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5)i 1)alt: „Hebet baä Sörübcrioefen." — 31cformntion§tate(§efe jum 400 = jâíjrigcrt SReformnUonSjubiläum 1917. — Jíadjridtgcii mio unfetm 
— Híermijc^teá. — ßroet gewaltige 3icformation8f^riften. 

Hekr ba§ „SBriíbertoefeiu" 
(gottfettimg.) 

Ser etile ©runb, roarunt eint hitíjerifcbe ©emeinbe ba§ 
JBrüberroefen" nidjt bulben famt, ^eicit fiel) febon in bem ätameu, 
ben bnfe iieuie führen. Unter bem Manien „Söniber" oerftccft 
iictj etroab, roaö gaiij unb gar ftreitet gegen ben (Seift einer 
dutitiidjcn, (uUjerijdjen ©emeinbe. 

Silber rote ift benn ba§ möglich? Ser ’Jiame „fövuber" 
anb „Sdjrocfter" ift bod) ein idioner, djriftlidjer Dtarne. Siefe 
‘üctmen finb bod) aus bev 23ibel genommen, äßie futtn ein fo 
fdjöner SJiamc ein ©runb fein, baß eine ©emeinbe bná „23mber= 

-roefen" befämpfen muff? 
Dtur barum, roeii ber fd;öuc unb djriftlidje Söruberuame 

ihm ben „Sßrübern" grob gemifebraudjt roivb. Sie 0emein= 
fd)att§brübcr gebraudjen bieieu 'Jiamen nicht fo, roie itjn ©otteS 
äßort gebraud)!. Sie lehren unb treiben nidjt bie reditc djrift= 
liebe törubetfdjofr. Sie hoben eine falfdje Öruberfribaft. Unb 
Briefe falidjc Süruberfdjaft mufe eine d)riitlid)e ©emeinbe befämpfen. 

3Ba§ für eine niberfdjaft (eint benn ©olte§ üBort ? 
€l)riftu§ felbft fugt un§: „©iner ift euer SUieifter, ©(jriftus; iljr 
über feib aiic sörüber," SDtaüt). 23, 8. 3U wem rebet ©tjriftus 
liefe äßorte? äßen meint er, roenn er fugt: „alle"? 2ßit 
Ttf)en bag aus bem 1. Sßerfe bes ífapitelê, roo e§ Ijetfet: „Sa 
rebeie l^efuS ju bem Sßolf unb ju feinen Jüngern." gtt aßen, 
bie ihm bamotS gubörten, fugt ©ijriftuö: „3hr feib alle SBriU 
ber." 3JMt Jen äßorten fugt uns ©ott felbft, roie roir ben 
<brifttid)en ikubernamen gebrauten Jollen. 2lUe, bie fid) ju 
©tjrifio oerjammelt haben, um feine Diebe ju hören, aße, bie 
<£t)riftum als ihren Söteifter anerfennen, foßen fid) untereinanber 
als Sörüber anfehen. Unb bas ift iteutjutage bie gattje djrifb 
lid)c ©emeinbe. SaS finb afle, bie mit uns in ber Saufe 
ÄÖriftmn attgejogen hoben unb nun mit uns ihren djriftlicben 

©lau6en befeunen. 2lße meine ©laubeusgenoffen, bie mit 
mir ©lieber berfelben ©emeinbe finb, bie finb meine 23rüber 
in ©hrifto. 

Sah biejes, unb nur biefes, bie richtige äfiuberjdjatt in 
<SE)rifto ift, jeigt uns ©otteS äßort an oieten Sießen, auch wo 
nicht gerabe ber 23rubentame genannt roirb. So lefen roir im 
4 Äap. ber ätpoftelgcjdndjte: „Sie SDieuge aber ber ©laubigen 
roar ein fjcrj unb eine Seele." „Sie töten ge ber ©laubigen", 
b, [)• aße ©läubigeu, fooieie jd)on hinjugetau mären jur 
©emeinbe buvd) bie Saufe, bie gattje djriftlidje ©emeinbe ju 
Serufalem. So teoen aud) bie Slpoftel in ihren Briefen bie 
ganjen djriftlidjen ©emeinben au als „Sörüber" unb „liebe 
Söritber." Sie redjtc d)ri)tlid)C Sörubetfdjajt fdjlicgt bie gan;e 
d)riftüd)e ©emeinbe ein. 

St. tßaulus erflärt uns redjt fdjöti, roo biefe söruber«= 
fcljaft in ©hrifto hetfommt, unb roarunt ber liaitte „öntber" 
bei aßen ©emetnbegliebern am Sßl«b ift, roenn er an bie ©a= 
later im 3. Stop, faat: „Senn U)t fein alle ©otteS Stinber burch 
ben ©laubett au ©hr*ßo Se'tt- Senn roieoiel euer getauft finb, 
bie hoben ©hfiftuiu angejogen. ^ie ift fein ^ube noch ©rieche, 
t)ie ift fein SUiecht nod) gteier, hie ift fein SDianu ttod) äßeib. 
Senn ihr feib afljitmal Sitter in (Stnifto 3eju." Sainit roitt 
er fagen: Sfro hobt aße einen Söater, einen ©hrifluS, einen 
©laubett. Sarunt feib ihr in geifllidjcr ^inficht, in ©lattbens= 
fachen, afljumal ©iner, feiner unter cud; ift beffer ober fd)techter 
at§ ber attoere. Senn an uns felbft finb mir aße oertorene unb 
oerbammte Sitiiber, tu ©hrifto aber aße Stbgeroafcheuc, ©eredjU 
fertigte, ©eheiligte. 3>t ©hrifto ift fein Unterfchieb jtuif^en 
3fube unb ©riedje, jrot|d)en ifnedjt unb ^err, jroifdjen Söfanu 
unb äßeib. Sarunt famt es in einer cbriitlicben ©emeinbe auch 
nicht ä3rüber unb ätichtbriiber, nidjt äfrüber unb .öolbbrüber 
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geben; fonbern luer ein ©lieb ber djriftlidhen ©emeinbe ifí, ber 
iít ein ©rufter tu Glgifto. 

©ber mie? 3« ber ©emeinbe finb bocEj fo uiele fteudjíer, 
.„tote Älöße" unb grobe Sünber, Säufer, ©Igbredgr unb ber= 
gleiten. Soll ich aud) bie meine „©rüber" in ©hrifto nennen? 
Antwort: Solange biefe Beute noch mit p beiner ©emeinbe 
geboren, noch ©lieber in beiner ©emeinbe finb, mufjt bu fte 
auch als beine Söruber in Gfgifto anfelgn. Su mufjt! ©fgiftus 
fagt bir baS felbft ganj beutlidj. Su mufft fte nicijt nur 
„trüber" nennen, fonbern bu igft auch noch eine ganj befon* 
bete ©ruberpflidg au ihnen p erfüllen. Sas fannft bu im 
18. jíapitel be§ Dfattljäus lejen. Sa toirb im 15. unb ben 
folgenben Werfen gnnj beutlicb uon groben, öffentlichen Sün= 
bern gerebet, oon Sünbern, roelche aus ber ©emeinbe hinaus* 
getan roerben muffen, menn fte nicht ©ufse tun; alfo oon 
©iörbern, Sieben, Sruitfenbolbeit, (S^cbrcdtcrn u. bgl. ©on 
biefen groben, öffentlichen Sünbern fagt ©IgiftuS: „Sünbiget 
beiu ©ruber an bir." üJterf roohl: bein ©ruber! Unb an 
einem folgen ©ruber fjaft bu nod) befonbere ©ruberpflicht 
p erfüllen, liämlid) ihn btüberlich p ermahnen wegen feiner 
groben, öffentlichen Sünbe. Unb wenn er beine Ermahnung 
annimmt unb fleh belfert, bann „halt bu beiuen ©ruber ge- 
wonnen". <Sf;riftn« fagt nicht: „Sann Ijaft bu einen toten 
Älob gewonnen, ober: Su Ijöfl einen Reiben gewonnen, fon= 
bern: „Seinen ©rttbei" tjaft bu gewonnen. Solange ber grobe, 
öffentliche Sünber noch ©lieb in ber ©emeinbe ift, -Ijnit bu 
ihn noch als beinen ©ruber p behanbelu. ©rft wenn Up 
bie ©emeinbe hiuauêgetan tyat, barfft bu anfangen, unb foflft 
bu anfangen, ihm einen gnbern kanten p geben. 

2lber oon folcher ©ruberfchaft in Cfhrifto wollen bie ®e= 
ffleinfehaftsbrüber nichts wiffen. Sie wiffen beffer als ßlgiitus 
unb bie ©poftel, wer ein dgiftlidgr „©ruber" fein fann, unb 
wer nidjt. Sie wollen unter ihren „©rübern" feine „toten 
jflöfee" unb grobe, öffentliche Sünber bulben. Sic woben 
nur „belehrte" ©(giften als itge „©rüber" anerfennen. Sabei 
«rteilcn fte aber nicht nad) ©ottes ißort, fonbern nach eigenem 
©utbünfen. So fomint es, baf; fte uiele fülle, fromme Glgi* 
ften als „tote mäße" oerurteilen, unb wieba'um nehmen fte 
ttiele Beute als „©rüber" unb „©efelgte" an, bie nach ©ottes 
SBoct in iUrchenpht genommen unb oiefleidjt gar aus ber 
©emeinbe hinauSgetan werben fobten. 

3h will ba§ an einem ©eifpiel flar machen. 3» einer 
oon unfern ©emeinbeu finb jtoei Nachbarn, bereu rechten ta¬ 
rnen ich hier nicht neunen wib. 3<h wib fte Dtüflcr unb ÜJieier 
nennen. £>err ÜJiitÜer fleht bei feinen ©ahbarn nicht in gu* 
tem Muf. ©r madjt fich fein ©emiffen barauS, wenn er im 
.jjanbcl feinen ©ähften betrügen fann. @r bepljU fein Schul= 
gelb, fonbern fdjidt lieber feine Sinber „in bie Sonntagsfhule" 
fp ben ©aptiften). äßäfgenb ber 2Bodje werben bie fünfter 
mit ihwercr 2lrbcit gefchunben, baff fte leiblidj unb geiftig oer= 
fommen niüffen. Sein Solg fchläft manchmal lieber beim 
3iaci)bar auf ber blojjen Siele, weil er fich fürdjtet, Ijeinip; 
gehen. Sie Sodjter nimmt heimlich ben Äatedjismus mit ins 
fÇelb, um bei ber Slrbeit bod) etwas p lernen. Ser ©ater 
felbft ift ein ©erädjter bes üßortes ©ottes, beuit er fchläft re= 
gelmäfjig mäfgenb ber ©rebigt; bod) rebet er gern oon reib 
giöfen Singen, wenn babei auch nur Schwärmerei unb 3trlefge 
herausfommt. llttb'bod) wirb $err üKüQer oon ben „©rübern" 
als „©ruber" geehrt unb gefußt. — Glicht fo £err ÜJleier. B1®“1' 
hat er einen jehr guten ©uf bei feinen ©adjbarn, ja, bei allen 
Beuten, nicht nur wegen feiner @ßrli<h>fcit unb Südftigfeit in 

feinem ©efhäft, fonbern auch gerabe weil er pr regten Beit 
unb pr Unjeit feinen ©lauben befennt unb oerteibigt. Soggr 
bie geinbe unfers ©laubens reben bcshalb ©utis dou ihm, 
©id)t einmal bie eifrigften „©rüber'-' fönneu. ihm e/roas Schied)* 
tes nadifagen. ©r fann feine Htnber nicht in bie Schüfe 
fdjicfen, weil es p weit bahin ift, aber er läßt fich beswegeit 
bod) nie jwcimal um feinen Schulbeitrag bitten; unb feine 
flinber finb bod) fo wohl unterrichtet unb in ber Bucht unb 
©ermal)nuug pm £>errn erpgeu wie wenige, bie in bie Schule 
gehen, ©r felbft ift ein 3uhöter, ber oon ber- ©rebigt auch 
nid)t ein áBort oerliert, einerlei, ob fte oom ©aftor gehalten 
ober oom Seiger gelefen wirb- Sabei ift er ein mufterhafter 
Säter beS üBorts unb fein bemütig babei. Sfurj, wer £errn 
aJieier fennt, ber würbe Jagen: &ier ßaben wir ein Diufter 
oon einem guten ©Ijriften unb ©emeinbeglieb. 2lber troübem 
fällt es feinem oon ben „©rübern" jemals ein, 4}erru 
als „©ruber" anpreben ober gar ju füffen. Senn er ift, nad) 
ihrer Meinung, ja nicht „befehrt." 

2Ber ift beim nun nad) ber Meinung biefer „©rüber" 
ein „©efehrter"? 2.Ber foH benn ein „©ruber" genannt werben? 
SBir fetjen an bem ©eifpiel ber Herren ©iüller unb Dieter, bajj 
ihnen wenig barauf anfommt, ob einer ©otteS 2ßort recht g«= 
braudjt ober oerachtet; ob er ftd) ftreng pr luthenfhen Äirche 
ober e§ aud) mit Seiten unb Sdjwärmern hält; ob er elglid) 
ober unehrlich ift; ob er als rechter ^auSoater feiner gamilie 
oorftel)t ober nicht; ob er als ©emeinbeglieb feine ©flicht tut 
ober uidjt. ©icht alle „©rüber" finb fo Schlecht wie £err Dlüller; 
oiele leben gut unb ehrbar, felg oiele aber auch nicht. Sßorauf 
foiiímt es benn min an? ©las ift bas DJerfmal, an welchem 
ih erfennen fann, ob einer pm „©ruber" taugt, ober ob er 
noch ein „toter ítlob" ift? 

Bebermann, ber bie „©rüber" etnias getränter fennt, wirb 
Sofort bie Antwort geben: 2Ber in bie ©rüberOer|ammluugcn 
geht, wer ba mitmacht, was bie anbern machen, wer mit betet 
unb fingt ober oicSleidg gar nodj als ©ebner cruftritt, ber wirft 
als „befehrt" angefehen, ber fann als „©rubet" angenommen 
werben. Ser mag Baun im ©ferbct)anbel feinen ©ächiten bc: 
trügen ober nicht betrügen; ber mag feine linber dgifilid) ec* 
?ietjen ober wilb aufmaebfen (affen, bei* mag feine Sdjnlben in 
ber ©iühle unb in ber „©enba" bejahten ober-wicht bejahleu, 
ber mag währenb ber ©rebigt fd)lafen ober nicht fchlafen, ber 
mag fogar unter ber £anb ein wenig Schnaps trinfen ober 
Sabaf rauhen: bä§ wirb bann alles nicht angefehen. 2Ber 
aber biefe ©erfammlungen nicht befud)t, btr fann fonft unfträf* 
lieh leben, bie „©rüber" werben -bod).faßen: @r ift nicht „be= 
fehrt", er ift ein „toter illoh." 2Benn man ftt« >,©rüber" felbft 
fragt: äßarum nehmt ihr biefen ober jenen guten ©hrifteu nicht 
als „©ruber" an? Jo geben fte bie ©utwort: ,,©r bcfucht ftoh 
unfere ©erfammlungen nicht." - . 

Sas ift alfo ber erfte ©cunb, warum eiuc hriftlihe ©e* 
tueinbe biefeS „©rfiberwefen" nicht bulben barf: fie leljre11 
eine faíjdje ©ruberfchaft. ©ottes 2Bort fagt: „Big feit» 
alle ©rüber." Sie fageu: ,,©id)t aüe, fonbern nur bie, welche 
in bie ©erfammlungen gehen." ©ottes SBort- fagt: „©idjtet 
nicht, uerbammet nidjt!" Sie „©rüber'? aber eichten unb oec; 
barnmen alle, bie nicht mit ihnen laufen, ©ottes SBort fagt 
oon allen ©emeinbcgliebern: „Bhe feib allpmal ©iner in 
©hrifto." Sie jagen: ,,i©it biefem „toten Jfk>fe‘, mit biefei« 
groben Sünber foü id) pm Slbeubmahl gehen?" 

So jeigt fich fho« i» beut ©amen biefer „©rüber" ein 
^odjmut, eine ©erachtung aller anbern ©emeinbeglieber, eine 
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Verachtung, welche bie ©emeinbe nidft bulben barf. ©ine ©e= „Unb bie groben, offenbaren ©ünber? 9ln benen mußt 
meinbe barf es nicht bulben, baff fiel) in ihrer 9Ritte nodj eine bu Vruberpflicht tun, folange fie noch in ber ©emeinbe ftnb. 
gTOcilc, beffere ©emeinbe bilbeJL.ßS gibt feine befonbers au§= Sinb fie genug ermahnt worben unb tun nicht Süße, fo fcilfl 
erwählten „Vrüber"; aße-Kiitber ©ottes, ade ©lütten, ade bu helfen, baß fie aus ber ©emeinbe hinausgetan roerbem 
©laubigen finb in ber ©emeinbe gleichwertig. Sonft märe ja Slber nur, nadjbem fie genug ermähnt roorben ftnb. fjaft bu 
bie ©emcintye nicht mehr eine ctjriftlidhe ©emeinbe, fonbern ein bas jdhon getan? ÜBenn nicht, fo tue es, cl;e bu fie üerbanimfi. 
f'Übfid)er Sempci, ;iuo cS ein ^eiliges unb bann noch ein 2iHcr= Unb folange fie noch in ber ©emeinbe ftnb, nennt fie ©l)riftu4 
heiligftes gibt. Qn ©hrifto ift fein 3ube noch ©rieche, es gibt feilte „Vrüdet".' Sarütii mußt bu fie aud) als beine trüber 
fiine Klaffen,-feine,,,befeh.rten". unb „unbefehrten" jünger gefu. behanbein. 

„Vlbet.bie fjeuchler, bie 9iamend)riftenl" fagft bu. ©ewiß, ÜBiUft bu bas tun? ©aoiß bodf, Denn beiu Heiland be* 
es gibt in ber äußerlichen ©emeinbe uielc 'JReujchai, bie nur fielet es bir. ©r felbft hat mit beu götlnern unb ©ünbera 
mit bem ttt-nnbe beten mm Slber bie fannft bu nicht erfenucn gegeffen unb getrunfen. fÇolcje bu feinem Vorbilb. Sann fann 
unb hcrausftnben. Sie fennf nur ©ott, Sie barfft bu auch es mit ber red)ten, djrtfUicheu Siruöerfdmft in Deiner ©emeinbe 
ruhig bem.lieben, ©ott unb feinem ©ericht überlaffen. beffer werben. A. L. 

Oficfarmatimtêfrttcdjcfc ptn 400?jíií)riflen ^efmmatioirêjulrííâum 19X7. 
(Schluß.) 

SBaS fiubierte Sutßa: wieber fleißig, als er nah SBittenberg 
äurüdgefehrt war? Sie Vibel. 

'SBeld)en Sitel erhielt Suther im ^aljre 1512? Softor ber tfei5 

ligen' Schrift. 1 ü? • •••■ ■■ 
:3Öeld)c Sehre hat er wieber pr ©eltung gebracht? Sa§ ©oan= 

geliuin oon 3efu ©hrifto. ; 
3Beld)er Vapft faß pr 3<üt auf bem päpftlidjen Stuhle? Seo X. 
Von roelhem »blichen ©nt fonnte ber fpapft nicht genug be- 

fommert? Von bem Selbe. 
' 3ßa§ fchrieb er eines SagcS aus, um noch mehr ©elb aus beit 

armeli Seufcn 311 faugert? ©inen allgemeinen 2Iblaß, an= 
geblidj jum gortbau ber prachtoollen ^etersfirhe p 9iom. 

Welcher áRaun würbe git bem ©efdjäft gewählt, beu 9tblaß tu 
Seu'tfchlahb ju prebigeh? 3ohann Scßel. 

•3Sie hat Sobaitn Scßel feinen Slblaßfram ben Seu.ten ausge= 
legt?1 ©s wäre, nicht nötig, 9ieue ober Vuße für bie 
©ünöen p- haben, wenn man bes fßapftes ©nabe burch 
einen ©idjefbrief taufte, unb „fobalb bas ©elb im Saften 
flingt, bie Seele aus bem ‘iegfeuer in ben Fimmel fprtngt." 

VJelchc SBirfung hatte ber 9lblaßt)anbcl auf bas Volt? 2lUes 
lief pm Seßel, auch bie ärmftai Spinnerinnen, VMtwen 
unb Vettler. 

SöaS broljtc Seßel benen, bie gegen ben 2lblaß reten würben? 
2ll§ Keßermeiftcr würbe er ihnen bie Köpfe abreißen 
lafjen und fic fo blutig in bie Sjöde ftoßeu. 

äßas begehrten bie armen Sente, auch Kaifer, Könige, gürften 
unb Werten, ba ber betrug bes VapfttumS immer fcljlitu- 
mer würbe? ©ine ^Reformation. 

Ser alieht: aber wagte im jRamen ©ottes ben lömifdjen 2lblaß= 
greuel anjugreifen? D. fKartin Suther. 

ÜBieoiele Shefen feßrieb er gegen ben greulichen 2lblaß? 9ö Sljefen. 
IRit welchem SBorte ftimmten bie 95 Shefen? 2Rit bem 2Borte 

©öttes.' '■ 
•JBann hat Suther biefe Shefen cor allem 93olf oeröffentlicht? 

2lm 91. Oft, 1517. 
fBo fd)lug Suther feine Shefen an? 9ln bie Sür ber Sd)loß= 

firdhe p SBittenberg. 
3öie fdjuell haben fid) biefe Säße in ©uropa oerbreitet? 3n 

wenigen Sagen waren fic burch ganj Seutfchlanb unb 
in wenigen SBochen burdh ganj ©uropa oerbreitet. 

©emeinbe: „ffiär’ ©ott nid)t mit uns ötefe 3eh." ©efaug= 
buch 162. 

2lor wem feilte Suther,in 60 Sagen p 9iom erfdieinen? Sor 
bem fjlapft. 

2Belcher SRann Ijat es bal)in gehraöht, baß Suttjer nidjt in 9?om, 
fonbern p 2lugSburg in Seutfdjlaub oerl)ört werben 
foflte? Kutfüvft griebrith ber SBeife oon Sachfen. 

2BaS oerlaugte Karbinql ©ajetan oon Suther? Butljer füllte alles, 
was er gegen ben fpapft gefchfieben hatte, loiberrufetn 

Sin toeffen 2Bort hielt Suther fid) feft? 2lu ©ottes 2Borl 
älias oeriud)te feßt ber s$apfi mit Suther, als er bie reine 

Sehre nicht mehr mit ©emalt bämpfen founte? 3h» als 
. ©efangeueu nad) 9lom p bringen. 

3)iit wetepem 2Kanne hat Suther in Seipjig biSputiert? 9Jiit Dr. ©d. 
ÜBas hat Dr. ©cf oon bem $upft behauptet? Ser fßapft fei 

nad) göttlichem 9ied)te ©hrifti SteUoertrcter unb ffJetri 
9lad)folger. .. , 

2Ba§ hat ihm aber Sutljer fiar unb baulich aus ber 23tbef 
bewiejen? Saß ©hriftnS baS Dberljaupt ber djriitlidben 
Slirihe ift unb nicht ber ißapft. 

2BaS hat nun Dr. ©if im uädjften Satte aus £>aß gegen Su= 
tljer burch ben Hlapft fertig geßradit? Ser S!apft ließ 
eine 23ulle ausgehen, worin 41 Säße au§ SutberS Schrif- 
tat oer.bammt waren, unb Suther felbft, wenn er nicht 
binnen 60 Sagen widerrufe, als Keßer oerurteilt würbe. 

2Ba§ jagte D. Suther p einem greunbe, uachöem er oom 
oerbammt war? „3d) bin nun oiel mutiger, nach^ 

bem ich weiß, baß ber s}kpit als ber 2lmid)tift unb bes 
Satans Stuhl offenbavlid) erfunden ift." 

2öie fdjtieb Suttjir gegen die 23ulk bes 2lntid)riften? „2Birb 
ter ijiapft bteje 23uüe nicht widerrufen unb oerbammen, 
bap Dr, ©cf mit feinen ©eiellen, jolcher söutlen fyolger, 
ftrafen, jo foll niemand daran jweifeln, ber ffJapft fei 
©ottes geinb, ©hriftus’ 23ertolger, ber ©hriftenheit SBer* 
ftöver unb ber redjte 2intid)nft." 

3Ba§ hat Suther felbft. am 10. Sej. 1520 oor einer großen 
2krjatttmlung oon Sofioren, iOiagiftent unb ©tubenten 
oerbraunt? ©r oabrannte bie päpftltdje 23uQe. 

9Rit weldjat äßorten Ijat er fie oerbrannt? „2Bei( bu beu 
^eiligen bes ^errn betrübt l)aft, fo betrübe unb oerjehre 
btd) bas ewige geuer!" 

2Ba§ haben ber fjiapft unb feine ©efeHeu bei bem neuen Kaifer 
Karl V. mit D.,SutljerS Sehre oerfudjt? ©ie oerfuchien, 
D. SutherS, Sel)ve mit ©ewait ausprotten. 
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28o Oat Sutljer feine Sehre uor bem gangen römijehen 3iei<^ 
Beraiitmorten inüjfen? Vor bem elften 9feid)?tag ^aifer 
ífarls V. ju 2Burm§. 

Weíctjen Vefeíd erhielt Suther mm bem Äaifer am 2(>. 9Mrg 
152 i ? @r foflíc unter bem Schule beS ítaijerê in 21 

Sagen uor bem Reichstage gu WormS crfdjeinett. 
Wie jpiad) fintier, als bie greunbe itjm fagíett, bafe bie oielen 

Äarbinäle unb SUifcbõfe ihn fofort oerbreimen mürben? 
Unb wenn bie $einbc gleich ein geuer machten, baS 
gmijehen Winenberg unb Worms bis gen fèimmel reichte, 
weil er aber geforbert märe, fo mollte er im 9iatuen bes 
<Öenn erfcheinen unb (Sijriftum befennen. 

2Bit antwortete Sutber auf SpalattnS Schreiben, ber ihn brin= 
genb warnen liefe, nicht nach Worms gu fommen? „Unb 
wenn fo uiel Seufel gu WormS mären als 3'c8e* auf 
ben Sächeru, bod) mollie id) hinein." 

Stuf men aüeiu feat Öutfecrfe.n Vertrauen gefegt? Mein auf ©ott. 
Sinber: „©in Schiff in 9fad)t gehüllt." Steberp. 62. 
Von mieoielen Vienfchen mürbe D. Suther in feine Verberge 

ju WormS geleitet? lieber 2000 ÜRenjchen geleiteten ifen. 
3« mein betete Sutfeer noch um ©nabe unb £>ilfe, ehe er auf 

bem Reichstage erfdjien? 3um lieben ©ott. 
Vor mein ftanb öutfeer cm 17. Slpril 4 Uhr nachmittags? Vor 

üaifer unb Reid). 
Wer mar bei biefem Verljör anmefenb? Ser itäifer unb fein 

24 ruber, ber ©rgfeerjog gerbinanb, 6 Äurfürften, 24 £>er= 
jöge, 8 3Rarfgrafen, 36 Vifdjöfe, 1 päpftlidjer unb 5 
fönigliche ©efaubte unb nod) über 200 ÜRäuner uon 
íjoliem Range; im Vorjimmer unb uor ben genftern 
waren über 2000 äRenfdjen. 

Welche jferage mürbe Sutljer guerft geftellt? 0b er bie Vüdjer, 
welche auf einer Vanf lagen, für bie feinigen erfenne, 
unb ob er ben Snljalt berfclben miberrufen wolle. 

Sie antwortete Sutljer? „3dj erfenne bie Vüdjer für bie 
mciuigen." 

Was mar ber SinbaU ber 2iüdjer Supers? 3» einigen Vü= 
diorn hat er bas 28ort ©otteS rein unb lauter oerfüm 
oigt unb in anberu gegen bas fßapfttum unb bic falldje 
paptftijche Sehre gefchrieben. 

3n welchen groei Spradjen hat Sutfeer feine Rebe gehalten? 
3« beutfeher unb latcinifcher Spraye. 

Was uerlaugte mau fdjliefelid) uon Sutljer, nadjbcm er mehrere 
Stunben gerebet featte? ©ine furge, raube iüntmort, ob 
er miberrufen mode ober nidjt. 

Riet welchen Porten beenbigte er feine lange 2lntroort? „£>ie 
ftefee id), id) fann nicht anbers, ©ott helfe mir! 2tmen." 

‘Somit hat Suthcr gefiegt? 9RU ©otteS 2Bort. 
Was wollten nun bie papiftifd) ©efiunteu uor Wut mit Sutber 

oornehmen? Sie wollten ihn fofort feiuriefeten. 
■38er hat es ihnen aber nicht erlaubt? Ser ifaifer. 
Was hatte ber ilaifer nämlich Suthern oerfprodjcn? Schup. 
Wie fpradj er bariim 51t ben ipapiften? „Was man gejagt, 

bas foü man halten, unb wenn nirgenbs in ber Welt 
Sreue gu fiuben märe, fo foU man fie bod) bei bem 
beutfdjen Sfaifer finbeu." 

Unter roeffen Sd)u‘è reifte Suther uon Worms mieber ab? 
Unter bem Schule bcs faiferlidjen gerolbs. 

2luf toeffeu Vefeljl ift Suther auf ber Rüefreife gefangen ge= 
fangen genommen unb nad) bem feften 33crgfcfelofe Wart-- 
burg bei ©ifeuacl) in ©idjerljeit gebradjt roorben? Stuf 
Vefeljl bes Kurfürften griebrid) bes Weifen uon Sachfen. 

Wie lange blieb Suther auf ber Wartburg? 10 Rlonate. 
Womit mar er in biefer 3eit be'djäftigt? ®r ftubiertc bie grfe= 

chifdhe unb hebräifche Sprache, prebigte ben ^ausgenoffen 
©otteS 2Bort unb fchrieb uiele Schriften für bie Jtircbe 
©otteS, befonberS begann er bort bie Ueberfe(3ung btr- 
heil. Schrift. 

Welche Schwärmer hoben gu ber 3eH in Wittenberg ölet Uti= 
heit angerichtet? Dr. Sarlftabt unb bie Bndcfaucr.Vr«*- 
pheten. 

Wer fonnte jefet nicht mehr auf ber Wartburg bleiben? D. Suther.- 
Wieuiele predigten hielt Suther Sag für Sag bintereiuanber,, 

bis ber gehörte Sfirdienfriebeu ju Wittenberg mieber hcr=’ 
geftellt mar? 8 ijlrebigten. 

28eld)e falfcfee Sehre uom heil. Slbenbmafel uerbreitete Dr. Start = • 
habt im 3ohrc 1024? Sag ©hvifti Seib unb 25lut tm 
heil. 2lbenbmat)l nid)t mefentlibh gegenwärtig feien. 

28er h«t nun ©otteS 2Bort mit aller Schärfe ptebigen utüjfeu, 
um biefer falfdjcn liefere uom 2lbrubmahl gu mehren?- 
D. Sutl)er. ' 

Äiiiber: „Wir banfen bir, ©ott, für unb für." ©êfangb. 163. 
amt wem trat Suther am 13. 3uni 1525 in ben feeit. <$fee= 

ftanb? 2Jiit Satharir.a uon Sora. 
Was mar fie noch groei 3ohre guoor? ©ine dlontic. 
Surdh meffen Schriften mürbe fie überzeugt, bafe ber ©heftanb- 

©ottes Drbuung unb allen üJlenfcfeen erlaubt fei? Sur^ 
D. SutljerS Schriften. 

Wer ärgert fid) nod) heute barüber, bah ber IWönch Suth«^ 
eine 3ionne geheiratet hat? Ser ißapft unb feine ©efeUeu. 

28eld;e Seute bürfen fid) nicht nach beu ©efefeeti bes tpapfies. 
uerfeeiraten? Dtonnen, üRönchc, 25riefter, Siifcfeöfe, ©rj= 
bifdtöfe, Starbinäle unb köpfte. 

28ie fdjreibt ber 2lpoftel ipauluS, bafe bic ©l)e auch ben 2)4= 
fd)öfen, b. h- ollen ijiaftoren, erlaubt fei? 1 Sim. 3, 2.4: 
„©in 2Mid)of foll unflräflich fein, eines Weibes 2Rann, 
ber feinem eigenen &aufe rool)l uorftefee, ber gehorfan« 
Rinbci habe, mit aller ©hrbarfeit." 

Wie hot ©ott bie ©he SuthcrS unb feiner ©emahliu gefegnet? 
©ott hat ihnen 0 Äinber betefeert. 

Worin haben bie ©Kern ihre fiinber erjogeu? 3« ber 3uihl 
unb Vermahnung gum ^errn. 

Weldicr falfdje Prophet trat um biefe 3eit in ber Schweig auf? 
Ulrid) 3!t)lngli. 

2Belche falfdje Öcfere uon ber Saufe oerbreitete er? Safe bie 
Saufe feine Vergebung ber Siinbcn mirfe unb aud) nicht 
uom Seufel unb Sobe erlöfe, fonbern nur ein Beiden 
ber 2lbmajd)ung ber Sünben fei. 

Was lehrte Suther oon ber Saufe? Sie Saufe ift bas Vad 
ber 2ßiebergeburt. 

üöelcfee falfcfee Sehre uerbreitete 3'ningli uom heil. Stbenbrnafd1? 
Sah Ghrifti ^e’b unb Vlut im heil- 2lbenbmal)l nicht 
uorhanben feien, fonbern nur Vrot unb Wein. 

Was lehrte Suther uom heil- 21benbmahl? 3eber Hommünii 
fant empfängt mit bem Viunbe unter bem Vrotc ©hrifti 
Seib unb unter bem Weine ©hrifti Vlut. 

Wie fpriefet ber fèerr ©hriftus in ben ©infehungsroorten bes heil. 
21benbmatil§? „Slefemet fein unb effet, bas ift mein Seih; 
nehmet hin unb trinfet alle baraus, bas ift mein Vlut." 

3u welcher itirche gehört 8Iülu0ll ™egen feiner faljdjen Sehre 
nicht? 3ur rechtgläubigen Sfircbe. 

Weldhe Kird)e ift bie rechtgläubige Kiirche? Sie eoangelifcfe=lu= 
tf)erifd)e ifird)c. 
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SBantnt ift fie bie regtgläubige Kirge? 2Beit fie ©ottcs 2Bort 
tu allen ©tüden rein unb lauter uerfünbigt unb bie 
©aframente nag ©grifti ©ittfegung oerroaitet. 

SBie werben 3rotogli unb feine Stoffänger genannt? Reformierte. 
2Ba§ gat Sanbgraf Rgilipp oon Reffen oon ben Sutgeranern 

unb ben Reformierten geroünfgt? ®afi fie ftd) ju einer 
Kirgengemeinfgaft oerbänben. 

®e!<ge beiben Riänner Ratten barum ein öjfentliges Religions-- 
gcfpräg in Rfatburg? Sutger unb 3>mn3to 

KSas. bat 3ro’n0*i über ©ottcs 2Bort gefegt? Seine Rernunft. 
ffBonpd) bat ftdj aber Sutger gerügter? Rad) ©ottes 2Bort. 
fERit roelgen 2Borteu rotes Sutger bie-Rruberganb 3roingliS 

jurücf? Suti)er Tagte: „3g mu§ ©ottes unb ber 2ßagr= 
geit grcunbfgaft lieber galten, benn aller ißelt greunb= 
fcbaft," unb: „3gr bubt einen anberen ©eift beim mir." 

ffielge jroei Rüget mürben im 3ul)te 1529 non Sutljcr uet= 
fnfjt? ®er ©rofje unb ber Kleine Katechismus. 

tStorftber nntrbe nochmals im folgenben 3abre auf bei» ReidiS= 
tage ju Slugsburg gefprodjen ? lieber bie Religion. 

3Bn§ gat ber Kurfürft Sobanu uon ©agfen Ijievgu oon ben 
Sutgeranern furj unb flar jufammenfaffen laffcn? ®ie 
4?aupt(egrcn bes griftHgen ©laubens. 

SBelgeS herrliche lutgerifge Refenntnis mürbe bamit 511 2lugS= 
bürg befannt? ®ic 2tugSburgifge Konfeffion. 

2BaS mufften bie ©egner oon ben Sutgeranern befennen? „®ic 
Sutgerijgen fißett in ber ©grift, unb mir baneben." 

3BaS fagte ©paiatin oon bem lutgerifdgen Refenntnis? ,,©S 
ift ein Refenntnis, besgleiéen nidöt aHeiu in taufenb 3<g; 
reit, fonbern bieweil bie äöelt geftanben, nie gefegen ift."' 

SBelcgeS gerrlicge groffe 2Berf ooQenbete D. Rlartin Sutget im. 
Sagte 1534? ®ie Ueberfegung ber Ribel in bie beutjge 
©präge. 

SBie lange gal Sutgcr an biefem äBcrfe gearbeitet? i3 Sugre. 
2Bas gat ßutger nog fteiffig in feinen legten Sugren getan? 

6r fämpfte fcgr gegen bie geinbe Ggrifti unb fgrieg nog 
oiete troftrcige Rüget für bie cgriftticge Kirge. .. 

3« mclcger Stabt gielt D. Sutger feine legten Rrebigten? 3» 
ber ©tabt eisleben. 

2Bann ftarb er? 21 m 18. gebt. 1546. 
äöe(d;e ©orte gat er nocg breimal auf lateinifd) uor feinem 

enbc roiebergolt? „Rater, in beinc £>änbe befegle icg 
meinen (Seift. ®u gaft mig erlöfet, &err, btt getreuer 
©ott!" 

2Bo mürbe D. Biartin Sutger griftlig beerbigt? Ror , bem- 
Slltarc in ber ©djlofjfirge ju 2Bittenberg. ■■ - 

(gcbirijt. 
„So rillet nun ber teure §c(b in gricben, 

®urcfj ben jo hcrrtict) uns ber öerr gejogen 
Sins altem Irrtum, ben ber tßapft citogcn, 
Unb uns ber 3Ba[)tt)dt fd’gcö Sicht 6efcf)ieben." 

Kinber: „Der §err ift treu." Sieberp. 29, Slntj. 
2tntip[)onc: 58. ©emeinbe: ,,3tc(), Btcib bei uns, Serr gefu ßgrift." 

©cj. 165, 1—4. J. Steiner. 

-S&S&*— 

^adjvidjtcn anê unfevrn Siftrift 
(öttnrrtltl). Sitte roittfommene Kranfgeit ift mit Anfang 

bes gagfeS 1917 gier auSgebrogen, nämtieg bas ©gu(bau= 
Heber. ©eegs oon unfern fieincren unb größeren ©d)tilge= 
meinbeu finb baratt erfranft, unb bet fünf berfelben jeugeu bie 
ooüenbetcn ©djulbautett oon bem geitfamen RitSgang bes gie= 
berS. 3lm Sonntage 3ubifa mürbe als erfte bie ©djuie ber 
Singa Rfarqués be 2Ibr«nte§ eingemeigt. fDiefeibe gegört ei^ 
gentiieg einem auf biefer Singa beftegenben ©cgutoercin. Siefer 
Rerein ift jebodg niegt aus Dppofition gegen bie ©emeiube gc= 
grünbet, fonbern beftegt jum meitauS grögten 5Teit aus ben 
©Hebern beS Ofíbe^ítís unferer gmmanuelsgemcinbe; unb ba 
attd) ber Religionsunterricht itatutengemäfj coattgeIifd)=lutgerifcg 
ju fein gat, rntrb oon unfern ©Hebern niegt ftreug jmtfdjen 
©emeinbe unb Rereitt unterfegieben. S)er ©cgulunterrid)t gatte 
fegoö eine 3eitlaug oor SBeignacgten begonnen nnb mirb oon 
§errn ©mit 2lrnbt erteilt. — $ic uäcgfte ©tnroeigung fattb am 
Äarfrcitagnacgmittüg ftatt, unb jmar auf Singa g^eração. 

T^ier gat bie Retglegemsgemeinbe igren ©tg, bie in einer Rer= 
fa mm Hing am 20. Sprit bie SHufteiftatuten ber ©errafonferenj 
mit unroefentlidteu Sienberungen annagm. §ctr S. ÜBicbe roirb 
gier in ber näcgftcn 3eit als Segrer antreten. — 21 m Sonntag 
Rogate folgte bie ©inmeigung ber ©cgnle unferer Kreujge= 
nteinbe, toeldgc bie Rorbmeftecfe unfers RiijfionSgebiets einnimmt, 
(SingaS $os Soures, 2:imbauoa, ®r. Rebro be Roiebo unb 
ein Seit oon ©ilua 3arbim, auf beren legter Rümmer bas 
©d)utgebäube ftegt). SD« gier oiete Roten jroifdjen ben ®cut= 
fegen loognen, ift bie ©emeinbe Eiein. 21n bem Rau gaben 
•fieg 18 ©lieber beteiligt. 2lm ®ienstag nad) ber ©inmeigung 
würben bie Statuten, bie fegon länger angenommen maren, 
«nterfegrieben. ^err Sgr. ©(gröber mürbe als Segrer ange= 
fieüt, mirb jebod) oorläufig nur bret ®age in ber äBocge ©(gute 

galten. — 21m Radfmittag besfelben ®ageS foHte nocg' bie 
©(gute ber Singa 15 be Roocmbro eingemeigt toerben; megen 
ber faft uupaffierbareu SBege laugte aber ber Raftor mit fol= 
cger 'Rerfpätuug an, bafj bie geier auf ben folgenben ®onners= 
tag (^immelfagrt) oerfegoben mürbe. ®ie)e ©^ulgemeiubc bil- 
bet ben Rorbbiftrift unferer ©reieinigieits^Kircgengeraeinbe unb 
gat nad) oielen ©treitigfcitcu mögt bas fd)önfte unter unfern 
©(gutgebäuben erriegtet. Ris jum ®age biefeS êcgretbens ift 
nod) fein Segrer angcftellt. — ®er Reigen ber ©inmeigungen 
mürbe bret Sage fpäter (Sonntag ©pubi) in ber ©griftusge^ 
nteinbe (Singa 7 be Setembro) gefd)loffeii. ®iefe ©d)ute oer» 
bient geroorgegoben ju roerben als ein 3euPt§ bafiir, bafe 
©inigfeit unb fefter SÖitle aud) bei fd)toacgen Kräften jum 3We 
fügten. ®ie ©emeinbe, oon allem 20tfang an jegr fgroaeg, 
mar mägrcnb bes Raues auf jmölf, jeitroeilig auf nod) tue- 
ttfget ©lieber■ju.fatttmcngcfdjmoljen, unb biefe uteift oon unfern 
ärmften Immigranten. 2tber obmogl jo ber Rau oergãlthis* 
mäßig große Opfer geforbert gat, ift er ogne 3uuberu unb 
©gmanfen burggefügrt toorbett. ^err ®icbrig ©amen, bisger 
Rorfteger ber ©emeinbe, gat 00m 1. 3uni au bie SegrerfteQe, 
aug bei befgränftcr ©gutjeit, übernommen. — ®ie fegftc ©gute, 
im üBeftbejirf bet ®reieiuigfeitSgemeinbc (Singa ®r. Reber= 
neiraS), märe mogl aug fgon uoüenbet, menn nidjt ju oiete 
ber 18—20 ©Heber feit SBogeu mit ©trafjenoerbefferung be= 
fgäftigt mären, bie in ber ganjen Kolonie unb befonbers ge= 
rabe in uitferm ©ebiet aufeerorbenttig geförbert mirb. 

Riit ber gcrtigfiellung unb ©inmeigung ber ©gulgäufer 
ift freiftg erft bas 2renigfte getan, fo fegt mir uns über biefett 
guten 2lnfattg freuen bürfett. ®ie uägfte ©d)roicrigfeit, bie 
Refgaffuug ber nötigen Segrer, fott babttrg notbürftig begoben 
roerbeit, baji fig bie fèitfstegrer, bie bie ©d)ulen übernommen 
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gaben,- jebett ©amStag ttn ©fangaufe oerfammeht, um ba ge= 
meitifdjaftliegs unter Slnteitung beS ©aftorS au ber ©rroerbung 
ber ‘nötigen Renntntffe unb gertigfeiten ju arbeiten. @s roerben 
babei jtoar feine. gogen tgeoretifcgcn ©iörterungen oorgenommen, 
aber utnfoinegr praftifcge ©inübung ber elementaren UnterridjtS: 
ftoffe. 25ie;;@Iieber biefer ©amstagsfonferenjen finb bis jegt 
ausnahmslos Seute non reinem ©garafter, nicht fd)ted)ter ©e= 
gabung unb lobenswerter 2Bifligfeit, unb tie Arbeit ift bisher 
mit ßuft unb üiebe, man Darf roogl jagen: ©egeiflerung, be= 
trieben roorben. Seit ©fingfteu beftet)t bie Ronfereuj aus 
neun, uiefleidtt halb aus jegn ©liebem. @s ftetit jn erroar= 
ten, Daß ftcg ber ©influß biefer bcfegetbenen, aber ernftlkgen 
Slrbeit halb in ten Schulen geigen roirb. ©s märe bann aber 
auch ju roünfcßen, baß bie ©emeinben beffer erfennen, roelcg 
eine ©abe ©ottes treue unb ftrebjame liegrer finb, unb baß 
Re biejelben mehr unb mehr ber I^inberlidjen gelbarbeit unb 
ber noch £»inberlid)eren ©rotforgen entheben mödjten, bamit 
bie Lehrer ganj Sieijrer jein, tgre ganje 3eh i^rent fdjroeren 
unb nächtigen Slmte loibmen fönnten. ©S fehlt baju manchen 
©emeinbegliebern nod) an SRitteln, aber beit meiftcn fehlt es 
an ©erftänbnis unb gutem ©illen. 

Säm ^immelfahrtsnachmittag mürbe im Spfarr£>aufe bie 
©rünbung ber (gentrab) SDreietnigfeitSgemeinbe, bie fchon län= 
ger in Slusficgt gejtanben Ijaite, oerroUflicht. SDa ber Dbcr= 

ftocf beS ©farrgaufeS einftroeilen nicht in Stower eingeteiit 
roirb, gilbet er einen ©aal non 12X12 SReter unb roirb mit 
©rlaubnis ber egrro. dJiijfionSfpmmiffion biefer RircgengeinetnSe 
auf furje gett pm ©erfammlungsort bienen fönuen. 3« biefer 
©emeinbe roerben oorausficgtlid) bie ©lieber oon fünf ©cgufc 
gemeinben pjammentreten, bie nun minbeftens einmal monab 
lieh an einem ©rebigtgotteSbienft roerbew teilnehmen fönnen, 
roägrenb fie bisher nur breb bis oiermal im gaß: befugt 
roerben tonnten. Sille jtoei Monate roirb • hier ba§ heilige 
Slbenbmaßl gefeiert roerben, roas aud) Den ©liebem ber übri¬ 
gen ©emeinben es möglich macht, öfter ptn Saframenl p 
gehen, als baS bisher ber galt war. S)ie Slnfcgaffuug. eines 
Harmoniums, bie allgemeine Hebung beS ©efanges innerhalb 
ber ©emeinbe, bie ©erbefferuiig ber StbenbmaßlSanmelbung 
unb anbere Vorteile, bie größere georbnete ©emeinben genier 
feen, finb bamit in greifbare Stätte gertidi. ©o mag beim 
biefe 3entmlgmieinbe aud) für bie übrigen ©emeinben gc= 
roiffertnaßen p einer SRuftergemeinbe unb SRniiergeroein-De- 
roerben. SDaS roaite ©oü! 

A. Lehenbauer. 
Treffer 
Rev. W. DOEGE, 

PASSÜ DO RETIRO, 
via Pelotas. 

$ermijd)te£. 
35ie beutfege fiutßerbikl. SRan fchrieb bas gagr 1521. 

55er bentroürbige (Reichstag p ©orms, an bem aud) ein 2Ib= 
gefanbter non Stmerifa teilnahm, roar abgegalte.n roorben. «u* 
tßer hatte fein ntannhaftes, herrliches ©efenntnis abgelegt, als 
man ihn' pm 2Biberruf aufgeforbert hatte, unb mit ben be= 
fannten ©orten gefdjloffen: „gcß fann nicht anbeiS; l)ter fiel)’ 
id); ©ott hilf mir! Simen." ©r hatte ©ormS roieber oer: 
taffen, unb am 4. SJiai roar er auf ber Steife oon einem Hau= 
fen berouffneter (Reitersteute überfallen unb auf Umroeuen auf 
bie ©artburg bei ©ifettad) gebracht roorben. 5)ort jollte er 
nach bem ©illen feines fürforglichen Herrn, beS frommen Rur= 
fücften griebrid) beS ©teilen oon ©ad)jctt, ganj im geheimen 
cerroahrt unb tor ber t'aijerlicben Siegt gefdjüßt roerben. ®iefe 
hatte Up in ben ftäiiften SluSDiüden für einen oerftoetten Reger 
erftärt, ber als ein Steufel in ©ienjcgeugeitalt eine SRenge alter 
Regereteu in eine itinfenbe ©füge oerjammelt unb neue Dap 
erbaegt habe, ber alle ©eiege umilürje, ja ein ganj oiegifcgeS, 
freies lieben legre. Stiemanb joüe Diefcm oom '^apite oer= 
bammten Reger ©peife, Jranf ober Dbbad) geroägren, oielmegr, 
roeun man jeiner habgaft roerben föuite, ign gerangennegmen 
unb bem Raiier überantroorten. Slber biefer „oerfloclie Reger" 
gat bann eben in ben Stagen feines fidjeren SlufenlgaliS auf Der 
Süartburg ein ©erf begonnen, beffen ©cbeuUtng unb ©egen 
mit ©orten nicht ertneffen roerben fantt, unb roofür ign DiiL 
lionen oon SDtenfchen gefeguet gaben. 35te iöitlicgfte gruegt 
feiner unfreiroiUtgen SJtufit auf ber Sßartburg roar bie lieber: 
fegnttg Des Steuen iteftamenis in bie beuifdje Sprache, bie befie 
©ibelüberjegung, bie bie ©eit gejegen gat. 

Unb £utger gatie fan ©oll lieb. Rein ttoeg fo guter 
gürft, iein nod) fo getreuer Patriot gat je baS beutfdje Sol! 
jo liebgegabt roie iiutger. „gi'tr meine Seutfdieit" — fo fegretbt 
er einmal — „bin icg geboten, betten id) aueg bienen roill." 
©as er erfahren, erlebt, erfämpft unb erftritten gatte, fonnte 
er anbern, Die ähnliche Slnfeduunpen unb Rümpfe buregäutnaegen 
gatten, nicht ooremgalten. tr prebigte unb rief eS, er icgrteb 
unb fang es in baS ganje bemfdie ©olf, in bie ganje €griften= 
geit hinein: 3utüd pr Scgrifi! Hinein in bie ©cgtijt! Unb 

Damit Dies feinen lieben SDeutfcgen ntöglid) wäre, gab er ignen 
©ottes '©ott in igrer heben Deutfcgen SJiuiteripradjc, junädgfi 
bas Sleue Xeftament. -5)enn bas Sleue Steftament roar für 
Sutger bas roiegtigfte Hnnptftücf ber ©ibel. 55as ©oif foilte 
bauim juerit Das Sleue Steftament grünbtieg. oerftegen, 'um bann 
bas Sitte Steftament gleich oou oorngeretn im Siegte Des Sietien 
Steftaments ju lefen. 

fiutger gatte freilid) fdjon im gagre 1517 angefangen, 
bie ftcbeit ©ufepfalnten ins SDeutfcbe ju überjegett, utiD er gab 
fie, mit einer beutfegea Siuslegung für Die tgemeinbe oerfegen, 
als erfte oon igm feibft oerfafete unb oeröffenliidjte ©egrift noch 
in biefent gagre heraus. 5)ag er juerit gerube bie ©ufepfah 
men barbot, fennjeiegnet feine ©efinnung. Sind) oer erfte ber 
95 Sage, bie er am 31. Oftober besfelben gagreS au bie 
©d)logftrd)e ju ©ittenberg aufdjiug, unb mit Denen er DaS 
©er! ber ^Reformation in Singriff nagni, begann ja mit bem 
jRuj ber ©ufee: „SDa unter ©ietftcr unb H«r gcfu§ ©gttftii‘1 
fprid)t: ,Stut ©uge!‘ ufio., roill er, bag bas ganje lieben feiner 
©läubigen auf ©rbeu eine fiele ober unuufgörlidie ©uge fod 
fein." Siber jur eigeutlidjen ©ibelüberfegung fam er, ba tu 
ben nädjften gagrett fo große Slufprücge uno fo oièlfeitige Sluf5 
gaben au ign gerantraten, erft auf Der ©artburg, in feinem 
„45atnto§". SDie 3«h ifil,er ©erborgeugeit oom 4. 3Rai 1521 
bis juitt 3. SRäij 1522 roar igm reegt ficgilicg gefdienft als 
eine 3e'1 geilfamer ©>ttlle in jenen gagrett ooll Utinige uní» 
Ranipf um Des ©oatigeltums roilleit. 

©d)on im SRai begann bann Der ©ittenberger ©uehbruefer 
ÜRelchior üotther ju bruefen. ©r arbeitete julegt auf Drei 
©reffen, uub am 21. ©eptembei’ 1522 roar Der I)rucf bei 
jRcucn Steftaments in 3000 ©jemplaren oollenbet. ®ec genaue 
Stitel biefer bentiuürbigen erften SluSgabe lautet: „®as Sietoe 
Steftament SDeugfch ©nittemberg." ©on 1522 bis 1533 gat 
Sniger 16 SluSgaben beS Sfeueu Steftaments eigengänbig beforgt, 
unb jebe neue Slusgabe jeigt bie nadjbefferube Hanb be» SRci: 
ftcrS. Slußerbem tourbe es in biefer 3dt burd) minbeftens 54 
Stadjbntcfe oerbreitet. 

(ígrof. 2. gütbriitflcv in „Un(ct Grbteit.") 
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3tuei gehmltige íHcfotnmtioneífrijriftcn. 

S'on 9336. Steftroauu unb übcefegt »ott 3. Jf. 

1. Mu ben ©hrifilidjen Slbel beutfdjcr Station. 

Ses JßapfteS Slnfprucb auf rceltíidje ^Qeitfcbaft beruht auf 
Sailer Konftantins ©djenfung oon SJfittelitalien an ben SSifcßof 
Bon Sfom. Sorenjo SkQa ßat aber nacbgeroiejen, baß biefe 
Schenfung nichts attbers als eine großartige Urfunbenfälfchung 
unb ein ©etrug ift. SUs Suther biefe? SBerf im gebr. 1520 
in ber Slusgabc oon Jütten laß, rief er aus: ,,31d) ©ott, roas 
-für ein greoel biefer Körnlinge! .. . ®aß Jogar bie gälfd)ung 
bie ©teile oon ©laubensartifeln eingenommen hat! gd) bin 
fo crfdjüttert, baß id) faft aufgeljört habe 51t jmeifeln, baß ber 
ißapft'ber rechte Slntichrift ift,... fo ooüfommen.reimt fid) aßes, 
baS er lebt, rebet unb befiehlt, mit beffen ©üb." 

Sutfjcc ftubierte jeßt befonbers H»§ unb feine Sefjre. 
Sabei fanb er, baß H»§ auf bem Konjil 311 Koftniß oerbrannt 
worben fei, weil er bie SBaßrljeit geprebigt, hat! ,,gd) ineiß 
uor S3eitür§ung nicht, roas id) beiden fotl, roentt id) feße, roie 
•bie ©eiidtte ©ottes fo idnedlid) über bie SBelt gehen, baß man 
bie eoangelijdje SBabrhett oor 100 fahren öffentlid) oerbrannt 
ha-t unb jeßt für ocrbammte Keßerei hält." 

Sie Üuft rourbe immer mehr geroitterfdjroül. Sluf alle 
SBarnungen unb Sitten unb, Sorßaltc erroibert Sutljer: „6? 
ift nichts SieueS, menn bas QBort ©ottes in ber iBe.lt Slutuor 
«»richtet. Aerobes unb gatij gerufatem mit ißm erfchrafen, 
ds fte nur hörten, baß ©hhftuS geboren märe, ißarum füllte 
nicht bie ßröe berocgt unb bie ©oune oerbuufclt toerben, menn 
es heißt, baß ©hriftus tot ift?" 

Sas ©emitter brad) los, ber Bonner fruchte, ber Sliß 
fcßfug ein. , .u 

„Sic geit fürs ©ehroeigen ift porbei, unb bie Seit 31t 
reben ift gefommen!" (ißreb. 3, 7). Sa bie ©eiftlidjfeit ganj 
-gleichgiltifl gcmorben mar, fcßreibt Sutljer „Sin ben ©hnft- 
fidjen-Slbel beutfcßer Station oon bes chriftlicheix ©tan: 
besSefierung." t. Icit. 

Sic Sfömifchen haben brci ÜJtauern um fid) gesogen, mit 
benen fie [ich bisher uerteibigt haben, fo baß fie feiner refor¬ 
mieren foutite, roobürd) bte gartsc ©hriffenheit Jdjrecflidj ge= 
fallen ift. 

• i ■ : • Sie 1, äÄauei. 

®iè mcltiiche ©eroalt hat feine gufisbiftiou über bie 
geiitlichc. 

Buthcf tociff nach, baß alle getauften ©hriften ©ottes 
SSrieftertum ftitb, 1 Kor. 12; 1 ^3etr. 2, 9; Dff. 5, 10. 

Siefe Spnamitpatrone bläft bie SJiauer ber augeblidjen 
geiítliÔen Dbergcmalt unb 33úrred)tc bcS römifchcn Klerus roeg. 

; . Sie 2. Stauer. 

Stiemaub barf bie heil, ©chrift auslegen außer ber i}kpft. 
©egeit biefe SJfauer borniert Sutljer bie SBahrljeit, baß 

alle ©hriften bie heit, ©fchvift lefeu unb oerftehcn foüeu: 1 Kor. 
14, 30; göf).' 6, 45; 17; 1 Kor. 2> 15; 2 Stör. 4, 13. 

©ouft müßten mir ja anftatt: ,,gd) glaube eine heilige 
chriftlid)e Kirche" feßen: ,,gd) glaube an ben ißapft oon Siom", 
unb fo müßten mir bie chriftliche Kirdje ju einem einzigen 
SEffann mad)en, ■ maS bod) eine teuflifd)c unb oerbammungS= 
mürbige ließerei ift. 

:®iefe ©djtifie aus- bem .göttlichen ßeughaus legten bie 
jmette SWauer nieber. 

®ie 3. Stauerd 
Stiemanb barf ein Jfon3it einberufen außer ber ißapft. 
®ie)c britte >l)iauer fällt oon felbfi um, fobalb bie heiben 

erften gefallen ftnb. Sknn menn ber ißapft ber S3ibel jumiber 
hanbelt, fo ftnb mir gebunben, bei ber Siibel 3u bleiben unb 
ihn 3u ftrafen unb ihm ju mehren, mie ©hriftus befiehlt, SOfatth- 
18, 15—17. 

2. Seit. 
SSon ben Slngelegenheiten, bie auf ben Konsilien oerhan= 

beit roerben fohen. 

^icr legt Suther auf ©rirnb feiner eingehefiben lennt= 
nis bie Korruption be§ päpftiidhen ^ofes bar unb oermirft bie 
geiftlidje Sfiäubermirtfchaft in foldh fdjarfen SBorten, mie fie 
SBiclif unb ,fjus ftch niemals habe» träumen taffen. „3d) habe 
nichts gefügt uttb merbe aud) nichts Jagen oon ben fatanifchen 
Siefen ber prioaten Safter. 3d) rebe bloß oon mohlbefannten 
SDingen, unb bod) reichen meine SBorte nicht aus." Stein, felbft 
Suthers ©prai^geroalt reid)t nidjt aus, ben fchredli^en ßuftanb 
ber Kirdje jener 3eü 5» malen. 

3. Icii. 
Suther ift nicht ein müfter unb giellofec Slgitator; aller= 

bings ift er ein Kritifer, ber alles SSerfehrte nieberreißt, aber 
au^ ein Kritifcr, ber aÜeS in rechter SBeije roieber aufbaut, 
©r bedt bie ©itevbeulen auf, um für alles bas rechte Heilmittel 
ju geben: 26 SJtittel -für-bie S3efferung beS geiftlittjcn ©taubes 
unb 6 für bie Slefferung ber meltlidjcu ©tänbe. ©iefe 32 
planten hüben bie Plattform für feine fortfduittlidje Stcform, 
unb auf biefer fteßt er ba als ber größte ©taatsmaun feiner 
Seit in gaitj (Suropa. 

Slnfang Sluguft uerließ eine Sluflage oon 4000 bie treffe 
oor ©nbe Sluguft mürbe eine 2. Slufl. nötig! Suther mar ber 
Hetb unb Slotfämpfer ber beutfdjen Station, ©r mar ber Sim= 
fon, ber bie ©äulen ber politifdjen ©lematt bes ißapittums 
nicbergemorfen hat. Hutten fdjrieb unb machte ihm bas 3ln= 
gebot, ihn burcl) bic ©chmerter ber beutfcheii Stifter fchirmeu ju 
laffen. Suther aber lehnte bas ©djroert oon Stahl ab; fein 
©rief an H»üe» ift oerloren gegangen; aber an ©palatin 
fdjrieb er: ,,2>d) rotÖ ben Kampf bes ©oangeliums nicht mit 
©ematt unb Slutoergießen fäntpfett — bas habe id) bem SJtauu 
fchmarj auf meiß gefügt, ©urch bas SBort ift bie Seit erobert 
toorben. Surd) bas ißort ift bie Kirdje erhalten roorbeu. 3)nr(h 
bas SBort roerben ihre Stiffe geheilt. Hub ber SIntichrift toirb, 
mie er ohne Hanb angefangen hat, aud) ohne Hanb umfommen, 
burd) bas Sßort allein." 

Sas mar oernünftig unb ritterlich- 

2: S3on ber babt)lonifd)en ©efangenfd)aft ber Kirche. 

3n feiner „SDtahnuug an ben ©hriftiidjeu Slbel" hatte 
Suther „ein hohes Sieb gefangen"; er oerfpradj ein „nodj 
höheres Sieb"... Stad) nur 2 SJtonateu fang er es. ®S be= 
titelt fid): „S3on ber balnjlouiidjcn ©efangenfehaft ber Kirche" 
— fcf)on ber feböne bilblidje Xitel jeugt oon beiit ©entits Su= 
thei'S. . SDiefeS SBerl legt bie. Slvt an bie Söurjel ber papifth 
fdjen Sehre. . Suther mar ftdj beffeit rooi)l beroußt, aber ber 
einzelne SJtaiut ging au biefe Xitaneiiarbeit in ggnj fühler unb 
ruhiger SBeifc. 

X)es Sßapftes 7 ©at'ramente maren gleichfam 7 Stinge, 
bie ben ©hriften oon ber äBiege bis jurtt ©rabe in fiebenfäl- 
tige ©flaocrei Jd)iuieben. Suther bringt auf folgeubc 2Bal)r= 
heilen: 

1. ®as hoif- Slbeubmahl muß näd) ©ht'iftt ©infeßung 
oermaltet toerben, nämlich unter 33rot unb SBein, nicht ohne 
Söeitt. Die ^uffiten ftnb nicht bie Keßer, fonbeut bie ^äpfte, 
toeldje bem 5Öoli ben Kelch oenoeigern. 

©obanit fanii ber ^rieflcr nidjt „©ott madjen", inbem 
er bas SJrot in bes Hon» Seit» oermanbelt; baSlörot ift nichts 
als S3rot, obfehon ©ßriflus mit bem Slrot uns'feinen maßren 
Seih gibt. 

genier ift bas heil. Slbeitbmahl fein Dpfef, bas mir bem 
Herrn barbringen; ©hriftuS roirb aud) ni$f batin auf unblutige 
SBeife getötet, fo oft ber ^rieftet 'Uleffe hält. ‘SDas ift bloßer 
Slbergiaube. Xiefe ßauberei oeruidjtet Suther ein für allemal. 

2. Xie heil. Xaufe, bie an [ich felber gut ift, hat ber 
$apit praftifd) beseitigt, inbem er fie bpreh jaíjllofe ©ielübbe, 
©enugtuungen, SBallfahrten, Slbläffe unb befonbere heilige SBerfe 
oerbnnfelt hat, bic alle bie ©nabe ©ottes oerbienen Jollen, 
roelche hoch frei unb umfonft in ber Xaufe bargebolen toirb. 
Sille nötigen ©elübbe haben mir fchon in ber Xaufe abgelegß 
unb alle anberen ©Jelübbe ftnb unnötig unb fdjaben bloß. 

3. SDie S3uße ift eigentlich fein ©afratnent. SBir er¬ 
langen uotleii Xroft burch bie Slbfolution, bie Vergebung ber 
©ünben, unb nidjt infolge unferer S3etrüimis unb ^euc. S)er 
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bußfertige Sünber muß aufgemuntert roerben, baß er in feftem 
©laubeti fid) ber Vergebung ©ottes getröfte. 2luf ben ©lau» 
beu fommt es an, nicht auf bie „©ttße", bie mir bejatjlen. 

•4. girmelung oöer Konfirmation iit fein Saframent. 
©S ift febr gut unb löblid), bie Kinder ln ©ottes 2ßort ju 
nnterrocifen unb fte, roeun fie alt unb reif genug find, mit ©ob 
tes äßort ju fegnen, aber dafür ift feinesroegs ein ©ifd)of nötig. 

®te anderen römifcben Saframente beltanbelt ßuißer cbeujo. 
.■So roanbelt Sutljer burd) die Kirdje unb jerfdpueißt mit 

cißernem Steden biefen tätlichen Aberglauben roie t£öpfe, baß 
bloß nad) Scheiben übrig bleiben, ©r jerbrad) bie ©rund* 
feften des ©apfttunis, unb fo fiel bie ^iapittjerrfcljaft jufammen 
mit großem Krachen, unb tat einen großen galt. ®as ©apft» 
tum beruhte auf angeblichen ©onedjteu ©etri; ßutßer gerftörte 
biefe ©orredjtc durch bie 'Aßaßrbeit, pie roirflid) auf ©eiritS 
berußt, nämlich durch bas allgemeine ©rieftertum aller ©läu» 
bigen, 1 ©etr. 2, 9. 

1 geder 6hrift ift ein ©riefter oor ©ott — das iit ber 
Speerftoß mitten in bas £>erj des ©apfttunis; bas ift ber 
Sd)lag, ber auf einmal ben £aien aus ber Sflaoerci beS 
„©eiftlichen" befreite; bas iit bas Schmert in £utl)ers panb, 
der gleid) einem König bamit ben fniccnden porigen berührte 
unb ihm gurief: „Steht auf, £>err ©Uteri"; bas ift das ©feffer 
des Erstes, bas ben Krebsfchaoen oom ßebensmarf ber ßbriften- 
heit roegfchnitt; bas ift bie gormel, bie beu tötlidien Slip beS 
©apfttunis gerftörte unb bie moderne 2Belt fchuf. 3a, £utl)er, 
nicht ©rasmus, hat ber ganjen modernen Kultur tljre ©runblagc 
gegeben. ©Iit feinem „'Mein burd) beu ©lauben!" mürbe 
StUßer ber ©efreier ber '.Ißelt. 

$>ie 
„Erhebe bicß, ©ott, unb führe deine eigene Sadje; ge* 

benfe, roie ber törichte ©iunn bid) täglich bebräuet. ®ie gücbfe 
jerftören ben 'ißeinberg, ben du beinern Stelloertreter ©etrus 
gegeben t)ait, ein milder ©ber beS halbes genciiljlt ißn, ein 
reißendes liier oerfchüngt it>n . .. ©rßebe dich, ©etntS! ©r= 
hebe dich, ©auluSl (Stl;ebt eud), ihr ganje ©emeinjchuft ber 
^eiligen unb ber ganjen ijeiligen Kird)e" — gegen ilutljer. 
©arauf folgen 41 Säße SiutberS, melchc oerbammt merben, 
um als Keßerei oerbranut ju merben. 

Secbjig Sage fönabenfrift merben bem Kißer gegeben, 
um ju roiberrufeu. äßenn er nicht miberrufe, foü er beftraft 
merben. 2ßie denn? üaS fann man aus ber 31. oerbamm» 
ten Kcßerei Kuthers erfehen: „Keßer ju oerbvennen ift gegen 
ben £eil. ©eift." 

®er Scheiterhaufen follte SutßerS Sdjidfal fein. ©ies 
ift bie berühmteftc ober uielmeljr bie berüdjtigftc aller päpft» 
lidjett ©uüen. Sie mar ber Keil, ber bie ©tjriftenljeit in 
KatbolijiSmuS unb ©roteftantismus tpaltete. 

2>ie ©uUe mürbe oon bem prachtliebenben £eo X. unter» 
jeießnet, mährend bieier gemaltigc ©iinrob unb Säger.oor bem. 
4}errn gerade bem päpftlidien Sport ber Sauhaß auf feiner 
tÒiUa ©iagliana am 15. 3uni 1520 oblag, öd brachte bie 
©uüe nad) fDeutfcblanb, um fie triumphierend unb ooll periöu» 
liehen StoljeS ju oeiöffentlichen. 'Uber ber tapfere päpftlidte 
Nuntius fpürte halb einen ißeiterumictilan 3U Ücipgig, roo 
er oor einem turjeu gaßre gefeiert unb beflatfcpt morbeit mar, 
mürbe er jeßt ausgepfiffen unb beinahe hmaitSgcfcbmiffcn. ®ie 
Stubenten entnffen ©cf ©jremplare ber ©uüe unb roarfen fie 
in bie gleiße, unb ©eftor ©ioitüanus mußte fie bitten, ben 
päpftUdien ©itntius nicht butdjjuprügcln. ®iefer fuebte Schuß 
im ©oniinifanerflofter, roo fid) SCi ßel oerborgen hielt unb aud) 
ftarb. Sn ©rfurt oermeigerte die Unioerfität fogar, bie ©uüe 
anjunehmen. Sie Studenten marfeu bie ißifche in die ©cra; 
ja, fie belagerten ©ds |uus, unb ber ftolge Kämpe mar froh, 
baß er fein Sehen aus ber Stabt retten tonnte. 

31m 10. SDej. 1520 febritt Sittber aus dem ©Iftertor oon 
iißitlenberg unb legte des ©apftes Kanonisches ©echt und 2)e= 
tretalien auf einen Scheiterhaufen, beu bann ein ©lagiftec an» 
jünbete. 21 iS die glommen emporfeblugen, roarf Sutßer and) 
die ©iiDe hinein, bie ißm ben ©ann anbropte, unb mährend er 
dies tat, fprad) er bie 2ßorte: ,,'ißeil du ben ^eiligen ©otteS 
betrübet halt, jo betrübe unb oerjeßre bid) bas einige geuer!" 

21 m näihften Sage fagte äutfjer ju feinen Studenten : 
,,©s fei denn, baß ihr oon ganjem &erjen eudh oon beS ©äp» 
ftes ©eid) losfagt, tonnt ißr nicht felig merben. Seber, ber 
feine Seele liebt, nehme fein felbft mabr, baß er nicht ©hriftum 
oerlcugne, indem er es mit beu 'Anhängern des ©apfteS hält." 

Sutßers geinbe mürben bitrih biefe fiat in furd)tbgre 
SBut oerfeßt, feine greunbe erbleichten. 2ßar bas ber unfinnige 
JBagemut eines ißahnfinnigen? liutßer fagt, erft habe er ge», 
gittert, bann gebetet, bann über biefe STat gejubelt, mehr als 
über eine anbere. £ier geigte fid) fein djriftticher £>elbeumut, 
fein moralifcber Heroismus. ®er ©apit hatte Stußers Sdjrif» 
ten oerbranut, unb £uti)er oerbranme des ©apfteS Sdniften. 

Unb ber ©apft mar ber Steüoertreter ©hrifti auf ©rben 
unb tonnte jur Unterbrüdnng ber Keßerci das Sdiroert aller 
Könige der ©hnilcnljeit aufbielen. 2lber ßuther uerbrauute beS 
©apites ©uUê. Sas mar liulßers Sluto ba fé, ßuthers ©lau» 
beustat. 

21 m 3. Sauttar 1521 tat ber ©apft in ber neuen ffiuHe 
„Decet Romanum Pontificem“ ben „Keßer" £uther perfön» 
lid) in ben ©ann. fDteje ©uüe mar jedoch fo ooUer geßler, 
baß ber päpftlidje ©untiuS 2üeanber ju ißorntS fie nach ©om 
jur Korreltur juvüdianbte. 21 m 6. ©iat tarn ber reoibierte 
„heilige gtuch" in ©Johns an. 

2lls £utßer oom ©apfte in beit ©ann getan mar, i»b 
ißn ^mteu jur Sicherheit auf bie ©bernburg SidingenS eiu, 
des £aupieS der beutfdjen ©itler, bie damals fid) beflagten, 
oon ben weltlichen unb geiitlidjcu gürften bebrüdt ju merben. 
£utl)er aber lehnte es ab, jeine ©eligion mit©olttif ju oerquiden. 

Sn ber meiten ©Jelt ftattb Öuther allem da, „mie eine 
gelbbtumc", aber mit feiner etnjiacn gebet fchuf er ben „eier¬ 
ten Stand", bie ©fadit ber ©reffe, unb mit biefer machte ber 
moderne ©olfSlhbun bas gemeine ©olt mobil, ©iemals hat 
bie ©reffe einen Solchen götderer gehabt roie Suther, der an 
der Spjße ber gtößlen SchrififteDer ber ganjen äBelt fteßf. 
2i!as er aud) nur Schrieb, cs fand reißenden 9Ibfaß. ©larean 
Schrieb an gmingli, ein ©u&ljändlcr habe auf ber granffurter 
SDlefje 1520 nicht meniger als 1400 ©jeniplate oon Suthers 
©Jetten oeifauft, maS nie juoor einem anderen SchrififteDer 
miberfal)ren mar. Sl'bcr mar des SobcS £mhers ooD. gobotm 
groben, ber berühmte ©udjbnider in ©afel, Schrieb 2utl)ei am 
14. gebr. 1519, baß feine ©lieber nad) gtd'e», Spanien, 
giautreid), ©rubaut und ©tiglgnb gingen. „2Bir haben afie 
©me ©lieber bis auf 10 ©pemplare aitSoet lauft und tonnen 
uns nicht erinnern, jemals melde fdjueüei oerfauft ju ijabeu." 

Schon am 8. ©iärj 1521 fd)reibt ©rjbifdiof ißarham 
an Kardinal ©‘olfep: Crforb, bie berühmte englifdc Unioev» 
fität, „ift oerfeudit oom iluthemtnt,.. . es märe ficber attge» 
lieh»! für bie Üuthetancr jenfeit beS ©ieercs unb eine große 
©rmutigung für fie, menu bie beiden Unioerfitäten" (Dfforb 
unb ©ambribge)... „btefeS teßerijdjc ©efenntitis annähmen, 
©s mürbe einen großen Sfattbal uenufadjen, roeun alle, bie 
jeßt febon oerbädjtig find, nad) £onbon gebracht mürben", näui» 
lid) um bafelbft beftraft ju merben. 

i)a» 

©haufl.íSutlj. Kirdjettbíaíí 
für Sübnmcrifit 

crfc^eint monatUth jroeimat uni foftet (mit ^3octo) in StafUicn 3 ilRiitrií: 
i:i 'ÄcgctUinicii 2,5Ü m/n; in ilorbamerüg 1 Giltst; in Stcutv?» 
ianb ÍRt. 4 

ögteHungcn auf bas SBIatt nehmen entgegen in Sraftlien »nb 
'Argentinien: alle 311c tutfjcnic^en ®iftriftSft)iu>bc tjicfigcn fianbeö get)&tenbe 
5-taiiorcn; in Stoibanurita: fcaS Concordia Publishing House. St. 
Louis, Mo.; in Deutfctjlanb: $err E. Klaerner, Bahnhofstrasse2’>. 
Zwickau i. S. 

Jiebatíeur: Çrof. J. Kunstmann, Avenida Patina 2 a, Porto 
Alegre. Çmuptagent: Gustavo Rauter, Avenida União 24c, 
Porto Alegre. ®a>ebient: ^Irof. E. C. Wegehaupt, Avenida 
Eduardo 112, Porto Alegro. 

2)rud »on SartoS CSchcnigue, S?brto Alegre, Aua bo§ AnbrabaS 260. 


