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3unt 400=iäi)ritjeu Dtefornmtioiiêjubilâmn, 
(©cfpnjj) 

58on Mofei politifdjen 9l&í}itttg,ig!cít ift bie Seit biutcí) 
b-ic {Reformation öutljerä crlöft worben. (Sin gut ícií 
bcutfcifcv gürftem uub tStnube fc£)lug ficfj auf 8utlfCr§ 
Seite, fo baff gunädbft bie 2iuäfüi)iuttg bes Sormfer Gbiftä 
gegen: fintier unb {eine 9tn bänger in Xeutfdftanb fetbft 
unterblieb. Selbft ber gut íatboíifdje .faifer .ScorL V. 
{diente {idf lridjt, alb Sßnpft .flcnumä VII. {irf): mit ffraitf 
reich gegen ben Saifer oerbanb, {ein igecr gegen {Rom 
p {übten. (Sä laut p ienent' Sacco bi {Roma 1527, wobei 
bie beutfrijen 8nrifcätued)te Stunbäbergä bie einige Stalbit 
piümberten unb {ogar beä SSatifattä nid)t {cijoitten. Seid) 
ein Uiufdpoung! (Sin Stürf beutfcfyen {Bobeuä ii-acfj beut 
ambcrn führte bie {Reformation ein, {äfuiarifierte bie St'lö- 
ft et unb cmanigipiicrte (ict) üon beä 'fSapfte* sBotmäfng 
teil. Der Sdfmnliülbifdje .ftvieg follte baä alte s,Hbl)ciiiigig 
teitsbcvljäitniä 1547 miebiet ijerftellcu, aber ber 2lugä 
biugtv {Retigionäfri be 1555 bradjtc ben ^roteftanttfciicii 
8aubcn Dolle {Relign äjreilfcit. Xer oon fötifer ©iattbiaä 
161.8 entfärbte Xmfjigiäifrige Stieg formte gwar 3:uiit{cí) - 
taUib uerlieercn uub inf)itM'rtelang gnr Díjniitaiíjt oer- 
bäumten, aber ifjm bie burcl) bie fltefovination geioor 
bene politifd)c g-mgeit nictjt rauben. 2lu{ ben Siüm 
ittctui beä §eilig;eii römifdR'ii {Rrirgeä bcut{ci)er {Ration, 
baä pm Spott ber {Böller geworben War, ift baä Xeutfdfe 
íRcicl) eiftanben, in beut {ßroieftauteit ioie Satgolilen im 
irr einem Scgirmigerrn wogitcu unb {egt Sdutltfr an 
Schulter für beä {Reidfeä gugüc fümpfen unb, wcitn’ä gilt, 
für baä gemeiuifalüe iSaterlanb and) fterben. Unb ben? 
jrlbeu fegenäpcicgeu (Siuflnf; für bie pjoíitifdfc {Befreiung 
bet diülfer fjat bie {Reform ttion auêgeübt, wogtn immer 
ber {proteftauitiämüfe gebt uge i ift. Somogl baä Inifer- 
liege als and) baä^papftli ...e Rom, bie p igrem Seiten 
bie Seit bei)errfd’: ,, gaben ilfr oölfetbegtoingenbe {Rolle 
aiiägefpiclt, erftc, infolge beä Vinfturmä ber ©ermatten- 
oölfei auf baä.',' . nlifd)e iReicg,' festeres bawf ber {Refor¬ 
mation beä gm fr, Xeutfcgcn, D. ©tartiii Öutgerä. {Rid)t 
{ßoltaire mit , inietti gelaunten Ecrasez l’infame!, nidjt 
Xifceiot unb b’ÜIlentbert mit ber fyiangöfifdgen {Reoolir 

tto.lt, nidjt (Soiittr mit feinem {ßofiiioiämuä gaben bie 
golitifcge Vltlgemalt ber S'urie gebrodjtn, fonbern Per fülyitc 
SRöndg bou Sittenperg. Videant cônsules! ©lögen bie 
Staaiäpiiptrr gitfei).'n, baf; bieä (SrPe ber {Reformation 
nuferer Seit unPerlürgit erhalten bleibe! 

Sfiifter ben S'egen.äftröimn, bie fiel) aitä Ömljerä {Re 
{ot'iimtiou über Sird’C uub Staat ergoffeu Ijaben, fjat 
iic bie gange bergeitige fíitltiir, ooran bie bentfdje Änl^ 
tnv, befrnef)tet unb utandje (fk'Piete betrfclbcn erftmafig an- 
gebaut, ©iogeui Üiitfjerä (Segiier feinen dampf gegen {Rom 
uit|b fceffen Solgen in einem auteru 8id)te betradjteii, 
mögen {je baä, ioaä trii Segnungen ber {Reformation 
neunen, alä baä Ölegeiiteil pemerteu: ijieriit follten irCnig» 
fteuä alle iStentfdjeit fid) einig {ein, Pag bie {Reformation 
eilt geioaltigev .dulturfaitor getoefejr ift, beffen (Siitflufj 
biä auf unifcre Seit n'idji. 

Saä oerbauit iiidjt allein nufere öhufctfe Soradje 
unb Literatur feem ffarari)fc£)öpfcrifrijeir (öeniitä Sutljerä! 
Sind) feine gal)((ofeir beutfdjen {Büdjer unb Sdjriften, 
Pot allem burd) {eine boutfcfjc 'Bibel, ift ber {Reformator 
ber Sei)öpfer ber Mcul)od}ibeutfd)en Spradje, nuferer jepi' 
geu Srbriftfpradje, geioorbett. 8cingft cRe bie bentfcfie'n 
Stämme einig loaren, alä uod) S'uietradft unb RRiffgiinft 
uiijb Eigenbrötelei fie trennten, längft el)e ein {Biämard 
aitä {Blut unb Gift n baä Xemfdie ÍRcifí) gufamtnenfci)«ei)ite, 
fjat 8utber in ber beutfdjcn Giuf/itSfpracije ein Sanb 
gefdiaffen, baä bie beiitfri)en »ölfct uiiifdjlang, baä fegt 
Uod) baä Seutfdjtuin beä Grfenruitbeä miteiiiauber ber 
binbet. Sir Xeutfdjon1 auä allen (Sauen beä 'Bateríam 
bei, ob Sireuwbe ober Cöegm'r beä {Reformators, rebiett 
feine Spradje, fTreiben feine Sorte unb Säge, (doetlje 
nWb aitbere unferer großen Xidfter crtennen an, meid) 
eine Sprad)gemalt öutfyer Pefeffen bat, uub baf) fie iljr 
Xuttfdi, barein fie ben bogen, S’iug ihrer (Sebaiifen Hei 
ben, bei Cntberbibel oerbanfen. Sa, bie Sprad)c ber 
boittfcfjeiT Sutberbibei, fo ejnfad) unb bod; fo erhaben, fo 
leidft oerftfWblicb unb bod)1 fo tiefgrünbig, fo aargletctj 
gen Simmel fiitjreub unb1 bod) aud) bie, idefe beß ©lern 
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fdjcrtijergenö pajdenb ünb aufwühlend! 9Rit Red]t nennt 
Rub. Sittel nuferen ßutljer „fcen für ^àÇrÇünbette fte* 
ftimmenben Sipradjmeifter bev Xeutfdjen". XaS ift er, ünb 
bas bleibt er, unb tiefen Ruhm folt niem'anb ifjitt ftreitig. 
machen. Ober teer tuilÍ feiner Erflärutig bes 2. Artifefg, 
tiefem SReifierftuef an urmüdjfigei Mrafl gepaart mit 
foimoollenbetem Stil, jenem flaffifdjen Xiftmn aus fei¬ 
ner Schrift „An bic Rürgermeiftcr unb RatSljerru aller 
Stäbtc 'Xentfdjlawfcs": „Siebe Xfutfdje, fnufr, weil bei 
SJZaxft bar ber liir ift" njro. etwas SCefjnliefjcö an bic 
Seite fçjjew? Ein Riapimilian färben mag fnSsinicreub 
[djiciben, anbere mögen in geiftreidjen SSfintungCn bril* 
liei'en, aber feiner Ijat bislang ber Spradjo jo feinen 
ffieift, jeiitie Seele, fein Gemüt einjuljaudjen ucrftanhen, 
wie unjei Snther. Er 1)at bic Sprache ber Xeulfdicit 
pr beutfdwn Stpradje gemacht 

Ein Sidjter uou Gottes Gmabett mar Rtartiu Sntljer. 
Sie ©artbnrg int Springer SSialb, bereit i>Jfanerit eiiift 
r.oitt SßUgerfrieg hnberpllten, ijat auch ben 'Daune- unb 
SReiftei jünger ber proteftantifdjCu Sirdfc in ihren Waitem 
beherbergt. Sie „üBitteniberger Radjtigall" war mehr als 

'ein fchmndenbeè Reimort für ben '.Reformator. Er hat 
in ber Sat burd) feine Sirdjenliebct bie Rotfdjaft ber 
Reformation in bie Sgergen ber Xeutfdjen gefungen. Sein 
„'Genf feftc Sßutg ift unfer Gott", bat in faft alle Spra* 
djeti ttberfeljt worben; ift unb in bicfen Sagen auf beut 
weiter, Erbentunb crfdjallt, Wo Gottes ©ort ünb Suthers 
Sehr’ eine Stätte gefunden fwt, fiep unübertroffen ba 
in feinem p'Ibeninnt unb Glaubenstrop. ES ift bas 
Sd)!adülieb fccr Reformation. Unb wie oft ift eg in bat 
legten: fahren non Rrotcftanten uu.b Matljolifcn tereiitr 
gefangen worben, wenn es galt, fid) ju ftärfeu. pttt ent 
fdjeibcwben Stampf. Es ift pm Gemeingut ber Seilt* 
jdjen geworben, Beit feilt eg SebettS ein poctifd) i'mpfia 
b ent es Gemüt, hat bod) Stüber erft in, reiferem Silier, 
rnclii ber 'Rot getjorcE)enä> als bem eigenen Sriebe, pr 
Seier gegriffen;, um ber SArcp p Ruft unb feinem Gott 
pr Ehre p fingen, unb p fpieleit. Aber mag Wir feiner 
fpäten Rfup o erb an fett, ift ed)te ißoefie, edjt wie Golö. 
Surdj fein: Reifpiel hol ber gottbegnabete Reformator 
einer Strom coangelifchfr St'irdjenlieber entfeffeft, b-r 
unerfdiöpflid) ift. Wit Red)t preifen wir iljti baijer als 
beit: Sdjöpftr fces beutfdjen, iíird;eníiebs, ber bie H'irdjc 
ber Reformation pr fingettbett Stirdje gemacht hat- 

DAufite Snther (lagen,, baß bis p feinen: B iten man 
hatte oft 20 tiiiib 40 3aPe ftubieren muffen, unb baß 
babei bie hohen Sldjulen bod; ttiti „EfelSftälle" feien, jo 
fudjte bie Reformation!, oor allem ber Reformator felbfl, 
mit allem Eifer bas §od)fd)utftubium p heben. Grund 
legend hierfür ift SutherS fefjon oben erwähnte Schrift 
„Art bie Rürgermeifter unb Ratsherren aller Stätte in 
beutfdjen! Sauten, baff fie d)nftlid,e SdjuUn aufridjten 
nnib haitot fallen", 1524. 'Bor allem tritt Sutfierjn bie 
fei Sdjrtu. tür grünibliches Sprad)ftubium ein. „So lieb 
mis ba§ Ettangeliutn ift, fo hart lafH ung über ben Spra- 
dient halten!" Unter Sutf.ers Zuleitung würbe non fei 
wem jiemite Welanctuhon, bem Magister Germaniae, itt 
elfjährigem 'S.iualjcn eiite Refonit ber SBitteuberger Uni - 
oerfität ourdjgefährt, bie oorbilDtidj für alle proteftami 
fcheui spodijdjnlfti beS fsn* unb RuilattbeS geworben ift. 
Ebenfo forgte ber R.formator aber and) für allgemeine 
Einführung unb vebwag ber djriftlidjen SßoltSfdjttie. '3«* 
Snther ift ber Rater bes putigen Roltsfri)iilwefeuö. Sas 

■ Erpehungsmefett Sentidflfitibs mit. anbcrer San ber ftelji 
auf Suthers Sd)ultern. Gr mar Reformator in .itirdje, 
Staat unb Sdjule, Sljeolog, Staatsmann unb 'jiäbagog 
in einer Re rfoii. Hab weil pr rechten djri ft liehen '\Ufleno 
epehung aud) bie nötige 'llnweifung fein tiiufj, hat ber 
grofn Xoftor ber Sheoiogie feinen Steinen Äatechigituts 
hexausgegeben, biefe „rectite Caienbihel", ein ftteinob un 
ter ben Gaben ber Reformation, bas nid)l nur Willionen 

in ber meiten, SSelt bis auf biefen Sag bie Erfenntiiis 
ber spuptftüde djrift,liehet Sehre «ermittelt, fonberrt für 
niete erft ben Segen djrifttidjer .ttuttur erfdjloffett hat, wie 
fid) baS mod; ijeutgutage int ber Intherifdjen öeibeutnif 
fion geigt. 

Einen gewaltigen SluffdjWung nahm infolge öes 58ir 
feng Sntljers unb ber Ausbreitung ber Reformation bie 
lurj oorf)er erfnn|be;nic Rnd}bruderfuitft. iß reffe unb 93;iidj 
hanbei mürben put „Tylügel bes Engels", wie ber grope 
Hebräer 3rfln3 Selipfd) fie unter Anlehnung, an -Dffettb. 
14, o genannt hat- 1518 würben blofj 150 SOSierfe in 
beutfdjer Spradje ueröffentlidjt; L524 waren eg 090 
eine ßitnahnte oott mehr als 600 °/o ia 5 3;ahrcit. Seit* 
bem fleht ber beutfd)e Ruchljanbel an erftcr Stelle in ber 
ÍSelt. 3a, bie 'fjrcffe auggunaijteu oerftanb ber Refor¬ 
mator Wie fein: j,Weiter. We(d)ior Sottt>er, §dnS ßufft, 
beibe in 9Bitte|n:berg, auprbem unzählige 'jsiratenbrude* 
reieu bcS 3n unb Auslaitbes, f)ar öutijer ftänbig in 
Arbeit gehalten, wie beim and) feine Gegner in ben j.aÇf* 
ioftit! fiontrooerfeu pr öeburtg ber ißteffe beitragen muh¬ 
ten. Sap fie pr „oierten Wadjt" geworben ift, wie wir 
eg in unfereitt Qeiteu wahrnehmen,, ift atlerbingg eine 
Bracht ber moberneu RerfchtSocrhältniffe unb ber ba* 
bitrö) bebrtt.gten Seidjtigfeü ber Radfridjtenüberinittelüng, 
aber bie Anfänge ber 'h'reffc*Ojrof;mad)t gehen fid)er auf 
bie Reformation pritd. 

Xas eoa;ngelifd’e AfarrhanS, das fo fegcnsreid) in 
bentjehen unb aiitberen Sanbctt wirft, ift eine herrlirfje 
Gabe ber Reformation, bie wir her trípieu Xat bes Wöttchs 
folt ÜBittenberg üerbanten. Xes RapfteS ßölibatggebot 
burdtbredteub, trat er 1525 mit ber tugenbfamen sTatha* 
tittfi u. Rora in beit Eheftanb. S8eid):e Siegengftröme 
finb fdjott batttals aus Sutíjers §aufe in SBittenberg in 
bie weite SBelt gcfloffen! éiet erft tritt uns ber grope 
Reformator menfdjlid) näher. -Stier fdjauen wir ihn als 
liebettollen Gatten, als ftrengcu unb bod) gütigen Ratec, 
als gaftfreien Sßirt unb gciftreidjen Xifchgenojfen, als 
finblid) frommen 9Rann, bet and; baS liebe .‘oauSfreuj 
in öorbilblidjer AU’ife trägt. SBeld) eine Seele fpricht au» 
bem iötiefe Suthers an fein öäuSdjeu, ans ber Grabfdjrift 
für fein Rtagbaleurijen, au§ ben Briefen, bie er aus ber 
Berne au feinen „íçerrn Eäthe" richtet. Sein gaftfreieg, 
allen Rotlcibenbeu ftctS offenes RfarrljattS, fein twrbilb 
lief,eg Bamiliettieben hat baS euattgelifdjc RfartíjattS ge 
jd)affen, die je íjierbe bev proteftantijd)en .Vlird)e, ja bie 
ieit Mithin träger in öeimat unb BretUbe. 

SRit bem Rcwufjtfeiu, ber Sadje ber Reformlaiion 
irtrb ihrer hohen1 Rebeulung nur teilweife gerecht gewor* 
beit fein, wollen Wir juttt Sdjtuffe eiten. Xiod) fei eS 
geftattet, uod) ein 2Bort beS berühmten fatholifdjeu .Mir 
djenhiftorilerS BflUOtiuS o. Xöllinger, ber in feiner Re. 
ÍarmatiOU'Sgefdjidjte Suther unb fein Sffiert oorbeml «er* 
unglimpft halte, aber fief) fpäter p einer beffereu SBürbi 
gung beg gropn Reformators hiuburdjrang, pml SldEjlitß 
i)ifrherjiifeluini: „Suthers überwältigende Geip’Sgröp unb 
termbetbare Rielfeitigfeit war eg, bie ihn aflerbingS pnt 
RZaittte feiner Beit unb feines Rolfeg machte, unb es i|t 
richtig: Es l)at nie einen Xeutfdicn gegeben, ber fein Rolf 
jo tief oerftamben hätte unb Wieberum oott ber Ration 
io gang erfapt, id) möchte fagen, eingefogen worben wäre, 
mie biefer Aitguftinermönd) oott iSittenberg. Sinn unb 
(Veifi bei Xeiitfchm war in feiner íçtanb Wie bie Seier 
in ber iganb fces STünftlcrS . . . Rur er war es, ber 
tme bei fceutfdjeitti Sprache, fo bem beutfchen Geifte baS 
uittoeigänglidje Siegel {eines GcifteS aufgebrüeft tjat- Hub 
jeibft biejünigen unter ben Xieutfd)eu, bie ihn Oott Gruub 
bei Seele oerübfd)eueu als ben gcwaltigfteu 3rriehrex unb 
Retführer ber Retigiop, lönnCn nicht u;nberS, fie muffen 
leben mit feinen ©orten, muffen teufen mit feinen Ge* 
batrfen. 

J. K. 
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Sa gilt es für alle, òte ©ottes und Sßtifti Üíeicíj lieb 
Ratten, befonbetS aucß für bte, denen berufsmäßig hie 
pfließt obliegt, bie lauern her Stobt (Rottes ju bauen, 
baß fic beim 33jau guglcicl) ben: feinden tu ’ijren. Reffen 
find mir uns, Hebe Söfrxiber, bewußt. © i r Wollen in 
biefen Panbeit bauen allem auf bem Gkunb b'r Ppoftei 
und Ptopßeteti, da pefuê Sßtiftuö brr (Seiftein ift. (Sb 
ift uns allen bee ßeitigftc Srnft, ©ottes ©brt in feiner 
ßeilfamen unb fegenwirfenfcem fRemßeti jn oerrünbigeo 
©ir finb im tiefften bergen babou überzeugt, baß nur 
fn ©ottes fReidj gebaut tue eben: fantt, baß man ©ßriftum 
oertünbigt als ben, ber buteß feinen tätigen unb leiben» 
ben ©eßotfam bie tatfäcßlicße, bollgiiltige Beifößnung jmi 
jißen ©ott unb ben Blenfcßen ßergefteiit ßat. Bfien ^efn 
beut, bie an biefeê Jgi.erj des SbangeltumS freoeinb greifen1, 
müffeu unb wollen mir ben bitterfteu Stieg erilären unb 
ißnen fräfttg mehren buteß ba§ Scßwert bes ©eiftes. 311 
biefer Page werden mir uns befinden. Unter bfefem Ifitt 
fcrud üttib gut Bacßacßtung unb Stählung für bie Pints» 
unb ©faubenSbrüber wüßte icß als Sejt für meine St)no> 
balrebe 'die j©brtc: i e jd a b a u c t e ui ja. tr lb e 13ÍJ a n e r, 
ti wb trugen 2 aft »oit benen , bie iß neU a u f 
(üben; mit einer £>an b taten f ie bie. Arbeit, 
unb mit ber anderen ß i e Í t eu f i e bie $3 af f e n 
11 ut, b ein j e g 1 i dj: e r, ber b a b a u c t e, ß a 11 c fein 
© rß w e r t a n fein e n 2 e n b e ut g c g ü r t e t n u b b a u e 
I e alf o." 

Sie Stelle ift aus 3ießentia genommen unb bejeßreibt, 
wie beläinut ift, bie ©tebereibnuung b'r Bia ne nt 3L'rnta 
lerne unter bem Srucf unb ber Bebroßung bau grimmigen 
■Jeinben, bie nirßl (eiben moeßten, baß ^erufolern mirb’v 
erbauet mürbe. Ss mar leim rußiges, ftieblirßes Pitflmteu 
ber bort nieberltegenben SRauent, fondern die aus biei 
©efaujgenfcßaft jurüdfgefeßrtcn $uben legten gleicßfam 
fämßfeub einen Stein auf ben anberim, inoent fie, wie 'ber 
Zqçi fügt, mit einer fganb an bem Biauerimerf arbeiteten, 
mit ber anderen bie anftürmenben Jffeinb-' jurüdfdjlugeu, 
baß fcennml; ber '-Bau feinen Fortgang batte. 

©ir finb ßier in Birafilieu auf einem mitften unb 
oerroüfielen vieler. Sie 9Jlaitcrn ber kirrfp' liegen ba¬ 
ni eher. SBit finden ßier bielfad) in ber Siegel (de 
meindeberßciltniffe bor, bie mir, bon 3ugcnb auf m bei 
reinen 8eßre erlogen unb unter bem Stnfluß geordneter, 
tcaßrßaft djrtftlicßiet ©emeiu.beu anfgemadjfeu, nießt für 
möglicß geßalteu ßätten unb bie uns mit 'Betrübnis er¬ 
füllen, bie and) gar maneßem jungen Saubibaten bas §eig 
fo betragt gemaeßt ßaben, baß er halb wieder gan* ent¬ 
mutigt bas angemiefene PrbeitSfelb betlaffen ßat. (iS 
feßlt in ben ©emeinben an ber SifetmtuiS Der einjaeß» 
ftert Sdjriftmaßrßeiten. Sin großer Seil ber ©eutcinhe» 
gliefcer ßat niemals ben SatecßismnS gelernt. Sie mieß 
ttgeu Sdjriftbegriffe, wie ©efejj, Sbangeíiuait, Sünde, 
©nabe, altes ift uttbefaniU. Sie nuglaubltcßfteii Pnficßteu 
über itußres Sßrifteutum finb bertreten unb tief gemutr 
jeit. Sine äußere ßugeßörigleit jur ©imeiube ßcfrie- 
bigf bic geiftlidjen: Bebiirfniffe bieler botlfommeu. Ss 
liegt tíar à»tage, baß biete nimmer ©emeinbegiieber wä¬ 
ren, toenn es fuß nießt um Sidjule, ©etaiifr» unb fton 
fiuniertmerbeu ber Siinber unb bas Verlangen,, eßrlid) 
unb anftänbig beerdigt ju merben, ßanbelte. Sie äußere 
Sßtbarfeit, die man bielfacß beobaeßten fanu, wirb bon 
biefen oßnc ©emiffensbebenlen angefeßen als „bie lde> 
ledjtigfeit, die. bot ©ott gilt", nlnfc bietet für bie Srfenut 
ttts des tatfäd)(id);eu SßerteS beS fünbigen Bieufeßeu bor 
©ott und für die ülunaßme der ©nabe bes SbairgeliumS 
die größten .^inberniffc. Saß bei fotrßem Siefftanb der 
SrfeuutniS bas übrige ©emeinbeleben fein erfrCitlicßes 
93ilb gemäßrt, ift oerftänblid). Sie tiefgefeffene ©icießi» 
gültigfeit in allem, maS ©ott, 2öort ©ottes,- ^äidße, §ciiS* 
guter anlangt, ift eine ber betrübeubften Srfcßei'ntmgen, 

mogegen mit bon jeßer 5« fämpfen ßaben, unb mobnrdß 
nuferer lircßlidjen 9lrbeit ber fo fangfame Srfolg ermäcßft. 
S.ßoo jcßrelang ßaben mir au dem ülufbau ber Blauem 
mit Tfieifi Und ÜluSbauer gearbeitet, und es ift gemiß - 
bas mpllen mir mit Saut gegen ©ott erlernte’« , baß 
feer Segen nießt gauj. auSgeblieben ift. SS fteßt die pr 
freufieße Satfacße feft, baß überall in ben ©emeinben 
bald biefer, bald jener, immer mieber eine neue Sieefe 
ßeilöbegierig, eifrig, feft und treu, ein Sßrift im ©lau 
ben, 38'ott und ©anbei wirb, ber Sonntag für Sotintag 
bie ©ottesbteufte befueßt, fleißig jutn Sdframent geßt 
unb Sinn unb 3ntereffe für ©erfe des fReicßes @otte§ 
befunbet und nießt nur an. ©emeinbefatßen, fonberu aueß 
an SiftriftS» und fDltffionSangelegcmßeiten regen ülmeit 
nimmt. 9fbgefeßen bon biefer erfreuiid)cn Satfacße, bip 
ulnfern Beut mäeßtig ßebt, muffen mit uns jeborißi ge-- 
fteßeut, baß mir in unfern ©emeiobejuftânb.lit genug ^iit-- 
bc ßaben, bie bte SCrbeit an ben Blauem ßindem ünib 
imüdßalten, fo baß mir fort und fort, müßrenb mir burdß 
2ebre unb peben, ©ort unb ©anbei bauen, tapfer bas 
Seßmert ftßmingen müffen gegen die feinblidßen, öprbetb 
ließen Sinflüffe, bie bas ©erf, den Bau ^urüdßaiten. 

9fber nießt allein baS. ©ir wollen eS' einmal offen 
faaen, itas mir alle benfeu, unb maS faßt alle uit'e • uns 
fjcßon fattfäm erfaßten ßaben. Sitter der }d;ä: ;id)ften 
geinbe am ?lufbau der maßren ftireße in itnfer ut 2attbe 
ift ba ju fueßen, wo man es nießt erwarten follte, tut 
bei coangelifcßen Siteße, wie fie fiel) mit bollern itnreclil 
nennt. $a, teil wage aucf; 51t beßanpten, baß biefe Birdie 
moßl in feinem 2anbe fo tief fteßt als gerade ßier unb 
bielleießt in Sltgentinien. Sie ©ieicßgültigfeit in ber 
2eßre, bem Quell alles moßrßaft Sßrtftlicfieut,_ wie fie 
biefer Sircße eigen ift unb nur eine naturgemäße f^olge 
ber bloß äußeren Union barftelft, atmet ©leießgültig» 
feit aus. Saju find ein aitfeßnlicßer Seil tßrer 2lmtS» 
träger „galtota", die, faeßmännifeß ober aud) nießt aus» 
gebildet, fiel) mit allen möglidßen Singen ungeßöbig Be» 
fcßäftigen, befonbers fcie Softorrolle gern fpie.en und 
biel treiben, nur des sllmteS ßcilige pflicßten bcrgefiptt. 
lieber ri'tßmlirße 9(usnaßmcn freuen mit unS natürlicß. 
SS ift moßl maßt, aucf) in einer fireßiießen Berbinbung, 
bie cs mit dem ßeitigen predig tarnt fo tieferuft nitnnti 
wie mit, fatttt zuweilen ein iin.rürbiger PmtSträger fein 
Srfcßeinen madßcn; eS mirb ißm aber, mic es bei uns 
ber galt ift, naeß Dffenbarmerbm fofort fein öandmerf 
gelegt. Sott aber bleiben, fie in Putt und Sßren, unb 
darin folgt bie coangelifcße Sfircße linierten ©efcßlecßts 
int PnSlanbe der beutfeßen Biutterfi'rcße, die au ißrem 
litbebolten 93ufen die uorfäftlicßfteu unb bitterfteu Pcr- 
ächtet- her giutlicßm QeiiSroaßrßeiten noeß immer genäßrt 
bat. Siejct elende, beflagensmerte Blange, an 2eßtjucßt 
iß ja eine notmenbige 3'blge der ©leicßgiiltigfeii in ber 
tircßliißen 2eßre. Und biefe ©leicßgüuigfeit in Bejug auf 
2eßre und Peßrjließt mirlt und pißtet ©icicßgüliigfeit, 
Seilnaßmlofigfeit au allem, mas eigerttlicl) den ,Stern, bas 
©efeit unb «eben ber .tireße bildet. Bloß äußeres, fo- 
jinles 3'uereffc, 'Wie es fo biel gefördert und aíS^ciu 3ei 
rfjeit tireßließen Sebens gerüßmt mirb, ift ein Sun(f, um 
bas goldene ütalb und fanu auf ©ruinb des natürließdni 
©efeilfcßöfistriebs überall erzeugt merben, oßne baß man 
bas Soangelium bajn nötig ßätte. Sie ©leießgültigfeü 
au allem toaßrßaft Sßriftlicßen fann babei gut befteßeu 
bleiben. 

©ie unter biefen fcßäblicßeu Sittflüffen, die bon fol» 
rtjer modernen Puffaffuitg üitb PuSiibung der firßficßen 
Pflicbtcn u nd Pufgabm unter §mtaitfeßuing der 2eßr 
rein» unb Uorreftßeit auSftrömen, aueß »nfere Prbeit in» 
fixiert wird, ift ßinlänglid) bcfamit. ©ir müffenj beit Bor- 
Wurf aus unfern ©emeinben ßcrauS und bon folcßän, die 
uns naßetreten moeßien, immer wieder ßören: Sie So an» 



188 3fe. 24 ®bangeltfdj*8utfierifd)eêíHrcfieitbtatt 

gelifdjen finb niefit fo genau, uidjt fo ftreng, fie 1 affcit 
iebeu glauben, tuas er tuilí; miatutn ifir uicf>t ? ©ei ber 
ißermalt.ung bes fit. Abcitbmafils fiötf man oft genug 
bert 58orrautf, baß bic ©tmngelifcfien bannt nicÇd fo oiei 
JebertefenS maefien. ©emeinben find gerade d'droegeit 
nun uns gegangen, und ßfute, bic fiel) uns genährt fiatte», 
hielten fid) bann botf; fern, tuet! fie meinten, in fiejug 
au? ©ottes ©oit föntte jeber glauben, ma§ er toolíe; 
bie (gttnngeiifcfjen feien barin tuet meitßerjtger, man frage 
ba uidjt riet »ad; folgen Singen. -Jas mar BiSfier fo. 
ffitefe Mirdje mirb and)1 in 3ltfnnft in iljrer ©.üfc m.'iter* 
arbeiten. ©ofil ift cs mafir, baß ber große ßcoiatfiatt 
bei UnionSfircfie, biefeS tírcfiíúfie Ungeheuer, burdj beit 
AuSgo.ng bes Krieges emßfinbiicfi, oielieid’t töblid) oer 
munbet mürbe, unb es ift fiödjftmnfirfcfieiirtid). baß ihm 
fein fiarfer fRüdeitfiaitäcr, ber Staat, gan^lid) genommen 
mirb. Sas fiat ja feine bebentlicfien iRitdmirfuitgen auf 
bie untetftüfcuttgSbebürftigen Söcfiter bes AiislaubüS, tun 
icbei aus ben ueuliefi rrfdjiencnen „Seurtcfi cm blättern 
für ©rafilien" erfefien tann, Aber um fo mehr m erb nt: 
biefe Södjtet um ifire ©jiftenj beforgt ß’itt unb .Mraftau 
fttengiingen mad)nt, bie fie um ©ottes miilnt niefit ge- 
madu hätten. Offenbar aus finanziellen Sdjroierigfei 
ten bentt man in biefer Mitcfia an liebetmlles Bufatn 
menarbeiten, wenn and) üotläufig nocfii rtiefit Qufammein 
fefiluß, mit fogar — man fiöre unb ftnitnc! — amenfaiti 
fefiett Setten, Moitfolibicriutg uab Amalgamierung ber 
bcutfcfifitadjigeni ©emeintea ftefit offenbar and) auf beut 
Programm, unb als ©rofiagaiibamittel merben altert d 
Ginigfeit-macfit-ftarUArgnmeute bienen. 

-—- 

©ir loiffen unb oerftefieu unb [täfilen uns. ©mt 
laßt uns mit einer §anb bic Arbeit tun unb mit bet 
anbern bie ©affen fialtetv, unb baS niefit im fleifdjlidjert 
Sinn unb ©ifer, niefit fanatifefi, fonbern unter facfilufier, 
temcffcTier ftugrunbelegung bes ©ottes ©ottes. Sie 
i£iebe, bie mir geben, muffen fügen. SaS tun fie nur bann, 
menu mir fie mit ©ottes ©ort beefett unb rerfitfertigan 
tonnen, mernn ©otteS ©ort bie Scfiuetbe bitbet. Sabei 
ift es aber aud) nötig, fetbft niefit laß unb trage $u toer 
bett unter fcer ßaß ber faueren Arbeit unb unter feem 
Scfiirm ber reinen ßefire. ©ir rühmen ©otteS ©nabe 
unb tterbnitfem es ifir allein, baß nufere teure Sijnobe nidfit 
in bem jeidjten ©affer meinfcfiiicfi-er ßReimntgett itttb ©«iS 
beit matei unb trübes ©affer fpenbet, fottbem biSfier tm 
ueiänbett mie ein Q'ets unb eine Seele aus bdit tiaren 
©turnten götttidjer Offenbarung unb ©eiSficit fcfiöpft itltth 
fc bit fiöcfiften ©üter bes .©et iS uuoerfätfd;! fpenben barf. 
©ie fdjänblid) märe es ba, mettn mir uns wirf)t als fiel 
ßige Arbeiter Unb martere Streiter bettäfireu wollten! 
Saturn laßt uns bie angeführten Sdjriftmortc aus 9ic» 
fietuia jum SRotto ttefimett: „Sic ba ba lieteu au 
ber 9Ji euer, u u b trug e tt ß a ft Don b e neu, bie 
ifineit auf luden; mit einer ©and taten fie 
bie Arbeit, u tt b in i t ber a n b e t tt hielten fie 
bie ©affe n, Unb ein j e g I i d) e r, b c r b a bau e 
te, hatte fein S'Cfimert an feinen ß enden ge 
gürtet unb battete atfo." ©ott fegne bas ©ert 
unfern ©änbe and) in gulunft, beibes unfer ßefiren Unb 
©ebren! 

E. M. 

-- 

s43fi\ 21 ftolffjattä, 
ber Son Ouidjottc oojt ©orto Alegre, fiat wieder einmal 
»eifucfit, gegen ©iudntüfileuflügei p täiupjen unb ftcfj 
babei fo rcd)t als ber dritter tmn her traurig’tt ©eftati be 
miefen. Ser öerr „Jürfieuerjieher", ber jefei in ©r 
mangeiitng Bon gürftenföfineu an einem ©efotge non bür- 
gerfiffien Jünglingen bie fotratifdje ^ebammentnnft übit 
fiat, ba ifitit fetbft bie Kenntnis bet engtifefien Sftradje 
ahgefit, fid) einen öott mir berfaßten engtifefien Aufjafi 
übetfegen taffen -- maS er freitirfi ans Aefcfieibenfieit »er 
jdjmeigt itttb jiefit nun taraua feine Scirfüf,e. ©ir 
tonnen cs uns ttiefit oerfagejn, ben Aufjan ißfr. A. Mol}* 
fiaits’, erfefiienon in Ar. 1, Jafirg. 33, bes „fit. ©r. Soun 
tagSbíatt", etrnaS niebriget ju hängen, motleu uns aber 
bemufien, niefit in ben bctnnutcu „.Mauaiaibeiiertou" bt’S 
großen SanjelrebnerS ju »ctfaltoit. 

3uitarf)ft fällt ber martere Mat tun über bie ©nötig. 
lulfi. Jreilirdje in Sarfjfen u. a. St., ber icl) 1902 14 
als ifíaftor unb außerbem 1907 1 I als tjirifeS a-ttg’* 
fiörte, in feiner beliebten ©rife fiter, ©r ftfireibi: „Sicfe 
©ntmiciliutg fiat bie , tun fite íulfierifct) e Mirrfje“ brüb tt nui) 
btiitgenb nötig; beim 1913 wählte bic ,mofire inth rifrfie 
Miidte*, bie P. Mnufimann einmal non Sr Sb u aus r'* 
giert fiat, genau Ö781 Seelen, in bie fiel) Seutfdjlattb 
unb Sänemar! fogar ttod) teilen, ©ir merben bic font- 
menbe. Gntmirtlung abmarten unb finb gemiß, baß iu'rr 
R Mnnßmann in 15 Jahren genau fo lute bor 6 Jafircit 
ffiteefien tann: ,Mlein — aber mein!“' Auf biefert, 
mobííeilen Sfiott fiaben mir breictlrf p jagen: 1. Jene 
578t Seelen finb miefit ju jäfilen, futtbern ;,tt mögen. 
Saju geboren niefit M’retfii urtb Aletfii, Matfiioliten, Jter 
vgeiftcr, Spötter, ßafterfneefite tt. bgl., mir fie fid) in 
feen ©emei.nfccn fcer linierten Mircfie finde», fonb«rn die 
©lieber ber ©bang, tuti). Jreitird)e finb bemußte ßiitl): 
tan er, bie um beS ©emiffenS mtlleni aus ber ßaiibestircfie 
ausgetreten finb. ©S finb barnnter fDiäituer, bie in ihrem 
tlciUcn Jünger mefir mafire Sfieologie befifiett, als tßfr. 
MolffiauS in feiner ganzen AfterriRologie aufjeigeit tann. 

2. ©erabe jene geringe Seelenpfil beroeift, mas mir ooit 
ber terroriftifefj-en breußifcfiett unb aubereit SfaatsUrdjm 
gejagt fiaben, nämlict) bie ©emiffenSthranuei unb ©emif 
fcUSbcigemaltigung feitenS ber Staatsfirdjeu unb ifirer 
Aefiötben1. Surrt) alíctlei Stíjtíanen unb ©emaftmaß 
regeln fiat man bis jum Jufammenbruri) im borigett 
Jafire baS Aufblüfien ber bom Staate unabhängigen Jrei- 
lircfien ju unterbrüdott gemußt, nur um bie „Aotfsfir* 
d)tu', bie 9)7affe ber Sitfitcrjafiler, jufammenjufiälten. 
9ifr MolffiauS’ Spott über bie geringe Seeienjabl ber 
©uaug.rtittl). Jreil'ircfie briibeu ift int Okuitbe eine Aer 
fierrlidjung ber fiuefimürtigen ©emiffenStfirannei, mie fie 
bic Stooislircfic brühen feit langer Jeit geübt fiat. Unfer 
9Jfotto ift: ©ott fegne Seutfcfilanb! Aber triebet mit 
aller ©cmiffenStfirannei itttb barutn ttieber mit ben 
Stnatsiircfiew! Sreitnung oon Staat unb Mirrfie! 3. 
©nfclicl) ift bie geringe Secieupfi! ber ©uaitg. lutfi. Jrei 
titefie auefi auf tinfcrc frfjrift* unb beienittttiSgemäßc ‘Çra 
lüS jin.i'trtjufitfir.'n. Ser ©ahifpruci) ber „mafiren lutfi. 
Miicfic“ iß nicht, mie \ßfr. MolffiauS »erleumbcrtfcfier 
lüCife ober uorfiefitigermeife?) fefireibt: „Mlein aber 
mein!", mofil aber: „Mlein aber rein!" Xas befagt: 
bie „mafire lutfi. Mirdie" übt und) Jcfu unb ßjatili ©or 
ten ©attf). 7, 15. Ui; Aöm. 16, 1.7; 9Aattfi. 18, 17: 
1. Mot. 5, 11. 13 tt. a. ßefir- unb Mtrcfienjucfit. Ungläu¬ 
bige, faifcfiglänbige ober lafterfiaft lebende ßiaßoren, bie 
lein gutes ©erüd)t bei betten fiahbit, bie draußen find, 
und fonftige öffentliche unb unbußfertige Sitnber nimmt 
bie „mafire lutfi. Mircfic" gar niefit. in ifire ©tiebfefiaft 
auf ober fcfiließt fie bortji aus, rnenn fie offenbar merben. 
©itrbc nach biefer ©eifung bes Jjjcttn JcfuS, bcS einigen 
.Ç.trrr. unb ÇiaitpteS feiner Mircfic, die fRiogranbcufer Sß- 
rtiofce gcfäitbert, fo mürbe mofil fßfr. MoiffiäuS fagcit: 

Mlein aber n i rf) t mein!", fintcmäleu er bann ftefier 
lid) — braußeu märe, unb mit ifitn.... Soll icfi auf* 
jäfilen!? Jcfi merbe cS tun, menn bie Sonqiiidjotterie 
ißfr. MolffiauS’ nod) meiter ge fit. 
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2ÍU& beut 8. SÍ&fcEjmltt unfered „Outtoot"®2iufiaße« 
führt Bfr. Siolfßaud eint längered Stürf an, bad, »nie er 
felbei dreimal ßeroorßebt, audfdjiießüd) bou ber prenßi® 
fdjen Staat« t i t d) e, nieijt baut preußifdjcn Staate [jau 
beit, und daran tniipft er folgende. Benu'riüttg: „Ser 2lb 
faß geigt mit aller miinßßemsmrrten Seit t ließ feit. bat; ein 
gebotener Sentfdjer e« fertig bringt, über den 'Qitfam* 
tuend nt di Scutfcßlanbs gu froßloden, loeit er beit ßu 
fatnmenbrmii ber preußifdjcn Caubcsfircße int (Hefolge ßa 
beit famt: toer ben (ftoeef tritt, muß and): bie 'Wittel 
mollcit. Sad iß gang logifd)," Sie Beßauptung Sfr. 
JtoifßfliiT, baß irt) „über ben 3nfamtnoit6rticl) Seiitfcß = 
iattbs froßlodt" ßabe, ift eine glatte 8üge. Ser Sdjlitß 
aber: „'Wer dem ^luecf toill, nutf; and) bie 'Wittel trol¬ 
len.", ift tue ber „gang" nodj ijalb „logifd;", fonbern >11 lö b 
finit, eine« dummen jungen! mitrbig, aber ein moßtßc 
lcdjneu't Bauernfänger, fpefultetenb auf bie õarntíofig 
feit beter, bie n-kßt alle mcrbett. SSienii id) mill, baff 
bad Sicnßntäbdjcu fetter nuutjc, jo toill id;. natürlid) 
and), baß e« mit Betroleuml nadjßclfe und ficiji und da« 
gaatge .sbatt« bitrd; eine Gsjplofion in ©efaßr bringe. Sab 
ift ga.tt2 logifd)! Sßettit Bfr. .St'olfijau« toill, baß ber oer 
münfditc P. Shtnßmanit märe, tro ber Pfeffer müdjß, fo 
toill er in cfjriftticfjev 9iäd) ßentie&e natürlid) and), baf; 
ficf) ein paar Banbitou finden, die befagten (Hegiter um 
bie (Me bringen. Slald ift gang logifd)! 23enn jener 
riogranbettfer Pfarrer oor gmei nuferer 'jlaftoven atts- 
fagt, er mün'fdje, baf; Seutfdjlanb ßier io Bio ©raube 
bo Stil gttr §errfd)aft füllte, unb fie feien ja ald eO'ctn» 
gelifcße Pfarrer ba, bagn ben' iß cg 51t baß neu, fo loitf et 
nafürlicß and;, daß die ßiefigen Seutfdjen ftd) gegen die 
Begicutng erßeben und fie ftürgen. Sgd ift gang logifd)'! 
3Bir glauben, jeder üernümftige Wc'nfdj! leßnt diefe folf 
ßaitö’ßpc Pogif ab. Saf; er mit biefer „Sogtf" den ©rund 
faß der fjefuiten: „Cui licitus est. finis. licita sunt 
ntedia“, mettn niciit moratifd), fo borfj togifd) redjtfer 
tigt, fießt der tiefe Senf er gar nidjt. SSietcßen (Siubrud 
biefe „ßogif" ded atübcmifiß gebildeten Bfr. iMfljaud 
auf tjarmtoff ©emlütcr iitaciß, geigt bad ßonterifeße ©e= 
Iciduei meiner Seminargöglinge, al« id; den beiv. Baf 
fug tßnen Ourtad. Siefc und meine ^.errett ?imtdbrÜbcr, 
die meine Stellung teimein, daß id) beutfd; bin, füßle und 
beule, „dcittfd) toie Sauerlraut", die aber autíj wiffen, 
baß id; die Stoatdtirtfjc mit allen iljrert ©tfm’lit ableßttr, 
weil mibcrbiblifdj und miberlutßerifdj, .tonne tt ftd) nicf>t 
genug lointbcrtt über den Trugjdjiujj der folftjauö’fdjen 
Sngif. SSir fragen und: 3ß dad toirflid; bloß Satntnt: 
beit? 9Bir glauben .nidjt, fonbern ifabcit begrüubetc Ur 
fad;c, Sct;led)tigfeit at« Sricbfeber biefer ^anblungdloeife 
Sfr. ÍÜoífí)aud’ anjnneljnten. jgnt ber e|rlid)c Sieber- 
manu Solfbans md;t aud; in meinem iCuffaß gelefen; 
„'Jim fibade, baß diefe Trennung 0011 Staat und Sirdje 
bitul) bie Sbsintbemofratie ßerbeigefül rt toerben. mußte 

ein gtoeifd)ucibiged Sldjttn'rt"? ffroßlode idj da über 
den Sieg der Sioten und den darrt) fie f)Crbeigefüf;rtcit Qu- 
foiuitteubuid) Serttfcljlaubd ? Sein, mir tooHteu und mir 
münfdn’i; alfegoit die gottgemollie Trennung Oon Staat 
und f ivdjiC auf r c rf; 111 cf), c m Siege. Saß jegt die be=> 
üotjugten Staatdfirdjen alb foldjc gefallen find dad 
ift der ßatl troli aller Serfri)leieriiugSoerfucfje 'flfr. Slolf 
band* S. 51 freut und oon Igierjeit, und mir jubeln 
und ftoßfoefen darüber ald über einen guten ífnfang gur 
Seffening; daß die« aber fo gcjdjdjcn müßte, mie cg ge 
faußen ift, tut und und jedem guten Seutfetjen oon ifDer- 
gen leib. 'Jioct) einmal: ©olt fegne Seutfdjfand! ?ibcr 
nieder mit ben Staatgfircßen! Seligion ift mitilid) ©e® 
miffencv und baruiit 'ßiri0a11 ncT)c. 

Sod; auf eine Sidjledjtigfeit, die fo redjt die oor ließ me 
©ejinuiing fifi. Siolfßaud’ geigt, fei ßier ßiugemiefen. fjü 
bei Ueßerfcßrift feined Sfuffaßed und nocijmald gegen 
Scßlrtß dedfelben beliebt der .Mtv 'fSadquiUant ntieß ald 
„iiO'cu- P. 5 0 ß n .funftnianü" gu titulieren. ®ut, id) 

ßört, ba itb faß 14 gaßre meinest ßebens in ?iorbamerifa 
unb Sußtniicn gugebrad)t ßobe, and) auf den Samen 
ßmßo, obeufo mie auf die ßefoitntc deutfd)e 3íj&iüvguug 
ntei'tcg Taufnamen« goßamte«. fjoßn g. funßmaim iß 
and) meine SSanffignatur, die idj im SSerteßr mit Sorb- 
amerita mätjrenb ber .fricgögcit at« ßaffierer unferer 
ßiefigen Tißriftdißnodc aud Dbbortimitätdgrünben angc- 
nomnu'ii ßabe. ißie nötig bad mar, um meine Sabel® 
gianune unb ©eldfenbuiigen glatt durd) bie 3enfur gu 
ßefomnten, Föunte id) illußricren. 'Jtßcv bad iß ja fcßließ- 
lid) 'jcebeiifadje. Scßledu jebod) mirb diefe auf 'Terärß; 
iicßmarßung meine« 'Jiameüd abgieioitbe \iaitblittigdmeiie 
ß;fi. Solfßan«’, menu man meiß, und er in ber 'Beant- 
mortnug mejned Vtiijfnßed oorneßm ignoriert fjat. .^d) 
liatte gefd)riebf!n: „^ulcßt und bad iß dad ©crtiig 
ftc, mürbe Martim Braunschweig, superior protestante, 
representante no Brazil do Consistorio Superior 
Evangélico ogl. feine ©efudjdforte), in der 8uft fcfjme 
ben mit ntí feinen preußifdjen Titeln und feiner Mauy 
|ei‘, auf der gu erfeßrirten er amerifauifdjc 'Bürger, die 
tçeimidgebcr ded ,Wcnfageiro iutßeraitoß aufgefordert ßüt. 
ßirenßifcße 'Beamte oon folcßer Vliimaßmtg macßctt nidjt 
nur fiel) felbft gum ©efpött, fonbern find aiteß der Einlaß, 
baß die Teutfeßcn dad beßgeßoßte Bolf auf bei ©rbc find. 
28ir ßojjcn, baß bad moderne Teutfcßlanb mit folcßeit 
Sinefuvett in fremden Pänbern aufräiimt." SBariiin ßal 
Bfx. .'lotfßaud den §crrn Wartint Braitnfcßmeig etc. po., 
den pteußifeßieit Beamten;, den Ständigen Vertreter bed 
©oang. iCberfircßenratg, .bei fein ßußed ©eßalt oon ber 
fgt. piciißifdjcu Regierung ßegog, nidjt gur Bedjienfcßafi 
gegoac.n, ald biefer §err, biefer Beicßdbeutfdje, den Ber 
ßältniffen ßiedjnung tragend, fHiifnamen mie Titel• ind 
Bortugiefifdje übertrug? SBaruut ßat Bfr. S'iolfßau« f. 
3- jogai benfe Iben preußifdjen Beamten mit 8ttg und 
Sing oerteidigt, ald biefer bei den belannten Borfalíett 
im Bpiil 1917 öffettitlid) int „S'Ountag;db!att" gerufen 

’ßatte: „(£•■:% lebe Brafitieni! ©d lebe »iio ©raube do 
Satt!"? Santa!« fdjrieb Jßfr. Molflmit«, id; fei gu dumm 
ober gu fcßlecßt, toentt itß nidjt ucrßeßeti motle, daß 
Bropft Braunfdjtoeig biejett Vfiidvuf int Diamen der ßter 
geborenen Seutfdjen getan ßabe. ?.fld Bfr. Dioternumd 
São Öeopolbo, der Brüfc« der ßliogrgnibettfer Sßuode, 
einen üßülidjeU 2tu«ruf ßöreu ließ, ßaben Wir bad tttoßi 
oeißßtttjben und gefeßioiegen. 2Iber Bropft Brannfdjm ig, 
bei nur Oon ber preußifdjen Sird’eub'.’ßörde ßcerßer ge 
ßellt mm, ißre Sntereffen toaßrgu'm’ßtncit, bet nur pteu 
ßißßei Beamter mar, nur oon der fgt. preußifdjen ßfre» 
gientng ßefotdet mürbe, ßat gu jener ßcit und unter jenen 
iintßöubrit entmeder fein Baterlanb oerraten oder — fei 
hu:i pcrfönlidjeu Tcigßcit 2iudbrud o.'rtießen. SrOmacß 
nub Scßnitbc über einen foldjen preußifdjen Beamten! 
Stu über jeßmeigt ded Säuger«, BP- ü otfßaud', iböfliiß 
lei:. Und mad tat ber für bad Trittfdjtnm jo ärtgßließ 
befolgte Bfr. füölfßand, ald-oor fnrgem d.'rß.ß' Bropji 
Bianttfcßmeig einen Brief feiner grau and Seutfdjianb 
liier frgav in einer portugiefifeßeu Leitung erßßeineWließ, 
mi.uin dem mtglüdlidjeu itaifer SBilßelin II., ben itß nod) 
jeß! ßod) octeßre, ein. Tritt gegeben mürbe? 3ß.:t über 
lafftn. ba« Urteil über diefe doppelte Bucßfüßrnng ded 
Bfi. .Slotfßaud getroft der 'Teffeuttußfeit. ?tber eind miif 
fem mir fugen: Bon joteßem Seiitfcßtum, mi' e> in Bfr 
Motfßnu« U'präfentiert ober Oieltiteßr bttrrß ißit gefdjän 
bet iß, fogem mir und lod. Sa« iß fein Scutfrßtum, mie 
mit es aud der ©efcßidjte und ©ott fei Sunt! aucßi au. 
dem peifenlidjett Berfeßr mit Seutfdjen fennen, fonbern 
eine iiniifatur dedfelben. 

SStv fdjließeni. Bfr. ®olfßaud’ 2(nffnß oerrät fo redji 
bin SSingolfiteu: farbeUtragenb, fogar feßr inet aufge® 
nagettc ßiarben, aber nidjt fdjlagenb. 

3 0 ß a ;n: n e § 3.. f u n ß m a n n. 
Begiugneßntenb auf obige Htudfüßrungeu, die am 15. 

'Jioo. gitwädjß ald Flugblatt in Borto 211egre und an 
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bie Sperren Pfarrer her Htogtanbeufet Síjttobe Petjanbt 
worben finb, erlauben mir und ttocT) folgende Heinerfmt« 
gen p ntadjen. 1. ÍSit fabelt beit geljäfftgeit Hit griff 
pnädjft beêfiaíb beantwortet, weil barin bie ©paing. futfi. 
<freifird)C in Sadjfen u. a. 8t. gefcf;mäi)t Worben ift. Hld 
früherer H rafes berfelbew haben wir bad >K«d)t mtb bie 
iß fließt, für fic einig utrcten. 2. find) ber Eingriff gegen 
unfcte Sßetfou „alb einen ittnerltdj menigfteitd 
farbechten, ©nglänbet" ift int ©ntuöc gegen nufere ebaitg. 
luth. ftirdjc uwb ifyrc tirdjiidje Hrbeit Ijtcrpiüubc ge 
r.djiet nnb muffte deshalb beantwortet werben, fo felyr 
eb nnb mifcetfteiri, immer Wieber in eigener Sadjc not: bie 

£effentíicf)íeit p treten. 3. Jaß bie Erwiderung einen 
fo ftharfen Jon an genommen bot, ift einzig nnb allein 
Sdjulb bes HngtiffS. 28ie ed in beit 28olb Ijaftt, fo 
fdiolll ed wieber heraus. lieb eigen« firtb ßeute, betten bie 
feit Schrift jwar „für bie ©emet/übe baS SBort Ghtteg 
ift/ (Sj. 329 des „HeiigioiiidbudjieS" bon 'Hotermuno nnb 
Molfbaud), bie aber felber i;n iljrcr Beßre mtb fßrafiS badfetbe 
Sß3ort ©otted mit ffüßeni treten, nid),t alb eftriftlicf>c ©eg 
net. angttfprerfjen, fottberti ald foldjc gu beßanbeltt, bie 
bft branden fiitb. Solchen weifen wir itadj, baß fit' über 
íjaupí triebt emft gu neljmeu finb. 

J. K. 

9£acf)ricf)teii rnrê 
itauetmrtdittdrt. 

Jem Sgeun über Beben nnb Job bot e§ gefallen,, am 
)0. Hooemher bs. ffd., morgend früti um etwa (> Uhr, 
einen her tücfjtigften ttttb treueften fßaftoren. unferes Hra 
fitianifrfjen Jiffriltd der Spnobe bon fffiijfouri, Qßio u. 
n. Staaten and biefer fjeit in bie ©wigfeit abgtt rufen, 
uiäinlieft Sperrn P. Hibolf Ddfar ff io r. Jer fet. ©nt- 
jcftiafeirc würbe am 18. ff ult 1883 in ißabalowfa, sTteid 
Öitbf. Ufraine, Hußlanb, geboren, ff tu HAguft bed ff aß= 
red 1891 majnberte et mit feinen Eltern mtb ©cfcßwP 
ftern rtad) Hrafitim and, mofelbft fie fidj im Himtigip 
Hlftebo Eßa.peö, Staat 9rto ©ranbe bo Sül, nieberließen. 
Später Bewohnte er mit feilten Hngcßjörigeit nodji andere 
Dr.tr usnifered Staated. ßllst et jum1 ffüugliiig ßerängc 
macbfemi toar, erWadjte in feinem Sperren Siebe ttttb .ffln- 
teteffr gltnt Beßrer« ünb SßrebigeraWt, weltfjem Jrattg er 
folgte ünfo baßer guerft in baS unter öerrn P. igartmei 
ftcv in 48out ffefud, Hiumgip São Bourenço, gegründete 
erftc gtobifortfdje ffuftitut gut HuSbilbung hon Beßrerü 
nnb ißrebigcrn nuferer Spünde einfrat. Spier erwarb er 
fidj burd; fieißig-ed Studium ttlttjb fdjoit bnreif frübered 
Itnitetricbten tu ber Stfjule bie nötige iBorbilbüng, fo baft 
er, old er im ffabre 1907 bad Äonforbia^Sentiuat ,tu 
Sbringficlb, ffll., Diorbamcrifa, bejog, fogleid) in bad 
Ibeologifcbe Seminar einlreten burftc. (Sr ftubiertc ba 
ielbft mit (Sifcr nnb Jrcite, fo baff er fdjoit im ffabre 1910 
fein Äanbibatcueramen moi)f beftanb nnb mit guten ;fcug 
tröffen titd i)t. ijlrebigtaiiit enttaffen werben fonitte. (Regelt 
©übe 1910 fel)rte er wieber itacif fßorto 9Ucgrc, ber Npauid 
ftabl mtfered Staate«, juriid uub erbiett fernen erfteü jOe- 
ruf als ffjaftor uttib Bester an bie co. dittl;. Ofetiteinbe jit 
Hont ffefud, SKiit«. <HSo ßontengo. ffinmitteü biefer OJe- 
meinbe Befgnb fid> früher bad fog. „ffuftitut" mtfered 
Htaf. Jiftriftd, bad, wie befawnt, ffiatcr nad) fßorto 9Xfo- 
gte öerlegt würbe unjfc fid) Ipier fegendbolt entwifielt- Hon 
Hont ffefud aud be bi ernte ber (Sutfdflafenc ffjäter and) bie 
ifiliale Jtiumpb0 uwb anbere bafante ©emeinbett. 3llr 
Indien 3uftiebeit!beit feiner ©emeiuben luirtte cr l)icr etwa 
•”> ffaijn' lang in großem Siegen. Jault er hielt er einen 
Hanf an bie eb.rtutl). ©emeinbe ^ti Htaratü mtb ilfre 
giliale Çwltanb, wo,ut anfattgd 1918 ttodf bie Filiale 
(famveflre fiiit^ufant. Hßie in ber fßaroebie Hont ffefud, 
ioitfte unfcr lieber Simtdbruber and) in ber fßarodjie Hin 
rata nahes a (i 3obre fang in großem Segen. Seine 
'.’lmtdtätigfeit unb Jreuc würbe weit nnb breit gerübmt. 
Sowohl im StfjuP wie im1 H fort amt, aud) ald (9 lieb ber 
Hiiffiottdfoiitmiffion nufere« Hraf. Jiftriftd, fteilte er reidj- 
licl) feinen Hiami. Hiod) auf ber lebten St)nobalber = 
fammliing untere« Staf. Jiftritt«, bie bom 1. 6. Dfto 
ter b«. ffd. in ber fog. Haumfbhneiß tu Joitd ffrmäod 
tagte, war er ttnermüblid) ald protofollierenber Sefretär 
tätig /'thmingdioö, baft biefed ba§ tepte Hial fein tollte, 
baß er mit hm Spuobalen gemeiufam am Hau nuferer 
( eben etvlutl). Hivrf'.’ f;'cr in Hrafifien arbeiten fon'nte, 
ii tl)m et rvoef) fröbiieben öerjeit« bau alten Slnttdbritbcrtt 
Hbfddeb. Hi« er heimfam', unb aud) febon, währenb ber 
Spnoba(berfaintrilung, fühlte er fid) etwad unwohl, wad 

unfernt 
gar lticftt mehr gattg wetdjen Wollte. 2lm Hiotgen be§ 
17. Ottob'er fepte bie tin Hujuge begriffene ,franfl)ett 
düer'gifd) ein. Hm 20. .Oftober lief; er mtdf, feinen ttädj® 
ficit Hmtdbtnber, telepbonifd) rufen ünb bat midi um 
Hetforgüng fehtier Olemeinben. ffitgleid) hotte er aud) 
einen Hofen jum Hrjt gefdjidt. Jer taut ünb tonfta- 
fiette ßimigeneii'tjünbung, befaljl balfer, beit .Slrattieu attfö 
beite jn pffegqn! linib ißtit bie größte Hube jit fd)enteü, ba 
and) fein Spcr) feftou außerorbentlid; tdjwadt fei. HB 
liad) etwa gwei Hjocljen, nad) Hudfgge bed Hrtted, bie 
Bunge faß wieber nudgebcilt war, ber Mraufe fiel) int all 
gemeinen and) febon beffer fühlte, ftelftc fiel) jur ßungett 
ßnitpnbmtg itod) íperjBcutèlentjüttbung ein, tufolgc bereit 
bet liebe Htubcr int ^jernn am 10. Hooember, morgend 
um etwa (> Uftr, int Hlter bon' 33 ffaf)rcn, 3 Hioitateu 
uub -23 Jagen jelig entfd)lafcit iß. Untcr^eidjueter be« 
inebte ilrn mäbreub feiner .fraütheit biermal, um tl)n 
im feinem febweren ßeibten fiitj mtb biijnbig 511 tröftcu. Ja 
bet tagte ber SÜtaufe bad biritte SUial: „Jer liebe (Mott 
bat mir biefed Mren.t ^ngefd)irfl, mit itttd) (Yu'butb ,311 leb 
reu. ffd) wollte immer mit Ojewntt bie Jyrndjt meiner 
Hrbeit feheüt; aber ed gebt uidft fo fdtnell, man muß biel 
ßebttlb üben;." Hud) fagte er : „ffd) Í)abe mich ganj in 
(MotteS SBtllejni ergeben mtb bitte tf)n nur um ein feliged 
(Snbe." Hin 11. Hooember jtoifcbeu 3—5 ltt)t nad) 
mittags fairtib unter außerorbentlid) florier Hrteitigimg 
feine Heevbigmtg ftatt. Heim Jrauetbaufc, im Sdjatteu 
hlnbenbci. Si'namäobäuiue, amtierte §err P. (£. iöaupt 
bon Hoba Sarbenba. Htd hier bie itblid)e freier borüber 
War, feßte fid) bad ßcidjeugefolge in Heiücgung, um unter 
feierlidf'cm (Mlodengetânte bie ßciclje jur áird,e jit gelei¬ 
te n. Hi§ träger fungierten je &ei Horfteßer aud ben 
b'tci (Ycmeittbert bed lieben (íittfcbíofetten. Had) (Mefattg 
bed Jtoftliebed „(Mott lebet nod)", ßlr. 359, betrat 
UinJter3eidfttueter bie Mangel nnb b'pP eine längere ßeidfem 
rebe über Hiattf). 10, 32: „3Ser midi befennet o or 
b e n Hi e it f d) c n , b e tt to i Í l t d) a n d; b e f e n n e n bot 
in e i :it; e nt 1) i m m Í i f d) e it Ha t c r." Jiefe Hebe foll in 
mrfei'ut ,,©b. ßiitl). Mivdjenbtatt" im Jnicf erfdjeiuen. Jer 
Hebnet War förmlid) erftaunt, ald er bon- ber ffüujct bie 
anßciorbentlid) große Jtaiterberfantmiung erblidte. Jad 
SitdjeWfcbiff, bie (Sotpore, ber freie Hlolt bor ber .Üirdie, 
bie Straße, allcd war gebräugt baff Hienfdjeit; ja, bie 
Holfsmaffe beßnite fiel) felbff uod) auf bie anbere Seite 
ber breiteln1 Straße and. Hacl) beut (Mefang eines Hiäit 
ücrdjorS, her fid) um beit Steg; pofBert nnb attefj fdjoit 
beim Jrauerbaufe mitgewirf'f hatte, geleitete man; unter 
abeinialigem feierlidjeni (Mfocfengefäute bie ßeid;e gitm ttaftite 
gelegenen ©ottedatfer, um fie gut lebten Hube gu betten. 
Horn .(iirdfbbfdtore bis gum! ©rabe mürbe aud bem Siebe 
„ffefud, meine 3uberficht" gefungen1. öier am1 ©rabV 
amtierte ITntergeidfneter allein, wäbrenb er in ber Sßirdje 
mit feinem Hmtdbruber, iocrrit P. ©. iöaupt, abwed)fefnbi 
amtiert hotte. 3te S'djlttßfeier in ber Sbirclje erfebieneü' 
and) nod) bie wegen; ber weiten Entfernung berfpäteten 
HmtdbrüberPP. H. ©ütbS boini ©onoentoS, © ßebenhaüev 
bon Htroto bo Hieto nnb ©. Zentner bon Hocca SolleS 
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bte Min bcr j$fcier auf bem ©otteSacfer ooll unb gaiij; bieú 
woßttien unb Diefen feilten Begrâbnidaít burcf) 3toei Suettc 
unb häftigfn ©ßoialgefang öerfd*önern íjnlfett. Sind* ßieft 
und .f)crr P. S. ííemncr auf Dem ©otteeacfe c nodt eine 
finge, aber Fetírtige, troftbollc Seidjeurebc. Slud B-orto 
Sllegre mar ju nuferer Betrübnis leiber nientanb tmit 
beu Sliiitdbr;übern gefommeu, ba bad ait fie abgefdjidte 
Seiegiamitt íitüdft angcfomtnen toar. ßu ermähnen Wäre 
ti.orf], bafi and] auf bent Wottedadet ein Mäum'tdjor mie- 
ber erre Begräbnidlieb fang unb itadj ©iufenfnng be'S ©ar 
ges ein Jyräuleiu ein fef]r fiaffenbed ©cbidjt üortrug. 
SUS and; biefe ©cßlußfeiev twrüßer luar, wurb? ber frifdjc 
©rabljügcl bcê felig ©Mtfdjíafcuen uon feinen Boicßtfiii- 
bem ilibe r unb über mit Blumen ôeberft. 

Ser liebe Berftorbeue ßinterfäfjt feine ticfbetrübtf ÖSat 
tim Matßilbe Alor, geb. Bíatfemeier, and '©t. ©fjärfed, 
Siorbamerifa, bie ißm ald Braut iint nufer fernes Brafi ■ 
fien gefolgt unb iljm naifj'eju 0 ß'afjrc fang fine treue 

© affin gewefetr ift, fowie bn’i ifein« Sötf)terd)eii im Sflfev 
non! etina 2—5 ßaßren. 

Wöge ©ott, ber 58ater alle* Srofted rirtib Slrgt mife 
rer Serie, bie tiefen SSunben, bie er ßjer nad* feinem 
u. erforfdjfidjen Bar gefdjfagen bat, auf» gnäbigfte mie- 
bet ßeiletnü W. Doego. 

Marntá. 2lm 10. Sioocmber oerftarb nufer ließet 
iniftov unb Seigrer, iperr P. Slbolf fylor. Sie ©emeinbe 
oon; Maratá berlot in il]in einen guten Seßret unb treuen 
.tuten. Möge ©ott bie fo fdßwer geprüfte Sittor, bie 
auf weiter pernr ju tf*m aff treue Sebendgefäfjrtin ßifr 
ßft tarn, mit feinem großen (Erbarmen tröften, benn 
Mcüifcßen fönnen cd nidjt. ©r mar aud; mir ein treuer 
Berater uulb fsreuub. Saturn: „Buße fauft in fiifjfer 
©ruft, bi» bid; beim öeilattb ruft!“ 

Siefod ruft bir uiad; in tiefem ©djm'crj, 
S arlo S ö. S. M u? f e f b t. 

~äc 

^irdjlidöe ^unbfdjau. 
fRiograiibenfer ©qnobe. Sjerr iß fr. Soßmd, ©ißrift 

feitet ber „Seutfdje eoang. Blätter für Braftlieu", teilt 
und mit, baß mir für bie ßufcßjrtft gü bem Wrtifef „Sie 
ißroteftanten portngiefifeijer ßuuge unb mir" irrlümfid) 
D. Dr. Botetmnnib ald Betfaffer ne r mutet ßabm. Sir 
fimb erfreut, biefe Beridjtigung bringen 31t tonnen. Senn, 
aber iperr iß fr. Sofjmd fortfäijrt, baß „affo and) ,yi bcr 
fit tage: ,©d ift traurig, baß ein Mann* ltjm. ein Sin laß 
nid*t gegeben mar", fo trifft bad nur iufoferit j.u, ald 
tiefe Jtfage gegen I). Dr. fRotermunb: fid) uidjt bireft 
auf jene ßufdjrift grlünben läßt, ßm übrigen biirfte bod) 
moßf D. Dr. iKott’rniunb bie Stellung beö betreffenbeu 

©iufenberd teilen bad ©egenteil folfte und fefjr freuen. 
Slbet banin müßte fid* D. Dr. 9toteriramb bau biefer ft*a 
Detiftifd)-linierten ©telfuug feines Stmtdbrubcrd unb fei 
uer gangen Sißlnobe offen foöfagen. ßutfjer fagt: „Ser 
feine ßeljte, ©laubeii unb Betennfnid für ioat*r, red)t 
unb gern iß Ijätt, ber f a n n mit anbereit, fo faffcfje Sei) re 
füllten ober berfefben gnge'tan finb, u icf) t i n einem 
©'taffe ftef*e:ni, nod* immcrbar gute Sorte beut Sen- 
fef mb feinen ©djußßcn geben." Sad mar ßutßerd ©lei 
lung gegen ifioni, gegen bie Siefonnierten unb ©eßmiirmer. 
Sad ift and) bie Stellung ber Bibel. J. K. 

— -..v^ - ' * - 

yieue Äiämipfe. 
®on ®ß. Tallmanu unb überfetst tum 3. Ä. 

(©düng.) 
Sarinn Ijat 2utl)er ßmiugli nidjt nad)gegeben? ©d*on 

am H. Seg. 1524 f)atfe er au| bte ©ßriftcu gu ©traßburg 
gejdjricüeu : „pd; betenne frei, f*ätte £arfftabt ober irgeiib» 
ein anberer tttid* oor 5 Qaljreu überzeugt, baß nid*td im 
©atrament fei ald bloßed Brot unb Sein, er fjeitte mir 
einen: großen Sicuft ermiefen. ßd* mar feljr aitgefod* 
ten über biefeni Ißunft unb rang mit mir felbft unb ncr 
jud)tc gu glauben!, cd fei alfo, bentt id* faß ein, baß idf 
Damit beut BaPÍDmn beul fdjmerften ©djlag, uerfeßcu fönn 
je . . . iSlber id) bin geituwben; id* Faun nidjt giau 
ben, mit fie. Ser Sej't fiel)t jti gewaltig ba unb läßt 
fid) ttiid;i notit fiaren Sinn burd* Sidßntieren abbringeui. 
Senn jentaub ßeutc bem'eifeu töuute, baß bad ©latrament 
bloßed Brot unb Slein fei,; fo mürbe er tnid* nidjt fei*r 
ärgeritj, meun er nur tierniüuftig märe. (Sid), id* neige 
feiber jti fel*r n|ad* biefer ©Seite, meun id* ben alten Slbatit 
lüßle!' Sfber Dr. .farlftabtd. ©efdjirält beftarft mid* bloß 
in ber gegenteiligen Meinung." 

Sin fßfjilipp imn öeffm fd*tieb er am 13. ßtitti 1530: 
„?ul; miberftelje jeinien nidjt and fgäß ober ©toig, bentt 
©ott meiß, id) Ijätte fdjon längft ifjre Sei*re angenommen, 
nenn fie fie bloß bemeifeu Fönnteu. Sfber id* tälnn mein, 
©emiffeu! mit ©reu ©rüttbeii uidji gufriebeu ftellen." 

Slm 22. ßanuar 1531 fdjrieb ßutfjer an Bitcer: „Bitte 
mir gu glauben, mud id* ©tief* in: M’oburg gefaßt tjajbe, baß 
id) biefen Süß jrcifdjen und ßeilett mödjie, unb meun ed 

Dreimal mein Seben Fofttm folfte, benn id* feße, mie nötig 
©ure ©Venwffeufdjaft für und ift, unb mad für ©cßtaDeit 
nufere Üm'iuigfcit bem ©bangelio getan ßat. ydß bin 
gewiß, mären mir nur bereinigt, alle fßforten ber §'ötte 
unb bad gange Sßapft unb Sürfeutum, bie gattge Seit 
unb alles fÇleifd), unb mad für liebet fein mag, fönnteu 
und iiidjtd außabett. galtet ed uidjt für ©tarrfinn,; fnn-- 
beriti für ©emiffenijaftigfeit, roettit id) bie Bereinigung, 
bie Sßr uorfdjlagt, ableßine." 

Sad für ein munbrrbotle» SdbftbifDuid ber nuibefle© 
tun Seele Öutßerd! .siier mar eine mädjtige Saffe, er 
btaudjie nur barnad; 311 greifen, aber fefßft in feinem 
iiarnpf auf ßelun uitiib Sob gegen ben Sfn'ticßriften be» 
riißtte ßutßevd fledenlofe iganb teilte gmeifefßaftc Säffe, 
bebiente fiel* feiued unbilligen Borteild. SjUw blüßte nod; 
edjte fHitterlidjfeit! öier ift umfer naßrer Baßarb, ber 
Stitter oßue purdjt nnib Sabel. 

Siefelbe ßeilige umb bemütige ©ßrfurdjt oor bem Sort 
feines ©otted ßielt Sutßer ab, bie Bruberßaub 311 reú 
ißcii, 100 bod* feine mußre Bruberfdjaft beftaub. ©r 
wollte-fern falfd*ed fetter auf feinem Sfftar, wollte nießt 
^alfeßmüugerei treiben in feiued ©otted Bcidj, wollte feine 
„Bolitif" in ber Steligiou feiued .pctjcud. Sutßer ftawb 
jeft mir ein jclS gegen bie braufeubeu Sogen, ©c tt-- 

ßob feinen ©djilb and/ gegen oermeiutlidje pminbe, um 
had tlare Sou ©otted 3U beden 
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$>ie erften Protestanten, Uju erfteé SBetenntnté 
urib t>er erfte OMigionêfrièbe. 
I. X i e er ft e n «$ rote ft a n t e n. 

a cr SJveidjbtag 311 Speiet 1526 Jjattc ein aíígemetneé 
•SÍoitjtl «erljeifjeii „jeder Stand foííte injioifcfjen leben, 

' regieren itnfa fiel), fo oerbalten, role cr cá »or Gott uno 
úTaiVei í. Wnjeftüt gu oerawtwortcn gebâdjte". 

Csl’0t öergpffen! feie £u tf) er i jeden' freudig LOr Blut und 
gaben iljrc Sdjäpc her, mit den M'aifer gegen den t)$apft 
mvli ben Möuig 00« Jrranfccich und ben Jürf’eu »or bt'n 
'IRauern SBieub 511 retten. 

oiin Sfnguft 1529 f d) Í 0 fj bcr Maifer mit Jranfreicl) 
ixn fvrieben oon Gambia)), uub fojort wandte er jid) 
3111 Unitcrbrücfuug ber 8utf)irijd)cn, die ihn ja b!fu Jagen 
fcci Jrüb'fai gerettet haften. 

2Íitf Km »ieiclwtag jn iSipeiei 1529 brarij die tatljoiifcl):v 
MRajoiitär in brutaler ©Seife dab cinftige Ucbereinfommen 
oon 1526 unb forderte bie 2(nsfüi)rung beb ©Sormfer 
Gdiltb, b. I).: Sutíjer foííte oerbraimt, bie futherifdje 
fSeligiort uernidjtet unb bie fatboiifdje «Religion gemalt 
fatn mieberljergefteiit werben alb bie einzige «Religion des 
gangen Xeutfcfjcu. IReidjeb. 

Sic 2iitijcrifcf)ic:ni oeiluarfeu männlich biefe brutaie 
Jgrarimei unb proteftierteu tapfer: „Ja Sadpu, bie Got 
tcb Gt)vc uni nuferer Seelen Seiigfeit belangen, tmifj 
iiKtmauu für fiel) fefber oor Gott fteijcn unb 9iedjen}d}nft 
abtegen . . . ©i§ 51t biefer Qcit hat per fpeircr 9t'eidj§< 
tagSabfdjieb bfiti Jriefrbn erhalten, unb wir proteftierep 
gegen feilte 9iufI)Cbuug." 

Jn.folge biefeb Ijiftotifcljin Brotefteb würben bie i'uii).' 
iifd)Cttl juerft „«jSroteftamteli" genannt, uub alle 'jSroteftam 
l'ru haben ihren «Rainen oon biefem íiitljerifdfen 'fSroteft. 

hie ft or 3- Sidíoch f el) reibt 1884: „ Jic gange mobernf 
tlniftlidu Freiheit faum mit Dledjt oon betn «JSroteft abge¬ 
leitet weiden, ben bie eoangeiifrfjm Stäube beb Xcutfdjen 
tReidjec» in Speier unb bann in Ülugbburg emlegten. Sic 
Stellung,nähme tiefer djrift.idjen Jürfteu unb Stäube war 
wicfcennn nur möglich int Sidjte de* großen Stampfen, ben 
unihicuib ber legten 12 Jahre ein einziger 2R'ann geführt 
batte. Ser jReid)btag jn 338®rmb jtniö Butljerb benfwür 
tige Sorte bajclbft crtlärfu allein bie folgenden tReidjö 
tage ju Speier unib 2íugbbutg. Ser «üiut jene? einjigeii 
fOiamicö, wie er bei jener grofjt’u Gelegenheit beut ge har 
u'ifditcu «(Rittertum oon Sentftf)tanb gegenübertrat eine, 
bleiche uub frfjíastiíe Geftalt, bamalb noch ohne bie ^übfdje 
Julie feiner fpäteren Jahre erweefte ben 9Äut 511 b«'nt 
berühmten «ßroteft unb legte ben Grund für alte djriftlidjeu 
unb fitdjlidjen Jreiheitcu." 

Siejci «ßroteft würbe erhoben, obgleich Oie iPolfcn 
iinC'3 iöütger- unb fReíigionêfrieged fcljon am öimutel her* 
uufjopeu. Saifer STärl oerw'arf ben fßroteft uub behau' 
beite bie Gejairbten ber «firoteftanteu als Gefangene; nur 
bei «Rächt uub «Rebel fouuren fie entfliehen. 

Sollten nun bie «proteftanten, falld ber Maifer ben 
>Uieg gegen bie lutlprifcbe Jfeligiou erflörte, bewaffneten 
Siberftauib leiftcn? Sutíjer erflörte, ber Ütaifcr ntüffc erft 
abgeiept werben. 

II. S ab erfte 'B ef e n n t n ib. 

3nm Maifer gefrönt ju Bologna am 24. Jcbr. 158t), 
iüfete Morl te* ipapfteb 3ei)e unb fchwot, beb «Papfteb 
Oicditf unb Bcfipungeu 511 befchüpen. 'Run berief er feinen 
Mv-icbbiag uarti 'Jlngbbnrg, in bie Burg beb grofjen Gcifar 
'liuguftuö, auf ben 8. «Rprii unb oerfprad), perföulid) sunt 
ytoeitcumal amtefenb ju fein. Jn ber Ceffemtiirfjfeit rebete 
er oon Jrieben mit ben Putherifdjen, prioatim dagegen 
erllärte er, die Öuthetifd>en, beftrafen 3« wollen. 

Jn Junsbrucf „ftellte er jid) an, alb ob er bie jungen 
Samen füffen mödjte, aber madjte ftd) ntöglidjft fdjncil 
lob oon denen reiferen «Riterö", bemerfl ber aufmerffame 
Ghrouift. 

§intet bem Maifer ritten fein ©ruber Jcrbinanö uub 
Gnmpeggio, ber päpftlid)e Cegat, ber aber bdb Bolf niid)t 
ju fcgneu Wagte, treil er fürdjtete, einen Mfuftuhr ju er» 
legen. Sie Jürfteiv, bie aub Mlugsburg bem Maifer ent- 
gegengexitten waren, beugten bab Mnic, alb ber P'cgat 
feine jwei Jlrtget hob, aber gerade jept blieb der fäd>fifd)e 
Murfürft aufrecht ftepen, um den papftlid)cn Segen surücf 
suweifen1. 

Sir Maifer forderte albbaib die Putherifdjen, auf, am 
nädjftcn Sage, ben 16. Juni, au ber Jronleichnamb* 
ptojeffioM teilsuneíjinen. 21 ber fie weigerten fiel) entfdjie 
ren; eb fei ui.tjt eine. Sadjf bei ^öflidjleit gegen ben 
.Maifer,-; feubent beb Befenutuiffcb Ghrifti- 

«Dli* i'inlcr ,Meise in ber iganb marfdjicrtc bcr M'ai» 
fet siuei Stimlben lang in ber glübeubeim Sortnc hinter der 
Öoftic her, aber, fagt Spalatittj, weniger alb 100 Mfugb» 
burgcr folgten beb Maiferb Beifpiel. 

(Jorifcpttnit folgt.) 
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