltöton§friege§
uub £ut^er§ ttecfjfelnbe
Stellung.
2>er S^raalfalbif^c «unb 1531.

ÜRacf)
bem9(ugsburgerSteic^stage
üerfünbigte£utb,er,wie gegeigt(S3bl,
©. 650 653f), DieloffenerbenÜWigionsfriegals jemalsjuoor. ©eine©Driften

©loffe auf bas Dermetntüdje
faiferlic^eGbift" unb SSiber ben9J?euc^fer
ju
®resben" gebenbaDongeuQmz. Sr fa^ in bem Vorgehenbes 9ieid^esauf

©runb ber altenSßormfer
SSeftimmungen
unb in bemSer^aftenberfatb,oüfcf)en
Dürftenunb ©tänbenur ftompfott;nur fc^mä§Ii(^e
§interlift war es, womit
nac^feinenBehauptungen
bie Slut^unbe" gegeni^n auftraten.

Sr proframiert
in ber©cf)riftgegenben9J?euc^[er,
b. f). gegen
^er^og
©eorgDon©acfjfen,
feinenreligiög-politifc^en ©tanbpunft in fofgenber
SBeife,
bie für bie weitereSntwicffungnormgebenb
wirb: ftain unb 2IbeI,ber

Seufelunb biefrommen,finb einanber
gegenüber.
SDieSBeltift entweber
be§Seufelsober[ber]©ottesfinber.
2öasbesSeufellift, ba mu§einkorben

unbSlut^unb
innenftecfen;
wa§2(belift, bamu§einfrumm,friebfam
§erj
innenfein." Slbelfinb biefiutf)erifcf)en,
Äain unbberXeufelfinbbie5|3apiften.

©Sift feinwahrhaftiges
Urteil,in ber©djriftgegrünbet
unbmit^ener[ber

5ßapiften]
grüßtenbeweifet,
bafcbie«ßapiften
gewi§muffenim ©innIjaben,
XagunbÜZac^t
trauten,lauren,practicieren,
wiefteunsDertilgen
unbaulrotten"2.
SßennföaiferoberOberfeit wiber@ott unb9tecf)tfriegen
1 Seftament
üom6.Sanitär1542,SBerfe,
£rl. 2t.56,@.2; Briefe,bg Oon2e SBette

5, S. 422.

2 SBerfe,
SBeim.
2l. 30,3, (5. 469; grt. 2l. 252,@.126. SJom
2lnfang1531.

©rifar,

Sutfter. U.
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XV. 3. 2)tegragebe§9Wigionsfrtegeä
unb 2utl)er3toed)felnbe
Stellung.

tt)ill [b. b,. roiber£utrjer§ Güangelium],atsbann foll itjn' 9Hemanb gefjorfam fein." $n biefemgaüe mufj ficfj m'elmefjrjeberroiberfe^en;er ift
bann ja gar nicrjt ungefjorfam,aufrürjrerifcf)unb roiberfettficf),
roo er nicfjt
roollt gerjorfamfein unb Reifen,unfcrjulbig23lut oergiefjen"J.
2>ie2öiberfe£Iid)fettunb bie gewalttätige©egenwefjrgegenbie legitime

Reicfjsgeroalt
unb ifjr legitimesVorgehen
werbenb,iermit bem<2a$egeregtfertigt: %üi bas Goangetiumfämpfenift feine Sluflerjnung!

£>ierro^ige unb unheimliche
Verbitterung,bie orjnejebe 9iücfficr)tauf
anbereober auf bas öffentlicheSBob,!um bes neuen©oangeüums
roitlen jum

Sufserften
ju fcrjreitenentfcfjloffen
ift, finbet bei ©efegen^eit
besSlugsburger
Reichstagesunb nacr)bemfelbenin £utf)ers DJfunbeben fc^ärfften2Iusbrucf:
9?icfjt ein §aar breit roerbe icfj ben ©egnern roeirfien", fcfjreibter
aus ber gefte Goburg im ^inblicf auf ÜJielanc^tfjons
unb 3onas' fcfjroanfenbe
Ballung, ©s ift bie ßinfettung unb Segrünbungber fcfjon angeführtenSrffärung: 253irb ein Ärteg braul, fo roerbeer braus!" (Sott fjat fte jum
5cf)(acf)topfergegeben."2
fiut^er

über bewaffneten

Sßiberftanb

bis

1530.

Slicft man auf Sutrjers früheres Serfjaften bejügticr) bes offenen SBiber-

ftanbes,fo barf mannicf)t fagen,bafj er benReligionsfrieg

ber friebtictjen

s^ropaganbaüorgejogen ^ärte. Gr burcfjfcfjautebie ®efaf)r. Sr fucfjte früher
bei üerfcfjiebenen
SInläffen, als Äriegsrumult bie beutfc^en5u'rften liegen ber
Religion anfangsju entsroeien
brofyte,äuoor^ufommen.Gs gibt Grflärungen üon
ifjm, roorin er roiber beroaffnete©egenroerjrfprac^ unb fjeroor^ob, (um einen
fpäterenSlusbrucf oon ifjm ju brauchen),roelcrjenScfjanbflecf es unferer Se^re
anfjängen" roürbe, ben gemeinen Sanbfrieben ju brechenunb §11trüben"3.

@ar nic^t frag(id) ift, ba^ folc^eSußerungenbon irjm bi§ 1530 oorroiegen.
8cfjon feit ben erften^af)ren feinesStuftretensift er beftrebt, insbefonberegegen«

über feinemSanbesfürften,ben ©ebanfenin ben SSorbergrunb
§u ftetlen, bafe
bas SSort allein" alles roirfen muffe; bie Süusficrjtauf bie oom Dürften ge>
fürcfjtetenKämpfemit bemföaifer ober anbern§errfcfjernfcfjneibeter irjm nadj
2JJögücfjfeit
ab. 2üicr) t^eoretifcrjfe^t er öfter, befonbersin feinem23ücfjlein
SSon roeftüdjerCbrigfeit" (1523), auseinanber,Sanften bürften nicrjt ber

©eroaltber Cbrigfeit roiberfterjen,
roeil bas Reicrj©ortesnur SJJacfjgiebigfeit,
Xemutunb Unterwerfungfenne; jeberroafjre©laubigemuffefictj fogar fcfjinben
unb fcfjänbenlaffen"; er muffe feineneoangeltfcrjen
©lauben befennen,aberoon

glaubensfeinbüc^er
Cbrigfeit aucfjgu leiben" roiffen(ogl. 23b lf @. 576).
Reicfjficfjfonnte er bei ©elegenrjeit
(Stellenber ^eiligen (Scfjrift anroenben,
um

gu jeigen,ba§ geroalttätige
Gr^ebungunb SSaffenfampf
für bas Goangelium
nerboten
fei unb ba^ bie beutfcrjen
Dürftenin biefer^»inficfjtnicfjtsoon iEjm§u
fürcfjten rjätten.
1 gbb. <S. 447 bäte. 111.
J ©ie^e oben S3b l, @. 650.
» SEBerfe,
grl. 21. 61, g. 332 f. 2tfd)reben. 5Kat^efiul, Sifc^reben g. 133, oul bem
1540.

Stblefjnuna
bei SBiberftanbeS
gepaartmit ftintoeifenauf bie SBaffen.
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2I6ernirfjtsbeftotoeniger
trieb fein Unternehmen
üor feinenSingenoffen
ber Slnttjenbung
öon ®etr>art
unb bemÄriege511.
2Biefefjr er Dom©efiif»!eine§fommenben
93ruberfriege3
beljerrfcfjt
toar, jeigen
unter anberemfeine nadjfolgenben2tu3f:prücfje.

S§ rtnrbo&,nba§ bennocf)
Unfriebes;
genugfein unb£rieg§aü^urne!
ficf)
finben",fcfjreibter 1528an SurfürftSodann'. ßbenfoRammenmit »Wancfjttion
1528an benfturprinjenSodanngriebricf)ju Saufen: Gs toirb bieSeit bennocf)
Stiegen^,bafj man fid) nicfjt mehrenfann, genugbringen, ba§man tr>of)tmag
triebe annehmen,
tuo man fann."2- - ©cfjon1522fjatte er unter benörunben,
rcarumer bie SEartburg
öerfaffenunb narf)Bittenberg3urücfgefe^rt
fei, bem£ur*
fürftengriebric^aucf)angeführt,ba§ icf)mir übetfürdjt unbforge,ic^ feifein tetber
aüju geroi^,üoreinergroßen (ämpörung in beutfc^
fianben,bamit©ott beutfcfje
9iation ftrafen nsirb"; ba§ ©dangeliumfaüe rreffücf)in ben gemeinen9Jfann,aber
man rootlebaö £icf)t mit ©etnalt bämpfen. Unb boc^ nicf)t allein getftlidj,
fonbern aucf) ttjeltltdj öeroalt mu§ bem Güangelio meinen, e»
gefc^efje mit Sieb ober Setb, mie e» in aüenöiftorien ber SMbelftärlicf; ficf;
raeifet.. . 9iu forgeicf), bie (Empörung
möcfjtan ber Jperrfcfjaft[b. t), an ber Cbrigfeit]
anfatjenunb bie ^riefterjcfjaft, mie eineSanbplage,einmicfeln"3.
®uter ®inge roiü er trogbemfein; benn, inenn aucfj ber firieg fommt, fein
©emiffenift unfcfjulbig, rein unb ficfjer, ber Sßapiftenöeftiiffen fcfjulbig, unrein
unb forglicf)". So laß fröf)licf)fjergefyen
unb aufs 2(ergftgeratfjen,e3 fei Srieg
ober 2Iufru^r,
nne basfelb ©otte^ Qorn öerfjängen nnü."4
©eine ßrflärungen, rüdficfjt^Ios oormärtö gefyen,5u motten, erf)a(ten alfo unter
folcfjen Umftänben boppelteö 0en;icf)t. So ergebe, roa§ recfjt ift, toenn aucf) alle

Söett brüber

311krümmer

get)enfoHte. Senn icf) fage, baß ber Jnebe in

bie unterfte £>öHeju oerroeifenfei, ber mit ©cfjabenbe» Soangettt unb be» ©laubens
erlauft ttrirb."5

SJcan^at auf proteftantifcfjerSeite anerkannt: Sei biefer (Srflärung blieb
2utt)er roäfjrenbfeinet ganzen2eben§: ©eine £e^re muffe geprebigtroerben,toenn
barüber aucf) aües?öernicfjtet mürbe." * 5tuf eben biefer ©eite mürbe bie anbere

©tefleoon Sutfjersur 93efräftigung
angeführt:9J?anfagt, tuennber ^apft faßt,
fo nnrb Seutfcfjfanb untergeben, §u Krümmernunb gu ©Reitern gcfjen.
2Sasfann icf)baju? ^^ fonn e£ nicfjt erhalten.2Be§ift bie ©cf;ulb'?6i, fagen
1 Slm 8. SD^at
1528, ffierfe, grl. 2T.54, @. 5 OSnefmecfjfel
6, (S. 274).
2 31m gleisen 2atum, ebb. @. 6 (93riefnjecf)felebb.).

3 9lm 7. SKärj1522,SBerfe,
(Sri.M. 53, g. 111f (93rieftt>ecf)fel
3, ®. 298).
* @oin ber SBarnungan feine lieben2>eut|'d)en,
1531, SSerfe,SBeim.31.30, 3,
@.279; grl. 2t. 252, @. 8. Siefeunb bie fofgenbe
ftufeerung
faQenallerbmg§fcfjonin
bie Qeit nacf)bem 2tugsburger$Reirf)3tag,
aber fte werfenif)t fitdjt äugleicf)lüdmättä.

5 5n einemlateinifcfjen
öutacf)ten,
baäöonGnberämit Sa^rfdjeinlic^feitin bie kfcte
^älfte be§2tuguft1531gefegttotrb, S9riefttecf)iel
9, @.76: Fiat iustitia et pereatmundus;
pacemenim ad ima tartara relegandamessedico, quae cum evangelii iactura redimitur.

©egen
biellrfyeberfdjaft
Sut^erS
fprea^en
feine(Srünbe,
abertDa^ria^einlict)
ift ber2ejt ur=
fprüngHd)beutfrf)getrieben.

8 28.2BaItb,er,
Sut^erg3Baffen,
1886,<S.158. 55er|.,gür Sut^er,1906,@.246ff
278 ff.
3»
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XV. 3. Sie grage be§ 9Wtgion§rriege3
unb SutfjerStoec&felnbe
Stellung.

fie, roäre ber 2utb,ernicfjt fommenunb fjätte nicfjt geprebigt,fo ftünbe ba§ $apft=
turn nocfj auf guten Seinen unb roäre guter griebe. 2)a fann icfj nicfjt für!"1
SSennnun oon bem nämticfjenSlutor 5ur Sntlafrung SutfjerSfjertorgefjoben
rourbe,bafj er roafjrlicfj nicfjt gleichgültigroar gegenbie böfenfolgen, roelcfjefein
Stuftretenin fircfjticfjerunb politifcfjerSejiefjung fjatte" 2, fo barf man freilief)fragen,
roie bennetroa ber Urheber ber (Spaltung bie fcfjroereSSerantroortlicfjfeit
für jene
23irfungen nicfjt fjätte bisroeilenbitter füfjlen unb rote er ficfj nicfjt fjätte auf jebe

Söeifebemühenfoüen, bie böfen folgen" fo tange roie irgenbmöglicf)ferneju
ijaften. Sie Selbftbefenntniffeüber feine inneren Kämpfe, bie an anberemOrte

üor,3ufüb,ren
finb (f. SSb3, XXXII), entfjüllen,roieoft er oon folcfjenSorroürfen
fjeimgefucfjt
roarbunb roiefcfjroerer ficfj bamit au3emanberfe|ie.
3unäcfjft finb fjier ben obigen Stufrufen jur öeroatt nocfj einige anberean,,G»roärebeffer",fagt Sutfjerin feinerfiircfjenpoftiüe,ba§ man alle Strdjen
unb Stifte

in

ber SBelt ausrourjette,

unb ju ^putoer oerbrennte, roäre

auet) roenigcrSünbe, ob'j fcfjon 3emanb aus 5*eüel tfjäte, benn ba§ eine einige
Seelein fotcfjem[papiftifefjeiijSrctrjum Derfüfjretunb Derberbetroirb." ' - - gerner
ebenba:£>ier fiefjeft bu, roarum ber Sonner gemetnigticfjin bie ßircfjen öor allen
anbern Käufern fcfjfäget, bafj ifjncn (Sott feinberift, benn feinen anbern, barum
ba§ in feiner Sftorbgruben, in feinem g-rauenfjaufe
fotcfjeSünbe, folcf) ©ottes=
läftern, folcfj Seefcnmorbunb ftircfjenberftörunggefcfjiefjtnocfj gefcfjefjen
mag, al§
in biefenSäufern" (b. fj. benSircfjen,roo fatfjotifcfjerSultu§ ift)4. -- llnb anbersroo
in früherer 3ctt:

25a6 roäre es nu SBunber, ob Durften, 2(bet unb Säten ben

Sßapft,Sifcfjof, Pfaffen unb SSJiuncfj
ubir bie &opf fcfjlugen unb jum fianb
aufjagten! 3ft e§ bocfjnocfj nie gehörettoorbenin ber Gfjriftenfjeit unb greuftcfj
3U tjoren, baß man fotlt bem cfjriftlicfjen95olf offentücfj gebieten, SSafjrfjeitju
leugnen."6
Sa^u fommen bie Stusfpriicfje,bie gfeicfj ben obigenDon ifjm inä
SSolfgeroorfcnrourben: 23o folcfj geiftlid) Stanb nicfjt gefjet auf btefeSSeifeim
©lauben unb Siebe[nacfjfeinemöDangeüum], roie gefagetift, ba tooüteicfj nicfjt
allein, ba§ biefemeineSefjre Urfacfjeroäre,Sllöfter unb Stifte §u ftören, fonbern
icfj rooüte, fie lägen fcfjonauf einem Raufen in ber 2tfcfjen."e-- Gnblicfj:
Sine gemeine SJcrftörung aller Stifte unb Slöfter roäre fjierin bie befte
Deformation,benn fie finb ber Gfjrifienfjeitja fein mit}, unb man ifjr roofjl entbehren

fann. . 23a§nicfjtnü^ unb notf) ift, unb bocfjfo unfäglicfjen
Sdjabentfjut, unb
nicfjtmaggebeffertroerben,roäreüiel befferganj unb gar oerrilget."7 2)a§23ort
Serftörung" braucfjtSutfjer öfter Dongeroaltfamer
Vernichtung
, fo öon ber SSer=

roüftung
^erufatems
unbfeinesHeiligtum».Sa^felbe
gerabe
in obigerSSerbinbung
abfc^roäcfjen
rooüen,gefjt nicfjt an. Sie gemeineSßerftörungaller Stifte unb

ftlöfter"fjat er ficfjniemalsofjneRuinengebacfjt.Stbfonberlicfj
ift bie in neuerer
1 SBerfe,
SBeim.
2t. 33, 3. 606; grl. 3t.48, S. 342, in berAuslegungbeägbangelium
3o^anni5 1530-1532.

SSgl.SBaltfcr a. a. D.

2 SSalt^era. a. 0. <3. 170.

3 3Berfe,(Sri. 2l. 73, @. 222.

4 Gbb. <&. 224.

5 SBerfe,SBeim.2t. 6, @.621; grl. 8T.242, @. 46, in ber Sd&riftSBiberbie S3uüe
be§ Gnbd)rift§, 1520.

6 SBerfe,
grl. 2l. 72, @.330, in ber &irrf)enpoftiße.
7 Gbb. @. 121,

2JbIef)nung
be§ SBiberftanbeä
gepaartmit &tnweifenauf bie 2Baffen.
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3eit fjerüorgefucfjre
gntfcfjulbigung
für Sutfjcr, bafj er bei folgen Aufrufenöfters

fage,raennbieÄatljolifenifjre©efinnungen
nicfjtänbcrten,
bannfoflebie©eroaft
überfie Verfallen,alfö nur im gaffeber befinitißenSlbfefjnung
ber neuen^rebigt,
foffe fie ber fo gret! betriebeneUntergangereilen! Rattenifjtn bie 3eitgenoffen
für ba§h>enn£anf roiffenfoffen? Xie Säuberung,
biein bem23ebingung§fa£
liegen
fotl, befagtin SBirfltdjfeit: Grft Iren n bie ganjeSBeftfutficrifd)ttnrb, fott ifjr
©icfjerfjeitbor ber SSerftörung" befdjiebenfein1.

$ft)cf)ofogifcf)
bemerfen§roert
ift e», bafj 2utfjer in fetner getoöfjnficfjen
Gr=
cifcrung fitf) nie crnftficfj aucfj bfoß"bie grageftcllt, ob nicfjtetroabie Argumentation
gegenif)n umgefefjrttoerbenfönne. Surften ja bocf)auc^ ber ßaijer unb bie
fatf)olifcf)e9teirf|§mac^t^um aüerminbeftcnebenfogut für fic^ ben obigen (Sah
geltenb madjen, gegenba§ GDangeüumbürfe feine SCRacftt
beftefjen,bie nic§t ju
öerftören" fei unb 311 2Ifcf)ege^en muffe". S)as GDange(ium,luedijesfie Der*
teibigten,war baSalte in ber fötrdje überlieferte, baäjenigeSut^erö aber, um nur
Hieraufallein {jinjuroeifen,neu unb bis baf)in unerhört bei ben 2^eo(ogenttiie bei
ben ©laubigen. 2ßo er einmal biefen©ebanfenftreift, n,at er bie 2(u5rebe5ur
£>anb:SIbermir finb unfereö©faubenöinnerüc^ fieser,be^fjalb bürfenunb muffen
tüir forbern, bafj alles if)tn lneicf)e; bagegcnber Satfer mit feiner ^artei ift nicfjt

ftcfjerunb fann aucf)gar nic^t jur ©idjer^eit gefangen.SSir miffen, baßber Saifer
be§ nicfjt geroi§ift, nocf)getoiBfein fann, roeil in i r finffen, baß er irret unb
lüiber ba§ GDangeüumftrebet. 2enn njir finb nic^t fcfjulbtg 511glauben, baß er
gettrifj fei, ft>eil er ob,n ©otte§ SSort unb luir mit ©otte§ SBort fahren, fonbern er

ift fcfjulbig,bafj er ©otteä SBort erfenne." ionft fönnte ja, fügt Sutfyerbei, jeber
^orber unb Gfyebrecfjer
furgeben: ,^cfj f)ab 9tecf)t, brumb follt bu mein 2b,un
billigen, raeil icfjmicf)befegeroifjtüeiß'"-. -- Unb mit fofrfjen©rünbenfotlte bie 93erec^tigungber proteftierenben
Stänbe 3umUmfturj be§ alten ©(aubcn§unb Sirenen»
raefenSunb bie 9ftrf)tberecf)tigung
besSatfer» 3iir Grf)altungunb SSerteibigung
biefe»
©faubensunb Sircf)enmefen§
erroiefenwerben."3
3Sonben ßerfcf)iebenen
©utac^ten, bie Sut^er feinen Sanbesfürftenüber bie

bei bewaffneten
SSiberftanbeö
ausftellenmußte, ift an erfter Steüe ba§
1 Gine gelegentliche
frühereGrflärung Sutfjer»,»nieer ba§ SBerftören
meine,^eigt nur,
er bamate, 152i', ber 2Ivt6fü[]rung obiger Slufforberuitgen ab^olb tcar: 2)iefe§
SSer=
ftören aber unb Vertilgen
trill icf) in feinem 2Begeoerftaubcn Ijaben, bo§ man mit

ber gauft unb Sc^roertbaju tue. - - Senn foldje Strafe finb fie nicf)t wert, ift cmtf)bamit
nic^t^ au§gerid)tet-- fonbern tuie Daniel 8 lehret: ofme §anb foll ber Gnbd)rtft jerftört
»erben,bafeSeöermannauf ©otteg 2Bort baroiberfe^re,rebeunb fjalre.. . 2a§ ift ein recfjt

^riftlidicö Serftören".2Berfe,SEeim.31.10, 2, S. 140; Grl. 2t. 28, 6. 178. übrigens
erfennt felbft £. «ßreufe,2!ie SorfteüungenDom 2Inticfcriftufro. S. 115 an, bafe ftfjon in

benSIntroorten
SutfjerSan 5IIOeIb
unb in feinerGpitomebe§©iltiefter*prieria§ein 3orn
lobert,bembie 2Baffen
nid)t ferneliegen". SJianüergleicije
bie StellenSutfjer^,auf bie in
33bl, @. 484 3l. 2 fu'ngettriefen
tourbe.
- SBerfe,(Sri. 21. 54, S. 180 (53rieftoecf)fel
8, S. 105) in einem 33ebenfenüber bie

2lbfd)affung
ber TOeffeunb be§ÄtofterlebenS,
über eineöufserlicfje
SSergleicfjung
unb über
ben©peljererSReicf)§tag§abfcf)ieb",
DonGnberömit bemnadj i^m ungetciffen
Saturn öom
13. Suli ins 3a^r 1530 gefefet.

3 Sßgl.3anffen-$aftor,
öefc^icfjte
be§beutfc^en
SSoIfe§
318,S. 210, beffenangeführter
ftatt aller Beurteilung bienenfann.
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XV. 3. 5)tegragebe3SMigionSfriege»
unb SutyerSü>ed)felnbe
Stellung.

dorn8. gebruar1523für Surfürft griebrid)ausgefertigte
ju ermähnen1.
3)as-

felberoeiftan ber<2pi|ebaraufrjin, bergürft rjabebisherbor berÜffenttirfjfeit benStanbpunftber Neutralitätgegenüber
ben religiöfenfragen eingehaltenunb afs £aie nur erfrört, auf ben Steg ber Sßarjrrjett311roarten.
SSorerftmuffe er ficf) atfo für bie ©eredjtigfeit ber Sadje 2utf)ers erftären,

roenner bie üftadjgiebigfeit
gegenbie faiferfidje©eroaltaufgeben
rootte. Sie
2Baffenbürfeer aber bannnur brauchen,
nirfjt roie ein Sanbesfjerr,
fonbern
roie ein Araber, ber ju |>ilfe fommt. gerner mufj er es tun unter bemOtufe
einesbefonberen
©eiftesunb ©faubens,fonft mu§ er burdjausbemSdjroerte
ber oberen9ftad)tnachgeben
unb mit feinenGrjriftenfterben"2. SBenni^n aber

nidjt ber Äaifer, fonbernfat^olifc^eDürftenauf eigene$auft angriffen,muffe
er nad) öorgängigengriebensöerfucf)en
bie ©eraaftmit ©eroalt^urücfroeifen.
2lts im ^arjre 1528 bie falftfjen®erütf)tein Umlauf gefegtrourben,bie

aus ber ©efrfjitfjteber ^ßacffdjen
§änbel befanntftnb, als ftänbenfat^oüfcrje
9ieirfjefürftenauf bemSprunge,überbie ^roteftierenben
mit SBaffen^erjufatlen,
berfafjteSutb^er
für feinenfturfürften^o^ann ein @rf)reiben
in Serreffber3?ecr)tS'
frage. 2)as 2fjema roar, roas ju tun fei, roennofjne bes ftaifers ©efjeifj
bie fat^orifrfje9J?ad)t
benlutfjerifd)gefinntenXeil angriffe.Gr fällte benSntfcfjeib,
ein fofc^esSorgefjenüon^Rottenfürften''muffemit Sßaffenjurütfgeroiefen
werben
als eineredjteStufru^runb^Rottereiroiberbasüieid)unb Äaiferlidje9J?ajeftät";
angreifen aber unb mit förieg folcrjem9tatf) ber DürftenjUDorfornmen
rooüen,
ift in feiner SBeifeju ratzen" 3.

23ei biefer ©elegenfjettjeigte er fid) fef)r ernftlid; erfd^rodenim §inbüde
auf bas Unheil einesjuoorfommenben
beroaffneten
Singriffesburd) feinefürft»
Iid)en ©önner. Gs roar etroa§anbere»,öon ferne bemKriege entgegenfe^en,
unb fid) bor einen9lusbrurf)ber ©eroalttätigfeitenunmittelbar fjingefteüt glauben.

O, berjüte©ott für bem ©räuel! 2)as rjie§efreilid) redjt für bemBarnen
fifdjen unb ©eroalt für 3^ed)tgebraust. Äein größer ©djulb fönrtt bem
ßbangefiogefcfjerjen;
benn fjieraus roürbe nidjt ein 23auren°2(ufrurjr,
fonbern
ein 5ürften'^ufru^r/ oer ^eutfdjtanb ju Soben berberbenroürbe, roeldjsaud)
ber (Satan gern färje."4

Dbiges©utadjten^atte sunädjfteinenSingriff bon feitenber 9tetcfjsfürften
ins 2Iuge gefaxt. 2Basfüllte aber gefdjef)en,
roennbie faifertirfje9JZad)tfelbft
einfd^ritt?
1 SSriefmedifel
4, S. 76 ff, »o au<$bie gleic^jeitigabgegebenen
©utacfjtenbon Stnf,
9)ie[and)tt)on,SÖugenfjagen
unb Mmgborfüberbiefelbegrage: Ob ein gürft feineUntertanen

wiber be§SaifersioberanbererDürftenVerfolgungum begQHauben§
ttiUen mit Ärieg
fcf)ü|enmöge?" SSgl.ben S)rud üon fiutf)er§©utacfttenbei&. Serbtg, in Queüenunb 2)ar=

fteüungen
au§ber @efd)icf)te
beg9ieformation^eitatter§,
£ft 5, Seiöjig1908,@. 98 f.
2 (Oportet) ut id vocantealiquo singulari spiritu et fide faciat; alias omninocedere

debetet ipse gladiosuperioriet cumchristianis,quospatitur, mori. (Stattpatitar, wie
(Snberglieft, ^at S3erbig,roo^I beffer,fatetur.
3 SBerfe, Grl. 9l. 54, (S. l, unb 55, ©. 264 (93rieftüecf)fel
6, @. 231). SSom
28. 9ttärä 1528.

4 9ln ffanjler 33riicf28. SWärj1528, SBerfe,
Sri. 5l. 55, ©. 266 f CBriefaedjfer
6, ©. 231).

Slbfefjnung
beäSBiberftonbeä
gepaartmit &tnttetfenauf bie Soffen.
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®egenbentaifer perfönlicfjwolltenbie üitb,erifcfj
gefinnten
Dürftenunb

©tänbe
bieäufjerfte
SSorftcfjt
unbgurücffjaltung
üben.
Silberftanb
fjiertn
auf
ifjrer©eite.«SieRatten
311
©perjer1526befcfjloffen,
ficfj fo ju bereiten,wie
manftcrjneben
®ott gegen
ben&aifergetraue
ju berantworten",
wasjie aber
nicrjtabhielt,bemSßormfer
2(bfcfjiebe
juwiberebangelifdje"
ßircfjenwefen
einjungten. 2ftan lebtebamafsin ber£offnung,berftaifer,burd)feineauswärtige^olitif berfnnberr,
werbebocf)nicfjtju benSBaffen
greifen.2Ü3fie
bannim gufammenfjang
mit ben^arffcfjen
£änbelnLüftungen
gegen
bie fatfjolifcfje^eicfjspartei
begannen,
erflärtenfie gu 9totad)im ^mi 3528,berftaifer
foüeausgenommen"
fein. Semgemüfj
wolltenfie auc^i^r Auftretenju gpe^er
1529, wo fie gegenbenßaifer proteftierten",al3 eineAppellationan ben
befferju unterrtc^tenben
Äaifer aufgefaßt
wiffen. Salb würbenaber,als ber
ftaifer wegenber ^roteftationgrößeren
Srnft jeigte, bie Sebenfen
öor einem
bewaffneten
SBiberftanb
gegenbenfetben
bon bers^o(itif^urfa^fensunb^effens
fallengelaffen.^n ©acljfen^ielt man bafür,baßmanburcf)jenen2Iugnef)tnen
bei ÄaiferS"nic^t ba§ganjeeinjugetjenbe
engeSünbnisber für bieNeuerung
eintretenben
Dürftenum <5innunbSßertbringen"bürfe; bieHusnafjme,
fagte
man, geltenur besÄaifers^erfon, nic^t 3J?anbataren
besfelben.Sin fäcfjftfcrjes
Sebenfen" fcf)on bom Snbe %nli 1529 ^ebt tatfäcfjlid)bie 5Iusna^meauf;
e§ wirb bie ©egenwefjraucfj, unb fogar gerabegegenben Äaifer a(§ ben
bro^enbften©egner erlaubt al§ einfacrje§natürlichesSRenfcfjenrec^t"l.5)er
SKarfgrafbon Sranbenburgunb nocfj me^r ber Sanbgrafbon Reffen waren
bamit einberftanben.^n Nürnberg jebocfjwirfte £ajaru§ Spengler für 2tbTe^nung;berfelbeftanb ganj unter bemSinfluffe bon SuttjerSfrüherenSef)ren,
ba§ ber ©eift ficfj gegenüber
ber weltlichenObrigfeit auf 2)ulben unb Seiben
berlegenmuffe.

@o Ieid)t mo^te Sutfjer tro§ feines fjäufigenSDroijensunb §e^ens fici)

nic^tgumSinberftänbnil
mitben^olitiferaerflären.
SBärjrenb
3°^arin
S3renj
im Januar 1530ein ©utacfjtengegenbie SrlaubtrjeitbesSBiberftanbes
gegenben

ßaiferin entfcfitebenen
Stusbrücfen
fcfjrieb,bewegtficfj Sutfjerbamal»in einem
ifjm abberlangten
©utacfjten
an benßurfürftenin llnflarfjeiten. ®a§ Scfjriftftücfrü^rt bom2Bei^nad)tsabenb
1529. 9Jurflücfjtigäußerter ficfj gegenbie
Srlaubtfjeit,läpt aber<2ä£eeinflickenwie benfolgenben:,,©icf)5ur 2Bef)r
fe|en,fotl nicfjt gefcfje^en,
eg fei benn tätliche ©ewalt ober unbermeiblicfje 9?ot borfjanben";

ofjne Äonjilium unb unberfjört" bürfe man

nicfjtmit bemÄaifer friegen;injwifc^enwerbebocfjnocfjbielSBaffer
berlaufen,
unb @ortfönneWofjlMittel jum ^riebenfinben;berfjalbenift meinSebenfen
[5Rat],ba§ bog gurnerjmennn§ ^elb ju jiefjen, wegbleibe,
e§ !om benn
nocfj anber 9?ot unb ©acfjen"2.
1@o ü. g^ubert in ber Seitfärift für ftircf)engefd)icf)te
29, 1908,<5.273f, in einer
Sfbb,anb[ung,
bie bemerfen^trierte
STuöfü^rungen
pr $8orge[cf)icfjte
be§Scfjmalfalbil^en
S3ünb=

niffeäbringt:Beiträge
sur©efcf).
bereoanget.
S3efenntnil=
unb58ünbni§bilbung
1529-1530.
2 SBerfe,
Sri. 51.56, S. xxm unbbeffer»riefe,ijg. üon2)eSSette
(©eibemann)
6,
@.105(S3rief»ecf)fe[
7, @.192). «ßgl.ÄöftIin=talDerau
'2,@.647f.
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XV. 3. £ie grage bei 9le[igion<5friege$
unb £utfjer§ n>ed)felnbe
Stellung.

bon Reffenbehauptete
in einem«Schreiben
an @eorg9ftarfgraf
bon SBranbenburg
bom 6. 9JMrj 1530, um auf biefenim <5innebe§Krieges
natf)brücflicl)er
einjurDirfen,er rjabein 2utf)er§felbftetgenen
Schriften an ben

föurfürftengeferjen,
baf?er juleSt[äuläjjt],ba§berföurfürftfidj fegenbenföerjfer
roerjtenmag". Xamit bürfte »orfterjenbes
©utarfjtengemeintfein, welcrjesrjeute
im fiefftfcfjen2Ircf)iöeju SQkrburgliegt unb if)m im Original borgefegtwerben
ju fein fdjeint; anbernfallgwäre, inennnicfjt ein öerlorene§Schreibengemeint
ift, an obiges©utac^tenüon 1528 311benfen,ttorin Sutfjer für bie (Srlaubtfyeit
einerß^rücfmeifungbesoermeintüc^
beüorftetjenben
2lngriffe§fat^olifc^erDürften
fpric^t i.

®a§ 6d)ft)ert ergreifenfür bie <2acfje
be§Soangeliumg
Juarimmerhingegen
bie gewichtigen
Sä|e, bie Sut^er früher aufgeteilt fjatte, bie freiließmit feinen
gelegentlichen
Slufrufenju ©eroattanroenbung
nicfjt übereinftimmten.SSorallem
aber roollte er in einemgeroiffen
mrjftifrfjenVertrauenauf feine©ac^eim ©runbe
boc^nic^t glauben,ba£ e§ big ju einerSBaffenentfcfjeibung
fommenmuffe. SIuc^
ber ßurfürft ^of)ann geigte fic^ im @egenfa|511^3^ilipp öon Reffen rnieber
fcfltoanfenb.Sr trug am 27. Januar 1530 ben Söittenberger
Seljrern auf,
binnen brei 2öocb,enüber bie Meinung fetner 5ur^fien 5U erflären.
roeftlic^enSRäteftü^ten fic§ bei i^ren Grroägungen
ju ©unfteneineseöentuellen
Kriegesmit bem^aifer befonbersauf jroei llmftänbe: bafj man an basÄonjil
appelliert rjabe, mithin ber föaifer feine llnterroerfung in 9te[igion§fac^en
erjitiingen fönne, unb ba^ bei feiner SEarjI ju granffurt betrnüigt roorbenfei,
alle ^ürf^n unbStäube füllten bei i^ren orbentlicfjen
Üiec^tengefc^ü|tttierben.
Jrofebem hmren fte je|t noc§ nicf)t für offene ©eroalt, fonbern für ßmnarten

unb3urürff)altung2. £'utf)erunb SDMandjtrjon
antwortetenerft am6. 9JJärj1530.
2Ba§ in ber 2lnttt>ort £utf)ers junäc^ft auffällt, ift, bafj eine eigene9ieflejion
über bas 35erf»ältnisjroifdjen ^aifer unb $ürft fe^It. 2)as war eine 23löfje.

^mmer ftel)t iijm ber einzelneSljrift, aurf) auf bem ^-ürftentrjron,unb feine
©laubenstreueim Sßorbergrunb.. . Gr glaubt immer norf) im ®runbe nirfjt
an bas SSerberben,
fein ©ort roirbs nic^t leiben" 3.

2Bicf)tiger
roar f)ier feinefategorifdjeSrflärung gegen bie (Srlaitbtljeit
bes SBiberftanbes. S)asÜDiärjfcrjreiben
üon1530 enthält bie Ie|te SluBerung
biefer ©attung. Xanarf) tritt bie @rf)tt>enfung
ein, bie ftcfj fcr)onöorljer an«
fünbigte.

Sttit ausbrücflic^er
Berufungauf feinebrei Berater,$onaQ,S3ugenf)agen
unb Sttelancrjtfjon,
fe^t Cutter bem Dürftenin bem©crjriftftücfe
4 au§einanber,

bafj friegerifd^er
Söiberftanbfic§ nac^ ber ©rf)rift in feinem SBege
jiemen wolle". Sr legt unoerb.üllt
großenÜJacfjbrucE
auf bieÜbelnStusftc^ten
be§ SBiberftanbes
unb bie fd;limmenÄonfequenjen
felbft be§ Siegel. <So
1 D. Schubert a. a. D. @. 306 f.

2 9Sgl.9D^e[anrf)tf)Dn
im S3riefean SSugenfjagen
, bei Snber§, fiutb,er§Srtefraec^fel
7, (5. 248.
3 ö. Sdnibert

a. a. £>. 6. 313.

4 SBerfe, Gr[. 31. 54, £. 138 ff (»riefwedjfel 7, @. 239).

erflömnggegenbie ertaubtet be£SBiberftanbfS
tont SKärj1530.
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müfjten
roir fort", fagter, unb benftaiferoerjagen
unb felbg&aiferroerben."
3n folgernroüften
©etümmef
rooat^ebermann
ftaiferfein. SBetcr;
einunauäfprecfjlicf)
Sftorben
unbJammerba roerben
foflt!"1
Sag ledereroar freilief)feineprinzipielle
2fblef)nung,
liefetnefmefjr
roeitere
©inroänbe
offenbei einemetroaigen
günftigen
Stanbeberproteftantifrfjen
Sacfje,

b. fj. wennberGrfolgruhigerunb fixerer ju geroinnen
unbofjne2(bfe£ung
bei ®aifer§§u behaupten
roar. ^rinjipieß hingegenfinb bie eigentümlichen
Säfte,auf bieSutfjerroiebermit ber 23ibefjurücffornrnt:Gin Gfjrift foü
©eroalt unb Unrecht leiben, fonberlitf)t>onfeinerCberfeit", e§ bliebe
fonft feineDberfeitnocf»©etjorfamin ber SBeft". ßr erffärt, auf biefeSSeife
muffeer gegenroe(t(itf)eoberpäpftfi^eSRecfjte"
feft^alten,ba^ Cberfeit eine
göttlicrjeCrbnungfei". SDieSanbesfürften
müßtenbemgemäfj
nur ftiü ben

Reifermit feiner©eroalt
oorgefjen
laffen;ein %e$üd)e%
foüafebenn
für ficfj
fefb§fteb.cnunb feinen©laubenerhaltenmit Xarftrecfungfeine§Seibi unb
Sebenöunb nicfjt bie Dürftenmit in bie gaFjrjiefien". DJJan
befeb.tbie <2a<f)en
®ott". 2I(fo ba§ ©utacfjtengipfelt in ber Slufforberung2eib unb Seben"

f)injugeben
btl jum 2JJartnrium2.Xiefer 9?atfcf)rag
Sutr)er3rourbegeheim
gehalten.3e^enfa^gif* oer anfcf)einenb
fjeroifcrje
SSerjicfjtauf bie Sßaffengeroalt
mit bem an feineehemalige
Ü3?t)ftiferinnernben
^inroeife auf ben Seruf ber
(Efjriften, ©eroaft unb Unrecfjt ju leiben, ein merfroürbige»,unter ben bamaligen
Grfläruugen öuttjerl einjig bafterjenbes
^ofument. So jerjr aurf) ber 23lief auf

bie berfjältniSmäfctg
fjifflofe unb bebrorjte
Sagebe§neuenSReltgionsroefens
babei
unftreitig mitroirfte, fo oerbinbenbocf)aucfj tiefe pfnct)o[ogifcf)e gäben ben
Stanbpunft be3 ©utacfjteng mit ber £ialtung Sut^ers feit bem inneren Um»

fcfjrounge
im ßlofter. Gr ftü^t bie ricfjtige Slufforberung,bemÄaifer nidjt ju
roiberftefjen,
jum Seil mit benbamalöeingefogenen
fjtjperfpiritualiftifcfjen
^been
unb j$umSTeilmit feiner friir) au§gebilbeten
oerftiegenen
5luffaffungöon ben

Sftecfjten
ber Cbrigfeit jum @cr)u|eber äußerenbürgerlichen
Drbnung. ^m
glüfjenben
SntfjufiasmuS
für feine©adjeflammerter ftct)gugletct)
an jenegoer=
meffene
Vertrauenauf eine gan^befonbere
5u'^run9®orte§an, bas ifjn feit
feinenerftenöffentlichen
Schrittenbegleitetfjat. £)en 3tuf beg befonberen
©eifte§unb ©faubens",bener oben(S. 38) für fturfürft griebricr)Oerlangt,

f)örter felbftauf basbeutficfjfte
in feinem
^nnern,roenngleicfj
tiefer9luf ifjn
je^t noefjnicfjt jur Srnpfe^ungberoaffneten
2Biberfranbe§
gegenbenÄaifer,

fonbern
nur ju blinbem
Vertrauen
auf feineSacfjebrängtunb ifjm bie 2tuf.
forberunggu SRarttinen" einflößt.

2)?elancfjtf)on
richtete
gleicfjjeitig
ein felbftäntigeS
©utacfjten
an benÄur-

fürften;esift in füUftifcfjer
fnrifirf)tunbin bei©ebanfenentroicflung
fcfjärfer,
ftimmtaberfonftmit bemjenigen
Sutfjerg
überein
unbbietetärjnlicfje
Klüften3.
@. 142.

2 (Sbb.
@.140f. überba§berühmt
getoorbene
©utadjten
tgl. biebemfelben
getcibmete
2Ib^anbIiing
ton D. Steinen
in Jfo,eolog.
(Stubten
unbÄritifen1909,(S.471ff.
3 Sggl.Corp. ref. 2, p. 20.
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XV. 3. Sie grage be3 3Wigton§friege3unb Sutljerä tnedjfelnbe
Stellung.

2>ie (Sdjroenfung üon 1530 unter bem Sinflufj

ber £öfe.

Gineroefentlicrje
$nberunggefdjarjin Sutfjersöffentficfjer
«Stellung
jur ®eroaltfragenocfj im nämlidjen^arjre 1530, als er nad)bemGnbebesSlugsburger
Reichstages
üon (Soburgnad) Söittenbergjurücfgefefjrtroar.
9J?anfann bie SBenbung
fojufagenSdjritt für ©djrirt »erfolgen.
@d)roerfiel bamalsfür ib,n in bie SBagfdjafe,
bafj bie fünften bes§ofes
irjre frühereOtteinung
benUmftänben
gegenüber
änberten.95orbie üomStetctjstag
angefünbigten
©egenma§rege[n
geftelltunb roegengrößererßtnigung ber$roteftterenbentoonmefjr <poffnungauf bas ©elingen bes SStberftanbes
als frürjer
befeelt,neigteninsbefonbere
bie furfäc^fifcfienBerater unb an irjrer ©pi|e ber
Äanjfer 53rücf ficf) bor Sluffaffung§u, ben üom Reicfjsgericfjtbeoorftef)enben
^rojeffen unb Gjefutiunenfraft bes faiferlictjenGbifts üonAugsburgfolle man
feine5°'9e Giftenunb fo bentatfäcfjltcfjen
SBiberftanbbeginnen.Sie Rattenüor
ben5°f9eit oer2(ugsburger
SBefc^füffe
bie größteS3eforgnis;
mufjteesfictj boc^um
bie Auslieferungjarjllofer firdj(id;er 93efi|,ungen
unb Üiecfjte,bie im tarnen ber
©laubensneuerung
üon ber roeltlirf)en©einölt in 93efrf)faggenommenroaren,
rjanbeln. ®er Äurfürft
^ob,ann üon (Sacfjfen rooüte anfänglicf) nocfj ben
Sßiberftanbfür unerlaubt fjalten. 5((s er auf ber Ülüdrmjeüon Augsburg nac^

DZürnberg
tarn, fprac^ er gu bem bortigengreunbeSutrjers, Söen^estaus
Sin!:
,r@reift micf) meiner 9?acf)barneiner ober jemanb anbers bes Soangeliums

tnegenan, fo Hüll icrj mid; roe^ren,a(s ftarf icf) bin; fommt aber ber ftatfer,
mid^ anzugreifen,
bas ift mein £>crr,bemmufj \d) roeidjen,unb roie fann mir
ein efjrtidjerSerberbenbegegnen,
bennüon bes SSortes©orte» tüegen?"1@s
gelang inbeffen nad) unb nadj, ib,n auf ben neuen ©tanbüunft ber Räte ju

jietjen. Sas SBeifpielbes Sanbgrafenüon Reffen, ber üon ben friegerifdjen
s^3fönen
unb Sünbnis^offnungengetragenroar, mu^te für i^n unb feine216fidjten, bie eingebogenen
Äirdjengüterbenju erroartenben
SSoIIftrerfern
besfaiferüd)enGbiftesnidjt fjerausjugeben,
üon großer SBirfungfein. £ie 5ra9e ^er
mit fo großen,ibeatenSEortenbegonnenen
unb geförbertenfiircfjenneuerung

fpi^te ftd; j$umSteilebei benDürften^ur 5ra9eoer SBiebererftattung
unreditmäßig befdjlagnafjmten
©utes ju. Unb an biefer burdjaus nid)t eüangelifd)
berjanbetten
5ra9e joüten aud)bie mit großenSöortenüerfünbigten©runb]ä|e
Sutfjers üon ber Unterroürfigfeitunter bie roeltfidjeSKacfjtunb befonbersbie
bes ®atfers jum <2d)eiternfommen.

UmfeineUmftimmung
bemühte
fid) junädjft ^rjiliüp üon Reffen, ber
bie Slöfcen" in feinenfrüherenSrftürungenüberbie $rage fannte.
©djon üor äftitte Cftober1530 fnüpfte er mit ii)m an unb fdn'dteifymeine
Sdjrift" mit einer djriftlicfjen SSerma^nung",
um i^m unb feinen S^eologen
fräfttgenSKut 311machen;er ^atte ein Söanfenber lefeterenbeim5Reid)^tage
ju
erFennengeglaubt. Sutfjer antworteteib,m am 15. Oftober fefjr bebotunb erflärte,

betbes,bie ©djrift unb bie Grmafjnung
gern unb frörjlidj empfangen"
ju b.aben.
1 SöflRn-ftotoerou 2, 6. 249.

Sie lutfjerifdjen Dürften unb ifjre 9täte, 1530.
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Sebanf micfj audfjgegenG. fürftlicfje©nobe folget treuer unb fleißiger
mafjmingen";er wottemit ben©einenje längerje wenigerweidjen"unb rechne
auf ®otteS£üfe l.
Sofort fönt s$b,iüppin feinemnä'djften©djreiben,fecp Sage fpäter, auf ben
brennenben
$unft, bie SBiberftanbäfrage.Gr erinnerte£utf»eran fein ©utadjten,
in Weldjembiefer gefagt b,abe,man foüe nirfit mit Stieg anfafien; fo man aberun§

übetäiefjen
wollt, Ijä'tt man fidf)guwehren"(S. 39f). $()ilipp fnüpfteofjneWeiteres;
feine $täne gegenbenföaifer baran. ©er Äaifer, fpricfjt er ganj offen, fjabe feinen
Dürften bei ber 2Baf)I fo wob,( getobt unb gefcfjworenaf§ wir ib,me.. . ©o nu
ber Saifer un§ nit fyält, fo Ijat er fit^ felbft gu einergemeinens^erfon[^ßriöat=
per fön] gemachtunb fann nit mefjre bor ein rechtenSaifer angefe^enwerben,
fonbern Oor ein griebbredjer".
S5ie furne^mbften G^urfurften unb ©tänb"
fjätten in ben faiferlicfjen5Reic^§tag§abfc^ieb
nic^t eingewilligt. Hoffnung fei alfo
üorfjanben, ba§ man über ben $aifer §err werben fönne. Gr Weiß fogar Sutfjer

gegenüber,ebenfowie biefer e» §u tun pflegte, biblifc^e Seifpiefe ju oerwenben;
fo tat er e§ auc^ fpäter, al» er bei tf)tn bie öeftottung feiner 3)oppe(el)e
betrieb.
G§ ^at QJott bie ©einen im alten Seftamentnicfjt oerlaffenunb nic^t (äffenein
2anb untergeben, ba» uf ifyn getrauet f)at." 2öie ben SSöfjmen, fo ^abe ,,Wof)f
©ott mehren geholfen gegen Saifer unb anbern, bie mit ©ewatt afjn 9tecf)t mit
i^ren llntertfjan fjaben gefjanbelt". (Jr bitte olfo Sut^er um feinen ,,3tatf) unb

Sebenfen", ob ©ewaft ju brausen fei, ba Sein Sftajeftätbe§ SeufeU

2eb,re

Wuüte Wieber ufritfjten" -.
(B f)ie| nun für Sutfjer, feinen ©tanbpunft befennen,um fo mefjr al^ auc^ oom

Surfürften eine äfjnlitfje, bieüeicfjtmünblic^eSInfragefam. 3n^em ^ ben 2anb=
grafenwarten Itejj, antworteteer auf bie Ie|tere sunät^ft, aber nur münblid), frof),
in fo b,eif(er©ac^eeinftweilennichts fcf)reibenju muffen, ©eine SIntwort ift nidjt
näb^erbefannt. Gnbe Dftober muffte er fic^ nad^ Xorgau begeben5u einer 55e=
fprecfjungüber ben©egenftanbmit jurtfttfdjen 9täten be§2anbe»i)errnunb Dieüetcfjt
anbererDürften. Gr na^m 2Jie(anc^tf)onunb %ona$ mit. ©efjr lebhaft ging e§
bei ben langen ißerfjanblungenb,er3.
3ur 3ett berSSert)anb(ungen
beantwortete
Sutijer öon2orgau au»am28. Cftober
auc^ba§ obige ©djretben be^ Sanbgrafen,aber in atigemeinenunb au3weidjenben
2Iu§brücfen.Gr fagt, er Ijoffe, ba§ bod^fein S3Iutoergie§en
ftattftnben werbe,tjabe

aber für bengaü, bafj fotcf)e§fc^ttefetic^
unabwenbbar
fei, bemSurfürften feine
Meinungbejügtidgber ©egenweb^r
angeseigt,unb biefe fommebem Sanbgrafen
fieseraf^ gemeinerDiatfjfcfjfag"
gurSenntniS.S^m fei e§ jebod^fä^rUc^ al§ einer
getftUdjen
^ßerfonfolcf)§fdjriftüc^ bartfjun,au§DielenUrfac^en"
*. Gr will alfo
einftWeilen
überhauptblo§ münblic^überbenIjetfeln^unft fid^ ausfpred^en.
S« Wetter 5Ricb,tung
fiö^bamatefeine©ebanfenbewegten,läfetftcf)au§ ben
MitteilungenfdpUefeen,
bie er im nämüdjenSSriefüberfeine©tfiriftfteüercibem

Sanbgrafen
macfite;
berfetbe
begehre
öon ib.ni,fagt er, ein Sampflibed
ju
Sroft ber ©d^wad^en",
aber er fei fcfjonof)n ba§gefaxt, ein Sudlern in
1 93rief»e<f)fe[8, S. 284.

2 atbgebruclt
öon Snbergin ßut^eräSSrteftredjfet
8, @.286. 5ßom21.Dftober1530.

3 Sutljeran SajaruSSpendier
15.gebruar1531,Sßerfe,
®rl. 21.54, S. 21308rief=
8, @. 361): S)a^ ift gefdje^en,
bafi fte ju Sorgaumit un§ fa^arfbtöputierten."
4 »riefwet^iel 8, <S. 295.
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XV. 3. £te grogebe§Üleligion3friege§
unb Sut^erä»edjfelnbe
gtettung.

au§ju(affen
. . mit Sßermafjnung
ein§jberä©ettriffen§,
bafj fein Untertan
fdjulbig fei, IDOfaiferltdje2HajeftätJuurbebrauf beharren,öe&orfam 511
I eiftcn"; er ftellebarin biegorberungen
bei 8aiferl als läfterlicfie,morbifcfie
unb
teuflifdjeSlnfcfjläge
Ijin" - - aber ufrufjrifa)" fotle man borf)nidjt ba£SBüdjfein
nennenbürfen. Gr meint enttneberbie ©tofie", oberbie SBarnung". Sie rebeüifclje

©pradje,bie er tatfädjlidjin beiben8rfiriften öom Stnfangbe§Sa^e§ 1531unb
bannin bemfaft gleichzeitigen
SibeHSOBiber
ben2fteurf)Ier
DonXresben"führte,
ttwrbefcf)onbefeuchtet
>. SSeitüberbie ©rensenber paffinenJRefiftens
geljt f)inau§,
ira§ er ba empfiehlt.

SInfangg
sollte er ftc^ beibenSorgauer 9Serf)anbIungen
nic^terflären.
@r fagte, um nicfjt feinenfrüheren©utac^tenju ftitberfpret^en,
bie 5ra9e ge^e
ifin nirfjt§ an, iretl er als St^eologusnur S^rtftum ju lehren^a6e. SejüglidEj
ber iDeltlidjen§änbet fönne er nur im atigemeinenein SSerfafjren
nacfj ben
©efe|en anempfehlen;fo bef^ränfeer ftc^ bennin ber Angelegenheit
be§ geroaftfamen2Btberftanbc§
gegenben Äaifer auf bie 9#af)nung, baß man ben
befcfjriebenenüiec^ten" (b. fy. ben fcrjriftlicfjen $Hec^tsfa^ungen)folgen fotle.

SBelcrjeaber unb ina§ e§ für 9?ecf)te
feien, ba» niei^ icf) nicf)t, roitl§ aurf)
nicf)t rotffen/'-

®ie ^uriften jeboc^,bie nicfjt rotttenswaren,unüerricfjteter
Sacf^eJorgau
ju öertaffcn,unterbreitetenit)m unb feinenföenoffeneine neueSrftärung unb
forbertenirjre Su^erung. Sie rjattenin bem ©d;riftfrücfeau§ juriftifcfjen,unb
jroar faft ausfrfjtiefäücr)
au§ fanoniftifcfjen
Scfiriftftetlernben angebücfjen
Senieis
formuliert, bafs bem £atfer mit ©ettiatt Sßtberftanb geleiftet werben bürfe,

Weit er wtber SRerfjtprocebirt unb »erfährt", ja gar nidjt 9?id)terin einer
retigiöfenSacfje fei, unb enbtirfj, felbft wenn er 9iid)ter wäre, nicfjt üorgefjen
bürfe Wegenber eingefegten
2Ippet(ationan ein Äonjilium. Sie fjalten ficfj
namentticfjbabei auf, bafj man in ©taubensfadjen©ott unb ber ©oangelifdjen
SSatjrljeit mefjr gefjorfamfein muffe, benn DJJenfdjen",unb ber Äaifer fei nur
ein ^rtoatperfon, wa§ bie Sognition unb Statution belanget in biefer Sadje. . .

^ftm gc6üf)retaud) nidjt bie Gjefution". Sßonwegenber SeetenSeltgfeit fei
ber &aifer nun einmatnidjt als Stirfjter in unfers©taubensSadjeanjufetjen";
feine llngeredjtigfett ift unleugbar, funb, offenbar unb notoria unb ja mefjr
al§ notoria"

3.

SDieSRätebegaben
ftdj atfo jum größten2eife auf ba§©ebietbe»ßirdjenredjt§, wie audj itjre mi^bräudjtidjengirate aus benbefannten
Äanoniften,
bem ^anormüanu§, ^nnocenj IV., gelinus, 5ßalbu§be llbafbie unb ^Irdjibtaconul (S3aifiu§)geigen4. Sie nafjmen tro^bem ben im Äirdjenredjt öer-

urteiltenSa| r>onberÜberorbnung
be§Äonjit§ über ben ^Sapftunb ber
ßrlaubttjeitber Stppetlation
oom ^Sapftan bai Äon^it at§ einenganj unjweifelfjaftridjtigenan. Sie festenboraus,2utfjer§Setjrefei firdjltdj nodj
nidjt enbgüttigöerworfen,
unb im SBtberfprudj
mit ber offenrunbigen
33b l, 6. 650-655.

2 SSBerfe,
grl. 21. 64, 6. 265.

s (Sbb.©. 266 ff (93rief»ed)fel8, S. 296 mit bem Saturn ®nbe Dftober 1530").
4 SSgl. ßnberä im 93rteftned)fcl8, @. 299 f.

SBegtnn
ber Umftimmung
ju Xorgaii,£>erbft1530.

45

behaupteten
fte, burcijbenOtadjstagSabfrfjieb
üon 2(ug§burgfei eg jugefaffen
unb geftattet",auf bem nädjftenfton^Uöon benangeblicf)
fcrjonburrf)oorige

Äonjilienöerurteiüen
Serjren
£utfr,er§
gufjanbeln.25er9teicfjstag3abfcf)ieb
fjat
ba£ mit SBejug
auf bie ©iaubenltef)ren
ittd)t au§gefprod)en"
i.
SDiefe
Srffärungrcarb alfo ben£f)eotogen
ju Sorgauüorgelegt.£)eren

Serlegenijeit
Riegelte
firf)in ifjrerfdjriftlirfjen
Sfatfeort.
SutEjer
fafjmitifjnen
einenfalbenSlusrceg
nur barin,bie©adjemögttdjft
ben^uriftenaüeinjujufcfiteben.
er machte
mit ben©einengeüenb,
au^erber <2ac^e
jit fte^cn,ba ja bie9iiite
ofjneftebereit^für bengeroaltfamen
SSiberftanb
fid^entfc^ieben
gärten,unbgwar
auf ©runb roeltlicrjer, faiferücfjer

SRc^te. ®e§ fir^enredjtüc^engunba-

menteögebenfter nic^t. 2Iuf biefeSlusfluc^tfam er aiidj fpätergernejurücf
unb behauptete,er ^abe nic^t baju geraten"2.

jDamalsaber unterfcfjrieber mit 9JMancr)tr)on
unb ^ona§ ein ©utacfjten,
toorin fte ftcf)unter anberemmit SSerfic^erungen
gu becfen
fuc^en,bie einenpein»
lidjen ©inbrucf mad)en:
93isf)erfjätten fte atterbingsgelehrt, fagen fte, ftracfiS ntrfjt tniber ju ftefien

ber [tt>eüücf)en]
Cbrigfeit",fjättenoberntcfjtgeiuufet,ba§ bie 9?ec^te
ber Oberfett
felbft folcf)e§[nämltcf)foldje Grlaubniö in unferemgoüe] geben, roeld^enrt)tr bod)
allentf)albenju gefjorcfjen
fleißig gelehrt fjaben". 2(nberfett»
Rattenfte gelehrt, ba§
man tuettltdje 5Red)tefoß laffen gefjen, gelten unb galten, roa» fte üennügen, meil

ba§ Soangeüumnid)t ft>tberbie tneltttd^en9ied)te lehret". S5?o nu ba§ alfo
bei benfelben 5Red)t§Soctoren ober SSerftänbigengcgrünbet ift,

unb rotr gemißtid)

in folgen ^äüen fielen, in metdien, rcte fie anzeigen,man müge ber Cbrigfeit
miberftefjen",fo fönnten fte i^rerfett» mit ber ©djrift nid) t anfed)ten, roo
man fid) be»faü»ttjefjrenmußte, e» fei g(eid)ber Jtaifer in eigenerSßerfon". @ie
fommenbann aud) auf bie Lüftungen. Siefe feien, fagen fie gerabeju,äroedmäfjtg
unb rätlid), aud) tueif täglid) mügenaud) anbere@ad)enfürfallen, ba man fid)
ftrad» mehrenmüfete, ntd)t allein au§ tuelrüdjem9^ed)t, fonbern au» ^flidjt unb
yiotlj be§ ©eftiffen^". StRanmuffe auf eine ©eroalt, bie fid) plö^Iid) ergeben
mödjte, bereit fein" \

©er Sanbgrafoonßeffenbetriebbantalaftarf bieLüftungenju einemKriege,
nid)t 5um mtttbeftenmit bemSltde auf Söürttemberg,
in ba§er ^ergogUfrid),
ben greunb ber ©laubenäneuerung,
raie er offen auöfprad),mit ©einölt jurüd=
5ufü^rengebaute.
SDiemarfgröflid)=branbenburgifd)en
2f)eotogenroaren im Unterfdjieb oon ben
2Bittenbergernoffen gegenben Söiberftanb. (Sie erroibertenbamate ober etn;a§

fpötermit 93ejugauf jene<2ä|eberfünften : e» f)anblefid) um bieb,ödjfte
raettlid)e
SKajeftät,
tttd)t um einen9itd)ter,bereinemfyöfyeren
nje(tüd)en
©djroerte
unterroorfen

fei,unbbarumträfeiljre2(ufftettung
nid)t su4. ®er(Sinftmrf
rourbe
md)tfonberlid)
beamtet.
SInberfeitS
mürbeberüonbenSledjtSfonfultoren
gemadjte
3}orfd)lag,
beim
Äaifer erft nod) neueöorfteßungenüber bie 5tu§fü£)rung§tt)etfe
be»
1 (So ftöftlin-Satoerau 2, S. 249.
2 58riefmed)fel8, @. 344. ©te^e unten @. 47.

3 SejrtBriefe, fjg. oon ®e SBette
6, @. 225. gnber§,23rieftDed)fe[
8, S. 298 be=
grünbete bie Datierung Gnbe Dftober 1530".
4 fiöftltn'fiainetau 2, @. 249.
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XV. 3. Xie gtoge besSleUgionsfrieges
unb Sutfyers
roedtfelnbe
Stellung.

abfefn'ebe3
ju machen,Don benXEjeologen
etnftroeüen
nicf)tfür furrrägücf)"an*
gefetjen.gr foüteauf bem6eDorfter)enben
SageDonNürnbergDom11. SftoDember
(©t 9ftartmt)roeiterbefprocfjen
roerben'.
2üif ben13. NoDember,
nicfjt auf ben11., mürbetatfäcrjlicr)
nacr)Nürnberg

ein2ag in berStngelegenfjeit,
biebannjutn Ausbaubesfcr)matfatbifcr)en
SEBiberftanbsbünbniffes fürjrte, burct)Slusfcrjreiben
(Sacfjfens
Dom31. Cftober
berufen.guerftfoütenacrjbemNürnberger
nocfjeinanberer
£ag am28.NoDember
p Scfjmatfafben
fein. 2In bie SteüeDonbeibentrat aberbieSctjmalfalbener
Serfammlung Dom 22. £)e§ember unb ben folgenbenklagen.
Srft bei ©elegentjeitbiefer Serfammlungerfurjr man, bafj Suttjer unb

feine2r)eologen,
nacr)ber Sluffaffungber fäctjfifcfjen
^ofitifer roenigftenS,
ftcr)
unter ber §anb üiel offener für bie ©egenmefirausipracf)enal§ if)r obiges
©utactjten. Xie furfäcr)fifcfjen
©efanbtenberiefenftcr)bafelbftmit großer©ntfcfjiebenrjeitauf bie SSittenberger
©ortelgeletjrten,um bie Grfaubttjeitbe§geplanten 2öiberftanbesmit aüer ©eroalt ber SBaffen bar3ulegen unb bie ^bee

be§Sunbes ju empfehlen.Sie trübten7' mit folctjerAutorität ,,^od) gegen
unfern©efanbten",fo fcrjriebberNürnbergerSajarus Spengleran Seit S)ierricf)
am 20. gebruar 1531. Spengler mär mit bem Nürnberger3fat ebenfottrie
bie SranbenburgergegenbenSBiberftanb
unb basSünbnis. Sr rounberteftcr),
ba§ ,r^r DJJartinusju fokfjem SStberfpiel mit fict) felbft gefommenfei" -.
Gs war ir)m nämlict), unb itjm aüetn, ber frühere Siatfcfjtag £utr)er§ Dom
6. S0?ärj1530 äugefrf)icftroorben3.

£ie Nürnberger9?äteberiefenfict) nebenanbern65rünbenbei i^rer ab»
lefjnenben
^aüung auf bie flare ^eilige Sctjrift, bie fofctjesSorgerjengegenbie
oberfte roeltltctje©eroalt nidjt erlaube. Sie fürctjteten ebenforoie früfjer fiuttjer

bie 5°^9en e^ne55ReIigionsfrieges
für 2^eutfct)[anb,
tjarten aber, um ir)n ab»
juttefjren, mer)r SDJutunb Cffentjeit rro§ ir)rer neugräubigen
©efinnung afs
berjenige,auf befjenSctjuttern bie metfteSerantroortungbes Kriegesfallen miifcte.
Sin SBort SDielanctjtrjonS
aus jenen enrfdjeibungsoollen
2agen öerbecfteigen»

rümrict)bie (Sachlage,
wenn er am 1. Januar 1531 feinem5reunb damerarius
einfacr)erflärt: Son ben Stiftungen ntatjnen roir ab.//4
üDMancfjtfjonfctjretbt jugfeict): ,,^n Setreff be§Jtjemas oon ber Grlaubt^eit

triegerifctjerStbroerjr»erben roir je|t fpärlictjer befragt." Unb ätjnüctjes
rnieber^olter am 15. gebruar 1531: ,,^e|t t)at roegenber Slngelegentjeit
bes
Sünbitiffesniemanbnjeberßuttjer noet) mtet) befragt/'5 SBenntjier ein 2on
bes Sefrembensunb ber Sefetjroerbe
burct)f(ingt,fo njirb man freilief)fragen

bürfen,ob nictjt etroabas eigene
Sertjaltenber 2t)eo(ogen
ju 2orgau
bei (Jnberäim Sriefroetfifel8, <5. 296 f. gut obige Datierungenf.
O. ÜBincfelmann,
Ter S^malfalbtf^e Sunb 1530-1532 unb berNürnberger9te[igion§friebe,
1892, @. 271.

3 SBortlautbei gnberS,S3rieftted)fel
8, 6. 298 aus 2ft. 2». SKaoer,
Spengleriana,
1830, S. 78.
3 Sßgl. Corp. ref. 2, p. 22; 2Ratjer a. a. C. ©. 73.

1 Corp. ref. 2, p. 469.

5 Ibid. p. 471.

gut bie (Segenroefjr.
gcfymalfalbenet
Setjammluttg,
2)eäetnber
1530.
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gegeben,
fie betfeite
311fe|en. 3)en3"nf*enunbStaatsmännern
fonnteifjre
$Berb,eb,Iung
unb 3raei°eirtigfctt
feineSldjtungeinflößen.

Unbmit bemOcrjroanfen
in benoffiziellen
fd)riftlid)en
gerungen gefjt
e§ einftroeüen
fort. SBeifpiefe
bietetber briefütfje93erfef;t
SutfyeiS
mit ber ben
fdjmalfafbtfdjen
Senbenjen
nriberftrebenben
©tabt Nürnberg.
Stn ben Nürnberger3Ratfjatte ber fädjfifdjefturfürft fd)on oor bem

20. Nooember
1530fid) mit berSüifforberung
getuenber,
er mögeSorbereihingen
treffen
jur ©egenröeb,r
gegen
bieungeredjten
©eroaltma^regeln
besßaiferS".
©o teilteSSeit
Sietrid) am genannten
SageausNürnbergSutfjermit unb fügte
bei, ber Äurfürft fjabefid) auf bie^Billigungber @egenir>eb,r
üon feitenfeiner
$äte unb S)oftoren"berufen,oon benSfjeologenabergefdjroiegen
1. 93?an
melbete
jebod)bannnad)Nürnbergoon jenem$ßod)en
ber fädjfifdjen©efanbten
ju ©djmaffalbenauf Sutb.erunb feine$reunbe.
^nfolgebeffenfragte bei Sutfjer ber bortige ^ßrebigerSBenje^Iaus
Sinf anfangl Januar 1531 ober frfjon früher an, ob bennbie nad)Nürnberg
gelangtebrief(id)eßunbe roaf)rfei, ba^ fie bas ©utad)tengegeben
fjätten,man
müfjte bem ^aifer SBiberftanbleiften".

Sutfjer erflärte ifjm ftrad» am 15. Januar: 2Bir fjabenauf feine Sßeife
ein foldjes ©utad)ten gegeben"(nullo modo consuluimus)2.
Gr fetjt gur näherenSrläuterung bei: 2H3 einigeoffen fagten, man fcraudje
bie X^eologengar nidjt ju fragen ober fitf» um fie ju fümmern, unb bie Sadje
gefjebie fünften an, roelcfjefid) für bie (Srfaubtfjeitentidn'eben
fjätten, ba fjabeid)
für meinen leil mid; geäußert: 3dj begutachteben ^Sun!t al§ Xfyeotoge;menn
jebod)bie fünften au§ ib,ren©efe|en bie Grlaubtfjeit errceifenfönnten, fo mürbe
id) geftotten,bafj fie ib^re©efefeebrauchen,fie foüen felbft jufeb^en.SBennnämltd)
ber Saifer in feinen eigenen ©efe|en bie Grraubtf)ett be§ SSiberftanbeö
in foldjem $alie feftfteüt,fo mögeer bie ^olg,c be§©efefee§tetben,ba§ er gemadjt
Fjat; nur ba§ id) über biefe§©efefefefbft fein ©utadjten ober Urteil gebe,fonbern
in meinerXfjeologiebteibe." <Soäußert er fid) über ben 23ett>eiÄ,
ben bie i^uriften
m'efmefjrfaft au§fd)Iie^tid;au§ bemÄirdjenredjt unter DKipraud) oon beffenSeiten
geführt Ratten.
6r äiefjt bann in rounberlicrjerSJBeife
ju ©unften ber friegsUxftigengürften

feinergartet feineXb.eoriefjerein,monad)ein gürft, roenner a(§ politifd)e^Serfon
tjanbfe,gar nidjt ate Efirift ^anble(non agit ut christianus)
; öl» roärefein fürft«
Iid)e§©eroiffentrennbarDonfeinemd)rift(idjen. (Sin Gfjrift tft tnebergürft nod)
SQiannnod) überhaupt etroa^in ber perfönlid)enSßelt. C'b alfo einemDürften,

ol§ Dürften,bie ©egenmef)r
juftefje,ba3mögenfie mit ib.remUrtett unb ©erotfien
au§mad)en.
©inem Sfjriften ttjentgfteng tft nid)t§ [berartige^j erlaubt,
ba er ber SBeltabgeftorbentft."

@o roeit finb bie Grflärtingen[oon unfererSeite]gegangen",fd;liefeter bie
gequälte
2tu§einanberfe^ung,
unb fo öiel magft bu Sa^arug[Spengler,bem3?at§=
fdjretberoonNürnberg]über meineSlnftdjtmitteilen, ^nbeffenfeb,eid), toennrotr
un§ aud)mit aUenKräftenrotberfe^ten,
fo mürbenfie bod)SBiberftanb
leiftenunb

fid) nid)täurürfäieb.en
ttoßen,fo ooll finb fie ib^rerSbee;unb id) prebtge
umfonft,
Sei enberS8, @. 322.

3 93rief»e^fer8, @. 344.
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unb SutfjerStoeo^fehtbe
Stellung.

©ott Werbeun§ fo Reifen,ba§ gar fein SBiberftanb
notwenbigfei. (Sottet£ilfe
ift aberWirflid) fdjon barin fidjtbar,ba§bieferSReidjStag
ofjneErgebnisblieb unb
bie ©egnerftdj bi§ fjeutenid)t rührten. £>a§würbe©ott fo Weiterführen. 2Iber
ber ©laubeift nid)t ©adjealler, ©djüefjlid)tröfteid) mid) bamit,ba§bieSurften,
ba fie einmal burdjauS unfern 3tat nid) t annehmen Wollen, bod)
Wenigerfünbigenobermit größererinnerer©idjerfyeitIjanbefn,wennfie mit bem
Weltlichen 9*ed)teöorgefjen,
als wennfie ganj gegenifjr ©ewiffenunbgefliffent«
lieg gegenbie ^eilige Schrift auftreten,greitid) meinenfie felbft, and)nid)t gegen
bie @d)riftsu tjanbefn,inbemfie nidjt gegenba<§bürgerlidje3ted)t{jonbefn. ©o
tafj id) fie machen,id) bin frei."

5Iuf biefeSSeifefpricfjter fic^ üon jeberVerantwortung
Io^, unb er tat e§um
fo jUDerftö^tltc^er,
al» er in $rebigtenbemSßolfe
DörferWienacf)f)er
öonbergrteben3=
liebe,bie if)n befeete,
fr-rad;unbbie Carole9cur burcp SSort!"feftfjiett. (Jfjriftuä
will nidjt leiben", rief er auf ber Bansetauö, ba§ man bem$apft oberLotten
ein §ärtein frümmen foH." '

g§ Waroorau»3ufef)en,
ba§nacb,
MitteilungobigerAntworten£utb,erö
©pengfer
unb berüftürnberger
Magiftrat fidgnic^tmit beffen§altung Aufrieben
gebenWürben.
9SieUeid)t(jatte auc^ £int SSebenfen,
ein berartige»©dgreiben,metjr 2(u§rebeal§
3tu§funft, ju Nürnberg überhaupt be!annt ju geben,ba man ficf) bort in einer
brennenbengrage, wo bie ßufunft 3)eutfd)tanb»auf bem ©piele ftanb, einer su*
üerläffigerenErörterung oerfe^en mochte. 2(m 20. gebruar famen üon bem 9iat=
fc^reibcr ©pengler an Seit SDtetrid)unb burc^ biefen an Sutfjer bie neuen
Anfragenunb klagen über bie nad)Oiürnberggcbrungenen
SZadgric^ten
öon 2utf)er§
Sinwitligung jur Organifation ber ©egenwefjr(©. 46). Sutfjer glaubte nun bod),
wegenbe» 93orwurf»,feine frühere Meinung wiberrufenju fjaben, aud) gegenüber
Spengler felbft unb bem 9iate \id) red^tfertigenju muffen. Gr behauptetein
feinem21ntwortfd)reiben
öom 15. gebruar an ben Slatfdjreiber, er fei fidj nid^t
bewußt folgen Sßibcrrufens".
S5ennben Dberfa^ fjalte er immer nod) feft
wie früfjer: Man mu§ bemftaifer gefjordjenunb feine©efe^egalten. S)enllnterfag
jebod;: 9Junaber beftimmtber ftaifer, ba§ ifjm in folgern Säße©egenwefjrgeleiftet
werben fann, biefen ©a|j, fagt er, macfjen bie ^u^ften,

«idjt Wir; in bem ^allt,

ba^ fie für ben @a£ einen SSeWeiS
bringen - - ben Wir nod) nid)t fef)en (probationemexspectamus,quam non videmus)- - Werbenwir ebensugebenmuffen,
bafj ber S'atfer auf fein SRedjtöerjidjtet t)at, mit einemüber ba§ natürlid^eSRedjt
l)inau»Iiegenben
polittfdjen unb faiferltdjen 9kd)te". 9iur ba^ fei bemerft,bafj f)ier
öon ben entgegenftefjenben
©äijen göttlichen5Red)te§
unb öon ber 3Sibelleb,re,bie
2utf)er früher fo mädjtig öorgefdjü^t,gar feine SRebe
me^r ift2.
^m ©djofcebe§ 9lürnbergerKotes bauertenbie ÜBebenfen,
burcb,fotdje 51nt=

Wortennatürtid)nid)t gelöft, ungeminbert
fort, unb ein ungenannter
neugläubtger
Beteiligterfc^riebabermals,nad)bemba§ Serbünbnifj" fdjon abgefd)Ioffen
War,
an bie tjödjftetb.eologifdje
Autorität öon SSittenberg
um Orientierungüber bie
sJted)töfrage.
liefern gegenüber
fctjüttelteSutfjerebenfowieberalle Verantwortung
1 SBerfe,
grl. 21.42, S. 290, in ber ^auäpoftitte,
2. $rebtgtauf ben5. (Sonntag
naef)
(Jptp£)ame(c. 1532).

2 2tnSaganiä(Spengler,
3Berfe,grt. 91.54, S. 213 (93rtefroed)fel
8, @. 361). Sßgl.
Subto. Earbaun§, 3)ie £ef)re Oom SBiberftanbebe§ SSoIf§im Sut^ertum unb im

be^ 16. 3af)rf|unber^, S)iff. 1903, ©. 6-18.

it ben (sdjmalfafbenern
für bie ©egenmefjr.Serlegenfieiten.
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ob unb »ieänodj fategori^erofö früherauf bie «ßolitifet f)in: Sie müfien[c§]
fel&Sauf ifjr ©emiffennefjmenunb sufefjen,ob fie 9*ecf)t
fjaben.. 2ßo ficf)folrfj
9ied)t erftnbet,fo fjat ba§SerbünbmBl'djonfeinenSBefdjeib."Sr aberentsafte
ftdj be3SRateä
auapau§ fcöfjeren
©rünbenber grömmigfeit,»eil nämlidjfofdje
SSerbünbniffe
leichtauf SRenfcfientroft
angefangen
roürben",intebennbie^ropfjeten

be§SittenSBunbeg
öietefoldjeSSerbünbnifie
getabeltRatten.3" biegen
«Borten
fonnteber Dornefjme
NürnbergerbenfittlitfjenGfjarafterbc§Sc^malfalbifc^en
93unb=
ntffeä in grage gefteüterbücfen.llnb er erhält bie weiterenfrommen^inroeife:
®ute ©arfieunb 3tec^t"müßtenmef)rauf öott alä auf 9ftenfcf)en
gebautwerben,
um ©lürf ju b,aben.23al auf ©otte»rechtem
Vertrauenangefangen
wirb, bas
gefjetn;ob,lau§,ft)enn§gteic^ein^nrtfyumluäreunb©ünbe",ebenso
Toitumgelegt;
©ott rtjoüe eben feine Gtjre b,abenin unferem 2un '.

fjatten bie 9Jürn6erger
fdjon am 19. ^ebruar ^^e SSertoetgerung
i^reö S3eitritte§
jum Sc^malfalbener
Sunb ben fäcf)ft|cf)en
öefanbtenfcfjriftlic^

übergeben
lafjen. Xer 9iat er!(ärtebabei,nac^tote oor ber Übetjeugung
ju
leben(biefiutfjer efjebemoerrreten),bie ©egenroefjr
gegenbenÄaij'er fei burcf)
bie ^eilige ©d^rift »erboten ttnb bie bagegenoorgebrac^ten
©riinbe ber
fäcf)ftirf)en©elef)rten feien unjureic^enb2. 2Iurf) ber QJZarfgrafber fränftfc^=
branbenburgifcfjenSanbe, ©eorg, fonft einer ber eifrigsten Parteigänger ber
Neuerung, oerroetgertefeinen Seitritt.
Qenes©utac^ten,in toefdjemSutb^ermit ^onafi, Sugenfjagen unb DJ^elan-

rf)tt)onnorf)am 6. Sftärj1530 erflärt fyatte,ba?3
ftd)©eiualtanroenbung
^u ©imften
be§ ©oangeliumSnac^ ber @cf)riftin feinemSBegegeziementtoüe" (oben
<3. 40), tuurbe forgfättig geheimgehalten. ÜJicb^t
einmal DJWandjtfyon
!onnte
e§ an feinengreunl) Samerariul frfjicfen,fonbernöerfpracf;,e§ i^m bei einem
Sefuc^eju geigen3. Sftnconuiäfcfjicftee§ aber im Vertrauenaus ©otf)a am
19. September1530 an Sang in Srfurt unb fcfjrieb babei: 3<f) fc^icfe®ir

bie©utacfjten
öon 2ut^erunb ^fjifipp, aberunterberSebingung,bafe£u fie
niemanbjeigft. S)ennes ift nic^t gut, bafj bie&ob,orte
Satansalle©e^eimntffe
Gfjrifti erfährt; auc^ftnb einigeunteruns ju f^roac^,afs bajj fie fo folibe
«Speijegenießenlönnten." 4

2ro^ ber SSorfidjtsmafjregefn
famenSlbfc^riften
be»^atfd^Iagel" in Um-

lauf. SDer
SBorttaut
gelangte
aucfjan (Joc^Iäus, unbbiefer©egner
Sutfyers
gabesnoc^1531in Srucf,als eineäeitgemäfse
S3eleucf)tung
besf^marfafbifd^en
Xru^bünbntffes
biefes^afjres. ®r begleitete
es mit fcfjarfenAusführungen,
mit einerüon^aul Sac^mann,
2IbtbesiHofters
Silten^eü,
»erfaßten
Srroiberung
unb mit anbern©c^riftftücfen
5.

1 MiteinenSürger311
Nürnberg
18.3Kdrs1531,SBerle,
grl. 21.54,@.221(93rief=
el 8, @. 378).

2 SBtncfelmann,
2)erScf)marfa(bifa^e
SSunb
S. 91. Sögt.Gnberg
8, <S.361,2t 2
3 Corp. ref. 2, p. 22.

4 2lu§Gob.399 ton ©ot^a,ftol. 139 bei ßnber§,58rtef»ed)fel
7, @. 242.

' ©ammelfa^rift
of)neOefarnttttel,
®re§ben
1532. Sßorne:
Snn^oltbtefel

1. ßin SfaSjug
ufro.,2. SRat^fa^Iag
Wl.£ut^erlan benSf)urfürften
oonSaufen,3.
Ilärung ufro.
®iifar,

Sut^et. H.
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XV. 3. Slie groge be§ 9\eligionsfriege3
unb Sut^erä tued)felnbe
(Stellung.

(£ocf)läuslegte bar, nirfjt ber föaifer, fonbernSutljer fei ein Verfolger unb
Unterbrücferbe§ Söangeliumsfdjon feit jtDölf 3ab,ren. SBürbeinbeffenber Saifer
bas roafjreGoangeliumGfjrifti oerfolgen, bann geraberoäre2utb,er3in bem ©ut=
achtenausgefprocfjene
Slufforberungjunt gebulbigen©efcfjefjenlaffen
unb su einem
paffiöen2Jcartt)riumgänslidj unftattfjaft, roeif Mittel ba feien, SBanbet§u fcfjaffen;
in folcfjemgalle fei bocf)entfcfjieben
©ott mefjr ©err unb Cbrigfeit al§ ber &aifer;
ber Surft, ber bemSaifer in folgern galt fjelfe, fei für einenInrannen unb reißenben
SBolfju galten, bie gürften müßtenoielmefjr mit 2eib unb @ut für bas Goangelium
unb ben rechten©lauben ju ©unften ber barin bebrofytenUntertanen eintreten;
unb ebenfomüßtenbie Stäbte mit allen ^BürgernSßiberftanbleiften. £a§ fei aber
bann fein Ulufrufjr, roeil bie faiferliefe Cbrigfeit felbft burrf)2orannei bie gefcfji^t=
licfje unb rechtmäßigüberfommene
fircfjlicfjeCrbnung, ober befferbie göttlicheCrb=
nung breche. 2utt)er roolle, fcfjreibt docfjläue, jeber foße für fidj felbft, aucf^oor
bem Saifer, 9tebefielen. SIberbamit Derlangeer etrt)a§Ungebüb,rlic^e5,
auc^ben

Ungebilbeten
gan§Unmögliche».Gr forbert fc^ließficfj
bie neugläubigen
Se^rerin
tDarmemXone auf, ficf) mit ber alten 9Jcutterfird}etüieber ju tiereinigen*.

Strenger ging ber Serfaffer ber anbern ßrroiberungmit bem geheimen©ut=
achtenÖutfjersju ©ericf^t. 21bt Sacftmann erflärt, basfelbefei nit^t au§ Siebe
eingegeben,fonbernber Sift unb 2ücfe ber alten Schlangeentfprungen. 5r fagt:
So lange Sutfjer 9taum fjatte, feine fte&ereiofjn SSiberftanbju treiben, tobeteer
roie ein S^afenber,nannteben $apft einen 21nticf)rift,ben Saifer einen SJiabenfacf,
Dürften Dcarren, Ünrannen, STcauIaffen,bie ärger feien afe ber 2ürfe; je|t ba er
2Siberftanb beforget, menbet ficf) bie alte Solange unb jeucf^t bas §aupt gum

Sc^manj, unb gibt eine gebicfjte,falfcfte2emutf), ©ebulb unb 9teoeren3tor gegen
bie Cbrigfeit unb fpricfjt: ,Sin (£b,riftfoll ©eroalt oon feinerCbrigfeit leiben.' 2as
le^tere ift nicfjt einmal in allen fallen roaljr. . ." SSerfoIge
ein öerrfcfjer njirflicfj
bie göttliche Celjre, fo folle man ficf) nur feiner roefjren, roie man fann. ^cfj müßte
ein groß iBucf; fcfjreiben", fcfjließt er, fo icf) fotlt ftücfroei? Derantroorten aUe
Sopt)ifterei, roelcfjeSutfjer in biefem 9iatf)icf;lag fürgeroenbet."-

Scijmalfalbifcfjer

2ru|bunb

unb Nürnberger

Sieligionsfriebe.

Xas 2cf)malfalbifcfje SünbniS rourbeam 27. ^ebrnar 1531 junäcfjft
burcfjben ßurfürften ^ofjann üon Sarfjfenunb ben Öerjog 5rn[t Pon Sraunfcfjroeigausgefertigtunb befiegelt.5ur °^eübrigenSDütgfieber
fanb bie Sefiege«
lung ber llrfunbe gu Scfjmalfalbenam 29. 2Rärj ftatt. 2er 93unbbeftanb
außerbemfturfürftentum Sacfjfenunb bem §erjogtum Sraunfcf)n:etg=£üneburg
au§ berSanbgraffcfjaft
Reffenunter$f)t[ipp, berSeelebe»©anjen,bemDürften
a^olfgangDonSInfjaft, ben ©rafen ©ebfjarbunb StfbrectjtDonSERansfelb
unb

ben Stäbtengtraßburg, Ulm, Äonftanj, Deutungen,^emmingen,Sinbau,
Siberacfj,$Zn\)f Sübecf,DJJagbeburg
unb Sremen.

2er Äeifwar in bießinfjeitXeutfc^lanbs
aufßoftenDonbeffeninnererftraft
unb äußererEntfaltung unabänberlicfj
hineingetrieben,g» roar nun ootlenbet,

raasfcfjon1526ju ©ot£)a
burcf)bieSBaffenPereinigung
jttifcfjenSanbgraf
1 9Mf)ere§über bie Slusfii^rungen be§ GoßläuS bei Snberä 7, S. 242-244.
2 SSgl.ben 2tu5sug bei gnbers a. a. C. 244.

<2rf)ma»albifcf)er53unb, 1531.
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txm Reffenunb ßurfürft ^ofjann oon «Saufenim ^ntereffeber ©(aubengneuerungbegonnenwar.

3>iebefcfjworene
SBerpfüdjtung
ber ftf)tna(fa(bifd)en
SunbeSgliebcr
lautete:

bafj wo ein £f)ei( um besSßorteg©ottegoberum Sachenwitten, bie äug
©otteg2ßortfolgen,oberaud)unteranberm
(Scrjeine
befefjbet
oberüergewaltigt
mürbe, jeberbie «Sacfjefid) feiner anbern©eftaft foule anliegen(äffen, benn
ata ob er felbft »ergewaftigtwürbe,bafjer feinemfjödjftenVermögennacfj,un=
erwartetber anbern,bem 23ergewa(tigten
Reifen,ifjm 2uft unb $(a| madjen".
ginftmeUennur auf fedjg^afjre abgefd)(offen,
würbe ber 93unbfpäter wieber*
rjo(t erneuertunb burd) Beitritt neuerSülitgUeber
öerftärft.
£utb,errjattefeinerfett§
erreicht,worauffo oielefeinerSchritteoorbereitet,
wa§
aud) fo mandjefeiner$(u§erungen
in ©djriften unbBriefen, gefrfjweütoon ber
gfüfjenbenSingenommenf)eit
für feine (Satfje,oorausoerfünbigt
ober angebahnt
Ratten. S^ur erwünfdjtfonntee§ ib,maber fein, ba§ er, af§ ba§ lange erfji^te
Sifen jum ©djmiebenfam, mefjr im ^intergrunbebleibenburfte, wäfjrenbbie
^uriften ben fortritt nahmenunb bie nötigen©utarfjtenfcfjrieben.3n feinen
klugen war inbeffenber fünftige (Srfolg be§ S3ünbniffe§bei ber bamaligen
(grfjWäcfjebesfelbennocfj fefyr zweifelhaft. «Sollte bie Scfimalfalbifc^eTagung

berAnfang einer llnglücföperiobe
für bie Steuerungwerben,fo war infolge ber
fünftlicfjen 3urüd"f)altung, bie ßutfjer, obwofjl geiftiger SJZotorunb religiöfer
ßinigungspunft ber ©treitfräfte, jule^t beobacf)tete,feine ^ßrebigt beö @oan<
geliumS" weniger fompromittiert. Slbfdjrerfenbftanben üor feinem ©eifte ber
if)m jur Saft gelegteJammer bes58auernfriege§,
bie blutige ©r^ebungber SSiebertäufer gegenbie öffentürfje (Sewatt, bie Unpopu(antät, bie er fitf) aüent^alben
wegen ber Umwälzungenunb SRu^eftörungen
zu^og. 9Iu§ manchenEinzelheiten

gefjt ^erttor, ba§er, ftatt jetjt ben^ufammenftoßber 2öaffengu förbern, in ber
erften3e^ m(fy bemSütgsburgeriReid^stagfid) fel)r gernemit ber @rf(ärung
begnügtb,aben
würbe,ba§einftweilenein ©e^orfamgegenben9?eid)§tagöabfcrjieb
unmögfidjfei, um bann afle§auf fidj Derufjen
ju Taffenunbßeit §u gewinnen.
Cb.negroßenSärm wollte er, wenn e§ möglidj wäre, bie @ad)ebeg neuen
®(auben§weiterenS5obengewinnen(äffenunb fo bem®aifer auf bemSßege
ber Xatfadjenbie Unmöglidjfetteines33orgefjen§
gegeni(jn mit ber 3^eidjl=
gewalt barlegen.

2(uf größeren
neuen©ewinnfjatteifjm ja aud; bie fd^wanfenbe
£>aftung
üie(erfat^olifdjer JRetdjgftänbe
zu 2üig3burg^offnung gemadjt. ®s fam bort

an§ Sidjt, wie bie(e§auf feitenber btifyerpapfttreuen
9Jütg(ieber
be§9ieic^§'
tagegentWeber
fdjon (angeQeit morfdj gewefen
ober burcf)benßinflufj ber
^roteftierenbenangeftecft
unb fau( geworbenWar.

2)azueröffneten
fid) anberweitige
3üi3fid)tenfür ba§ fiutfjertum. ^n

SBürttemberg
war berßatfjo(izigmu§
burdj bie9ftacf)inationen
begSanbgrafen
oon Reffenbebrofjt. 3)ie oberbeutfdjen
©tobtefdjienenju(e^t bodj nodj bem

(Sinfhiffe
^^inglig abgewonnen
werben
zu fönnen,um mitSSittenberg
gemeinjame@ad)e
ju madjen.®er ung(üd"(icf)e
@f)eE)anbe(
§einrid)S
VIII. oonöng=
lanb lie^ bei bengreunben
berNeuerung
^Öffnungen
wad;werbenauf bie
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XV. 3. 5)te groge beg 5Migion§friege§unb fiutfjerä tDedjfelnbe
Stellung.

£osret§ungbtefe»Sanbe§Dom päpftfidjen©tufyf. G&ettbeim 2(&fd)fu§bei
SReid)§tag§
mufjte ferner 33ugenb,agen
auf SBunfcfjbe§9tate§öonSiibecffid) in
biefe Stobt §ur 2>urd)füf)rung
bes neuenÄird)enroefen§
begeben.
^n 33a 9 er n n>arföefaftr,ba§bie Giferfurfjtber^er^ogegegenba§2SadJ!2turn §absburgs unb ifjr SOBiberftanb
gegenbie beabftdjtigte2öaf)l gerbinanbs
jum Äb'nig einen (gtütjpunft für ba§ Umfidjgreifenber religiöfen SlbfaUsberaegung
barbiete.
S§ ift bemerfenSicert,
ba§ gerabein biefe3ett jene SInfnüpfung£utb,er!
mit bem i£)mgetrogenen
unb beim batyrifdjen§ofe fefjr angefefyenen
9)iufifer
unb Äomponiften2ubroig ©enfl, bem Setter ber Äapelte^erjog SSiltjelmg,
fallt, bemer ein bebeutungöDoHe§
2ob be5öofeö fdjreibt: Sa bie batirtfc^en

^erjoge bieSDiufiffo pflegten,fo muffeer fie feb,rpreifenunb überbieanbern

Dürften
ftellen,
bag^eunbe
berSKuftf
notroenbig
eine
tüchtige
©aatDonSugenb

in ber ©eete befifeenmü'Bten. 9J?tt©enfl fe^te er aucf)auf llmroegenfeine
Sßerbinbungfort1.

2U§ befteStntiuort auf bie SBefcfjlüffe
Don Augsburgmochtebamall bem
bisherigengü^rer ber Seroegungbie ögpanfton erfc^etnen,b. f). bie unbefümmertum bie brofjenben
©etoaltfc^ritteoorgenommenen
großen(Eroberungen.
Start ber (Setoaltfrfjrirte aber rourben Dom 9ieid;e aus einftroetlen neue
$Ber^anb(ungen
eingefettet,bie nac^ unb nacfj gu bem fog. 9ie(igionsfriebenDon
Nürnberg 1532 führten. Damals rourbeDonSatter unter anberemein ©c^rift-

frücf an feinen Äurfürften gerietet, in bem fefjr greü feine öereitb^eitjum
iReligionsfnege^u ^age tritt.
Sdjriftftüä, in ©emetnfc^aftmit ben anbernSöittenberger
S^eologenDer«
faßt unb meüeicfjtDon SJielanc^tfjonin Iateimfd)egorm gebracht, befa^äftigtfio^,
tote es fc^eint, mit faiferltcfiengorberungenDon 3uge)"tänbniffen,bie bereit»Dor
bem 2ag oon Scf)malfalbenam 1. September1531 an ben §of be3 Äurfürften
gebrachtit>orbenmären. Sie Sorberungenoffenbartenba§äußerfteSntgegenfommen
ber 3Reicf)5autorität.
SIbernic^t einmal ben^unft unter benDerlangtenrottl 2utb,er»
S21nttuort
beroitligen,ba§ es überall freifteljenfoHte,ba»©aframent natf)bisherigem
9Jttu3 unter einer ©eftalt 5u empfangen. SSir muffen immer unb offen erflären,
fjeifjt e§, bafj aüe fünbigen,bie ftc^ ber sroet©eftalten enthalten. Unb fofort toirb

in ^Betreffaüerfünfte folgenbeBetrachtung
angefnüpft:9J?anrceiftun» ^roarauf
bie fQ^redüc^en
folgen ^tn, menn Ärteg

unb Stufftanb au»brid)t, raenneine

Umroätjungber ganzenöffentlichen
Crbnungi^jre©ei^elüberS)eutfd)fanb
fc^roingt,

roenn
bieDürfen
unbanbere
frembe
©eroaltrjaber
biegefpaltene
Station
unterjochen
roerben". Sarauf ift einfad)§u erttnbern:SDianlaffe bie SSeltefjeruntergeben,
üU ba§ ein griebenauf Softenbe»GDangeIium§
eintritt. 2Bir ttJtffen,ba§unfere
Sefjre geroißift.

9Hcf)t um ein ßaar

bürfen mir meidjen unter bem SDP

roanbe
be»öffentlichen
griebens.
2§irmuffen
un^©ottbefehlen,
berbiä^er
feine
Sttrdjeunterben fd;redlicf)ften
Kriegenbejdjüfet
unb ber uns bi§^ergegenalle
^Öffnung geholfenfjat."2
S8Öl, S. 468 f. 93nefroecf)fer
8, @. 277.

8 Sriefroedjfel
9, @. 76, DonGnbergmit ber 2)atum§beäet<f)ming
lefcte 4»ölftebei
Stuguft 1531?" Derben.

9Zi<i)tum ein£aar bürfenroir meinen."JReligionSfriebe
1532. Sßürttemberg. 53

®iefe§Argumenttont Süangeliumbefeitigt mit einem©erlägeaüe feine
früherenbefcfjönigenben
grroägungen.

®er Nürnberger
ÜWigionsfriebe
war für ifjn fdjttefjKdjgünftiger,a(s er
erwartenfoimte. Sr mußteabermit Serbrußfefjen,baßbie gürjrungfetner

Bewegung
ganjt>om©djmalfalbifrfien
53unb
übernommen
würbe,unbbaßbie
Sinigungfür bengewaltfamen
SBiberftanb
fid)jur Urfadje
geftaltete,
baßifjmbie
3ügelberLeitungfeinesSBerfes
nod)meb,r
afs früheroerlorengingen.Sr fjatte
fdjon1530erleben
muffen,baßSanbgraf
s$rjilippfid) an basfeftiererifdje
ßürirf)
unban bieanbernjwinglianifd) gefinnten
©tobteber©djweigannäherte
unb
am 16. Nooember
einenSSertragmit irjnenabfd)Ioß,wonad)man bei Singriffen

wegenbes©laubensfid; einanber
mit SBaffen
Reifenfoüte. ßin großerÄricg
muß barauswerben",frfjrieb er bamafsan feinenföurfürften,unb Sure

fürftlid)e©nabenbod)wiffen,baßin foldjemÄrieg g(eidjwof)I
ber ^rrtrj
üom ©aframent üertb^eibingt,
ja auf uns getrieben
werbenmuß; bafur 6e=
fjüte Gfjriftus, mein §err, Sure ^urfürft(id)e ©naben."l
2)er friegerifdjei]anbgraf werftein befonberer
SBeifefeine Sefürdjtungen
für ben3?uffeiner©ad)eburd) ungerechtes
Slutoergießen,als berfelbefid) 1534
gegenSBürttembergaufmadjte.

Ss war einefcrjreienbe
©ewarttätigfeitauf ßoftenber öffentlidien9?eid)S=
orbnungunbbesSanbfriebens,
als^^ilipp
öon Reffen nad)einem93ünbnis
mit frcmhtid) bemftönig gerbinanbben SSeft§oon Württemberg burd)
feinen glüdlidjenÄriegejug raubteunb ber neuenfieberein bem Sanbeburd)
Sßiebereinfürjrung
bes lutfjerifd)gefinnten§er^ogsUlrid) bie£>errftf)aft
brachte-.
23on bemUnternehmen
erffärte 2utf)er üorrjer, es fei gegen bas Süan>
geltum", es würbe einen©rfjanbflerfunferer2e^reanfjängen";es fei nidjt er»
laubt, ben gemeinen
Sanbfrieben
ju brechenunb ju trüben"3. Sr beuteteju>
gleicfj an, baß er an einen gfüdlidjen2{usgangnicfjt glaube: Äein fluger
9)?ann",fagte er nadjtnais, tjätte es alfo gewagt."4- - 2üs fid) jebod)bas
ganjeSanb in ben £)änbenbes ©iegers befanbunb aud) ber 5r'e'5ei^fc^fu§
mit feinemabficrjtlid)bunfef unb mißDerftänb(id)
abgefaßten
3Mtgionsartife(bie
beften2tusficfjtenfür ben neuen©tauben,wenigftensangefid)tsbes Sfjarafters

UIrid)§ barbot, ba melbeteSutfjer an ben fjefftfcfjen
§of feine greubeunb
feinen ©lürfwunfd) burd) ben einflußreidjen^rebiger ^uftus SDZenius:
3Sir

freuenuns, baßberSanbgrafglüd(id)unbnad)erlangtem
^riebenjurürfgefefjrt
ift. ©ott ift offenbar in biefer ©acfje; gegenunferegemeinfame
§off«
nungrjat er bie gurdjt in 5rieoenoerwanbelt!Sr, ber bas2Berfangefangen
f)at, wirb es aud) ju Snbe füfjren. SImen."6

Cutterjagt fpäterfefbft,roe(d)e
auslänbifdje
9J?ad)t
biejcn93ürgei!rieg
im
öon Seutfcfjlanb
ermöglicht
^abe. Sf)e er [ber Sanbgraf]ben
1 2dn 12. 2)eäember
1530,Sffierle,
Sri. 21.54, @. 204 (SrieftDec^fer
8, S. 331).
2 3anffen=<ßaftor,
öefcfjicfjte
be§beutf^enSSotfeä
318,@.292ff.
3 SBerfe,
®rl. 21.61, ©. 332f unb9ftatl)efm3,
5s:ifif)rcben
©. 133. Sein eigenermünb=
lieber SSerictjt.

4 SBerfe
ebb.©. 334f.

5 2Im 14. guli 1534,»riefttedjfel10, ©. 63.
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XV. 3. Sie gragebe§SReligionäfriegeS
unb SutJjerä
toecfrelnbe
(Stellung.

öon SBürttemberg
einfette,roar er in granfretdj beim®önig, unb bieferfjat
ifjm 200000 coronati jiim ßrieg geliehen."1

2)ie23efürdjtungen
roegen
einesnafjebeDorftefjenben
großen
KriegesberSfeligionsparteien
in £eutfdjlanbjerftreutenftdj inbeffen
mefjrunbmefjr. 3noembie
fd>mal!albifdjen
SSunbesgenoffen
beigranfreid)unb Gnglanbum £>ilfeanfügten,
rooütenfie burdj 53erftärfung
ifjrer StellungbemSingriffeburd)benftaifer juborfommen.Sie öerfe|tenbenfelben
jugfeid;mit berÜBerroeigerung
berSurfen*
fjilfe in eine ofjnmäcfjtigeSage.

So glaubtebennSutfjerben^riebenprophezeien
311bürfen. Sftanroirb
^riebenfjaben,fagteer, unb es ift fein Äriegum bie Religionju befürdjten.
2(ber eg roirb ftdj umbbie Sistufjmbunnb ©cftiefftfjeben"[fianbelnj.2)er
ÄaijerfudjebiereidjenBistümer in feine§anbju bringen;fo madjten
esaudj
bie anbernDürften;baruber roirbt fidj einbauenunbSteißen
[anheben,
bann
anberroollenaudj mit effen"2. @§ift bie Seftätigungeinerfdjon obengemadjren

SBafjrnefjmung
: Hn Stellebe§Kampfes
um refigiöfeßieletritt tetlroetfe
S^ift um
bie firdjlidjen ©üter unb Siedjte, bie bem Meinbefttj ber fatfjolifdjengartet
nidjt ttergönntroerben.SSorftefjenbe
SorausfageSutfjersüberbenGfjarafterbe§
Streites in benSSorjaf;ren
besSdjmalfalbifdjenÄriegeSunb be§2)rei£jigja'fjrigen
Kriegesroar nid)t fo ganj im llnredjte.
ßutfjer

unb ber Üieligionsfrieg

in fpäteren

3a^ren-

3ur 9)?ifebiIIigungber 5lriegsbereitfjeitgegenben ßatfer fefjrte Sutfier
niemals jurüd.
Sn feinen priöaten ©efpräd)en fjört man im ©egenteilf)äufig ganj un=
umlnunbeneGrflärungen,bie mit ben obigen Domförteg unb Slufftanb"im Dlamen
be§ göttlidien unb unüertilgbarenSöangeüumSganj übereinftimmen. G§ fei nidjt
btofeerlaubt, fonbernnotroenbig,fagt er, gegenbenftaifer für ba§ Soangelium
ju

fämpfen.

2Benn berfelbe gegen unfern ©ottesbienft, unfere Religion, unfer

SirdjenroefenSrieg anfängt, bann ift er ein 2r>rann. Sa§ ift gar feine Srage.
<5oüe» nid^t erlaubt fein, für bie grb'mmigfettju fämpfen? 3)ie 9ktur »erlangt
bod), für bie ftinbcr unb bie gamilie mit SSaffeneinjutreten. ^a idj inerbean
bie ganje SBelt,»nennidj fann, eine ©djrift ridjten mit ber 2(ufforberungsur SSer*
tetbigungber Angehörigen.
"3

2(nbere2tuBerungen
in benXifdjrebenfpäterer3eit ftimmenbamit überein.
greiüd) ein ^ßrebigerfol ficf) nid)t roeren,brumb nemeidj fein Sdjroerbtmit mir

auff bie Gantjel,fonbernaüeinauf ben2Beg"4. Sie fünften befehlen",fagteer
am 7. Februar 15385, bem Saifer ©egentnc^r5U leiften, fie tDoQeneinfadj, bafj
einemSBafjnfinnigenba^ ©djroert entriffen roerbe.. . S)a§9iaturred)t forbert, roenn
ein ©lieb bie anbernDerberbe,fo fot man iljm fteuren,binben unnb it>eb,ren.2Iber
in ber Xfjeologie fommen bie Bn'etfel (2Rt 5. l $etr 2). ^d) antroorte, bie
1 SJZatfjefiuS,Jifa^reben @. 134.
s Colloq. ed. Bindseil l, p. 362.
3 SBerfe, grl. 9t. 61, <S. 334, Sifctjreben.
* Gbb.

5 Colloq. ed. Bindseil l, p. 363sqq.

ben friüaten ©efpräcfien.gfür ba* Srfjhjert gegen©etftlitfjc.
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jjotitifdjenStertegeftatten,ja befehlen
bte 93erteibigung,
unb wer fidj ntdjt Web,rt,
ber Wirb aß 9ftörberan fidj felbft angefefjen",obgteicf)
er al§ Gfjrift, als
©laubigerim SReidjc
gfjrifti atteäteibet, ol§ folget aud) nidjt ißt ober trinft
oberftinber erzeugt", 3n bietengältenmuffeman ebenben Christianumjurucf«
fe£enunbpoliticampersonam
brauchen",
aurf)allenfallsjemanb,3.93.ben©cfjänber
be§eigenen2Betbe<?,
ipso facto, erwürgen". 2Bir fämpfenmdjt gegen©auf,
fonberngegenStbfatom."Übrigensbürfeber ftaij'cr mrfjt oljne bie fteben®ur<
fürften ba§©rfjwert jiefjen. ®a3 SchwertfjabenWir im 23efi£,er fann e§
nur bittmeife brausen."' Db.ne bte Sieben ift feine ©eiuaft nic^tö. Sa tüenn
einer ni^t für ib,n ift, ift fie nidjt§, unb er ift nic^t meb,rSKonarc^.. . %d) neunte

nic^t bemßaifer bag©c^mert,fonbernbem^apfte, ber ja gar nic^t Ijerrfdjenunb
fein X^rann fein foü."2 ®er fatfer Wirb nämlicf) nidjt feinetwegenftrieg an=
fangen,fonbernfür ben $apft, gu bcffen2ef)en3rräger
er fic^ gemacf)tfjat; er ttjiü
nur ben ©reuet be§ ^papfte§öerteibigen,unb ber fjafjt ba^ Soangetiunt, unb fyat
nur feine gotttofe @ema(tim @inne.//s
£utb,er fann in ben ©efpräcfjenfeinem3orne gegenbie ^äpftücfjenunb bie
Pfaffen fo weit Suft machen,ba§ er, Wie er e§ im 9ftai 1540 tut, fie mit ben

Surfenauf einefiinie fefctunb einfacfjfür benSotfcfjtag
empfiehlt4.Sb,nticf)
1539:
2Benn icf) ber Sanbgrafwäre, fo wollte icf)'§ brein fe|en unb entWeber
umfommen
ober fie umbringen, weit fie in einer guten unb gerechten
@arf)efeinen^rieben
gebenwotten; aber mir a(§ ^Srebigergebührtnictjt, fotrf)e§§u raten, tuet weniger
§u tun."6 2ttö ber päpftüd)eSegat^ßaoto93ergerio1535 bei fiut^er war, brücfte
berfetbeifjm feine DeftigeGntriiftung über bie 93tuttatenbe§ ®önig§^einricf)VIII.
bon Sngtanbau§, ber ben ßarbinaf %ofyn5H^r/ 93ifc^ofbon 3toc^efter,unb ben
lauster Xt)oma§ 5!Jioru§ blatte töten faffen. Cutter fc^reibt bom Snirfcfjen be§

SSergeriounb feinenS)rof)ungengegenßönig ^einricf) an ÜDMancfjtfjon,teitt aber
fo Wenig beffen©efüb.fe, ba§ er im (Segenteilefagt: ^änben fic^ botf»mehrere
Könige bon Gngtanb für biefe föarbinäte, Raufte unb tfjre Segaten, bie fie 3um
Xobe beförberten, biefeVerräter, S)iebe,Räuber,ja eingefleifdjte
2eufet!" Sie
btünbernunb branbfdjafcen
nad^it)m in ben^ircf;en unb finb ftfjtimmerat» f)unbert
SBerre«
unb taufenb2)iont)fe. SBie teibenbocfjfotcb,»
Dürften unb fierren, bie mit

it)renStagenwegenSßerfe^ung
ber Stirnenfo fjinter un§ f)er finb."6
1 Ibid. p. 366 sq: Ita ut DOS
habeamusgladium traditum possessorium.Caesarvero

tantum in nobishabet gladiumpetitorium,eä fein nic^t bie S^eitten,ut temporemartyrum, ubi Diocletianus solus regebat.

2 25iegtettetourbeüon SBenneiner"bi§ fein foK" öon 3?ebenftocf
in feinen2tfd)=
rebenübergangen
unb ftef)tin ben beutfcfjen
Jtfcf)reben,25?erfe,
Grt. 9t. 62, S. 194f,
anber3.

8 Colloquia1.c. p. 365367: Papaeadimogladium,noncaesari,quiapapanon
debet essemagistratusneque tyrannus.

4 S3etSKat^eftuä,
Xtfa^reben
@.80 fagt Sutljer: TOan fcfttagfie benn[bie Surfen]
mit ben Pfaffen%uReitenunb fcfjmeifeen
fie gar p tobt." ®er §erauägeber
bemerft:
S)abetfann er nur biePfaffenim allgemeinen,
aberntd)t bieätoeierftetnerS3t3tf)ümer
im

ffluflebaben."SS8I.
fflb l, ©. 595 unb9i. $aulu§, Sut^erüberbie Sötungfatyolifäer

(SeifttidEjen,
in Jpiftor.^oltt.SBIätter
147, 1911,@. 92 ff.
5 £öftlin--®araeraii 2, @. 402.

6 AnfangSejember
1535,33rieftoecf)fel
10, (5. 275: Utinamhaberentpluresreges
Angliae, qui illos occiderent.
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SJberaud) in offiziellen©utadjtenliefeer fpäterjebeSRürffirfjt
fallen unb
fprad) ficf) ferjr ftarf für beroaffnete
©egenroetjr
au3.
ßin foldjeä ©utadjten an ftiirfürft
Sofjann griebridj
liegt öom
Januar 1539 oor unb rourbe§u SBeimaraufjer öon Cutter aud) üon ^onal,
Sutjer unbSRelandjtfjon
unterjeidjnet.£er Surfürft rjattee§roegenber bamal§
burd) ben ^rtebensfdjfufjjroifdjen bem ftaifer unb bemÄönig 5ran3 I- ötm

granfrad) eingetretenen
ungünftigen
Sageber fdjmalfaftifdjenSßerbünbeten
be*
gerjrt,jugleid)mit einerSrftärungbarüber,roieroeitftd) bieSBerbünbeten
ben

iürfenfrieg
gegen
benÄaiferju nu|emad)en
unbi^renSeiftanb
gegen
bte
Surfen an gorberungenju ©unftenitjres 3icIigton§tDcfen§
binbenbürften. S)ie
jroeite5ra9e tt>irbuntennäfjer beleud^tet
roerben
l. ^n Sejug auf bie erfte,bie
®egenroef)r
gegenbenÄaifer betreffenb,antroortetenbie genannten
llnterjeidmer
ju ©unften be§2ßiberftanbe§
mit Sluffteüungen,
bie nod; roeitergerjenal§ bte
früheren2.
©ie fjätren fd^onüorma(§,fagen fie, barauf 5Int>Dortunb Sebenfengefteüer,
unb ift ofjneB^eifel &iefe»bie recfjtegöttlidje SBafjrfjett,bie nur fd)utbig finb aua^
im Xob gu befennen,ba§ nirfjt aUein bte Sefenfion sugelaffen, fonbern auc^
roafir^afttgltdjunb ernftüd; einer jeben ^ßoteftatgeboten" fei. 63 fjeifjt je^t bei
£utf)er ntcfet ntef)r blo§, bie fünften

madjten bergteta^enXebuftionen au§ bem

fatferücrjen9iecf)t, fonbern einfad), öott, bem man biefenSienft fdjulbtg tft",
gebietee», ^bofatrie unb verbotene©otte^btenfte"nidjt anjunefimen. 9ieid)Iid)e
2lnfüfyrungen au§ öotte» SBort" an bte Cbrtgfeit fommen gu §tlfe, baä ju be«
roeifen. Stbeifteaen ($f 82, 3. Gj 20, 7. Sßf2, 10 11. l 2im l, 9) luerben nadj«

einanbergittert; e» roirb fjerüorgefjoben,
rotein benfjeiügenSüdjern bie Könige in
3uba gepreifetroerbenDon2Ibtfjuungber 3bo(atrie". ^eber ^ater ift fdjulbtg, narf)
feinem SSermögen
SBeibunb Sinb rotber öffentlichenSHorb ju fcfjütjen. Unb tft
fein llnterfd^teb
ärotfd»en einem ^riüatmörber
unb bem föaifer, fo
er au§erfeinem3lmt unrecht©eroalt . . oornimmt." SDerfelbe
gatl tft gegenroärtig
Dorfjanben,mo ber Cberl^err ben llntertfjanen gu ©otte^läfterungunb Soo^trte
treiben rottt"; ba muffealfo &rteg geführtroerben,roieGonftantinuS feinenSunbeS»

genoffen
unbSa^roager
Sictntumüberjogen
^at". STaüib,
Gäed)ta§
unbanberefjeüige
DürftenRattenebenfaflä
2eib unb Sebenbarangefe|itju Rettung göttltdierSb^re.
(5§ tft foIdjeSaüe§ju oerftefjenöon ber Xefenfion." 9Iber roenn bte2ldjt publt«
eiert tft roiber einen ober mehrere93unbe«genoffen",
fo fjat fd^on ber Unfrteb

angefangen",
ben©eärfjteten
ift ©tanb unbSBürbegenommen",
biefebürfenotjne
roeitere§tätüd) angreifen,^noeffengebüfjrt un§ bocf)md)t gu fdjliejjen, bafe
barumallbalb angufafjen";ba§muffenbie ^Beteiligten
felbft überlegen.

So fdjriebfiut^er mit ben©enannten
an benßurfiirften, af§ bteferim

Segriffeftanb,nad)granffurt fid) ^u einem
&om>ente
be§®djmalfalbifd)en
Sunbe§ju begeben,
bernod)einmalbenSlusbrud)
bergetnbfeligfeiten
burd)
SSerfjanblungen
mit faifertidjen
©efanbten
gutoerrjinbern
fudjenfoüte.Gr fürdjtete
fidj ^roar ßor bemKriegeal§ Urfad^eeine^namenlofen,
unüermeiblidien
lln>
1 ©tefjeXV, 4. Sie 2Int»ort bei ftcftItn=ÄattjerQii
2, (S. 401.
2 fflriefwedifel12, @.78 unb »riefe, ^g. tion Sc SBette6, @. 223.

gür bie ©egentre^r
1539. 2lu§ber 2ftarf Sranbenburg.
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glücfes,
aberfeine^beeöonberAusrottung
ber^bolatrie"liefeifjn trofcbem
feinenStritt surücfroeirfjen.
@s ift tt>orjt
ftcfjer,bafebies,Sebenfen'
beiben
9Soröerf)anbhingen
für bengranffurter
£ag gebraustwürbe,bennberfturfürft
fcfjlof?
ftrf)in feinerfcrjliefjlicrjen
Meinungüberbiefegragein einem
Schreiben
an feineföäte faft wörtticrjan bas Sebenfen
an."1 £as Sebenfen
ift röarjr»
fcf)ein(itf)üon 9JWancf)tfjon
abgefaßt.

gbenbamalsfrf)eintSutfjeräug bemÄurfü'rftentum Sranbenburg
bie 9?acb,rirf)t
befommen
ju f)aben,bafcand) ber Äurfürft %oad)im
H. bem>
näcfjftfein ©ebietproteftantifieren
irotle. @olc§eö
fonntefeinen£roi3 nur
eri)öf)en.

^oac^imb.attebisfjerbenSeitritt jum Sut^ertumrro£ feinerlutfierifc^en
Neigungen
aufgefcfioben
unb toolltemit bemÄaifer nidjt in Äonflift fommen.
Sfiocf)
im Safjre1539 erfolgteaber feinoffenerSIbfall im SSiberfpruc^
311feinen

gegentetHgen
früheren
6d)roüren.@rteilte,luieGalöinim ütfooember
1539 an
garel fc^rieb,bemSanbgrafen
^^ilipp üon Reffenal§ bem|>auptbeförberer
feiner üteligionsänberung
mit, ba§ er nunmehr©inne» fei, baä ©oangelium
anjunefimenunb ben ^aöismus ausjurotten"2. 6r fürjrte e§ aus, aber am
©cfjmalfatbifcrjen
Kriege gegenbenßaifer nafnner fpäternic^t teil, ^olitif unb
AbneigunggegenbenÄrteg mit bem ^aifer befttmmtenirjn.
SBäfjrenbaber^oacf)imnocfj im füllen ben planen ber religiöfen Umtüäf^ung in ber 9Kat! S3ranbenburgnachging, erörterte mau bereit» unter ben
bortigen Sut^erifdjen auf£ neue bie immer auftauc^enbe5rQ9e/ °^ ^enn n^J^
Sut^er eljebemmit befferem iRedjte ficr) ttnber bie ©rlaubtb.eit ber (Segen»
roefjr unb bamit miber bie treibenben3oeen be%©c^malfalbifc^en 93unbe§
erflärt

©in 2Ibeliger,Safpar D.£oferi£, tno^t ein RatgeberSoadn'm*,bat Suttjer um
ein neuegi
©utad^tenüber bie ©egenttiefjrfür benproteftantift^en^3rebigersu Gottbuä,
So^anne» Subtrfe. G§ Iionbelte ficf) bei biefem im befonbernum bie 35er=
fajteben^eit
be§ öfteren ©tonbpunfte§
fiut^er», ber bort fefjr mofyl
befanntluar, ton bemneuen.8o(rfjen93er(egenf)eiten
furfjt fiutfyerin einemfräftigen,
burc^mehrereUmftänbefef)r bemerfen^roerten
93riefean Subicfeüom 8. gebruar 1539
5U entgegens.

Sarin muffenroieberbie fünften unb bie Dürftene^ fid^ gefallenlaffen, in
ben Sorbergrunbgeftetlt^u werben.S5iefe,fagt er, Reibennun einmal bie Öenjalt«

anroenbung
mit aUem
5iac^brucf
betrieben.,,©o(d)em
Söiüenunb$lan berUnirtgen
mic^ nicfjt ju wiberfefeen,bafür gibt eä aber je^t für midj feljr fdjmere©rünbe."

gn feinem
früheren
©utacljten
4 für benKriegsfallb^abe
er benfiaiferalleinins Sluge
gefaxt,jefetaberbetrachte
er benfefben,
mieer e§ fei, al§ ©ölbner bes^ßapftes".
1 80 her^eiauggeber
be§9Beben!en§
im Srtefroedifel
12, S. 80f mit <ptntDet§
auf
benfcetreffenben
21
ft im SBeimarer
2Ird)ioimb auf gerfenborf3, 200 252.
2 Sanffen=«J5aftor,
®efa^id)te
begbeutf^enSolfeg3'8, 8.438.
3 SBriefiredjfel
12. @. 87; «riefe 5, ©. 159.

4 Siagjenige
unterßurfürftSodann",fagtSut^er,b.i). ba§Oom6. 9ttärä1530(oben
@.40),toorinSut^erertlartf|atte.bafjbewaffneter
SBtbcrftanb
gegen
benSaiferftrf>
ber go^rift in feinemSßegejiemen ttJoöe".
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®er «ßapftWill burcf)benSaiferfeineteuflifdfjen©djledjtigfeiten"
mit Raffenburrfj*
leiten.3ft e3 äffo ertaubt,gegen ben 2ür!en 511fä'mpfenunb ficf)§umefjren,
bannnodj biel mefjr gegenben^a£ft, ber ftfjledjtertft." %ebotf)
jum früheren®ut«
achtenfeljre er in bem gaUe gerneäurücf, bafj 'Jßafcft
unb ßarbinäle unb föaifer

befennen
wollen, bafc fie aUefamt
ßnedjtebe§XeufelSfinb; bann Werbeirf>wie
früher baju raten, bafj wir benb,eibnifdjen
Stjrannennachgeben."Sftocfj
anbereS
beftimmt t^n, fagt er, üom ehemaligen©utac^tenabäutoetdEjen.
SCberäffe» roitt er
nicfjt f cfjreibenau» gurtet, e§ mödjte ettt)a§ an jene abfc^euli^en©atanäbtener

gefangen".SDafürergebter fi^ in biblifc^en9lac^tt)eifen
unb fagt unter anberem,
bie beutft^enDürften", bie bocf)mit bemS'aifergufammen
communiconsilioba§
SKeicf)
regierten,Rattenmefjr recf)t,gegenbenSaifer aufzutreten,
ol§ ba3jübtf^e
Soff, ba^ ©auf nriberftanb, unb afö anbere, bte im 'alten Seftamentgegenbie

Dbrigfeitfjanbeften
unbboc^göttliche^Billigungfanben.S)teßonftitutionbe§3teidje3
fonne unb bürfe ber ftaifer, ber nicfit 9Jionart^ift", nirfjt abänbern,am föenigften
um ber 6 ad)e be§ XeufeU Willen. 2Bei§er nirfjt, baf?er biefe betreibt, fo

genügte», ba^ wir e§ firf;erwiffcn. Sas fei bir genug,ba§übrigeüberlaffeber
burrf) ben©etff. Su aber teurer ,®emSotfer mu^ mangeben,wa^ be§
ift.' Ceterum secretum meum mihi." '
©efjcimnie ift narf; obigem nic^t frfjWer p

erraten: e§ War ber

ftefjenbeSlbfaÜbe§ ^urfürftentum^ Sranbenburg.

9)?it$oad)\mII. war Sut^er frfjonr>erfcf)iebenrliii)
in 25er!e^rgetreten.25ie
Sftutter beefelben(ebte in freunbficl}erSßerbinbungmit if)m unb fam öfter narf)
SBittenberg. SSonib^renSßibcrfacljernfrfjreibt Sut^er einmal an ^ona§:

^>err^efu§ möge mir Gnnficrjtunb glücflidje 9tebe üerletrjengegenbie
be§ <Satan§."2 ^m ©lücfwunfc^briefe an ben übergetretenenföurfürften weift

er bann flarer auf bie ©egnerr)in, bie er im 33rtefean IJSfarrerSubidenur
mt)fteriö§bejeicf)nettjatte: 3 er) forge nicf)t fo faft öor ber ©erlangenSift,
al§ öor be§fiöwen Srüüen, ba<§öteüetcrjtöon ben rjo^en Stauben tjer
(SureSurfürftl. ©nabenmöcr)tebewegen/'3
2U§ ber©d^molfolbi^e9Migion§fnegentbrannte,erinnertenfic^ aud^bie
@egnerSCBittenbergS
ber einftmaligent>onGocb.Iäugoeröffentlic^tenfiiblijcrjen
SJfafjnungen
2utr)er§ gegenbte ©ewaltanwenbungfür ba§ GöangeliumDom

^afjre1530. Sie gabenbiefelben
üerfc^iebene
SDZafe
neuin 2)rucf(1546). SKan
wollteburcf)begjüngftoerftorbenen
2utb,ereigene
SBorte
bieUnrec^tmäfeigfeit
ber
^aftung ber ^roteftterenben
barlegen.Sie Sßittenberger
Sfjeotogen
antworteten
(1547),aberifjre Antwort fügt nur neuefrummeSintenbemobengejeicrjneten
@nftemüon SBinbungen
^tn^u. 8(fö ©egenpublifatton
gabenfie nämric§bie
füäteren©utac^tenober Sdjlüffe" Sutfjeri p ©unftenber ©ewaltanwenbung

^erau§mit 58orreben
öonä)?elancfjt^on
unbSBugenfjagen,
unbwo bieSßorreben
fic^ mit berunüebfamen
@rHarun g Sut^erS üon 1530befc^äftigen,
ba öer-

furfjtenfie fogarbie{Sc^tb,eitberfelben anzufechten.2KeIand;t^on
tat e§
1 2Im 11. Suni 1539,«riefe 5, @. 188. Sie lefetenSESorte
(baS nocf)"uftt.) ftnb
bie fpäterüon frember^onb betgefügte
Überfefeung
be§[atetmfcöen
^ejteä.
2 Km 11. 3um 1539, S3rtefmecf)fel
12, ©. 165; »riefe 5, @. 188.
3 2tm 4. Sesember1539, SrieftDedjfel12, @. 313; »riefe 5, <S.233.

Sibteugnungbe$SBtberfpni^l. SRefuItat.
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nur nebenbei,
ausfütjrficfjer
jeboctj
93ugent)agert
1. 9?act)
93ugent)agen,berboct)

fefbftbeiSIbfaffung
berGrflärungbeteiligtgeroefen
roar,roürbe
fiein basSReict)
ber2)ict)tunggehören;fiutrjers3?einbe,
fa9t er/ fjättenbas <2cr)riftfriicf,
um
bemGoangelium
gu fctjaben,gefctjmiebet.
Gr behauptet
felbft, Sutrjerseigene
$[ufjerungen
in bieferSBe^ietjung
anführenju fönnen;naet)ÄafparÄreutjigers
Mitteilungfei in beffen©egenroart
burct)Sutrjerbas ©utacfjten
oon 1530 als
nicfjtbon itjm ausgegangen",
fonbernburdj feinegeinbeumbgetragen"
be«
jeictmetroorben.Gr fönne nictjt roiffen,fagt S3ugentjagen,
roie fein eigener
92amebarunter fomme,unb nennt bas Sctjriftftücf roiebertjo(tnur ben tier-

meinten"Srief. S)a er fagt, er rjabeirjn fcrjonim ^a^re 1531 gleicf)naet)
ber SSeröffentlictjUng
burct)Gocrjfäusabgeleugnet,
fo fann man ifjm, falls bie
Slbleugnung
roatjrift, nur frfjroerfür bas ^afyr ^^ bie SSergeBlicfjfeit"
ju=
billigen, bie neuereSkrteibigerfür ifyn in ^Infpruct)nehmen. Gr fe|t ftctjin gu

fctjarfenÄontraftmit bemSIrjt SRart^.
9?a£eberger,
Sutfjers^reunb,ber immer
gegenbenßrieg roar unb 1552in feiner©ctjriftSBarnungoor benunrectjten
SBegen"
ufro.Sugenfjagen
roegen
ber Verleugnung
tabeü2. 2Ius oorfte^enbem
erhelltnebenbei,
ba§man fein 9iecfjtbefifet,Sugen^agen
311preifen,roie es in
neuerergeit gefctjefjen
ift, roeil er immer feurig für bie Sßarjrtjeiteintreten
pflegte". 2Iuf 9J?e(anc^tf)ons
28ar;rl)eitsliebe
ift fpäter jurücfjufommen.
©eltfameßicfjacflinienbieten fict) beimÜ^ücfbtiefe auf bie betriebenen
$[u§erungen
Suttjers bejüglict)bes beroaffneten
Sßiberftanbes
bar. «Sieftellen
roeberber gofgerictjtigfeitnoet) ber Cffentjeit i^res Urhebers ein günftiges
3eugni§ aus.
Suttjer fütjlte fict) burct) fein ganzes@cr)tüergeroict)t
jur ^ßroffamation ber
!riegerifcf)enSerteibigung bes Goangeliums gezogen, ©elegentlictjeunberoacrjte

Slusbrüctje
fünbenfctjonfrütje brofjenbfeineoorroaltenbe
Stimmungan, unbfie
roiebertjolen
fict) in 3toifrf)enräumettberart, ba§ fie feinen3rodfef über feine
1 @o Gnber3, 33riefwet^fe[
7, (S. 245 ff, tuo er Stu^üge äug ber betreffenben
fatton gibt.

5ftarf) t^m fiib,rt aiic^ Sut^ers greunb %. 3Wemu§ ba? ©utad)ten mit ben

SBortenan: eine alte Scferift, bie ber eörm.^>err2). 2Jf.£. foll

gefreut^aben". SSou

ber 9Jottoerjr, 1547.

3 2)ie©c^rift ift gebrurftbei Sortleber,SSonbenUrfadjenbe§beutfct^en
Äriege»2,
©ot^a 1645, <5.39 ff, unb bieStelle föafceberger!

@.50 lautet: Gä IjabenD. $omnter

unb SKelancfjtfjon
be§D. SRartimJRatidjlcige
an ^erjog 2S°f}mm
. . burd)öfientlidje(£d)rift
oerleugnetunb nicf)tallein gefagt,baß eä nict)t fei D. Süartini, fonbern aucf;al§ falfrf) Der=

bammt,roiberbie öffentlichSBa^eit ©orteäSBortö."-- $. SZSappIer,^nquifition unb
Äe^er^roäeffe
in 3»icfaujur Seformation^eit,
Seidig 1908,(S.134 fagt: ,,9ZatürHcf)
tonnte
bieje£igeißerleugnung
jene§©utacf)ten§
Sutb,er5
oomSKärj1530oon feitenfo angefefjener
Srjeologen,
ttie 2Mancr)tt)on
unb Sugentjagen,
obtoor)!fie fetnerjettborf)bemfelben
felbft
mit jugeftimmt,nict)tgerabebei benen,bie aucf)notf)Sutb,er§frühereSchriftenüberbaö
SSerb,aIten
gegenüber
ber rDettliciien
Cbrigfeit gelefengarten,bie 9Id)tungöor ber 2Bab,r=
^aftigteitber 2r)eologen
er^öfjen." 2Sgl.O. Gtemen,
SSemertungen
§u Surfer»SRatfd)Iag
an
fiiirfürft Sodannoon Sadjfenöom6. SWärs
1530,in Jr)eolog.Stubienunb Ärirtfen1909,
@. 471 ff.
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eigentliche
£enfroeifeübrig laffen. Sftit biefenfterjenjebodjamtlicfje
unböffentfidje Kunbge&ungen,
inöbefonbere
an bie Dürften, &$ in 0a3 Sö^r 153^ 'n
offenbaremSßiberfprudje.<BoIcf)e
gegenteilige
©utacfjtenittaren £atfad)en, bie

burd) ^nterpretötionshinft
ober Verleugnungnidjt au§ ber SSelt gehofft
ttmrben. Sr gab fie aber preis, a(§ bie SDinge
mit Stfotroenbigfeit
ju einem
Kriege311führenfdnenen;er roofltenidjt feinganäeS
SebenSroerf
opfern,unbbie
proteftierenben
©tänbe gebautennirfjt irjre neueStellung mit berenVorteilen

finfenju laffen. 2Bar el efjemalä
rätlid^erunb nü|lic^erfür bie Verbreitung
be§neuenßüangeliumS,
im ©eroanbe
ber Ergebenheit
gegenbie oberfte
9tei<f)3'
geroaltunb ber SDuIbung
für bie SBafjrfjeit^u erfdjeinen,fo fielen btefeSRücf-

fid)tenfeit bem9ieicf)5tage
oon Augsburgroeg. 9Jarf)einigeminnerenKampfe
ruicf)Sut^er fett biefer3eit bem drängen ber roeltlicfjen^Solitif.
®ie ®utacf)tennahmenalfo oon ba an einenentgegengefetjten
^n^att an.

53eimSInfangeber ©cfiroenfung
traten in i^rer gorm alle bie ©d^roierigfeiten fjertior, roelc^ebie geroaltfame
Vereinbarungmit bem früherenamtlid)en
©tanbpunftebarbot. Ss flammte bann aber in ben ©djriften unb ^Briefen
Sutf)er§feit biefer3^it bie alte ftreitbare©efinnungmädjtigerall jemalä auf.
9?irfjtsift unliiftorifcfier,al§ ifjm benleitenben©ebanfenäufdjreiben
: ^^ur
burc^SSBort7',alö oerbanneer bie äußerenKampfmittelunbroollebie SBa^rfjeit
nur burd) fitfj felbft jur ©eftungbringen. Silo ©runbton flingt Dielmeb,r
bei
ifjm beftänbig fein (gafc oon 1522 roieber: Sllle

©eroalt

mu§ bem Soan'

gelio roetrfjen, e§ gefrf^efje
mit Sieb ober Seib", foroieberjenigeoon 1530:
Saft e§ frörjlid) {(ergeben
. . e§ fei Krieg ober 2Iufrurjr." (Sinepfrjd^ologifdje
Sluffaffungfeine! Gfjarafteröift nur auf biefer 2inie mögfid), um fo metjr,
al§ bie ^been oon ber eigenengöttlirfjen©enbung, bie irjn belebten(f. XVI),
^lirf) nad) biefer Slidjtung rjinroeifen.

4. Sie Surfen an ben ©renjen unb bie Surfen (5po))iftEn)
im
alte grofeeSlufgabe,ben 2(npraüber türüfdjenäßactjtjurüdjuioerfen,
roefd]ebie abenblänbifdjeCf^riften^eitbereits fo gro^e Cpfer gefoftet fjatte,

rourbein Ungarnunb im Seutfdjen9ieid)eju Slnfangber äroanjiger
^a§re
boppeft lebhaft gefüllt.

2)e§@ultan§©ufeiman
II. (feit 1520)(SroberungSgelüfte
liefen für ben
SBeften
affeSbefürchten.
(?r naljm mit feinenungejä^Iten
friegerifd^en
Srfjaren
1521 SBelgrab,
ben ftarfenVorpoftenber djriftlidjen2Räd)te,ein unb entriß

nad;furchtbaren
Kämpfen
am 25. £ejember
be§folgenben
£;ar}re§
ben^o^anniternbieroidjtige
^nfel 9?^obo§.
9ieuebro^enbe
Unternehmungen
reiftenfidj
an btefe(Jrfofge.SDte
KroneoonUngarn,bie fitf) fo langeru^mreid)bem
(Sin&rudje
berUngläubigen
in bieSänberdjriftlid^er
Kultur entgegengeftem
fjatre,fdjienberSI6me^r
beigeinbeS
ntd)tme^rgeroadjfen
§ufein unbrichtete
an ba§ SReid)
bie flehentliche
Sitte um £ilfe.

2(ufbemDtetd^ötageju Nürnberg 1524rourbebennaud)im faiferlid^en3lbfd)iebe
oom18. SIprileinefräftigeUnterftü^ung
für bienäd)fte
ßeit

ßrfte Grflärmigenfiut^erl.
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inStuSfidjt
genommen;
bereits
rtmrbe
einproDiforifcfjeS
SSerjetc^ntg
bermateriellen

^üfeleiftungen,
biejugefagt
roaren,
mit bem
SIbfcfjieb
oerfenbet;
insroifdjen
füllte
beibenanbentcfjriftticfjen
SKäcfjten
§Ufeerbeten
unbbannimnämlichen
^afjre

norf)auf bemam 11. Nottember
in «Spetier
ju eröffnenben
Äonoente
bie enb>

gültigen
Seftimmungen
überbie23erteibigung<§aftion
getroffen
Derben.
ßutfjerglaubtein biefeVorbereitungen
eingreifen
ju müfjen.
Sutrjer gegen bie £ilfe

für ben Xürfenfrieg.

S)er Nürnberger
SReicfjstag
fjatresugfeicrj
ba§ gegenSutljergerichtete
Sßormfer
Sbift erneuert,ßr fjarte, bamit ba§ @utenebenbemSöfennidjt
gebrücft,bie (£f)riftg(äubigen
unb Untertanen
aberin einebeftänbige
Meinung
eine§
einhelligen
©laubenS
gebraut»erbenmÖcrjten",
oom^ßapfte
bieS3eranfta(tung
eine§frei gemein
Sondtium"an einemgelegenen
Orte SDeutfc^tanbö
begehrt1.
2Iufgebrac^t
über bie Grneuerung
be§SBormfer
Sefc§Iuffe§
gegenfeineSeljre
unb ^erfon, Deröffentiic^te
2utf)erfofort bie gereifteSchrift: r/3raei Äaiferlicfje unb roiberroärtige ©ebote" (1524)2,worin er ftcf)gegenbie £i(fe
ftiiber bie Dürfen ausfpric^t.

2In ber Spt^e erffärt er bon benUrhebernbe§ neuenXefrete§gegenba»
fiutfjertum: <2äu unb Gfel fünntcn«moi)l feb,en,rt)iebfinb unb oerftocftfie fjanbten;
frfjänblttt^Iaut§, ba§ ftaifer unb Durften öffentlichmit Cügen umbge^en." 9caa^
längeren2Iu§füi)rungengegenba§ Xefret roenbeter ficf) gegen bie fo bringenb
nötigeSürfenfn'lfe.Gr fagt: 2Im Snbe bitte 109äßeliebenGfjnften, npoütenReifen
0ott bitten für folc^ etenbe,üerbtenbte^utlten; mit nnldjen un§ o^n S^^T6^
&ott geplaget^ot in großem Qo-cn, ba§ mir ja ntcfjt folgen nnber bie
Dürfen ju jtefjen ober ju geben;fintemal ber Surf jefynmalflüger unb frummer
ift, benn iinfere Dürften finb. 2ßal foüt folcfjenDarren nriber ben Surfen gelingen,
bie ©ott fo i)od) üerfucf;enunb läftern?"*

5Der^auptgrunb ^ur 23erroeigerung
ber Xürfcnfjitfe ift tf)m bie @ottes(äfterung,
berenficf) bieSReicfjsfürften
unb ber ftatfer burc^bie 5Infeinbungfeine§GDangeftum»
fcfjulbig machen.

ßr mitl lieber, rote er ebenbaerflärt, jetinmal tobt fein, bennfoldjeSäfterung

unb ©cfjmac^göttlicheriDiajeftätfjören.. . ©ott erlöfe un§ bon ifjnen unb gebe
un» au^ ©nabenanbereRegenten,SImen!"- - S)enftaifer perfünlic^abertrifft
feine2Inflage,er ma^e fic^ ettx>a§
an, ft»a§ir;m nid)t gebühre,roenner ficf)(n?a§
er nacfjüberliefertem
Sraucfjeber Safjrfjunbertetat) bei ©elegenfjeit
bieferUnter*
nefjmungber cfjriftlicfjenS3ölfergegenbie Surfen als oberften ©cfjirmfjerr

ber SDriften begetcfjne:
§ie fiefjeftu,mie ber armefterblictje
SJtobenfarf,
ber

fiaii'cr,berfein§£eben§
nicfjteinenSlugenblicf
ficfierift, ficf)unberfcfjampt
rühmet,
er fei bernmfjre
öbrifterSSefcfjirmer
be»c^riftücfjen
©lauben^."
S)iegöttlicfje
Straft
beg©laubenS
brauche
feinenSefcfjtrmer,
fagt er; er fpottetüberbenfelben
unb
1 SSgl.
Sanffen-'Mtor
a.a.D. 218,@.355ff. $er betreffenbe
Sejt au* abgebrüht
in
£utb,er3
SBerfen,
3Beint.21.15, @. 273f; gr[. 21.242, @.241f.
2 ebb. S. 241 ff bj». 221 ff.

s ebb.(5.277f ba».246. Stu*beitöftlin^atoerou
l, ©.600toirb^erborge^oben,

bafefindet toantt, bemAufrufe[be§ÄaiferS]su folgen".
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überbenSSerteibiger
be§©taubens",ben&önig üon ßnglanb: 2Jtörf)ten
fid) alle
frommen Gfjriften mit mir über fofrfje toHe, törid)te, unfinnige, rafenbe, wab,nfinnige Darren erbarmen!"1

(Segen
bie §ilfefeiftungwiberbie Dürfenrjatte£utr)erfdjon wäfjrenbber
erften ^Bewegung,bie burcrj feine SlblaBtrjefen
üeranlafetwürbe, gefdjrieben
unb geprebigt. Sine $rebigt in biefem©inne2 oom SBinter1518 gelangte

abfcrjriftüct)
in 3irfufation. 2(fs (Epalatinim tarnen besShirfürftenbei ifjm
anfragte,ob ber Sürfenfriegaus ber ^eiligen ©cfjrift gerechtfertigt
werben
fönne (weil Äarbinal Gajetan bie £>üfeerbat), antworteteer, bas ©egenteil
fönne man aus fef)r Dielen«SteflenBeigen,bie SBibelfenne nur ungfücflicrje
(ärfotgeoon Kriegen,bie mit menfcfjlicfjen
Kräften unternommen
würben,©lücf
fei nur gefommen,wenn ber Bimmel fämpfte,auf <2iegbürfe man beim Verfalle ber cr)riftlid)en SBelt, bei ber Srjrannei unb ber G^riftulfeinblidjfeit ber

römi'jcfjenÄirdje gar nid}t red)nen, melmerji lämpfe ©ott felbft gegenun§3;
biefen muffe man mit Xränen, ©ebet, Sebensbefferungunb reinem @(auben

üerfö^nen.
- - 2Iud)in benDiefofutionen
ju feinenSlbtaftt^efen
fprarfj er ftrf) üom
gteidjenfalfrf)^fpiritualiftifrf)enunb religiö§'polemifdjen©tanbpunft gegenbie
£ürfenfriege aus.

Unter wörtlidjer3ugtunbe[egung
feinerparabojenSSortein ben9?efohttionen
gu ben2f)efen formulierte man bestjalbju 9iom folgenben,bie bamaligelutfjerifdje
SInfirfjt wiebergebenben
Sa^, ber bei SSerfünbigung
ber SBannbuüe
mit benübrigen
<5a£en üerurteilt würbe: ©egen bie Surfen fämpfen f)ei§t ©ott wiber-

ftetjen, ber unfereSünbenburd) biefetbenfjeiml'udjt."4
(ö, a[§ er, wie unten gejeigt wirb, benförieg gegenbie 2ür!en billigte
unb unterftü^te,erflärte er offen: ,,%d)befennenod) frei, baß foldjer Slrtifel
mein fei unb 311ber 3eit öon mir gefe|t unb oerttjetbingt."
Gr fügte bei, er Würbebenfelbennoo) je^t üertetbigen,wenn es in ber SSelt
fo ftünbe wie bamals. SBorin fanb er aber bie SBerfdjiebenljeit?damals ^atte
man if)m 3ufofgeebengar feinen 33egriff üon ber welt(id)enCbrigfeit, bi» er bie
StRenfdjfjeit
über berenUrfprung unb 2Imt belehrte. Dürften unb |>erren, fo gern
frumm gewefenwären, Dieltenifjren Stanb unb 2Impt für nidjt» unb für feinen

©ottsbtenft,würbenredjtePfaffen unb SRünd}e."Sa fjabeer bennjuerft Don
Weltlid;erCberfeit"gefd)rieben
(1523;. ^ene früfjere£brigfeit, bie im ginftern
üerbrucftunb unbefannt"gewefen,
b,abeer nirf)t burd} ben^ßapftgegenbie Surfen
1 gbb.

! Nesusciperetur
ullo modobellumhaiusmodi.3?g[.£ut^eran Spalatin21.
1518, SSrieftrec^el l, @. 333.
3 ßbb.

« Propos.34. Denzinger,
Enchiridion9p. 178. $. ftalfoff, gorfäungen511
römifcfiem
$rosefe,1905,toeift@.192 auf biewörtliche^erfunft be§oerurteilten
<5afce§
mäfirenbbei ftöjHin«ftatDetau
l, <2.352 nur bie Stelle auäben9tefolu±tonen
ju ben
t^ejenbajür angeführtmär,in ber Sutfyetbeiläufigipricfjtgegenbiegroßen^erren in ber
fttrcfje",bie üonnia^t§al§ oonÄriegengegenbenSurfenträumen[toojuber$apftbamal^
Steuernforberte],um ntdjt gegenbie Sünben,fonbemgegen(SottetSucfjtrutefür bie
Sünbenftrieg §u führen unb fytennit (Sott §u tetberftreiten".

SBannntror Stirer gegenben Süttenlrieg?
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aufbietentaffenroollen.Bubem,\o behauptet
er frifcfjroeg,
fei esbem$apfte burcb/
au§nirfjt ernftmit bemSürfenfriege
geroefen;
beffen3tel fei nur nacf)Vereiterung
feiner Söffe gegangen
\

Sutfjerfiifyrt bort äugleid)aus, ba§ ifjn jur 23efämpfung
ber Sürfenfjilfeüon
Anfang aiicf)ber tfjeologifc&,e
©runb beftimmtfjabe, ber in bem obigenüerurteilten

@a£efiguriert: föott nritl nun einmalunfere©ünbenburd)bie Surfen tjeimfuc^en.
Somit nrill er gleichfalls nicfjt im Unrechtegeroefenfein; benn Gfjriften muffen

Ubelä tragen,®ett>altoberUnrechtleiben. ., foüenbemÜbel nid)t ttriberftreben,
fonbern2tüe» leiben unb gefjenlaffen", nrie bas Goangeliumanempfe^fe. Seine

^Rechtfertigung
wirbabernocf)cfjarafteriftijc^er
baburrf),
ba§er an ba§@tücEc^riftlic^er
£ef)re"appelliert,roonacfi
man bemjenigen,
ber einenauf bie recfjteSSange
fc^lägt,
auc^ bie fiinfe barfyaftenunb bem, ber ben 9tocfficf) aneignet, auc^ben SJiantel
laffen foü. 2Ba§ ber |>err barüber in Der 93ergprebigttefjre (2Kt 5, 39 f), ba^
fei, nne er ja gegeigtfjabe, nic^t ein bloßer 3iat für bie !jof)e Sßoflfommen^eit,
fonberngerabeguein ©ebot; nur ber ^ßapftmit feinenScfjulenunb ftlöftern tjatten
einen freien $Rat^ gemalt, bafj nic^t gebotentoäre, noc^ not^

3U galten

einem

(S^riften, Rattenalfo (£i)riftu§'SBort öerfe^retunb in aüer2Se(tfälf^tic^ getetjret
unb bie Gfjriften betrogen"2. ®en 2Iusgangau§ ben fatalen Folgerungen,bie fic^
ergeben,meintfiutfjer mit ber Unterfcfieibung
smifcfjenbemnmfjrenGfjriften unb bem
SRenfdjen
a(» irbifcfjem2Sefenunb aB Sürger angebenju fönnen; ber festerebrauche
nic§t aüeöju tun, roa§ bem erfterenobliegt.

Übrigensnocf)ef)eer feineobengenannte
(Sdjrift9Sonlüeltücfjer
Obrigfeit"
fcfjrieb, {>atteet ficf) auf§ neue gegenbie 5{nfttengungenbe§9ieicf)§für bie
Jürfenfnegeöffentlicfjauggefprocfjen,
abernicfjtaus ben©rünben,bie mannacfj
oorftef)enbem
bei it)m tietmuteufoüte, näm(icf)tneit bie Cbrigfeit fein SetDUßt'
fein ifjres ^Berufesfjätte, ober itiett CEfjrifti9iat jur ^acfjgiebigfeitöerpflicfjte,
fonbern aus einemanbern©runbe: SSortjermü^te ntan ber gottesfeinblicfjen
9ßacfjtbe§^Sapftestoefjren,gegennjelcfjebie Xürfengefa^rtrief geringerfei.
SBoju bient es", fcfjreibt er nämficfj1522, ba§ man bemSurfen (etbücf)
roefjret? SBas tfjut ber Surf S3ofes? @r nimpt fianb ein unb regieret
jeitftcfj.. . SDajufä§t ber Surf einen igficfjen in feinem(Slaubenbleiben."

^n beiber|)inficf)tift ber Sßapftfcfjlimmer;er raubt mefjrirbifcfjes®ut unb
tötetbabetbie©eelen;fo baf? an fieib unb ©eef bes ^apfts Regiment
äefjnmaf ärger ift, benn bes Surfen. . . 2Bennman je benSurfenöer>

tilgenroolt,mu§tmanan bemSßapft
anfafjen."@rfjebtfjeroor,biecfjriftlicfje
SBeife
benSurfen311
befämpfen
fei, benfelben
bas ©öangeli
prebigen"3.Somit

toarfeineobigeSSarnung
oon1524,bemStufrufe
besftaifersjur Sürfenfjilfe
IM fofgen(@.61), oorbereitet.

©ofcfje
(ärflärungen
Sutfjersgegen
bieSürfenfriege
mufjtenbieÜKengc

aufs fjöcfjfteoerroirren.

1 SBerfe,
SBeim.
21.30, 2, @.108f; grl. 21.31, @.34f. Sßom
Kriegewiberbie

Surfen, 1529.

2 Gbb. <S.110 bi». 35 f.

3 SBerfe,
Seim.2t. 8, @.708f; erl. 2t.242,@.189. SBuüa
üom2tbenbfreffen
aUet^eiUaften§ertn
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XV. 4. 2ie lürfen an ben ©renjen unb bie Jurten (<ßaj>ijlen)
im SReirfje.

llnöorfidjrige^ßrebiger bes £utt)ertutns tatenba§ 3^)"9ebfläu' um
fiebrige unb §orjegegenbie ju benKriegenerforberlictjen
Saftenaufjureijen.
2ftan roarf besrjalböieferfeitsbemUrheberber firdjüdjenNeuerungt>or,ba&
burd)feineSdjulb, roäfjrenb
bieGJefatjr
fdjroärjeröon Dften gegen
SDeutfctjlanb
tjeranjog,bie Stimmungin benReitennad] bemSüedererSReidjsrag
ber notroenbigen
Slbljtlfeentgegen
roar. Seit bementfe|Iid)en
Unglüdber Sftieberlage

ton 2ftorjac3
1526empfanb
2ut(jer
basSebürfnis,
fid)besfjalb
oorberOffenttidjfeit ju entfdjulbigen.

Suttjer für bie öilfe

im Xürf enf riege.

Sutfjerroanbte
fid; allmäfjtid)jum Gntfdjluffe,bie^ürfenfriegeburdj feine
mädjtige5e^er 5Uunterfrü^en.
Sine ä£)n(id)e
SSanblungging in feinemÜBerrjalten
ßor fid) roie bei ber
Sauernerfjebung
oon 1525, bie feine SBorteunb bie neuglaubigens^rebiger
nidjt roenig geförbert Ijatten.
ie greunbe,fagt er 1529, jroängenit)n, roeil ebenber 2urf un§ naf)eföm^t",
einefcfjon angefangene
2rf)rift roiber benfelbenju »oüenben;fonbcriic^ roeil etücfje
ungefc^tcfte
5?rebigerbei un^ Seutfdjert finb, als id) leiber b,öre, bie bem ^Söbel
einbilben,man foße unb muffe nicfjt roiber bie dürfen Wegen". Ginige, fo fdjreibt
er jefet, lehrten aud}, e§ siemefeinem G^riften bes roeltlid) 2djroert 3U fuhren",
etlicfie begehrtenfogar bie 3Infunft ber Dürfen unb ib/r Regiment, llnb folcfje»
3rrtb,umbsunb SSos^eitim $D(! roirb bem 2utf)er Slües2c^ulb gegebenunb mu§
bie Jrucfjt meine? Goangefü Reißen;gleirfinne irf; aud) mu§ ber Slufrufyr [ber
Säuern" Scfiulb tragen.. . Xerfyalbenmir yiotfy fein roiü, üon ben Sadjen 311
fdiretben,auc^umb mein felbs unb besGDangeliiroiHen,un3 ju entfdjulbigen . .,
baß bie unfdjulbigen©eroiffennidjt roeiter burc^ folc^eCäfterungen
betrogenroerben
unb 2Irgroof)nöon mir ober meiner2eb,refdjöpfen,oberaud)bafjin öerfüf^rtroerten,
baß fie glauben,man muffe nidjt nnber bie Surfen ftreiten." *

gebruar 1528 fonnte SuleimanII. Don &önig gerbinanb fdjon bie
Räumung ber ^auptftabt ^?eft forbern; man fürcfjtetebereits, feine £ro£)ung,
gerbinanb in Cfterreid) rjeimsufudjen
, fönne nur aII^ufd)neUjur

»erben,^n ber 2at begannber Sultan im grii^jafjr J529 bengroßen
jug, ber it)n bis öor bie DJJauernSBiens führte. 2;ie Stabt öerteibigte

fid) fjelbenmürig
bei ber Belagerung,
bis ber ^einb unüerrid)teter
2inge
roieber abjog.

3m Slpril1529,alä bie Sd)reden§rufe
ber©efa^rfür Cfterreid)
burd)
ganj ^eutfd)(anb
brangen,
ließSutf»er
enblid)bie obenbejeidjnete
Sd)rift unter
bem2itel 95 om Kriege roiber bie Dürfen" erfdjeinen.
1 SBerfe,
SSeim.
21.30, 2, @.107f; (Sri.91.31, @.32f. 3Som
Äriegetüiberbie
Surfen. 3^ fürchte,2eutfdjlanb
totrbbenJürfen preisgegeben
fein. 2I6erid) artner
Sut^ermuß alle§getan^aben,totemir bennaud)ber 2Uifru^rber Sauernunb bie gefte

ber2aframent§leugner
jur Saftgelegtwirb." Colloq.ed.Bindseül, p.405. Sßgl.
SSerfe,
Sri. 2t. 62, S. 392,unb fiauterbad),
2agebud)@. 127.

Anbetungin SutfjerSHaltung. ©Driftenöon 1529.
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(£r tt)ibmeteba» 93ürf)leinbem eifrigen ©önner ber retigiöfen Steuerung,

bentSanbgrafen
$b,ilipp öonReffen. Snbemer barin öor allemlehrenraiH,mit

redjtem©eraiffen
ju Wegen",legt er in redjt etnbringlicfjer
«Sprache
bar, rate
ber&aifer al£ roeltlidjerSurft rtadj bemöon ©ott tf>müertiefjeuen
Berufe feine

Untertanen
gegenbieSurfenaß gegenRäuberunbFärber mit bemroeltlicfjen
©cfjraerte,
ba§mit bem©taubenmcrjtSgu fcfjaffenb,abe,ftfjü^enmuffe. 3reilitf)
müfjtenjraei benSrieg führen,G£)riftianu3
unb GaroluS;(JfjrifrianuSaber nur,
infofern bie (Stiften allüberallbetenmüßtenfür benGrfofg ber Sßaffen,blofc
bieg fjätten bie ©laubigenal§ folrfje ju tun; Garolu§fämpfe, roeil nac^ bem
SBeifpiet
be§ großen^arf bie loeltlidjeCbrigfeit ba§ ©giriert tapfer ju führen
ftabe,oberroieberum
gegen bie Xürfen nur at§ gegen Räuber unb SBer=
ftörer, nicfjtal» einenSreujäug,ratebie bünbenfrüheren3eiten folcfjegegenbie
Ungläubigen
unternommen
rjättcn. 3« i>enfräftigften«Seitenber ©c^rift gehören
jene,rooriner mit geraotjntem
fc^onung^Iofen,
ja fjartenZon fic^ an bie beutfcfjen
Dürften raenbet,um itjnen Ginigfeit, ^reiägabeber ^riüatintereffenunb &e-tjorfam gegenbie gü^rung be» Saifer» einsufc^ärfen,Gigenfc^aften,ofjne bie im
je&tgenfritifc^en Slugenblicfebe3 5Reicf)e»
ntc^t§ ju b.offenfei. Gr geifjclt ebenfo
rair!fam geiniffeSrbfefjfer, raeicfjebie Xeutfc^enim gelbe ju begfettenpflegten,
aöju gro§e§©elbftoertrauenunb Unterfc^ä^ungbe3 getnbe^ foraie3(u^gelaffenf)ett
unb StRangef
an 9?ac^brucl
nac§erlangtenfriegerifcfjenGrfofgen. Ratten fte etntnaf
einen Sortetl geroonnen,Itagt er, fo festen fte ftc^ f)tn unb gelten, bi§ fte raieber
in 9?ot feien '.
2Ran fjört inbeffen nirf)t, ba§ foldje Söorte Sut^erö 511©unften be§ Surfen«

!riege3im SSotfegejünbetfjätren.

griff er, unbje|t mit roeniger
Sebenfücfjfeiten
unbötnfdjränfungen,
3tir ^eber, alä SBienbie ©tunbe feiner Befreiung erlebt tjatte unb ber Ie|te

©turnt am 14. Oftoberglücflicfjabgefcfjlogen
roar. Sr richtetebie ^eerprebigt
roiber bie Xürfen"
an bie £)eutfcfjen. Sarin rooUte er fte
au§ ber ©cfjrift belehren, roal öon ben Xürfen ju rjaüen fei [aut ben

Sibelfteüen,bie äugfeicfjben jüngftenXag fcerfünben;er rief ba§ SSolfmit

öoIMtümltcfjer
93erebfamfeit
gur §i{fe auf unb jeigte, baß, roer im Kampfe
falle, atä 9J?ärtt)rer
falle. Gr feuertebie £efer unter anberemfogar biircfj

ba§23orbilbber aftbeutf^en
5rauenuni:)3un9frauen
QK- @r fpracf;aucfj
ausführlich)
öonber Seraaf^rung
be§©laubeng
in ber©efangenfcfjaft,
roenn
biefeba§Soi berKämpferfeinroürbe,roobeier fogarmahnte,
bem.gjerrn,
beffenÄnedjtmanbutcrj^auf geworben
fei, ja ntcrjtetmapfüc^troibrig
§u
entlaufen,©r tröftetcjugfeicf;bie Sefermit bem©ebanfen,
auf benif)m
immerötel anfommt,ba§ber Xeufelbort in berSurfei immernocfjnicfjt

fo gegen
bießfjriftenroüteroteberSeufelba^eim,
nämlic^
ber^apft, berfte
groinge,Gfjriftumju öerleugnen2.

Anlief;öerquicfte
erbieSingriffe
gegen
benfatfjolifdjen
Seilberbeutfcfjen
NationmitbenAufrufen
gegen
bieSurfen
in einer
Sorrebe,
bieer 1530jur
1 SBerfe,
Sßetm.
2l. 30, 2, @.107ff; (Sri.St. 31, ©. 32 ff.

2 ebb.S. 160ff bj». 80ff. 2)erSurfeein9Kärti)rerniQcf)er"
@.175bäw.96

©lifot,

Sut^et. II.

0,
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XV. 4. Sie Surfen an ben örenjen unb bie Surfen Oßajriften)im SReicfie.

Veröffentlichung
einerfrembenälteren,au§ fatfjolifcfjer
$eit ftammenben
<5<fjrift
Über «Sittenunb Religionber Surfen" »erfaßte1.
35er innere in Seutfcfjlanbroogenbe
®ampf unb ber ©egenfafcber pro-

teftantifcfjen
Dürftenunb Stäubegegenben&aifer al§§aupt bei SReicfjei
boten
befanntlicfjallen ^leinen ber Einigung unb ber gemeinfamen
fräfttgenSecamp-

fung berSurfenbie größten
|>inberniffe.@olag ein neuer©runb be§2Bacfj§>
tum§ ber osmanifcfjen
ülftacfjtin ber üonfiutljer gefcfjaffenen
ßerrüttungSeutfcfj.
lanb§. fiutfjer faf) ficfj einmal ju bem fpontanenSlusfprucf)öeranlafet:Strfj,
bafj roir Seutfdjenaucfjtreulicfjbeieinanberftünben!
So fönntenroir bemDürfen
leicfjtlicfj SBiberftanbtfjun. SBennroir ftctö ju gelbe fjätten liegen fünfzigtaufenbjii gu^ unb jefjntaufenbju 9to^ . ., e§ füllte if)m roofjl SBiberftanb
gefcfjefjen
unb geroefjretroerben."22)er ©ultan rjatte längft ben burdj Sutfjer
oeranfa^tenß^^fpalt im SReicr)
in feineSerecfjnunggezogen."3©uleimaner-

funbigteficfj einmalgegen1532, roie ttrir au§ 2utf)er§2ifcf)reben
roiffen,bei
einemXeutjcfjennamen§Scf)maf|, ber eine ©efanbtfdjaftSreife
begleitete,über
SutfjerSSSerfjältniffe
unb fragte, roie alt er roäre. 5luf bie Slntroort,er jäfjle
48 Qa^re/erroiberteer: ^cfj roollte,ba§ er nocfjjünger roäre,benn er füllte
einengnäbigen§errn an mir roiffen." ßutfjerfagte, al§ ifjtn bie§erjäfjlt rourbe,
inbem er ein &reuj fcfjlug: 93ef)üt micfj©ott üor biefemgnäbigen^errn!" 4
£er Stifter berNeuerungoerroenbete
ficfj aucf;fpäternocf;,toieuntengezeigt
roirb, auf literarifcfjem©ebietgegenbie Surfen. Slber feine«Scrjriften
fjatten
feine allgemeine
SBirfung; fie rourbennur öon einemSeile be§beutfcfjen
58olfe§
gelefen,öon bem anbern al§ Sibeüe bes ^auptfjäretifers Perabfcfjeut.9Siele
rounberten
ficfj über benSeruf, ben er ficfj beilege,in folcfjer5r°9e m^ folcfjem
Sone bas ganje SBolfroie beffenfjöcfjftergüf)rer ju befefjren. Sie Äatfjolifen
roaren, roie Sutfjer felbft flogt, nicfjt abgeneigt,bai Slnroacfjfen
ber türfifcfjen
SDiacfjtals eine Strafe ©ottes für ben Slbfall einesSeilet üon Seutfcfjlanb
ju feiner Sefjre unb für bie Saumfeligfettber ßenfer be§9?eicfje§gegenüber
ber §ärefie anjufefjen.

2utfjer fjat in ben©cfjriftengegenbie Surfen aucfjfeinerfeit§baju bei»
getragen,
bieSBirfungfeinerAufrufeabjufcfiroäcfjen.
Sie SBirfungfjättein ber
2Infad)ung
einerfjofjenSegeifterung
unbCpferroilligfeit
im SSolfe
beftefjen
foüen,
burcfj roelcfjebie Dürften ermutigt unb angefeuertroorbenroaren. Slbereinen

berartigen
Scfjroung
in bie93olfsfeele
ju bringen,roar, roiebie Erfahrungen
früherer
Safjrfjunberte
beroiefen,
nurber religiöfe ©ebanfe geeignet.
@cfju|
bergemeinfamen
geiftigen
©üter,Rettung
berReligionunbberreligiöfen
Kultur
be§Slbenblanbeg,
bogroarbereinzige
«Ruf,berjünbenfonnte.S)a§roaraucfj
ba§ panier, ba§bie Äircfjeöor SutfjerroienacfjSutfjerentfaltete
unb ba§ in

ber ©cfjlacfjt
oonÖepanto
roiebeim(Sntfa^e
öon2Bienjum ©iegefüfjrie.
1 SBerfe,
SBeim.
21.30,2, @.205ff; gr[. 21.65,<S.248ff. Opp.lat.var.7, p. 514sqq.
- Sßerfe,grl. 2l. 62, @. 396 f. Jifc^reben.
3 So ^etfjt e5 bei Äöftlin.ftaroerau 2, S. 283.

4 Colloq. ed. ßindseil l, p. 397.

SutfjerSaufrufe 5111Jürfen^ilfe unttirfiam.
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bagegen
rodjrt fid) in berSchriftüom^afyre1529fo fefjrgegen
bie

3bee,au§bemStampfe
gegen
bie ungläubigen
Surfeneinen
&ampffür ba3

ftreus
gumachen,
bajjerben2)eutfrf)en
fogar
jujurufen
fragt:2Benn
icfjein
tegSmannrcä'reunb färjeju gelbeeinSßf
äffen-oberÄreujpanicr,roenng

gleicfjeinßrujifij felbsttmre,fo tooüticfj baoonlaufen,
als jagt mid)ber
leufei; unbobfie gleidf)
einen
(Sieggetoünnen
öurcfj©ottegSerrjängni»,
tooflt
i er)bocf)ber Slulbeute
unb greubennicrjttr)eilf)aftigfein."1

ferner mufjte,um einengünftigen
2üi§gang
p fiebern,bie (Stellung
be§ Äaifers an ber @pi|e ber G^riftentjett
anerfonntunb baS©efü^fber
©emeinfamfeit
ber cfjriftlidjenDürftenunb SSöfferbelebt»erben; nur fo tonnte
man üon Seutfc^Ianbunb gugleic^oom 2(u«fanbe^er ber ^ilfe ftc^er fein.

2fbergerabebie©laubenlneuerung
in SDeutfcfjIanb
unb Sutf)er§
fjerausforbernbe
©afrunggegenüber
bem9?eic^e
unb ben fat^ofifc^en
DürftenRattenoiel ba^u
beigetragen,
bie Autorität bei Äaiferö unb ba§ ©efüfjl ber alten 6irtf)eit ju
erfc^üttern,
ganj 311fd^rceigen
öon berSc^äbigung
be§ßinflufjesberpäpftfictjen
©etoaft, ber ei efiebemanheimgegeben
ttiar, bie gemeinsamen
^nterejjen ber
S^riften^eit gu leiten.

Sßie jefjr üerüaufeltunb lärjmt ferner Sutfjer feine Aufrufe jur §ilfe
infolgefeiner leibenfcrjaftlicfjen
religiöfenßampffteHung
unbfeinereigentümlichen
©eiftesridjtung. 3ur Äenntni§ ber letzterenliefern bie betreffenbenAusführungen
bemerfenstterteBeiträge. Xie ^)3ft)c^ofogie
£'ut^er§ barf ficfj biefelben nicf)t
entgegen(äffen.
Stt ber jtnetten obigen Schrift 5. 58., ber öeetprebigt",

bie jon[t 2

bietet, mußten auf bie Sefer bie beftänbigen^ptnnmje auf ben jüngften
Xag in f)ob,emörabe erf<f)(affenbluirfen. Gr beginnt fyier fcfjonauf ben erften
©eilen mit ben fonberbarenSrgebniffenfeiner©rübeleienüber bie £amelfd)e2Seig=
l'agung;er jeigt, baft aurf)bie ^ropfjetie üon ©og unb 9Kagogbei Gjec^ielauf bie
lürfen gefje, unb bajj man üon ib,nen in ber 2lpofalt)pielefe; mit ifjren Siegen

fei bogSnbealler Singe t>a. 2Im Sc^Iuffeflingen bemgemäß
feineSJiafjnungen
in bie SSorteau»: 6» mu§ alfo gefjensur Se|e, ba§ ber Seufet bie Gb.riften«
fteit mit aller 9ftad)t auf aüen Seiten angreife.. . Sarum (a§t un§ machenunb

roarferfein in feftemölauben an Gb^riftumunb ein jeglicfjerfjalt ficb,unter feiner
Oberreitget)orfam
unb roarte,roa§©ott machen
roirb, unb lajj gerben,ma» ba
ge^et, fahren,wie e§ fähret; e» ift bocb,
f)infurt nicf)t§©uts mer)rsu tjoffen."2
5)a§ finb SBorteeine§ertötenben^effimtgmuS.
&c öerb,ef)Itferner bie gurtet nietet, ein Sieg beö 9leicb,eg
über bie Surfen

mödjtebie S3eranfaffung
fein, bafj banac^bie SBaffenbe»^aifer§ unb ber fatb,o=
fifdjen gürften ficr; gegenbie ©DangeHfdjen
tnenbeten,um bem SSormferßbifte

entließbenSßoüaug
ju üerfdjaffen.
Öfter gibt er biefen^Befürchtungen
2Iu§brucf,
fo ba§ man faft benfenmöchte,bie 2ürfengefat)rfei ib,m al» ^pinberniäba.
gegenerttmnfdjtgeroefen,
roennman nictjt müßte,mie feb^rfie ifnt anberfeit»mit
1 SBerfe,
SBeim.
2t.30, 2, 6. 115; gtl. 3(.31, S. 40. 58omStiegereibetbie Surfen.

3 (£6b.@.19665«.119. SSgl.
9Kat^e)tu§,
Stfdjreben
(^g.öonftrofer)@.149: Ego
credoTurcicumregnamnon possevi opprimi (a. 1540).
5»
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XV. 4. Tie Surfen an ben ©renjen unb bie Dürfen (^aptften) im SKeicfje.

^unefjmenben
Saurenängfttgte.SBegen
jener23eforgni§
öor ber fatfjolifcfjen
macfjt,bie ifjn gerabeim Safjre1529 lebhafterfüllt, fjängter ber jttmten Sürfen=
fcfjrift bie gänjlid)au§ bemSRafjmen
berfelbenb,erau§tretenbe
Sßarnungan, bajjfid)
bie Seutfdjennidjt gebrauchen
laffen tuiber ba3Güangeüon
oberttnberGfjriften
ju ftreiten ober fie su tierfolgen;bennbamit fterbenfie unfd)ulbig23futauf fid)
(ebenunb nidjte Scffcre»fein, bennbie Surfen.. . Unb ift in folgernSau fein
Untertfjanfeiner Dberfeitein "paarbreitfcfjulbigoberüernmnbt[öerbunben];
ja e§
ift atsbannfdjon feine Cberfeit tnefjr, tto foIcfjeSgefdjtefjt"'.

3roecfnribrige
Elementebiefer2lrt mifcfjenfid) aud)fd)onin bie erfte©djrift.
3Iber eigentlich,
Iäl)menbroirfen in berfelbenbie rjartnäcfigenSSerfucf;e,
feinefrüf»ere
oon 5Romoerurteilte fiefjre immer nocf)irgenbrcieaufrechtju fjalten, bafj e§ ben
(S^riftenal§ fokfjen nicb,tgejieme,bem dürfen, burcf)ben ©ott fie tjeimfuc^e,mit
ben SSaffenju »piberfie^en.SBoIlen lüir", fagt er mit mtftiid) ernfter SJiiene,
,,e» nicfjt au§ ber Scfjrift lernen,fo mufj un§ ber Surf au§ ber ©djetben[b. i), mit
bemSanierte] (efiren, big tüirg erfahrenmit ©cfjaben,baßd^riften nic^t foüen
friegen nocf)bem Übet roiberftefjen.9iarren mu§ man mit fiolben laufen."2 ß§
gefällt i^m in bieferSdjrift aud) ba§ nidjt, ba§ man fo treibt, fyetjtunb reijt bie
Gfjriften unb bie Dürften, benSurfen anzugreifenunb ju uberjiefien,efje benn toir
felb^ uns beffertenunb al3 bie recfjtendb.riften lebeten"; be§b,albfei eigentlich
oller ßrieg ju rciberraten"3. Xie richtige33efferungbeftefytin ber 2Innafjmefeiner
Sefjrc. Statt aber nun ba§ 2utfjertum anjunefjmen, fjanbeln unfer Surften bietoeil,

tote fie ben Sutfjer unb ba§ Güangelionplagen; ba» ift ber Surfe, ba liegt bic
2ftacf)tan, bac>mufj fortgeben,gletcfjmiefie aud) i£t ebenju ©peir tfjun"4. Unb
toeif man unter ben fatfjoüfcfjenSurften Saften^unb Sufjtage, um ©otteg ©cf^uf
gegenbie Surfen $u erfjalten, feiert, aud) üReffenüom ^eiligen ©eifte galten
läfet, fo fjabenfie famtlicf) feine folgenbe;snDerti°eüerbient: Saft eucf)©ott ef)re,
ifjr untreuen§äupter eur armen Scute! SSelcfjerSeufet f)ei]Bteud) fo fjeftig mit
ben gciftlidjen unbefol)lencn (Badjen umbgefjen, ttjeldje ©ott unb ba§ ©eiuiffen be=

treffen, unb fo lajs unb faul bie ©adjen fjanbeln, bie eucfjoon ©ott befohlenunb
eud) unb eur arme £eute angeben,ifet in ber fjöfjeftenunb näfjeftenDiotfj, unb
bamit nur fjinbert alle biejenigen,bie e§ fjer^lid)gut meinenunb gerneba^uträten?"5
Sllfo aud) oon biefer8eite fefjrt er §inberniffe gegenbie Gintradjt oor. ©eine
Aufrufe finb überhauptbielfad) me£)r^nnberniffeal§ Anregungen;er Dertt)idettfid)

in feinerSeibenfdiaft
immerauf» neuein ttmfte^olemifenmit bem$apftfumtro|
aller bringenben9tot Xeutfcfjlanbg.S3onbem^apfte angeleitet,finb bie fatfjo=
Iifd)enSurftenunfer Scannen" geworben,
bie unö fangen, stoingen,Oerjagen,
treiben, brennen, föpfen, erfäufen unb ärger mit un§ fjanbeln, benn bie Surfen
mit bir tfjun//6.
1 2Ber£eebb. @. 197 bätD.IL'l.

* gbb. ©. 113 bäte.39. Stud)bte Gmnat)megtomö 1527 beroeift511©unften fetne§

burcf)ben<J?apft
Oermorfenen
Sa^eä. gg ift befcfjloffen,
(Jf)nftugwiü fie meinen2Irtifel
lehrenoerfte^en,baßGfjriftenntdjt friegenfollenunb ber üerbampte
2lrtifel mufeftcf)affo
räcfjen" (@. 115 bjro. 41).
3 ßbb. @. 111 ba». 36.

4 Gbb. @. 148 bäte.79. 3u 6pet)er auf bem gietc^ätage
öon 1529.
5 Sbb. <S.148 54». 79.

5 ebb.S. 195bj». 118. So fäfjrt er fort bi§ ju feinemenbe. ^m Safjre1545fcfjreibt
er: 2)er 2ürfe öerfü^retoud)bie SBelt,oberfi^t niä)t im Zempel®otte§,führetntd&tben

£utf)er
löfimtbcnSßiberftanb.
SSerweigerung
b.Sürfenfn'Ife
burd)
bie«Jkoteftierenben.
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Summa,roowir rjinfommen,
baift berrechte
SBirtf),berSeufel,bafjeim.

ftomm'en
nurjumSurfen,
fo fahren
wirjumSeufef;
bleiben
nrirunter
bem
$apft,

fo faüenmirin bie£öüe. EitelSeufefaufbeiben
Seitenunbatlenttjalben."
So
mufce§eben,fagter mit Berufung
auf2 2im 3, l, amGnbe
berSBelt
mit ber
2ftenfcf)b,eit
fteljen '.

2luf tuelcfjeSBeife
id) sumSürfenfriege
ratfje, foü biefjmeinSürfjfein
3euge fein"2.

eodjIäuS,
ber©egner
2utb,er§,
fammette
bieSBiberfprücfje,
bieficf)berfelbe
in

feinen
Äußerungen
überbieSürfenfriege
auScfjulben
fommen
ließ unbgabfie
1529jit Seipjigin 5ormeinesunterfjaltenben
SMalogS
f)erau§.Sarintritt ber
Sprecher
fiut^eruömit tüörtüc^en
Suttjerfd^en
Sä^engegenbieJürfenfriegeauf,

iDäfjrenbber Sprecfjer$afinobu§mit 2utb,erfcf)en
Xejtenfür biefelbenfpric^t unb
ein ©efanbtcr
SönigSerbinanb^
bie britte9Me füfjrt. Sünfjefjnßontrabiftionen"
befc^Iießenbie Schrift3.

Sutfiertat für feine«ßerfon
jebenfaüS
weifebaran,ja e§ rcar ein Stritt
ber ÜJottcenbigfeit,
bafc er ben Scheinju jerftörenfuc^te,a(§ trete er ben
gemeinfamen
Unternehmungen
gegenbie Dürfen in ben2Seg. Xie auf bem
©pegerer9ieic^§tagoon 1520 proteftierenben Dürften unb ©täbte
erhobenfic^ nic^t einmalju fofcrjem
©ebanfen.Sie warfenalle 3Üi(f{tdfjten
beifeiteunb weigertenfic^ offen, §ilfe gegenbie Dürfen ^u leiften, ttenn
ber gegenbie 9Wigion§neueritng
bafelbft gefaßteSefcfjluß nidjt aufgehoben
tnürbe. 3toar toar t>anial§bie oben ertnä^nte©efa^r für SSiennoc^ nic^t
in bie näcfjfteD'Jä^egerücft. ^afür ^atte man aber ju SpenerbereitsS^adj»
ric^t, ba§ bie türfifcfje glotte an ber ftüfte Sijilieng freuje. Srft als im

Saufebe§^afjrel bie©efa^r für Cfterreicf)unb für bie beutfcrjen
5urften
roucf)»,griff eineentgegenfommenbere
Stimmung bei ben(Genannten
yßlak. Sie
fa^en nebenbei,ba§ burd) ifire SBeigerungmomentanboc§ nicf)t§ für ba§ neue

Äirc^entumgu erretten fei. STerSanbgraf $f)iltpp oon §effen blieb jebocf)
ftarr bei Slble^nungjeberBeteiligungan ber |>ilfe für ba§ Üietcf).
5?amen
Gfjrifti unb gt $etrt . . afier bicfer intrenbige3Jerftörerwill grcunb fein, totH
3Sater^ei§en unb ift ätneifältig ärger, benn ber 2iirf.

3}a§ Reifetein ©reue! ber 3Ser=

roüfrung"ufro.SBerfe,Grl. 21.262, S. 211. SStberba£«Bapfthim
511JKom,üom Jeufei
geftiftet.
1 Ebb. @. 195 f 6j». 119.

266b.S. 148bjtt).79.G§ift unmöglicf),
bemüonproteftantifdier
SeiteSutfiergerröfjnHcf)
unbebingt
gefpenbeten
2oberoegen
fetnerBallunggegenüber
berSürfengefcujr
betäufttmmen.
ßr b,abe,
fjeißteö,getooltig
unbofjneSonberintercffe,
n;a§©ott in btefer©efa^röon jebem
ßfiriftenunb2>eutfdjen
forbere",
jum2(ulbruct
gebrarfjt.
2Iucf)
ift eänidjtrichtig,wennman

fagt,e§feinur einfcfiembarer
S33iberfprud)
sufeinerfpäteren
2lnfid)t",
wenner ficf)juerft
gegen
benSelbjugau§fpracf).
SBieoffenfunbig
berSBiberfprud)
ift, fie^tmanau§erin bem

oben
SKitgeteüten
unbbem
9?ad)folgenben
3.33.anfeinen
Rareren
2(nempfef)[ungen
ju ©unften
be§ÄriegeS,
bieer aud)mitreligiöfen
SKotioen,
freiücf)
öonfeinem
Stanbpunft
au§,mifcfit.
2o fagterin ber«ermafjnung
sum©cbetwiberbenSurfen"öom3af)re1541(f. 58b3,

XXXIV,2): 2Bir ftreiten,
bafjwir ©otte§
SBort
unbfeine
ftirdjeerhalten"
ufro(SSerfe'
(Sri. 31. 32, S. 95 D.

' Dialogusde bello contraTurcas,in antilogiasLutheri.
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XV. 4. $te Surfen an ben ©renjen unb bie Dürfen (*J3aptften)im

^rjilipp machte
33erfucf)e
beimhirfäcfrftfdjen
Äanjler93riicfunbbeiSutfjer,
um burcf)fie auf benfturfürften$orjannfäiebriü)in gleicfjem
(Sinneeinju=
ruirfen. Sriicf toar po(itifcr)genug,um ficr) jebergürfpracfje
ju entfcfjlagen.

Sutfjerroeigerte
fid) nirfjt offen,toietoof)!
er in fetnertrjeotogifcrjen
(Stellung

ata£auptberater
Süifforberung
genug
gehabt
rjätte,benSanbgrafen
umge!erj
an feineSßfKrfjt
311erinnern,©r tabeltin feinerSlntroort
btofcjunädjßbie
^fafferei", bie fid) fo Ejodjrufjmetunb rro|et auf benSaiferunb auf menfcf>

lirfje£ilfe"; erüenceift
auf©otte§Seiftanb
gegen
bieDürfenunbfagtfcfjliefjltrf),

roenne§ baraufanfäme,baß er bei feinemÄurfürftenrebenmuffe,toolleer
in bal SSefte
fielen ratzen";©ottei 2Bittemögegef^en».
bie Dürfen, um bie üor 2SienerlitteneOJieberlage
jn räd)en,im
1530 neue©türme gegenben SBeftenoorbereiteten
unb erfcfjrecfenbe
öerüc^tebarüberin bie beutf<f)en
Sanbebrangen,rourbefiutfjer bon großer
2(ngft ^eimgefudjt.2Iuf ber Goburg, »o er bamals roar, gefefllenfic^
ju ben anbern 35orfteaungen,bie i^n orjnefjin in bie größte ©rregung

brauten, bie finftern ©ebanfenan ben Untergang2)eutfdjlanb!l
burdj bie
Surfen.

3n einem feiner erften doburger Briefe fagt er ju 3Manrf)tf)Dn, ber fia^
beim 2lug§burgerKeicfjötagbefanb, unb burc^ üjn ju ben greunben bei feinem
bortigen Äurfürften, <2pa(atinunb Stnbemann:9Keine 90056©eele beginnt fic^
gegenben Surfen unb Sftoljammebgu empören,ba ia^ ben unerträglichen
3orn be§
fefje, ber mit folgern ©tolje gegen2eib unb (Seeleber 9ftenfd)enroütet.
ivili barum betenunb meinenunb nicfjtrufyen,bi§ icb,mein©efc^retim öimmel
erhört fefje. ®icb,öerfofgen[ju 2(ug»burg]mef)r bie heimatlichen
Ungeheuerunfere§
9ieic^e§. 2Iber tnir finb e§ nun einmal, benene§ beftimmttft, ju fef)enunb ju
leiben biefe beiben25}e^e,bie jufammen tnüten unb ifjren legten 2tnfturm unter»
nehmen[benSatf)ofiji§mu§ unb bie Surfen]. ®er 5tnfturm felbft aber bejeugtunb
roeisifagttfjr Gnbe unb unfere Grlöfung." - - - Sßir erroartennur nocfj Gljriftuä",
mit biefenSBortenmeift er ein anbermal in feinenSurcfjtanfällenauf ba§ 2BeIt=
enbe f)in, iaj fürcfjte föafjrlic^, ber Surfe raerbeburcb,unb burc^ [®eutfdjfanb]

3ieb,en.
. . 2Bie offt gebende
icfj an bengcmmterbeutfajen2anbe§,Kaffeoft einen
©cfjroeijs
brüber,benne§ null i^m nia^tReifenlaffen."3
Serrorenin feinee^c^atologifa^en
Sräumeunb berfüb,rtüonfranf^afterSIngft,

frfjrteber auf bergefteGoburgbie alsbalbbemS)rucfe
übergebene
Srffärung§u
Kapitel38 unb 39 be§Gäeajiel,rooer roieberba§üon ben Surfen am ßnbeber

SBelt^eit
fommenbe
Unheilebenfogert)ei§fagt
finbetroie in SDanieB
^ßrop^etie,
berenGrrlärunger furj üorb^er
fjatte erfahrnenlaffen4.
1 2tm 16.Sesember
1529,33riefmed)]'e[
7, @.205. gür »rücf§ 2{ntoort bgt.Raffencam}),öeififcfieÄird)engefd)tcf)te
l, @. 215, 21.1.

2 2tn TOelancfjtfion
23. Sfpril 1530,93rieftt>ecf)fel
7, @. 303. 2lm Cnbebie ©rüfeean
bie genannten
greunbe.fieberetterbenbemfturfürftenOonbenSorgenunbbem©ebetebei
Sc^retbergberietet ^aben.
3 Colloq. ed. Bindseil l, p. 396.

4 ÜberGject)iel
£ap. 38 unb 39, 2öer!e,3Setm.«.30, 2, S. 219ff; GrI. 2t. 41,
S. 220 ff. SSgl.Söfttin-ffiatterau2, @. 200.

1530-1537.

Sutfjer unb Äurprtns Soacfjtm.
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SUIeiwar übrigensbatnalStion fcfjwererSorge ergriffen, ^irgenb fanb

genugSereitfjeitunb (Sinmütigfeit
für bie |>ilfeleifrung.Stucfjauf
feitenber fatf)olifd)en
Dürftenbe§9?eicf)§
fehlte e3. iUeine^ntereffenunb

eiferfudjtüberwogen
öielfad)ba§©efüfjlfür bie^b'tenber2[Hgemeinfjeit.
£u
Spetjerrjattebeifpieleweife
§erjog©eorgoon Sacfjfenfeine£ilfe oon ber
«Bewilligung
abhängig
gemalt,bafj fein SSorrang
be§Si|e§ öor benbeiben
^erjogenoonSägernanerfannt
würbe.S&äljrenb
inbeffen
aufbemSlug^burger
tfteidjltagbie fatfjolifdjenStänbebengorberungen
für ben Sürfenfriegjuftimmten,würbenbie proteftantifc^en
gu einembefinitioengünftigengc^ritte
erft gebraut,nac^bem
ber ^aifer fidj auf bem3f?eic^§tage
oon 1532jutn fog.
NürnbergerJReligiongfrieben
fjerbeigelaffen
^atte1.

^m Sommerbiefe§3a§re§btfariöfid^ ©uleimanmit 300000Sftannbei
"Dfen-^eft.@rfetjtebannfeinenWlai\<fy
Iäng§ber2)onaufort mit berStbftcfjt,
SBienbieSmalum jeben^5rei§ju nehmen, ßu bem großenc^rifta^en §eere,
bo§ ficf)je|t bei SSienfommelte,eilte S'oiferftarl V. in ^ßerfon;e§ foüte ber

©ultan erwartetunb iljm eine^auptfc^Iac^t
geliefertwerben.Überallentfalte
fic^ im 9ieicgebie Segeifterungfür bie gro^e ©acfje. ßurprinj ^oac^im oon
Sranbenburgwar DomÄaifer jum §auptmannberGruppenbegnieberfäcfififc^en
Äreifel ernannt werben, ba biefer &rei§, wofjf wegen ber religiöfen ^rrungen,
el nirfjt jur einmütigen2Baf)I eine§ ^>auptmann§braute.

2)er neugläubigeßurprinj ^oac^im begehrteoon Sut^er ein religiöfe3
Schreiben. Sutfjer fc^icftee§ ib,m, üerfprac^barin fein ©ebetunb fagte i^m
gu, geiftüdj bei bem liebenßaifer föarol [wie er i§n je^t nennt] unb ben
©einen in§ $d° ju gieren unb unter feinem^ärjnlein fämpfen ju Reifenwiber

ben«Satanunb feine©elieber". ©ott mögeallen, fü^rt er au3, ein fre^bige§
§erj" üerfeifjen,i^nengeben,fict)nic^t auf ifjre Stärfe §u öerlaffen,mit görcrjte
gegen©ott unb mit trauen auf feine bfo^e ©nabe" gu ftreiten unb bem

Bimmelallein bie 6^re einzuräumen;
bisher ^abein biefenKriegen§u biel
Xrol

gegen2ro§" gefämpft,unb auf beibenSeiten fei man ofme ©ott" in

benStreit gegangen,
welcfjeSbann allezeitbem23o(f©otte§mel^rgefcfiabet
fjat, bannbengeinben". ®r lann ebenüberben©egenftanb
nicf)tfd^reiben,
o^neba^ feinepofemifcrje
^beei^re Statten in feine©ebanfen
wirft.

Sie Surfenwagtennicfjt,bieSt^Iac^tanjune^men,
fonberntratenjum
^rofjlocfen
bercrjriftlidjen
.gieere
ben^ücfwegan, inbemfie oer^eerenb
burd^
Steiermarff)inabäogen.
®ie ^Reic^ltruppen
löftenficf)auf, unb einSBaffenftiüftanbwürbegwifdgen
bemßöniggerbinanb
unbSufeiman
gefc^Ioffen.
SIber

im3ab,re
1536begannen
fcitenS
berSurfen
biegeinbfeligfeiten
auf!neue,
Ungarn
Warfo gut wie öerloren,
unb 1537erlittßöniggerbinanbS
§eerin Sladonien

eineempfinblicrje
9Jieber(age,
biegrößte,
foteiltemanSut^er
mit,feitberScfjladjt
oon9Ko^acj
1526. Stufein ©erücfjt
Jjinfdjrieber ba§UnglücfbemVerrate

berc§riftlicfjen
|>eerfüfjrer
ju. @rfe|tein feinen
©efpräcfjen
bieNieberlage
1 SSgl.
2t. SBeftermann,
S)ieSürfen^tlfe
unbbiepolitifrf).fircf)Hd)en
^artetenauf bem

9ieid)ätag
ju SRegeniburg
1532,^eibelberg1910.
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auf 9?ecfjnung
gerbinanbs
, feine§eifrigenfatrjolifcrjen
@egner£;bieferfjabe
ein folgen großen gewaltigen§eerfjaufenfo jämmerlict)bem Dürfen in ben

Radien füfjren foffen"1. gerbinanb,ber S3ruberbe§ &aifer3, fjabe nottoenbigbie Scfjulb am fcfjlecfjten
Stuggange:
2>ennber Surf tft biSfjerüon
JJerbinanb
gereijt unb fjat geftegt;ba er ungereimt
fommenwirb, fo roirb er
unterliegen
unb geflogen »erben;»erbenbie Sßapiften
einenßrieg anfafjen,
fo »erben fie oerlieren"2. Sutfjer fafj in Äönig gerbtnanbi Unglücf eine

geredete
Strafe für ifjn unb anbere,bie ©ott erzürnenunb fiügenanbeten."3
Urfacfjeber türfifdjen^ortfcfjritteroar ifjm ber ^Sapiften
gro^e©ottesläfterung
unb gräuliche
Sünbe»iber bie erfteunb anberSafcf ber je^en©ebot©ottel",
aber auc^ bei ben Unfern bie grofje SSerac^tung
©orte^ SBorts"*.
SBäfjrenbnun unter benproteftanttfcfjen
Dürften unb Stäbten »ieber bie
Xenbenjüberwog, bie Sürfennot für bie 3wecfebei religiöfenNeuerungau§.
junü^en, raffte fiäf) Sutfjer im Stngefic^tber 9?ot aufg neueju bem ffügeren
@ntf
Bluffe empor, bem fturfürften
3°f)ann ^riebric^,
ber i^n barüber
befragte,bie ^Beteiligungan ber 'Jürfenfjilfe anjuraten, fafl§ biefelbe»on ib,m
begehrt»ürbe (20. 9Kai 1538)5.
Sr fc^reibt feinem fiurfürften : Xecessitas f)at nicf)t legem, unb »o 9ZotI)ift,

bo fyoretatte§ auf, n?a§öefefc, Siinbnife oberSSertragf)ei^t; bann Vlotf) gefiel über
aüe§.. . 2Sir muffenmit unfernSkubern©ut» unb Sofe^ tnogen[mögen],wie gute
©efeüen,wie SKannunb SBeib,mie Sater unbföinber mit einanber Wogen." Xergiirft

fülle, weil unfer Saterlanb unb Dielfromertreuer 2eutemit werbenmuffenleiben",
§u Xroft unb §ilfe be§ armen§äufün§, ntcfjt ber Xtjrannen, biflig unb mit gutem
(Sewiffen fjelfen".

greilic^ beraubt er fofort biefen feinen 9tat wieber faft allen SZacfjbrude^,
inbem er bemSurfürften in fataltftifcfjentXon erflärt, ju fjoffen fei inbeffennicfjt§,
(Sott fjabe einmal bie Stute gebunben, ber man nicfjt Wefjren Wirb".

Son Sönig ^erbinanb fagt er ifjm, feinetfjalben fei feine ^offnung, fonbern
eitel Sorge, ja gewifclicf)eitel Unglucf üorljanben"; üon ben Äatfjoltfen überhaupt
aber Derfic^erter, i^re ©ottesiäfterung" gegen ba» (Soangeliumunb ifjr SBiber-

ftrebenwiber ifjr öewiffen unb erfannteSD3afjrf)ett"
maa^e,ba^ e§ ofjne gro§e
Strafe" nicf)t abgeljenfann, wo anber»©ott lebet unb regiert".

2ll§ Wolle er benSurfürften aucf;nocf)burcfjperfönlicfje
©riinbe abgalten,
bringt er ifjm in Grinnerung,bafc fie (bie Xtjrannen", wie er bie Dürftenber
fatfjolifcfien©egenfeitenennt)tfjn nicfjt einmalbi§ je|t aucfj jur |>ulfebefinden,
nocfj^riebein folgenSftötfjen
gebenwollen"°. %a er Weiftgefcfjitftauf bie©efafjr
1 SBerfe,grl. 91.61', @. 389. Sßgf.Colloq. ed. Bindseil l, p. 405 über eine 9?acf)=
ridit Con beöorftefjenben
türfifdjen Angriffen im Safjre 1538: ,,3d) ^alte ba5 für eine neue

(frfinbunggerbtnanbg:;
bieferfinnt mieberauf eineneueStuflage,»ie er berenfrühererbacf)t fiat."

2 SBerfe,Sri. 9t. 62, @. 401.

3 @o Söft[in=gatt.erau2, ®. 401.

4 SBerfe, Grl. 9t. 62, 6. 393.

5 gbb. 55, S. 202 (»rieftoedifel11, S. 370).

6 2BarumgerbinanbbenSurfürftennidjt um §ilfe erfudjtef. gnberäjum jitierten
Briefe S. 371.

2utf)eran feinenXhirfürften
1538. SBertraiiHrfje
Filterungen.
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fjin, baßbieSörannen
narfjeinemmit proteftantifcfjer
£üfe erfocfjtenen
Siegeifjre

freie£anb benufeen
mürben,
um basGtmngeüum
mit öemaltnieberjutuerfen
:
3marmollten toir beforgen,
mo unfereSöiberfacfjer
benSurfenmürbenfcb>b,en
- bas ber;mir nicfjt gräubticf)
ift - - fie mostenbenSßießgegenuns feb,ren",
als fie freilief)gernträten"; aber,fo fügt er bei,es fteb,tbocf)in ®ottes£anb,
nicfjtin ifjremSBiüen,masfie uns tfjun obermir leibenfotlen, miemir bisher
erfahren",tnsbefonbere
nacf)bem2Ibjugber türfifcfjenSruüöenbonSSien,mo
,,bocf)nicfjts barauf furgenommen
n?arbmiber un§"; ber ^aufe moüe ifjnen
ebenbei einer Unternehmunggegenbas Güangeliumboc^nic^t folgen.

üiefgenonnte
Schreiben,
bas man proteftantifcfjerfeits
als 5Do?ument
eines reinen unb felbftfofenPatriotismus Sut^ers anjufü^ren pflegt, ift ein

feltfames
©emifcf)
DongegenfäMic^en
©ebanfen
unbSmpfinbungen,
bas^?robuft
einesfc^roanfenben,
tüofjtauc^burc^aüerJjanb
polittfc^eßritmgungen
beeinflußten
©etftes. 2)as eine allein ftanb beim «Schreiber
bes Briefes unrceigerlic^feft,
baß ber Surfe ju $Homfcfjonung^Iosju befriegenfei.
£utf)ersXifc^reben unb Briefe ergänzenbas obige23ilb feines23er>
^altensgegenüber
benSürfenfriegenburtf)bijarre potemifcfie
3U92- 2)iefemifc^en
fic^ mit trefflictjen©rmafjnungen
jum ©ebete
l, mit 3urücfroeifungen
türfifc^er
Irrtümer unb klagen über bas ©ottesgericf)t
jener Kriege.
2utf)er

über Surfen

unb ^Sapiften.

sparte 2eutfcf)Ianb einen§errn", fagt er einmal ganj jutreffenb, fo fönnten

mir bem Dürfen leic^tlicf)SEiberftanbleiften"; aber, fe^t er bei: bie Sßapiftenftnb
bie ärgften $einbe; mollen eb^e,baß Xeutfcf)(anboermüftetmerbe; baju f)at ber
Xürfe 2uft" 2.- - üttocf)mefjr, bie ^apiften arbeiten gerabeguauf bie ^errfc^aft ber
Surfen fjtn. ©er ^apft", fo miß er erfahren^aben, ttermeigert ebenforcie ber

ßönig oon granfreid^bem Saifer bie ^ilfeleiftung gegenbie Surfen. Siefje ba,
bie Ungefjeuerlicfjfeiten
unferer 3eit!

Unb bas ift bas ©elb [bas öom ^Bapft der»

weigerte],roetcfjes
bie 5)3äpfte
burcf)fo ränge$cif)rb,unberte
mittels ber SIbläffe311«
fammengefc^arrt
f)aben."3 Scfj furzte micb,",fagt er feinen^reunben, überaus
fefjr für ber ^Sa^iften Sünbniß

mit bem Surfen,

baß fie mottenmit uns

ju Srümmerngefjen. ©ott gebe,baß meine^ropfjejeiungfefjle.. . gäöet ben

^ßa|)iften
folrfisein, fo bürfenfie estEjun;bennes ift unglaublich,
mieböfeber
Seufelift. . . (Siemerben
fürnefjmen
unb gebenfen,
miefie uns gegen
bemSurfen
oerratfjenunb übergeben."4

Snättnfcfjen
fämpftnacf;feinerMeinung©ott für feine Sac§e,inbemer

benSurfenSrfofgberleifjt:Seb.etbocf),
mieoft bies£apiften
mittfjrem§aßgegen
baseöangefium
unbifjrer^offnungaufbenSaiferju nicktemürben";
fie b,aben
gur 2Sernitf)tung
berßutfjerifcfjen
auf ben«Sieg
SarisV. übergranfreicf)
gerechnet;

aberfiefje,bafommteingroßes
franjöfifctjes
|>eermiberbenftaifer,Staltenfäüt
1 33gl.5. 93.5mat^eftu§,
Jifcfjreben(fig.Donftrofer) @. 257: Seiet I Quia non est

spesampliusin armis,sedin Deo. SBenn
bemSurdenjmant foü [2tbbrucf)]
t^un, fo
»erben§
biearmenftinbercfjen
tf)un,bie betenba£SSaterunfer"
ufro (1542)
2 Sßerfe,Stf. «. 62, @. 394.

3 2In Slm^borf13. Suni 1532, SBrieftue^fel
9, @. 196.

1 SBerfe,
Sri. SS.62, @. 396. Colloq.ed.Bindseill, p. 406.
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ab, ber Surfe greift Xeutfrfjlanban; ba§fjeifjt, ©ott tjat bie ©tollen jerfrreut.
2(dE)lieber ©ott, fannftu ba§ anrieten!"1--

Sr meinteeinmal: 2luf bafj man

foürenunb greifenmodjt,bafj©ott nidjt bei un§ fei, tuiberbieSurfen ju ftreiten,
Ijat er unfernDürftennie fo Diel 2Jhttfj§ober®eift§ in ©inn gegeben,bafj fie
einmalmit (SrnftRattenmügenöomSürfenfriegfjanbeln.. . (£§tt)iQftdj nirgenb
fdjliefeennorf)fdjicfen.
. . SBarumb
gefdjidjtba§? greüidjbarumb,bafjmeinSfrtifel,
ben ^apft £eo üerbamptfjat, unöerbampt,
fonbernfräftig bleibe."2
2113man im grüfjjafjr 1532in Sftomin grofjegurdjt berfefcttüar, berSurfe
fjabee§ auf bie einige©tabt abgefefjen,
toeäfjalbmandjefcf;onbie glucfjt ergriffen,
fam ein Srief mit ber Reibung üon ber bortigen Seftürjung nac^ 2Bittenberg.

SBafjrfcfjeinlicfj
bamalSfpradf)
Sutfjerbie in benlateinifcfjen
unbbenbeutfc^en
Sifcfj=
rebenüberlieferten
Sßorte:Söirb nu ber Surf auf 9?omgieren,fo fefieid^§nicf)t
ungern. £>ennalfo ftefjetim ^rop^etenSaniel: ,Gr lüirb feinenSogen tragen
unb fein Sagerfdjlagenännfcfjen
sroeiLeeren auf bemReuigen
Serge.'" S)iejroei
SUieere
finb ifjm ba§ tt)rrb,enifcf)e
unb ba§ abriatifd^e;ber JieiügeSerg aberbebeutet
9iom, benn 9tom ift ^eilig öon Dielen^eiligen, bie ba begrabenfinb. ©o ift3
and) redgt,bennbie SIbomination,ber ©räuel, ber tßatpft,fjat fidg[nadgSDaniel
9, 27]
auif) muffenfe^en an bie fjeilige ©tobt, ßömpt nun ber Surf gen9Rom,fo ift ber
jüngfte Sag nicfjt fern" 3.

©erabefein £er§en»iuunfcf),
ba^ auf biefefeterlidgeSBeifeber 2tntic^rift burcfj
benSurfen fade, frfieint itjn auf ba§ bunffe ©ebietber biblifdjen s$ropf)etien
gelodt ju fjaben.

©o ^offe iä) benn auf ber SBeltGnbe. Saifer Sari unb ©olimannu§ be=
beuten bie §efe ber SBettfierrfdpaft.
. . 63 Wirb bei biefer £>efebleiben. GfjriftuS
tüirb fommen, benn hrir f;aben feine ©c^riefft mefjr über eine anbere93ionarc^ia,
unb fdjon finb bie Qzicfyen felbft

DOm SSeltuntergange

ba." 4 S)ie £err=

fc^aft be§ Surfen ift aber bei S)aniel unb in ber 2ipofafrjpfebarum t>orf)ergefagt,
bamit bie frommen fid5 nic^t burdgfeine©rüfje fc^reofen
taffen. %$ ja bocf)®aniel§
^ßropb^etie
eine eleganteGfjronif bi§ jum Snbe ber 2Mt, bie mit flaren Bügen
ba§ Sleicb,be§ Stntic^riftenunb be§ Surfen abmalt." 6 ©ögüe^ücf;finbet er fogar,
bafebarum aucf)im UntergangbeimSBeltenbe
beibeoereint fein muffen,ber $apft<
antidgrift unb ber Surfe, tneil beibejufammenbegonnenfjaben: um bie 3eit be§
$aifer3 ^i^ofa§ (f 610) fei SDfofjammeb
in bie ©efcfjidptegetreten,unb ebenbamalS

Rattenfid; bie Sifdjöfe öon 9iom ben^ßrimatüber bie gange^irt^e loiberrerfjtUd)
beigelegt6.

1 Colloq. ed. Bindseil l, p. 399.

2 SBerfe,
2Betm.5(. 30, 2, @.113; (£rl. 51.31, @.39. 5ßomÄriegtoiberbie Surfen,
1529.- - 2>ie (Sngetruftenficf)jum Streit unb tpoKenbenWurdenfturjen mitfamptbem
Söapftunb in ©ritnb ber fetten fdjlagen"(1540). 2Ratf)efm§,
Siftfireben@. 244.

3 Colloq.ed.Bindseill, p. 395sq. SBerfe,
(Sri.2l. 62,@.379. 3Inbere
Seifptete
bei ^affeö,ber i^n ben$apft mit bemSurfen Dergleichen
läfet, finbenficf) in benDon

ÄroferIjerouägegebenen
Siftfjreben
nad)ber(Sammlung
be39Jiatf)efiuä:
$f)t[tjjpit§[9ReIan=
djtfjon]ift bemSurdenfetnbproptercrudelitatem;
. . aber$fjilir>Du3
ift noa^nidjtred^t
3ornid)roiberben Sabft." (S. 307(1542-1543). Deus hunc articulum (incarnationia)
defendithodiecontraTurcamet papamsemperque
miraculisapprobat.@.94 (1540).
4 Colloq. ed. Bindseil l, p. 401.
6 SSerfe,Crl. 9l. 62, S. 391.

5 Ibid. 403.

SSerrroulicfce
Sujjerungenunb e3cb,otologifc6,e
Sräume£utb,er§. ©egenbie£eutirf>en.
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Sie falftymgftiföeunbpolemifcb/überfpannte
Stiftung fäfjrt olfo fort, in feinen
über bie £ürfenmarf)teine unüerfennbare
Stoße311fpielenl.

SBibereinesfolgen[türfifrfjen]
Jeinbeä©enmltunb 2Jtarf)t
finb wir
»olle Seutfdjen faulfreffige

Säue, gefjenmuffig,fdjlinfen,frfjranfern,

treffen,
faufen,fpielen,treibenallerleiSDhtfljnriffen
nnbSSii&enftürfe,
raffenuns

nichts
ju £eraen
gef)en
nod)
bercegen
fo öielgto^e
iämmerlicf)e
Sd)latf)ten
unb
9cieberlagen
besarmenbeutfdjen
ftriegscolfs."2Stasu,ttrieunferbeutfdj
SBolf
ein toüft »ilb Solf ift, ja festerfyalbTeufel,fjalb 9JZenfc^en
finb, begehren
(Stückeber Stur!enßufunft unb Regiment/'3

©olc^egerungen fiut^erä über bie Xeutfc^engefeitenju einer Setrac^tungfeines 3)eutfd;tum§.
5. ^eutf^tura unb 35aterlanb§ltcbe.

£ut§erfannteunb lobte bie SSorjüge
ber 2)eutfc^en
tro^ feinerb,äufigen
^raftfprücfje
übertfjreg^Ier. &ie oerurteilenben
©prücfjefonntenfreiließftatf
lauten:SOBir2)eutf^e",Reifet
e3 beiifjm, finb Xeutf^e unb bleiben
Xeutfcfje,
b. i. @äuunb unoernünftige
SBefrien."4Unb toieberum:
SBir nieberträc^rige
Seut^e jinb jtfjrecflidieSc^toeme";folc^ fcf)änbUcf)e
6äu finb toir £)eiUofen
SDeutfc^en
bas mefjrerXei(, ba§ rtir njeber3urf)t nocb,SSernunft
^aben"5; irir
finb ein barbarifcf)e§SSol!"ufn). Strger bennbie (Säue"miBbrauc^en
nacf)
i^m bie 2)eutfc^enbie verliehenen©oben ©ottes6. 93efonber§bann nimmt er
berlei übertreibenbe9ieben in ben ÜÖZunb,ftienn er ben Verfall ber Sitten

geißelnnrilf, ber infolge bes 2)iiprauc^e§ unb ber SDZi^acfjtung
bes bon if)m
geprebigten
Sdangeliumseingetretenfei. SIber auc^, wo er feine Sßeifebes
2>orge^en§
erffären,wo er 3. 23. ben2(uffcf)ubber (Sammlung erfjterß^riften"
rechtfertigennnfl, mei§ er bie unerfreulichenSeiten ber Seutfcfjen auf» ftärffte

^erüorjufeb.ren
: 2Bir Seutfc^enfinb ein rottb, rob^, tobenbSBolf, mit bem
nicf)tleichtift etroasan^ufafjen,ei treibe bennbie b,örf)fte
9?ot."7
1 3Jur fo Iä§t fic^ erflären, ba§ er in ber öon if)m enttoorfenenfeierlichen

für bie Drbtnationbon 2(mtgbienern
betenIä§t: SBoIIeftaiic^ben letbigen©räuet be§
$a£fte3unb 5Ka^ometf),
fampt anbernLotten, fo beinentarnen läftern, beinJRetc^
jer»
ftören,beinern
SBtIIen
ftiberftreben,
enblicf)[teurenunb ein Snbemacfjen"
(ebb.64, @.292).
2 ebb. 62, S. 389.

3 SBerfe,SBeint.21.30, 2, @. 107; gr[. 2l. 31, @. 33.

4 SBerfe,
SJBeim.
9(.19, @.631,in berec^rift Cb ftrieg§Ieute
auc^in feiigemStanbe
fein tonnen", 1526.
5 2Serfe, SBetm.8l. 23, ©. 149; Sri. 21. 30, @. 68.
6 3Setfe, ®t(. 2l. 62, <S.406 f. 2iid)teben.

1 Sßerfe,3Seim.21.19, S. 75; grl. 2l. 22, S. 231. Seutfctje
3Rcffeunb Orbnung
©otte^btenp,1526.-- 3U bent getoö^nlic^en
2IuöbrudeSut^erSSBir 2)eutfdje"fei ^ter
bemerft,ba§bie ©egnerSutb,er^gu fiei^jig bie 2lnfirf)toerbreiteten,
£utb,erfei böb,mtfäen
Uriprungeä.(Sie behaupteten
bte§,al§ berjelbeim (sermonoom Satramentebe§fietbeg

G^rifti 1519,übereinftimmenb
mit benbö^mifctjen
Utraquiften,
bie fjorberungnac^all=
gemeiner
(Einführung
be^2lbenbmaf)lätel(f)eä
erhoben
^atte. 2luf bie Unterfteüung,
ic^ fei

in S3eb,men
geboren,
3" $rag exogen,
in 28tfleff§
S3ücf)ern
unterrichtet",
antroortete
Sut^er
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üftancrje
fcfjöneunb berechtigte
2hi§fprücf)e,
worin bengutenGtgenfdjaften,
bie berNation eigenfeien,9Inerfennung
genoßt
wirb, fterjenbiefenSabelworten
gegenüber,
weSfjafbman festerenidjt fo gegenifjn ausbeuten
fann, wie e§
bisweilengefcfjetjen
ift1. @rfcfjreibtan üerfdn'ebenen
©teilen,befonber§
aberin
ben Stjrfjreben,ben £)eutfrf)en
2(usbauer
unb SBerjarrlirfjfeit
in itjren Unternerjmungen
311,fernerSfrbeitfainfeir,
©enügfamfeit,
Uneigennü|igfeit;
fie Ratten
weniger©ragieall bieItaliener, weniger
SBerebfamfeit
al§ biegranjofen,aber
metjr©erabrjeitunb Sieberfeit,merjr rjäuslicrje
Stnrjängticfjfeit
an ib,reguten
alten (Sitten, ©rofje Breite, fagt er aucf),rjätte fie erjebem,
fonberlictj in ber
@^e",ausgezeichnet,
je|t aber ntdjt me^r2.
SIberöiel entfcb.eibenber
al§ fold^egünftigeoberungünftigeUrteileift für ba§
Xb/ma Sutb^erSSeutfc^tum"feine ganje öffentliche politifcrje §altung

in ben fragen, bie ben23eftanb,
bie ©inb.eitunb ©röfcefeinesSSaterfanbeg
betrafen.

£>ier f)at if)n feine religiöfe (Stellung ju beflagenSroerten,
ben ttja^ren
^ntereffenbe§SDeutfcb.tumS
entgegengefe^ten
(Stritten geführt. Cbenfcrjonrourbe
gezeigt,wie bie Serteibigunggegenbie Dürfen burcr;ib^ngelähmtwarb. ®mpfinblirf) b,at er bie 25ebeutung
be§römifc^-beutfcfjen
5iaifertum§an ber (Spitje
ber ctjrifttidjen SSölferb,erabgefe|t3.S)e§ ÄaiferS Autorität unb bamit be§
9ieicf)e§
^raft unb Gtnigfeit griff er nid^t blofj an mit feinen leibenfcrjaftücrjen
©rflärungen gegenbie Sbifte ber S^eidjStage,mit bem burcf) friebenftörenbe
Elementeburd^fe^ten
©eift, ben er in bie ^artei feinerÄonfeffionSgenoffen
unb
beren 23iinbniffe bradjte, unb mit feinen mafjfofen unb faft beftänbigenSIul-

fällen wiber Cbrigfeiten,er fanftionierteaucb^,
wie obengeferjen(@.42 ff), mit
ben ^ab.ren gerabejuben ßampf mit ben Sßaffengegen ben Äaifer unb
bie 9teidj5autorität
af§ etwal Erlaubtes, ja 93erbienftlicr)e§,
wenn er für
ba§ neue Güangeüumunternommenwürbe.

2öenn e§ erlaubt ift, ficr)gegenben Xürfen §u öertetbigen",fdjreibt er,
bann ift bog biet ntefjr ertaubt gegenben Sßapft,ber noc^fcr)Ied)terift. 25er
^aifer mtfc^t ficr)unter bie päpftlicfjenSöaffen; er gewärtigeficr) affo, ba§ e^
irjm fofcfjerSoSb.eitgemä^ergebe." grüner f)abeic^ geraten,bemfiaifer ju

weisen[nichtsgegeni^n ju unternehmen];
aucfjje^t fageicfj, man foü biefen
fjeibnifcfjen5:t)rannennur weictjen,wenn fie, ber ^apft, bie ßarbinäle, bie

Sifdjöfe,berßaiferunb fo weiter,aufhörenauf Ci^riftitarnen ficb,ju berufen,
unbficfjim ©egenteil
befennen
al§ ba§,wasfiefinb, nämticfj
@f(at>en
be§(Satan?;
in feiner Schrift ßrflärung ctlicfjer2lrtifel im germon bon bem f). Saframent" 1520, ba§
fei eine 3?arrf)eit".

Sßerfe,2Beim. 2(. 6, S. 81 f.

1 SSgl.2i|"d)reben
Äap.76: 35onSanbenunb Stäbtcn,SBerfe,
(Sri. 3l. 62, @.405ff.
33or^erI)eifjt e§ ebb.@.390 fogar: Seutfc^Ianbift aOjeit ba§ befteSanbunb Kation
geroefen;e§ tnirb ifym aber geb,enrtie ^roja"

ufro.

2 3Berfe, Sri. 51. 62, @. 406.

3 SSgl.
oben@.43 56f unb 61f bie StellengegenbenÄaifer,ber ftd) unberfdjampt
rühmet,er feibertrafjreöbrifterSefcfjirmer
'be§djrtftltdjen(Staubens",
obwohler ein armer

SJJabenfad"
ift, unbgegen
feineblinbenunböerftedten
Sügen.Slnbere
(Schmähungen
gegen
benffaifer, bie ficf)mit Sob auf benfelben
miföen, njerbenunten(S. 84 angeführt.

Seutfötitm an fetner öffentlichenGattung gemeffen.
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roennfie aberunterGfjrifti tarnen gegenGfjriften©reineergeben,
bannfallen
bie (Steineauf fie, unb fie unterliegen
ber ©träfebei feiten ©ebotes."
*
©rfanb, baßfein Unterfcfjieb ift gtt>ifcf)eneinem Sßriöatmörber
unb bem Äatfer", rcennberfelbe
wiberfeine^artei üorginge- - wo^uber

Äaiferübrigens
burcfjbieÜ?eict)§gefe|e
etngeraben,
ja üerpffidjtet
rcar. 2Bieein
2ttannfeinenSeibunb biel armeSebenf)öf)erunb löblicheranttenben
fönne",

fragter, benn ju fordern
@orte§bienfte
[be§blutigen
2öiberftanbe3],
§uRettung
göttlicher
@ljreunb@rfju|ber armenG&riftenfjeit,
nrieStobib,S^ec^iaö
unb
anbere^eilige Könige unb Dürften getan"2.

Stttteftamentücfje
SBeifptele
raie bie Ie|terenfielen i^m bei folgen 2(u§=
füfyrungenimmer in großer3a^ äu ®£bote.

^n ber SBarnungan feineliebenSeutfcrjen"
üom^afjre 1531 bro^t er
ber faiferlicfjen$)lad)t,e§ fönne®ott ju ©unftenfeinerSDangelifc^en,
teennfie

in SBaffen
träten,ob er gleicf)ftttte ft^e, boc^»o^r einen^ubaZ DJJaffabäus
errcecfen";
bie geinbeberfefben
feiltenerfahren,ttas i^re S3orfaf)ren
im Kriege
mit ben £mfitenunb 3i§fa erfahren^aben. ©egentnefir
gegenSfut^unbe"
fotlte bann melmefjrOiotoe^r tjei^en. 2Ber bem ftaifer iüiber ifjn unb feine
^artei folge, mac^efic^ an allen ttribergöttficf)en©reuein" besfelbenfdjulbig.
HierübertoiE er in ber genannten©djrtft fein beutft^eSSBolf", wie er fic^
ausbrücft, belehren3.

Söeil ic^ ber ^eutfc^en ^ßrop^et bin -- bennfofdjen^offärtigentarnen
mu§ id) §infort mir felbft jumeffen,meinen^ßapiftenunb Gfehi ju gefallen-,
fo roill mir a(§ einemtreuenSefjrer gebühren,meine lieben£eutfcfjenju marnen
öor ifjrem Schabenunb ©efa^r."4

er a(§ gottgefanbter
©precf)erber Seutfdjen, als Vertreter unb
ber beutfdjenNation einfarfj^in auftritt, fcfjlie^t er biejenigen,bie feiner

gafynenidjt folgen,ftitlfd)it)eigenb
üomXeutfdjtumaus. G§ n;ar eine gen;o^nte
§anbf)abe,bie er gegen^ßapftunb Äirdje in 2{nftienbung
bradjte,bafj er o^ne
roeitereS
im tarnen aller üon9iom angeblirfjunterbrächen
Xeutfdjenba§SBort
ergriff. SDamit
gelangesi^m, bal 9?ationa(gefüf)[
bei benen,bie if)m afä Sunbes»
genoffenanfingen, aufjuftac^elnunb ©cfjnjanfenbe
mit bem täufrfjungSootlen

£ofung§roorte
Xeutfc^egegenSBelfc^tum!"
p geroinnen.SIberabgefef)en
öon
bemgänäticfjen
9J?angeI
an Berechtigung
für ben2(ppeIIan einenberartigen
nationalen
©egenfatj,
beruhtebie SBorausfe^ung,
baßeinfatfjrjinSeutfdjlanbju
i§m ftefje, auf Unroa^r^eit. Gr burfte nur im tarnen eine§örucf)tei(ö ber
2)eutfd)enreben. ^üi bie übrigen, bie ber £trd)e treu bliebenunb bie unter

oft ferjrgroßenCpfernba§ religiöfe®rbeif)rer gutenbeutfc^en
iKorfafjrenüer1 2In S"t)flnnSubicfe,$farrer in Gottbuä,am 8. gebruar 1539, SSrieftoecfifel
12,
@. 87. «g!, oben(5. 57 f.

2 2tn Äurfürft Sodann^riebrtd) im Januar 1539, 33riefroecf)ie[
12, S. 78.
oben 2. 56.

3 üBerfe,SBeim.
21.30, 3, <S.281f 300f; ®rf. 3t. 252,@. 10 ff 30.
4 gbb. S. 290 6jtt. 22.
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teibigten, enthieltes eine empfinblidje23eleibigung,bafj bas £eutfdjtum otjne
Weiteresbemneuen©laubens-unb ®trcr)enft)ftem
gfeidfjgeftellt
würbe.

9?ocfjrjeutegibt es befanntlicfj
unterbenAngehörigen
besbeutfcrjen
©prad)freifei etwajwei fünftel ßatrjolifenunb brei fünftel $ßroteftanten.
SBenn
aber
rjeute bie ©leicrjfteüungöon 3)eutfcfjtumunb ^ßroteftantismulals (Entgleisung

gilt, in bas nur grofcefonfeffionette
Befangenheit
rjie unb ba »erfaßt,fo
waren um fo merjr bie klagen ber Äatfjoüfen311fiutrjers ßeit über fein
gewaltfameg
Vermengen
ber neuenfädjfifcrjen^ßrebigtmit bem tarnen unb
ben ^ntereffenaller Seutfcrjengerechtfertigt1.
©crjon in ben erften^arjren feine§öffentlichenAuftretensbeganner mit
ber Süifftacrjelung
be§ beutfc^en
$arriotismu§ gegen^Rom. bereits 1518, elje
er noc^ bie ©ebanfenfeiner Sturmfcfjrift 2In ben cr)riftli(^enSIbel beutfc^er
Nation" im ©eifte trug, prieä er bie beutfcrjen
5urftert/ ^aB fiß ft<^ um bes
Sc^u^el be§ beutfc^en33olfe§roitlen ben römifc^en©elbforberungen
roiberfe|t
rjätten; ^rieriaö, Gajetan unb ©enoffen,fo rief er, frfjimpftenun§ beutfdje
Xöfpel, ©infaltöpinfel, Seftien unb Sarbaren unb fpotteten über bie ©ebulb,
mit ber toir uns betrügenItefjen2. ^m folgenben3a^re fa^ er ^el"e^m fe^r
geläufig geworbene
SInflagein bie SBorte: SSir 5Deutfcf)e
Rattenburcf)unfere
aftenÄaifer benRupftenSD'Zac^t
unb Slnfe^enüerlief)enunb müfjtenuns bafür
fcrjtnbenunb ausplünbernlaffen3. 3>noer@<^riftgegen2IIoeIb9Son bem
in JRom" ruft er ein ^a^r

fpäter in einem Xone, ber ben tiefften

patriotifc^en^ngrimm aufzuregenim ftanbe war, in 9?om wotte man bie
trunfenen SDeutfc^en",
wie man fie nenne,bi§ gum legten§eller ausfaugen;
wenn Dürften unb 2lbel fic^ nic^t auf§ äufjerftewehrten, werbe®eutfd^Ianb
burc^ biefe SBelfdjen^ur SBüfte gemalt.

@in Sprichwort rjat man üon un§

ju SRomgemalt: ,9JJanfotl ben beutfcfjenDarren ba§ ©e(b ablecfern,wie
man fann.'"

*

3>afjSutfjer feineAngriffe gegenba§^apfttum mit Vorliebe in biefeSßege
leitete,üerbanfteer jum Seile bem@inf(u^öonlllric^ Butten. Xfteoborßolbe rjat
mit Siechtbarauffjingewiefen,
bafj er befonbers
burc^bie Söefanntfcrjaft
mit §utten§
Schriften jene leibenfcfjaftlicrjen
3oeen °om Üiomanismusin ficr)aufgenommen
fjabe5. Slüerbings,ber§af?, berin jenemfrioo(en^umaniftenunb9ieoolutionär
fprü^te, entfalte feine eigene2trt bon Patriotismus ju ^o^er flamme. 2tüe§
©ute, baö 9iom mit ber c^riftlic^en23ilbung2)eutfc^[anbgebraut ^atte, würbe
1 2)oftor Sof)- SRenftng,5}ominifanerunb Itterarifdjer Sefam^ferSut^et^, nimmt in
ber SBtbmungeiner ©treitfcfjrift üon 1526 ba§ nationale S3e»u§tfeinfür bie £atf)olifen in
2(nfprucf),inbemer Sutfjer unfereg e^rlid^en teutfdjen Sanbeö 3erftörer" nennt
(f. 2utf)er§ SBSerfe,
SIBeim.
21. 8, @.478). 2)er S)omtnifanerX^oma^ 3if)abinit§Sobildjuö
bejeidinetifin 1520 auf bem Ittel einer ju 9tom erfd)ienenen
(Sdjrift al§ @d)äbtget
be3 $Ru^me§ ber Nation" (nationis gloriam violans). fiebere Scfjrift tturbe üon
Sutfier unb SKefanc^t^on
Smfer betgelegt,ber aber bie Urfjeberfcfiaftin Slbrebefteüte.
ebb. 7, (S. 259.

2 (SieEje33b l, @. 329.

3 gbb.

4 SBerfe,SSeim.21.6, @. 289; Sri. 2l. 27, @. 91. SSgl.unfern 93bl, @. 336.
4 Sutf)er§Stellung p Goncil unb tircfje, 1876, ©. 69.

2luffiacf)elung
beä92ationalgefüb,te
für benrelig.ftampf.^efftmiftifäe2lnfiinbigungen. 79

in bem2BirbeIber £mttenfcfjen
Umfturjibeen
üerfannt;ber wirfticf)öorrjanbene
£ruef feitenSbe§ furialen g-inanjfoftemS
unb atte üorfjanbenen
Spannungen
jen Steutfrfjtum
unb Söelfcfjtum
würbenini Unenblicfje
rjergröfeert.
So floffenbennfpejififcfjbeutfcfje
Sfemente
in großerßafjl in £utf;er§
Srrjebungein. 2)ie ©raoaminaber beutfcfjen
Nation beftanben
unb mären
formuliert,efjeßutfjerau§ ifjrer gütte fcfjöpfte.Sin beutfcfje§
Sfementwar

auctj
bieeigentümliche
üHgftir,
aufbieerficfjin feinen
Anfängen,
freiließ
unter

üielfacrjem
9)ü§üerftä'nbni3,
ftüfcte,biefielen Xaulergunb berSeutfrfjenJfjeologie". Sbenfofdjienenbeutfcfjer
greifjeitsftnnunb beutfcfje
greimütigfeitaui
be§SSittenberger
WlönfyZoffenenmäcfjtigen
2abelsrcorten
an fjoctjunb niebrtg
ju fprec^en;gerabe
mit feinemberben,fecfenAuftretenfanb er im 9?ationa(°
gefügtein ftarfeiSc^o. Unb boc^war egnic^t fo fe^r ba» nationale^atfjoä",
um benSlusbrucfeine§proteftantifc^en
@<^riftfteller§ju brauchen,was ifjm eine
bauernbeSegeifterung"gewannl, fonbernanberetiefer liegenbeUmftänbe,bie
jum Xeil im folgenbenberührt werben,jum Seil fcrjonobenerörtert ftnb.

Übrigensüerfünbete
ber ^rop^et ber 25eutfd)en"
bemSSolfe,
ba§ er ba§
feinenannte,bie trübftenSortjerfagungen,wenn er üon beffengufunft rebete.
Sin finfterer^ßeffimismuS
umlagertSutfjers©eift faft überall, wo er bon
ben fünfrigen 3|afjren ®eutfcf)[anb§
fpricfjt; er fiefjt ba§ 9So(finfolge feine»
eigenenÜfteuerung3werfe§
öor unfeligeinnereKriege,öor 3erffüftung burctjbie
ftetSgemefjrtenreligiöfenParteien unb bamtt üor troftlofen moralifcfjen^ieber^
gang gefteüt. Sr ruft bann au§: S)a§ üieicf) falle nur bab,in, 3)eutfcfjlanb
mag untergetjen", bie SBeltfinfe nur in Xrümmer!"2 Sr tröftet fic^ bamit,

ba§ aucfjGf)riftuSbei ber Stiftung feiner föircfjebennotwenbigenUntergang
be£ifjm feinblic^en
^ubentums,ja bei römtfcrjen
9teicfje§Dorausgefefjen
unb ju»
gefaffenfjabe. 2)aSSöangeltumfjat ebenben S3eruf,unter gerftörung Q[{er
feinblic^eniDMc^teallein ju triumphieren! Sin SBefjeift e§ aüerbing§,wie
Sutfjer fagt, ba§ e§ bie öor feinen Slugenum ficrj greifenbe©cfjlecfitigfeitber

Eeutfdjen
ift, bie benÜiuinherbeiführt,^d) bin an £eutfcf)lanbfaft [fefjr]
Derjweifelt,
nacfjbem
e<lin feinedauern aufgenommen
fjat biefewahrhaftigen
Xürfenunb wahrhaftigen
Jeufei,©etg,äßurfjer,2t)rannei,ßwietracrjt
unbbiefe
gangeSernäifc^e
©cfjfangeber Sreulofigfeitunb Sosfjeit beimSlbel,bei |>of,
in ben$Rat()äufern,
in Stäbtenunb Dörfern, baju bie SSerarf)tung
beä gött-

Itctjen2ßorte§unb benunerhörten
Unbanf[gegen
bas neueSoangeltum]."
(Sofc^reibt
er an feinen
greunbSauterbacf)3.
Unb an^onag;,,S»wirb ntc^t
1&. SMfcer,fiut^er al^ beutfdjer9Rann,Tübingen1905,(£. 56.

1 SSgl.
oben@.35f. Safe e3 frö^Iicf)^etge^en
unb aufs ärgeftßeratfjen,
e§ fei
ftrieg ober2Iufruf)r,Wiebaffelb@otte§
3om üerf)ängen
miO." SßSerfe,
SBeim.
2t. 30,3,
6. 279; (Sri.2l. 252,<3.8, SBarming
an feinelieben2>eutfcfjen,
1531.

3 2lm10.9Jooember
1541,33riefe,
fjg. Don£e Sffiette
5, S. 407:Egopaenede Germaniadesperavi
etc.3u bieferStellebemerft
bieSuttjerbiograptjie
oonftöftlin=Äatterau
2,
S. 572:Ser 2luf|c^toung,
bertoäljrenb
bererftengett berDeformation
roettt)in
burcl)bie
Nationunb i^re oerfctjtebenen
Stänbegegangen
mär,b,attein ber2at fcljonfe^r
gelaffenunb gab ben gemeinftentrieben Kaum."
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befferDerbenmit £)eutfd)Ianb,ob nun ber Surfe oberbie Unfrigenfjerrfdjen;
bennber gefamteSIbelunb alle Dürften benfenbarauf, £)eutfd)lanbju fnedjten,

unb faugenbaSSBolfäug unb roollenattel alleinfjaben."x
SDerMangelan beutfdjem
Patriotismusbei benDürftentoar ein anbereS
Gfemenr,
baSifjm jur SSeffemmung
gereifte. Gr fefbftinbeffenfjattebenüßar-tifulariSmuS,ber an bie ©teile ber grofjbeutfdjen
tyet getretenmär, am mäd)'

tigftengeförbert,
bie<pof)eitSred)te
berÜiegierenben
burd)Übermeifung
bergeift=
liefen9ied)teunb ®üter jur Übergebüfjr
üermefjrt,iljre Senben^en
nad)einer
»ollen©elbftänbigfeit
gegenüber
ber faiferlidjen©emaltunbäugfeid)
baS©treben
nad)SlbfoIutiSmuS
im ^nnern beSeigenen
SanbeS
befräftigt.£>aS
mebere
SSolf,

biebeutfdje
Sauernjdjaft,
fjatte
erfeitbem
unglüd(id)en
Stiege
üon1525
öon
benHeilmitteln,bie eSaus ber Religion für feinefojiate ©teüunggetoinnen
fonnte,nod)abrtienbiger
gemadjtunb eSmit ©roü gegen
feineeigene
$erfonftie
mit £mfj gegenbie Herrenerfüllt, weil beibenad)DJieinung
ber 2eutegrößere
S3ebrüdung
über baS9So(f^erbeifüfjrten,als man fie früher erfahren^atte.
5(nbere©tänbeffagtengleidjfaüS,ftatt ifjm patriotifdje görberungju banfen,

über 23eeinträd)tigung
unb 9Jad)tei(e.2)er Äaufleutefei rjier gebaut,beren
beginnenben
überfeeifdjen
HanbelSutb^erafS einefttttid) gefä^rlidjeNeuerung
befämpfenju muffenmeinte2. 2(ud)für ben Unterrichtunb bie 2Biffenfd;aften
in SDeutfcfjtanb
mär eS ein empfinblidjer©tofj, ba^ bie gelehrten©djulen unter
bem t>oni^m entfeffelten©türm für lange 3e^ 5um 2>ab,infied)en
gebracht
rourben3. @r faf) aüerbingSals feinenbefonbern93erufan, bie biblifcrje@rfenntniSaufjurocden,nicr)t bie SSiffenfd^aft
ju pflegen. 2Iberbie Sitbung in
Seutfdjfanb raei^ ifjm feinenSDanfbafür, baJ3er 5. S. ofmeSBerftänbniS
ben
Sntbedungen
beSgroßenbeutfdienXomfjerrnoonfyrauenburg,SftiflaSÄoppernigf
(^oppernifuS),fid) njiberfe^teunb benSegrünberber mobernen
Slftronomie,bie
Sfjre ber Xeutfd^en,als einen Starren bejeidjnete,ber bie gan^ebisherige
^immefSfunbe umfe^ren tcotte4.

2Bäf)renber gegenübermandjenridjtigen unb nötigen gortfd^ritten ber
beutfdjenKultur aü^u fonferöatiomär, gab er bejügüdj ber öffentlidjenfird)=
lidjen 3uf^nbe burd) ben Mangel an ÄonferoatiSmuS
unb burd) feine um-

ftürjenbe^HeligionSneuerung
toaljreSebenSintereffen
feinerNationpreis. 2Bab,r«
fjaft fonferüatiöe
©efinnungmürbebamalSbaSbeutfdje©emeinraefen
baburd)
t>orallem gefdjü^t unb öor 3müttun9 bema^rt ^aben, ba§ fie auf bie Hut
aller gutenunb beirmrjrten(Elemente,
inSbefonbere
ber untoanbefbaren
^Dogmen
bebadjtgemefenmäre. £)aS Grbe millfürüd) jerftören, baS in ber Sorbit

auf firdjfic^em,fokalemunb futturellem©ebietefeit benSagenbeSSIpoftelS
üon 3)eutfcf)Ianb
Saufenbefür baS SBofjI ber Xeutfdjenerglühter©eifter
unter SCtfüfjen
unb Opfern angefammelttjatten, baS fonnte man nidjt als
patriotifdjeSät einesgroßenSeutjdjenbejeicfjnen.SBenigftenS
mirb eSniemanb
1 2Im 7. 9JZarä1543, ebb.@.548: Neque bene habebit Germania,sive regnet Turca
sive

nostrates

etc.

2 Stetje S3b3, XXXV, 6.

3 Gbb. XXXV, 3.

4 Sbb.

Unbeutföe(Elemente.35ergenmltigfte WolHmann".
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im Grnft eingefallen
fein, üon benS)eutfcrjen,
bie religiösanberS
bautenals er,
einefolcfjeSluffaffungju »errangen.

£>ie£auptfadjeblieb eben,bafj burdj 2utfyerein fprengenber
&eil in bie
©emeinfcfjaft
bei beutfcfjen
SolfeShineingetrieben
würbe. 2Bofein©eift ööfltg

gutn®urcf)brucf)
gelangte
- freilief)Warbasnicfjteinmalan allendontfjm be>
rjerrfcfjtenOrten bleibenbunb nacfj feinemSinne ber $aü -

,

ba waren bie

Sßorurteife
unb mit tfjnenSßerbacfjt
unb Abneigunggegenbie nicfjtlutfjerifdje
23olf§f)älfteletberfjimmelfjocfjangewacfjfen
; ba warenbie 23ebingungen
ju einem

üoit 9?ationalgefüf)l
getragenen
gufammenarbeiten
am 2Bob,Ie
be§SSaterlanbes
on ber Sßurjel angegriffen.

$n ben(Erörterungen
übereinneueres
SBerf,ba§Sutfjeraf§beutfc^enü^ann"
feierte,fjat eine gelehrteproteftanttfcfje
StimmeauSgefprorfjen,
ba§, fo fefjr man
aucfjfein SDeutfd^tum
gu ergebengewillt tft, man bocf;befennenmufj, ba§ bei
ib.ni gegenüber
benSebenSintereffen
feinerNation recfjtbebauerltcfje
^Safftoität"
oorb^anben
war, burd^weldjebie ftarfenaftioenSJJäcfjte"
immerwiebergefjemmt
würben; feinereligiöfe ßonjentration" fjabe ifjn öon wahrem Patriotismus
abgetentt,waS burcf)bie Semerfungentf^uibigt wirb: 9tecf)t unb SBaljrijeit
galten ifjm meb,rafS £>eimatunb Solf." fiutfjer fjabeferner, baS wirb eingeräumt, nicfjt beutltcf)ben ,eigenftänbigenetfjtfdjen 2öert beSStationalgefürjIS

bejeicfjnet',
wie überhauptbie 3iücfwirfungbeSStfjifcfjenauf baSDiefigiöfebei
tfjm nicfjt beutlicf;jum 2(uSbrucfgebracht"fei l.
93?an
will auf beranbern©eite fein ^üfyltn unb ."panbeln al§ fofcfjeS
flinftellen, baS ein ilrbilb

unb 93orbilb eines jDeutfo^enjetge" 2. Unb nicfjt

bei ^roteftantenift biefe3luffaffungf)eimifrf>,
aucfj^gnaj ö. 2)öüinger
fie in ber legtenQeit feinesSebenS,als er fetnerfrüherenfirdjltcfjenunb
Wtffenfdrjaftlid^en
Stellung ben SRücfen
wanbte,aboptiert.
(1851)Ijatte er atterbingsin DerSutfjerffissemit 93e5tei)ung
auf Sutfters
Seutfo)tumöon fetnerSe^anbfungber Spracheunb üon ber 2(usnü|ungber Gigenart
feinerSanbsleutegefagt: (5r befa^ eineh>unberbare
©abef)tnreiBenber
Popularität,
unb feine Demagogieift auf bie genaueKenntnis unb Serecfjnungaller S^wäc^en

besbeutfc^en
9lationa(^arafter§
gebaut."
* ÜberbteSSftacfjt
unbbenGtnfluf}Suttjers
alä beutf^er S^arafter, fpe^teaauf feine2lnl)änger,fcfjrieber bann1861 in feinem

$8urf)e
fötrdje unbStrafen,^apfttum unbSirc^enftaat"
: Sutfjer ift ber gertmltigfte
SSolfsmann,
ber populärfte
6b,arafter,ben®eutfc^Ianb
je befeffen."$n betn©eifte
btefe§beutfdjen3ftanne§,
be^ größtenunterbenSeutfcfjenfeinesZeitalter»,ift bie
proteftantifrfje
®oftrin entfprungen.93or ber Überlegenheit
unb ber fc^öpfertfcfjen
EnergiebtefeS©eiftesbog bamal§ber aufftrebenbe
, tatfräfttgeSeil ber Siation

bemutsöott
unb gläubigbieÄnte. 3" ib.m,in bieferffierbtnbung
üonßraft unb
©eift,erfannten
fie tfjrenSKetfter,
bonfeinen
©ebanfen
lebtenfie; er erfcfjten
Urnen
als ber$eros, in welkembieNationftdfjmit allentfjrenGigentümlicfjfeiten
förpertIjabe. Sie bewunberten
i^n, fie gabenfidj iljm f)in, weil fie in U)m
1 Seutfcfje
Stteraturseitiing
1905,SRr10, «Resenfton
üonSdjeelüber§. 9JJel^er,
£utf)er
als beutlet 5Kann (oben @. 79, S. 1).
2 SKelfeera. a. £). @. 56.
3 @. 57.
II.
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potenjierteS
Setbft ju erfennen
glaubten,Weite§ irjre tnnerften(Srnpfinbunge
ttaren, benenfie, nur flarer, berebter,fraftöoQerauSgebrücft,
ata fie e§ bermodjt
Ratten,in feinenSchriftenbegegneten.
So ift 2utljer§Sftame
für Seutfrfjtanbnicfjt
meljr btofeber eine3auSgeäeicfjneten
9Jianne§,er ift ber Sern einer^eriobebe§
nationalen2eben§,bog^entrum eines?
neuen3beenfreife§,ber furzte 2lu3brucf

jenerreügiöfenunb etfjifcfien
Ütnfcfjauungs-lüetfe,
in toetcfjer
berbeutf^e(Seiftficf;
betnegte,berenmächtigem
(Sinftufjaucfjbie, roelcfje
fte befämpften,ftdj ntcfjt gan^
gu entstehenöermocfjten."
*

3ft f)ier immer nocfj ber größere5ftacf)bn:cf
auf 2utb,er32ftatf)tüber jene
3)eutfcfjen
gefegt,bie i fr,
m anfingenunb t>orifjm ba§Knie bogen,alfo über bie
^ßroteftanten,
fo erfc^eintin ^öQinger^Vortragen überbie SSieberüereinigung
ber

d>riftlid)en
^ircfjen"öomSo^re1872bie@pf)äre
jenerunmiberfte^üc^en
3auber=

mac^tob.neweitere»übertragen
auf feine 3eit unb fein Sßoff",auf ganj Seutfc^=
lanb, rtjo für ben93erfafferber bamafigeungeheurenot^ fatfjolifc^toerbleibenbe
Seit faum notf)gäfilt. 2ut^er§ übertoältigenbe
©eifte^gröfee
unb munberbare
Sßielfeitigfeitmachte
i^n aüerbing§jum Scannefeiner&it unbfeine»SSolfeä;
e§b,atnie
einen Seutfcfjengegeben,ber fein SSolffo intuitio oerftanbenf)ätte unb toieberum
Don ber Station fo ganj erfafst, id) möchtefagen eingefogenioorbentnäre,ttiie
biefer 3Iuguftinermöncfjju SSittenberg. Sinn unb ©eift ber Xeutfc^en inaren in
fetner §anb tnie bie Seter in ber £>anbbe» Sünftrer§. £atte er tfjnen boc^aua^i
meb,rgegeben,af» jemals in cfjrtftUcfjerQeit ein 9!JJann
feinemSSolfegegebenb,at:
Sprache,SSoIfäfefirbuc^,
S3ibel,Strc^entieb. 9cur er fjat tt)te ber beutfc^en«spraye
fo bem beutfcfien ©eifte ba§ unöergängücfje
«Siegetfeine»1
©eifte§ aufgebrürft,
fo ba§ felbft btejenigen unter unö, bie ifyn oon ©runb ber Seele t>erabfcb,euen,

at§ ben gelualttgen£;rrtef)rerunb Sßerfüfjrerber 9iation, nicf)t anber§fönnen: fie
muffen reben mit feinen SSorten, benfen mit feinen ©ebanfen. Unb bod) mächtiger

noc^ aB biefer 2ttane ber öeifterroelt inar im beutfc^enSSolfebie Setjnfud^tnai^
einer Grlöfung aus ben Sanben eine» üerborbenen
Ätrc^eniüefen»."
2
Sie tjter ^eroortretenbeSerfc^iebungber Sluffaffung üon 2utb,er toar bei
Sößinger nicfit etroa blo^ unter bemßinfluffe fetner perfönltdjenStellung fett bem
SSattfamfcfjen
Sonjil oor fict) gegangen;fte tjängt aucf)engegufammenmit feinen

bamatigen
öffentlichen
Sefrrebungen,
biein bemootlen2itet berVortrageangefünbtgt
ftnb: SSBieberoereinigung
§rtnfdjenben c^riftücfien
Sirenen",ein ^rojef^, benber
©elefjrteof)neunb gegenbie römijcfj'fatrjoltfcfje
Äircfjeanjuba^nenficr)fc^meic^elte.
5Iberin obigenStellenift felbft bie£>errfcf)aft,
bie£utt)erüberfeine2lbfatl3genoffen
1 ©. 10 unb 386 f.

2 S« ben angeführten
33orrrägen
(aut^entifc^e
2(u§gabe
1888)S. 53 f. S3g[.baju
G. m\ü>ael, 25öUinger3
@. 230 ff. SKicfjaelffl^rt mit «Rea^t
jur G^arafteriftif ber Steßung

ber Äircrjeju Sut^erfofgenbe
treffenbe
Sufserung
be3früheren 2)ölltnger an: ©ottte
nidjt bie ßeit fommen,üieüeicftt
nafje fein, tro [proteftantifa^e]
$rebigerunb Sfjeologen
einer milberen©eftnnungSRaumgeben,»o fte erfennentoerben,bafsbie fat^oltfcijeÄirä^e

in 2)euifd)Ianb
im ganjenunb grofsen
nur getan, maöfte nid}t (äffentonnte? Me 58or=
würfeunbAnflogengegenbiefeÄtrrfielaufenjutefetboa^barin jufammen,bafsfte ebenbie
iljr unter bemtarnen ber Deformationgemaltegumutung,mit ib,rerSßergangenfjett
ju
brechen,
prüdgewiefen
b,at,bafj fte tfjrerÜberlieferung
treugeblieben
ift, auf tfjrer©runblage
beh,arrenb
ftd) mit innererJRegelmäfeigfett
entwicfettb,at unb aud^fernerhin,an berununterbrodjenen
Stetigfettbe3fir^ltcfjenSebenS
unb bemBufammenfjange
mit benanbern
Seilenber ftircfjefefttjaltenb,
i^re 2Iufgabe
511erfüttengebenft"(SireneunbÄtrrfjen©. 490).

®er gettmltigfte SSolMmcmn".SprachlicheSSorsüge.
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ausübte,burcf)beftecfjenbe
SBenbungen
weit übertrieben.2öie fonnte2utb,erfelbft
fonft fo oft überbenMangelan tmrffamem
^od^aü be3neueneoangeliumS
flogen?
Gtlt>a3
anbereg
ttar bie»oübringungbe§9tiffe§,ber feinengewaltigen
©turmrufen

gelang,etawäanbereS
bie mächtige
Anleitungunb güf)rerfcf)aft
in benStufgaben
religiöfer IfteubUbung.

@§fann fjier nicfjt bie 2(bficf)tfein, gegenSfafdjauungen
über SutfjerS

beutfcfjen
©influfe,
wiebie§ufe|töon£öüvnger
aufgehellten,
in eine^otemi!

einzutreten.
Spätere
Ausführungen
beiöorliegenben
SBerfeS,
roiebiejenigen
über£utb,er§
9Jacf)Wir!ung
auf unfere33übung
unb©pracrje,
über feinebeutfcfje
Sibel, überfeinepflegebe§Äird^enliebeS
(f. 23b.3, XXXIV, XXXV), rcenben
ftcf)in ben(Jrgebniffen
inbireftgegenfolcfje53etjauptungen
oberfürjrenfte ötelmefir, frei üon benÜbertreibungen,auf benrichtigen©eb.aftmit Objeftioität

jurücf. ©o lüiebielegtenobenangeführten
©ä§eliegen,bilbenfienur ©crjicfjten
jenerSegenben,
bie ficr)feit langemüber bie ttrirflicfjeS3ebeutung
bes SBittenberger2erjrer§gelegtb^aben.
3Kan mu§ ja ^ugeben,ba§Sutfier^gemalttge
©pracrjeauf einemlebfiaften
unb flaren ©efürjlefür bie 2Irt beutfcrjen
3?enfenäunb beutfcrjer
Sluebrucfsroeife
berurjt;fein©prad^gefüb,!
unbfeine2)arftettungsfraft,
roieer fie burcfjfeinenatürIicb,eAnlage, feinenUmgangmit bem Solfe unb feine öeobacrjtungggabe
für
beffen populäre SRebe
befa^, roaren eine fetjr fefteneSigenfcrjaft. Gr tjinterüe^
in feinen ©djriften oiefe fpracb^bilbenbe
DJiufter. SBonfeiner S3ibe(überfeftung

iit§befonbere
fei rjtetfernen
mit 3anften
bemerft,
bafj,roenngteic^
berÜBerje|et
Sutb^ernicfjt ber eigentlicheS3egrünber
be§9ceurjocf)beutfcfjen
genanntwerben
fann, bocr;ba§ am meiften auf biefer Arbeit berufjenbeSSerbienft 2utf)er§ um

bie Sntnridrüingber beutfcb^en
©pracfjeein grofjel ift/y. ^nsbefonberein 23ejie^ung auf frjntaftifcrje5u9UIigun^ ©ttt" roirb !ein ©infic^tigerba§beftreiten
njollen, iral Sutrjer in ber 2at geleiftetb^at. £en fräftigen Slusbrucfunb

jton bei SSoifeS
i)at ber fpracfjgeroaltige
ÜDJann
in feiner Sibelüberfe^ung
meifterfiaft getroffen."1

5)ie2)eutfcf)en,
bie üon ber neuenSeb^re
getnonnen,
ifjm gläubiganfingen,
fd^öpftenau§benim roatjrften23olf§tone
gefc^riebenen
Untermeifungen,
befonberg

überbieSibel,einenbeiirjnenbeliebten
unbftcfjer
auc^für öieleöonifjnenrec^t
roirffamen
Stoff für Unterrichtunb©rbauung.5^eröon biefenGreifenöeretjrte
2(utorbegibtftcf)in berSBielfeitigfeit
feinernormairiterarifc^en
Seiftungen
- - nur
öonbiefen,
nidjt öonfeinem
Kampfe
rebenwir - sugleic^
auf eineUnjarjlanberer

©ebiete
überbie©renken
berbiblifd^en
SMerjrung
b,inau§
unb rebetaucfjba
mit großer
(Sinbringltcfjfeit
unbÜKadjt,
Weitergewöb,n(id)
in einem
Xonefpridrjt,
bener ben25eutfcfjen
fojufagen
au§bemüftunbe
ablaufet,©o wenner wafjre
©d^äben
be§beutfcb^en
5ßo[f§teben§
aufbecft
in bem2uju§berBleibet,in ber
§abfucfjtber 9?eicfjen,
bem ©eigen unb Scharren" ber dauern, ©o Wenner

bengroßen$anfen"öomStbclwegen
i^rerSßiüfürbieSßatjrb.eit
fagt,wenn
er überbieSSernac^fäfftgung
beäScb.urwefens
lautbieStimme
ergebt,
wenner
1 Sanffen^aftor, ©efd^ic^te
be§ beiitfcfjenSSoIfel7 ", (S.648.

84

XV. 5. £eutfcf)tiim unb SaterlanbSliebe.

bie übermäßige
Neigungjum 2runfe befämpftober,um einenganj befonbern
$-aHju nennen,bie gefährliche
beutfdjeSrägfjeit unb ©orgloftgfeitnad) er=
rungenen
©rfolgenin benSürfenfriegen
mit grellenunb faft fotnifdjenDarben
fdjUbert. 03 fam ifjm überall einegerciffeNeigung yi fjumorbotter2)arfteHung

ju ftatten;bieSiebeju übertreibenben
Lebensarten
unbSilbern, §urfjetorifdjen
ßtaftfprüdjenleifteteifjm beimSSoIfebie beften25tenfte.23eibe§entfpracfjbem

atigemeinen
beutfcfjen
©efcfjmacfe.
SDaju
famfeine©etbanbtfjeit
in berStnroenbung
pacfenberbeutfdjer©prirfjroörter- - ift bod) eine eigenerjanbfd)riftlidje(Sammlung bon©pridjttjörtern,biefürjlid) rjeraulgegeben
rourbe,bonifjm borrjanben
- ,

fernerfeineSetuanbertfjeit
in beutfdjen
Solfsbüdjern
unb33olf§liebern,
enblid)
eine itmnberbare©abe, bie jur 23eruf)igungDieter3^eif^nben bienenmufjte,
nämtid) bie unenbtirfje(Sicrjer^eit,bie felfenfefte3u°erfttf)t, bie er feinennod)
fo befrembtidjen
neuenSefjauprungen
in feinen©djriften aufjubrüdenoerftanb.
3^er bamatige Xeutfdje liebte ba§ SJiaffioeunb Starre, ba§ fefte Sluftreten im=
ponierte itjm; für bie, toetcfjeber ©etjorfam gegenbie ftirdje nid)t jurüd^iett,

roar Sut§er be§|alb aüerbingSber rid;tige beutfdjeüftann.
SSiebie Stimme be§25olf»mannea
lautet, jeige ^ier nur eineStelle gegenbie
SSud^erei,bie mit urbeutfdjerSraft gefrfjriebenift unb üiele üon biefer Sanbptage
SSebrüdte
erfreuenmu§te. ,,2If) ttrie gar fieserlebet unb ttmtfjet ber SBudjerer,
al§
märe er felber 0ott unb ^»ert in allen Sanben; niemanbbar [barf] if)m niedren.
Unb ba id) tt)iber ifjn fc^reibe, fadjeten mein bie fjeüigen SBudjererunb fpradjen:

2er £'ut£)erroeifenidjt, roa»23ud;erift, er mag feinen9ftattf)äumunb ^?falterlefen.
3lu roo^Ian, bin idj benn ein ^rebiger Gb.rifri unb mein SOBort®otte§ SSort
ift, alfo id) feinen3^eifel fjab, fo fott bid), üerflud)ter23ud)erer, entireberber
2ürfe ober fonft ein anber3orn ©ottes lehren, baß ber Sutfjer roo^l üerftanben
unb gerouBtfjabe, raa» SBudjerfei. SaS gelte einen guten ©ülben!"1
2üif ber nämlidjen Xrurffeite freilidj läfjt er fofort audj feinen 3<>rnan ^em
faiferlidjenöerid^tein Seurfdjlanb, bem^ödjften5Red;t6rribunale,
au^, - ineil e§ in
Sad;en roas ba5 Gcangelium ober fiirdje betrifft" nidjt nadj feinen SSünfdjen

entfd;eibet.%d) fötll nidjt rjeudjeln,fonbernbie SSaljrljeitfagen: ba» faifer=
lid;e Sammergeridjt, fiefje,roeld)eineXeufelsf)ure
ba regiert,fo e£ bodjfollt,
al§ ein gött(td)Sleinobin beutfdjen2anben,ein einigerSroft fein aUenbenen,fo
Unredjt leiben."

Seinemädjtige
Stimmeriß üielefort, roenner jum ßaffegegen
ba§^apfttum
aufrief. 2Sol)lan, roir Seutfdjen muffenXeutfc^enunb be§«ßapftS
Gfelunb
härterer bleiben,ob man un§ gleid^im SSKörfer
juftieBe, al» Salomonfpridjt
(Spr 27, 22), roieeine©rüfee;nodj tnill bie S^orljeit nid)t bon un§ laffen. ©^

Ijilft fein klagen,Seljren,Sitten nod)gieljen,aud)baju nidjt eigentäglidjGr=
fab^rung,
roiemanun§gefdjunben
unbüerfdjlungen
b,at.''2
- Saifer unb Dürften",
ruft er üorfjer,geljen öffentlich
mit fiügenumb"gegenun§3; Sau unbGfel",
1 SBerfe,
Grl. 21.32, @.77, in ber Sermafmung
jum (SebettDtberbie Surfen.

2 SBerfe,
SBetm.
2l.15,S. 254;(Sri.2l.248,(S.222,Stceifaiferltdje
gbtfteufffl.,1524.
3 2Bteer ^ter benftaiferfcfjmä^t,
fooerfte^ter,ttriebemerft,
i^m, wenne5baraufan=
fommt,fiob 511
fpenben;
fo in bemoben(8. 71)mitgeteilten
offtjteHen
Schreiben
an £ur>
Soacfjim
oonSBranbenburg,
fo auc^in berSBamitngan feineliebenS)eixtfc^en",
»o

<Si>iad)Hrf)e
SSorjiige. Sut^et gegenbie faifetlidje Autorität.
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trunfene tolle Dürften" unb äfjnltdjeSSörtergebenbem Stile fjier unb im
gofgenbenjein ©epräge.

&u§ großem
SJiüteiben
überun§armenSDeutfcfjen"
»b,anbelt
er, toenner \o
im tarnen oder auftritt.

©ein Goangelium
macfjter einfad)unb füljn ju ber beurfcfjen
^rebigt. @r
erflärt: ,,%$ fitdje euer,ber Seutfcfjen,£>etlunb Seltgfeit." - -

20 i r Seutfdjen

fjabennu tote!Safjr fjer ba§ üebeSEBott
©otte§ gehört, baburd)unä ©ott, ber
SSater
Otter23armb,er§igfeit
erleuchtet
unb oon bengreulichen
©reueinberpäpftücfjen
ginfternifjunb Abgöttereigerufenin fein b,eilige3
SicfjtunbSReitf).&ber nriebanf-barlid)unb efjrüdjmir ba»angenommen
unbgehalten,ift fdjrerflicf)genugju fefjen."
grüner fyaben
mir, fagt er, alleSßinfelmit Abgöttereien
roteSffteffen,
^eiligen»
bienft unb eigenen
SSerfen
erfüQt; je|t üerfotgen
mir ba§ liebe2Bort, ba§ nidjt
23unbermäre, ob ©ott nidjt aüein Surfen fonbern eitel Üeufel über 2eutfd)lanb
lie^e ober längeftfyättelaffen fcfjmemmen"3.

geilte feinerbeffernben
^ßrebtgt
^offnung großenGrfolge^,fo mär er bocf)im
ftanbemit SBorten, roie bie folgenben, ben beginnenben
Spalt offen ju Ratten:

Sie [bieKörner]
fjaben
aüejettunfereeinfältigfettmißbraucht
311
if^remÜbermut
unb
Xnrannei unb b.etBen
un§ tolle 2)eutfd)e, bie fic§ äffen unb narren laffen, mie fie
er feltfamermeife Oerficfjert, bafs ber ,,liebe Äaifer Garol" fid) bisfier imb siliert aiicft auf
bem 2Iug§burger5Reicf)§tag
1530 fo erjeigt, ba| er aller SBelt ©onft unb Siebe uberfommen
fjat unb roirbig tuäre, bafet^m !ein Öeibtt>iberfiif)re,aucrjbie Unfrigen nicf)t§ anbei», benn !aifer=
lic^e 2ugenb unb £ob oon ifjm *u fagen roiffen" (2Berfe, SBeim. 21. 30, 3, <2. 291; grl. 2(.
25a, @. 23). 2)afelbft fteüt er bennoc^ben Saifer tregen feinet 9Iug§burger9ieia^ltag§abfd)iebe^
roiber bie neue Religion mit bem $apfte ^ugleici) aB ^»au^tur^eber eine§ 59efd)luffe§^in,
öer aEen Durften unb bem ganzen 3?eici)ein einiger Sdianbflecf fein mufe unb alte un§
2)eutf cfien für ©ott unb aßer SBelt fcf)amrot^madjet", fo ba§ felbft ber Surf, bie Jartent
unb SKofcobitenun3 oerarfjten". 2Ber roill ^infurt unter bem ganzenöimmel fid) für un3
futd)ten ober etroag üveblidjesS
oon unä fjalten, roenn fie fyören, ba^ mir un§ [butd)?] ben

oerfludjten$apft mit feinenfiaroen [ber ben Äaifer gängele]alfo laffen äffen, narren, ju
Ätnber, ja su Äföfeenunb Slödjenmachen
? ... G»foHt billig einen jglidjen Seutfdjen
geteuen,bafeer beutftf)geborenttmreunb einSeutfd)erReißenfoll" (ebb.®. 285 fyTo.15). SBegen
obiger lobenbenSBortefür benÄaifer fdjreibt man in proteftantifdjen©efdjiditsroerfen
2utb,erbie alte treue©efinnungeines fd)Iid)tenguten5)eutfd)en
gegenfeinenSaifer" su unb
finbet bei tljm fogar bie Spradie ber Siebe, bie nad) ber ^eiligen ®d)rift allel glaubet,
aUeö6,offt". ^nbeffen äufeertfid) Sutfjer in Briefen an berttautegreunbenad)tna[§über

ÄaiferÄarl V.: 2)er Äaifertcar, ift unb roirb bleibeneinÄned)tberftnedjtebeäJeufeB",
unb baä Sdjltmmftefei, bafser mif f entlief) btefembie Sienfte leiftet" (2tn SonaSuftr-.,

«Ulärjober9Ipril1540,SSriefe,
^g. ton SieSBette
5, @.275). Ser 3orn (Sotteäift überttjn
unb feinegreunbegefommen.
. . gg ift genugfür t^n gebetet;tnill er benSegenntefjt,fo
trageer benftlucl)." Gr befdjulbigti^n ber §eud)elei
(purushypocrita)unb be^5rieben!?=
brud)e§
gegenbie Xürrennad)feinemSßiener
Aufenthalte,
er oerfdjlingeba§S3istum
Süttid)

unb beabfidjtige
baägleicfjemit attenSt^tümernam9t£)etne
(2tn9Kelond)t^on
17.Suni
1541,Briefe5, @.370). 3dj ^abebenÄaiferim Sßerbadjt
eineä93öfetoid)teä
(quodsit
nequam),
unbfeinSBruber
gerbinanb
ift ein abfdjeiilidjer
^alunfe"(2lnSImsborf
21.Oftober
1545, «riefe 5, <S.764).

1 Slnfangber Sdjrift 3toet faiferlidje©ebote",1524,SBerfe,
SBetm.21 15 © 254Sri. 2t. 24*, (5. 221.

22Beife,
Sßeim.
«. 30,3, ©. 291;®tl. 21.25\ S. 22 in berobigen
SBarnung".
3 22erfe,Erl. 2l. 32, <2.75. SJermafjnung
jum ©ebetnitberbie Jürfen.
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XV. 5. 2:eutfd)tum imb SSaterlanbäliebe.

röotlen.. . 23tr b,abenbesSReicfjeS
9iamen,aberber $apft tjat unfer(Sut, Gfjre,
2eib, Seben,Seeleunb afle§,n>a§Wir fjaben.. . (Sofrißt ber SßapftbenSern, fo
fptelen wir mit ben lebigenSkalen."l

2öennman enblicfjüerfrfjiebene
ßügeaus £utl)ersSfjarafterals «ßrioatmann rjerDorb,ebt,
um ifm als 2öpus eineswahren3)eutfdjen
Ijinauftetten,
fo

ift 511bemerfen,
ba§ firfj ja genugSinienbeiirjtnfinbentaffen,bieauf bie
ben£eutfcfjennachgerühmten
ßigenfcrjaften
rjinweifen. ©s wäre im ©egenteile
311üerwunbern,wenn bies nidjt ber Jall fein würbe bei einem2ftannbon
beutfdjem
Stamme,ber bemniebrigen
SSolfe
entfproffen,
immerin engergeiftiger
53erbinbung
mit feinenSanbsleuten
lebte. Sut^erbefafjabgehärtete
Strbeitfamfeit, Ginfac^f)eitin feinemSlufrretenunb^aus^alte, er ttar 6ef)arr(ic^unb au§bauernb,er n?arim ^erfe^r mit feinengreunbenoffen,ungebunben,
ungefcrjminrt;
er war mit ifjnen gemütüott,fterälic^unb liebteÄurjttjetl; er freute aber auc^
nic^t, ifjnen bie SSafjrrjeitju fagen,felbft njennfie fefjr anftofeenmußte; aud)
gegenüber
benfeiner^ßarteigünftigenDürften bewegteer ficf)burc^roegmit ungelungener tfmfytii, feinesroegö
friecfjenbober übertriebenunterwürfig. £a§
alles finb, wenn man will, beutfdje3ügefeines23iü>es2.2{bermanchetiefer an
ficfj guten Sigenfdjaftennahmeninfolge feinesöffentlichenÄampfe§einenun»
1 SBerfe,SSeim. 2t. 6, <3. 463 f; ßrt. 21. 21, 3. 352 ff. 2tn ben c^rift[i^en Sbel.
2 G§ fann nicfjt einseln auf bie oft rec^t ftmnberlidien 2Iu§fii£)rungen bet proteftan»

tifc^enpopulärenSutfjerbtograpfjten
über bie ©rünbe, warum Cutter al» 2t?pu§be52!eurfd)-rums an^ufe^en fei, eingegangentcerben. 5Kan lieft ba, ber (Stempel feinet beutjc^enG^a=
rafter5 liege barin, baß er immer au§ bem (Semüte ^eraus ge^anbelt" Ijabe, roobei eine
allerbing§ rid)tige SBorfteüung con Sut^er als ©efü^lämenfcr), ber öom Temperamente fta^
f)inrei§en liefe, ju ©ninbe ju liegen fcfjeint. llnflarer ift bie S3e^au4)tung,er fei eine burd?
unb burrf) beutfc^e$erfönltcftleit", tceil er bie SSursetn atteö fiebeng in gamilie, Stamm,
Staat unb Silbung in ber ^ßerfon, ir-ie fie im ©emüte unmittelbar beftimmt ift", fucfje.
^äufig ift ber §inmei§ auf Sutfjerä offenen unb aufnötigen G^arafter unb auf feine un=
entroegte SSa^rfjettsItebe.
S)ie bereits ju biefem fünfte beigebrac^tenJatfac^en foroie
bie unten fotgenbe Unterfutfjung über Sutfyer unb bie fiüge" (XXII, l-5) entbinben un§
fjier ber näheren SSelenc^rung.Sie Segriinbung be§ beutfc^enGb,aratter§ Sut^erö enblicf)
mit feiner grobförnigen unb frfjonungslofen
9teben>eife bringt bie 2eutfc^en in grofje
®efab,r ber SSerune^rung, wenn man ftcb,an bie »üften Sc^impfreben erinnert, in benen

er fiel) oft ergebtunb bie er freilief) gerabeba öfter antnenbet,wo er Jagt,bafj er ju feinen
Gegnernbeutfd)rebentooüe. 2a§ ift beuticf)gerebet",fommt ttrieber&,olt
nac^Gnttabungen
feinet 3orne§ mit gemeinenSchmäfjungenoor. 2tuf biefe SEeife »iß er Ä. 93.ben Römern

eine beutfcfje
Antwort geben". Gr beicijreibteinmal in ttnbertoärtigerSBeife,wie bie £>uren=
hrcfje be§ ^apftes" es treibe: fie läjjt fid) Don Siebermannjur §uren machen",ift eine
abtrünnige, üertaufene(S^e^ure,eineJj?ausf)ure,
eine SBettfjure",gegenfie finb bie freien
§uren, $ufcf)^uren. . fcfjier^eilig, benn biefe ift . . eine JeufeB^ure", bie toiele Donben
rechten3un9fräulin G^rifti, fo aus ber 2auf geborn, immerfort auc^ju Srj^uren ma^et.
(Solfl^§, ^alt icb,, fei beutfc^ gerebet, bafs ttjr unb ^e^nncmn Derfte^enfann,

was wir meinen". Unb fdjonauf ber gleisen(Seitege^t e§ fort: Ss ift i^nen[ben$a>
piften] wiberfa^renba§ wahrhaftigeSprichwort:Set £iunb ^at au^gefpeiet
unb friffet^
wieberumb;bie Sau ift in ber Schwemmegewafcfjen
unb waljet ftcb,wieber im $otlj. 2)al

feib i^r; fo bin icfj aucftgeweft.2a ^abt ib,r eureneueabtrünnige,oerlaufene
Sirenen
beutfcf) genug betrieben."
SSerfe,
Grl. 21.26»,@.46. SBiber&angSBurft,1541.

Wotionafeäin fiutf)er§ Einlageunb G^arafter. 9tti&brau$ ber ©aben.
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erfreulichen
£f)ara?ter
an. ©eineSerjarrüdjfeit
würbeju ©tarrfinnunbZro|.
©eine5Irbeit§ausbauer
frfjfogin eineleibenfdjaftlidje,
äßefträftc anfpannenbe

Zättgfeit
um,aHjUDoU
don©treitfucfjt,
3fJed)tf)aberei
unb^reube
am9?ieberwerfen
ber©egner.©eineOffenheit
geftaltete
fid) jur berbften
Sritif. 2)en3orn,
berifjn gegenüber
berÄircrjefortrifj, fleibete
er babeiin biebeleibigenbften
SBorte,
unbwenner aufääiifjerfte
burcfjfeine£efrigfeitreifte,glaubteerober
gabüor,bamitberStufricrjtigfeit
unbSßafjrfjeitgliebe
Sienfte311leiften.£>ätte
er biegutebeutleSKitgiftfeinerAnlagen
bewahrt
unbim2>ienfte
einerbefjeren
©ac^e
ju oeroollfommnen
unbju beb^errfc^en
gettwfjt,
fo fjätteer allen SDeutfcrjen
ein berounberter
5^rer werbenfönnen. (Jr würbeträftigerunb macrjtt>oüer
ol§ ©eifer öon ftatjfersberg
allen Solflgenoffenbai Safter gebranbmarft
unb
bie Siebejur Xugenbin§ §er§ gelegt§aben,er würbean föemütgtiefe
unb an

Qnnigfeitbe§Sone§einemöertolboon 9tegen§burg,
bemSefjerrfc^er
ber
©eifter,äfjnfic^geworben
fein, an gewürgter
unb wirffamer©atire tjätteer in
ben ©ittenrebenan bie geeintegläubigeNation ©ebaftianSBrantunb £f)oma§
SKurnerweit übertreffenfönnen, unb feineöolfstümlictjeXenfweife rjätte i|n
in ben ©tanb gefegt,bie rfjriftlic^enSSorf
djriften no<^pra!tiftf)erunb lebend»
öoller auf alle Greife unb SSerrjältntffe
bei beutfc^enffioffstuml anjuwenben,
al§ es fo mancheber gefeiertftenfatrjoüfcfjen^ßrebigerbor i^m getanrjaben.
XVI.

2)ic ööttlt(|c Senimng unb t^re ^unböcbunöcn.
1. ©ntonrfhingber 3bec 2ut^er§ öon feiner göttlidjen©enbung.
SBä^renbbie eifrigften unter ben erften ©c^ütern unb ^nfyängern
überboten, ben DJtafter als ©otteSgefanbten
yi frfjilbern, ber mit

Offenbarungen
üor bie2BeIt getreten,^at ficr)fpäter im ^roteftantigmu§immer
mefjr bie Jenbenj geltenbgemacfjt,Sutfjer fojufagenju naturalifieren,if)n auf
ben 23obeneinel öon bfofj menf^Itc^en2(nfprüc^engetragenen,
freiüd^ fyeroifcf)
angelegtenunb ftaunenlwerttief eingreifenben
9)Janne§^erabjubrücfen.Sie

Älterenerhoben
i§n in mrjftifcrje
Legionen
unberfaßten,
it)mnäf)er
fteb^enb
unb
in befferer
£ennrni§,al§ ba§SGBejentli^e
an itjm einengewifjen©upranaturali§-

mu§. SSon
benSpäteren
unbteuerenbequemen
hingegen
öielebie2(uffaffung
feiner^ßerfönlic§feit
ber eigenen
ju fe^rnatürlichen
SluffaffungberReligionan.
2J?an
feiertSutfjerals ©rringerbergrei^eitbeg©ebanfenl
unbbei^albalö $8e-

grünber
be§mobernen
©eifteöfebenl.
2Ba§erburd^fingenmitfirfj felbft,burc^
blofeel
^adgbenfen
unbfromme
Setraögtung
gefunben,
ba8^abeer ber92ac§welt
^interlaffen,
ob.ne
auf Unabänberlic^feit
feiner^beenunb^rrtumSfret^eit
feiner
§auptfä|egubefielen;nur ba§^egatioe,bie So^rei^ung
oom^ßapfttum,
bie

er mit berfurchtbaren
Driginaütät
feine§ftürmifc^en
(E^arafterö
burc^fü^rte,
fei ba§oonitjmal§bleibenb
beanfpructjte
©rbeanbie^olgejett.
Sie fiiftorifdje
gtgur2ut^er§wirbfjierbeiallernod^fo reicfjen
Slnerfennungfeiner^raftoaturentfcfjieben
in reügiöfer§infic^toerflacf)t.
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XVI. 1. (gntttricflung
ber 3&eeSutfjer^oonfeinergöttlichen
Senbung.

er rtirfjt ©ottgefanbter,mit binbenberVerpflichtungber SCSelt
jur Sinnarjmeber ib,m bom §immet gegebenen
SDogmen,
fo ift er nicrjt meb,r£utb,er.
2Iu§ feiner fitpranaturaliftifdjen«Selbftauffaffung
atiein fcfjöpfteer bie rätfelfjafte
Äraft bei £ro£e§, ber in ib,m wohnte. üftufj er auf bie bunfelnmtjftifdjen

.§öb,en,öon benenau§ er ju waltenglaubt, berjidjten,fo wirb feinewirfüdj
erhobene2(nforberungan ben ©lauben ber 2ftenfcb,b,eit
unberftänbücr)
unb er
felbft ju einerniemalsju erüärenbenörfcrjeinung.
S§ würbefrüher gezeigt,wie 2utb,eraümäfjficfjju berfalfdj-ftriritualiftifdjen

^beebon einerIjörjerenCffenbarung,
burc^bie er bie £ef)reempfangen
fjaben
trollte, unb oon ber göttlichenSenbung,burcf)bie er ^ur SRitteilungfeinerGrleuc^tungen
an bie Sßettunb jur UmgeftaltungberÄirc^e betrautwäre, gelangt

ift (33bl, @.404f). Sie Überzeugung,
ba§ib,mber ^eilige(Seiftbie©c^rift
offenbaretrjat", mie er fagt, fanb bei ber p[ö|Iicf) auf bemXurme gewonnenen
Srfennrnis" überbie ©faubenSgettiiferjeit
bes Sinjelnen Donfeinem§ei(e ib^ren
S)tefe^bee ift nunmehr, ba man ben gereiftenDJZann
Dor ftc^ b,at, naa)
ib^rerSigentümticfifeit
unb ib,renftunbgebungen
näfjer ju betrachten.
£er ©rünber ber neuen Äirc^e ftef)t auf bem Stanbpuntte, ba§ er tat-

lärfjlicr)ob^ne
S3ebenfen
üonCffenbarungen" rebet,bie ib,mju teil geworben
unb bie er mitzuteilengezwungen
ift. Xurcf) feine©nabe", fagt er, b,at mir
@ott btefeSeb^re
geoffenbart.
" 2 - - *{$<$)b^abefie burcb,Cffenbarung, . . ba§
leugne ic^ nic^t.''3 Son feiner SKiffton oerficfierter: ^Xurc^ Cffenbarung
©otte» bin icb,wie ein ©egenpapftju i§r berufen"4, unb üon feinem©runbbogmafjält er feft, ber ^eilige ©eift b,ateg mir gegeben"5.- - @r erflärt,
unter bem fflufy be§ ewigen3ontes" fei ib,mangefünbigt werben(interminatum), auf feine SBeifebaran ju zweifeln"6.
(Seinemßurfürften griebric^ beteuerteer bal gleise in einem(Schreiben

be§^arjreä1522feierlichunb im -toneberftärfftenÜberjeugung
: 93on meiner
gacb.e,gnäbigfter§err, antworte icf) alfo: @ureSurfürftli(f)e ©nabenwei^,
ober wei§ fie e§ nicfi^t,fo Ia^ fie e£ if)r f)iermit funb fein, bafj ic^ ba§
1 5ßgl.93bl, S. 323 ff feine?(uBerungen
über bogGreigni^ auf bem2urme, »oninter
bie oben mitgeteilte über ben ^eiligen Seift". (Siefje aiitf) in ^8b l namentlich S. 32 ff
ftlipfen falfcb,erSKqfti!" unb @. 227 ff $t)t>erfinrituali§mus".

8 iEerfe, 5Beim.9t. 20, S. 674. Hanc doctrinam mihi (Deus) revelavit per gratiam
suam. 3m 3«^re 1527.

3 go Gocl)[äu3
in bem 33ericb,t
üom 12. ^uni 1521 über fein öefpräcb,mit 2utb,erju
: Est mihi revelatam etc. gm 2lbbrucfebe§S3ericf)te§
con ßnber§ in 2utb,er3S3rief=
3, S. 176; in ber neuen Ausgabe öon ©reöing (glugfcfjriften au§ ber Deformation^«
?eit 4. S3b,3. §ft, 1910) S. 19.

4 Opp. lat. var. 7, p. 23 (a. 1523).
5 fiauterbacf|§Sogebucb,
S. 81, St.
6 Äfmmer in fiauterboc^gJagebuc^S. 62, 2t.: Doctor Martinas Lutherus indignus

sum,seddignusfui creari. . redimi . . doceria filio Dei et Spiritu sancto,fui (dignus)
cui ministerium verbi crederetur,fui qui pro eo tanta paterer, fui qui in tot malis servarer, fui cui praeciperetur ista credere, fui cui sub aeternae irae maledictione inter-

minaretur, ne ullo modo de iis dubitarem. SSgt.S3riefe5, @. 324 unb 6, ©. 520, 21.6.

§öfjereOffenbarung,
in roelcfiem
(Sinne6eanfprud)t.
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Söangefium
nidjt oonSflenfdjen,
fonbern
allein dorngimmel burd)unfern

$errn^efumGrjriftum
fjabe,
bajjidj midjttiofjtrjättemügen
- - ttrieirf)benn
fjinforttrjun»in--einen ftnedjtunbSoangeliften
rühmen
unbfdjreiben."1
SBeil er @otte§SBort unmittelbar oon obenoernommenrjat, barunt ift

feinAuftreten
fo feft. @otte§Sßort",ruft er, ift mir überafle§;göttliche
Oftajeftät
fielet beimir; barumgebeicf)nidjt ein§aar brauf,roenntaufenb
2(uguftinu§,
taufenb|>ein§en
Äirdjen[ftirdjebe§bamalgfatrjolifdjen
£ein>
ridj Vni. oonSnglanb]
baju roibermic^wären;unbbin geluifj,ba§bierecrjte
ßird;emit mir i)äit an ©otte§SBortunbfä^t £einjenÄirc^enan 9)Zen^en
SSortenfangen." 2

®§ gibt nun bieleStellen,in benen
er nur tnfofernauf Offenbarungen
beftetjt,al§ fein eigene^
SDenfen
unbArbeitenoon obenerleuchtet
roorben
roa're,
um gur richtigenunb rettenben
^eitsroarjrrjeit
ju gelangen.Sineplö^üdjeSinfrra^tungober^nfpiration oon obenmatfjt er nid^t fo oft gettenb.@r be=
fjaiiotetfie am beutlidjftenbeäügtic^
feiner ©ntbecfung
berSe^reoon ber§eilegetoi^eit be§red)tfertigenben
®(au6en§,jenem@reigrti§auf bem fttofterturme
ju Söittenberg. S§ roar feine 3entraflerjre. 5)a^ er im übrigen oieffacf)
frf)raanfenbe
S(u§brücfe
gebraust, läfjt fid) nidjt blo§ au§ bem eigenenuntt)itl>
fürlidjen Sd)roanfenerfrören,fonbernaud) au§ ber -ftatur be§benanbernnur
fdjtoer beijubringenben©egenftanbe^
feiner Sieblingsmeinung.Seine jebesmalige Stimmung ober Sage unb ber dfjarafter ber 3urjb'rer ober Sefer
fjaben ^ierbei auf bie Sßarjf feiner SBorte ttecfjfelnben©influ^. Sei feinen
greunben 3. 35., nament(id) bei ben jüngeren, forote in ben ^rebigten an bie

Sßittenberger
betonter gern,roal er einmalbenbortigen,if)n mit bem^ird;enredjt
beläfttgenben
fünften üor^ält: Sie füllen unfereSe^re,bie @otte§2Bort ift,
fo ber ^eilige ©eift au§ unferem 9)Junbe führet, in ©rjren galten.1"3

53orgrößerer
Offentlidjfeitift ba§minbefte,
mit beffen
^nanfprudjna^me
er ftd)
für gertJö^nlid)
begnügt,
eineaflmä^Iidjftattgefunbene
offenbarungsä^nlidje
innere
SDiitteihing
®otte§,bie feineStubienunb Arbeitenauf bemSBege
befonberer
innererErfahrungen
begleitetfjabe. 2(berfelbft in benSemerfungen
hierüber

ift er feit bem^afjre 1524gegenüber
benSdjroärmern
wegen
beren
ÜKipraucf)
ifjrer angebüdjen
@infpred)ungen
oer{)ä(tni§mäBig
öorfidjtiger
als früher.
Sie^jbeeberirgenbroie
oonobengefommenen
©eft)if3^eit
liegt aberüberall
ju ©runbe.

6r arbeitete
für) ebenjclbft in jene^bee^inein, unb mit ber ßeit
feinegertigfeitungemein,
an fie311
glauben
*. SSiefc
ßroeifelunb
1 2lm 5. SKärj1522,511
Sornaauf ber3Reife
üott berSBattburg
nad)SSittenberg,

SBerfe,
gri. 8t. 53, @. 106(Sriefmedjfel
3, ©. 296).

1 SBetfe,
Sßeim.
21.10,2, ©. 256; ®rf. 2l. 28, @.379in ber£d)äft Antwort auf

ÄönigöeinricftS
93urf)",oom3afjre 1522.
3 2Berfe,(Sri.2l. 62, @.276. Stftfjreben.

4 3Ranfe^e23b3, XXXVI,4, iro gegen
gnbeunfere^
SJBerfeö
biefer©egenftanb
mit
einzelnen
ber obigen
$u§erungen
»jatfjologifcfjer
Beurteilung
oorgelegt
föirb. 2)orttoerben
aucf)bie fc^einbar
entgegenfieberen
Sufjerungen
Sutf)er§
berüctfirf)tigt.
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fämpfefommen
jtt>arüberifjn; er übertoinbet
fie,unbausbenlegten
£ebensjab,ren
rjört man roenigdon bem früherenSangen. Über bas fingen mit btejen
ßtteifeln,bie bas mangelhafte
gunbament
feinerÜberzeugung
auf§flarfteoffenbaren, ift an anberemCrte ju fjanbefn1.

^rfj

bin gemifj unb roitt es fein." StfjnlidjeJormelntretenmit eigen-

tümücfjer£>äufigfeitunb Slfftrmationsfraftin bie Sriefe unb©Driften Sutfyers
rjerein2.

Gute faft erfcfjrerfenbe
Söittensftärfeift folgen Serficfjerungen
aufgeprägt.

£50 merjr, eine 2(rt freiroiüigerSuggeftionoffenbartfid^ in biefem©ebot
an ficf) felbft fjeller al§ ß[arf)eit unb Äraft ber inneren Srfennrnis. Sei ben

Ginmürfen, mit benen©egner ib,m jufe^en, ift öfter allein ba§ ^c^ bin
genjifj" ber (Hc^ilb,we^er bie SDMngel
feines93en;eisgangeö
aus ber <2cf)rift
ober bie Unfäfjigfeit, i^ren ©rünben 9Rebe
ju fielen, jubccft. £a§ ©etüifjfeinnjollen bilbet einen ber rjeroortretenbften
pftic^ofogifc^en
(5f)arafterjügein ber
Crrfcrjeinung
Sutfjers; bie titanifc^eftraft, über bie er oerfügt, betätigter oor
allem an fid) fetbft.
Gs gelingt Sut^er aud), ftd; in falfdj-mnftifc^e
ober falfdHpiritualiftifcf)e Stimmungen ^ineinjubrängen, in benen er genau ber göttlirfjen
©enbung entfpredjenbin ben üerfrfjiebenen
Sebensumftänben
ju fjanbeln nermeint
unb ficf), als Präger fjimmlifcfjer DJiiffionöon oben, in befonbererSBeifebefrfjütjt
unb geleitet anfielt.

2Iuf göttlichenSefefjf, fagt er beifpielsmeife,
fjabe er bie 8cfjrift gegenbie
auftetmerifdjen
Sauern gefcfjrieben;barum foll mein Sücfjlein rectjt fein unb
rerfjt bleiben,unb mennalle SSeltficrj baran ärgerte"3.
Gs ift ber §err, ber bies tfjut", fjatte er umgeferjrtoor bem Säuernaufftanb gejagt,als er bie ifjm günftigenGlemente
in ber Solfsbeicegunggegen

bie §erren unb Dürften ttafjrnaljm; es ift ber §err, ber folrfjestut unb
biefeXrofyungenunb ©efafjrenüor ben Slugenber Dürften oerbirgt, ja folc^es

felbft oolljiefjenrairb burcr)ifjre Slinb^eit unb föenjalttätigfeit". 2)aßben
DürftenbasSerberben
beoorftefie,
bas glaubeicrjgen)i§im ©etfte ju reben"*.
Späterglaubteer mit gleicher
©eJui^eitbenOWtgionsfrieg
in Xeutfcb.Ianb
im Seifteganj nab^e
beoorfteb,en
gu fefjen;nur fein ©ebet, ba§ er al§ beauftragter Sertreterber ^ntereffen©ortesbarbringt,f)ärt benftrieg nocf;jurürf,
tuenigfteng
ift ber Sluffcfjubfjauptfärfjlicfj2Birfungbiefes©ebetes:$$ bin

geroiß,
ba§©ott folc^mein©ebetfürraafjrerhörtunb »eiß,baßtoeil [bteweil,
folange]idj lebe, fein Ärieg in 2)eutfcf)[anb
fein wirb."
1 Stefc 99b 3, XXXII.

2 Man fel)e5.33.SSerfe,SBetm.
21.18, S. 641; Opp.lat. var. 7, p. 162sq. De
servo arbitrio,

1525.

3 Sgl. 3<mfien.<ßajior
2lä, @.574 575. SSgl.unfern93bl, ©. 498 unb 503.
4 Sin SÜBenjeÄlaus
fiinf 19. <!SR^1522, 93riefwetf)fel
3, S. 315.

mi)ftifd)eStimmungen, $öf»ereSprung.
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Unermüblicfjtoeifj er bei UnglüdS-itnb £obe§fälfen,treibe bie 9?eifjen

feiner
©egnertreffen,ju üerficfjern,
bafjber§immelfür ifjn, für feinegöttliche
©acfjeauf biefeSBeifeeingreife1,3§n felbft befreitin feinenSranffjeiten
£fjriftu§ wieberrjolt
unbauffälligöomUntergange,
jenerGrjriftug,fagter 1534,

in beffen
©taubenicfj biegatte§angefangen
unb bisherburcfjgefüfjrt
fjabe,
roagfelbft bie ©egnerbewunbern"2.©r, ber Sfyoftelunb ßüangeüften
in

£)eutfcfjlanb
einer,ift bocfj",wie er 1526in öffentlicher
©cfjriftmelbet,ein
fokfjer2#enfcfj,
ber bisherimmerbem2obeäugeurteilt
unb alleinburcfj©ottes
©ewaltttmnberbarlicfj
im fiebenerhalten
wirb, 511
SrofcallemQom beiber,bes
2eufel§ unb feiner ^eiligen" 3.

^m gebruar1520 rebeter oon bemSOBiffen,
bal er ermatten
fjabe,
übereinengroßen©türm, ber fomme,menn©ott bem©atanntc^tßinberniffe
in ben2öeglege. ,,^d) ^abe@atan§
$Iäne oollStrgliftju meinemunb oieler
anbernSBerberben
gefefjen. greilirf)fonnteba§SSortbergrömmigfeit
niemals
of)neSßirren,Tumult unb ©efa^r ge^anb^abttuerben. (Sin SBort ift e§ oon
unenblic^erÜJiajeftät,eg roirft ©ro§e§unb ift lounberbarin ber ^ö^e." £)as
foH ifjn in feiner Unternehmung
allein leiten. @r ift gelungen,
raie er
bei gleicher©efegenfjeiterflärt, bie ganje ©ac^e©ott p überlaffen, fic^
feiner güfjrung fjinjugebenunb mit bem©rfuffe SBtnb unb SSellenfpieten
2Iuf göttlichegügung, fagt er fpäter öfter, fei ib,m fein Se^ramt an ber
Uniüerfität, gegenfeinenSBitlen, »erliefen; toäb,renbanbereGfjre genöffenroegen

iljrer afabemifrfjen
Xätigfeit, fo ffagt er ©pafatin, fei er öerfofgt; gegen meinen
SBiHenIeb,rei^, unb botfj leibe iü) Sc^Iimmeg". 2Ba§ ic§ tue unb tat, tat icf)

nur au§^otroenbigfeit." ©ünben ^abeid^ genugauf mir, icf) luitt nicfjt nod)
bieunoer^ei^Iicfje
©ünbeauf micfjlaben, meinemSfaiteuntreu p fein unb eines
gottlofen©titlfc^toeigen^
fmnieber SSernad^Iäffigung
berSSat)rf)ett
unb fo meler
taufenb©eelenfdjulbig p »erben."5-- ßur $eit ber Vorbereitungen
ber2eip-

jiger 2)i§putation
erflärt er bemfelben
mit äfjnücrjem,
anfcfjeinenb
fe^r geiftigem
ßifer : 5Diefe
2{ngelegenfjeit
folle burcfj©ott betriebenunb geleiftetluerben,nic^t

burc§ifjn: ^cfj foiü nicfjt,ba§fienacfjunferem
33ornefjmen
gefcfjetje,
fonft werbe
icfj lieberabftefjen."©palarinfoffebodj nicfjtnacfjfeinermenfcfjlicfjen
Älugfjeit
bie ©acfjebeurteiltunb geregelt
fefjenmollen,fonbernficfj befcfjeiben,
ba^ wir
@otte§ päne" nicfjt wiffen6.

9?acfj©ottegplanenift bei i^m otteSöerfaufen.©r ift nacfjfofcfjen,ja

auf ©ottegSefefjf",ing ßlofter eingetreten,
wie er wenigfteng
fpäterfagt.
J Sie^e j. 58.XXVI, 2.

2 Sßgl.3. 93. feinen33riefan Witolauä 2Imäborfum ben 11. TOärs1534, Srieftoectifet
10, @. 23.

3 SBerfe,
SBeim.
8t.19,@.261in berSchriftSSibetbenKat^Iag berTOatnäifßen

$fafferei".

4 5In ©paratin ftebruar 1520, iBrieftoe^fel2, @. 344: Data est mihi notio futurae

alicuiusinsignisturbulae. . Vidi cogitationes
eins (Satanae)artificiosissimas
etc.
5 2In Spalatin9. ^ult 1520,»rieftoec^fer
2, <§.429f.
6 3m 3a^re 1519 nac^bem 24. gebruar, ebb.2, @. 6.
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Dtocfjfolcfjenfjat er bai Gh.or-unb Srebiergebetaufgegeben,llnfer §errgott
h.atmich mit ©eraalt au§ ben fanonifchen
£oren geriffenSlnno 1520." i Sluch

bei berBeirat matteteunmittelbar
©otte§^lan. 2)er §err h,atmich,tt>äh,renb
ich anbere©ebanfenhatte, plöfclid)in bie Gf)egeraorfen
auf irunberbareSBeife."2

^-riifjer rjatte er bie in feinen^Resolutionen
üerteibigten
Sä|e nur öertreten,
weil ©ott ihn genötigthat", roie er fagt, alle biefeSä|e aufstellen"3.
Son feinemerftenßufammenftofj
mit £oftor Gcfweifter, baft berfelbe
auf
,,©otte3föatfölag" ftattfanb*. GifrigeSorge hat ©ott bafür, bafeer nicht
müjjig fei"5, ©ott ift e§, ber ihn jwingt unb ruft", nachbemSlufenthalt
auf berSBartburg
ju benSSittenbergern
äurücf^ufehren
6.- - Gs fann nichtauffallen, trienn er auch ba§ SSarfjfenfeiner greunbeunb Anhänger in ben »er»
ic^iebenften
5ormen auf ba§ SBirfen@otte§jurücfführt.
Xie Grfotgefeiner Bemühungen,einengroßenSlbfatt öon ber fathofifc^en
Äirche ju bemirfen, gelten ihm al» fo beutlic^egöttliche Seftätigungfeiner
Senbung,ba§fein ftärfereÜBeroeifung
unb Söunberjeicrjen"7
nötig ift. Sfurf)ber
entftanbene
ilnfriebe unb Xumult ift ebennur ein göttlicherSeroeil ^u feinen
©unften, ba Ghriftus fagt: ^scfj bin gefommen,ba§ gchmert ju bringen."
23ei ihm herrfcfjt fefiger Unfrieb, Slufrutjr unb 3?umor"8, rco nämlich ba§

GDangeliumroirft, aber bie ftille unangefochtene
^»errfcfjaftbes ^apfttumS in
beffen©ebietenift ein 3e^en/ ^aB e» ^e» Teufels £eh,refei9. SSenn ich nicfjt
oerflucf)t mürbe, mürbe icf) nicht glauben, baß meineSachteüon ©ott ift."10
ÜDZan
fieht an fofchen2{u§erungenunter anberem,wie fefyr ihm ber Diu^m

feinesSBerfel,ba§ £'ob feiner 3Infjängerunb ber unerwarteteGrfolg ben©eift
mit all feinen ^ä^igfeiten einnahmenunb beraufch^ten.9)fan mu§ bei feiner

Beurteilung bie ©ewatt in billigen Slnfcfjlagbringen,mit ber i§n ba§ ©etöfe
bei 93eifalle§in feiner SIrt oon Selbftfuggeftion beftärfen fonnte. 2!a§ S3eifatt§-

gef(atfd)biefes»ollen^Xf)eater5,
bemerftGrasmusin einemSriefe an SDMancfjtfjon, ijätte aucfj ein ganj bejcfjeibenes
©emüt öerberbenfönnen. 2Bo ber Slnfer

gemefen
wäre, fragt er, ber ein folcfjemSturme überantwortetes
Schiff h,ätte
am Ufer feftfjaltenfönnen. Slllju nafje lagen biefemGfjarafter,nac§bem
er einmal bii sur Trennung pon ber Äirc^e leibenfcfjaftlic^
oorgefcfjritten,Slusrufe
trie ber folgenbe,ben er im ©enuffeber betäubenben
Cpationentat: 9?un
^at ©ott bas Urteil getroffen . . unb toiber aller SBeltSReinungba§
Spiel bafjingeführt... SBirbaucfjtäglich,ärgermit ifjm [bem^apfte^, baßman
1 2cf)(aginf)cuifen,3Iiif5eicf)mtngcnS. 6.

2 2In 2Bense«[au§
Sinf am 20. Suni 1525, Sriefroe^fel 5, S. 201.
3 Sßgl. Äöftlin^aroerait l, S. 185.

4 2In e^riftoti^ Sdieurl 20. gebruar 1519, 93riefn>ecf)ie[
l, 2. 433: Bei consilium.
'- 3(n Staubt? 20. ftebruar 1519, ebb. l, S. 431.

c SHnbenSurfürftengriebri^ DonSacfjfen7. 5Wär3
1522,SSerfe,
Grl. 3{. 53, @.109
3, g. 298).

7 SBerfe,
2öeim.21.7, S. 280; Sri. 31.27, S. 217. 3m S^re 1521.
' ebb. S. 281 bjju. 219.
'- gbb. S. 281 bjw. 218.
109ln Spalatin 14. Januar 1519, Sriefaecfifell, S. 351.

Unterber fuggefttüen
9Kad)tbeSeigenen
erfolget ®ott wirft, Sott fdjüfcr.
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©otteS SBerfe fjierin preifenmag."1 Unter ber 3<"bermad)tber unüer-

fpfft angetr-adjfenen
Seroegung
erflärteer, eSfönnenurfjöljere
©eroalt
fein,mit
berallesfo IjinauSgelje,
bafj bieAorten ber§ölleeSnit rjinbernfouten".
SJidjter, ein anber9ftanniftS,berbaSSRäble
treibt". 3u Sageliegt eSja:

(Sin2ftenfi)
alleinfannnidjtfo öielauSridjten
roieer,berbocfj
alleinmit

bem9Kunbe"
bem^ßapft,
ben23ifd)öfen,
Raffen,9ftönd)en
mefjrSlbbrud)
getan
als biSfjeralle^otentaten2.
SlirifruSarbeitet
nad)feinerernften^erfidjerung
fo feb,rfür ifjn, ba£er, bloferurjigjufdjauenb,
beffen
»ölligenSiegüberben
Slnticrjriften
abnmrten
fann; nid)teinmalfür biefirdjlidjeOrganifation
feiner
gartet brauet er an all bie Singe,bie fonft notroenbig
roären,311benfen.
3lbernidjt blofj fein (Srfolgift ein göttlicherSeroeiS,£utl)erift aud)ju»

gleid)berMeinung,
ba§burd)@otte§
auffälliges
SBirfen
SBunber
unb3eid)en
jur Seftätigung
ber neuen£eb,regenuggefdjelien;
nur mufj manbie SBunberjetdien©otteSnidjt in benSBinbfcfjlaf)en"
3. ^a er fdjeintbie Slbfidjtgehabt
ju §aben,bie SBunber,roenigftenSbie aus einer beftimmtenfyitpmobe, ju
fammeln unb rjerauSjugeben
*.

Ä'urj, bie Srft finge ber ©nabe ©otteS", fpridjt er, ftnb über uns
gefommen,unb an biefenroill er fpätere unb abroeidjenbe
fieljrer nid;t teil»
nehmenlaffen5.
(SSift felbftüerftänbfid),ba^ fid) bie gü^rung Gfjrifti aud) barin auffällig
offenbart, ba§ fie i^n, ben Serfünbiger feines SBorte», aus fo oielen 9Jad)=

fteüungen feiner geinbe,bie auf ib,n lauern,befreit, eine foldje ^;beeliegt
ben SBortenju ©runbe, bie er hierüber gu SDiatb.efius,
feinem @d)üler, fprad) :

Ofjne3^eifel fei i^m fdjonoft ©ift beigebradjt
roorben,abereine grofse^Jerfon
^at fid; oernemen
laffen,eSroöllefeinesan mir roirfen". 211S
er jebod)bennod)
baS
©ift einmal im Körper^u füllen meinte,ba f)at ber ba fpricrjt, ,2Bennfie etroa«
2öbtlid)e§trinfen, roirbtSif)nennid)t fdjaben',feinenSegenbarübergejprodjen
unb micf)bi§ unb anbermalau§ allemllnglüd errettet"6. ,f^d) glaubeaud)",

fagte£utb,ereinmalnad)benlateinifd^en
Kolloquien
Sinbfeilö,ba§ mein^ßrebig^
ftul unb bie Serjneofft oergiefft fet) gen^efen,
bocfjf)at rnid) ©ott erhalten."7

$)engleidjen2luSfprudj
melbetbaSXagebud)
bon(SorbatuS
8. @obilbetenfid)
bennbei feinen<Scr)ülern
unb 2lnl)ängern
jene feltfamen
Überlieferungen
aus,
raie iljn als ©efanbtenbeS^immelSimmer ber allmäd)tige
©ott rounberbar

behütet"
^abe,roie©ott biefelbigen
Suben[biei&,m
nad^fteHten]
alfoerfdjredet"
unb fo fort, oon benenältereSluSgaben
berSBerfe
Sutb^erS
rebfelige
Kunbe
geben.
1 2(n bengrs6tf<f)of
bon TOatnä
1. Seäember
1521,SBerle,
Grf. 2(. 53, S. 97 (93rief=
el 3, @. 251).

2 SSerfe,
ßrl. 5t. 22, @. 53. SSontoeltUc^er
Cbrtgfeit,1523.
8 ©te^e XVI, 3.

« gbb.

6 2Tnfturfürftgriebric^
unb§erjogSofjanntionSaufenim Suli 1524,Sriefwec^fel

4, ©. 372. SBerfe,
grl. 21.53, @.263f. Slberbie güttebeä®ct|le8"
befennt
er nic^t
p Ijaben.

6 2Rat^efiu§,^iftorien ©. 195' 196.

7 Colloq.ed.Bindseil3, p. 156.

a S. 150.

94

XVI. 1. ßntftncfhntgber Sbee2utf)er3 toonfetnergöttlichenSenbung.

$u ben ©runbjügenfeinesAuftretensals ©efanbter©ottes finb aucf)bie
bettmnberten
(Sigenfcfjaften
ju recfjnen,bie namentücfj
öonfeinenerftenStnrjängern
als fjerüorftecfjenbe
2fterfma[e fjöfjerer (Senbunggepriefenwürben: erftens jener

gewaltige,ungebeugte,
fjäufig bis gur jTollfufjnfjeitgefteigerte
üftut in ber SSertretung ber &eanfprucfjten
Süufga&e,
fein (Jüangelium$ü grünbenunb basSßapftturn ju ftürgen; bann bie beifpiettosunüerbroffene
SIrbeitsfraftunb Slusbauer,
bie er bis gur äufterften(Srfcfjöpfung
an feine Unternehmungen,
befonbersbie
fcfjriftfteüerifcfjen,
ju feigenpflegte; ferneraucfjbie Uneigennü|igfeitin äeitlicfjer
£)inficfjt, bie in feinem(Sinneein Sßorbilbfein füllte für bie üieffacfjfo ganj
anbersgefinnten^ßrebigerbesneuen@üange(iums,
npeld^e
ber gemeinfamen
©adje
gum öormurf rourben.

%n eigentümlicher
unb fe^r beac^tensroerter
Serbinbungüerfetteten
fic§ bei
Sutb^ermit bem gefcfjilberten
(Spiritualismusfeines SBefensjene befannte,bem
fonfretentrbifc^en®afein jugettianbtenüchterneSebensauffaffung,
bie 5reube
an jebemfleinen ©uten, bas er auf feinemSSegefanb, fofern es nur feinen
papiftifdjenSlnftric^fjatte,unbbierjäusürf)praftifc^e,bemJunior unb©enu§bura^aus nic^t frembe 9frcb,tungfeines 2)enfens unb ^anbelns, roomit er gegenbal

bijarre treiben feiner®egner,berSBiebertäufer
unb <Scf)iüärmer,
einenfräfrigen
©egenfa| bilbete.
2Bie fein Spiritualismus mit biefen frfjeinbar gang anbersartigen (Se-

roöfjnungen
feiner92aturjufammenging,
baswürbeein unlösbaresSiätfelfc^einen,
wenn man nicb,tin ^uffcb.Iagbrächte,ba§ bie praftifc^eunb fjumorooHe
Strt
mirflic^ urfprüng(ic^ feine üftatur bilbete, unb ba§ bie anbere,bie fpirituaüfrifcfje

Legion, nur barübergelagerttnar, faft als etroas^rembesunb ©e^njungenes.
(Sr (äfjt aucf)bie fpiritualiftifctjen Neigungen,Slusbrucfsroetfen,
ßnttabungennur in
fingen feines üermetntlicfjgöttlichen ^Berufeswalten; freilief) fann er ju jeber

3eit üiel, ja alles, wenn er will, mit folcfjemSeruf in üöe^ierjung
fe^en. ^ft

er in bemS3erufmit 2(n[trengung
unb etwamit Üöerreiäung
aufgetreten,
bann
erfcfjeintes ifjm als ein liebesSebürfnis, ftcf; wieberumin bergefeüigen
Unterfjaltung ober im Familienlebenauf bem realen53obenbesSebensju bewegen.
Seine 2>enfweife
war ju praftifcf),als ba§ er, wenn es ficfj um bie
berung toonSBunbernfeitensbes ©ottesgefanbten
fjanbelte,für bie SBaf
besneuen©üangeliumsficfj auf etwasanberesberufenfjätteals auf üerfcfjiebene
um ifjn fjer unb ju feinen©unftenangeblicfj
üom§immel gewirfte©nabenerweife.

(Sicf)felbft, feinenüon ®ott unterftü^ten
KräftenSBunber
äujufcfjreiben,
fjütete
er ficfj wofjl. 2)ocfjgeigter ficfj jeitweife,im SIusbrucE
wenigftens,nicfjtüon
ber SInnafjmeabgeneigt,bafj er im 9totfaffeaucfj felbft, wenn er es nur üon

@ottbegefjren
würbe,mit ©ottesÄraft wirflicfje2Bunber
ju üerricfjten
im ftanbe
wäre, ^nbeffenüon ber grageberSöunberunb SBeisfagungen
als ©iegetfür
feinengöttlichen
Seruf ift weiteruntenju fjanbeln(XVI, 3).
(Sntfjältfcfjonfeine^beeüonSBunbern
unbSBetsfagungen
gu ©unftenfeines
Sßerfeseinengingerjeigauf feftfame^rrungen, bie in bas SewufjtfeingöttlicfjenBerufesbei Sutfjerfjineinfpielen,
fo fag es feinenfalfcrj.fptriruaftftifcfjen
©ebanfen
üon fjöfjererSfuserwäfjfung
aucfjnicfjt ferne,auf einegewiffeaber-

93erfrfn'ebenf)eit
DomAuftreten ber gd)tt)änner. Slberglauben.Anfechtungen.
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gläubifcf)e
Sßeifein ^fälligen 23orfommniffen
ber geitgefcfjirfjte
aufjerorbentlicfje
^Betätigungen
begSBerufe»
ober fjtmmlifrfjeSBerurteilungen
bei $api3mu§ju
erfennen.

ÜKanraeifc,bajj Sutfjerim Aberglauben nicfjt bloß bengenferüieter

geitgenoffen
teilte,fonbern
audjburd)biefdjrtftftellerifcfje
görberung,
bieerbem=
fefbengeleiftet,unb burrf)bengroßentarnen,bener bafür einfette,eineganj
befonbere
Steifeeinnimmt1.2113im Januar 1520 311SBtenaufcerorbentlicfje
£imme(§erfd)einungen
beobachtet
nwrben,bejoger biefefofort auf feine 2ra>
göbie",toteer bas aud)fdjonmit anbernSrfcfjeinungen
getan.@rgab bamarg
bemSSunfdjeSlulbrucf,feföft einmalforcfjer3ei^en teilhaftig ju merben.2)ie
^oltergetfter,bie ber 9)lenfc^en
9iuf)eftören, npurben,ttiie er g[aubte,nur in-

folgefeinetgöttlichen
Soangeüum§
geringeran Qafylauf ber SSeft.2;er 2IUmac^tbe§Xeufe(§unb feinen©c^äbigungen
be§SJ^enfc^en
toiberfte^tnac^feiner
Sftetnungblo^ bieÄraft jene§SBortes,ba§ burc^ feineSenbungftieber befannt
geworben
-. @r tttar entfc^Ioffen,
Xeufel^gefc^icfiten,
bie ju feiner3eit gefdjefjen
feien, al§ 33eftätigung
feiner DJtiffion^erausjugeben,tt;oju if)m nur bie 3^it
fehlte3. SDer2Iftro(ogiejebocf)jeigte er ftcf), im ©egenfa^egu SJielanc^tfjon,
abgeneigt.
Sin anbereäGfement,bas lebhaft in ba§ ©efü^I ber eigenenprop^etifc^en
Stellung eingriff, unb jtrar üon einer innerlichenSeite, ftmren feine fog. ,,2In'
fecb^tungen",
bie (Seelenfämpfe,
bie if)m, roie er meinte, oom Jeufei erregt ttmrben

unb bie öfter in Sßerbinbung
mit förperürf)enunb pftjc^ifdjenSeibenju erfc^üt=
ternbenunb lange anbauernbenSlngftjuftänbenausarteten*.
$n i^rem ^örfjften 3uf^Qn^ fergfirf; Sutfjer biefe Anfechtungenmit ber

£obesangft. 5)ie aufeerorbentlic^en
Singe, bie fyierbeimit i^m üorgingenunb
berengum Jeile fieser pat^ologtfc^ellrfadje er nic^t öerftanb, galten ifjm, toie

bereitsobenangebeutet
rourbe,als ein au^erorbentlic^es
©iegel auf feine 2Jus=
erroäfirung. 5Durcf)geiftige §öllenpetn, oermeinteer, ttotle @ott if)n für bie

großartigen,ifjm zugeteilten
Aufgabenläutern, toie berfelbees auc^mit geroiffen
fjodjbegnabigten,
ju ben feltenftenSingen berufenenSeelen getan fjabe. Gr
fünfte fidj gerabein biefenUntiefenbergeiftig-förperlic^en
Seibenfeine§SafeinS

bemüom(Satangefdjlagenen
Sölferapoftel
^auluö g(eicf)(Sb l, S. 310f); er
raünfdjte,
audj in benOffenbarungen"
ber©efjeimniffe
©otteSbiefemungefähr
glei^ufommen. ^eboc^ erft im fpäterenSerfolge biefer Stubien fann ba§

$atf)ologifcf)e
bei ifjm ber Beurteilungber gadjmänner
oorgelegtluerben.
1 ©ie^eBefonber§
33b3, XXXI. SSiele
anbeteSelegeftnb gelegentlicf)
in allen brei
SBänbenbeigebrac^t.

2 SBerfe,
Sri. 31.59, S. 348; 60, <5.31 70; 53, @. 342 (Brief öom 3InfangHpril
1525anbieSanften31:5Introerpen,
Srieftoec^fel
5, @.151)unbSBerfe,
SBeim.
31.18,<£.547.
3 Gr rt)ill bie portentaSatanaefommeln,um bie salutariamiraculaEvangeliiquotidie inundantiaüberallbefanntp tnadjen.(2o fdjreibter an SufruäSonaö23. Januar
1642, Briefe, ^g. öon Se SSette5, <&. 429.

4 Sie^eüberbiepf^ifcfjen2etbenunb bie£aHuainatumen
33b3, XXXVI: 9Jac^tfetten
bei

(Seelenlebens.
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XVI. 1. Gntnridlungber %beeSittljerSbon feinergöttlichen
©enbung.

©eineAnfechtungen
fowofjlburcfj3*°^

unb Xraurtgfeitall bie, welcfje

ifjrn (Satanburcfjbie SBut ber ©egnererregte,benu^teer übrigensnadj feiner
Slulfage all Eintrieb,ftcfj in bie ^eilige (Schriftgu öertiefenunb bemtfjm einmal geworbenen
wunberbaren
SSerftänbniffe
nocfj grünblidjerunb mit mefjrpraf«
tifcfjerSßerwertung
nadjäugefjen.ätfeine £fjeofogtamfjabeicfj nidjt gefernetauf
einmal,fonbernicfj fjabeimmertieferunbtiefer barnad)formen muffen.SDafjaben

mirfj meine Stnfedjtungen ju gebracht;
bennbie ^eilige<S(f|riftfann man
nimmermehr
öerftef)en
au^erber^raftifen [Übung,©rfa^rung]unbSlnfecfjtungen.
feilet ben©c^tDärmern
unb Lotten, ba^ fte ben regtenSBiberfpred^er,
ben Teufel, nicfjt b,aben,roelcffereg einen roob,l lehret. Stffo b,at
(5. ^ßaulu§ aucf)einenJeufei gehabt,ber ifm f)at mit Rauftengefcfjlagen
unb
alfo if)n getriebenb,atmit feinen 2lnfecb,tungen,
fleißig in ber ^eiligen(Schrift

gu ftubieren.2(lfo b,abicfjben^5apft,biellnioerfitätenunb atte©ele^rten,
unb
burcfjfie ben Xeufel mir am§alfe Hebengehabt;bie b,abenmicb,in bie Sibel

gejagt,baf?icb,fte b,abfleißiggelefenunb bamitifjren recfjten
Sßerftanb
enblic^
erlangt. SBenntt)ir fonft einenfolcfjenXeufel nicfjt b,aben,fo ftnb rotr nur
fpefutatitie Xfjeotogi, bie fcfjlec^tsmit ifjren ©ebanfenumbgefjen."
J 2)iefe

familiäre$[ufjerungSutfjersgibt rt)enigften§
ben©ebanfenprojefj,
ben er an
feineAnfechtungen,
foroofjt an jene ftärfften al£ audj an bie genjöfjnticfjeren,
ju
fnüpfen pflegte, im allgemeinengetreu roieber.

SDie©teile becftftcfj übrigensmit manchenäfjnlicfjenSlufjerungen
üonifjm
aud) bartn, bafj fie nidjt üon einer eigentlidjenifjm geworbenen
Offenbarung
feinegDogmas rebet,fonbernnad) unb nacb,burcfj©elbfttätigfeitunterfjöfjerer
örleudjtung feine ßefjren entftefjenIä§t. @3 fonnte ja ßutfjer weniger al§

anberntierborgenfein, ba§ er mandjeroefentlicfje
Snberungen
feinerSfnficfjten
tiornafjm,jumal im StnfangefeinesSSaltenS
als ©laubenSprebiger
unb ^ropfjet;
jum minbeftenwar flar, wie er in benerften^afjren ber fjöfjerenSDäffton
nocfj
titefeSoom ^Sapfttum(Sntlefjnteoortrug, Wal er bann alfmäfjlicfj abfcfjüttelte.
Sr war bamall, wie er ftcfj ausbrücfte,nocfj im ^apfttfjum erfoffen".

^eriobifcfje

(Steigerung ber Senbunglibee.

$>a!Sewu^tfeinber göttlichenDJ^iffton
aufwerte
ftcb,bei fiutfjer ju üerfdjiebener&it mit fefjr tierfdjiebener

Äraft.

^n gewiffen
gerieben,namentlicfj
beieinjelnen
tief eingreifenben
(Sretgniffen,
loberteel gleicfjfam
fprüfjenb
emporunbförberte
au^ergewb'fjnticfje,
faft erfdjrecfenbe
SBirhmgen
gu Sage, ©o in benSBodjen
üor unb nadj ber SBerfünbigung
ber
Sannbulle. 2)a Warel, all feien bie leibenfdjaftlidjften
©eifter bei SBiberfprudje!allzumalin if)möerfammelt
unb bäumtenftcfj,berAutorität berßirdje

ju trogen,b.ocfj
empor.2tmgewaltfamften
ri§ el bamallben(betroffenen
fort,
feineunantaftbare
^ropfjeteneigenfdjaft
mit geüenber
Stimme^u üerlünben.
Sobannerfdjeinen
namentlid)
bal (Snbe
bei SBartburgerSlufentb.altl
unbbieerfteju SBittenberg
fofgenbe
^eriobebeißampfelmitbenfdjwärmerifdjen
1 SSerfe,grl. 2t. 57, @. 99.

SRotte
ber flnferfjrungen". Steigerung
ber ©eitbungätbee
1521-1522.
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Sßtebertäufernbejeic^net
burd)öotttb'nenbe
2Serfid)erungen
eineralleinigen
Ejöfjeren
SKiffion;nur ba§bieSInfprüdje
bieimalwegenberoonben6d)wärmetnfelbftfüt firfj in 9(nfürud)
genommenen
mtftifdjettStteudjtungen
nid)tfo
feb,rin mt)fttfd)em
©ewanbauftretenal§ oielmefjr
in bembei fog.äußeren
2öorte§,all beffen
aut^enttfcfien
Vertreter
erfelbftftcf)burd)feingottbeftätigteS
Söerf glänjenbausgewiefen
fjabe.

Sie ftißeunbbüftere
ßinfamfeit
berSBartburg
mit ben(Srlebniffen
fettens
teuflifdjerSftäcfjte"
b,atoffenbar
Dieljur Vertiefung
ber©enbungsibee
beigetragen.
®er fofgenbe
SBettftreit
mit ÜDMnnern,
bie innerhalbber Neuerung
anbers
legtena(§et unbifm ju oetbtängen
brofjen,
fadjtbieib,meigene
Energie
unb

©rurmfäfn'gfeit
umfo mädjtiger
an. Sap.fommt
biebamafg
bro^enbe
Qai-

tungbe§Nürnberger
SfteidjsregimenteS,
ber er mit f)öd)frergntjdjlofien^ett
begegnenwill; nur trenn er feinen2(nr)ängent
wie ein llbermenfdjimponiert,
ba§ Wei§er, fann ben ftfjrecfenben
SSirfungeneinerfeinblidien^altung ber
ßaifer-unbgürftengewalt
in Seutfdilanberfofgretd}
2Siberpart
geboten
werben.
3ug(eicr)b,atib,naberaurf), wa§bie (Srfdjeinung
wieberum
erftärenb,ilft, in
biejer fritifdjen Stunbe bereits bet oetmeintüdjeSBeltetfolgfeinet ®tb,ebung
fojufagen betäubt.
2riumpf)ierenbruft er au§: @djon t)at ber £>errbegonnen,be§ ©atanä unb
feiner@f(at>en
^u fpotten. 93efiegtift ber Satan fürwaf)r, befiegt ift ber ^aöft
mit feinen ©reuein!
(B fjanbert fia^ le^tlic^ nur nocf)um bie Setfenbfafe,
bie bei eurf) [roegenber Nürnberger 5)rof)ungen]fo bräuenb auffcb.ftiittt. SBir
glaubenan Gf)riftu§ ben @otte§fo^n, glaubenan feine ^»errfc^aftüber Sebenunb
Sob. 2Benfoden nrir atfo furzten? 'Sie SrfKinge be» Siegel finb un§ fd)on in
ben@djo§gefallen;über bengaU ber päpftlic^enStjrannei frof)Iocfenwir, wä^renb
früher Könige unb Dürften fic^ i^ren 'Srucf gefallen liefen. Um wie oiel mefyr
werbenwir bie Dürften felbft befiegenunb Deracfiten!"
5Benn (J^riftuä un§ t3erfici)ert",fo fäfjrt er in btefem3)orumente,einember

erftennac^ber ^ßatmo^eit" auf ber Sßartburg,fort, aüe§ fjabeber $8aterib,m
ju giifjen gelegt,fo tjat er fidjer nt^t gelogen;unb su bem.alles'gehörenja
boaj aucf)bie gu Nürnbergoerfammelten
2ftacf)tl)aber,
einfc^lte§licf)
ber ©eifenblafe
üon £)reäben[^eräog ©eorg oon Sadjfenj. @ie Jollennur ficf) baran machen,
e^riftum abgufe^en!SBir aber werbenrufjig jufeb.en,Wieber allmächtige
SSater

ben©ofjn
ju feiner
3tecf)ten
bewahrt
,oorbem
singefidjte
unbbem
St^wanje
biefer
raucfjenben
Seuerbränbe'"
(3f 7, 4). (folgt eineSrfjebung,ein Xumult beS23olfe§,
ba§ mit ©ewalt nicfjt gebrücftwerbenWin unb fann, bannift e§ ber £>err,

ber bie§ t^ut; er f)ält bie©efa^rDor ben2lugenberDürftenoerborgen;
er
WirbDermöge
ib,rerSölinb^eit
unb 2Biberfe|lic^feit
berartige^
üDÜfü^ren,
ba^ganj
®eutfcf)fanb
in SSlutfdjwimmt,wie mir bäudjt. SBtrWoüenuns atfo als SCRauer

b,infteüen
,gegen
®ottfürSanbunb5ßolf'(6322,30)anbiefem
Sagefeines
großen
3orne§,unb befjfjalbbetebu für un§ mit benSemigen".

Siefeen-egten
unbleibenfdjaftlidjen
feilenfrfjreibter an einenalten^reunb
äugbemStuguftinerorben,
üor bemer fid) gibt, wieer ift, oljnefünftiid)feine

Stimmung
ju färben,^m nämlichen
Briefegilt e§i^m einfad^^in
all fidjer,
bafc
Sarlftabt,
©abrietShillingunbbiefcb,warmgeiftertjcb,en
Söiebertäufer
o^nc

Seruf,ja ©orte§
SSiHen
entgegen"
prebigen,
wäf)renb
ooni^m felbftbieSSorte
antuet. II.
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XVI. 1. SntnncHung
bet 3beeSutfjerSöon feinergöttlichen
©enbung.

be§(SrlöferSgeltenmuffen: $>en ©ott gefanbtb>t, ber rebetSBorte©otteS"
(So 3, 34), unb 2öer bie (Jb> beffenfudjt, ber ih> gefanbtfjat, ber rebetbie
2Bab;rf)eit"
(So 7, 18). 3)e§f)aI5ruft er au§ ber güüe feiner $bee üon gört«
fiesemAntrieb unb 3roang: £arum bin idj, bem 3roangeroeirf;enb,jurücfgefe^rt

[Donber S&artburg],
um biefemSeufetsfpuf[ber ©djroärmer]
ein Gnbeju bereiten,
fo ©ott roiÜV' l

SBennSutfcerbei gleicher©efegenfyeü
ben©djroarmgeifternüorb>(tenreiß, tfjre

3friidf)te
Beugten
gegenfie unb if)re Sefyre,fo ift e» bemerfenSroert,
bafj if)m fetbft
Staupi£,fein ehemaliger
Oberer,um bie nämlidjeSeit bie fdjlimmengrüdjtefeinet
eigenen2Iuftreten§ entgegenhält,um ib> Dom S^rroegeabjufdjreden. ©taupife,
bi§f)erfein ©önner, rcar bereiteburrfi benGfjarafter ber Senjegungfeb>bebenflic^
geroorben.SIber bie Sinroürfe be§ beforgtenSRanne^gießennur neue§Ot auf
bie flammen be§ Gntf)ufia»muö,bie bamal§in fiutfyer ijocf) emporjüngeln. Gr ift
nneberganj er felber, ber Don©röfjengebanfen
eingenommene
^ßropfjet,ber fpricfyt:
2)u fcb^reibft",fagt er §u ©taupiß im 3}?ai1522, meine Unternehmungroerbe
iüon fefjr entefjrenben
2Inf)ängern
unb] üonCeutengepriefen,
biein öffentlichen
^äufern

ber Unjucfjt au§=unb eingehen,unb Diele$lrgerniffefeien au» meinenlegten
Scfjriften aufgebacken, darüber rounbereic^ micf)nidjt, ich^fürchtee§ auc^nicf)t.
SEir finb unferfeit§, ba§ ift ficfjer, f)ier barauf bebaut geroefen
unb finb e^ nocb^,
ba§ roir ob,ne Xumult ba§ reine Sßort üor ben 9CRenfcf)en
üerfünbigen; beffen be=
bienen fic^ nun foroot)! ©ute luie Söfe; e3 ift, bu rceifet e§, nid)t in unferer

©eroalt. . . £enn roir tun, roa§Gfjriftu§ üorausgefagtfjat, ber burc^ feineGngel
au§ feinem5Reicf)e
alle'iJirgerniffefammeln[unb entfernen](äffenrooQte.%<$)mufj,
mein Sßater, ba§ $Reic^be» ^apfte§, ba» 3fteicb^
ber ©reuel unb ©djtedjtigifeit, jer»
ftören mit feinem gansen SInfjange. 2>a^ tut nun ©ott bereits1ofyne un§, oljne

eine§anb üon un§, blo§ mit bem Sßort; ba§ Gnbe biefe§Steige»ift ge!ommen
üor bem |>errn. 2)ie ©arfje gef)t roeit über unfere gaffungsfraft. . . ©roße S3e»

roegungen
ber ©eifter, gro^e Slrgerniffe,grofce3e^en muffen folgen angefic§t§
ber ©röfje ©otte§. 2>a§mögebid) aber nic^t üerroirren,meinSßater,icf) f)egefro^e
Hoffnung. 2)en ^lan ©otte» erblirft man in biefen ^Dingen unb feine
geroaltige |)anb.

Slnfängtic^, bu erinnerft birf), fd)ien mein Unternehmen immer

ber SKktt jroeifeltjaft, bebenfenerregenb,
unerträglicf); unb bod) b^ate§ ba§ geft>
behauptetunb roirb^ behaupten,fo fef)r bu aud)fürc^teft; fjabenur ©ebulb. ©atan
fü^lt bie empfangene
SBunbe,barum roütet er fo unb roirft atle§ burd)einanber.
2Iber Gfjriftu^, ber angefangenb>t, roirb if)n jertreten, unb alle Pforten ber
§ölle roerbenfid) umfonft baroiberfe^en!"
Gine fo ungttirfüdjeSerfeb^rungber feierlichenDon S^riftuS ber Sirene^Setri
gegebenen
SBerfyeifcung
üon ib^rerUnbefiegbarfeitburd) bie ,/ßforten ber §öüe" roar
bi§ ba^in faum erhört roorben. Sie ejaltierte Siebefiutfjer» roürb.eeinfad; un=
begreiflid) tönen, roenn man nidjt au§ bemfelbenBriefe erführe, roie fefjr feine

©eeleebenbamad?
angefid^t»
ber befürchteten
gotgenüonSannunb2td)tin nerüöfer

Überreiaung
gitterte.%atob
Sßrobft,
fein2lnf)änger,
foütebamal^ju Slntroerpen
mit
SBenjesrauS
Sinl 19. SJJäri1522, 93rieftoerf)fel
3, <S.315. Sinf ^atte aU (Stäupt^'

im SMfariatbe§Drbenäp Anfangbei Safjregauf bem2Iuguftinerfonüent
p
SBittenberg
bie 5reil)eit be§3Iulrritte§au§ bemSlofter, bie Slbfteüung
ber fog. SBtnfel'
meffenu. a. üerfünbigen
laffen,roasSutfjerall eineeinjigeSät be§^eiligenOeifteS"im
nämlichen Sriefe erwähnt.

2Bteberf)oIre§
greüe§Sttufflacfern
ber (SenbungStbee
fett 1522.
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et ©enoffenberbranntroerben.£utb,er0©Driften lobertenan mandjenOrten auf

Sefefjl ber öbrigfeit im ^euer. $n biefeglommenbücfenb,fäfjrt er im SSrtefe
fort: Sludj über meinen£ob burd) baä geuer ttnrb fdjon beraten;idj forbere
jebod)jebenSag benSatan unb feine©puppennod)mef)rb,eraus,bamitjener

Sagßfjrifti befdjleunigt
»irb, berben5lntid)riften
311
nickte
mad)t.Sebe
n>of)I,
mein
SSater,
unb betefür mid).. . ®as (Joangelium
ift ein Ärgernisfür bie[@eI6ft-]
^eiligen unb äße,bie fidj tüeifebünfen."'

3Meanberngeitpunfteeineslebhafteren
unb grellerenStufflarferns
ber
mt)ftvfd>fpuituaHftifd)en
$beein fintier ttarenber an aufregenben
©efd)ei)niffen
reiche
Sauernfrieg
öon 1525; bannbieSßeriobe
ber©efaljrfür feinSdangelium
burc^bösJReicf)
1528,^ufammenfoflenb
mit gan^au§erorbentlic^en
Seelenfampfen,
bieer ju leibenfjatte;fernerfeinSlufentfjolt
auf bergefteßoburgin benSagen
be§öon i^m fe^r gefürdjteten
Slugsburger
9iei(f)gtage§
1530, rtieberumbegleitet
öon tiefengeiftigen2(goni§men
in jener Ginfomfeit;toetterbie Scfjmalfalbener
SSertjanblungen
oon1537unterbenSinbrürfenber^Berufung
be§Srtenter^on^ilg,
tüäfjrenbbie töblic^e&ran!fjeit ib,n fjeimfurfjte
; namenttid)aberbie testen3a^re
feines£eben§unter benReibungenmit ben£öfen unbmit gegnerifrf^en
^arteten,
wo einetoad^fenbe
Verbitterungifyn bef)errfrf)te.
^n biejerSluSgangeperiobe
feiner Satigfeit geleiteteben ermatteten
2Kann
ba§ mächtig njieber auflebenbe©efüfjl ber f)öf)erenSebeneaufgabe
mit büfterer

garfei gum©rabe. S)ieSufjerungenbe§(Senbungsberou^tfeinS
nehmenba einen
fdjon meijr peffimiftifcfjenSf)ara!ter an; bod) immer umfaßt er es mit frampf=
fiafter ©eroaft, ob,nefid) burdj einen©ebanfenan bie Üttoglidjfett bes
nne e§ fdjeint, ßeirren ju laffen, aud) ofjne ben früheren inneren

burd) 3rce'fe^unb SRifjtraiienfonberlid)ju üerfpürenober311»erraten.
SBir

roiffen,

ba§ e§ ®otte§ ©adje ift", ruft er im $af)re 1541 bem

furfädjftfdjeiiÄanjfer 93rücf^u: ®ott ^at§ angefangen,
biäb,erfefbl gefüb.ret
unb
roirb e§ i)inan§ führen! 28er nicfjt ^ernadjroifl, ber bleibebäumten, ber S'aifer/

ber2ür! baju; unb aUeTeufel follen tn'enidjtö geroinnen,e§ geb,enn§ brüber
rote ©ott

ttriü!"2

,,9J?icf)
öerbreu^t,ba§fie biefe<5adjen
[bei ©üangefiumg]
achten,ate fenene§
ttjeltürfje,!aifer(id>e,
türlifdje, fürftlicfje©adjen,barin man mit SSernunft
mittein
unb meiftern,gebenunb nehmenfönne. G§ ift eine©adje, ba ©ott unb Xeufef
fampt betjberfeit^
©ngelnfelbft innen f)anbefn.SBerbas nidjt glaubt, ber roirb
nid)ts ©ut3 tjierin Raffen." 3

Sem^agenben
aJielandjt^on
ruft er bamal«,als bie 33ergIetd)SDerf)anbIungen
Don3tegen§burg
biefenben ©djlingenbe§©atan»"ausfegten,in feinerblinben
unb üermeffenen
SBeife2Rut ju: Unfere ©adjenDerbenja nid)t burd)unfer 2un

fonbern
burd;©ottes $atfd)Iag allein geleitet! Sas SSortift im Saufe,
bas®ebetgtütjr,bie^offnungerträgt,ber©taubefiegt,fo bajj tt)ir esmit ^a'nben
1 Sin Stäupt^su SafsBurg,SBttlenberg
27. ^unt 1522,93riefnjed)fel
3, @. 406.

2 Anfang2tpril,93riefe,
f>g.üonS)eSBstte
5, @.339. SSgl.
bie äljnttdje
tu&e
an benßurfürftenöom24.Qum1541,ebb.@. 373: ®ott, beräangefangen
^at ofmunfer
traft unb SSerftanb,
hnrbä^erau^füljren,
toteer toetfe"(oomSRegen^burger
Snterim).
3 gbb.

@. 339 340.
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greifenmuffen, ja rufjig frfjlafenitnb feiernlönnten, tt>enn
nur nidjt ebenSfeifdj
itmren;benn2ttofe<§
b,ataud) 511un3 gefprodjen:,3f)r tuerbetruften, ber £>err
tüirb für eud)fämpfen'[ögl.Gr. 14, 141. ©ennfj ift, bafj ber £err fämpfr,
ba& er langfamunb atlmä^ltd) fjerabfteigttom £b,ronejum [jüngften] fo feb,röon
un§ begehrten©eridjte. Slt^u sabjreid)finb bie Sinken, bie ben nafjenben®e-

ridjtstagüerfünbigen.
. . 2üfo feinegurc^t! <3eibftarf unb frof) unb unbeforgt
!
2>er§err ift nafje. 2Jiögenfie in§ SBerffetjen, ma§ fie njoHen,bie §einric^ [üon
S3raunfd)roeig
, fein ©egner], bie 33ifcb,öfe,auc^ ber Surfe unb ber (Satanfelbft.
5IBirftnb bie Söfjne be§ SReic^e§,
tuir erroartenunb üere^renben al§ £>eüanb,ben
btefe^peinric^eauf§ neueanfpucfenunb töten." '
3n rcetcfjergeiftigenSSerfaffung
er bamal§roar, iinb roie feltfam feineUrteile
lauten fonnten, laffen norf) beutlicfjerbie beigefügten
SBorteüber feine ebenbamaB
in Umlauf gefegte©rfjrift gegenben ^erjog ^teinric^ üon 93raunfcfaroeig
erfennen.
3)iefe©cfjrift unter bem Xitel Sßtber ^>an§ SSorft" ift ein ftitiftifcf) unb
fadjücf)unbefcf)rcib(ic^
tjeftigerAngriff rciber ben fatt)olifc^enDürften unb bie fatb,o=
Iifcf)e©egenfeiteüberhaupt. SutJjerfc^reibt tnbeffenbaöon an ÜDMancfjtfjon:
^ä)
^abe mein ÜBucf)gegenbiefenÜeufefnocf)einmal gefefenunb rounberemic^, roa»
mir begegnet
ift, ba§ icf} fo maßDoügercefenbin. 3$ fd)m&e e§ bem bamatigen
Sopfteibenju, reoburcb,
mein©eift gefjinbertrourbe,fid^ red^tim ©türme fortreiten
ju laffen." Ser 93Iuth,unbunb SD^orbbrenner",
rote er ben ^er^og nennt, mürbe
fonft anbereSöon feiner geber erfahren fjaben, ba 2ut^er bod) einmal mit ^einjen^

leufelsbred bie 3e^ §ubringen"mußte. Sa§ ber 6er§og bie erfdjredenbeSJienge
Don Sränben, bie im 5afJre 1540 im &urb,effifd)en oorfielen, tjatte anftiften

laffen,fdjien if^m unb SKelandjtfjonbamal§ ganj au^gemad^t.©eine Steigungjunt
fdjroärjeften83erbad)t,ba* oulfanifd)e Xoben feinet ^>affe§gegen bie ^atb^oüfen,
fein ^effimiömuSmit bem roteberfjolten
SRufe:2a§ aöe§ftürjen, fielen, §u ©runbe
finfen, roie e§ roiü! Saß e§ geb,en,mie e» mag"2, bilbet eine merfroürbige93e-gfeitung 511ben fdjriüen Xönen, mit benen fid) fein 33erouBtfeint>onber ööttlidjfeit

be§ erfüllten 33erufe§bamal§neue§©eb^örju oerfd^affenfud)t.

^>ier mu^ auf einigefcfjonangeführteSu^erungen£utf)er§über ben
nieberroerfenben
Sauf be§Süangeliums" unb über bie ©egenttiefjrbi§ auf§
äufeerftegegenbie nnberftrebenben
©eroaltenoerroiefenroerben,feierliche@rflärungen,bie erft im gegenroärtigen
3ufaniinenrjange,
im Sichtefeiner©enbunglibee,i^re roafyreSebeutunggeroinnen.@gfolgen nur bie fcrjlagenben
SBorteber

an üerfcfjiebenen
Drten ausfüf)r(icf)
mitgeteilten
Stellen. SDtefe
ben llmfrurj
fünbenben
'löne ftnbganjoon benftamntenben
©ebanfen
bergöttlichen
8enbung
infpiriert unb ofjne biefe nic§t tierftänblicf).

SSirb einßrtegbaraus,fo roerbe
er baraus''ufro. Sie fürftltrfjenöegner
ftnb un§ jum Sdjlac^topfergegeben,
um ifjnen nacr)ifjren SSerfenju »ergelten",unb ©ott roirb fein $8olf befreien,auc^ äug bem geuerofenöon

12. 2tpril 1541, SSrtefe
a. a. D. S. 341 f.

2 «m 26. 2ßätj1542an Safob$robft,Briefe5, @.451. a^nüc^am3. Sejember

1544 an Gorbatuä, ebb. <5. 702.

3 2Iu§bem58riefan Sufruä3ona§oom20.September
1530,SSriefmec^fel
8, @.268.
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ßaJ3freilief) fjergefjen
unb auf§ftrgfte geraten",ei fei ßrieg oberStufrufjr, mie baäfelb©otte§ $orn öerfügentotU" *.

Q;§ ergebe,ma§ red)t ift, trenn aucf)alle SBeltbrüber311Krümmern
gefjenfottte."2

Sftan jagt, ,2Bennber 9$apftfaßt, fo »irb £eutfrf)lanbuntergeben'.
2Ba§ fann idj baju?'^

(£§ ift ©otte§ SBort. S§ faffe, ma§ ttidjt fteljettraifl, unb fafjre immer
fn'n, ma§ nidjt ölei&entoitt." ;/®3 ift ein gro§ £>ing", fäfjrt er ^ier fort,

bafj umbbe§jungen9J?anne§
mitten[b. t), um be§göttlichen
©rföfer§roiüen]
bie§ jübifc^ föeicf)unb ber ©ottesbienft,ber fo rjerrlicf)geftiftetunb georbnet
mär, foflte ju Soben ge^en." 2(bernic^t 6Io§ G^riftuä, fagt er, f)abefo, mie
er (fiutfier)über ftcf)rebe,oom eigenen
SBerfegefproc^en,
jonbernaud)
^a6egfeid^i^m tro| feinerTrauer ü6er bie 3;ubenftanbfjaftüerfünbet:
SBortift »a^r, ober e§ mu^ aüe§ju Krümmernge^en;bennber mirf)gejanbt
^at unb mir Befohlenju prebigen,mirb nicrjt lügen."4
©eineSlnfjänger
erinnerten
fidj an bie«Säfce,
alle Äirdjen,Älöfter unbStifte
in ber SSeltausmursefn"fei Beffer,als bafcaurf^ nur eine Seele in foldjem
[papiftifc^en]
^rrt^um öerfü^rt rcirb"5. ^erner: //^ir f°^en bie Söafjrfjett
feugnen?" 2Ba§ märee§ SBunber,ob 5urften/ ^oef unl) ^aien ben ^ßapft,
93ifc^of,^ßfaffenunb 2)?unc^
ubir bie$opf fcfilugenunbgum2anbeausjagten?"
<Siefelbft reißenbaju, unbmanmufj für fie beten"6. Slbernicfjt blo^ beten.
SBennfeineSefferung narf) feinemSinne eintreten mill, bann ift eine gemeine

S3erftörung
aüer Stifte unb ftlöftcr bie befteDeformation"7.
®a§ ftnb Eruptionen feinet Senbungsbemu^tfeing,bie faft alle ber 3e^

be§ 2Tugsburger
9?eicf)§tage§
ober ber nädjften gotgejeit angehören. Sie
finbenein brb'J)nenbe§
Qd)oan früherennirfjt minberöom©eift be§^anati§mu§
getragenen
SSorten,mie 3. 93. benan feinenÄurfürften 1522gerichteten:ÜJirfjt

allein geiftlicf),fonbernaucr)meftlid)®emaltmu§ bemGioangetio
meinen,e3
gefc^e^e
mit SieboberSeib"8;oberbenin ben erftenReifenfeinerSchriftüber
bieSülle oomSIbenbfreffen
[Stbcnbma^te]
be§ aüerfjeiligften
§errn ^apfte§"
1522: 9?ac^bemmir erlitten rjabenfo öief Suttenfrämer,Garbinäfe. . unb

tt>erfunntbie9tottefolc^erStf)inberunb Sc^linberaüeerjagen,fo ber3M)etn
faumgenugmäre,bie S3u6enalle ju erfäufen!"9
1 5S5erfe,
SSeim.2l. 30, 3, @. 279; (Sri.2t. 262, @. 8, in ber SBarnung
an feine
lieben Seutfcfien,1531.

2 Sebenfen
über üorgefdjlagene
gnebensbebingungen,
bom Shiguft1531(?), S3rief=
»erfifel 9, 6. 76.

3 SBerle,
SSeim.
W.33, @.606; (Stl.3t.48, @.342,in berBiegung be§
ebongeliuml, 1530-1532.
1 Gbb. 6. 605 f bstü. 342.

5 SOSerfe,
SBeim.21. 10, l, l, @. 253; Sri. 2t. 72, @. 222.

0 (Sbb.6, (S. 621 bjto. 24»,©. 46.
' Sßerfe,(Sri.2t. 72,6. 121.
* SBerfe,
(Jrl.21.53, <S.111(Sriefiredöfel
3, <5.298 304).
9 Ebb. 2ßeim.21.8, ©. 691; grl. 2t. 24», @. 168.
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SineSturmflut inneren©rimmesunb geroaltfamer
Segeifternng
für feine
Sftiffionergießen
bie 9?ufe:2Benn manje benSurfen Dortifgenrooüt,mufjt
manan bemSßapfte
anfafjen."12)er $apft jroingetalle SBeltoomG^riftenglaubenauf feineteufelifdje
Sugen,fo bafjan £eib,@utunb©eetbes $apfts
Regiment 3et)nmal ärger ift, benn bes Surfen."2

^riifyer,bereits1519im ^ebruar,läfjt er unteranberem
in folgenben
SBorten
erbficfen,roie es im ©runbefeiner üon obenjum Äampfeaufgerufenen
©eele
gärt unb focfjt: %d) befcfjroöre
bicfj", fagt er bem5reunoeSpalatin, roenn
£)u oomGoangeliumrichtig benfenroillft, fo meineja nidjt, feine©ac^efönne
o^ne Xumuft, Ärgernis unb Sluflefinungburc^gefocf|ten
roerben. 2(u§ einem

©cfjroert
fannft2)u feinegebermacf)en
unbausihieg feinen^^ben. 2)a§
SBort ©ottes ift ©cfjnjert, ift Ärieg, ift 9tuin, ift Ärgernis,

ift

Untergang, ift ©ift, unb, roieesim Sitten23unbefjeifjt: ,©Ieic^roie
ein Sär
am Söege
unb eineSöroinim SBafbe',
fo tritt es entgegen
ben«Söhnen
Sp^raim."3
keiner berSlpoftelunb feinerber ^Sropfjeten
fjat mit fo geroaltigem
8turme
ber2SorteeinegöttticfjeSBeredjtigung
ju feinem3(uftretenin 2(nfpruc^genommen
roie 2ut^er. Übrigen^finb @ä£eober Stusjügeau§ feinenSchriften faum im
ftanbe, bie roafyre©lut für ben angeblichen
@otte»beruf,bie if)n oft burcb/
lebt, unb bie fcfjäumenbe
Gmpörungrotber feine (Segnerabjufpiegefn. 9)ian
müßtegeroiffe8treitlibeüe besTitanen in ifjrer ©anjfjeit auf ficfj roirfenfäffen.
SSeil bas nicrjt gefcfjie^t,fennt man üieifacfjnur ben geglättetenSutfjer ober
befifrt nur eine aügemeine
Qbeer>onfeinemfingen auf Sebenunb £ob um
bas 93erou§tfeingörtlicrjer ©enbung unb öon bem tofenbenSoebenbes §9perfpiritualismus, ba§ aus bem bunfeln ©runbe feiner Seele fjeraus gegenbie
Sßiberfadjerlosbricht.

2)as unf)eim(ictje
5euer biefes ©elbftberoußtfeins
tut um if)n rjer feine
SBirfungen.Stuf ber ganzenlangenSinie feiner öffentlichen
Xätigfeit jüngelnb,
entjünbet es bie betörteSetbenjcfjaftDon^aufenben, roirft mit jur Vorbereitung

ber Sränbe ber üöauernerfjebung
unb ber fpäterenunfeligenSfteligionsfriege,
^roingt burcfjbie brorjenbe
^aftung feiner3(nb,änger
ba»Sietct)ju DZacfjgiebigfeit
gegenbie innerenGtemente
feinerStuftöfungunbjur Scr)roäcf)e
gegenbie Surfen

unb bie äußeren
^einbe. DJ^itbere
Junten bes geueri fallen freiücfjauctjin
Un,5ä^(ige,bie in guter DJMnungoon feinem$Reformeifer
irjr Sfjriftentumerroärmen

rootlen.

SDen
G^arafter
Sut^ersfetbftbringt es fcfjfie^ficfj
in benlegten^afjren in
folctjen3uftan° 9einiger Grfji|ung, baß er roie im SSaljnein feinen
©Driften an bas beurfcfje
SBolfDonbenSobesarten
für ben«ßapftunb feine
Äarbinätepb,antaftert:
StufRängen
am ©algenmit f^eraulgeriffener
3un9e/ &'
fäufungim Sgrrfjenijrfjen
äReer,Stbjiefjen
ber§aut überbieÄöpfe"4.
1 Gbb. @. 709 bs». 189.

2 Gbb.

3 @o entfcfiulbtgt
er ben tobenben
Gb,aralterfeiner(äc^riftengegenbie fatljolifäen
Sertetbiger,Sriefroecftfer
2, @. 328. 2)er Srief ift balb nai) bem 18. gebruor 1519
gefcfjrieben.

4 SBerfe,Grl. 2l. 262, ®. 176 229 242 in ber @cf)rift: 3)a§^cqjfrrumoomJeufei geftift.
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ftel)e,wie walletmeinSBIutunb ftleifd)!" fann er nad)benunerhörten
©crjüberungenaufrufen1.

SBergegenwärtigt
manficf)benwitt>unbDeftiggefteigerten
SßulSfdjIag,
mitbem

er feinereltgiöfeUnternehmung
betreibt,unbbiefranttjaftangerannte
®cnfweifeim Sunbemit feinerfortreifjenben
©pracfjgewalt,
fo fjat manleicfjtba§
©efüfjl,öor etwasmenfcfjlicf)
Unbegreiflichem
gu flehen.2>ereigentliche
Unter-

grunbbiefer
(Seele,
bieficf)in erfcfjrecfenben
SBemüfjungen
einlanges
Seben
fjinburcf)aultobte,bleibt allen3afjrf}unberten
ein ®efjeimni§.9?urein einjigeg
Sluge,ba§ aüburcf)bringenbe,
fcfjautin biefeliefen. SSiefe
geängftigte
latrjolifc^e 3eitgenoffen
Sutb.erS
fjabengerabejubie Vermutungober 23ef)auptung

aufgefteüt,
ba^mane§mit einem
üomböfen
®ämon
93efeffenenju tunfjabe.
<Sofagt, angefangen
öon SiitfjergÄfoftergenoffen
öon Srfurt, ^o^annes
9?atf)in, bon Smfer, Gocf)fäu§,
SDungersb.eim
unb feinenerften©egnern,
eine9teib,eüon anbern,beren(Stimmenunten ju berne^men
fein werben
(XXVII, 1).

SDie
fatfiolifc^en
3ettgenoffen
betonten
aucf),
feinUnternehmen
tragemit jenem
SInfürucfje
ber ®otte§gefanbtfcf)aft
eine ma&tofeÜbergebung
auf ber (Stirne.
©in einjelnerefjebem
nur in feinemftlofter befannterSRönc^,fc^riebenfte,
wirb feinen ^eiligftenSSerfpredjungen
gegen©ott abtrünnig unb wagt, ficf)
gegenbieganje2Beltfirrf)e
gufteüen;ein 9JJann
öonnic^t auSerlefenem
Gfjarafter,
ber ftatt berfjöfjeren^Beglaubigung
in feinerallju irbifc^eneöangelifrfjen
ftnifyit,
im SebenfeinerReifer unb in beröffentlichen
burcfjfeinfanatifcfje§
(Scfjelten
unb
©türmen gefcfjürten©ntjweiung nur jene fäüdjie be§2BeItgeifte§aufweift, oor

benenber Srlöfer al§ Äennjeic^en
falfc^er^ßropb,eten
gewarntr)ar, ein fofcrjer
2}?ann,fagten fie in ifjren 93erteibigungsfc^riften,
ift nimmermehrReformator

ber Gb.riften^eit,t>ielmeb,r
umftürjenberteuerer ber ewigen©runblage i^rer
Dogmen; er bebenftnidjt, ba^ bie ^irc^e, wenngleic^gegenwärtigentfteUt
burc^Untier unb S3erfaU,
bocr)tb,re©Dritte burc§aüeSSergangenfjeit
mit bem

göttlichen
©egenberib,rgeworbenen
unüerbrüc^ficrjen
23erb,etfjungen
bejeicrjnet
r)at
unb ficf) aucf)b,eutewieberjum S3eften
ber ÜDJenfcfjfjeit
reinerunb fcfjönerer<
fjebenwirb.

2(berSut^erfucfjtefeine©enbunglanfprücfje
beftänbig
umgefe^rtmit 2Ju§-

fäHenüberbal angeblicf)
ganjunoerbefferlicrje
unboödigDomTeufelbefjerrfcfjte
3u ftüfcen.

2. ßunbßebungcn
be§<Scnbunß§bctou^tfetn§
ou bie

unbegreiflicfjften
Slusfprüdje
gegenbenSat^oIiäiSmuS
warenSutfier

nacfjbemSlbfaHe
511jeberßeit geläufig.SBorfeinernocf)fo überfpannten

fiü^n^eitfcfjrecfte
er in feinen£erabfe£ungen
ber^apftfircfje
jurücf. Q§re
Häufungunb ©tätigfeit forbert gur Setracfjtungi^reS Gfjarafter»unb ber
geiftigenQueHeauf, auä ber fte entflammen.
(Sbb. S.

242.
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XVI. 2. Äunbgebungen
beä genbungSbeftm&tfeinS
an bie $aj)iften.

Sßapft unb «ßapfttum.

Stn ber römifdjenSurie glaubt man, nad) feinenoft ttneberrplten
S3ereuerungen,
DonallenreligiöfenSBafjrfjeiten
aberaucr)feinen53urf)ftaben;
man
fpottet über bie an ber Offenbarungfeftfjaltenben
gläubigenals über gute
Xröpfe(buonicristiani); manröeifjmeberDomSreboeüna§nocr)Dom93ater»
unfer, rote bennau§allen fircfjttdjenSudlern jufammennid)t fomel ju erlernen
i(t af3 aul einer «Seitebe§&atedjismu§t>onSftartin Sutfjer.
®a£ merfe",Derftdjerter fdjon1520in feiner@rf>rift
93on bem$apfttt)umsu
SRont",alles roa§gottltd)Drbnungift, be§tuirb 3119tom nit ba3ffeinfte93ua>
ftabtin gehalten,ja e» roirb Dorfpottet,roie ein ST^orrjett,fo fein ^enianb gebenft,
n;ie ba§ am rjetlen Xag ift. @ie mugen aud) leiben, ba§ in aller SSelt baö
(Söangeüum
unb S£)tifti ©laubc ju ^oben finf unb gebentennit ein §aar brumb
3u öerlieren."' @anj epifurifd)" finb bie ^äpfte, nje^fjalbnatürüdj faft äße, bie
Don SRommieberfornmen,
einen epifurifc^en ©lauben" mitbringen. Senn ba§ ift
gen;i§, ba§ ber ?ßapftunb darbinäl fammt feinen 93ubenfdjulengar nid)t»
glauben; fad)en<§
ba3u,ttienn fie Dom©tauben rjörenfagen."2
2Ba§ gefjetbenSßopft93etenunb ©otte§SBort an? ©r mu§ feinem ©ott,
bem Xeufel, bienen. 2Iber ba^ ift nod) ba§©eringft. . . Xie allerärgefte©runb=
fuppe aller Xeufel in ber §ötle ift, bafeer foldje ©eroaü bafjin ftretfet, bafeer 9ftarf)t

f)abenroill, ©efe^eunb 2IrtifeI be» ©(aubenl ^u freuen.. . (£r brüttet at§ befeffen
unb öoüer teufet, bafc ttier if)m unb feiner römifdjen &ird)en nid)t geb^orfamift,
ber fönne nid^t feiig lüerben.. . ^ßä'pftifd), fpihbübifd) unb teuflifd; mu§tu e§ Der«

ftefjen,bafj ber 5ßapftber I)eiügenrömifdjenÄirdjen tarnen braud}tauf§ fd)änblid)ft
unb Iäcf)er[id)ft, unb meinet bamit feine 93ubenfd)u(e,§uren> unb £>ermapf)robiten=
firdje, be§ Xeufel§
©runbfuppe.
.. Senn ba§ ift feiner römifd}en Sirdje

Spradie,unb roer mit bem ^papftunb bem römifd^en©tuet <$utfjun f)at, ber mufj
foldjel miffen ober ift gennfjltd) bcfdjtffen. ®enn ber Teufel,
fo ba§ $apfttb,um
geftiftet, ber rebet unb roirfet aüe§ burd) ben ^apft unb römifdjen ©tuet."s

2)ie |)eerprebigt roiber ben Surfen" Don 1529 bot ifjm ©elegenfyettju
fotgenbemejäcntrifdjen?lu§faü: XeS ^apfte§ 2e^re ift ba» redjt geiftttd) SEJJorben
unb fd)ier fo gut ate be§ 9Kab,omet»ober Xürfen Setjre unb fiäfterung. . .
Sitef Seufel auf beiben Seiten unb allenthalben."4 %anofy: SUiit bem
Sdjttiert njoüen fie unö arme Gfjriften gmingen, bafj mir aud^foöen ben Xeufet
mit ifjnen ttJtffentlidjanbetenunb (Sfjriftum läftent. 2(nbereSörannen t)abenbod)
bte armeGfjre, bafj fie unroiffenbben^>errnber Sftajeftätfreujigen, rotebie Surfen,
Reibenunb %ü\)en. .; aber fie [bte ^ßapiftenjfpred^en:SSir roiffen, bafj Gf)riftu§
SBort unb St)un raiberun§ ift; bennoditoolien roir fein SBort nidjt leiben, nod)

roeidien."6S^ glaube,bafjber$ apft ein Dermummeter unb leibhaftiger
Xeufet ift, tueit er berGnbed)riftift. Senn gleid)toie(J^riftusred)ternatürlidjer
©ott unb SRenfd)
ift, alfo ift audj ber 2Intid)riftein leibhaftigerSeufel."6
Seg $apfte§Aberglauben
gef)tüber benber^uben." 9iei§t ber^apft gleid)
ungefüge©eelen§ur §öüe, fo barf man it)m bod)ntdjt fagen: SSarumtfjuft bu
1 SBerfe,SBeim.2t. 6, <5.287 f; QiL 2t. 27, S. 90.
2 gbb. ßrl. 8t. 26», 6. 147.
3 £bb. @. 163 f.
' SBerfe,SBeim.2t. 30, 2, @. 195f; grl. 2t. 31, <S.119.
ßrl. 2t. 252, @. 283.
« Sbb. 60, @. 180.

(Jrbirfjtungenunb <5cfintäf)reben.
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ba§,«ßfubid&J"2Benn feinSInfefjen
nidjt burcfjba§SBortgefallen
wäre[b.Fj.burcf)

meine
ißrebigt],
fottte
if)nberXeufet
befdljiffen
b,aben.
SIber
biefe
Befreiung
[öont
$apfte]fdglagen
Wir geringan unb werben
unbanf
bar. 2(beranberegtnfterniffe
©otte§ werbenbieferllnbnnfbarfeitnachfolgen;allein bafj nocfjba§tröftet, bafj
ber jungfteTag wirb nicfjt lang fein; benn e§ tft ooflftänbigSDanieB $ro=
pb,ejeiung erfüttt,ber ba§^ar.fttfjumfo betrieben b,at,aU fjätteer e3 nocf)in
feinemSßerbengefefjen."'

3u 9tom",beteuerter, ftfineu^e" tnan un§ beatmen9larrn bie?lafe" unb
fagebarnacfj,
e^ fei gottricf)DrbnungfeinenSifc^DfDb,nromifcfjen
©ewaltju ^aben.
SJJic^
wunbert,bafj^eutfc^ranb
. . nocf)einenPfennigb,at,für benunauSfarecfjficfien,
unjä^Ugen
, unerrrägtic^en
romijcfjenSieben, 35uben unb Räubern."
(Scfjlimmernoc^aU biefe^räuberifc^e
Schalten
mit frembem
©elbeift ba§©ehalten
be§^ßapfte^
über ben ©taubenbei feinenGntfdjeibungen.
(5r ^anbeftnac^ ber
reinftenSBiüfür,nad^eingebUbeten
inneren (Jtnfpreogungen, bie er su fjaben
glaubt." @r mact)te§ gerabewie Sb,oma3SKüngerunb bie Söiebertäufer.Söeiler
baä äußereSBort©otteä mit güpen tritt, ficfj ganj auf fjötjereSrleuc^tungftü^en

Wiü unb gegenbie ^eilige ©cfjrift bie ©priic^efeine§^er^enSricfjtet, barum
freiten Wir i^n. SüBirwoüen feine menfdglicfien
feewnZQ&anten
, fonbernba3
äußereSBort." 3

©urnma, Wa§ foü ict) fagen? (Js ift fein ^rrt^um, Slbergtaubeober 2(6«
gOtter ei fo grob, ber man nicfjt sufiele unb fie nicfjt annähme,Wie i|t ber ^Sa^ft
ju IRom aud) geefjretwirb ats ®ott. Unb bie Reiben Rattenaucf)einen ©ott,
5Rame
nicfjt au^jurebenwar."4

S33enbet
man fidt) bon bem ^apft-®ott ober bem ^apft-^eufet ju ben
^apiften, oon ber römifc^en
Äurie 311benßatfyolifcn,fo tönt biefenbie
efaftierte©proa^eentgegen.
$)ie SSorteunb Silber fteigenroiebermit üppiger,ftnnöermirrenber
au§ einem getftigenUntergrunbeauf, ber fie rote öon fel&ft gebiert; fie

ergeben
fic^ wie emporbrängenbe
S3fofenüber einem©ärftoffe,unb in bem
gärenben
Sfement
erfcfjeint
immerlieber an berOberfläche
bie^beeöon feiner
eigenenf)öd)ftert
Berufungburct)(Sott, afleSöon ©runb au§ neu ju machen.
9?urbarumüermager ficf) unb anbernben©ebanfen
aufjujroingen,ba^ bie

bisherige
ßirc^eganj beifpieltoS
unb ungefjeuernd)
dornSeufel öerrottet,
unb bafj aHe§,tua§fid) i^m entgegenjufteüen
roagt,teufüfcfj ift.
@§ fann Üliemanb
ein ^apifte fein, er mufj jum wenigften
ein SDiörber,
Räuber,Verfolgerfein"; benner mufejo boreinWiüigen",bafjmanbemrecfjt
tue, benber Sßapft
unb feine5Rotte
öerbrennet,
borjagt"ufw.6 $>aS
Srgftebei

ben^apiftenift bie2Jceffe;
ttjoüteer ja lieber§urenwirt£)
oberRäuber
gewefen
fein,benn(Jt)rtftum
15Sab,rlangmit 2Jceffiren
geopfert
unbgetäftert
ju ^aben"
6.
1 3Jlatf)efm§,
Sijdireben,^ß, öon ftrofer, S. 404 f.
2 SBerfe,SBeim.2T. 6, 6. 288; Sri. 21.27, @. 9l.

3 SBerfe,SBetm.21. 27, <5. 77.
1 SBerfe,SBetm.21.19, @.263.

4 SBerfe,@rl. 21.61, S. 77.
c SBerfe,(£t[. <tt.60, ©. 106.
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XVI. 2. ftunbgebungen
be£ @enbung£bettm&t)"ein§
an bte Sßapiften.

Sljr SBIutbitrft
ift ju allemfäfjig. G3 ift tljnennidjt§ barangelegen,
obfrfion
fein gürft nodj£err in beutfrfjenSanbenmäre unb aßeSim SBIutfcfjroä'mnte,
tuenn

fie nur ifjre grämtet, gottlofj frfiänblicf)
Sebenführen."1 Sfc 2ebenift in ber
Sät fo fdjänblt4 bajj unfere Sitten, bie ber lutb,eriftf)engartet, golbenerfcfceinen.
Sa unfer geben,ba e3 am funblidjftenftinft, ift befier,bennaUeifjre [ber^ßapiften]
£eiligfeit, ba fie gleicfjeitel Salfam ift"2. Sie ftatfjoltfen gerftörenbie DonGfjriftuä
eingefe|teSaufe, tteil fie eine 2Berftaufe an beren©teile fe|en, tneefjafbfie
fo frfjäblidj finb roegenifjrer Seljre toie bie SBiebertäufer,ja mit ben ^uoen auf
einer Sinie fielen 3.

Sie föatfjolifenleben im Unglauben an ©ott", fcfjlagen unfdjulbigeGfjriften
tobt, bie foltfje Abgöttereinic^t loben roollcn", finb nicf)t toertl), mit ödjfen unb
Gfefn oerglic^enju derben", ba fie i^re felbfterroäfjften
SBerfe"fteit über©otte§
©ebot l)eben. Senn jubem, bafefic mit ifyrer 2lbgöttereiunb gottlofer 2eb,re©ott
täglic^ fc^iänben
unb laftem, fo achtenfie aucfjfeinet SBerfl ber Siebegegenifyren
D^äfjeften,ja liefeenefjer jebermannin feiner 91ot^fterben unb oerberben,elje fie
ifjm bie Sanb reicfjeten.Unb finb f)ier roieberfo fleißig, bajj fie nicfitbürfteneineä
breit roiberi^re 9D2enfcf)enfa|ungen,
Siegelnunb Crben tf)un, gleichroie bie
am Sabbatf). . . Sie nehmen fic^ fein ©eroiffen, ba§ fie ben Siädjften um

©elb unb ©ut betrügen, bamit fie i^ren 23auc^füllen. . . ©olc^e üerfe^rtetolle
^eiligen, ja törichter benn £djfen unb Gfet, finb auc^ be3 9Kafiomet§|)aufe,
Dürfen, unb roie fie Reißen allefammt, fo Gfyriftum nic^t l)ören unb annehmen"V
93on £utf)er fjatte Softor %ona%ba§ Urteil über bie ^apiften übernommen,
bem er einmal in ben ^ifcJjgefürädjen ^ütsbrucf gibt: ^TC jungen Seilte, bemerft
biefe SegriffÄbeftimmung: Gin ^ßapift ift ein Sügner unb Sftörbcr, ja ber Jeufef

felbft. Sesfjalb ift iljnen nic^t ju trauen, fie bürften nacf)unferm Stute."5
©cfjrecflic^ tnar bie 93linbf)eit unb ber 3°rn ©otte§ im ^apfttljum",

oer«

ficfjert Sut^er felbft. Sie Gljriften, burc^ Gfjrifri 93lut erlöft, ^aben biefe§Slut
oerleugnet unb bie firippe angebetet. Gin entfetjlicfjer gaU in bie Xiefe!

SSenn

er bei ben Reibengefcfjefjen
foäre,märs ein 9ftonftrum."B
Sie ftatl)olifen, leljrte Sutfjer, betenniemals,fie fönnen aucf)gar nic^t beten,
fie fönnen nur laftern. Unglaubliche^bringt fein pfjantaftifcfierGifer fjierüberin
einer ^rebigt be§ 3ab,re§1524, bie ttrir in einer D'iacb.f^riftbefifcen,Dor. Sie
{jabenba§ Ipatemoftergelehrt, aber fie fjabenun§ ben ©ebrauc^be§ ^ßaternofter§

getoe^rt[inbemfie unä anleiteten,anberefür untounb ftatt unfer betenju [äffen].
©efc^rieen[geplärrt,fagt er anbersroo]
ijabeid) föo^l im Slofter tiele 2ab,re[im
Gljore], aber niemals f)abeic^ gebetet. SDiit ib,ren©ebetenfpotten fie ©ott bem

£errn. Siiemal»finb fie je mit bem.perjenju ©ott Eingetreten,fo ba§fie im
©lauben um etroa§ gebetenRatten."'

^at man bennim ^apfttum fefig Derbenfönnen? 33lo§baburdfj,fagt er,
ba§ etliche 2anen"etroabenSterbenben
beim93orb,a(ten
be§SrujifijeS oorgefagt
^aben: ©iefje an &\um, ber für birf) am Sreu^ geftorbenift. Saburdj f>at fic^

mancher ©terbenbeirieber ju Gl)rifto gefefjret,ob er fcfjonjubor benfallen
SBunberjeicfien
[bie ber Teufel im ^apfttum tut] auc^ geglaubtfjat unb ber 2Ib=
1 SDSerfe,
SBetm.9l. 19, @. 260.

- gbb. @. 263.

3 SBerFe,
GrI. 2(. 192, @. 155.

4 <$bb.202, @. 233.

5 2Katb,efm§,Itfdjreben, ^g. bon ßrofer, @. 83.
7 SBerfe, SBetm. 5l. 15, @. 432.

6 ebb. <5. 404.

(£rbtc&,rungen
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göttereiangefangen
ift. ®a§ finb 2Iu3erroäb,fte
geroefen"
'. Sr geftattet
gelegentlich
bie Stnnafjme,ba§ auf biefeaufjerorbentficfje
SBeifebocf)nocfjbiefe
untrer SSorfafjren"
gerettetrourben,aber nur foicfje, bie jroar in benS^fyum
berfüfjrtroaren,abernidjt barinneblieben"2. @äWarimmerhinein SBunber.2tttt
benfrommen|>erjen",berenDiele im $abfttb,umburcfj©naberounberbarücf)
im
redjten©fauben ermattenroorben",meint er, fei eä äfjnficf)gegangen,hrie bamaf§

al§ Stbrafjamju llr in Gtjafbäaunb Soff)ju ©obom"gerettetmürben3.
©egenroä'rtig
ift e§ abergan§anberä;bemSichtegegenüber,
ba£feinegött-licfie©enbunggebraut fjat, ift ber Unglaubeber ftatfjofifen um fo berantroortungg=

botler. fiutfjergefjtin berf>i£efo roeit,bie $aöiften,biefirfj ifjm miberfe^en,
aüaumal
ber ©ünberoiber ben^eiligen ©eift anaufc^ulbigen.
SDafc
fie gegeni^r beffere^
SBiffenb^anbeln,
^at er fc^onanberttmrt§
gefagt. (Jr meiftauäbrücflic^
auf jenen
ärgftengreöel be^ SDknfcf)en
^in, üon bem Gf)riftu§ Sftt 12, 31 anfünbigt,
ba^ er toeberin biefer noc^ in ber anbern SBeft bergebenroerbenfönne. 2)er
größte2cil einer $rebtgt über biefenSeyt, bie er 1528 ober 1529 ju SSittenberg
b,ielt, befc§äftigtfic^ mit bieferrucfjlofenfatb.oüfcb.en
SSerblenbung,
mit biefer ab*
fidjtlicfjenunb frebentfirfjenbei SD'iattfjäu^
gemeintenSlbfefjr bon ber SSafjrfjeitbe^
^eiligen ©eifieä. Unn)anbelbare33Drau§fe|ung
ift rjier bei Sutfyer, it)ie immer:
Ieb,reba§ b^eße
Gbangefium, ba» fie felbft nic^t tabeln fönnen"; tcfj örebige
anberä, benn ba§ offentficf)ift unb fo flar in ber ©c^rift gegrünbet, bafj
fie e§ felb§ befennenmuffen"; roag burc^ ben ^eiligen ©eift fo fjeße beioeifet
ift", bafj e§ aU offentHc^e erfannte Soweit" baftef)t. Gr erflärt alfo: 2>ie
©unbe gegen ben ^eiligen
©eift Ijätte icf) nie gemetnet,bafj fie in ber
SBeltroäre, al§ icf) ein gelebrterSoctor roar. 2)enn icf^ bacfjte, nocfj gfäubete
nicfjt, ba§'§ möglic^ roäre, ein £>er«$
auf Grben ju finben, ba^ fo böfe fönnte
fein." ^rtbeffenfommt bab^ini£t bie ^ßapftrotte", bie roiber ifyr ©eroiffen
fäftert unb lügt"; bienicfjt fünnen unfer Gbangetiumberlegennocf)etroa§baroiber
aufbringen", aber ficf) bennocf)mutfjroiüig roiber unfere Setjre fe|en, ju 2ro^
unb roiber28ab,rf)eit,baju fein Jüermafjnen,JRatfjen,Sitten, ©trafen an ifjnen
Reifennocf; ftatt fjaben laffen". 2)en ^eiligen ©eift fo öffentlicf) inö 9
fcfjlagen",ja tfjm unter bie Stugenfbeien", ba§ fjeifjt ficf; bem Verräter
mit berftocftem, giftigem ^erjen" gleicfjfteüen
; für folcfje barf man aucf; nacfj
l S" 5/ 16 nicfjt bitten", roeil ba^ fjie^e ben ©eift ber ©nabe fcfjänbenunb ben

©of)n©otte§mit güfjentreten", ©ie, bie ^äpftlicfjen,berbienen
e§ fo, ba§ ber
£eifige©eift fie roieberberlä^t",unb bafj fie bafjin fahren,roo fie mutfjroitligüer-berbentroffen". Surj, e§ ift nocf;feicfjtlidjer
, ba§ jemanbfjingefje,in ©unben
erfoffen,afä öffentficfje
|mren unb 93uben,
bennfolcfjefönnennocf)jur Grfenntni§
fommen;aber biefe SeufelSfjeitigen, bie in bemgroßen©otte^bienftgefjen,
boffguterSBerf,irenn fie ben^eiligen ©eift fjören, ber fie offentficfüberzeuget,

fcfjfagen
fie ifjm tnäSKauf,unb fagen:e^foUbennocf)
^le^erci
unbXeufelsbing
fjeijjen" 4.

©ofcfjer
Xon be§§affesunbjugteicf)
ber6linben@ingenommenf)eit
für feine
@acf;e
erffärtficf)übrigen^
in biefen
$(ufeerungen
einigermaßen
ausfeinem
1 Sgl. ÄöftUn,Sutf>er§
S^eologte
28, @.269.

* SBerfe,
(frl. 2t. 5 \ <S346f.

3 Sbb. 46, @. 10.

4 2)ieSteuertflehenin obigerQrbnungS. 77 81 82 77 78 82. Sßgl.aucf)SBerfe

SBeim.2l. 28, (S. 18 ff.
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XVI. '2. Äunbgebungen
beS<Senbung3benmfjtfein§
an bie

fahrenin beneigenen
bamals(feit1527)nocf)bauernben
lebhaften
Kämpfen
be§
©emiffens,
bieben£öf)epunft
feinerSeelenängfte
bejeicfjnen
(f. 93b3, XXXII, 4).
®smagaucf)
nicfjtüberfeinwerben,
in wefcfjem
23erf)älrnis
ju jenemfe[bftbeiru§ten
Ion berSBerfucfj
fterjt, ben er an einer einzigenStelle ber $rebigt unternimmt,
feine rabifaf bas3ltte umftür^enbe
£ef)retfjeorogifcfjgu rechtfertigen.£as furje

Argumentlautet:Slus Sanft ^aulo fann jebermann
frfjliejjen,es muffenicf|t

mitSßerfen
getfjan
fein,ober
Gfjrifti
Slutmuffe
üergebens
unboerloren
fein."
Süfo fei bie SBerffjeüigfeit
ber ftatfjofifen ein ©reuel*.
(Sin anbermalerflärt fiutfjer üon ber wiffentücfjen23Iinbfjeitber &atb,o»
lifen: ein unfägKcfjerftorn ©ottes muffe bermaleinsüber folcrjeepifurifcfje
Sau unb Sfel fommen"; ber Teufel muffe ein grofjmäcfjtiger©eift fein, ba§

er fie fo nMffentlidj wiber @ott ftreben" [äffe. Sie fagen unb befennen:
,bas ift ®ottes SBort, bas roeife ic^; aber bocf), obs tt>o{jf ®ottes Söort ift,

will icfjs bennoc^nicf)t leiben, fjören nocfj fefjen, fonbern foll üerbamptunb
föetjerei fjei^en; unb wer barüber wid ©ott gefjorfam fein, ben . . Will icfj

tobten ober tierjagen.' Sokfjer Sünbe rjätte icfj midj nimmermefjroerfefjen"2.
£a ifjm biefeSefjauptungüon ber wiffentücfjen
SSerftocfung
ber^atfjolifen
ganj geläufig wirb, fo ift wirflicfj faft an^unefjmen,er fjabe an fte geglaubt,
fo bafj uns fjier einer ber merfwürbigften£)öfjepunftefeiner ^üufionen erfcfjeint.
SIber fcfjon auf ber SBartburg befanb er ficfj auf bem SBegeju folcfjer
Qbee; benn er eiflärt ba bereits bie ^3apiftenfür unwürbig, ber 2öaf)rfjeit, bie
er prebigt, teilhaftig ju werben: SBären fie bie gewefen,bie ber 2Baf)rfjeit
würbig wären, fie fjätten burcfj fo üiefe meiner Scfjriften ficf; längft befefjret."

,,^dj lefjre fie, fo läftern fte mtcfj. ^cfj bitte fte, fo fpotten fte mir. $$<fy
freite fie, fo Bornenfte. ^d) bitte für fte, fo oerwerfenfie e§. ^cfj »ergebe
ifjn' ifjre Übeltfjat, fo wollen fte es nicfjt. $d) bin bereit, micfj felb für fte
ju geben,fo oermalebeien
fte es. 2Basfoll icfj inefjr tfjun, benn Gfjriftus?"3
SItlerbingsfinb nacfjifjm bie ^?aptftenoon einer bobentofen
Unwiffenfjeit,
unb folcfjefjat immer ben ^apismus befjerrfcfjt. ,,^cfj bin felbft ein gelehrter
SDoctorXfjeologiägeweftunb fjabebocf)bie gefjen©ebotenie recfjtöerftanben.
^a e§ finb öiele fjocfjberüfjmte
5)octoresgewefen,bie nocfj nie gewußtfjaben,
ob ifjr neune,jefjenober eilfe wären; rief wenigerfjabenwir üonbem(Süangelio
ober Gfjrifto gewußt."4

SIberin ber fcfjrecfücfjen
Unwiffenfjeitber ^apiften liegt bennocfjfeine
©ittfcfjulbigung,fein SO^ilberungsgrunb
für fte. i^fjre Sosfjeit, befonbersbie

ber ^äpfte, ift ju grofe. Sie Sßäpfte finb bie rechte©runbfuppeaQer
böfeftenSD^enfcfjen
auf ßrben. Scfjmücfen
ficfj barnacfjmit bemkanten(Sfjrifti,
St ^ßetriunb ber ftircfjen;fo fie bocfjüoll finb aller ärgften Seitfel
in ber ^ölle; üoll, üoll unb fo üolf, ba§ fie nichtsbenneitelTeufelausfpeien, fcfjmeifeenunb fcfjneusenfönnen." 5
1 <S. 8l.

2 SBerfe, Grl. 21. 29, (S. 8.

3 58riefan ba§ arme^äitflein G^rifti suSBMttenberg"
üon 1521,öor bem12.Sluguft,
2Serfe,2Beim.2l. 8, (5. 213; ßrl. 9t. 39, S. 128 («Briefwedjfel
3, S. 217).
4 SBerfe,Sri. 14', S. 158.

'- gbb. 262, ©. 145.
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Sine ©teile ber neuerfcfjienenen
ÜJtotljefifdjen
(Sammlung
ber Sifcfjreben

geigt,bafj Sutfjerfein frenetifcfjes
©e&aren
gegenben«ßapfttatfäcfjlicf)
für
bie richtigereÜRetf|obe,
beffen^rrtümer 511befäntpfen,§ielt: $f)ilir»tms

[2Mancfi.tfi.on]
ift nocf)nicfjtrechtjorntgrmberbenSooft",fagt er im Sßinter
1542-1543; n

ift gemäßigtimb gerjtüberall gemäßigt
öor, roieroot)le§

magnocfj311
etraa§
btencn,roieer bennfelb*fjofft. 2Ibermein©türm(irapetus)ftöjjt bemg-afjben33oben
aus; roenn
irf)fom,fo fcfjlagicfjmit Äeulen
brein.. . 2)er Xeufel rotU ebennur burd) Verachtungbeftegtfein. 2>en

©crjnmcfjen
ift genuggefcfjrieben
unb gefagtroorben,benVerhärteten
rjttft
nictjt§.. . 3<^ fPr^nSe m^t 3uBen brein, abergegenbenTeufel."1
5Recf;t
frfiarfgeicfinet
ftcf)fein Auftretentoibcrbie gefefjrten
ßatfjolifenin ben
fpäterenSpifobenfeine»3ert°ürfniffeämit Gra^mu^2.
SBennbie ^äpfte unb &arbinä(eofjne©lauben finb, bann ift e3 ntcfjt ju öer=
rounbern,roenner einen,ber iljn mit fo gutenSßaffenangriff nrieGra§mu§,ebenfalls

als einenganj g(auben§Iofen
SKenfcfjen
unbals einen^rebigerbeSßpifur fyinfteüt.
2)en SSortränben,
bie fiutfjer b/ierjuergriff, fjatte Grasmusburc^ bie beftimmteften

Grflärungen
benSBoben
entjogen.S^urbie glüfjenbe
Gingenommenf;ett
Sutfi.ersfür
feinenangeblichenfjöberenSeruf, bie Gfjriftenfjeit Por bem SSerberben
su retten,
fonntentfjn ;u feinen©cfjilberungen
be§Graömusals eines"ücannes
besSSerberbens,
ber benUnglaubenunb bie Serfunfenfjettbes$apfttum»in ftdfj barftetfe,»erführen.
Siefer SUlenfd)
t)at feinenUnglauben$u Siomgelernt", meinte2utt)erüon itjm
fagen 311bürfen; fo fommt es, baß er nur feinen Gpifureismum gelobt ttriffen"
n)ill, er, ber {jodete geinb df)rifti, als feiner in taufenb ^at>ren nic^t gettieft ift" 3.

SmSa&re1519freilief),efjeGrasmu»
gegenifjn fcfjrieb,fjattefiutfjer ifjn nocf)in einem
an ifyn gerichtetenSriefe gepriefenunb im SÖeftreben,
an if>m einen SBunbesgenoffen

ju erbalten,ifjm gefagt: 2)u bift unfereQm^e unb unfcre ^offnung. . . 2ßer ift
es, bei bem Grasmus nicfjt in^ ^nnere eingebrungen roäre, bem Grasmus nicfjt

2ef)rerfei, bei bemGrasmusntcfjt fjerrfcfite
? Su mi^fäQft bieten, aber baran wfenneicf; bie ©obenbes gnäbtgen©ottes.. . SCRit
biefentjöcbftbarbarifcfjengeilen

möchte
icf;beinernausgezeichneten
Seifte,ber micf)unb alle bereichert,
5lnerfennung
joflen. . . SJnerfenne
in mir, roennes bir fo gefällt, ein Srüberlein in (Jh.rifto,bas
bir fefjr ergebenift unb bic&,feljr liebt."4

Sei anberer©elegenb,eit
fchalt£uth,erben©egner: Äein gunbamenth.ater
in feinerganjen2eh.re,als bie Serounberung
oon feitenber SBelt; llnroiffenheit

unb23osf)eit
galtenficbbeiifjm bieSBage."2Jcit Sorroürfen
gegenib.n, ba§er
auf bem2Bege
Gpifurs,Suciansunb ber©feptiferfei, richtetmannichtsaus;
baburch
h,abe
ichbieSßiper
nur gereijt,unbin tftrer2Butf)at fie ih,regegenmich.
gerichtete
S3iperafpibe§
[basSßortfpiel,
ftatt^qperafpiftes]
geboren."^n Staltenunb

gugJom
fjateran feinen
fiamien
unbMegären
gefogen,
feineSlr^nei
roillmeljrReifen."
6cfjonan bem,roasGrasmus
überbas©laubensbefenntnis
fagt, ift ber 93lunb
unbbasOrganbes«Satans
fenntlich."
(oset organum
Satanae).
Gr ift Dergleicfjbar
1 9Katf)efm§,JifdEjreben,6g. bon Ärofer, (5. 307.

2 Sgt. untenXXIII, l, wo Sut^er««er^altnii 511
gra§tnu§feit bem55u^eDe servo
arbitrio oon 1525 näljer be^anbelt wirb.

3 SBerfe,
(Sri.ST.61, <3.104ff. »8L 9Rot^efiu§,
tifd)teben@. 301.
1 2lm 28. SKärs1519, S3riefwecf)fe[
l, @. 489 f.
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bem geinbeim Güangelium,ber, roäfjrenbman f<f)Iief,llnfraut in ben 2Icferfäte.
2ftan begreift, ttJtejefet ©aframentierer,Sonatiften, Slrianer, Slnabaptiften,Gpi«
fureer uftt). aufleben muffen. Sr fäte unb Derfc^roanb. 9?ein, er tmrb f)oc&/
geehrt üon Rupften unb öon Surften. 2Ber füllte glauben, ba§ ber £afj gegen
Sutfjer fo furchtbar,fo mächtigfein fönne? SBerarm tft, tnirb burcf)Sutfjer reicfj
gemacht."'

Siefen SBriefbejeicfmet(£ra»mu§im Sitel feiner burcf) ben SDrucfüeröffent«
lichten2Inttüort al§ Epistola non sobriaMartini Lutheri: £>ernidjt nüchterne
23rief
£utb,er§. SInbere,fagt er, würben benfelbennur au3 ®eifte£ftörungober bem
(Jinflufj eine§ böfen ®ämon§ erflären fönnen 2.

2lber 2utb,er fufjr mit feinen Beteuerungenüber be§ Sra§mu§ Doüenbeten
Unglaubenunentwegt fort: (Jr f)ält bie djriftltdje ^Religionunb Sefjre für eine
Somobien ober Üragöbien" unb ift ein öoflfommendonterfeit unb Sbenbilbbe§
Gpttur"; btefemS3uben in ber §aut ift ©ott SSater,Sofjn unb §eiüger öeift ein
läcfjerücf)Xing". SSäfjrenbic^ bie meiften anbern Schriften, bie gegenmicfj er«
fcfjienen,nicf)t gefefen,fonbcrn mit 3ü^ten ju reben, ben ^intern bran gercift^t
fjabe - - benn fie roaren3U nicf)t§anbermnü|e - - b,abeic^ be^ ©ra^mi Siatribe
gar au^gelefen,boc^fo, bafj id) oft gebadjte,fie unter bie San! ju werfen". ®r
bält unfere gange2b,eo(ogie,ftrie Xemofritu^, ber fjeibnifcfjefpöttifcb^e
^üofopljus,
ba§ ift für lauter 9?arrentb,eibing."s

9)?anborf geneigt fein, bie obigenStusfagenüber bie ßatfjolifen in benfort-

fcfjreitenben
^afyun Suttjeräjum Jeile mefyralg SBirfungber 3^uf^on

ailfp

jufaffen benn als bemufjtellntDafjrfyeiten. Sutfjer bürfte nac^ unb narf) baran

geglaubt^aben,rtenn aud) nid)t am Anfange. $ml\d) ift bann bie GrHärung
nötig, ttelcfjeXöüinger gibt, inbemer jene Slusfagenau§ einer faft beifpiel>
lofen SSerfefjrungunb Serfinfterung atle3 natürlichen llrteifes"

ableitet; er

fe£t bei, baf3bamit aud) manchesanbere,tt?a§fonft in feinenÄußerungen
rätfelfjaft erfd)eint,erflärt toirb"4. Grrcägungen
tote bie obigen(@.97 f) über
ben Seroeigfür feine (Sad)eau§ bem Srfolge fonntenebennur auf einenfo
erregten ©eift roie ben feinigen jenen Sinbntcf machen,unter beffen Sann er

ficf) fcfjonfrüfje ftetlte. ^fjm mürbee§ fdjeinbarferjr leid)t, bengangenGfjarafter
ber fe^r gemifcfjten
unbjttieifelljaftenffiemegung
in einemanbernal§ bemmagren
2id)te 3Uflauen unb ju erflären. @ott lueifj, baf3bie§atle§nicfjt üonmeinem
Sßillenunb Sun rüf)rt, unb bie ganje 2Belt Ijätte ba§ ebenfolängft fcfjon
fe^en foüen."5 S3oII oon ber @Iut, bie er oon ber SBartburgmitgebracht,

fcfireibter äfjnlid) au§ SBittenberg
an <Staupi|am 27. ^ult 1522 gu einer
1 £utf)er an MmSborfum ben 11. 9JJärj1534, SBriefmedjfel
10, @.8 ff. 3>a§gtfjreiben
rcurbe oon 2utb,er Deröffcntlicfjt.

2 Quodsi Martinus illud sibi proposuit, persuadere mundo Erasmum hoc agere
callidis

artibus

et insidiosis

cuniculis,

ut omnes Christianos

adducat in odium verae

religionis,frustra nititur. Citius emmpersuaseritomnibusse aut odiolymphatumesse
aut mentis morbo teneri, aut a sinistro quopiamagitari genio. Purgatio adversusEpistolam non sobriamMartini Lutheri. Opp., Lugd. Batav., t. 10, col. 1557.
3 SBerte,grl. 21. 61, <5. 104 ff.
4 35te SRefonnotion3, <S. 264.
5 SBerfe,SBeim.21.18, 6. 641; Opp. lat. var. 7, p. 162.

3ugnmbeHegenbe
3Hufton? (Spätere
2luffaffungen.
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$eit, wo bieferfdjon23enebiftinerabt
311
(Salzburg
geworben
war: (Stattnimmt
e§ [bießerftörungbes©reueigbei ^ßapftreidjes]
fdjonofjneun§ bor, ofjne
eine£>anb,
blofcmit bem5Borte.$)as<£nbe
besfetben
ift ba bor bem£errn.
Sie ©arf»eift über unfern SSerftanbunb ©inn; besfjatbbarf id) nid)t

warten,bis jemanbfie gu faffenbermöge.
2Ufowegen
ber©röfje©orte»tft

eägartjtoütbig,
bafjeine
grofee
93eraeguttg
ber©elfter
entfrerjt,
grofce
ftrgerniffe,
grofee
3eirf)en.
®a§aüei mögeSDirf),
meinSSater,
nid)tbeunruhigen;
\d) fyabe
gute^offnung.2)ufte^ftben$Ian ©otte§in btefen
fingen unbfeinegrofee
f>anb.Erinnerebid),toiemeine@ad)e
üonAnfangan immerber2Be(t
fef)r bebenflid)unb unerträglid)erfdjienentft unb bcnnod)üon Xag ju

me^rbieOberfjanb
erfangttjat. @iewirb aud)in bem,tua§bu je|t in

rrefjenber
SBetfe
fürdjteft,
bieOberfjanb
gewinnen;
warte
nureinwenig.®er
Satan füf)ft bieif)m gefd)fagene
SBunbe,
besfjalbwütet er fo unb wirft alles
burdjeinanber.
Slberßrjrtftuä,ber angefangen
f)at, wirb tfjn jertretenallen
Pforten ber £ölie jum

3u ber ^riufion über ben ßfjarafterfeiner fatb,olifd)en
©egner,ben
göttlid)en<Siegübet btefelbenunb feineIjöfjereSRiffionebnetfid) Sutfjer fdjon
feit ben erften©djritten feinesöffentlichenSSorgeffens
bie SBege.

^m ^af)re 1518 bereit^erflärt er, ber göttlidjen©enbungprälubterenb,
bie fatrjoüfdjenCenter,bie gegenifjn bi§putierten,fä^en in einem(EfjaoSber
^infternis", er aberprebigtba§ waljre unb alleinige£id)t, 3efu§ GfjnftuS7'2.
Qa fdjon im 5°^re 1^17 oerftdjerter Donber 3Iuffteüungfetner5lblafetf)efen
bei ©elegenfjeitber 23eröffent(id)ung
fetnerStefolutionen,ber §err l]abe il^n
genötigt, aUebiefe©ä|e aufjuftellen. (Srjriftus mögejufefien, ob e§ feine <2acfje
tft ober bie meinige."3

©eine©djüfer unb SSittenberger
5lnf}änger
nafimenfrüf^egerabefofdje33erfidjerungenüon fetnerau§erorbent(id)en
fjöljeren9}?ifftonwie jünbenbe5u^en
in fid; auf. ©elbft ber ferner ftefjenbe
Sllbredjt^ürer nennt if)n in ben erften
jwanjiger ^afjren einenmit bem£eifigen @eift erleud]teten
9)?annunb einen
gottgeiftigen
ülftenfdjen"4.Unb Tangenacf) feinem2obe tönt bann bie Don

tfjm angejdjlagene
Saite ber ©ottesfenbung
in benirjm Ergebenen
fort. 5tuf
feinem©rabmalju SBittenberg
las man: ,,2)urd)©ottes©infpredjung
belehrt
unb burd)fein SSortberufen,berbreitete
er be§(Sbangeliums
neueg£id)t in
ber Sßelt." ^)ie ^ertobebes älterenorttjoboyen
Sut^ertumsfeierteben®ott>
gefanbten.9tud)ber nadjfolgenbe
öroteftantifd}e
^ßietigmusber 2Benbebe3
ftebjeljnten
unb adjtje^nten
^afjrljunbertslegteSutljer burd) ben9JJunbbon

©ottfrteb Slrnolb u. a. einenwahrenapoftoüfdjen
Seruf" bei, bener
burd)ein unmittelbare^
gingeben,
Sriebobergöttlid)eErinnerung"
erhalten
l)abe;biefegöttliche
Senbung,fagt SJrnolb,
werbeinsgemein"anerfannt,
133rieftDect)fer
3, ©. 406f.

2 <Hn
©Valatiti
18,SRai1518,S3tie?toed)fet
l, S. 193.

3 SBerfe,SSetm.3l. l, 6. 527: Christus viderit, suanesint an mea.
4 93b l, 6. 363.
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nrieroofjl
er felbft all guter^ßietiftnur tül jum Streitemit bemebenfalls
gorterfeudjteten
fiarlftabtin fiutfjerßraft bei ©eiftelunb©rleucf)tung"
erblicfen

null; anfänglich/',
fo Ijebter fjerüor,burcf)fieben^aEjreetroa,fei er roafjr.
fjafttgüon ©ott mäcrjtiglicfj
regieretunb gebrauchet
werben"*.

2lnbere
Sfjeologen
bei SutfjertumS
rtne©erwarbunb ßalom'ul»outen
aber fcfyonbamall nur oon einemmittelbaren33eruföon ©ott bei £utf)er

roiffen,unb ber Herausgeber
ber l'utrjerroerfe,
Äonfiftorialrat
unb ^rofeffor
3- ©. Sßalrf)3u^ena,crflärt in berfjriifoettberSlufflarung
umbie üftüte
bei arf)tjef)nten
^afjrfjunbertlbepglicf)ber©enbung
Supersbereitsoffen,er
fei nic^t Don ©ott unmittelbar
berufenroorben,
roieefjemals
beiben^ropfjeten

unbStyoftein
gefdje^en";
einenau^erorbentlic^en
SBeruf
fjabeer nur infofern
gehabt,af§©ott, nac^bem
er in feinem
9lat^bieDeformation
befc^Iofjen
gehabt,
er f)ieju 2ut{)erumals bas SBerfjeugerroe^Iet'';bie ^rooibentieUe
Senbung
besfelbenmuffeman alfo nur au§ ber ®ött[icf)feit berDeformation" ableiten,

roeldjejebocfjaüenflar fei, bie iljre klugennicfjtmutroiüigunb bo§t)aftig
ju»
brurfen". 2üt§erorbentlicfje
©oben Ijabe itjm ©ott jtoar audj nic^t mitgeteilt,

bafür aber alle ^mt^gaben" in reictjemÜKa^e,aucfj^eiligungsgaben"unb
geiftlicfje ©naben". Sie Ie|terenjergüebertSBatcfjfobann mit peinlicher
©enauigfeit2.

©olcfje?Iuffaffungbejeirf)net
ben Überganggu ber im ^roteftantiimu§
^eute fe^r oerbreitetenmobernen^bee öon ßutrjer, bie if)n ^war all bal
geroaltigeSiüftjeug ber ^Reformationpretft, aber irjn im übrigen fojufagen
naturaüfiert unb i^n öon bem ©ocfet bei gotterleucrjteten
fiefjrerü unb be§
^3rop^eten,ber eine für alle oerbinblicfjegöttücrje©cfjriftauSlegungfünbet,
fjerabfe^t3.
1 UnparteiifcrjeÄtrc^en^unb teßer^iftorie 2. 2(u§g. jjranffurt 1699, <S. 42
aucf) bie oben angeführte @rabfcf)rift) unb 75.
2 9tu§fü^rli(^e 9?ach,rirf)toon 5K. Sut^ero, im 24. 93b feiner Sut^erau^gabe@. 379 376.
3 SBie rtenig biefe 3(n|'icb,tüber Sutfjer beffen Selbftauffaffung
gerecht wirb,
mögen nod) folgenbe Ausführungen bartegen, bie fic^ in feinem Äommentar jum ©alater=
brief oon 1531 (1. 93b nad) ^nnifdiers: 5tu^gabe) finbet: 2)ie §äretifer galten infolge einer
Süufton burrf) Satan ifjre fielen für abfolut ficfier; in^befonbere [offen fic^ bie Seftenftifter
burd) uniere ^Beroetjeau§ ber (gäjrift niemaB befeijren, itie man es an ben (gt^rodrmern

ftef)t; fo öerftet)teä ber Xeufef, bie ©efralt G^rifti anjune^men. 2lber ,,icf)bin burc^ ben
®eift Gf)rijH geroife, bafsmeine2el)reöon bet d)rinlid)en(Seret^tigfeit»a^r unb geroiB
tft (sum certus et persuasusper spiritum Christi, @. 288); bes^albfanit icf) niditö, Wal
bieiementgegen
i\t, ^ören". Xarum ^inb aucf>bet $a^jt, bie Slarbinäle,bie 93iid)öfe,bie
9Köncf)e
unb jenegan^eSünagogebesSatanl, befonberlaber bie Stifter frommer Crben,
ton benen©ott einigeinbefienbur^ ein 3Bunberb,atrettentonnen,SSerwirrer
ber ©etnifien,
ja fcrjtimmerall ^feuboapoftel"(S. 83). 2Rit $autu§ fpricfjt er baä 2Inat^emaüber alle

ßngelunb 9Tcenfdjen,
bie als 3er(törerbeäoon ^aulus gefirebigten
eoangelium§
auftreten;
öonfoldjen3erftöreru ift fjeiitebie SGSelt
leiberöoQ"(@.89). 58onganatüern»erbeau$
er, fagt er (@.90), ju beren3af)[ gerectjnet,
aberer bringebod)nur bie reine(grfjriftals
ftönigin" ju S^ren. 3li$t$ SKenfdjridjes
leb,reer, fonbernnur ©öttlidjeg (S. 93).
2Wt $aulul erflareid>auf bal gemiffefte
jebe Se^re für öerftucb,t, bie Don ber
meinigen ab »eid)t. .. 5b,rUrheberift oomTeufelgefenbet
unb trägt baäMnatfjem."
Sie nos cum Paulo securissimeet certissime pronuntiamus, omnem doctrinam esse

3Itufion? Spätere2tnfid)tenüber £utb,erDerglidjeitmit feiner ©etbftauffaffung.
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5tpofaU)ptifrf)-mnfttfcljer (£tnfd)Iag.
Slurfjgemiffepfeubomt)ftifrf)e Elemente [teilteCutter infolgefeines
S3ettmfjtfein3
benÄatfjolifenentgegen,
unb biefefnüpftenoor allem
an bie ^eilige ©rfjrift an.
maledictam,quaecumnostradissonat.
. . Qui igitur aliud evangeliumvel contrarium
nostro docet,missuma diabolo et anathemaesseconfidenterdicirnus (<3.94).

2Biesu $aufus' Bett bie ©afaterrnanfetmütig
geworben,fo »erbenallerbing3aud)
fieutemandje,bie am2tnfangba32Bortmit greubeaufgenommen,
unb barunteraud)Diele
auSgejeidmete
Männer,plöfclid)abfädtg",meüber $err feine©nabeentäieb,t
(<5.99). Sie
wenbenuns ben ©laubenber ßirdje unb ber ganzenSßergangenfjeit
ein. 2tber wenn aud)
<ßetni3unb 5]3aulu3,
ja ein gngel Dom Bimmel anberäleb,rt, fo roetjjid) bod)gewiß,
ba&id) nicf)tSKenfd)Iid)e§,
fonbern©örtlid)e3Ieb,re,b. &,.baß id) ©ott aüe§ juteile unb bem
SRenfdjen
ntdjtä" (@.102). 3lüerbingl befdjluertgerabebiefeSArgumentf)euteam meifterc
unfere©adje: SBennnur bem ju gfaubenift, ber ba3 reine SBort ®otteö lefirt, nid)t aber
bem $apft ober ben SSäternober bem Sutb,er, ir-em ift bann &u glauben? 2Ber madjt bie

©ewiffenfidjer barüber,roo baö tca^reSBort©otte§ geprebigtmirb, bei unä oberbeiunfern
©egnern? 2>ennaud) bie le^terenrüb,menfid), baä roa^re33?ort©otteg ju fiabenunb ju
lehren. 2ßir glauben ben ^apiften
nidjt, tteil fie ba§ 3Bort ©otte§ nid)t lehren unb
nid)t lehren fönnen.
Unb fte erflären un§ umgefefjrt für bie grö§ten §äretifer. 2ßa^
ift ba ju tun? Sott jeber fanatifd)e ©etft lehren bürfen, toa$ i^m etnfätlt, rt)äb,renbbie
SBeltunjere £eb,renidjt tjören unb ertragen tüitt?" Iro^ alter unferer SßeriidjerungenDort
ber ©ettnjjljeit unferer 2eb,re, ftagt er, nennt man unfer SRüljmenein teuflifdjeä; beugen
mir un§, bann werben fte, bie Sßapiftenunb bie Sdjroärmer, ftolj unb befeftigen fid) im
Srrrum. 3tlfo
fefjeein
jeber für fid), ba§ er gans gewifs fei über feine ^Berufung
unb Sefije, auf bafj er eä tr>agenfann, mit $autu§ auf§ fidjerfte unb äuöerfid)t(td)fteju

fpreiijen: ,3Bennaud) ein Gngel DomBimmel' uim." Sie Offenbarungbe§ GDangeiium?
aber gefd)ieb,teinem jeben unb toirb burd) ©ott fetbft DD^ogen; babet mufj jebod) baä
äußereSBort Doraulge^en, bann folgt im Snnern ber ©eift. . . £er ^eilige ©etft ift baju
gefenbet,baä 5ffiort©otteä 511offenbaren, aber ba§ äufeereSBort mufe Corner gehört merben"
(©. 114).

2)ie eigenegro§eErteudjtung,bie ber SBeltjum Jpeitetcarb, fub,rt Sut^er benn aud)
gegenüber
ben ^anattfern" gerne auf baö DorgängigeSBtrfenbe§ äußerenSSorteäbet
Jpeifigen©djrift in feinemeigenen©eifte prüd. ©egenGnbefeineäSeben^fdjreibt er (am

7. SJlai1545)an Stmsborf:,,%ä)rüi)memid) ber ©ewiß^it, bafeber ©ob,n©otteäjur
KedjtenbegSateräftfct unb burd) feinen©eift mit un§ ^ieniebenauf ba§ füfjefterebet,
trie er mit feinen2tpoftelngerebetb,at, baf3nnr alfo feine jünger ftnb unb ba§ ffiort au§

feinem9Kunbetjören.. . SBir laufdjenber gbülidien5Jlaje)tät
butd) ba§SSortbe§Güan=
getiumö. 2)aju ftünfdjenun§ bie Snget unb bie ganje Sreatur ©otte§ ©lud, roäfjrenbber

5?apft,beäSeufeflUngeheuer,
in Trauer unb 5tngft fditoebtunb alle Pfortenber $ötte
mit ifim sittera"(SSriefe
5, @.737).- - Unbin frühererSeit, 1522,erflätt er: ,M\o mufet
bu fagen:5)erSutb,erfei ein33ube
oberZeitig,ba liegt mir nidjtSan; feine2eb,re aber
ift ntdjt fein, fonbern E^riftui jetbft. .. 5)ie $erfon lafj fahren,aberbie Se^re
mugtbu befennen."
(Son beiber©eftattbeäSaframentS,
SSerfe,
SJBeim.
9t.10,2, @.40.),,5rf)gebentdjt ein §aar barauf,trenntaufenb9luguftinu§,taufenbfteinjenSirdjentetber
mid)tt)ären,unbid) bin gettrife,
bafebie redjte^irdje mit mir f)ält an ©otteöSßort"(SBerte,

SBeim.
2t.10,2, @.256;(Sri.2t. 28,S. 379. ©egen
ftönig£etnrirf)).
-- Sdj bin ber
getr-eft, bem e§©ott jum erften offen baret öat" (2Berfe,SBeim.
2t. 103, @.8).
3- 2t. SRÖ^ter bemerftmit 5Red)t:
Snbemßu%r mit b«rbeftetjenben
äußeren
ftirdje
bredjenftotlte, mufjteer bieinnerefdjtedjt^injuerft fefcenunb fid) aiä unmittelbaren

©otteSgejanbten betradjten."
Er madjtaufmerffam,
ba§aud)Gatoinfid)auf unmittet=
©rifar, Cutöet.n.

g
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on bie $opiften.

feineeinfeitige
33efdjäftigung
mit berSibelif;maucf;
in biefer
£>inficf)t
$ueinertoafjren
SSerfucfjung
gereifte,ift einerffärenbes
unbmilbernbes
SDioment
für feineBeurteilung.Sie ©efcfjicfjten
unb Silber bes2IltenSeftamentes,
bie
SBorfteüungen
auä ber fjeroifcfjen
^ropfjetenseir,
basfiebertbersßarriarcfjen,
bem
er eigene
Kommentare
roibmete,
bas alleserfülltefo fefjr feinen©eift, bafj er
unüerfefjens
bajutarn,rcasiljn felbftbewegte,
in biegönnenbergroßen
biblifcfjen
©eftaften
ju fleiben.Sr glaubtefefjrgerne,in eineräfjnftcfjen
göttficfjen
Söunbertoelt roie bie bamaligeals einerber SBetorjugten
öon bamafsgu tualten.
SBcnneine Gfelin gu SMaam fproer), fo fann nocr)rnefmefjrer, äußerter,
burcf)bie Sraft üon obenbie 2Bab,rb,eit
fünben,foüte aucf)bie gan§eGrbe fic^ über
ben SIQeinftcfjenben
Derföunbern,ber gegenaüe gu fprec^enfia^ unterfängt. Sr
erinnert fia), ba§ audj ber ^ßropfjetGIia§ faft allein mit benroenigenbaftanb,bieib,r
ftnie nit^t oor 93aalbeugten.3m Unmut über benSBiberftanb
ber fatfjolifdjenSeite
mörf)teer ficf) mit bem $ropb,eten^eremia^ jufammenftellenunb mie biefer fagen:
SBir feilten an S3abt)lon,bocfjwirb e§ nicfjt tjetl, roir roollenes im Sticfjelaffen."'
Sm 9IeuenSeftamentfinb Gfjriftus felbft unb bie SIpoftelinfofern feineliebften
Ünpen,als fie, wie aucf)er, einergangenanber§benfenben
Sftenfcfjljeit
entgegentraten.
Xa§ fie allein toaren, minberte, fagt er, ifjr SlnfeEjennicfjt, if)r Grfofg aber
befiegelteifjre Senbung. So gut roie ^paulu§, wie fpäter Sltfjanafiusunb Slugu«
ftinu§ fann aucf) er ficf) bem Strom falfdjer SJkinungJt)iberfe|en;benn: SD^ein
gels, barauf icfj bau', ftef)t feft, ttrirb mir nicfjt roanfennocfjfinfen, obgletcf)alle
fjötlifcfjen Pforten banriber ftreiten; bas alles
n;as ®ott burcf) unl

bin icfj geroife. ..

SBer rceiß,

mirfen roill?"2

SBenner ficf), tote frefannt ift, ju Derfcfjtebenen
Qeiten feinet öffentlicfjen
Stßirfensunb in mehrerenfür ben Xrucf beftimmtenSrörterungen tiefer in bie
bare ©enbung berief, unb füfjrt feine Steife äug ber 2(nfteort auf Sabofet§ Srief an bie
©enfer an: ministerium menm, quod Dei vocatione fundatum ac sanctum fuisse non

dubito, unb ministerium meuui, quod quidem a Christo esse novi. Opusc.p. 106 107.
(Sömbolif

% 49, a. 1.)

1 2tn 9JifoIau§ SJmsborf 7. 92oüember1543, 33riefe, ^g. Don £e 5EBette5, S. 600.
3er 51, 9.

2 2Ber!e,SBeim.31.6, S. 477 f; ßrl. 21.242, @. 16 (im Sab,re1520). §icr aucf)
bie Crfeline, bie wiber ben ^ropfjeten gerebet^at". Siernacf) cerfte^t man bie im gleisen
3ob,re tnieber^olte grflärung (SEerfe, SBeim. 21. 7, S. 277; Sri. 2l. 27, @. 213), bafe er

für feine2eb,reju fterben bereit fei. Söllinger fagt öon SSerficfjerungen
nrie ber obigen:
Ta5 aüeä bin id) gettJig":%ene^uoerfidjt unb jenerZon einer iinerfcftiJtterlicfien
geftigfett
roar bei Sutfjer jum großen2eil nur bag erjeugni^ ber polemiidjengr^i^ung unb einel
fünftlicf) gefteigerten 2aumel§, foroie be§ 58erou§tfeinäfeiner natürlichen Überlegenheit"

(Sut^er,eine ©fi^e ©. 53; aurf)Äirdjenlefifon 82, gp. 340). Gr fjebt ^erüor, bafeSut^er
ficb,feineeigentümlichen
SSorftellungen
in bem3"ftanb einerpeinliijen ©eifte§Dern>irrung
unb

©ennffenSangft
gebilbet"fjatte, unb bafeer btSnmlen,n>ennib,mbie ^eilige Scftrift ^wc
Leerung berfelbennicfjt au§reicf)te,aud) Gljrifrug anfcfjeinenbgegenbie Sctjrift fefete,trie
in fofgenberStetfe: ®u $apift porfjeft faft [feb,r] mit ber Schrift, toelc^ebocb,unter

ßb,riftoals ein ßned)tift, baranfefjreicf)mtcb,
gar nidjtä. Scfjaberrro^eauf Gb,riftum,
Derber recfjte§err unb ftatfer ift über bie<5<f)rift.Scf) frage gar nicb,t§ nacö allen

Sprühen ber (5eh,rift, mannbu i^rer nod)mef?rtpibermid;aufbrächte
fr; benntdj
b,abeauf meiner Seite ben 2fteifterunb §errn ber Sdjrift" uf». (ebb.S. 59 bsto.Sp. 344).

Etnflufe bibltjcfcerSbeen. 5)et Sfotidjrift.
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btblifdjen
fragenbe§5tnti Driften berfertfte,
bann6efd)äftigten
ifm aud)bie
2)anielfdjen 2Bei§fagungen über ba§ SBeltenbe.
Me ©teüenbegierig

öergletdjenb,
biebonben©reueinberlegten
Bettenfpredjen,
fanber mit allen
einsetztenbasgan^eUnwefcn
be§«ßapfttumS
feiner3afjre,beffen
Untergang
unb bamitaurf)feineneigenen
23erufbetrieben. 2Bieer benna^engatt beg
£ürfenreid)e§
angefunbigt
falj,fo ernannte
er aud),ba£ba§beutfdje
SReirfj
bemnäd]ft

untergeben
muffe;lernte
erja bod)aud)au§tarnet,bafeeäfeineanbere
SBerfaffung
metjrerholten
toerbe.5}a§^apftrumabermufetc,
toenigfteng
nad)einerfeiner

ftärtften
äufjeningen,
fc^on
na^ämei^a^ren
mit feinem
ganzen
®efc^n)ürm
unb ©eiDÜrmroie ber 9?aurf)öerfc^tDunben
fein".

®er^ropfjetSDaniel
weilfagtin feinem
achten
Äapitefeinen^önig freien
2(ngefi<f)te!
unb funbig ber ^änfe". Sr tt)irb alle§üerttiüften
unb baö SSolf
ber ^eiügenfamt ben2JMcf)tigen
nac^feiner2BiUfürtöten. £rug gelingtin
fetner£mnb,unb fein ^erj ergebtfirf); er empörtfid) gegenbenDürftenber
Dürften;bod;ofjne3utun e^ner
^an^ ^^ er 3etfd)mettert
werben.
" @rttnrb
fommen
jur Qeit be^@rnbe£"
l. 2)erprophezeite
Äönigift nad; allgemeiner
2luslegung
2(nttod)us
ßpipfyane»,
unb mit ber ,,3^ be§Snbe§"ift natürlid)
nid}t ba§ Snbeber 3eiten/ ^er 2Beltuntergang
gemeint,fonbernba§ (Snbebe§
jübifdjen93olfe§unb feinesföultus. Sut^er nafjm aber bal .ßdto1^6unb bie
^ropb,eüein irrigem apofaltjptifdjenSinne. (Sr oerbanbmit ber 23efd)rei&ung
bei ^önig§ bie Stellenüber benStttttidjriften
bjro. über ben 5lbfaü im jtüeiten
jlfjeffalonidjerbrtef, im jraeiten <Sd}reibenan SttnotfjeuS, im Betten Sßrtef
^ßetri u. a.2 Unjn)eifel{)aftfdjien ib,m in allem ba§ ^ßapfttum mit feiner ber-

berblidjen3lnma§ungunb Empörunggegen©ott üor feinemgalle befdjrieben
ju fein.
Sie 3;beegelangtebei i^m namentlid) jur 2{u§geftaltung,inäfjrenb er bie

©turmfdjriftSon berba6t)(onifd)en
©efemgenfdjaft"
fd)rieb. Sr fünbigtebamal§
an, ben^ßapiftenbemnäd)ft
Söingefagen ju voollen,bergleid)enfie nod) nie
gehörtRatten.S)ieerfte2{usfüf)rung
gefdja^balb in ber eingefjenben
t^eofogifdjen
©d^rift gegen SImbrofiug Sat^arinu§,
bie er im Saufebe§ 9)?onateä

9Kärä1521 Ijinroarf. Sarin legteer in lateinifdjerSpraye bem gelehrten
Seferpubfifum
im ^n- unb 5Iu§fanbeausfü^rlid; ben 33etoei3
bor, ba^ in ber

23i6el
offenbar
ba§^apfttumaf§2Intid]riftgejeidjnet,
unbba§feinbemnädjftiger
großartigerßufammenftur^
ftar gemelbetfei3.
glaube,öortrefflic^Jiaöeio^ ba§erfüllt", fa^rteber nacfjSBoßenbung
ber

Slrfieitan bengreunbßinf, mag id) ben«ßapiftcn
ju fagenangefiinbtgt
Ijabe,
meine 2lu§legung be§ 5ßrop^etenSaniel." 4

1S>n8, 17ff.
2 2 S^eff2, 3 ff. 2 2im 4, 3 ff. 2 $etr 2, l ff.
3 SBerfe,SEBeim.
91.7, @. 777f; Opp.lat. var. 5, p. 392sq am Enbeber bort a&=
gebrucften©c^rift Responsio ad librum Ambrosii Catbarini.

4 ©o£utfjera. a. D.: Id quodhacDanielisexplanatione
arbitrormepraestitisse
egregie.g§ ^anbeltfiel)alfomrf)tum mufeige
obergarfdjerjljafte
©ebanfengänge,
fonbern
um ernfte 5Joc^wetfe.
8*
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be§<5enbung§benm{jtfein§
an bie <ßajnjten.

®er 2lnti<f>rift bei Daniel f)at nad)2utf)erg2lu£legung
berfdn'ebene
2Jn>
gefixte. 3)a3 feien, lefjrt er, bie cerfcfjiebenen
gormenunb 2art>enrömifdjen
Aberglaubens
unb römifcfjer£eucb,elei.
Gr rechnet,nacfjbem
er fie aufgejäfjtt,ju=
lefctaudj bie llmüerfitätenju benfetben,
roeübiefeba§ göttlicheSBortjum Mittel
ber Säufcfjungber Sßelt gemacfjtRatten; unb tjier siebeter bie 2öei3fagungau§ ber
©efjeimenCffenbarungfjeran (£ap. 9), tnonarf)ein ©tern öom |ummet fällt, bie
Srunnen be» 9ibgrunbe3geöffnet fterben, |>eufcb,recfen
in bicfemSRaudje
mit ber
Äraft oon Sforpionen borau§ emporftctgenunb ein ftöntg über fie regiert mit
9?amcn2(pot(t)onober Serberber. Xen ©tern b,äft er für ^b,oma» dort 2(qutn,
ben 5Rautf)für btc leerenSBorteunb Süieinungenbe§ Slriftotete^ unb ber ^ßfjito«
foppen, bie fcfjäbUcfjcn
§eufcf)recfen
für bie UiüOerfüätcn,ben SlpoUöonfür ben
SD?eifter
Slriftotefe^. 3)en Sfntid^nftenfef&er,b. i), bag ^apfttum, fairb nac^ 5jSauIt
SBorten%t]UiZfelbft burcfj ben §aucf) feine«DJiunbe»jerftören, loa§ übereinftimmt
mit ber 3erid)metterungotjne 3utun ber §anb", bie bei SDanielgemeiäfagtift.
2IIfo nic^t Saien werben ben ^opft unb fein föeid) oertoüften, obgleichfie [511
9iom] biefe3jämmer(id)fürchten; fie finb nidjt mert einer fo gelinben3ücb,ttgung;
fonbem für bie SBieberfunft(Jfirifti felbft »erben fie aufberca^rt, roett fie Sb.rifti
lüütenbftegeinbe irmren unb finb. ©o mu§ ber SInticfjrift^u ©runbe geb,en,ber
ficf) ba miber atleö auffc()nt unb ja auc^ nic^t mit ber §anb, fonbernburc^ ben
£>aucfjunb @eift Satan^ fämpft. §auc^ mu§ §auc^ töten, bie 2Bab,rb,eit
ben
Xrug entfaroen, benn bie Süge entlaroen, ba§ fjeifjt fie ju nicfjte machen."l

SlufgeregteQpofa(t)ptifc^e
58orfteltungen
roie bie obigen rjeften fic^i ib^m
burd) fein ganjes folgenbeöSebenan bie $erfe. 33a(bin ben Schriften balb
in ben 2ifdf)gefpräd)enüerfei^t er folgen 9(bftrufitäten 2Iusbrucf.
S(u5 ben ^been über ben $apft-2Jnticf)riften,bie namentlichfeit ber ©cfjrift

bon |>u§ über bie &ird)e burc^ bie 9tom abgeneigte
2öe(t gingen2,nafjmer
ba3©reüftein ficf) auf. £>iegenannte
@d)rift ta§ er im ^ebruar 1520. 3tber
fc^rittroeifeIö§t ficf; fcfjonoorfjer baö Sluffeimenunb bie Sntroicf^ungber^bee
bei it)m oerfofgen. 2)er ^rojef} bieteteinenfcfjä^enSroerten
Seitrag ju feiner
(5eeIenana(Qfe
»egenbe§fjier in einembeutlicfjen
9JieberfcfjIag
erfennbaren
pfeubofpiritualiftifcfjen Glementes.

SDianfann ein erfte§priüate§unb ein erfte§öffent(icfje§
^eröortretenüon
£utf)er§ StntidjriftDorfteüung
unterfcfjeiben.5)ie erfte unoerfennbareprioate

@pur ift in bemBriefe an feinenOrbens-unb ®eifte§genoffen
2Benje§Iau§
£in£ oom11. -Dezember
1518. @rftanbbama(3unterbemaufregenben
Sin«
brucfebe§2{ugsburger
5ßerfjör§,
über bog er in <paftunb 2eibenfcrjaft
Acta
fjatte brucfenlaffen. Qnbemer biefebemgreunbefenbet,macfjter if)m bie
SInfünbtgung:
diel©röfeereä
gebäreif|m bereit biegeber,er tniffenicfjt,tto^er
ifjm bie ib,n erfüüenben
©ebanfen
fommen,er roerbean Sinf bie entftefjenben

(Schriften
fcfjicfen,
bamiter fefje;/obicfj mit berVermutung
recfjtfjabe,
jenertimfjre2(nticfjnft
nac^^aufu§[2 ££jeff2, 3 ff] an ber römifcfjen
1 SBerfe,2Seim.21.7, @. 777; Opp.lat. var. 5, p. 392. SSg[.
Äöftlin^aweraul,
@. 399 unb unfern 23b l, ©. 374 f.

2 Sßgl.
£>.«preuB,
2)ie «orfteüungen
oom 2Inti<$rtfiim fpäteren
SJltttelalter,
beiSut^er
unb in ber fonfejfionellen
$oletmf.Seidig 1906. ©ie^eunfern93bl, <S.374, 21.3.

etufen ber gntbecfungbe3$upft>S(nttcf)riften.
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rjerrfcfjt"
'. ®ie erfteöffentliche
SluSfpracfje
be§®ebanfen§
liegtin feinernacfj
berSeipsiger
2)i§putarion
im ©ommer
1519erfolgten
grffärungüor: Sßenn

ber$apftalleinbieSKad)t,
bie©rfjriftauszulegen,
befi^en
wolle,bannergebe
er fidj über®otte§SBortunbfei fäftmmerals ber2{nticfjrift
2.
Sttc&tlangenacf^erjeigt er, wie lebhafter bie^beenoon£>u§in ftd)

aufgenommen
rjat; bennim gebruar
1520befennt
er ftrf)als £mfiten,
ba er,
unbgteicf)
ifjm©taupifc,
bishergerabe
ba§gelehrt
fjärte,waä£u§aufftette,
ofmebafsbieferfeingüfjrer gewefen
fei; bie flare eöangetifc^e
2öaf)r^eit
fei
üor nun fc^on^unbert^afjrenin ber^ßerfon
be§£u3 üerbrannt
roorben.SSor

Staunen
roeifjic^nic^t,magid) benfen
fotl, inbemia^fo fcfjrecfüdje
©erid^te
@otte§über bie9ttenfcf)en
betraute3. Sr fc^icfteam 19. 9ftär§ bie bamal§gum

erften2J?afe
gebrucfte
©a^rift be§£m£ au§ feinen|)änbenan ©palatin mit
bem2obefür |>u§,er fei ein Sßunberan (Seiftunb ©elefyrfamieit"
4.
$n feinerSiuffaffung
be§Slntic^riftentt)ei<f)t
Sut^er fc§oninfofernoon
ber 93orjeitab, alö er nicfjteine^erfon, fonbernein ©nftem,einen3ufiano
mit biefem
tarnenbejeic^net:
bierömifc^e
Äirc^enregierung
mit irjren3(nfprücr)en
unb mit ifjretn 93erfaüift ifjm in feinenapofalhptifct)en
träumen ber rt5af)re

Stntidjiift. ®Q^ fic^ ber Segriff mc£)tum bie ^erfon be§^apfte§felbft jufammenfc^üe^t,
brachtebie ©arfjemit ftcr); beimSßecfjfef
berXräger be§^ßapft=
rum§ gefjt bie SInticfjriftnaturauf bie 9?acrjiolger
über, rüa§ übrigen^ feine
Scfjroierigf'eit
macfjt,ba njegenbe§beüorftefjenben
2BeItenbe§
ber Rupfte 3a^
ofjnefjin erfüllt ift.
©cfion am 24. gebruar 1520 frfjreibt er in einemBriefe an ©patatin5,

nac^bem
er fic§ an berfieftüre ber öonButten herausgegebenen
©crjriftSorenjo
gegenbie £onftantinifcr)e
©c^enfungbie ^b.antafteerrji^t rjatte: VS§
a(fo nicrjts meb,r an ben unge^euerlic^ftenllngerjeuerücfjfeitenju 9iom6,

fie ^abenbie untierfcfjämte
Sügeber ©rfjenfunggum ®ogma[!] erhoben. %<fy
bin in fotcfjerßnge,ba§ tdj faft nia^t metjrjtreifte, ber ^5apftfei röirf(icr)jener

Slntirfjrift,benbie2BeItnacr)ber verbreiteten
Meinungerwartet;fo fefjr ftimmt
at(e§,fein Seben,fein STun,feine9teben,feine©efefce.^eboc^fjieroonme^r
münbric^."S)er^inroei»auf bie oerbreiteteSfteinung"bejief)tfic^ roo^fauf
ba§ fieserSutb.ernic^tunbefannt
gebliebene
©crjnftdjen,ba§ 1516311(Erfurt
roiebergebrucftroorbenroar: $8ücb,(inöon be§(Snbtec^rifts
Sebenunb Re-

gierungburc^Sßerfiengnife
®otte§,wie er bieSSelttutfj öerfe^ren
mit fetjner
fallen Sereunb9Jatbe§2eufel§,aurf)wie barnacJ)
bie jween«ßropfjeten

SnocE)
unb§elt)a§bieSijriftenfjeit
wieber
beferen
mit ^rebigen
benStiftenglauben".

Stber
meb,r
nocrjroicbieAntriebe
au§geiüiffen
ifjmf\)mpatf)ifd)en
©Driften

beförberten
feinen
©ebanfen
oom^apft=3tnticfjriften
bietfjnbamal§
gewaltig
aufl, <S. 316.

2Epitome
gegen
qgrieriaä,
3Berfe,
SBeint.
2t.6, @.328;Opp.lat. var.4, p. 79.
3 2lrt ©palatin gebruar 1520, Sneftoecfjfel
2, @. 345.

4 »rieftoedjfel
2, ©. 262; tgl. ebb.«. 3.
6 Ne quid monstrosissimi monstri desit etc.

5 ebb. @. 332.
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regenben
geberfämpfe
mit ©egnern.@r »iß gegen
bes ©itöefter$rierias
Spitomeunb gegenbie©treitfdjriftbesg-ranjisfaners
SfoguftinSHöelb
ins
$elb ftürmen.^n berSIntroort
gegen
benIe|teren
gebenft
er, wie er fagt,bas
^apfttumoffne©nabe"511be()anbeln
unbbenSlntidjriften
auf basernftüdjfte
Ijerjunefjmen.,,©0 »erlangtes bie 9?otbes ©egenftanbes,
bie 9)}öfter i en
bes Slntidjriften muffen enblirfj enthüllt werben; fo fe&rbrängen
fie fidj fel&erfjerüor,fiewollennid)t längerin 9?ad)tgefüllt fein." ,,$<f)mein,
fie feienju SRomafl toll, tfjoridjt, wutljenb,unfinnig,9?arrn,©tod, ©tetn,
§öü unbTeufeltrorben",fe|t er ebenba
mit Sejiefjungauf benCorner^ßrieriag
bei; je^t fie^e,was öon 9tom ju f)offenift, rvo man ein fofdjeg©djeufal
in berÄird)efeinentyiafyeinnehmen
läfet"J. Sn &eiöen
Slntirorten,an ^rieria§
unb an SUoelb,läfet er benn aud) baö Silb be§SIntidjrtfienau§ ben liefen

feiner©inbitbungunb gornttwt mit glü^enben
Darbenemporfteigen:
SBenn
man in 9tom alfo fe^re, bann fi|t

ber roa^r^aftige2(ntid)rift im Tempel

©otte§unb fjerrfdjt in bempurpurgefd)müdten
Sabtilonp 9?om,unb bie
römifdjeÄurie ift bie ©rmagoge
©atan§.. . SBasift ber ^ntidjrift, njenn
nid)t ein foldjer ^ßapftber 2Intid)rift ift? O «Satan,Satan, tnie langemifr
braudjft bu bie ©ebulb beine§©d)öpfer§ju beinerneigenenüökfje!"2
233arbie Seibenfd^aft
be§ empfinbüdjenunb entjünblidjen3Sittenberger§
aufgepeüfd)tburd) bie ©egenfd)nften,befonbersburd) bie ©d)rift au§ 9iom,
fo mürben beim ^eranna^en be§ römifdjen S3anne§bie liefen feiner ©eefe
nodj me^r burdj ba§ pfeubo>mt)ftifd)e
Slufflammenber ge^äffigften
SSorfteüungen
üom ^apfttum fortgeriffen.

%m SBogenunb ÜEßefyen
be§Kampfes,ben bie fog. grofjen9?eformation§fdjriften ber jroeitenRaffte be§ Q;a^re§1520 bejeidjneten,fam als ©egen«
boütterf gegenbie päpftlid)e©ffommunifationunb if)re 5°^9en ^^e Stntid)rifttfjeorte sum Slbfd^Iuffe. ®as früher jur Serbedung gebrauste tuenn" tierfdjroinbet, bie bebingte 9tebe üon £utb,er wirb burd) bie pofitioe erfe£t; je
offener ber 9ti§ brofjr, ber i^n öon 9tom fdjeibenfoll, befto fd^roär^ermu§ er
ju feiner ^edjtfertigung öor ber SQSelt
unb fid) fefber bie ©egenfeite^inftetlen.
@r fa^t ben ^nfyalt ber ©djrift 5(n ben d)riftlid)en Slbet" öor ber SeröffentIid)ung in bie Söorte: £>a wirb ber $apft aufs fdjärffte unb als 2Intid)rift

befjanbeft."
3 Sie ©(eidjungwirb in ber£at barin wieber^oÜfo ftarf öoüjogen,
ba§ er bas Stbell eine Äriegstrompete
^um 5lufruf wiber bie roeltöerberbenbe
2i)rannei bes römifdjen^ntidjnften" nennenfonnte4. ^n ber©djrift SSonber
babnlonifdjen©efangenfdjaft''ruft er ein paar SBodjenfpäter: 3^t
weife
id) unb bin beffen gewi§, ba£ ba§ ^Sapfttumbas 5Reid)SBabglons
ift."
5Intid)riften ftnb bie ^äpfte unb wollen an Gb.rifti ©teile geehrtwerben.. .
9?icf)tsanberesift bas ^apfttum afs bas D^eid)Sabnronsunb bes wahren
1 3ta Spalattn (üor bem8. ^uni) 1520, 93riefroec$fel
2, ©. 414.
2 Epitome gegen5?rieria§, SBerfe,SBeint.2t. 6, <5. 328; Opp. lat. var. 4, p. 79.
3 Stn Spolotin 3. Stuguft 1520, Söriefwethjel2, (5. 456.
4 Sin Spalatin 5. Stuguft 1520, ebb. <5. 457.

gntbeching
be3$a*>ft.2lnttrf)riften.
Spätere33efräftigung.
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Slnticfjriften.Beil er mit feinenSefjrenunb ®efe£en
nur bie «Siinben
mefrrt,

fo ift ber«ßapftber,2Renfä
ber<3ünbe'
unb,ber(SofrnbegSerberbens'."
*
9ttd)tunvorbereitet
trat alfo@nbe
Oftober1520feineAngriffsfrfjrift gegen
bie(Sr.Fommunifationsbuü'e
£eo§X. mit bempopulären
unbpacfenben
Xitelauf:
20 i ber bie Sülle be3SnbcfjrtftS" (Adversus
execrabilem
Antichristi
bullam)2.2>a§greifbare
unb aufregenbe
SBortöomSfattdjriften
übtefeine
©eroalt
überbieSftaffen
aus. @§ift unfraglicf), ba&bie$beedornpäpf>
licfjenSInticrjriftentum
Sutrjer
auct)
oonbiefer
Seite,nämlicf)
roegen
berfjoffnungsoollen Sßropaganba,
roillfommen roar.

Sttanfann bemUrteil begegnen,
ber^apft-^ntidjrift fei beiifjtnüberhaupt
nur einjugträftigel©crjfagroort
geroefen,
aberau§bemSßafjne
ßhrnftgumacfjen
tjabeifjm fernegelegen.
3)emift jeboc^nicfjtfo, ratea(Ie3Obigejeigt; trielmerjr

^anbelt
eSficf)umeine$bee,bieau§falfcfj-fpirttualiftifcfj
tiefburcfjtränftem
©runbe bei if)m mit üppigerfiraft b.eroorroucfjS.
@ie blieb ib,m immer ein

tjeüigeS
(Eigentum
unb fanb foroofjlin bie©cfjmalfalbifcfjen
Slrtifel3 al§ in bie
Semerfungen
ju feinerbeutfcfjen
SSibelSingang4. Sie ftetö itjn beroegenben
©eban!enüber ba§ beöorfte^enbe
2ßeltenbe,
Donbenenausführlicheran anberem
Orte ju ^anbelnift (S3b3, XXXI, 2), finb auf§engfteoerfnüpftmit bermtiftifrfjen
Sluffaffung,bie er oon jicfj felbftals Sntrjüüerbes5lntirf)r\ftenunb als ©c^roert
©ottes gegenbeffenSBoärjeit
an ber Steigeber 3eiien nährenju muffenficr)
einbilbet.

S)teSibel üerficfjertjufolge Sutfjer, ba§ naa^ be§ ^?apfte§SSorftorungunb
Grlofung ber 2Irtnen fein SJZenfcfj
mel)r auf (Jrben ein 2nrann unb gefürchtet fein
foH" (^ßf 10, 18); ba§ roäre nit muglia^", meint er, roenn bie 2Öelt länger fotft
nacö bem $apft ftefjen; benn bie SBelt fann ofjn 2nrannen nia^t fein. Unb affo

ftimmt ber ^ßropljetmit bemSIpoftel,ba§Gl)riftu§ foll mit feinerßufunft [b. l), mit
feiner SBieberfunftjum ©eria)te] ben rjeiligen romifa^en©tuet umbfe^ren. ©e6
©ott, e§ gefa^efjebalbe, 2Imen!"6

S^ocf;im %af)it 1541 fajrieb Sut^er, roteberin lateinifa^er©pracfje, jene
Serec^nung
ber Safjre ber SBelt", bie burcf)Sofianne§Slurifaber 1550

beutfa^unterbemStiel fiutfjerS Gfjronica"öeröffentliajt
rourbe.Sie fleißige
a^ronologifa^e
Slrbeit,bie fein gntereffefür ©efc§irf)te
befunbet,ift nicfjtofjneS8e=
5tef)ung
ju feinenbeliebten
Xräumenoom Stntidjriften.2tmGnberoirb auf @runb

berborauSgegangciten
©rffärungen
überbieSBeltaetten
feftgeftellt,
e§fei ju fjoffen,
ba§ber2Belt(£nbeficfj nafje;bennba§fedjfte^a£)rtaufenb
berSBeltja^re
roirb
nicfjt aufgefülltroerben,ä^nlic^ mie bie brei Sage be3Sobe§Grjriftt nic^t Doü

roaren".Slu^erbem
roirb ja üon feinerQnt gelefen,barin me^runb größere
1 SBerfe,
SEBeint.
9t. 6, <S.498 537; Opp.lat. var. 5, p. 17 70.

! Sie^eS3b
l, 6. 368f. Slerlatetnifrfie
2ejt erfdjien
etaaäfrüheral§ betbeutfäe.
3 e^mbolifctie
SSüdjer10
@. 308324 337unb befonberä
S. 336, ftr 39.

3n berfog.fiufftfc^en
SBibel
Ijat Cutterba§12.ÄapitelDanielaauf ben«ßo^jlals
ftenbejogen.ftaroetauin ber Sfjeot.Sitetaturjeitung
1884,@. 269.

' SBerfe,
SBeim.
21.8, @.719; (Sri.2t. 242,@.203,im 2In^ang
berSchrift«utta
Coenae
Domini"oon1522.@tef)e
anbete
bepgltc^e
Angaben
bei&öft[in=8att)erau
l, @ 646
696; ebb.2, S. 156 283 529 586.
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XVI. 2. Sunbgebungen
bei SenbungSbetou&tfemS
an bie

3eicf)enjugletcfigefcfje^en
»raren,bie un3 geroiffe£offnung geben,bafj ber jüngfte
Jag tjart Dor ber £üre ftefjt"l. SBetm
Sa^re 1000 Reifete§ in biefer©d&rift:
3)er römifcfje23ifcfjofroirb ber 2lntid&rift,aurf)mit ber ©emaltbe§<Sd)roerte3."
3m gleisenSjafjreliefertefeineunermübüc^e
geber außeranbern©Driften
eine Srflänmg beä atoölftenKapitels S5aniel§Dom SIbfrf)Iu§ ber Betten,
DomOreuel ber Sßerroüftung
unb ber allgemeinen
Vergeltung. ®a§ päpftlidjeSfati«

cfjriftentumrnufcifjrn aucf)f)ier roieberreichlichen
(Stoffbieten, um in bie bunfeln
Xiefenber ^ropb^eiung fn'nabjuleudjten;
bie angefünbigten
23orseidjen
ber 3^»
ftörung biefeä gotte§fdrtblicb,en
Sieicb.eg
feien fc^onfaft alle eingetreten,tt)ieberb,o[t
er, ber grofje 2ag fei öor ber Xüre.
2tuc^anbereSRänner,aud^fatfjolifcfje©rö§en, ^aben bor unb narf)2utb,erin
benAuslegungenöomStntidjriftenfic^ getäufcfet
unb finb burrf»üorjeitigeGrtoartung
beS SBeÜenbeS
irregeführt morben. SIber nur bei Sutljer finben fic^ obigellm=
ftänbe jufammenBereinigt, einefcb,n)ärmerifcf)e
grtuartung jugleicf) mit beftimmter
Kenntnis ber Sinjelfjeiten be§ ©nbeS,gelehrtebiblifcf)eS3egrünbung
unb angftDoüe
Beobachtung ber 3eitereigniffe , aQe§tief burcfjtränft üon bem §affe/ oer feinem
Xobfeinbe, bem ^Sapfttum, gilt.

23ebauent§ft>ertere
®efta(ten fann biefe 3>nanfprucf)naf)me
l)öf)ererBeiden für
feinengöttlichen93erufannehmen,menn er abergläubifrfjertteife
SSorfommniffe
feiner
3eit in feine Qbeengänge
b,inein3ief)t.
Gine berartigeSSerirrungliegt in feiner Deutung einesUngeheuern
SBalfifd^eS
oor, ber bei £mrtemanS 2anb getriebentuurbe. Gr mirb ifjm ju einem3eid)en
be§ 3orrieS®otte§ gegenbie ^aptften. ®er |>err t)at i^nen", fcftreibt er am
13. 3«nt 1522 an SperatuS,ein oerl)ängni§DolIe§
3ei^en gegeben,
ob fie etföain
ftc^ ge^en unb Sufje tun. SDenner l)at ein 3Jieerungetüm
, SSal genannt, Don
70 gu<3Sängeunb 35 gu§ breite bei ^arlem an ba3 Ufer geirorfen. 9)lan f)ält
ba§ SD'Jonftrumnad^ älteren 33eifpiefen für ein fixeres Beiden be§ 3orne^. ©ott
erbarme firf) ifyrer unb unfer." 3 3(nbercüftaturerfcfjeiniittgen,barunter ein ©rbbeben

in (Spanien, beftimmtenib,n, am 2tnfang be§ folgenben3fll)re§ an ©patatin su
fc^reiben:2)enfe nic^t, ba§ icf) luieberin einen SBinfelguriicffefire
, mögenaucb,
SBe^cmotb,
unb feine©cfjuppenunfinnig roüten. 2äglicf)ereignenfic^ neuefc^recfenbe
SSunberbinge,
bennDom Grbbebenin (Spanienb,aftbu tool gehört."4
ällS fic^ im Sa^re 1536 bei einem9JMbcb,en
ju gnmffurt a. 0. au§ergen)öb,n=
lic^e (Jrfrfjeinungenseigten,bie man ber 93efeffenf)eit
burc^ benXeufel sufc^rieb(e§
brachte3. 93.au§ allen SSinfetn,felbft au» bem 93arteber Scanner©elb gerbet),
benutzefiut^er auf ber Hanselbie frfjrecffirfien
3eic^enunb Gjempel, toie ber Sericb^t
melbet,ju SBamungben rucfjtofenfiebern2euten,bamit fie einmal anheben,©ott
ju furchten unb ib,me ju bertrauen" B.

3u gretberg in ©acf)fentarn @nbe1522 eine greulicheSWi^geburt
eine§

Äalbe§an§fiicfjt. Sofort noc^ifiremftunbnjerben
bemäcf)tigten
fic^,bem3ugeber
3eit entfpredjenb,
berfcfjtebene
Deutungen
beg®egenftanbe§.
Sin 2IftroIogju
1 SBerfe,SßSa[o^§
31. 14, @. 1278.
2 gbb. @. 1265f.
3 »rieftoedjfel3, S. 397.
* 12. Sanitär 1523, ebb. 4, S. 62.

5 SBgl.AnalectaLutherana,f)g. üon ftolbe,S. 242 unb bie SRotisen
DonGtiberSin
SBriefroedjfel
11, S. 18, bie fiel)an ben bort gebrucftenS3rtefbeögranffurter «ßre-

bigerSSlnbreaä
(£bertan Cutter, ber bie grfrf)einungen
be^anbelt,
anfd)Iiefeen.
Sieb,eaud)
9l. $aulu§ in ber 2it. SSeitage
ber Söln. SSotfeiseitung
1908, 9?r 30.

S)erjüngfteJag. Slberfllau&en.
Cutfcerüberbie ÜJHjjgeburt
beS2Köttrf)sFaIbe<2.
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<ßrag
bejogjuerftbieau&erorbentlicfje
grfdjeinung
aufSutfjer,beffen
feinbfeliges
unb fjäfefidjeS
©ebarenburcf)bie grfcrjeinung
begSBunbertiereS
gefennjeirfinet
fei. fiutfjeraberentbecfte
feinerfeitg,
bafj bieSflißgeftafr,
weMjeim ©runbeein
nacftegSalb mit einerSuite befleibetbarftelle(auf bemdürfen fjatte bie£aut

fonberbare
galten),auf ben2ttöncf)sftanb
gefjen
muffeunbeinSlbbilboonbeffen
SSerWerflicfjfeit
unb Domgorne©ottegwiberbagßrofrerleben
biibe. @rführte
in einer©djrift Domgrübjafjr1523 mit überfpannten
$f)antafienbenSSergfeid)
ätoifdjen
bemÜHonftrum
unb benDrbensleuten
nad)allen©inje^citenfo genau
bur4 ba§bieSIrbeitfefbfteinätfonftrumgenannttourbe».®ie Äuttcbebeutet
ben ©ottesbienftber 9Kön^e, mit Seten, Neffen, ©ingen, gaften"; fie Derrieten if)n bemÄalbe,b. i), bem faffdjenAbgottin i^rem lügenhaften
^er^en";
n)ieba§ Äalb abernur ©ra£ fri^t, fo mä'ftenfie fic^ mit irbifc^en©enüfjen
^ier auf Srben". Sie Äutte ift am ^intern beg&albegjerrifjen", bogbebeutet
i^re llnreinigfeit", bie Seine finb i^re freien Se^rer"; ba§ Äa(b ^at bie
^aüung eine§^rebigerg,tooburrf)ifjre ^jSrebigtafg üerroerflic^^ingeftetltluirb;
e§ ift aud) blinb, toett fie blinb finb; es fjat Df)ren7unb biefebeutenauf if)ren
2J?i§brauc^
ber Seicht;mit benRömern,bie i^m gegeben,
foüe e» ifjre 9J?ac^t
äerftojjen;bieengeSBinbung
berßutteum ben|)a(g ift i^r rjafsftarrigerSinn uff.
Sine SIbbilbungbegÄalbegerleichterte
bag SSerftänbnig
ber 9ftnfterien.Somit
man aber toerficfjertfei, ba^ er alles burcf)au§ ernft genommen^aßen tt)ill,
benu^t er bie ^»eiligeSchrift, um ju jeigen, wie feineSeutung in ifjr genug.
fam gegrünbet"fei. Sr erflärt, nur bog ju fagen, rcag i^m gang gen?i§ift;
unb nur barum roitl er oon einer weiteren,nämlicf) ber prop^etifcrjenSeutung

biefegSJJünc^falbes"abftetjen,toeit fie ju unfirf)erfei, wiewot)!®ott in aßen
Sßunber^eic^en,
ba§ baburc^ein gro§ Unfall unb Seränberungjufünftig, ju
oerfte^engibt"; er roünfcfje,ba§ biefeSSeränberung
in berSInfunftbegjüngften

Sagegbeftelje,
,,bennber 3e'^en ^i^^er Dielaufeinanberfallen",
©o fettetficfj
bie fonberbare
Qüufion »om Salbe mit ber anbern getttorjnten
^^ufion feines
©eiftegDomnafjenSBeltenbe
Rammen.

ßg Reifet
benganzen
G^arafterber@c§riftDerfennen,
wennmanbehauptet,
wie es jüngft feitengeinegSut^erfjiftoriferg
gefc^eb,en
ift, ber SSerfaffer
rebe

DomSERönc^sfalbe
nur im ©c^erje
unbwolleblofjmit feinerQroniebie$äpfte
unbbie2J?önc^e
Derfpotten.
^ebeßeiiefojufagen
ergebtSinfprac^e
gegen
ba§
Unrecht,
bogbamitbemSBerfaffer
unbfeiner
prop^etifrf)en,
f)t)perfpiritua(iftifcf)en

Stimmung
angetan
wirb,^iemanb
lieftbieglugfc^rift,
ob^ne
überbenfurchtbaren(Srnftju erfdjrecfen,
ber barau§ fpridjt.

Ser tragifcfje
unb traurigeßrnft beg©anjenbrücftfic^ auf benerften

(Seiten
aurf)barinau§,bafjfiittfjerbafelbft
einem
greunbbenfortritt IÖ§tju
einer
Don
biefem
aufgefegten
Seutung
berin ^talienerfc^ienenen
2«ifegeburt
eineg
®fel3.©gift lein anberer
als ber gelehrte
§umanift2}?elancf)tf)on,
berin
1Deutung
betstoeigreulichen
giguren
S5apftefel§
ju Kornunb33lunc^falbg
j
bergfunben.
$^tltpuu§
3Jldanä)ti)on.
2)octor
SKartinug
Sut^er.Säittenberg
1523 SDSerfe
5Beim.«.11

@. 369 ff; grl. 21.29, @. 2 ff.
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XVI. 2. ftunbgebungen
be$ «SenbungSberoufjtfeinä
an bie <paj>tften.

iibereinftimmung
mit fiuttjer biefesllngetier jum ^apftefel"
ftempeltunb
ifjm feineErörterungmit einerSlbbilbung
roibmet.^apftefelunb 2Jc"b'ncf)sfa
madjtenjufammenin DielenAuflagen bie 9?unbeburcr)Seutfcfjlanb. 2Iucf)
bem feingebilbeten
©erjilfen2utrjer§ift feine tfjeologifd)-apofalr)ptifd)e
Xeutung
be§ ju 9tom in ber 2iber 1496 tot gefunbenen
$apftefeI3" blutiger (£rrift.
9c"ad)roteberrjolten
Auflagen ber für bie beutfdjeSiteratur roenigefjren»ollen £oppe(fdjrift fügte Sutfjer im Qafjre 1535 bem £er_te2)Mand)trjon§
nod) ätcei(Seitenmit einerSefräftigung fjinju unter berllberfcrjrift®ortor
Martin Sutfjers&men auf beg^apftefels Deutung". Sr tritt tioüenbSauf
3DMand)tf)on<§
Seite, roäfjrenbfeine eigeneDeutung ber £albsmiJ3geburt
auf
bie SCtföndje
tion 9)iefand)t^on
nid)t geteiltroorbenroar. tiefer glaubtemit etroaä
mefjr Siefblid in bem unförmlidjen ^albe bie SSerfd)Ied)terung
ber Iutfjerifd)en

fietjre burd) fleifdjlidje unb tierberbfidjeDJ^einungen,
burd) ben Sturm gegen
bie SBilberunb bie aufrürjrerifdjen Sauernberoegungen
ju erfennen1.

3;n feinemSImen" ju äRe(and)t^on§
^apftefet fcrjreibtSut^er: 2)ie rjotje
göttlicfjeSöeis^ettfeI6s" tjat bies fdjeußlicrj, ^äglidj, greulirf] Silb gefd^affen".
Xie ganje SBelt foüte billig fid) bafür entfe^en unb erbittern." Srfdjricft
bodj jebermann, fo etma ein QJeiftober Jeufei erfdjeinet ober ein ©epolter in
einemSBinfel anridjt, roeldiegbod) Äinberfpiet ift gegenbiefem©reuel, barinnen

©ott f eiber öffentlid)

er f er)ein et unb fid) fo graufamerjeigt. 6s muß

ein großer, ernfter Qoni fürrjanben fein über bas ^apfttum."2
ergreifenbem
Grnfte für folc^e,bie empfänglich)
noaren,fpradj SutEjerauc|
in ber ftirdjcnpoftiüe über ben ^apfteiel". (£r roie§ijin auf ba» frfjrecflidje2ier,
ba§ bie Jiber ju 9tom tot ausroarfoor furjen 3a^)rert-n)elcr)eä
fyatteeinen Gfel§=
topf, einegraiienbruft unb SSauc^,einen Glefantenfußan ber redjten$anb unb

§ifcf)fd)uppen
an ben Seinen, unb einenSradjenfopfam ^pinterften,unb fo
toeiter. darinnen ba§ ^apfttum bebeutetift, ber große©Dtte^orn unb Strafe.
©olc^er Saufen (üon) Seinen roiü etoa§ ©rößere» bringen, benn alle Vernunft
benft" \

Sa Cutter ben burc^ iljn berühmt geroorbenen
^apftefel nod) öfter benutzt,
§. S. su ben aüe» ÜDkfj überbietenbenSc^impfrebengegenben $apft in feinem

^apfttum üomTeufel geftiftet"4, ba er aucr)ba§Silb besfelben
toieberin feinen
1 3tn GamerariuS 16. SIpril 1525. Corp. ref. l, p. 738.
- 2Berfe, (Sri. 21. 29, (5. 7.
3 gbb. 102, @. 65 f.

J 2Idi ItebSSapftefeldjeniede nid)t. . . 2u möcf)teftfallen unb ein Sein brechen,
tto
bir bann im fallen ein gur^ entführe, fo würbe bod)alle SBelt beut ladjen unb lagen:
(St)pfui Seiifel, tote t)at ftcf)ber Sapftefel befd)iffen." 2u btft botf) ein grobergfel, bu

Sapftcfel,unb bleibft ein Gfel." 2Benn id) [ber^apftefef)meinGfelgefrfjret
G^tfa,Gbjfa
erfdjaüenIa§ ober gleid)einenß)'el«fur&laffe, fo muffen fie's aüe§für artifel be§©[aubenl
galten . . ift aber alles mit leufeläbred tierftglet- in benSrerfetalen- unb mit Sapftefete

gürten gefctjrieben"
(SBerfe,
GrI. 2t. 262, @. 148f 169). $aä Sdiimpfwortbringt 2utb,er
in benDerfdjiebenften
SSariationen
öor. Gr nennt$a»)ft$aul III. bei btefer©elegen^ett
Gfel=
far&=S3apft,
Sapji Sarftefel,gar^efcI=Sapft
unb Gfelbapftfar^.9Kan fieb,t",fagt Sonrab
Sänge, rote nacrjtjaltigbie ©eftalt be§ römtfd)en9)ionftrum§ in fetner$f)antafte roeitergetntrft ^at unb wie fie i^m notf) am Gnbefeineä£eben§gcrnäbefonber^geeignetfdjien, in

Sie 9Ki§geburten
be§2Köncf)3fa[be§
unb be§«ßo^ftefeK.
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©pottbübern
gegenbo§$apfttummit b,ö&,nifd)en
Werfenin Umlauffefcte
\ basbann
b,ierau§unb au§ ber erften8rf»rift öerfcfjiebentttcf)
DonanbernSefämpfernbe§<J?apft=

tum§, au<$im ShuManbe,
mieberfyolt
mürbe2,fo biirfteneinigeAngabenüber bie
SSorgefcfjicfjre
be§ $apftefe(3am $Ia|e fein.

Sie 2fti§geburr,
melcfje
bei einerSiberüberfrfjroemmung
jur 3eit großer®alamt=
täten3talien3 unter $aj>ft2Iter.anber
VI. im Januar 1496 gefunbenmorbenfein
foll, mürbeDonber erregtenunb abergfäubifc^en
Qeit lebhaftaufgegriffen,
in ber
^fjantafieuorf)mißgeftattergemalt unb fcfjonfrüftein »ergebenem<Sinneau3-gebeutet.Sie äftefteSefdjreibungfommt bei Sftalipieroin feinenSSenetianifcften
2Inna(enDor, roo fie auf ©runb eine^ 93eric^te§be§ ©efanbtenber Kepubüf 5U

3?omgegeben
toirb3. Sie SIbbtfbung
mürbebamaBam Som ju Somoin (Stein
au^getjauen
a(§ Sßafjrjeicfjen
, mie e§ fcfteint, be<5
Unglücfgber bamaligen
unb ber
gefürci)teten
fommenben
3eitenV 3u 9*ombenu^tenfobann,noc^unter SÜejanbcr
VI.,
bie ©egnerber ^ottttf biefe»'ißapfteäba^ SCRonftrum,
um burrf) eine gefjäffige2(b=
bilbung beweibenauf Flugblättern-- ba3 äftefte^ßa^quill-- ben mißliebigen^ßapft
nnb bie Stellung be<§
c^rift(ic^en5Romju üerungfimüfcn. Gine S'ia^bifbungbiefer
Sarftellung ift burcfj einenftuöferfticfjbe^ SBen^erDon £5fmü£Don 1498 auf un§
gefommen
5. Slüer SG3a^rjrf)ein(irf){eit
nacf)gelangtean Suttjet ju Anfang 1523 ein
©femplar ber 92arf)bUbungburcf) bie Sö^mifcf;en Srüber.

Sei ifyrerSenü^ung be§ S8i(be§trennten firf) 9Jiefanc^tf)on
unb Sut^er Don
ber boüpeltenälterenunb mefjr fjarmlofenSeutung, nämücf berjenigen,loetcfjeben
§intt)eiö auf irbifcf;e £»eimfud)ungen
ober ein Urteil gegenbie öäpftlicfje^oütit
barin ge^ef>en,
inbent fie toielme^rben <Sprucf)
be§ §immel§ gegenbas 'ißapfttum
felbft unb bie römifcfjefttrcfje mit ad ifjren ©reuetnbarin fanben. $>erÜbergang
fjiersu mär Dieüeicfjtfc^on im füllen burcb,bie SöfjmifcfjenSrüber Doöjogenloorben.

SIberSutfjer führte ib,n in bie Offentlidjfett ein", fagt Sänge. 2>er s^apftefelift
auc^ be^fjalb bie intereffantefteGrfc^einungber gefamten2ftonftratiteratur, ireif

fic^ an i^m fidjtbarbieferÜbergang
Doüjief)!."Siefer&utor erblicftin berSoppel'
fcfjrift ber beibenSBittenbergereinen biäfjer unerhörten2on ber ^ßolemif"unb
fagt öom^papftefel" SD'Zelancfitfjonä:
6§ ift tuob,!ba§Unerfreulic^fte,ttm§mir Don
SJJelanc^t^on
beft^en. Gr felbft glaubte natürlich Dollfommenan baS, mag er

fcfjrieb.. . 25a§9Ke[anc^tf)on
fid^mit befonberem
©efdjicffeinerAufgabeentfebigt
t)ätte,fann man nicf)t fagen."6

2Bie ba^ Silb Dom9ftöncf)§fatb
fc^onDorSutf)erapofemifdjerSeutungauf
biefenfelbft bezogen
morbenmär,fo mürbenaucf)bie beibenSilber natf)ber SSer*
öffentlic^ung
ber ©c^rift 3JMancf)tb,on§
unb Sut^er^DonfatEjoUfcb.er
Seite ttrieber<
in ber Siteraturauf 2ut§er unb feine Stirdjenneuerung
angemenbet.
bemÄampfber tonfeffionenbie breitenSKaffen
beäSßolfeä
äu erregen."Ser «JJapftefer;
ein
SSeitrag
§ur furtUD unb Äunftgefcfiia^te
beä3iefortnationgäettalter§.
SKit4 Sofelnin
brucf, ©öttingen 1891, ©. 88.

1 Stbbilbungbeä 33a£ftrumburc^ SJiartinSut^er, 1545. 2)te Sßerfetauten:
3Ba§ @ott felb§ oon bem SSapfttum
'b/ett,
3etgt bi§ fa^recfli^Silb f)te gefaßt.
5)afur jebetmati giawen folt,
SBemter§ su ^erfeen nemen fcolt."
2 Sgl. Sänge a. a. O. @. 92 ff.

3 AnnaliVeneti,im Archiviostoricoitaliano7, p. 422. fiangea. a. C S. 18.
4 Slbbtlbung
bei Sänge
a. a. O. 5af. 2.
5 gbb.Saf.1.
« @.84ff.
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16.3ab>f)unbert
gefielfidj, nriefäon angebeutet,
in ber häufigen
Schreibungunb
AusbeutungDonSJMfjgeburten.
Stngefefiene
AutorenroarenCutter infofernDoran=
gegangen,
als fie fonberbare
SDtonftra, bie Donber abergläubifdjen
3«t erfunben

oberau§gefd?mü£ft
mären,$um©egenffonbe
Donmefjroberftenigerinbifferenten

Srörtenmgenmadjten
, tütee§ 5. 33.ber $i<i)ter3oljanne§SransisfusSSitalisüon
Palermomit einemangeblicf)
1511 ober1512 311Dtoüenna
geborenen
STConfrrum
machte
(De monstronato) unb ber |jumanift Safob ßodjer um bie Sßenbe
bei
15. unb 16. 3af)rf)unbcrt§mit eineräljnlidjenSRißgeburt
in feinemCarmenheroicum.

ftonrab£t)ioftf)ene§
gab 155731123a}etein Sammeltuerf
über 9?aturrounber,
9ftiß.
geburten unb bergleidjenfjeraus mit bem STitelProdigiorumac ostentorumchronicon, ttorin er u. a. einegrofjeQafy fc^onbor Sutfjerberühmtgeworbener
SJionftra
fammelte. Unter ben älteren £mmaniftenbietete Sebaftian 93rant Gfegien auf
SBunbererfrfjeinungen
ber üftatur. Sllfo auf bem §intergrunbe folcfjer burc^bie Seit
getjenbenÜJeigungen
ift bie SBittenbergifc^e
9ftifegeburtfcf)rift
5U betrauten. Dbgleic^
fie an Ungefyeuerlidjfät,gumal biirc^ ifjre religibfe Senben^, roeit über aüe§©e>

iDot)nte
I)inau§gef)t,
erftiuc^S
fie borf)geloifferma^en
aufeinemüorf)anbenen
9fäf)rboben.
3. Senbunßäbetteije. Söunbcr unb
SBoburcr)lüoüte Sutrjer ftrenge genommenbeireifen, ba§ er ju feinemStuf-

treten als ©ottesgefanbter
unb ju feinengeroaltigenfirc^Iic^enNeuerungen
ben
Seruf unb bie rechtmäßigeSenbung befi^e?
2)o§ man bie 23eruf3frage an Sut^er richtete,ba^uforberteer felbft inbireft
mit allem Nacrjbrucfauf. SBer 9?eue§ober anbere§ lefjre", ber muffe jum
^rebigtamt berufen fein", fagt er öfter gegenüberben öon feinem ©tanbpunft
abiüeic^enben
neuenSerjren, unb ntemanb, ber nid^t eine legitime SUJiffion^abe,
fönne ttor bem Teufel beftefjen,er roerbedielmeb^rin bie §ölle üerftofjenl. Sr
»erlangt fd)on für bie erfte 2Irt bei ÜBeriifS,benregelmäßigenunb genjö^nlicf^en,

eine legitimeÜDüffion.^n Sejug auf bie groeiteSIrt, ben eine§außergeroörjnlicfjen ©efanbten ©otte§, ift Sutrjer noctj ftrenger. St)enn e§ fjanbelt ficf) um

bie außcrorbenUicfje
'ißrebigtDon bisher nic^t gefannten
ober aucfjaügemein
Der«

geffenen
oberbeftrittenen
Söaljrfjeiten,
bie eineneue(Sinfürjrung
Don®Iauben»letjren barftetlt. ^tter tautet feine begrünbete
^orberung: 2Ber etma§9?eue§
auf bie 23afjnbringen ober etroa§anbere§lehrenroiö, ber muß feinenSBeruf
mit roaf)renSBunberroerfen befräftigen. SBo er ba§ rtidjt gu 2Ber! rieten

fann, fagt er, fo pacfeer ficr) feiner$ß3ege2.
Unb roiebernicrjtmit Unrecht;
benn,um mit ifjm gu reben:5£Bo@ottbie orbentlic^e
SSeifeänbernroill, fo
tut er aüroegSSunber^eic^en
babei."3 (33gl.Sb l, @.181f.)
S^un ift äroeierfet
Berufunggum^ßrebigtamt",
lautet feineSerjre.Sine
gefc^ie^tofjneäRittef,öon ©ott [bie außerorbentlicfie]
; bie anbereburcrjbie
1SBerfe,3Beim.2t. 20, @.724: In malamrem abeat. Sßg[.überhauptbie
berger^rebigtengegenfarlftabt unb bie ©cfjroarmgeifter,
bie 1522 mit bem 2ttel
Sermone"erfrf)ienen,
3Serfe,SSetm.
9T.10,3, S. l ff; (M. 2t. 28, @. 202ff.
° SBerfe,SBeim. 2t. 20, @. 724.

3 2ln 3Jat^unb ©emeinbe
ju Sftüfjlfjaufen,
21. 2luguft 1524,2ßerfe,SBeim.21.15,
6. 240; ffrr. 2t. 53, @. 255 («Brief
ttetftfel4, @. 377).

Sftifjge&ijrten.
fiutljer überaufserorbentticfc
Senbunflunb ü&erSBunber. 125

2ttenfdjen
unb greidjroohl
audj oon©ott [bie orbentlidje].2)er erftenfott man

nidjt glauben,
egfegbenn,bafefie mit Sßunberäeidjen
beroeifet
roerbe;als ba
gefdjarj
mit GfjriftounbfeinenStpofteht.
2)arum,roennfie bab/rfommen
unb

fagen,
©ottfjabefie geforbert,
ber^eilige©eifttreibefie,fie muffen
Prebigen,
fo fragemanfie füfmlidj:2öagtut irjr für Beiden,baßmaneucfjglauben

foü [2ftf16, 20]?"i $n ber2at üerlangte
er bennaudjüonÄarlftabt,
SKün^er
unbbenSInfjängern
berSBiebertäuferei
einfadjfjin
SSunber.
SBeldje
üonbengenannten
beiben
&rtenbe§Berufesfott aberßutfjeraufteilen fein,bieorbentlicfje
unbgetDÖfjnficfje,
toelcfie
ficr)an bieanerfannte
unb
gangbare
23af)n
fjäü, oberbieau§erorbentrirf;e,
bieetroa§OZeueg
aufbieS3abn"
bringt? <3oeinfac^biefegrageju liegenfc^eint,fo fcfjroer
f)at Sutb,er
bie
Seantroortung
gemalt,roennman an feine$ufjerungen
fid) genauRatten
roill.
©r tjat nämlicf),toie im 2lnfcf)Iu§
an ältere^olemiferDonXöÜingerin
feinemSBerfeüber bie Deformation
nacfjgewiefen
rourbe,feineAngabenüber
bie eigene
SDiiffton
reo^toft geänbert.Sg rourbennicf)t roenigerals Pier^efjn
Sprüngeaufgejä^lt,
riatür(id)nirf)timmerju neuen
Meinungen2.
9JJan
roirb,oon
feinenroecrjfetnben
2Infid;tenabgefe^en,
bie Sßabrfjeittreffen, roenn man eine
au^erorbentlidje
unb aufjergerob'rjnlicrje
QKiffionannimmt. (Sinegetüörjnücrje
fann
fie ja einerfeitgroegenberSZeutjeit
feinerfietjrenicfjt fein, ba er afg ÖDangelift
üon ©otteg ©naben"(f. XXVI, 4) ein feit uralter 3e^ üerfanntesunb PergeffenesXogma tjerüorjujieijen beansprucht;anberfeits t)ätte eine gett>örjri(id)e
Serufung Pon ebenjener redjtmäfjig beftetjenben
ftrdjlicfjen Cbrigfeit ausgeben

muffen,mit roefcrjer
Sutfjer üoflftänbiggebrocfjen
fjat. ^n ^^terer Sejiefjung
fagt er fefbft einmal mit überrafcfjenber2Innäf)erungan bie fatrjolifdje 2Iuf=
faffung: ber rechtmäßigeSBerufftefje ben Sifcfjöfen als 9?ad)folgernber 2IpofteI
ju, unb er rooüe nicfjt f)unberttaufenb5ffie(t nehmen,bafj er einem Sifcfjof
ofjne 23efef)fin fein 9(mt greifen roollte" 3.

2)ie 2(nnafjmeeiner au^ergettJöfjnlicfjen ^Berufung bietetnun aber
eineunübertoinbtidje
©cfjroierigfeit,bie bei bemSSorerroafjnten
Pon fetbft jebem

in ©ebanfen
auffteigt:Sl ift bafürbiePerlangte
aufjerorbentficfje
Se^eugung
burcfjbenBimmelnicfjt erbracht;es fefjlenbie Sßunber, burcfjroelcfje
ficf)
bie SefjreSutfjergbeglaubigen
müßte;eg fef)Üjene©pracfje©ottegfür feinen
©enbboten
burcfj3e^en ooer ^ropfjejeiungen,roie fie üon (Sfjrifrug,ben

9(pofte(n
unbüielen
^eiligenPerridjtet
rourben;
esfefjlt aud)bie|>eiiig!eitbei
£ebeng,
roelcfje
bengottgefanbten
Sebrer,berben2#enfcf)en
bieSöafjrfjeit
bringen
oberroieberbringen
roiH, ju bezeugen
bat.

Ütiemanb
behauptet
mefjrbagSSorfjanbenfein
eineseigentUcfjen
unbroafjren

SBunberg,
bogßutfjergetanfjätte,oberbie(Jjiftenjeinerroirfücfjen
^ropfjegeiungüberifjn oberPonifjm. SKitbenSegenben
PonSBunbern,
roelcfje
ficf)

einft,namentlicfj
unterbem
afl^ugläubigen
^ierigmug,
Pererbt
fjaben,
braucfjt
ftcfj
1 SBerfe,
®rl.2l.15*, ©. 5.
2 SöHinger,
S)ieDeformation
3, @.205ff.
' SBerfe,
5JBettn.
2l.28,S. 248;(Sri.2l.50,(S.292,in ber2lu5[e8ung
beä18.
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eineernfte©efd)id)te
nidjt abzugeben.
SBenn
nod) Ijie unb ba aflju gläubig
bte oon Sutljer angerufenelerbidjtete^ropfjeseiung|wfen§, bafj nacrjtf)m, ber

®an§ (§u§== ©ans),ein ©djwanfommenwerbe,erroäljntwirb, fo Ijat bte
f)iftorifd)eftritif fid) hierüber[jinreidjenbgeäußert.äftan fönntenur burdj bte
SBirfungbesSädjertidjenbeleibigen,wenn man bie angeblichen,
allerbingSoon
Sutljer felbft ftarf betontenSBunberfeiner fiebenlrettungen
au§ fo unb fo oiel
burd) ^apiften vergiftetenMängelnober öon ben SrfdjeinungenDerfdjiebener
9ftonftra" unb ^Sortenta" bei feinemAuftretenrjier auf ifjren Wahren©ad)Derf)altjurüdfü^ren wollte. @ie fjabennidjt me^r für ftrf) al§ bie obenbe-

trottete
SBunbergeburt
be§^apftefe(§
unbbe§9J?önd}5faIbeg
(@.120ff)2.
2)em angeblidjenSBunberber raffen
Verbreitung
bei ^ßroteftantt§mu§, ba§ man oft mit bem2Bunber ber erften Verbreitung ber d)riftlidjen
Religion in SSergteid)ju bringen oerfudjt rjat, befonberl in ben ß^iten pro-

teftantifd)er-Drt^obojcie
beg 16. ^aljrfyunbertS,^ieft man juoerfidjtlid) entgegen, bafj bie Äirdje Sfjrifti fid) einftmaf§ ausgebreitetf)at, inbem fte burd)
moralifdje SJJad^teine geiftesftofje SBeft jur 2Innaf)meoon ©erjeimniffenDermodjte, bie alle menfdjlidje @infid)t überfteigen; ba§ fie fid) ausgebreitetf)at,
inbem fie einer in alle £üfte unb Safter oerfunfenenSBelt ein @tttengefe|
öorfdjrieb, ba§ fortmäfjrenbenÄampf üerfangte gegen alle £etbenfd)aftenunb
Segierben be§ Bergen»; ba§ fie bie Sßelt erobert b,at o^ne irbifdje ©eroalt,
o^ne ttieÜIid^en<Sd)u^, geädjtetOon ben ©rofjen ber ©rbe, ja oon ifjnen üerfolgt burd) $,afyict)unbwte;
unb ba^ fie in biefemS'antpf ifjre ^unbamentegelegt

f)at, einig in berfelben£ef)reunb feftgegliebert
um btefelbe§ierard)ie. ^f)re
Verbreitung, fo betonte man, fjabe barum aüerbingS ben 6l)arafter eine§
SCBunberS.

Cutter fjingegen,fo führten feine©egner au§, fjat mit fetnerSeftreitung ber

Äirdjenautoritätunbmit feinem^prinjip ber freien©d)riftforfd)ungbtebemütige
Unterwerfung be§ VerftanbeSüerleugnetunb bem ©ubjeftioismul at§ oberfter

Autorität in ÜWigionSfacrjen
ge^ulbigt; er ^at burd) ba3Xrugbilb eoangctifdjer
greifjeit fo oiel, was läftig unb fdjtoerwar im ßfjriftentum,als Sßerffyeiligfeit
oerbannt; bagegenin feiner ^mputationsfe^reüber ba§ 2un unb Soffenbe§
©laubigenbenSßantelber ©eredjtigfeitGf)rifti geworfen;er Ijat Dom@ntftef)en
feiner ^artei an fid) Ijauptfädjlid)auf bie ©unft ber Dürften gefiü|t, benen
er bann in ber föirdje bie größte9)?ad)toerlieb^;baS Sutfiertum^at fid) aus«
gebreitetnidjt mit ein^eitlidjer9ieligionslef)re,nid)t al§ geeinteÄird)e, fonbern
unter einer foldjenVerfdjieben^eit
oon DJhinungen,
bafj ber üroteftantifdje
^ßrebtger^afob SInbreäim ^a^re 1576 in öffentlicher9tebe fagen mu§te: man
finbe faumeinen^3aftor,ber mit feinemßüfter benfelben
©(aubenf)abe3. Stul
allem jogen bie Iird)Iid)en2{pologeten
be§ 16. ^rf)unbert§ ben @d)Iu^, bte
Ausbreitung ber fie^re Sut^erg fei rein SBunber.
1 SSgt.3. 33.SBerfe,3Bcim.2t. 30, 3, ©. 387; @rl. 31.25-, @. 87. ©loffe auf bo§
faiferliiiie

gbift.

- SEerfe, SEeim. 9l. 11, S. 369 ff; ®rl. 21. 29, @. 2 ff.

3 I. Andreae,Oratio de studio sacr.litt, in acad.Lipsiensirecitata, Tubing. 1577,c. 2.

Sut^er übet ba§ SBunbet" feine§<£rfolge§.
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Überobige»öermeintlidje
SBunber unb überSBunber
überhaupt
a(i 23etr>eife
ber SBaE)r£)eit
ergebtfid) £utö,erin ber feinerftiräjenöoftiöeeinöerfeibten
britten

Sßrebigt
aufSfjrifti§immelfab,rt.
Sie(Megenb,eit
jjterjugibtiljmbaiSBort
bei
£errn: Gi toerben
aberbenen,bieglauben,
biefegeicfjen
folgen"(2ftf 16, 17,
bor allem aber bie an ifjn genutetenfragen ber Lotten" unb anbereröegner:
SBo finb beine SSunber?

Gr fagt affo mit merfnmrbiger
guöerfidjt: ©ofdje3"gen an ^n ieien 9anä
unb gar unnü|"; SBunber
feienam Anfangeber $rebigt bei Gb,riftentumigenug
gefdjefjen,
fo bafj bem genannten
Xeptebei £>errnentfprotfjen
»erbe; jetjt Ijabe
bai Goangeliumfeine meb,rnotroenbig;foldje äufjerfidje3^^en finb ja für bie

Reiben"an ifjretn^ßta^egetoefen,ttJäf)renb
gegenttiärtig
bai (Jüangeüum
aüent--

^atben
derfünbtgt"
ifr.-- Gr beamtet
nic^tbenGinmurf,
ba§baiGöangelium
tuo&,t
aügemein
oerfünbigtfei, abernirfjt bai feinige,auf beffenSegitimation
ei boc^eben
anfomme, fonbern fä^rt unentwegt fort: Sßunberfönnen aber auc^ je^t nocf)
gefdietjenunb gefcfjefjenim (Soangeliumtatfädjüd), 3. 93. Xeufelauitreibungenunb
TeilungenOon^ran!öeiten. S^eii6" oai redjte f)of)e 23 unb er" ift bie SSer=
breitung unb 2tufrec^t^a(tungmeinerSefyreroiber Üeufef, Xtjrannen unb Lotten,
rotber%lti\ü) unb Stut, fro£ $a^ft, Dürfen unb aüen feinenSrfjuppen". ^ft ei
nic^t ein Söunber, baß auf biefe Sefjre fo ßiele frö^üc^ in df)rifto fterben"?
©egenbiefei SBunber,oerfirf)erter bann mit feiner 3tf)etori!, finb jene finnüifjcn
SBunberföinberfpiel,biefei aber ift ein SBunber über alle SBunber"; man
ftauneüberbie (Erhaltungeiner Sefyre, io botf) fjunberüaufenbTeufel auf fie ge=
richtet finb". ^atürlicfj, biefei SBunberlüirb Oonber ungläubigen2Be(tgeläftert.
©ie Würbe aber norf) me^r bie offenbarücrjen SSunbertatenV5erad)ten,
toenn fie üon

uni gefc^äfien".©erabebei^alb Derrirfjtetfie 0ott nicfjt burc^un», tt)ieauc^Gfiriftui
felbft, obfd^oner SBunberausf(f)üttentonnte, fid) bod) einmal roeigerte,ben ^uben ein

anbereiQeifyengu gebenals bai bei $ropf)eten%omZ", nämlicfjbie2(uferftef)ung.(Jr
fij[ie§t mit 2Iui{üb,rungen
über bie SBeigerung
dtjrifti unb über bai

2([fo ein Ser^id^tauf ba§ Sor^anbenfetnoffcnBarric^erSÖunbertaten",
bie für fein Süangeftum
gefc^e^en
tnären,ein SSerjicfjr,
berabergebecftift biird)
bie r^etorifc^eSejeic^nuiigfeiner grofjenSrfolge af§ eine» SBunbers. llnb
borfj »ie nottcenbigerfcfjeinttoiebernac^ if)m fe[6ft eine fofdje S3eg[ou6igung

burc^offenbare
ÜEBunber!
2)eutfc^fanb
^abe,fagt er ja, feit benReitenfetner
Gfjriftiamfterung
bi§auf ifjn nocfjgar feinßfjrtftentiimbefeffen,
ireir ba§Söangelium,b. t), bie 3facrjtfertigungs(e[)re;
unbefanntgeblieben
fei; je|t erft fei
bai Soangeüum
in feinererften9?einf)eit
gefomtnen
banf ben gelehrten
gtubien
überbie^eiügeSchrift2. 3(uf bem^onjit oon 9?icäafe(6ft tüar [aut it)m

noö)fein 9J?ann,
ber bengöttlichen
@eiftein tueniggefcfjmecft
fjat". 3ft
ja bodj frfjon bal ^poftetfonjit öerbädjtig,ba auf bemfetben
mefjroon ben
SBerfen
unb Jrabitionenals oom©laubengefjanbelt
würbe3.
1SBerle,
grl. 21.12', ©.218-221. 23g[.
Sri. 2T.122,S. 235-238; 58eim.
51.10,3,S. 145.
2 2Berfe,
3Seim.2l. 15, @.39; (Sri.21.22, 6. 184: Me SSeltbetftunbettfid) unb
tnujj befennen,
bafemir ba§gDangetium
fo lauter unb rein fjaben,faft alZ bie 2IpofteI
gehabt ^aben unb gans in feine SReinigfeitfommen."

3 SBerfe,
SBeim.
21.10, 2, @. 105ff; grl. 2t. 28, 6. 141ff. 33gl.ebb.15, <5.39f
. 22, @.184186; 8, <S.117 bjttJ.27, @.331; 15, <5.584ff bjto.19, @.186ff: ^a^er
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©eine großartigen2(nfprücfa,e
feilten alfo gemäßfeiner Sütforberungofjne

alleaußerorbentlidje
^Beglaubigung
öonSöunbern
gebecft
werbenburcf)feineeinfacfjeSSerfidjerung,
baßfeineSefyre
ja auf ber |>eiligen©djrtft beruhe.5tHer.
bing§,e§ ift ofyne9lot, baß wir Beidjentun>oennunfereSefjreift juöor
beftätigt[burdj bte ^eilige ©djrift] unb ift feineneueSeJjremefjr"l.
Sßeü ber Mangel göttlicher^Beglaubigung
offenfunbiggegenif)n jeugte,
fo frühstefirf) Sutfjer tatfä'djlid) wieberljoft lieber auf eine angebliche
orbentlidje (Senbung.@r leitetebann feinenSeruf jum Seljrendon bem3)oftorat
ber jEfjeotogiefjer, ba§ er befi£e,unb öon ber Beauftragung^um ^ßrebigen
feiten§berCbrigfeit. 3dj, S)oftorSWartinuS",fagt er 3. 93.oomSSertefeineg
2>oftorate§für feine©enbung, bin baju berufenunb gejroungen;bennid)
mufeteXoftor [ber ^eiligen ©cfjrift] werbenofjne meinenS5anf, au§ lauter
©e^orfam."2 9?unerflärt er aber bei anberer(Megenfjeitfelber, baSSDoftorat
genügenod) langenidjr, um bem Xeufel ^u trogen unb um ^tnftdjtrid) ber
33eüoümäd)tigung
jum ^rebigen im ßJewiffenterroafjrt ju fein3. ^n ^|terer
Slnfidjt faf) er fidj beftärft, wenn er erwog, baß fein Softorat au§ berjenigen
Äirdje ^errü^rte, bie er af§ ba§ Steicfjbe3 9(ntid)rtftenunb al§ Sab^ton tjinfteüt. Sr felbft beseid)net
fein oltftrd)lid)e§Softorat a(§ S^arafter ber Seftie"
unb brüdt feinegreube barüber au§, baß mit bem23anneaucf)fein papiftifcfjer
Softortitel gelöfdjt fei.
®ie 5Diiffion fonnte audj nid)t erfe|t Werbenburd) bie üon Sutfjer eben-

falls geltenbgemachte
Beauftragungbes 2ftagiftrate§

Don SSittenberg.

2^ie Senbung oom äftagiftrate ober oon ben ftiiifan herzuleiten, bagegen^at
wieberumer felbft öiele SBebenfen;
in allen fallen befonberl, wo bie Setjreeine§
üom 9JJagiftrateberufenen ber feinigen wiberfürad). 9JZod)tebie Se^re aud)
mit ben Slnfdjauungenjener weltlichenSe^örbe ooüfommenübereinftimmen,bie

©enbungwar ifjm nidjttg. ftfagt er ja audj öielfad), baß ba§ Soangeliunt
baburd)in bie größte©efafjr fomme,baß bte weltlicheObrtgfeit ficf) einbränge
unb ööüig Unberufene
unb Untauglichejum ^rebigtamt entfenbe.
yiad) bemSBorausgefyenben
fann man öerftefjen,Wie £utb,er bafjin fam,

mit Übergebung
ber©enbungsfrage
am liebftenofjneweitereiauf bie^rebigt
ber Söafjrljeit al§ ftennjeidjenfeiner ^Berufungficfj ju fluten, o^ne anfdjeinenb§u beachten,
baß e§ fid) ja gerabebarumfjanbelte,ein Kriterium für
ift e§ Hat, bau bie Goncüia ungewiß ftnb unb mit nirfiten batauf 311bauen ift.

2)enn nie

feines fo rein getnefenift, e» ^at einen3u\a%unb 2lbbrucf)bem (Staubengetan.. . 2)et
3tpoftelGonciHum,h)iett?of)[e3 ba§ erfte unb reinfte ift, nod) läuft etwa^ mit unter, bod)
ofjne Sdjaben."

1 SBerfe,
3Beim.
M.16,(S.36; (Sri.«.35,(S.61.
" Ebb.30,3,©. 386Bjto.252,@.87.
3 SSgl.ebb.10, 2, @.105f bjtt. 28, @.143.- 3Sgl.ebb.28, <3.248 bjtti.50,@.292:
SBeit td) ein 2)octotber fettigen Sdjrift bin, gebiertmirä ju tun [aurf)benSBifd)öfen
in
i^r 2tmteinjugreifen];
bennid) fjabegefrfjtooren,
bie 2Bab,rb,ett
511legten." Sie @teDe
ift bie
gortfe^ungber oben@.125,21.3 angeführten.@ofdjreibter gegenSfjomaäWünser;et
trirft ib,mfanget an Berufungbor unb bemerftDotier überberen9tottr-enbtgfeit:
»SBennä
in meinem§aufe unredjtjuge^et,unb meinnädjfter9tad)bartr-olltein mein&au3fallen
unb brinnen 5Red)t
fcfjaffen,»a§ rooUteid) tr.ob,lbaju fagen?"

3)urd|teenberufen?giotentino.
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bie(SrfennrniS
ber2Baf)r§eit"aufstellen,weil ftd) jebermit feinerfu&jeftiüen

2Ba$r§eit",b. f). mit Beliebiger
galfdjfjeiteinbrängen
tonnte.Sa§ erfte",fo
erflärt er im genannten
©inne, abernid)t bal einzigSntfdjeibenbe
ift, baf?

ber^rebigereinStmptfjab,getoifj fei, bafjer berufen
unbgefanbt
fei, unb
»a3 er tue, bafj ers umbfeine!Sünpte»
nullentue", unb ba bie§laut U)m

aud)beiben^äpftlitfjenbergatl ift, fo ergänzt
er gernbieerfte2Inforberung
burcf)biegroeiteSBebingung:
Qum anbern,fie füllenaud)©ottesSßortbaju
für ftd) gennfc fjaben." i

3m3af)re1522bejeidinet
er aberbie ganjeobigegragefteüung
in Setreff
feine§Serufeäeinfac^für eine23erfef)rtf)eit.
Sennüberfeinen23eruf,fagt er,
barf feineföreaturrieten. ®ie merfroürbige
SSerfic^erung
mujs^ier »ieber^olt
werben:^d) tuiü meineSe^reungeric^tet
^abenDonjebermann,
auc^oon
allen©ngeln. Senn fintemalid) if)r gennfjbin, tviü id) burrf)fie euerunb
aiitf) ber Sngef, tcie ©t ^aulul \pridjt (®at l, 18), Kittet

jein, ba^ »er

meineSe^renicfjt annimpt,ba§ ber nic^t mügefeiig roerben.Sennfie ift
©otte§,unb nic^t mein; barumbift mein ©eric^t aud)©otteä, unb nid^t
mein."2

©tnb foldje$luf3erungen
ein Seitrag ^ur ^ennjeidjnungfeinerSenfroeife,jo
fe^It e§ nid^t an anbernauffälligen3u9en au^ feiner Seelengefc^tdjte,
bie ju
bem 2f)ema ber Seftätigung feinet göttüd^en23erufe§gehören.

@old;e$üge ^
{n feinenSlusfüfjrungenüber bie SBunb er, Dermöge
berenbie g-lud)t oon Tonnen äug ifjren Älöftern glütflid; gefdjefjenfei,
enthalten.
Serül^mtift baö gur Seftötigungbe§ neuenGöangelium^gefc^efjene
SSunber
mit ber 5tonne glorentina.
Suttjer felbft öeröffenttirfjtcbie ©e^ic^te nad)ben

©rää^Iungen
bieferfetner2In^ängerin
in eigener2)rudfd)riftüom Sftarä1524, bie
er bem©rufenoon SD^anäfelb
mibmete3.Gr nafjm, roieau» legeremUmftanbe
unb ebenfoauä ber SSorrebe
erftdjtlid) ift, bie ©arfjefefjr tief unb legte nidjt b(oß

üor berOffenttidjfeit,
fonbern
aud)im eigenen
überzeugten
Xenfenba§größte©e^
leidetauf biefe^offenfunbige
3eid;en be§^tmmels". llnb bod) fie^t man au*

feiner©cfjriftfelbft,ba§egber natürlidjfte
unbeinfadjfte
Vorgangmär.
Slorentinaoon Obermeimar
mär fdjon in jarter ^ugenb bemÄlofter 9ieu=
^elfta ju ßtälebenjur ßrjiefjung übergeben
morbenunb tegtebort faäter nac^
orbnunggmäfjigem
SSerfucfjgjofjr"
bie ©eliibbeab, mo^t ofjne tcirfadjen Seruf.

93Jitneugläubigen
©Driftenbefanntgeworben,
fe^tefie fid) mit Sutfjerbrieflid)in
SSerbtnbung
unb entfamim ^ebruar1524ifjrenaKtrfrfjtoeftern,
bie fie angeblid)
graufam
be^anbeüen,
eine^gtüdüd)en
2age§öermittetftgött(id)er
fdjeinbarlidjer
§ülf", inbem,
miefie naio genugbeife^t,bie $erfon,biemidjfottt öerfd)üe§en,
bieSeüen
liefsoffenftefjen"«.@iebegabfidj 8u Sutb^er
nad)SBittenberg.
Sutfjer
1 SBerfe,Sri. 2l. 48, <&.139 f.

8SBerfe,
SBeim.
2t. 10,2, S. 107; (M. 21.28, S. 144im Stngang
ber Sdjrift

SBtber
benfalfcf)genannten
geiftlitfienStonb.

8(Sbb.
15, @.86ff bätt>.
29, @.103ff: £ine(Sef^te, tote®otteinerehrbaren

Äfofterjungfrauen
au^gefjolffen
b.ot.
* Sbb. S. 93 bäte.112.
Srifar, öut^r. II.

q
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fügt nidjtä benXatfaa^eitbei; er roitl bie £eferburcfjau!nitfjt burcf)falfcfjeSKit*
teilungentauften. SIberer fagt in ber ßinleitungoon bemgaQe: ©orte! SSort
unbSSerfmufj manmit gurcfjtenroaf)rneb,men
unb. . feinegeilen unb SSunber
ttidjt in ben SBinbfälaljen." ©ottlofe ßeute verachteten
freilid) ©otte! SBerfe

überhaupt
unb fpräcfjen:
£a! mu§berXeufelgetanfjaben.Überhaupt
erfennen
fie ®otte! SBer! nidjt unb mertenmdjt auf ba! 2un feiner £änbe. Sllfo
gefjete! aurf)mit ben2Bunb er 5eichen ©otte! jit". ©erabcfo rotebie*ßb,arifäer
Gfjrifti 2eufelau!treibungenunb Sotenerroeehmgen
für nirfjt! fjielten unb al!
SBunbernur ba§ gelten laffen rootlten, roa§fie bafür Dielten, fo gefcfjefje
e§ aucb,
^eute nocfj. 2)e^£)albroerbeman auc^ ntdjt achten biefe§ 2Berfe§®otte^, ba
glorentina fo rounberlirf)ift oon ©ott erlöfet au§ be§ XeufelöiRac^en". SSenn
freilief) SRumpelgcifter
ober ^apiften mit SBeiffrcaffer
SIuBerorbentüc^eg
»errichteten,
baämüfet,fagt er ironifrf), ein SBunber©otteöfein. Unb mit größtemSZacb.brucf
fäb.rt
er fort: SBir aber, bie mir nun ba»(Joangeliumroiffen unb bie SC3af)r^eit
erfennet

[^aben]üon©otteä©naben,foüettunb bürfenfofc^ßeidjen, bie jiz bekräftigen
baä Goangeltum gefcb.efjen, nic^t fo fahren laffen. 2öa§ liegt baran, ob§
bie nitf)t für ein geilen oberg(eicf)für ein 2eufel§jeic^en
fjalten, bie ba§Goangeüum
nic^t fennen norf) fennen tnotlen." l

Gin fo roeittragenbe§
Urteil auf ein berartige§gunbamentgegrünbetunb bie
5uOerfi(f/tH(f)C
Slnna^mcSut^erei oon einer au§erorbent[ic^enSBirfung ber 2tü«
macfjt öotte§ bei fola^er SIngetegenfieit
jur SlufE)ebung
ber S^aturgefe^e(benn
ba! ift ein SEunber),alles ba! fonnte benfenbeSefer, bie bie Sircfje fcb,ä|ten,nur
mit peinlicherSSerrounberung
erfüllen. Cutter gab ficf) f)ier einer mnftifc^enGin=
bilbung al! Opfer f)in. Siefelbe ttrirb ^inrcieber nur oerftänblic^ au! ber all«
gemeinenifyn be^errfdjenben
QbeeDon feinemSßerf)ä[tni»^u ©ott unb ßirc^e.
SBenn er nun an gleicher Stelle nocf) roeiter oor feiner gefamten Sefermelt

erflä'rt: ,,©ott f)at berfelben3"<^en biefe brei 3a^)re rco^ m^ getan,roelcb,e
jur
regten Qeit tuoljl foüen beschrieben
njerben", unb bie ^Rettungglorentina! legeer
ben 2Jlan!feIbfcf)en©rafen nur je|t oorab al! eine fonbere SSermatjnung©orte!"
gegen bie 9?onnereiüor, tt>eif bie! in if)ren Sanben ©ott geiget", fo tritt in biefen
Sßorten eben nur nocfj meb,r ber Umfang unb bie Siefe feiner falf(^--fpiritualiftifc^en
©ebanfen über bie SSunberfür fein Söangelium Ijeröor.

Sejug auf fein eigenes SSermögen, 2Bunber 311rotrfen, ift
er äurücffjaftenbunb oorfic^tig. Qmai oerroeifter bie, roelc^eifytn gfauöen
roollen,auf ©ottesrounberbareS
Gingreifenfür benSiotfaü mit fcrjeinbargroßer
3uDerficf)t;aber er bejeicfjnet
bie SBunbennac^t,
foroeitfie iljn angebt, alg ge-

bunbenburcfjtoeifeCfonomieunb jugleirf)burc§feinenSBunfct),
beimSBorte
allein ju bleiben.

Sei benbetreffenben
^ufeerungen,
bieanjufüfjren
finb,ift triob,!
subeachten,
baßrjier fjumorifrifc^e
Stnflüge
oberübertreibenbe
^R^etori!
nic^tmit unterlaufen.
Sie gerjörenbielmel)rju tfjeologifc^er
Strgumentation.
@ofüfjrt er im 5af)re1537au!: %$ fjabeoft gefagt,ba§ic§ nicfjt begehre,
ba§©ott mir bie ©nabefoffteüerlie^enfjaben, Sftirafel§u t^un, fonbemfreue
micf),ba^ icb,ftracf! bei bemSBort©otte! bleibenmag unb bamitumbgefjen;
benn
1 (Sbb. @. 87 bato. 104.

gflorenttna.Sie fallenfein SeinenDonunä fefjen."
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fonft Würbe
manbalbefagen,berSeufeltfjutgburcfjtfjn." Sennwiemit ben
Subengegenüber
Gfjriftug,alfo gefjtgmitunfernSßiberfacfjern,
ben^apiften,aucfj.
2Bieman§ mit üjnenmacfjt, fo iftg unrecht;fie ärgernunb ftofcenficf)an ung,

gebenfur: Ser Seufelfjat biegSSolfgemacht.
2lber fie füllen aucf) fein
3eicfjen öon ung fefjen." ßljriftugfagt benSuoenblofj: 3erftöret biefen
lempel",bagift micf)unb meine£ef)re;icf) Werbe
bennocf)
2luferfteb,ung
feiern.
SBasfönnenwir anbereg
unferngeinben,ben$apiften,antworten?. Srecfjet
immerhinben Tempel; er Wirb Wof)Iwieberaufgericf)tet
werben,auf bafj bas
(föangeliumbleibein ber cfjriftlicfjenftircfje."l
Sag öon Gljrtfrug öerfangte

grofjeSBunber
Würbenur aufgehoben;
er öoüfüfjrteeg burcf)feinewafjre3luf=
erftet)ung
öon ben £oten. 2Sa3fonnte aßerSutfjer öon äfjnücfjen
3ei^en Der'
fprecfjen?

Slber er Will ja blofj nicf)tgaufweifen. Senn icf) fjabeum bag ©egenteil

[öonOffenbarungen
unb S^en] ®°4t gebeten",fo Reifeteg in bemerweiterten
Kommentarju Sfaiag1534, bamit icfj micf)nicfjt überlebeunb nicf)t burcf)Betrug
beggatang öommünblicf)en
Sorte abgejogen
würbe"2.- Sintemal baggöangelium
nun ausgebreitetunb aller SSett funb Werben ift, ift eg n icf)t öonnöten,

3eicfjenju tun, wie gu ber SlpoftelReiten. SSenneg aber bie üftot erforbern
würbe unb fie bag Göangeliumängftenunb bringen wollten, fo müßten wir
roafjrlicf) bran unb müßten aucf)3£icf)entun, efje Wir bag Gbangeliumung
liefen fdjmäfjenunb unterbrücfen.Slber icf) fjoffe, eg Werbenicfjt bonnötenfein
unb wirb bat)in nicljt gereichen; a(§, bafj icf) mit neuen 3ungen

füllte

a 11=

fjier reben; ift eg boct) n icf)t öonnöten."
(£r fpricf)t f)ier anfänglicf)nicfjt
junäcfjft öon ficf),fonbcrnbon allen ©laubigen,aber brängt ficf) jum Scfjluffe bocf)
in benSBorbergrunb.
2ln aüe gewenbct,fäfjrt er bann öorforglicf)fort: (Sg folt
ficf) niemanb unterfteljen,
of)ne anliegenbe3lot SSunberjeicfjcn
gu tun."
Senn bie3ii"9er fjaoenfie aucfjnicfjt aflerWege
geübt, fonberallein um bag3Bort
ju bezeugen
unb burcf)bie Sunberjetctjenbagfelbeju beftätigen."3

Sa§ aber nacfj if;m bie Säfjigfeit gum SBunberwirfen
öon ©ott erlangt
werbenfonnte, burfteman aucf)äugfeinengrffärungengegenbie Sdjwarmgeifter
folgern, worin er fie in ben berfdjiebenften
formen aufforbert, ficf) burcf)SBunber
unb Qeifyn alg ©ottgefanbteju legitimieren; benn Wer Sieuegober anbereg

lehrenWolle,fjatteer gefagt,muffeüon ©ott berufenfein unb feinenSRufmit

waljrenSEunbern
beftätigen",
fonftfolleer ficf)feinerSBege
pacfen4.
Seineeigenen
fiefjrenWarennun eineDölligeNeuerungin ber ßircfje;bagfonnteer, rro£ feiner

anberweitigen
5lugflücf)te,
bei feinenberfcfjiebenen
äfjnlicfjen
51ufforberungen
ju
SBunbern
bocfjnicfjtimmeraufg neueöergeffen;bie Slnnafjme,
fagteman,fei alfo
nicfjt unberechtigt,
ba§ er felbft eine latenteSefäl)igung§umSöunberwirfen
be^

anfprucfje.
Slbereg ift ju beachten,
bafeer gerabet)ier immerbaraufbefteljt,
feineSefjrefei nicfjtneu wie bie berScfjWarmgeifter
unb anberer
Seften,aucf)

berSatfjolifen,
fonbern
biealteSefjre
ßfjrifti,iljm feienalfoSBunber
garnicfjt
öonnöten.

^nbeffen
fommter bocfjim juöerficfjtlicfjen
2onefeineg
2tuftreten<§
fef)rnafje
anbieSlnerbietung
begSBunberwirfeng
für feineSacfje
fjeran.Ob icf)Wolber=
1 SBerfe,
grl. 2l. 46, (S.205ff.

2 Opp.lat. exeg.25,p. 120.

3 SBerfe,
SBeim.
2l. 10, 3, ®. 145f; grl. 2l. 122, ©. 201, in ber
4 SBerfe,SBetm.2l. 20, @.724. eie^e oben (5. 124.
9*
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gleisenBeidenfeine»getanb,abe,
biemir, moe§notmäre,bieHeicfjt
tunmosten"ufro.'
3ftit biefenSBortenfteb,en
bie obigen:fo müßtenmir mafjrlid?bron"ufm.in
fommenerparallele.
Eigentümlichift ei, mie £utb,er mieberfjolt auf bie ©enefung SDfe
rf)tb,Dn§ §u SBeimar 1540 5urücffommt. ©ie erfolgtein langsamem
^ortfcfjritt
nacfr,feinem S3ef«d)ebei bem ^reunbe, mobei er ben öon töblic^er ©d)mermut ge-brocfjenenSlranfen tröftete unb über ifjn betete2. Gr möchtebarin eine munberbare

(£rf)önmgfeine! ©ebeteäfefjen,unb infolge feinerSDarftettung
mürbe e3 Srabirton,
bafj feine ©ebet§fraftin bie @cf)Iünbe
be§ Sobe§gereichttjabe. SBaI dt)fcfjriebin
feinemfiut^erfeben, man fjabebamal^ gefefjen,toa^ Sutb/erl ©ebet öermod^tunb
au^ric^ten fönne"8.

Serfefbe ©efefirte fügt al$ anbere^ mertoürbige^ ©jemper' bei, ba^ ber
rebüd)c©otte§geleb,rte
unb erfte eoangelifc^e
©uperintenbentju ©otfja, griebric^
KKrjfoniuä, öor feinem^tobe berficfiert b^abe,nur auf bie Don Sutfjer iljm an=
getünbigte©ebet§f)ilfefjin b,abeer tro^ feiner©d^toinbfu^t ficb,noc^ (angeerfjalten,
b. fj. fed^§ Sa^re //^n gTO^er<5cf)tt>ad)I)eit"^infied^en fönnen'.

^n bem ©ebet§=

öerfprecfjen
unb ber (Ermutigung,bie 2utb,eran 9J?Qfoniu§
richtete,fommenbie SBorte
bor: $)eine Gr^attung, ,,id) forbere fie, icfj JniQfie, mein SöiQegefdjefje,Stmen"5.-

@o fott er aud?", fagt SJatd^,fein Gfyetoeib,bie Gat^arinam, ba fie fefyr han!
geroefen,erbetenunb einSmalgefagt f)aben: ,%d)b,abe
unfern ^^itippum unb meine
unb ^>errnSUJtjconium
oom 2obe erbeten.'"6

Sßteliegt bie ©adje Ijirtftd)tlicf)ber ^rop^etengafie,

ba er anfcrjetnenb

erflart, luirflic^ iifcer eine toieberfyoftin SBirffamfeit getretenefyöfyere
S3ega6ung

^rop^ejeienju tierfügen?
SOlerjral§ einmal in ber 2at berfic^ert£utf)er, aud^mit bem 23eifa£ee§ ift
fein ©djer^", ba§ ganj gcrt)i§einzutretenpflege, tt)a§ er prop^e^eie. Gbenfofagt
er öfter mit auöbrücflicfjem
2tu^fc^Iufebe§ ©d^erjeS, er roofle bie§ unb ba§ Üble
nic^t öorfjerberfünben, njeil feine SBorteerfüllt mürben. ÜWanlefe 3. S. fein llm=
Iauffcf)reibenan aüe ^ßfarrrjerrenüber einen ju befürdjtenben9ieligion6friegöom
gebruar 1539 7.

^cf; bin ein böfer ^roöfjet, probfjetäe^nidgt gerne, e§ ergebetgemeinigüd^."
©o fagt er in einer 3tebe, roo er oon be^ ^erjog^ ©eorg öon ©adfjfenSoöb.eit
fpridrit8. %n ber SSorrebe
ju %ofy.©utel^ ©cf;rift S5a§ Gdangeliumoon ber fttt-ftörung 3erufa;femg"fagt 2utf)er 1539, inbem er öom fommenbenUnheil 3)eiitfcß/
1 5ffierfe,3Beim.2t. 10, 2, ©. 12; Sri. 2t. 28, S. 288. Sßonbeiber ©eftalt be§ <5afrQ=
mentä, 1522.

2 ©te^e unten XXI, 2 gegen Snbe.

s 2tu§füf)rlid)e9Jac^rtcf)t
üon 90t.Sut^ero, im 24. 39bfetnerSutf)erau§gabe,
<S.357.
* Ebb. @. 359 f.

5 2In 9Rt)Ioniu§ 9. Januar 1541, Sriefe 5, @. 327.

6 @.361, rco er SKat^efiuS'
Sut^erprebigten
13, <S.148 anführt(2Iusig.oon 9iürn=
berg 1566, @. 157).
7 Briefe, ^g. üon 2)e SBette5, @. 169.

8 Colloq.ed.Bindseill, p. 324 unb ebb.iiberetnfttmmenb
bieSfrifiifjrmtgau§JReben
ftocfälatetnifd^enKolloquien,©eibemannin Sauterbacf)§
Sagebua^
äittert baju nod)Äb,ummer3
SRf. <S. 397.

Teilungenunb ^rop^etten?
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Ianb3fpridjt, roieberum:
Sdj roeiSfage
nid)t gern,roill audj nidjt roeisfagen;
benn

magidj roetefage,
fonberlidjbas1
93öfe,
fernstgemeiniglid)
mefjr,bennmir tiebift;
bajj id) audj mit et 2ttid)äamir oft nwnfrfje,baßid) ein Sügener
unb falfdjer
$ropf)etfein mußte;benn roeil id) ®ottc§ 2Bort rebe, fo muß e3 ge>

f diesen."1 &f)nUd>
beginnter in ber£ird)enöoftiae
einebüftereSorfjerfagitng
ber©efdu'cfe
Seutfdjlanb?mit ben SBorten:gdj roeiSfage
öon £>er$en
ungerne,

bennid) oft erfahren,baße§ aö^uwafyrroorben",
aberbieUntftänbe
gäbeniljnt
aHjufeljrredjt ufro.2

SeinSSunber,
ba§ f)iernadjbiebegeifterten
@d)üler
fiut^er^oiel öonbeffen
toirflid^en2Bei§fagungen"fid) mitjutetten mußten.
(Sin Slu^fprudjöon 2utf)er über bie fünftige reid)§gefäf)Tfid)e
93ett>egung
unter

bem2lbel©eutfd)Ianb§
ttrirbin ber§anbfd)riftöon2auterbad)§
Üagebud)
einfad)b,in
al§ ^ropljeäetung2utb,er»über bie Grabung ber beutfdienSSomefjmen"
be^eidinet5.

93u^erförid)tin feinenerogienauf fiut^er in ber altenStrafjburgerßirdienagenbe
Donben großen©oben£utb,er§unb fagt: 5üge f)insubie ®abeber ^ropfjesie,
baßatte§,roie er ein ®ing f)at gefagt,gefdjiefjet."©o in benSeidiger Unfdjulbigen
9?ad)ridjten
«, mo al§ 9?ad)f(angbe»SReformationsfefte»
Don 1717 Don einem2utf>e=
raner mit Sejiefjungauf ben2t(tenburger©eneralfuperintenbenten
Gdf)arDDerteibigt
wirb, baß 2utb,erfid) bie©abe ber ^rop^etie beigelegtunb baß er fie gehabt".SKatfjefiuSrebet in feiner 15. 2utb,erprebigtbegeiftertöon 2utfjer§ 2Beiöfagung"
ffiiber bie neugläubigen3miUter jeiner 2ef)re unb feiner 28ittenberger£d;ule;
roie benn ju unfern QeitenXoctoriä SRartiniöebet unb 28ei§fagungroiber bie
unruhige unb unbeftänbige£eut leiber eben ftarf ift föorben . . baß fie greulid) unb

fdiredlid) untergangenfein; roie id) biefe SBeisfagung
au» feinemSDiunbe
gehört:
,9}?at^efi,ib,r roerbetfeb,en,roa» fid) roiberbiefeßird) unb Sdjut ju SSittenberg
roirb mutroiHigeinlaffen, ba^ roirb geroißlid)ju ftetjern roerbenunb mit Sdjreden
ju SBoben
gefjen'"5.
9Jodj3. ©. SSßald)
efütjrt 1753roenigftenä
im Segifter ju feinenSBerfen2utb,er§
alä2ßei§fagungenfiut^eri DomUntergange
Seutfdjlanbs"'bieStelle au§ benbeutfdjen
2ifd)reben7an, roeldjebie 6trafgerid>te©otte§ über Seutfdjlanb, ba§ fein Goan=
geliumliübenunb briibenDeradjte,Derfünbigt;eineSpropfjetie,
biebod)mct)t3anbere§

ift at§ ba§ natür(id)eSrgebniöau§ bem Slnblideber 33errovming,
bie 2uti)er
au§ feinemeigenen
SSerfef)erDorgef)en
fal). ^m nämlidjenSRcgifter
roirb ferner
unter 2ut{jeru§"8 nid)t bloß Dorftefjenbe
5tnfünbigungüberXeutfd)Ianbin ifjren

oerfdjiebenen
formen, in benen2utb,erfie roieberljolt
tjat, als!^roptjeäeiung"
gegeben,
fonberne§ roirb aud)bei bemSdjlagroort^ropfjejeiung" auf» neuet)in-

geroiefen
auf feineSBorljerfagungen
überba^fünftigeganj fläglidje2o§be§eigenen
SDangetiumS,
bannüberbie betrübenbe
SSieberaufridjtung
ber Donif)m nieber»
geworfenen
2ef)reDonbengutenSBerfen
burdjfeine«ßrebiger,
überbenStbfaüber
öornefjmften
2e§rerberSirdje,überbenSJJißbraud)
feinerSüdjerburd)bie^reunbe

be§eDangelium^,
enblid)überbenSlbelim ßurfürftentum
<Sad)fen
nad)fi'urfürft
1 SSerfe,
©rl. a. 63, ©. 362.
2 ebb.142,@. 399.
5 Sauterbarf),Jagebud)@. 199: Vaticinium Lutheri de seditionenobilium in
Germania.

1 3a£)rg.1718,<5.316 mit bemSitot tinfcnagenbe@. 52.
s 9Kat^efiu§,§iftotien <5. 217.

6 53b23, @. 1132.

7SBerfe,
grf.2t.57,S.186.

8SBb
23,@.688
f'.
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XIV. 3. SenbungSbetoeife.
2Bunberunb SBetäfagungen.

griebridjl 2ob " unb über ba§ 2o§ 28tttenberg§2 -

afle§ bie natürlidjften, au§ bem

,3ufamment)ang
ber2>tnge
fid) ergebenben
Stnfünbigungen.
$)ergebauten
3ufammen<
fteHungin 28ald)§SRegifter
gefjt ber bemerfenStoerte
<5a$üorauS:Suttjeri 8eb,re
ift
e&enbtefiefjreunb ber QUaube,
ber DonAnfangberSöeltb,erbiird) bie$roj>b,eten
öerfünbigt
tuorben",unbbabeiroirbeinüoütönenber
2lu§fprud)
2utb,er§
ätttert,tuoer
ftdj aüerbingSebenbie§in einer^ßrebtgtjufdjretbt, nämlid): üor 5000Sauren
burd) bie SSäterunb ^ropfjetenDerfünbigt",fei feine Sefjrebennod)unter bie
S3anfgeftedt" morben3.

(£3ift berftänbttdj,
tutefeineglütjenben
Slnfjänger
t^m eigentüdje
^ropijetengabe
fjaben beimeffenfönnen; fdituierigcr ift, biefe£öon tb,mfelbft ju glauben. Obfcfpn
bie 2(nnal)meber ©djüler fidj unoerlennbarebenfoQU§ben.SSerfidjerungen
£utb,er§
felbft mie au§ bem eintreffen bcö SSorfjergefagten
herleitet, ift e§ tro^bem ntd;t
fidjer, ba§ feine5ßorfteüungcn
Don fid) felbft hrirfttdj aud) nur btämettenan biefem
©(aubenanlangten.23er feine übertreibcnbe
9iebeföeife
unb feine oft jttnfdjen(Srnft
unb £atbernft fdjnjanfenben
^raftfprüdje fennt, tüirb fid) fdjrocr überjeugenfönnen,
ba§ bie ©djiifer bie 23enbungenbe§ SJMfterSrichtig gebeutetb.aben. ®ie 33er<
»ptrrungin ®eutfdjlanb unb bie SReligionsfriege
fonnte Suttjer red)t gut au§ ben
natürlidjcn Stnjeidjcnöorausfefyen,unb fdiUe^Itd)ift biefe 'ißropfyetiebie einzige,
bie immer in ben SSorbergrunb
gebrängtniurbe. ÜDMandjtfyon,
ber in biefer§in=
ftcfjt nüdjterncr urteilte, fprtd;t bfo§ üon ber 2ßürbe£utb,er§alä ^ßroptietenim
allgemeinenSinne; fo tnenn er in feiner ^ßoftiüe fagt: ^Sropfjeten im 9ieuen
Seftamente finb bie 2Biebert)erftenerber fie^re; ein foldjer ttiar Softor SRartin
Cutter."4
2Ba§ Sutb.er, ber neue SItaS unb ^3autu§, propfjcseit fiat, fann unmöglid)

fefjl geb.en",fd^riebein ^rebtger im %afyn 1562, unb finb e£ ungläubige,gottlofe
^apiften, Gpüurer, ©obomitenunb ©djlüarmgeifter,njeldjebarob jtüeifetn rtjoüten.
3ft nidjt aHe§mit ©otte^Iäftern,gludjen,<2d)tüören,
Unjud^t unb Gfjebrucb,,
2ßud)ern,
Unterbrüdung ber Firmen unb allen anbernSaftern fo erfcfyrörflid)unb tiefyifd) trorben,
baf; man meinen foule, bte legten ^ofaunen fd;on ju pren, bie gum ®ertd)te blafen?

2Ba§foßenbie unjäljügen,öorfjernie erhörten2ßunber§eid>en
unb ©efidjteanber§an=
beuten,bennbafj dl)riftuö fommentutü in allererfterßeit, ju rieten unb ju ftrafen?"5
14, @. 1360: Vaticinium menseAugusto a. 1532. 58gl.SBerfe,gtl. 51.61,
@. 391 f.

2 Cbb. 7, (S. 1353; ßrl. 2l. 182, @. 23, in ber «ßrebigtOon1531 über SmtfalemS

Gnbe,berenÜberfcl)riften
bei 2BaId)u. a. bie SBorteenthalten:^Sropfiejetung
Sutb.enüber
2)eutfcl)lanb",$ropf)eäeiung2utb,eriüber 5ffiittenbergunb beffenSRatb/'.
3 SSald)12, S. 1865, $rebtgt über ba§ eoangclium be§ 10. @onntag§nad)
faltigfeit, Sf 19, 41. S" fetner 2lu§füh,rltcb,en
5Kad)rid)tbon £utb,er" fagt iebod)
ebb. 24, <B.363 ff auSbrücflid):Er b,attefeine ©abe ju ttjetsfagen";tooEeman tb,n einen
5|3rop^eten
nennen,fo fäme eS ebenauf benSinn bei SBorteäan; er 6,abemancf)e§
überbie
©chicffaleber Sirdje in 2)eutfd)Ianbufro. rtdjtig gemutmafjt. ,,©ott teilte tb,maud)bie ®abe,

SBunber
ju rcirfen,nirfjt mit", eine®abe,btefür i^n nidjt nötig gemefen,
»eil er feineneue
Sel)regeprebigtunb feine ©äfcegenügenbau§ ber ^eiligen ©djrift beriefen^abe; aucl)ba§

ganjeSReformattonätuerf
fei fein SBunber,
treu ®ott nidjt aufeerorbentlid)
babeieingriff.
4 Postillapars III, Dom.3 postAdventum.Corp.ref. 25, p. 916.
6 SSon
gvemlic^en
Mißgeburten
unb Dielenanbernin jefcigßeit fid) mefjrenben
3ornSeidjen
©otteö.SSon
einemWiener
be§i). (Mängeln
roab,rf)aftig
befa^rteben.
1562. S3et
3anffen<
$aftor, ©efd)id)te be§ beutfcljenSBolfeS616, @. 470.

üon Sutfjer unb über £ut&,er.
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Gnfrigging Sutfjer auf bte (Sammlung
unb SSertoenbung
üon fremben
propfjetifcfien
Sfagfprücfjen
äug,bie benf)öf)eren
Grjarafter
feinereigenen
ätftffion
beglaubigen
faßten.

$eneangebliche
^roprjejeiung
beg£u§ üon bemau§ feinerSIfcrje
ficf)
fünftigerfjebenben
©cfjroane,
beffen
Stimmeficf)mcf)ttcerbeerfticfenraffen,
be^oger ja mit alter33eftimmtb,eit
auf ficf)1. ©erneberiefer ficf)aucf)auf ben
Sfugfprucf),
benein granjigfaner 3u 9tom infolgeetneg©eficfjteg
überbte
ßeit ßeogX. getanfyaben
fotlte: Sin @cemite
tmrbficf)ergeben
unb bag^apftturnüerroüften."
©taupi£,fagter, f)abebiefeSBeigfagung
beifeinemSfufentfjatte
ju 9tom(1510)im 2ftunbeüieleröorgefunben.
%t)mfelbft ift fte bort nidjt
begegnet,
aberfpäterfjater mit <5taupi£
eingefefjen,
ba^er berfelbeGremitfein
foüte, benn2üiguftinermöncf)e
rcerbengeroö[)nficf)
aucf)©remitengenennet"
2.
Über einenanbern granjigfaner, einen ®eutfcf)ennameng3°^anne§

^ilten, ber ju Snbebe§15. ^af)rf)unbertg
in Sifenacf)
geftorben
war, f)atte
er erfahren,
berfelbe
rjabeoomUntergang
begÜJftöncfjtumg,
üonberSrfcf)ütterung
ber päpftüdjen©eroalt unb bem Snbe ber 2)inge üteleg üorfjergefagt. S)ie
üermeintürfjen
Slugfprücf^e
§i(teng erlangten in ben Greifen Sutfjerg fofcf^e
©eltung, baf; 9JJeIanctitf)on
einenberfelbenin feiner tfjeofogifcrjen
Serteibigung
begSlugsburger
23efenntniffeg
an bie ©pifeebegSfrtifelg(27) SSon benÄfoftergelübben"fteQte:@g roirb ein ÜÖc'öncf)
fommen,roennman fcfjreibt1516, ber
eud) 9Höncf)etilgen rotrb. . . S)em roerbet ifjr nicf^t nnberftefjen fönnen.//3

Sut[)erbrängteüorfjer,am 17. Oftober1529, brieflicfjfeinengtounb 5r^brtcf;
9Jfrjfoniugju ©otb,a,er mögeif}m alleg, roager über Bitten erfunbenfönne,
mitteilen üoÜftänbig, ganj unb mit überflüfftgenSßorten, of)ne etroag augju-

laffen"; bu roei§t, roie üiel auf bie ©acfjeanfommt.. . <5erjrüerfangeicfj
banacf),ja iä) brenneüor SBegierbe
auf bie 9?aif)ricf)ten."
4 Sie Srhmbigungen
beggreunbegbrachtenifjm jebocf)ntcfjt gan^bagjenigeein, wag er ttmnfcfjte5.

Stnen©tur^ 9tomgf)atteber granjigfanerpropb,e§eit
für etroa1514,alfo gu
früf), bagSnbeber SBeltfür bte3eit um 1651, alfo ju fpät. 9J?an
erfährt

bentgemä§
nicf^t,ba§Sutf)erbentarnenbeg^ropf)eten
roirflicf)gu^ilfe naf)m.
SlZur
einmalregneter Bittengu benen,
bie Ijätten muffening ^euerober
fonftüerbampt
werben".Ser ejaltierte3Köncf)
üonßifenacf),
frühereingearteter

^Srebiger,
rourbejebocf}
nie üonberßirdjeüerbammt",aucf)nie &urUnterfucf)ung
gezogen,
obgleicf)
Sutfjerim obigen
Srtef an 9)?t)fontug
fagt, er fei
in berSjfommunifatton
geftorben".
Dritten
üerfcf)ieb
mit benf)eifigen
©afra-

menten
üerfefjen
in feinem
ftlofter,
im^rieben
mitberßtrcfje
unbfeinen
9^ttbrübern
nacfjSIbbitte
be§benfesteren
gegebenen
ftrgerniffeg.
®tegranjigfaner
1 Slujjerber oben@.126, 31.l angeführten
©teileOgl.SBerfe,
(grl. 5t. 65, @.83 am
6nbeber 2lulgabefiutf)er§ton EtltcfienSriefenSodann$uffen£", 1537.-- Sie^e aui)
Cutter übet ben ©cfetuanunten XXVI, 4.

2 SBerfe,
Sri. 3l. 62,©. 438. Sifrfireben.
SSgl.
Ä^untmer
beiSouterbac^,
@. 36 2l., unb 9ttatb,eftui,fciftorien»©" 199; ögl. @. 211'.

8 Stjmboüföe«ücfjer10
@.270f.

4 «tiefttjec^iel7, ©. 171.

Dom 2. $esember 1529, ebb. @. 194.

136

XVI. 3. Senbungsbetoeife.
SBunberunb SBeiSfagungen.

Rattenben Sonberüng,ber fitf) in afrrologifdje
unb apofaläptifdje
Xräume
üerlor,luegen
feinerbenftirdjen-unbDrbensfrieben
gefäfjrbenben
^ropfjesetungen
in ©ettjafjrfam
gehalten,
abernidjt lebenslänglid)
unb nod)ttenigerunter(Sinmauerung,
ttie bieSageging, fonbernunterüäterlidjerSIbfperrung"
(paterne
custoditum),bamitberit)manfjängenbe
Seil feiner3Ritbriiber
feinenSftifjbraud)
mit bemIjodjgeafterten
äftann begehen
fönne1.
2(ud) in bie neue Don Sutfjer 1527 mit einer SBorrebe
begleiteteüiel-

oerbreitete
Verausgabe
besSßeisfagungsbüdjteins
oon^ofjann fiidjtenberger,
bemSlftrologen
&aifergriebridjsIII. (1488),fpiettbie^beeberrjßfjeren
Senbung
bes SBitrenberger
2eb,rersb,inein. Sutrjer fyieübiefe^ropfjetien nidjt für eine
geiftlidje Offenbarung"; es feien affrologifdjeMeinungenbesjetben,fagt er
in ber Sßorrebe2,
SReinungen,
bie ja oft fragtid) unb fe^Ierfjaftfein fönnten;
aber er teilt b,ierben ©lauben,bafe©ott njirflid) beoorfterjenbes
Unglücfburd)

f)immlifd)e
Beiden, ©d^roanjfterne,
©onnen-unb DJionbfinfterniffe
u. bg[. anbeute,um bie ©ottfofen gu bebrofjenunb p ttmrnen"3. ,,$d) felbs biefen
£id)tenbergernid)t roei§ an allen Orten ju üerad^ten,f)at aud) etlidjeSinge

ebentroffen."4 ^auptfädjüd)ift es if)m um bie öon bemfelben
angefünbigten
Strafgerichteju tun, bie nid^tfdjonüorüberfeien,roiebie ^faffen" mit greube
meinten, fonbern erft über biefefbefommen roürben infolge irjrer SInfeinbung

ber lut^erifdjen£ef)re. SSeit fie it)re gottfofeSefjreunb Sebennid^t beffern,
fonbernaud; ftärfen unb mehren,ttiiü aud) id) getneisfagt
^aben, baß, roo es
fumpt über eine fleine Qe\t, ba§ fold) if)r 5reuoe S11Stauben njirb, mill id)

gar freunblid)bitten, fie moütenmeingebenfen."5Späterbeseidjnete
er £id)ten=
berger gelegentlid; als einen fanatifdjen @eift, ber aber Dieles oorausgefagt
fjabe, benn bas ber leufei fann roofjl tun" 6.
2Bät)renbbes 3Bartburgaufent^aItstrat bie alte ^ßroprjejeiungoon einem
föaifer ^riebrid),
ber bas Seifige ©rab erlöfenttiürbe, Tebf)aftöor ben(Seift

bes einfamenSurgbertofjners. Gr tcar geneigt,in biefem5r^e^r^ feinen
i^urfürften ^r'e^r^

5U finben, beffen ausfiirjrenbe§anb er felber märe. 3)ie

Sdjmierigfeit,ba§Äurfürft nid;t Äaiferfei, fdjieni^m nid)t ganj unüberroinblidj;
1 SSgl.ben SSericftteineäneugläubigen
5Röncf)e§,
S^gen unb Slofiergenoffen
ßiltenl
in beffenlegten £eben§tagen,bei ßnberS, Sutb,er§SSrieftnecfjfel
7, S. 198 unb bie oon Gnberl

StierteSiterarur.- 35ie2Bei§fagung
£>i[ten3fomiebie obigebeägranäisfaner^%n3Rommirb
inbe§nocb,
1872oon E. 5- £ab,m£,ißrofefforberIdeologie an berllnioerfität Seip^ig,in feiner
©efrfn'crjte
ber beutfctjen
5Reformation
l, S. 178 mit allem ®Iaubenju ©unften2utb,er§an=
geführt, gr fagt: 2Ba§ ber (Seift ©otteä in ib,mgegenbie gefalleneftircfje be§2JiitteI=
alter§ jeugte, bemertoeiftenpropb,etifcl)e
Stimmen ©tauben." SBäfjrenbSut^er in Sifenatft

auf ber <2<f)ule
roar,lag im Werferbesgransislanerllofterg
ein9ftöncf)
namenä
Bitten"uftü.
6r beruft ficf) u. a. auf $«atb,efius,^iftorien, 15. «ßrebigt6. 319; S. g. Söfctjer,SßoH-ftänbige9ieformation«acta
l, 1720, @.148, unb &. Jürgens, Sutb.erDon feiner ©eburt bis
äum SJbtafcftreitel, 1846, @. 295.

2 3>ieSorrebeabgebrucft
in Sßerfe,GrI. 21.63, S. 250ff. Sie (sdjrift Stc^tenbergl
war in biefer AusgabeDon Stefan 3?ot^neu überfe|t.
8 So ftöftlin-ftawerau 2, @. 145.
c Sbb. 2, @. 641, 2. l su S. 145.

< SSorrebe@. 253.

'- Gbb. ©. 258.

«ßropljetien"überfiutfjerS2Berf. Sutb,er
unb <2t«ßaiilul.
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berfelbe
fei §ugranffurtüonbenanbern
fturfürftenfdpn gerollt geroefen
unb

roar aurfjroarjrrjaftig
taifer, toenn
er gerooHt
rjätte".3ebod)
btfttft er auf
fofdjerftünftefet
nicrjt;manmöge,fagter, biefefiöfungber<5dnr>ierigfeit
0(3

(Spielbeäeicrjnen.
Sielflarerift if)m,bafjbas^eilige©rabberSöeisfagung
bie ^eilige©djrift ift, barinnen
bie SBarjrrjeit
erjrifti,burd)bie ^apiften
getobt,
ift begraben
gelegen.
. . £>enn
nacfjbem©rab,baber£err in gelegen
fjat, roefdjsbie<5aracen
inne fjaben,fragt ©ott gfeid;fo öiel, al§ nacf)ben
rjon ©^roeij. 9?u fann niemanbleugnen,ba§ bei eucfjunter
bemGfjurfürftengu @ad)fen,
bie lebenbige
SBa^rb.eit
bee
ift erfur fommen"*.
XVII.

1. IBetufS^ö^eunb

Sßennman ba§ ^iftorifrf;eAuftretengroßerunb rtafjrfjaft öon (SJottgefenbeter
Männer betracfjtet,
bie burtf)Srfc^(ie§ungb.ö^erer
6rfenntni§unb burcfj
SBirffamfeitfür bie rettungsbebürftigen
©eifter üerbientgeroorben
finb, fei e§

in ber geoffenbarten
^>eil§gefc^irf}te,
fei e§ in ber SBergangen^eit
ber cfjrift»
liefen Äirrfje bis auf bie £age Sutb.ers,fo ftnbet man überall unö ofjne 2Iu<3«
nafjme,ba§ fie eineroaljre§ ö§ e be§ ßeben§ an benXag fegen;bafj fte bie
SSJiitmenfcrjen,
mit benenfie in 23erüb,rungtreten, öor allem burcr) eigenesSei-

fpiet großer^ugenbenumjuroanbernftreben; bafj fie mit S^eblicfjfeit,SBafirrjaftigteit,2(ufrirf}tigfeitin ber Verbreitungifjrer Ö5runbfä|eunb ßetjrenoor=
gefjen,unb ba§ i^r Zm benStempelber gfttebfertigfeitunb ßiebegegenbie
2Ritrf)riften,nicfjt ben ber ©eroatttätigfeitträgt.

2Jlanerfjebt»on je^er auf feitenber $reunbe£utf>er§bagegen
Sinfprad^e,
bafj er mit ben.^eiligentoerglidjenroerbe.@sfte^e um biefe9Serroafjrung,
roie
es rooüe,aberjebenfallSroirb manxroo es firf) um bie fittlicfje SBertungeines
Äonfeffionsftifters
tjanbelt,barin übereinftimmen,
ba§berfelbenidjt all^ufe^rüon
jenengroßen3>erlünbtgern
bes ©laubensalter 3eit abftefjenbürfe, bie er als"

^beal fjinfteflt unb in berengufjftapfener als Setjrertretenroill. Sut^er
tttfl ben i)l ^aufus roieberju (Stirenbringen; ben ^aulintsmug'' roill er

roiebererroecfen.
®arf man ifjn nid)t an bie djarafteriftifd^e
©eftalt erinnern,
in berun§ ^aulus"in feinenBriefenunb in ber Sfpoftelgefcfjidjte
fo ffar unb
1 Sßerfe,
SBeim.
3t. 8, @.561; (Sri.2t. 28, @.139f. SSom
9Ki§braurf)
berSReffe,
1522.S)ieeteße
beginnt:Scö ^ab oft in benSanben,
al§ id>einÄinbroar,ein^lo^^ei
gebort:Äaifer^riebricö
roürbe
bogIjeüige
(Srab
erlöfen."9D?an
Ijabefieau§9Wi|t)erftänbnig

aufbog©rabju Senijalem
besagen;
eSfei ber «ßrop^eäeien
2trtunb9?arur,
ba§fie e^e
erfüllet,
benn»erflanben
Werben".- 2>er
$affu§übergriebricö
ift cm#in bemDörfer
unterbemXitel De abroganda
missaerschienenen
lateinifcfjen
Xeytbiefer«Schrift.SBerfe,
3Beim.
8, (g.475 Reifete§ in bentfelben:
Videturmihi ista (prophetia)
in hocFridrico
nostroimpleta,unbbaranreif)ter bie teilsi6,mfetbftfraglichen
teil«fctjerj^aften
»eiteren
2lu3fiiljruttgen.
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fdjorf, aber aud) fo unantaftbarunb rjefjr öor Slugentritt? Gr Ijat in bie
finfterc SBettein neues,unbefannteS
Strfjt hineingetragen,
baSer in rjörjerem,
göttlichem
^Berufeerhalten. Gr fjat eSoon feiner©eitemit rjeroifdjenStugenben

begleitet,
mit eineroonber©innlicfjfeitunballergrioolität gänjlirf)abgefegten
SauterfeitbeSSebenS,mit unroiberfter)ricr)
anjtefjenber
233af)rrjafrigfett
unb 9?eb-

litfjfeit ber(Seele,
mit SBorten
unbXatenooügeuer,aberaucfjöoü gebutbigfter,
fcfjonenbfterSiebe.

SBenngteirf)
oon Sutrjer bie £ugenbeneines i)l. $aulu§ nicfjt »erlangt
roerben,fo mufj er ficr)boc^roeiter^inbie befcfjeibene
gorberunggefallenlaffen,
ba£ fein perfönlic^eg
Sebenunb feinepraftifcrjeroie tf)eoretifcf)e
©ittenletjremit
ber £>örjeber eigenen,öon ib,m in Stnfprudggenommenen
©enbungöerglicf)en
roerbe.Gr felbft beftanb§n)ar,oor fofc^efritifc^ePrüfungengefteüt,geroö^nlidg
auf ber SSerficrjerung,
ba§ fein Soangeliumunantaftbarfei, e£ mögeba§Seben
befdjaffenfein, roie e§rooüe. 2)a§ barf jebocrjnic^t f)inbern,bie gebadjte
IRifytfc^nurmit allemSrnfteunbjugleicf)mit aller SSorficfjt
anjuttienben,
orjneberrjifto«
rifc^en2Baf)rf)eitunb bemSJnfprucrj
auf geredjteunb unbefangene
Beurteilung,
ben er bei allen, aucrj benen,bie nirfjt gleictj ifjm benfen, f)at, ju nab,e
5U treten.

Qm ??acf)folgenben
ift nur bie SBürbigungeinigerGb^arafterfeiten,
nicfjteine
ooüftänbigeunb aQfeitige3e^nun9 feiner fittlictjen Stellung bejtuecft. Gin
allgemeines
SRefuItat
fann nur am Gnbeaul aüen©tubien, bie ifjm auf biefen
^Blättern ^u roibmen finb, gezogenroerben. 2)a3 fei barum bemerft, roeil auf

bennäcrjften
blättern faft burcrjroeg
ungünftigeßügeau§Sutb,er§
SebenSbeifoielen
unb etfjifc^en©runbfä^enfic^ in trauriger SReirje
aneinanberfügen.
G§ ift un>
oermeiblid),feine^eugniffe unb bie fremben3eu9enf^mmert/^e ftrf) Oonöiefer

©eiteau§gegenfeinegöttücfje
©enbungerrjeben,
in irjremgefc^Ioffenen
ßufammenijange ju oernerjmen.Sie befferen3u'ge feinesG^arafterSals ÜKenfcr)
unb
©cfjriftfreflerroerbenbei anberer@elegenr)eit,
tute bieSauct)fctjonobenbisher
gefcrjetjen
ift, unparteiifcf)fjeroorge^oben
roerben.

Sutrjerfelbft rjat übrigensanerfannt,
ba§ baSSBortGrjrifti: 9ln ib,ren
^rücfjten roerbeti^r fie erfennen",einennjaf)ren2Jia§ftabfür bie SefjrerbeS
GoangefiumS
enthalte.Gr fennt SBonaoenturaS
2Bort: £>aS 3e^en ^e§ 9e^'
tickenSerufeSjum ^rebigen ift bie Reifungber 3u§örer öon ben^ranf^eiten
ber ©ünben."1 Gr rocifj, ba§ bie eigeneSugenbanbern mitgeteilt roerben,

unb bafj bie Grrjabenrjeit
unb Sauterfettber SetjrebeS^SrebigerS
in ber ftttlicfjenGrabung ber S(nt)änger
im SRefler.
erfrf)einenmufe.

S)erblofjeJÖIief
auf SBittenberg jur geit berreligiöfen
Umroärjung
wirb
untengeigen,
roieroenigficr)fokfjeSebingung
beroa^rfieitete.
Valentin ^cfelS'
amer roieSauf ganj befannte
®ingef)in, als er bieangeführten
SCBorte
G^rtfri
feinem©egnerSutrjeröorfn'ett.Gr fe^tebei: 35u rüfjmftbirf) audgnod)ber

rechten
Se^re
beS
©laubenS
unbberSiebe
unbgreift,manftrafe
aüein
euer
1 Bonaventura,Expos, in cap. 9 Lucae.

Cutterunb ©t $auluä. Sofoonnel
gtnbtmgan fluttet.
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fcfjroadjeSße&en."<£rroeiftbamitauf bieSlusflucfjt
SutfjerS
rjin. Mer-

bingS,
fofjatte
Sutfjer
geflagt;
manmifeacrjte
ifjn,flagte
er,mannefjme
Ärgernis
tr-egen
feine§
unbfeiner
^reunbe
£eben§.
9USer beifpielsroeife
im ^arjre1538

mit<pilfe
oon^ona§,Gruciger
unb9#elancf)tf)on
eineS
Sfjeologen,
2Jcagifrer
@eorg
Sarg,ficfj entroinben
mufcte,
berguSBirtenberg
anbere
Serjrmemungen
al§ er
auffteüte,
fcfjrieber überbenfelben:
G§ ift ein unerfafjrner
jungerSDienfcf),
unb fjat melleicfit
erftltcf)an unfern^erfonenficfj geärgert,
unb b/rnacfjan ber

ßeljrebeftolieberlicfjer
gehalten;
roie fie benn alle biätjer getrau, bie
unter unfer fiefjre Störtenangericfjt,juerft unfer ^3erfonöeractjt."1

£11ben fat^olif^en©cfjriftfteßern,
raelcfjebemSötttenberger
Se^rerben
Mangelgöttlichen
SerufeS
unb roa^rerp^erer ©enbungaus bemoffenfunbigen
3D?angel
befonberer
2ugenbunbinbireftäugbenunoorteilrjaften
Gigenfcfjaften
feinet
2Iuftreten§
al§Sefjrernacfjroiefen,
gehörteber^ranjisfanerQofyanneZJinbling (Slpobolnmäus).
Gr lie§ ^u Stnfangbei ^af)re§1521einGrma^nungg=
fcfjreiben"
an Sutfjerim ®rucf ausgeben,
ba§ ficfj mit Vorliebeauf benan=
gegebenen
93etoei§grunb
ftü|t2. Ser g^anjisfanerge^tin bercmonrjtnen
Scfjrift
mit folcfjer9J2Ube
unb Scfjonunggegenben bamaf§effommuniäterten
9)?öncfj
loor,ba^ neuereproteftantifcfje
Autoreni^n benpäpftlicfjenGiferern" entgegenfe^enju füllen glaubten3.Siicfjtigift, ba§ er Sutfjer, ben er bamalsnocfj ben
jEeuerften" nennt, nicfjt einmal alä ^äretifer" be^eicfjnen
roill4, wie e» benn
mancfjeÄlofterbrübergab, roefcfjeburcf; übertriebeneSDcilbe,meift infolge eigenen

früheren©cfjroanfenS,ficfj l;erDortaten.2In Gntfcfjulbigungsformeln
läßt e§
in bem Sriefe ntcfjt fehlen.
^utreffenb fe|t ber SSerfafferbe^üglicf;ber un§ befc^äftigenben
S3eruf»frage

bemllrfjeber ber Spaltung junäcfjftbie ffaren @ä^eentgegen:SSenn bu ein
^ßropfjet
ober<3eh,er,
üon ©ott gefanDt,
bift, ben9ftenfcf)en
bie2Sab,rl)eit
ju Beigen,
fo tue baäfunb, bamit mir an bicfjglauben,bein SBorgefjen
billigenunb bir an«
fangen. §aft bu au§©orte»Offenbarung,
magbu prebigftunb fcfjrabft,fo rooden
mir btcf)af» feinenüomBimmelentfanbten
Wienergernöerefjren.
. . 9Zunfteb,t
aber gefcfjrieben
: ,<5ufoüft nicb,tjebem©eifte glauben,fonbernbem oon (Sott
betätigten'(l %o4, 1). . . Xir fönnenmir au§bem©runbenicfjt glauben,meil fo

üiel©rreitgetöfe,
fo üielSRänfe,
93eleibigungen,
bittere5ßornjürfe,
Gf)rab^neibungen,
©ajeltmorte
üonbir au^geb^en.
. . £änbelfucf)r,
Sfaspljemten
unbgeinbfcfjaften
finb,
tuteberb,l.2lmbrofiu§
fagt, benWienern
®otte§fremb."B XeineSiffigfeit, bein

©ctjtmpfton,
beinSerleumben
unbSäftern
finbberart,ba§manmirflicfj
fragen
mufj:
3Bo ift bein $ r ift lief)er ®eift oberbeinlut^erifdjer
©etft,balutfjerifa^
nacfj
einigen
fo üielals cfiriftficfj
feinfoll?" £at nia^tGl)riftu§befohlen:
Siebet
eure
geinbe,
betetfür bie,tteld?e
eucfj
üerfolgen?
Merbingg,
mennba£SBeten
befteb^t
1 SinbenSurfürften
Sodann
griebrid)tson(Satfifen
4.Januar1538,SBerle,
Sri. 2t.55,
@. 195; Briefe,^g. üon®e SBette
5, <3.95 (SBrteftüecftfel
11, S. 323).

2 mgebrurft
im Sriefaectfel
2ut^er§
3, ©.38ff. SafeberSSerfaffer
3. ftmbHng
fei,
^at 9?.$aiilul behnefen
in fetner<5d>rift:
Äafpar@$afcget)er,
1898,@.137f. SBgl.
Sat^oltf

1900,
II, @.90ff. fyitmaü)
ijt enberS,
Sriefaeßfel
Sutljerä
3, @.65,5l.l 311
berbeffern.
3 @ognberäa. a. D.

4 gbb.@.56.

s (£bb.@.52f.
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1. SBeriif^öfc iinb

in Serleumben,
Säftern,£erabfe£en,Scfjmäijen
unb glucken,bannbeteftbu au§«
gejeicfmet,
beteftbu wirffam genug. Seiner t>onallen, bie irf) je getefen,
üerflucfjt

unb läftert

anbere

fo wie

bu."1

£er Schreiber
weiftSutfjerebenfo
barauffjin, baßfeinSlnljang,Donib.nigeleitet
unb belehrt,es wo möglicf)nocb,
fdjltmmermacfje;fie betörtenib,nsu gleicher
3eit
mit ib,rem£obein ifjrenSchriften;fie fangenib,mBinnen, bie auSfolgern3ftunbe
fein eb,renbe3
3eugni»auSfteüenfönnten. 2Iu<f)ber jubelnbeSBetfaflber SKaffe
macfjenur bebenfücf),ba bie 9Jfengebamit nur anzeige, baß"er fcfjreibe, Wa3ib,r

frfimeirfdeunb ifjr jur ^reube gereichen
muffe; fo wenner alle oberen©ewaften
tobte unb t>or bem eigenenSttdjterfruljle, al§ bem ^öc^ftenTribunale, aburteile.
©eine berbeÜiücffic^tslofigfeitgegenbie getftlirf)enCberengieb/ebennauc^benSIbel
unb bie bitter auf feine Seite. SSenner biefe unb bie Satenfrfjaftwegenib,rer
geiler mit folgen SSoriDÜrfen
überfjäuft b,abenwürbe, n?ieer fie gegenbie geiftliefen Cberen öerfcfjtnenbe,
,,i<f)tt)ei| nii^t, ob bu b,eutenoc^ unter ben Sebenben
märeft"2.

Wad) ber SReifjefteüt er ib,m bann aufjer ber Sieblofigfeitunb rücffirf)t§tofen
2abelfuc^t feine anbemnicf)tapoftolifc^en
Gigenfcfjaften
üor 2Iugen, ben ©tolj unb
©rö§enmaf)n,ben Mangel jeglichen©efjorfam^, bas jornmütige SBefen,ben 9Mb,
ben 2Ibgangbe» Grnfte« in 23eb,anbfung
ber »nic^tigften
2eben§ftagenber 2Jienfd)=
b,eit; biefenfragen gegenüber
fönnten ifjn feine fjäufigcnfinbifcfjen, ja ttieibifc^en
Grgüffe,mie aurf) feine 2InI)änger»noblWüßten,nur üor ficb,fefbft erniebrigen.
Gmpfinblicf) mu§te e» für 2utf)er fein, bafj ginbüng ib,m aucf)fein lügenhaftes,

3n)eibeutigc0
93enef)men
üorfjielt, in£befonbereba§ tt)iberfpruc§söolle
frühere SSer»
balten gegenben ^ßaüft, tt)äf)renbber ^»eilige©eift bocf)warne: (Sott bebarfber
2üge niä)t" (^b 13, 7).

Gr fci)Iie§t, wenn Sutfjer ein guter unb fanftmütiger Scfjüler Gfjrifti fei"/
bann werbe er feine Grmafjnung, umjufeb,ren unb SßMberrufju leiften, nic^t in ben
28inb fcfjlagen.

So ber gransiSfaner. S§ ift nur §u fürchten, bafe2utb,erin ber Sefungber
Scftrift gar nicf)t bis sur Sd)(u§ermaf)nunggefommenift. Gr oeracfjtete
im DOP
fyineinatleS,wie er fagt, Wa§if)m fatfioüfcfjeXablerju fagenRatten. Xie äußeren
2(nfecf)tungen
macfjenmicb,nur ftolj unb fpffärtig, Wieib,r bas in meinenSSücfjern
fe^t, Wie ic^ bie SBiberfarfjer öerac^te; icf) fjafte fie ftracfS für 9iarren."3

Sein

öeifteSjuftanbwar fc^on bamafefolgen Grmaf)nungengegenübernic^t für ruhige
Grwägung fäfjig. ©anj richtig jetc^nen ib,n in biefer Sejiefiung folgenbeSä£e
be§ obigenSrieffcfjreibers: SSerficf) öon §a§ beftürmenunb in 2But BorWärtS
reißen läßt, ber löfcfjt in ficfj bas Sicfjt ber SSemunftau§ unb Oerfinftertfeinen
SSerftanb,
fo ba§ er nichts mefjr richtig auffaßt unb beurteilt. Gr rennt blinblingS
burrf) 9iebel unb ginfterni», bie if)n umlüden, fort unb Weifefelbft nic^t, wo e§

enben
wirb.SRantfie
glauben,
meinteuerster
Martin,baßbuin fofi^erSöerfaffung
bic^ befinbeft"4. ^n

biefer geiftigenSSerwirrungfannft bu aber nur irren; bu

Wirft btr beilegen,
wa§über bir fte^t unb bir entsogen
ift."5 SRebegabe
unbWlafyt
beSSBorteS,
fagt er ib.ni, feienin folgernBuftanbenur ein ScfjWertin ber£anb
eine§SSütenben;
baSgeigtenbie Seinen,bie ib,mmit ber gebernacheiferten«.
1 ßbb. S. 60.

2 gbb. S. 49.

3 5ßgl.Söllmger, 2iitf)er, eine ©figje S. 53 (&ircb,enle£tfon
82, Sp, 340).
4 SBriefroea^el3, S. 57.

5 gbb. S..55.

6 gbb. S. 48.

3oljanne3gtnbling on Sutfjer. Urteile üon Qraämüäunb Jerreri.
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mafjüoüer
Beurteiler»ar auctj(Sragmus. SBenigfteng
wo eg ficfj

umSutfjerg
Seben
fjanbelt,
gefjter, berifm einftoonbteferSeitegelobtfjatte,
geroöfjnlicfj
mit 3urücffjalrung
oor. 3)aguneöangelifcfje
Auftretenim gangen
tanner abernicfjtumfjin,fcfjarfju geißeln.2)erSlbgang
bernötigen
SebengfjöfjebeiSutfjergenügttfjtn, umifjm benbeanfprucfjten
(Seift©ortegunbbie
fjöfjere
©enbung
mit aller<5ntfrf)ieben£)eit
frreitig§umachen.
3)u roürbigftbicfj
ganj ju Sßerleuntbungen,
@c^mäf)ungen
unb 2)rot)ungen
fjerabunb »tflft

oijne
^affrf)
reinunbttont©elfte®otteggeleitet,nic^toonraenf^Iic^er
£eibenfcf)aft
geführterfrfjeinen."
^ Sine fo uneöangelifcfje2lrt fott bie
richtigefein, umbog(Süangeüum
ju lehren?"^at bennbogneugeborne
@öangeliumalle©efe^ebegSInftanbeg
befeitigt,fo ba§ jeberoogelfreiift gegenüber
jeberSfagriffsweife
in SBortober©c^rift? Qft bogbie grei^eit, bie bu uns
tüiebergibft?"2
ßr toeiftim befonbern
auf fein bemrfjriftltcfjen
©elfteentgegen»
gefegtes
bemagogifc^eg
Auftreten^in: 2)u jiefft auf 2lufru^rab unb bu fteljft,
bafefolrfierbigljerfo oft burcf)beine©cfjriftenentftanben
ift. <Sofinb nid)t bie

Slpoftel tjorgegangen. SSorbas 5orum oe§ungebilbeten
5|5öbelg
jie^ft bu
imfere©treitfragen."
3 ©rofser©ott, welkerSCbftanb",
ruft er beiGrroäfjnung
gegiftet 6cf)mäf)reben
Sutljergäug, öom ©eifte be§ Söangeliumgl §unbert gegentrjn gejcfjriebene
23iicfjermürbenmictj nid)t \o oon il)m abroenbig
gemalt fjaben rote bteje S3eleibtgungen."
4
Unter ben Gnnafmunggfrfjreiben,
bie Don ft^mer beforgtenSÜRännern
fcfjon
in früher Qeit an £'utf)er gingen, öerbient bag im ^a^re 1894 üeröffentlirf;te
beg päpftficfien Segaten in ^ßofen QafyariaZ
^eireii
(1520) befonbere

Sea^tung. 2üig ber in Sutfjergß^arafter tr)m entgegengetretenen
©elbftliebe
unb ^offart beroeifter ifjm mit einbringlic^en
SBorten,ba§ fein Söerf nicfjt

©ottegSBerffei: Offne boc^bie 2lugenunb fie^e,roelctjem
2(6grunboon
93linbf)eitbu bic^ überanüüorteft.2)u fc^einftju glauben, für birf) allein

leuchte
bie©onne,unballe fä^enin finfterer$arf)t.. . Xu nrirfft berDriften»
fielt r>or,mefjr alg taufenb3a^re ^tte fo im 3rrtum getappt;bu roillft in

beiner2orfjeitroeiferunbbefferfcfjeinen
alg alle Sterblichen
jufammen,
bie
bu ofjneUnterfrf)ieb
gumKampfe
fjerausforberft.
©ei bocfjfieser,beine
©egner
finb nicfjt fo ftumpffinnig,bafefie beineDurchtriebenheit
nicfjt fänntenunb

bie |>altloftgfett
unb grioolitätbetnerSefjrennic^t burcfjfcfjauten."
gerrert
rietet anßutfjerfolgenbe
energifcfje
Slufforberung:
JBift bueinmalentfcfjloffen,
bicfjfelbftin begSobegSlbgrunb
ju ftürjen,fo erbarme
bidj menigfteng
ber

armen
SJcenge,
biebu täglic^mit beinern
©ifteöerbirbft,
beren
©eelen
bu

töteftunbjugleid)mit bir ing SSerberben
siefjft. Xer allmächtige
9ticf)ter
roirboonbir bereinft
ifjr SSIut
surücrforbern,
bogbu getrun!en,
tf)r©lücf,bas
bu öerntcfjtetfjaft." 5
1 Hyperaspistes1.l, Opp. ed. Ludg. 10 col. 1327.
2 Ibid. col. 1335.
3 SSgt.col. 1334.

4 2tn^etjog ®eorgOon©atijfen30. ^uni 1530,Opp.3, col. 1293.
4 3m $i[tor. 3a£|rbu^15, 1894,@.374ff, mitgeteiltoon
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1. S3erufs&,öfc,e
unb

könnenfold)eStimmenüon jeitgenöffifcrjen
ßatrjolifenüberbieSBidjtigfeit
ber grage23erufsf)öb,e
unb Sebensfjöfje"
besüglirf)
£utf)er§fcb,on
einigermaßen
orientieren,fo gemäljrteinenüorläufigen,aberbraftifrfjenunb einftfineibenben
9fta§frabbie etfjifcfje$rar.i3,wieCutter feinegöttricfje
©enbungunb befonberl
feine Sefjreüon ©ünbenüergebung
gegen bie Anfechtungen" ber 3roeifel
üerteibigte. Sin biefemSBrennpunfte
tritt feinefittlidje £>altungin bas eigentümlidjfte Strfjt.

23orau§gefcb,icft
merben
mag einSBortbe§altenproteftantifcfjen
£iftorifer§
©ottlieb ^afob Sßlancf(t 1833):Sßirb Slofjftellung
ber©cfjmäcfjen
Supers
nötig, bann fottte ber ©efc^ic^tfc^reiber
erröten,beme§nur einfallenfann, ba§
er einer©ntfcfjulbigung
bebürfe,wennifm ein fofcfierSeroeggrunb
ju einer23ro§fteüung ^raingt." J

2>ie oben berührtenAnfechtungen" mären bei £utb,er unb bei feinen

greunbennicfjt feiten. Sr leitet bie ©eruierju berenÜberroinbung
unb jur
öerufjigung be§ geftörten@eelen^uftanbe§
genaunac^ber SDcetfjobe
an, bie er
felbft, roie er fagt, ju befolgenpflegte. 311folgen Slnmeifungen
gehörtöor
allem biejenigefür feinen<5<f)üler
§ieronömu§ SBeller oon9JcoI§borf,geboren ju greiberg. ®erfelbeblatteficb,ju äöittenbergunter £utl)er§©infliifc
all ©tubentüon ber QuriSprubenjjur Xfjeologiegeroenbet.@r toar 1527 in
ßut^erg §au§ alg Äoftgängeraufgenommen
njorben,tt>o er nocb,1535 alä
SDoftorber 2b,eologieroofjnte. SBir ftnbenif)n unter ben Xifc^genoffen,
bie £utf)er§Sifc^rebenaufgezeichnet
mürben. SDerjunge Wann mürbe

innereftngfte ferner unb lange gepeinigt,unb bie brücfenbe
Unrufjeber
©eroiffenSbefdjroerben
fonnteer mittels be§ neuenSoangeliumg
nirfjt befeitigen;
fie fcljienenif)n jur 93erjmeiflung
ju bringen.
£utb,ergab ib,mim 3a^)re1530 oon ber 5efa Soburgaus unter anbern
folgenbefdjriftlic^e ^atfcljläge; fie fommenau§ bem SJcunbeeine§3)ianne§,ber

felbft bamalsmit ben fcfjtuerften
Slngftenju ringenIjatte2: 3ulDe^en mufeman
reic^ItdEjer
trinfen, fpiefenunb fc^erjen,ja aud) eine ©ünbe tun (peccatum
aliquod facienduin) au§ §a§ unb üßeradjtunggegenben Teufel, bamit er feinen

üßla|jin un<§finbe, um un§ au§ ben fleinften2)ingenein ©emiffenju machen;
roir roerbenfonft beftegt, roenn mir atljuängftlic^ ©orge tragen, nicf)t ju
fünbigen.. . O fönntc irf) je^t jur SSerfpottung
be§ 2eufel§ etma§ 2Iu§gejeicrjneteg
oon©ünbebejeic^nen3,
bamiter fefje,ba§ id) feine ©ünbe an»

erfenne unb mir feiner©ünbebemufjtbin. £)ie fämtlicfjen 3e^n9^bote
muffenganj unb gar bei un§ au§ benStugenunb bem®eifte entferntmerben,
1 ©efcljic^te
beg proteftantifdjen£ef)rbegrip 2, @. 135.
2 3m gult (?) 1530, Srieftoec^Jel
8, @. 159-161. S)er 33rieftturbe in ben älteren
Srucfenirrig fpäterenSa^en beigelegt.
3 Utinam possemaliquid insigne peccati designaremodo ad eludendumdiabolum!

auü), bafedesignaret)ier jetcfjnen"Reifet.9JacI)
gorceütift e§ btämeilen
gleic^
«, rurt, tmb gmar etroaä auggejetcfinet

®ute3 ober Söfeö; j. S. Horat.,

Ep. l, 5, 16: Quid nonebrietasdesignat,unbTerent., Ad. l, 2, 7: Quid designavit?
Fores eflfregit etc.

(gegen
ftngfteunb3roetfel:3utt>eiren
mu§maneine<5ünbe
tun."
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beiunsfageid), bieberSeufelfo oerfudjtunbplagt. SBenn
berSeufeluns
etwaunfere©ünbenborfjäftunb uns be3£obesunb ber£öüe fdjulbig$eifjt,

bannmuffenmir fo fpred)en:
,%%geftefje,
2ob unb£öHeberbient
ju fjaben';
aberwas bann? SBirftbu besfjalbbennauf ewigberbammt
werben?Äeines-

Wegs.,3d)!enne
einen,berfür mid)gelitten
unbgenuggetan
Fjar,er rjeifjt$efus
<£f)riftus,
©ottes©ofm. 2öo ber bleibt,ba werbeaud)id) bleiben.'"
©oldjeföatfdjräge
jur 2Rifead)titng
ber ©ünbeunb bie Slufforberung,
ben
2lnfed)tungen
gu begegnen
burd)©ünbigen,rjatteSutb.er
nirfjt bei bengeiftlid^en
(Scfjriftfteaern
ber Soweit gelernt, ^ene<Sd)riftfteIIer
insbefonbere,
bie er im
^[ofternad)feinerAngabe^u lefenpflegte,Sernarb,Sonaoentura
unb©erfon,
leitenan, öor allember©ünbeju wiberftetjen,
bannabermit ®ebetnad^bem
®runbeber ^Beunruhigungen
ju forfd)en;bennnid)t immerliegt berfetbe,
wie
Sutfjernad)eigenem
Seifpiefebei SBeüerofjne weiteresannimmt,in 33er«
fucfjungen
burd)benTeufel. SefdjWerten
etwa©ünbenba§ ©ewiffen,fo war
nad)jenen©eifte^männern
auf anbereSBcifejur ^eilung ju fdjreiten,d§ wenn

©laubensäWeifel
ben©eift quälten,nämhdjburd;23u§eunb nad^folgenbe
@rWedungbe§Vertrauens.Unb wenn es bei SBelier©laubensjweifefwaren, fo
würbees ja wieberfef)r barauf angefommen
fein, wenigftensfür jebenanbern
al§ Sut^er,ob es^weifet am fpejififdjen[ut^erifdjenXogmaoberan benübrigen
d)riftlidjenOffenbarungswab/rfieiten
waren. Sutfjer erflärt aber einfad)an ber
©pifce bei Briefes: ^Du mu§t bei bir feftfteffen, biefe SInfedjtung fei üom

Xeufef,unb bu feift barumfo geplagt,weil bu an ßfjriftus g(aubft", - - nämlid)
an bie Iuttjerifd)eSe^reunb benüon if)r geprebigten
(Sfjriftus, wie fofort ber
^inweis bes @d)reibersauf bie ^einbe

be§ Soangeliums", bie fidler unb

fröfjltd) baliinfeben,jetgt.
SIus bemgartenSrief an benam 9?anbe
ber SBer§»eiffung
(Stetjenben
flingt

fein 2Bortoon©ebetum ©ottes§tlfe, oon eigener
Serbemütigung,
oon bußfertiger Ginfe^r in ftd), oon ©trebennad) ©innesänberung.9?ebenbem an-

gefügten^inweis auf Grjriftus,benS^ann,ber alle ©ünbenberft,unb auf
bie notwenbige
93erad)tung
ber©ünbefinbetmanbarm nur nod)bie folgenben
empfeb/ungen
oonirbif^en, jum Seif fe^r irbtfd)enDritteln: bieSinfamieitgu

meiben,
©djerj unb<5pie(gu treiben,5. 33.mit fiutfjersgrau, nad)guter
Sauneftanbfjaftju ftreben,fd)rie§Iid)
aud)reid)Hd)er ju trinfen".
SBennberSeufetfagt,rrinfenid)t,fo antworte
ib,mnur flugs: ©erabejefct,
weil bu esnidjt wiHft, witt id) erft redjt trinfenunb reid)lid)ertrinfen. @o
mufemanimmerbas©egenteil
tun oonbem,wasber©atanöerbietet.SSarum,

meinft
bu,gefdjiefjt's,
bafe
id)tüchtiger
ttinle,freierplaubere,
fjäufiger
bemSifc^.
genu§
mid)Angebe,
als umbenSeufelju öerfpotten
unb ju plagen,ba er
mid) plagenunb berfpottenwill?"

33onfid) felbfterjagter bem93etrübten
enblid)
ju feiner2(ufrtd)tung,

©taupi^
§abe
ifjmüorausgefagt,
biebonib^m
imÄlofter
erlittenen
2tnfed)tungeti
würben
mitbeitragen,
irjn §ueinemgroßen
ü)?anne
^u mad)en,
unbwirflid)fei

er nuneingrofeetSoftor"geworben.
5hicrjbuwirft", fä^rter fort,ein
grofjer
2J?ann
werben,
unbfeinurüberzeugt,
bafcberartige
[propf>etifd)e]
SBorte,
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befonbers
bie, welchegeteerten
unb großenScannernentfallen,nid)t otjneben
SBert t»on Drafeln unb Sorbebeurungenfinb."

S§ fann ntrfjt wunbernefjtnen,
baf?mit folgen SRatfcfjIägen
unb mit 23er-

tröftungenfünftiger©rb^eber mttfetberregenbe
3uftanobtä Ungliicflicrjen
ntdjt
gehoben
würbe, fonbernnocf)langefortbauerte.
SSerwanbt
finb bie SRatfdjläge,
bie er im folgenben
Safjreeinemanbernfeiner
jungen ftoftgänger unb £>auägenoffen,
Sodann ©d)laginb,aufen,in ber ätjnlic^en
feelifcf)en&ranfb,eit erteilt, bie er öfter in feinemSteife wieberfeljrenfab,. $)ie

betreffenben
©teilenau§beneigenen
Slufseidjnungen
^oljattn ©djlaginfjaufen»
finb fjier gur 33eleud)tung
ber Anleitung für SBellerfyeran^Ujiefjen.

Xanadj fprad)2utb,eram 14.®e§ember
1531j$u biefemfofgenbe§,atö ber=
fefbe burc^ ©ebanfenan feine ©iinben unb burc^ 2??angel
an 5tbu5ta(g[au6en
beä
neuen Süangelium§in tieffte Xrauer unb SBerjmeiflunggeführt war: S3 ift
fatfcf), ba§ ©ott bie ©ünber b,a§t; unb ftenn ber teufet an bie ©träfe bon
©obomaunb anbere23eifpielebe^3orne§ ©otteSerinnert, bann fjatteif)m £b,riftu§,
ben 9)ienfd)gett)orbenen,
üor. SBenn©ott bie ©ünber b,a^te, fjätte er ni^t feinen
©o^n für fie gefeiert. [3tuc^ fjier nicijtä üom Einarbeiten ^u innerer Sinnet
änberung;bafür aber ba§golgenbe:]9curbiejenigenfjafet©ott, bie firf) nic^t UJOÜen
rechtfertigenlaffen, b. ^. biejenigen,bie nidjt ©ünber fein motten(qui non volunt
esse peccatores)." '

läufiger fommt in biefen2(ntfeifungenan ©dEjfaginfjaufen
ber Xroftgebanfe
üon Gftrifti Serbienft, bem einzigen, ba§ un§ retten !önne, Dor, aber in ecfjt
Iutb,erifrf)ergorm: 2Ba§ jerpfagft bu bic^ öiel mit ©ünben? |>ätteft bu fo biet
©ünben auf bir ttne ^^ingli/ Sarlftabt unb äRünjer unb alle ©ottlofen, ber
©laube an (£fjriftu§ befiegt fie alle. 2Irf), e§ mangelt im» atiein am ©lauben!"
SBenn ber Xeufel bir Unglauben unb äfjnlid^e^ oormerfen fönnte, meint 2utb,er,

bann ittob,!;fo aber fommt un» ber Üeufel nic^t mit ben großen©ünben ber erften
Xafel, fonbernmit anbern ©ünben; er Derjertunä mit Söfjfetn [deinen 5j3offen];
rcürben rcir ben ^apft anbeten, bann tüären ttnr feine lieben Äinber"2.

2Bir

muffenun3 an benSRannRängen,ber d£)riftu»f)ei§t, ber toirb§ tt)ol recb/tmachen,
ma§ nnr unrecht gemacfitIjaben." 3

3)a fagte id»bennenblid)", fäb^rt©djlaginfjaufenfort: §err S)oftor, bannift
e§ beffer, ba§ id) ein ©diurfe unb ein ©ünber bleibe, llnb ber $>oftor antwortete:

2tuf bafe bu, o ©ott, gered)tfertigtmerbeftin beinenSiebenunb fiegeft, tt>obu
gerietet wirft" (^3f 50, 6)4.

2Iud) bei biefem©djüler gefjt 2utb,er, ebenfowie bei SBeüer, auf feine

eigenen 2Infed)tungen unbbieMittel, bieer jur Slbweb.r
berfelben
brause,ein.

2Iud)er felbft,fagter ifjm im Sejember
1531,werbeijäufigbom©atanjur
3ielfdjeibe
genommen.
Sor ungefäf)r
jeljn ^aljren Ijabeid; juerft biefe23er*

jweiflung
unbbieSlnfed^tung
mitbem
3orne
©otteö
gefpürt.
|>abbarnod)
Diu^e
gehabt,fo bafj id) aud; ein SBeibnal)m,fo gute 2age^atteid), abernadjljerfam
Reifet:biejenigen,bie ftd) nidjt all ©ünberfüllen rtotten. (ädjlaginfjauieit,
2 ebb.

. 9.
<B. 20.

3 Gbb. S. 88. 3m g«ai 1532. Sßgl.SBerfe,®tl. 2t. 58, @. 308.
4 (Sdjlaginfjaiifen @. 88.

SJlittelgegenftngfteunb ßtoeifel.
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bie2(nfecfjtung
roieber."
' 3<fj Ijabefeinegrößere
gehabtunbfd&roerere,
aU roegen

meiner
$rebigt,
bafc
[inbem]
tcfjbac&t
f)ab:$a§2Befen
ridjteft
buallein
ju; ift &

im Unrecfjt,
fo bift bu föulbigan fo Diel©eelen,
biein bie£öfle fahren.3n ber
2lnfedjtung
bin icfj oft bafjingegangen,
in bie£öüeIjinein,bi§mid)©ott aurücf«
rief unbmictjftärfte,»eil e§©otte£Sßortfei unb roab,re
£eb,re.21ber eä I oft et
Diel, bis einer ^u bem Xrofte fommt."2

StuffeinMittel einesreichen ©enuffeS
üon©peifeunbSranftteift er frer

gleichfalls
f)in: SBolIteidj bemMangelanAppetitnachgeben,
bannttnirbeicf)
[in folgern
Suftanb]
breiSagenidjtSju mirnehmen;
ba§ift bannboppelteä
Saften,
bafji(§ ifeunbtrinf, unbbennocf)
o{>ne
Suft. SBenn
bieSBeltba«fief)t, fo ftefjt
fie e§für 2run!ent)eü
an, aber©ott wirb rieten, ob eSXrunfenb^eit
oberSaften
ift. . . «tlfo Ijalt benSautftunb bentopf öod."*
Sufolgeeiner anbernMitteilung öon2utb,eran biefen©cfjüler,pflegteer,
roennifjn berSeufelju ftarf mit feinen©ünbenbeunruhigte,
benfelben
mit jtjnifcfjen,
aul bem ©ebteteber (Jntteerungengenommenen
Siebenabjutüeifen. Sftacfjeiner

folgen Mitteilungfiel tfjm einmalberanroefenbe
Pfarrer öonSBittenberg,
ber ab=
gefallene
^riefter Sugenfjagen,
in bie 9tebeunb fpracfjim Sinne Sut^erS: 3$
mürbe bem Teufel auc^fagen: ,2ieberSeufel, tcfj f)abeeine grofje ©ünbe getan;
benn $apft unb iBifc^of fjabenmir bie £>änbegefalbt, unb ic^ Ijabefie befc^iffen
im ^Drecf,bo idj ben Slrö roufdjet; ba§ ift auc^eine grofee©ünbe.'"4 SSonfolgen
geijen@cf)Iagint)aufen0
SJiittetlungensu anbernSDtngenüber, bie ber
ber gteid)faü§nic^t unterbrutfenbarf. 5)er geängftigte
unb troftfuc^enbe
©c^üler fäfyrt fort: 5)er 5)octor [2utf)er] fpracb/.,5)cr Teufel ^at
mir nit noc^fönnenbie Argumenteauflöfen. Oft fjabeicf) meine S^au gerufen,
etcetera, bamit ic^ bie Sütfedjtung öerfjinberte unb micf) öon jenen unnütjen
©ebanfen lo^mac^te.'"5

SBaS2utb,erober ©c^lagin^aufenmit ben letzterenSSortenunb bem etcetera
anbeutete,finbet man bei beffen©c^üler ^onrab (JorbatuS in feinemSagebucf)
au^fü^rlicfieraufgefc^rieben:2fngft= unb 2rauergebanfen^aben mir mefjr a(S alle
meinegetnbe unb Arbeiten jugefe^t. 3^ richtete nicfjtS au§, roenn ic^ fie öer=

treibenrooüte. %d)roenbete
aucf)Umarmungen
meiner^rau an, bamitroenigftenS
bieferSReijmid^öon ben©ebanfen
©atanSbefreienfoHte;aberroir laffen[in folcfjer

Slnfctf)tung]
feinenJroft ju, fo fefjrift unfere3^aturöerborben.Man mu§ficfj
jeboc^auf alleSBeife
anftrengen,
ba§ bie©ebanfen
burcf)einennoc^Deftigeren
«Iffeft öertriebenmerben."egine ber roicfjtigftenlateinifc^engiicberfc^riftcn
ber
Kolloquien 2utf>er§
gibtbiefen^3affu§feiner®efprärf)e
in folgenber
Sormroieber:

Sie oft b/abe
ic^meine
Srauumarmtunbmieoft bieUnbetleibete
betaftet,
nur um
mit bemgteije bie ©ebanfen
@atan§§u Vertreiben.(5ö nriü abernichtsbaraiiö

roerben;
er roollte
niö^ttöeiögen;
bennber©atanat§Urheber
be§Xobeä
fjatunfere
fo befcf)mu|t,
ba§roir feinen
Sroftjulaffen.g^ ratealfoeinem
jeben,
1(Sbb.
6. 9. £ier unb in bemgolgenben
ftimmen
nacf)
Sßreger
bie^onbftfjriftlt^en

3lufäeicf)nungen
öon SSeit3)ietri(f)mit ©chlagtn^aufen
überein.

2 ebb. @. 11.

3 gbb.

4 ebb. @. 88f.

5 gbb g 89

5Sagebudf)
überW. ßutfjer,geführtton S. Sotbatug,
% öon§. SSBramüelmetjer,

1883,@.450: Etiamin complexus
veniconiugis,ut saltemille pruritusauferretülas

cogitationes
satanae.
. . Laborandum
estomnibus
modis,ut vehementiore
aliquoaffectu
pellantur.
(Brijar,

findet. U.

,
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tDelrfjerbiefefatanifdjen ©ebanfenburd>anbere©ebanfenDertreibenfann, es nur

ju tun, fo burdjbte©ebanfen
aneinfdjönes
Sftäbdjen,
an ©enrinn,
an Srunfenfjett
ober burd) einenfef)r lebhaftenSlffeft. ®as £auptmittet ift inbeffen,an gefus
(Efjriftusglauben,bennberfommt,su tröfienunb ju beleben."
l ®ic lefctere
©teile
ftefjt aud)mit einigenunroefentlidjen
2lbtt>eid)ungen
in ber SoHoquienausgabe
üon
SRebenftod,
beginntaber ba erft, DieQeidjtaus Schonungfür 2utt)er, mit ben
SSorten:Senn ber ©atan"2, rcä'ljrenbfie in ben beutfdjenSifdjrebengan§aus*
gelaffen ttmrbe *.

^eften mir ben©eift auf anbere©ebanfen",fjatteSutfyerju <Sd)laginf)aufen
ebenfallsgefagt, auf ©ebanfenan £an§ ober an ein fdjönes9Käbd)en,basift
aud) gut. ^ierDon fjat ©erfon getrieben."4 Slber©erfon fyat baoon nidjts gefcfjrieben,nämlidj Don ber Reifung ber 23erfucfjungen
burcf)SSorftetlungen
finnlirf^er
2uft. gr gibt Dtefmef)rin ben betreffenben
Stbfdjnittenfeiner getftlirfjen©djriften
bie entgegengefe^ten
fiefyrenunb fteüt bie ernftlicfjeSJieibungber Sünbe obenan.
Sr toill, man foüe immer bas Gntgegengefe^te
DonbemSöfen oberIlnDoßfommenen
tun, bas ber böfe ©eift anrate. Stud)leitet er, nne aüe fat^olifd;en ©eiftesleb.rer,
ben 5ßerfud)ten
gletdjfaüs an, ficf) §u jerftreuen, roennnid)t burdj fromme, bann
burdj inbifferente unb ungefährliche ÜDttttel5.

1 Colloq. ed. Bindseil 2, p. 299. Sie oon 5Hnbfeil ju ©runbe gelegte£>allefd)e
icf)rift ge^t im tnefentlicljen^n^alt auf Sut^erö Schüler Sauterbarf)jurüct. ^»ier lautet Ö
3tebe: Quoties meam uxorem complexus sum, nudaru contrectavi, ut tantum sathanae
cogitationes illo pruritu pellerem. (£§ toil aber nicfttel barauä werben, nolebat cedere etc.
* Colloquia, meditationes, consolationes etc. M. Lutheri, Francof. 1571, 2, p. 225'
(= 125').
3 £ierju bemertt ber SßroteftantSSrampelmetjer
in feiner oben angeführten Slulgäbe con Gorbatus12agebud) S. 451: 2)ie beutfcfjenSifa^reben, bie faft mit ben lateinifcften
übereinftimmen, bieten Grl. 2l. 60, (£. 110 unb görftemann 3, S. 122 biefelben [Sorte]
ebenfalls nictjt, bafür aber folgenbeS: ,§ct) fyabeoft fonft anbere§änbel für mid) genommen,
ben «Satan bamtt s" Dertreiben, e» tcoüt aber nidjt£ brauä merben.' Cjfenbar naljm man
an ben fatalen SBorten Slnftofe unb fubftituierte an Stelle berer, bie man in bem ben

beutfdjenJifdjrebenju ©runbe liegenbenlateinifdjen2ejte oorfanb, anbere. 9Jact)
Gotbatus'
2lufseicf)nung
erfdjeinen2utb,ersSEortejebod)in einemganj anbernSidjte." ,,2lud)finb bie
SEorteber lateinifdjenJifdjreben: ut de puella pulchra, avaritia, ebrietatein benbeutl'djen
lifrfjreben ttneberum burd) anbere unfdjulbigere erfejjt."
4 @cb.laginl)aufen,Jifdjreben S. 11.

6 Opp.Antwerpiae1706, 3, p. 242 sqq; p. 589 sqq. - 2Iug.§arbelanb,
©efd)id)te
ber fpejiellen©eelforgein ber Dorreformatorifdjen
Sirdje unb ber ftirrfje ber 3Jefonnation,

Berlin 1898,@.261 bemerft:Xer leitenbe
©ebanfe,bafemanimmerbas ftrifte©egenteil
Don bem tun muffe, h>a» ber SSerfudjereingäbe, ift ber Seitfafc in ©erfons Jraftat De

remediis conti-apusillanimitatem." ßr ift ber 2ln)id)t, Sutfjer ^ätte bem SSefferben 9iar,
ju fünbigen,oon jenerjRegel©erfons©ebraud)madjenb"gegeben,
toob,labernur im ginne
ber gefährlichen"2Iufforberung:2u nur getroft, ttms oom Stanbpunftbeinergfru^ulofttät

bir als Sünbeerfdjeint." @s ^anbeltfid) jebod)in benSlnweifungcn
2ut^er§nid)t um
Sfrupulofe,bie ju einerbeftimmten
moralifdjenÜbertreibungoberengb,ersigfeit
oerfudjt
finb, fonbernum an ib,rem
Seelenheil
Serstteifelnbe,
bieCuttersSe^reoongünbenüergebung
unb §eilsgett)i^eit nid)t glaubentonnen. Cogitationesimmanissimaenennt2utb,erSBeHers
©ebanfen,quandodiabolusreos (nos) egerit mortis et inferni. . . In aeternumcondemna-

beris? 2)erSdjülerSEeDer
muß erft lernen: novi quendam,qui passusest pro me ac
satisfecit

etc.

ftngfteunb 3meifel. Gin guter, ftarfer ©ünber"fein.
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2. 2hi§ £utfjer§ Draftifcfjen

ftein Mangelift Bei£uifjeran ftarfenSlusbrüden,
bie ärplid)trnebie
obenan 2Better
unb©cfjraginfjaufen
gerichteten
bergurd)toor ber©ünbe,ber
2Bertfcf)ä£ung
ber23ufee
unbbemDringen
nacfj£ugenbentgegengefefct
finb. (S§
fommtbaraufan, nacfjifjrem^ufammenfjange
bie befummle
23ebeutung
flarAufteilen,
bie er bamit oerbanb.
Sutfjer gegenüber ber ©ünbe.

©cfjon1518 tat Sutfjerju Erfurt in ber ^rebigt ben fcfjonangeführten
Slugruf:Sßag ift bag,bafjroir eine frifcfje ©ünbe tun? ©o roir nid)tfo
balboerjroeifeln,
fonberngebenfen:
2(cfj©ott, bu lebeftnocfj,(Efjriftug,mein
Iterr, ift ein 3erf^rer ber ©ünbe; fobalbift bie ©ünbebaüon.. . 2)af;er
fommte§, ba§ bie SBeltfo gar üerfefjrtunb im ^rrtum ift, ba§ fein recfjter
^rebiger lange3e^ tft geroeft."1
2Bir fagenalfo", ^ei§te§fpäterbeii^m in berSluslegung
beg17.5?apiter§
be§^or)anne3eDange(ium§,
ba^ bie red)ten^etügenS^rifti muffengute ftarfe
©unber fein unb fold)e^eiligen bleiben.. . gür fict) unb mit aüe t{)ren
2Ber!enfinb fie nid)t§ benn ©unber unb oerbampt,aber burd) frembbe§ei(ig-

feit roerbenfie tjeilig, nämücfj[burd) bie §eitig!eit] bes £>errnStjTifti, tt)eld)e
burd) ben (Glaubenif)n' gejd^enftwirb."2

gerner: £er

cfjrift[id)e©laube ift oonbe§$apft§ unbDürfen etc.©laube

unb Religion weit unterfcfjeiben,a(3 ber ba fjoffet aucf)in £rübfaln unb ^tobel-

not, ob ber 9#enfcfj gleid; Sünbe füfjlet, baß ©ott bie ©ünbe nicfjt guregnen rooUeumb Gfjriftu§ roiUen.. . 2Iberbie ©nabeift fo gro§, ba^ fidj
ber 9?Zenfcf)
bafür entfe^tunb ifjm fcfjmerroirb, ju glauben/'3 - - 2Iüerbing§
i^m unb üiefen mürbe e§ oft frfjroer, brücfenbfcfjroer,bieg ju glauben. 9Jian

mu^tefid)ficfjer macfjen"
mit ©otte§2öort. S§ mögen
anbere
Stusfprücrje
folgen:
©in rein §erj ^aben,fjei^t nicfjt allein nid)t§ Unreinl gebenfen,
fonbern

roennburcr)©ottegSSortbaä©eioiffenerleudjtunb fid) er roirb, bafj fid}§
nicfjtbefubeltam©efe£,alfo ba§ einGrjriftenroiffe,ba§ ifjm nidjt fdjaber,ob
er el [ba§©efe|] fjalte obernicfjt; ja [er] tfjut roofjf,ba§fonft »erboten
ift,
ober fäffet, ba£ fonft gebotenift; ift ifjm feine ©ünbe, benn er fann

feine tfjun, »eil bal §erj reinift. SIberroieberumb
einunrein§erj öer»
unreinigt
unboerfunbigt
ftcf)in allenfingen, benne§öofl©efe^[liefet[ftecft]."4
©ott fprid)tburcf)baä@efe£
: ^5a§t^ue,bas [äffe,baSvotilid) öon bir

fjaben.3)a§©oangelium
aberprebigtntd)t,roa§töir tfjuenober[äffenfoüen,

forbert
nicfjtst>on
un§,fonbern
roenbet
e§umb,tfjutbogSßiberfpiel
unbfaget
nidjt: 2fjue bieg,tfjuebog,fonbern
fjeifjtungnur bie©ctjoofe
fjerfjalten
unb

nefjmen
unbfpricfjt:©iefje,lieberSKenfcfj,
bogfjat bir ©ott getfjan;er fjat
feinen
©ofjnfür bicfjing gfeifcfjgeftecft,
fjat ifjn umbbeinen
roiUen
erwürgen
1 SSerfe,Sri. 2l. 16 \ <S.254.
2 (Sbb.50, @. 248.
3 gbb. 58, ©. 360.
4 gbb. 51, @. 284.
10*

148

XVU. 2. 2tuä £utb,erä praftifäen fiebenlgrunbfäfeen.

laffenunb bicfjDon«Sunbe,
£ob unbSeufelerrettet;ba§ glaubeunb nimmeö
an, fo roirft bu feiig." *

Slfle biefeftufcerungen,
bie nicfjt etroablofj als Shaftfprücfje
aufjufaffen
finb, grünbenauf ben$been:2>ie©ünbebeunruhigtnur ben, ber auf ba§
©efe| fjinblicft; blicfeauf ba<3
Soangeltum,
ba§ nur ©nabeift, becfeeinfacf)
mit feftem©laubenan GfjrtftuSbie ©ünbeju; bannfdjabetfie bir auf feine

SBeife.
(2efjrirrig wäreel freilieft,au§folgenÖJebanfen
abzuleiten,
bafjSutfjer
bie ©ünbe immer al§ ettoaS@leicf)gültige3
betrautet ober fie gar überhaupt

prinzipiellanempfohlen
fjabe; fo Weit tüie in obigen@rmaf)nungen
an 23erfucfjte(@.142ff) ging er fonft nidjt, unbborterflärenficf;feine2fufforberungen
eine ©ünbe ju tun unb feine anbernoerfefjrtenpraftifcfjenEinleitungenöiel-

(eidjt aus ber aufregenben
SorftellungöombireftenKampfemit bemTeufel,
in bener ficfj toerfejjtglaubte,menner e§ mit ßroeifelnan feinerSefjre,mit
©crjiranfenben
unb Serjroeifelnbenju tun fjatte. ^ingegen leljrt er für ge-

»ö^nlicfjbieSBerroerflicfjfeit
ber(Sünbeunb leitetben9ftenfcfjen
an, bieS3egierlicfjfeit,bie ju il)r füfjrt, ^u befämpfen
(Sb l, @. 89 f); er forbertfefjr gerne
gur Sefferungber ©itten unb ^Reibungjeben&rgerniffe§auf. 3n^effenoer
GHeicfjgültigfeit
gegenüber
berSünbe fjättenanbereSiegel al§ bie, roelcfjefeine
Üiecfjtfertigungslefjre
julä^t, oorgefcfjoben
tnerbenmuffen2.
2Ba§ßutfjerl fieljre oon ber Sfrt ber Vergebungber @ünbebetrifft, fo
finb Ijier einfacfj feine betreffenben©ebanfen, tüenn fie audj nicfjt miteinanber
fjarmonieren,anjufüfjren. 2luf friftematifdjeVerfettung ber @ä|e mu§ man bei
i^m oft t>er3id)ten.
Gr leljrt: Gcfjter ©laube ift mit jeber ©ünbe unDerträglidj;
fter
glaubt, ber mu§ in Sraft unb 2rieb be§©laubenl unb be^©eifte§benfünbljaften
fiiiften miberftrcben."3 2Ser ben ©fauben ber Vergebungl^at, ber folget ben
Süften ber ©ünbe mcf)t, fonbernftreitet batotber, bis fo lang er ifjr log tntrb." *
93et93egef)ung
üon Üobfünbenroäre ebennacf)iljm fein ecfjter©laube Dor^anben
getoefen;berjelberoar bamal^ fc^on öerleugnetunb nic^t me^r mirffam ober gegen*
ttmrtig. 9^eu ertrecfter ©laube, mit ben nötigen Stgenfcfjaftenbe» 2Sertrauen§,betft

folcfje ©ünben unb audj ben Unglaubenju. ©ünben Ijingegen, bei benen ber
©laube §tuar Dorfjanben,aber nur augenblicflicf)
jum SBiberftanbe
ju fc^roacfjtnar,

finb laut feinerSel(re@rf)tt?acf|f)eit»fünben;ba getotnntber ölaube fogleicf)
toieberbie Oberljanbunb erlangtfo ebenfalls?
Vergebung
ober-fticfjtäurecljnung
ber
Sünbe. Gine Sc^tDac^fjeitafünbe
tDarnacf)ifjm 5.93.bie Verleugnung
be§
toeil fie nur au§ jufäaiger 93löbigfett
unb @cfjttmcb,l)eit"
fjeröorging.Slber
bem erflärt er, ba§ aucfj fie, ebenforote ber SSerratbe§ ^uoa§, ben 2ob Der»
bient Ijätte5.
1 SBerfe,SBeim.Sf. 16, @. 367; Qti. 21.33, <5.5.

2 SSgl.untenXXVIII, 3 unb4. ÜberSutb,eröberü^mteä
peccafortiter ufro.mitb
toeiterunten(S.158ff gejprod)en,
too e§ficf)jugleicf)umeinen«Rücfblicf
überaüe§93t§fa,erige,
burcl)ben ber Suäfprucfjöerftanbltcfjer
wirb, Ijanbelt.
3 <BoS. fiöfttin, Cutfier^ S^eologte28, 1901, @. 215.
4 5Berfe, (Sri. 2t. 50, @. 58.

5 2?gl.bie öon ftöftlin a. a. 0. äitiertenStetten.
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Suttjertefjrtfemer,unbba£jeigtbieUnäulänglidjfeit
feiner@ünbenfefi,re
an
einemanbernfünfte: 2Bofein ©taubefei beiReibenoberbeiGfjriften,ba feien
nirf)tbtofjalte©ünbenXobfünben,
fonbern
aud)alteSBerfe,felbft alle guten
SßerfeSobfünben; fie ttmrbene§aud)in bem©täubigen
fein,wennnid)t ber

Jßerföfjner
Sfjriftuäbawäre,benjenerimmertuieber
mitVertrauen
ergreifen
mufj.
2Beiterf)in
finbitjmbefannttirfj
bieböfenRegungen
im 9ftenfd)en,
bieÄußerungen
ber Segler Ud)fei t, bie fd)timmen
Neigungen
berfrommen,atte frfjongroße
©ünben;bie grbfünbemit itjren unfreinrißigen
SBirfungen
ift eine forttebenbe
©diutb;nur ber Vergebung
gehnnnenbe
©taube,in bembieSrfenntni§Gtjrifti
bie ©rfjredenbe§©etmffenäimmer ttrieberübernrinbet,fann ben9ftenfd)en
gegen
fie nie gegenbie anbern©ünbenfidjerfteöen.

2ltfo tiegt ifct atte unfer©efigfeitunb Serbammnis1
an bem, ob tuir an

Gtjriftumgtäuben
obernid)tgtäuben.
. . Xer Unglaube
befjättaüe©ünbe,ba§fie
nid)tfannVergebung
erlangen,
gfeidjttrie
ber©taube atfe©ünbe aufgebet,
unb atfo aujserfotdjem©taubenatte§©ünbeunb üerbammtid;
ift unbbfeibet,aud)
in bembeftenSebenunbSBerfen,
fo einSftenfd)ttjun fann.. . %m©taubengefällt
alte 2Berf unb £eben eine§Gtjriften ©ott, aufeer(5t)rifto ift atte» berbamptunb

Oertoren;in Gfjrifto ift atteögut unb fetigtidj, ba§aurf)bie ©ünbe, fo nod)in
Steifd)unb S9tutbleibet,öon2tbamangeboren,nidjt fdjabenoberoerbammen
mufe."
,,5)od)fott man bie§ nid)t atfo tterftetjen,a(§ fottt bamit Urtaub gegebenfein, baß
man möge frei fünbigen unb 93öfe^t^un; bennroeit ber ©taubeVergebungber
©ünbenbringet. ., fo ift» nidjt mögtid),ba§ ber fottt ein (Jfjriftenunb gläubigfein,
ber ba offenttid)unb unbufifertig,fidjer in ©ünbenunb nad) feinenSüftenlebt." l
©iefje", fd)(ie§t er mit einer (Jrftärung über bie ©attung ber 3uf)örer, ju benen
er bieS gefprodjentjaben roitt, biefen [ben ©laubigen] roirb fotd;e§gefagt, baß
it>nen bie ©ünbe

nid)t

fdjaben

nod) oerbammen fott; ben anbern, fo ofyn

©taubenunb rud)to»finb, njirb att^ie nid)tä geprebigt." 2-- Siebenotefem
anbern,roa§fitfj t)ier aufbrängt,entfte^t bie grage, föarum fidj fein ßDangetium"
bennnid)t an bie Ungläubigenunb SRudjtofen
nad) Gfjrtfti 35eifpiettoenbei3.
Sie ©djroarmgeifter unb jumat ftartftabt
griffen £utf)er inegenfeiner
©ofa<gibe§=Set)re
mit (frfofg an. ffarfftabt fenn5eid)nete
biefen©tauben" 2utt)er§at§
einen papiernenunb tiebtofen©tauben". (£r erfannte bie ©efatjren, bie aus1

ber^Betonung
ber©ota=5ibeg
bemInnenlebenerrtiadjfen
fönnen:SSerfümmerung
ber

fitttidjen^otensen,
formafe
erftarrung"4. @§fei 2atfad)e,
betontberneuere
pro*
teftantifdje
Siograpf)
Äartftabts,berbie§tierüorb.ebt,
baß mit Sutfjerä2ef)reoon
ber©ünbenoergebung
oft genugfitttidje Saj()eit gepaart
etfd)eint"s.95ei ber
geftiffenttid)en
®eringfd)ä^ung
berfittticfjen
9^ormrcarfd)ted)terbing§
feinKriterium
Dorb^anben,
nad)tt)etd)em
gemäß
bertuttjerifdjen
9?ed)tfertigung^Ie^re
bieSRidjtung
berSBiCen^imputfe
beftimmt
Werben
fonnte."62)ieIutt)ertfd)e
2ef)refei für ba£

perföntid)e
2ebenbeguem
äured)tgefd)nitten",
aberbiefttttidje£ar.b,eit
fei in ifjrem
©efotge
nidjt nurat§2tu^na^meerfd)einung
ju beobachten"
7. 3roeifettog
ift. . au!
ber,gibuj' auf bie©ünbenoergebung
nie!Unreinigfeit
geftoffen."8
1 SBerfe,Sri. 2. 50, @. 58
3 Siefje oben @. 19.

s gbl>. @. 59.

4 §. 33arae,
Slnbreag
S^obenfteüi
ton Satlftobt2, 1905,©. 73.
5 ebb. 2, ®. 156.
6 Sbb. l, S. 213.

c ebb. @. 292.

" ebb. @. 430
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Unter ben broteftantijdjen2b,eotogenber ©egenroart, roelcfjebie angeführten
Sefyren£ut£jer§üon jeiten ifjrer moralijdjenfolgen beanjtanben,jagt 2(. Regler:
(£§ bleibt befielen, baf? bie 3°« &f>nber Rechtfertigungofjne Sßerfein ber
SReformation^eitbielfad) mit jittlidjer Soweit ^ufammenfiing,^um 2eil aucb,,bafj
erjtereunter bejtimmten93ebingungen
gerabejunad) biejer (Seitefjitr gennrft fjat."
©r jragt nacf) ben Urjadjen ber Stbjonberungbes fyocfjangelcgten
©ebajtian
ftrancf, nacfjbemer bt» 1528 lutfjerifcfier^rebtger getoefen,unb bemerft: (&§
jpridjt mancb.eä
bafür, ba§ fyier bie Beobachtungber jittticfjen ©leicfjgültigfeitunb
9totjeit unter bem ebangeltjrf)gefinnten93olf ben Slusjcfjlaggegebenb,at."l
würben Sut^erä 2eben§grunbjä^ein Stücfjid^t auf bie Sfjeorie öon
ber ©ünbe betrachtet.SDaranmögenjic^ nunmehr einigejeiner £muptauf[tellungen
über bie 33ujje reißen.
Sut^er

gegenüber

ber Sufje.

Obgleicher öon ber23ufjejpricfjt, bie berSInfangbe§§ei(e§ beim©ünber
fei, jo bleibt bei i^m boc^ ber Segriff Sufce ober9?eue(er jpricfit aucf)oon
Äontrition) ettt>a§grembarttge§. Gine 93ufee,bie aus ben ^orberungenunb
SDro^ungen
be<§
©eje^e§entfpringt,will er nirf)t geltenlafjen2; jie joll beibem
unfreien äftenfcfjenaus ber Srfafyrung ber göttlichen Siebe unb @nabe^erüor-

fommen; eine 33u^eofjne Siebe jur ©ered^tigfeit,jagt er, jei nur ©ott
^eimüc^ feinb unb üergröjjere bie ©ünbe3. Sßieberumaber f)ei§t es bei ifim,
freiließ nic^t jur Smpfe^ung ber 33ujje als joldger, fte toirfe nur burc^ ben
©fauben, bor unb ofjne alle SBerf", bie ifjm nun einmal oerbädgtigjtnb; nur

bem Xrofte ©ottes^ jei §u gfaubenunb bie 23ufjefei ba4.
SDennoc^
ift er bafür, bajj jeitens ber ^rebiger bie Sb^riftenburc| eijrigen

|)innjeis auf ©otte§©eboteunb©rrafanbrofyungen
gurS3u§e
ermanntroerben,
unb
bafj jie erjd^recfen
bor ©ottes©erid^t; bas©efe| müjje ttnrfen, jagt er bannim
llnterjcfjiebe bom Obigen, unb burc^ jeine ©djrecfen jur S8u§etreiben, ftenn es

auc§ o^neSiebegejdjefje. @r fennt ^ierbei benStnttmrf gegenjeine unj^fte»
matijdf)e
Sefjre,ba^ ja nadjifjm erft bie 23ufjeaus unb nad)bemred)tfertigenben

©lauben
folgen"
jode,darauffinbeterbieStnittort,
bieSu^egehöre
ja aucf)
jelbft ju bemgemeinen©lauben",»eil manjubor überhaupt
glaubenmüfje,
bafj es einen©ott gebe,ber gebieteunb jdjrecfe;unb biejerllmjtanb genüge,
ba§bie Su^e jo um bei gemeinen groben Spannes rairfen^ ats Su^e
beibehaltennjerbe5.
®te fat^olifa^e ßircfie formulierte hingegeni^re Se^re bon ber 23ujje unb

Söiebergeburt
joroob,!jür ben gemeinengroben2ftann"als für bie ©ebilbetjten
1 ©eift unb (Schriftbei ©ebafttcmgrancf, greiburg 1892, @. 24 j.

2 ftöftlin, Sutfjerg2t)eologte
l2, @. 188.- Seit timor servilis ber fat^olifcf)en
2;b,eolegteerfenntßutfierntc^tate 6eredt)tigt
an; er beutetifjn getoartfam
jo um, al§ fei er mit
bemtimor serviliterservilis,ber ©algenreue",glcict)tt)ertig.
3 gbb. @. 190.
4 SBerfe,
5B3etm.
?l. 30, 2, <S.506; ßrl. M. 31, @. 181.
5 Äö|Mm a. a. O. @. 189.
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ob,ne
QifyadmeQ
in folgenberoerftänblicfjer
unb einfacher,
ebenfobem@djrifttt>orte
tüte bemtrjeologifrfjen
Urteil entforetfenber
SBeife:®ie grttmdjfenennjerbenfür
bie9Re<i)tferrigung
oorbereitet,
inbemfte, angeregt
unb itnterfrüftfburtf) biegöttliche

©nabe,
ficfjfrei ©ott äufoenben
im ©tauben
an bieSBab.rijeit
ber göttlichen
Offen«
barungunb93erb,ei§ung,
oor aUem
an bie2Bab,rb,eit,
bajjber©ottlofegerechtfertigt
ttnrbbon ©ott burdE)
feine©nabeunb burcf)bie Srtöfung,ttelcfjein Gfjrifio ^efu
ift; inbemfie fernerjtoar ib,re@ünbb,aftigfeit
erfennen
unbbiegöttliche©erecfjtigfeit
mit fjeüfamem
(Srfjrecfen
fürchten,aber anberfeitäben©ebanfenan bie göttliche

23armb,eräigfeit
umfaffen
unbfidj fo §ur^Öffnungemporrichten,
im Vertrauen,
ba§
©ott ifjrer roegen
Gtiriftu^gnäbigfeintnerbe.|>ierbeifangenfie an, ©ott al§ ben
Quettaüer©erecb^tigfeit
5Ulieben,unbfaftenbe^fjatbeinent<pa§
(odiumaliquod)unb
2Ibfcb,eu
gegenbie ©ünbe,b. i), fie tun jene23u§e,bie oor ber Saufeju gefc^e^en
^at. (Jnbüc^tnu§ in i^nen ber 9Sorfa^jum Empfang ber Saufe, 5um ^Beginn
eine§neuen2eben3unb jur ^Beobachtung
ber göttlichen©ebote»orfjanbenfein." l
SBennabernacf;empfangener
Xaufe burc^ bie fc^mere©ünbe bie ©nabe ber 9tec^t=

fertigungjerftört ift (oljneba§ be^b.alb
ber ©laubeoerforengegangen)2,
fo muf;
ber SJlenfcf)unter Anregung ber ©nabe ©otteä burc^ ba§ Saframent ber 33ufee
auf ©runb beäSßerbienfte^
Sfjriftt bie i^m entzogene
©nabe mieber gu erfangen
jucken.. . S)a§ S3uBJa!rament
fjat Gf)riftu§ eingefe^t mit ben Sßorten an bie
SIpoftetunb ifyre^ac^fotger: ,Gmpfangetbenßeiligen ©eift; benenib,r bie Sünben
nacfjlafjet, finb fte nacfjgetaffen,unb benenitjr fie behaltet, finb fie behalten'
(So 20, 23). 55ieSBu^ebeä ßfjriften alfo nad^ bem gaüe in bie @ünbeumfaßt
nicf)t blo§ ba^ SIblaffen oom ©ünbigen unb ben IMbfc^euOor ben «Sünbenober ein
.jerfnirfc^te» unb gebemütigte3§er,y, fonbern auc^ bie faframentate Seichte ber

©ünben, bie menigften§bem 93orfa|e nac^ unb bann ju ifjrer Qeit }u gefc^e^en
b,at, foiüie bie priefterlidje2IbfoIutionunb bie ©enugtuung''burrf) bie entfprec^en^
ben 2Berfe3.

2)a3 ift nacfjber fat^olifcfienSefyreber in ber^eiligen ©crjrift begrünbete
^ro^e^, beffen^ß^afenburdj bie Religion tüte burc^ bie Sßtgcfjologie,
burc^ bie

pofttioenSorfc^riften
©ottel tüie burc§bie2fnfageber Staturunb bes§erjen§
ber DJcenfc^en
geftii|t finb. darüber fe^teftd) aber£utf)erf)inft>egmit bem
Stufe:Srleic^terung
biirdfjbo§ ßüangeltum
üomgibugiolglauben
! £ie @ünbe
ift oiet einfadrjer
ju überroinben
ober jujubecfen!

©ein ftttlicf)er ß^orafter",fofern er in feinem£ef)rtr>orte
ftc^ borftellt,
tritt auf btefem©ebietebarin grell fjerbor,bafeer nicf)tmüberotrb, roo man
ernfte9?eben
üon S3ufee
errcartenfoüte,jene Seicfjttgfeit ber ©ünben-

jubecfungmit einem
£one,bernad^tetlig
auf(Srnftunbgucfjtrotrfenmufete,

fen. einzelne
$(uBeningen
fteüen
biefriif)eren
in nocf)
nähere!
Sic^t.
fieb.fi,joiereic^berGfjrift ift", fagter, ba er, toenngteirf)
er

,

§eit nicfitüerlieren
fann,loieOiele
©ünben
er aud^tue,nurroenner glauben

»itt. ßeine©ünbefann i^n §ur SSerbammung
bringen,aß blofjber
Unglaube;
aßeS
übrige
mirbimSIugenblicE
burcfj
biefen
©lauben
b,intüeggefc^ttjemmt
1ConciliumTridentinumsess.VI, decretumd« iustificationec. 6
- Ibid.

c. 15.

3 Ibid.

c. 16.

152

XVII.

2. 2lu§ 2utf)er3 praftifäen

roennberfelbeäurüdfefjrtoberfidj feftb,altan ber göttlidjenSSerfyeiß'ung,
bie bem
©etauften gemachtift." l

So ein großmädjtig
Xing ift baseoangelium
Gb,rifti.. . ©ottesSSortrietet
aöe2ing fdjleunigaus, bringetbieVergebung
berSünbenunb gibt bir basenrige
Seben;unb foftet nidjt mefjr, bennbafj bu bas SBortb,öreft,unb roennbu es
gehöretfjaft, baßbu es glaubest.©laubft bu es, jo Ijaft bu es ofjnealle Sftüfje,
ftoften, 23or,$ug
[Serjugj unb Sefdjtoerung."2
Seine Sünbe ift meb,r in ber Seit benn ber Unglaube. SInbere
Sünben in ber SSeltfinb §errn ©imoni^ Sünbe, als mennmein öännfidjen ober

Senilen in ben SSinfeljcfjeißt, bafefachetman, als fei es too^l getan. Sllfo
m ad)et aud^ ber ©laube, bafe unjer Sred nid)t ftinfet üor ©ott. . .
Me ©ünbenfollen Dergeben
tterben,nur baßman an ben Sot)n glaube."3
2öie id) oft gejagt, ift Gb^rifti9tad) nidjts anberesbenn eitel Vergebung,
bas nur mit Sunben umbgef)etunb immerbar auslöfdjet, bedet, fegetunb rein

madjet,roeil [bieroetfjmir fjier leben."- - Sb^riftusmadjtsbermaßen
gut für uns,
bie mir erfdjroden finb unb uns oor ©ott fürcfjten." 4
Summa Summarum: Unfer Öeben fieißt remissio peccatorum, Vergebung
ber Sünbe, es tt)ill ionft ben Stid) nidjts galten." '

§ier liegt in ber 2at ein £>auptpunftber gansenpraftifdjenIdeologie Sutb.ers.
Xiefem fudjte ber Urheberber 2efire bis §u feinemßnbe treu §u bleiben,tuäfjrenb
er derfdjiebeneanbere oon feinen 2ef)rpunften umgeftaltete. 25ie feine SInjdjauungen
über Sünbe unb Süße urfprünglid) aus ber perfönlidjen ^enbenj nacf)Gntlaftung

bes ©enjiffens hervorgegangen
mären', fo behieltenfte aud)biefeSflidjtung
in feinen
SSorten unentwegt bei. Süknn je, fo brüdt SSort unb 2eb,rebem fittlidjen Gb,arafter

besSe^rersfelbft feinenStempel auf; unb b,ier ift es eine2eb,remit feb,rgeringem
2In|porne für bie Jugenb unb djriftlidje ißollfommen^eit,aber mit oiel 9ieij 3um
©cgenteile.

3m folgenbenift bas 5ßerl)ältnisbiefer 2e^re sum 2ugenbringennodj näfjer
ju betradjten, inbem jugleid^ bie oon 2utf)er behauptete^affioität,

ja Unfreiheit

be§ SSillen^jum ©uten genauerin 5Redjnung
gezogenroirb.

Cutter

gegenüber bem Düngen nacfj fjö^erer Stugenb.

2^ai Streben nacfj Soüfommen^eitunb nacfj tätiger 23erafjnlicf)img
mit
Gfjriftus- besGfjriftenfjöcfjftesQid - roirb offenbarnicfjtbeflügelt,roennba§
ganjeSnangeliumnad) bemobenDftttgetetlten
im frofjen ©eniiB ber Sßerjeifjung

aufgeben
foü. 2;ie 2(ftebes ^Ringens,
burcfjbie ficfj ein ttafyre»Jugenbleben
auf bemraufjenSobenber SSeltbegrünben
mufj, Cpfer, Selbftoerleugnung,
SSerbemütigung,
2eibensfreube,
merbeninnerhalbbes Üiafjmens
jenerSebenäanfcfjauung
nicfjt letcfjtben ©egenftanb
lebenbiger
(B^mpatf)ie
unb praftifcfjer
Slusübungbtlben.
128etfe,SEeitn.2l. 6, g. 529; Opp.lat. var. 5, p. 59, in ber Sdjrift De captivitate
babylonica.

2 ffierle, GrI. 31.G2, 2. 157, in ber £>cmspoftüle.
3 SSerfe,Erl. 21.41, S. 131, ^ouepofttüe; ögl. S5?eim.
21.36, S. 187.
4 gbb. 41, Z. 132, £auJpoftiUe.
5 ßbb. 62, g. 267, Sifdjreben.
6 SSflI.unfern 93b l, S. 234 ff.

©ünbeiinb Süße, ©elbftöeröolifommitung.
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Sutljer gefi,tbennaud), unb $»ar unter bem trügerifdjen
©djilbe be§
Sampfe§
gegenfatfdje 3)emutberSBerffjeiligen",
inftinftib gegenbieleoonben

Übungen
oor, biebenfrommen,
p ©ott emporftrebenben
(Seelen
aüjeit teuer
ioaten. @r unterfdjiebt
bobeiben®atf)olifen,bafj fie bie £eiligfeit nur in

aufeerorbentlidje,
unb jraaroonmenfcrjlicfjer
traft allein,oljnebie©nabeberrichtete
SSerfe
fefcen.®a§ fömüt2llle3aus bemaltenSSafjn",lefjrt er\
bafe,roenn
manbon£eiligfeitIjöret,nurnacfjtrefflichen großenSßerfen
gaffetunbbie^eiligenim Bimmelanfielet,al0 rjabenfie esfelbl erworben
unb berbienet.28ir aber fagen,ba§ bie regten^eiligenmuffengute ftarfe
©ünber fein" (f. oben@. 147). üDer fjeiligfte©tanb ift berer, bie ba

glauben,
bafj(Sf)riftu§
alleinunfere£eiligfeitfei, burd^roefdje
^auptljeiligfeit,
roiegefagt,auc^aüe§,wa§ an un§ ift, roa§ftir leben,tun unb treiben,fjeilig
l)ei^t, rotebie ^erfon fjeilig ift." 2
2öer möchteaffo behaupten,ba§ bon £utf)er bie roürbigen,großenunb

anregenben
Aufgaben
an unferXugenbleben
geftelltroerben,bie boc^bie bon
Srjrifti Siebeentjünbeten
©eifter ftcf) immeraufgefudgt
^aben? Sei foldjer
©enügfamfeit ift ber ©d^njungber £ugenb aH^ufe^rbap beftimmt,p er«
laljmen.Unb lein Srfa£ ift el, wenn £utf»eran obiger©teile ben(Stiften pgleirf)roarmaufforbert,ba§ SSort ju befennen,fonberlicf)in Slnfedjtungunb
SSetfolgung",
tüeil tnaljre {jofye
5;ugenbba fei, roo für ba§(oonil)m geürebigte)
Sßort gerungenroerbe,unb wo bag SBort ift unb grud)t bringet, ba3 man

umb besfelben
tbiüen leibet,tt>a§man leibenfoll etc., ba muffengetüifjlicr)aucfj
lebenbige
^eiligen fein". Sebenbige
^eilige? 2)ie Äanonifationift ^ier nad)
aHp bequemem
9)?a§ftabe
borgenommen.
Äetn@rfa^ift e§aud^fürrtja^r, roenn
er ben gutenÜÜBerfen
in feiner Se^regän^lidj ba§ 33erbienftfür ben Bimmel
entjjiefjtunb bedangt,ba^ fie ausreinerSiebegu ©ott geübt toerben,o^neben
geringften|)inblicf auf einenSofjn. ^amit raubt er bem©utestun einenmädj-

tigen, ber menfrf)lid)en
Statur roie bemSBillen©ottes burd)au§entfpredjenben

Antrieb. @r fe^t ^ier aucfjauf einmalborau§,bie ©laubigenfeiengleitfjfam
@ngel,
überjebenSlnrriebburd^So^n ergaben,
rcäljrenber fonft ben9)Zenfdien
aßäufe^rall 9)?enfö9
nimmt.

SlllerbingH
lefijt er, äug bembloßen©lauben,ber ben9ftenfd)en
rec^tfertige,entftänben
bie gutenSBerfebon felbft, inbemau§ bemfelben
ftcfj ein

©nabenleben
entfalte,ba§ben©laubigen
ju treuer^flid^terfüüung
unb ju
£iebc§roerfen
gegen
ben9Jäcr)ften
antreibe.Sr fannaucr)miteinlabenben
Darben
unb mit gemütboüen
&ÜQmeinefolctjefpontane
Betätigung
be§©erecfjten
jeidjnen.(Jinfdjlägige
fdjöne©teden»oniljm rourben
fdjonobenangeführt.

9lberaü^uoftrjatnad)feineneigenen
Älagen
ba§©djaufpiel
berEntfaltung
guter
Söerfe
beiben2ln^ängern
ebangelifdjen
©laubenS
ficf)nid)teingefteüt,
im
©egenteil,
er feufgt,
bafebieneue
ßerjre
bom©lauben
nur träge
£erjenfdgaffe.

Segreifltdj;
bonfelbftibirbbai©d^niergehjid^t
berStatur
aud)im ©erecfjten
nidjtbefiegt;
o§ne
eigenes
2un,opferbolle
9Infrrengung,
©elbftüberminbung
unb
1 SBerfe,(Sri. 2l. 50, S. 248.

2 gbb.
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©ebetfommtniemanbim gottgefälligen
SebenborroärtS;nicfjt 2Ser ff) eil i gfeit, aber £>eüigfeit ber Söerfe ift ju erftreben,
unb bie £>eitige
©crjrift
empfiehltfjierjunicfjteinenbermeffenen
gftujialgtauben
at§ ©runblage
unb2tu§gangspunft,
fonbernfromme^urd^t©otte§mit fjetligerSiebegepaart,nidjt ein
©etbfteintbiegen
in mifjberftanbener
greirjeitber Äinber©orrel, fonbernftrenge
©elbftzucfjt
in SBacrjfamreit
unbStbtötungbe§ganzen
9ttenfcfjen,
ber ficfj liebenb
bem gekreuzigten
£eitanbeberärjnlidjen
fofl. SDieStnfjänger
Suttjerl, bie bem
Biete nacfjfamen,fjabenmit ber ©nabe ©otte<l,bie jebemf)itft, auf biefen
^ßfaben
erreid^t,toa§fie efjrte,freuteunb tröftete,nid^tin BefolgungfeinerSefjre.
©§ ift aber nocrjauf einenweiterenentfrfjeibenben
^5unft, ber früher erörtert ttmrbe,b,ier!ur^ ^injurteifen. SBarumüberhauptbon guten3Berfenunb
bonXugenbenreben,trenn2utljer§Sefjrebon ber^ßaffibitätunb bonUnfreiheit

be§2Bitten§
fortofjtber2ugenb
al§bem©ünbigen
bie^^^iöig^it cntjie^t?
(@ief)e93bl, @. 511ff: S)ic Religion be§unfreien2Biaen§.)
®ie Suttjerfd^e
Se^re bom rec^tfertigenben
©taubenift engeberbunbenmit
ben Sä^en bon ber Unfreiheitunb bem Unbermögen
be§ menfcf)fic^en
3BiHen§,
foroie bon ber gänjti(f)enSSerberbtfjeit
ber menfiijtic^en9tatur burct) bie Grbfünbe. ^n oer ©crjrift £ut(jer§ gegen®ra§mu§Über ben unfreienSßitten"
ift bie Unfreiheit alg Stngelpunftfeiner SSeltanfdfjauung
mit aller (Schroffheit
^ingeftetlt.

D^ne üttöglicfyfeit
ber©elbftentfogeibung
unb ©elbftbeftimmung
ift f)iernatf)
befanntüc^ ber SJJenfcf)
ben roerfjfelnbenSinftüffen äußerer 50läcf)te,fei e§ be§
Xeufelö, fei e§ ©otte§, berart Angegeben,ba§ er nid)t§ n^oßenfann, au^er roa§
jene nioüen. 2Ber ben ©eift ©ottel unb ben ©tauben fjat unb behält, fann
nic^t anber§ al§ ©otte§ SBidenboltsietjen; roer aber unter ber ^jerrfc^aft be§
2eufet§ fte^t, ift biefemals fein ©eiftesgefangenerAngegeben.S)em SDienfcfjen

bleibt, um bie frühere^Darlegungäufammenzufaffen,
f)öcf)ften§
fjinficfjttic^ber
2)inge, bie unter if)m fte^en, ein ber Söiüfür an^eimgefteüte§S3erfügung§rec^t,

nicfjt aber eigentliche fittticfje SCSa^Ifreirjett, inibefonberenicf)t eine
greifjeit jum ©Uten,bie jegtirfjeinnereNötigungauSfcrjüefct.
©r ift gefcf^affen
jum
einigenXobe ober jum eföigenSeben; er fann feiner SSorausbeftimmung
nicfjt
entroeicfjen;
er ftefjt unter bemSSerfjängniö ber ^räbeftination.
SutfjerS
Sefjreroeift ifjm benfelben©tanbpunft fjinficfjtticf)ber fjärteftenÄonfequenjen
ber ^ßräbeftinationstefjre
ju, mie B^ing^ unb Gafbin unb roie9JJetancfjtf)on
in
beffenerfter ebangelifcfjer
^ogmatif" J. ,,^n ber©cfjrift De servo arbitrio ift"

nacf)einember geacfjtetften
SDogmatifer
bei SutrjertumS
ebennur biejenige

Überzeugung
Sutf)er§
jum umfaffenben,
boßen2Iu§brucf
gefommen,
bieif)nin
feinemKampfefür bie §eit§n)afjr^eitunb rjiemit für bie Sefjrebon ber reinen

©nabe©otte§gegenbie fjerrfdjenbe
SefjrebomfreienSESiüen
unb ber eigenen
Seiftungenbe§ SKenfcfjen
burcfjtbeg
befeelte"2.SDer9Kenfcf)wirb in biefem

(Sbjteme
tro^ feinerUnfreiheit
bon©ott berpfficfjtet,
ba§©ittengefe^
ju galten,
1(SoS'öftün^atDerau
l, <5.664. SSgt.Äöftlin,Sut^erSXfieotogie
l2, ©. 370.
2 Äöftlin o. a. O. @. 369.

Unfreiheitunb «SelfcfrüerüoIIfommmmg.
2eitfel3f)errföaft. SßeffimiämuS. 155

unb jwar unterSorfr-iegefung
üon£ob,nunb ©träfe. @rwirb alfo rote

£o§nebaguangehalten,
aüerbings
weif,wie Sutfjerfagt,©ott tfjm feine£)f)nmadjtred)tfühlbarmachen
roifl». ©ott beweintaucfjbengeift(icb,en
Untergang

feine»
Sßolfes,
basgibt berSJerfaffer
feinem
©egner(£rasmu0
ju; aberes ift
- merfwürbige
Unterfcfjeibung
- - nur jenerobenfcrjon»onif)in angeführte
geoffenbarte
©ott, ber biestut, nicfjtberüerborgene
©ott. £)en Untergang
ber2ftenfcf)en
betrauert
nicfjtberin feinerSKajeftät
üerborgene
©oft; er fjebt
ib,nnicfjtauf,fonbern
er bewirftSeben
unbJob, allesin aüem." ©ott roitl
mit jenemunerforfcfjficfjen
SBiffenaüerbings
bes ©ünbersJob" -.
SBenn^ubas auc^rooüenb
unb unge^trungen
geb,anbelt
f)at, fo roarfein
2ßoüenboc^SBerf©ottes, ber ifjn mit feiner 'äümadjt bewegte,roie er afles

anberebewegt."
3 Unb fo war nacf)Sutfjerauc^bie Ser^ärtungbes ^arao
©ottesüoüftegSBerf4. 9(uf ©ottes SSittenift ja nac^2utf)er auc^ bie erfte
©ünbeSIbamsgurücf^ufüb^ren
5. SKan foü gar nidjt weiter fragen, wie firf)
benn biefesalles mit ber ©üte unb ©ererfjtigfeit©ottes öerträgt. Sttan barf
oon ©ott nicfjt forbern, bafj er, um ©ott gu fein, nac^ menfc^nc^em
9iec^t
fyanble6.

Sin bas Obigemufjteerinnertwerben,um ju geigen,bafj im ©runbe bei
foldjer Serjrebas <3ittengefe^
jeberinnerenSejierjunggum legtenQitie beraubt
wirb; es wirb ju eineräußerenwilifürlic^en ©cb^ranfe
fjerabgebrücft.2utb,er
fann feinem9Kange[ an Äonfequenj2)anf wiffen, wenn fic^ bie Folgerungen
nicfjt, wie es logifd) gewefenwäre, oerwirf(icf)ten. ®ie SBelt wanbelt nicrjt in
logifc^en©eleifen.
2Ben anbers aber als ©ott fann im (efeten©runbe bie Verantwortung
treffen, wenn bie Söelt, wie Sutfyerflogt, ganj unb gar be»Xeufel§ ^erberge",

besTeufels
5leicf)
geworben
ift; benn
berTeufel
ift nacf)
if)mif)t ,^rinäunb
@ott//7; allesift mit Teufelnangefüllts. 3abie gange 2öelt ift fatanifc^
unb gewifferma^enmit Satan ibenttfcfj"9. ^n folgern 9Md)e finb äße
SIbamsfinber
ib,rem£)errnunb Könige,b. i. bemTeufel, unterworfen/'10 2)ie

betreffenben
©cfjifberungen
werbenbei Sutfjeroft fo lebhaft,ba§ manmeinen
fönnte,ber Teufelbefriege
©ott faft wie eineganj fetbftänbige
SJiac^t.ßule^t
jebod^Reifet
es wieber,ber £eufelfjabenur eine S^nlicf)feitber©ottb^eit,
bie
raat)re
©ottfjeit{jat ©ott ficf)toOTbefjalten"
u. SBoraufes aberin etfjifcfjer
Seanfommt,
ift golgenbes:(Sin5]3effimismus liegt in ber bargelegten
1 SEerfe,ÜBeim.2t. 18, @. 691 ff; Opp. lat. var. 7, p. 231 sqq, De servo arbitrio.
2 ftöjtlin a. a. D. @. 359.

3 SBerfe,
SBeim.
2l. 18, <&.715; Opp.lat. var. 7, p. 263,De servo arbitrio.
* Sbb. <3. 711 65». p- 258.

'- Sgi. fiöftlin a. o. C. S. 355.

6 2o Äöftlin a. a. 0. ©. 359. Sag 93ebenflicf)e"
ber Se^reerfenntfiöftltit, trenn
auci)mit obgefcljwdctjten
SSBorten,
an, 5. 33. ©. 370.
7 S33erfe,GrI. 2l. 20, l8, S. 163.

8 Prussiaest plenadaemonibas
etc. Soiiterbadjs
Xagebuci)
«S.65.
9 6§ ift ber Seufelin ber2Bett,vel potiuaipse raundusconcretivevel abstractive."

33riefDom3. Ramien:
1534an 2Im§borf(
^Brieftoec^fel
9, ©. 376.

10aSerfe,
(Sri.2l. 20,l ', S. 163.

» Sautertac^ä
2a9ebu4
@.65.
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SBeltauffaffung,
roelcfjer
alleÄräfteunbSBünfcfje
be§ju fjötjeren
Qielen@mporblicfenbenerlafjmenmachenfann.

Xer 'Jßeffimismus
Supersgefjtfo toeit,baf?er allzuoftauf bie ©laubigen
unb auf ficfj felbftbie^beeanroenbet,
bafcGfjrifrui im 2Jcenfcfjen
gegenüber
bem
Xeufefficfj fefjroacf)ju jeigen"liebe. @r fcfjreibteinmal,Satanrooffeifjn
felbft,fiutfjer, mit feinen©triefenin bie Siefeäiefjen,aberberfcfjroacfjeGfjriftuS"
überroinbenocfj immer,ober ftreite roemgftenS
tapfer"*. 2>a£jGfjriftuä unter-

liegenfonnte,rooüteer freilief)nicfjtfagen.2Iberfonntemannicfjtbie©cfjroäcfje
be§5Dienfrf)en
legitimiert glauben,roennGf)riftu§ ficfj fo jurücfsiefjt,gumal bem
9Q?enfcfjen
bie greifjeit jum ©Utenfefjlt?
Sefjr freigebigift Sutfjer mit ber QuteiiunQ Don ©efjroäcfjen unb

©ünben an bie ^eiligen.
®r roirtertin ifjren SBerfen
Seeinrräcfjtigung
ber ßrföfungdfjrifti unb feiner©nabe,bie manficfj blofj burcfj©laubenaneignenmuffe, ©o erflärte er benngerne geroiffeStugenben
ber ^eiligen unb
bie fjeroifcfjen
Cpfer großergottfucfjenber
©eelenfür ©cfjein,für einemoralifcfje
llnmöglicfjfeit, für SSerirrungunb ©ö^enbienft.
Sie SIpoftel finb aucf)Sünber geinefenunb grobegroße Scfjälfe.. .
glaube, bafe bie ^ropfjeten
aut^ oft fc^lüer[ic§gefünbtgtfjaben, benn fie finb
2Renfcf)cn
getoefenrote mir."2 (5r füf)rt Seifpiele au§ ber ©efc^ic^teber 2IpofteI
oor ber ^erabfunft be§ ^eiligen ©eiftes an; aber anbertoart»fteUt er auc^ bie
fpätere Sebenepertobeberfetbenin Schatten. Sa§ bie Stpoftel, auc^ nac^bemfie ben

fettigen ©eift empfangen,juroeifen fcfjttiacf)im ©lauben geroefenfinb", ba3, fagt
er, ift mir unb aüen dtjriften rröftücfj su fjoren". ^ßetru» fjat in ber 33efjanblung
ber ^)eibencf)riften(®a( 2, 11 ff) nicfjt allein geirrt, fonbern grob unb fcfjroer ge=

fünbtgt". Sie Trennung be§ ^aulu5 öon SamabaS(2{pg15, 39) n?areine feb,r
fcf^ulbbare
^anblung. Unb folcfjeGjempef, jagt er, rcerbenuns jum Xroft DOP
geftellt; benne§ ift ja feb,rtröftlicf),roennrotr ^ören, ba§ folcfjegroße^eilige auc§
gejünbigtrjaben." Samfon, SaDtb unb anberetüele l)of)eb^errlic^e
Seute,fo aucfj
Dotl be§^eiligen ©eifteö gctoefen,finb in gro§eSünbengefallen", für fleinmütln'ge
unb erfrfjrocfene
©enriffenein fonberlicfterSroft." 5J?aulu§
felbft rjabefo ftarf nic§t
glaubenfönnen, al§ er gerebetb,abe; er fönne ja auc^nicfjt fo ftarf glauben, rote
rebenunb fcfjreiben.G§ »rare nicfjt alljugut,
menn mir alle§ täten, roa§
©ott befohlen, JPDJU
roä'refonft bie Vergebungber Sünben notroenbig?"3

©ätte un§ ©ott nicfjtaffo furgebilbet,baßbie ^eiligen alfo genarretfjaben,
fo fünnten rotr fein Sönigreirf»nicfjt fennenlernen, rote e§ ntcfjtg anbere», benn
Vergebungber Sunbe ift."J So fagt er öon bem Ralfen unb Straucheln ber
Patriarchen unb fügt bei: 2öag ift§ SCBunber,
ob roir ftraucfjeln? Socfj ift

bamitDitemanb
ein SecfelnocfjSefjelf gegeben,3u funbtgen." Xro| btefer
1 2ln Suftu§ Sonaä 29. ^ejeinber 1527, SBrieftDca^fel
6, g. 163: Christus infinnus

per vestrasorationesadhncsnperatvel saltem pngnat fortiter. 58g[.33rieftDed)fel
6,
@. 173.

2 SEerfc,Sri. 2l. 62, S. 165, lifdjreben.

1 Sctilogtnfiaufen,
Sifc^reben
S. 133. Sie Stelle ift fpäterausfüfjrli^ mitjuteilen.
4 SSerfe,
SBeim.
21.24, S. 355; grl. 2(. 33, £. 374, $rebigtenüberbogerfte
. 19).

2»ie^eiligenfinb ©iinber.2)teSBerfe.

157

fdjränfung
rebeter bon3I6ra^am,
bemer «bfattin Abgötterei
unb©iinbejufdjreibt,in einerSBetfe,
a(3fameel aufbie£ettigfeü
be§ßebenS
nidjt fonberiid)
an: ©taube toteer, fo bift aud?bu fo IjeUig."
' - - @o foflenmir beutenaüe

£>iftorien
unbSjempel,
bafjfieSftenfdjen
geroefen
finb,forootjfalsnur. £>enn
bie

fiaröenbetreugt
unsnur, bajjnrir mit ben^eiligenfo ein©eplerrmachen,
©outen

fo fagen:
@tnb fte Ijeiiig, fo finb rcir aucf)Ijeiiig; finb»ir <5unber,
fo
finbaucf)fie e§geroefen.
<Sinb
mir botf)alteebenöonbemgteifd)unb93(ut
geboren,
unbtjat un§®ott fowo^Igefrfjaffen
otSfie; e§ift je ein9Kenfd)
be§
anbernraertf),un§ unterfReibetni^tä bennber ©taube. -Spaft
bu ben©rauben
unö®otte§SBort,fo bift bu ebenfogroß; barfft nidjt forgen,ba§bu geringerfeieft
benner, or)n bafj ber ©taubentdjt fo ftarf fann fein."2

üüftitfeinemarticulusremissionis,bembeftänbignneberfjotten
Gtmngeüum
oonber©ünbenoergebung
burc^ben©tauben,jog er bie§of)enjur 9?ieberung
Ijerabunb ermunterte
füttuafjrbie fiebrigen nic^t jum ©mporfteigen.
Slufbenft^roanlenben
SBoben
einer^ettSgeöJt^cit
burc^ben(Stauben
atiein
rooüten
ftii)felbftbie©djroarmgeifter
ntc^tfteüen;fie ftrebtennaä)einemgenjiffen
inneren©enügenan SBerfen. Sut^er roenbetftcf) barutn aucf; gegenifjre,
aüerbings;
fefjr oerfefjrteSöerÜefjre.@ie toollen, ruft er, burcfj öermeintlicfje
©ittenftrenge
bal SSaterunfer
mit feinenSSortenSSergibun§ unfere©cfjutben"
falfd) macfjen;aber roir rooltenba§Sßaterunfer
nicfjt falfcf) machenunb biefen
Slrtüet (oonber remissio peccatorum)mit nicktenfo wegwerfen,fonbernals
unfern fjöfjeften<£cf)a|}
befjatten,at§ baran unfer §eif unb ©etigfeit tiegt" 3.
Mju eifrige^ 9?acf)gef)en
nacfj^etttgfett unb ©eifte§roer!en
fönne jute^t ba§
gläubigeVertrauenauf (5fjriftu§ fd^mätern.äftan fjabe eben, flogt er, ju
fatfjolifcfjen
Reitenbie beiben2)inge,SBerfeunb ©tauben,inetnanbergemengt".

5Diefe<§
$lrgerni§fjat benSBegber neuen
Sefjreoom©taubenoonAnfangfjer
bil auf biefenSag gefjinbert.^rebigt manbie SBerfe,fo ftö§t man ben©tauben
um; toieberum,tefjret man ben ©tauben, fo mufj man bie Söerfe
umftofeen."4

@gift 3Uftieberfjoten
: Sut^erfcfjtogbamitbieSBerfefeineltcegS
au§; im

©egenteite,
er forbertanberSrao
oft ju benfetbenauf. SieleSlntettungen
äumfrommen
Seben
fjintertie§er, unb fpäterroirb mef)rbaoonju fjanbetnfein.

5tnberfeitg
aberentfpridjtel roiebergan^feinem©ebanfenfreife
unb feiner

©innesricfjtung,
wenner einmat
feinem
greunbe
Sugenfjagen
gegenüber
ftcfj
rceigerte,
einerfjrtftlicf)e ßebenSregetgu entwerfen;
fofcfjeSorfcfjriften,

meinte
er,feien
überftüfftg.
2#an
begreift,
ba§el ifjmfcfjroer
mürbe,
burcfj

poftrioe
Programme
jur §ebung
unbgörberung
njafjrer
praftifcfjer
Sugenb
einjugreifen,
njät)renb
er ficfjnacfjbernegatibenSeite fjin atlerbingS
unermübttcfj
ergebt
in bem
eiferngegen
möncfjifcfje
©ebetlübungen
unb3Jiebitationen,
gegen
fromme
©ebräucfje
unbSu§übungen
ata$tußerticfjfetten
unbStuSirücfjfe
1 (Sbb.@.341 &sto.359.

2 G6b.@. 342bs». 360.

8 SBerfe,
Sri. 2t. 18»,@.356f, «ßrebigten
jur erftenepifterSt Sof)anni§
über

bie Siebe.

4 SSgl.ebb. <3. 279 ff.
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ber 2Berfr)eiügfeit.ÜDtitfeiner lettenben3ftee/ °ie 9e9en°ie 2Berfegerietet
roar, fjängt es ebenjufammen,bafj er ben ganzenbisherigenäußerenSlufbau
bes ctjriftlicfjenSebensals einen©aufelbienft" fjerabfefcte.
ßfjriftus ift unfer aller ©cfjanbbecfel
geworben."1

2111unferXun unb Sebenfann unb fott nicfjtbie Sfjreunb benSRutjm
fjaben,bafj es uns ju föinbern©ottesmactje,Vergebung
ber©ünbenunbeiniges

£ebenerlange,©onbernbas gehöretbagu,ba§ bu btes SBortSfjrifti rjörefr,
ber bir fage: ©Uten9J2orgen,
mein lieberVorüber,in mir ift beine©ünbe unb
Xob überrounben.®as @efe^ift fd^onerfüllt, nämlicr)burcf)Si)riftus, fo ba^
esnic^t nötig, esju erfüllen,fonbernnur, esbem(Srfüüenben
burctjben©lauben
an^u^ängenunb ifym gleichförmiggu werben."2

25as ift bas Spangelium,roeldjesbem Perjroeifelten
©eroiffen§ilfe unb
§eil bringt. . . 2)as ©efe^^at basfelbemit feiner Grflärung beinarjeniebergeroorfenunb jerftört, nun fommt biefe freubige unb fü£e Sotf^aft." 3
@ei ein ©iinber unb fünbige tapfer, aber tapferer glaube."4
Sutrjers

Pecca

fortiter.

^m Obigenrourbengur näherenBeleuchtung
ber 2ebens^)ö^e
fiut^ers im
Sergleicrjmit ber oon irjm beanfpruc£|ten
Serufspfje narfieinanber
in 23etracf)t
gezogen
feine9tatfcf)Iäge
unb fein eigenes
23err)a(ten
gegenüber
einerHauptfrage
bes fittfirfjen Sebens,nämlid^ bes 23errjaltensin SSerjagtfjeitunb SBerjroeiflung

toegenbes eigenen^eile^, bann feinetfyeorettfcfje
unb praftifc^e©teüung^ur
©ünbe, jur S3u^eunb ju ben flauerenAufgaben ber cr)riftlicr)enjtugenbübung.

Überatitraten bie etfyifcrjen
93?ängel
feines@t)ftemstjerpor, bie er Pergebens
mit
£)inroeifenauf bie roa^re ^rei^it

bes Sfjriftenmenfcrjen,auf ben Unterfc^iebPon

©efe^ unb Soangeliumunb befonbersauf bie oon irjm gefeierte9Jcac^tbes
©laubens an ßfyrifti SSerbienfte
gu überfleiben fucb,t.

Sei einemÜtüifblicfeauf bas Sargelegtebegreiftman redjt gut, bafj bie
fat^olifdjenßeitgenoffen,bie gegenfiutrjer unb feine5inr)ängerbas 2Bort ergriffen, mit SSorliebe
bei biefenpraftifcrjenfünften bes ©ittenfebensanfe^ten.
^ofjann gabrt ober ©crjmibtaus ^eilbronn, roelc^er§u Slugsburgals
2)omprebiger
roirfte, bis er im ^. 1534burcf)bas geroaltfame
Verbotfattjotifctjer
^rebigt feitensbes DJJagiftrats
bie ^an^el räumenmujjte, fctjriebfpäter, 1553,
in feinemSBerfeSer recfjteSBeg"folgenbesgegenSutfjer unb bie ^Srebiger,
bie beffenobenmitgeteilten©tanbpunftteilten: ®ie fü^en ßucfaprebiger,bie

bas 35olfin feinerSßosfjeit
ftärten,fagen:£>er§err fjabefür uns gebüfjt,bie
guten SSerfefeienunrein unb©ünben,ein gutes,frommes,ef)rbarlicf)es
Seben
mit gaften ufro.fei ^apifterei unb ©leisnerei,ber §err tjabe uns ben Bimmel
oerbient,unfer©utestunfei allesumfonft. £>asunb bergleicfjen
ftnb bie fü^en

ßucferiuorte,
mit benenfie rufenunb fdjreien:griebe,griebe! 5DerBimmel
1 »rief an 9kiffenbufd)27. 5Kars1525, SBerfe,SBetm.21.18, g. 277; grl. 2t. 53,
<5. 288 (93riefroec^fel
5, @. 145).
2 Serie, Sßeim. 2l. l, @. 105.

3 gbb.4 Stefje unten @. 160.

3eitgenöffifcb,e
^Beurteilungen.
Sünbtgetapfer,obertapfererglaube."
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ftef)toffen,glauballein,fo bift bu fd)ongeregtunbeinßrbebe§£tmntels.
2(lfonimmtbieSoweit überfjanb,
unb bie©tücfe,fo uns bringenin 3orn
®otte§unb uns berauben
be§einigen
Sebens,
achten
roir für feine(Sünben.
Sa§®nbeabererzeigt
biefiebere,
obfie aus(Sottfei, nnebiegriidjt erzeigt
benSaum,ob er gut fei. SBasbtefefür 2lngftunb$lot in 2)eutfcrj[anb
an-

gerietet
rjaben,
fo ficfjbesneuen
ßDangeliums
rühmen,
ift merjr311
betteinen
bennju betreiben.(5§nehmen
bie©ortlofigfeit
unbgreuliche
2afterunb
(Sünben
garüberb,anb;
größere
unberfcfjrecflirfjere
Übet,2(ngftunb9Jotfinb
in ®eutfd)lanb nie gehört nocfj gefefjentoorben." l

2ttattf)iag (Sittarbus ausbem(Stäbtcfjen
©ittarbim bamaligen
^erjog-

turnSiiürf),bernament(icf)
ju Slawen
eineeifrigeSSirffamfeit
entfaltete,
fdjneb
mit fe^rbraftifcrjem
Siusbrucf
öonSupersobigen
SInroeifungen:
2>arau§folgt,
bafemanfagt,sJBa§
©ünbe?(5f)riftu§
^at'sam&reusroeggenommen;
tua§ictj
übef§tue-- mitfj boc^fünbigenunb fann nidjt anber§-, ba§ toili er tragen,

ba nnü er für gut fein, roirbmir§ nic^t jurec^nen;roennicfj nur glaube,fo

ift'öfcfinipps
toeg.Umbieguten
SBerfe
^äfte§ftc^bermafjen,
ba^fiefc^ier
eine(Scfjmacfj
gemorben
finb, muffen©pott unb<£cf)impf
auf fi(j^ tragen."2@§feije|t, flogt er anber^roo,
mel ^Soc^eng,
Xro^ens,9tüf)men§
oom©lauben",
man feb,eaber roenig Sßerf unb 2ateny/3.
2(uf bie ton £utf)er oerrreteneUnfreiheit be§ SRenfc^en
jum ©uten tnetft

unteranbern^ofyann 9J2enfing, ber gelehrteunbroirffameSolfsfc^rifrfteller,
^in, inbem er Don gennffen^rebigern fagt: (Sie nennen@ott einen <Sünber
unb fprec^en,©ölt tut äffe unfere@ünbenin un§. Unb toenn fie aufs gröbfte
gefünbigt, fprecfjenfie: ©ott rooffte e§ fo ^aben, fie fönnen nicfjtg tun o^ne
©ottes SBiffen. (Sie rjalten bie SSerrätereibe§ ^uba§, Saöibs S^ebrucf)unb
bie Verleugnung be§ Betrug für eitel ©ortesroerfe,fo njo^I al§ bie atlerbefren
guten SBerfe."*

Ser obige<Sa|: (Sei ein (Sünberunbfünbigetapfer,abertapfererglaube",
finbetftcfj tatfäcfjlirf)bei bemUrheberber ^irc^enneuerung
öor.
2er Slusfpriidj,ber nia^t o^nefeinen^ufcmimenfjang
betrautetnjerbenbatf,
gefajaf)
oonSut^erin einemSriefean 2Mancf)tf)on
Dom1. Sluguft15215.2)erSBrief«
1 2)er recfttSßeg. Sffielcfje
SBegober(Strafeber ©laubig wanbehtfotl ufro. 3)iIIingen

1553. Sie Stelle angeführtbei 3l. tyauluä, Sie beutfcfjen
Sominifanerim ftampfegegen
2utb,er @. 252.

2 G&riftlicfje
«JJrebigt
an g. 3JJattf)et
Sag,SKains1557,bei $autu§a. a. £. (2. 168.
3 ^rebigtenüberbie erfteGanonifcfje
gpiftel 3ob,annil,Äöfn 1571. $aulu3 a. a. O.
(S. 173.

* Sormelbunge
ber llnwa^r^eit£utb,erfd)er
Etage,granffurt a. b. 0. 1532. «ßauluS
o. a. O. <5. 33. -- ?iüe brei angeführten Seitgenofien waren Sominifaner.

5 »riefmecfjfel
3, @. 208. S)eröottftänbige
33riefift ntcfjtüorfjanben.Ser Seil bei-

l'efben,
berbefannt
mürbe,
ift Don%ol).2turifaber
1556in bemju genaerfc^ienenen
elften
Sanbeoon Briefen£utf)ergS. 343 öeröffentlidtf
toorbenunter bemSite! Fragmentum

epistolae
D. M. Lutheriad PhilippumMelanchthonem
ex Pathmoscriptae,a. MDXXI,
repertumin bibliotheca
GeorgiiSpalatini.3Keland;t{)on
b,atteüietleicfat
bogSiäerptan
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fdjreiber fämpftebamal» auf ber Sßartburgunter ReifteninnerenStnftrengungen"
l

gegenbieSbeebon berftircfjeunb gegenfein eigenes
^nnere,namentlich
in betreff
ber OrbenSgettibbe,
für berenScfeüigunger ©rünbe furfite. 2Iuf ber Söartburg
ttar er nacb,feinem©eftänbntebon Verfügungen unb ©ünben" fjeimgefucfjt2,
bilbeteficb,aberum fo meljrein, gerabemit feinemSbangeltum
über benXeufel
ju triumphieren.2Iu§ fofcfjertrübgärenben
«Stimmung
eine§exaltierten©emüte»
ift ber ganje23rieferzeugt,ber benn aucfjin einerpropfyetifcfjen
Siebebon ber

beborftefjenben
öeimfucijung
Seutfcfjlanb»
burcf)
©otttuegen
berVerfolgung
be§
Gbangelium» gipfelt.

SDiebiclbefprocfjene
©teile tautet im 3ufammenf)an9:

SBennbu eins$rebigcr
ber©nabebift, fo prebigebiema^re®nabe,nid^teine
eingebilbete;
inenntrafjre ©nabeba ift, fo fjabeauc^iraf)reunb nicfjteingebilbete
©ünbe. ®ott mactjt nic^t feüg bie, roelcfjenur eingebitbetermeife
©ünber finb.
Sei ein <3ünber unb fünbige tapfer, aber glaube tapferer (esto peccator
et pecca fortiter, sed fortius fide); unb freue bicf)in 6f)rifto, ber 93efieger
ber
Sünbe, be^ 2obe^ unb ber SSelt ift; man mu§ fünbigen, folange luir fo finb.
Sebenift nic^t eine 2Bob,nung
ber ©erecfjtigfeit,fonberatt)ir ertuarten,fagt
, neueöimmel unb eine neueGrbe, tt)o bie ©erecfjtigfeitJüofjnt. 6§ genügt,
»Dir burdj ben 9ieicf)tum ber ®Iorie ©otteä baö 2amm erfannt rjaben, melcb.e^

bie ©ünbe ber 2Be(tfjintoegnimmt;Don biefemluirb un3 bie ©ünbenid^t losreißen,
aucf) toenn tuir taufenb= unb taufenbmal
an einem Xage .^urerei
ober ÜDiorb Oerübten.
©taubft bu, fo f(ein fei ber Saufprei» unb bie Sr=

löfung, bie für unfere©ünben in biefem erhabenenSammegegebenfinb? 93ete
tapfer; bu bift nämücf)ein fefyr tapferer ©ünber."

Sa§ ift eine(Sprachein übertriebenftem
parabojenXone; rt)a§fie im Srnfte
fagen roiü, ift fefjr berroerfücf);ÜDMancfjtfjon
foU rcc^t tapfer beten,alfo bod) mit
Grtuartung göttlicher £nlfe iniber bie ©ünbe; unb er foH äugleicf)tapfer fünbigen.
®iefe exaltierte 3iebe bon ber SBartburg fjerab ähnelt faft berjenigen, mit ber £utb,er

ju feinemburcgSSerjitJeiflungägebanfen
berfudgten©dgüler§ieront>mu»Söetlerbon
ber gefte Goburg au3 gegenbie SIngft bor ber ©ünbe fpricfjt (S. 142f), all er
bort in gleichen©eifte^ängften unb in äf)nlic^er Aufgeregtheit ficf) befanb roie auf

ber SBartburg. greilicb, luirb man auf ber einen ©eite fagen bürfen, fiutfjer laffe
^ier in ben 2(u§brücfen
feiner befannten9ieigung Sauf, bie S)ingeim 2Iu3brucfbi§

auf bie äufjerfte
©pi^e ju treiben,ttneaucb,
in einigenanbernberobenangeführten
situ§erungen
biefe@ucb,t
bemerkbar
ift. 2tnberfeit§
aberfann ber enge3ufammen=
fjang ber befremblid^en
SBortemit feinemganjen ©tjftemebon ©ünbe unb ©nabe
nicfjt geleugnetmerben; fie finb nkf)t b(o§e9t^etorif. 2ut£)er§ernfte§Seftreben

ift, benoft ängftlidjen9J?e(ancf)t^on
für immerju ermutigen.35erfelbe
freute bor
manchen
^onfequenjen
ber 2el)re2utljer§ surücfunb mocgtebamaBjugleic^bon
gurrfjtfamfeit toegenber eigenen©ünbenbergebung
^eimgefuogtfein. ®a ttiü tfjtn
©palatingefrfjicft,
al§bieferfelbftoonbüfternSorgenumfein£eil gebrüitrturbe(f.unten).Sie fatfyolticken
3eitgenoffen
£utf;eräI>aben
beffenPeccafortiter nicf)tgefannt,fonft tüare
if)reSprachetoot)[nocf)ftärfergeworben,
als totefiein benobigenSSeiftnelen
Oongabrt ufm.
^eroortritt.

1 Videsquantisurgearaestibusetc. 5in TOelandöt^on
3. 3Iuguft1521,33rief»ecf)fet
3, S. 213.
- Stelle 93b l, S. 396.

(Sünbige
tapfer,obertapferer
glaube."
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nun bet «Brieffrfjreiber
beibringen,
bic traft be§gibujiatgtauficnS,
tüteer, Sutfjer,

iljn prebige,
fei fo getoattig,
baj?fein©ünbengefüb,!
benSKenfäen
beunruhigen
bürfe. £abe toafjreunb nicf)teingebilbete
©ünbe"fjeifjt bei iljm fo üiel nrie
fommebir nur mutigwie eingroßer©ünberöor"; fei ein ©ünber"Reifst:fei
nur in beinen
klugenfurdjtloS
ein©ünber";eintapferer©ünber"foü2ReIandjrt)on
in feineneigenen
&ugenfein, bamiter um fo me^ratte§©uteauf SRedjnung
ber
aflnnrfenben
®nabefefce.Snfoferngefjt bie2Iufforberung
nocfjnidjt überfeine
SIberbie ©teile ift burcfjauS
ntcfjt nur ein blojjer parabojer2üi3brucffür
biefen©ebanfen.

2utb,erfagt junädjftf)ier unb in bemganjenSrieftejtenid)t ba§,roa§er oor
aüem einembom ©ünbenberou^tfein
Kiebergebeugten
fagen müfjte; er fogt nic^t»
oon 9?eueunb ^erfnirfc^ung, er lägt bct§öefü^I ber ©ünbfjaftigfeit gar nidjt ju

DiecfjtunbSebeutung
fommen;er entfteütbie ®nabe,inbemer fie roteein äu§er<
Hei)e§
magif^gere(^tmac^enbe§
3aubermittel
erfcfjeinen
läfst,nebenbemmanfogarnarf)feinemfe^r t>etle$enben
3tu§brurf,berbenSßiberfprucf)
jebe§reiigiö»Xenfenben
tierau^forbert- - taufenbfac^er
SD'iörber
unb SBüftüng fein fönnte. Taburd) fc^on

enthaltenbie SBorteeine ftarfe ©elbftoerurteifung
ber lutfyerifcfjen
5Red)tfertigung§Ief) re. Sr rebetI)ier öonben©ünben,unb bon ben
Haften©ünben,in einerSBeife,roeltfjebie gan^eSlöfsebe§gibu^tafglauben^
(£§ ift tragifc^, bafj er faft ttörtlicfj ba§gteitfieSSronbmal,ba§in obigenSßorten
liegt, feiner §aitptfeb,reaufbrüdt foroob,!bei ber erften 2(u§fprarf)eberfetbenin
feinen Briefen, nämücf) im ©(^reiben an ©eorg ©penlein bon 1516, af£ lieber

in einemfeiner fpäteftenSroftfc^reibenan einen oon ©enriffen§ängften
gequälten
greunb, ©eorg ©palatin l.

fernerSut^er im obigenSriefe an 9J^e[anc^t^on
fetnerSSeradjtung
ber 6ünbe ben2(u§brucfpecca fortiter gibt, fprtc^t er bem ffieunbe formItc^eSrmurigung311ntrf)t b[o§ in Se^ugauf bteSSergangen^eit,
in ber berfelbe

etwa©ünben311beflagen
Ijatte,fonbentauc^für bte3ufunft ^enn <*tf§neue
bieSBerjud^ung
jvtr©ünbean i^n rjeranträte:
Xue fie nur furcf)tlo§
unb mutig,
fjeijjt nun einmalber SBorÜaut,obgleic^man ernjartenfüllte: Sßiirbeftbu
fie leiber tun, fo taffe btc^ nic^t bis §ur Serstüeiflungentmutigen.^>er

©runbton
ift eben
aud^
^ier:SieSünbe
ift eigenttti)
insofern
nicfjt»
fo316-

fc^eulic^el,
als fie ben,bergfaubt,nic^tfcfjrecft.®aju bannabernoc^ber
1Enftängean ba§Esto peccatorfinbenftii) nämliä)äiemltd)beutfitt^ouü^in anbern
(Stellen
Sutf)er§.5Rantierciteidje
jumalben93riefanben5luguftiner
Spenleinoon151(5
(58bl,
@.68f), moeöReifst:Cave,ne aliquandoad tantampuritatemaspires,ut peccator
tibi videri nolis, imo esse. Christusenimnonnisi in peccatoribus
habitat.. . I^itur

nonnisiin illo paceminvenies.^n benOpp.lat. var.l, p.236sqqift ä^nlid)auägefü^rt,
toarumman ein ftarferSünbet fein muffe; er will einwarfen: credenti omnia suntauctore

Christo
possibilia,
unböerbammt
ftarf benaffectus
propriae
justitiae,bi§ er ju bem
^orabofon
fommt:
Ideoestpeccatum,
utin peccatis
aptiadspem
simus
(p.239).3u folgen
3tu§fpTüd)en
tomAnfange
feinerSe^rtattgleit
gefeBt
fid)oomSnbefetneä
Sebenä
ber93rtef
anbentriibfinniggeworbenen
(Spatatin,
»o eäfjeifät:Nimistenerpeccator
fuisti.. . lungete

nobismagnis
durispeccatoribus:
er foHe,fo fagei^mC^ri|hi8burct)
Sutf)er§
SKunb,
fid)
einjigim ©tauben
an biegöttlicfje
Sarm^erjigfeit
fjalten.2lm21.2tuguft
1544,Briefe
^8- »o« ®« 9Bette5, @. 680.
©rifar,

Öut&er. II.
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arge SZarfjftang:
aurfj tüenntuir an einemXage taufenb-unb taufenbmal
£mrerei ober ÜIRorböerübten".

SSiümangleirfj,um Sutrjernirfjt unrechtju tun, norfjfo lebhaftfirfj bie
SBarnungen
t>orberSünbein feinenSrfjriften,aurfjbenbamaligen,
oorfteden,
bringt man aurfjnorfj fo tt>eitb,eräig
benginflufj feinerSRrjetorif
in Slnfdjlag,
e§ ftellt firf) ba3Peccafortiter borfjimmerrjauptfürfjlirfj
bar afSSBirfungeine!
gemaltfam
firf) aufbäumenben
2ro£e§gegenbtc übernommene
Sluffaffungüon
©ünbe unb ®nabe, mit ber feine eigeneSRerfjtfertigungsferjre
nun einmat firfj

nirfjt üereinigen
liefe. 3n oemunf|ei(oo[Ien
2Bortegipfelnbie obenburrfjüiele
feiner 'Äußerungen
beftätigtenpraftifrfj-religiö'fen
3°een fiut^er^, bie auf ftoften
ber fittürfjen SInforberungen
ber menfrfjtirfjen
greitjeit unb Ungebunbenfjeit
entgegenfommen.
3U fofrf)erSteigerungaberfjabenifjn bamaf^offenbarbie @eifter
berSEartburggeführt,b. f). ba§SBetjen
be§falfrfjen@ntf)ufia§mu§
feiner®eifte§taufe" auf jenem^atmos", bem(Jifanbe^ö^ererOffenbarungen.
jDa§ SSort ift fo fjerauSforbernb,ba^ ber milb gefinnte %ofy. Slbam

9Jiöfj(er in feiner 6t)mboftf fagt: Cbrao^r bie Stelle toegenber offenbaren
©eiftesüberfpannung
ib,re§9Serfaffer§
- - fo tnoHentt>irnämlirfj glauben- - nirfjt
fonberfirf) urgtert roerbenbarf, fefjr bejetrfjnenbunb bogmengefrfjirfjtfirfjnjtcfjttg

bleibt fie immerhin."1 @. 33arge frfjreibtin feinemSebenÄarlftabt^ Sutfjer
^abe in feinemBriefe an üD'Manrfjtfjon
feine fie^re oon ber njerffofen©laubenl«
gererfjtigfettauf bie benfbar fcfjrofffte^ormel" gebrarfjt2. SBenn bie fatfjotifrfje
5orfrf;ung fjier [beim Pecca fortiter] immer lieber angreift, fo roerbenroir ba§
efjrlirfje 3^geftänbni§ marfjenmuffen: fie füb,rt feine Sufrftreirfje."
2)a§ leitete SBort gehört einemproteftantifrfjenÜfjeologenunb ^»iftorifer an,
ber an ben Säfcen2utfjer§ öon ©ünbe unb ©nabe überf)au^t eine fdjarfe Stitif
geübt ^at, 2BaIter fiöfjler, je|t an ber UniDerfität Sund)3.

®ine oon ben ©rfjiüätfjen ber ßutfjerfrfjenSfjeologie" Hegt nacf)Söller1 in
ber 9Kaffit>ität ber ©ünben»unb ^etieite^re2utlf)er0". 2öte fonn bei ber totalen
Korruption be§ 33ienfd)en"(burc^ bie Grbfünbe,Unfreiheit besSBtüen«,^Beraubung
aüer Kräfte) bie Grlöfung überhauptmöglirf) fein, ttjenn nidjt lebigliapauf maffiö
fupernaturalemmea^anifrfien
SBege?Sutfjerfagt: Surrfj ben ©tauben allein."
SIberbei ifjm föirb ber ©laubesumSBunber,alle ^frjdjologiefrfjrcinbet,bie maffiöe
Korruption roirb burrf) einen cbenfomaffioen©nabena!taufgehoben". ^n feiner

(5ünbenteb,re,
bemerft
Köf)Ier,luerbeberSEille,ba»Organfür benGrlöfung§proäefj,
§u einemSßferbe,
ba^ entmeber
Ö5ottoberber Xeufelrettet. Steigt ber £errgott
auf, njirft er ben ©atan herunterunb umgefef)rt,ber ©aut aber bleibt ftiH ftefjen,
ouilfdjlagenetoo unb ton \id> ben Leiter abwerfen fann er nirfjt. Unter btefern
©efirfjt^punfterfrfjeint ber Grlöjer G^riftuä mirflirfj etoas ttneein deusex machina,

ber nun mit einemgrfjlageallestuiebergut marf^t".5)orf;roennroenigften^
gerbet
1 Symbol« § 16, ©. 161.

2 S8bl, 6. 301. SInbere
proteftantifcfje
S^riftftetter toteEaroö^(5iaeinfetigmac^enbe
ftirdje 2, @.434; f. Ä. 51.4>afe,55olemif4
@. 267)erflätteneä gerabejufür eineSSerleiimbung,bafefitt^ folrf) jcfeänblic^e
Se^rein einer Sdjrift Sut^er^ finben folle".
8 SatfjoltätSnuiS unb ^Reformation@. 58.

1 (Sin SBort ju ^enifleg Sutfjer, Sübtngen1904, 6. 38-45.

Sünbifle topfet" ufw. ftufeeruitflen
tjroteftanttfäer
Zoologen.
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ber ^errgott ttrirflicf)ben©atanfjerunterftmrf
e! Slberet bleibt obenftfcenb.i).£utf)eröergifctnicijt, bem2ftenfcf)en
immerunb immerroieber
einjufdjorfen,
bafj er feine©iinbenicfjtloä wirb: .'Siefettigenfinb innerlich
immer©ünber."
©o Waf)re§ fei, fjeifjt e3 weiter,ba§aucf)anberebeffereunb erfjebenbe
©e-

banfengänge
beiSutfjerüorfommen,
jenefiefjrenfeiennun einmalbiefeinigen,
unb
fie fontraftierten
fdjarfju unferem
Senfen,welcf)e§
beninbiöibuetlen
^eiteprosefj
pfncfjologifcfj
betrauteunb fräftig ben perfönlicfjen
Gntfcfjlufj, feiig werbensu
tuollen, betone,©o flar unb ecfjteDangelifcfj
ba3religiöfeSntereffe2utf)er§
fei, im £eil§projeffe
@ottallein bie(Jfjreju geben",er oermöge
nid)t ben ©tauben
al§ religiö§--etf)ifd)e
Üftad)tber^3erfönlicf)feit
flar unb entfrfjieben
ju erfaffen",laffe
benSERenfctjen
bielmelirin gerabejufataliftifc^erSöeiferoieeine$uppe üomSinger
f)in<unb ^erfcf)ieben";wenn (5l)riftu§ eintritt, bann fei nacfj ifjm aberauc^
gut; ictj b.abefeine©ünbe me^r unb bin frei" (iam ego peccatumnon habeo
et sum über) ' - too aber bleibt bog etl)ifc^eMoment?" Sa bie ©ünbe nur jugebecftift, in SBa^rlieitaber bleibt, fo mu§ nacf)£utb,erber 9J?enfctj
baran arbeiten,

bie ©ünbenieberjusnjingen,
oljne e§ freilief)je OöHig§u fönnen, bejiefjungänjeife
fein §eil§bewufetfein
, feinen ©lauben ju ftärfen. ^3a§ ift £utf>er§ Gtfyif".
S)erSritifer gibt l)ier mit föecfjt su bebenfen,ba§ 2utf)er§ Stljif fef;r beutlicfj
njefentlirf)negativeGttjif ift", nämlicfj blo§ Einleitungüon bem ©onberpobium",
auf ba3 er mit Gb.riftuägeftelltfei, nicfjt Ijerunter^ufaHen".2)er SD^enfcf)
foHburcfj
ben©taubenfo ergabenwerben,ba§ itjm, wie fiutljer fagt, fein ®ing nicijt fcfjaben
fann §ur ©eligfeit"2; ba§ ift bie cfjriftlicrje greif)eit . . bafj wir feinet SSerfe»be=

bürfen sur grömmigfeitunb ©eligfeit 5U erlangen"3.
3. <Selbft&efenntniffe
Bcjäßli^ ber ^ugenbcn.

Ser tiefblicfenbe
5|5rebiger
be§G^riftentums,(St ^ßaulitä, fagt öon ben
et^ifc^enSBirfungenbe§©öongeliumlunb be§@lauben§:diejenigen, lüelcfje
(Jfjrifti finb, fjabenifjr gleifc^ gefreujigtjufamt ben£eibenfcf)aften.
2ßennwir

lebenim ©etfte,la§t im ©eifteunl auc^icanbeln."®r füf)rtunterbengrüßten
beä©eiftegan: ©ebulb, SJ^ilbe,
©iite, Cangmutunb Sanftmut,Sreue,Se-

fcfjeiben^eit,
(Sntfjaltfamfett
unbÄeufcfjfjeit"
(@al5, 22ff). Unterben©genfc^aften
aber,bie einen2ef)rerunbgü^rerber©laubigen
fc^mücfen
muffen,
fcfjärfter bem3:imot^eu§
biefeein: ®r fei untabel^aft
in berLebensführung,
einftcfjtig,
anftänbig,
ehrbar,
ntcfjtjänfifc^unbaufgebracht,
fonbern
nachgiebig;
ein gutesßeugm§
mu^et f)aben
öonbenen,bieernten
finb, feftju^alten
ba§
©efieimntg
be3©faubeng
in reinemSeroufetfein"
(l Stirn3, 2 ff). StUeS
faßt
erbannjufammen
in bieSWa^nung:
(Sei ein 9Jiufterbilb ber ©laubigen

in SBort,
in 2öanbel,
in Siebe,
in ©laube,
in Unentroeib,tb,eit"
(ebb.4, 12).
1$ier jüiert £öf)Ier:55enifle,
fiut^er@.442(2. Muft.@.465),toe(cf)er
biefe3Borteim

ftonteyte
einerlängeren
©teileaus bem^onbf^rtftli^en
Kommentar
£ut^er§sum9Jömer=

briefanführt.
Sinbiefer
SteHe
mu&aufbieretcfje
güCe
d^nU^et
Stellen^ingettnefen
tuerben,
bieSJenifle
au3Sut^etS
Werfenin feinent^eologifc^en
Sluletnanberfe^ungen
anführtunb
toorunter
benau$bemfrühenfi ommentat
jum 3tömetbrief
entnommenen
ein befonberer
SBertjutommt.

3SBerfe,
SCBeim.
2l.7, @.27; gtl. 5l.27,@.185;fiöfttoa. a. 0. @.43f
3 (£bb.@. 25 bj». 181 bjtD. 44.
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XVII. 3. ©elbjibefenntniffebejüglic^ber Sugenben.

25ie Stnforberungen
an Suttjer in £infidjt beSetfjifcfjen2ebenSgef)alte
müßten,um fo ju reben,beftot)ör)erangefpannt
werben,je merjrer im SBiberfprurfjemit allenSefjrernfeiner£eit unb ber früheren^afjr^unberte
nidjt nur
ben©tauben,fonbern
aucf)bieSitttirfjfeit auf eineganjneue,oonifjmperfönlid)
gefunbene
©runblageju fteflengefommen
War, obgleirf)er felbft angab,nur

Gfjriftifierjre
ju prebigen.
3umwenigften
fjätteficf)bietraft feines
SoangeliumSan irjm felbft in fyeroortretenber
SDSeife
entfaltenfotten.

Inwieweit würbeledere5tnforberung
erfüllt? 2Bieurteiltenfeine$eit unb
er ferbft?

S3eibemUrteil nahmenbegreiflich)
bie Äatljotifen oon je^er einenanbern
©tanbpunftein al§ bie 2lnb,änger
£utf)er§. ®er feinertird^e ergebene
ßatfjolif
regnetebem ©egner feiner Ä'ircfjeunb ßerftörer ber ßinfjeit oor allem fd§on
jene ©elbftüberfjebung
al§ ben größtenffled an, baft er ftc^ über ©tauben
unbÄtrcfjeber Sßorjeitftotj fjinroegfe^te
unb at§ unge^orfamer
unb aufte&,nerifrf)er
@o^n biefetbenmit einemllnmajj üon §a| befämpfte. SSonfeinemfitttic^en
SSer^atten
genügtebenmeiftenfird)entreuen
Äatb.otifenaucr)erflärlidjertoeife
fc^on
bie eine 2;atfarf)efeiner fafritegifdjen Gfje mit ber gottgeroeifyten
Jungfrau nebft

ber fortgefe^ten
Öefefjbiingüon^ötibot unb SWönc^^gelübben
unbber SSerfü^rung
ber llnjäfiligen jum unfeufc^enSBrud^e
i^rer fjeitigften Serfpredjungen,um einen
et^ifc^en Sorjug feinem ßljarafter nic^t §Uäuft^reiben.

Stber5ra9en/ °ie f^ Äatfjotifen rote Sutfyeranerauf gleise 2Beifeun»
parteiifcfjbeantwortenmußtenunb fonnten,waren biefe: ^at er ben oon ifmi
fetbft al§ fo unentbehrlich
gefc^itberten
^^ujiatgtauben in ^eroorragenbem
©rabe
befeffen?§at biefer©taubein ib,mbie grüdfite,bie er felbft als foontane
Söirfung
biefeS©taubenSgreift, gejeitigt, oor allem ein freubigeS,mit ©ott unb ben
ÜDienfdjen
in ^rieben öerfetjrenbeS
§erj ? 5erner: %&it^t er wenigftenSjenes
fyerabgebrücfte
9?ioeau,auf baS er bie djriftlictje SSoHfommenfjeit
ttieoretifc^geftetlt ijat, an fic^ felbft ausgeprägt?

Söitt man mit Sut^erSeigenen
2Bortenöerne^men,
Wieer feine£ugenben
einfc^ä^t,fo ^at er mit einer gewiffenDffen^ersigfeitoiete2Iu§fprürf)efjierüber
f)intertaffen.

5(n bie erfte(SteHe
treten§ier bie$u§erungen
überfeinen©tauben unb
fein ^eilSoertrauen.

Sßom
©taubenfcfjreibter an benoonßweifetnunb mangetnber
ßuoerftc^t
gequälten9)Wandn1)on:
©ott oermefjre
in bir unb in uns alten ben©tauben...

SBenn
wir feinen©taubenin uns befi&en,
warumtröftenwir unSnict)tWenigftenS
mit frembem
©tauben?SDenn
eSftnb notwenbiganbereba, bie ftatt unfer

glauben, eSmüfjtebennfeineßircfjemet)rin ber2Bettfein unbßb,riftuS
aufgehört
^aben,bei unSju bleibenbis ans Snbeber SBett.Qft er nidjt bei
uns, wo ift er bann in ber ganzenSBett?"1
29. 3unt 1530 oon ber gfefteEoburg, 93rteftt>e<f)fe[
8, @. 44.

IjatteSut^erfeine$lng[teunbSorgenwegenbe§oorbem5Retc^§tag
gu 3tug§burg
511
Derteibigenben©laubenSftanbpunfteS
mitgeteilt. Cutter ermutigt ib,n.

(Staube
unb£eil3Dertrcmen
£utfjer£.
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Überfeineeigene
©raubenäfcfjtuädje
flogt er fo oft, bafj manatterbingS
lebhaft
baranerinnerttoirb,luieer be§öorfterjenben
Srofteg,nämlidjbe§£inblicfelauffremben
©lauben
ju bebürfen
meinte.Q?rfcfjreibt
ftcf)freilief)
niemals
Unglauben
oberfreiwilligesSl&Iaffen
oonberßutterficfjt
auf Sfjrifti SSerfjeifjungett

511;abereigentümlicfj
ftarf, unb nicfjtblofein gefugten
StuSbrücfen
ber83efcfjeibenfjeit
ober®emut,fanner üonber©^rcäc^e
biefeg©faubenä
unb ber
inneren llnbeftä'nbigfeitfeines 23errrauen§reben.

SBom
Xeufel,ber ifm hänfenmacfje,
fagt er: Oft werbeia) erfcfjüttert,aber
nirfjt immer."1 $>emXeufefift e§ gegeben,
£enfer§bienfte
an feinemVertrauen
ju tun. Sieber ift mir ber ReinigerbeS2eibe§als ber genferbei ©eifteS."2
5Ia^ bie Stpoftelfjabengegfaubet,ba§ e§ tuof beffergebauajt^ette. %d)fan«
nirf)t glaubenunb iefjre eä boa)5tnbre. ^a§ raei§itf), ba§ eö reö^tift, aber
glauben tan id)i§ nit."3- ,,%d)fennebenSona^,unbtt>enn
ber[roteSf)riftu§]
junt Bimmelauffteigen
unb aui unfernSlugenoerfa^roinben
roürbe,roa^foHtetdj
bann beulen? Unb al§ Betrug fagte: ,%m Warnen^efu ftefje auf [Stpg3, 6]!
SBunberbare
©ac^e! %<$begreifee§ nirf)t unb fann e§ nia^t glauben; unb
alle 2tpoftet b,abengeglaubt." *

,,3d) fjo^e nun felbft fdjter änjanjig %afyrgeprebigtunb getriebenmit Sefen
unb Schreiben,ba§ icf) btüig fottte fetjn fjerau^fomnien . . unb will mir ni<f)t
ein, bafj ia^ mi4 fo gar foüte ergebenauf bie b(o^e ©nabe; unb foü bocf)unb
mufj nia^t anber§ fein; benn ber ©nabenftub,!mu§ atiein gelten unb bleiben, tüeü

®ott ifjn gefe|t fjat, oberfoU !ein SKenfcf)
oor ©ott fommen. Satum ift e§ nic^t
SBunber, ba§ e» anbern fdjnier roirb, ben ©lauben fo rein §u faffen, fonberlid)

roennaua^ noa^ ba§u fcfjlagenbiefelbigen[papiftifcb,en]
Üeufetäprebiger
. . burrf)
fola^e©prüc&e:^fyue ba§, \o tüirft bu (eben',item ,2BiQftbu §umSebeneingehen,
fo Eialtebie ©ebote'"5(2t 10, 28; 2tft 19, 17).
Sr ftnbet in ftcfj nia^t jenen©lauben, ber nad) feinem©nftemeeigentlich)Dor=
^anbenfein foüte, unb fjebt befremblitf)ftarf beffen©cfjroierigfettmancherortsijer«
dor. 0 liebet ®inb, roer e^ nur feft glauben fönnte!" fpracfj er ju feinem

2öd)terdjen,
ba§mit fröb.ridjer
3uoerficb/t
öon(J^rifto rebete";unb auf biegrage,
ob erä bennnicfjt glaubte", antworteteer mit einemgreife ber Unfrfjutb unb ber

©laubenSfraft
ber ßinber,beren23eifpielGb,riftu§ju befolgenbefehle0.

Stufbenblättern, bie btefeSBorteben;at)ren,
reitjenftaj in rafcfjer^olge
anbereäfjnücfje
2(u»fprüc^e
au§ Oerfcfjiebener
3"^ aneinanber:
Xieß Argument
,Xer ©eredjte
lebetfeineä©tauben^'
[§ab 2, 4] fann ber Seufelnia^tfotmren.
ß§ liegtaberbran,roer e§ ergreifen fann."1 - - 34 »a$rüc$,fannäaucf^
fo ftarf leibernicf;tglauben,
al§ icfjbabonprebigen,
rebenunbfcfjreiben
fann,unb
rateanbere
fieutebenfen,ba^ irf) fo fefteglaube."8
-- SBenn
ber SSölferapoftel

gefagt
fjabe,er fterbetägltcf)
(l ffor 15,31), fo f)et§tbie§,roie2utf}ererflärt,

bajjer an fetnereigenen
2eb,re
gejroeifelt
fjabe.(Jbenfo
jiefjeficfjS^riftuS
aucf;

ooni^m (2utt>er)
felbftjurücf;alfo bafetdj bi§roeilen
gebenfe:
$$ roeifc
on ebenbafcr27. Suni 1530, 93riefroed)fel
8, £. 35.

2 3n bem©. 164,2T.äitierten
23riefS. 43: carnificem
illum Spiritus.
5 SBerfe,
Sri. 2l. 19>, S. 325.
6 (Sbb. (3. 380.

6 Gbb.58, <B.363f.

' gbb S 374
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XVII. 3. (Selbftbefenntniffe
bejüglitf)bet lugertben.

festernid)t, tooranid) bin, ob idj redjt prebigeober nidjt"'. - - 33) §a&oem
$a}>ftunb 9ftöndjenalles geglaubt,aber n>a§ifct (Efjriftuäfagt, ber bocfjnid)t
lauget,bas fann id) nid)t glauben. 3)a§ ift je ein Derbriefjlid)®ing; toir rootlenä
fparen bi§ an jenen [jüngften] Sag." $)er fjödjfte Sroft ber öerotffen", fpridjt er roieberumauf ben befagten
blättern, ift allein ber £>errGb/riftuö"; unb er befdjreibtbiefenSroft nadj feiner
9ted)tfertigung£teb,re
im einjelnen mit einbringtidjenSBorten. 31 ber id) fann
biefe tröftltdje
2eb,re nidjt faffen", f)ei|t es jule^t, nidjt lernen nodj
begatten."3

3^ &in fe^r elenb baran infolge ber Sdjftmdjemeine!©fouben!; faumfann
id) irgenb einen Xroft gewinnenau§ bem 2obe unb ber SluferftetjungGb.rifti fotüie
au» bem 2(rttfel Don ber SSergeöung
ber Sünben.. . (Srfaffenben notroettbigen
'Sd)a^l nämlic^ üon ber freien Vergebung ber ©ünben, ba§ roiß nicb,t folgen."4

2)a§ ift ©acfje ber Sunft, üon meiner©ünbe fjinüberäufpringen
ju S^rifti
©erec^tigfeit, ba§ id) fo geroi§tüei§, ba§ (J^rifti grumfeit mein fei, fo geroifeidj
tüei§, ba§ biefer £eib mein fei. . . ^cf) ttjunbere mic^, ba§ idj biefe Seigrenidjt
erlernen

fann."5

2utb,er bejeidjnetemit Stechtin einer fdjon früher angeführtenStelle bie
Siotle, bie er ber ©nabe unb bem©lauben5ufrf)reibe,a(y etma^,tt)ooor ber Sftenftf)
fid) entfe^t", n;e§f)albe§ bemfelbenfd)tt)er njirb ju glauben"; er felbft ringe fia)
babei öfter fo,3ufagenau§ ber §ötle b.erau^, aber e§ foftet oiet, bi» einer ju bem
Xrofte fommt".

Xiefe Sufeerungenfann man terftefjen, ttienn man fid) in feine Sefjre^inein'
benft. Sie SBirfungen,bie er bemgibujiatglaubenjufdjrieb, roarenebenfo fdjraer
erreidjbar, fo entgegen ber Veranlagung be§ 9Jienfd;en, baß oielmeb/r beftänbige

Unftdjerfjeit bei ifjm unb bei Dielenanbern als Solge eintrat. Überbie§mu^te jur
©eroä^r feiner Sefjre fd^ließlid;nur er felbft, b. f). feine fubjeftiDe2Iu!legungber
^eiligen ©djrift, eintreten, roäfjrenb bie alte Äirdje tb.m gegenüberfid) auf ben
breiten unerfdjiUterlidjenSoben ber beftänbigenAuslegung fteflte unb töre Se^re
bon einer burcb,©ott gefegtenunb mit Unfefjlbarfeit auögerüfteten
Autorität ab»
fettete. 3" feinen Q)Iauben0anferf;tungen"
rtrfjtet ftdj bann ßut^er an ben oer=
fdjiebenftenVorfteüungen empor, balb an berjenigenDon feiner eigenen2Iu3=
ertüä^fung,balb an ber oon ber SSertuorfenljeit
fetner ©egner, balb an bem Silbe

üon ber Sude ber roiberil)n au§gejanbten
Seufet, balb an angebtidjen
SSorjügen
feiner£e^re,rote3. S. baran,ba§fie bod)©ott allein bie Gf)re gebe unbatte§
9Jienfd)lid)e,
felbft ben freienSßitlen,oerntd^te:SBenn ber <Satanbie§ geltenb
mad)t unb mit gteifd)unb Sßernunft fid) oerbünbet,ba erfd)ridtba§ ©eroiffen
unb oerättmfeft,
njennbu nid)t ftanbfyaftin bid) felbereinfeb.rftunb fprtdjft: 2Jiag
aud)Göprian,2Imbroftu3,21uguftin,©t ^ßeter,$aulu!, 3o6,anne3,
ja ein ©ngel
DomBimmelanber§lehren, fo tuei§ id) bod) geluife, ba§id) nid)t§ 9Jienfd)=

Itdjes,fonbern©ötttid)e§lef)re,b. i). ba§ id) ©ott alles; beilege unb bem
2ftenfd)en nicfjtS."6
1 S&b. @. 26.

a Gbb. S. 385.

3 Qbb. @. 402.

4 Colloq.ed. Rebenstock
2, p. 146(in ber Donunä gebrausten
2Iu§gabe
ift p. 149
Srurffefjler).

6 ga^Iagtn^aufen,Slufieia^nungen
@. 41.

6 Coranientar.
in Gal., 1531,ed.Irmischerl, p. 102. Sgf. oben@. 113.

(glaubeunb $eU§öetttauen.
93orteilb,afte
tu&erungett.

167

öerftefc
e§nidjt,idj fannnid)tglauben.
. . 3$ ton*ni^t glauben
unb

lere bod)anbere.2>aämeifj16),ba§ret^tift, aberglauben
ton idjSnidjt. 3$)
benftool iu Reiten:Unb bodj lefjrftbu richtig,bennbu bift im Sienftunb im

Seruf,bu nüfceft
Dielen
unbtierfjerrfidjft
Gfjriftum,bennmir prebigen
borf)nidjt
Slrifioteleä
oberKäfer,fonbern
SefumGbriftum.Sßenn
id) aberaufmeine
@d)Warf)=
$eit bftde,wieid) effeunb trinfeunb einguter©enoffe
[,®oHation3gefelIc
b,ei§teS
aurfj]für anberebin, bann fange id) an ju jroeifeln. 2ld), roer§nur
glauben funbt!" '

Sie Se£erglauben,fie feienfjeilig. 3^ fi^6 ^ "« nic^t§öon^e^iQfeitfonbern
große©djttmrf^eit.^aumbin id) in einerSlnfedjtung,
fo oerfte^e
id) ben
®eift, aberbodj fämpftba§gleifd;. [Sa^ ift] ©öfcenbienft
gegenbie erfteXafel
[be3@efe^e§]!©erneroolt id) formet!geredjtfein, id) fang aber nidjt
in mir."

Unb 3ßomeranu§
fagte hierauf: ßerr

Hoftür,

id f i n b t § in mir

öd nidjt."2

SI)ebie £>arftettung
ju $(u§erungen
2utf)er§über fein fiebennarf)bem
©taubenübergebt,fei ber ^iniüeil geftattet,bafc e§ an üorteil^aften
©ä^en über bie©eftattungber praftif^en(Stijitnac^bem©taubenbei t^m
feinesmeglfefjtt. Obgteid)e§ an gegenwärtiger
©teilenic^t auf eineootlftänbige
fittltrfje S^arafteriftif feiner^ßerfonunb feinet ©tanbpun!te§anfommt,fonbern
nur auf bie f)iftorifd)e^Beantwortung
ber 3ra9e/ °^ i°^e ßtementebei i^m
öorb.anben
finb, burcf)roeldjebie?tnfprücf)e
feinerrjörjeren
©enbungunglaubhaft
werben,ift bennod)aud) ^ier an bie lobenswertenSemüfiungenum 5;ugenb ju
erinnern, bie er in feinen SrmatjnungSrebenan ben £ag legt, unb bie nid)t
blofj für anbere gemünjt waren, fonbern audj an ifm fetbft ib^re ©ttmme

richteten.
2)a^ bem Teufel p wiberftefjenfei, unb ba^ beffen9tänfe unb SSerfudjungenjum Söfen führen, würbe oon wenigen^ßrebigernfo b^äufigeingefd)ärftwie oon Sutb^er,ber faft in jeber SInrebe,in jebemKapitel feiner

SBerfe,
in jebemSriefemit ber finftern9J?adjt
bei £eufel3befdjäftigtift. ßin
jweiter, me^rpofttioer£iebting§gegenftanb
feinerErwägungen
batb öor ben
|>au§genoffen
balb »or bemgrößeren
§örer- unb 2eferfrei§finb bie Ileinen
fjäuätidjenXugenben
unb bie freubigeErfüllung ber ^ftidjten be§Serufeä.

Sr gibtftd)femermitSiebeunbSSärme
berAufgabe
Ijin, in benunermübtid)
fortgeführten
^rebigrenben Xroft gewiffereöangetifd;en
2öal)rf)eiten
in bie

^erjenberburd)bei SebeniSaftSefümmerten
ju tragenunbnamenttidj
ben
kleinenunbUngebilbeten
ba§Srot be§2ßorte§
ju bredjen.Vertrauenauf
(Sott,^ingabean feine23orfeb,ung,
bieErwartungfeiner©abenunterbem

93efenntni§
bereigenen
<3d)wäd)e
fudjter mit einbringtidjer
Sßerebfamfeit
ju
l)g. bon Srofer, @. 79.

' ebb.S. 147f. - - 9Iu§fitf>rltc&,er
ttitb übet£utb,er§
Anfechtungen"
gegen
ben©tauben
unbjeineinneren
©c^toontungen
geb,anbett
in 53b3, XXXII: SinSebenSgang
ttott
fämpfen.
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erwecfen.©in Slfforb, ben er befonberggerne in benBergenanfcfjlägt, ift

jener:Sßir muffenbeten,weil wir t>on©ott gangabfangen;attegeigene
93ertrauenmuffenwir befeitigen,um feiner ©nabeöott ju werben.

Slflerbingg
lanbeter mit benlefcteren
©ebanfen
allgurjäuftg
wieberbei
feinen$>been
öon ber'ißafftmtät
beg2ftenfcfjen,
feinerUnfreiheitunb berMeintätigfeit ©otteg an. 2)a§ (Spiel ift fcfjongewonnen",ruft er, . . gewonnen

ift eg, ba ift fein gafjr norfj©orgemefjr; wir bürfennicfjterft ringenunb
fämpfen,eg ift fdjön aüeggefdjefjen."
* ßfjriftug, ber ©iegmann,fjat atteg
ausgerichtet,
fo bafj wir nidjtg baju bürfen,Weber©ünbetilgen, benTeufel
fcfjfafjennocf)ben Xob uberwinben;e§ liegt fcfjon atfe§banieber. . @gift
nic^t mit unferemSfjun au§geric^t.//2
-- ©c^Iafen unb nichts Wirten ift
feün Gf)r ift en SBerf"; fo fa^t er in einer^rebigt bteSKa^nungen
sufammen,
bie er üorrjer gegeben,ganj auf ßfyrifti Sßerbienfte
ficrj ju ftüfcen, fatte auc^
einer in ©ünbe,ba§ e§ burjelt, unb ftcr)immerbarju erinnern,ba§Sf)riftu§
fein 9?ef)mer
fei, fonbernein gnebiger©eber"; gar ein lieblicfjeunb froltc|e
Seb,re;anberefreilief) lefjren,bu mu^t fo ütel für bie ©ünbetfjun, fo unb fo
mufetbu leben, benn©ott wiü auf§ äufjerftebejat)It fein, efjebu §u ©ott
fommeft. ®ie machenau£ ©ott einengenfer unb ©tocfmeifter"3. 6r wenbet
ficfj aucf)wiebergegenba§©ebet,bag er empfofjfenfjatte, oberangeblicfjgegen
feinenÜDJifcbraucfj:
@ie fagen,icf) Wiü beten,big mir ©ott feine©nabegibt;
aber fie erlangennicfjtä, weil ©ott ifjnen üiefmefjrfagenmu§: ifjr fönnt nicfjt,
ifjr werbetnicfjtgaugricfjten,icfj werbealleg macfjen." Slüeg burcfj Sfjriftug,
nicfjtg burcfj bie SBerfe/'4

3Sonbem2eben nacfj bem ©raubenbei ficfj felbft unb in feinenGreifen
macfjt Sutfjer, namentltcfjr>or feinen engerengreunben, bemerfengwerte
©eftänbniffe.
3^ fann nia^t in SBortenau^brürfen, Wie iä) im ^apfttum mtc^ bemüht
tjabe, um gerecfjtju fein. 3e|t a&er ^ meine Sorgfalt
gänjücf; auf«
gehört, naa^bemia^ sur ©infia^t unb jum ©tauben gefommenbin, bafj oor (Sott
ein anber für mid) wil frumb fein [Gh,rtftu3]."5
1 SBerfe, ®rl. 9t. 50, <5. 153. 2Iu§Iegung öon So 16.

2 6bb. S. 154.

3 SBerfe,2Beim.2l. 9, ©. 407 in einer *J3rebigt
über ©n 28, nad) ber (SammlungOon
3o^. $olianber.
4 Sbb. 11, @. 197, $rebigt öon 1523, «Rad&f^rift SRörer.-- SEßenner an ben eben

angeführten©teilen einfcfjärft,bafe pr Erlangung ber Vergebungnicfjtäöon unferer Seite
bettrage(aucf)nicf)t, wie bie Sat^oltfen lehrten, ein öon ber unterftüfcenben
©nabe, ju ber
tfir mitroirfen, getragenes
Sun), fo föricrjt er bocf)ebenbattieber öom 9Iu§Ieerenbe3§erjen§
öon 2Iffeften" gegenbie treatur unb Don ben SBerfen", bie auö bem burd^ben ©tauben
rein geworbenen
^erjen folgen. SBerfe,SSBeim.
21.9, <S.409. - - SBenn bu nun baä b,od).
jeitlidje Sleib t)a^t, fo biene beinern9ldd)ften,ergib bid) if)m gar, nimm bid) feiner an.

[Denn]cfjriftlid)Sebenfteb,tim ©laubenju ©ott, in ber SiebegegenbenSftädrften."
(Sbb.
12, ©. 670 in einer anbern9Jad)fd)rift
berjule^t jitierten «ßrebigt.3uerft werbenwir burd)

ben©taubenS3räute[db,rifti] unb banadjwerbenwir burd) bie SiebeEfjrifruSfür einen
jeben." gbb. 11, 6. 197.
5 EorbaruS, Zagebud) @. 42.

$offi»üät. 3*

bin Dielnctfcläjftger,
bennunterbem$aj>fttum."
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2tteine Sefjrebie beftefjt,eSfer,ba3fiebenwie eä wott." '

Saft un§nur beibemregnen
SSortbleiben,
bamitmir auf berGatfjebra
be§
SKofeS
finb. Sft aurf)bet £eben§wanbel nidjt fo runb unb Dollfontmen,
fo fjat ©ott bocb,
93arml)erjigfeit.2(berbie fiaienRaffenuns."2

®ä wereaitdj nidjt gut, ba» mit afleäfjo treten, wie un§©ott gebeut;
bener fomeumbfein ©otljeit,unbba§SSaterunfer,
ber ©tauben,
bie2Irtifeloon
ber©ünbenöergebung
etc.würbenju ©rumerngeb,en.Sr würbejum Sugener.
®r Wärenidjt ber alleinwahrhaftige,
unbe§ Wärenicf)t[nac^ber ©c^rift]jeber
2Kenfcf)
einSügner.SBenn
nun einerfagt: ,Sft bemfo, Werbe
©ott ein fleinen
geringen
Sienftb,aben
auff grben',[antworte
icfj:]ba§ift er wo! gewont;er mufe
unb wil ©ott fein [unb] oon grofjer Sarmfierjigfett."3

Sd^ wil unferm^ergot ein guten<Sunber
Itjoern[jum ©ericfjtj;bennfei
e^ aud?,bafji<f)ni$t burd?bie Sfjat felbft efjebrec^er
geworben,fo Ijatt e§ mir
bod) offt an guten SBiaenbaju nic^t gefielet."1 2a5 ledere ift ein populärer
Slusbrucf, mit bem er fidj natürlich nid)t bie Stbftö^t ju biefer ©ünbe 5U«
fdjreiben witt.

,,Sd) befennefür midj fefbft", fagt er in einer Sßrebigt1532, unb o^ne
^weifet anbereaucfjmuffen[donfiö^l befennen,ba| mir^ mangelt an foldjem
gletfe unb Srnft, ben idj je^t Diel mefjr benn juoor Ijabenfüllte, unb Diel
nadjläffiger
bin, benn unter bem ^ßapfttum; unb ift je^t nirgenb ein
foldier Smft bei bem Goangelio,wie man guüor gefeb.cn
fyat." Sr füt)rt auö, bie»
fomme t>om2eufel unb üon eigener9iacf)läffigfetr, aber ntdjt oon ber Se^re &.

Stnbere9J?alebefennter oon fetner ganjen gartet, insbefonberebon ber

gü^rerfd^aft,benjTIjeologen
unb benDürften,fie bliebetjtnter benStnforberungen
an ein rf)riftlic&,e§
Seben
me^roberminberjurücf, wobeier ficf) au<^ausbrücflid^
einjufd^lie^en
nic§t »ergibt: ^©etoi^, njas uns betrifft unb unfereDürften, auc^
wir finb nid)t rein unb {(eilig, unb bie Dürften Jjabenif)te Safter. Silber
^at ^eube an einemrührigen unb offenenSBefenntnig."
6
er feineSefenntniffe" fortfe^t, fpric^t er Dom©ebet.
Grr räumt ein, ba§ man im SSergleidg
ju bemehemaligen
©ebeteeifer
je^t
fo falt unb fo feitenbete";er fud)t bieörfdjeinungaberauf fel)rfunftlidjemSBege
baburdj 3u erflären, bafj früher ber Seufel bie Sftenfdjenfo getrieben^abe"7.

9itd)tiger
Warbod^
wofjlbieGrflärung,bieer imKommentar
jum ©alaterbrief
gab:
£enn je gewifferwir ber burcf)G£|riftu§un^ erworbenen
Srei^eitfinb, beftofälter

unb trägerfinb wir, ba§SSortju lehren,ju beten,©utesju tun, ba§SBibrige
ju ertragen."8

SD?an
b,at üon Cutter fefyr bemerfen^werte
unb bisweifengeiftooHe
Sin*
Weifiingen
gur Übungbeö©ebeteä;
esfinb audjSSetfpiele
ba, wo er, befonbers
in
"ftotunb gurdjt für feineUnternehmung,
mit ©efü^I, ja ©lut unb mit bem2Jus=

brurfgrofjen
Sertrauen§
feine
©timme
ju ©ottbemReiferemporrichtet
(f.XXV,3).
1 SSeit^siettic^in 8d)Iagin^aufen§^u^eicftnungenS. 139.

2 ficmtet&acf},
Sagebud)
S. 179.

3 gotbatuä,Jagebud)S. 209.

4 Ebb. S. 238.
' SBerfe, ®rl. 3t. 18 2, ®. 353.
6 9Ra$efrad, 2tf(f)reben 6. 115.
7 gbb. 6. 95.

8 Comment.in Gal. ed. Irmischer 2, p. 351.
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93onfeinemtäglichen©ebetefpricfjt er öfter, ©r Weifjaberaucfj,bajj bie $efcer,bie

SEBiebertäufer
beten,
freiließ,
fagter,nacf)
ib>er
SBeife.
(Srfjon
ba§Übermaß
feiner
Arbeitenunb ber Särm feines £eben§fampfe§
liefjen i§n Qtit unb SRufje
jum ©ebet,
namentlichsuminnerlichen,nicfjt recfjt finben. DfynefjinWarenifjm ba§ ©ebet ber
föatljolif en in ben öffentlichen
Sagjeiten ein ©eplärre" unb bie Seranftaltungen

berfiiturgie gur Grfjebungber Bergen©aufeleien". %nbenlegten%cri)ictn
feine§
&lofterteben§
geftatteten
ifmt anbere(SorgenfeineSÜcufje
mefjrfür ba§berufSmäfjige
©ebet. 33eim2Iu§gange
feinerSage enblicf)gefrefiter ficfj öfter, fein ©ebetfei
falt '. §äufig mufj er firf), wie jum Arbeiten, burd} Qom unb gifer"2 jum
©ebeteerfrifcfjen; benn e§ ift nit ju fagen", fpric^t er, roie frfjttjer 3)ing e§ fe^
mit §er^en 5U beten" 3.

Sincn mistigen 2eit be§©ebete»fc^Io§er fdjon früher gerabe^uunb prinjipieQ
au§. G§ ttJar ba§ ©ebet um £ilfe in feinen fcfjtnerfteninneren ©türmen, nämtidj
in ben langenVerfügungen gegen ben übernommenen
efjelofenDrben^ftanb, tion
bem er ficf) überrebete,er fei eine Unmoglicfjfeitunb gegen©otte§ SBiüen. 3>n
biefen Kämpfen rvar iftm, toenn je, ba§ ©ebet al§ SBaffe notmenbig, aber toir

lefen nirgenbäin feinenBriefen au§ biefer büfternßeit, ba§ er bemütig§u ©ott um
£tc^t unb ©tärfe gefleht ptte. Sm ©egenteüe. SBenn nun ©ott btefe^©ebet
nic^t n?i H", fc^reibt er 1521, ober tuenn er e^ nicf)t erhören mag, ba man el
if)m barbrtngt?"4 llnb er roenbetfic^ bamaf§in irontfcfjer^orm gegenbie, roelc^e
richtig fagten, in aüen Tingen muffe man ©ott um feine ©nabe anfielen, bie er

niemanb oerfage'', unb mit ©otte§ ©nabe tonnten bie ©efübbe gesottenroerben.
Sr antwortet biefen Ginfältigen unb benen,bie feine©orge um bie SeelenEjaben":
Sortrefflief)! SBarum ^aft bu nic^t bem 1)1.^ßetru§geraten, ba§ er ©ott bitte,
ton £>erobe§nicfjt gefeffelt^u trerben?" 2)a§ fyeifctman", fagt er, in fo
ernften Xingen $offen treiben" (est modus ludendi) 5 -

eine Senfur, bie man

einemfofdjen ßefyrerbe§ ©ebete^mof)l jurücfgebenburfte.
SolgenbeSlniceifunggab er über ba§ ©ebetfiebjeljnSa^e fpäter: SBofjlan,
man foll nicfjt flucfjen, ba§ ift nja^r; aber betenmuß man, ba§ ©otte§ 9iame
gefjeiliget unb geehrt werbe, be» '»ßapft»3lame gefcfjänbet unb oerftucfjt werbe

fampt feinem©ott, bem Teufel; ba§ ©otte§ 5Reicfjfomme, be§ 6nbcfjrift§ Steicfj
ju ©runbe gefje. Solchen paternoft

erliefen

5Iu^

mag man wof)l beten unb

foll ifjn jeberGf)rift beten."6 SSerflucfjt,oerbampt,
gefcf^änbet
unb^unicf;tewerbeufw.",

fo oerficf;ert
er beianberer
©elegenb^eit,
beteer gegen
ben^ßapft
waf)rücfj
alle
Jage münblicf)unb mit bem^er^en o^n Unterlaß, unb mit mir alle, bie an Sljriftmn
glauben, unb füfjle aucfjwofjl, ba§ e§ erhöretWirb"1, ©r meint, bafj man um
etwa§ nicfjt beten fönne, ofjne in gewiffem©tnne ju fluchen", nämlicfjburcf;
erregten5lu§fcf)lu^be§ ©egenteileS.einer fragte 5)r. SJiartinum Sutfyern, ob

ber, fo ba betet, aud) flucfjte. ^a, fpracf;er, benn wenn tcfj bete,®etjetltgt
Werbebein 5^ame',fo flucfjeicf) gra§mo unb allen ®e£ern, bie ©ott läftern unb

fcfjänben."82)er 3orn entflammteficf; in feinem©ebeteoft gegenbenXeufel.
1 SBriefe,fo con 2>eSSette5, @. 515 566.

2 SBerfe,(Sri. 2t. 58, @. 428 f.

3 2Katb,eftu§,2tufäeic^nunöen(S. 178.

4 SBerle,SBeim.21.8, <S.631; Opp. lat. var. 6, p. 321, De votis monasticis,1521.

5 Gbb.
8 SBerle,
Sri. 21.25-, S. 254f, 5Ratb,^rag
oon ber Ätrc^eufto.,1538.
7 SBerfe,
SQBeim.
21.30, 3, @.470; Sri. 21.252, <5.128, am @nbe
ber ©efcrift:SBtber
ben SKeu^lerüon 2>re3ben,
1531. -- 5Bg[.gjlat^efiul, Jtfcijreben@. 423.
8 SBerle,Grl. 21.59, @. 22, 2tfäreben.

Über boSeigene©ebet.
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Sonnirf>cmrf)
nid)tlefenober^reiben",melbet
er oonberGoburg
an 2Re(anc$tb,on,
fo fannidj bocb,
benfen,
betenunbaud?
fo gegen
benXeufeltnüten"(debacchari)'.
6r foHtesttmr,,2Beib,raucf)
©ott barbringen",
fo Hagter einmal1538in ben
Xifrfigefpräcfjen,
aberftatt beffenbringeer if)mfrinfenbeS$edj unb Xeufetebrerf
burcfjSpurrenunbUngebutb
bar". <Soüerefjre
idj öftermeinen©ott.. . SSenn
rotr niajtbenSlrtifelDonberVergebung
ber©ünbenRatten,ben©ott fieseröer*
fprod)enfjat, fo ftunbentoir übel."2 Smmertoieber»irft er ben Hnfer ber
©etbftberutjigungnadj biefemSlrtifel f)tn au§.

23onfeineneigenennicfjtpolemifcfien
©ebetlübungen
fagt er ina»ifdjen,
inbemer ifjr 2ftafjin fefcrbefcfjeibene
©renken
jie^t: ^
^a6 nocf)alle 2ag

anmir gutreiben,ba§ic^ fönnebetenunb fa§mir genügen,
bafjic^ funne,
wann ic^ micfj lege,bie 10 ©ebotebeten,ba§ Soter unferunb barnatf)ein
obergroen;in ben©ebanfen
an biefefctjlaf ic^ olfo ein."3 2(u§erunb ^ugfei^ feltfam toären bie ©ebetSanftrengungen
getoefen,oon
benenman aufteilenbei tfjm lieft, ba§ er fie, um bem9?äcf)ften
einen
©c^abenjujufügen ober if)n gar jum SSeftenbe§Gt>angelium§
jum

bringen,gemacht
^abe.93onbengeminnfücfjtigen
23iert)erfälfc^ent
ju SBittenberg
fagt er in einer^ßrebigtam 23. %ul\ 1531, natf)bemer tüchtig ifjr ©eroiffen
aufgerüttelt^at: 2Benn i^r euc^nic^t beffernrooüt, fo roerbenroir beten,bafe
bein S3terftoffju SDrecf
unb Xreber wirb. 2)a§ fei eucfjgefagt."4
Sebenbe§G^riftennac^bem ©taubenfotlte nic^t blo§ öom ©ebetggeifte burdjbrungenfein, fonbern aurf) ttofc allem Äreuje, aüer 5Infecf)turtgbe<B

^rbifc^enficrj auf einemfiebern©runbebon ^riebe unb ^reube im Bergen
belegen. Sßon^riebe unb greubeim ^eiligen ©eifte" tonnte 2utb,etüiel in
bemßon ib,mfo §oc^gefd^ä|tenStömerbriefe
lefen. @r fagt aurfj felbft: ®tn

ß^riftfottunbmu§einfro^Iirf)
ÜJJenfc^
fein... GE)riftu3
fpric^t:,®ergriebe
1 »rief oom 31. 3uli 1530, »riefroec^fel8, ©. 157.
3 öauterbacö,Jagebuc^ @. 49.

3 2Ratljeftu§,
Itf^reben @.294. 2(u§bemSinter oon 1542auf 1543,2Iufäeirf)nung
4 2Berfe,SBeim.
31.34, 2, ©. 21. -- ®ettiffe in ^iftorifdjenMomentengefprocfjene
©ebete
Sutb,er§,
bie in feinenproteftantifcf)en
SBiograpfjien,
bejonber§
benälteren,borfontmen,
finb rein legenbarifcfc.
@oba^ feierliche
(Sebet
ju SBormö:O ©ott, bit mein©ott, fte^e
mir bei nriberaHeSBelt,Vernunftunb 2Beiigb,eit"
iiftt. bei liefert, Sut^erä£eben2, ©otb,a
1817,@.6, ba§früherbei SSafa^
in feiner2Iu§gabe
DonSutfjerSSBerfen
10, @.1720t>or=
fommt. Seit 3JJerancf)t^on
(ebb.21, 9Jad)[.354) unb ben begeifterten
£ut^erfrf)ülerntoie

©pangenberg
nmrbee§Sitte, Cutteralä ÜKann
beg©ebeteä
ÄUfeiern. Spangenberg
be=
Rauptet
fogar, ba§ niemanbleugnenfann", Sut^er^abejeitlebenä
mit feinemun=
gegmeijffelten
cfjriftlidjen
©ebete"
©otteg (Strafen,Ärießeunb SBertüüftungen
aufgehalten
unb öerfomen". <5o in ber SSorrebe
oon feinemfiutb,eru3Stieanberbei 9?r 18 unter ben

2Bob,[taten,
bieSeutfrfjlanb
ooni^m empfangen.
3n einerproteftantifa>tl)eologifcf)en
Seit-

ftferifti>atÜirjlid)nod)eineStimmeoerfta^ert,
Sutyer^abebret Srunben
bertäglichen
3Irbeitläeit
aufg©ebetoertoanbt"
; toob,r
betemanaud)in berrömtfa^en
ßirc^e,aberfurdjt«
bare Oberfläa^Iic^feitunb gntmei^ung" umgebe ba baä ©ebet.
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fei mit eucfj;euer§erg merbenicfjtöertmrrt;oertrauet,icf)fjabebie2BeItüberttmnben.' g§ ift göttlicherSöitte: ,Seib fror;.'"
9hir mufj er, inbem er oon ficfj felbft fpricfjt, fortfahren: ,,3d) prebigees ifct

unb fcfjreibees aucb,,aber nocb,fjabeicf) biefeSunft nicfjtgelernt, wennmir fo
Derfutfjtderben. Gs gefcfjiefjtbarum", fo beruhigter ficfj bei biefer©elegenb,eit,
bamit mir unterrichtetroerben. Senn mir immer füllen griben fjaben, fo folt
un§ ber Xeuffel befcfjeifjen.
. . 2Sir finb ebennicfjt an ©lauben ben ReuigenSßätern
gleicf). 3e tiefer mir aber unter ifjnen fielen [unb bas ift für ib,n ein anberer
Xroftgrunb|, beftogrößer ift ber <5ieg,ben(£f)riftu§geroinnenroirb; benn mir finb
bie legten, bie töricb.tftengegenüberbem Teufel; benn er ^at ein gro§ SSorteil
roiber un§. . . Unfer ^>err mitl ebenba§ Gnbe [aller Singe je|t] fjerbeifü^renin
ber äußerftenXorfjeit." > 2IIfo Gb^riftiSieg bei feiner beüorfteb,enben
SInfunft mü§te
nadj ifjm burcf) ben SJiangelan griebe unb greube bei ben Seinen um fo meljr
DerfjerrHrfjt merben.

SBieerfc^eintbei iljm bie frommeSelbfttätigfeit,namentlicr)bei ber Vor-

bereitungju benSaframenten
unb f)infic^tlic^ber eigenen
Überminbung?
Xa§ geiftlic^e Seben ift ifjm eine paffioe golgeleiftung gegenüberbem
©lauben, ben ®ott felbft im £>erjenermecfenunb erhalten muß.
Senn ee gefit alfo ju", fagt er in einemUnterrichte, mo er ficf) aller ©e«
nauigfeit befleiBt, oljne aß mein 3utun un° Bereiten fommt mir ©otte§ SSort.
Sa* mag id) moöl tun, ba§ icf) i)ingef)eunb ^öre e§, lefe ober prebige e», ba§ e3

mir alfo ins ^perj gefje. Unb ba§ ift bie rechteBereitung, bie fielet nicb,tin
2ftenfcb,en
Kräften unb Vermögen,fonbernin ©otte§ ftraft. Samm ift feine beffere
Bereitung §u aUen Saframenten, bie man tun ober leiben foQ, benn ba§ e§ ©ott

in una tue. Sa<§ift fürjlicf) gerebetöon ber Bereitung."2
^nbeffengefteljt er ebenbaDonficb,felbft, mie nachteiligefolgen bie SInroeifung
b,abenfönne, ba§ jene 2eute gefcb.icft
finb, ba» Saframent ju empfafien,bie ba
im §erjen burcb^ba»SBort©otteö troffen roerben,ba§fie glauben,unb merftcb,nicb.t
alfo geft^tcftfinbet, ba§ er baoon bleibenfoll". Gr befenntnämlicf): %<fyfpüre
an oielen unb aucf)an mir felbft, ba§ ber böfe ©eift auc^ ju feb.rauf bie recfjte
Seite bringet,bafeer laff e unb träge Bergen macb.e,
ba§Saframentju nehmen,
baß fic nid)t toollen Ijinju gel)en,fie füllen benn gemiß, baf; fie im ©lauben entbrannt finb.

Sa5 ift aucf) gefäfjrlicf;."

Xrofibembeftefjter barauf,bie eigene Bereitung"
SSorbereitung
mit

abjulefjnen;

folcfje

eigenenSSerfen"ift ifjm papiftifcfj, bie fann ©ott nirfjt leiben,

man muffe firf) an bie 2efjreoom ©lauben allein" galten, menngleicfj
bie 33er=
nunft es nicfjt oerfteljenfann"3. Sa ift nicfjt ju munbern, menn er e» für einen

greulichen
grrtum unb2JU£jbraucb,"
erflärt, ba§ mir uns unterfteb.cn,
aus eigenen
Kräften uns ju bereitenjum Saframent, als bie getan l)aben, bie ficfj burcf)ifjre

SeiestunbanbereSßerfefjabenmürbigmachen
mollen,basSaframentju empfafjen"4.
Sr poltert femer gegen jene ^riefter, bie bom beicf^tenben
Sünber ben

9*euefcb,mer$
»erlangen;fie feienSSerrücfte,
man muffe ifjnen ftatt ber ©rfjlüffet
1 Sauterbacf),
Sagebucf)e. 73 f (ft^ummer).

- SBerfe,
®rr.21.11', S. 245,im Sermonauf Cftermontag,
SSom
würbigenSrnpfang
be§ Saframent^, 1525.
3 Sbb. S. 243 f,

« gbb. @. 244.

Innerer
griebe.Seteitung"
511
benSaframenten.
@el&ftü6erwinbung.
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einen
ftuljfterfen
in bie£änbegeben1,
«Sefbft
toennSfjriftu3fommtunbmit
bir wiemit 2Kofe§
rebet,,»oaS
Ijafibugetfjan?'
fo fälageif)nju tob"

Gontrition
gibtnur Slnlafe
jur $Bera»eiffong
unbbeleibigt
öott mefjr,
ifjn üerföfmt."3
©oldje
SBorte
erflären
fidj übrigen^
barauS,
bafjnacf)
tf)mbie

fteue
bem
ftrafenben
©ottgegenüber
nurSeftürsung
unb©rfirecfen
Dörfern
3orne
©otteS
tft, fjeröorgerufen
burcf)
bieSlnflage
Donfeitenbe§©efe£e§;
bafoüfttf)ber

Aufgeregte
mitbem
Soangelium
nriber
bieentftefjenbe
2lngft
becfen.
2öieganjanber§
pflegtebie firdjlid&eSoweit bie Vorbereitung
jum ©aframentSempfang!
übteüor aüembie$eue, aberal§ inneren2lft, berjur Siebeemporfteigen
foule,
eine3fteue,
bie ^ur Reinigung
ber Seeleführte. Slberju grofee
SHeintjett ber
©eele tft ja nacfc,
Sut^ernicf)tratfam,ba fuf) mit iijr fofort persönliche
93ermeffenfjeit
einf^Ietc^t.2)er Teufelfei f»etlig",üerficfjerte
er oben,unb bebürfe
G^riftuäunbfetner©nabenicfjt";G^riftuä toofjne
nur unterben©ünbern".
©elbftoerleugnung
unbSIbtötung
empfiehlt
er tt>ob,f
gegenba§SSorn3atten
ber
23egterlid)feit.
2Kanü)e
fcfjöne
©teüeHefee
fid) hierfüranführen.5)a§2Bortmortificaretft tb.mnic^tftemb,unb bi§jum legtenSRoment
be§2eben§
mußmannarf)
feinenöftertt)ieber^olten
Belehrungen
benBunberbe§gfeijc^eä
unbbieSSeq'ucfjungen
berUne^rbarteitfurzten. 9tur ber ioanbeltfidler, fc^ärfter mrf)tfettenein, ber
mit ber§errfcf>aft
be§öeifte»feinenSeibenfdjaften
^(bbrucb,
tun, ba§Unredjtleiben,
bemeigenen^oc^mut nuberftefyen
fann unb ber ^ugleicb^
ben 2etb al» Xempel
©otte^ in 3uc^t un^ ®b,renb,ält, inbemer ifjtn manchesoerfagt, roas oom böfen
©elüften öertangt tuirb.
3Iber gro^e innere ober äußere 2Ibtötung trifft

man bei ifjm nic^t an; man

begegnet
ftatt ernfter,bie Seibenfcfjaft
regeinberÜberttunbung aQsufeljrber Jätigfeit
ber roeltoffenen",genufefrob,en
Diatur", ttiiefeineSSerteibiger
biefelbenennen. SBeit
entferntüon S3u§übungen,
bie niemanbbei ib,mfuc^enrairb, raeift er gelegentlich)
auc^bie ®tät oon ficf) ab: ,,%d)effe, ma$ mir fdjntecft,unb leibe banacf),ma^ icb,
fann." Wad) Sorfc^rift beä STr^te^leben b,ei§t elenb leben." %<$) fann bie

@<^u|mittel
be§SBoljffein^
nic^t beobachten;
Heilmittelmögenfpätertun, n>a§fie
öermögen."' ,,%d)frage nad^ben Srjten nic^tg; roilf mir meinSeben,fo mir oon

ib,nenauf ein 3ab,r öerftattettft, nic^t fauermachen,fonbernin ©otte»9iamen
effenunb trtnfen,ma§mir fdjmecft."52ßieer fein SBort%$ jec^eaucf)"erflärt
unb öon feinemguten Xrunf" fprtcfjt, babeiift untenau^fülirli^er 311oerroeilen
(XVII, 5).

Sut^erS
et^ifc^e§
Streben,bog bürftefc^onau§ bembisherSetrac^teten
^eroorge^en,
tft ntdjt überba§9?ioeau
be§9}?ittermä§tgen
als 3iel ^tnauS-

gegangen,
©eine
$rar.i§btlbetnac§bemMitgeteilten
einen
äiemltc^
beutlic^en

SBergtcfjt
aufbalfingennac§
fyeröorragenber
Xugenb^ö^e.
^ft
er aberunterbemangegebenen
-fttüeau
noc^jurücfgeblteben
?

3n bem©Aftern
ber3»ittelmö§igfeit
liegtan fic^ eine@c^tüerfraft,
bie

nac^
unten
§ie^t.©qftemartfcf)
öerfannt
unbbeifette
gcftettt
rotrbbajene§
1 SBerfe,
2Beim.2l. 4, @. 658.

* Gorbatuä,Sagebua^
@.207

3fflerte,
SBeim.
2l.l, @.630
f; Opp.
lat.var.
l, p.378
sq,m'concl.
3sqOom
Unten
werben
tnbeä
and)©teilen
für bieSReue
anäufü&.ren
fein.Sgl.unfern

58o l, @. 238.

«Souterbact,,
Sagefcud,
@.3351.

5SBerle,
Grl.2l.61,S.435(2ifc6,reben).
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Einarbeiten
natf)immergrößerer©ottgefälligfeit,
toie el bocrjin ber Religion,
raennfie all ^immelltocrjter
aul ifjremSefenntnil2Baf)r^eitmachen
unb ftrf)
nicfjt ber Slntnenbungifirer ibealenKräfte aufl Sebenfelbft entfliegen nnü,

notiuenbig
gepflegtunb genäfjrtwerbenmufc, unb tote el aucf)in §af)llofen
«Seelen,
bie bei Stuffcfjnmngel
fäf)ig raaren, unter bemGinfluffe ber göttlichen

©nabeficfj immerin ber ftircrjeoernrirflicfjtb,at. Sie ebelfteunb jugleid)im.
entbehrliche
üftitgift einer nmrjrfjaften9ieligiofität befterjtin ber£>eroorbringung
oon ©eiftelfjelben,Donebeln, 6,ob,en
Ü&ernnnbern
ber 2Beltunb be§irbifd)en
2Befen».3^)neneilen taufenbanbereminberrjocfjAngelegte
unterben^mpiüfen
öon obennac^, inbem fie mit ben erfjebenben
Kräften ber üieligion, auf ben
SSegeneifriger Xugenbübungbie SSertjerrlirfjung
©otte§ fuc^enunb jugleic^
33alfamin ben Seibenbei £eben§finben. SBie mäcfjtig ^aben nicrjt bie Söorte

ber ^eiligen ber Äirdje, bie oon if)nenin leucrjtenbe
Jäten umgefehtmürben,
i^re Sriebfraft entfaltet, ba fie in irjren befannten Söarjlfprüctjen riefen:
bin für ^örjeres geboren", ober 3IlIe§ jur größeren@b,reber göttlicfien

", ober Sefiege bicf) felbft", Seibe unb ftreite mit 2ttut unb SSertrauen"

I

215erjene£ Stjftem ber 2J?ittelmäBigfeit,
beffer gefagt ber ytafy
giebigfeit
an bie Sctjroädje unb ber SSorjeirfmunggrößtmöglicfieretfjifc^er

©enügfamfeit,roie öiel fonntee§ Sutfjer unb feinenScfjülern öon ben f)öc^ften
unb aufjerorbentlicfjenXriebfräften ber Religion barbieten? Scfjon auf bem

geroöfjnlic^en
©ebietebe§d^riftenlebenslauten feineübergenügfamen
unb allein
auf £f)rifti ©enugtuung Deraeifenben2e^ren ganj anber» al§ bie ernfte
9)iaf)nung be§ 2BeItfjeitanbe§über Äreuj unb Su^e: Xuet S3u§e,benn ba§

|)immelreicrjift nafje", 2öer mir nachfolgen
nnll, Derleugne
fi<^ felbft", 2Ber
nid)t fein Äreuj auf ficf) nimmt unb mir nachfolgt, fann nirf)t mein jünger
fein", unb all bie bei tjl. ^auful, ber oon ficf) fagen !onnte, bie 2öelt fei i£)m

gefreu^igtunb er ber SBelt", 3)a Gljrifrul im ^f^i1^6 gelittent)at, fo »öffnet
aucrj il)r euc^ mit bemfelbenSinne". Xuet 53u§eunb befefjreteuc^, bamit eure
Sünben getilgt luerben"(^etrus). 9Jic^tein blinbel mecrjanifc^es
Vertrauenauf bie

jubecfenben
SerbienfteGfjrifti forbert bie ^eilige Stfjrift oon ben ©laubigen,
fonberntoürbige grüßte ber 93u^e". 2JJanfucfjt oergeblic^in ber fangen
SSänbereirje
ber SBerfe£utf)erl nac^ einemÄommentar,ber leerereernfte2lulfprüc^eoon ber Sufje mit bemSJJacfjbrucfe
ber alten Äircfje bem ©emütebei
2eferl nahebrächte,llnb raennein annäljenibäljnlicf)erÄommentarfict) fänbe,
mürbeer immer bei lebenbigen
Äommentarlin feinenSitten ermangeln,ben
ber ^rebiger jur S3efiegelung
feiner SBorte§u leiftenrjat.
Sluf einemanbernfünfte, bem @ifer für bie Seelenber 9?ärf)ften,
tritt
nic^t minberbeutlirf) fjeroor, rtie fremb Sutfjer all §eiloerfünberunb Seelenfüf)rer bemQbealeift. SBa^rerSeeleneifer
loenbetfict) o^neUnterfc^ieban alle,

befonberl
an bieSSerirrten,
um ifjnenfjöfjerelSic^tunb£eil ju bringen.Sut^er
fc^ränft aber oft bie ßiele feinel Soangeliumlmerftoürbigein. ß§ ift niif)t

bertoeite©efirfjtlfreilbergrofjenaltfirc^fic§en
©laubenlprebiger,
berin mandEjen
fetner c^aratterifrifcrjen2Borte f)eroortritt.

2f)eorieber 2KitteImä&igfeit
unb ©cfjwädje.Seelenetfer,
£eibenmtffion. 175

®ret ©eftengehören
gar nidjt junt Göangelio,
fjatteer obengefagt,benen
prcbigen
wir aucf)nicfjt.. . £inau§mit benWüften
©äuen!"Sie brei fo ftigmatifiertenklaffenWarenerftenäbie rofjen ^erjen", Welche
ba3Edangelium
nicfjt
annehmen
unb gar aus;ber2lrt fcfjlagen";jweiten§bie groben©feinte, biein

großen
fiafternfterfen"
unbfidj öomGüangelium
nidjt fjeftiganfechten"
faffen;

brüten^bie ftrgften,bieba»Goangettum
überba§öerfofgen".
3>a§gbangefium

ift eigentlichnur für bieblöben ©ewiffen.. . SSirfjaben
aucf)
nocf)
niemanb
geürebigt,
benn
folcfjen
fieuten"
'. 5)amit
Ijängtbennaucb,
sufornnten,
bajjerlange
ßeit
jenen
®ebanten
trug,einefirc^Uc^e
©emeinfd>aft
btofjfür rettgiö»angeregte
©laubige
§u bilben,eine2trt efoterifc^e
SHrrfje;
aberer ^attebießeutenirf)t"2. Qngrößerer
3ab,ffanbenftcfjbagegen
bie,Wefc^e
berf ircfjeunb ben©aframenten
fern blieben.

S)te
altfirc^rtcfjen
SSorfcf^riften
Rieften
ben©eelforger
an,benberSirdje
©nt-

frembeten
mit befonberem
Sifer na^uge^en. 5Its bagegen
iemanbim %a.fye1540
2utb,erfragte, wie er ficf)oerb^alten
foßegegenbie jwanjig Sa^e lang fern ©e«
bitebenen,
antworteteberfelbe:9Kan fa§ fie jum Üeuffelfaren! llnb Wennfte
fterben,fo feg man fie auf ben ©cfn'nbtanger."

S)er©eefeneifer,
benSutfjeran ben1aQ legte,war berjenigefür feinefpesteüe
Unternehmung,b. f). für ba§ öon it)m geprebigte©oangefium. ©ef)r jurücf trat
bei ifjm ber Sifer für bie affgemeineErweiterung be^ 9ieicfje»®otte§ unter ben
©laubigen unb nocf) ntefjr unter ben Ungläubigen.
©ein Gifer richtete ficf) faft ausfdjHefjücf)wiber

ba§ ^ßapft

®er ©ebanfe ber allgemeinenSßeltftrcfye,ber ebenbamalä innerhalb bei
nug ju bengroßenSKiffionen in ben neu entbecften
fernenSBelttetfen
trieb, ftefjt bei Sutfjer ganj im ^intergrunbe.
©rflärt ficrj bte§ allerbtngS jum 2eil au§ feinem Kampfe um bie Sin-

fitfjrung ber Neuerungjunäc^ftin benirjnt nahegelegenen
leiten
fo ift boctj nicfjt ju überfetjen, ba§ ber eigentftcfje©runb baöon bie

beg aftenftircrjengebanfenä
War, bie Sßerwanblung
ber Äircrjein ein unftcfjtbare§9teicf)ber bem©Dangefiumergebenen
©etfter, unb bie garftörung ^
ehemaligen
2Iufbauegber Sf)riftenfjeitmit ifjren großenäufammenfcfjltelenben
Stngefpunften,
bem$ßapfitumfür ba§ geiftigeunb bemÄaifertumfür ba§weitlicfjeSebenlelement
ber gläubigenSSöIferfamiüe.
SSorfeinem©eficfjtsfreifefteijt

faft nur ba§burcfjba§neue(Soangeüum
6egtücfte
©acf^fen
unb bann2>eutfrf)°
lanb,für bager aß ^ropfjet" gefanbtift. ®al SOcittelalter,
obwohlan 93erfefjrgmittefn
unb 2änberfenntni§
fo arm im Sergleicfj311bem©ntbecfunggäeitalter,war öermöge
feinergroßen
fatfjolifcfjen,
b. fj. weltumfaffenben
^beenbelebt

üoneinem©c^wunge
für bog3tei<f)©otte§,ber innerhalbberSutfjerfcfjen
^beennicfjtgewürbigt
Werben
fonnte.SJian
öergletc^e
bieibealen
Slnftrengungen
jenerßeit jur ^urücfbämmung
bergegen
benSßeften
anbringenben
gefährlichen

a^acfjtbe§ungläubigen
Orientes
mit ber93eurtei(ung
berXürfenfriege
burcf)
benSSittenberger,
berbieim tarnenbe§ßf)riftentumg
betätigten
Semüfjungen
gegenben^albmonball Wiber benSSittenbe§©eifteS"@5otte§
gerichtet

erflärteunbfjierbeitrofcoberwegen
berSßerurtetlung
be§@a^e§
burcfjben
1 Serie,(Sri.S. 11', ©.245f (j.S. 172,S. 2).

- Dben©. 19f unb23b3,XXIX,8.
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XVII. 3. (Selbftbefenntniffe
besüglid)bet Jugenben.

$apft in geimffem©inne befjarrte(©. 61 ff 74). 2ftan öergleicfjemit ben
burcr)jene ©efafjrenfeitensbes Orients angefpornten
glaubensüotten
Aufrufen
ber Äreujprebigergur ^Befreiungbes §eifigen Sanbesunb bes ©rabes bes
(Srtßfersben obigenSlusfprucf)Sutfjers,bafj ©ott ftcfj um bas ©rab ju 3eru>
falem fo öiel flimmereroie um bie ®ürjeber ©cfjroeis(©. 137). 93eifiutfjer
roirb eben bas Xerritorium ber cfjriftlicfjenSBelt auf einmal öiel enger als im

ÜÖttttefalter,
unb bie fircfjticfjen^ntereffenfcfjrumpfenmit ber neuengeiftlicfjen
Jerritoriatfjofjeit ber Dürftenauf bie ©ren^pfäfjfefleiner ©taatengebUbe
ein1.
Sie ftürmifcfjenfiebensarbeiten,in benen er ficfj oeqeb^rte,fonnten aber
QUC^ntdjt öerfe^fen, feinem perfönlic^ert G^arafterbilbe ein gan^ befonbereä

©epräge311geben. @s ift beim Überbticfeber fjier in Serrac^t fommenben
etfn'fcfjen
Sigentümlic^feitenSupers jute^t auf jene fieberhafte
Unrufje rjin=
3uroeifen,bie ifjm eigenift, im ®egenfa|egur abgeflärteninnerenfreubigenßielf[arbeit ber roafjren 33oten©ortes, auf jenes oben fcf)onrjeröorgetreteneaufbraufenbe,blinb öoranfrürjenbeSSefen,bas nid^t blo§ feiner rjeftigen^aturanlage

entfpracfj,fonbernauc^ burcfjfein Auftretenbeftänbig92a^rungerhielt. @ott
ift nic^t im ©türme", bies SBort aus ber ©efcfjicfjtebes ^roptjeten ©Itas, ift irjm
roenig jum Serou^tfein gefommen. Serjr be^eiifinenbnennt er bagegenbas ganje
SBerf,in bemer fein Sebenöerjerjrt, eine^e^jagb". @r moüte reijen unb gereijt

fein; er mu^teimmer einengeroiffen
©egenftanbfjaben,bener jerjaufenfonnte,
njä^renbbie ÜDZänner
©ottes rub,ig,planmäßig,fonfequent
unb dongroßenübernatürlichen^rinjipien ausoorjugefienpflegen.Sei Sutrjerift aufgeregter,
roirrer
Ä'ampfbie anbere9?atur. deiner geinbe3orn unb SGBüten
ift meine^reube
unb SBonne,tro^ bafc fie mirs roefjrenober öerferjren.
. . 9?ur ins fjööifcrje
geuer mit folcrjenSlumen unb grüßten, ba gerjörenfie rjin!"2
SBenn man Sut^er nad^ SSernefjmungobiger 9?ebenin feinem fjäuslidjen
Greife auffucfjt- - bafjin füb,rt ber ^nb,alt bes nädjftenSIbfdgnittes
- , fo fann

manüber ben@egenfa|,
ber ftd) im $(u§eren
geigt,einigermaßen
oerrounbert
fein. 2utf)er erfcfjeinttuet frieblicf;erim Äreife ber ©einigen.
SDiemanrfierlei^Pflic^tenals £>aust>ater
fuc^teer benÄinbern, bem©efinbe

unb bensafjtreicfjen
im §aufelebenben
unboerfefjrenben
©äftengegenüber,
feien
e§ Serroanbte
oberanbere,foraeites feineSefcfjäftigungen
erlaubten,ju er»
füllen, dr roar leutfeligim Umgang,teilnefjmenb,
roo^Itätigunb milbfjeräig
gegenbie, roeldjefeinerbeburften,unb genügfam
in 93ejugauf bie eigene
materielle(Stellung. 2)as alles unb mancfjeanbereoerföfjnenbeSeite roirb

fpäternä^erju belegen
fein, freilief) ließ if)n bie raftlofeSlrbeit,ber er ficfj
fjingab,im §aufe aucfjmancfje
aftifjftänbe,
bie anbernfunb würben,überfefjen.
15BgI.O. tateerau, SEBarum
fehlteberbeutfdjenetjtntgeltfijenfttrdje be§16. u. 17.
bal oofleSSerftänbnB
für b. 9Kijfton§gebanfen
berfettigen Scfjrift? SSortrag,Sregtau1896.

SBenn
ber SSerf.
f>erborf)ebt,
bafefämtltcfieSteformatoren"
ntdjtSöon einerSKüfionäaufgabe
ber E^riften^eitin ber ^eiligen©ifirift gefunben
fcaben,fo ift jeboc^Sufcerau§äiine^tnen.
9J.$(aulu§) im .ftiftorifrfjenSatjrbucb,18, 1897, <3. 199.
1 SBerfe,2Beim.St.23, @.33; (Sri.2l. 30, @. 9. ©egenbenftönig üon Snglanb, 1527.

2>telie&iaab". 3m fdjtoaräen
Ätofter".
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Auswärtigen
mißfielin berfüäteren
3ett berXumurtunbba§laute

triebe in feinem§aufe. ©eorg£elbfcfjrieb
1542abmafjnenb
an©eorg
öon2tnb,alt,
berbei2utb,er
einzuteeren
gebaute:
SaS £au32uttjerS
tft bewohnt
bon
einemSurdjeinanber
(miscellanea
et promiscua
turba)junger©tubierenben
unb
SDMbrfjen,
DonSßitwen,
©retfinnen,
unbfeufcfjen
Knaben;be§b,afb
tft DieleUnruhe
bort; DieleguteScannerfinb Wegen
be3b,ocf)Würbigen
SBaterä
[2utfjer]betrübt
barüber. SBenn2utf>er§(Seiftin aüen märe, bann Würbefein §auä (Sud)ein

bequemet
unb angenefjmeS
llnterfommen
für einigeSagebieten,bamitSf)r (Jud)
5.$8.an feinenfamiliären
Sieben
ergoßen
fönntet;aberwie jefctBuftanbunbSage
feine§£>au3wefen§
ift, würbetdj nidjt raten,bafetbftQuartier ju nefjmen."
l
Slucr;warenmanche
üon2utb,er§
greunbenunb33efannten
mit &atf)arina93ora

unjufrieben,
weitfie einegewiffe
§errfc^aftüber2utb,er
ausübe,
bieftc^aucr)über
bie Stauernbe§$>aufe§
t)inau§in größerenunb Heineren
fragen geltenbmadje.
Sn einererft1907befanntgeworbenen
(Stellepreift fic^Sodann2Igrico(aum 1544,
al§ er bei SutfjergünftigeStimmungfanb,glücflicb,:3)a Ijat bie 33omtna
Retb,a,
bie fienferinbeä^immel^ unb ber Grbe, bie benSDfann
regiert, wofjin fie witl,
einmalein gute§Sßortüonmir gerebet."
2 ©cfionfrüherfanntemanbieSufjerung
^afüar GrucigerS,be»§au^freunbe§
fiutfjersi,worin er &atb,arinabie ^acfefim
§aufe" nennt, ebenfoben23ericf)t
be§®ansler395rücfan ben^urfürften, ber fie
fjerrfcrjfüdjtigen
©inne^ befcb.utbigt3.2ittb,er§eigeneJReben,auf bie unten jurücf=
jufommenift, legenan ben2ag, ba§ manc^e^an biefenSefcrjWerben
richtig gewefen
tft. ®er neuefteproteftantifc^e93iograpf)
föatljarinaS3ora§bemerftbenn auctj,nacf)=
bem er bie £eb^aftigfeittfjreä Sf)arafter§, itjre Serebfamfeitunb ifyren §a§ gegen
2utb,er§©egnerb,erDorgeb,oben:
33ei folgern Xemperamente
unb ifyremenergifcfjen
Gfjarafter bürfte if)r Sinflu§ öfter nachteilig af§ günftig gewefenfein. ®ie^ fcfjabete

betben.. . Sir Werbenjugefteijenmuffen, ba§ Äätfje bisweilen einenftarfen Sinffu§ auf 2utb,erausübte." 9?amentlic^
in ber SJicfjtung,Wo er ob,neb,in
erregt War,
fatte fie aöerbing§einegrofce©ewatt über it)n" *.
2ängereQeit bereiteteauc^2ut^er^ (2of)n^anä ber Samilie wenig greube.

2utfier tä^t ficb^ju argen2lu§brüd)en
be§Unwillen^überbenwenigfolgfamen
unb
ffei§igenjungen b.inreiBen.Sr fc^icfti^n nacf)Jorgau, Wo mani^n forgfältig
unterrichten
unb feine©itten beauffidjtigen
unb gu beffernfuc^enJolle.§an§fdjeint
DonberButter Deraärtelt
worbenju fein, fie nenntib,nfpäterunbegabt
unbeinen
albernen©efeHen",
benman,Wenner bei ber furfürftlitfjenSan^Ieieinträte,bort

äffen" würbe5.gineS^id^te,
2Kagbarena
Kaufmann,
bie2ut^erim §oufemit jWei
anbernjungenSerWanbten
eraog6,
würbeDonSeit SDietric^,
bem(s^üfer unb

^au§genoffen
2utb,er§,
gefreit,
wa§ber^au^tierr
nic^tbulben
woüte.gr erflärte

fie für nodj niä)tgenug
erjogen",
ijatte2Serbru§
Wegen
t^re§UngefiorfamS
unb
mufjteif)r brob,en,
fieäulefct
norf)
miteinem
fc^warjen
£üttenfnerf)t"
ju Derf)eiraten,

Wenn
fiefid?
nirf^t
füge,^nfolge
feinet
2öiberftreben§
gegen
bagmit®ietrid}
ge'

pfTogene
93erf)ärtni§
entftanb
bennaurf)gro§eSpannung
äWifd}en
t^munbbiefem
1 33tief»om23.ftebruar1542beiKolde,Analecta
Lutherana
p. 378.
8 Sfcofog.
©tubienunbftrüifen1907,©. 246f. 2lb^.Dong. Spieleüber
. SlgricoIaS
in einet^ebraifa^en
Sibel ju Sßernigerobe.

8 Corp.
ref.5,p.313sq. $ie©teile
wirbin anberem
3ufammen6,ang
unten
gegeben.
4 ©. ^tofet, Satljarinaöon 33ora,Seipjig1906,©. 282.

s Äöft[in»Äatterau
2, @.484.
®tt!at.

Cuttjtr. II.

8 ©ie^eSauterborf),
Sagebud)
@.2.
,v)
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4. Sie Sifdjreben unb tfjre erften

früher ifym überaus ergebenen
gamutuS. 2)er leitete fcfjlofj in ber gotge eine
anbeteBetrat, 5U ber if)m fiut^er bann aurf)©liicf ttmnftfjte. ÜZftagbalena
aber üermätjlte ficf) anfänglichunter GinöerftänbniäSutfjerä mit bem UniDerfitätSbeamten
2lmbrofiu3SBernbt,unb als biefer fcfjon1541 ftarb, nafjm fie tro£ 2utf)er3 neu«
entfalten großenUmrntlenSbie 93eroerbungen
eine§erft sroanjigiä^rigenSRebisinerS
5teurf)(inan, ben fie bann aurf) heiratete.2)a§ unruhige 93Iut" Ijatte tueniggriebe
in^ ^>au^ gebracht'.

2Inbere9JJiBftänbe
mürbenangerichtet
burc^2utl>er§Sd^tuefterfotin
fion§ Deiner,
©tubierenben
ber ^fjeologie, ber öfter betrunfenttiar unb bann burd)Dornige§anb«
lungen fic^ fyerüortat2;burcf)einen9ccffen, gabian Kaufmann, roelc^erberjentge
gemefenju fein fcfjcint, über ben ßuttjer flogt, bafj im eigenen§aufe jemanb ein

ffierföbnt^ einjugc^engeroagtfiabe, mä^renb er foTc^eSerföbniffe af§
(SEjen"in bem grimmigen Kriege mit ben Suriften aU ungültig be«
fämpfte3; enbütf)unter ben Sienflperfonenburc^»eine 2ftagb namen^5Rofina,über
beren fcfjmu^ige9Sergef)en
Sutfjer bie größtenSermünfcfiungenin feinen^Briefen
ausfpricfjt *.

SDa§ehemalige2Iuguftinerffofterbon Sittenberg, ba§ oft a(§ ba§%bealeine§
proteftantifdjen^farrtjaufes gepriefenroirb, blieb in SBirflic^feitein erfjeblid)e§©türf
felbft fjtnter bem, tt>a§£utf)er immerhin noc^ tüofylmeinenbau§ i^im machennjotlte,
gurüct. G§ fehlte bie Slufficfjt, bie bei ber grofjen greitjeit ber üiefen SBerto^ner,

SSerroanbten
unb Softgängerim fc^ttjarsen iltofter" notroenbiggeroefennjäre.
4. Xic 2tf^relicn unb i^rc erften 3(ufjei4nunßen.
Sei ben gefelligenßufammenfünftenmit ben ^reunben unb ©c^ülern überlief 2utl)er fic^ gerne ungejiDungener^jeiterfeit. ^urcf) ©eift, ©efpräc^igfeit
unb Saune btlbete ber (uftige Soüationsgefefl"für fie einen anregenben
9JittteI-

punft. Cfter roarer freiließauc^fef)r[ttQeunb nac^benllic^.58eifeiner^fö^ücf)'
feit aber mocfjten feine £ifcf)genoffennic^t a^nen, unb oft tt>ar e§ if)m lüo^f
felbft Derborgen, einen hjie großen 2Intei( an ber lebhaften 9JJunterfettba§
Sebürfni§ feinet ^nnern trug, einer trüben, fceängftigenben
Stimmung^ bie iljn
beijerrfc^te,entgegenjutntrfen.

Sebfjaftigfeit,SSetüeglicfjfeit
be§ ©ei[te§, ^ßrjantafieunb Srfinbung§gabe,
©ebäcf)tni§unb SRebefprubel
bilbetenbereinigteine fefjr glücflicfjeSÜRitgift,
bie
ifjm bie 9?aturöerliefjenijatte. 3U ^em SS^einöon üorjüglic^enAnlagen,bie
ficf) in ifjm jufammengefunben,
gehörtentcfjt minbereineXiefe be§ ©emüte§,

bie oft mit überrafcfjenb
fcfjönen
unbgebanfenootlen
^ufterungen
beiif)munterber
profanen©cfjtrfjtanbererStimmungenfeiner (Seeleburrfjbracrj.Selberfam (ie
nicfjt jur öotlenGeltung in bemunau«gefe£ten
äußerenKampfeunb §ttnfcf)en
ben ^äufigen^ribiolitäten feiner 3un9e
r^, £ut^er§ SBriefftiec^fel
10, @. 286. £öftlin=£atoerau2, 6. 485 f. Rebenstock 2, p. 20.
2 9ftatf)efiuS,Sifäreben, ^g. Oon ftrofer, S. 141.
3 töftlin^omerau 2, S. 569.

4 über biefebei ben fat^olifdjen$olemifernbielberufene
^erfon ift aniertoärtl §u
fanbeln (XVII, 6).
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2ftanbegebe
ficf),um ba3SKioeau,
aufbemer ficfj$uSßitrenberg
oeroegr,

genauer
fennen
gulernen,
ju jenerStubein bemehemaligen
2(uguftinerflofter,
roomanifm bei unb nacf;bemSlbenbtifcf)
im Greife Don befreunbeten

©enoffen, ttneSKefancfjtrpn,
Sugenrjagen
unb3ona§,finbet,jugfeid)umgeben
oon lernbegierigen
«Stubierenben,
bie meiftftoftgänger
in bemgroßen

£aufe,bemehemaligen
f^roarjenßlofter",finb,unbDon^gereiften
^remben,
bieberSRufbeä(SDangeliuml
in bieffeinellniDerfitätsftabt
geführtfjat. 2)a
teilt er feineStnftcfjten,
feineinneren(Srfebniffe
getreulicf)
mit. @rroei§gut,

ba§feineXifcfjreben
aufgefcfjrieben
werben,
unber fagtroof)laucfj
felbft:©cfjreibt
biegunb ba§ Donbem©ehrtenV BU ber älteren®ruppetoonSifcfjgenoffen,
1529-1533, roelc^e
Xifcfjreben
überlieferten,
gehören
^onrüb (£orbatu§,ißeit
Qietiid),^ofjann©cfjlaginb.aufen,
SIntonSauterbacf),
^ierontjmus2Beüerunb
Sinton doroinuä; bie Donbiefen1534-1539 gurücfbfeibenbenbilben bie mittlere

©rupüe,o^nebafebamalSneue rjinjufommen;bie fpätere@ruppe, 1540 bi3
1546, roirb fjauptfäcfjlicf;
gebilbetDon3;of)anne3
S^atfjefiu»,Äafpar£>et)benreidj,
|)ieront)mu§S3efolb,3)?agifter^lato, Cannes Stol^, ^otjanne»Sturifaber.
5Iu^erbem
fommtüonbenen,biemit fiutfjer in enger33erbinbung
toaren,nament«
lief)Öeorg3Rörerin SBetracfjt,
Sutfjerg©efjilfe bei berSibelüberfetjung,
ber für
2turifaber§ Jtfcfjrebenarbeiteneine Queue bilbete2.
S3on ben gufcminienfünfienbei Xifcf^efjat 2J?atfjeftu» fpäter in feiner
jtüölften ^Srebigtber ^»iftorien üon beäefjrnjürbigen. . 9#ann3 ©otte§ Martini
£utl)eri" mit ßntfjufiasmul gejcfjrieben,ba§ er bafelbft DU guter doiloquia

unb©efprecfje",oil föftlidjs ®mg§ oon<£d)rifftenunb ^tattjfcfjlegen"
teilhaftig
geworbenfei3. Sutb.erfjat fetnerfeitäauf bie gefetligen2(benbenebenbeifyingemiefen,alö er ben befannren(Sprucfj tat, niäfjrenb er SSittenbergifcf)Sier

mit feinem^fjilippo unb SKmsborf
getrunfen/y,
f;abe©ott burcfjtb.nbaä^)3apft1 3- 53- Scbjaginfjaufen,2Iuf3ei^nungen <S.82.

* gür bieSebensnotisen
bereinjelnenf. ftroler, £utljer§Sifcfirebenin berSD^at^efifcfien

Sammlung,(Einleitung
@.8 ff. über gfförerä
gammtungen
oonXifcftreben
uf». Dgl.®. Äoffmane,
2)ieb,bf.
Überlieferung
conSBerfen
2utb,erö,
1907,@.xvni ff, unbÄrofer,JRörerg
^>anbfcfjriftenbänbe
unbSutfyerg
Sifcfjreben,
im 2lrct)iDf. föeformationlgefrf).
5, 1908,@.337ff unb
7, 1910,(5.57 fi. - &u ben tjorüberge^enben
©äften gehörteE ^ r t ft op t) ®ro§, Amtmann
ju SBirtenberg,
ber 1541 in Sut^erä Briefen (2)e SBerte5, @. 410) al» praefectusnoster

genanntroirb. Xerfeibe^artein feinerfalb,öligen 3eit brei 3ab,rebeim$apfteals beffen
Sänfteträger
gebient.$ei »»eitgereifte
3JJannttirb »egenjetnerUnterb,altung«gabe
unb
SBeltfenntniä
gerühmt,gr fjat unätoeifettjaft
fiutfjermancfieö
Don bengeb/iifigen
oberunttmb,ren
SeridjtenüberrömifcfjeSitten jugetragen,
bie bieferin feinenAngriffengegenba^

^apfttumbenü^t.SSgl.überii)n Colloq.ed.Bindseil3, p. 424sq unb l, p. 372(n0
p.374trabjfcfieinlid)
93erid)te
oonitjm folgen),unbSBerfe,
gd. 5t. 62,S. 431(Sifcfjreben).

gr teeijjüberba§SBort
arsunsiemlidje
2Bortfpie(e
311
madjen,
unbaßetn
Stnfdjeine
nacf)
ift
e§berM. Christo"
beiftroferp. 175,n. 287in SittfjerS
Sifdjreben
üon1540,beffen
calidanatorain SSerbinbung
mit einer(fiiebeg.)
5lffötel)erBorgeb,oben
mirb. Somit beantwortet
fid)ftroferägrage:iß5erift bieferSKagifter
Gb,riftopf)oru3?"
2luö33inbfeil§
^ol=

loquien
fiefjtman,bafe
Gfjtiftopf)
®ro&gerne
SSittoer
toerben
teoüte,
»eil er einevetulajur
4>iftorien,Nürnberg1566, S. 139.
12
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XVII. 4. 2)ie Jiidjreben unb if»reerjien Slufjeidjnungen.

turn fcfjrood)gemalt bis jur 3erftörungl. 3um ©enufcbeä2Beine3biente,
toenigftens
bei feierlicheren
Gelegenheiten,
berberühmte
pumpen,berbentarnen
Ä'atedjismusglas erhaltenfjat. Sluf bemfelben
roarenin Abteilungenuntereinanber,burcf)brei Steifengetrennt,üerfcfn'ebene
£eile ber cfjriftlicfjenfiefjre in
23ud)ftaben
aufgemalt,ju oberft bie &bn ©ebote,bann gegenbie SKitte ber
©taubenunb bog 33aterunfer;unten mär ber Äatecfjismus", fjetfjt es, gar
aus". SERan
fjat Ijier an bie Überfdjriftenober Hummernbes ®ated)tsmus
ju

benfen.^n ben£ifcrjreben
lieft man,bafj einmalQofjannes
Slgricolain einem
STrunfenur bis gegenbie3djn ©ebotetjinabbrang,roärjrenbßutrjer in einem
3ug bas ©las bis jum ftatec^ismuS
gar au§ ju leeren"oerftanb2.
28tr folgen 6ei ben mit^üteilenben
DiebenSutfyeräburc^megben in leerer

3eit oon üerfcfjiebenen
proteftantifcfjen
©elefjrtentjeraulgegebenen
llrfDriften
ber 2ifcf)reben,nämlicfjbem Xagebuc^'' öon 2auterbacf),
bemXagebucrj"oon
Gorbatu§,ben tfofgeidjnungen" oon «Sc^lagintjaufcn,
ferner ben Sammlungen
üon S0iatf)efiu§,
bie in benoon Soejc^eherausgegebenen
Slufjeictjnungen"unb
neueftens
in ber oomSeip^igerStbliot^iefarÄrofer oeröffentlic^ten
Xijcrjreben"Sammlung oon 5Diatf)efiusoorliegen3.
Ss mirb nic^t feiten bie Gtnrebeerhoben, ba^ man bie Jifdjreben nicfjt

als juüerläffigeQueuejur S^arafteriftif 2utf)er§oermenben
bürfe. Slbermerfroürbig ift bemgegenüber
ber llmftanb, ba§ iljre sar^lreic^en
oortrefflicfjenunb
für fiut^er günftigenKapitel in ber proteftantifctjen
©efcf)icf)tfc^reibung
ofjne
Sebenfenangefüfjrt unb ausgebeutetju roerbenpflegen,roäJ)renbman meift ba§
ÜJiigtiebigeals unf)iftorifdjesSJJaterialausfcfjlie^enmöcfjte. ^n 2Bafjrf)eit fommt
es bei ber 93enu|ung ber in ben SifcfjrebenenthaltenenSJiitteilungenunb 2luf-

fcfjlüffe,bie fd)onwegeni^re§ mannigfaltigen
Steic^tumsbie Slufmerffamfeitftetl
auf fid^ äiefjen,atiein barauf an, bie RegelnfjiftorifcfjerÄritif geraiffenfjaft
ju
befolgen. SDtefeleiten an, jenen 21usfprücf)enben SJorjug ju geben, bie fidj

öfter in äf)n(icf)er©eftalt roieberfjolen;nichts, roas nur problematifcf)
ober gar
1 SBerfe,SBeim.21. 10, 3, @. 18; Grl. 21. 28, <S.260. Sie ©teile nmrbe in fpäteren
tteggelaffen; ogl. ebb. @. 18 bsm. 219 f.

2 SBerfe,Grl. 2t. 58, ©. 337, am Gnbeber Xifcfjreben oom ©ejefeunb Göangelio".
3 2)ie öoEenXitel ber genannten^ublifationen, bie {)ier unb fonft einfacf)mit bem
im Sert angegebenen
Scl)lagtt)orteber 2lu?gabe:Xagebucf)",2Iufjeict)nungen"uf». äitiert
rterben, fiefje 33bl, @. xxx ff. 9lu&er biefenSammlungenfommen befonberSbie alten
beutidienXiftfjreben in ber Grfanger2lu§gabe(SBerfe33b57-62) unb bie lateinifcftenin
93tnbfeUä
2tu§gabein 33etrad)t. 2Inbere2tu§gaben,rotebie lateinif^e öon 3tebenftocf,bie
älteren beutfcfjen
unb bieneuerebeutfdieoonftörftemannunb iBinbfeil, roerbennur auänab,m3'

roeifejitiert. Ofjne^inbienenim nactrfolgenben
bie 3eugniffeber Stfärebenin benmeiften
fällen nur, um ju beroeifen,
bafebieferober jener©ebanfe
ungefätjrin ber mitgeteilten
ginfleibungau§gefprocf)en
nmrbe,ntdjtaberumatteSBortefo, wie fie baöorfommen,
Sut^er
in benSJlunbsu legen.SDie
näheren
^iftorifc^en
Umftänbe
ber einjelnenSieben
finb in ben
meiftengäflen unbefannt.3n iöe^ugauf bie Datierungf)at Srofer in feiner«JJubrifation
burd)(Bictjrung
ber §erfunfteinjelnerSammlungen
feb,rOuteägeleitet. Überbeniefcigen
Stanb bernocf)in 33eroegurtg
begriffenen
gorfd^ungüberbieQuellenberStfärebenf. f öftttn=
ftaroerau2, S. 479-481 unb baä bie beutfdjenSRefultate
pfammenfaffenbe
58ud^Don
: Luther's Table Talk, New York 1907.
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blofj,umeäim ©efprädj
forrigieren
ju loffen,öonfiutfjer&,ingefteflt
ift,
feine
ernfteMeinung$unehmen;
bieerftenunbroomögfid)
beiberUnterrebung

fefbftgemalten
2luffrf)reibungen
^eranjugiefien
unbbe§[)alb
aud)beigroiefpalt

jioifäen
SBeritfiten
(berübrigeng
fefjrfeitenfjerüortritr)
jenen
Überlieferungen
benSSorjug
ju geben,
bieöorberfpäter
burd)bieSchüler
unternommenen
9iad).
arbeitliegen,
in berbtefenad)ftlaffenöon©egenftänben
bieöorfyanbenen
2lu§.
fprüdje
äufammenftettten.
Unterberteueren
Arbeitfjatbied)ronologifd)e
2In>

fefcung
ber«Dicta
gelitten,aberaud)tf)r ^nfjalt nwrbef)ieunb ba geänbert.
SDegfjalb
öerbient
auc^bielateinifcfje
Überlieferung,
njiefienamentlich
öonfiauterbac^ggeber^errü^rt1,öor ber etnja§fpäteren
bfutfc^en
Bearbeitung
ben
Vorrang.

SBerben
in biefen
unbin anbemfünften bieber.spiftorif
gefäuftgen
Seitfä^e

befolgt,bannift nidjteinjufeb^en,
warumbiegefc^ic^tlicfie
(Srgäb.Iung
nidjtbanfbar
au§biefem
großen
Srunnen
fdjöpfen
foHte,benboc^bie erften(Sammler
fetbft
al§ bie preiSntürbigfte
Quellejur Kenntnisbe§@eifte§
i^res2Keifter§
frommen
unb tjeiligenSlnbenhns"
2 unb jur Selefyrung
unb(Srbauung
ber©pätgebornen

gefeiert
fyaben.2;a§Sebenfen
bejügttc^
berUnfi<f)erb,eit
berÜberlieferung
beantwortetÄrofer mit Üiec^t: (GegenüberbenUrfdjriften füllte btefer3roeifel

enbliel)aufgegeben
werben.3n ^er treuenÜEBiebergabe
öon Sutb,er§
SBorten
finb 9J?atb,efiu§
unb bie in feiner (Sammlungenthaltenen
^ac^fc^riften§enbenreicf)§, Sefolbä unb 2Seüerg öon ben älteren 2ifd)genoffen Sietrid), vSrfjlag-

inb,aufenunb fiauterbarf)mof)! nid)t luefentlid)öerfd)teben.Stile biefe3)Jänner
bemühten
ficf), 2utf)er§9lebennad)beftem2ßiffenunbTonnenroieberjugeben."
3
2>er S^arafter ber Unmittelbarfeit öerfeiljt ben ^ifd)reben einen eigenen

SBert. ©ie finb Äinber be§§Iugenblicf§
, juöerläffige3eu9en fut ^e e^en
öorb^errfdjenbe
Stimmung'' (Slbolf ^auäratb,). 3m ®efprädj mit Vertrauten
brüdftfid) üDenfen
unbgüb,Ienüberhauptöielfad)frifd)er unb naturma^reräug
all bort, rtio bie $eber begSrieffd;reiber§erft öon ber 9tefler.iongeführt unb
ein beftimmterSinbrucf beim fiefer errcerftrcerbenfoll. (Sinb aber oft fcfjon
bie Sriefe nidjt meb^rber ganj treue3eu9e °^§ ©ebanfen§,roie töeit fteb.cn
bannerft mandjeunterben2)rucffd)rtften,
bie ja für £aufenbeberöerfdjiebenften
Seferunb für entlegene
geiren geltenfoüen,öon bemunüerfälfdjten©ebanlen-

au§brude
be§©efpräd)e§
abl SDafjanberfeitä
freilid) bie Überlegung,
bie ben
©ebraud)ber geber§u begleiten
öflegt, bem@efd)riebenen
unb ©ebrudten
in
gemiffem
(Sinneb,öb,eren
SBertöerfeifjt,al§ tfm ba§ gefprod)ene
SBortfjat, ift
ebenfo
befannt.2ftanmu§ jebodjjumal öon einemScanne,ber eineÖebenS-

fteüung
hjießutfjereinnimmt,
eineberartige
2eben§b/öb/e
öorau<3fe£en,
ba§aud;
berQnb.altber ©efprädjeÜberlegung
unb Urteil refleftiert.
1 SSgf.Colloq. ed. Bindseil l, p. xxxxvni sq unb ßrofer @. 9.

3 @oSRebenftocf
im Zitel feiner(Sammlung.
33eiBindseill, p. LII i|i 9?eben[totf§
^erungobgebrucft,
er b;abe
burii)feine(Sammlung
nur ®otte§(S^regefucfjt
unbfeine

frembtn ^Beftaubteile
eingemifc^t.
3 ©. 64.
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XVII. 4. S)te Jiföre&en unb ifjre erfitertSfufjeicfinungen.

Um einjetnefd)ä|ensroerte
Slufjerungen
fiutfjers ju erroäfjnen,bieber Statur
ber ©acfjenacfjnictjtroofjl in feineöffentlichen
©Driften Gingangfinbenfonnten,
bie aber burcfjbie 2ifd)rebentreu überliefertroerben,fo gehörentjierfjer juerft
geroiffeftritüen überfeinemächtigen
©önnerunb überDerfcfjiebene
Sertraute.@ie
roagenftcfj nur in bemengenfjäuslidjenGreife fjerDor,aber geltenbegreiflicherroeifeebenbaburdjbem|jifrorifer als foftbareSftün^e.Sluf gleicher
fiirtie freien
manche©eftänbniffeüber fict) felbft, roie jenesbei ber ©eroäfjrungberDoppelerjebes SanbgrafenDonReffen, bafe ber brotjenbeSlbfatt besfelbenoon ber
©adje be» Goangeliums
ifjn baju mitbeftimmte,oberroiebie üftitreüungenüber
feine ©eelenfämpfe
infolge geroifferäußererSorfommniffeober burcfj innere
GinttrirfungDonSSibelftellen,
Grinnerungen
unbbergteictjen;
enbücfjbie münblicfj
gefprod)enen
eigentümlicfjen
Siatfctjfäge
jur 53efämpfung
DonSSerfuc^ungen;
bie
9?or^aftungfeineseigenen
SeifpiefesbeimQlroftean fiaue, an ©faubensfcrjrcanfenbe,an ^Berjroeifelnbe;
bie Gntfc^ulbigungen
bes eigenenguten £runfe§",
bie feltfamen SInfeitungengur Sefämpfung beg |>efenfc^aben0im

unb fo Dieleanbere3ügeaus bemprioateftenSeben,bie für öffentltctje
ober für Briefe nic^t paßten. 5111
bas unb ätjnltdies bietetalfo bem unbefangenen
93eobarf)ter
eine fcfjä^ensroerte
S5ermef)rungber ftennrniffe über Suttjer. 2öort

©otte§ ift es freiücfjnictjt. 5)as fagt jum ÜberflufjSuttjer an einerSteüe, bie
man in unftattfjafter SSeifejur Gntfctjulbigungber ^ifctjreben tjerangejogenfjat:
mu§ auctj Don mir befennen, ba§ id) DiefeSBorte rebe, roetcfjenictjt

SBortftnb, toennicfj rebeaufjerfjaföbem^Srebigtamt,
bafjeimüber£ifcfj
ober fonft." l

$n geroifferSBeiferoäctjftbie Autorität ber £ifcf)reben(immerbie ältefte

unb getreue
Überlieferung
Dorau3geje$t),
roennman bie Bähung in Stnfc^lag
bringt, bie irjnen gegenüberDonälteren gelehrten^ßroteftantenbeobachtet
rourbe.

DJianbarf in biefer ^pinfictjtbengelehrtenSBalcfj,Herausgeber
ber noctjimmer
gefctjä^ten
3enaer Ausgabeber SöerfeSupers, als Xtjpus nefjmen2. Gr ift

über bie SBetöffetttfidjimg
ber 2:ifct)gefpräcr)e
fe^r ungetjaltenunb fe|t babei
Doraus,roas ebenbem mobernen
^iftorifer als tfjr 2Berterfcf)eint,ba§ roafjr-

fjaft gefrf)ic^tricf>er
©toff gur ^eidjnungfiutfjersbarin retcfjftcfj
niebergefegt
fei.
Gs fei ein Unrectjt,fagt er, es fei ^lort, ba^ man if)m roas offenbarmactjet,
roeldiesr)at foüen Derfdjroiegen
bleiben, nicfjt ^u gebenfen,
mie man bamit ben

^aptftenGelegenheit
ju mandjen
Säfterungen
unbSSerläumbungen
roiberSutfjeri
^erfon unb Sebengegeben".9ftantjätte,fo fä^rt er in einem£one fort, für
benfjeutefein ^iftorifer Don$ad) mefjr33erftänbnil
fjat, f)öd}ftens
eine2luslefe" Donbenjenigen
Siebenöeröffentlidjen
bürfen,bie feinenStnftofcgeben
fönnen/y;aber ba§ rücffictjtsfos
aüesans 2td)t gejogenrourbe,bas fei aus
S3erberben
besSßiüens"
gefdje^en.
3um ©lücffönnemanaberbodjnidjtbaraus
fo öiel gegen
Sut^er6e»eijen;bennobroo^f fie [bie2ifd)reben]
an fid^boni^m
1 SBerfe, ffirf. ST. 5', S. 107.

8 SBalcf)
füfcrtin feinerberJenaer2Iu§gabe
Sut^erl in S3b22 angehängten
ausgäbeöerfdjiebene
Steüenproteftantifdjer©eleb,rten
an, bietoieer badjten. ißorrebe@.25 f.

Gfjorafterber 2ifcf»reben.
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rjergefommen
\ fo finbunbbleiben
esbocf)
nurSifdjreben,
«Reben,
bieofjneooran-

gegangene
Überlegung
gefangen,
biemanofjnefein«ÜBiffen
unbSBitlen
aufgefcfjrteben
. . rjat" 2.

Sei berfesteren
23ef)auptung
fjat bieferalteHerausgeber
Sutfjers
allerbingsnot!)nirf)tgenmfjt,
bajjbie«Reben
mit SBtffenunbSöttlen"
SutfjerS
in fetner©egenroart,
überall,
aucfjim ©arten
3. 23.,getrieben
würben.(£§
fc^rieben
biefeScanner,
fo merfroürbig
unsbieserföchten
mag,gerDÖfjnlicfj
greicfjan SutfjersSifö nacfj,als fä§enfie im Weg."3 ®esf)alb
fagte
Satrjarina
«Bora
im Qafjre1540in ©egenwart
mehrerer
eifrigerSchüler
bei

Siföeföeraroeife
311
fiut^er:
HerrEoftorlehret
fiebocf)
nicf)t
ofine
^a^ung;
fc^on
fiireiben
fieütel[oonben«Reben]
auf. Stber
fiauterbac^
^atbasReifte
unb 9iü^iicf)fte
aufgefc^rieben."
Sarauf antwortete
ber ®o?tor:%$ fjabe
breifjigSa^e 9ratiggelehrtunb geprebigt.SSarumfoü irf) je^t in meinem
Sllter mit bem Verläufen anfangen?"4

S(m<Sti(eber Urfcfjriftenber 3;ifcE)reben
ift bie (Sntftefjungber ^ufjeic^nungenwäfirenbber «Jteben
felbft rjielfadj noc^ gut fenntlicr). 2)as gleichzeitige
ÜRitfcfjreiben
offenbartfid) oft in ben ftonftruftionsmängelnber urfprüngüc^en
^Uifnacjmen,bie je|t befannt werben5.

©c^on@.görftemann^atte 1844 im Unterfcfjiebe
oon 2BaIcf)bei feiner
Herausgabe
ber £ifcb,rebenfirf) entfdjieben
gu ©unftenber Autorität berfelben
geäußert.Sr fagt fogar mit ber 23orüebe
besHerau^9e^erö
füt feineArbeit,
fie feien bas widjtigfteSerf aus ßutfjers geiftigem«ftarfjfajg,unb er ift ber
Slnfidjt, bafelbftfließe ber «Bornfeines©eiftesam flarften;/6. ^m §inb[icf
auf bie ©tubien Srofers nennt je^t aucrjSßatterÄöfjter bie oon biefem ebierten

£tfcf)reben
einejuoerfäffige Quelle7'7.
53on^ob^annes Slurifaber, ber juerft bie Xifcfireben,unb jwar in

beiitfcfjer
©prac^eim SDrucfe
ju Sisleben1566erfctjetnen
Iie^; unb in beffen
1 5r morfjtS. 36 freilief)im SSorübergefjen
geltenb,bieÜberlieferung
berZifctjreben
fei
bocfjnirfjt fo ficfjer. Gr fanntenicfjt bie jefctjum großenJeil fcfjonüeröffentücfjren
Urfcfjriften.

* S. 24 ff. 2lud)nocf)Sinbfeil erflärteoon benftotloquien:2Bir fönnennicfjtleugnen,
baßmancf)e§
befferungebrudt
geblieben
toäre." £ifcb,reben,
f)g. oon görftemannunb 93mb-feü 4, S. xi. SSgf.
äfjnlidjeStellenebb.S. xxiv 21.,unb bictjt baneben
2lurifaber§SSer=
b,errlicf)ung
berSifdjreben,
bie au§ bem^eiligenTOunbe
Sutfjeri"gefommen
feien,S. xxii.
8 So ÄroferS. 2.
* @bb.S. 192.
6 5ßgl.ebb.S. 3.
6 58bl, SSorrebe
@.vii. ftn ber latemijdjen
Stuögabe
berSiicljreben
^atteSötnbfeil

trofefeinerobigen
Sebenfen
(2t.v) ein Sob auf bieSifcfjreben
fict)angeeignet,
baäDon
3- SKüIIeniiefen (1857)tjerrütjrt. 2)iefelbenließenin fiutfjer bie ebelfteS3fütefeiner

Nation"erfennen;
freiücf)fei ba§§erbeoberSerbein benfdben
nidjt ju entfcfjutbigen;
eätrageaberjur ooUftänbigen
Efjarafterifiening
be§großen5Wanne§"
bei, ba ja aucf)bie

gurdjenunbgalten5UfeinemS3itbe
gefjörten"
(Colloq.
ed.Bindseill, p. xm). - 2lnberä
urteilteman fdjonfriib,eauf feitenber®egner
SuttjerS.®. Steinhaufen
füfjrt in feiner

Seutfcfien
ftulrurgefcfiictite,
Seqjsig
1904,S. 513Sodann
fidler ton Saljburgan, berbie
Jifcfireben
als tjott unflätiger
ftinfenber
$offen"beseidmet
unbfie oergleicfjt
mit ben2uft=

fdjriften"
unbSdjtBänfen
bei©artengefeüfdjaft",
ITJOJU
aüerbingg
Steinhaufen
feine(Sin.
fctjränfungen
mad)t.
1 Sfjeolog.Sa^reäberidjt23, S. 488.
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XVII. 4. £ie Streben unb ib,re erfien Slufjeicrjnungen.

2lu§gobefie am befannteften
würben, bemerftg. £. gunf 1882 mit SRecrjt:

2)a er burdj feineSßietät
gegen
fiutrjerficfj beftimmen
liejj, alle Öufeiner
Kenntnis
gelangten
SSorte
unbSieben
besfefben
berOffentlicrjfeit
ju übergeben,
fo ift ba§<8ucr)
tro| ber ÜKangeHjaftigfeit
fetnerStnfage
einewicfjtigeDuette
für bie ©efrf)icb,te
bes Reformators
unb feiner$eit. ©ein SBertwürbe,wenn
aucfjunter»ergebenen
©efirfjtspunften,
oonjerjergewürbigt,unbBeugen
beffen
ftnb feinemieberfjolren
Sluffagen."12)ie gebauteStfangelfjaftigfeit
ber Anlage
befterjtbeiSlurifaberin bergufammenfteüung
ber überlieferten
2lu§fprücr)e
narf)
ben einzelnen
©egenftänben,
woburcf)fie irjren fjiftorifdjenßufammenrjang
oer»

Heren.Sine neuegrojjeStusgabe
berSifdjreben,wie fie je|3tgeplantift, wirb
folcfjeSDfrjdjung
ber paraüetenStejteaufzugeben
fjaben. Ss beftätigtfic^ jeboc^,
ba§ aucr)2Iurifaber eine jurjerläffigeÜberlieferungüor fic^ ^atte. gür bie

|)auptmaffe",fagt ^awerau,bilbete für ifjn 21. Sauterbac^s
Vorarbeitbie
©runbtage."2 ®effen ©ammfungift fjauptfäcrjlicf)
in bie üon Sinbfeil mit bem
Xitel Colloquiaetc.herausgegebene
^aEefcfie
§anbfrf)riftübergegangen3.
2Iu§erbem
benü^teSiurifaberAufzeichnungen
üonGorbatus,©c^Iaginfjaufen,
SSeitSrietricf),
2Jiatb,efiu§
unb anbern. ßaweraumacf)tbarauf aufmerffam,ba§ bie in ber
beutfcrjen
3Iu§gabebesfelbenoorfommenben
j&erb^eiten
nicfjt erft burc^wegOon
feinerBearbeitungfommen,wie ficf)Apologeten
2utb,er§oerlautenliefen, fonbern
unb S5?elte§
Sircfjenlerjfon3, 2trt. Slurifaber. §. 33öf)merräumt ebenfaüäein:
Senn audj bie Sritif bei iljrer [ber ^auprseugcnXietrid), Santerbac^,SRat^efiuä]Serne^mung
un<?ftänbtg begfettenrnu§, fo ftefjt bocf)je^t fcf)on feft, 5a§ fie un^ aufserorbentlicöDtetwertöoQe 9?acf)ritl)tcnüber baö Seben, bie 2aten unb Meinungen SutfjerS aufberoab,rt^aben.

@te bietenunS eine im mefentlic^en

ecfite Überlieferung

in fefterseitlichergolge,

bie un§ in ber 2at ben ect)tenSut^er sroar nicfjt näfjer, aber oft ebenfo nab,ebringt ttrie

feineeigenenSriefe unb Schriften." Sei feinengintcenbungengegenobige £>auötjeugen"
nimmt er nicfjt genug SRücffidjtauf ba§ Sorfjanbenfein ber urfprüngHctjen Ißieberfdjriften"
(2utb,er im Cicfjte ber neueren ^otf^)11^9' 1910, @. 105). -- 5)ie öroteftantifcfjen Jb,eo»
logen unb £utb,er^iftorifer öflegen in ber ©egenroart ben £ifd)reben foroie ben übrigen
SBerfen Sutfjerä SSelegeju entnehmen, auct) in tnicfjtigen unb beftrittenen gragen. 63
fönnten bafür au» Soofg, XretoS, ©. ftaroerau, 3- Äöftlin, ©. 2Barb u. a. S3eifpietean=
geführt toerben.

2 5ReaIenät)fIoöäbie
f. öroteftant.2^eologies,2lrt. Slurifaber. $n benSIbb.anblungen
ber
ftgt. ©ef. b. SBtffenicrjaften
ju ©örtingen,«P^il.^ift. Älaffe, 3l. %.,l befjanbelt$Bi[b,elm
9Ket)er
bie Sammlungenöon Sauterbacfjunb 2Iurifaber. 3" Übereinftimmungmit bemfelbenb,ebt
auct)Sawerauin benStubien unb ftritifen 81, 1908,@.338 ben2Bert biefer5Iieberfct)riften
für bie 33iograprjieSutb,er§unb für bie Grforfcfmngfeinet intimen Seben^"fyeröor. $gl.
ßamerauebb.©. 354 über bie nacf)facfjlicrjen
©eftct)t§öunften
angelegten
alten Umarbeitungen.
9U§ autfjenttfcf)"
fönnen fcfjon in öielenfällen bie JRebenbiefer Umarbeitungenöer«
mittet ber Urfcb,riftenbetuiefen,auct)burcf)ißarallelfteDen,wie fie jefct in ben 2)rucfenan=

geführtfinb, beleuchtet
»erben,aberbie Datierung" ift eineanbere
groge. SBoin bor«
liegenbem
iffierfeeineDatierungauä benBearbeitungen
angeführtift, beftfctfte nur bie
Autorität ber [enteren.-- Sßgl.bie Mitteilungen über Sifcfjrebenöon 1540 bei Ärofer, im
SIrcb,iöfür «Reformation§gefd)tcfjte
1908, oben 6. 179, St. 2.

3 Sauter&acf),
berSchülerfiui^er^,öonbemaud)ba§Xagebucb,"
^errü^rt,überarbeitete
jeneSammlung nocfjmaB,inbem er bie 2Inorbnungju öerbeffernfuc^te,unb eine folcfje

fpätereÜberarbeitung
liegt benColloquiaöonJRebenftorf
ju ©runbe. tatneraua. a. D.

Qitellendjarafter.Suälefe: 9lnfed)tung,©laube unb ©ererf)tigfeit.
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benUrtexten
eigentümlich
finb. Slurifaber
naf)mnicfjtblojj feinenSfaftofjbaran,

fonbentgabfie toortreirf)
ttrieber.üftanrfjeg
erfcfjeint
bei ifjm aucf)öertoäffert
unb gemilbert,
inte ein gorfdjerburrf)23ergletcb,e
mit £orbaru§gezeigt
rjat1.
2)er ftern

beg neuen ©laubeng.

©lauben

2lnbieerfte(gießemögen
einigetrjeologifcfi/praftifcfje
grobenau3 ben£ifcfj-

gefpräct)en
treten,bieju weiterer
Klärungöonobenfcfjon
mitgeteilten
©ebanfen
£utb,erg
bienen,
nämlicr)
überVerfügungen unbifjreGegenmittel,
unbbefonberg
überbieImuptoerfudjung,
biegroeifel
an beralleinrettenben
Sftadjtbe»gibusialglaub eng, bie, tüie Sutfjerfagt, oon bemfdjtoadjenfieben"fommen.2üif
biefenttmnbenÄarbinalpunft feiner Se^re unb feine§praftifc^en©ittentebeng
fommt2utb,ermit banfengroerter
Offenheitoft jurücf. SDieStatur be§©efpräc^g
unb ber rebfefige(S^arafterfeiner Mitteilungen bringen eg babeimit ficb,,bafj
bigmeifen
©ebanfengänge
unbS{ugbrucfgtt)eifen
ben fcfjonanbern;ärt§angeführten
äb.nefn,
mag aber fein ®runb ift, bie betreffenben
©teilen gu übergeben.2)te
Diebenbeftätigenfo nur um fo aüfeitigerbie feinem©eift üorfcfjroebenben
^been
unb ben Xrucf, unter bem er lebte.
§eut frü ijielt ber ^euff ein SHSputattomit mir über
für, ba§ ein üoße§ ^»aupt mer gef<f)i<fh,t
ift mit bem Jeufl 5u bi^putirn,

nücfjtemS.. . $llfo, fagt er, effet unb trtncfet

ben ein

unb tfjut eud)gutlid^. S)en

alfo Oerfucfttenfieibern fott man gutt effen unb trinden geben; aber ^urentreiber
unb biirdj finnlitfje £eibenfcf)aft93crfuc^tefoQen faften."2
Sei 9?erfud^ten
roirft ba§Saften fjunbertmal f^ümmer af§ Sffen unb 2rincfen." 5

SBenn einer in SSerfuc^ung
ift ober bei 23erfu<f)ten,
fo fd;(ag er nur üftofen
[b. I). bö^ ©efe|3]tobt unb roerff alle ©tetn auf t^n; menn er aber ttribergefunb
ftirt, fo foH man i^m ba^ ©efe^ prebigen; benn auf einen betrübten ift nirfjt
S3etrü6ni§
ju Raufen."4

£>te SBorte.©eredjtunb ©eredptigfeit'
waren im Älofter ein 93H^fd)Iag
in
mein©emiffen.Sd) nurbe rafcf)mit Sd)redfenerfüllt, menntcfj E)ö'rte:©eredjt,
alfo wirb er ftrafen."5 [aber je|t njei§ idj:] Unfere ©eredjtigfeitift retatiöe

[frembe]
©ered}tigfeit.
93in tdj nidjt frumb, fo bleibt (J^rtftus frumb."6
2llfo mu§ id) ju bemEeuftfagen:C6 id) fd)onein ©d)alcfbin, fo ift bod)
eijriftu^ frumb."7

®enSBed^fel
feinerreligiöfen
Stimmungen,
bieUnbeftänbigfeit
unbbieSprünge
jetneS©eiftegoffenbaren
öieleanbereSefenntntffe.

9Zid;timmer
fjabeid)greube
amSBorte.
SBäre
id; immerfo geftimmt
gegen
ba§SBort®otte§roie e^emat^,bannlüürbeid) fefycglücflid)fein. ?Ibere§bat
bemHeben
©anct ^ßaulo gefeilt,berein anbreS
®efe§,ba<§
in feinen©liebem

fämpft,
beroeint.
@oltbarumb
ba§SBort
falfdjfein,ob^[id)}gteidjnid)tantreffe?"
8
@o mir unsnit tmdeln
in biefen
menfdjunbroortgetnorbenen
©ott,merben
tm'rgleidjDom©atanöerfdjlungen."
$arum arbeiten
bie^ropb^eten
unbbie
1 SSfll. unten S. 190, 2l. 2.

8 ©djlaginfeaufen,
Slufäeia^nungen
<£>.
23.
3 gbb.6. 11.
* (Ff>b.
@ 4$
" ebb.s. los
8 ebb.©. 115.
- ebb.e. 26.
" ebb.@.79.
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XVII.

4. 3>ie Xtf&eben unt> ifae erflen

Slpoftelbafjin,bafewir ja bei betnSBortbleiben." 23it foftetSunfern£err ©ott,
feine2ftadjt unb 23armb,erätgfeit
bei SBenigen
ju bewahren.Gr mufj üü f fjüntge
föglagen,
eb,eficb,ein wenigöeutefür im lernenfürchten;unb mufj öit Spuren
unb
SBubenfeiig machen,eb,eib,m ein wenig (Sünberlernen glauben."'

©ogteid) wennirf) fage,,%aicfj bin ein armer<Sünber',
antwortetSf»riftu§:
,5lbet icf) bin für birf) geftorben,beSfjalbb,abeicb,bicf)getauft, be§b,albbelefjreicf)

bicf)tägKdj.'. . £alte bir nur immeröor Stugen:9?ic^te^riftuä ift el, berfd^rerft,
fonbern©atan; glaubemir ba§, al§ roenn©ott rebe."2
Sft§ nicftt ein $(ag, ba§ mir fo mächtigunfere©ünben üergrö§ern? llnb
tt)arumergebenttiir nic^t unfereSaufe, wie föir unfer ^atrimonium ergeben?©in

gurft bleibt ein gurft, toenngleicf)
er fögei^in bie Sßiegen.6in ßinbt bleibt Grbe
beä üäterüb^en©utä, ob e§ bem Satter auf bie ©ct)o§ober in bie £>ofenfd^etft
unb faicfjt. SBennföir fo unfern $Intb,eü,ba» Srbgut oor ©ott nur in ©ebanfen
gro§ modjen fönnten! . . Sie Äinber fagenauc^ oon ©ott fein einfeltiglidj, ba^
er ir Satter fei."3

2)u wirft nic^t allein üerfurf)t, ic§ bin audf)einer unb fjabe größere©ünben
auf mir af§ bu unb beineSßäter.S<^ möcf)teeb,erein Kuppler ober©tra|enräuber
gewefenfein, al» (Sfjriftumfo lange in ber ÜÜleffe geopfertju fjaben."*

2)er jule^t angeführte 9(u§fprud) jur |>era6fe|ung ber SDJeffefüfyrt ju

einer merfroürbigen
9ietf)eöon ©rflärungen£utt)er§über religiöfe Übungen
in ber alten Ä'irrfje. Sr fc^eutfiel) nic^t, wie e§ obige§SBeifptel
öon ber
ütfeffegeigte,mit ben roürberofeften
2>ergfeicf)en
fie^rfä^eunb ^»anbrungen
ju
entehren,bie ber ganzenalten £ir<f)ewegen i^re§ reügiöfen2öerte§teuer waren

unb bie üon benreinftenunb työdtften
Seelenol£ eingigerJroft in biefemSeben
empfunbenwürben.

Überba»fjeilige9}?c§opfer
bemcrfter an anberer
©reue:Sie bHnben
5pfajfen
laufen sum2lltar wie bie ©äue jum 2rog"; biefe©cfjanbeunfererrotfjen babttloni=
frfjen §ure" muffe aufgebecft
werben, ^cb, fag, bafj aüe gemeine
|)äufer [ÜBorbeüe],
bie borf)©ott ernftlid) berbotenIjat, ja alle Sobtfrfjlag, Siebftatjt, SRorbunb Sb,e=
brud) nit alfo fcfjäbücf)finb, ata biefer ©reuel ber ^ßapiftenme^."
5
SSomfatljoftfcfien^ßrebigerfagt er: 2Bo nic^t wirb ba§ lautere ©Dangelium
geprebigt,ba ift gar biet ein geringerer©iinber ber öffentlichegrauenwirtb,,benn
berfefbige^rebiger, unb baä grauentjau§audgnicb^tfo böfe al§ biefelbigeSirene;
unb wenn berfelbigegrauenwirtf) gleicb,äße Sage neueJungfrauen unb fromme
Gfjeweiberunb Stofternonnenju ©Rauben machte, ba§ bocb,ein fc^recfücb,
unb

greuftcf)
Sing ift su fjören,bennoc^
ift er nic^t fo böfeunbfc^äblicb,,
al§ einfotcfjer
papifttfctjer^ßrebiger."6

Sie 2lufforberungber ßircbe, ba§gaften at§ SRittelim ^ampf gegenbie
©ünbeanjuwenben,
bei ber bie ftirdje ebenfobieReuige©cfjrift Wiebießrfafjrung
aQer3eitenauf ib,rer©eite ^atte,cb,arafterifiert
fiutfjer: Kein ©aufennocb,
greffen
1 ßbb. <5.88 (Dummer).

8 Eorbatuä,Sageburf)<5.131.

s (SAr;f.f

. <g 1J5_

m,.c,:,f.

4 goröatys Jaoebucb <S.95.

:, SBerfe,
®eim. 9l. 15,@.773f. ^rebißt öomSa^re1524.
SBerfe,(Sri. 9l. 7', S. 213. fttrcfjenpoftille.

ShtSlefe:
©laube,J><«>iftifäe
SReligtonSübungen.
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norf)SSoüerei
unb £runfenf>eitRattenfo böfemögenfer^nunb ftinren, tudreaucfj

beffergeiuefen,
SagunbSfladjtüoügefoffen,
bennalfo gefa^et";fo lädjerlicb,unb
ftf)änbfid)üor ©ott" fei ba§Saftenin jenerSMnunggewesen
'.

35ie[fatfjolifcfje]
Seilte berbient",
fo berfirfjert
Sutfjer1538,wenigerSer»

jeifjungal§ aüe©c^anbitjaten."
®er SeufetgreiftbieQ^riftetimit gan§befonberS
großenSßadEjfteffungen
an, unb am aüermeiften
toegen
ib/rerSeilte."

$a§ Seben
berReuigen
in bertatrplifcfjen
ftirdjebefielenur barin, fagt er
anberStoo,
ba§ fieöielgebetet,
gefaftet,
gearbeitet,
cafteiet,
fjartgefegen
unbgeffeibet
gemefen
finb, roetc^e
^eiügfeitjc^ieraüjumafauc^ein öunb unb ©au tägtic^
üben fann" 3.

Umgegenba^Drben§teben
feinenStbfc^eu
au^subrüden,
ffeibeter feine9In=
fc^auung
überbieSTCöndje
gefegentfic^
in fofgenbe
Silber: Sarfuffermunc^
fein
unfer^^errgott Sete;bie f)at berSeuff an ^ef| gefegt,^rebigermunt^feingfef^e,

bie berXeuffunferm
£errgottan ba^öembtfjattgefefet."
3^ gfaube,
bie
granäi^fanertuarennic^t bfo^ geiftig, fonbernaucfj förperfit^ befeffen."4llnb

bamit bei ber ©cfjmäfyung
ber ©elübbeunb be§3öübate^ ba§ anberei£)m geläufige

93ifbnic^t fe^fe, fjeijjt e§ anber^roo:G§ ift luebergemeine
3rauenf)äufer
nocf^
feine Sieijung fo fc^äbfic^,af§ biefe ©eboteunb ©efübbe,öom 2eufef fefbft
erfunben."5

nunju berroiberroärtigen
Aufgabeüberjugef)ert
ift, anbere
£utb,er§,befonberlau§ benXifdjreben, jufammen^ufteÜen,
bie feine me^r als
freie <5prerf)roeife foroie feine befremblic^en
Sinfrfjauungenüber gejcf)Iec^tUd)e

S)ingefenn^eid^nen,
ift aÜerbing§
ju fürdjten, ba§ ba§3ö^tgefüb/(
mandjerSefer
alljufetjr beleibigtroerbenfönnte. derjenige, ber ftd) btefer^)tnge entjdjlagen
roill, fei barauf aufmerffamgemad)t, baß bas fpäter über ben guten ÜJrunt'"

£utf)er§^u ©agenbe(XVII, 7) ftd) intjaltlid) an bal bisrjer 95ef)anberte
orjne
fteiterel anfdjlie^t. 20er rtmrbee§ bem Sefud^erber Söittenberger
2ifd}unter=
Ijaltungmit ©runbüerübeftfjaben,roenner, je nad?berSßenbung
be§©efprädjel,
Urlaub genommen
unb fid) entferntfjätte? SDer^iftorifer aber mufj bleiben.

Sr barfumrüafjrrjeitlgetreuer
©efd^id^tsbarftetlung
unbGb.arafterifierung
Sut^er§
trauenbenunangenefjmen
^ßfattfjeiten
nidjtausstneicfjen,
rtennfieg(eid)in trjmebenfalls Sfef b.eroorrufen.
6r mu§ im ©egenteit
üor 2Iugenbehalten,
ba^£utb,ers
SorbatuS, ber al§ ©oft oonbeffen
Sifd)eine»ber2agebüd)er
üerfafjt
,

an berSpi^e belfelbenbie futfjerifdjenXifd^reben
rüfjmt aM f oftbarer,benn

bieDraferbe§Sfpoüo".Sorbatu^
roill nid)tbtofcoonbenernftenunbtfjeofogifd)en
SReben"
btefe§2ob in ©eltungfefjen,fonbernaudj auibrürflicfjoon
ben bem5lnfd)eine
nad) teid)tfertigen
Reffen"6. Sin anberer©djüter, ber
1 SZBerle,
(Sri.2l.13s,<5.108. ffircfieiqjoftiae.

* Sauterbacl),
Xagebud)
(S. 35.

3 SSerfe,grt. 9l. 63, @. 304. Sifc^reben.
4 @d)laQtn^Qufen,Slufjeidjnungen <5. 136 135.
5 SBerfe,grf. 2l. 10*, <S>.
465. ftircfieiUioftille.

6 ßorbatug,
Sageburf)
@.1: Qui meinvitohecdescribit,
tantumtali animodescribat,
qualiego,aimpliciet candido,et landetverbaLutheriraagiaquamApollinismiracula

(foH offenbaroracula Reißen).
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XVII. 4. 2>ie2ifd)rebenunb ifjre erfien Slufaetdjnungen.

ebenfallsfefjr oft anroefenb
roar, Sftatheftuä, oerfichert,oon fiuther nie ein
unfcfjampar2Bort" öernommen
gu haben*. So fchreibter, obgleichfchoneine
ber erften oon ifjm berichteten
Slnefboten,bie mit einemlateinifctjenSBerfe
oon

^rjilo gejiertift, einenunfaubern
Scherjenthält2,nnb obgleich
er fofort felbft
anführt, bafj Suther einmal fogar auf ber $anjel oor bem Sßolfegefagtrjabe:

(Sin roeiterSeihunb jeitiger 2ftift ift gut ju fcfjeiben";er fagt fogar,Suther
fei hierbeiin weiterebebenflicrje
Siebenüber bie menfchliche
Entleerunggeraten,

weswegen
er [ich alsbalberfcfirocfen
oerbeffern
mufjte.Stfath.efiug
ift eben,roie
man meifj, ein blinber Verehrer £uther3.

2(llerbingsgerabebas ©ebietgeroifferniebrigenSSerrichtungen
be§2eibe§
wirb üonSutherimmer unb immer roieberbenü^t,um nicht nur feinem3orne
unbSpotte, fonbernauchüberhauptfeinen©ebanfenunbBelehrungen
balb über
gleichgültige
balb fogar auch,über heilige unb ^o^e Xinge Stusbrucfju geben.
S3on(Sch.mulreben
über(SefchlechtlicrjeS
unterfc^eiben
ficrj biefellnflätereienallerbing§, e§ finb nic^t fiüfternrjeiten,bie ben fti^el rcecfenroollen,fonbern9?oReiten.2Iuc^roarenfie bamal§im allgemeinen
ntcfjt in bem©rabe beleibigenb
roie h,euteinfolge be§ garten unb rauben Gf)arafter§ber Qe\t unb ber üielfad) herrfchenben
&raftmanier in ber populären3tebe; aber, roer fie fo fuftioierte,
bafj er alle fcfjriftftellerifcfien3eitgenoffenum Seibeslängeüberragt, roie Sutfjer,
ftellte ficrj boc§ ein übles 3eu9n^ aug- Seine bamaligen Sefer ober £örer
geben öfter ihrem SSiberroillenSlusbrucf, unb auc^ für ßatljarina Sora ift ei
gelegentlicfjju oiel, fo ba§ fie jum Sinhalten ruft.
S)er XeufeT mufj erffärlic^erroeifeam meiften bei Schimpfrebenfolcfjer
©attung r)er^alten, insbefonberejener Teufel, ber irjn mit innerer Unrurje unb
2Ingft erfüllt. Danach fommt ber ^3apft unb bie &atfjolifen, feine ©egner.

2Inbereprofane SiebenSut^er» aber muffen ficf) ebenfallsoft biefe SBürje
gefallen laffen.
SCBennroir ben Satan

bei feinenSSerfucfiungen
erfennen", fagt er, über«

roinbenmir ihn leicfct,inbemroir feineöoffart befcfjämen
unb ihm fagen: ,2etf
mic^ in 2lr§' ober.Sc&eifein bie 33ruc^[feofen]unb bengSan ben§al§.'"3 £aü führte er benn auchgenauaus: 2(m 7. 2ftat 1532 hat mtcfiNachmittageber

Üeufefgeplagtunb ha6 (Sebanfen
gehabt,mie, michroerbeber Sonnererfragen:
Sa antwortete
ichihm: ,2ecfmichimSlrfj,i§ foll ichfchfafen
unbnichtbispurirn."'4§öre er nicht auf, ihm feinegünbenüorsuhalten,
fo habeer eineroirffame^prarj§
Donähnlichftarfer©attung; er meintba§,tua§er ihmüorftehenb
mit feinerSrucb"
anbroht5.

Sn benXtfchgefpräcfien
ersährter 1536üonberfiunft", mit berfürältch
ber
SBittenberger
gtabtpfarrer, fein £reunb Johann Sugenhagen
(^Someranus),
ben
oon be§ e^rmürbigenin ©ott feiigen t^ettren fflannä ©otteS Soctorü
SKartini fiut^eri Sebenufto., Nürnberg 1566, <S. 146.

8 S6b.S. 147: Arvinamquaeruntmulti in podiceporci (Philo),oon £utf|erauf bie
6b,eetne§jungen ©efeüen
mit eineraltenunb üerlebten
SJettel"angettenbet.
3 eorbatuö, Zagebucb,<5. 27.

4 S^Iaginfjaufen, Slufjetc^nungen
<B.82.

'- Ebb. @. 89.

llnfauberleiten
ber Sprache.
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Xeufefberjagtfcätte.G£ Rubeltefidj um bieWlild),bieberXeufelburdj3aube<
rinnenober£er.enberborben
fjabe. fiutfjerfagt babon:Soctor $|ßommer<3
tunft tft bie befte, bafjmanfie [bieSauberinnen]
mit Srecfeplagetunb ben
oft rühret in berWild), fo ftinft ib,r Sing aHe3.Senn alä feinen[^ommerS]
®üt)enbie2ftildj aucf)geftofjlen
foarb,ftreifeteer flug§feine£ofenab unbfefcet
einenSßäcfjter
in einen2tfdj üoüWild) unb rüfjretSum unb faget:,9?ufrett,

Xüfel'[9hmfrifj, Xeufetj.Daraufluarbifjm biemiä) nk&tmefjrentzogen."
Sie grau unb bie 9KägbeRattenfid>früher mübe gebuttert",Ijeijjt e§ in einem
anbern93ericf)te
über bie biefenSBorfattbetreffenbe,
bort genauerbatierteXifcij«
rebe,unb Rattenaul berSDWcfj
nid)t§eruieren
fb'nnen.Sa für [fufjr] ber^ommer

ju, oorb.ofin
benXeufel,fc^i§in§ S8utterfa§.
Sarauf^örteSatanauf, benner ift
ftolä, et unü nic^t oeracr;tetwerben."z

SBeniger
umftänbfic^
roarnat^i^m ba§Seifpieleiner^ßerfon,
ba»er freiließ
al§ ri§fiert fjtnftellt. @ie ^abe, fagt er, ben ©atan, ber fie ftörte, mit einem
crepitusventris in bie StudEjtgefc^Iagen
3.

Snbeffen
be§Xeufel§Verfügungen
finb nacf)Sutfjerboc§aüeju unferem
5Jtu£en.
SQSen
wir tmerfottengriben ^aben,fo folt unä ber Xeufelbefcf)ei§en."
4-- Senn
berXeufelfenntnit^t§ als betrug unb Unrat. 23omfcf)mu£igen
Sebenbe§Xeufel
h)ei§Sutfjergenau,luie öiele3eitgenoffen
unb fpätere©c^riftftetter,ba§Xeuffel§tjuren, cum quibus Sathan coiret", tatfödjltcf)ejtftieren5.
Sa in £auterbacf>3
Xagebuc^bie fcf)mu^igen(Sinjetfjeitenber obigen 3kr=
treibung beöXeufel au§ bemS3utterfa§übergangen
finb, fo glaubtengennffeSSer=
teibiger berXifcfjreben2ut^er§ gerabeim Stnfcfjlufc
an biefe©teile bie obengenannte

Folgerungjieb.enju bürfen, erft in benfpäterenÜberarbeitungen
bon Siurtfaber
unbanbernfeienbieXifdjrebenburc^mancheunflätige" 3ufä£eüerunreinigt(©. 184)
toorben,bie bemReformatornic^t jur £aft gelegtroerbenbürfen"; nidjt Sut^er
am ^äu§Iic^en§erb, fonbernbie Herau^9e^er°°er ©ammler ber bielbefprocfjenen
Xifc^reben,befonbersi
2Iurifaber, finb", fagte man, rofy, unflätig, f)unb§gemetn".
3m ©egenteil, tt)ie burc^ bie SSeröffentticfjung
ber erften Quellen überhaupt bie
urfprünglic^egorm ber Xifcfjgefprärfienur um fo unleiblic^er unb berber ficf)
geftaltet,fo geigt fidfj, bafj aut^ in unferemgälte ber gebauteXejt ber älteren

beutfc^en
Xifc^reben
im toefentlidjen
beftätigtrcirb,fo 5.93,burdjbiebonÄrofer1903

Deröffentlicfjten
*. Übrigen^fjat f<f)on
1888berHerausgeber
bon©^(ag
2(uf5eic^nungen,
^ßreger,
äfjnU^eSluffteüungen
unb angebliche
Belegebon

logeten
£utfjer£
ju ©unften
berUrform
ganjrichtig
jurürfgemiefen.
2öir tooHen

Cutter",fügt er bei, in berUnmittetbarfeit,
in ber er ficf)gibt, aud)in feiner
1 Serie, @rl.«. 60, @.78. Sn ber erftenSlulgobeber beutfdjen
Sifdjreben,öon

Slurifaber
1566,
6. 307.SBgl.
bie33emerfungen
gegen
0. SBalfc,
überbieGdjt^eit
be'§
53e-ria^tel,bei3l. «JJauIuä,
^ejenwafinunb§eEenproje§
borne^mrict)
im 16.3afc,rf)unbert
1910
6. 39 f.

2 9Ratb,eftuä,
lifcfjreben@. 380. 9kbeau§benJagenbom28. CItoberbi§ 12. $e--

jember
1536. Sßgl.
Sauterbacf),
Sagebucf)
S. 121:5)ie 2)orfpfarrer
unb©c^ulmeifter
Ijabett

öorjetten
ib,reÄunft[gegen
bie§ejen]gettmfjt
unbfietuo^Igeplagt.2I6erD. $ommer§
[^unft]ift biebefte,
bafemanfiemit bem$redplagtunbbenoft rühret;bannftinfen
aHe i^re Saaten."

3 Sauterbacf,
Jageburf)
<3.56.

4 ®bb.@.74 (Stummer).

5 gbb.<B.111.

8 SSgt.
51.$aulu§in fetner
«tbfjanblung
überSroIerS
«ßublifation
berStf^rebenin
ber2flatb,efifrf|en
©ammrung"
in $tft..polit.
SSlätter
133,1904,@.199ff 208f.

190

XVII.

4. 3>ie £ifcb,rebenunb ifjre erften ?lufjetd)tmngen.

rücfficfjtglofen35erbfjeit."' ®rofer machteaucf)barauf aufmerffam,bafj fcfjonbie
erften3luffcf>reiber
ber SifcfjrebenQtifyn in irjren 9?otijenanbringen(3.93.X ober ),

burcf)roelcfje
bieSBegfaffung
geroiffer
fräftiger SBorte"au3SuttjeräSftunbe
angegeben
roerbe,gegenbie ficfj felbft ib,regeber frräubte2.

2)ie Ungeniertfjeit,
mit berficf)fiutfjeräufjert",bemerft00511
einproteftantifcfjer
93ericfjterftatter
über bie t>onStofer b,erau§gegebenen
Xifcfjreben, macfjt aüerbingä
einenmerfroürbigen
Sinbrucf auf ben fjeutigenSefer,jumat roennman bebenft,bafj
grau unb frinber äurjörten.. . 3n ben Xifcfjrebenbegegnen
un§ jafjfreicfje, nodj

baju mitunter an ben paaren ^erbeigejogene
SuBerungen,bie nicfjt nur berb,
fön ber n aucfj ro^ finb. . . Sßennnjtrbte Vorliebe fiut^er^ für Dbfcdnttäten ju erflären miffen, fo fann un» ba§ boc^ nicfjt abgalten, fie ju be«
Hagenunb mit in SInrecfjnung
ju bringen, freilief)", fo fäfjrt ber 23ericf)terftatter
fort, friöot unb lüftem ift Sutfjer nie gemefen."
3 %n Scjug auf bie le^tereaß»
gemeine93emer!ungroirb ba§ anjufürjrenbe9Katerial eine fpesietlereBeurteilung
geftatten.2)a§ Cutter roenigftenö
in benobenangeführten©c^mu&rcben
nic^t bemufjt
unb bireft barauf au^gefjt,unreineSüfternfjeitju erregen,ift flar. G§ rourbeauctj
fcb,onöon fatfplifcfjen^olemifern, bie feineScfjriftenunb Xifdjrebenroirflicfj gelefen
fjaben, bie torftetjenbeGinfcfjränfungangenommen
4.
2(n friüofen unb fcf)mu^igenLebensartengegenüberbem ^Sapfte unb ber
fatfjolifcfjen
ßircfje ift ein erftfjrecfenbcr
Überfluß üorfjanben.
SBenn mic^ ber ^Sapftcitiren rourbe", fagt Sutrjer, fäme icfj nietet;tcfj fcfjei§
ifjm auf bie Gitation, roeit er gegenmirf) ift; aber roennein Sonciüum micf; üorläbt,
roerbeicfj gefjen."5
1 SB.$reger, 2ifcfjreben . . nacf)ben Sfufjeidjnungen Don 3- <5cf)Iaginl)aufenS. iv.
2 SßflI.9?.$aulit§ a. a. D. S. 40; Ärofer @. 156 158 262. fttofer fagt ©. 158: 2ut£)er
l)at toofjl einen fräftiqen 2lii5brud gebraud)t für phallus ober öfjnltd}." Gr icijilt ba auf
bie 2tu§a,e[affenf)eiten,
benenficf) bie ftatfjolifen bei 935aüfa{)rten
unb ber $at>ft unauftjörticl) ^ingäben. Gine ebb.jitierte ^anbfcfjrift läßt bie Stelle roeg. Sn ben 3)iatljefifd)en2ifd)reben @.141
ftcljt folgcnbe§ über eine SRcbe£utl)er§ oon 1540 unter bem 2itel Exemplum verecundiae

Lutheri: ,Rochlicensisprinceps. ]s interrogabat ,Qui vocatur verum [sie] de domina
vestra natante

cum equite per aquas?

Non volo autem obscoenum audire sed verum'.

3cf) mein, baä fjeifjt: bie X aulgefcfjtoembt."
-- Über bie greifjeit ber SJtilberungunb SSer»äfferun.q, bie fid) Sturifa

ber gegenüber ben Urfd)riften ber Jifd)reben ^erau^na^m,

Ogl. 5. S3.bieSemerfungenin ber SSorrebe
pr gammlung be^ Eorbatu§. iffiaä bei legrerem
mit atier 2)erb^eitöorfommt(man fef>ebie 24 ebenbaoon SBrampelmctjer
jitierten ©teilen),
rjat 'ülurifaberenttcebergar nidjt aufgenommenober in einer nirf)t anftöfjigengorm um»
fdjricben, ober mit ^ormeln üerfeb,en
h>iemit 3utf)ten ^u reben"u. bgl. Gorbatugrtufete
unb befannte,e§ fei audax facinus,aQe§,roager gefjört, aufpfdjreiben; aber, fo meint er,
ber $ufcen ^abe bie Sdjam überminben muffen, pudorem

vincebat

utilitas,

unb

Suttjer, ber fein ©treiben beobaditete,
fiabenie aud) nur mit einemSBorteju er!ennenge>
geben, bafe i^m feine Arbeit mifefaüe.

3 Beilage^ur SWündjener
AllgemeinenSeirung 1904, Sftr26.
4 ©. goerä, 9KartinCutter 6, @.701 fommt fo roeitentgegen,bafjer fagt: S« feinen
Üifdjrebenfommennid)t blo§ berbe, fonbernaudj föni\d)e WebenVor, mandje3fogar, n>a§

unferemDf)r al§ 3ote erfdjeint. 2)od)mögenfeine93ereb,rer
barin red}t^aben,roennfie
benGfjarafterber(Bdjlupfrigfeit
unbbenSroed,geheimen
Sifcelju erregen,
t^nenabfpredien."
i:, aufjeid)nungen(Soefdje)©. 218.

Unfouberfetten
ber Sprache.
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2Inber§mo
fagter hingegen
öomfionjil: 5^ möd)te
bodj311
meinen
Scheiten

nocf)ba3Ginfcfjreiten
einesGoncilS
fefjen:bennfie mürben
fidj rebficfj
befcfjmei&en;
unb fie gebenun§ bie gereifte Urfadje,gegenfie ju frfjreiben."'

SBieentftanb
bie©emaftbe3Sßapfteä?
3$ mercfS
tool, mofjer
ber93abft

fummen
ift. Senbiefaulenmutigen
£errn unbDürften
Ijaben
ifjn auSgefdjiffen."2

Sann ift ber«ßapft
eingebrochen
in bieSßeft
mit feinen
jKftUenjtalifdjen
Über-

lieferungen,
f)at bieSftenfdjen
gebunben
burcf)gfeifcfjüerorbnungen,
burdjButten
unb Neffen an fernen Srerf unb fcfjeifjerig®efe$."3

@old)e
unanftänbige
SfuSbrücfe
tonnen
beiifjmjufammen
mitfdjeinbar
fubfimen
©ebanfen
oorfommen.
%$ fjaft, ba§©ott gfeic^fo bif su Raffenfjatt, inbem
er 2)ingesum5iid)t§juriitffütjrt, al§ inbemer fcfjafft.5)a§fagteer, afe ber
menfcb,ficf^e
Äotf) ermäfintmürbe.Gr fagte: S<^ttwnberemid),ba»man nit fängft
bie SBeftoof gefcf)tffen
bis an ben|>immef."4- - Gr nafjm fein ^inb auf bie
9inne unb fai) e§ fc^eifeen.
@r fagte: Sie ßeutt öerbienenaurf)i^r Sffen unb
Xrinfen mit @c^ei§en,©aicf^en,£>eufenunb ©freien, gfeicf)mie mir mit unfern

gutten28erfb,en
ben§imef."6 2tuc§ben fjeifigenüftamen
©otte§ bringt er btreft
mit feinengetoofjnten
niebrigenLebensarten
in SSerbinbung.
,,^c^ f^abeaucf)toot
©ott Sfrtifel fürgefc^riebenunb regiren moHen. Sfberber frum ©ott fjat micf^in
fein Strfclaffen fahren,unb met)n2ttet)fterttift mcf)t§tuorben."6
§ier finb öiefe Stubenten, aber id) glaube nicf)t einer, ber ficfi [öon
ben ^ßapiften]ruollte falben laffen unb tnoft ba§ 9Kauf aufffjalten unb im bem
^ßapft fein Srecf Ijtneinjdjeifeen laffen; e§ n»olt§ benn 2Jlatt)efiu5 unb 2)iagifter

^Slato
tl)un."7
Sei feiner fonberbaren Grffärung, inwiefern ®ott Urheber ber ©ünbe fei unb
intt)iefern nid)t, fagt er: Semei ^abe fluten tnoüen, unb ©ott i)abe nur beffen

gfucf) gegenSabib gefenft(2 $g 16, 10). ©ott fagt: ,Sem tfjueS unb fonft
Sftiemanbt!.'2Ifö wenn einer fc^ei§entmfl, ba§ fann id) nidjt roeren;aber ba» er§
^iertier tfjue auf ben Sifcb/,baä ttnfl ic^ rae^renunb fpri^: %T\~
SSinrfel!"8
Ser «jSapft
ift ein Sucfucf,er oerfd^fingtbie Gier feinerSireneunb fd^ei§tbie
Verbindfe."

"

G^ ift nicb,tju munbem,ba§in berUntergattung
mit nicf)ttf)eofogif(f)em
ober
tfjeofogifcfi'poremifcfjem
Snfjafte,b. f). in profanen Dieben, biefc2fu5brucf§njeife
noä) öiel beleibigenberDorf)errfcf)t.

Gr finbet,ba§ mir benSaum au§ bem9Ir§ effen",ba fie ja Serne
fc^ei§en",
au^benen
grudjtbäume
mac^fen,
bieunä ba»Obft geben
10.- Gr roifceft
überba§SKi^üerftänbniS,
al§ er lateimfcf)überar§ [bie ßunft] rebetunb ein be£
2atein§Unfunbiger
biegauf einenKörperteilbejie^t. SSennman etynem
auff bie
Sunftfüffet", meinter bei biefer©efcgenfjeit,
fo fcefdjeift
er \idj." »"-- Sie 5ur|=

leckerftolkn regirn",ruft er öonbenSBeibern;
fo geb,tä
übelfjinausi,aberfie
foöen^e§ machen"12
ufro.- Gr gibt ben$rebigernben3Rat:2Bir moüen
ju Siebetma§reben,noc§unferSKauIeine£2Irfd)foc^fein laffen."l3
1 Sauterbad),
Sagebucf)
(g.83.
8 Sauterbacf),
Jagebud)
S. 123.
5 Sbb. S. 65.

2 gbb.@.61 unbSSerle,
®tl.$. 57,©. 296.
4 Sdjlagtn^aufen,
STufäeic^nungen
©. 7.

8 eorbatuS, Sagebucl)S. 106.

7 2Kat6,eftua,
Sifcijreben
@. 154.

" Sbb.S. 203.

9 (£bb.©. 88.

10GorbatuS,
Jagebud)
@.417.
H Colloq.ed.Bindseill, p. 428.
2 ©cfjlagtntiaufett,
Slufjet^nungen
@.99.
" SRat^efmä,
^ufjeidjnungen
<5.219.
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XVII. 4. 3)ie Sifärebert unb ib,re erfien

$ie je|t benWienernbe§2Borte§if)r Sßrotnidjt gönnen,roerbenun§ fo
lang treiben,bafj nur un§ befdjeifjen.Samacf)roerben fie uniern 2>reo?an>
beten. Sie roerbenunfergernlo§", feufjt er, inbemer baju übergebt,ficf)felbft
mit benGr.frementen
au ibentifisieren
; fo roolltenmir gerntion ifynen. 2Bir finb
wo! ju Reiben, nn'eein reiffer 25recfunb ein weit Srfjlodj1." - - G&,eid) in
[ifjnen] ein folcfje©errieft toolt ftetten[b. f). eineDonben2tug3burgern
»erlangte
SenmttlungSfdjrift],
icb,roolt in' eb,e[juDor]in einenSeinerfdjeifüen
unbbiffen,fo
fjetten fie ju treffen unb ju fauffen beieinanber."
2
SDie Sanften freien [gegenbie SSerroenbung
ber ßircfjengüterauf unferer

©ette]:,Sunt bonaecclesiae
!' . . $50,motjertoollentoir [fageid)] au freffennemen?
,©a laffen mir eucf)oorforgen', fprec^enfie. 3a/ &aä i)ancfin> ^er ^euffl. SSir
fjaben feine ergeregeinbe, benn bie fünften, mir Xfjeologi.. . SSir üerbammen
b,iealle ijimften, auc^^ie frommen,bennfie miffennicb/t,ma§ecclesiaift. . . SBenn
ein 3"rift baöonbiöputirn will, fo fagt ib,m: ,§öreftu, ©efeQ? Gin Surtft foß
^ie nic^t efje reben, e§ far^e bennein Sau; fo foQ er fogen: Sancf b,abe,liebe
©roämutter, icf) b,ablang fein ^Srebigtgehört."'s

§ für Erfahrungenmit folcfjerSprachefeine ©egner innerhalbber
neuen ©laubensparteienmacfjenmußten, roenn biefelbean fie gerietet rourbe,
bafür barf nacf)bem 23isrjerigenijier bie Slnfüfjrung roeitererSeifpiele erlaffen

fein. @»genügtber|)inroei§ auf bog©ebicfjtDe merda (Überbie Sjfremente),
mit bem er bem Satirifer SemniuS feine fcfjmu^igenS5erfeauSlofjnte4, unb
auf folgenbe ÜBorausfagungüber bie 3ra^auer ©egner: 2Benn einmal ein
llnglurf^ fomen roirt über fie, rote e§ bann oorrjanben, fo roerbenfie in bie

|)ofen fcf)et§en
unb ein' fofcfjen©eftancfanricrjten,bal 9fiemanbumb fie roirt
bleiben fonnen." 5

Gö ift auc^ rjier fcfjroer, länger ju bleiben", or)neju unterbrectjen
unb
- an bie ßuft ju treten, jumaf untennoc^ auf Siebenmit anbernUnreintiä)feiten ju fommen ift.

lim Sutfjerbejügltcfjbe§Gfjaraftersber2:ifcf)reben
im allgemeinen
ntdjt unrecht
gu tun, fei roieberumbetont, ba§ aüerbing§aucf) fefjr üiele abenbltcfje©efpräcfje

ftattfanben,in benenDonSiebenber obigenroie ber unten folgenben2trt ficfj

nicfjtgtjörenlieg. ÜRantrifft in ben2(ufjeicfjnungen
fefjr fangeSeitenrei^en,
1 EorbatuS,Jagebucft@. 188. Sateinifcfee
^araQelftellenfinb Colloq. ed. Bindseil l,
p. 306 unb Colloq. ed. Rebenstock(Francof. 1571) l, p. 149', an raeldjenä^ei Stellen
ba3 berühmt geworbeneadorabuntnostra stercora oorlommt. 2er Sinn ift bem Dbigen
ju entnefimen.S3gl.bie im tcefentlicften
übereinftimmenbe
ißaraüelfteHe
ber alten beutf^en
lifc^reben 2Berfe,grt. 2l. 61, S. 397: Sie trerbeniin§ fo lang brucfen,biä ttir itnä befcfemeifeen,
barnacf)»erben fie unfern Stttft anbeten unb für 33ifam galten", unb
«Diat^efiu^,
2ifci)rebenS. 303: %$ bin ber retffe 2)red" ufw.
3 gjlat^efiuS, Siidjreben S. 81.

8 Gbb.S. 340. gine emtJörenbe
5lu§tüaf)lgemeiner
SReben
gegenbie fünften fönnre
manäufammenftetten
äugbenJtfäreben,SBerfe,
grf. 2l. 60, S. 229233 235 244 246f.
4 Sauterbacf),Sagebucb,
S. 139, barin bie unfaubernSßerfe:Ventre urges merdam

vellesquecacarelibenter ingentem. Facisat, merdipoeta,
nihil. 5ßgl.ftöftlin=Äoroerau
2, S. 673, 21.422.

5 ©djlogin^oufen,2tufäeid)nungen
S. 48.

Adorabantnostra stercora. Sutfjer ein grober Sefett."
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auf benen
jenerUnflatoberanbereä
SInftö&tgc
fidj nidjt fjerüortraut,
wofjlaber
manches
@uteunbSInjiefjenbe
ficfjbentßeferbarbtetet.
£age§ereigniffe,
SJötfer«
(ebenunb 9Jatur,«ßoltttfunb23ibefau§(egung
unb dtefeanbere
©egenftänbe
njedjjefn
als StoffberSieben
ab,oft unterguten
unbrichtigen,
ja geiftöoden
unb
erb,ebenben
Betrachtungen
J.

SSafjrbfeibtinbeffen,
bie fcfjmu^igen
2>erbb,etten
fToffen
Cutteroft mit

fotöjerSeicfjtigfeit
in benSftunb,ba§fie einefefjrbebenf(icf)e
Seitefeinet
ßfyarafterä btlben.

@iefloffenifjm aucfjmit faft gteicfjer
gertigfeitin biegeberfelbftbeiSlb«
faffungöonfonfternftcn
unbfür biegrößte
Offentlidjfett
beftimmten
Schriften.
3n bem$8ua;eSiber ba3«ßapftt^um
ju ^Rom,öomTeufetgeftiftet",fpinnt
er unter onberemfolgenbenDialog au§: SBtr f»aben»
atfo gefegtin unfern
3)efreta(en
[fagenbie ^äpftüd)en]
, bafeaüeinber ^5ap)"t
fott donciüa berufenunb
^erfonennennen.[Sut^er:]Sieber,tft» aberroa^r? 2öer fi,at§euc^befo^ten,alfo
ju fe£en? [Slntmort:]©a^roeig,bu Äe^er, ftm3^u unferm9Jiunbaulge^et, ba£
fott man tjatten. [öutfjer:] %d) f)ör e§; nielc^en3Jlunbmeinftu? Xa bie görje
au^fa^ren? 3)a§ magftu fe(6» Ratten. Ober ba ber gute Äorfo [SSetn]etnfleu&t'?
Sa fc^etßein öunb ein! [2tntroort:J St, bu fc^dnbtiajer2utb,er, fotttu mit bem
^ßapftjo reben? [Sut^er:] St pfui lieber, itjr läfterHrfjeDeräroeifeite
Suben unt>
grobenSfel! fofft i^r benn aurfj mit einemÄaifer unb Steicf)alfo reben! ^a foüt
i^r fotc^e fjofje öier (Joncifia mit ben oier c^rtftüc^en größeren Äaifern fo läftern

unb jiiänben umb euerSör3e unb Srecfetal millen? SBe§ lafft tfjr eucf)benn
bänfen,bafeifjr befterfeit), benngroße,grobe,ungeteilte Siel unb Darren?" 2
Sßor^er^ei§t e» bafelbft gegen$apft $au( III. perfönlia^: lieber Sfef, (ecfe
ntajt! a^ Hebel 'ißapftefef^en,lecfe nia^t. . . 2öo bir im gaüen ein gorj entführe,

fo mürbeboc^atte Sßeftbein' (ac^enunb fagen: Si pfu Xeufet, vuiefyat fi^ ber
^apftefelbefajiffen!. . 2)arumbbebenftjuöor euerfetb£gro§eSä^rlic^feit, ^ötltfc^er
Sater."3

5)octor

Sutb,er ift ein grober

(Sefell;

tnenn berjetb folcf)» tjören

fottt, mürbeer »Dieein Sauermit ©tiefefnunbSporenfjineinfpringen
unb fagen:
3)er^ßapftmäreöonattenXeufefnau§ ber ^öden in bie Äirc^engefcfiiniffen."
4
,Ste bieSonnegrößerift, bennber Sftonb,fo »uettübertrifft bers$apftben

Saifer.'. . ^öreftue§Sefer,h»o bir bie§ofennic^tb,artantiegen,fottteftua\i<$

mo^reine
Untuft
anrieten,
biemanmitSrogifajen
[sJtäutf|ermitte{]
unb23aa^f)olbern
mü§teöerjagen,
unb ber£>eiügfte
3Sater
bir fotcfjeftinfenbe
@ünbe
nimmermet)r
»ergebenmödjt." 6

,5(aegroa§bu btnbeftauf ber Srbe,fott gebunben
fein im §immef.' .Stüe»'

fottfjei^en
[nac^ben^atfjoüfen]
HüeS
»ua§
aufSrben
ift, ®irc&,en,
öifc^öfc,
Saifcr,
Röntge,
öiedeid)t
audjatteSÖrjeatter®fetunbfeineigen
Sörjeauc^. Sty,mein
Seifpiele.

bieaulfüfjrlia^en
beianberer
®elegen^eit,
3.33.untenXXV, 3 betjubringenbeit

2 SSerfe,
Grl. 51.268,S. 149.

" (Sbb.
@.148. »fl(. oben@.122,21 4.

4 Sbb. 6. 169 f.

5 (Jbb.@.173f. 3<>na§
über(efete
bieStelletoonberllntuft" in feinerlatetnifäen

IHu^gabe
ber@d)rift
SBiber
bal^apftt^utn"
ufffl.:ne siaeullolaxativo
vel pilluüsventria
onere honores papam etc.

Brifat, Sutftet.U.

^
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XVII.

4. 2>te Sifdjreben unb if|re erflen 2lufeeid)nungen.

lieberSBruber
in Gfjrifto,b,altmir§ ja 311gut, roo icf) f)ier unb anber§roo fo
grob rebe öon bem leibigen, öerfhtcrjren
ungeheuren
9ftonftroju Rom. Sßer

meine
©ebanfen
toeijj,bermufjfagen,
bafjid)ifjmDiel,tiel, öielju roenig
tfju

unb mit feinen SBortennod) ©ebanfenerlangenlann bie frfiänblicfje,üerjtoeifelte

fiäfterung,bie er treibt mit bemSSortunb tarnen Grjrifii, unfereSHeben£errn
unb $ei(anb§." '

3d> mufj aufhören",fagtSutfjergelegentlich)
in bergleisen©djrift

SBiber ba3 Sßapfttfjum",roo er eine 3)efretaleanführt, icf) mag nicfjt met)rin
bem täfterlidjen rjöllifcfjen£eufel§brecfunb ©tan! fubbeln; ein SInber lefe aud).
SBer©ott roiC tjören reben, ber lefe bie ^eilige (Bcfjrift. SScr ben Teufel
fjören rcben, ber leje be^ ^ßap[te§2)recfetunb 33uQen"2ufro.

§ier ift ber Ort, auf eine fcrjonobenberührteSemerfungber ffierteibiger
2utf)eri näb,ereinjuge^en.9Jianf)at benfrf)ftmmen
Sinbrucfber obigen©ctjmu^rebenauf ben rjeutigenfiefer burc^ bie 23erjauptung
abnje^renreollen,e§ feien
im bamaligen©pracfjgebrauc^e
unb infolge ber tüentgverfeinerten©itten ber
3eit Sieberaenbungen,
üon benenfair un§ mit Sfel abmenben,allgemeinPer«
breitet geroefen.

Slüerbingsläfjt fid;, Pom2on be§fäcrjftfcfjen
Sauernetnftroeilen
abgefefjen,
äug ben bamoligen fog. jungl)umaniftif<f)en
(5d)riftfteüern, fei es be§Sluslanbes,
1 SBerfe,Grt. 2t. 262, @.201. 5Ran oergteidjebie ^nfolenjen fiiitljerö gegenben $apft in
anbcrn Schriften unb in ^Briefen,3. 33.wenn er erüärt, bie Dürften, bie nicf)t ju ifym (2utb,er)
fjaltcn, feien bem $apft in ben SIrfct) gebacfen"(SBerfe, Erl. 2l. 45, @. 398) ober: ,,3cf)
fctjeifee bem Segaten unb feinem §errn

in

feine 2)i§penfation"

(SSricfwecfjfel 8,

©.53;

bgl. ©. 113) ober: Tofe uns ber $apft unb Segat im 2trfct) wollten leden" (S3riefwed)fet8,
S. 233). - Sctjon im 3a^e ^18 l)at er in einer gfaftenprebigteinen ftraftfprud), ber feine
früf)e Sjcranlagung

ju

foldjer OTanier jeigt:

SSenn

wir aber unfere guten 2Berfe ^eroor=

aietyen,Jo fofl ber leufei ben Slrfd) baron »ifdjen, oB er tfjut" (2Berfe, SSeim.21.l, @. 276).
Sg(. aud) bie JRebeoon 1515 gegenbie fleinen ^eiligen" (S3bl, (5. 52 f). !Jm ebengenannten
3tuefprud) wenbet er gegenben Seufel ein berbe£©prirfiwort an. Sn feine Sprichwörter»

fammlung.

bie nid)t für bie £ffentlid)fett beftimmt war (fjg. oon 2t)iele) ^at er eine

gan^e 3a^ foldjer unfaubcrn Lebensarten aufgenommen; befonber» foldie, bie ba§ 2Bort
2)recf enthalten, treten unangenehmbarin Ijcroor. 9JJand>e
feiner in $rebigten ober Sd)riften

angcwenbetcn
Sdjmufcreben
get)enauf foldie gpridjwörter prüd, bie an fid) fdjon afläufeb,r
an ben Stau erinnern,öon i£)maber nodi bisweilenmit ßutaten berfe^t finb. SSieer bie
^olferebensartenoom Sarjen" auf ben$apft ober bieSRöncrje
anjuwenbenoerftetjt,seigen

aud)bie 33eifpiele
SBerfe,
2Seim.2(. 8, S. 715unb Sri. 2l.25!, S. 74. Segenbie S üben
fann er bie SRofjeiten
oom ftüffen . ." auf folgenbeSBeifegeben: Suffe mir bie Sau aufä
$accm unb ben «pirjl" ufro. (föerfe, ßrl. 2l. 32, S. 211) unb öiel brafttfdjer unb ausfü^rlidier: ,,^>icf)ersum Äuffe! 2}er Seufel fjat in bie £>ofengefctjmiffenunb ben Saud)

abermalgeleeret.S)asift ein redjt §eiligtf)um,bas bie ^ubenunb wag Subefein witt,
f uffcn, freffen, fauffcit unb anoereitfoüen, unb tuieberumfoB ber SJeuffefaud) freffenunb
fauffen,Wasfoldje Sünger fpeien, obenunb unten auswerfentonnen. §ie finb bie rechten
öiäfte unb Sßirtfjeänfammenge!ommen,
tjabensredjt gefodjt unb angerichtet.
. . 2)er Seufel
frifet nu mit feinemengdfdjenSRäffelunb frifst mit Suft, Wasber Subenunteresunb oberes

5)iaul fpetetunb fprifcet.Sa basift feine©allrebe[®aflerte]Worben,
bariner fid) weibet"
.SBerfe, GrI. 2l. 32, ©. 282).
8 SBerfe, Grl. 2l. 26", S. 203.

Sie unfcwbere
SprayeeineSitteber3eit?
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fei e§unterbenSeutfcrjen,
mancher
berartiger
Unflatsufammenbringen;
ferbft
biebeutfcfjen
ratrjolifcfjen
sprebiger
finbbreiten,bem
Sfjarafter
ber£eitfolgenb,

roenig
fcfjonenb
mit benßurjörern
in SejugaufStuöbrücfe
au§bengefcrjledjtliefen ober anbernniebrigenforperlirfjen
Verrichtungen
umgegangen.

gibtfeinen
©rabmcffer
be§Sdn'cfUcfjett,
berfür jebe§
Betratter
unbjebe23il>
bungöftufe
abfolute
©eüung
befäfje.
SßoHen
aberSutfjerS
©ömter
ifjn burtf)
SBergleirfje
rechtfertigen,
fo eignen
ficf»offenbar
fjierfürnirf)tSeifpiele
au§bur<

leSfen
SSoIfefcfjriftfteaern
unbausberbamaligen
Unterhaltung^oberVornanriteratur,rotemanftemaffentjaft
angeführt
f)at,aucfjnicfjtau§berrjumanifrifcfjen
Literatureinfarf)f)in.
®egen
ben<£rf)mu£
berfefben
eifern
mancfie
ernftere
Autoren
jener3eit. £utb,er
ift üielmerjr,
miefcfjonoben(Sbl, @.451)angcbeutet,
al§
religiöfer
unbgei[tlicf;er
23orfsfcT)riftfteUer,
aß ßircf}enöerbefferer,
ja ÄonfeffionS.
ftifter aucf)^ier §u nehmen.SD^an
fonnteunb fann aberunterbenreligtöfen
93o(!sfd)riftfte[Iern
feineneinzigennadjroeifen,
ber e§ Sutfjeran greifjeit oon

allem^roange
in biefer
§infid)tnur entfernt
gleichtäte.
@rift in feiner9tf)etori!
auf biefem(Miete aöetnber föiefe. ®ie fpäterangufüfjrenben
Stellenüber
bie (£b,e
unb übergefdjfecfjtficfje
Singeroerben
nodj flarer rjieroonreben.
@d)onbießeügenoffen
erflärten,er fte^emit bieferunfeligenSRebegeroofynrjeit
ebenforoie mit feinemScrjeltenganj allein; foroob/IÄatfjoliten, rote 3. 33.
®unger5f]eim,
al§ aucr)©egnerber fatljolifdjenföircfje,roie S3uIIinger,bezeugen
au§ jener 3e^ m^ oen frfjärfften SBortenbiefen ifjren Ginbrucf. ^[jre in
größererßafjt oortjanbenen
Sufjerungenroerbenunten angeführtroerben.§ier
fei nur erroäfjnr,ba§ oielieid^t am fcfjärfftenunb entrüftetftenber ebleunb fonft
fo manuelle £b,oma£ SD'JoruS bie fcf)mu|ige <2pracr)ebe§ Angreifers be§

^b'nigä ^einricf)VIII. bon ©ngfanbgurücfroeift.Sie ©rettefei im lateinifctjen
Originaltext,berifyr alleinanftef)t,berSütmerfung
üorbetjaltenJ.StafparScrjal»
g et)er, ein gelehrterS3e!ämpfer
2utb,er§unb milber(üfjarafter,roenbetficfj mit
gleicher
©ntrüftunggegenbie unebeln,gemeinen
2lu§brütfe,bie Sutfjerbefonber§

roiberfeinetfyeorogtfdjen
©egnerju brauchen
pflegte,mit ber ausbrücfltcfjen
geftftellung,auf Uterarifcrjem
gelbefei niemalsfett llßenfcfjengebenfen
ein SRann

mit folgern©rfjmutjapparat
aufgetreten.
Sie ©teöelautet:Sutrjertuerote
ein^Iriumpfjator,alg fei er burc^ben©eift ftcfjer,bas SKeerjum SSanbeln

unterfeinen^ü§enju fiaben".Slberbie©eiftermuffemanprüfen. Sen
2rtumpl]rDagen
fannman tb,munb ben«Seinen
nur jugeftefjen,
roenntrium-

Pierenebenfomel
ift roiemit Sott>onSc^impfroorten
(convicioruin
stercora)
ben©egnern
©eficfjtunbKleiberderunretnigen,
bergeftolt,
bo§ fte ottetnoor
1t)ie ©teile,bieoQerbingS
beionberS
amSdjlu^benüonSntriiftung
^ortgeriffenen

äeigtunbbe§§umani[ten
nid)ttuürbtgift, finbetfttf)in feinernicf)tuntereigenem
tarnen

tjerouJgegebenen
Responsio
ad convitia
LutheriDom^a^re1523(Opera,
Lovanii1566,
p. 1160:Nihil habetin ore(Lutherns)
praeterlatrinas,merdas,
stercora,
quibusfoedius
et epurciusquamulluaunqnamscurrascurratur.. . Si pergatscurrilitateludereneealiud

in oregestai-e
quamsentinas,
cloacas,
latrinas,
merdas,
stercora,
faciantquodvolent
alii, DOS
extempore
capiemus
consilium,
velimusne
siebacchantem
. . cumsuismerdis
et stercoribuscacantemcacatumquerelinquere.
13*
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bemunerträglichen
frinfenben
geugebieg-fadjtergreifen
muffen,umnidjt unter
bemftot p fterben.9Memalsfjatein2ftenfcl)bei fcfjriftftellerifcfjen
Kämpfen
ein größeres
AufgebotDonberartigen
ßriegsmitteln
gefefjen."^aroofif, barutn
fefjeman, roieer allengurcfjt einflöße,bie gewohntftnb, etroasauf 3ftemltc&/
feit irjres©eroanbes
ju geben,©o mögeer benntriumphieren
mit feiner23eb,auptung, bie freilief)bie©egnerntcfjt ^u leugnenöermöcfjten,
bem ßoangelium
muß"aüe§roeicfjen,
roa§ nicfjt ßoangeliumift" *.
ÜJftan
ift fo roeit gegangen,
ju fagen,berIon aurf)bei benreligiöfenSSolfsfcfjriftftellernoon 1450 bis 1550 fei fjäuftg fo gemein,baß"fiel) Sut^er roenig
ober faum oon benfelbenunterfc^eibe.2)a§ ift eine ungebührliche
unb un»
l)iftorifcf;e§erabfe^ungeinerbamafigen
üid gelefenen
firdjüdjenSiteraturgattung,
bie jroar oiefenunbefanntift, aberin berökgenroartimmermefyrburc^ objef.
tiüe ©tubien in ba§ ib,r gebürjrenbe
ßic^t tritt. G» barf an eine lange9?eif)e
roürbigertarnen au§ bieferStteraturerinnertwerben,in beren©Driften 2utl)er
nkfjt blo§ befcfjämenbe
53orbilber für Slnftanb unb Xaft, ja aucr) fefjr oiele»

anberc,roa§i^m §um9)?ufterbienenfonnte,gefunbert
fyabenmürbe: 2^oma§oon
Kempen,^a!ob SSimpfeling,
3of)annegAnfing, 3°^ünne§^offmeifter,
Se^e, 3oIJanne§2ßifö/ 9ftattf)ia§ ©tttarb, Äafpar ©clja^gener,

2>ungersrjeim,
Ulricl) Ärafft, 3°^)atine^5a^ri/ 2ftarfu5 be SBeiba,3
, enblirf)s^etru§Sanifiuö, ber ebenfallsfaft nocb,in biefeQtit gefjört.
mancheanbere geiftfic^eunb populäre Autoren mären an^uret^en. 2ftan

be^eicfjne
ben unter iljnen, ber ju ben OZteberungen
ber Sutfjerfcfjen
Sprache
^erabgeftiegenroäre.
^ene roeftlicfjen©c^riftfteller ber Qeit übrigen^, berenunfer Ofjr beleibigenbe
Brutalitäten man jur Sntfcfjulbigungfiutljers herbeigezogen
fjat, entbehrenburc^>
roeg eines QuQt§, ber fic^ bei bem lederen l)äufig in befonberem©robe
geltenb madjt: fie fpielen biefe Trümpfe nicrjt roie er, ober roenigftenl längft
nic^t in bem ©rabe roie er, jur ^olemif
roiber ©egner au§. Stroaö anbere^
ift ei», benllnrat tnbisfret anfammefn,um bei Belehrungen ftcfj bamit alljufefyr
gu befd)äftigenoberaucrj felbft beim berben^ßöbelbamit ju gefallen, unb etroaS

anbereä,einenfteinb bamit im 3orne beroerfen.|>a§ unb ©rirnm machen
einen
fonft niebrigenSTonum fo abftofjenber.gmti gefallene2lusfprücfje2utf)er§
gegenfeinettjeologifc^en
SBiberfacfjer
genügen,biefe»auf§ neueüor Slugenju
führen: Gf)e icrj iljnen einefolc^e©c^rift roollte ftellen, roollte ic§ ib,nenefjer
in einenSeiner fc^ei^enunb piffen; fo Ijättenfie ju freffenunb ju faufenbei»
einanber."2 llnb ferner: ,,%$ tooHtbir lieberraten, baß bu 2Möafier rränfeft
unbnur an ßfjriftum glaubteft,unb ließeft benDJiönc^[ber ja burcfjba»3)iönc^turn Gljriftum oerleugnet]SSafferoberfeineneigenenUrin faufen."3
SBennman auf ba§ Siebenber bamaligenSauern oerroeift,fo ift freiließ
einzuräumen,
ba§esauc^^eutenocfjin geroiffen
©egenben
bei benSanbberoorjnern
1 3" i>" 1022 Deröffentlidjten
Replica contra periculosascripta etc. 0. 4'. 2Iud)in
ben Opp. omnia, Ingolstadii 1543.

2 9KatWtuS,Jifc^reben(Sroler) @. 81.

8 SBerfe,grl. 2l. 47, <3.315.

ie utifoubete
epradjeunbbiebamolige
telißiöfefliterotur. Sutb,er3
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beimannen©etegenf)eüen
eine<Sprarfje
gibt, bieficf)fojufagen
nur an freier
fiuft fjörenlä&r. Ser SBerfaffer
berSchrift2Bie basSSoIffpricfjt"(1855),

berSolfsftubien
in einzelnen
nidjt gerabe
burrf)fonftige
93übung
öcöotjugten
fianbftrecfen
gemaltfjat, erflärtin berSorrebe
mit SHecfjt,
für Samenunb
für fcfjrecffjafte
Öemüter"
eigneten
ficf)feineSeifpiele
oft burcfjaus
nicfjt,bas
Stofftragefeine^anbfdjutje".®Sfjanbelte
ficf)beiifrniaucf)um bie@egenmärt. 2lbermanbarffragen,obbesfjalb
in ber©egenwart
ein ©djriftftefler
9cacf)ficfjt
ju erroarten
fjätte,wenner ausfofdjera
SIrfenal
ficf)feine2(usbrucfs.
weifenausfefen
mürbe.Unb raieerft, mennbiefer6cfjriftfteIIer
eintfjeofogifcfjer,

eingeiftlirfjcr,
einreformatorifc^er
roäre?Sinfeine©egenroart
f>icllfirf)freiließ
fiutb^er
oft, aberan formen au§ benUntiefen
öonbamaliger
färf)fifcf)er
Säuern-

bilbung,fo bei feinemSlusbrucfe
für einegroßeSeläftigung
: 2>er Teufel
treibt feiner Oftutrereine 5^e9e *n ^en C'intern."1

ßut^ertrug jubem^äufigfeinelinguiftifcrjen
2riöiafitätenin bie(ateinifcfje
©prarfjefeinertf)eo(og,ifcrjen
Sucher,beftimmte
fie für ©elefjrte,brautefie aucf)
unterauslänbifcfje
Stationen,
wo man DonfofcfjerSerb^eitin rotffenfc^aftlic^er
SSettjanblung
taum eine entfernteSlfjnungijatte. Sie ^usbrücrje ber (Sntrüftung über ben rofjenSeutfcfjen,mie ber obigebe§gelehrten
^^omag SQJorus
(©. 195, St. 1), finb nur ju begreifücr).

Ser £on fanb, ma§ weiter b^injujunefimen
ift, auf feitenfeiner 2Inf)ä'nger
unb SSerteibiger
im IG. ^a^rfjunbert bie meitefte9?ac^at)mung.
©an^eÄreife
DonSdjriftfteflernwürbenburcfjifjn an Singe, Donbenenman fonft fcfjroeigt,
unb an Slusbrücfe,bie Derbanntwaren, gewöhnt;ber Diefgelefene
unb Diel=
bewunberte£utt)er gab bm Son an. Seine eigenftenScrjüfer, wie SDtattjefiuä
unb

2(urifaber,merfenfaum nocfjelwa§,wennesficf)um un^iemlicfje
Singe rjanbelt.
Ser befanntefjumanifiifcfje©efcfjicfjtjcfjreiber
Sfeiban fcfjilbert bie unflätigen
Silber, bie Don £utfjer unb £ufa§ Äranacfjjur ffierfjöfjnungbe§Sßapfttums
1545 erfcfjienen,
fo rufjig unb fjeiter, afs fjanbefees firf) um eine ber fjarm-

lofenSßrofefforenfatiren
bergliegenben
Slätter"2. Unbmit feinerübermäßigen
Autorität marfjtefiutfjer auf bem©ebieteber Spracfjrofjeiten
nicfjt etwa un»
wiffent(icf)
¬rfjule. Sr ermannte
gerabeju
bieSfieologen
unb^rebiger(unbfein

2Bortgalt umfo mefjrbenweniger
an jarte9?ücfficfjten
gebunbenen
weftficfjen
erfjriftfteDern)
: £§ foHenbiejenigen,
bieim ^rebigtamt
finb,bem^Sapft
unb
Sifcfjöfen
ifjrenSrecfDorbieStfafe
fjalten"3;bennber römifcfje
£of, ber^apft,

fo JBifrfjof
ift in bem£>ofe,
berift besSeufefs
öifcfjofunbberSeufelfelbft,
ja berSrerf,benberSeufelin bieSirrfjegefcfjiffen
fjat"4.

einerbereifrigften
SSerteibiger
Sutfjers
in ber(Segenwart,
SBilfjerm
SSJaltfjer
tionSloftod,
fpricfjt2utf)et§
fc^mu|igen
SonDonber^acfjaf)mung
besSäuern1 Ebb. 26 a, 6. 57.

258öb,mer,
fintierimStrfjte
berneueren
gorfdjung
S.72;2.2IufI.
S.106.Smmet^tn
ift,toiefcfjon
oben
^eröorge^oben,
bieebenba
ongefnüpfte
Semerfung
p beriidfidjtigen:
&

Weint
bocf),
ba|wir,umbiefen
£onp oerftefjen,
aucf)
^ierba§
5ffiort
Dom
©eiftberReiten

be^erjigen muffen."

' SBerfe,
Sri.ST.
45,@.
153;
ögl.
44,©.321. «Qbb.
44,@.
296.3neiner
^rebigt.
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tone§ unb be§9J£öncfj3tone§
(auf ben anberefeltfamerraeife
rjingeiüiefen)
Io§; er
nimmt für Sutfjer Originalität in Slnfpruct).Sine fofcfjeSReberaeife",
fagt er,
roar bei Sutfjer nicfjt eine 9?arf)nnrfung
feiner SIbfunft[als 23auernfor)n]
unb

feinetfrüheren
[fatfjolifcfjen]
£eben§.Sennbiefelbe
rourbenicfjtallmäfjncfj
feltener
unb fcfjiDäcfjer,
fie trat gerabein feinemSllter ftarf fjerborl"1 Saß nicfjt
ba§ frühere fatrjolifcfjeSebenSutfjerS,aucfj nicfjt bal öon geroiffer(Seitefo

falfdj aufgefaßte
jölibatäre9ftöncfj§[eben,
bie ©cfjulbtrug, ift ffar. Über
ben SBauernfofjn,
ber roieberauflebte,mag man benfen,ttrie man toiH. Slber

bemlegtenZeile bei @a|e32öa[^erä,öomgunefjmenfa§ Übelftanbel,mirb
man um fo leirfjter beitreten,roenn man in $(nfcr)[agbringt, roie feb,r auf
fiut^erä 9tebemeife
ber ftetl lauter be!tatfc^teGrfolg fetnei populärenunb urfräftigen @til§ ^urücfroirfenmußte. Gr geriet immer mefjr im gortfc^ritt ber
^afjre in bie <3urf)t,mit jebemSBorteju pacfen;er ftrebte,bie ^frtnbuciWät
beägroben fiut^er" fcfjarfunb fc^neibigaussubrücfen.2)a§ mußtebann bunfj
bie 9J?aß(ofigfeiten,
in bie er geriet,feine «Sprayenotiuenbigberberben.
2>ergebauteSerteibiger£utb,er§glaubt aber jur eigentlichen
(Srftärung
tjinroeifen§u bürfen auf bie Gnergie feinet d^arafter§" unb auf fein große!
ftttfic^eS ©efürjl"; ba liegennaa^ib,mbie Urfacf)enber immer mafftoerroerbenben

2tusbrucfen?eife;
öermögeber Snergieunb be3fittlic^en ©efü^I§ ^abefintier,
im

Verlangen, etroa§auSjuricrjten", unb um feine trefflicfjen ©ebanfen" an

ben Sftannju bringen,ba§ äft|etifd)e ©efüf)(be§ 2efer§"unb feine ©crjriftftedere^re" fjintangefe^t. SJWancrjtrjon,fagt SCBaItf)er,
nimmt Stnftoß an feinen
frfjmu^igen Söorten, - - eben barum ttmfjlt Cutter fojufagen noct) fcr)mu|igeren

@sgenügt,folcrje55erteibigung
anjufü^ren. ^iftorifct) ift ju erinnern,baß
ber @<f)mu£"oon Sut^er burdjau§nicfjtbloß angeroenbet
wirb, njo er bei t^eologifc^enunb firc^Iia^en^Darlegungen
mit feinen trefflichen" ©ebanfenburct)>
au§ etn?a§auärictjtenroill, ft>a§übrigenl auc^ fa^onfeltfam genugift. Sie
llnfitte fjaftet if)tn Dielme^rebenfoan, fco e§ gar nic^t gilt, reltgiöfen(Sinbrucf

§u machen
unbfittücfieg©efütjl"gu geigen;fie üerunftaftet
feinegeroörjnlidjften
Siebenunb Smfälle.

Sie pfnrfjologifdje^tage liegt alfo etroaStiefer. 3Jian wirb fein Unrecht

begehen
ju fagen,baßjemanb,ber ftcr)in bemgebauten
unreinen
SSorfteüungSfreije beroegt
unb benöerlefcenbften
Singenfo unüerfjüHren
Sfuäbrucf
gibt, eben
bocf)in ficfj,unb nicfjtin ebeln(Seelenregionen,
bieUrfacfje
trägt, bieifjn ^inab«
jief)t. Sutfjerfjatteben^efrigften
Äampfunternommen
gegenbie ©elübbeunb
bie OrbenSregeln,
gegenbengöfiBotunb gegenüielefircf)Iicfje
@a|ungen
unb

Übungen,
biebemeinbrechen
be§finnlicfjen
©eifte§
in bie9Jienfcfjf)eit
gemehrt
fjatten. @o 309 e§ ifm bennbei feinerberben9?atürbemußtunb unbewußt
bafjin,ber ©cfjeubor bemfieberenbie ^effelnabjunef)men.
Sie ©pracfje
ift

ber2tu§brucf
berinneren
Sltmofprjäre.
@§märfjauptfä^ficfj
fein eigener
93er(fflil^. SBaltfcr),3)agfe^jie ®ebotunbfiutljerSSeben,
1893,@.33 f.
SSgl.2)erf.; gür Sutijet <B. 593 ff.

Sie unfaubere
Spraye. 3fc innererUrfprung.
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§ic&,t
aufwab,re
£öb,e
beiSebenl,
walifmjum9Ser§tc^t
aufbiereineren
formen

ber©efittung
in ber(Sprache
unbber^olemifunbju immerfrafferen
fiebrigfettenim Söorteunb im Sßorftellunglfreife
führte. $al bütftebie richtige
Antwortauf biepfrjrfjorogifdje
grage»onbemftetigen
Slntoadjfen
jener©r-rarf)ingrebienjienbei fiutb,erfein.

griebrirf)
2Büfjelm
Sttiefcfcfje
(Söerfe
7, ©.401)frfjreibt
über£ut£)er
mit
einer
geroiffen
Senmnberung
einen
©afc,
berweitaulgreift
unbnicfjtbfojjCutters
@prarf)getr>ob,nf)eiten
betrifft.Sr bientjumÜbergang
für bal ^oigenbe:
©ein
SSerbtenft
ift m'elleic£)t
in ntcfjtlgrö§erals gerabe
barin,ben2Kutju feiner
©innKdjfeit
gehabt
gu^aben
-- man^ie§ftebamafä
jart genug
bie,eüangelifc§e
5. Ü6er(J^cftanb
unb
£)a<§
G^riftentum^atte in bie fjeibmfcfje
Sßelt mit feiner fie^re öon ber
t ein neuegSebenSerement
gebraut, ßg leitete nit^t blofj an, mit

©c^amtjaftigteit
unb in fjeüigerguttat ®otte§ben®efdjted)tStrieb
ju befjenfc^en,
fonbern[teilte aud^nac^ ben SSortenbe§©rlöfer» unb feiner Sutl9er bit freiwillige SntfagungberS^eunb ba§jungfraulit^eSebenall einenüerbienftlicfjeren,
©ott njofjIgefäHigeren
®rab ber23oUfomraenb,ett
^m. SBa»bie 9ßaturnicfjtfannte,
ja tt?a§gegenifjre SInforberungen
ju feinfcfyien,fennjeic^neten
bie|)immelsroorte
ber d)riftlirf)enReligion all etn>a§Srreid)bare§unb Seglüdenbelfür bie,
roelcfjeGfjriftt Sinlabung folgen njoHten unb auf feine allmächtige@nabeüertrauten. S)al erhabeneSeifpiel bei §erm felbft unb bal Sorbtlb feiner Ijeiligen

9JZutter,foraie bei tion if)m befonberlgeliebten?lpoftell ^ofyannel, bann bie
(5mpfef)fungen
ber£$ungfräulicf)feit
burc^ ben1)1.^auful unb bie öerfjerrücfjung
berfelbenburcf)bie @5ef)eime
Offenbarungmit ber Schreibung bei Xriumpi)^ugel ber Jungfrauen, bie am näcfiftenbem Sammefolgen unb ein fiieb
fingen,bal ifjnen allein ju fingen gegeben
t[t - biefeÜUftotiüe
jogen ebelmütige

©laubige[teil mit fanfter©inlabung^u beman 2orjnfo reitf)enXornenroege
ber©ntfjaltfamfeit.
MillionenüonO^enfd^en
ferner,biebenef)elofen
©tanbnicfjt
freiwilligiDäfjÜen,
fonberninfolgeif)rerSebenlöerb.ältniffe
fi<^auf benfelben
angemiefen
fa^en,lerntenburc^bie©djutebei G^riftentumlunb mit ber <Stär-

fung feiner©nabenmittel,
ba§fie auc^ob^ne
bie@b,e
leichtunb mit greube
©ott bienen
unb bal eroige§eil erwerben
fönnten.
SJotwenbigleit

ber (Slje.

fiut^erberlor,befonberl
nacfjbem
er feineOrbenlgelübbe
gebrochen,
nirf)t
nurbieWab.re
2öertfc|ä§ung
für ben<3tanb
beraul Siebe
^u ©ottübernommenen
oberertragenen
Stjelofigfeit,
fonbernübertriebaurf)immermeb,rbie

Startebergefrfjfedjtridjen
Neigung
imÜJJenfc^en,
berart,bafjnac|feinen
Sßorten

[ofteineunerbittliche
unbunaulroeic^ric§e
ftottuenbigfeit
für einenjeben
be[tänbe,
in bie®^eju treten,
tuenn
ernic^tau^erel)eli^en
fittlidjen
gestritten
oerfaden
Wotte.Jm |)intergrunbe
ift ^ierbei
feine
falfc^e
23or[tellung
üonber
^enUnfreiheit
bermenfölidjen
9Jatur
§um©utenmäcf)tig
toirffam.(Sr
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oergröfjertbie angebliche
totale23erberbni§
be§ÜJftenfcfjen
unb fteflt ifjn überfyauptal§ feinenSegietben
amb£eibenfct)aften
roillenlogunterworfen
f)in, bis
e£©ott gefalle,in irjm ju roirfen. (Seineftarfen<Sä|eüberbie ^otroenbigfeit
berStjefinb aberjugleicf)fictjtbarau§öoremtfcrjem
3n*ereffe
eingegeben;
e§(inb
lüfterne unb oerfocfenbe
ßinlabungenan bie burct)©elübbe©ebunbenen
ober

bie burdj ben geiftlictjen
Stanb 2Serpflicr)teten
gumSIbfalletton itjren tjeiligen,
@ott gemachten
Sßerfprecfjungen.
Sie barin ficfj ausfprecfjenbe
befragen«
Inerte
SRücffefjr
jutn Stanbpunfteber nieberen,cerborbenen
Statur bientenur allju»
leictjt üielenanbernjur S3efcr)önigung
eines5eben§,roomit fie rjinter ben5tn[orberungenber ©ittlirfjfeit guriicfblieben.
@o toenig e§ in meiner9Kacf)tfterjt", prottamiert Sutfjer, ba§ icfi fein
ÜDtannöbifb
bin, alfo menigftetjt e§ auc^frei bei mir, bafj ict) orine SBeibfei." l
,,@cr)recflicr)
ift'§", fo übertreibt er greQin einem93rief an Grjbifcrjof'Mlbrecrjt
tion SKainj, fo ein 9Jtann ob,neSBeibgefunbenroerbenfüllte im Xobe; 3um
roenigften[ift ju forbcrn], bafj er borf)ernftüctjerMeinung unb SBiüen»roäre, in
bie Gfje ju fommen. ^)enn ttia§ roirb er antroorten,roenn©ott fragen trnrb: ,5ct)
[)abebiet)jum 9JJanngemalt, ber nic^t afleinftetjen,fonbernein S33ei6
^aben fod.
2ßo ift bein SBeib?'"2

Sin einen anbern ©eiftücrjen, ber bereits fict) jur Grje gebrungenglaubte,
fcrjrcibter im Satire feiner eigenenBetrat: Guer 2eib forbert§ unb bebarfS;©ott
rotü» unb 3toi n g t."3

j^a jene [bie ^ßapiftcn]bie Gtje üerroarfen[!]", fagt er, ba fie gegenbie
Slnorbnung©otteg unb bie Hären3£ii9"iffe unb SSeifpiele
ber ^eiligen Scfjrift auf«
traten, fo oerfiefen ftc in |iurerei, ©fjebrucr)unb fo tneiter; bomit ^aben fie fict)
muffen fctjlaen."4
2Bie bie (Sonne leuchten mu§ unb fict) nict)t enthalten fann, alfo ift e§ auct)

in be§ 9Jc"enfcf)en
9catur eingepflanjt, ba§ er frucfjtbar fein mu§, e» fei ÜDcännlein
ober gräulein. jt)a- ©ott etücfjeausnimmt, al§ bie üerborbenen
unb untüchtigen
Seiber unb etlictje tjorje ©eifter, ba§ gehöret ju anbern 2Bunberäeicf;en. ..
SJarumfielet e§ nictjt in meinemSSiücn,folct)e§ju öerloben."5
(Jtn 23iannfann eines2ßeibe3nictjt gerattjen. Itrfacf) ift btc: (£3 ift ebenfo
tief eingepflanjtber DZatur,SHnber§u seugen,ata effenunb rrinfen." Xarum t)abe
©ott ben menfct)lict)en
2eib in jener 2Irt eingerichtet,toie 2utt)er e§ barauf feinem
2efer be§ nätjerenangibt.6

Sßor ber (£^e finb roir in Srunft unb raoHenunfinnigtoerbennact)bem
SBeibe.
. . (St £>ieronrjmu3
fctjreibtbiel DOUber 5tnfect)tung
be§gleifct)e§.2tct),e§
ift eine geringe(Sadje. 5)a§ 2Beib(einim ^)aufe fann biefer ^Tanfr)eittjelfen.
SDieGuftoct)ia
[@uftoct)ium]
t)ättc^ierontjmotonnentreffenunb ratzen."7
1 SBerfe,
SBeim.
21.10, 2, (5.276; grl. 2t.16», @.511. $rebigtoom efjelia^en
£eben,
1522, alfo lange Dor ber Beirat.

2 S9rieft>om2. %uni1525,ebb.53, @.311" Briefe,^g. Don2>eSBette
2, 676 (gSrief«
toedjfel 5, 6. 186).

3 2In 9?eiffenbufrf),
SBerfe,SBeim.2l. 18, ©. 276f; Sri. 21.53, @. 286 (23rieftDecb;iel
5, ©. 145).

' Cauterbacf),JagebudöS. 191.

5 2Berfe,S33eim.
21.24, 8. 53 ff; grl. 21.33, @. 57 f.
8 ebb. 10, 2, @. 156 bsit).28, @.199.
' SBerfe,gtl. 2l. 61, ©. 196.

Sutfyerüberbie 9?otwenbtgfeit
ber ßfje.
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(JinSa£fiiitljerS,
berfo,tüteerliegt,bo§tr>eibficb,e
©eföfcdjt
toQJjrlidj
nicfjt

efjrt, lautet:"©otteSSBortunbSSerf
liegenbaborShigen,
ba§SBeiber ent»
roeber jur gfje ober 5ur £ u r er ei muffengebraucht
tuerben."'

fiutljernullmitberöftermifjberftanbenen
grflärungnid)tbiegrauborbieFilternatibebergfje oberbe§2after3fteflen.Sn berfelben
(Schriftfagt er anberetto
ou£>
brücflicf),
tba§ja au$ fonft fein©ebanfeift: g3 ift getoifj,bafcer [©ottj feinSSeib

fdjofft,£urerei311£ienft". Slbernicfjtju leugnen
ift, baßer an ber borftefjenben
Stelle mit berScfjcinalternatibe
ficf)burrf)feinSeftreben,
biegfje jit empfehlen,
311

ungebührlichen
SEorten
fortreitenläfjt. - - SIuc^bei einseincn
ber obigen©teüen
frfiränfter bie brutal proflamierte
Untt)iberftef)[icf)feit
be3©efc^Iecfjtstriebeei
unb bie
9?ottt)enbigfeit
be§eftelic^en
Stanbe^burcf)anberroeitige
ftufjerungenlieber einiger»
ma§cnein, obgfeicf)biefe gegenüber
bemSEortgepränge,
ba3 er ju ©unftenber
finnlidjen 9iatur oerfc^trenbct,fcfjr rcenigjur ©eltung fommen; fo trenn er bie

^eiligenS"ngfrauen"errcäljnt, bie im gleifcf) oi)negleifd) lebenfonntenburrf)
bie f)ob,e
©ottesgnabe"
=. Sie ©nabeber £eufcfjf)eit"
3 gibt nacf)i^m ©ott aKer=
bing§ jurtieilen; jeboc^tter fie je ^at, ben nennt er ein befonbere§SSunberroerf
©otte§"4, ber finbet faum in ber 2Renf<f)f)eit
feine^gleicfjen;ein folc^er SQJann
ift
fein natürlicfjer Wann" 5. SolcheÜbertreibungenbe3üglicf)ber Slusnafjmenfönnte
man tüiebermit feineneigenenSBortentüiberlegen,ba er 3. SB.ber %ia-a,bie einen
hänfen 9J?ann befi|t, einfcfjärft, fie muffe ficf) an bie getüöfjnlicfje ifjr unb aüen

gett>äb,rte
©nabe©otte§ galten unb bie gntbefjrungbe§etjelicfjen
Umgangesgebulbig
ertragen. Sott ift t>ie(j$u treu baju, ba§ er bid) beine§©emafjlä alfo mit £ranf*
^eit beraubenfüllte unb nicfjt and) bagegenentnehmenbeineö gleifcfjeä STtutmiöen,
n>o bu anbe« tveulidj bienjt beinernS.tan!en."8

S)a§ e§ nun für bie meiften ÜOcenfrfjen
burcfjau^ rätficfjer ift, jur gf)e ju
fd^reitenal§ gntfjaltfamfeit ju üben, tüer fjätte bie§ je in ber alten ftircfie in
3tBetfeIge5ogen?SSennfiutfjer bfo§ ben meiftenfo geraten-fiätte,nie man tt)of)I

oorgegeben
fjat, tüürbeer beifeinen
©egnern
lautejßuftimmung
gefunben
fjaben.
Sbcnfotüenigaber rcie man if)m b(o£ biefe ^Inempfe^tnnggufcfjreibenfann, läjjt
fic^ bie proteftanlifc^erfctt^aufgefteHte
Set)auptungöerteibigen,er Ijabe nur cer=

treten,ba§ ber 2)tenfcfj,
bei bemberNaturtriebficf;regt, e§ nicfptin feiner2ftacb,t
fjabe,if)n nicf)tju fügten".

Seine njafjre2(nficfjt,roiefie obenunb oft anbertuärtS
öon ifjm felbft bar«

gelegt
ift, fyängteinigermaßen
mit fubjeftiuen
grfaf)rungen
^ufammen,
bieermachen

mußte,
feitbem
er bengrnftbe3Crbensfebeng
aufgegeben
f^atte.gineSlnjaf)!ber

b.ierfjergefjörigen
SteCen
flammt,
rea§
fein3ufaü
ift,au§ber3eitbe§
2Tuf
enthalt
es
auf berSEartburg,
bonloo er bemgreunbe
2Jierancfjtf)on
bie befannte
offene2Jcit>
1 SBerfe,3Beim.21. 12, @. 94; Grl. 21.51, ®. 6.

8 ßbb.18,<5.276bjtn.53, @.288;«riefe,^g.öonTe SBette
2, @.639(93rief»

et 5, @. 145).

3Gbb.@.410Bito.311Bjto.676(anGribif^ofSKBretftt
bon2Kainj).

4ebb.10,2, @.279bjtt.16\ S. 515,in ber@.200,«. l äitierten
«ßrebißt;
^ter

fpricijtSilberöonbreierletSJJenfa^en",
bie©ottöonber6f|eaufgenommen.
s 3m angeführten
33rtefan ben(Sribiföoföon 2Kainä:Sd> rebeöon einem
natürhcfjen
2Kenfrf)en.
2)enntoela^en
©ott ©nabeberßeufd^ettgibt, Tafticb ibren

SBeggeb,en."

8SBerfe,
SBeim.
2t.10,2,@.291
f; grl.2t.16*,@.527
f. SBom
e^elidjen
Seben,
1522.
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XVII.

5. Über (£&eftanbunb

teilung machte: %d> brenne Don großengeuern meinet ungekämmten
5leifdje§. .
irf) glüfje Don Seibenfrfjaft be§ gfeifdje* (ferveo carne, libidine)." 1

3 n einer oft angesogenen
Erörterung feiner Sßrebigten
über ba§ jtoeite 33ud)
Sftofeä füfjrt Sutfjer in arg überrreibenben
SBenbungen
bie £»eftigfeitunb Unüber=
minbttrfjfeü beä fleifrf)tirf)enIriebeS im 5Renfrf)enau3, um baran feine gemahnte
gofgerung Don ber Slbfcfjeulirfjfeitbe§firrfjfirfjen ßöUbate^ju fnüpfen. Sie befremblirfjen unb mifetierftänblidjenSBorte bebürfen bebätfjtigerS21u»legung,
bie ifjnen
nirfjt immer 3u teil mürbe; aurf) fie mürben §u übertriebenen2lnflagen gegen
2utf)er ausgebeutet.

3m fecfjften©ebote,fagt ßutfyeran ber angeführten©teile mit bijarrem 2tul=
brucf, freite, Ijöfjne unb fdjmäf)e"un§ ©ott; narf)biefem©ebotefei aüe§ öofl
Gfjebrecfjer unb G^ebrecf;erinnen';, aüefeienfmrentreiber"; lüegenunferer
Segierben,unferer Sinnlicf)feit fefje un» ©ott a(ö fofdje an unb gebebestjatbba3
ferftfte©ebot; tüä^renb e» bocf)3. 93. eine 93e(eibigungmäre, jemanb ju fagen:
Sieber, fjalte beine6f)e!" ©ott jeboc^machteun§ ebenunfere 2Irt" flar. Ob
mirö gteic^nic^t öor ber Sßeftöffentücf)finb, fo finb mir^ boc^im Bergen[nämticf)
Gfjcbrecfierunb §urentreiber],unb mo mir 9taum, 3e^' ©tatt unb ©elegenfjeit
Ratten, brächenmir alle bie ßtje. SDie2trt tft in allen SjRenfc^en
eingepflanzt,e§
mirb feiner aufgenommen.
. . SSir fjaben§Dom SKutterleibemit un^ gebracht."
2
Sutfyermill fjier nic^t ben Gfyebrucb,
al» ganj allgemeine^,faft notmenbigeS
Safter
tjinfteüenober feine©ünbfjaftigfeit Derfleinern. 2ßie fo oft, lenft er aucf)l)ier balb
ein , inbem er gegenüberfeiner eigenenÜbertreibunggemiffermaßen
ftu^ig mirb.
Sei) fage nicf)t, oom 2un finb mir fo, fonbernDon ber SIrt"; ©ott fefje ebenin
bie fersen. Sutfjer gibt ju: ,,©inb bocfjDiel, bie nid)t fjuren, fonbernein fein
Sebenführen"; baia ricfjt feine göttliche©nabe au» ober9JZeifter
§an§" (bie©traf«
gefe£e). Unfere Vernunft fagt un^, baß £wrerei, Gljebruc^unb anbere©ünben
unrecfjt fenn. . . %n ber Diatur finb alle biefe ©ebote Derfa§t", mie auc^ ba§ ©ebot,

nicfjt su morben3. Slber mir finb fo toll" ; menn man in bie Srunft fommt, fo
öergißt man aHe§". 3um menigftenbesfjalb fei gu glauben, ba§ aurf) unfere
SMncfje, menn fie gleirf) nodj einmal Seufcfjfjeitgelobet fjetten", Dor ©ott @fje-brerfjerfeien, ©ein ©rfjlujj ift: SBeil nun bie 2lrt in un§ tft, fo fjat ©ott ^ugeben
einem ^egli^en ein 2Beib ju nehmen."

®ie ganje©teUetft ebenein neuesSeifpiel Donber ©udjt Sutfjer»,bie folgen
ber Grbfünbe 5u Dergrößern,ofjne bie ©egenmirfungber rfjriftlirfjen ^eiBmittel,
ber ©aframentein»befonbere,
ju mürbigen. ©ie entfprirf)t aurf; feiner Spanier,bie

gegenbenßatljolijiSmuSgerichteten
©ebanfenin bie gredfte,geb.äffigfte
unb Der*
le|enbftegorm ber SSorteju fleiben,mie eS bei ifjm aümäljlirf;ju einer 2lrt
SSJianie ausartete.

Sut^er totU bei feinen©tnfdjärfungenöon ber 9?otroenbig!eit
ber©fje nidjt

bebenfen,
ba^ bie firrfjlidjeSBor^eit,
roennfie einerfeitäbie S^e fdjä|te unb
1 »rief Oom13.Siili 1521, Stieftoe^iel 3, (5. 189. SSgl.unfern 33bl, @.396 f 406.
2 SBerfe,SBeim.21. 16, @. 511; ogl. @. 512.
3 2Inbere(Steuert,in benen£utf)er ba§ ©ebot ber $eufd)6,cttober ber Sreue im eb,e»
liefen Stanbe einwarft, fiefje 3. 33. Sßerfe, 2Betm.St. 10, 2, S. 298 302; grl. 2l. 162,
@. 132 f 137 unb Colloq. ed. Rebenstock2, p. 95: Deus omnipotens . . castus etc.
castitatem diligit, pudicitiam et verecundiam ornat etc.

Cutljerüberbieftotmenbigfeit
ber®b,e
unbübereb,elofigfeit.
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empfofjf,
bod)
and)anberfeit§
mit9ied)t
ängftlidje
gürforge
trug,bafc
bie
unb$ntereffen
ber^erfonen,
be§©taateS
unbberÄirdjein Sichtung
blieben

unbnicfjtburd)boreüige
@£)en
gefdjäbigt
würben.Sr will nid)tleitetburd)

$üdfid)ten
aufgehalten
werben,
fei e3bei^rieftent,9ftönd)en
oberfiaien.©o

frfjr eflcif)nbererjelofe
©ranban,erflä'rte
er einfädln,bafcnichtsfein

£)i)rmerjrbeleibige
all ber9?ame
9?onne,
2flönd),
^riefter,
unbbafjerbie
Gib/für ein$ßarabie§
fjalte,wennaud)bießfjeleute
in bertyödjften
5Irmut
fd)mad)teten"
l. S)enFirmen,
wetöje
wegen
if)te§@tanbe§
jögern§uBeiräten,
wirft er einenfeibtgenUnglauben'7
oor. (Sin Änabeaufslängfte,wenner
äWan^ig,
ein 2KägbIein,
wenn1^
fünf^e^n
oberacfjtjefjn
^afjr ift [foüBeiräten].
<5ofinb fie nodj gefunbunb gefdjicftunb laffen ©ott forgen,wie fie mit
ir;ren ftinbern ernähretwerben."2

SBoate
manifjn ernftnehmen,fo follte ein ©ciftlicfjcrBeiräten
aud) nur
bem $apft jum Xro|. Über bai, ba einergfeid)bie @ab^at, ba^ er
ofjneS^eweibfeufdjlebenfann,fo foll man§bem5ßapftjuwibertun, ber auf
ba§ erjelofeSebenbringt/' 3

S)a§ Sßunber"

freiwilliger

unb feufdjer

S^etofigfeit.

93omentb,a[tfamen,
e^etofenSebenerftärt fiutljer oben(©. 200 201), ei

fei fo^ufagen
blo^ burd)ein Sßunber möglidj4. Sßergleidjt
manfeine$(u§e=
rungenüber bie SSirginitätmitetnanber,
fo bemer!tman unfdjwer,wie in if)m
toerfrfjiebene
©eifter fämpfen. öinerfeit^ witt er für ba§ !tare ©d)riftwort, ba§
bie freiwillige ^ungfräulidjfeit tjöfier [teilt al§ bie S^e, irgenbwie eintreten;

auf bie anbere©eite jebodjjiefjen ifjn feineSorfteßungenüon ber großenunb
ob^nebie ©nabe bollenbg unüberwinblidjen SD?ad;tber SSegier
lief)feit, ebenfo

feine^been öon ber Unfreiheitbei menfd)fid)en
2Bittenl, ber fid), um ben
93egierben
nicfytgu öerfallen,an ben öon @ott für bie Sfllgemeinb.eit
gewellten
©tanb berSfje unweigerlidjgalten unb eigene^öb,ere
SBege
gar nidjt einfd^ragen
fönne, nidjt minberaber aud)bie in feinemperfönlicfjen
fiebenggange
burdj bie

Beiratmit ber 9?onne
jum Slusbrud"
gefommene
@inne§rid)tung.
@r erflärt bon bemfreiwillig ®f)elofen
im §inblicf auf bie Ätanf^eit"
bei gemeinengleifdjei": ,,©o ift i^m berfelben
Äranffjeitfalber bie @t)e
oonnöten unb ftef)t nidjt in feiner SKadjt, berfefben
gu geraten;benn
fein gleifd)wütet, brenntunb fametebenfo wol als etneSanbernSDhnfdjen,

wo er ifjm nid)t mit berSfje, at§ mit bernötigenSIrjneif)i(ft unbWehret.
1 2ln 9Jif.©erbel1. 5«ot)ember
1521,93riefrae<f)fet
3, @.241oon berSSartburg
au§
ber3«it, alö er unterbengröjjteninneren
(Stürmen
an ben©elübben
ju rüttelnbegann.
¬bb.: De votis religiosorum
et sacerdotum
Philippoet mihi est robustaconspiratio,
tollendiset evacuandis
videlicet. 0 sceleratum
illumAntichristum
cumsquamis
suis!
2 SBerfe,SBeim.21.10, 2, @. 303 f; Sri. 2t. 162, <S_139.
3 <£6b. (Sri. «. 61, @. 167.

4 (Sie^e
5Bbl, @.422ff unbuntenXXII, 5: 2lngeblicf)e
SWifeacfitung
bergrau unb

ber db,e im 5DiitteIalter.
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XVII. 5. Über Gfjeßanbunb <8efö[e4tli$e8.

Unb foldj SBütenbulbet ©ott iimb ber @b,eitnb grudjt roillen."1 - - Unb
bennod)rjilft laut einer anbern©teile £utfjer§ nidjt einmal bie Grje ber 23e»
gierlidjfeit ab: Sie ftnnlicfjeSeibenfdjaft
(libido) fann burcfjfein 9ftittel geteilt
»erben, nidjt einmal burrfj bie @rje, bie ber fdjroadjenStatur als Heilmittel

öon ©ott gegeben
ift. £>enn ber größere £eil ber ßrjeleute (ebt in
©fjebrüdjen unb fagt oon ber Srjefjälftemit bemSMdjter: $ä) fann roeber
mit bir leben, nod) orjnebid).'"2 2Bir erfahren, bafcnicfjt einmalbie (Srje
für üiefe ein genügenbe»
Heilmittel ift; fonft gäbee§ feinenGfjebrud)unbfeine
Hurerei, roäbjenbbiefebocfj(eibernur aüjufläufig finb.//3
9cur fdjeinbar ift ber Söiberfürud)gegenfeine ^Benennung
ber ^ungfräu[id)feit ate SBunber", trenn er einmalfagt: S§ roerbenib,r' Diel gefunben,

fo biefe ©abe rjaben; id; ^ab fie jrcar aud) gehabt, n)iett)of)[m'et

böfer©ebanfenunb träume mit eingefallenfinb//4; bcnn fjier fann bie SrWarnungfeiner eigenen'pcrfon baju beigetragenfjaben, bafe er bie feltene
SBunbergabe
um ber23efrf)eibenrjeit
killen tieraügemeinerte.
Sen Dielen" ftefjen
bie roenigen" gegenüber,
bie er geroöfjnlid)
im DJfunbe
rjar. So roenig finbet
man, bie ©otte§ ©nabe jur ßeufdjfjeit rjaben."5 (Sie finb feftfam", fjei^t e§
fdjon in feiner ^ßrebigt bom efjelidjenSeben,unb unter taufenbÜJZenfdjen
faum
einer; benn es finb ®otte§ befonbere SBunberroerfe, bafj fid) niemanb
unterrtiinbenfoH, ©ott rufe if)n benn befonber§.//6
Sutfjer erfennt an, biejenigen, in bencn©ott ba§ SBunber" roirfe, ba£
fie felbft eb^efolber Ungeheuern2Rad)t ber ffiegierlidjfeit nicfjt unterlägen,feien
roegenbe§ ©Iücfe§ be§ efjelofen Stanbe§ ju greifen. S§ ift einfeitig,

trenn man nur bie Sefjrebon ber Dtottuenbigfeit
unb bem 2Berteber @rjebei
ifjm finbet, nid)t aber feiner rjäufigenanerfennenben
Stellenüberfreiroilligeunb
feufdje Gfjelofigfeit gebenft.
(Jr fagt in ber $rebigt üom eijelidjenSeben: SQcanfofl feinen ©tanb üor
©ott bcffcr fein loffen, bennben efjelidjen. Scufdjfjetteftanbift root)I befferauf

©rben, al§ ber wenigerSorgeunb ÜDtufje
fjat [im Öamilienfeben],
unb nidjt um
fein fetbftmiüen,fonbernbo§er ba§prebigen
unb©otteöS5?ort
toartenfann[l Sor
7, 34].. . 2tn i^m felberift er Diel geringer."7 ßbenfoglaubter im folgenben
Safjre1523in berCrrflä'nnigbe§7. fiapitelgbe§1. fiorinifjerbriefeä
bieSirginität
rcegenberSBorte
$auü em^fef)Ien
ju füllen: SBernu ®nabe^at feufdjju bleiben,
ber blattefeinengurrtnfcunb Ijüte fiaj furnt efjelidjenStanb unb begebe
fid) nidjt
in fötaleÜJIüf)e,
bie Sftotjn^ingeib,nbenn,h?ieSt. ?paulu§f)ie trefölid)rebt unb
aud) su rabtenift; benne§ einegrofeeeble^reifjeit ift, cfjn S^e gu fein unbe§
1 SBerfe,2Beim.21.12, @. 114, grl. 21.51, S. 30. £a§ 7. fiapilel ju benformt^ern, 1523.

2 Opp.lat. exeg.l, p. 212. Enarr.in Genesim
c. S: Maiorenim parsconiugatorum vivit in adulteriis etc.
' Ibid. p. 302 sq, in c. 4.

4 SBerfe,
Sri. 2t. 44, @. 148. ^rebigt überSKt18 ff.
5 SBerfe,
Sßeim.2t. 12, S. 115; (Sri. 21.51, S. 32. £a3 7. »aDitelufto.
" Gbb.10, 2, @. 279Bj». 162, 6. 113. $rebigtöome^elio^en
fieben.
7 (gbb. S. 302 bjw. 137.

2)ieSSirginitdt
bei Sutfjer.
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erfparet
tuetllnruge,Ungemac^ä
unb2etbe§."
l Gr fagt fogar:G3 ift einliebliclje
luftigeunb gar feine©abe,tuemfie geben
ift, ba§er mit SuftunbSiebefeufcfj

ift."8 Unbfieift barumbefonberä
gut unbfein",weitfie Reifen
fannber rf>rift=
liefenÄirdjen,bemGoangelto,
beinern
^rebigtamtebeftobeffer"311bienen;ba*

gefdjiefjt,
tuenn
bu btdjöomSBeibe
entfjiefteft,
aufba§bubem
£immelreicf)
bienftbar
feinmugeftunb beftobeffer3tugefjätteft". Sßer^rebiger fein folle, fü&rter
ebenba
au§,!önneja audj3.S9.nid)t einem
fmnbroer!
obliegen,
ttepalb ba§$rebig>
amtfeineSefolbungfjabe.So tat berjenige
roob,lbaran,berba berSirenenbienen

toolüunbbeftomeljr9tugefjätte,ba§er ob,ne
SBetb
büebe,
bennbaburfteer tuiber
Söeibnocfj®inbernähren."323er bie©abeIjat, ba§er fann ofjneSBeibleben,
ber ift ein (Engelauf Grben unb er §at ein rub.iglicf)Seben."4

StufbiefeSßeifegelangtalfo Surfer bei einergeroiffen
Slpologie,ja SSer^err=

lic^ungbe§geiftlic^en
3ölibate3an. Unb nicf)tblo§ öorübergef)enb
faßteer bie
Dorftefjenben©ebanfen.

üluc^in feinerlatetnifctjen
Grflärungbe^ 128.^ßfalmeä
fagt er: greifjeit fod
ba fein für ben göübat unb für bie ßb,e. SSerroid ben, ber bie Gfje nic^t nötig

Ijat, ju berfelben
jmingen?2Ber^u benengehört,bie,btefeä
SSortöerfte^en
fönnen',
ber bleibeeljefoäunb rüb,mefi^ im £errn... ^ann er ber Gfyeentbehren,fo tut
er tt>of)lbaran (rectefaciunt), fiel) berfelbenju enthaltenunb fid) nis^t mit i^ren
Seläftigungenju befcf)rocren."5llnb anberroart»: Sßelc^en foldje ©nabe [eine
,fonberlic^eb^olie©nabe ©otte§'] befreit, ber bancfe©ott unb folge ib,r." * $>enn
n;o manGb,eunb ^ungfraufc^aftgegeneinanber
fjält, fo ift freilitf) bie ^eufdjt)eit
ein ebler ©abe, benn bie (Sfye; aber bennod)ift bie Gfye ja fo tool ein ©otti^

©abe-- fpridjt ^ie ©t. ^ßaulu?- - als bie ®eufdjl)eit."7 Serglid)enmit ber e^e=
lirfjen Seufrf)f)eitfte^t bie jungfräuliche $eufcf)f)eit^ö^er (virginalis castitas excellentior est)" *. 3)er ßölibat ift eine ©abe ©otte§, unb mir empfehlen beibeg,

biefenunb ben Gfyeftanb,
in if>rerOrbnung unb ifyrem5Raße.2Sir loben bie Gb,e
nic^t fo, ba§ ttnr bie G^elofigfeittabeltenober jurücfroiefen."9
2)a§ ©emöfjnlic^eift bei Sutfjer, ba§ er bie SSirgtnitätnidjt ^ö^er, fonbern
ber ßfje gfeirfjfteüt: Jungfrau fein unb ®emab,[fein finb berfrf;iebene
©oben,bie

©ott gletdj angenehm
finb." 10 5)ie raärmftenStnerfennungen
be§ ®eufd)f)eit§=
ftanbe^finbenfic^i,roiee§pfQrf;ologifcf|
rerfjt begreiflich
ift, in ber3eit, af§ er felber
nodj nic^tan bieGfjebackte,
roä^renbnacg1525bie ®laufelngegenbieG^elofigfeit

läufigermerben.Qm^a[)n 1518erroäljttter nocb,
ofjneGinrebe,bafj bieSung=
fraufrfjaft
für biefyöcfjfte
ßierbe,für einunoergleid)lid)e§8leinob"gehalten
n>erbe;
beiOrbenSfeuten
fei bie^eufc^^ett
um fo roertooller,
roeilfie firfj freiroiHig
bem
1 G6b. 12, @. 137 bjfö. 51, @. 63 f.
2 Sbb. @. 99 bsro. 10.

s SBerfe,Sri. 9l. 44, <3. 151f. ißrebigtenüber 2Kt 18 ff.

4 Gbb.(5. 153,wo er aud)fagt: @t93ernf)arb
unb ®t ^ransiäfuggärtenSBeiber
au§
eegemalt unb neben ficf)gefegt,ba§ fie ja ber 33runft wollten loä werben".
5 Opp. lat. exeg. 20, p. 126 sq.

6 SBerfe,
SBeint.
91.24,(S.55; (Sri.2l. 33,@.59. ^rebigtenüberl 2Kof.1527.
7 Gbb.12,<S.104 bäW.51, (S. 16 f. 2)aä7. Äapttelufw.
8 Opp. lat. exeg. 6, p. 22. Enarr. in Genesim c. 24.
9 Ibid. 7, p. 286, in c. 30.

10Ibid. 20, p. 131. Enarr. in ps. 128.
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XVII.

5. übet e^eftanb unb <Sefd)led)tUcfy:§.

£errn geweift b,aben"
». llnb im folgenben
Saljrebejeidjneter, roo er (Jb,eunb

JBirginitätüerg(etcf)t,
unbebingt
für beffer bie ßeufc&ljeit",
Wenn®otte§®nabe
fie gebe2.

£>er SSrud)mit ber SSergangenfjeit,
ben feineBetrat bebeutete",
fagt
9ft. föabe, fei Dörfer unb mistiger", als was fpätereBettenbe$ügndj
bes
gegenteiligen
SßerrjältniffeS
jnrifäenbenbeiben
©efcrjlecfjtern"
gebrautRatten3.
Oftitfetner^Betonung
berSfje gegenüber
bemgölibat unb fetnerSSerfjerrlicrjung
bes gamiUenberufes
Fjabe
ßutrjereineUmwertungatterSBerte"
herbeigeführt4.
Gtwas fpi£ig ift jebocf)3?abesSemerfung: 9#an fann nic^t of)ne^urnor

betrachten,
ttjieCutter in feinerüon un§ diefjitiertenSluglegung
öon l $or. 7
immeralsba(böon berStnerfennung
ber SSirginitätjum fiob ber @^efc^rettet."5
SlÜerbingl,genjaltfamift namentlicf)
bie roieberfyolte
Umbiegung,ftenn er ben
rjl. ^ßaufugan biefer Stelle jwar bie Sntfjaltfamfeitloben lä^t, aber ja ntcfjt
roegenif)r SSerbienft
unb §ö^e für ©ott", fonbern nur roegenib.rer 9?uf)e
unb gutem®emad)auf biefemSeben"6. SSielmef)r fommt iljm barauf an,
ba§ ^3auru§ ben ßfjeftanbfo ^oc^ preifet unb ein görtlicfj©abe nennt". @r
toitt baran anfnüpfenbfofort aurf) beroeifen, baß ber @f)eftanb
fei ber allergeiftlic^fte Stanb, unb ba§ man fälfc^Itc^ unb mit Unrecfjt etliche©tänbe f)at

geiftlicfjeCrben, unb bie G^e toeülicrjen©tanb' genannt, ©onbern el foüt
umbgefe^retfein, ba^ ber Sfjeftanb ber recfjtegetftlic^e (Stanb fjiefse"7.

2)ie Stimmung

ßutfjeri,

bie nun einmal gegenben 30^^at gerichtet

ift, fpielt überall fjinetn unb läf^t ben SBert ber btbüfcfjen©teilen, bie tbeale

unb gottgefäÜige
Qbeebe§Opfert im efjelofenStanbe, nic^t minberbie SSerbienftUrfjfeitfür 3e^ un^ (Sttngfeitnic^t jur ©eUung!ommen. Unb fo ift e§
and) bie (Stimmung,bie ifjn oben, roo er üon ber SJotroenbtgfett
ber Gfjefür

alle fpricfjt, ju Übertreibungen
bringt, benenftc^ feineeigenen
anerfennenben
2Borte über bie Sljeloftgfeit roiberfe^en.

9)cit Wa^r^aft üerle|enbenDarben malt er namentfic^bann bie fütfidjen
©reue! beg^apfttumä" au§,wenner bie atlbefannten
SQZi^ftänbe
berÜbertretung
be§ fir^Hc^en3öltbate§ ins 9J?a^Iofe
übertreibt. Sl fommenSBeifptefe
oor,
wo er in fetner^olemif ftc^ in ijaarfträubenben
^etatlfc^ilberungen
öon fittliefen Sßerbrecrjen
ber ©egenfeiteergebt; es Wetteifertba bie @felb,aftig!ett
be§

Tonesmit feinerparteiischen
Un?ritif,ttermöge
berener ^u Ungunften
ber£atf)o>

lifen jeberfalfc^en
Überlieferung,
jebemunfinnigen
©erüdjte
glaubt.
@r ift über benSInfangbeü©reuefsber flerifalen(Sb,e[oftg!eit
nur ferjr
mittelmäßig
unterrichtet:
Ser ^ölibat ber ©eiftfic^en f)atfic^angefangen
1 SEBerfe,
SBeim.2t. l, @.488f; Opp.lat. exeg.12, p. 160sqq. Decempraecepta
praedicata populo, 1518.

3 Gbb.2, @. 168; (M. 2t. 162, @. 62. (germontjomeb,eti^en
Stcmbe,1519,Der.
änbertiinb forrigiert". - SBgl.aucf)bie 25emerfungen
übet bie SirginitätStbee
bei Sutljer
unb in ber %tit oor i^m unten XXII, 5.

3 Sie Stellungbe§et)riftentnm§
jum ®ejd)le(^tlleben,
Tübingen1910,@. 40.
4 ßbb. @. 53.

5 Ebb. @. 49.

6 23erfe,5!8etm.
21.12, ©. 137; erl. 21.51, S. 64.

7 ebb. S. 104f Bj». 16 ff.

Bölibotunb6b,ebei£utf>er.
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jiir SeitGöpriani."3Tnber§ioo
fagter: 3ur Bettbe§SifäofSUrri4 nid&t
für 500 ^afyren" f)°&e berfefbebegonnen1.

©r »erführt: @. SImbroftuS
unbanbere
Ijabenntcfjtgegfäubet,
ba§fie
9ftenfdjen
roären."2
-- $ie fcfjänbricfje
©iiperftttion
[be§gölibates]rjatgrofje

Urfadje
gegeben
511
graulichen
(Sünben
unbbiefelbigen
geförberr,
als£>urerei,
(gfjebrucf),
SBIutfrfjanbe
. . feltfame
©efpücfntffe
unb©eftrfjte.
. - 2Ba§feilenfaule,
muffige,gemäfte
SKaftfäue,
bie SJZöncfje,
nidjt füfjlen?"3 3U bcn 3^n
©eboten
be§«ßapfteS
gehörtnad)ifjm einfed)fie§,
ba§lautet:9ftan fott nitfjt
unteufrf)
fein, abergnnnge
bu fie baju" (burd)®eiübbe
unbßölibat),unbein
neunte^:2Ran foü be§92äcf)ften
2Beibnicf)tbegehren,
aberfage,e§ fei feine
©ünbe."4

©ooief olSi^r unterbem^apfttumfinb, lüennmanftejufatnmenfc^miebet,
foüt mannic^teinenfinben,ber big in feinbierjigfteS
%af)rÄeufd)^eitgehalten
f)ätte.9?orf)roollenfte öiel fagenöonber^ungfraufcfiaft
unb alleSBelttabefn.
©tecfenfe(b§ im ®recf bi§ an bie O^ren." 5 - - $d) fjabeaucf)gerne,bafcbie

Öeiligenmit im Sdjfamm ftecfen,wie roir. SIberba§ ift ttia^r, ba§®ott neben
bem ©eift unb ber ©nabe bie üftatur läffet bleiben."6
1 Colloq.ed. Bindseil 3, p. 291. 2)ie 5Iad)»eifc,teie l'icf)ba§SöKBotSflefefe
im Cccibent
big in bie Urjetten ber Strctje üerliert unb l'djon auf ber Sqnobe üon Gloira 305 ober 306
StuSbrucffinbet, fiefie in meiner ©efcfjidite5Romäunb ber «päpfteim 3K2t. l, 1901, @. 760 ff.
8 SBerfe,(Sri. 3t. 61, S. 298.
3 gbb. <S. 297. Colloq. 2, p. 366 sq.
4 SBerfc,SBeim.5t. 8, <3. 553 f; gtt. 2t. 28, @. 128.
5 Gbb 24, 6. 517 bj». 34, <5.139 f, in ben $rebigten über ba§ erfte 93ucf)SKoftS1527.

6 Gbb.<S.518 bjh).140. g§ feiennorf)einjelneonberefür 2utt)er§unjiemliilieSpred)s
loeifed)arafteri[Hf(4e
Sufeerungen
über bie Siotroenbigfeitber fö^eunb über bie angeblichen
5Ki6bräuii)e
auf latljolifdjer (Seitebeigefügt. SßonbiefenStellen »erben bie sroeierften cm£
na^eliegenbem
©runbein lateimfrfierSpracheiniebergegeben.
Major pars puellarum in monasterüspositarumnon potestvoluntarie statum suum

observare.
. . Puellanonpotestessesineviro, sicut non sine esu,potu et somno.Ideo
Densdedithominimembra,
venas,fluxus et omnia,quaead generandum
inserviunt. Qui
bis rebusobsistit,quid aliud facit, quamvelle ut ignis non urat? . . Ubi castitasinvoluntariaest, naturanon desistit ab operesuo; carosemenconcipitsicut creata est
a Deo; venaesecandum
genussuumopevantur.Tuncincipiunt fluxus et peccataclandestina,quaes. Paulusmollitiemvocat (l Cor 6, 10). Et, ut crude dicam, propter
raiseramnecessitatera,
quodnon fluit in carnem,fluit in vestimenta.Id deindeaccusare
et confiteri verentur.. . Vide, hoc ipsum voluit diabolus, docens te coercereet domare
naturam,quae non vult essecoacta(SBerfe,SBeim.2l. 10, -,J,S. 156 f; 6rf. 2l. 28, @.199).

ftb,nlid)fpracf)er in bemSraftat gegenbenfteufcf)b,ett»ftanb,
bener 1521feinemSucfje
gegenbiefiloftergelübbe
üoraugfcfjicfte,
unb ber in feinerÄtrdjenpofttlleunb wicberljolteinzeln

erfcliien
(SBerfe,
SBeim.
2l.10, l, l, ©. 694ff; (£rf.2l. 102,@.448ff; Äirdienöofttüe,
^rebigt
amgefteber 6,H.
2)retKönige,1522):Ubi magnaet coelestisgratia non assistit,oportet
naturamsecundumordinemsuum fluxus pati. Si non conveniuntvir et femina, natura
tarnen propriam viam sequitur et indignatur;

ita ut melius sit masculum et feminara

esseaimul,sicutDeus(eos)creavit et naturavult. . . Interrogoigitur, quid consiliidabis
ei, qui secontinerenonpotest? Si dicis,inhibitioneutendum,respondeo,
unumex tribus
secuturumesse: aut masculus et femina sese conjungent,ut placuerit, sicuti nunc fit

sub sacerdotibus
papistarum,aut natura spontesesesolvet, aut, deficienteprimo et
secundo,sinecessatione
homonretur et clam patietur. Hoc modocreastimartyrium
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XVII. 5. Über Gbeftanbunb ®efchlechtliche3.

Socferung be§ eijebanbeS ^burdfj Sutfjer.

Sutfjer,ber bie @b,e
in folct)erSSeife
empfiehltunb beförbert,wie oben
gefetjen,rüttelt fefberwieberan ifjrem $unbament,ba§ in ber Unauf(ö§üdj!eit

unb £ei(tgfettberuht,rote(ie Gfjriftuägewotftfjat. $n |jinftcrjt ber ßöfung
be§ Gfjebanbeg ging er junäcfjftin folgenben
fecfj»
allgemeinen
Rattenfjöcfjft
eigenmächtig
unb jum Schaben
ber(5b,e
überbie(Srenjen
be§Srfaubten
fjinauS.
@r erhärte erftenS, wenn ein (Sfjetetlbem anbernfjartnäcfigunb in fön-

ftatterterSBeifeficfj weigere,bie efjelicfje
<ßfltd)tju safjlenoberbet)ifjtn ju
fein", fei bie Gfje jcrrtffert"; ber üftann bürfe brofyen:SBittft bu nicrjt, fo
will eineanbere;wiü $rau nicfjt, fo fomme bie ülftagb"; er bürfe

fidj eine©ftljer gebenunb bie Saftet fahren[äffen,roteel ^önig 2lffueru§
diabolicum, et fiet, ut vir mulieri deformissimae sesesociaret et mulier viro taediosissimo

prae malo impetu carnis. Ignoscaat mihi aures pudicae, debeotractare animi morbos,
aicut medicus tractat stercus et latrinam. . . Tu facis, ut ille pauper homo coutinuo corde
peccet contra votum suum, et melius fortasse sit, quod masculus nonaunquam secum
habeat femellam et femina juvenem. . . At papa sinit eos flaxus pati, uri et torqueri

sicut possunt, ita ut eos habeampro infantibus immolatis a populo Israel idolo igneo
Moloch ad concremandum.. . Non vis impedire tandem aliquando, quominus fornicentur,
fluxibus raaculentur et urantur? Gbb. @. 10S b^ro.4G2: Si in singulis civitatibus forent
vel quinque juveaes et quioque puellae viginti annorum, integri, sine fluxibus naturae,
tunc dicerem, primitiva tempora apostolorum et martyrum rediise. Nunc autem qualera
Sodomam et Gotnorrham fecit diabolus ubicunque plane per istam singularem castitatem
votorum!

Sn ber $rebtgt 35om efjetic^eit Öeben" öon 1522 f)ei§t e§: 2Baf)t ift§, bafe ber
buben [Un,^ucf)ttreiben] muß, ber nicrjt efjelicf) roirb. 2Bie follt§ anber§ jugefjen, ftntemat
©ott 9JJannunb SBeib ftct) ^u befaamen unb ju mehren gefdjaffen^at? iffiarum fommt
man aber ber Süberei nicf)t juipor mit ber Sb,e?" (2Berfe, 3Seim.3l. 10, 2, @. 300; (Sri. 9t.
16 -, <£>.
537.) - Unb in feinen lejjten fahren jcljrieb er folgenben2luäfatt gegenbie alte Äirclje,
tüorin fiel) Sdjmu^ unb Unraafjrljeit gegenteilig überbieten: S)er feufd^e$apft nimmt fein
SBeib unb ^at bod)alle SBeiber.. . 3)er H(ienroei§e,feufc^er, fdjamfjaftiger, süchtiger, fjeiliger
Söaterführet ben Scfjein ber Äeufdj^eit unb ftiid aucJ) nictjt mit QJott unb ßljren ein G^etoeib Ijaben; aber nueoiel 503eiberer fonft nefjrne, nicfjt allein ,^nren, fonbern aucf)S6,efraueit
unb 3unöfrauert: öa fiefje an feine Sarbinalat, 33i»tum, ©tift, Surtifan, ftlöfter, Pfarrer,
^rebiger, Eaplan, ©ijulmeifter unb feinen ganzenÄörper, of)n roaä nocf) ber unääb,ligen

Safter finb, bie man nicht nennentbar. ..

SB^Ian, ®ott gebeun» feine©uabe unb [träfe

beibe, *J3apftunb sJKah,meb,
fampt ihren Xeufeln!" (ÜBerfe,grl. 21. 65, @. 204 in ber 2?or=

rebejur Schrift: Verlegungbeä Stlcoran93ruber3lich,arbi,1542.) -- Gä ift bie geroo^nte
GntfteHungüutherl, wenn man in einer feiner ^rebigten Dom^aljre 1524 lieft (Sßerfe,
Sffieim.<ii. 15, <3. 667): 53i§£)er war ber Gb,eftanbein üerbammterStanb; einen«Stanb
ber SSoHufth,abenfie ih,n genannt, «ber bie Schrift fagt ,9Jtannunb 3Betberfdjuf er fie'
C©nl, 27). 2)a3 fei unä genug. 9?ad)bem äuf3erltd|en3Befenpreifen »ir atte biefen
©taub. D bog aEe SKenfc^eii
barin lebten! 28'rt ®ott nicht aufgenommenhat, ber [ehe,
ba& er feineggleich,en
habe [bie Geäffte]." Sict) felbft hielt er bamaB noc^ öon ©ott
aufgenommen";er berfich,erte
roenigften^in biefer im S^öre öor feiner Betrat gehaltenen
$rebigt an öerfcfjiebenen
©tetten: 2)urcf) ®otteä 65nabebegehreer eineä SC3eibe§
nich,t;
,,td) habe ein Sßeibnid)t nötljig, mu& aber eurer 9?ot^ helfen". 3fitr feilte $erfon fonnte
er aus befttmmten©rünben fic^ noch,nicht entfchlie&en,wal er anbernfo bringenbanriet,
felbft aufführen.

Sutfieräfed)§Srünbejur gljetrennung.
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tat" ((gftfj2, 17)i; er bürfeaufbießinwänbe
feinergrauantworten:
Sauff
£ure,fauffimmerhin
bemSeuffelju"2; berin feinem
ftedjteüerlefcte
Seil
bürfeeineneue©je eingehen,
freiließnur im ©inöerftänbniS
mit berObrigfeit
oberber©emeinbe,
wäfjrenb
berderle£enbe
Seil feinerfeitg
berObrigfeit»erfalle, bie egib,merlaubenlönneobernid)t,nod)mate
ju Beiräten3.

2)ie2Borte
SBütft bu ntdjt . ., fo fommebie 2Kagb"erhielten
eine

gewiffe
Serürjmtrjeit.
SÄidjt
b(o§fatf)olifcf)e,
fonbern
aud)proteftantifdje
©d)rift<
ftetterfjabenfid) an benfelben
arg geftofjen.©o roiefte liegen,finb fte anftflfjig genug.SBtttfiutfjerbamitbenDfatunb bie Erlaubnis
jum aufjerefjelidjen23erfeb,r
mit berüftagbgeben,
wie behauptet
werbenift? S)a§läpt fid),
wennmanbillig feinnull, nid)taufftellen.
93orunbnad)ber!ritifd)enStelle
rebetber£er.tnur t3onßöfungberSfje unb®ingef)ung
einerneuenSfje,baoon
abgefe^en,
ba§Sutljerüberhaupt
gemäf;
anbern©teilennur efjelidjen
Umganger»
laubt, ben aufjereb/Iidjen
aberausfd)Iie§t.Sllfo ftreng genommen
wärenadj
ib,mber2J?annbefugt,an bie roiberfpenftige
&au nur bie ®rob,ungeinerneuen
G&e,mit berSJiagb,ju ridjten. Stüerbing§einefeltfameunbplö^Iidje2Benbung

ber3ftebe,
bap gerabe
bie9Jiagbrjierat§5lusfunftsmittel
bejeidjnet
roirb, roobei
jeberan anbere§al§ an (Sljebenfenmuf;. ^)em©d^reiberbürfte ^ter nur feine
©ud)t, braftifd}unb padenbju fprecfjen,einenÜbeln^offen gefpieltIjaben. 2äBt
fid) ba§ SBortbann fommebie Sftagb"öietteid)t,roie behauptetroorben,al§
eine gemeine
fpricrjroörtüdje
Stebenöart
be^eid^nen,
bie Sutfjer angeroenbet
^ätte,
nur oon ber berbenfprid)roörtüdjenÄraft üerfüfjrt unb orjnei^ren Dollen©inn ?
G§ ift noc^nid)t nadjgettnefen,ba^ ein fold)e§©pridjroort t>orbenQeittn 2utf)er§
beftanbenrjat. Dagegen[äffen fid) Seifptete nennen, baß ba§ 2öort au§ ifjm
in ber Qoi^e.roie eine fprid)roörtlid)e Lebensart angeführt rourbe4. - - ©emä'B

biefemerften©runbegur 3errei§ung berGrje"entfd)ieb
£utf)er 3. S. im 3a^re
1543, als ein Sefjrer^ßrebigerrourbeunb bie grau ib,m nicfjt auf feine©teile
nad) granffurt an ber Ober folgen wollte, fonbern fagte, fie wolle einfad)
feinen ^ßfaff fjaben". Sr fd)rteb nämlid): ,,^d) würbe fogleid) eine anbere

Beiräten
unb biefeüertaffen",roennfie mir fid) fategorifd)weigernwürbe;
eigent(id)
muffebieObrigfeitfie jroingen;abereineObrigfeitfei leibernid)t
ba mit ber executio,nnb bie überbemSftinifteriorjält" 5.
1 SBerfe,
SBeim.
21.10,2, @.290; grl. M. 162,g. 526,in ber ^rebtgt Oome^clidjen
Seben, 1522.

2 ßbb.10,3, 6. 222bsro.
23,<S.116f in becSchrift«ott G^efac^en"
an bie$farr=
Herrenunb $rebtger,1530. Sßgt.SSerfe,SBetm.2l. 12, @. 119.

3 2BaäbieDbrigfeitbetrifft,fo ttünfcf)t
Sutb,er
beägleit^en,
ba§btefelbe
fcfjonDörfer
fid)einmifdje,
unbjwar auffefjrentfä>iebene
2Beife,
o^neba§er freiliefteineErfüllungfeinet

SJorfc^tagS
in ottttjeg
ju fjoffen
wagt:G§muß biefceltlidje
Obrigfeit
ba§SBeib
sminsen
ober umbringen. SBofte ba§nicfjttut, mufsberSKann
benfen,
fein2Bei&
feii^m
genommen
oonSRaubern
unb umgebrocftt,
unb nad)eineranberntradjten"(ebb.).

4 2Bie
ber2lu§brucf
inbenSteifen
Don
2utb,erl
©egnern
fofortaufgegriffen
iturbe,
?,eigt
ber
S3rief
^erjog©eorgä
oonSadjfen
anfeinen
©efanbten
beim
SRetdjItag,
2)ietrid)
Don
2Bertb,ern,
bei
5.®efe,
Elften
unb»riefe©eorg§
ufm.l, (5.415.
Sßgl.
SBetm.
2l.10,2,6.2902l.unbu.XXII,5.
6 ÜJtotfcfiuS,
Sifdjreben,
fa- oonÄrotet,<5.323f.

«lifat,

Cut^et.II.

j
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Reitens berechtigtnad) ifjm ber ©Ije&rudj eine0Seile» benonbernSeil
jur Slnnafjme,bafj ber Sctjulbigeficfj fdjon felbft gefctn'eben
rjabe"; er barf
bürgeren,als toereifjm fein ©emafjl geftorben",b. b,. öon neuemfirf) rjeretjeficfjen,nur foü er aus" rfjriftficfjen9?ürfficfjien
minbeffenS
ein tjalbes"^a^r
bamit rrmrten 1.

SSennbrittens ein Seil nidjt leiben toiII, baß fein ®emaf)l

djriftlicfj

lebe", fo fjat ebenfallsber anberenacfjfructjtlofem5ßerfucfje
mit ber Sdjeibung
bon Stfd) unb Seit bie Üftadjt, fid) ju üeränbern",b. I). eine neueSfje ein^ugefyen.2ßie?" fragt er aber, toenn benn bas anber©ematjelaucf) übel
geriete unbtoolt aucf),Ijei)bnifcrj
oberunrfjriftlicf)ju leben,fein c^riftlicrj©emaljel
galten [an^alten^,ober lieffe aurf)con if)m, unb fo fort an ba§britte, üiertebis
jum jelinten?" Xie SIntroorterteilt bie gleiche5D?acf)t:
2Bir fönnen(S. ^3aulu§
feinenüftunbnid)t ftopfen,fo mügenroir aucf)benennictjtroefjren,bie feinerüefjre
tooüen brauchen." 2utfjer bilbete ficf) ein, bie befannteStelle aus bem erften

Äorintljerbrief (7, 15) für biefe gefährliche
Se^re im angeführtenSinne t>er>
toenbenju muffen2.
Viertens. SSennnad) bemßfiefertrag eineRaffte ju benQmedm ber GI)efict)
a(§ ptjnfifcf) untauglich fjerausfteHt,fann nac^fiutfjer o^neftrcfjltdjen ^3roje§,
allein auf öeraiffen unb Grfafyrung" I)in bie @l)eals gelöft angefefjenirerben.
Xa möcfjteer raten, fagte er, baß bie 5rau m^ GinroiÜigung bes DJiannes,
ba er bodj nictjt öfjemann ift, fonbern ein einfacherunb lebigerSebenegefä^rte,
fic^ mit einem anbern fleifctjlicrj öermifc^e,ettr>amit bem Sruber bes SDJanneS;
bocfj fei biefe SI)e gefjeim, unb bie Äinber mögen auf bie SRecfjnung
bes fog.
putatinen ober oermeintlicfienSSatersfommen3. Sluctj tvo es fid) nidjt um
Qmpotenj, fonbern um 2Jusfat5f)anbe(te,entfd)iebijuttjer, o^ne ton fircfjlicrjem
ober ftaatlicfjemS$rojei3ju reben, alfo: roenn ber gefunbe2eil fein £)oustjalten
nicfjt roiffe norf) möge ju beforgen" oljne neueBeirat, unb roenn ber fronte 5eil
einrciüige unb öon ifjm toiUigltctj ferj gefctjeiben",fei ber ledere einfactj für

tobt unb ber anberefür fret) ju neuerSBerefjeltcfning
gu urteilen"4.
1 ffierfe, SEeim.21.10, 2, @.289f; Grl. M.162, S. 525 f. $rebigt oom e^eli^enSeben.
2 SBerfe,SBeim.2t. 12, S. 123; GrI. 2l. 51, @.44 21., in ber gdjrift:
@. 5?auli ju ben ftorint^ern aufgelegt, 1523.

2aä 7. ftopiter

3 2Berfe,SSeim.21.10, 2, 6. 278; GrI. 21.162, S. 515. gie folle alfo fagen: 5Ser.
gönne mir, ba& tcr; mit beinern S3ruber ober näcfjftenJreunbe eine fjeimtid)e ßt)e fiabe" uftD.

Sutb.fr ipricfjt oon bem galle: 3S?ennein tüdjtig 23eib jur Gh,eein untüchtigen9JIannjur
Gb,eübettarne" ufm. Gr bejieb,t ]iä\ beerbetauf eine Antwort, bie er fdjon in feiner Sctjrift

,S8on ber babplonifctjen
©efangenidiaft"(3Ser!e,SSeim.21.6, S. 558; Opp. lat. var. 5,
p. 98 sq) in ätjnlidiem Sinne gegebenb,atte.

4 2tn 3oactjim oon ißeifsbacf)23. 2Iuguft 1527, SBerfe,GrI. 2l. 53, (5. 406 f (33rief«
rtechfel6, S. 80). 3m 3Q^re1540 üerficfjerter: Ego concessiprivatim aliquot coniugibus,
qui leprosum vel leprosaro.Laberent, nt alium ducerent. SJ?atb,eftU5,
Xticbteben@. 141.
3n einer^rebigt Dom%at)U1524 erflärt er mit berbem2lu=bruo?
BonberimBotenten
grau:

,,3d)tpoütefeine [foldje]bei nur liegenb,aben"
(SSetfe,SEeim.21.15, @.560). Gs foll
aud)bie 2JufiöiungbesGf?el>onbe5
eintreten,roenn2JJann
ober2S?ei&
burcft bötenßauber"
mit berSmfcotens
behaftetfeien;fo muffeer nach,
feinerilberjeugung
prebigen
(ebb.S. 562).

CutfjerSfedjS©ritnbe jur gljerrennung.
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Qu ben £rennungggriinben
fam bei £utf)er aber nod) ein fünfter. @r
erhärte,bafj bie mit ber SBitwebegSruberä eingegangene
@fje,311welcrjerin
ber fatf)olifcrjen
ßircfje bei borljanbenen
©rünben2)i§pen§gegeben
mürbe,wegen

gereifter
biblifrfjer©prücfjeunterallenllmftänbenungültigfei, bafcalfo ber fo
Verheiratete
eineneue(Sfjefdjliefjenfönne. Stnfängücfj,
1531,wollte er fid)
ju bieferßrflärung nicfjt öerftefjen;er bezeichnete
begfjalbaucf)al£ gültig
£einricf)g
VIII. Srjemit feiner©crjwägerin
$atf)arinaüon Slragonten,
bie mit
2)igpeng
gefdjloffen
war; aber fpäter,1536, gab er, angeblirf)
äug biblifcrjen
(Srünben,
biefeÜbereinftimmung
mit berfatrjolifcrjen
$lnfrf)auung
entjc^ieben
auf *.
2Bie in biefemgaCe, fo würbe überhauptfeine (Sb^eauffaffung
tion ifjm

burc^gan^einfeitige ßrflärung

ber ^eiligen

©ctjrift geftü^t; er

fucfjtein ber Sibel bie 23ewei<Sgrünbe,
bie ib.nierwünfcf)twaren, unb interpretierte

bie b,ei(igen
$er.teloägelöftbon atierÜberlieferung
ber berufenen
©djriftaullegerunb üon bem?tnfef)enber ^irc^e. 3Me5°^9en oer eyegetifrf)en
SBiÜfür
unb 2Inard)iebezeichnete
er fetbft braftifcr)genuggegenüber
bemgleic^faül alt»
teftamentlicf)
gerüfteten
Äarlftabt, al§ e§ ficr)um eineSb,efrage
tjanbelte,in ber
er beffenGnitfcrjeibung
nur unwillig annar)m:SKan laß ifjn [Äarlftabt] ge^en;
oieüeicfjt wirb er nocr)^u Drlamünbe bie SBefcfjneibung
einführen unb fie alle
311SJiojaiftenmachen."2
S§ trat irjm öfter baö ©efäb^rlidjefeiner ßocferung ber e^elicb.enSanbe
oor bie ©eele. @r fürchtetenamentlich,ba§ tägficb,neueSefreiungggrünbeau§*

gebadjtwürben3. Sinmal ruft er, wie um atte Sebenfenju gertreten:üRan
mögeüberhauptwiffen, ba§ man ,,©ott nicf)t§fcrjulbigju tun ift, bennglauben
unb befennen.
. . ©o gar aiid), ba^ er [®ott] nic^tl barnacrj fragte
feinet^alben,

ob bu auc^ bein Süßeibfafjren

(iefeeft unb feinen Sunb

rjieltefr. SDenn
wag r)at er baoon,bafj bu folct)egtuft ober läffeft? SIberweil
bu beinern92äcr)ften
bamitoer^aftetbift", begfjalballein, b. §. Wegen
begDiecb.teg
beganbern, barf eg niä)t gefcfjefjen
*. SDiefe
fonberbaren,oft mifjöerftanbenen

unb polemifc^gegenfiut^er angeführten
SBortege^ennatürlicr)nic^t einfacr;

aufSBegfc^affung
bere^elic^en
93anbe
äug,aberfie bleibengefäfjrltrf)
unbauc^
unrichtig, fofern in ib,nen bie 9?atur beg ©eboteg unb bie ©ünbe ber Übertretung nic^t rjeroortritt.

2lm öerf)ängni§t)oüften
aberwar einefecfjfte
©rflärungju ©unftenber

S^etöfung.
©ieift fc^onbeieinem
berobigen
fünfte angebeutet.
Sftdjtblo§
wenneinJeil im eigentlichen
©innunc^rift(i^werbeunbntrfjtmit bemc^rift1 SBrief
öom16.gebruar1542,Sriefe5, @.436; ügf.ebb.©. 584. (Jingefjenb
be«
rturbebiegrageOon
Kocfmeff,
35ieSJoppefe^e
$f)tlij)p3bonReffen,
1904,@.202ff,

toelcbet
(agt:Um ba§Sa^t1536trat einUmtöttmng
in ber©teöung
berSBittenberger
jur (Sdjtoagere^e
ein"(@.216).fiutf)er§2tnfic^t
f)otfid^alfooffenbar
geänbert"
(<5.217).

Snroiefern
bie3tnbemng
etMabitrd)bieHoffnung,
^einrirfiVIII. für ba3neuegbangelium
ju gertinnen, beeinflußt »ar, f. unten XKl, 1.

2 Sin ÄanslerSrücl 27. Januar 1524, Sriefttecftfer4, @. 283.
9 Colloq. ed. Bindseil 2, p. 380 sq.
4 3Betfe,SSeim.9t. 12, ©. 131; Sri. 91.51, ©. 55. Über l Sor 7.
14*
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ticfjenSeite lebenrooüe,folle ber anbereju neuerGfje Breiten bürfen, fonbern
überhaupt,roenn berfelbe ficfj trenne unb baoon gefje, umb roelcfjerlei

©acfjroittene§ fei, e§ fei 3orn ooerf°nft irgenb eine Unluft". SOSenn
in bieferSBetfe,fagt er, Sttann unb Söetböoneinanber
Taufen'',fo fott bie
Sefjre Ißauü[!] ficfj ftrecfenfo roeit. . bafcba§ fcfjulbige
©emafjlficfj üerfüfjne
oberofjnGfjebleibe,unb bai unfcfjulbige frei, log fei unbSÜcacfjt
fjabe,
ficfj ju üeränbern,fo ba§ anberficfj nicfjtöerfüfjnen
roitt. ®a§ ift aüe§uncfjriftlicfjunbfjeibnifcfj
S)ing,bafjein(Semafjl
umb3orn ooer Unluft willen
üon bem anbern läuft, unb roiH nicfjtä @ut§ unb ööfe§, @ü^ unb ©aurel mit

feinem©emab,!leiben, roie e§ bocfjfc^ulbigift; barumbift ein folcf)©ema^I
mafjrfjaftig e^n§eioe unb llnc^riften" l.

©o fc^reibtfiutfjer, rool)( roenigficr)felbft beraubtberunabferjbaren
%olQen
unb ber 93errt)irrung,bie er mit biefen^reifprücfjenin ber crjäfüicrj-fo^ialen
"Drbnungfjeroorruft. @eb,rgut ift er ficb,freilief)ber entgegenftefjenben
©efe^e
bemüht. Gr fcf)ift auf bie fetbigen @efe&beä^apftä, ber ftracfg tüiber biefen
2ej:t <S.^auli [l Äor 7, 15] ba§ eine @emaf)l^at gebrungenunb gejirmngen,
bei SSerluftber ©eelen ©efifeit, ficb,nic^t ju öeränbern, fonbern be§ entlaufen
@emaf)I§roarten, ober fein! Xob§ erharren" unb fjat e§ alfo of)n llrfacr) in
5ab,r ber Unfeufcrjrjeitgetrieben". Grr fieb,t aucf; gefäffen ber ©cfjroierigfeit ent-

gegen,bie entfielenroirb, roennetroa ber baoongegangene
Seil bie ©efinnung
änbert unb nacrj ber Dom anbern 2eil noüjogenen neuen Beirat 3urücffef)rt.
9J?anfoU ib,n bann fd)Iecf)t§ fatjren laffen unb nicfjt roieberaufnehmen. . auf bafi
fein Saufen geftraft roürbe. Unb tro man alfo tfjät, roürbe of)n 3roe^e^ oe§
Saufen§roenigerroerben.9iu aber ber s$apftbenSäufern bie Sfjür auftaut" ufro.2
SJeuorbnerber Gb,eroiü nicfjt fefjen, ba^ er jur 3er(iörung be§@f)e-

loeit bie Sure auftut. SBenneg jur Qenei^ünqber G^e genügt, ba§
bie eine §älfte biefelbenicfjt mefjr fortfe^en mag unb ficfj roegbegibt,fo ift
jeber ^Riegelgefallen,unb, um ein SCBort
ju brauchen,ba§Sutfjer in ber$ortfe|ung feiner legten©teile an ben ^3apftricfjtet, e§ ift nicfjt 2Bunber,bafj
bie SBeftöoü juriffener unb einzelnerGfje, ja bod §urerei roorbenift, roefcf)§
ber Teufel burcfj [jenel] @efe^gefucfjtfjat//a.

3luf ber anbern©eite gef)tSutfjer in feinenReformenber Gfjegegen
(Sfjefjinberniffe, biein früfjerercfjriftlicfjer
3eit oon je bieSerbinbung
ungültig gemacfjt
fjatten, oor. 2)teGf)eeinesGfjriftenmit einemReibenober
3uben gilt ifjm al§ recfjt§fräftig,roenngleicfj
er berfetbenbegreiflicfjnicfjt
freunblicfjgegenüberfte^t.
9JianfoU fjier nacfjbenUngüttigfeitSerflärungen
be3
nichtsfragen. SSie icfj nun magmit einemReiben,^uben,Surfen,
effen,trinren,fcfjtafen,gefjen,reiten,faufen,rebenunbfjanbeht,
alfo mag

[b.fj. fann]icfj aucfjmit ifjm efjeücfj
roerben
unbbleiben.Unb fefjrebicfjan
berDarren®efe^e,
bie folcfje§
»erbieten,
nicfjtS." (Sin §eibeift ebenforoofjl
ein S)?ann
unb SSeibal§ ©t ^ßeterunb ©t Vßaülunb ©t Sucia./M
1 5ßerfe,SSeim.
«. 12, @.124f; ßrl. 21.51, ©. 45 f. S)a§7. ftatftel ufro.
2 Sbb.S. 124bjtp.44f.
»gbb.@.124bjh>.45.
«gbb:Erl. 31.168,@.519.

Serftörung
berUnauflö3&arfeit
berQf)e.
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2K.«Rabe,
beroben
angeführte
protefiantiftfje
£f)eoroge,
finbet,ba§Sutfjer
in berSfjefdjeümngSfrage
gegen
aüefrüheren
Seiteneine anbre$ront"enttoideltunbganj neue
StuSfidjtcn
eröffnet"
fjabe1.G« fei überhaupt
burd)

tfineine böüige
Ummärjung
be§Urteilsüberbieäufeeren
folgenbe§@efcrjfecrjtslebenl"
eingetreten;
e§feinurnocf)
eininnerer
SBiberfprud)"
geroefen,
toennmanbabeioonßtbfünbe
im Sftenfdjen
gerebet
fjätte. 2)al warennad)
irjmSrgebniffe
beroonfiutfjergeprebigten
djriftlidjengreib,eit"2.

Sluguft 93ebelfagt in feinem
23udje
£)te grau unbber 80510Iigmu§"oon£utb,er:@r entroicfelte
be^üg(id)
berßfjeraunberfam
rabifafe2Infcfjauungen."3
Senn er für biegreifjeitber(5fjeeintrat,fo fonnteerbarunter
nur bie bürgerliche Gf)e t)erftef)en,
roiefie in ®eutfdj(anb
erftin unferem
Zeitalterburd)ba§^iüifgefe^unbbiebamitöerbunbene
©efe|gebung,
greijügigfeit,©emerbeunb 9cieberfaffung5frei^eit
fid; enttuideltb.at."4 ®ie
©osiatbemofratie
fannin bemÄampfe,
benfie neuerbingS
mit ber©eiftlidjfeit
ju führenf)ot, fid) mit öoüftem
gug unb5Red)t
auf £utf)erberufen,berin
ber0-rageberErjeeinenburd)au§
oorurteilsfreien
©tanbpunft
einnimmt.Sut^er
unb bie Reformatorengingenaberin berGfjefragenodj ttieiter, allerbinggau§
rein opportuniftifdjen©rünben unb au§ ©efäüigfeitgegenbie in 5ra9e t°m'

menben
Dürften,berenfräftigeUnterftüfeung
unb bauernbes
SSofjIrooüen
fie fidj
ju ermerben,
begietjentlid)
ju erfjaltenfudjten. 2)er reformationsfreunblid)e
2anb»
graf oon Reffen, 5ßb,i(ippI." ufro.5

Sie ^eiligfeit ber Sfje ift mit ber Sintjeit berfelbenfür ßfiriften ibentifdf).
SSiefweiberei, tuen empört nidjt fdjon biefeäSBort? 9(ud) £utf)er§ ©efütjl

mibcrftanbraofylonföngüd)bengofgerungen,bie er gegenbie Gfjeein^eitfd)on
im ^ab,re^520 äug berSibel abzuleitenfid) üerfudjtfüllte, nämlid)ben5°^e°
rungenau§ benSeifpielenber altteftamentHdjen
^?atriardjenttne3Ibra^am,ben
er mit 9cacfjbrucf
einen redjten, ja üoÜfommenen
CEfjriften"nennt6, ^ebod)
fd)onbalb banarf)beginnter fid) jur SInnafyme
ju neigen,ba§ ?Ibra{)am§unb

ber^atriardjenSSeifpiele
im ©runbebie^oltjgamiebenßfjriftenerlaubtmacfje.
%mSeptember
1523 fagt er gan^ungefd)eut
in feinerAuslegungjum

16.Ä'apitef
ber®enefi<S:
SBir muffenfein [2(brarjams]
ßeben
fo [äffengefjen,
bafje§ein(Sjempel
fen,barnatf)
ju tfjun,tnofid)§begehe,
im felben
©lauben";
manfönnefreilid;einroerfen,
burd)ba§(Soangelium
feibiefeGrlaubnig,
mehrere
Brauenju ^oben,aufgehoben;
jebodjaud)bieS3efd)neibung
unbbiegeierbeg
Ofterlammeg
feienaufgehoben,
abernidjt alfo, bage§<5unbe
roere,lüennmang

t^et,fonbern
fretj: toibber
[roeber]
Sunbenod)toolgetfjan.
. . <2omuge§audj
Stellungbe§Gfitiftentumg
jum <$eföled)tMeben
@. 59. CbenS. 206.

2 Gbb.<5.51.
1 ebb.©. 64.

s ®iegrau unbbet®ojiaU§tmi§19,
©ruttgart1893,@.61
5 Sbb.©. 61. Übet«P^iliDD
»on^eftenuntenXXI, 2

6SBetle,
Sßeim.
2t.6,@.559;
Opp.
lat.var.6,p.100,
Decaptivitate'babylonica

1520: an liceat, non. audeo
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unter anbern Stempelnber SSetermit gefjen,bafj fie oiel SSei&ergenomen
fjaben,bas es aucr)fret) fetj geroefen"
1.
Damals, 1523, fam er gu bem©a£e: Gs ift nirfjt tierboten, ba§
ein 9ftan nicfjt mefjr benn ein SBeib t f)u r fte [bürfte] fjaben; icr)
fünbe es nocfjfjeute nicfjt roeren; aber raten roolt icfjs nicfjt." Sr fäfjrt an
tiefer ©teile fort: 2>ocfj roolt icfjs nicfjt aiiff bringen, fonbernbarumb fage
icfjs, wenn es jur ©rfjerff ferne, bas man recfjt roüfjte ju antroorten,bas
man bie Seter nidjt üerroerffe,alä fjette ftd;s nictjt gejtjmetju tfjiin, roie bie
9)hnid)ei fagten/'2

SDie^ßrebigten,
roorin biefeSSorteöorfommen,rourbenim Sa^)rel52? ju
SBittenberg
neröffentlid;tunb fogleicf;in mehreren
Slusgaben
oerbreitet. ®§ roirb
fpäter erroafjntroerbenmuffen, ttne Sanbgraf^J3f)i[ipp
DonReffen ftdj ßut^erS
Üe^remit ausbrücflic^er
Berufung auf bie angeführte©teile ju nu§e madjte.
Sutljer Ijatte aber frfjon injroifcfjen, nämlicf)nod) oor bemSDrucfe
biefer
feiner ©enefisprebigten
in einem©utad^tenan ben furfürftlicfjen^anjter Srücf
fcom 27. Januar 1524 au§ Slnla^ eines praftift^en ftaüeZ, all ein Gf)emann ju Orlamünbegroei 5rauen I)abenrooüte,erflärt: er fönne e§ nicfjt

verbieten",
esfei ber ^eiligen©cfjriftnicfjtjuröiber",bocf)wegen
bes$(rgerniffel
unb ber Srjrbarfeit,bie aucfjErlaubtesju unterlaffenaufforbere,möcfjteer nicfjt
juerft bei Gljriften ein berartigeg33eifpief,ba§ ficfj ganj unb gar nicfjt paffe,
einführen"; ftinne jebocf;ber 9J?annmit ^ilfe geiftlicfjerRatgeberfein©eroiffen
ficfjer unb feft burdj ©ottes 2Bort/; macfjen,fo foüe man bie ©acfjenur gefjen
laffen, roie fte gefje"3. 5Iucfj biefes ©utacfjten Sutfjers rourbe bem ßanbgrafen
^fjifipp öon Reffen befannt4.

Stuf bem©tanbpunfte,ba£ bie ^olt)gamie nicfjt verboten,fonbernfrei fei,
bliebbannSutfjerbefjarrücfjftefjen,roiefeinelateinifcfjen
SfjefenöomQ:afjre15285,
fein ©cfjreibenan Robert 23arrte§für ben ßönig §einricfj VIII. üon Snglanb
toom3. ©eptember
153l6, namentücfj
aberfeineberüfjmte(Srflärungfür ^S^ilipp
öon Reffenüon 1539 mit ber ©eftattungüon beffen2)oppefefje
bemeifen.
Stuf ein ©cfjtuanfenobereinenSßiberruföon feiner©eite tjabenfeine23erteibigereine unooüenbete
Stbfjanblung,bie er im ^üfjjafjre 1542 begann,fiegogen7;aber biefe©cfjrift ift feinerleiStnfa|jur entgegengefe^ten
Sefjregeroefen;
fie fjielt im ^rinjip an ber ^ottjgamiefeft unb fdjränft biefelbenur auf bas
©ebtet be§©erotffenäein. Sie ©cfjrift mu^ aus ben ebenbamatsburct)bie
£>oppeterje
bes ßanbgrafen^ßf)ilipp erroacfjfenen
SSerlegenfjeiten
erflärt roerben.
Stuf ^fjilipp* SBorftellungen
führte Satter bie Stbfjanblungnicfjt 311Snbe; aber
1 SBerfe,2Beim.2l. 24, ©. 304; ßrl. 21.33, @.323. ^rebigtenüber ba§ 1. S3urf)
s gbb. (5. 305 Bj». 324. gür ba§ 3)atum f. SBeim.2t. 14, @. 250ff.

8 93rtefnjü<f)fe[
4, ©. 283: Viro qui secundam
uxoremconsilioCarlstadiipetit.
4 2>erÄurfürft legte e§ einemS3riefean $t)tltpp Don Reffenam 3. SuK 1540 bei;
ftefje gnber§, Srtefroec^fet ebb. 2l. 5.

5 SSetle,SBeim.2l. 26, @. 523; Opp. lat. var. 4, p. 368, in ben Propositionesde
digamia episcoporum.
9, @. 92 ff.

7 SBetle, gtl. 21. 65, @. 206 ff.

fiutfjerS2lnfcb,auungen
Donher<ßolttgamie.
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beibiefer©efegenfjeit
räumteer bemDürftenauSbrücHtc$
ein, bajj öiergute
Urfadfjengemefen",um bte Sigamieju rechtfertigen
1.

Surcf)foldjeSefjranfdjauungen,
bie ber©tnfjeitbeö®fjebanbe§
entgegen-

gefefct
mären,
ift fiutfjerin rjanbgreifücfjen
SBiberfprudj
mit berganzen
SJorjeit
getreten.

21uguftinu§
fjattetütebteübrigenfttrcfjenüäter
bie^olngamie
im DZeuen
Seftament
a(gentfrfjieben
unerlaubt",
a(§ein33erbrerf)en"
(crimen)erfrört2.
$etru§£ombarbu§,
Stornos
öon2tquin,Sonaoentura
fprecfjen
äfjnficfj
im tarnen
ber mitteraüerlicrjen
(gdjolaftif. BetrugSßafobamuS,
ber fog. doctoregregius

(t 1342),»ieber^otte
in feinem
Sentenjennjerfe
: ^m eüangelifcrjen
@efe£e
roar
fte nie erlaubtnodj roirb fie je erlaubtfein."3

GarbinalGajetan inbeffen,ber berühmte
X^eoroge,
Sut^er»geitgenoffe,
^ätte,fo wirft manein, bie^olügamieim ®runbeals jutäffig bejeic^net,
unb
Sut^er märenur beffenSafmcngefolgt. SIberGajetanleugnetnic^tba§öonber

^irdtjeöerfünbigte
Verbotal§ entfc^ieben
ju rec^tbefte^enb;
er befestigt fic^
nur in fcfjolaftifcrjer
2Beifemit benfragen, ob bie^ßoltigamte
gegen
ba§üftaturgeje§üerfto^e,
unb ob fte feitenSber ^eiligenSchrift burcfjeinenHären2(u§fpruc^ üerpöntroerbe. Seibe &a$en beantworteter aüerbing§üerneinenb
*.
Sei ber erften5ra9e ^ngt alle! öon ber 23eurteüung
ab, metc^eman über
bie ^atriard)en unb bie aUteftamenttirfje
5lu§naf)mefällt ; bie ©rünbe ber
Slu^nafjme(unb ba§ mär fte jebenfaQS)
merbenüerfc^ieben
oon ben St^eofogen
angegeben.S3eiber jmeiten5ra9e' nac^oer iJeiügen©c^rift, begingGajetan
einen $>ntum. ©eine bejügticfieStnfic^tblieb ganj üerein^elt,ja fie rourbe
fofort öonGatfjarinuSunterBerufungauf famt(icf)e
;tf)eologenbefämpft,roelcfie
lehrten,befonber»nacfj ben eöangeüfc^cn
3e^gniffen fei ba^ biblifc^eVerbot
Slffo nicfjt roegenju engen5(nfc^[uffelan bie mittelafterficfje
roie üroteftantifcrjerfeitl
behauptetwirb, ift Sutfjer ju feiner eigenen
öon ber 5)So[t)gamie
gefommen.
Sr bürfte ju ifjr gefangtfein, roeUer feinerfubjeftiüen5üBilIfürunb feinem

naturaliftifc^en
gugein öe^anblungberGf)e§u öiel nachgab.
Sie fatb.orifc^en
1 <Sofianbgraf$^tlip{) am 16. 9ftat 1542 an feinenS^eotogen
Souper,bei Senj,
$^iKpp§ 33riefroed)fel2, ©. 82.
* De bono coniugali c. 15 ; Migue, P. lat. 40, col. 385 : nuuc certe non licet.

Contra

Faustum1. 22, c. 47; Migne 1. c. 42, col. 428: nunc crimen est.
8 In IV Sent., diät. 33, q. l, a. 1.

4 Commentarü
in Pentateuchum,
Romae1531,f. 38'; Commentariiin Evangelia,
Venet. 1530,f. 77; Epistolae s. Pauli enarr. etc.,Venet. 1531, f. 142.

5 Ambros.Catharinus,
Annotationes
in Comment.
Cajetani,Lugduni1542,p. 469

In hocprorsusomnestheologi,neminem
excipio,consenserunt.
Sßgt.
für obige$rage
5?.$aulu§,2utt>ctunbbie^otygamie,
in berStt. BeilageberKöln.SSolfüjettung
1903,
9?r18, unb be|onber§
®erf., ßajeranunbSutf)erüberbie ^oltjgamte,in ben§ift.=po[.
blättern135, 1905,<S.81ff, toelcfier
2)arfteüung
toir ^auptfäiiacf)
gefolgtfinb.- Sie
Meinungen
be^üQÜi)
be5GfarafterS
jenerStulna^men
in ber alttejiamentltrfjen
®efc^id)te

finbfurj öerjeid^net
beiH. Harter,Theologiae
specialis
parsII, ed.11, 1903,p. 567,
n. 605.-- SBgl.
SRocfroetl,
2)ie^oppcle^e
«ß^ilippä
oonReffen
S. 236ff.
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£eb,rerrjabenirjm nidjt ben 2Beggeftiefen.Sßiebie fatrjolifdjeÄirtfje bie
£>eiligfeitber Gb,eöerteibigte,
fo üerteibigte
fie audj iljre Ginrjeitunb Unauflöglidjfeit. ©erabein ben^afjren SutfjerilbettieSba§ ^apfttum burdj feine
fdjliefjfidjc Grflärung gegenüber
bem crjebredjerifdjen
föönig £>einrid)VIII. öon
Gnglanb,bafj e§ eljer benSSerluftbiefe§2anbe§für bie föirdje ertragenWollte
al§ bie Trennungbc§ redjtmäfjigenGrjebanbeS
be§£>errfdjer§(XXI, 1).
^onfubinate?

$)ie Gb,e lein ©afroment.

Sutfjer geftattetein aufjerorbentlidjen
Ratten fofdjen, bie jum fird)Iid)en
ßöfibate »erpflidjtetinaren,b.eimüdjeGf)en" ftiegenber großen9totturfft be§
©cttJtffcnS",ja er riet ausbriidlid) benSSetreffenben
baju J. ©ofd)eG^enn?aren
tiom fird)Iidjen ©tanbpunfteabfolut öon ftonhibinaten nidjt ju unterfdjeiben;
fie ttmren audj nad) ben ftaattidjen ©efeijen nidjt üon benfelbenöerfdjieben. @r

geftef)t,etüdjen ^5farf)ernunter §erl°9 ®corgen unb ben Sifdjooen fotdjen
9\atb,gegeben"ju fjaben,fie folten irjre Äüdjin ^eimüdj erje(idjen"
?.
3ugfeid; erklärt er in bem nämlidjen Briefe, JPOer biefes im Qa^re 1^40
fagt, jefct nidjt meljr alles ju öerteibigen, )na§ er öor ^a^ren, fonberlidj im
SInfangf gefagt ober getfjan". ©ebrudt blieb aber a£(e§unb mürbe nidjt blofj

öon ben?lbreffaten,fonbernaudj öon melenanbernau§genu§t.5)ag gilt j. SB.
öon jenemempörenben
S3riefcan bie SDeutfdjorbengb.erren, bie in pflidjtmäßigemeb,elofen
Staube lebten, ber fdjon 1523 gebrudtftiurbe. 2Ber öon i^nen

gerjeimunerlaubte23erbinbung
^abe, unb tneme§ unmöglidj n?ere,feufdj ju
leben",fagt er ba, folle in feiner©djttiadjljeitunb ©ünbe nidjt öerjagen,audj
nidjt auf eine GfjeerlaubniS
bitrdj bog Goncil warten, ba idj eljer lüolt burdj
bie Ringer feljen unb ©otte§ ©nabe öertraroenbem, ber fein 2eben lang eine,
jnjo ober brei §uren l)ette, benn bem, ber ein eljelidj SBeibneme nadj fotdjer

GonciliaSBefdjIujs".2Bie öil metjnftunun, ba§ bcr geringer(Bünbetljue unb
©ottc§®nabenne^erfet), ber ein £mrlin tjat, bennberfolrf)Gljemeibnimpt?"3
SSonben fürftlidjen 5(bten, bie, folangefie im ftlofter blieben,roegen
iljrer Stellungjum Üieidjenidjt rjeiratenfonnten,fdjrteber afjnlidj: Ginemfoldjen

n)olt idj lieberratljen,ba^ er einefjeimlidje
Gfjefranjen
neme;unb tljetgleidjtnol, tnie gefagt[nämlidj fein 2lmt roeiterfüljren],ttieil ei bodj bet)ben^Sapiften

feineSdjanbenodjftafy ift, SBeibsbilber
b^aben,
bi§ ba§®ott ber§err anberft
fdjidet; toie er bennin £ür£ tfjun wirbt, bennfo fan bie (Sadjenidjt lang
fteljen. §iemit irere ber 2lbt fidjer unb üerforgt"4.
1 SSriefan benSiirfütften öon Sachent3on1540, obgebrucft
öon ©etbemcmn
in
Üauterboc^, Jagebiid) (5. 198.
2 £6b.

3 SBrieföom ^ejember1523, Sßerle,SBetm.
St.12, @.237f; (Sri. 2t. 29, @. 16
(93rteftt)e(f)fel
4, 6. 266).-- gür bie g^retben an benSeutfctjen
Drbenunb betreffenb
bie
fbte ögl. unfern 93b l, @. 426.

* Sin Surfürft gjoljannöonSadfifen
25. SKai1529,SBerfe,
grl. St.54, <S.75 (93rief=
toedifel 7, <S.102).

Jteffter ©runb öon Sut&erSAngriffen auf boS ßfjebanb.
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2Bcmerfenntaud)an biefenfällen ttieberHör, wie ba£>
^ntereffefür bie
Seförberung
bes 2IbfaQ§bon 9?ombei Sutfjersufammenmirfte
mit ber laren
Sluffaffung,bie er fid), bem$ugefeiner@eiftesrid)tutig
fo(genb,öon ber Sfje
gebübetfjatte.

Site ©af r ament toottteer bie <5b,e
nid)t anerfennen.Siefetbeift irjtn
bielmefjreine rein ftelttidje©adje,fo fefjr er audjbie Serefjefidjung
ate einebon

(Sottgetüotlte
Orbnungbejeid)nete:
SBiffe,bafcbie<£b,e
einäufcerlid)
leiBIidjSing
ift, toteanberetoeftridje§anbtf)ierung."
1 Sie @f)eift ein roeÜIid)Sing mit
aßenitjren Umftänbcn,
gefjetbieÄirdjenidjta an, bennfoüiele§ ba§©eroiffen
belangt."2Gfjefackert
gehören
nidjt für bie«ßfarr^erren
unb^rebiger,fonbern
für bieCberfeit; bie foll barübergalten"; fo brüdt bie ÜberfdirifteinesftapitelS
ber beutfdjen2ifd}rebenben^nfjalt begbetreffenben
SIbfdjnittegridjtig aus3.

^n berSeugnung
be»faframentafen
G^araftergber(£b,eburd)Cutterliegt
ber ©djfüffel jur Srflärung ber Söiüfür, mit ber er sufolgeber obigenDar-

legungen
bei ber ß^rftörungber alten firtfj[icf)ettSfjeorbnung
oorging. 3ur
ÜBeftreitung
be§ @aframente§
war er fjintuieberbon feiner 3entra^oeeü£>er
©laubenunb 9ied)tfertigung
au§ gelangt. Sie ©aframente[jabengemä§biefer
QbeefeinenanbernQiDedunb feine anbereÄraft, als burdj ba§äußere^\d)m
im Sftenfdjenben©lauben §u beleben,ber bie 9?ed)tfertigung
jur ^o[Qe fjat.
9tun aber fann ber (Sfjeüertrag, tt3ie er meint, auf fokfjen ©lauben feinen
ftärfenbcn, anfeuernbenSinflujj fjaben. Sd^on im Sa^re 1519 üermifjt er bei

ber ßfje bie göttlid;eSer^eißung,njetdjeben ©lauben in Übung fe£e (quae
fidem exerceat)4,unb in £b,efenüom 13. 5e°ruor 1520 fünbigt er bereite
ber ^Benennung
berfelbena!3 Safromcntgiemlidjbeutlid)benförteg an5. @r
leugnetifjre faframentale
SBürbeentfdjieben
in feiner©djrift S3on ber babt)roni=
fdjen ©efangenfdjaft"au§ bem nämlidien^afjre, unb $mai mit ber ^Berufung
barauf, ba§ bie SBibelbaüonfdjmeige,ba§ fte feineim ©faubenaufj$uneb,menbe

unb bcnfelben
belebenbe
^eilsDerfyeijgung
biete,ba§ fte enblid;gar nid)t§fpe^tell
Sfjrtftlidjeäfei, freu fie fdjon bei benReibenbageroefen6.
ßr ignoriertalles,
was bieäird)enüäter,
insbefonbere
im Slnfdjtufjan bie ©teilebe§f)I. ^aulus

@pfj5, 31ff überbieSfje als ©aframent
gelehrtfjatten,er ignoriertbie
alteÜberlieferung
ber&ird)e,bie fid) unteranberem
barin ausfprtdjt,baß
bie fdjon feit bem5. ^afjrljunbertöon ifjr getrennten
©eften bes Orientes
biefelbeimmer ben)af)rtrjaben.

3ur empfefjlung
ber6f)efjebter fortanftatt tb,re3
9?ange§
als ©aframent
if)reSebeutung
als üon©ott beftimmte
^eilfame
Strjneigegen
bieböfe©lut
fjerborfotoieib.reSeftimmung
als ©runblage
einergottgefälligen
gamilien-

orbnung.©elegentüd)
betonter aud),fte fei ein ßeidjenber©emeinjdjaft
Sfjrifti mit ber ©emeinbe7.

1SBerfe,
SBeim.
21.10,2,©.283;Sri.«. 16a,@.559.
2 gbb.Grf.2T.
61,(S.219.
3 ßbb.
4StoMalaiin18.S)e?iember
1519,SBriefjoe^fel
2, @.278f.
5 SBerfe, 2Beim. 2l. 6, 6. 96 f.

6 5bb. S. 550ff; Opp.lat. var. 5, p. 88 sqq.
7 SSflI.Jtöftlin, 2utf)et§ J^eologie 22, (S. 307 f 311.

218

XVII. 5. Über g^eftanbunb

Cutter f)at bie Gb,enidjt, roie man gefagtI)ar, ju einer rjöfjerenSSürbe
gebracht,all fie im SKtttelalterbefafc.&ein 33ornmrfgegenbie Herangegangene
fatrjolifcrjenQtitm ift ungerechtfertigter,
a(3 bafj fte ber @b,enicfjt ben ifjr
gebüb,renben
9tang juerfannt, fie geringgefcrjä^t
unb fogar als fünbfyaftbetrautet Ratten. @3rairb an anberer©tetfe bar$ufegenfein, bafj bie ©Driften beä

au§geb,enben
Sttittelalterl, namentlichbie beutfcfjen
^ßoftiflenunb bie öfyebüc&lein
gegenfotcrje2InfIagenbennadjbrücfücrjften
Sßtberfprudjergeben(XXII, 5)l.
SReben über ©ejuelleg.
SBereinjelteSeifpiefe tjaben in ber bisherigen Darlegung fcrjon gezeigt,
tt)ie 2utb,er in ber 23efprecf)ung
üon e^eficf)enunb gefcrjtedjtlidjen©ac^en einen
2on anfc^(agenfann, ber über bfofj profaneg" ober freie»" Siebennoc^ ein
gute§ ©tuet b,inau§geb,t.®iefe (Sigenfcb.aft
ift fjier be» näherenju fennjeicfjnen
ober n;enigften§burd) 3^Q^e 5U belegen. 9)?anlefe j. 33. in ber ^ßrebigt üom
erjelicfjenSebenüom ^a^re 1522 bie ©eiten 58 59 61 72 76 83 84 ober in
ber Auslegung bei erften Äorint^erbriefei bie ©eiten 34 35 139 143 144 146
152 ufro.2 ÜJJhnmufe fragen: 2öie Diele ©djrtftfteüer über tfjeologifcfjeunb

geiftttrfje2)inge ^abenfitf) in populären,für bie Sftaffenberegneten
^rebigten
ober beutfrfjenSöerfenunterftanben,2tusfüb,rungen
über fejueüe 2)inge mit
fofdjer SZarftb.eit
gu gebenroie fiutb.er in feiner (Srfjrtft Sßiber ben falfd)
genanntengeiftücb^en
©tanb be§$apfte§ unb ber Stjc^öfe" (1522), ttio er auf
mehreren©eiten ba§ ^ßapfttumroegenbe§ÄeufcrjfyeiMftanbel
mit bemabfc^eulidjen römtfcrjen
@otte^3riapu§üerg[eid;t?3^n S3ejugauf bie SSorfteüungen
ift
er in ©efafjr, gerabeba§§u leiften, raa§er ben@etftlicr}en
öorrairft: ,,©tereißen
unb bringen ben armenRaufen redjt mitten in bie Unfeufdjfjeit."4 Gr roiH bei
jenem gemeinenSSergleid)mit bem fdjmu^igften ©ötterbienft bie ©reuef, tnomit
ba§ ^apfttum angebticf)burd) bie 9)?cnfdjenfa|ungenbie SOBelt
öerune^rt unb

gefdjänbet^abe, mit ben ftärfften 2Bortenbembeutfc^en
Solfe al§ abfcb.recfenb
fjinftellen; aber feine eigene©prarfje mu^te babei Derro^enbnnrfen, öon ber
UntDa^rJjeitgan^ abgefefjen.^n berfelben©djrift läfet er ftd) jugleid) gegen

benfreigehaltenefjelofen
©tanbunb bieangebfidjen
moralifd^en
unbp^ftfdjen
folgen besfelbenin unroürbiger 2Beifeau§5.

Sdirfjfjier fagt man jur SSerteibigung:
S)ic bamalige9J?enfd)^eit
fonnte
mefjrin biefer(Gattungoonfreier ©pradje"ertragen.?Iber£utf)erfetbftfüllte
biäroeilen
ba§ Unpaffenbe,
ja ßmpörenbe
feinerfreien ©prad^e";barjerbann
bei i^m Gntfd;utbigungen
bor §örern unb Sefernob feinerSRüdftdjtSfoftgfet
1 Stelje aitif) S3bl, XII, 4.

2 ©emetntift bie me^rjugängli^egrfon.qer2Iu§gabe,
toobie 5J?rebigt
in ber 1. 2Iuf'
lägein S3b20, ©. 55 ff, in ber 2. 2Iuf(aae
93b16, S. 508ff, bie 2lu3tegung
in »b 51,
S. l ff lieft.

3 SBerfe,
SBeim.
H. 10, 2, @.118ff; (Sri.21.28, @.158ff.
4 (Sbb.S. 127 fijtt. 165.

6 ®ie©teileift obenS. 207,2l. 6 angeführt.Sgl. SBerfe,
gBeim.21.10, l, l, S. 694,
GrI. 21. 10S, @. 448.

9?ieberungen
in 2utf)er§Sßrebtgten,
©Driften unb Sif^reben.
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boljerj. 55.aud) ber SSerfud),
ftdj mit ber Spradjeber ^eiligen Sdjrtft ju
beden1.£)afcman mefjr, aud)in Sßrebigten,
oertrug, ift übrigensnidjt ju

beftreiten.Sludjfatfjolifdje
Sßrebiger
gibt el in ben^atjrenöor Sutfjer,bie,
teenngfeidj
fie nidjt in feinem
£onefpredjen,fo bodjbebenffidj
teeitgefjen
in
bergutgemeinten
unbernften
Sefjanbfung
fejueller2)inge,3. 33.berefjeHdjen
sßflidjtnadj allenifjren moralifdjen
Seiten. Gs ift audj nidjt ridjtig,
foldjel nur in fateinifdjen
^ßrebigtffijjen
ober-teften,bie nidjt für ba§
tearen,ju ftnbenift; oielme^rfommte§aud)in beutfd^en
unbteirflicfjgefjaftenen
^rebigtenüor. S)erUnfugIjat benX^eofogen
unb antifutljerifdjen
©djriftfteller
^>ieront)mu§
5Dunger§^eim
üon Seidig §u einemfdjarfenXabelüeranfafjt
2.Slber feineröon ben fatfjofifcfjen^rebigern, bie ber £abel trifft, mad}tbabei
öon ber bei Sutrjer üorfommenben
SBürje,üon feiner9?f)etorifunb^Sofemifunb
öon benbei ifjm ju ©runbeliegenbenneuenfittlidjen Slnfdjauungen
©ebraudj.
@d)on3e^genofi'en
toonüjm, ^atf)olifeninsbefonbere,
glaubtennid)t wieber*
fjofen 3U bürfen, tea§ er in fejueUer^)infid)t norbringe3. S)afj alfo Sutfjeri
3?ebein gefdjledjttidjen
Xingen bisteeilen tetberteärtigberb,ja rofy fein fann,
nidjt nur für unfereCfyren,fonbernaud)für bie feinergebilbeteren
3dtgenofjen,
foüte man rufjig jugeftetjen". <2o ein proteftantifdjerSdjriftfteüer*. llnb ein
anberermit mefjr 3uriid1)dhmg: ^gg ftnben ftdj ©Driften l'utfjers, in benen

er über ba§ in feiner 3e^ ü'büdjeDftafj [im ©ebraud)fd)tnu^iger SSorte]
fjinausgefjt."5

benXifdjreben gehörenIjierfyergeteiffe3(nef boten mit fejuettem
^intergrunbe,bie, befonber§beim 2runfe unb in luftiger Unterhaltungoor=
gebracht,nid)t anberSbenn a[§ burdjau» ungehörigdjarafterifiert teerbenmuffen

unb bie ju ben3Iusteüd}fen
ber burd»DJZelandjtfjon
an Sutfjergetabeften
^offen-

rei§erei7/
ju regnenftnb. 9J?and;e
baoonfanbennidjtblofjin bieauf Sauterbadj
berufjenbe
Sammlungber93inbfei[fd)en
fateinifd)en&oüoquienfotniein bie alte

fateinifdjeSammlungoon Üiebenftod
5(ufnaf)me,
fonbernfjabenifjre Spuren
audj in ben Quellenfdjriften
ber Xifdjreben,3. 33. bei Sdjfaginfjaufenunb

(Sorbatul,
algÜberbleibfei
be§gefd)ä|ten
2ftanne§,
jurüdgelaffen.
2Kanbegreift
nidjt, rcarumöonfiutfjerbie 9tebegerabeauf fofdjeÜDinge
gebradjtteirb; nur
bießuräteeileinerladjenben
©efellfdjaftfdjeint ber Soben ju fein, au§ bem
bie fdjmutjtgen|)iftorien ober Srftnbungenfeinten.
1 ^Berufung
aufba§?«teSeftament:
2Berfe,
SBeim.
St.10,l, l, ©. 694; @rl.Sl.103,
@.448mit bemSufafe:SBir fc^dmen
un3, ba ftcf)nic^tju fdjämen
ift." gbb.10,2, S. 110

Bäte.
28,6. 158:©t $eter328ort(2Sßetr
2,l ff) ätninge
i^n, unferngeijtlidjen
Sunfent
gu

ß^ren, i^re Sugenb su malen.

! Tractatusde mododicendiet docendi
ad populum,u. a. gebruc!t
ju £anb§6ut
1514, pars 2, cap. 1.

8(Sein
fatyolifdjer
©c^üler
Olbecop
fagtin feinerG^ronif
(S. 191),er rvoUe
2utf)er§
idje SBorte"über baä fec^fte©ebot nicftt mieber^olen.

SR.
(Seeberg,
Sutfieru.
Sut^ertEiumin
berneueften
fot^otift^en
Seleuc^tung2,1904
(3 19
SB. 2Battl)er,i5ür fiut^er @. 616.

220

XVII. 5. Über g^eftonbimb

Sutfjerbefuftigtbeifpietetueife
feine©efeflfdjaft
mit bergäbetöoneinem^ßropft,
ber ^ermapfjrobitgetoefen,ein Sungfrauenflofter
betüofjntunb ein föinbgeboren
Ijätte'; bann mit ber Gr5äb,Iung
DoneinemSauer, ber ficf)au§Aberglauben
in*
besentbesprengte2;
ebenfoDonfiaftraten, bie ficf) Derftümmelt
fjätten, ftobeier
einenfdjmutjigen
2d)erj über fid) feibft nicfjt unterbrücfen
!ann3. Gr unterhältbie
©enoffenmit benrceniggeistreichen,
aberfeljr taftfofenunbunanftänbigen
Slnefboten
Donberfcf)roar5gemad)ten
fünbigcnben
Xirne4, Donbermißbrauchten
23egb,ine5,
Donber
ßonfultation eine3Unsürfjtigenbeim2lrjte6, DoneinemobfjönenSSHfcftort
übereinen
Gntbtöfjten1,öonungenügenber
oberfcfjamfofer
SSabefleibung
8,Oongrauen,biefid)auf
ungebührliche
SSeifeeinen3!J?ann
fjerbeittninfcfjen9,
üon einemunfaubernS5egegni§
be§
SeräoglSo^annes,Sofjn be»öerjog§ ©eorgDonSaifjfen,mit feinem£>ofmeifterlo
ufm.
©ofcfjeGrjä£)(ungengruppieren ficfj in ben Sinbfeilfcfjenßoüoquienum bie
frfjon ern?äf)ntenunflätigen Sßerfeüber ben Gjfrementenbic^ter" Semniu» u, unb fie

folgen paffenbauf ben 33ericf)tüber ben ßocfj Suftig, ber bo er benTratten nicfjt
fjatte ju begießen,if)n f)at befcfjiffen"12.

©inb biefe»mef)r ober minber au*füb,rlicf)Dorgetragene
©efcf)icf)ten,
fo fommen
baju bie anbern ungehörigen9teben, 2cf)er3e,SInfpielungenüber ©efcf)Iecf)tücf)e§.
9!Kan fönnte eine Heine Srfjrift bamit füllen.

Cutter fcfjerjt beifpief^roeife
unanftänbigunb unter öeläc^ter" über bie 58er=
fc^iebenfjeitber leibfidjen unb geiftigenSefc^affenfjeitDon 9ftann unb 2Beib. ®r
tteifj au§ Sörperteifenjofofe Argumentebafür ju entnehmen,baß feine föatfyarina
unb allegrauen nicfjtDiel ©eift f)abenfönnenn. Gr richteteinejn^eibeutige
Spötterei
über Slofterftanb unb ^ungfraufcfjaft an bie getüöf)nli(^ bei ben 2Ibenbunter^aItungen
antoefenbengrauen, vorauf aügemeinesStiüfc^ttieigen unb Sachenfolgt"li.
Gin anbennal unterhält man fic^ über bie tueibticfjenSrüfte, um feftjufteüen, in

meiner SSerfaffung
fie eine gierte ber grauen", unb in njelcfjerfie ber Grnäb.rung
ber Sinber am förbcrlicfjftenfeien15. Xann lieber fjanbeltSut^er oljne ficfjtbaren
2In(a§ in ftenig feinfüfjügerÜBeifeDonUmftänbenber ©eburtenunb DonbenGinjel'
Reitenber Sdjunerigfeit berfelben10 unb ebenfoumftänblic^Don S3efc^roerben
ber

©djtoattgetfdjaft
n. Gr berichtet,bamitbieSpäffenicb.tausgingen,
DoneinemSSüj*
mort über ben gftutterfrfiofjber ^polenfönigin1S.
Gr nimmt in ben Jifcfjreben©e(egenf)eit,
benSJiutterfcfjoB
ju preifen,unb tut
e§ mit einem eigentümlicf)anmutenbenGifer, nacfjbemer Dörfer aufgerufen:
1 2cf)IaginI)aufen,
Slufäeic^nungen
S. 90.
2 (Sbb.@. 49.
3 GorbatuS,Sogebua^S. 177 f.
4 Colloq. ed. Bindseil l, p. 426.
" Ibid. p. 430.
6 Ibid. p. 431.
' Ibid. p. 432.
8 Ibid.
9 Ibid. p. 436.

10 Ibid. p. 432 sq.

" Ibid. p. 432.

1SIbid. p. 430.

13Gorbaru3,Jagebucf)@. 8: Ridens sapientiam, qua essevolebat sua Catharina:

Creatorformavitmasculumlato pectoreet nonlatis femoribus,ut capaxsedessapientiae
esset in viro; latrinam vero, qua stercoraeiciuntur, ei parvam fecit. Porro haec in

feminasunt inversa. Ideomultum habentstercorummulieres,sapientiaeautemparum.
goldje Stellen tragen ntcfjt jitr §ocf)fcf)ä^iingbe§ toeiblicijenöefi)Iec^t§bei, betenSSieber=
aufricf)tung man Sut^er jufcfjreibt.

14Gbb.@.177f.

1SSauterbac^,
Sagebucb,
@. 166.

18gbb. S. 184.

17 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 74.

18Sauterbacf)
a. a. D. S. 185. Sßgl.Gorbatuä
<S>.
286: Eunuchiplus omnibnsardent,
nam appetituscastrationenon perit, sed potentia. Ich wolt mir lieber zwey paar
>fo (= testiculos)] ansetzenlassen,denn eins ausschneiden.

9?teberungen
in benJifdjreben.
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fannbie(Sfjegenugöerrjerrtidjen."
Gr üerftefje
jefct im alter biefe
®abe©otteS.Sitteäßenföen,
aucf,
GfjriftuS,
fommen
au3biefem
2ftutterfcf)o&e">.
3u bentStetten,
biein fpäteren
SütSgaben
anftanb§fja(ber
geänbert
oberuntrebriicttwürben,
gehört
bieSujjerung
berSifcfjreben
überSurfürftSodann
griebridj,
bereinflorierXrinferfei: SSBer
nirfjtSßunber,
fo er venereus
wer, baäer fein
greutein
tobtgearbeitet
rjette."2Sn benbeutfcfjen
Sifcfjreben
2Iurifaber3
ftef)t:fo
Würbe
e§feingräutein
nicfjtgutfjaben;in benaltenSiuSgaben
öon©tangwalb
unb Bon ©etnecferfefjlt alte»3.

Sßon
berStrt feinerffurriten©cfjerge
gibt berfofgenbe
SortlauteinerStuf«
jeicfmung
einnäheres
Silb. @§wirbnodjbafjinfommen",
fagter ju £'atf)arina
93ora,ba§ ein 2Kanmer WeibWirt nehmen.Sie Soctorinantwortete:
,S)a§
glaubberSeufl.' Xer SDoctor
fpra^: Urfod^,®etf>e,
einSSeib!an ein3ar nur
ein S'inbt tragen, aber ber Gtjemannfann mefjreregeugen.ßetöe antwortete:

^ßautuä
jagte:,3eberfjabefeineeigene
grau.' Sa antwortete
berSoctor: .jeine
eigene',
abernicfjt,ein einige[einzige]',
ba^ftefjtnirfjt in $au(o. @ofpa^teber
Soctorlange3cit, fo bafebie©octorinfagte: ,Gf)eid) ba§geftatte,gel)eidj lieber
inä Älofter jurücf unb laffe euc^unb atte Sinber atiein.'" 4
9Kit ber $o(t)gamieb^abenbie Siebenju tun, in benen er ficf; fef)r unjart

ergebt,al§ feine©enefjmigurrg
ber Soppetefje
^t)itipp§ OonReffenunb ber barau§
erfolgte Sfanbat" jur Sprachefommt. @r fagt: '>ßb,ifip{m§(SKefan^t^on)je^rt
fid) barobin Xraurigteit ganj ab. . . Unb bod) tt>a§fann e§ tjelfen? . . 3$ &w
bagegenein tjarter©ac^fe
unb ein Sauer. .. ilnfere llnfcfjutb Ijabenbie
^aptften gefetjen,aber fie wollten nicfjt jefjen; brumb fetjen fie nun bem Reffen in
ben 2Ir§.. . Unfere©iinben finb Dergei^ftcr);
ifjre aber, ber-ßapiften,unoerjei^ticfj;
benn fie finb Sßeräcfjtcr
unb Äreujiger G^rifti unb öerteibigenbie eigenen©otte3=
läfterungenmit SBiffenunb SSttten. 28a§ Wotfenfie barauö [au§ ber Soppetef)e]
abfeiten? @ie töten bie 2#enfcfjen,Wir aber arbeiten

für

ba§ ßeben unb

Beiräten mehrere SSeiber. Sa§ fpracf) er mit luftiger Sftiene", fagt ber
23erid)terftatter,
unb unter ütefSachen,©ott WiQ bie fieutf) Denerenunnbt fompty
an micf;,wie Will icfj in' bie peften[ir)nenbie beften]Sßort gebennunnbt fie fjeiBen

bemSJJarcotfo
in ben2trfdj fetten"5ufw. 2t(§ er oon Sifcfjeauffranb,fagteer
mit fjeiterfter
9Ktene:,,%d)WottbemXeufetunnbt$apiftenaltennit foöiefgu lieb

tfjun, ba§icf;micfjbarumbfumernWott. ÖJottWirt»Wotmacfjen,biefem
mögen
wir bie gange®trdjeempfeljlen!"9Stuf biefetrioiafe SBeifefcf;eudf;te
er feinen
Unmut fjinWeg.
ug, Slufjetcljnungen
(trofer) @. 82. JRebe
Dom Sa^re 1540.
2 gbb. S. 373. SBomSatire 1536.
3 Serfe, (£rl. 31. 57, @. 361.
* ©cb,Iaginb,aufen,
2tufäeid)nungen@. 69.

5 überbtefen
2Iu§brucf
^etfete§ beiSöftltn-Äawerau
2, @.526:Sutfjerbe^og
ftrf)
auf einegarfttge
grääb,fung
beä3Sotfgbucf)e3
oonSMarfoIf
unbÄönig©aromo,
mobtefer
jenem
»erbietet,
ib,munterbie2Iugen
3" fommen,
jenerabere§ju oeranftaften
Weife,
ber Äönig ib,min ben ^»internfeb,enmu§."

6 ffl?atb,ertuä,
Sufaeidinungen
<5.117f. 9JJan
bergreicfte
in ben bontrofer

.

gegebenen
Strebenber3Katb,eftfcb,en
Sammlung
S. 156f ben«bereinftimmenben
Seridjt
überbiefeä
©efpräa^
oon1540,11-19. 3unt, wo egamAnfange
Reifet:
Egooccallui

sura
rusticus
et durus
Saxo
adeiusmodi
X (2utb,er
wirbeinfräftigeä
SBort
gefagt
fiaben'
gegen
ba§ficb,
bieJeber
be§9?acf)fcf)reiber§
ftrdubte.
2(nm.
beä§arau§g.).
SpäterIpsi

(papiatae)
occidunt
homines,
noslaboramus
provitaet ducimus
plures
uxores.
5)er
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Gr fagteeinmal,er rcollefeinenS'urfürftenbitten, gu gebieten,bafj ficf)atte
tuolben toll fauffen", fo rcürbenfie öiefletcr)tbie3 Safter laffen, tceil ber Sftenfdj

immergernba§Umgefebjte
öon bem©ebotenen
täte; unb auf biefeSRebe
überben
2runl fam er, weif brei angetrunfene
jungeSeute,bie anberemit SRufifanführten,
ins Simmet traten. £er Sefurf; unter&radjein ©efprä'd?,
baä fid) um bie Sdjönfyett
ber SSeiberbreite'.
5In bie ^rebigten, 2(u§(egungen
unb Sifcfjgefpräcfje
reißenfid) manche93riefe
Sutfjerä al» traurige 3eu9en feiner unäiemlidjen©pradje. £ier genügt bie 5tn«
füfjrung eine§ einzigen, unb jnjar eine§ ber ftnberüdjften, roobei bie aflgemeine
Semcrfungs$(a£finben möge,bafj für bie fjiftorifdje^Beurteilungbie ©efamtb,eü
aller angeführtenunb nocf)ansufüfyrenben
Stellen £ut£)er§in 93etracf)tlaut, nicfjt
aber bie einjelnenSlu^fprücfiefür fidj; au§ ber ©efamtfjeitfommtbeneinjelnenifjre
Sebeutungju, bie fie üieüeic^tfonft nic^t befi^en würben. 23onfeiner gefc^e^enen
9Serb,eiratung
fcfjreibt er in einemSriefe au§ bem erften3ab,*efeiner SSerbinbung
on ben greiinb Sfalotin, ber bomaB gfeid}fafl§al$ 5ßviefterfic^ beleibte: 5)ie
greube über betne(5f)ereifct midi fort, tt)ie bie über bie meinige", unb bannfolgen
bie in allen 2Iu3gaben(Sturifaber,Te SSette,SSalcft)aulgelaffenenSporte,bie erft
Gnber§tt)iebernarf)bemCrigtnal eingefe^tfjat: ©rüfje mir auf ba§ fünfte beine
©emafjün,aber tue bie^ bann, ttenn bu mit ben füfjeftenUmarmungenunb Süffen
beine Satfjarina im e^elic^enSager fefl^äftft, bann ftenn bu benfft: Sie^e, biefe
Sßerfon,bas befte©efc^öpflein meines ©otte», Ijat mir mein df)riftu§ gefc^enft,if)m

fei Sob unb Gf)re. S(uc^id), wenn icf) ben Xag fenne,an bem bu biefen93riefin
§änben Ijaft, föerbe mic^ in berfelben 9?ac^t in äf)n(icf)emSBerfe ber Siebe meiner

ftatbarina t)ingeben,um beiner§u gebenfenunb bir ®(eicb,e§
mit ©leidem ju öer»
gelten. G» grüßt bic^ unb beine3{ippemeineSippe im £>errn. Si)ie©nabe mit
eucf), 2{men."2

@r felbft fc^ämteficf) bi§roeifenunb 6i§ ju einemgeioiffen©rabeüberba§
Slnftößigeunb 5ßerle|enbe
feiner ^ßoffen. Sr befragtelüieberfjoltfeine Spanier,
ofjne ba^ er fie jeboc^ befferte. Unter anberem", fo lefen mir in Gorbatus'

Xageburf),(eiftete er [im ^aljre 1527, in feiner ßranfEjeit]SIbbittefür bie
leichtfertigen
SBort, bie er oft gerebetf;abejur Vertreibung ber ©djroermut
au§ bem§erjen, nicfjt mit böfemSerou^tfein"3. Sr
¬cf)tu§ ber mit formen Äraftfprücöen geteürätenSiebe Bewegt ficf), tote ßoefcfjeunb Ärofer

gut nadjfteifen,in ttörtlicijen5Reminifsensen
au§Serenj, ber bemSprecherfeit feinerSugenb
fel)r geläufig getoefenfein mufe.
1 3Hatf)efm£, 2ifcfjreben (ßrofer) 6. 373.

2 58rief öom 6. Xesember1525, $8riefroec&fel
5, ©. 278. Ein angefefjener
proteftantifcfjer 2utf)erforfcf)er
erflärte jüngft in ben X^eologifci)en
Stubien unb Äritifen, ftd) an ber

gefunben
9Jatürlicf)feit
[Sutfjers]im S3unbe
mit I>erjlicf)er
grömmigfetterfreuen"ju tonnen.
@r gelangt ju btefem©efü^I gegenüberobiger Stelle nur, inbem er ber jefct getoölmten
fcfjeuen Burüd^altung", üon foldjenfingen ju reben, ba^ gehobenefittHcb,egmpfinben"
abfpridjt unb bie Säfte be§ 2b,oma§über ben actus matrimonialis" all ööflige SSer=
fe^rung einer gefunben
ßf)e=gt^tf"bejeidinet.Sin anbererproteftantifdjerSutb,erforfci)er
fagt:
SStr bonfen fiut^er toarm für biefenSrief." gin btttier ©ele^rter Oonbiefer Seite riiljmt
bie Jiefe ber gmpfinbung,mit ber ber »erheiratete
Sut^er biel (Sef)eimnBber 9Jäd)ftenIiebe
im Gb,eftanbe umfafete".

3 3Ke^r barüber33b3, XXXII, 4 f.

9heberungen
in benBriefenunbber 5?olemif.
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fdjeint fict) in folgen Slugenblicfen
erinnert311&,aben,
in roelcf)fcfjneibenbem

©egenfafce
feine9?eben
unb©paffeguber2tfafjnung
be§§L $auhi3an feine
apoftolifrf)en
©rfnilerunban alle^rebigerbeä(St>angelium§
ftänbeir.2Jc"acr)e
bicrjsumSeifpietefür aüe. . in roürbigem
Auftreten;bein2Bort fei gefunb

unb untabelrjaft"
(Stt 2, 7 8). Set SSorbilb
ben©laubigen
in ber Lebe,
im Umgänge,
in Siebeunb ©fauben,
in ber £eufcr)r)eit"
(l £im 4, 12).

9tfanbarfnicf)tfo weitgerjen,
ib,mbenförmlichen
Stusfprucr)
^ufdjretben,
bajjQotenerlaubtfeien.2Benigften§
gegen
götrein", rjat man gefagt,rjätteer
trjeoretifcf)
nicfjtäeinjuroenben
gehabt,ja biefelben
in einemSBriefe
empfohlen.
SBrieffteHe,
bie an benöonfcfjroermütigen
Anfechtungen
geplagten"Dürften
oon Sln^alt gerietetift, lautet: 2Baf)r ift'g, greubein Sünbenift
ber teufet, aber greubemit gutenfrommenSeutenin ©ottesfurcfyt,
Qud)t unb

G^ren,obgfeicf)
ein SBortober^ötlein ju oief, gefäflct©ott juor)!/'1 ®er
Slusbrucf^ötfein ^at Ijier nichts5?erroonbte§
mit unferemrjeutigenftote, fonbern
bebeuteteinfact)Scfier^, luftige Srjafjfung. Stucr)fehlenfür bie äf)nlicf)eSe»
beutungüon Qote im bamaligenSpracfigebrauc^
bie 23efege
nic^t.
S3efonber§
in ben©treitf Driften lub fiiilrjer einenfcf)mu|igeniöallaft
nidjt blo§ ton Lebensartenäug bem ©ebieteber niebrigftenförperlic^enSßerricrjlungen,fonbernbisroeilenauer)öon geid)led)tlid)
unanftänbigenShisbrücfen
unb Silbern

ab.1

©djemf)ainpf)ora§ gegenbie^uben ergebter ficrjin SSorftetlungen
Bon
enenju ^3utipf)ar§Brau unb 3DieP^/^e Q^ern'^t blo§ öon S3erfud)ung,
fonbernöonöoQftänbiger
beiberfeitiger
Sünbefprcd)en,unbrei^t anbere3lu^füt)rungen
mit äf)n(i(f)eniUnflate an 2. 3n oer berüchtigten
^amöficfjrift gegenben fier^og
^einrid) öon Sraunfcfjfteig(1541) SBiber ^an^ SSorft" beginnt er fdjon am Gin=
gangeifjn ju öergleic^enmit ber 2lngftb,ure auf ber ©äffe, rt>ofie eine efjrlidje
Jungfrau bafgct,fäcfet,fjuret unb bubet"3, unb crfjtfit fic^ bann a[Imä'f)Hcf),
bi§ er
bie römifdieSUrcfjeat§ bie rechte ^eufetstjute" abmalt, ^a fie ift t^m bie (£15-teufel^fiure",bie (Scfjanbbübin",betoofjnteine^lurenfirdje" unb §urenf)äufer,unb
gegen fie finb", rcie man ifjn fc^on anbernpärtööernommenfjat, fc^ier tieilig bie
gemeinen
freien £uren, bie ^pufc^fjuren,gelbfjuren, £anbl)urenunb ^eerljurcn" 4.
3n bieferSchrift fommenfaft auf jeber Seite 2Intnenbungen
äf)nli(f)erSilber öor.
Sei anbererGelegenheittnei^ er felbft bie SSett>egungen
ber rcmVjrfien ^>ure" mit
abfto^enber^ß^antafieauszumalen
5.
2a§ SEort^>urebietet fitt) iljm überhauptbei jeberGelegenheitbar, namentlich

aber, too e^ ^atfjolifen befonberäbeleibigenmiifjte, gegenüber
bemStaubegott»
gemeinter
^ßerfonen.S§ flingt ifjm nidjt su untoürbig,aud)bie menfdjlicfie
S3er«
nunft gegenüber
bemGlaubenbamit ju bejeid^nen.^Ja§SEortroirb bei U)min
berartigen
Söerbinbungen
angetroffen,
ba§man überbie Geläufigfeitunb bie tollen

3ufammenfe|ungen
erfdjricft.9J?an
fefieifjn felbfteltoasuit^tnod]al§^urenttiirt
an, rief er feinemSchüler Sc^laginijaufen5u. Q$ war, als er einmal um eine
1 «tief tom 23. SJlat1534,«riefn>ed)icl
10, g. 48; Sffierte,
Sri. 21.54, <S55.
9 SBerfe,GrI. 2t. 32, <5. 340 f 342 ff 346 f.
5 Gbb. 26, S. 6.
4 ßbb. @. 23-26.
6 gbb. 63, @. 394 (lif^reben).
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£etrat3Dermttt(ung
erfüll rourbe:Schreibeba3auf", fagteer, ift§ nicf)tein
©ot iä) erft benSöeibernaucf)Scannengeben! 3<$ mein, fie fjaltenmid) bor
einen §urenttrirt!" l

2fucf)grofee©ebanren
unb ^eilige 2)inge [tnb 6et fiutfjer nid)t fidjer,
in ber früher&efdt)rie&enen
Sßeife
burd)3utatenau§bem2B°rt<unb23tfberfrf)a£e
gefcf)fed)tlid)er
SSerfjältniffe
Ijera&gejogen
unb fo junt impaffenben
®efpräcfj3>
gegenftanbgemachtju werben.
2auterbad)§Sageburf)oerbreiteteer fidj 5. S9.im %cti)ict
1538 gelegentlich
über bie ©röfje ©otte» unb bie 2Sei3f)eitber (Schöpfung,roobei er bei feinen
©enoffen bis §u ©inäettjeitenber ©enerationunb ber Öefrfjreibungbes rtieibliö^en
ilörper§ ^erunterfteigenju fotten glaubte. 35on folgen Semerfungenüber bie
©eneration gcf)t er abgefcfjmacft
genugjur Degenerationüber: Stfocf)njotlen toir
©ott meifternin regenerationiset salvationis articulo, tüir ttJOÜen
öie( bi^putiren
über bie ftinbertaufe unb bie fjcimüc^enKräfte ber ©aframente, fo n)ir armen
Diarren nit lüiffen, bannen ber grofte^ünfer gür^ im 93aucfjf)er ffjümpt."2 Stßitgteidjer ^3[attf)eitfprid^t er beim95iereoon einem©ebanfen^ßfatoäin Setreff
ber 3eu3l"ig 3/ öon einemangeblichen
t^eofogifciienftafu§, ber in 2öirfücf)feitdon
einergote nic^t ttjettabfielt4, öoneinemOermeintüo^en
Xeufel^truge,ber niö^tminber
aI3 fcfjmuhige
^ßoffeerjc^einen
mujj 6,tuieberDoneinerttmnberbaren"®igentümlic^!eit
am Seibeber Brauen, bie einen2(r5t im ^Berufe,nicfjt aber einenXf)eologenin ber
Untergattungju feffeln im ftanbe fein foß e. Gr macfjtfic^ auogmit ber 83ibef°
fteüe§u fd^affen,ironacf)baö5Beiböcrfjüüt fein folle tcegen berGngel"(l $or 11,11),
unb erlaubt ficf) babei ba§ banale SSi^tuort: llnb id) mu^ §ofen anjie^en tregen
ber Jungfrauen."7 SU» bie fftebe niar Don ber Beirat eine» jungen ©efeHenmit

einer fdjon siemlid) bejahrten^au, mad^teer bie Semerrung: eigentürf)foHtenbei
fofcfienTrauungen Die SJBorte
nicf)t gefprod)enmerben2Sacf)fetunb mefjreteucf)",
roeil Diele, ttne ber Xicfjter fagt, bie 2uft im ^»intern eine§ ©d^meine»fucfjen",

tt)0 fie nicfjt 3U finben fei 8. 2)a§ ©ott bem ?5apft fo feinbt geroefen",fagt er
onber^mosu feinen ©äften, ba§ ge^t au§ bem Umftanb tjeroor, ba§ er if)n ber
grucfjt be§2eibe§beraubtIjat. 2Bir Rattenja feinen©egen erhalten, roennnidjt
©ott bie Seibenfdjaftin ung gelegtfjätte. 2(ber ber Sunfe ber .^)i§eift in beiben
Gfjeteifen,ber mactjtaudt)bie fiinbcr; ftenn aurf)bie S^arfjfommenfdjaft
unförmücf)

geborenftirb, iotr liebenfie bocf)"ü.- Gr ergebtfidj in feinen©ebanfenau ©ott
unb ruft: ,,2ld),lieber§errgott, ba§e§ bet)beinerGreaturunbOrbenungbfeibe!"
2Bie aber ber ^apft in feiner SSerirrunggetan Ijabe, ba§ roiffe man; mir feiend
1 Scftlaginfjaufen, StufjeicfjnungenS. 82.

2 Sauterbacf),
2aflebud)©. 87 (Stummer).
s Colloq.ed.Bindseil3, p. 73.
4 Ibid. p. 1.
5 Ibid. p. 2.
" Ibid. p. 74.
7 GorbatuS, Sagebucf)S. 426.

8 Arvinam multi quaeruntin podiceporci (f. oben<3.188, 21.2). -- SKerftuürbig
ift, ba§SKat^eftug
benbetreffenben
Stbfaftbeginnt:Sonft nac^(Gelegenheit
ber Bett fielen
allerlei tteife SReben.
2)erSWann
WarDoHOnabeunb ^eiHgcn@eifte§,»e^alb atte, bie
bei i^m alä einem«Propheten
®otte§um SRatanfügten,fanben,ttal fie begehrten.(Einer
fragteauf eine3eit, ob eä aucl)einered)tegb,efei, tuennein junger©efeH"ufn».
9 Scfjlagin^aufen,2lufäeic6,nungen
@. 99.

SRiebenmgen.
Silber öergleidjtftd»mit 2Ibraljatn.

225

tt)ol inne geworben,
n>ieman§bt§b,er
gemaltIjat". $er $apft tt>oüte
beneb,e*
lofen©tanbaQgemein
befürworten;
er ttofltce§Beffer
machen."
Slberbie2Köndje
unb Sßapiften
. . brennenfür böferßuft unb Siebe$um «puren."
l - - «Kimmeiner=

feitöüorljerSftar,
fagt er, bamtt e§biaj nad)gefdjloffener
@b,e
nid)t gereue.
<5ieb,e
aberaud),bafjbtcijbaäftargeben
unbftlfigrfnnidjt befajeifce,
unb bu barnacf)
bas
SBefdjiffene
in ber$anbbe^alteft
. ., fonftfoottetbeutber,fo ba§föäblein
treibt,ba*
tft ®ott.. . £a& bu abergerneeineSchöne,
gromnte
unb9leid>e
f)abentoottteft,
ja, Sieber. . e§ n>trbbir gefjen
tt)iebenTonnen,ju benenmangefc^ni^te
3efu^

legte;
fiefafyen
fit^aber
na^anbern
um,biebalebeten
unbtb,nen
beffer
gefielen"
2.
$n bieferSBeife
mifc^tfiutfierfeinefdjmuljigen
Srfinbungen,
feineberbe
2ln>
erfennung
ber finnlid^en92aturunb ben£ob>rei§be§©elübbebruc^eä
mit ben
^eiligen©ebanfenan ©ott in einenTümpel jufammen.

2Bernac^fat^ofifc^er
2(uffaffungben3öHbatunb bie Äroftergelübbe
6etradjtet, barf fragen, »ie benn aud) ein SWannöon einer 2Infdjauung§roeife,
bie barauf ^inaulge^t, ben ganjen Orbensftanbin ben nieberften®ot ju

jie^en,ein 2J?ann,ber perfönltrf)mit ber Spönne
feine^eiligen©elübbe»erratenb,at,im ftanbegeroefen
foüte, bie garten93(ütentriebe
ber Jugenb, tuetcfje
ba§ Sf>riftentumjeberjeit auf bem Soben ber Äeufc^|eit in Saufenbenoon
^rieftern unb Orben^Ieutentoie auc^ in ber SBe(temporfpriefsen
Ue§, auc^
nur »on weitemju tniirbigen?
©erabebeffen,ben 3 öftbat niebergetretenju ijaben, riifymt fid^ 2utt)er oft
mit brutaler 9tebe. Sr frönt feine unfelige Sätigfeit in biefer S3e^iei)ung
burdj
ba§ ft^on erroäb.nteunerhörte©elbftjeugni§: ^d) bin bem ^tbraijam äfinlicf)

[,bemSSater
ber ©laubigen'];bennicfj bin ber 5lf)nf)erraller üftöndje,^riefter
unb Tonnen [bie geheiratet],i^rer Äinber alle, bie gafjlreicf)burcf;fie in bie
2ü?efttreten, ber Sater

eines; großen öolfeg/'3

2)erSegeifererbei gölibateS^at inbeffenburc^ feineAngriffe, burc§feine
unjiemlic^enfer.ueflen
Sieben,burcfj ben feinen©cfjriften an^aftenben
@c^mu^

bei mannenanberl2)enfenben
unb ^ü^Ienbene§ erreicht,ba§ fie fit^ unAufrieben
oon if)m abttjanbten.®er ^erjog

2(nton lllricfj

oon S3raun-

fdjroeig, ber 1710jur fat^olifc^en
ßircfjejurürftrat, erflärtein einer©dfjrift

überfeinen©cfjritt,berfelbe
fei unteranberem
burcfjbenÜberbrufj
an jenen
nieberen
Sfementen
bei Sutfjeröeranra^t
rtorben. SBetcfjer©cfjriftftetler",
fagter, ;/^at©Driftenmit mefjr©<^mu^
ati Sutb^er
fjinterlaffen?
. . @r^at
in einerSeife gefdjrieben,
ba^ ficf)fjeutefeineSlnfjänger
berfelben
fc^ämen."

$en(5f)arafter
biefe§
ßirc^enöerbefferer§,
frfjteibt
er,fjabe
ermitbem
berapofto-

lifc^en
3Jiänner
beraltenßircfjeöerglic^en.
^enefinbim großen
Unterfcfjiebe

öonbiefem
fromme,
gottoereinte
Scanner
oongroßer
Sugenb
geioefen,
mäfeig,

bemürig,
enttjaltfam,
bieirbifcfjen
®üteroeracf)tenb,
bem2Bof)IIeben
nic^tergeben,
nurba§£eil ber©eeten
Ratten
fieüorklugen";
in§befonbere
aberrüfjmterfie
toegen
be§®egenfa^e§
Ujrer9leinf)eitunb Seuf^fjeitgu fiutfjer4.
1Serie,Ctl. «. 61,©. 204.

2 Sbb.@.172.

» Eorbarug,
Sogebu^
©. 426.

4 Cinquante
raisona
etc.,Munick
1736,
consid.
25,p. 32s. 9hirbtefe
franäö|tjd)e

9lu§flabeber beutfd)unb fateinifd) erfdtjienenen
(Schriftliegt mit Oot.
" tifot, ßntiet. H.

15

226

XVII. 6. Settßettaffifäe8laqen unb fitere 3mmgeit.

6. 3ctt9cnöfftf(§cÄloßcn unb fpatere3minßen.

3eitgenoffen,
bie guUngunften
oonSutfjerS
^Sriöatteben
reben,gehören
ben 3?eib,en
feiner ©egneran. ®ie eigenen2lnb,ängerjäteten fid), laut in
biefentSinne ju fpre<f)en,
oberfanntenoon£utf)er nur bie öorteiffyaften
3üge.

$)em3eugniffeber ©egnerin aÜenfällen bfinben©taubenbeijumeffen,
toäre
wiber bie erften©eboteber &rittf; aber ebenforoiberftrebte§ ber SBaljrljeit
unb ©eredjtigfeit,in Saufdj unb Sogen biefetbenju üerwerfen. ©§ fommt
auf ben Gfjarafter ber jebeSmatigen
3eu9en an UTtDauf ^re Sefäfjigungber
fiebern Ermittelung unb be§ richtigen Urteil.

Sei benerftenanjufüfjrenben3^ugniffenwirb man entfrf)ieben
oor 2Tugen
behalten muffen, ba§ ib^reUrheber in gereijtem ©egenfafeju Sut^er ftanben,

ba§ fie aber anberfeit»bie 2ftögfid)feit,ib,n ganj in ber Stfäfye
^u beobachten,
befa^en.SSieroeit ib^reSIu§fagen
unter bie ©faubroürbigfeitjurücffinfen(benn
ba§ fie nicf)t al§ öoQmic^rige
ju nefjmenfinb, ift War), fann f)ier nicb.tim
einjelnenfeftgefteUt
tterben. 33Io§ber Umftanbaber, bafj njirtenbergifcb.e
unb
fäcf)ftfcf)e
Stnffägerfo ftarf ttiber Sutfjer fc^reibenfonnten,bürfte fc^onjur 53eacfjtungib^rerSßorteaufforbern.Sei benanbern3eu9en^^ au§^re" perföutieftenllmftänben, bie gelegentlicb,
ju berührenfein roerben,irgenb ein aHgemeiner@c^Iu§ auf ben ®rab i^rer ©(aubroürbigfett gemachtwerben fönnen.
2öäf)renb bie 9ßartetfd)rifrftetlerfür Sutfjer in jener 3e^ °i£ übertriebenften
5?anegttrifenbieten, ift el oon ^ntereffe, aut^ bie anbere ©eite ^u nerneb^men,
aurf) wenn beren (Sprecherju llberrreibungen b^ingeriffenmürben.
2)er ^»umaniftSimon

2emniu3,

ber megenfeiner fartrtfdjert©pigramme

gegen bie burcf) perfönücf)enSSerfeb,ri^m befannten SCBittenberger
oon fiut^er un-

erbittücft berfolgt tnurbe, fc^rieb in feiner Apologie" ettua1539 bie naiftfteb,enbe
@cf)ilberungt>on2utb,er§2ebenunb ^ätigfeit. 8ie ttjar mit ber Apologie" üon
ber betroffenen gartet unterbrürft unb in ben fpäteren 2tu§jügen au§ btefer ©a^rift
oon ©a^elfjorn (1737) unb Raufen (1776) Übergängenwerben, 6t3 fie 1892 roteber

jur Kenntnis fam. SBäfirenbSutber ficf) al§ eüangeltfcften
93ifc^ofbrüftet, Wie
gefcfn'efjte§, ba§ er aßjuwemg mäßig lebt? (Sr pflegt fid? nämüc^mit 5^effen
unb ©aufenju überlaben; er ^at bei fidj feine <3a^meic^[er
unb 3afflger- bei fic^
b,at er feine 9Senu§[93ora],unb faft nid)t§ fann i^m festen,wa§ ju SSob.Ifein
unb
finnftc^er Setbenfa^aft
gehört."1 Gr ^at ein ^5amp^{etgegen mic£>gefa^rieben,
in welkem er als 9ttcf)terunb at§ Qbrtgfeit jugteia^micb,oerurteitt unb befcfjtmpft.
Solcfje©eroalt in bürgerlichenSingen maßt fidj biefer @ee(enb,irt
an. 5r nimmt
ben 33tfc^öfenbie weltltdje ©ewalt, er felbft aber übt Xqrannei unb fe^t gegen
erlaubte Dürften fa^ma^ooQeunb fhidjwürbige ©Driften in Umlauf. SSonben
Dürften \d)meid\elter ben einen,anberebefdjimpfter in ©rfjanbfdjriften. 3Ba^b,ei§t
anbere^,al§ Slufru^r prebigenunb 5Reoolutionmachen?wa§ anbere§,at§ ben
1 @ifcung§&ericf)te
ber bö^m. ©efettfcftaftbet Sßiffenfctiaften
1892, @. 123. ^n btefem
S3anbe
^at Sonftantin£öflcr bie oerfa^oßene
Apologie" mit einer Sorrebetcieberobgebrucft
@. 79 ff. S5gf.G. SRicöaet,
Sutfjer unb Semniuei,roittenbergifc^e
^nquirttion 1538, 2(b&,.
in Seitfrfirift für fat$. J^eologie 19, 1895, @.450 ff, »o @.466 obigeStette latetnifcb,abgebrutft ift.

Simon SemniuS unb anbere gegenSutfcrS 5Jriöatre6en.

allgemeinen
llmfturj »orbereiten,
bieStaatensu ©runberieten?.
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@sift fefir

ju fürdjten,
bajjeinmal
Kriege
auSbrecfjen,
bajs
$eutfrf)lanb
ffäglicf)
erliege,
unb
bannba§ ganjerömiföeSaiferrdcfjuntergehe.
Snanrifäen
fifct Sut&erwie ein

"Eiftatorju SBittenberg
unb Ijerrföt; roa§er fagt, mu§ gelten."1
SSontt>tebertäuferifcfjer «Seitemürbeum 1525 ba§ fcfjroac&e
Seben"

ßutb,er<§
unb feiner©efäfjrtenftarf getabelt.2luf bie fcfjonangeführten
®in*elfieiten2fei fjier nur fur$ üerroiefen,um Ijerborjufjeben,bafebiefe©egnerib,re
tb,eologifrf)en
(Jinroürfegegenfeinegartet mit bem allgemeinen
unb an ficf) un=
öttfet^tbaren
3Irgumente
ftü|ten: 5ffio nit cfjriftlicfien
©lauben^SBerlfolgen,bo fei
ber ©faub roeberredjt geprebtgtnocf)angenommen."8
©ie janbenin £utf)er§
Haltungfein ^riftlt^e§ günfletn",bafüraberein Ijt^ig, reuterifd?
[rauf)]©eblüt"4.
Sag geiftlofefonftlebenbe
Ühtfä) ju Söittenberg",$)oftor Suttjer, fei nic^t bloß
ber allereljrgeijigfte
Xoftor Sügner,fonbernaucf)ein ^offärtiger^arr" 5, beffen
trofctgeSeb.re
unb eigennjtütge»
Sefen" tüeit entferntfei tton bem,ft>a£Gf)riftu§
unb bieUlpoftelanempfohlen
l)aben.Sut^er fi^e tro£ ber öffentlichengeiftlic^en9töte
bei benSMergefellen"
unb bei feinen©urenföftlin" (üppigenS[Raf)läeüen)
unb b,abe
bei einigen öon ber Unioerfität öffentliche .*purerei"gebulbet, tüenngleic^er fonft
biefemSafter männlirf) gett)el)rtb.abe"'.
^attjolifc^eßenfotengebennocf)ftrengerib.rerGntrüftung?Iu§brurf.5)u
b,eim üon Seipjig, ein fonft egrenierter 3euge, eifriger ^ßolemifer, aber
T^etori^cö,b,ieltib,min allgemeinenSorten in ben breifeigerijabjen in feinen ,,
Srtifeln" gegen ßutfjer ba§ 2eben überüoll öon ©fanbol" üor, ba§ er fiifyre, unb

berief fic^ jutn Steil auf folcb.e,bie mit ifjm Oerfeb,rtb,ätten;er ttmrbenötigenfalls
unter 93ejeic^nung
Don Umftänbenunb tarnen alle§ mitteilen tonnen"7. 3u ein-ielnen befttmmteren
Slnflagenift biefer Jfieofogeaber nie üorgegangen.
©leic^fall§au§ bem^erjogtum ©ad^fenertönt bie empörteStimme be§ fat^o-lifc^en £er5og3 ©eorg, ber, Don fiutf)er über alle3 9D?a§
angefeinbetunb an-

gegeifert,
ib,mmit ber(Sprayebe§|>aubegen§
erroibert:,,^3fubicf),bu meineibiger,
fafrilegifc^er,
bu, manentfc^ulbige
mic$,ber aulgelaufenen
Wundenunb Tonnen,
ber abfälligenPfaffenunb aüer2lbtrünnlinge^urnroirt^, S^artinfiut^er!"8 (Jr
nenntib,nSutljer, buSauboffe",benaaerunDorftänbigften
93acf)ant
unb$e&,necfic6,ten
Gomut unb 93eftie,barDongefcfirteben
S)anteli§am achtenufro."9 2)afür, bafe

CutterbiefenDürften93lutf)unb"genannttyat,%at)lter if)m mit bemXitel bu

Dorjtüeifelter,
meineibiger
93lutf)unb";
er fei berGrjmörber"
beraufrüb,rerifien
Sauernan©eeleunbSörper,bergrößte2ftörberunb33futl)unb,
meldenberSrb=

boben
biä^ergetragen"1".
$u fc^reibft,
e§fjabe
9^iemanb
öom^aiferunb9ieicf)

unb©ef)orfam
^errlicfier
getrieben,bannbu. £ei§t ba§bonfaiferltc^er
SKajeftät
1 <Sifcung3beri<f)te
a. a. O. @. 136. SJlid^aela. a. 0. @.465.
2 Sb l, <3. 434 f 628 631 638.

3 Scfellamer,
E(agetlicher
SBrüber,
^g. vonEnberi,<3.48. ©te^euniern53bl © 431?t
4 2)erf. ©. 52.

* «Künjer,
,t>od)0erurfad)te
@d)uörebe
unbAntworttriberba§geiftlofe
fanftlebenbe

ft oon SBittenbera,^g. öon SnberS, S. 18 ff.
8 Sielje Sb l, @. 435.
7 Artic. 17, p. 81.

9 5lufbaö©d^mä^büditein
SBiberbenWeutf)ler
ju 5)reäben"
1531,abgebrucft
in

Sutb,eT§SEBerfen,
Grl. 3l. 25*, @. 145.
* (£bb. @. 139 141.
I0 gbb. @. 148 f.

15*
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XVII. 6. Seitgenöffifclje
klagen unb foätereErrungen.

rjerrlidj getrieben, fo nmjj tdj nidjt, roa§ rjerrlid» Reifet;bann man finbt biet
trunfene Sauern, bie fold)§ neunmaltjerrlidjer !onnen,roeberbu." l
SftäljereS
über2utb,er§^ßriDatleben
gtaubteber Xfjeologe2lmbrofiu§ Satlja«
r in u 3 ju roiffen.

Stuf©runb einigerMitteilungen,bieer 1546unb 1547ju Orientüon®on%iU>
befudjernburdj £örenfagenerlangt §u b,abenfcfjeint, fd)rieb ber in Singriff unb

SSerteibigung
öfter übereifrigeItaliener in legeremSät)« in feinemSBudje
SSon
ber s-8etrad)tung
ber ©egenroart": <3eb,r glaubnwrbigeScannererjäfjlen mir üon
Sutfjer, bafj er fjäufig frembe§odj§eit§feiernmit feiner©egentuartefjrte, fid) unter
bie Zeigen ber SRäbdjenmifdjte unb tüofjl felbft ben gtunbtanj leitete. <3ieüer=
ftdjern, er fei btätoeilenüon ben©elagenfo betrunfenunb feiner felbft ob,nmärf|ttg
aufgcftanben,bafj man i^n, tüetf er im 9?aufd^e
ba unb bortfjtn baumelteunb ftef,
auf ben ©djultern nad»§aufe jurücfbringenmu§te."2l(§ 2Biberl)all ber in fatfyoüfdjenSteifen öor^anbenen©erürfjte finb bereit^
an anberer©teile bie üonSutljer felbft überliefertenSSorroürfe
be§beutfrfjentönig§
Serbinanb öom gafire 1524 angeführt: er ^erbringe feine 3eit mit §uren,
Sürfelfpiel unb 2Birt§b,au§fi^en"8.(Jbenfowürbe auf ben etttiaäfrüherenfräftigen
Xabel be§ fat^olifrfjen ©rafen §o^er toon SOian^felb Ijingebeutet; er rührte
öon einemScanne,ber bent ©djau^la^e fet)r nab,eftanb unb nid)t burdj feinen
Gfjarafter S0?t§trauen
erroerft. §o^er fdjrieb: SBäljrenber felbft früher gu 2Borm3
gut lutljerifd) getüefen",^abeer jefct befunben, ba§Sutljer ein lauter 93ubefei",

berficf)nad)manSfelbifdjer
©emoljn^eit
öoüfaufe,gernfdjöne
grauen
beifid)f)abe
unb ein loderet Sebenfüb,re,roe§b,alber, ber ©raf, ganj abfällig gelüorben"4.
25telederenSu§erungenbetrafenbieQeitenum 1522, alfo üor ber (£f)e. Se^üglid;
ber fritifcljen Qeii be§ Sa^e^ 1525, bie im fonftigen^ßriDatleben2utf>er§einen
eigenenStempelträgt, ift al§ (Stimmeber greunbeju SSittenberg
ber 2üi§fprud)Don
93ugenl)agen

über 2utb,er§ Beirat mit Sora in feinem 93rief an ©palatin ju

berüdftd;ttgen:2)aö böäluiUige©erüd;t fyat ben?irft,ba§ S)o!tor 9Äartinu§ unöer-l^offtSeemannttmrbe"6;3Jleland)tljon§ gleichzeitig
au^gebrüdte^offnung, £utb,er
ttierbe als Seemannernfter tuerbenunb bie oft an ib,m getabelteunge§iemenbe
,,^Soffenrei§erei"
ablegen8, ging nicfjt ober nur jum üeinen 2eil in Erfüllung. 6r
flogt md)t me^r barüber,teeil er fid; bei Suifjer in mand;e^fc&Jcfen
lernte. S)ieböfe
1 SBerle,®tl. «. 252, @. 140.

2 De considerationepraesentium tempomm libri quattuor, Venetiis 1547. %m
1548 fammefte ^o^anne^ Godjläuä llrtetfe be§ Sot^arinuä über fiut^er auä bret

Sdjriften begfelben,aucfeau§ ber genannten,unter bent litel De persona et doctrina
M. Lutheri judicium fratris A. Catharini etc.,Moguntiae1548. 3n biefer ©ammlungfte^t

obigerSejrtFol. C 2 a. - - Überbie fjotjenSBerbienfte
btefeSbei aller grömmtgfett
ju ®tn=
feitigleit unb ©treitfudjt neigenben
51Kanne§
fielje jefctQof.©a^fteiier, SlmbroftuSeat^orinu§
«ßolitug, 1910 (3fJeformation§gefd)ia^tI.
©rubien unb Jeyte, ^g. öon 3. ©reöing, $ft 11
unb 12). - 2Ran oergleicfjebie im folgenbenfiapitel über 2utb,er§©uten Srun!" bor=
fommenben5lu§fagenoon gernfte^enben,unb 93bl, @. 436 bie üon Safob 3iegler auö
SRom berichtete.

3 fiut^er am 14. Januar 1524 an ©parattn, 23riefroedjfe[
4, @. 278. ©ie^e unfern
93b l, @. 436.

4 ©ieb,eS3bl, ©. 435 f.

6 S3rieföom 16. 3uni 1525: Maligna fama effecit etc. ©telje 93bl, @. 471, 2t. 1.
0 @ieh,e S3b l, 6. 474.

unb neugläubige
©egnerfiut&,er§
überfein «ßriöatleben.
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3ungeunbbie©ereijtyeitbeSSJKanneS
örejjtenifjmhingegen
oft bittereklagenäug:
0 ba&fiutfjerbod>einmalfüllefcf)Wiege!
3^ fjoffte,er würbeunterfo üielen
Söiberwärtigfeiten
mit bemSortfdjrittebeSSlltet3unb burdj£eben§erfaf)rung
enblirf)

einmalmübergeftimmt
Werben,
aberid)mufjfeljen,ba§ernadjträglicf)
nocfiDeftiger
Wirb.. . Sie SBafjrnefjmung
üerfenftmidjjebeSmal
in grofjeS3etrübni§."
ein güfjrerber fcfjweiäerifdjen
©laubenSneuerung,
£eo Subä, ein Stampfer
gegenSBittenberg,
wirft £utf)erXrunfenljeitunb atteSmögliche
tior; einen
folgenSBiidjof
[fagter] Würbeer nidjt im fletnften©ebiete
butben".<5obiefer
Xfjeologein einemSriefe an 23u£eröom24.2lpril 1534bei Sb.eobor
Solbe,Analecta Lutherana2, wo leiber nur fummorifc^mit ben angeführtenSBortenreferiert

wirb, ftatt ba& man benau^füfirli^enSBortlauterfjäft. ßolbe tä§t £eo^ubä fo
fortfahren:2(u(^ ber 2eufel befenntja gf)riftu§.-3^
gfaube,ba§feit ber &it
ber Slpoftelniemanbgewefen
ift, ber fo fcfjänbftc^[turpiterj, Wiefiutfjer, fo läcfjerUcf)
unb irreligiös gerebetfyat.- - Sßiberjtef)en
wir ben Anfängennic^t, wa§ ift anber§
öon biefem9J?annju erwarten,als ein an ber er $apft, ber nad) feinem®utbünfenalle» fo unb wieberanberSbilbet [fingit et refingit], jenenbemSatan über*
gibt, biefenbemBimmel juweift, ben aus ber Sirenewirft, jenen wieber aufnimmt;
unb e§ tommt enbticf) batjin, ba§ er über aUea(^ 9ticf)terauftritt, baß aber niemanb

im geringftenmeb,rauf tf)n fjört." SJiit2Iu3nab,me
ber Verwerfungber Äinbertaufe,
fo fe^t $olbe fein SReferat
fort, fei narf)ifjm 2utf)ernirf;t befferals @cf;wenffelb,
ben
Souper
berwerfe,
woraufer fortfahre: %$ Wolltenitfit fjunberttaufenb
fronen nehmen,
ba$ atte eoangeUfcfjen
^Srebiger£utt)er ätjntid) wären; ifjm fann feiner äfjnlicf)fein
an SBortüorratbeim (ScfjeÜenunb an weibifdjer, ohnmächtigerGreiferung; feine
Bungenfertigfeit
unb fein ©efcfjreiftnben ihresgleichen
nic^t."3
©eijr ftarf unb oratorifcf)ift bie Anflöge ß^^G^^
flegln Üutljer in
einemSriefe an ben Ulmer ^ßrebtgerSonrab ©am Dom 30. 2luguft 1528:
witt derforen fein, wenn er ntc^t gaber an Xorfjeit, Scf an Unreinheit,

an ^recfifjeitunb, um eSfurj ju fagen, aüe Safter^aftenan Saftern übertrifft."
£>einritf) 95uüinger,
ber 9lac^folger3roing(i§, wenbetfic^ gegen
in feinem2Barb,afften Sefanntnu§" öom %afyi:e1545, inbem er beffen Schrift
,,®uri} SefenntniS"befämpft: Xa§ SSürfjIeinift fo öoüer Xeufel, uncfjriftüc^er

St^macfjworte,
unäürfjttgen, Wüften, unreinen jRebenl, 3orn§, ©c^alfS,
©rimmSunbSSütenS,
ba§atte,bieeStefenunbnidjt garmit if)ntunfinniggeworben
ftnb, fic^ f)öd^Iic§
unb mit Srftaunenöerwunbernmuffen, bafj ein fofc^eralter,
betagter,öielgeübterunb Wo^fgeacfjteter
2Kannficb,nicfjt anberSfann im 3aun reiten,

bennbafj er fo grobunb Wüft ijerauSfaüe
unb fid) gan^unb gar öor allen Sßcr.
nünftigenju nirfjt machenfotl." 5

Sodann 2tgricola, früher £ut!)erSVertrauterunb in aüe feine£eben»=
üerf)ä(tniffe
eingeweiht,
bann,nadj1536befonberS,
mit ifjm wegenbeSSlntinomtSmuS
1 S3riefan Eamerartuä
öom 11.StyrH1526. Corp.ref. l, p. 794.
2 ®. 205; auö bem ThesaurusBaum in Strafeburg",abfäriftlic&eSBrieffammlung
auf bei StTafeburger
»ibliot^e! (©. xn). ^jie na^folgenben
©triebebeutenbie cruäntctjt
angegebenem
©runbe oom Herausgeberiibergangenen(Stellen an.
1 S3ei Solbe

a. a. D. @. 229.

4 Stttgefü^rt»on 5R.©täfyjlin, 5>utbreid)ätoingli 2, 33afel1897, @. 311, unb Semf.,

33riefeau§ ber 9teforntatton§jett,
Safel 1887, @.21: si non stultitia Fabrumsuperat,
impuritate Eccium, audacia Cocleum, et quid multa, omnia omnium vitia etc.

6 931.3 9. flngefüfjrtton 5l. ^auluS im frifiorif^en gatjrbud)26, 1905,S. 852.
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XVII. 6. 3eitgenöffifd)e
Älagenunb fpätereSrrungen.

im ©treite,I)interliefjfolrfje StusfätlegegenSutfjer", bafj man,lote(£. Xfjiele fd)reibt,
faum feinenklugen traut, fie nidjt bei einemfeiner römtfd^enöegner, fonbernbei
einemSJtanne311finben, ber fiel?rütjmt, ßutfyersbefonbereöSSertrauen
befeffenju
fyaben". @r ift nidjt roett baoon entfernt, ib,n als trunfenen SBüftüng" (X^tele)
IjinaufteUen
; er fagt, ber fromme Sttann", ber ÖJotteömann"(vir Dei) laffe fi<f)
Don ben Scannern Skltals", b. b,. Don falfdjen ftreunbenbeeinfluffenunb fei 311
argroöfjnifd);er f)ält fid) bitter auf über bas llnmafj feines©djeltens unb Sludjens
in ben ©Driften. Gtne ©djrift öon itjm SSiber bie Süttinomer"Don 1539 nennt
er Doll oonSügen"; Sutfyerf)abeiljn ba su fyod)Dor ber gangenS03elt
mit Sügen
befrfjroert";eö fei eine abfdjeuücfje£üge", hjenn berfelbeit)m bie Se^auütungju=
fc^reibe,©ott fei nicfjt anzurufen,unb man brauchefeinegutenSBerfe311
tun. Seim
ißerlefenbiefer ©djrift Don ber Mangelfjätten fid) bie SSittenberger
befc^roertüber
fotc^e£ügen unb gefagt: 9iun fefjenrcir, was ein SRöncf)gebenft,ba3 getraut er
ficf)^u tun. ®ie SBtttenberger,
£utf)er§unmittelbare3ufyörerunb ©d^üler, be5eic^net
er übrigen^felbft als ©obomiten" unb bie ©tabt atg ©c^mefter ©obomö"1. ©o
biefer unruhige unb leibenftfiaftüdje 9Jiann, ber baS Don Sutfjer ib,m gugefügteUn=
re$t bitter füllte (f. S3b3, XXIX, 3).

alle obenangeführten
SinHagenRängenetnfac^in ber Suft.
werbenburcf)anbereSeroetfebeftätigt,bie über Gintoänbeergabenfinb.
aud) bie SInflageauf bie getDofynfjettstnäfitge
2run!enfjeit entfallen, tt)te unten
(XVII, 7) gezeigt»erben h)trb, ift aud) ber 33orrourfgeroötjnüdiengreffens unb

(Saufensunb beftänbigen
g-röfjnen»
finnltdjerfieibenfdjaft(Semnius)ju befeitigen,
fällt ebenfobie prinjipieüe ®eftattung fittenlofer SSer^älrniffemit 5rauenßp
perfonen,ba üutfjer öfter fef)r ernft gegenbie Unjudjt an ber SOBtttenberger
Uniüerfttät aufzutretenpflegte, fallen enbltd) überhaupt maudje (Superlatioein
einzelnenfonft beredjtigtenÄfagereben,fo tonnte bod) nur eine auf Sutfjer eingefd)U)orene
9Jad)fid^talles unb jebes befeitigen.
Sßas bie fd)roeijerifd)enStf)eofogenim befonbernbetrifft, fo ift bie ©etoalt
tfyrer2(usbrüde gro§, aber ber ^nljaft ber Auflagen bejie^t fidj bod) üor attem

auf fiut^ers ungezügeltes
Siebenunb @d)retben.^n folcfjer§infid)t ift ib,re
[türmifdje (SelbftDerteibtgung
fe^r erflärlid) unb t)at, ba £utb,er£©djriften offen
bahegen,eine wettere Äontrolle nid)t erft nötig.

(Sineallgemeine
Seobadjtung
ift bannbie,bafj bie SlnHagen
fidj nirgenbgauf
Einzelheiten
be^üglid)eines23erfeb,rs
au§erf)albber SSerbinbung
mit ßat^arina
33ora einlaffen. @s fdjetnt in biefer §inftd)t ben betreffenben
<5d)riftftellern
nidjts befanntgeworben
ju fein. 5Dieftettge©orgeSutfjers,bas (Soangelium
nidjt
blofezuftellen,
weil ba»Stugeber SBdt auf ifjn gerietet fei (S3bl, @.437), ift
Ijier in gebüfjrenben
Slnfdjlag ju bringen, ßutfyer Ijatte üor ben gebernber
©egner begreiflid;immer Sorge, bafj fie iljtn 9tid)tigesober aud) Unnötiges
Zufdjrieben.5Dafele^teresgefd)ai>,jetgen obigeSBeifpiele,
befonberö
ber Stus»
länber wie Stleauber(53bl, @.393) unb ßat^arinus. Sei ßat^arinus trug bie

grofjeEntfernungbon SBittenberg
baju bei, bafj er benfe&,r glaubwürbigen
1 Zi)£oloQ.©tubtenunb ftrittfen, 1907, @. 246ff («Mitteilungenbeäproteftantifa^en
lehrten 6. Spiele auö einer Sibel in SBernigerobe).

Segnetfiitt&erSüberfein «priDOtleben.
entfieljungDonfabeln.
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Scannern",
natürlidjwiebereifrigen£utf)ergegnern,
einwilligesOfjr begüglid»
ber umlaufenben©erüdjte lieb,.

6s war bietiefeAbneigung
bertreuen Äatfjolifen gegen
benfietjrer

DonSBittenberg
unbtfjr lebhafter
Slbfäeu
gegen
gereifte
SRotaHdjren,
bieer,
oft nocf)baju in übertreibenbem
Xone,ausfpracfj
\ waseinengünftigen
S3oben
btlbete,
aufbemmancherlei
Donbenunterbenliterarifdjen
Kämpfern
bes£at&oli>
gismusnacfjSupers2ob aufgetretenen
unb gumSeil bis in neuere
Reiten
wieberfjolten
Sutfjerfabeln aufwurfjs,berengenauer
Prüfungbie gütige
ftrttif auf fatfjolifcfjer
©eitefid)nicfjtentflogenfann. 2BoSutfjerfelbftrebet,
ift man auf fixeremSoben,wie bie obenangewenbete
2ftetfjobe
geigt. 2Bo
Jrembegu rebenanfangen,
beginntber^^^f^ uno °'e ^Uf9a&e
^es
fcfjeibens
wegenber unDermeiblicrjen
Parteinahme
berfelben
für unbroiber.
gilt, wie geferjen,
bereitsDonben^e^Ö^off611
Zutfyiä, aberes gilt nodj Diel
me^r, wennman in fpätere3°f)re tjinabfteigtunb in benoft fefyrerbitterten
Kämpfen,bie fic^ bi§ in bie ©egentoartIjineingiefjen,SÖeljauptungen
über

angeblich
tjiflottj^e Satfa^en,j. S3.DonUnfütUdjteüen
SuttjerS,toemimmt,
bie
unterben.ßeitgenoffen
gar nic^t jur ©practjegefommen
roaren. SSielepopuläre
SlnflägergegenSut^er RattenbenSßittenberger
niemalsin i^rem £ebengelefen,
ja RattenDielleicrjtfeine einzigeber angeführtenÜatfacfjenober ©teilen felbft
geprüft. SJlan mufj fictj ebenerinnern, unb bas bient einigermaßen
jur ®rflärung besbebauerlic^en
Mangels an ©enauigfeitunb ßritif, ba§ basVerbot
besfiefens üon fiut^ers ©cfjriften Don ber fircfjlicfjenSlutorität im gangenftrenge
gefjanbfjabtunb Don ben ©laubigen, auct)ben ©cfjriftfteüern, geroiffenljaftbe-

folgt würbe. 3n Seltenen
Rollen würbenin ältererßeit ^ifpenfe gegeben
2. ©o
macfjteman firfj benn, wenn man gegen£utb,er fdjrieb, bie bei früherenSlutoren

Dorfinblicfjen
Mitteilungenüber ©teilen Donfiutljer, bie oft nur flüchtig,ofjne
Äonteft unb im Slusguggegeben
waren, gu eigen,ober übernafem
mifcbeutlictje
unb unrichtigeAngabenüber SatjacfjenfeinesSebens,gu benenfeineSöerre unb

namentlicfjj,e§tbie Sriefe eine Diel beffereKontrollebieten.2Jianbeachtete
auctj
öfter nicfjt, ba§ Doneinemgum anbern2J?enfc^enaIter
bie 2Ki§Derftänbniffe
fdjon
barumgunafjmen,weil in Dielenfällen nicfjt einmalbie befferenunb älteften,

fonbernnur jpätereSuttjerpolemifer,
in benenbie Anführungen
unb ^tatjacrjen
fcfjonalteriertwaren,gurVorlagegenommen
würben,©o fambieälterepopuläre

Literaturgu wunberlicfjen
Slusfprücfjen,
biemanibmin benSDZunb
legte,unbgu
fe|r unfjaltbarenSlnflagen.5DurcfjunDorftctjtige
InterpretationenDonfettenun-

berufener
neuerer
©cfjriftfteller,
biebocrj
bereitsbie©cfjriften
unbS9riefe
£utf;ers
in ^änbenfjabenfonnten,würbenfolctjej£er^eunb Satfactjen
nocf)gemehrt.
1 SKanerinnere}id>nur ber Übertreibungen
Donber traft be$einfachen
©laubenj:

ben^tnufeigften
Sünben,toiejie ä-^8-in benSßerfen,
Sßetm.
?t. 8, @.527f ;
<£rl.2t. 28, (5. 92 oorfommen.6ieb,eautftoben@.144 147ff 151ff 160; XVII, 4.

3 2)ie SefungI)äretifcf)er
58ü^ertoar aucb,
benSefuitenerfdjttjert."@o58.$ub,r,
©efc^ictite
berSeiuitenin benßänbernbeutfdjer
gungel, 1907,@.657. 2>iegelehrten
«JJoIemifer
beäDrben^benußten
jeboct)
naß2Iu3teei3
i^rerSBerfe
bieSchriften
ber^ärettfer,
oud) biejenigen £utb,er3.
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XVII. 6. 3eitgenöffifd)eklagen unb ipätere

$nt fofgenben
fotteneinzelne
2(u§fagen,
nrie fie Dornefjmndj
in älteren
unb neuerenßampffdjriftenoorfommen,eine* näherenBetrachtungunterjogen »erben.
|>at 2utb,er auf?erb,alb ber SSerbinbung mit ßatfjarina
iöora
brei fiinber gehabt?
SSonSBoraerhielt 2utb,ernatf) ber Steigebie SHnber|>ans (1526), SRagbafena
(1529), Martin (1531), $aul (1533) unb 2ttargareta(1534).
3ttan mollte als fein meiteresSinb bas üon einer gettnffenSRofinaXrudjfefe,
bie in feinem £aufe biente, geboreneanfefjenunb gab bie ©teilen, tt>o 2utfjer
üon biefer ^ßerfonfpriest, als feb,r graüierenbfür ib,n au» '. 2)as lefcterefann
aber üon ben ©teilen nirfjt gelten, menn man fie unparteüfcf)lieft; benn fie bereifen l)öc^ften§,ba§ Cutljer feljr unüorfic^tigmär, inbem er biefe ^erfon, bie fic^
fpäter al§ lügenhaftunb lafterfjaft l)erau§ftellte,in fein £au3 aufnafjm,ba§ er fidj
aucb,§u ben leibenfd^aftlicfjften
3ornau§fäüengegenfie b.inreifeen
lief;, als1fie burcfj
ib,rellnjudjt ben SJienftlierrnunb beffengamilie bIo§fteQte. 6^ ift unrichtig, bafj
SRofinaje 2utf)er aB Sater be3 Sinbe^ beseic^netfjätte.

$>a§jmeite ftinb füllte ein Slnbrea»fein, ben Cutter felbft al§ feinen©ol)n
bejeic^netIjätte. £a§ ftinb mär aberermiefenermafeen
fein SieffeSlnbreasKaufmann.
@§mürbein 2utf)er3 ^jaufe erjogen. 3n ben 2ifc^rebenmürbee§ nur burdj S3er=
fe^en ber Herausgebermein 6nber§" unb mein ©oljn" unb bann meiterb,inburc^
neue Xejtüeränberung filius meus Andreas genannt-.
SSonbem britten ftinbe fagte man gar, eS fei in ben Xifdjreben mit ber (überau§ fonberbaren) Segeic^nung eine§ adulter infans aufgeführt, an einer ©teile, roo

gefagtfei, bafj biefeSÄinb üon ftätlje jur 3eit iljrer ©c^mangerfcljaft
gefäugtmorben
fei. 3Ran gitierte bie SifdEjreben5Iurifaber§ in ber SluSgabeüon 1569; bort ift
aber ba§ adulterum infantem ein einfacher £rurffeb,ler ftatt alterum infantem, mie

in ber erften 2lu§gabeüon 1568 ju lefen ift. ^n ber ©teile mirb bejüglic^ jmeier
ftinber 2utljer§ unb 93ora§ allerbing» bie ©leirfigeitigfeit be§ ©äugenSbe§ einen
mit ber neuen ©c^mangerfc^aftber 9Jiutter Ijerüorgeb.oben3.
2utl)er

unb S'atljarina

33ora.

Wan b,at 2uttjer mie ein eigenes 3ugeftänbni» feiner llnfittlidjfeit ooi-geljalten, ba§ er !urj üor feinem2eben5enbe
aus Giälebenunb ber b.öfifc^enllm=

gebung
bes©rafen
9JJanöfefb
an£atb,arina
93ora
fc^rieb:Se^t biniclj,©otttob,
mofjl gefc^irft,aufgenommen
bie fcfionen
Brauen,biemid) fo Ijart anfechten,
ba§i<f>
miber©orgenodj gurrfjt b,abefür aßerUnfeufrfjljeit."
4 Unterlager alfo oft ber
Unfeufd)b,eit?
(5r ergebtficb,üielmeb^r
b,ier,narfjbemer tranf gemefen
unb feine
©efunbljeitetmaS
mieberljergefteHt
ift, gegenüber
ber beforgten
93oranur im @djerj<
tone,menngleid)
e§nirfjt auf fefjr mäljlertfrfje
SBeifegefdjie^t.Ser ©rfjerj jeigt ficb,
and)in berSlbreffe
beö93riefe§,
mo er Äatfjarinaals ©aumärfterin" betiteltmegen
iljrer SM^en für ein fleines®ut 2utb/ersmit ©^meinejurfjt. %mSriefe fe|t er
1 SBriefe,f)g. üon 2)e SEBette
5, @. 395 506 625 753.

2 Sauterbacfc,
lagebua^,<S.141 a. unb S. v. 5)er 9?effe
2lnbrea§tourbe1538an
ber Umoerfttdt SBittenberg immatrifutiert.

» Sßgl.aucf)©a^lagin^aufen,
Slufjeic^nungen
<S.112; eorbatu^,5agebu(ft
S. 430.
4 2lm 1. gebruar 1546, «Briefe,^g. öon 2>eSBette5, <5.783.

Sidjhingpolemtfrfier
SBefiauprungett
über2utf»er§
fittlic&enSfjarofter.
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fjumorifrifcf)
berum iljn beforgten
grau au§einanber
(wa§manwieber
irrtümlid)für
@rnftgenommen
fjat),feine©rfälrung
unbfein©djminbel
feienblojjburif)bie$uben
»etutfadjtWerben,
nämlicb,
burd)einenöoniftnenoberifyrem©ottegegen
ib,ner=

werften
faltenSBinb
(weiferbamate
gegen
bieSuben
aufgetreten
war).- - £>ie
Über»
fdjrtftenber«riefe an ßatfjarinaSSora
fowieeinjetne
fdjerjenbe
tufjerungen
berSriefeb,atmanebenfalls
öielfadjju tragifcf)genommen.
Sutfjernenntfie in
benSiteinwob,ltiefgele&rte
grau,gnäbige
grau,fjeiligeunbforgfältige
grau,aller»
IjeiUgfte
&ätb,e,
Softorinunbwa§ fie mefjtfein fann,aberaurf)§err Sät^eunb
gnäbiger
^perrftät^c. <&$magfein, bafj er mit lederenBenennungen
auf ben
^errf^füt^tigen3ug, ber iljr eigenwar, anfpielt; abere§ tnäreeineSSerlennung

feinerb.umoriftifc^en
Spanier,
rooöte
manf)ierau§
unbfelbftau^bemüftamen
Äette",
bener i^r ftatt &ätl)egelegentlich
gibt, abfeiten,er fei in benSeiten" be§eigen=
rtjiüigenSBeibe^
gefegen
unb befenneba§unwiQtürtic^.(5t nanntefie in einem
Briefeöor berBeirat einmalfeineSftefce",tca^ofjne©runbluieberum
empfinblicfje
unbju wenigumficb.tige
^ßolemifer
gereijt b,at,als mürbefie bamitöonSutfyerfrec^
als feine Sonfubine"bejeic^net
(Sb l, ©.478).-- Übrigen^bleibt nid)tblofj gegen
manche
auberefdjriftlidje SBenbungen
au§ bemSSerfeb^re
Sut^er»mit bem3Bitten'
bergerGreife unb mit anbernSSettrauten
nur aft§ufef)tber SSotmurfbe§ Un=
gejiemenben
beftefjen,
fonbernbie freieSprachefc^eintauc^bie grauenbe»Steifet
angeftedtju fyaben,Wenigften§
wenn mir ©imon Öemniu»^ter glaubenbürfen, ber
au§ SCßittenberger
Seobadjtungenf)erau§frfjrieb: bie grauen 2utb,er§,
3ona§ unb Spalatin§ überträfen fic^ in inbejenten Mitteilungen unb

feiten'. 5Kan!ann e§ alfo um fo ioenigetben Statt)oUtenbatnatigerßeit, an bie
bie ©erüdjte »ergröfeertfamen, übel nehmen, ba§ fie öfter in ben SSorausfe^ungen

oberim Slu^brucf§u mett gingen, ^ierfjer gehörtaudj, ma§ beifpiel^meije9}iagifter
3oad^imöon ber §etjben 1528 an ftatb,arinaS3orafc^rieb,ba§ fie mit Sutfjer öor
ber Beirat in fdfjnöberunb öffentlicherUnjucfit gelebtfjabe- Wie man fage2.
£at2utf)er
mit ben au^gefprungenen Tonnen in feiner SBofynung
ju SBittenberg bie fcbjimmften Orgien" gefeiert?

3ur Seia^ungwäreein ftrifter 23emei3
nötig, ber abernirgenbäju finbenift.
®ie Steöeberlateinifc^en
Sifcfjreben,
biemanangeführt^at»,enthältba§Seb^auptete
mit nieten, aber merfwürbigerweife
finbet fid) ebenbaftatt beffeneine fc^öne9ln--

empfeb,Iung
Sutfieröjur Snt^altfamfeit. SBegen
btefe^Umftanbe«fei ^ier 511ber
grage,biean ficfjfcfjongenügenb
obenerlebigtift (93bl, @.439), jurücfgefeljrt.®ie

9Inempfeb,fung
beginnt
mitbenSSorten:
©ott ift attmädjtig,
ewig,batm^etjig,
(äug«
mutig,feufcfjufw. 6r liebt bie ßeufcfjfjeit
unb segnet 9teinf)eitunb ©c^am^aftig=

feitau§.©r unterftü^t
unb bewahrtfieburc^bieijeiügeSlnorbnung
berß^e,bamit
jeber[wie^ßauluö
fagt]fein©efäfe
in £eiligungbefi^e,frei öonungejügelter
Seibenfdjaft.Sr beftraft©djänbung,
(Sb,ebrucf),
§urerei,Snjeji unb geheime
©ünbenmit
Snfamie
unb böfenleiblichen
gotgen.St fünbigtfo(d)eu
Sünbernan, ba§fie ba£
9ieid;©otte^nicfjtbeft^en
werben,©eienmir alfowac^fam
im ©ebete"
ufw. S)iefe

fromme
Siebe
fteijttjieraüerbtng^
neben
2eidjtfertig!etten.
SSon
benlederen
fdjcintmit
1 Sim.Lemnius,
Monachoporaomachia,
eineSatiregegen
Sut^ergerichtet.
3?gl.Strobel,
«Reut58eittäfle^ur Siteratut 3, l, <S. 137 ff.
* S3eienberl, £ut^er§ 93rtefft>e$fe[6, ©. 334.

4 Colloquiaed. Rebenstock,Francof. 1571, 2, fol. 95.
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obigemgitat jene gemeint511fein, loo £utfjer feine junge ©eüatter" SJiagbalena
Kaufmann,bie afe ljeiratsfäfjige£2JMbcfjen
in feinem£aufe lebte, nebftjtoet anbern
gletcfjalterigen
SJcäbcfjen
beä£>aufe3
erroäfjntunb bemerft,efjemaläfeienbie Süienfcfjen
in früheremSllter fjeiratsfäfjiggeroefen,aberfür bie Sücfjtigfeit biefer brei jum efje=
liefenSBerfetoolleer, felbft mit Ginfe^ungfeinergrau, bürgenufiu. S)ie fdjlimmen
Orgien" SutfjerSfommenfjier ntcfjt oor. SSeiterfjinift eä eineunjurreffenbeSIngabe,
bafj fiutfjer, nrie man öielfadj behauptetb,at, in feiner SBofjnung" DonSHofter=
frauen umgebentoar, bie er ^u ftrfj aufgenommen
fjätte. SBeber
oor nodj nacf)feiner
5ßerfjeiratung
ijatte er fte bleibenbbei ficf); er brachtebie geflogenenTonnen oiel=
meijr, mie obenbemerftmürbe(23bl, @.440), bei it)ren Jßertüanbten
oberbei SBitten=
bergerSamitien unter. 9^ur al§ einmal foldje Flüchtlingeim September1525 an*
famen, bie man in ber Gile fonft nicfjt unterbringen fonnte, gab er tfynen üorüber=

getjenb,üieneicfjtnur reentgeSage, in bem grofjen ehemaligenfc^njar^en S'Iofter"
Öerberge'. 6r nrnr bafetbft, toie er fic^ bei biefer ©elegenfjeit auöbrüdte, privatus
pater familias.
2)ie ©teilen,
bie man nirfjt loiebergeben
fann".
Sßoneinempopulären ©cfjriftftetler, ber bie Orgien" bringt, nwrbe aucfjgefagt,

es feien bejüglictje©eftänbniffe £utb,er^" üorfjanben,bie man nicf;t lüiebergeben
fb'nne". ©olcfie ©eftänbniffe gibt e§ nicfjt. 5)ie ^ßb,rafe aber, ba§ man biefeä

ober jene» nic^t nribergebenfönne, loirb öfter bei ^ßofemifernmi^bräuc^Iic^an=
geiuenbet,tt)enng(etcf)
nicfjt immer in bem örabe nie in bem öorliegenbengaUe
ber Orgien". 2)ie $f)rafe ermecftje nacf) Umftänbenburcf^au§ungerechte
unb
falfcfjeSorfteüungen;man fann mirfücf;enttäufcfjtttierben,»Denn
man bie betreffenben
Stellen Sutfjerö nacfjlieft unb ba£ erwartete Schlimme bei toeitem nic^t finbet; an
örunb, ber auf biefen 23lättern mitbeftimmenb roar 5um gänjltcfjen Slu^fc^lufeäb,nlicfjer SSerfjülIungenunb jur oollen unb offenenSOcitteilungoder, aucf^ber unäftfye*

tifcfjenunb abfc^recfenben
Stellen. 58oneinerber Sfjefen£utb,er§gegenbieSljeologen
Don£ßtt>eng. 33. fjei§t eö in einerÄampfbrofcfjüre,
bie fonft fftjmu^tgeQitate nid)t
jctjeut, ber SSerfaffericage uicfjt fte luieberjugeben"; unb bocf) fjanbelt e^ ftdj an

ber betreffenben
Stelle nicfjt um Unget)euerlicf)e§,
fonbern eben nur um fjäfjlicfje
iltaftauöbrücfe,an bie alle, bte Üuttjerö SBerfegebrauchen,geroöfjntfinb. Ser
infrtmtnierteSa£, ber ficf) fomtfcfjgenugin hnffenfcfjaftlicfjer
Sb/efenform
präfentiert
(9ir 31), lautet: Deinde nihil ex scripturis, sed omnia ex doctrinis hominum ruc-

tant [Lovanienses],vomunt et cacant in ecclesiam,non suam sed Dei viventis2.

Sie beutfcfje
Überfe^ung
im Driginalbrucfcon 1545gibt bie Sfjefenocf)um einen
©rab roljer: 2un fie bodj nicfjt mefjr, benn ba§ fie gar nidjtS auö ber ^eiligen
Schrift, fonberneitel 2)cenfcfjenfot
faden, fpeien,farjen, fdjmei^enin ba§SSolf,
nicfjt iljr, fonbernbe£ lebenbigen©otte§ SSolfift unb Ejeifjt."3

3ioet anbete^Behauptungen
ju UngunftenoonfiutfjerSftttlicfjem
S^arafter
oereinigen
ficf)in ber Söeife,ba^ bte einebenSlusgangspunft
ber ganjenöon
1 2Im 29. September1525 roar bie Slufna^me. SBriefwedjfef
5, @. 248.
2 Opp. lat. var. 4, p. 486.

3 SBerfe,Grl. 2t. 65, S. 170. £3 »mrbin ber $olemtf behauptet,fc^on1545 fei eine

anbete2lu3gabe
ber beutfcfjen
Überlegung
bieferliefen gemalt njorben,aüäber man bte
fdjmeinigften
9luöbrüiiegeftridjen"^abe; fotoeit^abeftd) boa>baö (5d}amgefü^[
geltenb

(Sidjtungpolemifdjer
^Behauptungen
überfiutfeeräftttlidjenGfc,arafter.
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t^meröffneten
23etr>egung
in ber23egierbe,
ein 2ftäbcf)en
gufreien",finben
bie anbere
aberifjn brei^afjreoor feinem
fiebensenbe
gleicfjfam
im iRücfblicf
auf boä Sebensrefultat
toerlünben
läfjt, bie<5aufei ba§ beneibensraerte
ßtel
beSfeiigenSebens
». Sllfo £utfjerfotr>ol)I
beim(Eintrittein feineSätigfeitals
beimSlusgange
berfelben
eineingeftanbener(befangenerber ©innlirfjfeit!

3n jetnenodj frühere^ugenb^eit
greift banneinebritteSBefjauptung
jurücf,
bie burdj eineangebliche
Sßerfüfirung
besfaumbemftnabenalter
(Jntroacfjfenen
fpäteregef)Itrittebegreiflich
machen
toiII. SDieangeblichen
Xatfacfjen
aus feiner
Qugenbgefrfjirfjte
laffenfic^ an biefer©teile,im ßufammenrjange
beroernjanbten

3)inge,befi'erbeleuchten,
a[§e§obenin ber2)arfteüung
feinerÖUbungsjaljjre
fjätte gefc^e^en
fönnen. Siefenfog. Satfac^en
mögebie Sau" untenfolgen.
£at Sut^er alö junger Wlönd) gefagt, er molle fotüet anrieten,
büß aua) er ein 2Jiäbd)en freien bürfe?
(£ä ift eineGrsäfilungau^ einer fatljoltfdjen,öon 5ffiolfgangSlgricolaauö bem

3al)re 1580 t)errüf)renben
^ßrebigt,bie feit langer-Seitin populären2IntiIut^er=
Driften jum S3eroeife
beröorftefjenben
angeblichen
^lu^erung2utb,er^tjerüorgefiolt
mirb. SDianipria^t aucb,rooljt ton einem2;ofumente", einerUrfunbe", worin bie
SJittteilungenthaltenfei, ja aud) bireft oon einemöertraulidjenSriefe ßutijerö an
feinenSreunb©palatin" ; ba§ aüeöenftiert nirgenbig,nur ba^ ^rebigtfn'ftördjenift
Dortjanben.

2)ie ^rebigt, bie in einemalten ©onberbructeauä 3ngDIftabt vorliegt2, üer=
breitet fid) über aüerlei intereffante religiöfe (Erinnerungenan ©palattn, ben einftuß=

reißen ^ugenbfreunbfiut^ers. SDerSSexfafier
\oar @tift5be!anin bem mitteljränfifrfjen ©täbtcfjen ©palt bei DMmberg, tt)o^er ©palatin gebürtig n>ar unb loofjer er
ftatt feinet Samens S3urfarb ben 9iamen ©palatinu^ trug. 5Dte(Erinnerungen finb

oon fefyr Derfdjiebener
©eroäfjr. 9J?anmufeauf btefetben
eingehen,um ib,reSifferenj
ju rcürbigen. 6^ n>irbfid) 3eigen,ba$ biejenigenDom 9Jlönd)e£ut£)erals freier
am aüerroentgften
öerbürgtfinb.

2)ereifrigfatfjolifdje
©tift»befanernanntjunäc^fteinigetüber©palatinau§guten
lofalen Srabitionen; er lütü bamit feine fatfyolifdjenfiefer in ber 2reue gegenbie
$ird)e befeftigen. ©palatin fei nadj bem 2obe feiner fattjoitjdjen SJiutterin bie
gemalt. SSoneiner folcfjenllmmobelung, namenthd)nod) ju Veb^eiten
Sut^er», ift inbe5

befannt.Gemeintift ttaljrfdjeinlict)
bie Überfeßung
OonÄafparSreusiger,roelcf)e
in
2(uäflabeöon ßutb,er§SBerfen19, S. 2258 neben bie äUetegefefetift. Mbet eine

SSergleicfjung
ergibt,bafeEreujigerfeineliDeglabgefa^JDäcb,t
^at; einigeäHingt fogarbeiit)m
ftörfer,s. 58.bie J^ejen35 42 61 unb64. ©ein SlusbrudSötuener ©autljeologen",
bener in berÜberfchrift
^at, fte^t gleichfalls
im beutfcijen
Originalbrucf
nidjt an bieferStelle.
1 S)ie lefctere
Se^auptungwürbeübrigen^in einemangcfe^enen
SBerfe
aumgrößten
Seilejuriictflenomnien,
war aberin anberepolemifcfie
fiiteratur übergegangen.
2 ©n djriftenltcfje
$rebig öon bemfjeqltgenGb,eftanbt
burcfa,
SCBoIfgaitgum5t
colom ©»alatinum,
^ngolftabt1580(3Jlünd)enet
Staatöbtbliotlje!,
Hom.53 8°). 5ßgl.

ftätter$aftoralblatt1880,9Jr27ff, »009Kitteüungen
au§einerSpalterSb,ronif5ZBolf=
gang2Igricola<§
nad)einergid)ftätterJjjanbförift(°- 248)gegeben
tcerben,unb»o aud)berim

nadjfolgenben
ju befpret^enbe
Sßaffu^
jener$rebigt,berSutt)erbetrifft,abgebrudt
ift. gn

bem©uttnerfc^en
SBeräetcftniö
öon Gicfyftätter
S3ücb,era
trägt obige$rebigtbie Kummer258.
ift bie irrigerroeife
al§ 9i. 258 ber ®id)ftätter5Bibliot^e!"
jitierte Urfunbe ton 1580."

236

XVU. 6. 3eitgenöffifcb,e
Stegenunb fpätereSrrungen.

£eimatftabt gefommenunb Jjabeeine Stiftung Don 46 ©ulben §u einer
meffe für feine ©ttera gemalt, ber S^tag ffii feitbemimmer gehaltenWorben,
Wie bann nocfjgefcfu'djt".@£lag ib,moffenbareinemit fcfjriftlicfjen2Iufzeicf)nungen
Derbunbene
beftänbigeÜbung Dor. Saß man biefeäunb bog Sftädjftfolgenbe
Don
proteftantifcfjer
©eite einfacfjat<§ßrbicfjtungbezeichnen
fonnte, ift nicfjt gerechtfertigt.
Stgricofafagt, ©palatin fjabe bamatefeine ©efdjwiftergeten" in bem fatb,oüfcb,en
©täbtcfjenwiebereingefauft"; er fjabeaucfj bei biefer©elegenfjeitba§SJhittergotteS'
bilb an bie ©palter Sirene gefcfjenft,ba§ einft ber Sßittenberger©cfjloßfircfjean«
gefjört fjabe, nur mit ber Sitte, wegenber Dtücfficfjtauf Sutfjer ifjn al§ ©efcb,enf=
geber bi§ nacf) feinemXobe geheimzuhalten.2lgricolafagt ferner, ©palatin b,abe
bei jenemSBefurfje
ben bamaligen $)edjantXfjoma^Subet" mit ben beibenKapiteln
,^u©oft geloben,toieer fyinnrieber
Don bemfelbenfidj tjabe benjirtenfaffen; er Ijabe
bie fatfjolifcb.en
^rebigten befugt, um ficf»ju überzeugen,
toie ba§SBort©otte§Der»
fünbet toürbe. jTf)oma§Subel, ber JÖefan,b,abebamaB eine ©elegenb^eit
benu^t, um

freimütig bie religiöfe£altung ©palatinS in§ ©efpräcb,
ju ziehen,Wobeibiefererflärt
f)abe: bleibt bei eurem ©otte^bienft!

liefen Sftatfcb.Iagtjabe ©palatin aucb,un«

gefdjeutbem 23olfegegeben.3J?anfteße jäfyrlicb,,fagt Slgricola, ba§ Don iljm ge«
fc^enfteSD^uttergottelbilb
einmal auf ben £>ocb,attar,
unb fo erinnere baäfelbebie
©laubigenan bie maljnenben
SRatfcb.Iäge
be»2Kitbürger§'. 2)a3merfroürbige
SD'iutter'
gotte§bitbbefinbetficb,nocf)b,eutein ©palt2. ©er 6rzäb,IertDiH fogar roiffen,bei
jenen Semerfungen be£ ®efan§ gegen feine religiöfe Stellung feien bem ©pafatino

bie Slugenüberlaufen"; icb, befenne^", fjabe er gefagt, ba§ tt)ir ben ©adjenzu
oiet getfjan... ©ott feg unö aöen genebig!" 2lu§ fiut^er^ SSriefnjedjfel
ift befannt,
ba§©palatin in fpätererQtit fetjr burcf)23erztt>eiflung§gebanfen
unb Srübfinn b,eim=
gefucfjt raurbe. £utb,er bemüfjte ficfj brieflich, bem greunbe an feinem Sebenäabenbe

baäSSertrauen
auf Gfjriftu^ einzuflößen,mie e§ bem neuenßoangeliumentfpred^e3.
©o zuDerläffignun faft alle biefe SIngaben2Igricofa3tuegenber fortlebenben
(ofalen SSergegentoärtigung
erfcfjeinen, fo njenig fjiftorifc^e ©einäfyr fann feine b,ier
tiauptfäcfilid) in Setradjt !ommenbeGrzäfjlung Dom 9JJö n fy e Sutfjer ate fünftigem
greier, bie ficfj ebenfalls mit ©palatin Derfnüpft, beanfprucfjen.2)ie SSerfcfjiebenfjeit
im SerfjältniS zum bereit^ (Jrzäfjlten tritt fofort in§ Sluge.

©emä§bieferGrzäfjlungftgricolasi,bie auf einmal nicf^twenigeroB ungefähr
75 Sof)« zutücffüfjrt, ift Sutfjer al§ junger Stuguftinerzu Srfurt mit ©palatin,
ber bort nocb,ftubierte, in greunbfcfjaftgetreten. 3^« onbere©palter Sün9Iin9e
waren bamaB ebenfalls an jener UniDerfität, ©eorg gerber, ber nacfjfjer2)oftor,
Pfarrer unb S)efanzu ©palt würbe, unb £>an§©djlafjinfjauffen. Sitte Dier würben
Su^brüber". Sutfjer fpracf)oft in ifjrer SBofjnungbei einerSSitWe,bie einefcfjöne
Xocfjterfjatte, Dor. ßr faßte eine große Siebe z" bem 9Käbcfjenunb lehrte e§,
fcfjöne Aorten Würfen", bi§ bie 9Kutter ifjm ba§ §au§ Derbot. Oftmals fjabeer
1 2>ie angeführte $rebigt (5. 95.

* ©o ba§eic^ftdtter$aftoralbtatta. a. O. im 2trt. Spateting TOuttergotteöbilb".
5 2ln Spalatin am 21. Slugitft1544,SSriefe,
b,g.oon Sie2Bette5, @. 679ff. Oben
S. 161, 21.1. 3n feinenlefctenSeben^ja^ren
berfielSpatetin in eineunheilbare(Scötoerntut,

bie i^n enblirf)(16.Januar 1546)ju ©rabe braute. SSgl.3. SSJagner,
©eorgSpolatin,
Slltenburg1830,@. 105f. Sut^er fannte ben ©runb ber tngfte nicftt genau;er fagt,
einigeglaubten,e§ feien©elbftöorttmrfe
tuegenSrtetlungDonSrlaubniösu einerunrecht'
mäßigen Gfje.

2)er2Röndj
fiutljerals angeblicher
freier.
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gefagt:0 ©patatine,
©palatine,
bufannftnid)tglauben,
toiemir biefeS
fdjöne
2Kegtifen
in bem$erfcen
liebet[lieget];trf) roil nicfjt erfterben, bi§ tdj fo
öil anriet, bafc irf) aucfj ein frf)ön SKegtifen freien barff." Sn ber
Xat Ijabeer bannfpätermit £üfe öon©palarinfeineNeuerung
auf bie93af)n
ju

bringen
gefudjt,
umfirf)berühmt
5umachen
unbeinSKäbcfjen
freien
ju bürfen
'.
Söolfgang
ftgricoiafjat nun freilief)faumfelbftbtefe3ftönrf)$gefcf)icf)te
erbietet;
er Ijat fie tuot)Iin bemVorräteber©palter©rjärjlungen
über©patatinbereitsöor=

gefunben.
Sr beruftficf)auf feinen(SettmfjrSmann
auSbrücflicf).
@ierüfyrt{ebenfalls nicfjt üon ©palatin felbft, ber fie ettta bei bemern>ätjnten
33efutf>e
in ber
Öeimat^interlaffent)ätte; ba§ märeöon Stgricotanirf)t übergangen
tcorben. ©ie
bürfteöielmefir$u bunfefn©agenau§ ber grüfjjeit öon 2ut^er§f ampf tüiberbie
^itdje gehören.

SBa§
abertoicrjtiger
ift, baätreibenbe§9ftöncr)e<o
toiberfpridjtbefannten
fingen.
S§pajjtnic^tin 2ut^er§ß'fofterjafire
ju Srfurt. SBä^renb
feinererftenbortigen©tubien5eita(§ 9Könct)
Warfiutfyerfernebon ber23ertoelt(icfjung,
toie fie ^ier üorau^gefe|t
tüirb, unbnotf) bei feinemjineitenAufenthalteju ßrfurt (|>erbft1508bis £>erbft
1510)merfteniemanban t^m bergleicfien
©efinnungen;im Gegenteile,bie fieben
obferöanten"SUöfter
roätjtteni^n 1510 ju üjrem ©acf)roatter
in 9ftom,offenbar,
toeüer ein9!J?ann
ifywS93errrauen§
ipar. SS fei baranerinnert,bafj ber bamalige
3Hagbeburger
©ompropft,gürft STbotfgu Stnb^att,
in biefer3eit Sriefe öon ifjm
erhielt, bie feinen Sifer für geiftücf) fieben unb 2eb,re"auSfpracfjen
*, unb ba§
2utf)erS©egnerGocf)läu§,geftü^t auf bie 2JtttteUungen
feiner OrbenSbrüber,if»m

gute^Beobachtung
ber 2)i§5iplinin bengeiftlicfjen
Übungen
unb im ©tubium für
jene erften^tofterjafjre einräumt8. Sine merfücf^e
äu§ereSBanblungtritt in biefer
|>infid)t befanntlicf;bei Sutfyer erft nad) feiner Sftücffefjr
au§ 9tom ein, at§ er p
SBittenbergöon ber ^artei ber Cbferöanten" abfiel.
©palatin begannfeine©tubien ju Srfurt 1498 unb fe£te fie 1502 ju 2Bitten-berg fort, öon too er nac^ SSottenbung
berfelbennacfj Srfurt jurücffefjrte,um eine
Sr5iefjerftette
in einemöorneb^men
^)aufeunb bann 1505-1508 bie einesgeiftücrjen
^SräjeptorS
im naf;enSlofter ©eorgentfjatju befleiben. ©ein erfter Slufentftaltju

Srfurt ift alfo für ba33uf«"nmenfein
mit bem2ftöncrje2utf)eratS ©tubentju
früfje,babiefererft1505in§ STofter
trat, ©er älueiteSlufent^aft
bietetbie©cfjroierig^
feit, ba§ ©palatin bocf;irof)I nic^t jufammenmit ben anbern ©tubentenbei ber
Sßittuemob^nte,fonbern juerft in ber reichengöniilie unb bann in ober bei bem

®Iofter.SBarenfernerbie jttjei anbern©palter Xu^briiber" überhauptbamaBin

Srfurt? Sin Sof)anne§
©cfjlaginb>ufen
au§©palt mär1518bort unb toirbnoc^
1520an berfelben
llniöerfitätgenannt.Sr ift öieQeicrjt
ibentifcfjmit bemSSerfaffer
beröon Sßi^elm^reger herausgegebenen
Sluf^ei^nungen
ber Sifc^reben
4. tiefer
«|Srebigt@. 90.

S5g[.yi. «Paulusim ftiftoriftfienSa^but^ 1903,@. 73, tuo bie betreffenbe
©teQe
ronDmuä
2)ungerl^etm
mitgeteiltift (tot) ia^ au§bem3Kunbegefagtä
^errn 2lbolpt);
m^e ben einä gebort^abe").
3 Acta et scripta Lutheri p. 1.

4 Stfäreben
£ut^er§1531-1532(1888).Man üerglettfc
bieginlettungbeg£erau3=

geber§
SBtl^etm
^reger
S.vi. $reger
fdjetnt
benSo^anneä
©o^Iagin^aufen
be5SSoIfgang
2lgricola
nidjtgefannt
ju ^aben.
- - Sie SKatrifeln
üonErfurtbeiSBet&enborn,
2lftenber

Erfurter
Umoerfttät,
S3b
l-2; baju5Regifterbanb
üou1899.Sieangaben
über%ot)
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XVII. 6. Seitgenöffitäe
ftloflenunb foätere3rrungen.

ift alfo fein Grfurter ©tubiengenoffe2utb,erä. Sin anberer@djlagtnb,aufen
fommt
in benMatrifeln nicfjt Dor. 3)er siueite,©eorggerber, läßt ficf) au3 benSKatrifeln
ber ©rfurter llnioerfität nicfjt erroeifen, audj fein garber ober gärber ober XtnctoriS
mit anberem Vornamen. SHfo überall ©cfjroierigfeiten.

35annbie fjäufigenDertraulicften
23efudjebei bem9Jiäbd)en.Site b,ättee§ feine
Siegelgegeben,
bie bem jungenOrbenSmanne
folgen Verfeljr abfdjnitt. SJianroeiß
bodj, baß ficf) nocfj im %a§re 1516 ber £mmanift SJcutianfetjr bemühenmußte, um

öfter 93efucf)e
in feinem£>aufeju Grfurt Don einemSlugufriner, unb jroar mit
einem Segleiter beSfetbenju erhalten '.

80 »ertrauenerroecfenb
alfo bie übrigen üftacrjridjten
2IgricoIa§über ©patatin
fein mögen,jene©efcfjicfjteDon bemÜÜKöncb,
2utb,ermu§ man jurürfroeifen.(5§barf
um fo leicfjter gefcf»eb,en,
al^ 5IgricoIa aucf) in anbern Mitteilungen über bie ältere

©efdjicfjteber ®fauben§neuerung
irrte. 2)ie Srjä^fung fann fic^ in ©paft t»cr=
breitet b,abenburc^ SD^iftöerftänbniffe
üon Angaben jene§©palter j£)efan§©eorg
gerber, ber mit fiutfjer ju Grfurt ftubiert ^ätte

unb ber meHeidjt Don freiem unb

unDorfirf)tigem99eneb,men
beä lebhaftenjungen SluguftinerSberichtete.Sä fönnte
aber aucf)fein, unb biefe 2lnnal)meift nicfjt ganj unroaljrfc^einnc^,bajj bereit^im
3ab,re1501, al3 2utf)er nocf) mettlicfier©tubent in Grfurt roar, unb jn)ar laut
Obigemjugteicftmit ©palatin, ib,n eine öoriibergetjenbe
3"iiei9ung an ein SJMbcfjen
in ©pafatin^ $aufe feffelte, unb baß eine Slunbe baDon nacf)mar§in ben 3eiten
be3 ftampfe§ roiber ben Sircfjenneuerer ficf) in ©palt ju ber Grjä'fjlung umgeftaltete,

aU Wlönd) b,abeSutfjer ba§ $Ber{)ä(tni§gehabt, ju Betratenbegehrtunb be§b,atb
fid^ Dom Orben unb Don ber Sircfje Io»gemacb,t.

iBietet ber ^lufentfjalt

be§ jungen Sut^cr

im öaufe

Gotta ju

Gifenacf) ©runb 3u fittltdjen
2InfIagen?
llnbegrünbeteVermutungen finb e§, bie an bie2tufnab,me2utb,er^ tüä^renb feiner
©tubienjeü in ba§ §au§ ber grau (Jotta ju Gifenacf gefnüpft Würben(93bl, ©. 3)
Ü5ie ©adje läßt ficf) feine§njeg§fo barfteQen, ata fjabe bie grau Urfuta Gotta, bie

man irrigermeifeeinejunge SBitroenannte, au§ finnlicfjer2eibenfcf)aftbei ber 5luf=
nab,megeb,anbelt,ober al§ fei ber Jüngling, ben man ebenfoirrig bafelbft ber
grau bie 2aute unb bie glöte Dorfpielenließ (©. 239), foWjenSBünfcb.en
entgegen*
gefommen.

fionrab (^un^) Gotta, ber ©emafjlUrfula§, einer gebornen©cfjalbe,lebtenocf^,
al§ 2utf>er1498 ober 1499, bamal§im 15. ober 16. Safjre fteb.enbunb in feiner
üftotjum Teil Dom Singen Dor ben Suren lebenb,au§ milbtätigem©inne an ben
lifcf) unb 5ur SSofjnungin ba§§au§ aufgenommen
ttmrbe. Sonraberfcfjeintnämlicfj
1505 in ben Gifenacfjer3tat§aften aU einer ber Vertreter ber ©emeinbe. ©eine

grau Urfula ftarb im 3ab,re1511,roteib,r ©rabfteinbezeugte2.2Btealt fte jur
3eit roar, roo fie mit Sutfjerbefanntrourbe,ift nicfjt feftjuftetten,abermöglicher'
roeiferoar fie, roie ttjr ©ernab,!,nicb,tmeb,rin jungen3ab,ren. 2Jianf)at groet©öfjne
Don ib,r namfjaft machenrootlen, beren©terbebatumallerbingS für bie Mutter in
in^aufen fielen im streitenScmbe<3. 301 unb 316.- gbenbai(l @.207 jum 3af|re 1498

Spalattnnotiertal§: GeorginsBurchardide Snlasuperiori.
1 Button on So^anneäSang am 6. 5)esember1516 bei Äolbe, AnalectaLutherana @. 5 f.

8 Sie 9*ac&.teieife,
midj für ba§ gofgenbe, bei g. Scb,neibettnnb,
3)o§2utfjerf)au§in
©fenodj, 1883.

<3id)tuttß
anbetet»olemiföen
Behauptungen
übet SutfietäfittKc&en
(Sflatafter. 239

jener3ett ein jugenblicfjeS
SHterergeben
Würbe;aber biefebeiben(Jottagehören

nacfjmeiSlidj
berg?amilte
nicfjtals @ö&ne,
öietteidjt
als Neffenan. $on ®onrab
<£otta
femttmanfeine®inber,unbim gatteber^inberlofigfeit
würbeficf)2utb,er§
^ufnab.me in fein £auS um fo leichter erffären.

SJlatfjefiuSfagtin feinenoft jitierten£iftorienprebigten
überfiutb,er
', eine
anbädjtige
Patrone"b,abe
benarmen©rfiüleran ben£ifcf>genommen.
@rmeint
UrfulaSotta.®er toonifjm gebrauste
9lame
Patronefäeint nur ifyrenüorneb,men
©tanb,nicfjtib,röorgerücfteS
2llterbeseicfjnen
ju füllen.®r nenntbiegrauallein,Wob,l
btofebarum,Weitba§£iebe§n>erf
fic^aufberenEingebung
unb5tnteUnab,me
für Sut^er
3urücffüb,rte,
ber Sftannaberbabeiwenigerbeteiligtmär. Sr ^at anfc^einenb
bie

9ioti5btogöon2utb,er;bieferb,atib,mbie©ac^emit bemerbaulichen
Stnlaffe
ber
aufnähme,
Wieanjune^men,
erjäfilt. 2)en2tnla§brücft2J?at^efiu^
in einerSSeife
au§,
bie ben©ebanfenan unefjrbareSlbfic^tenoffenbarefjer au§fc&,He§t,
al§ ba§ fie i^n,
wie man f)at finben Wollen, nafje legt. Sr fagt, bie 2ftatronef)abe um feineK
©ingengunb fjerälicfjen®ebete§WiQenin ber Sirdjen eine fe^nfic^e3""eigung 311
bemKnabengetragen".®er un§ fonberbarfüngenbe2tu§brucffeb,nlicf)eZuneigung"
ift nur eine Sigentümticfifeitbe3 beutfc^en@tife§jener Seit, in§befonbere
be§ f)ter
unb ba §iemlicf)gefüfjIöoQen^rebigerö 2Kat^efiu§. ®er Slrjt 5Ra^eberger,
Sut^erä3«unb, bem biefer ebenfallsüon feiner ©ifenac^er3"t gefprocfjen^aben
mag, fagt einfacf),ber ©c^üterb,abebei Sun£ (Jottenfein ^erbergeunb Unterhalt
gehabt". Sr fc^reibt atfo bem ©Bemannebie 2Bot)ttat ju.

£>iegtöte fonnte£utb,erin bem$aufe nicfjt fpielen,Weil er fie niemalsgelernt
bat, unb ba§ Sautenfc^Iagen
lernte er erft in feinenafabemifcfjen
Sa^ren- Stetne
Queuefpric^t übrigen^üon berartigermufifaUfcfjer
Untergattungim Sottafcb,en
,<paufe.
SBennfiutfjer fpäter in ben Xifcfjreben
2 erwähnt, er b,abeöon feiner 2Birtin
in Sifenacö/',nämticf^grau (Jotta, ben©pruc^ gelernt: 9tid)t§ SiebereSauf Grben,
bennftrauenlieb, Wem'Sfann Werben",fo gibt audj bie§ nocfj feinen3tnla§, an
irgenb welchefcfjlimme5Sorfommniffe
ju benfen. 5)er <5)jruc^war ein allgemein
üblidjer populärer2(uSbrucfunbefangenen
3>nf)alte§unb fann recfjt wob,! auf bie
burc^ bie (Sfyegeheiligteober ju ^eiligenbeSiebe einerWürbigen^au gegenben
SRannbe5ogenwerben. Stwa§ anbere3ift, ob biefer ©prucfj, ber nidjt gerabebie
Xugenbenber grau feiert, mit SRecfjt
öon Sut^er fogar in feinen©loffen jur Sibel,

nämlic^bei ber fcfjönenbibtifcfjenSefcfjreibung
ber burcb,2ugenbauSgejeicöneten
mulier fortis ©pr 31, 10 ff, angeführtwürbe.

§at Suttjer bie ©au al§ ba§ beneibenSwerte ftizl be§ fettgen
2eben§ bejeicfjnet?

@r Ijabe,Reifete§,in 2Infeb,ung
berXobeSfcfjrecfen,
bie er in £tanfb,eiten
au§=
geftanben,
bie©auum ib,r3)afeinbeneibet
unb gefagt:34 wei§,WerjemalsbeS
2obeS©freien oberSaft gefügter,ber würbegerneeine©au bafür fein, eb,eer

fotdjSimmerfür unbfür tragenwollte." ©o fpridjt er aüerbingS
unbgefjtfogar
bajuüber,einegrapfjifcfje
93efrfjreibung
beSglücflicfjen
SebenS
eines©cfjweineS
ju
geben,
bemeSbi§ gum©cfjlac^tmeffer
wohligift, ba e§nichtsüom©terbenweife
».
Sßorab
beacfjte
man,ba§Sutfjerin berganjenbetreffenben
©djrift Son ben
3übenunb ifjrenSügen"gegenbie3ubenpolemifiert.(5r tiergteidjtba§irbifcfte
1 St. 3 ber etften Suüflabe.
' SBerFe,Sri. H. 32, <5. 261.

s Ste^eunten XX, 5.
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XVII. ß. Seitgenöffifcfce
ftlagen unb foätereSrrungen.

©lud, ba§ biefenad) ifjm Don iljrem 2Jieffia§erroarten,mit bem ©lüde, ba§ eine
©au genießel. $n feiner farfaftifdjenSBeifefolgert er, e§ fei bem3uftanbejübifdjer
©eligfeit nod) fogar bie ©eligfeit ber ©au borsujieljen; bennbie Suben feien in
bem öon ifjnen erroartetenfinnlidjen ©lüde bod) nidjt eine Stunbe geroifj", e3
bleibeauf ifjnen bie greulicheSoft unb SßlageaUerSKenfd>en,
ber Sob", ba fie al§
SfteffiaSnur einen toeltlidjenßönig erroarteten,ber iijnen alle 9leid)tümer,Sreube
unb £uft berfdjaffe.£>ierläjjt er nacb,feiner befanntenSBeifeba§ braftifdje®iftum
fallen: SBenn mir ©ott feinenanbern SKeffiagebenrooQte,benn ftrie bie ^jüben
begehrenunb ijoffen, fo rooflt icb,biet, biel lieber eine©au benn ein Sftenfcb,
fein."
SJberim Verfolge fagt er gan^ au&brüdlid): ©agegen^abe \ä) al$ ßf/rift
einen befferen93ieffia§,bafs icf) für bem2ob micf)nicfjt fürchtenbarf, be§£eben§
immer unb enrigfieserbin" ufro. ©r fügt ba fogar bei, beSfjatbfönne ba§ ^erj
bor greubenförtngenunb mit eitelSuft trunfen trerben". SSir banfen©ott, bem
SSateraller S3arml)er5igfeit.
. . Sllfo tjaben bie 2(boftel für folgen greuben im
Werferunb aüemllnglürf gefungenunb gelobt, aucf?junge SKaiblein,aB 2Igatb,fl,
fiucia" uflu. £>ieetenben^uben aber ijabenbiefenSJJeffiaS
nicfjt aufnehmen
rootlen.
2Bie foll alfo £iuttjer mit ben obigen SBorten 2Ber jemals be§ 2obe§
©cfjrecfen"uftt). bie ©au für ßb,riftenunb für fiel)felbft al§ beneiben§tt>ert
^ingefteQt
fjaben? Sr baufdjt ba mof)( bie Xobe§frf)recfen
auf, bie ja jebem©laubigenfdjroer
finb, er übergebtaucf)einenSlugenblicfbieau£ ber t^riftlit^en ^»Öffnung
^eröorge^enbe
Säuberungberfelben,aber nur um ben^uben, mit benener e§ ju tun ^at, um fo
fräftiger bie ebenbaunmittelbar borauSgefRiefte
SSorfjattungmarfien ju fönnen:
SSaei märe mir folc^galle nüfce[nämlicf)euererhoffte§irbifcf)e§©lud], fo id) befj
atle§nidjt eine©tunbe genrifjfein fünnte? Sliebe gleidjrool)!bie greulicheSaft unb
^Slagealler Sftenfrfjen,
ber 2ob, auf mir, für bemicb,nirfjt ficfjeraQeSlugenblide,
mid)
für ifjm fürdjten, für ber Rollen unb ©otteSQorn jittern unb bebenmüfcte,unb befe
aüe§fein Snbetriffen, fonberneroiglidjgeroarten
foüte?" S5enUngläubigen,bie ba£
§eil in (Jl)riftu§nicfjt fennen,geltenle^tlicf)feineSSorte: 6§ ift beffereinelebenbige
©au ju fein, bennein eroiqfterbenber9Kenfd;." 2)ie ©teüeenthältmithin nid;t, roa§
man in iljr

fiat finben tuollen.

63 mag fid) f)ier ein 93Iid auf SlnflagengegenSeb.ren
unb 2lu§fprüdjeSut^er^,
bie feine fitttidje Stellung betreffen, anreihen.

SBurbe bie Sfje steiften

©efdjroiftern

bon Sutfjer

al§ gültig

bejetdjnet?

2luf ein 9Kif5berftänbni§
be§ fc^lidjtenSSörtdjen§tobt" ift e§ äurüdjufü^ren,
roennbon fatljolifdjer ©eite gefagtrourbe, 2utf)er ^abe e§ gebilligt, ba§ Sruber
unb ©djroefterfidj berel)elidf)en".
©r fdjrieb nämlicf an ben9tanb eines©utadjtenS
©palatin§ über (Srjefragen,
ba§ tf)m 1528 bom®urfürftenSo^onn borgelegtrourbe,
ba§ Sßort tobt" ju mehreren©teilen, u. a. ju jener, roo e§ b,ie§: 3um anbern;
S3ruberunb ©djroeftermugen fidj nid^t berefjelidjen;fo mag einer aud) fetne§

S5ruber§
ober©d;roefter
Sodjteroberßnfel nic^t nehmen.35e§gleid(jen
ift berboten
feine§SSater§,
©rofjbaterS,
ber Butter, ©ro^mutter©djlüefterju Beiräten."8®ie
Semerfungen
tobt" bebeuten
t)ier nidit, bajj bie gorberungunnötig fei, fonbern
nur, bafj ber betreffenbe
Slbfa^im S)rudegeftridjenroerben
foHe.Sut^erfinbete§
SBerfe,
grl. 3t. 32, @.260.

2 SSriefmea^fel,
fo öon Gnberä6, ©. 186.

SidjhmgbonJjolemtfdjen
Behauptungen
überSutfierSfittrid&en
Gljarafter. 241

nitfjt nötig oberjfcecfmäfeig,
bafj öonbenbetreffenben
$inberniffenin biefemUnter»
rid)t" gerebettoerbe;er jiefjt t>or, bafj im aflgemeinen
bie Befolgungbe§faifer»
licfjen3Recf>te§
ofjne bergleicfyen
©pe^talifierungen
eingefcprft»erbe. Sine S3er^
bammungber aufgeführten£inberniffe fpridjt er bamit nidjt au§.

©ineebentueHe
einfache
Streichungin jenemSinne war aurfjin bemSSegteit-fcfjreiben
be§Shirfürften,ttorin bieferifm um feine$urrf)fid)terfu^t, öorgefefjen.
$erfelbefragtebarin,ob egbeffer feinfoöt,baäfelbe
^erau^julaffen
unbbenPfarrern
unb ^ßrebigern
baüonin ber SSifitation93erid)tju t^un"', ba bo«^bie ^aifer-

rechte",
in benen
aüe§einjelnenthalten
toar,o^ne^in
jur ©runblage
genommen
nmtben, 3u mannen Slbfc^nittenbe§ Unterrichtet fe^te benn auc^Sutb^erplacet;

einnonplacetftefytnirgenb§;bagegen
fommtöftertior ba§omittatur, tobt,ba§aße§
tobt", loa§alle§ ibentifc^ift; ferner fagt er: hoc manebit, hactenusmanebittextus
[ba§ fott gebrucftwerben]. SBürbebaä tobt" fo öiel bebeutenal§ bie§ ^inberniS
ift aufgehoben",fo fjätte Sut^er ^ier fogar ba3 (5f)e^inbemiä§mif4enSSaterunb
Sorfjter,Butter unb ©o^n für aufgehobenerflärt, ba er fein tobt" aucf)nebenben
<Sai3
fc^reibt, ber bem obenmitgeteiltenDorange^t, nämfic^: Qum erften, fo ift
ben$erfonen,fo einanberin ber auffteigenbenunb nieberfteigenben
Sinie öertranbr,
bie 6^e in infinitum burc^ unb burcf)aüent^afben»erboten."
@mpfieb,tt Sut^er,

um Diele

grauen

unb roenig Äinber

ju

beten?

bieferSöortourfgehört gu einemgetriffenattüberfommenen
Stüft^eugber
Sie Stntroort auf bie fonberbarflingenbeSrage gibt gu einzelnenfür
£iterarf)iftori!erintereffanten2Iu§füt)rungen
Sßeranlaffung.
S3iäin bie legtenReitentauchteöereinsettin fattjoliftfjen©Driften eineSegenbe
über ein angeblici)bon fiutfjer tjerrübrenbe^©ebic^tin einer biblifdjen £>anbfdjrift
ber SSattfanifc^en
S3ibliotl)efauf, roorin £utf)er üon ©otte§ ©üte biet SSBeiber
unb rcenigSinber" begehre,©egenmärtigift eine|)anbft^rift ber Sibel mit einem
2ut^ergebic^te
ober überhauptmit berartigenbeutfcftenWerfenin ber SSatifanifc^en
Sibüot^e! ntcfjt bortjanben. ©emeint ift aber eine au§ fünf SBänbenbeftetjenbe

beutf(f>e
Überfe^ung
ber ^eiligen ©(fjrift au§bem15.Saijrb.unbert,
bie efjemafe
in
berSSatifana
beroa^rtttwrbe unb tjeuteber Uniöerfität§bibHot^ef
öon |)eibelberg
angehört. G§ ift eine oon jenen ehemaligen§eibelberger£>anbfrf)riften,bie im

Sa^re1623 nacf)9lom famenunb 1816nrieberan i^ren alten Stufberoa^rung^ort
SUriicftoanberten
(Palat.-German.
n. 19-23). 2)a§fragliche®ebitf)tfte^t am (Snbe
be§jaieiten93anbe§
(cod.20)unb§at nac^33artfcf),
^)ie aUbeutf^en
^anbfc^riften
ber
Uniüetfität^eibetberg,unb2Bitfen,^eibetberger
93ücf)erfamm(ung,
biefenSBorttaut:
D got burcfj beine guete
23efcf)ere
un§ rugeln unb b^uete,
SKenteln unb roecfe,
©ei|e unb boecfe,
©c^offe unb rinber,

93it froroen unb roenig finber.
(£r.pftcüburc^ ben bang!.
©male bienftemac^enteinte ba§ jor lang!J.
3. Januar 1528, S3rief»e^fel 6, @. 180.

- 22- SBaUfcrSeutfdjeSSibelüberfe^ungtn,
1889ff, ©. 403f.
®ri(ar,

iButt)tr. II.
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XVU. 6. Seügenöfftfc&e
klagen unb foäiereSrningen.

3Jiit 2utb,erb,atbiefe»©ebidjt nichts1
ju tun. S§ ift ein in Derfdjiebenen
gönnen Dor»
fommenbe»1
Srjeugni»be»2ftirtelalter§.2tucfjbieüftieberfcfjrift
in bemgenannten93anbe
rüb,rt au£ ber 3eit Dor 2utb,erb,erunb bürfte, toieba»Sjplictt geigt, DomSchreiber
be§93anbe3ftammen. 3m 17. 3ab,rb,unbertfdjeint ftdj bie ÜJieinunggebübet$u

fjaben,ba§esöonSutfjerIjerrüfjre;aberÄußerungen
Don©eleJjrten
SRom»
in biefem
Sinne finb nicfjt beijubringen. 2ftontfauconfagt Don ber $anbfdjrift nur: 93e>
mer!en§tt>ert
ift eine fefjr alte beutfdjeSBibel";2utb,er39iameerwähnt er nidjt1.
Sin Beugefür bie3urücffüb,rungauf Sutb,erift jebocf)sunät^ftSUiajtmiüan
SO'iiffon, ber in feinemNouveauVoyage d'Italie* ba§ ©ebic^tin feb,rfc^rec^ter
gönn mitteilt unb bemerft, e§ fei ib,mim SSatifaneine Stbel gejetgt roorben, in
bie e§ Don Cutter gefc^rieben
fein folle, unb bie ©c^rift fei bie nämlidjemie bie
be§SBanbes1;
el fei inbeffen,fagt er, faumju glauben,ba§2utb,erbergfeicf^en
®inge
in eine 93ibetaufgejeic^net
b^abe.
yiad) ifym berichtetba^nämliche,ebenfall»unter £>erDorf)ebung
feine»3ro"fet§,
ber ^Proteftant Gfjriftian

Rundet

in feiner ©efc^icfjteßutfjer» Dom3a^e 1699.

Sr füb,rt ben £>ehnftäbter
Xb^eotogen
3°^ann

%abticiu$

in feiner 3tebeüber

bie Keifen nadj Stalten an, roo bie SSerfeeine anbere ©eftalt Ratten aM beim
granjofen SD'iiffon3.
£aut einem Sericfjte Don Sodann griebricf^
Don 2BoIffram§borf
über eine 1693 unternommene3ftomreife mürbe bemfetben ju 9lom ebenfalls ein

angeblichem
öanbejemplar ber Sibet Don 2utb,er gezeigt; es1njirb ba§ obige
geroefenfein *.

3n berlat b^anbelte» fic^, tt)ie fcfjonobenbemerft,um ein öfter in ben£>anb=
fcfjriften in Derfcfjiebener,
auc^nicb,tDerle^enbergorm Dorfommenbe»
populäre»©ebic^t.

2)ie JReime
©üte unb£mte, Siinber unb ftinber, bie fic^ bem©ebäcb.tniä
einprägten,
finb in ber Überlieferungbe§ mittelmäßigen2Jiacfjtt>erfe§
ba§ fonftantefte@(ement.
3lad) Sartfc^ erfc^einte» in ber QimmtTcnfätnSb.ronifs in folgenbergaffung, bie
bem ©rafen öan» Don SSerbenberg
(1268) beigelegtwirb unb bie fog. lutfjerifdje
Raffung auf ben ^opf ftellt:
2(cfj gott burc^ beine guete
93efdjerun§ rocf, mantl unb tyuete,
ro§ unb faifte rinber,
fraroen unb nodj meb,r ftinber.

einer,!panbfcf)rift
ber GestaRomanorumDom3ab,re1476b,atbereit^S. 2. Dörfer,
BibliothecaHeilbronnensis', einen äfjntidjen für§eren©pruc^ mitgeteilt mit bem
©djluffe: ein fc^on fratoe on rinber'.

Sine Don SBoIff Don Stec^au 1596 in ein

1 Diarium italicam, 1708,p. 278.
" Tom. 24, La Haye 1702, p. 134.
5 Luther, historia nummis expressa, Francof. et Lipsiae 1699, p. 225 227.
Job. Fabricics, Amoenitatestheologicae,Helmestadu1699, p. 676 in ben Slnmerfungen
ju feiner Oratio de utilitate itineris Italiae. gabririuJ fagt, bie SSerfetourben^wax ge«
roöfjnlid) 2utb,er beigelegt,aber e§ fei tueber feine §anbfd)rift, wa§ am Snbe be§ goltobanbeg

fte^e,nod) ^ätte Sut^er fo unbeholfengebietet. 2Iucf)b,abei^m ber llnterbibliotfjetar ju 9Jom
Derfic^ert,nur ein oon Sut^er gefc^riebeneiSudi oon Quartformat fei in ber SBatifana.
4 SSgl.bie 2lbb,anblungoon $aul ^»aafe,^o^ann gr. ö. 2Bolfframäborf, im 3l.

für fdcfjf.©efc^icf)te
22, 1901, 8. 69 f 76 (ob,neMitteilung beä betreffenben
SBortlautees).
4 23bl», @. 252.
« Noribergae1731,p. 124.
7 SBflI.Slnseigerfür ftunbe ber beutfcb,enSBorjeü, 1878, S. 16.

Sichtungt>onpolemifdjen
93e$cmj>tutigen
über£utt)eräfittUd)en£b,ataftet. 243

Zagebucfj
eingetriebeneabtüeidjenbe
gorm be3©ebidjteSenthältbie 2ßorte: ein
fctjon2Beib,öiel rinber | toenfcig[roenig]finber'.

WcfjtAufrieben
bamit,bieanberroeitige
fcerfunftberobigen93erfe
berDeibel»
bergerSibetyanbfäriftjur gfjrenrettung
ßutfjerä"ju betonen,ttollen einzelne
proteftantifcfje
©cfjriftfteUer
ber©egentoart
finben,biefelben
ttenbetenifjre @pifce
gegenbie©eiftlidjfeit"
; e3 fei barinbieföebeüonber^apujeber9ftöncf)e,
ben
BittenberJfarbinäle,unb ber«Schreiber
tnünfcfje
fidj ba3flottefiebenber ©eift.
ücfjen;fo fön ba3©ebidjtein greüe§
Ött^tWerfen
auf bieSBertfääfeung
, beren

ftt^ SUlöndEie
unb©eiftüc^e
hjäb.renb
beö9Kitteta(ter§
bei benifjrerCb^utan=
befohlenen
2aien erfreuten".- - 2Iber öon firc^rie^en^erfonenift barin gar feine

SRebe.
Kugeln"
(©ugefn,
^apuaen)
niaren
einegettJö^nüc^e
njelttidfje
^leibung,
unb ,,^üte" tuo^r ebenfo. llnb bürfte ftc^ fc^UeBIic^
nidjt auc^ ein frommer
Saie trmnfcfjen,tt)a§bie (Seiftüc^en
bejahen? Sucf)t man©pottöerfegegenbie
©eifttirftfeübe§2RitteIaIter§
, fo gibt e§ berengenug, ofjne ba^ jeneReimerei
baju gerechnet
derben mu§.
©e^ören

bie grauen

nocf) Sut^er

jum

täglichen

SBrot" be§

93aterunfer§?

^olemifer fjabenSut^er ben SSorttmrfmachensu muffengeglaubt, er Ijabe
bie SBeiberjum täglichenS3rot" gerechnet.25ie93efcf)tt)erbefü^rer
berufenficfj auf
feine 2Iu§Iegungber üierten Sitte be§SSaterunferl.%m fleinen ßatec^i^mu§lefjrt
er aber in 2öirfüci)!eitüber biefe33üteba§ 5DIge"be:fie leite an, ©ott ju bitten
um atteä h)a§ jur ßeibeö5iatjrung unb 9lotb,burftgehöret, a(§ Sffen, Xrinfen,
Kleiber, ©c^uc^,§au^, §of, 2Icfer,9Sie^,©elb, ©ut, fromm ©emafyef, fromme
Rinber, fromm ©efinb unb treueOberarm" 2 ufro. %m großen@ated)iämuZ
ferner
roerbenim gleichen8tnne öon ifim aufgejagt: (Jffen unb Srinfen, ß'teiber,
unb £>of, gefunber fieib, ©etretbe unb grüßte, fr um m SJeib,

Sinber unb

ftnb" 3 uftt). Darauf ift ein SSortourfboc^tuofylnic^t §u grünben.

3lüb,rt üon Sut^er ber ©pruc^ I)er: 2ßer nicfjt liebt SBeib,
SSein, ©efang,

ber bleibt

ein 9iarr

fein ßeben lang"?

Siefe 23erfefommenroeberin fiut^er^ Schriftenöor, noi^ finbenfie fic^ in

altenSlufjeicfjnungen
unb frfiriftlic^en
Überlieferungen
überifjn. 3u^rft gibt fie
Sob,.§einric^ 23o§im 28anb§befer93oten1775, roorauö er fie 1777 für feinen

Sttufenalmanacf)
übernahm.Sluf bie SSorroürfe
be^ ©enior §errenfc^mibt
, er ^abe
fie au§ 2Jlutn)iüenSut^er unterschoben,fonnte er leine 3te<f)enfd)aft
über beren

§erfunft geben4.SSerfdjiebene
alte ^araüelenoberüielmefyr
^Inftönge,auc^au§
mittelalterlichen©Driften, mürbenbi§ je^t angeführt.

3n ^umoriftifcfier
SSeife
ft^eintübrigens,roie@eibemann
^erborge^oben
§at,
ein2(u!ofprudj
Sutb.erS
auf einenfcfjonüorib,müorb^anbenen
©innfpruc^,
berSßeib,
b. 1879,(5. 296. Sßgl.Söftltn-ftamerau
2, S. 682. 3BaIt$er(
,
mocfitfür benllrfprung obigerSut^erfage
cmfmerffam,
bogfrühereBettentoegen
ber Unbefanntfc^aft
mit benmtttelalterlidien
SBibelüberje^ungen
überhaupt
geneigt
toaren,mit einer
beutfchenSibel (ofort fiutfyer sufammenÄubenf
en" .
8 SBerfe,erl. 2l. 21, @. 15.
3 Ebb. @. 120.

4 ftöftlm.ffaroerau
2, 1903,@.681, 2t.498. SieDeitt^t
^at er blo§einttalienifäeä
gereimtes
Sprüdjroort
überfefet:
,2Berntc^tliebtSßetb,
58ein,©efang(canto),berift enttoeber
ein9?arroberein^eiliger(santo)',
unbbabetben^eiligenal§ge^motenet
'Jlufflorpr

unterf
dhjagen."
fy.Sommer,
Sut^er
imSiebte
berneueren
gorfc^ung
@.84; 2.2tufl.S. 117f.
16*
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XVII.

7. S)er gute Iran!".

Söeinunb ©efang"öereinigte,
anjufpielen. Ser 2lu§fprudj£utb,er§ift in ber al§
Serotinabezeichneten
fyanbfdjriftlidjen
(Sammlung
öon Xifc^reben
(in ©otlja) über*
liefert, ©egentüärttg
ift er in bem1903erfcfjienenen
SBerfeton @.Srofer,Supers
Xifdjrebenin ber 2ftart)efifd)en
Sammlung,gebrucft
'. Sie ganje©tetteIjat einen
burrf)au§fäerjfjaften(J^arafter:borgen mufj iä) überbie Srunfenfjeitbeä9loe
lefen, alfo toerbeid) fjeuteSlbenbtüchtigtrtnfen, bamiticfj au§ @rfab,rung
über
ba§ böfe Sing rebenlann. ,8eine§tt>eg§',
fagteSoftor (£orbatu§,,fonbernbaä
©egenteilmu§ gefrf)eb,en.'
Sa fprarf)Sutb.er:,SDtanmu§ jo einemibemSanbe
feinen©ebrecfjen
ju ©ut^e ^alt^en. Sie SBefjmen
freffen, bie 203enbe
fielen, bie
Seubfcfjenfauffen getf)roft; benn, lieber (Sorbete, rote tt>oHttr jefct anber§einen
Seubfc^enüortb.uen,bennebrietate, praesertimtalem, qui non diligit musicam

et mulieres?'"
SiefertonSauterboc^
unbSBeller
aufgezeichnete
2tu§fprud^
2utb,er^
fäüt in ba§ ^afjr 1536.

7. ^er gute 2runf".

3u ben geläufigenAnflogen gegenfiuttjerl ^ritiatleben gehörtbefanntlic^
feit benßeiten ber alten ^olemifer mit in erfter Sinie bie, bafj er geroo^n^eitSmä^iger
Xrinfer
geroefenfei.
Stuf ber anbern Seite finb mancrjeproteftantifc^e SSerteibigerSut^erS

bi§ in unfereXagebefliffen,i^n gegenjebeStnfdjutbigung
be§Übenna^elim
Strinfenin ©rfjuf} ju nehmen;auc^bie geteertenneuen£ut^erbiograpf)ien
öon
üroteftantifcfjen
SSerfaffem
eifen mit fc^onenbftem
<StilIfcr)tt>eigen
obermit bloßen
5Inbeutungen
über biefen$unft ^inn^eg. Um fo meljr gefallenfie fic| in ber
lobenbenallgemeinen
§eröorf)ebungber ftarfen genu^frofjenStatur" 2utf)er§.
£)ie nac^folgenben
Seiten bürften ben S3ett>ei§
erbringen,ba§ öon beiben
Seiten gefehltwirb, foföofjl öon©egnern£utf)er§burc^mancherlei
unberecf)tigte

Übertreibungen,
a(§ öon benSSerteibigern
burd)§inraegräumung
ber roirffic§
oor^anbenenÄtagepunfte2. 35orab foüten bie Slnfläger fiut^erl

einige ber

früher gebrauchten
Seroeifefür bie 5lu§fc^reitungen
im Srunfe fallen laffen.
Ungenügenbe Stufen

für Anflogen.

9)?anberief ftdj öfter auf 2utb,erä3(u§fprua^:SBenn ic^ ein Sanbel mit bem
2Mertjabe,rcoHt tcf)gern ba^ ga§ mit bem23iergar b.aben."3Slberman überfab,,
ba§ biefe 9tebenäartton ifjm nur gebraust ift, um an einem redjt geläufigen

93eifpiele
benin ber Überfcfiriftbe§betreffenben
S'apiteläau^gefüroc^enen
@a§ftar

§umachen,
ba§9Ziemanb
ftdjgenügen
laffe".^eberrotllDotier
b.inauf,
fü^rter
jeber miü ju mefjr gelangen;unb neben anbern 33eiftnelenftef)t bann ba§
1 @. 376 mit onbernHeften unter berÜberfdjrift: Sauterbadö
unb SBeller,Stfdjreben.

3 Unter ber Überfdörift
$er ,guteSrunf in benfiutfjeranftagen"
^at ber 58erfaffer
eine 2Ib^anblungim §iftorifd)enSa^rbuci)26, 1905, @. 479 ff, öeröffentlic^t,bie ^ier in
oerbefferter©eftolt erfcfjeint. Gegenüberben häufigen ftrengen Verbitten toiber Sut^erä
2runlfutf)t fei barauf aufmerf[amgemalt, bafeP. 2Ubert9Ji.SBeife0. Pr. in feinerSut^er«

^ft)d)ologte",
Sfains1906,<5.185f; 2. 2IufI.@.274 fogarnoc^ba§ eineobercmbere
Urteil
(3rtfar3ju milbern"fic^ geneigterflärteunb anerfannte,bafe er biefen©egenftanb
mit
foltfier TOäfeigungbe^anbelt b,at".
3 SBerfe,Sri. H. 57, @. 348. Sifcftreben.

3tt)ölf angebliche
SSetneife
für SutljerSEninffitdjt.
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angeführte,in roeldjemman an bie ©teile bon idj" ebenfogutroir" fefcenfann,
rote benn aud) in einem ebenbaborfommenben@a£e ba3 roir" gebrauchtift:
SBenn roir einen ©iilben f)aben,Rattenroir gernef)imbert."

9ftd)t§beroeiftbie merfroürbigerroeife
üon benStttenangeführte
©teile: 2Btr
freffenun§ju £ob, roir faufenun§511£ob; roir freffenunb faufenun§ arm unb
in bie £öUe." ®enn b,ier fbridjt ja 2utb,ernur gegenbie übermäßig
eingeriffene
®eroob,n6,ett
be§ £rinfen§, bie bei einigenfo bominiere, bafj £ob unb |>ölle bie
befiagen§roerte
Solge feien (f. unten ©. 256 f).
fiutljer fagt, roo er etroaSredfjteinfdjärfenroilt, er fcfjreibenidEjtin trunfenem"
3uftanbe', er fdfjreibein benSftorgenftunben"
2. ©djrteb er alfo öfter in trunfenem
ßuftanbe unb in ntdjt juredEjnungsfäfjigen
SftarfjmittagSftunben
? 9D^u^ er feine
üftücfjternb,eit
au^brücffid?berfic^ern? 2ftan ^at e^ beb,autotet.
Unb bocfj ftnb fotö^e
SSorte bei ttjm nur eine blatte Sftebeform. 2In ber roic^ttgften ^ier in SSetracfjt

fommenben
©tette fc^reibt er: Sftan beraubtet bieüeic^t fbäter, ic^ Jiätte nic^t
genugfambebaut", roag idf) ^ier gegen bie fieugner ber ©egenltmrtSf)rifti im
Sarramentfage; atiein ,,i(f) bin i|t nid)t trun!en, noc^unbebacfjt;ic^ roeifj,
roa^\i) rebe,fub,feaucfyroo^f, roa§mir§ gilt auf be§ ^>erm^^l'u S^rifti 3ufunft
(SBieberfunft)
am jüngften ©ericf)t;/3. (Er fbricfjt alfo fefir ernft, unb mit jener
eigentümlichen
5ßb,raferoitt er bem Srnfte noc^ mefyr2Iusbrucfgeben. 3um Über=
fluffe roirb bieg au^ bem Umftanbeberoiefen
, ba§ bei if)m felbft SBenbungen
bor»
fommen, roie bie folgenben: S^riftu^

föar nirfjt bettunten, a(§ er biefe§ jöroc^",

nämlid^bie ßinfe^ung^roorteber ^eiligen @udf)ariftie,beren roörtlid;en ©inn er
gegenbie ©trafjburger©aframentSfeugner
an biefer ©teile feftljätt4.
ÜKanI|at §ur SSerurteitung
£utf)ersi bor 3Q^en gefc^rieben:2Be(cb,e9lolle
überhaupt©ffen unb 2rinfen in bem Sebenbe§ Reformator»fbielten, ergibt fidj
au§ ben^Briefenan feine £ätf)e", unb bann 3. 58.bie an fiä) bocf)feijr unfc^utbige
Steße angerufen,roo er fagt, SBierunb SBeinfd^mecfe
i^m ^u §aufe beffer aU
ba§ ©etränfe ju Seffau, bon roo er fc^reibt. Unnötig tragifdj ^at man bie
roetteren
SSortebe^ 93riefe§genommen:©eftern ^att irf) einen bofen Xrunf
gefaffet,ba mu§t id^ fingen: ,Xrinf id) nidjt roob,!, ba§ ift mir leib, unb tf)ät§ fo
red;t gerne.'" ^>a§ ift aber nodj fein in Srunfentjett" bon if)m gefungene^
Sieb,

fonbernblofj einefcfjer^afteSInfbiefung
auf ein 23olf3lieb,ba^ er bieHeicfjt
aucfj,
um benUnmutüberein fcfjledfjteä
©etränfeju bertreiben,roirflid) angeftimmtfjat.
2)u täteftroob,!",fagt er bannin feinerfyutnoriftifrfien
?(rt roeiter, bafe t>umir
^erüberfd5icfteft
ben gangenGetier boll meinet 2Bein§unb ein ^flofäen beine»
S3iere§,
fo oft bu fannft. ©unft fommeid) für bemneuenSBiernicfit roieber."5
1 2Berfe, Sßetm.2t. 26, @. 500; Sri. 2l. 30, <5. 363, im SBefenntniSöom 2lbenb(grifft. 33fll. and) SSerfe,Sri. 2t. 26", @. 189.

2 SBriefan SBenjegrauä
Sin! 19. 2Kärä1522, SrieftDecftfel
3, <5.317. ®ie
auf bie SBorte^etri, SLpg2, 13-15, ift Har.
3 Sie^e 2t. 1.

4 Kolde, AnalectaLutherana p. 71 in berRelatio Gregorii Caselii bom29. 9Jobem6er

1525. 359t.Serie,SSeim.
S. 12, @.234; Sri. 2t. 29, ©. 20, tooer fagt, ©ott fei ntcfjt
trunfen gewefen,
ba er ben bon iljm be^anbelten
Stugf^rud?
tat; ferner ebb.8, @.507
ba». 28, S. 63, tooe3 Reifet,Watt1)&uS,
3ßarfu5,fiufaöunb $auhi$ feienbei 2tbfaffung
getoiffer Stellen nia^t betrunfen getoefen.

6 «rief öom29. 3uli 1534,SBerfe,
grl. «. 55, ©. 61 (iBriefwedgfet
10, @. 66).
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XVn. 7. 2>ergute 2runl".

2)ojj er fid} einmol ben feiften Softor" nennt, boran roirb ebenfall», roer
mit feiner populären 2Iu§brurf3tt>eife
näljer Dertraut ift, feinen 2lnftofj nehmen;
roenigftens1
ift ba§ SBortmit SSöQerei
unb Xrinfen nidjt in Serbinbungsu bringen.
Sie betreffenbe
Sujüerungb,at fogar einen feljr emftenSeigefcfjmacf.SBtr njerben

fie ifjn in feinenfesten2eben0tagen
in ber gönn tun Ijören: 2Bemt tcfj roieber
gen SSittenbergfomme, fo ttufl id) m'\d)al3bannin' ©arg legenunb ben Sueben
einen feiften Xoftor ju effen geben."l Gr bejei^net mit bem Ie|teren 2lu»brurf
feine ftarfe 2eibe§befcb,affenb,eit.
Slnftofj i)at man aucfj an einer in 2auterbadj§
Xagebucf)mitgeteilten&ufjerung2utl)er» genommen,
roo er DonfeinenSlltersgenoffen
Dor fünfzig Sa^en fagt: O ttne bünn finb fie"; er b,abeib,nenalfo, glaubteman
folgern 5u bürfcn, 2Bob,lleben
unb ^orpulenj genwnfcfjt, er ^abe Xonnenumfang
für eine befonbere
3i^be unb ein grofje§©(ücf betrachtet". 2(n ber ©teile fann
aber ba§ bünn" nacf)bem 3ufammenf)ange
nur foDiel nne fpärlicb,,flein an 3°^!
fein. Sutfjer ttiill fagen: 2ßie Diele Doni^nen finb fcfjongeftorben.
Tlad)t fiut^er ntc^t in feinenBriefen bie für einenSftannfeiner©teüung feb,r
bebenflidjeSemerfung, er rootle gerne b,äufiger,alö er fönne, bei ben feinen
8tubenten" fein, ba§ 35i er ift gut, bie Sftagb fcfjone [fcfjön], bie öefellen
innig"?2

2Iucf>biefe§ ^at man unter ber 5Rubrif Xrunffuc^t gegen i^n angeführt.

öenauer befeb/en
rebet ber SBriefjeboc^gar nicfjt DonSutfjerl ^Beteiligungbeim
Srinfen ber ©tubenten ober Don jenem S^tereffe für bie 9ftagb. 3*feen fromme

Stubenten" tnaren 2utb,er jur Seauffic^tigunganempfohlenroorben. Gr melbet
bem Gmpfängerbe» S8riefe§,
bem aJiansfelbifcb.en
Sanjler 5üiüllerin Gi^leben,man
fage,bajj bei benbeibenob,n 9^otgetroftDielaufgebe",b. i). Derart inerbe;ba§foQe
ber Sonjler bem©rafen DonSftansfelbmelben,bamit biefer (ju beffenUnterftü|ten
fie Dieüeit^tgehörten)aucb, ein 5Iuge jumeifen brauf fjabenmöge". ®ann folgt:
Söas fcfjabetein freunblic^ Sluffe^en? ®a§ SBierift gut, bie 2ftagb fd^one, bie
©efelleniung [nidjt ,innig'], bie ©tubentengalten fid^ roafjrlidgfein, ba& mir» oft
leib ift, ba§ iü) für Sdgroacfilieitnicgt fann öfter ba fein." S)er Srief madgt
alfo Sutljer im (GegenteilGljre. Gr fc^reibt au» Sorge für bie beiben ib,m
SInDerlrauten;er möchtefie, ba fie nod) fromm unb fein" finb, fcor llnmä§igfeit,
Serfögttpenbung
unb anberrtöefafyren in ib,rem^>aufef^üfeen unb bebauert, bajj
er ol§ Sranfer ficf) nicfjt oft bie greube machenfönne, bie feinen (SefeQenju
befugen.

3u roarnenift Dor einer angeblichenStelle Don 2utt)er§ 3eitgenoffenunb
efjemaligemScfjüler Simon 2emniu^, bie in ungelernte2Intilutl)erliterarurGingang
gefunbenb,at. 5)er unmäßige©enufeDon SBeinunb 93ier", fo Iä§t fie 2emniu§

fagen,b,at 2utfjersumeilenein fo großesÜbelbefinben
Derurfacfjt,
bafj er baranju
fterbenglaubte." 23ei2emniu§ift folc^e»Siftum abfolut nid^t ju finben. 2)ie
roirflidge 9lu§fagebiefe^ ©cfjriftfteller§ gegen2utb,er roirb unten, foftett fie bie
2runfenb,eitbetrifft, angeführtroetben.ObigeSBortefinb Dtelmeb^r
ber unbetniefene

SfuSfpnid^eine§neueren©djrifrfietler§,unb fie mürbenmerfttmrbigertt>eife
Don
einemanbernSlutoraus 93erfeb,en
an bie ec^teStelle be§2emniu§angehängt,
afö
fjätte biefer fie gefdgrieben.
1 SBerte,Sri. 91.61, @. 437 (Jifcfreben).SBgl.JRafcebergerg
^g. öon 9?eubetfer,
(S. 131 unb SonaS'Seia^enprebigt
auf Sutfjer in SBalc^gSlulgabeOon
SutfjerS 2Berfen21, «n^ong @. 373 *.

1 Hn Äafpar gjlüüer 18. ÜJJärj1535, Sriefwec^fel10, <5. 137.

3»ölf otigeblicfc
»etoeifefür 2utf>er§
ZrunFfud&t.
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©in im 3ab,re1529im Übermaße
genoffener
2ttalDafterroein
roäre,fo Ijat man

behauptet,
für ßutb,er
na<f)eigenem
©eftänbnil
jur llrfacfje
eine§
förderlichen
£eiben£
getoorben,
ba§ib,nfür längere
Bettplagte.Eer betreffenbe
SSrief
SutfjerS
> rebet
jebocfjbon einemfefjr fairerenunbfaft töbtlidjen
£atarrb,e",
berlangebauerte
unb ifm faft feiner©timmeberaubtf)abe;aud?anbereRottenamSatarr^egelitten,

fagtber©cfjreiber
(c§märnämlidjStför^unbStprilmitbementfpredjenben
SBetter),
aberntdjt fo ftart roieer; er fjabeunborft<f)tigerroeife
ba§ftbetgeretjt,feie§burcb,
ju b,eftigee;
^rebtgen,
feie§- baäift bieöermeintlicb,
fo graöierenbe
©tette-- burc^
einengefälfcfjten
2Kar»afier,
benia^ al§ S^rentrunffür Slmöborf
genommen
fjabe".
Sa§ fagt er feinemüertrautengreunbeSona§offenbarob,ne
|>intergebanfen.
®er
foftbare2JJaIdafiertt)em
roaratterbingä
bamaläbielenSälfdjungen
au^gefe|t;obfcfjon
in geringerOuantität erjeugt, mufjte er bennoc^für aöju öieleburftigeRenten
namentlichbei auJ3ergeroöb,nIicf)en
©elegenb.eiten
bereit fein. 2In eine ^ranffjeit
2uti)er^, bie au§ fortgef
enternübertriebenen
2ßetngenu§
enrftanben
roäre, ift bei
obiger©teile nicfjt ju benfen. Stuf eine äfmlidje©teHeift am ©Bluffe biefe^
ftapitel^ jurücfjufommen.
®a§ ift alfo etroaein ®u^enb angeblirfjer 3eugniffe, roeld^ebei ben
Söerb.anblungen
über bie Srunffucfjt £utb,er§au^gefc^altetroerbenmuffen.
OfjneSBertfinb aber aud) bie©Bluffe, ttjetc^eau§ bem allgemeinen
Gfjarafter
gemiffer©Driften ober Su^erungenfiutb.erg gejogentrmrben. Wlan meinte, bie
©c^rift 3)a§ ^ßapftrumöom teufet geftiftet" fönne er faft nur im 3uftcmbber
Srfji^ung bura^ beraufcfjenbe
©etränfe" getrieben b,aben, unb manchefeiner
SReben,roie bie SlufforberungSetet für unfern ^errgott", feien nur bei einem
Xrunfenenmöglich".
j£te erlji^ten ©rfiriften fonnte recfitroob,!ber unglaublichgefteigerte
^>a§allein
fo glüljenb machen, unb bei ben SReben£arten
, rote bie angeführte, überfielt man
benSinflufj ber bei ib,mbeliebten,oft roenigroä^Ierifcb.en
Popularität im 2Iu3brucfe.
S3etet für unfern ^errgott" b,ei§tnacb/anbernbei ifjm torfommenben2Benbungen
fooiel roie: 93etetfür bie STnliegen
unfere§£>errgott§,für bie 93ebürfniffebei neuen
(Stmngeüumä.

S9eacfjten§»ertere ?tn^alt§punfte.

5reun^e

unb ©egner.

Sie^t man einfttoeilenöon triftigeren©injefjeugniffen
ab, fo nimmtin öor>

Itegenber
gragejenerGrjarafter^ug
£ut^er§einigermaßen
gegen
irjn ein, öermöge
beffener, roieobenbemerft,al§ luftiger Goüattonlgefefl"
be^etclnet
rourbe.
(Sgroar namentlich)
ber innereßampfgegenbie trübenib,numlagentben

«Stimmungen,
ber irjn immerin muntere©efeflfcfjaft
trieb unb bem^erjerfreuenben
®egenmütel
ber3tebe
unb be§2ranfe§äufprec^en
ließ. 5tnängftltcf)
gezogene
©renkenberent^altfamfeitöonberaufc^enben
©enüffen
fannmanbabei

umfo weniger
benfen,
alö er felbftgelegentlich
befragte,
baßer bei ©paffen
unb (Magener^ebiere"
(iocis aut conviviisexcedere),unb baßbieSOSett
Stoff, firf) an ifjm ju ärgernunbfo ju ^all gu fommen,
finbe(inveniatin
mequooffendatur
et cadat)2, 5"^e!!enrooüteer bocfjgerobeauf biefem

fünfte benSSorroürfen
feiner(Segner
gerneaii§ bemSßege
getjen,
ba biefe
1 Sin Suftuä gona§ 14. Sfpril 1529, SBrtefroec&fel
7, @. 85.

s Srieftoea^fel
SBugen^ageitä,
^g. öonD. Sogt, 1888,(S.64 ff.
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7. 25er gute Smnl".

fetbft cmdjba§ Dffenfteunb SSefte
öerteumbeten",wie er jagt1. 8113er ficfj
in ber beranntenberben2Beifebefrfjwerte:SltteS forfcfjen[ie an mir au§, unb

wennict)ein $or$ laß, fo reuestman§ju SRom"2,
war bieggerabeöerantaßt
burdfjba3übermäßige
Xrinfen, ba3ftct)ein gamitienglieb
pflegte311@ct)utben
fommen ju laffen.

gerner finb bie bamatigen
Srinffttten im Stugegu behalten.(Sin beffagen§wertegÜbermaßbe§ Xrinfeni war in beutfdjen(Sauenfo fefjr im

(Schwange,
baß fctjonein erftecfüctjeä
ÜJiaßim afttfjbraucf)
be§Sed^eräbaju
gehörte,wenn jemanbal§ (Säufer öerfc^rieenwerbenfottte. Unten werben
Seifpiele üorfommen,bie geigen,wie Sutfjer firf) gegenbai ©aufen" in
jDeutfdjtanbereiferte. 2)amal§ fonnte mancherßoHationSgefeü" (auc^ in
ttieologifc^enunb ben Slugenber Sßett fefjr aufgefegten
Greifen)nad^ einem
gewiffen©ewoljnl:)eit§red)te
diel ju diel im SBeingenuffe
leiftenunbbeS^albXabef
öerbienen,o^ne baß gerabebel^alb Xabelfprüdjelaut würbenunb o^nebaß
burcf)befonbere
3eu9enfeinc Übertretungen
üerbürgt würben.
5)ie befamtte außerorbentürfje2(rbettfamfeit

unb bie ftaunenäwerte

literarifcfje SeiftungSfraft be» ÜJianne§
ift ein anbereSSRoment.9JZan
muß fidf)fragen: konnte wirfüc^ jemanb,ber beftänbigfo üiefetiefeingretfenbe
Schriften »erfaßte,unb jwar tro| ber oietfeitigftenNebenarbeiten,ber gewo^n^ettl-

mäßigen
£runffucf)t ergebenfein? SBieeinigt fidj mit anbauernbem
alfo^o(ifc§en

Übergenuß
bie pfjgfifdjegöfligfeit gur Übernahme
unb 2)urc^fü^rung
fo ungefjeurerSlrbeit unb wie bie Energieju bem unau§gefe^ten
religiöfen unb
literartfdjen SBeltfampfe,in beffenSftitte fiut^er fic^ geftettt^atte? Sftan ^at ein
Silb ber foloffalen geiftigen^ßrobuftioität" Sut^erg allein au§ bem3a§re 1^29

jufammengeftettt,
in wetrfjemer boc^fonft feine feiner gewohntenliterarifc^en
gelben führte3. 3un^^^ füllen feine ©Driften biefe§^a^r 287 Seitenber
SßeimarerStuSgabeim gormat groß Sej. 8°. ©eine Sorlefungenüber bal
2)euteronomiumumfaffenbaneben247 ©eiten. Sie 9iacf)fc^riftenfetner^ßrebtgten,

oon benenaüerbingSein Xeil in boppetter©eftalt oorliegt, machen824 ©eiten

äug. daneben
führteer biebeutfdje
Überfe^ung
be§Sitten
2eftamente3
im
gleisen ^a^re toeiter; 2utf)er fam bamit in beftänbigerArbeit öon benfünf
Südtjern^ofeS ju ben nadgfolgenben
fjiftorifdjjenS3ücr)ern.
Nun fc^rieber aber
außerbemunge^ä^te93riefe,üon benenal§ fleiner Srud^teil für 1529 nocf)
112 oor^anbenfinb. 2lucf)machteer fünf fleinere Reifen burc§ jufammen
etwa üierje^n Sage.

Sltteinin berfurgenforgenöotlen
grift ber 173 Sage, bie er im i^afjre 1530
auf ber gefte Soburg öerweitte(unb gerabebiefe falten unter gewiffeübtidje

£rinfan!tagen),
fdgriebunb beförberte
er jum 3)rud:an ©d)rift§au§tegungen
in
ber grtanger5tu§gabe
öonßleinoftaöni(f)t wenigeral§ 718 ©eiten,arbeitete
1 2ln ©palatin 15. Sluguft 1521, 93rtefhjecftfel
3, <3. 218.
3 2Rat^efmg,Xtfi^reben @. 141. S3gl. 93b l, 6. 437.

1 &. Äatneroit,®t»aS üom franfenSutfjer(Seutfc^-eoangel.
93[ätter29, 1904,@. 303ff)
S.

306.

2lnf)aU3jmnfte
für iinb gegen.
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eineSdjrift Don87 SrucffettenS3onbenSdjlüffern",bieifjm nicrjtjufagte,
ftänbigein ^toeitegmal
auä,wibmete
fiel)baneben
feinerbamafigen
Hauptarbeit,

berÜberfefcung
be§geremial,eine! £eile§bei ejec^ielunb OtterÄleinen
sßropfjeten,
fdjriebenblidjnorf)menigftenä
128»riefeunb®utad)ten
(fo öiele
finb öor^anben)1.Unb ba§ aüe§,wäfjrenbet auf ber SoburglangeSage
miteinemböfenÄopffaufen
unbScfjwinbet
fämpfte,benfolgen feinerSfcerdofttät.
SDafj
nun,wieaucfjgefagtWürbe,
beiirjm bieSßrobufticirät
nicrjtmöglicf)
war

ob,neentfprecfjenbeS
Sammeln
unbftitteSStubieren"
2, fannmanntdjt gerabe
geltenb
machen,
fiutfjerDeröffentlic^te
ja ba§meifte
ofjneSammeln
unbo^newa^rfjaftei ©tubium,inbemer, jeberängftftcfjen
2Saf)rficf) entfjebenb,
au§ feinem
lebhaften
©eiftein ber ©rregungfjerauSfcfiüttete,
roa§in bie geber!am.
9Kan fragt alfo mit 3fo<f)t,ob bie Vorwürfe oon geroo^nfjett^mä^iger
Xeilnafimean Saufgelagenunb Don beftänbigeneigenenReffen mit feinen
Sfrbettgleifiungenftimmen.

Sei SBericrjteit ungiinftiger

SIrt ift natürficrjirjre ^erfunft unb Snt-

fte^unggenauju betrauten,unb ba§rjat mannic^timmergenuggetan. @3
ift, tote e§ fcEiongelegentlich
ber?iu§fprücrje
überfein firtlicf)e§Sebenin anberer
£inficf)tobenfjie§,etroa§fetjr $Berfcrjiebene§,
toenntoiberSut^erÄat^olifenreben,
bie gegenirjn im (Streitefinb, unb wenn Vertreterbei ^eugfaubeniba§SBort
ergreifen. Unter ben Äatfjotifen mu§ man wieberumStuslänber,bie ben
beutfc^en
©ewofjnrjeiten
fremb finb unb bisweilen nur nacfj bem^»Örenfagen
fc^reiben,unterfrfjetbenoon beutfc^enSanbe§-unb §etmatgenoffenßut§er§. 3U
weit getjennarürltcrj au^i jene 5SerteibigerSut^ers, bie fä'mtücfje©egner fetner
^Jerfon al£ parteiifcr)einfac^ abweifen wollen.
Ser neugläubigeXfjeologeSßolfgang 9JiuscuIu§ (9ftäu§Itn) frfireibt in
feinem3ieife6eric^töom2Rat1536 nat^ fxeunbi^afttic^em
Umgangemit Sutfyetfei)t
anfa^auric^unb ofjne Üenbenj,wie e§ bei feinembamaligenSefuc^ein SBittenberg
5ugtng». fiut^er War am 29. 9ftai bei i^m jum Sffen im 2Birt§^aufe, wo er
wohnte,jugleic^ mit EÖielanc^t^on
unb £ufa3 Sranarf) af§ ®äften. Sc^on ba würbe

bemSGBeine
toonallen äugefprodjen.,,5lacf)bemGffen",Reifete», gingen Wir ju=
fammenjum §aufe be§ SQiaterö9Mfter 2u!a§,

wo

Wir

Wieberum

tränten

4. . .

©arauf führtenWir2ut|er naa)§aufe,wo e§ neuerbingä
fäc^fifc^^erging,b. ^. ge=
trunfenWürbe.®r war wunberbarluftig unbüerfprarf)
alle»mit großerSBiUigfeit",

b.^. wo^I aüe?,wa§2Jiu§culuä
in Setreffbe§$ßerh,ältniffe3
Sutb.erä
ju berjwing.
Uamfdjengartet, ju ber 2Jlu^culu§gehörte,unb für bie Slon!crbietoorbrarfjte.®ie

SBorte
wo eäneuerbingä
fäc^fifc^
^erging"finb mit benen
beS©rafen§oöernarfi
ber2Kan§feIbif<f)en
©ewo^n^eit"(Sb l, @.435)ju Dergleichen.
Sin befonberer
6erb
berUnfitte be§2rinfen§ fcfjeintebenba§^»eimatlanb
2utl)er»gewefen
ju fein.
9Jielant^t^on

erjagte, wie einer feiner ©djüler in ben Dicta Melanch-

thonianaberichtet
DoneinemXageim SJJärj1523: 93or ber 2Raf)täeit"
(ante
coenam)
fommtSut^erin ©efeflfcfjaft
üonSuftug^onagunbSafob$robft,$farrer
. S. 311 f.

! gbb. @. 306.

Stinerorium
beiKolde,Analecta
Lutherana
p. 229.2lul bemStratoju Sem.

4 §iet beutettolbe burcfc,
©triebean, bafeet eineStelleauSgelaffen
fjat.
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XVII. 7. ®er gute XrunI".

Don 93remen,feinen intimen greunben, nati) ©cfjroeinij bei SBittenberg. SBegen
Unberbaulidjfeit(cruditas) mujj er fid) im Qimmtr:erbrecfjen.lim ben fcfjlimmen
GKnbrucfbe§ 5)iener§,ber baä 3immer reinigt, ju entfernen,fagt 3ona3: Sieber
®necf)t, Io§ btd&gnidfjt irren, ber $)octor pflegte aUeSage ju tun." (£r toriH
bocf)rcofyl nicfjt fogen, aQeSage pflegeSutfyerficf) roegen2rinfen§ ju erbredjen,
hne e§ merfltmrbigeriüeife
Donirgenb einer Seite au§ ^rrtum aufgefaßtttmrbe; er
möchtenur jur 2)ecfungfeinet greunbeäin ber Verlegenheiteine ®ranfb,ettmit
^äufiger berartigerSBtrfung öorfdjü^en. S)er ^Sforrer^ßrobft üerrät aber
nacf)3JfeIanc^tf)on§
Grjäfilung, inbem er aufruft: O, rt>a§für eineIjübfcfje
fö^ulbigung!" %ona$ patft ifjn am ^alfe unb fagt: ©cfilüeig ftiüe!" 93ei
ber Pfarrer lieber ^erau^rütfen, aber 3ona§ roei§ e§ ju öereiteln. 2ftelandjtb,on

^t bie 9J?ittci(ungmit ber fpt^igen 93emerfung:Hoc est quando posteriora
intelliguntur ex prioribus. ganb rtegenüorau§gegangenen
aÜju ftarfenXrunfe§ ba§
Srbredjen ftatt?

Gin etnfcb,tägiger
93rief üon Sutfjer felbft f)ilft b.ier gur loeiteren@rf(ärung
ber <Sacf)e.6r melbet am 8. ÜDJärj1523, bem ©onntag öculi, au§ ©o^föeinij
feinemgreunbe, bem £ofprebtger©üalatin, al§ er im S3egriffenac^ SBittenberg
5urücfjufef)renftanb: er fei nacf) ©ögrtieinij, tt>o ba§ furfürftficfje @cf;Io§loar,
gefommen,um mit bem befef)rtenS"ben SBern^arbbie Saufe öon beffen©ob,n
ju feiem. 2lu§ bem fürftlitfjen Heller", fagt er, fjaben tt)ir guten unb reinen
SBeingetrunlen; unb tnir tuürbenfjerrücf)Göangelifrfiefein, luenn ba§Gbangelium
un§ fo mäftete.. . Sntfrfjulbtge un§ bei bem Dürften, ba§ rcir fo ftarf am ©rüne*
berger(?) SBein genafdjt ijaben (quod tantum vini Gornbergici ligurierimus). S°nfl-

grü^t bid^ mit feiner %TQÜ,bie ^)Satenunb Botinnen mit mir; unb e§ ftanben
brei Su^sf111!1611
^a/ roenigftenägen)t§Sono§, ben mir Jungfrau nennen, »eil er
lein ®inb befommt." * SDer 33rief, jufammentjangloS unb mit fo eigentümlichen

@cfjer5en,madgtganj ben Sinbrucf ber geftftimmungunb be§ befcfjriebenen
2Betn>
genuffe§bei ber ^inbtauffeier.
^?roteftantifcf)erfeit§
rourbeneueften§
gegenüber
SRelancfjt^onS
Srjätitung geltenb
gemacht,ba§ 2utf)er 1523 üormittagS oft an plö^ticfjer Übetfeit litt, bie ficf)
in (Srbredjen2uft machte",unb ba§ in obigemgaüe fpejidl bie Umftänbeatte§

erflärten;ba§(Eintretenbe§Übel§,b,ei§te§, öor bem(Sffen,aB er nacfjlängerer
gafjrt DomSBagengeftiegentoar, jeigt, ba§ roir nicfjt an bie folgen öon llnmä§ig=
leit, fonbernan nerüöfe^Reijbarfeitju benfen^aben". SSonfolgen fclö£lic&,en

Übelfeiten"au§ S^erüofitätrairb aber in jenem %afyice
unb lange 3"t na^er
nicfjt§ gemelbet. Sn °en öuellen ift bation nichts üorb^anben.
%m (Gegenteile,
auf
^ßfingften1523 fcfjreibt Sutfjer an üftifoIauS§au§mann, er fü^Ie fid^ gefunb"
(saus bene valeo); ftarf nerbö§ hjar er aüerbing§; aber bajj bie SD^orgenftunben
für ib,n im allgemeinenbie ungünftigerenfeien, erfährt man erft in feinen Briefen
au^ ben Sa^en 1530 unb 1532; unb audj ba föridtjt er nic^t öon @rbrec§en,
fonbern öon (Scfjttrinbel unb 2lnfecfjtungbe§ ©atan", bie i^n öor bemprandium
befallen". Oben ift inbeffennicfjt bie 9?ebeöon ber 3^ unmittelbar nad^ ber
2Bagenfab,rt
, nicf)t öom Vormittage unb nid&t öon ber ©tunbe öor bemprandium
(b. i). Srüb.mab.täeit,
gegen9 ober 10 Ufjr), fonbern öon ber 3eit öor ber coena
etfoaum 5 Utjr), alfo roo £utb,erbocf)nic^t metjr nüdjtern war.
1 SBriefwec^fel
4, <S. 96.
2 93rief Dom 27. gebruar 1532, SBriefmec^fel
9, 6. 155.

Beugniffe
oongreunbenunb neugläubigen
©egnern
Sittljerl.
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£rofcbemroirb man Befferbaran tun, nidjt ju Diel ©eintestim (Sinneber
^olemtfer auf ba3 DereinjelteSBorfornrnnil
ju legen'.

Sie gteifjeüon2(u§fagen
au§benStreifen
berneuen
^rebigtfüljrt ju Sodann
Slgricola,ber all ©egner2utljer§, roie ®. Spiele auf ©runb üon neu auf=

gefunbenen
Slufeeidjnungen
beäfetben
(oben@.177)jagt, benSBittenberger
Sezier
aß trunfenen Sßüftling"f>infteflt,ber feinen fieibenfcfjaften
bie Bügel fließen
läfjt unb nur üon feinergrau nocfjju irgenbetroal©utembeeinflußt
toerben
fann".

Slgricolafagt, geroiffeSriefebon i^m IjätteCutter üeräd^tfic^
Hegengelaffen;
enblidj lal er fie be§3ftorgen§,all ber SSeini^m nocfj nicijt benSopf ^ei§
gemacht
fjatte (mane, nonduravino calefactus).(Sr jeigtefid^oud^bereit, micrj
lieber in ©nabenaufzunehmen";
ba§^abeBeii^m ßetb,a'S
gürfpra^e erreicht.
@§ folgt ber fdjroeijertfdjeS^eologefie o Subä, ber in bem (@. 229) an-

geführten
93riefean SBu^er
Dom24. Stpril 1534, föie^olbe au§bemBetreffenben
Slftenftücfe2
mitteilt, Suttjer Srunlenljeit unb aüe§möglicheöortuirft; einenfolcfjen
23iftf)of roürbe er nicfjt im fleinften ©ebiet bulben".

SGalentin ^cfeBamer

ergebtim Sa^re 1525 im tarnen ber öon Sut^er

ftarf Bebrängten
ScB,tDarmgeifter"
gegenif)n unteranberembie$fage,ba§man fo
öiel nötlicfjerSinge ungeachtet
unb unangefefjen
BeibenS3hrigen
[SSiergefetten]
fi^en
mochte";unb öorl^erfagt er: 5$ itjeifebeiner £>anb(ungen
biet, bin ein SOSeit
ein
SBittenberger
©tubent gemeft,icf; ttnH aber nit Don bem gülbengmgeriein [ginger«
ring], ba§ tuet 2eut ärgert, noc!^Don bemfjübfcften©emaci)jagen, ba§ über bem
SBaffer ftetjt, barin man tranf unb mit anbern SoctoriBu» unb ^»erren fröb.Iicf)

njar."* 3)iretteSSorttiürfeeine§grellenunb geroofynfjeit^mäfjigen
ÜBerma§e§
bringen
3cfel§amerfoniob^tnrie feine©enoffengegenSutfjernicfjtgerabeDor. 2)ie Bezeichnete
alltägliche®eroob,n^eit
aberfc^onfc^eintib,nenberSoeeeine^gottgefanbten
^3rebiger£,
ber bie 9JJenfcfji)eit
ju §öB,eremauf§utt)ecfen
B,abe,ju roiberfprecfjen,
Dorjügüc^aQer=
bing§ Doni^rem falfcfj=fpirituafiftifcf)en
©tanbüunfteau§. S3onfolgern©tanbpunfte
unb in ber 5Rot ber SSerteibigung
luegen feiner 9lottenftiftung" fdjreibt auct;
2:B,oma§ S^ünjer 1524 in feiner@cf)u£rebe"4gegenba§ geiftlofefanftlebenbe
gleifcf)gu SBittenberg",tt>oer bie Anflöge Donben §urn!öftlin" (S5bl, @. 435),
b. F).ben lecferen©elagen,Bringt.
2Ba£ ©imon 2emntu§ Betrifft, fei tjingeroiefenauf bie in feiner oben

(@.226) angeführten
2InfIagefteHe
gegenfiut^er gerichtete
Su^erung: 2BäB,renb
Sutfier fic^ all eDangelifcfjer
Sifcfjof Brüftet, roiegefcfjie^t
e§, bafj er aÜjuttiemg
mäfeiglebt? 6r pflegt ficf) nämticf)mit greffenunb mit ©aufenju überlaben."
Stuf bie nötigeßinfcfiränfungbei ber SSerroenbung
ber £emniulau§fprüc^e
ift fyier
nic^t äurücfjulommen.
1 gut bie förderlichen3«ftänbe Sut^er§ fommt aucf)bie Stelle auä einem

an Seit 25ietrid)Dom15. 3J£ärj1537 (Corp. ref. 3, p. 327) in Setradjt: Sccuta est
hos agones(bie©eelen!ämpfe
oberSlnfecijtungen),
u t fit, magna debilitas; accessitetiam
cruditas, qnam vigiliae, vom i tu s et caetera inconirnoda multa aoxerunt.

1 «Kittenauäbem2Iftenftßcfe,
ba§ber§erau§geber
unterbricht,
inbemer ftatt mit bem
SBortloute,
ö^nftc^wie bei 2Jht3cuIu3,
mit einem2Iu§pgefortfahrt. S)er93riefift ab»

fc&riftltcf)
nacf)feinerStngabe
in bemScmmfd^en
S^efauruä
ber©trafjbitrger
Unioerfttät?.
8 eiag etlicherSBrüber
uf»., neub,g.üonSnberS(«Weubnicfe
beutfa^er
StteraturtDerfe
5Wr118, 1893) 6. 48.

4 &orf)t'erurfacb/te
(5cb,u6rebe
ufm.,^g. öon ®nber§,ebb.@. 18 ff.
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7. Xer gute £nmf".

Unter ben fatb,oltfdjen Summenföfjt ficfjjunödOftber £b,eologe9Imbrofiu§
Gatb,arinu§, ein Italiener, ber ferne Don 3)eutfrf)lanblebte, mit feiner ftarfen

Sufeerung
über2utb,erä
£anj unb2runf (obenS. 228)öernefjmen.
ScfjonSo^anne»
GocfjIäuSb,at fie nebft dielenanbernStellen beSfelben
über£utb,er§2eb,reunb Süßer!
au§ beffenSchriften fjerDorgejogen
'. GatfjarinuSroar 1546-1547 auf bemSrienter
&onjü, unb bort mögenberiet grjäfjlungen ju feinenOberengebrungenfein. 2)afj

2utb,ergetankt,oberrote@atb,arinu3
fagt, Sängeangeführtfjabe,roirb fonft nicf)t
beftätigt. Sfturüber 9Jlelancf)tb,on
ift beglaubigte9iacfjricf)tba, bafcer jutoetlen ju
tanjen pflegte". Sebodjift bie fyäufige2Inmefenf)eit
2utb,er§bei Sängen,bei £>od)<
jeiten nrie aucfj bei &inbtauf§feiernunb bergleicfjen
Scf)mau§=
unb 2rinfgelegenb,eiten
befannt. Sie Slntrefen^eitbe§ unterb,altenben
©afte§ tcurbe oft bringenbbegehrt,
roorüber fic^ 2utf)er fe(bft einigemal ausfpricfjt.

2tuc^2utb,er§93rief an Spafatin üom 14. Sanuo^ 1524 über ben (tuirHidjen
ober vermeintlichen)
2Ibgefanbten
bei ftöntg§ gerbinanb,ber fein 2ebenju SSitten=
berg auäforfdjenfollte, rebet jugleicf)oon grauenumgangunb böfen
Reiten,bie ib,m am |iofe nacfjgefagtluorbentüären(Sb l, S. 436).
Sräftig unb befrimmtfd)rieb furj Dörfer, 1522, ber fatbolifcfje©raf
öon SD'lanlfelb

bem ©rafen Ufricf) t)on ©elfenftein in jenem 23riefe, auf ben ein

proteftantifdjer2utf)erforfc^erfjingetüiefenb,at, ba§ 2utb,erein lauter 93ubefei, bann
er faufe ficf) oolt, tme ber SUcanlfelbifc^en
®en3ob,nf)eit,
fdalägeauf ber 2aute uftu."
(93bl, S. 435f). SBenn2utf)er,mie anbertneitigin befanntenQuellen berietet ift, auf
ber Steife§umSBormfer9teic^§tagunb in bieferStabt trieberb.oltbei entb,ufiaftifdjen
greunben, bie ib,n feierten, ben ©läfern mit foftbarer güllung jufpracfj, fo ift ba§
aCe§freiücfj noc^ fein gro§e§9Serbrechen.
6otyer fjat aber ttJafjrfcfjetnHd;
bejügtid^
be§2runfe§ ftärfere gegenif}n §eugenbe
Singe in Grfab.runggebraut.
©erabe jur Qeit be^ SSormfer9Rei(f)3tage§
fc^reibt gtoar auc^ ber bort an=
roefenbe
päpftüd^e2egat Stleanber, 2utb,erfei ber 2runffucf)t ergeben"2. 2(ber
ber ju leichtgläubigeSiplomat bürfte ficf; fjier nur auf ein Grfjo au§ Iutfjerfeinblicf|en

unb mit 2utb,erwenigerin Serüfjrung gefommenen
Steifen geftü^t fjaben(f. S5bl,
S. 393). Sftan inei^ aucfj gut, ba§ ein mäj?tge3
Qed)mbei benbamaligenSeutfcfjen
für bie Stafiener, bie oon ber Meinung, bie Seutfdfjenfeien Xrunfenbolbe, öoü
roaren, leichtein 2after »rar.

Socf)Iäu§ fagt üon 2utfjer 1524: 20ie idf) fjöre, ift berfelbein ber Un=
mä^igfeit unb 2runffucf)t, beim Siere ärger al§ ein Sdjtoelger."3 Stlfo gleicfjfaüa
ein ^ad^atl frember^Jcacfjric^ten,
bie aber b,terftärfer unb pofitioer auftreten.SBenigerbürfte in§ ©emicfjtfallen, tcenn^afob 3^9^r Oon2anbauam 16. gebruar
1522 au§ 9iom an Gra§mu§berichtet,in biefer Stabt beurteileman 2utb,erat»
|>urerunb Säufer. Sftanfjalte ib,n,fe^t er bei, für benVorläufer be§2Intidjrtften4.9SonbenSBittenbergern
überhauptflogt Ulricfj SafiuZin einemSchreibenan Xfjoma»
1 De considerationepraesentium temporum 11. 4, Venetiis 1547. 2)e§ £od)läit§
©ommlungDe persona et doctrina M. Lutheri iudicium fratris A. Catharini etc., Moguntiae 1548, ^at obigen Seyt auf Statt C 2 a.

* 33eiStieget, 2Uecmber
unb Sut^er @. 170: alla quäle (ebrietä) e deditissimo.
3 Hellaone in crapula et ebrietate cervisiaria, ut audio, foedior.

4 SBgl.
2IrcfttD
für SRefonnotitmägefdncfcte,
Jefte unb llnterfudgungen,
3. Sofcg.,§ft l,
S. 79 in ber 2lbf).$. Salfoff,$Römtfd)e
UrteileüberSut^erunb era3mu§im Sa^re1521.
unfern 93b l, S. 436.

2Iu3fagenDon fotljolifc&en3eitgenoffen.
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Öfaureröom21. Sejember1521, e£ trerbeberietet, biefelben
tiefenfaft täglidj

jutn 2lbenbmab,l,
beraufcfjten
fic^ bannabermit 33ierbergeftalt,
baßfie einanber
nidjt metyrlännten"». $luf bie anbernSSortimrfe
gegenba§bortigeSebenunb auf
bie Stuäftellungen
gegenbie Rauptetber Setuegung
antwortetif)m 23laurer,aber
bie 93efrf)merben
über ba§Xrinfen berührt er mit feiner©übe». 2Iu§ ber ein«

geljenben
©cfu'lberung
berBuftänbe
burcf)einenfat^olifdjen
©tift^errn ju 2Bitten<
bergtoont29. $e§ember1521reiftennrir, baßaHerbing§
bei benburrf)Sarlftabt
beeinflußten
Raffen bie größtenEKißbrä'ucfie
besüglicljbe32tbenbmab,I^
borfamen,
unb ba§ Sommunifantenba toaren, bie t>orb,erbem SSranntroeingenuffe
sugefe|t
Ratten8.

Sft bei tjorfte^enbembie ^ßerfonfiutf)er§ nic^t beteiligt, fo ^örentoir ^ingegen
über ifnt felbft lieber bie 2tngabe,plane obrutus potu fei er am2tbenbeDor feinem
Xobe getuefen.@ie fommt freilief) Don einemörtücfj n)ie geitücf; fernerftefjenben,
in öielemun^uöerläffigen©rfjriftfteller *.
(£inanberer,unb jtuar befferer23erid)tgeleitetebenfallsju 2utf)er§£obe3bett.
3of)anne§ Sanbau, ber 2Ipotfjeferau§ 9Kan§feIb,ber bie Seidjebef)anbelte,ein
Satb.olif,hinterließ unter feinen fcljriftlicfjenMitteilungen bie folgenben^ott^en:
Infolge be§übermäßigen
®ffen§unb 2rinfen§ fei ber Sörper ganj mit oerborbenen

©äftenangefülltgeroefen";
Sut^erfjabeeinenÜberflußan fußenunbau§länbtfrf)en
SBeinen
gehabt". 'SRan erjä^ft in ber Sät", fäljrt er fort, baß er jebenMittag
unb Slbenbeinen(Seftar fußen unb au^länbifcfjenSBeineögetrunfen^abe." 6 ®ie

leiteteÄußerungfc^einter nidjt bloß auf bie legtenSebenätage
ju bejie^en,bie
2utb,erbei bem©rafen DonSKanöfelbäubradjte.£utb,erftarb befanntlicfjnacfjeinem
Sftafjle. 2Ba^aber ber ©eytar, unb fo aucf;ba§ fogletd) ju nennenbe©tübcfien"
al^ 2ßaß, gefaßt Ijaben, ift bei ber SSerfc^iebenfjeit
biefer SCRaße
in öerfcfjiebenen
©egenbenbi§ je^t noc^ ni<f>tfeftgefteHt.%m.aügemeinentüar ein ©ejtar nac^
®. Hgricolaein üiertel ©tübcfjen,ba nac^ ifjm in eine 2(m^§ore24 ©eytareober
6 ©tübcfjengingen,unb enthielt 4 ^äßlein"6. öine brieflicheÄußerungfiut^er^
au§feinembamaligenSlufent^alteift bie folgenbe: 2Bir leben Ijier raot)f", fcfjreibt

er an ®ätb,e,unb ber $Ratfdjenft mir ju iglicfjerSRa^ljettein fyalb©tübigen
3?f)einfaH,
ber ift fefjr gut. 3"roeilen trinf idj§ mit meinen®efeüen. So ift ber

Sanbroein
b,iegut unb naumburgifdj
33ierfe^r gut."7 9tf)einfaH
oberrichtiger
Keinfaltt>arbamal§ein f)od)gefd)ä§ter
©übroein».Sutiierijielt ftrf) fonft lieberan
ba§naumburgifcb.e
Sier9.
1 S3rieftoecf)fel
ber 83riiberSImbroftuiunb ZfyomaBS3IaurerS3bl, 1908, (S.43: Tai

Wittenbergenses
velut quotidiecommunicant
et mox cerevisiainebriantur,ut sesealiqnandonon cognoscant,ita enim fertur.
2 ebb. @. 58-68.

3 Sei Sarge, Sortftabt 2, S. 558.

4 Heor.Sedulius
0. S.Fr., Praescriptiones
adv.haereses,
Antwerp.1606,p.210sqq.
ift berfelbe,
roelt^er
ba§falfcfje
Sofument
überbenangebütften
©efbftmorb
Sut^er§oer=
(l 93b 3, XXXIX, 3).
6 Sei $aulu§, Sut^erg SebenSenbe,1898, <5. 70.
6 De mensaris, Basileae 1550, p. 4. 338.

7 Sutfyeran Sdt^e7. gebruat1546,SBriefe,
^g. »on Sie2Bette5, @. 788.
8 @rtmm, Seutft^e^ SDSörterburf)
8, <B. 700.

9SBgl.
ben
an ßätfjegerichteten
S3rief
Dom1.gebruar
1546,@.786: 3$ trinfe
S3ter."
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XVII.

fiutfjerä

7. 2>er gute 2runf".

Erläuterungen

ju feinem guten

XrunI".

33efonbere§
^ntereffeöerbienen
folgenbe
Sujjerungen
öon Sutljerüber
feinen©enufjgeiftiger©etränfe,gumol einigeberfelben
angeführtju werben
pflegen,ofjnebafj genügenb
auf iljren eigentlichen
Sinn geortet wirb.

SBiffe,bafj mir§ f)ie rootgefjet",frfireibt£utf)er1540 au§ SBeimar
an
feine Äätfje", bie um ifyn fefjr beforgtwar; idj freffe roie ein Sememe
unb faufe nne ein ®eutfcfjer, bafj fety ©ott gebanft,Slmen!"1 S3alb
banad)nneberfyolter in einem ^Briefean biefelbe2lbreffatin ben berühmten
@afcin folgenbergorm, bie offenbaroerbeffernb
narfjljeffenfofl: SBiffe, bafj
toir ^ie, ©ottlob, frifc^ unb gefunbfinb; freffennne bie Sememen,
boc§nidjt
fo fefjr, faufen toie bie jDeutfdjen,boc^ nid^t üief, aber froljlidj"2. ^n ^en
maffioenunb bamaf§wenigerauffälligenStuSbrücfen
freffen unb faufen" tion
ftcf)felbft gefäHter ficf)öfter. 2üi3 i^nenalleinbürftemannirfjt aöjuttiel§erau§preffen. üftan bebenfe,ba§ er in beiben^Briefenmit ben fpa^aften SBenbungen
bie toegen feiner ©efunbfjeit beforgte 5rau beruhigen »in. 2luc^ au§ feinen

legten2Boc§enju Sislebenfc^reibt er an ßatf)arina: @onft ^aben[roir] ju
freffen unb faufen genug."3

Äann mir unfer £err ©ott ba§ fctjenfen",fo lautet eine befannteStufjeidjnung in feinenXifc^reben,ba§ icf) if)n tt)o^I äluanjig^|a^r gemartertfjab'
mit 2JZe^aften,fo fann er mir ja ba§ aucf)roo^I ju gut galten, bafj id) bi§-

toeilen einen guten Xrunf

tue if)m ju (Sfjren; ©ott gebe, e§ legebie

Sßelt au§, rtie fte roolle unb ift."4
Stuf ben 5lbenb", fagt fein Schüler 3J2at^efiu§

über bie $eit ber

öier^iger3;af)re, roenn er nic^t fcf)Iafentonnte, mufjte er ein ©c^Iaftrünflein
tfjun, wie er ficf) berroegenoft entfrfmlbiget: ,3^r jungen ©efeHen, unferm
Äurfürften unb mir altem Sftanne mü§t i^r ein reichesXrünflein ju gut galten;

teir muffenunfern^ßolfterunb Süffen im Äännlein fuc^en.'"5 ©er nämliche
3euge berietet folgenbenSlusfprucf)au§ jener Qeit: @r fam aucf)Ijeim au§

einer ßoQationunb brachteeinem©aft einen guten 5reu^^ntrunf. ,$<$ foü
unb mu§ fjeut fröfjlicfj fein, bennicfj rjab böfe3eiten [ßeitungen]gehört; bartoiber bient nicfjtg beffer,bennein ftar! SSaterunfer
unb guter Oftut. ®a§ öerbreuft benmelancfjolifdjen
Xeufel, ba§ man nocfjroiH frö^üct)fein.'"6
@Sfinb alfo jttiei SInfäffe,ber ÜERangel
an ©cfitaf unb SSerftimmung
burdj
böfe 3eitung^n, bie i^n 311einem guten Xrunfe" etnlaben. ®aju fommen
bann al§ britter ©runb bie Anfechtungen
mit 3ttJeifeInunb ©laubensfdjroädje.
2)er gute jtrunf barf aber nicfjt ein aHju ftarfer fein. 5ur einenSu ftarfen
1 21m 2. Suli 1540, SSriefroecftfer,
^g. Con Surf^arbt, (5. 357.

1 3Jm16. 3ult 1540, 33riefe,^g. oon 2>e5Bette5, @.298. ®ie Slulgabebtefe§58riefe5
bei 35eSEBette
ift übrigen^ntcfttganj jiiberldfftg. SSgl.Surf^arbt, 93riefeSut^erö @.358.
8 2Im 6. ftebriiar 1546, ebb. @. 786.

* 2lu§ ben ^anbfdiriftlicfeen2lufjeidjimngenöon SSeit®ietri<ft (betn jubetläffiglien
93erid)terftatter
über bieSifc^reben")beiÄöftIin=ÄatBerau,
Martin fiut^et 2, <5.498. SSgl.bie
SBerfe, Sri. 2t. 57, @. 135.
, 1566, <3. 151.

« Sbb. @. 152.

fiutf)er§iäufjerunflen.,,3d)je*' aud;."
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£runf erWörtfiutfjer bog 2Jla%,roie man! auf bemfitrftltcrjen93eilager
$u

Xorgaunäcfjft[oorfur^em]
beriefenfjat, bamannicfjtju ganjenunbtjalben
getrunfen,fonber@inerfjat bemSlnbernganjefjalbe@tübicfjen!'$anbeln
ooll
93efcfjeib
tfjun muffen.£)a! tjabenfte genennet
einenguten£runf. Sieinventa
lege inventa est et fraus legis" l.

25em»erfülltenunb beunruhigten
(Schüler
£>ieronö,mu!
SBeüerriet er,
wie an anbererStelle ausgeführtwürbe(©. 143), unter^Berufung
auf fein
eigene^
Seifpiel,er fofle ftärfer rrinlenoberfcfjerjen",aucf)bemTeufel,roenn
bieferba! 2rinfen nicfjtroolle,antroorten,
um fo reicfjlicfjer
roerbeer trinfen,
roeil er e§ »erbiete";benner felbft (Sutrjer)rrinfe ja auct)au§feinemanbern
(Srunbeum fo ftärfer unb färoäfceum fo ungebunbener",
al§ um mit bem
reichlichentrinfen" benXeufelju »erfporten
2. SBenn er fcfjtnere©ebanfen
fjabe", äußerteer bei anbererGelegenheit,
fo trinfe er einenftarfen Srun!
SBiereS";2Manct)tr)onober rjabe bie ©etoorjnfjeit,in bebenf
litten fällen bie
Slfttologieju 9lote ju siefjen;er beoorjugtfeine eigene^ranä3.

Infolge folcfjerunb ä^nlicfjerSu^erungen,bie fpäter in roeiteGreife
brangenunb, oft noct)boju öerftörft, butct)benüJJunboon greunb unb $einb
gingen,mu^ ficr)ßutljet Dot allem felbft bafür oerantroortlicf)
macrjen,ba^ oiele
^attjolifen irjn einfact) al§ Xrunfenbolb betracfjteten. SDiefer(Sinbrud rourbe

baburcr)nictjt aufgehoben,
ba§ oiel oon feinemberben§umor in fein Sieben
oon 3reffen utto @öufcn mit unterlief. 2JZanrou^te bagegenalljugut, bafj bie

2;ifct)reben
bei begeifterten
Sutrjeranernoielfacfjal§ eine fjalbe Offenbarung
galten;bie füafjfjafteunb übertreibenbe
Slberin fiuttjer rourbeoon biefenfelbft
nicfjt auSreicfjenb
berücfficfjtigt.

Dfjne ©cfjerj brücfteftct)Sutrjer 1540 im Sluguftau§, all in ben Xifctjgefpräcf)en
oon bem ftarfen £rinfen ber Sergleutebie SRebe
ffiar: @ie tun

nicfjtgut baran",fagteer, aber roennfte bie übrigen£ageberSßocfje
fleißig
arbeiten,fo mufj manifjnen[<2am3tag§
unb ©onntags]etroagju gutegalten.
Sie fjabenfcfjroere
unb fer)rgefä^rlicfje
Sirbetten,
unb ber£anbesfttte
mu§man
aucf)etwa!einräumen.
Qcf)gecf)'aucf;. @§foll mir'3 aber nicfjt ^eber»
mann nacfjtfjun, bennnicfjt alle fjabenfo DielSlrbeitauf ftcfj, roieidj."*
^ier alfo roieberein anberer,öierter©runb feine! 2rinfen§unb oielleicfjtber

geroö'^nlicfjfte
unbroirffamfte:
ba§angeftrengte
Sirbetten.
-- ^m gleichen
^afjre,
im 3Kai,äußerte
er ftcfj überba! 2ftafj be! Srinfenl, ba! er in geroiffen
Greifenfür erlaubtanfefje,unb benSlnla§ba^ugabifjm berSSorrourf,
al!
fjabeer am|jofe biebortigellnfitte be! roüften
Irinfen! nicfjtgerügt:^m

©egenteile",
fagteer, icfj fjabein ©egenroart
be!£ofel tücfjtigbaoonge«
fprocfjen;
roafjrltcfj
icfjmacfjet!
fcfjfammig
unbräubtgroiberbieüomSlbel,ba!

fte benDürftenalle! oerfurten
unboerberbten.
S)a!gefielbemalten£errrt
1 SSSerfe,
Sri. ST.62, ©. 451 (St^reben).

2 Srief Don1530(3ult ?), Sriefroec^fel
8, <S.159ff.
s ftöfiltn-Äamerau
2, @. 516,auä Seit Sietrid^ä§anbfd)rift.
S, Xiic^reben S. 185.
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XVII. 7. 2>erflute £nmf".

[Äurfürft Johann] roof)!,bennberfelbelebtemöfjig... Jcb,f)abe$ubenStbeligen
gefagt:,Jb,r föntet euer)nact)bem(Sffenauf ber ^aläftra ober mit irgenbeiner

gutenÜbungbefestigen,barnact)roolt itf) euer)einengutten kaufet) er-

lauben, benn ber Sftaufcf)ift ju ertragen, aber bie Srunffudjt feinelroegl'
(ebrietas est ferenda, sed ebriositas Klimme)."1 ^rolje SWenfcrjen",
fagt
er im Sftai ober Juni, fönnen zuweilenbem 2Beinreichlicherjufe^en"; aber
roer burcfj ben £runf jornmütig werbe, muffe Sßein all ©ift" eradjten.
©einem©ctjroefterforme
£mn! Deiner galten biefe SBorte,roeit berfelbeöfter
unter foltern unb betrunfenin Sutrjerl §aul juriirffam. Qruretwegen",furjr
ifm Sutrjer an, fomme ict) in übeteSftacrjrebe
bei ben Slulroärtigen. SJZeine
©egnererfunbenatlel, tnal bei mir üorgefjt.. . SBennbu einmal im 3ftaufc^
einen ©cfjaben anridjteft, bebenfft bu nicf)t, roal für ein SBranbmalbu auf-

brücfenfannft nicf)tblo^ mir unb biefem§aufe, fonbernaucljber ©tobt, ber
Äirrfje, bem (Süangelium. SInbereftnb im 3kufcr)e luftig unb freunblicb,,roie
mein SSaterel roar, fie fingen unb fcfjer$en;aber bu gerätft ganj in S33ut."2

Öfter prebigteSutljer öor bem SBolfeftarf gegenba! f)errfcfjenbe
Jrinfen,
ein Umftanb,ber jebenfatllbei feiner eigenen^Beurteilung
dorroiegenb
in Sffecfi/
nung ju bringen ift. 2)te beutfc^e©auffranffjeit, bie er ringl um fidfj b,erin
erfcfyrecfenber
2Beife annjac^fenfai), madjte ifjm folcl^e©orge, ba§ er in einer
^Srebigt ber Äird^enpoftiüeaulrief: 2)eutfrf)Ianb ift je ein arm, geftraft unb
geplagt 2anb mit biefem ©aufteufei unb gar erfäuft in biefemSafter, baf?

el fein £etb unb ßebenunb ba^u ©ut unb d^re fcfjänbltcr)berje^ret unb
burcfjaul eitel ©äulebenführet, ba§, roennman el malenfoüt, fo mü§t man
el einer ©au gfeict)malen."3 9iur nocf) junge ßinber, Jungfrauen unb
Brauen" feienbon ber Unfitte öerfcr)ont;roo nicrjt ©ott mit einer Sanbftrafe
einmal biefemSafter toerjrenroirb", roerbeaüel na§ unb boü in benStbgrunb
ber |>öU fahren"4. Ob bal ber 2)anf fei, fragt er, ben man bem Sbangelio
p ß^ren" fdjufbe,bal über^eutfc^ranbaufgegangen5.
@r rebetalfo gunäc^ft
bon ßuflänbeninnerhalb bei neuenSbangeliuml. Stber er blicft bann aucf)
auf bie fatfjonfc^e$Bergangenf)eit
§urücfunb fagt ju i^rem Sobe, obgleicrji^r
bal Safter burcrjaulnic^t unbefanntwar: ,,$d) gebenfe,ba ic^ jung roar, bafe
el [bal ©aufen] bei bem5(bel eine treffliche gro§e©cfjanberoar, unb ba§
löbliche§erren unb Dürften mit ernftlicfjemSSerbotunb ©trafen roeb^reten;
aber nun ift unter irjnen biel ärger unb merjr, bennunter ben Säuern, bil

el bafjin fommenift, bafj auc§Dürftenunb |>errenfelbft bon ifiren Juniern
1 ßbb. (5. 95. man ügl. bie STufjetdinungen
be§ 2Jtatfcftu§bei Soefdje, Analecta

Lutheranaet Melanthoniana,@. 100: S)arna^ tooHtiä) euefteinenguten J^rund
erlauben;nam ebrietudoest ferenda,non ebriositas."-- Forcellini: ebriositaa= propensioin ebrietatem.2)a§SBortebrietudo^dttenacfy
Soefc^e
tuo^ISutb^er
felbftgebtdjtet.
S8onturfürft Sodanngriebricf)fagt SutEjerin ber ©djrift SBiber§an§ SBorft:er tb,ut
jutr-eileneinenSrun! juüiel, bal mir aut^ nic^t gernfeb,en",obere§ fei falfc^,baf}er ein
Srunfenbolbfei unb unorbigSBefen
ba folge" (SBerfe,
(Sri.31.26*, @.74).
2 SWatfiefmg,
Sifc^reben
@. 141.
3 SBerle,
Sri. 3l. 8", @. 294.
* Sbb.@.294 296.
6 ebb. ©. 297; ögl. @. 292.

2)er SRoufä
ift jii ertrögen,
oberbieInmffitdjt feineStoegS."
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fofcfjeS
gerernet
unbficfjnunntrf)tmefjrbe| fdjämen,
unbfcfn'er
mitteine(Sfjre

unbfürftficfje,
abeltge,
bürgerliche
£ugenb
fyeifjen;
unbmernidjteineüofle
©au fein miß, ber mirb üeracfjtet.
"1

3<nforcier®raftfprad)e
entmirfeft
er nun gmarmit StferunbStfacfjbrucf

natürliche
mieübernatürliche
©rünbe
gegen
bogÜbel.9Keiften§
jebodj
ift eg
boggrelle Übermaß, mager angreift;feine3tügengefjengegenbie ©Ute,
bafj man, toie er fagt, ein täglicher Srunfenbolb"fei, ju ben toßen unb
öoflen©äuen" gehöre,2ag unb üftadjtob,n2lufb,ören
mit Raufenin ftcfj

giefje". @r erflärt aber auSbrücf
Itc^, nac^fic^tigfein §u woüen, njenn nur
fjie unb ba ein Sfiaufc^oorfomme. Q§ märe noc^ju bulbenunb ju überfe^en",fjeijjt el in jener5)3rebigt,
toenn je gu Seiten au§S3erfeb,en
einereinen
Xrunf ju öiel tb,äte,ober,nac^ großer Arbeit unb SJZüb.e
unluftig, etma
räufdjigttürbe."2
21I§er 1534 in einer SluSIegung
öon ^ßfalm101 ben ujeltlidjen ©tanb"
unb feintreiben loornafjm,fprac^ er in äfmlicf)fjoffnungglofer
Sßeifeüon jener
^ßlage2)eutfc^Ianb§
: @S fei nun einmal fo, ein jegürf)2anb muffe feinen
eigenenXeufet fjaben,unb unfer beurfc^erXeufel muffe ein guter2Beinf<f)(auc(j
fein unb muffe ©auf Ijeifjen"; ber eiuigeS)urft bleibe lnof)I Seutfo^IanbsSßlage
bi§ an ben jüngften Sag; man rnefire oergebeng,ber ©auf bleibe allmächtiger

SIbgott3. ©ine ernfte unb ftmrbige©pracfiemäreIjier unb fonft, mo er bog
SHiemaanklagt, fieser me^r am $Ia|e gemefen. ©afj fann man aber feiner

9tebenic^t abfpredjen,menn er 3. iß. ben SSornefjmen
am §ofe megenifjrer
Srunffucf)tfagte: ^fy fefjet bes morgeng[aus], alg mären eure fööpfeim
©aljmaffergelegen."
4 3eo0(^e^entoo biefegin ben2ifd)rebenberietet mirb,
ba fjeifjt e» auc^, ba^ er §u ben ©äften (roiebermit übertriebenerÜRacfjfidjt)
fprac^: llnfer ^errgott mu§ ung SDeutfc^en
bie £runfenb,eitüor ein teglic^
©unbe rechnen
[b. i), alg einefleinere©ünbe],bennmir fonnengnidjt mol laffen,
unb ift borf)fo eine fc^anbtlicfje
^Sfage,bafj fie Seib, ©eefeunb ©ut meb,e
tfjut."
ßeugniffe

für

bie Sötäfjigfeit.

fftefultat.

ju ©unftenber 3JZä§igfeit
Sutfjerglautenbengeugniffefeinergreunbe
finb namentlichburcfjSlugfagenDon SJielancfjttjon
unb 2ftatb,efiug
oertreten.
2JieIanojtf)Dn riifjmt ßontfjm in feineroffijtellen 9vebeauf benSßerftorbenen
:

,/ObgIeia^
üon anfef)nlic^er
unb bura^au§
nicfjt fcf)tt>ad)er
fieibe^befa^affeniieit,
^atte
er bennoa^,
toa§ia^ oft betcunberte,
üon 9lahiTfefjr menig:5)rangnac^ßffen unb

Xrinfen(naturavaldemodicicibi et potus). gdj faf} i^n in gefunbem
ßuftanbe

oierXage^inbura^
fiaj gänslic^
be§®ffen§
unbXrinfeng
enthalten,
©onftfa^ tc^
i^n ^äuftgburcfjlangeSagemit ttenigSrot unbgeringtägficfjfic^begnügen."
5
Sie Sntf»aftung
DonDierXagenbürftefreiließnur in bie ©efdfn'djte
feinerVLn*

feajtungen"
gehören,
mitbenen,
miemirDonfeinem
SIrjte
3fta^eberger
toi'ffen,
bei if>mbie größte©petfeunluft
Derbunben
n>ar. geniermärSuttjer
. 6. 293.

2 ®bb. @. 295.

" ffierfe, grl. 9l. 39, (S. 353.

4 Sftatljeftus:,Sif^teben ©. 95.

s Vita Lutheri(in benVitaequatuorreformatorum
ed.A. T. Neander)
n. 5, p.5.
©tifar,

Sut^et.n.

17
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mehrere3ab,rebor feinerVerheiratungfaft unbebientunb in jeitlidjer £>infidjt der«
roafjrloft. 2)afj SMandjtfjon biefe Ißeriobemit bem Sluäbrudftoenig 93rot" ufto.
im 2luge Ijat, ift nidjt untoaljrfdjeinlidj, jumal bie ganje ©teile fidj blofj auf bie
AnfängefeinerSefanntfdjaft mit £uth,erunb jum Seil auf beffenfrühere&Iofterjeit
bejie^enbürfte. ftbrigenä ift ber ^ßaffuänur al§ Xeil beä^Janeg^rihiä,ju bem er
gehört, ju beurteilen.

SDergelehrige
ßutljerfdjülerunbSutljerbeltmnberer
9fta t i) ef i u § fagt in feinen
£utf)erprebigtenüon bemSKeifter:Ob er aber tüob,!ein jiemlicfjen2e^b Ijatte, afj
unb tranf er roenig,unb feiten roa§ fonber§,liejj fic^ an gemeiner©pe^fegenügen.
5Iuff ben $lbenb,toenn er nic^t rool Blaffen fonnbte,mufet er ein ©rf)lafftrünflein
t^un, ttiie er ficfj berroegen
offt entfc^ulbiget."l

Sie ©enügfamfeit
Sut^erSmit gemeiner©petfe" toirb auc^fonft beftätigt,
unb im allgemeinenift an ber 23ebürfm§Ioftgfett
feine§^»au^fjalteänii^t ju
jtöeifeln. ^n ^^eferSejtetjungloirb beä9)iatf)efiu§Stngabebefonberäfür bie
gettötjnlicfien
SIbenbeber mer§tger3a^re/ ^n öenener um £utf)er war, too^I
rec^t begattenmuffen. 2)ie Mitteilung be§ Sobrebner§aber, ba§ er auc§

toenig tränt", toirb buri^ bie $ufjerungen
be§nämlichen
SSerfafferS,
auf bie
jefct^u fommenift, in näfjereg£tc^t treten.
2Bte 2ftatf)efiii§ ba§ ©c^Iaftriinllem" unb jene aufjergett>öb,nlidjen
Ä'ollarionen", gu benenftcfj fiut^er nac^ fetner @rääf)Iungbtgioetjlen" begab,öer-

ftanb, erhellt au§ dner anbern^ßrebigt,bie üon btefemSutb^erfc^üler
im ®rucfe
erfdjien. Sie ift ben ^oc^seit^prebigten" be§fetbenetnüerleibt unb ^anbelt

öon bemeblenJRebenfaft
unb ttite ttrir fein gottfelig unb mit gutem(Setoiffen
brauchenfönnen". SJZatb.eftuä
gibt fjier nur ein @c^obeffen,toa§ er an Sut§er
felbft beobachtetunb öon ib^m gehört f)at. @r oerurtetft ganj roie btefer bie

Söllerei unb ba§ unmenfc^Iicb.e
3ufaufeil/// ^e^anbeltjeboc§ ba§ frö^Iic^e
3ec^enmit fofd^erÜRacf)fid:)t,
bafeim 18. ^ab^r^unbertein proteftanttfcljer
2)om^err etflärte, 2Ratt)efiu§
fei in feiner SBeinprebigt
gefttaudjelt2.5)er|>o^jeit^rebner fagt nämlirf), e§ fei etlicher 9J?affen©ebulb ju b^aben"mit Seilten, bie
biSroeiten au§ irgenb einem annehmbaren©runbe ein ^Räufc^Iein er-

luifc^en", ober beimSrinfen etoa§ über bie ©c^nur brauen",fo e§ nic^t
täglic^ gefd^ie^t",benen e§ bocb,auf benborgen öon|>er^enleib unbjunnber
ift"; e§ merbeja aucb,öon ben ®elef)rtenmit Stecfjtein Unterfcb^teb
gemalt
jtt)ifc^en£runffud)t unb^Rauft^(ebriositas unbebrietas); toennein Regentben
Sog t)inbur^ fleißig gearbeitet^abe, ober toenn ein (gelehrtergelefen unb
ftubiert b,at, ba§ if)m ber Äoöf umgebt", »enn folc^eötergeölagte
ßeute am
Slbenbbie ©orgen unb ferneren©ebanfenöertrinfen, fo muft man tf)nenein

Übermaßober jiemlidjen SEJC§ paffieren laffen, jumal fo e§ fie
morgensam beten,ftubterenunb arbeitennidjt tjinbert"8.
1 ©ijiorien, 1566, @. 151. (B folgt l)ter fofott bie oben@. 254 angeführteSteQe
über fiut^er unb ben Surfürften.

1 ©te^eSoefdjeS
®inlettung311feiner in ber folgenbenSlnmerfunggenanntenSlu^gabe.
8 ®. 2Jtatf)efiug,
^ocfiseitSprebigten,
neub,g.öon ßoefdje,$rag 1897(SHbliotfcfbeutfcfter
au§ Söhnten,6. Sb). Sie betreffenbe
«Järebigt
(<5.311-335) mürbe 1553 auf

ie unb $raji§ na$ 2Ratf)efiu<l.

259

S)agift ber ooflftönbigc
Slbflatfcr)
ber obenbeiSutfjerfelbftaufgetretenen

St^eorie
unb$rajig, angefangen
oonberllnterfdjeibung
äroifcfjen
STrunffucfjt
unb^aufcf)''big fjerabjur gerabminberung
ber Seirunfenfjeit
gur ffeinen,
töfjfidjen
©ünbe,big gut Sfawenbung
begunpaffenben,
fpaßfiaften
£one£öom
9?äufcf)rein"
unb jur ©eftattung
eineggeitroeifen
Übermaßes
an fofcfje,bie
angeftrengt
311arbeitenfjaben(roie£utf)er),oberoonfcfjtoeren©ebanfen"
geplagtfinb (gleicf)itjm); baju fe|t 2ttatb,efiug
bieKäufer, baßeg nur nidjt
täglic§gefc^iefit",
unb baßeg bemSTrinfernac^^er
öon £er§enTeib"fei; bann
foHe man @ebulb rjaben"!

Sutfjer ^atte mit Se^efningauf ficf) felbftgefagt:SBi i Weilen einen
guten £runf", ben roerbeib.m ©ott »ob,!gu gut tjalten (oben©. 254),

unber rootle
aucr)
benSlbeligen
einenguten
Käufer;
erlauben;
nurfoltman
!ein täglicherSlrunfenbolb"fein unb nirf)t gu ben SSoIIengehören,bie ofjne
Stufb^ören
in fic^ hineingießen";ein ülaufcrjnacfjgroßer Arbeit unb Sftüb/, in
Unluft" ift etroa§anbere§.

2)iefe©teflen au§ bemSJftunbe
beS£erjrer§unb be§ergebenen
©crjülerS
muffenin gegenroärtiger
5rQ9eoffenbarjur ©runblagebei Urteils genommen
roetben.©olcfjeallgemeine,grunbfä£tirf)e
Äußerungen
roiegenfdjroererafg Dereinjelte95eifpieleber praftifcfjen2ebenggert)o{)nr)eit,
fcr^roerer
auct)all bie öon anbern

überlieferten,obenbetrachteten
3«u9^ifK- Übrigeng»erbenfict)bie toerf
Rieben
en
Setoeigetemente
in ben Stugeneinegjeben, ber mit parteiloferft^riti?oorgef)t,
gegenCutter ju einer @inf)eitüerbinben, roir meinen bie 93eroeige(emente,
bie
in bem fetjr bebenftic^en<2tanbpun!t, ber obenauggefprorfjenift, bann in ben

eigenenStugfagen
über feine Sßrajigunb jum Steifein benfremben3eu9Kifatt
gegebenfinb.

2)ie St^eorie junäc^ft ift ficfjer oon fefjr gefäb,rlicfjer
^nbulgenj nic^t

fretäiifpredjen.
2Wanbenfenur an bie oielen©rünbe, njelcrjeben guten
Xrunf" unb bie ebrietas rechtfertigen
foflen. ©olctje©rünbe, obgefeb,en
baoon,

baßfie tatfäcfilic^
bie2(ugfcr)reirungen
boct)nicrjtentfc^ulbigen,
fönnentagtäglicf)
o§neSUJüb.e
in immerneuergüüe tjerbeigefc^afft
roerben.SDie(Sinfcfjränfungen
Sutb,erg:/r9?ur b,ie unb ba", unb je gu &itm äug SSerfe^en"
finb nur ein

ifluforifcrjer
Spiegel
gegen
fjäufigeg
Übermaß.2Biefeilten,barf manfragen,
berartige
STfjeorien
geeignet
fein, Siebejur iKäßtgfeitunb Selbftüberaiinbung
3U erzeugen?
^m ©egenteil,ftatt bem niebrigen
SDrange
ber 9?aturficf) gu

roiberfe^en,
[äffenfie bergrei^eitbie^ügelfließen, ^^r Sor^anbenfein
b,ängt
gufammen
mit ber(Srfcrjeinung,
baßbamalg
im neuen
©tauben
bogcrjrtftlicfje
(Streben
unter Socferung
ber Süße unb ber guten2Berfefojufagenan ba§
9?ioeau
be§Stütagglebeng
gefeffelttourbe,unb baßman oielfacr)
nicr)teinmal
biefeg92ioeauerreichte,
fonbernin beroußter
SBeifeunb mit Stifternbarunter
einemSchlöffegehalten.Soefcfie
bemerltüberbiefelbe:SRan brauchtFein
eiferet511
fein, um p empfinben,ba§UrbanuS-- fo mirb bie ^rebigt betitelt- an bie
äu&erfte©renje be§ Ertaubtenge^t unb b,eutenirgenbgo^ne ^trgerniägehörtrterben
toflrbe."Sßgl.9?.$(oulu^)in ber Äöfn.Sßolf^eirung
1904,9?r623: gu £utb,er§
93efenntni§
17
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blieb. ÜJftanfann nirf)t überfein, luelcfjerf)immelgro^eStbftanbIjeröortriit
ätt>ifcf)en
biefer Strömung unb ber ®eüife, bie ßb,riftu§ unb bie Slpoftelben
ergebenen
©Rufern be3 ©oangelium§f)interlaffenb,aben:9£e&,me
bein ßreuj
auf bid), ttriberfteb,e
bem ^leifcfieunb allen feinen93egierben,
fei nürfjternunb
tüacf)fam!

2Ba§ba§SRefuItat
für £utb,er§$rar.i§ anbelangt,fo mufj baSfetbe
ebenfalls
notgebrungen
im allgemeinen
ungünftiglauten. 2)te$rari§ liegt natürlichnicfjtfo
flar ju Sage wie bie Xfjeorie. Sie bürfte aud) in üerfdjiebenen
SebenSperioben
oerfrfjieben
getuefen
fein, eine anbere3. 33. bamafS,al3 üftatfjefiuSunter mefjr
geregelten
äußeren£eben§umftänben
Sutfjerämit ifjm umging, unb eine anbere
jur 3^it, roo ©raf Dotter oon SWansfelb
nac^ bem SöormferSfaidjStagfein
obige§energifdje§
SSerbiftfcfjrieb.Sut^erSfc^arfe§Auftretenwibergettob,nfi,eit§'
mäßige ^runfen^eit einerfeit§ unb feine aufjerorbentlicfjen
Strbeitsleifrungen
anberfeit§, bann aucfj bal 5e^)fenoon ftar^ graoierenbenunb beftimmten
Slusfagenfeiten§berer, bie if)n in ber Stfälje§u SCBirtenberg
beobai^teten,
roie
namentlich,feiten§ ber i^m feinbfic^ gefinntenSBiebertäufer
unb ber anbern
ungläubigenSeftierer", all ba§ fegt in 93erbinbung
mit anbernUmftänben
bie Slnnafjme na^e, ba§ er in feinem geroöb,nli<f)en
SSerfialtenfic^ bocf)blofe

bi§ ju einer genriffen©renje bie Si^enjenfeiner tfieoretifrfjen©runbfä|e ju
nu^e gemalt f)at. ^eboc^ feine eigenenStulbrücfe roie bie feiner ^eunbe unb
®egner [äffen erfennen, ba§ feine fefyr fatale Slnfic^t: ebrietas est ferenda,
nic^t of)ne fe^r fatale Gnnroirfung auf feine fiebenlgeroo^nb.eiten
gebliebenift.
2ftit ben SBorten lebensfrofier©enufj unb gefunbe©innlic^feit lä^t firf) nic^t
befettigen,tt)a§ i^m in biefer £>inftrf)t burc^ ©elbftgeftänbniffeunb gum Xeit
auc^ burc^ frembe 3eu9nifl"ea^ Selafrung jufäüt. 2)a§ fc^Iimmfte ift, ba§
ber Ginbrucf entfielt, biefeJ^eorie mit iljrer Sajfjeit fei faft nur auf bie eigene
^ßrajis jugefc^nitten,benn bie gangeSteigeber ©riinbe, bie einen guten 2runf"
ober einen guten 3faufd)" entfrfjulbigenfüllen, fpielt gerabein feinen eigenen

SebenStierfjättniffen
eine entfc^eibenbe
unbfaft täglirfje9?otte:SSerftimmung
burc^
böfe9?arf)ricf)ten,
Sorgen unb fd^tt)ere©ebanfen,®rucf oon SRü^eunb Arbeit,
2tnferf)tungen
beg Teufels" burc^ ^raurigfeit unb 3roe^e^ Mangel an ©c^Iaf
unb geiftige Srfcfjöpfung.
2Iu§ ftelter

unb Srinfftube.

®§ erübrigt,Sut^er§Sebenju burd^ge^en,
um einigeßüge aneinanberjU"
reißen,bie fein ^riüatlebenin Sesugauf ben£runfgenu§noc^!onfreterbor bem
SKugeerfc^einenlaffen.

^n ber erftenQeit feinel öffentlichenAuftretensfpricfjt Sut^er felbft oon

bemÜbermafjim gffenunb Xrinfen, bemer nebftanbernUntugenben
aulgefeit unb überantwortet"fei; e§ ift ba§ merfwürbigeoffeneSelenntml an

feinenCberen@taupi|oom^a§re 1519J. §ter ift berSlugbrucf
crapula
1 93rieföom 20. gebruor 1519, $8rieftoed)|"el
l, (S. 431: expositus et involutus . .
crapulae. SSgt.unfern 33b l,

(S. 299. Sei fiutljer t(t crapulatus im (Sinne oon ebrius

Ebrietas eat ferenda. günf ©riinbe. 2>erÄetter.
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roofjl ernftlicfjergu nehmen
al£ in einemonbern$aüe, too er nömlicfjmitten
in feinenongeftrengten
Arbeitenin einemgreunbeäbriefe
öon ber SBartburg
ficf) als im Übermaßöon ©peifeunb £ranf unb in 2ftüfeiggang
bafi^enb"
bejeicfjnetJ.

9iacfjbem
Sutfjer
ficf)im©cfjroaräen
ftlofterfjäuMicfj
eingerichtet,
tiefe
erficf)

nacfjbamaliger
©itte unterStoppt feiner£au§frau" Satfjarinabas eigene

93ier
imfjaufebrauen.
@§fcfjeint
öonmittelmäßiger
©orte
getoefen
ju fein

unbnicfjtgeeignet,
ben©äftenöorgefe^t
§u toerben.®afj er üerfcfjiebene
SBetne
imÄellerfjatte,erfahrenroir beiber£ocfjjeitfeiner9?icfjte
Seneim ^afjre1538.
& flagtebamalSaucfj,ba^ eg in Xeutfcfjlanb
fo fcfjroerfjalte,ficfj burcfjftauf
einenrechten gerciffenÜrunf" ju üerfcfjaffen,ba burcfj bie ^ufjrleute beim
Xraniport bie Sßeineöerborbenwürben2.

Sr blieb, toie bemerft,beimS3ieral§ gettJÖfjnlicfjem
©etränfe. Söäfjrenb
er wittenbergifcf)Sier mit feinem^fjilippo unb 2(m§borfgetrunfen",fagt er
ja fcfjon an ber befannten©teile öon 1522, fei burcf; ©otte§ 2Bort allein,
ba§ er geprebigt,ba§ 5ßapfttumfcfjtnacfjgeroorben"
3.
ÜKitSBeinjebocfjrourbejenesanfefjnlicfje
ftote^iSmuSglaS*(oben©. 180)
bei aufjergeroöfjnlicfjen
©elegenfjeitengefüllt 4. 2Bie grofe biefer pumpen roar,
ben Sutfjer, aber nicfjt fein ®aft Stgricola in einem 3u9e 3U fcfjlürfen öer=

mocfjte,ift nicfjt feftgefteüt,obroofjlman^Ibbilbungenbaöongu fjabenglaubte5.
9tur im allgemeinen
läfet bie Slngabeöon$(gricola§toergeblicfjem
Sßerfucfje,
ifjn
ju leeren,auf einenerfjeblidjen
Umfangbe£berühmten
®(afe§fcfjliefeen.Sinen
eigentümlichen(Sinbrucf macfjt eä, ju lefen, bafe£utfjer gelegentlich)
für ©äfte

aucfjein ÄTiftallglal füllte, ba§ einft ber f)l. (Slifabetfjgehörtfjabenfottte; aucfj
biefegmufjte jum tHunbtranf fjerumgefjen
6.

©ie geroofjnte
llngebunbenfjeit
üonSutfjerg©pracfjeerfufjreneinige3eiISen/
bie bei ber 5(nfunfteinesSBeingefcfjenfeS
1538 bei ifjm anttjefenbttiaren.
Jafe war öom 9J?arfgrafen
©eorg üon 93ranbenburg
gefcfjicft;e§ enthielt
9Serbru§be§ enttäufcfjten
(SmpfängerS
ftranhnmin. Sutfjer erging ficfj rro£
ge6roucf)t
SSerfe,SJBeim.
21.3, <5.559 unb 596. Qm großen©afoterfornmentarjebocf)ift
ebrietasunb crapula unterfdjieben3, p. 47 unb 53, ebenfoim Heineren(1519)SBeim.2l. 2,
S. 591: Commessatio,quae Lc 21, 34 [crapula] dicitur; sicut ebrietas nimium bibendo,
ita crapula nimium comedendo gravat corda.

1 2Tn©^alorin 14.IRai 1521,SBriefroecrjfel
3, <5.154.Sßgt.unfernS3bl, @.400 396 406.
2 fiö|Hm.fia»erau 2, S. 497.

" Oben ©. 179 f.

4 SBerfe,Sri. 2l. 58, @.337 (Jifdireben):&n ®la§, toefdieäbrei KeifenHatte. .
bi§ an ben erfreu9hi? bie jefjen (Sebot,an ben anbernben ©lauben,an ben britten ba£
SSaterunferbe§ Satedjilmi (al. ben fiatecfjiämum) gar au§."

5@.Äeir,3)e5feligen%euQtn
©otteS2)r.9K.Sut^er§merfmürbtge
SebenSumftänbe
3.ZI,
Sei|)äig1764,@. 156f. Sr meint aberöon bennac^folgenben
Angabenim Serte,fte feien

ein ©ebidjt", jebenfaQl
fei in ber@a$efelbftnic^tl unrecfeteg
öorgegangen",
unbbie
©djtüffe ber «ßapiften",
bafe Cutterein ©aufergeröefen",
feienfalfcrj.

6 Äöftltn-ÄatBerau
2, @.510.- - Übetbie befannten,
aberfaft nur lecjenbarifc^en
Sut^erbecfjer"
^at g. Äürfienmeifter
eineSlb^anblung
mit intereffanten
Slbbilbungen
in ber

3DuftriertenBettung1879, 1. SWooember,
beröffentlic^t.
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ber Slnfef)nltcf)feit
bet ©abe in ftarfen SSefcfjwerben,
unb biefelbenfcfjeinen
bon ben 3eu9en bemgfürften berietet Werbenju fein. S)a mufjte bennein
33rief£utf)er§ an benRangier©ebafrianfetter ben böfen ©inbrucf am |>ofe
wettmachen.®r b,abebie ©üte be3 granfenweinSgar nirf)t gefannt, fcfjreibt
er, unb als grofjer 9?arr" nicfjt gewufjt, bafj bie granfen fo glücflid) feien
biird) ifjre SBeine,wie er ba§ jefctnarf) SSerfoftung
beSfelben
berfbüre;an ben
granfenwein werbe er ficr) nun galten, laffe f^Iid) banfen unb bitte ben
Dürften, nichtsfür ungut ju nehmen
J. - - (Singilber rfjeinifc^enS33eine§
erhielt
er üotn fianbgrofen^ßi)itippöon Reffennarf)bem bemfefben
erteilten©utoc^ten
für bie £>oppelef)e2.
^m nämlirfjen3a^re betonter 311obengenannter
^o^eit
ber 9?id^teüom Sßittenberger
SKagiftrat ein ©efc^enfüon einem©tübifcfjen
granfenroetn" unb oier Ouart ©utterbogftfc^enSSein''3.

33om2ftagifrrat ber ©tabt famen übrigen^ nebenanbern©oben f)äufige
©efc^enfeoberSieferungenbon ©etränfenfür ifjn unb feine ©äfte, bie in ben
3kt3aften feit 1519 öerjetcfjnetfinb. ©rft neueftenSwürbe benfelbenStufmerffamfeit jugewenbet4.

Seim3;ab,re
1525fjei^t e§bort: Sieben ©utbenfür fed^)§
bannengranfenwein, ba§ Quart ju bierje^n©rofc^en,Doctori Martino auf feineVerlobung
r)in bereit. 136 ®ulben fec^g ©rofc^en für ein ^afc (Stnbecfifc^S3terDoctori

Martino jur Igofyeit gefc^enfet.440 ©ulben Doctori Martino für Söeinunb
33ter gef^enfetbon wegenbe§ 9tat§ unb gemeiner@tabt, ba er fein et)Iic^
Seilagerunb £>orf)3eit
gehalten. 120 ©ulben Sufje bejahte ^lara, ®ber^arb§
Sorengau§Reffene^elid^e
^auöfrau; rjat unnü|eSBortegemalt, unbDoctorera
Martinum unb feine efjrbare§au§frau gefrfjmäfietunb gefd^olten,auc^ bee
^farrerg (Sugenijagen)SEjeweibübel angefahrenauf äftagifter £uberf§^oc^jeit.
136 ©ulben jwei ©rof^en für SSein; Ijat Doctor Martinus ba§ ganje 3lab,r

über au§ bem ©tabtfeüerrjolen laffen unb ber 9tat b,at'§für if)n bejahet."
SBieberfjoItftöfjt man in anbern ^a^ren auf <5<f)ulben
für 93ier- ober Sßeinlieferungen,bie Sut^er nebenben ifym ofine^in bereiten" ©etränfen au3 bem
©tabtfeHer fjolen Iie§, wobei e§ fjei^t: ©c^ulbtg blieben, unb barum tjat ib,n

ber 9fat nid^t mahnenwollen", ober <Sinb Doctori Martino bie§ ^a^r
gelaffen".

@o berfte^tman bennaurf)bie niebrigenSlnfä^efür ©etränfein Sutfjers
3IuggabenIifte.<3ie würben bigljer oft bon feinen SSerteibigern
al§ S3ewei§
au^erorbentlii^erStßäfjigfeitangeführt; fte finb aber fo gering borf)wof)I nur
geworbenwegenber ©efcgenfe
unb ber jum guten Xeile unbe^atjltgebliebenen
Sieferungen.gür benXranf täglic^ bier Pfennige", f)et§te§ au§fetner
1 93riefüom 12 5Rat1532, SSriefWec^fel
11, (3. 359: Fateorculpam meamet conscius
mihi sum, efTudisse me verba etc.

8 5ßg[.S3rieftoe#fel
beä SonbgrafenWlipp öon Jpeffen,^g. Don Senj l, <S.326 336
362 f 389.

5 Sriefe, ^g. bon ®e SBette(Setbemann)6, @. 217, 21.; au§ ben 2Btttenberger
Äämmereirecfjnungen,©efcfjenf Dom 27. 9ioDember1538.

im ßDangelifdj-Iir^Iic^enfeiger,

SBerlin1904, @. 70 f.

fiieferungen
öon2Beinunb 33ier. 3)erangebliche
doctorplenus.
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recfmung
in einer|>anbfrf)riftöon ©otfja,unbefrimmt
für roelcrje
geit1.

in Bittenberg
eineßanne
SBier
breiPfennige
foftete,
fo nmre
bamatö
für
ifm auf einenStageineunb eineöiertelÄanneSier ge!ommen.9laü)einer
anbernSßoti^fjat Äätfjefür bie Bereitungbe§S3iere§
roöcfjenrlid)
56 Pfennige
gebraust,eineSlngabe,für bie ebenfobie 3eit unbefrimmt
ift. £>ie^ietät
öroteftanrifdjergorfctjerfjat folcrjeMitteilungenangefammelt8.

^n einerbefonberä
tjeitentStimmungroarfiutfjer,al§ erbenoben@.246
fcrjonangeführten
S3riefan feinen©eöatterÄafüar Müller, ManSfelbifcfjen
Äanslerin Sisleben,öom 18. Märj 1535fdgrieb.£>erSrief |at gumXetI
fjumoriftifdgen
^nfjalt. Stber fjat er ifjn toirflict; mit bem3uffl& bei feinem
tarnen ber dolle ®oftor", Doctor plenus, in ber legtenber brei Unterfünften untertrieben?3 9?actjmannen©Driftengegenßutrjer, bie bie§bi§ jur
(SJegenroart
anführen,fottte man e§ glauben.
2)eniflefagt freiließin Segugauf biefeUnterfc^riftbe§in ber 33ati!antfcfjen
Sibliot^ef öorb^anbenen
Originals*, ba§ ba§ fd^Ied^t
unbunbeutlid)gefcrjriebene
SBort. . Plenus rjeifjenmuffe obermenigfienS
f)ei§enfönne"5. 9?acr)
D. $Rei|enftein roäre hingegenPlenus unmöglicrjin ben öon ib,m gfeiö^faüSfrubiertert
3ügen enthalten. S. Srjiele, ber bie§ anführt6, rjatte Doctor Hans gu lefen
üorgefcfjlagen
, ba bie gebadete
llnrerfdjrift fictj roo^I auf Sut^erl anroefenbeä
ndrienbegie§e,öon bemauctjber Sater am ©nbeeinen©rufj an Müller
ben $aten besfefbenfd^reibt, ebenforote er öon ber Mutter griifjen läfjt.

5Sorau§geb,tbie leferftcfjellnterfcrjrift Doctor Martinus, Don Sutf)er3
guerft barunter fteb^tebenfoleferlicr) Doctor Luther, roa§ recr)troo^I
auf bie ^rau gefjen fann, toie J^iefe mit 93ejier)ungauf ir)re SInn;efenr)ett
rictjtig gefagt fjat; enblictj folgt ba§ fragficfje Doctor plenus. Hans" ftatt
plenus ift nun nacf) 3)enifle in feinem $aüc möglicrj", ma§ ficf) audgmir

fctjonbei berPrüfung be§öon©. @öer§1883 öeröffentlic^ten
gaffimileäergab7.
dagegen fcfjien mir nacfj bemQatfimik, roennnid^t Hans, bie Schart Johannes

rtjenigftenlimmerhinmögfid^,unb bie fateinifcr)e
$orm festenju berjenigenber
erftenllnterfcrjrift §u frimmen. Stil 109im Mai 1907 ba§ Original ju Sfam

örüfenfonnte,überzeugte
icr)midj, ba§ tatfäc^ricr)
bie fdrilecrjten
unb jum Xeif
öerfcfjfungenen
3üge al§ Johannes311fefenfeien,unb bo§rourbemir öon bem

anfoefenben
^aläograü^enSllfreboMonaci beftätigt8. S)er Doctor plenus,
; Farrago etc.,cod. chart. Goth. 402, bei Äöftlin'ßatoerou2, @. 681, 21.498.
- iomgelifdHKrdjIidietStnjeigera. a. 0.
* Sriefwedjfel10, @. 137.
* Cod. Ottobon.

D. 3029,

5 Sut^et in rationaHftifdjetunb ^tiftlii^er Söeleudjtung
(g. 77, 3t. 3.
e e^cijlK^e SBelt 1904, 9h 6, S. 128.

7 SKartin Sutfier l, SSeilage.S8gl. ebb. @. V. goerä mär ber erfte, ber doctor
plenns faä.

8 SRarfiträglicb,
feb,eid), bofeaucb,
SB.SBalt^erim S^eolog.
Siteraturblatt1906,@.473
auf ©runb einer «ß^otogro^b.ie
Johannesfür am elften möglich"erflärt, toäljrenb

er in [einemSSudje
gür Suitjer"@.586plenasmit SRedjt
auöf^riefet.
Wild)$. 33öb,mer,
Cutter*@.116ijt für Johannes.®. Sotoerou
meintefeinerfeitä
nad)ber^otogrcuo^ie,
eä fei jtatt plenns5u lefenplares, toaSib,m3i, Mütterbeftätigtb,abe,er toiffeabernii)t,
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XVII.

7. £er gute Stirn!".

ben @oer§allju guüerftcfjtücf)
eingeführtunb ben (SnberSin feiner 2Iu§gabe
berSutfjerbriefejweifelnb wieberfjoltb,atte,mufj affo ju ©rabegetragenwerben.
216erfelbft wenn er wirflicf) ju erweifengewefenwäre, würbe er ebennur
eine ©elbftironifierungnacf)£utf)er§fdjergenber
Slrt fein, nicfjt aber notttienbig
ein 93eweil für feine bamaligealforjoliftifcfje(Erweiterung
ober für fonftige
gewof)nb,eitlmäfjige
Xrunfenfjeit.

®eine erfjeiternbe,fonbern eine unangenehme
Sßirfung be§2Beine§ift in
einem^BriefeSuttjerS,ber oon ber auf ber gefte Goburg jugebracfjten
fttit
rebet, erwäljnt.

,,3cf) fjabe mir", ffagt er barin bem greunb 2BenjelIau§fiinf, burdj
ben alten SBeinju Goburg ein Äopfleibenjugejogen,unb ba§ ift nod^nicf)t
burc^ ba§ SOBittenberger
Sier ü'bernmnben
»orben. ^31^arbeitenur wenig unb
bin untnilliger 9JJufe,weil ber ßopf nun einmal feiern mufj."J 2)ie fürfürftlidjen 9tec^nungen
oerjeic^nenfür 2utJ)er§(SoburgerSlufent^aÜ25 (Simer
SBeineS."
2 ®a nun fein bortigeSVerweilenmit ^ei ©efä^rtenim ganzen
nur
173 2agebauerte,fo beeiltemanftrfj oonproteftantifc^er
©eite,an ben^äufigen
SBefurf)
ju erinnern", ber fidf)auf ber(Eoburgbei if)m einfanb3. Söefud^
famin
ber legtenQeit be§2tufent^alte§aflerbings^äuftger. SBiebemfei, bie ftranfljeit
fteflte fic^ fc^on im 9J?ai1530 bei Sut^er ein. ©eine eigene2)iagnofeüber
biefelbeift fo unjuoerläffig,wie e§ bei anbern©elegen^eiten
bie Angabenüber
feineftranffieitenftnb. 2)asÜbelbefinben
£ut^er§ mu§ befonber^auf 9teröofttät
jurücfgefü^rt werben.
Sutfjer felbft gibt ftrf) im Dftober biefeä^af)re§ ba§ unbefangene
^eugni^

er f)abefic^ auf ber Goburgin allen fingen faft [fefjr] mä§ig gehalten"4;
unb gleic^erweifefc^retbt fein bamaliger ©e^ilfe SSeit®ietricf) am 4. ^uli:
3<^ f)o&e 9a"S genau beobac£)tet,
ba§ er feinen SBerftofjgegenbie 2)iät begangen ^at."6 2)er Ätanffjeit^uftanb aber trat befonber^mit einem unerträg-

liefenÄopffaufenauf, ba§ bilweifen mit großerSmpfinblid^feitgegenba§Sic^t
öerbunbenwar6. Sutrjer wollte aüerbinggba§ Übel ber ungewohnten
Gigenfc^aft jener ftarfen Sßeine,bie er auf ber 53urg ju trinfen befam - - ober aucf)

bem Xeufel jufc^reiben. 2Bir ftnb wob,I baran", melbeter im ^unt 1530,
unb lebenfplenbib,nur bafj ic^ fi^on faft einen2J?onat
nid^tnur oon©aufen,
fonbernaucf)oonBonnern im Äopfe geplagtBin, fei e§, bafj berSCBein
@cf)ulb
plures ^ier ReißenfoHe. Stubien unb ftritifen 1908, 6. 603. S8eierneuerter Prüfung

be§ CriginalS mujjte tc^ plures mit 33eftimntt^eitau§fd)liefcen.®er 3o^anne§barf um fo
efjer ^ier feine 6teüe einnehmen,
alä Sut^er über^au^t feinenBriefen bon 1527 an fe^r oft
®rüfee oon Äet^a unb 3of)anne§ beifügt.

1 2tn SBenseSIauä
fiinf in Nürnberg 15. Januar 1531, Srieftrie^fel 8, @. 345.
8 ftöftItn=Äatterau 2, @. 649, 9t. 195.

s @bb.

4 2ln §ang $onolb in 2Iug§burg2. Cftober 1530. SBer!e,Sri. 2l. 54, @. 196 (SBriefn>ed)fel8, @. 275).

5 2In 9tgricola, S3rief»eröffentli^t oon Satnerauin ber Seitfdörift für ftrcfcl.SBiffen.

fdjaft unb Rt*I. Seben1880, 6. 50. Sßgl.g. Sü^enmeifter,Sut^eröÄranfengef^idjte,
1881, S. 67 ff.

6 SSgl.Satnerau,
etwa§oom tranfen2ut6,er(f. oben@.248,21.3) <5.308ff.

ftronf^ettenöom 2Beingenu&
?
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unb llrfadje ift, ober bafj ber ©atan micf)fo jum SSeften
fjält"1 gür bie
Teuere
SInftcfjt,ben fatanifrfjen
Urfprung,mär entfdjieben
Seit 2>ietricf).(£r
erjagt üon ber (Srfdjeinung
einer flammenbenunb feurigen©dränge", in
toeldjerroärjrenb
berSinfamfeitjenesStufentrjarteS
berSeufelftd)Sutfjergezeigt
fyabeunb bemerft:SIm folgenben
2ageplagteib,nein äufjerftläftigeSSaufen
im ßopfe;bie£auptfadje
Donbem,roaSer füllte, tcaralfoXeufetSroerf."2
Sutfjer
felbftfragteim SluguftübereinneurjinjugefommeneS
fieiben,bal übrigens
mit ber
SRerDofität
nichtsju tun tjatte, njofjt ober,nad)tf>m,toiebertiom SBeine
obermel>
leichtöomTeufel fjerrüfjrte. ,,^n berÄe^febeläftigtmicf)eineSBunb^eit,bie icf»
fonft nicf)tgefjabt,oiefleicfjtbafeber ftarfe SBeinbenbitteren©rfjfeimanjatj

me^rt,
ober
ba§e§ein,5auftfc^rag
beä
©atanS'
ift [2Äor12,l}."3 SBier

banac§fc^rieb er roieber: 5)er Äopf brummt mir noct)immer, unb bie SBunb^eit
ber ®eljfenimmt ju."4 Stber im folgenbenÜÜJlonate
trat Sefferung ein, unb aurf)

fc^ontior^erRattenleibenSfreie
Xagebal Unroof)Ifein
unterbrochen;
immerhinb,Ören
n?ir ifm nocf),nac^bemer bie ßoburg oerfaffen, über baS nacr) feiner Meinung

burd^ben bortigenalten SBein"berurfac^te
bauernbe
ÄopffetbenÄtage führen.
2IuS allem jeboc^ fc^eint r)erbor§ugeb,en,
ba§ bie ^olemif fpäterer gären gegen

Sutfjerunrechtbarin fjatte, ba§Goburgerllnrootjljein mit fofcfjerguoerficfjt,toie
fie e§ tat, üon fortgefe^tem
übermäßigen
3ufPru<^&et ber Äanne ^erjuleiten.
2)emSötergenuffe
fcrjriebSutb^eröfter günftigefjrjgienifctjeSSirfungen§u.
Sr rühmte nod) in einem Sriefe an ®atb,arinaDom 1. ^e^ruar 1546 bie
rooljltätigeabfüb^renbe
ßraft, bie für ib,n baS9?aumburger
S3ierrjabe5. 3(us
benSrfaljrungenbei feinem©tetnleibenfprictjt er in einemSriefe an ^ona§
Dom15. 2J2ai1542 Don ben guten SBirfungenbeSSSierel, baS bem SBein
oor^ujie^enfei, unb Donben S3ortei(en
ber ®iät6.

§tüebiefe3u9eau§2ut^er§
^ßrioatleben
bürften
in it)rerSSereinigung
baSoben@.259f auägefprocrjene
©efamturteilnac^beibenSeitenf)in beftätigen,
fotto^I fjinftrfjtlirf)beffen,mas i^m njirflic^ jur Saft fällt, all beffen,ruoDoner
freisufprecfjen
ift.
xvin.

Sntljcr unb Diclaudjtlion

in§ac|onberc
Mm erften5ia^Iuö beg9lciierung§tt)erfe§
1530.
1. 9JleIttn(^t^on
im $ienfte bc§ 2u^ertura§ bis 1530.

2H§D^elancfjtfion
bie @ad)ebeSSutb.ertumS
auf bemSlugSburger
9ieicfi>
tageDertreten
mu|te unb barin Donbemeinfamen©afte ber gefte ßoburg
unterfrü^ttourbe(93bl, @.644ff), war er mit Sutfyerfdjonfeit jtoölf
in engftergeiftigerSSerbinbung
geftanben.
1an (Gabriel3»tIItrtg in lorgau 19. Suni 1530,93riefmed)fe[
8, @. 11.
2 S" öem angeführten Stiefe.

s 2ln «Oielandjt^on
24.Sluguft1530,»riefwedjfel8, 6. 204f.
4 2ln Suftuö ^onag 28. Sluguft 1530, ebb. @. 237.

5 SBriefe,^g. oon 2)e 2Bette5, @. 784.

" @bb.@. 470.
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XVIII. 1. SM<mrf)tt|ottim Sienfte beä2utf|ertum§ bil 1530.

25ertolentdottejunge Sftann, ber auf bem ©ebietebeä|wmantlmu3 ba§

£ödjfte derfpracr)
unb ftcf)beifeinerÜberfteblung
nadj SBittenberg
ber pflege
ber flaffifcfjenSOSiffenfc^aften,
inSbefonbere
be§©riedjifdjen,in ber afabemifcfjen
£aufbab,nju wibmengebaute,ttmrbedon fiutfjer mächtigangezogen.Sftit ber
bewunbernben
Siebe,bie fiutfjer if)tn frfjenfte,derbanbbiefer don Stnfangan
benSBunfcfjunb bieSlbficfjt,bie feltenenÄräfte be§um merjral§ brei^n igafjre
jüngerengreunbeSunbKollegenfür bieneueSDjeologte
au§junü|en.ÜJJetand§tt)on
tjatte nebenben b,umaniftifrf)en
KollegienVorlefungenüber ben£itu§brief an>
gefünbigt. Sutb.er»urbe bie Urfac^e,ba§ er fic§ mef)r mit ber J^eofogie
befaßteunb biefe33ai)nnebenber tjumanifriftfienbleibenbinnehielt. Sr trieb
if)n mit aller ÜJJadgt
in bie Srjeologie|ineiny/1. 2Jiefanc§t^on§
dielgenannte
Loci communes2 ober ©runblinien", ba§ oben n)ieber£)olt
angeführte
t^eologifd^emetfjobifcf)angelegte
Sßerf über bie lutfjerifcgen|>auptlei)ren,war
eine ^uc^t ber fortgefe^ten5Bemü^ungen
Sutfjerl, bie ausgezeichneten
Äräfte
be§if)m, »ie er fagte, don ber SSorfefjung
gefenbeten
©enoffenfür bie eigene
SDogmatifunb für bie ^olemif gegenbie afte Äirc§enle^regu dertoerten;e§
raar ein 2Berf don grunblegenberSebeutungfür ba§ Sutfjertum.

®er met^obifc^e
unb mefjr pofttideGfjarafterber ©runblinien" bezeichnete
aud) bie Stidgtung,in ber SIMantfitfjonin ^ufunft ol§ tf)eologifc^er
«Schriftfteüer fidg betätigte. (Sr brachtenic^t fo fefjr (Selbftänbigeg
unb Originelles
auf bie 53afjn; fein ÜBeftreben
niar dielme^r, ben ©ebanfenSut^erS eine flare,
überficgtlic^eunb fdjufmäfjige Raffung 5" derlei^en - fotoeit fte e§ geftatteten.

Seine geroäfjtteSlusbrucfSireife
ebenfowie eine in feiner 9?atur gegrünbete
Abneigunggegenju gro^e <S(^roffReitenunb §ärten ber Slufftettungen
tjalfen
ifjm in dielenRatten2utb,er§grelle <5ä£eunb Behauptungen
fo glätten, bafj
fte in bem fjumaniftifd)en ©ewanbe bem ©efc^macfedieler in ben ©rubten
Qiebilbetenannehmbarerfrf)ienen. Oft derijüüte freiließ bie glatte rtjetorifdge
gönn nur ben äftangel an ©ebanfen ober bie dorb,anbenenSBiberfprüc^e.

@c^onfein großer9?ame,ben er ftc§ burd^ bie fortgefe|tenVeröffentlichungen
auf bem $elbe be§ |)umani§mu§,mit 3teucfjlin unb (£ra§mu§wetteifernb,
gewann
man fennt ben ifym beigefegtenS^rentitel al§ praeceptor
Germaniae- - trug jur Vermehrungbe§2(nfe^en§feiner tb,eologifrf)en
Strbeiten
in ben lutrjerfreunblidjen unb ben fc^wanfenbenGreifen bei.

Suttjer unb SKelanc^t^on wä^renb ber ©runbiegung
ber Spaltung.

SDManrfjttion
fjatteal§Se^reranfänglich
500 bii 600^u^örer,bie fpäter
bi§ auf bie garjl don 1500 ftiegen. ®a^ er foldge§jum großen2etle bem
burrf)Sutfyerberühmtgeworbenen
tarnen berSßittenberger
llniderfitätderban!e,
1 So ©. Satterem,£utfjer§©teßung311ben Bettgenoffen
(SraämuäSroingli unb
(Sonberabbrucf
QII§ben S;eutfcf)=eöange[if^en
SBWttern1906, ^>ft 1-3) S. 31.

3 Sie Loci communes
^il.

mdanfifyonäin i^ret Urgewaltnarf»(S.S. $fitt ^g. unb

erläutert öon Tfc. ^otbe, 3. 2IufI. 1900.

Sie Anfänge.Gfarafterbe3SSerfafferg
ber Loci.
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roarifjm ttofjl beroufjt.£)er©langbe§gemeinfamen
Erfolgesfeffelte
ifjn um fo

mächtiger
anbieftrdjlidje
Neuerung.
@roerroenbete
fiel)für ba§Sutfjerrum
Bisan
fein 2eben§enbe
auf bem®atf)eber
unb bei benSimulationenber SReligionS-

gefpräcfje,
als (Scfjriftfteller
unb burd)Slbfaffung
oon©utarfjten
unbBriefen,
burcf)ben©eroinn
neuer^reunbe
unbburcfjVermittlung
beibrofjenben
ßtüiftigfeiten.- - Set fetner»tbelüberfefcung
rjartefiutrjeran iljm benrjilfSbereiteften
fpracfjfunbigen
Söerater.
93emerfen§roert
ift, bafj er nic^t ®oftor ber Sinologie
rourbe,aucfjniemalsburcf)grmerbungbieferSBürbebenAuflegengletd^geftellt
ju werbenbegehrte.@^eer bie fat^olifctjeÄircfjeoerliel, fjatte er auc^
nicfjt roie bie anbernin feinerSBittenberger
Umgebung
bemgeiftlic^en
©tanbe
angefjört.Sr Iie§ fic^ nie für benlutljerifcfjen
Äirc^enbienft
al£ ^rebigeroermenben
oberorbtnieren",nur ba§ er auglänbtfcrjen
(Stubenten
ber llmüerfitä't
oerfc^tebene
^af;re in lateinifcfjer
(Sprache
@onntag§bie Söangelien
erflärte,
roorauSfeine$ßofrtüeentftanb. Slli £utf)er e§ jii ftanbe gebraut ^atte, ba^
er 1520 bie £ocfjter beSSürgermeiftergoon SBittenbergjur Sfje na^m, ba
fat) er feinenSBunfctj,ben gefcfjmetbigen
unb arbeitfamenfletnenüftann mit
feinem@crja|eroeitefterÄenntnifiean ben Ort feiner eigenenXättgfeit feft §u

fetten,
nocfj
beffer
erreicht.
2ImSnbe
biefeS
^a^re§»erfaßte
9)2elanc^t^on
unter
bem tarnen 2)ibtjmu§^aöentinug feine erfteSSerteibtgungsfcrjnft
§u ©unften
£utt)er§,in bei et, ber £>umanift,ganj für beffenAngriffe auf bie SRedjte
ber
natürficrjenSSernunft,auf 2IrtftoteIe§ unb bie llniüerfttäten eintrat1.
©cfjon am 14. ^ejember 1518 fjatte fiutrjer, entjücft über bie ©oben be3
^reunbe§, i!jn in einemS3riefean ^otjanneä SReucfjIin
genanntein rounberbarer

ÜJtenfcrj,
in bem faft nur ÜbermenfcrjKcfjeS
üorrjanbenift"2.

(Sr öerfic^ertam

17. September1523 feinemgreunbe£fjeobalb S3iOicanu§ju D'Jörblingen:SDen

^b^ilippug fcrjä|e icr) roie micf)felbft, baöonabgefefjen,ba^ er micrj befcrjämt,
ja übertrifft burcf)feine©efe^rfamfeitunb bie 3Reinb,eit
feiner(Sitten(eruditione
et integritate vitae)/'3 9?a<$bem
fünf ^a^re berftridjenroaren, fc^riebi^m

2ut^erfolgenbe£
QeuQniä
in bie Sßorrebe,
bie er öor 9J?eIancrjt^on§
Auslegung
be§93riefe§an bie ßoroffer[teilte(1528/29): @r fä^rt [in feinen©Driften]
fäuberltcr)
unb ftiHebatjer,bauetunb pflanjet, fäet unb begeufttmit Suft,
nac^bem
ifjm ©ott ^at gegeben
feine©abenreicfjlirf)";er felbft hingegen
fei
in feinenöücfjernöiel ftürmifdjunb friegerifc^",er fei ber grobeSöalbrechter,ber bie SBatjnbre^en unb suric^tenmufj"4. 9iod^in ber SSorrebe
oom

^aljre 1545 gu ber Stuggabe
ber eigenenlatetnifc^en
SBerferüfjmt er unter

benmetfjobifcrjen
Supern"bieLoci SDJeland^tb.ong,
anbenen
ftcfjjeberSt^eologe
unb2Mfrf)of
roitüic^bilbenfönne,unbfagt: 2öte üiel ber|>errgeroirftIjabe
burc^biefeg
SBerfaeug,
ba§er mir gef^icft,nirfjtblo§in benroeltlic^en
Sßiffenfcrjaften
fonbernauctjin ber Jfjeologie,ba§ beroeifen
beffen2Ber!e.//5
Corp.ref. l, p.286-358,befonberS
343.Sßgl.
g. $autfen,
(Sefdjicftte
be§gelehrten
c^tä1!, 1896,@.186f. 92a{jere3
überbieSchriftuntenbeibenSluSfit^nmgen
über
2utfc,et§3?et^ättnigjum S^utroeien (»b 3, XXXV, 3).
2 93riefteed)fell, @. 322.

3 ®bb. 4, ®. 230.

4 SBerfe,
SBeim.
«. 30,2, @.68;Opp.Ist.var.7,p.493.

" Opp.lat.var.l, p.1518.
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XVIII.

1. 2ttelanc^on im Sienfte beäSutfcrrumS6i§ 1530.

$)as £ob, bas fiutrjer bem 2flttarbeiterin folcrjerübertriebenen
§orm
fpenbet,gibt bieferib,m mit gleicher
Überfcfjroenglicfjfett
gurücf. 2lls fiutfjer
burcr)ben unfreiwilligenSöortburgaufentfjolt
Pon ifjm getrenntroar, äußerte
2Mancr)tb,on
brieflicfjeinemgreunbe:If2)ieSeucfjre
Israels ift burct)ib,n angejünbet;fotttefte erlöfcfjen,
roelcfje
^Öffnungbliebeunsübrig?. . O formteicf)
boct)mit meinem$obe bas Sebenbeffenerfaufen,ber jefct auf bem ©rb>
f reife ber g ött lieb,fte ift!"1 Sbenfofagte er fpäter roärjrenbbernämlichen
2lbtnefenb,eit:
11 n f er Slias ift fort öon uns; mir Darrenunbtjoffenauf i^n.
2Jiicl)quält täglicf)ba§ Verlangennact)i^m.//a Sutb.erfcfjriebil)m als ®lia§
jeinerfeitsin jenenSagen: ÜJMandjtrjonübertreffeifm im (Soangeliumunb,
geb,eer felbft ju ©runbe, fo folge üßelancfjtrjon
als ein ©lifäug mit jmeifactjem9JZa^ebes ©eiftes auf Slias.
9)ian fann ntcfjt fagen, ba^ bei btefen fefjr befremblici)en
gegenfeittgen
2ob-

pretfungen
blofcrjumaniftifctje
©eroof)nr)eit,
roelcfje
ja Übertreibungen
liebte,bie
^eberführte. £ut()er tjat fiel) fonft nict)tbem©efcfjmacf
ber^»umaniften
gefangen
gegeben.ÜDWancfjtfjon
aber befa§roirflict) gegenbenefjrroürbigenSSater"unb
ben fjocfjjuöererjrenbenSe^rer", roie er Sutfjer nennt, lange bte ©efinnungen
jolcrjer ehrfürchtigen Siebe, bis bie SSerfcfjiebenfyeit
ber ÜJJeinungenunb ber
ßfjaraftere eine unöerfennbareunb bisroetlengrofje Sntfrembungjroifci)enbeiben
fct)ufen.
ÜMandjtljon öertrat, mä^igenb unb jurücffialtenb, immer ben ©tanbpunft
ber hrctjücrjenNeuerung in ber 2eb,reunb ber $rans. 9JZancfje
fatfjolifcr)e

genoffenwaren ber SInficfjt,ba§ er mit fetnerÄlugfjeit unb fcfjeinbaren
Ballung ber ^irc^e merjr 5lbbrucfj tue als Cutter mit feinem ©türmen. 3)as
fietfetretenunb ba§ ^ritbmZmtben rjinberten ib,n aber nicfjt, gelegentlicf)auct)

in ben ftärfften unb bitterften$lu§erungenfeinem§a§ gegenbas ßatb.olifc^e
unb ber fjeifjen(Singenommenrjeit
für bie eigene^ßofitionSlusbrnc!ju geben.
@r fcrjriebgegen@nbebe§3;ab,res1525 3. 33. in einemamtlichen©utacrjten,
bo§ für bie eoangelifcrjen5ur(^en uno ©tänbe beftimmt mär (De iure refor-

mandi): 5tucl) menn Ärieg

unb Ärgernis" folge, bürftenfte üonber

Sinfüfjrung unb Slufrecrjt^oltitngbes neuen Religionsmefensnict)t obloffen,
bennunfere<Sact)e
betrifft bie Gb,re6f)rifri"; unb insbefonbere
bie Seigreöon

ber Rechtfertigung
ou§ bem©laubenallein,fagt er, mitl bas ©egentetl
ntctjt
leiben". SBoju Rüc!ftci)tauf bie klagen ber tatfjoltfen unb bes Reiches?
ßfjriftug ^at aucf) ber ^uben Reict)ju Soben geb^en"
gefeb^en
unb boct)fein

Serf fortc,efe|t.9ttanbraustebtefem
©utactjten
§ufolgefür basReformieren"
nictjt erft auf bte Erlaubnis be§ ^apftes jit roarten; bös SSolfift überoll

fcfiulbig geroefen,
bie Sefjre [Sutfjers]onjunetimen",
unb bie eöangelifc^en
Dürftenunb Obrigfetten
finb nictjt fcfjulbiggeroefen,
ben©biften[besRetcfjes]
311folgen; bes^albfann man fte billig nicfjt fcrjismatifci)
fcrjelten"3.Sei fo
1 2Jn©palatin, Corp. ref. l, p. 417.

2 SSgl.ibid. l, p. 448 imb 451, wo er gleichfallsin Briefenan SpalatinDon1521
ben tarnen 6Ita§ für Sutfter gebraust.

3 Corp. ref. l, p. 763. 3In ben Äurfürften üon ©adjfen.

SutljerSSBertfääfeung
be3in bet gönn wenigerftfroffengreunbeS.
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rüeffw§t*fofem,
ba§Sitte umftürjenbem
Stuftreten
fucfjteSMancfjtrjon
ficf) unb

anbere
ju beruhigen
mit bengreulichen
2ftißftänben"
im $api§mu3,bie ab-

Aufteilen
gefcefen
feien;berÄambfgeltenur bemAberglauben
unbberAbgötterei,
unb bieSöranniS" bei Äirc$enregimente§
forberejum ©treitenotroenbigrjeraus1.

$er $abft ift ib,mbamalS
unbbleibtib,mimmerberSlnticrjrift, mit
bemfeineSSerföb/ming
ftattfinbenfann, roenner fict)nicfjtbor £utr)erbeugt.

3m nämlichen
^ai)uf m er Obigesfcfjrieb,
tretenin feinerÄortefbonben^
aucf)fctjon
bieS3etrübniffe
unbSngftigungen
auf,bieib,nteilsinfolgebernmb,r'
genommenen
SSBirlungen
berNeuerung,
teils roegen
feine§furdjtfamen
STemperamenteS
nid^trae^röertie^en.2)erSauernfriegoon 1525 brauteifjm bieerften
tiefenAufregungen.
@rmufjtebamal§feb^en,
rnoju bei benenrfeffeften
Seiben^
fcrjaften
bie mißbrauchte
eoangelifc^e
^eib.ettführte. Stufbenan tt)n gelangten
SBunfc^i
fcfjrieber in ftarfenunb unüerföfmlidjen
S33orten
eineSßiberlegung
ber
Strtifel ber Säuern für benSurfürften Subroigtion ber ^ßfalj; aber bie geber

be§(Setetjrten
roar untoirffamgegenüber
ben tieferenbas Sßolffortrei^enben
Kräften.

Sine roicrjtigereXätigfeit fiel it)m ju, al§ er an ber SSifitationber
jerriittetenfircrjüctjen3ufian°e im föurfürftentutn
©acrjfenbeteiligtroar unb für
ben (Sebraud)
ber SSifüatoren
1527 ba§ fog. SSifitationsbücrjIein
fcrjrieb.
3n btefenStnleitungen
für bie Sßrüfungber ^ßrebigerunb Pfarrer brachte
er feine bie ©crjroffb.eiten
be§Sut^ertumgmilbernben©runbfä^e gur Stnroenbung,
fo jroar, ba§ er befcfjufbigtwürbe, bem ©tanbpunfte ber alten Äircfje ju Diel

einzuräumen,
insbefonbere
fjinficfjtücb,
ber ©infcrjärfung
ber3ftoriöebergurc^t üor
®otte§©trafenunbbamitgrößeren
(£rnfte§bei ber93ufee
unbin berBefolgungbe§
©efeleS". Slffäufe^rIjarte infolge bon SutfjerSfiebereba§ frob,eßöangelium"
allein mit ber 23ernacf)läfftgung
be§©efe^es" unb ber ©ebote bie ©eifter ein»

genommen.Sie bürjerige ^ßrebigtber Sutfjeraner^atte nac^ SJielanc^t^ons

Überzeugung
barangroße©djulb.
Sn ben Slnfpraa^enan ba§ SBolf", fo flogte er fa^on 1526, ermähnen fie

faunt noc^ bie gutajt ®otte§. Xiefe, aber nic^t ben©laubenallem foüten fie
lehren!. . ®afür toiffenfie um fo eifrigergegenben^apft ju fabelten." ßubem
frreitenfie auf benSandelngegeneinanber;
bie Obrigfeit folle boa)©orgetragen,

baßnur bie SSentünftigeren
reben,bieanbernaberfc^tüeigen
nacf)berSSorfd^rift
$auü"2. <5ie tabeln",fc^reibter überbie23erfünbiger
berlut^erifdien
Seb^re
1528,
unfere©egner,baß biefemit tljrer ^rebigt bemSauerebienen,aberfie felbft
fajetnen
nur bereigenen
Gljre ju bienen,fo fefjr laffenfie fidj üom3orne^m«
reißen."3

Sie ©a^leajtigfeit
berfianbbeoölferung"
erflärter in einem
anbern
Briefet>om

gleisen
3a§refür unerträgliaj;
fie muffeöon®ottmitargen
©trafgeriaiten
ge=
äiidjtigtroerben.
Ser größte
§aßabergegen
bogeDangelium",
fagter, toolmt

noo}bajuin benen,
biefia)al§unfere
®önner
unbSBefajü^er
auffielen'"®r
1Ibid.

» Ibid. p. 821. ©utacften
an benSanbgrofen
öonReffen.

3 Ibid. p. 995. 2Itt S3a[t^.2>uring,etföo September1528.
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meint getoiffe£ocf)inögenbe
unb betrauertbie grojjje 9ZadjIäffigfeitbe§&ofe§".
aües1füfjrt üjn ju ber trübfeligen Verfidjerung: ©laube mir, ber £ag be£
®e rief) t es1iftnidjtmefjrferne."
SBenn idj benßuftanbunferer3eit betraute,
bin icfj fo in Sngften, bafj ficfj nietnanbeä üorfteflenfann." '
3n Sejiefjung auf feine 5lnempfet)tungtoon 33u&e unb Seicht bei ben
Vifitationen ift ein oon ifjm bem SamerariuSmitgeteiltes®efprädj an ber £afel
eines1fjofjen ©önners1ber ©faubens'neuerung
rfjarafteriftifdj. Sin uorneljmer(Saft
befeuerte ficf) bafetbftüber bie betreffenbeAnempfehlungber Seidjt in bem SStfttations'bürfjlein. 2)er ©önner fagte feinerfeit^: Sa§ 23olf mu§ boc^bie einmal
erlangtet$utf)eit nun auc^behaupten,fonft n)irb e^ bon ben Sfyeotogentoieberin
^necb.tfc^aft
jurücfoerfe^t"; biefefeien baran, aögemac^föieberbiealten Xrabitionen
einjufcfjleppen.©ie^e alfo, fe^t gjielancb.tb.on
bei, nrie nic^t blo§ unferegeinbe
urteilen, fonbern auc^ bie, tt)elcb,eunä günftig fein ttjoüen" !.

llnb bot^ 6/atte

3KeIanc^tf)on
bie 23eicf)tnur ob,neVerpflichtungjum eigentlichen
<Sünbenbefenntni§
al§ Vorbereitungjum SIbenbmaf)!
geforbert.
3DfieIancb/t^on
fprac^ auc^ offen ber 28iebereinfüb,rung
be§ Sänne» ba§ Söort.
ßur Übernjacf)ung
ber Sßrebigerleitete er bie (Sinfe^ungber ©uperintenbenten
ein.
Stuf bem ©ebiete ber (S^efc^Iie^ungen

blatte er Srfafjrungen gemalt, bie

ib,n ju bem ®runbfa£eOeranlafeten:S§ ift offenfunbignur Don S^u^en,bie eb,e=
liefen Sanbe efjer ju ftrengeanjusieljen", rtie ba^ bie ©ajjungen ber alten ^irc^e
getanfjaben. S)u roei^t", fc^retbter, roa§ für eine Verfc^ulbung(quantumscelerie) fic^ unfereSpartetburd) bie fdjtedjteS9ef)anblung
ber Sfjefacfjen
jugejogen^at.
Sie ^ßrebigerfyättenfidj aüefamtunb überaü bemühenfoüen, biefeSrgerniffe ab»
aufteilen. SIberDiele tun nic^t§, al§ ba§ fie bie SKöncb.e
unb bie Dbrigfeiten in
iEjren Sieben öffentlich ^erabjie^en." Unb borfj erlaubt er in bem nämücfjen Briefe

einer au§ unbefanntem
örunbe ©efcbjebenen
bie neue(Sb,e,bie er biäfjer au»gurc^t
oor äfynüdjenSäuen nic^t ^atte berciUigenftoHen; er marfjt nur jur Sebingung,
feine ©eftattung nicb,töffentlich ju ertt)äb,nen,
bie ^rebigten müßtenficfj oielmeb.r
gegenbie eingeriffenegreift tüenben3.
Sin offenes unb {jerj^afteSGntgegentretengegenbie toiber bie
fett bei S^ebonbe§gerichteten2lnfc^auungenSutljeri toar gtrar burcfjaiiSnidjt
nacf) fetner Statur. 2)te Äloftergelübbe oerbamntteer tote 2utf)er au§ bem
fonberbaren©runbe, roeU bie, toelc^efie abfegten, bamtt S3erbtenftbor ©ott

ertterbentooüten.60 beteiligteer fic^ bennaucf)an ber ©tnlabungöonTonnen
jur Betrat*. 2)amtt ging bei tfjm, tote gelegentlich
aitcfjbei Sut^er, §anb in
£mnb, ba§ er bennocfjbie ^itngfraitfcfjaftali eine fjö^ere ©abe" erftä'rte,bie
über ber S^e ftefye(virginitas donum est praestantiusconiugio)5.
1 Ibid. p. 981. 3(n griebrirf) 3JJt)coniu§
5. 3um 1528: Ego sie angor, ut nihil
sopra vel cogitari possit, quum considerohorum temporum conditionem. - - Anbete
5tu§erungen2Kelancf)t^on5
dljnli^en ^n^alteä bei 2)öHinger,S)ie JReforntatton
l, @.366 ff.
a Corp. ref. l, p. 938. Srief Dom13. @eptember
1528.

3 Ibid.p. 1013. 9In3Kt)Comu§
1.2)eäember
1528:Meumscriptumostendas
consulibus,
nt permittant näheremulierculae.
4 SSgl.ibid. p. 839. ludicium oon 1526.

s Apologiaconfess.August,art. 23. ©^mboltfd^e
SSüo^er10,
t)Q.üon SRütter-Äolbe
S.

242.

SeineSJUlbeningen.
^urc&täufeerungen,
befonbetä
bei ben^arffäenfcänbeln. 271

3mmermeb,rWürbe
er in fragenberöffentlichen
Stellungfeiner$artei
Hineingezogen
unb mufjtefür biefelben
Steifen
unternehmen,
weil Sutljer,mit
berSWjtbelegt,bogÄurfürftentum
nidjt öerlaffen
fonnteunbfeinftürmifd)e§
äßefen
für foldjeöerljanblungen
ni<f)trerf)tgeeignet
erfcfjien.ÜMancfjtljon
war bagegen
feinerfeitSju ängftlicfjunb furdjtfam.

SÜ31528infolgeber$arffrf)en ^änbel bieKriegsgefahr
wegenber
Neuerung
in <Sirf)t
trat, befielen
ifm bie größten
^Beunruhigungen,
©r fürchtete
alle§ für ben guten9hif unb für ben93eftanb
ber eöangelifcfjen
@acf)e,
wenn
e§ burdj ©cfjulbber für Sutljergewonnenen
Dürftenju blutigemgüiefpalt im
9*eicf)efäme. 2Tm18. 2#ai fdjrieb er bemßurfürften ^oljann, er foEe um

feinenSßreigÄrieg für ba§ ©üangelium
beginnen,
gumalber ®aifer^rieben
angeboten
§abe. ,,$d) bebenfe
nebenanberem,Wal ©cfjmad)bem ^eiligen
Soangelium
folgenwürbe,fo @.Äurfürftl. ©nabenanfingeju friegenunb
nicfjt tioifyn Sftittef unb SBege,Wie rec§t ift, jum ^rieben fucfjte."a Dfjne
3weifel i)at ju folgen Abmahnungen
bie im fcfjreeflic^en
S3auernfriege
gemachte

©rfa^rungbeigetragen.
%)od)mu^ Ijier erwähntwerben,ba§bergletcfjen
Überlegungenif)m fpäter nicfjt tjinberlicb,
waren,ju öerfcb^iebener
$e\t unbnamentlich
oor bem @cf)matfalbifcf)en
Kriege bie bewaffnete©egenwetjrwieber für erlaubt,

ja für notwenbigju erüären,felbftfirf) in SutfjerStjerauSforbernber,
friegerifc^er
Sprachean ba§ 58olf ju wenben2. 2iber in ben erwähnten©rreitigfeiten Wegen
ber an ben SJZamen
^ßacf ge!nüpften unechten©taatgfc^tiften ging ifym Sutr^er

entfc§ieben
p weit. §erjog (Seorgfonnte mit reinem©ewiffennactjWeifen,
bafee§ fic^ um eine gefällte Urfunbeunb um einengrobenbetrug t)anbelte"3,
ber jum "Schaben
ber fatrjolifcfyen
gartet angejettettwar. 2(t§ßutfyergleic^wo^t
öon ber (Snftenjbe§S9ünbnifle§
jum Sßerberben
ber (Sdangelifrfjen
ju fcfjreiben
unbbengeinben be§(Soangettt
folgen böfenSRatunbSBißenjutrauen" ju fotten

fortfuhr*, Iie§ ^erjog @eorggegenifjn eine geb,amifrf)te
SSerteibigungsfc^rift
öeröffentticfjen,
bie fiutfjer fofort mit einer ungebührlichfc^mätjenben
9iepüf
beantwortete6.

aJZelancfjt^on
unb bie gleic^ifi,mbenfenben
^reunbeSutfiergfab.enbaburdj

i^reSSünfc^e
nac^bem^riebenjerftört. @ielafenmit lebhafter
2JJi§biaigung
in Sut^erg(Schriftbie 33efd)urbtgungen,
ber |)erjog fei ein Sieb, b,ulbige
moobitifd^em
@tol§unb£od)mut",tue närrifc^,inbemer gegen
Sfjriftumtobe,

fei mit bem£eufelbefeffen
unb fyabetro^ aller Verleugnungen
ba§Srgfte
gegen
bie fiutfjeraner
im (Sinne,laffe firf) öon©felgföpfen
in feiner^anjlei
bebienen,
unb ber Teufel reite auf allenbiefen^unfern. Überben ©inbrucf
1 Corp. ref. l, p. 979. SSgt.ßutfjetä Stieftoec^fel6, <5. 274.

* ©tefjf untenXX, 4 über feineSSorrebe
p bet burct)t^n neu^erauigegebenen
SSarnung an feine lieben 2)eutfcf)enÖon Cutter.
" <5o Äöftlin.ßatoerau 2, ©. 113.
* gbb.

6 Sut^etö
SchriftSSonIjetmltcfcen
unbgefto^Ienen
«riefenfommteinem«JJfalm,
gelegttoibet&erjog©eotg"in 2Bet!e,aSeim.
51.30,2, @.l ff; gri. 2l.3i; @.i ^.
angehängte
STuölegung
bon$falm 7 mu§temit i^ret emj^attfä'teUgtöfen
S^tac^ecuf »iele,
in^befonbere fromme Sefer üerfü^rerifd) rtirfen.
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1. Wdandjtyon im Xtenfte be3 £ut$ertum§ bis 1530.

treibt 3JMand)tf)on
an griebrirf)üJtyconiuS,
£utf)erbefleiße
firf) Owarbiegmal

größerer
ßurücf^altung
alsfonft,aber
er fjätte
ftd^borf)
anftänbiger
oerteibigen
fotten.2ßir alle,bie wir bieSeitenlafen,finb ganj oerwirrtgeworben.
Slber
leiber,folcfje(Schriften
fjat mangerne,fie gef)enburcf)bie |)änbeunb werben
gelefen;fie »erbengelobtPon£oren(praedicantura stultis)." 1
ÜKurmit Sftüfye
fonntener unbbieSBittenberger
greunbebeiSutfjerburcf)fe|en,ba§ er in bemStreite nirfjt auf§neuebo§ Söortergriff.
3m ^afjre 1529 begleitete
2Manrf)tf)onbenfärfififdjen
Äurfürftenauf ben
Söunfcf)£utf)er§ jum SReirfjgtag üon ©p et)er. Sie bort erfolgte$roteftation" ber [utfjerifc^enDürften unb ©tänbe bereitetei^m abermalsben
fyödjftenSeelenfc^merj,
weil er bie unglücflidjenO10^60oe§ ^a^t eröffneten
ftrcf)lid)>üoUtifdjen
9iiffe§ für 2)eutfd)tanbunb bie ©efafyrenfür ben SBeftanb
ber Ätrc^enänberung
Poraugfaf). BU9^<^ erfüllte ib,n ba§ §eriibergreifenber
3tt>ingUamfcf)en
Partei in bie beutfc^eBewegungmit gurc^t. Sr tjegteeinen
großen,PonSutfjerüberfommenen
SlbfdjeuPor ben5w i n g I i a n i f cf)en £ ef)r en,
foroeitfie bennnttenbergifdjen
entgegengefe^t
waren. Sie politifdge5Innäf)erung,
bie berßanbgrafPonReffenmit biefer^ßarteiin ©petjerju befeftigen
unbju erweitern fudjte, mu^te if)m barum Pon religiöfer ©eite fe^r gefäfyrlirf)Porfommen.
(Sr bebauerteal^balb, bafj er fic^ felbft Pom Sanbgrafen anfänglichju einer

günftigeren§altung gegenben3tüingtiani§mu§iiatte beftimmenlaffen. Unperflogen gaber feinerSerftimmungüberbie ©petjererTagungin Söriefen
2Iu§brucf.
Unb borf) ^atte er bafelbft mitgewirkt, ben Slbfaü Pon ber alten $ird)e gu Per-

großemunb unter friebliebenben
Sßortenbie Söunbeunheilbarju machen.2)ie
berühmtgeworbene
^ßro teftation ber epangelifc^en
Sßarteinennt er bei ber

erften9?acf)ncf)t,
bie er bapongibt, eine fdjrecfücfje
STatfac^e"2.
Sie trübe
©timmungbarüberwurfj! nocfj me^r nacf)ber ^»eimreife;er blichemit ©orge
in bie gufunft. cvmbefonbernmahnteer auf§ neuePon ber 2krbinbungmit
ber jwtngüanifc^en^artei ab. 2Im 17. SRai 1529 fdjrieb er an ba§ Nürnberger9?atlmitg(ieb§ieront)mu§SBaumgärrner:
Sinige Pon un§ Perfc^mäb^en
nic^t ba§SünbniSmit ben[jwing[ianifc§gefinnten]©trajjburgern. Slbertut $fyi
boc^euer3CRögIicf)fte3,
ba§ein fold^erfcfymäfjHdjer
Sunb niö^tju ftanbefomme."3
Stile ©cfjmerjen ber §ölle fjaben mic^ niebergebrücft",flagt er einem

greunbeüon feinen©elbftPorwürfen
unb ^Befürchtungen;
ju langefjabenwir
gezögert,
ic^ möchtelieberfterben,aI3 biellnfrigen befc^mu|tfefjenburc§bie
@emeinfcf)aft
mit bemß^ingfianiSmuS"
*. %<$ wet§,bafj biejwinglifdge
2ef)re
1 2Im 9. Sanität 1529. Corp. ref. l, p. 1023. Sßgl.ftöjHm-fia»erott2, ®. 115.

2 2ln feinengreunbEamerariitä,
au5 <5pet)er
21. Spjril 1529,Corp.ref. l, p. 1060:
Habes

rem

horribilem.

8 Corp. ref. l, p. 1070.

4 2ln 3ujlu3 %ona314. ^uni 1529, ibid. p. 1076: üna res nocuit nobis, quamdiutius
procrastinati sumus, cum postularetur a nobis, ut damnaremusZinglianos. Hinc ego
in tantam incidi perturbationem,ut mortem oppeteremalim, quam has miseriasferre.

Omnesdoloresinterni [Ue§inferni] oppresserunt
me. SedtarnensperoChristumremedia
bis rebus

ostensurum

esse.
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oom ©aframentbe3fieibel unb 23üitei Gfjrifrt nicfjt roafjr ift unb mag in
feinem 2Beg oor ©ott Derantroortetroerben."l

Sßacfjbem
et beim SJtarburger
$eligion§gefprädj
sftrifdjenßutfjer unb

ßroingli im |jerbft 1529 ben elfterenunterftüfctunb bie gufammenfunft
Ijattefrudjtloäfidj aufföfenfefjen,gab fein bange«©ernütaufs neuebem
©dirnersüber ba§ Unglücfbe§ tiefgeb,enben
3»ifte8 auf feitenber Steuerung

unbbie 2(usftcfjtsrofigfeit
einerS&ieberüereinigung
berDriftenStuSbrucf.
Stuf
feineSßeife",flogt er (£amerariu§,
gelingt e§ mir, bie Deinen311Itnbent,
bie ify wegenber Sageber firdjltcfjen3)ingeauSftefje.Äein Sag »ergebt,an
bemvi) mir nic^tben£ob f)erbeife^nte.
3)oc^genugtjierüber,bennbie(Sactje,
roiefte ift, roageicf; nic^t biefem^Briefeanäuüerrrauen"
2.
fiut^er jeigte ftd^ bamaf§gut)erftc^t[ic^er
unb froheren9Kute§, jumal er
ebeneinenlang baueraben
3InfaU»on inneren93eängfrigungen
unb (SetinffenSöorroürfenüberrounben
rjatte. (Seineganj anbere9?arur,je|t nacfjbeminneren
Siege noi^ merjr üoH ©rurmfraft unb 2ro|, roollte, roie roenigftenö
feine @rflärungenlauteten,für bie eigene©acrje,bie @otte£©ac^efei, aurf)öon bem
©enritter be§ Slugiburger 9?eic^ltage§nic§t fürcfjten.

n beim 5Iug§burger

IRei^Stage 1530.

$u 5tug§burgroar bem 5reun^e 3)?elancf)tf)on
aU bem bortigen trjeo-

logifcfjen
^auptoertreter
be^Sutfjertum§
bie fcrjroiertgfte
Stufgabe
^ugetettt,bie
benfbar ift.

©eine§altung auf bem3fatcf)§tage
roar nichtsroenigeral§ burcr)ficr}rig
unb fonfequent.

®r machte
bieeigene
Stellungju einem
^roblemburd^feineitle§Seftreben,
®inge,bie nic^tju öereinbaren
roaren,bennocfj
guberbinben
unbburcf)ttirflictje
ober fc^einbare
3u9ef^n^ttifteeinfttoeilige
®ulbungfür bie neueSReligionS-

parteiinnerhalbber crjriftticfjen
Äircfje,ju ber fic^ bai 9?eict)
befannte,
ju
getoinnen.
Ofjnet^eologifc^en
Älarblirf,fc^einter in Söirfltcfjfeit
immernoc^

nicrjtbieSHuftjwtfrfienbemSittenunbbem9£euen
für fo grofjgehalten
ju
b^aben,
roäb^renb
fie ficf}in berSät, aucfjnac^Sut^erS
offenem
ßugeftänbni§,
ingtoifdjen
flaffenbgeöffnet
fjarte;wenigften§
tjoffteer immernoc^auf ein
aflmäf)lirf)e§
^erüberfommen
berfot^olif^cnSeite gu bem©tanbpunfte
don

SBittenberg,
toenn
nur einmal
in getoiffen
äußerlichen
unbmeb.r
nebenfäc^Ii^en
fingen,roieerfienannte,
eine
Vereinbarung
b.ergeftellt
fei. (SineSlulgleidjung",
fagt^ob^anneS
^anffenfefjr jutreffenb,
roar unmöglic^.
2)ennei b,anbelte

\i$ in bemganjen
gewaltigen
Äirdjenfrreit
nic^tumbiefe§
oberjene§
2)ogma,
umbiefe
oberjene
STnorbnung
ober
SIbänberung
firdjlicf)er
Stgjipfin,
aucb,
nic^t
umbiebtfcpflidje
^urilbiftion,roiebiefe
bonbenüroteftantifcfjen
Xb.eofogen
aufgefaBt
unbjugeftanben
rourbe,fonbern
eäfjanbefte
ficb,im (Srunbe
um bie

2Innab,me
oberSSerroerfung
be§unfehlbaren
ßeb,ramte§
ber^irc^eunbumbie
1 »n WM»»O"" Reffen
22.gitni 1529,Corp.ref. l, p. 1078;tial p 1075sqa
2 STm 14. 9?obember 1529.
«tifat,

Snt^n.

u.

,
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1. 2Manä}tb,on im Sienfte be3 Sutb,ertutn§ big 1530.

Slnerfemmng
ober9iicf)tanerfennung
berföirdjeals einerauf bemimmerwäljrenben
Opfer unb ^rieftertum berufyenben
göttlirf)'menfdjlic&,en
©nabenanftalt. 2)ie
^roteftantenüerwarfenba§ unfefjfbare
£eb,ramtunbfteüteneinenneuenÄirdjenbegriff auf unb fie tterwarfenjugtcic^ ba§ immertDäijrenbe
Opfer, weil fie ba§
eigentlicheSßrieftertumöerwarfen.. . 2)arum mußtenbie 2Iu§gIeidj§öerfudje
in Slugäburg,wie in aller fpäterengeit, notwenbigfeb,[frf)fagen."
l
©cfjonin ber 2lug§burger
®onfeffion", in ber übrigensber $erfaffer bie bei ifjm gewohnte2fteifterfdjaftber formellen®unft an benSag legt,
bringt ÜJ?eIan<ijtb,on
bie lutfjeriftfjefiefjre in einerftorm öor, bie ber©egenfeite
fie möglic^ftannehmbarmachenunb i^ren angeblichen
3ufanimenb,ang
mit ber
burc^ bie Äirdjenüäteröerbürgten£ef)reber römifc^enföirdje nac^ttjeifen
fottte.
@r übergebtttefentlirfjeXeile be§ lut^erifc^en2)ogma§,tuie bie SSe^aiiprung
ber menfcf)Iicr)en
Unfreiheit für ba§ ftttlic^e, gottgefälligeSßirfen, bie ^räbeftinationgur feöüt2, fogar bie grunbfä|Iic^eSerroerfungbe§ päpftfid^en
^rimateS, bie 2eugmmgbe§ 5I6Iafje§unb be§ §egfeuer3. 2)er ße^re üom
StltarSfaframentwirb ein fatfjolifcfjer Stempel oerliefien, inbem ber SBortlaut

ben©c^einber£ran§fubftanriation§Ief)re
er^ecft; fogarbei bem9tedjtfertigung§t^ema üermi^t man bie flare ©egenüberfe|ung
ber neuenSefjreöon ber rec^tfertigenben
föraft be§©Iauben§allein gegenbie fatijolifc^eSe^reöon bemin
Siebetätigen©lauben(fidesformata caritate). 2Bo im jnjeitenSeite öon ben
etlichenSrabitionen unb SDhfjbräuc^en
bie 9iebe ift, wegen beren bie (Spaltung
Dorne^mlic^entftanbenfei, werben biefetnfofern in ein falfrfjel fiic^t gerücft, al§

bie ^inberniffe ber gegenfeitigen
^Bereinigung
ober wenigftenSber 2)ulbungber
neuen9teligionspartei oerfleinert Werben. SJcan»erlangt fjternad)auf proteftan-

tifc^er ©eite im wefentlirfjennur bie @rlaubni§jum ©ebrauc^beiber(Seftatten
bei ber Äommunton, bie ©eftattung ber ^rieftereb,e, bie Slbftellung mipräuc^-

lieber SBinfelmeffen,
be§öeic^tjwangeg,ber ^aftengebote,ber Äloftergelübbe
unb ä^nlic^er £>inge. 2)ie ©ewalt ber Sifc^öfe, bie ja äugteicf)weltlicheDürften
waren, foll, wie am Snbe nacfjbrücflicf)betont wirb, beibehaltenwerben, nur

muffenfie in üjren ©prengeln- - ba§ ©oangeüumrichtig oerriinbigenlaffen
unb ber 5IbfteIIungber 9Jci§bräuc|efeinen ©infjalt tun3.

$n ber glatten unb oerfüb.rerifcfien
Sluleinanberfe^ung
ber ;/ßonfeffion"
werben aufjerbeman tiielen ©teilen ^rrtümer wiberlegt, bie öon ber Äirc^e nie

aufgefteßtwürben; e§ werben©ä£e weitläufigbegrünbet,bie Dontfjr burc^aus
1 ©efc^ic^te be§ beutfcfcn SSolfeg 318, @. 193 f.

3 eiefje 33b l, @. 511 ff ^Religion be§ unfreien SBittenä; @. 513 f 546 f
35etermtntlmul; <S. 548 ff 569 SBor^erbeftimmungjur §ölle.
3 93gt. Solbe in bet Einleitung jur 10. Auflage ber S^mbolifc^en S3üd)er Oon

3- S- SWütler,S. ix: 3Son ber ^BapftgetDalt
toar barin nicfjt bie SRebe,
unb man unterlief}
e3, ,faiferlid)er 3Kajeftät su untertänigem ©efaHen unb äug Urfacöen,ba3 ^apfttum ^erauä.

äujitreicfien'
[b. l), anzugreifen]-

fo bie Strajjburger ©efanbten1537 bei Kolde, Analecta

Lntherana p. 297 -; benn, biefen ©runbfafe fprat^ SRelandjtfjonSutb,er gegenüberb,armlo§
äug, bie 2trtifet müßten ben Sßer^ältniffenober ber augenbltcf[td)en
Sage angepaßt
werben."

SDie
2tiig§burger
ftonfeffion,
ifce ipätere
fDmbolifrfje
Autorität.
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nirf)tin gragegejogen
waren;
burcf)
beibelfoHte
berßeferfür bie^arteiber
S3efenntni§fdjrift
gewonnen
unbfeinSlicf Pomeigentlichen
©egenftanbe
ber
abgelenft werben.

ßutfjer,bembie©djriftfaft ganjoorgelegt
würbe,
liefefie ofjneerljeblicrje
ftnberungen
fjingefjen.
Sr nafjmgwarbieSeifetreterei",
wieer fie nannte,
wab,r,gab aberfeine gufthnmung1-

®r wolltebemglatten
unbfleißigen
greunbe
9JManrf)tf)on
unbfeinen
tjfjeo-

logifcfjen
Seiftänben
guSluglburg,
fowieber&lugl)eitunb©tärfeberbärtigen
neugläubigen
Dürftenunb (Stänbe
ben Slultragber @ad)e
überlaffen.2ftit
bem23orbel)alte
bei güangeliums"
war er ju Soburgftc^er,beiungünftigem
SüiSgange
ber93erb,anbrungen
boc^nid)t§oerlieren
gu fönnen;Sb^riftuS
fonnte
gar nic^t öom«Stuhle
geftofjen
werben,er fonntegegenSelial" nic^tunterliegen2.

21(3ft)mbolifcf)e§
S3ud^
war bieSlugsburger
Äonfeffton
öonAnfangburc^aus

nicfjtgebaut.
@iefülltenurfürbieproteftierenben
Dürften
unb©tänbe
ein
tb^eofogifdger
2Iu§weilcor bemÄaiferfein, ber i^re Unfdjulbbartäteunb ba§
9f?ed9t
if)rer Jorberungnac^®u(bungbegrünbete.
@ie würbeauc^ in ben
fotgenben
Igaljtettnur at§Dürften t onfeffion angefef>en,
all eineberfrfjmalfalbifb^en2Ibmacb,ung
parallel ftefienbe©rflärung, auf welchebie Dürftenfidj
oor bem9?eic^e
tfjeologi^ geeinigtRatten,^ebemberfelben
blieb e§babeiüber[äffen, in feinem©ebiete,ergänjenb,erflärenb,umbeutenb,
ben ©lauben ju
geftalten, bi§ enblirf) feit bem 5lug§burger ^ReligionSfrieben
toom^af)te 1555

bie SrEjebungber 2ftelancb,tb,onifd)en
Arbeit gu üerpflic^tenber
fnmbolifdjer
Slutorität

begann unb 1580 burcf) bie ^onforbie gewiffermaßenüoüenbet

würbe3.

Slm 3. Sluguft1530 würbe üor ben ©tänbenbe§ Sluglburger5Reicf)5tag§
bie öon ben fatfjolifrfjenSt^eologen
perfekteSBiberlegungbei 2(ug3burgifcf)en
Sefenntniffel7'gelefen.2)er Äaifer forbertebie proteftierenbenauf, jur Äird^e
jurücf^ufe^ren,mit ber £>rob,ung
für ben 2BeigerungsfalI,ba§ er all Sogt
1 ftolbe ebb. (Symbol. 93üc^er)@. vm f. Sutfjer an ben feirfürften bon Saufen
15. 3Jlai 1530, Serie, grl. S. 54, ©. 145 flöriefwedjfel7, ©. 335): S* weifenichts bran
ju beffernnoc^änbern,toürbefic^ aiicf)nici)t fRiefen,bennic^ fo fanft unb [eife nic^t
treten

tann."

8 Oie^e bie Ausführungenüber Sßorbefjalt be§güangeliumö"unb bie betreffenben
Sriefftetten in unferem S3bl, ©. 645 ff.

8 SBgl.
Äolbea. a.¬. @.xxivff. Ä. SWüIIer legt in ber 3Ib^anbIung
Sie Symbole
be§2utb,ertuml"
in ben$reu|ifcf)en
Sa^rbütfiern
63, 1889,@.121ff bar, marumin Sut^erö
eigentliche
2In(cf)auungen
fombolifc^e
S3ücf)er
nicftt^tnein^afeten;
bieferfennefeinetircfiemit

recijtHcfter
unbgefefclirfjer
SSerfaffung
unbformen,ju benen
aucb,
fümbofifc^e
Sücfier
gehören".
©. Srüfler fagtin mnerSfijie über%$.9Jletancl)tb,on,
1906,
©. 18f: $ie ftonfeffion
unb
i^re Apologiefinb fefjr mit Unredfjtoonber Gng^erjigfeitfpätererDrt^obofiea[§ binbenbe
©efefce
für ben©raubenaufgefaßttuorben.$at boci)5Jieland)t^on
immer unb immer lieber

an ib,nengebeffert
unb gefeilt, »eil er fie als feineSBücfjer
betrachtete,
an benenif»mein
J3erfönlicf)e§
SRecf)t
äufteb,e,
unb bie er be§b,alb
dnbernmorfjte,mteieber2lutor,ber eineneue
AuflagefeinerSchrift beröffentücfjen
witt." (Siefeieninbeffenbie edjtenllrfunbeneüan<
gelifdjen©laubenö,roie unfereReformatoreni^n oerftanben".
18*
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1. 2Manrf)rt)on im Sienfte beä ßutb,ertum§ bi§ 1530.

iinb ©firmer" ber Gfjriftenrjeitauftretentterbe. Xrofcbembeüorsugte
er milbere
SBegeiinb liefee§ ju langenSSerfurfjen
don XranSaftionen" fommen.

2)iegebaute
au§benBeratungen
berfatrjolifcfjen
ßommiffion
Ijerüorgegangene
Antwort"

auf bie ßonfeffion (fpäter Confutatio ConfessionisAugustanae

genannt)
fennjeidjnete
bie irrtümlichen
Stufftetlungen
ber (Schrift9Mancf)tf)on§
mit Waren(Sriinbenunb Beleuchtete
ebenfofeine 23erfcf)roeigungen
unb abficb>

liefenllnflarrjeitenin überseugenber
S)arftettung
». SMancrjtfjon
»erfaßte
nunmit
ber üblichenformellen©eroanbtrjeit,aber aucfjmit fteflenroeife
ftarf fopb,iftifcb,er
Äunft feineApologia ConfessionisAugustanae, bie fpöter nebenber Äon>
feffitm in älueiterSinie frjmboIifcrjeS
23u<f|be§SutfjertumStrwrbe. (Sie tritt mit
größerer(Schärfefür bie unterfdjeibenben
Sefjrenein unb appelliertöor aHem
roieberfälfcfjlicb,
baran,bajj bie proteftantifdje
fiebere,
unb sroarauc^bie öomrec&>
1 SSgl.3. Sicfer, 3MeÄonfutation be§ StugSburger
SBefenntniffeä,
©ottja unb
1891, »DO
bie Urform ber ftonfutatton juerft (@.l ff) abgebritcftift. 3tbolf £arttacf fagt
in feinem Se^rbuc^ ber S)ogmenge[cf)trf)te
34, 1910, S. 670, 21. 3: Sie

Seiferretereiber

auguftanaift äug gtiferS fcfjönemS3ucl)e
über bieConfutatio no$ beutlic^ergetoorben.Sie
Äonfutatoren Ratten mit einer 5Keib,eoon 3Iu§ftettungenin 93ejugauf mangetnbe
Offen=
^eit be^ 83efenntniffe5 leiber rerfjt. Sut^er ift auc^ im &o<f)fommer1530 mit bem 33u<i)
ntt^t me^r fo aufrieben geroefenwie im SRai unb fjat gum 2;eil biefelben 5tu§fteHungenin

33ejugauf 2)ifftmulationgemalt wie bieftatfjoliten." ^antacf füb.rtfür bieSiffimulation"
bie SteDe am gnbe bei 2Irt. XXI an (<5t)mbolifrf)eSucher10@. 47): Haec fere summa

est doctrinaeapud DOS(§arnacfsuos), in qua cerni potest nihil inesse,quod discrepeta
scripturis vel ab ecclesia catholica vel ab ecclesia romana, quatenus ex scriptoribus
nota est. @. 684 öufsert fiel)£arnacf über ba§ Sluggburger23efenntni§: SDaf) ba§ Söangelium
ber Deformation in ber 3(uguftana einen meifter^aften 2Iu§bruct erhalten Ijat, fann id> nic^t
jugeben. 2>ie 5Iuguftana ^at bie Seljrfirc^e begrünbet; fie ^at rec^t eigentlich bie SBerengung
ber reformatorifc^enSeroegungr-erfcfuilbetunb ift aufjerbem nic^t ganj toa^r^aftig. . . 3^re
Darlegungen ftnb fofttio unb negatto an raidjttgen Stellen abftdjtlici) uncoUftänbig; tljr
bit)Iomatifcb,e§
Sntgegenfommengegenbie alte Strebeift peinlich, unb bie 2(rt, wie fie ©eftierer

[ßwinglianer]aU 55rügelfnaben
be^anbeltunb ba3 ,3Inat^ema'aulfpielt, nii^t nur lieblol,
jonbern ungere^t, nicf)t nur öon geiftlid&em©ifer, fonbern auc^ öon WeltlicherÄlug^eit
biftiert." ®r finbet immerhin in bem irbenen ©efäjj Sbelfteine"; waö aber ben Shttor
anlangt, fo barf man unbebenflicf)fagen, bafj 50ieland)t^onb,ier eine Aufgabe unternommen
^at - unternehmenmufjte, ber feine ©oben unb fein Gfjarafter nic^t geworfen Waren."

SSonber Stellung ber 2luguftanain ber ©efc^tc^te
bei $roteftanti§mu§bemerft§arnarf
auf ber gleichenSeite, bie freie reformatorifc^eSeljre ^abe ftc^ bamal§sum ©laubenlgeje|" ju geftalten begonnen. $Uä ber 2)rucf ber äufjeren Situation ^injufam unb unter
ben Stürmen, bie ^inaufgejogen waren (Scljwarmgeifter, Siebertäufer), ber 9ftut entfc^Wanb,

etwal ju behaupten,
quod discrepet ab eccleaiacatholicavel ab ecclesiaromana, quatenus
ex scriptoribus nota est, ba münbetebie Bewegungin bie 2tug3burgifd)e
ftonfeffion, bie
ba3 $rinjÜ5 beäeDangelifcfjen
ß^riftentum§jwar nidjt gerabejuöerleugnet,aber bocb,bamit
begonnen b,at (ogl. übrigens fcfjon bie SKarburger SlrtifeD, ben neuen Sßein in bie alten

Sdjläucfieju giefjen. §at bie «Reformation
(im 16. 3ab,r6,unbert)
ba3 alte Sogma abgetan?

G3 ift fixerer, auf biefegragemit einem9Zeinju antworten,al3 mit einemQa. Mein
wenn man sugibt, bafefie feine(Srunblagenentwurzeltftat, wa§ unfere fat^olifc^en©egner
unl mit oollemSRecfjt
üortjalten,bafsfie ein mächtiges
«jSrinäip
ift unb nid)t eine neueSe^r=

orbnung. . bann mufj man aud; jugefte^en,baB bie üößig fonferoatiueStellung ber
iReformattonjum alten Sogma,inet, feinerSSorauSfefeungen,
nämlic^llrftanb unb SünbenfaU,
nicfjt bem ^rin^ipe angehört, fonbern ber ®efd)id)te."

SBiberlegung"
unb 93erteibigiing"
ber Stugäburger
ftonfeffton.
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fertigenben
@Iauben,
oonalter£eit überlieferte
fatfjoliföeSefjrefei. Sie öermeibet
aucf)nidjt ftarfeunb fefjr beleibigenbe
Stulfäflenamentlichin ber amtlichen

beutfcfien
Überfettung,
©o »erben
bie©egner
bejeidjnet
al§unt>erfrf)ämte
Sügner,
93öfewicf)ter,
©otteSläfterer,
£>eudjrer,
grobegfel,bezweifelte
Sophien,Verräter,
unfinnige
Sopfjiftenufw.*" Sine foldjeSchrift würbeauf bentSageju «Scrjmaffalben1537auf (Srforbern
ber ebangelifdjen
©tänbejufammen
mit berConfessio
Augustanaoffiziellbon attenanwefenben
£f)eologen
unterzeichnet.
So würbe
fie bemgürftenbefenntnil
an bie Seite geftetttunb erhieltfpätergleicf)biefem
benS^aralteral§Sefenntnigfd^rift
in berlateinifc^en
teiein berälteftenbeutfc^en
S^ejenfion,al§ fie in§ Äonforbienbuc^
aufgenommen
ttwrbe2.

©ac^Iic^fpann 9WeIand^tf)on
bie in ber ßonfeffionerhobenen
93efc^u(btgungenroiber bie fat^ofifc^enDogmenin ber Slpofogieweiter au§ unb
liefj ftd^ burd^ bie Seweife unb Beteuerungenber ^onfutarion, baß bie

fatfjofifcfje
^irc^eniemafg
gemiffe
i^r jugefc^riebene
Se^rpunfte
feftge^aften
fyabe, gar nic^t üer^inbern, biefefbenQrrrümer i^r wieber aufl neue ju
unterftfjieben.So rebet er oon ifjrer dermeintlic^enSefjre, ba§ bie SSer*
gebungber ©ünbeneinfacfjfjinburcf)2öerfeber9J?enfcf)en
(ofjnebie ©nabeunb
ba§SSerbienft
S^rifti) berbient werbenfönne; bie ©nabenwirfungfei eine je|t
enblidj wieber entbecfte
unb efjebemöerfcfjüttete
2ef>re- - Wä{)renbfie in ber
ganjen SBeft gelehrt worben war" 3.
Stuf bie Anführungen
2Iuguftin§

ju ©unften ber lutfjerifcfjen 9?ec^t-

fertigungsteb.re,
bie man in ber Stüotogieunb aucfj fctjon in ber Äonfejfion
antrifft, ift b,ier be§ näherenjurücfjufommen, um fo me^r, al§ überhaupt bie
neueSeb.refeit ib,ren Anfängen bie Autorität 2(uguftin§ öielfarf) für ftc^ in

Slnfpruc^ju nefimengewöfjntwar. 3ugfei<^lernt manIjier in 9JieIanc^tf)on§
brieflichen

Sefenntniffen

bie moralifc^e(Seitefeine! 23erf)alten§an einem

fo wichtigenfünfte genauerfennen.
(5§ tt>Qti^m, at§ bie ^onfeffion gebtudt Würbe,fc^on feit längerer
getuorben,ba§ ber ^auütüertreter ber Qinabenlefjrein ber alten ®irdje, ber Strcfjen-

oater Stuguftin,ber proteftantifcfienSarfteßungber Rechtfertigungwiberjprea^e.
Sr erlfärte fidi) barüberoffen in bemöertraulidjenBriefe an Srenj öom Snbe
SD'iai1531. 5)afet6ftnennt er bie £ef)re Sluguftin^ eineSinbübung, öon ber man
ben (SeiftabWenben
muffe" (animusrevocandusab Augustini imaginatione); feine

©ebanfen
entfpräd^en
nta^tberDarlegungbe»fyl.^Saulu§;Werbei 2tuguftinRängen
bkibe,bermuffelehrenwie btefer,bo§ Wir t>or®ott atageregtgelteninfolgeber
SrfüHung ber ©ebote, bie ber Reuige ©eift in un§ wirfe, unb nicf)t burcf) ben
©lauben allein " *.

Xro^ aUebent
^atteSUJefanc^t^on
bentraurigen2ftut,in berConfessio
Augustana

öffentlich
ftc^ auf Sfuguftinal§ üorneb,mften
unb Karften3eugenber Iutb,erifcb,en
1 2)öüinger,2)ieSRefortnation
3, @. 280, tro auf benfolgenben
Seiteneinenähere
SBürbigungber Slpologiegegeben
wirb.

2 Sbgebrucft
in benS^mbolifc^en
Siicfjern
@.73ff. 58gl.£olbe§einleitimg<5.XLf.
3 Söüinger o. a. D. <S. 281.

1 »riefwec^felSittt)er§9, @. 18 ff. Corp. ref. 2, p. 501.
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XVIII. 1. 9fte[<ntcf)tf)<m
im Sienfte bei Sutfeertumä
bis 1530.

Süuffaffungbe§©fauben§unb ber ^Rechtfertigung
ju berufen. G§ gefc^of)jubem
faft um bie $eit be§ obigen93riefe§,im Steril ober SDtai1531, in ber bamal§ ge*
brucftenerften@onberau§gabe
beäSöefenntniffeS
'. SDielandjtfjon
fagt nä'mlicf)gemä§
ber autfjentifdjenÜberfe^ungroörtlicf): SDajj in ber fiefjre öom ©fauben fein neuer

SSerftanb
eingeführtfei, fann man au§Stuguftinoberoeifen,
ber biefe(Sacfje
fletfcig
befjanbeltunb aucf)alfo tefjrt, bafj tuir burcfj ben ©lauben an (Jfjriftum ©nabe
erfangenunb für ©ott gerechttuerben,unb nicfjt burcfjSBerfe,nne fein ganjel Sudj
De spiritu et littera auSfteifet."2
$)er UrheberbieferSBortefüllte jeboc^ba§ Sebürfniö, öor Srenj ju erflären,
rcarumer fid) geftattettjabe,benSird^enle^reral§ bur^auä übereinftimmenb"
in 2tn=
fprurf»ju nehmen.Gr t)abee§ getan,rtieil biefe§nun einmalbie allgemeine9Keinung
üonifym ift (propter publicamde eo persuasionem)
3, obmof)!berfefbebie ©ered)tig=
feit be»©(aubenl nicfjt genugerflärt". S)ieallgemeineSDieinung"
mär abernur bie
öon£utb,erunb feinenÜfjeologengrunblol eingefüfjrteunb üoneiner getoiffen3^^
unfelbftänbigerStnb.ängerfeftge^altene^bee. 3" oer Apologie ber ^onfeffion, fo
fc^reibter meiter, fjabe ic^ bann bie Sefjre [Dom©laubenallein] meiterau§gefüf)rt,
aber ba fonnte icf) aucf)nicfjt fo reben, tt)ie je|t mit bir, obgleicf)icf) im ©runbe
ba^felbefage; e§ toar untunticf)niegenber Serleumbungenber ©egner". Sllfo aucf)
in ber 2IpoIogteein bettwfjteäS3erf)üQung§fi}ftem,
rco e§ ficf) um ben 3enfrafpunft
ber neuenSefjre ^anbelte. SJaren blofeeSSerleumbungen
ber ©egner oorfjanben,
fo mußtenbiefe umgefefjrt burcfj ba§ offenfte23efenntni§ber lutfjerifcfjenStellung
abgeintefen
tt?erben.%manbern$aüt burften bie Singriffegegenbie tounbenfünfte
ber offenoorgetragenen
Sefjrenicfjt al§ S^erleumbungen
ijingefieütwerben. 3>nMien
aucf)in ber SIpologteberuft er ficf)ttneberfjottauf 2tuguftinu§,um mit beffen9camen
bie lutfjerifcfje§auptlefjre üon ©tauben,©nabe unb guten SBerfen§u becfen
4.

5D?eIancfjtf)on§
Seftreben,bem ^roteftantt§mu§einen$Ia| tnnerfjafbber
alten ®ircfje ju fiebern unb bie brofjenbenUnterbrücfungSmaferegeln
fjintanäu-

galten, öerfeiteteif)n gleicfjermafeen,
93riefean ben 23tfcf)ofüon Augsburg, an
ben päpftficfjen
SegotenSampeggiounb an beffen©efretärju fcffretcen,
in benen
er beteuert,bie £>erftettung
ber ftrcfjltcfienSintracfjt fjängefcfjlteftltcf)nur oon
jtoet fünften, ber ©eftattung ber beibeneucf)artftifcf)eu
©eftalten unb ber ^ßriefter-

efje,ab, al§ ob nämücf)im ©laubenfo gut ttne Übereinfttmmung
fjerrfcfjeunb
feine gan^egartet ben$apft unb bie römifcfjefötrcfjeanerfenne.
1 Äolbe a. a. D. <5. xxi über bie 1531 (5nbe Stpril ober Slnfang 9Jlai crfa^ienene
lateinifdje 2lu§gabe,ber bie beutfcfjemafjrfdjeinlicf) im föerbfte folgte.
3 St)mbolifdje Sücljer @. 45. ^n bem lateinifcfjen Serie (ebb.) tjetfet el: Tota haec
causa habet testimonia patrum. Nam Augustinus multis voluminibus defendit gratiam
et iustitiam
fidei contra merita operum. Et similia docet Ambrosius. . . Quamquam
autem haec doctrina (iustificationis) contemnitur ab imperitis, tarnen experiuntur piae
acpavidae
conscientiae
plurimum eam consolationis afferre.
3 3m angeführten 58rief an 33renft.
4 SSgl.bie Stellen in ben ©tjmbolifcfien 33üd)ern@.92 104 151 218. - <S.104 fü^rt

et im 5lrtifel De iustificatione für bie lut^erifdje3tu§Iegungbet Se^te^auli öon ber 9dec^tfertigungAugustinus,De spir. et litt. an. @.218 ftt^iebter benSatljolifen bie 58eb,au|)tung
unter, hominessine Spiritu Sanctoposse. . mereri gratiam et iustificationemoperibus,
unb fagt, bal toiberlegeSlugufttnul, cuius sententiamsupra in articulo de iustificatione
recitavimus.

©eineSBinfelaüge
auf bem 2lug3burgerSReic^tag.
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3n bemangebogenen
Sriefe an benftarbinalßampeggio
üerfidjerter fogar:
Süifjerbemöerefjrentoir mit @&,rfurcf)t
bie Autorität bei Sßapfteiiinb bie gange

Äirdjenregierung,
nur mögeuni ber ^Sapftnicf)tüon fid) abtoeifen.
. . lim
feiner anbern Urfacfjetoillen erbulbentoir in 3)eutfcf)lanbmefjr geinbfdjaft,
ali toeil toir bie 2)ogmen berrömifcf)en&ir<i)emitf)öcf)fter<3tanb-

Ijaftigfeit

öert eibigen. SiefeSreuetoerbentoir Gfjriftounbberrömifdjen

Äirc^e bii jum legtenSltemjugebetoafiren,felbft toennifjr eud)weigert,uni

gu©naben
anjune^men."
2>aiSOSort
römifdjeßircfje"toarfjier nidEjt
im
getoöfjnlidjen
©inne ju nehmen,fo fefjr auc^ber 3uf°mnienf)angbaju nötigte;
ei fjanbeltefto^ öielmeljr um ein ^ßb.antom
ber älteftenrömifdfjenftirc^e, unb
tounberlid^toar ei, oonSreuegegenbai ^Sljantommit ben gleichen
SBortenju
fprec^en,bie bei 2krfid)erungberSTreue
gegenbiebeftefjenbe
Äirc^eüblib^toaren.
SBeiter^inverlangteer oom Äarbinal bie SMbung ber proteftantifc^en3lbtoeic^ungen
mit berBerufungbarauf, ei feienfleine 2ünge,bie manjugeftefjen
ober auc^ ftiQfc^toeigenb^inge^en Tuffenfönne'', unb ei laffe fidj toofjl Donber

©egenfeite
irgenb ein S3ortoanb
finben,um biefelbentoenigftenifo lange fjingefjenju laffen, bii ein ^onjil äufammenberufen
toerbe"J.
Sampeggiounb feineRatgeberliefen ficf) auf folcfjeSSerftögerungen
niögt
roeiter ein.

2(nbereVertreter ber ßiirie hingegen,auc^2f)eologenunb beutfc^efircf)lirf)e

5Bütbenttäger
tourbenburc^ ä^nlic^e^Cu^erungen
3Jietancf)t^oni
ju günftigem
Urteile beftimmt unb fnüpften SSerbinbungen
mit ib,m an, um i^n jur Sftutter-

fird^ejurücfjufü^ren2.3U biefengehörteim Verfölge,1537, audj ber Äarbinal
©abolet.

2In ©aboletfcf)rieb^oEjanneigabri gur Sßarnung:2Ser eineunheilbare
Äranffieitju feilen im ftanbeift, ber toirb auö9^ß^ilipp, einentoaJjren33errumnul [Sßanbelgott]
unb ^roteui, auf ben ridjtigen 2Begführen fönnen."3
^mmerf)inmelbete9Ke(anc^tf)on
mit (Genugtuung
öonSampeggio,berfelbe
b,abeoerlautenlaffen, er fönne SDüpenierteilenfür ben (Sebrauc^
beiber©eftalten unb für bie Sßriefterefje4.

2tuf 2ut§er marfjtebai gar feinen ©inbrucf: 3<f| anttoorte", fdgrieber
mit benÜBortenüon 5Imiborf an bie greunbe, id) fc§ei§ebemLegatenunb

feinem
§errnin feineSDÜpenfation;
toir tooHen
SDispenfarionei
genugfinben."5

©ein©tanbpunft
toar unb blieb:2Bie id) immergefdjrieben
f)abe,bin iog
aQeijujugefte^en
bereit,nur fotl manuni bai ©Dangeüum
freigeben!"6llnb

füäterforberter nodgeinmaljur Sefräftigung
©palatinauf: 23omfiegaten
1 Corp. ref. 2, p. 173; ügl. p. 169.

1 ®. Äattetau,5)ie S3etiud)e,
«Kelan^on jut tatijoli^en ftitcljeprücfäufitfiren,
1902
(Sanften be§ aSerein§
für iRefonnatton30efd)i<$te
XTTt 3).

3 2lm 28. Januar1538. Äaweraua. a. D. S. 44. 3Sg[.®. gQtnget,^^iliflp
9KelQnd)t^on,»erlin 1902, @. 362 ff 598.

4 Hn SSeitSietric^ 8. Siili 1530, Corp. ref. 2, p. 174.

* 3ln Sonoi, ©palatin,3KeIan^t^on
itnb SIgricolain 2tug§burg
15.Suli 1530,33rief=

»ecfjfel 8, @. 113.

29. Suni 1530, 93rieftoe$fel 8, ©. 45.
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XVIII.

1. 2fteloncf)tf)on
im 2>ienftebeg CutfjertumSbi§ 1530.

unb ^opfte erbitten, roa§ fie un§ jugefte^enfotten? 2)a antworte boß in
einemSBtnfelauf 2tm§borfifße2trt: 2>afj un§ ber $apft unb Segat wollten
im 2lr3 lecfen!"1

2>en§lbgrunb, ber bie neue©lau&enäpartei
oon ber Sirße trennte,fyatte
injroifßen£utb,er§grobeunb rjeftige©ßrift SBermarjnung
an bie ©eifttißen ju
HugSburg"greü beleuchtet.Sr erinnerteöfter brieffiß ÜManßtfjon mit Naßbrucf an bie notroenbige
ßtaft unb 6ntfßiebenb,eit
unb fußte ifjn aufzurichten.

2ftelanßtb,on
litt an unbefßreiblißen
inneren§lngftenunb rjatte£utb,er
geftanben,burß bie fläglißften Sorgen roerbeer Derart"2. Sutfjer faf) fic^
genötigt,ifjm gur Ermutigungben SSergfeiß
ju bringen, roieniel er felbft mit
feineninnerenSeängftigungen
ju tun r)abe.Qn biefenfei er fogarfcfjttmcfjer
all
SWelancfjtfion,
unb fie fämenimmerlieber, bagegen
im äußerenAuftretengegenüber allen ©eroaltenfei er ftarf, diel ftär!er all ber jagenbe5reunb. @o
möge2JMancfjtf)on
benn enbliß auß in ben öffentlichenSSerb^anbfungen
jene
©tärfe finben,bie berfelbein beninnerenAnfechtungen
betuiefenfjabe3.
yiidji roenig roar ber lütter- unb zroinglieifrigeSanbgraf ^fjilipp
über 2JWand)t£)on3
Saoieren aufgebraßt, jumal ber festere ju Stugsburgmit

feiner offenen,entfdjiebenen
Slbroeifung
be§3roin9^ani§mugfortfuhr, ^^ifipp
fßrieb an feine®efanbtenju Augsburg: ©reift bemöernünftigen,roeltroeifen,
»erjagten [fopffßeu geroorbenen]
- - iß barf nit roo^t metjr fagen - - 'ipfiilippo
in bie SBürfel!"* Sluß bie Nürnberger Vertreter maßten i^m Sßorftettungen.

Saumgärtner

öon Nürnberg melbetaus Stugsburg,rooer bem^Reißstag

beiwohnte, ^b,ilippu§ fei bei SSerfyanblungen
in SSermeffen^eitgeraten unb

rjabe mit fflntfym unb (Sßelten jebermannerfßrecft; er rootte aüe§ allein
entfßeiben,fe|e bie rjeffifßen Vertreter unb bie ber ©tobte rjintan. (Sr üerlege
ftß auf Umtaufen unb unßriftliß ^ßracticiren"; unßriftliße gürfßläg" fßicte

er tjerum,bie ganj unmögliß" ju erfüllenfeien; er fagt bann, ,erjroennroir
nur ^inroeg roären', gteißfam al§ rooüten fie bennoß barnaß tun, roa§ fie
rooüten"; bie ^otge roerbeaber fein, baf?infolge be§ falfßen SBefens bie

Strjrannennur um fo fßärfer" roürben; furj auf biefemSfleißStagfjat fein
2J?enfßbi§ auf ben gütigen Sag bemSüangeüome^r (Sßabengetan at§
^fjilippuS"; e§ fei 3e^/ &QB£utf)er bem ^ß^ilippomit ©eroalt einrenneunb
bie frommen 5urf*en bor ^
1 S(m 28. STuauft1530, SBriefroec^fel
8, @. 233.

2 2Iul 2ut^er§ 93rief an 9Ke[an^on öom 27. Suni 1530, »rieftoedöfel8, (S. 35:
tuas miserrimas curaa, quibus te scribis consomi. 2>o§fei bei ifjm nur bie 3folgeÖon
ber Ocöfee un[eres Unglaubens".

3 2ln SKelanc^t^on
f^reibt er 30. ^unt 1530, Srieftoe^fel 8, <S.51: Si nos ruemus,
ruet Christus una! Esto ruat, malo ego cum Christo ruere quam cum Caesarestare.
©eineeigene(Sac^efei oljne temeritas unb gonj rein, qnodtestatur mihi Spiritus ipse.

llnb ebb.:Ego pro te oro, oravi et oraboneedubito, quin sim exauditus;sentioillud
Amenin cordemeo. 2>erganjeSrief föiegeltfeine^tjöerfpiritualijiifc^e
Stimmungnw&,renb
beg Slufent^alteäauf ber g^fie goburg toieber.
4 Sllinger, SDMancibtfjon
@. 280.

5 Sin (Spengler15. September1530, Corp. ref. 2, p. 372.

Seinerriigerifcfjen
3ugeftänbniffe"
auf bem2lug§burger
5Reicf)3tag.
fiutljer.
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Unterben proteftantifcfjen
ßugeftänbniffen",
bie im Slnfcfjlufc
an bie
fatrjolifcrje
Äonfutation
jur Verfjanblung
famen,
warbefonberg
bagjenige
besüglicf)
berbtfcfjöflicken Autorität, ein$unft, ben2Mancrjtf)on
unbSrenj ferjr
betonten.
®g war jebocfjberartig,bafj e£ bie proteftierenben
Dürftenunb
©tabtenicfjtöonreligiöfer
Seitefefjrbeleibigen
oberunjufrieben
machen
fonnte.
Seibegreunbe
wolltennicfjtgöttlicfjeg
Sftecfjt
benSifcfjöfen
einräumen,
wennfie
bieNeuerung
gewähren
liefjen,fonbern
ifjren^ortbeftanb
nur äug weltlichem
föecfjie"
bulben;egWarifjnenaudjfjier barumju tun, ben©d^etn
bei ßufammen-

fjange§
i^rer©laubengpartei
mit berbefte^enben
altenÄtrc^eaufrec^tju^arten
;
fie wolltenfür benSeftanbber neuen
®irrf)eeinenfefteren
$alt ourc^ben
(Spiffopat
gewinnen.Qebenfallg
fonnteburc^fold^e^in^altung ber 2>ingeunb
burcf)barüberangesponnene
SSer^anblung
3eit gewonnen
werben,woraufe§ben
Vertreternbei proteftanrifrfjen
Äircrjentumg
üor allemsunäd^ft
anfam1.
O^ne tiefereSebeutungwar auc^SRelandjt^ons
Äonseffton,ba§ man
fünftigorjnebal SBörtd^en
allein" fagenwolle, ber Sftenfcfj
werbeburcfjben
@Iaubengerechtfertigt;e3 fam ebenauf ben©inn an, ben man bamit oer-

banb;ba§ manbieSSerfeunbbieSiebebennod;
auSfcfjlöffe,
befannte
bie^artei
oljne SRücfrjalt.SJtelanrfjt^on
willigte aber au^erbemnocr)ein, ba§ man leljre,
bie S3ufee
ijabe brei wefentlicrje
£etle, Sontritio, ©ünbenbefennrnt§
unb ©ati§faftion, b. f). tätige griicfjte ber öufje; eine Äonjeffion", fagt 2)öllinger, bie

freilief),wennjie ernftUtf)gemeintgeroefen
unb 93eftanb
gehabtrjätte, ba§ganje
neue 9tecf)tferrigungsft)ftem
in Verwirrung gebracrjtfjätte"2. Uftögücf),ba§ ber
bamal§ fo üerwirrte DJJelancfjt^on
nic^t einmal fo weit fat).
^ebenfallg waren feine ©ebanfen bei ben VermittlungSDerfucfjen
fcfjlie^licf)

orientiert an bemburcf)fiut^er ben $reunbennacfjbrücflicr)
in feinen Soburger
Briefen oorgeftellten
SBorber)alt bei ®Dangelium§//3. 9Jacfjbiefemftittfcfjweigenben
Vorbehalte" fonnte nicfjtl gültig fein, wa3 oon ßugeftänbniffen
irgenbwiegegenbie SBaljrrjeitober bie Qntereffenbe§goangeliums" öerftiefe.
SBenn wir 5rie°en erhaltenfjabenunb ber ©ewalt entgangenfein werben",
lautete£utfjer§ befannte
ü)?afjnungan SKelanc^ttjon,
bann werbenwir unf ere

Siften unb ge^ltritte leicht öerbeffern, Weil (5Jotte<§
SBarmljerjigfeit
überung ijerrfcfjt.
" * Sllleg wag wir eingeräumt
rjaben",fcfjrieb5D?elancfjtl)on,

,^at berartige
2(ugnai;men,
ba§icfjfürrfjte,
bieSifcfjöfe
möcfjten
glauben,
e§

werbenifjnen glatte SSorteftatt ber ©acfjengeboten."5

SinSpiegelberburdjfold^e
Anleitungen
beeinflußten
«ßoütiföon9J?elanc^t^on
unbSrenj ift ber93erut)tgung§6rief,
benberledere,mitteilfamer
al§SU?elancf)t^Dn,
begegnete
in feinerapestransactionis
(Corp.ref. 2, p. 261)fogar

biebi^^erigen
geftaltfamen
Anbetungen
imÄirdjenleben
ol§temerarii
motus
(ibid.246sqq).
ftatoetauin SRöüetgSefytburf)bet Äitc^engef(^ic^te
33, @. 112.
2 Sie Deformation 3, @. 297.

3fintier an SDdeten^t^on
29. ^uni 1530,93rieftDecf)fe[
8, (S.45: Sicutisemper
scripsi,
omnia
sisconcedere
paratus,
tantumsolo evangelio nobisliberepermisso.
4 STn2ReIan^t^on
28. 3liiguft1530,»rieftted&fel
8, @.235:dolosac lapsusnostros

facile eraendabimus
etc. Sßgl.unfern 58bl, @. 646.
5 2In gamerariu^,Corp. ref. 2, p. 334.
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XVIII. 1. 9Man#rtjon im 2>ienftebe§ SutfjerhratSbi§ 1530.

on feinenum ber angebotenen
föonjeffionenwillen beforgten5"unb Sfenmannam
11. ©eptemberau§2lug3burgrichtete. SBrenj fcfjreibt: SSemt bu bie ©acfjegenau
anfieb/ft,Wirft bu finben, bafj wir nur benüftamention gewiffen£)tngen,in SBirflicb/
feit aber bocf)nidf)t3bewilligt fyaben. 2Ba3finb bennbie papiftifdjengaften, id)
bitte, wenn man bie £eb,reüon ber grei^eü feftfjätt?" (5§ i>abeficb,babei\a nur
barutn geljanbelt,legt er bar, beimSaifer unb feinerUmgebungben©cfjeinju Der*
meiben,al§ feien wir ^rebiger be§ ©innengenuffeS".®te jugeftanbene©ewalt
ber 93ifrf)öfeaber wirb un§ ni<f)t fdjaben, wofern biefelben auf unfern Mittelweg

unb unfereSebingungeneingehen";fie Werbenbann felbft anbereüüftenfdjen
Werben,
nämlicb,burcfj ba^ Soangeüum; benn immer unb überall machenWir ben 93or=
behalt ber S^ei^eit unb Steinzeit ber 2eb,re. |>aft bu bie, warum foQteft
bu bann bie |>errfi)aft ber 93ifd)öfenic^t öerfdjmersenlönnen?" ' 3m ©egenteit,
fie Wirb un3 bon 9iu|en fein, um enblicb,bie graufame 9ttitfftcb,t§Iofigfeit ber Welt=

liefen©ro§eneinsubämmen,
bie unfereSirenenmit 2aftenbefajWeren.Übrigens
ift gar nicf)t erft gu fürchten,ba§ bie (Gegnerauf unfere93ermittlungeneingehen,
benn - - unb bamit fommt er auf bie eingangs gegebeneSrflärung jurücf - - Wir
fyabenaEeg fo vorgelegt, ba§ Wir ben ©c^ein fjaben, e§ fei etwaä oon un3 5U=

geftanben,wäfjrenb in SBirflid^fettburt^au» nid^tS jugeftanbenift; ba<§jeigt bie
nähereSetraa^tungber ©acfje,unb ba§erfennenbie ©egnerfelbft recf)tgut b,erau§."
2)ie |)auptfadge bleibe, fögüe^t 9JManrf)tb,on§üertrauter Mitarbeiter, ba^ wir fo

allein tjoffen fonnten, ju einer ®ulbung unferer £ef)re" ju gelangen2.

biefeäißefenntni§niebergefc^rieben
rourbe, waren roenigeSTage
»ergangen,feitbemfiutfjer, burc| bie forgenüoHen
Sriefe anbererau§ Augsburg
beftimmt, mit fefter §anb eingegriffen unb ftrf) gegenbie 3u9efrä'nbniffeunb
bie weiteren Stuggleicfiäöer^anblungen
auSgefprocfjen
f)atte3.

9JJeIand^tb,on
begannbarauf^in fiel) me§r unb met)r au§ feiner Sßofition
bie entgegenfommenbften
SSorfdgläge
öonfeitenber ©egnerfanbenbalb
bei üjm feinenSßobenmetjr. 9Jic^t einmal bie öom &aifet öetlangtegrei^ett ber

9ieligion§übungfür bie ^atb^olifenin proteftantifcrjen
©ebietenwollte man ju-

gefte^en.
5)ie2f)eologen
be§Äurfürften
öon©ac^fen
erffärten
mit2Mand()tb,on
bei biefer @elegenb,eitifjrem £errn in einem ©utac^ten: S§ fei nicfjt genug,
ba^ bie ^ßrebigergegenbie SKeffeprebigten, bie Dürften bürften biefeaudgniogt

jugeben,fie müßtenfie wehren.Ob manaberfagenwollte, bie Dürftenfoüten'S
nit wehren,bie ^ßrebigeraber foüten g[ei<f)Wob,I
bawiber prebigen,ift wof)I
abjunefymen,wag ber ^rebiger
2ef>ren unb prebigen al^bann
würbe ausrichten."4
®ie jt^eologen", bemerftQanffen, gaben äugenfc^einlic|ju öerfteb,en,
ba§ bie neueSefjreficfj nur behaupten
fönneburc§£ülfe
1 Ubique enim et semperexcipimuslibertatem et puritatem doctrinae, qua obtenta
tune dominationem episcoporum detrectares?
2 Corp. ref. 2, p. 362.

3 SSgl.SutfjerSiBrief an mdani)ti)on bom 26. Sluguft1530, bann bie früherenan
3Kelanrf)t^on
oom 13 %uli; an Sonaä, (Spalatin,SJielan^on unb SIgricolaöom 15.
an 2Man$t{)on öom 27. Suli; Sriefme^fel 8, (5. 219 100 112 136.
4 Corp. ref. 2, p. 307.

33renä
überbie ätteibeutige
Rettungauf bemSfagSburger
3Jeicfjltag.Suifcer.
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berweltlichen
©etoalt."
i Sie Unbulbfamfeit
gegen
bieitatfjolifenttmrbeöon
benDürftenbei neuen
£ircrjentum§
in jener£eit berSntfcfjeibung
ebenfo
für
i^re©ettnffenlpflicrjt
erflärtroiebiet>on
berSReicpautorität
beftrittene
(Sinäiefjung
berftircfjengüter.
Stufbie^orberung
beä£aifer§narf)SReftttntton
lautetebie
»onben£fjeologen
unterftü|tcAntwortberDürften:Sie fjiettenftc§baju
nidjt föulbig,weit biefe§
ein ©eroiffenlfatf
fei, roorinein Gigentumgrecfjt
[ber
Beraubten]nidjt in 5rQ9efomme."2

@ofpieltenunter2Mandjt$on8
SJortoiffen
unb «Billigungbiejroei£aupt>

faftorenber gangen
Neuerung
in bie imcrjtigfte
unbentfdjeibenbfte
grage,bie
jemafi 3)eutfrfjlanb
befrfjäfrigtfjat, tjinein: bie unbulbfame
©eroaltunb bie
Aneignungbe§firrf)Hcrjen
93efi|e§.
prebigteum jene Qeit, nocfjbemer oon ber Goburg nat^ Sßtttenberg
3uriicfgefe^rtttjor, in ber j^on oben(S. 33 ff) rf)ara?terifterten
SOSeife,
bas (£üan<
geftum, ba§ er berfünbe, fei unerbittttcr)
, wenn anc^ ßrieg brofye unb aüe§ in
Xrümmer gefje: ®te§ ©efc^reigeb,etifeunb,bafj man faget: ^ätte man baä®oan=
gelium ntc^t geprebigt,fo wäre e§ nie fo gegangen,fonberne^ luäre 2IQe^fein
friebüd)geblieben.?lein ©efeüe,e§ foü nocf)befferDerben,bemt G^riftu^ fprit^t:
,%<fy^ab nocf)meb,rju rebenunb ju rieten; bie Urfac^ ift, bafj tb,r foHet biefe
^Srebigtgefjenlaffen, ober t^r follet nicfjt einen©tecfenbegatten;e§ fotf auc^ nic^t
ein ©tein auf bemanbern bleiben; unb faget: £ie3 2Bort b,abic^ nidjt erbietet, e»
ift be§ 33ater§ 2Bortl" (ögi. 3o 8, 26) \

216erfotd^e©eftnnung, folcfje tjimmetftürmenbe
ßntfc^foffenfjeitroar jur Qtit
be§2lug§burger
SReic§§tage§
bei fiutfjer gepaartmit bem^)inblicfauf bie materielle
§ilfe ber Dürfte n. 6r fpricfjt §u ben©enoffenin 2(ug»burgbaöonau^briicflic^;
nur getjenbie SOßorte
nicfjt an ben bem Kriege abgeneigten
2ftelancf)tb,on,
fonbern
an ©palatin: SSie immer ber Slu^gang[be§9teid)§tag§]fein n3irb, fürchtetnicr^t
bie ©tegerunb t^re 2Irgüft. grei ift noc^Sut^er unb roof)! frei ift ber SJiaje^
bonier" (b. f). ^ßb.ilipp oon Reffen, bem2Mancf)tb,onben9iamenbe» friege=
rifcfjen ^ß^ilipp oon SJiaäebonien
beisulegenpflegte). Ser ^agebonier ftef)t oor

2utb,er§
©eift al§ S^mael", ber SSüftenjo^n
ber 5tgar, ben bie ^eilige Schrift
bejeic^net
al§ roilben Krieger, beffen^>anbgegenalle au^geftrecftift" (®n 16, 12).
2utb,ernjeife,ba§^ßf)ilipp ben9teic6,»tag
sürnenboerlaffenf)at unb gteic^famin ber
SBüftegroQt. 5ret ift aud^ er", fagt er mit biblifdfiem5Iu§brucf,unb barau?
e§ beutfa^enSBolfeS318, (S. 207. 2Tm 6d)Iufje ber »eltgefcfticfetli^en
2(ug§burger
Jagung finb obige SBorte ber S^eologenboppettbemerfensftert. 3Iberfc^on

frfi^erb,örteman öfter Sb,nlic^e§.
SSgl.©. Krüger,tyfyl TOelandji^on,
eineG^arafterffisje,
©. 14f: @c^onbie SSifitationen
roaren1527 Dom Surfürftenbeftimmttnorben,ßu=
ftänbenabju^elfen",mie bie, njelcfteSut^er feinem fturfürften fdjtteren^ersenl auöetnanber-

fe|te, ,toiebie PfarrenaHentf)alben
fo elenbliegen; niemanbgibt, niemanbbegab,!!';ber
gemeine
2Kannadjtetroebet
^rebiflerno^ Pfarrer, ,bafe,fto b,ietmctjteinetapfereCrbnung
unb ftattlidje Grb,alrungber Pfarren unb $rebiger totrb oorgenommen

bon guer

Äurfürfilic^en ®naben, fo tnirb in furjer ßeit toeber$farrfjof nocb,
(Scfeulen
noch
Sdjüleretn>a§
fein unb olfo ®otte§ SBort unb ®ienft auf ben SBobenfallen'".
2 Sanffena. a. 0. @. 206: gö blieb o^ne ginbrucf auf fie, bafj ber ßatfer erflärte:

,SSermöge
be$göttlichen
SBorteä,
be§Soangeliumg,
aucf)
atterpäpfHicfjen
unbtoeltlictjen
SRecfjre
bürfe niemanb bem anbem ba§ ©eine nehmen.'"
3 SBerle, Sri. itt. 48, @. 342.
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XVIH. 1. ffltelant&tyonim 2)tenftebe$ SutfcrrumSbis 1530.

fonn ZBeiSfjeitroerbengegenbie Slrglift unb S^ntoel gegenbie |mnb [ber getnbe].
<Seibftorf unb fjanbelt männltcfj. 63 Ijab nidjt not, toenn fie mit ben blinben
©riffen umbgefjen."' Sin Stngebot$b,ilipp3, ifjm in Reffen ©cfjufcju geroäfjren,
ftärfte ebenbamaB feinen £ro£2.
SolcheGrmafjnungenfcfjärftenba§ SBiberftreben
feiner greunbeju SlugSburg
gegenjeben2lu§gleicfjmit magren3ugeftänbniffen.Sie ^Öffnung auf baä ©elingen
eine§ 3rneben§roerfe§mär üergeblicfj.

S)er 9?eicfj§tag3abfcfjieb,
ber enblicfjam 19. Sftoöember
1530 ber Sagung
ein Qid fetjte,Ijatte bie §offnungslofigfelteinerSBieberoeretnigung
im ©fauben
jur S5orau§fe|ung,
fonnteaucfj nic^t einmal einenäußerlichen
griebensftanb
»erfünben,oerfangteaber, bafj bie mit ©eroalt oerroüfteten
SiSrümer,Älöfter unb
Atrien ttneberaufgerichtet
unb bie noc^beftefjenben
fatijolifc^en©emeinfc^aften
bei Strafe ber Stcfjt gebulbetroürben3.

Sei einemSRücfblicfe
auf 9JJeIanc^t^on§
£>altungju Slugiburg begreiftman
bie fofgenbenoerurteifenben
Äußerungenneuerer£>iftorifer.
läßt fia^ nio^t beftreiten", fcb.reibt ber neuefte proteftantifcfie
on^, ©eorg Stfinger,
baß fein Auftreten auf bem 2Iug§burger

tage,im ganjenbetrachtet,feinenerfreulichenGinbrucfb^eroomift". Saß bie
bie SSermirflia^ung
feiner ©runbfä^efcfjeiternju fefjen,ib/n su nicfjt 5U biüigenben
^panbfungengetriebenb,at, foü ob,neroeiterei sugegebenwerben." 3lt)ar ^ebt
(füinger ftarf bie milbembenllmftänbe fjeroor", er bemerft aberaucfj: gür bie grunb-fä^Iicfje S3ebeutungber [bei feinen 3ugeftänbniffen] in Setracfjt fommenbenfircfjticfjen

formen fehlte if)m ba§SSerftänbni§,
unb bieferfanget an Scfjarfblicfift aucf)fpäter
nocf;für ifjn üer^ängniSöottgetnorben.Sie SIrt, in ber er feine £iebling§gebanfen
burcfjjufe^enfucfjte,jeigt nun aüerbing§feine©röße, fonbernjene3u9e eineretroa§
fleinlicf^en<2cf)(auf)eit,
bie ben ©egner burcfj boppelfinnige
SSorte ju über=
iiften fucf)t. . . Sr bebiente ficf) üietbeutiger 2Iu§brüde, roeit er fo am leicfjteften
fein 3iel §u erreichen^offte." ©eine fleinen ©cfjlicfje", fagt er roeiter, Ratten e»

n>enigften§
fertig gebracht,sum Seften ber proteftantifcfjen
©acfjebie Angelegenheit
fo lange fjinäufjalten"*. Sr räumt offen ein, baß 2JteIancf)tb,ott
, fomofjl öor bem
2tugöburger9teicf)§tagal§ nacfjfjer, infolge einer Steigung fctjroacf;erunb roenig
geraberStatur ficfj roieberfjDltbabei ertappenlaffe, roieer 5U jenenSERittetcfjen
einer
fleinenunb oon §interf)altig!eit nicfjt gan^ freienScfjlaub,eitfeine3"^"^^ nimmt" 5.
Hierfür fjebt er au§ ber früheren3eit ben Oonifjm erfonnenen
2tu§tt>eg
fjeroor, nrie
er an bemtb^munliebfamenSUiarburger
©efpräcb,
mit 3>üinglioorüberfornmen
sollte:
Ser ^urfürft foHeficfj fteüen, al§ ob gjcelancfjtb.on
ifm in einemBriefe um ®r=
(aubni§ §um Sefuctjeetne§berartigen©efpräc^e^gebeten£)ätte,unb ben2b,eo(ogen
in einem2tntmortfcf;reiben
auf ben angeblichen
Srief ben nacfjgefucfjten
Urlaub oer=
roeigern. Sag rooüeer bann bem [iE)njum ©efpräcfjebrängenben]Sanbgrafent?on
1 93rief öom 28. Stuguft 1530, Sriefraett^fel 8, @. 233.
2 Cutter an ben Sanbgrafen 11. September 1530, SBerle,Sri. 2l. 56, <3.xxvn (Srief»

roedjfel8, @. 253): ,,%d)banfe auc^^erjlicft g. g. ©. gnäbigenunb tröftltd^enErbieten,
bafe fie mict) anjune^men fo willig ftnb."
8 Sanffen a. a. 0. <3. 225 ff.
4 $&,. 2Ke[anc^t^on,1902, @. 283 f 286 287.

6 ebb. S. 596.

"Hugöburger
SReidjStagöabfdjieb.
9Mand)tb,on3
Haltungim Ijiflorifdjen
Urteir. 285

Öeffen
mitteilen,,bamit©eine3fürftlie$en
©naben
mit glimpflicher
Antwortgefallet
würbe'."l 2lus fpäterer
3eit WeiftGllingerauf anbereäb,nlidje
SRanipularionen
9JMan<f)tf)onsunparteüfdj fc,in2.

£as «erhaltenbesgüfjrersberproteftantifcfjen
$artei auf bem2fagsburger

91eicf)Stag
erfährt
beibemproteftantifcfjen
&ird)enb,iftorifer
ftarl ©eil folgenbe
Beurteilung,
insbefonbere
b,inficf)tadj
bes
obigen
Schreibens
anben
Segaten
Gampeggio:
tiefer £on unb biefeSeleucfjtung
besweltbewegenben
Sampfes,
berauf einmal
511
einemStreit um SÜeimgfeiten
einfdjrumpft,
unb biefeganjanbersals religiös
gemeinte
Slnerfennung
ber römtfdjen
ftircfjelauft f)inausauf eineabfiel)tu dje
SSertufrfjung. ©laubte2Manrf)tb,on
wirflicf),bie geriebenfte
Diplomatieburcfj
eineberartige
Serfcfjleierung
greiajfam
Überliften
ju fonnen
? 9Kanwirft ifymmeines

ßradjtens
mitUnrecht
Unterwürfigfeit
obergarSSerrat
oor,mitSRecfjt
nur2)oppel=
jüngtgf eit." Gampeggio
b.abe,
füb^rt
©eüan,überbiefe
unbä^n(ic^e
Sufeerungen
ber protefiantifdjen
SBortfüfjrer,bie an ib,nfamen,getrieben: ,,©ie antworteten,
Wiees bie^äretifer ^u tun pflegten,mit fjinterüfrigen
unb jweibeutigen
SSorten."3
2Iuc^in bie Xb,eologifc6,e
Sflealenjöflopäbie
bes5ßroteftantismu5
b,ateineoer=
b.alteneSD^iBbtüigung
ber geiler unb ©c^wacfiEjeiten"
gjJerana^tb.ons
Gingang ge*
funben. ©ein fonftigesAuftreten auf bem 9teic§5tag,fagen bie SSerfaffer
ber ?lb=

b,anblung
SKelanc^t^on",
fei nicf)t fo erfreutia^gewefen"wie feinegelehrteSirbett
für bie SlugsburgerSonfeffion; es fehlte ifjm bie rec^t flare Gnnftc^tin ben prin=
jipieüen@egenfa§",aucf)bie würbige unb fefte^alrung"; bas gilt im befonbern
Don feinem 93rief an ben päpftlic^en Segaten"4.

ÜJianüerfte^tes ferner, wie S9naä t), ^öllinger
in feinemSBerfe5)ie
Deformation"mit £inweis auf bie offenfunbigenSelbftwiberfprüt^e9J?eIancf)t^ons
beffen feierao^e^Berufungauf bie ßeljre ©t Sluguftins eine abficrjtadjeunb öffent=
ac^eUnwa§r^eit, einen Setrug, ben er fic^ erlaubte", nennt. Gr fpricfjt o^ne
SSerfleinerung
üon feiner Unreblic^feit" überhaupt unb branbmarft rücffic^tsfos
feine rrügerifc^enSSerfidjerungen,
weit fie fc^Iec^terbings nur ber Stlternatioe
9iaum laffen, entWeberba§ er bie Sat^oafen b,obeb/intergefien
unb tauften woüen,

oberbomalswirHic^bie wiaptigften
unb am tieffteneinft^neibenben
llnterfc^eibungs=
lehrenwieberaufjugeben
unb jur 9?ü<ffüf)rung
ber fat^olifc^enSeb.rebie £anb ju
bieten bereit gewefen fei" 5.

Sut^erf)atbengreunbroegen
beffen
bamaltger
Haltung
roeber
öffentlich
noc^in feinen
prioaten
Briefen,
fotoett
fie unsfcefannt
ftnb,getabelt,
noc^§at
er tfjnjemalsbesVerrates
anbereoangeltfdjen
@ac§e
bejic^ttgt"
G.@rfpric^t
bistoetfen
nur fein 2fttJ3t>ergnügen
mit bemunnü|enlangenSerfa^renaus
unbrügt freunblirf)
feingurrten, Bogen,SorgenunbSraiiren"7.ftetnen2abel

fürfeine
$erfon
enthalten
bieSBorte
an2J?e[anc§tE)on:
(Solange
basSßapfttum
für
1 Gbb. @. 251.

2 G6b. @. 343.

3 $6,.9Relmd)tt)on
unbbtebeutfcfc
JRefonnatton
btl 1531
(Schriften
be§
Sßereinl
für

5Reformtrtion§gef*i^te
XIV, 3) @.90f. Gampeggioä
«u§fprud)
beiH. Lämmer,Monumenta
Vaticanap. 51.

13. 2tufl.,«tt. 9Moncfc,t&,on
oon(f fianberer,
f £errlinger
unb)Äirn, (= 518529

1Sie^Reformation
l, S. 358ff. 2>ie
Seitenüberi^rift
lautet
bafelbft:
unb öffentliche llntua^rbett."

6 @eß a. a. 0. <s. 98.

7 STn5D?eIancb,tbon
30. Sunt 1530,SBriefaedjfel
8, @. 5l.
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XVIE. 1. 2Mancf)tI)onim 25ienjiebe§£ut$ertunt3big 1530.

unSbefielt, fonn unfereSefyre
nidjt beftefjen...©ott Sanf, bafjifjr öonifjm nicfjtS
annehmet/'^jcr) weifj gwar, bafjiljr beim^ßaftierenüberbie bifctjöflictje
©ewalt
immer für baS ©oangetiumbie SluSnafjme[ben SSorbefjalt]
eintretenlaffet,

aber idfj fürcfjte,nactjfjer werben bie ©egner uns als öerfib unb
unftanbfjaft bej eignen (perfidoset inconstantes),WennWir nicfjt galten
was fie woflen.. . Äurj, bie gan^eSSerfjanbliing
über bie fietjre mifjfäHt mir,
weil bocf)nichts babei rjerauSfommt,folange ber ^ßapft fein Sßapfttum
nic^t abfc^afft."1 Qtoä SSoc^ennacf)öorfte^enben
geilen brürft er bem
greunbeju Stugsburgin beffen2eib feine ^Billigung au§: %$ bitte bid§,
mein ^ßijüipp, freujige btc^ nid^t mit (Sorgen wegen ber Vorwürfe, bie
münblid^ober fcrjriftlirf)gegenbic^ [öon ben Unfrigen] erhobenwerben, bu
fjätteft 311öiel nadjgegeben.
. . (Sie öerfterjen
nic^t, wa§ mit ber btfdjöflidjen
©ewalt, bie wieberfjergeftellt
werbenfoU, gemeintift, unb würbigennictjt bie
llmftänbe, bie wir baranfjängen.§ätten boc| bie 83ifcr)öfeunter biefeniBebingungenfie angenommen!
3tberbieferjabenfeine9?afenfür i^r Qntereffefie wollen nicfjt bran." 2
SRelanc^t^on,

ber eralmifc^e"

Vermittler.

Sine tiefereS3etracf)tung
ber ©eifteiric^tungÜDWancfjtfionl
fü^rt ju einem
feine 2(ugsburger^altung nä^er aufflärenben3u9e/ ^er manchengelehrten
2(nf)ängern
Cutters in bamaliger$eit gemeinfam
war.
Sie tfjeologifdjen©runbbegriffe waren ifjnen niemals recfjt flar geworben,
weil fie eine gang einfeitige fjumaniftifc^e93ilbung genoffenRatten unb bann
ber eigentlichen
2Biffenfcf)aftber 2E)eoIogiegar nicfjt nä'rjer getretenwaren. (Sie
fpracfjen unb fc^rieben öon Äircfje, ©nabe unb ©lauben unb öerbanbenbamit
ungeflärte fubjeftiöe SSorftettungen,in benen fie fjinwieber unter ftcfj abwicfjen.

SeSfjalbwürbenfie aucfjin benSSerfjanblungen
öon ben fatfjolifcfjenXtjeologen
nic^t üerftanben. Sie üftutjlofigfeit ber 2tuSeinanberfe|ungenmit ifjnen l^at
öfter in biefem einzigen Umftanb if)ren ©runb. 3noem fte/ obgleich fonft
lebfjaft öon Sutfjer eingenommen,in ifjrer Unflar^eit bie &luft jwifc^en bem
Stlten unb bem ÜReuenimmer nocfj für überbrücfbar Dielten, fefjnten fie ficfj

banactj, ba§ bie S3rücfe,inlbefonbereburcfj baS ©inlenfen ber fatfjolifctjen
©egenfeite,gefunbenwürbe, weit fie nicfjt gerneöon ber einengroßenSSeltfircfje Io§ wollten, unb weil ber SInblicf ber traurigen fittficb,en5ol^9enoer
Neuerungunb bie ^uiä)t öor größerer3errüttung unb öor bem Unglücfbes
SürgerfriegeS fie erfcfjrecften.

@in folc^er©eift war, wie aus einigenobenbereit! mitgeteiltenllmftänben
erfjeüenbürfte, auctj SD^elancfjtfjon.

@§lag if)mnichtsmefjram §erjen, als für feine«Stubien
unbfür bie görberung geiftiger,fpejiell fjumaniftifcfjerSilbung, bie notwenbigeSeknSluft felbft
1 2tm 26. Sufluft 1530, SSrieftoecfjfet
8, <5. 219. SSgl.bte 93riefeöom 13. Quli an
2Mancfttf)on, üom 15. ^uli an 3ona§, ©palotin unb 5DJeIanc^tf)on.

8 Slnt 11. September,S3riefroecf)fel
8, ©.252: Utinam episcopi eam (iurisdictionem)
accepissentsub istis conditionibus! Sed ipsi habent nares in suam rem.

trofcige
gntfdjloffenljett
u.2JMand)tljonS
untfjeolog.
friebliebenber
fcumantämuS.287

ju gewinnen
unbin 2)eutfdjranb
ben93oben
bafürju ebnen,©einetfjeologifrfjen
ßennrniffe
rjatteer ftcfjfogufagen
im 9?ebenamte
angeeignet,
burcf)benSerfefjr

mitfiutfjerunbburcfj
fein©rubium
ber|>eiligen
©cfjrift,
bogabergemäfe
ber

9iirf)tung
bes^umanismug
geftaltet
Warunbwobeier e§ftrf)mit Vorliebe

an berAbleitung
gewiffer
allgemeiner
jur £eben£norm
bienenber
ftttücfjer
Sßarjrfjeitenau§berS3ibet
genügen
lieft. Siefördjenbäter
lagerfleifeiger
ateSutfjer,
bie griedn'fcfjen
befonberg
gegen
ben©rafftenan; egwar ein©tubiumborwiegenb
bergorm, begaflgemeinen
Silbungggefjalteg
unbber©efcfjicfjte,
aber

el WareinDilettantentum
in 93e^ug
auf Sfjeofogie.
2)erginblicfin bogpraftifc^e
fircfjlicrje
Sebenliefebei ifjm öielgu wünfc^en
übrig, fonftrjätte3.S5.btewiebertäuferifcfje
ßwicfauer
Seroegung
nid^tfotogen
Sinbrucfauf ifjn mac£)en
fönnen,bafe,
er jweifette,ob fte öom©eift ©otte§oberbe§£eufel§fei. ©efjr empfinbfic^
tritt bann bei if)tn ber Mangel an jeglicrjerÄenntnigber im ÜDfrttelalter
ge=

leiftetenriefigen©eiftelarbeitauf bem©ebteteber tfjeologifc^en
SBiffenfrfjaft
b^erbor.2)ie (Sc^olaftiffannte er faft nocfj wenigeral§ Sutfyer; er ^atte nur
bte öerftfjlecrjterten
5(u§Iäufeberfelbenbürftig Derfoftet,um bannal§ ©cfjülerbeg

@ra§mu§
bie ganje©c^olaftifju öerurtetten.3e^e®e^tei¬^nerSBwfcweift
äug, ba&,feine ®en!»unb Sprecrjweife
mit ifjrer llnbeftimmt^eit,ifjrem Saften,
ifjrer Slbtjängigfeitöon flaffifcfjenSInflängenbemlogifc^burc^gebilbeten
SBiffengfc^a| ber befferenmittefafterlic^en $8ergangenb,eit
ferne ftefjt. (5r meint bie

©djolaftif berurteilen^u bürfen,inbemer im (StileSut^ergmit ebenfooiel
Überijebung wie llnwtfjenrjeit ft^reibt: S)u ftetjft, wie bicfjte fJtnfterntS auf ben
Kommentarenber Eilten unb auf ber ganjen £ef)re ber ©egner ruf)t, wie fie

nicfjtg babon berftanben,wag @ünbe,wag ber Qmed beg©efe^eg,Wagbie
SSob.rtatbeg ©bangeliuntg,wag wa^reg ©ebet, wag ber guffadjrioljafen beg

menfc^Iic^en
©eiftegin beninneren©c^recfen
fei."1 Sludjbie inneren ©c^recfen"
rüfjren ^ier wie an anbern©teilenäugSutfjerg©eiftegwelt. 2(berburcf;biefen
mrjfrifdjenStnflug, ben einzigen,ber bei DJielanc^t^on
^ter unb ba rjerbortrttt,
würbe feine Sinologie nicgt tiefer2.

©eineSSermittlunggberfuc^e
auf bemSReicfjgtage
mu^ man ftctj alfo, um

biHiggu fein, ätigleid)bonfolc^erUnfenntnigunbSBoreingenommenljeit
betrep
ber fatfjolifc^enSfyeotogiegetragenbenfen.
1 2In Gamerariii<3
2. ««oüember
1540, Corp. ref. 3, p. 1126.

8 SBgL
feineApologieber 9(ug§burger
Äonfeffton,
SIrt.IV, ©jjmbolifdjeSucher@.87,
IDObtealtebeutjc^e
Überlegung
überbieJRedjtferttgungäle^re
fagt: 2)ietDei[ bte 2Biber=
lädier gar ntdjtä öerfte^en norf) roiffen, tnaäbutd)biefeSBortin ber ©djttft ju
tierfte^en,
roaäVergebung
ber ©ünbefei, triaS©laube,voaä(Snabe,toaS©eredjtigfett
fei,
. . fo ^abenfte ben armen©eroiffeneinenfold)enetotgen
2roft, baran eä gar gelegen
iämtnerlid)geraubet."@. 90: ,,©ie tniffennidjt, tooä«[nfedjlungen
be§Jobeäoberbe3
teufen finb. . trennba§§er§®otte§3orn füllet oberbaS©emiffenin Sngftentft. . . 9Iber

bieerfdjrodenen ©eluiffen füllenroob,r,
bafemantoeber
decondigno
norf)decongruo
oerbienen
lann, finlen balbbai)inin SSeräagen
unb SSerstteiflung"
ufto. S. 95: 9hir bie
neueSe^refönneunfere ^erjen aurf)im ©djredenber 8ünbe unb beäSCobeg
tnieber=

aufridjten"
uf». ®arumfrfjärft^etandjtfion
aud)in feinerBrevisdiscendae
theologiae
ratio,

Corp.
ref.2, p.458,ein,beibenSibelftubien
feiadusom
etadtentationes
superandas
comparanda cognitio.
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ÜJian mufj aber aucb,af§ anbere Stementetjinjune^menba§ iljn befjerrfdfjenbe
rjumaniftifcfjeSßfjantomeiner ©inigung unb 8-rieben§r)erbeifüb,rung
jum SBeftenbei ®emeinroefen§,
befonberSber ©tubien, ferner feinen au§-

gefprocfjenen
333tbermillen
gegenbie öffentlichegerrüttungunb ben SSerfatt
ber ©itten nebftber gurcrjtoor größererSBermilberung.
$)annwirb man bie
Haltungbe£Sftanneg,
ber bieSeranttoortlidjfeit
be§2lu§gange§
faft alleinauf
feine©djultern gefegtfab,, ficb,beffererfrörenfönnen. S)ie gefcfjilberte©igentümücfjfeitbereinfeitigrjumaniftifcfjen
SSilbung
9KeIanc^t^ong,
bie am meiftenin

23etraci)t
fommt,
mürbe
ganjjutreffenb
burc^
einen
2Iu§fprudE)
2ut^er§
gewidmet,
wenn er fpäter, af§ SMancrjtfjonfeinerbogmatifc^en
2(bfdf)mäc^ungen
falber oon
eorbatuSunb<5d^en!angegriffenmürbe,tooneraSmtfdjen Sßermittlern"
rebete,benenfolcb,e§
nicrjt ju feinemSSermunbem
gefcfje^e.
2. Sifferenjenunb Harmoniejiötf^en Sutljer unb
Sutfier ^atte gute ©rünbe, bie tb^eologifd^en
2)ienfte,bie irjm SKelanctjtb.on
<Sct)riftfteEer
feiftete,um feineeigenen
^beenin ftarererunb mürbigerer^oim
barjufteHen,
fef)r ^octj anjufc|Iagen.2Ba§er fojufagenan SRorjftoff
in bie £b,eo>
(ogieunb ^rafil bringt unbbem^reunbe2J?eIancrjt^on
überliefert,ba3erhälter
oon biefemöerarbeitetunb geglättetjurücf. ^Jkartifcrjmirffam mürbenfeine©ebanfentatfäcfjlidjin ber ^rägung, bie fte oon 2)Man<f)tf)on
befommen
rjaben1.
Slnfangö übernahm biefer mit SBegierbe
üon feinem praeceptor observan-

dissimus atte fieberenbeSfelben.^n ber erften 2tu§gabefeiner Loci oom
jDejember1521 gemäfjrteer benfcfjroffften©ebanfenbe§ lutfjerifctjen$)ogma§
oon ber menfdjficrjen
Unfreiheit unb üon ©ott alg Urheberber <Sünbe(Singang2.

®a§ treueS3ifb, ba§ fiut^er f)ier oon ficfj fab,, entjücftebiefenfo, ba§ er in
bem befannten5Iu§fprucrjbie Loci bemÄanon ber ^eiligen <3ctjriftgleic^ftettte
(Sb l, @. 524).
®ifferenjen.

3m gortfdjritt ber^af^regeftartete
ftdj 3KeIand^t§on
me^r unbme^r oonben
fierjrenSutb.erS
abjumeicfjen.
®§ fctjrecfte
i^n beffentb^eologifc^e
üftanier,alle@ä|e
auf bie ©pifce ju treiben, ©eine 92atur motlte Semegunggfreitjeit,
er moHte
bem3nmfel einenüernünftigen
9taum gönnenunb biSmeifenauc^oom©egner

etma§lernen. 2)ie ^umaniftifc^e
$Ricf)tung
mär e§, bie it)n einen^emmfcrjub,
anfe^enunbmanche
tiefgreifenbe
föorrefturenanbringenlie^. 2lu§ biefer9ücb,tung

b,erau§lernte er bie menfcrjücrjen
Äräfte unb bie S3ilbung§fäf)igfeit
ber «Seele
fdjäfcen,unb fte erzeugte
jucrft bei tb^mbie gmeifel an ber 5Ricf;rigfeit
ber
gretf)eit§Ieugnung
Sutb,er§. 9^an finbet fte bei tfjm leife au§gefprorfien,
feitbembieSiatribebe§(Sragmuloon 1524 in feinen§änbenift 3.
1 So Äamerau,
Sutfjerl Stellungufro.(@.266,2l. 1) @.32. SJgl.Serf. in ©tubten
unb firitilen,

1897, ©. 678 f.

1 2lulgabe öon «ßlitt'SoIbe3, 1900.

3 9Jielancf)tf)on
an Spolotin, (September
1524, Corp.ref. l, p. 674 na$ bemgtf Deinen

ber 2)iatribe: Diu optavi Lutheroprudentemaliquem de hoc negotio antagonistam

greifet, Sßerte,
3lerf)tfertigung.
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fiutfjerä©egenfrfjriftDe servo arbitrio, ber er fonft offijiefleg£ob ju teil

»erben
läßt,fjatijmbeäüglidj
ber£anblungen
beg2Kenfcfjen
in beffen
natürIt^emSebenggebiete
nirf>tüberjeugt.
^n feinen
SSorlefungen
überbenSolofferbrief 1526(gebrurft1528)toieger bannfdjon offenbie SBorfteUung
oon©ott
al§ Urheberber @unbeab, trat für bie greitjeitin allen fingen ber bürger«
licfjen©eredjtigfeit
ein unb erflä'rte,e§ fei in folgenfingen möglicf),ficfj üor

groben
<Sünben
ju fyüten1.©eine5Iuggabe
ber©runbbegriffe
t>on1527läfct
bie 23eftreitung
ber greifet unb ben2)etermini3mu§
fallen. 3u9Ie'^ 9^* cr
bie nodj in ber 5tu§gabeöon 1525 öertretene2fdjroffe 'JpräbeftinationSlefjre auf, bie ebenfofrfjon bem blojj ^umaniftifd^betrachteten
SBertebeS
3J?enjc^en
unb feine§ 2un§ entgegengefe|ttoar.

9?iemal§^at fid^ $D?eIan<f)tf)on
ferner geftattet, fo fc^roff unb rjerabtt)ürbigenböon ber menfc6,Iirf)en
SSernunftgegenüberbem ©lauben ju reben,
tt)ie e§ fiutb^ertat.

2)afj er aui 2(nla§ ber SBifitationnebenbem©tauben nadjbrücftidjbie
933erfe ju betonenbegann,mürbe fd)on früher ^eröorge^oben
3. ^ierbei ift
für fein getoo^nteg
farf)te§unb öorftc^tigeä
SBorge^en,
ba§ er gegenüber
fiutfjer
unb benSutfjereiferern
ju befolgenpflegte,bemerfenSroert,
ba§er riet, bonbem
ßobeber 233erfe
gu reben,tüennman bie Su§e empfehlen
muffe,nidjt aber in
anbererSSerbinbung,5. 93. bei ber ^Rechtfertigung,
h)0 bie Sutfjerifc^enan bie
Sfapreifungbe§ ©laubeng geftJÖb.nt,
biefe 2)inge nic^t fo leicfjt oertrügen4.
5;ro|bem führte er in ber Rechtfertigung
boc§immer aüe§mit fiutljer
auf jeneunfaßbareäujjerlicfje93ebecfung
begDJienfc^en
mit ben SBerbienften
Sfjrifrt
mittels be§ ©lauben§ ober öielmef)r be§ §eil§oertrauen§ fjinaviS5. ^a ba§

größte93erbienft
Sutfjerg liegt ib,m^ufolgein biefer Sntbecfung.SJZan
muffe,
contingere. Xurdj fein QeuQniä(üon 1536) ift bieSinroirhmg beö©raSmuäauf feineStuf»
faffung bet 2BttIen§freif)eit
fo gut roie geft^ert." gllinger a. a. D. @. 199. - - Über be§
(£ra3nm32)iatribe für bie menfd)Ii4e greifjeit f. 93b l, @. 542 ff.
1 SHinger a. a. D. @. 202. - 9Wanoermi§t bie ftonfequenj, wenn ÜÜMandjtljon,Wie
gUinger fagt, sugleicf) a Heg auf ba§ SBirfen ©otte§ ?,unitfüt)ttn niü, too fragen be§

religiöfenSebenäin Setracfttfommen. SRan erfennt flar: auc^ ^ier fyatman e§, afynliä)
toie in Sutfjetä 6c^rift (too bet deus absconditus feine iRoöe fpielt) mit einem blofeen2tu3fteg ju tun." ®bb.
18eUtnger a. a. 0. (S. 175 f.

3 @. 269. Sr »erbe raegenfeiner Setonungber guten SBerleangefochten,fc^rieber
im SJe^ember
1536 an Camerariuä, aber toenn jefet fo manche^rebtger ^erau^ofaunten,
e§ fei einefalfcfjeSe^au^rung,bafj SBerfenotttenbigfeien, fo tmrb bie 3Jad)roeIt
barüber

ftaunen,ba§e§ etnftein fo rafenbel %at)itiunbert gegeben
Ijat, in toelc^em
folcfter
SSBa^nftnn
33eifaUftnbenlonnte". Sßgl.PezeliiObiectiones
et resp.Melanchthonis
P. 5,
p. 289, bei Söüinger,®ie 3f{eformation
l, <S.373.
4 2(n SSeit35ietricft22. Suni 1537, Corp. ref. S, p. 383.

5 2ln benSanbgrafen
DonReffenim Qa^re1524unter bemSite! Epitomerenovatae
ecclesiasticae
doctrinae,Corp.ref. l, p. 704: lustitia vere chriatianaeat, cum con-

fnsa conscientia per fidemin Christumerigituret eentit,seaccipere
remissionem
peccatorum
propter Christum.- - ^n berfelbenGlJitome
p. 706: Ipsissimamiustitiam
esse,crederequod per Christumremittantur peccatasine nostra satisfactionesine
nostris

meritis.

»tt]ot, antuet.IL

j9
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letjrt er, bie cfjriftlicfje
SBoflfommentjeit
einzigin bie gertigfeitfefcen,
ficfj burcfj
bie Sebecfungmit ber ©erectjtigfeit&fjrifti fofort ju tröften, Wennman im
©ewiffenburcfjba§ ©ünbenbefenntniS
gefcfjrecft
unb geänftigtfei. 2)ann läfjt

fictj ba§|>erj nicfjt abfcfjrecfen,
obfctjonba§ ©ewiffenunb ba3 ©efefcimmer
innerficfjfctjreit,wir feienunwürbig''. 2Btr muffenebengewifj bafür rjaften,
wir Ratteneinengnäbigen©ott um ßfjriftu§ willen, e§ fei um unfereSBerfe,
wie e§ wolle; ba§ trügt niemanb" l.

©ein ©tntretenfür biefe §auptletjre al§ ©runb ber |>eiligung war e3,
ba§ itjm nocfj im 3.ab,re1529 ba§ £ob £utfjer§ in einemS3riefean
eintrug, er fjabe metjr Sßujsen
für bie Äircfje unb ifjre §eiligung gefttftet
alle taufenb£>ieronrjmi,
^nlarionel unb üJiacarii,bie ^eiligen ber
unb ber Srjelofigfeit,bie nicfjt wert finb, ifjm bie ©cfjub,riemen
aufjulöfen,aber
aucfj- - um ju rüfjmen- - nicfjt bir unb nictjt bem ^omeranu§[Sugenb.agen]
unb nicfjt mir. SDennwa§ fjabenbiefe ^riöatfjeiligen unb bie unbeweibten
S3ifctjöfe
aEegefeiftet,wa§ öerglicfjenwerbenfönnte mit einem2lrbeit§jatjrbeg
^fjilippuö unb mit einemüöucfjefeiner »©runblinien'?"2

Slbergerabeba§ SSerfüber bie ©runblinien" follte nocfjme^r ficfj jum
^auptjeugenöon ber Sefeitigungöerfcfjiebener
lutb.ertfctjer
©runbleb.renburcfj
2KeIancfjtfjonfjeraugbilben3.
2)ie 3a^)re 1^30 unb 1531 bejeicfjnenin feiner öntwicfümg eine Ärife.

©eit biefer$ät trat eine größereboftrineüeTrennunggwifcfjen
beiben^reunben
ein, aB fie früher beftanb. ^atte SDManrftffyon
fc^onbei feinenArbeiten für ben
9teicfj§tagöon 1530 felbftänbigereSBegeeingefctjlagen,fo feftigten fie ficfj, al§
er feitbem eine Umarbeitung feiner ©runblinien" im ©eifte trug. (5r wie!
felbft fpäter gelegentlicfjauf ben bamal§ in ifjm erzeugtenUmfcfjwungtjin. 9Jur
wollte er, um fjäuslicfje Slnfeinbungenöon fiutfjer ju meiben, bie befcfjrittenen
©onberwegeimmer al§ unerfjeblicfjeSifferenjen fjtnftellen. 2)u wei^t", fcfjrieb

er an einenßut^eretferer,ba§ tcf) (Stntgegwenigerfcfjroff al§ Suttjer tjinftette
in 23ejug auf bie Sßräbefrination,auf bie guftimmung be§ 2Biden§, auf bie 9Zot-

wenbigfeitbe§©efjorfamSgegenba§ ®efe§ unb auf bie fcfjwere©ünbe. Qn
allen biefen2)ingen lefjrt Sutljer ba§ Siämlicfje, wie icfj mir bewu§t bin;
aber e§ gibt Ungebilbete,bie ficfj an gewiffe grobe 2lu§brucf§weifenbeSfelben,

ofjnefie ju öerftefjen,anflammern."* Setjrt Sutfjer wirflicfj ba§ S^ämlic^e"?
SSielmefjrin ben brei fragen fjatte Sutrjer nictjt nur früher anber§gebactjt
al§ ÜRelancfjtfjon;
er blieb aucfjje|t unb bi§ an fein @nbeim wefentlicfjen
in
feinen Safjnen"5. 5lber äRelancfjlb.onl
cfjarafterlofeÄleinmütigfeit öertjüHte
bie Stbwetcfjungen
öon Sutfjer, foweit biei mögltcfjwar.
1 SBgl.bie ©teQen bei SöUinger, Sie Deformation 3, S. 291.
2 SSrieföom Sluguft ober (September1529, 33riefired)fel 7, @. 158.

s Sereitöin bem 2luffa£ Discendaetheologiaeratio öon 1530, Corp. ref. 2, p. 457,
fugt 2JMancf)tb,on:
Multa sunt in illis (Locis) adhuc rudiora, quae decrevi mutare.
4 2In SSeitSietric^ 22. ^imi 1537, Corp. ref. 3, p. 383: Scio, re ipsa Lutherum

sentire

eadem.

6 So griebr. Soofä, Seitfabenjum Stubium ber Sogmengefc^t^te4,1906, S. 857Sr fagt, 9Jielantf)t^on
^abe fic^ getäufc^t"bei ber SSerfit^erung,
Sut^er leljre baä nämltd^e.

Anbetungen
in ben©runblinten"unb in ber 2Iugäburger
ftonfeffton.
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(£3Iob.nt
ficf)umfo meljr,ben6f)arafter
berSef)rbifferenäen
anrifdjen
Sut^er

unb2Mancfitb.on
nöfjer
311
überblirfen,
aI8SRelandjfym,
ummitbem
pro-

teftantifcfjen
^^eologen
©iiftabKrügergu reben,
bie eüangelifcfie
Stjcologie

gefcfiaffen"
b.at,
fo toieerba§eoangelifc^e
Äircfjenwefen
begrünbete"
V £ierbei
ift äunäd)ft
auf bie2fug§burgifdje
Äonfeffton,
ba§Sefennrniä,
beffen
<5rf)bpfer
er
ift, surücfjugreifen.

Satfäcblicb
bat SSMantbtbon
fcbonin ben Säuberungen, toetcbebie
urfprüngticbe Stugöburgifcbe 8onfeffion enthält, eigeneSBege
etn=
gefcbtagen.

(£r bat nicbtnur, roa§i&mamneuen^Dogma
mifefiet,beifeitegetoffen,
fonbern
auc^Formulierungen
gewägt, butcfj bie er oon Cutter abnricfj. 2)ie menfc^üc^e
Betätigungtritt meb,r,a(ä jemaB bei 2uti)er,in bie £e&,rfaffung
^inein. ©r bat
mcf}t!Iar ju behaupten
getoagt,rooraufe^ boc^2utb,erimmer fo febr anfam,
ba§ ba3 ©efc^enfbe» ©faubenäeine Don aUemmenfcftlic^en2un unabbängige

SBirfung@otte§fei, unb b,atüberba§,,©efe^"abroeicfienbe
2(nfic6ten
öorgetragen,

biefreilicfi
ebenfaQ§
unfertig"
finb2. SmSa^)re
l530/f° f°9tbarum
einer
beran=
gefeb^enften
proteftantifc^en
^Dogmenbiftorifer,
griebricb,
2oof£, roar er fcfionnicbt

mefjrnur ein Interpret fiutberfcb.er
©ebanfen"3. 2(ber ju einer in fidj gefcötoffenen
eigenenSbeofogietuar er autfi 1531, af^ er bie editio princeps ber Stuguftanaunb
bie SIpologiepubfijierte, nocf)nic^t gefornmen."
4 @ineerfte erbeblicfjefaudjt be§
Umfc^n)unge§
mär ber don ibm 1532 gebrucfte
Kommentarjum ^Römerbrtef.2)ann
erfcbien 1535 bie Neubearbeitung ber ©runb
tinien",
unb biefe blieb in ibrer
Deränberten®eftalt unb SRic^tungfür bie 25 Sa^e/ °i£ er banacbnocb lebte, ma§<
gebenb, menn man oon SJiobiftfationen in Ginjelbeiten abfielt. 2)ie Soci Don
1535 seigen bie fpe5ififcb SDWancbtbonifcbe
Übeologie." 6
St^on ebefiutber ftarb unb oeränberte3£itDerbäItniffe ben Sinflu§ SEJJelancfi»

tbongeinfcbränften,
mär baberbieS^elancbtbonifcbe
2(u§prägung
ber reformatorifcben
©ebanfenba§ ©cbulerbemeitefterß'reife eoangelifcber
Ütjeologengemorben."
6
®ie SSorfteüungen
einer unbebingtengöttlichen^räbeftination beifeitelaffenb,

fprac^er in beibengenannten
Söerfenoon berpromissiouniversalisbe^feiles.
2)er ^eilige ©eift, fo ift fein ©tonbpunft betrefft ber Sefebrung, rotrft burc^ bog

SBort" ben©laubenbei benen,bie ifymnicfjt miberftreben.
2)ermenjcblic^e
SBiüe
aber,ber bie ©nabenicbt ablehnt,fonbernannimmt,bilbet nebenbemSBorte
©otte^" unb bem^eiligen ©eifte"eineber ttrjacbenber SSe!ebrung
(tres causae
concurrentes).(5§ift in benShmfequenäen
bie beterminiftifcbe
SebreSutberg,bie
ein jeljr üble§^ßräbifatmit ben SSortenber ©runblinien" oon 1535 erfjält:

Sn bie®irdjebürfenbie 2or^eitentom garumber©toifer nicbt eingefcbleppt
moerben." 1

®ie SKittätigfeit
ber SDlenfdjen,
bie SKelanc^t^on
für ba§^eillmerfoerlangte,
rourbe
mit bemFlamen
@t)nergi§mu§bejeicbnet.
SERan
barfnicbtoertennen",

fagtberangeführte
proteftantifcbe
SDostnen^iftorifer,
ba^ 50letancbtbon
mit feinem
tl. 3ReIancf)ti)on,eine O^arafteriftääe, 1906, S. 3.
8 Soofü Q. o. D. S. 837 f.

" Gbb.6. 838. Sr fei folctieS
fc^onfeit 1527nid)tme^rge^efen,heifet
e§rtcbtia

S. 842.

4 ßbb.6. 842.

6 gbb. (5. 844.

e ebb.

' ebb. <S.845.
19*
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<5t)nergi3mu§
in einfdjnetbenber
SBeifeDon ber 2utfjerfdjenSrabttion unb Don fetner

eigenen
früherenÜberjeugung
abtDid)."$)te5lnnab,me
einerunbebingten
göttlichen
^räbefttnatton, bie man Don2uttyer,3roingli, S3u^er,GalDin unb anbernDertreten
finbe, fei b/ier jum erftentnal Don einem SBortfüfjrerbe3 $roteftanti§mu§ auf-gegeben"roorben'. Unb nacf)bembtefer Slutor SJWancfitljonS
neue Darlegungen
über bie Rechtfertigungunb über ba§ ©efe£ im 23erb,ältni3jum ©Dangeliumcr=
läutert b,at, erflärt er au§ fetner £ocf)fcb,ä'£ung
2utb,ers b,erau§Don biefen2eb,r<
üunften, bafj 9Manc&,tb,on
ben SReicfjtum
ber 2utb,erfdjen©ebanfennur jum Seile

ausmünjte,ja njertDoQe
reformatoriftfie
ßrfenntntffeberSßerfümmerttng
örei^gab"-.
Xa§ ße^terenjirb Dtelfacb,
im toetteften
(Sinneüon berneueren
üroteftantifcfjen
2{jeologte3JieIan^tf)onDorgercorfen.Sl mirb it)m in ber <3cb,ule
Sllbrec^tSRitfcb,^
eineVerengungber ecfjtfiutb.erfc^en
^been jur Saft gelegt. Sie fragen DomSSegriff
®Iauben§unb Don ber Sircfje fielen gerbet im SSorbergrunbe.G§ ift aQer=
mcf)tju leugnen,ba§SJielanc^tfjon
fic^ DongeroiffenrabifalenSlnfc^auungen,
bie befonber§beim früheren2utb,er fjerbortreten,lo^fagte. ®er jum §etle not-rcenbtge©taube tritt bei tfjm me^r unb me^r al§ ber @(aubean bte gefamten
geoffenbarten
2lrtifel be§®Iauben§b.eröorunb nirfjt fo feb,ral§ btofjer ©taubean
©ünbenoergebung
unb an ba§ eigene§eil; nicftt meb,rba» SSertrauen,
fonbernbie
2eb,refteb,tim SSorbergrunb"
s, obgfeicb,
er f)ierin fd^roanft,ft)ie ficb,fogteicf)jeigen
föirb. 23ei ber 23orfteflung

Don ber Sirene bleibt fein SUcf immer me^r an

ber empirifdjenSrfc^einungunb barum bei ber Sefyrauaprägung
^aften" 4, ftatt baft
er bieÄircfje mit Sutfjer fa§te alä bie unfidjtbare Sereinigungaller, bte ba»SDan=
geKunt befennen"6. ®er toroteftanttfcfie
Herausgeberber unter 9Kefanc^t^onfett
1546 gehaltenenDisputationen,^o^anneS £>aufjletter, glaubt begb.atbfogar

fagenju fönnen:,,^n ber©cfjule2JMand:)tb,on§
b,atfic^berÜbergang
DoUjogen
Dom
[ebensooßen,auS bem ©(auben geborenen, burc^ ben Stenft ber X^eologie geftafteten

S3efenntni§
sum ftarren, feften,garten 2e^rgefe|.

..

6S roar, gef^tcb^tlic^
an=

gefefjen, ein 5Rücffd^ritt.. . SBenn fo etroa§ in SBtttenberg ein 9)lenfc^ena(ternacb,
Sut^erS geroaütgem©(auben^jeugniffeDon ber gretljett einesG^riftenmenfc^enmögltd^
roar, njaS mu^te man ba Don ber guhmf* fürchten?"6

2lucf)Sari 2Jiü 11er fjat betont, ba§SÜMand^onin bie ganjeerfte©eneration
ber Üfyeologen,bie me^r Don tljm al$ DonSut^er gebtfbetJüiirbe,ben ^Begriffber
Strcfje al§ ber §üterin reiner 2eb,re",bie burc^ ©laubenöDorfcb.riften
gu fd)ü|en
fei, gebrachtb.abe. 6» fann narf) tfjm gegenüberber abroeidjenben
lanbläuftgen
SSorfteHung"
nic^t oft genug betont »erben, ba§ für Sutljer felbft bieÄtr^e nic^t
bie ©emeinfd^afteiner äußerenCrbnung ift, bie burdj eine ^)terarc^teober trgenb
tüelc^eanbererecfjtlicb.e
unb gefetjlidjeSSerfaffung
unb 9iormen,su benenauc^f^m=

bolifc^e
Sßüdjer
geboren,
bargefteHt
h)ürbe,ba| bielmefyr
für ib,nbieÄirc^erein
bte©emeinfdjaft
beSGDangeliums
unb fetnerSSerfünbigung
ift"; im ganzen"toäre
nac^tb,m2utb,erbiefemtbealiftifcfien
Segriffetreu geblieben
'. SBtetoeit biefer
1 gbb. @. 845 ff.

2 ßbb. (5. 853 f.

' S- fcaufeleiter,2Iu§ ber Schule3JieIand^t^on§,
2^eo[ogifc^eDisputationenufto. 1546
bi§ 1560, ©retfSroalb 1897, (5. 35.

4 (Job. <3. 39.

5 3Sg[.ßoofö a. a. D. <S. 855.

6 £aufe(etter
a. a. D. @.v. &b,nlicf)
Soofäa. a. D. SSgl.oben@. 276, 2l. l 2tbolf
^arnatf über bie Gin[d)leppungber ^bee öom Seljrgefe!" in ben $roteftanti§mu§.
7 Sie ©tjmbole be§ Sut^ertumS, Slb^. in ben ^reufeifcfcen
3al)rbü^ern 63, 1889,
@. 121 ff, im gingange.

Serfümmerung"
Sutfcrfdjer©ebanfen
bei2Mancb.tb,on.
ßirdjeunb©lauben. 293

brurfim ganjen"jutrifft, tottbftdj an anberem
Ortegeigen,
m öonben2Banb<
lungen 2utf)er§ bie Siebefein roirb'.

ßin unfirfiereä
Scfjroanfen
bemerft
manbeiSKeIand)tljon
jumalin bernötigen
unb entfdfjeibenben
grage:SBeldjer ©laube ift junt Heile notroenbig?
Gr nimmtbaueine2ftal bennotoenbigen
©tauben
in bergeläufigen
£utf>erfrf)en
auffaffungals SSertrauen
auf bieSBartnfjersigfett
®otte«in Gfjrifto; ba§ anbere
2ftalalsSuftimmung
ju bemganzen
geoffenbarten
Sorte©otteS,tuo er bannfolge»

richtig
bie^uftimmung
ju allenSlrtifete
berOffenbarung§leb,re
5Uforbern
pflegt.
SßonfeinenDisputationen,
bie für feinetfjeologifdje
Haltungentfdjeibenb
ftnb, fagt
berHerausgeber
berfelben
jutreffenb:(£r toedjfeltjttifdjen ähjet95eftimmungen
be§
©laubenäbegriffe^
ab, bie er für gleidjtoertigb,ä(t,tüä^renbun§ Ijeuteber Unter»
f<f)iebin bie 2lugenfüringt. (5r f^toanft unb merft mdjt, ba§ er fc^twonft."s ®er

Herausgeber
begeic^net
biefer©rfc^einunggegenüber
bie bisherigenGrffärungSDer»
fucb^e
für ungenügenb,
o^ne eineneuegu geben.
2)ie einsigeGrflärung liegt nidjt fo ferne.
©djttmntenroar eineunausbleibliche
gdge i>e§ganzenfallen 2e^tftotib=
Stacfc,
Sutb^erunb 5[Relanc^tl)on
müfetetraft iljrer ^rinjipien fcfjon ber
©laube, infofern er bie blo§e £>eif§3UDerfic6,t
ift, retten, alfo auc^jum ©lieb ber
Sirenemachen.®a l)at beimbiegorberungeinerDorgängigen
ge^orfamen©laubenS»
unterroerfungunter ben gan§enSn^a^ oeSSBorteS©otte§ leinen tuafiren Soben
meb,r.Unb bennocb,
brängt fict) bieUnauälueidilidjfeitber ^orberungeinerttenigjtens
inbirehen ^Inna^mebe» ganjen S^^I^ä auf für jeben, ber Gfyrijt fein toill. @o
folgte benn bei ben beiben©enanntenein ©ucfjenunb Haften, mie man ben ©lauben

oon biefer©attung anbringenfolle. ®a§ ^jßlä^en ^u finben,roar um fo fd^roieriger,
roeil berfelbeeineSSerffeiftungim eminentenSinne ift; er ift bie freie, bemütige,
nnllen3frob,e
5Innaf)mebe§©ebotes,ftcfj unter bie DonobenmitgeteiltenSSafyrfyeiten
burcf)fefte 3uftimmungju beugen. $)ie @cf>roierigfeit
tt)uc^§noc^, tceil fcfytiefjlicb,
boc^an jeben,unb Journal
an benUngebilbeten,eineAutorität mit einerbeftimmten
formuliertenSefjreherantretenmu§, um ib^mben roafjrenunb richtig Derftanbenen
3nb,alt ber OffenbarungDorju^alten. 3Kan fyattejebe äu§ere©arantie biefer2lrt,
grunbfä|lic^ roenigftenS,
aufgegeben.S'einemenfcfjlicfje
Autorität !onnte unb burfte
fold>eSSerfic^erung
fRaffen. Umfonft fiefjt man fidj bei Sut^er unb 3)lelanc^ti)on
nac^ ben berechtigten©runblagen einer Autorität für Derpflic^tenbebogmatifc^e
SluffteUungen
um, ba fie bie 3&eeDon ber fic^tbaren,bie Stelle Gljrifti Dertretenben

^irc^e unb Hierflrcf)ieDerroorfen
b,aben.^ter liegt alfo ber $unft, DonbemauS
aJielanc^tljona
Senbenjnac^ ber Sluffüb.rung
eines©ebäubeS
ber reinen 2eb,re

für aQe3uhinft/y,feineSenbenjnac^einemftarren, feften,gartenSe^rgefe|"
in itirer Unb^altbarfeit
grellbeleuchtet
roirb. (SinratlofeS©cfjtranfen
toornur ju
natürlich. SBetdje
ernfte©arantienDermagSKelanc^t^on,
ber ja felbft fo oft feine

öeljrenänbert,bafürju bieten,bafjfeinfubjeftiDeS
SßerftänbniS
berHeiligen
Srfjrift
1 SJgt.inättrifdjen
oben(S. l ff. 3u benangeführten
9{u§fpriia^en
oon^außletterunb
95iüCer
ift ergänjenb
&,erborp^eben,
bafeja auct)Suttjer, tnfoferner unterbem(Slauben

ebenfalls
ein giiriDab.t^alteit
beftimmter
Dogmentierftefjt(ögl. oben@. 10 unb $b 3,
XXXIV, 1), ein Sefjrgefefc"
unb®Iouben§öorf^riften"
anerfennt,
unb ba&er öfterin
fe&,rfdjrofferSBetfe
für biele&teren
eintritt, gtn getoiffer
Unterfa^ieb
jtoifdjen2)ielancf)t£)on
unb Sut^erin feinerftriifaeit bi§ etrta1522ift jebod)nicljt§u tierfennen.
2 @. vi.
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roirfticf) genaubengnfjalt ber götttidjenOffenbarungunb bamit eine fefte unb un«

antaftbarereine Sefjre" roiebergebe?
$)ie boftrineHen3Infprüd)eSMandjttyonS,
and) feine $nberungenan 2utb,er§2er)re, fanbenfdjon au§ biefem©runbein
ber neuerenproteftantifcfjen
Sfjeotogienirfjt mit Unrechtbie obenmitgeteilte9ftifj<
bitügung'.

Übrigensfjat im ©faubenäbegriffe,
ttne unten ju jeigen ift, Sutfjer ebenfo
gefcfjroantt
roie9Manrf)tf)Dn.5tucfjSutljer tjat in ber tfjeologifd^en
33efjanbtung
abgetoerfjfettjnnfrfien bem ©taubenat§ §eit3juöerfid)t unb bem ©tauben als 9tn*
nafymebe3 gangen2Borte§©otteS. 9?ur tjat er befannttidj in ben erften gafjren
in 33ejugauf bie greifjett be§einjetnenS^riftenmenfcf)en
in ber Grftärung be§SD3orte§
©otte§ unb ber geftftetlungbe§ ©lauben^in^atte^üiet rabifater ftingenbe6ä^e auf=
geftetttata fpäter2. liefern früherenSutfjerijat alfo SCReland^t^on
mit feinerSenbenj
eineöftarren 2et)rgefe§e§"
barumauc^entfrf)iebener
roiberfproc^en
al§ bem fpäteren.
Son bem fpateren unterfd^eibeter fid^ borteit^aft barin, bafj er, raeit raeniger ge=

flinbert burd^ eigenen$Rabifati§mu^
au§ frühererßeit, frjftematifc^erunb ftarer al§
Sut^er 5ufammenfa§te,
ma§ nottoenbiggu glaubenfei, eine2ätigfeit, ^u ber i^n
ofjnetjin feine ganje 2tnlage ^injog. Sutb.erfjat faft nur in ©elegenb,eit^fd^riften
unb im Sturme ttnberbie ©egner feine bejügticfjen©ebanfenbargelegt, unb biefe

Darlegungenleibenoft an argenÜbertreibungen,
bie öon ber Seibenfdjaftltdjfeit
be§ 9Jlomente§in ben 2Iu§brucf ftief^en.

2Bid)tigift im befonbernber ©egenfa|9)ZeIanc^tI)on§
ju ßutfier auf einem
ber praftifrf)ften©ebtetebe§ßirc^enleben^in ber Sefjre öom 5tbenbmab,I.
2ln bem £ifrfje, ber ber fiöd^fte SluSbrurfber ßtefie unb ©n^ett ber ©laubigen
ift, fcfjiebenfid; beibe ©elfter unöerföljnltdf).

^yür SKefQndjt^on
erflärteSutb^erumfonft bie n?o^re©egenirartSb.riftiim
©afromente al§ einen fo njefenttirf)enStrtifel be§©Iauben§, ba^ man entoeber

aurf)biefenglaubeober gar feinen. 9JWan<i)tb,on
ging feit 93eginnber breifjiger
Sab.reaurf)b,ierfeine eigenenSßegeunb fanb immer mefjr, ba§ bie fiebere
oon
ber nnrfticfjen ©egenloart ber S3ibet nidjt entfprec^e. Sf)emat§ fjatte er ben

ßroingfianentfogar gebrob^t,fte rjätten ,,bie Strafe be§|>tmme[§ju fiir^ten"
megenib,rer^rrleb.re3. ©eitbemer aber mit bem 1530 erfcfjtenenen
S)ialogu§
1 Sari SKüQer((StjmboteS. 127f) fc.ebtgut I^eroor, baf} 9Mancfa.tf)on
anerbtngöfii^
auf bie Autorität Sutfjeräju berufenpflegte,ber feinerfettöba§ $räbifat
ber Untter=
än b er I i d)I ei t für feineeigene2Iuffaffungbe§(5DangeIium§
in Slnfprutf)genommen
^atte";
bafj ferner bieEpigonen2utber§ toteglaciuS mit ebenbiefem^rinsip jum ec&ten
£utb,er,ben
9Man<f)t&onoeränbert^atte, jurüdfe^rten unb ben lefeterenIeibenfd)afttid)belämpften.-

91ad)©. Krüger, 9KeIand)t^on
<S.12, b.atfid) 9KeIand)t^on
in ben Bearbeitungen
[ber
Soci] immer meljr, aber nidjt immer glüdlitf), fonbernjum

Stäben

ber Sadje, öon

SiJtfcerS
ßinflufj freigema^t".©. 25: ®ar mandjerift ber STnfidjr,
bafj bie fierrfidje@aat
ber beutfdjen^Reformation
roeit retdjere2frud)t^dtte tragentonnen,Wenn9Jletand)tbon
anberö

gewefen
wäre,aB er war." 3)ennoc6
läfjt SrügerbenSBunfrf)
folgen:SBenn ber Siitfjer
fommt, nad) bem wir unä febnen, mödjtei^m wieberein 9JIeIand)tb,on jur
(Seite gefreutfein, bamitnebenbemSitanen,ber ba§Sitteftür^t unb3leue§grünbet,aud)
ber Oeift be§grieben^ unb ber 5Kitbe nid)t fet)te, jum Segen imfereSSSatertanbel
unb
unfererÄirdje." 2BeId)e
Qith ber neue2utb.erunb ber neueaRelandjt^onbe3 naberen
müfeten,wirb nidjt gefagt.
2 Oben @. 5 ff.
3 eninger a. a. D. ©. 69.

©loubenlgefefe.
3n ber 2lbenbntalj[3[eö,re
Dtefondtöon
gegen2ut6.er.
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Ofolatnpab
befanntgeworben,
beginntbei ib,meineUmfdjtoenfung
jur
©aframentSleugnung.
9ädjt afö f)ätteOfotampab
mit feinemüerfTadjenben
ftationalifieren
oberfeinenmifjbeuteten
SBäterfteÜen
bemerfenstoerte
(Sintoänbe
gegen
bieallgemeine
STrabition
bertDÖrtltdjen
Sluälegung
ber@infe£ung§tDorte
gebraut,an berÜManrf)tf)on
bishermit fiutfjerfeftgeb,alten.
Sßielbraustee§

bei9fterancf)tf)on§
mangelhafter
tfjeorogifcfjen
SSorbilbung
nicfjt,umiljn um-

äuftimmen,
befonberä
in fjumaniftifcf)
tjerfladjenbem
ober,wo^arteten
firf)gegenüberftanben,
in üerföf)nlirf)em
©inne. Sftanrfje
Serec^rigiing
^attefein eigener

au§
@(f)tt)öc^ebett)u|tfein
eingegebener
SSergteic^,
toenn
erfagte,
erfüf)te
ftdjin

ber Geologiett)ieber Sßarmefel
in bengeiftlic^en
©djaufpielen
».
^e^t festeni^m in ber SaframentSfrage
meb,runb meb,rber ©eift ber
Saframentierer" ber richtige.

2(berau§ ^lein^ersigfeitunb gurdjt öor ßutfjer ttiagteer nicb,trec^t, fic^
au^ufprec^en.2)ie ©runblinien" üom S°^re 1535 brücftenfic^ mit fe^r
bemerfenäwerter
llnbefttmmtljeitüberba§©atramentaui, rcäf)renber im gleisen

^a^re in einem
SBriefe
an (£amerariu§
berSftetnung
£utf)er§al§ einerfremben"
feineeigenegegenüberfteEt,
über bie et firf) aberitidjt erftärentooüe2. Später
fanb ber Kölner ^Reformationäentftjurf
bon 1543, worin 33u£erüber bie ttjab^re

©egenroart
jum großenS3erbru§2utf)er§f)inn;egfcf|[üpfte,
feineBilligung. 2tf§

9KeIanrfjtf)on
1540bie 5luglburgerÄonfeffionmit Snberungen
fjerau^gab,bie
tiefer greifenbal§ bie ber früherenAuflagen toaren (Confessiovariata), ba toar
ber neueSSortlaut be§ jefjnten 2(rtifelg infofern 9fleland)tf)omfrf)", all er bie
2Ibenbma&,I»Ieb,re
2Keranc^t^on§unb Su|er§, foftiie aucf) bie Salöinl nic^t au§frfjliefjt" 3. SlflerbingS^elanrfjtb.onif^", auc^ in bem Sinne, bafj er eine fo

b,äufigöonSCRetanrfjtfjon
beöorjugte&eb,nbarfeitunb ßweibeutigfeitenthält,bie
feitbemfür öielefief)rformefnim 5proteftanri§mu§
oorbilblid^geworbenift. Um
einegetoiffe©nigfeit narfj au^enf)in oorfü^rengu tonnen,getoö^nteman ftdj
bielfarfjan eineSEeife,bie nid[)tburrf) allju flaren Stusbrucfirgenbjemanb,ber

SSebenfen
fjabenmochte,
abfrfjreden
foüte.(Sinfolrfjer5üie(ancf)t{)onif(^er
S^arafter
legtefiel)überbie Sfjeologie,
bie unter3)Wand)tf)on§
5Q^neOQ§
®T^e2ut6,er§
öerteibigenroottte.
nl

Serü^rungSpunfte

mit

Sutfjer.

3)erreligiöfeßfjaratter9Man<f|tf)on§
befi^tim übrigenmit bemjenigen
begreiflic^ern^eife
oiele S5erüb,rung§punfte.

9?itr in befrfjränttem
3Äa§egehörenju benfelben
bie inneren©rfjrecfens-

erfafyningen.
2Hanwolltegeltenb
marfjen,
bajjtoteSutfjer
fo audjberjüngere
Ofreunb
bietoob.ftätige
SBirfung
berneuen
StedjrfertigungSleb.re
an fiel)fetber
1trüger,$f). 9Man#tf)ortf
G^arafterffi^e,
6. 12: Dbmo^Iber2lfai>emtfer
3Jie[anc^=
t^oniicf)nid)tin erfterßinieaK ^eoloßefüllte, obwohl«t nat^eigenem
Sorte ftd)tor=

fönttoteberSfelin benSRtjfterien,
ift er berSSater
bereöangeltfc^en
^eologiegetoorben."
s 3n Samerarmä
10. Januar 1535, Corp.ref. 2, p. 822: meamsententiamnoli
nunc reqairere, fui enim nuncius alienae caosae.
3 CoofS a. a. O. S. 865.
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in innererErfahrungerlebtju fjabenglaubte
*. Slberwenner, wieobengezeigt,
in feinerSlpologie
berSlugsburgifdjen
Äonfeffionoberin anberen
©Driftenauf
bie 93erftcf)erung
jurücffommt,bafj biefeßefjrein ßeitenfcfjwerer©ewiffensangft unb geiftlidjer23ebrängnis
allein Sroft unb Kraft bringenfönne,unb
Wenner üon ben certamina conscientiaeunb ber ^eilsäuüerficfjtgerabewie

Sutrjerfpricfjt, fo wirb bamit nocf)nicfjt ein eigenes
Erlebenin befonberer
SQSeife
öerbürgt.©einepriüatengerungen in Sriefen,biemanrjierb,erbejieb,en
fönnte,ftefjenweit fjinterbencfjarafterifrifcfjen
SSerficfjerungen
Sutfjersüberfeine
Erfahrungen jurüd

Über bie Erleuchtungen
öon oben,burcfjbie er Sutfjers göttliche©enbung
unb bamit aucfj feine eigene£eb,rtätigfeitals bekräftigt anfielt, ferner üom
©ebetefür bie gemeinfame
©acfje,üon ber 5reu^e oe§^itnmel§ ob ber oon
i^nen übernommenen
Arbeiten, SD'iüb.en
unb Verfolgungenfann er mit
erhobenem
Slusbrucfe
fprec^enwie ber SJteifter,nur nicfjt mit fo oiel
unb SBortreic^tum.2)afj ber ^ßapftber Slntic^rift fei, beweifter wie biefer,
mit gleicrjlebhafterEingenommenheit
unb gleicf)peinlicherejegetifc^er
©enauig!eit
fowob,!aus Daniel bem^Sropfjeten
als aus anbernbiblifcfjen©teilen. Stls eine
angeblitf)ju 9tom (1496) tot in ber Siber gefunbene
aftifcgeburteinesSfels
feine abergfäubifcfje
2tufmerffam!eiterregte, gab er bie oon ©efyäffigfeitgegen
bie alteßfacEje
überflie^enbe,
aberfeb,rernft gemeinte
2)eutungbes^apftef eis"
nacfj allen Körperteilenfjeraus(1523), jufammenmit ber bamalsöon £utb,er
»erfaßten,auf gleichemSJiöeauficrj bewegenben
©c^rift üomSDiönd^sfalbe"
§u
^reiberg2. ®a fagt er unter anberem: SDer2Ri§geburt weibifc^ 23aucf)unb
»ruft finb bes ^apftes Körper, bas finb (Sarbinäl, Sifdjoff, Pfaffen, ÜRunc^e,

©rubentenunb bergleicl^en
^»urenüolfunb DJiaftfäu,benn ifjr Sebenift nur
^reffen, ©aufen, Unfeufcfjrjeit,Sßoüuft.. . £)ie gij^i^uppen an ben SIrmen,
Seinen unb |>alfe bebeutenbie weltlichenDürften unb ^erren", welcheam
Sßapfte
unb feinemRegimentanfangen"ufw.8 S)ie &it braute ber abftrufen
©ctjrift eine3JiengeüonStuflagen,aber bem©eifte2JMancfjtf)ons
nicrjt bie Sinftcb^tin benabgefcrjmacften
SI)araherber^ßublifation. Sutljer aber fc^riebnoc^
im 3°f)re l535 Su berSeiftungbesgreunbeseinenausbrücfücfjen
beftätigenben
2lnf)angmit bemXitel: Sutljers SImenauf bes ^apftefels Deutung." 9Beil
bie fjo^e göttlicheSäftajeftät",
b^ei^tes barin, es felbs gefd^affen
unbbargeftellt
^at [bas üftonfrrumber 2Ki§geburt],fottte billig bie ganje SBelt ficfj bafür
entfefcenunb erbittern." *

2ftit feinerSiebegum aftrologifc^en
Aberglauben ging 9)ielanc§t^on
weiterals Sutfjer,ber an benEinflußber©eftirneaufbasmenfd^Iicb.e
©cf)icffal

unb an bie üon bem©enoffen
forgfältiggeftellten
^oroffopentrf)t glauben
wottte. Dagegenauf bemübrigen©ebietebesStberglaubens,
insbefonbere
in
1 2)öQinfler,
Sie Deformationl, S. 358 -- ofrteSelegfteHen.
8 Oben S. 120 ff.

5 SBerfe,SEBeim.
2t. 11, @. 378; grl. 21.29, S. 5.
1 2Ber!e, grl. 2l. 29, @. 7.

(Semeinfome
Snttöriftibeen,
gemeinfamer
Aberglaube.
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berannähme
öonfeb,rrjöufigem
XeufelSfpuf,
aucf)
berfeltfamften
2(rt, trifft
man beibe bereint1.

2üi§gMandjtrpnS
beäüglidjem
Sorftellunggfreife
erfährtmanmandjes
bisher
norf)roenig
SSerroertete
burcfj
biebon©eorg
£oefcfje
1892rjerauSgegebenen
Sttnaleften2.
Sauteinerborrigen
erjä^ung2Mancfjtrjon§
befafc
beifpielsroeife
ein2)oftor§uTübingen
ben Teufelin einem
(Sfafe
iinbSanbeinnenbarinnen,
roiee§ bei ben3auberern
©itte ift"3. 2Im§borftjat benXeufelgrunzenrjören.

SKerancfjtrjon
felbftfjat einenUngeheuern
Sumultauf bem2>acf)e
be32)ome§
bonSttagbeburg
gehört,all Slnfünbigung
berfrtegerifcb,en
Unruhen;fjat man
ja ou4 roieer jagt,ju SBittenberg
ba§gleiseSlnjeic^en
oorberBelagerung
ber ©tabt derneb.men
muffen*. 3n n?elcr)em
©rabe ber 9J?enfct)
ein Organ
be3XeufelS" roerbenfonne, fo fpric^t er ju feinenafabemifdjen©c^üterngu

SSittenberg,
fe^eman an jraei ^»ejenju Serün, bie einenÄinbSmorb
tierübt
rjaben,um unter gottlofengeremonieneinen©c^neefturmfieroorjurufen,unb

bie bort je£t ifjrer (£ttafeburcf)bie Dbrigfeit geroärtigfein muffen5. St&er
ben§ejen beisufommen
ift nicrjtfo leicht.Sei SBittenberg
fjatftct;eineroäfjrenb
irjrer 2ortur an ber Seiterin eineföajjeoerroanbelt
unb miaut6. S3orsroölf
^afiren tötete ein ©efpenftin ber Gffter einengtfcfjer7. ÜKanmu§ ftct) alfo
nacf)gutenGegenmittelngegenbenRäuberumfe^en. SBo ©c^ifbfrötenfinb,
fagt man, fönne feine (Siftmifcfjerei
unb äliagie fcrjaben."
8
3)te tjimmltjdjen 3e^en ^arf man nQC§SJielan^t^on, um bie fteiien ju

oerfteb.en,
ja nicb,tau^er acfjtlaffen. Qwei feurige©rfifangen,bie man jüngft
ju SifenbergamBimmel im Äampfegefefjen
rjat, warenein jroeifeliofer^inroeis
auf fünftigen Äampf in ber föircrje", jumal ein feurige§Äreuj ficrj über ben
©^langen gezeigtrjat9. 9Iu§ fünftlic^en Beregnungenrjatte er feftgeftellt,
bafebog @nbeber 2BeIt,beffen9Ja^eno^nef)inburcfjbie Sosfjeit berDJJenfctjen
ficfj anfünbige,oor ba§^a^r 1582 ju fallen f)abe10.
Gamerariu^ fein greunb, bemerftmit Sßerbru^,es tjätten manche über

familiäre 9teben S^elancrjttjons
Slufjeic^nungen
gemacht
unb baburdtj
feinem
tarneneinengeroiffen
äRafelangehängt"11.
2In biefeS3efc§tt)erbe
roirb man
erinnert, roenn man in ben oben genanntenSInafeftenunter ben Dicta Melan-

chthonis bie burct)folc^eSchreiberüberlieferte
©cfjnurrefinbet, toorin überben

ättogenroinb
einel9Könc^e§
gefpottet
roirb12. 9tec^tgünftig,fagtber£erausgeber
felbft,fönneer feinen2Mancf)tf)onfcf)en
gunbnic^tbeurteilen,
jumatbte
Dictaau§UnioerfitätsfoIIegien
ftammten,
bieberSprecher
burc^allerleiSeifpiele,
1 93b 3, XXXI, l unb 4.

1 Analecta
Lntherana
et Melanthoniana.
Sij^rebenSüßereunb5Huäf})rü^e
2)Je[an=
tf)onä,1892(fonftöon un§ aU 9ftatf)eftu3,SCufseicftnungen"
angeführt).
3 @. 178.

* @. 158.

5 @. 143.

« @. 178.

7S..186. ÜberSKelancfjt^ong
£eufel=
unb§efeng[auben
f. fl. £artfelber
im fiift
Zafc^enbud)
1889,S.252ff. Sßg[.
gz.«ßauIuS,
$e£eniD^n
«nb^eEenproäe6
oontebmlt*
im
16. 3ab,r^unbert, 1910, ©. 27 41 121.

" ®- 184-

9 S. 160.

» S. 161.

» Vita Melanchthonis
c. 22
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XVIII. 2. SJifferenjentmb ftarmome jftnfäen Cutter unb SKelancfctljon.

aud) burdj ©djttmnfe,ju toürjengepflegtrjabe. 9todj irjm ,,jeigt ber gunb
bod)ein redjt niebrigeSSfaoeau
ber afabemtfdjen
SSorlefungen".

2>ergunb trägt nadjSoefdje
aud)bei, bie 2Mand)tb,on-fiegenbe
üonfeiner
gartfjeit unb 2ftUbeju jerftören"1.
3n 93ejugauf bie fiegenben üon ber 9ftübe b,ebtSoefrfjeben2lu§fprud)
fjerüor, ben faut biefer Sammlung Sftelanrfjtfjongegenba§ ^arjr 1553 getanfjat:

©in ScfjfacfjtDpfer
bringt ©ott bar, roereinenXürannen ermorbet, nriejene,
bie ben 9t. in 2itb,au ermorbetIjaben."- Sotrfie 2tnfdjauungenöon ber Srlaubt^ett
Xt)rannenmorbe§
Deinen bei i^m auf betn Soben ber ftaffifrfjen Seftüre ge«

ju b,aben.SRelant^t^on
fjat i^nenfc^onlangeüor^erin einerSufeerung
gegen^einric^ vm. üon Snglanb5Iu§brudöerüe^en,unb gnjar nic^t ob,ne33e=
3iet)ungauf bie ber beutft^enftircfjenneuerungbamal»abtt)enbiggeir-orbene
^»altunq
be§ föniglic^enSlpoftatenunb 5BüftIing§. 3n einemSSriefean ben Sreunb Seit
2)ierric^ münjc^ter öon ©ott einen tapfern SDtörberfjerbei,ber bemXürannenein
Snbe mac^e3.

3n ber jeber tt>eitb,erjigen
Xoteranj
entgegengefe^ten
2tu§fc^üe§tic^feit
unb
in ber gorberungüon Strafen für Sefcerging 5[Re(an(f)tf)Dn
feb,rtoeit. SSefanntift,
ba§ er bie Einrichtung be§ fpamfcfjenSlrjte» SRic^ael(serüebe,bie njegenSe£erei
1553 ju ©enf unter Galüinunb auf beffenSSeranlaffung
erfolgte, in einem©djreiben
üom Saljre 1557 aB ein fromme§ unb benftoürbigeS
Seifpiel für bie ganjeWad)-njelt" erflarte 4. 2tn Salüin fc^rieb er bamat§ über bie ^ßrogeburgegenben fieugner
ber Xrinität unb ber ©ottljeit G^rifti am 14. Cftober 1554 : Seinem Urteile ftimme
trf) gänjücf; bei; id) erfläre ebenfaüö, ba§ eure Dbrigfeit rerfjt getan b,at, inbem fie
biefen gottestäfterlit^en SQtenfcfjen
nac^ Urteil unb Siecht getötet fjat." 5 Unb aB

Don einigenSeiten bie Strenge be§ Scf)ritte3getabeltföurbe, brürfte er in einem
^Briefean Suflinger nac^Qürid) öom 20. Sluguft 1555 feine Sßerrcunberung
über
bie Xabler au§ unb fcf)ic!tei^m eine HeineSIbfjanblungjur SSerteibigung
unb Gmp=
fef)Iung äfjnlic^er Strafurteüe 6. Sarin

legt er bar, fatfc^e ©[auben^Iefjren feien

at§ offenbare@otte§täftetungen
ju beb.anbeln;atfo fei bie njetttic^eDbrig!eit burd)
ba§ göttliche©efe^ auf§ frrengfteDerpflic^tet,fie §u frrafen; e§ breiten göttlidje
Strafgeridjte, rcennbie Cbrigfeit au§ falfcb.üerftanbener
Schonungin ber 9Iu§rottung
irriger 2ef)ren firf) fäumig erroiefe. Sa§ war aöerbing§SBittenberger2eb,re. Sie
mürbeunter anberemin einerafabemifcfjen
Si^putation an ber £odjfdjule begriinbet,
roobei2JteIandjtf)on§
greunb unb College©eorg SUiajorbie gegenteiligeSfteinung
al^ öerabi'cf)euen§tt)ertunb unöerfcfjä'mt" branbmarüe \

©ine biSfjernur njenig an SDtelanc^t^on
b,erborgeb,obene
Seite ift jene büftere

Strengeunb Sefjarrlidjfeit,mit ber er folrfjennbulbfame
©runbfä|e ju t>erttnrf=
liefen fucb^te.©egen baö Kölner Somfapitel, ba§ bem ©tauben ber SSätertreu

blieb, rief er oljneSchonungroeltlicf^e
öüfe an*. SBiberbie ©egnerim eigenen
1 g.

19.

"- S.

159.

3 Corp. ref. 3, p. 1076. Äöftlin^atDerau 2, <S.400.

4 Corp. ref. 9, p. 133 in einer (Samft gegenCorner. 3SgI.9Z.«ßauluä,SerDetö

im Iut^erifcf)en
Urteil, in §iftorifd).polihfd)e
Stattet 136, 1905, <5.161ff;
Xerf., Sut^er unb bie ©etDiffengfrei^ett,
1905, @. 40-53: 2)er tnilbe
5 Corp. ref. 8, p. 362.
* Ibid. p. 524.
' Ibid. p. 852.
8 eflinger a. a. D. @. 602.

©emeinfonte
Sntolermtä.
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neugläubigen
Sagertoanbteer fidj mit ber Stufforberung
an bie Dürften,fie ju

beftrafen
unbnamentlich
bieSBibertäufer
ju »erfolgen,
nicfjtettoanur als Stufriifjrer
imb (Smpörer,
fonbernttiegenif»rer2lbroeid)ungen
im ©tauben. 2>b/re
9Sertt)erfung

berftinbertaufe
red&net
er 311ben©otteSläfterungen, biemit bemlobe §u
afynben
feien, ©olcfje©otteStäfterungen
finb ifjm gleidjerttjeife
bieVerleugnungber

Grbfünbe
unb bie«Behauptung,
bafjbie©aframente
blofjeSeinenfeien.^ebenfalls
füllenjene2Biebertäufer,
toeldjebie£äu|>ter
unb SInfüljrerfinb", fofernfie Don
tb,renIrrtümern ntdjt abfielentt>ollen,at§ Stufrüfycerifäe
unb ©otteMäfterer
Derurteift unb mit bem©djtoertegetötetwerben". 2(nbereberfufjrteßeute,bie nidjt

fo tro^igfinb unbboc^nic^ttoollen
abfteb.cn,
finb aUunfinnige
«ßerfonen
in Werfer
einjufcf)liefjen."l

übereinftimmenb
mit folgen©runbfäfcen
be§3n?onge§
gegen
ftat^olifenroiegegen
©eftierer, benener namentlichin fetner ©djrift SSomSImteber Dürften" 1539 ein

Xenfmalgefegtb.at2,b,ielter bieDbrigfeitenfeinereigenen
^artei ju religiöfen
3h)ang§ma§regeln gegenba3 fäumigeproteftantifd^e
SSolfim ^ntoeffe ber
§ebungbe» ©otte§bienfte§
an: Sdf) lie^e mir gefallen,bafj bie Obrigfeit ernftücb,
barob b,ieft, ba§ ba§ SSolf, unb fonberlid) am geiertag, ^ur SHrcfjegetrieben
trärbe."

3

3ieb,tfi<f)biefeSD'Jetb.obe
ber3n)ang§mitteljur 5Bef
örberungber eigenenretigiöfen
3beenföie einSabenburc^feineöffentliche
Xätigfeit, fo offenbartfid) bie ßongeniatität
berfelbenmit feinem ©eifte in^befonbere barin, ba§ fie fcfjon bei ben erften S(n=

fangenber Itturgifc^enNeuerungen§u SSittenbergbei ib,m auftritt, al§ faum nocfi
Cutter ficf) biefelbeangeeignetb.atte.
SJlelanc^tbon
ermanntefcfjonam 20. Cftober 1521 nadj ben erften^inberungen
be§®otte3bienfte£
burcf)bie abgefallenen
?luguftiner,an ber <2pi£emehrerer2Bitten=
berger^Srofefforen,
WieS'artftabt,2tm§borf,!3ona§,in einerfc^riftlicfienGingabefeinen
®urfürften, er foüe ben üftifjbraudj ber SUJeffe
in feinemSanbe unb gürftentum
al§ cfiriftücbergürft batb abtun" unb fic^ um ettoa barau§ entfte^enbe
böfe Narf>=
rebenic^t fümmem, auf bafj Guer £urf. ©neben üon dfjrifto am jüngften Xage
nicfjt nneGa^arnao oorgetüorfcn
ttjerbe,bafefo(cb,e
gro^e©nabeunb 5Barm{)eräigfett
in Gurer Surf, ©nabenSanben umfonft, ob,neunfer 3u^un, gefc^eb.en,
unb ba§

b,eilige Güangelium barinne geoffenbart,

erüärt unb an ben Sag

, Sut^er unb bie ©ett>iffen£fret^eit(g. 47 ff. 2Iu§ einemSc^riftcfien

baö ben Herausgebern
ber SGßerte
SWelana^t^onö
entgangenift, betitelt ^Jrosefs,mie e3 foU
gehaltentnerbenmit ben SBiebertäufent"
üon 1557, fü^rt $aulu§ @. 48 bie Grfldrung
an, bau aucfjjene iriebertäuferifa^en
SIrtifel, bie ba» toeltlic^e^Regiment
triebtbetreffen,Q[§
®otte§Iäfterungen
ju ftrafen feien, fo 5. 33. aufeeranberen, bie SSertoerfung
ber ftinber^

taufewnbbie Seugnungbe§©e^eimniffeS
ber ^eiligen3)reifaltigfeit. @old)eStrtifelbitrfe
mannicfjtgeringacfjten;bennbie iübifdje93Unbt)eit,
bafeG^riftu^ oor bet5Renfd)Wetbuncj
nic^t§fei, tft öffentliche
©ottelläfterung,
item bieSßerleugnung
bergrbfünbe"ufw. g§ folgen

bie mitgeteilten
©trafbroljungen.
2)a§©utac^ten
tft unterfcb,rieben
bon benJ^eologen
«lelandjt^on,3. 53renj,S. 2Rarbacb,,
S. Slnbreä,®. Sarg, % gber, 3. $iftoriu§ unb
3. SRungtug.

! $aulu§a. a. D. 6. 45: 5fticb.ttuemger
al§ neun©rünbetuerben
angeführt",toaram

biecbriftlia^en
Dürften,gleicbbentönigenbe§jübifc^en
SSolfeS,
auf ®runbbeägöttlichen

©efe|e§üerpflidjtetfeien,bie Abgöttereiau§surorten."

3 23riefan ben2Karfgrafen
©eorgoon33ranbenburg
bom14.(Sebtember
1531Corp
ref. 2, p. 538.
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XVTII. 3. SWanc^on auf ber £öf)e &er Sätigfeit. ©eine Seelenleiben.

gefommenift"; ©ott roerbeöon ib,m für bie grojje ©nabe ber ©enbungSutljerS
9tedjenfcb,aft
forbentl.
5n biefer ton äufjerfter(Eingenommenheit
jeugenbenGingabeöernefjmenroir
§um erftenmal au3 bem 2Jhmbeöon 2In6,ängern
2utb,erä ben föäter öon fo der«
fjängmäöotlenSöirfungen begleiteten©nmbfafc, bafe e§ einem d)riftlid}en Dürften

bei feinemSeelenfyeife
eigneunb gebühre",benalthergebrachten
fatfjoüfdjen
©ortes»
bienft 311»erbieten.

aJManrfjtfjoneilte überhaupt öfter, unb nicfjt blofj in jenen Anfängen,al§
Sfjeoretiferunb metfjobifc^erftonfequenämacfjer
bem Seb.rer£utb,er öoraus, inbem
er bie öon biejem empfangenenSmPu'ie wit boftrinärer 3tücffic^t§rofigfeit öernrirf»

lichte. <Somär er beiföiefstueife
auc^früher mit ber Ungültigfeit ber örbensgefübbe
fertig al§ 2utt)er.

Überjeugungunb ber Stfer, njornit er öon Anfang an auf bie
£'ut^ers einging, fjatte jufofge feiner öfter lüteber^oltenSBerfic^erungen
eine
gerotffemoralifc^e,religiös-proftifcfie
Unterlage;er f)abemit tfjm ge^enttoüen,
fo üerficfjerter, kfonbers um ber Sieformber (Sittentotüen. $<$) bin mir
beraubt, aus feinem anbern©runbe 2f)eotogie getriebenju rjaben, als um ba§

Sebenju öerbeffern."2SBaser mit biefenSBortenal§ ac^tunbjrDanjtgjä^rtger

9}?ann
ausjpradj,
baefucb^te
er fic^fpätergerne
ju feinem
irofte unbjur
Setbftermutigung
öor bie (Beete311führen. @r öerbanbbamit felbftöerftänblic^
bie §tnroeife auf ben angeblirf)alle Segriffe überfteigenbenfütlicfjen SSerfaüim
^apfttum. liefen malt er fiel) eifrig aus, aber mit ben erborgten ftaibm

2utf)ers; ber junge S3üd)ergeleb,rte
ift ja felbft ben firdjlirfjen 2)?ifeftänben
nie
fo nafje gefommen,ba§ er ju einer gültigen felbftänbigenBeurteilung fäfjig

geroefenroäre. ^>at er fich,bann fo gegenbas ^Sapfttumaufgebracht
unb ficfj
mit ber 9?otrcenbigfeit,gegenbie lafterfjafte SSerfunfenfjeitbes Slntic^rtftentums
unb feine Serjröerfinfterungaufjutreten, angefeuert,bann ergreift er gernefein

perfönlicfjes
^beal unb wibmetbiefemfeine @ebanfen
unb SSemüfjungen
: es ift
bie disciplina et obedientia populi Dei, bie burcfj reügiöfen unb fjumaniftifcfjen
Unterricht b,erbeijufüf)renfei.
3. 9)lelandjtf)on auf ber §ö^c ber Sattgfeit.

Seine Seelcnleiben.

SSerfcfjiebene
ßu9e aus oetn perfönlicf^en
SebenÜRelancfjtEjons
luurbenin
Obigem berührt, bie fein Silb bem unbefangenen
Seurtetler, aucfj roenn er

©egnerift, freunblicfjer
geftalten
fönnen.3noemfa ^er sufammengefa^t
raerben,
fei äug[eicfj
anberes,
bas ftcfjauf berfelben
Sinie betnegt,
angereiht.
SSorteilfjafte

öielenberoegten
unb gefiifjIöoHen
Älagenüber et^ifcfje9)it§ftänbe

auf feitenberproteftantifcfjen
ßircfjenftnbeineSigentümlicrjfeit
9JJeIancfjt^ons
3IucfjSutfjerflogt barüber,
aberer ift raub,unbfcfjiebt
mitoffenbarem
Unrechte
1 eüinger a. a. C. S. 154. $aulu5 a. a. S. @. 5.
2 eainger a. a. C. S. 615.

$umamfttfdj.j>raftifäe
Sbeole
ataErgänzung
suSutyer.
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bieSSerantwortlidjfeir,
wofjinficnicfjtgehört.SBeil
2Mand)tf)on
in anerkennend
werterSSeife
aufbieSRerfjte
berQufyunbaufäufcere
Sefjrorbnung
brang,fo
tatenfeinem
©ernüte
bieÜbeln
fittlidjen
folgenberneuen
©laubenSptebigt
unb
bieSBiüfütim Söieinen
unbSeitenfdjt web,e.
S)aSwaraudjber©runb,
warumet fidj gernanbieObrigfeit
wanbte,
ummittete
tyrer£ilfe jenefefte
djriftltdjeOrbnungburcljäufefceit,
biei$m oorfrfjwebte
(©. 310f).
S8orallemaberwill er, foweitbaSneueSoangelium
nidjt gefäfjrbet
wirb,

bie©runblagen
beSSReidjeS
unbbieföerfjte
be§Äaifet§erhalten
fefjen.Sei
feinem
öonfeinen
2Bittenberger
©eifteSgenoffen
prägtfic^fo fef)rbieSSebenflirfjfeit

aus,mitber9Wigion3betoegung
ben^rieben
unbbieSßofjffafjrt
berCffentlic^feit
ju ftören,al§ beii^m. Sei feinemberfelben
tritt überhaupt
baS©efü^Iber
SSeranttDortlidjfeit
fo fe^r wie bei 90Man<f)tf)on
^eroor. SBieer oon ^atur
unb öermöge
feinesSilbungSgangeS
weirfjere
©eitenin feinemStraftet ^atte
als ßutfjer, fo toufjte er auc^ benJammer über bie folgen feiner ©teüung

nidjt mit folc^erGnergiewie bieferju unterbrücfen.©ein in^a[treic^er
unb
öon ben inneren Stimmungenbelebter$riefwed)fel mit ben greunben ift
bauen Beu9e-

Sei allen klagen übrigens, bie in feinenSriefen ertönen, begegnet
man
bocf)!aum Sltitteilungenüber eigenefc^were©ewiffensfämpfe.SIIS Saie, ber
er war, Ijatte er fic^ minbeftenS
nidjt ben Slbfall oom gottgeweilten2(mte
beS^riefterrumS öorjuwerfen. Sr war aurf) meb^rals 2ut^er unb bie anbern

^reunbe feit feiner 5>u9enojowotjl in ber ÄenntniSwie in bem SebenSberufe
bem ^eiligtum ber ßirc^e fern geblieben.2)ie anbern fjatten als ehemalige
DrbenSleuteober ^ßrteftermit iljrer Verheiratungein ftrengeS^ird^engefe^
übertreten,was bei ifjm nic^t ber gaü war.

@rfpanntefeinereichen
geiftigenKräftean burrf)bie beftänbige
Jätigfeit

für

bie fjumaniftifdjen ©tubien, burd)baSüerbienftlidje
SBirfenfür Crganifation beSUnterrichts,jumal an ber SBittenberger
Unioerfität,unb burd) feine
ungemeinoielfeitige©djriftfteflereiauf bem ©ebieteweltlicherSEBiffenfdjaft
unb

Silbung. @Sfei nur erinnertan feineSßerfeüber^fjetorif unb @rammatü,
überbiealte$b,ilofopb,ie,
befonberS
bieariftotelifrfje,
über SDialeftif,
©t^tf unb
^ßftjdiologie.
©oldjeArbeitenfeinerfcfmeflen
unb bod;forgfamfeilenben
$eber

fd)ufen
i^meingroßes
gelbnachhaltiger
2ßir!famfett
unblenften
if)njugleirf)
oonbenÄümmerniffen
beSfiebenS
unbbeneigenen
bitternErfahrungen
einigermaßen
ab. (5rerflärte
beifeinerSeooräugung
berfyumaniftifrfjen
©tubien,ba§er

nur wiberfeinen
S33iüen
^ur SeEjanblung
bertfjeologifdjen
fragenfeiner
gett
gefommenfei.

Xie pb,ilofop^ifd)e
£enfroeife
ware§,biei^nmerjtaKSut^er
jur Üleftejion

unb ju einerfjeröorftedjenben
©elbftbefjerrfdjung anleitete.Oft erinnert
eS an ftarfe ftoifdjeßurücfbrängung
feiner©efüfjle,wenn man bei benaus

feinem
Greife
fjeröorgegangenen
Seletbigungen
ben©elefjrten
mitüberrafcfjenber
©elaffen!)eit
antworten
unbfeine$fabeaufsru{)igfte
fortfefcen
fie^t. llnb

bocf)
lageinßugju ®ereistf)eit
unb^ä^ornin feinem
^nnern.@rliejj
biefen
beieiner
Gelegenheit
gegenüber
nadjläffigen
afabemifd)en
©djülern
fo
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rjerüorbredjen,
bafj er toiber fie fogar m Xätlicrjfeitengriff, ©eine 2Jiäfjigung
gegenüber
ben SBittenberger
Auflegentritt baburcf)um fo tjeflerrjeröor.

Qn feinemrjäuälictjen Seben nrirb 2Mandjtb,on
aB ein SOhifter
oon
Hrbeitfamfeit,
DrbnungSliebe
unb fjäu§Iicrjem
(Sinnegefrf)ilbert.@rftanbfrüfje
öor Xageäanbrud)
auf, um bie garjlretcrjen
SSriefe
m erlebigen,
bieer ntctjtblofe
mit großer£eünar)me
für biegreunbeunbbie|jilfefitcr}enben
anfertigte,
fonbern
auct)forgfältigin eine anfprecrjenbe,
in ber SRegel
lateinifctje
3-orm &tacr)te.
2)eutfcr)fcrjrieb er roenigergut al£ Sutfjer. £)ie latetnifcrjenSriefe an ^uma-

niftifcfjegreunbegefjenöfter roie unöermerftin§ ©rie<f)ifcrje
über, befonber^
ttenn er etroa§berbecfen
miß, roie 3. 33. bie klagen über Sutb^er.3)te pflege
innigenfreunbfcfjaftlic^en
2{u§taufcf)e§
mit geiftegüerroanbten
Scannern,U)iemit
£amerariu3,ift eine U)or)ftuenbe
Srfrfjeinung.92icf)tmtnbernimmt bie au§ ben
^Briefenfprecrjenbe
SBob^Itätigfett
unb Uneigennüi3igfeit
ein, bie fo weit ging,
bafj er, um anbern ju Reifen,felbft öfter in 9?ot fam. ©ein gamilienleben
n?arglücflicf),njof)Ieräogene
Äinber gingenau§ bemfefben
^erdor, nur bereitete
ifjm fein <Scf)tt>iegerfob,n,
ber hochbegabte
©abinu§,Äummer,inbemer \id) unter
anberemmm $(rgerniffebergamilie unbmm Schabenbe§Stnfeb^enS
2Bittenberg§
über bie eb^elic^e
Xreue
au§ bem Sßerrjältni§

311 2utb,er.

geiftigen SebenSfdjicffalenftefjt roie in bem äußeren

£eben§gange
bie SSerbinbung mit Sutfjer, auf bereninnigeunb begetfterte
Stnfängeoben fyingettnefenrcurbe, burc^auSim SSorbergrunbe.
Stn beiberfeitigenpft)c^orogifc^-cb,ara!terifttf(^en
3u<9enift ba§ merfroürbige
S3erf)ältni§ 9J?eIancfjtf)on§
m fiut^er fefjr reicr). @§ begann fo, bafj ©letc^geftimmtein itjm einen2lu§brucf ber oortreffücrjenSBirfungen be§ eoangelifd^en

©eifte§ju erbticfengfaubten
: im Srennpunftber neuen^5rebigtbie einträchtige
©eifte§gemeinfcf)aft
unb ©eifteSarbeitjroeier fjocfjbebeutenben
Scanner.
roar Cutter» fjöfjere ©enbung fo gut ttne eine aufgemachte

@acf>e
(@.268 296). @rerflärte gegenüber
Sapito: ,,%ä)bin baüonüberzeugt,baßer
fein SBerfnic^t bfo§ mit S'Iug^eit, fonbernauc^mit bembeften©etoiffenfüfjrt, jumal
er öon ÖJott baju beftirnrntju fein fc^etnt,benn niemals fann ein einzelner
SRenfc^fo öielemit ftcfj fortreiten, tuenner nia^t üon ©otte§ ©eift getrieben
h)irb. 2Jufjergegeneinige©opfjiften,ift er gegenniemanbfcfjarf Dorgegangen.
Unb
ftenn e§ mirflic^ ber galt fein foHte, ift ju bebenfen,ba§ iinfere Qtit be§ fdjärfften

©aläe§ bebarf, ba er ber erfte ift, ber feit langer 3eit oa^ ©oangelium tnieber
geprebigtfyat. £a§t ifjn nur burcf; feinen ©eift getragenroerbenunb nriberfefct
euc^nicf)t bem SSiUen©otte§! Siefe Sac§ebarf ntc^t nacr)SKenfcfiennjetfe
beurteilt
nierben. SDa§
SDangeUum
rairb be^^albüerfünbet,bamit bie ©ottlofen 2tnfto§baran
nehmenunb bie ©cfyafeS^raeB ju ifjrem ©ott surücffefjren."l

@o9Mancf)tb,on
im ^afjre 1521. Stuf2utb,er£eigenefrob,e®rlnartungen
aber
üom 9Serf)ättni§
ju 3)ielanc§tf)on
Iä§t fidj annoenben,
U)a§er aUenöom©tauben
1 (Sflinger a. a. D. S. 157.

Vorteilhafte3üge. Sefenntniffe
überenttäufa^ung.
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burd)brungenen
Sfjriftenüerfprodjen
fjatte: Sa gefjt ber©taub mit Suft unbSiebe
in3 SSerf",bafc er anbernSeutenbieneunb tb,nen
nü&efei"; e£erfülle ficf)in ber
briiberlidjeneintragt ba§tröftticfjeSBortbe3Styoftete^aulu§ («Jtyü2, l ff) Dom
Srofte in ßfjrifto, bem Xrofte ber Siebe,ber ©emeinfdjaftbeä®eifte§,ber er*

barmungSoolIen
XeifnaJjme";
gofgebaoonfei banneinfrei, ttnHig,fröfjüdjSeben";
too ein |>er$alfo ßfjriftum fjöret, ba mufj e§ fröb,licb,werbenunb t>onganzem
®runbe Sroft empfafjen" '.

Snbeffen
in 2Mancfjtb,on3
Seelenleben
toolltenbiefeSerfjeiBungen,
nac^bem
bie erften3a^re ^er S3egeifterung
oorüberttiaren,immer»enigerftcfc,
beroa^rReiten,im ©egentetle
Überbru^unb geiftige©d^mer^en
fucfjteniljn fjetm.
3n ben ^a^ren 1528 big 1530 gefte^ter gangoffen, er leibe ©orgen unb
"ftötenüber aöe^2Ka§ unb tröfte fic^ nur bamit, ba§ ber ©eric^tätagoor ber2üre
fte^e; er leibe äße©djmerjenber §öüe rcegenber Suftänbe, bie er flauen muffe,
unb möchtelieber fterbenal§ fie toeiter bulben; unau^fte^tic^eDeinen bereiteib,m
bie Sageber firdjUcfjenSinge, unb fein 2ag »ergebe,an bem er nictjt ben 2ob
fjerbeife^ne2.©ott^e klagen fe^en fic^ burc^ feine föorrefponbenä
big ju feinem
Sebenöenbe
fort, fo bajj fein jüngfter proteftantifrfjerSiograp^ feineBriefe unb in&
befonbere
bie an Samerariu^3e"9en ber 2lngft, be§Summersiunb ber tiefen©eeten*
quäl" nennt, in ber er firf) felbft üeräebjte",unb öon einemunter fo bitteren
©djmersengefeuerten
SBeine"fpricb,t,benbie9lacf)roe[t
infolge feinet SStrfenögenieße.
SJian fannbiemeiftenbieferunmittelbarenSebenSerjeugniff
e[berSB
riefean£amerariu§]
nid^t ob.neba§ tieffte 2ftiMeib lefen."

3ebenfaQ§ rtirb au<^ ber fjärtefte 2InfIäger

entwaffnettoerben,roenner fieb^t,roie SJielanc^t^on
. . gelitten fjat."3
2lm Anfang ber breiiger Sa^e beflagt er fein unglürflidjes ©c^icfial", burcf)
bal er in bie religiöfen ©treitereien geratenfei4; unb au§ bem 6nbe berfelben
rüb,rt fein erfcf)ütternbe3
S3efenntni§:Sie entfe^Iic^enSeelenfcfjmeräen,
bie idE)
ganje brei Sfafyte^inburdg beftänbigtrage, unb bie übrigen ©orgen, bie jeber
£ag bringt, fjabenmic^ fo aufge^rt, ba§ icb,fürchte,nid^t mefjr lange lebenju
fönnen."' Sie »fertiger Sa^re finb burcb,ben 2Iu»fprucf)^eland^tb.onöbeäeic^net:
%$ vuerbenicf;t ungern au§ biefem®efängnifie (ergastulum) getjen, rpenn er
[Sutfjer,infestus, roie er ib,n nennt] micf)fortfielen roirb."6

2)ocf)e§ finb ou§ §ab,rreidgen
Quellen aucfj bie einzelnen(Stabienbiefer
ungtücflicfjen
Sebensba^n,bie äußerenSinflüffe, bie auf fie mirften, unb Diele
i^rer 93egleiterfc^einiingen
nä^er befannt.
1 SSon
ber grei^eit einesG^riftenmenfc^en,
SBerfe,
SBetm.
2t. 7, @.34f 29; (Sri.2l. 27,
S. 195 f 187.

2 23gl. @. 270 272 f.

s eainger a. a. O. S. 604 608.

4 2tn 33ifd)of2lnbreai Griciuä 27. Dftober 1532, bei ftaaerau, 3)ie SSerfucfje,
9KeIancl)tb,on
jur fat^olifa^enfttrrfje aurücfäitfü^renS. 13, auä T. Wierzbowski, Materialy etc., Warschau 1900.

5 2ln Gamerariu^27. SßoDember
1539, Corp. ref. 3, p. 840: dolores animi acerbissimi

et continui.

6 2ln S3uSer
28. 2lugujit1544, Corp.ref. 5, p. 474. 5m nämlichen
SStiefe:noster

Pericles[£utb,er]
rursustonarecoepitvehejnentissime;
SlntSborf
^eßetb,ngegen
benS3rieffo^reiber toegenber 2lbenbma^Isfrageauf.
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2Jielancfjt&,on
begannfdjon feit ben ^afjren 1523 unb 1524 einigermaßen
DonbemSänne, ben ber (Gewaltigemit feinenfaSjinierenben
unb gebietenben
©genfcfjaften
auf ifjn ausübte,ficfj loszumachen.©eine 9iatur ftiejj ftcf)juerft
an ber @robf)eitDonSutrjerSliterarifcfjenformen, bann frfjien iljm manches
auf bie ©pitje getrieben
in feinerganjenDomXemperamente
befjerrfcfjten
^ofttion,
befonberS
bieSeugnung
ber^reirjeit(©. 289). SinigeSSftifcfällige
bemerfte
berfeinfüfjügeSRannaucf)im SßriDaÜeben
SuttjerS,befonberS
feitbemim 3Qf)re1522 oag
fntifcfje5IugebeSnacfjSBittenberg
übergefiebelten
SamerariuS
(^oacrjimKammermeifter),feines^»erjengfreunbeS,
fic^ feinenSeobac^rungen
^injugefetttfjatte; i|r
geheimer
2Iu§taufc^über bie SBittenberger
2)ingeift unöerfennbar.Gr füllte fid^
nac^Samerarius'Sßeggang
fe^r oereinfamtunb öermi^teju SBittenberg
bie an>

regenbe
2lnfprarf)e
unbbengeiftigen
SSerfefjr,
berfür ifjn einSebürfniSwar. Öfter
Hagt er fcfjonfeit bem^af)re 1524r bafeer feine Xeilnafjmefinbe, unb felbft
fiutfyernimmter nur gelegentlich
bei benSefc^merben
au^. @rft|e in SBtttenberg
wie ein larjmer©d^ufter1;^feiner ift unter ben©enoffenober^eunben, beffen
Siebenmir etwas bietenwürben. SDieübrigen [au^erSutfjer] fjabenfeineQeii
für micfj ober fie finb ^ßöbel(vulgus sunt)" 2. SBa^re 5reun^f<^aften9e^eeg

für ifjn an bieferUnioerfität nic^t, ba ©feicfjgeftnnte
nic^t ba feien; feineSSerbinbungenfeiennur SOBolfsfreunbfcfjaften",
wie fie ^ßlatonenne3. @r beneibe,
fcfjreibter, jene,bie öon lerneifrigen©cfjülernumgeben
i^re Kräfte orjne©etöfe
religiöfen llnfriebenS ben ©tubien wibmen fönnten.
SDer tabelnbeSBrief, ben er über bie (SfjeßutfjerS fc^rieb, ift ein eigentüm!icf;eS©emifc^ Don grollenbemllninute über biefen©c^ritt beSfelbenin ber

tiefernftenQeit, über feineunüberlegte
^ßoffenrei§erei,
fein leichtfertiges
SBefen,
unb Don©c^onung,ja SewunberungbeSSCRanneS,
ber i^m in anberer|jinftd)t
immer gro^ erfcfjeinenmöcfjte. ®ie fritifierenben ©efpräcf^e beS ffitmbeZ

[ÜKelanc^t^on
unb GamerariuSüber SutfjerS Darangegangene
^offenreißerei]

ergeben
ftcfjmit ©id^er^eit
auseinerSemerfung
in bemBriefeüberSutfjerS
Beirat" *.

©S war aud) für baS SSerfjältniSjwifcfjen ben beiben ber ©egenfa|

SWifd^en
ben beibenBrauenungünftig. 2)te 9JceIancfjt§on
angetraute
ftrenge
SStttenberger
SürgermeifterStoogter
ÄatfjarinaÄrapp fcfjeint als angefefjene
^atrijierin DoneinemgewiffenSBürgerftoIj
erfüllt gewefen
ju fein unb ftc&,
mit ftat^arinaDonS3ora,bem©proffeeines^erabgefommenen
SlbelSgefcfjrec^teS
ntrfjt fonberlid5Dertragenju fjaben. ®ie ^rauentnrannei" wirb einmal in

ben Briefen ber greunbeSut^erSals ftörenbeS
©tementerwähnt,unb ber
1 9tn Gamerarius31. Oftober1524, Corp. ref. l, p. 683.

2 3In benf.23. 2Mrä 1525,ibid. p. 729: Reliquivulgussunt.
8 2tn benf.4. ^uli 1526,ibid. p. 804. ©ie^ebenSBriefüberbie Betratin unferem
33b l, @. 472 ff.

4 So eUinger o. a. O. S. 619, 21. 311@. 188. fflelanditijon erinnert Samerariuö

baran,fie fjdttenbie ßw^o^ia 2utb,ergoft getabelt". SBgl.33bl, @.474. 9?ic^tblofc
ben^>eirat§brief,
fonbernaiitf)anbere,toiebenobenSt.2 ermähnten
mit bemvulgus, Ijat
Samerariiiöin ber Srudaulgabeiimgednbert.

anroadjfenbe
Skrftintmung
im SBerfefc
mit fiuttjer.
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ßufammenfjang
läjjt erfennen,
ba§bieÄfogebamalä
fttf) auf bieftrau
ÜJMancfjtfjong,ni<f)t auf S3ora, begog1.

(Seinen
Setben3toeg
bereiteten
ifjmjebocf)
eigentlich)
bieöffentlichen
©egen-

fä|cfiterarifdjer
unbbogmarifcf)er
Slrt,bieficfjjttif^cn
ifjmunb
Sutf)er
fjeraugjubilben
begannen,
unbbieErfahrungen
toiebie(£nttäufcf)ungen
aufbem
©ebtete
be§ Äircf)enreben§
unb ber ©etoiffenlfragen.

Sr ttjoflteüor allemau£bemunDorficfjtigen
unbftürmifdjen ©ebaren
fiutf)er3 bieifjn berrübenbe
erfdfjeinung
ableiten,bajj Dielenur au§Regier
nacljf(eifrf)lirf)er
greifjeitftdj berNeuerung
angetroffen,
unbbafcbie(Srfjebung
toiber bie alte Äircfjeeinen©trom unreinerElemente
entfeffert
fiatte2. $)te

£eftigfeit,mit berSuttjeratte§angriffunbbie ifjm nad^feinem
Urteilenur
bie befferen
©eifterabwenbig
machen
fonnte,njeldge
man311einerimrfliefen
Reformnötig fjatte, rourbeif)m mefir unb mef)rjum 5lnfto§e.
@ct)on
1525beganner bieGrregtfjett
2utf)er35u tabefn.(Sr fürchtete
unfelige
2tu3brücf)e
berfelben,alä 1526ber £r)pera§pifte§"be§gra^mu^,bie fdjarfeunb
glänjenbe©etbftoertetbigving
be^ ©etefyrten
gegenfiut^er^ 33uc^9Somgefnec^teten
SBiöen"erfcf)ienen
roar. Sr riet bem festerenbringenb gum ©tiüfc^iDeigen,aua^
im Sntereffeber SBaljrljeit unb be§5Rea^t§,
bie er e^er auf era§mu§' «SeiteDer«
mutete. 2ln damerariuäfa^reibter beSfjalbaw H- ^Pril 1526: O bafj boa^Sutljer
fdjnriege! 3<^ ^otte gehofft, ba§ fortfa^reitenbe
2tlter unb bie Srfa^rung angefid)t3
ber ijerr^enben Übet Voiirbenifyn einmalmilber ftimmen,je^e tnbeffen,ba^ er na<^«
träglio) nocf)Deftigermirb (subindevehementioremfieri) bei aß ben Kämpfenunb
ben©egnern,bie fiaj ifjm barbieten. S)ieferllmftanb gereichtmir ju großer$em."'
6r oerfia^ertefpäter brieflich bemGra^mu§nie ^abeer ju SSittenbergeinen^>e!^I
gemalt" über bie toiber benfelbenoon fiut^er üerb'ffenttidjten
©rfjriften, aua^tt)eil
folrfje bem©emeintüofyl
unjuträgtic^ finb" 4.
6§ mußtefic^ eine(Srfältungin bem gegenfeitigen
33erb,ältni§einfteüen;benn
roenngleidjber gefc^meibtge
iDJelano^t^on
gegenüber
Sutfjer felbft bie größteSSor»
ficfjt ju fjanbfiabenpflegte,fo fam bodjbemreizbarenJreunbeob,ne3^eifel mana)e§
1 Srucigeran SSeit2)ietric^4. 2Iuguft 1537, Corp. ref. 3, p. 398: Cum alia multa,
turn maxime obstat ^ ruvatxoTupawis.Ä. (Sett, $^i[. aKelanc^t^onunb bie beutfctje
JRe=
formation,1898, <5. 57: 3)ie ^Quen Deinen fitrj roeniger»erftanbensu traben."

2 3Sieleau§ bemSSolfe",fdjretbter fcfjon1524, fe^en toir Suttjeranhängen,als!
bemUrheberber greitjett, fte ftnb ber altenguten(Sittenntübe.. . ©enuggibt e§ beren,

bieglauben,
Sut^erIeb,re
nurbieSßeracfjrung
bermenf^It^en
Überlieferungen."
^n berobigen
Spitome
(<5.289, 21.5) an benfianbgrafen
oon Reffen,ißgl.SJöQinger
a. a. 0. 3, @.301.

S^nltcf)
beffagt
er biefolgenoonSuttjer^Auftreten
1527,trenner fagt,bieSeuietoürben
fitfier unbfur^tloö",roeilftentdjt^üon93uße
fjörten;mit btefem
etnfettigen
Sßrebtgen
be§
güangeliuml
fommemanju größerem
3rrrumunb ju größerer
Sünbealäje borbiefer

Seit". $öainger
a. a. O.3, <S.302. SKelan^onfai»bie<5ehnften
unbSJiaßna^men

beigreunbeä
äunäcfjft
toegen
i^rerÜbertretbungen
me^runbmef)r
mitätneifelnbem
2luge
an". 3fjm begann
berUngeftüm
beägroßen
TOannel
bebenfltc^
ju »erben..
. 5ßon
biefer
Seiteäugroirbftdierin Sftelancf)tb,on3
Seeleperft ettoa§
gefommen
fein,roaäroteber
«Rodjtfroft
biefcf)önften
SBIüten
bei früherfo innigen
SSertjältniffeä
öernic^tet
^at" @0
gütnger, 2KeIand^tbon<S. 187.

3Corp.
ref. l, p.794.
Snttier. II.

«itfaT,

* 2Im12.9Jiai1536.Ibid.3, p. 68sqq
2Q
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Unliebsameüber feine föritt! ju Oberen.35ieentfcfu'ebenften
Sutfjeranertute Slqutta
unb 2lm§borf bilbeten barum eine offene gartet gegen üjn, bie ib,n »erfolgtel. SSie

9Mantf)tb,Dnflagt, gab e3 3tt>ifd;)enträger
au(*Jgegenüberbern|>ofe. S)te burdj
feine SSifitationSSerftimmten
fcfjürten ein geuer am |>ofe" gegeniljn; er litt fo
feb,runter berartigenSRadn'nationen,
baß fie, nacf)einerföäterenÄußerungöontljm,
für ifjn eine 3ra9e feinet Safeinä Würben" (ut vita mea in discrimen veniret)2.
®er 3ufommenflußgroßerSSerftimmungen
preßte ib,m im $|ab,re1527 ben
©eufjer ou§, er fei efjer bereit, feinen©ob,nfterbengu feb,en,al§ ju erleben,baß
berfelbe in feine eigenebetrübte Soge gerate3.

fiutfjer Weißtro£ ber felbftänbigerentfyeologifcfien
§altung 2JMancf)tb,on§
nic^t
blo§ gegenüber
bem greunbe9tücfficf)tunb ©c^onung511üben,fonbernitjn auc^ in
©djriften mit £ob 311überhäufen,tme 5. 93. in ber SSorrebe
ju 5Dtetanc^tf)on§
feb,r
mittelmäßigerßrflärung beäßolofferbriefe§4. Sr binbet ib,n burd^bergleic^enüotl=
tönenbe 2obfprü(^e um fo lieber an ficb,unb feine ©ac^e, al§ er furzten mufe, bie

fjumaniftifcfje
2iebüng§befc^äftigung
be§©enoffenfönnte benfetbenbocf)eine§2age§
ben 3ntereffen °e^ neuen ®Iauben§ entführen.

©ie 5Zöeifung
be§fturfürften füf)rt bann ben gelehrtenunb gagb.aften
SJiann,
obgleicher für poütifd^e©efcfjäfteauf ber 2Be(tbüb,ne
nid^t geeignetift, 5u ben
5Retdg^tagen.
2ßie bie SBerfammlungen
üon ©pe^er, bann öon 2Iug§burgauf fein
©emüt jurücfroirften, b,at fit^ fc^on oben gezeigt. 5)ie trübe ©timmung", fagt
fein neuer Siograpf) öon ber erften SSerfammlung,in

bie ib,n bie 5ßroteftation öon

©pe^er unb baju ber öorbringenbe
3ttJingIiani^mu§öerfe^t b,atte,fteigertefic^ noc^
tnäfjrenbfeiner ^eimreife unb roäi)renbber erften Sage, bie er töieberin SBittenberg öerroeilte;er füllte fic^ tief niebergebrücft
unb faf) mit bangfter©orge in bie
3ufunft. 9Son feinem ©tanbpunft au§ t)atte er aUerbingä ju berartigen
tungen allen ©runb." s 3U 2tug§burg litt er fo, bafj Sutfjer i^m fc^rieb:
peinigft bid9 ob,neaufjuatmen. . . S§ ift aber nidjt bie Xb^eologie,bie birf) quält,
fonbern betne $b,ilofopf)ie, unb be§b,albift e§ unnü^e Stngft."6 llnb fpäter: S^
befanb micf) in größeren inneren Siöten, af§ fie jemals über bicb^fommen derben,
njte i<$) ^offe, in 9iöten, bie iö^ feinem 9ftenfcf)en,nic^t einmal unfern erbitterten
bortigen ©egnern roünfcfje. Unb bod) b,at mi<^ in folgen fieiben oft ba§ SBort eine§
93ruber§aufgerichtet, balb öon ^omeranu§, balb öon 2)ir, balb öon 3jona§ unb
anbern. SBarum JDillft bu alfo gegenwärtig nicfjt aurf) auf unä fjören, bie U)ir bocfj

nicfjt nac§ bem Sleifcfjeunb ber SSeltreben, fonbern ofyneB^eifel nad) ©ott unb
burdj ben ^eiligen ©eift." Stber freilief) bu öerläßt bicf; auf betne$ßb,ilofopb,ie;
mit ber SSernunftläßt bu bein töricfjte§Sßefenöoriüärt§ geb,enunb bringft btcfc,
um§ Seben. . toäfjrenbbocf;biefe©aö^e.außerhalbunferer©orge', b. fj. öon ©ott
geführt Werbenmuß"; Cutter meint feinerfeitäin feinem^erjen §u füllen, baß
fein ©ebet für ib,n öon ©ott erljört werbe" 7.
1 Safpar Slquila befcfjulbtgtei^n fa^on1527, er »eidje tjom e^riftentum ab unb fei
<JJcU5ift.
SSfll.9KeIancf)t^on
an Slquila17. 9ioüember1527. Corp. ref. 4, p. 961. S8gl.ben
33rief an benf. öon 2ftitte SJooember1527, ibid. p. 959.

513In benfäcftfifdjen
2JhnifterEarlomife28. Sl^rir 1548,Corp.ref. 6, p. 879sqq.
3 2ln Sufhtä Sonaö 25. üttoDember
1527, Corp. ref. l, p. 913: quam si vivus in
eiusmodi

miserias

incideret.

4 <3ieb,e
oben S. 267.
6 gCinger a. a. D. ©. 241.
6 2lm 13. Suni 1530, »riefmecftfel 8, ®. 35.
7 3lm 30. Suni 1530, ebb. @. 50.

Huf ber SBeltbüfme.
SnnererÄampfmit ber Ämfjenibee.
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2>ie|>offnung
auf bieBefreiungüon beminnerenSrucferourbe,nadjbem2ReIandjt§on
öom öerrjängnigüollen
DUeidjStag
erföft tt>ar, nur teilraeife erfüllt.

2tef unb fcfjmerjridj
bohrteftd) in feine©eelebie ju SfugSburg
geroonnene
SrfenntniS
ein,bafjaufSBieberüereinigung
mit berbefterjenben
Äircfje
nicrjtju fjoffenfei. @r fjabe, fagt Äaroerau,ate £I)eoIoge
über ber
ßircfjeneinrjeit
fcrjroere
innereSlnfecfjtungen,
am fcfjroerften
1530-1532, ju
beftefjen
gehabt";unb roennfatrjolifcrje
SSortfüfjrer
ifjn ju ftcfj^erüberjujiefjen
gefucfjtRatten,fo ^abe roenigftenS
eine richtige(Smpfinbung
babei mitgefproben"\ jener©inbrucfnämlicr;,ben ju SIug§burgfein SSerrjalten
bei
benVertreternber fatrjottfcfjen
©acfje,bie ib^n311beobachten
©elegen^eitRatten,
machte,bafc er ficr) unter ben SRännernber eoangelifcb^en
gartet nid^t roof)(
fü^Ie7'. 2)te§ n;ar inforoeit nacfj ßaroerau nicfjt gan^ otjne ©runb, af§
9KeIancf)tfjonfelbft in feinen im SDrucfauggeb.enben
(Srfförungen,nocf)mefjr
aber in 2(u§erungen,
bie er brieflich,tat, immer toieberneuen2(nla§ bot, um
e§ berSRüfjeroert erfcfjeinen
ju Taffen,mit neuemfreunblicr)en
Angebotan if)n
fjeranjutreten"2.

®ie angebeuteten
pfrjcfjologifcfjen
Äämpfefinb ernfte Grlebniffebe§ erften
SßortfürjrerSber ©Iauben§neuerung
nacrj2ut^er, in bie burcfj jafjtreicfjeUr!unben
ein Ginblicf üerftattet ift.
'Sie tfjn irrefürjrenbe^bee roirb merjr unb mer)rbiefe: bie roar^re£ef)teber
fatrjolifcfjen Äircfje Srjrifti fei im ©egenfa^ejur bamaligenrömifcb/faifjolifcrjett
nur bie alte, nämHcf)jene, bie in ben ^Briefenber Stpoftelunb ben anerkannten
fircrjlicfjenScfjriftfteüern'' gu finben fei3. Sr fucfjt, orjne einen berufjigenben

|>alt ju finben, barauf ^u beftefjen,man muffe jum Äonfen§ ber fatfjolifcfjen
Äircfje Sfjrifti", ju jenem alten, roafjren unb erfjabenen coetus ecclesiae
gefjören,in ttjelcfjember <5ofm©otte§ regiert"4. 3)elr;a[b [teilt er in SBitten»
berg Orbinationsjeugniffe au§, ft>orin bie doctrina catholicae ecclesiae in

obigemfcfjroanfenben
unb fubjeftioenSinne gum5Iuggangspunft
genommen
unb
a!3 S3efi| be§Orbinanbenju beffenSegitimationbezeugtroirb. ^n biefer
Beurteilungber ftlrcfje liegt bie Srflärung für ben fcfjtoerenÄampf, ben e§

ifjn feit 1530 gefo[tetfjat, ficr)an ben©ebanfen
einerbefinitioen
Spaltungju
getüö^nen.
. . £>a§fie^r^eirigtum aber ift . . bann nicfjt me^r ba§
neue lutljerifc^e SSerftänbnig bei @oangelium§, fonberneg finb bie
altfircrjlicrjen©rjmbole^'5.
1 Sie 33erfu<f)e<5. 65.

2 gbb. <5. 10.

3 3n ber2lu3gabe
feinerLocioon1535ftefjtbieferSagan bergpifce.6r ^abe,fagt
er, in biefem
SBerfe
beabftcfttigt,
colligeredoctrinamcatholicam
ecclesiae
Christi,feiefte»on

jenenS^gen gelehrtmerbe.Corp.ref. 21,p. 333. 3m ^aljre1540erflärt er übrigens,

bie Äircfjenber 2Iug§biirgerSonfeffion fetten ben perpetuas consensusverae ecclesiae

omniumtemporum,aud)bei $to^t)etenunb SJ^oftelfeft; mit i^nenftimmtenSImbroftug,
2htgujiinu3
ufro.überein-- toennman fie nur richtigöerfte^e.Corp.ref. 11, p. 494.
4 $aolo SSergerio
13. Januar 1541, Corp. ref. 4, p. 22.
5 @o Äatuerau, SSerfuc^e@. 66 f.
20»
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XVIII. 3. 2Mancf)tf)onauf ber &öb,e5er Sätigleit. ©eine (Seelenleben.

@äroar nidjt gangau§ber ßuft gegriffen,roennGorbatu§am 8. September
im £>inblicfauf 9Mandjtf)on bon SÖBittenberger
.Storadjenfunbigen'
rebete,bie lieber
ben toten ©ra§mu§lefen at§ ben lebenbigenßutfjer Ijören unb lefen rooHen"1.
Xatfädjlicf)fanb @ra§mu§ in 9Mand)tb,on§(Srflärangbe§9tömerbriefe§
unb
in bempriüaten,an ifjn gerichteten
2Bibmung§fdjreiben
be333erfaffer§
vom 25.Cftober
1532 bie beutlidje S3eftätigung,bafj er an feinenSeuten Sßerbmfjemüftnbe"(se
suorum pigere)2. 3n bem 2Bibmung§fdjreiben
fjatte 2Mand)tb,on,roie er bamal§
öfter tat, über bie religiöfen §änbel unb Streitfällen" geitagt, benenfeine 9catur
fo Döüigabfyolbroar; beibe Parteienfjabenan nid)t3SDcafjbottem
ifjr ©efaflen,barum
roeift man unfereSRatfd)läge
jurücf". So fuljr er fort mit 93efenntniffen,bie in
u§ ben ©tauben erlüecften,
er luünfc^eba^ eöangetifc^e
Sager ju öerlaffen"3.
im 2obe3jab,rebeä©ra^muä fcfjrieber trjtn: 3^ j(^Ke§cin ber ^Beurteilung
ber meiftenfontroberfenfragen meineMeinung an beine Slnfic^tan." 4 2)ie Suft
feinerSSittenberger
an fc^roffenunb öaraboyen9teben,fo fe^teer jum Seite griecfjifcf)
bei, fage ifjm burdjau§nicfjt ju; er bemütjefiel),in ber gaffung ber 2)ogmenroob,!tautenbere"gormetn ju finben, aber nicfjt ot)ne©efab/r". @r fei je^t in ein 2ltter
borgerüctt,ba§ itjn tetjre, bie ©laubenäfragenumficfjtigergu betjanbetnata früher *.
So rebocierte er fjier bor Gra§mu§ben ÜÜJcetandjtfyon
au§ ben erften 3a^en
ber 9teformation." e

2)amat§tief ju SBittenbergba§©erücfit um, 2Mancfjtb,onrooüefeinen2Bot)n=
fi| bafetbftaufgeben,roeit er nic^t mefjr mit Sutb.erunb beffen©enoffenübereil
ftimme7. Seine 2tbfitf)t tt)irb at§ Satfactjeburcf)neuereGntbecfungen
beftätigt.
©rft im Safjre 1900 mürbe ein 93rief 9Mancf)tb,on§ auä ber 3eit jener $rife

(1532) an einen fatf)otif(f)enSifdjof 2Inbrea§ Sriciu^

bon ^lojf, eineneifrigen

£wmaniften, befannt, toorin er in bewegten 2Iu§brücfen fein unglüdticijeS

Scfjirffat" bebauert,ba§ er nacb,unb nac^ in bie religiöfenGnt^raeiungen
b,inein<
geratenfei". 2tnfang§ t)abe er an ber burd) Sutfjer i)erborgerufenen
S3eroegung
teilgenommen,in ber Überzeugung,ba§ einige §ur grömmigfeit gehörigefünfte
1 (So ®a»erau, SSerfucfte
S. 33. Corbotuä an eruciger 20. 2ütguft 1536, Corp. ref. 3,
p. 159. 3n einem Briefe an benfelben Dom 17. September 1536 begrünbet er ben Säbel
9JWancf)tf)onä
mit bem Sobe2ut6,erä: Praeceptor noster, qui est doctor doctorum theologiae.
Amen.

Sei beffen Sefyre muffe man unttmnbelbar bleiben.

2 Vita Erasmi, ed. Lugd. Batav. 1615, p. 259. ftatoerau a. a. D. <5. 17.
3 Satuerau

a. a. D. <3. 31.

* In plerisque controversiis iudicandis meam opinionem ad tuam sententiam libenter

adiungo. Srief Oom12. 9Jlai 1536, Corp. ref. 3, p. 68 sq.
5 3U oen wo^IIautenbengormein gehöreninbeffennic^t feine Sä^e über ben $rimat
unb anbetepolemifdjeStufftellungen,f. unten XX, 4. (£in guter SSorjafc
in obigemS3riefe
lautete: Ad has materias tractandasafferam aliquanto plus curae ac studii quam antea.
8 So

Äawerauä

Urteil

@. 33.

7 2tn Eamerartu^ 30. Sßobember
1536, Corp. ref. 3, p. 193. 9?acf)bem
3KeIand)t^on
ba§ ©eriicrjtermähnt,fefeter bei: Nihil mihi obicitur, nisi quod dicor plusculum laudare
bona opera; inbeffennmfjr fei nur btefe^:quaedamminus horride dico quam ipsi, nämlid)
Sutfjer unb bie Sutfjereiferer.

8 mit bemStu§brudunglücfHrfieä
©a^icffal"ift gu öergletcb,en
feineSlageüber bie
rixae religionum, in quas meo quodam fato incidi (9ln ben fatferlicfien©elretär Obern-

burger23. Suni 1532,Corp.ref. 2, p. 602). Äafflerau©. 15 bemerft:Sä ift tragifcb,,
ju fefjen,bafjSut^eränädjfter(Senoffe
eä alä fein Itnglüclbeseicijnet,
ba& er in bie firä>
lid)en Kämpfeber 3«t ^ineingeratenift."

£e§StitSertumS
überbrüffig
? gort ou3SBittenberg
l
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betont
nmrben;
biefjabeicf,nidjtDonber£anbgeroiefen",
aberfein93emül)en
fei

immer
geroefen,
ju mä§igen"
unbStreitfragen
abjufäneiben";
aucfjbemühe
er

fttf),bie fjofje35ebeurung
ber&ircf)ent>erfaffung
lieberju @$ren
§ubringen"

erffärtficfjbereit,
eine
burcf)
ben93ifdjof
if)mettoa
ju eröffnenbe
fiefjrfteHe
als$afen
ansunef)men,
in bener au§ben©türmen
311
SBittenberg
entfliegen
möchte:
Stuft

bumireinen
£afenjeigen,in bemicf)mich,
bergen
fann,umbieüonun§gemeinsam
geliebten
SBiffenfcfjaften,
bieicfjeinigermaßen
gelernt
fjabe,
311
lehren
unbju Sljren
ju bringen,
fo tcill idf)beiner
Autoritätfolgen."9?ur,fo beteuert
er im nämlichen
«riefe, fönneer niemalsbie©raufamfeitber©egner"berptoteftairtifäen
Sacf)e
gutheißen;
nacfjberen©ebanfen
roerbe
bieöffentliche
©ntfcfjetbung
ficrjernicfjtau§«
fallen; er fei aberaucf)nicfjtbei benen,bieba§SHrdjenroefen
§u ©runbcrichten
raoüen.®er S3ifdt)of
Sriciuäfcb.eint
ib,min bemunbefannten
©cfireiben,
auf ba§
er liierantwortet,
öorgefteüt
ju ^aben,er muffefiel),umfeinerVermittlungteilfjaft

ju roerben,
oonber^artei berGöangelifc§en
trennen,bieba§ftirc^enroefen
äerftörten.
So§ bringt er nidjt über ftcf). §aft bu einenanbernannehmbareren
23orfcf)(ag
für mid^, fo raiQ icf) ib,mfolgen roie einer göttlichenStimme."2

Surj Dörfer,am31.^anuai 1532,fjatte2}ielancf;t^on
aucf)bem^erjog9J?agnu§
oon SKecflenburg
bei ©elegenf)eitber SBiebererricötung
ber Unioerfität ju 9ioftocf
feinenSSunfdjfunbgegeben,
ba§ mir bort ein ftiöe§ ^(ä|cfjen ju teil ttmrbe", unb
jroar gleichfallsunter Jammer über bie ifjn befcfjäftigenben
§änbel, bie meiner
Staturunb ber 21rtgelehrterXätigfeit, bieicf)ftetägeliebtIjabe,ballig juroiber finb" =.
g§ bleibt alfo fein B^H
bafcer au§ üoflemÜberbrufean feiner fircfjlicfjen
2eben§arbeitan ber Seite 2utb,er§in jenen Saurenbereit roar, feinen ge^of^nten
1 ßüinger a. a. 0. @. 313: Sr ^at ^ier toofy toieber abficfytlirf) einen boppet«
beutigen
3Iu§bruct
gewählt, um ben Sifcfjof für feine Slbfictjtengünftig ju ftimmen;
benn felbftoerftänblid) lag ifjm ein Sinrreten für bie SBieberaufricfjtung ber f)ierard)ifcf)en
Crbnung, bie Griciug au§ ben SUortenbeg 93riefe§f)erau^Iefenmufste, ööllig fern. S§ jeigt
lief) alfo, bafj SDfetancfjt^on
aua^ bielmal bei bem ißerfuci) ber 3>urcf)fefcung
feiner $läne bie
fcfion befannten fcf)Iauen 9JZitteIcb,en nicftt ganj oerfd)mäb,te."

2 SBrief»om 27. Dfrober 1532. Über bie 5ßerbffentlict)ung
burch,Z. 2ßier3botD)ft
f. Äamerau@.78, 2t. 17. Ä a tuer au fjebt @.15 f mit SRecfjt
fierüor, bafenacfi bem2Sort=
laute be3 Sriefeö 5Ke[and)tf)on
bie SBebingung
einer 2o3fageoon Suttjer atterbing^nur
juriiefmeiftmit ber fcf)tt)äd)[id)en
grflärung, er fönne ftcf)al§ ein ,<Sutgefinnter'
(vir bonus)

nicfjtbaju entfd)lie§en,
bie graufamen,
blutgierigen
$(äne auf römifcb,er
Seite ju billigen
ober gar ju bewunbern.. . Sßennbort, alfo junärfift bei ben fatb,olifd)enS3ifcf)öfen.
bie
moderataconsilia jur ^errfcfjaft fomen,bann liefeeer roo^I mit ficf)rebenl . . SKan

f)erau§,»ie gerner bocf)in ben§afenflüchtete,
ber i^n auäbemganjenStreit ber
logenfjerauörertete.2Il§ ein ecfjter SKann ber SKitte unb babeiat<§ein 9Kannoon
roefentlicf)Ijumaniftifrfien
^ntereffen fte^t er in biefem 93riefeoor unä". Über ben

gortgangbei S3emü^ungen
be§Sriciu§,ber1535fdjrieb,bafeer im Auftrage
oberbo*
foenigftenl
mit auäbrücflidjer
Buftimmungbeö$apfte§unb berfiarbinale£)anble,
f. ftatoeraii

S.18ff. SSon
SBictjrtgfeit
ift eingleichfalls
bem
&erbft
1532angeprigeg
Schreiben
23Wana>
th,on§
an benSarbinal
unbÄurfürften
2llbrecf)t
üonSDtainj,
tooriner biefen
beiSut^etfo

Derb,a§ten
$rima§
Oon
2>eutfd)fanb
in beneb,renüoflften
Slusbrücfen
bittet,benuneinig
ge=
roorbenen
Äirc^en
einmtlbereSHeilmittel p oerfcfjaffen"
(f.oben
moderata
consilia);
alle©utgefinnten
inGuropa
(boniomnes)
richteten
be§b,alb
aufi^nbie33Iicfe.
Corp.
ref.2,

p.611
sq.$urd)
biefe
SBriefe
ge^tfeinbamalg
fe^rleb^afteä
«eftreben,
^rieben'jü
fdjaffen
unbbenSürgerfrieg
ju üerfjinbern",
rcieer anSra3mu§
frfjreibt
8 3m 31. ganuar 1532, Corp. ref. 2, p. 567.
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XVIII. 3. 2Reland&tijon
auf ber &öb,ej,er ^ätigleit. Seine ©eelenleiben.

2lufentb,alt
aufzugeben.©§ »rar ein freubenarme§
£eben,ba§9Man<f)tb,on
in
SBittenberg
führte, ©eineSBerefjrung
für Sutfjer war jroar nicfjt erlofrfjen,aber

öonbeiben
©eilen
fehlte
ba3rechte
Vertrauen."
l

2)ie »erhaltene
Un^ufrieben^eit
ber erjlutljerifdjgefinntenfleinen©eifterbrac&,
im 3af)te 1536 gegenSSMancfjtfjon
ju eineröffentlichen
SSerfolgung
au§. 9ln ber
©pifcefeinerAngreifertuar ftonrab £orbatu§, ber roegenSDManrf)t^on§
33e=
tonungbe§SBiUenä
unb berSeiftungen
be§2Jc"enfcfjen
bei berRechtfertigung
gerabeju
&etjereiroitterteunb ficfj be3b,albsunäcb,ft
mit beffengreunb Sruciger in einenleb«

^aftenStreit einlief2. Sutfjererflärte bamal§im ^trgerüber 9Mandfjtb,on
:
geftefje9[)cagifter
$f)iüpp gern bie ®enntni§ber SBiffenfdjaften
unb ber
ju, allein weiternicfjtS; abericf)mufj ber ^5f)ilofo^^ieeinmal benSopf J
baju foll mir ©ott Reifen; benn fie tollen e§ fo." 3 StUeiner ^og e§ tior, au§
9türfftc§tauf ben U)munentbehrlichen
öelefjrten unb um ben ^rieben an ber llni=
üerfität ju erhalten,bei ©elegenljeiteiner feierlicfjen®i§putation Dom 1. guni 1537
bie 2lngefegen^eit
auf einemSOttttelroege
3U begleicfien.Gr bezeichnete
hierbeifreilictj
öffentlich ben @a| öon ber 9^ottt)enbigfettguter SBerfe§ur ©eligfett" al§ üer=
ttierflicö unb irrefüljrenb 4.

ütteue
Umtriebefamen noc^im S^re 1537 burct)benPfarrer Sa^ob <5<f)ent
llinju. @ie betrafenangeblichfatfjoltfenfreunbttdjeunb Derräterifcfie
3"9eftänbniffe
9)iefancf)tb/onä
bejügltcf) be§ ^elcftgenuffe§unb brachten in fein 23erb,ä(tni£ju
£utf)er eine um fo peinlichereSpannung, af§ biefer fc^on längereg>eit gegenbie
ättringltanifdjen
Steigungen
9Kelanc^t£)on§
in ber 2lbenbmal)l§frage
einen finftern 9Ser=
bad^t^atte. Ser ^urfürft, ebenfallsargtüöljnifcf),lie§ bei2ut^er allein ein9Serl)örüber
3}2eland5tb,on
aufteilen. 3)a35RefuItatWar, ba§ £utb,erföieberfeineSlnerfennungfür
biefenauäfpracf),il)n nic^t öon ber fjoljen ©d^ulegetan teiffen" mocfjte,aber bei«
fügte, ba§, falls ÜDMancIjtljon
feine 2lnficf)tüom 2lbenbmaf)ljur ©eltung bringen
roolle, bie SSaljrb.eit©otteS üorge^enmüfste"5.
®a§ EingreifenbeSSurfürften, tmeSJielanc^t^on
e§ t)ier erfuljr, unb bie 6in=
mifc^ungber ©rofcenbe§ £anbe§in bie firdjlicfien Singe, bie oft feine $läne ber
SJiäfsigungburcfjfreuste
, erfüllten iljn beim gortfcb.ritt ber 3a^re immer meljr mit
Sitterfeit.

6r faf) Ilar, baf3 bie mächtigen^atrone bei neuenftirc^enroefenö
überhaupt
üon Ggoi§mu§,^errfc^gter unb §abfuc^t getriebentoaren. ,,9JJidt)
b.abenbie Dürften

nunfd^onfo langegemartert",
aufwerte
er, ba§ id^beifoldt)er
^ßeinni(f)tlänger
leben möchte."6

Xenbenj ging mbeffen ntel^r unb meljr baljin, ber töelt»

lidjen ©etüalt bie ftrdjltdjen 2)inge ju überlofjen. 23onber Qbeeber Unficf)tbarfettber Äirct)emachteer ficf) in ber ^ßrofis nocfj entfcfjiebener
Io§ alä

Suttjer. ®a§ ftarrefiefjrgejel,für bag er im ^ntereffeber reinen^ßrebtgt
be§
©laubenSeintrat, bie ber Obrigfettanheimgegebene
Überroac^ung
ber SSerfünbigungbe§eoangeliumS
nac^ber ^orm ber2lug§burger
^onfeffion,
1 eainger, Wldanütfon @. 353.
" Sßgl.Äöftlin^atüerau 2, @. 445 ff.
3 Kolde, Analecta Lutherana p. 266.
4 Eüinger o. a. D. <5. 349.
6 (S6b.@. 351 f.

6 ®bb.(5. 414. 2)er Sluäfprud)roiirbe bura^bie trüben Erfahrungenbei unb naa^ber
Angelegenheitbe§ 5«aumburger
S3t§rum§
(f. unten @. 313 unb S3b3, XXX, 4) üeranlafet.

©treittgfeiten
unb S3erbäd)tigungen.
Seförberer
ftaattttfierSfjeofratte.
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ba§ öon iljtn begünftigte
ftaatlicfje
(Sinfcfjreiten
gegen©eftierer,ba§ gebulbete

Regieren
in ber^ircfje,alleggeigtifmbefliffen,
bieÄircrjeals©taatianftalt
aufjuticrjten4.
5)ieDürftenal§ bieöornefjmften
©lieber
berSirene"
fjaben
nadji^m
311
forgen,baß bieIrrtümerentfernt
unbbaßbie©emiffen
geteiltwerben";
öor allemmuffenfie natürlich
mithelfen,bie 2lu§fdjreitungen
berSßäpfte
ju
Bügeln"2,gür un§SDcoberne
ift namentlich
aurf)befremblirf),
wa§manim
9?eformation3äeitafter
garnidjt emöfunben
ju fjaben
fdjeint,wie2JMancf)tf)Ott
im

Slrtifel
berSlugSburger
ßonfeffton
öonber^rieftererje
bieStpofrropfje
anben

ßaiferberartig
[inberSBariata]
ermeiterte,
ba§bamitgermffermafcen
ein©laubenlartifel über bie fircrjlicfjen9iec|teber Dürftenentftanb."3

@e^r
mißfiel
e§i^maud^,
ba§£ut£)er
öfterfürftlicfje
^ßerfonen
in feinen
©Driften mit gemeinen
©dOefttoorten
tabelte. Äatfiolifd^e
Dürftenluoüte er
bannnamentlich
nirfjt in bieferSBeife
^erabgefe^t
feljen,wenner ^offnungauf
ifjr entgegenfommen
fe|te, wie e§ bei 2lfbrecf)t,bemÄurfürftenöon
ber gatt war. ßut^er öerla§gegenbiefenam 16. Quni 1538 auf ber
eine fpäter in 2)rucf gegebene
@rflärung, berenfurchtbare Scftigfeit" löo^t

aurf)burc^bie ef)rerbietige
9trt befrimmtmär, mit ber ber ©rjbifcrjoföon
ÜKelanc^t^on
beb^anbelt
würbe4. £er ie^teremachteau§ feiner entfctjiebenen

SKi^biöigung
fein ^e^I, unb fjofjentticf)bautenju SBittenberg
bamal§aud)
anberewie er über ba§ bezeichnete
©c^riftfrücf, worin ber beutfcfje^ürft öon
Sutfier genanntwar: ein falfc^eröerlogener
ÜDZann,
ber«Stabtfc^reiber
ju ^aUe,
ein ©djeifjbifdjof5.

^m übrigenmußteSMancfjtcjone§ oft feinemftleinmuteunb feinemübertriebenen©ntgegenfommen
gegenbie proteftantifc^en Dürften jufrfjreiben,
1 S'iefe Senbenj bur^ie^t aud) bie reictje 2ätigfeit, bie 2Man<f)tfjon für §ebung beä
Unterrichtet entfaltete. 2tn bie (Stetteber alten unabhängigenllniüerfttäten be§ SJJirtetalterl,
bie allgemeine fircbjicfje greiftätten ber Sffiiffenfcfjaft üon einem gewiffen internationalen
ß^arafter roaren, treten, roo er ginflufi getoinnr, ^ot^fc^ulen mit begrengtem^orijont; fte
foHen bem Sonbegfürften ©taat^biener, 93eamteunb 5)Srebigerfc^affen, eor aUem aber baä
reine Soangelium in (3<f)u£ nehmen. Sitte bie nact) 9JleIanc^t^on53Rat errichteten ober

reformiertenllniüerfitäten", fagt ber proteftantifcf)e
JtjeologeÄarl (Seil, Marburg, Zu'
bingen,granffurt a. b. Ober, Seidig, töniglberg, ©reif^tualb, §etbelberg,JRoftocf,
Sena,
pleft ^elmjiäbt, ftnb Staat§uniöerf
itäten unb foüen,arieSBittenberg,
SSurgen ber
reinen Se^re fein. 3^e Sefirer werben atfo fämtlic^ auf ba§ neugetoonnene©laubenSbefenntni» verpflichtet. . . 2)te früher beinahe unumfc^ränfte greib,eit ber itrdjltcljen Uni«

öerfitätenift nun genricf)en
einer Unterorbnungunter ben gttecf utlb 2)ienft be§Sanbes-ftaates." ^^ilipf 3KeIanc^tf)on
all 2eb,rmeifter
beä proteftanttfcfeen
S)eutfd)Ianb,
1897, @.19.
Sbb. @. 11 djarafterifiert Sett ba§ öon Sflelant^t^onunb bejteljungätDeife
auc^oon Sut^er

beförberte
@taat§firc^entum:
,,39efanntlid)
^at eö bie beutfcfje
3?eformation
p einerneuen
^irdjengeftalt
nid)t gebrad)t.3Ba§ifyr fojufagenunterben§änbencmfnmcrig,
ba§ tft Diel'
mefjrein fonfeffioneller
Staat, ber ftcb,mit ber©eftaltber d^riftli^enReligion,bie
baö Staatsoberhaupt für richtig Ijält, folibartfcf) erflart."

2 Corp.ref. 3, p. 281; Symbol.Sudler10
@. 339(in benSd&maltalbifd&en
9lrtifeln,
Tractatus de potestate papae).

5 @o^olbe in ber Einleitungfeiner2Iu$gabe
ber girierten©tjmbol.Südjer10@.xxv,
2l.2, mit bem%u\afy:Eine Sßorarbeit
baju tft üieüeidjtCorp.ref. 3, p. 240sqq."
4 Güingera. a. 0. <5. 354 364.

5 Äöftlin.ftatoerau2, @. 422.
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3. 2KeIand)tf)onauf ber £öf)e ber Jätigfeit.

©eine ©eelenleiben.

»enn er teuer mit fietb unb Kummer jaulen mufjte, was biefeunter feiner

SBifligung
ausgeführt
fjatten.©o feufeteer einanbermal:(SdjrerflidjeSßunben
fjat aucfjmir ein Strömt gugefügt",al§ er bie graufamen
SBergewaltigungen
§einricf)§VIII. öon Snglanberwähnte.£>eranbere£tjrann, bener bamalS
meinte,Warber Stgamift^Üipp t>on§effen. (Gegenüber
beiben
Dürftentjatte
9Manrf)tf)onburd) unberantwortlicb,e£
Sntgegenfommen
gefehlt. Sei ber 5tnnäfierungbe§mit feiner©emafjlinverfallenen
Königs£einrirf) bon @nglanb an bie Sßittenberger
war er e§, ber gegenüber
bem©elüftenbe§$önig§
narf)einerneuenBeirat juerft ben $Borfrf)lag
einer93igamiefür benfelben
au§-

füfjrlirf)
barlegte.
Gegenüber
$)3b,ilipp3
bonReffenSoppefefje
fjatte
erüorb.er
S3ebenflic^feiten;
er übertuanb
fte, unb jttjar mit ber (Srroägung,
bie er felbft
nidjt langebanac^öorbringt: ^Denn$f)iUppbreite aucJ)
mit feinemStbfaü,faUg
mir i^m nic^t Reifenroottten."1 @r Ijatte roegenfeiner (Selbftborttmrfe
©runb
jur obigenÄiage über bie fd^retflii^enSBunben",bie itjm bonbiefem^rannen

§ugefügtroorben,nur ba^ er fid) felberwillig jur SSerwunbung
Bergab.@r
mu^tefogar,wenngfeic^
bielleidjtnur überrafc^t,
ber Trauungmit ber 9?ebenfrau beitoo^nen.
2U§er fpäternoc^meb,ra!3 bie©enoffen
bonüteueüberba§
(Sef(^ef)ene
^eimgefuc^twürbe, befonberSweil ber Sanbgraf ben Jfyeotogen
rücrfic^tslogunb ttjranniftfi" mit Seröffentlicfjungi^rer @rfaubni§bro^te, ba
ftürjte er in feiner tiefenS3etrübni§
unb ©c^amin eine tobeägefäljrlidje
Ätanf^eit. £ut|er eilte 311ib,m nac^ SBeimar unb wufjte, obwohl felbft nieber-

gefc^fagen
wegenbe§erteilten®ifpenfel, ben©ebeugtenburd^feinejur Sc^au
getragene
ßraft unb ßuberfic^t, aucf)burcö liebreicheforperlid^egürforge fo
aufzurichten, ba§ er wieber gefunbete. ÜDZartinuö,fo äußerte ftcf) bamal§
2ftelan<f)tb,on
banfbar, b,at mic^ au§ bem 9kcf)en bes 2obe§ geriffen2.

9Son^^iripp bon Reffen Ijatte er e§ fic^ früher gefallenlaffen muffen,
ba§ i^m eine Unwa^r^eit in nicb,tgerabeangenehmer
Söeifeberbeffertwürbe.
3JleIanc^tt)on
tjatte in wichtiger 5lngetegentjeit
ba§ Schreibenju entwerfen,
welc§e§bon Äurfürft ^o^ann griebricb,unb Sanbgraf^fyitipp am 1. September
1538 an ßönig §einric^VIII. bon Sngfanbabging. 3m Gntwurfe, ber ben
beibenDürftenborgelegtwürbe, berftcfjerteer, ben Xatfac^enjum Srofje, in
^eutfc^Ianbfeien feine SBiebertäufer
in ben ©egenben,wo bie reine£eb,re

be§(SbangeliumS
geprebigt
wirb7', wo^I aberbort, wo biefeßefjrenid^tgeprebigtwirb"; fo, obgleirf)er efiebem
für Orte bei Söittenberg
gegenbortige
SBiebertäufer
im @c§oBe
ber neuen
Äircfjefelbft©utac^ten
^ufammen
mit Sut^er

berfa^tb.atte.£>erSanbgraf
wodtenic§tauf einefolrfiefalfc^eSarftellung,
biebeimÄönigba§Sut^ertum
in günftigeS
£id5trüdenfüllte, eingehen.
@r
fdjrieblategorifdg
an benÄurfürften,mit jener(Stellefei er nicfjteinberftanben,
benn eg finb ja ebenal§ wo^I an benenOrtenin beutfdjerNation, ba man
bal (Sbangelium
rein prebigt,SSiebertäufer,
all an benOrten, ba manbal
1 eHinger a. a. D. <5. 377.

8 über bie Umgeftaltung
btefeg93egebnifje§
311einemÜBunber"Sut^eräf. oben
S.

132.

Reinigungburd)bie begünfttgten
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Stmngelium
nit rein prebigt". ^nfolge&effen
blieb bie ©teile in bemSriefe
weg, unb eS wirb Hof?öom93orfjanbenfein
ber SBiebertcmfer
in 2)eutfcfjlanb
überhauptgerebet1.

Slucf)ber folgenbe
gall geigt, wie tfjm ber Mangel an ®erabb,eit
unb
@ntfrf)iebenl)eit
bieUnannefjmlicrjfeiten
unb Seibenfeiten§ber PolitikenSftärfjte
mehrte, ^o^ann griebrtcrjtoonSaufen nab,mbal 93t§tum
92aumburg-,3ei£
in
33efi|unbliefj tro£ ernfterSBarnungen
be£ÄaiferSbafelbft2Im3borf
jum
weisen". SDieSBittenberger,
aud^2KeIan^t^on,
RatteneSgebilligt.
fam aber bei bem lefjterenbie $ürd)t. Qntmer meb,rift an ben |)öfen bie
'Jnranneigenjac^jen",rief ÜDMancfjtfjon
um jene gut au§, toäfjrenbifjn ungtoeifelfjaft
niebergebrücft
fjat ba§@efii^tberSSerantoortung
für eineAngelegen-

^eit, ju berenSefü'ttoortunger gegenfeine befjereÜberzeugung
gebrängt
roorbenwar". Sr gittertein @eban!en
baöor, ba§ ,,bie gange2lngefegen^eit
gu
friegerifdfjen
33erwicflungen
führen fönnte, unb baft ber Äaifer biefe
tigung ber b,örf)ftengeiftlid^en^ürftentiimer a!3 eine fettere Seleibigung
finben unb nie oergeffenwürbe"2.
3fiur !)ingebeutetfei fjier auf bie öon Sc^wäcfjeunb £>albrjetteingegebene

Stettung5DJe[an^t^on§
§ur ßä* ber fpäteren^nterimsftreitigfeiten. @r felbft
b.atteau§ ^olitif

unb au§ 5Rüctficf)tauf bie §ofintereffen bie £anb jur 2(uf-

fteÜungbe3 fieipjiger ^nterimS geboten. ®ie echten" fiutrjeraner (©nefio«
lut^eraner)erbltcftenbarin ein 23ünbni§mit bempapiftifdjen©reuel. 3)teoer>
mirtelnbe^nterimspolitif",

in bie er terfrricft

würbe", fagt Äarl Seil, rief

benberechtigten
3orn be§ganjenaufrichtigproteftantifcfjen
Xeutfc^Ianbwacr)".
SRetan^on fjat bie Rettung feinet 2ebensroer!e§
nur erlauft mit benCuaten
ber legten bretjeEjnSebensjafjre,. . ein wirfUcfjer 9}?ärt^rer einer Sacfje, aber
ein SKärtnrer mit tragifcfjer ©c^ulb."3 ®er gangeßampf be§ ©nefiolut^ertum§ gegen ben $ßb,ilippi§mugift bie 2(nwenbungber üon SJ^elancrjt^on
fefbft

ge^anb^abten
SBaffegegenfeine eigeneSerjre"; bie SBaffe beftanb in ber
Serwec^flung ber eigenentfjeologifcfjen
Segrifföentwicflungmit bem göttlicf)
(Segebenen,
Wal biefeSegriffe barftetlenwollen"4.
(Sineoerföb,nenbe
Seite inbeffenim ßebenbe§ ungtücftic^en
93?anne§,
auf

bie man nacf)folcrjenSBorfommniffen
gernefjinblicft, ift bal b^äufigftarfe
©efüb^I
für Unrecht.®ie (Smpfinblicfjfeit
feines^nnerenift bei aller©c^wäc^e
feb^rauSgebilbet.©o liefert er felbft in Dielenftäütn bie moralifc^eAontroQe feiner ^anblungen in offenen2Iusfpract)en
unb rücffjaltlofenSefenntniffen an irgenb einenber nertrauten5rfun^e/ für bie folcrjeSBorte
Xircftioen ftnb.

1 Corp.ref. 3, p. 578sqq..ßeüfdjnftfür bie^iftoiijcftf^^eologie
28,1858,606f.
5ür bie llnaufrtdjtigfeit9KeIand)t^on^
»gl. auchC. SRitfc^I,2)ogmengefcf)ii|te
l 1908
S.

232.

- ßüinger o. a. 0. <5. 411.
4 (Sbb. (S. 16.

8 W. a. D. @. 26.
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3)engreunbenerteilt er überhaupt
oft in geiftreidjen
etf)ifrf)en
2lu§fprürf)en
föatfdjlägefür ib,r Schalten. ©eineSBerfirfjerungen
finb fein ©djerj, Wenn
er jagt, bie3Rab,nungen
öor alleman firf) felbftbefolgen
ju wollen; nur bleibt
ber Sßiflebei ber praftifcfjen
2lu§füf)rung
jurüd Sie Sfjeorieaberift fo öor-

äüglicf),
bafjfolc^e
Sprühe
in ib,rer
furzen
flaffifrfjen
gojjung
öielfacf)
bleibenbe
Seitfternenmrben. ©ie wirften gleid) ben @runbfä|enfeiner päbagogifrfjen

©Driften,bie in ber@efrf)irf)te
berSräiefjung
burcf)langeßeitenlebenbig
blieben.
2)ie greunbeerfuhrenni<f)tbtofj bie etfjifdjeStnleitungbe§^ß^ilofop^en
unb Ijumaniften,fonbernauc^feine freunblirfjellnterftü|ung in jebem2lnliegen. Gr üermoc^te
nic^t leidfitjemanbfeineSEeitnafjme
abjufd^Iagen;
auc^
ben©tubierenben
gegenüber,
bie fiel)gernean ifjn um £>ilferoanbten,fonnte
er md)t nein fagen.

(Sine anfprecfjenbe
(Sigenfc^aftbilbete ebenfobei tfnn bie ©abeber SSer»
mirtlung, bie er in benGreifenfeiner@[auben§genoffen
tr>ieberb,olt
walten liefe.
Sr befafeeine fefjr grofeeSInmut ber 9tebe unb be§ llmgange§. ^n biefer
SSejiefjung
erfannte@ra§mu§xtjm ein untmberftei)Itc&,
getuinnenbe§
SSefen"ju
(gratia quaedamfatalis). 3)ieferfagt in einemSriefe üon 1531: Slitfjer feiner
c^en Surrfibilbung unb feltenenSBerebfamfeit
beft|t er ein unttnbergerainnenbeS
SSefen,ba§ er meb^rfeinem@eniu§al§ feinem^ngenium
»erbanft. @r ftefjt barum nicf)tnur bei Sbetgefinnten
in ^öc^fter©unft, fonbern
fjat nic^t einmalbei feineng-einbenjemanb,bem er grünblit^ üerfiafjtttjäre."1
ber Qeit ber ©treitigfeiten wegen be§ ^nterim§ toünfdjten bie Stgentenbe§
öon ©acfjfen, mit 9J£eIancf)t^on
unb anbern neugtäubigen£eb,rern

möchtenöon ber fatfjolifc^en©egenfeiteMänner öon wahrer SQiäfeigung
unb
Silbung üer^anbeln. ©ie wünfc^teninSbefonbere,
ber ^efuit SlaubiuS
folle fi<^ ju biefemftvoedenad^©arfjfenbegeben.Betrug Sanifiu^,
unterrichtet,fc^rieban feinenOrbenloberen
Q|gnatiu§am 30. SIpril 1551, biefe
Seutefagten, fte wüßten au§ (Srfaf)rung,bafj SQJugm^ feiner auf ÜBilbung
beru^enben
Sefd^etbenb,eit
unb befc^eibenauftretenber
Silbung meb,rausrichte,
al§ mit Deftigem©treite gewonnenwerbe2.

9tacf)aufeen
^in öerfleinertS0?elanc^tf)on
gelegentlich,
auc^mit SSerfö^nlic^feit
unb ftlugb,eitben fc^leic^enben
^^^fpo^t
mitSut^er,
beffenOpfer er in
beffen 9Jäf)eift.

©o fpric^t er ju SSeitSDietric^
in einem©djreibenoom22. Quni 1537
berufyigenb
mit S3e^ieb,ung
auf ben bon Eorbaru§angeregten
©treit: er arbeite
für ben ^rieben an ber Sßittenberger
§oc^fcf|ule;fintier fc^eint aud) nicf)t
öon feinbfeliger©efinnung gegenun§ §u fein"; /r§a§ ift feiner öorfjanben,
unb wenn er ba ift, wirb er ausbreiten"; feinerfeit§witt er ©ebulb üben,

felbft wenne§einen©djlag(plaga)au§juijalten
gibt"3.
1 2In %üliu§ «Pflug20. 2Iugu[t 1531, Erasmi Opp. ed. Lugd. 3, col. 1412.
. 31.

2 B. Petri CanisiiEpistulaeetc.ed. 0. Braunsberger
l, p. 359sq.
3 Corp. ref. H, p. 383: Equidem studeoomni officio tueri concordiamnostraeaca-

demiae,et scisme etiam hoc genereartis aliquidadhiberesolereetc.- SStetleii^t
^ot

»orteUfjafte
Seiten. SluSgreidjenber
Gljarafter.
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Sludj bie 2Tu§brücf)e
be§ßornei ßutb,er§
bebecft
ber gefcfjmeibige
©enoffe

gelegentlich
mit ber@rma§nung
sur ©ebulbunbjur Serpüungfolcfjer
^efjler
üor benklugenberSBelt.2)er ,fcfjrecf[id)e
Mann'", frfjreibter an $8u|er,
inbemer fiier für £utb.erbenfjomerifdjen
£irel detvüqtoäfilt,bat öfterfo feine

ungeftümen
Stnfätle.2ftangewinntba meljrburrfj9?irf)tbeac&,tung
al§ burcf)
fjartenSBiberfpruci).
SBebienen
toir un§a(founferer
^b,i(ofopb,ie,
bieunäbeiben
fdjonlangegeläufigift, unb becfentoir unfere SBunbenju. 2Iucbanbere
wollentoir ermannen,biefelben
311Derbergen."£utb,erjetgeftcf)nun einmal
toegenfeiner@treitfuc§t
unberechenbar;
ba§traurige fei aber, bafj unfere
Äircb,Ieino§ne (Segelumb.ergefcfjleubert
toerbenunb einfic^tigerSeitung ent*
beeren";er fürchtefeinerfeit^nirfjt blo^ benÄrieg, fonbernaud} benSieg; er

fei aucfjfc^onbarumgegeneinenÄriegfür bogSnangelium,
toeilin ber23er>
toirrung bie ^ofbeamtenunb bie ©ro^en auf ber proteftantifcb,en
Seite, bie
Gentauren,ifjre gangarmenur um fo rücfjtdjtsloferunb graufamergegenbie
ßirdfje, if»re $Hec§te
unb ©üter, ausfrrecfentoürben1.

5|n getoifjem©tnne toar 5KeIan(^t^on
bamal§ber Sinnige,ber burdj
feine 2Kä§igungin Söittenbergaüe§5ufammenb,ielt.S)a§ bezeugtgerabefür
biefe 3eit Grucigerausbrücflicb/'2. 9^ur erinnert man fic§ bei feiner un=
fägticfjen®ebulb öfter an ein SBort feinet eigenen2Runbe§,toomit er ficf)
fnerfjtifdjen ©eiftes" nennt3. SIber e§ bracb,boc^ ber nic§t ju üerfennenbe
©runbjug feinet f)umaniftifc^enSBefenä,bie ©leictjmütigfeit, ^Rub.eunb 9)?a§=
Haltung manche©pi^e ab, bie fonft öerle|t fjätte. @r erflärte, überall, fo-

ttob^I bei ben ©einen aiZ bei ben ©egnern, bie democratia aut tyrannis
indoctorum ju üerabfc^euen4.^m ^inblicf auf jolcfyepeijönüc^e(Eigenfcfjaften

ä'Zelanc^t^ons
fc^reibtfelbft Qocfyläuä
in einemSriefe an feinengreunb ®an^
ti^cus, toorin er SJJelanc^tfion
angreift, bemfelbenfei er übrigens priüatim
fe^r ^ugeneigt"5.
an obigeStelle bon ber plaga obereine üfjnltcfjemit plaga im übertragenenSinne baJ
feltfame9KiBDer[tänbni§
einiger Sßolemifer
angefnüfft, a[§ fei SüJelanc^t^on
Don üutfjer mit
Schlägenunb Ohrfeigen" traftiert morben, eine ber fonberbarftenSut^ertegenben,bie
burcfjauä feinen 33elegfinbet.
1 2lm 4. SRooember
1543, Corp. ref. 5, p. 218.

2 (Sainger
a. a. O. S. 433. SSgl.9Mancf)t^on
an ^o^anneäSturm 28.Stuguft1535,
Corp.ref. 2, p. 917: 3>erSBeggang
üon SBtttenberg
fei ib,müom§ofe abgeflogenroorben,
Oorne^mti^toeil man ifm wegenfeiner tjerföb/nlicfjen
Semü^ungenfür unentbehrlich)
me putant aliquante minus vehementemaut pertinacem esse quam sunt alii.
ob/neerfennbare58eäieb,ung
auf bie fiutfyemferer beflagt er bann eineangeblich,in beiben

Sagern,bemfatb,oltfcf)en
roie bem lut^erifoien,^errfcb.enbe
democratiaaut tyrannis indoctorum.. . Non dissimuloevectosetiamessenostrosinterdumi-nspT« ima/jL^a, et
multa mitigavi.

s Fortassisnaturasumingenioservili, fagt er nicfjtganjunjutreffenb
in bemSSriefe
an earlottrifc oom 28. 2IpriI 1548, Corp. ref. 6, p. 879.
* Stefye oben 2t. 2.

5 £U>rer,
Beiträgesur @efcf)i(f)te
bei ^umanilmiiäS. 45. Äatuerau,
SSeriucfje
S. 31.
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XIX.

SBerdä'ltniä
511^KingU, tfariftabt, SSuöenfjaßen
unb anbeut.
1. 3tmna.Hunb ber 2töenbraaf|lgfh>ett.
©eitbemB1"1^ 1519 Su 3"r'^ auf ei9enenSonnenfeineSätigfett ber
©laubensneuerung
begonnen
tjatte, narjm er fortfctjreitenbmetjr ©lementeaus

£utt)ers©Driften in fictj auf. ©einefelbftänbige
SKictjtung
gab er nicrjtpreis,
aberer erfannte,roasfiuttjer Dotlbractjt,mit offener©timmean. Unter ftarfem
SBettmfjtfein"
1 bes eigenen
SBertes
unb beraus perfönlictjer
Xätigfeit gefammelten
(Srfolgefct)rieber im ^afjre 1523: ^cf) f)abeangefangen
ju prebigen,etjeictj
ben ßutrjer je rjabefjören nennen.. . fiutfjer ^at mic§ nicrjt angemiefen,
beffen
tarnen mir nocrjin jttjei ^a^ren ift unbefanntgelefen, nac^bem
ic^ mid^allein
ber biblifcrjen©rf)rift gehaltenf)abe.. . 9^oc^ftill ictj besSupers 9?amen
ntc^t
tragen, benn idj feine2e^re gar roenig gefefenrjabe. 2Bas icr) aber feiner
©crjriftengelefenrjabe, bas ift gemeiniglic^fo roorjl befefjenunb begrünbetim
üffiort©otteg, ba§ nicrjt möglicf)ift, bafj es eineKreaturumferjre.. . Sie Se^re
Sfjrifti ^abe id; nit^t oon Sutfjer gelernt, fonbern aus bem SBorte©ottes.
s^rebigt Sutb^erSljriftum, fo tut er ebenals ictj tue, toierootjl, ©ott fei Sob,
burctj itjn in unjärjlbare 2BeItmetjr bennburct)mict). . ju ©ott gefü't)rettöerben"2.

^m allgemeinen
naf)mman§u 2Bittenberg
wenigKenntnisoonbenreligiöfen
Vorgängen ju 3imct)/ roenngfeict)bie bortigen ©faubensoeränberungen
Sutt)er
erroünftfjt roaren. 9fur als ßftingli in bem ©treue über bas Slbenbmafjlfür
Äarlftabt unb gegenfiuttjer ^artei ergriff, begann£utf)er itjm metjr 5tufmerfiamleit jujuroenben. (Sr tat es allerbings fofort auf feineSBeife. Sr behauptete

roie tion ^arlftabt, Ctolampabu. a., 3ra^n9^ ^)atteöon ß^tifrus unb bem
ßüangeliumnictjts SRecfjtes
gewußt,roo berSuttjer nictjt juoor tjätte gefctjrieben";
er roürbe ftctj nictjt mit eigenerßunft an bie $reifjeit unb an bas fiictjt gewagt
tjaben; er nennt iljn fpäter ein Äinb feines 2eibes", bas itjn »erraten tjabe3.

Sin tiefer@egenfa|jraifctjenßuttjer unbB^ingli fam feit bem^atjre 1527
in ber5ra9e na<^°er roirflictjen©egenwartßtjrifti im tjeiligen©aframentejum
5(usbruct)e,
nactjbem
fct)onfeit 1524bieSSerfctjiebentjeit
in berSetjrefunbgeroorben
4.
Suttjer tjätte 1527 im ©ermon öom ©aframente", bann in ber ©d)rift
über bie 2Borte2)as ift mein Seib" gemäfjfeiner 3:tjeortebie ©egenwartmit

bemSrote jugleictjöerteibigtunb babeimit ^nOeftiöen
gegenbie fct)roeiserifctjen
©egner
nictjtgefpart
5. ßtüingligingfeinerfeits
faft gleictjjeitig
mit bem(Srfctjeinen
legerer©djrift burctjfeinelateinifctje
greunblictjeAuslegung"
(Amicaexegesis)
1528gegenbie Suttjerfdje
2Infct)auung
öor. (5s war fein erfteroffenerSingriff
gegenbenSetjreroonSBittenberg.
BroingliIie§ fampfgerüftet
auctjeinbeutfctjes
Äöft[in=ÄatDerau
2, @.63.
«9Iuglegung
beä18.«ttifelg. SBerfe
2, 1908,@.147.
3 SBerfe,SBetm.
2t. 23, @.34 f; grl. 2T.30, S. 11. SSgl.93rieftoecf)[el
5, @. 310.
Äatterau2, @. 63.
4 @iefjeuntenXIX, 4 bei 93ugenf)agen.
5 ®a§ biefeSBorted^riftt ,2)a§ift meinSeib'ic. nod^feftfte^en,
toiberbieS$h)ärm=
geifter",1527, ÜBerfe
ebb.38 ff 63». 14ff.

Sutfcr wtb bie 3iiricf)er©faubenSneuerung.
Stufjarifrieunb SHtertum.
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fiibell überbie 2Borte<£§tifti$5a§ ift meinfieib" folgen. 2)er ffeptifdje
3totionali§mu3
erfjobficr)gu3ürid) mit einergeiüiffen
Äonfequenj
gegen
bie
£>albrjettSurrjeräin ber Sefjreöom Slbenbmaf)!.

3toinglibeftanb
aufberirrtümlichen
bilblicfjen
2lu§legung
bieferGinfefcungs-

»orteunbaufberStuffaffung
bereucfjariftie
als blo&en
©rjmbolä
be§ßeibeä
Gcjrifri. ®r tat eS mit berfelben
HuSfdjliefeKdjfeit,
mit berSutrjerauf feiner

fubjeftiöen
£albf)eit,
aufber^beeconberSereinigung
Gfjrifrimit bemSrote
beftanb
(3mpanation3lef)re
ftatt berfarrjolifcrjen
£ran3fubftanttation§Ief)re).
Xer
3üricfjerbefc^iüerte
ficf; babeibitter über£utf»er§
groben
Zon. @r fcfjrieb,
©ottel SBortmuffebie Oberfjanbgeroinnen,
nie^t 2ut^er§ @rf)eltroorte
irie
©c^töärmer,Xeufel,S^all, ßefcer,
^ro^, ißfol, 93Ii^ Bonnerunbfo weitet".

(5rjie^Sut^er
in ftarfen
233orten
tcieber^olt
berSüge"unbbergälfc^ung",
aberfo roeitmie bieferöerlorer ficf;in feinen2üi§brücfen
nirfit. ©cfjonfeine
^ünfteleien,mit benener an bemeinfachen
Söortftnne
ber euc^arifrifc^en
einfefcung
2)a§ ift meinfieib" borbeijufommen
fucfjte,mußtenfiutfjer gu fjerbem
Sßiberfpruc^e
reißen.Sut^erfonntemit bergefamten
Auslegung
be§Altertums,
auf bie er fic§ tatfärfjlicfjbe^ie^t, bie njitlfürfirfje Berufung3^9^
auf ben
figürlichen, f^mbolifctjen
, übertragenen"
©inn juriicfraeifen. 2In ber ©renje

be§4. unb 5. ^ab.rb.unbertS
fcfjrieb9ttafariu§SRagneä:
Gf)rifru§ t)at gefagt:
,SDa§ift mein £eib'; e§ ift feine fiiQni beg£eibe§S^rifti, nocf; eine ^igur
be§ffletffytä, rote einige mit toarjrerSEortjettbehauptettjaben, fonbernnatf)
S23af)rf)eit
ber Seib unb ba§ Slut G^rifti."1 Unb don ben öerfjeifjungStoorten
ber euc^ariftie fagte^ifariug öon ^5oitier§im 4. ^af)rf)unbert: SfjriftuS fpricrjt

,9)iein gteifc^ ift njatjr^aft eine ©peife' föo 6, 56]. Sin ber SBa^rfjeU
bei gleifc^e^unb 93fute§fann fein 3roe^ ctuffommen.2)er §err fefbft lerjrt

e§,unb unfer©laubebefenntel: e§ ift tuafyrfjaft
ffletfd)unb roa^r^aftSfut."

er menbet
ficfjgegen
jebeanbere
Ausbeutung
berSBorte
G^riftiunbnenntfie
violenta atque imprudenspraedicatio,aliena atqueimpia intelligentia2.

SOtitbem5;abe(,benberöiel frühere^gnotiuSüonSIntiodjien,
berSlpoftel-

fcfjüler,
gegen
bie$lnf)änger
berbofetifc^en
©eftefeiner
$«t rietet,fonnteficfj
fiut^ergegenbie3tüinglianer
»enben:,,©ieroollennicfjtbefennen,
bo§bie
eucfjarifrie
ba§^leifc^unfereS
§eilanbeä
§efuG^riftiift, jenesgleifdj, bas
für unfere(Sünben
gelittenunb bai ber SSater
auferttecft^at.//3
SSJian
begreiftbenSlbfcfjeu,
benSutfjerin ba§ 2Bort©aframentierer

(sacramentarii)
tegte,mit toelcfjem
er bie®efamtf)eit
berSeugner
bertoa^ren

©egentüart
im ©aframente
(fcfjtüeijerifcfje
Reformierte
unb Äarlftabrianer)

bezeichnete.

S)a§2Karburger9teligionlgefpräcfj1529,beitoelctjem
3toingli

unb
Sutfjer
mitifjren
greunben
erfcfjienen,
brachte
feinen
eigentlichen
93efc§ru§
berSJifferenj
juftanbe.ein Übereinfommen
in ber£ef,reüberba§

1 gragment bei Migne, P. lat. 5, col. 348 sq.
2 De Trinitate 1. 8, c. 14. Migne 1. c. 10, col. 247.

3Ep.adSmyrnaeos
c.7. Migne,
P. gr. 5, col.714.©tottberangeführten
Stellen
tratenjebodjanberebamaläin benSSorbergrunb
ber SSer^anblung.
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Slbenbmafjlroar nicfjt ju erjielen. 3toar ttmrbenanbere14 Slrtifel Sutfjerl

überoerfcfjiebene
gra9enangenommen.
Stberber15. 2lrtifel mit berHauptfrage
blieb ttegenbei 2Siberftanbel
ber©cfjroeiäer
gänjlidj in ber©cfjttiebe.
S11?0^'
beffenweigerte
ftcfjSutljer,3tt>in9K
unof^ne Slnljänger
all S3rüber
anzuerkennen,
trofc ber Sitten, bie ifjm oon feinem©egnergeftellt »urben. Nicfjt cfjriftlicfje
Sruberfcfjafr,fonbernnur cfjriftlicfje Siebe"»oute er tfjnenjugeftefjen;unb fjiermit erflärte er nur jeneSiebeju meinen,bie manaucfjbengeinbenfcfjulbigfei.
@r hneberrjoltebie Sßefjauptung:
$$* fyabt einen anbern ®eift all
roir", roal ben Sßiberpartauf! äu^erfte reijte. Unter bie 15 SOZarburger
Slrttfel" rourbe bie Unterfc^rift gefegt,ba^ man fic^ Juegenbe§Stbenbmaf)!!
biefer 3eit nic^t oerglic^enfjabe,ba§ aber ein 2eil gegenbenanbernrfjriftücrje
Siebe üben tooüe, fofern jebeg ©en;iffen immer leiben fann".

Sut^er brachtehjä^renbber SSerfjanblung
fein entfc^iebenel
gehalten an
bem SBortfinne bei Heftel ;,2>iefel ift mein Seib" baburcfj gelegentlichjum
2tulbrucf, ba^ er bie £ifd)becfeoor fic^ auffjob unb fräftig auf bie mit «reibe
oon if)m rjingefd^riebenen
SBorte2)a§ ift mein Seib" porfjte.
S3ei feiner Oppofition überfaf) er jebocf), ba§, menn einmal ber roörtüdje

©inn, real ganj ricfjtig ift, feftgefjaltenwerbenmu§, bie alte fircfjlicfjeunb
fatfjolifc^e Sluffaffung ber ©infe^ungsroorteallein jutrifft, roonacf)fie bal S3rot

in ben Seib Gfjrifti tierttanbeln" (SBefenlüerroanblung),
unb man nicfjt fagen
fann: £>a! ift Srot" mit Sf)rifti ©egenroart. S3ieleGeologen, bie in anbern
fünften auf feiner ©eite fte^en, räumen bal mit aller «lar^eit ein *.
Sut^er Iie§ ficf) aber in ber feierlichenSSerfammlung§u SJJarburgnicfjt
in bie geringfteÜberlegenheit
bringen; auctjbann nicfjt, all 3lü^n9^ m^ größter
Sntfcfjiebenfjeitüon ber SSerljei^ungbei ©aframentel bei Seibel ßfjrifti beim

(Söangeliften
^oljannel (6 32 ff 48 ff) behauptete,
bie SBorte:üttein gleifcfj ift
roa1)r l)oft eine ©peife" bejeicfjnetenfooiel tt)ie SO^ein ffletfd) bebeuteteine
©peife". 2111Sutljer Ijierbei ebenfoirrig einwarf, bie ©teile gehörenicfjt fjierfjer,

rief 3lt'i119li: w^ein, bal Ort bricht eucfj,§err ®oftor, ben§all ab." §aftig
erroiberte
Sutfjer: Sfiüfjmet nicfjt ju fefjr, bie §älfe brecfjennicfjt alfo, ^fjr feib
in Reffen, nicfjt in ber ©cfjttieijl" 3tt)in9^ konntenur SSernjafjrung
einlegen,
ftef)t ficf) folgenber SUternatioegegenübergefteüt
: enttoeberber rein unb ftreng
bud)ftäblirf)eSinn ober ber rein tropifcfje; entireber ba§ Ä'at^olifdje . . ober ba3 3Reformierte."
@o 3. 3. Jjjersog in ber JRealeniQflopäbtef. proteftantifcfje Jtjeologie u. fird)e l2, @. 39.

SSorb,er
bemerftberfelbe:3n ber 2at ftecttin ber buc^ftäfelidjen
Srflärung bie gonje latfyoItfctjeSfjeorie [oon ber Jrangfubftantiation] unb $ran3 in S3ejie^ungauf baä ©aframent
be§ 9Ittar§, ntcf)t blofj bie SBanblung ber (SIemente, bie Anbetung ber ^oftie,

bie Äelcf)=

entjieljung[?], fonbern aurf) ba§ öerföfjnenbe
Opfer ber 2Reffe,welci)e§gemäfsbem ftrengen
SBortfinnebei Jer.te§tBäb,renb
be§2tbenbma£)teä
bargebracfjtrourbe."- - S)ie OoHe2Sefen§=
certoanblung, Gfjrifti ©egenmart ofjne gurücfbleiben be§ Srote^, ftirb

befanntlic^ in ben

älteften Sirurgien nad)brücllid)jum 2Iugbrud gebraut. @ie wirb oon ben Sircrjenöätern
geftü^t burd) 33ergleirf)e,
»ie mit ber SBanblungbe§ 5D3affer§
in SBeinbei ber ^ocfoeit ju
Äana,unb mit bem£>inaiei§auf bal SBunber
ber Schöpfungunb ber 2Kenfrf)tDerbung.
fiutb,er
fjielt übrigen^im 3ab,re1543 ben2ranöjubftantiongglauben
nicftt für ein $tnberni3 be§2ln>
fdjluffeäan feinefirdjltcfje Partei (nihil morati si quis eam alibi credat vel non. 2(n bie
eoangeltfdjenin SBenetien,
13. ^uni 1543, Sriefe, ^g. bon 2>eSBette5, S. 568).

Sutfjerauf bemSKarbiirger
9Zeltgion3flefpräcl)
1529. ÜberBwingliSSob.

319

bafj manaucr)in ber<3djtüet$
niemanb
wiberredjtlid)
ben§al§ breche,
unb
erftörtefeinenofjneS)rob,ung
üorgebradjten
2Iu§brurf.
£>ie Söefrrebungen
einer Einigung awiföen ber Söirtenberger
unb ber

3üridjerNeuerung
befafjen
übrigen!einentieferen£intergrunb.£anbgraf
33fjiltpp bon Reffen ging im Sinffangmit S1"1^' oaraufaug>einen
politifcfjen23unbber 9?eugräubigen
Seutfcfjlanbä
unb ber @cf)tr>eiä
benSSerteibigernbe§aften®(auben§
im SReirfje
gegenüberjufelen.
ßutfjerftemmteficfj
mit Sftacfjtbagegen;
er riet bringenbbemfianbgrafen,
mit benQrrleljrenificf)

nic^tjur greube
be§2eufef§
einäufoffen.
2Iu^beranmefenbe
9}ZeIanc^t^on
loar Aufrieben,
bafj ber S3unbtoerettett
tourbe;bennberfelbe
blattejene5lu§föfmungmit bemÄaifer unb berMajorität be§9teic§eg
unmöglich
gemacht,
bie
feinemmilberen, aber fonfufen Senfen immer als Qbee öorfc^toebte.S)te
©prec^ertrauten ]\ä) aber aurf) gegenfeitig
nttfjt genug,um jur SSereintgung
ju gefangen.3ona§ nanntebengefc^meibigen
Su^er einengurfja;"; er fagte
oon gnnnflK/ {iei biefemneb,meer eine geroiffeSInmafeung
njab^r,bie ftrfj mit
bäurifc^emSBefenöerbinbe.

ßur ßeit ber Xagung oon Marburg würbe 2Bien oon ben Surfen belagert; alfo auf ber einen©eite bie größte©efafjr beg9teic^e§Domäußeren
geinbe, unb auf ber anbern ein ^riebensüerfiidj ^ ^1° 3^e^e/ ^en inneren
fprengeubenß:eit in bie 9JJacf)tbe§ 23aterlanbe§tiefer rjhiemjutreiben; nur
ba§ ber gwbenäöerfud) ber neugfäubigenParteien mit gegenfettiger
9?ieberlage
enbete,bie Belagerung 3Q3ien3aber mit ber 9Jieberlageber Surfen unb einer
gennffenßräftigung be§ 3tetc^e§.
S5ie Spannung jwifdfjen 3n'inglianern unb Sutb^eranernnjurbe in ber

Jofge um fo größer, hjetf beibe Seile unter gegenfeitiger§erabfe|ung in
©Driften derfi^erten,bei bem SSereinigungiberfucf)
ju Marburg bie Oberfyanb
behalten§u fjaben.

2ün 11. Oftober1531 fiel S^ingli in ber ©c^(ac^tam £ügel üonÄappef,
roo er ju ^?ferbmit ^elm, ^arnifc^iunb^ellebarbebie ^ürirfjer Sruppengegen
bie fünf fatfjoUfcrjen
Orte anführte. Sßa§ Sutb^erbamat§ backteunb füllte,

erfahrenn>ir jum Seif au§ @^ragin[)aufen§
2{ufjeicf)nungen
feinerSifcfjreben
Don1531 unb 1532, bie al§ neueOuetten b^ierfe^r glücflicfjeintreten,jum
Seil au§ feinen Briefen unb SBerfen.

@djonbieerfte9?otijbei@cf)Iaginb,aufen
berührtbenungfürfücfjen
Stuägang
3nring[il. @| fc^eintbamal§in benerftenSagenba§©erücfjtirrig aucfjüon
einerSötungÄarlftabt§unb ^ellican§,ber©egnerSut^erS,gemelbet
gub,aben.
Sut^er frofytocfte,at§ bie SRac^n^toon ß^inglis Sob fam.

(Stfagte: ®ott fenntbie©ebanfen
ber£erjen. (£§ift gut, ba| 3ttringU,
ßarlftabt,5ßeHican
niebergefdjmettert
baüegen;
bennluir lüürbenbenSanbgrafen,
©trafjburgfunb anbereunfere^aajbarnnirf)t [in unferer2ef)re]erhaltenb,aben.
0 irte folt feineinSrtumptjirntt)orben,
fte ftc^gefocfert
b.aben!XrumbmetB(Sott
tool, tote er tljun foff." ' - - 3njingli ift geftorben
tuie ein SKorber", fagteer
1 <S<i)Ca3inl)aufett,
5lufjeid)nungen S. 1.
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füöter, natf)bemficf) nodj fein galjr ba§ ®rab über tfjm gefcf^Ioffen
Ijatte, benn er

!)at bie anbernju feinen3rrleb,renjwingenWollenunb ift in benftrieg gezogen
unb erfdjlagen."Gr b,atba§©cfjwertgezogen,
barumbfjatt mantb,maucfjbenSofin
geben,wett Gb,rtftu3fagt: ,2Berba3©cfjwertnimmt, Wirb burcfjS@cf)Wert
um>

fommen.'
£attifjn©ottfeiiggemacfjt,
fob,att
er§aufcerljalb
berSRegel
getljan."
'
-

Sitte wottenifjre trügerifc^en
£eb,ren",ruft er 1532,mit bemSJiamen
be§@ban<
geliumgbecfen."9Son2Iug3burgfcfjreibeman, bie faframentiererifdjen
(jwingli=
anifd^en)^rebtger fdjmürften[tcf)^euc^Ierif^ mit feinemunb 3D?eranc^t^on^
tarnen.
SBeil fie in ©otte§ 9iamennit^t unferegreunb fein njoden,fo fein fie e§mit aQer
Xeufl Barnen, wie Suba§ Gtjrifti ^reunb tuar." 2
SBeilX^omaä SD^ünjerni<f)t be§ ©öangelium^greunb tuar, fo tnufjte er laut
£ut^er nottoenbiguntergebenunb eine§f<^mä^Iic^en
2obe3 fterben. 2Iuf ganj gleise
Sinie mit itjm fteHt er 3^9^;
aucfj beffen Xob fei ein gerecf)te§
Strafgericht
geroefen
8. 3^9^ ^ar Janacf)i$m öoöenbeter
Ungläubiger.Sn oenneuerfcb/ienenen
^rebigten üom%at)re1530 f)atte er bargelegt,3^i"9li ^a&emit feinemAngriffe auf
ba§ SIbenbmab,!,
ebenfotoieÄarlftobt, auglei^ alle ©lauben^artifel
in^gefamt
geleugnet. SBenn man bon einem2lrtifel be» ®Iauben§ faßt, er fei wie gering
er Wotteöor ber SSernunft,fo ^at man fie aüebertoren,ba^ man feinenmeljr redjt
Ijat. llnfere Schwärmeri|t, bie ba§ ©aframent berleugnen,berleugnengewifelicb,
auc^ bie ©otttyeit g^rifti unb wa§ ber SIrtifel me^r finb, ob fie e3 gteicf;WoI)I
mit
ben Sßortenreben,fie leugnen^nic^t. llrfacfje: SBennein 5Ringau§ ber ^ette ent<

jmeiift, fo ift bieganse
^etteentjroei."
4
X)er ^ßroteftant£. 93argefagt: Seit ber ©cfjladjt bon ^pel fc^ienSuttjer
bie feinem ©eniu§ eigene©prac^igewaltganj borneb/mtic^in ben 2)ienft einer
fnftematifrfien
, ju ^öcb.fterRoutine entwicfeltenbösartigen SSerfe^erung
be§ ber=
ftorbenenS^^g^ uni> feiner übrig gebliebenen
2Inf)ängerfd)ar
ftetlenju Wetten."5
^m 3a^e 1538 b,ört man bon Sut^er folgenbe3ei^nung bon
3wingli war ein feljr gewecfterunb eb,rlic^erSDienfc^,aber er ift [in
gefallen; bamai^ geriet er in eine berartigeStnmafjung,ba§ er ju fagenunb ju
fcfjreibenWagte:,%d)fjalt, ba§ fein ÜKenfcf)
in ber SDBelt
geglaubtijab, ba§ber 2eib
unb SÖIuttGfjrifti im ©aframentfei.'" SBieber^ei^t e§ bann: £)a 3n)ingli gegen
ib,n (ßutfjer) unb gegen bas, wa§ atter Seit offenfunbig ift, bermeffengerebet
fyatte,fo mu§te er elenbju ©runbe geljen,gerabewie SgranuS,biefer aufbringlicfie
SBieer oben®arlftabt unb ^Seüicanunb f)ier ben ggranu§ (Sodann @ilbiu§

6granu§au§^roidau)berbammt,
fo berbammt
er anber^Wo
in 3wingti§©efeüfcb.aft
bie anbernbon il)m felbft abweicfienben
neuenSefjrer. @r wenbetunnacf)ficf)tticfj

auf fie ben©runbfafc
an, mit bemer fonft biefiatljottfenangreift:®ie 9iatur
ber ©egnerbe§SBorteä
ift nicb,tmenfcb.licb,,
fonbernteuflifcb,.®er SJienfcf)
tut ja,
Wal er fann; aber,WennberXeufeliljn in S3efi|nimmt,bann entfielt ,biegeinb=
fcfjaftäwifcf)en
if)m unb bemSBeibe'"(®n 3, 15)7.
SBenige
würbenfeine5Iu§fc^(ie§Ii^feitin bem 5Dta§e
gewaljr Wie2tnbrea§

Sobenftein
bonS'arlftabt,
berehemalige
College
Sut^er^an bertfjeologifcfjen
gafultät
bon SBittenberg.
1 (5bb.@. 130.

= ebb. @. 108.

4 SBerfe,
SBeim.
2t.32, @.59.
6 Sauterbai),Jagebuc^
S. 136.

" SSriefraedifel
9, @. 139.

5 3Inbreo§
Sobenftetn
toonÄarlftabt2, @.445.
7 @<f)[agtnl)aufen,
Slufset^nungen
@. 56.

2Inbere
©egner
fiutfjerä.Sämänner
iinb Saframentierer.
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Äarlftabt,bcr ©djwärmergeift,
genofc
erft $urjebot Sutfjer,nacf)bem
er
in ba§ßagerber ©crjweiser
Geologenübergegangen
war. @r würbeim
$af)re1534311Safe!^rebigeran berÄircfje@t $eter unb Sßrofeffor
ber
Geologie.Son biefem
3eitpunfre
ausfinb f)terbieaHtftöefligfetten,
bietf)m
tetigSutfjertetigfeineigenes
leibenfcfjaftücrjeä
unbfjorf)faf)renbe§
Temperament
fdjufeit,rücfroärtä
unbbann6i3 ju feinem
2obein Safel1541ju überblicfen.
3n legeremQa^rcmürbeer oon ber Sßeft^ingerafft.

ÄarlftabtS
ftürmifc^el
Unternehmen
ju Söittenberg
unbfeinSilberangriff,
bener auf feineAuslegung
be§SBerbotes
SJlofes'gegenbieSilber ftü^te,roar
infolgeber^rebtgtenfiutfjerägegenif)n fe^Igefplagen
1. SeinesSIeibenlmär
nic^t me^r in ber Untoerfitätsftabt
an ber (Seitebe§§aupte§ber 0ieuerung,
^umaler aucf)feit 1522mit ber£eugmtng
ber©egentnart
ß^riftt im (Saframente
^eröortrat.SutijerÜagtelaut, föarlfrabtfjabcplö^Iirf)einneuerServerwerben
njollen;er fyabeunter ^erabbrücfung
feiner(fiut^crs)Autorität eigene2tnorbnungenunter bem SSoIfeöerfünbigt2.

Verfolgtefcrjtugju Orlamünbeim fturfiirftentum(Saufenfeinen
ut)! auf, Wo ber Sötagiftratif)n jum ^farrer wäfjtte. Slber Suttjcr
fam im Sluguft1524 über Sßeimarunb ^ena burc^ jene öon 9J?ünjergunb
$arlfiabt§ Tumoren" bebrof)te©egenbenunb prebigte eifrig gegenbeibe.
Sftit Äarlftabt traf er ju 3ena Qm22- 5{ugu(t1523 in ber £>erberge jum
fc^Warjen 33aren jufammen.Sergeblicf)
furfjtenfte einenfriebücfjen
3lu§gleirf);
(ie überhäuftenfidj mit gegenfeitigen
Sßorroürfen.
Scfjüe^üc^überreirfjtefiuttjer
in ber ©c^enfebem ©egner einen ©olbgulben jum Unterpfanbe, ba§ er gegen

i^n ungefdjeutfc^reibenbürfe, er frage nicfjtl banacf):S'Jempt^in unb greifft
micf) nur tapffer an! Orrifcf)auf mirf)!"3 9Ja(^ fur^er 3^ besagteer ficrj
jeboct)über bie erlitteneSefjanblung:ßu ^ena in ber ^erberge . . wanb
«r baS äßaul unb fcfjlug mir ein ftlipplin unb fpracfj: lim euc^ ift mir
nid)t3. SBenner benn micf) nicfjt§ ac^t, wtlc^en will er benn unter un§
achten?"*

SDer©trett bauertenac^ ber Trennung fort; beibe©egner fugten ben

4?of^ereinäUäie^en.
Sutfjerfc^Iugburc^ben^rin3enQo^anngriebric^öor,

Äarlftübtau§feinem
Slufentrjalte
unbbemganzen
oberen
Saaletalausjuweifen.
5Der
©törenfrieb
würbeau§bemSurfürftentum
üerbannt,
unbSut^erbilligtein
feiner©cfjriftSBiberbiefu'mmüfcfjen
^ropfjeten''
biefeVerbannung
unterber
<JrfIärung,foötelDonifymabhänge,fotteÄarlftabtnic^t wieberben
1 Siefje S3bl, @. 407 ff.

* Sn $tiot Safpot(Süttel30.5Jlätä
1522,«rtefttje^iel
3, @.326.- Sßgt.
fiut^erunbÄarlftabt,1907,mit 2luäeinanberfe6ungen
gegen
&. Sarge,2Inbrea3
53obenftein
uonÄartftabt,
unb2>et|.,Sirene,
©emeinbe
unbCbrigfeitnac^Sut^er,1910

32Berte,
SBeim.
«. 15,S. 3-tO;
(hl.5l.64,S. 394
i, au§bem
,,«ertd}t"'
über
'bie

^ufammenfunft.

4 2Btber
bieIjtmmltfäen
$ropf)eten,
SEBerfe,
SBeim.
2l.18,S. 89; Sri. 21.29,S. 165.
ßrifar, Cutter.II.
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£onb fe£enl. Xer äftann non unftätetnunb unflaremSSefenroanbteftd)
nacfj©rrafcburg.2lber bafjin folgte ifjm t>onSutfjer ein gefjarnifdjter
Srief
gegenit)n unb feine £efjren2Jn bie Grjriftenju Stra^burg roiberben
©cfjroärmergeift".

Sutrjertarnin bie größteSüifroallung,
af§ er roarjrnarjm,
roiebie in ber
©djroeijbereitsüerbreitete
Slbenbmafjlsfeugnung
ß^^G^ au<^5U©trafjburg
bei ben neiigläubigen^rebigern dapito unb 23u£ergufj faffe. ©r roarf in

ferjrerregter
(Stimmung
unboonben©ebanfen
fortgeriffen,
bemSlbfattöonfeiner
Üerjreju fteuern,bemTeufel" Sarlftabt, ber bie ©aframentSleugnung
unterftüfcte, nebftfeinen©eifternben SOJunb
?u fc^fie§enunb ben Umfturj aller

bisherigen
ftaattirfjen
roiefircfjfidjen
Crbnungen"
ju bannen,
in roentg
SBocrjen
bie DeftigeSchrift 2öiber bie ^immlifcrjen ^Sroprjeten" aufg Rapier.
2:er SInbücf,tt3ie bie urnftur^brofienbe
Semegungnacfj allen Seiten an ©ebanfen ber lutfierifcfjenSerjre unb Üieformationanfnüpfte"-, ftadjelte feine
furchtbareSSerebfamfeit,
bie ficfj fjauptfäc^ttcf)
gegenÄarlftabt roanbte. 9lad)
bem erften Xeile, ber 70 Xrucffeiten ber Srlanger 2Iu§gabe umfaßt, macfjte

er eine Unterbrechung,
nur um biefenfefjr fctjneüaEein,ba er jiemlicrj gro^
geroorben,
burc^ bie^reffe fjinausjufrfjleubern;
ba§ anber [Suc^] foll auf bem
gufse ^innacf)gefjen", fagt er bem l'efer3; unb in ber 2at l)at er binnen
brei 2Boc^enjc^on auc^ biefen, naf^u

^unbert weitere 2)rucffeiten fafjenben

Xeil fertig. Sr erflärt, ftarlftabt Ijä'ttean feinenS3üd)ernnu brei ^afjre an
gemacfjtunb gebufjt"; er roiü fie alle ftürmifctjüber benRaufenroerfen.©ein
ftärffte§Argumentgegenilm ift bie reoolutionäre ©efäfjrlicrjf eit biefe§
9JJenfcfjen.
SBenner gleicf)nic^t 9JJorb noc^Slufrufjrim ©innef)ätte", fctjreibt
er, fo mu^ irf; borfj fagen, baß er aufrürjrerifcrjenunb morbifcljen©eift f)at. . .
SBeil er ba§ SRorbmefferträgt, fo traue irf) iljm nicfjt, er mocfjt auf 3e^ un^
©tätt lauren unb benne tfjun, roas icfj furdjte. Sas D)?orbmeffermeineid)
aber ben fallen ©tun unb SBerftanbbes ©efe^eaÜJZofis"4. /72Ba§folt td)

irjn oiel oermalinen?"fcfjreibt er in 93ejugauf ^ar(ftabt§ 2Ibroetcfjung
öon
feineneigenen
S3ibelinterpretationen
unb auf feineejegetifctje
§artnäcfigfeit; ,,id)
ad)teja, er fjalte mid) bennod)für ber ©efeljrtefteneinenju SBittenberg;unb
1 CSbb.S. 86 bjtu. 162: ßr legt bar, ttaritm berfelbe, fo oiel tcf) mit Sitten
üermag, nidjt ttieber ^inein foll unb nodj fjeraug mügte, roo er brinnen todre, er toerbe

benn ein anber3Inbre§, bafei^m öott f>clfe". 3Kofi öebot ^abe er nirf)t richtig gebeutet,
nict)t auf bie Cbrigfeit, mie e§ ft<f)geäieme,fonbernauf ben $ofel". 5)ie Dbrigfeit muffe
ben "£rebigern,bie nict)tmit ber Sttüe lehren, fonbemben$ofel an ficf)gieren unb ^inter
!Rücfenber Cbrigleit mit eignergauft unb 5rene[ Silber ftürmen oberftirdjen brechen,
ba§
£anb frifcf) nerbieten".2er Seift Äarlftabts unb ber (Beinenb,abe5)Jorb unb 2hifrufc im

Sinn". 2ie Xifferenäen
in ber Mbenbmafjlsle^re
ermähnter fjier nic^t. SSgLt. SJlüüer,
Sutfjerunb ftarlftabtS. 175 178.-- gür bie Umftänbe
ber Verbannung
f. untenS. 326.
2 So ftöftlin'ttatoerau l, @. 676.

3 SBerfe,SBeim.21.18, S. 125; grl. 2l. 29, S. 205,am gnbebegerftenletle^ ber
bort abgebrurften
Schrift. S)ererfte2eü rourbenod)Gnbe1524im Srucffertig, ber
gegen gnbe Sanuar 1525. SöfUin=&aroeraug. 685.
4 SEerfeebb. @. 88 213 bj». 165 296.

be3 SSerforgten.
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fpridjtbocr)felbftuntermeine
Kafen,e3fei nicfjtlmit mir, unbgibt für, will
firf) weifen laffen." 1

8(uSStrafcburg
warÄarlftabt
inäWifrfjen,
immer
unftät,nacfj
föotfjenburg
an
betRaubet,
einem
£>erbe
betSBiebertäuferei,
gekommen.
SSon
fjierwanbte
er fidj,
nocf)wäb,renb
fiutfjeran obiger
<5cfjrift
arbeitete,
au§materieller
9Zotan biefen
um Sluäföfjnung,
oereitelte
aberüorerftein©ntgegenfommen
burrf)einegegen
benSBittenberger
gerichtete
SBerteibigungsfrfjrtft
für feine2Ibenbmarjlsfef)re.
2>er
unglücHicfje
2(u§gang
be§23auernfriege§
brauteifm bannwegen
berSeiCnafjtne,
berenmantfjn überwies,
in pdjfte ©efafjr. Sr fuc^teneuen©djiifcbeiSut^er
um jeben^Sreiä. 8tfS er auf bie Jorberungbegfelben
fic§ baju öerftanb,
bie eigene
£ef)reüberba§SJbenbmarjI
öffentlirf)nic^tmefjrall 2f)efe,fonbern
at§ fragtic^^injuftetten,ja, gebrängt
burc^feine9?ot(age
unb be§Äurfürften
gorberung,fc^riftlicr)öerfpracf),
feinfiebenlangnimmermehr
für feine2fnficfjten
ju prebigennod)ju fc^reiben,
fonbernju fcfjweigenunb ficr) feinerArbeit
näfjrenju woüen"2,ba würbejwifcfienSutfjerunb 2utt)er§unterwürfigem
unb folgfamem©ttatien", roie ^artftabt ficr) nannte3,unter willigem Gntgegenfommen
be§ erfteren enblicf^ein $riebe ^ergefteüt. ©§ Würbe oom
§ofe burc^£utf)er§gürfprac^ebemgtüdjtüng bie 9iücffe^rin§ Sanb erlaubt;
nur fotlte über feine©cfjulb bei ben wtebertäufertfcfjen
Unruhennacf) orbenttigern Biegte", wie fiutfjer betonte, entfcfjiebenwerben. Äartftabt erfreute
ficr) fogar eine 3^itfang rjeimlicrjer^Beherbergungin £'ut^er§ §aus 4. 2)ann

lebte er fümmerlicf;brei 3a^re ^n ßaniberg Domgelbbau unb einer fleinen
Kramerei.

^jnfotge feinet 35ruc^e§be§ Scr)weigegebote§
unb feiner erneuertenlauten

klagen gegenSutfjer unb über feine Sage fam e§ gu abermaligemoffenen
gwifte gwifc^enbeiben. Sutfjer, fcfjwergeregtburc^ bie Anfragen,wollte ben
©egneroon neuemjum (SttH)c^weigen
jwingen. Seinet^eologifcfjen
Meinungen,
bie eigene
Auslegungber53ibet,fotlte er wenigften§oor anbernnidjt \3evteibigen

bürfen,wenngfeic^
er fieim ^erjen,überba! niemanb
ricfjtenfönne,al§ angeblicr)

fefteÜberzeugung
bewahre;
abweid;enbe
£ef)ren
bürfen
nac^Sut^ernic^töffentlicr)

ijeröortreten,
fonftöerfallen
fieberDbrigleit.
Unter
folgen
llmftänben
glaubte
Sarlftabt,bafefeinetSfei6en§nirfjt me^rfei. ßu Anfangbe§^a{)re§1529
entwic^er unb fam 1530 in bie <3d(jwei$,
wo ifjm ein ruf)igere§
Sebenunb

freiet^eologifc^e
Sätigfettbergönnt
war. @o Wenig
für fiarlftabt,fo wenig
beftanbfür Sutb.erein 3raeif^/ ^aB nur °ie eigene
fiefjrein ber (Sdjrift
begrünbet
fei. Unb Sut^erwie berSutfürft fügtenfic^ baju berufen,
1 gbb. (S. 89 Bj». 165 166.

2 Sutfieran benfturfürften Sofjannoon gaffen 12. September
1525, SSerfe,
grr. 2t.53
S. 327 («Briefroedtfel5, @. 240).

3 fiarlftabtan SutJjeroor 12.September
1525,58riefwetf)fe[
(SutfjerS)
5, @.239: Fui
olira frater (tuus) fortassenon nimiuracommodus,
sed posthacmanc i pi um ero et

obsequibile
et suspiciens.
(£r ftetttttjm bie9lrmutöor, bet er mit grau unb Äinb
anheimgegeben
fei.

* Sietjebie ©teileau§Sllberuäbei Gnber§,SrieftDec^fcI
ebb.©. 240, St.1.
21*
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fte für bie Efiriften^ettunb ifjr Sanb, jeberin feinerSßeife,falfcfjeSeljre
abirrten, fo gut e§ ginge." @o ba§ Urteil einesproteftantifrfjen
Äirdjenf)iftorifer§*.

5Iu§ ber ßeit nad) bem^a&je 1534, in toeldjemfiarlftabt enblidj mit

feinerSßrofeffur
unb^rebigerfteüe
ju 23afel
ein ruhigeres
£afeinbegann,
fommenfür SutfjerS SSer^äftniäju iljm fjauptfäcfjttd)beffen Sifrfjrebenin
Serrarfjt.

Sutfjer roibmetebemehemaligen
greunbe,befonber§im %af)n 1538, in
feinen jTifdjgefprätfjenmancheStngebenfen:
(Seine Slnmajjungb,at,ebenfotme bie $8u|er§,benSauf be§Güangeliumä
fefjr
aufgehalten.3n anbern Singen ift getftiger ©tolj nic^t fo gefä^rüa^;a6er in
ber 2f)eologieift§ eine föafjre ^efttlenj, fiaj ettoa»anmaßensu rootlen.. . Xarum
erfcfjraf109fefjr, aU Sarlftabt mir einmal entgegnete:,%$ tjabe gteirf)fo gernG^r
al§ ein anber.' 3u £eip3tg rootlte er mir bei ber Simulation ben Sßortritt nic^t
laffen, bamit ic^ ifjm bie Gf)re nicfjt üormegnäfime.
Unb bodj erroie§t(f) tf)m gerne
(Sunft. Slber er legte©djanbefür G^r ein ju fieipjtg, ba er ber ungtücfücfjfte
®i3>
putierer ift, ein SD^ann
DonHägtidjemunb ftumpfemÖeifte... 3uerft n?arer gegen
muf) mie Betrug Supinu»; af» id) fte bann mit Sluguftinu^fletn gemacht,ba lafen
fie 2Iuguftinu§unb polten nun nod>mef>rmit meinerSe^re al3 ic^ felbft. 2Iber
bie f djeufjlicfje 2lrrogantia
betrog ben ßarlftabt."2 Gr gehört nad) bem
Sprecherju ben arrogantissimis.
3n äfynlitfjen5Reben
ergefjt fitf^Üutfjer bei anbernGelegenheiten,
ob,nefdjeinbar
tuaf)r3uneb,men,
mie bie klagen überfiarlftabt§ Slrroganj" äugleicf)
@pi|engegenib,n
fefbft menben. Sarlftabt ift üoü ton 2(nma§ung"unb infolge ber Slnmafjung
ift er ju galt gefommenfamt ÜKünjer, ^ttJtngtt, Cfotampab, ©tiefet, Giäleben".
Solche Seuteblähenfic^ in ©elbftüberfiebung
auf öor bem©iege,bie elenben,burtf)
Grfab^rungen
nirfjt geübten,mäfjrenbid} täglidf)meine5Ringfämpfe
fjabe"; üorfyer^atte
Sutfjer bemerft,er felbft tjabe firfj mit bem Seuffel ju plagenunb ju nagen; ber
f)at gar ftarfe ftnodjen, eb,mir fie jubei^en"4. - - Sartftabt fonnte ebennirfjt jur
Semut geführtroerben,meiter feine roab,ren geiftigen 2Infed)tungen litt."5 Gr mär gteidj SUJünjerunb B^inQ^ im ©lud" ein SSermegener,
im Unglüd" ein
Feigling erfter filaffe."6 Sutb.erfonnte fid) f)ier baran erinnern, nrie ßarlftabt,
ber unglüdüdjeverheiratete
$riefter, fidj al$ geigüng" üor ib,mfjatte üerbemütigen
muffenmegenber äujjerften2eben§notunb ©efab.r,in ber er nebft feiner gamilie
fid; befanb.

SSennntrfjt ftarlftabt", meint er, mit ben@d;n?ärmern,
mit ^ünjer unb
benSSiebertäufern
gefommen
märe,mürbemeineSadjefef)rgut gegangen
fein. Slber
ba irfjS aüeinau§bemGrobenb,iebe,mottenfie audj ben$rei^ erlauffen,fifd^ten
mir für bemBarnen,arbeiteten
aber, toiefie ba§Sing angriffen,für ben^ßapft,
mäfjrenb fie ib,n öerberbenmoüten." 7

1 Ä. 9WüHer,
Sut^erunbÄarlftabt®. 194.
3 ßbb. ©. 161.

5 ecftfaginZjaufen,
Sliifäct^nungen
S. 88.
7 5bb.

@. 37.

2 Sauterbaa^,
5agebud&
S. 190.

4 gbb. S. 144.

s fiauterBotft,
XogeBua^
S. 124.

fiutfjet übetben(Segnet
(t 1541).
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fiutfcr bliebftorr beibemUrteilüberbengeinb,bemer in einem
Briefean
Spalatinbiefen
2(ulbrucfgegeben
fjätte:Äarlftabt ift enblicf)
einemberroorfenen
©eifteüberliefert,
fo ba§icfjan feinerSRücffefjr
oerjroeifle.
SSon
ber(Sfjreßfjrifti
roar er immerroeitfort unb rcirbl aucfjroofjlbleiben
immerbar;feineunfinnige

jier fjat ifjn bafjingebracht.
9ftir, ja unl ift er auffäffiger,
all je ein
roar,fo bafcicfj benGslenben
öon mefjral§einemTeufelbefeffen
glaube.
©ott erbarmeficfj feiner ©ünbe,foroeiter töblicf)fünbigt."1

3m $afjre 1541 fam bie ^acfjricfjtöon bemXobe bei ©egnerl an
ifjtt. <5l rourbegemelbet,
er fei unbufjfertigfjingefcfjieben,
ber Steufelfei ifjm
beimGnbeerfcfjienen,
fjabeifjn gefjoftunb fafjre fort, in feinem|mufe ju
lärmen2, fiutfjer glaubtebiefeSr^äfjlungen. Si fei nicfjt ju rounbern,fpracfj

er, ba§ er enblicf)ben oerbienten
£of)ngefunben3,
roenngleicf;
er bie Unbu§fertigfeit beflagte4.

®l erübrigt ein ÜberblicfberSeroeilgängeunb ber tfjeoretifcfjen
(Stellung,
bie Sutfjer gegenföarlftabt unb beffen©eifteSüerroanbte
in Sfnroenbung
bracfjte.
DZimmtman ju bemSSucfje
gegenbie fjimmlifcfjenIßropfjetenfein bamalige§
©cfjreiben an bie Gfjriften gu <Stra§burg gegen bie ©cfjroarmgeifterei" fjinju

unb berütfficfjtigtbie 3Introortenunb ©inroürfeber ©etroffenen,fo fteüt ficf)ein
rounberfame£
93ilb in ben SIrgumentationen
unb ©ebanfenttnnbungen
i'utfjer§
bar. 9?ebegeroanbte
©efcfjicflicfjfeit
fefjft ba ficfjernicfjt, aber bie fölarfjeit unb
ber ^ufammenfjangber Sefjrenforoiebie ®onfequen§
be§<Stanbpun?te§
laffen
nicfjtl weniger all attel ju roünfcfjenübrig. @r befämpft in bem SBucfjenicfjt
bloß Äarlftabt, fonbern, roie er fagt Äarlftabt unb feine ©eifter", b. fj. bie
öon ifjm all Scfjrt)ärmer" betitelten©egner auf ber ganzenSinie. Scfjroärmerei

aberift if)m nicfjt blofj im allgemeinen
bie pfjantaftifcfjeunb auf befonbere
Srleucfjtungen
geftü^teSibefauslegungber ©egner, fonbernnamentlich,
ifjr breifacfjer^rrtum, mit bemfie ficfj gegenfeineSefjreunb^J3rajil erfjeben,nämlicf)

ib,reSeugnung
bei ©aframentl(b. fj. ber roirflicfjen©egenroart
ßfjrifti im
Slbenbmafjf),
i^re ftürmifcfjeSSefefjbung
ber Silber unb if)re ©egnerfcfjaft
gegen
bieÄinbertaufe.55onben einzelnen
guten(Slementen,
bie immerfjinbei allen
33er!efjrtf)eiten
in bemfrüfjeften^äufertumlagen,unb öon beffenberechtigten

Sinroürfen
gegen
feineSfuffteffungen
rooüte
er in feinerSöeife
ßenntnilnehmen.
9)?an
mufjcon ©ott berufen feinjum^ßrebigen,
fjerrfcfjt
erbie©egner
an. 9Bäreeuer©eift /rberrechtegeweft,er fjättefeinberufenmit ßeic^en
unb

SBorten
beroeifet;
aberel ift ein meucfjlinger,
fjeimlicfjer
Teufel"5. Sutfjer
»erlangtfo juoerficfjtlicfj
SBunber,
all ob er felbftberenim Überfluß
aufjuroeifenfjätte.
1 2im 13. (September1524, 93riefa>e<f)fe[
5, <S. 23.

2 2tn3a£ob«ßtofift
26.^«5 1542,«Briefe,
b,g.üon2)eSßette
5, S. 452.
5 »n 2tmäborf 13. Styrif 1542, ebb. S. 463.
4 SCn«ßtobil, Wie 2l. 2.

5 SSerfe,33Beim.
2l. 18, S. 213; Grl. 2l. 29, ©. 296.
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3um roenigften,fo fagt er jenen ^rebigern, bie bon ib,m abjuroeicrjen
fragten, müßtetifjr firdjlidie ©enbungaufroeifen.5Iberroa§ für eine,fragten
fie. 2)a Sutfjer leine allgemeine
ficrjtbareÄircfjefannte,mufjteirjm bie ©enbung,
roie er felbft gefagtfjatte, bon einer ©emeinbeber ©laubigengenügen;unb
Äarlftabt fonnteficfj barauf berufen,bafj ßrfamünbeirjn §umSßfarrergeroäfjlt
fjatte. Sftein,ifjr müfjt, fagt Sutfjer, ba§ Sinberftänbnil be§fturfürften unb
ber llniberfität SSiftenbergaufzeigen.83on folgern ©inberftänbni§inbeffen
roufjten Äarlftabt unb feine ©enoffen recfjt gut, ba§ e§ im ©runbe nur Sutb,er§
Ginberftänbnil roar; benn an ber Uniüerfität tjerrfc^te er unutnfcfjränft, unb ber

§errfrf)errichtetefic^ ebenfallsnac^i^m. Sßarum,fo fonnteÄarlftabt fernermit
Stecfjtfragen,foll bie Berufungauf ein trjeologifcrje^
®oftorat mir nicfjt gelten,
ba biefe§ ja aucfj üon bir in feierlicher 5orm a^ S3afi§für bein SSorgeb^en

gegenbie ganjeÜberlieferungber Gfjriftenfjeitbejeicfjnet
roirb?
SDieIe|te SIntroort £utfjer§ be^üglidj ber ^Berufungift fcf)Ite§Iicr)folgenbe:
9Jiein Xeufel, irf; fenn biet) roofjl."1
@r roollte ben anma^enbenunb aüerbingl aud; irrtumäoollen unb ge>

fäfjrürfjen©egnerberfolgenbi§ in feine legten©d^Iupfroinfel.STafjerbie 1524
öom ßurfürften erroirfte ©eroaftmaferegel,
rooburd)bem flüdjtigen Äarlftabt
an Orten be§ Äurfürftentum§ jebe llnterfunft berfagt rourbe; roie benn aucf)

ber 5Ratju 9iotf)enburgan ber Sauberin einemGbift bom 27. Januar 1525
ben bürgern bei ifjren Siben unb ^3f(id)tengebietet,ben genannten2)octor
Äariftabt roeber3u Raufen,^u beherbergen,
unter3ufd;Ieifen,
^u ä^en, tränfen
ober furjufRieben", unb ba§ unter |)inroei§ auf ba§ gleidjeVerbot, ba§ in
ben nädjften um un§ gelegenen
unb anber merjr. . §errfd)aftenunb $Reid)§ftäbteny/erfolgt fei2.

fiutfjer fjatre batnal^, a(§ el ftd; um bie norf) fd^roanfenben
unb burdj
3)JiIbeju gerüinnenben
(Stra^burgerfyanbeüe,roeitfierjige9Jad)fid}tunb £iebe
broflamiert. 2)ie fdjönen5Iusfprüdjeroerbenoft bon£utfjerfreunben
all Seroeil
feinerSDüIbe
unb Sefdjeibentjeit
angeführt, ©djauet ja brauf, ba§ if)r brüberlid^e Siebemit ber 2at untereinanber
beroeifet." ^dj bin euer ^rebiger
nid;t. 9Jiemanb ift mir aud) fdjutbig gu glauben, ein jeglicrjer
ferje auf fid;. SBarnenmag idj jebermann;roe^renfann idj niemanb." @r
fäfjrt jebocfjfort: 2(berÄarlftabt fällt rjerau§auf bie äu^erüdjen2)inge mit
foldjetnllngeftüme,at§ läge bie ganjeSOiadjteinesdjriftüdjen2öefen§an bem

Silbfturmen,(Sacrament
fturjenunb2auferjtnbern,unb roolltgernmit folgern
9iaud)unb SDambf
bie ganjeSonneunb Sicfjtbe§(Sbangelion
unb bie§auötftucf d;riftlid;e^©lauben^unb SBefens
berbunfeln,ba§ bie SBeftfoHeaUe^
bergeffen,ibal bilfjer burd; uns gelehrt ift."3 ©eine eigeneSerjre
mu§ tro^ feinerborftefjenben
SSerfid;erung
unabänberltd)
bleiben,roeil fie ber
SBeltbie roarjre©onnejeigt.
1 gbb. @. 134 bjtt>. 206.

2 3n Jf)oma§ßraeifelgJRot^enburg
im SSauernfrieg,
^g. öon SSaumann
(Sibltotljef
be^ üitt. 2Serein§in (Stuttgart, S8b139) @. 20.
8 SGßerfe,
ßrl. 21. 53, S. 271 273.

SBiberbtefjtmmlifcfjen
5ßroDöeten."
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2Bo§jefcter oberDem23ilbfturmen"
unbbemSacramentftursen"
ent<
gegen?Mietetfein©tanbpunft
einegenügenbe
Sßefjr,oberift er eineofmmäcfjtigeSluSfunft?

2)a§«ilberftürmenunb bai eaframentfrürjen,
ba§ fpricfjt£utfjergegen

ftarlftabtall feinenbamaügen
©tanbpunft
nuS,fannaligemad)
gefdjefjen,
nur
foll eg nicfjtgum©efe£,jur unbebingten
gorbentng
gemalt»erben.^eber
magfeineSilber abtununb ba§©aframentleugnenobernicfjtempfangen;
er

folgenur feinem
©ewtffen; loteja jeberbem©ewiffen
nacfjjugefjen
^iiid)t
unbSRedjt
beft£t.Sr »ergibtfjierbet,
weCcfje
©eroattforberungen
er gegen
fatfjolifcfjeÜbungengu ftettenpflegte,wie er bem©etoiffenbesügüc^
ber 9)2e§feier
unb be§ Äfofter(eben§
feine9\ecf)teoerfagte,tro^bem bte 93erfofgtenan ben

taufenbjäb,rigen
Srauc^berßircfjein allenSänbernappellierten,
wie er enblttf)
ju guterÜe^tfogaretnfadjba§ SSorfjanbenfein
oon gutem©ennffenbeifeinen
©egnerninnerhalbunb auger^alb
be§eigenen
SagerSin 2Ibrebe
ftellt, ja alle
2ftöglid)feit besfefbenleugnet. SIber in feinem23ud)eüber bie
^rop^etenerflärt er, ba§ man frei fei Butten unb Ratten [2onfur] ju
ober nicfjt . . ^ie fei feine£eb,renocf;Verbot'', glatten tragen, Safel unb
Silbenanlegen:c. ift ein 2f)un, ba ®ott ntc^tl üon gebotennocf)verbotenEjat",
2ef)re, ©ebot unb grvanQ" foü nicfjt gelitten werben1. §ier
wtrfen bei i^m in fonfufer SSetfefeine alten falfcfj-ibealtfttfdjenSSorftellungen
nacf; con einer Religion ber greib,eit ofjne ^flirfjt ber Unterwerfung unter
trgenb eine äußereSlutorttät in Sejug auf 2e^re unb ©ebot" (oben @. 5 ff).
@efe£t,e§ läge wirflid^e ^oleranj jenenSrflärungen ju ©runbe, fo fagten
bie Schwärmer,warum wirb fie nidjt auggebe^ntauf unfereSebensweife?Sie
meinten i^re Su§trarf)t, bie grauen Diöcfe, unb ib,re äußerlichenanfcf)einenb

frommenÜbungen.Sutfjer will gar feine felbfterwäfjtten
Sufeübungen,
Weberbie fanatifcfjenber Scfjwarmgeifter
nocfj bie berechtigten
unb mafjüoHen
ber^atfjolifen, fo fefjr aurf)Slbtötungburcf;baäSBeifpiel
ber^eiligen be§Sllten
unbSReuen
Sunbeöunb CEI^riftt
felbftempfohlen
wirb. 23omSeifpiele d^riftt
fagt er runbwegtn feiner leibenfdjaftlicfjen
Strettargumentation,ba§ Söeifptel

lefjreun§ gar nicfjt,nicfjtGfjrifti£un fommeal§ Sorbilb für unäin S3etracf)t,
fonbernnur bie ausbrücflicfjen
SSorte(Sfjrtfti. 2Ba§ er fjat wöHenoon uns
getfjanober gelaffenfjaben,bag fjat er nicfjt alleinegetfjanunb gelaffen,
fonbemaiicf)bagumit Sortenbaraufgebeutet,
geboten
unbverboten...2)arum

laffenwir fein Sjempel
ju, aucfjoonGEjriftifelbsnicfjt."2 Sie eüangelifcfjen

9tätebe§ooUfommenen
Sebens
fd)lie§ter auc^fonftau§,obwohlfienicfjt
blo§burcfj
Seifpiele
aufgefteüt
finb, fonbern
aucfjburcf;
SEorte.§ier aber
macfjter bejüglid)
eine^beftimmten
gaUeäbieSinroenbung
feiner5;i)eorie
toon

<5fjrtfti
SeifpielaufbtefeSBetfe:
®r befämpft
bieoonftarlftabtbefettigte
2Iuf-

fjebung
be§SaframenteS
beim©ottesbtenft
unbfagt,GfyriftuS
tjatfie jwar
nicfjtoorgenommen,
aberwir nefjmen
fieoor.9JJan
oernimmt
nicfjtoontfjm,
wannunb wie Gfjrtftul fie burcf;SBorte" angeorbnet
fjabe.

1<£6b.
2ßeim.
51.18,S.112fi; gtl. 3l.29,S.190ff.

* gbb.@.114bänj.
193.
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SBelctje
Sftotiüebei irjm jur ßntfdjeibungüber bergfeicrjen
©ebräuctje
gelten
fönnen,erfiefjt man unter anberem
aus folgenber9?ebe
an bie$artei ßarlftabts:
Sßieroofjl idjg für fjatte, bas 2(uffjebenaud) ab^utf)un,fo roill icfjs borf)nu
nid)t tfjun, 511£ro£ unb SBiber nod) ein SBeilebem©djroärmergeift."1
©o roiU er ärjnlid) aud) nun gerabebemSRottengeift
jum £ro| bas©aframent
roieberein Opfer rjeifeen,obgfcict)es ntdjt ein Opfer fei, fonbern man nur
barin empfange,roas einft ein Opfer geroefen
fei". Sfarfjtmit Unrechtfanben
bie ©eftierer folgen £ro£ rounberlidj. Cnneraus irjrer Dritte fonnteirjm in
biefen©treitigfeitenüor^atten,mancfje
2eb,rfä|enur in |)i|e unb £ro£ §erausgefc^feubert
ju fjaben, rote er felbft gefterje,roeil bie ^apiften irjn fo fjart
gebrungenfetten", nicf)taber aus eigentlicher
Überzeugung2.
2)er£rof} genügte
if)m, um bie Serjrfreifyeitanberer einjuengen.

neuecfjriftlicfie^ifjeit oertritt Sut^er im 23ucf)gegenbie ^immlifc^en
gumalin Se^ugauf bie biblifdjen ©efe^e bes Sllten Sunbes.
6§ ging bamals ber eigentümliche
3US ^ur(^ bie Greife ber ©djroarmgeifter,
aus bem DJcofaismusbinbenbeformen jur Üieglung bes firc^üc^en unb öffentliefen l'ebens ju entnehmenmit ber irrtümlichen 93efjauptung,es feien göttliche
Sorfc^riften für alle 3eiten. SDasgeroaltfameunb einfeitige§erüorfef)ren ber
Sibet burc^ £utf)er auf Äoften ber fatfjolifcfjen Xrabition ^atte folgen Unfug
f)eröorgerufen. Sr felbft roar ber übermäßigenSßertfcfjä'^ungmofaifd^er5ßorfünften nic^t fremb (f. Sb 3, XXIX; XXXV, 6).
SIber es rourbe Sutrjer juoief. ^m Seftreben, jene©urfjt jurücf^ubrängen,
ge^t er nun roieberumfo roeit, feinen 9tuf: SRan [äffe uns unoerroorrenmit
ÜDJofes",gelegentlichfogar auf ben2)efalog ausjubefynen";bie 3^n ©ebote
ftnb mit SJcofaismust>erfe|t, fagt er in fe^r mifjoerftanblicrjerSBeife,inbem
fie ben ©abbat üorfcfjreibenunb bie Silber »erbieten; es fei ein Unoerftanb,
im SDefaloglauter rein fittlic^e ©ebote unb 93orfc^riftenbes natürlichen©ittengefe^esju ftnben3. 9lid)t roegen jenes ©efe£es feiern roir ben rööcrjentlicfjen

9tuf)etag,fonbernroegenbeß93ebürfniffes
nac^ Srb.olungunb nad) georbneten
3eiten für ben©ottesbienfr, aus 9?äcf)ftenliebe
unb ^otburft. Um bas alles mit
ber Sßrarjs glatt ju üereinigen,roomit Sutrjer fonft in anerfennensraerter
Sßeife

immer ben35efaloglehrte unb bei ber Su9eno^^ren liefe,unb mit bemfjorjen
5tnfef)en,mit bem er irjn ju umgebenberftanb, bebarfes einiger9?acr)f)ilfe.
ßonfequenter
unb gegrünbeter
roar bie firdjlirfje Sluffaffung,bie mit ©t Stornos
erffärte, bie 3e^n ©ebotefeien gerabeju bie erften unb gemetnfamen
9Sor-

fc^riftenbes©efefces
berD'Zatur"4,
unb bieSnberungbesbrüten©ebotes
in ber
ftircfje in Sejug auf ben 2ag (Sonntagftatt ©abbat)treffe blofeeinenneben-

fäcfjticrjen
Seil bes ©ebotes,
nidjt benroefentlidjen
unb naturrec^tlic^en.
1 SBerfe,SBeim.2l. 18, g. 116; grl. 21. 29, @. 194.

2 ScfelSamer,(5(agufro. (fjg. üon gnberg, 9ieubnicfebeutfrfjerfiiteraturtoerle9Zr 118
1893). SKatt oergleictie3. 33. ffierfe, (Sri. 2l. 24, S. 209; 53, £. 274.
8 töftlin-Äatterau l, S. 687.
4 Summa theol. 2, l, q. 100, a. 3.

fiutfjerä ftaupttterf gegen©^toanngeijierunb Salramentierer.
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übrigeng(unt fjtermitfegenfidj Sutfjerg©onterficfjfetten
fort) ftatt
beg©amstaggter ©onntag311feiernfei, fjatteer &fofjäug ter oon ifjm fo
oeracfjtetenZratition.

®iefelbe
£ratition biltete aberaucf;alleinbieDuettefür bieBerechtigung
ber Äinbertaufe,an ber er gegenbie ©cfjwärmermit ©ntfdjiebenfjeit
unb
richtigemSficfe feftfjält. @r bringt babei freilief;, um bem SBiterpart fein
«pauptargument
ju entreißen,bie wunterlicfjeSefjauptungauf, bie an anterem

Crte befjanbelt
wirb, baßja biefeHinter aucf;glaubenfönnen1.@rfudjt ftcf;
aucf;fonft, fo fcfjwereg gefjt,ju überzeugen,
baß"fte burcf;irgenbeinen©lauben
bei ter (Erlangungber Rechtfertigung
burcf;tie Saufe mitwirfen.
(Er weift inbegÄarlftabt mit feinenSBiüfürlicf)feiten
bejügficfjbegbübficfjen
©inneg ber eucfjariftifcfjen
(Einfegunggworte unter einer mufterfjaften©r>
wiberung über ben SBortftnn jurücf.

©ie ift pfjifologifcf; unb rationell. £>a

behaupteter bag gelb, weil feine Süigfegung
an ber §anb begSütertumgbie
©efe|eber Vernunft fjanbfjabt. ®r ftettt ^artftabts Xorfjeitenüberhauptrecfjt
oft mit SSernunftbeweifen blofc. 2(berfelbft fjier mangelnnkf)t bie ©egenfä|e. £enn er bricht in einemanbernXeife begSucf;egmit ben ftärfften^noeftiüengegen bie Vernunft unb ifjre 3{nwenbung
in ©Iaubensfacf;en
f;eroor,

weil er ba bieQbeeoonberabfofuten
S3Iinbf)eit
berVernunftfür religiöfe£ef;ren
gerabe
nötig fjat, um ftcf)ben©egner
üom£>alfe
ju bringen.S3eiben©inWürfen
beg[enteren
wiberGrjriftijaframentale
©egenwart
wollteegntcfjtorjneVernunftbeweife
gelingen,^e^t aberfagt er: ©erabe als wüßtenwir nicfjt, ba§bie

Vernunftbeg^eufelg§ureift unbnicfjtgfannbennläfternunbfcf;änben
aflel,
wa§ ©ort rebetunb tut."2 SSennman itjm mit tiefer grau £wlba fommt

(fo nennter bieVernunftfpöttifcfj),
bannift eglauter93überei,
baberZeufel
mit umbgefjt"
3. 3n oerRücfficf;tgloftgfeit
gegen
bieVernunftgef;ter fo weit,
baßereineneuerfunbene
Üfjeorie
oonberSlügegenwartbegSeibegGf;rifti
im Bimmelunban allenCrtenter Srbetrogifjrer flarenllnmögücfjfeit
mit
aller 3"öerficf;t gegenftarlftatt entwicfeft.

SinSBiberfprucf;
gegen
biefonftPonif;maitggefprocr)enen
(Ermahnungen
unb
©ebote
ift eg,baß"er tenSchwärmern
gan$gelaffen
fagt: SSertag©aframent

nicf;tempfangen
will, fanneganfielen
laffen.@rIä§teben
oonter SBirfung
beg©aframentsempfangeg
nur tag übrig,taß egGrjrifti©laubenswort
in ung

üerftärfe
unt temfcf;wacf;en
©ewiffen
Jroft oerfcf;affe.
@rfegtftcfjjwar mit
geuergfut
für tie Rettung
begSSortftnneg
berSinfegungsworte
einunbüerteibigtleibenfcfjaftficf;
einefaframentale
©egenwart.
SDiit
folcf;em
giferftefjtbann

aber
jene
©eringfjeit
berSBirfung
beg5IHargfaframenteg,
tie erübrig
Iäfct,
in einem
gewiffen
@egenfa£;
benn
in iöejug
aufbie©naben
toetflücf;tigt
er
bog©aframent
unbbie©röfje
ber©abe
Gfjrifti;taoonabgefefjen,
ta§er ten

Cpfercf;arafter
gänjticf)
ausfcf;aftet.
^etocfj
ifttie(Ereiferung
fürtagSIbentmafjl
1©ofcf)on
im SSrief
an©palatüt
üom29.SKai
1522,
33rieftoed)iel
3, @.377.

2 SBerle,
SBeim.
2l. 18, 6. 164; ßrl. 21.29, S. 241.
3 6bb. @. 182f bj». 261.
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gegenbie ßeugnernun einmalfo groß",ba§ er fogar gegenbiefelben
bie beibeljaltenetateimfrfje©prarfjefeiner Opferliturgie" nocfjretten »itt, unb jroar
mit einer meljr als1fraglichenBerufungauf bas paultnifcrjeKapitel über bal
rounberbareSiebenin frembenSprayen (l &or 14), bas er auf bie ÜOtejjfprarfje bejiefjt.

llnb boct)fe|t fid) nocfjbie fiifte ber fcfjroarfjen
«Seiten
unb ber SSiberfprücfjefeinerjuDerficfjtlicfjen
^olemif in biefembenfroürbigen
SBucfje
fort, fo
angebracht
unb burrfjfrfjlagenb
aurfj bie 3uru{froeM"un9
ü'efer 2lnfidjrenber
Srfjroarmgeifter
ift.

3m ©ebränge
bei perfb'nfirfjen
Kampfes
mit ben©egnernoerfdjmäfjt
er e§
nirfjt, roenngleicfj
er ficfjüberberen©eifterei" fjinausfefet,
bocfjeineSßeisfagung
beg l)öderen ©eifteSgegenßarlftabt in§ gelb gu führen. Sie ^rop^ecet"
Ijabebenfelbenbereitsöerurteift, fie ^abeoerfünbigt, er rcerbenic^t langein
unfererSerjrebleiben;biefesfei roörtlic^erfüllt roorben;nun mu^ict)'§greifen"*.
9?ur fjatte bie ©egenfeiteebenfallsfcrjonbor^er eine äöeisfagunggegen2utb,er
gefunben,eine alte $ropl)ecei", bie an 2utl)er öorausftcrjtlicr)
erfüllt roerbe,
nämlic^ba§ ber fc^njarfe%)liind)erft alle§ llnglücf muß anrichten"2.
ä)?e^r©eroic^tlegt Sutfjer aber natürlich auf anbereGrroägungen,
bie
i^m jur Oberrjanbüer^elfenfüllen. Gr fef)rtroieberju ber beliebten
Serfidjerung
jurücf: 3ft§ au§ ©ott, roa§ icrj angefangen, fo folls niemanbbämpfen;
iftl nicfjt au§ ©ott, fo roill ic^§ freiließ nicrjt erhalten."3 SDafcer ei nun
aber felbft nid)t erhalten" foll mit allem Sturme unb aller Seibenfcrjafr,beren
er fäf)ig ift, biefer ©ebanfe ift ifmt tatfärfjlid) unmöglicr). DJiemanb foll mir»
nehmen\" fo ruft er in einem Sltem an berfelben«Stelle; unb roenn er beife^t
o^n ©ott alleine", fo rou^te er ja bocf), baß ©ott nid)t in bie Slrena treten
roürbe, um mit iljm ju ringen, l'ängft übrigeng rjat nac^ i^m bicfe^ßrobe,bie
er faft roie eine ^robe be§ $atai\Zmu§>be^anbelt, für ifm entfc^ieben:@tn fo

großesSBerf,roieer esöoUfüljrt rjat, ferfic^ert er, fonntenicrjtemporgerichtet"
roerbenofjne©otte»§ilfe; nicrjt er, fonbernein §örjererift berUrtjeber. 9lber
auc^er felbft, foroeiter beteiligtift, f)at alles in ben§auptftücfenje bisher
rec^t unb gut gemalt [er fcfjreibtbie» an bie Strajjburger SDiffentierenben4],
unb roer anberl fagt, bas muß fein guter©eift fein; ictj Ijoffe,icrj roölls aucrj
in ben üufeerlicfjen ©tücfen, ba folctje^ropljeten alleine auf micrj porfjen,
nit üerberben". ^n benäußerlichenSrücfen" jieljt er ficfj jebocfjmit großer

Söorfirfjt,um e§ nirfjt ju üerberben",auf bas beliebte©ebietber greiljeit
jurücf. gr nenntes greifjeit bes©eiftes",roennbas Söilberjerftören
nirfjt
gur «ßflic^tgemacht,
ber ©ebraurfjober9?irfjtgebraurfj
besSlbenbmaljlg
jebem

freigeftelltunb bie grauenDiöcfeber Scfjroarmgeifter
nirfjt borgefrfjrieben
roerbenfoflen. Slberer frfjreibt aurfj barumnirfjtg üor, bamit man mit
1 SBerfe,SSeim.2t. 18, @. 115; grl. 21.29, @. 194.

- Srfellamer,«ßeubrucfe
iiftD.S. 53. Überbie $ro»f)eäetung
f. obenS. 135.
3 SSerfe,SSeim.2l. 18, <5. 134; Grl. 2l. 29, (B. 205.
4 gbb. 15, 6. 394 bsro. 53, S. 274.

£utf)er3§au^troerfgegenScfjtDarmgeifter
unb (Bafratnentierer.
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äußeren
Seobadjtungen
nidjt in ben^apigmug,
beffen
ganzes
Sßefen
barin
Hege,jurücffatle.

Umfo mefjrbringter bannaufbenbiblifdjen ©eift", benSeiftbe§
äußerenSBortel.

Siefer, fo fubjeftiüer immerift, foll ber 2BiHfürber fjimmrifcfjen
^ropfjetenunb ifjren ©eiftegeingebungen
alg eherner
Scfjübentgegengefe|t
bleiben.2ftanfjielt if)m freiließöor, ber biblifdje ©eift" muffeif)n juerft
in mannen
StüdenfeineSad)eanberg
machen
lehren,muffeifjmjumalSanftmutunbben<Sntfd)Iuf3,
ofjnefo gefährliches
©e^enf"Dorjugefjen,
beibringen
».
Snbeffen
bogftnb für tfjn Siebenfachen.
®er biblifdje©eift" verbürgtifjm
ben @c^a| feiner fie^re.

9?ic^tbeninnerenSöorten
mu§ manforgen,fo lefjrt er feit ben3ufammenftö^enmit ben©djroarmgeiftern
im Unterfc^iebe
üon früher immerentfc^iebener
(ogl.oben@.2), fonbernoor allembemäußeren SBort, bag in ber^eiligen
©rfjrift gegeben
ift, fonft madjtmane§ ben{)immlifd)en
^ropr^eten
gleit^. ®er
^ßapft,berf)at o^nebog äußere
SBortäug feinemeigenen
^erjen gefproc^en",
icf) aber rebemit ber«Sdjrift2. 2ftanmu^ bie Sibel nur nidjt fälfcfjlirf) führen",
roie eg bie ©c^roärmertun; berTeufel ift eg, ber ifjnen einenfalfcfjenSßerftanb
ber (Scfjrift gibt, ja feinen&e£ergibt eg nad) i^m, ber nid)t auf bie ©djrift
podjt. @ie^t ber Teufel, ba^ er mit ber (Scfjrift angegriffenwirb, fo lauft
er in bie Schrift unb fjebt ein folcfj ©erumpel an, baß bie £eute jnjeifeln, bei
njem ber ftja^re Serftanb ber «Scfjriftju finben fei. SBennid) bie Schrift gegen
bie ^Sapiftenunb bie (Scfjrcärmerfüfyre, fo glauben fie mir nidjt, bennfie fjaben

i^re ©loffen."3

galtet eud)alfo, fo lauteteinbireft feineernfte SJJafjnung,

an meine ©loffenl
2)enn id) fjabe burdj meine ©d^riftentbedungbie SBeft
äug ber gräulichen gtnfternu§ beg (Snbcfjriftg erlöfet", roie id) benn fein

3n)eifelb,abeunb geiuifc bin, bafj unfer Göangelion bog redete ift"4.
3)ie Ä'e^ereien
unb Verfolgungenunter ung finb nur bie im Dtfeuen
^eftament
öorfjergefagten
^Betätigungen
ber SBa^rfjeit(l ßor 11, 19), bie id) prebige.
gg muffen ße^ereienfein ufro.

Qm übrigen,biefefe^erifd;enSdiraärmerprebigenja gar nid)t bag
!>auptftüddjriftlid^erfiefjre", fo lautet fdjfiepd) ein §auptbett)eig
gegenbie
fjimmlifdjen^ßropfjeten,
fie prebigennidjt, roie man bod) folle berSünbenlog

raerben,
gut ©eioiffenfriegen,unb ein friebfamfrö^Iid)£>er§
ju ©ott geroinnen,

baran
aüeSftadjt
liegt.Siegift bogredete
SBa^rgeidien,
ba^ifjr ©eiftber

Seufelfei.. . SBieein gut ©eroiffen
foUegetanunbgefdjirftfein, roiffenfie
gar nidjt. S)ennfie f)abeng nidjt gefüfjlet" 5. ßr felbftbagegen
fjat ftd)
mit feinerßefyre
jur Seru^igung
be§©evoiffeng
burdigerungen,
unterunenbltdjer
ßraftanftrengung;
bogunfehlbare
Siegelift baburdj
auffein©üangetium
gebrücft,
1 3cfel3amer, JJeubruiie uftu. @. 49 f.

! iJJrebigtbon 1528, SBerfe,SBeim.21. 27, (B. 80.

3 gbb. (S. 287.

< 5HSerfe,
SBettn.
2l.15,@.391; Grl.21.53,S. 271f (2tnbieGf>nften
äuetroftbura)
s 56b. 18, (S. 214 6äto. 29, @. 297.
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XIX.

2. ßarlftabt.

fein perfönüdjer
£eü§wegir»irbber .geilswegfür alle, bie nur äutoerftdjtlicfj
bie SSerbienfte
Gljrifti ergreifen,llnb bocfjwieberift er nicfjt ein Sßegfür atte.
£)enn für bie «Stoljen,öon fidj felbft 2Men ift ba§ ©efefcba, ba§ mujj fte
fcfjrecfen,ba§ offenbart bte ©ünbe. 9?ur 311ben erfdjrecften
©ewiffen", bie

jittern öor ©otteäßorn, ju benStöben,Ernten,in ftrf) 311
©runbe©erirfjteten
fommt ba§ Soangeliiim. £iefe aber, bte ©cfjwärmerIjabenfeine inneren
Dämpfe unb £obe3nöte, fte erniebrtgenficf)nicfjt öor ®ott, fte betennid^t.

S)a§ mei^tc^ unb btn§ geroifj,ba§fte ©ott ben Sater noc^nie, umb i^re
(£adje anäufo^en,erfuc^t ober gebetenfjaben, auc^ nod^ nicb,tfo öiel gut§
©eroiffenb,aben,ba§ fte ifjn börftenbitten um feiigenSüi^gang"J; fte beten
mdjt blo§ nic^t, fonbern fönnenunb bürfen ntc^t beten; fte finb üerloren,
bleiben be§ Teufels.

Vertrauenmir, fagt er mit DJacffbrucf,
nur niemall unb in feinem©tücfe
auf unfereeigeneSrfenntni§unb ben eigenenSßillenl $><$)^öre lieber einen
anbernal» mtc^felber." 2Bir fönnenun§ nic^tgenugbrütenborbem großen
<2dja(f, ben tutr in unserem
^»erjentragen//2. 9JZanantwortetetfjm: <5o
fprirfift bu, ber bu fo fyocb,
in beinern©laubenbaljerfcfjttiebft",
ber bu fo öoü
öon bir bift, bafe bu an un§ nur beinen 3Q?utfüllen ttJiüft"; beine tro^ige
fiebereunb etgenfinnige§SSefen" fennt man männiglirf)3.

3)urcfj bie SluSfaffungen
be§33erfaffer§
warenßarlftabt unb feine@eifte§genoffennic^t ju befeljren.
3CRitber größten SSerac^tung
befyanbeften
bie ^erau^forbernben(Sc^toärmer
bie gegenfte gerichteten©cfjrtften. ®er an bie ©teile öon föarlftabt eingefefcte

lutfjerifc^e^farrer öonCrlamünbe,Äafpar®Ia|, berichtete
betrübtnac^SBittenberg: ,,©ie brausen iljr' auf bem ©ecret [ber Satrine], wie tcfj gefeb^en
unb
oon anbern glaubltcf) beriet"4; unb Sutb,er melbet bie§ mit (Sntrüftung an

SBenjesIau»
fitnf nacfj Stftenburg:Rustici
Satan furit.

nates libello rneo purgant, sie

©o wütet ber ©atan." 5

SDiewicfjtigfteunter ben SBanblungen,
bie £utb,erinfolge ber 3"f
ftö^e mit ben ©rfjwarmgeifternallmäf)lic^burcfjmacb^te,
war jeneöermefjrte

Haltungin ben§ inweifenauf feineaußergewöhnliche
göttliche©eiftelerleucfjtung
unb bie ^nfpirattonen öon oben. |>atte er beim Anfange be§ Äonflifte§
ifjnen noc^ gerne entgegengefjalten:
,,%ä) war aucfj im ©eifte, ic^ b,abeauc^

©eifter
gefe^en",
fo läßternacf)
unbnac§,
wiefid)unten
nocf)
beutlic^er
geigen
wirb (XXVIII, 1), an bte ©teile fofdjer SSerficfjerungen
bie ^Berufungauf ba§

Wort" treten. £a§ äußereStbelwort, beffen©inn er erfdjloffen
§abe, gilt
i^m aUeg.

®r will unterbtefeS
2Bortauc^bie anbern©egnerjwingen,wieSIgrtcola,
©c^enf unb (SgranuS.
1 Gbb.15, ©. 396f Bitt. 53, ®. 276f (ffln bteStiften 311©tra&burg).
2 ^rebigt oom 25. SKärj 1528. SDäerfe,
SBeim.2l. 27, <3. 76 ff.
3 Scfeläamer, 92eiibrurfeufw. 8. 43 44 45.

4 ®Iafcan Sutfcr 18. Januar 1525, bei (Snber§,fiut^er^ 33riefwe^fel5, S. 107.
6 2Im 7. gebtuar 1525, SSrieftoecijfet
5, ©. 122.

Sie Sdiaarmgeifter
olmeAnfechtungen".
Stnbere
©egner.
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3. 3ol)anne§
Slßrtcola,
3alo&SdjenfunbSodannGgranuä.

SIgrtcolaoonerleben,einerberfritfjeften
unbftürmif
elften
©efjilfen
Sutfjer^toolltebeffen
£e£jreoomUnterfdjiebe
siotfcfjen
©efefc
unb
eoangelium
unboonbengutenSBerfen
fonfequenter
toeiterfüf)ren.
2)ieUm-

geftaltung
erttecfre
£utfjer§lebfjafteften
2Biberfprucfj
gegenbenfjocfjfarjrenben

Äritifer.Slgricola
erlag
feinem
Unrufigeifte
unbjugfei^berfiaftoon£utf)er3
Übermaltunbgeinbfcfjaft",
folange
btefertebte
». 25aba3«Kapere
be§©rreiteä
einerfpäteren
EarfteHung
(93b3, XXIX, 3) öorjube^alten
ift, fei Ejternur ba§
£utfjer§burdj einigegerungen cfiarafteriftert.
(J§ ift bemIWärrif^en
§u tun getoefen
um feineef»re",fagteSutfjerfefjr

begeic^nenb
inbiefem
Streite;
ermoltte,
ba§bieSötttenberger
ntc^tä,
gi§leben
aüe^
aOeinfcäre"». (Sr ift »erhärtet",erflärteer, e^ ift i^m nirfjt ju Reifen;?(gricola

fagt: ,%$f)abauo^einen
ftopff.' %awenn®ottbamitjufrieben
rcer,fo tjettid^aucf)
einen. @o geb,en
fie in ifjrer SSerfjärtung
einherunb merfenifjr Unrechtnicfjt.. .
Unfer^ergott tt)il mic^noä)lengermarternben^ßapiften
jum 2ro^." 3 2tnber§n)o
fpricfjter: Sei biefenTreibereien
fe^t SIgricolaaucfjnocf)eineluftigeSJciene
auf;
er tüiü fitf) nidjt bemütigen.5(berer fetbft t>atmir feinenSBiberrufanempfof)ten,
tieüeicfjtin ber §offnung, ba§ icf) befcfjeibener
mit ifjm umgebentserbe. 3^ loerbe
aber Gljrifti ©forie fucfjen, nicfjt bie feine; idj njerbe i^n f)infteHen,mit feinen
SBorten,al§ einen feigen, ftoljen, gottlofen 9?ienfcf)en,
ber ber SHrcfjeüiel
gefcfjabettjat." 4

SDoftorS^fo^

©cfjenf geriet at^ neugläubiger^rebiger gu greiberg in

©acfjfen(bann ^ofprebiger oon Söetmar)gleichfallsmit 2ut^er wegenbe§
2lntinomi3mu3unb ber fragen be§ ©efe£e§in fcfjroereSOti^eüigfeiten.(Sr
nmrbeju Sßittenberg
jugleicf;mit ?tgricolaoerbä'cfjtigt.
3)lan er^äfilte,er i)abe
in einer^rebigt aufgerufen:^eber, ber nocf;ba§©efe| prebige,fei oomTeufel
befeffen.2)ie9tebefertig!eit
be§talentöoüen
SOlanneä
toar ebensogro^ lote feine
fonberlicfjen
93eftrebungen.
£auterbacfj§Xagebucfjberichtetunter bem 7. Tftober 1538 folgenbeSüber

Sutb/erunb ©cfjenf:2tn Sutfjer^Xifcfj fam bie 9Jebeauf Salob ©cb.enf,
ber ftolj
unbliignerifcfjaüe§mögUcfje
anrichte[tüteCutter fagte]unb ficfj bannauf§Seugnen
»erlege; ber überall, fto er ficfj aufhalte, 3tuietracfjt ftifte im Vertrauen auf bie

Autoritätbe§Dürftenunb benSSeifatt
be§S5otle§.Gr toirbaberfeiner3eit §u
©cfjanben
werben[bemerfte
Sutfjer],gerabefo ttneSofjanneä
2igricola,ber grojjje
Sichtung
bei|>ofgenoftunbba faft intimerRatgeber
tt)ar;fein^nfe^ettfan! bab,in
ofjnemein3utun. 21I§©cfjenfju Qti%prebigte,
erregte
er allgemeine^
5Dci§faHen.
$)erSlenbercirb üonSlrroganjaufgebläht
unbtaufestficfjfelbftmit neuenSBorten.

2Jcitfatanifcfjer
£eucfjelei
fjater feineSosfjeit»erborgen
unbäfftmtdjüon£agju
Sag. S" Stüigfeit tuerbeicf; ifym nicf;t mef;r trauen/' 5

12)öHtnßer,
S)te^Reformation
3, ©. 376. Sgl. ebb.<S.372ff bieEuäetnanberfefcung

ber 2el)rpunlteunter bem Xtrel 'Stnttnomtic^e©trettigleiten".
2 görftemann,SßeueS
Urhtnbenbua^
jur (Sefditdjte
ber ^Reformation
l, (S. 322.
5 Sauterbacf),
Sagebud)S. 119.
4 gbb. S. 138.
6 gbb. S. 143.
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XIX. 3. SofcanneS
SIgricola,Safob gdjenl unb Sodann GgranuS.

Gin anfdjauücfjes'
Stlb be§ bamaligen23orgeljen§
2utijer§ gibt bannber 93erid)t
Sauterbacf)»'
über ben 3ufammenftofjmit Safob ©cfjenf am 11. Septemberjene§
3ab,re§,aB fiutfjer mit ^onaS tfjn nacfj einer ^rebigt, bie ifjnen fefjr mißfallen,

auffitdjte. (Siefanbenifjn, o be§(Schmer
je§, unbufjfertig,unberfcfjämt,
rebettifcf),
efjrgeijig, meineibig". fiutfjer Warf ifym 3gnoran§bor; Wie er bei feinemSßangel
an Grfafjrung, ein 9ftann, ber WeberSiafeftif nocf)SRfjetoriftierfteb.e,
fotdjes1gegen
feine Sefjrer wagenbürfe. ©cfjenf antwortete: ,,3d) niu^ t% tfjun umb be§ 93Iut^
Gb.rifti eitlen unb fein§ tb.euernS
Seiben^; barp äroingetmicf) aua^ bie gro^e
Sc^mer^eme^ne»©emiffenä"(alfo ein ©runb immerhin benenäf)nlirf),bie 2ut£jer
fo oft für ficf) anrief). %d) mufeöott mer furzten, ben alle met^ne^Sräceptore§;
ben i<f)fjab fo rcol ennen©ott alg ifjr". Sut^er antwortete: G§ fei, ba§ bu meine
2ef)re ganj oerfte^eft,aber bu mufjt un!§ a(§ 2ef)rer, oon benenbu juerft gelernt
tjaft, efjren sur ßtjre ©otte»." @ie gingenenblicf)unüerföf)ntau^einanber.Sutfjer

fpratf): 93tftu ba jurtefeen,fo lepp bic^ber Seuffel. 9iun nnr muffenbie .©efab.r
burc^ faffcfjetrüber' aucf)mit leiben. Xa§ arme grenberg[©cfjenBSBirfungSpta^]
üertoinbelnt)ntmermef)r.Stber©ott, ber 3läcfjer,lt)irb ben oernicfjten,ber feinen
Sempefgefcfjänbet
f)at. @pricfjrt)ortift: Sin böfe§§erj, ein böfer ©eift. Gin öer«
äftieiffelterbofer93ub!" Seim *2Ibenbeffen
fa§ Scfjenfbannmit Sut^er unb 3ona3§u
Xifcfje unb brachte23efd)impfungengegenßutfjer unb bie greiberger öor; er b,etf)elte

biefeunb Sutfjer burcf;unb fagte: 2Ban ic^ ben§off fo frum mac^,aB ir bie SBelt,
fo ^ab icf) bertfjan. SIberer blieb immer fi£en, mit frecfjer2Kieneunb fcfjeuemnieber»

gefcfjfagenem
Slicf, inbem er feine»©eifteSSo^fjeit jeigte. @cf)lie§Iicf)
al§ Sut^er
fortging, tnoüte er [auf» neue]mit it)m feine ^pänbefanfangen."' @ie gingenun=
berföfjnt au»einanber.

Scfjenf mu§te in ber 5°^9e/ immer toegenfeinet ©Iauben§öerbädjtigt,
ein unftäte§SDafeinführen. ®r war 1541 ju Seidig unb ging 1543 gu Äurfüvft 3oflcf)im öon 93ranbenburg.(Sr f^ätte ficf) au§ Sßelancfjolie,wie feine
©eguerSRelanc^t^on
unb 2llberu§ üerftcfjern,felbft ben Xob gegeben,eine
9?acfjricfjt,
bie inbeffennicfjt anberweitigbeglaubigtift.
SDer
Sfjeologe^ofjann SBübenauer
(aucfj@t)füius),berau§ @gerin
gebürtig war, Würbegewöljnlicf)mit bem tarnen @granu§ benannt.

begabte
uub fjumaniftifdEj
gebilbete
^riefter, ein eifrigerSInf)änger
be§6ra§mu§,
war für bie neueSefjrefcfjonfeit berenAnfängengewonnen
worben.^ßrebiger
an berSttartenfirrfje
ju fttoidau,bigif|m jtfjomagSD^ünjer
ba§^Bleiben
unmöglicf;
machte,
erfdjeinter 1521-1523 fowie1533 unb 1534 als neugläubiger
^rebiger
in ^oacfjimstaf,wo er einer bon be§SftatrjeftUilVorgängernwar.

SSifbenauer
war eineber merfwürbigften
unb unabfjängigften
^erfönlicfjfeitenber Qeit, aberaucfjein fjödjft unruhiger(Seift"2. DbfcfjonSutfjeraner,
äußerteer unbefangen
fein SDcifcfaüen
nicfjt bfo§ an ben fittlkfjen ^uftänben
be§ Sutfjertumg,fonbernaucfj an öiefenfünften ber fiefjre beg 9)?eifterg,
namentlich
an ber 2fjefe ber atteinrecfjrfertigenben
2Jcacfjt
bei ©laubengunb
1 Sauterbad), 2ageburf) @. 129.

' D. Elemen,
Sodanng^IoiugGgranu^
(Mitteüungmbe§SlttertumSöerein«
für 3»Bictau
unb llmgegenb,1899, §eft 6 unb 7; gonberabbrucfl unb 2) l, S. 28.

gdjenfunb ggranuSgegenSiitfjer.
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an berSefeittgung
ber2ttitrairfungbe§9Jc"enfcf)en
ju feinem
§etle. fiutljerfafjte
früfj SBerbacfjt
unb ®roll gegenifjn; er fcfjriebnacf)$oa<$)\mZial,
um bort
öor SgranuS'ungerciffen
fiepten511rcarnen",nrie SKatfjefiulauf ©runb
ber öon ifjm gefefjenen
S3riefabfcf)riften
mitteilti. ÜDer
fromme
Sföatfyeftuä
nennt

benSlmtsöorgänger
einen 9KamcIucfcn
unb unbanfbaren
Saurer"2, ©eine
©cfjulbfror, bafj er, bem23eifüiele
bei @ra§mu§
folgenb,rotefo manrfje
anbere

Serefjrer
be§nieberlänbifcfjen
©elefjrten
e§Beimg-ortfärittebei 2IbfaH§tt>erfeg
taten,immermefjr feineehemalige
äfteinungöon £utf)er<3
^erfon unb Sßerf
aufgab,njogubie allmäfjlicfjin feinerUmgebung
gemaltenErfahrungen
nic^t
rcenigbeitrugen.3ur fatfjolifcfjen
Strebe,bie t^n ^attemit bemSann belegen
muffen,fefjrteer jeborf),n)iee§fcfjeint,niemals
jurücf. 2IISifjmim ^Qf)re1^34
feine(Stelle^u ^oac^imstafentzogen
roar, ffagte er in einemSriefe, er fei
in§ Sfif gejagtunb geäcfjret
öon ben^apiftenroieöon benSutrjeranern"
3.
^n biefem^a^re ^ & ju Seipjig bie bittere,abermit öielenSöa^r^eiten
genjürjte©c^rift G^riftlic^er Unterricht oon ber ©erecf)ttgfeitbe§ ©Iauben§
unb üon gutenSBerfen"erfahrnen4. 9Kan erfährt ba nebenben religiöfen
Erörterungenüiefe§ öon ben Anfechtungenunb SBibennärtigfeiten",bie er
311erfeibengehabtrnegenfeiner Slnfic^t, ba§ gute SBerfeunb ein c^riftücrjer
SBanbetneben bem ©tauben bienftlicf) unb nötig feien, ju ertangen
endige£eben"5.

Sutfjer forberteum bie gteidjeQeii Gra§mu»ju erneutem
Äamöfe
er richteteebenfoDeftigeSingriffe gegenbie öon irjm ftcf) abraenbenben
Gralntianer, auc^ gegenSgranug.
3u feinengreunbenförac^ er, e» geftei^m je^t, bie Sirenesu reinigen ton
ber SBrutbe§ Sra^mu»" (a foetibus eius); ju biefer regnete er in erfter Sinie
Sgranus, bann Srotu^ 9?ubeanu§,
SSi^el,auc^Cfotampabunb GatnpanuS
6. 2Bie
Gra^mu^ ben 3toingü öorfu^ret" t)at, fo ^at er aucf) Ggranum befert; ber
glaubet ebenfotnet,al§ er", b. f). ntcf)t§7.- Sr nennt Ggranu» einen ftofjen
Gfel", ber lefyre,man foüe G^riftum nicfjt fo fyod)ergeben,föa» er Don Gra§mu§
rjabe8; ber ftolje ©eift gab für, Sfjriftug fjätte e§ ericorben, [aber] wir müfjten»
üerbienen"
9. - - £en irrigen ©eift, fctjreibter 1533 ober 1534 einemBürger öon
5oacf)im§tal,r)abeer lang gefannt, er fei öoH 2eufelägift" nne anbereSeftierer.
SSenn man it)nen fct)onfeinen ©rjrup nod; ^Surgationgibt, muffen fie boct)öon

ficf)felb§,beibe,unten unb obenifjre ©ift ausfpeien.9ftit ber $eit, rcennfie
fonnenroeberfeigennoct)fc^eifeen,
tote3uba§ber93aucf)
berftenmufe;bennesrotll
unbfann nicfjt beitf)nenbleiben,tuaZfie Sfjriftogeflogenunbabgefreffen
Ejaben"10.
1 Mtorien ©. 222.

2 gbb. @. 79.

* 9K.S- SBettet,Sllteäau§aUenSeilenbet @efd)id)te,
G{)emnife
1760ff, 2, @. 783.
SBeüer
l, ©. 177gibt einen33riefConSgranuSOon1523,föortnerfagt: propterLutherum
neque evangelium neque Christum . . nominare tutum est.

4 Elemena. a. D. 2, 6. 11 f.

5 581.A 3 a. £öllinger a. a. D. <5. 135.

6 GorbatuS, Sogebud) ©. 488.

7 2ftatf)efw§,2tfcf)rebenS. 343 (im ^afjre 1544).

8 gbb. @. 90.

9 ®bb. ©. 207.

102tn SSolfgang
SBiebel,
SIScrfe,
Sri. 21.54, @.208 (SBriefrcecfifel
9, S. 367).
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XIX.

4. 33iigenljagen,3ona3 unb anbere.

S)a§6granu§ficfj fäüefeficf)
an 9#alöafiertt)em
ju SobegetrunlenIjabe,ift
eine nidjtSluürbigeSkrfeumbung
, bie firf) auf 9ftatb,efiu§juriicfüerfolgentäfjt" '.
SSiefo oft in ber ^otemif be§ 16. ^afyifyanbertZfjübenunb briiben ben (Segnern

ungeredjterfoeife
bie fcfiümmfteunb Derätoeifeltfte
SobeSartnacfjgefagt
toirb2, fo
fctjeinenaucf)über Ggranu»' Gnbe fcfjon fefjr früfje ungünftigeSBericfjte
in Umlauf

gefegtluorbenju fein. Cutter fefct feinenttäglicfjenUntergang"(misereperiit)
auf eine (Stufe mit bem über 3ft>ingli in ber ©djlacfjt Don kappet ergangenen
©otte§geri<f)t
s. ©ein 2obe$jab,rift 1535.
3m obengenannten
Gtyriftücfjen Unterricht" fjatte ggranu§ geft^rieben:
neuen^ßrop^eten
raiffen je|unb 2tnbere§nic^tl ju fagen,bennbafj luir burc^
öon ©ünben erlöft finb; toa§ er aber im Goangeliumgebotenunb üerboten^at,
ba^ überljupfenfie, gfeidj al» gehöretee^ nic^t jum Goangelium."" - SBennman
mit bloßenSSortenf>erau5fäf)rt
unb fpricfjt, (£fjriftu§ ^abe e§ adein getfjan, unfer
Xfjun gelte nicf)t§, fo fäb,rt man in bem mit GfjriftuS ju fyod) b,inau3,benntütr
muffenauc^ctoaS tfjun, bie ©eligfeit ju erlangen. (B mirb auc^burc^ foldjeSSorte
ju einemWerfetber ©ünben gemacht,loie bann jetjunb gefcb,ief)t,
ba§ ein
cfjerfeine 39o§^eitunb Untugenbmit Gfjrifto fc^ü^enunb entfc^ulbigenmiß."
2Birb man nocf) einegdtlang alfo ben ©tauben otjne SBerfe^rebigen, roie
r gefcfjefjen
ift, fo tuirb bie c^riftnc^e ^Religion muffen ju Srümmern
geljen unb in einenjämmerlichen
^aü fommen,unb njirb ©obomaunb ©omorrfja
werben an bem Ort, ba ber ©faube ofjne SBerfe geprebigt tt)irb." 4

4. ^nncnijagcii, 3ona§ unb anbere.
SJü^edigfeiten toie bie oben befc^riebenentrübten nicfjt ba§
fiut^ers ju oerfdjiebenenDJiitarbeitern, bie if)m fefjr nafje ftanben,

befonberä
ju benfcfjonobenoft genannten
SSugen^agen
unb^onoä. @rtcar ftet§
bereit, bie großen2)tenfte,bie fie ber üßertetbigung
unb Sfusbreitungfeiner
£eb,re liefen, aucf) in ben tuürmften 2Iusbrücfen anjuerfennen unb fie biircf)

eigenenopferoollenSeiftanb §u unterftü^en. ^m fiobe tuar er überhaupt
bann nicfjt farg unb tneber engfier^ig noc^ etferfüd^tig, ruenn er bie 33er-

btenftebefreunbeter
s$rebtgtgenoffen
oberIutb,erifc^geftnnter©djriftfteHer^eroor«
fjeben iDOÜte.

Sin S^ifolaus oon 2(m§borf, ber1524benneuen©laubenin ÜJ?agbebürg einführteunb bort ©uperintenbent
würbe,rüfjmt er bie (Sntfcfjiebenljeit
feinegSefenntniffe»
unb bie gurc^tfofigJeit
fetne§Auftretens
; beimDisputieren
gerjeer gleic^auf ben&ern Io§ als X^eolog üon 9?atur"; ju ©^malfalben

^abeer in ber^Srebigt
in ©egenroart
berDürften
unb®ro§en
fid^nidjt

gefreut au^ufüfiren,unferSüangeltum
geb,ebie ©c^mac^en
unb ©ebrücften,
bie ficrjal§ ©ünberfüllen, an, biefefeienabernicf)tanroefenb5.
1 @oGtemena. a. C. 2, @. 16 mit £ütft>ei3auf Soefijel ßebenbeäSKat^eftuS
l,
1895, 6. 88.

s Sie^ebie gütteüon sJta(f)tDetfen
bei SR.^aulüB,SutljeräSebenlenbe
@. l ff.
3 Sauterbad), Jogebud) S. 136.

' 2)ieSteHen,nebftanbern,bei SöÜingera. a. 0. @. 136f. SSgl.Glemena. a. 0.
2, (S. 14.
5 CoUoq.ed. BindseUl, p. 267.

ggranul,Simöborf,
SJrenj
ufro.
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3of)annSrenj, feit 1522^rebiger
in @djroä6ifcfj-£aa
unbÜHttbegrünter
be§neuen
&irrf)entums
in Schwaben,
wirboonSilberin »olltönenber
©prarfje
wegen
feinerer.egetifd)en
Sürfjtigfeit
gelobt.Gr ift ein

gelehrter
unbjuöerläffiger
2#ann.Unterallen2b,eologen
unferer
3eit gibt

e£feinen,
berfo wie^örenj
bie^eiligeSchrifterflärtunbbefjanbelt.
SBenn
irf)fo feinen
©eiftbewunbere,
mochte
idj anmeinen
fträftcnöerjwetfeln.
©ttfjer
ift niemanb
üonbenUnfern§uleiftenim ftanbe,waser beiberAuslegung
be§@toangelium§
gjofynmis
geliefert
f>at.Silweilengeljter wofjljuötelfeinen
©ebanfen
nad),aberer bleibtbotf)beiber<Sad)e
unbrebet
berßinfad)f)eit
be3
2Borte§ ®otte§ entfpredjenb."1

SSorallemergebtaberSut^erneben2Relanc^tf)on
feinengreunb^of)ann

Sugen^agen a(§ grunbgelefyrten
uub fjöc^ftgewanbten
SKann". ;/Untct
großen3Kü^enf)at er öielenÄird^en§i(fe geleiftet."2
Sm SSorluort
311
beffenfateinifc^em
^fafmenfommentar, einemSBerfe,beffen

iDiffenfcfiaftlicfie
SSorsüge"
aua^narf»bemUrteileproteftantifa^er
Sfjeologen
feljr
^urücftreten"
3,unb ba§mef>reineim ©innebe^neuenGöangelium§
gehaltene
er=
baulicheunb polemijdjeArbeit barfteüt,fcfjriebÖutijer: Xer öeift (grifft i)abenun«
metjr burc^ Sugentjagenenblicf)ba§ ^Sfatteriumerfrfjloffen;jeber Setter muffe be=

jeugcn,bafjba je^t ber ©eift©efjeimniffe
rebe,bie feit ^a^^vinbertenoerfc^Ioffen
gewefen". S^ Wageju behaupten:®er erfte auf bem Grbfreife,
ber öer=
bient, (Jrflärer be§ ^falmenbucfiesgenanntju raerbett,ift btefer ^ßomeranua.
,<r)aben
faft alle früherenSlutorennur iljre Meinungenin biefe§Suc^ hineingetragen,
fo wirb bid) f)ier ba§ fidjereUrteil be» ®etftel 2Bunberbinge
lefiren." 4
Unb boa^ beginnt Sugenljögen fdjon auf ben üorberften ©etten beim erften

^ßfalmüerfe
ftatt mit ttnffenfrf)aftlidf)er
Srffärung mit berDarlegungfeinerneugfäubigen
Meinungen, mit bem Kampfe gegenbie angebliche8elbftgerea^tig!eitbe» alten
0lauben§,ben er cathedrapestüentiaenennt, ja mit einer langen©efcf)i(f)tefeiner

Söefeljrung
3um£utf)ertum,tnobura^
er ^umÄrgernisgeworben
fei für bie, benen
bie (Bonnebe»(Joangelium»
noc^nid)t leudjtet"5. - - 9luf bie SBollenbung
feine»
eigenen
Sßfotmenfommentorl,
fo enbigtSutfjer,foüe man alfo nidjt mef)r warten,
ba je&t ftatt be§armenSutfjer^)aöib,%iaia$,^aulu§ unb3ob,anne3
felbft ju bem
Sefer fpräcfyen.

gür bieSRängel
berejegetifdjen
2Jletf)obe
Sugeni)agen§",
fagt ^ß.^ßictfd),
ber
Herausgeber
obigerißorrebein berSSeimarer
£utl)erau§gabe,
t)atte er feinenHären

SBücf."
6 ®a§befremblic^
erfdjetnenbe
2ob", wie «ßietfdje§ nennt,finbetfeine
Grflärungnur in bembenSdjreiber
beljerrfdjenben
©efüb^l,
ba§Öutfjerim erften
1 Ibid. p. 266sq.

2 Ibid. p. 267.

3@oS.Siefiel.%t. £u%r!2Berfe,
SSeitn.
2t.15,2. 2, tooRiefte!
aucf)
(agt:Seine
im§ebrätfcf)en
ift burftig";berSiteralfinn
treibt M tfm bera^riftlicfjen
unb
tcjengmp^afe".
§. gering,Soctor«ßorneranuS,
Setpätg
1888,urteilt:Sit 33ugen«
Kommentar
geftalteten
fi$ bieSeelenftimmungen
beg«Pfalmifien
ju einem«übe

bei5Refoimation"
; bieArbeitfeiteiftanbig
««er,projatjd)er"
all fiut^räunooüftänbtge
4 SlbbriidberPraefatioSutfjeräin SBerfe,
Sffieim.
9t. 15, @ 8- OPPlat var 7
p. 502 sq.

5Urbrucf
Witebergae
1524,
am2tnfong
(SKün^ener
Staatsbibliotfief) 6 S «

©ttfat, Sntfier.n.
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XIX. 4. 33ugenf)ogen,
Sonal unb anbere.

ber SSorrebe
juni Süiebrucf
bringt: 3n ber ©egemnart
enblidj^abe©ott fein
SSort lüteberals ftriftaü leuchtenlaffen, njäfjrenb bteSernur tälte unb büfterer
Siebetgeb,errfrf)t
fjätten.

SBenige
an SutSerS
«Seitegingenin ber £at mit folcrjerEingebung
unb
SntfcSloffenSeit
auf feine Sacfjeein toie ber trofc allen (giferSnüchterne
unb
praftifdje ^ommer, ber für bie ©{auben<oneuerung
ba(b fo SBic^rigeS
leiftete,
bau fiutfjer ifjn in einer SBriefüberfrfjrift
begrüßteals 93ifd)of ber SBirten-

bergifdjenßirdje, ©efanbtenGtjriftt in SDänemarf
üom Stngefidjtunb üom
^er^en,mein93ruberunb mein£)err". @rerffärtebenSfusbrucf
legatusa
facie et a corde fo : ^Der ^ßapftriirjmt fic^ feiner legati a latere, itf) rüf)me
mic^ ber frommen^rebiger üom Slngeficb.t
unb üom ^erjen."1 Sutfjer ftellt
ib,n gerne nebenficrj unb ^elancfjtfion gennffermaften
auf einefiinie: Sut^er,
Ißrjüipp unb ^omeranu§galten, fagt er, folangefie ba ftnb, ba§ ©oangelium
aufregt; abernacf)b,er
toirb noc^ein $aü gefc^el)en
(fiet lapsus)2. Sie ©ro^tuer, bie eä befferroiffen ftiotlen, foüen nur ju mir, ^5f)ilippu§, ^3omeranu§etc.
fommen. . ba füllen fie nod) rcol confunbirt nu'rben"'6. 2tllerbing§ ftiar öugenrjagen nacfj Äöftlinl richtigemUrteil neben fiutfier unb SJfelancfjt^on,,nur ein
abhängiger9)fann, roenn aucf)au§geftattetmit großer, berber unb natürlicher
ßraft beg ©eifte§ unb be3£eibe§"4; aber bie ©onne oon Sutrjers ©unft burrf)-

leucfjteteif)n. 2Igricofa, fogte Sut^er, ,,ba» arme 9)?enblein,öerad^tetben
^omeranu» im Skrgleid) mit ficrj felbft, aber biefer ift ein großer Sfjeolog unb
befiel in feinem STun9terü (multum habet nervorum); tüill bocf)Stgricola
auc^ gelehrter fein a!3 9Jtagifter ^(jilipp unb tcfj"5. ^'omeranuio ift ein Dorjüglicrjer ^rofeffor", in feinen^rebigten Ijat erfülle unb ^eidjtum" 6. 2IHerbings roar bie güüe Oj)eroielmetjr bag ©idjgerjenlaffenbei ib,m l)äufig fo grofj,
ba§ £utb,er i^n föegenber Sänge feiner ^Brebigtenftrenge tabelte.
3ob,anne323ugenb,agen,
^ommer obers^omeranuögenannt oon feiner§er>
funft au§ SOBoIItn
in ^ommern, raar in feinen ju ©retfäroalb jurücfgelegten
jtoei UnioerfitätSjaljrenunb in feiner folgenbenmerjr fjumaniftifc^en55ern)enbung

roof)l nod) gar nidjt ju tfjeologtjdjen©tubien üorgebrungen''
7, al§ er bie
^ßriefterroeitje
burd) ben 93ifd)ofüon dammin empfing, ^n ber (Sdjuleju
2repton) n^irfteer al§ angelesener
Sumaniftifd;er
Se^rerunbSieftor, befd)äftigte
fid) im Verlangennadj ber reineren, tion SraSmus empfoSlenen
XSeologie
mit ber Söibeiunb mürbe nad) Sutljer»Auftretenleidjt für biefengewonnen,
obfdjoner beim ßefenoon beffen©djrift 93on ber babt)lonifd)en
©efangenfdjaft
anfänglichüber bie offenbaren ^ärefien erfdjraf". ©r lie| fid) in Sßitten-

berg 311prioatenSJorfefungen
über bie SjSfafaien
nieber,Seiratete
bafelbftam
ei Sauterbod),
Jagebud)
@. 3, ttonad;ber nicf)terhaltene
SBrieföom 2. Januar
1538 (illo die) getcefenttmre.

2 9J}at^efius,StfdjrebenS. 416, bom Sa^re 1537.
4 Slüg.3>eutfd)e
SiogrQptjie,5trt. 33ugent>agen.
5 SDJatijeftiil,2ifd)teben ©. 93, üom Ski

1540.

3 ßbb. 6. 412.
6 gbb. <S. 381.

7 So £. fiaroerauin 9iealenät)floüäbie
für proteftant.
S^eologie3,
2lrt. Sugen^agen.

Sut^eriinb 93ugenf)agen
(«ßomeranui).
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13.Oftober
1522bte3Kagb
be§fünften£teronb,mu3
©rfjurfunbrourbe
im

fofgenben
^arjreaf§©tabtpfarrer
anberSötttenberger
©djlojjftrcfje
burd)ben
neugfäubigen
9lat unbSutfjereingeht". S)erftarfenOppofition
unbbem
föed)t§ftanbpunfte
jum £ro£ berfünbigte
Ujtt fiutfjerbon ber ^anjel at§
PfarrerunterSefeitigung
berSefugnig
beS&apitel§;
e§mufjtegenügen,
bafc
ber9?atifm gewäfjlt
b,atte
nebenber©emeinbe
nad)berebangeüfd)en
2efjre
^farrer entroidelte
SBugenfjagen
nidjt blofj in ber^Srebigt
unbbem
Unterridjte,
fonbern
aud)burd)allfettige
Sefb'rberung
be§£urt)ertum§
im bürgerIid)enunb fojialenfiebenbei ßurfürftentum§
einegrofjeunb öoßgtümlid^e
SSirffamfeit.
9)ätfeinen
prafttfdjen
©oben
»urbeerin bergolgeaud)au§er^a(b
ber ©renjenbe§Sanbelber Drganifatorbe§neuenftird}enrt)ef
en»; er führte
ba^felbe
ein oberorbnetee§ nadjeinanber
in 53raunfd)tt)eig,
^amburg, fiübed
unb ^ommern,feiner^eimat, bann 1537-1539 in 2>änemarf,
UJDer in
Sopenfjagen
feine^eftbenjauffdjhig.Überallbegleiteten
jroei ©runbjügefeine
Xättgfett:ßrridjtungber neuenföirdjenauf ftrengftaatlidjer©runblageunb
^Beibehaltung
ber altenfatb.orifdjen
formen, foiüettfie immernebenbem9?euen
juläffig roaren.

®r ging bei feinenunermübüdjen
unb muffeligenUnternehmungen
ganj
in £utr)erg©eift auf, oon bem er fojufageneineÄopie barfteüte. 21I§petn>
lid)er §üter ber2ei)rroeife
Sutfjerärourbeer f)öd)ften§
nod) toonSlmsborfübertroffen, aber in feinem berben unb rücffidjrMofenSßorgefyen
ju ©unften be§

neuen©DangeliumS,
ja in feiner ganzenjDenfoeifefam er ßut^er am närfjfien,
nur ba§ er in feinenVortragen unb ©djriften über niel roeniger^f)arttafie unb

©efüb^Iöerfügteal§ biefer. Siterarifdj tat er ftdj aufeermit bem ^falmenfommentarunb anbern©djriften burd) eine an bie ©tobt £iamburggertdjtete,
bie neue^3rebtgtredjtfertigenbe
«Scrjriftr)eroor mit bem Xitel: 55on bem

S^riften-Iooen
unb benredjtengubenSBerfen"
(1526), fernerburd)feineS3e=
teiligungmit 9Mand)tf)onunb Gructgeran £utf)er§beutfdjerSibe(überfe|ung

unb burd)feinenbebeutenben
Anteil an ber nieberfäd)fifd)en
Übertragung
ber
^eiligen©d)rift. SBidjtigeraber a(§ atte§biefe§rourbenbie bonif)m »erfaßten

ßirdjenorbnungen.
Sugenfjagen
ftarb,nadjbem
in beninneren(Streitigfeiten
nad)
£utb,er§
Xob btefd)tnerften
Sd)(ageüberifm gekommen
roaren,al§ gebrod)ener
unb erbünbeter
2Kann,^u Söittenberg
am 20. SIpril 155S.
bem SSerfe^r mit Sut^erf)ebtfto) gunädjftaB befonberer
3ug ba§S3e-

biirfmlab,ba§berle^tere
infolgefeinetSßertrauen^
aufbengreunbunbfeiner$od)=
fa^ä|ungDonbeffen2trbeit«fraftfo oft äufjert,benin bergernearbeitenben
2ftann

ttJteber
an fetner(Seiteunb auf bemSSittenberger
Sjßfarrpoften
ju fefjen. Seine

Slbtuefenfjett",
fdjretbter i^m 1531nac^Sübecf,
fättt un§nad)gerabe
fcf)tr.er.
^d)

binmitStrbeit
überhäuft
unboftleibenb.
Siettrd)enred)nungen
rcerben
bonmir

bernadiläfftgt,
ber£irt ift notoenbtg.
%d)fann§nid)troarten.
2BeItift Sßeltunb
12fiicf)
beiSöftlin^otterau
l, 2. 528toirbber,,58rucf)
be§bem&a$itelpfte^enben

9?eif)t3"anerfannt.
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XIX- 4. Sugenfyagen,%ona£ unb anbete.

ber Xeufelift tfir @otr.. . Sa bie Seit ftdj ntcfjtretten(äffentmff, mögefie nur

ju ©runbegeb,en.
örüjje beineGoaunbbeineSara in meinem
unbmetnergrau
3lamen,griijje aud) äße Unfrigen."l

SBenn
Sugenftagen
$uSBittenberg
weifte,erfdjfojjj
ifjmSut^ergernebiegalten
feinet^erjen^,befonber§
in Sagen,wo bie 2Inferrungen"überib,nfamen.Gr
werfteoft in Sugenfjagen
ein Gdjo,ba3auf enge©eifteägemeinfcfjaft
fdjüefsen
unb

biefuggeftionSmä'fjige
ßraft a^nenlägt, bieer auf bieib,mfid?£ingebenben
überfjaupt ausübte.

SBieSutfjerwill aud)53ugenb,agen
oljneba§©efüfjtirgenbeine§gutenSBitlen»
oberSerbienfie»
lebenunb, foferner t>onber3"bedungmit Gfjriftu»abfielt, nur
niebergebeugt
fein öon feiner großen ©djrcäc^e"
unb bemgeheimen
Oöfeenbienft
gegenbie erfteXafel Söioftg".2U§ barumfiutfjer gegenSlgricolaim Sunt 1540
ausführte,bieferttotle ©erec^tig!eitin fic^ifefien,er felbft aber(£utt)er)fönnein
firf) ntcfjts baöonrtialjrnefjmen,antworteteSSugenfjagen
fofort, er fönne and) nicfjtö
baoon in ficfj entbecfen2.

®en Qorn 2utf)er§ gegenbie Scfjttiärmerunb Saframentierernat)mer in rjoüen
3ügen in ficf) auf. £ut£)er flagte if)m unb ben anbern Sifcfjgäften,bie ©egner
Slarlftabt, ©ricfel unb Sedel (SIgricolaunb gafob (2cf)enf)feien unnriffenbe©ro§=
tucr; fie bejiditigenun§, wennlüir fie nid^t gewährenlaffen, ber Siieblofigfeit,obg(eid)
e» bodj bei ^>aulu^t)ei§t: (SinenÄe^er foüft bu meiben. 33ugent)agen
njufsteal§»
balb ba§rabifaleHeilmittel. §err !S)octor,roir föntentfjun, Wieim Seuteronomium
[13, off] gebotenift, ba 9ftofe§ fie Reifet tobten." SBoraufCutter beftätigenb
erwibcrte: ,,^a e§ ftefjet ber ©runb im Sejt babei: 33efferift e» einen ÜDZenfcfjen
rjinwegräumenal» ©ott." SBugenfjagen
Waroud)ber erfte, ber, als ber frfjweiserifdje

^rrtumin berStbenbmafjlsteijre
burd)einenÖrief3tovngli»
an Silberju 9teut=
Ungen unb burd) fein Sud) 23on ber wahrenunb falfdjen ^Religion"rjom SJMrj
1525 (aut ju werbenbegann,für 2utf>ermit ber geberin§ gefb ging3. Unb al»
9JJeIand)tf)on
2tnwanb(ungen
ber äWing(iantfd)en
©aframentsfefjremerfen Ue^, fügte
man ju SBittenbergbalb fdjon: SKelandjt^on nnb ^omeranus tjabenfid) über ben
1 2(n Sugen^agen 24. 9?oOember1531, Sriefroetfjfet 9, @. 127.
2 WlatWiuS, 2ifdjreben @. 147 f. ©ie^e oSen @. 167.
3 3n ber <8d)rift Contra novum errorem de sacramento corporis et sanguinis lesu

Christi, 1525 gnbe Slugufterfcrjienen.SiefjeSut^erl SSerfe,SBetm.
21.19, S. 447. 3rovnglt
antoortete if)m in einer ©egenfa^rift Dom Cftober 1525. ^n bem klaren

Unterricht oom

9Jacf)tma^[
G^rifti", ben 3nnngli im gebruar 1526 &U©unftenfeiner Seugnungber tnirf=
liefen ©egemcarterjcijeinenliefe,termieb berfelbee§, tnie in ben früherenSchriften,fiutb,er
ÄUnennen. $a Cfolampabju 58afelim September1525 in ber Sdjrift De genuinaver-

borumDominiexpositioneg[eicf|fatf§
für benbilblicb.en
Sinn ber ginfefcungsroorte
eintrat,
in SdjlefienÄafparSd)tDenffeIb
unbSSalentin
Ärauttualbfür benfelben
^ropaganba
malten,
aucb,
ftarlftabtmit feinenAngriffenauf ba§Saframent2tnb,änger
getcann,
fo mürbeSugenb,agenl obigegcfcrift fön um fo grö§ererSebeurung. 2Iuf feineSetre trat Sodann

mit feinemSongramma"öomCftober1525 gegenbie figürlicheDeutung,ebenfo
Straufsin ber Sdjrift 2Biber benunmübenSrrtum 3tningli§". 2)ie Seroegung bet
Saframentierer"
roarp einemgrofsen
ftampfegebieten,
eb,e
Sutb^er
auf feineroucfitige
Sffliberlegung
DonÄarlftabteSaframentöleugnung
in bemS3ud)e
SEiberbie ^immlifdjen<ßrotreten unb auf einenSermonDonbemSaframentebe§2eibe§unb SBIuteS
G^rifti »iber
bie Sdjttarmgeifter
bon 1526(fo ift obenS. 316 ftatt 1527jii lefen)feinenpolemifcfjen
Jraftat über bie SGorte
G^rtfti Sag ift meinSetb"gegen3raingli unb Cfolmnpab1527
folgen Iie| (S. 316).

SutfjerunbSugenfjagen.
Sie Saframentierer.
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HttifelDom
«Radjtmatjle
b,artDeruneinigt",
unbfürcfjtete
einenerfcfjrecflicfjen
3roie>
fpatt unter ben Dorberfren Sfjeologen" '.

Sutyetmeinteeinmalim Safyre1532:einigemuffenba fein, bie bettSin«
fecfjtungen
be§£eufe(§ftarfe Anoden"entgegenkamen
fönnen;e§ muffenin

ecclesia
feinetliche,
biegute$uffmuffen
galten bemSeufl,at§Wirbrei[fintier,
9Mancfjtf)on
unb 23ugenb,agen];
aberaüe fonnenä
unbmugen§nicf)tertragen"
Unbbeianberer
©efegenfjeit
fcfjHberte
er in ©egenroart
DonSugenfjagen,
tuteer be§
2eufet§stjnifdjfpotte,roennbieferju 9?adjt
an midifompt^u plagen. . burcfjbie
SBorfteHung
berSünben";berfefbe
plageifmnurnicfitmit feinen
eigentlichen
großen
SSergefyen,
ratemit feinerehemaligen
SKefjfeierunb ber SSeracfjtung
©otte§[im
filofterlebenj". 2üicfj befjutmidj ®ott barfur! 2öenne^ mir einfielmit 2Kad)t,
rciegro§ biefe©ünbenroaren,roa»e§ r>orein ©reue!ift, icf)mufjt fterben!" @§
ift bei®efegenb,eit
bieferbijarr'rfietorifdjen,
ju fetnereigenen
öeroiffenSbefcfjnricfjtigung
bicnenben2Iusfüf)rung,föo 93ugenh,agen
a(§ ^at^^aü Don2utfjer§S)erbb,eiten
jenen
ro^en Spott »erbringt über bie ©ünbe,bie e§ märe, ba§ er feine Dom 93ifcfjofbei
ber ^?rieftermeif)e
gefärbten§änbe mit Gffrementenbefubeüf)abe'.
Xie ©eifte^gemeinfdjaft
jtDtfdjert Sut^er unb SBugen^agen
erzeugtein bem
lefetereneine äf)nürf;eNeigungjum Serben, luie man fie beiSutfter beobachtet.@r
bewegteficf) gernein £raftfürüd)en. Sin folget Sprud) gegenbie 9J?önc^e
(autete,
fie Rattenbie ©triefe um ben fieib, bamit man fie baran aufhänge'.
Sutijer empfingin feinenftärrften Anfechtungen
Donbem^farrer Don23itten=
berg Sorte be3 Xrofte^, unb er Derfirfjert,f)äufig burcfj 3ui'PrU(f)ebesfefben,bie
lange bei ifjm nacfiroirften, erqutcft roorben ^u fein '". Soroofjl in ber fcfjroeren
ftranffjeit Don 1527 af§ in ber -jefin %afyice
fpäter eingetretenenftanb ib,mSugen-

fjagenbei. 5n ber letzterenIie§ er biefennacf)©otfja rufen, beichteteifim, tüte er
fagt, unb empfafjfitjm bie fiircfje unb feinegcmvUie"«.2(u§ ber gerne bitten fie
geroöfjnlicf)mit bringenben SSorten gegenfeitig um if)r ©ebet7.

Sugenfjagenteilt i^m, um if)m greubcju bereiten,brief(icf)feineGrfolgeunter
!^anf gegen@ott mit. Seltfam ift in biefer Se^iefjungber Don tf)m an Sutfjer
gefanbte5Sericf)tüber ba§ 33egegni§mit einem angebücf) Dom Xeufet be»

feffenen gjiäbc^en in Sübecf,
au»beffen9Wunbe
ber©atan U)m^eugni»gegeben
fjabe,äfjnlicf)roiebiefere§ einft nacf)berSlpofiefgefd&idjte
ju Gpfjefu§gegenüber
ber
Sraft 3^fu unb $auü getan". ßaumirar er näm(icf)
in bie ©tobt gefommen,
al§
1 Spengleran SSeit£ietrirf) in TOai^er^
Spengleriana
S. 153. 5}öHtnger,Sie 3?c=
formation

2, @. 141.

* S^Iagin^aufen, 2lufäeid)nungen<5. 25.

3 gbb. @. 89. Cben S. 145.

4 ß. ©örigf, 3o^. SSugen^agen
unb bie $roteftantifierang
$ommern«,SDlains
1895,
S. 19 f.

5 Colloq.ed.Bindseil2, p. 299. Sßg[.
p. 220. SBgr.
gdjfagin^aufen,
aufjeia^nungen
@.10, tro Sutfiererjafilt, »ute
53ugen^agen
i^n beruhigte,
als er mit bergtettel Jim 5, 11

DomTeufelfcfjier ertrurgt"würbe,sumalals berXeufelmit if)m au§ ber gratia in
disputationem legis" fom.
6 S?gr.SKot^epuS,Stfdireben ©. 115.

7 ©iefje ^ S. bie folgenbe2Inmerfung.

8 Sugen^ogen
anSut^er,
%ona§,
9Werana^t^on
(Anfang
^otiembet)
1530.
2utt>er§
58rief=
rtecfifel
8, @.304ff: gg fammirju ©emüte
berSprua^
[be§
SeufeB]
«Zfct.
29[15]:,3efum

fenne
icf)too^r
unb
$aufum
tuei&
icf)
too^t'
uftu.Et^atmicf)
tooM
ofteangefocljten.'.
.
nod)
ntt oergeffen,
ttJa§
erburcfj
bieftfjlefifcfjcn
Saframentirer
fucfjte
[f.S. 340,2l.3\
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XIX. 4. 23ugenfjagen,Qonaä unb anbere.

ber XeufeF' au§ ber öefeffenenib,n bei einemSöefudjmit bem tarnen nannte

(ifjren neugläubigen
Gltern roar übrigensS3ugenb,agen
nictjt unbefannt)unb feine
SReife
nactjfiübecffür gan§überflüffigerflärte. Xafj e§ tfjm trofc feinet ®ebete§

unbfeiner
Xränen
nidjtgelang,
benXeufel
au^utreiben,
jagter felbftl. Siefer
SBeric^tüber benVorgang,ben er ofyneeigentliche
Unterfucfjungbe§gaUe* fdjon in

benerftenXagenbe§£übecfer
2(ufentf)a(te3
§u Rapier brachte,nourbebalb burcf)
ben Xrucf unter fonberbaremXitel Derbreitet2,unb 2utb,erfyielt fo grofje ©tücfe

auf bie23egebent)eit
mit ber fyrjfterifdjen
obergeiftelfranfen
$erfon3,bafj er fdjrieb:
3)er Satan macf)tbem ^omeranu^ au äübed biel 3U fc^affenmit einembefeffenen
2Räb(^en. SSunberbare^
plant ber Derfcfimi^teXämon." ©o melbeteer, alä er
oon ber Goburg ben erhaltenenQ3eric^tan SBenjeefau^
2inf, ben^ßrebigerju 9Züm>
berg, fanbte*. SBugen^agen
erjagte bei ben SSittenberger
Sonforbtenoer^anblungen
1536 ben Sifdjgäiten Don feinen35egegniffen
mit befreiten Sefeffenen"in Sübecf
unb SBraunfd^toetg
5.

@einerfeit§gab2utfjer bemmit benau^märtigenArbeitenSefc^äftigtentjäufig
ßunbe oon ben fingen ju SSittenberg.Sr fanbte ib,m 1537 nac^ßopenb^agen
ben
SBericfjtüber einen ungemö^nücfjen
Serbruft, ben ib,mein SSittenberger
UniDerfität§=
Icftrer, $auf 6ein^, bereitetijatte, inbem er, lote 2ut^er fagt, ju großem 91ac^tei(
be^ 3?ufe§ber ©tobt unb ber Uniüerfitä't", um fic^ in ben 93efi| einergrbfc^aft ^u
fe^en, einen jugenbütfienStieffofjn für tot ausgab unb ftatt feiner einen £>unb
ftrc^Hc^begrabenließ. Sie Xragobiebe§9J?agtffer»
mac^tmic^ faft berftenDor
3orn." SSennbie 3uriften/ bie nat^ ib,m ben gaü 5U milbe beurteilten, biefe
©cfjanbeunferer ftircfje für gering fjalten", fd^reibt er an Öugenfjagen,fo ttiitl
iä) in ber Sac^e einmal al» Sut^er reben (ero Deo volente Lutherus in hac
causa)"6. Xatfäc^Iicf) fcfyrieb er an ben ßurfürften einen gefjarnifc^ten 93rief, um
bie ftrengfte Seftrafung be^ Xäter§ §u erretten, öer oerurfac^t Ejabe, ba§ mir

aüentfjatben^unbbegräbermuffen gefc^mä£)ttoerben"; ben ^uriften, bie in be»
^apfte» ober Xeufel»Diamenbarmfjerjig geworbenfeien, merbeer auf ber Sanjet
an ben fragen fommen7. Gr erflä'rte öor 2)?agifter^o^ann Sayo, ber e§ an
33ugenf)agen
melbet: iüenn bie fircfjlidje SBeftattungbe§ §unbe» ficf) nac^roeifen

(äffe, fei e§ um be3 ^aulu» ßaf^ gefc^e^en"
tuegenSerfpottungber 9te[i»
gion8. 2üuf)fpäter fagte Sutfjer: ,,%$ ttott ib,m ben ©al§ abgetrieben fiaben",
anbemSünben ^ats etroo gefctjienen,
famb [al§] triumptjire er roiber mic^. 2(6er,G^rifto

fei Sanfl er ^at Wo^Imügenju mir fummen,^at abernicfjtmögenOer^arren.^terumb
ermanne td) eucf)abermati?,ba& i^r für micf) betet" ufro.
1 @. 307 bei Stiefel.

2 3h>omunberbarliiije
^t)|"torien
ju 33eftettigung
ber2erebe^ßoangelii,SodannCorner.
5>f)i(ipp
5KeIanc^t^on.
ftad) Snbersi8, S. 304 moty ju ftiintberg (bur^ Sut^erägreunb
SB.2inf) nocl)1530 ober Anfang 1531 J)erau»gegeben.

3 SSgl.
S. £etme,
überSJefeffen^ettönja^rt
beigeiftigen
grfranfungläuftänben
$aber-

born 1904, @. 52 ff.

4 2(n SBenje^raul
Sütf 1. 2!eäem6er
1530,Sttefroe^fel8, @. 326.
* ©o SBoIfgang
SKuIculusin feinemStinerar, am 25. 3Wai1536,bei Kolde, Analecta Lutherana p. 220.

6 3tm 5. SiiH 1537, 93rieftt>ecfa,iel
11, @. 245.

7 2lm 26. 3uli 1537,SSerfe,
Grl. 9t. 55, @. 183(fflrief»ed)fel
11, S. 250).

äSajo
an SSugen^agen
5. 3uli 1537,33rieftriec&)ei
Sugen^agen^,
^g. von Sogt,
actum esse de Pauli collo etc.

@. 151:

Silberimb33ugent)agen.
Sänemotf
proteftantifiert,
1537.
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fügtejeborfj
bamate
mmbemSäterbei, er b,abe
ben£mnb,um bieSßeft
311
öertreiben,begraben"'.

eingenommen
gleic^£utb,er
üonberSurfjt,überallTeufeleien
ju fefjen,
teilte
93ugenf)agen
beffen
Aberglauben
in öoüem
SKafee.
ßr öerftanb
eä,benXeufelau§
bemJButterfajj
ju öertreiben
mit einergetoiffen
Simft,bieSutfjeralä biebefte"
rühmte,bie freiließaucb,
biebenfbarberbfte
war\ 2H3im SJejember
1536ein
©ettntter
überSBittenberg
fam, wetteiferte
er mit ßutljerin bergeftfteHung,
baß
ba§Greignis-,
roeiiganj überbie9?aturf)inau§,öoUftänbig
fatani)dj"fein muffe
(plane sathanicum)3.

ÜJMt
gleicher
©idjerfjett
erblicfte
er aberaiic^in bemSeftanbe
berfattjolifcften
^ircfje unbifyrerSlbroe^r
gegenba§£utb,ertum
ein fatanifc^eä
2Berf. fiieber £err
Sefue^rift", fcftreibter, macfyebic^auf mit beinen{»eiligen
gngefnunb ftoße
HinunterfolcfjenJeufellmorbunbSäfterungbe§Stntid^riften
in benSIbgrunbber
£öüV' 4 llnb anberroärt§
ergebter ficfj ju äb.nlic^em
©ebete,ba§ ©ott be§«ßapfteä
Xeufef^fe^ren
unb Abgöttereien
3u ©c^anben
mac^eunb bie armenSeuteau» be»
3(nttcf)riften
^rrtum errette"5. Unter ben übrigenßtgenfcfjaften,
bie er üon bemüon
itjm üetgöttertenCutter übernahm,fte^t tt)of)(biefer§a§ an ber Spi|e; er über*
trug ib,n aucf)auf bie öon 2utf)er abroeic^enben
neugläubigenSeftierer. DJurer«
fc^etnt ber Fanatismus1bei ib,mmit metjr Säfte unb Serec^nunggemtfc^tal§ bei
Sut^er; bie nüchterne©tarrtjeit bei Sugenijagenerinnert öielfad) an Galbin.
2ll§ furfäcftfifc^er
Superintcnbentnab,mer bie Sitte in bie ®ird)en(itaneiauf:
jDafj bu un§ Dor beiner geinbe, be§ Surfen unb be§ ^3apfte^, ©otte^täfterung,
graujamem 50iorb unb Unjuc^t gnäbtgü^ behüten rooüeft." 8

9JJttgreubenmelbeteer ßuttjer aus 5)änemarf7, in bem ganzen£anbe fei
bie Üfteffeöerboten, unb bie S3ette(mönc§e
b,abeman af§ 2Iufriif)rer"

unb ,,©otte§»

läfterer" über bie ©ren3engetrieben,toeit fie be§ßönig§ 93erfpretf)ungen
nicfjt an«
nehmenrooflten (Gin

2ei( rourbe gefjenft" 8). Stucb,bie Sanonifer Ratten überall

ben93efef)fermatten,an Sefttagenjum ((utfyerifrfjen)
SCbenbmafjt
§u gef)en;bie üier-taufenbPfarreien müßtenje^t in bem aufgegangenen
Göangefiumerhaltenroerben.

S5em
Sönig GEjriftianIII, ber üorftefjenbe
©ewalttateneinleiteteunb ade33ifc^öfe
einterfernHefe,fe^te SSugenfjagen
am 12. 2luguft 1537, toenige^Soc^ennarf)jetner

2Infunft,unter firrfifidjem©eprängeunb mit Silbeunb Gfjorfappebefletbet,bie

föroneauf. Slüeä gef)tglüdlic^üoran",fagte babonSutfieran 93u|eram
6. ^ejember,,,©ott roirft burcf»^ßomeranu».
2Bteein rtmtjrfjaftigeriBifc^ofI)at er
S, 2ifd)rebenS. 181.
3 gbb.

2 g&b. @. 380. Sie^e oben <S.189.

@. 385.

4 «oigt, ^erjog3»brecf)t,
in SRaumerl
^ift Jafifienbucf)
2, @.314. SÖIIinger,
^Reformation2, @. 142.

s SBugenfiagenö
2Baf)rfi,aftige
§iftorie",SBtttenberg
1547,amgdhjuffe.$. Änirtelim

Äirtt^enkfifon2,3lrt. Sugen^agen.
6 ^öamger a. a. 0. S. 142.

7 2tm4. gebruar1538au§Kopenhagen,
Sutf)er§33riefroed)fet
11, @. 329.

9Sober(superintenbent
öon<5ee(anb,
$etru§«ßaflabiiiä,
berfidj1537
mit93ugenf)agen
bonSOSittenberg
nacf)^dnemarfbegeben
^otte:gefetfinb bieSiebe[bie5Köncf)e]
au§Dem

Sanbe
gerrieben
unbeinSeil gefjenft."
S. @cb,mitt,
5)erKarmeliter
$autu§^etiä,S3or-

fämpfer
berfatf)olifd)en
Itreijegegen
biefog.^Reformation
in Sänentarf,
greiburg
1893,

@.160f. «R.«ßauluä,
Sut^erübetbieSötunglat^olif^et©eiftlia^en
(in fiift .bot glätter
147, 1911, @. 92 fr") S. 97.
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XIX.

4. Sagenden,

%ona£ unb anbete.

benSöntgunb bieKönigingefrönt.Sie ^odjfcfjute[ju £openb,agen]
fjat er hneber
erneuert."l 93il auf Sfeinigfeitenfjerab ttmr 93ugenb,agen
unerbittlich)in ber
rottung be§ bäntfcfjenStntidjriftentumS. SSoneiner ©tatue beä fettigen $

2uciu§ in ber Somfirdjeju SftosfUbe
fc^rieber bem&ömg, fie muffetuetdjen,
jie
fei eine genaue2)arfteflung ber pauünifcfjen2Bei§fagungDom Stnticfjriften
; ba§
Saniert, baä ber 2Jcärtqrerpapft
al§ ©rmtbot feinet £obe3in ber$anb trug, ttwrbe
ifjm jum Symbol ber ©raufamfeitber $äpfre, mit ber fie je|t lieber anbern ba§
£>auptabfälligen unb bie ©etraft über aüe Könige unb §errfdjer beanfprucfjten;
motteman ein rechte»
^apftbilbni^ fjaben,fo muffeman einen2eufe[ mit b,ötlifcf)em
®efic^t unb mit Älauen barfteüen,ifjm abereinen golbenen9Jcantet,©tab, ©c^mert
unb brei Sronen geben; au§ folgern 33uc^efeien bie 2aien fäfyig, bie 2Ba^rb,eit
3U lefen=.

3U 23tttenbergbie längfte3e't an Sutfjerg(Seite
roeilte,braute röie SBugen^agen
bem93?et[ter
btetbenbe
9Sere^rung
unb$reunbfcfiaftentgegen,©eine DielenÜberlegungen
Donhtt^erifd^en©Driften befunben
allein fcfjoneineroarme£>ingabe
an feinen©etft unb eine feüene2(nfd^miegung.
Sr Jrar neben9Jce(ancf)tb,on
unb Sugen^agen
ber einficfjtigfte
unbtätigfte©ef)tlfe
bei benSBittenberger
©efcfjäftenunb nnterfc^rtebf)äufig mit ben(Genannten
unb
£utfjer bie ©utacfjten über Äircfjenfarfjen.

2Iu3 ben intimen Sejie^ungenjirjtfcfjen£utf)er unb 3onag fin^ niandje
bemerfenatterte3U9^ be§ äußeren unb inneren 33ilbe§ be§ einen rote beä
anbern aufberoafjrt.
» gab im ©efpräctjCutter gefegentüc^
ben Xitel £emoftb,ene§
ber
funft -. Sutfjerf)intt)ieber
prieöDonSonaönic^t blo§ feineÜberfe^ungen,
fonbernand)
feineSßrebigten;er tjabe aüeSSorsüge
eine§ guten9tebner3,nur ba§ er ficb^ju offt
ru»pert" 4. Singenommenf)eit
Don ficr) felbft tt)irft er ib.müor, menner be§ %onaZ
23ef)auptung
tabett, er tniffe aües in ber ^eiligen ©c^rift", unb roenner feinen
llnttjiüen über bie barob laut geroorbenen
3niäf^ tounberüc^finbet 5.

Safür erfreuteifjn bie leibenfc^aftlicfje
Parteinahme
be§lebhaftenunb betüeg«
Iicr)enÜftanneS
gegenäßefeine5einbe. 3ona<3
fagteeinmalDonben^ßapiften
ju
ben jüngeren Sifcfjgenoffen
, an ein SSort 2utf)er§ anfnüpfenb: 93eb,a(tetbiefe

Definition: ßin ^apift ift ein 2ügnerunb ein 2ftörber,oberber Xeufelfelbft.
2Ranbarf tfjnennicfjtim geringften
trauen, ©ie bürftennac^unferem93Iut."s33on3af ob ©ctjenf raarfeineMeinungübereinfttmmenb
mit 2utb/er,er b,abe
ben
®opf Doü tuirrer ^been"unb fei ein ©ift" unter benSSittenberger
Sfjeotogen,
nie^fjalbaucb,Sugenfjagen
gut baran tue, ifmt bie (Jf)emit feiner Xoc^terju
Derroeigern
7. S5onSo^önn 5Igrico(a bemerfteer roi£ig,al§ bieferim ©treite

mit 2utfjerein oportet(e§ mußfein!) au^gefpielt
^atte: SDa§9Ku§[©petfe]
muBroegfein, e£ ift Dorfaf|en,mir rootten[e§]nicf)trjoben."SSorauf
Sutfjer
11, (S. 300 f.

8 2lm 21. 9JoDember
1537,SricfteedjfelSugeniiagenä
@. 162ff. £örigf a. a. O.
S. 35 f.

3 Colloq.ed.Bindseil3, p. 219.
* Ibid. p. 114.
5 Ibid. p. 178.
« aßatljefmS,
Sifcfjreben
@. 83, im 3af)re1540.
7 gbb.

@. 84.

SutfjcrunbStmaä
in benliförcben.

345

erroiberte:
@r mufcba3SKu§freffen.%d)nrittSifjm orfofafjen,bajj er freien
barüber möchte."*

SSeiC
feinerfo gut totebergefprädjige
$ona3tierftanb,Sutfjeraufheitern,

fo fjofteifjn ftätfc fjäufigfjeimüd)
311
Sifdj gerbet2.21üerbing3
fdjeintanbern
©äften
bisroeiten
fein©<f)tuä|en
läftiggeworben
ju fein; bennberSifdjgaft
Sorbatusttagt,er Ijabemit enblofen
SSorten
biebeften
Sieben
öonSutfjer§uunterbrechen
oerftanben
». Sie SpäterWaren
ebenbegierig,
au3bentSornebe§SCReifters1
felbft
311
trinfen.Sutljerroufete
feinerfeitS
ben5reunbaufjuridjten,
roennbiefen
Sranffjett
oberinnereBeunruhigungen
nieberbrücften.
Sei einemAnfallebe§©teinleiben§,
rooüon
Sona»geplagtroar,fagteer ifjm baäfc^öne
SBort:Xa§ Seiben
erhältbic^
ttmrfjfam
unb beforgt,e§nu^t bir metjraB jeb,n©ilberminen.@ottrt)ei§recf)t
gut, roteer ba§Sebenber ©einenju lenfen^at. SBir abermuffenib,mje nacf)
unferem©tanbege^orc^en.Sieber^errgott, mie mufj beine^ircb,eaQent^alben
gepfaget
tuerben,
innenunb au^en!"1 2(1^Sona»einmalin einerßranf^eit burcf)
®emiffen§äroeifet
unb ©fauben^unfid^er^eit
fet^r ftarf geplagt ftar (tentatus gra-

vissime),fanbtefiutfjeri^m biefcfjriftlidjen
Xroftfprüdie,
an benener felbftficfjin ä^n»
liefenSagenaufsuric^ten
gertiofintföar: Sin icf) ja boc^für ttiert gcfunbenttiorben",

^ie§ e§ barin, bafj mir ber Xienft be§SBorte»
gegeben,
ba§mir befohlenttmrbe,
folc^e§ju glauben,ba^ mir unter bemgtucfjebe§eroigenSoitneZeröffnetrourbe,
auf feine SScifebaran ju jroeifeln.. . §anbeft mannhaftunb ftärfet euer§erj i^r
aOe,bie tljt auf ©ott fjoffet." 5

Seäügtic^beä©tauben^ äußerte fid) übrigen»S°na» unter bcm Seifaße
Sutf]er§fe^r genügfam;ba ber Sftenftf)bie 2trtife( nicfit begreife,fo fei e§ genug,
bafj roir mit ber Seiftimmungnur anfangen(ut incipiamustantum assentiri). ®iefe
Ideologieroecttefogar in Sutfjer einenfo lebhaften2Biberf)aü,ba§ er aufrief: 3a/
lieber Soctor %ona,roenne§ einer funnt fo geleuben,roie e§ baftfjet,fo muft eine»
£>er|jöor greubenjufpringen! ®a§ roer geroi§. Xarumb roerbenroir bafyinnid^t
fommen,ba§ roir^ faffen."6 2(m ^)immelfaf)rt£itage
1540 fdjriebcnfeine @d)üfcr
au§ feinem2Kunbebie Sorte auf: %ä) fjabe%ona* gern, aber, roenn er jum
Bimmel fahrenunb un§ ent3ogcnrourbe, roa§roüvbeirf) benfen?. . . SBunberbar,
irf) begreift nid)t unb fannöntdjt glauben,bod) alle Sfpofteffjabengeglaubt.. . 2Id)
roerfjnur glaubenfunbt!"7
Scn ©tauben bei ben Sanbleutenum SBittenbergfanb Sona§ fo gering unb
unfruchtbar,ba§ er einmal mit grofjem3orn barüberßfage führte. Sut^er fudjte

ifin au befdjroidjtigen
: ©otte§©träfe roerbe^ur regten^eit bod)nod) überbicfe
Sauerntommen;©ott fei ftarf genug,mit ifjnenfertigju roerben.Gr fe^te,^onaS
redjt gebenb,bei: Sftg nit ©djanbe,ba§ e§ in ber ganzen^farrei SSittenberg
nur einenSauerin benüielenSDörfern
gibt, ber ernftfid)feine§au§genoffen
jum

SBort
©ottelunbjumSatedjigmuä
mafjnt?Xie anberngef)en
äßejum Xeuffel!"9
1 Ebb. <3. 106.

8 §. SBettet
an bie SRatsfjerrcn
bon§aUe18.Slpril1567,Sriefwecfjfel
beä3uftu§

Sona§, ^g. bon ©. Äatuerau 2, @. 343.

» SorbatuS,
Xagebucf»
@.26, mo er anführt,baßSutfieraucf)cn Sätfjebielangen
Scbentobelte,quibus ipsa perpetuo optima verba eius interturbabat. Et D. lonas eadem
erat

virtute.

4 Colloq.ed.Bindseil2, p. 317sq.

5 Ibid. 3, p. 219. Siefjeoben@. 88.

6 2ttatf)e[iuS,2ifrf)rebenS. 313, im 3ab,re1543.

7 (£bb.@.79.

8 Colloq.ed.Bindseill, p. 175:tantumunumhabererusticumex tot pagisetc.
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XIX.

4. Sagenden,

3ona3 unb anbere.

3juftagSonalf)ieBeigentlich
^obocuä
föo&ft)
8odjunbttar au§ütorb^aufen
in ber^ßroüinj(Saufengebürtig,^n feinem
53ifbung§gange
Jjatteer ätjnlicf)wie
S3ugenf)agen
feinetrjeologifcfjen
©tubienaufeuroeifen,
ba er ficfjoielmefjrganjauf
IJuriSürubenj
unb alä glüljenber
(SraSmianer
auf £mmani§mu§
oerlegtfyatte.
(Srttmrbeju (Srfurt1514ober1515^riefter, 1518SDoftorbetber
Stecfjte
unb
3;ntjabereine§einträglichen
£anonifate§,
fcrjlofificr)anSutfjerauf beffenReife
nacf)SßormS
an unb fiebefteim $uli 1521 nacf)SBittenberg
über, rtio er an

ber Hntüerfttät fanonifcfje§Rerfjt unb bann alsbalb, öon ber tf)eologifcf)en

gafultät jum 2)oftor promooiert,S^eologie
üortrugunb jugleid^bie ^Sropftei
an ber ©cfjlofjfinfjeinne fjatte.

^m 3al)re 1522 Ijeirateteer eine Sßittenbergerin
unb öerteibigteim
folgenben^al)re ben ©cfjritt gegen3°^anrt S0^1" ^n einer©c^rift Adversus
J. Fabrum, scortationis patronum, pro coniugio sacerdotali, öfjnticf)tt)ie
S9ugent)agen
nocf)feinerBeirat fic^jur üterarifcf)en
Rechtfertigung
ber'ißriefterelje
öeranlafetfa^. ©r la§ 1523 über ben9tömerbrief. S3onfeinen^ublifationen
föurbenbie Überfettungen
Sutb^erfcrjer
©cfjriftenbefonberS
rjod) angefctjlagen.
©ein pra!tifc^er,juriftifd^ ge^ulter ©inn unbfeine(äefc^äftStüc^tigfeit,
nidjt
minberaber bie oon Sutljer bem febergemanbten
9J?anngett)ibmete
5"unbfcf)aft
üerfc^afftenif)m bie SBürbebe§ t^eologifc^en^efanate^ für bie ganje Qeit oon
1523 big 1533. ^ona§ nal)m al§ X^eologe burcf) Söa^l", töie i^n Cutter im
Unterfctjiebgu ben ST^eoIogenoon 9tatur" (SImsborf)nennt, an allen imcrjtigen
Slftionen be§ £utb,ertum§teil, am üöJarburger©efpräcf),am 3lug§burger9ieirf)§'
tag, an ben furfädjftfcfjenSßtfttationenfeit 1528 unb an ber ©infüfyrung ber
©laubensneuerungim ^erjogtum ©acfjfen 1539. ©eit 1541 begrünbeteunb
leitete er ba§ lutl)erifcfjeÄird^enroefenin ber @tabt^ade, bie bi§ batjin Refibenj
be§ ßurfürften unb Äarbinal§ 5llbrect)t üon SRainj geftefen war. ©eit bem

©cfjmalralbifcrjen
Kriegegeftalteten
ficr)unterrjarten©ctjicffalsfcfjlägen
feineinneren
Sefcfjtuerben
ju einem©emüt§leibenau§. 9)?elanc^tf)on
rebetoon feiner erfragten ©eele" (animus aegrotus). @§ roar eine Slrt be§ bamal§ bei ent«

täufcrjtenunb gebrochenen
Männernbe§neuenÄircrjentüefenl
öfteröorfommenben

morbusmelancholicus
l, auf beffen©runberefigiöfeBeunruhigung
(oongeiftlieberSlnfec^tung",fagt£att>erau)
nicfjt ju oerfennenift. 9Jad)bemSertcfjtebe§
neugläubigen
Gtjriafu»©cr)nau§
(1556)unbeines2lnonQmu§
tjätteer inbeffeneine
gellere5Tobe§ftunbe
gefunben(f 9. Oftober1555)2. $u ben©cfjattenin feinem

Silbegehörtbieperfönlicfjegeljäffige
2lrt feinerIßolemif",tütefte 3.33.^orjann
gaber,SBi^el,bie oon ifjm mit Serleumbungen
angegriffen
tourben,erfahren

mußten,
unbbie ftete,oft fleinlirfje
©orgeumSßerme^rung
feinerGtnnafjmen"
3.

untenXXIV, 4: Gin Seirübel:Stoeifelunb Melancholie".
2 2SgI.©. Äaroerau
in ^onas' Srieftoecfjfel
2, ©. LVf unb 3>erf.in 3?ealenät)flopäb
für proteftant. Ideologie3, 8trt. Sonaö.

3 Äatoerau
in JHeatenjtjftopäbie
a. a. 0. 23eaüglicf)
ber<ßolemtf
gegen
233ifee[
räumt
Äatoerau
in Sonas'Sriefttecfjfel
2, @.xxxvm ein: @eorgSBifcelS
historia"öon3ona§
fei feinelautere OueHe",unb öonber $olemif gegenbenSaiferfü^rt er (S.XLIXan, nne
im ©djmalfalbifcfien
Ärieggegenbenfel&en
all Slnttc^riften"betenliefe.

Silber wtb Sonol. 2)ie frfiroeiserifcfjen
Sroingtianer
gegen£utb,er.
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XX.

@tnigung§t)erfuifje
gegenüöer
bemfcea&Ftdjttöten
tfonjU.
1. Sürirf),fünfter, Sötttenbcrger
tfonforbie1536.
®ie Spannung
jtoifdjenSutfjerunbbenfcrjroeiäertfdjen
Srjeologen
ttwcp
narf)3imngri§£ob immerftärferan. SMe
SrbenbeißtningHfcrjen
9?euerung§'
toerfeS
fragtenbitter überbie lieblofeSefjanblung
unbbiettjrannifcrje
2hi§fcfjliepcrjfeit,
ber foroorjl^roingliSSinbenfen
als ifjre eigenen
^erfonenunb
fiefyrmeinungen
ju Söittenbergbegegneten.
©o fcfjrieb2eo Subä, ein|>auptber©rfiroeiser,
im 3af)re 1534an benifjm
geifteötiertDanbten
SBii^er
in Setreffbeffen
STuftretenä
gegen
(gdjtuenffelb,
ba§er belobte,
tnbem er bie ©elegenb.eit
benu^t, feinen argen ©rott gegenCutter su äußern:

SBenn bie Sefämpfung
<SdjtuenffeIb§
in Drbnungift, Warumfa^reiben
mir nic^t
aurf)fo gegenSuttjer? SSarumlaffen roir nid)t bie 2tufforberungergeben,ba§ man
fia^ öor if)m fjütenmöge,fo er bocr)nic^t blof; in ber2eb,reoom ©aframent,fonbem
au<f|in anbern<5ä§eauffteüt, bie mit ber ^eiligen (Schrift ben benfbar größten
SBiberfpruc^bilben. Unb ba übergibt er un§ bem Satan unb öerfjängtüber un§
bie Trennung!" '

Martin
93u£er felbft befc^merte
ficf) 1534 feinemgroinglianifc^engreunbe
93uüingergegenüber:Sie 2Sut ift unerträgü^, mit ber fiuttjer gegenaUeauftürmt
unb raft, bon benener nur benft, ba§ fie abmeic^enb
urteilen, fie brausen nic^t
einmal ©egner ju fein. @o üerfludjt er bie frömmftenSDZänner
unb bie, tuelcfje
bi§b,erbie nü|Iic^ften SMenfteber Sireneerliefen fjaben. 9?ur bieferUmftanb fjat
mid^ in bie 2(rena geführt unb beranfofjt, in biefem Saframentöftreit mit eucf) bie

©timme ju ergeben."2
^einric^ SuIIinger,
ber güb.rer ber fdjtüeiäerifdjen
neugläubigen^ßartei
nac^gnungli, f^rieb fpäter an 33u^er: Öutf)er§ rob,egeinbfeligfeit möchtenotf)
ijingeljen,njenn er nur ba§alte 2(nfeb,en
unb bie3uüerräffigfeit ber ^eiligen ©rfjrift

unangetaftet
Iie§e.. . ©o toeit ift e3 mit bem ftoljen ©eifte biefeä2Renfc^en
ge>
fommen, roäfjrenb alle ^rebiger unb fiirc^enbienerfeine ©cfjriften o^ne Unter-

fc^iebaB Orafel anbeten,unb njäfjrenbfein @eift alä ein apoftotifc^er
gepriefen
Wirb,au§beffengüüeaUegefdjöüftRatten.Sie bi§f)erigen
Vorgängelaffenroafjrürf)

feb,rbefürchten,
ba| bieferSJtenfd)
noc^gro§e§
Unglücfüberbie&irrf)ebringen
rcerbe." 3

SBte
Sut^er§
2Berfftc§üonberf^ttjeisertfd^en
9tetigton§neuerung
fonberte,
fo fcrjieb
e§fic^QUC§,
unbmitgleichem,
toenn
nic^tgrößerem
9?ac^brucfe
öonben

SBiebertäufern,
rotettofjf
beren
@e!ten
in i^rem(gntfteljen
unbgortgonge
gerabe
äugSutfierg
Sefjren
donber33ibet
all aüetniger
©laubeniquelle
unböonber

1 2Im9.gebruar
1534,beiKolde,Analecta
Lutherana
p.204. 2(nbere
m'etberaeböriae

©tetten f. oben <S. 229.

1«n »uttinger
9. Slpril1534,ibid.p. 205:furit et debacchatur
in quoslibet
..

sicque devovet viros sanctissimos etc.

3S3rief
oom8. Sesember
1543.SSgl.
§e§,Seben
58uainger§
l, @.404f.
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XX. 1. 3«ricf), SRünfter,SBittenberger
Äonfotbie 153G.

enrfdjeibenben
©eltungbeginnerenSSoriel,biegrößte9?af)rung
gefogen
Ratten
l.

5)ie 93eroegung
berSCßtebertäufer
ift einSßrobuft
berreligtöfen
Neuerung
beg
16. ^arjrrjunbertg",bie fdjroärmerifdje
©efteroar eine^olge ber fogenannten
Deformation"2.£ro£ ber ftarfenSSerfofgung,
biefie befonberg
in ber©djroeij
unb in Cberbeutfdjlanb
traf, berbrettete
ficr)trjr berfürjrertfcf)
anstefjenbeg
Sonbentifelroefen
über bie anbern beutfdjenSanbegteüe.Sin fatferlidjegSftanbat

bom4. Januar1528fefcte
Sobegftrafe
auf bog£äufertum,inbembiefafrtfegifdje
SBieberfphtng,
eigentlich
gerftörungber Saufe,af§ reltgiöfe§
Sabitalberbredjen
gearjnbetrourbe.

S)a§ bonSutrjer öftermit isermunberung
betradjtete
2(ntoad)fen
ber Käufer,
ba§ allen ©erDattmafjregeln
tro|te, erflärt ftd) nid)t nur au§ ber elementaren
©eroaltbe§neu entfeffeften
religiöfen@ubjeftibiimu§über bie 9#affen,fonbern
aud)au§bemUmftanbe,ba§ fd;onbor Sutrjerbiefegümmenbe
obbofitioneße
Siementeborfjanben
roaren,biefid) benSBiebertäufern
anfdjfoffen.Sln^ängerftrömten
ifjnen aud) in großer3a^ 5U/°i£ bon Sut^er enttäufdjtroaren,inbemfie bie
auf fein SBerfgefegten
^Öffnungenber ©ittenbefferung
nidjt erfüllt fa^en unb,
ofjne an bie 9iücffer)r§ur ^ird;e ju benfen,bon ber fdjeinbaren©trengebiefer
©eften eine fiäutentng beg djrifttidjen Sebenl erroarteten. ®ie bobulären
^rebigten unb ©itten ber Säuferaboftet mit ben 2MIängen an bal aboftolifdje
3eitaÜer ber föirdje roirften mädjtig auf religiös! angeregteniebereSSoIfgfreife;
bie mit ftanbrjaften Seiben ertrageneVerfolgung erroarb ifjnen Serounberung
unb ©t)mpatf)ie. 2)ie ©eftierer roaren ftolg auf bie opferfreubigeSSruberliebe
in i^ren ©emeinbenim ©egenfafeju bem $od)en auf einen ©tauben, ber nur

311oft bie grudjt ber 2öerfefefjlenlie^"3.
©ie toiberfpradjen ber lutrjerifd^en
9ied^tfertigung§Ie^re
fo entfdjieben unb rjieften fo unumrounbenan bem alten firdjltd^en ©runbfa| über

bie S'Jotroenbigfeit
beg Sftitroirfengbon feitenbeg2J?enfd;en
gur (Srlangungber
58egriabtgung
burd) ©ott, ba^ 2utf;er fie beStjalümit ben IpabtftenDornigauf
eineßinie freute: S£ finb güd)fe", fcrjrieber, bie mittelg beg©djroanjegmit
ben ^ßabiftenberbunbenfinb, obgfeid) ber Äobf berfd)iebenift.

©ie tun nad)

au^en,a(g roärenfie grofeegeinbeberfetben,
unb bod) rjabenfie innerlid) mit
ifjnen bie gleiche^rrlerjre gegenben einigen fetter Gfjriftug, ber ba allein
unfere©ered)ttgreitift."4 Sbenfo ttjiberfpradjenbie SBiebertäufer
ber Iutb,e-

rtfd)en Stbenbrna^Igle^re, inbemfie mit ben groinglianernbie roafjre
©egentbartleugneten.3ID(erbingg
fbaltetenftd) i^re eigenen©emetnben
roieber

fe^r ftarf foroo^Iim Sefennrmgalg in ben fittfid)enSBeobadjtungen.
SDie
lederenliefenbielfad;nur auf einen©djetnbon ©trengerjtnaug,Derbte Un-

tugenben
begSSanbelg
unbeinen
fribolen©enufc
bergrei^eit begSbangeliumg"
3ubecfte.
1 @iei)c Sb l, S. 627 ff.

8 (So g. X. gutt! im Sircfientejifon', 2trt. Siebertdufer,Sp. 1491 1483.
s ©. tawerau in 2KöHer§fiirdjengefdjidite3», <S.92.

4 Comment.
in Galat.ed.Irmischerl, p. 8.

fiutfcr unbbieSBiebertäufer.
fünfter 1534,1535.
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S)er©egenfafc
£utb,ers
ju benSäufern
gereiftebem
£utb,ertum
in mancher
23ejiefjung
jumSotteile
; er warDom
©ebanfen
ber@ettfter$attung
eingegeben
unbunterftüfct.
Sie ftataftrop&e
ju fünfter in SGßeftfalen
jetgte,bafcmanju

Sittenberg
gegenüber
ifjrenSlusfcfjreitungen
Donrichtigem
^nftinftegleitet
gemefen
mär. 2Iüerbing§
gingbei berfäroffenunbentfcfjiebenen
Slblerjnung
berXäuferfetten
burcf)
2uttjeraurf)mancrjel
©ute»erloren,
ba§biepioteftantifdje
^artei burcrjDerföfjnlicfjen
2üi§taufcfj
mit befferen
©eiftern
auf biefer
«Seite
rjätte
gewinnen
fönnen;bennberen
ftritif fefcte
eben
bocf)
ein,rcoDiele
Mängeltoaren.
1534bie SBiebertäufer 3u fünfter

bie »ölte©efealterlangten,trat

ber©cfitoärmergeift
in feinerbortigen
2Iu§artung
auc^gegenSutfjerauf. £>ieent=
fe|Iic^en
2Iu§fa^reitungen
berSKünfterfcfjen
SBiebertäuferet
mu^teer natürlichauf§
f)ö(f)fte
mißbilligen,befonber^
ai§ bieeDangelijrfie
gretfjeitin berßroangsoietmeiberet
in ben f)ä§Iic^ften
gleif^eäbicnftumfdjhig. 3)iefcSRottcngeifter,
ooC §a§ gegen
SBittenberg,
riefenau»3Rad^e:
<5s feiensroeen
falfcfje5ßropf)eten,
ber$apft unbber
Sut^cr;bodj fei berSutfjerärgeraß berIßapft."» 5ür feinenSeil erflärte£utf)er
angefic^t^
iljrer SBillfurunb©raujamfeit:Wt), rcaöjott id) boc^Donbiefeneienben
Seuten3Ufünfter fc^reiben?2)hifj manö bocf)an ber SSanbgreifen,ba§ öer
teufet bafetbä leibhaftig tjausfjält, unb geffiißlic^ein Seufel auf bem anbern toie
bie Sröten fi^en." "

9ia<f)bem
am 25. Sunt 1535 ba» belagertefünfter gefallenunb ber bortigen
®cfjrecfen§t)errfcf)aft
unter Einrichtung ber SRäbelsfüfyrer
3of)ann Don 2eiben unb
feiner grcunbeein Gnbebereitetmär, richtetenStn^ängerSutfjer^ ifyre Slugenauf
bie fa!ramentierertfc^en"
3tt)in9^aner
ber @c^n)ei3 unb in ©üb»
beutfcfjfanb
mit einigerHoffnung auf Gntgegenfommen
Donifjrer ©eite.

$apft ^aut HI. b.atte1534 ben Srjron beftiegen.2II§ er ernftüc^ere3(b'
fieptenan ben 2ag legte,bas öfumenifc^e
Äonji! §ur Beilegungber ©Iauben§'
fpaltung sufammen^uberufen,
trat unter ben2Inb,ängern
be§neuen©Iauben§ba§
lebhaftere
Sebürfni§nac^ einem3ufammenfi^Iugbehufsgemeinfamer
unb mir!»
famerSefämpfungber fatfyolifcrjen
Stirdje{jeroor. 2)ie politifc^eSagebeförberte
auf ib,rer(SeitefolcfjeSeftrebungen.2er Sieligionsfriebeüon Stürnberg1532
mär ausbrücflic^nur für eine furje 3eit gemährt;besfjatbfucrjtemanbie eigene
grjftensunb bie ^offnung auf 3unQf)aieöer ^ßarteifixerer ju geftalten.
@§ begannim 3a^re 1535 ein §offnungsftern,ber irgenb ein Über«

einfommen
Derb^ie^,
aufzuleuchten.
-DarüberfcfjriebSutb^er
im Slugufteinem
Vertrauten:@§ mirb bie Ginigung(concordia)jlutjcrjenun§ unb ben (Safra-

menrierern
Derfuc^tmit großer^offnungunb (Seb^nfudjt.
Gf)riftu§mac^efie

yi einerernften
unb fjebein feiner©ütebieggrofce
Srgerni^,bamite§nicb^t

gehoben
merben
mufemit ftarfenMitteln,miebasjenige
ju äKünfter
befeirigt
1 So toenigjtenä
Sut^erin berSßorrebe
311
einergd&riftüonUrbanÜiegiuä
gegen
bie
50iünfterfa)en
SBiebertdufer,
SBerfe,
Sri. 2t. 63, @.332: So fcfcjeiben
fte: Egfeien"ufro.
Siittjer ift beftrebt,ben ©egenjafcan\§ jdjärffte b,erüor3uf)eben.

2 Sn berSorrebe
311
einer«Reuen
3«tungDonSJiiinfter",
ebb.@.336. Sßgl.
£utf>er§

Sriefangriebric^
9Kt5coniu§
Dom5. Sult1534,Sriefroecblel
10,S. 62: Deauabaptistis

Monasteriensibus
parumcuro. Satanfurit, sedstat Scriptura.
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XX. 1. SBittenbergerftonlorbie 1536-

Würbe."!2)ie©djweijer
£b,eologen
flehenirjm alfo im©runbenod)auf einer
Siniemit benUrhebern
bermenfdjenunwürbigen
®reuelin ber©tobt28eftfalen§.
SBeldje
ßonforbie"war beifolgetStimmung
311
erwarten,
wolltenidjt
bieswinglianifdje
^artei fid) unbbenSWeifter
ob,ne
SRücfljalt
üerleugnen?
£auptfäd)[id)
betrieben
Sanbgraf
$b,tlippöonReffenunb berSfjeofoge
SRartin 23u$erbieSlnnäfjeriing
ber©rfjweijerunb ber mit ib,nengleid)gefinnten
@üangelifd)en"
in Cberbeutfdjlanb
an £utr)er.
£er unermüblidje,für bie Union wie für ein £eben§ibealeingenommene

SButjer
blattefrfjonauf bemShigsburger
SReidjstage
eineSerftänbigung
mit ben
üftorbbeutfcfjen,
unb nirfjt ganj erfolgfog,angebahnt;er ttmfjteju Goburg
fiut^er am 25. unb 26. (September
1530für bie Meinungju gewinnen,ba§
ein llbereinfommenjunädjft mit ben ©trafeburgernin ber ©aframentsfrage

möglirf)fei2. Sarauffjinfjatteer mit feinerSergfeidjsformel,
bie gefdjmeibig
ben ©egenfai?
jn)if(f)enberSeugnungber @egemr>art
G^rtfti im ©aframentunb
ifjrer 2(nnaf)me
jubecfenfoüte, Cberbeutfcrjkmb
unb bie ©c^weij bur^ogen aucfj
ju Safle( 1534 mit 2JMancb,tb,Ott
öerfjanbelt,wobeier, anfc^einenb
im 9iamen
öon 5ab,Ireicf)en
oberbeutfctjen
Jljeologen,fermittelnbeGrflärungenabgab,bie
2utb,er befriebtgten.

9iarf) weiteren©Dritten foüten griebensoerb.anblungen
in gifenarf) im
5rüljjab,r 1536 ftattfinben,jeborf;würbenfie, weil £iitb,erwegenÄranffjeitunb
neuen 83ebenflicf)feiten
nidjt erfrf)ien,nacb,SStttenbergauf ben 22. 2ftai unb bie

folgenben
STagegleisen^ab,restierfegt,wo^in ftrf) bie Vertreterüon©trapurg,
Slugsburg,ÜRemmingen,
lllm, gelingen, Deutungen,5ran^furt uno Äonftang,
begleitetDonben Suttjeranern9)ieniul au§ gtfenad;unb2ftt)coniu5auä©otfja
begaben. 33on ben ©cfjweijern war fein Vertreter anwefenb.

yiad) langenSer^anbfungen
würbe enblicfj öon ben Xb.eologen
ber oberbcutfdjen©eite im 9)?ai be§ ^ab^res1536 ju SBittenbergeine 2Injaf)I üon
^Irtifeln, bie aus 9JMancfjtf)on§
geberftammten,angenommen,
bie fog. SBittenberger

Äonlorbie3.

Se^üglid;berXaufe erfanntenfie barin bie Sitte ber fitnbertaufean, unb
rjmfidjtlid) berSeiestwar erflärt, bafeswar bie Seid)tpraji§berfrüherenÄird^e
nid)t gu billigen, aber ein bemütiges
Sßriöatgefprädj
mit bem^Srebigeroor bem
gmpfangbe§Slbenbma^Is
unb bie ^Srioatabfolution
nü^Iid) unb b^eiffam
feien.
Hingegenwürbe,wag ben^auptjwiefpalt, bejüglid)ber ©egenwartGfjrifri im
©aframentbetrifft, ber ©egenfa^nur fdjeinbarüberbrüdt. Sie oberbeutfdjen
Slbgefanbten
nahmenjwar biegormef an, im ©aframentfei Seibunb 23hit be§

fraft ber Sinfe^ungsworte
G^rtfti wafirb.aft unb fubftantiell",fo
1 3tn Safob «ßrobftin SBremen
23. Stuguft1535, 55ri¬fwed)?el
10, S. 197 f.

2 SSgl.58u^erau Siitfjer 25. 3Juguft1530, in SutfjeräSriefroec^ier
8, ©. 209ff;
©erbetDonStraßburgan Sut^er 21. Cftober 1530,ebb.S. 292; 2utb,eran
Sob,. Sriäntann in SRiga7. Sftobember1530, ebb. ©. 312: Sacramentarios, saltem Strass-

burgenses,
nobiscumin gratiamredirespes est; jebocfc,
fefeter tion 33ufcer§
SBefenfeb,rbejeic^nenb
bei: Si non fallit quod dicit; admonoienim, ne simularet.
3 Corp. ref. 3, p. 75 sq.

2utb,er§
CpportumSmuä.
QminQlianei
unb Saframenrsleljre.
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aucf)bieUnroürbigen"
roarjrf)aft
SeibunbS3IutGfjriftiempfingen.
Mein bie
abfcrjroäcfjenben
Deutungen,
bie fie unb$u|er an ifjrer ©ütfcefofort folgen
©ä|enangebei§en
liejjen,offenbarten,
ba§fie bennocrj
gegen
Sutrjerbeiber2ln«
fcfjauung
beirrten,G^riftuS
feinidjtleiblid),fonbern
nurfür ben©lauben
gegen-

»artig,benja aucf)
llnroürbige"fjaben
fönnen,
unbteileftcfjnicfjtmitgleifcf)

unbStur,fonbern
nur feiner@nabe
nad)mit. ®ie reafe©egenroart
Gfjrifti
ift ifjm [93u|er]
bocfjimmernur einegeifrige."
i Smmerrjin
gartenbie Oberränber,
unterbem2)rucfe
t^rer gefäfjrbeten
politif^en©tetlung,
i^rcn2(nfcf)[uB
anSutfjerbolljogen"2,
mennauc^bie©täbte
jumSeilnurmit (Sinfc^ränfungen
ben Slbmac^ungen
i^rer £b,eologen
beitraten.

Su^erbot banac^
eineunglaubliche
Äunft berInterpretationunb 23e>
rebungauf, um bie befreunbeten
jminglianifcfien
Scfiroeiäer
für benSeitritt jur
Äonforbie gu geroinnen.

£ie S^ttjeijer märenaber nirfjt fo leicht^ierju ju beroegen;
fie getaugten
tro| mefjrfac^er
freunblicrjen
©c^reiben£ut^er§ nicrjt ju jener fdjeinbarooüen

Sinigungmit bemfefben,
in roelc^e
bieOberbeutfcrjen
eingetreten
roaren. 9?icf)t
blo§ fie, fonbern aucf)Sutfjer mit fetner bamaligenoon ^Solitif eingeflößten
fcfjroanfenben
unb unflaren£mltungtrug rjierbeibie Scfjufb. Xie Sürgermetfter
unb SRäteber fieben ©tobte 2>üud), 93ern, SBafel,©c^aff^aufen, ©t ©allen,
DJJürjtljaufen
unb 95iel richtetenan iljn ©cfjriftftücfe in derföE)nücr)em
Zou, aber

£ut^er rooüteje|t tro^ S3uüinger§
5oroerun9nicrjt einmal bes näherenbie
Stfferenjpunfte namhaft machen, bie ifjn oon i^nen trennten. (Sr 509 e§ in
eigentümlicfjem93erf)a[tenöor, o^ne ^»eröorfe^rungber Serjren bie ©ac^en ju

ftitten, gttmpfenunbjum beftenju förbern"3, roobeier freiließifjre t^eologifcfjen
Slnftc^tenrec^t roo^I fannte unb entfctjiebenüerroarf.
2!ie ©acfje roirb fictj ntcfjt in unl fdjirfen, fonbern roir muffen unl in

bie ©acfieRiefen"*, ba§ rourbefür längereQtit feine Carole. (Sr roitl i^nen
bie Sruberfjanbreißen, ofjne bocfjbie ©treitpunftefür 9Jebenbinge
galten 311
fönnen; er b^offtöieüetc^taucfj in biefen allmärjlicfj mit ben ©egnern ein§
ju roerben.

Sftantjat mit Ü^ec^tSutfjerl ^attung namentlidjim SSergteicfj
mit ber
früheren§ärte auffällig gefunben.Slucfjöon proteftanttf(f)er
©eite wirb all
merfroürbtg^eroorge^oben
fein SBegfe^en
über bie bei berföonforbieverbliebene

Sifferenj,inbemer ^ier mit Scannernfictj einigte,berenfrühereße^refür if)n

gefährliche
^rrle^rercar unbburctjeinredjtentfcf)iebene§
3eu9nigö" SBa^rfjettbefeitigt
roerben
mußte"
5. SlüerbingS
bie 2Beite,
roelc^e
Sut^er^ier bem
S3efenntni§
beließ",roarib,mbefanntfictj
fonft gänjlictjfremb.
1 SöfHin'&dtncrau 2, S. 348, tt>oüon ber SInnafjmeber Sonforbte.
2 @o Äatoerau in 2J?öüer§fttrrfjengejcfjicrjte33, (£. 125.

3 Sutb,er
anSafobSKeqer,
S3ürgermeifrer
Oon
SSafcI,
17.^ebruar
1537,SBerfe,
gtl 2(

55,(S.172(93riefroecf)fel
11,g. 201).Stufbiefen
93rief
alsbeften
Slusbrucf
feinetStanb=
punftc§ berief fiel) Sutfjer bamalg tuteber^olt.
* Ebb.
5 ftöfttin-Sawerau 2, S. 348.
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3>ieSrflürungfeine»geänberten
9Serfaf)ren§
liegtfjauptfäcfjlicfj
in feinem
bringenben
Verlangen,
bem «ßapft
unbßaiferfurchtbar
ju werben"
burcfjbie
Sereinigung
mit ben@d)weiäer
ßtrdjenunb©räbten,eine^Öffnung,bieer
felbftSBittenberger
greunben
gegenüber
üerlauten
liefe,freificfjmit bem$8et-

fa£e:2lber auf2Jcenfd)en
fannmanfid)nid)tderlaffen",
ify wifl ©ottes
Söort
nirfjtübergeben"1.
8tnben^erjog 2Ubred)t
oonSßreufjen
fdjrieber bennaucfj
DOÜ
greubeim 2)lai1538: 3Rit ben©djtoeijern,
fo bissetmitunsbes<5attamentsfalbenunein»geweft,ijte auf guter23afjn.. . gd) §offe,©ott wollebe§
Sflrgernifj
ein Snbemacfjen,nic^tumbunferroillen, bie tmrs nic^t öerbienen,
fonbernumbfeinesSamensroiUen
unbbem©rduetsu^Romjum Sßerbrie^;

bennbiefetben
ftnbfofc^er
neuen
3eitun9
f)arterfc^rocfen
unbfurdjten
ficf)."2
2)erOpportunismus
fjatteSupers getrorjnten
2on gegenüber
ben3^in9Iianern
ganj oeränbert.

SDaseinigungsmerfging tnbeffen,ef)ee§ eigentlich
gelungen
war, fdjon
tuieber in Xrümmer.

9ti^t roenig
trugSut^erS
neue
ungemäjjtgte
©pra^egegenüber
ben©d^njetjern
baju bei, benMangelan ©runblage
beibenganjengriebensbemüfjungen
guentfüllen, ©r bereuteallgemad)infolge ber SrfafjrungenfeinenOpportunismus.
S)erXon, ben er in feinentestenLebensjahren
wiber bie3ttnng(ifcfjen
Qrrtümer
unb berenVertreter anfcfjlug,war fjeftig. 2tls ein an irjn gerichtetes
©djreiben
ber Soangelifdjenaus S3enebig
über bie 3erruttun9 oer Äird^en burd) ben
©aframentsftreitffagte, faf) er fid) in ber Antwort DomQuni 1543 ju bem
Sefenntnisüeranlafjt: 2)iefe 3üridjer unb ifyre 9iad)6arnfinb öon einemuns
fremben©eifte,Irunfene, berenanftecfenbe
©emeinfdjaftman meibenmu§"3.
©einemgreunbeginf fo^rieber bamal§: 5)tefe Sc^meiserunb 3urirf)er
burtf) itjren etotj unb SöaijnttJi^,mie s$aulu§fagt, öerurteilen" (Xit 3, 11)*.
ur^

feibft gegenübermachte er balb fein §e()I me^r oon fetner neuen ©tint«

mung, inbemer im Stuguftbaf)in frfjrieb: SJitt benborttgen^rebigernf önneer feine
©emeinfa^aftfjaben; fie tnollten bie armenSeute burd)au§mit ficf) in bie 6öEe
füfjren; ba» über 3roingü ergangene
©otte^gencfjtföerbeaucf)biefes}$rebiger
läfter-licfjer £eb,refinben, ba fie nun einmal 3roin9ft folgen njoüen°.

3m©eptember
gleichen
3if)«» erfcfnen
bannba§energifcfje
fturj

Sefenntnife

®octor Martin Sutf)er§öom ^eiligen ©aframent"*.

SineminnerenSBebürfnte
folgenbrottt er bartn öffentticf)3iecfjenfcf;aft
geben
überfeinen©laubenan ba§Slbenbmafjl;
unb nicfjtblofj um bieSchattenber®on=
forbie Donficf) felbft abjuroefjren,
fonbernaucfj um ber ©aframentsfeugnung,
bie
fcfjonin feinerSftäfje
a^elancfjtfion
unb anbereangeftecft,
ju ttiefjren,fpricfjter franf
unb offen. 9tamentltcfjerffärt er in feinergenjofjnten
ftarfenSprache,Dor feinet
§errn 9iicfjterftuf)I
biefen9iufjmmitbringen"ju Wollen,ba§ icfjbie©d^wärmer
unb
1 Colloq. ed. ßindseil 2, p. 46.

- 2tm6. 2)Zoi1538,SBerfe,
(Sri.2T.55. @. 200 (Sriefroecftfel
11, @. 357).
3 2Jm13. Qunt 1543, SSriefe,^g. oon S)e SBette5, @. 567 f.
4 2im 20. Suni 1543, ebb. S. 571.

5 Sin S)rucferGfcriftopfjgrofdjaiter in 3ünrf) 31. Sluguft 1543, ebb. S. 587.
6 SBerfe,Sri. 2t. 32, @. 396 ff.

Serftörung
berftoitforbie.SutfcrSfturj Sefennrnufe".
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©aframentSfeinbe
ftarlftabt, .Stoingef,
Ofotampab,
Stenfefetb
[Sc&wenffelb]
unb
tyre jünger311
Qüüd)unb fcofie finb, mit ganjemGrnftüerbammt
f;abe". Sie
©djltmrmer
treiben,fagter, ein grofj©etuäfdj"
üongeiftlic&em
Gffenunb2rinfen,
abere3ftnb ©eelenmörber".
@tetjabeneinburd)teufett
§erj unb Sügenmaui".
223er
nidjt an benSIrtifel»onber©egentoart
(Jfjrifti im ©aframent
glaube,ber
fönneauajnidjt ben©rauben
üonber9JJenfd)iuerbung
annehmen.
Garant IjeiBtS:

runbunbrein,gan^unbalte»geglaubt
obernidjt§geglaubt."
@ofommt
erenbltcfj
fefbftbeibeman, rt>a§
ifjm fängftbieSSerteibiger
berattenSireneentgegengehalten

Ejatten,
inbem
fieif)mfagten:
9iäume
er auf©runboermetntricfjer
fjöfjerer
Ginfic^t
biefenoberjenenfircpcfjen
@faubenäfa|
f)inroeg,
fo b,abe
bie§bengänjlic^en
$Rutn
be^©laubenS
gurSolge,bal ©efüge
fei unjertrennlid),
biegöttti^eunbbiefircfj'
Itc^eAutorität fei für ade5Irtifet bie gteic^e;mithin aüel angenommen,
oberman
iperbefcf)Iie§Hc^
nic^t» in ber £anb betjatten!

2. Sie ffoti]iI§BemfiIiiin0en.Sergertobei 2ut^er, 1535.
©djon SßapftÄlemenS
VII. (f 1534) ^otte, obwohl er in früheren^arjren
roegenber Erfahrungenjur gut ber^eformfonjilien gegenbie Äonjilsberufung
mit SSebenfen
erfüllt roar, bocr)gegen@nbefeine§2eben§§u Sologna 1533
bem^aifer £arl V. ba§ öfumenifcf)e
ßonjtl 5ugefagt.Gr fjatte auc^ benfronjöfifc^enÄönig granj I. bei ber perforieren ßufontmenfunftgu 9ftarfeiIIeim
gleisen 3a^re äu überrebenberfucrjt, ber 2(bf)attungbesfelbenin einer ber
italienifcrjen©täbte, über bie ber ^ßapft unb ber $aifer ftcfj ju ^Bolognageeinigt
rjatten,^u^uftimmena. SIberber ßonig gronfreic^g roar, al§ 9iom ftct)fcfionbereit

jeigte,ba§ grb'^te|)inberni§bei Äonjilö geroefen;er r)attebal 3u^an^ef°mwien
Hintertrieben,
roeil er 2)eutfcf)Ianb
nic^t ju innerer 9iurje fommenfaffen tootlte.
@rft bem92acr)fofger
Clemens'VII., bemSßapfte
^au( III., roar e§gegeben,
nacf) mannen Sebenflicfjfeitenunb nocf) größeren äußeren©c^roterigfeitenbie

Angelegenheit
ber bringenb nötigen Äirrfjenüerfammlungerfofgreicr)roeiter
3U förbern.

(Sr fanbtegleicr)beim beginne feines'Jßontififatelbrei Nuntien jur Sor«

bereitung
bei S3oben§
bei Äonjiß aul, 9?obolfo
^3iobeGarpinad)granfreidj,
©iooanni©uibiccione
nad; Spanien, ^ierpaofoSSergerio
nad; 2)eutfd)(anb.
2>erIe|terebegegnete
an benfatb,ofifd)en
§öfen bereitroiüiger
©eneigt^eit
jur
Unterftü|ungbei ßonjill, raä^renbbie eoangeüfdjen
§äupter fid) in ber unten
näfjer ju betradjtenben
$orm ablerjnenböerf)ielten.

^arl V. roar mit ber 2BarjIüon 3)7antua
all fionjiflftabt einoerftanben.
©o beriefbenn^ßaulIII. tro^ ber £altungber ^roteftantenim ^arjre 1536
burcr)bie Sutte nom2. ^juni bie Ätrd)entterfamm(ung
nad; 9J?antua
für bal

fofgenbe
$af)i auf ben23. üftai. SelbftDerftänbtid;
fülltenals formen für

bie3ufammenfefjung
unbbie SSer^anblung
nur bie auf benbisherigen
anerfanntenÄon^tlienbefolgtengelten.

1@ief)e
Concilii
Tridentini
Actorum
Parsl, ed.S.Ehses,
1904,
gtnlettung
bongfjfeä
. 10. SBgl.
qjajlor,@ef^io^te
ber$äpfte4, 2, 1907,
g. 471ff 582ff; 5, 1909,(5.3l ff.

©rifar,

Sutfter. n.

90
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XX. 2. 2)ie ftonjüsbemüfjungen. 2?ergeriobei £utl)er.

Sie obengebadjte
Steifebe§9?untiu§SBergertoburd)Seutfd)lanb
oerbient
Wegen
feinerBegegnung mit Sutfjer nähereSfufmerffamfeit.
Ser aul Gapobiftriagebürtigepäpftüdje©efanbte,ein fefyrgewanbter,
aber in ber Sfjeofogiewenig unterriditetergeiftlidjer£ofmann, trat am
10. gebruar1535überSBienfeineStunbfarjrtan, begabficrjju benbarjerifdjen
Dürftenunb nad)@d)Waben,
unb fpäteran benSftainunb benSRrjetn,
fam
nörblid)big £üttid), bann nad)&öln unb burd)©adjfennad)23ranbenburg.
2üif ber Sßeiterreifeöon 93erünübernadjtete
er ju Sßittenberg,fjatte bafelbft
mit Sutrjer bie ßufammenfunftun^ ^e^rteü^er Sresbenunb $rag nad) SBien
jurüd. Überall fudjte er nidjt b(o^ für ben päpftlidjen^fan ber Slb^aUung
be§Äonjil§ in einer itafienifdjen©tobt ju wirfen, fonbernaud) bie öielfad)
öerbrettetenunb für bie ßircfje gefä^rlidjen ^been einel bentfdjen 9?ationo(-

!onji(§ nad) ber erhaltenenpäpftlid)en2Inweifungju befämpfen.Sr war berebt,
I)atte @d)arfblicffür ©efdjäfteunb eine feine 33eobad)tung§gabe.
3U 9rofee
^Öffnungen fefeteer jebod) auf feine©rfotge bei ben^ßroteftanten. Sie f)öflid)e

9Iufnaf)mebei beren 9J?ad)tfjabern
unb bie irjm bereitetenG^ren, bie ifjm
fd)meid)e[ten,galten nid)t ber bon i§m öertretenen<2adje.

2Ba§fein 23efurf)in SBittenberg
unb bie23efprerf)itng
mit Sut^er eigentlid;
füllte, ift nid)t ju erfe^en. ßtnen 2(uftrag befa§ er baju nidjt. §offte er
wirfüd), Sut^er für ba§ ^onsil unb eine wafjre Ginigung gu gewinnen,fo
war e§ eine arge ^täufd)ung. Sr fefetefid) unb fein 2tmt jwedfo§ bei bem

2Ibenteuer
SBefeibigungen
au§ unb gab bem©elabenenwiüfommenen
2In(a§ju
fpäterer©rofjfpredjerei.Sutfjerbelehrteja nod)1535 ba§93olf in einer©d)rift,
in ber er bog ßonftanjerßonjif läd)er(id)mad)te,wie wenig öon^onjiüen ju
Rattenfei; burd) bie§ Äonjif ^abebie Sßapftfirdjeju CE^riftu»gefprod)en:Su
bift ein Äe|er, unb beineSefjreift be§Xeufels"; bie römtfd)eßird)e fei barum
nidjt mit fieben,fonbernmit fiebenunbfiebenjigSonnenbotl Seufelbefeffen"1;
e§ fei etnmafQeit, bafj G^riftul ,rbie wütf)ige, blutbürftigerotl) ^>ure^inten

unb tiorneaufbede
unb jeigei^re @d)anbe
aüerSBelt",jur Seenbigung
nämlid)
ber ®d)mad)e
fo bemlieben.'peüanb
gefd)eb,en
ift unb nod)gefd)id)tburd)bie
Srad)enföpfe,bie bem'ipapftefetjum ^intern au^fudenunb fpeien"-.

SCSir
fennenau§ bemumftänbüd)en
S^unttaturberi^te
Sergerio»unb äug
einigenanbern9Jad)rid)ten
bie Gmjelfjeitenber merfwürbigen
ßufammenfunft

beSSannerträgerg
ber©laubenlneuerung
mit bemSIbgefanbten
be§Raupte»
ber Gfjriftenfyeit3.
1 SBcrfe,
GrI. 2l. 31, g. 395f, in ber Scfjrift etlirfje gprücfjetoiberba§Eoncittum
£bftantienfc (Gonftantienfe).

2 Gbb.@.393. 9S8I.ebb.<5.411ff feinefoöttifdjeMuSftftrcibung
eine§Ijeiliflen,

freien, djriftlidien

GonctlmmS".

3 aSerqerio
an SRicalcatt
13. 5«oDember
1535, in benDJimttaturberidjten
ou§ Seutfcf)-

lanb1533-1559,
33bl i)g.ßcn2ß.grieben^burg,
1892,S. 539ff. Corp.ref. 2, p. 987
natf)gpolatin^5[ufjeid)nung.3Ser!e,ßrt. 2t. 62, 2. 58 (Sifäreben).Palkvicini, Storia

delConcilio
diTrento1.3, c.18. Sarpiid. 1.l, n.74. 5ßgt.
ftöftlin=tamerau
2, ©.371ff.
$aftor a. a. 0. 5, @. 49 f.

Gin päpfilidjer£egatgu SSittenberg,
1535.
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2lm6.ftoDember
ju SBittenberg
angelangt,
309ber«Runtiu§
miteinunbgwangig

gerben
gum
©erhoffe,
woerDom
gcfjfo&fjauptmann
2Re|fö
beherbergt
würbe.
Sr

liefeßutfjerburcf)
Sölefefö
für ben2lbenb
sufid) bitten.&berfür benSlbenb
lefjnte

berfelbe
ab; berfolgenbe
borgenwürbegumSefudje
beftimmt.Sutfjerliefj ficf)
für feinGreinen forgfältig
rafieren
unbba§£aarorbnen,
aucf;
feinebeften
Sleiber
woüteer angießen
unbeinegolbene
$etteumhängen.
£>etn
Sarbierfagteer fpafr
fjaft,er muffe
Dorbem©efanbten
jungerfcfjeinen,
bamitbieferbieMeinungbefomme,
er fönnenocfjDielanrichten,
unbbamitmanficf)guSRom
üorifjm fürcfjte;er wolle
benrömifdjen
HerreneingutSapitellefen;narf)bem
fieif)nunb biegeinigengenug
geärgert
fjätten,moßcje£t auc^er fie ärgern.Gr fufjr guSBagen
mit bemSSitten'
bergerPfarrerSugenb^agen
gumSchlöffe,
ber beutfc^e
^apft", wie er fagte,unb
ber ®arbma(^omeranuä,©otteä SBerfjeuge".

3laä) ber Sßorftetlung,
bei ber er tt>enigften§
benout abnahm(benner mieb
bemSRuntiuS
gegenüber
fonft jebeä3eid>en
bere^rerbietung),würbeer eingelaben,
mit biefem
gufammen
baägrü^ftücfeingunefjmen.
Sm ®efpräcf)
fefjrteer gefliffentlit^
feine edjte©efinnung burctj ein feinbfeligeä,f)erau§forbernbe<§
SBenefjmen
^eroor.

%$ ^abewärjrenbbeägangen
2ifc^e§benttmfyren
2utt)ergemalt", metbeter fetbft
banac^an 3uftu§ Sonag', tna§ id) für Siebengetan, fann fein 2)?enfcf)
fcfireiben."
iöei ber Segrüfjungfragteer fofort ironifcf),ob er, ber 9Juntiu§,if)n nicfjtauc^fdjon
in S^Q^ena(§ truntfü^tigeu 5)eutfd)enijabe oetfc^reienfjören.
93onfeiten be§ 5Runtiu§geftfjab,batb be§ ^apfteä ^?au( III. (Srwäfjnung.
Öutb,erfagte,er erfennean, berfelbemögeein fluger unb recf^tfcb.affener
SRannfein,
fo t)abeman fcfjon, roäb,renber in 5Romwar, über ben garnefe gerebet. 6» war

bie eingigefreunblic^eSufeerung,bie er gegenSSergerio
tat, nur fe|te er aucrjfjier
mit fpöttifdjemSätteln bei, bamal^ gu 9iom fjabe er felbft ja audj nod) ba§ 9)ie§=
Opfer bargebradjt.

2utb,er^2Intwort auf ben ftongilsoorfcfjragwirb au» feinemSJJunbein ben
^iftfjreben" in folgenbergorm mitgeteilt: ^cf; Will fommen", fjabeer gefagt,aber
i^r ^ßapiftenarbeitet unb bemüheteucfj oergeben§
. . benn im Goncifium ^anbelt
i^r nic^t» bon fjeüjamer Ce^re, nicfjt» oon Saframenten, mcf)t3 Dom ©lauben, ber
oüein geredjt unb feüg mac^t . ., fonbern nur Don Darren» unb &inberwert, wie

langefifeiber unb SRöcfe
bie ©eiftUc^enunb Pfaffen tragen, wie breit ber ©ürtef
unb Wie gro§ bie glatten fein foüen" ufw. Xiefer 23ericf)tbehauptet,über folcfje
beteibigenbe
Srftörung fyätteSergerio,ju feinem9Seg(euer
gewenbet,bemerft: ,

trifft wab^rüc^
benredfjten
3>fecfim gangen
§äupt£)anbel.;/
Sßergerio
Warbafür
Wofjlgu ffug unbefjrlicf).G§Wirbficfjumirgenbeineanberebegütigenbe
$lu§erung
be§ Diplomaten fjanbeln.

SSomFortgang be5 ©efpräcfj»über ba3 2fjema be» gufammenberufenen
b'fu<

menifcfjen
^ongil§lefenwir bannbeiSSergerio,
fiutfjer fjätte mit unerträglicher
3(n=
ma|unggerufen:2Bir brauchen
fein Sonjil für unl unb bie Unfrigen, bennWir
fjabenfcfjonbie fefteeDangelifcfje
2ef)reunbOrbnung;aberbieGfjriftenfjeitbraucht
ba»S:ongil,bamitfie^rttum unbSöatjrfjeitfennenlerne,foweitfie nocfjim ^rrtum

befangen
ift." S)er9Zuntiu§
fpracfj
f)iergu
ftarffeinSefremben
au«:3a, icf)Wiajum

Äongilfommen",
unterbrach
if)nSutljergornig,icf) will meinen
&opfDerlieren,
wenn

ic^nid)tmeine
2et>re
gegen
alleSBelt
Derfecf;te.
XieferBornmeinet
MunbeS
ift

nicfjt mein Born, fonbern ©otte§ 3orn!" - - 2Serfiutfjerfennt,gweifeft
10.ftotjember
1535,33ricftDecf)fel
10, S. 267: Egi Lutherumipsumtota mensa.
23*
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nicfjt,baßer ftirflicf) untergereiften
Umftänben,
tnSbefonbere
unterfixerem©eleite,
jum ftonstlin ber£at gefommen
märe,freilief)nur, um aucf;bort ben magrenSutfjer
511madjen".2ln Skrmeffenfjeit
bafürgebracfje3 mcfjt. gr erflärtefogar,alleOrte
für ba§fronet anjunefjmen,
Sftantua,SSerona,
^Bologna;unb bei ber Grtüäfjnung,
baßSolognabem$apft gehöre,entblöbete
er fidj ntcfjt, bempäpi'tltcfjen
Vertreter
juäurufen:®uter ©ott, alfo aucf)biefe©tabt fjat ber$apft an ftcfjgeriffen."SDttt
folcfjer23ereitb,eit
£utfjer§gum^onji! äußertficfj ber Nuntius in feinemnacf)9iom
gefanbten33ericfjtmerfttmrbigertoeife
aufrieben.
SSergerio
fprarf)aucf)bombamal»fircfjenfeinbUcfjen
englifcfjenSönig
öeinricf)VIII.;
benn ba ein ©efanbteroon biefem, Robert Same», gerabebamal» bei Sutfjer ju
SBittenbergteilte, fjoffte er etnja§oon ben ju errcartenben©(^ritten be§ Sömg§

§u frören. Sutfjerbeobachtete
jebocf)bie größteSu^ücffjaltung.6r fpielte, roieer
ficf) brieflichäußerte,ben@teÜbertreter
be§Sarne§mit ben üerbrieBlicfjften9Reben",
b. f). mit folcfjen,bie ben©efanbtenoerbrie§enunb ärgernmußten. 93eiGrftäfjnung
ber graufamenEinrichtung be§Gräbifcfjof»%ot)nSif^e^, ber im ©efängnisßarbinal
geworben,planteer fjerauS,fein 2ob fei eine©cfjicfungüon obenbafür, ba§ er ficf)
bie Äarbinaf*njürbe erlporben burcfj Sefämpfung be§ Goangeüum».

2((§Sßergerio
bannbie 3iebeauf bie 23ittenberger
§ierarcf)iebracfjte,fagte2utb,er
ironifcf), fie föeifjten aQerbing§aucf)su SSittenberg^ßriefter,unb ber anmefenbe
Pfarrer Sugenfjagen
fei ber bafür öerorbnete
93ifcfjof;biefertüeifje,tüie e§8t$aufu§
getefirtfjabe";umfonftfjättenbieaüerb.eifigftenSifcfjöfe"ber^apiften benöutfjerfcfjen
s$rebigernbie SSeifjeüertoeigert.Gr fam auf feinegamilie unb teilte mit, in feinem
Grftgebonien gerne einen großen ^ßrebiger,^ßriefter unb Sefjrer bei Goangelium^

binterlaffen ju tüotlen. SSonber efyrroürbigen9Jonne",bie er geebelicfjt,b,abeer
bi§ je^t brei finaben unb gnjei SJJäbcfjen
gefcf^enft
ermatten. SBeTfcfjiebene
Übungen
be§fircfjlicfjenSebenl famenjur ©pracfje,unb Sergerio bemerfteentgegenfommenb,
er fjabe bei ben beutfcfjen^roteftanten bocf; manche»anber» gefunben,al» it)m
berichtetrcorben. Gr berührteba§ gaften. fiutb.eräußertefcfjroff, gerabefteit bie
^äpfte e» geboten,tuoüeman e§ nicfjt galten; luenn bie Sßerorbnung
bagegenDom
ßatfer ausginge,Würbenfie biefefbebefolgen,unb er roottee§ loben, faff3 biefer
aucf)für jtoei Xagein ber SBocf^e
ein bollftänbige»gaften beföhle.
Cbtrofjl folcfje Lebensartenben ©efanbten, ber fie fefjr ernft nafjm, auf»
brachten,ttiie e§ fein Sericfjt ju erfennengibt, fanb er bennocf)im ©efpräcf^e
9J^ußegenug,ben ib,m ©egenüberfifeenben
fcfjarf su beobachten.Gr betreibt feine

fileibung: ein 2Sam§au§ bunfelmSamelottjeug,bie Srmel mit 2ltla§ eingefaßt,
barüberein9tocfbonSarfcfjeftoff,
mit gucfjipelj gefüttert,jiemlicfjfurj l. Slucfjbie
großengrobenSnöpfeIjebtber Italiener an bemSlnjugefjerbor. Sin bengingern
fafj er mehrere
3ftinge,
um ben§al§ bie fcfjtuere,
golbene
Sette. Gr fanb,baßSutfjer
nicfjt gefcfjicft
Sateinfpracfj, unb meintebermuten
5u bürfen, geroiffeiBücfjermit
befferer
Satinitätfeiennicfjtbon feinergeber. Xafür gibt e§feinenSettiei§.Sutfjer
bemerfteib,m, er fei nicfjt geroofjnt,Sateinsu fprecfjen,ba»3)eurfcfje
fei feine

ftärfereSeite. Gr fefjefräftigau§,fagt Sergerio,unb obfcfjon
er fünfzigüber«
fcfjritten,fcfjeine
er feinebiersig
^afjr alt ju fein, ©eine3ügefanberauSneljmenb
grob,entfprecfjenb
feinem
Auftreten,ba§Anmaßung,Sö§roiaigfeit
unb Unüber=
legtfjeit"borficfjfjergerragen
fjabe. ©eineDieben
f)ättenan benSaggelegt,ttne
1 Äöftlin=Satüerau2, (B. 375.

grfd)einung
narf)SSergerio,
1535.
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er atte§,ft>a§
er tut, in @erei$t$eit
tut, mitSrgerunbfeieum ficf)jit rädjen
; ofjne
Xiefe, ob,nellrteif, ein Xropf" '.

SSergerio
roottteaucf)einenbätnonifdjen
£ug in ifjm entbecfen.
$e längerer

benftecfjenben
unfjeimlidjen
Slicffeinet
2Iuge3
betrautet
fjabe,
fdjrei&t
er,befto
meb,r
babe
bieferifm angenriffe
$erfonen
erinnert,
bieüonmanchen
für befeffen
gegolten
ttmrben
; bie©tut, bieUnruhe,bannbie2Butunbßornmütigfeit,
biefirf)im Stuge
auSbriirfe,
fei ganj biefetbe
»niebeijenen
2. @rberuftfirf) felbftauf bieUmftänbe
feiner©eburtunb feinetfrüheren
SebenS
(ofjnefie ju nennen);er tjabefie oon
intimengreunben
£utb,er§,bie ifjm bi§ jur ßeit fetne§^(oftereintritte§
nafjeftanben,

erfahren,
unb fie fiefjeni^n um fo efjerglauben,ba§ einXeufetöoni^m 93efi§
genommen
^abe'. Obgleich
er balb banac^fid) groeifelnb
au^brürft(fei er be»
feffenobernicfit"), fo ttmrbenboc^feineobigengeilen jum 2lnfa§,ba§Sontarini

Dom
Segaten
Sergerio
fd^rieb:
Gr fjatgefunben,
ba§Martinbomleufetgezeugt
mürbe."4 Gontarinifpielt bamitauf einealbernegäbet an, toetcfje,toie unten
gezeigtmirb, big jefct juerft bei bem fatb,olifcben
Sc^riftfteHer$etru» @t)ft)iu§
(f. XXVII, 1) nacfitrieiSbar
ift. SBa§übrigen»ber 2egat be§ weiterenüberbie

2eben§fteüung
oon Sutfier^ SSaterunb Butter fagt, ermerftfein fonberftdjeä
trauen §ur ^uöerläffigfeit feiner Informationen über Suttjer^ ^ugenb. 3U
mär man überhauptüber fiuttjer burcf)frühere ©etuäljrsmännerbefferunterrichtet
föorben,fd^oneb,ebaö befinittbeUrteil gegenifjn gefc^af). Sie Cberfläd^ttcfjfeiten
be§ neuen93ericb,terftatter§
fonnten ba§ SBefenber bortigen Sluffaffungniögt mefjr
beeinfTuffen.

ber fiegat SSergerioju 2(nfang1536 mit übergroßenSrroartungen

nacg9tom jurücfgefe^ttroar, arbeiteteer an ber obengenonnten
95uUemit, bie
ba§ ßonjil für 1537nacf)9)fantuaberief. ^m gleisen ^Q^re erlangteer nocfj
bie bifcf)öflic^eSBürbe; aber 311bip[omatifcf)en©efcfjäftenfanb er feltener 25er-

roenbung,al§ er geroünfcfjt
rjätte. ©eit 1541 gingenungünfttge©erücrjteüber
feine ftrc^Itc^e|>attung um; er festenficr) protefranttfcfjen
^been guäuroenben,

roieroob.t
üon Teilnehmern
be§gegeni^n ju SSenebig
geführten
^rojeffeSfeine
Unf^ulb beteuert
rourbe.©nbe1548fiel er offenoon berÄircfjeab unb florj
nactj ©raubünben, um fid) in benSienft be§neuen©fauben§ju [teilen, bi§

er im Drange,fid) rjeröorjutun,aud)bemborttgen
3tohtgIioniSmuS
benDürfen
roenbete
unb fid) in Tübingennieberließ.9?ad)unftäterSätigfeit gegenbie

römifd)e
ßird)e
aufbieten
Reifen,
überall
üorbringtid)
unbbonungezügeltem
Semperamente,
[tarb er unberföfjnt
mit berÄtrdje§11
Tübingen
im ^afjre 15655.
1 Senzanervo, senzaiudicio et una bestia. 9Juntioturbericf)te
@. 543. Bestia

in folget SSerbinbung
auc^^eutetiod)tutfjt 33eftie,
nicijteinmallier, fonbetntbtic^tet,unbraud^barer5Kcnfd).

2 Hali occhisguerzi,
li qualiquantopiü io mirava,tantopiü miparevadi vederli
appunto
similia quelli,ehequalche
voltaio ho veduto,di qualche
unoiudicatoinspiritato, cosi affogati,inconstantiet con certo comefuror et rabie, ehe vi si vededentro
(p. 541).

3 Che egli habbiaqualche demonioadosso.
1 35eigrieben^burg,ftuntiaturberidjte ©. 554.

bgut SBergerio,
ingbefonbere
für feinen^rojeBf. ©. SSufdjbett,
3f?eformation
unb

Snquifition
in Stauen
umbie2Kitte
be§16.Sahr^unbertl,
^aberborn
1910,
@.103ff.
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3. Sdjmalfalbifäer ©egenfonöcnt.Sutljeräßranffjeit, 1537.
£)er ©cfjmalfalbifcfje

33unb turn 1531 (f. oben<S.50 ff) richtetefeine

©pifceim ©runbegegenSaiferunb 9teirf). (Srroarinjnjifctjenburdj benBeitritt anbererDürftenunb gtänbe, bie fid} alle ^u gegenfettiger
^ilfeleiftung
im ^ntereffeberDJeuening
t-erpflicrjteten,
geroacrjfen.
9?ocfj
im^afjreber^riebensreife be§Segaten
Sergerioroar bieferentjcfjloffene
ÄTiegsoerein
ju Srfjmalfalben
mit ßurfacfjfen
unb Reffenan ber <5pi£eerneuertroorben,
im SDejember
1535,
unb groarauf jerjn $;arjre. 3ur S33erjr
be§neuenSoangeliumS
gegenbie brorjenbe
9tacfj§macf)t
foüten 10000 Kriegergu gu§ unb 2000 ju ^ferbe, im iRotfaüe
aber bie boppelte3^^ Q"§ gemeinfamer
Seiftungaufgeteilt roerben.
Sin gejc^toffenereä
fat^olifc^e§©egenbünbniS
mit engererCrganifierung
roar eine Siotroenbtgfeit.2)er fc^onfrüher begonnene
^ujammentritt einzelner
fürftlicfjerSln^ängerber altenÄircrjemu§teroeitereÄraft geroinnen.^m 3a^)re
1538 trat bie neueSerbinbungju Nürnberg jitfammen. 2(n ber Spi|e roar
ber &aifer Äarl V. unb ber beutjcfjeÄönig gerbinanb; unter ben Teilnehmern
ragtenbie §er,^öge
SBil^elmunb Subroigoon33at}errtforoiebie Sräbifc^öfeöon
2Kainj unb Salzburg mit ifjren auegebefjnten
njeltlic^engürftentümern^erüor.
Lüftungen, föriegsbrorjungen
unb fleinere 33eroegungen
sroifc^enbeiben
Seilen fcfjrecfteninfofgebeffenroieberfjolt. 2ro|bem blieb bie 9tuf)e bil ju
2ob im ganzenaufrecht erhalten.
proteftierenbenStänbe wollten gegenüberbem com ^apfte nacfj2)Jantua
einberufenenftonjil iljre Haltung bei einer Tagung ju Scfjmalfalben auf Sic^tme§ 1537 oereinbaren. SIm 30. Sluguft 1536 gab besrjalb ber fäc^fifc^eÄurfürft ^orjcmn griebricf)Sutljer ben Auftrag, eineöorbereitenbe
©cfjrift abjufafjen;

er füllte mit ©rünbenber ^eiligen Schrift barlegen,roas er in allen öon ifjm
gelehrtenSlrtifeln üor einemÄonji! unb in feinem letjten Slbjcfjeibenau§ biefer

SBelt oor ©ottes ©eric^t ju oertretenfic^ oerpflic^tetfü^Ie, aucfjbie Strafe!
bejeic^nen,in benen of)ne S3erle|ung©otteg unb feines Söortes" etroai nac^gegebenroerbenfonnte.

£utb,er arbeiteteinfolgebeffenfeine fog. Scfjmalfalbifcrjen
au§, bie im Qarjre 1538 etroasoeränbertim Srucf erfcfjtenen.

Slrtifel

Sarin gibt er unter ben tfjeologifcfjenDarlegungenüber bie üeric^tebenen
Sut^erfc^en£eb,rftiicfefeiner 2ef)re öom ^ßapfte folgenben2lu§brucf,unb berfelbe
ift um fo bemerfenSmerter,
at§ e§ fta^ bei Sübfaffung
ber SIrtifel um ein Sofument
t)0n rub.igftergönn unb abgeflärteftem
3n^a(te fjanbefnmußte, ba burdj ein folc^e»

bem£on§ü gegenüber
berStanbpunftbe»neuenölauben»genaufeftgelegt»erben
foHte: Xer «JJapft
fei eigentlich,fü^rt Sut^eräug, allein ber 93ifcf>of
ober^Pfarr=

^err ber£ircfjenbonDiom";n?a§berfelbe
bagegen
anallgemeiner
getftltdjer
©eftalt
fia^ anma§e,fei aHe§eitel teuflijrf) ©efa^icf)t
unb ©efcfjäftegemeft";er brülle
hjtc bevXrarfjein ber@el>eimen
Cffenbarung,
welcher
benGrbfrei^irreführt(12,9);
er öerfünbebemSDienfc^en:
,,G»ift 2llleöumbfonft,no bu micf)niajt für beinen
®ort f)älteft." S)ie§ Stütfe jeigetgero
altiglieb,,ba§er ber rechte ©nbec^rift
oberSöibercijrift
fei, ber ficb,überunb nnber(5l)rifrumgefe^etunberbtet Ijat, roeil
er nnll bieGijrtftennicb^tlaffenfeiig feinofynfein(Setoalt.. . (5olcf)§tfjut bennocb,

Slnmadjfen
bet Säjuialfalbener.Sut&erS
Sdjmalfalbifcfje
Hrtifel.
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ber Surfe nod)Satter [Satar]nidjt, ttnegrojjegeinbefie ber Gfjrifrenfinb."
SJarumbfo tuenigwir benSeufet fetbä für einenJperrnober©ott anbeten
fünnen,fo luenigfünnennur and)feinenSlpoftef,
ben$apft oberGnberfjrift,
in
feinem
Regiment
^um$äuptober£errn leiben.25enn
£ügenunb2ftorb,£eibunb

<5eel
ju üerberben
ettngltcb,,
basift feinpäpftücf)
Regiment
eigentlich,
»ic icfjbas>
felbe in Dielen Suchern bereifet fjabe." l

Sutfjerfcf)lie§tbiefebenfroürbige
Sfjeologie
(»enigftcnS
im ©rucfe)mit ber
9tnroenbung
auf ba§ einberufene fionjil: SBenn
bie 2Inb,änger
be§Goangelium§bort erfcfjienen,
merbe
unferSeif für bem^apft unb bemSeufelfelb§
ftefjen". Seim SlugSburger
5Reic^§tag
fjättenfie tor bem9Mcfj,bem Saifer ober
meltlicfier
Dbrigfeit" geftanben,
bie in ©üte bie <2arf)e
öerfjört Ratten,jeM aber
muffenwir bem$apftefagenfeie in 3acf)aria[3, 2} berGngeljum Seufelfprarf):
.(Strafebic^ ®ott, ©atan.'" -

3ur Seit bieferArbeit unb roärjrenb
berTagungbonSdjmalfatben
fcfjeint
£utb,ereinemroafjren^ßarorjsmu!überantroortet
gewefenju fein. Xer §a^ all

geiftige
firanf^eitserfd^einung
erreichte
^ier in i^m einengeroiffen
^ö^epunft.3n
ben 3^ten banacfjbricht feineGreiferung,fdjeinbarermattet, einigermaßen
in
fidj äufammen,bis ficfj üor feinemXobe in ber ©cfjrift ba§ ^ßapftrum üom
Teufel geftift" ber ganje (Seift finftern Stürmet tüiber ben^apft aufs neue
orfanmäßig entfeffelt.
Gr roar bei jenen fd}riftfteüerifcfjenVorbereitungenber SSerfammfung
ju
©djmatfalben fcfjon aud; förperlidj franf. Dteroös roar er aufs äufjerfte angefpannt unb gereijt. So mag es erf'Iärlidjer roerben, ba§ er roie befeffen
fdjeint öon einer Seibenfdjaftgegenbie römifdje SBeltfirdie, bie er nun einmal

nidjt nad) feinem^erjensraunfdjejufammenfinfen,fonbenterftar!enfie^t tro|
aller Serlufte.

S5ieam 6. Januar 1537 bem Shirfürften
^o§ann^riebridi borgelegten
fog. ©djmalfalbifdjen Strtifel roarenjugfeid)unterjeid;net
öon ^onas,
Sugen^agen,
Grucigerunb2Mandjtrjon.tybod)madjteatfelancfjtrjon, roeit

i^m,in Übereinftimmung
mit feiner
frürjeröertretenen
SKittefftellung,
bieSIuslaffungeuüberbenSßapft
mi^fiefen,folgenben
3ufa|: Gr roDÜe
feinerfeitsben

$apft mit feiner(Superiorität
überbieSifd^öfejulaffen,um bes^riebens
unbgemeiner
Ginigreit
lüiUenberjenigen
Stiften, fo aud)unterif)mfinb unb
fünftigfein mosten";aberber$apft fülltebefielen
nur nad) menfcfjticfjem

5Hed)te/;
unbfo er basGoangelium
rooHte
julaffen".^orjanngriebrid)
befa§
©djarfblidgenug,um biefenfeltfamen,
ber9J?eIand;tf|onfdjen
@d)Ieid)tt>ege
njürbigen
9Sorfd)Iag
ju burd;fd)auen
unbbieUnbereinbarfeit
ber^ierin Setracfjt
fommenben
©egenfä^e
ju erfennen.Gr fpracf)fid) mi^billigenb
überbieGr-

Märung
ausunbbetonte,
ba§manmit jebroeber
STnerfennung
bes^ßapfttums

nurbiealteShiedjtfrfjaft
auffid)nehmen
roürbe.
2)er
^ßapft
roürbe
bodjnid;t
rufjen
unbfeine
ftadjfommen,
unsunbunfer
aUerfeits
9Jad)fommen
gän^Iicf)
ju
öertilgenunb ausjureuten".

1 SSerfe,Grt. 21.25-, S. 181 ff.

2 G6b.<Z.184.
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©olcfjeSInficfjtbe§Äurfürftenbettelt im Rate ber Dürftenunö &ei
Sßrebigern
ju ©cfjmalfalben
bie Oberrjanb.
2ro£ feinerErbitterunggegenben$apft roarSutrjermit benSßittenberger
Stfjeologen
nicfjtfür bie 93erroeigerung
euer£eitnaf)me
am ßonjtt. @rfpracfj
gelegentürf)
al§ feineMeinungau§, man mögeja ntdjt ben ^apiften ben

ißorroanb
geben,
bafjbieSutfjerifcfjen
ba§Äonzilunmöglich
gemaltRattenl.
^n einem©utacfjten
oom6. ^ejember1536rietenbie £fjeologen
mit Sutfjer

unb SImäborf,ba§ Äonjil roenigfteng
ber ^Sroteftatton
falber 511befcfjicfen;
ben
oomföurfürftengefaxten©ebanfeneine§©egenfonäil§
lehntenfie ^inmieberab,
njetl ein foldjel einen großenfc^retfüc^en©rfjein f)abe, ein @c|i§maan^urichten"; auc^ erlaube bie JRüctfid^tauf bie Uneinigfeit ber eigenen$artei
feinefotöje SSeranftaÜung,
n)omit man ben ©egnernjum ©pott roerbenunb
frembeSänberüomCJoangelium
abfc^recfen
fönnte. dagegenbefi^ebie Obrigfeit
bie ^flic^t jur ©egentüefjr, jum @(^u§eber Untertanenunb be§©ottegbienftel, ttiennba§ßonjit ungerecht
fei; roiberöffentliche©eroaftunbnotorifc^eä
Unrecfjtfei mit ©eroaltaufzutreten2.£a§ ©utac^tenlä^t in berobenbezeichneten
^urcfjt oor bemfcfjrecfndjen
Scheine"unb üor bem©ctjiSma" 9)?e(ancfjtf)on§
Jeber erfennen. £ut^er Unterzeichnete
eg mit ben SBorten:3^/ 9D^artinu§
Sut^er, roill auc^baju tun mit 23eten;aucfj,roo e§ fein fott, mit ber^auft." 3
SIberbie befc^[ie§enben
Stänbe gingen, rote fic§ unten zeigenroirb, über ba§
©utad^tenrjinroegunb fc^Iugenjebe Jeifna^meam föonzil ab.
9tm 31. Januar 1537 bracfj Sut^er perfönlic^ mit SDManrfitrjonunb
Sugenfjagennac^ <2d)marfalben
auf, roo aucfj ein päpftticfjer©efanbter,ber
Sifcfjof öon SJcqui, eintreffen foüte. Sluf ber Steife fagte er in ©egenroart

mehrerer^erren oom ©efolgebe§9?untiu§:,,^er Teufel fenbeaffo benpäpft=
liefen Soten al§ feinen©efanbtennacfj ©cfjmalfalben,um, roie e§ ju fürcfjten
fei, ba§ ©otteSroerfZ11jerftören." 2In 40 proteftantifcfjeIfjeofogen roaren
au^er ben<£tänbenin Scfjmalfatbenbereinigt. SJMancfjtljon
bebteöor ^tngft
roegenberKämpfe,bieunterbenfelben
ausbrecfjen
möchten
*. ©r befamnicfjtganj
Unrecfjt. 3)ennman macfjteunter benSefjrgenoffen
Sutfjerl balb bie geroofynten
Erfahrungenber Uneinigfeit. Sie Scfjmalfalbifctjen
2(rtife[ £utf|er§ brachten
ben ©treit. ©ie erfcfjtenen
nicfjt allen annehmbar,ba man bezüglich)
feiner
Sefjre tiom 2IbenbmafjInicfjt einig roar unb ein ßampf barüber namentficr)
jroifcfjenScannernwie 2Im§borfunb Ofianbereinerfeitgunb ÜBfaurer
anberfeit§

brofjte.SD'Jefancfjtfjon
fjieft fidj bezügticfj
feinereigenen
abroeicfjenben
Slbenbma^IIlefjreüorficfjtiger.
@runbSrucigerrourben
fernerfjeftigüonbem^farrer SorbatuS
mitberSefjauptung
öerbäcfjtigt,
ba§fie biefutfjerifcfje
SefjretionberRechtfertigung
1 SSerfe,
®rl. 51.55, (g. 168; ebenfo93riefe,f)g. öon 2)eSBette
5, 6. 51 ff («Brief11, <S. 202). ßöftHn^atrerau 2, (5. 385.

2 Corp. ref. 3, p. 126sqq (23riefroerf)fel
11, S. 137).

8 ©ecfenborf
(Comment.
de Lutheranismo
3, p. 145) fagt ju benSBortenmit ber
Sauft": id est calamo. Sa* trirb beftatigtburc^eineunten(S.363 folgenbe
Äußerung
2utf|er§,toonoc^
er gegenbie tömifd)e Seftie"mit nocf)ftärferergauft fcljreiben
ttottte.
4 RSpRn-Äotocro«2, S. 384.

Sutfjergegenbie 2IbIef)nung
beäÄonjill. aflijjerfolg,Srlranhing.
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burcfjben©(auben
nicfjtredjt»ertrügen,
unbberEiferer2ün§borf
[teilteficfjauf

beffen
Seite. £er Nürnberger
Srjeologe
Dfianber
enblicfj
fefcte
einer$rebigt
fiutfjerS
überbiegöttliche
ftinbfcrjaft,
biebenGiften ber©taubeanGrjriftu§
bringe
(l %o4, l ff), gerabeju
eineanbere
Sßrebigt
mitfeinen
eigenen
Meinungen
fürm entgegen.

fiutfjerwufjtenichtsSeffereS
ju tun, all feinegrofjefturcfjtöorjufünftigen
inneren
-gänbeln,
bie afleäau^einanberbringen
mosten,bemÄurfürftenüoraufteilen
unb ifjm ans£erj ju legen,er füllemit lanbegßäterlicfjer
gürforge
bagegenMittel fcrjaffen.

SBegen
ber t^eorogifc^en
ßiüiftigfeitenunter ben ^rebigernfamenfeine
<2d)malfa(bifcf)en
Slrtifel" gar nic^tju offiziellerCerb.anblung
üor bie©tänbe.
$>iellrfac^ebaüonroar 2Kerancf)t^on.
SDiefer
brautee§ burc^feinefcfjonbeim
2tnfang
berXagungbegonnene
Agitation,befonberg
mit §iffe be»Sanbgrafen
oon
Reffen,ba^in,ba£fjinter2utf)er§9?ücfen
feftgeftelltwürbe,eineStnnarjme
ber
fiut^erfc^en
SDarftellung
be§©laubenlburc^bie ©tänbefei gar nic^t nötig,
weil man ja auf bem23obenber 2(ugsburgerÄonfeffionunb ber SSittenberger

ßonforbiefte^e. 5Der $tan ift für aKelan^tb^on
ungemein
beseic^nenb,
aber
bie gan^e2(rt feine§2(uftreten§
öon Unaufricf)tigfeit
nicf)tganj frei^ufprecfien''
(Süinger).

@r felbft, ÜJManrfjtrjon,
hjurbenun mit einerneuenAusarbeitungüberben
päpftlicfjen
^ßrimatbeauftragt,bie unten nä^er ju c^arafterifieren
ift ^ Cbgfeict)
fie an ©eljäjfigfeit weit über anbere©cfjrtftftücfe9)^elanc^tf)on5
i)inau§gtng, ober
üielleicrjtebenbestjalb würbe fte »on ben Dürften unb Xfjeologenangenommen.
^n ber Xat, in ber ^-einbfrfjaft gegenbie ^ßapiftenwaren alle oi)ne
nab^meeinig. Xie Sefämpfung ber ftircfje War ber ftüt, ber fie üereinigte.

jen war fiut^er gu Scrjmaffafbenoon einer ftarfen unb gefar)r>
bro^enbenSSerfc^Iimmerung
feinet ©teinfeibenlfjeimgefucfjt
werben, ^n biefem

3u[tanbefam fein §a§ gegenben Sßapft311neuenSlusbrücrjen.Xro^bem
meinteer fpäter, wegenfeinet 9?ate§jur Sefc^icfungbes ßonsifg, auf feine
mafjDoQe
^aftung wäb^renbber Tagung ftolj fein ju bürfen. Sr rürjmt bie

Sftücffi^t,bie er gegenbie^Bapiften
ju ©rfjmatfatben
ge^anbfjabt
Ijätte,mit ben
Söorten:2Bäre id) bafelbftgeftorben,fo wäre bal wof)I benSßapiften
jum

Untergange
gereift; benn,wennicfr,Werbe
tobt feön,fo werben
fte allererft
ferjen,wenfie an mir gerjabtfjaben;bennanbere
^rebigerwerbennicrjtfönnen
ÜKa^galten,nocfjbie Spietfeiam
[55ttttg!ett]
treffen,fo td) gehalten
ijabe."2

Sutb,er§
ßranftjeitnarjmfo ju, ba§manfcrjonumfeinSeben
ftcfj(Sorge
machte.@rbacktean benXob. 5lberfeinentterjb'rjnenben
2icf)tftrai)t
Iie| er
in bie Stefe feiner (Seelebringen.

©ein©ebet
b.ätte,
Wieer fpäteröerficfjert,
bamat§
gelautet:
0 ®ott,buWei§t,

ic^bein
2Bort
mitXreuunbgtetfjgete^ret
f)abe.
. . 0 £err^efuSb.rifte'
1 <5ief)eXX, 4, ©. 365 f.

2Sßerfe,
grl. 2l.61,8. 413(Sifärebm).
»ßl. Colloq.
ed.Biudeeil
3, p. 169.
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rotefein ift e§, bafeeinermit bemSdjroertfür betnSBort ftirbet.. . Sdj fterbe
al§ ein geinb beinergeinbe, idi fterbe in§ $apft3 93anne,aber er ftirbet in
beinern Sanne. .. 3$ fterbeim §affe be$$apfte§" (egomorior in odio papae)'.

Xu, £err Gljriftuä",fprad»er, fdjaffe SRadje
an beinern
geinbe;bafj id»ben$apft
jerrauft Ijabe,barin f)abeidj roob,!getan." Gr fagte,roäfjrenb
bie©djmerjentobten,
am 25. gebruarsu öerrn öon ^onifau, einemSammerfjemt
be§fturfürften:
foH gefteinigtJnerbcn
roieStepf)anu§
unb bcm^ßapfteeinegreubeanridjten!
icfj fjoffe, er roerbenicijt lange ladjen; meine©rabfdjrift foll roa^r bleiben: ,$)eine
'ißeftroar ii^, o $apft, im Seben,bcin 2ob roerbeid) fein beim Sterben'" (Pestis
eram vivus, moriens ero mors tua, Papa) 2.

9Jianbradjte ben Sranfen au§ ©djmalfalbenam 26. Scbruar ju SSagenfort,
in ber SIbftdjt,itjn nad) SOBittenberg
5U überführen. 2tud) rooüteSutijer roenigftenö
nid)t an jenemCrte, roo ber £egat be§ ?ßapfte§,
ber SSifcb^of
öon Stcqui,anroefenb
roar, 5ur greube ber ^apiften fterben, ntdjt öor bem ÜWonftrtim,be» ^)3apfte5
93otfd^after",rote er fagte. ^dj ftürbe ja gerne,roennnur nidjt be§Xeufel«Segat
in Sdjmatfalbenroäreunb in ber gangenSBeltauöfdjriee,idj ^abeoor großer5urd)t
fterben muffen." So rief er üor ber ?Ibreife3. Sa§ gub,rroerffüllte fidj in 58e=
roegungfe^en; er empfingbie legten©riifee ber SInroefenben;
ba fdjlug er mit ber
£anb ein ftreuj über fie unb fpracfi: 2)er .fierr erfülle eud)mit feinemSegenunb
mit £>afj roiber ben ^papft."4 3!Katf)cfiu§,
fein Schüler, fagt baoonin feiner
elften Sutf^erprebigt:Gr mad)taübaauffmS^agenfein IcWenSBittenunb Xeftament
unnb befdjeibetunb teftirt feinen greunbcn, ocn ^Srebigern, odium in papam, ba§
ift, ba§ fie mit be§ 93apft§ 2el)re nid)t allein unoerroorren, fonbcrn auc^ berfelben

"Mbgötterer;
öffentlichegcinbe, beftenbigbi^ an ir Gnbe fein unb bleibenrootlten."5
9iad) Griceu§fjat er beim3(bfd)iebeaud) gcfprocfyen:
Werft eucb,ba§ für bie3eit,
roenn icf; tot bin: 2Benn ber $apft feine firone beifeite tut, feinen 2h,ron unb

feinen ^rimat üerläßt,roenner etngcftefjt,geirrt unb bie Sirdje serftört ju {jaben,
erft bann roerbenroir if)n in unfere ©emcinfcfjaftaufnehmen;fonft roirb er
immer ber 2lntidjrift feiber fein."c

9tad) Sutrjers ^breife bcfdjäftigteficfj bie 58erfammlung
mit ber
nad) bemÄonjil. SDteBeteiligung an bemfelben
rourbeauf bog entfdjiebenfte
abgelehnt. 9cid)teinmal tuollte man bie betreffenben
©d^reiben,bie ber Segat
mitgebradjt rjatte, eröffnen,fonbernrote§fie jurücf. ^n ber ©djlu^erflärung
rourbe bal beabfidjtigteöfumenifd)e
ßonjil, obroof)!e§ ganj ber altftrd)lid)en
Orbnung gema§gehaltenroerbenfollte, bejeidjnetals eine parteiifdje, un>
Suoerläffige
unb red)t§roibrige
SSerfammlung,
roeil e§ nur au§Stfd)öfenbefte^e,
roeil e§ unter be§$apfte§3?orfi§abgehaltenroerbeunb roeil e§ nid)t frei nad)
@otte§ SSort entfdjeibenfönne.

9JZitber entfd)loffenen
SIblefjnung
roarenalfo bieöerfammelten
fonfequenter
aM Sut^erunb feine2^eologen.Sie friegSgerüfteten
§errenfestenbenZfyologenjum 2ro^ bie9tücffid)ten
berÄlugfieitunb berSBermeibung
be§5I
offen beifeite.
1 2Ber!e, grl. 9t. 61, S. 436.
3 ®bb. S. 390 f.
' gbb.

= Söftlin-Satoerau 2, (5. 389.
6 2Ratf)efm§,^tftorien ufro. <B. 130'.

0 N. Srtceu^in ber f)bf.Sylvulap. 202'; Briefe,^g. DonSe SEette
6, <S.186, 9l.

Odiumin papamolg teftamentarif^eg
SSermäcfjrniS.
,,3d)»iß e§ärgermachen." 363

ferner erflärtenfie, fie roolltenbie ßonforbienformel
öon SBittenberg

1536aufregt
fjaften.Sluci)
in allenfünftenberSlugSburger
Äonfeffton
unb Slpologie,fjeifjt es im Sefcfjlufc,
feienifjre Ideologenübereingefommen;
biefelben
fjättennur einenPrüfet überbie ©eroaltbe§^aüfteSanberSgeftellt.
@s rcar bas angenommene
neue©cfjriftftücfDon9)Wanrf)tf)on,
roomitinbeffen
einefo ftarfeSosfagung
ber ^roteftierenben
üom^apfttumgegeben
War, roie
fie in ber Slugsburger&onfeffionnocf)nicfjt enthaltengeroefen
(©. 365 f).
2)er abroefenbe
fiutfjer fonnte mit betn(Srretcfjten
tmmerfjinAufriebenfein.
fiutfjers SefinbenEjatlefiel) injnnfcfjengebeffert.©r roar nacfj SSittenberg
bereit^ jurücfgefe^rt. @c^onam erften2age ber üieife rcar ein Umfdjnmng
eingetreten.@r melbetbie§ be§ anbernJagS an 2JWancfjtf)on
unb frönt bie
frofje ÜMtteilung mit feinen Segensroünfdjen:
93ef)üt eucf)alle ©ott unb roerf unter eure gü§e ben (Satanmit aü feinen
©enoffen,nämlic^ben Ungeheuern
ber römifc^en^urie." '
Sn ©ot^a auf ber müf)famenunb erfc^öpfenben
gafjrt angefommen,
machteer,
al§ ba»Übel fic^ ju erneuernbrofjte,fein fog. Srfte^ Seftantent". 65 beginnt
mit ben SBorten: ,,3cf) tueiß, ©ott fei getobt, bafj icf) recb,tgetan, ba§ tcf) ba»
^ßapfttumgeftormettjabe mit ©ott» SBort. Senn e§ ift ©ott§, dfjrifti unb be»
(SdangeliiSäfterung." Sem ßurfürften, unferem£anbe»f)errn,unb bemSanbgrafen,
t)ei§te§ bartn, foüe man in feinem9iamenfagen, fie möchtenficfj ja nicfjt ftören
laffenburcfjba»©efcfjretber ©egner: ,Sie raubenbie ftircfjengüter';bennfie rauben
nicfjt, roie gettiiffeanbere; icfj fefje üielme^r,tt)ie fie mit biefen©ütern ba» 2Sof)(
ber SReligionbeforgen[er roünfcfjtee§ föenigften§]. 23enn ifjnen aufjerbemetroa*
bon folcfjen ©ütern äufäflt, njer foüte efjer a(§ fie es befommen? Sen Dürften

gehörenfotcfje©üter, nicfjt ben Scfmrfenüon ^apiften. 23eibe^errfcfjer fotlen gu=
»erficfjtlicfj für bie ©acfje be» GDangeftum»aüeä tun, tuaä ber ^»eilige ©eift ifjnen

eingibt... ©inb fie gleicfjnicf)t in aüemrein unb in einigerSejiefjungSünber, roie
bie ©egner fie üerleumbenober meüeicfjtanflogen, fo mögenfie bocfjauf ©otteö
©üte tiertrauen... Scf) bin je£t bereit su fterben,roennber |>err roiQ; oberbis auf
^fingften roenigftensmöcfjteicb, bocfjnocfj leben, um bie römifcfjeSeftie unb ifjr
9?eicfjin einer©cfjrift nocfjftärfer tior ber SEBeft
an3uf(agen... Scfj milf e§ nocfj
ärger macfjen als früher, roenn icf) überlebe. §iernacf) empfefjleicf) meine

©eelein bie £mnbebe§SBater»
unb meinet£>errnS^l'u Gfjrifti, bentcfj geprebigt
unb auf ©rben befannt fjabe." -

©eine5«unbeerjätjUen,er fjätte5u ©otfjanocfjgebeichtet
unbficf)öonSöugen^
fjagenbie SIbfolution"erteilenlaffen. 9Zacf)
einergroßenGrleicfjterung
bei förperliefen SSefinbens
errcicfjteer am 14. gtücfücf)bie Stabt SSittenberg.Sr fonnte tion
bort am 21. an ©palatin ben gortfcfjrttt feiner ©enefung burcf)©otte» ©nabe"
melben unb ficf) feinem ©ebete empfefjfen'.

2)en3orn gegenbenSßaüft,
bener nod)nicfjtöölligaustoben
laffenfonnte,
benufcte
er fortan roenigftens
af§ 9Kittef,feineerfcfjöpften
geiftigenunb förper-

licfjen
Kräfteaufzurütteln
unbju erfrifcfjen.
ßr fagtebeianberer
@elegenf)eit,
1 SBrtefe,fo. öon 2e SSette4, S. 58.
3 ebb. 5, S. 59.

! 56b. 6, 2. 185.
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njenner gut fcfjreiben,
beten unb prebigentoofle,muffeer jornig fein. Sei
äftatfjefiui lautet bie ©elbftjeirfjnungoon ber SBtrfungfeines3orne§ raörtricf):
2)o erfriert ficf) mein gan|efj (Seblü't,ber ©eift ttirb fcfjarf unb afle Sinfecfjtungentoeicfjenüon bannen." l

§ier ift auf fein gludjgebet gegen ^ßapft unb ^apiften, bal fcfjon
obenermähntrourbe,mit anbernSteuerungen
oon ib,mjuriicfjuf'ommen2.
SBenn icfj fo faft bin im £er3en", fpracr)er einmal nacfj Sorbatu»,ba§ icfj
nicf)t beten fann, fo fteöe icf) mir, um einen gerechten£>a§ in meinem ^»erjen 3u

entflammen,bie ©otttofigfcit unb bie llnbanfbarfeitmeiner©egnerüor, be§^apfte»,
be§®önig3 gerbinanb, bamit icf) fagen fann: ©eljeüigt njerbe bein 9kme uftr.,
unb mein©ebet erglüht."3 2)ie beutfcfien
Xtfc^rebenlaffeni^n fürjer, aberpadenber
oon biefem abnormen3ul"tan^ereben: 3<^ fe^e mir für ba» gottlo» SBefenbe§
^apft» mit feinenöefcfjroürenunb ©etuürm, aljo baß ic^ erbarmeunb für Qoin
unb £mB brenne." 4 2:a^ 2(ucf)=93aterunferführte er, ttiie fc^on angegeben, nacf)
bem öebete be» öernt ^ur* 5- Sr tniü auc^, baß anbere ,,ba» ^Sater nofter nriber
ba§ ^apftt^umb ffuc^en, bafe el Sanct Gelten friege"c. 'Sanct Selten ober
St SSalentin bebeutetebie gaCfucfjt, ba§ Unfjeif. Sr üerficfjert oon feinem ^aternofter, fo bete er alle Tage münblicf) unb mit bem fersen ofjne Unterlaß". Gr

fteb,t jeboc^ ntdjt an, bie SSorte f)in3U3ufügen:Xennoc^ behalt id) ein gut
freunbfid), frieblic^ unb cf)rift(ic^ £er3 gegen jebermann; ba5 Riffen aucf) meine

größeften5ein^-" 7
3m folgenben3a^re nacft feiner JobeefranfEjeit,1538, erfc^tenein Oonifjm
Derbefferter Unterricht

ber Sifitatoren an bie ^farrfjerrn".

SSenngteic^er bie

Pfarrer anhält, auf ber San3etfit^ ber 2c^mäf)rcorte
3Uenthalten",fo fc^reibter borf)
bartn ausbrücfüc^oor, fie müßten,,ba»^apfttfjum mit feinemSln^angfjefttgticf)
oerbammen,
fein $Reic^"\

al§ ba§ üon Sott fcfjon üerbammet ift, gleic^ttite ber Teufel unb

9)iand)epfoc^ologifcfie
9?ätfelim GfjarafterSut^er^ fc^einenben33eobac^ter
üor
unentwirrbare2d)ttrierigfeiten3U füfjren; nacf)bengeroöfjnltcfjen
©efe^entt>enigften§
fönnen gett)iffe Srfcfjeinungen feine» inneren 2eben» nicf;t beurteilt ttjerben. Xie

3bee üom 2eufet im ^apfttum üe^errt if)m faft bie JRic^tünienfeine»Xenfen»; fie
bringt if)n 3U ben bt3arrftenSSaf)nbef)auptungen
unb regiert mit fuggeftiüer©eroaft
fein moralifcf^e§
§anbefn. SSefcfje
Jrei^eit befi|t er ifjr gegenüber?Sinb alle Se(bft=
einroürfebe»ehemaligen
papfttreuenSatfjolifen, be§^riefterä unb Wlönd)*gemieden?
Solche3rflgen tauchenimmer roieber bei ben abnormenGrfcfjeinungen
auf. ^ür

je|t fei nur f)erüorgef)oben,
bafefeinegreifjeitunbbamitbieaftuetleSSerantftortung
größermär in ber3eit, rooer begann,jene$beein ficf;au§3ugeftalten,
af§ bamaf»,
roo er bereits fo gans unter ifjrem 33anneftanb9.
1 2tufäeidinunfl«n
2. 200.

2 3?g[.oben S. 170 f.

3 Jagebucf)g. 111.

4 SBerfe,(Sri. 21.60, S. 61. SSgl.Colloq. ed. Bindseil 2, p. 294.
s SBerfe,Sri. 21. 25 -, S. 254 128.

6 2Irt ÄafparSKüüer19. Januar 1536, SEerfe,
Sri. 21.55, S. 120(23rieftt>ecf)fel
10,
S. 291).

7 SBerfe, SBeim. 2(. 30, 3, S. 470; Grl. 21. 252, S. 128.

s gbb. 23, 2. 57.

9 gieb,e93b3, XXXTI 9Jac^tfeiten
be3 Seelenlebens.

3fIud).$Baterunfer.
2Manrf|tb,on
überben<ßrtmat
be3ißapfteä.
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4. 2iit(jer§©eift in 9)telandjtljon.

SKitbem
^rübjarjr1537,jur 3eit,rooSutfjerponberÄranHjeit
unbbem
£af3paror.i<3mu§
gu©cfjmaffalben
befallen
war, trat aucfjeineftarfeSBenbung
in 2Mancfjtb,ong
Stimmung
gegen
biealteSircfje
ein. Sie geiftige
Stifteber
früheren
^arjre,wennmanooneinerfolcfjen
reben
fann,rjatin irjtnmit einer
faftunbegreiflichen
Verbitterung
gegen
bie9ttutterfircr)e
geenbet.
35er
SeroeiS
ift Porallemba§aufbemScfjmalfalbener
SagePonSJMandjtfjon
üerfafjte
©cfjriftfrücf
Von ber®ewaltunbbemSßrimat be§ ^apfte§"J.
fturj Porterfjarteer nod)fiutfjeräSrffärunggegen
benSßapft,
biebiefer
für benfrfjmatfalbifcfjen
Sagoorbereitet
fjatte,311
ftarf gefunben.
Sftacfjbem
er,
wie obenbemerft,
fjinterbem9tücfen
£utb,er§
ju bewirfen
gerouf3t,
baf3befielt
Vorarbeit,bie fog.©cfjmalfalbijc^en
Slrtifel,gar nic^tjur Ver^anblung
famen2,
unb narfjbem
er felbft auf Verfangen
ber anroefenben
Dürftenunb (Stänbebie

§anb an bieSlbfaffung
einerßrflärungüberben$rimat unbben(Spiffopat
gelegttjatte,gerieter babeinad)unbnacf),oi)nee§anfangtju rooüen,gänjticr;
unterbendinflufj ber Ieibenfc^aft[icf;en
papftfeinblicfjen
(Strömung,bie fic^ auf
biefer Verjammlung

Sn2^eIand)tf)Dn§
©djmattalbifdjem
©c^riftftücfe
Söonber©ewaitbe§^apfte^"uff.
i)ei§t e§: Sie ^SäpfteüerteibigengottlofeSiitte unb ©öfeenbienft"
; fie fjäiten greu«
Ittfie gtnfternis in bie föircfjeeingeführt. Xte 2Kerfmatebe£ 2{ntic^riftenfommen
bemSReicfie
bei $apfte§5u", mie au§ Sßaiilu»erhellt3. 2)er ^ßapftnimmt fidj ja
ba§ 5Recf)t
^erau^, bie £ei)reG^rifti abjuänbern.. . (Sr tt)tü fogar über bie ab=
gefa^iebenen
©eefenficf»SJedjtebetfegen/' G r mac^t fia^ 5u ©o 11", inbem er
fein ©ericfit über ficfj anerfennt. Unb btefegreulichenQrrtümer berteibtgter mit
ber größten©raiifamfeit. . er tötet bie, ruelrfjeanbernSinnet finb." 3tüe©laubigen
muffen ifm atfo üer f lucf) en" unb feine £efjre al» eine Seuf elSleljr e"
betrachten.

Stacfjbiefem S3efenntnt§ber reinen £efjre folgt ba§ Sapitel über bie SJ^ifjbrauche 4. ,,©ö£enbtenft
ift bie ^ßrofanationber Sfteffen"bei ben^ßapiften;ber ab«
fcfjeulicfjfte
©elberlnerb"tt)irb bamit getrieben. Sie Ieb,ren,bie ©ünben würben
nacfigeloffen
wegenbe§2Berte§
unfererSSerfe,unb bannfommenfieunb verlangen,ba§
ber einzelneftet§ jweifle, ob bei tfjm auc§©ünbennacfjIaB
eingetretenfei. 9ftrgenb3
fprecfjenfie au§, ba§ e§ bie SSerbienfte
dfjrifti feien, um berentwitlenbie (Sünben

umfonfterlaffenWerben.Sagegenbie WafjrenSuite fcfjaffenfie ab, nämlicfjbie

Übungen
be§©laubenl,bermit ber SSerjWetflung
ringt."5 ®ie ©elübbefjaben
fie jur ©ered)tigfeüt)or ©ott geftempettunb behaupten,biefe üerbientenbie 33er=
1 (SljmbolifdjeSücfjer@. 328 fr". Corp. ref. 3. p. 272 sqq.
1 ©ie^e oben ©. 361.

3 Stjmbolifa^e
»üc^er@.336, wo n. 39 unb 40 bieSfjefeöom$apft«3Intt(^rtftcn
ftjllogiftifcf)
unbejegetiftf)
auä2 S^eff2, 3 f benriefen
toirb:Planenotaeantichristicoinpetunt in regnum papae et sua membra.
4 <S.337 f.

5Abolent
veroscultus,videlicet
exercitia
fideiluctantis
cumdesperatione.
(Sie^e
oben
©. 287überaJlelondjt^on^
^dufige
Betonung
ber?lngfte,
bieberSBtrfung
be^eoan«
geltfcf)en
©laubenöDaraufgingen.
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gebungber ©ünben." $ie djriftlidjen Dürften fjabenijier mit ifjren Sßflidjtcn
einjufe^en.Sie muffenSorgetragen,bafebie lyrrtümerbefeitigtunbbie©eroiffen
geteilt werben". Sie bürfenntdjt mithelfengur 23efräftigung
be3©öfcenbienfteS,

berübrigen
unenblidjen
Scfjanbtaten
unbber^inmorbung
ber|>eiligen".
Siebor

allemfyabenber Sügelloftgfeitber «ßäpftc
ju fteuern",unb ba<§
um fo tnefjr, als
ber $apft burrf)fdjrerfüdje
glüdje bieöifdjöfean fid) gefettetfjat surSSerteibigung
feiner Srjrannei unb feine* gottlosenIreibenä".
(Sin fürgereSangehängtem
©utadjten9Mand)tfjon3 besiegtfid) auf bie ©ewalt
unb 3uri§biftion
ber SSifdjöfe"1. Siefeä bridjt auf ba§ flarfte unb ent=

fdjiebenfte
mit aüenfrüherenfdjetnbaren
3ugeftänbniffen
feinet3Serfaffer§
ijinfidjttid)
ber Beibehaltungbeg Gpiffopate§. Sa bie SBtfdjöfe",f>ei§teStjter gegengnbe,
in ifirer 21bf)ängtgfcit
üom^aöfte bie gottlofeCcfjre unb ben gottlofenSultu§ ber»
teibigen, . . bie ©raufamfeit be§ $aüfte£ unterftü|cn unb i^re ben Pfarrern ent^
riffenc Suri^biftion ttjrannifd) ausüben,. . fo bürfen bie Sirdjen fte a(l 93ifd;öfe
nid)t anertennen."

9tm Sd)(uf|"eenbüd)erfdjeint ein für bie Dürften fefjr tt)irffamer öinmeiö auf
bie 9teid}tümerber Sifc^öfe: Xie festerenfönnten nid)t mefjr mit gutem©eluiffen
i{)re ©üter unb ©infünfte befitjen", roeil fie biefdbcn nidjt junt 33eftenber
Seelenberioenbeten;
bie ©üter müfetenbiefmefjrber Siirdje" bienen,um ^rebiger
[&ircf)enbieiier]
ju ernähren, Stubierenbeunb SIrme5U unterftü^en, unb @ericf)te,
befonber»6b,egcrid)teju unterbauen". Somit fanttioniert er bie Beraubungber
fat^oüfd^en

3u ber obigen ganj im ©inne Siitfjerl gehaltenen<£prad)eüber ben'ißapft

al§ Slntidjriften,©öfeenbiener
unb 2Nörberfam 3)ie(and)tf)on
jebod)fidjer ntdjt
allein unter bem Xrude ber Dürften, bie infolge ber ©tnlabungjum Äon^il
gereifterwaren at§ je unb mit atier ^offnung auf 5ßerföl)nung
enblid)bred^en
wollten. @3 ift an^uneljmen,ba§ biefe ©efinnung jugleid) infolge ber aufregenbenunb erfd)ütternbenSBirfung ber bamaügenfd)roerenÄran!f)eit £utf)er§
auf fein ©emüt entftanb. Sutfjer war im ©lauften, fein Gnbe ftelje beüor, unb

befdjWorbie Dürften unb bie greunbe jum fdjärfften ©egenfa|egegenben
Slntidjriften;er üerwünfdjtebie au§gebrodjene
^^i^tadjt fetner£rjeologen,bie,
wennfte fo fortführen,balb feinSebenlwerfbemStuineübergeben
fjabenwürben.
Xa» mad^teauf SDlelandjtfjon
großen(Smbrucf.^n berZoi geftaltetejid) nad)
ber ©enefung£utljer§ ba§ öer^ältntg jwifd^en irjm unb bem Urheber ber
Neuerunggu einemintimerenal§ bie 3;a^rejuüor.
5)er Umfdiwung9)Jelandjtf)on§
ju ©djmalralbenfanb baburd)feineSSer=
ewigung, bafj fein empörenbel©djriftftüd über benSßapftunb bie 93ijdjöfe
öon 32 bafetbft anwefenben
Xfjeologenunb ^rebigern untertrieben würbe2.
1 S. 340 ff.

2 ftolbein ber Einleitungjur 10. Auflageber ©vjmbotifdjen
S8ürf)er
<S.L: 5)ie§ ift
bie einige offizielleÄonfeffionsurfunbe
, bie auf bem tonöente ju ©a^malfafbenoereinbort

rourbe." 2113Sut^er feinesu Scfjmalfatben
nidjt angenommenen
ge^äffigenfogenannten
2d)mat!Qlbiid)en
Mititel (f. oben<5.358)im 3ab,te1538in einetpriöatenSSeröffenttidjung
brucfenliefe(SßerFe,
(Sri.2(. 25-, S. 163ff), befianbette
er fte bennott^ttneeineoffizielle
SdjmatfalbenerUrfunbe unb oerftdjerre
: S)ie finb aud) oon ben Unfern angenommen
unb
cmträdjtiglid)befanntunb befcl)toften,
bafDman ^ie fottte -- t»o ber ^apft mit ben Seinen

<meland)tfjon
ju gdjmalfolben1537gegenißapftunb Äoitjil.
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<8etberDateien
Stufftetfung
berftonforbienformel"
würbee§,fo totee§War,

inbie3teif)e
ber©tombolifdjen
Sucher
be3
£utfjertum§
aufgenommen
*. 9ü§
foldjeS
erfdjeint
e§neben
benanbern
big Ijerabauf bie©egenraart
unbin ber
neueften
AuflageberSfimbolifdjen
Sucher
(1907),berraieberum
aud)ba§über-

lieferte
SStfotto
bergefamten
^ubfifation
üorgefefct
würbe:Sin £err, Gin
©laube, Sine 2aufe" (®pfj 4, 5).

S3eiGelegenheit
berXagungüon£d)tnalfalben
fprad)SDZefancfjtfjon
tro£

feine!
3)ogma§
Dom
$apfte
ebenfo
wieSutfjer
fürbieSümafjme
berSinlabung
jum ftonjUe unter ben nötigenÄtoufefa,toett man fonft fic^ bie eigene

«Stellung
erfc^rcere
unb öor ber ganzen28eÜbie angebotene
griebensfjanb
jcf)nöbe
a&jurceifen
fc^iene.2)ie 9tic^tannaf)me
biefe§feine§SSorfcfilage!,
aucf)
bie fc^nöbe
23ef)anblung
beg päpftlic^en
Segaten
burc^benÄurfürften3°f)ann
^riebric^,bieer af§ganj pöbelhaft"
be^eidjnete,
uerftimmten
ifjn; abermieberum
nirfjt fo fe^r, ba|3er ei abgeflogenf)ätte,jufe^t eineüonberSSerfammlung
an
allec^riftUcf)en
Dürftengericbtete
©Tflärungaufjuie^en,in tüeld)n-ba§ &m$l
mit ftarfenSBorten
jurücfgeraiefen
luurbe.S)te2(0fef)nung
jeberJeifna^mean
bemfetbenttierbe, fo fn'efj e§ barin, burd) bie flare 2tbfidjt be§^apfte§, bie
£ei$ereigu unterbrücfen,jur ütfotroenbigfeitgemadjt2.

Seine feinbfeligeunb gereijteStimmung gegenba»^apfttum fanb aud)in
ben^afjren nad) ber fd)ma(falbifd)en
S3erfamm(ung
njieber^olti^ren Stusbrud.
G»ftar gan^nad)bem©eifteSutfjerS,lüenner in einem1539ju Söittenberg
erfdjienenen
Sdjriftdjen ben^ßapftnebft feinenSifdjöfen unb SSertetbigern
bie
ütjrannenunb 33erfo(ger
G^rifti" nannte,bie nidfjt bie Äirdje finb, nod; aud)
bie, bie foldje ©ettjalttat unterftü^en ober gutfjei^en"3.
2(I§er öor t>emSdjmalfa(bti"cf)cn
Kriegefiut^erä auf()e|enbe
Srfjrift SSarnung
an feinelieben£eutfd^en"Don15310-öbl, ©" 650) abermalsin mehrerenAuflagen
Verausgab,um Stimmung rciber bie Üietrfjgmadjt311mad}en,Begleiteteer biefe»
Stbeü gegen bie papifttfrfien Sfutfjunbe"4,
ba» ju ben ^eftigftenttjres
93erfaffer»gehört, mit einer SSorrebe,
tüorin er ficf) gan3burrfj Sut^ers SSorte
gehoben
unb getrogen"^eigt5. SJJan
fpürt beitfjrer llefung einen öaud) be»feurigen
einmal fo füfjn trollte »erben, of)n fiügen unb 2rügen mit Grnft unb SSa^rfjaftigfeitein
rcdjt frei GonctiiumÄ" galten, tote er »ot)l jcfjulbigträte -- öffentHcf)überantmortenunb

unfere§©laubenS
Sefenntntä
einbringen."kannteer benSatbeftanb
nicfjt? Sr fyattebocf)
flHel ^ntereffe baran, fiel)nad) bem Scfjmalfalbener
2ag über ba§ Soä feiner 5Irtife(, bie

eineVorarbeitfür benfelben
traren,genausu unterricfjten.Äolbea. a. C. S. LI ift freilief)
berMeinung,er fjabeoffenbarin llnfenntniäber rüäfyrenb
feinerÄranffjeitin 2dimal£a(ben
gepflogenen
öerfjanblungen"
obigeSBerficfjerung
gegeben,
ftolbc [teilt ferner fe[t, bafsber
£rucf Sutf)er§nid)t einmalbem ju ©dimalfalben
eingereihten
Criginal entfprad),fonbern
mehrere
jum Seil größere
3ufä&eenthält",jebocf)
oljne facrjticfje
flnberungen".
1 Stjmbolifdie
33üd)er,
EinleitungOonKolbea. a. 0. <5.XLIXf.
- Ellinger a. a. O. ®. 346.

3 Deecclesiae
autoritateet deveterumscriptis. Satcerau,
5Ber|"ud)e
S. 50.
1 »eseidinung
üonSutfjerin bemfelben
gebraucht;SEerfe,
SSeim.2(. 30 3, S 28(>Sri. 2t. 25', S. 12.

5 £o ßüingera. a. 0. <§.527überbieim Corp.ref.6, p. 190sqqabgebrudte
33or=

rebe tion 1546.
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©eifteä,ber in £utb,er$©djrift lobert"; fo toenner bie ©egnermit 9ttörbern auf
ben ©trafen" äufammenfteüt,
gegenbie @c$ufrunb ©egenroefjr
ein recb,tgotr>
gefälligSSerf"feienl. 2)erSßapftroitl nacb,ifjm feine 2Ibgötterung
unbSaturnmit

Stutbergiefjen
unb2ftorbunb eroiger
Sßerroüftung
beutfdjer
Nationunb3«ftörung
ber Si>ur=
unt>gürftlicfjen^äufer roieberwnaufrichten".£>i§panierunbStattaner,
üieü*eicf)t
aucf) Dürfen" werben beSfjalbin bie beutfcfjen©täbte einbrechen.Sie

Teufel roütfjen"unb richtenbenJammeran. Sie geinbefinb roiffentlicfje93er=
folger ber SBafjrfjeitunb ber ^eiligen ÜÖcörber".
2Bember £ob beöorfteb.t,
ber

gebenfe,
ba§ber2obbe§©cremten
©ottroof)(gefädiger
ift alsbe§Satn^
Seben
unb alle SBottuftunb ©eroalt aller 93ifcf)Dben
unb Sarbinäl".
S)a mußtenbenn bei 9Man<f)tf)onaucf)bie ©eroaltmafcregefn
ber SSerteibigung
§u einer notroenbigenunb üerbienftüc^en
©cfju^roe^rroerben.
2U3gerechte(Scfjufe=
unb ©egenroe^rgalt e§ i^m bei anberer©e(egenb,ett,
al§
er bei ber ^roteftantifierung ber ©tabt Spalte, bem <5i£eSllbrec^t»Don Sranbenbürg, beim Surfürften öon ©ac^fenburc^ ben S'anjler barauf antrug, baß fofort
aucf) bie ganzenSprenget2übre<f)t3,§aHe unb SD^agbeburg,
DomSurfürften eingenommen
unb befe^t roürben,rooju e§ freilief;, aucfj auf StbratenSutfjerl gegen
ben ©eroaltfcfjrittüon üerfiängnisDoflen
folgen, ntcf)t fam. SIberber 5Ratlautete,
man foüe banacfjtracfjtenunb Urfacfj fcfjöpfen, e^HcfjeStifte einjune^men,uf
ba§ bie Pfaffen munter roerben, üon ifjren bubifcfjen^raftifen fjinfurber ab»
3uftef)enunb einen beftanbigengrieben ju machenfjelfen unb ©otte3 Sort fjinfurt
frei ju fäffen"2.

Stuf biefe SBeife loiberfpracfj SJielancfjtfjonme^r Q[§ einmal bem Sobe
öieler für feine ©ettnbigfett. Sutfjer fagte gefegentlid;, er felbft ftecfjemit
(2cfjtt)einsfpte§en
brein, ^f)ifippu§ mit ^friemen unb Stabein; bocfj feien beffen
©ticfje fcfjmer^fjaftunb übet ^u Reiten; ba§ ^SJiänntetn" (SDZetancfjtfjon
roar üon

unanfefjnticfjer
©eftatt)fei fromm, unb roenner aucfjunrecfjttäte, meineer e§
bocfj nidjt fo arg, fonbern fef)te, roeit er $u linb fei unb ficfj einnehmenfaffe,

ijabe aber mit biejer feiner Söeifenidjt triel ausgerichtet;fym bagegen
bunte
e§ ba§ 23efte,gerabeEjerauS§u benSu6en ju reben; man muffe §u ben
Atomeneine grobe2tjt nehmen;jener laffe ficfj freffen, er bagegenfreffe atle§
unb fcfjoneniemanb3.

3n feinenpofemtfcfjen
«Scfjriften
unb©utacfjten
üonabgerunbetem
unbglattem
Stile fufjr 9J?efancfjtfjon
fort, roieer e§frühergetan,benfatfjottfcfjen
Sfjeotogen
unb benRupftenDogmenunb Sefjauptungen
jur Saft ju legen,an luetcfje,
rote SDötlinger mit üiecfjtficfj auSbrücfte,
nie ein 2fjeotogegebacfjt,üon
roefcfjenafte ba§ ©egenteif gelehrt fjatten/M.

SDa§
©uteunbSBafjre
anjuerfennen,
ftar er nicfjtbereit,af§biepäpftficfje
^ommiffionifjre langbegefjrten
9ieformüorfcfjläge jur SSerbefferung
ber

Ätrcfjebem^ßapfte
^aut III. 1537überreichte,
ßu SBittenberg
lernteman
biefetben
burcfjbieSeröffentticfjung
üon$of)anne§
©türmüon©traßburg
!ennen.
1 Sttinger a. a. D. S. 528.

2 gbb. <5.416. 3m 3af)re 1541.

3 Colloq.ed.Bindseil3, p. 201203. ftöftltn.ftaftierau
2, @.454f. SSgl.
oben@.267.
4 2)te Deformation

3, @. 280.

$roteftantifierung
öafleä. SRömifäe
SReformootf^Iäge.
2Jntinotni3mu3.369

Sutrjer
trat gegen
fie mitbergroben8Tj:t"
unbbem
(SrfHüeinfüiefj"
in§gelbi.
SMancfjtfjon
ermähnt
fie, §at aberfür bie fefjrerheblichen
Reformen,
bief)ier

in SBorfcrjlag
gebracht
roerben,
feinSBort.
. . Stber
bie§eine,bafeeine(Sdjrift
be§©ralmuäafö fdjäblidjbejeicfjnet
ift, bringtirjn gegen
©abolet
[ben9ttit«
untergebner]
in $arnifcrj".2Rit gutem
®ninbeunbpäbagogifdjem
«Rechte"
toarbarinüberbielueitoerbreiteten
Vertrauliefen©efüräcr)e"
be§Gralmu§

gejagt,
man folle»erbieten,
ba§23ucr)
in (Schufen
§ulefen",roeilbiejungen
©emüterbaburdjüerborben
»erbenfonnten3.Sa§ mißbilligtSJManrfitrjon,
berüäbagogifcrje
«Scrjrifrftetler,
fjödjftc&ft4;
unbboc^ftnbbiebezeichneten
Kolloquienfo burdjfeltmit anftö^igen
Slementen,
ba§fie mit Sfacfjt
gurG^arafterifierung
berbamatigen
in rjumaniftifcrjen
Kreifen
^errfctjenben
lajenSluffafjung
öon SInftanbunb ©ittfid^feitaufgeführtrourben
5. 2utfi,erfelbft äußertefic^
fc^arfgegenbie era§mifcfjen
Kolloquien",inbemer itjnen©ottlofigfeit" öorvoirft. @rtüottefeinenKinbern»erbieten,
biefelben
ju lefen;berSSerfaffer
(äffe
barin anbere^Serfonen
feine3oeen9e9enoen©Dauben
unb bie Kirdje aus»
fürectjen6.©einen(Spottgegenbie Religion,fagt er, ergiefjt ®ra§mul,ber
Scrjurfe, bejonberäin benKolloquien"7. @r ift ein 33ubin ber §aut, roie
eg alle feine 23ücfjer,namentlicr)bie Kolloquien seigen."8

^n bem^äuslicrjen
antinomiftifcrjen (Streit jroifc^en
^o^annSlgricola
unb Surrjer roar e§ roieberbie ItterarijcfjeSefjenbigfeitSKelancfitfjong,
roelcrje
burc^ 5orme^nunb ©utac^tenba§ Unmöglicheju feiften, nämlic^ STgricolas
Slnfc^auungen
mit ben bamaligenSerjren2ut^er§ ju öereinigenfuc^te. ^m
©runbe arbeitetebamalSDJielancfjt^on
nur für bie eigenegemilberte^rägung,
bie er ber Stnftdjt Sut^erl öom ©efe£ gegeben^atte, unb bie ber letzterefic^

fonft gefallenlie§. Sr mu§te begütigenban Sfgricolafc^reiben:,,^n ben
fingen, bie Sutrjertreibt, jeigt er eine 2(rt »on actjittetfcrjer
§eftigfeit, bie bii
nic^t allein erfahrenrjaft.//y
1 ffierfe, Erf. 3t. 25-, S. 251 ff: SRatufjtagoon ber fttrcfje ufro. 9ftit einer 3Sorrebe

unb QJIoffe3R. Sutfjerö, 1538. 2)te Sdjrift beginnt: G3 fcf)[ep))et
fidj ber 5J?abft
mit bem

armenGoncilio,wie bie Äat;emit ifireti 3il"9en"- un^)|d)[iefetS. 277: 2ie Unfeuf^eit
ift feineSunbeju 5Rom".2)ie bortigeUnfeufcf)f)eit
wirb aberunmittelbaroorfjerin berOon
i^m abgebrutften
jReformfc^riftbefcimpft,mit bem£>inroeife
barauf, ba§ Mom atier Stäbte
ein ©Biegetunb Sßorbilbefein foöte". Über bie Gfjrfud)tju 9?omfcfiretbter mit einembei
ifjm nid)t ganj neuenSilbe ©. 253: Sollt nu fotdjer alter Srecf in einemfreien Gonciüo

gerütteltroerben,roetc^
ein Stanf fotft ftcf)ba ergeben."StufbemZitelbilbejetgt er brei
Äarbinäte,bie üer5n?etfe(ten
Suben, »ie fie mit guc^gfcfjrodnsen
bie föircfjen
reformieren"
(@. 254).

2 So Äafterau, öerfurfie @. 38.

3 SBerfe,Sri. 2t. 252, S. 272.

* Corp.ref. 3. p. 507 an (JamerariuS
31. 9ftärä1538: ridicula deliberatio,worin
Crra3mu3'
Srf)rift oerbotenWerbe.Ibid. p. 525 an Spalatin 16. 5Rai1538 voetbenbie
ganjenjReformüorfcfjfäge
genanntillae cardinaliumineptiae.

5SB.SBaltfjer,
gür Sutf)er,
1906,S. 605f, wo einelängere
9fnfüf)rung
anftößiger

»eifjHde.

e Gotbatuä,
Jagebuc^
(S.346.

' 5Kot^eftu§,
aufjeicftnungen
S. 212.

" So^Iagtn^aufen,
Sufsetcijnungen
8. 96.
3 Set EÜrngera. a. D. (5. 371.
. fluten,u.
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2II§ berOfianbrifcfje (Streit roegenberSeichtficfj gegenSutrjererhoben
fyatte,fe|te er ebenfofeinefür bie eigene
gartet immerbereitftefjenbe
(Sc^miebe-

unb(gcfjroetfjarbeit"
ein. @röerficrjerte
Ofianberibealiftifct):SSennict)mit un=
jerbrecf)tirf)en
Wertenbie ®emüteraller ©eiftlicfjenäufammenfcfjliefjen
fönnte,fo
ttnirbe irf) roafjrlicfjnarf)biefem$\de mit Ijödjftem(Stfertrotten."1
3KeIandjtf)on3
Sütägabeber 2Iug3burgifrf)en
Ä'onfefftonbom Qafjre 1540,
bie fog. Confessio variata, war auf bogmatifdjem
©ebietegerüiffermaßen
eine ^ßrobefetnerelaftifcfjengäfn'gfettber SInöaffung. 2)ie Variata fctjuf aber
bann bie merftoürbigftenSBetrtegungen
unter ben SSerrretern
ber ÜWigions«
neuerungfelbft.
Sn ber öariierten Sonfeffion luurbe üon 3^elanc^tf)on
, um ben
unb ben Sefemtern ber Tetrapolitana , mit benen man politifcf) üerbunben roar,
im jefjntenSIrtifelber tran=
entgegenkommen , bei ber2e^reüom2tbenbmaf)I

fubftantiattoifc^e© c^et n befeittgt" unb bie SBortequod corpus et sanguisChristi
vere adsint geftrio^en,ebenfobie SBerroerfung
beä ®egentei(es,unb bafür gefeht,
mit

bem 93rot unb 2Bein roerben beim 2tbenbmaf)t ben ©eniefeenben2eib unb

S31utSf)rifti bargeboten"(exhibeantur ftatt be§ früherenadsint et distribuantur).
2ine£ in ollemroar bie roafjre©egenroartfo jiemlic^ aufgegeben.$>ie 2Ibenbma^l§«
le^re S3u^er^ [ber jtoinglianifcf) bacb.tej
, roie auc^ bie Galoin» ift
gefdjloffen." 2

nic^t auö=

Sn fpäterer Qeit, 1575, Derficfjerte9^ifolauö Selneder, ^rofeffor in
fleißig, in öegenroart üon bamal» nod) febenben3eu9en burc^ b,od)fteb,enbe
^Beamtebie fixere 9^aa^rirf)termattenju fjaben,bie $tnberungen ber SSariata
bejügltcb, be§ 2Ibenbmaf)(§feien burrf) ^Sb,iüpp§öon Reffen briefliche iBorftetlungen

bei 9Jietancf)tf)on
erlangt roorben. 2)erfelbefjabe feine unb ber Srfjroeiäerooüe
e ber fionfeffion für ben %aü biefe§GntgegenfommenS
in 9Iu§fic^tgefteQt
3.
erinnert ficb,, ba§ eben bamaB, fajon feit 2)e3ember1539, ein anbere§ Gnt=

gegenfommen
Dom Sanbgrafenbegehrttnurbe, ba^jenige jur üßenrilligungfeiner
Soppelefje, unb ba§ Suijer, ber oon ifjm nac^ SBittenberggefanbt mär, mit
bemSlbfaQebe§ Dürften oon ber eoangelifa^en
©adje brotjte, mennbie SBetoitUgung
tiorent^alten mürbe.
1 GUinger a. a. C. S. 372.

2 2Ran üergleidiebie ©teile im 2tbbrucfeber SSariataCorp. ref. 26, p. 357 mit ber
Stelle ber urfpriinglidjen ftonfefftonin bengtjmboltfdjen23iid)ern10
g. 41. $te angeführten
beutfd]en(Stellen fu'er unb im jtüeiten 2llinea au£ Soofö, 2)ogmengefa^i(4te4
S. 864 f. -

"äftan toirb angefidjtäber bei ib,mallmäb,lic^eingetretenen
anbern2luffaffungoom Sbenbmaljl nidjt baran sroeifelnbürfen, bafe5JJeIancf)t^on
ftd) unb anbernbie 3JJögIic^feit
offen
laffen iDoflte,auc^mit ben ©cfjtoeijernsufammenge^en
ju fönnen." So ftolbe, ©tjmbolifc^e
Südjer10, (Sinleirung S. xxvi.

3 Seinecker,
Hist.narratiodeLuthero,postremae
aetatisElia, Lipsiae1575,Fol.H 2:
Landgravium concepisseoptimam spem de voluntate ipsorum et accessionead unanimem
AugustanamConfessionemamplectendam,si modo improbatio et damnatio sententiae

ipsorum,quamhactenushabuissent,
eximeretur,atquehoc ipsumclementerperscripsisse
ad D. Philippumet petiisse,exemplariaalia, omissisillis particulis,imprimi. Sfll. ftolbe
a. a. D. @. xxv, 2l. 3. gelnerferftonb in ben tfieologifcfjen
ftäm^fenfeiner 3eü für
l"iMand)tb,on ein.

SRelancfjtfjons:
ftnberungberShjgSburgtfdjen
Äonfeffton.
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Sßon2Mancf)tf)on
mürbenin berSariata t-erföiebene
weitereSpuren eines

aü$u,Ieifetretenben'
entgegenkommend
gegen
bieSRömifdjen
getilgt. 2Iucf)
Stefan.

du^crnS
geftärte
gaffung
ber3Re$tferttgung§tef)re
oeranlaßte
Stnberung";
ber
Dierte2lrtifelDeiustificatione
mürbebe3f)alb
neubearbeitet,
ebenfo
berjmanäigfte
De

bonisoperibus,
fo bafjbeibejufflmmen
bergeänberten,
fcfjonin ben©runblinien"
Don1535Dorgetragenen
2ef»reentfpracfjen.
3m ufertenSfrtifet f)flt unter anberem

baSfu^e hancfidemimputatDeuspro iustitiafallenmuffen,mofüre*bannf)ie§:
homines
iustospronuntiari,
id estreconciliari
burcf)2tnred)nung
ber ©erecfjtigfett,
moämortreicfjer
erflärt mirb. (Sineeigene2Iu3füb,rung
betrifft aucf)bie SefjreDon
ben gutenSerfen, b. f). ben@afc,bafcber Qktyorfam
gegenba§©efe£für bie
$erföb,nten
notmenbigfei'. S» mirb bie Stfotmenbigfeit
einernic^t bfo§ paffioen
5Reue
Dor bemrec^tfertigenben
©lauben beim 33efeb,rung3merfe
behauptet;ber all»
gemeine
§eil§miöe©otte» mirb offen geftenbgemalt; ba§©ott Urheberber Sünbe
fein fönne,mirb fräftiger au^gefc^altet
-.
aÜbieferSäuberungen,
Donbenenbefonber^bie bal Slbenbma^Iberreffenbe
(Smpfinblicf)feit
reijen fonnte, ift bennoc^SMandjtfjon ber SSariatamegen
meberDonCutfjernoc^sunäc^ftDonanbern[feiner^arteii getabeltmorben,bie gegen*
teiügen9?ac^ricf)ten
finb antipfjüippiftifcfje9KärIein. SSielmefjrift bie Sariata ofjne
^8eben!enallgemeinlejipiert unb 5. 35. bei 3te(igion§ge}pTäd)en
offijieü gebraucht
morben"3. Sm Sanuar 1-5-11foßte bem erften9Wigion§gefpräcf)
gu 2Borm§bie
5Iug§burgifc^eÄonfeffion" ju ©runbe gelegtmerben. 2Ü3 9J?e(ancf)t^on
firf) auf
bie SSariata
ftüfete,machteScfauf bie 23erfdn'ebenb,eit
ber neuenDonber aftenRaffung
berSonfeffionnacfybrücflirf)
aufmerffam.Se^oc^SQielanc^tfjon
beftanbauf ber©leidjfjeit
be§^nfyalteZunb motltenur Säuberungen
im 2Iu§brucfunb beutlic^ere
ßrffärungen
in ber SSariataeinräumen4. ®a Gcf,um gur Sac^egu fommen,roeitereSinfprac^e
unterließ, fo ging man über bie üßerfcfjiebenfjeiten
fjinmeg. Sas ©efpräcftDerlief aus

anbern©rünbenrefu(tatfo§. Unb ebenforefuttat(o§mär infolge Don
"-Bertoltenba§ 9Reiigion§gefprärf)
ju Sßegen§burg
DomStprit be» gleisen

SalDin,beranmefenb
mär, fc^riebbamaBam 12.Sßaiüber bie^ßraftifenber pro=
teftantifc^en
güfjrer: 2Rerancb,tf)on
unb 93u|erDerfertigtenjmeibeutigeunb ge»
fc^minfteformen über bie Xranfubftantiation,
bie ©egnerburrf) lauter SDunft
ju befriebigen
fudjenb.Sie fürrfjtenntc^tsmeibeutige
Lebensarten,
obgfeic^eSbocf)
nichts Srfiäblicfjere» gibt."s

2IuS ben fpäteren©c^idfalenber Sariata barf f)ier nocf)im aügemeinen

auf bie tiefgeb,enben
SInfeinbungen
gegenSD^efancfjtfjon
fjingemiefen
merben,bie

i^m feitenS
berIutf)erifcf)en
giferer,giaciuS
SUnricuS
anberSpi£e,auc^megen
berSSeränberung
ber^onfeffton
DonAugsburg
ermu^fen.5)er5Ri§mürbefo
grofj,ba§fc^onaüeinbiegntjmeiung
berproteftantifcfjen
X^eologen
bieöffent1 Corp. ref. 26, p. 367 sq.

- ftolbe,
Stjmbolijd^e
SÖüd^er10,
ginletrung
S.xxv, besetcfjnet
a[gtptrflirfieÜÜnberungen

oberbocf)
2t&fcf)rt>äa:untgen
bogmatifcfjer
3?atiir"bie(Sraetterung
OonSIrtifel5 unb20 mit

ifjrerBetonung
ber9Mn>enbtgfeit
berÜBufee
unbberguten
SBetfe
unbbiePrüfet18 (De

liberoarbitrio).
. . 2)erbefonbere
Steinbe§2lnftofee§
tourbe
ober)>äter,
feineStuegS
fofort

biegaffung
beä
10.2trtifel§
oom
2Ibenbmaf>r.
. . £a&eäfic^gerbet
(inber2l&enbma6,I^
Ictire)
ummirtlicfjeSnberungen
fjanbelte,
^attemanniemals
leugnen
fotten"
3 fioofl a. a. 0. S. 865 f.

' gbb. @. 905.

'- Sei 3anffen=<Caftor,
(Sefdjtc^te
bei beutfäenSSolfel318,@. 503.
24*
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XX. 4. £utf)er3 ©eift in SWelon^on.

fielen Serljanblungenmit ber fatb,oliirf)en©eite gerabejuunmöglid) malten, ©o
roenig njoöte e» 3Mancfjtl)on , bem bamafigengurret ber proteftantifdjen93e=

roegung,
gelingen,mit wtäerbredjlidjen
Seiten"bieGeologenbergartet §ufammen=
9JMtbem ©tanbpunfteber oeränbertenftonfeffion üon 1540 befafj er bogegert
üon Stnfangan alle @t)tnpatb,ie
bei

ÜDhtSu|er§ gefctjmetbigem
SBefenfjatte 9#e(anrf)tf)on
frfjon bei ben 93er-

{janblungen
über bie Sßittenberger Äonforbie fjarmoniert.2)ie ©eifte§>
anlagenbeiberberührtenfid) an manchenfünften. Sieben93u$erarbeiteteer
1543 311
S3onnmit allen Mitteln tf)eologi)d;er
Serfüfjrungunb unterSlufbietung
ber mit ben fittfidjen ©ebotenber ftirdje verfallenenElementefür ben 2IbfaH
be§£>orf)ftifte§
Äöln, aßerbing§im roefentlid)en
umfonft. 6l roar gemi^nicfjt
Mangel an ©d)ärfe unb Jlücfficfitllofigfeitauf feitenSMancrjtrjon^ roa§^ier
einengrößeren
Grfofg üer^inberte.©r fpracr)ficrj im ©egenteilroieber^oltgegen
jebeXulbung ber alten fog. 3rrtum^ aug- Sn feiner S(ntroort)"cf)rift
gegen
SbertjarbMitlief griff er bamal§unter anberemben ©ö^enbienft" an, ber in
ben 3ib,einlanbenmit ber Slnrufung ber ^eiligen, ber Silberüeretjrung, bem
Ü)Je§opfcrunb ben eudjariftifcfjen^Sro^effionengetriebenroerbel.
Sei biefem(Sturme auf bie £)ocf)burgbei r^einifd^enÄatfjolijismul erntete

er roieberreidjeSorgen nnb2tngfte,je^t infolge feiner unb 93u|er§Differenzen
mit Sutfjer in ber 2(benbma^lsle^re.
^n bemSöortlaute nämlirf) ber üon beiben»erfaßtenföölnifdien 9teforma'
tton" fanb £utf)er je|t ntdjt fein 25ogmaüon ber ©egenroartG^rifti auägebrücft,

fonbernef)erba§ ©egenteil. @sbreite bei^alb ein 2(uöbrud)be§3orrteä Don
feiner Seite, unb DJManctjtrjon
fdjroebtein SIngftunb $üi<fyt, jumal Sutfier
frfjon in s~ßrebigten
^rieg ju erregen"begann,föie ein Srief 9)?e[and^t^onö
melbet-. (5r meinte in» Gr.il roanbernju muffen. Gs r)ie^, 2utf)er bereiteeine
33efenntnieformelüor, bie alle bie ©einigen untertreiben müßten. Slber

Slielandjt^onrourbe aucb,biesmal mit ftillfcrjroeigenber
@d;onungbefjanbelt,
roä^renb58u^ernid^t fo gut roegfam;in ber furj nadjrjer erfdjtenenengetjarnifdjten Sdjrift Sutrjers gegenbie Sibenbma^lsleugner
rourbe roenigften§

SDtelandjt^on
im Unterfdjieb
üonSu^ernid)tmit Ocamen
angegriffen
3. $tu§erlidj
bliebener unbSutfyer^^eunbe.^n bemfd)roeijerifd)en
Sagerfannte manred)t

gut bie ?tot be§DJZannel,
ber fid) nid)t untereinesanbernMeinungenblinb
bannenroollte.SSuüinger,
3roinglis9?ad)folger
ju 3urid), lub itjn borten ein,
inbemer ttjm ein roürbigel ©e^alt üom 2Jiagiftratin S(usfid)tfteßte. Galüin

offenbarte
fpäter,1560,SKelandit^on
fjabeib,mme^rmalg
unterSeufjengeflagt,
er rooüteüiel lieber in ©enf all in SBittenberg
leben*. Gr üerfidjerte
über
beffenStnfdjauung
üomSlöenbrnaf)!:
§unbertmal fann id) beteuern:
1 (Süinger, ^elanc^t^on <3. 424 f.
- ftöftrin-Äaroerau 2, <S. 582.

s 3)ieedtirift tft betiteltSurj 93efenntnife"
itfi». SBerle,
Sri. 31.32, @. 396
4 taroerau, Stellung (oben @. 266 3t. 1) S. 30.

ftölnifdje ^Reformation."
SStttenbergtl'cfje
SReformation."
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in biefer
fie^reoonmir trennen
ift ebenfom'el
mieifjn au§feinereigenen
SBruft
reißen."i StufbiefeSSeife
ertfärt fidj ber Umftanb,baß Stfeland)tf)on
ber
bogmatifcfien
grage,ma§e§ um bie2Befen§gegenmart
ßfjrifti im ©aframent
eigentlichfei, immerauSgutueid^en
fucfjte.

Sinefeinerfestenmidjtigeren
Arbeiten
an £utfjer3
Seitemärbie auf
Stufforberung
be§Surfürften
Derfa§te
fog.2Bittenbergifrf)eDeformation.
Xa§ am14.Januar1545oonSutfjermit benSBittenberger
Sfjeologen
überreife ©rfjriftfrürffotftefür einenju ermartenben
SReidjstag
bie tfjeofogiföe
Stellungber 9?eugläubigen
gegenüber
einerdjrtftlidjenSergteicfjung"
gum
2lusbrutfbringen.£>iermär alfo mieber2^e(anc^t^on§
Talentauf feinem
Öebiet. (5r $eicf)nete
fic^ tat|äc^Iic§
felbft barin, befonber§
mit bemgetoanbt

eingefleibeten
Sßerfurfje,
bie neueSe^reall biejenige
ber alten unb magren
fatfjolifcfjen
Äirc^e erfc^einen
511laffen; bann mit feiner bamafigengerben
gcfjärfegegenbie ^©ölenbieneret''
be§ ^apfttumöunb mit ber SIbmeifung
oon allem,tt>a§
3u9efläni5nig
^eiBenfonnte;enblicf)auc^mit feinemjeber23erroirflirf)ung fpottenben93orfc^[age,
bafc bie Sifc^öfe, um ben^ßroteftanten
ben
2Infc^[u§an i^re ©emeinben
gu ermögücfien,
bie reine eüangelifcfie
fie^re unb
c^riftlicb,e
3^eicf)ung
ber Saframenteju pfTanjenanfangen"füllten, ba man für
biefeti gatt it)nen ge^orcfjentuotle-.

Sie Sßittenberger
botenfic^ lieber an, ben2Bertbe§bifc^öflic^en
Regimentes
ansuerfennenunter jener alten mit befremblicrjer33e^arrlirf)feit mieber^olten
Sebingung, oon ber fie rerfjt mof)I fic^ betoufjt raaren, ba^ ifjre (Srfütlung
burcf)ben ©pifofpat unbenfbar roar:i.
Somit raffenfie jugfeicf)erfennen,toie ba§ im Sc^riftftücfeoon 9JMancfjtf)on§

ffugergebergefc^ilberte
Sufbunglprojeft gemifferäußerer®inricf|tungen
gemeint
mär: Sarin befjält er ein^efneäußereformen bei, an bie ba§ 93olf nun

einmal gemöijntraar, miü fie aber baburcf)unjcf)übüd;machen,ba§ er fie
mit gang neuem©eifte erfüllt unb a(§ brauchbare
Mittel ber religiöfenober

fittfitfien ©rjie^ungin ben Sienft ber eoangelifc^en
Sacfieftellt. ^n bem
gleisen©inne fafeteer bie bebingte
2(nerfennung
ber bifcfjöflicrjen
SSerfaffung
auf"4. ß§ mär erjereinbitterer§o^n auf benSpiffopatbergangen
Sfjriftenfieit,

ju forbern,
ba§ermitfliegenben
Ö^nenfofort
berNeuerung,
mofieimmer
5In-

fä|egeige,
entgegenfommen
fottte. Stuffolgen2:onift SKelanc^t^onl
fefjr gelinbe

Deformation",
miefie berRangier
23rücf
gegenüber
bemßurfürftenbezeichnete,
geftimmt. Sutfjer aber fe|te ebenbamalg,
gleicfjfamum einenKommentarüber

tfjren mirflic^enSinn ju fc^reiben,
bie gebergu feinemIe|tenin empörenber
Spraye oerfa^ten SBerfegegenba§ ^ßapfttuman6.
1 Ultima admonitioad Westphalum.9?gf.JReatenjDffotjdbie
für prot. Jfjeol. unb
6irrfje3, 3Irt. SKefan^on

S. 526.

2 Corp.ref.5, p.578sqq. SSgL
2utf)er5
Sriefe,^g.DonJe SSette
6, S. 370. ßöftlin

ftatuerau 2, S. 599.
: <SoÄöftlin-Safterau a. a. 0.
4 eaiitger

a. o. O. S. 440.

6 Übetba393ucf)
1a§ $apfttf)um
comJeufelgeftift"
f. 93b3, XXX11I,
2.

374

XXI. 1. £einricfjVIII. oon Gnglanbunb £utb,er. Anerbietenber Bigamie.
XXL

ftürftüdje (Radien.
1. £mnrid)VIII. bon Gnglaiibunb Sutfjer. Anerbieten
ber 5öißarate.
Sei bem berüchtigten
Gfjeftreite£)einricf)S
VIII. üon Gngtanbrourbe in

ber fcfjliefjticrjen
Gntfcfjeibung
burcfjben römifcrjen
Stufjl bie energifcfje
23erteibigungbesüiecrjtsftanbpunftes
tro|j ber£rorjungeinerSöfungber3ufammen>
gefjörigfett
SngfanbS
mit ber römifcrjen
ßtrcfjeaufrecht
gehalten.£>iefcfjtiefjücfje
Gntfcfjeibung
ber römifcfjen
ftircfjelauteteffar unb entheben: Gfjerroirb bas
^apfttumben2(bfallbes&önig§unb be»größten
2eKe»feinerUntertanen
üerfcfjmeTjen,
al§ ba£ e§biebegehrte
Gtjefifjeibung
besjetben
»DUberKöniginÄat^arina sufafjenoberauc^benSlbj'cfjfufj
einerSigamieal§>erlaubtfjinfteüen
fannl.
^m Sommer1531 rourbeaucrjSut^erin bie englifdjeSfjefrage,roefc^e
bie ganjeSSeÜbewegte,
burc^einen^Beauftragten
be§Königs§einricrjrjinein>
gezogen.Ser Gnglänber
RobertSarne»,ein ju SBittenberg
roob^nb.after
abgefallener
Toftor ber ^rjeotogie,ging Sutfjer,roafjrjc^emficr)
im tarnen bes
Äönig§oon Gngfanb,um ein öutacfjtenüberbie Srlaubtb.eit
berGrjefcfjeibung
feinet ^errn an.

2iitr)er faf) ^wai ffar ein, ba^ an ber ©ültigfeit ber S^e mit Äatfjarina
nic^t ju rütteln fei. @serfcf)ienif)m mit SRecfjt
unmöglicfj, ben örunb, ba§
ÄatrjarinaDonHragonienfrüher mit bemoerftorbenen
Sruber bei Königsfraft
päpftlic^enXispenfesöermäljltgeroefen,
al§ rechtmäßige
Urfacb^e
für eineSöfung
berG^e ju bejeicfjnen.Xiefem©ebanlengab er in berfdjriftlidjen, bemllnter=
fjänbler erteiltenSIntroortoom 3. September1531 lobenswerten
unb offenen
Slusbrurf2.

5Iber er rotes ben ßönig äu9tocrjauf ein ^3förtcf|enjur (Erreichungeiner
neuen SSerefieticfjung
b,in; er ließ ficfj ju einer Äonjeffion fjerbei, bie feinen

Schritt fcfjtiejjlicf)bocfj ju einemSntgegenfommen
gegenbie Seibenfcrjaftbes
e^ebrecrjerifc^en
Königs [tempelt. Sr frfjretbtnämlic^gegenGnbeber2(nroeifung
für 23arne£fofgenbes:SSenn bie Königin bie Grjefcfjeibung
nicfjt öerrjinbernfann,

fo foll fie ba» gro^eÜbelunb ba§überausbeleibigenbe
Unrechtal§ einÄreuj
auf ficfj nehmen,aber in feinerSCßeife
e§ billigenoberitjre ^uftimmungerteilen.
Gfjer foll fie erlauben, baß ber ftönig noctj eine anbere Königin
i)eträte nac^ bemS3eijpie(e
ber ^ütoäter, bie tuete©emarjtinnenrjattenaucfi
1 ÜberÄlemenÄ'
VII. onfänglidje»
3ögernin berGntfcfjeibimg
f. G^i'e§in ben9?ereinsfDriften ber öörreSgefetlfc&aft
1909,3, S. 7 ff unb bie bort angeführte
Sireratur; ferner
«JJauIul,£utf»er unb bie $oltjgamie (511GnberS,£ut£)er§S3riefmed)fel
9, @. 92 2t.) in ber

fiit. 93eitage
ber ftöln. »olfäjeitung1903, 5Rr48, unb 2etf., $ijl..>ol. iSIärter135,1905,
S. 89 ff; «ßoftor,©efcftid)teber «ßfipfte
4, 2, (5. 484 ff. Sie^e au* unten S. 376 f.
- 3ln Robert 23arneä3. September1531, SrieftDec^fel9, S. 87-88. 2Int Anfange
Reifete§: Prohibitio nxoris demortui fratris est positiv! iuris, non divini. Gine
fpäter überarbeitetegorm be§ ©utac^teng ebb. unter bem 3. September S. 92-98.

grogeber e^etrennung
&einricf)§
VIII. 311SBittenberg.
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in berßettöor bem©efe|e;oberfie foll nicfjteinroiüigen,
öonberföniglicfjen
®fjeaulgefcfjloffen
ju roerben
unbbentarnenenglifcfje
Königinju öerlieren."
l
@§würbefcfjonobenbargelegt,
bafjSutfjerallerbingS
infolgefeinerein-

feitigen
Sefcfjäftigung
mit bem
Sitten
Seframente
fiel)mefjrunbmef)rgeroöfjnte,
bieSigamie
alserroa§
erlaubtet
ju betrauten
2. Slber
bafjerbisbafjinin einem
einzelnen
gallebiefefbe
formell^gegeben
oberangeraten
fjätte,ift nicfjtbefannt

geroorben.
^n ber@acf)e
be§englifcfjen
Königs
glaubte
erber§inberniffe,
bieifnt
baöonabgalten
fonnten,
enthoben
ju fein, ©einflarer$inroei§
aufbenSOiltueg
berSigamien^areinAnraten
(suasimus).
®es^albift e3auc^erflärlic^,baB
er biefem©utacfjten
nic^t gerneeinegrofee
Cffentlic^feitgegeben
fefjenrooüte
3.
9110er noc§im nämlicfjen
^a^re 1531 an benSanbgrafen
öon Reffeneine

2Ibfc^rift
beweiben
fcf)icfte,
tnarbiebetreffenbe
©teilebereitsauSgelaffen
i
2Iuc^Stefan c^t^on rjattein bie <Sac^e
eingegriffen,
unb gmarerging
er firf) hierbeinoc^Diel meb.rall £utb,erin ber gmpfe^Iungber £oöpe(ef)e
unb ber S3eftreitung
ber etttmgegenSielroeiberei
öorf)anbenen
Sebenflidjfetten.
Ter Äönig muffe, legt er in einem ©utacfjtenüom 23. Sluguft bar,

burc^au§
biemänn(icr)en
9?acf)fommen
ju gewinnen
fuc^en,bieer öonftatf)arina
nicf)terlangttjabe; ba§ fei öom <2taat§intereffe
notroenbigerforbert. @r fü^rt
au§, bafebie ^ßottigamie
angeblid)rticrjt burcr)göttüdje^ütedjt »erbotenfei; e§
fei aber, bamit ber Sönig 2Inftof3oermeibe,rätlicf), bafe er fic^ öom ^5aöfte
Erlaubnisgur 2)oppelef)e
erbitte,unb biefefönneroorjrju 9iom erfangtroerben".
SSoIIei^n ber Sßaöftaber nicfjt baju bi§penfieren,bann folle ber Äb'nignur
eigenmäcf)tig
jur Sigamiefcfjreiten,roeil ber Sßapftbann feine ^flic^t öerle^e,
inbem er boc^au§ fitebe biefen3Dispen§ju gebenöerpflic^tetfei"5. ,/Obgfeicf)
ic^ bie ^olügamte allgemein nicfjt jugebenmöcrjte, fo fprecfjeicr) micf) boc§ in
öorliegenbem$aHe roegen be§ großen 9?u|en§ bes Königreichesunb öielleic^t

aurf) roegenbe§©eroiffenlbe§ föönigäbat)in au§: SDerÄönig fann burcfjau§
im ©eroiffenftc^erfein (tutissimum est regi), roenner einejroeite ®emaf)lin
nimmt unter Beibehaltungber erften, roeil e§ geroif^ift, baf3bie Sßolrjgamie
burc^göttliches
9tec^tnid^t öerbotenift; auc^ift fie nicfjtetroasgan^UngemöfinIic^e§." 9#elancr)trjon§
entfc^loffenes
Sorgeb^en
^atte auf bie £>altungberSSitten-

bergerunftreitiggrofjenginflu§, roennauc^nirfjt behauptet
roerben
fann, rote
es gefcf)el)en
ift, er, unb nicfjtSutljer, fei berUrheberber ganjen2f)eorie.
1 23riefroed)fe[
ebb.@.88. 3n berÜberarbeitung
fjeifetbieStelleeinlief): ®fy i$ eine

folcf)e
e^efcfjeibung
geftattete,
würbeicf)e^erbemftönigeerlauben,
noc^einestreiteftönigin
ju Beiräten
ober ju ergeben
unb na^ bem93eifpielber 2lltöäterunb Königejugleic^zwei
©emafilinnen ober Äönigtnnen ju ^aben" (<S. 93).

- 2ief>eoben<S.213-216.

3 33riefßje^|el9, S. 87 f.

4 Sutb,er3
Sriefroe^fel9, 6. 91, 31.15. 5ßgl.SB.SB.SJodroeÜ,
3)ie^oppele^ebe3
Sanbgrafen
$^iIU)pöonReffen,Marburg1904,@.214,21.l unbuntenXXI, 2.
* (Sutacfjren
oom23.2luguft1531im Corp.ref. 2, p. 520sqq; fie^ebefonber§
<5.526:
2)teXopüelefie
fei für benftönig juläffig proptermagnam
utilitatem regni, fortassisetiam
propter conscientiam
regis. . . Papa hancdispensationem
proptercaritatemdebetconcedere. SSgl.®. Güinger,$f)il. 3KeIancf)t^on
, 1902, @. 325 f unb SRocfroeH
a a £
©. 208 ff.
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liegenoon fiutijer äug früherer$tit ju ftare unb beftimmte
Zitierungengu
©unften ber $o(ngamieüor. .Qebocfjif* richtig, öajj t>a§&reit unb juüer-

ficfjtlidjangelegte
©utacfjten
äMancfjtfjong
für benenglifdjen
ßönig fpätereine
ftarf beförbernbe
9Me bei ber 2>oppelelje
begIjeffifdjenSanbgrafenfpielte1.

3>mgleisenQarjreerfdjieninbeffeneine©rfjrift beslutfjerifcfjen
Sljeologen
3;of)ann S3renj über (Jfjefadjen,»norm biefer im ©egenteilin allgemeiner

Siebe,ob,ne
23e§ieb,ung
auf unferngatt, firf) fefyrftarf gegen
bie©rfoubtfjeit
ber
5Bietoeiberet
augfpricfjt.SBcftfic^cObrigfeit", fc^ärftSBren^
ein, fonne niemanb
in i^rem ©ebtet jroet ober mehrereSf)eraeibergeftatten",fie muffe üielmef)r
gegen^ofngamieentfc^ieben
bie ©trafen ber faiferlicfjen©efe^e"in Stnttjenbung

bringen;fein ^farrer bürfefolc^eSfjeneinfegnennocf)beftätigen"
unb Übertreter fyabeer in Sann ju erfennen"2. Sfuffälligerroeife
erfcfjienbie Schrift
mit einer SSorrebe
2utf)er§, in roelcfjerbiefer bie Meinung jebocfjraeberlobt
nocfj in irgenb einem fünfte tabelt3.

2)ie ©trafcburgerX^eologenSu^er unb ßapito raie auc§ber Äonftanjer
^rebiger 2lmbrofiu3Slaurer fpractjenfic^ ebenfatl§für bie ©rlaubtljeit ber
Sigamieäug. 2Ü3 jeboc^unter ben©cfjroeijerJ^eotogenfolcf;e§lautbartourbe,
fcfjriebCfolampabin einemSBriefe
oom 20. Sluguft: Sie märengeneigt,bie
iöigamiebegßönig§ gu erlauben! 2(berfernefei e£ oon un§, in biefergrage
mefjr auf SRo^ammeb
al§ auf SfjriftuS ju ^ören!"4
Stro^ bei oerfüfjrerifcfjenSBtnfel oon SBittenbergnacfj Sngfanb fam

egauf feitenbege^ebrec^erifc^en
9)?onarcfjen
befanntli^
nicfjtjur Söigamie.
^einrid^ VIII. rooüte oon ber ©emafjlin felbft burc^augbefreitfein. @r betracfjteteficfj burc^ ifjre Sntfernungalg oon iljr gelöft. 9Jacf)bem
ber föönig
Äatb,arinaoerftofeen
b.atte,fagteSutfjer ju feinen5reunöen:3)ie Unioerfitäten
Jbiebem englifdjenÄönig ergebenmären]fjabenerflärt, eg muffe (S^efcfjeibung
eintreten. 2Bir aber unb bie SöroenerUnioerfität fjaben ung anberg erflärt...

2Bir [nämlid) fiutfyer unb ÜKe(and)t^on]
f>abenbem (Sngtänbergeraten,baä
Äonfubinat[9?ebeneb,e]
fei für ib,n erträglicher,al» bajjj er fianb unb Seute
gufammenb,e|e;
abersule|t b,ater fie üerftojjen."5
2)ie unglücfüd^e
£osrei§ungbegÄönigg ^einricfjVIII. unb feines9teicfjeg
oon ber rb'mifcfjenÄirc^e roar bie STntroort,nacfjbemClemensVII. bie frühere

(Sfjefür gültig unb unlösbar erflärt, aucf)bag Stnfinnenber Srfaubnig ju
einer33igamiejurücfgeroiefen
b,atte. Ätemengfjatte jmar be^üglicf;berSigamie
1 33gl. $f). ftolbe in ber äeitfdjrift

f. &irtrjengefd)id)te13, 1892, S. 577, too er für

bie 9Jad)ti>irfung
be§ ©utodjten^9JJeland)tb,on§
fnnroeiftauf Senj, SBrieftoedjfel
$f)ilipp3 Don
Reffenl, S. 352, unb auf ba§ SRateriatfür 33ufeer3
SBerbungbei ben 28ittenbergernju
©unftenbeäSanbgrafenim Corp. ref. 3, p. 851 sqq.

2 SBiein gfjefacfjen
unb ben gäHen, fo ficf) berb,alben
jutragcn, nac^ göttlichem
billigemSeiten djriftenlicöju ^anbelnfei, 1531. Fol. D 2b unb D 3a. SSgl.JRoctrtiell
©. 281, 2l. 1.

3 2>ieSSorrebe
abgebrucftin Sffierfe,Sri. 2l. 63, @. 305.
4 Snber^ in Sutfier^ 93riefroe^fel 9, S. 92.

'J Sorbatug,Jagebucf)S. 199: SuasimasAnglo, tolerabiliorem ei esseconcubinatum
quam, ba£ er Sanbunb £eut ^ufammenb,e^e,sed tandemeam repudiavit.

Slnfidjtenanbererproteftanttfrfier
Jfjeofogen.^altung SlemenS'
VII.
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eine Beitlanggefdjtoanft,tnbemer infofgeeinertfjeologifdjen
Meinungbes
ÄarbinaläEajetanftcf)nicfjtoon ber Unmögtic&feit
eine§®ispenfe§
überzeugen
roollteunb toetter ju freunbftcfjer
Sttacfjgiebtgfeit
unbSermttttunggeneigt
roar;
fdjriefjlid)fjat er abergegenüber
bemenglifcfjen
(Sefanbten
Sennetben3)iäpen3

in flarenSortenfür unmöglich
erfrört*. S)a§erperfönlicf)
nidjtgenug
Äanonift
fei, fcatber<ßapft
toieberf)o(t
au£gefprod)en.
E§ wirbniema(§
aud)nur entfernt
gelingen,
bie§altungBremens'
VII. jutn©egenftücfe
beraübefannten
fjeffifcfjen
2Ingeregenfr,eit
ju machen"
(®^e3).Sbenfo
ift el unmöglich),
in ben2Infcf)auungen
begfatfjolijdjenSKittelotterS,
totee§ tierfuc^ttuurbe,bie233urjeln
be§Sigamte-

gebanfeng
nac^juiüeifen.
SebereinSßapft
nod)einS3eic^toater
ift im ganzen

äRittelalter^u finben,ber bieSigamieerlaubt(jätte, njä^renbe§ jafilreidje
^Ejeologen
gibt, weldjejebeVßoümacfyt
be§^ßapfte§
ju bejüglic^en
^ispenfen
leugnen;mehrere
erflärenbiefennegatioen
©tanbpunfteinfac^für biesententia
communis

2.

33onÄarbinol ßajetan, beffent^eologifi^eStellung allein §ier in grage
fommt (f. oben(S.215), bemerft20. ftörjler auf ©runb ber neueren,befonber§
üon9l. $aulu§ über ib,ngepflogenen
Erörterungen
mit benSßortenbe§(enteren
:
®em ^"arbinal ßajetan ift e§ nic^t in ben @inn gefommen,ba§ firc^Iic^e
®efe£,toeld^eä
bie ^ßolngamie
aufl ftrengfteverbietet,nic^t an3uerfennen//3,
unb
SBir tonnen ^ßautu§unbebenfltcf)jugeben, ba^ für biefen ^aü. bie leitenbe

Autorität ber ßirdje für Sut^er gut geftiefen
wäre."4
ftönig ^einric^VIII. fucrjtefolgerichtigbie greunbfdjaftber SBittenfcerger
fie^rer unb ber fd^malfalbifc^en
SunbeSfürften
gegen9iom unb benföaifer ausgunü|en. @rorbneteeine©efanbtfdjaftab,machte
aberferjr geteilteErfahrungen
;
Sntgegenfommen
war mit Slblefynung
gemifcfjt.
einzelnenöerltef bie ©ac^e fo:

9?ad)bent
bie ©a^malfalbener
SSerbünbeten
fdjon fett ber Qtit t^rer Einigung
ftd) um ben <2a^u^be§ engltfcfjenroie be§ fvanjöftfcöenßönig§ beroorbenfjatten,

üerfud^ten
fie feit 1535engere93e;jtef)ungen
mit ^einrta^VIII. anjufnüpfen.Stejer

liefeauf bem£ag ju ©c^malfalben
bieSrffärungabgeben,
er fei ntc^tungeneigt,
ftd)in bo§d)dftUd)e58ünbni§berSurfürftenunbDürfteneinguloffen".Xaraufb,tn
rourbei^m üon ben©djmalfalbenern
tarnen unbStanb be§Sd)ü§er§unb
1 SSfll.<Jkulu§in ben §ift..ßol. Blättern 135, 1905, <5. 90.

2 SSgl.tyauluäa. a. C. 147,1911, @.505, roo er beifügt:Unb trofcbemfoll bie
mittelalterliche
Safuiftif für Sutfjerbei feinerSÖittigung
ber ^oitjgamieDon,mafjgebenbem

ßinflufs'gefoefen
feinl ^ätteftdöSutfierDonbermittelalterlichen
2b,eorie
unb$rar.isleiten
laffen,fo roürbe
er niemalsfeineguitinraungälir fyeffifrf)en
SotJöele^e
gegeben
^aben."
3 fciftorifcfie
Seitfc^rift94, 1905,@.409. SSon
ÄlemenS
VII. f^reibtAchterebb.:
$cO)ftÄlemenlVII., ber §einricf)
VIII. oon (Snglanb
gegenüber
jiim 33igamietoroblem

SteDung
ju nehmen
^atte,^atbie9KÖflHd)feit
einer2>i5fenfatton
jur S)obpele^e
nid)tau3=
gefprodjen,
roenner auc^allem2lnfrf)etn
nac^bonberUnmöglicfjfcit
berfelben
nic^tüber=

jeugt roar."

4 2^eologtfd)er
3a^re§beri*tfür 1905,23b25, ©. 657mit 93exiefmnq
auf 5Sift-öol
härter

135, @. 85.
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rjaber§ ber SSeretnigung"angeboten.%tbod) bie politifrfien Sßerfjanblungen
jer«
frfjlugenfictj roegenber großenmateriellenSorberungenbe§ $öntg§ für ben
einesSlngriffeä gegen ba§ ftönigretci)©nglanb'. 2Iu<f)bie 2Ibfict)t eine§
be£engli}ct)en
ÄönigSmit bem&önig Don3)änemarf,bemHerzogüon 5ßreu§en
foroie
mit ©acfjfenunb Reffen 5um Broecfeine§$riege§mit bem &atfer jerfrfjlug ftrf)=.
33ei ben politifcfien 23ert)anblungen
mit ben ©cfjmalfalbenernrtmr auf beren
©eite bie $orau§fe£ung,ba§ eine Ginigung mit Heinrirf) VIII. in Sejug
auf bie Religion Dörfer erfolgenmuffe, rDäfjrenbber (entereauf ben politifdjen
3(bmacb,ungen
an erfter ©teUebeftanb.
Stöbert93arne§machtea!3 englifd^er33eDOÜmäcf)tigter
bereit^ im ©pätfommer
1535Sut^cr neuegro^e unb fidjer n?eitübertriebene
Hoffnungenauf einen3Infc^fu§
Sönig ^>einri(^§ an bie SBittenbergerSe^re.

2ut^er ging mit öollen ©egetnauf bie tfyeologifcfje
SInnäfjerungein unb ber»
mittelte, ba§ 2Rctan(^tb,onatsi fein ©teüöertreter in Snglanb megen ber »eiteren

Abmachungen
angenommen
mürbe. (5r empfaf)!,njie au§ feinem 1894 jum erften-ma( gebrudten6mpfef)(ung§fcf)reiben
öom 12. ©eptember1535 berannt rourbe,
33arne»bem Sanjter 23rücffür eine Unterrebungmit bemSurfürften unb bat für
SWelancfjityon
um bie (Jrloubni^ 3U ber genannten9Jeifenac^ ©nglanb. Gr f)ebt
in frofjer Hoffnung tjerüor: 9iu auii) ber Sönig fic^ erbeut, ba§ Soangelion an ju
nehmenunb inn unfer Durften !öunbni§ fiel) ju begebenunb unfer 2Ipo(ogteinn feinem

Äönigreict)su geb,enlaffen." 2)ian muffe bie Gelegenheitergreifen,ba foltf)e§bie
^apiften irre machen" luerbe. ©ott möge tt>ot)I etroa» üortjabens.

gür bie Sb.efragen
^ieinric^§VIII. fyoffteman in (Sngtanbjejjt ebenfallsbei ben
günftigenSInerbietungen
auf ein freunbüc^ereS
Gntgegenfommen.
SBejügtid)berfelben
äußert Sut^er im gebauten Sriefe einftmeifen nur: ,;®er foniglicfjen (5^e falber

ftefit fcrjonbie suspensiobo", of)neauf $ftäb,ere§
einjuger)en;jebocf)behält er ber
alleinigen SSerb.anblung
ber 2f)eologen biefe ©atfje oor.
SEReIan(^tf)on
felbft fyatte im Sluguft 1535 eine feiner ©cfjriften bem engtifcrjen

Äönig geroibmetunb benfelbenbei biefer ©elegenb,eitauf§ Ijöd^ftegetobt. Sei
©efegenfjeitber ©efanbtfcr)aft§oert)anblungen
»erben benn aucf)bie ©efct)enfebe§
ßönig§ an bie Sßittenberger
gefommenfein, Donbenen&atr)arinaSSorain benZtffy
rebenetn?a§öerrät: ,,^b,ilipp f)at mehrere©penbenüom ßnglänber erhalten,500
©olbftücfe; n;ir fjaben boc^ rcenigften^ 50 befommen.""

ü0Man<f)tf)on
nab.mfeinen 2lnfto§ an ben bamal§ fct)onerfolgtengraufamen
Hinrichtungeneine§Üf>oma§^UloruiSunb anbererburctj ^einric^ VIII.; im ©egen=
teile, er biQigte bie HcmfrUrngStoeife
^
föniglicr)enScannen unb freute e§ at«
göttlicf)e§©ebot f)in, gegen fanatifct)eunb gottlofe9Kenfc^en
©eroalt§u brauchen"5.
Suttjer rourbefetnerfeit§burci) ba§ Seifpiel be§ blutigen SSorget)en§
be»engtifcfjen
STrjrannen
^u bem 2öunfci)eoeranla^t, ba§ ein ä^nlid^e^ßinfcfjreiten bie oberften

Spieen ber fatfiolifdjenSirctje§u 9iom treffenmöge, gr fci)riebnocr)im ^afjre
®e\d)id)tebe§ beutfrf/enSöffet 318, @. 397 ff.
2 gbb. ©. 424 ff.

3 Soä ©^reibenberöffentlidjt
bon 2^. tolbe in ber Seitfcfjriftf. Strcl)engefd)tcftte
14,
1894, @. 605.

4 9KaH?eftu£,
Itfcfireöen<S.106,im 3af)re1540. S8g[.Corp.ref. 2, p. 995.
5 Corp.ref. 2, p. 928. 2lnber§lautetefreiließfeine totecmd)2utt)erl Spraye, al§
VIII. in ber golgeaucf)lutljerifcf)geftnnte
Männer^tnrid)tenlieft. Unten@.381f.

ftonfeifioneüe2Innäb,erung3üerfud)e.
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beröinrit^tungbe§ftarbinal«giföeran 2Mantf)tf)on:
9ftan fannleichtin 3orn

geraten,
wennmanmeifc,
melcfje
Verräter,
Siebe,
Räuber,
ja leibhaftige
Teufelbie
ftarbinäle,Sßäöfte
unb berenLegaten
finb. Sötödjten
fie bocfjmehrere
Königeüon

ßnglanbfjaben,bie fie töteten!"1Sbenba
roeifter auf bie angeblichen
©reuet,
biebei ^apftelSBerfaeuge
burcf)
Slulplünberung
berSirene
oeriibten,
f)inunbruft
au§: 2Sie leiben bocf)folcf)»Surften unb §errn!"

5m Sejember
1535erfüllebanneinSbnoent
berSSerbünbeten
öon©djmal'

falben
unterBeratung
oonSWelandjtljon
bieöon£einricf)
geriefte
©cfanbtfcfjaft,
eb,e
fie nad)SBittenberg
fam,berftönigmögeba§SIuglburgifcEjeSefenntntl
förbern
- mennnicfjtettuafie unb berirtönigübereinftimmenb
finbenfaßten".

fo fefetemanauffälligentgegenfommenb
bei, baß irgenbetmalan bem93efenntnil
nacf)bem göttlichenSBortnocb,gu beffernober 5U änbern märe"

2Bieel bemKönigebei ber ganjen2(nnät)erung
an SSittenberg
sunäcfjftöor
aQembaraufangefommen,
einesuftimmenbe
Grflärungber beutfcfjen
Xfjeofogen
in
feinergb,efcfjeibung§angelegenf)eit
ju erzielen",fo matteteaucf)bei ber (Einleitung
bertfjeologifdjen
Sefprecfiungen
über ba^ Stugsburger
Sefenntnisauf feinerSeite
ber Jpintergebanfe,ba§ man auf eineUnterhaltung über bie ©eiualt be§ ^Sapfle»
unb über bie S^age ber Gfjefcfjeibung geführt merbenmürbeunb fo p ben
fünften, bie bemKönige am meiftenam Äei^en lagen" s.
2Il§ bie ©efanbtfcfjaftgleicf)barauf nacfjSBittenbergfam, l^atte fie bie ©enug=
tuung, öon Cutter unb feinenöenoffengu cernefimen,ba§ fie, bie Xfjeologen,if)re
SInficfjt in Sejug auf bie Srlaubtl)eit ber Beirat mit einer Sitme bes S3rubere
nunmehr su ©unften be5 ßönig^ bereit^ geänbertRatten. Sie erachtetenfolcf;e
Öeiratenje^t a(§ bemnatürlichenSittengeie^juroiberlaufenb,unb jroar infolge (Sin=
fluffeö be3 öon ^>einric|VIII. gemonnenen
Ofianber. £)iernacf^mär alfo bie neue
Beirat bei ßönig» all gültig anjufefjen. @ie mollten aber bocf)nocf)nicf)t gerabe
biefenötigeFolgerungau»ber Ungültigfeit ber früherenSf)ejmifcfjen^önig ^peinricf)
unb fiatljarina jiefjen4.
1 Anfang 2)eäember1535. 93riefroed)fel10, S. 275: ütinam haberent plures regea
Angliae, qui illos occiderent!
2 Corp. ref. 2, p. 1032, D. 1383. 33g[. £öftltn=£aroerau 2, ®. 369.

3 So ber Herausgeberber SBtttenbergerStrtifel" für bie fiegaten oon Sngtanb,
©. 2i?en5(in ben CueHenfdjriftenjur ©efa^icfite
be§ $roteftanri3mu»,§ft 2, 1905)6. 3

unb4. Sr b,ebtS. 7 ^eroor,bafe$önig feindet)»ieberumin einetam 12.Sftärä1536ju
SBittenbergüberreichten
3Introort(Corp. ref. 3, p. 48) unter anberemum Unterftüfcung in

ber ßfjefdjeibungjfrage
bat" unb in berftonfeffionunb 2(pofogie
einigetgemilbertroünfctite.
4 2Iu§füb,rlicf)ere§
überbie gdjwenfungbeiSRocfroeH
a. a. 0. 6. 216ff. 2)erfelbe
fagt
<5.217: 2ut^et§ «tnficpt^at fi$ [DDTbem12.Siarj 1536]offenbargeänbert.
. . Srofcbem
erflärterfic^aucb,
1536gegen
biee^efcfjeibung
[§einricb,§
VIII.]; ba§Verbot[ber'2cb,roagere^e],
ton bemba£ mofaifdje(Sefeö
2lu§nab,men
geftattet^abe,fei bt^enfabel,ba3Serbotber
eb,efcf)eibung
bagegen
inbiSpenfabel",
unb S. 220: SBal benUmformung
be§Sa^reä1536
betrifft,fo ift gerbetber ßinflufj Dfianberö unoerfennbar.
. . 2U$Granmert^n 1532

bonSRegenlburg
au^,fto er al§©efanbter
beimÄaifertoeilte,öftergin Nürnberg
befugte,
Iie§Cfianberfid)für benenglifdjen
ftöniggewinnen."
2lmSdjluffefa§t«Rodroell
@.222
^ufammen:
2)en 2(u§tDegeiner Sigamie .. Ijabenfiutb,er,3Keland)tb,on,
Srnnäus,

59ucer
unbCEaptto
gebilligt,
Cfolampab
unbßroingliaberentfdjieben
surüdgetriefen.
Sa^er
wirbe§un§nidjtüberrafdjen,
ba§Sut^er,
9Keland)tb,on
unbSucerben^eiTtfdjen
SBorfdjIag
einer£ot>pelef)e
für juläffigeradjten,
tt>äb,renb
bie5Rad)folger
Stuingliäin Süridj,nämltdj
Suttinger
unb©ualt^er,t^n me^roberweniger
offenbefämpfen."
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XXI. 1. £einrid) VIII. DonGnglcmbunb Sutfjer. Stnerfcictcn
ber Bigamie.

Sutljer fah, aber immer entfrfiiebencrbie £>ciratmit ber SBitwebes örubers
als ungültig an, unb im 3ab,re1542lütrb er ganj ofyne33ebcnfen
nacf)bem©runb»
fa§ ber llngülttgfeit einer folgen Gf)e fjanbefn; bennin bembamaltgenGfjefaHe
eines©eorg Sdjub üerfügt er oljne weiteres bie Süiflöfung btcfer Gb,eals eines
,,teuf(ifcfjen©reuels" (abominatio diabolij '.

2)er Sprecherber englifcfjen
©efanbtfdjaft,33ifcfjofßbuarb gor., »erlangteoon
tfjm bie Grflärung, ber fööntg f)abe ficf) r>on feiner erften grau getrennt Wegen
ber geredjteftenllrfacfjen". 2utb,erwollte ficfj nur ju bem *ilusbrucferoegen feb,r
öieler Urfacfjen" fjerbeitaffen. Später ern;äf)nte er in einem ©efpräcfye,bas 93efteb,en

auf bem festerenSlusbructefjabeifjn breifjunbert©ulben gefoftet,bie er bei fetner
'Jiacfjgiebigfeit
con Gngfanberhalten ^abenluürbe*. Gine überftiirjte S^ac^giebigfeit
gegenben engüfdjenJtöntg aus hrdjenpolitifc^en©rünben lüirb man it)m in ber
engerenGfjefcfjeibungsfrage,
roenigftensnicf)t fo äuüerficfjtlicf),mie es gefcfje^en
ift,
üorroerfenfönnen; aber bie9tücfftcf)ten
auf eineanjubafynenbe
reügiöfeS2tnnät)erung
bürften ebenforoenig
oon feiner ^anblungsroeifeausjufcfjliefeen
fein. 8etne offenen
ableijnenbenSrftärungen oon früher gegenüberber Söfung bes föntglidjenGfy=
banbesnötigten tf)n ju einer ^altung, bie ntc^t aüjufcfjroff ber erftenMeinung
entgegentrat.

Xie Jßerfjanbhingen
mit Gnglanb besogenficf) in ber ^oi^e, nacfjbembie neue
Beirat einmal gefcf)ef)en,
üor allem auf ein etföaiges3uiammen9eb,en
in ber neuen
Sefjrejum S5eb,ufe
ber polttifc^=religiöfen
(Sintgungim (Bcfjmalfalbifcfjen
93unbe.®a
irollte nun 2utf)er in 93ejugauf feine ©runblefiren, namentlich)oon ber SRecf)t=
fertigung unb üon ber 93ertt>erflicf)feit
ber SD'ieffe,bem Sönig in ber §auptfacf)e
lüieberunt begreif(icf)nirfjt nachgeben.
®ie bei fangen üBefprerfjungenin ben erften Odonaten oon 1536 Dereinbarten

Üeb^rarttfel,bie erft fett 1905befanntgeworbenfinb (f. oben2. 379, 2t. 3), genügten
bem&önig ni<f)t, obmob,!fie fonft weites Gntgegenfommen
Beigen.
überbot ficf) barin in ber Slbicfjroäcfjung
bes SSittenberger
2tanbpunfte§.
werbenja babeintcfjt gerabebie ^auptpunfte bes©laubenspreisgegeben",
fagt ber
(Jntberferunb Herausgeberberfelben,aber bas Gntgegenfommen
in ber faun unb
aucf)in fragen, wie benennacf)ber Sebeutungber guten Söerfe,ber ^löfter unb
bergletcfjen,ift bocf^überrafcfjenb
grofe."3 Sutfjer felbft beseicfjnete
in einem23rtef
öom 29. Slprtl 1536 an ben furfäcfjfifcfjeniSisefanslerSBurfljarbbie 3ugeftänbniffe

ber Slrtifel als bas ^iu§erfte,was gefifje^en
fönne; nocf)weitergeljen,f)te§ebem
englifcfjen
Könige einräumen,was man bem$apft unb bem£atfer oerwetgertfjabe;
ba f)ätten wir Wofjl ju Augsburg [1530] leicfjter mit 'ißapft unb Äaifer fönnen
eins werben,unb oielleicfitaurf) nocf)". Xas hrcf)licfj=polittfcf)e
Sünbnis, meint er
ebenba,mit bem Gnglänberju macfjen,fei für bie ©cfjmalfalbenergefäb.rlicf;, roo

bieBergen
ntcfjt eine§Sinnesfinb"; Dörferalfo müßteneigentlicf)
bie(tb,eo(ogtfcf)en)
2lrtifel 2lnnaf)me
finben; bas 93ünbnisfei ein weltlicfjXing, unb barumlaffe er
gernebie lieben§erren nebftmeinemgnäbigen£errn bebenfen",ob fie es aucfj
ofjne tf]eologifcf;eGinigung annehmenfollen'.
1 2lm 16. gebruar1542,Briefe, ^g. Don 2>eSBette
5, S. 436. SBgl.ebb.@.584
Srief Dom 18. Januar 1545.

* 2Ka%iiu$, JifdjrebenS. 152, DomSa^re 1540.
3 5Kenß a. a. 0. ®. 11.

- ffierfe, grl. 21. 52, S. 133 (99riefwecf)fel10, S. 327).

Scheiternber 2fnnäf)ening5üer[ud)e.

33 1

©o öielCutter unb benDürftenaucfjan berlocfenben
greunbfcfjaft
unban

berSftacfjtöermerjrung
berGöangelifdjen
in 2>eutfcfjlanb
gelegen
foar,ber93unb
fam
nicfjtguftanbe,
unbaucf)bieobigen
SIrtifelgelangten
in Snglanb
nicfjtjur Sin-

nafjme.
Sftacfjfjer
fagte
SutJjer,
e§fjätte
ficfjalles
baran
jerfdjfogen,
bajjÄonig
^einricf)an bie©pi$eber^roteftanten
oonSeutfcfjfanb
fjabefommen
roollen,
toal ber ßurfürft don (Sacfjfen
nicfjt äugeben
tuoHte:35iene berÜeufel großen

Berten! liefet «Sctjurie
(is nebulo)begehrte
oonbenUnfrigen,juni Rauptebiefer
unfererReligionerfjoben
ju roerben,aberber ßurfürft ging baraufnicfjtein;
toir roufsten
ja aucfjnicfjt, was er für einenölauben fjabe.
" * SBar)rfcf)einlicrj

gingenbie 5OTOerun9en
^e§Äönigl in 93ejugauf feine gebietenbe
(Stellung
im ©cfjmalfalbifcfjen
23unbefo roeit, ba§ bie beutfcfjen
proteftanrifcfjen
Dürften
ficfj baburcfjba» ^eft au§ ber §anb genommen
fafjen.
DJacfjbem
ficfjbie§offnungaufSinigungjerfcfjlagen
fjatte,befjtelt§einricfjVIII.
feinenentfcfjiebenen
©egenfa|gegenbie lutfjerifcfjeSefjrebei.
®er frühere defensor fidei ging, fjingertffenoon feiner fieibenfcfjaft,311
Sfutaftenüber. Sr ließ im ^afjre 1540 Sut^erä 5reuno/ oen obengenannten
Untetrjänbter^Robert 93arne§, at§ Äe^er auf bem«Scfjeiterfjaufen
fjinricfjten.
Serfelbefjatte bie lutfjerifcfje9tecfjtfertigungsfefjre
üertreten. 2(ber nicfjt nur
beäfjalb roar er mißliebig, fonbern aucfj roeil ber ßönig ber STnnaoon (£(eoe
übetbriiffig rourbe, bie 33arne§mit XrjOtna§Gtomtueü, bes ÄonigS ©ünftling,
ifjm nacfj SInna Soletjn unb 3°f)anna Setjmour al§ oierte Öattin" jugefüfjrt

fjatte. Sütcfjbal ^»auptbe§^iajtlutfjeraners(Eromroeü
fiel einigeJage früfjer.
2tn Grommellfjatte Sutrjer einenin fefjr toerbinblidjen
allgemeinen
Slusbrücfen
gefjaltenen
S3riefoom 9. 2lpril 1536 gericfjtet2,nacfjbem
Sarne§ifjm §u SBitten^
berg ein efjrenöolle»
8djreibenbe§@taatömanne§
überreicfjtfjatte. 2)2anfiefjt
an Sutfjers23rief,baß Gromroellifjm in einemju günftigenfiicfjte bargeftellt
roorben"3roar, als neige er ber (utfjerifcfjettSe^re ju ober fcfjätjeifjn als
einengottbegnabeten
Sefjrer. Sutfjer taufcfjteficfj, roenner üermeinte,Gromroeli
roerbein feinem «Sinnefür bie Sacfje Gfjrifti" arbeiten. 2)erfelbeblieb bem

eigentlichen
ßutfjertumebenfofern ioie ber Äönig felbft.

^m gfetcfjen
Sa^re!ö40 fcfjrieb9JZelancfjtfjon
jenen33riefan 35eitSietricf),
ftorin er benSBunfcfj
ausfpricfjt,©ott mögeeinentapfern SJJörbererroecfen,
ber bem Könige ein r>erbiente§
Snbe berette4.

fiutfjer erflärtefeinerfeits:25er Scuffelreit biefenÄönig"; ,,id) bin fro,
bagroir beäblasp^emilos finb". @rrüfjme\id), fagteer, §aupt ber ftirdje

Gnglanb»
ju fein,einSitel,berfeinem
Sifcfjofe,
gefcfjroeige
benneinem
Könige
jufomme,jumal einemfolgen, ber mit feinem2lnrjangeG^riftus unb feine

ßircfjeoefiertunbmartert"5.Sr fpottetim ^a^re1540farfafrifcfj
überfeine
amtlicfje
Benennung:
supremumsub Christoin terris Anglicanaeecclesiae
!, 2ifcf)reben @. 174, Dom Saljre 1540.
s Srieftoecfcfel10, S. 324.
3 So ebb. S. 326.

4 tö'ftlttfÄamerau
2, S. 400mit £inweiäauf Corp.ref. 3, p. 1076.

5 Colloq.
ed.Bindseill, p. 537,mober 2Ui§|'prud)
auf ben10.!gu[i1539

legt wirb.
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caput1 unb bemerft: 2)a finb olfo aucfj bie GfngefanSgefdjloffot."2
OJMancfjtrjons
Sßibmung[iterarifcfjerStrbeitenan benÄb'nigmeint er, berfelbe
fjabe leiber fein ©lücf bamit gehabt. ,,3><f)toill feinem fein 23ucfjmefjr jufcfjreiben. ©S ift bem^fjifippo nicfjt tt)or}£geratenmit bemSifdjof [Sttbrecfjt
oonÜJZainj],bem©ngfönberunb bemReffen[Sanbgraf^fjilippV' 3 ©rimmiger
fpricfjt feineGnttäufcfjung
unb fein £afj aus ber gufammenftellung
besKönigs
mit feinengefcfjiüorenen
geinbenbem§erjog ©eorgunbbemÄurfürftenSttbrecfjt
oon 2JJains
4. 33eiber Äunbeüon ber ©efangennarjme
be§ ^Robert
33arnesfagt
er: SDiefer Äönig roiH ®ott fein. Sr mac^t ©laubensartifelunb üerbietet
unter Xobesftrafe bie (£&,e,loaä nicf)t einmal ber ^Sapft getan. Qc^ ^ab ein
©tucf oon einem^ßropb^eten
bei mir; e£ roill njafjr »erben, roa§ icfj proptjesei,
barumb enthalt idj micf)§unb rebe nicfjt oiet."5
SDa^ if)n ba§ Sntgegenfommenin ber öfjefrage unb bie Sinlabung jur
Sigamie reuten, fagte er niemals.

2Iuf ba§ bem eng[ifcf)en
Äönig gemalte STnerbieten
ber £oppelef)eberief
ficf) aber berSanbgraf^b^ilipp OonReffenausbrücflic^,als er oonSutfjerDJac^giebigfeit unb Sntgegenfommen
in feinemSInftnnen,einejn^eite?}rauju nefjmen,
forberte. XaZ Anerbietenroar ifjm tro§ ber ©treicfjungbes ungfücfltcfjen5j?affui
au§ bem obengenannten
Sifte befannt gercorben.
2)ie ©efcrjicfjteber fyeffifcfjenXoppeleb.eift ein Segebnis, ba§ ben nacfj=
giebigenStanbpunft £utb,er§gegenüberjenemfürftficfjen©önner bes(Soangetiuins
in Xeutfcfjranbin gelles Sicfjt ftettt.
oon

Scfjon im 3»af)re1526 fjatte ^ßrjüipp oon Reffen, ber in 23ejug auf fittfieben fefjr traurige Erfahrungen an fit^ macfjte, an Siitfjer bie ^rage

gerichtet,ob ben Driften mehrereörjefrauenertaubt feien. 2er SBittenberger
Sefjrer antwortete bamals, gemäßfeinen fcfjon oben bargelegten©runbfä|en 6,

nicfjt mit flarer unb entfcfjtebener
Sfnfünbigungbeäfür bie G^riften befte^enben
gb'ttlicfjenSSerbote§
unb ber tatfäcfjücfjen
Ungültigfeit folcfjer 9D?eb,reb,en,
oon
ber feine irbifdEjeAutorität bispenfierenfann. £ie unbebingteUngültigfeit
erfannteer nicfjt an. (SolcfjeSfjen, erffärte er, gäbenben GfjriftenÄrgernis,
benn, roo bie 9^ot unb Urfacrj nicfjt geraefenift, fjaben bie alten SSäter
aucfj nicfjt mefjr benn ein Sfjeroeibgefjabt"; man muffe ein gottlicrj SBort für

ficf) fjaben",es fei aberfein folcfjesfür bie ^oltjgamiefurfjanben, barauf man
ficf) (äffen[oerlaffen]muge,ba^ ®ort oonbenSrjriftenroofjlgefaüc";berfjalben
1 33gl. Corp. ref. 2, p. 1029.
3 Ebb. @. 145.

2 3Wat^efiu§,2tfc^reben <5. 178.

« (gbb. <S. 198.

5 Gbb. @. 145. SDBegen
feiner ©raufamfeit erüärt er 1540 im Stuguft üon ftönig

VIII.: ,,3d) ^alte ib,nnic^t für einen3Kenfc^en,
fonberneinen etngefleiidjren
Jeufei.
3u feinenanbernSSerbredjen
fommt bie Einrichtungbe§ Sanälerl GromroeQ,
ben er wenige
Sage Dorfjer jum 3tid^ter beö gleicheserhoben ^atte" (ebb. S. 174).

6 @ie^eüber bie früherenber SUo^gamie
günfttgen^lufjerungenSurfen? oben@.213
bi^ 216 unb 374 f.

SinflufeoonSut^etSfrühererStellungjut ^oltjQamie.
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icfj f)iejunidjt ju ratenweife,fonbern
wiberraten
tnufj,fonberlicfj
benStiften,
es wäre benn bie rjofje 9Jot ba, als bafjbasSBetb
ausfä|igoberfonft
entwenbet
würbe"». ®s i[t ntrfjt rlar, ob ^rjitipp frfjonin perjb'nlirf)er
Sin-

gelegentjeit
gefragtrjatte,oberob er nur an polrjgamiftifrfje
Sefjren
innerhalb
feines Sanbes barfjte.

SolcheEröffnung,
weitentfernt,
fpäterbenDürftent>onfeinem
23orrjaben
abjufcfjrecfen,
fonntenur bewirfen,bafj berfelbefirfj feinerjeitbie ©rreirfjung

bei ßietesa(l mögüc^oorftedte;
el braustenur beroiefen
ju roerben,
ba^
fjofie 9?ot"ba fei, unb bafemanein göttlicrjSSortfür fic^ f)abe",bannfonnte
ber ©cfjritt nirfjt geroerjrt"roerben.Unter geeigneter
Erläuterungber^eiligen

Scfjriftunb mit ^ilfe berJ^eologen
liefenficrjbannbie§tnberniffe
überroinben.
ßutr)er3Ausführungen
überbieSigamieim Äommentar
gumerftenS3uc^
2ftofel, bie im folgenben^a^re erfcfjienen,
bliebenbem ^effifc^enDürftennidjt
unbefannt. Sanbgraf5ßb,ilippberief ficf) auf biefelbenausbrücflict)im 3a§re
1540, al§ er auf bie Süifforberungbes ^rebigerä 2(nton dortnnu», feine 2)oppel=

etjegu leugnen,furjroegantwortete:/;S)a i^r eucfjfo fetjrbaoorfürctjtentrtollet,
roarumunterjagt if)r bann bemSutfjer ni^t basjenige,fo er über ©enefim
meb.rbenn oor je^n ^a^en gefcfjrieben;
ba§ er unb anbereoon ber Bigamie
nirfjt fo offentlief)gefrfjrieben
rjätten: ,Spätenroiü irfj§ nidjt, roerjrenfann ictjs
nirfjt.' dürfet irjr e§ fo o'ffentlirfjfrfjreiben,fo müfjt itjr aucr)geroärtigfein,
bafj e§ fieute tun werben."2

2>iegrQ9erourbefür Sutrjerbringenbunb begannbie (Srfjartenüber feine
ganjeroiÜfürlirfje,üon ber ÜberlieferungabgelöfteSrfjriftauslegungju roerfen,
al§ ber 2anbgraf ^Sfjilipp im 3Q^)Te
1539 nebenfeiner ©emarjltnSrjriftina,
ber ib^mmißliebigenJorfjter @eorg§oon ©arfjfen, eine anbere,ba§ junge
Jräulein äftargaretaoon ber Säle, ju eb,elirfjen
feft entfrfjloffenroar. 5)ie
fünftige©cfjrotegermurter
oerlangteeine öorfierigegünftigeSrflärung Sut^ers,

umib^re
Einwilligung
gur^orfjäeit
9J?argareta§
umfo juoerfirfjtlicrjer
geben
ju fönnen.

$ie SSerbung «Philipps unb bal SBittenberger ßeugniS.
^flilipp öon ReffenfanbteAnfang SJoöember
1539 ben SIrjt ©ereon
©ailer,einenin berÄur oon denerifcfjen
ßranfb^eiten
bamalsberühmten
S(ug§>
burgerSirjt, ber ib,n in Äaffel befjanbelt
rjatte,an S3u|er narfj ©tra^burg,
um burct)biefenbie Sarfje bei ben 2b,eologen
oon SBittenberg
einzuleiten.

©ailerwar greunbberNeuerung,
unb Su^errourbeoon bemSanbgrafen
als feinergebener
Srjeologe
unbgefrfjicfter
Unter^änbler
b.orfjgefrfjä^t.
Stnfängtirfj
^atteS3u|erbie jrfjroerften
Sßebenfen
gegen
Übernahme
bes

8(iifträges
; «Sauer
berichtete
bemfianbgrafen,
berfelbe
rjabeftrfj jucrftganj
b,artob ber@ac|e
entfe^t",
ba er bebarfjte,
was folrfjeNeuerung
in einer

fowichtigen
unbungenannten
©arfje
möge
fürÄrgernis
beiben
«Sdjwac^en
bes
1 3tn^ili^p oon^eflen28.3totoembet
1526,Sriefmeiiiel
5, S. 411f.
: »rieftoe^fel be3 31.SotöinuS,^. oon 2fäadert, 1900, S. 81.
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©oangeliibringen"1. 23ut*er
rotUigte
jeboct)nadj breitägtger
23err)anblung
mit
Sauer ein, am 16. 9?ooember
gumSanbgrafen
ju reiten,üon bemer nähere
SInroeifungen
erhaltenfollte. £>ieifjm oon$f)üipperteilteauifüfjrlicrje
unbganj
geheime
^nftruftton für feine 2öerbung bei Suttjer liegt norf)in
bemoon ber£>anb
bei rjeffifrfjen
SefretäriSimonSing getriebenen
Sjemplar
im SKarburger
Strrfjionebft mehreren
alten Kopienoor2, roie audj ber oon
^rjilippi <panbfelbft oerfafjteSorentrourferfjaltenift3. Xer ©efanbte
begab
fidj äunäcfjft
ju bemftonoentbei Scfratalfalbifcrjen
Sunbei, beram 20. 9Jooember
511Slrnftabtjufammentratunb über eineneue©efanbtfctjaft
nadj ©ngfanbberiet,
am 4. Xejemberroar er beimfäctjftfc^en
ßurfürften ju SBeimarunb traf am
9. in SBittenbergein.

SMejuftimmenbeSintioort oon fiut^er unb ÜDMancfjtrjon
trägt fc^onbas
£atum bei folgenben
2agei 4. Si ift alfo ganj ri^tig, bafj bie (Srlebigungin
Stle" ftartfanb,rote ber2ejt ber 2(ntroortfjeroor|ebt. Su^er tat o^neB^eifel
burcf) fein Drängen bai SJiöglicfjfte,um ei ntdjt ju 5tuiflücf)tenober jum
^inauifc^iebenber Sacrjefommenju (äffen.
Xie ^nftruftion enthältjunäctjfteinefläglicfjeDarlegungber ()ob,en9?ot",
bie bie 9?ebenef)e
rechtfertige:2)er Sanbgraffonne fonft nicfjt ju einemfirtlicfjenÖebengelangen,äu^erfte©erotffeninottreibe itjn, er erfeibentcr)tblo§

ein Übermaß
oon fteifcfjlicrjen
Anfechtungen,
fonberntjabeftcf)auct),fo lautete
bai offeneroörtlicrjeSefennrnü, ber §urerei, llnfeufcb.rjeit
unb(Jrjebrucfjinictjt
erroetjrenfönnen"5. 2}ai ©eftänbnü betraf offenfunbigeXinge. Sie fagt auc^,
er rjabe feine S^e nicf)t lange unb ntcrjt über brei SBoc^engehalten", aurf)

fei er roegenfeineäSünbenberou^tfetni
nicfjt jum ©aframentgegangen".^n
ber 2at fjatte er ftcr)oon1526 bii 1539, alfo breijerjn^af)re, bii jum Seginn
feiner legten Oenerifdjen&ranfrjeit bei 2(benbma^(i entfc^tagen.

SBarenbie ben SBittenbergern
eröffneten©eroiffen§beben!en
bei 5urften
ernftltc^? Sie ojurbenjüngft bejeic^netali ^robuft einei prjrjfifcfjen9tuini".
,,{$ü)fann mtct)nit enthalten",fjatte ^ßf)i(ippoon öeffen bei anberer©eIegenl)ett erflärt, ,,\d) mufe |>urerei ober Sofferei bei bem Sßeibetreiben."

Scfjon fjatte tf)m feineScrjroefter
(Sltfabetf)geraten,an Stelle ber öielenhinten

ficf) eineÄonfubineju galten, ^ß^ilipproürbeoorauificfjtlicr)
bie ÜJftargareta
oon ber Säle entfürjrt fjaben, roenner fte nicrjt burcr)Vermittlung ber SSer1 23rtefroecf)iel
2anbgraf ^fjilippä be§ ©reumütigen öon $tf\en mit S3ucer,^g. unb
erläutert öon Wat Senj Cißublifationenau^ ben S'gl. öreufe.©taatgarc^iöenS3b5 28 unb
47 - - l, 2, 3) l, 1880, S. 345. SSgl.3l. ^Saulul, Sie Witföe 2>oüüelef)e
im Urteile ber
^roteftantifcfjenSeitgenoffen,
§ift.=po[. Starter 147, 1911 (S. 503ff 561 ff) <s.504.
- 25ir jitieren bie Snftaiftion beftdnbignacf) ber forgfaltigen 2lu§gabeberfelbenim
1-2.«anbe öon i'ut^erä S3riefmed)fe[
(1910, @. 301 ff), ben nac^gnber§ lob O. famerau
fortgefe^t unb herausgegebenb,at.

3 ^ß^iliöp»33riefroecf)iel
ufro., ^g. DonSenj l, <3.352.

4 5tm beftenim obenangeführten
12. SBanbe
öon 2ut^er§33riefroeii)ie[
®. 319ff.
3SgI.SutfierSSBerfe,(Frl. 21.55, @. 258 ff; S3riefe,^g. öon Se SSette5, @. 237, too nur

bie lateinifcfje
Überlegung;
Corp.ref. 3, p. 851sqq; §ift.=pol.93lätter18, 1846,(5.236ff.
5 £utf)er§ 33riefnjerf)iel12, S. 301.

25teSSetbung"um fiutfjerSSufttmmung.
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toonbten
unbunterSut^erg
einroiaigung
gur@§e
guerhalten
gdjofftfjätte.(£§
ift ein proteftantifrfjer
ßirrfjenfjiftorifer,
ber neueftenS
biefeMomente
jur S3eurteilung
feinerangeblichen
©ertnffenlbebrängniä"
geltenb
mactyt1.
33u|ernwfjtebei Sutfjereifrig oonben(Sdjroäcfjen
be§23ittftefler§
§u
fpredfjen;
er fjobIjerbor,wie berSanbgraff
aufetlid)Sftangel
an feinem®e<
mafjelfidj nidjt ttwftefeufcfj311
galten,fjettebisheraurfjfo unbfo gelebt,
ba§
nid)tgutift, unbfolt ebangelifrf),
barjuberfurnfjembften
geübterein§fein"
3m nämlichen
^aljre fjatteSßfjiliW
üonReffentatfädjlidjan einerböfen
Äranf«
fjeit gelitten,
bieer fitfj infolgefeiner2lusf<f)tt>eifuttgen
gugejogen;
er nenntfie

felbftfcf)tt>ere
©c^ma^eit
bergranjofen
[®t)p^ili§]
jur ©träfe
feines
unjüc^tigen ßebenS"3.

@emä§ber Snftruftion oberSSerbiing"rourbeüon Su^er weiter eröffnet,
ber 2anbgraf^a6efia) mit aöer ßntfc^Ioffen^eitfurgefelt", gegenfeinellnfeufd^eit,
berener ftcf)nun einmalbei feinemje^igen SBeibnit !onn obermag enthalten",folcfi
bittet 3u gebrauten, bie ©ott ^ugelaffenunb nit berpottenfjat", nämlic^ bie Beirat
einergmeitengrau. 2)ie betbenSSittenberger
mußtenpren, n?ieber gürft burrfi
SBu^erau§ ber ^eiligen ©djrift mit ben Setuetfen,bie fie felber ju ©unften ber
Grlaubt^eitber ^ßofögamie
angetrenbetRatten,fein fefte§SSorfjaben
begrünbete;fie
mufjtenöerne^men,ba§ ,,2utb,eru»unb ^ß^ilippu» bem ßung [®önig] Don Gngel=
lanb geratenfjaben, er folte feine erfte 5ra^en nit öorlaffen, er folte aber eine
anbereju ber nehmen,tnie ungeüerlic^ber iRatfa^raggetautet"4. S§ fei alfo bie
Sitte beäSurften, ba§ fie ifjm njoüten ,,3eugni» geben", ba§ feine 2at nic^t
unrechtfei, unb jlüar foüten fie burd) ben CDrudunb in ber ^rebigt laffen au»=
gefjen, ttmä in bem galle rec^t fei";

Ijätten fie aber etma Sebenfen, bie» wegen

befürcfjteten
Srgerniffel ober9iacf)teUe3
^u tun, fo fotlten fie i^m menigften»fdjriftttd;
ba§ 3¬ugni§au»fteüen:@o trf)§ tjeimlid) tfjette, ba^ id) baran nit ftiber ©ott
getfjan,unb bafj fie» aucf) für eineSfje galten, unb mitferseit uff Sßegebencfen,
toie bj ©ad; offent(id) in bj SQBelt
ju pringen"; fonft mürbenämlid;, füf)rt bie
Snftruftionau^, ba§ 9Jlenfd>",ba£ber gürft nehmenroerbe,fid) befd)\t)eren
tonnen,

für eineunefjrlitfje
^erfon gehalten
3Umerben;ba nidjt» üerfd^miegenbleibt",
fo mürbebei ber llnfenntni§be»foafjren58erf)ältniffe»
erft redjt ,,gro»Grgernu»"
erfolgen. Sein je|ige§ Seib tuotle er übrigen^ beibehaltenunb atö Gfjefrau be-

tjanbefn,if)re ^inber aüein füllten bie redjten Dürftenbe»Sanbe»"fein; mefjr
1 2B.Söller, 2)ie 53oppele^e
be§Sanbgrafen^^iüpp DonReffenOpifior.3ett]^rift 94,
1905, @. 385 ff) @. 399 400.

; Scfireiben
£utf)er»an benShirfürftenöonSaufenbom^uni 1540(f. unten<S.400,
li. 2), üeröffentUdjt
avi§einetMietet^anbidjrift »on®eibemann
in feinetAusgabeDon
Sauterbacf)^
Jagebucf)(B.196 ff.

12)iefeMitteilungliefeSß^tlip»)
feinem
Jteunb,bem§etflogUltta^üonSGBürttemberg,
im Cftobet1540ntacfjen,
a!5et beffen
3"ftimmung
ju feinet@f)efad)e
p gewinnen
fudjte;
abetUlticf)etma^nte
if)n, üon bei @arf)e
absufte^en,
bie bemßoangeltum
einengtofjen
@to§bringen
tcütbe.Seig. 2. $etjb,Uttia^,^etjog öonSBütttembetg
3, 6. 226ff.
4 3Sg[.oben<S.374ff. 2Tuc^bei ßnberl in Sutfier^Stieftoecfjfer
12, (B. 308 roirb

^etöorgetjoben,
bafein bet nad)Reffengefenbeten
Slbjcfjriftbe§33riefelan ^einlief)VIII.

(ebb.
9, @.81ff) bet betteffenbe
Sbfcfjnitt
übetbie2M)teb,e
aulgelaffen
war; Sanbgtaf
$^i[i})proetbe
toof)Ibutcf)93u^er
benSnfjattbe§2l6fcf)nitte§
erfaßten
^aben.
©Tifar, 8utf)«r.II.
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2. Sie Soppelelje <ßb,tliw>3toon Reffen.

SBeiberal§ jene stoeitegrau werbeer audj nie öertangen. 2>erSanbgraferinnert
fogar mit frommenSSortenfiutfjer unb 9JMancf)tb,on
baran, bie SOBelt
unb weltlidje
gurcfjt fjierinn nit 5u fjocb,anjufefjen,fonbernur uff ©ott feb,enn,Wa§ber gepeutet,
öerpeutet,ju unb frei leffet"; er wotte feinerfeitSnun einmal ntcfjt lenger in§
SeufelS ©trief gefangen ftgen".

$b,üipp gibt aber aurf) ju beben!en,bafj, wenn er fo, nacf)2üi§füb,rungbe§
53orb,aben§
mit frofjttcfjem©emiffenlebenunb fterben"fönne, er aurf) alle eüangetifcfjen
^ennbetl beftofreier unb djriftlirfjer furenn" werbe; wa§ fie [2utb,erunb
2Mancf)tf)on|micf)roerbenn
fjeiffen,ba§ijriftticf) unb recf)tfei -- e§ betreffe(£1öfter»
guter ober anber§- - ba füllen fie micb,mittig inn finbenn". dagegenüe§ er
i^nen jugletdj al» bringenben93ert)eggrunb,
bie 3»ftimntung su feinemGntfcfjluffe
3U geben, eröffnen: wenn er bei ifjnen feine §ilfe finbe", merbe er um 311'
fttmmung beim ftaifer erfucfien, burij SKittelperfon,unb folt mtcf^ggletij
oit ©elt§ foften"; ber ^aifer werbeaüerbtng§ofjne5)i§penfation be§^5abft§"wob.1
mcf)tö tun; aber auf Saifer unb ^apft fomme e§ ifjm trobbemfür bie etgentüije
feinet ©eWiffen§nicfjt an, ba er überzeugtfei, feinet 5Sorb,aben§
bor (Sott
3Ufjaben;berenßinnrifligungjebocf)Werbemenfcb,(icf)e
5ur<f)t" befiegen
Reifen;
wenn er atfo bei biefer ^ßartf) [bei ber eoangeUfcfjen
^artei] feinenXroft finben
fonnte", fei bie 3uftimmung Don jener anbern Seite nitt ju oeracfjten". Sr
bemerftauij beäüg(icf)
ber Petition beim^aifer in SSorten,au§ benenbie Srofyung
b.erau^äub.ören
war: SBenngfetc^
er um fetner llrfadje auf (SrbenWiQenoomGdan>
geKumabfatfenober Srnfcfjfägegegenben (Soangefifc^en
§anbef unterftütjenwoffe,

fo fonnteifjn bocb,
biefaiferlicfje
gartetju Singenbrauchen
unboorbinben",
bie
biefem §anbel unb biefer $art ntt nu^ticfi fein möcf)ten". Sie fußten bemgemä^
Reifen,ba^ er nit bar§ugetrungenwerbe, bj ©acb,an ben Crten ju fucfyen,ba
icf)§ nit gern tfjue".

bemabermaligen
^innjetfe,baßer alleinfc^onin gotlicfjer©c^rift
gegrunbetfei", fcf)Iie^ter mit ber Sitte um bie genmnfcfjte
fdjriftlidje, c^riftti^
gegrünbete"GrÜärung, uf ba§ icfj barnad^mein Sebenbeffent, mit gutem
@eit>iffenjum ©aframent gef)n unnb alle §enbeü unferer Religion befto

freier getroftertreibenmöge. ^at. SWilfungen
am ©onntagpost Catharine
2Inno

etc. 39".

2)a§SInfinnen
war für bieSßittenberger
ST^eoIogen
äufjerftpeinlid^.Sut^er
fagt: 2Bir erfcfjracfen
for^er 9?arrationfaft fe^r umbbe§Duften(Srgernii
ba§ folgenwürbe."1 £>erSanbgrafWar nämlirf), öon anberemabgefe^en,
bereits16 ^afjre verheiratet
unb fjattebon feinergrau eine9tei^eüon<3öb,nen

unb Sö^tern; bie2(uSfüfjrung
be§^lanel mu§teii6erbielnottoenbig
3»iefpaft mit bengureöangelifc^en
Äonfeffion
gehörigen
§öfenbeS§erjog§öon
Saufenunb be§Äurfürftenfowiemögtic^erireife
be§£>erjog§
öonSBürttembergfriften. Sie toufjten
nic^t,ba^9Kargareta
öon@alebereitsals jnjeite
grau gewägt,ba§^Uipp berßuftimmung
feinergrau e^riftinafieser,unb
ba§mit berÜRutter
ber23rautbereitsein Vertrageingeleitet
trtar2.
1 Schreiben
£utb,er§
anbenfturfürftenDon@ad)fen,
oben@.385,2l.2 unbunten@.400ff.

2 Sgr.SB.SB.KorfroetT,
Sie Sopfcefefje
beäSanbgrafen
^^iltpp öonReffen,
SKarburg
1904, S. 30 ff.

©efud)um Sufttmmung
su SBittenfrerg.
Sie Antwort.
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^rrtum ift jebocf)bie oon SKocfroeU
vertretene
Stmtafyne,
e§ fei auf
2(norbnung
$f)iltpp§bereitsin Reffenba§gormurarfür ba§ oon Sutfjerunb

SÖWancfjtfjon
cm^ufMenbe
©utarfjten
abgefaßt
rootben;fie Ratteneinefaft
überetnftimmenbe
(Scfjriftunterjeicfjnet
J.

längerejufttmmenbe
Antwort ber SBtttenberger
rourbeöielmefjr»on
2Manrfjtf)onabgefaßt,©ie rourbeuntertriebenmit ber gormef: SBitteberg
9ftirtrr.ocfj§
nacfjSRicoIai
1539. ®uerfürftl. fönabenrotfligeunb untertänige
Wiener[eigenfjänbig]
9ttartinu3Sutrjer, $f)tfippu§ SKelanc^tfjon,
9ttartinus
3)ofumentliegt im ÜDJarburger
©taatSarcfjiü.
2ln ber©pi£eWieam©Bluffeträgtbie<£djriftbejeic^ncnbernjeife
ben©ebanfen,
ba§berSanbgraf
©c^üfeer
be§neuen3tefigioneirt)efen§
fein unb bleibenmuffe. 2)ie
Unterjeid^nerrcünfc^enin ben erften Sorten bemDürften &IM, baß ©ott ib,m
mieberumbüon berSranffieit geholfen",unb bitten, ber ßimmel mögeif)n erhalten,
bennbie arm fiirrf) Gf)riftt ift flein unb üertaffen,unb bebarff roarficf) fromer
Öerrn unb Regenten"
; unb am (Jnbebitten fie mieber©ott, er froHe i^n leitenunb
regieren,jumaf aber mögeber Sanbgrafficf) öon ber faiferlicfien©eite fernhalten.
®er übrige 3n6flW gipfeft nebenben guten3ufprüc^enin ber Grflärung, bafe
fie ib,r 3eugni§ im ^ali ber^otturft"
erteilen,ba§ fie bie sDf
ebenerenic^t
ju oerbammen" miffen, unb ba§ ba§ ©eroiffen rec^t ftefjen" fann, roenn ber

öanbgrafbie göttliche$ii§penfationbrauche", ©ie genehmigen
tnörtticf)bie eigent*
Hefteib,nenoorgelegteSitte, roeil roa§ oom Gb,eftanbc
jugeTaffenim ©efe| 9!J?oifi
nicfit im Göangelio üerbotten ift".

Xie ilmftänbe ber 93itte betreffenb lehnen fie

jebocftab, etroae;baöonin Xruef ju geben",njeif fonft bie ©acfjefür ein gemein
©efefeoorftanbenunb angenommen
mürbe,barau§[nämüc^au§ allgemeiner
(5rtaubni§

5ur^ol^gamie]
öiefgroffer
Grgernuü
unbSefmerung
oofgen
mürbe".'DenSBunfcfj,
in ber ^ßrebigtoon bemfiatte ju fprec^en,übergeben
fie bemgemäfe
mit ©tidfcfiroeigen.
Sbenfoantwortenfie nicfjt auf bie 2(ufforberung,auf Mittel unb Sege ju benfen,

roiebie©acfjeöffentüc^in bie SBelt3u bringenfei. ©ie jeigenficfj oiefme^rganj
eingenommen
»on bem ©ebanfen,bafebie i!jnen fefjr mißliebige,'peiratmit DoIIftänbigem ©tillfd^roeigen
ju bebecfen
fei. (?Äf)Qt ben 2Tnfcfjetn,
all? Ratten
fie eine folcfieSSerfjeimlicfjung
mirffic^ für bauernbausführbar geftalten.©cfjrecfenb

ftefjenbiefolgen einerSSeröffentlic^ung
oorifjren2Iugen.%nfeinerSBeife,
fo legen
fie bar, fönneirgenbein allgemeine^
©efe^,eineöffentlicheginfurung" gemalt
roerben,rooburc^bie 2fteb,rfieit
oon Sfjefrauenerlaubt fei; bie urfpriinglidjeGin=
fe^ungber @^efei fo, ba§ e§ allein jroeer^erfonen©efeüfcfiafft
fein fottt unb

nicfjtme^r";aberim£inblicfauf bieSBeifpiele
be§2I(ten33unbe§
miffenfie nicfjt
311oerbammen",
bafj etroain einemgansbefonbern
^aüe ,,ein^)i§penfation
ge-braucfjtroerbe
. . bafj berSUcann
nocfjeinSBeib
neme,mit ftabt feinet$aftor§,
nic^t ein ®efe£einsufuftren,
fonbernfeiner9lotturfft 311rabten".

Sin53eifpielen
bafür,bafcbigb.er
folcfje©eftattung
angebüc^
in berßircfjein
2Innienbung
gebracht
roorben
fei, fönnen
fienur jvoeianführen:
benreinfagentjaften,
bamal§für gefc^ic^tricf;
gehaltenen
Vorgang
mit bem©rafen(JrnftDon©leiten,
1S)enSrrrumIjat Zt). Stiegetmit guten©riinben
tDibetfegt
in benUntetfurfjungen
übetSutfjetunbbie«Kebenefie
be§Sanbgrafen
WK**", in geitfdjtiftf. £irdb,engefcf)icb,te
29,
@.174ff; cgi. ebb.©. 403ff. £ift. 3ab,tbucb,
26, 1905,©. 405 («R.$oulu3).
* fintiert

»riefroectifel 12, S. 326.
25*
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2. Sie 2)oj)pele&e$ljiltW& öon Reffen.

ber 1228 in türfifdjer ®efangenfcf)aft
bie Sodjter feinet $errn geefyelicfjt,
bann aber
nadj ber gluckt bei berSunbe, bafj feine©emapn nocf)lebe, päpftlidjen2)t§pen§für

bie2>oppelef)e
nacfjgefucfjt
unb erhaltenfjabe;fobannbaSgolgenbe:
e3 fei in Iang=
roieriger,fdjroerer
unbunheilbarer
Shanffjeit,roiebei3Iu§fä^igen,
juroeifenbebadjt"
(burdj ®utad)tenerlaubt)roorben,bafj ber ÜDiann
nocfjein Söeibneb,me.3)a3teuere
fann aberallein auf £ut^er fetbft oberauf neugläubigeSefjrer ficf»bejieljen. ßittljer

fjattegegenüber
bemßanbgrafen
oonReffen1526ba§SSorftefjenbe
für erlaubterftärt,
roennfjofye Stotb," ba roäre, als bafj ba3 SBeib au§fä|ig ober fonft entroenbet
mürbe"'. (5r Ijatte bemgemäfe
aud)bereit^entfcf^ieben
a; ja im 9ftat ober%\mil§40
fagt er, er fjabe fcljon üerfcfjiebene
SJJale,mo ein Seit au»fäfciggemorben,bem
gefunbenleile, SJiannober grau, pribatim bie 2)oppele£je
geftattet3.
9iacf)brücfli(^bitten fie ben Sanbgrafenin aUeroeg511oertjuten, ba§ biefe
Sacf)nirf)t in bie SSeltöffentlichgu bringen"; man roürbeficfj fonft bie gebrauchte
Sispenfation al» 33eifpielfür ba§ eigene$ßerb,atten
ju nu^e macfjen,unb anber=
feitl rcürbefie ju <2cb,mäb,ungen
gegenfie unb ba§Güangeltumau^genü^troerben.
Sierceil bennfo öiel Grgernu^äufammcnfellt,bitten roir in llntertf)enifeit, Sure
fürftl. ©nabenrooHebife ©acf; rool unb öleiffig bebenfen."
@ie ermaf)tienifjn aber aucfj,§urere^ unb Gljjebrud)ju meiben"; fie Ratten
nämlicf)gro§e Sefummerni»"gehabt,ba fie öernommen,ba§ ber fianbgrafalfo mit
folcfjemUnluft belaben, barauö Straffen öon ®ott, ßranffjeiten unb anbre gefyrlifeit
üolgcn moc^t"; fotdj SBefenau^er ber (Sfje fei nidjt geringe©unb", roie fie auS ber
^eiligen Schrift jeigen; e» freue fie, ba§ ber gürft barüber @cfjmer|en unb Slem

tiabe". SSenngleic^
ber urfprünglic^enGinfe^ung©otte§ bie SJJonogamie
entfürecfje,
fo müfjten fie bocfj fagen: 80

Guere fürftltcfje ©naben ba» wtjucfjtig Seben nicfjt

laffen, lote fie fcfjreiben,ba§folt^§ nicfjtmögücfj,roelbenmir aucf)lieber, ba3G. f. &.
in befferm©tanb roerefor Öott, unb mit gutem©ettriffenlebet ju G. f. ©. ©etifeit
unb Öanb unb Beuten ju gut. 2Bo nu G. f. &. baruff entließ befcfjlieffen,noc^
ein Grjcroeibsu fjaben, fo bebenfenroir, bafsfolc^» fjeimlicf^§u ijalben, roie oon
ber $)i£penfationbrobengefagt,nemücf)bafj G. f. ©. unb biefelbigeSßerfonmit et(icf)
tiertrautens^erfonenroifften G. f. ©. ©emut unb ©eroiffenbeicfjtroeife."
2)arau§ öolget", fahren fie fort, fljein

befonber9tebe ober Grgernuö, benn e»

ift nicf)t ungeroofjnücb,,
ba§ Durften concubinasfalben, unb ob gteicfjnicfjt aüe£
2>olf roifft, roie bie ©elegenfjeitroere, fo rourbenbodj oernunfftigcSeut fiel; felb
roiffcn su erinnernunb mefjr öefaüenSan folcfjemeingebogen
SBefentragen, benn
an Gfyebrudf)
unb anbermroilbenunäiid)tigenSBefen."
3u bebenfen
gebenfie aberroieber,ba§infolge einerVerlautbarungber9^ebenef)e
ficfj bie Meinung üon ber allgemeinen
Grfaubtfyeitber ^oltigamieunb bie ^oee, ba§
jebermannbem obigen®efe£" ju folgen 9Kacf)tfjabe, bilben fönnte; e» fei aucf)

bie Solge,ba§ bie geinbebe§Göangelüfcfjreienrourben,bie Güangelifcfjen
feien
benSSiebertäufern
mit i^rer ^ol^gamie gleicfjunb ftänbenmit benSurfen auf einer

Sinie. gernerrourbengerabebie fjofjen§erren mit folgen Gjempelnleichteral»
28. 9?ooember
1526, SBriefwecfjfel
5, @. 412. oben <3. 383.

[. Sut^erä29ebenfen"
betreffenb
benSRanneinerauäfä^igen
grau öom23.Stuguft
1527,SBerle,
Grl. 9t.53, <S.406(»riefwe^fel6, @.80),wo e§ Reifet:3^ toeifeunb fann
t^m nidjt wehrennocf)cerbieten,
einanbereS
g^elretbju nehmen."Er fefetbie
ber 2lu3fäfctgenüorau§.
2tfif)reben <5. 141.

3ufttmnmng§erMärung
üonSilber unbSKelanrfjtfjon
unb SBufeer.
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anbere
jum SInlaffe
raerben,
bie$riDatr>erfonen
nacfjftcf)su jierjen. Dfjnefn'n
fei
in Reffeneintm'lber2Ibe[",oonbemm'eleba<§
gt>angefium
au* irbifcfjen
©rünben
fjefttgbefeinbeten;
biefewürbenbeiSetannrroerben
berSoppelefc
norf)feinb)'eftger
roerben.
enbücfj
muffebergürft aberaucfjanbieSSerfleinerung"
benfen,
biefeinem
bishernocfjbei fremben
^otentaten
fefjr löblicfjen
tarnen"bie&unbefeiner2at
bereiten roerbe.

(Sin3ufa|, bergubem©uraltenam©Bluffegemacfjt
rourbe,
rüfjrt nacfj
begrünbeter
neuerer
5lnnafjme
oon Sutfjerfjer, beffen©pracfjeaud)gangbarin
roaltetJ.Sr betrifftbieSrofiung^fjili^pS, bei bemßatfer bie obenbegeicfjneten
Scfjrirteju eigenen
©unftenju tun, bie benSßittenbergern
nicfjtangenerjm
fein

fonnten.
@§lagaufber^anb,ba§baburc^
feineSärigfett
ali (Scfjirmöogt
ber SDangelifrfjen
geläfjmt roorbenroäre. 2Iuf fiutrjer roirfte biefe 2^rof]ung
ftcfjtlicfjaufregenb
unb cerroirrenb.gr erflcirt in bem©crjluferoort:
2^erftaifer,
an ben ber $ürft bie <2acfjegu bringenbro^e, fei ein 9#ann, ber Gfjebrucf;
für eine geringeSünbe fjalte; e§ fei ferjr ju beforgen,er fjabe ben päpftlicfjen, farbinaüfcfjen,italifdjen, fjispanifcfjen
unb faragenifcfjen @Iauben;
er rourbeauf bai 2Infuc^enbe§Dürftengar nicfjt acfjten,fonbernifjn ju feinem
eigenenSSorteil nur rjinr;alten. <5ie rjärten »ernommen,baß er ein untreuer,

falfcfjer9Kann fei unb beutfcfje2trt öergeffenfjabe. Ser ^aifer [äffe ficfj ja
aucfj, roie ber 2anbgraf fefje, fein cfjriftlicfje§Anliegen ernftlicf) nafje gefjen,laffe
bie Surfen unangefochten
unb praftijiere allein mit Meutereien in Xeutfcfjlanb,
um bie burgunbifcfje5JJiacfjt
ju erfjöfjen. ®arum fei gu roünfcfjen,bafs fromme
beutfcfjeDürften nicfjt§ mit feinen untreuen ^raftüen ju tun fjätten.

2)ie§ ber oolle ^nfjalt ber üon Sutfjer unb 9JMancfjtr)on
erteiltenfcfjrift'
licfjenSfntroort. 23u£er,feine§Srfolges frofj, bracfjmit berfefbenfofort gum
Äurfürften oon ©acfjfen auf.

3)a§ unerfjörtetfjeologifcfje
©cfjriftftücffinbetin bergangen£ircf)engefcf)idjte
feineparallele. Selten rourbebie roiüfürlicfjeAuslegungber ^eiligen Sdjrift
ju einemöertjängniSooIIeren
Xienftefjerangegogen.
Ter Äurfürft ^ofjann griebridj
oonSacfjfenentfe|teftcf)fpäter, roieer fagte,überbenfeit otefen^afjrfjunberten
unerfjörten
Ipanbel"2. SDiejunge^ergogin©ibonteoonSacfjfenflagtenacfjmal»,

eä fjärtefett Sfjrifti ©eburtfeiner[fofcfje§]
getan"3. Su^er fjattenicfjtofjne
@runbgefürchtet,
roa§ folcfjeNeuerung
in einerfo roicfjtigen
unbungefannten

Sacfje
mögefür ÄrgernisbeibenScfjroacfjen
be§Soangelii
bringen"
4.
2)ie @rlaubni§
gurSoppelefje
toirb nocf)baguin bembetreffenben
Sdjnft»

ftücfefaft befjanbelt
rotebieöinfüfjrungin eineingegogenel
üßkfen",
bognacfj
1 SSgl.
bie betreffenbe
2Inmerhtng
ju Sut^erg33rieftDed)ie[
12, S. 327f unb33rieger
a. o. D. <5. 192.

" Seckendorf,Commentariasde Lutheranismo3, 1694, p. 278.

3 g. 33ronbenburg,
Sßolitifcfje
ftorrefponbenjbe§ $ersog§SMorife
oon Sachen2
1903, 6. 101.

4 ©oileran«ß^ili^p
oonReffen
6. 52oDem6er
1539,imS3riefmed)fe[
$f)itU)j)§
l, 8. 345,
oben@.383f. 2lnbereä^nlicfjc
$lu§erungen
üon3eitgenoffen
in berobenS. 384,21.l
angeführten SIbfjanblung oon 9J
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aufjen
fein befonberes
Ärgernis"
mitfidj bringe;bennes»erbejtDarbeimSSoIfe
ber©laubeentfteb,en,
bieneueangetraute
©attin(in SBirflidjfeit
ßebsioeib)
fei
eineftonfubine,jebod)einefolcrjeju galten,feija beiDürftennidjtsUngeiDöfjnlidjes. geltfamer9?ad)brucf
toirb baraufgelegt,bajj bie Fjeimlidje
DJebenefje
ben
ßrjebrudjunb anbereUnjudjt Derfjinbere.
2(berpeinlid)ift an firf) fdjon,auctj
orjnebiefeUmftänbe,bie ^BilligungeinerStusnafjme
oon bemallgemeinfeftgehaltenen
neuteftamentlidjen
Serboteunter ftärffter9#ittmr!ungmenfdjlidjer,
politifd;er9iücffirf)t. 2Ber aurf^nocfjfo fd)onung5DDfl
©rünbeber
für SupersUrteil auffutf)en
trollte, fteljt oor biefer^atfadjeftu|ig ba.
Sinjige, n;a§mangeltenbmachen
fönnte, tt)äre, bafj oon ^ß^üippmit feiner
@ntf<f)roffenf;eit
jur Xat unb feinergebrofjten
Serfö^nungmit bemftaifer eine
SIrt ©eioaltgeübttourbeunb baß baö 2tltermit feinementneroenben
©etr-icfit
unb bie bleibenbein Sut^er b,errfc^enbe
2Ri§ac^tung
ber altftrtfjlicfjenGf)eunb

bieÜberfcfjäijung
feinerinbiüibuellen
altteftamentlirf)en
Auslegungbie unfetige
3uftimmungbeförbernRalfen.
Stbfdjluß unb Scfannttocrben

ber Xoppele^e.

2>iefc^Ieunige
SBeiterreife
93uher§jum Äurfürften3°^ann 5"eor^ öon
Saufen rjatte jum Qroed,biefen günftig für bie beoorftefjenbe
neueSr)e ju
ftimmen. ®em fäcrjftfdjen5urften ourfte er getnä§ben üon Reffenerhaltenen
SBeifungen
bas nämlicheSdjriftftücf oorlegen,bas i^m bei ben groeiSBitten-

bergerngebientfjatte,bennbieÜberfcfirift
ber^nftruftionlautete:2Ba§ 2)octor
9JJart^inu§23ucerusan S). 3)2artf)inum
£utb,erumunb ^fjütppum 93?elant^onem
roerbenfoll, unbim gatt, bo fies öor gut anftrfjt,banacf)roeiteran Grjurfurften.":
Slufeerbem
tjatte er für biefeempftnbhcrje
©enbungnacf;SBeimarnodj eineeigene
^nftruftion mit auf ben SBegbefommen2.
2)er Sanbgraf ^ielt bas Sinüerneb,men
mit bem fturfürften für nottoenbig

nicfjt nur rtegenfeinerSBertoanbtfdjaft
mit bemfelben
unb aus Diücffid^tauf feine
(ebenbe,jum fäcfjfifcfjen§aus ge^örenbeerfte grau (Jrjriftina, fonbern aud)
roegenber fird)lic&/politifd)en
ßufammengefiörigfeit
in tfjrer öffentlidjenStellung
unb tttegenber 2)edungburdj ben Äurfürften, bie i§m ebenfounentbe^rlid)
fd;ien roie bie religiöfe 2)erfungburdj bie SBittenberger
"Jfjeologen.
S3u|eroer^anbeltemit ^ob,ann^nebridj ju SBeimaram 15. unb 16. Xejember

unb erhielteein getoiffesborläuftgesGinoerftänbnis,öon bem bie fcfjriftücfje
Slntoort bes Surfürften an ben SanbgrafenDom letztgenannten
Jage ftunbe
gibt. Su|er läfjt ifjn fagen: SBenneinmal bas anftö^ige2ebenbes Sanbgrafenfirf) ntrfjt anbersbefeitigenlaffe, bitte er brüberlid),bie Dorgefetjte
Sadje
nidjt anbersüor^une^men
als roie bas 9JJa^in unfer [nämftcr)]®r Cutters,
i unb mein[Slntoort] für gefdjriebenrcere",bennfoldjes roiffe er ntdjt
Derbeffern;audj rcolle er i^m in ben Sermidtungen,bie etraa aus bem
SBriefwedrfel 12, S. 301.

SBriefroerfnel
l, <5. 356 ff unb bei SBurffarbt, £ut§er§ 58riefnje^fel
388.

Suftimmung
in SBittenberg,
in SBeimar
unb feitenSbet ^efftf^en«ßrebtger. 391

©Drittefolgenfönnten,
alltoegbruberlicfjen
Seiftanbt
getreuricfj
leiften"i.
©egenleifrung
fjatteer laut berbefonbern
^nftruftionSufcerg
oerfcfjiebene
3u-

fagen
oongroßer
Sebeutung
fürfeine
politifcfje
unbmaterielle
Stellung
oom
fianbgrafen
erwarten:
Unter[tü|ung
in ber©acfje
beg^erjoggoonÄleüe,§ilfe
in feinermagbeburgifdjen
Srngefegenfjeit,
eoentuetter
SSerjic^t
auf $f)ilippgSfn«
recfjtanbie(Srbfrfjaft
feineg
©rfiraiegerbaterg
§erjog©eorg,enblidjSeiftanb
$ur
Srlangungber ftatferfrone
nacf)ÄarlgV. $ob oberbei etioaiger
Teilung
beg SReirfjeg.

%a$bie ^erfon"(fo rjeifjtfie immer)für bie neue(% fc^onbeftimmt
lüar, nwfcteauc^ ber Ä'urfürft nic^t. ®ie ftebje^njäfirige
ÜJJargareta
oon

berOalewar2oc^ter
ber^ofmeifterin
ber©elfter ^ß^iUppg
(@rifabet^,
§ergoginoon $orf)ri£). ®ie SJZutter,
5Innaoon ber Safe, eine efjrgeijige
SDarne
geroö^nlic^en
abeügen
©tanbeg,
f)artebemSanbgrafen
erflärt, ftc^geroiffe
Sorteileaugjubebingen.
2l(g ^ß^tfippam 23. Sejember1539 bie SIntmorten
au§ SBittenberg
unb SBeimarin ben§änben^atte, würbenbie gorberungen
ber |)ofmeifterinfofort bur^ S3eüoIImäcrjtigte
geregelt,©c^on früher, am
nämlicfjen
Jage ber Ser^anblung
mit Sutfjer,bem11. Sejember,[teiltenftcrj
ber Sanbgrafunb feine©emarjlinGfjriftina gegenfeitig
feierüc^eUrfunbenfür
bag S3eoorfteb,enbe
äug: Gb.riftina billigte ein, ba^ ^3f)ilipp nocrj ein ©fyetüeib

nehmenbarf", unb oerfpracf),
fie tnoüebarobben fianbgrafen,bie jttjeite $iau
ober beren föinber niemalg befeinben; ^i)ilipp tterpfüdjtete ficf), ben etroaigen

Äinbern ber feiten 5rau bei fiebjeitenber jroei ©öfjne Sf)riftinengfeinen
Sfnfprud) auf bag gürftentum Reffen einzuräumenunb fie nur au^er^alb be§
Sanbeg mit ©ütern augjuftatten2. 2ftit fofc^er ©ic^er^eit fteuerte er auf ben
©crjritt Io§.
SerfcfjiebenerjefftfcfjeXfjeologen beg neuen ©laubeng, namentlichbie bem

Sanbgrafen
befreunbeten
^rebiger SDiontjfiuö
SJZetanber
unb ^ofiann Sening
ftanbenauf feiner ©eite3. Sutfjerg unb 9JZefancfjtfjong
©utacfjtenträgt Don
einigenbie narfjrrägfidfjbeigefe|tenUnterfcfjriften,nämticf) au§er oon ben beiben

©enannten
bie oonStntoniug
Gorüinug,bamalgPfarrerin SBi^enfjaufen,
Stbam
gulbenfig(traft), bamalg©uperintenbent
ju Marburg,^uftugSBintfjer,
feit1532
£joffrfjulmeifter
in Gaffelunb 1542©uperintenbent
ju JRotenburg
a. ^ulba, unb

OonSSalt^afar
^Rfjaibe
(9?aib),
Pfarrerin ^ergfelb,ber beiberSfjefctjliefjung
ben2Ift alg faiferüc^er
9?otarauffegte.
S)egIe|teren
Unterfc^rift
ttjurbejeboc^
nacfjträglicfj
geftricfjen
4.

9KirteJanuar1540erflärte
^P§iüpp
benOornefjmften
Diäten
unbSfjeologen,
bafeer feineSIbficfjtbalb augfüfjren
merbe.2llg aüe§eingeleitet
toar, fanb

am4. 2flär§im ©c^toffe
ju ftotenburg
a. gutbabieTrauung
burcf)
ben§ofr
prebiger
2)ion^ftug
2Manber
ftatt in ©egentoart
Su^ergunb9JMand)tf)ong,
bannbeg^auptmanng
oonberSBartburg,
Sberfjarb
oonberSfjannalg
'

Briefttedjfel l, S. 308. $8gl.SRodmell
o. a. O. <3. 30
2 flocfwett o. a. 0. (5. 31.
3 Sbb. S. 37.
4 Sut^etä 33rieftoed)iel12, ©. 326 unb 328.
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treter§bei ßurfürftenöonSocfjfen,bei $farrer§ SBaltfjafar
Bifjaibe,be§Ijeffifcfjen
Äanjleri ^ofyanngeigeoon £id)tenau,bes2ftarfdjall§§ermann öon ^unbelgrjaufen,bes Sanbüogteä
ju Sfcrjmege
a. SBerraSHubolf
Sdjenf ju Srfjmeinsberg,
bei Sblen ^ermann öon ber Üftalsburgunb ber ÜJiutterber 33raut, grau
2Jnna Don ber Safe 1. SSomSanbgrafenift ber Sntmurf ber furjen SRebe
öor-

rjanben,mit ber er bie geierlicfjfeiteröffnenmoüte. 2Manber fjielt bie übliche
Ürauungsanfpracfje.
SJMancrjtrjon
überreiztebe§anbernStageS
bemSanbgrafen
eineSrmarjnung bjm. Sittfcfjrift, roorin unter anberembemDürften bie gürforge
für bas SrjiefjunggttJefen
ans §erj gelegtroirb. ®r f)atre, al§ er nacrjüiotenburg

t)omgifimalfalbenerÄonoent,roo er fiel)befanb,gelobenmürbe,ben3^^ fcww
SteifeDielleidjtnid^t gefannt. 2>ieSlufflorung, bie i^m barüberanfc^einenb
SJJelanber
unb Sening im legtenMoment gu machenRatten,führten ju Sormürfen 9JMancfjtf)onö,über bie biefelbenjornig mürben. £a§ jeigt, ba^ nic^t
alle! ju 9totenburg glatt abgelaufen fein toirb" 2. Xie beiben werben t>on
9JJeIanZtf)onnicrjt lange nacfjrjerju ineruditi homines geftempeltunb für bie
lajen St^eorienbe§fianbgrafen in erfter fiinie öerantmortticfj gemalt a. Sutfjer
mollte fpäter ba§ OKonftrum" Sening a[§ benjenigen
rjinfteüen, üon bem

ber ^|3fanber 9?ebeneb,e,
für bie SSittenberger
eine Cuetle ber äu^erftenSSerlegen^eiten,juerft au§gef)ecft
morben fei 4.
Cbgleic^ ber Sonbgraf ftcfj ber ©e^eim^altung

ber fo öielen fc^on

befanntenneuenBeirat befliß, nur ben ßingemei^ten
ben Sefudj ber
geftatteteunb biefe fogar öom öffentlichenSrfc^einenbeim ©ottesbienftea

ficfertebocf)batb bieÄunbebe§©efcfjeb,enen
in bie Cffentlidjreitburd^. ©reifbare2Inseicfjen
botenerft bie auffälligeSautätigfeit ju SBei^enftein,
fomiebie
Senbungeinel guberl Söeinan fiutfjer." 5 3U SSei^enftein,
in bem ehemaligen
Älofter bei Gaffel, je^t SBi^elmsfiöfje,mürbefür üftargaretaöon ber Säle ein
oornefjmerSlufentfjalteingerichtet,gür Senbung be§Seine! fpric^t Sutb,er
in einemSBriefan ^^ifipp Dom24. SJJai1540 feinen2)anf au§: $$ ^ab
@u.gürftl. ©naben©efctjenf,bie guber 2Bein§rfjeinifcf),empfangen
unb bebancf

midi)be§ @u.gürftf. ©nabengan^ untertfjeniglirf).Unfer lieber |>err ©ort
errjalt unb bemab.re
Su. gürftl. ©nabenfeliglicfj an 2eib unb Seele,$Imen."6

2Iucf)Sut^erl ßät^e mürbemit einemnirf)t näfierbezeichneten
©e|'Zen!ebe§
Dürftenbebaut,mofürSutfjeram 22. StuguftfeinenXanf au§fpriZt7. S3on
bemguberSBeinunb feinerS3eftimmung
rebeteber Sdfjultfjeijjbon So^rabei
1 iRocfroea
a. a. D. S. 43.

2 gbb. S. 41 f.

3 9Manc$tb,on
an GamerariuS
1. September1540, perft coaftänbigbei KocfroeH
a. a. C.

S.

194.

2In Siifrug5DJeniit§
10. Sanitär1542,Briefe, ^g. öon 2e ZSette
5, S. 426. 2Tn
Sriicf, balbnac^bem10.Januar1542,ebb.6, S. 296. SKeIanrf)tb,on
fcfiriebüber
Seningam 11.SJejember
1541an Seit Sietricb,:Monstrosocorporeet animoest.
'- So SRodtnella. a. C. ©. 48 f.

6 qjfjilipps Sriefroe^ietl, g. 362f. £ie Angabe5Rod»eII§
<5.45, Sut^er
200©ulbenal§ (Sefc^enf
be§Sanbgrafen
angeboten
erhalten,aberabgelehnt,
beruht
beiberfünfte auf einem9KiJ3ber|iänöni3.
SgL 9?.$aitru§,^)tft.3af)rbuc$1905,(5.405.
7 Sutb.eran benSanbgrafen
22.2tuguft1540,^ilipp§ Srieftceiijfell, @. 389.

25teJrcmung.SHImffl&lidje
SBerlautbarung.
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Marburgöffentlichbor allenSäuern";2lnton
Gorm'nu§
berietetam25.

bemSanbgrafen,
er rjabegefagt,
®u. gürftt.©naben
fjaben
nocfjeinSBeib
genommen,
ba§tmffeerfürroarjr",
unb®u. prftl. ©naben
Riefeni|o bem
fiutfjereinpber SSein,
ba§er Su.gürftf.©naben
folcfjeS
erlaubt
fjabe"
'Hirn
9. Sunifcfjrieb
3ona§auöSBittenberg
oonberSeiteSutfjer*,
berfelbft
roteeine2Kauer
ftummroar,an©eorgüonStn^aÜ
: foroofjtim 9ftei§nifrf)en
als in
SBittenberg
fei einungeb,euer<§
©erebe"
(ingens
fama)üonberSftebeneb,e
mit einer
r>on©a(e, ober e§ muffefid) bodj rool um eineSonfubine^anbten"
=. günf

Xagefpätermelbet
er fc^on,baj?fitf) ju Söür^burg
unban äb,nlidjen
[fatb,o[ifc^enj
Ortenbie^apiftenunbßanoniferin roab^rem
^ubel äußernfoöen"überba§5Bor=
fommniSber SDoöpefeb.e
3.

3ur Verbreitungber fiunbe besgaüeS^atte ba§Sßer^alten
berSrf)tt>efter
be§
Sanbgrofenbeigetragen.3Cntiefe n3aram 13. 5CRärjoom Sanbgrafenburc^ ben
SRarfc^aa
Don|)unbef§^aufen
in 9f?oc^li|bie9Kittei(ungbaoongemalt morben,tt)ie
e3 ber 2ttutter 9EIiargareta§
OomDürften förmrirf) Derfproc^cn
War. 2)ie 2)ame
fing an §u roeinen,machteein gro§e§©efcfjreiunb fdjalt auf 2utf)er unb S3u|er,
fie roärenSBuben
in ber £aut" 4. Sie fonntefic^ nie mit ber 9tebeneb,e
oerföfinen
unb fyielt ficb,nidjt in tfytenEtagenbei anbent^uriicf. 9JMn jornige
fjat nit fcfjroeigen
fonnen",fc^riebberSanbgraf^b,i(ippam8. %uni5. Xer
fäd^fifrfie^)of bon ®re§ben fpäfjte nac^ boüer Sic^ertjeit. ^»er^og
®önner be§2utf)ertum§,aber ein 9J?otibfür feineSpaltungin biefer@ac^en>arbte
Srage ber ^intertaffenfc^aft bei am 17. SlürU 1539 berftorbenen^erjog^ QJeorg,
oon ber ein Xett burc^ ben Sanbgrafenbeansprucht
tt)urbe. 3(uf ^Inorbnungöeinric^§
mürbe 2Inna bon ber (Säle a(» fäc^fifd^e§£anbe§finb am 3. $uni bon i^rem
©ute in @d)önfe(bmit ©eroalt nac^ Xrelben gefcfjafft. Xie S^utter befannteatte§
unb erflärte mit falbem Stolje, ib,re Xoc^ter 9Kargaretafei ein eb,eltdje§©emal^I
be§ Sanbgrafenfo gut roieGfiriftina" 6. Um s^fingften geftanbbiefelbeXatfac^e ber
Sanbgrafperfönlicö,oor SKorij bon ©arfjfen.
®er S)re§bener
^>of fe^teatöbalb benSurfürften oon ©ac^fen,unb biefer burcf)

benßan^rerSrücf Sut^er unb SQZeland^tb^on
bon ber gefrfjefyenen
Slufberfungunb
ber feb,rmißfälligen 2Iufnaf)meber ©ac^ein Senntni».

^urfürft %ofycmn
griebric^nafymjefetbei ber neuenSBenbung
auc^gegenüber
ber 6^e felbft eine mefjrunb me£)rmißgünstige
§a(tung ein. Gr ftanb jum Xeil
unter bemStnfluffeber ^erjogin Slifabetftbon $Rocf)Ii^.2Iucfjbei ifjm fpielteeine
©üterfragebie iRotte,nämüc^,ob angeftdjt§ber Grbberbrüberung
jroifc^enSaufen
unb ReffenbteSiinberber 9?ebenfrau
beim5Ib(ebenberßinber ber erften©emafylin
erbfähig fein fottten, roa§ ber Sanbgraf forberte. 93efonber§aber roar bei bem

bebädjtigen3J?annbie Stücffii^tauf ba§ 9leic^ unb ben Slaifermaßgcbenb.@r

fürchtete
©Dritte gegenüber
bemallgemeinen
&rgerni§unb ber ©efafjraügemeiner
pol^gamifttfc^er
^oeen.ßutf)er§©unft beiif)m ftanbinfolgebeffen
auf bem©piele,
3umalber$>re§bener
§of aQe§
gegen
bieUrheber
be§JRatfc^Iagcl
in Seroegung
fefete.
1 Srieftred^felbei dorötnu^(oben©. 383, 9t. 1) S. 79. $aulu£ o. a. 0. S. 563.
2 SSrieftoeaVel
be3Sona^,^g. bon ©. ftameraul, S. 394.
8 gbb. @. 397
4 Seria^t be§ 5Karftfjaa§in ^^tttpp^ Snefroe^fet l, ®. 335.

5 2n SInton»on So^önberg,
bei 3?odrceII
a. a. 0. @.51 nad)arcfiioatifdier
t: fRocftreU a. a. D. S. 53.
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«Philipps öon Reffen.

Snjroifdjenrourbe,jum Xeil Don£ofüerfonen,bte -ftadjrtcrjthmter beförbert.
Sie brang311
£b'niggerbinanbunb burdj btefenunb befonberä
ben91untiu§
äJiorone
3um föaifer.
SKoronefdjrieb am 15. 3uni Dom 9teligion3gefpräcf)ju £agenau nad) 3ftom
an ftarbinal garnefe: Sei Sebjeitenfeiner erften grau, einerXocrjter be§öersog*

®eorg üon Saufen gutenSlnbenfen»,
fjat ber SanbgrafDonReffen,roieman fyört,
eine jroeiteüornefjme
grau mit Diamenüon berSäle au§Sarfjfengenommen.9Jian
fagt, feineXf)eologenlefjren, bemSfjriften fei e§ nii^t Derboten,mehrere2Beiber
ju fjaben,außerer fei 93ifdjoi,bennDonfolcfiemVerbotefteb,e
nit^t§ in ber^»eiligen
Scfirift. ^rf) fflnn e^ ^aum gfauben, aber ba ©ott fie ib,rem,Dertt>orfenen
©inne

überraffen'
fjat [5Röm
l, 28] unb tneil berßönig mid)Derfic^erte,
e§au»Derfc^iebenen
©egenbenDernommenju f)aben,teile icfj e» mit." l

öon Reffen,ofine^inBeimÄatfer in llngnabeluegenfeines
nacf) SGBürttemberg
unb ber bortigen Stnfe^ung bes ^ergogs Ulric^, mu^te,
tnenn fic^ fein Stusraegfinben liefe, großerStrafen öon fetten ber SReirfjsgetocüt

getüärtigfein. 2)ie Garolina(1532)ftetttefür Sigamiftenwie für öf)e6rerf)er
bie peinliche" Strafe, b. ^. ben2ob mit bemScherte feft2. Gin Drittel feiner
Sefi|ungen §u berlieren,roar ber Sanbgraffcrjongefaxt für ben^aü, ba§ eine
^Beilegungunmöglichfei 3. Xie ^Beilegung,fo Iie§ er fic^ je£t gemä§feinen
früheren Einbeulungenoffen öerlauten, fef)e er gegebenen5a^eg ^n e^ner
unternjürfigen SSerftänbigung
mit bem föaifer; ben Statfc^fagüon Sßittenberg
lüerbe er in ber üufeerften9tot ju feiner 2)ecfungüeröffentlic^en,ein SCBort,
bas ben ßiirfürften roegenfeiner Uniüerfttät unb roegen2utf)er mit ©c^recfen
erfüllte.

Souper, ber jum 9iatfc^[agenam fjefftfcfjen§ofe am näd^ften^Berufene,
riet bemSanbgrafenin ber mifjlicfje Sage §ur offenbaren Sü g e. (Sr fc^rieb
an t&,n:SBennSSerbecfen
unb ßtoeibcutigfeitnic^t roeiter^elfe, fotte er in einem
Schreibenerflären, bafc iinroa^re ©erüc^te bejüglic^ feiner $erfon üerbreitet
roären, unb ba§ borfj fein (Sb.rift jroei ©emafjünnenju gleicfjer3^it ^aben

bürfe; aurf)foüe er nur bie|>eirat§urfunbe
burcf)einenneuenÄontraft eiferen,
in bem SKorgaretaals concubina erfcfjetne,roie ja @ott fotdje feinen lieben

greunbennachgegeben
Fjabe,nicfjt aber als ©ema^tinim Sinne be§ fatalen

SRei(^§gefc|eS;
man muffebie Xresbener
jum Steigen ober§ur einfachen
Slbleugnung
ifjres9Kitroiffen§
ju beroegen
fuc^en,
injroifcfjen
aberbieißerfon"
nod) fjeimlicfjergalten al» früher4.
1 Gbb.

®. 60.

s Carolina,ed. Kohler, 1900, p. 63. 5ßg[.baä fatferli^e ©efeßNeminemim Corp.
iur. civ., Cod.lastin., ed. Krueger, 1877, p. 198. Süßer madjteben Sanbgrafenauf=
merfiam,bafebie gemeine
§altung be§jReid)§folicfteSachenam fiebenftraffe". *B^Uipp5
Srieftrecfiiel l, S. 177; üg[. @. 178 180.

s Sr erflärt am 3. Sanitär 1541, ebb. @. 301: SUfoüiel unb nit mefcrfoll

uni bal

$Recf)tnehmen."

4 2lm 8. Suli 1540,ebb.S. 178ff. »orb,er,am 15. Sfuni,^atte er benSanbgrafen
ermannt,bie Sachemöglicfiftju tertufcfjen,bamit nicftt baburcftbteganje fttrc^eunflätig"
gemacht roerbe. Sbb. S. 174.

$auht§ a. a. C. S. 507.
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HierauffdjriebberSanbgraf
einefefjrfjeftigeAntwort. ®r »ieSmit
Sntrüftung
bieSlufforberungen
23u£er3
jurücf
; mit benangeblichen
Säufcfjungen
anberer,
bie berfelbe
bei ben«ßatriarcfjen,
SRicfjtern,
Königen,
Sßropfjeten
uflü.
finbe,fönneer nirfjtSfür bie (Srlaubtfjeit
berSügebereifen;Sufcerfei $u

feinen
SSorfcfjlägen
oon etlichen
un§befannten
SBeltroeifen
unb3urifteninftigiret"worben
i. Ütfjnlicf)
antwortete
^fjifipp benlutfjerifcfjen
Xfjeologen
©cfjnepf,
Dfianberunb Srenj, bie ifjn jur eüentueflen
Verleugnung
2#argarete3
als
Gfjefrauaufforberten,
fategorifcfj
: SDaftWir foltennfagenn,manbie<Sacfj
ganj
offenpar
würbe,bie<2ad)
merenichtig,folcfj§fonnenwir nit tfjun. 2Birtoiffen
nit 5Ulügen. Senn2ügenflehetlRiemant§
tuol af)n. @o f)at aucf)(Sott
ba§ fiügen üerpotten. 2Bolwollenwir, fo langunSmuglicf)
ift, dubitative
oberper amphibologiam
responbiren,
aberju fagen,ba§e§nichtigift, folc^s
Werbeeinemanbernunnb nit unn§ geratenn."2

2)ie ?Impf)ibologie"Rattenbie i)ejfijc^enSrjeologenempfohlenmit ber
Semerfung,
gegenüber
bem&ammergerirfjte
fei für Margaretebie §wecfmä^igfte
Jöejeicfjnung
concubina,ba ja nac^bem©pracfjgebraucf)
be§2lltenXeftamentes
Wie aucf)ber alten &ir<f)ebiefe§SBortbisweilenaucfjwirflicfje@l)efrauen
be=
§eirfmetfjabe3. Sie fdjriebenaurf) an fiutfjer unb SRelancfjtljon,
in ber ^md)tf
fie möcfjtenficfj üom Sanbgrafenjurücfäie^en,unb fagten, man erwarte, baß
fie an ifyrem ©utacfjtenfeftf)ielten. Obwohl fie für ©efjeimljaltung waren,
wollten fie bodj, ba§ bie SBittenberger
im äu^erftenNotfall ficfj öffentlicf;baju
befennten. 9J?anwerbe fcfjon forgen, ba§ ber Sinfü^rung ber ^Solrjgamieein
Siegel öorgefcfjoben
würbe4.
S)i3pens,

Seicfjtrat,

Öe

2Bar ba;»üon Sutfier, 9J2elancfjtfjon
unb 93u^erunterfcfjriebene
©cfjriftftücf
ein 2)i§pen§ jur 9?ebenerje
?
2Kan fjat e» gefagt. Slber junäcfjft war fcfjon nacf)bem SSortlautebie

Slusftellungeine§SDi§penfe§
burcfj bie Unterjeicfjnernicfjt beabficfjtigt.Sie
erflärtenöielmefjrnur gemäjs
bemStejteall gelefjrteXfjeologen:in ber görtlicfjenSKecfjtlorbnung,
fo wie fie biefelbeauffaffengu füllen meinten,beftefje
bie

allgemeine
Seftimmung,
wonacfj
für gälle,wie benjenigen
^ßfjilippgoonReffen,
bie5ßolt)gamie
erlaubtfei. (Sieunb ^fjifipp felbftwenben
allerbing§
wieberfjolt
baä SBortS)i§penfation
an; aberbamit Wollenfie ebenbie borau§gefet}te
alfgemeine
^ufaffungbeseidjnen,
üermöge
berenbal ©efe^für einzelne
gälle
Sluänafjmen
erleibe,weshalbifjr 5luibrucE
aucf)immerlautet: bie 2)i§penfation

brauchen",
nicfjtaber:erbitten
oberauSftettcn.
^ßfn'lipp
ift feftentfcfjloffen,
bie
ifjm au§ SutfjerS©cfjriftenbefannte2)igpenfation
ju brauchen",unb bie

Sfjeologen
ftimmen
mit bemnämlicfjen
SSorte
ju, bafjer baüon
für ftcfjSinwenbungmacfje5.
S3rief»ecf)i'el
l, ©. 185f.

* gbb. S. 183.

3 ebb. ©. 341.

4 %nAnalectaLutherana
ed.Koldep. 353sqq. Sßgl.
Stocfttell
a. a. D. S. 71 5( l
5 £. griebbergbemerltin ber2)eutfc6,en
8eitf4rift f. ^irc^enredjt
36, 1904,<S.441,
ba§ bie Sßittenberger
,,bod)gar feineS^penfationagetoalt
befeffen
tjaben".
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toon Reffen.

Sie gleitfje23ewanbtni§
rjatte e§ mit ber bemÄönig £)einrirf)VIII. bon
Gnglanbburrf) bie SBittenberger
narjegefegten
Sigpenjation(oben@. 374 ff).
£ie wolleniljm nirfjt eine23ollmarf)t
berleifjen,bie ifjm nadj irjrer 2(nftd)tgefehlt
rjätte, jonbernlenfcnjeine$(ujmerfjamfeit
auf eineallgemeine
5*e^it, oie fie
al§ bon ©ott gegeben
erfrören,nämficf)in feinemgatte ein gweitegSBeib311
nehmen,
unb jagen,er fönnebiefeSigpenjationergreifen.Sie SSottmadjt,
ftdj
felbft 511biäpenfteren
of)neJRüctfic^t
auf firrfjlicrje©efe^eunb ©emalten,n;irb
if)m jugefrfjrieben.

^ntniefernfiel njeiter^inber ^n^alt be^ SBittenberger
©utac^ten§
in bem
Ijeffifdjen
fjatte unter ein ©e^eimnil? Äann manüoneinemSeicfjträte",
öon SBeicrjtgeljeimnis"

reben?

5£ie5ra9e njurbein ben fpäteran bol ©utacfjtenongefnüöften
SBertjanblungen öon SSebeutung.
ßu i^rer borurteil§freien
Söjungfei bor allemauf»
merfjam gemacfjt,ba^ nicf)t na^trüglic^e
Deutungen bgtu.2(usflüdjteentfcfjetbenbfein tonnen. %n23etrarf)tfommennur ber 2Bort(aut unb bie gefd^i^tlicrjen Umftänbe,loggetrenntbon ben nacfjfolgenben
§ugejpi|ten(Srörterungen
unb Interpretationen, furj bie Singe, n?ie fte bor ber fpäter eingetretenen
lagen.

ift nun aüerbingäfeft^ufteüen,ba^ be§ fianbgrafen Sitte um ba§
SBittenberger
3eugni§, ebenfotrie bie ©en^ä^rungbe§ 3eu9nilie^/ fc'ne öffentlic^e, fonbern eine bertraulicrjeSac^e war. Sie belifatefte©erjeimrjattungn?ar
bon ^^ilipp borau§gefe|t,folangefein 2Ibjd^Iu§erreichtnoar, jumal er intime
Eröffnungenüber jeineUnftttlicfjfeit al§ ©runb ber feiten Betrat gemalt ^atte.
Sie Sßtttenbergerftelltenirjre 2Introort, n>iefte berftcfjern,nic^t blo§ ungernunb

mit SSiberftreben,
untergroßer$urrf)tbe§$(rgerniffe§
aul, fonbernbegleiteten
biefelbeüberbie§mit ber bringenbften
Stnempferjhing
ber©e^eimrjaltungber 9Zebenerje.
S§ war eine natürlidje ^flirf)t be§@tillfc^n5eigen§,
unter toelcfjeba§ ©efu^
unb ba§ t^eologijcfje3eiI9n^ fielen, ba§ fog. fonfibentieHeSiegel ber 23erfc^n)iegenf)eit.Siefe§ löfte ficfj aber fofort, wenn ber üSittfteflerfeinerfeit§bie

Sadjean bieOffentfidjfeit
tretenlief;; bennin folrfjem
gaüewar benSnjeofogen
fieser nic^t bie ^rarjdt benommen,ju it)rer RechtfertigungaUe§Nötige borAbringen, aucf) bie ©rünbe i^rer ©tnftimmung, foweit fie ^tjilipps ^3erfon
betrafen,wenngletcrjmit möglicher (Scfjonung
ju berühren;biefenirjren ©Dritten
Ijatte fi^ ber Sßtttenbe
bon felbft au§ge|e|t.

9cun war aber, ein bemerfengwerter
llmftanb, Veröffentlichung
unb ntc§t
©e^eimfjaltung
ber @tje,wie ba§ obenaufgeteiltegejeigt ^at, bon ^S^iüpp
beabfirfjtigt.@§ift nic^t nachweisbar,
ba§ er bemgegenüber
bie 2Inempfe£)Iung
ber Sfjeologenjur boüen^eimlic^feit burcfj irgenb eine formellefd^riftlic^e
2tu§erungausbrürfüc^angenommen
^ätte. Über fein SBegefjren
ber Offent-

lic^feitRattenfic^ bie Slusfteüer
be§©utarf)ten§
^inauggeje^t,
inbemfte ja
umgeferjrtbebenfeny/,
bie «Sac^e
fef)r berborgenju galten. Sßirb fid) aber

nic^tetwaebenfo
beran 9?ücfftrf)t§roftgfeit
gewohnte
gürftüberbiefeS
i^r
SBebenfen"
^inauije^en?®§ gehörtefc^oneinigerMangelan SBeltfenntniS
baju, wennbie2^eologen
wirflid) angenommen
^aben,bie92ebene§e
be§Sanb-

2BarfiutfcräSufttmmung
ein SiSpenS,
gefdjaf)
fie unterS3eirf)tge&eimm3
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grafen(unbbamitäufammenfjängenb
ib,r©utacgten
all ba! roirffamfte
2>ecfmittetberfelben)
roerbeunb fönneberborgen
bleiben.§attenfie borfjfelbft

erlaubt,
eineSln^arjl
$erfonen
mitin! @ef)eimni!
einsuroeiljen.
llnbba§$b,ilipp
nebftber ehrgeizigen
SKutterüftargareta!
bonSäle ntcfjtben entroürbigenben
SdjeinberÄonfubine
für bieSauerauf berAngetrauten
fijjenlaffenroürben,
roar ebenfallsunfcfjroer
borauläuferjen.
Sie Sftutterbebangficr)aulbrücflid)
bie23eb,anblung
unbSBejeicrjnung
üftargaretal
all Sfjefrauunbnicrjtals ®on>
fubine aul, roa! freilief) bie SSittenbergernidjt roufjten.

Sßeiterljinroill bei ber5ra9e na<^loer©cfjroeige^flicrjt
oberbem©e^eimnil
bietfjeologifdje
©runbborausfe^ung
bes SSittenberger
Stftei erroogen
fein. 2)tc
©runbboraulfe^ungbeftanb in einer bon biefen Xfjeologenbereit» öffentlich
proflamiertenSefire. 2)en@a£ bon ber prinsipiettenSrlaubt^eit ber Sßolrjgamie

^at Sutb^eraucr)niemalsjurücfgenommen;
in ber fjeifjenÄonfliftjeit nad^ber
(Singe^ungber b,effifcrjen
S)oppefe^e
fjat er i^n ebenfallsausgefprocr)en,
roenn>
gleicf)er ib,n immer auf fet;r feltene2(usnaf)men
eingrenzteunb feinen©ebraucr)

bonberObrigfeitabhängigmachen
wollte. 9llfo bie©runbfagefeines©Drittes

ju ©unften
^^ilippsbefa§
allgemeine
unböffentliche
©eltung
unbroarber
SBeltbereitsauf bem gleichen
SBegebefanntgemacht
roie feineanberntl)eo>
Iogifc§enSerjren. SBar fie aber richtig, bann fjatte, ftreng genommen,bie
2Wenfc^b,eit
ein Üiecfjtbarauf ebenforoie auf jebes@tüd 2ßa^rl)eit; fie fonnte
um fo metjr bedangen,ba^ bie ebangelifcfje
Sntbec!ungnicgt roiebergroeifelrjaft
gemalt, nic§t berborgenroürbe,als fie für biele burcl^ba§ ©fjebanb©ebrücfte
roie ein befreienber,ja nacf)bem (Sinne bei ©utacrjtenlfittlic^ rettenberSngel
auf grben erfdgienenroäre.
Somit roiel aUel, foroofjl bei ^3f)ilipp als

bei ben2r)eologen,auf Dffentlid^feitrjin. SBar nun bal SBittenberger
©utaaltenjule|t bennocfein Sei<fytrat'', unb fiel fein^nljalt unterbal Seiärjtgeljeimnil"?

S)al SBort Seicht für bie ju Sßirtenbergberfjanbelte5lngelegenf)eit
fommt
roeberin Sßrjilippl ^nftruftion für Su|er nocrjin bem aulgeftellten©utacfjten

nod)in einemanbernber roenigenbie 9iebenef)e
betreffenben
@cf)nftftücfe
bor

Slblaufbon etroaeinemrjalben^ab^rebor. S)ie93ei^ty/tritt guerftin bem
untenmitjuteilenben^ecfitfertigunglfc^reiben,
bal Sutf)eran feinen£anbelfürften

rietet, auf. SBob^lftefjt einmal in einemganj anbernSinne ber Slulbrucf
beicfitroeife"in bemSöirtenberger
©utactjten.@r roirb in einem3u)aminen'
b^ange
angeroenbet,
roo er auf bie Sluffaffungbei Slftel all Seicht abfolut

feinen
(Sinflu§gehabtb,aben
fann. (S! fjeißtba(©. 388)nur, biejur ftenntnil
ber 2)oppeleb,e
3ugelaffenen
fülltenbeicb^troeife''
bamit befanntgemalt roerben.
§ier ift SSeicfjt" in übertragener
Sebeutunggebraucht,
um bal ©iegel ber

23erfcf}roiegenr)eit
ftarf ^erborju^eben.
2ln bal faframentale
SigiH,an bie Slb=
legungeinerroirfficfjen
^öeic^t
l)atmanbabeinatürlicf)
nicgtbonroeitem
gebacrjt.

2)al ÜJJirtelalter
roanbte
gernein folcfjem
übertragenen
Sinnebal religiöfe
SQSort
23eict)t
bei ber ÜDZitteilung
geroöb^nlidger
fonfibentieller
©e^eimniffe
an,
roiebennbal SBortbeictjten
urfprünglic^
fo bielroarroieim allgemeinen
Sinne
befennen,
eingehen,etroa!Verborgene!
mitteilen.Solche!roaraberberSinn
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nictjtmerjr bei benen,bie fict)in benKämpfennacrjbemfrunbwerbenber 9?ebeneb,e
mit bem SBorte93eicf)t" becfenwollten. Sutrjer greift, um bie ©efjeimfjaltung
feinesfog. SeicfjtrateS" ju begrünben,auf feinefatljolifcrjen(Erinnerungen
öom

öerfcrjwiegenen
Sßeicfjrreben",
öon geheimer
©ünbeneröffuung
unb 2lbfohition,
furj öom SeicfjtgerjeimniS"gurücf.
SülerbingSbaS 23eicf)tfiegel
ift unerbittlich; eS befifctnadj fatfjofifcfjer2fnfcfjauungfaframentale©anftion unb SBeitje,»eil eS wie eine fcfjüfcenbe
üftauer
baS §eiligtum beS SufjfaframenteS,baS ofme ba§ ftrengfte Sigill geflogen
nmrbe, umgibt. Sine folc^e abfolute unb faframentaleScfjroeigepflidjttritt nur
bei SSerroaltung
bei 93u§faframente§
fetbft ein.
jDafj nun Sut^er mit feinen ©enoffenbei ber llnterfc^rift bei SRatfrfjfagel
bal 5Bu§faframent
öertoaltctrjätte, biefeSorftellung fann nur Särfjelnertcecfen.
©ettiiffe nic^tfatb.oüfcfje
Jtjeologen unb £>iftori!er würben fieser niemals, fo tm'e
eS in le^ter 3e^ 9ef^^^t, öon Sutb,erals 23eirf)töater
in obiger Stogelegen^eit
gerebetrjaben,wenn ib^nenbie Seic^tfitten ber alten föircfjeme§rgeläufigwären.
SSielfatf)ift baSSBeictjttoefen
in jenenSteifen nur aus öertuorrenen
ßüaten üon
Äafuiften befannt. Sine 23eicr)twar felbft in ber umgeftaltetenSluffaffungbe§
neugläubigen
23eicrjtgebraucfjeS,
wie fie ficf) bamalSfjerauSbilbete,
nur mit einer
§inorbnung öon allgemeinem
@ünbenbe!enntniffe
jur SoSfprecfjung
benfbar. ^jm
2utb,ertumwar bie ÜBeicfjt,
foweit fie ermattenblieb, bie ©rwerfungunb Belebung
beS©laubenSburcr)irgenb eine(gelbftanffageunb ben^ufprucfj beSbie göttliche
Serfjei^ungunb Vergebungtünbenben^ßrebigerS,ein Vorgang, ber fe§r weit
abliegt öon bem rjefftfcb/wittenbergtfcfjen
Stfte bei ©rteilung beSßeugniffeS".
^n ber fatf)olifcb,en
Äircfje aber, auf beren Seicfjtinfritut fic§ Sut^er belieb,:,
bilbetenbie Anflöge aller STobfünben,
9ieue unb 93orfa|, (Genugtuungunb 2tbfolution bie Stücfe ber SBeicfjt.SBaSWar öon biefen©tücfenbei ber fog. 33eicb,t
beS Sanbgrafenöorfjanben?1 2Bo war bie 23oIImacf)tjur SIbfolution, fetbft
wenn eine folcb,e begehrt ober öerfucfjt worben wäre? SBie fonnte alfo ein

Seictjtfiegelin SBirffamfeittreten, b. i), eine faframentaleSSerpflicfjtung
aufeerb.alb ber obengenannten
rein natürlichen 95erbinblicfjfeitjum Scfjweigenüber
etwas fonftbenrieüMitgeteiltes? Sine 93eicr)tgefcfjiefjtja boct),wieberumaucb,
nacf)SutfjerfcrjenSeicfjtbegriffen,nicfjt in ber 5erne/ "^t an mehreregugleicfj,
nicfjt jur ©rjielung eines StfteSmit Unterfc^rift.

SIberauc§baSfonfibentielle
SefennrniS
beSSanbgrafen,
als 9?icfjt-S3eic§taft
betrachtet,
läfjt fefjr öerfcfjiebene
SBeurteifungen
ju. Nicfjt alle würbeneSöon
öornb/reinfür ernft gemeintunb frei öon ber 2(bfirf)tber Stäufcrjung
gehalten

^aben.liefen gefettte
ficfj balb9Ke[andjtb,on
bei (f. unten). ^fjilippS fpätere
Sereitwittigfeitunb (Geneigtheit,
baSSefenntniSbei anbern$erfonen^u wieber.

^olen,eSnod)burc^böfe5)inge§u öerftärfen,
ja eSan bie üoHfteOffentlidjfeit ju bringen,ift bemginbrucfeeinerSeicfjtfacfje"
wirflief) nicfjt günftig;
man wirb efjer an bie Seicfjtigfeit
erinnert,mit ber mancfjeanS
1 93gl.3l.$auru§,S)a§EeicftgefcimniS
unbbieSo^ete^e^tyliws uftt., in ßift -öol
»lätter 135, 1905, @. 317 ff.

Ta3 angebliche
S3eid)tftegel.
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gewöhnte
$erfonen,welcfje
bieStörungoor ficfjfetbftunb dor frember
£ugenb
derloren
fjaben,übereigene
fittlicfje23ergef)en
aucfjöffentlich)
ju fprecfjen,
ficfjgar
nicfjtfonberlicrj
freuen.2)asSBicrjtigfte
aberbleibtimmer,bafeesficf)bei^ilipp
DonReffenum eineSrje fjanbelte,bie nadj feinerSlbficfjtnun einmalnur
dorübergefjenb
gefjeim
bleibenfüllte;bafj fernerbieSBittenberger
biebeftänbige
Geneigtheit
$b,ilippgrannten,
im VorfallefeineSadjebemÄaifer,ja aucfjbem
$apftemitzuteilen
J. 2>aburcfj
warenfie genötigt,bie etwaige
©ntrjüllung
ber
Gfje,bamitaucfjbie Sntfjüllungber angeblicf)
gebeichteten"
fittlicfjen92otburft
unb fcfjliejjlicrj
ifjres eigenen
©utarfjtens
immeroor Slugenju f)aben.©äs
Setcb.tfiegel"
luaralfoimmerim SBanfen.
^S^ilippfelbft^at niemalsauf feiten
ber SBittenberger
ein fie binbenbes
23eicfjrgef)eimni§
anerfannt,er fagt i^nen
Dtelmerjr:§erau^ mit offenerStebe,nacrjbem
bocf)mit eurer3ufrimmun9oer

Stritt getanift! SSa§fagtaberSutrjer?®r toiü mit Berufungaufein53eic^t»
gerjeimnis
ni(f)t toorber Sßettvmbbem^Reic^e,
fonbemnur für ©ott" bie ^at
Derteibigen;
er iriü fie nur für (Sottmit (Stempeln,
alß 2tbraf)ametc. rjelffen
fo öiel möglic^§ubecfen".
Unbboc^roäre,um bemuntenSarzufiettenben
nur fo
roeitoorjugreifen,bieooüeCffentlic^feitfür if)n felbftinfofernba§2Ingebrad)tefte
gewejen,
als man erfahrenrjätte,ba^ er feineallgemeine
s$olrjgamie
einführen
rootlte, unb nur burrf) ^fjilipps 3Jic^tbeoba(f)tung
bes anbefohlenen
23erbecfens
bie roibrige ©acfjein bie grofceSBelt gefommenfei. ©tatt beffenroirb er fic^
bereit geigen(wenn aucrjnur, roie ju glaubenift, in ber $oim ber 2)rorjung),
öffentlicf)§u gefielen,er fjabein ber gangen(Sac^egeirrt unb genarrt; rjierbei
würbe aber wieberum,wenn es auf bie nähere(Srffärungfeines^rrtums an=
gefommenwäre, bas Seictjtgefjeimnis''übel unter bie 9täber gefommenfein.

Übrigenslegteer bereitsfeinemÄurfürften£;ob,ann
5r^eor^ ^n oem^^
fcfjulbigungsbriefeüber feine 3uf^minung jur 9?ebenef)e
fo diel oon bem 23or>
gangebar, baß bamit bas Seicrjtgerjeimnis"im wej'entlic^en
jerriffen würbe; er

oerfirfjerte
babei,berabfolutenUnantaftbarfeit
bes@igill§uneingebenf,
er würbe
bieje 33eicrjtmirteilungen
aüerbings lieber unterlaffen rinb bie ^Beicrjtrebe
üiel
lieber oerfcfjweigen,wo es nicfjt bie 02ot §erau§§wunge". 2Bas ift, fragt
man, bas für ein Seicfjtfiegel,bas burcfj Notlage -jut (Seitegefcfjoben
wirb?
SKelancfjttjon
öerfärjrt anbers. (Sr teilt einemgreunbeofjne jebe9Jot alle»

©efcfjefjene
alsbalbin einemfcfjmergerfüllten
SBriefemit. @r, ber SSerfaffer
bes
fog. Seictjtrates", l)at gar fein 93ewu§tfein
don einemderpflicfjtenben
Seid)!geljeimnis.Sluctjber gewb'^nlicfjen
fonfibentiellen
SSerfcfjWiegenljeit
erachteter

ficfj offenbarburcfjbasSenefjmen
^Ijiliüps entfjoben.93u^eräußertficf)am
8. Sluguft1540äfjnlicrjüberbendorgeblicfjen
93eic^traty/
an benSanbgrafen:
Sutljerwerbebenfelben
ficfjerlicfj
öeröffentlicfjen
unb derteibigen,
wenno^nebes

Sanbgrafen
©c^ulbbie @f)emujjtegeftanben
fein"2. Sebenfen
wegen
eines
SBeicfjtgerjeimniffes
öenätüberhaupt
niemanb
in berSac^e- - aufeer
Suttjerunb
Wer etwa nocfj beffenScfjo abgibt.
1 SSgl.SRodraeQ
a. a. D. <5. 154 156.
SBriefroec^fell, 6. 208.
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9Zacf)
SBorftefjenbem
ift es gerechtfertigt,
bentarnen Seicrjtrat" für bas
SBittenberger
Scrjriftftücfals unjutreffenb$u beseicfjnen.
£iftorifcrj richtigerift

ber Husbrucfßeugnis", ber fotooljl in ^ßfn'Iipps
^nftruftion als in bem
Sofumentefiutfjers,2Mancf)tl)ons
unb Supersan entfrfjetbenber
©teilegebraust
wirb. ©leicrjwertigift bie Segeicrjnung
©utacfjten.
£te 2Bittenberger
gabenein 3eu9"3 ooer @utacfjten " ba§ ift bös
SRefiiltat
--, aberfeinenSDtspens,
aucfjfeinenSBeicfjtrat
in obigemSinne; fie
gabenein für bieCffentlicfjfeitbegehrte*!,
oon ifjnenaberfonfibentiellabgefaßtes
ßeugnis,bas auf irjrer öffentlicf)au§gefpro<f)enen
fiefjre beruhte,röenngleicfj
es
nur s^f)ilipp§perfönficfje
«Sacfje
betraf, ein 3eiI9n^/ ^a§ für fie atte ^ßflic§t
ber©ef)eimf)altung
oerlorenfjatte,nacfjbem
bie(Sfjeburcfj^ß^ilippfunb gelrtorben,
unb nacfjbembiefer in natürlicher5°^9e erffart ^atte, aucfjbemßeugniffeje
UmftänbenC ff entliefeit berlei^enju wollen.

3;n ben Sßertegenfjeitengegenüber ber Offentlidjfeit
SInfang^uni 1540 roar 2utf)er roegenber ^ejfifc^enSDoppelelje
in großer
Not. Seine SBerfegenljeit
unb Slufregung roucfjl bei bem immer ftärferen
9}urf)bartrierben
be§ @efcfjef)enen,
6ei ber Unjufrieben^eitbe§ ®re§bener§ofe§

unb feine»Äurfürften über ba§ Srgernii unb über bie ©efarjroon SSermicflungen mit bem föaifer. Stuf ber anbern Seite roar ifym ber SSerbacfjt
beö
Sanbgrafenbefannt, ob er an bem fcfjriftlicfjen3^ugn^ feftrjalten»erbe, ^onas
fcfjrieb au»Söittenbergam 10. ^uni an ©eorg üonSlnfjalt: ^^ilippuS ift feljr
DeiroiTtt, unb ®o!tor 501aTtinu3ift »oder QJebanfen."i

2In biefemSage oerfjanbetteber furfäcfjfifc^e
ßan^Ier33rücfmit ben beiben
3112Bittenberg. (Sr trug i^nen bie ÜBebenfen
feines 5"r^en ÖDr5fte feien3U
weit gegangen,unb bie 23eröffentüd)ung
^abe bie fcrjroerften
Jörgen; es fomme
jefet eine ^rin^ipiffa unb junge Sanbgräfin baljer, roas nicfjt ber Sinn bes

©inüerftänbmffel
feines§errn gemefen;
ber £>ofju Sresbenergebebie ärgften
S8efcf}iDerben
aucfjgegenbenÄurfürften; roiberSutfjer werbeoonbenSDresbenern
angeführt, was biefer bereits öor breijefjn ^afjren 311(fünften ber s$olt)gamie
gelehrt fjabe; ber lederen fei je|t 2ür unb 2or geöffnet.
Sutfjer fcfjrieb nicfjt lange nacfjfjer, wenn es barauf anfäme, oerftefje
er el, ficrj fjeraus^ubrefjen"
-. Scfjon erje er ba§ bemerfenswerte
SBort aus«

fpracfj, jeigte er ftcfj fjöcfjfidjftbeftrebt, feine Stellung gu fiebern. Solchem
Seftrebenentfprangbie SBenbung,
bie er nacf;SIblaufber SSerfjanblung
mit
93rücf,wafjrfcfjeinlicf)
fcfjonam 11. ^uni, bemSanbesfjerrn
in einemlängeren
Schreiben3folgenbermafjen
ber Sacf;egab, inbemer bie Berufungauf Seicbt
unb 23eicf)tgef)eimnis
ju §ilfe na^m.

gur ber 233elt
unb besSKeicfjs
9tecfjtewerees nicfjt311öertfjeibigen",
aberbennocf)
wolten wir» für ©ott mit ©jempeln,
alfj SIbrafjam
20.fjelffen
1 SBriefwed))el
be§3ona§ l, @. 394.
s Briefe,i)g. oon 3>e5Sette6, S. 276.
; §g. oon 2eibemannin Sauterbad)§
Jagebmft@. 196ff mit ber SBeseicfrmng
oom
ober3uni 1540". SRoctmett
feßtrichtigerben10. Suni a^ murma&[tcf)e>?
Saturn an
(©. 138 unb 364).

ift beicfjtroetfj
gefäefjen".SSerbechmg
mit bemSonfubinat".
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fo Dielmöglich
jubecfen.
(Solches
ift aüe§betdjttueifjgefdjefjen
unbgefjanblet,
bai manun§nicfjttan fcfjulbtgeben,
als fettenroirSroilltgltd)
unbgernober
mitfiuft unbgreuben
getljan.
. . 3$ rjabebteunmeiblicfje
SRot
unb©cfjroacrjrjeti,

aucfjbtefterlidjfeit
feine!
®erotffen§
angeferjen,
bte2Jtagtfter
S3uceru§
furtrug."
Cutterbefeuertficf)weiterhin
überbenSanbgrafen,
bafcbieferbie23eirf)t.
fadje"unb ben33eicf)trat"
ju einergewiffen
Offentlidjfeitb,abe
fommen
laffen,balter
jefctfolrfiellnluft unb ©efpetf. Gr teilt aulfüfjrficrjmit, mal SJufcer
bei ber
Sßerbung
3USBittenberg,
um ba§©utacfjten
ju erlangen,üonbenUnfittüc^fetten
feineäöerrn gemeibet
i)atie,ber bocf)folt eoangeUfc^,
barju ber furnerpnbfien
geübtereinäfein". Sie Ijättenanfänglich
fic§bem2Infinnenmiberfe^t,
all i^nen
aberbann gefagttourbe,er fonnteel nicrjt Ta§en,[unb] »DO
inirl nicf)ttt)o(tenju=

la^en,fo tüolteer§bennocb,
un§unangefeljen
ttiununb bon Äetjfer ober Sapft
erlangen, nm aber folcrjl juöorfomen, baten nur bemiitf)ig(icf),
rao e»
@. Siirftf. QJnaben
ja t^un rtolte ober, mie er fagte, auf Öemifjenunb für ©ott
nicfit anberl ju t^un mufte,@.gürftf. önabenraolten»boc^f)eim(ic^galten". Sal
fei i§nen [DonSufcer]sugeficfjert
raorben;fie Rattenfoenigften»gebaut, ,,ba»@e=
lr>iffenju retten, itiie wir Oermotf)ten".
Sutfjer jetgt fict) übrigen! fo fern, bie Sftacfjgiebigfeit
ju bereuen, bafj er im
©egenteile ganj narf) feiner geirofjnten 2Irt, etraaige93ebenfenfeinel 3nnei'n 3U
befämpfen,in bie 2ßorte au§bricf)t: llnb fage nocfj je^t, no mir folctje©ac^enocf;
i)eutigltacj§fürfeme, roufteicfj ntc^tä anberl ju ratfjen, ben roie ic^ geratfjenb,ab;
befj fjat mic^ feine ßeel, wo e§ Ijernac^offenbar raurbe." ©öliger s-Beric^tft^eme
ic^ micf) nicfjt, n?o fie für aUe SBeft fomen folte, ob,ne bal irf)§ umb llnluft

willen,

mo e» moglid) fein roolt, lieber null öerfc^roiegeniciffen." ^^beffen lein Sngel
foüte iljn ju folgern SRatgebraut fjaben, wenn er gemußtblatte, bal ber £anb=
graff folc^e SJotturfft nb.ufengfter[nun längfterj rool gebufjetunb büßen fönte an
anbern, all irf) nrjii erft erfare, an ber Don (Jfjtneg"; b. fj. roenn er geraubtfjättc,
bafj ^Ijilipp um foldjer SJiotburftfeiner 5latur genugjutun, anbere s$erfonenf;atte,
Wie bie ßbfe ju Gfc^roege.fiebere raar Dielleicfjt eine 3lngef)ö'rigeDon SRubolf

<Scf;enf,
fianboogtju Gfcf;raege
an berSSerra.S» fei erinnert,ba§iljm bie nochmalige
Berufungeinerftonfubtne" an ©teile ber DielenScfjanbnmber"aud)Donfeiner
©djroeftergeratenraar '.

Sittljer fä^rt su weiterer©ntfcfjulbigung
gegenüber
bemßurfürftenfort: 9ioc^

Weniger
Ijätteicfj baju geraden,ba§e» folteeineöffentliche
4>Dd[jjeit
werben";bafj
biejroeite^rau gürftinwerbenfoüte,wa»bemganjen9teic^e
aüerbing»
unerträglicf)
fei, fei iljm öottftänbig
Derfcfjwiegen
worben;funbern ic^ fjoffct, weil er ficr)bei
gemeinen
SBefenlau§ ©c^wacfjfjeitbei gfeifcfjel brauchenmu^temit ©ünbenunb

©rfianben,
er würbeetwaein el)rlicfj 5Uceibleinrjeimlicfj
auffeinem|>au§galten
in l)eimlt^er gfje - - ob§gleich)
für ber SGSelt
einunetjrürf)SInfefjen
ijette-

3Ufeinergroßen
Diotturfftbei©ewiffenll)aben,
auffunbabreitten,
wie foldjäraofjl
mefjrmalaucf)DongroßenSperren
gefc^e^en;
gleichwieirf) autfj etlichen
^farb,ern
unter^er^og ©eorgen
unb ben58ifc£;oDen
folgen Statt)gab,fte foltenifjre
f)eimlicf)eljeliefen."

1 ^ilippl 33rief»e4fel
l, S. 160,ber£anbgraf
anS9ufeer,
er folleberSa^roefter
fagen,
fie toiffebocf),
totefte311
i^mgefagt
fjabe,
er fottteftrf)eine
Seifcfjläferin
galten
ftatt
ber oieten
^uren; fonntefte jugeben,
naä Jriber®ott toar,warumnicfjtbieg,ba3eine
3>i§penfatton

toon ©ott

©rifot, Sutljer.II.

ift?"
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SSerbienter mit biefemallem ©lauben, fo ift bie ÜBejeidjmmgSeiest für ba§
ättrifcfjen^fn'Upp unb SBittenberg©efcfjeljenebodj ein frembe§Slement, ba§ er in
bie ©acfyebringt, obtoob,!er auffättig genug an »ergebenen ©teilen be§
br eint a ( bie S3eicf)t al§ einen für iljn entfcfyetbenben
llmftanb rjeranjiefjt.
23eidjt, fagt er, becfeeigentlich atte» Sorgefontmene; unb roetl ficfj gebühre",
33eid)tfacf)enfyeimficf;ju galten", fjaben er unb ÜUJelancfjtrjon
bie Sachenunb ben
SSeirfitratb,"bem ^urfürften nid)t motten bermelben;jeborf) baburcf),bafj ber 2anb=
graf Sßeicfytfadjeunb SRatb,offenbaret" t)abe, fei e§ ib,nt leichter ju reben. l^efct
eröffne er alfo bie 93eicfjtrebe,
bie id^ tiiel lieber oerfcftmeigen
motte, mo e§ ntc^t
bie 97ot fierauljttjunge; nfjun fan ic^ il)m nic^t tb,un". Sefanntlic^ geftattet aber

ein nnrfüdjeg93eic^tfiege(
(ba§ raubteSutb^er),aucfjmenn^lufeerungen
be»Seic^»
tenben über anbere§in ber 33eirf)t gefcb.efjen
finb, unter feinen Umftänben, ntdjt
einmal unter ben fdjituerften, irgenb eine SD'Jittetfung,eine Sröffnung burcf) ben
Seic^ttiater, ber fie empfing; felbft in ©efafjr be§ Sebenö barf bie Sftot nichts
b.erau^ämingen". Cbfcb,oner nun in bem gaüe gar nicf)t Seicht gehört f)at,
meift er bodj auf ba§ tfjm au§ feiner fatfjolift^en Qtit befannteS3eid^tgeb,eimni§
unb bie eigeneehemaligeAusübung be§felbenb,in: %<$ b.ab tool mef)r ©ad^en,
beibe,unter bem23apfttf)umbunb ^ernac^beicfjtroeife
empfangenunb Sfatb,gegeben,
meldgefo fie geoffenbarettuerbenfolten, mufcte tc^ 9^ein fagen baju ober bie
93eicf)teauc^ mefben. Soldje Sachen geboren nic^t in» raeltücge©eric^t, noc^
offenbar gu machen."

2)ie gemaltfameSBenbungoon ber 23eirf)tfoü ifjn felbft fiebern,feine3"ftimmung nic^t öffentlicf)gefte^en511muffen; fie foll einenfo fc^njac^en
J^eo-

logen,roieberföurfürft, beruhigen,
berbas $trgerrti^roegen
£ut£)er§
Gmpferjlung
ber 93igamieunb bie öffentlicheSSer^anbfung
be§5a^eg öor ^emSieic^sgeric^t

befürchtet;
fie roirb ifnn aud^gegenüber
einemÜfieologen,
roie e§ berSanbgraf
roar, oieüeic^tSienfte tun, um feine 5or^erun9 oe^ öffentlichenSinfte^eni für
bie erteilteßuftimmunggurücfjuroeifen.2)ie Söenbunglenft ben©ebanfenfc^on
auf ba3 fpäter öon 2ut§er üertretene92ein fyn, roomit er bie 92ebenerje
unb
feine Beteiligung einfac§in 5I6rebeju fteüen bereit ift - roeil aüe§ blofee
Söeicrjtfacfje
fei.

in biefemerften^Briefe,in bem er ficfj über ba§ SorfommniSüber-

augfpric^t,ift bie ^forte für irgenb einen5Iu§gangau§ ber fatalen
(Sacfjegefugt.

@§füllteber53efanntmac^ung
be§ßeugniffeS"öorgebeugt
roerben.Stber
nid^t blo§ f)inbertefein Seicfjtgefjeimniä,
e§ fjinbertebamal§aucf)nicfjt mefjr

jenegeroiffe
natürliche
^flicfjt ber®eb,eimrjaltung,
öonberoben(@.396)bieSRebe
roar. 2)ieferoarburcfjbie^nbisfretionbonfeitenbe§Sanbgrafen
aufgehoben
roorben.
2>a§narurrec^tricfje
(Stiafcfjroeigen
befjnte
\id)fogarfdjonbeifeinerÜbernafjmenicfjteinmalauf geroiffe
^äffe beräu§erften
Not au§, bie beibeZeile
ooraugfefjen
fonntenunbfür bie fie gegenfeitig
nacfjmenfcfjlicfjem
S3raucf)e
$n\-

fjeitbehielten,
ßu bemerfen
ift, ba^ficf)Sut^erauf biefenatürliche
©d^roeigepflicfjtfaumberief,roo^Iroettfte ficf)nicfjtfo gut oerroenben
Iie§. S5a§
Seicfjtftgitt oerfpracfj
i|m in jenenber Xfjeofogie
ganj fremben
Greifen,mit benener
e§ gu tun fjatte,beffere2)ienfte.

Sut^erS:(£rmuffe9?ein fagenoberbie93eicf)te
aucf)melben".Ä'onfubinat. 403

3m sroeitenüberbie9tebenef)e
f>anbelnben
«riefe,oom27.^uni 1540an
lippS Sefannten @berf)arb oon ber Xfjaitn, roenbet
ßutfjerficfj
narf)Reffen
unbberücfftrfjtigt
biebortgegen
ifm oort)anbenen
SÖebenfen
i. Sfjann

fjatteifjm biefelben
burd)fianjferSrücfmitgeteilt
unb gefragt,iua§Sutfjer
bemf)effifcf)en
Dürftenratenraffe,unbob gurSBerfn'nberung
anberer
^orngamie'
fällein Reffenein obrigfeitHrfje»
5(usfdjreiben
gegen
bie allgemeine
(Srfaubtfjeit
ber Hftefjrefjen
erraffenroerbenfotfe. fiutfjer antwortete,er ftimmeber burd)

Jljann funbgegebenen
2Ibfidjtbe§fianbgrafen
bei, mit einer©rflärungüber
fein 9Ser^ärtni§,
bie 9Zebenfrau
betreffenb,§u »arten, bt§ ber ßaifer (Seine
gürftr. ©nabenbrumbanranget";bann aber bemÄaifer ju fcTjreiben:
@ie
RatteneineSoncubinju fid) genommen,
bie rooltenfie aucf)tion fic^ t^un,
mennjudor anbere5urften un^ &w" ein gut (Sjemper
geben." SBennber
Äaifer bie 5)Serfon
für eineGoncubingarten"müßte,biirfte niemanb anberS
rebennocf)bencfen"
; fo toürbeber roa^re(Sarfjberfyatt
rotöerbecftunb inn§gef}eim

gebraut". ^Dagegen
burc^au§nic^t ratfamfei e§, fonft einSlu^fc^reiben
t^un
unb Verbot fteüen ober bie ©adjen erjelen", bennba roürbe bei $Di§putiren3
unb <Su§öiaren§fein äftafj nocfj ©nbe" fein.
llnb tcfj ftiiü [bamit fommt er auf fein 3eugni§" unb auf bie bemfelben
gegebene
5ß?enbung]
mein Xeil 33eidf)t, fo \d) Don ©einer Sürftl. ©naben burc^
Supern empfangen,fcf)tt)etgen
unb folt icf) baruber ju fcfjanbenSerben, benn e»
befferift, ba§ man fagt, Xoftor 9Jiartinu§ ^at genarretmit feinem9?acf)geben
bem
fianbgraßen- - benn e§ r^abentoor großer £eute genarret unb narren nod), roie
man fpriajt: ein roeifer 5D?annt^ut fein fleine Xfjorb.eit - , e^r benn icfj roolt
offenbarenbie llrfacfyen,njarumb n3ir§ fjeimtic^ nachgegeben
fyaben; benn ba§ roere

bem Sanbgrafenju großer ©d^anbeunb SBerffetnerung
, mad)t baju bie ©adje
öiei erger." 5)em Surfürften, feinem £anbe§l}erm,ijatte er gefagt, er müßte aucf)

^eutenia^t^ anbereSju ratzen" unb roürbeftdj be§9Jate§üor ber ganzenSBelt
nid;t fcf)ämen".Sel^alb ift e§ fcf}n;erbenfbar,ba§ öorftef)enbe
2(nbeutunguon
bemeöentueüen
(£ingeftänbni§,
ein Xf^or^eit" begangen
unb genarrt$u b,aben,
ernft
gemefen
fein füllte. Unten roirb \id) flarer jeigen, ttJelc^en
Qtoedgegenüber
bem
Sanbgrafenber^)inroei§auf eine mögliche^ßrei§gabe
be§9iatfd)Iage§öon feiner
©ette berforgte.

3m übrigen entfrfjeibetfirf) Suttjcr in bem Briefe an ^fjann für bie öon

benb,efftfcf)en
Stjeologen
empfohlene
2tusflucfjt
eine§ampljibofogifcfien"
®ebraucfje§
be§SBorte§
Äonfubine;mobeijebocfj511bemerken
ift, ba§ biefe§22?ort,roenn
e§ bemallgemeinen
©erebeöon ber neuenßb^eentgegengefe^t
unb fo bei amt«

lieberBefragung
gebraucht
mürbe,bod)Hargenug
bie2tbleugnung
ber3)oöüereb,e
enthielt.

SBieaber,roennberSanbgrafbireft öor biegerichtliche
^ragegeftetttroürbe:
bu sroei g^uen genommenober nirfjt?

^ter fe^t ba§ britte Schreiben ein, toeld)e§
oon£u%r in berSin-

geregen^eit
Unterblieben
ift unböorSKitte
^uri ebenfalls
nad)
Reffen
ging.
bem Original.

«riefe,^g.öon3)eSBette
6, ©. 267f, unbbeffer
Stodtoell
©. 165nad)
26 »
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$n ber Slbreffe$ln einen fjefftfcfjen Statt)" rourbe mit großer 2Bafjr>
fcfjetnltcfjfettber fjefftfdjeÄanjfcr $ol)ann ^eige erfannt».
£>emSlbreffaten,ber um alles rou&teunb ber fiutfjers äReinungsäufjerung
für ben Sanbgrafenebenfallserbeten,betont ber ©cfjreiberje£t, tnbem er feine

Sßofittonroeiterergänzt,mit eigentümlichem
üftadjbrucf:SBennSeilteöffentlich
fagen,berSanbgraffei einestreite(Sfjeeingegangen,
fo rjabemannur ju fagen,
es fei ntcfjt tuet) r, obgleicf)es roarjr fei, ba§er einetjeimlicfjeSfje gefcrjfoffen

Ijabe;barumfageer felbft, bes Sanbgraöen
anber(Sfjeferj ntdjts".
$)en93erecfjtigung£grunb
fjierfür bilbet ifjin bie in biefemSBriefenocfj fräftiger
aB früher aufgeführte2f)eorie öon £etmltcfjfett
unb 93eicE)t. 9Ztc^tbloß feine
^Beteiligungift, ineil angeblicf»beirfjtnxife gefcfieljen,nicf)t§, fonbern aucf) bie Gb,e

felbft ift nur eine2lrt S8eirf)teb,e,
eineöerf)etmlicf)te
unb beSfjalb
üor berÖffentltc^feit
feine. 2öa§ ein IjeQmlic^%a ift, ba§ fann fein offentlicrj %a roerben.

fjetjmlicf)3a mufee^noffentlicf)
9Mn, unb ttiieberum[umgefefjrt]bleiben.. .
bin irf) bi§ Ijer blieben, unb nocf); fage, ba» be§SanbgraöenanberGl)e feQ nidjti?,
unb fonne e» niemanb überzeugen. S)ennn>ie fie e» fagen, palam, fo ift» nicf;ty
roar, ob^ gleic^ tnar ift, rote fie nicfjt fagen füllen, clam."
ßr befcfjlrtertfic^ bann fräftig über bie Slbficfjt be§ üanbgrafen, bie Gfje unb
ba» Sßittcnbergeröutac^ten im SZotfalleju Veröffentlichen. £e^tere§ bilbet feine
.'pauptfurc^t, ba£ Sc^recfni^, um ba^ feine föebanfen unb 5tu»flücr)tegraoitieren.
Hierin tl)ut ber ianbgraöe un§ ju nafye,ja ötel meljr ^m felb3, bas er§ rotl
palam machen,ba§ hJtr mit iljm clara gemachtIjaben, unb au^ einemnulluni ein
omne macfjen; ba» »m'ffeninir lueber su berteibtgennoc^ ju öerantn^ortenunb
rourben bamtt anetnanberfommen."
Se^tere üier Söorte fjat bann fiutljer
felbft al» eine unjufömmlicfjeS)rof)ung empfunbenunb im Briefe roieber geftric^en.
SBetterljinfagt er, bem fianbgrafen rcürbe feine Berufung auf bie ©enefi§=
prebigt nic^t tjelfcn, rtieil er (Sutrjer) öor unb nac§bcrfelbengelehrtfjabe, be»SUJofe»
©efeije füllten nicfjt eingeführtroerben,obgleich,man etroa§babonjur 9Zotfje^mltcf)
ober au^ ber Dberfett Sefefcf)offentttcf)mocfjtebraucfien". 9Kit einem betcfjtroeife
gegebenen9iatc in Ijetmlic^er 9Jot eine» armen öen;iffen§ fönne er nicfjt ein
offentlicf)recfjt ober billicfj Gjemöel geftiftet fjaben". Gr ftreift f)ier einen®eban!en,

auf ben er unabhängigüon ber Sftebenefje
su öerfcfjiebenen
ßeiten gurücffommt:
^lufeereformen, aucf)religiöfe, gebenbie ^rebiger unb gibt ba§ (Süangelium
gar
nicfjt, fonbern nur bie toeltltdje Obrigfeit; bie Seitung ber ftHrcfjenöertreter
befjnt

ftcf)nur auf 9taten,SSegroeifen,
Slngaben
be§53ibelfinn§
au»unb bejiefjt ficf) burcfj=
au§ nur auf ba§ ^nnere ofjnejebe ^urt»biftion, aucfjofjne getftlicfjeS"rt§biftion;
fie finb berOffentlief)
feit gegenüber
nur für ^rebigt, ©ebetunbSfiatba unbbtenen
bem einzelnenblo§ für bie tjenmlictje 9iot beS QJeiniffenS"
-.

QTC
berroafjrtftcr)bemgemäfe
bann etnerfeit»gegenbie Folgerung au§ feinem
©Dritte, bafebie SJiefjrefje
al§ offentlicfj Diecfjt"burcf;bie Obrigfeiteingeführtroerben
fönne; e§geltenic^t: ,r2Ba§bu tfjuft au§SRot,baSmacfjtcfjtfjun au§3tecfjt"; Roti)

gefjtüberiRecfjtunbGimpel"; barumroerbe
ja aucf)roerauäjunger iörot ftiefjft
unbau§9iottoefjr
einen9Korbbegefjt,
nicfjtbeftraft,ofjneba§aberju ©efehunb9iegel
gemacfjt
roerben
bürfe,roal nur bie9?oterlaubt.2lnberfeit§
rottt er nicfjtau^gefüfjrt
1 Briefe 6, S. 263 f. gut bie SIbreffe9io<f»efla. a. D. S. 166, too ba§ Saturn öom

7. big 15. Quli 1540feftgeftcllttoirb.

- SJgl.oben@. 23 ff.

Sutfieran benfjefiücfjen
Sanier geige: Sßerteibigung
nur oor (Sott.
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ferjenjenen in Reffen jur 2I6fjüfebe» bi>fen93eifpiel£gemachten
£oricf)Iageine£
2Iu3fa)reiben3,
irorin bie ^olngamieätnarim allgemeinen
für oerbotenerflärt, jeborfj
für bengalt fjeimtidjen SRat»unb 3tott§ in ber Sßeicfjt"eine Slusnafjme
geftattet
Derbenfofle; eä fei bielmefjreinfacr)unb ofjne$ufafc ju prebigen,bie 2ftefjref)e
fei
nid)t erlaubt.

SBennalfo ber Sanbgraf,fo frf)lie&t^utfyer,bie 20ie|ennitfjt tierliefje",
r>onber er fo trjeur auff ficfj genommen,ba§ e§ irjm not geroeft",unb roofern er e§ nur roirflicr) rjerjmlicrj Dielte", fo hmbten rotr»2f)eologen
ober93eicf)toeter
rjelffenfür ©ott öerteibigen, a(§ eineSJotfacfje,
bie fic^
mit 2ftoft Sfemplo flicfen mu§te. SIber ba» roir§ für ber SBelt unb iure nunc

regentefolten öerteibingen,
bi§ fonnenunb roollenmir nicfjt t^un. Sonft fol
furroar an unferm Sienft tjierin nicfjt§ gefpart werben".
2)er Sanbgraf gab ficf) inbeffen mit ben beibenöon ben SIbreffatenifjm
übermittelten
2(ntroortennicrjt Aufrieben.Sr rooüteDonSut^er ein flare» b'ffent=
lic^eg©infte^enfür feine Beteiligung an ber §anb[ung, bie nun einmal jur
©efab^rbei Dürften unb al§ gefä^rli^el S3eifpielber Dcac^a^mung
bereits fo

gut roie öffentlicf)geworbenwar. £>iermitfpracl^er i^n üom (Htillfcrjröeigen
felbftöerftänblicrjlog. Sogar an bem S3efanntroerben
ber Unftttlic^feiten, bie
ben SSorroanb
ber neuenSJjegebtlbet,war iijm, ba er bocrj einmal rjinreicfjenb
im ©erucfjefolcrjer5)inge ftanb, fo wenig gelegen,ba§ bie Sc^anbe feinen
tieferen(Sinbrucfauf ifjn, benfittlicrj banfrotten9J?ann,ausübte;er fpricrjtgu ben
Xr^eologen
toonben(Sachenfo freimütig, at§ wären fie jämt(icf)feine©ewiffensunb Skicfjträte; er ift aucfj bereit, fie öor weftücfjenßeugen beic^tweife", wie
el immer rjeijsenmup, ju befennen. (So ferjr ^atte irjn bie fieibenfcfiafter=
niebrigt.
Sem drängen ber fäcrjfifcr)en
Seite weicfjenb,fa§te Sutfjer injwifcrjen ben
©ebanfen,eine ©crjrift gegenbie ^olrjgamie f)erau§jugeben.Xa§ neueStu^-

funftlmittel»or ber Cffentlicfjfettftimmtemit bemim oorigenBriefe bejügücf)
be§ 2(u§fcfjreibenigegebenen^Ratfcfjlageüberein. ^onaS fcfjreibt fcfjon am

17. ^uni 1540 an ©eorg öon SInrjaftüon einermöglichen
Sutfjerfcfjen
^ubtifa«
tion contra polygamiam 1. SDer©crjafffjaufener
SJMrtin33et)er,ber üon 2Bitten=

berg
jurürffe^rte,
braute,
wie93uIIinger
mitgeteilt
würbe,
bie9iacf)ricrjt,
burcf)
ben rjeffifcfjen
$aü gezwungen,werbeSutfjer gegenbie Vielweibereifcfjreiben"2.

3ur 2üi§fiirjriinggelangteber SBorfa|jebocfjnicrjt. 9)?anbarf annehmen,
ba^ er an ben unüberwinbiicfjettinneren Scrjwiertgfettengefcfjeitertift.

Statt ber gezwungenen
2(u§einanberfefeungen,
bie ein folcfje§23ucfjgebracht

fjabenwürbe,fjat bie ®ef<fn'cf)te
aul jenenSageneine grofjeStnjafjlungezwungener
familiärer ©ejprädje Suttjerl aufbewahrt, bte, unmittelbar äug

feinem2)hmbeaufgenommen,
üolle rjiftorifcfje©ewäf)r befifeenunb feine©ebanfenwiberfpiegeln.
[, S. 397 f.

2 So ©ualtfcer
Dongranffurt15.September
1540an SBuüinger,
beiFueslin,Epi-

stolae p. 205. SRocfweH
o. a. 0. S. 176.
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£utfjer§

familiären

Dieben.

Sin lebhaftespfdd)ologifd)e»'
33ilb Sutfjersgewäljrenbie in ber ijeifjeften
geit ber Sßerwicftung
gepflogenen
2ifdjgefpräd)e.
Über biefe 6efi§enwir auüfü^rlidjeautfyentijdje
Slufjetcfjnungen
öon bem
anwefenben
^o^anne§ÜRatfjefiuS.Sie finb erft 1903 in ber Sßubfifation
don
&rofer genauerbefanntgeworben,
unb beim(Stubtumbeä«Seelenlebens
Sutfjers
barf man fid) biefeSßinfelftridje,
bie er felbft mit unnarfjaljmlicfjer
2reue unb
9üafürfid)feitDom eigenen3nnern entwirft, nidjt entgegenfaffen. 2ftit ber
^aupiftetle,bie mit äiemlidjer
©idjerfjeitbem18. $nm 1540 beigeredjnet
wirb,
finb fjter einige anbere©teilen ber nämlichen
©efprädjeju oerbtnben
unb in
bie ©ebanfenreifjeemjujcrjieben1.
$)ie ©ttuatioit bei ber ^auptftelle tft biefe. Sie üblia^enSifc^genoffen,unter

ü)nen bie fc^rcibenben
Schüler, finb gegenSIbenbnac^ ber ülftafjljeit in 2utfjer§
^»aufeum benfefyrgebanfenfc^roeren
Se^rerüerfammelt;oberSOMandjtljon fetjlt;
er liegt ju SSeimar ntrf)t unbebeutenb!ranf, baniebergemorfenöon ben ©orgen

um bie funb werbenbe
3"ftimmung jur Soppelefje.Sa erhält Sut^er am 2tfaj in
furjer 3eit nacfjeinanber
s^ei 93riefe,ben einenöom furfäc^fifc^en
StanjlerSrüd,
ben anbern Dom Surfürften felbft. Seibe berieten über 93ielancf)ti)on;ber Surfürft
forbert it)n auf, fobalb al» möglia^ fidj na<fj SBeimar ju bem in 2eben§gefa^r

frfjjDebenben
©enoffenju begeben,
unb melbetjugletdj DonbrofienbenSchrittenbe»
SanlDgrafen
toegenber jtoeiten G£)e.
9iac^bemSutfjer juerft bie geilen öriirf» über SJielanc^tfjongelefen,fpraaj er
ju ben (Säften: ^fyütpp fiecfjt faft baijin infolge be» Serbruffe» unb ift in Sieber
gefallen(tertiana). SBarumfreusigt ficf) bocf)ber gute StRannfo wegenbiefer Sad^e?
9Jiit feiner ©orgenangftfann er ja bod) nid;t fjelfen. ^d) Wollte, bafj id) bei if)m
Wäre! 3d) fenne feine jarte Senfart. %fynfd)merjt ber Sfanbal über bie SJiafjen.
Sd) ^abe bagegeneine bide |)aut, id) bin ein Sauer, ein tjarter Sadjfe, gegen=
über bergleid;en; s. ^d) glaube, id) Werbeju ^^ilipp gerufen werben."
211»jemanb breinrtef: ,,^>errSoftor, Dteücid;t fann ba» GoIIoquium[baä ju
.fmgenaubeabfid)tigte]je|t nid)t ftattfinben", antwortete er: (Sie muffen unfer wot
warten."

Ser jweite Sote fam mit obigem 93riefe be» Äurfürften, ber ifjn tatfädjüdj
aufforberte,fid) ju 9JJe(and;tt)on
ju begeben.Sie barin befinblidjen9iadjrid)tenüber
ben Sanbgrafenwirften wie ßeulenfdjlägeauf ben Sefenben. Gr fagte blo§, nad^--

bemer mit ernfterSRiene"Dom©djreibenSenntnt»genommen
unb längere3^it
gefdiwiegen: Ser Sanbgraf ^3£)ilipp
beibe grauen behalten3u bürfen."

ift üerrücft;

je^t bittet er ben f aifer,

Sa» pdjtig Eingeworfene
SBortDonber SSerrüdtfieit"be§SanbgrafenWirb

burd)einefrühereSlu^erung
fiutijerl Derftänbtidjer,
bieer an einen2tu»}drud)
be»
1 3>ie©aiqjtfteaebei Ärofer, STOat^e|iul'
Zifcftceben
S. 156f befferalä bei Soefc^e,
9JJat^efiii3'Slufäetdjnungen©. 117-119. Sie ift iiberfdt)riebenDe Macedonico negotio.
lueil man in fiut^erl Greifen $^ili43p Don Reffen Macedo nannte. 9iur bie anbern üott
un^ in bie &am>tjteUe
eingefc^obenen
etnfc^Iägigen
SReben,
bie bei Ärofer öorfommen,merben
im nacfjfolgenbenmit eigenem 3itat berfefyen.

2 ®er ^eraulgeberftrofer bemerftju biefemSeinen ber $anbfd)rift: £utb,er tüirb
ein fräftigeä SBort gefagt b,aben,gegenbal fi# bie geber beg 9ia^fa^reiberäfrräubte."

2aJ3 fie freien, su tfcem SBerberben!"
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Sßaterä
besfelben
anfniipfte:Ser alte Sanbgraf[SBü&efot
H.] fagtePon feinem
Soljne$l)iltyp: folgft bu beinerButter narf), bannüerfprecfie
i<f)mir nicfjtä

Sefonbereä
Ponbtr; folgftbu mir nadj,bannIjaftbunidjtS,»öSid>lobenfann;
folgft bu beiben
nach,,bannnrirftugar ber Xeuffelwerben.'"Silber bemerfte
bamalö
baju: %% furzte,Perriicftift er aucf)nocfjbaju, bennba§2)ingift in
feinem
©efdjkc§t
ein 58er^ängni§."
1 Unb $f)ilippu»[üRefonrfjtljoii]
fprad)
: ,$iejj
[bie 3>oppefef)e]
tft ber Anfang ber Xollfjeit.'" -

2üs 2utb,erwiebereintrat,geigteer bie Ijeiterfte
2ftiene,unb fpracfjju un§",

fagtberGrääfjler:
®§ ift fein; wennnur ettwa§511
fdjaffen
fjaben,
fo rriegen
wir
©ebancfen;
fonft fauffenunb freffenwir nur! 2Biewerbenunferes£aptften
freien! 2a§ fie fcfjreien,ju i^remSSerberben.
Unfere<5acb,e
ift bocf)gut, unb

unfer
2eben
nic^tju befäulbigen,
baäfieifet
[foforrigiert
erfidj]ba§Seben
berer,
bie e§ernft nehmen.SEennber Ijeffifcfje
fianbgraf gefünbigtf)at, fo ift§ ©ünbeunb

^rgerniß. 2Bir ^abenbagegen
oft feijr guteunb ^eilige2(nttuorten
gegeben;
fie
b,aben
unfereUnfd^ulbgefeb.en,
aberWolltenfie nic^t fefjen. Xrumb fe^enfie [bie

^apiften]nufjnbemReffenin ben2fr§[e§wirb ib,nenfeine©djanbeoffen]3. Stber
fie muffenburdj[unfere]
'ülrgerniffe
ju ©runbege^en,Weitfie bie reineSefyre
uic^t
fjören wollten; unb ©ott Wirbt un§ unb fein SBort brumb nirfjt laffen unb irer

fronen, ob wir wol ©ünbenfjaben,benner wiQ ba§ Sapfttumbftur^en. ®a» ift
bei ©ott befc^loffen,wie e§ bei Daniel fte^t, wo bon bemfälnticfjriften],
ber nun=
meb,rcor ber Xrjüre fteb,t,geweiefagtift: ,9liemanbwirb ib,m^>ilfe leiten' (Xn 11,45).
3in früfjerer 3^it ^at feine 2ftacf)tben $apft ausrotten fönnen; in unferer Wirb
feine ifjm fjelfen fönnen, weil ber 2fnticf)rift enthüllt ift."
©ein erfter unb fjauptfäcfjlidjfterXroft in ber büftern Sage ift alfo ber mit
fanatifrfjer^raft erwecfte©ebanfe an benSturj be»^ßapfttum§,ben er f)erbeifüf)ren
foü, b. fy. an bie eigenePorausgefe^te
2(u3ermäb,(ung
gegen ben 2InticJ)riften,bie

nun einmal nicfjt ju burrfifreuäenfei. Somit rnufj iljm fein befannterfalfcfjer
<3pirituali»mu» bor allem feine Xienfte tun.

SSenn bei uns1Srgerniffe Porfommen",fpricfjt er bei jenem2lnlaffeweiter,
fo erinnern Wir uns1bocf), bafj fie aucf) bei Sfjriftus waren. Söegenbe§

S(^lecf)tigfeitwerbenbie ^fjarifäer gejuctjtIjabenüber ben£errn dl)riftum.
ift un§ ber Sanbgrafjum 3"^^ geworben.,Solcfje©efellen[wie Subas1,riefen
G^rifti 5einbe]^at berneue^ropfjet! 2Ba§follt ®uttl au§ bemd^rifto fomen?'-

2lberbie ba nicfjt Wolten9!Kiracfe(
feljen,bie mußtenGfjriftum(5rucifijumfeljen
unb Ijoren prebigenunb nacfjmaBben Xitum fefjenunb leiben. UnfereSünben

finb inbeffenber23erjeil)ung
fäfjtgunb fönnenleicfjtgut gemacht
werben
; berSatfer
brauetnur [bieSDoppelefje]
ju Perbieten,
oberunfereDürftengürfpracf)e
[für ben

Reffen]gu ergeben,
Wal fie recfjtlicfj
fönnen,oberer felbftbenSchrittgurücf»
Sft bocfj
Xaüibaucf)gefallen,
unbwarenwol groffere
trgerniffeunter2ftofe

in berSSuften.
Sftofe3
ließfeineigene
Seljrer
[?]umbringen
unbfcrjlug
ir Pil ju
SSater
unb fein Cnfel SBil^elmI. ber Ältereftarbenin ®etftelfranffiett

(f. unten S. 420 f).

2 SftatfcfiuS, Xifö^teben ©. 143.

8$er2lugbrucf
ftammtau§berberben
Sßolf^gef^ta^te
DonSKarfolf
(beffen
9Jame
unten
S. 408mit bemgleisen2Iu§brucfe
tiorfommt)
unbbem
ßönig(äatomo.
SJgl.
g. £. üonber

$>agen,
Skmnbud),5>aüe
1811,@.256ff unbftottoeßS. 160unb163,too anbere
aul Sut^er mit btefer SRebetueife.
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tobt.. . 2Iber©ott b,otteeinmal befcfjloffen,
bie ReibenauSjufreibett,
brumbhinten»
ber Suben Scanbatenidjt toeren. So finb je unsereSünben ber SSerjei^ungfäfjig,

ire aber,[bte] berSßapiften,
ntcfjt; bennfie finb 23erärf)ter
©otte§,freustgen
Gfjrifrum
unb öertfjeibigengegenifjr beffere§SBiffenib,re ©otteSfäfterungen."
2£a§ motten fie brauä machen?"fpradj er mit ©algenfjumor; fie tobten bie
9ftenfcf)en,mir aber arbeiten für ba§ 2 eben unb nehmen mehrere
SBeiber." Xa3 jagte er laut bem S3erid)temit munterfter SJlteneunb ftarfem
Sachen"1, ©ott tt>iHbie £eut üeriren; unb fumpt§ an micf), mie mit! icf) inen bie
böfeftenSBort bar^u gebenunb fie IjeifjenStRarcolfoin 2Ir§ fe^en, njetl fie int nicfjt
f)abenmoüen unter bie 2tugen feb,en." Unb er fuftr bann fort: ^d) njei§ micf)
nicf)t§ umb bie Sachenju fummern. %d) befelcf^äunferm ©ott. gäüt SRacebo[ber

Sanbgraf]t>onun§, ]o fte^c GfjriftuSun§ bei, ber üebe(Sc^eflimmi[Sc^ebümini:
®i|e p meinerJRec^ten.$f 109, 1]. gr ^at un§ trol au§ großemStötfienge*
fjolffen. Sie ^Reftitutioöon SSürtemberg^acft bem 2canba( bie Slugen au§, ber»
gleichenbie ©acramentirerunb bie 2Iufrur [ber Sauern'; nocf)fjat un§ ©ott barinnen

erlöft." Gr miß fagen:@rö§erroar ja nocf)ba§ÄrgernisüonSEürttemberg,
nämlicf)
bie burcf)^^ilipp üon .'peffenmit SBaffengeftmltburcf^gefiiljrteSöiebereinjetiungbe§
proteftantifdjenöer,3oggUlricf), tro^ ber SRecfjte
bei ßÖnig§gerbinanb, gegenSaifer

unb ftircfje2; ebenfoift ein größere^'sSrgernilbie bauernbeSpaltung roegenber
(2aframent5lef)re
; aucf)ber ehemaligeSauernfrieg übertrifft nocf)ba§ gegenmärtige

Sirgerni»unb bie barau§bemGoongeliumbrofjenbe©efafjr.
berSanbgraf öonun§." 2)iefe$üiä)t üor bem2I6faU^3^t(ippsPon
ber ^onfeffion fpridjt fiutfjer aucf)in etiua§ früheren ©efpräcfjenPom (Sommer
1540 au§, too er jugleicf; (Sinn unb 2(rt bei 2Ranne§genauercfjarafteriftert
:
Gin njunberlicfjerSDZenfcfj!"
bemerfter über i^n. Gr fjat feinen Stern. @r
totll feinenSBiüenfjaben,unb besfjafbbenft er bie ©ut§ei§ungDonSatfer unb
^apft ju Wegen. Gr borfft aucf; voot über bem §anbel gar oon un§
fallen. .. @Tijat einenfyejfifdjenÄopf; rufyenfann er nic^t unb nachgeben
aurfj nicfjt. ^ft btefeSacfjeau§r bann tuirb er mal anbere»anrichten.S3teIIetc§t
fjott inbel ber Sob if)n ober fie" (bie 9?ebenfrauSUZargareta).
Gin anraejenber
^efftfcf)er$Ratbeträfttgtefjierbet Sutfjerl Urteil: S3eimSanbgrafen^elfe nicfjtS,

ma§ er furnimpt,ba left er ftcfj nicfjt don bringen", ßum 93elege
mürbeaucf)
fjier unter ben5{nroefenben
ber ebenfogemalttätige
unb energifcfje
mieungerechte
Sriegljug ^fjiltppl gegenSBürttemberg
ermähnt. Sarumb", fagt Sutfjer,
meil er fo ein feltjamenÄopf fjat, mu§ i^§ geb^en
laffen. 2>er ßaifer
mirb if)m übrigen!nicfjtnachgeben."3
Äein Pernünftiger
9D?enfcfj
mürbejenen
Shieg^ug angefangen
{)aben;aberer, öon ber SButf)fortgeriffenf>at5^ule^t

bocf)fein fertiggebracfjt.§aft nur ftiff! G§ mirb nocfjDerbraufen
[ba§neue
Sutfjer erfenntübrigengan, bafeber fianbgraf tro| ber Ser§ tooüenfie [bte jxunftiidienSlnflägerber Soppelelje]brauö madjen? Ipsi
tarnenoccidunthomines[bie^mretifer],nos laboramuspro vita et ducimuspluresuxores.'
Haec laetissimo vultu dixit, non sine magno risu. ,©ott toiH' ufro."
2 9SgI.ebb. @. 139.

3 ebb. S. 133. a^nlitft fpri^t er Domfioifer <5.160.

SütäSut^erSfamiliärenftu&erungen
: G§finb Sf anböte"
; ttir wollennidjt roeidjen
!"
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fprecfjungen
unb2Tner6ietungen
feitenS
bei ßatferiunbbei^er^ogiöon<5acfjfen
büfjer fefjr ftanbfjaft"beim(Joangelium
geblieben
fei *.
Sn benobenmitgeteilten
Sufjerungen
beimgufammenfein
^ 18. ^uni fefjrt
liutfjer nochmals
gemaltfam
ju einermögücf;ftleichtfertigen
2Iuffaffungber ©acfje
Surücf:(5§ ift umb ein SSirteÜ
Sari 311tfjun, fo berfingtficf)ba§Siebtemaucf).
2BoÜ©ott, ^fjiUwus' funbt ben «Sinnaucf)fjaben[ftatt ficf; fo §u grämen]! Sie
^apiften finb ifetSDemeas,
fo bin idj SKitio"; unb mit biefenSBortenbeginnter
eineSReifje
toörtfidjer©äfie aus1beäXerenjScfjaufpiel2{belp6oianjufüf)ren,nämttcfj
fold^eoon bem gartenunb Deftigen
SDemea«,
für i^n ein SBilbberfatfjofifcfjen
^ircfje,
unb bemmilbenunbruhigenSKitio,bem23Ube
Sutb.erS.Xie 9?oti3en
babonwerben
in berSftacfjfdjrift
in faft unöeränberten
©ä^engegeben:Xie £ure unbbie 5ami(ien=
mutter in Stnem^aufe!" Gin So^n ift geboren." ®a§ [fie] 9JJargaret^a
ift
oljne SKitgift." ,,%d)SKitio fage: ,Xic ©ötter mögendjum ®uten lucnben.'" 2o
ift§ mit bem 9flcnfcf)en(eben,
al§ rcenn man mit SÖürfelnfpielte."2
Sc§ oerfefiemicf; nocf;biet ärgeresat§ ba§ ift", fjeißt e§ meiter. (Sagt mir
Semanb:©efäöt bir ba§ (Sefc^e^ene
? fo antworteicf;: Diein; o, fönnte icf; eö änbern!
£a icf; ba§ ntcfjt fann, fo ir-itt icf;» g(eicf;mütigtragen. %d) befelcf;»bem lieben
©ott. Xer mögefeine Äircf;e behüten, njie fie i^t ftefjet, bamit fie in ber Ginfyeit
bei ©laubenl unb ber £eb,reunb bem reinen 93efenntni»be» 2Sort§ atfo bleib;
rcerbee§ nur mcfjt erger!"
Snbem er bom lifcfj mit f;eiterfter 9JJieneaufftanb, fpracf; er: %d) toolt
bem Xeuffel unb aüen ^Bapiftennicfjt fo bil ju lieb tf;un, ba§ icf; micf; brumb
fummern tüolte. ©ott toirbtä wol macfjen! Xiefem empfehlen mir biefe ganje
Sacfje."

^n folcf;em2Ibfcf;iebenber brüdenbenAngelegenheitbon ben eigenenScfjuÜern
auf bie Leitung ©oites1,beffenberufene»SSerfjeug§u fein er aucf;in ben fritifdjften
©tunben ficf; überreben fönnte, finbet er ben bequemften5Iu»gang aus Slngft
unb 9Iot. S» ift nun einmal oon ©ott un§ fo auferlegt: 2Bir muffen ben

2euffel

unb fein' 2)red tragen, weil [fo lange] mir leben." Xarum nur

borangegenbie ^abiften, todcfjeifjre fobomitifcfjen Seibenfcfjaften"
mit bieferXobpeI=
e^e jubecfenmotten: SBir follen unb toollen ntcfjt weichen! £a§t fie f;er
ttnfcfjen,unberjagt! S§ gilbt eucf;ein§ brauf!"8 SD'iitbiefen 23orten ift er tnieber
bei ficf) felbft angefommen. Gr ijat feinen geftnfjermafjeninfpirierten 3uftanb be§

Üro|ie§rtnebergefunben,
morin er mie in einer2(rt §t)pnofenicfjtsanbereäfiefytunb
fefjen fann, aB feinen göttlichen^ampfberuf; gegenüberbiefemfcfjnjinbenaüe
Scfjlnierigfeüen,
ja aucf;feine größtenmotaüfcf;en
geiler in nichtsjufammen.9^ur
f)ält folcf;eStimmung nicfjt immer bor.

Sßerbee§nur ni<f;terger!" tiefer trübe©ebanfelebt trot} be»aufgejtoungenen
SOlute»,
ja ^urnor», bei ir;m in ber Xiefe ber <5eelefort. 51er;, lieber ©ott, tme

muffenmir Spotten
unb ©canbafe
leiben! ßumptbocf;fte^ ein! nacf;bemanberrt;
mennba§[ber|)anbelber 2)oppelef;e]
gefcfjücJjt
mirb, fumptein anberl,ift gemifj,
unb e§ merben
aucf;norf)bii ©ectenfernen.. . 3lber©ott mitb feine(S^riftentjett
erhalten."*
1 Cbb. ©. 139. 21. ÜKai bi§ 11. Sunt 1540.

2 $>ieJerenjättate bei SRocftüell
@. 164. 9SgI.Srofer a. a. D. S. 158.
iu§, Stfäreben 6. 153.

4 gbb. 8. 138.
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2. Sie 2)owelef)e «ßljüiwi

bon Reffen.

)en tröftete ib> bie auffällig rafrfjeSBteberrjerfteflung
bei

SJlelandjtfjon. Salb nad)bem(SintreffenobigerSriefe brad)Sutfjernämlitf)
gegenSSeimarauf. SDurcr)
feine gürforge für oen &ranfen unb namentlich
burcr)bie ir)m geroibmeten
ermutigenben
SBortegelangei trjm, benfelben
foju»
fagenwieberjum Seben511erwecfen.@r fpricfytbaöonin bamaligen^Briefen
wie öon einemoffenbarenSBunber
©ottei", bai unfernUnglaubenbefdjäme1.
Sie pfjantafteöoHe
5(uifdjmüching,bie er in ©rjä^ungen bemSBorfommnii
angebeifyen
lief}, ift in bie Mitteilungenfeine§greunoe§9?a£eberger,
e^ne^rt
SBunberbericfjt,übergegangen
2.

So fräftig unb äUDerftdjtlicfjSutfjer in obigem auc§ rebet, um ftcfj
felber 9Jiut ju machen,jo räumt er benno^ !tar genug einenburctjaui tjaupt-

fäcb^ücrjen
^3unft ein, üon bem er in ben Briefen an 5remoeuno ^n feinen
öffentüdjenÄunbgebungen
gänjlicf) fcfinjeigt: Gine @ünbe aufjer ben früheren

(Sünbenbefd^roert
benReffenunb feine^artei infolgebei ©efcfjerjenen.
SBieber»
b^oltbrauchter für bie 9Jebenef;e
benSluibrucf©ünbe,^irgernü, ©fanbal; er
mufj ftcfj mit ben unoerjeirjbaren©ünben" ber fat^oltjcfjen©egenfeitetröften

gegenüber
ben moralifc^en
5e^ern auf oer eigenenSeite, bie fcfjlie^fic^bocb^
öon ©ott nacb^gelafjen
werbenfönnen. Sr fcfiränft f)ierbeiben Segriff ©ünbe
feinesroegiauf bei SanbgrafenSßangefan Sorge für ©efyeimfjaltungein, roie
man behauptetfjat. Sr bejtefjt ficb^ja auf bte Sünbe jDadtbi, beffenQüb/brud)
öon ©ott ^er^ei^ungerlangtrjabe,unb ret§t ^fjifippi neueSünbeju benSünben
feinergangen©laubenigenoffenfrfiaft,
bie tro^ berfelbenmit ©ott benSfnttcfjriften,
bai s£apfttumftürgen »erbe. O fönnte icfj ei änbern!" 5)ai ift ein

Sluifprucfj,ju bemer ficfj öor ben beteiligten
§öfen oberöor berOffentlit^feit
um feinen s$reü b.erbeilä^t. 9?0(f)roeniger roürbe er öor ber SSelt gejagt
tjaben, bei Xeufeli 2)recf tragen" gu muffen. SDarumwirb in ber Sutfyerbiograpt)iet>onStoft (in bejüglic^biejerStreben richtig {>eröorgef)oben
: ^afc

gefünbigtunb $(rgernii gegeben
war, leugnenfeineSBortenicb^t."3S3onbem
ganzen§anbel aber rjetfjt ei bei Äöftlin: ,;^ßf)inppiSoppelerje
ift ber größte
glecf in ber 9?eformationigefd^i(f)te
unb bleibt aud^,tro^ attem, wai jur Srflärung unb (Sntfd^ulbigung
gu fagentft, ein ffled im Sebenfiut^eri."4
2)er ^Sroteftant
g. SB.|>affenfamp fagt in feiner §efftfcfjenÄirc^en-

gefc^ii^te:
Sie tu^erungen,
welche
er in bieferßeit überfeineSejiefjung
jur
Stgamiebei Sanbgrafentat, laffen erfennen,bafj bie SBerfaffung
fetnei ©emütei öfters bie einei SBergwetfelnben war. ^tebrig-^omifc^eiunb ©emeine»geljt mit ben SBortenbei ©ebeti unb ber 2)rof>ungbarin §anb in
§anb." ^irgenbi erfd^etntber grofjeReformatorfleiner afi rjier."5 - - ^n
ben £iftorifd)-politifdjen
Slättern fd^rieb^. ®. ^arcfe im ^a^re 1846 öon ben
Sifdjrebenüber bie 2)oppele^e:S^tocrlic^ ^at fic^ ein urfprüngtic^rofjei,
1 2In Qo^ann Sang 2. 3itli 1540, Sriefe 4, @. 298: miraculo Dei manifesto vivit.
2 SRa^eberger
S. 102 f. «gL oben ©. 132.
3 ÄöftHn-Äatoerau 2, @. 526.

* gbb. @. 478.

5 So $affenfamp93bl, @. 507 auf ©runb ber früheren2Iu3gabenber
bie ben ©egenftanb
in einigerSe^iefiungnocf)föonenbergegeben
Ratten.

Supers Jifdjreben. 2Man$tf)onl £eitung. SJerfätebene
Urteile.
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burcf)unmenfcfjridjen
£afj derbüfterteS
unb in dieljärjrigen
Kämpfenmit bem

eigenen
©eroiffen
abgekartetes
©emüt
jemals
in ijäfjlirfierer
unbgemeinerer
auSgefprocrjen."
J

92arf)bem
Sutfjerfidj fo oft als $ropb,eten
berSeutfcfjen
begegnet
rjatte",
fagt S(.£auSratf), burfte er feinefrfjttäcrjridjen
SluSfünfte
groifcrjen
bengorberungen
ber2ftoral unb benenber^olitif fucfjen,fonberner raubtegleidj bem
Sßrebiger
im ©eroanbe
don Äamett)aaren
bemrjeffifcfjen
SSiertelSfürften
gurufen:

SSift birnirfjtredjt,bafjbufte^abeft."
§auSrat^
fpric^t
infeinem
Söerfe
üon
1904 im Sinne don dielen früherenproteftantifc^en
^iftorifern, roenner 6ebauert,ba^ bermübeunb bebrängte
SftanneineSluSna^me
don berUnbebingt>
b,eitbeSgöttüctjen©eboteSgugab". ©o geigt", fagt er, ber einft fo tapfere,

aufregteÄreiSberproteftantifc^en
5u^rer einenf)ippofratifd^en
3U9- ®^ *°M
Stbenbroerben,unb ber Sag rjat ftcrjgeneigt. Ser §err, ;ib,r©ott, roar don i^nen
gewichen.//2

Sutfjer

auf ber (Sifenac^er Äonfereng.

Abfertigung

burc^ ben Sanbgrafen.
Sine amtlicheÄonferenj don 2§eologen unb fjeffifcfjenroie furfäc^fifc^en
diäten trat auf SöeranlafjungbeSSanbgrafen^ßfjiüpp am 15. ^uli 1540 gu
Gifenac^gufammen,um über benSluSroeggegenüberbem roeltli^en SRecfjte
unb
über ^fjilippS 5or')erun9/ ^QB °^e ^b^eologenitjm öffentlich beiftänben,gu
beraten. Sludj Sutfjer roar erfDienenunb trat alSbalb mit mächtigerStimme

unb feinergeroorjnten
ftürmifc^enSeb^aftigfeitin bie Disputationenein.
9Jac^einem Seric|te fjat er bie ^effifc^en2b,eologenfrfjon gleic^ beim
Empfangemit ben fcrjärfftenSiebengebemütigt(acerbissimisverbis)3. ßufolge
ber SRitteilung ber ©cfjroefterbeS Dürften ^ot er bem ßangfer 5]Sf)iüppS
in
ber erften längeren Unterrebung mit ib,m fo gugefe^t, ba§ bemfelbenbaS
SSafferfol bie SBangenrjinab gelaufenfein'', roä^renbfiutfjer gegenbie aUgii
gro§e ©eneigt^eitber rjeffifdjen^ofbeamten für bie Sßoltjgamie
baS geuer eröffnete4. <Sinbaucr;biefe S3eritf)teüber bie SSirfung feiner überlegenen3^ücf-

ftcfjtSIofigfeit
einigermaßen
übertrieben,
ebenforoie bieStuSfage
donQ;onaS
über
SutfjerSSriumpr;, roorin gemelbetroirb: 2)te Reffenfinb gu ©ifenactjmit
betrübten
©eberben
einrjergegangen"0,
fo bürfte boc§auf mannenbaSAuftreten
£utb,erS
großen©inbrucfgemalt tjaben,namentlich
bieÄiaft, mit ber je|t ber
SBirtenberger
als Stnroaltber Monogamiefpraii) unb baS9ieue^eftamentfür
biefelbefjerangog.

(SineStuSnarjme
für geroiffefeltenegäüe fteüteer nictjt in ?tbrebe;aber
ba§ allgemeine©efe£fptelte et je^t fefjr ftar! aus.

Sie ^nftruftion ber §effenüe§ ib^nerfef)en,berSanbgrafrooHefeine
9?ebenef)e
nicrjtlängerderrjeimlicrjen
unbnic^tarsSub/ereigebranbmarft
roiffen:
1 33b18, 1846,@. 461.

2 £ut^er§Seben2, 1904,@.403f.

3 ®ualtf)er bei fRocfipeaa. a. D. S. 186, 2l. 1.
4 (Jbb.

5 Sbb.
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3ur Sünbeber 23ulj(erei,fagteba§Scrjriftftücf,roürbenüjm ja bocf)biegelogen nie geratenfjaben. SDafeer mit biefergrau nicfjt »erheiratetfei, fei eine
£üge, ju ber er ficf) nicrjt öerftefyen
fünne, wenn er auSbrücfficfj
barüberbefragt
roürbe; feineSoppele^efei nun einmaleineXtspenfationöon (Sott unöerbotten,
r>on ben ©eterjrtenjugelaffen unb [öon] iinferm ©emafyelnbewilligt". Senn
er rjart angezogen"»erbe, muffe er fie eröffnen. SMe^ofngamie allgemein

einzuführen,
fei freiließetwasanberes,
unb baranfei nidjt ju bentenl. - - ^n
festererSSe^ieEjung
wollte Sutfjer mit obigen Diebeniljm wie ftcr) felbft eine
8tü'£e geben.
^n ber ©i^ung be§ erften 2age§, bie im ©tfenadjer^Rattjaufeftattfanb,
befannteSutrjer ftcr) förmlic^ unb öffenttidE)
gu bemSlulroege,ben fdjon frühere

ilu^erungenöon if)m leife angebeutet
rjatten. (Sr fc^Iugorjne9iücf^altbiefiüge
öor. 2ftan muffe, roennman in bie Sage fä'me, nur ja ober nein antworten
ju fönnen, ein fra'ftigeö9?einroagen. 2öa§ roeree§", fagte er am 15. ^uli
nac^ autfjentifc^en
Slufjeic^nungen2,
ob einer fdjon umb beffersunb ber crjriftliefenÄirctjen roillen ein gubte ftargfe Sugen tf)et!y/ Sbenfoam 17. ^uli,
Sin Notlügen, ein S'Ju^Iugen,
§ÜfIugen, folige fiugen ju tf)un roernirfjt mibber
Q5ott,bie roollt er auf ficf) nemen."3
$-ür Sutfier, fo entfcfjulbigtbie§ ber proteftantifcrje§iftorifer ber Soööelefye, war ba§ ^problementftanben,ob bie Notlüge überhauptall <£ünbeju
betrachtenfei"; er griff nicrjt auf ben ^usroeg ber reservatio mentalis [wie
oben bei ber Smpfeljhingeiner boppelfinnigen
Slntwort] jurücf"; er ^at einfac^
ba§ mendacium officiosum [bie Notlüge] au§ ber Steigeber Sünben ^eraulgenommen.Sutfyer riet alfo mit gutem©enriffen", fo fagt ber Slutor, ,rjur
Notlüge"4.
Slber er fürjlte auc^ in biefen SSer^anblungen
bog SebiirfniS, roieber^olt
auf bie angebliche
^Beicrjt gu refurrieren. Sr finbet bieSmalfogar, ba§ fein
@utadjteneine unter bal 23eic^tfiegel
fallenbeStbfolutionfei, unb bie 2(bfotution
bürfe nictjt gemelbet" roerben:Solle bie Sßeicrjt^eimlicf) fein, fo folte bie
Sibfolution auc§ ^eimlict) fein."5 Sr fa^te", fagt Diocfroell,bie SBeic^t'

antroortall Sibfolutionauf."6 gerner behauptete
er, roennber2anbgraffagen
Snefwecfjfel l, <5. 369 f.

2 gbb. S. 373. Über bie feitenSbeä §eraulgeber§Don$^iüp}j§ 33riefroecf)fe[
jum
al§ $rotofoU" bezeichneten
Stufjeicftnungen
fie^e 5l. ^Jauluä in ^tft.-pol. Stätter 135,
1905, S. 323 f.
3 ßbb.

S.

375.

4 ©o Kotfroett a. a. C. ©. 179. 2er proteftantifcfjeS^eologe 2f). Srieger fagt in

ber 2lbf).Sutfjerunb bie Sftebenefje
ufro.(«JJreufe.
3a6,rbürf)er
135, 1909,S. 46): fiut^er f)at
bcfanntlic^im Sommer1540, als bie Satije feit SKonatenrutf)bar war, bemSanbgrafen
ben9?aterteilt, feinenStritt fc^Ianfroeg
311leugnen. . .eine£>ülf§luge
fei nic^t tüiber©ott,
bie tcott er au^ ^i^ nehmen'- - teie ja cmd)^eutenocf)»on 9Jldnnern^üdrfteniittlicfeen
Grnftel über getriffe formen ber Notlüge ä^nltcf) geurteilt tnirb."
5 «B^il^ä

93rieftDec^fe[l, ©. 373.

6 ©. 182. - SRocfwell
(®. 181, 21.4) erinnert übrigen^ pgleicf) baran, bafj Sut^er tm
ben Äurfürften geftfjriebenfjarte: 3n Seicfjtfatftengebürt, ^eimlicf) ^n fjalten, beibe, bie

*u eifenocf).gin gutenftargfenSugen."©egen«ßoltjgamie. 413

ttriirbe,er fei bieSoppelefje
au§9?ed)t
itnbni<f)tau§@nabe
eingegangen,
fo
fei er, Sutfjer,aflerSBerantroortung
Io§; e§fei feine«Pflicht
eines23eid)tüater3,
öffentliches
3eu9"§ überba3 in ber 23eid)t©erateneabzulegen."1

Sein praftifrfjer©tanbpunft
bliebinbeSnacfjbenSJufäeicfjnungen
ber£onferenj,berSanbgraffei §umSerljü'IIen
ber9£ebeneb,e
mit berätueibeutigen
@r>
ftärung:Margareteift Sonfubine,anhatten. Sabei lenfteer wieberunb
lieber, oonberberSDoppelefje
feinblidjen
£altungberfädjfifcfjen
§öfebeeinflußt,

auf tie biblifcfjen
23eft>eife
gegen bte ^ o11)gami e fo lebhaft
bie$lufinert«
famfeit, baft feineGrfTärungen
auf bie Reffenben Gtnbrucfeinest^eologifc^en
madjten.
2IIteSeftament,fo lieft er ftd) nac^brüdlii^ öernefjmen,fönne bocf)mit feinen
nirfjt fc^Iie§ennocf) befc^inercn",b. t), fteber für noc^ gegen binbenb
entfcf)etben;
$auü Sprühe fönnten nicfjt umgcftoßentüerben; im 9ieuen Xeftament
fönneman nichts ftnben (für bie Soppefefye),fonbern ba§üfteueXeftamentbefräfttge

bieurfprüngltc^e
(5infe|ung[bieSinjele^e]"; alfo bienjett gottfirf)unbraeltlic^9iecf)t
mit einftunben,möge man nic^^ baroibber; er faoUe feine Gon»cien| nit bamit
beloben", greiücf) ftefjt auf ber anbernSeite feine ebenbaangefdjfoffeneGrflärung :
Sr ^abe aber fcfytiefeüd)
ntcfjt§ bawiber, ba^ ber Surft, raaa ba§ ©etoiffen betrifft,
bie Sadje auf fic^ ju nehmenunb geroi§ gu fein erfläre unb ifjre [ber Sfyeologen]
©etniffenbefreie". Unb ebenfo <f)arafterifiertfeinen Stanbpunft be§ prin3ipieHen

3eftt)alten§am ©efc^etjenen
feinebamaltgeoffene$iuf?erung:SStt Xinge fein üor
©ott rea^t in gorum be»©en^iffenS,bie oor ber Sßeltmuffenunrecht fein." §iefür
bradjte er ein Söeifpiel",fä^rt ber 23erirf)tber Äonferenj fort, oon ber Gntefjrung
einer Jungfrau unb öon unehelicheröeburt." Gr fommt aurf) auf ben ©runbfafe
jurücf, ba§ fie, bie 2^eologen, blofj au§ Sefelc^©otte§ im gorum be§©einiffen»ju
bi^penfieren",nirf)t aber öffentfic^311teftiercnRatten; tfjr 9iat für ben 2anbgrafenfei
alfo im ©runbe gar nidjt gefdje^en,nüm(id) bem dufteren5r>nnn nad^; ber £anb=
graf fei feinem eigenen&opf gefolgt, rote er audj anbere ©tücfe rotber iren $Rat^
öorgenomen"fya&e,5. 58. beu ßug über [gegen] bie 95ifd)off, SBirtenberg!" (ben
SriegSjug nad) SSürttemberg). Gr tut foldje» in bifem ga( and), fyab feinen
eigenen9iatf)fd)(ag".
Xie ^)auptfad)eift i£)m,aud) für bie eigene©idierung, eineSBitte: SSitt uff^

aüeröleiffigfr,er [bergürft] rool§roibberin3tef)en"(ijeimtid)madjen),fonft, fo brofjt
er, roiü er erftären,ber Sut^er ^att g enarr et, unbbteSdjanbeauff fid) nemen";
Sachen
unb benSeidjtrat^." Sutfjerin 2auter6ac^§
Jagebuc^S. 196; oben<5.400, 2l. 2. 2er fturfurft ja^riebin einemebb. tion Diorfweüau§ StrdjioaHenangeführtenBriefe an
benSanbgrafen
öom 27.Suni 1540,el laffeftd) überbenßfjefatlnidjt öffentHcfi
bilputieren,

ireil fonft ba§ 93eid)tbanb
[!] gegenbenfo fofcfier(Seftaltbt^enfirt [I] fetten,gebrocfien"
würbe. (S§ift ba»ßcfjober2)arfteUung,
bie£utf)ergewägtIjatte.- SRocfroeK
meint ®. 182

(ögl.S. 185,21.3), fiutfier fei ben ftrengeren"2f>eologen
früherer3eit gefolgt,njetcfie

gelehrt
fjätten,
e§feiJobfünbefür ben^önitenten,
ju ersähen,
toa§ber^riefteri^mgefagt
^at".

ß§ ift f)ier md)t ber Drt, btefe 9Jlifet)erftänbniffe
aufjuflären.

15ßg[.SRocfroetI
a. a. C. S. 175,JDO
oua^auf bteftufserung
fiutb,er^
oom17.^ult
oerroiefen
n?irb:»oßeberSanbgraf
nidjtmit einerS)i§penfatton aufrieben
fein,unb

folid)§
für einSRedjt
oertfjeibigen,
feien
fieit;re§
SRatf^IagS
I0|"($^i[i^öS3rieftt)ei)e[
l,
6. 375). <5§ift fd)toer,
benterfdjiebenen
Sffiegen,
btefiut^ereinfrfjlägt,
^u folgen.
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er roerbefagen: icfj fjab geirret, icfj nriberruff, unb er motte e§ mibberufen, unb
man e§ ime gleicb,ein Unefyr mere, molt er ©ot bitten, er folte inte mibber Gre
geben." '

3n einemfcfjriftlicfjen 93ebenfen,ba§ er im Verlauf berfelbenföonferenj ein«
reifte, gibt er feine Stellungnahme mit äfjnlicfjen brofjenbenSSortenfunb, bie
inbeffen, mie fcfjon (<5.403) beim 93riefean £b,ann angebeutet,mit Unrecfjt fo ge«

nommenn^orbenfinb, al» Ijabe er in 5Birflirf)feit bie Überjeugunggeäußert,mit
bem SRatfdjlage
für 'ipfjilipü unrechtgefjanbeltju fiaben.
Gr bittet alfo benfianbgrafen,er wolle biefe(Sacfye
trübertyn§ geheim jifjen
unb behalten; benn offentücb,für recfjt ju berteibigenift unmuglicf)"; motte berfelbe
aber roirflicf) burc^ Offenbarung befcfimerenunfer ganijen Gonfeffion, ßirc^en unb
©tenbe", fo müfjten biefe alle üor^er gefragt fterben, ob fie jur SSerantroorrung
eintretensollten, ba ja ob,nefie bie Sac^egefc^eb^en,
unb Sutfjer unb SD'ierancb.tb.on
allein mit t)f)rer2Iutorität nic^t» anrichten. Unb efje ic^» roolt offenbarlic^b/etffen
oerteibigen,fo nil i<fyeb,e 9iein fagen ju mein§ unb Sftagifter ^^iüppS Stat^
fcb,(agöffentlich öorgetragen, benn er ift nic^t offentlief)er SRatfifrfjfag;er roirb
nichtig burcf) bie Veröffentlichung. Ober roo bas ntcfjt Ijelffen niurbe, nril ic§ lieber
befennen,wo e§ folt ein 9tat unb nidjt öiel me^r, al§1 ift, eine Sicfjte2 b.eiffen,
baöicf) geqrret unb genarret fjette,unb umb @nabebitten; bennba» Srgern^ff
ift ju gro§ unb unträglidj. llnb SJfein gnäbiger^>err ber Sanbgraff folte ja be*
benfen, ba§ feine fürftlicfjen ©naben gnug baran fetten, ba§ fie bie 9fte£en
f)et)ntü(^ mit gutem ©ennffen fjaben mugen,laut§ unfer§ SBetcfjtÄratä
auff
t)b,r i8eicf)t nac^gelaffen;angefefjen,ba§ feine fürftficfjen ©naben bocfj fo gar feine
9?ott nocb,Urfacfjenb,abenjur Offenbarung,unb t)nn geb,et)m
leicfjtlicf) fan gehalten
roerben,»oburcf) fo gro§ llnluft unb Ungfucf 3Uöerfomen. £abet) bleibe id)."3
Eine fcfjarfeSritif ber roecf^felnben
Srflärungen unb 2üi5flücf)teber arg oerlegenen
2Iu§fteöerbe§3eugniffe§" lieferte fc^on am 16. guli ber fjeffifcfje5Ratunb ftangler
geige burcf) feine nüchternenjuriftifcfjen Slntnjorten in ber S'onferenj4. Unter
anberembetonteer: Xer fianbgraf, fein £)err, fönne ja bocf)gegenttiärtigunmöglicb,
bie jroeite Gb,efür einen öurenb,anbel galten ober befennen", er motte fie nadj
SJiöglicb/feitgeheimhalten, aber leugnen fönne er fie nicfjt ob,ne 9cacfjtei(feiner
Sb.re, bieiDeil'3 fo fteit erfcfjotten"; biejenigen, bie berfelbe als bie bornemften
biefer unfer cfjriftlicfienSirenen umb 3e"gm» angefucfjt" b^abe,Sutfjer unb feine
Ideologen, müßten if)m burcf)au§j,eljt aucf)im 5lotfal 3eugni§ geben,ba»er nit
al§ ein Undjrift fjirin föibber©ott geb^anbelt
fjabe". ^Bb^ilipüb,abefemer oon öorn«
fjerein bie Süngefegenfyeit
gar nicfjt auf ba§b,eimücfje
gorum be§©etuiffengbefcfjränfen
motten; ba§ öon 93u|ier überbrachte©efucf)enthalteoielmeb^rflar, ba§ er öffentlich,
öor bemgorum ber Sirenebarum anfucfje". %n ber 2at, aus ber ^nftruftion für

S3u|erttjar fein au§brücfücf)er
Söunfcf)
ju erfeb.cn,
ba^ bieTopüelefye
unbba§begehrte
©utacfjtenöffentlich befannt gemachtmürben.

2IIfo öffentlichb.eraug,
rief geige,b,erau»
mit bentljeologifcfjen
©rünben,burcf)
melcfjebie Xfjeologen ju

folicf;er Silüenfation meren bemegt morben"! SBenn

93rief»etftfell, (5. 373 f. Analecta Lutherana, ed. Kolde, p. 356 sq.
2 3m 2>rucffie^t 93itte", tra§ feinenSinn gibt. Sutljer meint bie beid)ttt>etfe"gegebene
n§.

8 Sriefe 6, S. 272 f mit bem Saturn 20. 3uK 1540.
4 93ei Äolbe a. a. 0. 8. 357-360.
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biefetbe
nicfjtmiber©ort fei, merbeberSanbgrafaucb,
bentceftücrjen
Steckten,
bem
Saifer,bemgtefal, bem®ammergericf)t
Siebefielen fönnen.2SoHten
bieSfjeotogen
aberDonifyremSRatfcfjtag
nrirttid)abfallen", bannfei gar nidjtSgewonnen;
ba§
Ärgernisfei in biefem
gafle ebenfogrofj,als »Denn
fie benSRatfälag
befenneren";
bannmerbee£ aberüberbieleinen9Ufj in ifjrer ßonfeffion geben;bennber
Surft muffenun einmalben 9tatb,fcb>g
uffnen". 2utb,ermotteficf,alfo mit ber

2IulrebeReifen,
genarrtju fjaben!Ob er nidjt feb,e,
ma§ba§ib,mein groffen
Slbbruc^
tfjuean feinergftimationunbSere". Gr fottegebenden,
mal er üorjioölf
^arn in ber (Srflärungber ©enefil gefrfjriben,
unb ba§Solcb,^Donaüenfeinen
^ungern unb 2Inf)angernunangefochten
bliben". Gr fotte ficb,aü ber Singe
feiner Unternehmung
gegenba§ ^?apfttumerinnern, bie Diel roenigerin ber
gegriinbetfeien al§ ber 2)ilpenä, unb bie man gleic^rool ^at angenommen,
unb
gegenmeltürfje©eroalt mit ^SroDociren
an ein rf)rift(irf)e§Sonciliumuffgenauen".
S)erSanbgrafmuffealfo, frf)Iie§tBeige,brtngenberfucb.cn,
ba§ bie 2b,eologen
menigften§bi§ uff ein Soncilium" ficb,feiner annehmen
unb fein 2fjun mit ©ott
gefcfjeen befennen".

SDieSaufen tearenjebocfjauf ber Äonferen^ir)rerfeit§bereit, ben öon
Sut^er getoiefenen
SBegoffenerßügeim gatte ber 9Jot ju betreten;ftatt bafc
ber ^ürft e§ je auf öffentlicheSßerteibigung
feinesSSerfjättniffeg
anfommenließe,
fei eine runbe StbleugnungDorju^iefien. @ie erflärten, o^ne bamit bei ber
Äonferengfelbft burcrjjubringen,/rba§ eine ftracfeVerneinungöor @ott unb ber
©eroiffen rjalber weniger Sefc^lüerunguf fict) tjaben foüt, roie mit Dielen
©rempelnber BeugenS^rifft anjujetgenfrunbe, bann ba§ mit ftracfemunb

öffentlichem
Sefennenunb SSortfjeibingen
ba§ gro^e$trgernu§unb ber beforgSlbfaHDieler(Suet^er^igen
beftetigtfoHt roerben"J.

DonReffenmär über ben9Iu3gangber Stfenac^er
Äonferenjnic^t
fonberlicr)erbaut. 2tm meiftenroecften
unter ben narf)unb nac^empfangenen
23ericr)ten
feinenSBiberfprucr)
bieSBortefiut^erSüber biein StuSficfjt
genommene
unb if)m felbft zugemutete
Süge, e§ fei feine9?ebeneb,e
abgefc^Ioffen,
bann über

bie angebrorjte
ßurücfna^mebe§SBirtenberger
ßcugniffel al§ eine§
®er SSittenberger
rjattebii^er jebeßorrefponbenj
über benmifslirfjen

mit bemSanbgrafen
felbftüermieben.
tyfyt rourbeer ju $(u§erungen
gegenüber
bemDürftengenötigtburc^ein Donbiefeman if)n gerichtetes
nic^t fefjr freunblic^e» (Schreiben2.

2)arin erflärt ^3f)irippdon bemSlnfinnen
berSügerunbtoeg:lf$<fyroiü
nit lügen,bann lügenlaut übel, rjatSaucljfein Slpoftel,ntfjefein ßfiriften
gelerbt,ja roottSriftuS^oc^ftDerbotten
unb gefagt,manfott bei ja unb nein

bleiben.2)aSic^ bie^erfonfür ein§ure angeben
fott, roitt ic^ nit tfjun,
ban euer 9?atjlagüermogenS
nit. $dj ^et auc^ ju |mrnrjenbefneueräS5e-

benfenS
nit geborfft,e§ rourbeauc!§
uc^ felbftnit roottlauten."$11einer
1 Ibid. p. 362 sq.

2 SSom
18. 3itlt 1540,$^Iipp§ 33riefnjed)el
l, S. 380ff.
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buntlen 5lntroort",einerjroeibeutigen
5tugrebe
ertlärt er ficr)jebocrjroieberum
bereit; orjne©runb motteer ebenbie (Stjenidjt offenbaren.

3n 23e§ug
auf bie ßurürfnarjnte
beg©utacrjteng,
bei bemSutfjergenarret" fjätte, läfeter fid) ebenfallsnid)t fdjrecfen.®r fertigt£utf)er§3>rof)ung
fcfjonunggfog
bamit ab, bafj er fie eine9?arrrjeitnennt: 2)a§ ir mein'betten
[SRätfjen]
angejeigt,irr roolbterr [erjer]fagen,irr fettet genarret/ban bas irr
meinUrfactjenbartegentoollet,burfetirr umb meintmittenfoldje 9?arrt)eit
nit anfarjen, ban ict) ber llrfadjen ucr)geftenbigfein roitt, unb bie [biefe]
9?otorfftifet beroeifen
fan unb fjernadj,fofernmir bieSeutenit abfterben."
mir fein fd)recf[icf)er
S5inguff (Srbric^311fjorrenüorfomen,bogeinfofcfjer
bapffererWlan in ben ©nn gerattenfotbt, ba§ roieberruffen,bog err für redjt

bispenfirt gefcfjriben
bem notturftigen©eroiffenjugefaffen.. . Äont irr öor
©ott derantroorten,roai forcfjt ober fcfjeugetirr bie SBelbtl §at bie <Sacr)
in
conscientia für bem 9IImecf)tigen
, ßroigen, Unfterblic^engar fein üftot, roas
liegetbannan berferfhicfjten,fobomitifcfjen,
roucfjerifcfjen
unb follfofftctjenSSelbt!"
@r rebet mit benfelbenSfusbrücfen,in benenficr) Sutrjer felbft fo oft in feinen
klagen über bie öon ©ott abgeroanbte
SBelt unb ben if)r ju bietenben£ro£
ergangen^atte. Xann fäfjrt er fpifcig fort: ,/D roolbt ©ot, ba§ irr unb eur»

gficrjenbieSafter,(Sebrucf),
SBudjerunb gottfaufen,ba§ gan^ unb gar für fein
<2unbefcrjir mljer gehaltenroirbt, nit allein mit 6cr)rifftenunb ^rebige,funber
aucf)mit ernftlicrjerGrinnerungunb bem 93ann,ben bie 2(poftelgebriben,berma^en mit Srnft angriffet unb ftraffet, unb an benen, bo ir§ beglicf)anfe^et
unb borf) cfjriftlicfje@(iber fein fotten, aljo anfinget, bag ficr) nit bie gan^e
Sßelt bran ergerbt. 3;f)r fetjet e§ roott. 2Ba§ but irr unb anberebaju?" ^n
btefen Säbel ber SBittenbergerSitten fcrjeint er ben föurfürften öon ©acrjfen
einjufdjliefeen,beffenNeigung ^um Jrunfe befanntroar. @r raubte,ba§fiut^er»
Ballung gum Seil burcfj bie Sftücffic^tauf benSanbelrjerrnbeftimmtroar. 3n

feinerSBetfttmmung
ricrjteter aucf)an bie SStttenberger
S^eologeneineunlieb»
fameSemerfung:3U ©ifenacr)
fei feineSiebeju ber ^erfon (Margarete)übet
üermerft roorben; id; geftelje, bal icr) Siebegu irr gefjabt, aber mit feinen
Unerren.. . 2)a§ idj aber bie liebergenommen,
bann ein anber, bieroeilfie mir

gefallen,ift menfcfjlid),
ban id; fefje,be»irr IjeiiigenSeuteaud;gern bierjabbet,
bie ud) gefallen.2arumbmuft ü)r mit mir armenSunberaud;for gut fjaben".
Sut^er antworteteam 24. ^uli *, er ^ätte ei nicfjt öerbient,ba§ i^m

ber Sanbgrafin foldjergereiften(Stimmung
(au§ bewegtem
©emuet")gefd;riebenfjätte. 9)tit Unrecfjtfd;eineberfelbe
511unterteilen,er trottefidj für
feines^erfonau§ berSdjüngejietjenunb täte nid;t attegbemDürften;/ju
trerolid)enuntertänigemSienft". 9Jid)täug^ridatrüdftd^trootteer ben SRat-

fd^Iaggeheim
gehalten
fjaben;bennroenngfeid)
atteSeufelben

offenbartrooltenrjaben,wolt ifjnen»on©oteg©nabenbannocr)
SIntroort
gebenroiffen,bag fie nicfjtgan mir folten fjaben".
»riefe, fig. oon Se SBette6, @. 273 ff-

Abfertigung£ut£)er3burcf)benfianbgrafen.SutfjeräAntwort.
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Gg fei, bemerft2utfjer in biefemSriefe, ein fjeimlicfjer
Sflatfdjtag,
mie atte
Seufel"mufjten,beffen©efjeimfjaltung
er ficf)mit allemSJIeiä"erbeten,unb ber
im fcfjHmmften
gatt burcfjanbere,niemalsaberburcfjifjn felbftang2icfjt gejogen
ttwrbe. £)afcer obergar ber gütft burdj ba§©igtfl ber SSeicfjt
jum ©cfjmeigen
gebunben
feien,baoonfagter nicfjtg,mäfjrenb
bieferllmftanbgerabe
fjierju betonen
gemefen
märe. Gr bemerftnur, er miffe,mag man in ©emiffengnot
für ©ott au«
©nabennachgeben
mag" unb mag aufcerfolcfjer9iot nicfjt recfjt fei. Unb molt

nicfjtgern,bogGu.Sürftl.©nabenföltenmit mir gmt bengeberfampf
fomen."Gr
fönnejmar ben Dürften,ber mit ifjm in ber Gonfeffion"fei, nicfjt in Safjr uno
Sefcfjmer
fomenlaffen"; mennberfelbeaberbenSRatfcfjIag
offenbare,feienbieXfjeo=
logen nicfjt im ftanbe,ib.m miber fjeraug ju ^elffen", meil oor ben äRenfcfjenbocf)
tiiei rjunbert 2utf)er, ^b.ilipfen unb anbere" öffentlich unb loblirfj Recfjt" nicf^t
anberg machenfönnten; bie f)eimlicf)eGb,emürbe nie öffentlicfj al§ rechte gelten,
miemob,!fie im gorum beg ©emiffenögültig fei. Gr fei für bie meltlicfjen 9tecf)te;
in beren^reig fönne ber gürft mit feiner G^e nun einmal nicfjt eintreten, ofjne ficf)

ber©träfe ju gemärtigen
unb ficf) ben©cfjufc unb £wfffe gottlicfjg©ericf;t", unter
bem berfelbeftetje, folange er fie all ©emiffengefye
betracfjte,ju entjiefjen.
S)erOffenbarung begSlatfcfjlagg", bie er fürchtet, fe^t Sutfjer in biefemBriefe
ben mäcfjtigften©runb entgegen,ben er b,at: Xie 5o(ge ber Offenbarung mürbe
fein, bafj julefet Gu. gürftf. ©naben bie 9Jie|e mug miber üon ficfj tb,un alg eine
^>ure". Gr foüe fie lieber immerfjin nur jefct für eine §ure galten laffen, ob fie
mol für un» bretjen, bog ift für ©ott, nicfjt anberg benn eine efjlicfjeGoncubin
gehaltenmirb"; ber Surft fyabeja bocf)bei aüern ba§ gute ©emiffen, au£ toelcf)»
9iot, mie mir glauben,folcfjg gefcfjicfjt,bog fie in Gu. gürftl. ©naben©emiffenfeine
^>urefet)".
S)rei bittere $iüen gibt inbeg Sutfjer bem 2anbgrafennocf; ju fcfjtucfen. Sie
eine betrifft bog üorgenanntegute ©emiffen unb beffenüorgefcfjü|teS^otburft. Gr
läfet einflicken, einer unfer beftengreunb" fjabe gefagt, eg merbeber 2anbgraff
niemanbbereben",bafj bie 2)oppelef]eau» 9iot feineg©emiffen»gefcfjefjenfei; bag
fjeifjefo öiel mie: Xoctor ÜDiartinugfjat gegleubt,bagunmuglicfj ju glaubengemeft,
unb ficfj felb§ betrogenunb gern betriegenlaffen." Gr motle inbeg feftfialten, bafj
eg bemDürften in ber fjeimlicfjenSeicfjtrebe"ernft gemefen,aber ber SSormurfmerbe
bocf)bemirfenfönnen, ba§ ber gefjeime3ftatfcf)(ag
ju nicfjt mirb", ba§ alfo ^fjiüpp
entblößt üon |)i(fe baftefjt. gemer fjatte ber 2anbgraf in feinem ©cfjreiben an
2utf)er fpöttifdj angebeutet,mie 2utfjer bemerft, mir Sfjeologennehmen,mag ung

gefallet". SBarum tfjut ifjr [Dürften]nicfjt anberg?"antmorteter. ©o fjoffe icfj
aucfj,Gu. Sürftl. ©naben foüen felbl aucfj an ber lieben 3fte£enerfahren." ©cfjöne

SBetberfoüe man jur Gfje nehmen,bamit entmeberSinber äug biefemluftigen
SBercffommen,ober£>urererj
dermibbenmerbe.©onft mi^ icfj nicfjt mefjr, mag bie
©cfjöne[©cfjöntjeit]fjilft". ^urje greube,langeUnluft" fei nacfjbem©pricfjmorte

bieSStrfungber2eibenfcfjaft.
Gr üerfcfjont
an britter©teileben2anbgrafen
enbücfj
nicfjtmit bemSßormurf,
bafeinfolgeber91icfjtbeacfjtung
beg©eijetmniffeg
je|t nicfjt
blojjj berSurft, fonbernbie ganj'eGonfeffion"mit biefer©acfjenfjocfjbefcfjmert
ift", mäfjrenbbocfjbie jur Gonfeffiongehörigen
frommen 2eute"gar nicfjt an bem
t>on^ßfjiüpp2Ingeftifteten
beteiligtmären. SSo ein iglicfjermolt funiefjmen,mag

rjfjmgelüftetunb auff benfromen§auffenlegensu tragen",baggefjegegen
unb SBitfigfett.
©tHat.

Sut^et. IL
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©o roei§er ©pifcenin bieSarfjeju bringen,biebenDiplomaten
unbSrieger
einfrf)ücf)tern
unb betragen
füllten,ben©ebanfen
an eineSSeröffentlidjung
be§fatalen
SBittenberger
SRatfdjlagS
enrfdjieben
aufzugeben,
öietmef)rbieeinmalabgesoffene
@&eimmereinambiguumfebnju laffen"unbfür berSBeltbieSftefce
nicfjtefjeücf)
ju rfjumen".

ßr fjäft $b,Üipp enblidj ausbrücfficf)bor, bafj er e§ mit Sutljer unb feiner
fiunft unb ftraft ber geberju tun fjabenroerbe,roenner iljm nidjt folgte unb ib,n
burcf)bie SBeröffentlidjung
oberfonft mit ber^eoer blofsjuftetlen
gebäcfjte.©r fagt:
Scfj roeiS rool, roo eg ju gebbern fompt, mia^ ^erauösubreb.en unb
g. giirftl. ©naben brinnen ftecfen ju laffen, raelcfiliaj boc§nia^t tfjun
roil, icf) fonne e§ bennnicf)tumbgetien."Xer §inn)ei§ be§giirften auf be§ÄaiferS
Born, ben man öermeibenmuffe, fcfirerfeifjn ganj unb gar nicfjt. Sei festeren
Porten bäumt ficfj in ib,m bie Qbeeöon feiner ©enbung unb ber antiebangelifdjen
Stellung be§^aifer§ auf. SSo e§ ernft mere, tuott icfj bemReifer nid^t attein au§
feinem ^)anbeln, fonbern and) au3 ber ©cfirifft rool anberft tjnn bie SBoöegreifen
unb ben £er.t lefen: ,Seber 2JJenfcf)
ift ein Sügner' unb ,Xrauet nirfjt benDürften'."
llnb mit SRecfjt
foÜe berfelbeein Sügnerunb falfrfjer StRenfcf)
gefcfjoftenwerben,roeil
er roiber ©otteä SBafjrfjeit tobet", b. fj. ba§ ßbangelium 2utfjer§ befämpft.

Gegenüberbiefemfyod)fiel) aufridjtenbenSTro^erfcfjeints^£)inppmit feiner
nerfarjrenenSIngelegenfjeit
tro§ be£ Sone^/ ben er gegenSiitrjer anfdjlägt, in
einer erbärmüctjenßage. QJianfiirjtt, luie er öorcCutter öerac^tetirirb. 93ei
biefemrebettro|j feinerpeinlichen$8erlegenfjeit
ein geäroungene§
©elbftbeiüu^tfein.
2Bie er aber ben fianbgrafenfür ba§ neueÄirdjenlDefennötig ^at, fo ift ber
leitete {)inn3ieber
in feiner fatalen <£acfjeauf benSSeiftanb2utt)er§ angetoiefen.
s$^ilipp roollte if)m barum in feinerSlnttnort etroa§me^r entgegenfommen,
fenbeteib,m aber im ©runbe roieberumeineSIbferrigung. (Sr fc^rieb an £utb,er
gletc^ am anbern borgen nacfj ©mpfang feine»SBriefeS
*.
©eroiffeDieben,bieju ©ifenac^gefallen,fagt er, rjättenib^n(s^£)Uipp)
tott unb
torecfjtigmachen"mögen, gür feine@ac^e^abeer aber@runb in ber ©djrift",

unb Sut^er folle nic^t öergeffen,
ba^ roa§ roir angefangen,
mit gutem@ett)iffen
getanf)aben".£er gürft brauet firf) alfo öor benSBittenbergern
nic|t ju beugen.
2Bir roiffenrool)!,ba§ ifjr unb ^3f)ilippu§un§ dur bemroeltlicf)en
^Rec^ten
nit
befcf;irmen
fonnet,roir fjaben§aucf)nie an euer)begehret." S^argaretljenfür
fein |mren ya galten nocf)§u be!ennen,baroff fteijn roir nocfj,unb roirb e§
ba§ geroefen
Seifeinber frommenätfänner[ÜDWandjtrjon
ufro. beim®^efc§Iu§],
euer9?atf)fdjrag
unb ba§ ^nftrumentroof;!augroeifen,
roa§fie ift." (Summa
roir roöüene§ laffen ein fjeimlicrjeS|e unb 2)i§penfation
bleibenunb Shttroort

geben,roilcf)derbecfet
unb roebernein noc^ja fein, fo lang roir tonnenunb
mü'gen."@rbefte^tbarauf,roann roir nit roeiterfonnen",benSBittenberger
9tatfc§Iagoffentlicf) an Sag unb fur^ulegen".

ßügenjeboc^fonneer fdjonbanimnic^t, roeiler burct)ben(gfjeöertrag,
ber in ben£änbenbergreimbebergroeiten
^rau fei, fofort an benSßranger
gefteütroürbe.
27. Suli, <B#Iiws S3rieftred)fe[
l, S. 385ff.
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g§ ift unferMeinungnit geroefen,
mit eucfj511^eberfampf
311fBreiten
nocf)euergeber regig ju machen."SßennSutljer frfjreibe,er felbft öerfterje
e§, firf) mit ber fjeber fjerauSgubrerjen,
fo fei irjm ba§ gangeinerlei. $|I:)r
brerjt eudj aisbannf»erau§ober Fjinein",fofdjeSlaffen mir gefcfjerjen.2(uf
bie böfe Sütfpielungüber feine Siebejur frönen ÜDtorgareta
fagt er: £>o
fie un§ fjat roerbenmugen,rjabenroir fie lieber gerjabr,bann ein anbere;
njo fie aber nit rjätte »erbenmugen,fo rjättenroir bocf)eineanberegenommen."

Sllfo 9?ebenefje
auf jeben gafl. ©atirifcfj faßt feine ^ntroort auf bie 93emerfung Sut§er§ au§, ba^ bie SBeft boc^ einmal 9)?argaretanic^t für fein
SBeibgalten luerbe. ©r erinnert Sutrjer eerftecftbaran, ba§ au<^ Sutfjer»
SCBeib
fotoie bie Dianen ber anbern Sßrebiger,bie früher 9Köncrjeober Sßriefter
tnaren, öon ben ^uriften gemäfj bem 9?eirf)§re(^te
nic^t für rechtmäßige
Sfje«
genoffinnen
gehaltenmürben.Gt ^afteSDJargareta
für feinSBeib au§©ott§ SBort
unb euenn9?atfc^Iag;@ortgeb, bie SBeftrjaft folct)unfer, euer unb anberer
Sßräbifanten SSeiber, roafur fie raölle7'.

^nbeffenroei§ ^S^Uippmit biplomatifrfjer
gertigfeit auc^5Berfb'f)nIicfjere§
einjuflec^ten.2Bir achteneucfj", r)ei|t e§ befdjtüicfjtigenb,
für ben fürne^mftenJrjeologen, §njeifelenaucf) nit an eucrj, roenn nur @ott ben @eift
bei eu<^ läffet, weldjen (Seift roir nocf) bei eurf) erfennen.. . 2Sir fjaben
an euer Sßerfonleinen Mangel unb rjaften euc^ für einen 9JJann, ber uf
©ott fi(r)t. 2ßa§ roir aber fonftet gebenfen,ba§ feinb ©ebanfen unb feinb
äoflfret."
2)ie joHfreien©ebanfenge^enbann im Briefe, roie man recfjtgut erfennt,
namentlicr)gegenbie fäcrjfifcfjen§öfe, berenSinflu§ auf Sutfjer bem Schreiber
ein £orn im Sluge ift. 2)a ift bie rjocfjfertige unb alte 95afti §u SreSben''
(^erjogin Äat^arina), orjneroelcrjebie Sacrj alfo toeit nit fommenfein" mürbe;
ba ift ebenfofiutfjerg ^err, ber Surfürft". Sie Siftigfeit ber SBeltfinber",
t)on ber ^iüpp für Sutfjer fürchtet,tjat an biefen£>öfenifjren @i§. 21bere§
fülle, roenne§ baraufanfomme,bemÄiirfürften unb me^r Durftenunb ßbellen"

öon if)m, bemßanbgrafen,SDingeeröffent unb bargetan"roerben,ba£ i^r
un§ mu§t entfdjulbigt galten, ba§ mir nit allein aul Slffection, fonbernbe§
©emiffenl falber ju Gntflie^ung emigerSßerbamnifjbiefe» get^an, unb euer

£err, ber ßurfürft, mu§ e§ fagen unb unfer ßeugefein", llnb mit nocfj
ftärferen SBorten,unter (Sinmifcfjunggrimmiger Anflogen giriert er ben ßur-

fürftenoberläfjt if)n öielmefjr
mit ficfi üorSut^erforbern": ^ft§ nit genug,
fo forbert unl unb eueren^erren, mir moüeneuc^betcf)tmei3
Sieng fagen,

ba^if)r mit unl Aufrieben
fein toerbet.<Siewürbenaberroa^rlicf)
übellauten,
©ott erbarm! SBir ^offenju ©ort, er foüt un§fjiefurteraßmeg
üur folctjen
behüten.3$r §a^t§ moßenmiffen,fo miffet§unb benfet nit uf ejtoa§

gut§, fonbern ufs böfte, unb fagenmir unrecht,
fo ftrafeun§©ott;
roir motten§
bemeifen."
SDurc^
anbere§
(f. XXIV, 1) roirbbieVermutung
naf)e
gelegt,ber Äutfürft merbe^ier al§ ü^itfc^urbiger
^B|ilippg in einemcrimen

pessimum
giriert. @§f^eint bemfefben
^urfy eingeflößt
roerben
ju foflen,

benSogen
gegen
^^itippau>ftraff
angusiefien.
«Kitbiefem
auffc^recfenb
27*
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SBinfefcfjliefjt ber fianbgrof feinenbenfwürbigen23rief. Sa Sutfjer ifyn öorausficfjtlid) feinemfianbesfyerrngur Kenntnis braute, fo War ber ©cfjlujj politifcfj
wofjl beregnet.
9#elancf)tf)ons
klagen.

9JWancfjtf)on
fcfjlug feiner©erooljnfjeitgemäfjeinen anbernSon in ber
Slngelegenfjeit
an als Sutfjer. @r jammerteunb fdjrieb lange©utarfjten.
(2cfjonam 15. ^uni ü6erfanbteer bemßiirfürften ^oljann griebricfjein
(SJutacfjten
ju beffenSefänftigungmit öiefenSIrgumenten
gegenbie SBielweiberei,
bas aber bie 9ftög(idfjfeiteiner geheimen2)oppele^enod^ offen behielt*. ®em

Sanbgrafenliefen 5reun^e fa9en/^^e SeforgniffeÜKeIand§t^on§
wegenber
Xoppele^efeien ber @runbfeiner 2obeifranff)eitgeworben,^ß^ilipp fc^rieb
bagegen
über 9JManrf)tl:)on,
bie fäc^fifc^en
§öfe gärteni§n alfo angefc^naubet"2.

^n Sifenac^fonnte er wegen(Scfjwädje
nocf)nic^t an ben Serfjanblungen
teilnehmen. 9tac^ SBittenberggurücfgefe^rt,erflärte er laut, er unb Siitfjer
feien burc^ bie £ücfen^SfjilippgöonReffen getäiifd^t. Sie ungenügenbe
©e^eim'

Gattungöon beffen«Seite
geigteifjm, wieer glaubte,bett\3erräterifc^en
S^atatter
be§Komplotts. (Sr fc^rieban @amerariu£
am 24. $Iuguft: 2öir

finb entehrt

burc^ einegefjäffigeSIngelegenljeit,
über bie id^ nic^t^ fagenmag. ^c§ werbe
bir ju feiner Qeit bie Quellen mitteilen."3 2lm 1. Septemberbefennter in
einem«Schreiben
an Seit SDietrirf):SBir finb betrogen unter bem (Scheine
ber 5römmig?eit con einem anbernSafort^ oer QU^ bringenbenUrfac^enfür
fein ©ewiffen §itfe fjaben wollte unb fogar gefdjworenIjat, ifjm fei biefes
(Gegenmittelnotwenbig."4 SDamitIä§t er ben ^tounb einenSinblirf in ben
Sittenbergerüiatfd^fagtun, beffenöon Sutfjer erfunbene
SBebeutung
all religiöfer,
unter bem Stgitl ftefyenber
Seic^trat er, ber SSerfafferbesfelben,nid^t fennt,
aucf) niemafl aus ficfj geltenbmac^t. Sen tarnen be§ betrügerifc^en
^olQ-

gamiften3>Qf°nentnimmter au§ Xerenj,über welrfjener bamal§SSorlefungen
fjielt. Sa aucf) Sutfjer in jenenSagen bei Sifcfj ©teilen be§ Serenj in ben
Diebenüber bie Soppelefje^p^ilippi anführt, fo fann man an einenSlu§taufd)
mit 9JJelancfjt^on
über ba§ betreffenbeSBerf (Slbelp^oi)benlen. ©erne gibt

ÜÖWand)tf)on
bem §effen ju biefer$eit ben tarnen 2(lcibiabe§wegenfeiner
HinterhältigenSift5.

9(m bemerfenlmerteften
aberift feineaus berSSerftimmung
^eröorgegangene
S3e^auptung,
berSanbgraffei baran,öerrücftgu werben:Sas ift berStnfang
ber Soüljeit."6 fiut^er ^atte gefagt, er fürcfjtebei i^m einenSlnfangöon
bem SSafinfinn,ber in ber gamilie ftecfe7. Ser Sßater^fjiüppl, Sanbgraf
1 iHocfftetla. a. C. @. 190; ögl. @. 61.
2 gbb. (5. 192 au§ ^iltws
«riefen an fiutfjer öom 18.
3 gbb. @. 193.

4 Gbb. ®. 194.

5 Alcibiadeanatura non Achillea. Corp.ref. 3, p. 1079; cf. 4, p. 116.
a. a. D. ©. 194.

6 Haecsunt principiafuroris. TOat^efiu§,
Itfc^reben@. 143. 11.^itni 1540. Oben
@. 407.

7 gbb., am greifen Xage. Sßgt.fiut^erl $u&erungobenS. 406.

9Manrf)tf|on
: 3Bir ftnb entehrt", 2Btr finb betrogen".
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2Birrjetm
ber ätfittfere,loor infolgebenerifcfjer
ßranffjeitin mefancrjolifcrjem

Sßarjnfinn
ju ©runbegegangen.
Neffen
SSruber,
SBilrjelm
berÖftere,roar
ebenfalls
geifteSfranf.$a§ llnfjeil rooHteber(Sofjn$fjilipp§, SBilfjelmIV.,
aul bemSBerberbniS
erflären,ba§Gurtifaninnen"511
SBenebig
einemboniljnen
umgarnten
SSorfarjren
beigebradjt
gärten
*. Sereitiborbem«Sfanbat
berSigamie,
1538, fdjrieb §erjog ^einricfj bon 23raunfcf)iDetg,
ber Sanbgraffönne roegen
ber franjöfifcfjen
föranfrjeitnur roenigfcfjfafenunb roerbebalb toll roerben2.
SMancrjtrjon
würbefe^r empfinblic^,
lüennman ba§2§emaber fjeffifdjen
Soppelefieauf! Sapet braute. Sei ber 2ifc^unter^altungrebeteßut^er im
Süiguft 1540 einmal bon ber Siebe; feiner fei ofjne Siebe, lueil jeber 5reiloe
roolle,ber eine (iebefein Söeib,ber anberebie Äinber, anbereliebten bie Grjre,
mie Äarlftabt. S(M bann SBugen^agen
mit einer5(nfpie(ungauf benSanbgrafen
aui 23ergif§Sucolica benSßer§^itierte: Omnia vincit amor et nos cedamus
amori, fu^r 5IRelanc^t^on
auf unb rief: 2)en 5Ber§fäffet mir [weg], §err
2)er @elerjrte^ielt ficr) bafür um fo eifriger in feinem@rübelnüber ba§

ßeugnii für bie SBigamie
©ntfcrjulbigungggrünbe
bor. ^cfj ^abees", fcrjreibt
er 1543, bor ber £f)att rool bebacfjt,^abe aucfj i^m, bem §errn ^octor
[Siitrjer] gefagt, e^r foH felb bebenfen,ob efjr ficr; einlaffen roolt. 6§ finb
aber Urfac^en ba, babon bie 5r°uen [bie rjerjoglicrj-meiftniicrjen
©egnerinnen]
nic^t roiffen, fie aucfj nit berftefjen. SDerÜJZann
[ber Sanbgraf] ift in bieten
rounberlicfjen
$)ilputationen bon ber ©Ortzeitgeftecft. Slucfjf)at er mir SBort
gefagt, bie ictj RjetnemQftenfcfjen
gefagt, benn 5DoctoriDJiartino, nad) allem

biefemStjuen,barumbtoir nit geringllrfac^ gehabt."* Über ben rjier fjerbortretenbenSBiberfprucfjmit feiner obigen Serjauptung über bie £)eucfjeleibe§
Dürften mu§ man bei 2Mancfjtf)on ^innjegfe^en.
Sinen früheren,bem 1. (September1540 ungehörigenSrief 9JJefancf)tf)on§
^at fein 5^euno SamerariuS nur mit entftettenben
Unter) er)lag ungen unb

ßufä^en in ber «Sammlung
ber 2Mancrjtrjonbriefe
ju beröffentlicfjen
genjagt.
1904 war bieg «Schreiben,ä^nlia^ mie e§ mit 2Jie(ancrjtf)0n3
93rief über

2utb,er§Beirat ergangen(93bl, @.472), nur in bieferUmarbeitungbefannt. 2(u§
sJiifofau§
90tütter§
ißorarbeiten
für bieneue2Iu§gabe
berföorrefponbenj
S!JieIancf)tb,on§
^at 3B.9tocfrt)eQ
bie folgeubenausgebliebenen
Stellen be§in berGljigtanaju 9lom
befinblicfjen
CriginaB beröffentlic^t.2)arinfpric&ter fidj, ob,ne
ein öeicb.tgefjeimmg"
ju fennen,offenau§unb läfjt bieboOftänbige
öffentliche
Mitteilung be§fog.SBeic^t«

rate§"bura^bieSBittenberger
al§ ertaubtunbmögtirf»
erfrf)einen.
3cf) jürne fonft
a. a. D. @. 159, 21. 2; @. 4, 2(. 1.

2 gbb. @. 102.

8 2ftatl)efm§,Stfcftreben@. 175. 7.- 24. 3tuguft 1540.

* an benfturfürftenSodanngrtebric^,SRärj1543,bei JRocfffleü
@.199f au§SIrcf)t=
oalten. 2Iu3einembura^©rretcftungen
unleferlta^en
(5afcbe§8c^retben5
fü^rt SRocftrell
bte

SBortean: SRtr ijt aHejettliebergettefen,e^r ^at ber[?] tr [?] einer6,abmit folcfjer
Sacf) jii tf)im, benn baB e^r gan^ b ..... " Solltebaägeheißen
^aben:Heberfei t^m,
2utf)er^abemit folc^er@aa^
ju tun, bennba&er (berSanbgraf)
ganj btegartetöerlteBe
?

Slnbere
obengelegentlirf)
angeführte
tufeerungen
2JZelanc^tf)on§
unbSutfjerätoürben
btefen
Sinn begünfttgen.
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niemanbin biefer©aa?eals bem, ber un§ buraj erfjeucfjelte
grömmigfeitfjinter«
gangenfjat (simulationepietatis fefellit). Gr fjot firf) aud)nidjt an unfern treuen
3kt [berQkfyeimfialtimg]
gehalten.©efdjWoren
fyater, et fjätte baä£eürnittel not-Wenbig. 2ttan fjat alfo ben 23egeingefdjlagen,
bafcba§ allgemeine
biblifdje ©efefc
[über bie Ginb,eitber Gfjej: ,3tt>ei»erbenin einemgleifdje fein' bewahrtwerbe,
er aber fyeimlicf)
unb ob,neanbern&rgerni§j$ugebenba§£>eitmtttetbrause, wenn

bie angegebene
5ftotöorrjanben
wäre. Über fein ©ewiffenroiü idj nicf;t urteilen,
benn nocrjbleibt er mit größtem92acf)brucf
bei feiner 93ef)auptung
; aber ben SInftofj
fjätte er bocf) bermeibenfönnen, roenner gewollt b.ätte. Gmtfteber[ba§ gdgenbe
ift grie<f)ifcf)gefdjrieben]I)at bie Siebe bie Obergewalt befommenober ein 2Infang
iinb Sßorfptetber S5errücfti)eit,bie in ber ^antiüe liegt. Suttjer b,at i^n Deftig
gefd>o(ten,
unb barauf öerfprid)t er ©tittfc^tDeigen.Slber . . ßier b,at 9Ke(ancf)tt)on
biefeSöorte auSgeftric^en
: 9JHt ber Bä* änbert er feinegufageit] roagimmer er tun
mag bie Üfjefe betreffend un^ wirb e§ fretftefjen,
unfere ©entenj funb*
gumac^en (ederesententiam nostram); benn aucf) in biefer S)eliberation tjaben
Wir ba§©efe^ üerteibigt. Gr fetbft t^at mir erjagt, früher t)übeer anber» gebaut,
aber gewiffe £eute f)ätten ib.n überzeugt,bie ©ac^e gehöreburc^au§p ben gleic^=
gültigen S)ingen. Gr fjat ungeleb.rteSJiännerbei ficf), bie ifjm lange Grörterungen
gefdjriebenfjabenunb bie auf mtif), weil ic^ fie in ib,rer ©egenWarttabelte, nic^t
wenig Dornigfinb. ^od) beren S3orurteilerjaben wir am Anfang rtirfjt gerannt."
Sm WeiterenVerlauf nennt er Sßrjüipp burd^ feine 2(Icibiabe§naturberrottet"
(Alcibiadea natura perditus), ein 21u§brud,ber nebft ber ongrenjenben©reue eben»
falls bem Stotftifte be§ §eraulgeber§ Gamerariu§erfegenift '.

fiiterarifdje

5e^e

m^ §e^5og ^einricfj

üon Sraunf^toeig.

Unter benGablern berSDoppeIe{)e
ftanb ber fyeftigeGegnerbe§Sanbgrafen,
§erS°9 §etnricf| t»on Sraunf^roeig-SBoIfenbürtel,
doran. 2)iefe§ §anpt beg
fat^olifd^enSSerteibigung§6ünbniffe§
gegenbie ©cfjmalfalbenerin 92orbbeutfd^lanb üeröffentlicfjteanfangs ber öter^iger^a^re mehrere©treitfc^riften gegen
^^ilipp öonReffen, 'äud) bei ber 2(bfaffungüon anbern literarifi^en Angriffen
roiber benfelbenfrfjeint ber rührige unb lebrjafteSBtberfadier,beffenßfjarafter
übrigen^ felbft ftarfe Ginroänbe
jutie^, beteiligtgeroefen§u fein. (S§gelangifym,
unb nac§ über bie Vorgänge in §effen unb SBtttenbergjiemtic^ genaue
gu erhalten, unb fcfjon am 22. $uli 1540 machteer auf ba§ ®efc^e^eneeinenallgemeingehaltenenöffentlichen^inroei^2.
^n einemStbeU, bal öom 3. S^oöember
battert ift, öerfünbtgteer bann
mit aller SDeutlicrjfett
üon gürft ^J)tltpp unb Suttjer: ber Sanbgraftjabe ju-

g(eicf)sroet)@i>en)eiber
unb barburd)bie^ßeengegioeif
achterS^e öerroiicft";ber
Äurfürft öon©ad^fenaberrjabeerlaubt,;/ba§auc§feine©irf)rifftgeleb,rtett
feiner
llniöerfttätju Sßittemberg
folc^ee^rlic^e@a^enüer^anblenrjelffen",ja er
ber Sigamte beigeftimmt
3.
a. a. 0. @. 194. lejt be§ (Jamerartuäin Corp. ref. 3, p. 1077sq.
a. a. D. @. 103.

3 grgrünbete. . Smpltcä. . totber be§ Gfjurfitrften »on Saufen SIbbrucf ufw.
Schrift ift in erfter fiitue gegen ben turfürften Sodann griebrid), ben Xrund«nbol& unb
öon @ad)fett",wie ber 58erfoffertfjn nannte, fleriajtet.

®efä[fäter2Mand)tf)on6rief.fiutforS &anl SBorft".
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ßutfjer»erfaßte
infolgefolrfjerunbanberer
Staffagen
in ber(Streitfcfjrift
bei 93raunfrf)Weigerl
gegen
biefenfeinleibenfrfjaftlicfjeS
@cr}mctf)bücf)fein
SBiber

$anl SBorft",beffen
nocfjerhaltene
£anbfrf)rift
jeigt,wierafrfjunbftürmifcfj
e§f)ingeworfen
würbe.SDte
ganjeGrbitterung
überbie Grlebniffe
mit ber
an§ßirfjt gefommenen
SDoppelerje
focfjtin biefenQtiltn w^er ^en53^UI^un^
unbSftorbbrenner
£ein§"öon«öraunfcfjweig
unb bie geiftfidjen
£eufe(3f)urett
in ber päpftticfjen
äßorbgrube"
i. SSonberStaffage£>einricfjlfpricfjt er in
einerSeife, bie faft mefjrall eineblofje2}erbecfung
ber £oppefef)e
ift2. Gr
fügt bei: 2)er 9?ame
^einjengftinfet wie ein Seufeflbrecf,
in SBeutfdjIanb
gef^miffen.
Söotlter bietteic^t
gern,ba§ er nicfitaUeine
für anbern
fo fcfjeufjlicrj
ftünfe,fonbernaurf)anberelöblicheDürftenbeftänfern?''Gr fei einefelbflüc^rige
2ftemme,
bie aUe§meuc^Iingltue. Gr fottt wie ein Gunu^ul fteljenin einer

S^arrenfappen
mit einemgliegenwebel
unb ber5rauenfjüten,unb be§,baöon
fie grauenfjeijjen,wie e§bie grobenSeutfdjennennen." Sßeucfielefiebrui^"
unb Sifteucrjetmorbbranb"
gierenbtefe jornige Säle" ufw.
(Scfjonwä^renb biefe ©c^rift in Strbeit war, erfc^ien im {J-ebruar1541

ein anontjmer
Singriff gegenbenSanbgrafen,
beran SutljerSSeite bei ßruciger
in Sßittenberg
Gntfe^en"^eröorrief3. Gl wirb if)m bie Soppele^eöorge^alten
unb ber Säbel mit benSSortengefrönt: Gl mu§, all ic^ entlicfj barfur ^alte
unb gfaub, ber Seufet inn Gu. ftütftl. ©naben ftecfenunb bie 9}?ünfterifc^e

Slrt Gu. gürftl. ©nabengar gerfjürt fjaben, bai Gu. gürftl. @nabenungejmeiffeltberMeinungfein werben,fo üielSBeiberju nemen,foüiel fie gelüftet,
all ber ßönig §u DJiünftergetfyan."

Gine anontjme©egenfc^riftwiber lefcterelSibeK,»erfaßtbom 2)?elfunger
Pfarrer ^ofjann 2ening, ift ber erfte SSerfuc^
einer öffentlichen9ted^t'
fertigungber Sigamie^^itippl. Ser SSerfaffer
öerwa^rt fic§ nur bagegen,
ba§ ber Sanbgrafbamit e^n new 3ug einjufürengebähte"4.
1 2Ber!e, Grt. 2t. 262, @. 58.

2 Sbb. ©. 77 f: SSom Sanbgrafen,ben er ätt>eitoetbig,

toibertouferiicf),felbl

toibergetouft fcf)üt, bocft mit folgen carbtnäHi'cftennjertertüenbiic^en SDieuc^eltrorten,bafe, IDO

el jum SetoeifenfoHt fommen,er frei tonnte feine3un9e lieber umb lenfen unb lagen, er
fiätte e§ nic^t befcftloffen,baf3 e§ fo fei, fonbern einen 2lrgttof)n gehabt, . . baoon toiH
tc^ nic^t üiel bießmal reben. 2)er Sanbgraf ift SJJanne
genug, Ijat aucf)gelehrtefieute bei
ftd). S" Reffen weife tcf) don einer Sanbgräfin [aüerbing§ einer mit bem Üitef), bie ba

ift unb foH ^eifeengrau unb SRutterin Reffen,tturb aucf)feine anbere mügenjunge
Sanbgrafentragen unb fäugen; id) meine bie ^erjogin, $erjog (Seorgenju Saufen 2ocf)ter.
2>af3aber i^r Dürften jum Zfyeil ben ^oljffieg ge^et, ba fjabt i^rö leiber ba^in bracht mit
euretn böfen Gjempel, ba§ icb,ierber S3aurntdjt me^r nnü für Sünbe galten, unb tjabt un^
ju t^un gemacht,bafj teir mit euer SRü^eben ßljeftanb
für löblic^ unb efjrlicf) er=

galten, ja mieberanrieten fönnen. 2Iber öon Slnfangan fjat nie feiner ben Sljeftanb
läfterücfjer
gefcfjänbet,
benn|>einj üon SSolffenbürtel,
ber ^eilige nüc^terttSftann." Stuf bie
^effifc^eSJZebene^e
fommt er ntdjt me^r äurücf.

s So Kotftueaa. a. O. <5.107 über bie Scbjift be§3uftinu§ SGßarfager"
gegenben
fianbgrafen,mit |)intDet^ auf Corp. ref. 4, p. 112.
4 »fll. KocfroeQ a. a. D. @. 108.
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2. £te £oöpe[ef)e Sßfjiltöpä oon

£einridj Don33rounfrf)tt)etg
ernnbertein ben Quadruplicae»om31. äftai
1541 auf ben |jan§ SBorftunb auf biefeSßerteibigung
ber 23igamie.Sr jagte
barin don Sutljerl £an§ Söorft: Saft toir bennerfctüctifcfjen
©r^efcer,
gotlofen Sr^böfctDirfjtunb r>erätr>eifelten
93ubenSutter ju feinem toiber un§

auSgangen
gotttofen,fallen, undjriftltcrjen
fiotter-unb^ippenbübifcfjen
Schreiben
gereift, ift uns ber (Sottsböfjnndjt
don (Sarfjfenderreterlirfj." 2Bir tjaben
feinen Qftünfterifrfjen23ruber, ben fianbgraüen,mit ber anbern @f)ebermaßen
mit SBarfjettgetroffen, bafj er berfelbig nit Ijat öerneinen!önnen, fonbern
geftenbigift, allein ba§ er öermeint, er ^abe baran nic^t unefjrürf), jonbern
nol unb d^rtftlic^ gefjanbeft,ba§ boc^ erlogenunb bte lautere Unroar^eit ift."
9Jiit manchenfeinerbamaHgen
unb fpäteren23eöauphingen,
wie ba§ berSanbgraf
nodj eine brüte jur $iau ju nehmengebenfeneben dielenfeinenGoncubtnen",

unb baß er firf) ber Sßtebertaufe
unterzogen
^abe,gingber Sraunjcf)tDeiger
fürft«
lic^e ftämpe ju tneit. (SineiDiber ifyn öeroffentlic^teÜtepli! unb ißerteibigung

be§fianbgrafenüerfic^erte
1544 mit faft fomifdjer3UOerf^t: ®er Sonbgraf
tüiffe fic§ ernftfic^ ju ^>er|enju führen, noal @ott ber Ge fjalben gehörten. .
befsgteicfjen
mas eelid^e2renj unb Sieb erforbert".
^ofjann 2ening, Pfarrer öonSJJeljungen,
ehemalsSartäuferim Slofter
Sppenberg,ttiar ber eifrigsteSöeförberer
ber Xoppelefiegetoefen. 5(uc^in ben
literarifcfjen2)ienften §u ifjrer Sßerteibigung
föar er bem Dürften ber rüfjrigfte
Reifer. 2)ie lange ßufaninienfMung oon biblifc^enSenietfen,bie ^fjiüpp im
obigenSriefe an Sutfjer dorn18. ^ult (@.415 f) aufrollt, fü^rt fict)unjroeifel^aft
auf feine ?trt öon ©eletjrfamfeitgurücf. @r befanb firf) im Dftober 1541 in
Augsburg bei bem obengenannten
in ber S^pfjilisbefämpfungerfahrenen2(rjte
(Sereon©ailer1; über fein tienerifc^e§
2eiben rourbe an 3KeIanc^t§on
öon Seit
£ietrirf) berichtet
2. 2)en (Saufen unb SBirtenbergent
ttjar er roegenber (Sc^u|na^me für feinen £anbei§errn fe^r mißliebig. Äan^Ier S3rücftabelt i^n all
einen Deftigen, gerjäffigenSD^enfcfjen",
2utf)er nennt i^n Meisingennebulo unb
monstrura Carthusianum3, 5r^e^(f) ^^contU'l rebetöon benlenonesLeningi
unb fürchtet Donif)m bie Dionysiorum vesania.

£iefel roar ber SBerfaffer
beg in ber Sfjegefcfn'cfjte
^^ilippl üon Reffen
berühmt geroorbenenS)ialogu§

üon £ulbericu3

0JeobuIu5,

ber im

^a^re 1541 gegenSnbe be§ Sommert auf Sofien ^ßijtlipps ju Marburg
gebrucfterfc^ien.

2;al Suc^füllte im bejaljenben
©innebiein feinemÜJitelgenannte
&<!$£entfReiben,ob el göttlichem,
natürric^em,
feQferlirfjem
unb geiftlic^em
9?ecf|te
gemeffe
58rieftDecf)fe[3, 1891, @. 186, 21. 1.

11. S)eäember
1541. gtodtoell a. a. D. <5.117, a. 1.
3 2ln 3uftu§ 2fteniu§ 10. Sanitär 1542, SSriefe,f)g. öon ®e SEette5, 6. 426.
oben S. 392 über SutljerS STiemung,ba§ Sentng ben fianbgrofen äuerji auf ben $Ian ber
X>o»»ele^e
gebrachtb,obe.- 'Sie anbernBelege für ba§ im 5ert ®e?agtebei Sftotftoeüa. a. D.
@.117 f. - - Solbetoet)bemerftüber Sening, bo§ elenbe geroilttät unb eigeneSaj^ett ber
2JZoraIbenfelbenjum Anwalt ber fürftlic^en gleifdjeSluft gemalt b,atte". J^eolog. Stubien
unb Sritifen 57, 1884, ©. 560.

o. SSraunfrfjtoeig,
£ening§Sfleobulul.Sut^erl fpärereBallung.
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oberentgegen
fei, mefjrbannenn(Setteibsugleid)ju Ijjaben".61 füllte jebodj

feineSejafjung
in btiputatorif<f)e
gorm ein unb derflaufelte
fie für Unfunbige
berart, bafj ^fjilipp erfiären laffen fonnte,e§ roolle 5111
Sßadjfofge
nirfjt »et«

füfjren"unb e3 fjaltemefjr donber Bigamie06, bennba§ei Urfarfje jur
gotge" gebe1.

S)enfädjftfcfjen
£öfen fam biefe(Schriftferjr ungelegen.
fiutfjer fafttebalb
ben©ebanfeneine§©egenfibeH§.
©r frfjriebam 10. Januar 1542 an $uftu§ 9#eniu§,ber eineju brucfenbe
©egenfc^riftfeiner gtber an i^n gefd^icftfjatte: Xetn S3uc^njirb in bie ^reffe
gelangen,aber ba§ meinige ftef)t fc^on dor ber §erau§gabe,bann mirb ba§
beinigefommen.. , SBie efeft micf)biefer SRenfc^an, ber fo fabe, törichteunb
mutige Argumente fc^ei^t." ^n biefe ^ßanborafjätten, meint er, iüof)I alle
jene ^effifc^en©ötter i^re ©oben hineingelegt. 33u§eru§ ftinft freiließ fc^on
genuginfolge ber 9fagen§6urger
93erf)atib(ungen.
. . GfjriftuS betuafjreun§ in
feinem^eiligen SBortei^m angenehmunb ftanb^aft. S(men.//2 3lad) £utf)er§
Srflärungen inbei war er felbft gegenben SDialogöon 9?eobulu§nic^t njegen
beffengünftiger(Stellungjur ^Soltjgamie
im allgemeinen
aufgebracht,fonbernmeil
bie Schrift ftc§ nic^t mit ber 3u^afl'UI19ber 9)?e^ref)en
für ba§ gorum be§
©eroiffen§unb unter gewiffenfeltenenllmftänben begnügte,fonbern ein öffentIic^e§9^ed^taui benfelbenmachennjollte. 3(I§ jeboc^fein ßurfürft unb bannber
Sanbgraf3itjn erfuc^ten,öon ber SSeröffentücfjung
feine§©egenlibeü§abjufetjen,
gab er biefennacf)unb Iie§ benS)rucf einftellen,nac^bemfc^onein fleiner
bie ^reffe oerfaffen*.
©eineMeinung über bie guläffigfeit ber ÜKefire^e
in beftimmtengälten
er tro§ aller SBiberfprüc^e
nie jurücfgenommen.Stberbei 2utf)er gab e§ ja bei
Singriffenüberhauptfaum jemals in feinemSebenein 3urücf. 60 üerfjängniSöoIl

ioiein gegennjärriger
Angelegenheit
fjat fic^ biefeSigenfc^aft,bie oon mannen
betounbertwirb, niemalsbeteuert. SBa^reß^araftergröfee
finbet gegebenen
^aUZ
auc^ ben 2Beg, einen ^rrtum ein^ugefte^enunb ftcrj dor befferer©rfenntniS
Surücfjujieljen. 2utt)er fjätte fidj, njürbe fid) fein SKut fjierju erfdjroungen

§aben,auf bie furje Überlegungsfriftbei 2(u§fteIIungbe§SBittenberger
©uta^ten§ berufentonnen. Sparte
boc^einegewiffeÜberrumpelung
ftattgefunben.
ferner fonnteman gur SntlafrungfeinerZat in jenenStunbenauc§beffen
eingebenf
fein, bafj baSpraftifc^e9)Zi§derftänbni§
ber bibüfdjenSrjä^Iungendon
benPatriarchentief in if)m eingenjurgelt
njar unb nun, ofjneba^ er offenbar
1 2>erSanbgraf an Satter 27. Sütguft1541, in SßfjilijjpS93riefroed)fe[
3, S. 148, unb
an SDielanc^t^on.

4 ©te^e oben S. 424, a. 3.

3 S" bemoben2l. l angeführten
58riefean 2ReIancf)t^on
fagt $f)üipp, trenn Sut^erä
Sdjrift nocf)nicftt au^jangen", mögeberfelbebiefenüber benangeblich
tua^renG^arafter
beB5)ialoguäS^eobuli(ber mefjröon ber 2)igamieabhalte)aufflären, baö er foldj» [feine
Sntgegnung]
iintertifeeober e§ alfo müterbte,ba§ eä un§ unb bemforigen, fo er
gelaffenunb gefc^riben
[befonber§
int SBittenberger
geufln^], teiti Scijabenbreite".
* ©ebrurft SBerfe, (Sri. 2t. 65, @. 206 ff.
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biefolgen recfjterwog,pföfeficrj
biefe^n^

tä&. @§roärenotroenbig
geroefen,

feineganjfubjeftioe
altteftamentlicfje
Sjegefe
in biefem
fünfteeiner
§teüiftort
ju unterbietenunb fte oon bem(Sinfhifjfreizumachen,
ben feineSftifjacfjtung
ber firdjHcrjen
Srabition unb ber beftefyenben
@djran!enbe§(£f)ewefen§
auf fte
ausübte. Statt beffenüberroogmit einemScfjlage bie 9?ücfftcfjtauf ben b,ob,en
93ittfteüerunb bie Nacfjgiebigfeitgegenbie infinuierenbenÖJrünbefeinesglatten
SIgenten.
Slucfj be§ SJieniul «Schrift ift au§ pofitifcfjen SRücfficfjten
nicfjt gebrucft
ober fpäter jurücfge^ogenroorben. 9ftan wollte eben möglicfjft wenig ben
fjeffifcfjengafl ju öffentlicher 33erb,anblungfommen laffen unb nicfjt burd§
trjeorertfcfje
©rörterungenba§ ©efc^rei ftärfen", roie Sutijer fic^ anfangi 1542
ausbrücfte; ba wollt icfjl lieber fo felbft fic^ fe^en laffen, rote angefangen, benn ben £>red tior aüer Seit ÖJafen rühren"1.
©roß war unter ben fc^weijerifcrjen
©lauben^neuerern
ber Unwille überbie
«Scfjriftbe§ 9Jeobufus;ba§ teilt ^einrict) 93uIIinger mit, ber jugletc^ ftcf)
fefbft in feinemSD^attrjäusfommentar
1542 ftarf gegenbie Schrift ausfpricfjt2.

Sein SJactjfoIger
9?ubolf ©ualtfjer,

ß^^Q^^ Scfjwiegerforjn,
fc§rieb,e§

fei befcfjämenb,ba§ ein cfjriftlicfjer 5urf* f^ ^a^e berartigel ju ©rfjulben
fommen laffen, unb baß ficfj 2^eologen gefunben,balfelbe §u erfinben, ju
fcf)üfeen
unb ju oerteibigen
3.
Unterbeffenwürben bie Sßer^anblungen
aümä^ricrj fttüer, bie (Serüc^te
würbenfcfjwäctjer.Gs fam ju einemgrieben jwtfdjen bem ßanbgrafen
unb bemßaifer,
weif ber Äurfürft oon Sacfjfen gegenba§ Sintreten beg
Scfjmalfafbifcrjen
Sunbes für bie fjeffifc^eSlngelegenfjeit
war. C^ne bie Satfac^e
ber £oppefeb,eeinzuräumen,ob^neba§ über biefefbecer^anbeftwürbe, f^Io§
^rjilipp einenVertrag mit Äarf V., woburcrjer für ficfj Sicrjerrjeiterlangte. @r
mactjtebem &aifer bie wtc^tigften polittfcfjen ßugeftänbniffe* unb rief barmt
im Greife feiner Äonfeffton Un^ufriebenb^eit
unb ftärfen SSerbacfjt
tjeroor. ßu

einer$t\i, wo ber beutfrfje
$toteftanti§muS
gegen£arl V. unb ba§ftteicr)§ilfe
fön granfreicr) aufjubieten im begriffe war, oerfpracr)er SSerfjinberung
ber
franjöfifcfjenunb llnterftü^ung ber faiferlicfjenSBerbungen.Sejüglicfj ber $eb,be
bes ÄaiferS mit %üliä) fagte er Neutralität ju unb ficrjertebamit bem ßaifer
ben Grfofg. 9cacrjbem
er fc^on am 24. Januar 1541 eine faiferfictje@naben>
1 Sutfjer an ben furfa^fifcfjen Äanjler SBriicfbalb nac^ bem 10. Januar". Briefe 6,
<B.296, »o er auct) äuftimmenb ^ettot^ebt, boß 3)lentuä nict)t contra necessitatem et

casualemdispensationem
individuaepersonae,baüon mir al§ 93eicf)tüäter ge^anbelt
^aben", ge|d)rieben
^abe; berfelbeprocebirt contra legem et exemplumpublicumpolygamiae,ba;§roir and)ttjiin". Gr finbet aber, baßSfteniuSimmerhinbie alten »ater ju
fcftttäcfiHcf)enti'cfjiilbigt".

2 S?gl.feine 2IuSIaffunggegenbie Sefjrer ber iBielweiberei"in feinemSBerfeIn
evangeliums. Matth. Commentaria,
Tiguri 1543,p. 179.
3 Sin Clroalb 9JZt3Coniu§
13. September
1540, bei 9todtneaa. a. O. ©. 325: pudet
imprimis inter theologostalium authoree,tutores et patronospoaseveperiri.
4 Sgl. 3onffen.«ßo|iot,®efcf)tcf)te
bei beutfäen Sßolfeä318, ©. 505f, unb 5Rocf=
roeH a. a. D. S. 130 132.

2Kemu§.Sie ©cfjtDeijei.2lu§gangbet fcffM'djen
Stngetegen^eit.
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erftärungerhalten, derbürgteif>mber SRegensburger
Vertrag öom 13.

besfelben
^arjreSöö'HigbieSßerföfjnung.
@rburftefür firf)aufrieben
fein. Unb
auf ber anbernSeite, fo fcfjreibtber Herausgeber
bes 23riefroetf)fels
^ßf)ilipps
mit Souper1,roas fonnteber Äaifer firf) 23efferes
nwnfdjen? S)as roar bie
grofje©efarjr: bie Sßerbinbung
ber beutfrfjen
^roteftantenmit granfreirfj. llnb
jefct trat ber gürft, ber biefeallein fjätte ju ftanbebringenfönnen,öon ber
Dppofitionäurücf,becfteungebeten
afle Sarten auf, mad^tefreie $af)n gegen
©etbern,bot feine geroidjtigeUnterftü|ungim 9^eid)eunb narf) au^ett unb
öerlangtebafür nicfjtS at^ bie ©enjä^rung ber fatferlirfjen §ulb".
jcfjmerjüc^erempfanbene§ beg 2anbgrafen fürftücfje Äonfejfionsgenoffen,
er ,JeberOppofition [gegenben ßaifer] endogenwürbe. $üi beren ©elingen
lüar bie jefcigepolitifc^eSituation entfcfjieben
günftigeral§ »ergangenen
SSinter.
2)er Sunb mit ftiantmd) bot [ben ^roteftanten] toett größere2Iu§fic^tenals

ber mit (Sngfanb,benn Äönig gran^ ftanb ju bemÄaifer in toielfc^ärferem
©egenfa^all §einrtc^ VIII. . . Unter ben beutfcfjenDürften fjarte ficr) i^m
SBinjelmöon ^ülic^ bereits auf§ fefteftet-erpflistet" 2.
(Sogar^iäne für bie (Spaltung einer Ginrotlligung
be§ ^3apfte§
3ur SDoppele^e
würben bamalä oon ^^ilipp auf derbecften
SSegen»erfolgt. Sr
machteS3emiif)ungen,
burrf) ©eorg öon Garlott)i| unb 3U^U^ ^Pf^ugin 9iom
biefer^albanjufnüpfen; fie füllten auc^ brei- ober öiertaufenbQJulbenjur 23erefjrung" nicf)t fcfjonen
3. 9Joc^ßnbe1541 erhält ber Äan^er geige eintägige
2(ufträge.
3;nätr»ifc^en
^atte man aber frfjon am fieffifc^en§ofe erfahren,ba§Äarbinal
Gontarini im ©efpra'cfje
Slntroortengegeben,roonatf)bei bem üßapft!ein 3^at
ju fud^enober ju finben'7roar4.

Sie SanbgräfinG^riftina ftarb im ^af)re 1549, unb nac^iljrem2obe becfte
bal @tillfc§roeigen
ben imgfticflicfjen
©Befallimmerme^rju. - §at l'anbgraf
^S^ilipp nacf) Stbfc^Iu^ber SJebene^e
feinen unfittlid^en Serfe^r mit anbern
grauen, ttne er Sutf)erfo fjeiüg oerfprorfjen,abgefteüt?
Sn ber öroteftantifa^enBeitfrfjrift ®ie ^riftlic^e
SBelt"5 tüurbe bte 5tuf=
merffamfeit auf ein im 3°^e 1904 erfcfjteneneä
Üiepertoriumbe§2tra;it)§öon ^S^ilipp
tion Reffen gelenft6, in tüet^em ein &!tenftücf öerjetc^netift, ba§ öon neuen S3er=
fe^Iungen5)ß^tüpp§nacf)ber Betrat ber Dkbenfrou Margarete 3eugni§ Q^uiegen
fc^eint. Xie allju furje 55ejei^nung bei 2)ofumente§lautet in bem SReöertorium:
SBerbungSD^"" 3Kecf&acf)§
bei £anbgraf ^fjifiöp im Auftrage ber grau DJiargarete;
bie Untreue be» Sanbgrafen;gorberxing 3Rargarete§,ifyreGf)e betonnt ju machen."
Senj in $f)i[ippl SBriefwecfrcll, S. 497.

2 G&b. @. 499.

s 93rieftDerf)fe[ebb. @. 368 f.

4 geigean benSanbgrofen
19.gult 1541,DeroffentließtöonJRotftoeH
a. a. D. @.331;
ögl. 6. 100 f.
6 1906, «Kr 35 Dom 30. Sluguft.

' 2)a§ i)olitt|(f)e Slrcfiiü be3 Sanbgrafen55^iIU)p bon Reffen; SRepertoriumbe§ lanb=

gräfl.f olit. 2Ird)iD358bl (= 23b78 ber ^ublifattonenau§ benftgl. preu§.
58eim ^afjre 1556, ftr 27.
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gibt bocf)fefjr 311benfen",bemerfttiterju SB.Söfjler; roir fjobene§ btäfjer
ir>ol)lalle al£ felbftöerftänblicf)Angenommen,al§ 23orau3fe£ungber SDoppelefje
al£
fittlicfjer
£at, ba§ Sanbgraf $b,ilipp nadj intern Slbfcfjlufj üon efjelicfjerUntreue
geloffenIjat, unb iefct biefer SSorrourf. 3ft er berechtigt?" 9t. $autu§ bemerftjur
neuen S'Jotij: Um bie £ragroeire berfelbenbeffer roürbigenju fönnen, müfjte man
ben SBortlaut ber SBerbungfennen. ^ebenfaü§ fjat Margarete nidjt oljne geroicEjtige
©rünbe ifjrent ,(5b,emanne'
93orftet(ungentt;egenfeiner Untreue macfjenlaffen." l
3n ber lanbgräfliefen gamifie blieb grojje Unjufrieben^eit mit Sutfjer jurücf.
2U§ gj^ifipps @o^n unb gjac^fofgerSanbgrafSBil^ermIV. bte«ßfaljgräftnUüfabetb,,
eine eifrige Jreunbin be§ £utb,ertum§, mit if)rem ©emaf)( 1575 bei ftif) ju ©oft
fjatte, fpradj er mit if)r, h)ie bte ^fatjgräftn ttt einemSSriefeeqäfjtt, öon Suttjer2.
Gr fc^alt SDoctor£ut^er einen ©c^elm, benn er fyätte feinen 93oterüberrebet,bajj
er gmei SBeibernefjmenfotte, unb machteSoctor Sutb.ergar übel au§. S)a fagte
tcf), eö föäre nirf)t tt)ab,r, baf? ber Sut^er fottte ba§ getfjan fjaben/' @o fe^r roar
ber Vorgang im 5)unfe(n geblieben. Sßilfjelm braute i^r jeboc^ba§ Original be<§
Sötttenberger^eugniffeö fjerbei. Cbgfeidj fie fic^ lüetgerteel ju fe^en, afg fürchte
fte, tb,re 9Sereb,rung
gegenSutijer mürbe leiben, mufjte fie ben Xejt fennenlernen.
Sr oerf^errte mic^", er§äb,ftfie, in bie @tube uttb [itf|] mu^te in ber ¬>tube
bleiben; unb gab e§ mir, irf) foüe e» lefen, unb mein ßerr [ber ^Sfaf^graf3ob,arm
^aftmir] lt»ar babei unb fonft nocf)ein 5rcinglifc^erXoctor, unb bie Ralfenrebliaj
auf ben SJoctor£utf^er fcfjeltenunb fagten, ttnr fjtelten i^n für einen Abgott, er
inäre unfer ©ott. 2)er Sanbgraf gab ba^ (Schreibenunb Ite§ ben Xoctor e§ laut
lefen, ba§ ic^ e§ fjören foüte; aber id) Ijörte nic^t barauf, fonbern nafjm etroa3
anbere»öor; unb ba icf) gar nic^t ^ören tcottte, fo richtete mic^ ber Sanbgrafau§
[fcfjalt mtc^], ba§ SBunberroar; bocf) Te^tUc^roar e§ it)tn leib unb bat mic^ um
Tie f)ier bezeugte
Abneigung25>ilfjelm§gegenSutljer ^at fidjerlicf)einen
auf feine Slblefjnung ber ^onforbicnformet üon 1580 aulgeübt3.

^n ber Cffentlicfifeitlagen fo toentgfixere 2(n^altspunfte
überßutf)er§
^Beteiligungam ©Dritte ^)3^tlipp§oon Reffen dor, ba§ felbft in Reffen ber
©ießener ^rofeffor 9ftitf)ael ©trtciu^ in einer (Schrift ton 1679 mit bem
Xitel Uxor una bon ber ©ut^etfeung2utf)er§ öl» einer erfunbenenSatfac^e
fprecfjenfonnte4.

SSom
SBittenberger
9?atfc^Iag
war nur ein längerer, gän^Iid)gefätfdjter
Slu^sugnoc^ju Sebjeiten9)Mancf)tb,on§
in Umlauf gefegthjorben; er erfrf)ien
in ber Schrift be§SragmuSSarceriu§580m ^eiligenSljeftanbe",bie einSSorWort üon 1553 trägt. S)ie ^Qfiun9«joerft benHnfc^ein,alg ob ib,reUrheber
ba§ ©efurf)runbroegabgeflogen Ratten. ®tefeUrheberfottJteber Slbreffat
1 Äöln. SSolfäjettung 1906, 9Jr 758.

2 S. o. SEe&er,2(nna Gtiurfürftin ju @arf)fen,Seidig 1865, S. 401f. tftocfwefl
o. o. 0. S. 132 f.

3 iRodtDeH
a. a. D. @. 133. SBil^elm IV. frfjrieB über baö große Stlforbtenbua^ unb

btedilaceratioecclesiarum"
benmerfttmrbtgen
33riefan Sölefttn,bei©. 5f). gtrobel, Beiträge
JUTSitetotur, befonbeti be§ 16. Safyr^. 2, 1786, @. 162.

4 TheologosWitenbergenses
et in specieMegalandruninostrumLutherumconsilio
suo id factura suasissevel approbasse,manifeste falsum est. 5RodroeH
a. a. O. @. 134.

£.'£ änbenfent. b. lanbgräfl.gamilie. $8ergefienb,eit
u. Sßieberaufteben
b. Gretgniffeä. 429

»erbenübrigen! aus 23orfid)tbarin gar nicrjt genannt1. ©ofdje Oraffung
würbe bann all warjrer Sert £utb,ersin bie 1661 begonnene
Stttenburger

Slusgabe
berSBerfe
Sutrjersaufgenommen
unb fam ebenfoin benSeipjiger
SBieberabbrud
berjet&en
(1729ff) unb in bie £aUejd)e
Slusgabe
öon SBatcfj
(1740ff) 2. 2)od) fdjon Sorenj S3egerlieferte in einer Sdjrift Daphnaeus
Arcuarius (1679) ben edjtenSert nebft ber ^nftruftion für Sufcerunb bem
|)eiratsfontraft,alles auseiner fürnefjmen
9?eid)scanjler/'.
ßuerft fanbenbiefe
UrfunbenSöürbigungin granfreicrj. öoffuet bewertetefie bereitsin feiner
berühmten
Histoire des variations des eglises protestantes, 16883. ©r Wufjte
aud), bafcber 1652 jur fatrjolifcfjenÄirc^e jurücfgefe^rtefianbgraf (Srnft bon
§efjen-9lf)einfel§'3iotenburg
Kopien ber brei @tücfegeliefert fjatte (bemÄur=
fürften Äarl Submig bon ber ^Sfalj). ^n jüngerer Qeit enblic^ fjaben bie
b,effifc^en
2(rc^ibein ber ^ublifation öon 9Kaf Senj burd) bie Criginalien jene
©rüde beftättgt unb burc^ eine $ütie Weiteren9JJateria[§,bai für bie obige
3)arfteIIungbienftbar gemalt würbe, beleuchtet.
9Jeuere

unb

ältere

Urteile.

3m £>inbiicf auf bie ©efd)icf)teber Soppelefje, wie fie bis jum borigen

Qab.rfiunbert
nac^unb nact)befanntwürbe, äußertenftc§ aufjerben fc^onangefügtenaud)anbereproteftantifc^e
§iftorifer begreifüc^erweije
ftarf berurteüenb.
93oef)mer fteüt in ungefdjmmfterSSeifebie leibigeXatfadje" feft,
ba§ £utf)er auf feine alten Sage im fittlicfien Urteil fditoacf),ja fc^Iapp geworben
ift unb firf) bura^ poüttfcfie©ebanfenunb biplomatifa^eManipulationen, ftatt üon
ber lautern SGBafjr^eit
unb bem un6efted)licf)en
©etoiffen fjat leiten laffen" 4.
2Iuf bie ^Jerfon unb bie Sftottoe be§ Sanbgrafen ließ SSalter Söller
in
ber £iftorifdjen 3eitfcfirift ein fc^arfe§Sic^t faüen4. (Sr legt bar, Sßfiilipp fjabe
h)ot)i ©ewifjensbebenfen
unb ©emütöbeprejjionengelitten, aber biejelben feien jum
guten Seile ba§ $robuft eine§ p^fifa^en 5Ruin§gewefen,ba bie jügeüofen 2Iu§=
fajiüeifungenib,m bie ftärrfte @t)p^iü§ sugejogenRatten; an ben gingern brachen
SBunbenauf, unb bebenfltc^e§at§bei'c^werben
macfjtenifjm 5U f Raffen". S)er Gnt=
fd)(ujj gur 2)oppele^eentftanb bei ^fjilipp auf bemfelbenSoben, nic^t au§ ber
fpontanen Ginficf)t in bie 5mmora(ität feiner Slusfrfjweifungen
, fonbern au» ber

brutalen®ewatt be§ pfjtjfifdjen S3anferotte» fjerau»". Übrigenöwottte ber
Sanbgraf, wie Söller aulfütjrt, juerft aucf)nidjt bie Gfje mit ber (beliebten,5Diar=
gareta, fonbern nadi)ber Seäeia^nungbe§ SSerfafferlein folibel Serb.ältnis", ba§
bie Slusfdiweifungenoerfjinberte. Stbera(» Sonfubine fjabe er fie wegenbe»SCBtber=
ftanbeSi^rer 9Kutter, bie auf ben 5Rangber Socfiter al§ gürftin unb ©ematjün
ausging, nid)t erhalten fönnen. So fei e» su ber Qbeeber $>oppe(eb,e
gefommen.
a. a. C.

@. 131.

2 2IItenburger2t. 8, (=. 977; £et£äiger8(. 22, @. 469, Sßald^ST.10, @. 886 (bg[.
102,@.748). Ste^e S)eSBettein fetnerAusgabeDon2utb,er§Briefen 5, S. 236
imb Gnber§=Äattierauin 93riefroed)fel12, @. 319.
3 <S>.221.

4 £ut^er§ SBerfefür bal beutle SJolf, 1907, Einleitung S. xvi.
6 93b 94, 1905, @. 385 ff.
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XXI. 2. Sie S)oppelef)e
<ßf)ilipj)3Don Reffen.

3u t>enproteftontifcrjen
Sujjerungenift ba§folgenbe'entriiftete
Urteil DonDnno
®lopp 511rechnen,ba e» 311einer &it gefabrieben
ftmrbe,bie errjebücf;
bor bem
Übertritte be§ bebeutenben
£>iftorifer§jur fatfjolifcrjen®irrf)eliegt: "Sie e?elb,afte
©efcfjicrjte
b,atbem©ebädb,tmffe
bonSutrjerunb SMandtjtfjoneinenSftafelangeheftet,
ben ein Ojeon bon Sopb,t§mennidjt b,inn)eglr>afcfjen
ttnrb. ©ie rjat mefjr al§ trgenb
eine anbere£anblung ben fjaltlofen, bon gürftengunft abhängigenßrjarafter ber
neuen $ircfje an§ Sic&t gefreut."l
2öa§ bie ©er)eimb,a[tung unb SSerbecfung
ber Grfaubni^ jur SBigamie6e=
trifft, fo ftnbet ©. ©Hin ger, ba§ bie Sntfc^etbungSutfjerS unb fetner greunbe
ganj unjittlicr; etft burt^i bie bon ben ^Reformatorenempfohlene®e^eimt)alrung
geworbenift". 2)amit roenbeter ftcf) gegenben ©ertriffenärat". 3nf°^9e oer ®e=

fc^ränfungauf ba§©ert)tffen§ge^eimni§,
betonter, mujjte bie jroeite©emafjlinbor
ber SSeltaU ®ebfeerft^einen",alfo nebenber öffentlichen
|>erabtt)ürbigung
bererften
grau autf) bie ber jiDeiten. S)ic 93ertt>anbten
ber §n)eitenptten aber nur unter
ber 23orau§fe£ungeiner toirfficfjenGfje fic^ einberftanbenerffärt" ; fo f)ätte e§ auc^
"ijifjiübp gemeint; Cutter aber rtoüte, er folfe fie bor bem ®aifer aB Äonfubine
erftären; jeboc^ber Sanbgrafmotfjtenicfjt wortbrüchig inerben", er lehnte Suttjer^
SSorfc^tagber ßüge fcfjarf ab" 2.
S)er proteftantifcfießircfjenfjiftorifer k$aul Sfc^acfert f)at noc§ jüngft bie
fjeffifcfje2(ngefegen^eitalä fcf)mu|ige ©efc^ic^te"bejeirfinet. Sie ift unb bleibt
ein Scfjanbflecf",fagt er, an ber beutfcfjenDeformation unb im 2eben unferer
Reformatoren. 2Bir ttioüen fie nic^t bemänteln,nocf)lueniger entfc^ulbigen."3

treten in neuererßeit bennocr;gegenbie frühere ^aftung fe{>r
auffälligeSBemäntehingen
auf proteftanttfc^er
Seite auf, jumal in ber t^eofogtfc^en
Literatur. äRan üerfud^tben SBtttenberger
Statfcfjlagunb Sut^erl nad^^erigel
2?er^altenbaburcf)tpenigftenl in ein 6effere§Stcfjt ju rücfen, ba§ man ju-

berftcf)tücf)er
al§ efjebem
ben fog. geheimen
25eicf)trat
betont, ben Sutfjerunter
feinen Umftänbenju offenbarenficf) berechtigtangefeb^en
unb bejfenöffentliches
(Singeftänbniilber Sanbgraf mit Unrecfjt geforbertblatte. 2(uc^ fjeifjt eö, e§
fei bei fiutfjer mitteralterlic^-firc^Iic^er
@inf(u§bei feinerßuftimmungjur 9?ebeneb^e
beteiligtgetoefen.3a " Stutorfc^reibt: e§ bürfte ba§ ©ntfc^eibenbe
geroefen
fein", bafj an (Stelle be§ ^Reformatorsin frittfcb.er©tunbe ber SBeidjtprtefter
üon e^ebembie güf>rung gewonnen"b,abe. Unb berfelbeSlutor: @o fpielt
fic^ b^ierin ben Anfängen ber Deformation ein ©tücf 2)?ittelalter ab." ©n
anbererproteftantifc^er
Xb^eologe
möchteebenfaH§
bie au§ber fatb.ofifc^en
^trd^e

b^erübergenommene
naturredjtlicfje
Seb/anblung
ber Sb^eDerbote"
üerantirortficfj
macrjen;in bie eöangeüfc^e
@tttlt(f)fett2utb,er§jei ein gutes@tü(f römifcijer
©ittli^feit tüie roertlofeS
üuars in gute§3Ketaüeingefprengt
geroefen",
fatrjDfifd^e©ierfc^aren"
RattenSutfjerSUrteil überSSietroeiberei
getrübt; un§ freilief)
erfcfjeine
ber©ebanfean bieBigamiegerabe^umonftröS",aber biefe§ftttltcfje
1 ©tubien über tatf)oliäi§mu3, $roteftanti§mu§ unb ®etttffen§freif)eitin 3>futfd&Ianb,
Sc^aff^aufen1857 (anonym),<£>.
104.
2 5ßf)il. 2ReIon^on

®. 378 382.

s 3)ie Sntfte^ung ber hitf)erifrf)ertunb reformierten Äiri^enlefire, ©öttittgen 1910,
S. 271.

teuere unb ältere Urteile über 2utb,er§Sßerfjalten.
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Urteil ift erft ba§Grgebni<3
einerjab,rb,unbertelangen
©etoöfmung";im 16.
fjunbertfjaBeman barüberfefjr anbers"gebaut.

(Gegenüber
benausführlichen
aufbieQuellen
gegrünbeten
Angaben
be§
gegenwärtigen
2Ibfcf)nitte§
erfcfjeinen
bielefctgenannten
Urteilefämtlitf),unbnidjt
blofc bie Berufung auf bai oon £utf)ererbidjteteSeidjtgefjeimniS",0(5 unfnftorifd). Unfjiftorifd)ift bor allem bie ^ereinjie^ungbe§fatfjolifdjenättittefalterS. ©erabeba§ ÜDttttefalter
unb bie fird)ücfjeÜberlieferung
ber Qtittn oor
Sutfjerbradjtenin ben3eitgenoffen
Sutfjeräbenaud) bei ben Sfteugtäubigen
firf) äufjernbenfefjr lebhaftenSBiberfprud)gegenbie £oppelef)eIjerüor, IDOimmer

bie ßunbeberfelben
in irgenbeinergorm ^inbrang1.
%m nad)folgenben
mögennod) einigeStimmen con ^ßroteftantenau§ bem
16.^afjrfyunbertangeführtroerben,bie im obigennod)nidjt eraäljnt mürben.3§r
übereinftimmenbeS
Urteil mufj all ed)te§^iftorifd)el 9J2ateriaI
für ben©efrf)id)t5'
forfdjer jebenfaül mefjr in bie 2Bagfd]aIefallen af§ moberneJ^eorien, bie, oon
anbernabgefefjen,
fdjon ben 9?ad;teiffjaben, ba§ fie längft nad) bem Verlaufe
ber Xatfadjen unb bem Sautoerbenber fie begfeitenben
öffentlichenStimmung
Herbeigeholt
»erben, um bie fjeutige2(uffaffungju beftimmen2.
S)ie Xoppelefieftanb fo fefir in &ontraft mit ber öffentlichenMeinung, alfo
bod)rto^I mit ber öom SDlittelalter" überlieferten2Infd)auung§meife,
bajj 9itfotau§
Don 2(m§borf, Sut^er^ greunb, erflä'rte, ^f)i(ipp§ ©djritt gereidieju ^»otjnunb

3pott bemfjeiügenGoangeliounb &rgerni§ ber ganzenG^riftenfjeit"8. Gr badete
lüie S"ftu^ Sona^, ber auarief: 0 be§großenSrgerntffegi!"unb 2öer möd^te
\id) nidjt betrübenüber ein fo grofjeä,fo unb,eüüoü'e§
S3lrgerni»?"
4 £er ^rebiger
Sra§muä 2IIber au§ Marburg fprid;t bonbem entfe|Iid^en
^rgerniB" (immane
scandalum),ba§ folgentuerbes. 3n einemSchreibenan benSanbgrafen,tnorin ber
fjeffifdje *]ßrebtger2(nton Gor Din u§ für ba» Güangefiumeinen großen Slbfatt"
toegenbe§ Greigniffe^ beforgt, fagt er, bie 2Mt »erbe in feinem SSege"etroas
Oonber Grlaubtfjeit feiner 9iebene^eftiffen wollen; er fennt blojj nod) biefen3tat:
Gu. Sürftl. ©naben inotlen bie (sadje befierjtgenunb nod) jur $eit auf§ Seugnen
ftetlen."6 2)ie birefte 3uf)üfenaf)meber Süge fd)ien, wie oben (©. 395 415) mit'
geteilt, aud; anbern ^ßrebigernba§ etnjige SluSfunftsmittel gegen bie ÜEBudjt,
mit
ber ber mittelalterüdje" ©tanbpunft ber 3eir9en°ffen bie Verurteilung auäfprad).
SuftuS SÜieniuä, ber Xtjüringer ^ßrebiger, berief fid) in feiner oben er=
Wätjnten©djrift gegenbie ^ol^gamte auf ba§ allgemeineVerbot [®otte§], ba§ un»
Wehretunb fjinbert", ein Verbot, ba§ aud) für bie grofjen ^panfen"gelte unb feine
bie Xobelftrafe gegen 33igamte boa^ auc^ oom 9JZitteIaIter fjerrüf)rte, braucht

faum fjerüorge^oben511werben.
2 gür bie fotgenben3eugniffe fei auf bie Don 9?. $aulu§ in ben £tft.=po[. SSIättem
147, 1911, S. 503 ff 561 ff unter bem Jitel Sie ^efftfdje 2)oppelefjeim Urteile ber pro=
teftantifcfjen3eirgenoffen"äufammengefteüte
Slu^Iefeöertoiefen.
3 2Im§borf3SSebenfen",tra^rfcfietnlicf)siueite §älfte Suni 1540, öeroffentlic^t oon
a. a. O.

@. 324.

4 93riefft>e$fel
bei Sonal l, @. 394 396. Oben6. 393, 21.2. 2lu§füf)rIi<$eTe3
bei
3 a. a. O. @. 562.

5 3ona§ ebb. @. 397.

6 $. Sfc^aclert,
SBrieftne^fel
bei Snt. Eoröinuä,1900,@.79. $aulus a. a. 0. <5.563.
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XXI. 2. Sie 2>oppeleb,e
$f)iliW§ öon fceffen.

2>i§penfationgeftatte,auf bie bei 2(ufb,ebungbe§Verbotes felbft in einzelnen

fotgenbe
öffentlich
entfittlidjenbe
SBirfung,auf bie Sift beäXeufeB,ber bte Über*
tretung bem liebenßüangeüojum Sdjanblappenan ben |>al» Rängen"rt)otlel.
SftitargemSdjntul (foedissime),
fajriebberwürttembergifcb,e
güfjrerberDleuerung,
Sodann SSrenj, fjabePn'üpp öonReffenbie fötrrfjebeflectt;er wagetaumwegen
beffenSeifpiel bteSlugenin ©egenwartehrbarergrauen ju ergeben,ba e§ ju beren
^Benachteiligung
fei 2.
9Ji<f)tum bie SSerbammtiajfeitbe» ©efrfjeljenenju beleuchten,fonbern um er«
fennen ju laffen, mit h)ie toenig ©runb bie öorangegangenen
tirrf)lic^en
tierantraortlicöfiingeftellt roerben,fei nocf)erinnert, ba§ ber Surfürft
3
griebrirf)
oon Sacgfenbei ber erften Sunbe be§ SBorfyaben»,
bte er burc^

empfing,fein Sntfefjen" au^fprac^unb jmei Xagefpäter burc^öriict bem2anb=
grafen erflären liefe, ber |>anbetfei feit Sa^^unberten unerhört; bie ixiettücgen
3tecf)teunb ber hergebrachte
93rauc^ ber ganjen (£f)riftenf)ettfei bagegen. Sr liefe
fitf) jttjar günftiger ftimmenunb bei ber Trauung oertreten, erflärte aber bann boct)
wieber, bie (Sarfjemifebißigenb,bie ganje SBelt unb afle Gf)riften ofjne Unterfd^ieb
würben bemÄaifer, Wenner einfc^ritte, recfjt geben,unb inftruierte feinen®efanbten
am Xre^bener^ofe, er foQe fic^ auf§ Ableugnenjeber SBetetligungbe§ ßurfürften
unb ber SSittenbergerJfjeologen berlegen3. 2Iucf)anbere neugläubigeDürften unb

Sßolüiferfjinterüefeen
^öc^Iid^mifebiüigenbe
^lufeerungen.<3o^urfürft Soacb.im
H.
bon Söranbenburg,
^er^og Ulric^ DonSBürttemberg,ftönig Gb,riftianHI. öon Xäne=
marf, ber ©trafeburger(Staatsmann %atob Sturm unb ber 2Iug§burger©efanbte
SDabibSettigfofer '. gür ben le^terenwar bie 92a^ricf)teine erfrfjrocfelicfie
3eitung,

barau§ grofeStrgernife,S?erf)inbernife
unb SBieberabfaE
be§ ^eiligen Goangelion
erfolgen wirb" 5.

(S§ erübrigt nur nocf), burcfj 2(u§fprücfjeüon proteftantifdjerSeite aus
neuer unb öfter Qeit jiuct ^erborfpnngenbe
fünfte ber ^effifcfjen©pifobeim
emjehun §u beleuchten:bie unfeügeSRofleber ^oliti! in fiuttjerä £>altungunb
fein Söort über bie Süge. 2(ud) fjier ift ftieber im legten ^a^rjef)nt eine 516fc^toenfungju ©unften Supers bei manchenproteftontifc^enX^eologen ju
fonftatteren.

2Sa§ bie ^HoIIe ber Sßolitif

betrifft, fo räumt ber ®efc|i(f)tfc^reiber
ber

SDoppele^e,
SS.
D^otfroell,
offen
ein:SDurcrj
bieS)ro^ung,
beim
^oifer@cfju^
für
feineSDoppelefje
ju fucfien,fjatte^ß^tlippba§Btberftreben
berSCßittenberger,
t^m
ben erbetenen
2>i§pens
gu gen;äf)ren,
überttmnben."6
@§ ift offenbar",fcfjreibt
berfelbe,öom Sanbgrafen
ein politifc^erS)rucfauf bie SBittenberger
ausgeübt
ft»orben,unb man fi,at biefem©rucfe nachgegeben."7
1 0. Z. Sifjmibt, Quftu§ SKentuI über bie SBigamte,in geitfdjrift f. b. ^ift. Jfjeologte
38, 1868, 6. 445 ff. SKeljr baraul angeführt bei «ßaiilu^ @. 565. S8g[.SRocfroeQ
a. a. D.
S. 126.

2 Th. Pressel, Anecdota Brentiana, 1868, p. 210: Commaculavitecclesiamtemeritate

su a foedissime.

8 $<mlu3 a. a. E. @. 569 f.
4 Ebb. @. 570 ff.
5 3fr. SRotfj,2Iugiburg§ JReformation^gef^idjte
3, 1907, @. 56.
6 (Jbb. ©. 95.

7 Gbb. ©. 154.

teuere unb ältere Urteile. SRoüeber «ßolitif.
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bieSRücfficfjten
auf bie öffentliche
firdjlidj-politifdje
Ballungbei Sanbgrafenfür Sutfjerbei feinemßeugnig" ftarf in bie SBagfcfjale
fielen,ift nacfj
aüemObigentatfädjlidjnicrjtgu leugnen.£>er£>effe
fällt oonunl" (oben
@.408), ba3war beiifjm ein, wennaurf)Dtelleidjt
nidjt alleinausjcfjlaggebenber,
fo bocf)mitbeftimmenber
©ebanfe. £>a§2Bort SßfjilippS,bafj er gegebenenfalls fiel) an Äaifer unb ^ßapftmit oerföfmenben
2lnerbietungen
wenben»erbe,

wennbie Sßittenberger
ifjm nicfjt willfährig feien, fjatte erfennbarben be>
abficfjtigten<Scf)recfen
eingejagt,unb bie wieberrjolteSlnbeutungber $md)t oor
biefem©Dritte unb oor feinem Slbfaü fowoijl üon feiten Suttjers1als1öon
anbern* ^eigt, wie bas SSort bei i^nen nacfj3tttert.
93u|er erflärte, in ber gorge, ^?^iiipp fönne fonft ber eüangelifc^en
Sac^eber>

lorenge^en,
^abeer felbftberXoppele^e
jugeftimmt
-, unbSutjer»
2J?otiüe
waren
bei bem $u SSittenberg6)efcb,e^enen
auf^ engfte beteiligt. SDielanc^tfjon fprtc^t
nic^t b(o§ bon einem etwaigen mißfäüigen Serfucf)'ip^iüpp», bie öeftattung ber
<5f)eoom Saijer su erlangen, jonbern gerabejuoon einem befürchtetenSlbfatl be5<
felben üon ber ^artei3. %ofyann Sßren^ in SSürttemberglegte ben SSin! be»
Sonbgrafenbe^üglic^ be» ßaifer§, oon bem er erfahren, fofort gan^ richtig al§
Sro^ung, ber proteftierenbengartet bendürfen ju Wenben,au» '. 2llle brei mosten
babeibie Sftöglicfjfeitfeinet priDatenVerbleiben» bei bemneuen©tauben wofjl nicf)t
in 5lbrebe fteüen. Sutljer fjatte aber oor aüem bie öffentücfjeStellung be» 2anb=
grafen an ber <2pi^e be§ ©cfjmalfalbijc^en33unbe»im Sluge.

Um fo tragifcfjerwar bie golge ber Greigniffe. 2)en SBittenbergern
würbe

9?ac§giebigfeit
abgebrungen,
unbbocf)
fc^ü|tebie»bie$arteinicf)toorbemÜbel,
befjen2lbwel>rfie erreichenwollten. Sie 23erfb'f)nung
^5^ilipp§ mit bem ftaijer

war, wie fc^on^eroorge^oben,
bie fcliwerfte©cf)äbtgung
be§(Sdjmalfalbtfdfjen
fo wenig aufrichtig fie auc^ gemeintfein mochte.
©. ^aWerau füb,rt hierüber au» s: ^n bem tb.nenmitgeteilten Gntfdjluü
Sanbgrafen,fonft fia^ an ben ^laifer unb ben ^apft wenbenju muffen, faljen

fie [fiutfjer unb S5iefan(^tf)on]
ein ,wüfte§Sirgernis', einepublica offensio,ber fie
,Sutooräufommen'
fugten burcf) bie gorberung absoluter öeimlicf^feit."e 3)ie toer=
^ängni§0ollenpolitifc^en ^oigen blieben nicfjt au». . . Sie Sßerbinbungmit ftönig
granj, bie ebeneifrigft gepflegtworben, unb ber aucf)^urfaa^fen fia^ geneigt jeigte,

mu§teabgebrochen,
Sänemarfunb Schweben
mußtenjurürfgewiefen
werben. S)er
1 @ief)e oben @. 386 389 401 408 415 421.

* ßöftKn-fiawenm2, @.475. S3gt.ftolbe, fiut^er 2, @.489 unb SRealen.^flopäbte
für
?rot. S^eologte153, @. 310.
3 Defectionem etiam minitabatur,

si nos consulere ei nollemus.

3In Gameröriu§

24. Sluguft 1540, Corp. ref. 3, p. 1079; ügL p. 863. £6en S. 421.
4 Hoc fere tantamdem est ac si minataa esset, se ab Evangelio defecturum.
Presse}p. 211.
5 Voller, Se^ibu^ bet ftit$enßefci)td)te33, ©. 146 f.

* 2>aä^trgerniglag mefjrin anberem.Äaroerau
glaubtfortfahren311
foüen: Daneben
tft Ieitenbe§
Sflotio, bte SeelebeöSanbgrafen
ju rettenburc^einen2Iu§tteg,ber gluarber
DoQen3bee ber Sfyenitt^t entfpräc^e,aber bocf)üon ©ort nicf)t bireft Derboten,unter Um=

ftänbenfogar geftattettoorbenfei. ®oSSebenlltc^e
in btefem9f{atleuchtetein" ufro.
©itjot,

Sut^et.IL
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XXI. 2. 3Me25oppele^e
$f)tltjip§ Don Reffen.

Sßolitifer
bes ©djmalfafbifcfjen
23unbe§ mußte fomit felber ben
33unb politifa}
lahmlegen.
,2Iu§ bem gefürdjtetenKämpferbe§Soangeliumö

ttiar ein SBerfjeugber faiferlidjen^otitif geiuorben*
(D.S3ejolb).fortan finb feine
©abritte unficfier, feine fräftige Snitiatioe ift bab,in."

®. GUtnger frfjreibtin feinemSUMandjtfyon
: 2Jlan rairb e§ nidjt beftretten
fönnen, baß"Sutfjer unb 9JWancf)tb,on
ficfj in einem2Iugenb(icfber Sdjttiädjeüom ©e=
hnrf)tebiefer ©rünbe fjaben beftimmenlaffen." SSonbieferpotitifdjen (Seite,füb,rt er
aus, fei Donbem3nrifcfjenb,ä'nbter
23u£erbenSöittenbergernbiePetition mit befonberem
Sftacfjbrucfe
empfohlen roorben. Sßenn 23u£er fidj ben Slnficfjtenbe§ Sanbgrafen
gefällig gezeigtblatte,fo gefc^ab,e3 bei ifjm öor aQemau» bemSBunfa^e,bie eöan=
geHfcfje ©aa^e öor bem S3erlufte biefe§ib,re§ bebeutenbften
@treiter§ ju be-tt)ab,ren;benn ^3b,ilippfjatte ifjm Dertraulia^mitgeteilt, ba^ er im galle ber 9?irf|t«
juftimmung SBittenberg»unb Äurfac^fen§bie 2Ibficfjt fjabe, fic^ um 3ufflffun9 oer
Xoppelefjeunmittelbar an ^aifer unb ^?apft ju menben." Xer Sanbgraf fjabe fa^on
im Sommer 1534 ben©ebanfeneine§Slnfcb.Iuffeg
an benSaifer erlogen unb im grüf)=
ling 1535 tatfärfjlidj einenSlnnä^erung^Oerfua)
gemadjt. ,,G»ift tuum ju bejmeifeln,
bafe93u^erfeine poütifajen ©rünbe ftarf in bie 2Bagfcb,ate
geworfen fjat." Güinger
foroob,!auf bas bejüglicb.eSefenntniö S^elancfjtfjon»al§ auf ben llmftanb,
ber Xi3pen§brief bebeutung^üotlam Gnbettmme, fic^ an benftaifer ju tt)enben
'.
2(m ftärfften rjat firf) in le^ter 3eit 2(bolf ^au»ratf)
über ben böfenGinflufj
ber ^ßoliti! auf 2utb,er au3gefprocb,en
2. Gr b,ebt fjerDor, bafc man §u SSittenberg
lüu§te, bie ganje Sage beö'ißroteftanti^mu»erhalte ein anbereS©eficf)t, menn ber
mächtigeproteftantifcb.e
^eerfüb.rer jum s£apft ober Saifer übertrat" ; niemal» fei
ber bemoraüfierenbeC£l)arafteratier ^olitit" befd)änienber^u Xage getreten, man
fjabe emige ^rinjipien bem Sebürfni» be§ 2IugenbIirf5" geopfert; ,,^f)ilipp mußte
um jeben^retö" feftgefjaltenroerben. So fam e» ju ber großen moralifcb.en
9tieber=
läge", gu bem Sünbenfaü" Sutb.erS.

2>iefeentrüftete-Sprachebe§^eibelberger£trcfjenrjifiorifer§ b^atman auf

gelehrter
Srjeologenfette
be§^prote[tantigmu§
fürälicfjfe§r öerlehenb"gefunben;
oergeben§,
f)ie§ e^, fierjt man ftc^ nac^ einemSercetfeum". Sei bem füb^nen
6b,arafter £utb,er§fei e§ oon üornrjereinfür burc^aus untoafjrfc^etnüc^311

galten", ba§berSSerfudj,
ib,neinjufcb.ücfitern,
Grfolggehabt,(tatt feinen ganjen

iro^ ju roecfen".
ÜJicfjt
unterginflufjoon©rroägungen
berßroecfmüfjtgfeit"
Jjabeer gefjanbelt;fonbern nacrjbemer al§ iöeic^töaterben Scfjrei ber tiefften
©eroiffensnotoernommen",wollte er lebiglid}
biefemnotfeibenben©erraffen

ju §ülfe fommen".- - 03 mu^roieberum
auf benganzen
obenbargelegten
^Srosefe
fjingetuiefenroerben,roorin btefeSarftetlung, bie Derfcrjiebentlicfj
in ber neueren

fiiteratur ata bie §utreffenbfte
bejeiifinetmürbe, fcrjongenügenb
genjürbtgtift.
fei beigefe^t,ba§ ber gelehrte2Iutor öon ber ietbigen£)oppeleb,e
fagt,
ein fapitaler ^^tgriff"

auf fetten £'utf>er§gefd^a^,aber röetl mittels be§

S3etd3tpriefter§
ba§ SRittetalterf)ineinfptette.®er Reformatorb,atnidjt oermoc^t,ba§ neuereügtöfeunb ftttlidie ^rtnjip, rceldjeSroir tb^möerbanfen,
ju
jeber Qeit unb in jeber Sage gur ©eltung ju bringen; benn in ber £at, nur

ein Sßetfpiel oon ötelen Jjabenroir ^ter öor un§, roennaurf)einfojufagen
9WeIancf)tf)Dn
S. 378 382.

2 2ut^er§ Seben2, S. 393 ff.

teuere Urteile. 2utfi,er§Slufforberung
jum Siigen.

435

groteäfeg,
wie e§ jonft nicfjt borfommt."Slurf)fjat nidjtä ben Siegeslaufber

Deformation
. . empftnblicfier
jerftört
atöbie,tütfijdje
@fje'"
be§Sanbgrafen.
2Ba3übrigen?bie Argumentation
au§SutfjerSfüfjnemunb rro^igem
Gfjarafter
betrifft,fo würbeöonproteftanrifdjer
(Seiteentgegnet,
feineNötigungfei öorfjanben,
politifcrje
Siegfamfett
für gerabejuauSgefrfjIoffen"
gu galten;bieJreifpredjungöon jeberSInnafjme,
ba§ politifcfjeSRücffidjten
bei Sutfjerf)ier mit-

gefpielt fjaben",fei bocfjetwas ju äuoerfidjtlirf)".£at Sutfjer",würbe
gefragt,wirflicfj politifc^enGrtimgungen
nie 5Raum
gegeben?Slucfjg. S. in
ber S^Q6 über ben geroaltfamenSBiberftanbgegenben Äaifer nic^t?"1
S3onbemberüchtigten
Slusfprucf^
Sut^er^ über bie Süge bemerftber oben
angeführteproteftantifcfjeS3iograpf)9J?eIancfjt^ons,
©. SIIin g er, folgenbe£:
2)ie 93ereitfc^aft
Sutfjers jur Seugnungbe§©efcrje^enen
ift einer ber unerfreuHaften 2Ibfcf)nittein fiutf)eri Seben,ber öon ber allgemeinen©ebredjlicfjfeitber
menfd^Iic^en
Xinge ein traurige^ 3eu9n^ ab(egty/. ©eine (Srffärungenauf ber
^onferenj ju Gijenacfjfinb ein 3e^en/ ^^ auc^ bitfn gro§eSD'iannburcfjbie
Sßerquicfung
öon ^ßoütif unb Religion au§ ber S3a^n be§ Sfacfjtengebrängt

mürbe. (5r riet f)ier gu einer,gutenftarfen2üge', um bal Ärgernis au§ ber
Sßeltsu fcfjaffen.. . (£3 ift ein traurige^ ©efüljl, ben großen9)?annin folcfjer
SSerirrungju fe^en,wobei freilief) ju erwägenift, ba^ bie ganje Angelegenheit
burcfjbie in Stusficfjtgeftellte©e^eim^altungin falfcfjeSöafjnengetenft war" 2.
Sljeobor Äolbe fagt in gleichem«Sinne in feinem fonft entfcfjieben
lut^erfreunblicfjen
Sutfjer: ©röteren 2(nfto§ al§ bai ©utac^tenfelbft mu§ bie
2lrt unb SBeifeerwecfen,wie bie Reformatorenficfj fpäter ba§u [teilten."3
Sie tieffte Unfittlic^feit bei bem gongen §anbel", briicft fitf) griebrid)
ö. Sejolb in feiner @efcf)icf)teber beutfc^enDeformation" au», fag eben in

biefem3Rateber Sfjeologen,bie SSeltju befugen.
. . 2>er9JJann[2utf)er],ber ef)e=
bem entfc^Ioffenfoar, eb,erficf) unb bie ganje SGBelt
ju opfern, af§ bie SSafjrljeit,
fommt je^t ju einerroirf(icf) frioolen Rechtfertigungfeine§SIbfatleSöon ficf; felbft." *
Unb, um mit bem frfjon angeführtenjüngftenSutfierbiograpfjenju fc^üeßen,Stbolf
§au§rat^
urteilt fpeäiett über ba§ SInerbietenjur ftarfen 2üge": G§ macf)t
einentraurigen Ginbrucf, in Jpelc^e
Sageficfj firt^Iia;e Jüfjrer burc^ ben einenfalfdjen

Stritt

gebraut Ratten,ber fie nun mit teufüfcfjer&onfequen§
au§ einer<&d)mad)

in bie anbereftürgte." 6
S)ennoc^ wirbt in ber ©egenwart folgenbe» Urteil eine» proteftaniifdjen
Sut^eröerteibigerö(1909) nicf)t ganj ofjne Grfolg in ber proteftantijcljen2Be(tum
Slnb^änger:Sie Qafyl berer, bie im Reformationljeitalter fc^on über bie mittel=

elterliche2Infd^auungf)infidf)tlic^ber (Srforberniffeber 2öab,rb/eirslliebe
wefentlicfj
1 @oD. dientenin ber Settfdjrift f. ftird&engefdjialte
30, 1909,@. 389f. Sßg[.bie

öon$aailu§a.a.D. @.515angeführten
$iu§eningen
berproteftautifc^en
£>iftorifer
Ä. Send,
$. Sßird unb SB.ftöfjler, tnelcfiebie Xatfadjeber Gintüirfungpolittfc^en2)rucfe§offen
einräumen.

2 «p$il. Welandjtijon ©. 382 383.
4 ©. 736.

3 93b2, @. 488 f.

6 Sut^erl Seben 2, S. 403.
28*
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XXn.

Sut^er unb bte fiüge. 1. Gin STrfenotbon

Ijinausgetüarfifen
waren, bürfte nicfjt fefyrgrofj fein. Sftureinerragt in biefer93e=
Sterling f)od) über alle feine^eitgenoffenempor: Sutfjer. Grft er fjat u n 3
gelehrt, toa3 in SBaljrljeit 2Ba§rf)af tigf eit fei. $ie fatfjoltfdjeSirene,
bie ficfj feinemUnterrichtßerfcfjloffen
fyat, weifj e» nod)feilte nicfjt." Gine riicffirfjtslofe SBaJjrfjafttgfeit",
ja ein ©rauen üor aller Xoppeläüngigteit"wirb ton
biefemSdjriftftetterfeinemgelbenals ein SSarjrjeicfjen
feinesganzen
fiebensbeigelegt.
XXII.

Sutfjer unb bie Siige.
1. 6m 3tr|cnal öon Söe^au^tunßen
^

3>en^u^gangspitnftber gegenmärtigen
llnterfudjungbietetbieoffenerflarte
SemtfyeitSutfjers,in ben SSertoidfungen
nad) ber 2oppe(ef)e^ßf)iUppsöon
Reffen,eine gute ftarfe 2üge ju tun', unb baju feineSlufforberung
an ben
Sanbgrafen,ftc^ burcf)eine folc^e au§ ber (gelinge §u jte^en. 2Ba§ werees",
fragte er, ob einer fcfjon um Sefferesunb ber cfjriftlicfjenÄirc^en rotüeneine
gubte ftargfe Sugent^et." Sin 9?ot^fugen,ein 9Ju|fugen,^ilffslugen, foftge
Sugen ju tfjun, rcer nic^t njibber ©ott, bte roolt er auff firf) nemen"; bafj
ber Sanbgrafnirfit ftarfe Sügen tfjun fönne, fei nicfjiö"2.
@§ lofjnt ficfj in einemroeiterenUmbücfeju erörtern, n^ie Suttjer, ber fo
oft al§ DJZannbeutfc^er@f)rlidjfett unb ©erabfjeit ^tngefteüt ttiirb, fkrj im
atlgemeinengegenüberbem ©eje^eber erjrlic^en,wahren 9\ebeoei^iett. 9Joc§
jüngft f)at iE)mein proteftantifcfjer
Slutor, ber ftcrjausfc^IieBticr)
mit biefer^rage
511feinemScrjutje" befc^äftigte,benSitei ßutfjer ber Sa^rfjaftige" ^geeignet.
Sr rjat aufgefteüt,nur in einem vereitelten #alLe §abe berfetbeju einer
Notlüge zweifelhafter5Irt geraten". Um bemgegenüber
nicfjt etroaaul fleinen
Singen falfc^esÄapitaf ju fcfjfagen,ift immer gegenwärtiggu rjaften, roie un«
enblicfjgro§ atlerbings bie ©efa|r war, in einemfo aufgeregten
Sebensfampfe,
g(eic^ bem feinen, bisweilen nicfjt auf bas rigorofeftebie SInforberungen
üon
Sßafjrrjeitunb Üiecfjtju beachten,jumal biefeSInforberungen
auc§gegenib,nf)ier
unb ba oon ben ©egnernnicfjt gebiib^renb
erfüllt würben. 5Dianwirb ebenfo

gebü^renb
bie ^^antafie bes 9J?anne§,
bie ©ewalt ber eigenen
^been,benener

unterlag,benirjn be^errfc^enben
3"9 ^ Übertreibung
unbanbere
milbernbe
llmftänbe berücffic^tigen
muffen.

@§gab eine3 eit, in ber bie©egnerSutrjerl allgemeinbereitwilligwaren,

jebefalfcfjeSefiauptung
unb jebesirrige ^itat beiSut^erall Süge311fennSeicfjnen;
als ob nirfjtoft unfreiwillige
Sprüngen
unbSßerfe^en
in feinerglüc^rig'
feit be§5(rbeiten§
eine9toüegejpiettRatten.

Übrigens
fommtmanoonlut^erop^iler
Seitemitgugeftänbniffen
entgegen
wie benfolgenben:
^n berZat ftnbenfic^ bei ßutb,er
2(nfc^auutigen
übetbie
1 £aä gegenwärtige
&aj>iielerfaßten
gum großenSeile bereit in ber 3eitf$rift für
i. Zoologie 29, 1905, S. 417 ff.
2 gte^e oben @. 412.

3ur Crientierung.SRücfblicf
auf bie Gntbecfung
be§Hntidjriften.
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2Bab,rb,aftigfett,
welchenicrjtoon jebemStiften, aurf)nidjt oon jebemedangelifcfjen
Stiften geteiltwerben." Sfuf ba§beftiinmtefte
f)atSutfjergelehrt,
e§fönne$äfle geben,ba ein Sfbgefien
oonber2ßaf)rf)eit
ßfjriftenpfTicfjt
fei." *
2)emmufjebenfo
ber©a£beigefügt
roerben:
Stufba§beftimmtefte
fjatSutrjer
an Dielen©teilenfeinerSBerfebie2Bab,rb,aftigf,eit
empfohlen,
in ber2üge be§
£eufel§23ifb" gefunben2unb es als einen33orjuggerühmt,bafeim Unterfcfjieböon benItalienern unb ©riecfjenbie Seutfrfjenfeit jeb,ertreue, wafjrfjaftige, beftänbigeSeute" gewefenwären, wobei er bie iljn efjrenbeSrfrärung
abgab:2#id? bünft, ba§ fein fdjäbfidjer Safter auf Grben fei, benn Siigen."3
S)a§ enthebtnicb,tber ^3f(icr)t,gunäc^ftgenauben©injelfjeitennac^sugel)en,
bie fjiermit in SBiberfprud^
ju fte^en frfjeinen.
SRanfinbet Sutf)erfc^onam StnfangefeinesStuftretensauf feb,rgefpanntem
gu^e mit ber Sßafjrfjeit,unb jwar in ben ttncfjtigftenunb tiefft greifenben(Sr-

flärungenüber feine ©tetlung gur &trcf)eunb jum ^apfte. Öfter offenbart
bie ©egenüberftelTung
feiner eigenenSejrte fc^fagenbfeine Unttia^rf)eitenunb
3tt>etbeirtigfeiten
*.
@o ift er nadj eigenenpriöaten Slu^fagenentfrf)Ioffen,ben$apft a(§ 2Intic^riften
§u befämpfen,unb öerficfiert boc^ 3u gleicher&it in feinen offisieüen (Schreiben,
üon jeber SScfeinbung
be§^?apfte§ferne ^u fein. 9}?anbeachtenur bie SDaten:2tm
13. üftär.} 1519 gibt er feinem greunbeSpalattn bie befannteSBerficfjerung,
er gefje
bie 2)efreteber Rupfte burcb,unb, in§ Cfjr fage er e§ ib,m, er ftiffe ntcb.t, ob ber
^papft ber 2(nticf)rift fetber fei ober beffen 2(poftet, fo elenbigltcf)roerbeoon ib,m
in ben Sefreten Gf)nftu§, b. b,. bie SSafjrljeir, gefreusigt\ 3a f1^00 D0r
Sejember 1518 fjatte er firf) mit bem ©ebanfen befcfjäftigt,ber ^ßapftfei ber
cfirift; bennam 11. Sejember fprad^ er fic^ feinem^reunbe £inf gegenüberbrtefürf)
au», er afjne, bafe am römifcfjen ßof ber tnab,rt)aftige^tnticb.rift fjerrfc^e", oon
tuefrfjem^aulus rebe, unb bafj berfelbegegenwärtignocfi fcf)Iccf)terat§ ber Xürfe"
fei, glaube er beweifenju fönnen6. Semgemäfjfcfjreibt er bereit^ am 13.
1519, er beabficb,tige
bie römifdje Strange" ju befämpfen,Wenn nämlicf)ber
fürft unb bie SSittenbergerUnioerfität e§ irjm erlaubten7; unb er befennt am
3. gebruar 8unb am 20. gebruar 15199, f cfjon längft" b.abeer im Sinne gehabt,
ernftlicb,gegen5Romunb feine 35erfälfcf)ungenber 2Saf)rb,eitDorjuge^en.- - 1ro|
attebemerflärt er anfangt Januar 1519 bem päpftücfjenllnterf)änbter aKittij gegen»
über fid) ganj bereit, ein bemütige§unb unterwürfiges
(Schreiben an ben
$apft ju fcb^icfen.
Sr t>erfa§ttatfäcfjlicb,am 5. ober 6. Sanuca1519 jene3feltfame
(Schreibenan 2eo X., worin er ficfj ,,^)efeber SKenfdjen"nennt, bie öor be§^?apfte§
1 SB.SBaltfjerim I^eolog. Siteraturblatt1904, 9ir 35. SSgl.Serf., gut Sut^er
6. 425 ff.
2 SBetfe, Sri. 21. 92, @. 306.

3 ßbb. 39, <5. 356.

4 Sie genaueren
SBelege
für bie nac^folgenben
Einsel^etten
finb, fotcettfte nia^t In'er
folgen,fdjon im erften23anbe
oberim bisherigen
Jetle btefe§ätoeitenenthalten.6in furjer
u^ ben bargelegtenJatfacfjenift Ijter nicfjt §u umgefjen.
5 SSrieftuedifell, @. 450.

" Gbb. S. 316.

7 2In eb,rifto^ ©cfjeurlebb.©. 348.
9 2In SBiltbalb ^irf^etmer

ebb. @. 436.

8 2tn So^anneäSangebb.S. 410.
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XXII. Sutfcr unb bie Süge. 1. ©in 9ltfena[ öon 33eb,aiU)tungen.

erhabener SCRajeftät"
erfcfjeine;al§ (Scfjäfleintnitt er ju ifjm fommen,beffen93töcfen
ber Steüüertreter Gb,rifti gnäbig aufnehmenmöge! llnb ba§ tft nidjt etroa blofj
&otjn, fonbern nteljr, beabfidjtigterXrug. Gr erflärt fogar roie unter einem ©ibe,
toor ©ott unb atten Kreaturen", niemals im «Sinngehabtju ijaben, bie Autorität
ber römifcfjenStrebeunb be3$aüfte§ in irgenb einer SBeifeanzugreifen;er befennt
bielmefjr üötligft, bafj bie ®etüalt biefer®irrf)e über aüe§ geb,t,unb ba§ ib,r roeber
im Bimmel nocfj auf Grben etroa§borjujiefjen fei, au§er allein 3efu§ GljrifhtS, ber
£>err aller Singe". 3)ie Driginalfrfjrift 2utb,er§ift noc!)öorb.anben.Seboc^ift ber
Srief, tDafjrfd^einüc^
tregenanbermeitiger93ebenfen
be§STRiftijgegenbenfelben,nidjt
abgefanbttporben'. 9Zurburd) einenäufäHigenäußerenUmftanb mürbebie päpftlicfje
S:urie oor einem©djriftftiide £utt)er§ ben>a^rt,ba§im SßexfyättniS
ju anbern®c^rift=
ftücfenbe§ SßerfafferS
eine Unge^euerüc^feitbübete2.
(Gegenüberfeinem Sifc^ofe 6ierontnnu§ @cultetu§,
bem Oberb^irtenöon
33ranbenburg,Ite^ er frfion üorfjer biefelbeXoppeljüngigfeit föaüen.
^m gebruar 1518 berficfyerteer ib,m ft^rtftti^ unter ben efjrerbietigften2Iu§«
brücfen,tüa§ er über ben 2IbIa§ unb bie öerrtmnbtenXb.emataborbringe, ba§unter=
ftierfeer aHe§fo unbebingtbemUrteile ber Sirene,baf?ber SSifc^ofnad^©utbefinben
att jein ©efdjreibfel (S^efenunb 9lefo(utionen)nur toerbrennen
möge, luenn ba§jelbe
ifjm mißfalle; i^m gelje ba§ nicf)t ju ^eräen" 3. - - Unb borf) entf)äft gteid) ber
unmittelbar folgenbeVertraulicheÜBrief feiner ^orrefponbenj, ber in biefen Sagen
an benSreunb©pafatin ge^t, bie toricateMitteilung für ib,n unb bie greunbe, iljm
erfc^ieneba§ ganse2tblaßroefenje|t nur all eine ^Ilufion ber ©eelen, blo§ baju
gut, um geiftlidje Xrägfjeit ju beförbern"4.
2Iber auc^ bem ßaifer gibt er in ben fcfjetnbarbemütigenunb friebfertigen

Schreibenan benfelben
Grflärungenab, bie mit faft gteicfjseitigen
'ijtu^erungen
au§
feiner geber entfc^iebenfrretten.
ß§ brauet blo§ an feinen S3rief öom 30. 2Iuguft 1520 an Sari V. erinnert
ju roerben6. £>iernacf)füllte man fiutb.er für ben ftiüften unb beleb.rungSfäb.igften
X^eorogengalten, ber nur burc^ bie 9cacf)fteIIungen
anberer jum Schreibengejerrt
ift", ber nidjtä anbere»fo fefjnücf)at^ Unbefanntfeinunb grieben begehrt,unb ber
jeben Slugenblicfbie ifjm bi^^er oerroeigerteSBelefjrungannehmenrcitt. - ©anj
anbete fdjreibt er ein üaar SBoc^enfrüher an Spatatin, fein SBerfjeug beim fut-fäc^fifc^en§ofe: 3<^ fyabeben SSürfel geroorfen; nic^t§ gilt mir bie beräcfjtlidje
1 23rieftöe<f)[e[
l, @. 444. Übet ba§ Saturn unb übet bie Smücfbefyattung
f. «Stieget
in ber 3eitfd)rift für Sirdjengefcfjitfjte15, 1895, <5. 204 f.
2 (Sonberbarertoetfe
ift biefe§©(irtftftücf öon ®. So beut, Siitfjet unb bie2üge, eine
©d^uftfdjrift, Seidig

1904, nia^t berücfftc^ttgt toorben. Gbenfo finb Oon bemfetben anbete

QuellenÜbergängen,
bie ba§ SSet^ättni«2utf)er§ jut Süge in§ 2id)t fteüen. 2)afein feinem
Sua^e bet Qmed ber SSertetbigung
Sut^et^ fid) übetall geltenbmac^t, ift bei bet &ä)u%fc^rift" felbftüerftänbticft. Snttnetoettabet ber gtoecf erteilt tuorben ift, möge bem Sefet
bie SSergletcfmng
üon unferemMaterial unb unfern SRefultatenmit bemgn^alte bet <

jcfjrift" setgen.3)a§leitete gilt ebenjoöonbenSSerjuäjen
2ß.5E8aIti)er§§u (Sunften
in feiner Slb^anblungübet Sutfjet unb bie Süge" unb in gut Sutfjet. Oben @.437, 2l. 1.

©ie^e9i. $aulu3,

3u £ut^er§Soppeläüngigfett,
in berBeilagegut Stuglbutger
Sßoftäeitung

1904, 9Jr 33; 25erf.im £ift. Sa^tbucft 26, 1905, <5. 168 f; in §tft.=pol. »latter 1905, 135
323 ff; SBiffenfdjaftt. 93eUageber ©ermania 1904, 5Zr 33 35.
1 Hm 13. (?) gebruar 1518, 33tieftt>ed)fell, @. 149.
4 3lm 15. gebruar 1518, ebb. @. 155.
5 93riefroec^fel2, ©. 469.

SRüd&Iicf
auf bai erfteAuftretenfiutforS.
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2Butober©unft ber Körner. Scr)toifl mit itjnenfeineüßerföljnung
unb ©entern«
fdjaft.. . 3d) ttjerbebaäganjebäpftfidje3tedjtberbrennen,
unb aufhörenfoHalle
$emut,alle§Gntgegenfommen!"
l Gr nn'ftfogorfdjonburcf)©Palatino1
unbbe§®ur=
fürftenVermittlungunter ber£anb af§ tbeittragenben
gingerjeigjene Dtacfjridjt
nadj 3*omgefangenlaffen bon bemVerbieten be§SRttterS
©übefterbongrauen«

bürg,ib,nburcfjbewaffnete
©emnftju )d)ü&en;
fie füllten-ju9iomfef)en,bafs itjre
33lifce
nidjt»1
rjeffen"; erlangten
fie aberfeineSlbfefcung
bomSBittenberger
ftatrjeber
burcfjben^urfürften, fo »erbe er, auf bie £ilfe jener Sktoaffnetengeftü^t, noc^
ärgere2)ingegegenbie 9tömltngeunternehmen"
2. -ftodjme^r. 3U e^enberfelben
3eit jeigt er ftcr)auf» ängftüdjftebeforgt, ba§ ©üalatin burc^ben föurfürftenbo<^
ja überaß,unb befonberS
ju 9fiom,feine ©arfie at» nocf) unentfrf)ieben f)in=
ftetten laffe, afe einen ber Klärung bjtt). ber bibüfcfjen SBiberlegungöor 9ieic^ unb
ftirrfje bebürftigen©treitpunft, bem man nicfjt ben Stücfenmenbenfönne; e§ muffe
burc^ ben 2anbe§ljerrnben Stömentauc^ bebeutettterben, ©emalt unb 3eniuren
erreirf)tenf)öd)ften§,baf3Xeutfc^Ianb ein boppelteSSäumen roerbe", unb ba§ ein
unbezähmbarer Xumult" roiber fie lo^bretfie. ©o gebenft er, auf attju
matijc^iem
SSegebie furcijtfamen Sämlinge", toie er fagt, ^u fdEjrecfen,
baf3fie
gegenib,n unternahmen3.
©ef)t man ettuaä weiter jurücf, fo gemafjrt man einen unüerjöIjnUcfjen,objefttöen©egenfafcsmifc^enben Vorgängen be» 2Ib laß ft rettet öon 1517 unb 1518
unb ben Söorftellungen,bie er fpäter baüon fjat ober oerbreitet.
%<$) fjab ba3 SDoctorampt
muffen annehmenunb meiner aüerliebften^»eiligen
Schrift fc^mörenunb gefoben,fie treulicf) unb lauter ju brebigenunb teuren. Über
folgernSefjrenift mir ba§^apfttum in SBeggefallenunb fjat mir§ moüenroefjren."*Sa iä) be§ ©egenämärtet au» 9iom, ba fam 23liij unb Bonner über mic^; icfj
mu§te ba§ ©cl^af fein, ba» bem SBolfeba^ S33affer
betrübt fjatte; Se^el ging frei
au§, icf»mufetmic^ f reffen laffen." 5
2)ie llnftia^rb^eiten,bie er gegen£e£el borbringt, finb unerträglich. Xerfelbe
f)at nac^ if)m berartige öffentlichegrebet begangen,ba?3er be§b,albjum Xobe ber»
urteilt

rourbe «.

2)te2(6fa§örebtgerfjabenerffärt (njoran fie nie badjten),ba§ man ntc^t Sfteue
unb Seib fjaben bürfe, ben Slbtajj ju erfangen"\ %n feinemElfter erjäfifte fiutb.er,
2e^ef fjabe aucf^für ju!ünftige ©ünben^Iblafj erteift. Gr rebet atferbing»fo in einer
3eit, ttio er, roie2t. |)au§ratb, fagt, ficfj fefbft mtjttjifcf)gemorbenmär". 9?icr)t nur
bie 5)aten berf(f)iebenficf), fonbern autf)bie Xatfacf)en.. . Dftdjt anber§ber^äft e» fid)
mit ber 93ef)auptung,2e£ef fjabe aucfj für nocf^nicfjt begangene
©ünbenjum borau§
Stbfafsberfauft. . . 3n 2utfjer§ Anflogen gegen2e|ef im Xfjefenftreite tjören mir
babon nitf)t§; erft in ber ©cfprift2Biber§an§ SBorft(1541) fteflt er als alter 2Jcann

biefeSSefjaubtung
aul" 8 2utf^er Iä§t in ber Sät in biefer Sdjrift 2e§ef unter
anberembrebigen: Gs1 roäre nic^t not, 9ieue unb £eib ober Suf^e für bie ©ünben

ju fjaben,menneinerbenSIbfajjoberbieSlbfafsbriefe
laufet." Unb bannfefcter bei:
llnb er [Xe|ef] berfaufteaudj fünfttge @ünben/y (f. Sb l, <S.277).
1 9lm 10.Suli 1520,ebb.@.432.
3 ®bb. @. 433.

2 ßbb. S9rief(sc^auenburgl
ebb.@. 415.

4 SBerfe,SBeim.H. 10, 3, @. 386; (Jrl. St. 252, S. 87.

s Sbb. (5rl. St. 26 2, @. 72.

" Gbb. @. 70, 68 f.

1 Sbb.Beim. 31.30, 2, S. 284; Crl. 2t. 24»,@.367. 3um Slbtafs
für SBerftorbene
f. unfern 33b l, ©. 279.

8 $auSratb,,Sut^er§ Seben2, 1904, S. 432.
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XXII. Sutfjerunb bie £üge. 1. Sin <ttrfenalöon ^Behauptungen.

SBonSutfyer fam biefe ftar tmberlegreUnroaljrfteit in benSftunb feiner ©djüfer.
9ftatb,efiu§fdjlofj fid) in feiner erften2urb,erbrebtgtengean obige©teile ber ©äjrift
SSiber£mn3Sßorftan, toemter jagte, £eljel b,abegebrebigt,bie größtenbergangenen

neben künftigen©iinben bergeben"ju fönnen'. S)er ^reiinb SutljerSgrtebridj
SRbconiuSb,alf burdj bie 2Iufnab,meber gleichenUntt>ab,rb,eit
in feine ©efdjidjte
ber SReforntation"(1542) bie Grfinbung 2utb,er§ in Sieutfdjlanb berbreiten-, unb
in ber ©tfjtoeiäforgte für ifyre gortejiftenj ^einrirf) SButtinger,ber bafür in feiner
9?eforntatton!§gefcfn'd)te
ba§ 23udj SBiber§an§ SÖorftau§brürfüd)anführt s.
2fuf biefe SßeifeRatten bie GntfteHungenSutfjerS in feinenGreifen eine toafjr»
f»aft anftecfenbeSSirfung, unb e§ fann nid^t befremben,toenn tuie in biefen, fo in
tnelen äi)nlid)en gäüen bie Unrtiaijrtjeit fid) bi§ auf unfere2age f ortgeftfjlepptb,at*.
9Zurim SSorbeigefyen
fei bemer!t, ba^ fiutfjer öom 9\uf)me,ben ib^mfeineeigenen
gebrucften^rofiofitionen toiber Xe|ef§ 9(rtifel" einbracf)ten,berfic^ert: @r loar mir
nic^t lieb; benn, hrie gefegt,105ttmfjte feI6§ nid^t, mag baä2Ibfafj föäre" s, obroobl
feine erften^prebigteneineSCBiberlegung
für bie $eb,aubtungenfonjoljl bon bieferUn=
roiffen^eit al§ öon ber Unftnffenfyeitfinb, bie er atten Ideologen auf einenRaufen"
bejüglic^ be§ 2(6Iaffe§pfc^retbt. - Sutfjer ftetft enblidgmit Stbfic^t fe^r gerne ben
Slblafjftreit aU einzigen2tuögang§bunftfeiner gan3enDbbofttion gegenbie Sirdje
b,in; unb er blatte bamit bi§ auf ^eute ßrfolg. jDie Söafjr^eit Iä§t er ganj jurücf=
treten, nämüdpba^ ifyn fcfjon lange bor 1517 bie ?(nftcf)tenüber önabe unb Sftedjt*
fertigung bon ber Äirc^entefirctrennten.

er, nac^ bem enblirf) erfolgtenStnfc^reitenber Äirifie bitrrf) benSann,
3112öorm§ tot ^aifer unb 9ieic^ geftanben,umgab er frfjon brei ^a^re
nadjljer fein bortigeS(£rf(^einenmit einem(Slorienfrfjetnauf Soften ber 2BaE)r^eit.
9J?anroet§,ba§ er im SBtberfprud)
mit benoffenfunbigenSatfacfienunter anberem
fd^rieb: ,,^d) bin nacf)2öorm§ gejogen, obgfetc^icf) raubte, ba§ ba§ öffentItdje ©eleite mir dornßaifer gebrochen
fei"; benn bie fonft fo treuen beutfc^en
Dürften Ratten, fagt er, bom römiftfjen 3°°^ nicfr,t§beffer gelernt, al§ ba§
gegebene
SBort öerac^ten;fo fei er benn, inbem er 2Borm§ betrat, in ben
gejäfjnten^Rarfjenbe§ Ungeheuers93et)emotf)fjineingefprungen"
6. ©t roufjte
im (Gegenteil,ba§ ba§ besprochene
©eleite mit aßer©eroiffenf)aftigfeitgehalten
icerbe. @r äußerteerft auf ber Sfiücfreifebie 23efürcf;tung,
burcf)fein ^rebigen
1 §tftorten (1566) @. 11.
2 Historia Refortoationis ed. Cyprian. p. 20.
3 9}eformatton<§cjefd)tcf)te
üon §. SSuIItnger,^g. öon §otttnger u. SßögeH
l, 1838, @.19.
4 Übet eine fcfjonim 16. 3at)t()unbert bei ben fiutfyetcmernin Umlauf gefegteSlnefbote,
Jefcel im obigen Sinne 6,erabfefcenfoHte, ^anbelt 5t. $aulu§,

©ibt e^ Stbläffe für

äufünftige ©unben? in ber £tt. Setloge ber föln. SSoIf^eitiing 1905, 9?r 43. Sbenbo
erläutert er gegenüberneuerenSftifjüerftänbmffenbie fog. 93eici)t>ober Utblo^briefe. @ie
bejogen fiel) auf jufünftige ©iinben, infofern fte bie Srtuerber berfelbenermächtigten,fid)
aucf) für fpätere©ünben ttai) eigenemGrmeffeneinen 93etrf)töaterä" ft)äb,lenunb infofern
fte für fpöter einen?lblafetoerfjtefjen,borauSgeje^t,bafeman bie begangenen
©ünbenbemütig
betcfitm ttottte. ©o b,abenaud) fjeute nod) bte Slbläffe, bie für bie 3ufunft in 2tuäfid)t
gefteHt»erben, 58e,^ug
auf jufünfttge ©ünben."
6 2Berfe, Sri. 31. 262, @. 71.

6 2tn ©raf ©ebaftian ©d)Ud 15. Suli 1622, Opp. lat. var. 6, p. 385 (93riefmed)fel
3, ©. 433).

Sie Seit bor SBann
unb 2trf)t
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troi3 be§ ifym gegebenen
23erbote§,
bog ©erebeju erweden,als fjabeer fid)
beS©eleiteljetjt burd) bie Überfdjreitung
berluftiggemalt1.

(£SwarfernerfeinTributanbieSßafjrfjaftigfeit
unbefjrlicfjfeit,
Wenn

er nad)2(nfunftbe§päpftüdjen
53anne§
in SDeutfdjIanb,
überzeugt,
wie er war,
öon beffenedjtfjeit, fidj bennorf)in ben bamatsöeröffentfidjten
Schriftenben
2Infdjeingab, bie Sann bulle für eine©rfinbungfeinergeinbe,für eine
giftion zum (£rf)aben
be§ ©öangeliumS
311galten. SBertraulid)
erffärt er, bie
23uQefür toafjr unb edjt ju fjatten"2; unb bennocE)
föeifeer gletd^eitig in ber

(SchriftS3on benneuen@cfifd)en
Süllen unb fiügen" fogar mer ©rünbe für
if)re Une^eit

angufü^ren;er will glaubenmadjen,bie llrfunbe fei nicf)t be§

SQBerf",fonbern ein Sügenfpiel"

be§ (?cf3.

gleicheXaftif ^atte er aberfcfjonangetoenbet
gegenüber
einem»iber ifjn
gerichteten
ßrlafe be§ 58ifrf)of§ oon SKei^en, bem erften au§ bem ©tfjofee
be§ beutfrfjen@piffopat§gegenben Urheber ber ^rrle^ren ergangenen2Iu§«
fc^reiben. Gr tt>u§tenämlicf)rec^t mo^l, ba§ biefer Srlafc aut^entifc^fei. (Sr
fc^rieb jeborf)gegenbenfelbenbie ;/2(nttt)ort auf bie ^ebel" oon 9JZei§enfo,

al§ ^ätte irgenb ein obffurer unb if)m unbefannter
©d^riftftettete» gewagt,
bamit luiber i^n aufzutreten,ein ©egner,ber fein ©ef)trn im ©ecfsbergeöer»
loren" fjaben muffe4.

Unb ein äfjntidjer ßunftgriff mu§te ifjm an bem päpftlicfjen53reüeoom
23. Shiguft 1518 oorüberf)elfen,morin Äarbinaf
Gajetan 5>oHmacf)ten
gegenifjn erhaltenfyatte. (Sr behauptete,
baSfelbefei eine bösartigegälfcfiung,
öon feinen SBtberfarfjernin Xeutfdjlanb fabriziert; unb botf) fannte er ben
Jatbeftanbganz 9ut; e§ rcar ^m unmögfirf),an ber ©djt^eit zu zweifeln: ba§
SBreüe
roar ifjm üom fäd)fifd)en§ofe amtlid) burd) ©palatin jugefteüt»orben5.
2Bä^renber abergrembeber ^ölfcfjung zief),aud)unter 9?ennung
beftimmter
tarnen, roie bei Scf, ^ielt er e§ felbft für ganzerlaubt, feinenSSriefan SeoX.
roiflfürlid) jurürfzubatieren,
worüber übrigen^ mit ifymunb 9KiItt§, feinem
^Berater,nidjt gerettet werbenfoü; genug,ba§ bie 3ftücfbatierung
ben 6d)ein
erraecfte,ber Srief fei ofyneKenntnis be§ gefprodjenenSanne§ gefdjrieben,
unb ba§ fo bemfelben
größereSßirffamfeitfür 2utf)er§^ntereffejufatlen mu§te6.

Überhaupt%iefyt
fid) burd) bie ganzeQtit üor bem offenenS3rud)emit
ber föirdje wie ein roter $aben fein Semü^en, bie (Sntfdjeibungber Autorität
, ba i^n bod) längft eine9?iefenfluft
öon ber alten Äirdje trennte.
1 2ln ©tai ^Ibtec^t öon ?CRan§?eIb,
öon Sifenad), 9. 2Rai 1521, 2Serfe, ¬i[. %..53,
@. 74 (Srieftoedjfel 3, @. 144).

" 2In Spalatin (11.)Cftober1520,SBäeffterfjfel
2, S. 491: credoveram et propriam
esse bullam.

3 SSBerfe,
SBeim.2t. 6, @. 592; Sri. 21. 24«, (5. 29 ff.
4 (Jbb. @. 138 bjtü. 27, @. 80, Oom gebniar 1520.
5 Söiiltn^atDeraai l, @. 214 759.

6 Set S3rieffturbe nacf)bem 13. Cftober 1520 gefcfjrieben
unb trägt bau Saturn Dom

6. September
teegenber am 21. SeptembererfolgtenSSeröffentücfjung
ber 58annbuHe.
SSgl.
TOilttj an benÄurfürftenüonSacfjfen14.Oftober1520,bei Gmber§
im SSriefroetfjfel
2, @. 495, 2t. 3.
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XXII. fiutfcr iinb bie Sage. 1. Gin SItfenal Don 93ef)aiH)tungen.

Über bie ©djeinbrüde,bie borfjanben
blieb, farj er mit 23efriebigung
Saufenbe

p feinemSägerfjinüberwanbern.
©erabewäfjrenber feinen<5d)ilbju ergeben
im Segriffeift, geigtbieferfid)nichtsweniger
aMein©rfjilbber(Sfjrenrjaftigfeit,
ber ©erabfjeitunb ber SBaljrfjaftigfeit.
Verfolgt man bannbenÄampf feinesfpäteren £ eben3, fo bleibenbie

gleichen
Srfdjeinungen
bemunparteiifdjen
23Iidenidjt öerborgen.
(£r leitet jur Unwarjrfjeit
unbSSerftellung
an, inbemer 1520gur Übernarjtneber fjöfjerenSSeifjenmittet eine§©djeingelübbelbe§3ö^ibate§rät:
2Ber©ubbiafonwerbenfoile, mögebemSSifdjofoorftellen,ba§ er feineSntIjaltfamfett forbern bürfe, unb beftefjeber Söifc^ofauf bem ©efe£, melc^eiba§
33erfprec^en
öerlangt,fo foutenbieÄanbibatene§nur ablegen;aberbeiberDornte!
foroeit e§ bie menjrfjfidje©c^roäc^e
geftattet"(quantum fragilitas humanaper-

mittit), fo fogt er, beute ein jeglicherbiefeSßortenur frei negatioe,b. i. idj
gefobenirfjt Äeufc^^ett,benn bie menfcr)Iid)e
©c^ttiäc^egeftattetnicfjt, feufcf)
ju leben"J.
2Ba§ er atte§junäc^ft fc^onbentfjeologifcrjen
SBunbeSgenoffen
ber Neuerung

gegenüber
für erlaubtfjätt, brüdtftrf)in einerberDiefen
ungerechten
SuBerungen
gegen3^in9^

uno Öfolampab äug. SBieftio^i|nen Unrechtunb 23er»

getnatttgunggefc^ä^e,njotlteer fie bennod)mit bemärgftenSßräbifat,ba§ möglic^
roar,öerjrfjreien(äffen. @iefülltennun einmalals terbammt" ausgegeben
werben,
fagte er, ob man ifjnen g(eirf)©etnaft täte"; roeit man ja auf biefeSSeifebie
9ftenftf)enöon i^rer fallen Se^rejurürffrfjrecfe2.©eineeigenen2e^renhingegen
fteüt er al§ folc^e rjin, roeld^enid;t einmalbie Äatrjolifenju üerbammen
tagten.
35onGoburg nad) SBittenbergjurüdgefefjrt, prebigte er, bie ^apiften Ratten
befennenmuffen, ba§ feine£ef)regegenfeineneinzigen©Iauben§artifelöerfto^e3.

-

Über Aar Ift ab t, fein tf)eologifcf)e§
ftreuj, äußerteer fjinnjieberbie $e-

fiauptung, biefer n>oüefid) al§ Setjrer ber ^eiligen <2d)tift auffpielen,roät)renb
er nie in feinemSeben bie Sibel aud) nur gefefjen^abe4, unb bod; wußten
alle, aud) Sutrjer, ba§ ftarlftabt bie Sibel nid)t unbefanntfei, unb bap er fid)
auf anferjnlidje Äenntniffe be§ §ebräifd;en Berufen fonnte. ©elegentlirfj ber
Verfolgung £arlftabt§ burd) Sutfjer weift ein proteftantifrfjer^orfd^er f)in auf

bie immer erneutftrömenbefflut öon Sdjmäfireben,Sefdjimpfungen,
SSerbretjungen,

5ßerbäd)tigungen,

bie ber Reformator über feine ©egner

ausfluttete"5.

2Ba§Rattenbei foldjer ftmfyit ber Bewegungin feinen^Behauptungen
bießat^olifendon i^m su erwarten?(SinSSeifpiel
fei gunädjftfeine
einerbefannten
©teile be£^1. Sern^arbgegenbie
1 SBerfe,SBeim.21.6, (5. 441 f; Sri. 21. 21, @. 323 f.
2 Gorbatu^, 2agebuc^6. 279: G3 fei Diel fcefferunb fixerer, fie für öerbammt
für feiig ju erflären."

8 SBerle,SÜBeim.
8l. 32, 1906, <5. 133, in bi^er ungebrucften$rebigten.
4 Colloq. ed. Bindseil 2, p. 240.
6 Söarge,2Inbrea§Sobenfteinöon ßarlftabt 2, <S.223.

überneugläubtge
QJegner.
(St33ernb,arb3
angebliche
SBerleugnung
bei 3Jiön<i)tum3. 443

<5t 93ernf)arb, fagt2utb,er,6,abeba§OrbenSleben
für nichtig erftärt unb ge=
fprorfjen:Perditevixi (fdjänbürf)fcabeirf) meinßebenöerloren"). ®er grofce£eiüge
be§£>rben§ftanbe§,
ber ausgezeichnete
Vertreter unb SSerteibiger
ber ftöfterüdjen
Sugenben,
foUte,»nie2utb,erangibt,mit folgern2Iu§fprurf)e
ba§ ganjeOrbenaleben
at3 einen abfdjeulidjenS^roeg berbammt;er fottte fein eigene»Sebennadj ben
©elübbenal§ ein gottentfrcmbeteS
SDafein,ba§ er 311fpät al§ folcfjes1
erfannt, in
jenemSlugfprurfjegebranbmarftIjaben! Gr fjabebamit bie Sappean bie SSanb
gelängt", fagt Sittb.er,unb fofort erflärt er bie§: er fjabeber ßappe unb be§
S^arrenroerBalleg oergeffenunb nidjts' babon fjören iroüen" '. %n biefemSinne,
fagt er, fja&e @t Sern^arb im Sntfte be3 ©c^eibenioau^ biefer 2Se(t feine©efüöbe
für nicf)t§ geartet" (nihili fecit) =.
Öfter, n)o £utb,er bie SSortePerdite vixi anführt, mit! er ben nämlichenGin=
brucf ermecfen,a[§ gefteb^e
ber ^eilige, jur Grfenntniä gebraut toorbenju fein, ba^
ba§ OrbenSlebenein Derfef)rter£eben§pfabfei, ber auf bie 23erbienfteC£f)riftiöergeffenmac^e; er befenne,enblic^ in feinerSran!^eit firf) biefer erinnert unb fie al§
feine einzige^»offnung umfaßt ^u ^aben3. &d)on au^ inneren ©rünben ift bie§

juüiel, um bei Sut^er guten®(aubenborau§gufe$en
obereinenunfrfjulbigen®e=
bäcfjtnisfe^Ieran^unefjmen.S)a§ bielmeijr bie getoalttätigftepolemifc^e2(u§beutung

irgenbeine§unfdjulbigen2Iu§fprurf)e§
üorliege,beftätigtbem£>iftoriferalsbalbbie
anbereSteEIeau§ bem Sa^e 1518, n?oSutfjer felbft nod) ganj richtig unb un=
befangenben fragli^en 2Iu§fprud} be§ ^irc^enlefjrer» mürbigt unb barin nur ben
$u§brucf ber S)emut unb ein 95efenntni§be§ reinen, jeben eigenengef)(er ber«
abfcfjeuenben
£>eräen§
fief)t *.
Senifle ift bemPerdite vixi mit ©cfjärfenachgegangen
unb b,atfeine ft>ieberf)otte
SSerroenbung
bei Sut^er beleuchtetforoie ben gunbort unb ben eigentlichenSCBortlaut
be§ Siftum^ in ben (SchriftenSernfjarb» nacfigeiuiefen.2)er 2er.t enthält nic^t bie
minbefteVerurteilung be§ Orben»roefen§;bietmefjr rtirb gegenüberbem ganj un-berfänglit^enSSortlaute ber fortgefe^te 2ut£)erfc^eaJitprauc^ mit ber ©tette noc^
unbegreiflicher5.
@t Sernfjarb rebet ba lebigücf)bon feinen eigeneng^Ierrt unb Unboüfommen»
Reitenim allgemeinen,aber gar nic^t bom Crben»ftanbeober ben®elübben. 2Iuc§b,at
er bie SSortenic§t im 2tngeficf)tbe§ Xobeä ober unter ber (Sinroirhmgbon 2obe§=
gebanfengebraust, fonbern roäfjrenber in ber 93otlfraft ber ^afyie begeiftertauf
ber Orbenäbaljn meiterfc^ritt.
1 Sßerfe, Grr. 21. 47, @. 37 f.

2 SBerfe,SBeim.2t. 8, <S.658; Opp. lat. var. 6, p. 360.
3 Sbb. @. 601 Büro.p. 278.
4 ebb. l, S. 323 bäte, l, p. 338; l, S. 534 bäte. 2, p. 142.
5 2>enifle, Sutfjer l2, <5. 44. Senifle b,at alä 5unbort ber Stelle (5t 93ernb,arb§

SermoXX in Cantica(Migne,P. lat. 183, col. 867) narf)getotefen,
teo fie in gönn eines
©ebete§
fo lautet: De meamiseravita suscipe(Deas),obsecro,residuumannorummeorum;
pro bis vero (annis), quos vivendo perdidi, quia perdite

vixi,

cor contritum et

humiliatumDeas noa despicias. Dies mei sicut umbra declinaveruntet praeterierunt
sine fructa. Impossibileest, ut revocem; placeat,ut recogitemtibi eos in amaritudine

animaeraeae.Semfle^ebt mit SRed)t
^ertor, ba& biebetreffenbe
$rebtgtungefähr
1136
ober1137gehalten
würbe,etwafecfjse^n
3ab,reüor S3ern^arbä
Job, alfo toeberin feiner
lefctenÄranf^eit nod) in irgenb einer anbent 2obe§gefab,r.
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XXn. Sutfyerunb bie fiüge. 1. Gin SIrfenoI öon 93eb,ouj>hmgen.

2Bas berbreitetCutter fobann in feinem polemifcfjenDrange für Singe
über bie ©efdjicrjte ber ^ßäpfte unb ber föircfje, unb nnebernicfjt etroain

gutem©tauben,fonbern,roieaucfjbon proteftanrifcfjen
§iftorifern berfcfjiebentlicfj
rjerüorgerjo&en
ttmrbe,in freier, gefjäffigerSichtung n3eitfjinausgefjenb
über
bie ifjtn nadjroeisltcfjborgelegenen
Cueflen! Sie Rupfte fjaben etlicfje $aifer
bergift, etlicfje geföpft ober fonft berraten unb umbracfjt, roie benn päpftlicfje

unb Seufelsgefpenft
fjat foHenunb muffentfjun" *. Sie ^ßäpfterootltenblutbürftig bie beutfcfjenföaifer tobtfcfjlafjen, ttne ftfemensIV. bas eble 93Iut
Gonrabinum,ben legten^erjogen ju (Scfjtuaben
unb erblichenÄönig ju Sfteaüer,
ließ mit bem (Sc^raerteöffentlich)rieten" -. S. (Schäferbemerftfjierju richtig,
ba§ ber §iftorifer (Sa6eüicu§/ber fiutfier fjier öorgelegenfei, einfac^fage (tote
es auc^ ber Sßa^r^eitentfpric^t): fionrabin toirb auf ber fflnfyt ergriffen unb
auf SöeferjlÄarls [bon Stnjou] getötet"; bon SiemensIV. rebe berfelbeni(f)t,
obroof)!aüerbingsber ^ßapftftarfer (Gegnerber (Sraufergeroefen3.
2^er fog. 9?rief bes $L lllric^ bon Augsburg gegenben 3ö^&Qt oer
@eiftlicr)en
mit feiner Grjätjfung bon an 3000 (6000) Äinberföpfen,bie im £eid)e
eines^auenflofters St ©regors ju SfJomgefunbenroorbenroären,ift befannt(id)
eine ber pfumöften^älfcfjungenber ©efc^irfjte,bie aus ben SReirjen
ber ©egner
©regors VII. unb ber ©egnerber altfircf)licf)en
3ölibatsgefe|e^errüfjrt. Sutfjer
jog i^n als Sßaffefür feinen^nti^ölibatsfrieg fjerbor, unb narfj Söftfin-^anierau
rüftrt bon i^m aller SBafirf^einlidjfeit nac^ bas S3orft)ort311einer 1520 in
Sßittenbergerfcfjienenen
Srucfausgabebes Jejies4. Sie §anbfd§rift roar bon
§ollanb an fiiitrjer gefanbt korben. Gmfer [teilte i^n jur Siebeunb beroie§
bie [yälfcrjung,wenn aucf)nur mit bürftigen ©rünben. Sines fetnerArgumente
rourbe bon 2utf)er beanftanbet,ber aber je£t aucrj erf(ärte, er baue nidjt auf
ben fraglichenSörief. STro^bem
rourbe bie ins 23olf geraorfene,auflje|enbeunb
berfürjrenbe^abel nic^t bloß nicrjt rotberrufen,fonbern aucf)in neuer Auflage
burcfj benSrucf berbreitet. 2BennSutfjer nachmalsfagt, jur ^it besfjl. Ulricfj
fei ber 3ölibat erft eingeführtkorben, fo nimmt er babeibenangeblichen
Srief
roieberumjur Sorau§fefeung.Serfelbe burfte in fpäterenScfjriften jum @cfju|e
ber SefjreSutfjers ungeftraft fein Unroefentreiben5.

Um aus ber ©efdjicfjteber ^ßäpfte,bie fiutfjers 3e^^n gan^nafjelagen,
nur ein einzigesSBeifpielfeiner SSillfur fjeraul^ugreifen,fo roei§ er bon
1 2s?erfe,
GrI. 2T.262, (S. 249.
2 Gbb.g. 145; üg[. @. 204.
3 Sutfjer aly Sird)enf)iftorifer,©üter^Iot}1897, S. 391 mit £üttoei3 auf Sabellicas,
Rhapsod.hist., Ennead. 9, 8.
* Softlm=ftaroerau
l, @.766, 2l. l ju @.350. 3ur 2iteratur ber Urric^fabelf. 9Z.$aulu3,

5&ieSominifanerim Sam^fe gegenSutfjer@. 253, unb 6efonber§3. ^außleiter in ben
Setträgenjur ba^erijdjenfiircljengejdjidjte6, @. 121 f.

6 SSgt.3Kat^efiu§,^»iftorien®. 40, unb graciu§gnt)ricu§ in feinenj»et @onber=
ausgabenbe§ S3riefe§. ^ladu§ tierleibte ben Hirtenbrief auch,feinem Catalogus testium
veritatis ein unb ttne§ in feinen Streitfcftriften toieber^olt auf benfelbert^in. Ste^c 3.
möütr in ber bem Sügengeifteeiner geroiffen^iftoTifdjen Süeratur be§ 16.

geroibmeten
2Ibf)cmbIung
übergraciuSunb glaciani^mu^in 3eitfcf)riftf. tati).X^eol.12,1888,
<S. 75-115,

bef. ¬. 107 f.

Über$äpfte,Söltbot,<S$matfalbifcf)e
Strtifel, eralmuS.
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Stlejanber VI. mit öfter SJeftimmtljeit
$u erjagen, berfeibefei ein ungläubigerSKaronc"gewefen
*. 2ftod)teman aud)nocfjfo ftorf unbin üerbienter
SSeifebal Süibenfen
bei Sorgiapapfteloerurteilen,einefotdjeSa§nbe§auptung
(jat nie ein üernünftigergiftorifer aulgefprorfjen.2(lejanber
VI. öon $aufe
ein fdjeinbeferjrter
^ube, unb nebenbeiall <|3apftungläubig"! 2Ber fonnte
itym ben Unglauben,ben er natürftcfjnidjt befannte,im Bergenlefen? Sßer
fonnte an fein üftaranenrumglauben?
Slfl $apft $aul m. am 14. ^uü 1537 eine^blafibutte gumKriege gegen
bieSurfen rjeraulgab,üeröffentlidjteSutfyerfie fofort mit unma^renAusführungen,
worin er geigen wollte, bie Sßäpftegärten, ftatt bie cf)riftlicf)enSßädjtegegen
if)re geinbeju einigen,beftänbigunb überall nur bie Seförberungber ßroietrac^t
jwifc^en ben großenSKonarcfjen
ber G^riftenfjeit ficfj angelegenfein (äffen2.
@r üeröffentlic^te1538 feine@c|malfalbif(f)en
2(rtifel gegenben^apft unb
ba§ beabfirf)tigteÄonjil unter bebenffic^en
Slusfagenüber ©efrfjtdjte unb S3e»
beutung ber Slrtifel. @r vergrößerteben G^arafter berfelbengegenbie offenfunbigeSBarjrfjeit,inbem er in ber Gin(eitungüerficfjerte:Sie finb aud) oon
benUnfern angenommen
unb einträtfjtfid) befennet." Sie waren befanntlid)ju
©cfjmalfalbeninfolge ber gegenfie gerichteten
^raftifen 9Jie(ancf)tfjon§
gar nidjt
jur Serfjanblunggefommen(f. oben@. 361). Sei ber 95eröffentlirfjungnahmen
fie jeboc^bie ©eftalt an, all rjätten fie amtlicf) bem ilonjil überantwortet
werbenfoüen. ^n benfelbenmachteSurfer au^erbemErweiterungen,bie in
ber früherengaffung gar nicfjt einmal proponiert waren3. 3ur Sntfdjulbigung
feiner Angaben über bie Stnnafymeburcf) bie ®c§malfalbener$BerfammIung
würbe gefagt: Cffenbar ^atte er über feiner fcfjwerenGrfranfung in (Sd^matfalben bog ©djicffal feiner 5IrtifeI nicfjt beutlic^in Srfafjrung gebracht." SIber
Werwirb fic^ überzeugen
fönnen, baß er nicfjt nad?berÄranfljeit ba0äo§ feiner
Slrtifel, auf bie er fo grofjel ©ewidjt legte, genau erforfcrjteober bielmefjröon
felber erfuhr, ba ei in ben Greifen ber 5urf^n unb S^eologeneine öffentliche
unb Sluffe^enerregenbeSatfacfje war? 9cac^ feinem 2obe erft gefcrjaf)i^re
Slufnafjmein bie amtlichenSefenntnisfdjriften4.
SBenni^m fofcfjeSSerfdjiebungen
üon Satfadjen bejügticfj öffentlicherVorgängein ber eigenenSßarteiWtberfutjren, wirb man falfdje polemtfdjeSeIjauptungenwiber bie Sßerfonendon ©egnern nidjt fo unbegreifücf)finben.

9Jid)timmerift rjier ein ©cfjeinju finben, mit bemer fid) §u bedenöermag.

Überbei (SralmulSebensausgang
fjatteer üongwei(Seiten,
unb gwarburdj
$arteigenoffen93erid)tebefommen,bie ifjm nidjt ungünftig unb üerbammenb

genug»orfamen.@r fteHtealsbalbüber bie Sobelumftänbe
bei ©elefjrten
Se-

fjauptungen
auf, biebal ©egenteit
üonbementhielten,
was er aul bengebauten
1 Gorbatu^, 2agebud)@. 414. SBerle,Qrl. H. 60, @. 189 (Jifc^reben).
2 SSgl.ftnaafe in Settftftrift für lutljerifäe S^eologie 1876, 6. 362.

3 SJgl.Äolbeüber Sutljetä^riüatbrucf" in ber 10.StuflogeDon5Diüaer,
iBefenntniSfcflriften 6. xxvi,

St. 1.

4 Äöftün-£att>erau2, @. 397 f.
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XXII. fiutfjer unb bie £iige. 1. Sin Sirfenol Con SBefjouptunflen.

Briefen Wufjte1. Sie ftotrjolifen unb bie fatijolifdjen Dürften inäbefonbere

jierj er ber gegenirjn felbft angeblicr)
angeftetlten
äßorbüerfucfje
unb rebet
öfter öon ben gebungenen
unb gegenirjn au§gefanbten
Sftörbern. 23eifeinen
^reunbenunb <5cfjü(ern
fjabenfidj infolgefetnerSReben
folcfjeStnflagenfpejieU
gegen^erjog ©eorgöon (Saufenöerbicfjtet2.^nbeffenfein einiger berartiger
SBerfucfj
fann beroiefen
»erben,unb e§ wirb üon proteftantifcfjer
(Seitebejügüc^
be§genannten
Dürftenjugeftanben:
23on SJiorböcrfudjen
©eorgl gegenSutfjer
wirb nichts@Iaubwürbige§
berietet."3 9?ur ba§ ift fcefannt,ba§ ßocf)Iäu§
melbet,e§ rjätten ftcr) 9J?örberbem ^erjog ©eorg angeboten*.

2)o<^öiel fc^roereral§ folc^eSntftettungen
gegeneinzelne
^ßerfonen
wogbie
©ntftellung,bie er mit ber gangen2luffaffung bei fircfjlicfjen SKittelalte r g dorna^m, ba§ nun einmalüberall»on ber roarjren9?ormd^riftlic^cn
@Iauben§unb Sebeni abgeroic^enfein mu§te. 2)te Anlegung feiner neuen
tfjeologifc^en9ii(f)tjd9nuran taujenbStngelfjeitenmittelalteriic|en£eben§braute
taufenb njiüfürlid^e SDarfteüungen
bei @acfjt>errjafte§
^erüor. Streffenbwarnt

SBalterÄö^rer: Sie proteftantifc^e
Äirc^engefc^ic^tfc^reibung
mu§ ficr)
ba§ 9Jütte(a(terim ßidjte £utt)erfd)er(^efc^id)t§betrad)tung
§u fe^en."5
befonberewar öon Sutrjer unb feinen ©e^ilfen bie ©cfjolaftif be§ ÜJJittelaltert jur 3ielfcrjetbeöon Angriffen unb ©ntftellungenauäerfe^en. Su^er
gefte^t in einemBriefe an Suütnger, wie weit man gegenfie mit bem SSerbref)engegangenfei: SBir rjabenalle ©d^olaftifer berart berjanbeft, bafj wir

für öiele türfjtige unb gute Scannerbamit einenwahren2(nfto§gefc^affen
rjaben, welcheferjen, ba§ wir biefelbennicrjt gelefen,ba§ wir fie öielme^rmit
Ähigfyeit öerfeumbenwollten."6
©oöiel man aucf) bem guten ©lauben be§ fpäterenßuttjer in Sejug auf
bie fcfjtefenSluffafjungenoon fatfjolifc^emSebenunb Sefjren jutrauen will, er
gerjt bocfj in biefer £nnfid)t oft fo Weit, bajj toirflicrjer ^rrtum unb wa^re

Überzeugung
bei feinenSntftellungen
au§gefcf)[offen
finb. SSennnicrjtSanberel,
mu^te in ben meiftenRatten boc^ fdjon jener SBiberfprucrjGinbrurf auf irjn
macfien,in welchembie fird^IicrjenXefte be§ OffijiumS unb ber Sftefjliturgie,
bie befannteftenunb öon irjm felbft gebraustenSudler, manchmalauc^feine
eigeneÄtofterregetmit feinenUnterfcrjie&ungen ftanben. 2([§ 2Könd)unb

^Sriefterwar er mit benfelben
ganj oertrautgeworben;blo§mit @ewaltfonnte
er ficr; au§ biefer ganj anbern trjeologifcfjen
SBeltin bie neuen£rugbitber öer-

fe^en,bie er ficf) öon ben fat^olifctjenSogmenfonftruierte. SDöllinger
^atte
namentlichin biefer£>inficf)trec^t, wenner fcfjrieb: SIÜ ^ßolemiferöerbanb
1 ©iefjebie S9elege
auä 2itt^er§Srieflnecftfel
11 in ber 2Ib^anbIungDon5ß
in ber Siterar. Seilage ber Äöln. S8o[f§äeitung
1908, @.226. Über graömu^ unten <&.447.
2 5Ra&eberger§
ß^ronif, ^g. bon 3^eubecter,
<S.69 f.
8 $öftlin=£att>erau
2, <5. 662, 2t. l ju <S.307.

4 3o^. Sari ©eibemann,
Beiträgejur 9leformationägefc^i^te
1845ff, S. 137.
5 Satf)oliäi3tnu3 unb ^Reformation 6. 45.

6 93riefan Suüinger,1535. Corp. ref. 10, p. 138.

SSerbrefjungen
in ber ^olemtf. gntftcllungber mittelalterlicfjen
Sirtfje.
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fiutrjermit einemunleugbar
grofjenbialeftifcrj-rfjetorifcrjen
latent eine©ewiffenlofigfeit, lote fie auf biefem©ebieteworjlnur feitenin gleichem
©rabeöorfommt.

(SSift einer
feiner
gewörjnricfjften
Äunftgriffe,
eine
fierjre
ober^nfriturion
erft
big §ur abfurbeften
grafceya.»erunftalten
unb fidj bann,üergeffenb,
bafj ba§,
wa§ er befämpft,in folrfjer ©eftalt nur ein Danton feinergefoltertenSin-

bilbungfei, mit behaglichem
Säbelbarübergu öerbreiten.
. . So wie er eine
tfieologifcrje
grage anfaßt,üerwirrt er fie aucf),oft mit beredjnenber
Slbficfjtlicrjfeit,unb bie ©rünbeber©egnerwerbenbis jum Unfenntlicrjen
öerftümmelt
unb oerjerrt/'i SolcheUnwafjrfjaftigfeitin ber ^olernif tritt namentlicf)
in
feinenAusführungengegenben freien Sßiüenrjeroor. ö§ ift ber milbeften
ÜBeurteüung
unmöglicf),rjier, Wiee§ gefcfjerjen
ift, aüe£oberfaft alles*auf ben
Ginflufj ber 3)isputation§metrjobe"
jener $e\t äurürf^ufüfjren. ©erabe biefe

ÜKetf)obe,
bie frjßogiftifcfje,leitetejur flaren unb treffenben
SBieberfjotung
ber
^Behauptungen
be§©egner§an. S)ie^ontrot>erfeDe servo arbitrio, über bie in

obigem(93bl, XIV, 3) ausfürjrlicfjgefjanbeltworbenift, würbein neuerer
Qeit
oon einemfatrjotifcfjen
unb öoneinemproteftantifc^en
©efe^rten
jum ©egenftanb
eingefjenben
@tubium§gemalt, unb beibeAutorenftimmenim wefentlicf)en
barin
überein,bafj Sutf)erbem©egnereinefolcfjeVerleugnungber©nabennotwenbigfeit
jugefc^riebenfjat, roerc^ebiefer niemafs auffteüte, unb melcfjeber fat^olifc^en

fiebere
unbefanntift2. ^a im Verlaufebe§weiterenßampfe§jwifc^enbeiben
erflärt Sut^er öon bemSßerfaffer
be§§t)peraspifte»,ba§ er bie Xrtnität leugne!3

Statt au§ benVerbre^ungen,
bie Sut^ergegenüber
Dogmenunb Übungen
ber alten föircrje anläuft, an biefer Stelle neue Sinsefnarfjweifeben öielen in
biefemSSerfejerftreuten beizufügen,fei erinnertan feinefürjneißerjauptung,alle
früherenSluSIegerrjätten bie Stelle 9töm l, 17 öon ber ©erecrjtigfeit ©ottel"
im Sinne öon Strafgerecfjtigfeitgenommen4. So lerjrte er auf bem Äatfjeber
laut ber üftacrjfcrjrifteine§eifrigen ScfjülerS, an berenXreue nic^t ju jweifeln

ift. Unb bocf;ift fonftatiert,ba§ feiner,mit etwaiger2(u§nafjme
5(bälarb§,ftcrj
1 fiutfjer, eine gftäje, @. 56 f; ftircfienleEifon82, Sp. 342 f.
* ®. 3idenbraf)t, Ser Streit smifcfjen Gra?mu§ unb Sutfjer über bie SBiüenSfreifjeit,
1909, gibt »enigCten^ge(egentüd)mancher2iu5fii^rungen Sut^er^ in De servo arbitrio

ju, eä oerfüfjre i^n bie 2tbficl)t,bem öegner falfcfieÄoniequenjenp sieben", 5. S. in ber
S3ef)ai4>rung,
bafeberfelbebie ^ßelagianerübertreffe",unb er bringe, inbem er in bie 2üie=
füfjrungen be^ Gra3mu§tiiel f)ineinlegt,
SSortcürfe,bie fjanbgretflieft
falfcfj" finb
(@. 81); ßutfjer fucf/ebte Saat be$ Qia§mu§ von t^rem ^eimtfcfienSBoben
toeg auf fein
eigene^ 2tcferfelb ju üerpflanjen" (@. 79); bie ©ebanfen be§ Gragmnä feien überhaupt mit

£utljer3 abfoluter 2)enfroeifeunb Äonfequenämacfjeret
interpretiert" (Dg[. ®. v); man bürfe
ni(f)t o^ne »eiteret barauf bauen, bafe£ut^er§ ßibesfjelfer(toteSaurentiu»SSaüa,De libero
arbitrio; ügt. SBerfe,grf. 21.58, S. 237 ff) in biefem(Streite mit graömu§ aurf) nnrflicf) ba§

ftnb, tnaäer au§i^nenmacftt"(©. 2).- §. ^umbertctaube,
Erasmeet Luther,leur pole"mique
sur le libre arbitre, Paris 1910, fjebt üom fatb,oltfcften
©tanbpunftebiel fcijarferba§ Unrecht

^ercor, ba§in ben Scfjriften£ut^er§gegenbie greitjeit burcftunroa^rf)aftige
SSerbre^ungen
bem 6ra§mu§ gefcftieljt.

3 5Eßerfe,
Beim. 81.30, 3, S. 531; Opp.lat. var. 7, p. 523. Sßgl.Gnberäin £utb,er$
»riefwetftfel 9, @. 253, 51. 3 unb unfern 33b l, <S.656.
4 Opp. lat. exeg. 7, p. 74. Sßßl.unfern 93b l, @. 327 f.
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XXII. £utfyet unb bie £üße. 1. Sin Sltfenat oon Behauptungen.

finbet, ber bie Stelle, öon ber £utb,errebet (hunc locum), fo erflärt Ijätte,
roäfirenbfjinroieber£utb,ergum minbefteneinzelnejener merjr al£ 60 Slugleger, bie für bag ©egenteilfpredjen,felbft gut ge!anntrjat. Gfyarafteriftifd)
ift, bafj fid) bei iljm nur nad)unb nadj biefefalfdje Slufftellungentroidelt.
Gr fagt, er unb alle anbernfjätten eg für eineSobfünbe im Älofter
fjalten muffen, einmal orjnebag 2ftönd)gffapulierau§ bergelte p treten; aber
er derfudjt nie einen Seroeig, ba§ bieg allgemeine2(uffaffung geroefenober
aucf)nur üon einigen behauptetroorbenfei. ©ein eigenegDrbengfratutroieg

eine foldjeÜbertreibungjurütf. ©ämtlidjeX^eologenftimmtenbarin überetn,

bafjfoldjeÄleinigfeiten
nidjteineStobfünbe
ausmalten.
Gr erinnert
fid)felbft
redjt gut, ba^ ju btefenjl^eologenber in ben ftlöftern öiel gelefene
©erfon
gehört; er riib,mt Oon iljm, obmob^Ier ju 9iom nid^t gerne gefeljeninerbe,ba|

er bie Ö5ett>iffen
öon übertriebener
?(ngft(id)?eit
freimad;eunb bog 9frd)ttragen
eine§/,@rf)cPfer/'
(©fapulier)nid)t gleid)jum Sßerbredjen
ftemple.©erfonfanb
in anbererSe^ierjungju 9tom 9)ii§biüigung, nidjt aber, roieSut^er lutll, roegen
felbftüerftänblicrjer
l'eljren gleid) ben üorfteljenben
1.
S)ann bie trügerifdjenBehauptungen,mit benener fein Snbe finben fann,
ein fraffer Söerfbienft Ijätte in ber alten Ätrdje bie Üftenfdjengur ©eligfeit
führen foüen, unb burd) ben SKangelbe§ (^laviben§an SljriftuS fei babeibie
ftirdje gur ^>uregeworben''2; roäb^renb
bod) bie firdjlidje Siteratur, bie ung
^eute nod) fo ffar öorliegt, roie fie iJjm üorlag, ebenforoie diele 5)o!umente
ber ^3raji§ unb be§ SBolfslebeng
bag (Gegenteilprebigenunb ben ©lauben an
G^riftug gur ©runblage ber empfohlenen
guten Söerfemadjen3. Sllle, audj er
frürjer, wußten, ba^ bag äufjereSöerf allein nid)tg fei. Xro^bem fagt 2utl)er
in einer ber l)unbertmalroieber^often
Anflogen, bie er felbft anfänglid;burdjaug
nid)t für roaljr galten fonnte: ,,2046 man foll fromm roerben, barnarf) fragt

man. Gin Sarfüfjermönd)fpridjt: 3eu^e eine graue Äappe an, trag ein ©trief
unb glatte. Gin ^rebigermönd) faget: Sege eine fdjroarje Äutte an. Gin
^apift: £ue bieg ober bag SEßerf,
rjöre 9)Ze§,bete,fafte, gib Sllmofen:c., unb
ein ^Qlirfier/ frag ib,n bünft, baburd) feiig gu roerben. Gin G^rift aber fpridjt:
Mein burd) ben©lauben an Gljriftum roirft bu fromm, geredjtunb feiig, äug
lauter ©nabe, orjn alle bein 5ßerl unb 93erbienft 9Zu l)alte mang gegenanber,
roeldjebie roaljre @5ered)tigfett
fei/'4

äRan üerneljmeüber Sutljerg falfdje 5lnflagengegenbie Ätrdje bie ent.
rüfteteStimme eineggelehrtenfatf)olifd)en3eitÖenoffen,
ber felbereineßeitlang ben neuen^rrtümern gefolgt roar. Gg ift ber fädjfifdje ©ominifaner

Sartljolomäug Äleinbienft, ber im ^a^re 1560 folgenbenefjrlidjen
«ßroteftroiberSutljerggeroo^nte
Gntftellungber fatljolifdjenSeljreunb SßrajiS
ergebt:@inb bod; etlid;e©eftenmeifter
fo gar unöerfd;ämt
im fiügen,ba§ fie
1 ©d)laginl)aitfen,2Iufäetc^nungen
@. 41.
2 SBerfe,Gtl. 2t. 58, 6. 391 (Xifc^reben).

3 SD?on
öergleic^e
5.S. für bieäufammenfaffenbe
£ef)reeinesfe^r angefe^enen
X^eologen,
bei Sartäuferä,bie Sdjrift tion Srog^-Xonning,
2)er lefcte©^olaftifet, 1904.
1 Sßerfe, Sri. 5t. 58, @. 391.

GJegen
ftlofterlebenunb SBerfbtenft". SlffeSerlaubt"? Doli et lapsus.

44'J

bürfen,atg gu öermuten,
wiber iljr eigen©ewiffenbogarme33otfbafjinbereben,
ba§ e§ gfaube: Sßir je^igenftatfjolifen, ober tüte fie imi nennen,Sßaptften,

glaubennicfjt, wag bie alten Sßapiften
geglaubt;Wir galten nidjtä mefjr öon
Stirtfto, betenbte ^eiligen an, nicfjt allein alg ©otteggreunbe,fonbernatg
®ötter; ja wir galten ben^ßapftfür unfern©ott; wir »ollen ben§immel
mit unfern Sßerfenofjne bie ©nabe ©otteg abpodjen; wir glauben nicfjt ber
^eiligen Schrift, fjaben feine redjte 33ibet,fönnenfie aucf)nicfjt lefen, ob mir

fie fcfjon fjätten, öertaffenung mefjr aufg geweiftSQBaffer,
ata auf ba§ 93tut
Gfjrifti. . . jDergteicfjenungä^tige, oiel greuliche, gotteStäftertic^e
unb 5Uöor
unerhörteSügen erbicf)tenfie auf unb trüber ung. Sie 3?erftänbigentüiffen
auc^, ba§ bieg ber ©eften fürne^mfteftunft ift, womit fie bog ^apftrum bem
gemeinenunb fonft gutfjerjigen SDJannfo gar jum ©reuet gemalt fyaben."1
Stber fjatte nic^t fiutfjer, mißleitet öonfeiner Ereiferunggegenbte ^ßaptften,
gteic^famatg feine Carole ben ©a^ fjingefteüt, bafj er bafür ^atte, tuiber bie
Strügereiunb ©c^tec^tigfeitbeg ^apftantidjrifien fei jum §eite ber ©eeten
atteg ertaubt? ©o fcf)rieber befanntticf),um feine ©<^rift 2In ben rf)rift>
tickenStbel" ju rechtfertigen2,llnb bei ©etegenfjeitbe§ brofyenben
5Iugsburger
Sfleic^stageg,
afg er mit bembebenftidjen
SSorbe^attbesSöangeliums"operierte,
tieß er in feiner &orrefponbenjjeneg SSort fallen, bafj auc^ 2 i fte n unb
getjttritte" (doli et lapsus), wenn fie bei ben©einen im SGBiberftanbe
gegen
bie ^apiften Dorfamen, fpäter (etcfjt üerbeffert werben fönnten, wenn man

einmatber©ewalt entronnen
fei"3. Sr fe|t nocfjbaju bei: £enn e» ^errfcfjt
über ung ©otteg Sarmtjerjigfeit!"
Gbenfoerlaubt er fitf) bei bem bamatigenSoppetfpietauf Gfjriftu» ju öertoeifenin bem üöriefe an SBenjestausfitnf oom 20. ©eptember1530, inbem
«r fagt: Gtjriftus nefjmefokfje fiaröe an unb ^interge^efpottenbbie [papiftifdjen
1 SIu»SUetnbienftS
Sin recf)tcat^oltfcf)Srmanungan feineliebenÜeutfchen",Sitlingen
1560, bei ^au[u§, Xie beutfctjenSominifaner im Äampfe gegenSut^er, 1903, 8. 276.
2 2In $0$. Sang 18. 2Iuguft 1520, SSriefttec^fet2, @. 461: Nos hie persuasi sumns,

papatum esseveri et germani illius Antichristi sedem,in cuius deceptionemet nequitiam
ob salutem animarum nobis omnia licere arbitramur.
G» ift nicfjt ju iiberfe^cn
ju beffen Hintergehungunb gu beffen Serberben", fonbern gegen beffenJrügeret unb
<5d)Ied)tigfeit".2)ie Stelle fnüpft an bie Urteile über feine gereifte Schrift ?In ben i^rift
licfjen 2tbel" an, ^at aber bie gorm eine§allgemeinen©runbfa^e§.
3 Sin 9JJelanc^tb,on
28. Sluguft1530, 33riefroec^fel
8, (5. 235. 93gl.oben S3bl, @.646
übrigen^ fagt Sutljer: dolos et lapsus nostros facile emendabimus; er nimmt alfo bie

^anblungöroeife
nocftmeb,rauf ficb,. Gineganäfiinftlicfjeunb öerraerflic^e
Grttärungift e£,
bafeer ganj au»fcb,lief3lid)
üon geilem, bie 3Jtelanditf)onmöglidjerroeifebegehen
fonnte, rebet,

um biefenmit milbem, mitfü^lenbem
^per^en"
ju tröften. -

Onbeii?fyat in ber Ausgabe

be§ 93riefroed)fel^fjinter dolos ba§ früher bort gelefeneSSort mendacia geftridjen, ob mit

9led)t,wollenwir b,iermcf)tentfcljeiben.2)a§SBortift nacftib,m^anbfc^riftlicfa,
ju fcr^raacf)
bezeugt,um e£ für ed)tnehmenju fönnen". Sa üom S3riefelein Criginal oor^anbenift,
fo bleibt bie grage, rote e§ benn in bie unter lutfjerifäen^anbenbefinblic^en
alten 2lb-

ic^riftengelommen
ift. 3ebenfaüö
rodrebteSeifügungetneäfolgen3ufa^e§fernererju
»erfteb.en
al§ feine(Sntfernung.
SJtanoergletc^e
fernerbie Sufeerungen,
bie Sutfjergerate
^u ©unftenfolctjerpaendacia,
»ie bteobigen,
in benSäften1524unb1528tat, unten462ff.
«itfar,

ßutbei. n.
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XXII. Sutljer unb bie 2üge. 1. Sin Strfenalöon 93ef)auj>tungen.

SBetrüger,Wie er Ijoffe", nämtid) er reije fie mit £ilfe ber fatfdjen |>offnung
unb ber üinftlirfjen greube an, firf) einjubilben,bafj bie Sutijeri'jtfjennachgeben,
fie aber fiegenwürben, wäljrenb fie bod) nad)I)erbie @ad)eganj anberl finben
unb ftd) geäfft erfennenwürben. @o erfläre id) mir bie @ad)e,fäfjrt er fort,
in ber ©ewifjfjett, bafj ofjne meine Sinwiüigung bie (Sinwiltigung jener

[b. i. bie DZadigiebigfeit
SJMandjtfjonä
unb feiner ©enoffenbeim 9?eid)3tag]
ungültig ift. 2Bürbeaber aud)id) übereinftimmen
mit biefen©ottegfdjänbern,
Sftörbern unb öerfibenUngeheuern,fo würbe bod) bie Äirdje unb [bor allem]
bie Sefyrebe§eoangelium§nicf)t einwilligen". SDa§ift fein SSorbe^alt be§
(Söangeliuml",
burcf) ben alle öon ifym ober ben ©einen nocf)fo formell
gemalten ßugeftänbniffein 2efjre ober^ßraji§ fofort a(§ retf)t§unfräftigerflärt
werbenfönnen - - fobalb wir ber ©ewalt entronnenfinb" (oben@. 281 ff).
2)a§£>oppelfpief;ba§ er befürwortete,bamitba§S3olfnicfjtbie SIbfcfjaffung
ber 2J?effegewahrwerbe,würbe oben (33bl, @. 593 f) befeuertet.(Sin eigentümlicfjel ©piel ift el aud), wo^u er im gteidjen^ntereffebei ficfjern^ortfc^ritte^
feiner Bewegungben Sifc^of üon ©amlanb, ©eorg o. ^oleng, ber ju ifjm abgefallenwar, berebenlaffenwiü: @§ mu^ mit föhigfjeituorangegangen
werben",
fc^reibt er, unb besfjalb gilt e§ jwecfmä^ig, bafi ber Schein erwecftwerbe,
al§ faffe er [ber S3ifc^of]fein Urteil in ber Schwebe(ut velut suspendens
sententiam appareret), bamit, erft wennba§SSol!jaftimmt, aud)feineStutorität,
wie öon benArgumentenbefiegt,^mjutrete." 1 ^n ber fonftigen(Spraye
Würbebaä f)ei§en,ber Sifdjof folle ficfj fteüen,al§ fdjwanfeer gwifc^en
unb bem 5tntidjriften, gwifrfjenber §ölle unb bem (Sdangelium,wo bocf)fcfjon
ein ©cfjwanfen, unb in unferem 5a^e 9ar e^n 3ur^cfweicfjen, bog fyb'rfjfte
reftgiöfe SSerge^en
ift. SDerS3ifrfjof tonnte aud) nur ©djwanfen fjeudjelnim
SBiberfprud)mit feinen anbern ju ©unften £utfjer§ üol^ogenenunb biefem
belannten öffentlirfjen <3tf)ritten.

©egenüberber Jrügerei unb (Srfjfedjtigfeitbe§ ^)3apfttum§"fjieft Sut^er
fpäter, im Sa^re 1545, für ertaubt, ertaubteftd) wenigften^tatfädjtid) in ber
©djrift gegen ben gefangenenfatfjolifdjen ^erjog ^einrid)
öon Söraunfdjweig2 bie ^nfinuation, ber $aüft ^abe bem^erjog Unterftü^ung511feiner
öerunglücftenfriegerifdjenUnternehmungwiber bie 93unbe3genoffen
ber eöangettfd;enÄonfeffiongefd)icft.
%lid)t eine ©pur üon SSetretS
tag öor. ®a§ ©egenteit ift in üroteftantifrf;en
2tften ausigefprorfjen
3. 2tm furjärf;fijd;en |>ofe, Wo man SBetetbigung
1 2ltt ben abgefaDenen
^ran^ilfaner 3ofyanne§S3rie§mann
4. ^ult 1524, 93rtefroecf)fel
4,
©. 360. 5)iefe^nftniltion für feinen $rebiger, ber für ben SlbfaUbe§5)eutj(^enOrbenSin
<|8reu§en
toirfen foHte,ift überhaupt für bie ^qjlomatie, mit ber Sutljer fofc^eSlufgabenjU
IjanbfyabenIef)rt, fe^r bejeic^nenb. S?g[.aiic^ bie Stnempfel^Iungen
an 2ttartin SBeier(oben
S3b l, @. 595).

2 »riefe 6, @. 386 ff.
* Sßgl.ö. Trüffel in ben ©iftunfläbertc^tenber batjerifdjen Sfab., p^tt.^ift. Slaffe,
2, 1888, @. 282 unb bie Sttitteüungen auä einem $rotofott in bem $8raunfd)»eigifdjert
ftdbtifc^en2lrc^io in ben gorfcfuingenjur beutfcfjen®efd)ic$te25, @. 71.

SSorbdjaltbe£ecangeliumS. ©eorg b. $olenj. ©egenben33raunfcb,R>eiger
£erjog.
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fürrfjtete,roar man betroffenDonberSlbfidjt2utb,erS,bie genannte2lnflageöon ber
Lüftung ausSBelfrfjlanb"
in bieOffentlidjfeitju fdjleubern,unb berftanjler 93rürf
erfuc^teifjn jeitig auSbrürflirf),roegenber möglichenÜbelnfolgen bie Stellen in
ben Sogen %u änbern». 216erfein £emperament,beffen ba£ 2ibett ein nur %u

berebter
3eugeift, lief; firf) nirfjt raten; bie Schriftmit biefergefjäffigen
Unterteilung
unb änbernUnroaljrljeitenrourbefogar Don2utb,erin ber %orm.einesSriefeSan
benSurfürften Don(Saufenunb bie Derbünbeten
Dürften gerietet. Sabei fteflte
fidj ber SSerfaffernocfj forcof)! im SBortlaut berfelbenals in feiner bamaligen£or=
refponbenj fo, als fei bie Sdjrift ofjne SBiffen feines Jlurfürften, nur auf Sitten
anbererDieler, aurf) großen Seute" Derfafetnjorben, njäfirenb fie bocf) befteüte
2trbeit" roar,roieproteftantifcfjerfeitS
jugegebennoirb,unb im ÜJiamen
beSfurfäcfjfifcfjen
§ofeS Derfa^t rourbe=.
SBir roiffen aüe", fagt 2utb,er ferner in ber Scfjrift gegen ben ^erjog mit
fdjeinbar größtemSrnfte, ba§ ber SBapftunb bie ^Sapiftenroötlen unS aQe tobt
fjaben, an 2eib unb @ee(e. SSieberumb roir roööen fie aQe mit uns an 2eib unb

Seelefeiig fjaben."* Über biefeben^3apiftenjugefc^riebenen
2Ibfic^tenift ja f)ier
fein SSort ju Derüeren. Sie SSerficfjerung
bejüglic^ fetner eigenenguten 2(bfid)ten,
foroeit fie baS leibliche 2Bof)I ber s]}apiftenbetreffen,ftimmen jum roenigftennic^t
fonberlic^ mit feinen fonftigen unb eben bamalS laut roieberfjottenSSünfrfjenbeS
blutigen UntergangesbeS ^apfteS; foroeit fie aber bie ©eelen betreffen, übt er
felbft in biefer Schrift bie gegenteiligeSiuftij junäc^ft an feinem .'pauptfeinb, bem
Srjbifc^of 2((brec^tDonSDtainj,Don bem er Derfünbtgt: Sr ift ungebüfjt in feinen
©ünben geftorbenunb mufj eroigüc^Derbamptfein, ift anberSber djnftlicf) (Staube
rerfjt."4 Cb er folgen Sprucb, mit fc^roerem^»erjen faßte? 2Iber er Derbammt
ebenfoim Dorfn'neinbie ©eele beS ung(ücfüc^enSraunfcfjroeiger^erjogS, fintemal
feine^Öffnung ba fei, bafj er firf) folt beffem"; unb obgleirf; er firf) fteüenrourbe",
fagt er, als roolt er bü^en unb frommerroerben",fo fönne man ifjm nirfjt trauen,
ba er allein barumbDietleirfjt93u§eunb Sefferung fürroenbenrourbe, baßer roieber*
umb ^u Gfiren, 2anb unb 2euten fommen möchte,roe(rf;Sgeroifjürf; nur falfrfje,
furfjfifrfje 93u§efein rourbe"6. 6r beftefjt barum bei benDürften auf SSerroeigerung
ber greilaffung beS ^erjogS. Seine religiöfen ©rünbe bafür roirb nirfjt einmal
jeber feiner greunbe als tiefgefienbunb erfjt befunbenfyaben,roenner 3. 33. fagt:
Sollte er freigelaffcnroerben,fo roürben Diele fromme Ijerjen fefyr betrübt unb
baburrfjifyr ©ebet für 6ure furfürftfirf;e unb fürftürfje ®naben gegen©ott matt unb

fait roerben"6.Unb ber politifdje ©runb roar nirfjt minberein auSUnroafjrljeiten
aufgebautes
föafteQ:Xen Derbünbetenfatfjolifrfjen Dürften fei eSnur §u tun um ben

9laub beSGigentumSber eDangelifrfjen
Dürften; fie meinetennit ben rfjriftlidjen
©lauben, fonbern bie 2anb beSSurfürften unb 2anbgrafen"; fie b,aben93unb über

93unbgemarfjt"unb nennen benfelben
XefenftDbunb,
gerabeals roärenfie in grojjer

gafjr", roäljrenbborf;roir biefeSjtfjeilSo^neUnterlaßgebeten,
geflefjet,gerufen,
gefrfjrienumb griebe"7.

SBä^renb
fiutfjer in biefer SBetfemit ber SQSa^r^eit
umgebt,frfjeut er

nidjt, oft feine ©egner ber 2üge ju Jetten, auc^trenn fie bie
2, @. 693, 2f. l, ju @. 612.

3 «riefe 6, @. 401.

4 Gbb.@. 386.

2 Sbb. S. 612.

5 gbb.

" ebb. S. 387.

7 Ebb. 6. 391.
29'
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XXII. fiutyer unb bie fiüge. 2. Urteileüon Seitgertoffen.

Singe nocrj fo ffar in irjrent roaljrften STatbeftanbe
fjinfteHten. SBenn (Scf

bie öon Sutrjer felbft al§ ecfjt anerfannteSannbuüeöerö'ffentlicrjt,
fo treibt
berfelbebaburcf)ein Sügenfpiel" unb betrügt, roenner fagt, e§ fei be3
Sßapfte§
SBerf"1. Überhauptin allem unb jebem,roa§bie fatrjolifrfj©eftnnten
gegenfeine ^ßarteiunternehmen,
fucfjenfie nur uns ju belügenunb ben
gemeinen
Sftannju betrügen,ob fie röorjl anberstt)iffen.. . 5Ditfierjft, roie
fie bie 2Bab,rrjeitfucfjen... @s finb boctj Suben in ber §auty/2. Sutfjer meint
im ^ampf toiber bie Sügen feiner @egnerfogar einmal in ber ©cfjrift SSiber

bie r)immlifcr)en
^ßrop^eten"ben ^ßapft- - lua§ unerhört ift -

roiber ben

SSittenberger
@egnerÄarlftabt, ben er §um Sügner ftempefn roitt, in 6ctju^
nehmenju muffen unb erffärt, bafj biefer fein ©egnerr/auf ben Sßapftoffen«
barlic^ lügt".
@§ ift befannt, roie ftarf Äarlftabt gegen2ut^er§ eigeneSügenfjaftigfeit
unb Unbeftänbigfeitju !(agenfjaüe.

2>a§geleitetgu einerfürtenÜberfieltübereinfd^fägige
$(u§erungen
öon
bamaligen
©egnernunbgreunbenSutb.erlüberfeinenMangelan2Baf)rfjafttgfeit.
2. Urteile öon geitßew'fien äug beibenSägern.
SDie©i^rift Sutb^erS
roiber ben§erjog §einricrj öon 23raunfcf)tüeig,
betitelt

Söiber ^>an§ SGßorft",roar fo burcfjfe^tmit gefjäffigen,
unftiarjren
S3e^auptungen, ba§ aucr) Stimmen öon SlnrjängernSut^eri ftcr) über biefe llnjier
fe^r aufhielten. @imon SBilbe, ber bamal^ in SßittenbergSRebi^inftubierte,
fc^rieb am 8. 2(prU 1541 über ba§ebenerfrfjienene
Sibell, ba§ er feinemOrjeim,
bem ©tabtfc^reiber©tepfjan 9?otf)öon 3^irfau/ fcrjicfte: %$ fenbe 3)ir ba§
(Sc^riftcf)en
bei 2)octor äRarttn gegenben ^erjog öon SBraunfctjröeig,
bag öon
93erleumbungen
ftrofct, aber auctj [meint er] öiel ©ute§ enthält unb bei @uten
fidler etroa§au§ricr)tenroirb." y

5tnbere
$(u§erungen
au§neugläubigen
ÄreifengegenSutb^erS
SBafjr^aftigfeit
finb feine(Seltenheit;befonberSfommenfie bei £r)eo(ogenöor, bie feine leibenfdjaftlicfje©egnerfctjafterfahrenmußten,unbib^reßtagen (äffenfict)nicfjteinfac^fiin
mit ber Semerfungbefeitigen,fie rührten öon SCRännern,
bie mit irjm in Äonflift
ftanben, obroorjl biefer Umftanb aüerbinggjur SSorfidgtin iijrem ©ebraud^e
mahnenroürbe,loenn fie nicrjt anberiüeittgbeftätigt roären.

Cfolampab nennt2utb,erin feinem(Schreiben
an grohtgüöom20. Stpril
1525 9)2eifter im 53erleumben
unb gürft ber Soprjtften"4.

2)ic Strapurger ^rebiger, Su^er unb Sapito, benenfonft majjüoHeS
Auftretennachgerühmt
tnirb, fragtenbejüglicfjeinerSchrift2utb^er§
öomStbenb1 SBerfe,SCBetm.
2l. 6, S. 592; (Jrl. 2l. 24«, @. 29.
2 Sbb. 26, <S.532 f bäto. 63, @. 276.

3 ©. 95ud)ftalb,Simon SSilbeCüJlitteitungen
ber beutjcfyen
©ejeü^a^t gutGrforjc^ung
öaterlänb. (Spraye unb 2lttertum§ in Seidig 9, 1894, @. 61 ff) S. 95: libellum calumaiis
refertissimum.

4 Zwinglii Opp. 8, p. 165: calumniandimagisteret sophistarumprinceps.

Sfteugläubige
SteifegegenSilber.
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mafy, e3 fei norf)niemalsetroaS@opf)iftif<ijere§
unb 93erleumberifrf)ere§
anl
fiirfjt gefommen"1.

2f)oma§ Jünger gibt bem@egner
fiutfjer roegen
feinerungerechten
^ofetnif toieberfjoltbenSitef 3>oftor 2ügner"unb $>oftor Sügemnaut"2
einmalruft er au§, berfel&e
lüge fpiefjtief in feinen
Siagemein
unb ftarf Derurteilenb
lautet bie SSefdjtuerbe
23ufcer§, bafj 2utb,er
im Streit mit feinen©egnernberenfielen fo oft entftetleunb lügenhaftDerbrefye,
um üor ber oberfläcfjürfien
2Kengeleirfjterbie Dberfjanbüber fie ju gemimten.Gr
finbetbei ib,m an DielenOrten öffentfid)unmofjrfjaftigeS
Vorgebenber 2el)reunb
Argumenteber Söiberfacfjer"unb betont mit «Schärfe,
barauS erftacfifeeine frf)tt>ere
23erfu<f>ung
unb 3{nfedjtung" benen,bie foldjer ^ßrafi» auf bie Spur fämen, inbem
fie ber eöangelifc^enSefyreib,re 2Irf)tungentzögen4.
S)er Sutfjeraner^ierontjmuä ^3appu§ fcfjicfte an %oad)imFabian 2utfjer§
Schrift SBiber ^an§ SBorft" unb erflärte: 3m SBerleumben
fcb,einter mir feine§>
gleichennic^t ju b,aben."3
^ofjann 2lgricola,
ber frühere greunb 2utb,er» unb bann megen feinet
Sfntinomismii»©egner be^felben, bringt in feinen Slufjeicfjnungen(oben S. 230)
oerfcf)iebene
SSorroürfegegen£utf)er; bie ftärfften bejiefjen fic^ jebocb,auf beffen
Sügen". ©ott fterbe £utb,er ftrafen, fc^reibt er bei Grroäfinung ber Schrift be§=
felben SSiber bie SIntinomer"; er fyat micf) gu fjocf)üor ber gansenSSelt mit
2ügen befcfjtüert". SSenn2utf)er behauptet,Stgricola leugne bie 9iotft>enbigfeitbe§
©ebete^ober ber guten üöerfe, fo branbmarft biefer bie 2(nfc^ulbigungmit Berufung
auf feine 3£U9ena^ abfcfjeulirfje 2üge". (5r bejeic^netbie Schrift überhaupt at§

DOÜoonSügen"e, unb bieärgftenÜbertreibungen
in berfelbenlaffenficf) tatfäcfjlirf)
nicf)t in 3Ibrebe ftetlen.

Unter ben Scb.riftfteüernbes anbern Säger»ift juerft Sra§mu§ anjufüfjren.
Gr fagt öon einer gemiffenunter ben DielenDon Sutfjer §u feinen llngunften be«
gangenen
23erbrel)ungen:93iä§igung erwarte \d) ^roar nie Don2utb,er,aber eine fo
boSfjafteSSerfeumbung
njar mir boc^ unerwartet." 7 Sr »trft i^m bei anberer
©elegenb,eit
folgenbeSrflärung in§ ©eficfjt: %,$ rcerbee§ ju allgemeinerßenntni§
bringen, n?a§bu für ein ÜJJJeifter
bift im Gntfteflen, Sc^lerfitmac^en,SSerleumben,

unb Übertreiben. $od) bie SSeltroei§ bie3 ja fc^onof)nef)in.. . 3n beinerSSer=
1 SJrief an 3. Fabian 14. Sl^ril 1528, Sie SSabicnifc^e»rieffammlung 4, S. 101, in

Mitteilungen pr baterlänb. ©efdjicf)teüon ©t (Sauen28, 1902.
s Siefie bie 2hi§gabe in ben S^eubniden beiitfdjer £iteraturtrerle,

$ft

118, 1893,

@. 19 29 ufro.

3 Sßgl.SKünsergStellen bei Gnber§in feinem Sriefroedjfel£utb,erö4, ©. 374, 2l. 6.
Sbb. ©. 373, 2l. l ber öerlogene fiut^er".

4 SSergfetdjung
S).£utb,er3unb fetnel ®egenteile§öom 2tbenbmab,I
Efirifti, 1528, ©. 23.
5 $3abtanifcf»e
SSrieffammlung6, @. 16 (Sftitteilungen jur öaterlänb.(Sefcf)icftte
Don
©t ©allen 30, l, 1906): $appu§ nennt bcn§S3ud):librum famosissimum,plaustra et carros

convitiorum.Misereorhuius tarn felicissimi ingenii, quodtantis seimmiscetsordibus;et
profecto,ut est Lutherusvertendoet docendoinimitabilis, ita mihi iara quoquevidetur

calumniando
nonparemhabere.SBriefDom13. SIpril1541. 5J3obpu§
roar93ürgermeifter
öon fiinbau.

6 S. Spielein benS^eolog.©tubienunb ftritifen 1907,©. 265f.
7 Ep. L 18. Opp. 3, col. 1056.
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toeifjt bu ba3 9üd)tigfte 511bewerten, fobalb bu ein Sntereffe baran
Ijaft. 2)u berftefyfte§, SBeifcin ©djitJar^ju roanbelnunb au3 ginfterniS öidjt 511
madjen."l Slngeeteltbon £utb,er§Spanier, gelangt er fdjüefjtid) 311einer geroiffen

SRefignation
unb erwartetfid) nur nod) Ärgeres. (Sr fdireibt: 2)en S3riefSutljerä
Ijabe id> erhalten; berfelbeift einfad)bon einemSÖutbefeffenen
abgefaßt.(Sr tyat
nun einmal fein ©djamgefüfjl für feine unberfdjämtenfiügen unb ftettt in 2(u3fid)t,
bafc@d)üinmere§
nod) nadjfomme. 2Bal i)abenbie im föopfe,raetdjeeinemSKenfcfjen
itire ©eele unb i^r trbifdje§®afetn überantmorten,ber fid) fo njett bon ber 2eiben=
fcfjaft ^inrct§en Iä§t?"2
2)er ^olemifer S^anj Strnolbi fyält 2ut|er bon einer feiner ©djriften bor,
fie enthalte fobiet fiügen als Wörter" 8.
Gbenforuft %ofyanne$ SDietenberger bon einereinzigen©d^rift beifelben,
bie bor fur^em erfdjienentoar unb mit ber er fid; eingetjenbbefdjäfttgt t)atte, au§:
Sr ift ber lügenfjafteftebon aQenSKenfdjen,bie unter bem Bimmel leben."*
^ßaut S3ad)mann beleudjtet balb nadj bem (5rfd;einen 2ut^er§ ÜSüdjtein
93on ber 2Bin!eImeffe"in einer ökgenfdjrift unb bridjt in benentrüfteten@a^ au§:
SutfjerS Sügen finb grö'§er benn bie SSergOf^mbi." s
2)a§ ift nidjt ein irrenber S^enfdj", fdjreibt berfelbe SBadjmannbon ßutfjer,
bal ift ber boSIjaftige2eufel felbft, bem fein Sügen, 2rug nod; galfdiljett jubiet ift." 6

Sofyanneä Gd fa^t feine ©ebanfen über 2utf>er§ 2Bat>r^aftig!eitin ba§
allgemeineSöort äufammen:ßr ift ein Sftann, ber ganj bon Cügenftrofct" (homo
totus mendaciisscatens)7. S)er X^eologegu ^ngolftabt h)ar rtie S3artt)olomäu§
^leinbienft
(oben @. 448) befonber§burd) bie Gntftetlungen ber fatf)olifd;en
£efjre betroffen.

SBtlibatb

^irfijeimer

fd)rieb im 3Q^re 1528 fotgenbejüngft bon bro--

teftantifrfjer©eite8 fjerborgejogene
ftarfe 3iu§erungüber SutljerS Sügen^afttgfeit:
grüner b,abenbeim9?amenSutfjer faft alle Seifatl geflatfdjt, je|t roenbetman ficfj
bei feinemSiamenfaft mit UnroiQenab.. . linb nidjt mit llnred^t, benn er ift nidjt
blofe berroegen
unb fred), anma^enbunb boß bon ©dn'mbfreben,fonbern b^atand)fo
fe!)r atte <3d)amabgelegt,bafj er feine£üge fd)eut, bietmefyrn3a§er tjeutegefagt Ijat,
morgen ofjne Sebenfenin Stbrebefteöt; fein Gfjarafter ift bie Seidjtfertigfettfelbft." 9

Übergangen
feienbie Gbittjeta,rteldjeif)min äftnüdjenunfanftenformen anbere
entrüftetefat^olifdje Sßerteibiger
au§ bemgeiftHdjen©tanbe, SBeftbrtefterwie örbeng«
mitglieber, erteilen. Sie lederen roeifenau» boflfter Kenntnis unb barum mit um
1 Hyperaspistes1. l, 1. c. 9, col. 1043.
2 S3rtefan ®eorg Slgrtcola,bei Sud^roatb,in 3eitf(^rift für fira^iOK SBiffenfa^aftunb
Seben 5, Seip^ig 1884, @. 56.

8 Antwort auf baä SSiia^etn,1531. 28erfe, grL 21.25», 6. 89.

4 De votia monasticis1.2, Colon.1524,931.S 5': Omniummendaciaaimus,
qui aub
coelo vivunt,

hominum.

6 ßobgefang
auff be«2utf>et§SBrndelmeffe,
Seibjig 1534, S31.E V. $er SJerfaffer
war 2Ibt Bon ^Itjeae.

6 Gin ^Dtaulftreid)bem lut^erti^en lügenhaften,

weit aufgefperrten

2)reöben 1534.

7 ©iefce oben 93b l, @. 448.

8 fiut^erä SBerfe,SBeim.2l. 26, @. 514.
9 Quum ita frontem perfricuerit, ut a nullo abstineat mendacioetc.
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fo tieferer^nbignationbieGntfteQungen
überbieSefjrebonben©elübben
als grelle
Sügenjurürf, berenllnrerfjt Sutfjeral§ ehemaliger
SKönd)auf§ beftefennenmuffe.
bemSteife fatb,oHfd)er
Dürften,bie urteilsfähigwaren,muf?bor allember
©eorg bon Sarfjfen mit feinerfefyrberbenSprachegehörtwerben. Gr

fiutfjerbeimSInlafjberfog.^acfftfjen
£änbelaI3ben aHerfätteften
Sügner,
al§ ung je einer untergefommen
ift". Sßir muffenbon ifnn fagenunb fdjreiben,
ba& ber abtrünnige2Jiönd)un§ anlügt al3 ein bezweifelter,efyrlofer,meineibiger
SßöfeWidjt."
SBir fjabenbigfjerau§ber^eiligen ©rfjrift nicfiterfahren,ba§Sf)riftu§
einenfo öffentüdjenunb öorfä^Iirfjen2ügner^u feinemSIpoftelamtgebraucht
unb
burrf)ib,n ba§Güangeliumf)ätteüerfünben
laffen."l Unbanber§roo
bringt er Sut^er
unter gewaltigenXönen ba§SBort be§£errn Sin ib,rengrüßten werbetitjr fie
erfennen"mit Berufung auf feineSügenin§ ©ebäc^tni^. SSonben grüßten auf
ben©eift su fcf)(ie§en,fei fein ©eift ein ©eift ber 2üge", Sutfjer jetge fic^ gerabeju
öom ©eift ber 2üge befeffen"2.
3. 2)08 jjfodjologtfdje Problem.

Sclbftfußöcftion unb biblifdje 6ntf^ulbt0unß§9rünbc.
blo§ üereinjelte(Sä^e,fonbern ganjeSRet^en
üon metfjobifrf)luieber»

polten pofemif(f)en
^Behauptungen
finben fic^ bei Sut^er, tt)efd)eein lüaf)re§
^roblem bilbenunb, ftatt jur SBiberfegung
auf^uforbern,
bie^rage öeranlaffen,
wie e§ nur möglirf) war, ba§ ber Urheberfie aufftellenunb öertretenfonnte.
(Sine problematifd^e

9JZanie.

(Jr wirb nidjt mübe, e§ über bie 2ßett laut ^in ju rufen ober im Steife feiner
greunbeunb Reifer einjubürgern: Sein einziger SBifrfjoflieft unb ftubiert bei ben
^apiften bie ^eilige ©djrift"; ober: 9?iemaB babeer [Sut^er] ^ur gelt, wo er
fattiolifcf) War, bon ben3ef)n ©ebotenetwa§gehört"; ober: 3u SRomfagenfie, man
muffe einen guten Sftut ^aben, ber jüngfte Xag fommenimmermehr"; ober: Ginen
guten 2topf" nennenfie bort ben ©laubigen, ber etwa§auf bie Cffenbarung fi,ält;
ober: @ie finb bort bom Dberften bi» jum Seiten be§ ©Iauben§, ba§ fein ©ott,
feine|)öüe, fein Sebennac^ biefem2eben"; ober: Sei benSRöncf)§geIübben
geloben
bie ^apiften ja aurf) be§ S3Iute§unb be§2eiben§Gb/rifti nichts ju bebürfen", aucfj
ic^ f)abebiefe SReinungmuffengeloben"; ober: SlüeDrben»Ieutefjabenib^re©elübbe
mit gotte§läfterlicf)em©ewiffen abgelegt".
Sr fagt: %m ^apfttum prebigte man bon (5f)riftu§nic^it", fonbernnur bon ber
SDieffe
unb bon ben SBerfen; ferner: Sein SSater[ber Sircfje]tjat Gfyriftumgeprebigt";
ferner: 9Kan Wufjtenicb,t^bom ©lauben, ba§ GfjriftuS für un§ geftorbenfei"; ober:
9iiemanb fiat [in benSeiten be§^)3api§mu§]gebetet"; ferner: SEjriftu»galt bamalS
nur al§ 9tic^ter", unb man ftob, nur bor bem 3onte ©otte§", o^ne feine 93arm--

^erjigfeit ju fennen. 5)ie $apiften", t)ei§t e§ bei ib,m, fjaben ben Sb.eftanb
al§
bon ©ott berbammtberboten",unb icb,fetbft, ba icb,nod^SJiöncfj
war, b/attebie«
felbe SInficfjt, bafj ber Gfjeftanb ein berbammter2eben§ftanbfei".
1 S8rief©eorgä bei ^orileber, SSonben Urfac^enbei beutfdjen^riegel Äarfö V.
@. 604 606. SJentflel*, @. 126, «L 3.
3 ©ie^e oben Sb l, ©. 654.
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gm qßapfttum",fo fagt 2utb,ertoörtlidj, tooUeman burcfj &riftotele§feiig
roerben"l. 3m Sßapfttumnahmenbie SItern ber ßinber fid>ntcfjt an. <3ieglaubten,
bafj fein <5tanbaiifjer bem SJlöndjS-unb bem ^ßriefterftanbfeiig machenfönne." *
3m $apfttum tm'rft bu faum einen redjtfdjaffenenäftann finben, ber fein eljrüa)
5Imt treibt" (b. i», feine efjelidjenSßflidjtenrecfjt erfüllt)8.

genugfoldjer er.rrat>aganten
Behauptungen,
bie fid) bei®atrjolifenja
öon felbft rieten, bie aber öon ifjretn Urheberunreblidj genug gemeintroaren.
2)ie Unreblirfjfeit, mit ber er fo fraffe £>ingein! S3olf roarf, mürbeib,m zur
anbern Dktur. 2)enn el ift ju roteberfiolen,nicfjt etraa fporabifcf)finben fic^

barocfe
Äraftfprüd^eroiebie'obigenbei ifymöor, fonbernfeineSSerfe,
^rebigten,
Sriefe unb 3ftebenin ber Unterhaltungfinb bamit überfüllt. Sftan enbetntcf)t,

roennman bie beraubte
gälfd^ungfenngeic^nen
roiH. @r oerfünbet3. 58., bie
^apiften roüfjtenin atten ft'oüeftcnunb ©ebetennic^tl anberel gu rüfjmen al§

ber ^eiligen SSerbienfte,
unb biefe unroafyre
^erabfe^ungber &ircr)e,bie tom
^ntereffe feiner Spofemifeingegeben
ift, ift berou§te§Unredjt, ba er bod) üon

ganj anberer,befferer«Seitebie gefrfjmäfjte©ebetlroeifefett feinenÄlofterjähren gut fannte. Sr raubte, bafj nid^t in allen, fonbernnur in »erein^elten
ßoüeften ba§ fficrbienft ber ^eiligen ernjärjnt roirb, er raubte, marum e§ ba
erroäfyntroirb, er rou^te, ba^ e§ nirgenbS ausfc^Iie^lic^in ben SSorbergrunb
gefteüt,fonbernimmerau§ benSSerbienften
unb ber üJ?ittrerfteUung
bei §etfanbel
abgeleitetmirb (Per Dominum nostrura lesum Christum ufro.).
(SinepeintidjeSBibertegung
tnurbe ber bei Sutfjer fe£)rbeliebtenStufftettung
öon ber aulfdjfiefjfidjen Setradjtung S^rifti aM frrengen $Ric^ter§feitenl ber
fatrjoltfcrjenSSorjettin bemSBerfebon 2)enifTegu teil. S)tefeglänjenbegelehrte
ßurüifroeifung fjat für ba! £b,ema2utf)er unb bie Sßafjrljaftigfeit"baburd^ib,re
23ebeutung,
ba§ öornefjmlid)fofd^eaftfirc^ItcrjeXefte unb ©ebräudjeherangezogen
rourben,bie Sutfjer ganj ausgezeichnet
!annte, bie er 5.33. in ber Siturgie unb
fpegiettim Offizium feine! Orben! jafjrau! jahrein felbft rezittertrjatte, bie alfo
laute! 3eu9n^ 9e9enfeinen guten ©lauben bei obiger enormen23efd)u(bigung
abfegen
4. SDenifter]at befannt(icf)auct) auf anbern ©ebieten ber @efd)icf)te
ber 2rjeo!ogieunb be§ fircf)Iicf)enSeben! mit feltener©elefyrfamfeit,roenngtetcg
mit allzu fcfjarfer geber bie parabojenSügen" 2utr)er§ gegenba§ latljoltfcrje
SDcitteralter
zurüdgeroiefen.^offentlid) roerbennocrj mandje grünblid^e unb

ruhige 2Iu!einanberfe^ungen
bon anbernnachfolgen;benn Sutb^er!Anflogen
lebentro^ itjrer Ungefjeuerlidjfeit,
jum ^eil infolgeber Serefjrunggegenfeine
1 28erfe, Seim.

21. 27, ©. 286.

£ £bb. @. 86.

3 Gbb. @. 210. Sie brei legten Stehen ftnb auä feinen ^rebigteu, bie er ju 9Sttten»
berg 1528 in Vertretung bei abwefenben$farrer£ Sodann 93ugen^agen
^telt.

4 Sut^crl*, @.400ff. ß§ ift eineletcfjt;u luiberlegenbe
StuSrebe,
toennbemgegenüber
proteftcmtifdje$olemifer fitf) auf bie fat^oHfc^eSJoIf^frömmiglett" jener geit beriefen, bie
bennorf)öon Sut^er recht betrieben (ei. Sie im Umlauf befinblicb,e
8Sol!§leItüre,bie $anb«
bfi(fter für SSolfSunterridjtunb iJJrebtgt, bie populären ®ebetbücf)er,£roft' unb Sterbe-

bücfjleütufrt).finb bocib,
ein Spiegel ber Soltsfrömmißfeit", unb fic jeigenim ®egenteil
ton ber £utb,erfci)en
Se^auptung eine burcf)»eggefunbe$rar.t3"

an.

UrtßefieuerHcfie
SBefamtfintgen.9liä)t immer emft ju nehmen.
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^erfon, immer norfj in gewiffem©rabe fort. Ginige berfelbenwerbennocfj
unten be§ näheren511berücfficrjtigen
fein. 2I6er was biefenblättern weiter
obliegt, ift bie pfodjologifdjeSeleucf)tung
ber in ber 2at feltfamengigentümlidjfeit,bie fjier im ©eiftesleben
fiutfjers fjeroortritt,be§ abnormen
Ranges
511bizarrenunb ans £ofle ftreifenben93efcfjulbigungen.
$ur

pfrjdjologifrfjen

Grf läriing.

Sin SdjlüffelgumSSerftänbnis
mancher
©nippenfolcrjerunrebücfjen
Übertreibungenbürfte jitnädjft in bem eigenen 23ebürfniff e Sutfjers liegen, ftcr)
felbft burcr) immer ftärfere Behauptungengegenba§ ^apfttum unb bie atte
ftird^e ftarf ju machen, ©cgeniiber bem ©efüfyle öom Unrechteunb öon
ber llnf)a(tbarfeit üieler feiner ^Sofitionen,unb beim £rucfe bei $mtiiel%,
ben er felber oft befennt, gab e§ für i^n, wie einmal feine 2Infagewar, fein
tüirffamereä©egenmittel al§ ba§ um fo mächtigere93efte^en
auf ben 23ef)aup»

tungen. Ser in feinerSeeleunb auf feiner3un9eftetg bereiteSro^" trieb
i^m bie 6ätje ju einerfc^winbel^aften
£>ö()e
fjinauf, unb feinegewohnte3?£)etorif
leiftetemitligen93eiftanb,fie einjuffeiben. @r roirb babeimefjr gezogen,al» er
überfegt^anbelt.
S)aju fommt bann - fo unglaublich bie» unter anbernllmftänben bei
ben ernfteftenSebensfragen
ftcf)barfteüt- feine fjumoriftifc^e Sluybrucfl»
lüeife. Sc^erg, ^ronie, Sarfa§mu§ liegen ifym fo nafje, ba§ fie faft ofjne
fein SBiffeneingreifen,wenn er e§ mit ©egnernju tun Ijat, bie abzutrumpfen
finb unb benener bie fdjeinbare$efrigfeit feiner Stellung unb ba§ wohlgemute
©efü^f feiner Sicr)erb,eitgeigenmu^, um bamit jugteic^ bem ganzen^nfjange,
ber i^m folgt, mädjtig ju imponieren. 2)en 2ieferblicfenbenfonnte e§ aber
als ©lücf erfc^einen,ba§ er fo oft gerabe baburd)feinen ^perboltfdjen 23e>
b^auptungen
bie Spi|e abbricht,burcr)bie fomifdjen3u^§e nämltcfj, mit benen
er fie begleitetunb bie jebem jeigen fonnten, bafj man e§ nid)t mit ernften
2IufftetIungenju tun ^abe. 9J?anbarf i^n affo auc^ fyeutenic^t überall
ernft nehmen. 2fHerbing§wo babei genau bie ©renje be^ Srnfte§ unb
be§ rriciafen, gemeinenSpaffeS liegt, fann man oft nicf)t beftimmen, unb
toob,! aurf) Sut^er war baju nicfjt immer im ftanbe. Sinige weitere groben
mögenfolgen.
^Sapfttfjum^aben wir ben Xeufel I)ören muffen, unb fdjter angebetet,

toa»ein jeberSJiöncb,
gefiftetunb gefarjetf)at, bis wir enblirf)Söangelium,Xaufe,
©atramentunb2Iüe§Derlorenfjaben. ®arnao^finb wir Angelaufengen9iom, gen
Sompoftetla311
St. %alob,unb b,aben
3Iüe§getfian,wie un§be§^apfte§©efcb.würm
geleitetunb gefüfjretb,at, bt§ wir auc^tf)re Saufeunb glö^e, ja audj i()r lieber«
fleib angebetet
fjaben. 9Zunaberift ©ott Wteberju un§ gefommen."
1

6§ war eineüberall üerbreitete,
fcfjrerfltd)
peftilenäiaüfaje
Seb.re
bei ^?apfte§
unb ber ©opln'ften,
ber5üienfa)
muffe ber ©nabe©otteggegenfirfj unficfjerfein
, (Sri. 21. 5', @. 378.
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(incertum debere esse de gratia Dei erga se)" l. 2Jttt biefer Sefjre aber unb mit
ifjrer 23erfb,ei(igfeitIjaben^3apft unb 2ftöncf)ebei DierfjunbertSauren" alle 2BeItin
bie £>ötfemit ©eroatt getrieben"2. gretlic^ bafj man burdj ©otte§ ©naben frumm
fei unb tuerbe, ntufj fe^erifdj fein" bei ifynen; ifjre Sßerfefotten meb,rfein, tljun
unb öermögenbenn©ottei ©nabe"8. llnb bei aflebemtfjun fie ber SBerfe!eine§,
bauen ber 9iä^eftemöchte9?u£an 2eib, ©ut, Gb,reober ©eele empfaljen"v
31.&a(tf)off5 bemerftgu äb,nticf)en
Gntftettungen£utb,er§: ß£ gibt faum einen
ÜDienfcgen
in ber ©ejdjicfjte,ber fo toenig ben SOBiberfprucf)
t)at ertragen fönnen, tt)ie
er, mit bem e§ fcf)Ierf)terbing§
unmöglicf)ttar, eineSInfidjt öon üerfdgiebenen
©eiten
au§ ju erörtern, toeil er lieber ficf) felbft njiberfprarf), lieber ba§ Ungeheuerlirflfte behauptete, al§ ba§ er einem ©egner aurf) nur einen ©d^ein bon SRedjt
gegeben^ätte." - - 3"" großenXeile eine golge ber £>t)perbeln£uti)er§ tt)ar bie
bletbenbetotal falfcfjeXarftetlung ber fatb,olifcftenftirc^enleijre in ben polemifc^en
©Driften feiner 2(nt)änger.-- GbenfomafjDoHwie jutreffenb njenbetfid^ gegenfoldje
Gntfteüungenber fattjoüfdgen2eb,reburc^ bie luttjerifcgenScfjriftftetler ber ^erjog
Slnton UIric§ oon Sraunfdgfaeig in feinen Sündig ©rünben", bie ib,n jur
l. Comment.in Gal. 2, p. 175. Opp.lat. exeg. 16, p. 197sq. ftöftlm, Sut^erä
22, S. 218.
2 äßerfe, Gd. a. 72, S. 255.
3 Gbb.
4 gbb. (2. 256. £e§ $opfte§ Sefjre unb alle 93ücfeerunb Schriften feiner J&eologen
unb lectetiften tjaben alle nid)t§ anbet§ get^an, benn db.riftum unb feine Jaufe gefcijaubet
unb geläftert, bafe fidj ^iemanb berfelben fyat mögen freuen noü) getröften"; ba§ toiffe er,

ber fünfeefjn^a^re lang SKöno^geraefen.Gbb.192, <S.151 in einer ^Srebigtüon 1535 SSon
ber ^eiligen 2aufe.
Sluc^ in ben gelehrten Disputationen »or ben Schülern ju ^IBittenbeig fehlen nid)t

berartige S?erfid)erungen:2ie ^apiften fyabenimmer gelehrt, bie Äräfte be3 burc^ bie 5rb=
fünbe gefallenenÜJJenfdjen
feien noa^ ganj unüerfefjrt (adhuc integras), unb beg^albfönne
man ba^ ganje ©efefe erfüllen; man fyabefielen

aufgeftellt toie bie Surfen unb ^uben (non

secus apud Tarcas et ludaeos etc.). Dispntationes ed. Drews p. 340.
Unb fo geb,t e§ fort bei l'ut^er biä in bie lejjten ^rebigten hinein, bie er üor feinem
2obe au Grieben b,ielt: 3)er $apft b,obe bie 2oufe gerftört unb nur SBerfe, glatten uftu.

in ber Äircfje gelaffen(ebb.20*, 2, S. 534); bie retneften SJiöncfje"feien gemeiniglidöbie
argften ^urenrreiber getoefen"(S. 542); bie TOondjeb,ätten nia^tä für bte Seelengetan,
fonbern ftcf) nur in ib,renQtüen berftecft"(S. 543); bie ÜRöndje,menn fie iljre SRegel
Dielten, nteineten, fie wären lebenbige ^eilige" ((5. 532).
3n§befonbere bei Stnflagen über ba§ SD'Jönditum
ertappt man ib,n auf Behauptungen,

beren ©egenteil
er au§ früherer $rajt§
»tffen mufete. £ierb,er gehört bie
angeführte,bafefie im Älofter in ib,rer 2Berfb,eüigfeite§ für eine SobfünbegehaltenRatten,
ob,neSfapulier aul ber Seile ju treten(SBerfe,(M. 2l. 44, 6. 347; 38, @.203; 60, @. 270).
5)enifle fü^rt l2, <£>.
54 f gut au§, aEen2ftönct)enfei el gut befannt gewefen,baß folt^e
in ben Äonftitutionen Dorgefd^riebene
©eroo^n^eitennicftt unter einer Sünbe oerpflia^teten,

fonbernnur für benÜbertreter
Strafen feitenäberOberenherbeiführten.
- So fagtefiutljer
öfter, in ber 2fteffe f;abe man jeben SSerftofe
gegen bte geremonienfßr eine Xobfünbege>
galten, aui\ ba§ 2hi§laffen etne§ enim ober aeterni im Äanon (ebb. 28, @. 65), unb bte

unrichtigeSlnmenbungber b,äufigborfommenbenÄreujseicb,en
unb rreujförmtgen Segnungen
^abe foldje Slngft fjerüorgerufen,bafs man über alleö 3Kafj mit ber 9Iief3 geplagetroar"
(ebb.59, S. 98). llnb bod) jeigen feine eigenenSorte (SBerfe,SBeim.21. 6, <5. 164), ba§
er ttufete, bafcfoldje unfreiroiüige fleinere SSerftöfee
feine Sünben feien: cum casus quiapiam nullum peccatum fuerit.

6 2>a§Beitalter ber SReformation,
$ena 1907, S. 221.

2lbenteuerüd)e§
überbie !otb,oltfdb,e
fief)reunb $ror,t§.

459

in bie fatljoKföe ftirrfje beftimmt&,aben':Sr f)abebeobachtet,
baß bon
lutfierifcfjerSeite gegenbie fatfjolifdjeReligion Seroeifein§ Selb geführttnerben

für SBafjrfjeiten,
biebiefegar nicfjt leugnet,baß fie aberfaumbie tuirflid)unterfcfjeibenben
fünfte rerfjt berühren. 3um 33eifbielbringenfie einenRaufenlejte

bafür,baß®ott alleinAnbetunggebühre,
roaäbieftatljolifengar nic^tin Stbrebe
[teilen,ba fie im Gegenteile
lehren,e3 fei eine©ünbe ber Sbolatrie,*>engöttlichen
$ult irgenb einer Kreatur ju erroeifen." Sie greifenbie SSerbienfte
Gfjrifti unb
bie Größefeiner Genugtuungfür unfere©ünben. Slbertt>a§folgt barau§? £>ie
fatb^oülenlehren nä'mlid) ba§ gleise, b. f). baß bie SSerbienfte
be§ £eitanbe§
unermeßlichfinb unb feine GenugtuungaQe©ünben ber SBelt§u tilgen ^inreic^t,
unb fo beftefjenfie aut^ auf ber biMtfdjen2eb,rebon ber Aneignungjener SSerbienfte
oermittelSi^re§ guten 2Btrfen3 l ?ßet.l, 10."
SnSbefonberemürben jnjei Seiten be^ fircfjltdjen 2eben§üon ber Gjorbitanj
ber unftafjrfiaften Slu^fagenunb Slnflagenßutfjerä f)eimgefucf)t.^Oiit abfdjredenbem

Sifer unb ©efdjkf föenbeter oft feine Übertretungengegenbie 3JZe§feier
unb
gegenba§ Drben§(eben.%n feinen ötetgelefenen
Xifc^rebenift ba§ Sapitel über bie
SUJeffe
mit SSerjerrungengefüllt, bie nur in innerften perfönftcfjenSKottDenbe§
@^red^er§
üjre Grflärung finben2. S8onben Orben^Ieutenrtet^ er ba§ Unbegreif=
Itc^fte. Sr fc^reibt: 3n &er2obe§näf)efjaben bie meiften in SSerjttmfhingflägüc^
gefc^rien:%d) Glenber, ic^ ^abe meinen Drben ntdjt gefjalten, rtio^tn foü irf) üor
bem 5Inbücfbe§ erjürnten SRirf)ter§
fliefjen? D ba§ ic^ ein ©aufjirt ober fonft ber
niebrigfte2ftenfrf) auf Grben gemefenmäre!"3 Sßegenbe§ fittlidjen SSerfaüe^in
benOrben müßten,fo erflärt er in einem'Jone, ber b,terfreiließ ba§ Gegenteil bon
§umor bilbet, wenn e§ mögttcf)npäre,einfac^fiinmit einemginger ^apfttum unb
Slöfter jerftört toerben"4. 9?cit ben Tonnen befrfjäftigt er ficf) gerne fc^erjfjaft.
©c^mu^igen©üott fjat er für bie angeblidj aügemetneGetüo^nfjeit berfefben, ein
93ilb bc§ Getreu^igten, aB ib,re§ 33räuttgam»,mit in baä Sager ju nehmen. 6r
jei^t fie in farfaftifcfjer,unreblic^er SBeifeaüefamt ber ^offart: ®ie Tonnen finb
fonberlidj derbammtefieute gemefenib,rer^»offart fjalber; benn fo &,abenfie gerühmt
unb gefagt: Sfjriftu^ ift unfer Bräutigam, mir finb feine 93räute, anbere SSeiber
finb ntdjtS!"6 SSie menige merben boc^ biefe§jemals gebaut, gef(f)tt)eige
benn
gefagt fjaben."6
@eb,rbefcfjeibenift e§, hjenn mit 93ejug auf enblofe UttgefjeuerUcfjfetten
don
obiger Gattung ein toroteftantifcfjer£utl)erb,tftorifer nur ju fagen lueiß, baß bei

feinerSSeifeunb feinemTemperamente
manchefef)r üoßtönenbe
Äußerunggemiffe
2lbftridje erforberlic^ marf)t, um gefc^ic^tlic^brauchbarju werben" \
1 2Mnd)en 1736 (f. oben ©. 225, St. 4), ftap. 29, <5. 37.
2 SBerle, (£rl. 2t. 60, @. 395 ff.
3 SBgt.ebb. 31, @. 279.

4 Opp. lat. exeg. l, p. 227.

5 SBerfe,grl. 8t. 5S, @. 430 f.

6 @o2)emf[e-2öetß
l8, S. 774. 2ln biefer©teQe!ann 3>emflemit Kecfttbemerfen:
Scb, ^abe fclion oft barauf ^ingetotefen,
baß e§ 2ut^er§ tDO^Iberecftnete
Xaftif trat, bie
Sc&Iec&ten
in ber fatb,oltfcb,en
fttrcb,eals X^uS aßerSat&oKfen
^inäufteHen."(£r ^atte,»te
fo Iiäuftg, aua^^ter Sutfjer gegenSutftersitierenfönnen. 2tn einer©teile(9Berfe,Sri. 21.

172,©. 412) füb,rtfiut^er fet)r gut au§, baß bie Untugenben
einjelnernirf)t gegenbie
2tKgemein^ett
obergegeneinen©tanbauägefptelt
werben
bürfen, toennmanftcb,ntct)tber
ttngerecb,tiglett
fcb,utbigmadjenttoHe.
7 2^eot. ©rubien unb Rrittfen 1908, ©. 580.
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Sä ift fernerauf ein anbereS
pfttcfjologifcfjeS, oberDteßeicrjt
ricrjria.er
patfjofogifcfjeS Moment 311üerroeifen,um bie grellen,jeberöernünftigen
SluffaffungfpottenbenUnroafjrfjeitenbejiiglic^ber Äircrjeber SBorjett311ttmrbigen.

£)ie (£rfab,rungfefjrt, bafj biStueifenein 9ftenfrf)in leibenfcrjaftlicfjer
Singenommenfjeit
anfängficfjjmar mit böfem SJÖiffen
unb mit bewußterllngerecrjtigfeit
gegenben geinb Sßerfeumbungen
öorbrtngtoberunerlaubteSftafjnarjmentrifft, bann aberatlmäfjficf),burcfjfjäufigeSBieberfjoIung
be§gleisen
UnrecfiteSunb in wacfjfenber©lut, bei ber fijen

^bee anlangt, e§ fei aßei

tatfäcrjUcr)
ganj genaufo, toie feineSinbitbunge§ib^müorfpiegelt,unb gar fein
©frupel brause ib^mau§ feinem33orgeb,en
ju erroac^fen.G§ gab immerin
ber©efcfjicfjte
©eifter üon fo fingufärerSigenfc^aft,
befonberö
unterbenen,biein

großen
Kämpfen
auf berSBeltbütjue
ficf)bewegten.
Unrecfjt
unbUnwab^rtjett
nehmenbei irjnen, nicb,tjroar überhaupt,aber narf) jener üiic^tung b,in, in ber
fie fämpfen, einengan§ anbernfflegriff an, roerbeninbifferenteSCRittet
oberoerfefjren ficf) in ifjren 2(ugenju Sfacfjtunb SBafjrfjeit.
Sei Sutfjer fjat bie in Stebe ftefjenbeSrfcfjeinungeinen patfjologifcfjen

Sinfcfjfag. 2Jian !ann nicfjt umfjtn, bei irjm eine Slrt ©elbftfuggeftion
anjunefjmen,mit ber er ficf) feine Uniuafjrfjeitenaufrebete. Seine pfrjcfjifdjeAnlage
macfjtebie (Suggeftionmöglicfj, ja nafjeüegenb,unb feine nerööfefieibenfcfjaft
im unau§gefe|tenKampfe beförbertefie1.
2Ran roirb e§ ebenfojum 2eil feiner @ugge[tion§fraft
über anbere
äufdjreibenmuffen, roenn er feine exorbitanten@ä^e feinen (Sctjülernunb
2(nfjängerngfaubfjaft macfjt unb fie mit (Sifer erfüllt, biefelbengu üerbreiten.
2)ie neue 5:fjeofogie

ber Süge.

Sine roeitere,unb gwar tfjeologifcfje©rffärung üon ßutfjer§ ÜJcifjacfjtung
ber @efe|eber SBafjrrjaftigfeitliegt enblicfjin ber oon ifjm formell aufgefteüten
2f)eorie über bie @rfaubtt)eit ber Süge.

Gtjemalöunb nocfj im ^afjre 1517 fjielt er in llbereinftimmung
mit ben
Xfjeofogenjebe2(rt oonSügefür unerlaubt. SBennbie2f)eologen
ber früheren
^eit ben ©egenftanbbefjanbefn,fagen fie geroöfjnficfjmit 2Iugufrinu§ unb
Sombarbul, bem Magister sententiarum, b^W. mit ©ratian, jebe Süge, aucr)
bie 9?u|Iüge,fei verboten, ^acfj bem Beginn feines öffentficfjenßampfe§fam

Sutfjer jebocfj,fo fonberbarbiefeSerfcfjeinen
fann, allmäfjlicrjgur formellen
J G§ gibt G^arattere OonDeftigerSetbenfcfjaftunb mäcf)tisctGinbilbung, bienad>unb
nad), oft fe^r rafä, im guten ©lauben baä für toab,rgalten, &a3 if)nenber SBiberfprucfiSöeift

oberba§Seftreben,fiel)ju rechtfertigen
unb benSieg an ficf)ju reißen,eingibt. 3u biefen
Sb,arafteren
gehörte£utt>er.. . gr tonnte fyintetfjerfetberbon einer©ad)eüberjeugtfein,
bie er früher in gonj anberetnfiicfjte betrachtetfjatte." @o Stlb. 9K. SDSeife,
£utb,er l*,

@. 424. 2lb. £au3ratf) beÄeicftnet
manchefpätereMitteilungenSutljerSüber römifc^e3u=
fidnbe, bie er ?>urQtit feiner 9tomfab,rt tennen gelernt ^ätte, feb,r ricfjüg al§ ^Jrobuft
einer leidjt erflärlidjen ©elbfttciufctjung"
(Sutb.eräfieben l, ©. 79). SEßä^renbbe§

@treite§",fagt rreffenbginelon, er^i^t ficf) bie einbilbungSfraft,unb man belügt
ficf) felbft."

unb JJjeologifcljeä.
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Slufftetfung,
bafebie «Srfjufc.
ober9?u£fügen,
audjNotlügen,nidjt öerttjerffidj,

fonbern
oftgutunbratfitjjfeien.SBteoiel
aberunterbenSegrifffotcfjer
erlaubten
fiügeneinzureihen
toar, ba§ blieb in öerf)ängni§üofler
SBeife
berperforieren
öorbefjaften.

alfo fjattee3 bei ifymrichtig geljetjjen:®te Sügefei roiber bieSftatur
be§2ftenfrf)en
unb ber größtegeinb ber menfdjlidjcn©efeflfdjaft"; man fönnebeg=
fjalb einemScannefeinengrößeren
©djimpf antun, als wennman ifyneinenSügner
fjeifje. £a3 Ijält er immerfeft. 21beraujjerbem
fyatteer frühermit bemf)l. Sluguftin
©djerjlügen, Slotlügenunb ©cfjabenlügenunterfcfjteben.Sßidjtblofj bie festerenfiatte
er a!3 unerlaubt bejetrfinet,fonbern aud), roie fcijon Sluguftin lefjre, bie 9iot= ober
©erlügen, worunter er folrfie Sügen Derftefjt,bie ju eigenemober frembemDiu^en
gefc^etjen,
boc^ofyne<Srf)aben
eine§anbern. 2)ot^ ift bie Notlüge", fagteer bamal§,
feine Üobfünbe", namentlich,roenn fie in pfö|}licf)er(Srregunggefc^iefjt,alfo ofjne

eigentliche
Überlegung", ©o in ben^rebigten über bie Befyn®ebotebei ber &c*
flärung be§ achten©ebote^ im Januar 1517'. gn feiner entfc^iebenen
Scrföerfung
ber Sügeftellt er benn aucf)notf) in ben©treitigfeiten über ba§ 3tbenbmal)lmit ben
3ttnnglianern gelegentlichbenberechtigten
©runbfa^ auf, ba^, njenn einer in einem
©türf öffentlichfalfcf) erfunben rttirb, tt»ir bamtt genug bor öott gemarnt ftnb, bem
nicfjt§ 3U glauben"2 (1528); unb nnber ben 'Jpapftunb bie ^apiften erffärt er 1537
roegenifjrcr angeblicfjen
fiügen, ba§Sßort beößfjroftppuä finbe auf fie 2Intt>enbung
:
2euge§tu, fo ift§ auc^ erlogen, roennbu gteitf) bie 2Saf)r[)ettfageft." 3

SlUetnin^ttiifc^enübten feine fubjeftioe Auslegung be§ Sitten SeftamenteS
unb oielleicfjtnic^t weniger ba§ 23ebiirfm3feinerÄampfroeifeeinenu
Gtnflufj auf feine Stuffaffung ber 9Ju|» ober Notlüge au§.
Gr finbet, ba§ in geroiffenaltteftamentürfjen93cifpiclenbon 3luty- ober
lügen bie, roeldjefie brauchten, bocf)nicfjt gu tabeln feien. 5tbraf)am§Süge, bafe
©ora nicf)t fein SJeib fei, bie Süge ber ögt)ptifd)en§ebammenin betreff ber israe=
litifcfjen ftinber, 9)lid)ote Süge gur Befreiung XaDtbö erfcfteinenifym al§ geret^t=
fertigt, nü|Ucf) unb fjeilfam. 5tm 2. Dftober 1524 ftedte er in feinen ^rebigten
über ba§ jroeite 93urf)9JJofe3gum erftenmaf, fomcit gu erfefjen ift, fein neueg
©tjftem auf: Sügenfjeifcenur, roenn man bemüftädjftenbamit ©c^abentun ftill";
aber rcenn icf) alfo lüge, bafj ic^ einem nicfjt ju ©traben, fonbern ju Xienft unb
3iu^en lüge, ba^ id) fein ©ute^ unb S8efte§förbere, fo nennt man eä SMenfttüge"
(9iu§Iüge); bie ägt)ptifcf)en^ebammen unb Slbrafyamfjaben nac^ ifjm eine folcfye
Süge getan, unb biefe fäHt unter ben Bimmel ber ©naben, b. i. unter bie 23er>
gebungber ©ünben"; biefe falfdjen 2tu§fagenfinb eigentlich feine Süge"4.
Sn feinen SSortefungenüber ba§ erfte 93ucf)SJiofe^au§ ben ^a^ren 1536
bi§ 1545 tritt baSfefbeStiftern metjr auSgebUbctf)erbor: ,,^n 2Ba^rf)eit gibt e§
1 SSerfe,3Seim.3t. l, @. 510^; Opp. lat. exeg. 12, p. 200 sq.

2 Qm 93iicf)e
SSom 2tbenbma^IG&rtfti (®roge§)S8efenntni§",
SBerfe,5G3etm.
21.26,
S. 241ff; Sri. 3l. 30, @. 152ff fommt er öfter auf btefen(Srunbfafe
jurüd.
8 Si mentiris, etiam quod verum dicis mentiris. SBerfe,Sri. 8l. 258, 6. 214 in ber

©cfjrift Ser Strtifel ton ber DonatioConstantini".
4 2Berfe,SEßetm.
2l. 16, @. 15; 6rl. 2l. 35, <5.18. 5)ie ©teUejur Rechtfertigung
ber
ögnptif(f)en
$e6ammenift niä)t erft nachträglich
^insugefügt,tüteman no$ im Sa^re 1909
Ijat glaubhaft machen»ollen.
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nur einerfeifiüge, jene, bie bem9Md)ften©traben tut, enttueber
an feiner (Seele
ober an feiner £>abeunb feinemguten SRufe". SDteS)ienftlüge[b. t. 9Zot«ober
"Künftige]roirb £üge mit Unrechtgenannt; fie ift bie Intel) r Sitgenb, fie ift
®Iugb,eir,su bemQ\vedeangetoenbet,
bafj be§XeufelS©rimm berljinbertunb ber
Gfyre, bem £eben unb -ftu£en beä 9täcf)frengebient tnerbe. $)arum fann man fie
djriftlidje ©orgfältigfeit für bie Söriibernennen ober, um ^ßault SOBort
ju brausen,

©fer ber ©ottfeligfeit."» ©o fjabe Slbrafjamin tgt)pten (©n 12, 11 ff) mdjt
gelogen",fonberneine SHenftluge,
einen2Ift berSHugfjeit
getan,bertoben§roert
ift"2.
9tarf)feinenlateinifcfjenXifcfjrebentoar bennaucf)nicrjt bfojj bie Süge2lbrar)am§,
fonbern aucf)biejentgeSfticfjotSeine gute nü^licfje£ügeunb ein 28er! ber Siebe"*.

®ie £ügeju frembem
9?u|sen,
fagt er ba, fei gut, ein Söerf,burc^ rt)elc^e§
roir ben
S'iäcftftcn befreien".

2)ie aftöncfye" hjoöen, nac^ ib,m, bafe unter atten Umftänbenbie Sßab.r^eit
gefügttnerbe"*. - Gin folrfjerSDf
önc^tt>araüerbing^ber t)I. £b,oma§öon 2lqutn,beffen
be^üglid^eSefjre allgemein aU 9Jorm anerfannt hmrbe. ®tefer beftefjt mit Stectjtin
feinen fcfjarfenErörterungen ftrenge barauf, bafj bie £üge niemals unb in feinem
j5aHeerlaubt fei5. ©olt^e 5Kön^§gefinnung tjatte fdjon ber t)t. 5tuguftinu§, roie
ber frühere £utf)er onbeutete. Xiefer Sirc^enlefjrer, gegen ben £utfjer fic^ fpäter
au^brürffit^ roanbte8,brachte bereits lange bor 2f)oma» bon Stquin bie allein ju«
berläfftge, jebe Unn;af)r^eit au§jd)ttefeenbe
£ef)re bermogefetner ©rünbe unb feiner
großen Autorität 3u allgemeiner©ettung. ^pabft StlejanberIII. erflärt in einem
Schreibenan ben Sräbifc^of bon $afermo, bafe felbft aucfj bie £üge, bie gefd^eb^e,
um ba§ Siebeneine» anbern 5U retten, unerlaubt fei; unb bie (Srüärung ttnirbe in
bie offizielleXefretafenfammfungaufgenommen,
ein 93etuei§,mit melier £>od)adjtung
bie mittelalterlicfje f ir<f)ean bem ®efe£eber 2Bab,rb,aftigfeit
feftfjielt7.
33ereinjelteStimmen firdiücger ©c^riftfteller be§ 5Utertum§ Ratten fitfg aHer«
bingS für bie Srlaubtb,eit ber 9Jot=ober Slu^Iüge geäußert, ©o OrigeneS,bieffeic^t
unter bem Ginflu§ b,eibnif<f)er
^fjitofop^ie, fo ^>ifariu§ unb Saffian. 2(ber in ber
gotge ttjar biefe Meinung faft gänjücr) gefrfjttmnben.

S§ war Siit^er borbe^alten,bie falfdfjeMeinung bon ber Grlcmbtrjeitber
ober Notlüge roteberaufleben
ju machenunb bi^ ju einemgetüiffen©rabe
1 Opp. lat. exeg. 5, p. 18.
2 Ibid. 3, p. 139 sq.
3 Colloq. ed. Bindseil l, p. 420. $gL Souterbad),lagebu* (S.85: Mentiri et fallere
difi'erunt, nam mendaciumest falsitas cum studio nocendi, fallacia vero est siraplex.
4 9Berfe, SBetm. 2l. 27, @. 12, «ßrebigt bom 5. Januar 1528.

5 Summa theol. 2, 2, q. 111, a. 3.
s Opp. lat. exeg. 6, p. 288.
7 Corp. iur. can. ed. Friedberg 2, p. 812. llnb botf) b,at ein SSerteibiger
ber 28orf)r=
^aftigfeit" Sut^erä gerabeSllefanberIII. befdjulbtgentooücn, el fei ib,m bie Dbjefttüttät

bei ©uten fremb" geftefen,unb er b,abegelehrt, ber 3»ecf fettigebie SOWttel.
3lber, toie
£. $am»e in ber ^iftorifcöenSeitfdjrift 93, 1904, ©. 415 barlegt, ift baä betreffenbe
Schreiben
be§ ^apfte» an Zi>omaSSecfet (Migne, Patr. lat. 200, col. 290), auf ba§ man fid^ beruft,

ganj mt§Derftanben"
trorben. 2)a^ gleicheift ber gall besüglid)eineS93riefeä
©regorgVU.
an 2l[fon3 ÖonÄafttlien, ber ebenfojum 93enjeife
^erangejogen
»oirb, bafj ein $a|)ft bie
2üge nidjt unbebingt toetftoifen, ja fid) i^rer bebient i)abe, um ©inbrutf ya. matten".

©regorVII. erflärt bort im ©egenteile,
ba§ aucf)bie in frommer2lbfid)tum be3griebenS
tuillen getanefiüge" eine ©ünbe fei (illud peccatumesse non dubitaveris, in sacerdotihus

quasi sacrilegiumconiicias. Migne, Patr. lat. 148, col. 604). Sßgl.£ampe a. o. D.
@. 385ff; 9Z.$aulu§ in ber Siteror. Beilage ber Köln. SSolfijeitung 1904, 5Rr51.

Sutfjerfür ®rlaubtb,ett
ber Siigeum eineSgottgefälltgen
SSorteilS
toiHen.
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einzubürgern.£a§ nmr ein föücffcfjrittin ber tfjeologifcfjen
@rfenntni§,eine

praftifcfjfdjroertoiegenbe
£erabminberung
berfrüheren
fittlidjen£öf)e. fintier
oerliefjfjier", fagt ber ^roteftant©täublin, feinen teuernStuguftinuS
unb erflärt geroiffe
fiügenfür erlaubtunbfromm. ®ie3 ttmrbebab,er
in ber
eoangelifcfjen
ftirctjejn^ar ntcrjtallgemeinangenommen,
bocfjb,errfd)enbe
[?]
2er,re." i

3m befonbern
mufj rjert>orgeb,oben
tuerben,ba§ Sutrjerbie üftu^Iügerecrjtfertigt, nicrjt etoa bfo§, roennfie jum 23eftenbe3SRitmenfrfjen,
fonbernaucr),
wennfie, um beneigenen gottgefälligen SSorteil su fiebern,gefcfjierjt.
Sefjrbud) ber 3Korat, ©öttingen 1825, 8. 354.

(Sobeur,

Sutb,er unb bie

Süge,fagt, Sutfjer fjabe, inbem er obige Sefjreaufftettte,eine tiefere Grfaffung unb Surd)bringung be§ $rob[em§" fjerbetgefiifyrt(S. 2); er fjabe angeleitet, au§ einer ein^eitftc^en
unb grunbfä&Hcfjen3tuffaffung ber Tinge ^erau§ ju ^anbetn"; eg ergebe ficf) bei Sutfjer
unter llmftänben bie ^Sflicfjt ber unwahren 9?ebe", nic^t mefjr blofj fafuiftticfj roie eb,e'
bem [I], fonbern au§ einem ©runbfafte; benn er geb,esurücf auf bie ba§ fittlicfte Seben
beä Gfiriften fonftituterenbe, atlel umfpannenbe $flicl)t ber Siebe" (S. 30); Sut^er fiabe

bie untoa^re Siebenur jum SSeftenbes JJärfjftenangetuenbettoiffen moflen", inbem er
ba3 firtücfje SSer^altenin jebem ftaüe an bie grunblegenbe SKafime ber £iebe3übung rtieö"
(S. 32 f). Eine siemlic^ beutltdje Äritif SobeurS gibt ber ^roteftant Gf)r. SRoggeim 2itrmer
1906, Januar, 8. 491: 33ei Sobeur ttmnfdjte icf) eine beftimmtere, roeniger entfcfjulbigenbe
6teüungnab,me."

2Iucf)SB.2Ba 11i) er gibt in beroben(<3.437,21.1)angeführten3lbb,anblutig
ju, Cutter ^abe
auf bogbeftimmteftegelehrt,e§ fönne3a^e flehen,ba ein Slbge^en oon ber SBa^rfjaftig'
feit

G^riftenpflicfjt

fei. . . SBofjI »rerben mancheSüangelifdje biefer 5b,efe fdiarf raiber»

fprec^en;abernad)unferer3tnftcf)tfolgt ib,r in ber $rafi§ fo gut wie jebermann"; mennburd)
bieSiebebie llntuafjrfjeit geforbert »erbe, fo fei le&terefein fd)Ied)te§bittet, unb man fönne
nid)t fagen,£utb,erfyabebem©runbfa^ gefjulbigt: 2;er ^wed ^etltgt bie 9)ctttef. SBalt^erb,ätte
bon £ut^er§ SInfdjauungenüber bie 2üge, bie er ju ber eigenenmacfjt, nid)t erft ju Der=
ftcfjernbraudjen, fie ßmrbennid)t öon febemGfjrtften, aud) nid]t öon jebemeoangelüdjen
Driften geteilt". 5E3a§
aber ben ©rrnibfafc: 2)er 3toed ^eitigt
bie SJlittel betrifft,
fo befdiäftigtfid) ber Slutor nidjt mit bem näheren92ad)ireife,bafj berfelbefeineSonfeguenj
au§ (Sä^enfei, wie bie obenanjufüfjrenben(üg[. aud)obenS. 449). SJtanoergleidjeübrigen^,
ttal neueftenä mit anerfennen^roerterCffenfjeit 91.SSaur in einer Sd)rift gofjann

(Taloin"

(3fJeligionggefd)id)tUd)e
S3olfsbüd)er,SReif>e
4, £>ft9) 6. 29 für metreGreife über ben oon ifjm
gerüfjmtenReformator üon (Senf fagt: G§ fonnte nidjt anber» fein, als bafj fid) in Galtrin
ber©runbfa^, bafsber Qfted bie Mittel b,eilige,bewufstober unbemufet
immer tiefer feftfefete,
b. i), ber ©runbfafc, ba§ ber b,eilige gottgefto Ute 3 werf aud) ben ©ebraud)foldjer
Sftittel redjtfertige,berenSlnroenbungfonft für ein geläuterte^fittlidjeä ®efüb,[DöÜiganftofsig
unb Dertoerfltd)ift, reenn ebenfein anbere3bittet jur fidjern (Srreidjungbe§ Qmedtäfid)
barjubietenfdjien. 2luf bie Srreidjung bei %\ek$ ju oeräidjtenum eineöSKittetä mitten, baS

bünfteEaloin ein SSerrat
an ©ottei GtjreunbSadjeju fein." Unb bod)ift befanntgenug,
bafcnur einejenfeit^ Dongut unb bö§" gelegene
2^eorieben©runbfafe,ber3tt>ecf^eilige
bie 2Jlitte[, billigen fann.

Si fei beigefügt,bafj nad)SB.SBaltfjerin feiner(Sdjrift: Sie SittUd)feitnad)Sut^er,
1909,@.11 f, £utb,er,im &inblid auf ben$ob,en
3raed,ben er bei feinenMitteln im Sluge
fat, fid) allmäljlid) entfdjliefst",bal ©efefcber Siebeüberbie SBaf)rb,aftigfeit
[lefetere
im
oltb,erßebrad)ten
@innegenommen]
ä" ftetten;nur tue er bie§ nid)t in feinenprafttfcfjen

Sdjriftentoegen
be§ajJif3braud)eä,
ber mit bem©runbfafce
^dttegetrieben
njerbentonnen;
obernad)Sutb,erfjabeSlbra^ambie Unmafjrb.eit
fagenbürfen,um bie SSereitelung
be§
OotteS"ju ^inbem,alfo auSSiebeju ®ott (ebb.©. 13).
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fagt er aulbrüdlicb,,wo er oon ^faa! rjanbelt,ber feine@b,e
mit SRebetfa
leugneteunb fid) bamit rettenwollte: (Sl ift feine«Sünbe,
fonberneine2)ienftlüge, womit er oerfjütetfjat, getötetgu werbenöon benen,bei welken er fid)
bamalsauffielt. £ äs wäre gefrfjefjen,
wenner gefagtf)ätte,SRebefta
fei feine
3rrau."* Unb nicfjt blofj ber eigeneerlaubte9?u£enrechtfertigtnacrjifjm folcfje
Unwahrheiten,
bie anbernnicfjt fcfjaben;mefjrnocfjtut &ie§ber©runbberßiebe
©ottes ober besKauften, bie 9?üdfirf)tauf bie öb,re ©ottes;

wie benn bas

teuereäftotiü ifjm jufolge bei SIbrafjamgeltenbwar, ata er (Sarafür feine
(Scfjwefter
ausgab. Slbra^ammu§tebie grofcegöttlid;e SSerb,ei§ung
erfütten
fjelfen,bie iljm für feine9>Jad)fommenfdjaft
gegeben
war; er mu§tealfo fein Seben
erhalten, ba§ er @ott bamit efjre unb preife, bafj berfelbewa^r^aftig bliebe

in feiner SBerfjeijjung".^atfjolifd^eSrflärer fjabenüielfacf)SluSwege
gcfucfjt,
um biefe £üge nidjt ju billigen unb ben großen^?atriard;enfeines fafylttitttä

311geiljen. £utb,erbagegen
mit feinerunabhängigen
^ibelerffärungbilligt, ja
t>erb,err[icfjt
etnfacfjben gefjltritt. SSenn man", fagt er, biefen 2ejt auf
foldje [auf bie üon ib,m angegebene]
SBeifeerflärt, fann ficfj rtiemanbbaran
fto^en; benn wa§ gefcfjierjtgur Gfjre ©otte§, gum 3fJuf)me
unb jur Smpfefjlung
feinet SSortes,bas ift red;t unb wofjlgetan unb wirb billigerweifegelobt."2
2)a3 fagt feine neue Deutung, feine neue S^eologie.

2Sa§ !onnte nun aber Sutr;ernid)t alles in fetner ^ßolemif gegen bie
alte Äirdje mit folgen ©runbfätjenredjtfertigen?
^n feinen2(ugengefdjab,
ja gur Gfjre©ottes" alleg,wa§er gegenben
mu§ unternahm. Um ber djriftlidjen Äird)e roitlen" roitt er in ber
SIngelegenb.eit
bie ftarfe fiüge tun" (oben@. 412), gegen bie Sriigerei unb
Scfjlecfjtigfeitbe» ^apftanticfjriften" fjtelt er ficfj alle§ für erlaubt" gum |jeife
ber (Seelen(oben@. 449); mefjr: in göttlicfjer SKiffion würbe ber ftampf nolljogen; ber bringenbeöffentliche92u|en unb ba» fjödjfte^ntereffe feinet 2Berfe»
fonnten ifjm ftetö gebieten,bie 2Bab,rf;eitju ücrfe|en. Unb mu^te itjn öietteid^t
ber ©djaben ber ©egenparteibaoon abgalten? SOJitnicfjten. (Sie erlitt ja gar
feinen wirfticfjen ©djaben; fie erfuhr nur geiftigenSSorteif;benn bie §errfdjaft

oon Vorurteil unb 5rrtutn würbebeiib,r gebrochen,
ifjre «Seefengefa^r
befeitigt,
äum 9iuE)meunb jur (Smpfe^ungbe» SSorteö"würbe bei ib,r bie (SrfüÜung
ber alten Zerreißungenöorbereitet.
@§ wirb bamit nidfjt behauptet,ba§ Sutb,erin biefen ober jenen Sinjef-

fällen fid; fo fein ©ewiffentatfädjücfjbilbete. 2)a§ faßt fic§nid^t beurteilen,

unbeswäreju öiel,Su&erungen
barüber
oontf)mju erwarten.Slberbie©efatjr
ba^u lag nafje genug.

Sßieüeidjt
tritt aberbiircfjObtgeSfein berühmtes
SBortSSir galtenunl
gegenbie Xrügereiunb ©d}(ed)tigfett
be§^apftauticfjriftertatte§für ertaubt"3,
in ein neuesSid;t.
1 Opp. lat. exeg. 6, p. 289.
8 Ibid. 3, p. 139-144.
3 2ln SofjanneSSang 18. Sfafluft 1520. Oben ©. 449.

(Sineunöerftegltc&e
pofemtfdje
$t[fäquette.«Suggefttöe
SBirhtngen.
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Ginflufj Sut^erS auf feinen UntfreiS.
3)ie2(ugfüf)rungen
über2utb,erunbbie ßügettwrettunbottftänbig
o&,ne
ben£>mn>ei§
barauf,roie fein Seifpielunb feineXfjeorieanfterfenb
auf bie
Umgebung,
feineTOarbeiter
in berStufric^tung
be§neuen
ÄirdjenroefenS,
rmrften.
2ftelancfjtf)onfjat nidjt nur in öielengälten,befonberS
bei ©etegenljett
be§Sluggburger
9fJeic§§tage§J,
ben geregtenSJortourfetne§unroafyrfjaftigen
iBermittter*auf fid) getaben,fonbernaud) in ber £>o!trinbie Sutfjerfcfje
Meinung bertreten,bafj bie 2üge in öielen Rotten erlaubt fei.
$)ie 9iu£Iüge", fagt er, ift ju loben; e§ ift einegute, nütjfirfje £üge, unb
fie fliejjt aus ber Siebe, weil man bem Sftädjftenbamit Reifennntl." 2(Ifo h)enn
man bem 9Mc^ftenbaö Goangeliumju bringen beabficb^tigt,fo mu§ man fcfjlie^en,
!ann bie 2üge um fo weniger für unftattljaft gehalten roerben. 2)iefer X^eologe
bejie^t ficf) auf Slbrab.amö2(u§fage,bafj ©ara feine Sc^roefterfei (®n 12 u. 20),
unb auf bie 2ift be§ G(ifäu§ (4 £g 6, 19), überfielt aber, baf, biefe Säue fcfjon
tnfofern gar nic^t für if)n fpredjen, ata ba nic^t bem 9läcf)ftengetjotfen" Juerben
fott, öietmefir bie ©etbfttiebetätig ift2.
Sn ben SSerfjanbtungen
ber (Jngtänber mit Reffen unb ©ac^fen megen einer
fmfjtirfien Slnnä^erungmu^te 9J?etanc^tt)on
im ^afjre 1536 auf Slufforberung be§
®urfürften ^o^ann griebric^ für btefen unb ben Sanbgrafen^fjitipp ein an ben
®önig ^einri^ Vm. bon Gnglanb ju ric^tenbe§©(^reiben entwerfen, in raetc^em
bemfelbenüber bie S3etuegungber SSiebertäuferKenntnis gegebenwerben fotlte.
jDie oben (©. 312) gegebenen
Stnbeutungenüber feine 23eb,anblung§tt)eife
ber ©ac^e
berbienenf)ier weiter au§gefüb,rtju njerben.
2Man<i)tb,onfjatte ben 'SJlut, im ^ntereffe be§ neuen Goangetiumäin bem
©abreibenin 2Ibrebeju fteüen, bafcbie 53eftegungin ben©egenbenSeutfcf)tanb§auf=
trete,tuo bieSefjrebe»Goangetium»rein oorgetragenftirb"; fie fei nur bort üorfyanben,
hjo bie Seutenidjt burc^ einegebiegene
SefyregegenfotctjeIrrtümer gefiebertfinb",
nämtic^ in grie§tanb unb in Sßeftfaten"3. 9Zun tuaren aber in &urfacf)fenbie
2Biebertäuferfo 5at)freicf),ba§ oon fortft)ät)renbenVerfolgungen berfetbenberichtet
roirb. ©erabe au§ bem 3a^re 1536 batiert ein bon ^3. SSabbterjitierter gericf>t=
tiefer 2tft im SSeimarer®efamtarcf)ib, roorin e§ Reifet,ba§ ber Surfürft bit^it
SGBibberteuffer
mit Sßaffer,mit bem©^roert, auc^ tangtoeriger@efengni§tjat ftraffen
unb richtenlaffen" 4. ßur^ e^eaMandjtfyon £bige§ frfjrieb, njarenno^ jroei SSiebertäufer in ^urfac^fen hingerietet morben. Xie ^atfacfjen föaren unmöglich,9Jietan=
<^t^on unbefannt. Xen Srief ttiotlte benn aurf) ber 2anbgraf bon Reffen nic^t ab»
,geb,en
laffen. ©ein Rangier Seige fyobbie gatfet)eit ber 93et)auötungtjerbor, ba»
biefer 3^t^)umb atteine an benenOrten, ba man reiner 2et)re mangelt, fei"; btet=

mefjr fei bie SBiebertaufe
teiberüberall in 25eutfd)lanb
su finben, unb jftar fogar
unter bemGbangeliumme^r noc^ ata bei ben^abiftens. Xer S3riefftmrbeerft
in einer ganj anbern Raffung (mit bem 2>atum bom 23. ©eptember1536) an ben
S3b l, ©. 645 ff.

1 Corp. ref. 20, p. 573.
* S)a3(ärfjrei&en
im Corp. ref. 3, p. 578.
4 2>ie Stellung Äurfaa^fenlunb beä SanbgrafenSßfyüiwoon Reffenpr
Jbetuegung,
2Rünfter1910, @. 75.
4 SSgl.Senj, 93riefroed)fel
$^iüpp» t>onReffen l, @. 320.
«rifai,

8nti«.
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&önigabgefaßt. SBoppIer,
berbiefeXinge ausführlichbarfteHt,fogt: 2Mancf)tb,on
War offenbar burcf) bal 33effrebengefettet toorben, neben ber Söarnung oor ber
' ber SSiebertäuferbei bem englifcfjenSättig jugleicf) Stimmung für bie ,reine

e be§ßtoangeliumS'
311erttjecfen."®er <sat?ftanb mit bentatfädjtiäjen93er«
tjälrniffen in grellem SBiberfprucfj."»

Sftartin 53u£er fotberteg(eid)Cutter ben rjeffifcfjen
Sanbgrafen
in ber
Süngelegenrjeit
feiner Soppelefjejur SBerleugnung
berfefbenburctj eine offene
Sügeauf. Sr rjatte,wenn autf)anfänglichwiberfrrebenb,
bie £>oppelerje
fpäter
eifrig bei Sutfjer betriebenunb perfönlicfjberteibtgt(oben@.383 f). Sro^bem
erflärte er, al§ bie SSernncflungen
nac^bem S8e!anntoerben
berjelbenfic^ ein«
[teilten, in einembisher njenig beamtetenSchreibenüon 1541 an bie ^ßrebiger
üon 2Kemmingen:S)er 5e^tr^ oeg Sanbgrafen,über ben aud) itjm einige
©erliste 511C^ren gefommenfeien, roürbe, roenner roirffid^ roarjr fein füllte,
npeberi^m felbft nocr)ben Sötrtenbergern
jur Saft ju legen fein. 5Sor ©ort
beteureic^ (coram Deo affirmo), bo§ feiner bem Dürften irgenb einenfolgen
5Rat gegeben
fjat, roeberid), noct)2ut^er nocrj^^ilipp, nod), fobiel icr) roeifj,
irgenb ein ^effifc^er^rebtger; aud) niemanbfyat gelehrt, Gfjriften bürftenneben
benGfjefrauenÄonfubinenfjaben, ober ficr)jur SSerteibigung
fofcrjerSac^ebereit
erflärt."2 3um S^eitenStrafe öerfic^erter bann unter SInrufung ©otte§ als
Beugen(haec ego ut coram Deo scripta), er rjabenie jur SSerteibigung
ber
Soppeletjeeinjaö gejd)riebenober unterzeichnet3,^m fotgenben^afjre erjagen
er öor bemDJZagifrrate
öon ©traßburg unb bezeugte mit ©ott" in @egenn;art
Don jtoei Kollegenin ^Bejugauf ben 9Serbad)t,er tjabe bem fianbgrafenbie
anbereSfje geraten", ba§ bieferi^n nie unb feinen$JMbifantenbiefer^»anbtung
befragt" i)abe; er unb Gapito jeien aüroeg batnibergewefen",nämlicrjroiber
Sigamie, obgreicfjer don ef)rlicr)enunb rjoljen fieuten in folgen ©ac^enan*

gejurfjt"njorben*. ©r fpielt mit legierenSorten auf |>einricfjVIII. öon Sng«
lanb an, gegenüberirield)emer ftct) inbeffennicfjt gegen23igamieau^gefproc^en
rjatte; er rjatte üielmetjr, ebenfowie Gapito unb wie bie gwei SSittenberger

(oben@. 374f), einerSDoppeferje
§einricf)5benSSorjugöor ber ©^efc^eibnng
ju gebenerffärt.

5£)erfelbe
SDZann,
ber ficf) (oben@. 452 f) fo ferjr gegen£ut^er§ Sügen
ereifert,rjar, wo e§ ftct) um einen fatrjolifcfjen@egnerwie ben 2üiguftiner
3ot)anne§
§offmeifter ^anbelte,offenbareSßerleumbungen
folportiert unb ben
aucr)nacf)neueren
proteftantifc^en
^otfdjern untabel^aften
SRann,ben größten
geinb be§ fittenlofenSeben§"5,befc^ulbigt,er tanje mit Tonnen", fei mit
1 «. a. c. @. 74 f.

2 Corp. ref. 10, p. 156 sqq. Jß.$aulu§ in ^ift.^ol. Stattet 147, 1911, @. 509.

5 Quoddefendamipsum facinus,equidemnullum [scriptum] scripsi aut subscripsi.
a. a. £.

@. 511.

* 3. SB.$aifenfamj), ^effifc^e ftircfiengef^irfitel, ©. 510. $aulu^ a. a. D. @. 512.
* So $. giotfioa bei 9t. $cmlu3 in fetner Slb^anblung über ben lat^olifdien SRecb,tä>

gelehrtenunb SrfjriftfteHerÄonrab SBraun
(t 1563) im £tftorifcf)enSa^rbuc^(14, 1893,.
©. 517 ff) ©. 525.

llna ableiten bei SMandMon,SSufcer,
Gajritou. a.
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befubelt",gar öerrudjtunb fd&änblidj
unb ein öerrurf)ter,öerfjureter
$ub", lauter freöentlidje,f)örf)ftenS
in ©erücrjtenerjftierenbeAnflogen1.

2)erfelbe
23u|er,berbiefatfjolifcrjen
DürftenberSoppe^üngigfeit
unbtriigerifrfjen
^ßolitifbefcfjulbigt,war felbftin benÄ'retfen
ber©einenwegenfeinertäufdjenben.
©lätte unb Strglift berühmt.

$0Cannes Sugenfjagen, ber Pfarrer öon Sßittenberg,
f)at ebenfalls
feiner ZßarjrrjeitSliebe,
als eSficfj um baS S3efenntniS
feiner £eilnarjtne an ber

SIbfaffung
einesunliebfamen
religionSpolitifcfjen
©cfjriftftücfeS
rjanbelte,bie oben
(@. 59) berührtenSlöfjen gegeben.

©egenSBolfgang ßapito,

ber feit 1520 im Sinne SutfjerSam £>ofe

beS©rjbifcrjofS2übrerf)töon äftaing arbeiteteunb, wie *ß. föatfoff in neuerer
3eit im einzelnennachwies,mittels beS (SrgbifcfjofS
ber eöangelifdjen©ac^e
unberechenbaren
SSorfc^ub
leiftete", ift öon bemnämlichen
proteftantifrfjen
SSerfaffer
bie2atfac|e einesboppelgiingigen
unb unehrlichenSSerfjattenS
feftgeftellttuorben,
roiercof)!er in beffenBeurteilung nad^ber fc^lec^ten
©eite prücffjaltenb ift. @r
bejdcfinetfein SBerfafjren
entfcrjulbigenb
als um nictjtS unfittlic^er als baSgäfje

9tänfefpiel"
beS
Äurfürften
5nebric^.
2(ufbaSöonifymbeigebrac^te
Material
^in
nrirb ßapito öon ^3.©reöing mit 3terf)tals burc^triebener§euc^ler unb Üiänfefd^mieb"bejeid^net2.Sei benSBinbungenbiefeSfjeröorragenben^Diplomaten",
roie iljn ©reöing ebenfallsnennt, tüirb man alljuoft an bie oben gefcrjilberten
^orrejponbensen
ßutfjerS mit f)ot)enfirdjUcfyenunb toeltüc^en^ßerfonenin ber
erften$eit feinesAbfalles erinnert. Sufjte foponbamalsSut^erSStiftern foldje
greunbe,©c^üler unb 9?ad)arjmer
gu rterben,fo ftellten fiel) mitten im Stampfe
unter benneuen^rebigern norf) me^r Kräfte in ben SDienftbeSfaSjinierenben
SßorteS,ba§ gegen bie ©djledjtigfeit beS ^ßapfttumS alles erlaubt fei.
SSonber ©c^mäljungwar jur Sßerle|ungber 2Baf)rf)eitim @etöogeber

Seibenfdjaft
nur ber fleinfte ©cfjritt. Sßie anftecfenb
aber bie ©crjmäfyungen
2ut§erS, bie er angeblicfjaus Siebefür ber 9?äd)ften§eil öerricfjtete,auf bie
©djüler ttjirften, geigtein in bemneuerfdjienenen
Sriefraec^felber Srüber Slaurer

abgebrucfteS
©(^reibenbeSS^omaS SSIaurer ausSBittenberg
an Ulricfj3af^
öom 8. Oftober 1522: Sßir roerbenfeine wenn aurf) noc^ fo fc^mu^tgenunb

fd)änblid)en
©c^impfroorte
[gegen
baSabfc^eulic^e
Sßapfttum]
fparen,bis wir fe^en,
eSWerbeaus ganjer ©eele gerjafitunb öerac^tet"(alfo bis eS im tiefftenÄ'ote
liegt). 9J?anmuffe nun einmal bie Serjrejur S(nerfennung
bringen, S^riftuS

ift unfer SSerbienft,
unfereGenugtuung"3.Sutfjer, fagt er, ergießefid§ in
©c^mä^ungen
(convicia), bie für bie ©f)re ©otteSunb gum §eile unb jur
©törfungber kleinenfinb4.
1 2ßieIßaiilnl in feinem£offmeifter" 1891,@.206gegeigt
^at unbim fciftor.
a. o. O. etfolgreicf)
gegenginmenbungen
aufredjti)ält.
2 Jfieolog.$Reöue
1908,(S.215.
3 S3bl, 1908, @. 66: Nullis conviciis parcemusquantumvisturpibus et ignominiosis

etc.

* Slurf)bie $olemiföon2ut^er§greunbSono^ sei^nete
fic^burc^Unjuüerläfftßfett
ber Slnffagen,bie er feinen®egnernunter bemJitel historia jur Soft legte, ouö. Oben
©. 346, «. 3.
30*
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4. (finiöe £atHJtentfteUungen
fcejüßlid)ber ratttelalterlidjenJUtdje
l)i|torifd) beleuchtet.

2utr)er fjat baS2#ittelalter",fagt ein neuererproteftantifdjer
rjiftorifer, als bie öom ^apfte geleitete(Sefdu'djte
in bie fc^ioäqefte
getauft. . . SDiefe
^uffaffung beS2ftittefarterS,inSbefonbere
biefeSluffaffung

bei £auptfa!torS
im mittetatterttcrjen
Seben,
berim ^ßapfttum
gipfetrtben
$trd)e,
ift einfeitig unb öerjerrt." ©r befragt,baßfalfdje^beenöon ber mittetelterlichenföirdje unb £f)eotogiefo lange burd) beSReformatorsAutorität
gebedt"finb i. - - @g ge^t nic^t an", ^atte fc^on1874 ein proteftantijrfjer
©efc^ic^tsforfc^er
au§ ben Saienfreifenben SE^eoIogen
feiner Äonfeffionmit
Se^ierjungauf Äöftling SBerfSutfjerS S^eologie"erfrört, neben Sut^erunb
ber Reformatoren(Schriftenbie fatrjolijcfyeSiteratur jener 3e^ äu ignorieren.. .

@§ift ganj unerläßlich,
baßber3uftano&erJfjeofogieetftaum 1490bis 1510
genauunterfuc^t»erbe. SSonbemfteiibilbe,
ba§ roir au§ ben @cf)riften
ber Reformatorenrjerauglefen,öon ben ÜKißüerftänbniffen,
bie burrfj fte Deran[aßt finb, gilt e§, ftd^ entfc^foffenIo§jufagenunb ba§, toaS bie SE^eofogen

jenerßeit toirfüc^backten
unb lehrten,erft lieber aul ifjren eigenen
(Schriften
fjerausjugiefien.'"2ßie paraboj e§ flingen mag, gerabemit ber t^eologifctjen
(Seiteber ReformationSgefc^ic^te
fterjt e§ l^eutenoc^ rec^t fcrjlimm au§.//2

S)emDJiittelalterroanbtenficrj im legtenfalben ^a^rfjunbert auf ben
©ebietenfeineräußerenunb feinerfuftureflen©efc^icfite
bie(Stubienin S)eutfc^[anb
mit fnmpat^ifd;em
Sifer ju. 2)ie großeUnternehmung
berMonumentaGermaniae
historica unb nebenberenßdtjdjrift, bem Sdc^io'', eine 5tnjarjt öon onbern
gacf)5eitfd;riften,
bie mittelalterliche©efcfjid^temit Vorliebe pflegen,gabenaurf)
bem ^)ßroteftanti§mu§
einen mächtigenSInftoß ju einer auf bie Statfacfjenau§gerjenben
objeltiöenunb geredeten
SBürbigungunjererÜBorjeitnac^Dielen(Seiten
^in. 9hir bie tfjeologtfcfjeunb in mancherSejie^ung bie fird)Iid)eSeite gingen
aü^u leer au§; barum befonber»,»eil öiele proteftantifdjeX^eologenSlnftanb
nahmen,an ber neuenRegfamfettunb öorurteilslofen93ef)anblung
be§(Stoffes

teilzunehmen.
Siele njarenbarumin biefemabgefdjfoffenen
Sagererftaunt,als
nad) unb nebenanbern^of). ^anffen in feiner ©efd)idjtebeS beutfdjen
23otfeSunb ^einridj SDenifle in feinemSutfjernjerfeauf baSgelb traten
unb barlegten,roie fe^r bie feit Sut^er üblidjeBeurteilungbeSfrüherenßuftanbeSüber bieSDofrrin
unbbaSfirrfiftcrjeSebenim Unredjtefei. Sei manchen
trat ju bemSrftaunenbie©ntrüftung,bie fid), lüaSSenifle betrifft, an gemiffe

formen biefeS
2Ser!eS
anflammerte
unb beffent^eotogifd)'E)iftorifd9eS
Refultat
fo gut wie gan^ablehnte,
toä^renb
man^anffenbefangene
Xenbenjöortöarf.
Stnbere
^roteftanten
^abenjebod;öonbenArbeitenberßat^olifen,bie feitbem
nodj regfamereinfetten,gelernt;fte rjabenbie Rücfftänbigfeit
berbisherigen
einbefannt
unb ^u genauerem
(Stubiumaufgeforbert.
1 2B.ftö^Ier,Sut^erS
SBerben,
in «ßrot.
Monatshefte
1907,§ft 8-9 (@.292ff 345ff)
©. 294.

! SS.Maurenbrechet,
Stubienunb ©fiääenjur ©efc^ic^te
berDeformation@.221220.

^rotefitantenüber bal überliefertegerrbüb.
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®a§ fpätereaftittelalter", fagt 20. griebenäburg öon ber proteftantifcfjen
Sluffaffungüberhaupt,festen eigentlichnur brauchbar,um al§ 3?oliefür bie (£rjäfjlung öon berDeformationsu bienen,berenleucfjtenb
aufgetragene
garbengegen*

überbemin @raugemaften
Untergrunbficfj bannnur um fo fräftigerabfjoben."
üftocfjüor wenigenSaurenroar bie ©efcfjicfjte
be§auSgefjenben
9ftittelatter§beinahe
eineterra incognita". 2ftan fei erft, fjebt grieben^burgfjeroor,burcfjSanffen»3U
intenfiüererSefcfjöftigung
mit bemauSgefjenben
SDtittefalter"
geführtroorben,unbman
fjabeunteranberemgefunben,bafjba§ SSolfin feiner2ftef)rfjeit[nur?] an berSBafjrfjeit be§ Gfjriftentumä nocf)nicfjt irre geroorbenttiar", bie Sirene fjatte ifjre Sftacfjt
über bie ©emüternocfj nid)t Derloren", aucfj eine junefjmenbeSSertrautfyeitmit ber
S3ibelmu§ gegenßnbe be§ 2J?ittelaüer§fonftatiert »erben", unb bie ^Srebigt in
ber 2anbe»fpracfjeift nicfjt in bem ©rabe öernacfjläffigt ftorben, rtie fjäufig an«
genommenroirb". SJieferSlutor beseicfjnete§ je^t mit |>. 93öf)mer al§ irrig, tuenn
man behauptettjat, erft Sutfjer fjabe ben 9tf)oftel$aulu§ lieber §u ßf)ren gebracht
unb ben$ßaulini§mu§erneuert", erft biefer fjabeReform ber grömmigfeit nacf)bem
SRufterber XfjeologieGfjrifti geforbert". ©r fommt auf Xenifte unb fagt, ba§ ber=
felbeunftreitig nacfj ber ©eite be§SSiffenöroie faum ein anbererunter ben ©elefyrten
unferer &it ju ber Aufgabe befähigt rtar, ber er ficfj unterjog. Sr fonnte, alä er
feinen,£ut^er' oeröffentiicfite,auf ^afjräefjttte frucfjtbarfter, gebiegenfterArbeit jur
©cfjolafrif unb 9Jit)ftif be§ 2KitteIalter§ jurücfblicfen". Snfotge bei Darlegungen
feinet 2Serfe§3eigeficfj, ba^ £utf)er in ber mittleren Scfjotaftü, fpejiett in Ifjoma»
üon Slquino, toenig befcfjlagenift" 1.
S)enif(e ift im 9iecf)te", fcfjricb öuftaö $atoerau in einer angefe^enen
t>roteftantifcf)--t^eo[ogifcfjen
3e^ft^r^f1^ m<i) berührt einen fcfjiuacfjen"ißunft ber
bi^fjerigen Sutfjerforfcfjung, inenn er un§ ju geringe ßenntni§ ber mittelalter«
licfjenXfjeologie öormirft." Xie Srforfcfjung jene§ SRilieu^ fatfjolifcfjer 2ftömmig=
feit, in bem Sutfjcr ftanb", fagt Äaroerau,fei unumgänglicf),feine 2irbeit»genoffen
müßten ficfj ber Grforfcfjung ber 2f)eologie, bie Ginflu^ auf Sutfjer gehabt",
jutoenben".
$a£ le^tere, ba§©tubium ber Sinflüffe, fo ift beijufelen, mu§ jebocf)mögficfjft
ob,nefiutfjer gefcfjefjen!Xa§ f)ei§t, e§ mu§ ofjnebie bisherigeübertriebene©cfjä^ung
feiner 2Iu§fagenüber bie Ginflüffe öorgenommentterben.

Übrigen^ fpricfjt fiut^er nicfjt etttm immer nur gegen ba§ 9ftittelalter. (5r
fann öielmefjr aucfj gelegentlicfjfelbft fefjr mittefalterlicfj auftreten, ba nämHcfj,no
er Stimmen aul biefer Reit für ficfj jitieren ju fönnen glaubt, öiet: gilt, ttm§
SS. ^öfjler
üon einer 2(n§af)I Don gäüen fagt: Sr glaubte im SD^ittelalterficfj

felbft ju finben,barumirren feine fjiftorifcfjenUrteile fo oft." Überhauptift, toie
berfelbe bemerft, ba§ ©efcfjicfjt^bilb bei 2utfjer burcfjireg entftanben auf ©runb
1 gortfcfjritte in Äennrniä unb SSerftänbnüber SReformattonlgefdjtcfjte,
in Schriften
bei SSeretngfür 9fJeformation§gefd).
9^r 100, 1910 (<S.1-59), <5. 4 5 7 8 10 12 16 f.
Sabet prägt ftdf)ber gtanbpunft bei SBerfafferlaul in bem ©äße @. 13: gl öerftefjt fttf)
Oon felbft, bafe bura^ btefe 9Jatt^tt)etfe
Sutfierl S3ebeutung
niö^t im geringjlen beeinträchtigt
toirb. . . Sutfjer erfcfjeint nur um fo mefyr all ber Grfütter ber öoraitfgefjenbengnttt)ict=
lung" ufto. 25emSßerfafferöon Sutfjer unb Sittfjertum" fpricb,ter @. 17 ööUig ben SBa^r-

^ettsftnn"ab. 2>ieaul ^>.SSö^mer
attgefüf)rte
Stette ftef)tin beffenSutfjer im Staateber
neueren gorfc^ung", 2. Stafl. 1910, S. 144.

" Ifjeologifcfie ©tubten unb Äritifen 1908, <5. 581.
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feinerinnerenGrfafjrung;biefeift überallbai primäre" '. Se|t man ftatt innere
(£rfab,rung"bai 2Bort fubjeftiöe Xenbenj", bann ift bet 5tuifbrurf) nod^sutreffenber.

SBennbie SDarfteHung
I)ier gu ben obenberührtenSegenbenSutfjerSüber
bie latrjolifcfjeSSorsettunb ityre religtöfen 2lnfd)cmungen
(@. 446 ff) nocf) im

einzelnenjurücffe^rt, fo gefcfjierjt
e§, um an einigenfcfjfagenben
Seifpieten
bargulegen,tuie fefyrSutfjerim Unrecfjte
luar, roennfein «äubjeftiütlmuiba§
Sfttttefalterber tfjeologifcfjenunb praftifcfjenSSerirrungbefctjulbigte.
Sine ber rjäufigftenSlnflagen bei irjm lautete, bie ßircfje öor ifjm Ijätte
nur eine leereSßerffjetligfett
gelehrt; bei ben(Scrjriftftetternunb ^Srebigern
feien alle Anleitungen jur ^römmig!eit nur in ber ©mpfeijlung äu^erlicf)er
guter SBerfeaufgegangen;üonpflege ber inneren religiöfen©eftnnung,innerer
^ugenbenunb lua^rer ©eelengerectjtigfeit
f)abeman feine Slrjnunggehabt.
3JZanüerne^mebagegeneinige fatljolifcfjeStimmen au§ ben 3flf)rert furj
öor feinem Stuftreten.
®er befannteX^eofoge©abriet 33iel, ber 9?ormattf)eo(oge"jener %af)w,
beffenSSerfeja aucf)Suttjer in feinen tfjeologifcfien2etjrjab,ren ftubierte, oerrritt
unter anberem in einem feiner ©ermone nacf)brücf(icf)bie Sefire ber Sirene gegen
ba§ äufeerüc^eSBefenber Söerfrjeiügfeit. ^nbem er bort ba§ Güangeliumöon bem
geretfitigfeitöleeren,
fcljeinfyettigen
Xreiben ber^ßfjarifäerauflegt, fjält er ficf)namentlich
bei ber Stette auf: SSenn eure (Seredjtigfettfic^ ntcfjt meb,rauäjeic^neta(§ bie
ber ©c^riftgelefjrtenunb ^fiarifäer, werbet i^r nic^t in ba§ ^immelreic^ eingehen"
(SD^tö,20). Sßenn ttiir alfo feiig merbenrootten", fagt er, fo barf unfere (Seredjtig-feit nirfjt bloß in äußerlichenSSerfenerfd^einen,fonbern muß burrfjau» im 3nnem
be§£)erjen3 tt)of)nen;benn of)ne ben inneren®eift finb bie nad^ außen berriajteten
SBerfeniö^t tugenb^aft unb lobenSroert,roob,!aber fann e§ ber ®eift fein ob,nebie
äußerenSBerfe." Unb nad^bemer biefe§beroiefen6,0t, fc^ärft er öon neuemein:

Sllfo toafyrer ®otte§bienft

befielt

nic^t in Äußerlichem;

bie inneren

frommen5(fte bei SßiHeni finb e§ bietmeb.r,worauf aüei anfommt, unb biefe fetjen
ein ridgtigei Urtext uub bie (5tfenntm6 be§ ©eiftei boraui. 2ßir muffen alfo in
ber Übung frommerSßerfegrößereSorgfalt üerroenbenauf bie innere 9iic^tung bei
SBiHeni." SSarmeErmahnungen fnüpft ber (Mefyrte baran jur 93efferungbei

Sebeni,gu ©emut unb SSertrauen
auf (5b,riftui, ju einemSebenwahrer innerer
grömmigfeit?.

©in anberer bon £utf)er feb,r luo^f gefanntcr5JSrebtger
unb Xfieologenjar
2tnbrea§ ^Jrolei (f 1503), ber Stifter jener beutfdjen2Iuguftinerfongregation,
3U ber 2utf)er im ^lofter gehört tjatte. ^n ben bon ^ßerrui©titbiui üeröffent=
listen Sermonenbringt $rotei auf bie gute SEJceinung
unb auf bie innere, aUei
b,eüig,enbe ©efinnung bei ben S03er!en.Sie toerbencrfticft", föarnt er, fo

fie nicfit aui göttlicherSiebe,fonbernin böferMeinung,ati gur 3Juf)mrebigfeit
obergur 23etriiglid)feitgeübt roerben,fernerfo fie in Sünbenober böfemprfafc
gefrfiefjen".SDeröalben
foE ber SJcenfdg
fleißig trauten, . . baß er in Übungaller
SSerfegöttliche©erec^tigfeitf)abe,fteti benregten ©laubenmit ber Siebe©ottei

unb bei 9Jäc^ften,
bie Unfcfjulbunb 2)emutfeinei Bergen!unb gutenS3orfa§
unb
1 Suttjer unb bie Strä^engefd)id)te
l, 1900, S. 363.

2 Sermo60 in Dom.6 post Trin., in Sennonesde tempore,Tabingae1500.

Sie angebliche
SBerffjeifigfeit
unb SJeräujjerlicfyung.
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9fteinung; al3 bennein tfclidj gut SBerf,roie geringe§ fei, aurfj ein £runf falten
Söafferä,fo bemMergeringftenttrirb bon©otte§ttjegengereift, ift öerbienftltdjjur
Selonungbe§eroigen£eben§.
. . Dn bie Siebeift roeberber©laubenodj bie guten
SBerf nüfyüd)jur ©erigfeit." '

Sie fog. SBerHjeiligfeitoerurteiit um bie nämlidje Seit beifötelsroeife
ber
gelehrteSfjeofoge©teuf) a n 93rulefer au§ bem 2ftinoritenorben.£a§ SSer»
bienftfjängt ja", fo betonter, ntdjt ab üon ber SBielfjeitäußererSBerfe,fonbern
öon bemGifer unb berSiebe, roomitba§SSerfgefdjiefjt;afle§ift an beminneren
Stfte be§ SSiUenggelegen." Gr fü^rt öon ben älteren ®eroäb,r§männem
ben hielt«
berühmtenGeologen feinesOrbenS,®un§ Scotu§, an, ber in für^efterfc^olafti)c^er
gorm ben@a£ auffteüe: ,,©ott fief)t nicf)t auf ba§SSieoiel,fonbern fragt: au§ rote
Dtelem?"2

,,©ott ift um bie SBerfnicfit, ib,mift um bein^erj", fo frfjreibt Süiarquarb
oon Sinbau in feinem 1483 gebrucftenS3u(^ ber 10 ©ebot". Gr fpricfjt oorfjer

unterber ÜberfcfjriftjDaß man©ott oor allen fingen liebhabenfoQ" bemjenigen,
ber \\<i) nicfjt innerficf) aui gangem^er^en ju ©ott roenbet, bie gäfjtgfeit ab, mit
feinen blojjen SSer!en©ott ju geroinnen,unb gäbe er aud) aü fein ©ut
[roegen]©ott unb let [Iie§e] fidj oerbrennen"3.

jie^t ficf) eine lebhafteunb entfc^iebene
Spradje gegenbie fog. SBerffieiligfett" burcf) bie ©Driften jenerßeit, unb nic^t erft 2ut^er muftte fic^ gegen
biefelberoenben.
2lurfj ba§ S5olf^örte biefeSeiten ^äufig au§ bem2)?unbefeiner^Srebiger.
2)er angefe^eneunb in feiner 3e^ gefeierte^3rebtgerbe§ Somtntfanerorbenl ^ofjanne^ §erolt üom Anfang be5 15. ^afjrf)unbert§ legt in ben
(Sermonenüber bie @onntag§epifteln
mit SHarljettunb Schärfebar, wie bie

Siebe al§ §auptmotiü

bie Söerfeburc^brtngen
muffe, bamit nicfjt ba§

menfc^ü(^e2un ju leerer SBerf^eiligfeitausarte; ein armer ÜDienfcf),
ber mit
reinem@eroiffenbai geringffe gute SBerf üerrtc^tet, gift nac^ if)m roeit me^r
oor ©ott al§ ber reidjfte$üi\t, berim Stanbe ber XobfünbeÄirc^enunb Älö'fter
bauenIä§t"; auf bie äußereSeiftung fommee§ affo gar nirfjt an4. 2(uf biefe

SBeifemacf|t ficf) §eroft ^um Sßortfüfjrerber IJnn erlief) fei t" bei ber
^ßfficfjtenübung
be§ cfjriftlicfjenSebens5,unb gfeicfjifjm fprecfjenüiefe anbere.
©rünbficfjetlnterroeifungenin Serreff ber 2öerff)eifigfeitunb ^nnerficfjfett
fal man am 2üt§gangebe§ 2JJittefafter§in ben Oerbreitetften
SSoff^bücfjern
für
Grbauungunb Unterridjt.
1 ©ibenb unb 2W)t aber lefete©ermon Lipsie 1533. 8 581.ift Q 3. Über ba§ SBerf
togl. $aulu§, Süe beutfa^en Sominifaner S. 66, 21. 2.
8 Reportata in quatuor S. Bonaventurae sententiarum libros, Scoti subtilis secondi,

Basileae 1501. L. 2 d. 5 q. 6. Scotus: Deus non pensat quanhim sed ex quanto.

3 SBI.2. über ba§Sffierff. §afaf, 3)er t^riftlidje (Staubebe§beutfd^en
SBoffeS
beim
©allu^ beä 9J1.2I.,1868, S. 67 ff.

* Sermonessuper epistolas dominicales. Sine 1. et a. S3I.51. SJfefjrift au§ $erolt
mitgeteilt öon 9J.$aulu§, Sodann §erolt unb feine fiefije; ein Seitrag jur ©e|'ii)ic^tebe§
religiöfen S8olf§unterrief)t§
am 2lu§gangbe§ 2Jiittela(ter§;in 3eitfd)rift für fatb,. X^eol. 26,
1902, (5. 417 ff, befonberä S. 429.
4 «ßaulu^ a. a. O. <5. 429 430.
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©o roeift ba§ @bangelibud(j", eineSßoftittemit ©loffen ber ©onntagiebangelien,bie übertriebenenSiebrjaberäußerlicherSBerfemit bem treffenben
Zßorte ab: (53 Ijilft nit, roie gut unb roie feiig ein SRenfcfjift unb roiebiel

er gute Sßerfetljut, er fjabebennbarju ©ott lieb/'

2)erSSerfaffer
fteigert

fogar bie Sfnforberungenan bie innere ©efinnung gu fjocf), inbem er mit ber
bamal§ bon mannen angenommenen
Meinung eine fjeilfame Jurcrjt bor bem
SSerlufte
©orteSnicfjt al§ 33eroeggrunb
berSiebegeltenfäfjt; er fagt, ber Sftenfcfj
fotl ©ott nur barum lieb rjaben,ba§ er bal allerbefte,fjöcrjftunb roirbigft ©ut
ift; . . benn roelcfjer2Jcenfdjin ber göttlicfjenSiebe ift, ber begehretnicfjt ba§

©ut, ba§ ©ott ^at, fonberner begehret,ba§ ©ott an if)tn felberift". Sllfo
fogar nocf)ein§inaulgef)enüber ben billigen unb gerechten
©egenfa^roiberbie
fog. SBerffjeifigfeit*.
9?icr)tben Söerfen,i^rer 93ielfäftigfeitunb Äraft recfjnetber ©ominifaner
^o^anne§9Wenfing
bie ©ottgefälligfett be§ SRenfcfjen
ju, fonbent feiner
burcf) bie ©nabe geroirfteninneren ©erecrjtigfeit. Sr oerroa^rt fict) gegenben
SSorrourf,ba§ er bie ©nabe ©otte§ berffeinere,roenn er tro^bem ben SSert
ber Söerfetjeröor^ebe;ja er erfjörjemefjr al§ bie ©egner (bieSut^eraner),fagt
er, bie Sebeutungber göttlichen, un§ fettig madfjenben ©nabe; bieroetl rotr befennen,uns fei gegeben,roa§ jene leugnen, inbem fie ©otte§
©nabe öerfTeinern,nämlic^ ba§ roir nicf)t allein bon ©ott gefeiigt roerben,
fonbern ba§ er aucfj unfere ^atur burcf; bie ©nabe fo rjocfj füfjret unb e^ret,
ba§ roir auc^ felber unfere (Sfeligfeiterroerbenunb gutroilltg unb freiwillig
bar^u fommen, roelc^ei roir ofmebie ©nabe nicrjt bermödjten. Stlfo befennen
roir, ba§ roir nicfjt roie ein 95ie^ bar^u geführt unb getriebenroerben,
ba§ felber nicrjt roeif} roorjin. 2öir jagen: ©ott gibt un§ feine ©nabe, ©laube
unb Siebe erftlicfj ofjne Serbienft unferer 2Berfe; barnacf)aucf) bie fofgenben
gutenSBerfeunb SSerbienfte,
au§ berfelben©nabe füefjenb,unb jule^t bie eroige
©eligfeit für folc^e gnabenbringenbe
SBerfe."2
£a§ roar bie roa^re unb gemeinsame
Sprache ber alten ßeit unb in§>
befonbereber ^arjre bor Sutfjer, unb fjiernacrjrichtetebie Sftefjrgaf)!ber ©lau«
bigen fo(geroittigii)re §anb(ung§roeifeein. SBenn2Ri^[tänbeauftraten- - unb
auf einegeroiffeSBeräu§erIicrjung
in ber 23olf§örar,t§
ftö§t man aüerbinggöfter -,

fo fönnenbiefe nicrjt a13 9\egetgeltenunb rourbenüon eifrigenunb geifteSflaren Scannernber Äircfje bekämpft.

Sin Siebling§buctjber ßeit roar bereit^ bie ;/9cacfjfo[ge
Srjrifti" be§
jtfjomag bon Äempen. Jaufenbe,namentlicf)
im geiftlicfjen©tanbeunb in
benÄlöftern,erbautenficrj an beninnigenunb gemütbotlen
Slufforberungen
be»
SerfafferS,bie er immererneuert
borlegt,bieSSerftätigfeit
mit bem©eifteinnerlicfjer^ömmigfeit ju burc^bringen3.
2ftan roei§,roieftrengeer §.$8.unterben
ein fjäufige§SBaüfa^ren,
bei bem£ugenbunb Süße fe§Ie,ber, Suglburg 1506, 231.15. 5ßg[.ba^ ^lenarium ton Safe! 1514, 93t.25.
2 Grtettuttge be§ djriftUc^en95eid)et)bt§
ufro. 0. D. 1528. 32 581.4°, h. 2.
3 De imitatione Christi 1. l, c. 15; 1. 3, c. 4.

Sie angeblicheSSerfljeiltgfeitunb SßeräuBerlidjung.
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urteilt, iuie er aucfj bie Orbenlleutenirfjt fcfjont,benenÄ(eib unb £onfur
loenig fjelfe, roennnicfjt &nberungber Sitten unb öoflfommene
ßrtötung ber
böfenSeibenfcfjaften
bagufommen"J.
2)ie gerabebamafl in großer23ttiteftefjenbe
Übung ber SßorjÜätigfeit war ein gelb, auf bemfotuof)ftion ben geiftfidjenÄreifena(3 innerhalb
bei Saienftanbeljene ©runbfäfceüber ben tt>af)ren©eift ber guten SBerfe
23ertmrfli<f)ung
fanben.QafyloZfinb bie23etoeife,
toie©laubigein benbeutfdjen
Sanbenbie Gntäufcerungirbifcf)en©utel au§ ben tiefften reügiöjen 3Jiotioen,

aul Siebegum9?äd^ften
oberjur görberungbei öffentlichen
Äultu§ unb um
ber Siebe@otte§unferl §errn millen'', njie ein gen;ö^nltc^er
2Iusbrucfbei ben
öiefenStiftungen lautete,öornafjmen.
Sfucf)ber proteftantifc^e
©efcf)icf)tfrf)reiber
ber c^riftlic^enfiiebeltätigfeit im
2ftittetalter", ®. Uf)if)orn, ^oflt bem ©elfte, ber bie SBo&Itätigfettoor ber
Sßerflac^ung
ber SBerf^eiligfeitim allgemeinenbetoaljrte,SInerfennung. SJZan
toürbe jener 3eit", fagt er öom 2#itte(alter überhaupt, unrecrjt tun, wenn
man el fo barfteüte,al§ rjabefie ba§äußereSBerffür ficf), o§nebie ©efinnung,
au§ ber e§ fjeröorge^t, bie Slhnofeno^ne bie Siebe, al§ tuirffam, alfo
genugtuenb
angefe^en." Gr fü^rt fjierfür 2^oma§ öon Slquin unb ^apft
nojenj III. an unb bemerft, ba§ aucf) öon bem o^ne jene Siebe derridjteten
2(Imofennacrjben bettmljrteften
Stutoritätengegoltenrjabe,baß e» ben 9)?enfcf)en
gefc§icftjum (Smpfangber ©nabe mac^e"unb ^eitücfjenSo^n öon ©ott derbiene,ba^ e§ aljo nicf)t al§ ööüig tuert- unb wirfung^tos" betrautet luurbe2.

(SineanbereSut^erfabel bejüglic^ be§ 9)iittefalter§, bie in ben Srfjriften
be§SBittenberger
Se^rerl gefliffentlicrje
Verbreitungfanb, behauptete,
ber Sßenfcf)
jei ntrfjt mit feinem ©ott in unmittelbarer
Sejtefjung
geraejen,
fonbern bie £)ierarcf)iefjabe fic^ trennenb gtoifcrjeni^n unb S^riftuS geftellt,
erft ba§ neue GüangeliumIjabe jebem ben ^»errn a(§ fein perfönlicfjel§eil
unb all ©egenftanbfeine! 23ertrauenljuriicfgegeben.Sut^er fleibetebiefeSSerfic^erung gerne in bie SBorte, bie neue^rebigt ^abe enblic^ lieber jebenin
ÜBerbinbung
mit bem Samme Gfjriftul, bal bie ©c^ulb trägt, gefegt, unb
2JieIanc^tf)on
öerfünbetebiefel feierlirf) in ber Strauerrebenacf)Sutfjer! 2ob:
@r ^abe jebem(Sünbertnieberbal Samm gejeigt, in bem er bal §eit finbe.
9?un^at aber, um beim Silbe oom Sammegu bleiben, bie gangeÄirc^e
ber SSergangenrjeit
ben einzelnenbarauf ^ingenjiefen, bafeer bei bem Samme

©ottel

für fic^ Reinigungdon ber perfönlicrjen
©c^ulb unb Kräftigungin

ber freien perfönlicrjenSiebe ju ©ott gu fud^en§abe. ©erabebal Samm raar

if)r bal Stjmbol für bie ©ebanfenber 3ut)erfirf)tauf Sfjrifti Söfepreil,bie
fie in ber SJrufteinel jebengu erwedenfuc^te. ÜJcan
fa^ bal Sammbeifpiell1 Ibid. 1. l, c. 23 17 19.

2 @efrf)id|te
berSiebeötätigleit
93b2: ©efcfjid^te
berSteBegtatigfeit
im TOittelalter,
Stuttgart 1884, @. 143.
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b. mtttelolterl.ftirrfje.

toeifeEjocr)auf ber gront ber ^ßetersfircrje
in glänjenbem
SttofaifbUbe
mit ber
mirben ÜDhitterbe§ Srlöfers gur 9?ectjten
unb bem apoftolifcfjen(Sdjlüffelträger

jur Stnfen, ein SUb, bemfcfjonin öfterer$eit ba§ bei Agnus Dei borausgegangeniuar l.

2ftit ber bertrauensbotten
Slnrufung bes fünbenttfgenben
2amme3 ©otte§"

fcfllof; gu 2utf)ers3eit, w" Gebernunb Ijeutenocf),jebeüon ben©laubigen
berrtcfjtetei'itanet; ber £t)pus bes bemSSoÜefo teuern©otteslammestnar ber
öoräüglidjfte unter ben bom Sßapftegeiüet^ten©egenftänben
2. ®a§ Agnus
Dei" njurbe unb tmrb immer noc^ im Äanon be^ 2Re§opfer§
, bem ^eiHgften
@ebetebes ©faubens,um feineSarmb^erjtgfeitunb feinen^neben DonSßriefter
unb 33otf angefleht.
2)en -JRittelpitnftbes täglichenÄuttus im Äatb^on^ismus
bilbeteebenfonjo^I
gu Supers lüie ju altenQeittn bie g^ier bes eucfjariftifrfien Opfert. 2)a§
Samm ©ottes, bas fic^ ^ier nac^ fat^olifcfiem©lauben unter ben mtiftifc^en
©eftalten bem S3atcrbarbringt unb gefjeimnisöoüerJneife
bas Äreujesopfererneuert, fteHteeinentägüdj aufs neueftc^ eröffnenben
Srunnquett ber liebenben
unb üertraueneüoilen
^Bereinigungber gottfuc^enben
(Seelemit ifyrem(Srlöferbar.
2utl)er tuar es, ber mit graufamer£>anb biefe§Unterpfanb be§ Srofteä unb
ber ^offnung jebe» einzelnenau§ ber SOiitteber fjtlföbebürftigen Gb,riftenf)eitri§.
2öte erfjebenbfpracfjenficf)über benim euc^oriftifdienCpfer niebergelegten
@a^a^be§
Sßertrauen§
3. 33. fofgenbe©tetlen au§ einer ber öor ber Qtit 2ut^er§ am meiften
gelefenengeiftüa^en©rfjriften au§: ®uter Sefu§/ eraiger£>irr, 2)anf fei SDir,ber
2)u un§ 2Irme unb Verbannte an biefem©efyeimniffe2)eine§göttlichenOpfer§ tetl=
nehmenIä§t, ber £u un§ mit Xeinem foftbaren£eibe unb 93Iute fpeifen njiüft, ber
2)u mit eigenemSRunbeun§ fiinjugutreten ermunterft bura^ bie SBorte: ,^ommet
olle 3U mir, bie ifjr müfjfelig unb belabenfeib, unb idj tt)iü euc§erquicfen.' SSer»
trauenb Xeiner ©üte unb deiner großen SSarmtjerjtglett,o £>err, fomme tct) als
^ranfer jum |>eitanbe,als |)ungernber unb Xürftenber jum S3ornebeöSebens,als
2lrmer jum ^)imme(sfönig, al» &ned)t jum ^terrn unb al§ Kreatur jum Schöpfer,
be§ SEroftesbar fommetc§ gu meinemgüttgften ^röfter."3
Sie Sefjre, ba^ bie 9Keffeeine Stepräfentationbe§ Opfertobe§Gb^rifti ift, fagt
Slbolf granj am ©apluffefeiner eingeb.enben
Stubien überSie SKeffeim beutfc^en
ÜRtttelalter"«, fam im 2JiitteIaÜerjur retteten ^luageftaltung". Xie 9Jiet^obebet
2)ie§erf[ärung am 2lu§gangebe^ 2J?itteIaIter§füfjrte in ber Cpferf)anblung am
2IItare bem geiftigem33Iicfeber ©laubigen ba§ Seiben unb (Sterbenbe§6rlöfer§ in

aü feinen riifyrenbenunb erfa^ütternben
Momententoor. Gin 9Jlt)fteriutntooüsie^t
ficf) am Elitäre: G^riftus leibet unb ftirbt; ber ^rieftet bertritt if)n; alle Slfteftetten
feine Starter bar; ttne am ^reu^e in SBirfüd^feit, fo ftirbt er auf bem Stltare im
SIbbttbungen bei Grisar, Analecta Romana l, tab. 10-12.

2 ÜberbenUrsprungber fog. Agnus Dei unb ifjren 3"fantmen^ang
mit bemälteften
2aufritu§ ]. meine 3lbljanblung in ber Civiltk Cattolica 1907, 2. %uni. Sie ttmren von
Anfang an eineGrinnerungunb Seftegelungbe»2aufbünbntffe§unb bienten jur beftänbigen
^Belebung ber perfönlirfjen (Semetnfcftaftmit
» De imit. Christi 1. 4, c. l 2.

4 gretburg t. SB.1902, @. 730 f.

2(bflefefrttttenf>eit
be§Gtnjernenöon ©ott. ißerfönri^e Religion."
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©eljeimniS".9ftorf)tenSlutorenoudj bantaläber DoIfStümlirfjen
Allegoriein berGr<
Härungber einjelnen£>anblungen
ber 2tteffeetwa judiel einräumen,fo ftimmten
borf)in ber bogmatifdjen
Überzeugung
bon bemOpferdjarafterber Sfteffeunb Don
ber Sftepräfentation
be§Steu5e§tobe§
ßfjrifti burdj biefelbejene Autoren mit ber
älteren$eriobeüberein, %n benaftefjerflärungen
rourbejeberan feineSßerbinbung
mit Gb,riftu§erinnert; e§rourbeben Sßrieftern
unb bemSSolfe
ba§Seibenbe§^)errn
ju fruchtbarer^Betrachtung
näfjer gebraut"; burc§fie rourbeaucb,bie äufjeregorm

ber9Keffe
jur Cuette
reidjer
Grbauung".
®ie reiche
mittelalterliche
fiiteraturüber
bie SKeffebezeugtforoob,!ba§ 93itbung§bebürfnilbeäSIeru§ al§ auc^ bie ^ürforge
ber gelehrtenunb leitenbenSteife für bie llnterroeifung be§felben.Xarin übertrifft
ba§ 15. Sab.r^unbert ba§ frühere aJcittelalter."' Xte 9}?ifeftänbeunb SSeräufjer*
licfiungen,welcheS^anj in ben ÜDhjjprebigten
biefer 3^it rügen mufs, unb bie jum
Seile SInpreifungber 9[Re§frü(^te" betreffen,offenbarenfogar einen Überfdjuß ber
SGBertfcfiä^ung
be3 einzelnen Don feiner SSerbinbungmit GfjriftuS, ein 3uoiet im
SSertrauenauf bie |>i(fe in leiblichenunb geiftigen flöten, nid)t aber Saite ober
£offnung§Iofig!eit.
©eb.rbemerfen§roert
ift, ba§ gerabeSut^er biefeä23anbber innigen 3ufammen=
gefjörigfeitmit GEjriftuI, ba§ burc^ ba§ täglicheSJJe^opfergefnüpft roirb, fcfjon in
feiner Slofterjeit nicfit fcfjätjenunb lieben roollte, roenn roir auf feine eigene2(u§=
fage in einer $rebigt Don 1532 ©eroirfjt legen fönnen: SIc^ roa3 SKeffen? £a§
immer fahrenunb faUen, roa§nicfjt bleibenroitt. tgaft bu bocb,juDor nie gern ÜReffe
gehalten. 2)Q§ift je geroifj. llnb roei§ ba§ bei mir felbft; ba irf) bocb,ein ^eiliger
Wöntfygeroefenunb roof)I 15 3a^ Gfjriftum, meinen lieben §errn, jämmerlicf)unb
erbärmlid^ geläftert ^abe mit meinem2)ie§^alten, fjabe bennot^ nie gern 9ttefj ge«
galten, roie ^eilig unb anbäc^tigic^ auc^ roar." 2

^at jtcfj alfo feit Sut^er bte Se^auptungfortgeerbt,er ^abe ben
einzelnenöon ber im SKittelalterifjm auferlegten/r5(bgefc^nittenf)eit öon
©ott" befreit unb bal an bie Sftenfcfjenöon ber mtttelalterlicrjenÄircrje gerichteteSSerbotgelöft, ,rftc^ felbftänbtgmit ben^öc^ftenfingen §u befcfjäftigen";
bie ^perfönlicfjeReligion", fagen ^äufig proteftantifc^eAutoren, §abe er enblic§
ben Gfjriften jurücfgegeben.
SBürbeman fid^ auf biefer Seite merjr mit ber religiöfen Stteratur be§
auSgefienben
S^ittelolterg beftfjäftigen,fo lüären folcfjeSlufftettungeneinfacfjun»
möglicfj. (StnerberbeftenÄennerjenerSiteratur fc^retbt:SSerfafferbieferQeiitn
^at in ben legten Monaten too^f über rjunbert beutfc^ereligiöfe ©cfjriften be§
aitigerjenbenS^ittefalterl, gebrurfteunb ungebrucfte,aufmerffammit ber ^eber

in ber |wnb eingefe^en:
fatecrjetifc^e
Se^rbüc^er,aHerfjanb(SrbauungSbüc^er,
Sei^tfc^riften,^oftillen, ©ebetbüc^er,
©terbebiicrjer,
beutfc^e
^ßrebigtfammlungen.
2luf biefeSBeifef)at er QU§ben äuoerläffigften
Oueüenerfahrenfönnen,nic^t
nur toie man gegenba§Gntbebe§2J?itteIaIter§
ba§SSolfgumfrommenSSerfe^r
mit @ott angeleitetf)at, fonbernaucfj mit röelcfjinniger Slnbac^tbamal§bie
©laubigenmit ifjrem ©ott unb §etlanbju üerfef)ren
raubten." SÜianfoK nur
1 ebb. <S. 737 f.
2 Sßerfe, grl. 21. 20s, 2, @. 407.
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einmal ben SBerfud)
tuagen,fügt er bei, jeneSSefjauptungen
toiffenfdjaftlid),
b. f). au£ äuüerläffigen
Quellengu begrünben"
l.
3)ie SBerbinbungbe§ einlernen mit ©ott ttmrbe öor aUembaburdj nirfjt

abgefduiitten,
bafcbog ^rieftettum al§ VermittlerjtDifdjenben ©laubigenunb
©ott baftanb, unb bafj bie Oberenber ßirdje bie fefte 9ftd)tunganzeigten
unb übertüadjten,in ber fid) ®ultu§ unb ©laubenSfebengu bewegenRatten.

SBürbe
burdjfoldjeSSDastoifdjentreten
be§®(eru§bieSSerbinbung
be§^nbioibuum§
mit ©ott aufgehobenkorben fein, fo toäre fie ebenaud) burd) Sutfjer auf-

gegeben
ttorben,ber fo fetjr baraufbringt, ftrf) an bieSßrebiger
gu galtenunb
öon ben Pfarrern in göttlichenS)ingenführen gu laffen.
©r tefjrt 3. 93.: 5)tefe§ tft eineunleiblic^e©otte§Iäfterung,ba§ fie ba§ öffentliche
S[Rinifterium[^rebigtamt] öertoerfen,unb lehren, man fott fonft fieittg föerbeno^ne
^rebigt unb ^.'tr^enamt. darüber ift el eine ^^rftörung ber ^irc^en unb ein 2luf«
ru^r gegen bie ftrdjlidje Orbnung; nield^e3erftörung aucf) öerf)ütet unb geftraft
trerben foü, nne anbete 5tufru^re." 2

Xatfäc^Hc^beruht ja bie gan3eStird^eneinric^tung,
ju ber fic^ fiut^er immer
fonfequenterbefannte,barauf, ba^, h)ie er an öerfcfjiebenen
©teilen feiner £tfct)reben
fagt, burd) ^farr^erren unb ^Srebiger©ott mit bem S!J?enfrf;en
rebe aB burc^ feine
Wiener, bafj ©ott burc^ fie taufe, unterrichteunb abfoloiere; maä bie Wienerbeö
Güangelii rebetenunb täten, ba§ tue ©ott felber burd) unb in un§, aB feine2Serf=
Seuge. 2Ser ba§ nidjt glaube, ben rt)tü er a(§ öerbammtanfei)en. llnb in einer
^Srebtgtoom Sa^re 1528 ruft er über bie geiftltdje©etnaft, bie jtt)ifd)en ©ott unb
ben 90?enfd)en
trete, au§: 3ür fein 3Wd) bebarf©ott frommer93tfd)öfeunb ^Saftoren;
burd} btefe regiert er feineUntergebenen.[Xer föaifer aber, ijatte er gejagt, brauche

ntd)t einmal Gfjrtft ju fein, toie bennh)eltüd;e©emalt nur für ^üifjereäba fei,
nämftdj gegenbie Übeltäter.]8 SBiUft bu jene, bie 93tfd)öfeunb $aftoren, nidjt
fjören, fo mu§t bu Sfteifter ^anfen [ben genfer] fjören unb foUft feinenS)anf bap
fagt er in ben ^rebigten über ba§ 9J?attb,äu§eöangeItum,
burd) bie $ropf)etenunb 9ipoftel, ^farr^errn unb ^rebiger taufet, ©aframentreißet,
prebiger, tröftet, unb tut§ nidjt otjne ^ßrebigerunb ol)ne fjeiüge Seute, nne er aucf)
nid;t ofjne meltlidie Oberfeit Sanb unb Seute regieret"5.

Sutfier jeigt fidj fomit eifrig beftrebt,felbft eine 2trt |>terarcf;ie
aufjuricfjten.
SCßenn
er alfo ba§ ^Srieftertum ber fatfyolifdjenSSoqeitoerflagt, fidj 5n)ifd)enben

9ftenfdjenunb ©ott gefteQtju f)aben,fo ift e§ fdjttjer gu fefjen,h)ie er folcfjer2In=
ffagemiber ficfj felbft fid) entttnnbenmoüte. 93eiber^bee, bie feinen93emüf;ungen
ju ©runbc liegt, ftirfte übrigengbie Erinnerung au§ feiner fatfjoüfdjen$eriobe
ebenjomit wie.bie richtigeSinfidjt in bie Slotmenbigfeit
be§geiftlidien2Imte§jur
SBermeibung
ber gänjlidjen2luflöfung ber 9?eligiofitätim SSolfe.©eine^raftifdje
Beurteilung ber $erb,ältniffetritt fjier fogar in anerfennen§toerte§
unb günftige§
1 3l. $aulu§ in fiöln. SSoII^ethmfl1903, 9?r961. 3?ßl.3)et[.im Äatyoltl 1898, 2, @.25:

SBennSittf»er
fid) begnügt
fjätte,btefegrunbfat^oltfcfje
SSotfrfjaft
(beräuoerfitfjtlitfien
3ufammen«
geprigfeit beäginjelnenmit feinem(Sötte)berSfjriften^eitau$%un<i)ten,
eineftircf)enfpalrung
toäre tno^I niemals entftanben."

* Corp. ref. 4, p. 737-740.
* SBerfe, SBeim. 21. 27, @. 418.

» Sßgl.unfern 93b l, @. 574.
5 SBerfe, Sri. 2l. 45, @. 184.

Hngebltcfje
2Ibge[cf)nittenf)eit
be3einjelnent>on©ott. Srbtfäe SSenife.
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2id)t, tt>enn
er 3. 93.in fofgenben
Siufjerungen
auf berAutorität öon red»tmä§ig
öerorbneten
^erfonen, al§ Sermittlern jtüifdien®ott unb ben SRenfdjen
unb at§
©tettoertreternSfjrifti, beftefjt.$a§ SBort,ba§Gfjriftuä auf berSrbe gerebet,unb

ba§SBortbeä^ßrebigerä,
fagt er, fei ein unb baSfelbe
re et effectu,WeilGi)riftu§
fage,teer eudj$ört, fjört midj" (2110,16); benn burdjbiefeSSBerfyeug
fjanbelt
@ott mit un§ unb gefdn'ef)t
atte§unb bieteter un§ alle feine©djäfcebar" '. 3a
ba§ ift unfer gröfteGfyr,ba§ mir ein foldj 2J?tnifterium
fjabenunb ©ott fo nafje
bei un§ ift; bennwer Gfjriftum pret, ber ^öret ®ott felbft; teer @. ^Seterober
ein ^rebiger ijöret, ber ijöret e^riftum unb ©ott felbft mit unä reben"2. Smmcr
mu§manba3münblid^e
5D3ort
f)orf)frf)ä§en;
bennbiee<§
öerarfiteten,
finb fogleid)£e£er
geroorben.S5er^ßapftfief)t biefeä9Jiinifterium öeräd)tüd)an." 3 [!] 2(ber®ott f)at
e§ fo georbnet,bafj niemanbben©lauben f)abe,e» fei bennöermittefä be§?]ßrebigt-amte§", unb ofjne ba§ SSort mirft er gar nidjt in ber Sirdje" 4.

finbet man Sut^erl 5or^erun9 e'ner 2(utorität birfjt neben feiner
fonftigen£f)efeöonber freien©cfjriftforfdjung. Sie er beibelju üereinigenfudjte,
ift foäterer Sarftellung öorjube^alten. SIber jebenfattl beruht el auf einer
argenSBerfennung
foroof)!ber fat^olifd^enÄirdje mie ber tfjeologifdjen(Stellung
2utf)erl, meun behauptettoirb, bie felbftänbige93efd)äftigung
mit ben tjörfjften
Singen" ^abe erft Sutljer roieber eingeführt", mä^renbfie im DJZittelafterben
einjelnenöerbotengeroefen;erft er f)abe bie öon ber &ird)e bem Sftenfrfjen
öorgebunbenen(Sdjeuffappen"entfernt, unb fürber fjätten nidjt me^r bie
Organe ber Slirdje für i^n an bie (SreHebei lebenbigen©orte! 311treten
braudjen".
_
£utf)er er^ob metter^in ben großenSInfprud), bie meltlidjen (Stänbe
ju @f)rengebradjt gu fjaben, inbem er füfjn bie Se^auptung aufftellte, im
ÜDftttelalterfeien fie infolge einfeitiger^odjfdjätjung bei D^önd^tumlunb bei
£irdjentum! öerad)tetgetöefen.(5r rjabe, fagt er, bie irbifdjen 83erufe, bal
Familienleben,alle »eltlidie Betätigung all S)ienft ©otte! mieber^od)fd)ä|en
gelehrt. (Sr öerfünbetmit öotlftem 2one: 5Bor mir töu^te bie £berfeit nid}t,
ba§ fie ©ott bienete"; öor mir ^at man nidjt gemußt, . . mal tüettlidje
Obrig!eit, tüal (Sijeftanb,mal Gltern, toal ^inber, roal §err, iral Änedjt,
mal ffiau., mal 9J?agbufro. fei". ^f)m folgenb tjat man gefagt, er rjabebal
Sebenlibeal" mieber ernjecft, inbem er ben begriff bei Serufel" fanb,
ber bann (Sigenrum ber jiöilifierten SSelt geworben"; er fei belfjalb ber
©djöpfer ber SBelt- unb Sebenlanfdjauung,auf ber ber rjeutige Staat unb

bie gütige Äiilrur beruht", n?äf)renb
öor i^m bie natürlidjenSebenlorbnungen
entmürbigtWaren.

£atfäd)lid) ^at aber bie lirdjüdje SSorgeit
bie weltlid)enSebenlfteHungen

unbSEätigfeiten
all Drbnungen
©ottel burdjaulerfannt,fiegeehrt
unbgepflegt.
ßine fefjr gro^e|>od)fd)ä§ung
aller irbifdjenSBerufe
fpridjt fid) mit beutüdjer
©pradjeau§ in ben ^Srebigten
öon S"J)ann ^ er ölt, bemberühmtenunb eim
I, Stföreben (Ätoler) ©. 186.
s (£bb. S. 193.

4 Sbb. @. 323.

8 gbb. S. 230.
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XXII.

Sutfjer unb bie fiüge. 4. (£ntfteltunßenbejüglic^ b. mitteralterl. Sirdje.

flufjreidjienNürnbergerSominitaner, beffen bielgelefene
Sermonesde tempore et de
Sanctis (loteinifrfje Vorlage für beutfcf)ju fjaltenbe fömjelreben, aU Einleitung für

Sßrebiger
beröffentlicfjr)bil jum 3a&/re1500 in wenigftenl bierjig berfrfiiebenen
Auflagen erfcljienen.

G£l Wirb gefragt", fo fagt er in einer$rebigt, ob bie SIrbeit, welchebie
Gltern mit benföinbern fjaben, berbienftlid)ift. S<*)antworte: Sa, nenn fie nur bie
Meinung fjaben, bie Sinber jur Gb,re©ottel grofjjuäiefyen,t>«Bfie 9ute Wiener
Gfjrifti werben, ©inb bie Gttern im ©tanbe ber ©nabe, bann gereift ifjnen jum
ewigen SSerbienfte
alle Slrbeit mit benfrinbern burd) ©äugen, S3abenfragen, Ginwitfeln, Stuffjeben,©beifen, SBac^en,23eleb,ren
unb 3u«d^tweifen. 2IHe§biefe§wirb
Derbienftürf)fein. Unb fo wenn ber SßaterSIrbeitunb 2Küf)eausmalt für ba§ tägliche
23rot ber grau unb ber &inber, atleg ift berbienftlic^für ba§ Sebenim ^enfeitä." 'Sie gleicfje|>odf)fc^ä^ung
ber Arbeit brürft er au§ in feiner ^rebigt an bie Arbeiter",

bie er mit ben Sßortenbeginnt: 3)er 9Kenfc^ift jum Arbeiten geborenwie ber
S3oget^um fliegen."2 2)em^)anbel§ftanbe
wibmeter in eineranbern^rebigt fein
£ob unb nennt if)n einen guten unb notwenbigen83eruf"3.
Gin anberer Beuge ber £>od)fcf)ä:(3ung
ber ^irt^e gegen bie weltlichen SSerufe
unb Betätigungenift ber fäcfjfifdjeOrben^genoffe§eroltg, 9Jiarfu§ öon SSeiba.
^n ben Vortragen über baS SSaterunfer,bie er 1501 511Seipsig I)ielt, fagt er:
Sitte biejenigenbeten,bie etwa<§©uteä tfjun unb tugenbfic^leben/' 93etenfei ja
and), wenn ber ÜDienfcfj
ba§, wag er tut in 2Irbeit ober anbern guten SSerfen,tut
äu 2ob unb Gtjre ®otte§. Xer SJlenfcb,
foü aüweg tun, Wa§ feinem ©tanbe unb
SSefengebüljrt. Xaraul folgt, ba§ man manchenarmen S3auer,2Icfer§mannober
^panbwer^mann,aucf)anbere,bie if)ren ^)anbel ober ba§jenigefo fie beginnen,gar

bafürffeffen,ba^ e§(Sott enbtic^ju Sobefommenfott, finbet, bermit feinerSIrbeit,
fo er täg(icf)t^ut, ©ott im Bimmel angenehmer
ift, unb mefjr mit feiner Slrbeit
öerbient bei ©ott, benn irgenb ein föartljäufer,
ober anberef(f)Waräe,
graue ober weifje SRönc^e,bie täglic^ su G^or ftefjen, fingen unb beten."4
häufigbor!ommenben
fatijoüfcfyen
Darlegungen,wie bieobigenGrmatjnungen
über bie ®ottgefätlig!eit ber Äinbertoffege,werbenoffenbarnicfytberücfficb.tigt,
Wennman 2utb,er ergebt, ba§ er enblicf)entbecftunb gelehrt fjabe, bafj fogar ßinber
wiegen unb SBinbelnWaffen al§ bornel)meSßerfein djriftlidjem ©inne baftänben.
Unglaublich frei(id), mit welcher©ic^erfjeit Suttjer firf) gerabebiefe Gntbecfungin
SSerbinbung
mit feinen Gl)elel)renjufc^reibenfann.

©ef)r frfjön rebet ber Nürnberger®artäuferGrfjarb

©ro§ bon ben ber-

fcf)iebenenberufen unb ©tänben be3 Weltlidjen 2eben§, benen er einen überaus
eljrenbotlenunb frf)äf5en3werten
$Ia| anWeift:2Ba§ finb bie ©teinlein ber ®rone
G b,r ift t anber»,bennmancherlei©tänbe aüe§Gb,riftenbolfe3,bie ba§§aubt Gb.rifrt
gieren? 2)enn er ift unfer atier $auöt, unb aüe§ Gb.riftenbolf,bie finb fein 2eib

ewiglic^ otjneGnbe. 2)arummuffenin ber gterbeoeg^au^§ ©otte§ etlichefein
Jungfrauen, etlicheSBittibe, etliche Gljeleuteunb anberefeufc^eSD^enfc^en,
all
SDcönrfje,
Pfaffen unb ßlofterfrauen. Unb bal obgenannte
SSolfwirb and) anberl
unterfcf)ieben,
unb alfo ^aben wir Dürftenunb Königeunb anberegräteten, bie
ber©emeinebor finb; unb aucf)bie bei Seibl 9Zotbeforgen;alfo b,aben
wir Strfer«
1 Sermo 25 de tempore.
* Sermo 55 de tempore.
8 Sermonessuper epistolas dominicalea. Sermo 15.
4 eine nufclicfjeSere uftD., fieqjäig 1502, 1. Äopitd.

SBeltlitfje<Stänbe,irbifäe 93erufe.
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leut, gifrfjer,
©rfjnetber unb $aufleut,
SBäcfer unb ©djufter unb
gemeinlirf) aUe ^onbtoerfsleut." (Sott ba§ gemeine2Sob,tfeinen Schaben leiben,
forbert er, fo muß ein jeber feinem 23erufetreu narfjfommen. 2ßer alfo (Sott
begehrtgu gefallen, ber bleibe in feinem Orben [@tanbe],barin if)n Cöottijat
gefrfjirft, unb lebe barin tugenblicf), fo nimmt er nadj feiner Arbeit ben 2ob,n üon
©ott fjier unb nad) biefemSebenbort." 1

SSenngleid)
fiutfjer bie gemeinfame
5lnfd)auungber Sßorjeitin biefer SBe*
äiefjungredjt wofyl fennenmußte,fo liegt für feine Stnflagebod) üielleidjt eine
ßnifdjulbigimg barin, baß er ba§djriftlidje Sßeltleben
in feinerprafttfc^^frommen
©eftaltung öor feinemSIbfafleau§ eigener2(nfcfjauung
ju wenig fennengelernt
Ijatte. ©eine 2{rmut warf ifjn in ben Äinber- unb ^üngttngsjaljren in eine
unregelmäßige
Sebensba^nau§erf)albbe§ öobenl eine» rfjriftlic^ burdjroefyten
gamiltenfebeng;feine einfamen(gtubien liefen i^n berweltlichen2ätigfeit guter

©laubigenim Gmcerbsleben,
in öffentlichen
Ämternunb anbernStänbeneinigermaßenfremb roerben; feine Crbensangefjörigfeitenblic^banntei^n ebenfoau§
ben fc^Iec^ten
unb gottdergeffenen
tuie aus ben brauen unb gefittetenlueltlicfjen

Greifenb^inaus.(Sofehltei^m in mancher
§infic^t bie lebensvolle
S3erü§rung
mit ber2Be(t,unb e§ fehlte i^m roenigftensbie SSie(feitigfeit
ber Grfafjrung, al§

er in benerftenSBittenberger
^a{)rengriibetnbfid) feineneuen<Sü'£e
über©ott
unb bie Sünbe,bie Srbfc^ulbunb bie ©nabe§urecr)tjulegen
begann.
2Ber ©ott begehrtju gefallen,ber bleibein feinemCrben [Staube], barin
ifm ©ott b,at gefc^icft." £iefe§ oben angeführteSBort be§Äartäufer» ©roß
erinnert an einen SSergleirf),ben ber 2^omtnifaner§erolt jroifcfjen ben oerfrf^iebenen
Orben unb bem Orben" ber S {je aufteilt. @r fagt babei unter

narfjbrücfücfjer
Slugjeidjnung
be§ tt)eftlid]enSerufe§bei ßf)eftanbe£,
berfelbefei
öon ©ott geftiftet, roäb^renb
bie religiöfenCrben öon menfcf)ürf)en
Stiftern rjer*
rührten: 2Ron muß toiffen, baß©ott bie Gfjc juerft baburcf)geehrtl)at, baß er
fie felbft einfette, ^nfofern ift berDrben ber Slje über alle anbernCrben (ordo
matrimonialis praecellit alios ordines); benntt)ieber b,l.93enebiftben

Orbengeftiftetfyat(oom§abit berSenebiftiner
fo genannt),
unbberb,l.
ben Orben ber Sftinberbrüberunb ber f)f. Sominiful ben Crben ber ^rebiger,
fo b,at ©ott bie @f)egeftiftet."2
S)ie Srreidjung njafirer cfjriftlic^erSollfommen^eitift nad) ber alten Se^re
berföirdje an feinenStanb gebunbenunb ift aud) benroeltlidjenberufen, aud)
bem eljelid}en Seben eröffnet.

Sutljer unb »iele nad) if)tn bi§ jur ©egentcartfjabenbie fatf)olifd)e2In-

fdjauungbe§9JiitteIalter§unb aller gut üon ber SSoIIfommenb^eitfo bar1 3n ber öon $^. Straucf)DeröffentHcf)ten
9^oceüe,
in 3eitfd)rift f. beutfdjeS
£utf)ertunt
29, 1885, 6. 389. - - 2hi3füt)rlirfiere§
über bie Slcfjtunggegenbie fteltlitfienSSerufeöor
Sut^eräBett bei9?.$cm[u§,Sut^er unb ber93enif,im Äat^oltf 1902,l, @.327ff; 5)erf.in
Siterar. 93eilage
ber fiöln. SSolf^äeitung
1903, 9?r20, @. 148; unb befonberä
bei Xenifle,
fiut^er l2, @. 138ff: fie^re bei 6,1.S^omal DonStqutnunb anbererbig äu Sut^erüber
2eben§tbeal unb bie SRäte.

2 Serrao 25 de tempore.
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XXII. £utf)er imb bie fiiige. 4. (Sntftettungenbestiglid)b. mittelaltert.

gefteHt,als fönne (enterenur auf bentSOSege
be§Orben¬leben§
erlangt tuerben,

»eil man biefel allein all @tanb ber 23oUfommenf|eit"
beseicfjne.
^n feiner
<5df)riftÜber bie 9ftönrf)§gelübbe"
Behauptet
er: 2)ie 9#ön<f)e
^erteilenba§
djriftücfyeSebenin ben @tanbber 93oü?ommen!jeit
unb ber Unooü!ommen^eit.
£>ergroßenStengegebenfie ben ©tanb ber Unüollfommenfieit,
ficfj felbft ben
ber 23ollfommenf)eit."l

QnbeffenStanb ber SMfommenfyeit"
luifl nur jagen, bafj bie Orbenileute, inbem fie ficfj öffentlichbor ber Äircfje jum Sebennacfj ben eöangelifcfjen
9?äten,b. f). nacf)ben brei ©elübbenber Sirmut, berÄeufcfjJjeitunb beä©e^or-

fam§,befennen,
ftc^ anf)eifcf)ig
machen,
auf biefemSBege,
aI3 einemamftrfierften
^um $iele fü^renben,nac^ber S5oüfommen^eit
ju ftreben,nic§t aber, ba§ fie
bie SBolIfommenfjeit
beft^enober gar allein befi|en. ^nbem fie bie Befolgung
einer in ber &irdf)e anerfanntenDrbenlregel unter ber Seitung firc§Uc§ein-

gefegterOberenai§ £eben§pfticf)t
auf fic^ nehmen,bübenfie in i§rer ©emeinjdjaft einen Stanb" §ur SBerwirftic^ung
ber SBottfommenfyeit,
ober fürjer einen
(Stanb ber ^BoIIfommen^eit,ebenfowie im bürgerlichenunb ftaatfid^en2eben
bie üerfcfn'ebenen
©tänbe, Se^rer-, (Solbaten-, 9ftcf)terftanboor^anben finb.
Xennoc^ tüar man immer ber &nfirf)t, bafs bie gteicrje, ja bie f)öc^fteSBo 11«
fommenfyeit in jebem Seben^ftanbe erreicht»erben fann. ©alten ^toar
bie ©cfnüierigfeiten
in ben toeltlic^en©tänben al§ größer, fo fa^ man besfiatb
aud) bie Vlberwinbungberjelbenal§ $iuü)t einer um fo rjöfjeren Siebe ju
©ott an, betrachtete
benSieg all einenum fo fjerrlicfjerenunb benerlangten
©rab ber Sollfommenfyeitat§ einenum fo fjöfyeren.
©§ ift bie Siebegu ©ott, tt>a§ba§ SBefenber Sßoüfommen^ett
nacf)ber
fceftänbigen
Se^re ber föirrfje ausmacht.
2)er DoIIfommenfte
Gfjrift ift berjenige,ber ba§ ©ebot ber Siebeam öollfommenftenerfüllt, unb ba§ fann - - wie f)ier gegenSut^er mit ber Stimme

berÄirrfje feiner$eit unb berSSorjeitju wieberfiolen
ift - - fotüofjlber geroö^nlicfje ©laubige in feinemalltäglichenSeruflleben, aucfj im Sfyeftanbe,
all auc§

ber Orbenlmann. SBennber le^terefelbft bie ftrengfte9?egelf)at, aberbie
if)m reichlichergu ©eboteftefjenbenSWittelber 25oIIfommenf)eit
nicfjt 6enü£t
unb in Sau^eit ba^inlcbt, fo näfjertfic^ ber fcfjUc^te
Sfjrift üiel mef)rall er
bemfittlicfjen2eben»ibeal,
toenner feinef)äu§Iicf)en
^3fücf;ten
mit großerSiebe
311©ott erfüllt.

fagt flar unb gut in feinemSSerfe
Scrutiniumdivinaescripturae: 2ßir ftetten
feineboppelteSBoHfommen|eit
auf, einefür bie SBeltteute
unb eineanberefür
bie örbenlleute. G§ gibt für aUe Gfiriften nur einen Orben, eine ©ottel-

öere^rung,eine eöangelifc^e
Sßoafommen^eit.
. . Stberbag fagenmir, bafj im
flöfterlicfjenSebenbie (Srretdjungber SBoüfommen^eit
leicfjterift, Wennaudj

einSBeltcfjrift
alleSfteligiofen
in berSSollfommen^eit
überflügeln
fann."2 $)enn,
MtorifcM
3 33afel 1522, B l'.

Sa^cbuc^27, 1906, S. 496 ff (9l. $aulu§ übet D.

2)er«Stanb
ber2Mfommenf)eit.
Stellung
bergrau.
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fo fcfireibt
er jur Segrünbung
beöteueren
in einer
beutfrfjen
«Schrift,
es wofjf

mag'jein,bafcim gemeinen
cfjriftlicfjen
(Stanb
einerfo fji£iglicfj
unbbegierficfj
laufeju ©ott, bafjer in aflerwefentlief)
cfjriftlicfjen
Mfommenfjeit
üorlaufe
äffenÄfofterfeuten,
als wofjtmageinermit einem
SBerfgeug,
basnicfjtganj
gut fcfjneibenb
ift, ein 2fteifterftücf
macfjen,
befferbennein Sefjrfnab
mit bem
aüerbeften
unbfcfjärfften
ÜBerf^eug,
wekfjeser nicfjtmeifterticfj
brauchen
fann,
barum, ba§ er bie ftunft nicfjt f)at.y/1

XiefeSmögegenügen
§urÄlärungüberbiegragebei fatfjolifcfjen
Sebens»
ibeals mit Sejiefjungauf Sutfjerl SDarftellung
, eine5ra9e/ °ie &urc§neuere
ßutfjerfontroöerfen
fef;r geitgemä^
würbe, bie man aber nicfjt immerin bem
ffaren Sicfjt bargefteßtfjat, ba§ ifjr gebüfjrt.

Sin obige2Iu§füfjrungen
überbie©ntfteflungen
£utfjer§betreffsberÄircfjenlefjreüberbienjeltlicfjen
Serufefnü'pftftcfjüonfelbfteinePrüfungfeinerStusfagen
bejügücfjber 2Bertfcfjä£ung bes roeibficfjen ©efcfjlecfjtesunb ber Gfje.
5. Sie ^raii entüwrbig,tim Wttlelalter unb burtfj Sutfjer crlöft?
Sutfjer will gegenüberben früheren^afjrfjunbertenbie SBürbeber
nriebererfjobenunb ben ©tanb ber ©fje ju feinemnötigen 2(nfefjengebracht
fjaben. 2Sa» bie fircfjlicfjeSSorjeitfjierüber aufftellte, galt ifjm nur all 2aröey/.

Qa aucfjfeiner öon benSBätern",fagteer gelegentlicfj,
fjat etwa! merflicfjs
unb fonberlicfj@utel t>omSfjeftanb gefcfjrieben"
2. 2(ber ©ott fjabe wie bie
Obrigfeit unb ba§^3rebigtamtfo aucfj benSfjeftanbau§ fonberlicfjer©nabeüor
bemjüngften Xage burcfj fein SBort, b. fj. burcfj ba§ neue (Söangelium,
wieber

jurecfjtgebracfjt,wie erö eingefaßt
unb befofjlenfjat". 2)hn fjabe,erffärt er,
bie @fjemefjr betrachtet,all wäre es einmal fo S5raucfj unb Übung, benn
ba^ ©ott fo georbnettjat. Xelgleicfjenwiifste bie Cberfeit nicfjt, ba^ fie ©ott

bienete,fonbernwar gebunben
an bießeremonien.^0

^ar aucfjbas^rebigt-

amt nur eine 2aröe in Äappen,glatten, ©cfjmierwerf"ufw.3

Äurj, burcfjfeinefiefjrebonberSfjefjätteer biegrau erft geabelt,wäfjrenb
bie Äatfjolifenbie @fjeall eineneigentlicfjuncfjriftlicfjen
unb nur aus 9Jotgu
bulbenben
Stanb, wenngfeicfj
unter bemtarnen (Saframent
fjingeftelltfjätten4.

SIHgemeines über Sutfjers (Sntftellung ber fatfjolifcfjen
(Sfjeauffaffung.

SDer
|>auptbeweis
für Sutfjers
SInflagen
beftanb
in bergefe^Iicfjen
Slufrecfjterfjaltungbes flerifafenftölibeite*unb in ber SBegünfrigung
besÄeufcfjfjeits*

gelübbes
unbbesDrbensftanbel
feitens
berÄircfje.(Ssift jwarfcfjwer
ju fefjen,
1 3Son bem »aren djriftltcfien Seben, S3(. C 3'.
2 Serfe, Sri. 2l. 61, @. 178.
" Gbb.

4 Sie folgenbe
llnterfucfjung
ftefjtätcarmit bemJfjemaSut^er unbbieSüge"nur
in locferem
3ui'ammenb,cmge
; trofcbem
glaubteberSSerfaffer
fie f)iereinreifien
ju foQen,
tceil

bieobigen
CmtfteQungen
gegen
ba§SKittelalter
einenatürliche
SSriicfe
bilbenju obigem
un=
aiafjren
SSoraurfe
»iberbiefatfjoüfcfje
3"t oerntdjtau§fa^Iicfjen,
fonbem
auöperfönlicfjen
©rünben (S. 495) bei Sutfyer einer ber geläufigften tpurbe.
«ufar,

Sut^et. II.
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XXII. 5. Sie grau entttürbigt im StRtttelalteru. burcf)fintier erlöft?

iro rjier bie SBeroeisfraft
eigentlichliegenjoll. &ber er behaupteteweiter, bie
&ir<f)elefjre, ber roafjre ©otteSbtenftfei nur im üftöncfjsftanbe
ju finben, unb
bie ©elübbe garantiertenba§ |>eil - - roa§ niemals bie ßircfje ober bie Sfjeologen gejagt Ijatten*.
gn feinen Ausführungen hierüber liefe er 5. 23. 1527 füfjn bie ^apiften bie
Torheit ausfrfjreien: 2Ber mit Ö5ottunb geiftüdjen^DingenumgebennriH, ber barf
fein efyeüd)Sftann ober Sßkib fein"; unb alfo", fagt er, fjaben fie bie jungen
Seute Don bem ©fyeftanbgefdjrerft,baft fie nun in fmreret erfäuft würben."2
3uerft Klagteer ficf)blofj mit ber SefcfjulbigungDor, ber Gftefranbfei, ob,neDom
3?apftal§ fünbfjaft erflärt 3U roerben8,bocf)Verbotenroorben;bura^ ba§ Sfjeüerbot
für bie 9JJöncf)e
fjabe ber ^ßapft erfüüt, ttia» l 2im 4, l ff Don ben legten Qeitm
gemeisfagtfei, ba§ manageüom ©laubenabfallenunb verbietenmürben, ju Beiräten.
Xer ^apft verbietet bie Sl)e unter bemScheineber ®eiftücf)feit."4 ^un^r
t)at bie Gt)e verboten, ba folc^e fommen mußten, bie bie Gfje öerbieten. Xer

[)at gemalt, ba§ ber 9ftann nicf)t 9JJannfei unb baä SGBeib
nic^t 233eib./'5
Sut^er ge^t jeboc^im Verlauf ber So^re frifc^roegtceiter, öergifjt ba§,
er noa^ bem ^atofte eingeräumt fjatte, nämlia^ ben Sb,eftanbnicfit a(» Sünbe
Seicfjnetsu Ijaben,unb ruft: %fymunb feinem2Inf)angift bie Gfye (Sünbe.
bisherigeSirene Ijat bie G^e af§ nicfit cfjriftlicf)" beb,anbelt'; fie fjaben ben Gfje=
ftanb bem Xeufel gegeben"7; bie Xl)eologen fjaben ibn af» ein gemeine^, un=
5Üd)tige§
Seben"angefef)en8;bie ¬rben§leutefonnten bemfelbennur au§ bem®runbe
entfagen,meil fie ib,n a[» eine llnfeufcfi^eit" betrachteten
9.
i^n SSirflicbfeit jeboa) fjabenbie Orben^leutebei ib,rem©elübbenur nacf)jenem
c^riftlicfien®runbfa|e gefjanbelt,ben ber 1)1.2Iuguftinusausbrücft: öbgleicb,jegliche
fteufcf)f)eit,bie eb,e(tcf)e
unb bie jungfräuücfiebei ®ott ib,r $terbienftb^at",fei bennocfj
le^tere größer, erftere geringer" lü. Sie berjia^tetennur um ber Sßaljl eine§ DoH«
fommenerenStaubet miüen auf ben unüoüfommeneren;unb trenn fie fit^ fjierbei
auf l Sor 7, 33 beriefen,too ber ?(pofte(rü^menb bon ber größereninnerengrei^eü
für ben Xienft ®otte» fpric^t, bie ber el)elofe©tanb im UnterfdjiebeDon bem e^e-üc^engelüäb,re,fo Rattenfie hierin gerabeSutfjer jum 5Inroaft ib,rer ©arfje, ber mit
großer SSärmein ber gleisen 2(u§legungber £orintb,erftetlenoc^ im S^^re 1523
ficf) ergebt11.
1 Sentfte, £'ut^er unb Sutfiertum l2, 6. 71 ff 155 238 242.

2 SEerfe,SSeim.21.24, S. 55.

s SSgf.aJentflea. o. £. S. 239 f.

4 2Serfe,SBetm.
21.10, 2, (5. 152; ßrl. 21.28, (5. 194. SBiberbenfalfcb,genannten
qeiftlicfien Stanb.

5 SBerfe,2Beim.21. 14, S. 157.
5 (Sbb.24, @. 123 f.
7 Gbb. 27, @. 26.
9 5EBerfe,
(Sri. 21. 18*, @. 92.
9 gbb. 31, S. 297.

10Sermo 343, n. 7, IDOJU
2enifle l*, S. 243 nocf)anführt De bono coniugali
E. 9 27 28.

11SSerfe,23eim.21.12, @. 138f: Gin eb,elic5
9JJenfcb
fann fiel) nicfjt ganj ergeben
ju lefenunb ju beten,fonberner ift, tote f)ter@t $cwtu3fprtcf)t,serteilt(divisus),ba§tft,
er mu§ einengrofeen2eU feinet Sebenöbarauföerwenben,
ba&eZ)\d) fcb,icfe,
toteer mit
feinem©ernab,!
redjt fab,re." Xer 2Ipoftetfage,toietoo^IbeSßb,eftanbe§
Sorge unb 2Irbeit
aucf)gut ift, fo ift bocb,Diel beffer, frei fein ju betenunb ©ottel Bort ju treiben".Scfjtoeigiamer
ift 2utb,etüber bie2Inemt)fe^ung
betSBitginitätburd)ben£>ertn,bie mit ben
2Bortenbeginnt:NODoranescapiuntverbamistud, sed quibusdatum est (Mt 19, 11sq).
über feine Stellung jur freitoiüigen Sungfräulicfefeitoben S. 203 ff.

(Aufteilung. Gf)e|ianbein oerbammtcr
2e&enlftanb."
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Seinefpäterfjinnocfjweitergefjenben
SfoffteHungen
überbie fatfjofifcfje
Gf)e>
auffaffung
fann manfaumnocfjernftnefjmen;bieSKifeljanbliing
berBafjrfjeitwirb
ju gewaltig.

&r fagt,bie gfjefeuteRattennidjt gewußt,baß©ott benStanbfo georbnet
fjat", 6i§ ©ott fjat benGfjeftanb",ebenfo
wie bieDbrigfeitunb bog$rebigtamt
au§ fonberficfjer
©nabeüor bemjüngften©ericfjtburcfjfein SBort[b. i), Sutfjer»

^rebigt]lieber511
SRecfjte
bracht".
SieScfjufb
aberam3uftanbe,
berDorifjm
beftanb,Ijabenfcfjon bie äfteften3"ten, benn bie SircfjenDäter,
wie §ieront)mul,
fefjen im Gfjeftanbenur bie Sßoffuft", weswegenfie ifjn üerbammen
'.

25er^ßropfjet Sanief fjat ben^aü ber Gf)eim ^apfttum öorau^gefefien:
S3om
^apftanticfjriften
wiff Danielfagen[11,37], ba§er in bemunnatürlichen
ßafter
fcb.mergen
wirb, ba bie ©otteSDerädjter
mit geplagetwerben,3töm l [27], ba§ man
fjeifjet welfcfje^>o^dt unb ftummen Sünbe. Senn ben öfjeftanb unb rechteSieb
ober S3rauc^ber SSeiberfoü er nit^t fjaben. SSie e§ benn gefjet unter bem $apft
unb Surfen auf! aflergräulidjft" -. Serfefbige ^ropb.et", fc^retbt er anberwärt§,
fpric^t, bafi ber Snbecfjriftfolle fteb.cnauf benjweien Stücfen: Abgott unb frauen(o§
Seben. Sen 2Ibgott nennet er Sftaufim, brauchtber Suc^ftaben,bie ba§SSort9)ieffe
geben." 9J?itber Sfteffeeinerfeit» fjabe ber ^Sapftbie 93ienfcf)en
betört. 2(nberfeit§
fjat ba§ frauenlo§ Sßefenober eb,e(o5Sebenbie ganje SSelt genärretmit falfcf^er
finb bie -jWoSaufen, barauf ba§^apfttum ftefjet, Wieber $b,ilifter
3u Samfon 3eiten. Söennnu ©ott ben Sutfjern fjätte über fie jum Samfon
gemacht,ber bie beibenSaufen ergriffe unb umbriffe, bamit ba§ £>au3einwürfe,
ba§ fie äffe auf einen Raufen fiefen, wer funnte e§ ifjm ubef auffegen? Sr ift
®ott unb oucf)baju wünberficfj"3.
Sutfjer appelliert auSbrürfficf)an be» ^apfte» 33ücf)er", Worin bie ©fje ein
fünbficf^erStanb" genannt Werbe4. 92ur äug falfdjem ^erjen" nennennad) if^m
bie ^?apiftenbie Gf)eein Saframent, nämlicf)um ju berbergen,ba§ fie ifinen 6uren=

werf"fei*. Sie ^aben
au§äffen
SSorten
unb^anbfungen
berGfjefeute
Sobfünben
gemalt, unb tcfjfelbft, ba ict; noc^SJtöndjWar, fjattc biefeibe2(nfirf)t, bafj bet
Sfjeftanb

ein üerbammter

Sebengftanb

fei."6

Sa» festerefehltegerabenocfj,um ba§9)Ja§berllnwaf}rf)eitenoott 311
machen.
Ob Sutfjer nicfjt barangebacfjt
fyat, ba§man sur ^rüfung ber an ficfj fcf;onburcfj»
au§ ungfaubwürbigenSBef}auptung
über feine ehemaligen%beenfeine Schriften au§

ber SRöndjSjeitburcfjnefimen
fönnte? Sie wiberfegen
if)n auf ba»rüdficfjtlfofefte.
9Kanbrauet nur feine1518 gebrucfte
2Iu§fegung
überbie 3e^n (Gebote
beim4. unb
6. ©ebotnac^äufefen,
um öon i£jm fefbft eine richtigeSarfegungber fatfjolifdjen

Sefjreüberbie6fje fennenju fernenunb ficf;ju überjeugen,
baßbie(Jfjenicfjtmi§=
acfjtetwürbe;bie^ungfraufcfjaft
ftefjt if)m bafelbft,wie in anbernfrühenScfjriften,
fjöfjeraf§ ber Gfjeftanb,
aberben festeren
begfjafbals fünbfjaften
511üerbammen,
Hegt ifjm burcfjau§fern.
1 SBerfe, Sri. 2t. 61, @. 178 (Sifc^reben).

2 Ebb. 64, S. 155. 3tu§ ben ftanbgtoffenjur 58ibel.
3 Gbb. 31, @. 390. SSonfeinemS3ucf)ber Sinfelmeffe, 1534.
4 ebb. 44, S. 376.
5 ebb. ©. 25z, @. 432; ögl. 428.

6Opp.lat.exeg.6, p.283:Ipseego,cumessera
adhucmonachus,
idemsapiebam,

coEiugium esse damnatum genus vitae.
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XXII. 5. 2üe grau entamrbigt im SDiittelalteru. burrf) Silber erlöft?

Sie alte&ircf)ejeidjnetebon berJungfrau ein ibealelSBüb.£)urdjbiefel
23üb,Wennaudjnidjt burcfjbiefel allein, brücftefie gernebie^odjfdjäfcung
bei
SBeibelin crjriftltcrjem,über bemirbifcfjenSBeltgeifterhabenem
Sinne aul. Sie
fteHtemit bem Gbangeliumunb bem SIpoftelSßaulul feit ben erftenßeiten bie

freiwillige gungfräulicfjfeit
all eine preiswerteSebenlftufefjin. 2)amit
roecfte
fie im grauengefdjtedjt
bal ebelfteStrebennacrj©ittlicfjfettunbSiugenb,
im befonbernnarfj Gingegogenrjeit,
SRein^eitunb Sittfamfeit, bie feinen magren
Stfmiud bUben,bei ber Sftännerweltaber ttmtjre£>odjad)tung
gegenbal SBetb,

auf bal auc§im efjelicfjen
©tanbebal 93ilb ber ^eufd^^eitüon jenem^beat
feine©trafen roarf,bie benfinnü^en Xrieb gä^mten.S)erJungfrau unb jugleic^berSJJutter
empfaf)!bie^irc^ein berdertrauenlöollen
Söere^rung
S^arial,
ber jungfräutidjenunb fjeiligenButter bei Grlöferl, einenSeirftern§ur
burc| ba§ fieben. 2Bo ber wa^re SRarienfuItuI blühte, befa§ bal
cfjlei^t eine ©aranrte für feine religiöfe unb menfcfjltcfje
§5fje, ein

Unterpfanbjugleid^für ben<5crjit£fetnerS^rbarfeitunb bie£)ocf)acrjtuttg
feiner
Sßürbe.

Sie baneben
bie firdjltrfje SBorjeitftetl bie @r)efd^ä|en unb all nmfjre!
Saframent achtenlehrte, geigt bie gangemittelalterlicheLiteratur. (Gegenüber
berenStimme n?irb el böHig unbegreiflich,wie in einer bielgebraucrjten
proteftantifc^enGnjtjflopäbie noci^1898 gefagtroerbenfonnte: ^m ©egenfafcju
biefer religiöfenunb wdtlirfjen SSerac^tung
ber S^e unb im ^ntereffe ber burc^

fte rjeroorgerufenen
©ittenlofigfcitift Sutfier für bie üotte@^rebei S^eftanbel
eingetreten
unb rjat fte babeiin ein ganj neue!Sictjt geftellt."
^SoftiUen Ijobenin jener 3eit alle anbernSolf^bücfier an äußerer9Ser-breitung meit übertreffen. <3teprebigennicf)t Sßeraa^tungber Gfje", fonbern ba§

gerabe©egenteü. 55 er (Spiegel menf erlief)er 93ei)altnufe", ber mit einer
s£oftiHe511Augsburg erfaßten,räumt 1476 ^irar ber Sungfräulicfifeit ben erften
^Ia| ein, erflärt aber: Xie S^e ift fjeüig unb gut", man folle fie nitfit berfa^mä^en
nocf)bermerfen;bie, meft^egemault finb in ber S^e", bürfen nia^t roäfjnen,ba§ bie
2Kägbe(Jungfrauen) allein bon ©ott auSermä^Itfeien; S^riftul lobt bie G^e, benn
fie ift ein ljeUige§£eben, barin mancherSUienfcf)
tjeilig rcirb, benn bie Gf)e fe^te

unfer ^>errein im $arabieä"; au§ Gfjrifti Grfcfjeinen
bei ber ^oa^jeit ju ®anaift,
roie au§ anberem,311folgern, efjeltdj Sebenfei ein fjetlig Seben".

®anj übereinftimmenb
fprecfjenbaö Gbangeübuc^"3. S. in ber 2üig§burger
SluSgabe
bon 14S7,bie ^oftiü über bie bier ßbangeüabura)l Saijr" naa) ©eiler
bon ftaöferlberg(f 1510),fjerauggegeben
bon ^einria) Söe^mer,@tra§burg1522,
unb bie hncijtigeSa§Ier ^oftitle ®a§ ^ienartum ufro." bon 1514, roo ber Ser«

faffer, ein £>rben§mann,
fa^reibt: ®en @tanb ber (S^e,ben foU man in grofjen
G^rengalten, um ber großenG^re roiüen,bie itjr ©ott erbotent)at", rooraufim
Verfolgeeine trefflicheUnterroeifungüber bie $flirf)ten ber Seeleuteangefdjloffen
Wirb mit Berufung auf bie ©efcfyidjtebe§ 2obia§, al§ bu finbeft in ber Stbel"
(bie ben £efern al§ äugänglic§borau§gefe|t Wirb).

S)ieG^ebücfjlein" be§auSgeijenben
9JlitteIaÜer§
bilbeneineeigeneüterarifdje
©rubpe. Unter benfeiben
ragt bie (ScfjriftBerber:Gin nü^Iia^ Se^reunb 5)Srebtgt,
wie fio^jwei 9Jienfd)en
in bem(Sacrament
berGiiegalten fotten", bie fjanbfdjriftürf)

Stnfäauuttg&e§3RütelaIter3.
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frf)on1456a(§üorfjanben
bezeugt
ift. (Sott Ijat bieGt)egefdjaffen",
tuirb barin
eingefrfiärft,
ba er fpracfj:,3^r foflt roacfifen
unb foHttud) mehren.'2tber33ern»
tjarbu§,2luguftinu§,
23enebiftu§,
Sommifu§,bie f»abenbieDrbengesoffenunb
geftiftet.Sarumift ba§©ebot®otte§größer,bennber Sefjrer."Sa3 ©aframent
geb,tüberbieRegelnüonWtn\fyn, toennaurf)^eiligen. SRüf)renb
hrirb ausgeführt,
nriebie Gfjeficfj auf bie Siebegrünbeunb burcf)fie erhaltenroerbe
l.
Gin Gfjebüdjtein
be§fränfiföen©eiftficfjen
2Itbrecf)t Don Gnb, gu 2tug§burg

1472gebrucft,
greiftmit toafjrer93egeifterung
bie fjeitige, göttliche
glje", o^neba§
IjöfjereSob be§jungfräulichen
Stanbe§su bergeffen.Xer Nürnberger
fiartäufer
Grljarb ©ro§ Derfafjteum bie SOlittcbe§15. ^a^unbertä eine9loöette,um ben
Gfieleutengute JRatfc^Iäge
^u geben
2. ®er ^)elb berfelben,ber pcrft unöermäf)It
bleibentnoßte, erflärt barin: S)u foUft nirfjt gebenfen,baß icf) bie ß^e roofle öer=

bammen,bie b,eiligunb üon @ott gefc^affen
ift." 3
SSonungebrucftenG^ebüc^Ieinber Dorlutb,erifd)enSeit mit ganj überein»

ftimmenben
Sefjrenju ©unftenberGfyefinb anjureifien:Gin SBüc^el
üon ber Sftegel
ber ^eiligen Gb,e4, SSonbem ©aframent ber Gfje&, unb ber üortrefflic^e Spiegel
be§ eijeüc^enCrben§" üom 'Dominifaner 9Karfu§ üon Seiba6. USennüon ben
©Driften be§ 2e£tgenanntenber üroteftantifrfieSBibliograpf)gr. 2t. Gbert bemerft:
Sie lüiberlegenbie Sßorhmrfebünbig, mit benenfelbftgefäüigeUnlniffenfjeit fo gerne
bie $ät b.erabmürbigen
möcf)te,melc^ein ©acfjfenüor ber Deformation fjerging" ',
fo f)at bal in^befonbere©eltung üon ber 2eb,reüber bie Gfje.
Um nac^ ben Solfsfc^riften auf bie ^ßrebiger ju fommen,fo ift fyiersunäcfift
jener !3ob,ann§erott gu eriüä^nen, Don beffen Ginflu§ eine neuere üroteftantifc^e
©timme jutreffenb ijerüor^ebt, ba§ ficf) feine SSBeisijeitn)of)I ein fjalbe§Safyrfyunbert
b.inburcb,
üon Xaufenbenüon Mängelnb,at fjören laffen" '. ©eine obige©teile über
bie Gfje aß Orben üon G^riftu§ geftiftet (©. 479) ift nur eine $robe feiner üielen

frönen b,iereinfc^Iägigen
$tu§erungen.©leic^im folgenben
©ermonfyanbeft
Bereit
üon ber Vorbereitung,bie ein fo fyofjeä©aframent, lüie bie G^e, beanfprudje. Gr
fagt, raie man ficf) auf Oftern jum Gmpfangeber Kommunion bereite, fo müßten

Brautleutefic§ burc^9teueunbSeiestsu jenem©aframenteruften; bennbie Gt)e
ift ebenfoein ©aframent nrie bie Guc^ariftie".

Sie gleise Sfuffaffungroar in ber übrigendjriftücfjen2SeItatigemein.
Giner ber üotfStümticfjftenitatienifcfjen ^Srebigerinar ©abriet

95arte 11a,

ber furj nacf)1480 ftarb. Gr tjat in feinen©ermone»eine gafteaprebigtmit bem

Xitel Über bieefjeticfje
Siebeunbba§Sobbergrauen".Sarin fpridjter sunäc^ft
üon ber fjersficfjenSiebe", njefc^ebie Gtjeteuteüerbinbenfott. Sie Gb,e,tjebt er
fei im $arabiefeeingefe^tunb üon Gf)riftu§aufS neue beftätigt roorben.

er bie95ebeutung
be§Geringe»
erfärt,finbeterüierGigenfcfjaften
barin
1 Srofebem
^ie§ e§ no# jüngjl aufproteftantifcfier
Seite: $>ie Sirenelehrte

i>aJ3
bieSiebemit bergfjenicfttäju fc^affen
^abe." 5ir§ob bie Surücfbrängung
berfinn=
Iicf)enSiebein geregte@rf)ranfen
fotoiel^ei§eföie bie ef)elid)e
Siebeau§fd)rießen.
2 §g. toon^. Straudj in ber3ettfcf)riftfür beutfc^eS
Altertum29, 1885,©. 373-427
3 @. 385.

4 SKütta^ener©taatöbtbliot^ef cod. germ. 757.

6 gbb. cod. 756.

* ©tefje§einemann,
Sie §anbfa^riften
ber^erjogl. S3ibliotb,ef
511
SBolfenbiittel
2 4
©. 332 f.

7 Überlieferungen
jur ©efc^ia^te
ufro. l, 2, @. 204f.
8 9?euefircf)Iicf)e3eitf*rift 3, 1892, <3.487.
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XXH. 5. 3>iegrau entwürbigt im Sftittelalter u. burd) Sutfjer erlöft?

angebeutet,toelcfjebie Gfje im rfjriftlidjen Sinne preiätoürbtgmadjen. Gr füfjrt aus1,

bafj Doneiner guten©attin ein unfaßbarer Segenau§geb,e.SSenner, üietteidjt
aü^uftarf, betont,tnie bauSBeibförperlidj unb geiftigfdjroäcfjer
fei aB berSRann,
fo f)inbert ifnt ba» nicfir, bie «Starteber üon d^riftficljer Xugenb getragenengrau

ju greifen, bie ba oft bie SefferungeinesgottlofenGb,emanne§
ju ftanbebringel.
Sarletta ijat ficf) in feinen^rebigten öielfadjan feinenDrbenSgenoffen,
ben
engtifdjenSominifanerprebiger
Robert $ ölt ot (f 1349),angefcftfoffen.Seffen
SBerfe
rourbenüberhauptam 2(u»gange
beSSftittelalter»üiel benü|t2. £>olfotachtet
benGfjeftanbfo fefjr, bafj er auf if;n, luenn er im cferiftac^en
Sinne gesottenwerbe,
ba§ Sibetitiort antüenbet: 0 töte fd)ön ift ein feufcb,e3
©efcb,tec^t
im ©tan^e, un=
fterblirf) ift fein 2(nbenfen." S)a ber eb,eli(^e2Ift öon ®ott gemotlt fei, fo muffe
man annehmen,fagt er, ba^ berfetbein tugenbijafterunb berbienftlid^erSSeifeooß-jogen roerbenfann'. £>abenbie Gb.eleutebabei bie 2Ibfid)t, ßinber ju erzeugenjur
G^re ©ottes, fo ßoüjie^en fie eine £>anblungber Xugenb ber ^Religion; toätirenb
fie bie Sugenb ber ©erec^tigfeitüben, wenn fie bie 2Ibfid)t b,aben,fic^ gegenfeitig
bie toerfproc^ene
G^epflit^t ju leiften. Sie gegenfeitigeSiebe ift e§ tjauptfäcfjüd),
bie er al§ ^rebiger ben Gb.eleutengur ^ßflicfit madjt *.
Slu§füi)rüc^ ijat ftc^ mit ben fpätmittelaüerlicfjenQeugntffenüber bie SBürbe
ber Gf)e Sranj gal! befc^äftigts.
S5eginnenb
mit ben Ürt^üc^enÖebetenfür bie Gb.efc^Iiefeung,
für bie Säjroangern
unb bie Stinbbetterinnen,
ber Ginfegnungbe§örautringe» unb ber Segnungber SBöcf)«
nerinnenbeim SSiebereintrittin bie &irdje, beb.anbelter in ber Solgebie bürgerlirf)en
9^orrecf)tebeöGb,eftanbe£
in jener Qeit unb mefyrim einjelnenbie firc^Uc^en2Infcf)au=
ungen üom Gfjeftanbenac^ ben Gb,eftanb£fd)riften
unb G^eftanb^büc^Iein,uac^ ben
2eb,r=unb Grbauung§bücf)ern.StRitberen(Stimmeüber bie ^>oc^fcf)ä|ung
be»Satra=
mente»unb bie SBürbeber Gfjefrau bereinigt fic^ bei ^alf bie bolf§rümlic^e5tuf«
faffung, wie fie in ben ^rofanooeüen ber fog. 5BoIf»bü($er"unb in ben jaf)Ireicf)en
Stiftungen unb Spenben für 93rautau§ftattungenb^eroortritt. G^ bleibt gerabeju
1 Sermones Fratris Barlete, Brixie 1497 unb 1498, unb feitbem im 16.

oft neu aufgelegt. iTie SJkebtgt
De amore conjugali vel de laudibus mulierum fte^t am
Jreitag in ber eierten {jaftentoodje.

2 Opas super SapientiamSaloinonis,ed. Hagenau1494 (unb fonft), Lectio 43 unb 44
über bie @f)e. 23g[. ebb. bie 181. Seftion über bie gute (S^efrau, unb in feinem SSerfeIn
Proverbia Salomonis explanationes, Paris. 1510, bie 91. ßeftton mit ber Grflärung Don
Spr 12, 4: Gin

fleißiges SSeib ift bie Ärone i^re§ 5DZanne§."

8 DagegenSutfyerbe^amjtet: 5)a§ SSerfber Sinbererjeugungift (oor biefer3ett) md)t
unterjd)tebentoorben öon anbern ©ünben, alB §urerei unb Gb,ebruc^.S^fet 00" ^aben wir
gelernt unb finb beffen burd) ©ortel ©nabe getoiß, ba§ bie Sb,e efjrfid) ift." Opp. lat.
eseg. 7, p. 116.

* SDJan
»ergletdjefür 93arlettaunb ^olfot bie »irrigen 5Kitteüungenoon 9J. $autu§

in ber fiiterar. Beilage ber ftöln. SSotf^eitung1904, 9lr 19 unb 20; femer für bie
$oftillen ufffl. feine ab^anblungen£ie ßb.ein ben beutfc^en
$oftiüen be§ au^geb,enben
9JJitte[a(tero"
unb öhbructte unb ungebrucfte
beutfdje(J^ebü^leinbe§au^ge^enben
fflhttelalter^" ebb.1903,9Jr 14 unb 20. <5ie6,e
auä)&{al!) im Äat^olif 1906,2, .S. 317ff: Gb,e
unb Gb,eftanb
im TOittelalter,
unb in ber fog(eid)anjufüb,renben
Sd^rift. Senifle fommtim
erftenSanbefeinesfiutljer" öfter au§fü^r[ia^auf bie fat^olifa^eunb bie lut^erifc^e2luf=
faffung ber G^e juriicf.

5 Sie G6,eam 2tulgangebe§ SUZittelalterl.Gine firdien«unb fulturb,iftorifcf)e©rubte,
1908 CGrläuterungen
unb Grgänsnngenju 3anffen^©efdfjic^tebeäbeutfdjenSSolfel6, 4.

ttnrdjauung
be§gjhttelottetS.
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mtberftänblirfr,
fagtberJBerfaffer
gegen
(Snbe
feiner
queflenmä&igen
2üi§füf)rungen
tote nid)tfatf)olifdje
©rfirififtefler
bi§in bieatterneuefte
Seit unferer
£ircb,e
9ttdjt=

acfjtung
be§Gfjeftanbeä
glauben
oorroerfen
ju rönnen."
l «onbenbeigebracf)te
®atenüberbie SrautauSftattungen
bemerft
er beifpieBroeife:
£ie Dorfte^en&e
Bufammenftellung,
einetoabje
nubestestium,
toirbjur ©euüge
bartun,bafcunb
tt>et<f)e
f)oh,e
Aufgabe
bieftircfjebeSSDHttelalterS
in if)renWienern
unb©laubigen
In'ebeierfüllte.. . SSieDielebiefer(Stiftungen
mögenmangels
ber Stiftung^
urfunben,
bienicf)tgebrurft
oorliegen
oberberloren
finb,nirfjtju unferer
ShnntnB
fommen.Som16.^a^r^unbert
an fjört mannur f)ie unbba ücneinerfolgen
Stiftung." 2

£unberte
bon^rebigten
be§au§geb,enben
2ftittelalter§,
fagt^einricf) ginfe
in berInternationalen
Sorf)enfrf)rift
1910,fjabeer für bie Stellungber grau im
2ftittelalter unb bie Stuffaffungber Gfje unterfuhr, unb bas gtefultat fei: (Sine

SSeracfjtung
bergrau au§ ifjnen ^erau^ulefenift unmögltd^."3Q$ ift nadf)t^m
eineXatfac^e,bafj e§ unjätjügeHuSfprücfje
gibt über bie £>eüigfeitber Gfje, bafj
unb njarumfie ein ©aframentfei . ., 2tu§fprü(^ebon autoritatibftent^eologifcfien
©teilen, feiene§ tirrfjenbäter,^eilige, Seiterber ^irc^e. Sa in oen legten^afo
fjunberten
[be§9Jiittelalter^]fteigernfie ficf). ©erabebie boIBtümlic^ften
ber2ftönrf)e,
gran5igfanerunb ©omintfaner,fjabenun3 Qfybüd)kin ^tnterlaffen,bie ganj ba3
Silb einer fcb.lic^tenunb ecfjtenSSolfSeije
für bal SSolfjeicfinen."* ginfe erinnert
an ben2b,eologenbeä 15. Sö^^)unbert§ Sftaimunbbon ©abunbe,ber ausführt, nrie
bie fiiebeögemeinfc^aft
mit ©ott in ber Gfje miebergegeben
werben folle. 2Iber un=
ääb^lige2f)eologenliefjen fic^ biefembeigefeilen,bie nadj ber ^eiligen ©cfirift ben
Söunbg^rifti mit ber ßir^e alä erhabenenXt)pü§ be§ G^ebunbeägmifc^en37?ann
SSeibfjinfteHen(gpt) 5, 25 32). 2Ba3 bie §oif)acf)tungber alten Sireneüberhaupt
gegenba§SOBeib
betrifft, ^ebt ginfe ^erbor: 5Rie ift bag£ob be»2Seibe§fjerrlufjer
erflungen, al» in ben Sermonen ber ftirdjenbäter unb in ben tfyeologifcfjen
2ra!=
taten ber ©cfjolaftifer." S§ reib,efic^ ba 93ilb an 23ilb, eines ftrab,lenberal§ baS

onbere"
6.- greilid?mu§manmit i^m fagen,bo§e» gumeiftba»gbealber%üttQ<
fraufrfiaftift, toa§fie begeiftert,unb bafefie mefyrbie gute,feufcb^e,
tugenbbefliffene

Gljefrauunb SSitroefeiernal§ ba§SBeibüberhaupt
aB ebelnXeil berSchöpfung
©otte§. 3u le|teremfe^enfie firf) ebenburcf)ifjren Seruf af§ geiftlic^e
Öe^rer
njenigeraufgeforbertaB -ju bemerfteren; unb wenn fie ficfj au§ gleichem©runbe

oft feb,rfc^arfim 2abelberroeiblidjen
geilerergeben
oberbeibenSSarnungen
öor
bengeiftigen
©efatjren
in atlsufreiemUmgange
mit bemumblicken
©efc^lec^te
mi§=

günftige
2I!forbeansufc^lagen
fcfjeinen,
fo barf i^nenba§nirfjt aB SBeibertjafe"
aufgelegtttjerben,rt)iee§ 3. S. gegenüber
ä^nlic^en©teilen bon ©t 2lntonin bon
Sominici irrtümlic^erroeife
gef<f)eb,en
ift6.
1 (5bb. @. 67.

- g6b. ©. 66.

3 £>ie©tcüungbergrau im SDttttetalter,
Snternationale
SBott^enfalrtft
1910 l
8. Oftober, @. 1253.
1 Ebb. @. 1299.

B gbb. ©. 1248.

4 Sgl. g. @cf)aub
im $tft. Sa^rbucf)
26, 1905,@.117ff über$. (Jro^nl,ber,um

St Slntonin
unbanbere
be3SBeiber^affeg"
ansuflagen,
fio^aufben&er.en6,ammer
ftü^t.

gür bieSonfequenätnacfterei
berfletnen
©eifter
be§£>er.enf)ammer3
finbbod^
btebenüfeten

Autoren
nitfttöerantwortHcf)
ju machen"
(ebb.@.118). Sgl.9J.$auliil in ben6ift -üol
Blättern 134, 1904, bef. S. 812 ff.
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2Biegegenbie Sb.efc^mä^ungen
gennfferGreifebie ftirdje unb bie
bte @b,eenergifcfjin ©dju|} genommen
Ijaben"', fo treffenbie mobernen
SInflagen,
bafj im Sfttttelalterbie Brau aügemeinfür minbertoertigerachtettoorbenfei, nad)
ginfe nidjt einmal fo, roie man glaubt, für bie aSfetifelften Greife" ju; unb biefe
fcfn'efenSbeen finben ficf) norfj üiel weniger im fonftigen Seben"-. 2)er 2üitor
füfyrt Xatjadjen an, bie laut gegeneine allgemeineSBeiberöerarfjtung
jeugen"3.
S§ fönnte allein fcfjon ba§ Ijerrticije Sob genügen,mit bem bie Slirdje fo

fjäufig ba»3af)r fyinburdjin ber fiiturgie mit benSSortenbeäbiblifdjen83udje3
ber ©pridjtoörter
unb anbern ©teilen ber ©cb,rift ba§ 2Beibefjrte. SSonber
»erheirateten&au, bte ifjre Ijäullicfie ^flicfjt mit roab,rer©otte»Iiebe,mit 2(u§bauer
unb Gifer übt, oerfünbigte fte mit ben biblifc^en^ßroüerbien
* in einemgormular be§

aftefjopfer»
bei bengeftenüon ^eiligen biefe§@tanbe§:2)a§ ftarfe5ffieibüerbient
fettenen^3rei§roie eine öon benGnbenberGrbefjerbeigefommene
ftoftbarfeit. 2(uf
biefe§ bertraut bie ©eele feine»9J?anne§.
. . (5l fpenbetifjm Xag für Sag be§©uten,
unb Söfe§ fennt es1nic^t. Sßofleunb Seinnmnb fc^afft e§ fjerbei unb fjurtig be=

treibt e§ ber £änbe üerftänbige
Arbeit... ©ein oornefymer
©emai|lerjdgeintunter
ben $fteften am Sore. . . ©tärfe unb ©<ijönb,ettift bal ©etuanb biefe» 2Beibe»,

Säbeln liegt auf feinenSippen.. . SSonfeinen©öfjnenrairb e§ öerfjerrlic^t,unb
fein 9Kann ift bafür be§ 2obe§ öoü. . . Sa ein 2Beib, ba§ (Sott furztet, finbet
2ob au» atier SRunbe."-llnb an anbern©teilen fagt bie Siturgie mit ben
1 ginfe a. a. D. @. 1249.

2 Gbb. @. 1256.

3 G6b. S. 1258. -- 3u gtnfe§ 3(uöfu^rungenift beiäufügen,baß [otoofc,!bie Xf)eo.
logen al§ bie lirurgifdjen Siidjer ber Äircfteber Gfje boa^autt^ im fjöcfjfrenSinne gered)t
getrorben finb", unb bafc nicfjt bto6 (Spuren", fonbern bte Harften Seroetfe cor£)anben
ftnb, toie man bte gegenfeitigegörberung alö Siel" ber Seeleutein ben SSorbcrgrunb
ftellte.
Singe^enbe^tftoriicij't^eologtfdjeSBele^rungüber bie im obigen betjanbeltenfünfte bietet
2)enif U, Sutfjer unb Sutljertum l2, IDO<2.254 bie Überfcfjriftlautet: Süe firdjHctje$rajiö
unb Jrabition toiberlegenbie oon Sut^er oorgebracl)ten
Skrfeumbungen." 33eacf)ten^njert
ift
bie Angabe biefe§tiefen Äennet^ ber mittclatterlic^enSd)olafttt: (£§ ejiftiert nici)t ein ein«
jiger ©cfjolaftiferoon 9Jamen,welcherin biefemfünfte [bie 2Bertfd)ä£wng
ber G^e im pafften
Sinne] fei e3 ton ber 2(nficf)t§ugoä bon St 58iftor unb be§ Sombarben,fei e» überhaupt
Don ber gefamtenftrdiltdjen Jrabttion abtoetd)t. ©ibt eä aucft in GingeIfyetten
2)ifferens=
fünfte, fo Ijerrfdjt boa^nur eine Stimme besügHa^
ber Grtaubt^eit, @üte, 335ürbe,
§eiligfeit
ber G^e" (S. 261). G§ ift rein lädjerltd), ja förmlid) an 2ßab,nfinngrenjt eS", fagt er
(ebb.)in feiner djarafteriftifcftenSpradEjeber Gntrüftung, tcenn Sut^er bie 5ßapiftenbelehren
tnill, 2Ibam unb Goa feien au§ Ginricfjtung unb 2Inorbnung ©ortei miteinanberüerbunben
ftorben" (Opp. lat. exeg. 4, p. 70). Gt füfjrt Sejdjteetbe,bofebie Skfyaupfrmgen
2utb,er§
über bie fatb,o[ifcf)e
üUliBacfjtitng
ber G^e aud) in ben 23efenntni§fcfjnften
be§iproteftantiämu^
t^re 92acfjnnrhingausgeübt b,aben (Confess.August, art. 16, Stimbol. JBüc^er10,
^g. üon
<Kütter=SoIbe
@.42), unb ruft frijUefeUct)
au§: Gl wäre bocf,enbltc^ an ber Seit, bafefolc^eä

3eug aua^ben^roteftantenju toll toürbe." - 3n ruhigerSlugeinanberfe^ung
befcfjäftigt
ficf)
mit obigemStoffe S of. 2öh,r, TOetfjobif^ritifdieS9eiträge
jur ©efa^icftte
ber Sirtlicfefeit
beäÄIeru§, befonberlber CrsbiögefeÄöln am 2Iuigang be3SKittelalter^,1911 (SReformationl»

gefc^idjtt.Stubten unb Serie §ft 17) S. 77-84: 3>a§afäetifa^e
Sbeal ber ßtrcfjeunb i^r
SBeiber^afj'1;tt>ir!Hd)e3Iuffaffung »on bei Gb,eunb bemtoeiblicfien®efd)led^tein ber mittel.
alterlicf)en Äircfte.

1 Spr 31, 10 ff: Mulierem fortem quis inveniet? Procul et de ultirnis finibus

pretium eius etc. 3ftn obigenift ber in bie ßettionber SJleffe
De communinee virginum
nee martyrum übernommeneJert frei aufgesogenunb überfefct.
5 ©rabuale berfelben Stoffe au§ $f 44.

SBafireStnfcfjauung
ber Sirrfjeunb be§Smifrelatterä.
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2fnmut ift überfeineSippenergoffen",
Sein ©cfjmucf
unb beineSchönebegleiten
bicf)auf allen SBegen,
fdjreiteglürfücf)einherate £errfcfjerin.Seinefterfitewirb
bidj geleitenwunberbar.
. . SRitOt bergreubeIjat biet)©ott, bein©ott gefalbt
unb bicfj borgefetjtbeinen ©efäfjrtinnen."

2Jcan
fannnidjt einmenben,
an folcfjer
SprungIjättebiegeWöfjnlidje
23eiblicf}>
feit in ifjrer rjäuSlidjen
Pflichtübung
unb beföeibeneren
Xugenbnicfjtteilgenommen.
SBielmefjr
warenin jenenReuigenbon ber£ircf)eäugleirf)
alleBrauengeefjrt,bie
fidj be§9latnen§
burrf)Untugenb
nidjt unwürbigmosten;aßenwar je nacf)2eben3=
lägeunb Seruf bie£öb,ebe§SieteSber^eiligen gegeigtmit ber Ginlabungju
folgenunb mit ber93erb,eifjung
bergürbitte. Sor bemStftarefanbenfic§alle ber»
einigt, bon ber mütterlichen
Sirenegreife Sichtungunb fjtffreidje2iebegenießenb.

Sie ben.^eroinen
beg®b,eftanbe§
ge^ttteSüil-jetrfinung
wirfte auf bie ©efcf)Iecf;t§'
unb <5tanbe§genoffen
ebenfo
in befonberer
Sßeife
surücf,wie in ber£trc&,e
bie nie
erftorbene2Bertfcf)ä^ungber SJirginität geeignet war, auf bie burcf) bie Gfje ficf;
Sinbenbenober ©ebunbenen^eilfamen Sinfluß auszuüben"l.
SSomjungen 2utf>er f)abenwir ein 93eifpief,Wie er bie fjcilige Butter 2Inna
bereb,rte,bie im aulgefjenbenSDcittelaltereinen lebhaften^ultu» bei Männern unb
Brauen gewann. S)a§ ®elübbe,in» Slofter 311treten, legte er in bie £>änbebiejer
^eiligen nieber. ®en obigen 2obprei§ au3 ben 5ßroberbienunb ben Bahnen, ber
ir)r unb ben b,eiligenBrauen in ber 2iturgie gemeinfamift, wieberfjofteer im ®fofter
fef)r bäufig nacfj ber S3orfcf)riftbei feiner 9Jce§feier,unb bie SSortebe» ^eiligen
©eifte^ jum 2obe ber treuen 2iebe unb 2ätigfeit einer wahren Stjefrau behielt er
ftet§ al§ einen @dja| im ©ebäif)tnt§2.
SSiefet)r el bem fpäteren2ut^er gelungenift, bie Säbel bon ber SDZi§acf)tung

ber (£b,e
im SJiittelalter§ur bleibenben
ju machen,
jeigenmancheneuereSlusfprüc^e
broteftantifcf;er©eleb^rten.
Sin &ircfjenb/iftorifer(oben S. 430) gefjt a(ä SSerteibiger
be§ ©a^e» bon ber
mittelalterlichen©eringfcijäfeung be§ 23eibe§" fo weit, 2utf)erg ©eftattung ber
aui ber niebrigen mittelalterlichen STuffaffungbom S33efenber Gb,e/;
f, 35teg^e am Stulgang be§ SKitteralters6. 71.

2 SSgt.SBerfe,<£tl. ?t. 61, @. 207 (Xifdjreben).gn feiner Bibelüberfe^ung
mettt
Sutfier ju ber oben angeführten(stelle an§ (spr 31, 10 ff (Mulierem foilem etc.) ben
beutfcfjenSprud) an: 3licf)t§

Sieberei

auf Grben,

ben n grauenlieb,

toem'i

!ann ft)erben" (SSBerfe,
ßrl. St. 64, ©. 113). %n ben 2tf<f)reben
ttenbeter bennämlicfjen
Sfrua^ gegen biejenigen an, tce[d)e bie Sf)e nia^t mit Quä)t fjalten, weil fte ntcfjt beten.

2Kan betetnicf)t. S)arum fagte meineSBirttn ju Gifenaa^[Sunj Gotta»©attin Urfula,
f. S3bl, S. 3 unb93b2, @.238f] recfjt,all ict)bafelb^in bieSdjuleging: g| ift fein Heber
3)ing auf Erben, benngrauenliebe,ftem fte fann ju teil toerben"(SBerfe,grL 2t. 61,
@. 212). £>er3ufainmenf)ang
jetgt, ba§ biefeSReminifjenj
nid)t, teie eö ßefdjetien
ift, al3
Stüfeeber oben <S.238 f beleuchteten
ungünftigenSSe^auprung
über ba§ SSer^ättniö
Urfutal

ju bem jungenSut^er fjerangejogen
»erben fann. 2)te obigeSrfjilberungim SBucfje
ber
@^ric^n)örter
tebetnur ton einemgotte§fiircf)tigen
G^etoeibe,
ba§ ^ugleici)ein ^beat feine»
fjäuSticfjen
arbeitlooQen
93erufe3
ift, o^neStnfpielungauf natürliche,finnlidjeSiebe. S)er

Donßutfjerangeführte
Sprucf)hingegen
becfteim SSoIfgmunbe
e^erbie lefetere
unbnjob,!
aucf)ib,reajJifsbräucfje.
Ä'onnteif)n Sut^ergteicfjtoob,!
nocfjeinigermafsen
auf bie fromme
gfje anwenben,fo erfc^eintbocb,feineobige2tnreib,ung
beä@t)ru^e§an bie ©teileüon ber

mulierfortisber^eiligen
Scfjriftat§ein2Jcif3griff,
jumatfiutfjerbamittoo^tgrontmachen
teilt gegenbieangebliche
9iicf)tad)tung
bergrauentiebe
in berfatb,olifcf)en
ftirdje.
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abzuleiten. Gin anberer, !onferbatiber£b,eologemeint, bie golge ber mittelalter-

liefen -JRifjadjtung
nod) rjeutebei ben SRömifdjen"ju erfennen;nadj iljrer 2tn«
fdjauungfei ja ba§ Beirätenjhjar nidjt jebermann
ju berroeb,ren
- bennroofouten
fonft für bie £irdje neue ©lieber Ijerfotnmen?- - aber bod) immerhin etrt)a§nur

leibergu Sulbenbe»";bie SBoIlfommenfjeit
beftefjebei iljnen bod)barin, bon biefem
©ebietenidjt§gu toiffen. Gin ©elefjrterläfjt fidj berlauten,bie®ird»efjabebor 2utb,er
geteert,bafj bie Gfjemit ber Siebenid)t§ gu fdjaffenfjabe"; bon ber etfn'fdjen
Stufgabe[berGfje],bon ber Siebefef)It jebe©bur" in benfieberen
be§StRittelalterä.

Ginerberangefeb^enften
broteftantifdjen
Bearbeiter
berXogmengefc^ic^te
erflärtnodj

in ber neueftenStuflage feine§ 2Berfe§, bie Gfje fei bor Sutfjer eine 2trt firdj=
lidjer ßonjeffion an bie ©djtoadjengetoefen", burd) ib,n aber fei fie geworbenbie
bon ©ott [burd) iljn gefberrt gebrucft]geftiftete, bon jeber firdjlidjen 5Bebormun<

bung freie 93erbinbung
ber ©efdjledjterunb bie ©djute ber fjödjften©ittlid^feit".
3)a§ atte§ unb biele äfjnlidje SBefjaubtungen
finb nur heitere 5Iu§tbüd;feber bon
Sutfjer felbft berbreitetenfalfdjen S^een über bie ^irdje ber 93orjeit. 5)er Urheber
ber gäbet bon ber SDJifcadjtung
beg 2Beibe§unb ber Gt)e im Sftittelalter geroann
einenGrfotg, über bener gtbeifelgotjneftotj geworbenftiäre, tjätte er itjn irgenbtbie
borau£gefeb,en.
©erabe ju SSittenberg lüottte man in jbjet ^ßubtifationenbon $rofefforen
ber bortigen Uniberfität ftare SSetoeifefinben, noie bom fat^otifdjen Sftittelatter
bie grau unb bie Gb,egering gefdjä^t roorbenfeien. Sc^o^J oie eine bon biefen
^ßubltfattonen, ber ©djrtanf über ben Xeufet in 2tnbr. 2)ieinf)arbiö tateinifdjem
SDiafogbon 1508, ber in biefer §infid)t am grabierenbftenroäre, Ijat mit ben
fird)tid^en Stnfdjauungenbe§ SJiittetatterl über bie Gf)e nid)t§ ju tun, fonbern
rfjarafterifiert nur bie itatienifdjen^»umaniften,au§ berenäftitte er ftammt, unb läjjt
ib,re bamatigen bi^toeiten nad; ®eutfdjtanb ^erüberreidjenbenGinftüffe erfennen.
Xafetbft ttn'rb erjätjtt, ttoie fogar ber STeufele§ in ber Gt)e nidjt b,at au»«
Ratten fönnen; unb toeit bie S3efd)n)erben
biefe§@tanbe§gro§ feien, fo roitt ber
eine ber ®ottoquenten niemals Beiräten, um befto eifriger ben (Stubten fidj
flinjugeben". S)er Serfaffer be§ Siatogö trat übrigen^ bennod; felbft in bie
Gtje. 2)ie anbere$ubtifation ift eine Siebebon Gfjriftobb, ©djeurt bon 1508 mit
einem friboten njeiberfeinbtidjen©djer^, ber bon IJtatien ^er bezogenwar. Studj

©djeurt nourbebaburd)nidjt gefjinbert,ju Beiräten*. 2tüerbing§njarenebenein
£iebting§bornjurf ber [(jumamftifdjenitatienifdjen]9?obeHiften
bie gefdjtedjtlicfjen
SSegietjungen
in ifjrem fraffen 9teati§mu§unb in Serbinbung bamit bie 2tn=
feinbungber Gtje unb ber gamitie" 2. Gl ift abernidjt ju leugnen,bafc bamaB
einzelne©djriftfteüer,feien e§ bon unürdjlidjem|)umani§mu§berührteäftänner,
feien e§ agfetifdj=rt)eltfrembe
Xb^eotogen,
bon ber Gt)e in 2tu§brücfen
gefbrodjen
tjaben, bie ba§ SBeibeinigermaßenerniebrigenober ben ©tanb be§ 3öü&flte§ ungebüf)rtid)unb einfeitig ergeben.

(Sollen$(u§erungen
fannmanaKerbingS
fclBftausSut^erernfteunbtiefe
S(u§fü'£)rungen
über 5rau^lriürbe entgegenfe^en.
3l. Sßaufui,gur angeblidtien©eringfa^äfeung
ber grau unb ber Sfje im
alter, in ber SBiffenfc^.Setlage jur ©ermanta 1904, l«r 10 unb 12.

2 (So0. $aftor, ©efdjidjteber «ßäpfte
fett bemSluögangbe§9JJittelalterl3«, @. 92.

35ermittelalterliche
2Betberb,a&".6cf)öneAusführungen
über bie Gfjebei 2ut6,er. 491

SBorteürjaftes unb UnöorteilrjafteS au§ Sutrjers ^rebigten
unb ©Driften über ben SSert ber (Sfje.

Sineobjefttoe
Betrachtung
berStellungSutrjerä
jur frcauunbjur (Sfye
roirbjebergeit
anerkennen,
bafcer fjäufigin geiftreicfjen
unbgemütoollen
Söorten

bieGf)eäroifcfjen
Gfjriften,
irtiefteifjm öorfdjroebt,
jenenengen
S3unb
berSiebe,
aberorjneeigentlichen
faframentalen
Gfjarafter,mit einemreligiöfenGfjarafter

unbgeiftiger
SBürbe
gu umffeiben
fudjjt. £ier fcfjeuter ficfjaucrjnidjt, bie
eblenDarben,bie er für fein Grfapilb bercrjriftlicrjen
Gf)e»ergangener
Reiten
brauet, ber fircfjticfjenSpraye gu entleihen.

"£a§ ift ntcrjt eine geringeGf)reunb eine£errlirf)feitbe§ e^elic^en
©tanbes",fagt er in einerSßrebigtöon 1536, ba§ if)n ©ort üorftelltunb
oulmalt im Silbe unb Gjempetber ^o^enunausfprectjlicrjen
©nabeunb Siebe,
fo er un§ in G^rifto erzeigtunb frfjenft, all ba§ allergeroiffefte
unb lieblic^fte
ßeid^enberfjöc^ften,
freunbüd^ften
Bereinigung
jnjifc^enif)m unbberGf)riftenf)ett
unb aUenifjren ©liebern, berenman feine näb,ererbenfenmag."1
Gr greift in einer anbern ^rebigt, tt)ie erfjebenbe» fei, roennim Gfjeftanbe
SCRannunb SSeibfic^ lieb fjaben,ein§ finb, eine» be§anbernttmrtet", unb forbert
auf jum Sant gegen®ott, ba^ ber etjelicfie©tanb einemjegücfjenbienet gu feines
£eibe§, öuteö, Gfjre unb SeelenS^u^en". 2a§ Sltlerbefteaber im eb.elic^en
2eben",
fo fc^ärft er ein, um be§ roitlen aucb,alles gu leiben unb gu tun roäre, ift, bafj
@ott gruajt gibt unb befiehlt, aufgugiefjengu @otte§Sienft. 2)a§ ift auf Grben
ba§ aüerebelfte,teuerfteSSerf, roeil ©ott nit^t§ 2iebere§gefcf)ef)en
mag, benn Seelen
erlöfen." 2

9}?itfolgen 2Inempfe£)Iungen
unterfc^eibetfic^ Sut^er öon ben firrfjücfjenAutoren
ber Sa&,reöor i^m, üon feiner 2Irt be§ 2Iu§brucfeÄabgefeb^en,
nur barin, bafj biefe
au§ ber altüberliefertenbogmatiftfienSluffaffung ber Gb,emit nocf)mei)r ^Berechtigung
ifire Sobfprücfjeber Gf)e unb be§ ßinberfegen»entnehmen.
SSoneiner i;>oc^geitprebigt",bie Sutfjer im %afyit 1531 fjielt3, mürben Iatf)0=
lifcb^e5|Srebiger
aucb,ib,rerfeit» mit Gfjren unb mit 9tu|en bie meiftenfaifjlicfjenXeile
Ijaben oorbringen bürfen, unb e» tr>äreib,nenbabei nur aucb,feine SBudjt unb fein

9Za(fjbrucf
im Diebengutt>ünfcb,en
gemefen.Gr legt ba unteranberem
nad)£ebr 13, 4
3u tierefjrenin aüroegift bie Gb,eunb ib,r unbef(ecfte§
S3ett"bar, roie bie Gb^e
foü eb,rlicfjgehaltenmerben". SBa^r ift'§, baft unfer gleifc^ üoH böferSuft ift,
bie un§ gu ©ünbenreigt, aber berfeibigenmu§ mannicfjt nachfolgen;fonbernroenn
bu ®otte§ ^Sort bagegenf)ältft unb anfiefjeft,bamit biefer ©tanb gefegnetunb
gegieretift, ba§ nrirb bidf)mob^Ierhaltenunb ttneberumbgetröftenunb bir ein
fjeiligenunb geiftlicfjen©tanb barau§macfjen."
4 G§ muffe, füb,rt er au!, in toie

au^erberGb,e
gegen
biefinnlic^e
Suftgefämpft,
e»muffefür bieXugenbgearbeitet"
rcerben.S)ieeJielirfje
Xreuefei um fo genriffentjafter
gu pflegen,al§ ber ©atan
bir feinb ift unb beingleifc^ furtt)i|ig". |)ureret unb Gb,ebrucf)
finb bieregten
©c^anbflecf,bie ba§ GI)ebett cerunreinen." 2)ie Gfjeteut finb in Öotte» 2Bort
1 SBerfe,grl. 21. 192, 6. 246 f.
3 SSerfe, SBetm. 21. 34, l, @. 51 ff.
4 Gbb. @. 58.

2 ßbb. IG2, S. 536 ff.
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gefaffet." £iefe§ muffen fie jur SRirfjtfcfjnur
nehmen,fonft (fjier empfiehltftcfj£utb,er§
Spracheallerbing» nicfit sur Sftacfjafjmung)
ift ba§ Seite cerberbetunb, rjätte fcfjier
gefagt,brein getfjan" l.
Sofdje Anempfehlungenbe§ refigiöfen ©ebanfenSber Gfje bei £utb,er machen
faft ben Sinbrurf, al» fjabeer bamit einem®range feinet ^nnern nac^einem(Segen-

genricfjtegegenbie Sßirfung feiner fonftigenSäuberungen
über bie Gfje genugtun
Wölfen. Sicher mochteer ben ©egenfaij feiner fonftigen weltlichenöfjeanfcfjauungen
gegenbenüberliefertenEjöljerenStanbpunft fügten, wenngfeicb,
ofyneficij geftefjen§u
woüen, ba§ er im Kampfe gegenbie ©innlicfjfcit in baä Hintertreffen geratenfei.
£a aucf) oieterortio bie auftretenbenetb^ifc^en
ö°fgen gegenifjn 3eu9n^ ablegten,
fo erging er ficrj um fo Heberbann unb wann in bendjarafterifiertenbefferen2{u»=
fiifyrungen, bie if)n tjor ben ßufyörern unb öor fic^ fetbft rechtfertigten. Samtt
roerbenbiefelbennic^t jur ^eud^ereigeftempelt;im ©egenteife,fie tretenpfrjdjologifdj
al§ ungefä(festerSBeftanbteU
feinet Si(be§ an itjre redeteStelle. 3Jur gilt f)ier bie
Äfage, bie er wegenungenügenber
S3eac^tung
feiner guten2ef)reneinmal au£fprirf)t:
2SoI ift'§ geleret, aber bie Später !ann tc^ nic^t frfjaffen, fintemal auc^
alle anber ©tücfe unferer 2eb,rewenig [9J?enfd^en]
galten ober achten."2

Sut^er fpridjt aberauc^nirf)t feiten,ftatt bie SBürbebergrau unb benreinen
efjeücfjen
Stanb 511erljefcen,in einer roenig efjrentmden,ja oerte^enben
SBcife
oom 2ßeibe,o^ne ba§ er freiließ felbft feinen betreffenben
SBortenbiefenSinn
fyättejuerfennenhjoüen. (Sr fefetbaburcrjbie 5rau ^n iljrem 35errjälrni§jum
9}?anneber ©efal^r ber 2)Zi§ac^tungan§ unb entjie^t ficfj fo um fo mefjr ba§
9?et^t, al§ 2(ntoalt ber toeiblicfjenSC3ürbe
unb be§ Sf)eftanbe§gegenbie Dermeintüc^e©rniebrtgung feiten^ ber ßat^olifen aufzutreten, ©eine unwahren

unb beleibigenben
Behauptungen
über bie Sorbetterfc^etnen
infolgebcffcn
in
einemum fo unangenehmeren
ßirfjte.
^n einer^rebigt be§^afjres 1524, ITJO
er freilicfj aucf)mit fcfjönenSSorten
aufforbert, bie Sijefrau mit 9cacf)ficf)t
unb Siebegu befjanbeln, fürjrt er unter

Übertreibungaul: 2)er f)I. Betrug nennebal SSeibba§ fcfjftmcfjere
©efäfe"
(l ^?etr 3, 7); er fya&ebie SBeiber fdjlecrjt gepretjfet",benn ber Seib ber
2Betberift nicfjt ftarf, unb irjre Seele ift nocfj fdjiüäd)ernacfj bem gemeinen
Sauf; ba liegt e§ bran, ob ber §err einemeine tnilbe ober eine milbe an bie
Seite gibt. Saä 2Beib ift ein 6,at&e§ Ätnb. SBerein SBeibnimmt, fott
ficfj al§ Sßäcfjtereine§ßinbei luiffen. . . Sie ift aucf) ein toll Sfjier.

@r!enne
i^re Scfjtnäcfje
an. Söanbelt
fie nic^timmergerabe,leibeirjre Scfjroäcf^e.
(SinSSeibbleibt in GtoigfcitSBeib.. . SIberber @f;eftanb
ift bocf;ber befte,
»eil ©ott babeiift mit feinemSSort, feinemSBerfeunb ßreuäe"3.

.^n feinerEreiferunggegenbie, toelcfjeüber bie Setbenber DJcutter
bei
ber Scfjiuangerfcf;aft
unb ber ©eburt flogen, gefjt er in einer^rebigt fo meit,
ju fagen: Ob fie ficf) aber aucf}mübeunb julefettobt tragen, ba§ fcfjabet
nicfjt»; lafj fie nur tobt tragen, fie finb barum ba.//4
1 Gbb. S. 66 68.

- SBerfe,SBeim.21.30, 3, @. 278-, (£rl. 2l. 252, @. 6. SBarnuug an feine Hebert
Xeiitfdjen, 1531.

3 3Berfe,3Bdm.21. 15, S. 420.

* Serfe, grl. 2t. 162, ®. 538.

2Bei6
eintoll 3$iet." SieG^eeine»eltliäe ^autierung".
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Sßenn
er fernerobenbie (£§eals einäufjerücfj
letbüdj
Sing, roieanber
roeltlidje
|jantierung"
bekämet1,
fo roarfcfjonbiefeSrflärungiljremSInfefjen
geroifjnid)tförberlicfj;er fäfjrt aberüberbieg
an bernämlicfjen
Stellemit ben
roeiteren
bemerfensroerten
SBorten
fort: 28ie icfj nun magmit einemReiben,

3uben,Dürfen,Sefcer
effen,träfen,fcrjlafen,
gefjen,
reiten,faufen,rebenunb
rjanbeln,äffo mag idj aucf)mit üjm eljelidj»erbenunb bleiben."2

Sei ben(Streitigfeiten
roegen
Srjefarfjen,
biefrüheröor bie fircfjlicfjen
öfjegerietefamen,jagt er biebeteiligten
Parteien
t>onfirfj311
bemroeltlid^en
SRidjter
unb roill irjnen,roie er fagt, eine gute Sau geben",b. rj. fie mit ©robfjeiten
abfertigen,toeil fie i^n in folcfje §änbel roirfelnunb miftf)en"rooüen, bie
für bie roeltricrje
Cberfeitgehören"3.g§efatf)en",fagt er, ge^en bie©etuiffen
nic^tan, fonberngehören
für bieroeltlic^e
Obrigfeit."* G^ebem
fonntebeimfird^»

liefenTribunalebiein ib^ren9?ec^ten
gefdjmäterte
G^efjäffte
(5c^u|ftnbenauf
©runb ftrenger,gerechter
fanonifc^er
©a^ungen,berenSüitoenbung
felbft buri$
geiftlicfieStrafen jum Vorteile ber beeinträchtigten
erjroungentourbe. Sutb.er
bagegen
ruft, nacfjbem
er bie G§e Derroeltlic^t
rjatte unb ftd^ nic^t im ftanbe
faf), ben ^Inbrang ber Sfterfjtfucrjenben
ausjurjalten, aul: ^<^ ^ab fie mübe
[bie @fje§änbel],id) rjab fie öon mir geroorfen,fie foßen e§ macrjenin aUer
Seufel tarnen, roie fie rooüen."5 2(ucfjfeinen ^rebigern roifl er biefe Singe
üom §alfe fdjaffen; bie bebrängtenSteile fotten fitig nac§i^m um 9?edgtsfdgu|
§um Sc^ei§i)augber ^uriften" roenben;unb fein abroerjrenbel
SSer^altenftellt
er ben^rebigern a(§ 9Jiufterfür Ghüfcfjiebenljeit
in ber5(broeifungberbetreffenben
^erfonen ^in6.

Sa^ bieSDiifsoerrjältnifie
unb<Streitig!eiten
in ben©rjen,bieÜbereilungen
im
2(bfcfjIuJ3
unb bie Söfungenbes23anbe§
ftdgmehrten,fonberlic^im föurfürftentum

(Saufenunb ju SBittenberg,
roar nicfjtblo§ im allgemeinen
eineüonSut^erunb
feinengreunben
beflagteQolqeberneueneüangelifdjen
grettjett,fonbernnamentlicr)
ein Ergebnis ber geänberten
2(uffaffungber@fje. S§ rourbeebenin ber neuen

Sßrebigt
überbieGfje,roie fid) untennäfjergeigen
roirb, §ufef)rbie33efriebigung
be§SZaturtriebel
in benSBorbergrunb
geftellt,§umSteileinegolgeberfanattfcfjen
Selämpfungbei erjefofen
^ßriefterunbOrbensftanbel.G|elictj roerbenift eine
Signetfür £wrerei"; bie§SBort£ut§er§rourbeöon£u%r unb anbernin ben
»erfcrjiebenften
formen roieberb^olt,
als fei bamit ber öorroiegenbe
ßroecfbergfje

bejeic^net.
S)ieDZatur
rourbe
beftänbig
ausgemalt
all übermäßig
fcfiroactj
gegen»
1 G6b.Seim. 21.10, 2, @. 283; Grl. 21.IG2, @. 519. SDianöergleicfie
übrigen^bie
cbigen 2Iu§fü^rungenüber bie Slje S. 217 unb öorfjer @. 199 ff.
2 28erfe, GrI. 2t. 61, S. 205 (Itföreben).

3 SBgt.bie 2lb|d)nitteber Sifc^rebenüber e^elicfjeSinge unb übergrauen, SBerfe
Sri. 21. 61, @. 182-213 unb 57, @. 270-273.
* gbb. 61, @. 205.

5 SBriefe,
^g.üonSeSBette
5, 6. 25; bgt.Sauterbacfe,
Jagebuc^
@.121;Colloq.
ed.

Bindseil l, p. 421; 2, p. 368. SSgLftöftlin^atDerau 2, S. 440.

6$rieftoed)jel
10,S. 266:reicio.. ubipossum.
ß^ tommen
aberaucf)einzelne

Seifpiete teilne^menber ^>i[fe bor.
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über benföeufcfjrjeitlanforberuttgen
iinb all gebunben
burcf)bie23egierben.
Sßofjl
würbe§ur 23eftegung
ber Segierbenmit ber ®nabegemafjnt,aber auf bie ®rWerbungber ©nabe©ottel burcf)Slbtötungunb Cpfer ber Selbftüberwinbung
würbe allzuoft wie auf SSerfbienftgefcfjmäfjt,wäfjrenbbie bem Äatfjoltfen
geläufigen©nabenmittel
im Saframentenempfang
abgetan" waren1.
£ie £rone ber aftifjacfjtungber djriftlidjenGfje war enblicfjbie günftige
Stellung gegenüber
ber ^Solggamie,bie Sutfjer aul mifjöerftanbener
23ibefaullegungeinnehmen
ju muffenglaubte2. Sl war ein SlbfaHdon ber §öfje,
auf bie bal Sfjriftentummit ber gorberungfeinel göttlichenStifter^ öon ber
@inf)eitbie G^e für immer erhoben^atte.

(Sntfte^ung ber neuen S^eauffaffung

im Kampfe

gegen ba§ &eufcf)§eit3gelübbe.

Sie lam Sutijer aber ju fetnerSluffaffung,wie »erlief)er itjr ©taub
würbigfeit unb Seben? Sin S3Ii«fauf i^re Gntftefjungunb i^ren
fü^rt ju lehrreichen
3tefultatenfür Sut^ergSBeifebei Sßorgefjenl.
Sängeftanb er fcrjonim Streite gegenöapiftifcrjeäßiBbrauc
aucr)bereitsalle wefentlirfjen
fünfte feinerneuenj£ogmatifber alten Äirc^enlefjre gegenübergefeit,
all er norf)nicrjtl oon jenerprinsipiellenSerac^tung
ber

Gfjeburc^bierömifc^e
^irc^ewufjte.Sr rebet
nic^tblo§in berAuslegung
ber3e^n©ebote1518 öon ber G^eganj mit ber öere^rungsoollen
Spraye ber
früheren firc^(id^en^a^re; er bejeicrjnetfie auctjnoc^ in feinemSermon oom

e{)eUcr;en
Stanbe (1519) mit bemSüisbruc!Sarrament,ofjne üon einer e£>emaligenallju nieberen
Sfuffaffungberfelben
irgenbwieetwasausbeuten.Cb er
freilief) bemtarnen Saframent ben ^erfömmlic^enSinn gibt, erfährt man nic^t.

@r fagt bort: Ser e^elic^eStanb ift ein Saframent,ein äußerliches
fjeilige»
3eic^enbei affergrößten,fjeiligften, wirbigften, ebüftenSingl, bal nodj nie
gewefenober werben mag, bal ift bie üßereinunggöttlicherunb menfc^lic^er
9Jatur in Gfjriftd."3 ^nbem er bann f)ier bie geiftlicfjeniöorjüge ber @§e
aufjagt, welchefic^ Wiberbie fü'nblicfjefiuft fteflen,bie mit unterläuft", rebet
er noc^ ausbriicflicf)mit ben Soctore!" ber frütjeren £ircf)e unb fagt, biefe
5äf)Itenbie brei SSorjügeauf; er fefct fie im ganzenrichtig näfjer auleinanber;
gum erften, ba§ bie @f)eein Saframent ift", 31101anbern, baß fie ift ein
Sßorbunbni!ber £reu", gum britten, ba§ el [bal Serbünbnil, Äinber ober]
^ruc^t bringt, benn bal ift bal Snb unb fürnemlicf)3(mpt ber @^e"; ba^u
gehöreaber auc|, ba§ man bie ^-rucrjt jie^e 511©ottil £ienft/M.

^m Suc^eSon ber babrj(onii<i)en
©efangenjc^aft"
(1520)fpric^ter bereits
ausbrücflicr)ber @§e9tameunb Gfjarafter all Saframent ab.

Slbererft im Kampfegegenbal eigene
£eufcf)f)eit!gelübbe
ließ er bieSSorftellung in ficr) wacfj werben, unb jwar aucf)nur ftufenweife,bie @§efei oon
1 gut bie SBemerhingen
über bie Gfje f. bie @. 493, W. 3 beäei^netenStellen.
2 Sielje oben @. 213 ff 374 ff 382 ff.

3 Serie, SBeitn.31. 2, @. 168; Grl. 2t. 248, ©. 63. Siueite StuSgabebei (sennonl.
1 £bb. S. 168 f bä». 63 f.

Urfprung
berneuen
«uffaffunfl
»ongrauunbg$e.
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berganzen
SSergangenrjeit
nicfjt
in ifjrerwahren
£ö£)e,
Ujrem
geregten
SBerte
erfannt
werben.
Unbje mefjrer tfjeologifdjen
©riinben
nachjagte
für bieUn-

üerbinblicfjfeit
unbbieS3erwerfücf)feit
be§efjelojen
Drbeneftanbe§,
befto
meljt
trjeoloaifcfje
unbf)iftorifdje
Seweife
rebete
erficfjauffürbieSerfefjrtfjeit
ber

bisherigen
gfjeauffaffung.
®rbegann
berÄircfje
bejügltc^
berSSirgimtät
Über-

treibungen
ju imputieren,
anbieniemanb,
aucr)
er felber
nicfjt,bi§f)er
gebaut
f)atte.3e$tjief)erfie fotgenber
^ntümer:eSfeinurbieSSirginität
ein(Stanb,
in bemman©ott mit SSolIfommenrjeit
bienenfonne;e£fei bie@§ebem©eifrigen barumjii Derbteten,
weil biefelbe
nic^t§2Öürbige§,
fonbernnur ettoa§
oonberSünbeScflerfteS
fei; enbiicf)
ba§Familienleben
mit bentleinenArbeiten

be§Serufei
muffe
ataetroa§
(5nte^renbe§
gelten,
unbbiegraufelbft,biein

biefemnieberen
Sebenlfreifeftefje unb baju fo oft ben SDJann
gu (günbenber
Unentfjaftfamfeit
reije, erfdieineaI3 öerärf)tlic^e§
SBefen.
©ein ganseäunwahres©nftem über bie alte Äircrje fturbe au§ rein
perfönlicrjer

^ßolemif

geboren.

Sa§ SInffagefnftem
^atte oon ruhigerFormung über bie 3eu9nifieoe§
Altertum»feinen§au^ an fic^. Slberauf bem|>intergrunbe
ber empörenb
falfcrjenVorwürfe ^obenficr)natürlicrj um fo öorteilt)öfterfeine gegenbie ®e-lübbe unb ben 3Mibat gericrjtetenAngriffe ab. 23on ben t^eoretifc^enSorroürfenwar e§ bann nur nocf)ein ©djritt bis ju ben prattifcfjen5(n!(agenunb

benma§(ofen
Übertreibungen
be^ügficf)
ber ^äBÜc^en
Safter, bie au§ ber S]erferjrung ber gottgefe^tenDrbnung angeblichentftanbenfeien unb ben «B^ümo
ber ftircfje §ur (Strafefür bte Sftifjacrjhtngber Stje öerroüftetrjätten.
^n ber jweiten 2{uf(agebe§ (£ermon§öom e^elicf)en©tanbe 1519 fefct
er bie ^ungfraufc^aft
bem S^eftanbewenigftenl noc^ gletc^. @r nennt ba

gegenScfjlu§ benSrjeftanb(rotee§ bie frühere3e^ tot) eineneblen, großen
unb feiigen",roennman irjn re<f>t
f>atte,abereinenetenben,etfc^recflic^en
unb
fä^rlic^en",wennman irjn ntc^trec^tfjalte, unbfagt bann,werbie§öor 2tugen

f)abe,bem würbeber&ü£elbe§gletfc^eS
wol »ergeben
unb [berfelbe
würbe]
öielleic^tfo fdjier nac^bemjungfräulichen
(Stanbal§ nac^bemef)elic^en
<Stanb
greifen"1. Stil er in ben Sagen be§2Bartburgaufent^aIt§
unter bem(Seifte
ber glüfjenben
Cppofition,ber bort über if)n fam, an ben ©elübbenrüttelte,

fagteer jWarnoc^in benan 2)Manrf)tf)on
gerirfjteten
Sfjefen(ludiciumetc.):
,,©ut ift bie (S^e,aberbefferift bie ^ungfräuli<f)feit",
Bonumconiugium,
meliorvirginitas2,ein <Sa£,bener ^auptfäc^Iic§
wegenbei greifetnäüon

weltlichen
(Sorgen
mit (St $aulu§ouifprec^en
will. Serfelbe
prägteftc§bem
©cifte2Mandjtf)on§
fo tief ein,ba^biefernorf)benftarfen9^arf)flang
öerlauten
Iä§tin feiner
Apologie
berSüigäburgifcfjen
Äonfeffion
mit benSBorten
ju (S^ren
berSSirginität:
SBir fc|cnnic§tbie^ungfräulic^feit
berS^e gleic§.2)enn
wie eine©abebefferift al§ bie anbere,bie^ropfjetiebefferals bteSereb<S. 170 Bstn. 66,

8 SBerfe,
35?eim.
«. 8,S. 330f; Opp.lat. var.4, p.353sq. ludiciumdevotismonaaticis

oben <S. 205.

496

XXII. 5. $te groii entwürbtgt im «ÖMttelalter
it. burcf)fiutljer erlöft?

famfeit,bie Äriegsfunbebefferals bie 5lgrifultur, bie Sßerebfamfeit
befferals
bie Slrdjiteftur,fo ragt bie ©abe ber ^ungfraufdjaftüberbie Gf)efjeroor."l
2Iberbiefe©abefdjrumpftebei Sutfjerju einermoralifdjenUnmöglidjfeit
äufammen,ba fie ib,m befanntlid)gur feltenften©nabe©ottes, ja ju einem
Sßunber"bes2(ümäd)tigen
toirb. 2ftanbürfe,Ief)rter barum,foldje93eoor§ugung

burdjausnirfjt für fid) in 2üifprud)nehmen,
unbbesljalbebenfeibieSIblegung
besCrbensgefübbes
bertofcfjfjeit burdjausunfittlid),unfittlid)aud)bergöfr&at
ber ©eiftlidjen,unfirtlid) bas ^ßrioatgelöbnis
ber Sßirginität;es liegein allem
eine tiermeffentlidje
gorberungber feltenftenunb tounberbarften
©nabenb,ilfe
©ottes; um bie Grlangungber lederenbürfeman nidjt einmalbeten.
<£d)onam @d)luffejenerSEjefen
für 2Keland)t^on
ergebtSutljerjur 9Serftärfung feiner @ä|e bie ärgftenSßerleumbungen
gegenalle, weld)eftd) im
Siamenber Äirdje gur S^elofigfeitoerpflid)tetRatten. 2Bennman fie erfenne,
»er fie finb, bie fo grofjeÄeufdj^eitöorgeben,
fo noürbeman ifyrefjod^gelobte
Äeufdjljeit"nid;t ttürbig ad;ten,ba§ eine $Bübinfüllte ifyre ©d^uljebaran
»ifdjen".

Ss fommenbannbie Weiteren
unglücflidjen
SSartburgergüffe
Über bie
Äloftergelübbe"
(93bl, @.397ff) rjinju, um feineSSergerrung
beraltenfirdjlidjen
fie^renunb ^rajis betreffenb
bieSßirginitätunb bie@§e§u beftegeln.^n oer
Gfje fief)t er öon ba an faft nur nod)bie üöefriebigung
bei Naturtriebes,fie ift für
jebenSftenfdjenunaustoeidjlid),ber nid)t bie fonberlidjfte©nabe©ortes geniest;
bie alte Äirdje aber mit iljren Crbensleutenunb e^elofen©eiftlidjen nimmt als
§afferin ber @b,ein feiner Sinbilbung bie fludjttmrbigfte©eftalt an. Gr
mit feiner Sluffaffungfidj n?eitl)i%r erhobenf)abenals bie djriftlidje
bie bod) mit fo Dielen©efe|en unb mit bem geiftlidjen@f)egerid)te
burd) eigene
^unrtionäre bie §eiltgfeit ber @f)elüie einenAugapfelju fd)ü|en fitdjte. ^mmer
rüdfidjtslofer gibt er bie firdjlidje ^ürforge für bie @l)epreis, ^n berSSorrebe
gu feinem2raubüd)lein Dom3°^)re !529 fagt 2utf)er ganj prinzipiell: 2)em=

nad), roeil bie ^»odjjeitunb öfyeftanbein meltlid) ©efd^äft ift, gebürjrt
uns ©etftlid^enoberÄirdjenbienern
nid;tsbaringu orbnenoberregieren,fonbern
laffen einer jeglidjen(Stabt unb £anb ^ierin ifjren S3raud)unb ©eroofjnfieit,
toie fie gefjen."2

fortan, namentlid;aber feit ber ©djärfung feiner öffentlid;en$olemif

infolge
besStugsburger
Dieidjstages,
öffnet
eralle<5d)leufen
feiner
furchtbaren
Serebfamfeit
gegen
bie ©efangenfdjaft,
bie Donber GrjeDormalsausgeftanben
luorbenfei, unb gegenberenSSeradjtung
burd; 9tom. Gr Derlangtfür fie
Dollfommenfte
95erroeltlid)ung.

£ro£bempreift er bie G^e oftentatiD
als ^eilig unbgöttlid)"unb fagt

fogar,ib,rS3unb
fei bas©otttto^Igefäüigfte,
im rjödrften
©inn ©aframent
gu
nennenbe
©efyeimnis.
Sei einerber lederenStellenmadjtberproteftanrifdje
1ApologiaConfess.
Augustanaec. 23, n. 38; 83efenntnil|d)riften10
@. 242: Ita virginitas donum est praeatantius coniugio.
2 SSerfe,SBeim.2t. 30, 3, <S.74; grl. 2t. 23, @. 208.

SutfjeräSbeenDonber Stellungber grau.
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Äanonift
(Smil^riebbergin feinem
$erf)t bere&eföK'fW"bie23emerfung:
2)en fjier bargefteüten
Iutf)erifd)en
2lnftd)ten
nnberfpredjenaberanbere
©rettenburdjaui,unbbiefer3»iefpalt pflanztftd) fort burd)bie ganje
fpätereLiteratur,roieer bennnod)jefct[im $roteftanti§mus]
bie richtige
ßrfenntniä über ba§ SSefenber ©Ije §inbert." i

3eberßfarblirfenbe
fonntefefjen,
ba&bieSeüorjugung
berSSirginität
don
feitenberfatfjolifdjen
ßirdje,bieSSertetbigung
bei £eben§
nad)ben©elübben
für bieoon©ottjumftfofterberufenen
unbifjreentfdjiebene
@d)u£naf)me
für
benau§berUrzeitüberfommenen
Sßriefterjöli6at
nic^tbiegeringfte
§erabfefeung
ber(5^eenthielten.
äJton
mu^te
eben
nuroongegnerifd^er
Seitefagen,
fo bemerft
^ofepf) gjZauöbarf;:üKit ber2lnerfennung
be§Sefferen
wirb ba§©egenteil
arg böfe ^ingefteat."

2Ber fiefjt", fäfjrt ber ebengenannte
Üliitor treffenbfort, in ber^ö^eren
SBertfd)ä|ung
be§@o(be§eineSeradjtungbe»Silber^, wer in ber Vorliebe
für bie SRofe
eine©eringjdjä|unganberer93Iumen?2)iefeSßergleid^e
fommen
}d)on bei ben Äirdjenoäternöor. . . SBariimmufs ba§ 2ob ber ^ungfräulidjfeit
im äRunbeber Äirdje um jeben^ßreigeineSdiEIageroiber bie Sfje fein? Üiegt
nid^t barin eine ©ebanf enlofigfeit,
bie jur blinben Voreingenommenheit
rotrb, roennmanbeamtet,bagbie Äird)e aHei getanfjat, um bemSOhjsüerftänbniö
jene§Sobel üorjubeugen,ba§ gerabefie bie |>eitigfeit ber @^emit befonberem
ißadjbrucfgelehrtunb öerteibigtfjat?" 2
S3eiSut^er roar jebod) nid^t bfo§ eine bi§ ju jener SBoreingenommen^eit
fü^renbe©ebanfentofigfeitbie llrfadje be»Urteil^ fonbernebenfoeinerfeit§fein
glüfjenber§a| gegenba§ ^apfttum, roie el bie be^arrüdjenmit bem Urteile
üerbunbenen
Sdjmäffungengegenben^ßapftjeigen, bie gerabebei biefemfünfte
ben oberftenSerteibigcr ber eoangelifdjenState unb be§ priefterlidjenSebenS-

ibeall in ben niebrigften,gemeinften
SBenbungen
anzugreifen
pflegen;anberfeitö
aber feinetiefgegrünbete,
inftinftmä^igeSlbneigiing
gegenalle§, roomiteifrige
<5^riftenber Statur©ewatt antunau£ Siebeju @ottunb mit ber 3tbfid;tber
unb be» SSerbienftei.

E. griebberg,2;a§5Red)t
ber e^efcf)lteBung
in feinergefrfjirfjtlicfjen
gntraidlung,
sig 1865,6. 159. griebbergbringt(Stellen
au§$. 2. o. Strampff,Überbie G^e;auä
SutljerS
©djriftcnäufammengetragen,
33ertin
1857.galt, 5&ie(£f)eam 3Iuögang
be§Mittel-alter§S. 73. 2f). ftolbe lagt ebenfallsin feinemm. Sutfjer2, @. 488, e§ f)abeben

"SReformatoren
unbinsbefonbere
Sutfjerber öoüeEinblictin ba§ftafjrefittlicfjeSBefen
ber
"<£f)e"
gefetjlt.G^ ift in jenerSeit toenigften§
[1522f] immerbie finnlicfie Seite ber
"Gi)e, ju berbie9iaturbrängt,bie feineSetradjtungsfteife
beftimmt.S)a6bieG^e»efentlictj

innigfte
©emetnfd)aft
Don$erfonju ^erfonift unb fdjonbarumüjrentSSefen
nacf)jcbe

3Ref)rf)cit
ausfdjMeBt,
ift roeber
ifjm nod)benübrigenReformatoren
flar geraorben."
2Iücr=

Ainfl§möchte
Ä'olbe
biefen
Mangelbeibenfelben
Donber mittelalterlichen
2lnfd)auung
Dom
SBefen
berGl)e"herleiten.Sgl. ^eniftel1, @.285. Otto ©djeel, 33erÜberfefeer
Don

fiutt)er§
greift überbie2Rönd|3gelübbe
(28erfe
fiutb,er§,
UudtDa^
ufw.,Grgänsungsbanb
l,

@.199ff) fe«d)tDonSut^er^ untereDangelif
djer Stuff offung DonberGf)e"'

.(©. 198) im (Sinne Don Äolbe.

J 3)te fat^olifdje TOoral 1902, e. 118.
©Tifat,

Sutftet. II.

OQ
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XXII. 5. 2>ie5rau entroürbtgtim SJKttelalteru. burdj £utf>ererlöft?

Naturtrieb

unb Slbelung ber @lje.

$)ie Ürdjftcfjen
Slutorenbor Sutfjer rebenfjäuftg unb mit grofjerOffenfjeit dornNaturtriebe,aber in ber 9tegef,um feineSefjerrfcrjunganjuempferjlen,
um Sfttttel ber Überroinbungdon SüiSfcfjreitungen
an bie £>anbju geben, um

auf bie ^eiltgfettber erjelidjen
SSerbinbung
als einel©aframenteS,
ba§ben
jum irbifcfjenunb eroigenßroecfeber drje erforberlicfjen
©egenöerfdjaffe,fjinjuineifen.
SIberSutljer fjätte nad) benSBorteneineä feiner eifrigften ©adjroalrer ba§ grofje

SSerbienft
erlangt, be^üglirf)bei efjelidjenS8erfefjr§firf) bon bemfalfdh/aäfetifdjen
(Reiftefeiner Sßergangenfjeit
frei gemalt ju t)aben". Gr ^abe,fagt berfelbe,in§-

befonbere
in jeneröon anbernfür fe^r üerle|enbgehaltenen
^lu^erungan ©palatin
über ben efjelidjen9(ft' an ben Xag gelegt, ba§ felbft ba§ bon ben ©egnern für
bog ©cf)impflid)fte am Si)eftanbeAusgegebenefür ben gläubigenG^riften, ber e§
,mit Xanffagung empfängt'(l Xim 4, 4), nia'jt etroaäift, beffenman fid^ ju frönten
brnudjte, ba§ man cttoa ntdjt au^fprcd^cnbürfe". 9iad) rümifdjer Stnfdjauung"
aüerbing^ fei ber efjeüdjieSlft nur bann !eine Sünbe, nienn er um ber Sinber«

er^eugung
oberum Grftattungber cb,elid)en
^ßfltd^tttJtüengefd^ie^t"
2. S)a§ fotl",
ruft er au», ,,ba»einjige 3[RotiDjum efjeüdjen83erfef)rfein! llnb bieferttnrb bann,
roenn er nur au3 biefen gefe^Iidjen©rünben gefd)ief)t,fogar öerbienftlid)! Sebarf
biefe >üiber»uärtige
&njd)auung nod) einer Sßibertegung.. .? fiutfyer ben!t ganj
s. $>ienatürlidie gef djled^tlidje Siebe ift bon ®ott gewollt unb gett)irft."
bie römifdje 6rf)ebung ber Sfjelofigfeit bennrfte, ba§ man bem bon ©ott
gefegtenSJtotiüe[be§ ef)cüd)en33erfer;r§],ber gefd)ted)tlid)en
Neigung, nic^t
folgen ju bürfen meinte". @old)e9Jeigung(alfo finntidje Siebe)merbebon Sutfyer
mit 9ted)t jum einzigen93cotibeerhoben,fid) ber Gtfyebanfbar ju freuen". 2>ie§
f)at Suttjer am beftimmteftenin jenemBriefe an feinen nertrauten^rennb ©palatin
balb uad) i()rer beiber Verheiratung au§gefprod)en.
. . SSir fennen feine f)öb,ere
Sluffaffungbe» efjclidjen 9Serfet)r§."
5)er fatt)olifd)en unb mittelattertidjenSetjre bon ber efjeltdjenSiebe, bon itjren
^Sftiditcn unb Dienten, tüirb biefe2)arfteHungnidjt geredet.TOdjt jur Unterbrürfung,
unö 3erftörung ber gefd)led)t(id)en
9Jeigungforbert biefeSefjreauf. @ieanerfennt,bafj
@otte^njetfe unb gütige £>anbbie Neigung in bie menfdjlidje9Jatur gelegt fjat af£
Antrieb ju bem Qitte ber Grfyaltung unb S8ermet)rung
ber 9[Renfd}f)eit
nad) feinem
Söorte: SBadjfet unb mefjret eud)." 2(berfie mahnte, benXrieb rein unb trmrbig 311
galten burd) ben2lufblirf jur b.öb.eren
Crbnung, ba»fyeifjtauf bie bemfelbenbon oben

aufgeprägte
93eftinvmung.
Statt fid) jum <S!(aöen
ju madjen,foüte ber (Sfyriftben
natürlichen^ang berebeln,inbem er jugleid) bie SBeroeggrünbe
be§®Iauben§im
e^elid^enSßerfeljre
rcalten liege. 2Biberrt)ärtig" ttjäre aüerbingSbie ^umutung.
gewefen,ba§ gefrf)led)tUd)e
9higung überhauptju befämpfen
unb auäjurDttenfei,
ftatt ba§ ifjre au§ ber(Srbfdjulbrü^renbeUnbotmäfjigfeitgejäb/mtunb fie auf eine
1 2lm 6. 2)C3ember1525, SÖrtefftiedjjel5, @. 279.

Dben S9b l, 6. 222. S)ie Steüe-

trurbe öon Slurifaberunb 35eSBetteentfernt, tro^I au3 ©rünben ber Sejeitj.
a S. Aug., De bono coniugali c. 6, n. 6; c. 7, n. 6. 9laä) 3Demf[el», S. 277, Sl. 2
formten bie @<l)olaftiferbie ©teüen fc^on QU§be§ SombarbenSent. 1.4, dist. 31, c. 5. Gtäittert ba^u S. Thom., Summatheol. Supplem. q. 41, a. 4; q. 49, a. 5; q. 64, a. 4,
QUfibrücf(id)faflt: ut sibi invicem debitum reddant.

SRaturtrteb
unb SIbelungber S^e.
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beg2Jcenfdjen
ttmrbigeSBeifcunterhalten
roerbe.2Biberroärtig"tuärebie 33er.
pflicfjtung311einemunmöglichen
Kampfegegenbiefelbe
unterbem9htfe:©ie ift
©ünbe! getoefen.

SIbere3ift tragifcf)
genug,
boggerabe
Sutfjer,ber,obgfetcfj
bieSefriebigung
be3
finnfidjen
Naturtriebes
in feinerangebficb,
fo IjofjenSluffaffung
be§efjelicfjen
S3er=
fefjrSbie$auptrotte
fpieft,bennocf)
benefjelicfjen 2tf t foegen
berßonfuptfsens
ate eine fernere ©ünbe bejeicfjnet.%n feiner2Bartburgfcf)rift
De votis mona-

sticis erflärt er: Gr ift eine ©ünbenacfj<ßf50, 7, in nicfjt§fidj unterfcfjeibenbDom6f)ebrudjunb ber£urerei, fotnettbie finnlicb.e
Seibenfc^aft
unb bie fjäfjlidjeßuft in Setrac^t fommt; ©ott rechnetfie aber benSeeleutenburctjau§nic^t an,
au§ feiner anbernUrfac^eaf§ ttiegenfeinerSarrntjersigfeit,ba e§ für un§ unmöglicfj
ift, biefelbe
^u meiben,obgleichinir ifjrer $u entbehren
üerpflicf;tet
finb." l iDfanfennt
bereitsfeinefonberbare,in ficf)unmögüdjeSInrecfjnungJttjeorie,
nacf)roefcfier©ott
im ftanbe ift, eine Sünbe nicf;t ju fefjen, bie boct)n?irfücf)t)orf)anbenift.
$afj bie Sünbe rcafjrb,aft beim efjelidjenSlfte öorf)anbenift, fdjärft £utt)er
aurf) bei anbern ©elegenfjeitenein, immer unter |)inmeig auf eine ttnüfürfidje
3iicf;tanrecf)nung
©otte^, ber gleirfjfam bag Slugemit ©etoalt jubrücft: Xro^ ber
fiobpreifungbe» efjelic^en2eben§roitf ic^ nirfjt ber Natur gegebenfjaben, bafj feine
Sünbe ba ift; fonbern icf) fage, baß gfeif^ unb 93fut ba fei, burcf^SIbamoerberbt,
in ©ünben empfangenunb geboren(5ßf50, 7), unb ba§ feine Gf)epflicfjt of)ne
©ünben gefd)ier)t."2- - 55enSegen, ben ©ott über bie Sf)e gegeben,fagt er
anberstuo,fönne bie üerberbteNatur nicf;t offne Sünbe üoübringen", unb ofjne
©ünbe fönnen bie Gfjefeutenicfjt fein"3.
^iernacf) ftjäre alfo -- bie Folgerung ift berechtigt- - ber Gfjeftanbim ©runbe
ein fünbfjafterStanb. Nicfjt bieSirene üor fiutfjer gab biefe^erfpeftioe, fonbernif)r

Singreifer,bemfeine©egnerbie©runbfofigfeitfeiner2(uffteIIung
Dorgefjalten
fjaben4.
S)ie afte Äircfje fagte burcfj bie Stimme ifjrer Zoologen, ber etjelicfje2Ift fei, wenn

er in ber rechtenSBeifeunternommen
unb beffenfjöfjere»$iel gen)af)rtrtmrbe,feine
©iinbe; e^ roerbebabeibie unoermeibficfje
Sefriebtgungber^onrupifäenjjugefaffen,
aber in ifjrer Sefriebigung atlein bürfe man nicfjt aufgeben. 9kcfj fiutfjer, ben

obigerSfutorrichtiginterpretiertfjat, ift e§ anber§. G» gefcfjiefjtfäcncunleugbar
<5ünbe,aber man barf unb foff fie tun.

9J?itCbigemftimmenaucfj äße Slusfaffungen
2utfjer§ über bte unau§.

it>etcfj[tcf}e
(Stärfebe§ Naturtriebe!überetn.SBäfjrenb
bte SBerbtnbung
öon
ÜWann
unbSBeibim Naturgefe^
nur im allgemeinen
SSorfdjrift
ift, btentcf^t
für bie Sin^elnen,
fonbernnur für bie GJefamtfjeit
gilt, erfc^eint
fie beiSutfjer
fo^ufagen
a(g tierpflicrjtenbel
^nüentarftücf
be§^nbioibuumg.(Sr fdjeintim
1 SBerfe,
SBeim.
ffl.8, @.654;Opp.lat var.6, p. 355. 3ur JeEtgeftalrung
f
l«, @. 263, Ä. 3.

2 Serie,SBeim.
2t.20, 2, S. 304; £rl. 21.162,@.541. Sßom
efielicfjen
fieben,1522.
3 SBerfe,
Seim. 9t. 12, @. 114. SSgl.Opp.lat. exeg.4, p. 10.

4 S»,^oulugim §iftor.Saljrbucf)
27,1906,@.495in ber2tbf».
3u Sut^erg
©djrift
überbte5Kön^geIübbe":
ftat^olifcfjerfettl
tourbe
btefalf^c2luffaffung
fiutb,er$
ÜOH
ber
©ünbfiafttgfett
be§efjeltdjen
SttteSfe^r entfc^teben
surücfgetDtefen,
fo inSbefonbere
Don
unb eoa^Iciul."

32*
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XXII.

5. Sie 5rou enrttmrbigt im SUlittelalteru. burcf»fiutfjer erlöft?

gufammenrjang
bamitbieStellungber©efrfitedOter
in fittlidjer9türfficf)t
faftnur
fo auffaffen311fönnen,al§ feienfie gutSBefriebigung
bergegenteiligen
Suftba,
ba manofjnebieGf>ein (Sünben
besgleifdjeäöonjeberSlrt berfatten
muffe.
,,©§ifi einnötig,natürUdj
Srtng,bafcatte3wa§einüRann
ift, einBeib fjaben
mufc",fagt er in einerfdjonangeführten
längeren
©teile,woer fdjliefjt,e3 ift
nötiger a(3 effenunb trinfen, fegenunb auswerfen,fcfjlafenunb warfjen."*

2Ber feinen9Ktft ober £>arngaltenmüfjte", lautet anberSwo
bergleidjlweifebie ifim eigentümliche
©pracfje,fo er'l boc^nirfjt fann, wa§ wollte au^
bem inerben?"2 9Jac^if)m mu§

fic§ ber 9#enfd)befamenunb mefjrenunb

gültigen[jüc^tenf7',
wie alle £iere, baju er bennöon©ott gefc^affen
ift,
fo ba^ öon 9tot wegenein 9J?annfid) jum SBeibe,
unb ein SSeibjum 9)Janne
galten mu§, wo ©ott nic^t SBunbertut" 3.
2öie öiele, bie in ben Kämpfen ber ßir<f)entrennungfofrfje Sefjren öernahmenunb an fie glaubten,mochtenauf ba§ üBunber" gerneüer^ic^ten,um
bem £rieb ber 9tatur na^uge^en unb gegenif)re <5c^wäc^e
nac^fic^tigju fein,

wenn ifmen bie @f)enicfjt geftattetwar oberi^re öf)e ifjnen nic^t gefielunb
fie etwa einenber öietenöon Sut^erproflamierten
©rünbegu rjabenglaubten,
biefelbe§n löfen. S)ie atlfeitig öon Sut^eranernwie öon Äatfiolifen bezeugte

böfe SBirfung fo(d)erWloial im 16. ^a^unbert (8. 510ff; XXIV, l unb2)
beweift es mit aller ÜDeutficfjfeit,
ba§ ber Urheberber neuen(Sefuattfjeorien
nidjt
ber 3J?annwar, weldjer ber alten Äirc^e.DJiifjfennungbe§2Serte§ber @f)eunb
ber 5rau öorwerfenburfte.
Unb nidjt blo§ bie SSirfung. Ser eigeneG^arafter bei 9)Zannel, fein
ÜDenfen
unb Üiebenöerbreitetum ifyn eine Sttmofp^äre,bie ifjn aus ber $Rei^e
ber alten ernften (SittücfjfeitSleljrerausfc^Iie^t. Gintge 9?arf)träge
ju bem oben
bereits ©ejagteu über biefe [fpejififc^ fiut^erfdje 2(tmofpf)äre]finb f)ier unabweisbar 4.

SSenn jemanb", fagt fiut^er, fidj ata SUJann
fü^tt, nefjmeer einegrau unb

berfuc^e©ott nidjt. SDrunibtjat ba§ ÜKetbleintfjr ^unslein, ba§ e» if)m [bem
Scanne]ein Heilmittel bringe, bamit ^oüutionen unb G^ebrüc^eüermiebenwerben."5

"Sem ©tacfielbe§gleiftf)e§ift woi)i 511Reifen,bteweil noc^jung Sßeiberunb
grauen [ba] finb."6
1 SBerfe,aSeim.21.10, 2, <5.276; gr[. 21.162, @. 511. $rebigt üom e^elta^en
fiebert, 1522.

2 SBerfe,2Beim.21. 12, @. 66; ffirl. 8l. 53, ®. 188.

3 Sffierfe,
SBetm.
21.12, @. 113.

4 SSgl.oben©. 218ff.

5 Sauterbacb,,
Xagebuc^
©. 101. G§ folgt eine feb,rfragliche
Mitteilungüber eine
Sßittenberger
Älofteroorfc^nft
für bie2Iusuftiner,
wobeiöonßutfjerni^t ünterfc^ieben
toitb

äTOifa^en
pollutiones
voluntariae
unbinvoluntariae,
biei^n oberju bem2Iu3ruffortreißt:
@olt manbocf)nur umb berfc^entli^en
pollutiones
willen alle Älofter unb ©tift

jer ftorenl"

6 5Rat^efiu§,
2tufäeic^nungen
©. 73, h»ogugleicb,
un^affenbe
53emerfungen
über bie
SSerfucfjung
be§#. «ßaulul(gegen
I^eHo, fagt bie 2Iufseicf)nung)
unbbe^^1.S3enebifr,
ber
fid) ju if)rer ttberminbung
in 2)ornenroä^te,tiortommen.

dfjarafter
unbSSorgeöen
be§angeblichen
33efreier§
bergrau.
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Obenfcfjonmürbeauf benin GorbatuS'
Sagebucf)
überlieferten,
Doneiner

Satrine"rebenben
Slusfprurf)
fjingemiefen,
m er feinen
greunben
in berUnter*

Haltung
erflären
mill, meSmegen
grauen
wenig©eiftfjaben
fönnen1;
unbau§

bem3ab,re
1522fenntmanbenDonStauüife
anif)ngerichteten
Säbel,bafefeine
<2cf)riften
berartfeien,ba§ fie Donfolgen, melrfjeöffentliche
£äuferbefugen,
gelobt mürben2.

Sutljerbrängt
jur Gl)ein jugenbürfjen
Sauren
mit bemleichtju mifjbeutenben
altenSpricfjmorte:
5rüt)e auffteljen
unb jung freien foUniemanbä
gereuen."
G§ mtrbbir gefjen",bemerft
er bemSlbreffaten,
bemer bie§fcfjreibt,mie ben
Tonnen,
ju benen
mangefcf)ni£te
3efu§legte.@iefab>nficf)nacf)anbern
um,bie
ba lebetenunb ifynenbeffergefielen,unb fafjen,bafj fie mieberau^ bemStofter
fommen
möchten."3--9Wan
fanneinerjungen9fte|en[SSJtäbc^en]
nicfjtba§[beffer]
mittefaf)ren,
[al§ ba§] manmacfje
itjr ein ftinb; fo Dergeb^en
fie Diel©ebanfen/'4
Gbenfomie biefeö2Bort be^ieb^t
er auf bie Gb,eben 3tatfct)Iag,jufammenjugefien,
auc^mennman nirfjt genugju lebenfjabe,©ott merbeba§$aar nict)tDerfyungern
(äffen, mcnn e§ feine ^fltdjt tue5. - - SJtan foü einem jungen ©efeüen nur ein
SSeib geben, fonft fjat er fein grieb. Xie Skfcfjmerbenber CSfjcmerbenib,n bann
fcfjon brechen."6

Gin anbermal (1540) äufjert ficf) 2ut^er mit mefjr Umfielt gegen ba§ aü^u
früfje Beiräten: Xie jungen Seute tun nic^t gut baran, friit) jur Gfje ju fcfjreiten.
So geb,enfie in if)rer 93lüte ju ©runbe, Der^eb^ren
tfjre Sraft unb fcfjabenif)ren
2tnbien." 2(ber bie Jünglinge leiben fo 93runft", marf ifjm jemanb ein, unb bie
Sb,eologenbringen auf ba§ ©emiffen unb fagen ,grue freien ufro. foü niemanbt
gereuen!'" Sie 2Intmort mär: Sie jungen Seute moQenfeine Verfügungen au»-Iialten. . . Sie füllten ftcf) mit ber §offnung auf bie fünftige Gfje tröften. Uno
mären faft in allen gafultäten bie Gfjefdjliefsungen
Derboten,beef)a(bmarfen fidj bie
Jünglinge ben 2Iusfct)meifungen
in bie Slrme, mit bem öebanfen, nacfifjer fei e§
[ibnen] nicfjt mebr gegeben, ©o gerieten fie in jebe 2Irt Don Scfjmufe. Slber
beutebarf jeber Beiräten,auc^ ber Sfjeotoge,aucfj ber Sifcfjof. Sie füllten alfo in
iljrem eigenenSntereffemärten lernen." 7

2lnberemalbeförberteer bie Gb,emit Überftürjungunb im fcolitifcfjen
^ntereffe
feiner^artei, inbemer, of)neauf bie SBürbeber eb^elicrjen
5ßerbinbung
an ficf)unb
auf bie 2IcfjtungDor bem2Seibe^u jeb.en,fie al» Mittel 3ur isermeljrungfeiner
2lnf)ängerfcfjaftbenu^te.

@ogefcfjab,
e» bei Dielen,bie er au§bemKlerusunbben£löfternan ficfjjog8.
Gr fanbim Safjre1525,bafj in bemgaüebe§lutfjerfreunblicfjen
93ifcf)of§
Don

©amlanb,
®corgD.polenj, unbfeinet5Berater§,
beSehemaligen
gran^ii»

faner§5of)anne§Srieämann, biebetbe
Beiräten
mollten,
grofjeGilenotroenbig
Xagebucf)(5. 8. Cben S. 220, 2l. 13.

2 Scribis,
meaiactariab iis quilupanaria
colunt.£utf)er
an6tauj)i£27 ftuni152°

SSrieftDccbfel
3, <5. 406.

5 93riefe,^g. bon S)eSBette
6, @. 419, ob,neS)atum.

4 ÜKot^efiu^,
Jifcfireben
@.373. @o1536ju einemBräutigam

5 SBerfe,
2Beim.
21.15,@.364f; Grl.21.41,@.135.SSranbenburg,
2utberüber

bie Cbrigfeit . . <5. 7.

6 SKat^eftuä,5ifd)reben (5. 437.
93b l, @. 422-432.

7 gbb. S. 219.
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5. 3>ieftroii enrroürbigtim SJHttelalteru. burd) Surfer erlöft?

fei; er brangauf balbigfteöffentliche
Trauung,baeinefog.®erotffen3er;e
bonbiefen
fcfjoneingegangen
roar; e§ geltebei iljnen ®efar)r ift im ^er^uge" unb ,,9iac&,t'
frift, Safjrfrift"; aucf)^aulu§ fageja, man bürfe bie ©nabe©otte§nidjt bergeblicf)

empfangen
(2 &or 6, 1), unb bie 93rautim £ob,enliebe
Hagte,ber Sräutigamfei
entfcrjttmnben,
freit fie iljm nirf)t alfobalb öffnete(5, 6). Stuf beurfcb,fageman:
Sßenn baä geriet beut, fott man ben Sacf tjerljalren." Gfau§ berlorenegGrf>

geburtärecfjt
unb feierliche
SBorteGtjrifti überbie Trennungbon ib,m(So12, 35f
muffenib,mfjier ebenfalls$>ienftetun. 2Sa§ man, wann man, tt)o man§ greifen
fann, mu§ man e3 nehmen,fonft entnnfcfjte3." SDJan
fei nidjt ber eigenenNeigung

gefaifjroegen
berAnfechtungen
be§2eufel§;einenoch,
nidjtfür bieDffentlid^Ieit
boQ=
^ogene(Sfjefei immer nocf)etroas Unfic^ereä'.
SßorStnfunft biefer Slufforberungeninbeä Ratten bie beiben (Genanntenben
öffentlichen©c^ritt fc^on getan.
G§ nmren bie SBoc^en,in benen2utb,er feine eigeneBeirat feierte, unb bie für
tfyn fo fd)tt)ülen Xage, in benener bem ^arbinat unb ^urfürften bon -iücatnsbie
bringenbeGintabung jufc^icfte, firf) ju bereb.elic^en,
n?eite§ für einen 9Jiann o^ne
Söunber,ofynebefonbereönabe ,,fd)rcdlid)" ^ei, ofyne Söeib gefunben^u roerbenim
2obe"2, bie Qeit, rco er an ben bie Beirat beabftcfjtigenben
i^oc^meifterbe§®eutfc^en
Drben§, 2tt brecht bon ^ßreuten, ba§ ©lücfraunfcfifc^reiben
richtete Riegenber
©äfufarifierung be§ ¬>rben§gebiete§
unb ber 93egriinbungfeinet ^terjogtuml, rooju
er ifjm fc^on früher bringenb geratenfjatte. SDem,!p0cf)nteifter
erftärte er in bem
(Schreiben,e^ fei @ott ber Mmäcfjtige" geraefen,ber itjm fo ju folgern Stanbe
[OB mettltcfterSurft] gnäbigüd)unb munberticf)geholfenIjat"3. Xie ßeirat be§£>ocb/
meifter» unb bamit ber S5rucf)feinesSleufcf;^eit§gelübbe§
folgte im Safjre 1526. (Sr
tub Cutter jur ^poc^jeitein unb fc^rieb bemfelben,©ott b,abeib.m bie ©nabe ber=
liefen, benOrben [berGfje], ben©ott eingefe^t",einjugefjen,nacfjbemer ba§(Crbeni*)
Seichen be§ ßreuje» abgelegtunb ben roettficfjen2tanb angenommen"fjabe.
6^ Iä§t ftc^ nidjt in Slbrcbeftetlen, ba^ in allen biefenSäuen bie bon Sutfjer
begünftigtenunb bejtefyungsnmfe
betriebenenBeiräten bei if)m a(§ ein öaubtfaftor für
ba§ Sntereffebe§ neuen ßirdjenrtiefenSin Srflge famen. Gine Grfiöfjung ber mora=
tifcrjenStellung ber grau, eineVertiefung ber ibealenSebeutungber Gfyeift in biefen
^raftifen nirfjt ^u erfennen, ba bie Beiräten all SDiittetju anberemgide bienten.
2)a3u bie öfter fo unrcürbigenUmftänbe. Xer 33ifcf)ofbon Samlanb", meibet ber

Xeutfc^orbenSntter
$f)ilir>b b. (Jreuö, b,at bor allemSolf bemÖer3°9[2tlbrecöt]
fein 33i3tum übertragen.. . Gr l)at feine ^nfut faffen brechenunb bon ben föft=

licfjenGbelfteinen
unbperlen feinem[eigenen]
SSeibe
einen©c^muctmacfienlaffen."*
1 9ln ¬?)alatin 10. ^uni 1525, Srie^»ed)^l 5, S. 189 f. ^bireicijenb toon Gnber§,

ber ebb.S. 191 bie obigenStellen auf £iiib,er§eigeneBeirat aüenfallgbejtef)enmöchte,
terftefjeid) fie mit ö. 93ofiert,^eol. aitetaturäeitung
1907,S. 691, tjon ^olenj unb 53rte§mann. SSon
minbeften»
sroei^erfonenift bie9tebein benSSorten:Quodilli veropraetexunt,
certossesefore de animosuo,stultum est; nullius cor est in manusua, diaboluspotentissimus est etc. £utb,erfürcfjtetoffenbar,folangebie SBetreffenben
nicfttburcftbie öffent=
Iid)e Beirat an ba§ neueSüangeliumgefettetfeien, tonne i^re Parteinahmefür basjelbe
tn^

SBanfen

fommen.

2 Slm 2. Suni 1525, 2Ber!e,Sri. 2t. 53, S. 308 (S3rieftt>ecf)jel
5, S. 186). Siefje
93b l, ©. 443.

3 Slm 26. SKai 1525, 2Berfe,ebb. @. 304 (»riefroecbfet5, (S. 179).
4 93eiSanffen-^aftor, ©efdjtc^tebe§ beutfc^en58olfe§31S,@. 83.

unb gfjefcfjeibungen
bei Silber.
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^raftifcfje Sonfequengenber neuen 2luffaffung ber grau:
Sfjefitnberniffe,

(Sfjefcfjeibungen.

SDie
fieicfjtigfeit,
mitbergültige
ßfjenbonSutfjer
fürgelöft
erffärtwürben,
unbbieSBiflfür,
bieer gegenüber
benbeftefjenben
fircfjticfjen
(£f)ef)inberniff
waltenliefe,fonnten
ebenforoenig
jur (Jrfjöfjung
berSichtung
üorber(£fjeunb
öor ber ^rau beitragen.

2Ba§bieGfjefjinberniffe betrifft,fo fei fjiernur bereineatierbingS
^äufigpraftifcfj
geworbene
gall erwähnt,
wo jemanb
mit Sinbern
be323ruber§
oberberScfjwefter
eineSlje eingehen
»oute. Sßäfjrenb
ba§ftircfjenrecfjt
in
Übereinftimmung
mit bemrömifcfjen
Sfacfjt
biefeSSerwanbtfcfjaft
als ein öffentlirfjeätrennenbel
G^e^inberni§
anfafj,bon bemjebocfjber$apft biSpenfieren
fönne,erflärtefiutfjer fie juerft alg fein§inberni§für bie @f)eunbfteütein
biefemSinne ©utacfjtenan§, bon beneneine! auc^ burc^ ben SJrucf1526
berbreitetrourbe». Sonnte ber $apft bispenfteren",fagteer fpäter^ierbon,

jo fonnteitf)§ aud)."2 5r berieffirf) für bie Grfaubtfjeit
feiger (Sf)en
auf
ba§ SBeifpiel
S(bra^am§unb ermiberteauf bie Ginfprüc^e:Säftern fie beö
^eiligen@rjbater§Slbra^amSBerfunb ©jempel, fo la^t fie fid) ärgern."3
Später anberteer jeboc^feineMeinungunb fteütefo(dje(S^enaf§ unerlaubt
f)in. DJiit feinenfrüherenßrflärungenfanb er ficf)auf bie5Irt ab, ba§er fagte,
nicfjtum anbereju 2Iusfcf)reitungen
ju füfjren,fjabeer einft anber§entfcfjieben,
fonbern um ben ©eroiffen in ber ©tunbe be» 2obe§ gegenben ^apft ju
Reifen";er ^abe nur Seicfjträtefür berrcirrte©eraiffengegeben,aberfein ©efefc

gemacfjt,
©efe^eju macfjen
ftefjei^m ja roeberim «Staatnocfjin berÄircfjeju.
©eine ehemaligen
©utacfjtenbürften gar nicfjt fjerangejogen
toerben;ein geroiffer
Sorner, ber barauffjin bie 92icfjtegeheiratet,f)abefefjr fcfjfecfjtgefjanbeftunb
feiner (Sutfjerg)Sentenj unrecht getan. 9tur ber ^ßapft foll nacfj biefen Gr»
flärungen Sutfjer§ bie Scfjulb feiner ehemaligen9?atfcfjlägegehabt fjaben ttieif biele infolge bon beffen©efe^gebungbezweifelten unb ficfj an Sutfjer
Wanbten. ^cfj fjab wol in Seicfjtfällen unb um bie ©etuiffen aufzurichten,
anbere9iatfcfjlägegegeben,fjab micfj aber barin bergriffen, baß icf) fie Ejab
laffen pubücirn. 9?un e§ ift gefcfjefjen.(S» fott nur in bie Seicfjt gehören."*
1 SolcheQ5utacf)ten
ftnb enthaltenin benBriefen üom22. Jegember1525 unb 5.
1526, beibean 5JlarquatbSd)ulbort> in 3Kogbeburg,ber feiner Sctjroefter2ocf)ter jur Efje
nafjm, Sriefroecijfel5, @. 283 (unb 303). 2er streite 23rief, Sßerfe,GrI. 21. 53, 8. 364,
tturbe fctjon1526 ju SDIagbeburg
gebructt. %m erfterenSriefe jagt er, wenn aucf)ber $apft

in biefemgalle aöerbtngänicfjtbiäpenfieren
rourbe,fo fei e£ bocf)genug,ba§ 05ottnicfjt
gegen bie Gtje fei.

Sie

fotten un§ nicfjt bie greifjeit fcfjrocicfjen!"

8 9Jlatf)ejiu§,Itfctjteben <5. 337, öom 3at>te 1544.

3 3" bemjtr>eitenS3riefean (Srfuilborp.58g[.9t. $aulu§ in $ift.=pol.Blätter 135,
1905, @. 85.

4 SJZatfjefiu^
a. a. 0. SSgl.jur näheren®rf(ärungbieferÄußerungben93rief£utb,er§

an S),^effeDom10.Sejember
1543,93riefe
5, <S.606ff. SBon
feinererftenGntfcfjetbung
für bie GrlaubtfjeitjenerGfjefagt er bafelbft:Est nudatabula, in qua nihil doceturaut
iubetur, sed modesteostenditur,quid in veteri lege de hi3 traditum sit. . In consolationemconfessorumseu conscientiarummea quoque schedafuit emissa contra
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XXII. 5. Sie grau entitmrbigt im SUUttelalter
u. burd) fiutf)er erlöft?

er 1544 fo fprad), fdjwebte ib,m wob,[ jugteid) fein fog. 23eid)trat

ber Sigamie ^fjilipps bon Reffenunb ber merrroürbige
©runbfafc
bor bem Öeifte, bafj in ber 23eid)tetwas geratenwerbenfonne, was"öffentlid;
als unerlaubtberworfenwerbenmüßte, ofjne bafj er bebadjte,es rjanblefid) bei
ben Gfjen mit ©efdjwifterfinbernum einenfeiner Statur nad) öffentlirfjen$Ift.
2>ie biefenSfjefdjeibungen (S. 208 ff) madjtenirjm Sorge. Wlit (Sdjei-

bungenunb neuen(£b,en
gabenbie ^rebiger be§neuen©taubensoft ein böfe§
23eifpiel.Xer ^rcbigerÜManber,ber bie£oppeleb,e
Sßfjilippseinfegnete,
Ijatte
feinebeiben erftengrauenof>negefe^idjeTrennungüerfäffenunb einebritte
geheiratet"1,ßu ©otfja (ie^, töie fiutb,erfefbft erjäfjtt, eine grau iljren
Wlann mit brei Äinbern im Stidj unb fdjidte il)nt bie SJWbung,er foüe ein
anberesSBeibnetjmen.Sas tat biefer, bie grau madjteaber bann bodj wieber
ib,re 9iedjte auf ib,n geftenb. Unfere fünften", ffagt Sut^er, ftetlten fid}
fofort auf ifjre (Seite, ber fiurfürft entfcfjiebaber: Sie fott ba§ Sanb räumen.
9tad) meinemUrteil fjätte fie ben 2ob burdj ßrfäufen öerbient."2
Sem ^farrer 9ttid)ae(firamer ju ^omitfd) bei Sorgau würbe im ^af|re
1525 üon Sutfier in einemnodj erhaltenenSriefe ertaubt, eine britte Sb,eein«
gugefjen,nadjbemer bereits jwei geloft Ijattc. ftramer rjatte guerft als lattjo»
lifdjer Pfarrer eine 2)ienftmagbgeheiratet,weswegener bon feinembamatigen
ijanbesfjerrn^»er^og
©eorg gefänglid;eingebogen
würbe. 2(tsbie SlJagbif;m untreu
würbe unb einenanbern rjeiratete,erflärte Sutfyer,bemÄrameranfing, biefelbe
für ein abgeftorbenes"SBeibunb tiefj feinen^3rebigerbie djrifttidje greib^eit"
gebrauten. Äramer na^m nun ein ÜDiäbdjen
aus Xomitfdj jur Gfje, wo er als
luüjertfdjer ^farrer angefteütwürbe. SIber aud) biefe grau entlief ifjm fdjon
nad) brei 2Bod}en.@r wanbtefidj an benDiät be§Crte§ unb trug in ©emein-

fdjaftmit biefem
Sutb^er
fein2InI^egen
bor, baßer ob,neSDSeib
nidjt feinfönne".
Sutrjer fdjrieb barauff)in an ben^at unb ^.rebiger gu Xomitfd} ein $utad)ten,
worin er bie (Sdjeibungbon ber ^weitengrau billigt unb bie britte Gb,e,bie
anfdjeinenbbeffer gelang, geftattet. Set ber Äirdjenbifitation bon 1528 fam
ber ^farrer, bamals ^u Surfa, wegenber brei Gr;enins ©ebränge,wu^te fid)
aberunterBerufung auf Cutters 53riefbor bemSSerlufte
feinerStelle ju fd)ü§en3.

Ss fei baranerinnert,ba§ nad; fiutfjer bie grau, bie bon iljrem Scanne
feine Äinber ergielt, mit bes letzterenßuftitnniung in ber (Stille bie Gije löfen

unb einemanbern,3. 23. beffen83ruberbeiwohnenfann, aber in fyeimlidjer
papam.Gr Beteuert,
immerfür bie©iiltigfeit berftettlidjen©efefce
oucf)auf bemS^egeBiete
unb
gegenbieSEiebereinfüfjrung
mofaifcfjer
S3eftimmungen
gcfprodien
ju ^aBen.Ministrorum
verbi non est lege s condere, pertinet hoc ad magistratumcivilem . . ideo et
coniugiumdebet legibusordinari. Tarnengi quis casuscogeretdispensare,
non vererer
occulte in conscientiisaliter consulere,vel si esset publicus casus, consulere,ut
a magistratu
peteret dispensationem.
1 <BoSRocfroeü,
Sie Soppele^e%t)iliwä öon Reffen@. 86.
4 SRatljefmS,
Sifdjrebeng. 374, »om Januar 1537.
- Sut^eran benSRatunb ben $rebigerju Somitfc^18. Stuguft1525,Sffierfe,
GrI. 2l.
53, ©. 326 ($8rieftt>ed}fel
5, @. 228). $gl. bie 2Inmerrungen
DonSnberSju biefem58riefe.

Gf)efrf)etbungen.
SSitt biegrau nidjt, !ommebie SCflagb."
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<£foba ba§&inb bemerftenScanne
jugefdirieben
werbenfotte.2Bittberferbe

nirf)tbie^ufrimmung
geben,
fagter, erje idj julie^e,bafjfie brenne
oberbie
©{jebredje,würbeid) irjr raten,mit einemanbernfid) 511ocref)etid)en
unban
einenunbefannten
Ort 311fließen. 2Sa3fann jemanb,ber iinau§gefe£t
an

ber©efafjrberfleifdjlidjen
Suftleibet,anberS
geraten
werben?"1
^erjog®eorg
oonSadjfenfdjriebmit Se^erjung
auf eineärjnüdje
Stelle£utf)er§in ber
gdjrift 23omer)elidjen
£eben"15222in einem
Briefe,ber afsbalbgebrudt
würbe,an benSßerfaffer
fofgenbe
nadjbrud<§Dol(e
SSorte:SBannrjat manben

Seemännern
bieSBeiber
genommen
unbanbere
gegeben,
bannjejjt ftnbtman
e<§
in beinern
@DangeIio?
SBannfeinbmefjr©fjebrud)
gefdje^en,
bannfett bu
gefd^rieben:
2Boeinegrau üoni^rem9Kannnidjt fann frudjtbarwerben,fo
foll fie 511einemanberngefjenunb grüdjtegeugen,
bie ber Sftannernähren
mü§te,alfo tf)ät berÜJJann
erwieber?S)ie§fjat beinGDangeHum
bradjt,ba§
bu unter ber San! erfuer gejogen.Unb gtbft ifjme wa^rlid) einenredjten
tarnen, ba§ bu e§ unter ber San! ^erfur gezogen;e§ follt wof)f gut fein, e§

lägenod)barunter;bannbringeftbu nod]ein foüicp, fo werbenwir feinen
Säur erhalten."3
£utb,er§Slu^fprud) über bie Sßerrcetgeritng
bcr efjeüdjen5pfltrf)t: 2£Ul
bie
grau ntcfit, fomme bie 9ftagb", fanb einen ftärf'eren9?ad)b,atf,
0(§ er wab,r.
fcfjeinttcf)geglaubt fyatte, unb groar fottjotjl bei feinen SMjängern al§ bei feinen
©egnern, n?ennaucf)in fefjr berfcb,tebenem
Sinne. Gs War 3roar mit jenem 2Iu§»
fprud; bem gufammenljangnad} nidjt ju einemunerlaubten auBereb,elid)en
S5er!ef)r
geraten,nn'eoben f)erborgeb,oben
rourbe(f. oben@. 208 f;, aber bie SSorte,wie fie
lauteten,bann bie in ber Siegettoorrjanbene
UnmögUcrjteiteiner Wirftidjen Gf)e mit
ber 9ftagb, enbltd; bteüetd;taud) ber (Sinn einer alten rot)en3xcbe*n5art,
bie 2utf)er
I)ier au§ bemSEJlunbe
bei SSoIfeS
f)erau§genommen
unb angepaßtf)abenmag, fprarfjen
für biejenigen, bie ba§ lorfenbeSSort nun einmal auf ben auBerefjetidjenSSerfefjr
anroenben inoüten.

2Ü§ ber ©ermon über bie (5f)e, worin ber Sprud) borfommt, erfdjienenwar,

fanbtebcrVertreterbe§§erjog§©eorgbonSadjfenauf bemNürnberger
9leid)Ätag
oon
1522 an feinen£errn nad) XresbenbiefeSSibeü,ba§ ber teufüfdjeSJ^önd;",wie
er fd)retbt,bon ber Gb,etjat unöerfd)ämtlaffen au§gel)en,We(d)e§
ib^meinen3I&-fatt aQfjier gemadjt;unb e§ Wärenid)t gut für un§ arme Gf)emänner,
baß böfe

SSetber
barinlefenfoüen. ^d) will meinem2Seibfetn§mitbringen"4.Jperjog
©eorg antwortete
mit einemgrimmigen
(Srfjerj,ber oFjne
Sweifelju DJürnberg
burd)bieSteilienberer,bieburd)ba§S8üd)(etn
bereitsgegen£utfjergeftimmtunb
jum Hbfaa" bon ifjm gebradjtwaren,bie ^unbemadjte:3(lg ifjr fdireibt",fagt
©eorg,ba§ ifjr euremSBetbe
ba§93üd)Iein
bon ber ßfje nid)t tefenlaffenWottet,
bünftun§, tb,r tfjut unWeiSlid;
barait; bennunfercg2Id)ten§ftefjt etwaö©onber«

barin,bogeu$alZeinem
ängfrlidjen
Gb^emann
wob,!bienen
foCte;benner
1SBerfe,
^föeim.
3t.6, <5.558;Opp.lat.var.5, p.98sq. De captivitate
babylonica.

2 SBerte,Sßetm.21.10, 2, @. 278; (gtl. 2t. 162, S. 513f.
3 2Im 28. 2)e?,etnber
1525,fiutf)er§SSnefwec^fet
5, 6. 289.

* 2lm 19.Sesember
1522. 2lfrenunbSBrtefe
be§$eräog$
©eorgoonSarfifen,^g oon
& l, 1905, S. 402.
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, toenn eucf)euergrau euernSBtüennidjt geftattentoifl, \o füllt

SCßagbtreten.

ttjr an bte

2(Ifo mögetü)r eucf)auf fjübfcfje2JMgbe
rieten. 35teoberber=

gfeicfjen2(rtifet mögt ifjr euermSBeiberooljl fürfjalten." »

SBitjel fcfjreibtin feiner^ßoftifle1542 mit 2lnfpiehmgauf ba§fo fommebie
Sftagb"gegenbie $räbifanten: Xie 2BorteSt $auli ,23iftbu Io§ öomSöeibe,jo
fucfjefein S&etb',l &or 7, 27, lauten bei biefenGoangeüftengar unebangeüfcfj.
28ie fott» bennfenn? £mi bran, nimm 28eib, nimm 93cann,bu feteft jung ober
alt; tf)u e3 balb; fttrbt eine,fo nimm flugl eine anbere. SJlacf)1
^ocfjjeit, gerätt)§
übet, fo fomme bie SUiagb! ober, bie öerfto^en,eine anberegenommenju ber
Sfje, jene (ebe ober fterbe! benn Sammer unb ©eilljeit foüen nicfjt nacfjbfeiben

[feinenSKac^teil
leiben]."- - 23on Gfjrifti ©eburt an", fagt berfelbe©cfjriftftetler
an anberemCrt, ftnb ni(f)t fo öiefe Gfyefcfjeibungen
gefcfjefjen,al§ biefe fünf^efjn
3af)re, ba Sut^er ba§ Regiment fjat." 2
Über bie Scfjule, bie obiger ©prucfj ärger, al» Sutfier iüottte, bei feinen

^rebigernmacfjte,flogt 1576berau§SSftansfetb
gebürtigeeinfttgelut^ertfrfjes$rebtger
©ebaftian glafcf): Obgleic^ bie ^rebiger beleibt finb, fo ftnb fie bennocf)mit
ifiren G^efjälften fo menig aufrieben, ba§ fie jur 93efriebigungt^rer unerfättlicfien
58egef)r(icf)fcit
, geftü^t auf 2utf)er§ Anleitung,
fjäufig if)re 9JMgbemi§«
braudjen unb, ftia» fcfjänb(icf)ift, nicfjt erröten, ben SSeibernanberer ©enoalt an«
jutun unb unter firf) bengrauentaufc^anjuorbnen." Sr beruft ficfj auf feine früheren
langjährigen GrfaJjrungenunb erjätjü, ba§ ifjm eine folcfjecommutatiouxorum oon
einem I)öi)erens$rebtgerangebotenrturbe 3.-- Sd)Dnötet früher, 1532, fc^retbtmit
beweglichen
SSortenber Xomtnifaner %ofyann üßenfing: 5)er ef)elid^e©tanb fei
burcf; bie neuen^rebtger b,öcf)Iicf)
gefcfjänbet;benn fie einem 9)?annejroei SBetber
geben,einem SBeibejttiei SJiänner,bcm 5IRanneertauben,^ur ÜÜiagb ju geb.en,
njo bie 5rau ni^t gutroiQig, ber 3rau, ju einemanbern Scanneju gefjen, wenn
ber yßann unoermögenb". Unb tcenn fie ju ©ünbenunb 8djanbe ficf) geneigt unb
betuegt füllen, fprec^enfie, ber ^eilige öeift treibe fie. %\t ba§ nic^t ein fcfjön
@erütf)t, ba3 bte gan3e Sßelt fester bem 9)^eicf)ior3Tct)ritfd)in SJlagbeburg,bem
^afob ^ropft ju 93remenunb anbern ihresgleichenim Sacfifenfanbenarfjfagt? 2Sa§
etlicfie SJcütteran ifjren 2öcf)tern unb SJiägben,bie fofcfie'ißrebigt gehört, befunben,
ift ofyne9iot ju fc^reiben."4 - - 2)er 9camebe§ ehemaligen2(uguftiner§SUcefcfiior
a^nritfcf; ober gjfeirifrf) erinnert an bie feyuelleXerbfjett be§ 9Jate§, ben Sut^er
am 10. geb~ruer1,525 ber neuen 93ettgenofftnbesfelben ^atte nahelegenlaffen
(f. S3b l,

@. 445).

£>ieStdjtung gegenbal toeiblic^e©efcfitec^tin 2itt^er§ ©ejpräc^en.
£ätte Sut^er,totebtebonifjm ^errüfjrenbe
Segenbe
toilf, bie grau unb
ba§ ef)elid)e
S3etf)Q(rni§
ju lüQijrer,bisherunbefannter
Sßürbeerhoben,fo mii^te
1 2lm 1. Sanuar 1523. Ebb. @. 415. Sßgl.«R.$aulu§ in £tft.=pof.»lätter 137,
1906, @. 56 f. gut gnterpretatton ton (SeorgSAorten f. unten @. 529.
" «ßoftiHe,SJJainä1542, 4b. 2}öainger, 2te Deformation l, @. 52.

3 Professiocatholica,Coloniae1580(9?ac^bnicf),
p. 219sq. Sanffen-^aftor,©efcf)t(f)te
beäbeutfc^en
33o[Ee§
8", <5.456. ©egenbenal^it Deftigen
unbfeftr[utfjerfetttbüdjen
©tftrift»
fteüer rouibtn mehrere©egenfiitiften gerietet.
4 SSormelbung
ber Unraafji^eit £uterfcf)erEtage,granffurt a. b. 0. 1532. 9J.
2)ie beutfa^enSomtnifaner im ftampfe gegenSutljer @. 33.

SBiQ bie grau niä)t, fommebie 2flagb." SluSfiutf)er§©efprärfien.
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maneriuarten,
bafj er, rooer gefdtfedjtricfje
oberfonftbem.ßartgefürjte
anftöfjige
Singe berührt,bie§ ftetSmit ^uriicfrjartung
unb in berroürbigften
«Sprache
tue. üftan mtifctebocfjluorjf um ifm tjerju SBittenberg
einengerotffen
Slbel
berSDenfart,
einerjörjere
reineSuft, einenallgemeinen
ebelnXon,bermit jenen
aufjerorbentticrjen
Slnfprücfjen
in ^jarmonie
ftänbe,finben. 03 ift aberanberl.
£utr;erägan^e<Spred)tt>eife,
fein 23erfer)r,
feineetf)ifrf)e
9tid)tungfinb burcfj
3üge gefennseicfjnet,
bie fpäter aucf)öon ben nadjficfjtigften
Sdjriftftettern
nicrjtrecrjtentfrfjulbigt
toerbenfonntenunb auf jeben,namentlich,
fofernba§
gegenüber
bemSSeibeju beobadjtenbe
gartgefürjlin 33errad)t
fommt, beleibigenb toirfen 1.

Sr roufeteöieUeicfjt
nicb^t,baf; ber 92ame Sionne au§ bem@pät(ateiniic^en
fommt,njerc^eS
in bemburcfjPieleÄlöfter beoölferten
OberägtjptenbieÄfofterfrauen
mit nonna,b. i), ffiau, beäeic^nete;
oberer roufjterec^tgut, bafj bas SBortSD^önt^
einfach)g(eirf)monachusift. @r erfinbetim ©djers für ba§ erfte ttue für ba§
jtteite SBort eine fcfjmu£igeunb ge^äffigeAbleitung. 5)er SluöbrucfTonnen",
fagt er, fommt PomSeutfc^enf)er, bennbie Älofterfrauentragenbiefen9?amen,
toetl bie Perfdjnittenenrteibüdien©c^njeinefo genanntluerben; ebenfofommt
ber SlusbrucfSKb'nc^Pon ben ^ßferben[b. i. pon ben perftfjnitrenenmännlichen
^Sferben]. SIber fie finb nicrjt recfjt geteilt, [fie] muffen ebenforooljf 23rüc^e
[§ofen] tragen roie bie anbern2eute."2 9JiogIid;ern;eife
roar bei biefer 9iebe
bie ehemalige9tonne ßatfjarina anmefenb,ba fie oft in ben Sifcfjreben al§
gegennjärtigern)äf)ntroirb 3.
Sn inenig rücffic^tsbotlem2one jog er in feineSpäffe aucij bie grauen feiner
Umgebungfjeretn, bie bei feinen Diebennarf) Sifa) junjeifen jugegen föaren. G§
{)anbeltefirf) im ^Q^re 1542 um bie öielen©ema{)Unnen
unb &ontubinen(£atomon§.
Sutfjer legte bar \ ba§ bie ßafjlen in ber 23ibel jum 2eil auf bie im ^alafte
rcofjnenbengrauen überhauptju be^ie^enfeien,aucf)auf folcfje,bie nicf)tmit ©alomon
Umgang Ratten. W.[\Q mörfjt man jagen", fä^tt er fort, 'Doctor 3CRartinu»t)at

brei grauen; eine ift £etb,a, bie anber 9ftagbatena,bie britt bie ^farmerin;
barnacfjein SBeif^Iefferin
, bog ift Sungffrau Q13b. ^ier rächteer [fc^reibt ber

Sericb.terftatter
Safpar^etjbenreicb,]
; barnac^
fjat er [nod)]üiete93iäbc^en.
<Sof)atte

©alomon
brei^unbert
Königinnen;
Wenn
er jebe-ftadjt
nureinerjatte,fo ift
r. oben @. 500.

" Gorbatu§,Jagebucft@. 340. 9Watb,efiu§,
Siufjeidjnungen<5. 252.

3 Überbaä©efpräcf)
2utb,er^
überbie^oltjgamte,ba3fie jum Stu^nifbewegt:Sieber
juriiä äum Slofterl" (Scijlagtnfjaiifen, ^ijdjreben ©. 69) jie^e oben ©. 221, ebenjo oben

93bl, @.640f überib,rengelegentlid)en
Sßormurf
an Sutfjer,ba§ feineSBorteju berbfeien.
4 2ftatb,efiu£!,2ifcb,reben <5. 281.

6 Sä ift ßlifabetb,
Saufmann,
einebamatänoc^unüerb,eiratete
9lic^teCutb/erg,
bie mit
ifjrer bertüitrtjetenga^roefterTOagbalena
im <Sd)traräen
ftlofter bei Sut^er lebte. 3)ic

<l?farrnerin"ift jene ©enoffin,bie ber abgefallene
^riefter 99ugenb,agen,
$farrer öon

SBirtenberg,
ju fic^ genommen
b,atte,unbbie bamal^,roäb,renb
ber2Ibroefenf)eit
S3ugen=
fjagen^
im S3raimfcb,tt>eigifcf)en,
im nämlid)en
großen
£aufeUnterfommen
erhalten
ju b,aben
fdieint Sie öielen5Käbcf)en"
finbSienftperfonen
Sut^eräunbbergenannten
fotuieanberer
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Saljr ftfjon umb, fo f»at er feinen£ag gerufjet. 3)a§ fann nicfjt fein, benner
b,at ju regirn gehabt."l

Gr rät, ba§bie gegenben©laubenan ba§eigene
£eil Serfurfjtenbon wo!«
lüftigenfingen reben"(loquarisde venereis),ba§fei ein unfehlbares
Heilmittel2.
Sludjmit feiner ©efäfjrtin ftatfjarina fott ein ©rfjüler in folgern Saue nur tüchtig
fdjeräen. SKebeebenfobon anbernfingen", fagt er biefem,bie ben ©ebanfen
ganj unb gar ablenfen."3

93onfolgen Siebenmadjt er befanntlicf)felbft, um fidfjunbanberejit erweitern,
einenreichlichen
©ebraucf).©o fpottet er in ©egenwartberSifdjgenoffen1537über
benbeutfdjen
S'öniggerbinanb,feine auSgebörrte
£eibesbefc(jaffenf)eit
unb feinefeljr
ftarfe ©emaljlin, bie im Sßerbacfjte
efycbredjerifcfjen
Umgänge^fte^e: Sft er nocf)fo

geringe^2eib§", fagt er, fo loerbenib,m anbereim (JfjebettReifen. ®^ ift arg,
ba§ bie Bett mit frembcn Grben erfüllt rcerben fotl." * " 2)aran !nüpft er
©rfjnurren öon Gljebrecfjerinnenau§ anbern ©egenben6.
S)erberlautet, tuaS er in ben nämlitijcn 2agen er^äijlte, e§ fei ein Pfarrer gu

ifjm gef'ommcn,
b,abeifym über ©cfjroinbelgeflagtunb fid) nac§einem|)ei(mittel
crfunbigt. SSonit)m fei biefemeinfacf)geantwortetinorben: Safe ba§ 2otf) bat)eime";
ba§ fjei^t", fo fcfjretbenbie Seric^terftatter, er fotte nicf)t aüju ausfc^roeifenbim
Setfcfjtafenfein" *. - - Xiefcn 9iat bringt Sutl)er aurf) in gegriffenSßerfenöor, bie
in feinen ^ifdjrcben öorfommen: S3ef)aft ben fragen marm, | ^nüe nidjt ju fe^r
ben ®arm, j 3[Racf)bid) ber ©retfyen nit ;u nai)e, | <£o Wirftu langfnm grabe
[grau]." 7 - - ©elegentücf)seigt er ben greunben einen ifym gefdjenftenGbelftein,
Xürfi§ genannt (turchesia), unb fagt gemä'fe
bem bamaltgeuAberglauben, berfelbe
macfteim SBafferSBetoegungen
h)ic ein Jüngling, ber bon ber Jungfrau jum Sangen
bewegttuitb", Icibe aber feine benerifcfjen?Ifte, fonbern jerbrecb.e
bei foldjen" 9.2Bcgenber bielenftinbcr, bie er infolge ber ^riefter» unb 9DJönrf)öc^en
erjeugenlaffe,
berglicf)er fic^ oben mit SIbrafyam,bem SSaterbe§ großen ©efcf)Iec^te§:G r fei
9tbrab,am äljnlicf), ©rofjbater alt ber safjlreid^en9Ja<f)fommcnfcf)aft,
bie bon ben
SKb'nc^en,
s^rieftern unb Spönnenausgebe,ber Sßatereine§ gewaltigen SSo(fe§
9.
9?ic^t borüberjugefjcnift liier an ben tjäufigen (Sc^mufeau^brücfen
2utb,er£i,bie
fetner berbcn üttatur jufagten, aber bod^ fetjr Wenig bem Sbeali^mug entfprecfien,
ben man fid) a(§ Gtgenfc^afteine3 3?etter§ber Gfje unb ber gnmcnwürbe au3 ben

©ümbfenbe3$abfttum§benfenmöchte.@r gebraucht
fie auffällig gerne,Wenner
biepabiftifcfje
©^ele^re^erabfe^ien
Will: £a§ eine2RaI,fdjreibter, Wolltenbie^abiften,
ber Gljeftanbfei ein Saframent,Wieberumfott bie GfjeUnreinigfeitfein, b. i. ein
befdjiffen ©aframent" 10. ®cr «ßopft,ber folcf)e§unb anbereS
nacf)reinfter
1 S?onSlurifaberwürbebiefer£cf)tiijj be§©efpracfjelunterbrüdt. S3gl.SEerfe,
Sri. ST.
61, ©. 201.

2 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 221.

5 SBgl.obenS. 143. 2utf)erüber feineUmarmungen
S. 145f.
4 SÄatfcfiuS, ^üdjreben ©. 390.

5 Sßgl.33b3, XXXI, 5: £ur $ft)c^o[ogieöon Sut^er§^umor.
6 äKatfyeftuS,
Jifdjreben @. 396.
8 £bb. ©. 405 f.

7 (£bb. ©. 415.

9 GorbaruS,Jagebuc^©. 426. Dben©. 125. SSerttmnbt
bamit ift e§, roenner fic^
bal SJerbienft
beifegt, burcf)obigegfjen für ba§Seben311forgen, toäfjrenbbie
bie 3Kenfa^entöteten. Cben @. 408.
10 SBerfe, grl. Sl. 25 \ ©. 430.

gegen
boä»etblic$e
®eföle$tin Sut^erl©efprdcfcen.
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SBittfürlefjrt,§at ba§ Söort®otte§niebergeroorfen";
mennbe§$apfte§
2Infeb,en
nirfjtburrf)ba§SSort
®otte§jumgattegebraut
roorben
märe,fofltcü)nberXeufel
befcfjiffen fjaben"
'. - gür fotdje2Renföenfa&ungen"
be§$apfte3finbeter
einmalamjutreffenbften
bieS3ejeic$nung
2lr§", mobeinur ber£>erau§geber
Slurifabernadjbereigenen
SitteSutfjerbenöerfcfjämten
3ufa£machen
läfjt, mit 3u<$ten
ju reben"2.Sutfjerfüljrt bortau§: 2)er 2lr3, berläfjt fid»nidjt binben,mit!
ftracfä
£err feinunbbieDberf)anb
unbba§Regiment
^aben.2)arumb
f)atber^Sapft
fonft nic^t§unberboten
gefaffen
an be§2Kenfcf)en
SeibunbSeele,bennbenfelben."
(Stnem
greunbe,ber tfjn megen
feinerVerheiratung
um 9?atgebeten,madjt
er borforgüclj
an erfterStelleaufmerffam:
Sie^e, bafcbid)ba»9tatb,geben
unbba3
klügelnnirfit befc^ei^e
unb bu barnacfj
ba§S3efc^iffene
in ber£anb betjalteft."
3
SDerbefteSegenbe»Gb.eftanbeg",
fpridjt er 3Ufeinengreunben,finb bie^inber;
melier |>. ©. [^er^og©eorgjftinber niemaf»^at hnberfafjrenmögen,fo bie atler=
fcb,önfte
gürftin mit ®rerf f<f)tt»ängerten."
4 -- 2Kan (äffe bie Sßaptftenein gut %afa
fjaben, »m'efie e§ benn anberä niajt ^aben ttioüen mit ifjrem efjelofenSeben,melrf)e
ben (Jfjeftanbfrf)änbenunb läftern unb gfeidjroof)!§uren fjaben. SSennfie itjn

ja moßtenin 2eufe(Starnen üeradjten,fo foüten fie e» boc^njafjr^aftig tfjun unb
nicfit £>uren fjaben." 6

5)er s$apftmit ben Seinen, prebigteer, tjabeben Gfieftanbal§ einenftinfenben
unb unreinenStanb öerbammtunb dermorfen". So e» in be» ^ßapfte»§anb unb
®ett)alt ftünbe, SD'Jenfc^en
5u fcfjaffen,fo mürbeer !ein 23eib»bilb fc^affen,nocf;fein
laffen in ber ganzenSBelt."6 $apft, Xeufet unb feine Sirene", fjeißt eg 1539 bei
tfjm, ift bem Gfjeftanbfeinb... Xer Gfyeftanbift [nac§ ifjnen] ^ur

23om^Sapfterourbe ber@§eftanböerboten,fagt er; btefer unb bie ©einen,
bie Sftöndjeunb bie ^apiften", brennen für böferSuft unb Siebegum§uren,
aberbie Unluft, 3}Hf)eunb Arbeit, fo im Gfjeftanbe
ift, ber rcoHenfie nirf)t" 8. -

2)er @atan^at ben©fjeftanb,
ber ©ottel Orbnungift, gräulid)ge)rf;mi|t[Derfd;mu|t] burd; ba§ ^ßapfttum";bie ©eiftlidjenRattenfid) nämüd;juöiel öor
bemSBeibe
gefürchtet;
alfo ge^ets:tnennmanfid) für §urereifürdjtet,fo rnujs
man in ftumme©ünbenfallen, raie (St |)ieront)mofdjier gefd;e^en
inäre"9.
Sie gefdjledjtlidjenGjäel"fefie^ er ^n feinemeigenenSager bei ber
ftubierenben
Su9enbin ärgerlicherSSeifeanroacfjfen.Sei Jifdje roottteein

$reunbberjungen ©efellen"berenrotlbeä, luüfte§Sebenmit ber§urerei"
unter§inroei§ auf i§r Sllter entfdjulbigen,
icorauf Sutfjerunter bemfdjtüeren
Stnbrud ber ßuftänbefeufete:(Si, fie lernen alfo bog lueiblidje

©efdjledjt oerad)ten!" Sßonber Sßeradjtung
fommeber9Jä§braud;
besfelben;bal ted)teGegenmittel
ttnberbieUnjudit fei, bie efyelidje
Siebemit ©ebet
in ©I)ren galten10.
ä,lifa^reben
@.405. 2SBerfe,
GrI.21.60,(S.388. 3g&b.61,@.172.
4 Gbb.(S.193. Sie le&tenSBortefinb in bengiuetaltenStfärebenauggaben
öon

©efnecferunb öon ©tangroalbunterfcölagen.
5 ebb. S. 170.

c SBerfe,
gtl. 2l.202,2,@.365.SeiberBetrat
beö
abgefattenen
£efan3
öonTOetfeburg.

7 (£bb.25-, ©. 373; ögl. 6. 369 unb oben @. 208, 2t.

8 ebb. 61, <5.204. Stfdjreben.

9 ebb. <£>.
205.

" ebb. ©. 211

510

XXII. 5. 2>ie5rou enrtoürbigt im SHittelalteru. burd) fiutljer erlöft?

SIber üiel lieber tüte auf bie 5oI9en feiner &et)re6ei ber i^ugenb

£utf)erauf bieangeblirf)
grunbfä'fcticfje
Safterfjaftigfeit
be§efyefeinblicfjen
*ßaüfttum§.
Siebe falfcfje^Religion",ruft er einmal1542 in ben ©efprärfjenl,ift
butrf) Söofluft bejubelt! £a ferjet eben auf ben l !

[@r brauste fn'er n>of)l,

fagt ber ^erauSgeber
frrofer, einenSüisbrucf für phallus oberöfjnlicfj", ben
ber ©djreiberbieferSifrfjrebe,ßafpar ."pe^benreid),
öerbecft2.]SBaä waren
Sßattfartenanbers", fäfjrt fiutfyer fort, benn bafc man ba funb s
fommen? SBal tut ber SßapftonbcrS, a!3 ba§ er ficf) o^ne Unterlaß

SBoIIuftbefubelt? . . . 3)teReiben^abenbie @£)e
öiel efjrlic^ergehalten
benn ber Sßaöftunb ber Surfe. 2)er ^ßapftfja|t bie ©fje, ber Surfe »erachtet

fie. 2(ber
e§ift be§SeufelS
©ettofjniieit,
bafe
er©otteö
SBorte
f)afjt.2öa§
©ott lieb fjat, afö bie Äird^e, bie S^e, bie bürgerlicheCrbnung, bem ift er
feinb. (Sr hjoüt gern £>urereiunb llnreinigfeit ^aben; benn foenn er bie ^at,
fo tceil er rool, ba§ bie Seut nicfit me^r nadj ©ott fragen."
2)ie neuen S^ejuftänbe

unb bie berteumbete

©egenfeite.

©l ift eine t>onßeitgenoffenber ©laubenöneuerung,befonber§t>onfat^olifc^en 9JMtIebenben
bezeugteSatfacfje, ba§ ba§ ungebunbene
9M>enSut^eri
in feinen©Driften, aud) öon gefd)Iedjtfid)en
Singen, unb feine2üifääf)lungoon
Körperteilenunb ifjren S^erricfitungen,
bie fonft nicfjtgenannt»erben, namentlid)
aber feine fyäufigeSöefdjreibungber unnjiberftef)[irf)en
DJiac^tbe§ Naturtriebes
nic^t ofjne fe^r bemerkbare
SSirfung auf bie of)nef|tnaufgeregteStfengeblieb.
9?ad)bemer im 5a^re 1522 feine neuen?Infidjtenüber bie @f)efcfjeibung
bargefegt,ergebter gegenfid^ felbft bie 5ra9e/ °^ oennbamit nic^t fiuft unb
9taum gegebentoerbe allen böfen Männern unb Sßeibernöon einanberju
(aufen uttb in fremben2änbern fi^ ju üeränbern"? 6r anttoortet: SBa§

fann ic^ baju?

@i ift ber Cbrigfeit @c§ulb. SBarumerwürgenfie bie

Sfjebrecfjernic^t?"3

Saju bergröfjertenaber nocf)manche^ßrebigerbe§Sut^ertum§o^neQmttftl

ba§Übel mit fanatifcfjer
^rebigt öon bereöangelifrfjen
grei^eit. (Siefompromittierten SutfjerS£e^ren in ber ^)3raji§fo ferner, ba§ fic^ anbere2Inf)ängerbe§
2Bittenberger§
barüberaufhielten,wie e§ 3. 33. ber SßrebigerSR^egiu§
llrbanuS

tat4. MerbingS bie Folgerungenau§ ben^rinäiüien 2utf)er§fonntenbiefe
öorfic^tigeren
$rebiger nic^t umbiegen,fo gernefie bie öon Cutter gefegten
©rfjranfenunb feineftrengeren
Slnempfe^fungen
f)erüorfef)rten.
Jifc^reben ©. 262.

8 über äfynlidjeSetfptelefolget 3ei^en f. obenS. 190. Sie Nürnberger
ber 5Ratb,efürf)en
Sammlung i)at taut tretet ftatt biefer©teüe eine anberefinnlofe SBenbung

flefefct.Sie 4>anbfc^rift
ber &erjogt.Stbltot^efju ©ot^a, ftarrago betitelt(1551),^at fte
ganj au^gelaffen.

s SEBerfe,
SBeim.K. 10, 2, @. 289; Sri. ». 162, ©.525. ßum ertoürgen"ögl. oben
(5. 209, 3l. 3.

4 SBie man fürftdjtlid)rebenfoß." Neu herausgegeben
öon K. Udele^,fiet^jig 1908,
nacf)ber beutfc^en
2Iu§gabe
öon1536(Cueüenfäriften
sur ®efc^.beäSßroteftantiSmuS
$ft 6).

2)er fcaufeift in bie fleifd)lid)e
greift geraten."
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Xer proteftantifcfje
SReftor
3. 9iibiu§ fragteim Safre 1547:Sßennbu ein

Gb,ebrecf)er
bift, fagen$rebiger,
obereinöurer. ., graube
nur,unbbu wirft feiig
fein. Xu brauchtbirf) aurf)burrf)ba§©ejefcgar nidjt jrfjrecten
ju laffen,benn
<J$riftu3fjat e3 erfüllt unb für bie«Kenföengenuggetan." «SolcheSReben
ber»
füfjren ju einem gottlojen 2eben."l

5)erSuperintenbent
ber©raffcfjaft9ttan3fetb,G. Sarcertu»-, flogt 1555 in

einerScfjrift über bie überfjanbnefjmenbe
SJerroüftung
ber eljeftdjen
Serfjäftniffe
:
Sftännernähmenme£>r
SSeiberal» eine»,inbemfie oertaufenan frembeOrter unb
laffen ifjnen anbereSBeibergeben. Seogfeicrjen
tfjun aucfjetlicheSBeiber.So ift
be»23oneinanberfauffen§
berGb,egemaf)fe
ireber3^^ nt"^ SD'Jafe".
,,G» ift an dielen
C-rteneine fcfjrecflicfje
|>urerei unb G^ebrecfjerei,
unb finb btefeSafter fo gemein
geroorben,ba§ fie etlichefür feine günbe b.aüen." So ift an allen Crten ein üer<

roirrte§unb ärgerliche»
SSefen
mit AnfangunbSSoüjug
berCjfye,jo baBber Zeitige
Gfyeftanb berunefirt
unb mit Sü^en getreten roirb." ,,Xe» ß^ebrucf)»,
ber llnjucfit unb SBIutfcfjanbe
ift fein Gnbe."2-- 5)iefeklagen bejief)enficfj nament(ict)
auf bie ©raffcfjaft Sftansfelb,luo fiut^er geborentuurbe unb ftarb.

3n 3}?an5fe(b
fjatte berftoncertit <3)eorg2SifeeI langenSlufent^alt,ber ifjm
Gelegenheitgab, in ber bortigen faft gonj proteftanti)rf)enSeüotferung bie Sßirfungen ber G^e(et)rcn2utf)er» unb feiner ^rebigt überhaupt ju beobad^ten. Gr
fcfjreibt im Sa^e 1536: ,,Xa» §erj möcfjteeinemGfyriften brechenju biefer 3eit,
baßfo Diel falfcf;eSproprjeten
unbSe^er in ©ermanienregieren,burcf)melier tröftlic^e,
leichtfertige5]3rebigtba§ £anb nicb,t aüein bod Gfjebrecb.er, fonbern auct)ooll
Reiben n)irb"s; unb in einer früherenScfjrift : 0 itjr ©ejeüen,roie ein eüangeliirf)
fäuberücfj2eben fjabt ifjr mit euren ©nabenprebigtenjugericfjtet! %a, fcf>reienfie,
bu roiüft einen 2Iiofe§ au^ Gfjriftu» machenunb einen Stocfmeifter,fo fie melmefjr
einen Gpifur unb ßurenroirt au» ifjm machenmit tfjrem fletfcfjlic^enSebenunb
bubifcfjenGjempefn."4
Sutfjer ijatte freüicfj eineGntjc^ulbigungjur ^)anb. Gr jagte, bie $reib,eit be»
Göangeüum»merbenoc^ nicfjt rec^t berftanben. liefen Xroft menbeteer auf ben
fidjtücrjenD^tebergang
ber 9ieligiofität überhauptan. Xer 5>aufe", fcfjrieb er am
14. September1531an ÜJkrfgraf Öeorg bon Sranbenberg,ift nu in bie fleifcfjltcfje

3reif)eit geratfjen,
ba§maneine23et(emu§fielaffentb,re2uft büßen[befriebigen].
Gö muß bocrjanber§irerben, tuennbie SBifitationu in Sc^roangfommt [bie erfte
SSifitationber mavfgräflichenfianbeblattefcfjon1528 ftattgefunben].G§ getjetbatb
ju, roennman abbrichtein alt ©ebäu, aber ba§ neue ju bauen, g,eb,et
nicb.t jobalb
ju. . . Serufafem marb aucfj gar langfam unb fcb,merlictjgebauet.. . Unter bem
s$apftfunnten lüir ben3rcang unb SRangelbe5Söort» nicfjt leiben; nu fünnentbir

bie 3rei^)eitunb ben überflüjjigenScf^a^be§Gbangeüinidjt leiben."*
Gtnebefonbere
Grmutigunggegenüber
obigenguftänbenfanb 2utb,erin bem
93ticfeauf ba35(nticfjriftentum
bers$apftfird)e
unb bie Dom ^rob^eten Xaniei
1 De stultitia mortalium, Basil. 1557, 1. l, p. 50 sq. Xenifle l*, ©. 287.
* SSonroerlicljerSStfitotion,EiSleben1555, 931.K 3. Senifle l2, 3. 280.

* Annotationenju ben$rop^eten2, Giäteben1536, gol. 88. Sößtnger,3)ie 9ie«
formalion l, @. 48.

4 6in unüberniinblicfjer
grünbtidjerS3ericöt
föa§bieRechtfertigung
in $aulo fei,
1533, 3). a. b. 2)öIItngera. a. D. @. 40.
" SBerfe, Grl. «. 54, ©. 253 (S3rieftt>ecqfel
9, @. 103).
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XXII. 5. Sie grou entmürbigtim SDUttelalter
u. burd»fiut^er erlöft?

angeblich getoeiäfagte Sßetberfeinblicfjfett be§ 2(nticfjriften
l. ©eine
$rebigernahmen
biebetreffenbe
Auslegung
XanieBbegierig
auf unbDerbreiteten
fie.
©eorg 23i|el füh,rtüberbie^räbifanten&lacje,bie, felbftlodern2eben§,
Daniel» ^roptjeüegegenbie Gb,eauffaffung
ber £atb,olifentn§ gelb führten. Sie
fpottenber anbern",fchreibter2, bie entroeber
gar aQeine
obereine» SBeibeä
2ftann
bleiben wollen, mit bemSSorteXaniel»1:,Gr nrirb mebergrauen lieben, noch.eine»1

®otte§ achten',fo baß einerin bieferSefte faum firfjer ift Dor bieferSMdjreibung
beS2lnticf)riften,
ber nicf)tmit ifjnen in alltceggrauen liebt unb taftet. 6t ^Saulu»
mit feinem7. Kapitel be§fiorintljerbrtef»unb berf>err mit 2ftt 19 Donbentbritten
©efcfjfecrjt
ber ßunurfjen,unb St ^ofjanne»mit Offb 14 Donbenen,fo mit grauen
ntcfjt beflecftfinb, unb roieberumSt ^aulu§ mit bem SBorte l £im 5 Don ber
vidua digama gelten nicht einen ©eller in biefer Soöinianifcfa.en
Schule3.. . G» ift
eine Gpifurerfdjule
unb Gpifurerleben,anberä fann man e§ nicftt nennen." SRit
einer fatirtfcfjen Schärfe, bie fich teil» au» ber ib,m aufgebrungenen^olemif, teils
au» feinem Temperamenteerflärt, Ijatte er für,} Dor obigen SSortenfolgenbe©chil«
berung entworfen: Sa§ Sutfjertum fei ein SBeiberliebh,aber",fei toll unfinniger

Siebe"^u bengrauen; er nennt e» ©tmecopfjüe»
unb fpricht Donfeiner ®tjneco=
m a nie; man foll Ijiemit beffer ch.riftlichunb gett)ifferfeiig fein, als alle ^eiligen
©otte» in ber älteften, apoftolifc^enKirche je roaren. Sie^e 93ienfch!folc^c»fuchet
Satan burch biefe hochgeachtete
grauenliebe,burch feinen glatten grauenprebigerin
Saufen. Xarum ift e» aucf) i^m unb feinem 2lnf)angenur um grauen ju tun,
baran fie fo gar fangen, ba§ fie oh,nefie faum auf ifjre $rebigtftüh,legefjenmögen,
unb efyeein ÖDangeliftehelo»leben foüte, efyemüßteer fenn nich.tber SDZann
eine»
SSeibe»,fonbern ber 9Jiann Don brei ober Dier SBeibern."4

Gin enger greunb Suttier», 3o^ann 33ren3/ fcfjreibt 1532 in einemSuc^e,
ju bem £utf)er bie iBorrebelieferte: Xie Jünglinge finb nun faum ber SStegeent=
roöfjnt, fo wollen fie fchon23eiberIjaben; unb SRäbcfjen,
bie nocf)garniert mannbar
finb, laffen ficf) bereits Don Scannern träumen." 4 - SBennbie unfeufcfje£uft bie
?Iu»gelaffenen
3u gaü gebrachtl)at, fc!)reibtg r. Stapf)t)luä,
werben fie fo frecft,
baß fie, 2uth,er» ©efe| oorfchü^enb,
behaupten,ein feufcfie»,entf)a(tfame»
1 2)n 11, 37.

2Sg[. SSerfe, grf. 2l. 64, S. 155.

2 Annotationenjum Eilten Jeftament 2, gol. 198'. Söüinger a. a. C. Z. 106.
3 2ie gemeintenStellen finb narf) bem Sulgatatefte: l ftor 7, 32: Qui sine uxore
est, sollicitus est quaeDomini sunt etc. ßbb. 38: Qui non iungit (virginera suam) melius

facit. (Jbb.40: Beatiorerit, si sie permanseritetc. 9Jit 19, 12: Sunt eunuchi,qui se
ipsos castraveruntpropter regnum Dei. Qui potest caperecapiat. Cffb 14, 3 f t>on
benen,bie ben neuen©«lang öor bem2b,rone"be§2amme§fingen: Hi sunt, qui cum
mulieribusnon sunt coinquinati,virgines enim sunt. Hi sequunturagnumquocunque
ierit. Hi empti sunt ex hominibusprimitiae Deo et Agno. l 2tm 5, 12 Donbengott*
oerlobten2Sttroen,bie Betraten:Habentesdamnationera,quia primam fidem irritam
fecerunt.- öegen3ot)inian fdjrtebSt ^)ieront)mu§392: Adversuslovinianum(Migne,

P. lat. 23, col.211sqq), mo er im erftenleile benöonjenemangegriffenen
(Stanbber
Sßirginitätüertetbigtunb feine ^ö^ereSSürbeunb SSerbtenftlidjfett
mit r^etorifct)erS3c>
geifterung barlegt.

4 Slnnotationen
aum SlltenJeftament2, 1536, gol. 198' 3113:n 11, 37. SJöütnger
a. a. C. @. 105 f.

5 HomiliaeXXII, Vitebergae1532,S. tior gol. D. Xentfle,Sut^etunb2utf)ertum1%
S. 278.

Sieneuen
Gfjesuftönbe
unbbieöerleumbete
®egenfeite.

513

Sieben
feibem2ftenfcf)en
unmöglich
unbbieSefriebigung
beS
®efdjle$t5triebe3
fei
fo notwenbig
wie(Speife
unb2ronf"'. - - Eerfelbe
Slutor,
berjur fatfjoltföen
£ir$eäurücffefirte,
förieb1562:@olange
ber(S^eftanb
fürein(Saframent
gehalten
ift werben,
baift 3ud)tunbef)rüd)e§
©Beleben
liebunbwertgewefen;
aberptttc«

malen
bieSeute
in 2utE)er§
Südjent
gelefen
^aben,
bergfceftanb
fei ein2Kenfrf»en<
funb ., bafinbaBbalb
bie5Ratfcf)Iäge
2ut£)er§
.. bermaßen
Doüjogen
werben,
baße3in berSurfetfcfjiergültigerunbehrbarer
imGfjeftanb
guge^t
alsbeiunfern
(Süangelifcfien
in jDeutfcfjIanb."2

SReifje
forcfjer
Beugniffe
ließefic§noc^erfjeblicf)
oerüollftänbigen
3.
@§wäreinbeffen
unrecht,
gegenüber
bergroßen
ßa^I biefer3lu8fagen
ju

üerfennen,
ba§aud^
in fat^olifdpen
Äreifen
bamal§
balfrüher
fd^on
f)äufiger
oor^anbene
Unfittrirf)feit§iibel
berßeit fic^ftarf üerme£)rte,
nic^t§umwenigften
aüerbing»
baburcf),
ba§bieSInftecfungsfuft
berunglücklichen
neuen
3oeeöon

grei^eitunbbie£>erabfe|ung
berfirc§Iic§en
23orfcf)rtften
al§ 9J?enfc§enerfinbung
in bienorf)ftrc§enrreuen
©egenben
fjineinbrangen
i @3ftocfteauc§infolgeber
öffentlichen
religiöfenSBirrenbie firc^ric^e
Verwaltung,bie Übeltäterfonnten
nic§talsbalbgeftraft,ber^fTid^teifer
nit^t mit regelmäßigem
©ifer geförbert
werben,(künftige
ßeugniffe
finbenfid^gleicfiwo^auf beibenSeitenebenfaöS,
aber mefjr bloß für abgegrenzte
Orte ber fat^olifc^enunb ber proteftantifc§en
©ebiete. S» bliebenfolageS3erid5te
i§rer Statur nad)oereinjeltgegenüber
ben
5Hagen,bie gewö^nlic|me^r fjeroortretenal§ ba§ ftiüe ©ute. (5taprjt)lus
fluttet feine Sefd)Werben
reid^Iic§nacf)beibenSagern^tn au§, wie fcfjon ber
Site! fetnerSudler geigt5. önblic§ lauten audgnid^t alle ungünfrigenßeugniffe
über bie ef)elicf)en
ßuftänbe im Sutfjertum fo ftarf wie bie braftifcfjen,bie oben
au»gewä^rtwürben, bei benenjugletd; gu beachten
ift, baßwieberfjoltperfönltcfje
bittere Erfahrungen ber @prec§enben
bem 2on eine befonbere«Sdrjärfetier=
(ier)enrjaben.

2)aß,wa§ bie(Sittenbei fatfjolifdjenß(eru§betrifft, ein großerUnterfcfjieb
jwifcfjenbem2Iu§gangbei 15. unb bergett gegenSWittcbeg16. ^a^rfjunberts
beftanb,läßt ftd^ für mancfje
©egenben
au§ benUnterbliebenen
Slftenber ftrdj-

Ticfjen
Verwaltungnac§weifen;
bennbie ©traffällemehrenfid) im 16. ^afyrfjunbert gegenfrüher bebeutenb.

gür ben5RieberrI)etn
unbbjw.SBeftfalen
^at Sofep^ Söfjr in neuefter
3cit
benerfolgreichen
SSerfuc^
einernäheren
SSürbigung
ber©ittlit^feitbei ßlerul auf
1De corruptismoribus
utriusque
partis,nacf)
S3f.F III. Sa§23ud)t)atauf bem

£itel ben-Kamen
EsecanobiuS,
ber inbeffenmit ©tapfjgluSibenttfdE)
ift, wie 9l.
gezeigtfat im Äatfjolif 1895, l, S. 574 f.

2 g. ©tap^Iu§,5ttacf)britd
311
Verfechtung
beiSucfjelDomrechten
Sßerftanbt
bei oött.

liefen SßortS,Sngolftabt 1562, gol. 202'.

33$gf.
BeiSenifle
biegitate,
bieerfcfjon
in berEinleitung,
2.Stufl.
g. 15ff 5rinqt
unbbiemitbemjenigen
SBiaicanl
Beginnen:
,,«eim
unfterblidjen
@ott,
fflelcfje
^urerei
unb
G^eBrücfje
muffen
mir mitanfeljen",
fernerbiejenigen
@.282ff 805f.

4
3SgI.
Sanffen-^aftor,
©efcfjidjte
beibeutföen
SSoItel
8", S. 378f 384ff 392
5 Siefie oBen 21. 1.
(Btifai,

Cnl^tT. II.
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XXII.

5. $ie grau entwürbigt im SJUttetalteru. burrf) Cutter erlöst?

©runb fo(d)enSftaterialsgemalt'. Gr ^at inebefonbere
bie Xantener
2trd)tbiafonat§'
redjnungen
überbie Grrjebung
bon©trafgelbernbom&ferusWegenberberfdjiebenfren
Vergebungen
jur ©runblagegenommen.Xie Siedlungenunterrichtenfortlaufenb

überben^eirraum
eines
3ab,rb,unberts"
2. %m16.^afyfyunbeTct
jeigtfidjbaeineganj
unberfjältnismäfjige(Steigerungber Qa^l ber Sdjulbigen. Gs fönnen jebodj bamals

bie ©pureneinerSäfjmungber23erwaltungauf biele^aljre Hinausberfolgtwerben,
weldjeeine fonftanteSBefämbfung
bes anmadjfenben
Übef^ unmöglichmachte.
SEidjtig unb burd) Stnjeljüge belegbartft nadj Söb,rber SRürfblirfauf ben
3uftanb bes15. Sa^unbertS in Jenen©egenben,
ber aucf)benßern feiner Unterfuc^ung bilbet.
®a ftellt fid) benn flar f)erau§, wie übertrieben unb untoaf)rb,afrig- - für

biejestotale ©ebietjunäcfjft-bie

^äufigen,ot)neb,in
fid; felbft nnberlegenben
58e«

fd^reibungen £utf)er§ bon einer gänjlidjen
S3errottung be^Sferul
infolge ber 3öübat§gefefce"»^ beZeb^elofen
Drben§ftanbe3finb. 2Iuf eineSumme
bon 450 bi§ 600 ©eiftüdjen be§nieberrfjeinifdjen2Trd)ibiafonat§(nja^rfdjeinüdj War
biefe «Summenarf; ben obigen Darlegungen beträd^tlid; f>öf)er)fommen bis Gnbe

be§15. 3a^r^uttbertsjäfjrtid) burd)jd)nittlid)fünf ßeute,bie Wegen[üerjdjiebener]
Sßergeftenbom Strdjibiafon jur Strafe gezogenwerben."8 Unter Sorausfetjung
einer äf)nüd)enStcfjttgfeit be» &Ieru» in Söeftfalenwie am 9üeberrf)etnbeträgt ber
©a| ber bort bom [fird^Iidien] .Siegler' befrraften ©eiftftdjen im S^^re 1495 runb
3Wei ^ßro^ent,1499 ebenforunb jWei ^rojent, 1515 über fed;§ ^rojent/'4

Xie Sflefultateaus fo mii^eüoüenUntersuchungen
finb guöerlöffiget all
btejenigenau§ allgemeinen5Befdjrei6ungen
unb klagen bon 3eitgenoffen5.@ie
werben, wenn bie (Srubienebenfofür anbere(Sprengelfortgefe^tfinb, a'fjnlicfj
fidjere 2(uff(ärungebienftereiften, wie für bie ßuftänbe be§ 16. 3>ar)rrjimbert5
im fiutfjertum bie SifitationSbericfjteergebenfja&en, nur wa^rfcrjeinnd^in
wngefefyrtem©inne. 2;ie lutfjerifdjen 23ifitationengeretcrjenben ungünftigen
3eugniffenber (Sdjriftftetterbielfac^gur S3eftätigung,bie fat^oliftfien8trafgelbliften fctjeinenin ferjr öielengäüen burcr)i^re geringenSüifätjeben3eitgenoffen,
bie (künftiges über ben Ä(eru§ bes ausgetjenbenDritte(alters ausfagen, für
gewiffe ©egenbenrectjt ju geben. @in folcr)e§günftige§geitgenöffifc^es
Urteil
ift bas bes ^umaniften ^a!ob SStmpfelingüber ben &Ieru§ ber ißistümer bes
1 3. £of)r, SWct^obif^-fritif^e Beiträge jur ©efcftt^te ber (gtttlia^fett be§ Sferu§,
bciDnber§ber ßräbiöäefeftöln, am 2Iusgangebeä 9^.21. (9teformation»gefcf).
©tubten unb
lejte,

$ft 17, 1910).
2 (2. 44.

3 2. 59.

4 6. 65. 2ajj aUerbing3alle Scfjulbigenofjne2tu§na^mebon ber Strafe getroffen.
würben, ift faum anäunefjmen.

6 <5.1-24: Cueflenunb 3Ret^obejur geftftellungbe§ Suftanbel, ein gut burcf)=
Äa^itel.- $ier fei für ba» 16.unb 17.-3a$rb,unbert
^ingetotefen
auf g. <3rfjmib<
icftfallgfe^r in^altreto^e
unb oiel umfaffenbere
Arbeit: ®ie ftrd)[i$en ^uftänbein
Teutfa^Ianboor bemSreifeigiä^rißen
Kriegenaa^ben bifäöflidjenStöiefanbericijten
an betx
^eiligen Sru&I. 3 Sie. ^reiburg 1908-1911 (grräuterungen
ufro.p SanffenäQJefcfiia^te
7, £ft 1-10). 3m $ift. Safirbucf)31, 1910,@.163 fci&t e§ t3onben«etic^tenbei erften
Seilet: @ie offenbaren
junäa^fteinenberrübenben
Jiefftanb bei fat^olifdjenSebenä,bann
aber ein immertatfräftigereS
eingreifenber 93ifd)öfe,ba§ungeadjtetaQer
überallsu großen,Dielfacf)
ju Dollenerfolgengeführt^at."

Sie neuenefjejuftänbe
unbbie oerleumbete
®egenfeite.
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SRfjeinlanbel.
£ie ftufjerungbiefesfonft fcrjarfen
SablersbesKlerusftef)t
fcfjroffbenganj allgemeinen
unbübertriebenen
«Behauptungen
Sutfjersentgegen1:

,,%ä)fenne,©ott weifees,in benfecfjs
SMstümern
besDeinesmele,ja imSämige
@eelforger
unterbenSöeltgeiftlicfjen,
mit reißen
Senntniffen
namentlich
für bie(Seelforge
aulgeriiftet
unbfittenrein.
^cf)fenne
foworjlanben$atrjebralen
all an©tiftsfirdjen
ausgezeichnete
^rälaten,Äanonifer,
Sßifarien,
icfjfagenirfjt
blofewenige,
fonbernDieleScanner
besunbefcfjoltenften
SRufes
üoll grömtnigfeit,
^reigebigfeit unb Semut gegenbie Sinnen."

Übrigengfjat Sutfjer fetbft gelegentlich)
gerungen getan,bie feinen
Anflogenbie @pi^e abbrecfjen.Sctjon was er oom 2Infef)enbes geiftlic^en
©tanbesfagt, ift einigermaßen
gegeni^in. (Sr erjagt oon ber er fte n SKeffe
ber neugeweif)ten
5ßriefter,fie fei rjocf) gehaltenwerben", fe^r oiel rjabe bös
35olf babei an Cpfern unb ©efc^enfenborgebrac^t, mit $addl\d)t fei bas
©tunbengebet
bes Bräutigams" geehrt unb er in einer 2lrt oon Zeigen mit
ber 9)?utter, wenn fie nocf) lebte, herumgeführtworben. Sr fagt: ^ierbei
ftunben bie 3ufef)er unb weinten für greuben."2 ßwar tabelt er in ftarfem

2on bie bei ben ^ßrimijenüortommenben
Ausbreitungenber ©ewinnfucf)t,
aberbie§ocr)fcfjä£ung,
wie er fie fyierbetreibt, würbebös SBolfbemgeiftficfjen
©tanbe nic^t erwiefen fjaben, wenn berfelbefic^ in beffen2(ugen burcrj bai
fittenlofe 2eben,bös er i^m anbirf)tet,üeräifjtücf)gemacrjt{jätte.
@r fpric^t in einerSßrebigt1521 üon bemDtterjrteü im geiftlid;enStanb"
unb gibt ju, ba§ bie meiften©eiftücrjendiel wirfen, beten,foften", baß fie
oon bem ©efe£ fingen, fagen unb prebigenunb füfjren bie 9JZenfcf)en
in Diel
SBerf", ba§ fie mit fyübfcrjenSBerfen"ben Bimmel ju gewinnenmeinen;nur
fei alles umfonft, meint er, wegenirjres ÜRangelsan ber (oon ifym gebrachten)
eoangelifc^en
Srfenntnis3. ^30 in ber erftenßeit feinei llmfdjwungesift er gonj
Dofl oon bem©ebanfen,überall wucherebös Unwefenber iustitiarii im Klerus
unb im Orbensftanbe;nic^t nur in ben Orbensfyäufernfeiner Kongregation,
fonbernweithin in ber &ircf)ebereiteeinegewohntepünftlic§e©efefsesbeobacfjüing
unb fleinlicr)ePflichterfüllung ber ©eiftlicrjenunb DJiönc^ebem wahren ©eifte

bes Soangeliums,
wie er irjn erfaßtju §abenglaubt, ©efarjren.2)ie ^olemi!
war es, bie bamals feinen ©eift mit bemßerrbilbe einerS3efi|naf)meber SSelt
burcr) bie ©elbftgerec^ten
erfüllte. 9)ia§lofe^olemif war es ebenfo,was if)n
fpäter eine SBelrüberfciiwemmung
oon fittenlojen ©etftltcfjenfefjen liefe.

2ftan fönntejur (Srflärungber ausfdjreitenben
Behauptungen
Sutf)ersin
feinemÄampfgegenbenefjelofen
ÄferusDieÜeicfjt
barauf^inweifen,bafefeine2lb-

gefcfjloffenfjeit
guSBittenberg
wäfjrenb
berläJcöncrjsjarjre
i^n l)inberte,
benßuftanb,
1De vita et miraculis lohannisGerson,s. 1.e. a. (1506)B 4b; Sanffen=$aftor
l18
<5.681. 3u beacfjten
ift, bafcSBimpfeling
f)ier gegenben Sluguftiner^o^ann $alfe po[emi=
ftert, ber ben SBeltfleruö
angegriffen
^atte. 2Inbertt)ärtlbeftätigtSSimpfeling
im Sebenber
SBeltgeiftlic^feit grofee glede.

3 SBerfe,Sri. St. 60, ®. 400 (^üdjreben).SßgL2auterbad),Xagebucl)
©. 186: cum
summo fletu spectatomm.
8 2Berfe,SG8eim.
3l. 7, S. 239; ßrl. 2l. 162, 6. 234.
33*
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roie er roirfltcf)ruar, ju ernennen.
2IUerbing§
würbenirjn mefjr9\eifenunbeine

im Sßerfefjr
geroonnene
(Srfa^rung
befferbelefjrtIjaben. 2(berReifenfesten
irjm befanntltcf)
nicfjtgang;außernacf)SRom
unbburcfj(Siibbeurfdjlanb
führten
fie itjtt nadj§eibetberg,
nacfj2Borm§unb nad)£öln. 23efonber§
berKölner
Stufenthalt fällt in'er in§ ©enridjt,roetl ftd) rjier jenesgelb feinenSlugen
barbot,überroelcfje!
SBtnvpfeltng
fo ©ünftige£berietenlonnte. ©outeer auf
ber langengufcreifeunb im angeregten
Umgange
mit feinenbärtigen9ftit>
brübernnidjt geroafjr
geroorben
fein, bajj bieferÄIeru§feineSrutftätteberUngudjtunb allerfiafter roar? Ser 23efucfj
ju fiöln fällt allerSlnnafrate
narf)in
bte3cit be§@eneral!apitell,
ba§<Staupi^
baf)infür AnfangSKai1512berief.
fintier erinnertftc^ gelegentlid)
nur, ba§ er bort bie Seiberber Ijtt. 2)rei
Könige gefe^en,alle Segenben,
bie man oon benfelben
er^Ite, geglaubtunb
einenSBetngetrunken
rjabe,toie er irjn fonft nie gefunben
*".
ßroei ©c^Iupilber

jur @efd)icf)te ber 5rau-

2tm ©crjfuffemögenjroei Silber $ta£ finben,toelc^eatteSObige oon
neuer Seite brafttfdj beleuchten.

2utf)er§©tanbpunft unb jugreicr)bte entftanbenen
SBirrniffe be§S^elebens
forme bie Srntebrtgung mancfjerBrauen roerbenburct) bie ©efcrjicrjteber S3e-

gte^ungen
be§Sßittenberger
Sefjrerl gum^ßrebiger
5;obocu§ Äern unb feiner
©enofftngefetmjeidjttet.Äern, ein abgefallener
SOiönc^,
tjeirateteju Nürnberg
eine au» bem ßlofter (Sngelt^ataufgetreteneSpönnellrfufa Sagler. Sutrjer
empfaf)!doll greube am 24. SDegember
1524 ben t>om 9J?önc§
jum Bemann
Umgeroanbetten"
feinemVertrautenSpalatin jur SBerforgung
2. SII§ ^ern einer
©teile roegennacfj ©adjfen ging, tuollte baS SRäbcrjen
etnftroeilennictjt folgen,
1 Über ben Slufentfjalt

SuttjerS

in Söln,

ber 58b l, S. 29 ber Äürje falber

übergangen tuurbe, fei Ijicr bemerft, bafj auf bem bamaligen Äapitel @taupi§, ju beffen
Partei Sutljer in ben Drbenöftreitigfeiten übergegangenttar, roa^rfdjeinHcf)offisiell oon feinen
planen ber 93erid)meljung feinet Dbfetöanten mit ben ftonüentualen bet fäctjfiic^en $roötnj

abftanb. fiut^er fam o^ne Qmetfel naä) Äöln »on SSBirtenberg
au§, roo^in i^n im Sa^e
juüor feine JRüdreifeau§ 5Rom geführt ^atte. 3laä) bem Äölner Sapttel begann er ju
5Eßittenberg
bie Vorbereitungju feiner Promotion. Wögüd), bafsgerabesu ftöln bie Slbfidjt
auf ba§ Softorat reif rourbe. SSonben Reliquien ber fytt. Srei Könige ft)rici)t er in einer
burct] jroei üerfcfjtebene
9iacf)fcf)riftenerhaltenen^rebigt bom 5. Januar (SBerfe,9Beim.21.

34, l, @. 22: Sc^ tjabe fie gefe£)en."3^ ^ab fie aucf,gelegen").3n ben fog. »ibet»
ton 1539 fagt er (ebb.6. 585): 3u Äöln ^abe id) SBeingetarnten,ber bei
bi§ in bie feanbeinbrang[quodpenetrabatin mensamanum,bo§ fjeifjt too^I, ber
fo feurig toar,bafser fc^onbalb nactjbemXrunfe big in biegingerfpifcen
ju gierenfc^ien].
Ser)^attemeinSebenlang feinenfolgen ölartigenSBeingetrunfen." 2Sg[.für ba^ Äölner
SapitelÄofbe,Sie beutfclje
2Iuguftinerfongregation
@. 242f, unb für biefeSforote£utf>er»
Kölner SSefuc^
SEattetStößerin G^riftli^e 2Belt 1908, 9tr 30; 9t. $aulii§ in ^ift.^ol.
Slätter 142, 1908, @. 749, unb ©. Saroerauin Sfjeot.Stubien unb Äritifen 81, 1908,
©. 348. 2Iuf eineMitteilung £utijer§über ein tölner fflßonument
(SBerfe,
ßrl. 2l. 62, 371
= Sifefireben,
^g. bongörftemann4, <S.625) ^at 93u<f)»atb
in SBerfe,SBeim.2f. 34, 2,
<5. 609 ^ingeftiefen.
s S8rieftted)fe(5, <5. 86.

3tt>ei£rf)[ufebüber
gut (Sefcfjtcfjte
bergrau, «ßrcbifler
unb9Jonne.
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bi§ er Unterfommen
gefunben
rjätte.£n feinerS(bwefenf)eit
aberwürbefie bei
lebhaftem
9?acf)benfen
überifjrenStritt unbburcf)
Briefeifjrerfrüheren
^riorin.
mit SReue
erfaßtunbwolltegurücfbreiben.
9?urüberrebet
bonib,renaufbringliefenlutrjerifrfjen
Serwanbten
ging fie nacfjSlttftebt,nacfjbem
ßernbort gum
9?acfjfolger
bon£b,oma§
SKün^er
ernanntwar. 35ortaberbauerte
ba§Sßiberftrebenber Sinnen,bie burdj bag ©afrileg folcrjerBeirat erfcrjrecft
war,

fort.Bwang
rjatte
auffiefeine
Sßirfung.
Ser^farrer
^icftfieauf9tat
if)rerSSertcanbten
fe^r fjart, nötigtefie, amKarfreitaggleifcf)ju effen,unb
sollte üoni^rem3"reben,jur fat^olifc^en
Äirc^ejurücfjufe^ren,
nirf)t§^ören.

Sie machteeinenghicfjttjerfucf)
in§ aRansfelbifc^e.
S5ie@ac^efam öor ba§
njeltlic^e©eric^t.35er©djöffer" bonStttftebtüer^örtefie am 11. Januar 1526,
roobeifie erwarte,e§ fei gegenitjr ©e^iffen, Äera al^ Seemanngu betrachten,
i§re ©eelefei ib,r lieber al§ i^r Seib, fie ttoüe e^erfterbenaf§ bie 33anben
berSünbelängertragen.£)a§berichtete
ber@cf|öffer
an benÄurfürften^o^ann.
tiefer fanbteam 17. Januar 1526 alle ifjre ergreifenben
grflärungenan Siitfjer
famt einerKragefc^riftÄern§,um bon benSBittenberger
Scfiriftgela^rten" bie
Stntoortju empfangen,
wie biefer§anbelburc^gotttic^@d;rift gerceifet
unb
gefjanbeltmu§ werben"1.
fiut^er antwortetearf^tSage fpäter: Sa§ SBeibunterliegegu Stllftebt einer
folgen 5Infed)tung bon Seufel unb 9)Zenfc^en,
ba§ gro| SBunbermu§te ba
fein, ba§ fie befterjenfoflte". (Sie fönne bem Soangeliumunb irjrer ^ßflirfjt
rjöcr)ften§
erhaltenwerben, wenn man fie §u i^ren SSerwanbten
nac^ Nürnberg
bringe. SBennaucr)bort nicrjt ber Seufel ©ott§ guter ÜBermafjnunge
wollte
weisen", bannIa§ man fie fafiren", al§ wäre fie geftorben",unb ber ^farrer

fönne eine anbererjeiraten. 2(u§bem$lrgerni§aber, ba§ ber lofe ©eift mit
i^r gugerirfjtetfjabe, fönne ©ott aucf)etwa§ @ute£ausrichten. @§ will unb

fann ba§ ©bangelion
of)ne$lrgerniffenicrjt fein."2
2)te unglücflicrje
Älofterfrauwürbein ber 2at mit ©ewalt nac^9türnberg
in ganj lutrjerifdjeUmgebung
gebracfft
ftatt nadj ©ngeltfjalin i^r Äfofter, wie
ei bie9teid)igefe|e
borfcfirieben.
9?ac^Slflftebtfe^rtefie bon bort nicrjtjurücf.

Äern |atte fd^onim SSerb^öre
erflärt, gegenib^r©ewiffenfie nic^t fjabenju
wollen,fkfj aberbemSBort©otte§ju unterwerfen,
unbwagbiefe§i^m auflege,
genauju beforgen.SDementfpredjenb
fd)ritt er ju neuer§eirat. 2II§ aber
1533 bei ifjm Kirc^enbifitation
abgehalten
würbe,fab,er firf) Wegen
S3igamie
angefragt,
aud)würbei|m borgefjalten,
er fei ein ßedj' unb ©pielbruber",
wiewohljugleid) fein gfei§ unb feine23efäb,igung
anerfanntwürben. Seine
weiteren©crjicffalefinb unbefannt3.

3wei öffentliche
Sriefe,bieim ^atjre1528an 2utb,er
bonÄat^olifen

getriebenwürben,gebenin fcfjarfen
Umriffenba§ anbere^i
1 2Im 17. Satmar 1526, ebb. S. 308.
8 21m 25. Sonuor 1526, ebb. ©. 312.

* Sßgl.Gnber§jum plefet angeführten93riefe.
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©timmungsbilb.Sie jeic^nenbie bei DielentreuenStnfjängent
ber alten
fjerrfcfjenben
GJebanfen
überSupers eigeneEfje.
2)ie Seip^igerUniDerfitätSlefyrer
^otjann ^afenberg unb $ oad)t m
Don ber § et)ben richtetenim bezeichneten
^a^re gebrucfte
©enbfdjreiben
an
Sutfjer unb £atf)arina23ora,um beibenam SIblaufbe§erften^afjrseljntSfeit
Sutfjerl offenerCppofttiongegenbießircfjenlefjren
mit lebhaften
Ermahnungen
ifyrenS3rudjber QMübbe,bie £>erabnrärbigung
be§EfjefaframenteS
unb ben
Abfall oom fatfpfifrfjen©laubenöorju^alten*. E§ ift wafjrfdjeinlicf;,
bafcber
§er^og@eorgDonSaufen bemSingriffenirfjt fremb tuar2. 2flöglirf)erweife
i>at aucf)bie Erwartung eine§beöorfte^enben
ftrengerenEingreifendber 3fteicfjs=
gewalt ben SBerfafjernbie geber in bie $anb gegeben3.^ebenfatt^ njollten fte
ben Urheberber Spaltung an ber Dertuunbbarften
Seite, bie er öffentlichnic§t

leicfjt Derteibigen
fonnte, angreifenunb if)n Dor SInrjängernunb ©egnern
fräftig blo^ftetten.Stfagifter^ajenberg,ein SBöfjme,
war ein (Mnfüing (Seorgl
unb burc^ benfelbenDor brei ^a^ren jum SDefan
ber SIrtiftenfafuItät
erhoben
Worben. Er wanbte fic^ mit feinem offenen23rief an ä^artinu^ SuberuS",

ben gerftörer bes öffenttic^en
grieben§unb ^rnnrnfinne^". $Bonber§et)ben,
mit bem lateimfdjentarnen SD'ZtjricianuS
ober Sßf)rifomö,nenfi3
(au§ grie§Ianb
fjerftammenb),ebenfalls ÜDZagifter,war äugleic^ päpftlic^er unb afabemifrfjer
9iotor ^u Seipjig. 2)er Srief bieje§ jüngeren 9Jianne§war abrejfiert an
Ä^ete Don 23f)ore,£ut^er§ DermeintesEheweib", unb leitete eine Don i^m

Derfa§teunb gebrucfteÜberfe^ungber Schrift Über ben gatt einer gott»
gewetztenJungfrau" ein, bie man bamall bem 1)1. SlmbroftuSgufcf)rieb4.
ÜSeibe
Sriefe wären taut einer 9teülif burc^ eineneigenenS3otenfiutfjer unb
ber 5rau "% £>aul gefc^icftworben. E§ erfolgten auf btefelbengebrucfte
Slntworten, bie jum 2eil auf Sutfjer felbft gurücfgefyen,
unb Euriciu§ ßorbus
1 iörieftoedifel 2utf)er§ 6, @. 322 f. ®er tateinifdje 93rief §afenberg§ Oom 10.
1528, @. 334 ff; ber beutfc^e 23rief bon ber ^etjbeng bom gleicfjen 2atum.

2 5CRan
»ergteicljeben geh,arnifd)ten
SÖrief,ben ber $)eräog (Seorg an Sutijer

am

28. $e,$ember1525 richtete (Sriefroecfjfet 5, S. 285 ff) unb fofort biircf) ben 2)rucf berbretten

Heg. Gr förec^efrei unb offen ju i^m, fagt er: Sud) bie £>eudjleran ben Orten, bo man
biet)einen$ropf)eten,einen2!ame[em,einenSltooftelber S)eutfdjen,einenGbangeliftennennt."
Gr wirft i^m bor: S'u I)aft ju SBittenberg ein 2tfülum angerid^t, bafc alle bie SKönicftunb

Tonnen, fo un§ unfer ^irct)enunb Stöfter beraubenmit 9Ieb,menunb (Stehen, bie ^aben bei
bir 3uftod)t." SJSannfeinb mefjr Saf r t legia gefdje^en,begebener
[®ort »erlebter]$erfun,
bann jeit beinernIjerfürgebradjtenSbangeüo?" §at (E^rifruönidjt gefagt: S)u foDft ben
93auman ben grüßten erfennen"? S)te großenißrebtgerbe»©laubenä finb alle gar ftatt=

^aftige,wahrhaftige
unb fromme50Jänner
geweft,nid)t ^od^fertig,nid)t geijig, ntcfttunreufcfj".
S)eine

G^e ift nidjt bon ©ott, fonbern bon beinerngeinb berfüget.. . Xietoeil bann

ifyr &eibemit euremGibegefdjworen,
wo t^r Unfeufcfjfjeit
treibet,bafj euc&
©ott nicfetReffen
foüe,fo meifetfetber,n>a3i^r begeben
t)abet."- $en größtenSeil be§S3riefe§
fjat Goc^Iäuä
[ateinilc^ in feine Acta aufgenommen(p. 119).

' <s.336 fagt bon ber $eb,ben:2ut^er beginnt bie Corner ein Wenigabjulaufen
unb ^at grofceSorge,bie Siunnemöc^ti6,meabgefbannet
werben".
4 SBielleicfitift SBtfdjofDJicetaäbon SRomatianaber SSerfafferbiefer anonömen, Bei

Migne, P. lat. 16, col. 367-384 abgebrucften
©djtift.

3weiSctfufibilber
jur ©eiantyeber5rau. fcafenberg
überMarina 33ora. 519

fpotteteüberbieroofjfmeinenben
Srieffrfjreiber
in einem
(Scrjriftcrjen
mit biffigen
Epigrammen.

Sa bieSeliger Srtefeaurf)miteinerSSerbeutfrfjung
be§erften,
tateinifcfjen,
unbmit ber Überfettung
ber fog. ambrofianifcfjen
©crjriftüerbrettet
rourben,
machten
fie in ben beutfcfjen
Greifengrofceä
S(uffef)en
unb geftalteten
firf) 511
einemeinbringlidjen
2ftaf)nrufanSaufenbe
donAbtrünnigen,
bie burrf)fiutrjers
neue3(uffaffung
don cfjrtftricf)er
greifjeitunb ben©etübben
berßeufcrjfjeit
fiel)
fjatten ber Äircfje entfrembenlaffen.
2öer b,at", fo rebet£afenberg mit fcrjonungäfofer
Sprache2utf)er unter
anbereman, bie frommen,©ott gemachten
23erfpre<fjungen
ber Gfjetofigfeitber
^Sriefter,¬rben§möncf)e
unb Tonnen,bie allen QafjrfjunbertenfjeUigmären,freoei'
fjaft angetaftet?Suber. 2öer fjat bie -ftadjtgelegtüber bie grei&eitbeä2Biüen§,
bie gutenSSerfe,benalten unerfc^ütterten
©tauben,benöbelftein ber3ungfräulic^=
feit, ber flarer al§ bie «Sonnein ber ßircfjeerglänjte? 2uber... güfjlft bu, 5reoel=

fjafter, notf»nic^t, ftiiefernerauf bir ba§Urteil aHerG^riftengegenbeinfrecf;e§
2Iuf-treten, beine SSermeffenb.eit,
beine SSoKuftlaftet?"
Unb auf bie fafritegiftfje 6f)e mit 93ora ^inroeifenbfä^rt er fort: Seine un=

geheure2ünbe ift offenfunbig. %m prioaten unb im öffentlichen2eben fjaft bu
bicf)mit 8cf)u(b bebecft,befonber§burcf)benUmgangmit bemSSeibe,bie nicf)t beine
^rau ift." Gr erfpart in feiner Sntrüftung ber abgefallenen9^onnenic^t ben 23er-gteic^mit einerbon finnlicfjer 2eibenfcf)aft
ijingeriffenen93enu§.©egen2utf)er bonnert
er: Sin SRöncf),treibft bu mit einer 9Jonne bei 2ag unb bei -ftacfjt©urerei!
Unb in beinen2lbgrunb jiefjft bu burc^ beine Schriften unb ^rebigten befcfjränfte
£)rben§Ieutefjinein unb ungebitbete^riefter, sraeifeffiafte2eute, üon benen diele
ob,nef)inben©afgen berbient b,aben.0 ©enfer ber SKenfcb.en,
o SD^örber
ber ©eelen!"
5a, ja, fo gefjet man jum Bimmel - ober bielmefjr ju 2ujifer§ $Reicr)
! SBerfünbe
boc^ nur gletc^ mit Gpifur: Ginen ©ott gibt e§ nirfjt, unb fein f)ö^ere§SSefen
fümmert fic^ um bie ©terbltc^en! $Rufenur an beineneuen©ötter, SSac^u»,5ßenu§,
Sftar», ^riapu§, gutina, ^Sotina,@ubigu§,£t)menäu3!" S)er ©enoffin 93oranjünfcf)t

er, fie mögeficfj boc§bie riifjrenbenSBortebe§ ^1. Stmbrofiu»an bie gefallene
^lofterfrau 5U$erjen nehmen,bamit fie, früherim HeiligtumG^rifri, nic^t au»bem
^Sfufjlbe§2afterleben§
in bens$fub,tber emigen§ööe b,inabfteigen
muffe,ber bem
Teufel unb benluberifc^enGngeln" bereitetift. Grbarme bic^", fagt er roieber
ju 2utf)er, ber Sftomte;I)abeSKitleibmit ber ftonfubine, mit ben^inbent, mit
beinernReifet)unb93Iute.©c^tcfebie -ftonnejum Orte be§&Iofterfrieben§
unb ber

S3u§e
jurücf,
au§bem
fieentminen
ift; tafe
bieUnglücfHcfie
fic^benUmarmunge
ber Sünbeentringen
unb gib fie jurücf ifjrer Butter, ber&ircfje,ib,remn)ürbigften
unb liebreichenSräutigamGf)riftu§,bamitfie im SSerein
mit ben©laubigenba§
ambrofianifc^e
2ieb roieberanftimme
: lesu corona virginum. . . '

liefen (Stritt

tüenigftenS,
bie Gntlaffungber 9lonne,fannftbu un§ nic^t abfc^Iagen,
fo bltnb bu

aurf)feibftauf beinertraurigen
$8ab,n
forteilenrotüft. mit blutigenSränenflehen
bid^barumatteG^riftenin berSBelt,bieber2iebegolbene
ßettederbinbet,
an,
ebenfobiemilbeButter, bie®irdje,ebenfobie ^eiligenGngelic^öre,
bie übereine
©ünberin, bie 23u§etut, frob/Iocfen."

1 2er 2ejt biefel bemDffiäiumber ^eiligenSungfrouen
im 93reötereinterletbten
cnontjmenJp^mnuäin Migne 1. c. col. 1221.
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XXII. 5. Sie grau entroiirbigt im SKittefalteru. burd) Sutfjer erlöft?

2)er Schreiber, ber feine ülftafjnungenmit für Sutfjer fo bittern, fdfjonungä»
lofen 2{ui§brücfennwrjte, b,at offenbar auf ben ©ebanfenan eine 93efef)rungbe§
'Jlngerebetenbon bornfjerein beratet,
©alt fdjon fein Angriff mefjr ber ^breffe
üon föatfjarina 23ora, fo gefjt gegenS3oranocf)birefter ber jroeite 93erfaffer,Don

ber £ et)ben, bor,einfeb,rlebhafter,
friegerifrfjer
Sftann;aucrj
er rebetfo ftarf
fcfjon in ben erften an fie gerichtetenSBorten,afe ftoöe er auf jeben irgenb gettnn«
tienben Ginbrucf beraten: 9Sef>e bir armen öerfufyrtenSBeibe", beginnt er unb
tjä'It if)r ben gaff au§ bem £idf)t in bie ginfterni», au§ bem frommen f (öfterlief)en
23erufin ein berbammlicf) unb fdjänblicf)Seben" bor; fie b,abeburc^ if)r iöeifpiel
öiel unfcfjutbigerunb armer ^tnber and) in biefen^onimer bracht"; früher fjätten
biefeal§ ^tofterfrauen ib,r fiebenin Qnfyt unbÜieinigfeitsugebrac^t",je^t feienfie nit
allein geiftlic^, fonber auc^ leibüc^ arm, ja ärmer bann arm, unb bie boräcfjtücfjften
£eut rtorben"; ©peife unb Xranf gewännenfie fid^ je£t ^um 2ei(e in unehrlichen,
gemeinen^äufern", müßtenöfter fogar ifyrearmenKleiber ober fic^ feibft oerpfänben
unb oerfaufen; fie Rattenin bie n?af)regreifjeit be»®eifteg fommen foUen, föie man
ifjnen öerfpracb,,unb feien in ein erfcf)recf(icf)
®efäncfnu§ber ©eel unb be^
geführt". Sutfjer b,abeebenbie fTeifc^Iic^e
eigenegreifjeit in feinen
'Schriften.. auf bie toafyre5rei{)eit be§©eifte» gezogen,nnber ben ^eiligen
ber biefelbigegreib/eit aüein auf ben ©eift beö ^»errn gegrünbetnac^ 2 £or 3, 17:
,2Bober ©eift ©otteä ift, ba ift g-retb,eit.'" £utb,er§greib.eitlürebigt fei bie einegrofje
£üge; bie anberefei biefe, bafcbie gelobte IJmicffniufcfjaftfünblicf) unb bö§, roo
fie gesottenföerb, fei, tt>e(tf)3bocf)wiber @ott unb bie gan^e^eilige ©cfc^rift" ift,
in^befonbereiriber ben f)I. ^3aulu§, ber biejenigenftrenge üerurteile, bie Gljrifto
bie erfte Xreue gebrochenRatten; ©t $au(u§ fjabe ja bocrjbie Gfielofigfeit für bie
©etftüdjen beutticf)genug empfohlen, al§ er fcfjrieb, ba§ ber S^elofe mefjr beforgt
fei, @)ott ju gefallen, ber Verheiratete aber befümmert, ber SSeltunb ber ©attin
311gefallen (l Sor 7, 32 f).
S^r ^uncfer 2ot§er", fagt er §u 33ora, fei fefjr frec^ unb ftolj" auf»
getreten; meinet, er ftüg unb ging auf 9tofen unb h;är lux mundi"; er oergeffe
aber, bafj e§ 33efeb,[©otte§ fei, ba§ ©elobte ju galten; einemÄaifer getjorc^e
man gerne, ©ott aber, ber ein föaifer über aüe ßaifer" fei, fjabe nod) meljr
3Rec^tauf STreueunb ©efjorfam. Ob fie nic^tö bon bem ©brücke Sb^rifti tüiffe:
Wemanb, ber bie Jpanb an ben ^ßftug legt unb jurücffc^aut, ift gut für ba§
9ieic^ ®otte3" (2f 9, 62)? @r erinnert fie aud) an bie fdjarfen ©trafbeftimmungen
be§ faiferlicb,en9tec^te§gegen bie £)rben§berfonenwegen öffentlichen23ruc6,e§
ber
©elübbe. 9laci)brücfli(f)fpridjt er bon ben einigen ©trafen, um berenttuiu'enfie
ben fc^tuarjen greuUdjenSJcünd^"oertaffen muffe (ba§ 5üigufttnerf(eib u>ar be--

fanntlid^fc^roarj),bie begangenen
Übelmit ber f)I.9)iagbalenen
^erjlic^bemeinen"
unb burcfj 3lücffef)r in§ Älofter ®ott bem |Jerrn ben Xreubruc^ lieber erstatten"
foüe. X)a§ SÖüc^leinbe§ f)t. ?tmbrofiu§ an bie gefallene 9Zonne!önne fie unb
bie ©enoffinnen if)re§ Unglücfg ju bemutfjiger (Srfentniä" führen, auf ba§ it)r
bem fdjneüen Qorn ®otte§ entfliegen unb nrieberumbin ben ©d^afftatt Gljrifri

gebraut, mit un» aßen bie ©eligfeit erlangenunb ©ott ben £>erreneroiglic^
loben möchtet".

2)er ganje entfe^ic^ tiefe ©egenfa^,ber bie ©eifter fpoltete, tut ftcfj
auf, toenn man auf bem Sitel ber 5lntoortfd§rift be§ Suricius Sorbu§

bie SBortelieft: ein

6,eUe§
(Seläc^tetüber ba§ Si&ettstueier5)ic^ter 0011

SweiSdjhifcfcUbet
jut ©efd)icf)te
berStau. 3?onberfcetjben
an ÄatfjarinaSora. 521

fieipjig gegenCutter, erhobenüon ber Uterarifdjen
©enoffenfdjaft
511ÜKarbürg, 1528." i

£u SBirtenberg
erfdjienen
aUbalb^wei jpßttifcfje
anonyme
2(ntn>orten
im

2)rucfe,
bic einebetitelt:SReue
ßeirung
au§Seipjig,an beren
5Ibfaffung
Sutfjer
mrf)t ganj unbeteiligt
roar", bie anbete,
mit @icfjerb,eit
ib,mbeizulegen,
unter
bemSitcl: ®ine neuegäbe!Sfefopi
neiilidjöerbeutfdjt
gefunben,
S5om
Sötten
unb®jet"2. $n bererftgenannten
Slntroort
erjagtenfingierteS3riefe
bieStfärjre,
roie bal 2)oppetmab,nfrf>reiben
ber beibenSeipjigerburcfjeinen33oten
in £utb,er3
§au§ angefommen,
aber, ob^nebafj er e§ gelegen,
öon feinem©eftnbeaufs

^inbergemac^,
ba el ftinh",getragen
tnorben
fei. @ie ^aben
e§befc^iffen
unb ben^intern baran gettjifc^t",;/^a6en§barnarf)mit 2)redunb mit allem
»iber fein jugefcfiloffenunb bei bemfelbigen
93otenroteberfjerüber ge|~anb."3
3n feiner ^c^d öom £ötr>enunb (Sfef ftellt Sutb.erftiftfdjroeigenbben

@egner
öon ber §et)ben,alle Sßerteibiger
be§^3apfte§
unb benSßapftfelbft af§
ben (Sfet (mit bem ^Ireuj auf bem Sftücfen)fjin; nichts ift am ganzenSfef,

ba§ nicfjt fönigüc^erunb päpftlic^er©b^reinert roäre"4. 5ur ^en SSerfaffer
be§ Briefes tjat er bie Benennungen@jel§!opfunb 9^o|IöffeI; bie Steine r>on
Seipjig, fagt er, müßten ib,n anfpeien, er fei ber ^ferbe 2)recf unter ben

Äpfeln"; mit feinerÄunft fjabeer fic^ atfo befcfjiffen,
bafj roir äßeöonfeinem
®recf befprii^t finb": roiüft bu un§ ja freffen, [o bitten lüir bi^, bu rootlteft
unten am ©ejäfje anheben,fo b^ätteftbu Äompot unb Senff juDor" 3.
5l(§ facb^tic^e
(Srföiberung,berenbie fieipjiger SSerfaffer
in feinenklugennic^t
wert roaren, begegnenin beiben (Schriftennur 3tt)eiSBerfic^erungen:
2utb,er
fjat fein getreues©rjetneibunb bie 2Selt genügenbbeterjrt, ba^ ^lofterteben
unrechtfei"6; unb ber Äircrjenöater2Imbrofiu§ober §ieront)mu§ b^atin jener
(Scfjrift, bie e^er fe|erifc^ al§ fatfjoüfcf)" fei, gegenüberber bem ©efcfjlecfjt!'
triebe ^ulbigenbenSpönnerote ein £eufe( geroütetunb getobet,nicf)t roie ein

Seb.rer,
über ben einigen $aü be§gktffyä . . als wollt er bie arme£>urein
ben SJbgrunbber Rotten ftofeen,ein <Seelmörber
roiber ein arm tüeiblict)
gebrecfjlicrj
©efä^''7. ®ie neuen$Infcf)auungen
brechen
alfo in benAntworten
immerhin beutlitf) genugbur^.

2)ieStrd^e,öon ben äfteften$eitenangefangen,
mu§nun einmalben$lud)
tragen, bie Stellung ber $rau ^erabgebrücftunb burcr)ba3 Älofterlebenber
@§eben fötteg erflärt ju ^aben.

(Singettgenoffe,ber 2ut|er§ ©Driften in Se^ug auf biefe 2)inge mit
öfel unb (SntniftungIa§, ^ßeter @ötoiu§, fcfjreibt 1530: ^urc^ feine
1 Literarii sodalitiiapudMarpurgarnaliquotcachinoisuperquodamduorumLypsiensium poetarum in Lntherum scripto libello effusi. (Marburgae) 1528.

2 SBerfe,
SSeim.21.26, @. 539ff (wo obigeUrteileber Herausgeber
über bie SSutorf^aft);

er!..«.

64, S. 324 337.

3 £bb.©. 540bätü.339. Sie Scfjrift f^Heßtentfpret^enb
mit benSBorten:
.. rno,
vates, carmine tergo nates.

4 (Jbb. ©. 548 Bjtt. 330.

& gbb. 547 6g». 327 f.

6 Sbb.@. 544 bjrt). 344.

7 ebb. S. 553f 6j». 335f.
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XXni.

1. 2Ibermote fiutljer unb

geroöf|nlirf)en
ßügen unbSefterung
leftert Sutfjer bie cfjriftfidje &ird)e
unb fprtrf)t nu, bafj fte ben efyelicfjen
Staub fjetteganj unb gar berroorfen
unb
bertabelt."

i

3[m obigentourbenbiefe untoaljren^Behauptungen
übet bie frühere(Snt-

roürbigungunb feineeigene
Grfyebung
bei Sßeibeiali Süge unbSäfterung'1

ailSffiljrlidJ
nriberlegt;
bie2lu§füf)rlidjfett
biirftcabergerechtfertigt
feinburrfj
bai SBorteinei anbernftämpferi gegenSut^er, ^einricf)

@ebuliu§,

we^er

fagt: Siebet^olt mu| man einwarfen, ba^ e» eineunöerfdjämte
Siigeift,
n^ennman fagtr ba§ mir bie S^e üerbatnmen."
2
XXIII.

91cucKämpfemit (SraSmuä
(1534, 1536) unb £erjog ©corg
(t 1539).
1. 2t&erraal§Sut^er unb drosrnui.

Sluf ba§ öon Sutfjer gegen6ra5mu§gerichtete
SSerf95om derfnec^teten
SBiüen"§atteber le^tereeinefc^arfe9(nttt>ortfcf)rift
im ^afjre 1526 unter bem
2itel Hyperaspistesberöffentlic^t,bie er im fofgenben
3a^re no(^ utn einen
gtceitenSeil erroeiterte
3. ^n bem SBerfen)arenmit gejcfyicfter
geber bie
©c^roöcfien
ber (Sintcenbungen
£utf)er§, feine©ntftellungenber fircf)[id)enfie^re,
feine ^äufigenS3erbre^ungen
ber Slusfprücfjebe§ Sra§mu§, feine 2öiberfprüd)e
mit fic^ felbft in! £icf)t gefteüt.
r ertttibertebamal§nirf)t auf bie in facfjlicfierSSegiefjnng
gut begrünbeten
bei §umantften^aupte§.(5r empfanbaber in ben folgenben^
fe^r fc^merjlic^, bafj bie feinbücf)e§altung bei SrasmiiS if)m fe§r öiele
Ijänger ber era^mifc^enSchule abroenbigmarfjte. Unter ben bisher unter
firf) üerbunbenengreunbesrreifenbei öeIeJ)rten entftanb ein großer Spott,
inbem gegenübereinem fleinen ^äuflein bon Sutfjergetreuenber größere2eil
fic^ aurfj literarifc^ auf bie Seite be£ 3Keifterl ftellte. S3ergeben§
legten ficfj
ber)cf)iebene
S3en;unberer
bei ©raimui bei Sutfjer in§ SJJitter,ba§ er in feinen
©cfjriften ben eijrttmrbigen©reii frfjone. 2)er SBittenberger2ei)rer gab bem

©egnermanchefjarte 2InfpieIungju ^ören unb na^m mef)r unb mef)r eine
Stellung ein, bie ben abermaligenoffenenSlusbrucf)bei ©rollei in einerStreit»
fd^rift borauia^nenIie§.

@r lebte fic^ mit einer eigenenftunft in bie ^bee fyinein, ber 58erteibigerbei freienSßiHenS
fei aßerObermaat©ottei über ben menf^fic^en

SSiüenfetnb,fei ein 9?e[igionsfpötter,
ein ©otteileugner,
fc^Iimmerali aüe
Äirc^enberfolger;
barin beftärfteni^n bor allembie roifcigen
2Sortebei geift1 Sermonesdominicalesbei gnabenreii^en
^rebtgerl Slnbree$roli§ . . pfammett'
gelefen[unb mit SinmerhiTtgen
Derfefjen],
fie^ig 1530,gol. K 4'.
2 ApologeticusadversusAlcoranumFranciscanorum
pro Libro Confonnitatum,Antverpiae 1607, p. 101.

3 Opp.ed. Lugd. 9, col. 1249sqq.

GralnutSein 23ubin ber £aut".
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reißen9ftannelin beffenBriefenunb Dfaben
gegenbal bon ifjm geprebtgte
©Dangeüum,
bieifjm bannunbwannju Cfjrenfamen.SUIerbingl
wennman

ftcf)in bieSeele
Sutfjerlfjinembenft,
wirb manöerftefjen,
toteaucrjgewiffe
tatfäcrjticij
beftefjenbe
Scrjattenfeiten
bei (gralmulunbfetnerfjumanifrifcfjen
Scfjule
auf ifjn abftofjenb
wirfenfonnten. Sr füllte fie lebhaftfjeraul unb geriet

gegen
fie, wie el feine@ewof)nf)eit
war, in Übertreibungen
unbargeüftifjbeutungen.
2)ieeinfeitige
Seüorgugung
ber$oim, unterberbercfjriftltcfje
^nb.alt
oft fd)einbaroerüimmertwürbe,mißfieltfjm fefjr; nocf)merjrbieunbeftreitbate

2eicf)tferttgfeit,
mit ber auf btefer(Seite^eilige£inge, bie ib,mnocf)teuer
waren, befjanbeftwürben, danebenburfte el ib^nmit 9iecf)twunberneb,men,

ba^ bie firc^engfäubigen
|)umaniftennacf)bemfattfambefannten
Seifptelbes
(Sralmul, befonberlaus frühererQtit, bal ^ßrinjip ber Slutorität unb bei
©efjorfamlgegenbieSirenein ber^ßrajil fo wenigwalten liefen; fie fDienen
bal ^od) ber firc^IidjenUnterwerfung
nur üermöge
einerüeräufjerlicfjten
Sitte

§u tragenunb befunbeten
nicfjtjeneÜberjeugunglfraft
bei ^nnernunb jene
§ocf)fcf)ä£ung
gegen
bie fic^tbare
Cbrigfeitin berÄirc^e,bie alleinben2Iu£enfteb^enben
2(cf)rungabgewinnenfann 1.
2(u§bem3^re 1-532fjat SodannSa^Iaginb.aufen
fotgenbe
ÄußerungSutf)er§
t, bie er madjte, al§ ein Silbni^ be» GralmuS gegeigt würbe. 2ie
<5rf)(auf)eitfeiner Schreibart ift ganj in feinem ©efidjt aulgebrüdt. S^ur fpotten
fann er über ©ott unb bie Religion. SBenner fagt: ®er fjeilige Gfjriftu», ba§
tjeiüge22ort, bie ^eiligen Saframente, fo finb ba»nur grofee,großeSSorte; fie finb
gemadjt, nitfjt gewadjfen.. . Srüi)er i)at er ba§ ^ßapfttum gereijt unb wibertegt,
nun jieb^t er ba§ öaupt au§ ber Scfjlinge/' 2 llnb im gleisen %afyn fpracf)Sutfjer
nacf)bemfelben:Sra^mu§
ift ein S3ub in ber £>aut. . . Sßäreid) gefunb, fo
wollt ic^ micf; mit tb,mgufcfjelten[jerfcfjeltenj. gür ib,n ift S3ater,Sob,nunb ^eiliger
öeift ein läc^erltc^Sing. . . Gra5mu§ ift fo gewifj, ba^ fein ©ott ift, al» gewiß
ia^ bin, ba§ i<fj fefje. Sudan war nicfjt fo ferf unb frecb,, at» e§ GraSmuäift." -

Sm folgenben3ab,refunbigteSeit Sietria), 2utb,er3|)au§genoffe,
um Oftern
in einem natf)Nürnberg gerichtetenSchreibenben beöorftefjenben
Sturm an: Cutter

rufte firf) gegenGra^muä,tefemit Gifer beffenSBücfjer
unb fammlebie Säfterungen.
SDernämlitfjenafjm in feine noc^ ungebrucfte
Sammlungöon Sutfjerl ®efpräcf)en
unter anberemfolgenbe3Iu§fäüebe^felbenwiber ben ©egner auf: Gralmul

rebet

abfidjjtücf)
unb bölartig 3roeibeutigfetten,
ba§ witt ia^ tijm nocf)aufrüden.. . SSenn
tcfj Gra§mu§|>er$foüt auffo^neiben,
wollt ic^ eitel ladjenbeSJiäuIerfinben, über
Srinität, Saframent ufw. G^ ift eitel ©elärfjter mit ifjm." "

Unbbod)üerfafete
Gra§mu§,
ber mit berßeit immermefjrfrüheregenferfeiner

Seberbeflagte6,
gerabe
bamalä,im ^ab^re
1533, ernfteunb nü£Iirfje
Schriften,
woriner, Wenngleicfj
in feinereinfeitigf)umaniftifcf)en
3ormunbmit mannen
feb,r
fubjeftiöen
5tnfd^auungen,
biereligiöfen
Dogmen
unbbieSlutoritätberÄircfjeber=

teibigte.
3u Safelfambeigroben
im SRärjfeine
Explanatio
symboH,
decalogi
et dominicae
precationis
t)erau§,
unbeineanbere
Wichtige
Sd)riftbe»felben
: Siefje93bl, @. 527ff: gra3mu§,feine§attung im allgemeinen

2 Scfttogin^aufen,
Stufseicljnungen
S. 29.
3 ßbb.@.96 f.
4 £öftnn=ßatt>erau
2, @.311.
* @ie^e
93bl, @.533ff.
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XXIII.

1. 2Tberma[3Sutfcr unb gra§mu§.

bie an eineSluätegung
be384. «ßfalmeS
anfnüpfte,brauteSRatfrfjIäge
jur §erftcttung
ber ftrd)Ud)en6inb,eit mit ftarfer Betonung ber abpfteüenben
Sölipiäucrje. £ie
y$\lid)tberUnterwerfungunter bieftirdje Wirb barin ntcfjt geleugnet,
unb e»ift ju>

gleic^WeitläufigDoneinemgewiffen
gegenfettigen
Sftadjgeben
unbVertragen
bieSRebe.
2(132utb,er£Heiner©ob,n%ofyarme$
bamall beim2ateinunterricf)tmit einzelnen

für bie 3"9enb derfafjtenerasmifrfienSchriftenfidj befrfjäftigen
mufjte, frfjriebib,nt
ber SSaterfolgenbeSSarnungauf: Gra»mu3 ift ein fjetnb aller ^Religionen
unb
ein Grjfeinb Gfjrifti, er ift bas Urbilb eine»Güifur unb Sudan. So erfläre idj
SRartin 2utb,er mit eigener^anbfcfjrtft bir, meinemliebften 8ofjn ^ofjanne», unb
btcf)allen meinen föinbem unb ber ^eiligen fötrdje Gb.rifti." '

SßittenßergerS
3orn enttubfid^ enblic^in einer^rucfjc^rift gegen
SraemuS, als ÜTCifoIauS 2(m§borf

ju SD^agbeburg,
jener alte 5reuno

ßutfjerS,ber mit etgentümtirfjer
@Iut bie Seibenfcb^aft
für bie neuefierjre§u
fc^üren öerftanb, an ifjn am 28. 3<*rtuar ^34 einen Srief loiber ßrasmus
richteteunb benfefbenals bie einige 'ftm'öQrufa,roo^er ©eorg 2Bt|eI in einer
antifut^erifd^en©cfirift feineSingriffeentnommen
rjätte, ^infteüte2. @§fei an ber
3eit, fc^rieber, ba§ fiut^er ben (Srasmus;/in feinen toa^ren $a?btn §infteUe,
bie llnwiffen^eit unb Soweit finb". Gr wünfrfjte, ba§ bie§ in einer (Schrift

Über bie töircrje"gefd^e^e,
ba fei ber rounbe^unft bei ben ßrasmianern:
2\e galten pr

Äird^e, tceit i^nen Siid^öfe unb ftarbirtäle golbeneSedjer

fcrjicfen",unb bannrufen fie: Sutrjeräfiebere
ift §ärefte,roeil fie don ßaifer
unb $apft oerurteilt ift/7. ^d^ ferjebagegenum mid^ b^erba§ Singreifen unb
bie SBunber©ottes; icf) fefje, ba§ ber ©laube ein oon ©ott genjirftes©efctjenf
ift, ber ebenfowirft, wann unb roo er will, wie er feinen<Sor)nGb^riftusdon
benXoten auferwedrt^at. O ba§ bu bie b^ieftgen
Sanbleutefeb^en
unb in ib^nen
bie ©lorie ßb^rifti bewunbernfönnteft!"
S)er SBriefgefiel Sutfjer fo, bafj er tb^ngu brutfen befcrjlofjunb ifjm eine
fe^r langeAntwort an 5Imsborf,bie jufammenveröffentlichtwürbe, anhängte3.
3n bieferSlntwort ftimmt er, erjeer bie ^noeftioen gegenörasmus beginnt,

in ben entb^ufiaftifc^en
Sobprei§besgreunbesauf basaufgegangene
Goangelium
ein: Unfere Sadgeift ju 2(ug3burgdor bemÄaifer unb ber ganzenSBett
gerjörtworben,man b,at fie als untabelb,aft
erfunbenunb bie SReinb.ett
ber
fiebereanerfennenmuffen.. . Grjrifrum b,abenwir befannt dor bem böfen
©efcrjlecfjte
unferer Xage, er wirb aud^uns befennendor @ott bemSater unb

dor feinenGntgeln."25en SSi^elwerbetc§ burd^mein(Scfjweigen
unb meine
Seradfirung
befiegen,
wie es meine2Irt ift. SBtediele S3üd^er
b,abeicr) bis ju
doüemSSerfd^winben
511@runbegerietet nur burcb,mein Schweigen,badon

(5cf, gäbet, Smfer, Gocfjläusunb ein $aufe artbererju erfifytn.
ic^ mit ßot fämpfen,fo würbeicf),fei 109SiegerobernidEji,
in jebem
befubelt.^Ejnenmögealfo bie Gb,reib,resfiäftcrnS,Sügensunb Sßerleumbens bleiben."

1 Sn £utfcr§ »riefae^fel 9, ®. 368f.
s G6b.©. 382.
3 S6b. 10, S. 8 ff. Saturn etwa 11. 2Kärs1534.

SutfjerSSingriffDom«Kör*1534.
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@rfönntesroaraucfj,fdjreibter roeiter,ben©rasmusin Üiaurf)aufgeben

(offen,rootlteer ifjn totejeneSaröen
befjanbeln.
Gr fjabetfjn roegen
feiner
roi^elnben
unbtänbelnben
©djreibroeife
über fjeilige2>inge§roarfd)onlängft
für einen
©eifteSfdjioadjen
(delirus)gehalten;
feitbem
berfelbe
bieviperaspides

geboren
(SBipentgeäüdjt
nennter mit einem
Sßortfpiel
bog23ud)
§t)peralpiftel),
gebeer bie^Öffnung
auf beffen
£f)eologie
ganjaufunbwolle,roieesSlmsborf
forbere,alleinfeine^gnoranj unb 93osf)eit ber SBeltenthüllen.
^m SBiberfprud)
mit bemSTatbeftanbe
füfjrt er bannunteranberem
aus,
GralmuSbeftrebe
fidj, in feinerSrflärung bei ©rimbolums"
öon 1533mit
fdjlauem $fane" bie djriftlidjenSefjrenum all ifjr 2(nfe^en311bringen, unb
fc^Ieic^efic^ hiermit beimSefer betörenbein roie bie (Sdjlangeim ^ßarabiefe.
2)a§ ®[auben£befenntni3
roerbei^m jur gabel", roofür er eine©teile angeblich

roörtlicf)anführte.2)a§ Greboroerbein SBa^r^eitbei i§m SJZunbunb Organ
be§ 8atan§x/; feine ÜRetljobefei nichts a(§ eine Serfpottung dtjrifti"; ber
(Srlöferfei nad) i^m nur in bie SSeltgefommen,um ein S3eifpielber |>eiligfeit

gu geben;bie2#enfd)tt>erbung
au§ berJungfrau roerbeoon@ra»mu§
mit einem
fcfjmu^igenunb blaepfyemifcfyen
2Iu§brud bargefteüt;benS(poftetnergebee§ bei
ifjm natürlich nid)t beffer, roie er benn öon ^ofyanneSbem (Sdangeliftenfage,
er werfe mit SSeltennur fo um fid)" (meros crepat mundos, roeit berfelbe
übermäßigoft bie 2BeIt" nennt); fold)er 2)inge feien bei ©rosmuSunenblicfi
öiel". (£r fei ein anberer 2>emofrit ober Spifur; man muffe bei if)m aud) ba§

jroeifel^aft ©efagtein fd)Ied)temSinne erflären, unb er fefbft (Sut^er) fönne
biefer Schlangeniemals glauben, roenner ifjm aud) mit offenftemSefenntnis
bei G^riftentuml fome.

2al attel fc^rieber im 2one fd)einbarerfjöc^fterßuöerficfjt, all roäre el

abfolutfieser. §at er bod)um bie näm[id)eQtit an SImsborf,feinen^reunb,
bie Sßarnunggerietet, gegenSrasmul nur @id)erelfid)er öorpbringenl, roenn
biefer roiber i^n fc^reibenrooüe. 2)te neuenSSorroürfe
fiut^erl taten aber bem

©egnerentfcfjieben
unredjt,roenngfeic^
Sut^erl 23riefmand)elSEabel^afte,
ba£
bei (Srolmul befonberlfrüher fjeröorgetreten
roor, roie feine öielbeutige,oft
abfid)tUd)un!(areunb 3we^et roecfenbe
@d)reibroeife,
mit trefflid) mai!ierten
©trirfjen fenngeidjnete2.

92id)teinmalin Sutljer!Greifenfanb berSIngriffsbrief
aüfeitig23eifall.
2Jieiand)ti)on
fd)riebam 11. SJJärs
1534 an Samerariul:Unfer SIrceftlaul
[Sutfier]erneuertalfo ben£ampfgegen
©ralmul, roal mir roirflidj leib tut;
mid) beunruhigen
biefe^affionenalter Seutebei beiben."3Unb nod) am
12. 2ftai 1535 äußerteer fid) gegenüber
©rasmul felbft über ben SBiber1 3(m 3l. SUiärs1534, Sriefwecfifer 10, 6. 36.

2 2ImGnbefagtSilber Donbergugenb:Hac levitate et vanitatepaulatimdesuescit

a religione,
donec
abhorreat
etpenitus
profanescat.
Unbbann:Dominus
nosterlesus,quem
mihiPetrusnontacetDeum,
sedin cuiusvirtutescioet certussummesaepius
a morte
liberatum,in cuiusfidebaecomniaincepiet hactenuse£feci,
quaeipsi hostesmirantur
ipse custodiatet liberet nos in finem. Ipse est DominusDeusnosterverus
3 Corp. ref. 2, p. 709: j-zpovrixä-xd
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1. Sl&ermoß Sutljer unb

auSbrucf)
besStreitet: 2)ie Scfjriften,bie f)iergegenbicfjerfcfn'enen
finb, fjaben
mir mißfallennidjt blofcroegenmeinerpribatenSchiebungen,
fonbernaucfjroeü
fie für bie Dffentlidjfeitbon feinemüBertefinb."1
95onifatiu§9ünerbacf),
ein greunb bes (£ra§mu§,Riefte feinemSBtubet
ben S3rief£utf)er§ mit ber SejeicfmungSrjcugniS eines franfen Äopfes"

(parum sana epistola)unb ber üftitteifang:9tailtcfj fogtemir ^erbagiui
[berSasterErurfer], Cutter fjabefcfjonmefjrata ein3afjr an ©efjirnerroeicfmng
(cephalaa)gelitten, ^cfj rjalteben Jßrieffür ein Sütjeicfjen,
ba§ eg wa^r ift,
unb bafc er nod) nidjt tüiebergenejen
ift; bennüon einemgejunben
Sopf ift
feine Spur barin."2

teuere proteftantifcfje
§iftorifer nennenben Srief im ganzenübereilt
unb öomSlrgroo^nbiftiert" 3 unb teilroeife auf ungenauer
Äenntni§unb 2^ifeoerftanbera^mifdjerSfuSfüfjrungen"berufjenb*.

9Kit etroa§größerer^Rä^igungfprac^fic^ Cutter 6alb banacf)in einer
SSorrebe
aui, bie er 3u 3(ntonGorm'nus'©egenfd^riftnjiber be§ (Srasmul
obigeSRatfcfjläge
jur ^erfteüungber fircf)Ii<i)en
(Jinfjett»erfaßte.@r moütefidj
barin bem maßboKerenJone ber 2Irbeiten öon Goröinus anbequemen.2III

ba» §aupt^inbernilber Einigung fteüte er bie bei ben ©egnern^errfcfjenbe
Meinung oom 5(nfef)enber &ird}e fjin. DJian fc^reie auf biefer (Seite nur
immer Äirdje, Ätrcfje, Äircfje"; ba§ beftärfe aucfj ben GrasmuS in feinem

unbegrünbeten
@egenfa£
jum roa^renGoangelium,roäfjrenber bocf;felbft alle
Sefjren ber ^irc^e jroeifel^aft mac^e5. Sine Sdjrift über ba§ SEjemaöon ber

Äircfjefetbft in Singriff gu nerjmen,raie es 2(msborfgemünfcfjt
^atte, fonnte
er firf) bama(s roegenber Arbeiten für bie Sibetüberfeljungnocf) nicf)t entfcfjließen. @r fünbigte aber ben $ßfan bereits in ber genanntenSBorrebe
an.
2)ie 2(usfü^rungliegt in ber Scfjrift bon 1539 33on benßoncilienunb ßircfjen",
bon ber unten ju fyanbelnift, bor6.

(Srasmusroolltenicfjt mit ben 35erleumbungen
gegenfeinen
«©tauben,bie
fiutljer auf i^n gehäuft^atte, ins @rabfteigen. @r roar e5 feinem9?ufefcrjutbig,
ftcfj bon ben ungerechten
5(nroürfenfrei ju macrjen.@r tat el in einerSlntinort,

bie 311bem92acfjbriicflicf)ften
unb Scfjärfftengehört,bas feine$&w gefcfjaffen
ijat. S)erUnmut unb bie ©ereijtfjett,bie bei if)m begreiflicfj
finb, berfummern
nic^t ben ftaren unb oft bon fpriifienbem
©eift begleiteten
©ang ber JöetoeiSfüljrung. JgatteSImerbacfj
bon bemobenangeführten
Slngriffsfc^reiben
Cutters
mit berßenfurberrücft" gerebet,
fo rtcfjtetSrasmusfeinefarfafrifcfje
erroiberung

aneinenSJngetrunfenen".
Ser 2itel bernocfj1534ju Safe!erfcfjienenen
Scfjrift
ift: Purgatio adversusepistolamnon sobriamM. Lutheri7.
1 Ibid. 3, p. 69.

2 2Im 15. Stpril 1534. «urctfiarbt^tebermann,SSonif.Stmerbad)
1894, S. 297.
Snber»,Sut^ersiSriefroec^iel
10, ©. 24.

3So®nber§
ebb.
S.23.'

5 Opp.lat. var. 7, p. 526sqq
7 Opp. 3, col. 1494 sqq.

* 8öjilin4iatoerau
2, S. 312.

6 SBerfe,
Sri. S. 252, S. 278ff.

S epistolanonsobria. £e§ SraSmuS
Slntlrort,1534.
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(51ttmrfür Sralmugein letztes,bemUrheber
be§Angriffes
offenbare
©ntftelliingenunb Unwahrheitennad^utüetfen.

Sr !fagt benSerfafferwieberfjoltausJbrücffirfjer
£ügean. 2ßa§er mir in

SBejug
aufmeineSBefjanblung
be§SlpoftelS
3o§anne§
borwirft,fagter, ift offen»
funbigeineSüge.9ttefamenmir audljnur im SraumebiebonifjmaB biemeinen
angeführten
SSortein ben©inn". 3)iefefiüge abermuffeer äuggweian entlegenen
Stellen gebraustenanbern Sluäbrücfenäufammengefd^miebet"
ober jufamtnen-geträumt" fjaben '.

33onber bermeintüdienbfa§üb,emifcf)en
^iujjerung über bie 9#enfd)Werbung
au»

ber fyeüigen
Jungfraufonnte®ra§mu3fagen: S^ fann fcb,wören,
baft idj fie Weber
in irgenb einem^Briefe,tt)ieer fd^reibt,freilief)ofine ben23rtef311nennen,nod^in
irgenbeiner ©djrift gebraust fjabe." 2Ba§beni^m öorge^altenen
©cfjmu^biefeä
angeblicfjen
2Iuäbru<fe§
betrifft, tounberter ficfj, ba^ ßutfjer, beffen5Rebegeh)ot)nb,eiten

boc^männiglirf)befanntfeien, auf einmal für bie ^eufdjfjeit ber ©öradgeeintrete.
Sr ruft fpötttfcfj: Sc|t rtiirb btefemGfjriften Sutfjer auf einmal alleö obfjön,
^Bräutigamunb 93raut unb felbft ber ^Brautführer" ufm.
2)ie Stelle ferner bom ®(auben§ft)mbofumal§ einer angeblichengäbet b,at
Suttier, iDte Gra§mu» jetgt, erft burct) tüiüfürücfje SSerftümmelung"jo gefcfiaffen,
tt)ie er fie gibt, unb bann fjat er fie fc^macfjöollmipeutet: Sein Xejt", ruft ber
9JJi^b,anbeIte,
ift öor feinen auf SSerleumbung
berechneten
unb gewalttätigenlimbeutungenfidjer." &uf bie an ii)n geridjtete(Srflänmg 2ut()er§: 2öer bie Un=
toafyrfyeitfagt, ber lügt aucf)in bem SBafyren,ba§ er fagt", we^^alb er ifym ben
©fauben auc^i für fein ortfjoboje^ 33efenntni3weigern muffe, antwortet (£ra§mu§:
2Ber biefen SSei^^ettäfürucf)getan, ber war gewifj nicf)t bei flaren ©innen, ber
fjatte 9äe§wurj [gegen©eifte3fd)Wä'cf)e]
notwenbig." 3n 93eäug
flnf bie Stnfdjulbtgung

abficf)tlicf)er
SSerfiib,rung
gumUnglauben
fcfjenft
erif)mnidjtbieSSemerfung,
efjeral§
biel werbebie SBeltglauben, ba§ 90?artinu3burdfj$a$ öerrücft geworbenober fonft
frfjon einer©eifteSfranf^eitunterliegeober Doneinemböfen©eifte geleitetwerbe"2

S(uf bie öon (SragmugerlitteneAbfertigungöffentlicheinjuge^en,
Sut^er ftc^ toof)I. 9^te fjat er einen^erfucf)gemacht,bie 2Infcf)uIbigung
auf
öerfcf)tebenfa(f)e
Sügen" ju wiberlegen.

5Defto
metjr Iie§ er ftc^im Greifefeiner§au§genoffen
lüiberben-gmmaniftenfüfirer al§ ©feptifer unb 23erfüf)rerjnm Unglaubenau§.

9iac^beffen
£ob öerficfierte
er, big gu feinem
Snbe(1536)^abeberfelbeftetS
ofjne©ott" getebt.@rberWeigerte
ben9lac^ric^ten
überfeineernfte^Betätigung
bon
©laubenunb grömmigfeitbeimXobejeben©tauben.S)telegten2öortebon(5ra§mu§

waren:O 3efu§E^riftuS,<5of)n
©otte§,erbarme
bic§meiner.2>ieS3armb,eräigfeit
beö^jerrn unb fein ©ericfjtWttt tcf) öretfen."3 SlberSutJjerfagt in feinenIatei=

nifd&en
Xifd^reben:
®r ift geftorben,
wie er gelebtfjar, alä Sbifureer,ob,ne
©eift»
Itrfien,oljneSroft.. . 2Bteer, in ©ic^ertjeiteingewiegt,
gelebtfjat, fo ift er iiin«
1 2tud)bei ÄöftIin=Äatterou
2, @.663 tetrb sugegeben,
obigeStaffage
Sut^erl fei
grunblo?" geroefen.

2 2!iemeiften
obigen
Stellenaul Gra§mu§'
Antwortfinbbei®nber§
S. 25ff angeführt.
Sie äii^ftt angeführteberbeStelle ftefytlateinifc^ oben S. 110, 21. 2.
8 »n geführt bei RbjHm'Äotocrou2, S. 663, «. l 311S. 313.
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XXIII. 1. Slfcermaö
Sutljer unb

gefahren"
(securissime
vixit, sicutetiammorixit),fdjerjter. Senefrommen
Söorte
fterben ihm tnofjl bloß angebietet." l

(Jra§mu§fyätte,fagt er, inbemer ben tiefften®runb feiner«Stimmung
ent«
f)iillt, ber <3ad)e
be§Süangelium§
(nä'mlicf)
bemSutfjertum)
nüfcenfö'nnen;oft ift
er ermanntraorben,e§ §u tun. . . SIbernacf)iljm toar e§ beffer,ba§(Jöangelium

geijeju ©runbeunb»erbentrfjtgeprebigt,
al§ bafjganjSDeutfdjlanb
aufgeregt
unb
aüeDürftenbonUnruhenfo fyeimgefudjt
fterben". Gr hriüGb,riftu§
nidjt teuren",

jagteer öonifymju Scbjeiten;
e£ ift iljnt nidjt ernft,fo machen
e§aUeItaliener;
mit benentjatte er ja oiel Umgang.. . Gin 93tatt öon Xerenj ift befferat§ fein

ganzer
DialogoberfeinKolloquium;
er fbottetnid^tnur ber^Religion,
fonbern
audj ber ^oltttf unb be§ öffentlichen
2eben§.keinen©lauben,al§ genauben
römifc^en,
ijat er; er glaubt,ft>a§^apft ÄlemenS
VII. glaubt;ba§gtaubter narf)
beffen33efel)lunb fpottetbotf)^ugleidgbarüber.. . %d)fürchte,er ftirbt eines
fc^tecfjten
Xobe^."- Dlacf)bem|nnf(f)etben
be§©eleijrtenfanb er natürüd),
biefe ^rop^ejeiJjung eingetroffenroar.

SSiee§ ju bennäcrjftliegenben
unb fjäufigftenSBaffenber©egner
überhauptgehörte,ba^ fie ifymSügenbornierten,fo enthältnamentlich
eine
^ntroort, bie ein 5reurio ©eorg§ öon Saufen, 3ranS Strnolbi bon
(EöIIenbei Sfteifjen,1531 an Sutijer richtete,ftarfe Sefcfjioerben
folc^erStrt. @s

fjei^t in biefemSBerfd^en
Stnttüort auf bas ^Büc^Iein"ufrov nicfit biofj, toie
fcf)onangeführt,fiut^er bringe in feiner ©loffe auf bog faiferlic^e (Sbift" fo-

biel Sügen al§ SBorte"bor3, fonberne3 wirb auc§bargelegt,er b,abeba§
2(ug§burger
Sbift, fo cfjriftlicfjift unb feiner©foffenbebarf,auf§ fcfjeu§licf;ft,
fcfiänblic^ftunb ärgfte aufgelegt [unb] bof)ingejogen,
bo e§ Äaiferlid^eSOZajeftät

unb bie anbern,bieborumbVüiffen,unb23efef)t
gehabt,niefyn gebautfjaben"4.
,,©r gibt bor Sßeift§u bringen unb bringt @rf)n)aT§.2)a§ fommt nit anbers
rjer, benn bon feinemSInijernt, bem nmtfyigenTeufel, ber bo ift ein 23aterber

Sügen.. . 9J?itbiefenSügenluill 9)^artinulSutfjer bie borigenUntugenben
fc^mücfen."
5
1 ColJoq.ed.Bindseill, p. 275: Vixit et decessitut Epicureussine aliquo ininistro
et consolatione.
. . Multa quidempraeclarascripsit, habuit ingeniumpraestantissimuui,
otiura tranquillum.. . In agonenon expetivit ministrumverbi neque sacramenta,et
fortasseilla verba suaeconfessionisin agone,Fili Dei misereremei" üli affinguntui'.
SSgl.Sut^eröSlu^fprucl)oon 1544in WlatWmZ,Sifcfjreben
@. 343: gr [tarb aucf)ba^in
sine crux et sine lux", too e§ auä) iieißt, er fjabe Dieleum Seib unb £eben unb bie Seele

gebracht
unb fei eineUrfadjeber CBaframentierer.
©teljeunfern S3bl, @. 535, 2l. 2, wo
auä) mefjr über Era3mu§'Sebenlenbe.SD^an
lieft in obigenJifdjreben@. 90 unter bem
2ftat 1540(^ier überfe^t):2;er 2)o!tor förad): (£r ^at ftd) bie ®ottb,eitangemajjt,bie er
Gb.riftoabftreitensollte, ßr ^ot in feinen,ftofloquien'Gb,riftu§mit ^ritujuä üerglia^en
[ftrofer bemerft:,Sra§mu5öergleicftt
Sb,riftuänid^t mit $riapu§'], er ^at iijn in feinem
,ftatec^iämu»'
[Sijmbolum]cerfpottetunb befonber§in bemfludjttmrbigen
SSudjeber ,#at'
raginel'" ufft>.
" Sie ganje ©teile in Colloq. ed. Bindseil l, p. 272 sqq.
3 2ut{)cr§ 2Berte,(Sri. 9l. 252, ©. 89. Sie^e oben @. 454.
4 2Ber!e ebb. @. 92.

£utf)er§
gtnlabung
an ©ersog
©eorgjum gDangelium".
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2. ©eorßöonSoffenin Öutljer§
Urteilunbumßefeljrt.
Sasfeinblidje
23erf)ältnis
swifrfjen
Sut^erunb§er^og
©eorgöon(saufen

fanbju ®nbe
bes^afjres1525in einem
gegenfeitigen
Sriefwecfifel
einen
Sfusbrucf,ber fo»o$Iauf llrfprungunbTragweite
berSpannung
Wieauf bie
ßfjaraftere
berbeiben
©enannten
ein fjetteS
fiicfctwirft. Sie getauftenBriefe

würben
alsbalbgebrucft
unbburcfjeilten
biebeutfdjen
fiänber,
bereine,umfür
basSutfjertum
mit berbarin angeflogenen
üerfüfjrerifcfien
Spraye 311
werben,
ber anbere,
um einegefjarmfdjte
5lbwefjrwiberbie Neuerung
ju bilben1.
Supers23riefan ben^ergog,feinengnäbigen
£>errn",öom21.Sejember
1525 war eine©rmafmung, gu bemSBort©ortesgu treten", wie ber Xitel
im Srucfe lautet. $u oer 3e^/ <CVD
^ Sauern narf)ifjren Stteberlagen
ficf)
üon fiut^er abwanbten,unb wo berfefbefic^ um fo enger an günftig gefinnte

fiirftliclje£>öfeanfc^Io§,na^mber öolltönenbe
S3riefftc^ ^eraus,benbisherigen
^auptwiberfad^er
ju belehren,
er bürfenicfjtan ben(Scfftein
Gfjrifrumfo gräulic^
anlaufen", fonbern muffe bas ©öangelium annehmen,fo burrf) mid^", fagt
Cutter, an ben Üag fommen". Sie SSerma^nung"begrünbeter mit nichts
©eringeremals mit berSßerfidjerung
öonfeiner ganj gewiffen©enbungunbSefjre.
SBeil ic^l wei§ unb bins gewi§, mu§ \d) bei ^ä'firlidjfeit meiner(Seelefür
@w. 3urf^- ©"oben (Seeleforgen, bitten, flehen." (Scf)onbisher ^abe er ju
©ort für fein §erj fleißig gebeten",er wolle es abernicf)tgernebafjin fommen
laffen, ba§ er aus 9Zot§ber (Sachenwiber ifjn bitten" muffe; fein unb ber
(Seinen©ebetfyabeeine unüberwinblic^e
<Stär!e,es jei ftärfer, bannber Teufel
felbs", wie allein fc^on Das $ef)lfcf)Iagenaller bisherigenSSerfofgungen
feitens
©eorgs unb feinergreunbeoffenbare,wiewohl man bas gro^eSBunber©ottes
an mir nirfjt fielet nocf)merfet".
£s ift fcfjwerju benfen, ba§ ber Serfaffer bei aller ^ier ^eröortretenben

Überfpannung
feines©efü^tswirflic^ öon bem93riefeeineSefe^rungbe§
energifrfjen
unb ftreitbaren©egnersficf)öerfprocfjen
fjätte; aberjebenfallsfonnten

in berOffentlicfjfeit
bie eingeftreuten
23erftcf)erungen
überfeinenfriebfertigen
@inn nüijlicf) für bas Sut^ertum wirfen, mocfjtebie Antwort wie immer aus-

fallen:(£r wiH,fagt er, benDürftenmit bem(Schreiben
noc^ einmalbemut^ig
unb freunblicf),
öielleic^tgur Se^eerfuc^en";©eorgunbSutfjerfonntenja
balb üon ©ott abberufen
Werben;icfj l)abnichtsmefjr, bennbenSttabenfacf
ju öerlieren,
ber bocf)nu täglic^jum ©rabeeilt", grüfjer ^abeer jwar fjart
unb fc^arf"mit i^m gerebet,wie aurf)©ott mit benäRenfcfjen
tut, bie er

fpäterfegnet
unbtröftet",abererfjabeauc^öiet (iebUdjer
^rebigtunbSBuc§Iin
laffenausgeben,
barinne
^ebermann
ja wof)Imoc^tgreifen,wieicp mit DJiemanb
arg meine,fonberneim ^glidjen gern jum S3eftenbienenWoHt".

Ser$Brief
warfeinem
SBejen
natf)einSKanifeft,
basbenItr<$Iid}
geftnnten
Dürftenwenigftens
öffentlich
inl Unrecht
fe^enfüllte,wennei nicf)ti^n, was
faum 311erwarten,ins Sagerber Neuerungjiefjen würbe.

1Sut^er
an&eräog
65eorg,
SBerfe,
(5rt.H.53,S. 338ff (SBrieftoedjfel
5,@.281,mitDer-

beffertem
Saturn
unbbem
Serjei^niS
berSJntefe).
©eorg
anSut^er,
S3riefroecf)fel
5, ®.285ff.
©ri(ar,

ßut^ci.

II.
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XXin.

2. ©eorg bon gadjfen in SutljerS Urteil unb umgefe^rt.

2)er§erjog antwortete
nacf)einigenSagen,am 28. Sesember,
roürbig
feinerStellungim Dtocrje
unbfeinerbi^er eingenommenen
entfcfjiebenen
§altung.
3n eineDisputation ber@d)rift"mit £utf)ereinzutreten,
leljnt er als ein
2ai" ab; feineUmoatjrljeit
fei eS,bafj Sutrjerirjn rjärtiglidj roiberbie OrbenunggöttlicrjS
unbebangelifcfjS
@efe|§angetaft";Sutfjerüergteidje
bie eigene
früherefjarteunbfdjarfe©pracrje
mit berSpraye©ottcS,aberfeineScrjeltworte
rjabeer borf) roofjl nidjt im (Süangeüo
nod) in ber @d)rift" gefunben;öon

trjm,bemmit ber9?eidj3acf)t
^Belegten,
als gürft folrf)e3
fjaben
bulben§umuffen,
fei if)tn allerbinggfetter getoorben,unb er fjabefid^ ©eraaltantunmuffen,
bie Verfolgungumb ber ©ererfjtigfett
roiüen"ijinäune^men.S^a§Sutfjeraber
unfern attergnäbigften
§errn, ben9?ömifcf)en
Saifer, fo fc^mä^ic^läftcrlid^
gefcfjolten",
bog mac^eeSi^m unmögticf),
£ut^er§gnäbiger §crr" ju fein.
griifjer jhjar, fo befennt©eorg, ^aOeer an 2utf)er§Schriften, erftfia^, bo
fte ausgangen,jiim 2f)cil guten ©efaüengehabt. SBir fjaben aua^nia^t ungern
gebort, bafebie XtSputnttonp fieipfjgf ütffyfyn, bann mir tjabengefjofft toe§
Sefferungber 2Jii§bräua^unter benGfjriften". ®ann aber IjabeSut^er in feiner
(Segenroartju Seip^ig ^ufittfa^e S^rtünter oorgebraa^t,ifjm ^mar barauf unter üier
2Iugenüerfprot^en,er luoüebarlriber fdjretben", um au§ aüemScrbacfjtju fommen,
jeboc^ tro^bem für £m§ unb gegen ba» ftonftanser Sonjil unb gegenaH unfer
iBorfa^rcn" gefc^rieben.
Sr bleibe für feinen ÜetI unentwegt bei bem ©runbfa^e, ba§ aöe, bie bo
fjanbeln unb tfjun miber ben ©efjorfam unb fonbern fid) öon ber cf)riftüdE)en
ftirc^en,
ba§ bie oor Siegerunb SIbgefonberte
gearf)tgefteft unb noaj feinb; bann bie feinb
bura^ bie ^eilige GoncUtaa(fo erflärt, welchenallen bu tntberfpricfjft,ba§ bir naa)
[nodj] feinem Gfirtften bergeftalt geätemet". Um Sutfjer» Goangelton" föerbe er
ftcr)alfo raenig befommern", bagegenbaäfelbetvie. bi»f)er fo öiel al§ möglia^ au»
feinen Sanben fernhalten.

Sarju

Ijaben un» Urfadf)geben bie böfen grüßte,

bie borau§ fommen

feinb; bann bu norf)92iemanb
mag fagen, ba§ anberäbann Säfterung©ott§ unb
be» fjetligen fjorfnuirbigenSaframentS, ber allerfyeiftgften©ottiogebärerinunb aller
Öeiligen au§ betnerSeljre ein llrfprung tjabe; bann au§ beinenSefjren werbenade

alte oerttmrfeneße|ereienjuieber erneuet,aller eljrftdjer ©ottesbienftjerftöret,
roel(f)§feint ©ergit [beöfür 3!Jiof)ammebö
Sefjrergehaltenen
SJJönc^es]
©ejeitennie

fo grofcgefäjefjen.2öennfeinb [wannfinb] mefjr©acrtlegiagefc^eljen
begebener
[gottgeweiljter]
^erfon', bannfint beinernrjerfürgebradjten
Gbangelio?Sßennfeinb
meljrGntporungWtberbie Obirfeit gefrfje^en,
bann aui beinernGüangelio? SSenn
feinbmeljr Beraubungarmergeiftltd^er
£äufer gefdjefjen?^5ennfeinbmefjrfieberet

unb 9tobereigefcfje^en?
23ennfeinb meljr Verlaufene
SO^önid)
unb Tonnenju
SBittenbergbann je^t geWeft?"ufw. 1

§ärte G^riftu§gewoötfo(d)§goangelium,
er ^ättemdjt fo ufftegefagt:Ser
griebefei mit eud)! Sanct^eter unb ^aul Rattennidjt gefaget,manfollt ber
Obirfeitgefjorfam
fein, ^terumbebenbiegrüßte madienun§ einengrofeen
©raul
unb 5(bfd)aubeiner£ef)reunb Goangeüon.
®em(Süangeüo
S^rifti wettenwir,
ab ©ott will, mit 2eib, ©eele,®ut unb S^re beifteljen,bar^u fal un§ feine
®nabe Reifen!"
Sßettere
ift oben@. 518, M. 2 angeführt.

SDer
£eräogan Sutfjerüberbie grücfjtebei neuenetmngeliuml.
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9iarfjeinbringltdjen
Ermahnungen,
bieer 2utf)erjum neuen
^afyre"frf)enft,
feineftrgerntffe,
insbefonbere
ba»jem'ge
berSerbinbung
mitberDionne
ju befeitigen,
üerförirfjter ttmt, wenner if)mfolge,feineJpUfe:22ir rooüen
aucf)beiunferm
aöergnäbtgften
öerrn, bem&aifer,umb©nabju errangen,
fooielun* möglicf)b,te

äeülicfj
feinengleiftnicfjtfparen,unbbarft»bta?atebann
aüergefcfjefjner
Jpänbel
ttnberun3fein§Slrgen*,
fonbern
alle»©üt3oorfefjen.
SaßbiefeS
bonbir gefa^efie,
roünfrfjen mir.

2(men."

SBenige
Dürftenerfuhrenbanacr)einefo üerfeumberifc^e
Seb^anblung
bon

fiutfjerroie§ersoc3
@eorg.93eim
§erjogbifbete
ber35orwurf
berSügenrjaftigfeit
gegen£ut§er ein oft geb,anbb,abte§
Slbwe^rmittel.

@r fc^reibtbeifpielsroeife
1531: fiutfjer bewetfe
nur, ba§ in ifjm ber©eift
ber Sügen" wo^ne, welcher don ir)m felb§ eitel erbiet 2)ing unb Unroafjrfjeit
rebet". 2)u üerfogenerfiut^er", fprtdjt er ju i^m, ber bu ^^r Äaiferlic^e
üorrätf)erifcr)unb fälfcf)lidj anfeugeft."1
S 3°rn 9e9en^en im fatb^olifc^en
S3ünbni»einf(uBreicr)ften
Dürften

würbenic^t burc^ibenllmftanb gemtlbert,ba§ ber §erjog bie wirflic^enÜber«
ftänbe auf fatrjolifcrjerSeite feinerfeitöernftHc^tabelte,ja aucf)allju weitge^enbe
unb aüju felbftänbigeNeuerungenbetrieb, ^m ©egenteil biefel 5ßerfaf)ren
©eorg§ ärgerte ifjn um fo meb^r,weil berfelbebabei ben S3obenbei alten
Xogma§ um feinen $rei£ berfaffenwollte. S)a^er in feinemSJhtnbebie bem
Üatbeftanbeftracf§ entgegengefe^ten
(Schmähungen,
wie: SDer§erjog fei gwar
im ftillen für bie neueSefjreunb rjeucfjlenur nac^ au§enfeinen ÜKMberfprucr);
er fei gegenben ©enufj beiber©eftaiten im 2(benbma^[,nur weil er bie gange
ßefjre (S^rifti jertreten, bie gange|)eiüge Schrift berbieten unb namentlich
@t ^ßaulu§berbammenwolle2; bürfeer, Sutrjer, benDürftennic^t frfjmärjen,fo
mü^te er aucf)nicrjt benTeufel einenSJiörberunb X'ügnerReißenbürfen3. @r
ift mein perfönlicfjer, gefc^worener^einb", fagt er unb fäfjrt mit grotesfer

Übertreibung
fort, wenn icf) erft für benSßapftgejcfjrieben
rjärte,fo wäre er
wtber ben $apft gewefen;weil ictj aber wtber ben ^apft fc^reibe,fo fämpft
er für irjn unb berteibigtif)n." *
Sutfjer fünbigte in feiner Söeife fc^on friilje (1521) an, ba§ mit einem
böfen'lobe bal Urteil ©otte§ auf i{)n bringt o^ne Unterlaß" 5. Stlö nun

ber §erjog im ^a^re 1539 frommunb gfäubiggeftorben
war, fprac^er: ö§
ift eineStrafe über bie, fo ben regtenwahren©ott üerac^ten."(Sr ift ein

(Stempel,
ba ein 5ßater
mit gweien
fronen,erwacf)fenen
Söhnenin furger^eit
ju S3obengegangen
ift; . . aber idj, 3)o?tor£utf>er,fjabe gepropfjegeit,
ber

£ergog©eorgeunb fein Stammwürbeuntergeben."6
2{I» |>offnunggftra^
für ein gute§ewige»ßo§ büebnac^Cutter nur berllmftanb bemDürften
übrig, ba§ er bod)wenigften§
feinenSob,n§anl 1537, nirf;t langebor bem
1 Sßerfe,Sri. 2(. 25 -, S. 134.
2 Ebb. 58, @. 411, Sift^reben.
' Sbb. 31, @. 250 ff.
4 ebb. 61, S. 343, Jiföreben.

5 2JnÄutfflrftgriebritf)ton (Baffen5.9Kärä
1522,Sßerfe,
Sri. St.53,@.107(58rief=

toedjfel 3, ©. 296).
6 Seife, ®tl. W. 61, ©. 343 f, Si^teben.
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2. öeorg Don Saufen in £utf>er§Urteil unb umgefefjrt.

eigenen
£ob, bei beffen(Sterbenauf lutrjerifcfjeSßeifeermanntunb getröftet
rjätte. @r rjättenacfjirjm ben (Sorjnmit bemSlrtifel öon ber©erectjtigfeit
bei
@Kaubenlan Grjriftum aufgerichtetunb erinnert, bafj er aflein auf ßrjriftum,

ber SßkÜ§eüanb,fernenrooßteunb »ergebenfeinerSSerfunb SSerbienfte"
*.

öl fjanbeltftcf)f)ier natürlicr)nur um fromme©ebanfen,
biein fatrjolifcfjem
(Sinnebemfircfjentreuen
©terbenben
öor bieSeelegeführtrourben,roiemanes
jebemfterbenben
ßatrjotifentat.
Slber Sutrjerl ^rjantafie unb ^ofernif roebtein ©ebilbeöom^»erjog©eorg,
ba§ if)n felbft, benilrrjeber, ebenfotreffenbcfjarafteriftert,roiee§ ber rjiftorifcrjen
©eftalt be§ g^ften Gänjüc^ ftiiberfpric^t. ißamentlicfjber 9JJi§regierung
unb
STtjranneiftogte er ben ^er^og an, fyefctebeffenUntertanentoiber i^n auf unb

fcfjriebauf bem§örjepunftfeiner(Sreiferung
ba§ fiibett gegenif)n SBiber ben
SJJeucfjIer
ju SDresben"
(153l)2. Sinettjrannifc^e
Regierung
unbeinenß^arafter
all SDZeucfjIer"
fanbenbei i^m nid^t bie Sanbftänbe
©acrjfenS,
aucr)nic^t bie
lutrjerifd) gesinnten
DJiänner,roelcf)ebarin bie äRefjrjarjlbilbeten. (Sie anerkanntenoielme^r unter feinemütfacrjfolger
bie SBo^Ifa^rt unb ben ^rieben"
mit bemftaifer, unter fitfj unb mit ben^Jac^barn,worin bie Sanbe©eorgl burcfj

biefengehaltenroorbenfeien. (Seinefjrenfefter
S^arafterroar feinemöon ben
Dürften,bie ifjn tonnten,»erborgen.5>erSönig tton ^ranfreictj berounberte
feine llneigennü^igfeit, all er ficrj 1532 mit feinemSlnerbietendon i^m ab-

geroiefen
fa^, rooburcf)er mit einem3Q^r9e^ öon roenigftenl5000 ©ulben
beffen9teid)ltreueerfaufenrootlte. Sei ©elegen^eitbei Sßormfer^eictjltagel

rjatte am entfcf)iebenften
biefer fatrjolifcrje§erjog gegenben bort aufgetretenen
SBorfcrjfag
gefproctjen,
Sutfjer bal fixere ©eleit für bie Stüctreife
ju üerfagen;
bal oerftofje, betonte er, gegenbie alte beutfdje9?eblic^feitunb mürbeben

beutfcfjen
Dürften eroige©c^anbebereiten, ^m übrigen roar er ftetl für bie
5(nroenbungüon (Strenge,um SDeutfc^tanb
öor ber religiöfen unb polirifrfjen
Umroälsungju beroarjren. (Sr begünftigte auc| roie fein anberer beutfcrjer

gürft ober Sifdjof bie ©ele^rten, roelc§egegenSut^er in (Schriftenif)re
Stimme erhoben.

9?ac^bem
bal genannte
@d^mäf)ltbell
2Biber ben 9)?euc|Ier
öon treiben"
erfcfjienenroar, »erfaßteer felbft eine Slntroortfc^riftmit bem Xitel: Sluf bal
©cfimäfibüc^Iein,
roeldjel 9Jiartin Sut^er roiber ben SOZeuc^Ier
ju SDrelbenIjat

aulgetjenlaffen", gab fie abernicfjtunterfeinem,fonbernunter^ranj SIrnoIbil
tarnen 1531 rjerau!3.

2)ie (Schrift ift merjr eine S3erteibigung
bei fat^olifc§en(Stanbüunfte!ber

9teic^lgeroalt
unbeine(Sfyrenrettung
berÄat^olifengegen
Sut^erlSßerbädjtigungen
unb SSerleumbungen
all eineSlbroerjrin eigenerperfönticfjer
(Sacrje.Sie ift
in einer<Sprad)e
abgefaßt,roie fie bie ©ntrüftungbei ßrieglmannelunb bei
1 66b.58, @.412, Iti'cftreben,too fit^ Sut^erauf einemifjberftänblirfje
erjäf)[ungbe§
neugläubigenffurfürften Sodann griebrict) öon ©acfifenftüßt.

2 Gbb.SBeim.
St.30, 3, (=.413ff; Sri. 2t. 252,<5.108ff. <sie$e
unfern33bl, S. 654f.
8 fiut^erS SBerfe,GrI. 21.252, ©. 129 ff.

Setleumtnutgeti
gegen
ben§etjog.Stanbrebe
bewerten
anSutfjer.
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oorbemSBolfe
in ben£ot gezogenen
Dürften
eräugte.@£fjagelt
barinbon
bengroBfontigften
ftebengegen
Sutfjer,
benerioiefenen
$üifrü£)rer
gegen
ben

Äaiferunb jebe©ettmlt",benSrfinbermmfeift erbieteniinb gretflic^en

Sügen",
biefeiner^Beantwortung
roürbig
feienunb311benen
cefonberS
bie
ganj unbgarerlogene"
Serjauptung
gehöre,
bie$apiftenftünben
in ^üjtung"
tmberbieproteftierenben
©tänbe1.
2ttanmiifj beiSßiirbigung
if)te§£one§
an£utrjer§
eigene
©ittebenfen,
mit benallerbesten
Slusbrücfen
luiberbie
@egnerl
23omSchimpfen2utb,er§fagt ber ^erjog am Anfang feine»©crj

2Bann fo burcfj©cfjmätjen
unbfiäftern,glühenunb©geltenbeibe,bie2utb/erifcfjen
unb ^apiften,fönntenreformiertroerben,
fo börften[bebürften]
3tömifc^Saiferltc^
2ftajeftät,rfiriftlic^eKönige,Dürftenunb §errn §u fo(cf)emgar feines(Mab,rten,

fonberfjättenfonft Seute,ja alte £urn, trunfenedauernunb lofe Suben,bura^
me(c^e
fo(dj» gar lieberüc^ob,natt bein 3ut&,ununo ^»ülfegefcf)ef)en"
(fönnte)2.
gofgenbe©eite au§ ber ©djrift be»^erjogS füb,rtmitten in bie aufgeregten
Kämpfejener 3ab,re:

SSer fjat (S^riftofein ©ut, ba§if)meüor etlicf)b^unbcrt%at)i:noon ßaifem,
Königen,Dürften,$errn, ©rafen, Gittern, Gbeüeuten,
bürgern unb Söauernau§
beiger rf)riftlicf)erSiebeunb 5Bob,(meinunge
in fein b,etlige§bittere^ Seiben,rofen<
färbe» 33Iut unb unfcfjulbigenlob nnüigticf) ju ^(öftern, ^farrfircfjen , 2IItarn,
Sapeßen,S(aufen, Spitalen, Seelb.äufern,fünften, ©töcfen, Bafeln gegebenift etc.,
roiber (Sott, Gb.re, Ütec^t unb alle Sdjrift unb Grfenntnüß freüeüg geraubet, ge=
nommenunb geftofyten? Gi, %mtyeic5D?ertein,Soctor £utb,er! - - SSer b,at ben
armen £orfpfarrb,errn, roela;etuabre&trcb,enbifd)ofe,
^rebiger unb 2aframentreicf)er
aber ©eelenttmrterfein, . . ib,r S3(ut unb ©cf)roei§,fauern So^Iiblob.n, ja ifjre
(Sotte^gaben,a(§ 3£f)etxten/3"^
Opfer, ^ircfjgänge, of)n einigerlei enbUrfjeGr^
fenntnüffe ber orbentlic^enObirfeiten, lotber ©ott, Gfjre unb 9tecfjt geraubt, ge=
nommenunb geftob,(en? St, Xoctor ©äutrogf, £utb,er! - - SBerfjat ©ott in ben
3tt)ölf näb.ftoorfa^ienen
%afyui fo üte(, ja manc^ taufenb Seelen, ba» ©ott geffagt
fei, beraubt, genommenunb geftobjen, [unb ju] 2uctfer mit blutigen Häuptern in
SIbgrunbber Rollen gefanbt? 2Irf), ber Srjfeelenmörber,Soctor Gfe(»of)r,Sftertein
2utb,er! - - Söer fjat Gf)rifto feine ®efpon§, bie etngefegentenÄlofterjungfrauen,

betenöietman^eSab.r
©ott in einembeftf)aulid)en
geiftlic^en
2eben,tüieino^ltoieüeicr;t
nicfjt aQe,Sag unbüftacfjtfleißigf gebienet,geraubt,genommen,
geftofjlen,ja in ein
ganj jammerig§, e(enb§,irrigg, oortümlirf)02eben gebracht? ^fu bicf)nu, bu mein»

eibiger,facrilegifcfjer,man Derjeib.e,
ber aufgelaufenen
SD'iüna^en
unb 9Zonnen,
ber
abfälligen$faffen unb aUerStbtrünnünge
£mrnnnrtb Martin 2utb,er! - - SSerfjat
9?ömifc^er
Saiferlic^er9ftajeftät,bemtreuem, unfcfiulbigen,
cfjriftlia^en93Iute,Sarofo

bemfünften, auc^Königen,Dürftenunb§errenib,rGfjre,©limpf,Pflichtige
Xtenft=
barfeitfamptbilligem©eb^orfam,
e^ücb.e
if>reGibpflicfjtigen,
aber©ott Sobnic^t alle,
burcf;falfc^e,aufriib,rerifc^e,
üorbampte
©Driften unb 2e^rengenommen,
geraubt

unbgeftofjlen?St, ®octor©c^anblutb.er
! - - SBerb,atfo biel Siebeunb©c^alfe
gemalt, al§ i^unb fc^ieratteSSinfelau^gefütlet,
ja gar oiel ber aufgelaufenen

SWünc^en,
baBmanan öielOrten,a(3ic^ b.ör,nidEjtmofilfieserüor tb,n'geb,en
t^ar, unbin §äufemtnentg
öorib,n'behalten
magtuerben?Si, Soctor2utb,er!
1 S. 135.

2 S. 130.
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XXIV. gittHcfje 3uftänbe. 1. 2Ui3 toerfätebenett
(gebietenbe» Sutfjertuml.

tueldjer,bamiter ja nichtsbleibenliege,fo Ijat er aurf»bie 9tonnenb,äufer
jerftört. SummaSummarum,ber Stügfe roärengar biet 5u erjagten,roeldjeatte umb ber

StürzeHüttenbiefjmalin bergeberfoflenborbleiben.
. . SIberidj null bir au» ber
Schrift anzeigen,
tt>erber erft, anberunb brüte©ortsbieb[fafrilegifdjer
Diäuber]
gerueftift. Suciferroar ber erfte,ber unterftunbfidj au§öoffart, bem2IQmäd)tigen
feine G£)re,©etoalt,£ob unbSMenftfälfäfidj ju fielen (3f. 14, 12). Gr empfingt
feinenSofjn. Simon,ber anber©otteÄbieb,ftaf)I @ott bie IjöcrjfteGtjre, al§ bie
Anbetung,benner Iie§ ftc^ in böferMeinung als ein ©ott anbeten.Gr Uiarban
einen©algen fünfjig Güen ijocf) gegangen.^uba§ Scariotf)i§ ftafjt Gijrifto unb
ben 2(pofteln üou it)rer täglichenUnterhaltung ben gefjentenPfennig; fjingf ficf)
fe(6ft. Sutfjcr, ber merte©ott^bieb, ubertengtin bem©ottsbiebftab,!aÜe
fein Gnb unb Sofjn iueiß ©ott aüein." l

fjat gejagt, unter ben S3erteibigernbes ©Iauben§ ber Sßäterfjabe

ftcrj bamatsfeineStimme erhoben,röelc^ean ißacfibrucf
unb GJeroaft
mit ber
Stimme Sutfjers irgenb üergIeicf)baT
geroefenroäre. £öttvnger urteilte in feiner

fpäterenQtit, bie ©egnerfjättenim 93ergfeirf)e
gu Sut^erfaft nur ftammeln"
tonnen, fie fjätten nur roas ficf) matt, fraft- unb farMo» aufnahm" ootgebraut2. SIberraa§ ber^aubegen©eorg oben »erbringt, faßt ftc^erntcfjtbem
£abel ber Scf)röäcf)e
anrjeim. Gntrüftung unb ftammenberGifer f)aben aurf)
mancrjenanbern fatrjolifcfjenSBortfüfjrernbamat§ berebteunb berbeSSortein

ben 2Kimbgefegt,roomitfie ifyrerÜberjeugung
Donben böfen2Btrfungenbei
Auftretens Sutb,er§ 5(usbrucf
XXIV.

ben fittltdjcu Suftäubcnim ©elcttcber Äir(§enneuerung.
S-ürftlti^e Seförberer,
1. 3hiö fcerfdjtebcnen
(Sebietenbcg
^erjog @eorg üon Saufen

am 17. Slprtl 1539 burct) ben

^tnroeggerafft
roar, erfolgtein feinemSanbeein plö^IicfjerUmfc^raung
gu ©unften bes l'utb,ertums.^erjog §einricf),fein Sruber, führte als Grbe
bes J^roneS fofort bie neueSefjre ein, für bie er fcfjonlängft eingenommen
roar. Sutfjer aber fam alsbafb mit ÜDMancrjtfjon,
^onas unb Grucigernac^

fieipjig, um burc^^rebigtenunb SRatfdjIüge
iDentgftens
Dorüberge^enbe
^ilfe
gu reiften, ^m ^uli genannten
^ab^rcsroarb fd^oneineetiangelifc^e
Äird^en-

tnfttationöon §er3og§einric^nac§furfäcrjfifcrjem
2Kufterangeorbnet.
Sie
würbeburdj ^rebiger £ut§ersöoüjogen.

SSiele
9Rifjftänbe
fanbenfid) au§fat^olift^ergut beimS^olfe
unbbeifeinen
geiftlicrjen
gü^rernbor. ^amentlic^berSonfubtnat
ber©eiftlicfjen
^attejule|t
unter ber Ginnjirfungber neuen^beenärger ati je um ficfj gegriffen.Sut^er

felbftrüfjmtftc^etlichen^farrb^ern
unter£erfcog
@eorg
folcfien
9iatf)gegeben
1 S.

144.

SSMeberüereinigung
berdjriftlicfienÄtrcftenS. 53: Sie frömmelten,
er rebete"ufa.

broteftantifierte
£eräogtitm
Soffen. fturfürftentum
Sranbenburg. 535

8Ufjaben,
fie foUten
ifjre&örf)in
fjeimlicf)
efjelidjen"
». Stodjüielgrößere
Übetftänbcaber,all bereit!üorf)anben
waren,fcfjleppten
fidj in berbeginnenben
neuenGporfjebei £anbe§allenthalbenein.

Set bemRegenten
unb feinenRatgebern
fonbfelbftfiutfjerbalbfcfjonfeinen
retigiöfen
Seift üor, feinenGiferfür firdjKdjeSinge. Gr war if)mblofjalt, fdjtoarf)
unbungefdjirft".Gr flagteam3. SWärj
1540bemgreunbe
SIntonSauterbadf),
batnate
©tabtpfarrerin $irna: ,,5cf)fefje genug,bafj am £>ofe
oon SreSbenein aufeer=
orbentlictjerSStberwiü'e
beftefjt, bie <2adje®otte§ unb ber üüftenfrfjen
ju beforgen;
ba fdjetnt nur ^»offartunb SBeretdjerungöIuft
511^errfc^en. Xer alte Surft öermag
nicfit^, bie jungen Dürften niagennta)t§ unb trürben audj nic^t» tun fönnen, wenn
fie gteicf)9J?ut Ratten, ©ott felbft möge bie Seitung feiner £ircf)e in ber öanb

behalten,bi§ er bie geeigneten
SBerf^euge
finbet."2 Über bie fittltc^en3uftänbeam
Ijerjogürfien§ofe fällte er ein greüe§unb übertriebene»
Urteil, al» er an feinen
Shtrfürftenno^i im S^^re 1540 fcfjrieb,bort feien jefinmal f(f)n)erere
&rgerniffe",
al^ fie in ber IjeffifcfjenSoppelefjegegebenwaren. Gr toar Derftimmt, ba§ nacf)
bem Ginsuge ber neuenfie^re bie öofleute unb bie SIbeligennur fel&ftfürfjtig an«
S5eutemacf)en
bähten. Sie abeügen §arp^en be§ 2anbe§" nannte er fie unb rief
aus: 35iefe £ofperfonen bringen fic^ burt^ ifjre ^abfuc^t felbft norf) um!"3 @ie
hjoüennacf)ifjm benSienern be»SSorte»nicfjt if)ren Unterhalt genjäfjrenunb ftreiten
unter ficf), wer e§ su tun fjabe; gegenSBtttenberg,b. fj. feine Xfjeologenunb Sfjeo=
logie, tragen fie bie alte S3eracf)tung
jur Scfjau, unb ba wollen fie nocfj mit 2Bitten=
berger ^pilfe foftenfreie SSifitationengehalten fjaben. 5Benn bu nicfjt§ befommft
3ur 2Ibf)altung ber Sifitation", fo wie§ er inbe3 einen Pfarrer an, macfje fie tro§«
bem, fo gut e§ gefjt, unterftü^e bie Seelen, fo Diel bu fannft, wirf wenig ftens
bie giftigen
^apiften
f)inau3!"4

unerwarteteunb fcfjetnbarfo oorteüfjafteUmfcfjlüungim ^erjogtum

fjetlte
wenig
feine
üerbüfterte
Stimmung
auf,wenngleic^
ergelegentüi^
inbanfbareSewunberungber 93orfef)ung
ob be§erfe^nten^urf^nwecfjfel§ausbrtcfjt.
Sind)im ßurfürftentum 5öranbenburg führteum biefe3e^/ 1539,
ber Äurfürft ^oacfjimII. öon SSranbenburg
bie Neuerungein. SaS 9iecfjt
unb ber 33efi£ber alten ftircfje fielenber S33iüfür
gumOpfer. Sutfjerbetobte

ben§errfcfjer,bajj er ju dieler(Seelen
£eü unb ©eligfeit"mutigöorange^e.
Sr furztet aberüor be§SöwenSrüüen, bai üteHeicfjt
con fjofjen©tänben
fjer" benÄurfürftenbewegen
möcfjte;mit @otte§§tlfe werbeer aucfjbiefeüber-

toinben5.Gigentümlic^
nachgiebig
erweifter ficfj in Sejug auf geloiffebom
Äurfürftenmit üuger3(bficf)t
unbumfangreicher
al§ in irgenbeinembeutfdjen
Sanbe beibehaltene

fatfjolif rfje Seiten.

Sogar bie Gledationbe§

©aframentlin ber SDieffe,
b. f). in ber beibehaltenen
(Scfjeinmeffe,
würbebon
1 Cben @. 216 401.

2 23riefe,fjg. toon Te SBette5, S. 271.

3 2TnSo^anneä
Geüariitg,
Pfarrerin ^reäben,
26.9?otiember
1540,93riefe,
fo. bon

$e SEette5, @. 229.

4 ebb. SSgl.
ben93riefan SBenseilaug
Sinf bom26.Oftober
1539,23rieftoed)!'e[
12,

(5. 270: Proceres veteri odio despiciunt Wittembergam.
s 93rief bom 4. Sesember1539, 93riefwerf)|e[ebb. S. 313.
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XXIV. Sittltcfje 3uftönbe. 1. 2lul Derfdjiebenen
©ebietenbe£ £utl)errum§.

Sutrjergeftattet;benn,fo frfjreibter, bafj wir ba§ Sluffjeben
[be§©aframentS]
fjier p SSittenberg
abgetan,fjabenwir Urfacfjgenuggehabt,bie öiefleirfjtiljr
p 23erHn nirf)t fjabt"1.

^m ^erjogtum$ßreufcen,
bemfriirjeren
fircfjlicfjen
Crbenlfanbe
berSDeutfcfjen
bitter, war berStbfallber burcr)ir)r Äeufcrjrjeitlgettibbe
öeröfticfjteten
bitter üorbereitetburdj 2utf)er§t-erfürjrerifcfje»
Schreiben3In bie £>erren$>eutfrf)§
Crben«,

ba§ fie falfcfjeßeufcfjrjeit
meibenunb jitr regten erjelic§en
Seufcfjrjeit
greifen"2.
2)er§ocf)met[ter
Stlbrec^t,ber filtrier jtDetmalbe|utf)tfjatte, Itejsficf),wie jc^on
ermähnt, am 10. 2Iprü 1525 unter 33efi£ergreifungber ber ßirc^e gehörigen

fiänbereten
be§OrbenS
feierltcr)
al§erblicher
^erjogüon^reu|enbelehnen
unb
erftären, unb Sut^er njünfc^tetfjm §u bem neuenOon ©ort i^m gnäbig oerlie^enen@tanbe&lüd. 2)er öere^etit^te
^ocfjmeifterführte bann ba§Sutfjertum
ein, unterftüljt üon ben jttjei abgefallenen23ifrf)öfenöon <Sam(anbunb öon
^omefanien. (Sr trat alg oberfterSifcfjof an bie@pi|e ber £anbe£fircf)e
gemä§
ber ©eftattung be§Äircfjentüefeng
in benanbernproteftanttfc^en
SänbernSeutfc^lanbl. ®ie bif^öflic^e ©ericrjt§barfettwürbe Don ben burc^benStaat geleiteten
$onftftorien in 23efcf)tag
genommen.
©ewaltfame Aneignung fremben £änberbefi|e£ fennjeicrjneteau|er ber
unrechtmäßigen
23efi£naf)me
firc^Iic^er 3ur^^i^on
au(^ ^ie Sinfürjrung bei
neuen®(auben§in SBürttemberg. §erjog Ulric^, burc^ ^f)Uipp üon Reffen
unterSrud^ be§2anbfrieben§unb roiber ba§ befte^enbe
9tecfjtin ben23efi^öon
SBürttemberg
1534 nacf) glücüicfjemKriege eingeführt(@. 53 408), war mit
ber Sftafel beloben,bie feineSfyronbefteigiingtro§ be§5r'eoen^^^ufK5 m^ oem
ßaifer i^m aufbrücfte. ^ie religiöfeUmgeftaltungbe§£anbe§im (Sinne£utf)er§
tourbebalb unter bem S)rucfeöon oben eine 2atfacrje.
2)em ^Srebiger2(mbrofiu§ Slaurer (Slarer) fiel eine ^ouptrotte bei
Sinfüfjrung ber Steuerung,§unäd)ftim tüürttembergigen Oberlanbe,ju. (St
t>ertratbie jwinglianifierenbeD^ic^tungöon 23u£er.
SD'ian
warf Slaurer öffentlich2rug unb ^euc^eletin ber grage feinet ©laubenl«
befettntniffeä Dor. grüner auf ber Seite ßtoingüä in ber fieugnung be» StbenbmafjB fte^enb,rechtfertigteer fic§ al§ lut^erifcf) Crt^obojer öor feinem(Sönner,bem
burc^ eine mit ber lutfjeriicfienS(benbma^t»te^re
übereinfrimmenbe
formet3.
gab er aber eine Apologie" ^erauö, worin er erflärte, nic^t» an feinem
1 2ln ^ropft ©eorgSuc^^oläerju 93erltn4. SJesember
1539, ebb.S. 316. 2In ber
ÜBittenberger
Sc^tofefitdje
voatbie GUoation im $yafyre
1539njentgjienä
bereitsabgetan"
unb tarn bann im gansenfurfäcbjifcfien©ebiet in 2(bna^me. Sie blieb aber in bec SBirten*

berger$farrfirct)e,biä pc SSugen^agen
bafetbftam 25.3uni 1542abidjaffte.£u1^erbe^ieü
fiel)nur biegreifjdt Dor,fie tuiebereinzuführen,
roenne§»regen
Sefcerei
oberanbernllrfacb,en
nötig fein foule. 3u SBittenberg
b,atteer früher bie Gleoationfo lange beibehalten
al§
^roteft gegenbieSaframentSangriffe
Äarlflabtl; fo erflärteer toenigften£
im 9Kai1542bem
3U SBittenberg
anroefenben
Sanbgrafen
$b,iIU)p,ber t^re abfteüungtrünicb,te.SJgl.ÄöftlinÄamerau 2, «B. 578.

2 SSom
Sejember1523,SBerfe,
SBeim.2l. 12, S. 232ff; (Sri. 2l. 29, S, 16 ff («rief.
roechjel4, (S. 266).

s Sßgl.£nber§ a. a. 0. 10, S. 98, Ä. 7.

$reu§en.SBürttemberg.
33faurcr,
Sdjnepfunb93rens.
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alten©tanbpimtte
geänbert
311
fjaben.23er fiefjtnicrjtbenbetrug?"färieb
Sutfjerä
greunbSßeit
Sietrirf);früher legter mit unfernSSorten
baSSefenntniö
ab,unbnuneröffnet
er benSampfgegen
jeben,berfagt,er b,abe
feineehemalige
Meinungaufgenommen!"
' fiutfjerWarDörferüon bengrößten
Seforgmffen
befallen
Würben,afö er öernafjm,baßSlaurerbeim£erjog in ©unft gefommen.

f/Sftbasnmfjr",
förieber,Walift bann
fürganjDberbeutfcfjtanb
511
Jjoffen?"^

So erfreuter nun überbenfcfjeinbaren
tfjeologifdjert
SRücfjug
bei 93(aurer§
2lbenb>
maf)(<§befenntni3
ttiar, fo mi^trauifc^üer^ielter fic^ gegenüber
ber befremblirfien

5Ipo(ogie/;.
,,%d)hmnfcfjte,
fie werbeernftgemeint
fein",äußerte
er; für öieleift
e§anftö|tg,bajjSlaurerfo ängftttc^
feftfteüen
ttnü, niemalsanber§gebautju fyaben.
9Kanmeint,ba§fei fetter 511glauben.%d>miü aberalle»gut auflegen,um ber
gtntrarfjtrDiöen.2Berinnerücf)recfjtben!t, bemüerjeib.e
icfj gerne,ob er im ^rrtum
obermir feinb roar."8 ©o oerftefjter fit^ jum @cb,roeigen
gegenüberbem 5»ci«
beutigenSöerfe.
Über S3Iaurer§©cfjalten auf bem für ba» neue GDangeliutn gewonnenen
93obenüon Zßürttembergfcfjrieb ber barjerifcfje2Igent ^pan» ferner, ein r)efttger
©egnerbe» ^erjogS lUricfj : Gr prebigt alle Xage; läuft unb gefjt boc^ niemanb
3?erf)tfc^affener
in feine ^ßrebigtbann[al§] ber $b'be(, ba» gemeineSSolfetc., bie ba»
Söangeüumgerne annehmen,9Jietn ift wa§ betn etc.' %ttm ber klarer rjat ben
©etuaft, fc^reibt im £anb bafjer unb bort^in, tfjut ba einen ^?robft, G^orfierrn,

s^i!ar,Pfarrer, ^riefter ab unb bertoeiftfie be§2anbe§au§33efeü)(
£>er5og
U(ricf)§;
nimmt frembejtoinglifcfie unb lutfjerifcfje93uben,au» frembenSanbenba^ergelaufen,
an, ba Niemanb ib,reöänfe fennt; bie muffen Sitte Söeib unb Sinb b,aben,unb ob
fc^on Sin $faff im fianb bleibe, ber muß ein SBeibnehmen."4

tDürttembergifc^en
Unterfanbe, nötblic^ oon Stuttgart, arbeiteteber

eifrigeSutfjeraner@rr)arb ©crjnepf für bie gerftörung be§ aften AtrienSüperbemberief §erjog lUric^ ben ^rebiger ^o^ann Srenj aus
für jlDet ^a^re in fein Sanb.
5(m SBei^nad^täfeft
1535 erfolgte üon U(ri<^ an ade^rätaten be§2anbe»
ber Sefe^I, bie fatfjolifcfjen^farrer t^rer ©ebiete absufcrjaffen
unb folcfje be§
neuen©laubenäanjuftellen; jene, Ijiefe e», founten boct)nirfjtS a(l läftern unb

bie göttliche
SSa^r^eitfc^eften"
5. Sel&ft benSefucrjberSKeffcnin ben benarf).
barten©ebteten
öerboteineint ©ommer1536 erlaffene
fianbeäorbnung,
fc^rieb

abergugfei^benÄatfjolifenfür atte@onn-unbgetertage
ba§njenigfteng
einmaligeSrfc^einenbei ber 5|3rebigt
ber neuenWienerbe§ 2Sorte§bor, fo bafj
unter bem©fiftemeunerträglichen
3njange§i^nen nur bie rjäullicfje5Inbacf)t

ju religiöfen
Übungenübrig blieb6, ©enjaltfame
2Iuf^ebung
berßlöfterunb
1 33rief an Goler 30. 9fpril 1535. Gnber§a. a. D. 2. 151, 21.5.
2 3ln 3uftu§ 3ona§ 17. ^ejember 1534, S3rteftt)ed)fe[
10, @. 98.
3 2In ßrfjarb Scfjnepfin Stuttgart 15. 2Kai 1535, ebb. @. 150.

* SÖiiefan ben Äanjlet 2eonf)aibtoon6cf 21. Januar 1535, bei SBifle, ?lnale!ten

jur ©efdjicfjte
Cbetbeutf^Ionbg
1534-1540tSeitf^rift für bie©efrfjidjte
be§Cberr^ein^
37
S. 263 ff) S. 293 f.

5 ®. 33ofjertin Sürttembergifcfje
ttr^enflefrf)icf|te,
^g. oom Salroer93erlagiüeretn,
1893, S. 335.
e 33gl. ebb. S. 336.
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XXIV. Sittliche 3uftänbe. 1. 2Iu§ betriebenen ©ebtetenbe£ fiutfcrtumS.

bei ftlofterguteiging bamit|>anbin £anb. ^n bengrauenflöftern,
bie nocfjbeftanben,
mußtenbie roiberfttebenben
Tonnenbie SSorträge
bei 'JJkä'
bifanten anhören. 3)ai Ätrcfjengutrourbe überall mit (Strengeeingebogen,
fo-

roeit nidjt bie älteren öfterreicfjifcrjen
9tecfjteeine Scrjranfebitbeten. Sftan
fcfjütjtebai öffentliche
23ebürfni£
unb bie©elbnotbei §erjogtum§öor, um bie
unrechtmäßigen
(Singriffeju rechtfertigen.SDenfog. SIrmenfaften
rourbenbie
äfteßgeroänber
unb bie Äircrjenjierben
jugefprocfjen.3U Stuttgart rourbenbie
rüertüollenÄirdjengeroänberjum 23eftenbei Slrmenfafteni öerfauft. 3n &en
bamaligen©türmen üon Württemberggingen öiele ebleÄunftroerfeju ©runbe,
bennaüei (Sbelmetaü
rourbeeingefcrjmolgen
unb gemünzt.5Iucf)Llnterfcrjlagungen
roarennicfjt auigefdjlofjen". 'Set fjürft öertiet mit bem naf)enben
5Itter ängft-

fic^ei Margenunb Rängenam ©elb/'1 (Si roar i^m in beflageniroerter
SSeife
freie^>anbin berSerroenbung
bei großenin feineÄaffeneinftrömenben
Dieic^'
tumi gelaffen. 2(ber nic^t einmal für bie groecfc bei neugläubigen©ottesbienftei füenbeteer bai Stotroenbige,fo bafj bie ^ßfarr^äuferin jämmerftcrjem

ßuftanberoaren. 2(ucfjin anbernS^ierjungenlitt bie neuefianbeifirdjean
materieller35erroar)rlofung
infolge bei beifpielloi roillfürlicfjen (Sc^alteni mit
bem föircfjenöermögen.
@i roar eine unausbleibliche
i$olQt, ba^ öieleStreitigfeiten entftanben,öiele klagen laut nmrben unb tllricr) auct) öon feiten bei
cfjenSBvmbeiernftlic^eSBorftettungen
ju geroärtigenfjatte." 2
SlbfdjrecfenbeCiinjeffjeiten über Gntfrembung be§ &ircfjen=unb
toerbenöon ben3eitgenoffenou§ bembamoligenSBürttemberg
berichtet.2)er ^ßrebiger
Grfjarb ©c^neöf, ba^ ^auptwerfjeug be» .^er^ogS, tüar auc^ in ber
nafjme ber ©iiter feine rechte§anb. 2Iu§ ber neugtäubtgen^ßartei, üon
imb £§n)alb 9Jit)conius, cbenfo au» bem <Srf)o§ber proteftantifa^enSprecherbeim
SReltgtonSgefpräcfj
ju 2Borm§ erfolgten be§fjalb gegen(Sc^nepfbie ftärfften klagen
unb Slufforberungensur SReajenfcfjaft.Gr entzog fiel) biefer ^flia^t. Über bie
bcflagenäiperte83cl)anblunggeifllicljer ^erfonen aber lte§ \id) eine Stimme mit
ber SSerficrjerung
üernefjmcn: SBenn bie 9DZöncl)e
unb 9Zonnenim SanbeSSürtemberg eitel Xeufel unb nia^t SKenfc^enttiären, fönte bennorf)^ergog Ulric^ niajt
alfo imc^riftlia) , unmenfa^lio) unb t^ranmfaj gegen i^n' ^anbeln unb mit irjnen
umgefjen."3

2)ai rücffidjtilofeSBerfber religiöfenUmgeftaltung
trug überall ein ftaatlic^ei ©epräge. SDie2Bortfüf)rererfc^ienen
ganj ali SSerf^euge
bei §ofei.
Unter fic§ lagen fie babeiroegenilirer öerfdjiebenen
t^eologifc^en
SRid^tungen
f)äufigin Srreitigleiten,in bie auc^bai iljnen anl)ängenbe
SSolfhineingezogen

rourbe. SDie
2)iagiftrateentfc^ieben
in folgenDifferenzen,
roennnic^tirgenb
ein gebietender
beamtetiijnenjuöoreilte,roieei beiber©ntjc^eibung
überben
©laubenerging,bie berSogt öon|>errenberg
an fic§nafjm.^n benKämpfen
Sroifc^en
ben Iutf)erifd)unb bensroinglianifc^
©efinnten
roarüberbenStabtrjerrenunb benBeamten
bie rjerjoglicrje
Äansleibie fjöc^fte^n
1 ßbb. @. 347.

3

2 (Jbb. S. 348.

SBemeram 14. Januar 1536an WänsterQd, bei SBittea. a. D. @. 298.

SBürttemberg.

539

Ulricf)felbfttrat lueberbemSTuglöiirgifcfjen
$efenntni§
auibrücflirf)
Bei,
nodfj [teilte er ficf) auf fetten ber ConfessioTetrapolitana , b. fj. be§ mefjr

ättinglianifd)
gerichteten
S3efenntniffe§,
balbieüieroberbeittfcfjen
©tobte
«Strafe*
bürg, Sonftanj, SKemmingen
unb Sinbaukirn Stugsburger
9tetrf)3tag
»eretnbart Ratten.
2In Ulrirf) roenbeten
ficf) bie auf bemfog. ©ö^entag bon Uracf) 1537öer<
fammelten^rebiger tuegenber Srogeber Süberöerefjrung,
bie -jttrifcfjen
ben=
felbeneine tiefeSpaltung fjeröorgerufen
fyatte.Slaurer eiferteauf berSerfammlung
gegenben ©ebraucf)berSilber at3 ©ö^enbienft,roäfjrenbSrenj in berSIbfcfjaffung
ber Silber in SBürttembergeine SSerurteilungber luttjerijdjen ^trdje in ©adifen

unb anbernCrten, h)o fie gebulbetttaren, ju erbficfenerflärte. 2)erbonberSO^eiir«
gaf)I ber 2£jeologenangerufeneöof befahl am 20. Sanuar 1-5-iOalle Silber su
entfernen. G§ entfeffclte fidj an mannen Orten ein betrübenber©türm gegenbie
bem Sßolfeinertboüen unb nicf)t Jetten burtf) Sunjttpert au§ge3eid>neten
bilbtic^en
Sarfteüungenber ©otte»E)äufer,obg(eicf)bie Serfügung oor geiualtfamerSernicfjtung
getarnt fjatte l. Sereit» bie Xetrapolitana fjatte fic^ fcfjarf gegenben ©ebraucf)ber
Silber au»gefpro$en.

3u Ulm, IDObi^^er bie ?lnnatjmeber Xetrapoütana öerroeigertföar, entjcf)ieb
1544 ber SÜRagiftrat,ba^ man bei ber £e^re ber 2Iug»burgifcf)enilonfeffion unb
ber Sinologie ju bleiben fyabe. Sfaurer führte gegenüberber Söiüfur ftäbtifc^er
öemalten einige 3a^re 3Uüor(1541) geregteßlage, ba^ jeber (Stabtrat nacf)feinem
©utbünfen ijanble. ?Iber auci) bie ^ßrebiger traten ijäufig fo beget)rlic^ mit
materietlengorberungenfür fid^ unb bie S^ri9^n a"f/ öa§ ber Ulmer 9tat erflärte,
fie gebärbetenficf), al§ ob man alle Xage einem jeglirfjeneinen eigenenfteffet über=
Rängenmuffe" 2.

(Statt bafebie fc^on öorijanbenenöielfarfjenfittiid)en Übel gebeffertkorben
roären,griff nur ein um fo größerer fittüc^er Serfaü unter bem njürttembergifdjen
Solfe $Ia§, rtiie ber jn^inglianifd) gefinnte Seric^terftatter 9}it)coniu§ im Sa^)re
1539 unb brei§ig ^afjre fpäter ber Äan^Ierber llnioerfittit Xübingen, %atob2(nbreä,
Ser erfterefief)t ba§ Sol! öott öon grecfjöeitunb öottloftgfeit; fein yRaft in
ben®otte§läfterungen,ber Zrimffudjt, ben fteifc^üc^enSergefjungen,ber »üben Un=
gejäfimtfjeit"3. 2{nbreä aber bringt gerabejubenneuen©(aubenin 3ufammenftang
mit ber nmdjfenbenSSermilberung
: (Sin tt)üft epicuriftf), öteijifc^Seben,mit ^reffen,

(Saufen,©eigen,©to^iren, Säfterungen
be§9iamen§©otte§." Söir ^abengelernt",
fagtenifjm gufolgebie2eute,bafj rotr allein burc^ben©laubenan ^efu§ G^riftu§
feiig föerben, ber mit feinem 2ob alle unfere (Sünbenbejaljlt ^at . . ; bamit alte

2BeIt feijenmöge,bafcfie nic^t päpftij^ feien, noc^ft^ auf gute SSerfetoerlaffen

rootlen,fo tun fie aurf)feinet. Stnftattbe§gaften»freffenunb faufenfieSag unb
9terf)r,anftatt ber 2IImofenfrfiinbenfie bie armenSeute." Sitte fagen,e» fann
nidjt längerfteljen,e»mu§ brechen,
bennalleS)ingfinb auf ba»§öc^ftegefommen.
1 koffert a. a. C. bemerftS. 333: 2ftatt<$e§ Äitnftroerf be^ 2ftittela[ter3blieb
erhalten."
2 Gbb. S. 356.

3 33ei4>et)b,Ulricf) ^erjog oon SBürtenberg3, S. 89.
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XXIV. Stttftrfie guftänbe. 1. 2Iu3 ü?rf<f)iebenen
(Sebtetenbcä Sutf)ertum3.

Unter benSeutenift toenig<$otte§furd)t,
roenigobergar fein Xreu unb ©tauben;
äße Ltngerecfjtigfett
fjat überfjanbgenommen,
ba nrirb anber§nidjtl barauS."'
ßtn ©eneralreffript oom 22. 2ftat 1542 mufjte in SBiirttemberggegenba§

SSoQtrtnfen,
©ottesiäftern
unb©rfjroören,
gegen
Beljrfjaftigfeit,
©robljett,
SRaufjeit
unb ©treüfuajt ber ©emeinben"fämpfen2.

SenigeSidjtblicfe,fautn bie Angabenüber einigeunbefdioftene
^farrer
aulgenommen,
bietenbieQuellenübet bieerftenßeüenberbortigen@infüf>rung
bei neuen ®ultul bar. @§ ift nicfjt ©d^ulb bei §iftortfer§, njenn befjere

(Seitennid^tjum Sorte fommen.2luc§proteftantifd^e
^iftorifer SSiirttembergl
(äffen in ifjren ber @(au6en§änberung
nodj fo freunblirf>enSarfteUungenbiefe
Süden erfennen. Sie fcfjtebenaber um fo me^r ben G^arafter ber bamaligen

^a^re al§ einerßeit bei unruhigen
gärenben
Übergangel
öor unb machen
für
bieÜbel §umgroßenXeit bieöorangegangene
Qtit unbbie^njeife^aften
ölemente
bei fat^olifd^enßTerulr aul benenbie metften ^rebiger ^erdorgingen, tierantroortlic^3. 9}?agaud^in ber Sßoreporfje
fc^roere
Verantwortungfjter roieä
in anbern abgefallenen
Gebietenüegen,mag aucrjbie Seifteuer,bie üjrer

unb©tanbelefjre
öergeffene
©ciftli(^e
ju ben©rfjatten
berneugfäubigen
gartet
lieferten,übergroßfein, fo bleibt bocf)gegenüber
ber burcr)ßeugenfür ^afjrje^nte^inaul feftgefteßten
SSermefjrung
berfittüd^enÜbelbiegrQSebem§iftorifer
mit bringenber@eraa(tübrig: SBarum ^at bie $rebtgt bei roieberentbecften
Soangeliuml mit iljrer Beanjprudjten
reineren^Heligiofitätunb tieferen©ittürfjtett
in ber 5ru^raft ^re^ S3eftanbelntc^t jur §erbetfü^rung beffererßuftänbe,
fonbern e^er jum ©egenteilebeigetragen?
5)ieje5rQ9e ^icfjtetfid) aber ebenfoan anbereSanbelteile,bie bamall öon
ber Ätrd^eabgertffenmürben,unb an bie §auptperfonen,bie babeitätig raaren.
efjen förberteber religiöfeUmftur^ gleichfalls,njte bie 3eitgenoffen,
auc^ bie neugläubigen,rjeröorfieben,
einen großen9?ücfgangber (Sitten.
$>a! 23eifpielber ©ittenloftgfeit bei Sanbgrafen5p^ilipp fam fyinju, bal

Übel ju mehren4.SSonber proteftantifterten
Umgebungbei Sanbgrafen
am
§ofe unb nic^t minberöon geraiffen^rebigern, bie fid) ^fjiüpp! ©unft erfreuten,

roie^ofjannSening5,gingenöerberbrid^e
Sinflüffeaul. SDic@c§n;efter
bei 2anbgrafen,bie eifrigeSeförberinbei neuen(Soangeliuml,
^erjogin ©lifabet^
»on9?orf)Ii!,^ulbigteebenfo
roiebergürft einerfreienSluffaffung
ber(Sittlidjfeit.
@ieroar anfanglüber bie SDoppelefje
empört,abernic^t aul rein moralifdjen
©teilenauSfüfyrUrfjet
au§feinen©Driften(Erinnerungnact)bemSaufberPlaneten
gefteüt",Tübingen1568, unb 2>reise^n^rebigten öom Dürfen", Tübingen1569, bei
2>öüinger, 5>ie 9tefortnotion 2, <5. 376-378.
2 93offert a. a. 0. <5. 357.

1 So oud)S3ojjertin ber angeführten
5ßubtifationunb in anbernStubienjur toürttembergifcfien
ftirdjtttflefdjidjtebe§16. 3af)rf)unbert§,
bie er befonberlauä SInlafeüon
SBerf Deröffentlicfjt ^at.

4 Shifcerbemoben<S.384f Sargelegten
togl.S. 419 427 429.
5 Sie^e oben @. 424.

SBiirttemberg.
Reffen.

541

©riinben.Syrernßornefefcte
ber£errfcf)er
bte2)ro£)ung
gegenüber,
er tterbe
öntfyüllungen
madjenüber üjren eigenen
SBittüenttmnbel.
Unb bte§ersogin
fötoieg1. $)er £>ofprebiger
bei Sanbgrafen,
2>iont)fiu§ SJlelanber, ber
bieStauungber9?e6enfrau
boD>g,Ejatte
fünf ^afjre borfjerfeine©teileal§
Sßrebiger
unb §aupt ber Neuerungin granffurt am 2ftain ntebergelegt,
mit
Deinen
bisherigen5üntsgenoffen
jerfaüenunb burrf) ein bebenflidjeä
2Serf)ältni§
ju feiner£aiilf)ätterin perfönlicf)fompromittiert".®r nrnr ein ftünnifdjer unb
fierrtfcfjer,nadfjllmftä'nbenaud)plumper,ja fdjmutnger,in feinemperforieren
ßljarafter ntd)t flecfenloferSßolMrebner"2.
2Iu§ Reffen fontmen beäügficf)bei fittlic^en Diücfgange^unter bem SSolfebte
klagen einer proteftantifc^en^irc^enäud^teiorbnung
von 1539: 2ier ©otan f)abe
bie SJfenfcfien
ber ©emetnbeGfjrifti entfrentbet, ntt^t allein burcf)aüerlet JRotten

unb©eften,fonbernauc^burc^fleifc^Itc^e
Üppigfeitunb berlaffenes
SSefen"
3. Ser
alte f)ejfifcfje®efc^tc^tic^retberSSiganbSauje fdjreibt in feinen 9D?ittei(ungen
über

Seben unb X^aten^ßf)tltppt9J?ognanimt,
fianbgraffengu Reffen"beimSa^re1539,
bte 9ftenjci)enfeien berart ttnlb unb rol) geroorben,als

fyätte Oott barum fein

treueresSBort gegeben
unb un§ barum üon benunjäfjtbaren©reuein be§$apft<
tum§unb feinengreifürfienAbgöttereienerlöft, ba§ luir nunmehrfrei tljun unb laffen
möditen,roa§einem^eben roof)(gefiele/;;öiet böfer Xtnge fjätten begonnenbei bieten
Sftenfdjenfür feine Sünbe unb Safter mefyr gehaltenju werben". Gr befc^ulbigt

bie Slmtleute,SienerunbQ3efef)(5ljaber"
be§eigenen,ba§Sßolfberberbenben
Über«
f(^reiten§ber aufgerichtetenguten c^riftlic^en Crbnungen" unb flogt bie ^rebiger
joiüot)! ttrie tf)re 3ut)örer be§ 2Kammon§btenfte§
unb ber lauteren ©cfjtnberet"an,
ber anbern ©ünben unb Safter aüfjier", ttiie er fagt, 2(IIe§ §u gefcfjroeigen"
".
SBä^renbbie Sljeologen unb 5ßrebigerin Reffen bie SSerantraortungfür bie
3erftörung bon ßucfjt unb Gfjrbarfett", für bte Bunafjme ber fletidjttcfjen greit)ett
im Gbangelium" unb ba» §erabfinfen ju Seiten rate in Soboma unb öomorrfja"
ebenfallsauf bie SImtleute unb S3efef)I§f)aber"
rodeten5, bejeirfjnetenbagegenbie
Seamten tf)rerfeit§ bie s£rebigeral§ bte Urfacf^ebei Unheil», ba fte ein böfe§,
ärgerltcf)e§Seben führen, ftcf) mit Sßoüfaufen,Spielen, S^ucfjernunb bergleicfjen,
aud) etne§Xf)eile§ nocfj böferenSaftern, beloben,ficfj in ben3ec^enm^ ^en Seuten
raufen, fcfjfagen,janfen unb fonberlicf; aurf) gegenbie Söeiberunsücfjtiggalten unb
erjetgenfallen" 6. 23u£er fetbft, ber Serater ^ßt)iUpp§in fircf)Ucf)en
fingen, fcf)rieb
Hagenban ben Sanbgrafen1539 au§ Marburg: 5)a§ SSolf berroilbert,
ba§
fo gar unjücfjtig SBefennimmt überfjanb." Xa fo fcfjmere5?erocfjtung®otte§ ift
unb ber Cbrigfeit, ba ift ber Xeufel übermäcfjtig.""
1 23riefroed)l"el$f)tlipp§ bon Reffen l, S. 334 f.

2 Äöftlin<£airercm2, S. 315 f. Über feine Betraten f. oben @. 504.
3 5t. 2. 3ttd)ter, S)ie et»angeHici)en
Sirti)enotbnungenbei 16. SoWunbert§ l, £. 290.

4 Sebenufro.(3ettfcf)riftbe§Sßerein^
für ^efftfdje©efcftia^te,Supöl. 2, 58bl unb 2)
l, ©. 379 ff.

6 9Jeubecfer,
llrfunbenau§berföeforntationSjett
S. 684ff: SBebenfen
berJ^eologen
an
benSanbgrafen
oomSluguft1544. Sonüen.^aftor,föej^ta^tebe§beutfdjen
SSolfeä
318,@.459.

6 Sei £affencamp,
Öefftfc^e
tirdjengefdjidjte
im ZeitalterberDeformation
2, (5.613f.

en=$aftor 318, @. 460.

7 SSrieftpecfjiet
$f>ilipp§ l, @. 121 f. Sanffen-^aftor a. a. 0.
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XXIV. Sittliche Buftönbe. 2. 2lm 3entrum be3 neuen

2. 2lm Entmin be§ neuen©Iau&en§.
23Ii<ft man auf ba§ ßurfürftentum

©adjfen,

fo geigt firf) bie öfter

fjeröortretenbe
tiefeSBerftimmung
Sutrjerlüberben bortigenbeflagenäwerten
fittliefen Serfall nur allju berechtigt.

S)er fcfjon oben wieberfjoltgefennseicfjnete
üfticfganggeftalteteficfj immer
troftlofer; e§ fcfjienjebe ^offnung auf ein ©egenmittetderforen1.

SItlerbing»würbe aucfj fjier bem Übet öon oben,oom £>ofeunb ben

regierenben
Greifen,
fo wenigwirffamgefteuert,
ba§gerabe
biefe§u dielen
9ftiJ3ftänbenburcfj ifjr Söeifpieterft SMajj gaben. £er ßurfürft

^o^ann

griebricfj ber ©rofcmütige
(1532-1547) war bem%runfeergeben,
unb bie
@efage,bie er mit feinen 5reunDenunter e'nemSBetngenufj,
ber auc^ für jene

an ba£Söec^ern
gewöhnte
Reitenunerhörtroar, galtenal§ fpric^roörtlic^.Sutfjer
felbft mu^tein ftarfenSBortengegenfeineXrinffittenfprec^en.9?ur bie5^fer
^at er", fo ffagt er in ben 2ifcf)reben,ba§ er mit feiner©efeUfcfjaft
trinft
unb ju üiel baut."2 2Iüe 2ugenbenbefi^t er - - aberfo ju faufen!"3 Sr
entfc^ulbigti^n ^inwiebermit ber 23emerfung:
@r ift ein ftarfer 9ftann,fann
roo{)I einen guten 2run! augftefjen;feine -ftotburft marf)t einen anbernneben
ifjrn üoü unb trunfen."4 @§ ift leiber biefer §of nic^t altein, fonbern ganj
Xeutfc^fanbmit bem (2auf(after gepfagt. S§ ift ein bö§ alt §erfommenin
beutfcfiemSanbe, ^at bisher jugenommen,nimmt norf) weiter ju. §einric^
^»er^ogdon SBoIfenbüttel[Sraunfc^weig] begnügt ficfj, ifjn ^runfenbolb unb
9?abal ju freuen, mit bem Hbigail erft reben fonnte, wenn er feinen Sftaufd)
auSgefrfjIafen
^atte."5 2(uf Ie£tere3antwortet ber ilurfürft folgenbel in einem
Schreibenan ftanjter 33rücf: SBenn ber don 5Braunfc^Weig
in feinemStnfcf)reiben
unl einentrunfen 9?abalunb Senababnennet,fo wiffen wir nit fefjr ju leufnen,
ba§ toir e§ bisweilen in bem nacf)ber SDeu$fd)en
Sraucfjepflegenju Ratten";
nur trinfe ber üöraiinfcfjweiger
felbft nocf)ärger6.
mürbe öon s£f)üippöon Reffen ber fcfjwerftenfittüc^en
gelungen befdjulbigt. G§ gefc^a^, a(» jener firfj weigerte,bie Xoppele^e^fji
ju öerteibigeu unb fein ©uperintenbent 3>uftu§ 9Jieniu», ber bie Xugenben
ßurfürften rühmte, SJiienemachte, gegenbe» 2anbgrafen9Jebenefje
öffentüc^ auf«

jutreten. SDamal»fa^rieb$f)iüpp Don Reffen an feinen 2^eo(ogen23u£erjur
SBarnung:SBoüenbie ^eiligenMänner 3"ftu§ SKeniu^unb fein |>aufegegenun»
ju fdjreibenluftig fein, fo foüenfte Antwort befommen.Unb wollenifjnen nia^t
unter bieSan! fteden,Wa§tfjt J>od)(ö6(i(f)er
unb gan^nirf)ttabe(f)after
Surfürft ber
I. oben S. 269 f 511 ff 530 533 unb 93b l, S. 428-432 506 508f 611 f 616f.
2 SRatfiefiuS,Sifcftreben (ftroler) @. 173.
s ebb. S. 100.
4 (Jbb. S. 373.
5 So &au§ratf) 2, S. 391.

6 SBrieföom 9. gebruar 1541; bei &. 2Renfe, go^ann griebrtcf) ber ©rofemütige3,
gena 1908, S. 344, nacf)arcf)tt>alifcf)er
^otij". - Steinhaufen,ftulturgefcf)icf)te
ber Xeutfdjen
S. 508 bejeicfjnetben Äurfürften Sodann griebricf) einfacf)alä Jrunfenbolb". 6r erinnert
baran, bafj 2Inna öon Sacfjfenam Jrinfen ju ©runbe ging, unb ba§ bie Saufen fcfjon im
15. Safyrb/unbert
^urc^)^re Srmffitten berühmt mären.

Äiirfacfjfen.2er fiurfürft Sodanngriebricf).

543

fobomitifcf)en Sünbe falber auf eine3eit in unfermöemacfjsu Gaffelunb
auf bemerftenSReidjstag
ju Speüerbegangen
fjat." J
St.£au»ratb,äußertfid) in feinemSutfyerfn'erüber
: Saß ^b.itipp gelogenfjabe,

ift bocfjfaumansunefjmen"
-; unb ®. 9Rm%fagt in feinemjüngft Deröff
entließen
Sodanngriebricf) ber ©roßmütige3:Sie Sufeerungbe<5fianbgrafeneinfacfj5u
ignorieren,ift ferner; man meiß"aberaucfj nicfjt, ob el fidj um meb,ral§ eine
Sugenbfünbe
fjanbelte." G§ fommt aber l)ier bie ©teile (S. 419) be§Schreibens
"ßfjilippäöon Reffenan 2utf)er Dom27. ^uli 1540 in Setracfjt,ttorin er ben£ur=
fürftenal§ Beugen anruft, bafj er (ber Sanbgraf)ba§ Söfte" begangen.Unter
bem biblifdjen 5lu§bruc!epeccatum pessimumöerftanb man bie fobomitifdjje<Sünbe.
^eboo) finb auc§Weitere2infcf)ulbigungen
ä^nlic^er ©attung gegenSofyannSriebrirf)
Dor^anben,bie nic^t unbeftimmt lauten. (Sin fiat^olif berietet über bie SSorgänge
in Sraunfc^lueignacf)ber (Eroberungbiefe»fianbe»burcf)bie proteftantifcf)enSruppen
im 3flf)re 1542 unb rebet Don ßaftern roiber bie 9latur, fo ber Surfürft auf bem
Schloß getrieben, al» ingemeinruchbar morben unb Diel ®efpräcf)»bariiber unter
öofleuten gereefenift" 4. ©erjog |>einricf)oon SraunfcfjtDeigfonnte ferner in einer
Etteüfc^rift oon 1544 ficf) nicfjt bloß barauf berufen,bafj ber ^urfürft bie Xoppel-eb,ebe»Sanbgrafengebilligt fjabe, treöfjalb er Don biefemgehalten" merbe,fonbern
aucfj auf ben Umftanb, baß gegen beibe nocf; Diel mefjr ^offen mit guten Um»
ftänben ^erfür ju bringen feien, bie größerer Strafe mert^ mären" al§ ber burd)
ba»Scfjtüert5. Gr meint mit ber größerenStrafe ben Jeuertob, ber burcf)bie $Reicf)j=
gefe|eauf bie Sobomiegefegt mär, roäfjrenb bie ^3olngamie,mie ber Gtjebrurfj, ber
^pinricfjtungmit bemScfjiuerteunterlag. Xie beibenDürften festenin i^rer SIntmort
eine enti'du'ebene
Seugnungentgegen,aber baß bie Sobomie gemeint mär, Rattenfie
Derftanben. Sie f)ätten ficfj niemals, fagen fie, fcfjänblicfje, unefjrlicfje ^offen, bie
geuerö roert finb", ju Scfjulben fommen laffen6.

SBieimmer e§ um ben rjier berüfjtten5tn!Iagepun!t,ber fic^ gumZtil auf
gemeinfame
Scfjulb §n;ifcfjenbeibenbejiefjr, fte^en möge7,ber Sanbgraf ^fjilipp

unb ber Äurfürft ^o^ann griebricf}Unterließenin ber ©efcfjic^te
ein berartiges
Slnbenfen,ba§ S(bolf §auärat^ fagt, beibe, aber nocfj mefjr ber 2anbgraf
all berÄurfiirft, Rattenbag^fjrige getan, um ben5(nfprucf)ber ©oangelifcfjen,

if)r ©oangeltum
muffebas beutfcfje
SSolffittlicrjerneuern,jum Spotte311
macfjen".
@r tueift im befonbernauf ben £mnbelber Soppelefjefjin, ber ben ©lauben

an ben(Srnfti§rer gtönimigfeitauf einefjarte^ßrobeftellte unb fiutfjersSacfje
eine gro§e moralifcfje9cieberlagebereitete"8.
1 33rief Dom 3. Januar 1541, 93nefwerf)i"el
$f)i[ipf^, fjg. öon £ens, l, S. 302.
2 SutfjerS Seben 2, 93erün 1904, S. 391.

3 3. Seil, 3ena 1909, S. 343 f.
* Set Sanüen=^aftor,©efcfjicftebe§ beutid)en33olte§318, S. 552.

5 93ei§ortleber, SSonben Un"ad)en
be§Seutfa^en
^Tiegl ÄarläV. ttriberbie @cfjma[=
!olbi|cf)el, ©otfja 1645, @. 1837.
6 Sbb. 8. 1869 f.

7 2Iud)31.$aulu§, ber bieftrageim ^iftortjctjen
Saljrbud)30, 1909,S. 154 näö,er
inä 2Iugegefaßt^at, begnügtjicb,mit bemSrfjhiffe,bafeSKengin fetner93tograpf)ie
nicfjtgenug©etDtcljtauf bie öorfjanbenen
geugniffegelegt
8 SutljerS £eben 2, @. 391 f.
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XXIV. Sittüdje Quftänbe. 2. 2lm gentrum be§ neuenGHoiiben?.

^n ber Angelegenheit
ber Soppefe^efurfjte man benßurfürftenQofjann
^"riebrid)infoferneinigermaßen
gu entlüften,all er ben©cfjritt bei Sanbgrafen
nicrjtals eigentlidjeneueöf)e, fonbentals einßonhibinataufgefaßt
rjabe.Mein
er roar burdj 53u|ergleidj öon SInfangan, ÜRttte2)ejember
1539, genügenb
unterrichtet
unb erfuhrbanngtüeiSßonatefpäterbai üftäf)ere
aui bem2ftunbebei
Sanbgrafen;
er erflärtefid) mit allemAufrieben".2Ui er fpätereineungünftige
Haltung einnahm,fcf)rieb$f)iltpp an 23u£er(24. ^uit 1540), ber giirft rjabe
bod)bei ber Trauungeinen©efanbtengehabt.Slllerbingsrooflteber ßurfürft

ntc^t,ba§ btefompromittierenbe
©ac^ean bie Dffentlidjfeitfäme,tües^afb
er
ftc^ aurf)an benSemü^ungen
ber Slbleugnung
beteiligte1.
2Ran ift ebenfonjenig
berechtigt,^0^ann 5rieori(^ Sittenftrenge" unb
ftrenge fittltc^e5ln)c^auungen"
nac^jurüfjmen,
mie man bem früherenÄurfürften griebricf) bem SBeifen(1486-1525), unter beffenRegierungbal
Sutfjertumgu§ gefafjtf)atte,Slufridfjtigfett
unbSßafir^eitsriebe
in feiner£>afrung
gegenüber^apft unb SReirf)
jufc^reibenfann.

bipfomatijcfje
(Spiel,bas lederen,ben S3efcf)üfcer
Supers, als feinen
^er erjcfjeinenlafjen foüte, bie §tnteri)altigfeit unb 3n)e^eut^9^e^
feiner ^3o[tttf merfeneinentrüben ©rfjatten auf biefen5reuno °eg £ut§ertum§,
als ben man if)n mit Otec^tbejeic^net.<2elbftbie Sut^erbtograp^ieöon ßöftünÄaroerau2 nennt fein ganjes Sorgef)en eine 2ütsflucf)t, ba§ er ber Sacfje
fiut^ers, bie er tatfäc^Iic^gemäßenIie§, fic^ boc^ nicf)t annehme"; feine SrIlärung, baß irjm all £aien eine (Sntfdjeibungim Streit überrjaupt nicf)t
jufte^e", roirb mit 9ierf)t als gan^ toertlos be^eic^net.
2)^ef)rals anberebefeuertenftc^ gegenifm bie ^ietiften im 5proteftantismus.
2(Is berenSprecherrebetöottfrieb Slntolb in feinerÄirc^en^iftorie1699 öonber
Sßerfdjlagenfyeit
unb ben politifcf;cn^ntrigen", beren er befrfjufbigtwerbe; er

rügt, bafj bieferunfromme^örbeterbes Sutfjertumsan §er^og©eorg, feinen
fetter, fc^rieb, er ^abe fid) niemals unterftanben,würbe ei aud) nic^t öornehmen,Sutfjeri ^jrebigtenober Streitfcfiriften ju öerteibigen"; ba| er ferner

an feinen©efanbtenju 5Rombie für bie Serufjigungbei ^apftei beftimmte
Srflärung richtete,ei gebührei^m als tpeltlic^emDürftennic^t, öon biefen
<Sad)enju urteilen unb üefceSut^er aüei auf feine ©efafjr öerantoorten"3.

Siefer§iftorifer fjebtfernermit Unwitten^eröor:£urfiirft griebrid;^at fteti
au^erber ß§egelebet,
jeborf;mit einergetöiffen
SBeibiperfon
jinet (2ö§ne
mit
tarnengriebrid;unb ©ebaftian
gejeuget.2öieaberfeineOeelforger
mit if)tn
jurecfite
fommen
fetjnmögen,
finbetmannirgenbi"4. Sie unefjelidje
Serbinbung
unterliefter mit SInnaSBetler
unb J)atteüonif>r nid;t blo§bie betben
@öi)ne,
fonbernaud; eine 2odjter5.

®egenbeffen
Sruberunb92ad)folger
Äurfürft^o^ann (1525-1532),
berSeftänbige
jubenannt,
erhoben
biegreunbe
fiutfjerinidjtgtoarfold)e
Äfagen,
oben (5. 390 f 392 f 415 426.

2 93bl, S. 601.
8 granffurt 1699, 2, ©. 44.
4 ßbb.
6 2(ffg. beutföe Siogra^^te 7, @.781

Sie födiiifdjenfturfiirjten unb Sutfjer.
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aberbie Sßortoürfe,
bajj er in berRegierung
fafjrläfftggeroefen
fei. SIrnolb
ttcift aufÜMandjtfjonS
2(usfage
fjtn, toonacfj
bereifriglutfjerifdjgefinnte
g-ürft
jefjr nac&Iäjfiggeiuefen,eine»oberbas anberegenauerju unter|ucf)en",
it>a§
an großen2Jii§ftänben
Slbrjtlfefjeifdjte.SludjSutfjerweifenebenbenritrjmlicfjen

ßigenfcfjaften
besfelben
ju nennen,baßer ju oiel milb getoeft
ift" *. 3^
trju niemanbnicfjts", luar fein 2Baf)lfprud),
aüein, baßidj ©ottes2öort mef)r
glaube,bennben üftenfrfjen."Sie Ginfprücfje
be3ftaifers unbbieSSorftellungen
ber Äatrjolifen,alle 3)rorjungenunb alle ^olitif liefen irjn falt, roorjerfein
(£f)renbeiname
ber S3eftänbige
fommt; barum mär er gerabeberredjte§err für
Sutfyer",fc^reibt ^ausrat^ 2, ber es nicf)t gerne fa^, roennbie ^erren oon ber
fäcfjfifcfjenÄanjfei, bie Srücf, Setjer, $tani|, unb wie fte ^ie§en, i§m mit
^olitif unb europäifcfjen23or- unb Mad)- unb Üiücfftc^tenba§ Äonjept forrigieren roottten. ,Unfer lieber alter Sater, ber Äurfürft', fagte Sut^er 1530
oon ifun, ,ber ^at einenbreiten SRücfen,
mu^ je^t aüe§ tragen.'"
£)ie @unft biefer Dürften ließ Sutfjer öfter bie (Scrjranfenin feinem33e>
nehmengegenüberbenfelbeniiberfrfjreiten. Julius 93oer)mer
beffagt es in ber

(Umleitung
3Ufeiner2(ulgabeoon (ScfjrtftenSut^erS,baRberfelbefic^ Une^rerbietigfeiten,ja Ungezogenheiten
gegenStutfürft 5r^btic^ unb feinen92arf)folger
^o^ann ^erausna^m"3. Unb oon Sut^er^ Ser^ättni^ §u 3o^artn fimbiid) fagt
ber ebengenannte§au§ratrj: @§ ift gar nicrjt au§gefcf)[offen,
baß bes^er^ogs
[^einric^oon Sraunfc^meig]SSe^auptung
[ba£Sut^er benÄurfürften §anl SSurft
3U nennenbeliebe]einigeUnterlagefjatte; jebenfaüstraf fie nicf)troeitoom QitL
2J?it feinen etoigen^rojeften unb feinembefcfjränftenSigenfinn roar ber bicfe
£>erreine ftete ^ßfagefür ben greifenReformator... ,®r arbeitet roie ein @fe(',
fagte Sutrjer gelegentlich,unb [eiber roar bas in jeber §infic^t richtig."4
Sin bie fürftlicfien ©önner unb Seförbererfeines SBerfe^,ben £anbgrafen
unb ben Äurfürften ^o^ann 5r^eor^/ ratete Sut^er in feinem2eftamente
oon 1537 bie 2roftroorte: (Sie feien jroar nic^t rein, aber bie ^3apiftenfeien
nocfj fdjlimmer als fie; (Eingriffein frembeS9iec^t unb 93eftfefämen bei irjnen
oor, aber el rjabe weiter feine Äonfequenjen;fie füllten fortfahren, für bas
Soangetiumju roirfen, aber auf roeWjeSSeife,ba§ wolle er ib,nennicrjt oor-

fc^reiben5.
- - üOWancfjtrjon,
ber fo oft Sebenfenäufjertgegenba§ 5?orgerjen
ber Dürften unter bem Scheineunb jum (£cr)u§ebes (Soangelium»,!lagt, unb
a. a. D. 2, ©. 67.

2 gbb. (5. 68.

3 SKartin fiut^erl 2Ber!e. gür ba§ beutfc^eSJolf i>g.,1907, S. xm.
4 §au§rat^ a. a. ß. 2, @. 390.
5 SrieftDedjfel11, @. 209 auä bemOonSugenfjagengefc^rtebenen
Crigtnal su Seimar:
Utcunque sint in quibusdam peccatores et non in omnibus puri, calumniantibus hoc
etiam vel forte accusantibusadversariis, tarnen confidant de Domini bonitate etc. Unb

Dörfer: betreffenbbie adversariorumclamores,Rapiuntbonaecclesiastica'etc. fofleman

jte beruhigen,
quia nonsie rapiunt,queraadmodum
quidainalii; videoenimeosper haec
bonacurarequaesunt religionis.Si quid praeterea
ipsis ex talibusbonisaccedit,quis
potiusea susciperet?Principumsunt talia, nonnebulonum
papistarum.^et ungeheure

9taubbeifttrcfjenguteä
trat tf)m,totemanftefjt,beunrufjtgenb
DorbenOetft. gr fämöft
bie33ebenfen
mit gewohnter
9Kacf)t
nteber,»eil - fo meißer felbjlin bieier(Btunbe
ju
©rifar, Sut^er.II.
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XXIV. Sittliche guftänbe. 2. 2Im Bentrum beö neuen©laubenS.

biefet bittere SKuäruffafet", tote ein üroteftantifcr)er
^iftorifer fcfyreibt,bog
SrgebnigfeinerböfenErfahrungenäufammen":2)ie (goprjiftif unb (Sdjledjttgfett
unferer Dürften rietet ba§ SReicf)
ju ©runbe."1
3lu§ ben Stften ber fircfjlicfjen Visitationen
im fturfürftentum, bie

berfianbelfjerranorbnete,
lernt man be£näheren
fennen,wie e§um ©tttlicfjreit,
Sftecfjt
unb Drbnungin biefem
ßentrumbe§neuen©oangeliumg
befctjaffen
roar.
2)ie üßäfjeunb ber Ginflufc £utf)er£ folüie feiner treueften^ßrebigerbübeten
feinen 2)amm roiber bog ©ittenoerberbniS,bal Sinficrjttgerjauptfäcr)lic§ber
neuenSerjre üon ben guten SBerfen,oom ©tauben aUein unb Donber eüangeltfrfjen5rei^it jur Saft legten.
$n ben ^rotofotten ber erften Stfüatton oon 1527 bi^ 1529 fjeifjt e§ unter
anbercm: ®er größteSeit ber Seetforger ift übet befteüt"; ttnlbe(Stjenunter ben
^Srebigernftnb t)öufig; ber ^jßrebigerju Sucfafjarte fogar, flagte man laut ben fur=
fürftltc^enSStfitatoren,bret IcbenbigeßrfjetDetber"
2. 93eteinerfpäterenStfitatton fanb
man einen ^räbifanten, ber mit jtuei ©c^mefternferf)§fiinber gezeugttjatte. Spiele
5ßräbifantcnfjatten grauen bei fidj, bie fie ifyren noa^ lebenben©tjemännernent=
füfyrt tjatten. Siia^t tröfttirfjer lauteten bie 33ericf)teüber baä SSoIt in ©tabt unb
£anb. ©ar mancherOrt ^atte buraj ©otte^läfterung unb fortgefe^ten(Jfjebrua^fic^

einenkanten gemacht.Über öerfcfjiebene
mirb gerlagt,baö %olt fei fo bösartig,
ba^ nur genfer unb ©torfmeifter Reifen fönnten". SDabeiroaren bie ^3farijteüen
materiell Derelenbet.S)ie Stiftungen roareneingegangen
ober f)äufig öon bemStbel

eingejogen,
tieferunb SSiefen
ber^ßfarrftetten
oonben@)emeinben
üerfauft,bie ©etber
für üerfaufte Äetctjeunb SRonftranjenju ,3ec^pfennigen'üerroenbet." ®a§ ©c^ul»
mefen inar fo öerroüftet, ba§ beifpietetneifcim SBittenbergerSiurfreife, luo 145
ftäbtifcfjeunb bäuerlid;e^ßfarrortemit £mnbertenDonFilialen mären, nur nocfj 21
©ctjulcn fic^ fanbcn s.

3JieIanctjtI)on betra^tete tief beforgt unb erfcpttert fcfjon 1527 ben, roteer
fagt, ju SBtttenbergrect)troofytbefanntentiefen gaü unb Untergang,ber allem outen
brob,t". £>u fiefjft", fc^reibter, mie grofj ber ^>a§ber SOJenfcf)en
untereinanbcrift,
roiefet)r Dcracljtetalle (5f)rbarfeit,roiegro^ bie Unrtnffentjeitberer, meldjebenÄircfjen
öorfter)en,unb öor aüem, mic gottüergeffenbie Dürften finb." llnb roteberum1528:
9itemanb t)a§t ba§ ©Dangeltumbitterer al§ gerabebie, melcr)eüon unferer ^artei
ju fein Deinen moüen." 2öir fefyen", jammert er im gleichen3ab,re, im'e fe§r
bog $ol! ija^t."«
cerficfjern- ifyreSätigfeit ja pflleid) mit ber feinen gegenbenSintidjriften gef)t: lube meis
verbis, ut faciant in Deo confidenter pro causa evangelii quicquid Spiritus sanctus suggesserit; non praescribo eis modum. Misericors Deus confortet eos, ut maneant in iata
sana doctrina et gratias agant, quod sunt liberati ab Antichrist
1 güinger, SKelandjtfion 6. 588.

o.

* tiefer Pfarrer, 9Jtic^ael
Ä'ramer,natjm ba£ erfteSBetball abgefallener
(Setftlidjer
5UÄunife,unb alö btefe§fta^einemlieberlidjenSebenergab,ba§ätoeite,,nad)eingeholtem
©utadjten"5112)ommi&fd)-SßegenUneintgfeitber^etrateteer fia^ narf)ßtn^olung etneS
®utact)ten§
be§3tate§burct)Sutfjerjum brittenmat. (5.5l. Siirtyarbr, 58rteftDea^fel
Sut^er^
©. 87; bgl. Serf., ©efd). b. fäd)f. Sirdjen=unb ©a^ulotfitationen6. 48.
3 2lu§ S9url^arbt,6äcf)ftfd)eSira^en=unb (gdniloifitationen. Sanffen-^aftor3 l9, ©. 70 f.
1 Corp. ref. l, p. 888 913 982. SöUinger, Deformation l, ©. 362 f 369. Ob«n
©. 269 f 330 ff.

2Iuä bengSifitationiberidjteii.AnbeteSeiigmffe.
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©ein greunb Suftus 3ona§, ber fturiadjfen burrf) lange perfönikfje
fcfjauungber Singe fannte,fcfjrieb1530: Sie, fo ficfj etmngelifcf)
nennen,werben
rudj(o£, unb ift nidjt allein feine ®otte£furd)tmefjr bei ifynen,fonbernaurf)feine
äufjerlicfje
3"<*)t; roerben
bers$rebigtfatt unbüberbrüffig,oeracfjten
ifjre ^farrljerren
unb ^?rebigerals ft'eljridjt unb ftot auf ber ©äffe." Unb tt)irb baju ber gemeine
Sftannfo frecb,,rof) unb bärennnlb,als ttmre ba§ (jDangeüumnur barum fommen,
bafj e§ lofen Suben SRaumunb greifjeit 311ib,ren £aftern macfje."l
Sn ber neuen SSifitation, bie fieben 3of)re fpäter ftattfanb, mufcte beftätigt

roerben,ba§bie obenbejeic^neten
Übel fic^ noc^ gefteigertfjätten. Sefonber»au»
bem Surtreife 5Sittenbergnsirb geüagt über 3unafyme bes gottlofenSBefens,über
3Seracf)tung
unb Säfterungbes göttlichen SBorte»,gän§Iic^eGntb.attungDom2Ibenb=
mab,I,leichtfertigesunb mutoidige» 95eseigen
mäfjrenb be» (Sottesbienfte^"-.
S3onfpäterer Qtit, ba fic^ bie ^icüd)te ber ©lauben^Deränberung
immer meb,r
ausrauchen,fagt 9J?eIancf)tf)on»
greunb Clamerariu»; 2>te SKenfcfjen
tjaben je^t,
roa^ fie erftrebt b,aben:bie jügellofefte SBiflfür, ju behauptenunb ^u tun, toas fie
raoüen. Vernünftige (finficf)t, 3JZa§unb Qid, ©efe^, Sitte unb ^Sflirfit fjaben ifjre
©eltung Derforen, Dor ben 2Ritmenfcf)engibt e» feine Sichtungmefjr, feine Scfjeu
oor ber Dfac^tDelt."3

Sftefyr5um Sinjelnen ber 3KiBbräucf)eauf bem Sanbe fteigt ber fturfürfr
Üluguft Don 8acf)fen ^erab, inbemer fcfjreibt: ,,G»ift einefcfjänbücfje©emob.nfjeit
fe()r eingeriffcn auf ben Dörfern, ba^ bie Sauern auf unb an ben fyofyen
als SSeif)nacf)ten
unb ^fingften, ifjre Sauferei ba(b am [SBorl 2Ibenb be»
anfangenunb bie 9tacf)tüber treiben unb 9ftorgen§ bie ^3rebigt entroeberDerfdjtafen
ober trunfen in bie &irch,e fommen." Gr rügt bie Serroenbung ber Äircf)en ju
Öelagen,bie Serfpottung ber ^rebiger, bie 2?erf)öf)nungber fjeiligen Ütiten, bas
gro§e ©otte^Iäftern unb glucfjen". 9J?orb unb allerlei greulicheUn^uc^t" feien
bie ftofgen folc^er9ieIigion»Deracf)tung.
2Iber beffere3uftänbe noarenfcf;on be»b,alb
nicfjt gu erroarten, weil faft feine Scfjulen mcf)r Dortjanbenroaren unb bie 2ee[=
forge jum größten Xei(e ber Seitung Don^räbifanten anfjeimgegebcn
roar, föic ber
Surfürft fie ftfjitbert. Sie 3(beligenunb bie anbernSefyensfyerren,
fagt er, flauben
atlentfjalbenungefefjrteunb Derborbene
^anbrcerfMeuteauf oberffeibcn ifjrc Schreiber,

Leiter obergtaüjungen priefterUcf)
unb ftecfenfie auf Pfarreien, auf bafj fie ficf)
auf benfelbenbefto leicfjter erhalten fönnen" \
2)er Sanbgraf Don Reffen fanb in ben fäcfjfifcfjen3uftönben eine üSaffe

für ficfj aucfj gegen2utb,er, als biefer feine Cfr(aubni§jur Soppelefjeburcfj2Ib=
(eugnungober Grflärung berfelbenal» DZarr^eit" ungefcfjefjen
3u macfjenSteigung
3eigte. (Ecfjon oben (S. 416) rourbe bie betreffenbeStelle angeführt, roorin ber

fianbgrafSutfjer aufforbert,er foQeDielmcfjrin feinerUmgebungwenigernacfjber

Seit unbbercn
Urteilfragen,unber nriefeinesgleictjen
(bieIiirfäc^fifdjen
s$räbifanten)
7. Äapttel Tanieltä Fol. Ajjjj. gjanffcn 3 18,8. 72.
2 2Uii: S3urfl)arbta. a. C. 3>an\\enebb.
3 SSeiSonffen-^oilot 318, g. 771.

4 2lu3 21.2. 9?icf)ter,
2)ie eDangelifdjen
^ircf)enorbnungen
be§16.Safjr^imbert»
2,

S.181192f. gonffen-^aftor
3'8,S. 773.gür bieSeitum1555glaubt
SB.Scfjmtbt,
S)te

Jlira^en=
unbgdjulDifitattonen
im fäctjfiidjen
fturfretlDon1555,1907,1.u.2.£ft (Schriften
be§SSereinä
für SReformatumägefct).
9Jr90)einegemiffe
SBefferung
im fird)licf)en
Seben
unb
im £d)ulwefen feftftelltn ju tonnen.
35*
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XXIV. 3. £utf>eräGrflärungäDeri'udje
gegenüberbem ftttltdjen JRucfgange.

foUtenbie fiafter, Gfjebrudj,SBudjer,SMfaufen, bal ganj unbgar für feineSünbe
meljr gehaltentoirb, nid)t allein mit ©djriften unb s£rebigen,fonbernand) mit

ernftticijer
Erinnerung
unbbem
23ann"
befämpfen.

5Jlüerbing§
waren für £utb,erbie ^uftänbe, welchebie Einführung feinet
&ird)entr>efenä
begleiteten,eine Sßot, ber er abhelfen gebaute. 2)er Sanbgraf
burfte ib,m einfädle*©eb,en(affen
nidjt üortoerfen.9iid)t btofsburd)©Driften unb
^rcbigtcn", fonbernand)burd) ernfteperföntid)eErinnerung", ja and) burd) Ein=

füfyrungbe5&trd)enbannes"
frrebteer bie tt>ad)fenben
fittücfyen
Übeleinsubämmen.
3Iber ba* Übet War mächtigeraI3 er, unb bie Urfadjen lagen burd) feine eigene

2d)ulb 5u tief. 2öieer fid) öfter bemUnweitentgegenftemmte,
baoonift fein 93rud)
mit bem üon itjm eEfommunisierten
©tabtfjauptmann üon SEittenberg,bem fitten»
lofen Span*9Jie|fd), ein SBeifpiell.
SeineSilagenüber bie Xinge im fturfürftentum unb ju Sittenberg fafjt er in
einem 93ricfe an 3of)anne5SKantel, loorin er SBittenbergein Soboma nennt, ju=
fammen. Er fdireibt biefem«ßrebtgeram 10. 9loDember1539: üKit 2ot^ (2 $etr.
2, 8), mit eud) uub anberu frommen (SEjriftenwerbetd) gequätet,geplagt unb %<x-martert in biefer gräulidjen ©oboma burd) fdjänblidjen Unbanf unb fc^redlidje
^cradjtung bes jcügen Sorte? unfere* lieben ^etlanbee, roenn idj feije, baß ber
2atan fo geroaltiglid)einnimmt unb befiget berer^>er5en,bie fid) bünfen(äffen, fic
inoüenbie erftenunb furnefjmftenfetjn im SReidje
G^rifti unb (SotteS; fonbern ruerbe

aud) überba»mit tmcenbigenSngften unb Srübfaten angefodjtenunb geplagt."
Xen ebenfallsburd; 9DJe(and;o[ie
unb ^auptfadjUd)burd) 5ur<i)t Dor bem2obe
gefudjten^reunb fud)t er bann ju tröften burd) teitnefjmenben^)inroei»auf ben
Gf)riftt unb fagt bannDon fid) felbft ttjieberum,er fei betrübt unb tüof)I geplagt",
fei nidjt mit einerlei2ob unibgebenin biefer gräulichentrübfeiigen3är, ba lauter
Unbant ^u fefyenunb atlerletj ^öostjeit übertjanbnimpt. . . SSartetauf ben fierrn
mit öebulb, roelc^ernu nab^eift unb fcfjier fommen rcirb, SImen"2.

3. Supers (frflätuugeücrfu^c gegenüberbem ftttli^en 9türfgange.
2utb,er crfennt tor allem bie oben bargelegtenbetrübenben(Srfdjeinungen
öoH*
auf an, ofjne fic ju Dertufdjen,raa» and) unmögüd; tuar. 3<i burd) feine eigenen

$fofjerungen
ift man in ben©tanb gefegt,ba»S3ilbber 3:ingejum 'Seilenod)
luafjrtjeitiSgetreuer
su seicfjnen.SJiit bem©efüfjl großen©d)mer,3e§
unb Überbruffee,
mit tuafyrer53cf(emmungmeiß er baDongu reben, jumal er gcftefjenmuf}, baß bie
sunetjmcnbe
ßudjtlofigfeit burd) feineSetjreöon ber 9ted)tfertigungburd) ben©tauben
aQein bcförbert tüerbe.

^iefe ^rebigt", fagt er, foüte man billig mit großen^reuben ijören unb
annehmen,unb foüte ja ^eoermann fid) baraus beffern unb fromm roerben. ©o

fefjret fid)§ leiberum, unb mirb bie SSett nur je länger, je ärger, ba»ift

ber teibigeTeufelfelbft; totemanfielet, baßbie2eutejejunbrudjtofer,
unbarmherziger,
untüchtigerunb ärger finb, bennjuüor unter bem
9hd)teinfad)t)in
ärger,fonbernfiebenmatärger", ftagt er fdjonim ^atjre 1529,
würbeni^t bie EDangelifdjen,
benn fie juöor getoefen.Senn nad)bemtotr bal
SöangeliumgelernetIjaben,fo ftefjfen,lügen, trügen, freffenunb faufentoir unb
1 Überbie»efirafung
9Ke6fd)5
f. Sauterbatft,
Jagebitd)
8. 163167. Sriefe6, (2.213f.
2 Briefe 5, 3. 223 f.

3 SBerfe,(Etl. 2l. l2, <5. 14,

ftutfo*fen unb Sittenberg. Sie $tage" 3>eutii$ranbS.
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treibenallerleiSafter. "£a ein Xeufetift bei uns ausgetrieben
morben[ber bes
$flpfttumsj,finb ib,r' nun fiebenärgereroiebcrin uns gefahren,
roteba»ifct an
Dürften,£>errn,Gbelfeuten,
bürgernunb 53aurn311fefjen,tmefte ifct tf)ununb
fid) ofjneaüe grfjeu, ungearfjt®ott unb feine Sräuung »erhalten"'.

üftanfönnteeinefangeöbe©ünbenlifte
berempfinbridjen
unb entrüfteten
33efcfjttierben
überben SSerfallber einzelnen
rjier genannten
Sränbeau§ feinem
SRunbejufammenfteUen.
&aum ein anbererXon matfjt ftcfj in ben lefeten
breifeigerunb ben merjiger 3a^ren &ei '^m f° ^örbar (nur bas foltern

gegenbie ^ßapiftenaufgenommen),
roie bieje bittern ßaute, bie firf) ifym
erpreffen:
Xer 2Ibe( fc^arret nur, reißet unb raubet"; er tritt bie armenSHrcfjenunb,
all eitel Teufel, Pfarrer unb ^rebtger mit ^üfjen". 35ürger unb 'Sauer
geijet nur, ft>ud)ert,treuget unb treibet aüenXrufe unb 93?utf)tt)i[(en,
of)nealle 2cfjeu
unb Strafe, ba§ e» in benBimmel fcf^reit,unb bie Grbe nirfjt mefjr ertragen fann."
,,^od) allenthalbenunb roo man fic^ I}infe^rt, nic^t» benneitel Sünbenflutf) fcfirerf»
lirfjer Gyempel ber llnbanf barfeit gegen bem lieben Gtiangelio
bei allen
Stänben."

"

Heutigen Jage» lüirb ba§ Goangeliumgeprebiget,man b,örete§ reicfj(icf). .,
ober Bürger, Sauern unb bie üom 5lbel treten ifjre ^farret unb ^rebtger mit

5tlfo f)abeicf)oft gefagt,es muffe^eutfc^tanbeine ^lage

übergeben
[über«

Sieben];bie Dürften unb £>errenfinb unferm öerrn ®ott eine 2b,orb,eit fcfiulbig;
eö mirb ein folcf) Slutbergiefeen
Jüerben,ba§ 9iiemanb wirb miffen, roo er
baöeimfet)." * .,%e%tba man bie§ aüe» [bas (SDangeliumjrecfjtfcfjaffenunb f(ärlicf)
prebiget,meif3man nirfjt, rt)te man'ö genug üeracfjtenfoü. 3?orReiten fönnte man
&[öfter unb Slircfjen bauen, aucf) mit atl^u überftüffigen Unfoften; jetjt fann man
einem^farrfjerrn nirfjt ein Coc^ im 5)ac^ejubauen, bafe er trocfen liegen fönnte;
id) roiü fdjmeigen ber großen 5krad)tung. Xa» märe aud) roofyl roeinensmert,baß

man folajeSSeradjtung
foö [muß]fefjen. Xarum fageid), fjüteteudj,if)r feib jung;
es fann gefd;efjen,bafe ifjr ba§ jufünftige
llnglücf
über Seutfcfjlanb erleben,
fefjen unb erfahren roerbet. ^enn es nnrb ein SBetter über jDeutfd)Tanbfommen
unb nnrb nidjt aufeenbleiben.. . %d) ad)te jetjt nid)t fo fefjr ben ©eij in ben
Säuern unb bie öureret unb Unjud^t, fo je|t atlent^atben über^anb nimmt, a(l id)
adjten muß bie SSerad^tungbes Soangelii. . . Ta§ Sauer, 93ürger unb bie Dom
2lbel ®ottes Söort fo oerad)ten,ba§ wirb ü)nen ben ^>at§ bredpen."5

3Iuf bie5ra9e übrigen?,roofjerber fittli^e Üiücfgang
beibenAngehörigen
ber neuenSefjre fomme,^atte Sut^er oerfc^iebene
SIntroorten.SBenner ftd)
in benfelbennicrjt gleicf)bleibt, ja einigermaßen
roiberfpridjt,fo geigt biefer

llmftanbeben,wie fefyrbie2Baljrnef)mung
baoonunb bie Öffentlichen
Etagen
üon aUenSeiten i^n in§ @ebrängebracrjten.
1 Gbb.9Beim.
2t. 28, S. 763; ®tt. 9l. 36, ®. 411,3d)(ufeworte
ber "Muslegung
über
etlicheSapitel be§ fünften 93urf)e§ERoftä", 1529.

2 Gbb.(Sri.2l. 92, @.330f, fiiwftenpoftiBe.
4 (Ebb.

5 Gbb. S. 6.

3 6bb.42,©. 4, ^
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2(m jutreffenbftenift bie frfjon angebeutete
ßrrflärungaii§ ber ütfatur
feiner öerjre öon ben SSerfenunb bem ©lauben; ^u ifyr tefjrt er öfter
unfreiwillig ^urücf:
£)aß wir jejjt fo trägeunb fo falt finb in ber Verrichtungguter SBerfe",
fagt er in einer jüngft herausgegebenen
^ßrebigtöon 1528, fommt baoon her, baß
wir fie ntdjt mehr ats rechtfertigenbanerlennen. 3)enn jur 3eit, wo Wir nochburd)

unfereSBerfeuns geredjt311madjenfud)ten,habenWir einenwunberbaren
Gifer
für ba»(Mutestun
an benlag gelegt. Xer einefudjtebenanbernan 9tedjtfd)affent)eit
unb grbmmigfcitju übertreffen. Unb Wennes heutebafjin fommenfönnte, baß
bie alte 2ef)re wieber auferftänbe, Wonad)unfere SBerfejur ©erechtigfcitbeitragen
fönncn, fo würben wir bereiter unb williger im ©utestun fein. 2)iefe Slusfidjt ift
nun aber nidjt öodjanben; unb be§f)alb, Wenne» b,ei§t mit guten Sßerfenbem
9?äd)ftett
bienenunb ©ott loben, fo finb Wir fdjlaff unb WollenburdjauSnid^tStun." l
Se gewiffer wir ber burd) Gfjriftus un» erworbenengrei^eit finb, befto fälter unb

trägerfinb wir, ba» Sßortju lehren,jum SSeten,
sum©ute»tun,bas Üble $u
ertragen." -

Sls3ir lehren", fäijrt er fort, ba^ wir jur ©nabe®otte§ gelangenob,neiebe^
2öerf. Xaf)er fommt e», bafe Wir fo faul finb, ®ntel ju tun. GinftmalS, ba Wir
glaubten, ®ott belohneunfere SSerfe, ba lief id) in3 filofter, unb bu gabft jeljn
©ufben a(3 Seifteuer für einen Sirdienbau. Xa gefiel e^ ben 9ftenftf)en,mit ifjren
Werfen ctWasimad)engu fb'nnenunb felbft tfjr ,Ketter unb ®ered)ter' (3adj 9, 9)
3U fein." 3^^ ift jebermann,wennes aufs ©ebenanfommt, ein SIrmer, ein 93ettler
unb fagt, es fei feine ^)ßflid;tju geben,gute SBerfegu tun. SSir Werbenfd)fed)ter
at§ eljebem unb öerlieren unfere alte ©ered)ttg!ett. ^a^u wäd)ft überall bie
2Benn£utt)cr t)ier fo ausbrüd(id) in feiner eigenenfieberebcn ühunb ber
uadiläffigungguter SBerfefinbet, fo ereifert er ficb,bennod)anbere9)iafe,3. 33.in einer
s^rcbigtbes3ab,rcs1532, wiber bie Verleitung jener Grfdjeinungaus feinemSogma.
9Jur ©freier" feien es, fo üerfidjert er bann, bie gegenihn berlei Vorwürfe

erhöben.®abeimadjter aberüberbieXatfache
besVerfallesbieWeiteften
3"=
geftanbniffc: Qd) befennefür tnid) fetbft, unb ol)ne 3^eif^ anbereaud) muffen
bcfennen,baß . . je|t nirgenb ein foldjer Grnft ift bei bem (Soangelio,Wie man
5iit»orfiat gcfcfjenbei Möndjen unb ^faffen, ba man foöiel ftiftete unb bauete,unb

niemanbfo arm War, bernidjt etwasWoßtegeben. 2Iberje|it ift nidjt Gine@tabt,
bie Ginen ^ßrebigerwoUeernähren,unb nidjts gefjet,benneitel Raubenunb ©testen
unter ben2eutenunb laffen ih,nenniemanbwehren. SSofjerfommt foldje fd)änblid)e
^fageV 33on ber 2eb,re, fagcn bie ©freier,
baß man lehret, man foüe md)t

auf bieSBerfe
bauennod) trauen. 3(ber e§ ift ber letbige Teufel, berfoldies
ber reinen, f)eilfamenSeljre fälfd)tid) jumiffet, bas feiner

unb ber Seute 93o§=

fjeit Sdjulb ift, bie folcfieSehremißbrauchen;
baju aud)berunfersalten Slbams.
..
SBtr Werbenunöerfehens
faul unb unad)tfamunb bcrfaurenbarinne."4

®g ift bieS8osf)eitbe§ Seufer^." ©amit gibt er eineanbere,ifnn unb
anbernnicfjtungeläufige
©rflarungbe§Verfalles. £>erSeufelfann diel, aucfj
1 SBerfe,SBetm.2(. 27, <S.443.

= Comment.in ep. ad Galatas 2, p. 351.

3 ©erle,Seim. 51.27,@.443,nad)eineranbernSlufjei^nungberSl.l sttierten^rebtgt.
4 SBerfe, (Sri. 3l. 18 2, @. 353.

3)icneuegfreifjeitäleljre.
£er letbige leufei". Slnbere
QJrünbe.
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fdieinbar
Gegenteiliges;
er !onnf)i£ig beten"lehren.Sutfyer
erlebigtj. 33.mit
bemTeufelin benSifdjgefprädjen
jene$rageberSDoctorin",wieesfomme,
ba§
Wir im ^apfttum fo eifrig unb oft beteten,
jejjt aberfo falt unbfeiten",
damals rjabeuns berSeufelfji£iggemalt", fagter; bertreibetfeineWiener
immerfort, aber ber Reuige@eift ierjret uns unb üermarjnet
uns, wie wir
red)t betenfollen; aber roir ftnb fo eisfalt unb fo lafj jum ©ebet,bafees
nirgenbfort will"1. Um fo mefjr fann ber teufet ben 9J2if$braud)
bes ÖDangeliumsgelehrtrjaben.

@inanbermalfagt er, um bemböfenGinbrudberfolgen feinesSSerfes
auf
bie 3e'tSen°ffen oorgubeugen:Sie ©itten erfcfjeinen nur fo fdjümm,
Wegen ber § eilig fei t bes Gdangeliums;
aud) in fat^olifdjen ßeiten
Warenfie tieffte^enb,i'after gab es überaus uiele, aber man bemerftefie nid)t
in bem allgemeinen2)unfe( ber Sefjre unb ber fittüdjen 5(nfd}auungen;je^t
bagegenift burd) bengereinigten©laubenunfer 5Iuge geöffnet,unb aud)fleinere
SKi^ftänbebieten \id) nun in iljrer wahren ©eftaTtbar. SBeiterunten werben

feinebejüglidjen$[u§erungen
anjufü^renfein.
Sut^er fjat fogar gefunben,ba§ ber SKürfgangber 9)2i(btätigfeitunb ber
@eij gegenüberben Äird;en unb ^rebigern ein 3e^en oer 2Ba^rf)eit bes
Süangcltumsftnb (signum est, verum esse evangelium nostrum); benn, fo
ferjrt er in einer ^rebigt Don 1527 ju SBittenberg,ber Jeufei ift ber [yürft
bieferSBeltunb i^res 9?eid)tums,ben er ja bei ber SSerfudjung
ßrjrifti mit aüer
©lorie aller SänberDor btefemausgebreitetrjat. @r Derteibigtje|t fein 9?eid)
gegenbas wiber i^n fidj er^ebenbe
Göangelium. ^e^t geftatteter un3 nidjt
met)r fo Diele©üter unb ©penbenwie ehemalsben ifjm 3)ienenben(^3apiften)
bei ben9)?effen,S3igilienuff.; ja er nimmt atles weg unb Derwenbet
esfür fidj.
^rürjer f)abenWir fo Dielerjunbert 9J^önd)e
unterhalten, unb nunmehrfönnen
Wir nidjt für eineneDangefifdjen
^rebiger bas Nötige aufbringen,ein $eid)en,
ba^ unfer (Süangelium bas wafjre ift, unb ba^ bas SReid)bes ^apftes
DomTeufel war, wo ber Teufel ben ©einigen milbreidje§änbe eröffneteunb

fie gu Sujus, ^>abfud)t,§urerei unb S3öüereianfielt. 2)erenSerjrenwaren
bann aber audj banad); fie lehrten bie Söerfe,bie ifmen gefielen"2.
Xer Seobad)terftefjt ftaunenböor biefen©eiftesgängen.§ier wirb Öuttjers
fubjeftiüeSe^rmeinungbem Urrjeberftdjtlid) ju einemwahren ^olarftern, um
ben g(eid)fam bas ganje §imme(sgerDÖ(be
freifen mu^. 3)ie gewö^ntidjen
Srfa^rungsgefc^eunb SDenfregefn
muffen ftd) Don ber i^n einmalberjerrfdjenben
!^beegefallentaffen, nad) ©utbünfen umgebogen
ju werben.

Unb bod; lie§ ftd) bie unerbittliche
3!rö9efeiner©egnerunb bas ä^rjafte
S3eben!en
mandjer©Önnernid)t §urücfbrängen:
®a ber§eüanbIef)rt:/r5lnifjren

grüdjtenfollt irjr fie erfennen",
wie fannftbu ein tion (Sottberufener
Serjrer
fein,ba }old)efittltdjeSBirfungen
burd)basneueSöangelium
gezeitigt
Werben?

^nbeffen
erbefreitbisjumS3efd)luffe
feinerSaufbafin
in immer
3UDerfid)tlid)erem
1 Gbb. 59, ©. 6, STifäreben. S8gl.3Ratfy[w§, ^ifc^reben S. 95.
2 2Setfe, SBeim. <ü. 24, @. 455.
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Sone auf einer fjörjeren,ja göttlichenüüftiffionunb auf ber 2üi3erwäf)lung
feiner$erfonjur Offenbarung"donöer&orgenen
©laubenSlerjren,
feltfamerwetfe
gerabejenerSetiren,benener wie anbereben Sftiebergang
jur Saft legten.
©r rjatte bejüglirf)feines göttlichen23erufe§nicfjt bie ganj auSbrücflidje
9iebedor ber Öffentlirfjfeit gefreut: SBenn©ott nicfjt gu einemSBerfforbere,

fo bürfeniemanb,ber nicrjt 9krr fein will, e§ ficfj Dornerjmen;
bennju einem
gutenSBerfgehöreein gemiffergöttlicher23eruf,unb nicrjt eigenSlnbacrjt"
1.
So will er e§ benn wirffid) oft auf bie $robe be§ @rfolget im guten
SSirfen anlommenlaffen. 2(ber er roei^ für firfj immer nur einen großen

negatiöen @rfo(g,bie (2cf)äbigung
be§ ^SapfttumS
an^ufü^ren;biefei fönne
ficfj nic^t gegeni^n frfjü^enunb ben 2J6faUBemmen.2)a§ ^ürne^men" ber
fo lautet fein 93enm§,gelingt nic^t; es gef)t, wie ber ttreb§ gcfjt".
; e§ roirb benenfaur, bie getuiffenSeruf üon ©ott ^aben, bafj fie
etroa§©ute§ aufaßenunb augricrjten,obwohl@ott bei ifjn' unb mit ifjnen ift;
ir>a§foüten benn bie unfinnigen Darren trjun, bie ofjn Seruf fn'nanrooüen?"
/f^d) aber, SDoctor Sftartinug,
bin ba^u berufen unb gelungen,
bafe\<fymu§t 2)octorroerben.. . 2)a ^ab icfj ba§2)octoramptmuffenanner)men."
£arum ift e§ unter meinemSBirfenbem s^apfttf)umaud)gangen,tuie für 5(ugen,
unb foü ifym norf) ärger ge^en''. Senen, bie Sut^er§ Seruf jur 2e^re bennocf)

nicfjt anerfcnnen
njoüen,ruft er bannim Verfolgefeiner$u§erungeneine2Irt
©ebotju. (Srfagt: Stilen,aud)benOberen,gebiete<St^5au(u§l Äor 14, 30 ju
fc^ttjetgenunb ju folgen, rao e§ einemanbern,bennbemOberlehrer,offenbart
wirb". 2>a<l 2^un, bas ber Sutrjer furntmpt", folc^ gro§ 2Berf ber Deformation anrieten", oerfidjert er, fei nidjt (Sacrjeberer auf ber anbern Seite,
fonbernirjm allein gegeben
2. Sftan fann fic^ nidfit njunbern,roennbie ©egner
unb bie ßroeifler mit folgern 9Jtad;tgebote
unb mit ber 93ernfungauf fein
SübfaUetoerf
ficrj nic^t Aufriebengaben,fonbern ba&ei blieben, bas SBort: Sin
irjren $rüd)tm follt iljr fie erfenhen", fo, wie es liegt, üerfrefyen
5U wollen,
namlicl)oon pofitiöen 5rüd)ten fittlicfjer Sefferung.

gro§e SKerfber Deformation",b. fj. berS5erbefferung,
auf bas fic§
Sutfjerberuft,wollte man e§ nidjt blofeauf benberrömifdjenÄirdjejugefügten
©cfjabenl)in betrauten,mu§te bocr)wenigftenlju Sßittenberg, in bem
näherenXätigfeitsfreifeSut^er§,eine gewiffe^rucrjt wahrerUmgeftaltung
ber
Sitten barbieten.Stbergerabeüber 2ßittenberg
unb feineUmgebung
erfdjaüen
bie lauteftenÄtagen don Sutfjer felbft. 5)ie ^wnafjmealler Unfitte in feiner
9?ä£)e
lie§ i§n an benDürften©eorgdon 3ln§alt fdjreiben:2Bir lebenin
Soboma unb Sabölon,obermuffenüielmefjrba fterben;unb ba werbenun§
nod) burct)benSob bie ©uten entriffen,unfereSot§ unb SDaniele,
berenWir
1 SSBerle,
SBehn.K. 30, 3, ©. 386; £rl. «. 25s, @. 86, (Sloffeauf ba§ »ermeintli^e
Sbift,

1531.

s ebb. ©. 385 ff bäro. 86 f.

göttliche
,,»eruf"Bleibt. SBittenberger
3uftänbe.
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bod)fo nötigf)ütten,
weite£tügtirf)fd)timmer
ttnrb."1G3fam6i§gutfjludjt
£utf)er§QU§SBtttenberg.
SenSlnblidber@irtentofigfeit,
benSSerbriifj
unbbie
Äfagen,benen
er ausgefegt
war, tonnteer nicfjtmefjrertragen;üiefleidjt
roerbe
SBittenberg
nod)benSettlertan^ oberSeelfebubl
Xonj friegen",fdjrieber
bamaI3; nur

weg aus btefem (goboma!"2

Saut feinen Briefen griff ju SBittenbergbie Obrigfeit in bie größtenlln=
orbnungen nid)t ein, fte Würbe ein Spiel ber Sämonen", fie fab, ju, wie bie
Stubenten burrf) fd)ted)tekirnen öerborbenwürben", unb wenn bie foalbeStabt
burd) Gfjebrud), SBudjer,Xtebftafjl unb 93etrug Derfömmt", ffagt er, fo fäüt e»
bocf)niemanbein, ©eric^t ju üben. 9Iüe fachenbaju, finb einöcrftanbenunb tun
ba» gleise. G§ tft ein Derbrießlic^2>ing um bie SBelt"3. 3)a3 SKettbcüoIfift
fufjne geworben", fdjreibt er feinem Slurfürften; taufen ben ©efeüennad) in iftre
Stublin, Warner,unb tt)0 fte tonnen; bietenU)n' fret) i{>re Siebe an; unb id) ^ore,
ba§ öiel SItern fotlen ifjre Sinber fjeimgeforbertunb nod) forbern unb fagen, njenn
fie i^re föinber fd)iden 3u un» in§ Stubium, fo fjängen n)ir i^nen SSeiberan ben

<pal§."4 Gr erfdjridt öor bem©ebanfen,baß bie Stabt unb bie Srfmfe", fo
lang unb reidjüd) ©otte» SSort gehört, unb fidj bod) nidit atiein nid}t gebeffert,
fonbern aud) Qe tenger ijc erger roorben njaren". Gr befürd)tet, baß er etwa an
feinemGnbe fjören muffe, ba§ es nie erger geftanbenroebertjfet", unb SBittenberg
fietjt er bebrot)tmit ber SSermatebet)ung
rcie G^orojta, 93etf)faibaunb Gapernaum"5.
Sn ber 2at t)iett er eine^ßrebigtan bie SSittenberger,worin er ifjnen nad) 5trt
cine§ ^roptjeten bie Strafgeridjte be§ öintmets öorau§fagt8.
^n einer anbern ^ßrebigt fünbigt er 5ürnenb fotgenben<5ntfd)(uBan: 'Säe
fott id) mit eudE)
SSittenbergernmadjen? ^^ njerbe eud) nidjt metjr prebigen Dom
9teid)e(£f)rifti, ba if)r e§ nidjt aufnehmet. 3fa ^
^iebe, Räuber, ofjne S3arm=
fierjigfeit. Gucf)mu§ id) ben Sad^fenfpiegetprebigen..." Sie mottten nicfit, fagt
er, für Pfarrer, Äirdje unb Sd)ufen be3a^ten. ßennt 3br unbanfbaren 2iere
(ingratae bestiae) benn immer nocb,nid)t beren SSerufgegen(Sud)V" Gr fditießt,
fte foflten ftd) jur Seftreitung ber 93ebürfmffebereit jeigen, fonft mit id) abtretten
Dom $rebigtftut" 7.
Später werbet ib,r meine^roptiejeitiung erfüüt finben", ruft er einmaf, nad]-bem er ifjnen 2Beb,e"angefünbigt t)at; i^r werbet eud) fefjnen nadj einereinzigen
Grmat)nungöon 9Jiartinu§ Sut^er." 8
gaft nod) lebhaftereBeugen ber 3uf^änbein SSittenbergatl feine ^Briefeunb
feine ^rebigten finb bie Sifdjreben,
in benen er ftd) mit jjreifyeit gebentä§t.
Ginige feiner 2{u»fprüd)eüber bie Stabt unb bie Umgebungau^ ben unmittelbaren
Stufjetdjnungenber gelehrigenSdjüfer wie SRatfjefius,Sauterbad), Sd^taginfjaufen
oerbtenenbemerft ju werben.
1 2lm 9. 9Rärä1545, »riefe, ^g. Don £e 2Eette5, S. 722, au§ 2In[a§ be§ 2obel becbeim Dürften fefjr beliebten ©eorg Selb gorc^^etm.
2 2In Äatfcarina »oro Gnbe Sult 1545, »riefe 5, S. 753.

3 2tn Suftu§ Sona§ 18. Suni 1543, »riefe 5, S. 570.
4 5Im 22. Sanuar 1544, »riefe 5, S. 615.
5 5Bermab,ming
ufm. 1542, gebriiar ober 9?ot>ember,
»riefe 6, @. 302.
6 SBetfe,iffieim. 21. 34, 2, @. 80 ff; gr[. 2T.182, S. 23 ff.

1 2Ber!e,
SBeim.
2l.27,@.408f, in benneufjeraulgegebenen
<)Srebtgten
beäSa^re^1528
8 gbb. <5. 418 f.
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gegenübetbem iittlirfjen SRücfgange.

Sei fiauterbacf)b,b'rtman, ba& nkfjt blofj öan£ 9fte|}fdj, ber <2tabtf)auptmann,

ben£utb,er
er.fommuni§iert"
fjatte,fortfuhr, ben©utenju SBirrenberg
mit fatanifdjem
©elfte" fn'nberlidj ju fein unb firfj feiner Soweit 311rühmen" S fonbern ba§ in
bennämlichen%afyunSutfyeraucf)über bie onbern Ginflufjreicfjenunb |>ocf)fteb,enben
ber Stobt, bie burcfj ifjr Seifpiel ba§ Goangeliumfcfjäbigen,jammern muß. @o

großift bie ©ottloftgfeitber23ornef)men,
ba£ [fte] fidj ofjne©eroiffenrühmen,einer
fyab 43 Stnber ein 3ab,r gewimmert;ein anberer fragte [äug ttmcfjerigerföabgier],
folt er nidjt 40 ©ulben jerlicf) öon fyunbertnemmen?" Sinen anbern ebenjooffen=
funbigen öornefjmen2ßucb,erer
mußte fiutfjer in ber nämücfjenSöodje, roo er bte§
fpracf),Dom (Smpfangbe3 SarramenteSausjc^tiefeen
-.
Xas SBittenberger
Grbreitf) tregt» ntc^t", äußerte er betrübt gegenüber
jofrfjen
(Erfahrungen;tuen man gteirf) frume et)rürf)e2eut fjieretjn gefe^et'gefäet] tjett, fo
fteren grobe Sacfjfen auffgegangen."3
Xaä Gdangeliumift ju Sitemberg", fagteer tnaferifc^(aut benSlufjetdjnungen
beö 9Jtatfiefiu5,mie ber Siegen,ber ins SSafferfeit; ba ricfit er nichts au^. Sie
©uten erhalten bas ©efe^ unb bie 23öfenba§ GDangeüum."4
,.^,cf)f)abmic^ oft üertrwnbert", fprad) er 1532 nacf)S(f)Iaginf)aufen,,,ba»unfer
ßerrgott fein 2Sort in bie untreuen SBerb[SBelt?] gen SBittenberggebenfjatt; icf)
^alt, er f)ab§ barum gen Serufafem, SSittenbergunnb bie ©egent gegeben,ba3 er
am jungften Jag ^ab aufjururfen ire Unbanfparfeit." Jenrer: 3^) ^^, ©ott
roerbeben llnbanf gegenüberbem SSort ©otteö b,art ftraffen; ben eö ift fein 2Sor=
netjmer oberSauer, er miß mit puffen auf ben5J3far^erngen; aber ber $)tenft be«
Portes mufebleiben; muß bo^ ber 2urct feine [geiftltdien] Wiener Ijaben, er !unt
fonft fein ^Regimentnicftt ermatten."5
,,©efe§unb ©ebot" t)atteSuttjer burif) fein Goangeliumgegenüberber
ber ftinber ©otte» in ben ^intergrunb treten laffen; feine ftirc^enftrafen,fein s
fdjtufeDom Saframent^empfangerftiiefenfid) als unmirffam. Xie öanb^abung
S3annee
toärettjm fdjon lieb, tüennnur bie Seuteba tnären, bie firfj bannen(iefeen".
Tee s$apftSann ift baf)in gefaßen",fagt er nun, ber bie 2eutt im ^aum f)iett;
fol man ©efe^ unb ©epott aufridjten, fo murb es fcfjroerju ge^n roerbcn."*
^ictn, bierjig ^afjre möchteicf) nid)t mel)r biefe»Sebenfoften", jammert er am
11. ^uni 1539 jeinen greunben, tnoüte mir ©ott aucf)ein ^arabies barau»machen.
rrioüte eb,creinen £>encfer
mietfjen, ber mir ben &opff abfcf)Iuge,fo bofe ift bie
cittel Jeuffel roerben fte i£t, ba§ ifjm einer nicfjteä 93effer»munfcf;enfan,
bann nur ein feiige» Stunbtlein -- unb baröon!" 7 3)aö liebe ^eilige Goangelium

dtyrifti, ben großentreuem 2cf;a^, achtenmir fo geringe,als märee» trgenbein
Sprucf) aus bern 2erentio ober Sirgtlio." "

8oi(i)e ®eringfcf)ä|ungfetnerSeb^rebegegnete
ib.mim eigenen£>aufe,in ber
eigenengamüie. (Sr nal)m im ^afjre 1532 au§ biefer Sa^rneijmung^ntafj, in
feinem Sittenbergerf)äu§lirf)enGreifean Sonntagen'iHnfpradien
ju Ratten. ®ie
SSeracf)tung
be§Sorte§" fönne ein gamitienDateram ttjenigftenan biefemOrte
butben. 2(uf bie gragc bes Toftor ^ona«, warum er bies tue, roar bennaucf)feine
1 Sauterbad), 2agebucl) g. K37.

" gbb. ©. 153.

4 3Katt)efiu§,5tufjett^niingen©. 402.
" BcfilaginfjQufen,
2tufseid)nungen
(s. 139.
' Colloq. ed. Bindseü 3, p. 185.
s SBerfe, GrL 9t. 57, @. 323 (Jifdjreben).

3 gbb. ©. 179.

c G6b. S. 138.

2Bittenberger
3uftänbe.$ie SBeltfnatftfefjr."
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Antwort: 3<fj fefjeunb träfe,ba§Söort®otte§wirb ebenfoin meinem
£aufe,Joic
in ber Sirenebernacfjläffigt."l

$erSBelt
überhaupt
feigarnidjtmeb,r
311
raten,
flagterben^reunben,
e§

bleibenirfjtäunberberbetunb unberfälfcfjet";obfcfjonifet ®otte§SBort offenbaret"
fei, werbeesbon ben2Inb,ängern
feinerfiebere
beracfjtet,gemeiftert,berfälfrfjet,ber=
fbottet unb »erfolget", unb fo fort2.
Sutfjer fluttete bor feinemSdjüter SKatf)eftu§,wie biefer in feinen ^rebigten

erjagt, fjauötfädjltdjwegenberSrgerniffeunterben^räbifanten feiner9Zadjbarfcf)aft
bie Klageau§, er Würbebon feineneigenenfieutengenötigtunb gebrungen,bafj
er um ein öewafjrfam beim Kurfürften anbauen ntüjjte, bartn man folcfje wilbe
unb ungegäfjmteSeute ftecfen fönnte". ®er (Satan erregt unter ben <3dju£b,errn
unb 3ub,örern ber neuen 2eb,re", fagt SD^atfjefiua,
grofee Srgerniffe." 2)er gemeine
S!Jfannfei rofy unb fieser geworben unb b,abeangefangen,bie Kircfjenbiener für
unwert ju galten. SSafjrlic^", ruft er au§, biefeg frommen alten £>errn©eele
würbeauc^ bon 2ag ju 2age fjart gequäfetbon ungerechten
SSerfen,bieweit er faft
fo biel fefjen unb fyb'renmufete,wie ber fromme 2ot ju ©obom." s
2ftit faft feufjenberStimme, fo lefen wir in 2auterbarf)§^lufseic^nungen,wie£
Sutfjerauf bie ber 2öelt beborftetjenben Kalamitäten
^in; fie fei fo ftf)(ed)t
unb unberbefferlidj,ba§ fie feine Qud)t unb SRafynungbertrüge. Scfjon fei in ber
SSeltbie größte Grfcfjütterungwegenber Offenbarungbe§ 28orte§. Sie fnacft
feb.re, Iioff, fie werbebrechen",inbember letzteXag fommt, ben Wir erwarten. Xenn
aDeSafter werben je^t jur @ewof)nl)eit,unb man wiü ficb,nicb,ttabeln laffen. 9Zur
bie ßntwicflung ber (Stubien311SBittenbergunb an einigenanbern, bemGbangelium
erfcfjloffenen
Crten bereiteüjm nocf)einigen2roft4.
2(berwie werben bie bort b,eranwacf)fenben
s^rebigerReifenfönnen? @omufete
er ficf) in feinen ©ebanfenfragen, Wenner narf) fiauterbadj bor feiner Sifcb.gefetl»
frfjaft wieber mit Sc^Iucösen"beseugte,ba§ man bie ^ßrebigerauf ba» gottlofefte
unb unbanfbarfteberaubte". Sie Sircfjen werben ofjne ^Srebigerunb Siener fein,
fagt er; in Kür-je werben Wir baö Ungtücf in ben Kirdjen erleben; e£ wirb nirfjt
b(o§ an (Mehrten, fonber auc^ an Q5emet)nen
©brurf) fjaben. Wd)ba§ unfereSugent
bleiffiger ftubirte unb fic^ ber 2f)eo(ogieAngäbe!" 5

@§ fann im ^inblicf auf alle öorftefjenben
$(u§erungen
ntc^t befremben,
bafe fiel) £iitf)er§ gettwetfeunb gegen bas Gnbe feines 2e6en§ fjin in fortfc^reitenbem
äRa^e bletbenbeÜBerftimmung
unb DJielanc^oIte
bemärfjtigte. 3{n
anberer(Stelle werben bie ßeugniffe über bie Sßerbüfterung
feines ^nnern in
ben föaterenSebensjafirenborjufüfjren fein.

(Sineöerbüfterte
Stimmunggewannjebocf)bamatsin weitenGreifenSßfalj.
4. Gin ^citübcl: 3weifel unb ^lelandjolte"'.

2)ie grfc^einung,ba§ Trauer, Unsufrieben^eit
unb Serftimmung,tute bie

3ettgenoffen
melben,innerhalbberGreifebesneuen@DangeIiums
aud)unter
1 CoUoq.ed. Rebenstock2, p. 19.

* SBerfe,®rl. 21.57, @.95 f (2tfcf)rebcn).

5 4>iftorien
©. 136'. SBfll.SRot^eftuS,
Xtfa^reben
@.126unb ebb.Ginfettung
©. Tl.
Sautcrbacl),Jagebucf)@. 13. Oben @. 429.
4 Sautetba^, lagebucf) S. 70, Dummer.

s Gbb. S. 80.
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4. ein Seitü&el: 3»cifel unb

ben eifrigenSeforberern
besfelben
fidj öerbreiteten,
ein Übel, toeldjesman
üKelanrf)o(ie"

nannte, fann unter ben Segteitftimptomen
ber retigiöfen

Umtoaljung nid)t übergangentoerben.

@d)on2fteland)tf)on, 2ut^er§engfter©eifte§genoffe,
bietetin tnanrfjen

Epifoben
feinet2eben§
einentraurigen$lnblic?
innererSSerbüfterung
bar. $ngftlirfjer unb fdjrcädjer als Sutfjer an geifttgerSonftitiitton, fdjien er juwetien

ööllig bem£rude be§ÄIeinmute§unb ber groeifel, ber Sebenflidjfeiten
unb
ber gelbfiflorroürfegu erliegen(@.303 ff). S§ fei auf bie obigeSDarfteüung
rjingetmefen,
roie ber innere£ampf nad) bem(Bfanbafeber SBettnüigung
ber
"Doppelehe
^ß^ilippöi^m beinaheba§ Sebengefoftetrjätte. SSorfeinerSfuffÖfung
r)interlie§ er Beteuerungenfolgen 5D?i§mute§
unb feeüfrfjer ©ebrürft^eit, ba§
fein 2ob al§ ein erlöfenber^reunb erfd^eint. Sutrjer fudjte in irjm immer unb
immer lieber ba£ nad^faffenbe
$Betnu§tfein
öon bem götttidjen @tempe(i^re§
2Berfe§^u beleben, ©erabe biejenigen95riefeSut^er^ bie an 9#e(and)tf)on

ge^en,finb oft am ftärfften öon lebhaften^Berufungen
auf bie unjlocifel^Qfte
©öttlirfjfett ber gemeinfamenSRiffion burd^me^t. 2(uf 9JMand)tf)onbejog er
nadj ficr) felbft in §toetterfiinie ba§obenangeführteSSort, womit er einentrübfinnigen, burd) ßroeifet geplagten(Sdjüler tröftete: ;/@§muffen in ber Äirdje
fein ®t(id)e,bie guttes^uff muffen tjer^a(tenbemXeufl, a(s tüir brei, aber ade
fonnens>uub mugen§ nidjt ertragen." 1

©palatin,
ber öielgenannte
^üifpred^erSutt)er§beim !urfürftlid)enSpofe,
fpäter ^farrer con Slttenburg,öerfiel gegenEnbe feinet 2ebenl in unheilbare
Sdjwermut2. ^uftu§ ^ona§ war nor feinem§infdjeibenlängereQeit ein Cpfer
ber 9)Mancr)oIie3.§ieront)mu§ SBeller, einer ber beftengreunbe£utf)er§,

oerftdjerte,mand^mal
fo fjeftige31De'fe^
un° Slngfteerlittengu fjaben,baß ein
.peibein fo geiftesfinfterer
Sagejum ©el&fhnorbegegriffenfiätte4. 23eängftigenbe
Seelenfeiben
Rattenbeifpiefsroeife
bie ^3rebiger©eorg SRo^r5 unb 9tifolau§
,vpau§mann, ber intimfte 5reuno Sut^er^6, burd^gumadjen,
ebenfo^o^ann
Sel|iu§,
^ßfarrergu SiUerftebt
in J^üringen 7, (Simon 9JJufäul, ber 1576
als Superintenbentin Sftansfelbftarb unb groei©djriften raiberbie
1 2d}[aginf}aufen, ^luf^eidjnungen ®. 25.

Oben @. 341.

2 &. Sffiagner,öeorfl Spalatin, Mltenburg 1830, (&. 105 f. 9Kan üetgteic^eba§ oben
2. 161, 2t. l angeführteSchreibenan Spatattn oon £ut&,er,toorin er i^n trarnt: Tristitia
occidet te; in ä^nlidjent Seiben burct) ben Spiritus tristitiae fjabe S^riftuö burd) feinen
(Sut^er^)9)hmb 3WeIancl)t^on
erroecft; fo fortgefegteTrauer über bie eigeneSünbe fei eine

nocf)größereSünbe; er fei alfo nod)unerfahrenim Kampfegegenbie ©ünbeober ba3
©enjtffenunb ba§ Öefefc";jefetaber fofle er ficf)benfen,Sut^er fei @t $eter, ber ^u i^m aU

Safunemjprecfje:3m tarnen G^rifti ftefje auf unb roanble"; bennEf)riftu§ roofleni^t,
bafeer burd) Sraurigteit getreusigtfei", bie nur t>omSeufel !omme.- 2ftan erfährt ntcftt,
biefe 28orte ib/re Sßirlung getan Ratten.
3 S3gt. oben ©. 346.
* 2)öQinger, ®ie Deformation 2, S. 193.

5 gortgefefcteSammlung, fie^ig 1740, £. 519.
6 M. Hempel, LibelJus H. Welleri, Lipsiae 1581, p. 60.

7 §. SBeOer,
SSorrebe
51133el^iuä,5ßonber S3efeb,rung
bei 9Kenfd)en,
Seidig 1575.

SrcunbeSutfjerSu. feinesSBerfeä
nag Selbiljeuflmffen
u. frembenSiusjagen. 557

(benmefancfjolifcfjen
Seufel)rjerfajjte*.Nifolaus ©elnecfer, jute^t(Superintenbent
gu Seip^ig,ber bekannte
Herausgeber
ber neugeorbneten
£ifcf)reben
Sutfjers,roolltein benfelben
taut bemEitel einSSerffdjaffen,basaüenSfjriften

tröftlirf) fonberlicfj
gu biefenetenben
testenReiten311fefen"fei. Sr beftätigt,
roieferjr berSroft nötig fei, inbemer fagt: 2ßir erfahren
bei uns felbft",
bafj bie Betrübnisfo fjäufig fomme2.
2In Sutfjerfdjreibt1536ber^rebigerSBoIfgangGapito oon<3tra§burg,
bie(Erfahrungen
berUneinigfeitin berSerjrefjättenif)n geifrigfo niebergeftrecft,
baß er ber Äranfrjeit ber 2Mand)olie" narjefei; rjoffentlief)gelingee» i^m,
firf) ju befferer
Stimmungaufzurichten;
bieSaft trüben©eetenbunfels,
fo troftet
er ficr), fei fcfjtiefjlidj nad) @otteg^tan oieten im Süangeliumjum
®ie Scrjwermutroar bei ßapito ein rjäufiger©oft" 3. Su^er fcfjrieb im
1532 an S(. Staurer, Sapito r)abemandjmalgefeufet,baß er uon ©ott oer>
werfen fei/( 4.

^oad^im Gamerariiiä,
ber berühmte§umanift unb ©cfjriftfteüerber
Neuerung, befennt fic^ in einem 93riefe an Sut^er niebergebrürftunb Dergegenüberbem Stnbticfe bes S3erfatte§ber (Sitten jeben Otters unb
jebeä@tanbe§unb Sebensfreifes";alles fei im öffentlichenunb
prioaten l'eben fo üerrottet, ba§ es nacf) feinem ©efül)l für immer aus fein

muffe mit ^ömmigfeit unb Sugenb. ©ein (gcrjmersfü^rt irjn insbefonbere
ben Spulen gegenüberju bem 3lu§ruf, es roäre üieüeicfjtbeffer, ba§ feine

beftänben,
als folcf)e Slftjle ber ©ottlofigfeit unb ber Safter". ®r läßt aber
aucfjbas©eftänbnisüberüßerfcrjulbungen
einffiejien,biefeinen2rübfinn üermerjren
mochten:er felbft fjabe ftcfj in feinen jüngeren^afjren, gleicr)anbern, burd)
ein fe{>r frf)änblidje§Safter(eben entftetlt (turpissime in adolescentia deform atum) 5.

3)er Nürnberger ^rebiger ©eorg

33esler,

ber in 9Kelancr)olieDer-

fallentoar, p^antafierte, als ob es in ber Äirc^enicfjtredjt ^uging", litt an
1 Gr fdjrieb SBiber bie graufame $Iage ber SJtetancfjolie, Grfurt 1557, unb borfier

93erid)t tniber ben nietanrfjoliicfjenXcufct, 1569 ofjne £rt.

3n 'efeterer2cf)tift

fagt er in berSSorrebe,
er fyaltefid) um fo mefjr berufen,bie fct)tDermütigen
unb traurigen
Öerjen" p tröften, af§ er felbft in foldjem Spital nicf)t feiten franl liege".
2 2ßir erfahrenbei un§ felbft, bafj unfereBergenje länger, je mefjr btöber, fcfjroäctjer
unb ängftiger»erben, bafsmir oft felbft nidjt ttiffen, mofjer e§ fommeunb tnaäe§bocf)fei."

2er ganje^falter S3b2, 9?ürnberg
15(55,@.94. -- Überbie Sluegabe
feinerJifcfjreben
tgl. Sutfierö SBerfe, GrI. 2l. 57, @. xvi.

3 3Sgl.Kolde, Analecta p. 231, »o Gapitoä 23rief an 2utb,er üom 13. Sunt 1536 mit=

geteiltroirb. Ser SBriefaucf)in ÜutfyerS
93riefroed)fel
10, ®. 353. Gapitoflagt barin, nie
deiectioremapudmefactum, adeout in morbummelancholicum
propeinciderim. Hilari-

tatem, si potero, revocabo.Sie innerengetwürfniffe
unterben9leugttiubigen,
bie tt)n
auf£ äufeerfte
fcfjmeräten
unb betrübten,
fjattenbennäcfjften
Slnlafesu feinemtraurigen
Suftanbe, wie er fagt, geboten.

4 G.©erbert,©efd)irf)te
ber(Strafsburger
geftenberoegung
jur 3eit berDeformation,
etrafsburg 1889, S. 183 f.

5 93eiKolde, Analecta p. 462 sq.
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4. Sin Seitübet: 3»eifet unb flMondjolie".

SBerfolgungSnmfjn
unbtötetefidj mit einem©djtoeinefüiefj"1536*. Sßilljelm
Öibembad), Sßrebiger
in Stuttgart, unb beffenSruber SBaltrjafar, 5lbt in
33ebenrjaujen,
fielen beibe gegen(Snbeüjres 2eben§in meland)olifd)e
Skrfinfterung2.
(£3 tüäre natürlich eine £orfjeit, ju behaupten,bafj nid)t aud) einfache
unb treue (Seelenöon gutem ©lauben in ber neuenfierjre unb im Arbeiten
für biefelbe£roft gefunbenRatten. 2Iu§ ber Sfteifjeber Sßrebigererflärt 3. 83.
ber obige 23el£iu!l, er fei in feiner Sraurigfeit burd) Sutfjer;! Sroftfdjriften

au£ bemSIbgrunbber |>öHegerifjenkorben"3. Unter benen,bie im beften
©(aubenber 9ieueiunganfingen, gabe§ foldje, bie 'jpanegtjrifenauf berenIroftDoUeSBtrfungenmalten. 2(ber babei bleibenallgemeine
Beteuerungenüber bas
3eitübel, wie bie folgenben,befterjen.
2)er ©otjn be§ genanntenSöüfjelm Sibembacf), 5e^f/
luürttem=
bergifrfjer.Ipofprebiger,erklärte in einem^anbbui^ für junge Äircfjenbiener":
;/@§ trägt ficfj je länger je mefjr 3U, ba§ öiele frommeSeute in befc^roer«
iid)e ^Jraurigfeit unb rechteSDielanc^oIie
geraten, bergeftaü, bafj in it)rem
§erjen immer eine $mü)i, SIngft, ©c^recfenunb ein 3Q9en W> ^m fe^er
feien in feinem äRinifterio foroo^{ anfefynticrjea[§ geringe ^erfonen, mit
folcfjer 9)JeIandjoliebeloben,öorgefommen4.^ifolaug
©elnecfer (@. 557)
oerfirfjert, nidjt bfofj bie 2fjeo(ogen gärten mit fo Dielen ftfjrDermütigen,
ängftigen .'perlen unb ©eimffen ju tun, benen fdjier aller Jroft ju gering
t'djeint", fonbern aurf) bie 3)iebict gebenfen ifjr Seben lang nidjt, bajj foDiel gefäl)rüd)e 2Heland)olei, <£d)roermut,
^raurigfeit, aud) bei jungen
Beuten,unb anbereÄranfljeiten,fo au§ böfer 30ieland)o(ei
entfte^en,ju finben
geroefenfinb, al§ eben biefe furjen ^aljre, unb \old)e§Unglüd immerbarAnnimmt unb roädjft" 5.

i'lfjnlidj rebet ber Seidiger ^farrer Qia§mn§ (Sarceriu^ üon ber
gemeinenÄleinmütigfeitber §erjen gugleid)in allen SJJenfdjen",
bie nur
^Sdjrcden unb 3a9en" tennec, ber Setüjiger UniDerfität^profeffor3>tctorin
Strigel
öon ben oielen älienfdjen, bie in unfern Sagen einjig unb allein
nor Jraurigfeit geftorben"7; ber ^ßrebiger2)iid^ael ©adjfe ju SBedjmaröon
benfieuten insgemein,benen ba angft unb bangeift, gittern unb jagen gleid)
öor Jurcfjt"8.

1 ®Ieid)äettiger33ericf)tbei 3. G. Stebenfeel,Materialien jur Diürnbergifc^en
®e|d)ic^te
2, Nürnberg 1792, 8. 754.

2 Fischlin,Memoriatheologorum
Wirtembergensiuml, Ulmae 1720,p. 144 171.
3 SSßl.SetfciuS, SSomRammet unb Glenb men^U^en 2eben§wnb 2Befens,
1574, 231.B 3'.

4 £anbbucf)uf»., ^ranffurt a. 2ß. 1613, @. 725 f (1. Sluig. 1603).

6 2>erganje$jalter SSb2, Nürnberg1565,S. 94.
6 ©arcetiuä, etliche «ßrebigtcnu\m., Seidig 1551, 33t. C 2'.
: Strigel, Ypomnematal, Lipsiae 1565, p. 219.
8 Sadjfe, 2lct)tSroftprebigten,Seidig 1602, 331.A 5'.

SSielc
in gefährlicherSdjroermut". Selbftmorbe.
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ber ^rebiger fieonfjarb 33ener in ©egennmrt
Sutfjer»erjagte, nne
in feinengroßenAnfechtungen"ber2eufefifjn öerfudjtfjätte,ftcfj ju erflehen,
tröfteteifjn Sutfjermit bem^iniüeis auf eigeneäfjnficfjeAnfechtungen
*.

S§ nrirb berietet,bajj beroftgenannte
©cfjüferSutfjerS2Ratfjefiii3 in
feinemlegtenSebenSjafjre
öon einer$öttenangft" befallenwürbe,bie faft brei
Monatebauerte;er fonntefein 9ftefferanfefjen,weil e§ ifnt jum (Selbftmorb
retäte"2. (Späterbefferteficf) fein 3uftanb. Serfefbe3ftatfjefiu§erjagt oom
Pfarrer 2Rufa bie merfroürbige
Ermutigung,bie bemfelben
in feinentrüben
©raubensjroeifeln
Sutfjersäßitteifungöon ben eigenengleichen
gtoeifelftünnen
»erliefen fjabe3.
2ftand)erleiklagen roerbenim 16. igafjrfjunbertau§ proteftantifc^en
ftreifcn
laut, bafebie ©elbftmorbe in früher nicfjt gefe^enerSBeifeficfj öermefyrten.
S5 tft ein ftfagen unter ben Seuten", fcfjreibt ber £aufifti)rf)eSuperintenbent
3orf)aria§ SliDanber, ,,bafj bemjenigen,ber nur ein lucntgfjinauöfommt,bie C^ren
rcctje tun unb bie |>aare ju Serge ftefyen. Sen 2euten tft ba§ ^»erj fo fc^roer,
unb fie nnffen nio)t rooöon. 3n foWJerSangigfeit fönnen ficf) öiele nicfjt tröften,
erroürgen unb morben ficf) felber." 4 - §m ^afyre 1554 tlogte ju Nürnberg ber
SRatsfyerr
^teronnmuö
Saumgärtner
in einer SSerfammlung,an welcheraüe
^rebiger ber ©tabt teilnahmen: SOian erfährt letber täglicf), baß biefer3ett mefjr,
benn fjteoor je erhört roorben, bie Seute bei gefunbemSeib unb in Xobe^nötenin
iöerjroeiffung fallen, Don ben ©innen fommenunb fic^ felbft ben Sob antun." 5
^n 91ürnbergfamen 1569 binnen brei Söoc^entnerjefyn©elbftmorbeöor e.- - 3f)r
roiffeteud)raofilju erinnern", prebtgtegegenGnbebeöSafyrfjunbertsSufäsCftanber,
ba§ etlicfjeSafjre b,erDiele,aucf)frommeSeutc fo fleinmütfjtg, oer^agtunb fd)tt)er<
mütfjig geroorbenfinb, ba§ man fie nic^t genugfamfjat tröften fb'nnen; beren aucfj
etlicfjein foldjer Scfjrcermutfj ficfj felbft ba§ Sebenabgefürst fjaben. Unb bas tft
ein geilen oor bem jüngften lag." 7
£utb,er felbft beftätigt bie SSermefjrung
ber ©elbftmorbe, bie au§ ©emiffen«»
ängften gefcfjäfjen.
3n einer ^5rebigt Don 1532 beflagt er, baß fo Diele Seute finb, benen fo
angft unb bangemirb, bafefie bab,ingeb,cn
unb Derjagen"; bas fei fonberücljgetftlicf)"
ju Derftefjen,rote man bt§b,erütele £eute gefunbenb,atunb noc^ tägüd) mefjr
fjöret, bie ber Seufel rettet unb plagt mit SInfecfjtungunb ^ersroetflung, bafefie
ficf) felbft fjängen ober fonft umbringen Dor großer SIngft" 8. ßr ift burdjaus ber

Slnficfjt,bafeber Xeufel alle ©elbftmörberrettet" unb fie 311unfretnn'Üigen
2Berf=
jeugenfeiner ^)3Iäne
gegenbas 3Jienfcf>enIeben
mac^t.-- 21n folcfje£eb,reflantmertc
iu§, Slufäeidjnungen
(2.213f. ÜberSBetjerä,
be£ehemaligen
2Iuguftinerl,
putation ju ^eibelberg f. 23b l, (3. 256.
2 &. Soefdje,$ob,. SDiat^efiull, ©ot^a 1895, @. 223.

s 9Katf)e|tu§,
^tftorien SuttjerS©. 147'.
4 ge[t-e^ronifa,2. 21, Seidig 1602,331.2' (l. 2lu§g.1591).
"' ®. S^. Strobel, 5«eueSBeijträge
äur Siteratur l, Nürnberg1790,£. 97.
6 ^onborf-Stunn, Calendarium Sanctorum, fiet^äig 1599, g. 338.
7 S. Cftanber, 23auren>$oftil[a,4. II, Tübingen 1599, S. 188.
8 SBerfe, (Sri. 21. 18«, @. 365.
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4. gin Settü&el: Stneifel unb 3Manrf)oHe".

fidj ber (utfjerifdje$rebiger£ ameIm an n an, al» er 1568 fcfjrieb,e§ &er£)offten
Diele,bafj bic, roekfjefonft übereiltluerbenunb burcf)benTeufelumfommen,
nicfjt
gänjltd) Derlorenfein foöen" '.
2Inbrea£Geücf)tu3, ©uperintenbentin berSKarf 23ranbenburg,
ift ber&nfidjr,

bajj biefeSelbfttötungen,biefefefjr frfjleunigunb Dielmal»aufeinanber[fofgenben]
fo fcfjrecflidjenunb fjerjbrecfjenben
^orbfäüe", bem Soangelioböfen SJacfjflang
in ber SBeltmadjen"; man fefyeunb Jjöre, bafj firf) Gtticfje au§ unferer iütttte gar

nicfjt au£ bemeDangeüfrfien
£>ei(igtum
rröfien fönnen.. . £ie3 macf)tbie ^rebtgt
Don S^fu dfjrifto jum Zeil Derbät^tig,jum Xeil auc^ njofjl ganj Der^a§t"2.
(Sinenbefonbern©runb ber 3unaf)mcüon ©elbftmorbenbei ben Donber &trcf)e

^o^gevijjenen
finbetfdjüefjUcf)
berSKainjerSöei^bifrfjof3Kid)aeI ^»etbing in ber
ÜlbfefjrDonbenfat^olifcfien©nabenmitteln.Sr fü^rt in einer$rebigt, bieer Gnbe
1547 auf bem2(ugöburger
Steic^stage
fjielt, au», rceil ber©ebraucf»
ber«Saframente
burd) bic hrdjltrfje Steuerungfn'ntangefetjtroerbe, fo unterliege man met)r benn

je ber ftraft be»Söfen unb ber Gntmutigung. SBann t)at ber Xeufel fo Diefe
ÜDienfc^en
in SSer5»üeiflung
getrieben,bafj fie troftlo§ roerbenunb ftrf) fclbft ent=
leiben'? SBeffenift bie 8cf)ulb? Gi, mir entblößenun§ felbft ber GJnabe
öottel.
'Sir ifoüen bie göttlicheStraft,fo un§ in ben fettigenSaframentenoorgefteütift,
nic^t annehmen." 3

ben lutf)erifcf)en
s}kebigernfpiett bas angebüct)
f)eranna()enbe
2BeÜenbe üielfac^eine SioIIe, inbem e3 bas 3une^men^er Starjagenbenunb SSer>
^njeifelnbenerflären fotl.
Siele fieute Derfcf]ma(i)ten
unb De^agen", fagt 93iatf)efiu»in feiner
feine S^eube, fein 9JJutift mefjr in ben 2euten; barum ermarte man a(fo bas
Seltenbe, man rufte fic^", ruft er, allen $Iugenblicfjur ^etmfaijrt!" Xenn fcfjon
neiget e§ fic^ jum Gnbe,£rimmel unb Grbe unb äße Regiment fangen ftfjon an ju
fracfjenunb ju brechen."4

na^e beöorfte^enbe
SBeltenbe n;irb auf ber Äanjel unb in 23iid)ern
nad)Sut^er^ Vorgangein fefjr beliebter©egenftanb,6ei bembie trübe (Stimmung

bers^rebiger
ficfj ausfprtcfjt.Ss mirb oft für bie aüernäc^fte
3^it angefünbtgt.

SSegleiterfdjehmngen
fofc^er
Grroartungen
finbau§bem©emüt
be§^rebtger»
ober au§ ber oon i^m gefennjeic^neten
SBolfsftimmungfjerau§ bie SBorte, baß
frfjier fein Jroft mefjr ben ©eroiffenfjelfcn luolle"5, ba§ öiele in £rübfmn

derfdjmacrjten
unb üor @ram ba^infterben"
6, ba^ ber böfegeinb in btefer
1 £ocfer<£ame[mann,
2)er Xeufef felfil, 3. 21, llrfel 1568, S. 130.

2 Ceüct)iu§in einer eigenen,t>onben ©elbftmorben
ftanbelnbcn
©ci)rift: s3tü&Ud)er
unb not^menbtger
Seria^t oon benSeuten, fo fid) felbft au£ Stngft, SSersmeiffefung
ober
anbern llrfacijen entleibenunb ^tnricrjten", SKagbeburg1578, 931.A 2 S 5 R 5'.
3 §elbing, 9Jonbet rjaiUgiftenSJleffe,^ngolftobt 1548, @. 7.

4 ^oftilla ober2Iui»[egung
ber ©onntagöenangelien,
Nürnberg1565,©. 14.
' Sefnecfer,
Jrb'ft[irf)efcfeöne
©prücf)für bieengftigen
©efttffen,Setpäig1561,SSorroort.
6 ®eorg?[Raior,SSütenbetger
^ßrofeüor,Homiliae in Evangelia dominicalia l, Witten-

bergae1562, p. 38. -- gbenfo^o^. «ßomartuä, ^rebiger ju SD^agbeburg:
Gl wirb
benfieutenfo angftunb bange,baß fieöerfcl)tnad)ten
unb»ergeben"
ufro., mit bemrröftenben
auf beniimgftenXag ttor ber Sryihe". ^oftifla 5Sbl, SKogbeburg
1587,S. 6 f.

Sutfjer:2>er ©lauberoifl nicfttein."
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3eit bte^erjenmit fetnerSnrannet
in gurcfjtunbSc^recfen
jagt"»,
bafjbiele 3ftenfrfjen
aul (Schwermut
unbSraurtgfett
jagen"2,baß el ütelen
frommen§erjen wegentf)rer<5ünben
unb berSBeltSonett bangewirb"3/

baßbie Seutebte&öpfeRängen
(äffen,bafjtngefjen,
a(§wennfie lebenbtg
tot wärenunbin fteter2(ngftbe§^erjenl(eben"
4, ba§afle $reube
geftorben
i[t unb Quer£roft äug@otte3
Sßortwill ju SBaffer
werben"5,
ja bafjbte
öom Xeufelan Seibunb @eelbefeffenen
2ftenfrf)en"
überfanbnerjmen
6.
2Bäf)renb
am neuenGöangelium
gerabeber fiebere£roft unb bte 23eruf)igungfür üerjagte©ewiffenein^auptoorjugfein fottten,gelange§ferjr
m'elennicf)t, ficf; be§ ®Iauben§an bte Sünbenüergebung
in bem®rabe ju
bemächtigen,
wie e§ ^ätte gefdjef)en
foüen. 2)ie ErfahrungenSut^erS,bafe
ber ©(aubenic^t ein wolle"7, mußtenmanche
^Srebiger
beitfjrenbeunruhigten,
üon Seib gefolterten^Pfarrfinbern macfjen,unb ifire klagen über frucf)t(ofe§
SBirfenfltngen faft nur wie eineErweiterungtion ©ebanfenunb SBorten2ut^er§,
bie bereitsangeführtwürben.
6» finb fefyrüiefefrommeöerjen in unfern &ircf)en", Iä§t fic^ Simon

ju Koftocf in feinem^ufejug au§ ber ^oftiü" »ernennten,welken fefjr bange
^ierum ift, ba§ fie nicf)t, wie fie anzeigen, glauben fönnen, al» woUe
©ott itjncn gnäbig fein unb fie gercdjt unb feiig madjen."8
3(u§ ber Srfcfjeinung, ba§ SDcelanc^olie"beim Solfe ebenfounb ftetlentoetfe
nod) mefjr um firf) griff wie bei ben s}kebigern, erflärt ficf) bie außerorbentHc^
großeÜDJenge
öon Xroftf cfjrif ten, bie in ber jweiten ^älfte be§16. ^afaftunberte
auf ben93ücf)ermarft
famenunb oon beneneineSInjaf)! ausbrücffid)ber melancfjoüfc^en
^ranfl)eit fteuern ju Woüen erflärt3. Selnerfer« obige SIrbeit ift ein 9)Zufter
1 Tcifol. Äramer, SBürggärtüeinber Seelen, ^ranffurt a. 5Di.1573, «f. V 3'. 92ocf)
flärfcr ber ^rebiger 2igi§munb
SueouS, Jretre SSarnung für ber leibigen Sßer=
jtDeiffelung,©örli^ 1572, S. A3': 2>erSeufel rafe unb »iite in biefen legten geiren tuie
ein toller §unb unb fudje tn^befonberebie 3JJen|d)en
sur SSerstoeiflung
ju oerleiten.
- GfyriftoiJlj^r^näUö, $rebtger in Giöleben,Prognosticon, 1578 ofjne Crt, 531.D d 3.
'- 3o^. 93elfeiu§, 5SomSammer unb glenbe ufro., Sei^jig 1574, 581.B 3'.
4 9iupred)t Grl)tf)ropi[u§, ^rebiger in $annoücr, Sßecfglocfufro., ^ranffurt a. 9Ji. 1595,
@. 181 f.

5 3SaIeriu§§erberger,^rauftäbter ^rebiger, öer^poftiUa 33bl, Seipäig1614, S. 16 ff.

6 2inbrea§ Gelia^tug, Superintenbent
ju 2Jled[enburg,
^otroenbige
grinnerungu|».,
toae;c§ bebeute, baß nu su bicfer Seit fo oie( OTenjrfienan Seib unb <5eelbom leuffel

befeffen
roerben,SBittenberg
1595,«(.A 3 ff. Gr ^ät)lt mit Sdjrecfenin aRecflenburg
aüein
30 beieffenc
^erfonen,unter bie er übrigensroofjl mancfje
Sa^nfinnigeeinreiht. 2Iflf)ier bei
un§ in bergfcadjbatfdjaft11,
fagt er, finb toof)[brei ^rebigerim «pauste
»errücftunb, rotee£

ba§2(nief)en
f)at,amSeibebefeffen
roorben."9Jht3ietf)tbemerft
3. SRoefifen,
@efcf)tct)te
ber
SBiffenfdiaften
in ber 50Jarf93ranbenburg,
SBerlin1781,@. 500: Sie bietenSchriftenunb
$rebigtenüber bie ©eroaltbe§Jeufeig. . über bte SSorboten
be<§
jüngften©eridjteäaiä

Äometen,
geuer»
unbSuftseid)en,
«lutregen
ufro.berroirrten
in berlegten§älftebe§16.3a^r=
I)unbert§
einergroßenSftenge
DonSJZenfrfjen
benSSerftanb."
1 GorbatuS,Sageburf)S. 452: articulus fidei roitt nicf)tein, ideo tot accidunt tristitiae.

s Gjtroct oberSlufeäug
au! ber ^oftill, SJiagbeburg
1584,@. 16 f.

9 Sie^e9Z.«Paulu«,
Tie 9KeIandjolie
im 16.3ab,rf)unberr,
2lb^.in berSBiff.Beilage
jur ©ermanta,1897,3lr 18, @.137ff, bef.S. 140, wo er für bie Site! bielerfotcfjer
©rifat.

ßutfjer. II.

3g

562

XXIV.

4. gin Seitübel: 3«jeifd unb ÜJleland)olie".

biefer(GattungDonSiteratur. Xer HamburgerSßrebiger
3-2#agbeburgiul fcfjrieb:
Xröfien ifi nie b,öb,er
Donnormen
geroefen
al§ 311ifctgerSeit."l $)er©uöerintenbent
Stnbreas Geürf)ius

ttagte über bie Seute,bie fidj aul bemeuangelifcfjen
£eilig<

turnegar ntcf)ttröftenfönnen,fonberrttote anbetegottüergeffene
Reibeneitelmelan=
cf)olifcf)eSefperaten werben", unb ba§ 311einer &it,

Wo ©ott allerlei reißen,

beftänbigen
unb fräftigenSeelentroftburcb,bas eDangelifcfje
^ßrebigtamt
gleicf)mit
öoüenSchaufelnunb nicfjt frf)led:)tmit ßöffeln täglid) unb milbigUrf) austeile"z. Gs war ebenetwa! anbercs, ficf) an ber bfo§enSefjre bei eöangetift^en^J3rebigt>
amte3" unb am @ola=5ibes=©lauben
aufrichten fotlen aiä, wie. es ben gläubigen
SSorelternber Goangefifiertengegebenwar, unter lebenbigereigener SJiittätigfeit
bie lebenbige^eilstraft ber tird)lic^enSaframenteunb bes eu^ariftijc^en Opfer» in
ber Stefe ber Seele inne roerben,in ber praftifc^en £>eiIigenDereb,rung
unb in bem
^ultuS erfjebenbeiÖeifpieleunb (Ermutigungfinben, jur Betätigung bei ©laubenl
in guten SBerfenburc^ ^offnung ^immüfc^enüßerbienftesangehaltenwerben, unb
bei allem bie Einleitung unb ben Seiftanb berufener^irten, bie in ben geiftlictien
SSei^enftanben, genießenfönnen. dro^ atter 9Ki§[täube,bie in ber Sircfie toaren,
^aben bie Voreltern biefer ^>ilfe nicf)t entbehrenmuffen.
2J?anc^e
9?eugläubigefef)rten infolge folcfjer örroägungen5um Äircfjenglaubeh
jurücf. darüber tjört man 3. SB.3^ifolaus Stmlborf Sßefc^iperbe
führen. SSiele
feien, fagt er, burc^ foldjes Verjagen uub 3tt)£iTe^ Don (Sfjrifto 3um 5lntic^riften
gefallen", bie Unfic^erb.eitim ©lauben roerbeaber aucb,burt^ bie Uneinigfeit in
ber Sßrebigtfo genährt, baß bie Seute nic^t miffen, roo au», noc^ ein"3; ein

®runb, benauc^Simon$auli bafür anführt, toarum ißt in D^ieberlanb
unböfter»
reicf) oiete bem ^apfttfyum lüieber 3ufaüen"*.
SSir b,abenju unfern Reitenoiele Gjempel", fagt 1574 Sorenj Sllbertul,
bafj an ben Crten, roo Slatfjolifc^eunb Sectifc^ebeieinanberroo^nen,einemarmen
oerfütjrten fectifc^enSJJenfc^en
Sftiemanbipeber für lueftlicfienoc^ für geiftlic^eSe^
ttübniB Reifen fyat fönnen, benn allein bie fatfpüjdjen (£t)riftenunb öorob i^re
^ßriefter,unb baß bann folrfje geb,olfene
^erfonen befannt fjaben,fte finbennun aller*
erft bei ben ÄatfyolifcfjenrecfjtenSroft; nun tnoüen fie nic^t meb^rber föircfje un-geb^orfamfein." Albertus roar SJerfaffereiner 3U 2)il(ingen gebrucftenfatb.olifcfien
SSerttjäbigung"6.
Gin Sdjüter Sutb.ers,^otjannel
Sc^laginl)auf
en, flirrt mit ben 2RÜ-teilungen über feine trüben inneren (Erfahrungen3U bem Sfteifter ^urücf6. Sc^[ag=

inb,aufenfünfte ficf)roiewenigeDonTrauer, 2Ingft unb ©ebanfenber Se^toeiffung
roegenfeiner Sünben fjeimgejudjt. Gr Würbe3WarDon Sut^er, bem er ftd) offen
Iroftfcfjriften G. Draudius, Bibliothecalibr. germ. anführt, gür bie obige Sarftettung
würbe biefein^altreicfteSlb^anbtungDon5?aulu£unb feine paralleleStrbett: 2>erSelbftmorb
im 16. Sa^rfjunbert, ebb. 1896, 3Jr l ju örunbe gelegt.

1 Gtjneidjöne2trfcnet),
baburd)ber leibenben
G^riftenSorgeunb S5etrübnu§
gelinbert
roerben, Sübecf 1555, <&. 145.

2 SBericfjt
DonbenSeilten,fo ftd) feibft aus 2lngji, Sersmeifffung
oberanbentUrfadjen
entleiben, ÜOlagbeburg1578, 331. A 3' R 5.

3 günff fürnemüdje%eid)tn. . Dor bemjüngftenSag, §ena 1554,931.B 4'.
* ßrtract au3 ber Sßofttü,ÜJJagbeburg
1584, @. 733.

5 S3ertl)äbigung
beren,fo ftd) biier 3eit. . in bengrib ber römifdjen^irdjen begeben,
2)illingen 1574, 2. 12 f.
6 Sdjlaginfjaufen, 2lufäeid)nungenS. 9 76 88.

Iroftmrfjenbe.fiutfjerunb Scfjlagin^aufen.
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anvertraute,
belehrt,e§ fei falfcfj, baß©ott bieSünberfjaffe,fonft fjätteer nicfjt

feinenSofjngefcfjirft",
unb©ott fjaffebieSelbftgerecfjten,
bie feineSünberfein
wollen".SSenn
micfjberSatannicfjtfo fjeimgefucfjt
unbgeübtfjätte,fo f)ettirf)
ifjmnufjt fonbtfo feinbfein". Scfjlaginfjaufen
fonntefiel)jebocf)
nicfjtfo balbüber»
Beugen,
baß"alle feineBeunruhigungen
nur DomXeufelunb nicfjtDom©ewiffen

fommen
foüten.6r fpracfjju Sutfjer:|>err $)oftor,icf)fannnicfjtglauben,
bafc
nur ber Seufelfotl SraurigfeitDerurfacfjen,
bennbog®efe£[ba§Sewußtfein
wiber*
gefe^ficfjer
£anbfungen]
mac^tba§©etr-iffen
traurig; ba§ift abergut, ba3©efe^
fommt Don©ott, fofgKd)ift bie 35etrübni§nirf)t DomSatan." fiutfjer mußtenur
eine au§roeicf)enbe
Antwort ju gebenunb jog fid^ auf ba3Xroftmittel be§jüngften
Xagegjurücf: 3n Summa", fagteer, bafj roir alfo geplagt,Defirt unb tribulirt
roerben,ba§Spil gilt bemjüngftenSag... SDer Xeufel futet feine»3fteicf)£
Gnbe,
barumjappelt er alfo. 2)arum,lieber Xurbiciba[b. i. Scfilaginfjaufen],
feit getroft,
fjalt am SBortt©otteg, (alt un3 petten." ^n^ffen bemnacb,benfliefen
jungen Scanne

genügten
fofc^e
5ß?orte
ni$t; erDerbüfterte
immer
mefjr,
feine
©cfjlüffe
fc^ienen
ib,m
aQäu richtig, rcenn er ficf) fagte: ,,Xa» ©efe^ mit feiner 23erpflicf)tungunb feinen
auffcfjrecfenben
Srofjungen ift ebenfoDon ©ott rtne ba§ SDangelium."
Sie fefjt ir fo fauer", fpracfj2utf)er einigeSBocfjen
fpäter. ,,%d)antwortete",
erjäfjlt Scfjlaginfjaufenfelbft: ,2lf| lieber §err Xoctor, irf) fam in ©cbancffien;bie
rcerbenmir fo fauer, unb fan bocf)nicfjtö ausrichten. %d) fann ©efetj unb (£üan=
gelium nicf)t unterfcfjeiben.'^£er®octor antwortete: ,3a lieber 5!Katfter£>an»,wenn
ir ba»funt, fo feit ir Xoctor; unnb ftunb auf unnb nam fein 93arettab. . .' ,^aufu^
unnb icf) tiabensnocf»nie bafytnfonnen bringen. . . 3)a£ 93efteift, baß wir an ben
9J?an,ber Sf)riftu§ b,ei§t,unn§ I^engen.'" 2Iuf feinenneuenGinwurf Derwieeenbücf)
Sutfjer ben jungen SDcann
auf bie geheimen^Ratfcfjlüffe©otte^; benn e^ gab nad)
ifjm einen nicfjt geoffenbarten,geheimen©ott, Don bem bie Sftenfcfjennirf)t wiffen
iollen, wa§ er fjeimlid) gebenfet"', unb einen offenbaren,ber aüerbing» Dom gött=
licfjenSBiüen,alle $u retten, fpricfjt, eineSefjre, Don ber eSaüerbing»nicfjt fo leicfjt

ju fefjenift, toiefie tröftenfotle. Xafür befielt fiutfjer anbete3Kalebemfelben
8d)lag<
inftaufeneinfacfjfjin,auf feineAutorität ficf)ju beruhigen;©ott felbft fprecfjeburcfjifjn

ba§2öortbe§Sefefjle^,be§Xrofteg. & foöt gewi§(icfjglauben,ba§e§©ott fefberju
cud)gefagtfjatt, bennicfj fjabe Autorität unb Sluftrag ©otte», eucfj-jutröften
unb 5U eucfjju fprecfjen."XXV.

3m engeren
25eruföfreije
unb ^äu§U^en
Seben.Vorteilhafte
giige.
1. 2)er ofobemii^cSefjrer,ber 5|grebtger,
ber 6eeljorfler.
(Gegenüberben ©tubenten oon SBittenberg.

Unter ben oorteürjaften
3u9enan Sutfjere33i(bift einer ber fjeroor*
tretenbften
feine<8orgefür bie ©tubentenin SBtttenberg.

Xer büftere
ginbrucf
be»SSerfaüeö
in berUniüerfüatsftabt
njtrbeiniger^
mafeen
gemilbert
burrf)bieSemüfjungen,
njelcfje
Sut^eran ben2ag legt,um
1 2utf)eran ©raf 2übreef)t
ju 2Ran§feIb
am 8. Xesember
1542,Briefe5 ® 514
33g[. 33b l, ©. 568 unb 549 f.

2 (5rf)laginf)aufen,
Slufseidmungen
£. 21.
36*
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1. 2>erafabemifdje fiefjrer, ber $rebtger, ber ©eelforger. ^ortettfiafte 3"flc-

bemÜbelBei ben (Sdjüfember ^jocrjfcfjufe
ju fteuern. (Jr läfjt fie, foweit bie
ferjr weit gefjenbe
afabemifcfje
$reifjeit biegermöglicht,überwachen
unb tabelt,
nud) öffentlidj in Sßrebigten,
fräftig ifjre Slusfcrjreitungen.
SDabeiermeifter
fid) ttjnen trotj ber beftänbigen
§äufung ber eigenenArbeitenunb (Sorgen
üielfarf) als ein rjüfreidjer $Bateraud) in materiellenSlngelegenrjeiten,
wie er

benn 3. 23. in einer^rebigt entfcfjieben
gegenifjre Ausbeutungfeilend ber
Bürger unb 93auernburd) §u fjorje 5or^erun9en^a^ 2So^t nimmt: <5ie
würbenausgefogen,
ruft er, baß es ntd;t arger ge^enfönne,er pre e» don
allen ben (Seinen l.

©einen jittücfjen Mahnungen öiacrjbrud §u »erleiden,trug bte 5Irf)tung,

bie er genofj,unb ba§Seifpieffeineseinfachen
SBefens
bei. (Seineberebten
53orlefungenroarengernegehört; ber Vertrag bes berühmten
2RannesWar Ieb=
^aft unb pacfenb.ÜDZan
tou^te,ba§ er nicfjt um be§ ©elbe§ttiillen lehrte,
unb umrjtenb man feinen SBeltrufjm fannte, rüfjmte man gerne, bafe er

ju §aufe fef)r befc^eiben
febte. Sr toollte feine Slus^eic^nung
feiten»ber
«Stubenten,
fo fe^r biefeauc^,unb ^roar nicf)t bk>§ bie X^eotogen,i^n fd^ä^ten.
93ie(ancrjtfjOtt
fjQtte bie Steuerungeingeführt, bafj bie (Stubentenaufftanben,
Wenn Sutrjer in§ Äodeg trat. 2er letzterejeigte ftd) aber wenig barüber
erfreut unb fagte: Doxa, doxa est magna noxa, wer ber Gfyrenacrjfaufft,
ber erlangetfie ntd)t." 2
2)er fattjoüfdje Gf)ronift Clbecop, jener einftmalige(Sd)ü(erfiutrjerl, ber
i^n »or beffenSlbfaü als Jüngling §u SBittenberggefjiJrt, erinnertefic§ noc^
im Süter, wie berfelbe,o^nebie jugenblicfjen
Suftbarfeitensu befämpfen,biefeeinjubämmenberftanbenrjabe; gteicr;wie er üon ber ^anjet furd)t(o§ bie «Sünbe
gefrraft"3, fo fjabe er auc^ bon benVergnügungenber afabemift^en
3u9eno°ic
93erfüf)rungernft(ic^ju ßerbannengefudjt.
ßs fei tjier baran erinnert, bafj 2utf)er fc^on feit bem ^aljre 1520 fetjr
eifrig auf Slbfcrjaffiingber Sorbeüe, biefer öffentlichen, fjeibnifcf|enSünben^
rjäufer", wie er fie nannte, brang, mit ftarfen, wieroofjfübertriebenen
Anflogen

gegenbie fatljolifcfje3eir4- SBennmancfjerorts
bie 23orbeile
bamafsgefcrjloffen
würben,fo gefcrjaljes nicfjt o^ne(Sinwirfungber gurdjt üor ber graffierenben
franjöfifd^enÄranf^eit".
2W§in feinem2Üter,1543, burc^bieSlnfunftgewifferSirnen bie fttttic^e
©efafjr für bieSBiüenberger
<Stubenten
nod; größerwürbe,all fie orjneijinfc^on

wegenberSoderungber ftäbtifdjen
Wloialwar, entfc^Io§
er ftc^einzugreifen
unb einenöffentfidjen
3lnfc|fagan berUniüerfttät511machen.Serfelbegibt ein
fprecfjenbes
SBeifpiel,
wie ftar! feineSöcarjnungen
waren,aberauc^wasfür eigen=

rümrid^e
Gremente
fic^fomorjl
fprac^lic^
alsfac^üc^
in biegutgemeinten
SSar»
nungenmifc^enfonnten.
1 SBerfe,
SBeim.
21.27, 2. 418f, in benjiingft befanntgetoorbenen
^rebigtenüon1528.
2 9Katf)efiit§,
^iftorien @. 154'. ftrofer, SRat^eftus1
Itidirebcn,EinleitungS. 70.
3 Olbecop,G^ronif, ftg. Don Guling, @. 40.
1 ftbftUn=fta»eiau2, @. 687, ?I. gu @. 572.

£utf)er§gürforgefür bie Stubenten.
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g§ fjat berSeufel",fo beginnt
er ba,burcf)unfereä
©laubenS
SSiberfacfjer
unbfonberlicfje
geinbe(al]oburcf)bieSatfjolifen?]
etliche
£mrenfjiefjergefcfjicft,
bie
arme$ugenbju Derfüljren
unb 511
öerberben.
Sem5uroiber
ift mein,atöeine»
altentreuenIJkebiger»,
an cucf),
liebeniftinber,
meinöäterlirfje
Sitte,iljr ttodetja
gettrifjlicf)
glauben,bafj ber böfegeinb folcfjeöurenfjiefjerfenber,bie ba gnädig

[fräfcig],
fcfjäbig,
garftig,ftinfenb
unbfransöficfjt
[mitbergransofenfranfljeit
behaftet]
finb, toicficf;»leibertäglicf;in ber grfatjrungbefinbet.$a§ bocf)ein gut ©efefl
benanbernit-arne!Xenneinefolcfjefranjoficfjte
Sure 10, 20, 30, 100 guter2eut
Sinber öerberben
fann, unb ift berfjafbenju recfjnenafS eine2Jiörberin,üiel ärger

benneineSSergifterin.
Seifebocf)in folcfjem
giftigem©efcfjmei§
einerbemanbern
mit treuem 9?atf)unb Barnen, wie bu tDoOteftbir getfjan fjaben!"

6r brofjt fobannmit bem2anbe»fürften,
beffenStrafe lieberlicfje8tubenten
fürchtenfüllten, um ficf) bei)3eit ju troüen, je efjer,je beffer"; l)ie [in 22itten=
berg]ift einecf)riftlicf)e
ßircfjeunb©cfjule,ba man foll lernen®otte§SSort,2ugenb
unb Qüd)t. 2Ber ein ^urentreiber fein mitl, fann e§ anber^rootf)un".
SBenner fb'nnte,raoüte er jene SBeibsbilberräbern unb äbern laffen". Sie
3iugenbaber fotle, fagt er, ber 93egierbett)iberftef)enunb bie Brunft" bcfämpfen;
uicfjtumfonft ermafjneber ^eilige ©eift: ^olge nicfjt beinenSegierben"(<Sir18, 30).
(fr fcfjlieBt: 93itt ©ott, bafj er bir ein frum &inb [in ber (SfjCj^ufüge, e? mirb
bocf)9Jtüfjegenug fjaben."'

iOianfjat in ber^olemif bie2tufeerung
cernommen,
folcfje©rmafjnungefcfjretben
2utf)er§ fönnten nur Seucfjelei" fein. SSerficf) mit 2utf)er näfjer befcfiäftigt,njeife,
ba§ bie» ungerechtfertigtift. ^eine ^peucfjeleiift aucfj bie anbere fefjr beforgte
9Jiafjnungtom Si^e 1542, bie 2utfjer auf ber ßan3el ju SCBittenberg
beriefen liefe,
ai§ er felber nicfjt prebigenfonnte, unb bie ficf; an bie Gintuofjnerunb ©tubenten
^ugleicf)ricfjtet. Gr bittet ba Statt unb Scfjule umb ©otte§ roitlen, ba» fie nicfjt
ttolten ba» ©efcfjretjlaffen über ficf) gefjn, bog fie fo lang unb fo reicfjlicfj G5otte§
SBort gefjört, unb ficfj bocf;nicfjt allein nicfjt gebeffert,fonberntje fanger be arger
tt>orben iDeren". ,,^lf) mein Sruber ©tubium", bittet er, icfjone mein unb (äffe
eä nicf;t baf)t)ntummen, ba icf) muffe fcf;ret)ennrie ^ßoldcarpu§,Slfj ©ott, ftiarumb
fjaft bu rnicf;ba^ erlebenlaffen?" Gr erinnert au feinengramen föopff", ben man
bocf;U)enigften»eljren folle2.

Xer ^rebiger

unb föatecfjet.

2tl§ ^ßrebiger trar Sutfjer fefjr tätig, ja man barf fagenunermüblicfj,
IÜDJUifjm feine 2eicfjtigfeit be§ 2Borte§ ebenfoftie bie 93enjanbertf)ett
in ber

.vjeiltgen
©cfjriftunböorallembieganjauggefprocfjene
öotfätümlicfje
Veranlagung
fefjr ju ftattenfamen.©r prebigte
anfänglich
in ber^lofterftrcfje,
bannoftaucf)
in ber$farrfircfje,unb al§ er nocf)gut beiÄräftenluar, biSiueilen
fogaröfter
am2age3.@rbenutzte
gernejebeficf;bietenbe
aufjerorbentltdje
©elegenfjett,
auf

bieÄanäelp fteigen,felbftbeiUnlüofjlfein.
^m ^afjre1528übernahm
er
1 SBom13. 9!Kai1543, «riefe 5 (3)e S33ette
unb Seibemann),S. 560.

s 1542,öieCeidjt
^ebruarober5Roüember,
«riefe6, S. 302. Sßgl.
bieSJiafjnung
be§
§ an bieStubenten
Born18. fjebruar1542,Corp.ref. 4, p. 780sq.
3 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 178.
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fiefjrer, ber ^rebtger, her Seelforger. S$orteüö,afte
3üge.

tro| feinerArbeitenunb förperlicfjen
Seibenbie regelmäßigen
^Sfarrprebigten
ju
Sßittenberg,
als Sugenfjagen
abwefenb
fein mußte1.

5{flerühmten
biepopuläre
StraftfeinerSftebe.
©inepietätüolie
Äußerung
barüberbon üMandjttyonfjat 2ftatf)efiusin feinenSutfjerrjiftorienbewafjrt2.
2öie ben kleinen unb ben 2frmen im ©eifte ju prebigen fei ofjne fjoffärtiges

gelehrtes
Sßefen,
legtSuttjeröfter fefjr braftifcrjbar: Sßerflucrjtunböermalebett
feien alle ^rebiger, bie in ßircfjen nacf) tjofjen, fcfjwerenunb fubtilen Singen
trauten unb biefelbenbem 23olf fürbringen unb babon prebigen, fuc§enifjre
Gfjreunb SRufjm,wolleneinemober jmeienGfjrgeiäigen
gu ©efaüentrjun. SEBenn
icf) aüf)ieprebige,laffe icr) micf) aufs Xieffte ^erunter, fe^enid)t an bie SDoctores
unb 9)?agiftros,ber in bie öier^tg brinne ftnb, fonbernauf ben Raufen junger
iieute, ftinber unb ©efinbe, ber in bie rjunbert ober taufenb ba finb; benen
prebigeicf), narf) benfelbenrichte icf) micf), bie bürfens [bebürfenes]."3 Unb
bei anberer©elegenfjeit:2Bie eineButter, bie ifjr Äinblein ftiliet, päppeltunb
fpielt mit ifjm, frfjenh i^m aus bem Sofern il)re SJiitcf),barf ü)m roeberSSein
nocfj90?alüafier
geben,alfo foüenaucfjbie^ßrebiger
tfjun; foflenin i^ren ^Brebigten
einfach,fcfjfecfjt[fcrjlic^t]unb gerecfjtlefjren, baßbie Ginfältigenöernefjmen,
faffen
unb behaltenfönnen. SSennfie aber 3U nur, 9Jtagifter ^rjifippo, SDottor
^ommer etc.fommen,ba mögenfie ficfj laffen ^ören, roie gelehrt fie finb. Sa
füllten fie nocfj roof)( confunbirt unb 311(Scfjanben
werben." SIberroennfie in
bens^rebigten©ete^rfamfeitausframen,fo gefcf)ie^t§
allein, auf baß bie armen,
unoerftanbigenSaien ficfj berrounbernunb fie loben. Gi, fprecfjenfie, bas ift
ein rttoljfgelefjrterunb berebter9)2ann;ob fie röofjl nicfjts baöon üerftefjennocfj
braus

lernen"4.

Gin ^rebiger foll aucfjnicfjt", lautet feineSlnroeifung,auf ^riöatperfonen
iRücfficfjtnefjmen,um if)nen tröftficfje ober rügenbeSBorteju fagen, fonberner
muß ber ganzen©emeinbebienen. 2)er ^(. ^ßauluserteilt bie roicfjtigeße§re
[2 ®or 2, 17]: ,2Sir fprecfjenäug reinem©emütein (Jfjriftus, roie aus @ott
unb t>or ÖJott/ Sir fjabenja ©ott, G^riftus unb bie Gngel 3113u^orern;
gefallenroir biefen, fo ift e§ genug. Söffet uns nicfjt uns befümmernum bie
2BeIt unb um ^noatperfonenI 2Bir rooßennimants ju lieb etwas rebennocf)

unfer9)kul einesanbernSlrfcfjlocfj
laffenfein. @oroir aberettlicfjöor uns [allein]
fjabengefjabt,finb fie prioatimju tabelnunb ofjneperföulictje
ßetbenfctjaft."
"3
3UsSßrebiger
fonnteer recfjtoft benöerfcfjiebenen
Älaffenbon 9)?enfcfjen
mit Cffcnfjeit unberblümtfagen,Wal er an ifjnenju tabefnrjatte. Müd)am
§ofe fiielt er j. 33. ben Slbeligengelegentficfj
mit fefjr berbenSBorteniljre
Srunffucfjtbor6. 92ic§tleicfjtließ er ficf), wie ber altbeutfcfje,
bon i§m felbft
gebraudjte
Slusbrucflautete,ein Spinngewebe
üor feinemSftaul Warfen. Gin
3?ad>f^riftenfinb bie ^rebigten üeroffentficfct,f. oben S. 564, 9{. 4.
2 »ijtorien

ui».

S. 216.

2 80 fpricfcter jum Pfarrer SSernfjarb
oon 3Jöfen,SBerfe,Gr[. 2t. 59, S. 272f.
5SgI. 9^att)efiu§, Stjcfjreben S. 140.
4 28erfe, ebb. S. 273.
5 SKot^eftuI, liftftreben @. 389.
6 Sief)e oben S. 257.

£utfjer§
2Binfe
für SJJrebtger.
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@prud),
benmanirjm jufdjreibt,
bekämet
red)t»ofjlfeineöigentümlidireit,
wenigftenS
in feinenbeiben
erften
Seilen:Zntt fed auf,macfjä
9Kaufauf,rjör

balbaufi. %% fjabeeurf)
nunoft genug
ermafjnt",
fo Reifet
e§in ber9?ad)>
fdjrifteinerBittenberger
$rebigtöom24.(September
1531
2,bie £ureretju
fließen,iebod)id) fefje,bafjbiefelbe
wieberum
gunimmt.®§109!fdjir erger
werben,
ba§id) fdjürfpredjen
mufc:Siftu bogriffen,B° r°P [IaWeibi(^ ber

2euffl."3£er ^ßrebiger
wenbet
firf)bannanbieältere
3urjörerfrf)aft
mitber
Sitte, auf biejüngereneinjuiüirfen,
ba§fte oonbemSafterabliefen.

5ür ben^nfjatt beöorjugtc
er biblifrfje
SeftcunbAusführungen,
tr-orin
er großen
2Bed}feI
unb©etranbtfieit
an benXaglegte.SBenig
2Bed)feI
jeboc^
jeigt im allgemeinen
ber ^nfjalt feiner3tu§Iaffungen
gegen^apiftifd)e§;ba
tüieberfjolt
er aüju eintönigba£Xfjemaöon ber^apiftenangeblicher
SBer!«
le^reunb23efcr)reibungen
i^rer moraüfc^en
SSerfunfen^eit.
a)?oc^te
ber(Sebanfen»
freiS,in bemer ifmenfeinenSIrtifeldonberRechtfertigung
entgegenfe^t,
für if)n
felbft ein unetfcfjöpilicrjer
Jungbrunnenfein, fo würbenborf)bie3u^örer oefan
überbrüffig.(Srfelbftfagteinmal:SBennmanarticulumjustificationisprebiget,
fo frfjlefft ba§SJolfunb Duftet";unb bor^er: Äeiner fjat nad)bemUrteil bes
SSolfeSSBerebfamfeit,
raenn er öon bem Sfjema ber Rechtfertigung^anbelt, ba
^ört bal Sßolfnicfjtgernju." Sßenne§ baraufanfäme,©efc^ic^ten
unb Seifpiefe
mit aüegorifc^en(Spielereienju bringen,ba rooüeer auc^ QJZeifter
fein*.
3Son ben ^rebigtanleihmgenSupers fjat 9Jiati)efiu§einige feinem 2Ber!e
einöerleibt,bie jebemÄanjelrebner,ber auf praftifc^en92u^enber ßufjörerfcfjaft
ausgebt,jum beftengüfyrer bienenfönnten5. SInbereöon folcrjenSlnleitungen
unb 2Binfen^at man jüngft aul ben bon ßrofer öeröffentlic^ten
Sifcfirebenber
SJZat^efifdjen
Sammlung in ifjrer narurroüc^figenUrform fennengelernt.
Refigiöfe ftamiiienan) prägen rooüte er in gorm öon einfachenunb
IjerjücfienUnterföeifungen
über Söangeliumunb Spiftel nad)öorgelegten
SRuftent
atlttJÖc^entlicrj
burc^ bie §au^öäter gehaltenfe^en6. @r ging fjierin feit 1532
mit gutemSeifpiel al§ ^»ausöateröoran, inbem er, all er in ber Äircrjenidjt
prebigentonnte, in feinem§eime @onntag§2Infprad)en,ju benenbie ^amilienmitglieberunb anberefid) öerfammelten,
abhielt. @r fagte, er tue e§ nad) feiner

$füdjt gegenbie 5am^'e un^ er fe^e°u<f)/^aB eg im §Qufe ebenfofe^r
toie
in ber Äirdjenot tue, ber SSeradjtung
be§göttlid^en2Borte§ju fteuern7.
2Iud)fatedjifierte er ju £aufe bie ^inber feiber,unb ^roar,fo betonte
er, um bies$flid)tenbe§djriftltdien35ater§ju erfüllen;wie er aud)nad)feiner

Stusfage
mit benÄinbera,wenner be§ÜJJorgen§
aufftanb,bie ße^n©ebote,
ben©lauben,ba§SSaterunfer
unbirgenbeinen^3fa(mbaju" gu betenpflegte.
l. 55iQt^efiu§,
XifdjrebenS. 184: Praedicatorascendatsuggestum,aperiat 03
et desinat etc. ©ie^e aucf)ebb. 9tr 316 a, ferner @. 139 unb 196.
" SEerfe, SBeim. 2t. 34, 2, @. 214.

3 2ittf)er§@pri(^n)örterfommlung,
^g. bon g. Spiele,SBetmar
1900,5Rr483.
4 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 113 sq.

5 $ijroriert"fa>-©" 144148151unbfonft.
2, (5. 265.

6 3Berfe,
grl. 3t. 21, S. 31.
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Sefjrer,ber $rebiger, ber ©eelforger. Sßortettyafte
ßüge.

®r fprad)fogar einmalbie Meinungaus, berfatecfjetifcfje
Unterricht
fei für
bie ^ugenbin berÄirdje nidjtS nü£e,ju §aufe jebod)rjabeberfetbe
©rfolg
unb fei ba unumgängficfj,
fo luftig er aud)fallen möge.SBenn
er aberbeifügt,
bie^apiften Rattenjotdjen£>auSunterridjt
öernadjläffigt" unbbie§erbe(Sfjrifti

preisgegeben
1, fo trifft er bamitumfo Weniger
baS9tid)tige,afSdor fetnerQtit
gerabebie gamilie aflju au§fdjliefjftc(jbie retigiöfellnterweifungber ßinber
ausübteoftne genügenbe
fnftematifcrje
23etf)ilfedon Schuleunb ftircfje. ©rft
bie ©egemoerjr,
ju ber bie Äatrjolitenburd) bie ©laubenSüeränberung
auf»
gerufentourben,fyatben Religionsunterricht
ber fat^o(ifcf)en
©c^ulenme^rin
2(ufnaf)me
gebrautunb baSÄatecrjifteren
organifiert,woburcf)bannber 5ibfaU
in bemäRa^eäerminbertwürbe,als biereligiöfeSBilbung
junarjm-. SGßie
fjod)
er übrigensba§Slmt beSÄated)iSmuSunterrid)t§

feiner^farrer trotj be§

obigenS(uSfpruc^eS
einfd)ä£te,
lernt man unter anberemau§SRat^efiu»
fennen,
ber folgenbeSftebedon i^m überliefert: 2Benn id) Drbnunggu ftetlenrjätte, liefj

icf)mir gefallen,ba§ man feinengumPfarrer wählte,er fjätte benngudorein
^ia^r ober brei in Schutennebengutenfünften (bonaeartes) ben&ated)i§mu§
gelefjrt unb fleißig mit irjnen wieberfjolt. ©djufen ftnb aucfj Tempel ©otteS;

barumbie alten^roprjetenjugfeicf;^farrer unb ©rfjufmeifterwaren."3 Äein
ftärfer, befferftunft ift;/, fc^reibt er, bie Seutebei ber 3(nbacfjtunb bie Äircfje
ju erhalten,bann ber ÄatecrjiSmus.1"
*
ßu äßittenbergbeftanbfpäteften»feit 1528 bie Ginricfjtung,ba^ in jebem

SSiertefja^r
in je gweiSBocfjen
an je dierJagenüberbie^atecfjismuSftücfe
geprebigtwürbe5. 3)er ©ro§e unb ber ÄleineÄatecfjiSmuS,
bie Sutrjer fjerauägab (}. S3b3, XXXIV, 2), joüten ber münbiidjenÖefjreüberall eineörunblage
geben. 2Iuf ben^nfjalt beS©ro§enÄated)iSmuS
waren bie don ©eorg 33ucr)walb
publiziertenbrei äBittenberger
^rebigtgi)f[enSut^erSdorn 2)fai, Septemberunb
9iodember1528 fjingeorbnet,unb fie btentenif)m gewifferma^en
als Vorbereitung

511befjenVerausgabe.2)enkleinenÄatecf)iSmuS
fjat Sutfjer,wie gewifjeSriefe
besfelben
don1529 bei23ud)Wa(b
unbanberngreunbenbeftätigen,
ntcfjt junäcfjft
als 23ucf),fonbern,im Sinfd^lu^an früherefirc§lic§e
s^rajiS,in bergorm don
SBanbtafelnauf einjelnenS3ogenherausgegeben.SDarumlegt er fid) in einem

SluSipruc^oom 18. S^ember 1537 bie ^bfafjung don tabulae bei in Sßerbinbungmit bemftatecfjiSmuS
unb bem2IugSburgifcrjen
33efenntni§6.
1 Souterbact),Jagebmi)@. 82.

'" 3)erMangelan 9?erigiongunterricf)t
in benSdjutenn?irbbeftättgtburc^bies$ublifatton
Dongalf, Sie pfarramttidjen
2(ufäeic6,nungen
be§gtotentiu^ 2)ie[ ju SRams
(1491-1518),
1904, S. 17.

3 &iftorien, 12. ^rebigt.
4 2In 2Jiarfgraf @eorg üon SSranbenburg14. (September1531, SBerte, Grt. 2l. 54,
S. 253 (53riefroec^fel9, <5. 103).

5 SSgl.D. Glemenin Seitfdjrift für Ätrd)engefd)tcf)te
1909, ©. 382.

6 2RaÜ|efml,
2i{cf)reben
6. 352. Slgricola^atteficftentf^ulbigt,er ^abemcb,tÜut^er,
fonbernEruciger unb SRörerangegriffen,fiutfjer antwortet: Catechismus,tabulae, confessio
Angustana etc. mea, non Crucigeri nee Roereri sunt.

Äoted)ilmu§untcn;id)t,
£ienft bcr ftonsel.
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äftit großer©eroanbtrjeit
unb Begabungpajjteer bie Diebeftet* ben
für ba3Sebenberegneten
©egenfränben
an. <Sorjört manifjn mit mächtiger,
überwältigenber
Äraft 3. 33.gegenba§um ficfj greifenbe
Safterbe§SBucfjerä
fpredjen1.9Kit fcfjmenUcrjer
Ergriffenheit
fann er bie (Strafgerichte
GJotteS,
bie »ergangenen
unb bie beborfterjenben,
jur Sfufroecfung
berSauenfcfjUbern.
Serjanbelt
er bie berfcfjiebenen
Serufsftänbe
unb Sebenlgeroorjnljeiten,
fo roirb
er oft ungemeinplaftifcf)unb anfcfjaulicfjunb tut einefeltene©abeber Seobacrjtung
funb. 3U oenfjäuSlidjenSugenben,
ber ©rjiefjungber föinber,bem
©erjorfamgegenalle $Borgefe£ten,
ber ©ebulbübung
im ßreiije, unb roa§ifjm
immer bon folgen etrjifdjen©egenftänbenborfam, pflegt er mit gemütüoller,

innigerunb einbringlicfjer
Spracheju ermannen.Überbie Siebeunb Sreue
im ef;elicf)en
©tanbe entroicfefter in brei ^ocfjseitlprebigten,bie gebrucftborliegen,fcfjöneunb anregenbeSä^e2.
^bgeferjenöon feinen in gefeilter$orm gebrucften'iprebigten, aus benen
fcfjonobenmanche
©teilenbe§oerftfn'ebenften
^n§alte§oorgefommen
ftnb, geftatten
felbft auc^bie öielfac^abgefürjtenunb eilfertigen9?ad)fcrjr,iften ber ^3rebigten
t>oneifrigen@c^ü(erneinenGinbücfin biefesjfebenooß 5r'1^e/ Unmittelbarfeit
unb pacfenber©ebanfen. ^a bteje in ber ©egenroartmefjr unb mefjr befannt
merbenben
OJoti^engebenbie SSorträgefidler öfter in beffereroriginaler llrroüc^figfeital§ bie eigen»fjergeric^teten
2)rucfau§gaben.
Über bie guten 2Ber!e 3. S. berbreitetefirf) Sut^er nacf»einer jo(cf)en
fcflrift im Sa^re 1524 ungefähr in folgenberSBeife: Xaä 23ort tft gegeben,bamit
bu 'aufttjarfjeft! 2tnfpornenjott e§ bic^, ba§ bu ®ute§ tueft, nic^t baf?bu bic^
in ©ic^erfjett einttnegft. SSenn geuer unb $01%[jufammenfommen,mu§ Sranb
fotgen; fo mufct bu bicrj entjünbenlaffen]. ^ft aber bie SBtrfungber ^ßrebtgtnicfjt
bie, ba§ bu fo gegenben 93ruber6tft, wie Gf)riftit§ gegenbtd}, bann tft e§ ein böfel
3etdjen, nidjt bajj bu ganj mu§t öermorfenwerben, aber ba§ e» bafjtn fommen
fann, ba§ bu fetbft einmal baä SBort üerfeugneft." 5)er Xeufel ft)et§, ba§ bie
Sünbe ntrfjt fcfiabet,aberer sielt barauf ab, Sfiriftum btr au§ bem^er^en §u reißen,
bia) fidjer su machenunb btr ba§ SSort ju rauben, ©et alfo nitfjt träge unter ber

©nabe! S^riftu§ ift baran ,511
erfennen[er Weilt bannin bir], wenn bu bie 3u=
fludjt ju i^m mntmft, feteftbu in ©ünben,im Xobeufw." 'Siefe ^SrebigtWirb
eua^ tägüd) üorgefjalten,aber Wir rieten nicfjtS au§. C£b,rtftu§fjat ^nocfjen unb

gleifd}, ©tarfe unb ©d)Wadje.Sefor fef|eju, ba§ er bor ädernben ©laubenbe=

fifce.. . Überallwirb bogSoangeliumgeprebigt,
aberfef)r wenigeberftefjen
el.
E|rifhi§ fjat bie©einenertragen,©o muffenwir mit ben©djwaa^en
fjanbeln.
einfrmat§Werbenfie e§ boa^berftefjen,wie bie jünger. SIberWennfeine S3er=
fofgung fommt, niemals/' s

^ßrebtgten über bie 2Jiiitter be§ §errn.
einer^rebtgt, am gejteSKariä£eimfurf)ung
be§%afyt$,1524,über bie

wir bemnämltdfjen
9?ad)frf)reiber
einen
feit furjemberöffentltajten
lateinif^en
93ericf)t
93b3, XXXV,6, wo sugleid)
»onfetnerSteHungnafime
gegen
ba§
2 SBerfe,
6rl. 21.182, 8. 89 ff 105ff; 192, S. 243ff. <Bg[.obenS. 491
3 SBerfe, SBeim. 81. 15, @. 437.
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XXV. 1. 2>erafabemifo^e
Seljrer,ber ^srebiger,ber SeeLforger.SJorteüfjafte
ßüge.

oerbanfen,gibt 2utf)er nicfjt bloß"Seweife für bie alte 3Uiffaffungber Sugenbenunb

SSorjügeber fjeifigenJungfrau SKaria,fonbernaucfj gelegentlich,
ein dufter für
feine offene£abelfpracfje

an bie ©emeinbe: 3f>r Wunberteuer),ba§ icf) [jetjt]

fo feitenfjierprebige;icf)wunberemicfjfjingegen,bafeifjr nicfjtbefferwerbet. Sinige
fönnen wofjt oorfjanben fein, benen ba§ ^ßrebigenetwa§ nü|t; aber je mefjr icf;

prcbige,beftomefjr nimmt bie ©ottfofigfeitju. %ä)bin entfcfjulbigt,icf; Weife,bafj
icfj eucfjaöe§gefagtf)abe,wa§ ©ott mir [-511
fagen]gegeben
rjat. %d)bin fjierbei
nidjt ccrantwortüctj,unb mein ©ewiffen ift frei. %ü) *)a&eeucfjju nicfjt§ gezwungen.
25ir fjabenswei tolleftionen eingeführt. SBennifjr fie nicfit Wollt, fcfjafft fie nur
wieber ab. 9Bir jwingen eucf;nicfjt, bafj ib,r aucf; nur einen Pfennig gebt." ' Gr fpricfjt bann über ba§ ßDangelium be» 3efte§, ba§ öom Sefucf) ÜDiarial bei
Glifabetf) fjanbelt, unb über ba§ SRagntfifat, ben Sobgefangber ©ottelmutter bei
ber Segrüfeung ber 93afe,mit jutreffenben praftifcfjen 51nWenbungen
unb
mit einer 2(nerfennungfür bie Xugenbenunb bie SBürbe ber fjeiligen
fr au, bie bem 9lebner Gfyremacfjt: 3u£^ fieijft bu ben ©lauben in SRaria,ber
ftcfj im SiebeöWerfe
betätigt. S^ ©laube rufjte nicfjt, fonbernerWieäficfj al§ Wafjrer,
inbem fie SUJagb
fein will, (Jlifabetfj auffucfjt unb ifjr bient. 5^ ©laube War un-enblicfj groß, wie er aucr)in anbern eöangeltfcfjen
Sefungenerfcfjeint. 2)e§fjalb fpracfj

(flifabetf)311ifjr: ,6elig bift bu, bie bu geglaubtfjaft.'.. ®a§ ift ein WafjreS
SSerf
be» ©Iauben§, wenn wir un§ burcfj benfelbenantreiben laffen, fjerabjufteigenunb
anbern 311bienen. 2)a§ fjören wir; aber ba§ SBerf Will nicfjt nacfjfolgen... ^sebocf)
Wo ber wai)re (Staubeift, ba bleiben bie Sßkrtenicf)t brausen."
*>({$ 2J?ariaDon Glifabetfj burc^ Sobfprücfjeoerfjerrlicfjt Würbe, War e», al§
fjöre fie biefelbennicfjt, fie nafjm ftcfj ber 2öorte gar nicf)t an. 2Bie würbe jebe
anbere5rcm bem Sobe^fiöel unterlegen fein! Sie aber bringt ba» 2ob bem bar,
bem ee gebüfjrt. $on biefemSeifpiel muffen alle Gfjriften, befonberäaber ^rebiger
lernen. %t)icwiffet, mancfje^rebiger beWafjrt©ott in grofjer ©nabe, mancfjeüber=
läßt er bem gatle. . . ©ott mufj fie beWafjrenwie 9Jiaria, ba§ fie nicfjt fjocfjmütig
Werben. 3Bennun§ ©ott mit ©aben fdjmücft, fo ift e§ fcfjwer, nicfjt ju öermeffeitern
SclbftDertrauen5U fommen. Äenneicfj nämlicfj bie ©cfjrift, fo Wirb man micfj barob
loben, unb Werbeicfj getobt, fo ftefje icfj, al» fleifcfjlicfjerSRenfcfj,mitten im geuer;
im ©egenteil, wenn icfj geringgefcfjätjtwerbe etc. [b. fj. bann ift eg mir -$um§eile]...
SRaria banft nicfjt einmal ber Glifabetfj für ba§ 2ob, al» fjätte fie eä nicfjt gefjört."
9Jcaria fprecfje,fäfjrt er fort, Magnificat, lobpreife meine ©eele ©ott ben
§errn, nicfjt micfj; icfj bin nur ein ©efcfjöpf©otte§; er fjätte aucfj eine anberean
meinen "$late fe^en lönnen; icfj preife ben, ber micfj jur SJiutter gemacfjtfjat". @o
lefjre un§ SJiaria ben wafjren ©ebraucfjber oon ©ott öerliefjenen©oben, ba fie ficfj

nur in ©ott freuenWolle. Sagegenwolle jebe3SBeib,baä nur mäfeigfcfjönfei,
ftolj barauf werben, unb jeber, ber SReicfjtum
fjabe, pocfjeauf feine ©üter. 2Jiaria

ift nur ftolj barauf, ba§©ott, wie fie fagt, auf fie niebergeblicft
fjat in ifjrer Jiiebrig^
feit. $a» fei bog2ob, ba§aucfj wir ifjr jollen müßten; Wir müßtenfie foben,
weil fie oon ber9Jcajeftät
©ottegjur 2Kutterbe§©ofjneäauöerwäfjftwerben. S5a^
wirb, fagefie, bi§ jum GnbeberSBeltberfünbigtwerben(Selig werbenmicfjpreifen
aUe©efcfjlecfjter"),nicfjt ifjretwegen,fonbern©otte§ Wegen,ber bie§ getanfjat.
Sie fcfjweige
öonifjren eigenen
gutenSöerfenunb oonifjrer ^ungfräulicfjfeit,fonbern
1 ßbb. @.641 ff. Statt Sectiorten", wie bie 2(uägabebrudt, ift offenbarftoüeftionen"
(Sammlungen) su lefen.

Überbie Sftutterbe§$errn.
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fagenur: @r f)at©rofje*an mir getan."So foUtenaudjwir in unfern«lugen
unboorberSSeltnicfjtgfein,fonbern
un§freuen,
bafc©ott un<langefc&aut
fyabe,
unbbefennen,
bafcatte*au§tfjmfei. ©ro^e©aben
jäljleSOiaria
in biefem
©elfteauf;
rufenfönnefie: 2Ute§
Wa£bugefagt(Hifabetf),
ift wafjr. 21cf)ein fein ©eift,
e§bleibtwob,!bie§(^entölum"
(fo gibt berSBericfjt
benSBorttaut
anbieferStelle
beutfrf)).'Sie gange
SBeltwirb e§nieerreichen,
bennfeitenift bex©eift,ben
©otteg©obennicfjt ergeben
unb benSirmutnufjt betrübt." ÜRitif)renSSorten,
fo füljrt ber3iebner
äug,oerurtette
Sßariabie28elt,fefceftcr)überfief)inau§,werfe
fie fyinweg;ba3 fei fein menfdjlidjegSBort, ba» fjabe fie Don ©otr.

Xarf man foldje 2ftarienreben,bie afferbtngSfpäter nicfjt meljr nacb,feinem
©efrfimade
Waren,3u feinenoorteilfjaftenSeitenregnen, fo ift gleidjwob,!b,erüor=

jub.eben,
bofj er aud^bie obigefdjöne©ebanfenfette
burrf)bittereunb unberechtigte
Angriffe gegenbie fatfiolifc^eÜbungunb 2eb,reber 9Jiarienoeref)rung
oerunftaltet.
Gr fpricrjt fo, at§ rufyebie teuere nidjt auf ben nämlichenöon i^m auöeinanber=
gefegten©runblagen,nämltd^auf ber Don ©ott SKaria jugeteitten2Bürbeat§
©otte^mutter unb ben if)r öon oben üerttefjenenXugenbgaben,Wie ©lauben unb
Xemut. 'Sie fatijoüfrfje SUrdje, !Iagt öutijer ganj ungerechtunb fätfrf)(id), ma^e
au§ 2)iaria eine ©öttin
(fecimus eam Deam) unb bleibe mit ber Sb,reunb
bem Sobe bei if?rer ^erfon fielen, ftott biefe auf ©ott p bejiefjenl.
'" l'utfjer toufeteborf),ba§ im fat^olifdien Äultul ber görtlicfjeSofjn burd)bie 5ßeref)rung
mefjr ate fie felbft geehrt würbe. ®afe aber ©ott allein unb nidjt 50taria 2Inbetung

fanb, fagten ifjm unb allen fdjon bie cielfadjenSerie ber altfirdjüdjen ©ebete. 2utf)er !annte
bod) j. 33. bie Snüitatorien ber Cffijien an ben geften TOariä ©eburt unb SJIariä£»immel=
fafirt, ocn benen ba§ erfte §ur Segefjungbe§ gefteSmit ben SBorteneinläbt: Sajjt un^
feiern bie ©eburt ber 3"ngfrtra 5Raria", unb bann fofort betfügt: 58eten roir it)ren Sofyn
an, GJ)riftum, unfern §erml";
roäfjrenb ba» sroeite ben §errn an bie erfte ©teile fefct unb
fagt: ftommet, lafet un^ anbeten ben ftönig ber Könige, beffen jungfräuliche Butter ^eute

Sum feimmel aufgenommenrourbe." So begleitetein ber Siturgte, bie er felbft mitgefeiert
fjatte, immer ber .txmptgebanfe,bafe E^riftu§ in 9!JJaria
geehrt roerbe, bie geier ber 5efte
2)Iariä bom gefte i^re5 Eintritte^ in biefe^ Seben bi$ ju bemjenigen i^re§ 2J[u^gange§.Sie
TOurtergotteäfynmnenfdjloffen ju Sutijer«! 3eit luie ^eute: 3e|u, bir fei bie Gfyre, ber bu ge=

boren tuarft Don berJungfrau" ufw. Gine Anbetung ber ^eiligen3ungfrau, al§ märe fie
©öttin", roar bemSBolfefo frentb, ba§ man fie mit Gntrüfrung surücfgetniefen
fjabenmürbe.
2Bie bie 2lnbetung" im Dffisium in ben angeführten^nöitatorien au»brüdHd)bem
göttlirfjen 2of)ne üorbe^alten nrirb, fo ift ^inmieber bie blofje SBere^rung
ber SKutter, bie
in ben übrigen Seilen ber fird)lid)en Sftuttergottegoffisien
ftattfinbet, genau mit benfelben
©rünben ju rerfjtfertigen,tueldjefid) nad)Sutfjer auä bem oor^in betradjteten©etjeimni§be§
58efudje§bei Glifabetb,unb au§ bem Süagnififat ergeben. @tet§Ijat bie Äird)e 5Karia nur

im ©eifiebe§5Kagnififat
gepriefen.
- Gine2Iu§Iegung beä SRagnififat ^atteübrigen^
£uth,erim Sa^re1521burdj benS)ruöeigen§oeröffentlidjt.Sarin jpridjt er öonber^eiligen
Jungfrau nod) mit ben ^erfömmlidjen33eseid)nungen,
toie ^odjgebenebetteSKutter©orte»,

fjodjgelobte
Jungfrau2Jiaria"(SBerfe,
SBeim.
2l.7,@.545f; GrI.21.45,@.214f). Grruft am
Gtngangi^re $ilfe ju bieferArbeit mit benSBortenan: 3)te felbigejarte SKutter©otte§

tooütmir erroerben
ben©eift, ber fold)§if)r ©efangmugenu^lidjenunbgrunblid)äug.
legen . ., bamit totr im emigen
£ebenlobenunb fingenmögenbtefj einigeSfiagnificat.
2)a§Ijelfun§©ott. 2lmen"(S.546ba».214).Gbenfo
tuünfdjter am@djfajje,
bafeberred)te
SSerftanb
bei SKagnififat
nit alleinleudjteunbrebe,fonbernbrenne
unblebein 2etbunb
@eel;ba§oorlei^eung G^riftusburd)gurbitt uitb SBtQen
feinerlieben2Jhitter«Olaria.

21men"
(©.601bsro.
287).Grwaralfobamals
nod)
fürbieSlnrufung
bergürbttte
ber^eiligen
©otte§mutter,
nm&,renb
er fpätermit berAnrufung
allerJpeüigen
aud)biejenige
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2ef)rer,ber^rebtger,ber(Seelforger.
3?ortetlb,afte

Xie fyöcfjfte2Iu§3eicf)nung
inbeffen,roelrfiebie Sircrjein ttjr anerfenntunb
preift, bie Unbeflecfte
Gmpfängni»,b. b,. bie greifjeit Donber Srbfünbcdornerften
Sütgenblicfebe§ 2)afein§ ib,rer Seele an, nafjm er felber anfänglich,norf) lange
mit ber £ef)re feinet Drben§ an'.

2lüe Sfjre fei Gb,riftu§ a(§ (Sott ju geben;bteferichtigeunb lobend
merte$8orfteüung,bie er unermüblicf)sunt Slu^brurfbringt, betrogirjn in 93ejug
auf bie SSerefyrung
9Rarta§unb ber fettigen. Sr befämpftebie ifjnen ftet» oon ber

ftircrjegejoHieSerefjrungunbAnrufung, biefennatürlicfjenunbpfrjdjologifcfjen
-pute=
fdjlag be* &ultu§ gegen©ott, bem burcf)bie (£rjre feiner Wienerfein Gintrag
gefd)ief)t.Gr irrte rjierin, aberman muft anerfennen,
ba^ iijm ba§'Sogmat)on ber
anbetungSroürbigen
©ottfjeit ^efu (Jfjrifti immerettoaä|>of)e§unbSeifige»rttar.
23orteilf)afte3 au§ rjerfc^iebenen Unterwetfungen.

2)ie (Spradje.

^;n feinen5|3rebigten
^ie(t £utl)erftetg mit einerfo entfcfjiebenen
geftigfeit
an bem5Dogmaoon ber @ottf)eit(Sfjriftt, ba§ er bantit gegenüber
ben ffep=
tifcfjen SInmanblungen,
bie nac^ i^m bei anbern2f)eologens^Ia| griffen,
einen um fo roofjCtuenberen
(Stnbruc!macf)t. Gr ift lebhaft erfüllt t>onber

biefemDJitjftenum
gebüfjrenben
Unterwerfungber Vernunft; er will fogar bie
Unterwerfungbe§ Senfen» in übertriebenenformen, mit wahrer §erabfe|ung

ber Vernunftbenßufyörernempfehlen;
benner möcfjtenacfjfetnerSBerftcfjerung
bcieitigteunb fold)e5lnn^ung überhaupt^ür einen ber 'üRiübräurfKbe§5Intid)tii"ten"erildrte
(f. ftöftlin, Sutfjerä2^eologiel2, S. 370 ff). - Sutfjer fcfjrtebbie ßrflärung be^ mariamirfjen
Sobgefangeäau§ jener Sinne^tneiferjerau», bie jebenbenfenbenIdeologen beim Stubium
be§ TOagnififat butdjbringen mu§ unb bie in feiner tatfjoüfdjen 3«it ttoct) tiefer in ifym
gelebt ^atte. 3u9^e'rf) jebocf) wollte er ftcfjtlid) auf ben jagenben unb üorfirf)tigen fürftHd)en

§of eintrafen, inbem er gerabebiefe fo friebücfjeunb fromme ©efinnungen,aber aucf)feine
Irrtümer mit Derftedter'ipotemit au^fprecrjenbe
Sdirift bem ^rinjen ^o^attn 5r^^r^
^n
einemunterwürfigen (Schreibenroibmete. 3U bemerfenift, bafj Sut^er bie SBibmungmacfjt
in ben gefaf)rbrof)enbcn
Jagen, alä er bie gitation nacf)Sßormäerhalten^atte. (Sieift batiert
öom 10. 5Räts 1521 (ebb.<5. 545 bjfö. 212. 58gt. <8riefroed)fe[
3, @. 109).
1 Sr befannte biefe bon ben fatfjolifcfjen ©cfjuten überlieferte Se^re, bie erft m'el fpäter

bogmatifiert rourbe,auf folgenbeSBeife1527 in einer ^rebigt, gefjalten am Jage ber
fängniS5Rariä ber 5Rutteröotte^": TOan glaubt milbigUd) unb feligtic^, bafebie
ber Seele [SKariä] ofjne Grbfünbe fet) jugegangen;fo baß im gingießen ber Seetefie
audi ougfeicf)mit Oon ber Grbfünbefet) gereiniget föorbenunb mit ©orte» ©aben gejieret,
ju empfa^eneine fjeitige©eele,i^r üon ©ott eingegoffen;unb alfo benerften Slugenblic!,ba
fie anfing p leben,luar fie o^n aQeSünbe" (2Berfe,Gr[. 51.15 *, @. 58). Sie ^rebigt würbe
nacf)gefct)rieben
unb mit Sutb,er§ ^Billigung f)erau§gegeben.Siefe 2(u§fü^rungen über bie
Unbeftecfte
Gmpfängni§fteb,enaudj nod) in einem 2)rude ton 1529, aber nid)t mefjr in ben

fpäteren,ju Sut^eräSebsetten
erfdjienenen
2Iu^gaben
(ogf.9J.$autu§ in berSiterar.Beilage
ber ftötn. Sßol^seitung1904, 92r41). gn einer ©cfirift oon 1521 fagte er: 9D?ariaf)at nicfjt
allein ©otteä ©ebote Döflig ju erfüllen t3ermod)t,fonbern aud) tion ©ott fo Diele ©nabe
erhalten, ba§ fie ganj baoon angefüllt war, Wie wir annehmen"(Rationis Latomianae

confutatio,Sßerfe,SBeim.21.8, @. 56; Opp. lat. var. 7, p. 416). SSeim
gortgangeber
geiftigenunb etb,ifd)en
Gnttüidlung2utb,er§wirb man freilid) nidjt erwartenbürfen, bafe

er ftcfjnodifpäterfjinDonbem6,eljren
SBilbe
berreinen©otteSmutter,
bemJt)pu§berSung=
fräulidifeit,be^Cpfergeifteg
unb ber£eiligfeit ftarf angejogen
füllte. Unbin ber Jat fe^ren
5'lufeerungen
wie bie obigenbei iljm nidjt me^r wieber.

2>ieButterbeä&errn. Sibenbmofyl.
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all feine
Sftetigiofität
aufgeben
laffenin berbertrauenben
unbgläubigen
§ingabe
an bogSBort:,,©ofjat ©ott bieSöettgeliebt,
baj?er feineneingeborenen
©ofm für ung bafjingab."

(Sinegteicfje
Unterwürfigfeit
beg©taubeng
witl er in feinen^rebigten
unb Unterweifungen
bem allerbingsbon if)m nidjt mit llmgeftaltungberfronten ÜDftjfterium
ber ©egenwart
Gtjrifti im ©aframente barbringen.
©ewifjfann manfaumfiegreidjer
auf ber92otwenbigfeit
einer»örtlichen2Ius=
legungberGinfe^ungsworte
2BorteGfjrifti Sag ift meinSeib"beftef)en,
ober
WenigftenS
ben Slugfdjtufjber llmbeutungberoeifen,a(» er es in mannen
Süiefiiljrungengegenbie ©aframentsleugner
tut1.

Ss brängt if)n überhauptbeim fortfcfjreitenben
2(Iter unb beimSlnblicfe
ber 3erfa^r£nf)eitunb beg3erfa^ unter ben 92eugtäubigen
immer me^r jur
lauteften,offenftenSfusfprac^ejener pofitiöen (Sfemente, bie er geitlebens,
trot3 aller Verneinung gegenüberber alten föirrfje, öerrretenfjat. (Sin Senfmal Ijierbonift namentlichbie fpäte©cfjrift ßur| Sefenntnig", auf bie unten
jurücfjufommenift. 3Soübittern ©c^merjeSüber bie im ßnnngüanigmugunb

anbern9lidjtungenöertretene
©fepfig, bie nac^ifjm alle Sieligionan^ufreffen
bro^t, folgt er ba bem^erjengbebürfntg,
feinen©tauben,unb jttmr nic^t blo§
an bie ©egenfaart
(J^riftt im ©aframent,fonbernin bief umfaffenberer
SBeife
Setreff beg 5IItargfaframentegerteilte er noc^ 1544 eine bemerfens»

föerteAntwort auf bie $ra9e ber bret fürftlicfjenSßrüberbon 2(nf)alt, ob fie
bie 9(uff)ebung beg ©aframentegin ber Siturgte (elevatio) abftellenfüllten.
fteinegtuegg",fagte er, benn id) fe^e burrf) folrfjeSlbfrfjaffungbie £>ocf)acfjtung
beg ©aframentg geminbert unb §u feiner @eringfd}äfeung
beigetragen. 2üs

Toctor ^ommcr in meinerSlbtt»efenf)eit
bie Sluf^ebung[ju SSittenberg
1542^
abftettte,^abe id) eg nidjt gebilligt; unb id) benfean bie Sßieberetnfüfyrung.
Stroaganberegift bog §erumtragen,etraaganberegbog Sieben [er tie^
nämlid)ju SSittenberg
bog©aframentnidjt in ^rojeffion tragen]. Sa G^rtftug
ttmfyrljaftim Srote (in pane) gegenwärtig
ift, njarumfoll er nidjt mit fjödjfter

(S^rfurdjtbe^anbelt
unb aud) angebetet
werben?"
" - Ser anfjaltifdjegürft
^oad^imfe|te, al§ er biegmitteilte,bei: 2Bir fafjen,wie 2ut^er bei ber Stuf.

fjebung
beg©aframentg
mit 2(nbad)tggefüt)I
nieberfanf
unbefjrfürdjtigGfjriftum
anbetete/'3

^ofemifer fjaben o^ne atten3^eifel nid)t gut baran getan, Sutfjer
mandjer Don t^m nid)t angegriffenenDogmen, n?ieber Xrinität ober ber

©ottfjeitetjrtfti, einfad)at§©egnerberalten2e^reoberala©feötiferfjin^uftetten.
©elütffeunbeutüd)e
unb minberborfid)ttgEjtngettiorfene
silu§erungen
bei ib,mwerben

bura^einegütlebonanbernrid)tigen,bem(Stauben
günftigenaufgewogen,
unb bie

übetn
ftonfeguenjen
au§eingetnen
©ä|en,biemaniljm mit mel)roberweniger
9ied)t
öortjätt,würbeer abgelehnt
b,aben.ß» ift ebenein ©lud, bajj ber ^rrtum int
1 SBerfe,SSeim.2l. 23, @. 64-320; Grl. 2t. 30, @. 16-150.

2 Gbb.GrI. 2t. 32, ©. 397-425.

3 aRot^eftuS,
2ifcf)reben
®. 341.
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praftifcfjenSebenbie ©emofjnljeit b,ar,ja faft immer bas SBorrecfjt
in 21nfprucfjnimmt,

nicfjt aüju folgerichtigsu fein. 22enn2utb,er3. 93.jebeneinzelnenjum SRidjter
über bie Sibelerflärung machte,fo ftetlte er befanntlicfj bamit ein allen fircfjlicfjen

unb religiöfenßufammenljang
ber(Gläubigen
auftöfenbes
^rinjtö auf; unb bocb,b,at
er ber21nroenbung
bes^ringips ausbemblofjenSriebeberüftotmenbigfeit
gebieterifdje
©renjen jiefjen motten.

21neiner öfter gegenifjn jitierten Stelle, mo er feinellnsufriebenfjeitmit bem
altfirdjlidjen 21usbrucfe
gleise SBefenfieit"be§Sofine» mit bem23arer(homoousios)
ausbrüdt, ift es nicf)t feine 21bficfjt,gegenbie barin ausgeprägte2eb,reju fpredjen,
fonbern nur gegenba§ SBort. Gr unterfc^eibetausbriirflid) smifc^enbemSBort unb
ber gacfte (vocabulum et res). (Er fagt, folange man bie Setjre felbft feftb,alte
(modo rem teneamj, bie im nicäifc^enftonji! fd)riftgemä§ feftgefteüt,fei e» feine
^rrlefjre, rcenn jemanb jenem SSorteabgeneigtfei unb e» nit^t brausen rooHe'.
Xie ©teile bietet affo fein Stechtsu ber Sefjauptung, Sutfjer b,abeDenSftut befeffen, an ber Seljre üon ber 5)3erfonSfjrifti ju rütteln", greilic^ fann burc^au^
nicfjt ^u feinen GJunftenbie Beurteilung feiner neuen Seljre Don ber Slügegenroart
be§ Seibeödfjrifti, bie er feit bem SaframentÄftreiteausfponn, ausfallen-. 2lucf)
bie Stnftdjten öon ber communicatioidiomatum3 in G£)riftu§ unb namentlichDon
feiner Grlöfung 4 enthalten unlösbare SSiberfprücfje.
dagegenift bie Berufung auf feinen Xabel be» SSorteödreifältig
feit",

megenbeffenman i^n jum ©egnerbiefe»©efieimniffe»
machenmoHte,abjumeifen.
'-Bloß Dom Slusbrurfefagt er, er ift toofjl nicfjt ein föft(icf) Xeutfcf), lautet aucf)
nicfjt fein, aber roetf man'» nicfjt beffer fjat, muffen mir reben, ttne mir fönnen" 6.

öin un^meifelfjafte»
93efenntni»jum ©laubenan bie Xrinität ift felbft an biefer
SteQe,mie an unjätjügenanbern,enthalten.- - 93ei feinet Sürjung ber fiitanei
liefe er bie Anrufung Sancta Trinitas unus Deus nicfjt megeneine§ ®egenfa^e§
miber bie Sefjre aus, fonbern im übertriebenenSeftreben, nicfjt Diele22orte" ju

macfjen.Gr lie§ bie getrenntenAnrufungenDonSSater,©ofjn unb ^eiliger (Seift,
roie fie feit alter» mären, Dorausgef)enunb glaubte ficf) an biefer feierlichenSSer=

efjrungbe* SJinfteriums
genügenlaffenju foHen.

3}?it feinementfcfjiebenen
^titfyalten an bem©laubenDonbenbrei görtiicfjen^erfonenunb Donber©ottfjeitbe§Srlöfers^at Siitfjerfür biegofgejeit
feinenSInfjängerneinenDonber fircfjficfjenSSorjeitererbten©cfja^übergeben,
ber Dielenjum 2rofte gemorbenift.

2J?anbarf nicfjt Dergeffen,rote macfjtDoII

unb nacfjbrücflicfj
er benfelben
gegenbenUnglaubenöertetbigtf)at, ber bamall
in bem^ubentumperfonifijiertroar. Nicfjt burcfj^erabminberung
ber jroeiten
menfcfjgemorbenen
s^erfonfünbtgteer, fonberne^er burcfjfalfcfjeßutatenbei
ber gr^ebungberfelben;fo inbemer ber menfcfjltcfjen
SJaturGfjrifti ats Sftit-

gift Donber ifjr tnnenjofjnenben
©ottfjettbie friifjer erroäfjnte
2(ügegentt>art
gufcfjrieb,
fo aucfjin fetner@rlöfungsunb @nabenlef)re,
inbemer bemblofjen
@lauben
an bie Srlöfungunb^eiligungeinefiinbenjerftörenbe
^raft beilegte;
fo enblicf;
in berSäcfjatologie,
ba er Gfjriftu§,benalfmäcfjtigen
Söeänjtnger
be§
1 Sßeife,SBeim.3t. 8, S. 117f. Opp.lat. var. 5, p. 505sq.
2 Äöftlin, £ut^er§S^eologie22, ©. 145f.
3 Gbb.@. 192ff.
4 gbb. S. 148-200.

'" SEBerfe,
grl. 21. l2, 6. l f; 122, S. 408.

e eiemente.ffitetfoltiflfeit.fcetlige£d)rift.
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Xeufelä
unbber£eufel§welt,
mitatljulebhaftem
®eifte$bl«fe
bereits
§uruntnittetbarenSlnfunft
ficf)ruftenfa§. UnbWieifraibie©ottrjeitefjrifti im ßentrum

feiner
Serjren
ftanb,fo derteibigte
er aud)bieanbern
Sirtitelbe§tfyoftofifdjen
®Iauben3befennrntffe£
mit einem
2ftute,einerÄraft,einerSerebfamfeit,
biein

biefer
Bereinigung
feit feinem
Sobein benGreifen
bei neuen
Glaubens
bei

wenigen
geferjen
würben.Umbie$erfonbe3©rföferS
reifteerbiedjriftologtfdjen
Sefjrendonber©eburtau§berJungfrau,donfeinerwahren
unbwunberbaren

SJuferftefjung,
donfeiner
$ößenfafjrt,
feinem
Sluffteigen
gumBimmel,öonfetner
SBieberfunft,
bannbiedonber2(ufertr>ecfung
aüe§gleifcrjeS,
dornfiinftigen©ericfjt,
donbemewigenBimmelunbberewigen
Jpöüe.2tu§biefenSDogmen
be§Sipoftolifuml finb unter ber ©nabenwirfung
©otte§ äa^freid^en
2(nf)ängern
feiner
SefjreAnregungen
jum ©uten,Eroft in ÜKü^fatunbÄräfte jii frommem
Seben
jugefloffen,unb ber Strom ift bis ^eute nicfjt derftegt.

SBiediel grömmigfett,©ottfettgfeit,rjeroifcrjeJugenb trifft man nic^t
aucfj unter Slfat^olifenl 2)er mübe £aucfj ber ©nabe wef)t nic^t nur in ben

dauern ber fatijolifdjenÄirc^e,fonberngreift weit über i^re Sphäre^inaus
in bie £erjen, um auc^ bort unter günftigenSebingungen
bal SBunberber
Rechtfertigung
unb ©ottesfmbfc^aft
ju wirfen unb fo bie ewige Seügfeit
ja^IIofen SRenft^enficfjerjufteüen,welcrjebie wafjre Äircfje entWebergar nicfjt

fennen,wie recfjtfc^affene
Reiben,ober fie in irjrer roaf)ren©eftatt unb iße=
fc^affen^eitderfennen,wie un^äfjligein fraffen Vorurteilen erlogene^ßroteftanten.
allen öerjcfjüeBtbie ftircfje bie §immel§pfortenic^t" (%. ^5of)Ie).

Überflüffigwäree»,unterSutfjerl dorteilf)aften
3^9enaufzuführen,
wiedtel
er immerhinauf baöSInfefjen
ber.peiiigen (Schrift al§ be§ 2Borte§ ©otte§
gehalten,infofern er für bie unfehlbarenin ifjr niebergelegten
Offenbarungen
willigen ©lauben mit bem Opfer eigenen©infefjensforberte.
2o gewaltig er aurf) mit feiner SBiüfür burc^ 2Inroenbungeine» neuen fub=
jeüiüen Sluätegungäprinjtpäunb burcfj Sefeitigung üon fjciUgen Supern irrte,

bie Stbel felbft erflärte er fiet§ für einenÖegenftanb
äufjerfter^oajfc^ä^ung. Gr
eignetefic^ in gefcfjirftefterSBeifemit ^»itfe feine» treuen ©ebäcrjtntffes'
i^te Stellen

unb ifjre ganse2fu§brucf5form
an. Seine 93egetftenmgfür benunerfa^öpfüc^en
SReidjtum
unb göttürf)enG^arafterber .Seiligen©djrtft", wie fie aua^ ber frühere
SöQtnger anerfonntel, Würbedon benSeinen nicfjt mit Unrecht f)erdorge^oben
unb

langeals1SSorbilb,ja al» ^ßallabiumbeöganzenSut^ertum»f)ingefteüt,wä^renb

anberfeit»,
ntajt bloß beim^at^oüfen,fonbernaua) bei jebemwiffenfc^aftlic^en
Sibelforfdjer,
berSäbel2)öüingerg
don bergewaltfamen
3D^t§^anbIung"
be§Sa^rif=
teytes,
bener bic^tnebenobigen
SSorten
au»fpric^t,
^uftimmung
finbenmuß. 23eibe3,
baäfjöa^fte
2ob feineriöibelfunbe
unb benftärfftenSäbelfeines2(bwetcf)en»
don

ajrifttic^er
Srabition,finbetmandereinigt
fa}onbeieinem
3eitgenoffen
in benerften
SaurendonSut^eräöffentlichem
Stuftreten.£n einemfurzen^anbf^riftfic^en
Urteil

überSutfjer"aufberSRündjener
Staat^bibliot^ef
of)neÜiamen
be§Serfafferö
lieft
man:OKartinum
Sut^erfjalt ic^für benfjo^gelertiöten
in berbefc^auli^en
1 2>öüütger,
Sut^er,eineSfijäe, S. 58; ftit^enfeftfon 82, ©p. 343.
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be»gefdjribnen
®ot»2Bort§ber 33ibel,al» er' «fctauffGrbenlebenunb in langer
3eit nit gelebtfjat; borju aud)luotberebt
in baiberjungen, farinifcfjunb teutfcf).
3dj fjalt in oberfür fain (Xfyriften,
roann[benn]gelertobertr>olberebtfein ift nit
Gfjrtftenfein, funberfür ein Setjerunbjiuitrad;ttgen"; er fei, fjeijjt e»ebenba,eine
©eißd bes erjürnten ®otte§" ».

2(ufbem(MieteberSirbetten
jur ^eiligen(Schriftrjat UjmfeineÜberf efcungallerbtblifrfjen
Sucher
in biebeutfrfje
(spratfje
öorallemSRurjm
öerfcfjafft.
Gs roar fd)on üon anbernfeit ber Verbreitungbe5 §umani§mu§auf bie
Urfprarfjenber S3ibelnaifjbrücflic^f)tngeir>iefen
»orben, aberer war ber erfte,
ber ben großenSBerfurf)
tcagte,auf ©runb ber Urfpradjeneine doüftänbige
Überje^ungber fjetügenSBücrjer
ju liefern.
2In ber §anb ber fpradjlic^dorjügüc^en
23erbeutfrf)ung
^aben\id) bte$roteftantenbi§ auf unfereXagemit berS3ibe(be!anntgemacht.Seinenatiirficfie
unb genjanbte
2Iu§brucfsn;eife
in ben bibüfcfjenSr3ä^[ungen
unb Sefjrengriff
aberaud)in bteübrigeönttutcflungbe»religiöfen,ja aucfjbesprofanen(Sprac^fdjafeesfjtniiber, rote überhauptfeine Sdjriften jur görberungber beutfrfjen
Spradje unftretttg ntädjtig betgetragenfjaben.
£)er gelehrteSafpar lllenberg

Iä§t ficfj hierüberbereit»im 16. %afyr-

f)unbert aus bem greife ber ftat^olifen auf ba§ anerfennenbfteüerlauten. 2öa5

Sut^er",fagter, narfj angefjörter
MeinungberKennerber^ebräifc^en
unbgriecf)ifd)en
2prad}e, für ben Sinn be§ Dorgenommenen
Xeyte» ^telt, ffeibete er in reine» unb
jierlicrjes Xeutfrf) ein, auf beffenanwerft feine 3iusbilbung er nü fein Sebenlang
Diel 93iüfjeoermenbetf)atte. %n ber 2Irt su fa^reiben,3U lehren, 3u erflären, fjatte
er aber fo große ^ortfcfjritte gemarfjt,baß er in ber beutfcfienSprache,rtienn man
bte Scf)önb,eitunb ben Don aüer Srfjmtnfe freien @(an3ber Diebefomie bie Gigen=
tüntlicrjfeit ber 2Sorte in 5Infd)Iag bringt, aüe übertraf unb feiner mit if)m Der«
gucken iDerben tonnte.

Sarjer fam es, baß er ftd) ber ©emüter feiner Seutfdjen

fo liebttrf) bemächtigteunb ifjnen, rcenn er liebfofenb unb fdjmeicf)(erifd)3u SSerfe
ging unb babei bie 8cf)minfe be§ göttlia^en SSorteSgebrauste, n)as ib,m beliebte,
roeiemacrjte.SSirflia^ gab er fia) bei biefer58ibelüberfe|iungDor aüemÜDJüfje,
burd^
geftiffe 3ierlia)feit unb SInmut ber 3tebeaQe3um Sefengu reisen unb bie Okmüter
ber 931enfcf^en
ju gewinnen."2

2Uä(Schöpfer
ber n eu fyod)beu t f d)en (2p r a rf)e ift Surfer 3rt)armeberroegen
ber 33ibe(überfe£ung
noa^ roegenfeiner anbern beutfrfjenSchriften §u bejeic^nen.
Stberba er fia) besfdjon Dorfjanbenen
8pra(^frf]a|e3mit größtergertigfeit bebiente
unbbenfefben
roeiterförberte,
ba fernerinfolgebergroßenVerbreitungfeiner©Driften
in jenergrüfoeit ber5)rudtunftfeinSEortfo3ufagen
bal literarifa^egelb in 3)eutfa>
lanb 3uerftmäa^tigbefe^te,ja Dielerort£ganj in 53efcf)lag
nafjm, fo mußtefeine
Ginroirfung aucb,auf bie beutfc^eSpraye eine außerorbentlicrje
»erben. Sie

fpracf)lirf)e
SBebeutung
Sut^erg",fagt einer berneueften
gorfcfjerüberbiefegrage,
Wirb manwenigerin grammatifrf)en
Gt^elrjeiten,in benenfeineSpraye3urücf=
geblieben
fein mag,ertennen,al§ Diefme^rin ber ®ef amtroirf ung feiner iBe*

ntüfyungen um bie neu^ocfibeutfc^e
@a)riftfprarf)e."G» rootleniajtä befagen,
1 Cod. germ. Monacensis4842, 931.l 2'.
2 @e|'cf)tcf)te
Supers, beutle 21ulg., g^ainä 1836, S. 463 f.

93tbelüberfefcung.
©oben
berSprache.
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bemerft
bernämricfje,
WennberpHe bergemeinfpradjlidjen
Sbiome
gegenüber
in
manchen
fünften bie eineoberbieanbere
Stobtfelbftin feinemengeren
Sater.

fanbe
- - ©rimma,
Seip^ig,
$)re§ben
- berSprache
2utfjer§
oorauä
war"l.
ÜberSutfjerä
Si&elüfcerfefeung
wirb inbeffen
an anberem
Orte auSfüfjrlieber
311
fjanbeln
fein(93b
3, XXXIV,3). £ier mögen
jebod)
bieSöorsüge
feiner
beutfcfjen©pracfjein benSßrebigten,
in bentfjeofogifcfjen
unbpolemifcfjen
fowiein ben erbaulicrjen
SSolfäbücfjern
erwähntwerben.

S5ieSilber unb Sßergfeicfje,
bie feine fprubefnbe
5ß^antafie
beftänbig,
befonber§
aberin benfür ba§gewöf)nlid)e
SSolfbeftimmten
(§rbaimng!fd)riften
auigie^t,biepopuläre,
gemütdofle,
oft tiefinnige
Stnpaffung
ber(Sprache
anbie
©egenftänbe
unb an bie^erfon be§Seferi,biemeiftberureigenften
beutfcfjen
Spra^eigentümficfjfeit
entnommenen
SBenbungen,
welchebenfc^wierigften
wie
bengewöf)nücfjften
Singenba§ gerabepaffenbe®ewanboerlei^en
- - atte§ ba§
fann niemanbbeimSefenbeobachten
unb genießen,
ofynebemSSerfaffer,
ber

faft im ghigefo ju fcfjreiben
geroofjnt
ift, ein bewunbern§werte§
Sarftellungiunb Sprachtalentsujuerfennen.
Sein 2Iu»brucfift fnapp unb fernig", fagt ^ofyanntZ

^anffen

mit

bie SarfteHungöoü Seroegungunb 2eben; feine@Ieicfjniffefinb bei aQerGin«
fad)f)eitpacfenbunb jünbenb. Gr frf)öpfte au§ ben reirfjften Quellen ber üolfötüm(ia^enÜJebetneife;
in öolfStümlirfjer 93erebfamfeitfamen i^m wenige gleicfj. 2Bo er
noa^auä bem(Seifteber fatfyoüfdjenSSergangen^eit
fjerau^fpracf),waren feine SBorte
oft wafyröaftergaben. 3n feinen belefjrenbenunb erbaulichenSBerfenoffenbart ficf)
mefyr als einmal eine Üiefe ber religiöfen 5(uffaffung, welche an bie Xage ber
beiitfcfjen9J?^ftiferinnert." 2
Srfjon feine erften Schüler fonnten biefe ©oben feiner 9tebenic^t genug öer>
fjerrlic^en. ^uftu§ 3ona§ rüfjmt bereit^ in ber Üeicfjenrebe
auf Sutfjer, freiließ
in übertriebenem2one: G§ fjaben aucfj bie ^anjfeien jum Seil üon if)m ge=
lernt recfjt Xeutfcf) reben unb fc^reiben; benn er fyat bie beutfcf^eSprache wieber
recfjt f)eröorgebracf)t,ba§ man nun wieber fann redjt Deutfaj rebenunb fdjreiben,
wie ba§ öiet fjofjer Seute muffen jeugen unb befennen."3 Unb üon ber ®raft

feiner münblicf^en
5Rebeüber bie ©emüterbezeugt|)ieront)mu§

SSeüer, ba§

man Don ifjm fagte, feine SSortemacf)ten jeben bebünfen,al§ fe^e er in ber 2ln=

gefocfjtenen
unb SBetrübten
^nnereä fjinein unb f^eilebie ^erbrochenen
unb öer>
wunbeten

1 5. ©utja^r, 3ut Sntftefjungberneu^oc^beutfiiien
Sa^riftfpradje.Stubtenjur beutfa^en
g»unb @prarf)gefd)id)te
2, Seidig 1906.
- ©efa^iü^tebe3 beutfcfien SSolfeä218, S. 215.

3 Seictjenrebe
auf Sut^eröom19.gebruar1546,ju Anfang.Sut^erö2Berfe,
^g. bon
SBalcf)27, @. 274.

4 2BeHer§
Seutic^e
gcfjriften,3. 2t, @.215. Sßorfier
fagtSßeüer:
2)enn er an ®eift,

Äroft, 2Beisf)ett,
©efc^icflicJjEeit
unbßrfafirenfjeit
benöornefjmften
ißrop^eten
unbSlpofteln
ift gleicf)
getpefen."
Gr fcfjreibt
i^mflii einenpropf)etifcf)en
®eift,fonberlia^e
Starte,Q)ro^
mut unbÄraft be§(Staubend,
»elcfte,totewir lefen,in bem^ropfjetGHaggetoefen.

3)iegroßen
SSerfoIgungen
unbAnfechtungen
finb feineSKetfter
unbSe^rergetoefen";
bie
leitetenRattentb,nbie Äunftgelehrt,fo ju reben,mieer obenrüljmt.
©tifai,

Cutter. U.

.

o-r
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S)er geiftürf)e

Sßorftefjer.

9ttdjt blo§ als fiefjrer,^rebiger unbSdjriftftetter,fonbernaud)als getftlieber SSorftefjer legteßutfjer mandje(üigenfdjafteit
an ben Sag, bie feinem
Silbe derföfynlidje3u9e taljen. 2ftögenSßolemiferin ifjren ©Driften anbere

9?üdfid)ten
walten laffen, ber £>iftorifer,ber feinesBerufesWattenwill, barf
fid) bei einemfo tiefgreifenben©egenftanbe
ber Sßflidjtnid)t entfplagen, beibe
(Seitenan fiutfjer, bie dorteitfjafte ebenfowie bie nachteilige,gebiiljjrenbbarAufteilen.
betrachteteftrf) Sutfjer auc^ nirfjt al§ Pfarrer öon SBittenberg,fo i)ing
boc^ bafelbftbielel don i^m fo ab, als wäre er ber orbentlicfje(Seelforger,unb
in ganj Äurfac^fen,ja aucfj in ben anbern ©ebieten,bie er gewann,war öon
felbft eine gewiffeprahtfrfje Cberleitung in feine §anb gelegt, ©einenGinflufj

aberbot er, fc^onim ^ntereffebe§ guten9^amen§
beg@oangelium§,
in fe^r
DielengäUen, bie au§ feinenBriefenunb Slftennac^weiölic^
finb, mit Sifer
auf, um Srgerniffeabjuftellen,bie^rebiger bon fc^[ecf)tem
Söanbel§u beftrafen,
ben 93efud;beg ©ottesbienftelunb ben @enu§ be§ StbenbmafjMju förbern,
benSpulen unb bem Unterrichteber3u9eno aufhelfen unb in dielen anbern
Schiebungen
ba§ c^riftlic^eSebenju derbeffern.
Um bie Q\id)t in ÜEßittenberg
wieberfjerjuftetten,derfuc^teer e§, wenng(eic^ nic^t fet)r erfo[greic^, mit ber Strafe ber Srjommunifaiion. (£r tat
jenen mutigen ©d^ritt, wegen offenfunbiger©ittenlofigfeit ben ©tabt^auptmann §an§ SJce^fc^mit bem 23anneju befegen
V Sie ©röffnungen, bie er
bamats an bie ©emeinberichtete, mußtendiele fjeilfam auffcrjrecfen
unb irjnen
bie dergeffenen
Sßfttdjtengegen©ott unb ben 9täc^ftenin (Srinnerungbringen.
S)er $aü fonnte um fo burrfjgreifenberwirfen, af§ Sut^er ben S'iat unb bie
©emeinbe,mit benenber (Genannte
gerfaüenWar, auf feiner Seite fjatte, wa§
er bann aucf) bei feinem Sorge^en ftarf betont unb was jebenfatts feinen
SWut ftärftes.

2III ber 5(ntinomismu§mit feiner gefährlichen,gegenbie 23erpflitf)tungber
göttüc^en©efe|e gerichteten
Se^re in Äurfac^fengup fäffen Wollte, ftemmteer

fid) mit ungemeiner
SInftrengung
gegenbas Übet unb derfünbigte
in Schriften,
^rebigten unb ^Briefenbeherzigenswerte
©runbfä|e über ben SBert ber ®ebote

unb bie©efafyren
berSBiüfür3.$(§nlic^egünftigeSeitenwiesfein entfdjiebener
Äampf gegenanbereLotten" auf. ^m ^tusfdjeibenber feitiererifdjen©(emente
innerhalbbes9?eugfaubens
unb im Dtarfjweifei^rer gefä^rüdjen
Seiten ift er über»

f)auptfefjr nadjbrücfüc^
unb manchmaldon einer unnad^afjmlic^en
Äraft ber
5(Tgumentation.
Sfapra!tifd)en
93h^regetn
^ur Ausrottungläfeter esebenfowenig
fe^en, namentftd)
wennes ftc^ jugteic^um ben9tuf unb ben Seftanbfeines
eigenenSSerfes
1 Cben S. 548.
8 Colloq. ed. Bindseü l, p. 27 37.
3 9Kan Dergteicfieübet ben inneren 3ufamntenfyangfeiner eigenenfiefyre mit bem
2Iittinomtgmu§unb über ben ftam^f mit 2JgrtcoIaS3b3, XXIX, 2 unb 3.

2>ergeiftltße3Sorftef)er.
£eüigenregenben.
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Sieleonbere
Betätigungen
feiner
©eelforge
übteermitfeiner
©cfiriftftelleret;
bennmit ber$eberunbberSßreffe
nabmer bieöielgeftaltigften
fragen beg
Sebeng
als geiftlictjer
Sorftefjer
in Singriff,umben©einigen
aufbiefem
Söege,
burcr)bener leichterüberallhin
gelangen
formte,Anleitungen
ju erteilen.
keinerfiattefidj bigfjerfo ber neuerfunbenen
23urf)brucferfunft
jur religiöfen
@influ§narjme
unb§umgeiftlicfjen
9iegimente
bebient.
@r öerbreitete
einegrofje3afil öon ©enbfcfireiben
an bie ©emeinben,
manche
mit einge^enben
unb feurigengrmafmungen
; feine^ßoftillenüberbie
©onntagg»
unbgefrtaggfefungen
äugber^eiligen©cfiriftroarfer in biebreiten
ÜHaffen;
audjum guteSucherweltlkrjen
^nfjaltegroarer beforgt,roieer benn
jur Entfernungöon obfjönenSMcfitungen
unb ©rgäfilungenaufforberte
* unb
ficfj baran macfite,bie bamalgin r)umaniftifcfi/ftnn(icf>er
9^icfi,tung
üerborbenen
fabeln beg&fop öomangefe^ten
©c^mu|egu reinigen,bamit fie ^ur ^ugenb=
btlbungbienenfönnten2. 5^er^ugenbbilbungjoüte auctjbie Anlageber oon
ifjm begonnenen
beutfc^en©pric^mörterfammlungbienen3.
Sr bebauerte
mit SRedjr,ba§ in benunter bemSSolfeoerbreiteten^eiligenlegenben eine Sftengeöon b^iftorifc^en
Unroarjr^eitenunb llnmb'glicrjfeitenentgalten fei. ©einemfrittfdjen S3Iicfemacfi^teine ^Reib^e
guter 93emerfungen
über
biefe©efcfn'crjten
@b,re,ju einer 3^it befonberg,rvo nicfi^taügu öiele ficfj gur
35erbefferung
berfelbenerhoben.Äein Vorteil toar eg für bie firifilidje Literatur,
ba§ tro§ ber begrünbeten
(fintimrfe fotuofi,!öon feitenSutfjergalg einigerfatf)0'

lifcfjen©elefjrtenbog S(utoritätggefüf)I
in fatrjoltfcfjenGreifenaü^ulangeauf
biefem©ebieteganj unberechtigt
^errfcfjenunb bie 23eibeb,aftung
unb isermeb^rung

ber unhaltbaren
(Srjafjlungen
herbeiführen
fonnte. @g ift ein eigen^[ag Don
bemXeuffel", feufjt Sutrjer1544, tag tnir feineSegenbe
ber ^eiligen rein
b,aben.
. . (£gift einefernereArbeit, biefelbenju corrigirn." 2)ie fiegenbe
ber f)[. Äatb^arina",fagt er bei gleicher(Gelegenheit
ju ben greunben,ift im
SBiberfprucfi^
gegenalle römifcrje©efcfiicb^te.
SBerfolcfi.efiegenbegemalt r)at,
ber mu§ geroiglirf)tief in ber §ellen fitjen."4 Qu weit geljt er aber, inbem
er bieUnrichtig
feitenalg abfic^tliclje
fcfjenblicfje"fiügenbegs$apfttumg
Aufteilt
unb behauptet:2Bir rjabenntcrjt baroiberborffenmucfen." SUgwärenjene
literarifcfjenunb oft poetifcfjen
StuStoüctjfe
ber früherenfinblicfienReitenntc^t
alg öiel rjarmlofere^3robufteanjufefjen;alg roärebie recfjteÄrttif öon ber

ßirc^eöerboten
gewefen.SDie
^ritif rourbeallerbingg
nicfjtgenuggeübt;unb
wennSutberg
Unternel)men
mit benKämpfen
beg16. ^ab.rljunbertg
311irjrem

Srtöactjen
beitrugoberrichtigerbie fcfjonbegonnenen
©Drittebelebte,
juerft
auf ben©ebieten
ber23ibelftubien
unb berÄir^engefrfjicfi^te
im großen
unbbann

langfamer
aucfiauf bemgelbeber populären
Segenbenüteratur
unbgewiffer
Solfganbacfjten,
fo wirb fein SBerftänbiger
biefergügunggramfein fönnen.

5ln bie SRatfjgfjerren
aller©tänbebeutjcfjen
Sanbeg,
ba§fie t^riftlic^e

©cb^ulen
aufrichten
unbgalten
fotten"ift berSiteleiner©cfjriftSutf;erg
öom
l. Äöfttin=Satt)erau
2, @. 504.

2 ©ie^e93b3, XXXIV, 2.

3 g. £f)iele,ßj epri^ttörterfamml.,
SBetmar
1900.

«2Rot^efml,
Jifcfireben
@.346.
37*
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XXV.

1. 2>erafabemifcfje£e^rer, ber Sßrebtger,ber ©eelforger. SSorteilfyafte

1524, bie wegeniljrer bielen bortrefflidjenSInweifungen
unter feinen
2ftafynfd)riften einenefyrenbollen
$J3Ia£
einnimmt. Gin .ßwirfauerSdjul-

meiftcr,berfie gelefen,äußerte
fid) begeiftert:SRit tiefer ©cfjrtftwirb fidj
Silber bie ßuneigung
bielerfeiner©egnerlieber gewinnen."1Ob ®rieg§leuteaud)in feiigemStanbefein tonnen"betiteltfid) einelutfjerifdjeglugfdjrift
bon1526. (SierebetbomweltlidjenSdjwert, bembon©ott georbneten
&riegäamt" unb benSiebtenber Obrigfeit. Sutfjerbenufcte
bafür bie (Sdjrift Stugu-

frin§©egenben9ftantrf)äer
gauftu§"2.
2)em^erjog@eorg
üonSaufen
fottenbie Sogenanontjmunb mit Wenigen
2üi§Iaffungen
in bie§änbegefpielt
tcorbenfein, worauf er gu 2ufa£ Granac^bemerft^ätte: Sie^e, ba fjabeid^
ein Süd^Iein,ba§ ift beffer,bennel ber Sutljernimmermehr
ma^en tonnte."3
ßur §ilfe gegenbie Surfen forberteSutfyerfpäter in berebten
SBortenauf,
nadjbemer früher gegenbiefelbegewefen.Sr na^m freilid) immer^ierbeibie
obenbefdjriebene,
bem9?eid)e
feine§wegl
günfttge|>altungin bieferSebenSfrage
2)eutfd)Ianblein. 2)ie äRängelber beutfcfien
ÄriegSrüftung,bie gewohnteUnter«

fdjä^ungber©efatjr unb anbere
duettenbe§9Ki|erfoIge§ijebt er fd)onung§Io§,
aberin üerbienftüdjerSSeife§eröor; er fegtaudj religiöfe SJZotiöe
gur Beteiligung

am Kriege öor unb empfiehltallen ©laubigen,burd) ba§ ©ebetwadermitguftreiten.
SSetrafenfoldje unb anbere @d)riftenprafttfdje 5ra9en bt% öffentlidjen
Sebens,in bie er vermögefeiner Stellung mit ben öon i^m für gut eradjteten
religiöfenSeitgebanfeneinzugreifenfudjte, fo wanbte er fid) mit einer anbern
großen3a^ öon 2Ibf)anbIungenunb 5^u9^^ttern an pridate unb f)äuslid)e
Söebürfniffe.@r ftieg mittetbig ^erab bi§ 511bem Sfyema,ba§ folgenberSitel
anzeigt: Sroftfdjrift für grauen, benene§ unrid)ttg in ßinbeSnöt^engegangen
ift" (1542), wo er fid; in ben 3ufPrüd)enan bie Seriimmertenüber ba§ Soi

ber ungetauften
Äinber öerbreitet.^n tfjeologifdjer§infid)t ^atte man früher
Seffereäunb 9itd)ttgere§don anberngehört. Sei anftedenben
Äranl^eitenwollte
er mit anleitenben
unb warmenSßortenju §ilfe fommen,wie er fie §. S. in ber

<5d)riftöon 1527 Ob man bor bem(Sterbenfließenmöge"nieberlegte.Oft
oerfa^teer SSorreben
ju fremben©Driften, um bieSSerfaffer
gu ermutigenunb
ifyrenöon i^m für nü^Iid) erachteten
SirbettenSa^n gu bredjen.So führteer
mit gutenSBinfenba§93ud)bon^uftu§ 2#eniu3SSond^riftfidjer§auSt)aItung"
ein (1529).
£>ie neue 93eid§t.

Sut^er gewannin feinenErfahrungen
at§ geiftlidjerSSorfte^er
bie Über-.

Beugung,
bafjbieSeid)t jumSd^u^e
unb^ur Seförberung
be§religiöfen
2eben§
wirffambeitrage,^n beränberter
©eftalt,nämlid)o^neSluf^ebung
berbontf)tn
geprebigten
^eifjeit unbGlaubenslehre,
wollteer fiewiebereinführen,©r fpridjt
1 «riefe an StephanSRotf),
f>g.Don93ud)rt)a[b
im 2taf)ibbe§beutfcfien
33ucf)^onbe[5
16,
1893, @. 37.

Äöftttn'ftatuerau l, <5. 548.

" 2. GarbaunS,
2)teSefjreoom SBiberftonbe
be3 Sßolfel,93onn1903,@. 125.
3 ßöfmtt'ßaroercm 2, @. 10.

populäreSRaljnföriften.Seicht.
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babeibisweilen
foft toteeinSlpologet
berÄircfjeüberbie oor feinen3eiten
beftanbene
Übungunb berenfjeilfame
folgen. 9?urfüllte, fo fcfjärfter ein,
bog$8elennrni§
afler frfjweren
©ünbennirfjt erforbertfein, unb e§bürfteba§

Seilten überhaupt
nidjt zur «ßfTidjt
gemalt,fonbern
nur empfohlen
werben.
3n bei Schrift<BonberSeidjte,obbie ber«ßapft
ÜJcacfjt
fjaöeju gebieten",1521,beginnter einenSlbfdmitt
mit benSßorten:
£a§ wir aber
williglidjunbgernbeidjten,
füllenungjtoeiUrfarfjen
reißen."£iefelben
füfjrt
er banngan^nacfjSBeifeber älterenfatfjolifdjen23ele!)runggfcf)riften
äug1.
Slnbergwo
gibt er feinegreubefunb, bajj bie Seirfjt ber Äirc^e G^rifti
gefdjenftift, namentlich
um ber ängftlirfjen©etoiffenftiüen; man JolleSBeidjt
unb 2Ibfofurtonja nic^t abfommen[äffen; ein greoel fei ei, ein fo teures
@ut öeracfjten.

SBieber^oItnjirb auc^ berietet, bafj er felbft nac^ SSerric^rung
ber 23eicf)t
jicf) oom2Btttenberger
^farrer Sugenfjagenober einemanbernbie Slbfofution"
^abe gebenlaffen.

S)te SBorteSlbfofutionunb Seicht bürfen übrigeng, wie fc^on angebeutet,
ben an fatf)olifcf)e2)inge ©eloö^ntennicfjt tauften. SiSraeilen lieft mau in
fatf)oüfcf)en
Schriften Slusfprüc^e2utf)erg über bie Seicht angeführt, bie jur
irrigen SSorfteüung
führen, alg ^ätte er faft noci)bas wefentiictjeSittebeibehalten
ober toenigftenggu bewahrengefflünfc^t. 2e§teresift fo wenig ber gall,

im ©egenteÜe
bei i^m bie Gürwäfjnung
ber Seicht getüöf)nlitf)
oon
gegenbieangeblic^
in berSeichtftattgefunbene
©ctoiffenSfned^tung
unb ©eiftelt^rannei öergangenerßeiten begleitet ift2. 2)ie 2lbfolution fann nac^ U)tn
äug bemSJiunbebegSßfarrljerrnober auc^ eineganbernSBruber»"
empfangen"
Werben3. 2luc^ fd^on bie allgemeine^ßrebigt beg Söangeliumgan bie »er-

fammelten
©laubigenift bei if)m im @runbunb eigentlicheine absolutio,
barinVergebung
ber(gunben
oerfunbigtwirb"*. Sei berSeidjt Ijanbeltel firf)
nic§tum einSaframent,bog nebenben einzigen§wei®aframenten
Saufeunb
Slbenbma^l
beftänbe,
fonbernum eineÜbung unbföraft berJaufe", unb jwar

eineÜbungburrfjgeinfache
2Sortals ©nabenmittel.Ss joü burc^basBort
bie ©ewi^eit berVergebung
jugefproc^en
unbim Bergenbegßfjriftengewecft
Werben.3)er ©laubebegSeicfitenben"allein bebingtbie Aneignungber gött=

liefenSBerfjeifjungen5.
SSon
ber5lrt, wie£u%r im kleinenÄatec^igmug
nirf)tg.
beftoweniger
bieS3ebeutung
ber oom23eirf)tiger"
gegebenen
Slbfolution
f)eroor=

fjebt6,fagtJulius fiöftlin: 2J?anmagbei biefenSlugfü^rungen
2ut^ergin
mancherlei
Segie^ungöoßeÄlar^eit oermiffen."7
1 SBerfe,SBetm.21. 8, <&.176; (Sri. 2t. 27, @. 367.
1 SSgl.oben 3Bbl, 6. 236 ff 309 ff 313 376 ff.

3 ftöftlin, Sut^eräJ^eologte2», (5.251. Opp. lat. exeg.9, p. 23. SßerfeSBetm21
26, @. 220; gtl. 2t. 23, @. 40 f; 46, @. 123.

4 SinbenSRat511
Nürnberg,
(Butatfjten
2ut^er§unb9Mancf)tf)on£
oom18.Stprit1533
SBerfe, ®rt. 2t. 55, ®. 8 (93riefteecf)fel9, 8. 292).

5 fiö|Hin a. a. 0. @. 252f.
7 Söfttin a. a. D. @. 249.

6 5EBerfe,
®rt. 2t. 21, ®. 17 f.
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XXV. 1. 2>erarabemifcf;e
Sefjrer,ber $rebiger, ber ©eelforger. Vorteilhafte 3üge.

foü, fagt £utf)eranbertoärt§
bon berSSeicfjt,
meinen
93ruber
oberSftäcfjften
in meinerXrübjoi um Xroft bitten, unb roaS er mir ba für 2roft gufagt,baäfoü

bei©ott im Bimmelaucfj3a fein [eruntsolutain coelo.2ftt 18,18]"; er tröftet
mid) an ©otte3 Statt unb ©ott rebet felbft burcfjitjn mit mir". SSenn icfj bie
2tbfolutionempfafje
unbSroft bonmeinemSruber fjole", fo ift ba§, tuaäicfj fjöre,

be§fjeiligen®eifte§Stimme". (B ift ettoa§©rojjeä,baßein Wienerber ftircfje
unb jeblueberSÜcitbruber
ein minister regni Dei et vitae aeternae,remissionispeccatorum . . ift." »

Sebocfjfei, lefjrt Sutfjer,nebenfolcfjerpriooten2Iu§übungber©cfjlüffelgetrjalt
aucfj bie öffentlicheburcfj bie orbentücfjen
Wienerber Äirctjein g^ren ju fjalten;
fte foll gefct)ef)en,
tuenn roir bei bemRaufen ber Strcfjefinb" -. Zw§ fremben
SSiberfprucfjö
röar er immer für atigemeineSlbfolution beim ©otte^bienft3. 6r
fctjlo§ ficr) f)ierin an ben an DielenOrten borfjanbenen
(unb t;eutenocE)
üblichen)
älteren Sraucf) an, wonac^ auö 2(nbadjt unb nicfjt mit ber Meinung, ein ©aframent

ju fpenben,über bie ©laubigenin^gefamtnact;einemallgemeinen
©ünbenbefenntni*
ba§ Misereaturunb Indulgentiara gefprodjenmürbe. Gr gab aucfj eineeigenegormel
für biefe allgemeineSeicht unb 3tbfolution an 4.
Xie öffentliche93eictjtift inbeffen barum nic^t etlua sum ©efe^ ju macrjen!
S3orfcf)riftenaufjufteüen, SBerpflic^tungen
einjufüfjren, baöon jtefjt e» ib/n immer
infolge feinet ganzen©rjftemSmit üoüer ©cfjroerfraftjuriirf. Gr fann fic^ aucfj in
gegenttlärtigemftaüe nid)t genug tun mit ber Grflärung ber greifjeit, obgleichbiefe
^rei^eit eine lüafyrfyaftfruchtbare^Srarji?,roie bie ÜUcenfcfjen
einmal finb, unmöglicf)
macfjt. ®te öffentlicheSeilte nicfjt bfofj, fonbern aucfj bie prioate ift alfo nicfjt

Dorjufcfjreiben,
fo tuenig, ba^ aucfjbiejenigen

ungejroungen"

finb,

fo

allein ©ott beichten wollen unb ba§ ©aframent barauf nehmen"5. Sie
SBeicfjtüberhaupt ift nur ba§ allgemeineober befonbereS3efenntni§ber ©erciffen5=
1 SSBerfe,
GrI. 2t. 44, @. 107 ff; 46, @. 292. Opp.lat. exeg. 11, p. 136. @ief)eaucf)
n a. a. 0. @. 250. 2)te 2tbfolution fann Don bem 58ruberaud) in bie gtnte gejcijicft
»erben, »nie benn Sutfjer an ben geangftigten Spalatin [abreibt: Audi et crede iis, quae

Christus per me tibi loquitur. Nequeenim erro, quod scio, aut satanicaloquor. Christus
loquitur
per meet iubet, ut fratri tuo in communi fide in eum credas. Ipse absolvit te ab hoc peccato et omnibus.
2Im 24. 2Iuguft 1544, Sriefe, ^g. Don
3>e SBette 5, ©. 680.
- Sßerfe, ebb. 44, (S. 109.

3 3U Nürnbergwar Dfianber gegenbie allgemeine2Jbfohittonaufgetreten.Gr fefctebann

tro^ be§<5.581, 2t. 4 angeführten
gegenteitigen
(Sutaa^teng
au§SBittenberg
feineCppofition
fort, fo bafj ber 5Ratam 27.(geütember
ft<$ftteberumnacb,
3Birtenberg
roanbte
(93riefwecb,fel
9, @. 337)unb eineabermalige
äfjnücfje2tnttDorterjiette(SBerfe,
Grt. 2t.55, @.27, 83rief=
wecfjfet9, @. 343). & fjiefj aucf)in bem neuen ©uralten, bte öffentlicheunb bie prioate

2tbfotutionfeienin 2Baf)rb,ett
2tbforutionen;
nur folle Ofianbernidjt angehalten
toerben,bie
allgemeine 2tbfotution p fpenben.

1 iBrief»edjfe[12, @. 398. g§ ift bie üom 15. ^ebruar 1540batierte2lbfotatton§.
formetjum (Sebrautfte
für bieNürnberger.55et&erau§gebet
vjerfte^tfte mit ber Semerfung:
S:a§ 93ebenflidje
an biefergormet,ba§ fie bie2tbfotutionmit ber Goentualitatüerfnüüfte,
,ob(Sott ^euteobermorgenjemanbunter eucfjDonbiefemSammert^alforbernmürbe',atfo
fo gebeutetmerbenfonnte, at§ ob fie nur für biefengaß abfoloiere,fann b,ternur an-gebeutet roerben."

5 SliefeSBorte^at Sutfjer1538in feinemUnterricht ber SStfitatoren
uf»." Don1528
beigefügt. SBerfe,2ßeim. 21.26, @. 220; GrI. 2t. 23, ©. 40 f. Äöftttn a. a. O. ©.251.
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not unb Sünbijaftigfeit,um burd)ben 3ufürudjim ©faubenan bieVergebung
33eftärfung311finben.

Sefjrwichtigaberift, bafjbieSeicfjtenben
funbgeben,
obfieüonGfjriftuä
unb
feinem
£eit§Worte
ba§NötigeWiffen
unbbafjfie bieetwanod)fe^e^be
93elefytung
barüberempfangen.
SBennbie GfjriftenSRecfienfcfjaft
gebenfönnenüon ib,rem
©tauben",fo fpricfjt£utf)er1540bonber SBittenbergifcfjen
^?raji§,unb erffä'ren,
bafj fie ernftficf)ba§2(benbmaf)I
begehren,
3Wingen
Wir fie nicfjt sur ^riüatbeicfjt
mit ber 2luf3äb,fung
ber©ünben."$en SKagifter
^f)ifiöbu§(2Mand)tf)on)
swinge
ja 3.93.niemanb.Sie ^auüturfacfje, warum wir bie 93ei<f)tbehalten,
ift bie üriüate SBieberfjofungbe§ @ated)i%mu3."
'

2U§im gafjre1532 3Ugranffurt am 2ftain unter berAgitation öon35ton^fiu§
SUielanber
bie 3lt>ing(ianifdje
9ticf)tungbie Cberfjanbbefamunb bie üon benfog.
@cf)toaringeiftern
unterftü&ten^ßrebigerbie Seicht üerbammtenunb üerfüotteten,bie
nac^ bem kleinen ^atec^i§muä bem SSeic^tiger
unter ber 3InrebeSBürbiger ^err"

gefdjefjenfoQte, üerbreiteteSutfjer fic^ in feinemfcfjarfen33 rief an bie 511
grancfortt
am SDZetjn"üom -£e3ember
genanntenQo^reg- aucf)über bie Seicht,
tt)ie fie narf) feiner S^e beibehaltenunb nü£ücf) gemachtWerbenmuffe. 23ir

jttnngenniemanb3ur Seilte", frfireibter ba, wie ba§alle unfer©cfjrift
gleichwiewir ni^t§ barnac^fragen, wer unfern Gatec^ismonunb Sefyrenid^t
wiü." ^poffärtige©eifter wolle er nirfjt mit ©eWalt in (Jb^rifti9teirf) 3Wingen".
'SIberer ^abe gegenüberber im ^ßapfttumüerlangten5In!Iage aüer Üobfünbeneine
gro^e fjerrlic^egreifjeit" gebracht,bie elenben ©ewiffen" 3Utröften; ber Seic^tenbe
mögenur etliche Sunbe er3ä^Ien,bie ib,n am meiften brücfen", jeboc^nicf)t einmal
ba§ forbere man üon folgen Seuten,bie Wob/Iwiffen, wa§ ©unbe ift", Wie unfer
93farrb,err[93ugenf)agen]
, Gapfan, StRagifter'ipfyiliüpu»". 2Iber weil bie liebe
^ugenb tägltd^ bab,erwäc^ft unb ber gemeineüücannwenig üerftefjet,umb berfelben
wiöen baltcn wir folrfje SSeife,auf ba§ fie 3U c^riftlic^er$ud)t unb SSerftanb
exogen
werben. Xenn aucf) folcfj 53eid)tennidjt allein barumb gefcfjicfjt,bafj fie Sunbe
crsäfjfen,fonbern bafj man fie üerfjöre, ob fie ba3 SSater Unfer, ©tauben,
3eb,en©ebot unb wa§ berSatecfji§mu§Tne£)r
gibt, fonnen. .. 2Öo
witt man ba§ beffer tfjun, unb wo ift§ nötiger, benn fo fie foüen 3um ©acrament
getjen?" s

5Hfo fofl manbor [bem2(benbmaf)(]
bie groben
Seuteüert)ören
unb auffagen
laffen,ob fie bie©tücf be§Gatecfjismi
Wiffen,unbob fie bie©unbe,bawibergetf)an,

üerftetjen,
unb fjinfurt mefjrfernenunb ftd) beffernwollen,unb fonft nicfjt 3unt
Saframentfaffen." SEcif bennnu ein $farrb,errnicb,tfann 3Uaffer 3eit, Ort,
^Serfon,©otte§SBorttreiben,unbnäfjmefür fid) biefe3eit, (Statt, ^ßerfon,bieman
in ber 93ejid)t fjat, et Seufef! wie gar fjanbeft ber of)n unb wiber ©otte§ ©ebot

unbWiegar fjeilig [unfjeifig]finb bie (ScfjWärmer,
biefofcf)§fjinbern,ba§man©ottel

SBortnicf)tfefjrean biefer«Stätte
unb3eit, fo wir§ boc^an äffenCrtenunb3etten,
Wo Wir fönnen, 3u fefjren fcfjüfbig finb." *

3u biefem
Unterricfjt,
berbie|)auüturfacb,e"
berSeibefjaftung
berSeicfjtift,
fommtbannlaut bem(Schreiben
an bie^ranffurterbie 2fbfofutio",bieber^riefter

fpricfjtan ©otte§Statt, b. f). ba§Söortbe§93eicf)tiger§,
ba§bie fersentröften
§, Stifdjreben @. 185.

2Serfe,
Beim.2l.30,3, S. 558ff; (Sri.21.262,S. 372ff (»riefwerfet9, ©.251).
3. 565 ff ba». 381 ff.

4 S. 567f bjhj. 383 385.
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XXV. 1. £er afabemtfdjefielet, bet $rebiger, ber Seelforger. ißorteUfjafte3"8e-

unb im ©taubenftä'rfen"fotte. 9SonbiefemSBortruft Suttjeraus: SGBer
ift fo
fjod) fommen,bafj er Sottet 2Bort ntajt bebürfeober beraajtenmüge?" l

$m Sichtebiefer2Iu§einanberfefcungen
muffenbie oft angeführten
fcfjönen
Reitengeroürbigt
werben,bie Sutfjerin ebenbiefemgranffurterBriefe5um
fiobe ber S5eicf)t fcfjreibt.

Sr fnüpft nämficfjan bas jutefctSüigefüfjrtefofort bie ifm fefjr efjrenbe

©rffärungan: Unb umb biefes©rücfs[Xroft unb ©tärfung]roittenbraudj
icfj ber Sejicfjtam attermeiften,
unb roitt unb fann iljr' nicfjt empefjren;benn
fie mir oft unb nocf)täglicfjgroßenSroft gibt, roennicr) betrübtunb befömmert
bin. Slberbie©cfjroärmer,
roeit fie fidler finb unbbonXraurigfeitnicfjtsroiffen,
beractjtenfie leicfjtlicfj bie Slerjnei unb 2roft."
Unb borfjer fagt er: SSenn taufenbunb aber taufenbSßettmein roär, fo

rooüticr)§aUeslieberberlieren,benn[als] id) rootttbiefer93ejicf)t
ba§geringfte
©tücflin eines au§ ber Äircfjen fommenlaffen. ^a lieber foüt mir fein be»

^ßapfttfjumbg
X^ranneibonO'aften,fa'un, ftteibern,(Stätten,glatten, Wappen,
unb roasicfj funnt ofjn Serfefjungbes©taubenstragen, benn ba§ bie Sejicfjt
fotlt oon ben G^riften genommen roerben. £>ennfie ift ber Gfjriften
erfte,nötfjigfte unb nü|tic§fte ©cfjute,barin fie lernen ©ortes SBort unb ifjren
©tauben berftefjenunb üben; roetcrjgfie nicfjt fo geroattigtfjun in öffentlicrjen
Sectionen unb ^ßrebigten."2

2)ie Seicfjt fotl nicrjt bon ben ßfjriften genommenroerben." 2)as berfünbet Sutfjer mit 0iücfficfjtauf benS^u^enber «Setbfteröffnung
unb ber Unterroeifung aucr)in feinem populärenÜBeicfjtbü'cfjIein
bon 1529 mit n;of)(tuenbem
Sftacfjbrucf.@r fjat ba§ S3ücfjtein
juerft an eineim bezeichneten
^afjre erfcfjienene
Stusgabefeines©ro§en &atecf|ismu§angefjangt. ^m ©runbe ift es bie 93earbeitungbon Hörers ^acfjfcfjrift feiner ^3almfonntagäprebigt
bon 1529 3.
^n biefemSÖeicfjtbücfjtein,
aucfj fturje SSermafjnung
gur Seicfjte"betitelt*,
fjei^t es bon ber fjeimticfjenSeicfjte,fo 3tt)ifc§en
einemSruber atiein gefcfjieb^et":
233o uns etroas©onberficfjsanliegt ober anfielet, bamit roir un§ beißenunb

nicfjt tonnenjufriebenfein, nocfjun§im ©taubenftarf gnugfinben",foüteman
fotcfjes einemSruber flogen, 9?atfj,Sroft unb ©tärfe gu fjoten". SBo ein
$«8 ift, bog feine©ünbefüllet unb Jroft begefjret,fjat es fjie einegeroiffe
3ufTucfjt,ba eg ©ottesSBortfinbet unb fjöret." SSer ein Gfjrtftenift ober
gernefein roollte,ber fjat fjie einentreuenStotfj,baf3er fjingefjeunb ben föftlicfjen©cfja^ tjote." @o lefjrenroir nu, roie trefflicfj, föftücfj unb

tröftlicfj £>ing es ift umb bie Seicfjteunbbermafjnen,
ba§manfolcf)tfjeur
©ut nicfjtberacfjte."
SBieroefjeunbbange"es einem gejagten,
für £ifceunb
Surft entbrannten
$irfcfje"nacfjeinemfrifdjen53orne
fei, fo angft unb bange"
füllte es un§ fein nacfj ©ottesSBortoberStbfofution".- - 25er(Sifer,ber bor-

^anbertfein foüte,roirb gut befcfjrieben,
aberes roaltetfjier ber fo oft borfommenbe
ibeatifrifcfje
^rrtum Sutfjerg,bafj er borausfe|t,nacfjbem
bie ftrenge
1 S. 569 bjte. 386.

s S. 569 6510.385.

» SBerfe,2Beim.21.29, ©. 133 f.

« SBerfe,®rr. 2l. 23, S. 87 ff.

Sie Seiest.ftotfalifdje
Seidjtbücfjtem
Oorfiutfjer.
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SBerdflicfjtung
jerftörtroor,ttwrben
berprtdote
Stntrieb
be§einzelnen
unbber
©foube, roie er irjn prebtgte,otte§ erfefcen.

£>te3ett dor Sutfjer prtel bte33etcf)t
ou§einem
freien ©runbe
alsroegen
beäSroftes1
unbberSelefjrung.
Sieerfonnte
in tfjrbo§donGfjriftus
geftiftete
©Girantentgur©ünbendergebung,
beffen
SBerroalrung
mit bengört-

liefen
SBorten
2ßemtfjr bie©ünben
nachäffet"
«f»-(3°20,22f) bender«
orbneten
Prägernber geifilicfjen
©eroaltübergeben
icorben.SDorf)
roufjtebie
religiöfe
fiiteraturdorSutfjerebenfo
ftarmfjerdoqufjeben,
einrotegrofjeS
©ut
für bogÜJttenfcfjenfierä
btedertrauengöotte
SKittetlung
an einenireifenunbliebedoüengürjrer fei, ber sugfeic^
mit berroarjrrjaften
£o§fprec^ung
benSöalfam

be§5:rofte§
unbba§ßic^tberSelerjrung
fraftbe§Auftrages
feines
f)öfjeren
@tanbe§
in bie dor irjm an ©otte§©tatt ftcf)derbemütigenbe
©eefegte§t.
2Ba§inSbefcmbere
bie 93elef)rungbetrifft, auf bie a13 ©auptfac^e" 2ut£)er fo

grofee§©eroic^tlegt, fo geigenbte 33etcr;tbii(f)lein

jener

tat^otifernen

^eriobe, tn§befonbere
einigein unferer
3^it neuherausgegebene,
rt)iefeb,rbie
Sntereffen beSUnterrichte»nad) bemSSiDenber Sltr^e bei ber SBeidjtbebacfjtroaren.
Xrei Seic^tbüc^Ieinenthält eine ^ubfifatton Don granj 5alf (1907)', bie
nur noctj in einemober in feb,r roenigenGfemplaren Dorfjanbenmären, ba»jenige
be§ ßeuttiriefterä ju granffurt am 9Kain, 9Jcagifter^o^nn SSolff (öuüi), 1478
juerft Deröffentüdjt,bann ben £>olätafelbrucfeine» 93eic^tfpiege(»,
toofif Don 1475
unb au» bemSliirnbergifcr^en
ftammenb,unb ein 5(ug§burgerSSeic^tbüc^Iein
au» bem
Sab.re1504. 2)ie beibenIe|teren roarenme^r für Sßolfslreifebeftimmt unb geben
bie Crbnung ber (Sünbennac^ bem Sefafog. SDaSerftere bon bem Pfarrer 2öolff
an ber granffurter ©t ^eteräftrdje enthält in feinen groeiteilen, bem einen für
bie föinber, bem anbern für bie gunemenbengelertenunb ungelerten Dorftenbigen
SKentfc^en",einen ebenfallsan ben Sefalog angelernten,bi§tt)ei(enfe^r au»füb,rlicfj
erflärten Setc^tfpiegel,in bem aufjerbembie fieben^auptfünben unb jum ©Bluffe
bte ©ünben gegenbte fünf ufjtoenbigen©ijnne" betücffic^ttgt finb. Xer Äinber^
beicrjtfpiegetift b,ier berjuf»beSUnterrichts begleitet Dom SSaterunfer,2lDe SRaria,
(Staubenunb £)e!atog, bann Don ben ^auptjünben, ben ©aframenten unb Stcb^t
©eligfeiten. 2)ie bem ©anjen eingemifc^tenlateinifcfjen©teüen Don ^SerriiS2om=
barbuS,©cotuS, ©erfon u. a. roeifenbarauf b.in, ba§ baS 23ücrj(einDorsügüct)für

bie ©eiftlid^enals güb/rerbeftimmtroar,benenaucf)in einemStn^angebie Vorteile
einerf)äufigenGrflärungber3ef)n©eboteauf berßanjel nafje gelegtmären. 2(uc§
auf bte ©ctjutmetfter,Reifete§ in bem 93üd}(etn,muffe etngen)ir!ttnerben,bafj

fte bie ib.nenSInDertrauten
über bie©eboteunterrichten".SJie^rere
2(nffänge
an
SSBolffS
©c^rtft (oberan anberemit t^r überetnftimmenbe
!atb,otifcf)e
Anleitungen)
finbenftct)in SutfjerS
Seid^tbüc^Ietn,
fo ba§ einproteftantifcfjer
|>erauSgeber
SBolffS
fc^rieb:2)aS ift bocfjfiajerlitfjmef)rals eineblofj jufättigcÜbereinftimmung",
unb:

@l ift ferner,bei fo grofjerÜbereinftimmung
ber©ebanfen
unbfreüenroeife
beä
2tu§brud§
einebirefteSeäugnafjme
beSjüngerenauf feinenVorgänger
nic^ton=
junefjmen."2
©ei bemtoietb,mtoottc,bteSirbettSBolffS,
roenng(etrf)
nic^t fyü)1 Sret S8et^tbücft[etn
nacfeben3e6,ngebotcn
au§ bergrü^ett ber 93urf)bnuferrunft,
9DWnfter1907 (SReformation^gefd).
Stubten unb Jejte, §ft 2).

2 3. SB.Sattenberg,Söetcfttbüdjletn
be§3D?ag.
SBoIff,©iefeen1907,S. 189 205.
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XXV.

1. £er afabemiftfie Sffjrer, ber ^rebtger, ber Seelforger. Sorteü&afte 3üge.

ftefjenbin Anlage unb Sonn, bringt bie allgemeinen
$üge ber fatfyoüfdjen9ftoral«
feb,rejener 3eit flar jum 2Iusbrucfunb hriberfegtauf3 neue ba§ Vorurteil Don
einemangeblichen
gänäücfien
ÜRangel
an religiöfer$8olfebeleb,rung.
23ir fefjen,nriereif unb gedurft borf) in bielenSejiefmngenba§ fittfidje
Urteil in jenermetgefdjmäfjten
$eit mär... £:er SSerfaffer
forbertnirfjt blo§äufjerliaje

unb pljarifäifdje
©erecfjttgfeit,
fonbernauf bie©efinnungfommte§ib,maUentfjjalben
an. . . Gr beftimmt aucf) bie 9tedjtfdf)affenb,eit
. . a(§ Dotffommene©efinnung3=

aufricfjttgfetr,al§ ban!bare,^ingebungÄüoüe
Siebe511©ott, at§ lautereSiebejum
ftäcbjten,bie ntc^t ba§3^re fiidjt." galf mac^tfic§ in Sejug auf SBolffS«eic^t=
büc^feinbiefe§Urteil ju eigen,bal in ber 2ßiffenftf)aftfid)en
Beilageber Seidiger
3eitung 1896 über ben Seidiger Seic^tfpiegelüon 1495 abgegeben
föar1.
Qn^befonberebringt btefe au§füt)rlic^eSeicfjtanleitung auf JReue, Seib unb

Scb,mer|e
über bie Sunbe" beim 33eicb,tenben.
9Z.^aulu§ fjat in mehreren216=
fjanbtungen
mit überreichem
üftateriat bargetegt,ba§ bie 5Reue
bei ber SBeicfjt
üon
ben beufjdjen religiösen ©djriften bamaB, in jenen 3^ren
ftänbiger 9?eräu^erütf)ung,
ernftlirf) »erlangt rourbe2.

öermeintüc^eröoü=

SJfcer£'utf)er^at fid^ fcfionin ber grii^eit feinestlmfc^tDunge§
cm§ einer
geroijien5ßerftörungbeg©emütesunb eingenommen
öon feinemeigenen ©inne"
öon ber Seicht abgeroenbet.2Iuc^ ^ter ging feine Dppofition öon einer ganj
perfönlid^enpfgdjologifdjen©runblageau§. 3?ur roeil er guerft, in feiner eigen»

tiimüdjen@ee(enric^tung
butd^^Ingftebei ben Seichtenaufgejc^reift
unb bann
al§ geinb ber fog. SBerf^etltgfeit,bie alte ftrcrjltcfjeöeic^tanftalt nic^t roürbtgte,
unb weil er fpäter immer mefyrbenSorurtetlen unb benpolemifdjenXenben^en
9iaum gab, war e§ mögüc^, ba^ er fo oft bte fatcjotifdje$8etc^tunter ben
untDafjrftenunb ge^äffigften©ntfteüungengegenbie ^^aptften" ausfpielte.
2Ba§ er im Stillen bei §er^en§ fierbeiroünfc^tunb in offener 2lusfpracf)e
»erlangt, eine Seicht gum toafjren ^rofte in ben ©eelennjunben
unb jur fttt»
liefen Umformungauf bem ©runbe eine§unterricfjteten©Iauben§ - - ba§ ^at
er leiber felbft mit geroaltfamer§anb gertrümmert.
@r fc^tlt im obigenSriefe an bie granffurter bie fatfjolifdje Seicht, weit

fie anhält,atte2obfünbenanguftagen
unb fo mit bemberufjigenben
S3efenntnis
sollengrnft ju machen,
ein gro§eeinigeDJJarter'',
bie man gum gutenSBerf
aufgemu^tI)at, bamit©ott üerfii^netfoüt werben". 2>ian^ätte nur (Sunbe
a. a. D. @. 13. SBiffenföaftl. Settage ber Seliger

Seitung" 1896, 3?r 10

(anonym).- galf fü^rt ferner6. 14 bte beachtenswerte
Semerfungöon Sutfjmer(3eit-ftfirift für (fjriftlidieÄiinft 9, ©. 5) an: 2)er 2Iuägangbe§15.gafjrfjunbert^toar bte Seit,
in roelrfjerber 2)efalogu§, aU 2Iuggang§piinft
für bie 33eid)t,6e|'onber§
^äufig fom=
mentiert,6efd}rieben
unbbilblia^bargeftellt
würbe. 2afelnmit ben©ebotenfür SInalpfjabeten,
mit braftifci)wirfenbenSilbern ßerfefien,
Wiirbenüberallin fttrcfjen,®d)iilenunb geiftltcb,en
Stiftern angeheftet,bie biefen©egenftanb
bef)anbehtben
SucherreicfjUd)mit §)olä?^nittett
auSgeflattet."

2 2)teJReue
in benbeutfrfjen
S8etcf)tfd)rtften
be§au^ge^enben
2fttttelalter3,in 3ettfcferift
für fat^of.Geologie28, 1904,S. 1-36. ©te3leuein benbeutfcb,en
Grbauunggfa^riften
bei
auägeb,enben
5Rtttelatter§,ebb. <3.449-485. 2)ie föeuein ben beut^en Sterbebücpleinbe§
aulge^enbenSKtttelalterg,ebb. @.682-698. - SSgl.aucb,fiujtan Pfleger, 2>ie5Reuein ber
beutfa^en
S'tcftrungbei SKirtelafterl,in SBtffenfdjaftl.93ei[agesur ©ermanta" 1910, 9?r45-47.

33eicb,t.
SReltgiöfe
üJhifif.
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t", fo öerfeumbet
er bieSSorjeit,
unbbie unerträgliche
Saft unb ber
unmügücfje
©erjorfam
bei päpftücrjen
©efe£e§
rietet bamitfolcrjStngftunb
Jammer
an, benblöben
©ermffen,
bajj fie üorsrueifeln
mußten".Unb bamit
bog©efjäffigfte
nicfjtferjfe,fcfjIieBt
er: $)a§ trug©elbunb@ut,big bafjein
SIbgott
barauS
roarbberganjen2öett,unbtoarbod)feinfielen, 2>errjören,
nocrjÜbengurSSejtcfjtung
oberSefenntnil
Sfjriftt."1 Sie fabeln,für bieer
geroiffe2tfi§ftänbe,
audj ber päpftHcfjen
^önitentiarie,gumSBorroanbe
naf»m,
r)abenbei ber Stenge atlju willigen ©tauben gefunben2.
SReligiöfe 9ttufif.

Um bie geier be§©ottesbienfteS
gu beleben,begünftigte
Sut^erfe^r ben

Äircfjengefang ber©emeinbe.
Sßonfeinerroicfjtigen
unbfolgenreicfjen
Xätig»
feit auf biefem©ebietfei rjier einftroeifen
nur bemerft, ba§ er felbft frircrjenlieberooll Äraft unb £fang bietete,bie, burc^anbereauf ÜDWobien
gefe|tober
nac^ älterenfatb,olifd[)en
SBeifengefungen,fic^ im proteftantifcfjen
SSolfeben
tceiteftenSobenerrangen,weil fie in trefflichempopulären2Iusbrucffit^ ber
(Stimmungber fingenben
©emeinbe
anpaffen(f. 33b3, XXXIV, 4). £utb,er§
©eiftlicrjes©efangbücfjleinmit 24 bon ifjm »erfaßtenSiebernerfcfjien15243.
£ie SJJufif, befonbersbie retigiöfe, liebte unb pflegte er mit einerroorjl>

tuenben^ingebungan irjre erfjebenben
unb bilbenben
©eniiffe. Seitbemer afs
angeb,enber
Scrjüfer ficr) burcfj©efang fein 23rot üerbientunb an ber Unioerfität
bie ©efäfjrtenburc^fiautenfc^Iagen
ergibt f)atte, rooüteer jpäter bie SRufi! nie
merjr miffen unb trug oft (Sorge,ba§ bie Grrjolungsftunbenburcfj©efängeoon
oerfcfjiebenen
DJiotettengeroür^trourben4. 2)ie Sftufif, fagte er, oerfc^eucrje
irjm
feine trüben ©ebanfenunb fjeife irjm wunberbarbie D^elancrjoüe.Sie ftttücfje

Äraft ber äRufif befc^reibt
er in feinenSifcfjreben
mit bensutreffenbften
^u^e>
rungen5. Sftein ^»ergläuft überunb roatletgegenfie [bie ÜJZuftfj
, bie micfj
fo oft erquicftunb au§ großen9töten befreitfjat", fo fctjreibter an benüftuftfer

@enf[ju 9ttüncfjen
gelegentlich
ber obenangeführten
Sitte um bie&ompofition
eines ÜOZotett»6.Sine 2)icf)tung öon ^o|ann S&aftrjerSob unb ^3rei§ ber

iöblicrjenßunft SJiuftca"oerfa^er 1538 als SBoriuort
mit einem©ebicfjteunter
bem2itel ^rau Qftuftca". S§ beginnt:§ier fann nicfjt fein ein böferSOJut,

2Boba fingen©efellengut. £ier bleibtfein ftom, ßanf, §a§ noc^9?eib,
SBeirfien
mu§aUe§
^eräeleib."7©elbftfunbigberßompofition,
erfreuteer ftcfj
an ber(Säuberung
2BaIttjer§
öomÄontrapunfte
unb anbemfinnigenSSergleid^e
ber fid^ nacfjlaufenben
@ä|emit einem©ctjroarme
fpielenberÄnaben.
1 2Ber!e,gBetm.21. 30, 3, S. 566 568f; (Sri. 2t. 262, @. 382 385.

2 33g[.für bie gjitfeftonbe
ber$ömtenttarie
iinb aurf)für bie 2(uf^eQung
beran ifjre
$raji§ gefnü^ften
SHifjOerftänbrniie
baägrunblegenbe
SBerfbonG.©oller,2)ie^ä^ftl.$öni»
tentiarie öon tfjrent Ursprung bt^ . . $üi§ V., 2 Sbe, 9ftom 1907-1911.
3 3UZe^r
über Surfer unb ba§ Sirc^entieb23b 3, XXXIV, 4.

4 Sief)e2ftatf)efhi0,
Jifd^reben
@.111150389: egregiascantilenaspost coenam
cecinerunt.Sr felbftfingt einmaloctavotono,ebb.S. 332; ögl. S. 391.
5 TOan
öergleicfie
3. S3.SBerfe,
ßrl. 2T.60, @.307. Colloq.ed.Bindseil3, p. 148sq.
6 Oben33bl, S. 468f.

7 ®anj bei Söftlüvftattjerau
2, ©. 503.
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2. ©emiitS' unb ©eifteSantegen. $orteilb,afte 3üge.

Jreffenb fteüt (trauert nebeneinanber
Sutf)er§ bicf)terifcrje
Äraft, feine
Spradjgeroalt,mit roelcfjerer bie beurfcfje
(Spracfjemeifterte,feineSSerbtenfte
um biepflege be§beutfcrjen
ftirdjenliebeS,
feinebegeifterte
Siebefür bie2ftufif,
betenfittücf)oerebelnbe
&raft er fjerüorljebt,feineSßertrautfjeit
mit benfjötjeren
ftunftformenpofyprjoner
Jonfäfce". @rbeinerftmit 9?ecf)t,ba§ biefeSSor^üge
öon ^ofjannel ^anffen unumrounben
anerfanntroorbenfinb1.
2. @eraüts=unb ©eifteäanlaßen.

SDieobigenßüge finb nicrjt gebüfyrenb
ju toürbigen, roennman ntcrjt ju-

gleicfjjeneburc^gefjenben
Gfjaraftereigenfcfjaften
Supers in Slnfc^Iagbringt, in
benenfein retcrjeS©emüt§Ieben rourjelte.
9)ian f)at in neuefter$eit t>on!at^oüfd^er©eite feineAnlage a(§ bie eine§

^©emütsmenfc^en"
bejeicfjnet,unb fofern man babeifeine grofjen©abenbe§
3Serftanbe§
unb be§ 2BiUen§nic^t in Söegfaü fommen (ä^t, mag bie 93e-

jetrfjnungmancfjeS
für ftrf) rjaben2. Sa§ tritt 3. SB.beutlid)ju 2age bei ber
Betrachtungbes ^)umori,

ber irjm eigenift unb ber jeben,ber feine©cfjriften

unb£ifcfjreben
fennt,burcf)5r^f^)em^ Sebenbigfeit
einnimmt,mögenbie©ctjeqe
aurf) oft ftdjtlicf) jur ßubetfung öorübergefjenber
bitterer SSerftimmung
bienen,
ober au§ innererSReaftiongegenbauernbeTrübungenbe§©emütäleben;!
rjeroor«
ge^en,^äufig aud) ben(gc^Iammminberroertiger
Späffe obergiftiger <2arfa3men
mit fictj füfjren3. Sln^ie^enberift e§, bie gemütoolleSeite bei i^m in ber
populären $öef)anb(ung
religiöfer Stoffe ju beobachten.SBenn oben ein angefe^ener5Iutor bei irjm mefjr al§ einmal eine 2iefe ber Sluffaffung" finbet,
melc^ean bie Jage ber beutfcrjen9J?rjftiferinnere4,fo rüfjmt ©eorg Sber§ allgemeinin feinemfonft gegenSutfjer gerichteten
2Ber!e:2öir muffenanerfennen,
ba§ eine cfjriftlidje ©läubigfeit immer burcfifc^eint,unb namentlicf)aucfj in ben
2ifcrjrebenin einer oft finblicf) einfacrjen,ba§ ©emüt anfprecfjenben
SBeife."
Söer^ fe£t fogar bei: So macrjtfein religiöfei ßeben,roie e§ ficr;in benfelben
abfpiegelt,ben Sinbrucf, ba^ er ein eifriger 93eterroar.//5

©inengetoiffen(Sinbfic!in fein ©emütju einerIritifc^en©tunbegeftattet
ber ausführlicheunb guüerläfftgeSericfjt oon ^ofjanne^

ßocrjläus

über

eine Itnterrebung, bie berfefbemit Sut^er ju 2Borm§im ^afire 1521
tjatte. 5JJacfj
einerlängeren®i§putationgegenitjn 309 er fic^ mit Svitrjerin
ein ©emac^jurncf unb rebetei^m ^erjüc^ju, boc^feine^rrtümer ein^ufe^en

unb ba§?(rgernilberSeefen^u befeitigen.Seibenbracfjenbei benwarmen
Sorfteüungenbie tränen au§. %$ rufe ©ott jum geugenan", fcfjreibt
1 ©raiiert, ftehmcf) 2)enifle2, 1906, S. 7.

2 3u einem.©emutsmenidjen
^atte er bie fdjönften.Slnlagen,tute man überall

Ziefeätnarunb ^nnerlidtfett»aren i^m tierfagt." 21.2ft. SBei§,Sut^ertif^c^ologie2
@. 223. 2)a§ Urteil über bie Jiefe finbet oben feine ©rganjung.
3 @ief)eSb 3, XXXI, 5: gur ^f^djotogte Don fiiU^erä $umor.
4 3of). Sanffen, oben @. 577.

5 Gt)er§, Martin £utfcr 6, S. 701. 2Jle^r über ba§ ®ebet 2ut^er§ unten XXV, 3.

®abeneinel Sa'htlarntenföen.
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Sod)Iäu5,
ba§ icfjtreuunbmit DotierÜberzeugung
ju i&,mfprad)." (£rfjat
i§mfreunbtid)
nahegelegt,
tütebereitber^gapft
unbattefeine©egner
feien,itjm
311
»erjagen;aucf)
bie2ftipräurf)e
bei &blaffe§,
gegen
bieSutfjeraufgetreten,
erfenne
er anunböerabfcfjeue
fie; etroaä
anberei
aberfeienfeinreltgiöfer
Slbfafl
mit bemSlufrufjrber irregeführten
Raffen, ßutfjer ging auf einenoffenen
2hi3taufrf)
ber©ebanfen
ein, berbalbbeutfcfjbalbtateinifd)
ftattfanb.@rüberroanbaberfdjtiefjticf)
benin feinem
^nnernfidjtttcf)tobenben
©türmunbfrfjtofc
bie langeUnterrebung
mit ber Srflärung, Dontfjm fjängeba§9tü<fgängig>
machen
ber ©adjenic&,tab, ©röfjereunb©eteb,rtere
at£ er fjiettenfie aufregt.
ßocfjfä'uilDerftcfjerte
itjm beim 2Ibfcf)iebmit eijrlic^erSrauer, er toerbeben
üterarifd^en®ampf fortfe^en,unb Sut^er fagte, er wolle iljm fräftig antroorten1.

2>ieSlniagenber Seele,bie Sutfjer erhalten,tnarengro^ unb einzig.
(Sr ^atte öon üßatureineSlulrüftunggetftiger^Begabung,
bie jebemum
fo ftaunen§ioertererfrfjeinenmu§, je metjr er ftct) mit feiner ^3erfonbefcrjäftigt.

SinengroßenSeit be§au§erorbenttic^en
Srfo(ge§,ber i^n begleitete,ernteten
ifjm eben biefe feftenen©igenfc^aftenein, bie atlerbingl ba^u angetantoaren,
einen(Säfufarmenfd^en
in gutem(Sinne aul i^m gu machen,toenn er fie ntc^t
mifebrauc^trjätte. S)ie 93eroegii(i)feit
feine§ S3erftanbel,bie SHafcrjljeitfeines
S31irfes,bie <5cf)Iagfertig!eit
be§ Slusbrutfes,bie 5u^e ber in if)m luofjnenben
©ebanfenunb namentlichbie unerfc^öpfüc^e
^^antafie, mit ber er ftcrj fptelenb
Ieid)t unb urtDÜrf)figau^jubrüdentüu^te, fefjelten alle, bie ifjm na^e traten.
^BoIIidj Don Söieüerftabt, einer ber angefef)enften
s$rofefforenber Söttten*
bergerUniDerfität^ fagte, at» 2uti)er fia^ nod) faum befannt gemachtf)atte: §abt
mir acfttauf ben jungen 9ftöndj, 9}?agifterMartin Sutfjer, er fyat einen fo trefflia^en
fa^arffinnigenSSerftanb,rt)ieer mir all mein Sebenlang nia^t Dorgefommen;e» rtiirb
gett)i§ ein DortreffficfjerSKannau§ i^m toerben."- 3ona§, fein greunb, Derfia^ert,
e§ Ratten if)m Derfa^iebene,
barunter ßang unb ©taupt^,
befannt, mit einem

SötanneDon fo aufjerorbenttidjem
Satenteniemals äufammenge!ommen
ju fein3.
Urban SRtjegtuS,ber i^n 1534 befugte,jeigt fiaj in feinem93erirf)te
übermäftigt
üon bemempfangenen
Ginbrudebe§(SeifteS
unbXatente»:Gr ift ein fo gemattiger
2b,eolog,atl ju feinergeit leidjttidj getoefen
ift. ^a; b^abe
aQe$nt DonSut^er
Diel genauen,aberje|t tjatte ia^ nodj metjrDontf)m. Xenn irf) fetbft fjabegefetjen
unb gehört, maSman mit fetnergeber bemStbftefenbenfa*)retbenfann. . . %d) mitt

fagen,toiemir§ um§^erj ift. 2Bir fa^reiben
jroar t)in unb nneberatteunb legen
bie ©djriften au§, aber gegenSutb^erftnb mir Sinber unb Sdjüler."4

@oftanbenüberhauptfeinegreunbeunter einemübermädjtigen
Gtnbrua*Don

©röfje,obroo^tbeitfjnenbieSewunberung
freitia)aua)Donanberer
(Seitebegreiflicher
tt)irb. GbenfofüfjttenSpätere,aua)Satfjolifen,au§feinenSßerfen
unnjittfürlio)bie
Sertctjt beö Godjlduä au§ jetner jo

ätemltd)unbeiannt geworbenen"<Sonber=

brucfid)riftoon 1540bei GnberS,
Sut^eräSriefroecbfel
3 (@. 174ff), <S.185f. «Reue
2Ui»=

gäbebegColloquium
Cochlaei
oonS- ©reoing,in g[ugfcf)rtften
aul benerften^afjrenber
Deformation, 58b 4, §ft 3, fiet^ifl

1910.

2 So beseligt
Sonal in fetnerSetiijenrebe
auf Sutfjer.£tttf)eräSBerfe,
^g bott
27, @. 274.

g ßbb.

4 93etU^I^orn,llrbanugSRfjegtuS,
1861,@.159f.
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XXV. 2. ®emütä>unb ©etfteäanlagen.SorteUIjafte3üge.

imponierenbe
Spraye eine3ganj großartigangelegten
(Seiftel §erau§,mosten fie
gleic§ben9ftt§braudjber©abenbebauern.Gr befajjeinenfdjarfenunb lebhaften
©eift", urteilte ber Sefutt ©forja

$ a Harn eint,

ber SSerfafferber berühmten

©efcfjicfjte
be3S'onjilSDonXrient; für nnffenfrfjaftüdje
©tubiennmr er gemalt unb
beroegte
ficfj in benfelben,ofjne ben Seift oberfieib je ju ermüben. ©ein größter
Sfteicfjtum
festenfeine©elefjrfamfeit,bie er in feinerSiebeDorftdj fjerjutragenpflegte.

3u ber ©emanbtb,eit
feine!2lu»brucfe§
gefeilteficf)eineftürmtfdjeßraft. 3>aburcf)
erlüarb er ficr) ben SBeifattberer, bie mefjr nacf»bem ©cfjeineal§ bem ©acfperfjalt
urteilen, ©eine ©oben erfüllten feine Seele mit einemau§ergeroöf)nlicb,en
©elbft--

gefüfjfeunbriefen beim23olfeeine£>ocfjfcf;ä|3ung
fjerDor,bie^inroieberjene»©efiifjf
nährte."1 Cutter rtiar ein fruchtbarer©eift", frfjreibt er an einer anbern©teile,
ber abermerjr bittere af§ reife grücfjtebrachte,me^r ge^Igeburteneine§ ^Riefen
al§ DoIIfommene
©eburten."2 Sine ©efafjr für feine Anlagen bilbete ebenbie leb«
fjafte unb überau»reiche^ß^antaftc,rocil fie bie übrigen geiftigen©obenüberroucfjerte.

Sie ^tjantafie", fc^reibt Sllbert Beijj

jutreffenb,mär nebenbemBitten bie

ftärffte feiner ©eifteöfräfte. ©ie roar unbeffreitbarebenfolebenbigaI3 flar. darauf
beruf)! t>or aüem ba§ ©efjcimni§ feiner ©pracfjgenjatt."3

3u ben @a6enbes @emüte§unb gu ber inteüeftuellenSInlage,bie feinen
@cf)riftenaüerbing§bie Spuren be£liefen" aufgeprägtrjaben,tritt bie ^artnäcfige Starre feines SBillenS

unb eine beifpiellofe 2Iusbauer in ber 23er--

folgung feiner ^läne.
Söäre eg moglicrj, fein ßiel unb feine SDZittelöon ber Betätigung feiner
Sßiüenefraftju trennen unb festere allein 311trerten, fo würbe man bie ßr-

fcfjetnung
einerfolcrjen
(Startenic^t fjocf)genuganfragen fönnen.^aufenbeber
SDiutigftenmürben ftcfj unter jenenScfjmierigfeiten,benener teils oon au§en
teil» im eigenenSäger begegnete,gebeugtrja&en. Xas ©e^eimni§ feine§ @r-folge§ war aberebenbie§, ba§ er in allen Scfjwierigfeitenfict)immerwiebermit
1ro£ unb SSidensftarrfjeitaufrichtete.G§ ift menfcrjücfj
faft unbegreiflicf),wie er,
burcfj alfe Singriffe unb üftieberlagen
fcfjeinbarimmer nur füfjner gemacfjt,um
fo jurjerfic^tlicfjeren2one§ §um Äriege aufruft. 3(uf proteftantifcfjerSeite fjat
man Don einer bämonifcfjen ©rb'^e" gefprocfjen,bie ftcfj in Sutfjer offenbare; einenSftenjcfjenDon gewaltigenÜDimenftonen
unb Prüften", in beffen

Sruft jwei SBeltenmiteinanber
ringen", ^at man if)n ba genanntunb wegen
feinesfjeroifcfjenErjarafters"fogargeforbert,ba§ bie©efc^icfjte
i^m aucfjUn<
tugenben
Don^eroifcfjem
G^arafter"nacrj^uferjen
^abe4.
Unter ben tat^oltfcfjen
Scfjriftfieliern^at Xöüinger, ber frühere, inbem
er £utr)er§Ä'ampfunb feine Söaffenauf bas fcrjärffteüerurtetlt, bennoc^
1 Storia del Conciliodi Trento1. l, c. 4, Roma1664,l, p. 58. G3 Reifetebb.:Xon
essendopoverodi letteratura,ne parevaricchissimo,percheportavatutto il suocapitaie
nelJa punta della lingua.

" L. 6, c. 10 (l, p. 619). -- Senifle(Sutfjerunb fiut^ertural2, @. 24) nenntfiut&er
nidjt bloß begabt,ionbernfjtnfia^tlirf)mancher
fünfte fe^r begabt". Gbb.@.xxv ertuä^nt
er bie guten natürlichenGigenfdjaften"Sut^er^, bie er su fräßen rotffe.
3 fiut^erpfncfeologie8 ©. 225.

* SiefjeSeeberg,
Sutfjerunb Sut^ertumin ber neueftenfatfjolii'dfjen
Beleuchtung
(eine
gegen$entfle gerichtetegrreitfct)rift), 1904.

©obenunbStrfceitSfraft
eine§(Säfularmenjdjen.
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) donirjm gefagt:2öenn manbenmit föedjteinengrofjen
nennt,bermit geroaüigen
Äräftcnunb©obenauSgeftattet,
©rofjeS
dollbringt,
berateeinfürjner®efe£geber
im fteidjeber©eifter
Mionen ftcfjunbfeinem
©gfteme
bienftbar
macrjt
- bannmufjber@orjn
be3Sauern
oon2ftöfjra
bengroßen,

ja bengrößten
üttännern
beigegä^t
werben."
1 2Iufbenumftrittenen
Segriffber

@rö&e"ift rjiernicfjteinpgefjen
(f.Sb 3, XL, 1). 2(ber
bogSSort
SDöUingers
fannficrjer©eltungfinbenim £inbltcfauf biegeiftigen
©oben,
biean Sutfjer
derfcfjwenbet
waren,unb eäerfcfjeintaucfjnicfjtgar fo übertrieben,
wennbie
rief ige SlrbeitSfraft unb berfaftderblüffenbe
Umfang
berfcfjriftfteüerifcrjen
Seiftungen
be§jo attfeitigin Stnfprucr)
genommenen
Wanne! ertnogen
wirb.
Obenwürbe bereitseineÜberficfjtber ungraublicf)
langen9foib,e
öon Sr»
jeugniffenfeiner$eberaul ben^af)ren1529 unb 1530 gegeben2,
lim anbere
Seifüielerjinjujufügen,fo ^at er im ^arjre 1521, roä^renbbeffener über fünf
SSocfjen
burct)Reifenunb ungeääf)Ite
'Jageburd) bie aufregenbften
(Sreignifjefeines
2eben§, burc^ Srieffcrjreibenunb ©efc^äfteterlor, bennoc^merjr a(§ swanjig
(Scrjriftengrö§erenunb HeinerenUmfanget abgefaßt, bie in bem ©ro^oftati^
formet ber SöeimarerSlusgabejufammen 985 (Seiten bilben; ba^u fam bie
Überfettungeine! Sucf)e§don 2ftelancf)tf)onin§ 2>eutfcf)e
unb ber Seginn ber
Sibelüberfe^ungforoie ber &ircfjenpofti[Ie. 25a§^af)r 1523 fa^ unter feiner
§anb nicb,troeniger al§ 24 ©Driften unb (getrifteten entfterjen,ferner SSorlefungenüber bau fünfte Sucr) ü)Zofi§ don 247 Seiten in ber SSeimarer

2(u§gabe,
bie beutfc^e
Überfe^ungaller fünf Siicfjer9Jiofil. Sr ^telt äugleicf)
etroa150 ^ßrebigten,bereiteteanbereArbeiten dor unb fcrjriebwie geroörjnntfj
eine%lut don Sriefen, don benenal§ fleiner 2eil 112 erhaltenfinb, barunter
manrfjeabfjanblung^mä^ige
unb eigen§im JÖruc!erjcf)ienene.Sogar nocrjim
3ab,re1545, roo er fcrjon gan3 gebroctjenWar unb jwei Sftonatefür Üieifen
derwenbenmu^te, derfa^te er mit ber legten Sinftrengungunb §affesglut
ba§ ausführlicheSucfj SBiber ba§ ^Sapfttumin 9?om dorn Teufel geftift"
nebft anbern fleinen ©cfjriften unb ber gewohnten3a^ Don ^ßrtdatbrtefen,
öffentlichen©enbfcrjreiben
unb ©utacfjten3. Sr erflärt am Seben^abenbe
feinem
greunbe,bem^rebiger ^afob ^3robft, arbeitenju wollen o^neUnterlaß, obwohl
er alt, mürbe unb augenleibenb
fein SDafeinmuffelig fortfcf)Ieppe.

3)iefeSeiftungen,
wie fie ficfj fcfionin beräußeren
ßa^ feinerSücfjerbarftetten,fonntefelbft ber frucrjtbarfte
©eift nur erzielenburd) eineaufopferungs*
dolleSenü^ungber$ät unb unterfjartnäcfigburcrjgefüljrter
Gntfagung
gegenüber

ben©intabungen
jur 3etftreuung
unb9?ub,e.
Ser frür)eSCag
fanbSuttjerreget»
mäfjigfctjonin feiner2trbeitsftube,
unb am SIbenbfud;teer nadj ber ger»

ftreuenben
©efeKfd^aft
fid) bienötigen
längeren
Stunben
be§(gc§Iafe§
ju fidjern,
o^nebie er bendonirjm geforberten
Seiftungen
nirfjt geworfen
ju feinerflärte.
1Sutfjer,
eineQli^e,<£.51; Ätidjenleftfon2
8, @p.339.SätetrbaufbieBenennung

großer SJiann" unten 5ßb 3, XL, l äurücfsufornmen fein.
" @. 248 unb 93b l, ©. 459.

3 SBgl.bie 3uiammenfteHungen
bei §. SSöfjmer,
Suttjer im fitste ber neueren
@. 115.
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XXV. 3. Skrfefjcmit greunben.3m ehemaligen
2luguftiner!lofter.Vorteilhafte3üge.

ÜDafjjebocfjan biefemfein ©eniebeftänbig
beflügelnben
©turmbrangber

Arbeitgetoiffe
moralifcrje
9ftotiüe
unbfittlidjeAntriebe
Stntetl
Ratten,
bienidjt
gu feiner@rö§ebeitrugen,
bürftebereit!au! aflemobenSargefteöten
erhellen.
3. 3?erfcljrmit ftreunben. 3m ehemaligen
9luguftinerflofter.
SBenbet
man ftcfj narf)ber Betrachtung
ber üorteilrjaften
3% an Sutfjer
a(! ätfann ber Uffentließ
feit 311feinemfütterenfiebenin Söittenberg,
fo fefjtt
e! aucf)fjter nicrjt an üorteilfjaftenSeitenl. E! wirb gunäcfiftan bie bietberufenen
£tfcfjreben tjier bie unparteitfcfje
grageju ftellenfein, ob fie nicfjt
ebenfall!feinenS^arafter in getüiffenScheidungen
oon meljr freunblicrjer
unb
ücrföfynficrjer
(Seiteerfdjeinenlaffen.

©ie grage mu^ öon jebemUnbefangenen,
ber fi^ in irjre Seftüreöertieft,
bejaht»erben. Senn bie obenberührten©obenbe! ©etfte! unb©emüte!,bie
1 (23 ift ein nicfctgeniigenbbegriinbeterSorttJiirf gegenbie früherenfat^olifcljen 2>ar=
ftellungenfiutljerä, ba§ fie eä ganj untertoffen t)ätten,auf bie mannigfachen
guten Seitenb,in=

jutneifen. 2(Herbing§
fi,at bie notrtenbige
SSerteibigung
unb bie 9ftetl)obe
ber ^olemif baju
geführt, öoriüiegenbba§ Ungünftigean§ fiid)t ?,ustehen,vua§im 16. unb 17. gafjrfjunbert
S-33.aucf)bon ben 3efuitenfcf)riftfteIIerngefcfjafj,bon manrfjenob,negenügenbe
Unterfcfjeibung
äroijd)enSBaljremunb galict)em unb in nid)t ^u biütgenbemJone (i. 18. 5)ub,rS. J., ©e=
fcfjic^teber Sefuiten in benSänbernbeutfcfter3un9^ l, 1907, @.681). Sutb,erIjat übrigen^
äur 4>eranäief)ung
be§Ungünftigenfelbft gleict)fameingelabenburcf)bie bon ifjm an bie$anb
gegebene
güüe be§^ateriat^. 2(bernad) ber erftenftampfb,i^e,feit benSagen be£ für feine
3eit feftr unbefangenen
ßölner Pfarrer» ftaföar lllenberg,
ber 1589 eine 93iograpb,ie
Sutb,er§fd)tieb, gab e§ immer meb,rlat{)oltfd)e©cijriftfteHer,bie für ba§ bei i^m üorfyanbene
©ute 3Borte ber 2Iner!ennung Ratten. %n ber ©egenfnart finbet man berartige Stellen in
reicher Qafyl aud) in allgemein äuganglidjen enjtjfloüäbifdjen ober für ben ©ebraud) ber
Srubierenben etngeridjteten 5S5erfen. Um einige Seifbtete ju nennen, fo rüljmt ba3 Se^rbudj
ber Sirdjengefd)id)te bon £>. SSrücf bon £utb,er überfbrubelnbe 5ßb,antafie, eine barauä
b,etborgeb,enbe
botfötümlidje 33erebfamfeit unb eine unermüblidje ?lrbeite!raft", nid)t minber
feine llneigennü^igfeit".
3- 2Hä o g fagt in feiner Uniberfa[gefdiid)te ber diriftüd&enftird}e:

Setneäiregs fetjlt e§ if)m an tieferemreügibfem ©efüb,!,ba§ nad) SBefriebigung
jud)t." 3n
feiner ftird)engefd)id)te
fbrid)t fid) 3- 21-9}iöb,Ier au§: Seiner Äraft nad) ift er mit ben
großeniffiefteroberernju bergleidjen;aud) fannte er, toie fie, fein ©efefcal§ feine 2!BilIfür."
2)a§ Äird)enfejifon Iä§t aud) in ber 2. Auflage (1893) 3. b. SDöHinget (ben nod) nid)t
abgefallenen)über ifjn fbredjen, er fei ein teitnefjmenber greunb, frei bon £>abfud)tunb

©elbgier"geroefen,
anbern ju ijelfenbereitmiüig";unleugbare^grofee§
bialeltifd).r^etorifd)eg
latent unb einettmnberbare
©abe^inretfeenber
ißopnrarität"b,abeer befeffen.3n $erberä
tonberfationglefif on Sb 5* (1905)Reifete§ boni^m: 3m Steil bergreunbe. . war er
ein gebanfenreidjer
tb,eologifd)er
Unterhalter...Sein Familienleben
^attefdjöneSeiten... gür
e^elidjeSreuetrat er in $rebigtenunb©djriftenIräftig ein.. . 2Ba§er über bie2Beib,e
ber
Weltlidjen
33erufeiftänbe
lehrte,war bietfad)jutteffenbunb gut. . . 3n benerbaulidjen
Xeüen
feinerSdjriften Ijat er feinen2ln^ängernau§ bemreidjenSdja^ ber djrtftlidjen unb ber
natütUd)en
23a^rb,eiten
ein anregenbeä
geifttge§
Materialbargeboten.
. . ßr lenftebie Stubien
meb,rauf bie ^eilige Sdjrift b,inunb beranlafete
einefcoftttbere
S3e^anblung
ber fird)Iid)en
SBtffenfdiaft.Gr bradjtebie Sbradje feinet SBolfeS
burd)felteneÄunft in berentoacfenber
fiobulärer§anbb,abung
su einemerfreulichen
gortfdjritt. Seineüberfe^ungber ganzenSibel
ift ein »a^rel Sbradjbenfmal.
. . Slud)feinefräftigenreligiöfenSieber. . würbenbei ben
s$rote[tantenein ©etneingut."

2(näief)enbe
Seileberlifdjreben.
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Sllffeitigfeit,
23ef)enbigfeit
unb«ßfjantafte,
biegertigfeit
in ber©djriftanruenbung
unbbielebhafte
Beobachtung
berSBeftbinge,
bannbiefeltene
92atürürf)feit
ber
Mitteilung,aberaurf)oft ber^nfjait felbftderleifjen
bendielgerüfimten
unb
dielgetabelten
Sifdjreben
Sutf)er§
innerhalb
geluiffer
©renken
einen
eigentümlichen
Söert. £er £iftorifer fjat bie tyilifyt, tyn getreuabspiegeln.
S)ie £ifd)reben

don i^rer

befferen

Seite.

(Sinallgemeines
Urteil überalleSifcfjreben
läfjt firf)begreiflich
nirf)tfällen.
SDafürift ber Stoff gu fefjr einemSlateiboffop
äfjntirf)an 2Be<f)fe(
ber ©eftalt,

ber5ar&euno oerSefjanbhing
burdf)benSprecfjenben;
bafürtretenaurfj^u
oiel minbertuertige,
ja öerle^enbe
unb oernjerflic^e
SDinge
nebenbie anjie^enben

unb gutenSeftanbteife,
oft o^nejebenÜbergang
unbgu unangenehmer
Überrafdjung be§ Seferi 1.
(5§ ift nottuenbig,ju betonen- - fei e§ auc§für mancfjeneu - , ba§ bie
Sorfteüung, all feien bie jTifrfjrebennur eineSInfammlungdon berbenSrgüffen

einer finnlic^en,ungejä^mten
3un9e/ ^efen ©efprärfien
burc^au§nic^t gerecht
wirb. 2)ian ift ebengetuoljnt,bei ben^olemifern, bie gegenSutfjer fc^rieben,eine

gro§e3^^ »on^itcitenmit $Cu§erungen,
bie ifyrenUrheberblo^ftellen,gu lefen;
bie .ßitate fcf)önerunb für feine Gfyarafterbeurteüung
boc^gleichfallsnötiger
Stellen finbet man begreifüc^in biefer Siteratur nic^t. SJZantueifj ötelfacf)
nic^t, baß proteftanrifc|eSdjriftfteHer bafür burcf) angie^enbe
2Iuift)af)rengu
©unften 2ut^erl in Schriften für ba§ SßolfU)iefür ©ebilbeterefid) überreif
entfc^äbigt^aben.

^n ber 2at finb es nicfjt feiten©ebanfenüberbie Sigenfcfjaften
©otte§,
namentlichüber feine ÜBarmfyergigfeit
unb Siebe, ober über bie $)3ilicf)tenber

©laubigengegen©ott, i^re moralifc^en
Obliegenheiten
in ben öerfdjiebenften
Steüungenbe§SBeltfebenl,
balb aucf)Stnroeifungen
für SeelforgerüberÄinberergiefjung
ober^ßrebigt,über tätige9?äcf}ftenliebe,
über bie Safterber$eit unb

bieSugenben
ober5e^er g^o§er
^erfonenber©egentuart
oberVergangenheit,
bieSutfjerStoff gu feinenSiebengeben.2)erSprecheröerbreitetfid^ gernüber

SDinge,
bienac§feinerSReinung
benSInnjefenben
nü^Iic^feinfönnen,o^nefreiließ
ausgufc^alten,
toas etoa in ben ©efpräc^en
nur gur SIbfpannung
unb llnter=
Haltungbient.

ÜÄan
mirbübrigenlburrf)
ZonunbHusnja^I
feiner
ernfteren
9(u§füf)rungen
öfterbarangemahnt,
bafj er boc^einigermaßen
öorSüigen^atte,roiefeine
Dieben
überbie bei unbnarf)ber2Ibenbmaf)Igeit
dereinigten
©enoffen
^inau§
in anbere
ÄreifedonVerehrern
unbgreunben
tarnen;er fa^ ja, tuieman

in feiner
©egentoart
fc^rieb,
empfahl
öfter,
bieS
unbbogbem
Rapier
ja an-

gudertrauen,
unbnju^te,ba§bog@efd)riebene
girfuliere2.
SIberer dergafj
öfteraud)fd^einbar
barauf,
unbbannfommen
beifeinem
Sprechen
jene
1 ÜberbieSammlungen
ber2ifdjreben
f. oben@.179ff.
2 Cben S. 183.
SJnt^tr.

IL
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SSorfc^ein,
bcrentroegen
fdjon oonmannenfeinerälteftenSBerefjrer
bieSDrucfüeröffentfirfjung
berSifdjrebenbebaiiert
ttwrbe. Sttandje
Söefjaiiptungeit
übrigen!,
bie im SOtoment
gefcfjeljen,
barf man frfjon barumnirfjt ju ernft nehmen,tuet!
er betreibenbei anberer(Megenfjettttnberfpridjt, ober fie fo einfc^ränft, bafj
ntcfjts baüon übrig bleibt.
macf)t er über ben ©djulunterricfyt in ber fatfyoUjcfyen
SSorjeit

weifein ben Xijcfjrebenüom S&inter1542 auf 1543 ba§iljn eljrenbe®eftänbni§:
,,©ott f)at bie föircfiebetrafjrt burd) bie (Saufen, fie Rattenbie Äirdj aufregt.
Spulen finb nid)t nad) aufeenettnal fef>rSlnfefjnüc^eö,
aber fie finb üon größtem
iftufcen.3n Spulen ^abenbie fleinenßnebletnbennoc^ba§ ^ßatcrnofter unb ba§
Snmbolum gelernt, unb ift bie &ird) luiinberfic^ in ben ffeinen Spulen erhalten
roorben."

l

2Iber früfjer fjatte er im öegenteüe gejagt, man Ijätte oor i^m bie ^UG^b
tmrcf) S3erU)a^rIofungunb jeg(icf)enMangel an Unterricht ganj in§ Serberben
geführt. - - 3Songevoiffenreügiojen ©egenftänbentonnte er mit öefüfyt reben2.
£ieblicf) ift ba§ folgenbe ebenba befprocfiene2^ema Dom Umgang dfjriftt
mit ben 3ün5em:
2Bie fein freunblic^ ift er", fagt 2utfjer, mit ben^ungern umbgangen! 2Bie
überaus angenehmroar ber SSerfefjrmit i^nen! 3^ glaube ba§, roa§ Don ^etruä
gejagtttnrb, ba§ er nac^ ber 2Tuferftefjung
d^rifti immer geroeinetIjat unb bie Slugen
mit einem@rf)nuptud)feinfo geroiijc^t,ba§ fie im aucf)jein gar rotf) tuorben; wann
man in fragt, toorum er roetne,antwortete er, er runbeeö nic^t lajjen, roanner an
bie freunblicfyenUmgang gebecfjt,bie fie mit bem^perrnS^rifto gehabt fjatten. 6r
gefjet mit un§ ttarlid) aucf)jo jreunb(id) umb, toannvr>ir§nur glaubenpolten, aber
mir erfennene§ nic^t. (5l toar gar ein munberlic^ £>ing, ba§ fie [bie 2tpofteIJauf
^fingften gar neue ©ebanfen befamen. öi, e§ muffen bie 3unSer fei^e SRenner
getcefenfein, bie fofcf) ®ing gefet)en^aben unb mit bem £errn S^rifto umb'
gangen!" 3

©letc^ barauf tuettert er aber in einem ©efpräcfjegegenben $apft mit um
erhörten jalfcfjen S8ef)auptungen
4, unb Dörfer fü^rt er in einem anbern feinen
beliebtenSaturn üom recfjtfertigenben
©lauben au§ b.
@§ genügt, auf bem nämlichen®u|enb (Seiten6, roo obige fc^önereS3ei«

fpieie fielen, ju bleiben,um benSteirfjtuman nü^litfien®ebanfen,ber jroijrfjen
bie üermerfHcfien
Glementefjingefäetift, fennengu lernen unb jugteirf)benregen
©eift unb bie lebenbige
unb mitteUfame5tnfcf)auung§fraft,
bie in bemgealterten,

franfenunb fyäuftgmürrifc^enScanneboc^nocf)immer tätig finb, inne 3U
werben.

Über benSßegberÜberlieferung
fei bemerft,ba§im SSinterbon 1542auf
1543Sofpar^enbenreic^,
ber fcfjonba§Oieftoratin ^oacfjimätalbeffeibetfjatte,an
1 SRatljefmS,lifrfjreben ®. 311.

a SSgl.bie Angabeüber feineGmpfinbung
6d eineranbernfdöönen
Äußerung:ex
plenoet accensocorde,in Sorbahis'2age6ud)@.23, wo e§ ftc^ um bieSiefe begSBortel
(Sottet ivnb bie ?lnna^mejeiner SBer^eifeungen
fyanbelt. Sie^e aiia^ f)ier ©. 595 unten.
» SRat^efiu^, 2ifcf)reben @. 309.

4 ®bb.S. 311 mit ber Überjdjrift: Papaetyrannis.
5 (Sbb. S. 310.

6 gbb. @. 310-322.

SSIätterou§ben Jifärcben.
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Suttjerg£ifcf) War unb unmittelbaräug bemStabe begSprecfjenben
biefeunb
anbere9tebenauffcfjrieb,bie 2Katb,efiug
überliefertf)ot. Sie finb in ifjrer Ur=

geftaltteils tateinijcf)
teilsbeutfrf)unbtretenin berurwüd)figften,
ungefrfjminfteften
gorm auf. fiateinifrfjeZotigenhwrbenDonbemSchreiberin biebeutfdjenein»
geimfcfjt,weil er ficf) jur rareren Stufnafmiebeg©efjörtenbigweilenber fturj«
fcfjrift bebiente,bie nur für tateinifcfieSpraye in Übung war. Sbenfotjabenaucf)
anbereXifcfjrebenfcfjreiber
»erfahren. Sie golge baüonift, bajj bei ber gütigen
beutfcfjen
SSiebergabe
ber ©efpräcfjein einerunb berfelben9Sebe
Suttjergfeine alt«
beutfrfje2lugbrucfgweifeunb banebenba£ neue Seutfcf) ber äug bem Sateinifcfjen
überfetjten Xeile öortommt.

fiutfier fic^ barüber berbreitet Ijat, ba§ bie 8c^u(en um be§9Zac^=
ber firc^Itc^enSefjrfräfte mitten eifrig gepflegt werben müßten, fagt er:
SDte©c^uttätigfeit ift nicfit etnjaS©tänjenbeäüor ber Sßett, aberfc^afft bengrößten
9^u|en" (5«r 609; e§ folgt obiges £ob auf bie alten ©c^uten). - - «Reichtum ift
ba§ aüergeringfte2)ing auf Grben, ba§ fteinfte ©efc^enf, ba§©ott einem 9J?enfc^en
geben fann. 2öa§ ift e§ öergtic^enmit bem SSorte ©otte§? %a, roa^ ift e»
noc§ oerglic^enmit ©oben beS 2eibe§, mit ber @d)önb,eit? Unb üergtic^en mit
ben ©oben ber ©eete? Wort) tb,ut man fo barnacf)! Xie materieüe, bte for-

melle, bie bettrirfenbeunb bie S^ecfurfac^eift nicfjt gut baran. Xrumb gibt
unfer £>errgottgemeingüc^
5Reicf)tt)ümer
bengrobenGfetn, ben' er fonft nic^t» gan
[gönnt]" (611).
Sutfjer erjagt gelegentlich, ba§ fein im %at)ice1530 %n 9)?an§fetb
ftorbener SSater^>ang, auf bem Totenbettegefragt, ob er ba§ 2tpofto(ifcf)e

bolum glaube,geantttjortet
fjabe: ,,^a§ mu§ ein Sauer[fc^(ecf)ter
Serf] fein, ber
ba§ nic^t glauben roolt." ®a§ ift", bemerft Sutfjer jutreffenb, ein Söort üon
ber atten SBett", vorauf SO^etancfjt^on
fagt: ©fücftid) bie, roetcf)efo fterben in ber

@rfenntni§St)rifti, roie eure [Jocfjter]SUJagbatena
geftorbenift [f 20. September
1542]; benn jtje elter roir »erben, jfje törichter mir roerben.. . SBennmir alt

werben,fo beginnenmir gu bisputirn, mottenftug fein unb fein bocf)bie größten
9iarren" (615).

©otteS größter ßorn ift nac^Sut^er ber, ft>e(<f)er
gegenwärtigauf ben
Subenrub,t. Sie finb oerbtenbet,betenfanatifd)unb merbennic^t ertjört. 2tc^,

lieber©ott, ftraf öiet liebermit ^3eftiten§,
granjofen[St)pt)iti»]unb magbor boefe
$rancff)eit
feinaufGrben,biebie$rieg»fnecf)t
fluten, e^ebennbabu ftttt fdjmeigeft.
©ott fpridjt: 3^ ^^e meineSIrmeau»geftrecft
unb gerufen,kommet,^öret, fumbt
t)er! [$>ie^uben antmorten:]SGßir
mot(en§nicfjt t^un etc. [©ott ruft:] Xa f)abt

ir Sfaio^/fyörtin- [®ie freien:] @i,mir mottenin tobt frfjtagen! [©ott fagtrl
®a ^abtir meinenSon! [Sie tjinvoieber:]
Si wir wollenin tobt fcfjtagen!So
tt)ut auc^i^t unfer£>err©ott in', Wiemir fetjen.So ge^tömit öertornen
Sinbern,
metc^e
benStternnic^tfolgenmotten
unb nacfjfjer
öon benGtternim Sttc^getaffen
werben. üftiemaBlb,atSemanbüber biefenRom ©otteS gefc^rieben
unb e§ fann

auc^fetner;feineSerebfamfeit
fannbiefenQotn erfcfjöpfen.
0 fjimmlifdjerJßater
- mit gefalteten£änbenfpracf)er bie§ - - ta§ un§ bei ber Sonnenbleibenunb
Ia§ un§ nirf)t öom SSort fallen! S)enfet,1500 jar fjaben bie Qubenunter bem

3omegelitten!SBaS
wiüSwerben?^n ber£etl, ba»trbts ein greuttcfi
2>inq
werben!" (608.)

©egen
bie Suben ift er erbittert.(5l wirb beiSifdj erjagt, tro^ ber

fürjficfjerfcfjienenen
§weiSucher
2utf)er§
gegen
bte3ubenfeienbteleitetenbeiben
38*
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©rafen bon 9ftan£>felbin ©unft, unb einem $rebiger ju SiSleben fjätten fte

tfyrer Stynagogeben Schimpfnamen
©otm jugerufen. Surfjer erroibert,roenn er
bort Pfarrer unb |>ofbrebtger
roäre,roie(£öliu§,oberaudj einfacher
^Srebiger,
gäbe
er fogleicf)feine Stelle auf. 2U3 man bann erroäljnt, rote bie %nbenbie ©unft
grofjer£erren 511erroerbenberftänben,ift feine einfädleSlntroort: 2)er Xeuffel
fann bil tfyun." Gs§fragt einer, ob man einemSuben, ber läftert, eine Ohrfeige

gebenbürfe. Surdjaul. Scf)roolt einemein Sftaulfdjeflgeben,könnteid), fo
roürbeirf) tb,nnieberroerfen
unb im 3orne erftecfjen.2Bennman einenRäubernad?
menfcf)lic6,em
unb göttlichemStedjt gu töten befugtift, fo barf man nod)Diel eb,er
einen@otte§läfterer
umbringen." Stuf bie SBemertung
eine§©afte§, bie 3u°en
polten barauf, ba§ bie Gfyriftenoft größereSSuc^erer
feien al£ fie felbft, fagt
er: Söaljr ift'§. ®enn fieipjigf §at gröffereSEBüd^erer
aü§ bie 3"ben fein. 2lber
ba ift ju unterfcfjetben";
bei benQubenift ba§ SBudgern
föftemattfd;,tüä^renbe»
bei ben Gf)riften befämpft mirb. Sa rcir prebtgenbarotberunb feint bem SBucfjer
feinbt üon ^»er^en;ba§ tf»un fte nicfjt" (628).
Sn biefer unge^roungenen
unb naturroüdgftgen2lrt berührt er auf ben ge=

nanntenjroölf Seitenmanche
anberebeleb^renbe
®egenftänbe,
balbXagesfragen,
balb
2b,ematareligiöfen ober btbltfdjen 3nb,alte§. (5r legt in flaren 3ügen ben ®runb=

gebanfenbe§ Suc^cö%ob bar, gegenbeffen3)ramati! bie griedgifcb^en
föomöbien
nicf)t§feien(616); er erflärt bie 33ericf)te
überGfjrifri ®ebetim Olgarten,roo ber=
felbeunergninbli^ tiefe Sdgmcrjenob unfererSünben gelitten ^abe(626); er fpricfjt
üon ber Salbung ber güfje °e§^)errn burcb,ÜDJagbalena,
um eineüorgebraogte
j$u löfen, unb bemerftfein über benSäbel be§geizigen3uba3: S)a§ ift be5
unb ber Sßelt§irt; bie lobet, roa§ man fc^enbenfott, unb fcfjenbet,roa§ man loben
foH" (627). 2)er S3eantroortung
einerejegetifc^enSrage f)at tuof)! aucf)bie Grflärung
ber großen 3a^en öon Grfcf)lagenen,bie öfter im Sllten Xeftament borfommen,
gegolten(612). Sia^roifdjenroieber^nöe^iüen gegenbie Subenunb iljre 3au^reien;
nirgenbö follte man mit ib,neneffenober trinfen (619); ebenfo gegenbie Surfen

unb iljren fanatifcf)en
Unglauben,bembasSBefen
berSdjtuarmgeifter
nab^e
jur Seite
ftefje,ba biefe,roieer an Seifpielengeigt,an ifjren Offenbarungen
nun einmalnit^t

jroeifelnfönnen(620). Über ben ftarfen©laubeneinfältigerGfjriftenfpric^t er
tüiebermit 9iüb,rungunb mit einemgeroiffenDleib(614). (Sr rü^mt bie &raft bes
für anbereberricfjteten
©ebete§ unb beroeiftfie nidjt blo§ aus biblifcf^enSeiten
unb Öeifpielen,
fonbemauc^mit bereigenenGrfatjrung,roie roir$b,ilippumlebenbig
Beteten.Si, ba§ ©ebet t^ut ötel. . . ©ott belohnte§ nicfjt mit öorgefcfjriebenem

SRa§,fonbern
er b,euffelt§
unbrüttelt»,roieer fagt.. . G§ift ein ftarcfSing umb
ba§©ebet,roenntrf)§nur glaubenfunbe,benn©ott b,atfirf; barin öorbunbenunb
borlnupfft"

(617).

Gr tuenbetfic§gegenbieSlftrologiemit einerlängeren,feb,rfctjlagenben
23eroei§-

füfirungtt)rer2orb,eit,unb al§tb.meingeworfen
tuirb,bietionifjmfelbftangerichtete
reltgiöfeUmformung
fei ja bodjebenfaüä
burcf)bie©eftirnejur 3eit feiner©eburt
angejeigtroorben,
ertniberter: O nein, e§ ift ein anber2)ing! ®a§ ift allein
©otteäSffiercf.Xaju fott ir mid)niemermerbereben!"
(625.)
2(npraftifcb.en
gragenroirbbon i^m ebenba
beb.anbelt
bogSßer^alten
bertur=

fäc^ftfc^en
eijegeridjte
in beftimmten
gälten(621),bieStrengebei berGrgieljung
berSlinber(624),bieBatjl ber ©ebattern"für bieSaufe(620),bie ©eroaltber
SSormünber
betrefftber Gb,en
(613), bieGigenfc^aften
ber 2Iu§ftoenber
be§2Ibenb=
mat)l§ (618).

SBIätter
cm§benZiföreben.
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Einmalgreiftaurf)bieXoftorin(Katharina)
in ba§©efpräcf)
mit einerbibüfrfjen
©teileein, als e3 firfj um bie SBefe^rung
berRubeltam @nbe
ber SBetttjanbelt,
aber ifjr Seitrag (So 10, 16) wirb üon Sutfjer aß irrig freunblirf)jurücf=
getoiefen.

Stuf benbefprorfjenen
SeitenberSifcfjrebcn
fommen
ungesiemenbe
Dieben
ober9lu§brucf»roeifen,
wie fieanberroärtS
öonbiefenSammlungen
gerügtroerben
mußten,nicfjtöor. SBorjtaberWirbroieberrjolt
ber^apft unb ba§^apfttum
unter23erbref)ungen
unbaftiffteutungen
jum ©egenftanb
ungerechten
©djmäljenS
gemalt(610616619),unbbegreifücf)
barf aucf)bie2ieb"üng§b~ef)auptung
nicfjt
fehlen,ba§ bie römifcrje233erffe^re
nur ein grober^rrtum unb jum Schaben
ber Seelenfei (623), wobeiSutfjerficf) in einerTangen
2(neinanberrei^ung
öon
23ibefter.tenergebt.

SBennman öon ben Ie|tgebacf)ten
(Schmähungen
unb öon einzelnem
anbera

abfielt, fo ift ba§ @efamtergebni§
biefer auf§ @eratetüo£)(
herausgegriffenen
Partie ber 2:ifc^reben
für fiutfjer gewifenic^t ungünftig. ©§ barf auc^gemä§
bem fcfjon anberrt)ärt§
betonten in Srinnerunggebracrjtroerben,ba§ öiefe
ä^ntid^eSteilein 93ejugauf ben guten©erjatt burc^au§nebenbie obigen311
ftellen finb.

@§ fann natiirlicr) nic^t Aufgabe ober Sßflicrjtber fat^olifc^en^olemifer
fein, i^re Schriften mit 9J?itteiIungenau§ ben 2ifcf)rebenroie bie obigen ju
füllen. SIber fie roerbengut baran tun, ftet§ im 2Iugeju behalten, ba§ e§

berleianerfennensroerte
$(u§erungen
bei Sut^erfefyröiele gibt, roie el ja aitcfj
benStngefjörigen
proteftantifc^erÄonfeffionenim allgemeinenrec^t toorj!befannt
ift. £50bie le^terenfinb über Suttjer oft nur nacfj ben fc^önftenSlusjügenau§
feinenSchriften, ^ßrebigten,Sriefen ober 2if<fjrebenunterricfitet,roes^albbie
übertriebene
§eröorfefjrurtgabgertffenerunöortei(E)after
Stürfe fie mit leicrjt begreiflic^em SSerbac^terfüllt.

SBennbie fatb^olifc^e^ßolemif ficfj nic^t in ben 5oeen^re^ ^er ©egner
^ineinbenft,roirb i§re 2Birfungimmer einebefc^ränftefein; bennifjre 3(rgumente
werbenallsuleic^t an bem Vorwürfe jurücfprallen, ba§ fie ba§ ju ©unften

2ut§er§Sprecrjenbe
nic^t fenneoberalljufel)r übergerje.
3renif^e @efinnungen
füllten öielmetjrjebeSßolemifbefeelen,unb bie irentfcfjeBetätigung burctj roeit»

^erjigeSlnerfennung
be§Xatbeftanbei,auc^ be§©uten auf ber anbernSeite,
fann in ben ÜBerrjanblungen
über ßutljer i^re öerföf)nenbe
SBirfungnic^t üer>
festen. SJBieroeit freilicr) bie proteftantifcfje
Seite felbft irenifc^öorgerje,ge-

roa^rt
leiber
jeber,
berfid)mitif»rgubefcrjäftigen
f)at.Q$barfnid^töerfjejjlt
roerben,ba§ geroiffebort übliche2Iu§fc^reitungen
bie S)?et^obe
monier 23er>
teibiger erffärlicf) machen.

greunbltc^ere 3ü"ge \m g3übe ber ^erfönlic^feit.

Sdgon
ou§bergroßen
SSere^rung,
bieSutfjeröonbenmeiften
Sdjülern,
namentlicr)
benmit i^m in näherem
Umgange
fteb^enben,
geno§,läfjt ficr)auf
biefiraft bergtnwirfung feiner ©oben auf anberefdjliefjen.
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rjattebei ber geiftigenSlbfjängigfeir,
bie fie äußern,jene£©efüfjl feinenSlnteil,
bafj e£ einefelteneSb,refei, mit einemin berganzen
üökltgenannten
unbburcfj
fo aufjerorbentlicfje
(Srfolgeausgezeichneten
äftann öerferjrengu bürfen; aber
ebenfofirfjer tft, bajj es ein tEjmeigenerßauberwar, ber nidjt blojj fieute
wie bie jungen2ifcf)rebenfcf)reiber,
fonbernaurf)erfahrene,reife Scannermit
§ocf)acf)tung
unbßuneigunggu if)m aufblicfenunb firf) in einefreiroilttgeUntertänigfeitunter feinenökift unbSSiflenbegeben
liefe. £utljer§gewaltigesüberwiegenbel
latent war ebenöerbunben
mit großerUmgänglicfjfeit
unbnatürlicher

fieutfeligfeit.
S3or
anbern
Gngenfrfjaften
madjte
namentlich
großen
Sinbrud
auf
bie ©cfjüler ba§ ©ottöertrauen, mit bem er fiel) unb bie ©enoffenin jeber
SBiberwärtigfeitaufrecfjtju galten fc^ien.
Sein Grnft", frfjrieb ein fc^märmenjcfierjunger Sln^änger,ift berma^enmit
greubenunb JreunbUrfjfett üermtfcfit,bo§ es einengelüftet, bei ifym ^u mofjnen,ate

ob öott fein rconneiamunb freubenretcf)
GDangeltum
nic^t allein burd} feineSe^re,
fonbern auc^ in feinen Öeberbentollte bemetfen." So ber fcfjroeiäerifdjeStubent
Sofjannes föefjler, ber mit Sutfjer bei beffen9iiicffef)roon ber SBartburgbefannt
lüiitbel. Gine onbereStimme au§ gleicher&\t riitjmt panegnrifcf)fein freunblicrje»

Slusfe^enunb feinegeiuinnenbe
9tebeim Umgangmit benSäufern unb bie ftraft
feine* 28orte§, rcetcfjeeinen folcfjcn SBiberljafenin bie Seelen ber ßuprer Wirft,
baß jcber, ber fein Stein ift, tfyn, incnn er tfyn einmal gehört, immer tüieberfyören
möchte". (So fein Scfjüfer Sdbert Surrer2.
93?at^efiu§, einer ber fleißigerenSchüler, rüljmt: Ser 9Jiann war boQer
önabe unb fettigen öeifte£. Xmmb aüe, fo bei ifym at§ einem ^ropb.eten®otte§
umb 9?at[)anfügten, bie funben ftm§ fie begehrten."8 Oftmals, bemerfter, legte
man (bei ben 2ifcf)gefpräcf)en)
gute fragen oor au3 ber Schrift, bie löfte er fein
runb unb furj auf. Unb wenn einer einmal nnberfprarf),tonnte er'S auc^ leiben
unb mit gefcfjtcfterAntwort wiberfegen. S)er Xoftor fonnte feine ^)iftorien unb
Sieben 3u SJJarft bringen unb fein anftenben, ba^ man greube unb 2roft baoon
befam4. Unter anbent fein gro§en Sugenben war er fein genügig unb fefjr
milbe

baneben."

;

Spangenberg, 5lurifaber, GorbatuS unb anbereSdjüler ftanbenebenfo
if)m gegenüberunter einer 2Jrt öon 93ann. £ieronümu3
SSeller, benflutb/erin

feinemXrübfinn oft aufzurichten
fucb^te,
bemerftjwar einmal, bafj ber Unterfapieb
be§^lter§ unb feineGtjrfurcf»!öor 2utf>erifjn ju tsertrauüc^em,
freiemUmgang
unb SReben
unb ^(aubern mit bem gro§cnDJJanne
nid)t fommen laffe6. Slberbafür

fagt ber |wmamft 33etru^ 9Jiofellanu§, ber ifjm eine ^eülang feljr jugetan
war unb fic^ nie öollenbäbou ib.mabroanbte:,,^m Sebenunb im Umgangeift er
fjöflicb,unb freunblic^,fjat nichtsStoifrfjesunbStol^egan ficfj, ja er fc^icftficb,für
jebermann.^n Öefeüfcfjaften
fiiljrt er ein fröl)li^e§ unb angeneb,me<§
©efprä4 ift
lebhaftunb rjeirer,immermunternfrb'fjltcb.en
©eficb^teö,
fiefytimmer freunblicf)au»,
1 3n feinenSabbata,fjg. Don©öfeinger
in ben(St©aüener
2Ritteitungen
jur üater=
länb. ©eid)icf)te,
1869; neueSTulgabe
St ©aüen1902,S. 76 ff.
2 23tirrer§58rtef Bei Saunt, (Japito,1860, @. 83.

3 £tftorien S. 147.

« 5B9[.ebb.@. 142 143.

6 ßöftlüv-äameiau 2, @. 510.

6 G6b.®. 153'.
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föie f)ort iljm aucfjfeineSBiberfacfjer
brofien,fo bafcmantoof)tglaubenmufc,er
gefyenidjt ofjneöott mit folgen hndjtigenSingen um." l

2JManc!)tf)onäußerte
befonber§
in feinererftenSeit, tm'efcfjonbemcrft,grofje
Steueren^
unbEingebung.Su weißt", fcfjrieber wäfjrenbbe§Sßartburger
Stuf»
entfjalteibe§greunbeS
an ©palatin,tote forgfammanbiefeäirbene®efä&eine§
fo großen©rfjafceS
bewahrenmufj.. . Sie GrbeIjat nicfjt»©ötrlidjcreSate ifjn."

llnb narf)SutfyerS
Xobefprac!)er, rro| mannigfacher
vorangegangener
©egenfä|e,
in einer rüfjmenbenSrauerrebeöor benStubenten: 2Bef)e, Eingefahren
ift ber
Söagen
S^raelgunb fein Senfer,ber rt>elrf)er
bie Jttrcfjeregiert fyatin biefeni^ren
legten ^afjren ifjre§ Safein§." s

Cfter machteman bie (Srfa^rung,ba§ allein ber mächtigeGinbrucföon
£utr)er§^Serfönlic^feit
in derroicfelten
Slngelegenrjeiten
bog ^t^ gewannunb
Oppofition 311brechenober fc^wierigenplanen bie -£ur<fjfürjrung§u fiebernim
ftanbewar. Selten roiberftanbi^m feine Umgebung, roeil er über bie @abe
oerfügte,bie man fo oft bei ftarlen Sßerfönficfjfeiten
bemerft fjat, eine 2trt
©uggeftion über bie iljnen 9?a^enben
in großenroie in f(einenSüngenäugjuüben. Sr ^atte eineinnerlicheungefe^ene
^ßoten^bie über attel ^inau^ging nac^iöebarf auc^ über bie ©renjen ber Sßarjrrjaftigfeitunb ber @crj(uBfo!ge*;
in äußerem
S3unbeaber roar bamit feine mäcfjtigeleiblicheSrfc^einungmit ben
flammenben
Slugen. (Sein SBort roar nicrjt etoa farg, fonbern f(o§ bei jebem
über, fo ba§ es Vertrauen erroecfteunb bie §erjen erfcrjlo^. 33on feiner
SHebfeligfeit
fagt er fe(bft einmal: ^cf) fjalte, ber Äaifer [Äarl V.] rebein einem
^arjre nicfjt fo t)ie(, a(§ id; an einem2age."5
©eine Uneigennü^igfeit,
bie irjn naer)©e(b unb irbtfcfjer§abe ni<f)t
m'e(fragen liefj" 6, beförbertebie Sichtungoor if>munb feinemSBerfe. SReicfj*
tümer fammelte er fo wenig an, bafj er in einer ^rebigt ben SBittenbergern,
um irjren©eig gu befc^ämen,
fagen fonnte, er felbft fei arm, geniefjeaber mit
mefjr ^reuoe ^aZ, roa§ i^m %m SJotburft gegebenfei, a(s bie ^Heic^enunb
SSorjIrjabenben
unter ifjnen bie eigenen©iiter" 7. @anj bemöffentlichenKampfe
Angegeben,adjteteer ju roenig auf feine93ebürfniffe,jumat in ber 3^t ^or ber
Beirat, oon ber er fagt: erjeer ein SBeibnafjm, fjabe er nic^t einmal ba§SSett
gemachtober mactjenlaffen burd^ ein ganzes^afir, fo ba£ e§ infolge bei

<Sd)roei§e§
faulte, ^crj roar muebunb arbeitmicr)ben 2ag ab unb fil alfo
1 93eig. @.Seil, Sitt^erS SebenSumftänbe
2dl l, 1764, @. 2. S3gl.Söftlin-tatDerau
l, ©. 243 f.
2 ftöftlin=ftatoercm l, @. 442.

SBgl. oben S. 268.

3 Vita Lutheri, in Vitae quattuor reformatorum, p. 14.

* Sie^eunfere93emerfungen
@. 464ff über feinenfdjHefeltcfjen
®[<mben
an öfter bon
ib,mft>ieberb,olte
Unftafir^eitenunb über bie SSerücfung
ber Scfjülerin gleidjemSinne.
* Softlin-ftawerau 2, @. 283.

6 So ba§ Domfat^olifdjen(Btanbpunttöerfafete
SSerfÄirc^e ober$roteftanti§mu§"
(Don 3of. §unbb,oufen), SOcainj1883, @. 225.

7 3n einer«{5rebigt
öon 1528, SBerfe,SBeim.2t. 27, 6. 408f.
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tn§ $8ettb,e,
wuft nirf;t» barumb."* Stuf grofje 23equemlicb,!eiten
unb feine
£afelgenüffe
ausjugeljen,war er niemalsgewolmt.SSiein ben Sanieren,in
©efprädjunb Umgang,fo liebteer aucf)im §au3wefengrojjeSinfacf)b,eit.
@r
wollte wie in anbernTüigen fjierin feinen ?lrbeitsgenoffen
ba§ SBeifpielgeben.

SBenner gleicf)oft ©efcfjenfe
bon fjofjen$erfonenbanfbarannahm,fo
Wufjteer bocfjgelegentlicfj
ben@ebern
gegenüber
jene23orficf)t»altenju Tuffen,
bie if)m burrfj bas ©efüfjl, ba£ bie ganje SSelt auf uns blicft;/-, na^e
gefegtwar. (selbftal§ ficf)i^m 1542bieStusfti^teröffnete,öonfeinemgreunbe,
bem neuenSifrfjof" öon 9taumburg,Stmsborf,aus ben (Güternbes S8isrum§
QJefc^enfe
ju befommen,fc^rieb er i^m jroeimal, berfelbefolle fic^ aller ©oben
enthalten; nicf}t einmal einen§afen bürfe er ifjm Riefen, unb 5tuar b,auütfablief) au§ biefem (Srunbe: Unjere ßentauren am §ofe [bie fetbftiüc^tigen
unb bereic^erung§Iuftigen
SIbeligen'follen feine ©efegen^eitermatten,ifjren

glü^enben
§a§ gegenuns burcf)gefugteVorwürfe ausgulaffen,
aB ob wir
burd) birfj geroinnentrollten." Sie fjaben alles gemiffen(o§üerfcrjlungen
unb
roürben un§ je|t felbft ein armfeligel ©efrfjenfüon SBifbpretals erf;ulb anrechnen. 2afj fie freffen in (Sotte§unb eines anbetn :bes Teufels] üßamen,
ba§ mir nidjt mit ÖJefreffen
gefäftertroerben."3 Sinen teilneljmenben
greunb"
nennt ib,n Söllinger, frei r>on^»abfudjtunb @elbgierunb anbern ju Reifen
bereitwillig.//4

2)en Slrmenftanb er gernemit offener§anb unb freunblirfjerDJiilbtärigfeit
bei, unb namentlich)
erfuhrenfeine©efäfjrten in bebrängterober betrübterSage
oft feine hilfsbereiteSiebe.
2öo feine befcfieibenen
Mittel nicfjt ausreisten, naljm er münblic^ ober
brieflich bie Unterftüfeunganberer,ftäbtifc^er^reunbe ober aucr;besÄurfürften,

für Xürftige in Stnfpruc^.9^e§r als* einmal fafj er fic^ bann audj infolge
feiner ©utmütigfeit fjintergangen.S)al f)inberteib,n aber nicfjr, für bie SIrmen,

bie üon allen (Seitennadj Sßittenberg
unb juerft ju if)m famen,anhalten;
roie er benn 3. $8. 1539 auf einemfjinterfoffenen
Qettd bei geiüiffenlieben
§erren" für einenfrommen unb gelehrten
©ejellen" bes Düngerswegen"
um 30 @ufbenUnterftüfeung
anhält mit ber (Srflärung,er felbft fönne bie
©oben,bie er täglidj gebenfüllte, nirfjt me^rerfcfjwingen,
fei aber bereit,im
Notfall aucf)bie §älfte jenerSummefelbft $u fpenben5.
ßal^lreidj waren bie (Sdjroadjen
unb Unterbrücften,
bie feinen9ied;t§»
beiftanb erfuhren.5r erinnertbie fünften baran,wie frfjweres benSlrmen

fei, benerforberlidjen
9?ec^tsformen
ju genügen,
um firfj §ufdjü|en. Sinmal
fagt er, al§esftrf;umbieSerteibigung
einerarmengrau Ejanbelte:
§1)i »iffct,
^ohor gftartinus ift nic^t X^eologusunb $erfecf)terbei ©laubensallein,
fonbernaucf)SSeiftanb
be§9?ecfjt§
armerSeute,bie bon allenCrten unb (Snben
2, 2. 510.
2 Ste^e Sb l, S. 437.
3 2ln SImsborf6. unb 12. gebniar 1542, 93riefe5, @. 432 434.

4 Sittfcer,eineSfijse, S. 51; Äir^enlefifon 82, Sp. 339.
5 £ößltn*£atoerau2, 2. 495.

Uneigcnnüfcigfeit.
Sftt[btdtigfeit.
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ifun fließen,$ilfe unb23orfd)riftanCbrigfeiten
öonirjm üerfangen,
bafcer
genug
bamitju tunf)ätte,wennifm fonftfeineArbeitmerjraufberSdjulterbrücfte.
SIber£oftor STCartinug
bienetbenSIrmengern."1

2Hi im Sarjre1527bie $eft nad)Sßittenberg
brang,rjieft er treurid)
mit 93ugenf}agen
um bei jeitlidjenunb leiblichen
33eiftanbel
willen in ber
©tobt aul. 2)ie llniöerfirät würbe schweifenad) $ena (unb bann nacf)
(geblieben)
öerfegt,weswegen
berSurfürft irjn anfforberte,
mit Sßeibunb®inb
nadj $ena übersuftebefn.
SfberSutrjerblieb, öor attemaud;wegenbei bringenb
notwenbigen23eifpiell für feine affgufefjrauf irjre ^anritten bebacfjten
Sßrebiger.
@r öerfa^te bama(§ba§ obengenannte
©cfjriftcrjenC6 man üor bem Sterben
fließenmöge"unb beantwortetebiefe5rQ9e fur ^'e @eefenr)irten
au§bem©runbe
öerneinenb,weil gerabein folcfjenD'Jöten
bie £>erbeam meiftenbei geiftlicfjen
2Imte§bebürfe. 2)ie ^ßrebigermüfjten ba§ 93olf ermannen,fleißig au3 ©otte§
2Bort ju lernen, wie man (eben unb fterben muffe, ficr) aucf)burd) 23eidjte,
Smpfangbe§ 5i6enbma£)[g,
2(u§jöf)nungmit bem 9täcf)ftenunb anbereSim
öoraul anjufdjicfen, ob ber §err balb anffopfe"2. 5Die gleiche 2(usbauer
bewährteer ouctj in ber (Spibemie be§fog. englifd)en ©c^weiBes",bie 1529
ju ÜEBittenberg,
wie in anbern beutfcfjenStäbten, au^brarf)unb mancfjeOpfer
burd; rafd)e§ rjeftigeS^e^er bafjinraffte. Söieberum^ielt er ju SBittenberg
bei ben ^ßeftepibemten
öon 1538 unb 1539 mutig ftanb. 5l fottten nad)
feinemüffiitten ein ober jwei ^rebiger in foldjen fällen mit ber geiftlicrjen
@orgefür bie ^Betroffenen
eigen! befteütwerben.SSenn mid) bal £o§ treffe",
fagt er 1542, wolt id) aud) nicf)t§ furdjten. ^d) bin nun brei ^eftüent} aus»
geftanben,bin aud) bei ettfidjen geweft,bie fie ausgeftanbcn
. . abere3 f;at mir
nidjtl gefdjabet."3 ®ott befdjü^t gewörjnlid) bie Siener feine! SBortes",
fdjreibt er 153S, wenn man nidjt in bie ^erbrid) [§erberge unnb Sette nodj'
leufft; mit Seidjt^Örenf)at! fein ^cott, bennwir bringenbös SBortbei Sebenl."4
@l fam irjm natürlid; audj für feinen(Stnflufj bei ber ©emetnbeferjr gu ftatten,
bafe er ficr) öffentlict) oor if)r auf fein SSerbfeiben
bei ber ^5eft unb auf bal
im Sünteberufenfonnte5.
Kämpfe rjatte er öor ber ©pibemieöon 1529 in feinem^nnern

burdjgemactjt.9?ur mit öerjweifelterSInftrengung
war e» i§m gelungen,bie

Sngftefeiner@ee(e
ob ber eigenen
Seigre
unb be»eigenen
§eile§nieberju»
Werfen,©olcfjel gewaltfame
fingen fjörtetei^n fo ab, bafcer nidjt fürdjtete,
wo anberefidj entfettenunb flogen. SSomeigenen©ewifjenlfampfe
fdjtieb er
1 2{n 2(nton Unruhe, 9iicf)terp Jorgau, 13. Quni 1538, SSerfe,Grf. 21.55, S. 205
(«rieftrecfjfel 11, @. 371).

2 SBerfe,
SBeim.
21.23, @.323ff; Grl.21.22, @.317ff. 2Iucf)
9J.«ßaulug
(^ift.^ol.
23Iätter133,1904,<5.201)fjebtbenSDhit,benSut^erjur 3eit ber$eft benjie§",
^eröor,
ebenfo
feine2Bo{)Itätigfetr,
fein^eitere§
gefcOigel
SEefen,
feine©enügfamfeit
unbunermübricf)e

2irbdt§fraft".®eorgSüerä(9Kartin
Sut^er6, <3.6) erfennt
untermantfien
gutengigen«
fcf)aften2ut^er§ fein mutüolle§ Sßerfialtenin ber ^eftgefafjr an.

3 2Rat^efiu§,
Jifc^rebenS. 285.
s CoUoq. ed. Bindseil l, p. 31.

* Sauterbacf),
2agebucf)
@. 188.
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nod)im Sfprit 1529 einemgtounbe: Sßenne§ eineapoftolifdje@abefei, mit
Teufeln^u fampfenitnb oft im STobe
ju liegen, jo fei er fjierin toof)l ein
$etru§ ober$aulu§, tro£ bei 9ftangellan anbernapoftolifdjen
(Sigenfdjaften
».
(g§ift - bas mufj aud) fyiet betonttoerben- - bie ftet§ in ®efaljrenum jo
greller in ifjm aiifflammenbe
$bee öon oer eigenengöttlichen^Berufung,
bie ifm fräfttgt itnb bie ifjn leljrt, benanbernßuüerfidjtburd)feurigeSBorte
einjugie§en.^d; unb SBugenijagen
allein finb nodj f)ier", fdjreibt er in ben
Sagen ber Sßeft,unb ttnr finb nidjt allein, fonbernGfjriftul ift mit unl,
ftefdjerob unfertriumphierenunb unl gegenben©atan befc^ü|en
tt)irb, n)ie
mir glaubenunb Ijoffen."2

Su^crungen
feineseigenen
Unbertnögens
unb SInerfennungen
ber58or^üge
unb Seiftungenauberer, bie a(3 Söetoeife
feinet bemütigen@inne3 gerühmt
»erben, finb fdjon anbertuä'rtsauf biefenblättern angeführtftorben.
,,3cf) l)abe", jagt er, feine jo töridjte Xemut, ba^ icf) bie mir toerüeijcnen
öaben ©otte§ üerleugnenmöchte.2(n mir felber fjabe \<fytnofjrticf) genug unb übergenug, was mtcf)bemüttgt unb mid) Ie{jrt, ba§ irf) nichts bin. %n &ott aber foö
man ftolj fein, über feine ©oben fiel) freuen, triumphieren, ficf) rühmen, roie id) e§
tue föegenmeine» beutfcften$falter£; benn ba» ^falterium Ijabe id) mit großer
grud)t, ©ott jei Sanf, jtubiert ; aüe§ aber jum Sobe unb jur (Sfyre©otte§, ber ba
gelobt ift in Gnngfeit." (So fa^rieb er an Gobanuä|)effu5, ben ^Boeten,in einem
Sriefc oon fefjr getragenem
(Stile, alio biefer bem beutfc^en^3falter2uti)er§ bie Gfjre

angetan,il)n in üortreffüc^e§
fiatein §u überfein s. Über bie eigeneXugenbober
eigene©ünbfyaftigfeitfpricf)t er übrigenl, feiner 2irt gemä§,lieber mit ^umor als
mit aüju ernften SBünjc^enober klagen. Gr jüijrt betjpiel§njeije1526 in ber beabfidjtigtenöegenfdjrift gegenben 9J?ainäer^Ratljfcblag"au§, er fjabe9?temanbe§
SScib ober fiinb gefrf)änbet",aucf)Üäemanb ba» ©eine genommen.
. . 9iiemanb
getobtetnod^ gefd;Iagennocb,ju tobten geholfenober geraden"; aber feine ©ünbe
fei, bafc er nicfjt fauer fe^e, fonbern fröfyütf) fei"; aud) pflege er an verbotenen
^agen S^ifd) 5U efjen. 2)lan läftere jein Seben,aber er jefcefic^ i)inau§ über bie
unflätigen Sauriiffel" 4.

ßinen ©egenftanb
für pfnd)ologifd)e
©tubien btlben bie $Iu^erungen
ber
QJeringfdjä^ung bei eigenen£önnen§ unb2un§ üerbunben
mit benjentgen
1 Sin SuftuS Sona^ 19. SIprtI 1529, 93rieftred)fe[ 7, @. 87.

2 2In Sitfolauä^auämann 20. Sluguft 1527, 93riefft>ed)iel
6, @. 77.
3 2Im 1. 3tuguft 1537, 58riefwed)iel 11, <S.254.

4 SScrfe,ßrr. 3l. 65, @.2G. ßr toufetetoieQeid)t
biegaftenbeobadjtungbetreffenbmd)t,
um bie§ nebenbeiju bemerfen,baß gar nicfjt lange Dörfer über fein 3fleiidje[fen an gaft-

tagen felbft ba» nid)t me^r fat^olt|d)eSSolfum SBittenberg
fitt^ aufjuljaltenpflegte. 2>a§
SJolf ^ielt 1523 nod)feft an ber alten ftr^Iicfjen©effio^n^eitunb gab, trie ein SReifenber
melbet,entriiflet ber llbertrerungberfelbenburci)£utf;er unb feine$rebiger bie @d)Ulban
ber £>im
nie13[träfe einer bamaligengroßenilberfdjttiemmung
ber ßlbe. Seria^t be§ erm=
länbifdjenSifcfiofä S)antt§cu!?,
ber in jenemS^re burd) SSittenbergfam, bei §ipler,
Äopernifuäunb Sutfjer,93raun36erg
1868,©.72: ^cfe (jorteauf bemSSege
ßonben2anb=
[euten(barum)bieleScf)mäf)ungen
unbS5eTOün|ci)ungen
gegen2utb,erunb feine©efinnungl»
genoffen"uiro.

Stnerfennitng
frember
SSorjüge
unbeigener
6d)ttäd)en.
£ro£igerWut.
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einesfdjeinborunberwüftfidjen
Vertrauens, bie fo bieleoonfeinen
2(nrjängerrt
bonje für ifjn eingenommen
fjaben.@rfann bie6egelfeinetVertrauens
um

fo bolleranfcfjwellen
laffen- unbbafürfefjlt eSif)tnan ©eroaltüberfid)
felbft in ber SRegel
nicfjt- , je mefjrer nidjtblo§in SBorten,
fonbern
mit ernftem

©efürjf,roenigftenS
in grofjen
©efafaen,
feineSlrmfeügfeit
erfenntoberim tiefen

©runbeber (Seele
bie ©türmeoongnetfein,bie er bemSeufeljufdEjrei&t,
wogenfürjft.

Sei feinenSäuberungen
ber2)emut berbirgter nie feinenIjUfsbebürftigen
3uftanb. @r berrjefjltfid) nicrjt,<2cfjrecfen
bon äußerer9tot §u leiben, autf)
nidjt, fräftiger rjofjer^tugenbgu entbehren.Diebenben 5e^ern **>&er a^er
gerneunb laut ÖJottes@abenin ficf) befennen,um fie gu preifen. ©eine 2Irt
ber ®emut, fein ©ebet unb fein ©ottnertrauen fiingen in <2ä^eunb <5mp"
finbungenau§, ju beren 23eurteihingman eine reichereSlusrcafilberfe(benbor
fid) fjaben unb ben unroiUfürüdjerenunb me^r unmittelbarenauf ben ©runb
flauen mu§.
©ebet

unb

©ottbertrauen.

s eigentümlicf)
unentwegte
3utierfirf)t,f£ineperfönlirfje2(rt be§Vertrauens auf bie §i(fe öotte§ gehörentt)efent(id)p feiner geifügen
(5r fief)t SBebrängniö
unb SSerfaüum \iä) b,cr, fo ba§ er feufjt: ,,2(cf),wir
leben nadj aufeenin be» 2eufeB 3ieid), barumb foüen wir nid)t» öute§ feijennod}
b^örennad) au^en." tybod), fo rirfjtet er firf) bei gleidjer ©efegenb^eit
su feinem
SSertrauenfjodj emtor, wir leben nad) innen im SReidje
Gb^rifti unb feb,enba ben
3Reid)tumber ©lorie unb ber ©nabe ©otte»! S3onGb,riftu§ I)ei§t e§ aber: ,§errfdje
bu in ber SDiitte beiner geinbe!'" 2er ^>a§ ift unfer £of)n auf biefer SBett/'
groJ3ift biefer 2o!jn für bie geringeArbeit, bie wir für dijriftus leiften.
ift aber bie SSelt, wa§ ift ib,r 3orn, wa§ ift ifjr Surft? Gin fdjwinbenber
eineSeifenblafe ift atle§ gegenben £>errn,bem wir bienen unb ber in uns
Wirft." SRit biefen Gntfcf;Ioffenb,eitfünbenbenSorten leitet er feinen üertrauten
Sdjüfer ^onrab (Jorbatu§ §u mutiger 2tmt»füf)rung a(l ^rebiger in ber SJJarfgu
©tenbal an '.

©lauben unb Vertrauen fucrjt er immer auf» neuenid)t blo§ burdj bie Ver=
gegenwärtiguttgber 23al)rf)aftig!eit©otteä in fid) ju beteben,fonbern aud) burd)
bie Erinnerung an jene perfönlidjen Seiben" unb Einfettungen", au§ benener
ben 2Iu§gangnur burdj bcn ijartnädigften
unb bermeff enften ©lau ben

an feine Sacf)e, fowie burd) bie Vorftetlungenbon einem beftänbigenaujjer=
orbentlidjen Gingreifen ©otte§ ju feinen ©unften finben will.

9lid)t nur in beröeiügen8d)rift", fagteer 1540 im ©efpräd),fonbern aud)

inbenfyeftigften
inneren KämpfenunbVerfügungen
fjabeid) gelernt,
ba§G^riftuS
berntenfdjgeworbeue
©ott ift, unb ebenfo,
bafj e§eine®reifaltig!eitgibt. £sd)Weife
e§ fogarjetjt metjrau§Grfab^ruug
al§ burcr)ben©lauben,ba§biefeStrtifelwab,r

finb. Xennin benb,öd)ften
Einfettungen
fannun§itid)t§Reifen,
a[§bie«Sidier^eit,
bafeGf)riftu§SKenfd)
geworben
unb jur 5Red)ten
be§Vater§je^t für un§ ^ürbitter
ift. ßetnXroft regt mäd;tiger
in un§ ba§Vertrauenan.. . Unb©ott tjat biefen
58rief üom 3. SJesember
1544, Briefe 5, @. 702.
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2IrtifeI üomStnfangber2öelt an gegenalle bie unjäfjligen£äretifer Derteibigtunb

Derteibigt
ifjn tjeutegegenbenSurfenunb ben$aöft; er beftätigtib,nimmerburcfj
2öunb er unb laß"
t» gefrfjefjen,
baß"n?i r feinen@ob,n©otteSfofjn
unb ftafiren&ott
fyeifjen,unb erhört uns1alle, bie toir in Gfyrifti 9iamenirjn anrufen. Senn toer

Ejatun»1
[bis] Ijeutein fo Dielen©efafjrengerettet,al» ba»©ebet ju Gljriftul?
2ßerba fagt, SKagifter
s£f)ilipüu*unb idj, ber teugtun» an. ©ott ttjutSumbbe§
GfjriftuSroillen.. . Sarum bleibentoir bei biefen2lrtifeln trofc ber Ginttmrfeber
SSernunft. Sie finbt blieben unb »erben bleiben." '

ßutfjernimmt and) oft 311feinem @ebete bie Qufivufyt,oefonberlin
großenSBeriDtcffungen
unb Anliegen,too er feinenStulgangfie^t; er forbert
ebenfooft, ja faft getDöfjnticf)
in ben Briefen, anberejunt öebetefür feine
s$erfonunb für bie gemeinfamen
Slnliegenbe»neuen(Soangeliums
auf. SDtan
fann nidjt glauben,baß legeresb(o§egormel getoefen
fei; fein Stusbnicfift
bafür in ber Siegela1(511
(ebfjaftberoegtunb Doninnen fommenb.

(5r fdjrieb 1534 eine eigene2(nnjeifungüber bie 9cotroenbigfeit
unb bie
SBeifebe§©ebete»
für einfache
ungebilbete
fieute-, einSücfjlein,ba§ in manchen
©tücfenüortetlfjaft an bie £e()rertber großen9J?eifterbei ©ebetesanflingt, aber
3ug(etcf)auc^ üon ben ©onberibeenfeinesöffentlichenKampfes burc^fe^tift,
S)iefeSchrift leitet an, eifrig ju beten gegenbie 2(bgöttereibe§ Surfen,
^apfte», atier faffrfjen2eb,rerunb be§Seufcl^ Srügerei", unb fpottet ber ©ebeteber
Pfaffen unb SKönc^e"3;fo ftenig fann bie bitterfte s$olemif au§ ben aucfj fonft
Dorrotegenb
frommenSchriften feiner geber fernbleiben. Sa3 9Sücf)lein
lefjrt baneben
in frieblidjem Sone fetjr jutreffenb unb faft übereinftimmenbmit ^tnweifungenbe§
1)1.^gnatiuy, mie ba» SSaterunfcrunb anbere tägliche ©ebeteunter geiftigem$er*
loeilcn bei ben einzelnenSlbfrfjnitten ober Sßortenanbäcfjtigunb unter einer 31rt
Betrachtung§u ücrrirfiten feien. Gr felbft fauge" fo am 5]3aternofter,
Derficfjerter,
unb befcfjäftigegerne ben ©eift mit foldjer betenben^erglieberung bei s£falter§.
©ein tägliche»regelmäßige»©ebet, fagt er anber»njo,fei ba»SSaterunfer,ba§

©lauben§befenntni§
unbbieanberngeläufigen
gormein4. gcfj l)abenoo^alle Sage",
bemerft er ben greunben, an mir 3u treiben, ba^ id) fönne beten, unb laffe mir
gnügen, ba§ icf) fönne, roenniclj micf; lege, bie gellen©ebot, ba<lSSaterunfer unb

barnacb,
einen©prucf)oberslueene
fprerfjen;benfebenfelben
etfta» nadpunb fcfjlafe
alfo ein." 5 Sa» SSater
unfer ift mein©ebet,ba» beteicf) unb mifdje unterroeilen
ctroa» mit unter au» ben ^falmen, ba^ fie, bie lofen SSeräcfjtcr
unb falfd^efieljrer,
aüjumal befcfjämtunb ju ©cfjanbenroerbenmuffen."

9lic§t 3UDerfrfjroeigen
ift, ba§beiaußerorbentlicfjen
©elegenfjeiten,
beigrößerer

SBer^nrfung
feine»£affe»gegenben^api»mu»oberbeijcfjrbringenben
9^öten
fein
2i|'cf)reben @. 94.

a 5Bieman betenfoü, für 9Mftei $eter halbier, SBerte,
ßrl. 2l. 23, @. 215ff.
J (S. 217 221 222. $er fiutfjer befreunbete
3Keifter$eter 511SBtttenberg
erftad)im
3orne einen früherenSanbsfnecfjt
unb ttmrbe, nad)bem
Sutfjersgürfpracftei^m ba§fiebeit
gerettet, bes Sanbe^ üermiefen.

4 Sffietle,
(Sri.a. 59, S. 6, Streben.
bete" gehört ganj
5 gbb. S. 28.

^a§ betreffenbe
SopitelJiicfjreben bom ®e-

2(rt feines©ebeteiunb©ottüertrouenl.
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feljrobfonberlicfje
formenannehmen
fonnte.2)ieemporflammenbe
©lut be§
affegmußtelaut feinennneberb.olten
2lu£fagen
in bembefannten
gludjpater.

nofterftcfjentloben1,
gn bergroßen
9lotunbUlngftumbaäSeben
9Manc6,tf)on»
5USBeimar
toarfer, nneer fagt, unferm£errgottben@aa*
öorbiegüfje",ifjn
gleirfifam
sftnngenb,
burrf)feine&anb£ilfe ju leiften. ©ott förmlid)©etoaltantun,
ba§ roar aucfjin ber SJrangjeitauf ber gefteGoburggtoecfunb 3>nl)altjene§
©ebeteg,
bogSSeitSietrirf), fein ©enoffe,bere§ belaufte, wörtliaj fo roieberjugeben
öerficfjert:$509toeifj, baß"bu unfer ©ott unb SSaterbift; alfo bin icf) geroi^,baß
bu bie VerfolgerbeinerÄinber wirft ju fcfjanbenmachen.2uft bu'§ niö^t, fo ift
bie ©efafjr bein unb unfer jumal. SDeinift biefer £>anbel,h)ir finb baran gegangen,
tüeil tnir mußten, barum tooüeft bu i^n üerteibigen" uftt).2 Xiefer intime ©enoffe
Sutb/erSfagt ferner, baß"in jener3eit, roo fein 3nnere^ fo betoegtmär, feine Sieben
über ©ott unb über feineHoffnungenoft benGfjarafter großer^nnigfeit unb gefüijl»
DotierSinfaft angenommenfjätten. 2)ietricf) gehörteju ben am leibenfdjaftlicfjften
für if)n begeifterten©cfjüfern.
ßi, ba§ ©ebet fann Diel", fo üemimmt man Sutfjer an einer ber öielen
©teßen ber Xifdjreben, bie bas ©ebet empfehlen: 5)urcf; ba§ ©ebet merbennocfj
je^t öiele gerettet,rote roir ^b.ilippum lebenbig beteten."3
(B ift unmögücf)", fagt er, baß" ©ott ba§ ©ebet be§ ©laubeng nicfit
foß er^örn; ob er§ nun nicf)t aÜ5eittl^ut, ba» ift ein anbere. ©ott gibt nidjt nad)

üorgefcf)riebenem
SDiaaß,
fonberner fjeuffelt»unb rüttelt^, roie er fagt. . . 2)arum
fagt !3acooh)ol [5, 16]: ,Seienwir für einanber'uftt). ,SßieIoermagba» ©ebet
be§ ©erecf)ten.' S)ag ift aucfj ber beften ©prüd) einer in ber Gpiftel. G» ift ein
ftarcf Sing umb bal ©ebet."4

giir ben, ber 2ut^er§Sntratcflungunb feineobenbargelegten
Gf)arafter>
jüge oerfolgt f)at, ift e§ ntcfjt unmögücrj, ben <2cf)IüffeIjener auffaflenben,

blenbenben
?(ufeerungen
t)on ©ottoertrauen
unb @ebet§etfer
^u finben.
SBar ber Sßerfünber
be§9?euglauben§
einmal öon ber^bee feiner göttltcrjen
©enbungerfüllt, fo erfcfjeintbal blinb äuoerfic^tücrje
Seien unb öottöerrrauen,

rotee§in benobigen
Äußerungen
fjeröortrttt,ntc^tbefrembücf).
©utemenfcfjlicfje
Seiten finb barin o^ne3roeifeföertreten,roie 3. S. bie offeneSInerfennung
feiner Sc^roäc^e,feinet SKangellan Sugenben,feiner bebautenunb o^ne
ben <2c§u^
©ottes aüem 2)Ji§gefc^icfe
preisgegebenen
Sage. (£r ergießtbiefe
Sefenntniffeöor bemStümäcrjtigen
unb feinem Gf)riftu§, an ben er al§ roaffren

©ottesfofyn
lebhaft gu glaubenbeteuert. Huffallen mitft e§ jeboc^bem, ber
feine©ebete»erfolgt, bafj er nie ben ©runbgebanfen,
ber alle£ gute©ebet
begleiten
mufj, ausfpricfjt,nämlicrjbie ^ingabe in bie £>änbe
@orte§mit ber
gänjliifjen93ereit£)eit,
tf)m ju folgenunb §u gefjenunbumjufeljren,roteunb roo-

^in©ottroill; nie finbetftctjba§gleljenum©rleucfjtung,
obbereingefdjlagene
Seben^roeg
unb bai übernommene
2eben§roerf
wirflic^auc§ricrjtigunbgottgefällig
fei. 3m ©egentetle,
bafjer üonfeinereinmaleingenommenen
religtöfen
1 58gl. ebb. @. 24 unb oben ©. 364.

* $tetrid)an iKelandjt^on
30. guni 1530,Corp.ref. 2, p. 159. Sßgl.oben©. 132
fein©ebetfür benIronieng. SKtjconiuS,
ba§fdjltefjt:SOieitt2BiHegefa^e^e,
2{men
"
3 3Katf)efm3, Jtfdireben @. 315.

« ebb.
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Stellung abtaue,btefen©ebanfenfcfjliefjt er in ben©ebeten,in feineminneren

Sebenunb feinen(Seelenfämpfen
wie eineabfohltellnmöglicfjfeitaus1. SlfleS
iHingenläuft öiefmefjrbarauffjinauS,bafj©ott benöonifjm einmalbegonnenen
®atnpf beförbernunb iJjm ben <Sieg gebenmuffe, ©eine eigene<Sacfje
Wirb

ba fojufagenbemBimmel als beffenunweigerliche
(Sacfjeaufgebrungen.2)a
öermifjtman alfo bie©runbeigenfcfjaft
beS©ebeteS,
jenefjeilige©leidjmütigfeit,
©ott auf bemifjm gefälligen
2öege$u bienen,bie mit bem^falmiften fpricfjt:
2ef)re micfj, o £err, üoflfüfjrenbeinenSEBitlen."2BaS ©ebetift, fajs bir
fagen", fpridjt einer unfererSinter (^r. §a^n), Unb beroarjrgim BergenftiU:
23etenift ein fctjücrjtern5r°9en/ ®b wa§ bu roiüft, ©ott aurf) tnitt."
Sie itjn befjerrfcrjenbe
^bee, bie fein Vertrauen ganj burcfjfebtunb bemfelben ben Stempel gibt, b,at i^m ba§ Sdjroert gegenba§ ^apfttum in bie

§anb gebrüdt, unb biefe§©cfjroertrjält er um fo fefter, je eifrigerer betet.
@r entjünbetficf) betenbmit ©futfyafjgegenalle Serteibigerber alten Äircrje
unb fammeftin biefer2(rt öon©ebetalle bie llnbilben, bie er gegenfie fctjleubern
wirb. @r felbft aber erinnert fonft baran, ba§ man öor bem©ebeteunb Opfer
ben llnfrieben aufgebenmuffe nacfj bem Sprucfje be§ §errn, ber benjenigen
öom §(Uare fjinroegroeift,ber mit feinemtrüber ßroift tjat. @r roarnt aucfj
bie Orbenlleute unb ^riefter, ja nicfjtju betenum ©ott ^ilfäüigeS, unb rectjnet

baju fogar ba§ ©ebet um bie Äraft 5ur Erfüllung ifjrer ^3f^<^ien°er ®^e<
lofigfeit unb ber ©elübbe. Ratten biefe ifrai aber nicf)t mit 9tecf;tbie SRafjnung
an fein ©ebet guriicfgebenbürfen, basfelbenicfjt blinbltngg um Sefeftigung
feine§2Berfe§©ott barjubringen? Ratten nicfjt aucfj bie (Scfjroarmgeifter
unb
Siebertäufer irjm feine SBortejurücfgebenbürfen, roenn er fie wegen ifjrer
gfüfjenben©ebeteafö geiftig eingenommen,
al§ derbfenbetunb oermeffentabett?
@gwürbe ju weit füfjren, ba§ früfjer über feinen falfcfjen(Spiritualismus
unb feine irrige SJtyftif ©efagtefjier wieber aufzurollen. Stbergur Seurteifung
beS©ebeteSunb ber SSertrauenSafte
Sut^erS, womit er äu§erlicf)fefjr oft an
bie ©ebeteber g-nmimftenunferer fatfjolifcfjenSSor^eiterinnert, ift bie S^ücfficfjtnafjmeauf jenen (Spiritualismus unerläfjlicf).
Sfnbere perfönlicfje

@inepraftifcfj-nücfjterne

3u9e-

^öuSlicfjeS

Seben.

©eifteSricfjtung wei§ Sutfjer mit bem

falfcfjen«Spiritualismusin merfwürbigerSBeifeju derbinben.

2Bonicfjt bie 5ra9e feinergöttficfjen
©enbungunb beS9facf)teS
beSneuen
SüangeliumS
im (Spiefeift, finbet man in ber £at bei ifjm oft eine fefjr
gutreffenbe
prafttfdjeSeurteilungSweife
berSinge beSmenfcfjlicfjen
fiebenS,auSgenommen
baS religiös-politifcfje
©ebiet, an baS fein Slugenmafj
öon §aufe
auS nicfjt gewöhntwar. (Sinfacfjfjeit
unb DJatürlicfjfeit
wofjntein feinemSSer-

fefjre,ein fräftigerurwücfjfiger
Zon in feinemSBorte.(SinwafjreS©lücEfür
ifjn War, ba§ er, ebenöermöge
feinespraftifcfjenSiidfeS,baSüberfpannte
unb
1 2M)r hierüber39b3, XXXII, 5. @cf)on
(eine®e6etläu§eruugen
in berSßartbutgseit
befunben

©otttoertrauen
? ^ratttfiije ®eiite3rid)tung.Sein Crganifator.
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gefäfjrttdje
2Befen
ber Sdjwarmgeifter"balbburdjfcfjaute.
SSürbe
er felbftfo
ftürmifdjwie fie dorgegangen
fein,fo rjätteberfiegreicfje
SSiberftanb
berStaatigeroaltatibalbfeineSßläne
überbenRaufengeworfen.£ai farj er dornyin>
fangejener^Bewegung
an flar ein. Srjnlirf)ei läjjt fidj, wennaudjin fleinerem

SBeiijälrnii,
öonbemfpäteren
Slntinomi&mui
fagen.St nribeiftanb
folgenÜbertreibungenunb war aucfj,um fie §u überwinben,für bai STreinfcrjlagen,
wenn

gütliche
Slufforberungen
nidjt Ralfen.Cb er freilief)öon feinemStanbpiinftaui
gegenüber
bereinenwie beranbernStrömungüberhaupt
reinefiuft §u fcfjaffen
im
ftanbewar, ift etwas anberei; benn ju fefjr war ber iöobenbieferBewegungen
bemjenigen,
auf bemer felberfirfj bewegte,üerwanbt. ^mmer^in entnahmer, wie
obenbargelegt,bemKampfemit ber Scfjwarmgeiftereibie ffuge2(ufforberungan
fic^ felbft, ben©eift" öiet weniger als früher ju betonenunb an feine Stelle
mefjr unb me^r baS äufjereSSort, bie ^rebigt bei goangeluimi" ju fe^en.
2(uc^ bai ift beisufügen:Obwohl gewohnt, ^erj^aft gerabeauiju ge^en

unbSc^wierigfeiten
afi ^raftmenfcrj
nteberjufc^Iagen,
wußte
er bod)wieber
in
mannen Sagen ein feljr fc^arfei wä^ferifc^ei 2Iuge anjuwenben, ficf) wegen
feiner ^ntereffen ben Umftänbenmit SJac^giebigfeitanjubequemenunb beim

§anbeln§öcf)fte
^in^S^it ^n °er SSo^IberÜ)ättefan ben2ag ju legen. SDie
ftlugrjett ber Scrjlange ^atte man oben mefjr al§ einmal bei irjm ju bemerfen©efegenrjeit.Sr öerftanbei, ben irjm befreunbeten
Dürften Ü^atfcfjtäge,
inibefonberefür i£)r 25orgef)en
ju Sc§u§ unb ätfefjrungbei neuenÄirc^enwefeni
ju geben,bie oon feinem©eficfjtipunfteaus fein getoäfjlt waren. Sei ifyren
3wiftigfeiten wetteifertenbei ifjm feurige unb oudj grobe Sorfteflungen mit
biplomatifc^en
Mitteln, fie wieber ju öereinigen. 2{Ii berSBurjenerStreit ben
^urfürften unb ben ^er^og don Saufen entjweite, riet er bem erfteren mit
richtigemSlicfe jur 9iac^giebigfeitunb fleibetefeinenSRatmit ber rjumoriftifcfjen
Semerfungein, man muffe guweifenauc^ bem Jeufei jwo Äer|en anftecfen".
Gin organtfatorifc^eiTalent befaß er aber nid)t, unb aucfj bie fojialen
ßuftänbeber3eit fanbenan i^m trofe mancherSic^tblicfeeinenunDOÜfornmenen
Beurteiler (f. S3b3, XXXV).

§einricrj23Öf)mer
fc^riebmit9iec^t:Sut^er war fein Crganifator. 9Jid^t
ali ob ei ifjm an ^ntereffeunbSSerftänbnii
für bieSBebürfniffe
bei praftifcrjen
Sebeni gefehltrjätte. @r befaßbeibei, er war Weberein weltfrember©efef)rter
noc§ein fteifnacfigerSoftrinär. . . 5Iber jene praftifdje SIberwar gerobeftarf

genug,bafj er unfcrjwer
biefcrjwacrjen
fünfte in benSSorfcrjlägen
unbSchöpfungen
anbererju entbecfen
oermocfite,
fie reichtejeboc^nicfjt aui ju felbftönbiger,
fc^öpferifc^er,
praftifcfjerBetätigung. So fü^n, fo energifcrj,fo originell er ali

2)enferunb Sc^riftftellererfc§eint,fo fcfjwerfällig,unfelbftänbig,ja ibeenarm

erfc^eint
er a(§Crgantfator.®§ fe^tt irjm auf biefem
©ebieteganj an^nitiatide, an burc^greifenber
2atfraft unb dor alleman fruchtbaren
eigenen
©e=
banfen." So finb feine©ottesbienftorbnungen
feineSJeufc^öpfiingen,
fonbern
dielfacfjbie alten fat^olifc^en
Crbnungen,
nur ftarf gefügtunbfür bie S3e-

bürfniffeberedangeüfcrjen
öemeinbe
gurecfjt
gemactit.
. . 2Boer originellift,
jeigter ftc^nic§tfeitenunpraftifcfj.
So ift bermerfwürbige
©infall,ju
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unb frommenberfiateinfdjülerben Iateinifcr}en
©ottesbienftbeizubehalten,
unb
bas Sebauernbarüber, bafj ein ©ottesbienftin grierfjifcfjerunb tjebräifcrjer

©pracfje
gurgeit fidj ni^jt einrichten
laffe,bod)faumanberszu beurteilen
als
ein ecrjter^rofefforeneinfatt."*

feinemrjäu<l(icf)en Seben finbet man infolgeber ©infacrjrjeit,©e-

nügfamfeit
unbSlrbeitfamfeir,
bie er bafelbft
einzubürgern
roufete,
bie3üa,eeines
anfprurfjslofen%amitunl)eimt$
2.

2ftit ÄatrjarinaSora unb benftinbern,bie er aus berSBerbinbung
erhielt,
führte er ein rjäuslidjesunb, roennman öon benStörungenfeineräußeren
unb
innerenKämpfeabftefjt,ein gleichmäßiges,
feineArbeitenunterftü^enbes
Safein.
Sa§ SSerfjältnis
ju ber auf SBerioaltung
be£ Keinen£>ausjtanbes'
bebauten

Sebensgefärjrtin
rrmrbe,roieesfcrjeint,niemalsroefentlicr)
alteriert;er toari^r
ergeben,
roie fie irjm ifjrerfeitsanfing, ifjm bienteunbfeine2ftüt)enerleidjterte.
Über ifjre 5e^)ler/e^ne9eroM"fe
^orfjfarjrenrjeit
unb§errfd;füc§telei,
faf)er rjimueg.
3n feinemXeftamenteDom 6. Januar 1542 begrünbeter bie £>interlaffungan

feine liebe unb treue£au3frau^atfjerin" mit benSSorten:Sa§ tfjue id) barum,
erftlta^, bo§ fie mtcf)als ein frummtreu, ef)rücf)©emaljelaUejeitlieb, roerti)unb
ffyon gehaltenunb mir burcf)reirfjen©ottesfegenfünf lebenoigeStnber, bie nocf)
furfjanben - - ®ott geb lange - - geborenunb erjogen ^at." 3

©e(egenUiii)
rühmteer i^re SBtUfcit)rigfeit
mit benSorten, fie fjabeib,mnicf)t
rote eine©atttn, fonbernroie eine SD^agb
gebient. greilicfj fjeipt eö auc| bei
1 Sutfjer im i'tcfjte ber neuerengorfdjung1 (£. 130 f. §n ber 2. Auflage fe^lt bas
fefa^itel, in bem ftct) btefe Stellen finben. 93ead)ten»tt)ertift aucf) ber Don Sommer

im nämlichenSci)IuBfapitel bei ber Jrage nacf)Sut^ers CrganifationstalentgejogeneSer=
gletcf) mit Galoin.
Cutter tjatte in jener $eit fdjtnerhcöfeinelgleictienall Seelforger,
^rebiger, Scfjriftfteüer, aber er roar fein geborenerCrganifator unb Äirc^engrünberroie
Galotn. Qn bem Momente, tuo ba§ große Problem auftauchte, bie immer mächtiger on=
»acfjfenbe eoangeltfctjeBewegung ju organifteren, f)ört er ba^er auü^ auf, ifjr alleiniger

5üb,rer unb gelbljerr ju fein, ßr bleibt gwar noc^ immer für bie Seinen bie f)öct)fte
Stutorität, aber er tjerrfcfjt nur, er regiert nid)t; er infpiriert, inftruiert unb leitet nictjt feine
5J?itfämpfer im einselnen. 2Iucf) in biefer S3eäieb,ungift Galbin fein coüfommene^ ®egen=
bilb. Seine Stellung ift im Anfang unenbtid) Diel befctjetbeneralä bie Stellung fiutfjerS.

^ber fein 2lnfef>enroäc^ftftänbtg, bi§ it)m fcb,lie£jlicfa,
Äircfje unb Staat in ©enf untüeigerlicf)
ge^orctjen,unb feine Sinflufefp^äreertoettert fic^ big an feinen Job unauffjaltfam, fo baß
fie fcbjiefslid)ben größerenXeil Don SBefteuropa
umfpannt" (S. 131 f). - 53i3 sum 3^re
1689, ja bi§ tnl 19. Sa^unbert garten bie abenblänbifcfien
SBölfermit ber fiöfung ber

politifcfjenProblemesu tun, bie Suttjer^Reformi^nen geftellt ^arte. Sutljer felbft ^atte
für jene politifcfjen Probleme nur geringe^Sßerftänbnil.dr f)at i^re Söfungbaljer
au* efjererfctimert
als geförbert. 2Re^r3ntereffebefafeer für bie burd)fein Unternef)men
notoenbig getuorbenen
Reformen ber JRec^t^orbnung"

(S. 136).

2 £a3 t)äu^Iid)e£ebenSut^ersgeteäfjrtim großenunb ganjenein in gennffer
SBetfe
befriebigenbe^
58ilbber ©emütlic^feit,unb bie 2arftellungbe^felben
bürfte DieQeic^t
bie on=
gene^mfte
$artie feiner in ber Jat nicfjtDielSiebli*e§ bietenben
£eben§bef*retbung
fein."
So ©eorg @üer3,Martin Sutfjer 6, S. 1.
3 SBerfe,GrI. 21.56, S. 2 f.

fieben.
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ttjnt: SCßenn
icf)nocf)eine freienfoHte,fo tvoüt idj mir ein gefjorfam
Sßeibau3
einemStein fjauen,fonft f)abeicf)öergmeifelt
an aller SBeiber
®eb,orfam."
l
2ÜI&ben legtenBriefenan 93oraHingt grofceS
gegenfeitigeg
(SinüerftänbniS,
obgleich
er aucfjb,iermit einem©infdjfogöon|>umorauf ifjre unb feinegenfer
gelegentlich
leifefn'nroeift:3dj fjalte, roäreftbu fjier getoefen,
fo fjätteft bu un§

audjalfoju tfjungeraden;
fo Ratten
tuir beinern
Statte
aurf)einmal
gefolget."
deiner fterglieben £>au3frauen, ®atf)erin2utfjerin, Socrorin,3uf§borferin,
Säumärfterin unb roa§ fie mefjr fein fann. ©nabeunb griebe in ßfyrifto unb meine

alte armeSiebe.. . ©ott befohlenfampt allem £aufe, unb grü^e aüeXifcb.gefeEen.
m. 2. Sein alten Siebten." Sin bie um ityn beforgte5rau fcf)rieber: Xu juittt
forgen für beinen ©ott, grabe al3 roär er nicb.t allmäcfitig, ber ba tonnte jefyen
2)octor2ftartinu§ f^affen... S)u foüft SD^agifter
^ßfjilippu»biefen33rief lefen laffen,
bennitf) nic^t 3eit ^atte, ib,m ju fc^reiben, bamit bu bidj tröften fannft, bafcic^
bic^ gern lieb fjätte, njenn ic^ fonnte, mie bu roeifjeft unb er gegenfeine grauen
DieQeicfjt
aurf) roei§ unb aHe§toofyl oerfte^et." 2öir banfenuns gar freunblic^ für
eure grofjeSorge, bafur i^r nicf)t frfjlafen funnt. . . 3Setebu unb Ia§ ©ott forgen.
G§ ^ei|t: ,?Sirf bein Anliegen auf ben |>errn, ber forget für bic^' ^ßf. 55." 2
©ein £>umor,ben er gerne®atb,arina unb ben£>au§genoffen
gegenüberfpielen
lief;, ^alf it)m über üorfommenbeSBiberroärtigfeitenfjinmeg. 9Jiit ^urnor roufeteer
am beften gegenüberSatfjarinaS Sigenraitlen unb ©elüfte nac^ äußeremGinflu§
joroie in bem üon i^r eiferfütfitig geübten§auö!ommanboüber öfonomifcfjeSDinge
§u

beftefjen.3e^e fc^ergfiaften
Sufeerungen,
mit benener fie fein £>err Sätfje" ober
äfjnücb,in fpa§f)aften,an fie gerichtetenSSriefen
nennt, rcoüennebenbeiauf fcfjonenbe

SBeifeifjr baä Übermaßi^re§ ©ebieten§,unter bemer öfter litt, jum Settmfjtfein
bringen. Son frember Seite erfahren roir, ba§ ib.r (Singreifenoon anbern bamal»
iefonber^ läftig empfunbenföurbe, als in bem lebhaften Stampfe2utb,er§mit ben
Suriften gegenbie ©ültigfeit geheimerGfjen ba§ greunbfcfjaftsintereffeber grau für
geroiffein grage gefommeneBrautleute fie aQju laut unb eifrig für fiutfjer Partei
nefjmen ließ. Xamal§ h)ar e§, roo fie öom SBittenbergerXfjeotogen druciger al§
bie ^aulfactel" 2ut^er§ bejeic^netmürbe3.

Sn bie Angelegenheiten
ber £»au§öermaltung raubteer ficf)nicfjt bloß nic^t
flineinjufinben,fie märenib,mauc^mit benSSerbrie§(icf)feiten,
bie fie bereiteten,fo
fe^r jum gfel, bafeer 1538 einem^Srebtger,ber jum äroeitenmatBeirätenrooüte,
biefe§unter anberemaucfjmit ber93emerfung
abrät: 2>ie aSerraaltung
eine»^au§>
roefenlift in unferer3eit ba§läftigfteDonberSSett,fo bafj ic^, roennic| jung roäre,
infolgeberKenntnisüon berSoweit berSBeltlieber fterbenrooHteaB noc^einmal
Gtjemannroerben,füllte mir aucf»
nacf)meinerSätf)eeineKönigin jur grau angeboten
roerben."4Seine (Erfahrungen
märenalfo f)iemac^nic^t affju erfreuüc^.

S)ie (är^ie^ungunb ben Unterrichtber ^inber befolgtenbeibe, inbetnfie

^emeinfam
an benluftigenunbunanfefjnltdjen
Arbeitentrugen. Sutfjerrüf)mt
1 ftöftlin=ftatt)erau 2, ©. 487.

8 «riefe öom 25.Sanuarbig 14.gebruar1546,SBerfe,Grf. «. 56, @.149 151-154.

3 Corp.ref. 5, p. 314: fax domestica.Sie Sactjebe§©tubenten
ftafpar 33eier,
berburrf)ein gefjetmeS
SSerlöbntä
gebunben
tuar, imb in Sejugauf benfie ba§geuerbei
frfjürte,mär nacf)Grucigermcf)t bie befte". ÄöftHn^atüerau2, @. 687, 2l. l ju
571 unb S. 569 f.

4 9ln 23emf)arb
üon3)ölen31.Sfoguft1538,SBrieftoe^fel
11, @.398.
®nfar,

Strt^n.

U.
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XXVI. 1. $er fiiitfjeräorn. Auftreten gegenSuben, Suriften, Dürften.

mit SRecfjt,
bofsfoldje9ftür;engrofj unb fefjt wiirbig feienüor ©ott; tote er ja
oftmall bie frfjeinbarniebrigeunb üor ber Seit nidjtl geltenbe
Betätigungin
üor ©ott §u
ben gewöfmlidjen23eruflftänben
, wie ber (Srje, all rpcrjgeabelt

crjarafterifieren
weifj, wennfie Donfrommen
Stiften natf)feinemSßiüenunb
jum heftenbei Ceibelunb ber Seelegeübtwerbe(@.491 f).

ßwifcfjenbie Slnforberungen
bei fjäuslirfjenßebensoerftanber infolge
einerjiemücr)georbneten
Sageleinteilung
bie obenbetrachteten
üielfeitigen
unb faft übermäßigen Sirbetten in langenermübenben
Stunbenein-

jufcrjalten.Cpfermilligfeit
für bieübernommene
Sacfje,Sarangabe
oon9tufje
unb Q5enu§im Sienft eine! toafjrfjaft leibenfc^aftlic^oerfolgten^iete§, SSerjic^t.

leiftung felbft auf bringenbe9?ü<ffid)ten
ber ©efunb^eitfinb nicrjt leichtin
folcrjemDJZaße
bei einemanbern fjeroorragenben
unb begabtenScrjriftfteller üon

öffentlicher
gefcfjicrjtlicfier
Stellungju finben. Ser üiel aufgefüllteunbbeläfrigte
SJJann,afabemifc^er
Sefirer, unermüblicfjer
^3rebigerunb Seelforgerjugleicfi,
bewegtewirflirf) perfönlic§bal 5Rabber geit. C^ne unerhörteEnergieunb
orjneglü^enbeunb fortrei§enbe
(Eingenommenheit
in ber 2iefe ber Seelefür
ben eröffnetenÄampf wäre eine foldfjeXätigfeit gar nic^t gu oerfte^en.

2er fiat^olif aber barf gegenüber
allen §ier befcfjriebenen
3"9en, fofern
fie ^or^ügefinb, lebhaftenScfjmerjbarüberempfinben,bafj fie nicrjt in bem
2)ienfteinergeorbneten
SBerbefferung
be§Äircrjenwefenl
auf ©runblageberc^riftlicrjen£'el)renunb im Sinflang mit ber gottgefeitenSüitorttätüerwenbetwürben.

2Benner weit^ergig,wie e§ nötig ift, biegutenSeitenüonßutrjer!(Srfc^einung
betrautet,merjrtfic^ bei i^m bieSBefjmut
über basfubjeftiüeunb wiberfprucf)!=
üolle Sßorge^en,mit bem er üon ©runb au» bie bisherigeÄircfje unb i^ren
geoffenbarten
unb überlieferten©laufaenju jerftören fucfjte.
XXVI.

je ein 23ilb jciner Seele.
1. ^er gutljerjorn. StuftretengegenSuben,fünften, {yürften.
Sampfweife
fiut^erl ift üor aUemrfjarafteriftifc^
burcf)benin jeber
fic^t ungebunbenen
$on berEreiferung,bei Dornigen
Spelten! unb Sc^mä^enl.
93efonberlbemerfbar
machen
fic§ bie Sc^eltworte,bie er gegen^wei ©ruppen
oon ©egnernin Sereitfcf)aft
fjatte, gegenbie ^uben unb bie fünften, jumal

in fc^onüorgerücften
S^^en; bannaberaudjbie^nüeftiüen
gegen
jeneDürften
unb©eierten,welche
feinerfiefjrenicfjtju Sßiden
waren;lederejie^enfic^me§r
oberwenigerburc^bie ganje3eit feineröffentlichen
Xätigfeit.
2öennim folgenben
unbin berfpäterju be^anbelnben
$ft)c§ologie
feine!
Scrjmä^enl
wiberbal ^apfttumbilweilenWieberum
mit itjm in unangenehme
9Jieberungen
^erunterjufteigen
ift, fo mögen
folgenbeSä^e
üonX^omal 2Rorul
in einerüon btefemüeröffentlic^ten
Antwort auf Sut^erl Sc^eltangriffe"
in

beffenS3uc^gegen
^einric§VIII. §ur Sntfcfiulbigung
bienen:,;2)erbillige
Sefermögemir üerjei^en,
ba§rjierfo manc^el,
Walwo^l fein©efürjlbeleibigt,

Slüfeitigeg
Arbeiten. SSonbenSuben"ufw.
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borfommt. 9?irf)t3fiel mir fdjiuerer,all in bie 9Jot berfefct311fein, bor an'

ftänbigen
ÖftrenfofdjeS)ingeborsubringen.
Slbere§tbärefein anberes
üftirtef
bageroefen,
baranborüberjugetjen,
afl ba§ unfaubere
S3ucf)
ganj unb gar nicfjt
§u berühren."*
3 übe n.

Gegenüber
ben^uben fjatteficfjSutfjeranfangtfreunbficfjer
auSgefprodjen,
roeifer getuiffefinbfidje^Öffnungenfjegte,bieteroürbenftct)jum neuenGbangeliumbefefjrenunb mit ifjm bann gegenben päpftficfjen
Slnticfjriften
fämpfen.
2If§ bie§nicfjt eintrat,überlief er ficfj um fo mefjrbem©efüfjfebe§©rimmee,
bal bieSanierungen
ber^uben n;iberG^riftuS,ifjre S3erfü^rungsfünfte
unb i^re
abgefeimten
fiterarifcfjenAngriffe gegencfirtftlicfjeSefjrenin ifjm fjeröorbracfjten.
2)abeireifte e» if)n, ba§ fein eigenerÄurfürft, tro^ eine§1536 gegenbie
bon if)m erfaffenenStuSiueifungsbefefjIeS,
benfeibenbocf)lieber im 3°^r
einenbebingtenSurdgjug burcf)fein Sanb geroäfjrte,nocf)mefjr aber, ba§ ber
beutfc^eÄönig 5er^nan^ i>enSuoen Ö^ö^ete5re^£it geftattete. Gr toar ber
Meinung, e§ fommenur baraufan, fraftig ifjren §ocf)mutju beugen;bon jeber
Hoffnung, fie in größererQafyl bon ber SBafjrljeitbe§ Gf)riftentum§ju übergeugen,gfaubte er je|t abfefjenju muffen; fogar bie bibfifcrjenSfusfprücfje,
nac§ benenftc^ bie ^uben bor bem Gnbeber Sßett befefjrenfüllten, fcfjienen
if^m nic^t mef)r beroeisfräftig2.
Gr roollte affo ben gläubigenGf)riften mit ber rechtenGntrüftungbarlegen,
bafj bie Ginroänbeber ^uben gegenbie Dogmen unb if)re trabitioneüen2(usfegungenbe§ Slften £eftamente§gegenben cfjriftfid^en2Keffias burdjaug auf
llngrunb beruhten. @r tat biefe§ in brei aufeinanberfolgenben
(Schriften:
ben ^uben unb iljren 2ügen", SSom Sehern§ampf)oraö unb bom
)t Gf)rifti", beibeaui bem^afjre 1542, unb 33on ben festen SSorten
2)abib§", au§ bem 3;a§re 1543. Sie (gcfjriften mürben unter feiner geber
nidjt etwa bfo^ fie^rfc^riften,fonbernfteüentbeife
@ct)mä^unb (Sturmfc^riften3.
^n bem erftgenanntenStbeü fünbet er 3. 95. bie Meinung, bie er bon ber
religib'fen©elefjrigfett ber %ubenf»at, in folgenber3orm an: Xieß ©tücf [bon ben
3ef)n ©eboten" ift ben blinben berftocften3üben biel 311fjodj; unb roenn bu mit
ifjnen fottteft babon reben, fo märe e§ eben, al§ ttenn bu für einer Sau ba§ Gban=

geliumprebigeteft.Sie fönnennicfit roiffen, toay ®otte§ ©ebot fei, fd^meige
bafe

fie toiffenfüllten, rotee§ ju galtenfei." ®er 5Ruf)mbon äujjerlidjen®efe|en
9Kofi au^er bem ©efjorfam ber jefin ©ebote" fte^t ben Suben ebenfoan, mie ber

©dmtucf
einemfcf)Iea^ten
SSeibe;
too fieeine§ure ift, fo ftünben
Äleiber,Sd^mucf,
ßranj unb ©efcfimeibe
bief efjrficfjeran einer©au, bie im ßotf) liegt"4.
gür feine^ampfroeifegegenbie^uben in btefenSchriftenift beseia^nenb,
bafe
er einenangebficf)itjnen gebiifjrenben Xalmub erfanb; er roitl ifjnen eine
1 Opp., Lovanii 1566, f. 116'.
2 9ftatf)efm§, Sifcftreben @. 316.

3 SSgl.5Rein^oIb
Setoin,2ut{)er§Stellung su benSuben(fteue©tubienjut
ber Sfcologie unb ^ir^e, @tü(f 10) 1911.
4 SBerfe, (Sri. 21. 32, @. 135.
39*
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XXVI. 1. 2er £utf)erjorn. Auftreten gegenQuben,Sunften, Surften.

Xalntub'Sibel
ju lefengeben,
bieer in berebengenannten
©d&riftmit biefenSBorten
befdfjreibt:3&,r füllet allein bie Siblia lefen, bie ber ©au unter bent©dfjtoanj
fielet, unb bie Sucfjftaben,bie bafelbäfjerauSfatten,
freffenunb faufen; ba§ ttmre
eine93ibetfür foldje$ropb,eten,
bie ber göttlichen2ftajeftätSßort,fo manmit äffen

Gfjren,3ittern unbgreubenb,örenfofft, fo fäuifcfjsuhlten unb fo fdjroeimfdj
ju<
reißen." deinen fte, bafj fie mit ©töcfenunb £Iö|en [ju un§] reben, rote fte

felb§finb, bie ungeteilten,grobenGfel?.. Sarumbb,ütebicf),lieberGljrift, für
benSüben, bie bu fjierauS fiefjeft, feie fie burcb,©otte§ gorn bemXeufel über«
gebenfinb." '

£>a§23ilb bon ber ©au unb ifjretn ©d^tnanjgefielifjm fo roob,l,ba§ er nocb,
einmal in feiner Slntijubenfc^rift be» gleisen %afyu$ 53om ©c^em

barauf jurücffommt. Gr roeift b,ier auf ein Sübtoerf b,in, ba§ ib,m jene
urfprüngüc^eingegeben
b,atte:G§ ift ^ie ju SBittenberg
an unfer^fartfirc^eneine
©au in ©tein genauen;ba liegenjungeSerfel unbSüfon unter, biefaugen;Ijinter
ber©au fte^t ein Sfobbin,ber ^ebt ber©au ba3 rechte93einent^or,unb mit feiner
ün!en ^>anbjeu^t er ben ^irjel über fic^, bücft unb !ucft mit großem%lt\§
ber ©au unter bem ^ir^el in ben 2almub f)inein, a(§ wolt er etn)a§ ©c^arfl
unb ©onberlicf)§ lefen unb erfeijen. SDafelbft^er ^aben fie gert)i§ iljren ©o^em
§ampi)ora§.. . "Senn al)o rebet man bei ben 2)eutfcf)ent>on einem, ber gro^e
ßlugfeit ofyn©runb furgiebt: 2Bo b,at er§ gelefen? 2)er ©au im, grob b,erau§,
^intern."2

G^ ttirb audgber Teufel" fetner©itte gemäfjju §tlfe genommen,bamtt feine
Greiferung gegenbie ^uben befferen5{u§brucffinbe. %n ber gortfe^ung ber jule^t
angeführten©teffe ^ei§t e§: 5)enn ber Seufel ^at bie ^üoen befeffenunb gefangen,
baß fie muffen feinet SBiffenöfein, raie ©. ^aulu§ rebet, ju narren, lügen, läftern,
auc^ f(ucf)en©ott unb aüe§, roa§ ©ottel ift. . . 3)er Xeufet fpottet i^r' ju ib.rent
ettjigenSBerbammni^."
3 - - Unb anbern;ärtsfagt er: Gin foldj beräroeifelt,burc^=
böfet, burdjgiftet, buropteufeltSDingift'§ umb biefe^üben, fo biefe1400 3ab,r unfere
^tage, ^Seftitenjunb aüe§llngtücf gettjeftunb nocf)finb. ©umma h)ir ijabenrechte

Xeufel an ib,nen,ba§ift nicfjtSanber§,ba ift fein menfcfjlidj^»erjgegenun§öeiben.
©oldj§ lernen fie oon if)ren SRabbinen
in ben Xeufel^nefternifjrer ©cfjufen."' G^ muffen©^tangengejüc^teunb XeufeBfinber fein, ba§ ift, bie un§ ebenfo tuet
©ute§ günnen, toie i^r SSaterber Teufel." 5 - $)er 2ürfe unb anbereReiben

leiben foldj» nicfjt oon ib.nen,ba§ mir Gb,riftenöon ben giftigen ©erlangenunb
jungenTeufeln leiben.. . 2Sernu 2uft ^at, folc^e giftige ©erlangenunb junge
Seufel, baö ift bie ärgeftegeinbeG^rifti, unfer§£errn, unb unfer affer ju be=
Verbergen,
gu freien unb 311
eb,ren,unb ficfj ju fcfjinben,rauben,plünbern,fd^änben,
ju fernen, ju fluten unb aüe§UebelSju leibenbegehrt,ber laffe ib,mbiefeSüben

treulich
befohlen
fein.3ftSnid^t
genug,
folaffe
erifjmaudg
in§9Jiaut
t^un,
ober

friere ib,min ben^intern unb beteba^felbige
^eiligtb.uman, riifjmeftdj barnacfj,
er fei barm^erjig
geroeft,
IjabebenXeufelunb feinejungenXeufelgeftärft,ju lä'ftertt
unfernlieben§errn." 6 $te Ie|tenSSorteoomBeherbergen
unbGb,renber^uben
rieten fidj, toie e§ fd^eint,im befonbent
gegenbie ©rafenoon 2ftan§felb,
bie in

Sut^erg©eburt^ortGriebeneinergroßen3ab,I öon Subenbie 9ZieberIaffung
geftattet Ratten.
1 gbb. S. 177 f.
5 gbb. S. 244.

* gbb. S. 298.
' ßbb. @. 244 f.

3 gbb.

4 Gbb. @. 242.

SBomSehern£ompf)ora3." £a§ 33übber Sau.
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irbifdje©lud, tt>elcb,e§
bie Silbenunter Ü)remerwarteten
ÜReffiaS
fid>
erhoffen,öergleidjter in grapfjifrfjerXarfteüungmit bem©lüde einerSau: Senn
eine©au liegt in ib,rem^flaumfebernbette
auf ber©äffenoberSftiften,rüget fidjer,
fdjnarfetfanft, fdjfäft füfje, fürest feinen&önig nod)§errn, feinen2ob nocb,ßötte,
feinen2eufe(norf)©otteägorn. . . «Sterbens
öerfiefjetfie firf) nid)t, bi§ im 2Iugen=
biicfe ift fie tobt. . . 2Ba§f oflt mir nu ber £üben SKeffiaS
? SBenner mir armen

SDtfenfdjen
roiberbiefengroßen,greulichengetf)t unb ©djaben[be§Xobe§©rfjrerfen]
nirfjt Reifenunb mein Sebennirf)t ba3 jefjent £b,ett fo gut machenfünnt, al» bie
©au Ijat? %d) toottt fagen: fiieber^err Sott, behalt beinenSReffia§,obergib i^n,
n>erü>n i)abentuiU, mic^ aber macb/e
bafur jur @au. Xenn e§ ift beffereinetebenbige
©au ju fein, roeberein etuig fterbenber

Sreffenbe©ebanfenftnb in folrf) pacfenber
^orm, n3tebie [entere,^äufig in
bie @<f)riftengegenbie ^uben eingeftreut. 2(uc^ ift bie Stbjtcfjtanjuerfennen,

grünblic^e
Sßtberlegungen
benBtblifc^en
9)ii§beutungen
unbfpötttfdjenSiniuänben
if)rer ©elefjrten entgegenjufe^en.2(6er bal ungeregelteleibenfdjaftlirfjeSBefen
begSßerfafferS,
ber ftcfj nun einmal nicf)t felbft befjerrfcf)en
fann, öerunftaltet
i§m bie 2(usfiif)rungber ebelnSlufgabe. Sau unb Teufel unb bie anberntuiber=
lüärtigenSlusftattungenftnb ifjm faft in jeber ^5o[emi£unentbefyrlidjgenjorben.
Ob e§ ein ßeic^en oon ©etftesf)öf)eift, ba§ i^n ba§ 93ilb ber @au
im Äampf mit ben ©egnerngu befjerrfcfjen
fcfieint?
©eorg roirb üon it)m bie XreSbener ©au" gefdjolten; Xoftor @cf
erfc^eint a(y 8aued"; er tt)ill if)m antworten, bajs ber ©au ber 5ßaud)nit §u
grofe murb" 2. 2)ie ßon^ilSüäter üon Sonftans roerbensu Säuen", bie ben £m»
oerbranntfjaben, fie frräubten bie SSorftenauf bemSRücfen
unb ttje^ten bie ^Ruffel"3.
6ra§mu§ trägt eine ©au öon ber Beerbebeööpifur in firf) fjerum" 4. Xie
Iifrf)en ©elefjrten ber Uniöerfitäten finb gefcf)müc!te
Sfel unb ©äue, benn ©ott
fie gu unjerer ©träfe fommen, biefe leufel^laroen, bie SJiünicfje,unb ber

©rf^ulen©efpenft,bie nur mit unmenfrfjürfiem
©ut geftift, unb diel SoctoreS,^3rä=
bicatore?,äJiagtftrog, ^faffen unb 9JJünirf)e,ba§ ift grofje, grobe, fette Gfel, mit
rotten unb braunen SBareten
gefcfjmucft,tüie bie ©au mit einer gülben fetten unb
perlen" 5.
5)ie 93auernfallen begreiflirfierrceifenorf) tne( mefjr unter biefen gercofjnten

33ergteid).^eutjiitage finb dauern öößig ©äue, unb aurf) bie 33ornef)men,
bie
einft SBöderoaren,afjmen fie nad)." e - - £>ie^apiften b,abenben eljeltdjen©tanb

unter biegü^e getreten",ifjr geiftüdjerStanb ift roie bieSJJaftfdircein";
fie liegen
im llnflatf), mie ein ©rf)meinauf bemÄobe"[im ©tatte]7.- - Xie ^Sapiften
raerben
oon itjren ©djriftfteüern,rt)ieeg ib,nenat§ ©äuengebüfjrt,gefüttert, greßt, lieben
©äue,frejjt! G§ ift eine©peifefür eud)."8- 2Bir 2)eutfrf)enaHefinb fjeillofe ©äue" 9.
1 Ebb. @. 261.

58gf. oben @. 239 f.

" 28erfe,SSeim.2l. 7, @. 271; Grl. 21.27, @.206.

4Oben
35b
l, 8. 559.

8 SBerfe,
Grl. 91.65, @.79.

5SDSerfe,
SBeim.
21.15,S. 50f; grl.2l.22,S/196.

6 EorbatuS, 2age6ucf) @. 137.

7 2ßerfe,2Beim.2l. 19, @. 306 f ; Sri. 2l. 40, <3. 250 f.
8 2ln fafpar

Füller

18. SRärs 1535, SBriefttedn'el10, @. 137.

9 Serie, 35?eim.
2l. 23, S. 149; grl. 21. 30, ©. 68. C6en S. 75.
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$einri<ij bon 93raunfdjn>eig
ift in ber ^eiligen©dEjriftfertig roie eine ©au
auf ber £arfen". (Sr füllte nur mit feinen^apiften befennen,bog fie bie redjte
2eufet3f)urenfircf)e
fitib" >. 2>u foflteft", jagt er bemfelben,ntrfjt efje ein $8ud)
fabreiben,
bu tjätteft bennein gorj Doneiner alten ©au gehöret;ba fottteftu bein
Sftaul gegenauffperrenunb fagen: S)anf fjabe, bu fcfjöneÜJtocfjrigatt,
ba rjöreidj
einen£er.t, ber ift für micf). $alt feft Zubern, ba§ roirb gut in ein 93ud)gu
brürfen,nirgenbbenn ju 2Bo(fenbütte(,
rotberbie ©cfjriftler unb benGtjurfürften.
O nne f ollen fie bie 9tafen bafür äurjalten!"2
3)icf)t neben bie @au unb ifjre Sätigfeiten rüdt bei ifjm ber G fei. SSon
^Japft ft lernendVII. unb einer 93uüebeweibenfagt er: Xcr Gfet fing fein Sieb
gu rjocf)an, unb bacfjt, bie 35eutft^enh)ürben§ ntrf)t merfen." 8 $8on(5mfer unb
ben fatrjofifcfien Sefjrern fc^ireibt er: SBenn icf) nit Sogicam unb ^SfyÜofopfjuiin

lunbt, fotlt itjr groben Gjel cuc^ rooü unterroinben,eud) felb für Sogtco§unb
$f)ilofoprjo3erfur ^u t^un, ob ifjr rool fo öiel baöonrotffetalä ber Gfel öon ber
9ftufica."4 SSomgran^BfanerSllbelbReifete§: Xer Sfel borfteljt ba§©aitenföiel
nit, muf tf)m Stfteln öorlegen."5 ?tber aud» bie ©(^roärmer ftefjen begretf(i(f)er^

roeifeauf bieferSinie. SBa§2utt)er über göttltcfjeSDinge
rebet,ift für fie umfonft.
Sie berftef)en§botf) fo menig, alä ber Gfel ben ^3falter."6

ber Seit fei rjat ben ^rimat. Suttjer befiegeltefeine (Srflärungen
an bie 3ra'n9^aner m^ ^en SSorten, biefelbenfeien Seelfreffer unb
mörber'' unb rjätten ein eingeteufelt,burcfjteufelt,uberteufelt, läfterlicf)
vinb Sügenmaul" T.

^ u r i ft en.
(Gegenüber ben ^uriften
rourbe bie ©cfjärfe feiner Äompfroeifemit
bem ^ortfcfjritte ber ^atjre ebenfoimmer unleiblic^er. ©egenfie rjatte er bie
^auptbefd^roerbe,ba§ fie am fanonifcrjenSiebte tjielten unb irjm feine Verfügungenbeeinträchtigten.
9?un luar aber ifjr Stanbpunft be^üglic^be§ßird^en'
red)te§nirfjt unbegrünbet.(Sine einfacheSluftjebungbe§ !anonifcf)en
3fled)t§im
ganjen, aucl)roennman freiere ftritif üben rooHte,roar nic^t benfbar; bie bi§-

rjerigenSRed^tSüer^ältniffe,
unb groarnicfit blo§ bie fircfilic^en,fonberngroßenteils auc^ bie bürgerlichen,
roarenbiel ju fefjr burd)baSfelbe
befrimmt;unb
foroeit man c§, namentlid)f)infid)tlid) ber Gt)egeie^igebung,
aufgab,breiten
fcrjlimmeSerroidlungenmit ben fiir ba§ gefamtebeutfcrjeÜteicrjbeftefjenben
9^ed)t§derorbnungen.//8
Safür rjatteSuttjergu roenigS(uge.

3)erÄampffür bie Ungültigfeitgeheimer
®^efc§Iie§ungen,
bener junäd)ft
gegen
feinen^reunbunb©efinnungigenoffen,
benjuriftifcrjen
Äoflegen
guSBittenberg§ieront)mu§@d)urf,eröffnete,roar nur eine(Spifobe
feines233iberftanbe§
gegenbie Vertreter be3 gefd;ic§tlid)en
pofitioen
1 Serie, ßrl. 2l. 26», ©. 56 f.
3 ebb. 25', ®. 192.

2 gbb. @. 86.

4 2Berfe,9Beim.2t. 7, @. 676; Grl. 21.27, @. 292.

5 Gbb.6, <5.302 ba». 27, S. 110.

* ©bb.26, S. 351 bs». 30, ©. 224.

7 SSerfe,Grl. 21. 32, @. 404, ßuräeä Sefenntntl.
8 Äöftlin-ftatDerau 2, S. 469.

Sou unb Siel. Seroürfniffemit benSuriften.
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SIberauf einemanbern,breiteren
gelbewürbeifrai fein SSerrjälrnis
ju ben

juriftiftfjen
^Beratern
feines
Dürften
unbanberer
£öfenocfj
unerträglicher.
Gs
toar irjre 9ftitbeteiligungan ber Orbnung fircf)licrjerSüigelegenrjeiten.
Stucfj
rjier lag bie Äonfequenjnicrjt auf feinerSeite. Gr rjattenämlid)felbft infolge

ber(Scfjtuerfraft
ber 2>ingebie gangeäußere
fiettungbei ßtrcrjenroefeng
bem
(Staateübergeben;baß bie (Staatsmännereingriffen unb nacr)ifjrer 2(rt ffalteten,
röar felbftüerftänblicfj;unb tnennirjre ©eficfjtgpunfte
recrjtoft nicfjt mit benjenigen

ßutfjersübereinftimmten,
fo trat bamit nur ein, roa§er fjätte erwartenmuffen.
Gr föracf) bei einemgufammenfeinmit 9JMancf)tl)on,2lm»borf unb anbern im

2)e§ember
1538mit ftarfenklagen gegenbie 3'imften öon bem Glenb ber ££)eo>
logen,auf bieöonallenSeiteneingefjauen
föerbe,befonbers
üonben^porfjmögenben".
3um Saften ÜDMdjtor
ßüng fagte er bei biefer ©efegenfteit:Xarfeu fjelfft ifjr
fünften mol unb trudt un§ aurf) luebelicf);ia^ ribts aud), bas ii)r's unntterlift unb
benSIbeligenfjelfet. Sauen bie Sfjeologen,bann fallen aurf; bie fünften." Srucft
un§ nid^t", föieber^olteer, ober aber ifyr follet bemaletderben." SBann er §en
<5önefjette, rcolt er feinen ^uriften au§ ifjnen ^iefjen." S^r üyuriften werbet öd)
muffeneinen Sutfjer fjaben, mie bie 2f)eologen.'" Gin ^urift ift ein getnb Gfjrifti,
er greift bie ©ererfjtigleit ber 22erfe. ^ft aber einer unter ifjnen erleuchtet,fo ift
er ein 9ttonftrum [an (Selten^eitj, er mujj betteln gefjenunb ift öon ben anbern
fünften ausgefrfjtoffen."l
Xie fragen, bie ba§ ©enjiffen berühren (unb barauf liefen unjäljüge (Streit«
üunfte hinaus), ttnü er allein als ^fjeologe unb güfjrer ber X^eologen entfd&eiben.
Gr ruft in biefem©inne im Sa^e 1531: 9Küffennia^t bie fünften ju mir fommen,
um ju lernen, mas njafjrfjaft SRerfjtens
fei? S^J bin bas Stecht berSRetfjte

auf bemgelbeber©etm'ffen."2Senn ein S"rift in ©ermania[ift], ja in berganzen
Sßeltt, ber meift, ttja»ift ,3ledjt in ber Xfjat' unb ,9lerfjtnadj bemSiebte', fo ttmnberts
mitfj." Xas ift", fügt ber Seridjterftatter über biefeSiebenbei, ein großerSchwur,
»Dennber Xoctor alfo fcfjnjeret", unb er füfjrt fofort fein weiteres Äraftmort an:
3n Summa, ftenn bie fünften nicf)t 9iacf)(affung ßer (Sünben" erbitten unb
friecfien^um Göangcüum, fo tt)ill icf) fie fo irr macfjen, baß fie nitt foüen iniffen,
ftio aus." 2

(So begreift man benn, bafj fiut^er gleichfalls im Satjre 1531, al§ bie SSer=
treter be§ meltüc^en9iecf)tesju ßtm'cfau in bie firc^Iicfjen Angelegenheitenttriber

feinenVillen eingriffen, gu bemSlusfprucfjfam: %<$ ftiill mit ben gu 3^i^au
nimer mer nidjts ju t^un fjaben,ben gorn bis tn§ ©rab mit mir tragen."
fallen bie fünften in bie Ganones,fo muffenfie gu Krimmern, ben'follen fie fic^
nicfjt ermeren.
. . 3cf)rttiU benGatec^ismum
unter fie fdjmei^en,unb roolt in' fo

bangmachen,
basfie nicfjtfolleniniffen,tto fie bleiben."
3 23oClen
fie bes ^3aöft«
efels2)rerf" freffenunb iljre .viörnerauffegen",fo nnHer auc^bie feinigenauf»
fe|en unb fie ftofjen, ba§ es fragen fott". 2Ilfo öerficfierte
er am 23. gebruar1539
in ber ^Srebigt4.

1 CoUoq.ed.Bindseül, p. 289sq. £ie Sortierung
4. 5)eäember
1538ntu§auf ftrf)
berufen bleiben.

2 Scljlagin^aufen,
Stufjeidjnungen
@. 14.

3 Gbb.S. 8 f.

4 2Im Sonntag Invocavit. ftöft[in=San)erau2, S. 471.
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Dürften.

2ftit welken ©djelübortenCutter bon ben Dürften rejjenfonnte, jeigt
feine <3cfjrift23on weltlicher Dbrigfeit, roie toeit man if)r ©e^orfam
fdjulbig fei" bom3af)re 1523i.
Sr tritt fjier nirfjt gegeneinteilteDürften auf, toie er es 5. 23. in ben

(Schriften
gegen
Äb'nig§einricfjbon ßngfanb,gegen
£>eqog
©eorgbon(Saufen
unb§erjog£>einricf)
bon 23raunfd)tt>eig
tut; ju foldjen(Schmähungen,
luie fie
bie leererenSibette fattfam enthalten,war fein Sfnlafj gegeben;bielmefjr
erörtert Sutljer boftrinetf ba§ Verljä'ftnis311ben Dürftenunb gefjt tf)eoretifcfj
auf beren^fftcfjten ein, wenigftens"
tüifl er bie§ in aller 9?itf)etun taut bem
2itel unb laut ber SÖibmungan iJer^og^o^ann bonSaufen. Xro^bembertiert

er fit^ in benbeleibigenbften
3niurien/ unDä10019e9en^en 9an3en
®tanb ber
Dürften, inbem er fic§ bon ber Erbitterungfortreiten läjät, bie er gegenben*
fefbenembfinbet,luetf bie ^üTften unb §erren bem in feiner (Scfjrift ;/2tn
ben c^riftlic^enSibel" an fie geftettten
5(nftnnengemetnfamer
©r^ebungroiber
9tom unb eigenmächtiger
9ieformierungber Äird^e in £utf)erfd)em©tnne nic^t
gefolgt roaren.
<5tf)onnad) ben erften ßeilen tüerbenfämtttdjeDürften, bie mit bemSaifer an
ber alten ^Religion feftb^altenunb i^re Untertanen barin ju beniafjrenfucb^en,mit
tollen ©efyirnen" unb lofen SSuben" auf eine fitnie gefteüt. 92u e« gilt, ben
armen Sftann fd^inbenunb i^ren 2}iut^U)iüenanöottig
SSort bü§en, mu§ eä
faiferfidjeS ©ebot1©eb^orfamReißen.. . Seif benn foldjer 9?arrenSöütljen langet
3ur Vertilgung cfiriftHd}^ÖHaubenS,
Verleugnung gottnö^S25ort» unb 3u fiäfterung
gottücfjerSKajeftät,miü unb lann icb,meinenungnäbigen£>errnunb Dornigen^sunfern
niögt länger pjefjen." 9Son ben Dürften iiberfjau^t ruft er: Sie f outen Sanb unb Seute regieren
äu^erlid); ba§ taffen fie. @ie funnten nid)t meb^rbenn fd)inben unb fdjaben unb
ein 3o^ auf ken anbern, ein 3infe über bie anbern fe^en; ba ein S3ärn ^ie ein
SBolfau»Iaffen, ba^ufein 9ted)t, Xreu, nocf)SBab.rfieitbei i^n' (offenfunbenroerben,

unb ^anbeln,ba§ Räuber unb Suben ju öiel roäre [all Xitel für fie]...
@ie labenauf fidEjaller 9}?enfd5en
|>a§, bi» fie ju fdjeiterngefjen,mit S3ifrf)offen,
Pfaffen unb Sftündjcn,ein S3ubemit bem anbern." 3

^n biefer(Sdjrift gibt er bemSSolfejene bekannteSBelefirung,
ba^ tion Anbeginn ber Seit gar ein feltfam Vogel ift umb einen flugenDurften; noü) öiei
jeltfamer umb ein frummenDurften. 'Sie finb gemeinigürf»
bie größten-Karren

oberbie ärgiftenSubenauf Grben;barumbmanfid) ottjeit bei ib,n'be§Vergiften
berfeb^en
unb ftenig ©ut§ Donifjn' gegartenmu^, fonberlid)in göttlichenSaaten,
bie ber ©eelen£eif belangen.2)enn e^ finb ©ottt§
©torf nteifter unb
genfer"4.
DJadggemeinem
Sauf geb.ete§ natf) bemSbruög®faia§3, 4:
ifjn' Sinber ju Durftengebenunb ^aulaffen füllen if)r £errn fein."5
585 l, @. 574 580 ff.
2 Serfe, SSetm.H. 11, @. 246 f; SrL 21.22, ©. 62 f.
s (Sbb.@. 265 bjto. 86.
* ®bb. ©. 267 f bs». 89.
5 @bb. @. 268 btto. 90.

3>ieSurften©orteSgenfer". S)erSUtainser
fiurfürft.
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muffefefjenunb firfj ärgern,baferoeitlicfieprften geiftücf)
unbgeiftürfje

prftenrceltlicf)
regiern.
2Ba§
f)atberXeufel
fonft311
Raffen
aufGrben,
benn
ba&er mit feinem$olf alfo gaucfele
unb gaftnarfjtfpiel
treibe".
®r brofit enblicf)fefjr beutlicfjben Dürftenmit bem$ofel unb gemeinen
SJlann", ber berftänbig" »erbe l.

®in proteftantifrfjer
©efe^rteroemerfte
jüngftbonbicfenSieben
gegen
bie
Dürftenmit 9Jacfjfirf)t:
Stitfjer fam gar nicfjtauf ben©ebanfen,
bafj er burcf)
foldjeSBortebie Dürften beim2SoIfeüerädjtfid)macfjenunb fo ben 2(ufruf)r
inbireft 6eförbernfonnte.. . SSennman au§ biefer93Iinb^eitgegenbie pftjdjo-

boc^ fo leicht gu crfaffenbenfolgen feiner SBorteeinen richtigen
gierenroitt, fo fann er nur ber fein, bafj l'ut^er jum ^ßolitifernic^t
gefRaffen toar." 2
@3 mag fein, ba§ er bamal§bie folgen nic^t genug bebaute, ^n ben
©djmä^riften gegeneinzelne Dürften ge^t er aber allen 5°^9en \tw*
ftarfen @cf)mäf)en§
offen unb mit ferfer Stirn e entgegen. 2Ba3 2ut^er gegen
bie beutfdjenDürften f^rieb", fagt Xötlinger mit Siecht,gegen benfturfürften
Sllbrei^t bon SJiainj, ben £>erjogbon 93raunf^roeigunb ben ^»er^og@eorg
Don©arfifen,läfet aüe§, toas bie gejamteneuereeuropäifcfje
Siteratur im 5ac^)e
ber Scfjmäf)»unb Säfterfcrjriftenauf5uit)eifenfyat, raeit ^inter fic^ jurücf."3
©rjbtjcfjof DonS^aing irar eine kfonbere ß^Ijc^etbe feines<5c^elten§.
Sllbrea^t, ber Kurfürft
öon 5IRain§, ift bie ^eft üon ganj
lanb; feinem G^arafter entfprea^enbfjat er aucf) eine gefbeftarbe, öon &ot unb
S(ut gemifd^t,im (Sefirf)t,erbfarb tobtiif), . . er ift bem2ob öerfatlenauf ber erften

Xafel" (b. f). toegenÜbertretungber erften©ebotebe»^Tefatog»
burcfj boüenbete
©ottlofigfcit) 4. yiid)t tuegen ber Mängel ber Sebenöfü^rungbe» Grjbifcfjofä, bie
befanntmären, fonbern fjauptfäa^Iia^
, roeil er nia^t gu ifjm fjieft, gilt er ifjm al§
ber perfibefte ©a^urfe" (nebulo perfidissimus). Sßknn man Siebe b,enngenfolte,
folte man für atten ®ingen ben 93tfrf)off bon 9Jien§ ijenngenann einen ©algen,
ber fiebenmalfjob/erift, ben ber ©iebenftein.. . SBeber©ott fürchtet er ja nocf)bie

3J?enfa;en."
6 2(I§berneugläubige
£>umanift
©imon£emniu»ben(Srjbifc^ofSllbrea^t
in einigen Epigrammengelobt f)atte, toanbte fic^ fein örimm gegenben SÜcfjter,
roeil er einen ^eiligen au» einem Xeufet maa^e". Gr berfünbigte eine SIrt bon

SannformelgegenSemniu»,roelrfiemit berSlufforberung
roiberbenGräbifc^of
fcfjfofj:
S^ tttte, bie Unfern unb fonber(ia)bie ^oeten oberfeine |>eurf)ferrooUtent)in»
fort ben fdjänbltrfjen©a^ei^pfaffenöffentlicfjnic^t loben"; er brofjt mit fctjarfen
Sftafjregeln,
roennmanbenbon ficf)felbft berbammten
fjeiflofen^faffen" ju SSittenberg lobe6.
1 ßbb. S. 270 BS». 92 f.

2 G. 23ranbett6urg
in ben Sdjriften be3 5Beretn§
für fReformationSgel'cfjidjte
Mi 70,
Öaüe 1901, @. 21.

3 2)te SRefonnatton
3, S. 265.
4 Sauterbad),2agebuct)@. 139 f.

5 gbb.

6 Stiefe, fjg. bon $e SBette5, S. 504f; 6, ©. 319ff. 55rief»cd)iel
be§^uftu§ 3ona§,
flg. con ©. Äatuerau2, @.84. $a§ gebnirfte SKanbat"
»urbe an ber £irrf)türeangeheftet.
SSgl.®. SRicfjael
in 3eitfd)rift f. !at^. £fcologie19, 1895,S. 455ff.
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Sine eigentliche
SSerIeumbung»fa)rift
roar feine 1542 beröffentlicrjte
fpöttifctje
SReliquienltfte mit Ginleitungl«unb ©cr)l'ufjrDortett
gegenbtefenSurfürften.
Xa§ SibeHmürbe bamatäbon juriftifdjer ©eite aB ein gericrjtlicr)ftrafbarer Iügen=

rjafter©cr)mä'r)angriff
djarafterifiert.2Ü3libellus famosusgegeneinen9teid)3fürften
fjörtee» für feinenUrheberfdjroerefolgen tjabenfonnen.
fiutfjer fpottet barin: ber Surfürft biete,roie man erfahre,grofee Vergebung
bieler ©ünbe", Vergebungauct)für bie fünftigen ©ünben burd) jerjn öafjre jebem

an, ber ben armenentblöffeten
ßnodjenttnbertrollte Riffen ju nettenSfeibern";
bie Reliquienaber, um bie e§ fidj rjanbte,feien bei ir)rer Übertragungbon £>aüe
nacf)SJiainä,um neue, bom ^atoft mit 2IbIäffen auggeftattete^ßarttfel" bermefyrt
roorben,worunter 1. Gin frfjön ©türf bom linfen ^orn 9ftoft; 2. 2>reQgfammen
bom ^ufcfj 9Kofi auff bemSBerge
©inai; 3. Smo jjebbern unb ein Gt) bom ^eiligen
@eift" uftu.; im ganjen groölf f)öf)nifc^ äufammengeftedte
SZummern.
Suftuö ^ona» fc^eint über bie Sßerroegen^eit
betroffen gemefenju fein unb an

Sut^er über bie bebenfürfjen
^tu^erungenber fünften Seriojt gegeben
ju ijaben.
2Bir befi^en bie Antwort £utf)er§ bon beffen eigener|>anb, aber nur jum -Teile,
ba bie obere Raffte abgetrennt raorben ift. %n bem erübrigenben©türfe beißt
eä: ,,[2Senn e§ roirütc^ ein ©dmiäriübeÜ] roere, al§ nia)t fein rann, fo nnll ic^
folc^» 9iecr)t, gueg unb 9)tacf)t baben [folcrje Sibeße ju fc^reiben], roibber ben
Garbinat, 93apft, 'Jeuffet unb allen rjfyren ^auffen; unb fott bennod) !etn
famo§ Sibeü get)ei§en[merben]. Ober t)abenbie Gfeüiftl)en,Sanften wolt ic^
fagen, bfjre %m:aalfo ftubiret, ba§ fie norf) ntrfjt rotffen, roa§ subjectum unb finis
fei im profanen SRecrjte
[ber^roecf mär in feinen2(ugengut], ©öl icr) fie e§ leren,
raerbeicr) beftemenigerSeljrgelt nehmenunb fie ungeroaffcrjen
lehren. SSie ift bodj
ba§ fct)öneSQcorirjburgf
[ber 9ftain3erGrjbifctjöfe] ju einemGfelftaü roorben. SBolan,
lüftet fie ju pfeiffen, fo lüftet mict)ju tanken; unb roil mit ber 93rautr)ju 9Jcein|,
fo icr) lebe, rtotf) einen SReitjenumtjer fpringen." l Xie empörenbenVlnroat)rrjeiten
alfo, mit benen er in feiner rcenig rDärjIerifcrjen
Sampfmeife ba3 S3olf auft)et3te,
fcr)einenit)m nur ein öegenftanb be§ ©crjeräe^; trotj ber SBunbenbe§ ©Iauben§.

ftreireSam fieibeber beutfctjen
Sirctje,l)ält er baä93ilb be3Xan^eSunb beri8raut=
füfjrung für angemcffen.

Sin 3U9 QU§^er Äanipfroeifegegenben S3raunfcr)roeiger ^erjog
ergänztba§ 93ilb. SU§im Ijei^enSommerbe§^ar)re§1540 gafilreicrje
Söränbe
^corb-unb DJiittelbeutfctjIanb
in Sctjrecfen
festen,naljm man angeblict)e
Sranbftifter gefangen,bie bann unter ben (Sdjmerjenber 5°tor aulgefagtf)aben
foßen, ber ^»erjog§etnrtcr) bon 93raunfct)roeig
unb ber ^ßapft Ratten fie angeftiftet. 92oct)tjatten bie Unterfucfjungen
nicf)t begonnen,al§ fdjon in Sut^erä

aufgeregtem
©eiftebie@ict)errjett
allmär)ltcr)
^3Ia| griff, fein ^einb,berfatt)ofifcr)e
^»erjog,im Sunbemit bem^apfteunbbenSftöncrjen
feienbieeigentliche
Urfac^e;
fjarteja bocr)ber£>eräog
nacr)ir)mgegenüber
ber ©tobt@o§Iarerflärt, er erfenne
gegen§äretifer feine ^pi^ten an2; es finb ja auct)bie gransilfaner t3ertrieben,fo bafj fie je^t in SSerfleibung
auf 9iact)efinnen"; fie muffen^tun
mit £ilfe be§ SBraunfcrjroeigerl
unb bei SDkinjerl, bie natürlich öerborgen
1 SSriefe,fig. öon $e SBetteunb (Seibemann6, S. 320 ff.
2 2ftatHtu3, Jtfctjreben@. 179; auä bem SHugiift1540.

2>erSUJatnser
Äurfürfr, fteinrid) öon 93raunfd)roetg,
ber Sßajjft.
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bleibenfotten1. Stellt fidj ba! Ijerau!, bann bleibt nur, ba§ wir alle gu
benSBaffengegenbieüftöndjeunb bie^Srieftergreifen;unb icf)will aucf)mit,
bennbieS3o!wkf)t
foll mantobtfcfflagen,
wie bietfjöricfjten
£unbe"2.

Schürffpracfjftcf)all borficfjtiger
^urift in ßutfjer!©egenwart
gegen
ben
brauc^ber $olter bei jenen2(ngef[qgten
unb gegenifjre boreiligeVerurteilung
au!. SIberSutfjer fiet if)m in! 2Bort: %t%t ift fein $fa£ für Grbarmen,
fonbernfür Qoml" Rad) @t 2(uguftinmuffenbiefeleiben,bamit biefe
gemefjen
!önnen; e! gefjt in ben ©ericfitennicfjt anber!; /;e§ mufj gu
SinemUnrecht gefcfjeen,wenn» nur ber 9tid^ter nicfjt njiffenb unb a

t^ut; fo mujj man in fd^njeren
ßeitenettrca§Taffen^tnge^en,roenn§fcfjonju
fc^arfift"3. @oweniggroeifeltjaft
roirb i^m allgemacr)
bie©t^utb be»ÜJJorbbtenners"§einricr) unb feiner^apiften, ba§ er im Oftober 1540 rjatf»fcrjerjenb
auf ben Ütuf al§ ^ßroprjet unb Slpoftel" öerroeift, ben er burd) feine richtige
Beurteilung ber Sßapiftena(§ einer SSerbrec^erbanbe
ficrj gu öerbürgen im
Segriffe fei4. Gr melbetaucf)bie öermeintlic^feftftefyenbe
jtatfacfje an anbere

§ö'fe:£>einäöonSraunfdjroeig
ift nu überzeuget
[überführt],ba§er Grjmeurfjef'
morbbrennerfei, unb ber gro^t 23ofetmcfjt,ben bie Sonnen befdjtenenrjat.
öott gebebem Siutfjunbe unb Särrootf feinen Soijn. SImen." So fcrjreibt
er bem§erjog 2(Ibrecf)tbon ^ßreu^enam 20. 5IpriI 15415.
Slusbrücflicf)5tef)t er aber fcfjon geraume3e^ t>orb,erin einemSchreiben
an bennämlidjenfürftlicrjen©önneraud;ben^ßqpft,bie eigentlicrje
3ielfd;eibefeine!
§affe!, in biefe abfurbenSfnflagen^inein; aucf)bie! ift einegerDöfmücfje
Grfcrjei»
nung feiner ftampfroeife. Stadjbemer §u Stlbtcc^tbon bem©erücrjtgejprocrjen,
ba§ ber 53raunfcfjtt)eiger
biel ^unbert 9J?orbbrenner
roiber bie ebangelifcr)en
©tänbeau!gefcf)idttjabe", beren bereit! mefjr bennbreifyunbertgerietet" feien,

unb ba§ man bon bielen fdjon ©eftänbniffegegenben§erjog, ben ü^ain^er
S3ifcf)of
unb anbere^abe, fügt er bei, bie SInfriftung muffe ja notroenbigbon
fjo^en©tänben fjer!ommen;benn ba ift ©elb! genug".
@oü ber ^3apft ac^tjig taufenb 2)ufaten ba^u gegeben^aben. Solctj!
muffenwir fioren unb leiben, aber ©ott toirb fie uberau! reidjficr)bejahten. .
in ber £)ötteim 5euer unter unfern 5üBen-"6
;/S)erSDoftorfpracfj", lieft mqn in ben bon ÜJftqtrjefiu!qufgefd^riebenen
Sifcfirebenbom (September
(2.-17.) 1540: Sa! größte Sßunberbiefer ßeit
ift, ba§ bie Sl^ajeftät be! ^apfte!,
ber ein Scrjreden roar für alle
2Honarcf)en,
unb gegen ben fie nicrjt §u mudfen roagten,ba er aUe mit bem
blofjen93Iicf unb mit bem 3:'n9er ^n 5tn9l"tunb ©efjorfam f)ielt, - - bqfj biefer

©ott je^t jufammengefunfen
ift, fo fef)r,ba§ aud; feineSerteibigeri^n Raffen.
ie, roelcfje
für ir;n rtod)eintreten,tun e! au!narjm!lo!wegen©elbunb©ewinn,
1 gbb. @. 180.

2 Gbb.@.171. yioi) ftärfer gegenbiegranji^faner aU ongebltdie
S3ranbftifter
S. 180.
3 Sbb. @. 222.

* Gbb. S. 226 f.

6 SBerfe,GrI. 2i. 55, ©. 301.

6 Gbb.©. 292 f. SBrieft>om10. Cftober1540. S)eSette 5, @. 308 fjat in bem

SSriefebenfallsbie Qafylöon 80000Zutaten. %n ber folgenben
(BteHe
nenntfiutb,er
18000 coronati.
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XXVI. 2, 3>ie2elbftred)tfertigung:
2Bir muffenbem$apji u. Deinem
$eid)efluten."

fonft Würbenfie nocfjöiel fcrjtimmermit irjm umgeben
ol§wir. ©eineSöolrjeit
wirb jetjt griinblicr)enthüllt, ba e§ feftfterjt,bafj er acfjtjefjniaiifenb
fronen

gefrfn'cft
Ijat, um Sranbftifterju bingen."
i So rebeter, unbegreiflicfjerweife
mit bem Xon üoßenGntfteS,im Streifefeiner greunbe.

£a§ Soübewufjtfein
ber eigenengroßen2aten wiberbenSßapft,öerbunben
mit feinem£>affegegenbie fatrjolifcfje
Äirdje, fcrjetntifjm oft ben SMtcfbe§
@eiftel 511benebeln.
2. Sie Sel&ftredjtfertipnö : 5Ötr müj}en

bem ^opft iinb feinem

fluten." 2

93eifintier» ^ofemif gegen$apft unb ^apiften ift eg oon Sebeutung,
pftjd^ologifc^bie 2iefe ber Seibenfcfjaftgu beobachten,bie bem anbaiiernben
grimmigenSchelten311@mnbeliegt.

^e tiefermanmit £nlfe bergefiederten
familiärenSufjeruflgen
ber
gefpräcf)e
in ba§ ^nnere bes SJianneshineinleuchtet,
beftomerjrenthüllt
ber llntergrunb ber geinbfctjaft,bie i^n Befeelt. $n bem fpontanenSBortean
bie greunbe puffiert lebenbigber tpab,re©ebanfeunb ba§ unöerfälfdjte
Xie tiefbittere Erregung, bie ba in bem Scrjeftenaustönt, f)at fo roenig
©emacf)te§,
ba§ fie wie öon felbft au3 bem flaffenben9?iffefeinerSeelefommt.
3JJanmag bie $jbeeöom ^apfttum in ^radjengeftalt einen entfefelic^en
2ßaf)n
nennen,aber fie fc^roebteinmal fo oor feinemSÖIicf,unb biefe ©eftaft öerlä§t
i^n nic^t, toeber bei Xag noc^ bei ^acrjt, roeber in belebtemgreunbe§frdfe
nocf) bei einfamer Arbeit, roeberin ben roicfjtigftenfircfjücfjenober ftrcrjtic^'
politifcrjen ©efdjäften unb ^ßer^anbtungen,noc^ bei ber ftitten Äorrefponben§
mit feinen23ererjrern,
nicfjt einmal,wenner ficr)im ©ebete§ilfe oberSerufjigung
in feinen Sorgen ju öerfc^affenfucf)t.
3nt Xagcbuc^fiauterbacfje; fommenunter ben 9teben2utb,er»über ben
bie für benfelbengebrausten Seseic^nungenüor: 93eftie" 3, ^ötlenbradjen", bem
man nit^t genug feinb fein fann" 4, Sradjen unb ^rofobil", beffen SSefeneitrel
iöuberegirar unb noc^ ift" 5. ßr tobt in biefen Sieben: SSenn ber SSapftgleidj
St. ^3eter»er, wäre er bennocfjgottlob."6 SBer ba3 83(ut G^rtfti efjren will, ber
muß mit D^otwenbigfeitgegenben $apfr, ben Sc^änber be^felbenwüten." ~ ®er
^apft ^at t>er!cmftbo§ S3IutS^rifü unb ben erjelicrjen
Stanb, brumb ftecfber S3euttet
[biefe»S"ba»j öol Staub»... Gr fjat micf) üerbant unb öerbranbt unb bemXeuffel

in |)inbern gefterft.So will icf) ifjn an feineneigenSdjlüffef fangen."8 So fpraoj
er, al» if)m ein Spottbilb gebracht
würbe,ba§ben^apft neben^ubaä unbmit beffen
(Mbbeurel aufgefnüpft barfteüte.

,,%d)bin be§ ^apfteg Seuffel",

erftärteer ben©enofien,befetjalb^afet

er unb oerfofgt er mic^." 9
S, Sifc^reben @. 213.

2 SSerle,Beim. 5t. 28, S. 762; Sri. 2l. 36, S. 410, Auslegungüber etlicheSattel
5. Siicf)^ TOoftö,1529. @ief)eunten @. 629.
3 S. 171.

* S. 64.

8 S. 30.

9 S. 163.

5 5. 25.

6 S. 149.

' S. 64.

3*

bin bei $oj>fte§Zeuffel."
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Unb bocfjroarbesfurchtbar
gefjajjten
^apfttumseigentliche
©djulbnur bie, bafj
esSutfjersSteuerung
nicfjtannahm.Sie gefe|mä§igen
©djritte,biegegenib,nauf
bet®runblagebes alten9leid)S»
unbSiircfjenretfjts
unternommen
würben,warenfein
SSeroeis
oon£a{j", fo fefjr fie aucfjbenSebensnerü
feinerßrrljebung
in gragefreuten.

3n anbem2lufzeict}nungen
überfeine©efpräcfje
lefenroir: 2Bir fatjen[einft=
matsjbem$apfte ins 3Ingefici)t,jefctaber fet)enroir it)m in Sirs aujjer [offne]ber

gjtajeftät."
l Sie ©tobt 9*omift nu jerriffenunb ber Seufelfjat ben $apft,
feinenSrecf, baraufgefdjiffen."2 Sft eine£öfle", fageman mit Stedjt,fo ftefje
9lom brauf." s
gaft aüe Körner finb jefet in ben Spiturei^mu» üerfenft; fie fümmern fic^

nic^t um ®ort unb um ein gute§©eroiffen.©dgrecftiö^e
3ei^n! Sinft glaubteic&
mit ber epifureifc^en2eb,refei el längft öorbei, je|t fte^t fie aber immer nötig
in SSIüte." 4

^m Xagebu^e be» GorbatuS fpriest Sut^er gteid)am Anfange: 'Ser ^5apft
b.atnun aucf)aufgehört,g^fc^eibju fein. S» ift einejDummfjett,ba§ er immer norf)
unter bem ©rfjeine ber Religion ju tierfü^ren fucf)t, ba boc^ bie 3D^enf(f)£)eit
ben
2rug bes Teufels rooijl begreift. Söitt ®eroalt fein Sieidggu behaupten,ift ebenfo
töricht, roeÜel unausführbar ift." 5- - Unb er rebet äb,nlicf)roeiter: Sie ^Sapiften
»erlangenroie bie 3uben, D°n jebem,ber feiig roerbenroiß, bafeer iljre 3^remonien
beobachte;bes^alb roerbenfie aucf)ju ©runbe gefyen,geraberoie bie ^uben." 6 Gr ergebtfic^ in ber boshaften2(nroenbungeines alten SSerfesauf ben $apft, ber
ba§ |>aupt ber Seit", aber aucf)bie SSeftie ber Grbe" fei, unb entnimmt bafür
ber Stpofaltypfeeinen Dteicfjtumöon ^aten \ - - SSennSaniel gejagt fc,abe,ber
2(nti(fjrift roerbeficfj roeberum ©ott nocfj um bas SGBeib
fümmern(angeblicfj12, l f),
fo fyeifcebas, ber ^Japft roerbe roeber ®ott anerfennen nocf) eine rechtmäßige
©ema^Iin, ferner er roerbebie ^Religionüeracfjtenunb alles fjäuslicfje unb fokale
Seben,ba biefes ficf; um bas SSeibbreb,t. @o roirb es oerftänblicfj,bafj prophezeit
roirb, ber ^Intictjrift roerbeöeracf)tenalle ©efe^e, 5lnorbnungen,(Statuten, fämtlicfje

SRecfjte,
jebegute (Sitte,üeracfjten
bie Könige,bie Dürften,bie Steigeunb gerabe^u
aQes, roas im Bimmel unb auf ber Grbe ift, um nur feine Grfinbungen gu
preifen"8. - - Sie Stnnafjme, bas alles fei blojj 9ifjetorif, ift fcrjon barum au»=
gefcfjloffen,roeil 3tb,etorifnicfjt enbfos fortzugebenpflegt. Slo^e ^raftfpriicfje pflegen
furj p fein. SIberin btefenSiebenbleibt ber 2on fo jiemlicf) ber gleicheunb roirb
bisroetlennocfj biel ftärfer.
2(uf berfelbenSeite fjeiBt es bei Gorbatus: Gin ®Iürf, ba§ bie Sinber nacft
unb o^ne (Selb geborenroerben;benn ber ^ßapft fc£)IägtSRünje aus aüem, roas in
ber SBeltift, nur aus ber Saufe barum nidjt, roeil er ber &inber fcf^onenmu§."9
Unb fogleicf)auf ber folgenben: Ser $apft fjat aufgehört, £eb,rerju fein unb ift,
roie feine Sefretalen bezeugen,ein S3aucfjbiener
unb ©petulant geroorben. 3n i>en

Sefretalenfjanbelter gar nicfjt öon tb,eologifcf)en
Singen, fonbernderfolgtnur bret

felbftfücfjtige
^ßraftifen:Grftenstut er alles, um feine|>errfcf)aft
ju befefttgen;
groeitens
um Königeunb Dürftenin {(öcfjfter
geinbfcfjaftaneinanberzubringen,
roenn
er einember £>ob,en
©cfjabenzufügenroill, unb fjterin fjanbelter roenigftensoffen
1 SBerfe, grl. 31. 62, S. 439, Sifcftreben.

3 (Sbb.

3 Sbb.6. 441 unb Scbjaginljaufen,
2tufäetcb,nungen
S. 100.

* Scraterbacf),
Xagebuc^6. 190; ögl. Sc^Iagin^aufen@. 5.
5 @. 2.
* ®. 3.
7 @.7.
8 ©. 9.
9 ebb.
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XXVI. 2. Sie Sdbftrecfjtfertigung:2Btr muffenbem$opft u. feinemftetdjefluten."

böfe; brütend fpieft er auf§ b,eimüd)ftebenXeufel, »Denner mit freunblidjer Sftiene

bie3nriftigfeitenbeilegt,bie er früher unter ifynenongefttftetb,at,roa§er abererft
nacf)erlangtemSSorteiltut. @r jerftort au<$bie Sßafyr^eitbe§ 2ßorte§®otte§
[geijt affo aud) auf tfjeofogifdjem
gelbe bor]. 3)a§ tut er aber nidE)tall $apft,
fonbern als SCntidjriftunb roafjrer ©ottegfeinb."'
£er gan^e 33erg bon ©cfjmäfjungen, ber fidj f)ier unb in ben folgenben

Läuterungen
erfjebt,f)at nur bie eine ebengenannte©runblage:3)er^ßapftjerftört
bie 2öab,rb,eitbe§2Sorte§©otte3", toomit ber fädjfifcfjeSefirer bie fiinfeefinfiunbert*
jährige SSeftfirdjeum^ufto^engebenft. Xte ©lut bei ^affe§ liegt ebenfotief, toie
ficf) in feine Seele ba§ Xrugbilb ber eigenen^BerufungI)inabgefen!t^atte.
9larf) ben beutfc^en Kolloquien i)at ber ^apft mit 9Kof)ammeb
äugteidgcm-gefangenunterm S'atfer^S^ofaä"; bie ^rop^e^e^ ^ber9tpofaft)pfe]faffet beibe,
unb lürfen"2. gür bie SBelt ift er aber immer nocf)ber befteRegent", ba er
roie bie SBelt nun einmal regiert toerbennull; er ift ein |>err über unfer Niedrer,
SBiefen,©etb, £>äuferunb atte^, ja aurf) über unfer fieibe"; bafür gibt er ber
2öelt ju So^n ben etoigen gluc^ unb SSermafebeiung;ba§ niü bie SSelt alfo
fiaben unb füfjt i^m bie güfje bafür"3. -- Gr ift efyerber Su^f^n aB ber £b,eo=
logen @ott." *
Sr nriü mirf) ftracf» jum ©ünbenfnec^t"machenunb jum Säftern" ^toingen;
aber ftatt ©ott ju üerleugnen", roiH id^ bem ^apft roiberfteb^en;fonft rooflten
mir be§ ^apfte§ |>errfrf)aft gernegetragenunb gebulbetfyaben"5. - @§ ift fein
9?ame nocb, (£domät)tDort, bamit ber ^apft feinbfelig
genug fönnte
genannt roerben. Söennman i^n gfeic^ geizig, gottlob, abgöttifdgnennet, fo ift§
boc^ aüe» ju loenig. SD'Jan
fann feine grofjen 35ubenftüdre
nid^t erfangennocf)au§>
reben"6; furj er ift nad) (Jfjrifti 2öort ber ©reue! ber SSertüüftungan ijetltger
Statte"

7.

Sa ber 5]3apftift ber Sater be§ ©reueB, ein ©ift ber Seelen". Sftadf)bem
Xeufef ift ber $apft ein rechterSeufef." 8 9^009 bemXeufel ift fein ärgererÜDJenfrf),
benn ber ^apft mit feinen Sügen unb 2Jienfcf)enfa^ungen"9;
beffer, er ift ein oer«
mummeterunb leibhaftiger Xeufel"10. Äeinerfoü bitttg ^apft roerben,er feibenn
ein au§gefeimeter,
ubertrefffidjerSchaff unb SBöfercricfjt"
n. S)er^apft ift ein fiöroe"
an ©tärfe unb ein $>ra<f)e" an fjeimfit^er£iftiy. Sr ift ein rechter rotfjer S"^,
ber in Gfyrifto rühmet nur roa§ leibtic^ unb äeitlirf) ift"13; felbftöerftänblici)ift er
öiel ärger all ber Üürfe"11; ein fauter ©ö^enbienerunb £eufeBfnedjt" 15; ein
gemafeter ßönig unb bocf) ein rechterUnfTatl)unb Sarbe" 16, fein 9?eicf)ift eine

gaftnadjtSfarüe"17,er felbft ein SRattenfönigber 9D^öncf)e
unb Tonnen"19.
^apfttum ift öott 3Korbe§19;e§ bient bem2ftolo$20,ift ein 9kidj für bie
achter ©otteg.

1 ®. 10.
- SBerfe,
Qti. 21.62, @. 391, Xifcfjreben.
3 Ebb.60, <S.227f in bemeigensbom $apft ^onbelnben
27.Sajntelber Sifa^reben,
ben Sitel 3Som 3tnticf)tiftober^apfte" fü^rt.
4 SBerfe,(£rr. 21. 62, ©. 68.

' ®6b.S. 183.
10(gbb.60, ©. 180.

13ebb. @. 200.
16ebb. 60, <S.255.
20ebb. 57, ©. 367 f.

5 gbb. 57, ®. 80.

8 ebb. S. 214.
" gbb. @. 195.

'* ebb. 61, @. 149.
17ebb.

6 G6b. 60, @. 206.

IJSbb.62, @. 222.
l2 @bb.©. 305.

1S6bb. 57, ©. 206

1Bebb. @. 185.

I9 ebb. @. 291.

3)er $<U>ft
ol§ Jeufei unb SBerwoIf.SBittenberger
SMejmtatton
1539.
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$)enn ber Sßapftift nid)t ber Sirenen£irt, fonbernberXeufel; ba§ tröftet
mirf) aucf), fo oft idj baran benfe."l

Slnno 1539 ben 9. SJlai", lefen nrir in biegenSofloquten,f)ielt $octot

2ftartinu§511
SBittenberg
öffentlich
in berSchuleeinefefjr fäarfeernfte2>t§putation
beibrei ©tunbenlang nriberba§ grau lief) ungeljeur 2f)ier, ben9?apft,ben
SBärtoolf,
ber aller £b,rannen
Sföüterei
übertrifft, a(3 ber allein ttitt ofjneafle®efe&
fein, frei firfjer lebenunb tun nacfjfeinem©efatfen,unb nocf)baguangebetet
fein
mit SSerfuftunb S3erbammni§
bteler armen Seelen.. . SIber er ift ein öfeflfönig

[fagteer] . ., idj tjoffe,er foff ba3©rö§teunb«Keiftegetanf)aben[inbemic^ feine
gebrochen;;
aber aud>ben ^ßapiftenift nimmermehr
gu bertrauen,roennfie
grieb gufagen,berfc^reiben
unb berbriefen.. . SJrumbTafetun» betenunb
toac^en!"2
3)ie 2)i§butation, roefc^e1895 bon ^ßautS)rero§,fotueit beren2lften borfjanben

jinb, beröffentUrfjt
föurbe3, bejogfirf)in t^rem§auöttei(eauf bteebenbama(§aftuett
geroorbene
Sragebe§beroaffneten
SSiberftanbe^
gegenbte für bieSfadjtebe§^ßabfte§
eintretenbeSteic^^geroaÜ.^u Sfjefen entroicfeln biefelbe in bcjafjenbemSinne.
(Siefagen: 3)er ^Bapft ift leine ,¬>brigfett', bie bon ®ott georbnetift. . . (5r ift
bielmefjr ein ^Räuber, ein ,93eertt)olf, ber alle» berfc^Iingt. 2Stenun atte biefe
Seftte gu bermdjten trauten, unb mit boüftem $Recf)t,
fo ift e§ ^fürfjt, mit öeroalt
ben $apft gu unterbrächen,ja man mu§ 93ufjetun, menn man e§ nirf)t tut. 83er=
teibigt jemanb ein nnfbe3Xier unb fäüt in biefem Kampfe, fo ift ib,m bamit nid^t
unredit geftfje^en. Gbenfo roenig ift e§ unrecht, benjenigen2öiberftanbju teiften,
bie ben ^ßapftberteibigen,unb rt)ären§aucfj Dürften unb ^aifer." *

Xie roii^tigftenXfiefen(51-70) erfcf)ienen
alSbalbin beutfc^erÜberfe^iung
im $>rucfe5.

2Iu§ ben gelegentücf)
ber 3irfuIar=Xi§putation (circulariter disputabimus)bon
Sutfjer gegebenen
Grflörungen finb fofgenbefjerborjufjeben: Söir rooüennicfjt me^r
ben ^ßapft anbeten, rote er bt§f)er angebetetrourbe . . rotr muffen bielmefyrgegen
btefenSatan fämpfen."6 ^Ser ^Sapftift ein fofcf)unge^eurXf)ter, ba§ rcebereine
Oberfett nod) ein -Tyrann ift. . . @r roiü, baß man aufjer unb tbiber bie ®efe^e
feine öffentliche©otte§Iäfterunganbetenfott; al§ rooöte er fagen: %<f)ftedebir bor
unb rottl, baß bu ben üeufef anbeten foflft. 2Biü nic^t an bem ©enüge fjaben,
. 60, S. 379 im Äap. 27, ba§ »tcberum eigen§SSom päpfHidjenunb geifttia^en
9?ecf)te
fjanbelt". Übrigeng greift faft jebeSÄapitel auf ben «ßapftüber.
2 ßbb. S. 184.

3 2)iäputationenDr «DZartin2utf)er§ 1535-1545, ^g. öon $. 5)rero§, @. 532-584.
3SgI.bie fcfjon in 2utl)er§ Opp. lat. var. 4, p. 442 sqq t>eröffentlid)ten
2f>efen.
4 So bie 3uiQmirtenfQffun9bei 2)rero§@. 533.
6 Thesis 56. Papa est illud monstrum, de quo Daniel dicit, quod adversatur omni

Deo,etiamDeodeorum.
- Thesis58. NostriGennani
vocantBeerwolf, quodGraeci,ei
fortenotumiUis fuisset,dixissent
äpzTÖAuxov
[93ärentDDlf].
- Thesis59. Hocanimallupus
est quidem, sed a daemone arreptos, lacerat omnia et elabitur omnibus venabulis et

armis.- - Thesis60. Ad quodopprimendum
necessarius
est concursus
omniumpagorumetc.- Thesis 61. Nee est hie exspectandaiudicis sententiaaut consilii auctoritas etc.- - Thesis66. Ita si papabellum moverit, resistendumest ei sicut monstro
furiosoet obsessoseuvere d/oxroAüxu.
- Thesis68. Neecurandum,si habeatmilitantes
sibi principes, reges Tel ipsos caesares,titulo ecclesiaeincantatos.
* £rett>§ o. o. C. ©. 544.
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XXVI. 2. Sie (äel&ftrerfjtfertiguns:SBir muffen bemSßopftu. feinemSteigefluten."

bajj er mid) erwürget,fonbernfprirfjt, baft audj bie ©eeteburdj feine(Stimmeöer=
bammtfein fottte.. . 2)er $abft ift ber £eufel. könnte iä) ben Xeufel
umbringen, warum wollt irf)§ nidjt tfyun mit ber ©efafyr meine§
£eben§? $>ubarfSnicfjt gebenfen,
bafj ber $abft ein 2ftenfcfjfei; wie audj feine

5lnbeterfagen,bajj er nidjt alleinein Sftenfrf),fonbernSftenfrf)
unb ©ott gemijcfjt
fei. SIber©ott foH fjier öerftanben
werbenfürn Xeufet. 2U§gleiäfjwie (Jb,riftu§
leiblicher©ort ift, alfo ift ber $abft ein leibhaftigerXeufel."1-- 2Ber foflte nicfit
gegenbtefeSeräpeftilen^ialifc^e
Ungetümauftreten? Gin fold)e§gibt eä nic^t mefjr
auf ber ganzen(5rbe, ba eä h>eitüber ®ott fein roitf. SSoijIgibt eä and) anbere
SBölfe,aber feiner ift fo frec^ unb gebieterifc^ttrie biefer SSolf, toie biefe Skftie." 2
(So föerbenbei ber berühmten2)i§putation aud^Sinmürfe mit wiffenfc^aftüc^er
Terminologie gemalt unb aufgelöst,wie berfolgenbe: Xer Stntic^rijt mufj boä)nacf)
ber SSibel burrf) einen §auo^ au^ ©otteä SDiunbgetobt werben unb nio^t mit bem
©bewerte; beöfjalbift bewaffneterSBiberftanbwiber ben ^Bapftunb bie £ßäpftticf)en
unjuläffig. Sutfjer antwortet: 2öir laffenl ju (concedimus)
; benn Wir fagen, ba§
er entwifdjt unb Wirb bleiben bi§ anä Snbe ber Sffielt. SDoc^foü man tfjm wiber»
fielen, aurf) bem ftaifer unb ben Surften, bie ib,n öerteibigen,nicfjt um bei Äaiferl
wißen, fonbern um biefe3 ungeheuren2iere§ witten."3 - - Gin anberer Ginwurf
lautet: GfyrijtuS VerbietetbemBetrug, üon ber 3Baffegegenbie Donben^arifäern
2tuögefanbten
©ebraucf)ju machen;alfo bürfen wir nidjt bie SSaffenergreifenwiber
ben ^ßapft." 9Jian erwibert Negabitur consequens,unb Sut^er füijrt ou§: 1)er
^opft ift feine Obrigfeit, wie e3 ftaipb.agunb ^3ilatu§ waren. Gr ift ber ^Diener
be§ XeufeB, befeffen oom Xeufel, ein Söolf, ber o^ne 9?ed;t unb Autorität bie
Sürannei be§ <3ee(enraube§
ausübt." Unb ber Seriagt läfjt ifjn beutfc^in biefer
lateinifcfjen$Rebefortfahren: Sßenn $etru» ba Wereju 9iom unb ftödj ib^n tobt,
fo tijett er rerfjt, quia papa non habet ordinationera" ufn).4
Sin ber 2)iöputation nahmenim Greife ber jafjlreicfjen ©eruier ^uftu§ Sona^

unb Grucigerteil unb brauten and) if)rerfeitöGinwürfe jur Übung ber ©elfter.
2)iefe tb.eologif^e^ßafäftramit tfjren in gelehrte Terminologie gefaxtenSBab.nibeen
macfjt auf ben rufjigen £)tftortfc^enS3eobarf)ter
einen Ginbrucf, ber ib,n jum Säc^etn
reijen fönnte, wenn ntdjt Diel mefjr ber blutige £intergrunb ber SSerfjanblungen
unb ber 2Iu3bIicf auf bie 9}eltgion3friea,e,für bie b,ier ber lernbegierigen3>u9eno
bit
SBaffenbereitetwürben, ben ©eift grauen marfjten.

SDiefe
9JiittetIungen
au^ Sut^erSfamiliären©efpräcfjen
unbau§feinen
putationenfinb überjeugenbe
SeWetfe,
bafjbiettmfjntüitjigen
2lu§6rüd^e
gegenben
^Sapft,bieaud^in feinenöffentlichen
©djriftenoorfommen,
toofetrtbarüberirgenb
eingtueifel obwaltenfottte,nicf)*eineäu§erlic^angenommene
^roftfprad^e
feine!

2ftiinbe§finb, fonberni^m au§ tiefftemfeelifd^en
©runbeentfteigen.DJian
na^mfte freiließbigweilen
mefjral§ oratortfc^e
oberfomifd^e
Sluäge&urten
ber
unb boc^finb fte beftegelt
mit beminnerften
Stempel
feinergeifttgen
@3ift einbleibenber
fef)tbebenflicfier
©etfteSsuftanb, berfte ebenfoau§
1 @bb.@.549. 3n ber obenmitgeteilten
Überfeßung
[djonin fiut^ergbeutfc^en
SBerfen
Don 3ena 7, @. 285 unb Sluögabeöon ^atte (SBatcfc)
19, @. 2438 f.
* 3)ret»§ a. a. D. <S. 552.

3 ®bb. @. 559. Sen. 2t. @. 285', SBalrf) S. 2440.
* 25reto§ a. a. D. (5. 566.

Xiäputationuon 1539. SRätjel
be3©etfte§äuftanbe§.
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bem^nnerftenfjeroorbringt,
roteber$efuü$euerunb Saöajeugt. Sie @rf^einungteilt ate pfocfjologifdjer
oberpatf)olog.ifrf)er
3uftanb ernftgeitmrbigt
fein; e§fragt firf), intDieroeit
fcfjonbie bfofjeSßorftellung
ootn^apfttumeinen
Suggeftionstaumel
oon @rfjmäf)fiidjt
in tf)m fjeröorrief.
SBenner in feiner (Scfjriftroiber^er^og @eorgDom 3a§re 1531 Der-

fidjert, ba§ fotte fein 9Ruf)m
unb(££)re
fein, bafcmanüonib,mfjinfortfage,
wie er üott böfer SBort, <3cf)elten§
unb g-Iudjenäüber bie ^apiften fei",
unb er tuoflemit benSöfenjicfjtern
juflucfienunb jubelten bi§ in feine
ÖJrube"1; wenn er i^nen, folangeSItem in i^m ift, mit feinemXonnern

unb S3Ii|engu ©ra&eläuten n;iU"2; menn er ju feinem^uc^9e^ete*oibw
ba§ ^ßapfttumbie 3uffu<^t ju nehmenerflärt, um mit gerechtem
§affe fein
^)erj 511entflammen",ein ©e6et, bal er bem©egnerjum §o^ne öffentlich
(ef)tt unb anempfiehlt3,-

fo brücft fic^ bann eine getüiffe Stönormität

be§ ganjen ©emüt§Ieben§ au§. SDteAbnormitätmac^tfic^ nicfit blo§
in ben furchtbar ernften, einemSobenbenöfter meljt als einemVernünftigen

anftefjenben
SBortengeltenb,fonbernbi^roeilenauc^in eigentümlich
fatirifcfjen
Söenbungen.
2)a§ bas ^apfttum, menn er tot fei, oon üjm noc^me^r §u leiben
fjabenfterbe, ift feine toieber^olte^ßropf^eiung: Söenn ic^ ftirb", fo brücft er
tZ fpöttifd) au§, fo roill ic^ ein ©eift »erben, bie SÖifc^ofen,
Pfaffen, bie gottlofen 50^un<^alfo plagen, ba§ fie mer mit einem geftorbenßuttjer foUenju
fRaffen fjaben,ben oor taufenb lebenbigen."
4
$ein tfjeotogifc^erSSergteicf)
ift ifjm in biejer franfijaftenXenfricfitung unb
<$efüf)Isftimmung
ju frembartig. $a\t njie ben oon fijrer ^bee 23ef)errfc^ten
ftrf)
i^r Söa^n unter allen möglichenSinfleibungenaufbrängt, fo eröffneti^m äf)nlici)
jeber ©ebanfe im Seben unb im ©tubium, bie ^ßrarjl unb bie SBiffenfc^aft,
bie ^eologie unb bie ©jegefeüberall, aucf)in i^ren entlegenften
©ebieten,ben

SBeg§u biefemeinenmächtigen
ßentralgebanfen
feinet SJafein»:^c^ glaube,
bafj ber^apft ein öermummeter
unb leibhaftigerJeufei ift, n;eil er ber Snbe-

(f)rift ift. Senn gtetrfjruieß^rtftuS rechternatürlicheröott unb 2)^enfc^
ift,
ülfo ift audj ber Slntic^riftein leibhaftigerTeufel."5 llnb boc§^abeman in
ber SBergangenijeit,
fagt er bann uiie mit tiefemSeufzen,aüe feineSügen
unb Slbgöttereiangebetet".
Sr unterfingtben Sßapftanttdjriften

mit beängfttgenbem
Gifer.

®eä Slnti^riftS
Äopf",fpracf)
er,ift äugteicf)
ber$apftunb2ürf; benn
ein
(e&enbtg
2ier mu§ 2et6 unbSeelefjaben. 2)e»2Intic^rift§©eift oberSeeleift ber

Ijßapft,fein gtetfdfjaberober2et6 ift ber Surf. 5)ennbieferberttwftet,üertilget
unb Derfo(get
bte^traje ®otte§letbüc^;jener,ber s£apft,getftltaj." Xocf)ba U>m
le^tereöfür ben«JJapft
roieberju mentgift, fegt er üerbeffernb
bei: nein aucf)leiblidj;
aua) leibltaj mit ©engen, Rängen, korben etc." Sie
1 SBerfe,ilöetm.5t. 30, 3, @. 470; grt. 21.252, S. 127.

» (£bb.

8 gbb. @ieb,e
obenS. 170. SSgt.
Gorbatul,Zagebuc^
S. 111: Quandofrigeo in corde

opponocontrame impietatempapaeetc. SBerfe,grl. 2t. 60, S. 61 107f. Colloq.ed.
Bindseil 2, p. 294.

« @c^[aginf)aufen,
3Iufäeic^niingen
S. 74.
Sttfai,

SSn^er. IL

5 Sßerfe,Grf. 2t. 60, 6. 180.
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XXVI. 2. Sie @efbftred)tfertigmig:
SBir muffenbem$aj>ftu. feinemföetdje
fluten."

er, roerbeinbeffenbal gelb behaltenunb bleibenroiberbe§$apft3 $eu<fjeleiunb
Abgötterei",unber läfjt fofort einefanatifcrj'träumerifcfje
2Inroenbung
berSBeigfagung
3)aniete öon ben SBeltreicfjenauf ben Untergang be§ ^apfte§ folgen. $>er Xejt

jtt)inget§, bafcDom päpftlicfjen©räuel" aud) bie $ropb,etieDffb 13, 7 mufj üet«
ftanbenroerben. £er $apft roirb ofm £anb jubrecfjenunb untergefjnunb roirb
in ficfj f eiber fterben."'

$atte er gefagt,ber5)3apft
berttigebießirdje geiftürf),fo fü'fjrter biegbeifbielS»
roetfefdjon 1520 in ber ©cfjrtft SSon bem^apfttfjum gu 3tom" folgenbermafcen
au§:
Me!§ tua§gotttirf) Crbnung ift, befj wirb ju 9iom nit ba§fleinifte Suc^ftablingehalten,
ja e§ roirb oorftoottetnjte ein X^or^eit, fo fein Semanbgebenft,toie baöam gellen
Xag ift. @ie mugen aurf) leiben, bafj in aller SBelt ba§ gbangelium unb Gtirift-

©(aubenju S3oben
finf, unb benfennit ein £>aarbrumb^u borlteren; barju alle
bofen Sjempet gcift(icJ)erunb toeüücfjerSufferei au§ Slom, al§ einem SReer
ber 93o gb,ei t, fleufjet in äffe SSelt. S5e§roirb äffe! 5115Romgelobet, unb roer
brum trauret, ber ift ein bon Christian [cristiano], bog ift 9?arr." 2

ber ©eroalt obiger SBafjnibeen öom Sßapft al§ 5tnttd^riften
unb feinem^eufelsroefenüber ifjn erflärt fic§ fjauptfädjltdj ber unüerfö^nltc^
geb.äffigeß^arafter feiner Äampfroeife gegen alle SSerteibiger be§
^a'pfttum§.
(Sie roerbenmit (Scfjeltroorten,mit SSerbäc^tigiingen
unb, roa§

bie fdjlimmfteSKaffeSut^eröift, mit Skrfeiimbimgen
gegenifjre religiöfeÜber«
Beugungüberfdjüttet;fie finb im £>er$en
feine driften mef>r.
tjanneg Gcf Ijat ju 9tom", fo üerficfjerter ben ^reunbenim Sa^e 1538,
(Spi!uv§93eifpielegelernt; e§ roar itjm genug, bafeer bort aucf;nur eine
Seitfang berroeüt fjat. ©rofjeS latent unb ftarfe» ©ebäcfjtniä befi^t er freiließ,
aber er ift bie Unüerfcfjämtfjeitfelbft unb fümmert ficfj roeberum ^apft nocb,um
Goangeltum. 2?or sroanäig^afjren b,ätteicf^ nic^t gebaut, in ber Sircfje mit folcfjen
GrpifureernSBefanntjt^aftju macrjen"3. Gr nennt ifjn ein unoerfdgamptÜJftaul
unb btutbürftigen©oprjift" 4. %m ^ab,re 1532 meint er glimpflicher ebenfaff§beim.
Sifcfigefpräcf^
: (Jcciu^ ift fein ^rebiger nit^t. . . SSenner foff rebenbom Xrincfen,
<Spi(en,^>urn unb guten ©efeffen, ba§ getjt ib,m rool abe", bocf] roaö er beim
^rebigen fage, ba§ fei ifjm nicfjt ernft ober er fiifjle feine £uft babeis. Slber 1542
tjörte man i^n erftären: S^ glaube, ba?3er ficf) bemSeuffet ergebeni)at unb ein
Sontractummit tfjm gemacfjtfjat, roie lang er in nocf;foff leben laffen." 8 Gä roar

natürlicf), bafj ber Sftenfrf),bem eg nie ernft mit ber SSerteibigung
be§$apfte§"
roar, unbuf^fertigftarb. 2atjäc^Iicfjift er nadE)2utb,erbab.ingegangen,
ofjne ein
93efcnntni§,
of)neaud)nur ju fagen: ,,©ott bi» mir gnebig."""
3ob,anne§ gabri, fein fattjoltfcrjer
©egner,tjat ficf»nad^feinerSBe^auptung
ju Job geleftert". (Sr fagt bon ifjtn: mit gleif^ unb 2Ibficf)tfünbigenrooffen,
ba§ ift gu Diel." 8
1 (Sbb.S. 177f.

2 2Berfe,SEeint.21.6, S. 287f; Sri. 2l. 27, @. 90.

s Sauterbarf),2agebud)©. 190.
4 SEerfe,S33eim.
2l. 30, 3, <S.286; Sri. 2l. 252, «S. 16.
6 2)?atf)efut!§,
Jifcfireben,^g. »on Stofer, @. 269.
8 Gbb. @. 249; Dfll. ©. 115.

7 Gbb. @. 307.

2>ieSBafjnibeen
öom $aj>fteunb baSSrfitnäfjengegenbeffenSSertetbiger. 627

2)er ftrdjentreue
Surfürft Soadjim L öon 93ranbenburg (f 1535)ttmrbe

öonif)tngegolten
al§Sügner,toller23Iutb,unb,
£eufelSpapift,
2#örber,
SSerräter, »erbettelter 23öferoi<i)t,
©eelmörber,Gr^bube,unflätige ©au, Seufelsfinb,
Seufel felbft".

2ftan erinnert fidj ber Stiel, bie er £etnrtd) Vin., feinemtfjeologifdjen
3enfor,gibt: ©efrönter Gfel, Sßerrudjter,
Unfinniger,SluSnmrfoller ©djtteinevmb
Gfel, freies ftönigSmaul, toller £>einricf),©todnarr." '

25erSarbinal Sojetan, ber berühmteXfjeologe,fein ©egner,trmr nad)i^m
ein unbeutlidjer,verborgener,
unoerftänbüc^er
2f)eotogu§ober (Sfyriftunb ber^atb
biefe(feine)©acfjju rieten, erfennenunb urtteilen ebenfogefcfjirft,al§ ein Sfet
gu ber ^arfen"2. ^od^ftraten,
ber Söfner 2)ominifaner, Derftefjet nic^t,
für ober ifiber bie ©cfjrift, er ift ein unfinniger, blutbiirftiger SJlörber,toelcrjer
föfer fudjen fo(I im 3Jiift ber ^apiften, ein bünber oerftocfterGfel".
2(u§ ben Singriffen gegen^erjog
®eorg öon ©ac^fen, ben
§u Xreäben", fei nur angeführt, toa§ er ibm in§ ®rab nachruft: ,,^i)arao, möge
nur ju ©runbe ge^en mit ben ©einen! |>at er [ber ^erjog" auc^ @eftnffen§biffe
einmal empfunben,fo fam er borf) nie ju njafjrer Sieue... 3e|t ift e* ausgerottet...
©ott öermageine %tii (ang jft) fefjen, barnac^ ftrafft er ein ®efcf)Ied)tbutcf; bte
9Zacf)fommenb/inab."3

2Ber irgenbirie für päpftüc^eSefrete rebete, roar öor feinem aufbraufenben
©gelten nic^t fieser, mochte er felbft nur au§ äußerer5lottt>enbig!eit,nirfjt au§
fir^üc^er ©efinnung an jenen £efreten feftfjalten, n?ie bie Staatsmänner in ben
neugläubigen©ebieten. (Sr miü nun einmaf, roie er ruft, beS ^ßapftefelSXred
unb güri} nid)t t)aben.. . SEJJenget
un§ ntrfjt bie Sfet§für|e unb ben ^ßapftbred
in bie föircfjen, fonberlic^ in biefcr ©tabt [SBittenberg].. . Xer Sßapft befc^eifet
aüe SSelt mit feinen Gfel»für|en, bie freffe er felber. . . fiafjt bie alten £unbe
fc^Iafen,ba§ bitte idj eucf)[fo befielt er, ib,m 9tuf)e mit bem ^apft ju taffen],
i§r roerbet[fonft] §u fc^affenfriegen. . . %<fymu§ aufhören, ic^ möcf)temicf) fonft
ju jornig mad^en"4.
2(C(5Ujornig ^u werben fürrfjtet er niemals gegenüberben tt>itf(id}enSSer-teibigern ber päpftlid)en©a^ungen ober beS alten ©(aubenS; nur bafj if)m biS=

roeifenim grofjen®efüf)I ber üermeintfirf^en
Überlegenheit
fein biffiger

Junior

ju £Ufe fommt unb ben QQIK in ©pott umfd)mi(st. Ctjne biefe äfeenbe3u9a6e
beS©potteS ift feine ^ampfiueife faft unbenfbar; ob.nefie toäre fie nur b,alb fo
toirffam geblieben.

Gin SJlufterfeiner©djttberungeinigergegenib,n fdjreibenben
unb prebigenben
ß'atfionfenfinbet fid) in berSSorrebe
ju einer©djrift üonßUngenbe^t.Gr legtfidj
bafelbft in fomifdjer SBeifebaS SSerbienftbei, baS ©tubiunt ber SBibelunter feinen

(Segnernanzuregen,
inbemer fie &u SSibertegungen
üerantaffe:Sutijer tjat fotdje
GfelSföpfein bie ©d^rift gejagt, gleid) als roenneinermandjerlei2:ier in einen

1 ©iefje 33b l, ©. 452.

8 »rief an fiarljtabt 14. Cftoöer 1518, SSBerfe,
(Sri. 21.53, @. 4 (S3rieftoet^fel
l,
6. 249).

8 Sauterba4 2agebud)©. 206. SSgl.bte oben@. 531 angeführten
5tu§erungen
über
@eorg.

Colloq. ed. Bindseil l, p. 295.
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XXVI. 2. 3>te©elbfrreditferttgung:
2Bir muffenbem«JJapfl
u. feinem3leid)efluten".

gartengebraut.£ie bittet[bettet]25octor6ode3[ßodjläug]roteein^unb; bort fretfcfiet
Sranb DonS3ern[Sodannülftenfing]toteein 3rudj§; ber Öäfterprebiger
ju Setpjig
[^otjannS'ojj]Beuletroteein Söolf; Sun^$>octor
Söimptnafrod^et roteeinegrunjenbe
©au; unb ift be3UngesieferS
fo mancherlei
©etöneunb ©efctjreiunter nanber,bafc
mid) meines©ejägbSfdjier gereuenIjat. .. ©ie fottenin ber©cfjrift fein unbfönnen
bocf)nid)t bamit umbgefjen."'

$n ernfterem,tragifd^erem
2one üerfünbeter bajtoifcfjen,bafj feineAn-

greiferunb 2Biberfacf)er
mefyrenteilS
einespiö^Iic^en 2obe£ burc^©otteä
@ere<i)tigfeit
^ingerafftwürben. 6r ^atte eine lange fiiftc folget Seifptele
gesammelt,
bie er gelegentlich,
öerfe^tmit ^aßerfütlten
©{offen,a(393ewei§
ber
ficE)tbarenSBenbung
©otteö" ju ©unftenfeiner©ad^eüorbrad^te2.SDerobengenannteSeipjigerSäfterprebiger"^o^ann ßo§ würbe in biefenbüftern
©d^mä^fatafog
feinerSIpologetifaufgenommen,
nacfybem
if)n am 29. Sejember
1532 auf ber ^an^el ber ©djfag gerührt^atte. ßr war auf ^erjog ©eorg§
58eranlaffung
bem©oltor §ieront)mulS)ungerlf)eim
al§ ^ßrebigerbeigegeben
werben,um bie ©tabt Seipjigburcf)fein tüchtige»
SBortgegenba§Einbringen
ber neuenSefjreju befc^ü^en.Sr na^m, Wa§Sut^erbefonber^reifte, beffen
^ofttßenprebigtenju §tlfe, um i^n mit feinen eigenenSBortensu wtberfegen.
Sie Stpoplejietraf i^n, wätjrenb er oor bem SSolfebie fatfjoltfdje Sefjreoon
ben guten Sßet!en öerteibigte. tiefer Umftanb ift für fiutfyerin 33erbinbung
mit Ort, ßeit unb ^erfon" ein itnwiberfeglidjerS3eWei^
beö GtngreifenSbe3
ßornes ©otte§". G^riftu§ §at i£m, feinen ^inb", fagt er, ben ©freier
oon Seip^ig gefrfjlagenmitten in feinerSäfterung."3 2)er eifrige ^Srebigerftarb
nad^ einem 9)^onate.

Stidgtl ift elenber", fe^t er anber§tt>ot>onbiefem^aUe bei, al§ bie
Stnmafjenben, wie e§ ja atte ^ßaptftenfinb."4 ©egenbie 2ütma£;ung,bie
i^n ring! bebroijt, fann er tro^ ber übergroßen2#übeunb äKo^altung, bie er
ftcf) gelegentlichbeilegt, au§ bem ©runbe nid^t fcfjarf genug oorge^en,weil e§
ber STeufelmit ben ©einen ift", ber irjm gegenüberftefjt.2)ie fd^rerflidrie
2tn1 SBerfe,Sri. 2t. 63, @. 274. 3u Sranb Don Sem ögl. 9i. $aulu§, Sie beutfc^en
$)omtnifanerim Sampfemit £ut(]er, 1903, S. 16-45, rco S. 29 f eine SSemerfung
£ut^et§
über ben armen raiidjenbenSranb, ber bont Reiter 311fflern überbliebenift", abtrieid)enb
oon ©etfenborf, SBald),S)e Sßetteunb Gnber§, richtig auf SWenfingbezogentoirb. -- 3)er

fiei^siger^rebiger^. ft'ofctoirb oonßut^er aucf)im Briefe an 3l. ^au^mannDom2. Januar
1533 (Srteftoectjfel9, <3. 260) alä Säfterprebtgerbargefteßt.

2 Colloq.ed.Bindseil l, p. 158. Unter ber tlberidjrift Hortes persecutorum
beginnt
fjier bte Sifte mit ben5ffiorten:Pauci praeaentiaDei miraculaobservant.Sie enthältbie
tarnen 9itd)arb oon ©retfenflau, grjbiic^of »on Srier, örnft ©raf oon 2Jian§feIb,©raf

Don SBartenberg,
2)oftor SKatt^iaä^enning, @oljn be§ Suriften ^enning, Cäfar «Pflug,
Trierer Äanjfer, bann einen fatfjolifdjen^rebiger ju fietpsig,einen oom fiutt)ertumab«
gefallenen
©eiftlic^enju Äunetoafbe,
einenSKondj,ber angeblicf)
gegenben2lpofte[
gefprocfjen,
unb einenfdjleftfcfjen
Softor ber Xb^eologie.
Saju famen(Srtoeiterungen.
9?.^autuä, fiut^er über ba§ fcb^Iimme
(Jnbefeiner ©egner,im ßatcjolif 1899, 2, <S.490-505.
3 SBriefan 9?tfolau§£au3mann 2. Sanuar 1533, SBriefroe^fel9, S. 260.
4 Gorbatu^, Sagebucb,@. 289.

©ine Jotenlifte. Anleitung jum <5rf)mäljen.
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mafcungbieferÜJfcnfcfjeit,
bie tun, all roäreeitel £eitifeit bei ifjn'", mufc er
befämpfen;
benne3finb unflätige ©aurüffei"; a!3 Sßapiften finb fie 5 u m
roentgften 2Jlorber, Räuber, Verfolger"; alfo auf gegenbie Ööijenfnecfjte"äße!l

2Bir

muffen bem Sßapfteunb feinem9tacf) fluten unb baSfelbige

[öfter n unb fcfjänben, unb ba<3Stfaul nidjt guten, fonbernofme Sluf^ören

banriberprebigen.Senn eüicfjegebeni|t für, ttnr fönnenanber§nicfjtg,benn
ben$apft unb bie «Seinenöerbammen,freuen unb läftent." ^a, ba§ lann
nicfjt anberi fein."2
Slnbergmolefyrt er gerabegubie gemeinftenfcfjmutjigftenSfusbriicfe,bie

gegenben ^ßapftgu braucrjenfeien,inbemer fie rote§um£)anbgebraud)e
jufammenfteüt
unb fcfjIieBt:2üfo folt man biefe SBorte lernen brausen."
Übrigen^ finb bie fatfjotijcfjen Dürften in biefe $(ntr>eijung,bie er in einer

^rebigt gibt, eingereiht.5)ie unter bemSinbrucfeeine§beoorfte^enben
roett»
lidjen Eingreifens gegenbas fiut^ertum am 12. Januar 1531 gehalteneSfcbe
rourbe je^n ^afjre fpäter gebrucft unter bem 2ite( Gin troftlicf; Unterricht,
ttie man fict) gegenben Stjrannen, fo Gfjriftum unb fein SBort »erfolgen,
galten foü" 3.

Unfere tollen, rafenben
Dürften",fagt er barin, muten unbtobenje|unb,
fe^enifin' für, biefeSeftreausjutilgen.20er nu ficf) bemßfjrifto ergeben
roill,
berrnufcäße©efafjrIeib§unb feben§
tägficr)gegarten."Unterben(Srmutigungsgrünbenerfcfjeintauc^ roieberber, ba§ ja bie SBiberfacrjer
fefbft befennen,ba§

roir @otte§
SSortprebigenunb lehren;aber e§ mangeltnur baran,bafsfie [e§]
nicf)t ge^ei§enfjaben,fonbern roir ju SBittenbergöon un§, o^n i^r SrfenntniS
angefangen". Sie jorntgen ^urfteit nennt er grofje Srecfpa^en"; fie finb

Äönig unb Dürften in bem Säuftaü auf Qrben,ba ber Sauc^, ber gro§
<5c^ei§pa|
regiert". Sßtr moüenguterSing babeifein unb ifyneneinÄliplein
[<5crjnipprf)en]
für bie 9tafen fcfjlagen";tt»eil roir an (Sf)riftogalten, leiben wir
bie SBerfofgung
ber SBelt. SBer ift bann, ber ba gürnet, ber 93apft?. . (Sin

fpittaltfrfjer,ftinfenberSKabenfjocf."
Ser S3apftfagt: %d) roill bicfj oerbannen,

in' 5(bgrunb
ber§eHenftecfen.©tecfmir bießungen,[ictj]wei§nit roofjin.
^;cfjbin fjeilig, bin getauft,fjab ©otte§SSortgu fagenunb üerrjeifjen,
fo bift
bu ein fpittaüfcfjer,frangöfifc^er[^^ilitif^cr]

SJlabenfacf.
Sllfo folt man

biefe SBort lernen brauchen."4
1 SBerfe,
Seim.2l. 19, @.252ff; grl. 21.65, @.23 ff. SämtlirfieobigeSBenbungen
fmbau§benerftenSeitenberbort abgebrucften
beabficfjtigten
®egenfcf)rift
gegen
benSftainäer
Sdatf^lag", 1526.

2 Sbb.28, @.86863».36, @.410.- - gür benSon bon fiut^erä«ßolemif
gegen
feinetfjeologiidjen©egnerunter benftat^olifen unb ben3ieug[äubigen
»g[.93bl, @.453f,
too aucf) bie Urteile öon 3e^9en°ffen un^ au^ iSitunbeslntfen Sutf)erl. Snbere Urteile

fat^olifcfjer
Seitgenoffen
untenXXVII, 1. SSgt.
autf)93b3, XXXIII überbie f)öc§fteSin»
fpannung" ber ^oletntf Sutfjera »iber ba§ ^apfltum gegenfein Sebenlenbe.
3 2Berte, SCBeim.2l. 34, l, S. 83 ff.

* SSgl.unten S. 643 bei 2l. 4 unb <5. 645 bei 2l. 2.
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XXVI.

3. 3ur «ßfträologie beS

3. 3ut ^fodjoloöie bcä <5djelten§.
SSerfcfjiebene pftjdjologifrfje

gaftoren.

23eiber pftjcrjotogifcfjen
Söürbigungbe§in 9?ebe
fterjenben
$f)änomen§
ift
an erfter©teile natürlichba§ fanguinifcfje
Temperament £utfjer§in Slnfcfjfag
311bringen.

$jeberUnbefangene
ftefjt, ba§ orjnebie ganj aufjerorbentlicf)e
natürliche
©rregbarfeitbei 9)?anne§
bie betrachteten
Srfcrjeinungen
burcfjau§unerfrärbar
wären; freilief)fteüenfie nod)manche
fcrjwere5ra9e ort oenSeobacfjter,
felbft
Wenn er bie aufbraufenbe9?atur iinb bie übermäcrjtige
^fjantafie eine! Sut^er
üolitDiegenb
in 9?ed^nung
bringt. Sr felbft entfc^ulbigtebei ©pafatin fctjonim

^afjre 1520feinebeletbigenbe
Spracfjemit ber^etfjblütigreit" feine§Gf)ara!ter§;
biefe fenneman, bie ©egnerfüllten i^n alfo nic^t reißen;ftatt beffentrieben
e§ biefeUngeheuer" fo, ba§ er über Sefcfjeiben^eit
unb SInftanb^tnaulge^e"1.

Söenngleicrj
einzelne
©crjriftftelleraüerbing§fein9?atureü
mit rjartenunb rjerauSforbernbenSorten regten, fo rt>ei§man boc§, ba§ im ganjen ifjre §eftigfeit
Dinier ber feinigenjurücfftanb (f. XXVII, 4).
3u bem3fJaturfe^(er
eine§aüju fanguinifcf)en
SfjaraherS,ber al§ Unterlage
bie betrachtete(£rfd;einungtrug, traten mancherleianbere 5a^oren ^n 2Kit*
betetligung; je nac^ bem ©egenftanbeober ben ^erfonen, bie ifyn ereiferten,
roaren fie oerfRieben.

©ein guteä Stecfjt gunäcfjftführte i^m offenbarbie §anb, toenn er bie
©ei^el roiber bie cfjriftusfeinblicfjen
fiaftermorteunb bie Verführungenber^uben
fd)tt)ang,nur bofj er fic^ ju fanatischem
(Sifern unb ju ganj unbiüigen Stufforberungen,fie gu »erfolgen,oerleitenlie^. 2)a§ gteicrjegilt in öielen gäüen

öon feinembeleibigenben
unb ftürmifd^enAuftretengegenbie £>ärettfer"im
eigenenGreife bes neuen @(auben§. S)en öielen unb oft ganj greifbaren

(Scfjroäc^en
ifjrer Stellung gegenüber
betonter fefjr ^äufig rectjtgut bie©ebote
ber SBa^rfjeitunb ber Äonfequenj,nur in aüju abfto^enben
formen unb nic^t
otjne 93eimifcrjung
eigenentfyeotogijcfjen
Unrec^te§.
S)a§ Üiec^twar ebenfoim ©runbe gerai^ nidjt ju öerfennen,wenn er

gegenroafjre9Äi§bräucr)e
ber alten Äircrje, roie berenja all^u öiele ju SCage
tagen, öorging. ®a§ lebhafte©efü^t biefe§9iecfjte§mochteif)n bei mannen
fctjarfen(Srfjriften unb bittern SBortengegenbie Äatfiolifen um fo me^r ent-

flammen,je mefjr er mit feinenneuenSefjren, alfo mit ber §auptfad;e,im
Unrechtewar. $u einemfetbftbewu^ten
unb beteibigenben
$od)en auf bie
Reformenrjabenbie frühen Grfafjrungenfeine! einftigen9?ombefu^e»,
bie
lebenbig,wenngteicf)
in oer^errter
©eftaft,in if)mfortlebten,beigetragen.
@tet§

erneutwiebertretenbüftereSilber oonberUnmoratität
ber^öcf)ften
geiftüc^en
Greifeüon 9tom,bie leibernic^t alle erfunbenftnb, üor feinen©eift.

SBefonberS
bie unwürbige
römifc^e
SBefyanblung
be§2lbfa§wefen§,
welcrje
bie
©efegenrjeit
ju feinemAuftreten1517gegeben,
lief)i^m beftänbig
neuenStoff
1 S9rtef
ou§benJagenbau)nac^bem18.ftebruar1520,Sriefraed^fel
2, @.329f.

Temperament,
(Sefiifjlbei SRedjreS,
Giferfaßt.
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gurSntrüftung;auf fte führteer immergernefein ganzes
Unternehmen
jurücf.
Unb ba§ nämliche
Sftom,beffenunebte^raftifen im Stblafewefen
unb anbern
fingen befanntwaren, war eS, weldjeSiljm bal Urteil gefprorfjen
rjatte!
©djmersüd)
ift eSfür ben&atf)oli!en,
anerfennen
yn muffen,bajj feinßont firf)
in AnflogenIjüHenfonnte, benennicfjt geringe,ganj geregte23efcf)Werben
ju

@runbe
lagen.SDerfelbe
gebenft
jebod)
aucf)
berfatfjofiföenebelbenfenben
Männer,
bie bamafS
überbentraurigenSSerfatt
in ber&ircf)efid) entrüfteten,
bie aber
nirfjt an Slöfall unb ßmpörungbauten, weil fte nwfjten, ba§ bei nocfjüiel
fcfjwereren
S[rgerniffenunb immer eine ©mpörunggegenbie öon ßf)riftu§
geftiftete^»eilöanftaltunberechtigtfei.
Sutfjer betuafjrteaber auc^ bei feinen gurreffenben5Rügenfaum jemals
SKa^altung unb Älugfjeit. 2Benigfc^eint er bie SBarnungber ^eiligen ©cfjrift
befyerjigtju ^aben: (Sin jeber fei langfam jur 3Rebeunb fangfam§um 3oriie/
bennbe§ Sßenfrfjen3orn ^ "fy bie ©erecfjtigfeit©otteS." @r gibt felbft in
feinerföirrfjenpoftitle
eineAuslegungjener<5onntag§epiftef,
njorin bie entfprec^enbe
SMntung öorfommt1; aber merfroürbigift e§, roie er über bie if)m üielleicf)t
nid^t fpmpatf)ifcf)en
^eiligen SBorterjinglettet, obmo^I er bie böfen SBirfungen
ber 3°rnmuti9^it ^ier ftne anberföärtaanfürjrt. Sagegen^ebt er mit yiad)>
brucf ^eröor, bafj toaä roir fcfjeltenunb ftrafen foüen" au§ bem regten unb
toafjrfyaftigenSBort" ^eröorge^enmuffe, b. rj. au§ ber J^eotogie nacfj feinem
SSerftanbe
unb feiner 5(uffaffung2. (Sr lüibmet ben tüeitauil größten2eil ber
Auslegunglieber bem ÜJac^roeü
feinet Siebüng§fa|e§:Vermögebe§ je^t funb
geworbenen
@öangelium§
^aben wir ein gut fröfjficf) ©eftiiffen, raelc^e§fann
befte^enloiber allerlei (Sc^recfen,«Sünbeunb 2tnfecfjtungunb ^äft bie geioiffe
^offnung be§ eroigenSebeni"3; e§ ift ein Sßort, ba§ eure Seele fann feiig
macfjen,ttm§ rooüeti^r mef)r?//4 2)en (ärtuägungenüber Sanftmut, bie ^ier
mefyram ^ta^e getuefenföären, ift er roeit weniger jugängüd^.
SDie(Siferfuc^t bliei öfter in ba§ 5euer un^ niac^tebie ©lut feines
@d^e[ten§aufflammen, roenn er e§ mit tfjeologifc^en©egnern ju tun ^atte,
bie fein Stnfefjenju fc^mälernfc^ienen. ßeine größere©efaf)r rjat laut feiner
93erficrjerungba§ neue Goangelium gefannt all bie ©djtüärmer unb bie

(Saframentierer";
ben rjä'rteften@trau§ im gangenSeben^at i^n bie SSerteibigung feiner perfönlicrjen(Stellung gegenfie gefoftet; fein Söunber, wenn

er gegenfte bie©cfjteufen
feinerfräftigenSerebfamfeit
weiterfjat öffnenmuffen.
S)enner rjatteein lebhaftes©efü^f bafür, toa§ e§ ^ei§t, jurücfgefe^tWerben.
(£§ ge|et toilt §u inn ber Sßelt", feufjt er im ^arjre 1532. S'Zun wolan, wir

werbenbereitsöeradjtet,aber man fjeb bie 93rocfen
auf, wennfte am aller-

^oc^ften
öerac^t
fein, baSrabt tcf)!//5 Unb gegen£arlftabt perfönlic^
^at

er jwölf ^a^re frühergefc^rieben:
SBenner bennmicfjnichtsac^t,wücfjen
1SBerfe,
(Sri.2t. 82, ©. 277ff, überbieGpiftelQal l, 16-21, am 4. Sonntag

nad) Cftern.
8 Gbb. <5. 286.

3 @. 282.

4 (S. 288.

5 (Sctjlaginljaufen,
2Iufäeic^niingenS. 115 f.
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XXVI. 3. Sitr $ft)djologte be§ ©cfcettenS.

ttitt er bennunter uns acfjten? Ober waS fott td) ifjn bennüiel ermannen?
%ü) adjre ja, er fjalte micf) für ber ®eief>rteften
einen&u SSittenberg;unb
fpridjt bod)felbft unter meine3?afen,ei fei nidjtSmit mir. . . 6r fdjreibtin
bie fianb fjtn unb wieber, frei, unb urteilet baS arme SBtttembergals lauter

9tid)tS gegeniljm." 1 SDarum
um fo fräftiger loSI ®S fjätteifymirgenbein
$ürft benÄopf über eine falte Älinge fprtngenlaffen fotten; wenn berfelbe
glaube,ba§ ein ©ott im Bimmelfei, fo foHeifjm felbft SljriftuS nimmermehr

gnäbigfein; er fei fein SRenfdj,
fonbernberböfe©etftfelbftufw.
$lid)i blofcbem ehemaligen
^reunbeÄarlftabt,auc^anbernwirft er @^rfud^t öor, mit ber fie itjm feine Sntbedungen
unb feine Stellung frreirig
machten. SDie gloria t^ut ben ©djaben", fprid;t er 1540 ju ben Ztffy

genoffen,3 trän gli war öoü üon Sljrgier, rote er benn aurf) fdjretbt,
er tjätte nid)t§ oon mir gelernt. %d) wolt aud) nidjt, ba^ erS »on mir

gelerntfjätte,benn er mad^tsnidjt gut. Cfolampab ^ielt fid) für ju
gelehrt,als ba^ er auf mirfj ^örte unb oon mir lernte, fretlidj übertrafer
mid) aud). So fagt Äarlftabt: ,Umb eud) ift mir nid)tS', unb 3D?ünäer
prebigte

gar gegenjtoei^äpfte, ben neuen[mid)]unbben alten2. Sitte,bie uns meiben
unb Ijeimlid] wiber uns angreifen,ftnb Dom ©lauben abgefallen,wie ^edel
unb ©ridfel [3<i^obSdjen! unb ^ofyannSlgricola]; bie fonnensallein unb fyaben
nid}tS toonunS gelernt! 2Sie3wingel aud)." Sor 25 ^afyren (fllfo öor feiner
großenSntberfungoon 1515) fjabe borfj niemanb etwas gefonnt", unb dor
21 ^a^ren ^abe er allein unter ©otteS Leitung baS (Spiel angefangen. Sldj
xevooofea[nid}tige9\uf)mfud)t],bie f>at baS llng(üd.//3
2)te Eiferfudjt War mit im Spiele, al§ er fid; im ^jafyre1525 rjeftig
gegen 3toin9fi
un° 0^e 3Wing[ianifd)e^artei ju Strafjburg wanbte. S3on
3winglt war nidjt blo§ ba§ in feinen Slugenein Sergeljen, ba§ er mit Dfolampab in ber Sefyreoon ber (Eud^ariftiefid) anberS ausfprad) als 2ut^er,
fonbern aurf) bafcer früfjer al§ Sutljer öffentltd; baS ©oangeliumS^rifti nad)
bem wahren5Berftänbni»geprebigtrjabenwollte4. SeibeStrug §u ben immer
mefjr gereiften, bis §u ben gröbftenSdjmä^ungengefteigertenSSortenSutfjcrS

gegen3tt)in9^ un^ ^e oerteufelten"3w'n9^anerD£i- Sd;on im genannten
3al)re 1525 fdjrieb er in ber ^nftruftion für bie @tra§burger,bie er ©regor
Gafel nad) beffenSer^anblungenin SSittenberg
mitgab5: (Sine üon beiben
Parteienmu^ be§SatansSBer^eugfein, entweber
fie oberwir/'6 S^riftuS
fann nidjt mit SSelialG5emeinfd;aft
Ijaben/' Unb ebenbaborljer: Sie [3wingli

unbCfolampab]
ftörenunferetöirdjeunb fdjwädjen unfer Slnfe^en. Sa
ift eSunmöglichju fdjWeigen.2Bennfie i^r eigenes
£e|ranfef)en
nidjt geminbert
wünfcrjen,fo mögenfie bebenfen,baft aud; baS unfere feinen Slbbrud)bulbet."

Sie Rattenüon Slnfangan fd;weigenfüllen [in ber Saframentsfrage],
je^t ift
1 gBetfe,Seim. St. 18, <s. 89; (£rl. 21. 29, <S.166, SEibet bie I>immlif*en «P
s 9Jlat{)e^u§, Xifd>reben S. 167.
* 6ie^e oben S. 316.

3 Gbb. ©. 169.

s Schreiben
bom 5. Slotiember
1525an ©regordojel, SBrieJtDedjfel
5, ©. 263ff.
e Summa, utros oportet esse Sathanaeministros, vel ipsos, vel DOS.

giferfudjt, efcltefce,«Rebegewart.
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ein©cfjweigen
überben©egenftanb
311föät." @rfcfjliefjtmit berSßerficfjerung,
ba§ tfjr S^tum burcfjben @eift"jurücfgeiDiefen
werbe,unb bafcfie bie
angebttdje
©ettnjjljeiti!)rer Sefjregar nicfjt rjabenfönnten,bagegen
rürjmeet

öonftcfjmit SRecfjt
bie Grrfafjrung
be§©faubenS
unbbal 3eugni§**e§®eifa3
(experimentum
fidei et spiritustestimonium).Sie werbennun einmafnie
burdjbringen.
@3fcfjmerjtmicfj,bafc3rain9^unöfe*neBänger ftcfjwegen
meinetSBorteS:
,@3mu§ recfjtfein, Wa§idj fc^reib',beleibigtfü^fen."

SDen
beifeinerSBerfttmmung
unabhängig
öonber<SaframentlIef)re
mitwirfenben
©runb ent^üfft er ftarer in bem am nämticrjenXage an bte <2tra§burger
^rebigergerichteten
Srief: SBtr roagenun§ ju rühmen,ba§ CS^riftuI juerft
burc^ itn§ befannt

gemacfjt werben ift, unb nun fommt 3w'n9^ uno

befcfiutbtgt
ung ber 93er(eugmmg
S^rifti/'i

gjjit «Rec^tfjebt SBoffuet
fotc^e

©iferfucfjtWegenbe§SSorrangelunb wegenöermeintficfjer
SSerf(einerung
all ein

Äennjeirfjen
öon mangelnbem
fjöfjerem©eifte bei fiutrjer fjeröor2. (£r füfjrt
babeibie öon ©eorg Ga(irt; bem berühmtenlutrjerifcfjen2f)eorogteürofeffor
üon §elmftäbt (feit 1614), fn'nterlaffeneÄritif biefe§ SSerfjaÜeng
an: £>ie
@ü§igfeitber eitlen (Stjre ift fo fcfjmeicfjelnb
unb bie menjcfjücrje
Srfjwäc^efo
gro|, ba§ oft fefbft biejenigenber 9hirjmjucrjtunterliegen,bie afle» öerac^ten
unb tfjre ©üter, felbft bal Sebenbaranfe^en";Sutfjer ^abefreilief)aucfj@ro§e§

beifeinem^erfjalten im $luge gehabt;man fann nitfjt ftaunen,wennfelbft
ein Sftann öon ber ^ocfjfjerjigfeit Sutfjer§ jene £>inge an bie Stra^burger
fc^rieb" 3.

2>a§beleibigte S^rgefüfjl fpielte aberebenfounb nocfjfic^tbarereine
in feinenwütenben^Solemifen
wiber bie literarifcfjenSßerteibiger
berÄircfje.
fann bie SBafjrnefjmung
macfjen,ba§ gerabebort, wo fein llnrecfjt gegenüber ifjren Hären, einfachenSewetsgrünbenflagrant unb ßlo^fteüenbift, feine

Ereiferungunb üiebegewalt
um fo fcfjonungsfofer
mit Scfjmäfjungen
etnfe^t.
ü^ebegewalt, über bie er öerfügte, bilbete weiterhin für ifjn eine
wafjre Serfüfjrung. Sr war ficfj ber fjinrei^enbenÄraft feiner Sturmreben
ÖDÜbewußt. (Sefjr wenig beburftee§ barum, irjn ju biefer furcfjtbarenSaffe

greifenju laffen, ba fie ifjn be§ Srfolges bei ber 9)?affeftet§ ficfjermacfjte.
2(n ber prächtigen
güüe immer neuer,immer urfräftiger Scfjeltrebcnerfreute
er ficf) fefbft, mit irjr ergö|te er Xaufenbe, benen nur ber Streit unb bie

görberungbe§ §tbfalle§am ^er^enlag. ©tetjenmöcfjtige
Sßolfgrebner
ofjnefjin
öor ber Sb'erfucfjung,
burcfj üacfenbe,
braftifcfjeSSenbungen
§u übertreibenunb

ficfj nacfjbemSßofjfgefallen
ber beifaliffatfcfjenben
SJcenge
ju richten,fo fag
biefe ©efarjr um fo näfjer in ber ©attung öon Stampfen,bie biefer9ftann
öon öopulärftem
latente entfeffefte.S3eim©ewogebe;§ftürmenben
ÜKecreS
rebet
1 2In bie ^rebiger 311Straßburg 5. 5«ot)ember
1525: Christum a nobisprimo vulgatum audemusgloviari, at huius negationisiam traducit nos Zwinglius. ßbb. ©. 262.
2 Histoire des variationsdes e"g]ises
protestantes,Paris 1702,l, <3.69.
3 ludicium de controversiistheol. inter Luther, et Ref., 1650 c. 53.
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man nicrjt mit reifer Stimme, ©eine entfe|ltcr)eStimmfraft itnb Spradjgeroalt

ttwfjte ftdj in bemaufgeregteften
Särmeburcfjbai übertönenbe
Sdjimpfen©erjör
311öerfcrjaffen.

£utr)erbeburftefernerfür feineArbeitenaufjerorbentüdjer
Anregungen.
Set ben enblofenunb erbriicfenben
Sflüfjen,bie auf irjm tagen, tüäreer erlahmt,
roenn er ficf) ntrfjt immer nneberju DeftigenStimmungenmit einer2lrt (Seroaft-

tätigfeit an ftd) felbft erhobentjätte. 2)a§Scheltenrourbeifymaucr)be»f)alb
ein
roarjres23ebürfm§.^m ßuftanbeinnerer§it}e, in ben e§ ifynrjerfetjte,nwdjfen
ir)m bie geiftigenÄräfte, verjüngteftcf)i^m bie ülftacfjtber ^S^antafie,
derftanb
er el beffer, ber erzürntenunb tobenbenStengebie geeignetften
berbenSöorte
für feine ©Driften fojufagen au§ bem 2JZunbeju nehmen. (5c ertüärmt''
felbft an feinemSenfen unb (Schreiben
über ba§©emürmunb ©efc^roürm"
(Jbenfo njar ^äufig SebürfniS für i^n bie Sntlabung feiner ÜDtifjft immun g. SDiefcfjlecfjten(Srfolgeber eigenenStätigfeit be^ügticr)
ber SittenTeform ober anbere ärgerlicheErfahrungen brücften i^n oft nteber, unb bie

folgen njarcnfefjr unglücftic^e
Stunben. Sa§ fic^fo an Unmutunb slrger
in feiner Seete anfammelte,brac^ ficf) im Spelten unb ©crjmä^en,befonberä
gegenbie ^einbe be§ @DangeIium§,
einenSlu^gang. 5r fann e§ felbft ntc^t
der^ef)[en,wo eigentlichbie arge 2>?i§ftimmung
feinet Seifte^ bie ftc^ am
^ßapfttumaustobt, irjre SBurjeln rjat, ba er oft öomfoltern gegenbie ^aptften
unoerroeilt ju ben erfcfjütternbften
Äfagen über bie SSerac^tung
bei 2Borte§"
bei ben eigenenStnrjängernober ju Säuberungen üon bereuunfetblidjerSitten(ofigfett übergebt.
Okrabe an ben oben ^erüorgeffoEienen
2eitfa|: 2ßtr muffen bem ^5apft unb
feinem SReia^efluchen", fnüpft er unmittelbar bie lebfiafteftenSlnflagengegenben
&rei§ feiner ©laubigen an; bie Sturmroeüe ergießt fic^ au§ ben Siefen feine§
UnnjtQen»pröhHrf)über bie Slnfjänger. §ier fyat er jenen 2tu§ruf, bie Goangelifdjen
feien ftebenmalärger, benn fie juöor gemejen;ftatt eine§XeufelS, ber au»gerrieben,
feien fiebenärgere jurüctgefornmen,fo ftefjle, lüge, trüge, freffe unb faufe man unb

treibe aüerki Safter; Dürftenunb |>erren,Sbelteute,93ürgerunbSauern, aüefamt
feien fie ofyneatte ©a^eugegen©ott1.

Sin anbere»Seifptel au» t>em3anuar 1536. SSottftotn gegenben$apft
\ priest er in einemSchreibenan einen fyodjgefteöten
greunb bie 5lufforberung au§:

fiieber, flutet boa^auc§einmal ba§^ater nofter miber ba§«ßapfttljumb,ba§ e§
©anct SSelten
[bieS3atentin!ran!f)eit
oberfaüenbe©ua^t]Iriege!" llnb fogletdjfcfet
er bei: Söffet eua^meineSSetfegefallen,wie if)r fie rtiffet; bennic§ bin bocf)fo
gar fjart unb grob, grofc,grau, grün, überleben,ubermengt,uberfatten
mit @aa)en,
ba§id) mu§ jur Rettung be3armenSabaOeri»sumeilenfola^ ßuftfreubfeinDon
einem3aun bred^en,
e§ ift ja aua^ein 9ftenfd(j
nic^tme^r, bennein 9ftenfaV'2 Sine
$ufjerung. 2öa§aber bamat§bentieferen®runb ber
1 SBerfe,SBeim.8t. 28, ©. 763; (Sri. 2l. 36, @. 411.

2 2ln Äafpar WüUtr, Äanäler511SRanSfefb,
19. Januar 1536, SBerfe,Set. 51.55,
119 (93rief»ecf)fe[10, @. 290).

93ebürfm§
bet Anregungunb Gnttabung. ®etoiffen3unruf)en.

635

SSerftimmung,
gegenbie er anfämpft, bilbet, geigenbie anbern Briefe au£ ben
nämlichenXogen. ^n benfelben
tönt ftarfeöere^tfieit unb 3krbroffenb,eit
über bie

Srrtefjrerim eigenen
£aufebe§Güangettum^
burdj: Smmerneue$ropb,eten
ftef)en
mir auf, einernacf)bemanbern. gaft fefyne
icfj micf),[burcfjbenXob; erlöft ju
»erben,bamit icf) nicfjt ofjneßrnbefo öiel Unheil flauen mufj, unb einmalau<§
btefem9Mcfj beä£eufeB Befreiungfinbe. Grbitte mir bal bon©ott, barumflefje
2(us6rüc^egegenbal Sßapfttumfaßtenenblid)bie eigene©eiuiffenlUnruhe §urücfbrängen.
(So toie anbereifjrer SireneGntfrembete
fic^ bei innerenSngftenin ba§©etöfe
ber SBelt unb itjrer 3etftreuung ftürjen, rcarf er ficr; in ben <Se(bftanf
lagen feiner
(Seelemitten in ben öon if)m felbft entfalten ©türm; unb er ^atte ben SSorteit
beim ©ebrauc^ber fcfjarfenSBaffenber (5rf)mäf)ungunb be§ @potte§, fic^ gugteic^
gegenbenäußereng^inb unb ben inneren, bie ^Beunruhigung,p fe^ren. ©etoofynt
toie er irar, bie SSorttmrfeber Seele a(l Stimmen be§Seufelä ab3ufertigen,genoß
er gerne bie fefjr gtüeifel^afteSBofjItat, ba§ bie ftarfen, mit 3c^e(tmorten burrf)=

fe|tenAffirmationenroiberbie©egnerebenaucf)für ifjn felbft ermutigenbe
2lffirma=
tionen luurben. 2öa§ er nacö feiner Meinung $lrge§ im ^apfttum fab,, ba§ fifjien
ib^maüe§auf bie SBagfdjarefeines eigenen9iec^te§ju brücfen. Gr fprid^t bennauc^
mit ertt>ünfd)tefter
Offenheit:
S<^ befennefrei, bafj be§ ^ßapft»öräuel nacf)G^rifto mein größter Xroft
ift. Xarum finb ba§ b^eittofetropfen, bie ba fagen, man fotle ben ^ßapftnic^t
freiten, -ftur flug§ gefd^olten,
unb fonberfic^ toenn bic^ ber Seufef mit
ber Suftification anficht." Gr tt)iH mutfjig werben über bie 2Ibominatio unb ben
©räuel" be§ ^apfte^ unb biefen bem Seufef bor bie 9ZafefteUen"2. Söüinger

fyatmit 5Rec^t
bemerft:§ier [in benSngftenbe§©eipiffen^ifinbet jene Überfülle
ber bitterften ©rfjmä'ljungen
, burrf) bie Sutfjerä Schriften bor allen literarifc^en
Crjeugniffen be§ Slüertuml roie be» 9JJitteIa(ter§au^ge^eic^netfinb . . h5enigften§
teilftetje eine pftjc^ologifc^eGrflärung; nic^t feiten toar e§ eben bie innere
feinet mab.nenben
©einiffenö,bie er burcfybaä beüenbe©etöfe feiner Deftigen<
Wortegu betäubenjuckte."3

2)em Seiifel" lutH er nac^ £6igem bie päpftlirfjen ©reuel öor bie üßafe
ftellen. S)tefer@a^ füfjrt 311bem §aupterflärung§grunbe
§u be^anbefnift.
1 3ln ben^rebiger SaÜfiafarSR^atbe
17. Januar 1536, Sriefroea^fel10, @. 288. Sßg[.
@.293: Videa, quantaa illi nobia faciant turbas, qui a nobis exierunt, unb tiottjer: Spero,
quod non discedesa. forma doctrinae quam hie hausisti.
2 Serie, GrI. 51.60, <5. 129, 2iicf|reben. 3>öltinger,2)te Deformation 3, S. 251, gibt
irrtümlicf) al§ gunbort ber (StelleSßatd)3, @. 136 ff; bei görftemann, 2tjd)reben fte^t fie
3, <S.136 f. Sf)r Anfang ift bemertengftert:3utt>eüen ^alte icf) mir ben $apft für unb

fage: 3D3a§
ift benttbein ^cnjjt, toennbu [Xeufet]e§ gleid)grofemad)ft, bafeic^ i^n feiern
foll ? <5tef)e,
»aä ^at er für einen©räuel angertcfjtunb f)ört noa^^eutigelJag! nicfjt aufl
2tlfo ^alt irf) mir für SSergeoung
ber ©ünbenunb Gf)riftum,bemSatan aberwerfei$ für
unb ftefle i^m für bie 9Jafebe§^apftel ©räuel. So ift benn bie Sttbomination
unb ber
©räuel fo gro§, bafe icf) mutfjig barüber werbe unb befennefrei" ufm.
3 Sie gttformation 3, @. 251.
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3ufammenf)ang mit bem 2fttätigt 3mu§ feinet
Sutfjerfyattefidj baljin gebracfjt,in berbeftefjenben
$ird)e ein
reid() gu fel)en,ftcf) felbft aber ben fyöfjeren
Seruf beilegen, baäfelbeunb
feinenSlnttdjriftenju frühen. ©egenbiefeneingebilbeten
tfjeologifdjen
antibiaboüfdjen Setoeggrunb feine§empörten
S(uftretendunb mafjtofen
©djiinpfens treten aüe anbernjurücf 1.
SBenn id) aurf)nid)t fjingeriffenroü'rbeburd) meine£>eifjblütigfeit
unbmeinen
(Stil", fdjreibt er, fo ntüfjte irf) bod), fo roie icf»e§ tue, gegen bie geinbe ber

Sßafjrfjett [,,£inber be§STeufcls" nennt er fie] in§ gelb treten." ^i^e" f)a6e
id^ genug,unb meine geberift auc^nic^t ftiimpf unb füfjffoä". 2tberjene©egner
fdltuelgen in ben jd^recfüc^ften
23er6rcc^en
nirfjt blo§ gegenmid^, [onberngegenbo§
Sort ®otte§".
^iat nid)t Gfjnftu» ju gd^eftworten gegriffen, fragt er e&enba,

gegenba§ efiebredjerifdjeunb berfe^rte6Jcfd)fedE)t
ber S"ben, gegenbie©öijne ber
SSipern,
bie |>eud)(er,
bie Slinberbe§Seufell" ? SEer oomSBenwfjtjein
ber2BaI)r{)ett
getragenwirb, ber fann ebenfeine ©ebulb üben gegenberen grimmigeunb tobenbe
geinbe." 2

Se lebhafter er fid) feine 5Iu§errcäf)lungöorfteüte, in beftc fdjföärjerenDarben
malte fidj ifjm ber Xeufel be§ ^apfttumS, ber fid) öor bem gottberufenen£utfjer
nidjt beugenmiß; beflo unheimlicherquillt au§ ben bunfelften Xiefen feiner «Seele
burd) aüe feine Vermögen ein ^>a§, ftne er bisher bon feinem Sterblichen 95efi§

genommenf)atte. 5)a» grelleÜberfdjäumenbiefer un^eimücfien
Stimmung nennt
er fdjroärmen ober roüten gegen ben Satan" (debacchari); fo in bem 93riefean
9Jie(and)tt)on,ben er ton ber gefte (Soburgbatiert, au§ ber SBurgüoüer Xeufel,
roo aber df)riftu§ fjerrfcf)tinmitten feiner geinbe". ßönne er nicfjt tüegenSc^njäc^e
be§ Seibe»gegenbenSeufel fd;reiben, fagt er, fo fönne er raenigftenSbenfenbunb
betenbgegenifyn roüten; bie ©reueftaten [portenta] be§ ^ßapfteägegen©ott unb
gegenba§ öemeinroefen"gäben ba3u übermäßigenStoff3.
©ott fjat ifjn eben oerorbnet,
f)Ct§t e§ anberroärtöbei ifjm, ba§ er
Icf)re unb unterrichte", als einer ber 2tpofte(n unb Soangetiften in beutfdjen
£anbe" (rocnn er fid) rüfjmcn luoütc), benn er rcei§, ba§ er le^rt oon Öotte»

önaben,nrildjenS^amcn
foü mir berTeufelin (Srotgfeit
nidjt oortilgennod)nehmen";
er fagt: be§l)albmu§ ic^ and) burcf)rürffidjtälofeSdjriften bem Teufelben^intern
aufbccfen
. ., auf bap er nod) Dornigerüber mic^ toerbe". (£r roitt babeialler
1 liefen ©runb fucf|t SB.SBaltljer, gür Sut^er @. 229 ff 242 ff, in (einer SBeifefür

bie ßntfdiulbigunf?
£utf>er§gegenüber
ber alten fttrctjegur ©elrung311bringen. 2)iefer
beftanbig gemußt, tt>a§»on bem $a*>füum unb feinem ^In^ang su galten roar".
giucfitoürbtgfettbe§öon i^m S5efämt)ften"
fei bei ib,mfeftgeftanben.2Ba§er 5(ntid)rifteittum"
nannte, fjabe oon itjm mit fotcfienSBaffenbeftürmt tuerbenmuffen, roenn er etwaöau§ricf)ten
»ottte. Sind)Sf)riftm§ ^abegefagt: 2^er (Jtfer um bein $au§ fjat mid) gefreffen." Sutfjer
fjabe eigentlitf)
nur ben £eufel im 2Iuge gehabt, ben, ber nacf)feiner Überjeugung ber tcfeteUrheberbe§ grrtum^, ber unfirf)t6aregüf>rer unb 9Inftad)eleraüer SSa^f

^ettSfetnbe
ift". Sr faö in feinemÄampfe,ben93aterberSüge'fid) gegenüber."Qnbeffen
Jet freilid) £utf)er in Stnuienbungbtefer oon ÖJott ifjm berlicfjenen©aben be§
unÖ beä Spotten» bisweilen 311roett gegangen". 33gLunfern 33b l, @. 455.

2 2In epalatin bafb nacf)bem18. gebruar 1520,Srieftoecf)fer
2, S. 329f.
3 2Im 31. Sult 1530, ebb. 8, S. 157.

2ftt)fttät§mu3
ber bermeintltrfien
göttlichen©enbung.
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Xeufel, Söifcfjoffe
unb Durften3orn fo diel achtenals eineä2aubenfufje§",au$
ber 2krrätb,er unb 9ftörber" nidjt fronen '.

©einefranffjaft überfpannten
reftgiöfen3^een offenbarter in biefem3"'
fammeufyange
einemganj intimengreunbefajon 1520:2Ü3@ntfrf)ufbigung3grünbe
feinet furchtbaren©ajmä'benä
füfjrt er an bie falfcfj.mtiftifdjeSßorftellung
eineä§u
beginnenben
£eben£fampfe§
mit bemSeufel unb baä®efüb,tdom ftarfen SBefjen
beä® eifte§ öotteg" in feiner SBruft(impetusSpiritus); ba§mufj ifjm bei bem
greunbe,ber ib,n an bie gefährlichen
Suppenbe§Sto^eä erinnertju fjabenfc^eint,
feineSiffigfeit befcfjönigen
Reifen.Sttte üerbammen
in mir bte Söiffigfeit",geftet)t
er; ba er aber einmal öom ©eifte gefajüttelt rcirb, fo fteüt er firf) in bem Briefe
auf eine Stnie mit ben ^ßropb.eten"be<§
3üten 99unbe5,bie fo bitter baranfuijren",
ja mit $aulu^
bem SIpoftel, beffenftärffte Xabefrebener im ©eifte ganj gegen«
roärtig b^at. 3a ®ott felbft ift nac^ ib^m genDiffermaßen
mitten in biefen Sieben
anmefenbburcf)feine S'raft unb SBirffamfeit, unb Sott ttnü ioob^Iauf biefe Söeife
bie 2)ienj(f)enerfinbungen
entlaroen"2.

^m SBergleid^
gu ber inneren ©ettmft, mit ber i^n bie (SenbungSibee
oft
fortreißt, namentlichbei ^otemifen mit t^eologifc^enoberftaatSmännifc^en
2Btberfasern au§ bem^at^otijismul, ift ifym immer nocf)aüe§ ju matt, tr>a§bü»
entgünbete
©efjirn an Eingriffenunb <Sc^mäE)ungen
geborenfyat. SDiemit 93Iut
unb §a§ geftfjriebene
Schrift gegenben fatfjoüfdjen ^ergog üon Sraunfcfimeig
ÜBiber §an§ SBorft" genügt ib^mntcfjt, ba er fie oor fic^ fte^t; fie erfcfjeint
ifjm gum33errounbern
gemäßigt,roie er ernftlic^ an 9)Manrf)tb,onmefbet3. Sie
Srfcb^einung,
bafj er feinenßorn nicl^t erfdjöpfenfann, fyat ebenbie ^oee gur
SSorausfe^ung,
oon ber er im namüdjenSriefe genau mit jener oerbfüffenben
Offenheitunb @td)er^eitfpric^t, roieein oon einemfeftenSßafjnebefangeneroon
bemib,nbef)errfd)enben
©ebanfenbilbe
rebet: ©erniß ift, ba§ @ott fämpft."
Unfere 5(ngelegenf)eiten
füfjrt bie göttliche§anb, nidjt unfereÄfug^eit. 2)a§
SSort,e» mactjtfic^ Sa^n, bas @ebetglüf)t. . mir würbenalfo fcf)(afenfönnen,
tuä'renwir nidjt gleifd)." SDergmgerjetg auf ba§ natje beöorftefjenbe
2BeItgerieft, beffen oie(fac§eSlngeit^ennidjt gu derfennen feien, beftätigt t)ier

gum Überflußben pfeubo-mtjftifc^en
Untergrunbfeinel Vertrauenswie feiner
^mfjftimmung4.
S3eianbern©elegentjetten
gefeilenftcf)gewtffejum Seil frfjonobenerwäfjnte

ßügebe§Slberglaubens
f)ingu,berenöefamt^eitunwiberfprec^Iicf)
benungefunben
©eiftesboben,
bemfie entftammen,bartut. S)enner fennt3. 33. alle näheren
Umftänbe
be§ eintretenben
Weltuntergänge^,
oon benenbie SBibelnic^t§wei§;
er beft|t jene merfroürbige
Stfte ber burcf)ffarel ©ottegwunber
eingetretenen
1 Sßerfe,SBeim.8l. 19, @. 261; (M. 2t. 65, @. 25. SBiberben TOainjer«Ratfdjlag, 1526.
- 2tm 19. Sluguft 1520 an Senjeälaug Stnf, SSrieftoea^fel
2, @. 463.

3 2lm 12. Mprit 1541, »riefe, $g. oon 2)e SBette
5, S. 342: Miror, quid mihi acciderit, ut tarn moderatus fuerim.

4 (Sbb.©. 341: Certumest ipsum [Christum]pedetentimdescendere
de throno ad

iudiciumillud exspectatissimum;
multasunt nimissigna,quaeid mihi persuadent
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(Sterbefäfle
feiner ©egner, er glaubt bie leererenod) üermetjren
ju tonnen
burrf) 2otbeten jener, bie als $inber§geftnnteim SKegeftefjen: $)tefe

muffenwir ^er^ogSKori^entobtbeten,
muffentfm tobtfdjlagen
mit iinferm
benn e§ wirb ein böfer ÜJttenfcf)
werben." (5r fdjreibt fidj audj bei biefer

[egenfyeit
eineS(rt 2Bei§fagung§gabe
ju: 3$. bin ein ^roüljet." * $a§ 93ort)erfagenfünftiger (Sreigniffeunb bie (Erfüllungöon öfteren^roptjejeiungen
unb träumen an feiner ^Serfon, bann mancrjerfetoffenfunbigeSSunberunb
Üeufeteaustreibungen
bei Verbreitung fetnerSerjrebekräftigenbal (Süangelmm"
unb brücfen ba§ ©iegef auf ben bemSJnricfjriften
gebüt)renben
§a§ 2. ©örtliche

3eicf;en,bie inbeffennur Sut^erl p^antaftifcr)er
2)irjftt3t§mug er!ennenunb
ausbeutenfonnte, fominen ^in^u: bie greulicheSJii^geburtbei SJZöncfjgfatbei,

ber ^apftefel,ber au§ ber Jiber gejogenwürbe,3e^en am §intmel unb auf
ber Srbe. £>a3Sud) Daniel unb bie ©e^eimeOffenbarungbe§^o^annel liefern,
»o e§ nocfj nötig ift, beftimmteAuslegungenallerbing§ mit üiei^enfünftenunb
Spefutationen,bie einemmt)ftifd;enSräumerbefferanfterjenal§ einemnüchternen
Xrjeologenunb getftltcfjengüfjrer oielerSaufenbenöonSeelen. Sie Singebungen
feiner fjafjerfiifiten^nfpirationen roerbengefrönt burc^ bie 50?anifeftationen
be§
Xeufe(§, bie ifjm felbft ju teil luerben,inbem er a(§ Xeufellerfc^einungen
anfiefit, roas nur in feinemnert>ö§überreifen unb jugteic^ angftburcrjfdjütterten
(Seifteoorgefjt3.
^amit bürfte man an einer abä'quatenStuffaffung jene§ anbera 5Cet(e§
feiner 9tatur, bie ba§ übermenfc^Iic^e
(Stürmen unb -Scrjeltenift, anlangen.
2)2anbegreift nun, Wie er ba§ roilbefte®cfjmäl:)en
gegenba»^aüfttum förmüd)
(Srjftem aufjuftettenim ftanbe war.
roiß", frfjreibt er im Sofjre 1522 an einen $reunb, meine Corner auf»
unb ben Satan reißen, bi» er niebetgefdjmettertbaüegt. gürcftte bic^ nid)t;
aber fioffe aud] nidjt, bafj id) ber SBiberfadjerfdjone; toerbenfie bon ber neuen
^Bewegung
^art getroffen,fo ift ba3 nid)t unfere©djutb, fonbernein SSerf)ängni§
öon oben für ifjre Xtjrannei." 4 llnb furj nad^fjerläßt er eine äfjnlid^eexaltierte
Seruftigung wegen feiner abnormenSampfweife an einen Ungenannten ergeben:
Xarumb, mein lieber greunb, Ia§t eudj» nidjt Wunbern,ba§ fid) SSiefan meinem

©djreibenärgern. G§ foll alfo fet>n, baBgar WenigeamGöangeliobleiben[ber
greunb tjatte ifjn auf bieburd) fein Sd^eÜeu
abgefdjrecften
3lnf)ängerIjingetoiejen].
..
GÄ fjat mid) wofjl aud) mein gnäbigfter§err fdjriftüd), unb oiet anberegreunbe
bergfetd^en,ermannet. Stbermeine Antwort ift allzeit, ba§ id)§ nidjt laffen
Will

n öd) fo H." 5

JRefortiTation
3, g. 266, auä bec 2lufjeid)nuttg eine§ feinet

genoffen:Cod.Manh.355. Coll. Camerar.V. (Mscr. Bibl. Monac.)fol. 148a.
2 SßgL@. 120 ff. (Stefc auc^Sut^erl Srief»erf)fer,^g. Don G. 2t. £. fflurf^arbt,
186G, ©. 357.

3 SBgf.unfern S3b3, XXXVI, 3.
1 2In epalatin 26. Sult 1522, Sriefroerfifel3, @. 435.

5 2Im 28.2Iuguft1522,SBerfe,
Grl. 2t. 53, ©. 349 (SBriefroecfcfel
3, @.447}. Sßgl.ben
S8riefan gpalatin Dom 11. ^ooember 1521, Srieftpedjfel3, @. 246 f.

2>ergenbuitflSm^flijÜmug
bringtba§£d)tnäf)en
in (Snftem.
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giertenrtirb faft öonfeiner2ef)reuntrennbar,
rtenigftenS
fcfjeinte§ficf)
au§berfelben
notrtenbig
abjukiten.2Bermeine
£eb,re
mitrechtem
Bergen
fäfjet",fagt
er anbergrto,
rtürbe ficf)an meinem
Scfjeltennicfjtärgern."£50er fügtebenba,
in

©eifteSglut
bem£äretifer£u§ gleicfjfommenb,
bei,erfeibereit,ba§ Seben
babet)
jit
fefcen,
rtenne§bie<5tunb
oberVerfolgung
erfobbert".
Unbrtarumfülltemannufjt
glauben,ba§ fein mißleiteterSntb,ufia*mu3
baju fäfjig gertefenrtäre?1
fturfütfi Sodann liefe if)m im Safjre 1531 burcf)benSanier SSrücfeinen

SSerrteil
erteilenrtegenber jrtei Deftigen
Schriften93ermanung
an feine lieben
SDeutfcfjen"
unb ©loffe auf baäDermeintlicfje
faiferlicfjeßbift". öeorg DonSacfjfen
fjatte ficf)nämlicf)beimfturfürften befcfjrtert,bafj biefeSdjriften p llfru^r nicf)t
n>enigbienft(icf),auc^ foüiet Smäfye in firf) ijaben ^of)er unb nicberer "Stänbe"2.

2)a legtenun Sutfjer mit fecfer<2pracfje
bem£anbe§^ermfein 9Recf)t
bar: Xa§
oietleic^tGtlic^e furgeben bei ßurcr Äurfürftüc^en ©nabe, bie jrto Schriften fein
fdjarf unb gefcfjrtinbe,ba§ ift rtafjrltcf) rtaf)r; icf) t)ab§aucf)nicf)tbarumbgefdjrieben,
ba§ ftumpf unb geünbefein foüt, unb ift mir ba§ alleine leib, baß nid^t

fd)ärfer unb Deftiger ift", bennfür folcfjeTugenfiaftige,läfterlicfie,efelifc^e"
©egnerunb bei folc^er ©efa^r be§ furfürftücf)en^aufe» fei aüe§, rta§ er gefagt,
nocb,ju rtenig; ber gürft foüe rtob,( ermeffen,ba§ er (Sutfier) mit feiner Schrift
folgen bofenknoten unb &ften üief, öiel ju ftumpf unb rteic^ ift" 3.
$>ieknoten unb 3lfte", bie tfjnt feine titerarifc^en©egner in benSeg legten,
beftanbenaüerbing» in mannen beleibigenben
(Scfirofffjeitenifjrer gönnen, aber fiel

mefyrnoc^in bertt>of)(begtünbeten
unbau§Überzeugung
^eröorge^enben
5ßerteibigung
ber überliefertenReligion ber S3äter,af» ©runblage be§ ©emeinfebeng,gegenbie
unbererf)tigtenunb Ijitjigcn Stnftürme. Sie ©egner rturben jur 2)efenfiöemit sJiot>
rtenbigfeit aufgerufen; 2utf)er bilbcte mit feinen ftammenbenPorten unb Xaten
faft beftänbigben Singreifer,ber if)ren Schriften juöorgefommenrtar.
©erabe in ber $eit ber angefüfjrtenörflärung an ßurfürft ^of)ann, b. t), in
ber $ät um ben 2(ugi§burgerSieic^^tagDon 1530, riß ifjn fic^tbar jene innere
©ertalt fort, öon ber er gefagt Ijatte: 3,6) rterbe bafjingeriffenunb rteiß nicf)t Don
rte(cf)em©eifte"; icb, bin meinerntcf)tmädjtig". Gr ruft: %(§ rtttl in ©otteSSpanten
unb S3erufauf bem Sorten unb Ottern geljen unb ben jungen Sorten unb £ra<f)en
mit güjjen treten [fo rtenbet er bie meffianifc^e2Sei»fagung^3f 90, 13 an], unb ba§
foü bei meinemSiebenangefangenunb natf) meinem^obe au»gericf)tfein. 2anct

Sob^anne§
^>u§Donmir gerteiöfagt"ufrt. 4 3}?ef)ra(» früher erinnert er fidj, ba§
er göttlichen SSeruf"fjat unb Don ©ott geforbert ift 5U bem SSerf", rtelrfieS er
nic^t au§ eigen Slnbatfjt" angefangen,rte^fjalb aucf)®ott bei ifjm unb mit i^m
ift"5. ßr rtiü ausführen,rta§ er früher (1521) gefcfiriebcn
: Sebe tdj, fo fotl ba§

^aüfttumbor mir feinenBliebenfjaben;tötet iljr mic^,fo fotlt i^r boüpeltrteniger
grieben fjaben. Sut nur ib,r Sc^rteine, 2ijomiften, rtas ifjr fönnt. Sutfjer rtitt
1 SSgf.bie Briefe com 11. 9Joüember1517 unb oom gebruar 1520, SSrieftoecfifel
l,
@. 126 unb 2, @. 345.

2 2lm 13. Styrif 1531,bei (Seibemann,
Beiträgejur SReformation§aefd)iii)te
l, <£.207;
enbecS,Sutfjer^ »rteftrecfjfel 8, @. 389, 21.1.
s 2(nt 16. Slptil 1531, SBerfe,GrI. 21. 54, @. 225 (S3rteftt>ed)fel
8, @. 388).

* Sßerfe,SBeim.
81.30, 3, @. 387; GrI. 2t. 252, S. 87, am Gnbeber (sdjrift Oloffc
auf ba» DertnemtlidjeGbift" ufro.
5 SSgl.ebb. ©. 386 b^m. 86 f.
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eurf)fein ein S9ör am 23ege unb ein Söwe auf ben ©äffen,

fpridjt]. Überallttrirb et eud)begegnen
unb9lub,eeud)nid)t gönnen,bi§ bau euere
eifeme ©tirn unb euer eherner £>al§ enttoebermit ®naben ober mit Ungnaben

gebrochen
roerbe. ©enug©ebulb b/abeid) bi§b,etöerloren. 93effertib,r eucb,
nidEjt,
fo bleibe es babet), baf? ib,r fernblieb,§ürnet unb id) nicrjtl barauf gebe, tljr Derlorenen Ungeheuer."'

©ein Sebennull er je£t an bie SSertmrflidjungfetner Srofjung Don1527 fe|en:

SfteineSefjrefoff [freien unb fcfjmetfjen;^te gebemir ®ott nur fein ©ebulbnoa;
(Sanftmut^. $ie fage id) 9Zetn,Slein, SJiein,roeil [folange]id) eine2(berregenfann,
e§ öerbrie§eÄönig, ßatfer, Dürften, Xeufel unb roen eä miff . . SBifdjöffe,Pfaffen,
2Jiüncf)e,
gro§e^anfen, ©eleb^rte,unb bie gan^eSBelt finb aüjumat an be§Sutlierä
SölutSSerrätfjer,äRörberunb genfer, oberrooüten [ea] je gerne jein, unb ber Xeufel
auci) mit ben ©einen... Stteine Seljre ift ba^^auptftüc!,
barauf iö^

tro^e nicfjt allein ttitber Dürftenunb Könige, fonbernauöpwiber alle Teufel.. .
Scf) bin ein <5djafunb bleibe ein ©d)af . ., ba§ ify nicrjt meinemSinne folge, ba§
ft>o ic^ eint Xtjrannen ober ipocfygelefyrten
einen ©tic^ geben ijätte unb fie brumb
jürneten, icf) breißig ©tic^e l)in nachgebe.
. . SBartenur Üüemanbfeiner ©ebulb
nocg^)emutl), fonbertid) bie 'Xqrannenunb Verfolger be§ (StJangelti.. . 2Ba3 fott
id) inbefcauf bie ^a^iften Ijiefurter faft genüg fein, lüelc^emeine öffentlichenabgefügtengetnbe finb? . . . SBoljlanaffsufammen,rote ib,r pfammen feib unb $u*
fammengehöret,Xeufef, ^ßapiftenunb ©dproärmerauf einen Raufen, nur frifcf) an
ben2utl)er! 3Dr s^apiftenDonDornenl)er, if)r ©c^roärnterDon ^inten ^u, iljr Xeufel
don allen Gaben bron! ^e|t, jagt, treibt getroft, tfjr l)abt ba§ redeteSöilb für
eucft. 2Bennber Cutter liegt, fo feib iljr genefenunb fjabt getuunnen. %d) feb^e
bocf) \oot)l, ba§ Sllleä üerforen ift; eä ^tlft fein ©gelten, fein fieberen,fein 2Ser<
mahnen,fein Sräuen, fein 5Serl)ei§en,fein Sitten. .. Sßofjlan, fo gelte ber
Xrog in ®otte» tarnen! SSene^ gereuetl)at, ber laffe ab; wer ficfj fürcfjtet, ber
fließe; mein 9lüc!l)aiter ift mir ftar!... %d) l)ab ber SÖelt^u iljrem heften gebtent
unb bie ^eilige ©ögrift unb ©otteä SBort alfo an ben ^ag bradpt, als in taufenb
^aljren nicfjt getnefenift. %d) l)abe ba§ Sfteine gett)an, eur S3lut fei auf eurem
eigen Soöf unb mögtin meinen ^pänben!"-

©r fettjft fc^etnt manchmal(brauen ^u empfinbenöor bem eigenenfjorfj-

aufgebäumten
unb ergrimmtenSro^. 2I6ernac^bem
er fic^ entlaftetfyatburcf)
@c^mä§tttel
gegenbie Sßapiften,
wie ^apftefel, 2Keffcfneckte,
fiäfterer, @eel«
mörberunbSöfenjicfjter''3,
fäfjrt er fort: ;/O6 ^ie ^emanbn^irbfagen,i^ roerfe
faft gu mit bubeit[9iof»etten]
um6 mic^, fönne nic^t me^r benn fcitbenunb

freiten,bem
feierftlid)
geantwortet,
ba§fotd^©gelten gegenbte uttau^fprec^Itc^e Sonett nichts ift. S)ennica§ ift8 für ein (Spelten,
wennic^ benSeufefeinen2J?örber,
Söfewicrjt,S3errät^er,
Säfterer,Sügener
freite? 65 ift eben,all we^etiEjn ein Süftlein an! SSagfinb aber bie
1 ®bb. SSeim.21.10, 2, ©. 188; Opp. lat. var. 6, p. 397 in ber ©djrift Contra
Henricum regem Angliae, 1522.

2 SBerfe,
SBeim.
2T.23, S. 27 ff; grl. 2T.30, @. 3 ff in Stuf be§ÄönigäbonSngranb
£äfterjd)rtft", 1527.

3 SSerte,
SSeim.
5l. 30, 3, @. 311; ßrl. «. 25», @. 38, in SBarnungan feinelieben
", 1531.

<Henbung3m»)fttai3mu3.
llnfoubereSngrebtenjen.
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Sßopftefel,
bennlauterTeufelleibhaftig,biefeineSufje,fonberneitel derftocfte
£er$en fjaben unb folcrjeoffenbarefiäfterung wiff entlief) öerteibigen.
.

SDarumb
ift mein©gelten!ein ©gelten,fonberneben,als wennid) eine
««üben9?uben[föübe],Gipfel$lpfel,23irn 23irnnenne."*
Sin pfncf)ologifcf}er
Sfaffrfjfafjüber Sutrjerl (Scfjeltmanie
ift aucf)in bem

Söeifafce
unebier^ngrebiengen
feiner©crjimpfreben
$0.fucfjen.$>ie^ngrebienjen
führenin einen gewiffenfeineSretferungfjäitftg begleitenben
SunftfreiS, ber
bemVeobacfjter
feineröntwtcflungunb feinet2Iufrreten3
feinesmegS
unbefannt
blieb, ber aber rjier aI3 einer ber Gfjarafteräüge
feiner polemifcfjen
Srgüffe bem

Silbe be»gürnenben
Sutfjerorganifct)einverleiben ift.
£>ie unerfreuliche

SBürje be§

fcfjmu^igenÄraftau§brücfein 2utfjer§ ©rfjmäfjrebenbilben ein pft)d)0>
logifcrjes9Jiomentjunäc^ftinfoferne,al§ fie bie trübeSeibenfcfjaftlic^feit,
bie aHju
erb^afteSltmofpljärebieferSReben
beutlic^eran benSag tretenlaffen. SSürbees
ftc^ bem «Sdjriftftetterunb populärenSSolfsbelefjrer
allein um bie Sßerteibigung
geiftiger©üter tjanbeln,fo ^ätte er e§ unfraglicr)üerabfc^eut,feine £e§re ober
SSe^remit jenen ftütaten 311üerfefjen. Sluc^roenner roirflicrj all ^pero§mit
nieberroerfenber
©etoalt teben roollte, roa§ iljm ja öfter ein Sebürfnil ift, fonnte

er bie» tun o^nebiefeanrücfjtgen
unb nic^t feitenefeltyaften
Elementeber Sprache

ju £ilfe ju nehmen.2(berel ift eine an berleiniebrigeSBorftettitngen
attju
geroöfjnte
^fjantafie, eine im 53annfrei§berfelbenfteljenbegeläufige3un9e urt')
^eber, roal i^n oerfürjrt. ^m Schreibenfptegelt ficr) bas geiftige 9Zioeaubei
jebem,ber fid} nid^t 3raan9 ontut; unb .ßtt"11^fannte Sutfjer^ ©eniug nicrjt.
Saju fommt aber noct), ba^ er mit einer befonbern2lbficrjt au§ bem
unreinen23runnenjener ^Reberoenbungen
fd;öpft. Gr roiü bie niebrigenüttaffen
bei S>olfe»in Seroegungfe^en unb bie geroinnen,bie, je weniger fie benfen
unb ©rünbe erwägenfönnen, befto jugänglicfjerfinb für Serbljeit, Spott unb

ben £on ber @affe. Unter beren^o^ngeläc^terwirft er ben ©egnern,ben
Äatfjolifenber ganzenSGBelt,
bem5ßapfte
unb ber ^nerarrfjte,ber ftrc^entreuen
Vergangenheit
feine»beutfc^en
SSaterlanbe»
benUnflat ins QJeftcfjt.
SBennman in Stombetoeifen
foüe, fagt er, baß bte <2d)lüffelbemfjl.
gegeben
feien,werben bem$apfte bie $ofen ftinfen"2. Von ber feiten»mancher
erwartetenpäpftiidjen2)i§penjationgur ^ßrieftereije
erüärt er, ber Teufel foHefie
begehren;er tlju in feineSispenfation unb fjänge fie an ben£al»" 3. - - Sie

Dürftenunb Slbeligen,feine©egner,^abenim 93auernfrieg
fo fdjänblidjin bte
|>ofen gefc^miffen,
ba§ e» noa^ftinft, Wo ein @crjarr£)an§
ge^etoberftefjet"4. -

Vom Oberliaupte
ber Satljolüenöerfünbeter: Sei ben recfjtenS^riften nta^tö
toerac^teter
ift, bennber ^ßapft.. . Gr ftmfet wie ein Sötebefyopfnefr."
5 Unb ben
1 ebb.
2 SBerfe, (Sri. 2l. 26», @. 175.
s (£bb. 3Seim. 3l. 30, 3, @. 486; 6:1. $. 31, S. 154.
4 ebb. erl. 2l. 41, ©. 17.
6 ebb. SEBeim.2l. 16, ©. 469; (Sri. 2l. 36, @. 81.
«ti|at,

ßutljet. II.
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©egnernbe§ göttlichen2öorte§überhauptfagt er: @§ ftinfet nidjt§ übler benn
bu."1 - " 2lbeb tiebs 9lom; ftincf furtan, rt>a§ba frtncft."2
$)ie ^ßapiftenfinb bennocf)aurf)närrifcfj, bafj fte §ofen an^en. 2Bteroennfte
ftdf)boll foffen unb träten brein?"3 fieberen fö'raftfprucfjrcenbeter in fetner©djrift
Stücke Sprühe roiber ba§ Concilium Constantiense" öon 1535 an. SIber e§ ift
nocfj nidjt ber öoHtönenbfte. Gr iueifj ba 3. 23. aucf)ju rebenöon ben ,,3)racb,en»
topfen, bie bem ^ßapftefeljum ^intern ausluden unb fpeten"1; unb er fpricb,tauf
berfelbenSeite ben§eilanb an: Sieber .gierr3>efuGfjrtfte, eä ift aucrj einmal 3eit,
baf?bu bie tt)ütf)ige, blutbürftige rotb, ^>ure^inten unb öorn aufbecfeft,unb jeigeft
ifjre (Scfionbealler SSelt jum Verlauf al§ bie ^orgenrötfie, für betner b,eüen
ßufunft [Slnfunft beim SSettenbe]bafjer leuc^tenb."
®egen einjelne Sßertetbtgerbe3 ^apfttum§ rcenbet er ftc^ begreiflich,ebenfo
ungcbunbenin feinen Slusbriicfen.©egen®ct§^eufc^f)eitgibeenfagt er: SDein 93ocf
ftinft in beincr 9iafen eitel üBalfam"5; gegen^arbinal Sllbrecfjt öon DJJainj unb
feine ^artei fc^reibt er in bem ©rfiönitjfcfjen^anbet: 2)iefeSBuben unb Sügener",
fte bringen nur faule Sunten für, baran beibe,Teufel unb SD'Jenfc^en,
biüig tb,ren
|)tntern intfcf)en"6. S)a§ SSort Scfjei^pfaff, auc^ ©cfjeipifc^of für ÜDütgüeber
ber
fatf)o(tfcf)en^)ierarcf)ieift tfjm nicfjt ungeläufig\ ®er arme ©tfiei^pfaff rooüte
gernet^un uub fjat bod^ni<f)t§im ffiaurfje."8
2)ie fünften, bie nocf)mit bem ßircf)enred)teoorgetjen, fo erflärt er, fatten
mir in biefe ßircfjen, tote bie <Säu,mit ifjrem 5|3apft;fte fjaben einen anbern Ort,
ba fie ib,re§ s^apfte§^»intern bran nnfrfjen fönnen"9. - 2)ie SBelfcfjenmeinen,
roenn einemGarbinal ein fauler Sonpart entfuhr, fo roärebenSeutfd^enein neuer
Prüfet be§ ©lauben^ gegeben"10. £)te ^ßaptften,bie tfjm mit bem äonjU brob^en,
muffen fjcren: SBenn fie Dornig finb, mögen fie in bie S3rucf)[^pofc]tfjun unb
an ben §a(ö Renten;ba» ftäre ein 2f)efemapfel[SSifamapfel]unb ^pacem[3rteben^=
freuj] für folcb,jarte ^eilige." u -- greilicb,erhaltenauc^bie ftiber feine@aframent§=
feb,reauftretenben©c^tüärmerbie gurecfjtoeifung: (Sie njoöen bretn tfjun unb ben
^intern bran nnfcfjen."l! - - Xie Dürften unb bie 'Särjarrljanfenoom 2(be( folgen
nur bem £eufet nac^, ber ba§ 23ort ©otte§ nic^t b^örenfann, becfet bagegenben
Dinieren auf" ia. 2(ber roie antrcortet man bem ©egner, auä) bem ^apfte? 2Bie
einem oerac^teten Xrunfenbolbe". $Kan roeifetfjnen bie Seigen", b. i. man öer<=
f)öf)neitjn mit obfeöngebautergauftu. - - SBiberaüe geinbfcfjaft, aüeXrübfal gilt
bei tt)m: ,,5d) tüetfeii)nen bie geigen/'15 3lnber§n)0tjei^t e§ bafür geujö^nüc^er,
e3 fei i^nen ber ^intern" ju roeifen.

®er ^apft ift ja felbft ber Srecf,benberTeufel in bie Ätrdpegefdjiffen^at";
er ift be§ XeufeläSifd^of unb ber Xeufel felbft"16.- Stuf begs^apfte§Söort:
1 (5bb.®rl. «t. 38, ©. 176.

2 gbb. SScim.«. 7, S. 7; £rl. «. 53, @. 46.

3 Gbb. eil. 21. 31, @. 404.
4 gbb. @. 393.
6 gbb. aBeim. 9t. 7, @. 674; grl. 21. 27, @. 290.

6 ebb. erl. 2T.32, @. 29.
7 <ßar.ebb. 64, @. 324.
8 »riefe 6, <5. 373.
9 ®bb. 5, @. 622.
10SEerfe,2Beim.21.30, 2, S. 485; grl. 2t. 31, @. 154.
11ßbb. etl. 21. 262, @. 148.

12ebb. SBeim.2t. 23, S. 149; erl. 21. 30, @. 68.
13Sbb. 33, @. 673 bjtt). 48, @. 407.
14ebb. erl. 2t. 42, S. 67.
15 ebb. SBeim.2t. 19, S. 400; erl. 2t. 41, @. 30.
16 ebb. erl. 2t. 44, @. 296.

Unftmbere^ngrebienjen.

districte mandantes,fjeifjeeg a(fo: $0, in 2Irg!"1 - - <Siettoflen, bafj icf) gen
«Romlaufen foHteunb Vergebungber ©ünbenfjofen. Sa/ einenXrecf!"2

©egen
beg$apfteg
er.fommunifation
fagter, manbürfefeinenfriedlichen

Sann fjeijjen nehmenunb in ^intern führen unb bie 9?afenbran mifdjen, ba
2lbamgftnber
auf fifcen"3.-- üttanmufj beg$apftegunb feiner©eiftficfjen2after"

fjernefjmen
unb geigen,ba§fie £mrentreiber"finb; fo foHen bie, fo im $rebigt=
amptefinb, bem$apft unb 23if<f|ofe
ifjren 2>redfür bie SftafenRatten"4. - Xer
®eift beg^apftg, begSaterg aller Sügen", nnll an ©otteg SBortfeine SBeigljeit
bereifen, bafj eg ftinfe nad) feinem alten Sftift" 5.- - 2)iefe klugen in ber Scfjrift,
roie ber $aöft, finb Sßeifter ^lüglinge, bie bag ^Sferbim ^intern Bäumen"6.-

@ie^abenficrj unterftunben, ber ganjen22elt §u ijelfenmit ifyrerfieufc^fjeitunb
guten SCBerfen",
fjaben ung aber ^ferbebrecf bafür in§ SJiaul geworfen"7.
©egenbie angeblicf)angemaßte^a^ftgeroalt ruft er: Sollte fo(cf)erSrerf in
einemfreien doncilio gerüttelt werben,ttrifd) ein ©tanf fotlt fic^ ba ergeben!"82Iucf)auf bie Ginttmrfe Wiber feine©aframentyle^rebemerft er mit bem gleichenbei
ib,mbeliebten93ilbe: llnb Wa§ift» nüfe,bafeicf)aQen1>recfbe§teufet» rü^re?"9 S3efferpa§te bie§ 93ilb jebenfattS, a(§ er öon ber ®oppelef)e^fjiüppä oon Reffen
fagte,er tüoüe nicfjt ben Xrecf üor atter Siafen rüfjren" 10.-- @r roeigertftcfj, ben
Sauern nac^ i^rer ÜRieberlage
ju SBiüenju fein in ifjrer gorberung, fie in ifjrer
llnbotmä^igfeit §u unterftü|en; fie motten, bafcrcir Reifen,ben Xrerf, ber fo gerne
ftinfen rooüte, roeiblic^ ju rüfjren, bi§ fie Sftaul unb 9lafen bott Wegen" n. 901it
bem beliebten, ber Satrine entnommenenSilbe fe^rt er aber befonberägerne jum
$apfte unb ben Seinen jurücf. Xa fie [ju !Rom] @. $etri unb ©. ^Sauli ©tuljel
liefjen anfielen [im Stiege ließen] unb fommen mit tfjrem Xrecf [ber Sftenfcfjen-funbe], fo finb fie bofyin geratf)en, ba§ fie nu 9?icfjt§metjr glauben, roiber üom
Gbangelioober Sfjrifto ober if)rer eigen Se^re." 12- - Xa5 ift ber Xrecf, ben fie
bran Rängen, ba§ man burcfj folcfje SSerf feiig roerbenfoüe; ba§ ift be§ £eufef3
üoüer ©ift." 13- - Sr fcfjreibt gegenbie, ttelcfje auf ben Gntfcfjeibeine«?
märten: Xa b^arreber leufei auf! . . Xie ©lieber be§ Seibe^ bürfen
nicfjt tcarten, big ber Unflatf) fage ober fcfjtiefje,ob ber 2eib gefunb fei ober nicfjt.
9Sonben ©liebern rtjollen roir e£ roofjl roiffen unb erfahren, unb nicfjt Dom ^arn,
SJiift ober Unflatf). 2üfo rootten roir aucfj nicfjt märten, bi§ ba^ ber ^?apft unb
93ifcfjoffein einem Soncilio fagen: G§ ift recfjt. Xenn fie finb nicfjt ein Stücf

unb reine, gefunbe©lieber be<3
Seibeg,fonbernfie finb Sunfer Unflatf) unb 5Ro§
aufm 21ermel,
ja ber Xrecf finb fie, bennfie öerfolgenba§ recfjtGbangeliunt,ba§
fie bocfjmiffen,ba§ eg ©otteg SBortift. Xarumb fiefjetman, bajj fie berUnflatf),
©tanf unb beg Xeufefg ©lieber finb." "

3ur 3"t oeg2Iuggburger
3Reicf)5tageg,
1530, Iie§ er bie bort tätigenVertreter
feiner^artei luiffen: Nicfjt mit 2)7enfcfjen
üerfjanbeltitjr, fonbernmit ben^forten
1 Sbb. 45, @. 153.
2 Gbb. 44, S. 257.
3 e&b. SBeim.2(. 30, 2, @. 495; Grl. 21. 31, @. 167.
1 Ebb. Gtl. 9t. 44, 6. 321.

s ebb. SBeim.31. 30, 3, @. 335; Grl. 3t. 252, @. 52.

6 ebb. (Sri. 2l. 202, 2, @. 562.

8 ebb. 252, (S. 253.
10SBrtefe
6, @. 296.

' ebb. 20z, l, @. 19.

9 Sbb. SBeim.
21.26, S. 429; erl. 2t. 30, @. 282.
" SBerfe,2Seim.2t. 19, @. 43; erl. 2t. 29 © 378

12 ebb. erl. 21. 44, (5. 318.
l3 ebb. @. 316.
14 ebb. SBeim. 2t. 33, ©. 458; erl. 2t. 48, @. 222.
41*
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XXVI. 3. ßut gjfodjologtebe§ @cb,elten3.

ber |>öttefefbft.. . @ierennenaber an bie 2Bei§rjeit©ottel an unb [fo fä'firt ber
latetnifdjeSSriefbeutfcfjfort] befcfjeifjen
fiä) in üjrer Sllugrjeit,$lmen,3lmen."l
Sfucfjbicfe 3leben3artgehört ju feinem^nöentar. SfteobuIuS,
ber rjeffifdje23er»
teibiger ber Sigamie, ift ein gürft ber ^infternifj" unb Ijat fid) felbft in feiner
Stiugfjeitbefdjimffen"
2. @ie fjaben firf) befc^miffen
in ifjrer ®Iugf)eit", bie papi«
frifrfjenSülaffen", bie baütm reben,bafj fid) bie £utb>rfcfjen
empöreten"
s.
(Sr ctflärt, bafe er ben $apft mit

gutem (Settrifien für einen garjefel unb

®otte§
geinbIjalte"
4. Sinengroßen
frf)eu§Iic^en
go^ ber^opftefel
f)ieIie§
fahren.. . Söunberift», bafj i§m ba§ 2od^ unb ber 93auc^nic^t guriffenfinb."
®a liegt ber ^Sapftin feinem eigen SDred"5-- «SolcheSügen unb ^u^Ien fjaben

bie^ä^fte gern,toädjftif)nen berSaudgbaöon"; fie Warten,ob§ einmal geraten

hjottt,
ba§bieKönige
firf>
. . fürbe^^Sapfte§
gorj furzten
tollten.. . ®e§^Sapftel
|)eucgrer,idg fjätte fester gefagt, be^ SeufeBgörje rühmen, ba^ er ber ganjen
SBelt^crr fei" 6.

fe^rt bei folgen bem|jtftorifer unbermeiblid^en
Einführungen
au§
unerfreultd^em
SdjimpfleEtfonbie ^rage tnieber: ^n njeld^em
23er^ältni§
fte^t biefe (Seite fetner ©cfjriftfteHereigu ber gro&enSitte ber ßett? ©djon
obenroutbe ber roeiteSlbftanbfeftgefteüt,bei i^n toon aßenanbern,
öon ben retigiöfe ©egenftänbepopulär ober potemifc^6ef)anbeluben
fteüern trennt; benn offenbor fommenbie Ie|teren gunäc^ftin 53etrad)i,nicfit
aber fönnen bereingelteSSerirrungenber Vornan- unb (ScrjrDQnfliteratur
ober
aud) {)umaniftifc^eSagjtüttätenin SSergleicf)
gezogen»erben7. @§ rourbe burc§
SSelegfteKen
gezeigt, tuie bie 3äf9enoffen £utf)er§ felbft, aurf) greunbe ber
©loubengneuening,
feineSpröde al§ eine unerhörte,über alle 23eifpiele
{jinaulgel)enbe
unb unerträgüd)rofje bejetd^nen8.DJJantjatte ba§ ©efürjt, ba§ biefem
(Gigantengemeinen©c^eften^ fetner in ber ganjen Qtit - - um aucr)btefeS
p(aftifrf) gu fagen - - nur bt§ an bie SBabenheranreichte.
^erjog @eorgüon (Satfjfen^telt Cutter einmal mit berber (Spracheüor:
Sr fenne Sauern, bte genaufo rebetenroie er, fonberlicrj fo fie öoll fein";
ja fie madjtene» nvü) beffer unb ferlügen mit giften brein"; unter ifjnen
roürbeßutf)er für einen @auC)irten
gehaltenwerben9.
Sie unerfattlic^eSetbenfcfjaftbe^ ©d^mä^eng",fd^retbt ein fatfjoltfcfier

ßeitgenoffe
im ^a^re 1526, bereitet mir ntcfjt röenig55erbac§t
gegenbiefierjre
30. Siint 1530 an 3ot>. SIgricola, SBnefroedjfel8, ©. 57.
8 2Ber!e, ßr(. 2t. 65, 6. 207.

3 Gbb. 2Betm.81. 30, B, <5. 468; Sri. «. 252, S. 125.
4 Sbb. GrL 81.26 2, S. 216.
5 S6b. @. 216 f.

6 Sbb. @. 205.

7 Galüinleibetebenfaü^an <Sd)mäf)fud)t,
wennaud)nia^t in bem©tobe ftie Sut^er,
unb bon t^m fagt ein neuererfransöfifdjer^iftorifer gegenüberber entfdjulbtgung mit Sitte

unb Jon feinesSettalter»:Sffienn
aurf)ba^ Sdjmä^enbamaläntc^t o^neparalleleift, fo
bleibt e§ boa^ fefyt befrembenbunb bebauertic^,wenn e§ ftc^ um einen ^Reformatorber

Religion ^anbctt". <p.Semonnierin ber OonG.flaütffeherausgegebenen
Histoire de France
5, 2, 1904,@. 230 gelfgentltc^
ber 2)arfteDung
be§franäöftfd?en
dalötnilmuS.
8 <Stef)e
unjernS3bl, S. 453f.
9 3>n ber unter bem tarnen Slrnolbä herausgegebenen
Antwort 8tuf ba§
bütyein" nfro. Serfe, grf. St. 259, @. 143.

bie SitteberSeit". 9?arf)Wir!ung.
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bieferSefte. (SSift feinerein rechterSchülerSutfjerS,roenner nidjt in
(gcfjmäfjroorten
beroanbert
ift; fiutfjerfelbftöor allenfenntgarfeine©cfjranfe
beifeinem
©gelten.. . 2öerfannbiefeScrjeltroorte,
bie feit Safjrrjunberten

unerhört f inb, ertragen?
... SieSbocfj
alle«Schriften
beSCannes,bufinbeft
faumein SBlättdjen,
baSnicfjt burrf)niebrigeS
©crjimpfen
befubeltift."1

SlHerbingS
ging burd)benSftunbbeSniebrigften
SSolfeS,
wie eSfcfjeint
namentlicfj
in ©acfjfen,einUnflatgemeiner
Lebensarten;
berfdjmu£ige$luß trat

abernicfitfo an bieOffentltcfjfeit,
er öerbarggleicfjfam
im 3nnernoenübel'
riecrjenben
Vorrat, roorauS3Drn Doer£>umorje nacrj©elegenfjeit
fcrjöpften.
Stberin ben SchriftenbeSSBittenberger
tfjeologifdjen
fierjrerStritt ber 8trom

ungefcfjeut
üor berCffentlicfjfeit
ju Sage,unb roa§Sut^erfeinem£>angnact)
PopularitätfolgenbauS bemrofjenSolfSmunbe
gefammelt
fjatte, legtebiefer
©trom an feinenLänbern, aüe92ieberungen
ausfüllenb,für bengroßenbeutfc^en

SeferfreiSbefjagtict)
ab. ^n ben9^ieberungen
lagertengteicrjfam
biefe2)inge,
fie würbenin eflem3uftatl° ^n oentraurigen3eiten ber^ßolemifnatf)SutfjerS
2ob, bie teils gegenbie ftatrplifen ging, teils benIproteftantismuS
jerfteifc^te,
öon ben ©pigonen,ben greunbenftarfer Sutfjerfd^er
Lebe, als Äampfmittet
aufgefucfjtunb öerroenbet.
©cfjonim ^a^re 1522 rjatte ber gu SöittenbergftubierenbejungeXtjomaS
Slaurer gefcrjrieben:ßeine ©cfjmäfjroorte,aucr)nirf)t bie fcfjmu^igftenunb
fcfjänbticrjften"
feien gu fparen, bis baS^ßapfttumöon aüen üerabfcfjeut
roerbe2.
2Kan inollte alfo burcrj ©cfjimpfenerreicfjen,eS im tiefftenSote ju fef)en. 2US
Silman §e§f;ufen,
ebenfallsStubent öon SBittenberg,1558 ^rofeffor
ber Xrjeologieunb ©eneralfuperintenbent
ju §eibe(berggeroorbenroar unb ju
©unftenber2(ugSburgifrf)en
Äonfefftonmit Schmähungen
roiberbie©egnerprebigte,
freutenfelbft §e§rjufenSgreunbebie 5ra9e/ //°& °^e taufenbSeufel, bie er auf
bie ßanjel bringe, ber reinen Sacrje be§ lutfjerifdjen GöangeliumSförber(tcr)

feien?" ^n Bremen,roo er gegenben SManrfjtfjonianer
§arbenbergprebigte,
erflärteer, burcr)le^terenfei ber ®om ju einerSRorbgrube
gemacfjt
roorben3.
3um ©fetten roiber bie ^apiften forberte1593 üftigrinuSmit benSBortenauf:

9iur getroft roiber fie gangenunb bie Sränbegefcrjürt,bafj i|nen frei recfjt
b,ei§roerbe!" ©eorg (Steinhaufen bemerft,roo er biefeSin feinerSeutfcrjen
ßulturgefdjicfjte
anfüfjrt: 2utb,er ift in ber Seibenfc^aft
beSSc^irnpfenS
für
benSon ber antipapiftifcfjen
Sc^mä^fcfiriften,
berenfingierte2S?ortfüf)rer
meift
benunterften©tänbenangehörten,
recfjtöorbilbüd)geroorben.SDieÄatrjolifen
ifjrerfeitS,roie etroa§anS@a(atöonSu3ernoberberÄonöertit^ofjannGngerb,
liefen eSinbeffenebenfallsnicfjt fehlen... S)ie^rebiger fje|tennocf)gu immer
ftärferemSingriffe."*
1 So ber5ranät£faner
5- $olt)granu§in feinen1526berfafeten
Assertiones
quorundam
ecclesiae dogmatum, gebraclt 511ftöln 1571, S3I. 10: insatiabilis maledicendi libido
a seculis

inauditae

conviciorum

voces.

2 2In Ulriff)Safiuä 8. CftoBer1522,93rtefttecf)fe[
ber SSriiber
93Iaurerl, 1908,g. 66.
3 SSgl.ftirrfjenlejifon 52, @p.1958 f.
4 ®efd)id)teber beutfcfjenftulrur (3. 514.
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Sie SIrt, lote £utf)er in ben ©treitfdjriften bie Sßerfonen
feiner ©egner
beljanbelt", fabriebS)ö Hin g er in feiner ßuttyerffi$e, ift toirHicf)betfpielloä.
9tte ift e§ bie trauernbeSiebe,bie, nur ben Qrrtum fjaffenb,ben ^rrenben ju
gewinnenfurfjr, fonbern e§ ift fdrniäfyenber
(^roü, trotziger, toegtoerfenber

unb einemaffenljafte
£>äufung
öon3nöe!tioen,oft berperfönlidjften,
oft
ber pöbetfyafteften
2(rt. . . (£§ ift burdjau§ unttafjr,
bafj Suter
in
biefer SSejieljung nur einer in jener^^it
überhaupt Ijerrfdjenben
llnfttte
gefrönt ^abe; ba§ ©egenteilroei§ jeber Kenner ber gleicfjjeitigen
unb unmittelbardorauggegangenen
Siteratur; Sutljer! ©Driften erregtengerabeju
burd^ biefenGfjarafter allgemeine^(Srftaunen,unb njäljrenbotte, bie nid^t gu
feinen unbebingtenSln^ängerngehörten, i^r Sefrembenbarüber auSbrücften

ober if)m besfyalbbie fd^ärfftenSoriuürfe malten unb auf bie öerberblidjen
2Bir!ungenbiefer frfjmafyenben
(Srgiifje^intüiefen,pflegtenfeine Dünget unb
Söetnunberer
ftd) mit bem,^eroif(i)en©eifte' be§SRanne!ju tröften, bemntemanb
ÜDtofjober Qiel §u fe^en ftc^ unterfangenbürfe, unb ber eben, burcfj eine 2(rt
öon ^nfpiration bon ber Beobachtungbei <3ittengefefje§
bispenfiert, ftc§ bal
geftattenbürfe, tt>a§bei anbern unfittlidp unb freoelfjaft fein tüürbe."l
SU§ unftttltc^, freoel^aft,entfc^teben
und^riftlicf)bebauertenbie fircfjentreuen

ßeitgenoffeninlbefonberebie fcfjmu|}igen©djmäfjungengegenben ^ßapft.
2BeId)e Dren lonnenbiffe Söort t)orenon S5orle^ung",fcfjrieb(Smfer, trelrfien
fromenGf)riftenfo(t nirfjt gu ^»er^enge{)enbiffer grauffam<Sdjmadj
unb fiefterung
C£f)rifti? %ft ba§ c^riftenlic^? $ft ba§ eüangeüfrf)?//2

Ältere unb neuere proteftantifc^e

Urteile.

klagen, toeldje(graämuS über Sutf)er§ ©gelten au^fprarf),ft>urben
auf neugläubiger(Seite bon mannen, bie nic^t bie £eibenfd)aftattsufe^reinna^m, boennaucf) oielfac^ mit gebämpfterStimme, njieberfjolt. ®er gro^e
©elefirte ^atte über £utf)er§SBefdgimpfungen
feiner ^ßerfonunb feines©laubenS
fogar bemerft, berfelbenötige öernünftigeSefer ^ur Slnnaljme, bei ifjm fei
entweberböttige SBerbtenbung
burdfj§a§ ober @eifte§frantt)eitober 23efeffen^eit
burd^ ben Seufel eingetreten3. 2ßand;e bon Sut^erS ^ßartei ftimmten mit
@ra§mu§JüenigftenS
in bem überetn,roaS er an berfelben©teile fdjrteb: 2)iefe
jügellofe, gegenaüe Io§brec^enbe
©c^mäfjfu^t bergiftet ben ©eift ber Sefer,

befonber§
ber Weniger©ebilbeten,
unb fann nur reißenunb äerrei|en.//4
©efjr empfinbltc^ftaren bon £ut^er» ©adeltenbie neugläubigen
en berührt. ®en fdfjon angeführtenSefd^lnerbenau§ iiiren SÖrtefenunb

©Driftenmögenod^nad)ftet)enbe
^iu^erungüon ^einrid^

93uttinger,

1 fiutljcr, eine ©fijje, @. 57 f. tird^enlejtfon 8», @p. 343.
8 Sßiberba§ unc^nftenlidöe
23ud)3JZ.£uttjer§, ^g. bon ßnberl in 9ieubrucfebeutfc^er
£tteraturtrerfe, S3b l, 1889, @. 132.

3 Opp. 10, col. 1557.
4 Ibid. col. 1155: ista tarn effrenis in omnes maledicentia

etc.

Sie (Sitte berSeit", groSnmä,
Suümger
unb 93ufcer.
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9iarf)fo(ger,
fidj anreihen,
roorin£utb,er§
fcfjmäfjenber
Xonebenfalls
al§unerhörtIjin.

gefreut
tuirb:SutljerS
meifteSucher
finb auf biefen©d?Iag
geformt
unbgehaltet,
an rceldjen
firf) biet einfältiger
Seutfo übetflößen,baßfie benganjenebangelifcfjen
£anbetberbäcfjtig
tjalten... ©ein Schreiben
ift meb,rentt)eil§
nidjtä 2lnbere§,
benn
einfoltern unb©djelrfen
[©djmä^en]...Gr gibt ftug3 bem Seufet alle, bie
ficf)an ib,nnicijt gerabe
ergeben,
©o h)irbin allemfeinem
©geltenDielfeinbfetigen
(SeifteS,
menigfreunbticfjen
nocfjbäterlirfjen
gefpürt."53uttinger
ftagt, bieSBcItfei
ob,neb,in
boQ©gelten unbglucken,ba müßtea(foeigentlich
fiutfyerba§ ©atj ferjn",
um su beffem,aber er felbft öerfaljeaüe§unb leite baburcf)feine^rebiger jum
©c^änben unb fiäftern" an. Senn me^r benn ju üiele ftnb ber 'ißrebiger,
bie au§ Sutb.erä^öüc^erneinen ganjen Saft böfer SSortegefammeltunb auf«
gelobenfjaben.. . &a i)ört man nichts anbereSbenn©c^märmer,Stottengeifter,
©aframenter, ©aframentäfeinb, Säfterer, ©c^änber, |>euc^ter, Slufrü^rer, Üeufel,
ftefeer unb bergleic^enunjä^Ibar öiel ©c^mä^ungenmef)r. . . ®a§ toirb benn

oon bieten gelobt [bie fagen]: benn Suttjer, ber Seutfcfjen^ropfiet unb 2(poftet
tut§ and)." '

3Son2ut^er§ 93udj©rfjemtjamptjoraS
fagteberfetbe93utlinger:,,©o e3 gefcfjrieben
tuärebon einem©d)toeinf)irtett,nic^t oon einemberühmten©eetfyirten",fei e» bennoc^

faum ju entfcfjutbtgen2.Sr proteftiertein einemSchreibenan 93u§ergegenbie
beftänbigeSStoßftettungbe§ Goangettum^ burd) ba§ unerhörte ©fetten unb bie
©pottrebereiSut^er^ tttiber bie ©egner. 2ßeißniemanbi^m ein Qid ju fe^en, bann
finb nacf) itjm bie ^Sapiftenootlenb§im 3Recf)t,wenn fie üon Sutfjer unb ben i^m
nacfjafjmenben
^ßrebigernfagen: ©ie finb nicf)t93erlünbiger be§Göangetium§,fonbern
fc^eltenbeunb fatirifdje ^offenreißer" 3.
2In SuIIinger fcfjrieb ^inroieber nac^ fotc^enEtagen ber Xfjeotoge9Jia r t i n
93u|er, ber benargengetjter jugeftetjt, aber bie ©röße be§9Jianne§auf bie anbere
SBogfc^ate
gu legen oemüfytift, inbem er bie 33enmnberang,
bie i^m ^u teil Jrerbe,
all angebticfien
93eroei§ber ©röße tjeroorfjebt: Sie ^arteiintereffen be§Göangetiumä
unb ber §aß gegenben s$apft-2lntic^riftenließen ib,n jene Gigenfc^aftenat§ 9Jienfd^«
tic^feiten anfe^en,bie für anbereItarer 93eroei§be§ SJianget»an göttlichemBerufe
ftmren. SBu^erfagte: Xeine 93efc^roerben
über SutfjerS giftige ^Rebenunb ©Driften
neb,meic^ bittigerroeifean. O fönnte id^ boc^ biefe feine Spanier änbern, fo roie
irf) n)otlte.. . Stber ber 2Rann läßt fic§ nun einmal oon feinem inneren Sturme

ijinreißen,unbniemanbfann i^m Gintjatt tun. Stber©ott ift e§, ber itjn fo jur
ißerfünbigung
feinet@dangelium§
unbjur üftiebertoerfung
be§2Intic^riftengebraust...
(£r teifjt i^m ein fold)e§5tnfet)enin fo üteten&trctjen,baß niemanbbaranben!t,
fidj ib,m entgegen^uftetten
obergar tfjn au§ feiner ©tetlungju fyeben.®ie meiften
feiern i^n, aucfjfolc^e,bie er aU bte©einenntcfjt anerfennt;biele berounbern
unb
befolgenfeinegeiler lieber at§ feineXugenben;aber ungeheuer
groß ift audb,
bie

äßenge
bergrommen,
bie i^n rt)ieeinenSipofielG^rifti auf ba§b,öcf)fte
bereden...
id) legei^m bie erfte9?oHe
in bem^eiligenSienftebei. Gütiges
93?enfd^Hc^e
fic^ an itjn, abermer bermagrein ®öttlid)e§aufjuroeifen?"Gr fei bei allem
1 Sßafjr^affte
S3efanntnu§
ber dienerenan ber Sitcfjenju 3ürl)C^,3ürt)fl^1545

sr. i3o f.

2 Sbb. 931. 10.

3 2IniBufcer,
1543,beiSeng,
SSriefwea^fel
Wiliw§ 2, 6. 224. gineanbere
Äußerung

ton 53uninger oben @. 347.
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ein groj;je§2öer!jeugöotte§ (admirandumorganumDei pro salutepopuliDei), fo
urteilten aüe frommen unb gelehrtenSJJcönner,
bie tf»n beffer fennen'.
2(udj bem Sanbgrafen$f)ilipp oon Reffen gegenüberfpridjt ftdj SBufcerftarf
gegenUutf)er§ gan#unt>erbefferlitf;e§
©gelten au§. %fynbeftürmeniroHen, fidj gu
mäßigen, inlbefonbere gegen bie güridjer nadj ifjrem ungeratenen 93ürf)Ietn",fo
fdjreibt er bemDürften, ba3 ift gar nafje, trf; fenne ben 2#ann, geur mit Oele
löfc^en. Sftodjten roir SD?agifter
Sßfn'Iippumunb unfj, btc bie (Joncorbt fteiff unb
rraulirf) gehalten^aben, borbeS 9Jiann§ QDTCUretten, toir fetten fil getfjon".
5)er 3üric^er Xotlfufinfjeit ^at tljn in ^arntfd^ bracht, ben im nun etlicheReifer,
njenn fte fcfjon gar gut eoangeltfc^faeren, nit balb werben au^tfjun". G3 f)at
2). Sutfjern na<f)[nodj] mit ©gelten 9Meman ettna§ abgewonnen."2

pf^ologifd^e Seite ber fiutfjerfrfjen^ampfweifeerhält nod^neue§Sicrjt,

trenn man bie $luf3erungen
be§©rö^enbetru^tfcinS,
ba§ i^n erfüllt, fcergleicrjt.
Suttjer mu^ notf) nafjer auf fein inneres3)en!enunb ^-ufjlen ^in oon feiner
f)öcf)ftenfiebensibeeau§ beobadjtetderben.
4. ßutfjer über feine Unantoftbarfettunb (Sröf;e. 2;ie ftunft ber
Gfjarafteriftifcfje
SfusfprürfjeSut^erg über feineeigenen33oräüge
unb ©aben,
über bie SBeisfjeit unb ben 9J?ut in feinem Unternehmen, über bie ©röfje, in

ber er für atte9tad)U?eft
af§ Gntbecfer
unb SSerfunber
ber eoangetifdjen
2Baf)rf)eit
§eröorrage,finben fid) in feinen 2Ber!en ebenfotoofjtwie in ben out§entifrf)en
Süifjeirfjnungen
über feineUnterrebungen
in fofdjergütle jerftreut, ba§ e§ nitfjt
fdjnjer ift, eine ^njaf)! ber tmrfjtigftenaufjulefen unb oneinanberju reißen.
«Siebifben don felbft eine Ä'ette, bie ben SInfangfeinet öffentlid;en3(uftreten§
mit feinen legtenXagen derbinbet; er bleibt fid) treu in ber Söertfdjätjung
ber eigenenSärigfeit, inbem er fte dorn ©ranbpunft be§ if)m geworbenen
gört(idjen 93erufe§beurteilt; bie Siebenftnb f)öd)ften3derfdjiebenburdj ben2Bed^fe[
in £on unb ^arbe, ber fid; mit ber Qtii unb im gortfdjritte feine§ 2ßerfe§
naturgemäßergibt.

©efjr gut iru^te er freilidj, bafj göttlidjerSeruf nidjt ofjneba§5unoament
unb ben@d)ilbberSDemut
gebadjtwerbenfönne. 2ßieRattenaud)bieinnigen,
tiefgefühlten
2(usbrüdeber ®emut, bie 5. 93. bemSIpoftel$aulu§ fo geläufig
ftnb, ofynejebe§@djoan fein O^r flingenfoüen? @r derfudjtatfo, fie f)ier
unb ba in feinenäßunb ju nehmen,fid)er nid)t auä ^eudjelei,fonberamit
bemSBunfdje,
don g(eid)er
Stimmungbefeeltju fein; aberfaft ebenfooft
jerftört
ba§ ^d) toieberfo(d;e5tn»anblungen
burd) bie ööüig entgegengefe^te
geiftige
(Strömung.

Beteuerungen
feinerUnrcürbigfeit
unb bie5lner!ennungen
feinergelter
finb oft einbrucföbotl.9}tanbeobachtet,
ba§ fie nid)t feiten gegenüber
beneinflufj1 2TniBttüinger,1543, bei £enj a. a. D. @. 226. Sßgf-Sufeerl ftarfe
in unferem S3bl, @. 454.

3 STm19. mal 1545, Senj a. o. D. @. 343.

58organgige§
überÄußerungen
berTemut.
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reichten^erfonen, ben Dürftenunb fjofjen©önnern, angettanbtfinb, öon benen
feineGrfofgeabgingen,baß fie überhaupteinigermaßen
auf berechneten
Ginbrucfbei
anbernabjielen,tüäfjrenbanbereaHerbing§efnrlidjeGrgüffefeinet mitteilsamenun«
gefcfjminften
SReben»
unb jenerfofoffalen Offenheit",ttneman fie genanntf)at, finb,
burcf)roelcfjebie ^acfjtteft mit Dielenfeiner©cfjroäcfjen
genaubefanntgeroorben
ift.

3n feinen©efpräcfjen
fann er ficf) mit ber geroöijnlicfjen
2(rt feinerÜbertreibung
anbernnacf)fe|en
unb 5. 93. oerficfjern:^fjifippuS ift enger gefpannetbenn icf).
6r ftreitet unb fefjrt; icf) bin mefjr ein 5Rf)ctoricuäober 2Bäfcf)er."l
Sine oft öon feinen 23ettmnberernfür bte ifjn befeelenbe ®emut an«
geführteStelle finbet ficf) in jener fefjr getragenenSSorrebe,
bie er 1537 für ba§ r>on
Gobanu§ £effu§ fjerauSgegebene
^falterium" fcfjrieb. £ie ^falmen, fagt er ba,
Öättenif)n feit feiner Su9en° ünQWQWun° gebilbet. TOcfjt föiü id) meine©abeben
©obenanbererüorjiefjen, aber mit fjeiliger 5InmaBungrüfjme icf) micf»,baß icf) nicf)t,
um ben befannten2tu§brucf 3U brauchen,äße 2f)rone unb SReicfje
ber 2Beit fjin»
gebentnoüte für ben öeminn, ben icf), in toe(cf)em3Kaßeimmer, unter öenuß unb
SD'iebitationber Bahnen burcf) be§ ^»eiligenöeifte» Segen baoongetragenfjabe/'
S)ie ton ®ott erhaltenen®efcf)enferooüe er nicf)t üerf)eimüd)en,fonbern in ©ott
ftolj fein, n)üf)renber be» 2)emütigenbengenug in ficf) fjabe; er freue ficf) weniger
über fein eigene»beutfcfje§^falterium al» über ba£ Gobanifcfje, aber atfeSjum
2ob unb jur Gfjre ®otte§, ber in Gmig!eit gepriefenift"2.

9J?anfefje Sut^er, um if)n fennen 311lernen, rote er tft, unter feinen
©cfjülernju SBtttenberg,etroaroie er bte Scfjloßftrcrjenacfj einer fetnereifrigen
unb fräftig populären^ßrebigtenüerfäßt; man ^öre t^n, rote er ficf; auf ber
Freitreppe be§ ©ottesf)aufe§gegenbie ü)n Umbrängenbenüber feinen Söeruf
unb feine Sebeutnngausfpncfjt. Ta finb bie ÜBürgerunb Srubenten, beren
^e^ter er freimütig gegeißeltfjat, bie Sfjeologenfeine»Äreifeg, bie mit <2tolj
ifin umringen, bte ^uriften, furfürftltcfjen 9iäte unb §ofperfonen im §tntergrunbe, bie bem ^Srebigeroieüeicfjt roegentfjrer 3ern;urfmfie mit if)m ober
roegenfeiner fjarten SBortegrollen. Sie greunbe röünfcfjentf)m für lange
1 Sßerfe, gtl. 21. 59, 8. 279, 2ii#reben.
2 3(m 1. Süiguft 1537, Sriefwecfiiel 11, S. 255, gebrudt in ber 2. Ausgabe be^
teriumö be3 ^>effu§ con 1538. Cben S. 524. - 2Ran fü^rt aud) fofgenbe Stelle Sutfjer^ über
bte, roelcfjeficf) nacf) i^nt benannten, an: S)u 9krr, fjöre unb laß bir tagen: Qnm erften bitt

icf),man rooHemeinet Warnendfdjtoeigenunb ficb,ntt Sutfjerifd), fonbern G^riften geheißen.
23a3 ift Sut^er?
Sft bocf) bie 2ef)re ntt mein. So bin icf) aucf) für ^temanb ge=
freujtgt. Sanft $aulu^ l Gor. 3 [4, 5] tuoflt nit leiben, baß bte Sanften ficf) foHtenReißen
pauftfcf)ober peterfd), fonbern ßfirtften. SSie fäme benn trf) artner fttnfenber 9JJabenfac!
bajit, baß man bte Ätnber Gfjrtftt follt mit meinemtjeiltofen -Kamennennen? 9tit alfo,

Hebengreunb, laßt un§ tilgen bie parteüfcfje
kantenunb Gfjriften Reißen,beßfiefjre tetr
fiaben. 2)te^aptften ^abenbtttig einenjjartettfcfjen
9Jamen,
bietceilfie ntt benugetan Efjrtfti
unb Sßamen,
ttjollenaucf)päpfttfcf)fein; fo laßt fie päpfttfcb,
fein, ber ifyr SKeifterift.
bin unb ftriß !eint§ SD^eifter
fein. 34 f)a&emit ber ©emetnebte einigegemeine
fiefjre
Gfjriftt, ber aüetnunfer SOteifter
ift. 2Kt 23 [8]." SBerfe,
SBeim.21.8, @. 685; Srt. 2t.22,
S. 55 f. SSermafmung,
ficf)ju Jjütenoor 2Iufruf)r,1522. (Frtabelt bie, trefcfjeburcf)töricfjten
gifer bem ^eiligenSbangelioeinen großen2IbfaUunb 9Jacf)reben
macfjen"unb bie Seute

»onfeiner9lnnaf)me
abfcfjrecfen".
ß§ famif)mbamatS
baraufan, feineSefjreal§ friebltcf),
fein Auftretenal§ gemäßigtfjinsufteHen.SSgl.S. 677 682f 65^. 46 51 53.
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XXVI. 4. Sutfjer über feine llnantaftbarfett unb (Stöße.

ftraft ju folgern Sjkebigenunb jum ©djreiben; er aber rottt an feinen
Xob ben!en, er fprirfjt dorn Seftament,öon feiner Stellung unb oon feinen

^einben,befonberS
nadjbriidltd)abert3om&on$i[,ba3 jufammentreten
fotl unb
ba§ tiefe (Statten über feine <See(e
ttnrft 1.

Söffet mid) fein", ruft Sutfjer in bie 5(ntr>efenben
, 311ben^uriften geroenber,
fein aud)in meinemXeftamente
bieSßerfon,
bie id) boct)in 2Bar)rf)eit
bin, nämlid) öffentlid), unb bie, beibe, im §immel, auf Grben, aitdj in ber

§öUenbefannt,Sfnferjen
unb Slutorttätgenugrjat, bermantrauenunb glauben
mag, mefjr benn feinem9?otario; benn fo mir üorbampten,armen,untoürbigen,
elenben©unber ©ott, ber Späteraller SBarmfjerjigfetr,ba§ Goangeliumfeine?
lieben<2o^ne§üortrauet, barju mirfj aiicf)treu unb njafjr^aftigbarinnengemacht,
bisher behaltenunb funbenrjar, alfo ba§ auc^ tiief in ber SBeltbasfelbeburd)
mirf)angenummen
unb mic^ für einenSefjrer berSöa^r^eit
Ratten,ungeac^t
be§ ^apftä S3ann,ßaifer», Könige, 5urften/ ^fafffn, ja aüer 2eufef 3orn- " "
2)octor SJJatinulSiittjer, ber ©otteg Sfotariue unb 3eu3e tf* " feinem
Gt)angelio.//2

bin unferes §errn 3^e)"ußdnfti unwürbtger @oangeüft/;
3.
bin ber Seutfcfjen^rop^et, benn folgen ^offärtigen tarnen mu§ id;
mir rjinfurt felb? gumeffen"4.
^d) bin Scdefiaftes bon ©otte§ ©naben" unb ©Dangelift öon ©otteö
©naben" 5.

3efu ßfjrifti ©oben idj ntdjt leugnenfofl, nämlidj ba| id^ bie rjeiltgc
<2d)rift, njierocil)!roenig, öiel beffer öerfteijeroeberber 'Jßapftfampt alle ben
©einen." 6

^d; glaube,roir finb jene ie^te ^ojaune,
ßtjrifti

tueidje »or ber Stnfunft

ertönt."7

2Sie(efielen auf gegenmid), aber mit einem;paud)emeines9Jlunbe§"
roe{>e
id) fie um. - - @§ finb nur t>ertr>e!jte
93Iätter", roa§ fie madjenfönnen8.
,,9Zur einer non meinen©egnern,2atomu§, gilt etroa§, er ift ber feinfte

©criptor gegenmid). £er einzige2atomu§^at gegenSutljer getrieben,
fd)reibt ba§ auf! Xie anbernaüe, njie Sra£mu§,finb nur 5T^i^)e
1 %üt bie nad)folgenbe
Suiammenftellungoeridjtebener
Slusiprücije£utf)erl mürbebteje
ungemöf)tiHrf)e
govm gerodelt,um bie Gintönig!eit bet S^ötenaneinanberrei^ung
ju beteben.
2>te5ejte finb sroar aul Derfätebener3ett; aber e§ gibt Sporen in Sut^erö ©efd^idjte,
3. 58. um bie 3"* be§ 2üig3burgerSReicfj^tageä
unb um 1540 unb 1541, too fic^ auf eine

furje d)rono[ogi|cf)e
(spannebie üielfadjften
Sufserungen
über feine®röfjesufantmenbrängen,
ttie§|alb bie obige Bereinigung berfelben ntd)t gans o^ne parallele ift.

3 Sßerle, Sri. S. 56, S. 2 unb «riefe, f)g. totm2}e SBette5, @. 422. SBorte
feinemSeftamentbom 6. Sanuuar 1542, burcf) bie er ben 3"tiften, toetcfjefeine gä^
(tpegenber $riefter= unb SÜöncfjre^e)
ju tefrieren bestoeifelren,
beweifenwill, ba§ er fid)
an bie Don ifjnen öerlangtengonneln ju binben fjabe.
3 SEBerle,
SEBeim.
21. 30, 3, S. 366; (Sri. 9l. 25», S. 75.
4 ®bb. @. 290 bjtt. 22.
5 Gbb. 10, 2, @. 105 bj»D.28, S. 143.
6 (Sbb. (Sri. 21. 262, <§. 124.
8 ßbb. l, @. 101.

' »tiefe 5, @. 754.

^Bereinigte
SluSfprüdje.

651

(5l fjot nie feinermit (Srnft[benSingriff]gemeint,%a mfy, alle,
eingetroffen, waren fie quafenbegröfrfje." 1

$$ 6in erprobtin ber ©dEjute
ber Anfechtungen;
,,ba» ftnb bie fjofjen
Slnfecfjtungen,
bie fjat fljein ^apift üerftanben",
icf)meine,angefochten
»erben
mit @otte3(äfterimg,
mit Urteilen über bai QJerirfjt
@otte<§,
wo wir Weberöon
«Sünbeetwa! wiffen nod) §eümittel fennen"2.

®a idj bei £eufe(3Sfteicfj
jerftört fjabe,[o fagen diefe,icfj fei a&gebilbet
üon bem^ßropfjeten
öon Sic^tenberg;
bennic^ mu§ e§ fein nacf)i^remUrt^etl.
Q§ ift be3Jeuffelä^3rop^ecei,
ber rec^twofy fa^, ba§ fein auf Siige fte^enbe^
9?eic^faßen muffe. 2>efjf)albfaf) er einen ÜJJönc^,ungennfj toa§ für einer
e§ fei"3.

@ei nur gett)i§, einenS)octorn ber fjeiligen Schrift nnrb bir ÖJiemanb
machen,benn allein ber fjeilig ©eift wm Bimmel ...
^a er reb't öor^eiten
burc^ ein Sfeün roiber ben ^Sropfjeten,ber brauf reit. SBoIIt @ott, wir wären
ein würbig, baJ3un§ fofrf) 2)octorel gebenwürben!"4
(Sin großer S)octor bin icf) geworben, ba§ barf icf) mit 9iec^t
öon mir üerlünben;früher ^ätte ic^ ba§ nicfjt gebaut, al§ ic^ bie Anfechtungen
litt",

in benen mic^ @taupi& mit bem 2Borte tröftete, bafj

@ott micf) at§

Reifer brauchenWerbejur §(u§fü^rungoon gewaltigenfingen" 5.
$ßonmir fjat nic^t blo§ @anct ^ofjanne»§u§ geweiefagt:. . ,@iewerben
einen(Bcfjwanfingen fiören, ben füllen fie leiben'", fonbernaudj ber ^ropijet ^u
9?om,ber ben fommenben(Sremiten,ben ßerftörer bei ^ßapfttums"fünbete6.
3u Srfurt fprad^ man, al§ id^i all junger Sftb'ncf)fran! war, ju mir:
SJZein ffiaccalaurie,fe^b getroft. . . Unfer ©ott wirb nod) ein großen
SJZannauf} eurf)macfien. 2)a§ ift erfüllt worben."7
5II§ ic§ einmal einen äftann tröftete, ber feinen Sofjn üerloren ^atte,
fagte aucf)biefer mir: ,^)u wirft fefien,SOZartin,
ba§bu ein großerSftannwirft.'
S)effenerinnereic^ mid) fef)r oft; benn fotc^eSBortef)abenetwa§ öon Stfjnung

unbOrafelanfic^."8
SBie Wenigunb geringefie finb [meineunb unferer^ßrebigerSInorbnungen],
f)abenfie boc^mefjr ©ut§ getfjanbe^ ber Sirenen,bennalle ^5äpftunb ^uriften
fämptlic^ mit aßen(Scartecfen
get^anfjaben."9

Sfaemanbf)at beffer<5t^5aulu§erüärt" al§ bu ^)3^ilippu§
(SD?etanc^tf)on).
£>e§§ierontjmu§unb bei CrigenelKommentare
finb reine^offen im 23ergleirf)
mit beinen
5tnmer!ungen"
(ju benBriefenan bieKörnerunb an bießorintfjer).
. 70.

"- G6b. @. 73.

s fiauterbac^, £agebitd) ©. 143. SSgl. CoUoq. ed. Bindseil l,

p. 442.

£ben

©. 136 135.

* SBerfe,
Beim. 21.6, @.460; (Sri.2l. 21, S. 349. 2In ben c^riftlidjen«bei, 1520.
5 SBrieftoec&fel
8, ©. 159.

6 SBerfe,Sßeim.H. 30, 3, @. 387; (Sri. 31. 252, @. 87. Oben S. 135.
7 2Hatb,efiu§,§iftorien <5. 4.

8 Sriefroec^fel 8, ©. 160.

9 Sriefe, ^g. »on Se SBette5, S. 716.
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Sei bu nur bemütig,aber fafj midj ftotj auf bidj fein." <Sei Aufrieben
barüber,bafj bu gan^nafjebei ^)5aulu§
felbft fterjft."1

Sine fotdje
ginfternifc
warim $apfttf)um,
bafjmanWeber
bie^n>

geböteferjrre,nod; bai ©laubenSbefennrnifj,
nod; bas 33aterunfer;
man f)ielt
aud) biefe ßenntniffegar nidjt für nötrjig."2

Übergroßift bie SBIinbfjett
gewefen,
unb wennbießeitennid)t gefürjt
roorbenwären, würbenwir aUeju Spierengeworben
fein! $d) fordjt aber,
e£ wirbt nad; un§ nod) ergerwerbenwegenber fdjrecflirfjen
25erad)tung
be»
SBorteS." 3

23 or mir fyat man 9tidjt§ gewußt", nitfjt einmalwa§ SItern,wa§
Äinber, waö $rau, was 9J?agbfei" 4.

@o ftunb§ba^umal:@§fjatte niemanbgelefyret
nod)gehöret,wufete
aud)
niemanb etwaö oon ber wettlidjen
Dberfeit,
wo^er fie fäme, wa<3i^r
5(mpt ober Serf wäre, ober wie fie ®ott bienen foüt." " - ;/?lber idj tjabe
oon ber wettlidjen Oberfeit a(fo ^errüdj unb nü^(id) gefdjrieben,ai§ wie fein

X'eljrergetfyanfjat, fint [feit] ber Sfpoftel3e^/ eg n)are^enn ^

3iuguftin;

be§' id) mid) mit gutem ©ewiffen unb mit ßeugntfj ber SBelt rühmenmag."5
©leidjerweifefönnen wir üor aller Sßeit bezeugen,
ba^ wir öiel rjerrlidjer
unb gewattiger üon guten SBerfengeprebigt^aben, benn fie felbft, bie un§
iäftern" 6.

keiner oon ben Tätern ^at etwa§ merf(id)§unb fonbertid)©ute§ oom
(S^eftanbgefd;rieben.
. . @ie fefjenim (S^eftanbe
nur an bie SBoüuft.. . <5ie
finb in§ 9Keeraller SBotluft unb böfer Segierbengefallen." 2lber ©ott ^at
[infolge meiner^ßrebigt]ben ßfjeftanb, bie Dberfeit unb ba§ ^rebigtam p t au§ fonbertidjer@nabeüor bem jüngften £age burdj fein SSort wieber
3u 5Hed;te
bradjt, wie er§ eingefaßtunb befohlen^at, auf bafj wir fefjen,ba^
e§ feine Orbnungenfeien, bie bi^rjer nur ßaröen gewefenfinb."7
2)ie ^apiften fönnen 9tid)t§ in ber rjeiligen©djrift, wiffen nid)t Wa§
@ott . . wa§ Xaufe, wa§ <Saframent
. . ift"8. ?{ber burd) mid) fjat man
je$t ba§ (Soangeliumfo rein unb lauter, faft all bie Slpoftel gehabttjaben"9.

®ott fjat in taufenb^a^ren feinemSBifdjoffo grofie©abengegeben
al§
mir; benn @otte^©oben foll man fid) rühmen."10
(£§ Ia§t fid) begreifen,Wellen fa^inierenbenStnbrutf ein fo fröfttg au§<
gefproajeneä
©e(bftbewu§tfein,
oerbunbenmit ber Berufung auf bie ^terfunft ber
©oben bon ber ^)öi)e,auf bie begeifterten
Scfjüler2utf)eräausübenmu^te. @f)e
1 SBerfe,
Sßetm.
21.10, 2, @.309f; Opp.Ist. var. 7, p. 491; «riefe 2, ©. 238 (»rief3, S. 438).

2 Sauterbad),^agebud^@.151.

3 gbb. @.193.

4 SBerFe,
Seim. 21.30, 3, 6. 317; grf. 2f. 258, @. 46 f.
5 gbb. 30, 2, @. 109f tyn. 31, @. 34 f. »om Kriege»tbet bie Surfen,1529.
6 Sbb.36, ©. 447 bito. 18«,@. 334. <JJrebigt
toon1532.
1 Sbb.Sri. St. 61, @. 178,5Eifcf)reben. 8 SSgl.oben@. 106f 455f.
9 SSerfe,
SQ3eim.
21.15, ©. 39; (Jrf.21.22, ©. 184.
10gbb. Sri. 21.61, (5.422.

SSereinigte
auStpriicfje.
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ber ©freier fortfährt, fei e§ geftattet,einen feiner Serteibigerfeine unentwegten

Reflexionen
über folrfjeSSortebjer ju ©unften2utf)er§au§fprecf;en
311laffen1:
©in energifcfjer,
äßeSSerfteHung
fjaffenber
unb nacfjberGfjreüor SOienfcfjen
nichts
fragenber
Gfjarafterfann ba^ufommen. . frei unb offenfeineeigenen
pf;igfeiten
unbSSerbienfte
au^ufprecfjen."
SBarumfäüt e§auf? SSeile§ jefctin benGreifen
ber ©ebübetenjum fonüentioneüen
Sfnftanbegehört,aucf; bann, njennman gute
Gigenfcfjaften
unbSeiftungenDonficfj felbft fennt, bocf;Doranbernfo ju reben,al§

fennemanfie nicrjt." Sutfjerwarabergewifc,bafj er ba§3entruma^erSBo^^cit
gefunbentjatte unb af3 fein perfönlicfjes
Gigentumbefafc;er Wufjte,bafj er burcf)
feinen,©fauben' etwa§geworbenfei, ba» geroorbenfei, toa§ber SDienftf)nat^ ©ottee
SBittenroerbenfoü. Xaä gab ifjm jene» ©etbftbemuBtfein,in bem er ficf) ergaben
n;u§te über bie, tuefcfjebie SBa^r^eit nocf;befämpftenoberboc^ nocfj nic^t gefunben

Ratten". 2Rit jenen3lu§erungen
tt>iHer alfo nur erflären, warum er nicfjt§für
feine ©arfje fürcfjte". §offart, Selbftüberijebungift ©ünbe, aber (Stolj, ©elbft^
bett)uf(tfeinmufj ber fitzen, welcherwirfücf; ettoaSift oon öotte» ÖJnaben." 9iur
barum Ijanbelt e§ ficf), ob e§ ein S3etoei»don £>od)tnutift, wenn ifjrn bie» nidjt

ganj üerborgengebliebenift unber felbft etwa?babongefprocfjen
fjat." Gfjriftug
unb ?|?aulu§ fjaben gewußt, Wa§ fie Waren,unb fyabene§ offen au*gefproc^en.
StberWie Gf)riftu§ erlebenmufete,bafj man ib,m besfjalb ^offart narfjfagte, fo fjat
^?aulu§ ba§ ©efüfjt gehabt, man werbe e§ miftbeuten, bafe er ficf) felbft rüfjme."

Übrigen^fcfjretbt Sutfjer, Weif ber [oon if)tn für ficf; gewäfjüe]2(u^brucf^ropfjet
mifeoerftänblicf)
war, ein anbermal: ,^d) fage nicfjt, baß icfj ein ^ropfjet bin'"2.
2)en SSergleicf;Don Gfjrifti JRebenmit £utb,er»Slu^fprücfjenüber ficf; felbft
barf man rufjig beifeitelaffen. Slber bie parallele mit bemSSölferapoftel
s^au(u§be=
treffenb,fjat ber festere nicfjt ju befürchten,mit bem fog. Rüfjmen oon ficfj (2 Äor
11, 16; 12, l ff) ober aucf)mit bem fjäufigenSefenntni» feiner ©cfjwädjenunb bem
ergreifenben2Iu§brucfefeiner 2)emut auf £utfjer;§ Sinie gefteüt 3U werben. Gr
lonnte ber SBelt anbere SeWeife feiner göttlichen Senbung Dorlegen,unb bocf)
fyäü er ficf; mit wahrer ^erjengborliebe bei ben bemütigften Sefenntniffen auf:
Ob meiner felbft werbe icfj micf) nicfjt rühmen", fagt ^3aulu§, Wenn nicfjt in
meinenScfjWacf)f)eiten.
. . ©erne Wiü icfj micfj in biefenrüfjmen, bamit innewofjne
in mir bie Straft Gfjrifti; we»fja(b icfj aucf;SSofjfgefallenfjabe an ScfjWac^fjeiten,
an

©cfjmäfjungen,
an 9?öten,an Verfolgungen,an Sebrängniffenum Gfjrifti wiüen;
bennWennicf; fcf;wacf;bin, bann bin icf; ftarf. . . SBennicf; aucf)nicf;t»bin, fo
Werbenbocf;bie 3e^en meines21pofte(amte§
gewirft unter eucf)in jeglicher2(u§=
bauer in geilen unb SBunbernunb Kräften." Scf; bin ber Sliinbefteunter ben
2(pofteln,ber icf; ntcf;tWürbig bin, 2(poffe(genanntju Werben,ba icf) bie fötrcfje
©otte§öerfolgt f;abe. Xurcf; ©nabe©otte» aber bin icf;, wa§ icf; bin, unb feine
1 SB.Sßaltfcr, gür Sut^er, fttber SRomS. 526-543: Sut^erg ee[bftbewu§tfetn.

2 2Inber§urteilen anbereproteftanttfdje
(Stimmen, gftiebrirf) $aulfen fagt in
feiner@efd)icf)te
be§Unterric^t§l9, 1896, @. 178: ®ett)t§, S)emutüor 9Kenfcf)en,
SRefpeft
öor 2JJenfa^enroei^f)eit
unb 9ftenfrf)enorbnungen
liegt gar nidjt in £utfjer£SBefen.S» fe^lt

ib,mganj unbgar an jenerhumilitasgegenüber
beremptrifdjen
£ircf)e,bie für bengrofeen
SBorgänger
£uti>er§
in berGeologie,ben1)1.2tuguftinuä, fo d)arafteriftifd)
ift. llnb je
meftrfiut^er im Sauf be§2eben§au§ ber Stellungbe3.ßefeer^'
in bie (Stellungbe§
$aupte§berneuenÄtrö^eübergebt,
beftome^rerhältjenegormel[ÜJleine
Sacfjetft ©otte§
einenbitternS3eigefdmtacl,
eine93etmifcb,ung
con^aläftarrigtett unb £ocf)mut."
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©nabe War nicfit frucf)tlo3, fonbern reichlicheral§ fie alle fyabeidj gearbeitet,nidjt
aber id), fonbern bie ©nabe ®otte3 mit mir." @inb wir borfj Sinber geworben
in eurer ÜDtttte,rote wenn eine Stmtne obwartel ifjren ^inbern. 3Ujo eurer fce«
gefjrenb, Waren wir feljr bereitwillig, eucfj barjugebennid)t nur ba3 (Jbangelium
©otrea, jonbern aucfj unfer ßeben,Weif ib,r fo fefjr un3 lieb geworbenfeib... Sfc
jeib unjere (Sfjreunb unjere greube" (2 ftor 12, 5 ff; l ®or 15, 9; l Sfjejj 2, 7 ff).

3um ganzenbeutfcfjen
Sanbel)at mic^ ©ott oerorbnet",rebetßutfjer
toetter, unb Joitt [ic^j ba§ getroft jugefagt unb angefagtfja&en, ba^ wo i§r
mir ^iertn [ber ©rünbung don ©c^ulenmit eüangeltfcfjer
£el)re] geljorc^et,o^n
3tt>eifelnicfjt mir jonbern S^rijto gefjorrfiet,unb wer mir nirf)t geijjorcfjet,
nic^t
mic^, jonbern Gfjriftum oeradtjtet[ß! 20,16]. SDennirf) toei| ja wofyl unb bin
geloijj, toa§ unb woju id^ rebeober le^r."1
SSo^fan, ifjr lieben3)eutfd;en,ic^ ^ab§ euc^genuggejagt, i^r fjabt euren
^ßropfjetengehört. @ott gebe,ba§ wir feinen SBortenfolgen."2
5(6er ba 2)eutjcf)lanbnicf)t folgt, jo ttrnb ein Jammer" über e§ fommen;
;/idt) fuf)te e§, wenn icf) für mein Iiebe§ Seutjrfjlanb betentoiff, ba§ mir ba§
©ebetjurucf prallet, unb will nidjt ^inauf bringen, wie e§ jonjt t^ut, wenn
i<^ für anber @acf)en
bitte. . . ©ott gebe, bafj ic^ lügen muffe unb in btefem
©tiicfe ein falfc^er ^rop^et fei"3.
SOiojenmu^te unjer §err ©ott tt>of)Ijec^§ÜKalbaju [ju jeinerBerufung]
bitten. Unb jwar er fjat mid^ aucf) jo ^inein gefufjret.. . Stnbere,bie üor
mir gelebtlt)aben,bie fjabenbe§^ßapft§6öfe§ unb ärgerliche!ßebenangegriffen
unb geftraft; aber icfj ^ab feine fiefjre angegriffenunb ^u ber SJZönd^eret
unb
9)?ejjeeingeftürmet,auf welchenjwei Säulen ba§ gan^e$ßapfttf)iimfielet. 2)a
^äüe ic^ micf) jelb§ nie öerje^enbürjen, ba§ bieje jwo <£äutenwürben einfallen; benn e» war gleid^ oief, al§ wenn einer fjätte ©ott unb bie ßreatur
angegriffen/'*
2)ie (Srftlingeber @rfenntni§unb be§©Iauben§G^rifti fjabeic§gefctjöpft,
nämltcf),ba§ wir nicfjt burcfj Söerfe,jonbern burct)ben©tauben E^rifti geregt
werben." 5

,,^c§ bin ber geweSt,bem e§ ©ott jum erften offenbaretftat."6

ßeiget mir aucf)nur eineSteife über Rechtfertigung
bei ©faubenSin

benbefreien,
benSDefretalen,
ben(SIementinen,
bem
©ec^ften
33ud;e,
ben©rtraüaganten,
beiallenSSerfajjern
aller (Summen,
beiallenSSerfajfern
donSentenzen,
in allen Sermonenber 50iönct)e,
in allen SSejc^Iüjjen
aller Stynoben,in allen
Drbtnarienalter Kollegien,in altenRegeln alter 9#önd)e,in allen ^ßoftiHen
aller ©lojjatoren,im gangen
§ieront)mu§
unb@regoriu§,
in allenSeftimmungen
öon Konsilien,in allen SDt£iputationen
atter St^eologen,
in allen SSorlefungen
1 2Berfe,SBetm.2l. 15, ©. 27 f; Sri. 81.22, S. 171. 2ln bie 3Rat^ö^errenufw., 1524.
2 gbb. 30, 2, @.588 6ito. 172, (S. 421. $a& man Äinber jur Spille galten fotte, 1530.
3 (£bb.@. 585 f bjttJ. 420.
* gbb. 62, @. 443 f, Jifcftreben.
6 Opp. lat. var. l, p. 20. SSorrebe
jur Sluägabeber lateinifdjen SEBerle
öon 1545.
6 SBerfe, SDSeim.
«. 10, 3, ©. 8; (Sri. 21. 28, @. 212.
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aller Uniderfitäten,
in allen Neffen unb SSigilienaller Atrien, in allen
ßeremonienbürfjern
aller SBifdjöfe,
in allen©rünbungsfrfjreiben
alier ftlöfter,
in allenSruberfdjaftsbüdjern
aller Vereine,in allen^ilgerbüdjern
aller Sßeltgegenben,
in allen2lnbarfjtsübungen
aller^eiligen,in allenSfblafsoerfünbigunge
allerSüllen,in berganzen
ftan^eibes^Sapftes,
in berganzen
föuriebesSßapftes
unb in allen Furien aller Sifdjöfe. Ur.b bod) Ijätte in biejenbie Serjrebes
©laubensüberfliefjenbausgebrürftfein muffen."1

Dflein ©üangelium"ift bas was fehlte. %<f) f)ab, ©ott 2ob, meljr
reformiertmit meinem ©oangelio,bennfie üielleidjt mit fünf Gonciliis fjätten

getfjan.. . 9£u unfer Süangelionfompt, . . rirfjtet [es] SBunberan, bie fie
felbs annehmenunb braucrjenunb burrf) feine Soncitia erhaltenIjätten."2
^c^ meine\a, icr) f)ab ein Goncilium angerirfjtunb Deformationgemacht,
ba§ ben ^Sapiftenbie Cfyren flingen unb ba§ §erj berften will für gro^e
23osf)eit
. . . Summa: @l ift be§ Sut^erö Sfieformation.1"3
$<$), ber ic^ boc^ nic^t» bin, mag mit SBafyrljeitfagen, bafj icr) bie
[jroanjig] Sa^re I)er/ ^e ^ nun nieinemlieben §errn G^rifto im ^ßrebigtamte
biene,me^r benn swanjig Lotten imber micf) gehabt^abe"; aberfie finb
teils rjintDeggeräumr,
teils roie bie SZÖürmer,
benenber ßopf abgetretenift" 4.
,,^c^ bin nu ein rounberbarlicfjer 9Wönc§geiuorben,ber ben STeufel
31:9iom, ben ^apfr, oon ©ottes ©nab beponiret; ja id) nic^t, fonbern ©ott
burcf)micrj,feinenarmen,fdjroac^en
SBerfjeug;föeldjesfein Äaifer nocfj^otentat
§ätte fönnen t^un." 5

^n ber Zat, ber 2euffel ift mir nicfjt oljne ©runb feinb, ba id) fein
9?eirf)jerriffen rjabe. 2Bas feiner unter ben Königenunb Dürften ausführen
fonnte,bas fjat ©ott burd) mid) armen S3ettlerausgeridjt, etnfelidjenSftuncfjen
©iermann"6.

SBie fefjr fe^It es bagegenbei ben Äirdjenoätern! ßf)rt)foftomu§ ift ein
SSefd^er.§ierontjmus, ber gut ^|3aterunb Dtonnenlober,Derftefjetraenigoom
ßfjriftent^umb. SImbroftus^at gute Sprüd). SBenn^ßetrus fiombarbus in
bie S3ibliageraden ttiere, fo f)et er alle patres übertroffen."7
Seljet bocfj,roeld;e^i^ftemi^
bei ben föirdjenöätern inbetreffbes
©laubens obiualtete! Sa ber Strtifet öon ber 9?ed)tferttgung
öerbunfelt»ar,

fo raar es unmöglidj,fraffe ^rrtümer Ijintan^u^alten.@t §ieront)musfdjreibt
über äRattfjäus, über ben Srief an bie ©alater unb ben an 2itus, aber roie
armfelig! Slmbrofius l)at fedjs Südjer über bie ©eneftsgemadjt,o roie bunne

feinfie! 2(uguftinfdjreibtnie fd^arfüberben©lauben,aufjernjenner gegen
bie ^ßefagianerfämpft. . . keinen Sommentar%nmSörief an bie Körner unb
1 SBerfe,grl. 21.61, S. 445 f, Xifcljreben(ein rateinifctjer2ejt).
" 565. 31, <5. 389 f. Gin S9riefüon feinem Sud) ber 3Binfe[meffen,1534.
3 gbb. 63, @. 271 274, Xifrfjreben.

4 SBorrebe
jur 2lu§Iegung
be§Sriefeäan bie ©afater,Irmischer l, p. 9.
5 SBerfe,
Sri. 21.58, @. 243.
6 Sauterbac^,
lagebud^©. 143.
7 5mat^efiu§, .'pij'torien S. 153.
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an bie (Sataterfyaben
fie rjinterlaffen,
ber etwaäSRecfjteä
barböte.O wie
grofj ift bagegenunfer Siarjrijunbert in berSReintjeit
ber ßeljte,unb;
o Srfnnerä,
ba£ üeradjten
wir l 5Dterjeitigen33ätertjabenje beffergeteert,
bengetrieben;wir, gotttob,fabreiben
ba§,bettwir leben."SBenn
wenigftenS
nidjt (Gregor ber @ro£e ben SReftberborben
Dattel Sr bract)mit feinen
peftUenjialifrfjen
Srabitionenrjerein,er banbbieäRenfdjen
an bie^Beobachtungen
be§gteifcfjeffen^,
an ßfjorfappenunb SÖleffen,
an feinenSDrecfunb jdjeifferig
. Unb biefer fcrjrecftidjegatt nafymbann oon Sag ju Sag ju."1

dagegenliegt ju Xage,wie ict)nücf)- - in (Sott- - tiermeffen
unb ofyn
unb ßügenrühmentfyar [barf], ba^ ic§ etlichenberLeiternic|t wodt
biet juoor geben,wenn eg foüt Sücf)ermacf)en§
gelten."2
^n Summa eä fjatt adein baran gefett [oor mir], ba^ man fetbft an
ben Unioerfitätenbie S3ibetnirf)t ta§; unb wenn man fie (äs, fagte man, fie
muffe nad) StriftotdcSer!(ärt werben. (£§ ift StinbEjeitgewefen."3

2(berba ift meineÜberfe^ung
ber §eUigen«Schriftgefommen.SBä^renb
bie <2d)olaftifernie bie ^eilige ©c^rift ge!annt, ja niema(§ jur ^ennrniä bei
£aterf)i§mu§ gekommenftnb" 4, befennenaUe meine bibtifcfje @elet)tfam?eit.
(Seinerzeit^at fogar Sarlftabt ben X>octorenöon SBittenberggefagt: ,2ieben
§erren, Soctor 93iarünu5ift un§ üit ju giert, er t;att bie 23ibel bor jeijn
getefen;unb fo wir i)§t anhebenjvi tefen ^efjn^a^r, fo fyater§ swanjig
getefen;brumb ift§ üertoren mit uns", fanget nic^t an, mit bem ju
bisputiren." 5

^eboc^ in einemgroßenÜbetfluffeber ©oben (Portesfjätt ic^ nic^t
fönnen fein, ber id) befennenunb fagen mufj, ba§ ei ©oben ©otte§ fein unb

nirfjt bie meinigen, wenn midj nic^t ber Satan burcf)bie Einfettungen geübt
fjätte; orjne bie Anfechtungenwürbe irfj in 3Ibgrunbtber §eii au§ Stolj gefaüen fein."6

2)ie ^apiften erweifen fic^ blinb gegenbie flare SBa^rijeit, weil fie oon
Sinem SOianne
geoffenbartwürbe. 21I§ ob @Iia§ nidjt auc§ blo^ Sin 2)iann
gewefenunb ein Settier, ber fo grofje Singe tfyat gegenbie $8aaI3btener;als

ob nirfjt @in2)bnn ^oljanneä ber Säufer gewefenwäre, ber in fo hir^er
3eit bie ^fjarifäer fo gtängenbnieberwarf. Öiic^t barauf fommt el an, ob
einer Sin SJiann ift, fonbern ba§ er ein 9)1a n n ® o 11e § ift.
Scannerfinb ebenntrf;t ©in Siftann."7
2öieB^if^ennife ju Sut^erä3tebefüngengenjtffe^lugerungen
Donfeinen
genoffen,foroot)!!att)oüfc^en
wie neugläubigen,
bie i^m gelegentlid)ba§Unerhörte
feiner gorberung, bo§ ifym allein gegenüberallen tf)riftücf)enAutoritäten unb aüen

^riftlidjen ^a^rtjunberten
®Iaubenju joüenunb feinergiifyrungau^fc^IieBUc^
ju
folgenfei. SBaS ift ba§ für ein unerhörter|)ocf)mut",ruft ber gelehrteiUrid)
1 Sautetbad),
Sagebud)
@. 123.

2 SBetfe,®tl. S. 63, <5.403. «orrebe,1539.

3 @d)[aatnb,aufen,
2luf5eict)nungen
S. 121.
5 (£6b. au^ SSeitStetricfeäSlufjetc^nungen.
7 Sauterbaci), Jagebuc^ @. 123.

4 Sbb. @. 41.
6 ®bb. (5. 9.
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