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Kirche
>I ) eit der Gründung der christlichen
nicht bloß
hatte sich durch 15 Jahrhunderte
derselben
Form
einfache
die ursprüngliche
Ganzen
im
sondern
,
sehr vermannigfaltigt
ih.
meisten
den
in
,
verändert
Geist
ihr
auch
kein
er
rer Glieder so verschlimmert , daß
Art,
christlicher Geist mehr war . Laster aller
äußer,
heuchlerische Tugendwerke und bloß
Ueliche — sogenannte goueüdienstliche —
Leb.
den
düngen nahmen bei den Priestern ,
Volk
rcrn , und durch diese bei' m unwissenden
Man.
.
immermehr und stets krasser überband
che Weise , Gute , erkannten die Nothwendig,
einer
keit einer Verbesserung der Sitten ,
Reinigung deö Glaubens , einer Umänderung
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der Formen schon lange Zeit/ aber — noch
kam
hakte die rechte Stunde dazu nicht geschl
»- Sla

gen.

Da ließ Papst Leo X , der zur Ver¬ Die
schönerung Roms (Held brauchte/ um'ü Geld An
einen Ablaß von Sünden ausschreiben und r»
verpachtete dessen Verkauf in der Schweiz Ha
an den Franziskaner- Mönchen Bernhardt» Ne
Samson. Das mißfiel nun dem Geiste der reic
Guten so sehr, daß hier und da Einer sich ba>
dagegen öffentlich aussprach, und mitunter Cv
auch manch' andere Mißbrauch'/
Irrthümer
und Laster kck angriff. Zu Einsiedcln predigte Bü
liS
dawider der Pfarrer Ulrich Zwinglt/ voll
>
WildHaus im Toggenburg gebürtig/ mit Zu
solcher Kraft/ daß sein Wort großen Ein- der
vr
druk machie und vieler Herzen dadurch
aufUn
gewcki wurden. — Auch manche Oberkeit
der
hörte nicht ungern gegen den Ablaß/ und
dai
andre Uebel predigen, weil es daS Wohl des
üe
Volkes und Sraales erforderte/ daß diesem ge¬
steuert werbe. Deswegen ward Zwingst ga
gn
nach Zürich berufen/ und — nachdem
er
In
daselbst/ den ersten Jänner im Jahr 1519/
als Pfarrer seine Ueberzeugung öffentlich be¬
dr>

—

nochsannt hatte ,
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— vom größten Theil der
Varhsglieder , wie vom Volke , begünstigt . —
Viele folgten nun feinem Beispiel , und ihr
Ber.
Anhang unter dem Volk ward immer größer;
Jett
zu Basel—
zu Bern — Beränold Halter,
urtt
) , zu Genf und
(
Oekolampadius
HauSschein
wetz Neuburg — Farel,
später der aus Frank,
rdin
zu Biet — W irren,
reich Vertriebne Calvin,
der
zu
bach, zu Schaffhausen — Hofmeister,
sich
Gallen
.
St
Constanz —Ambrosi . Bl aarer, zu
liier
) , in
(
— Joachim von Watt Vadianus
mer
in Wal,
Bündle » — Johann Comander,
igte
und andere mehr»
— Thomas Plarer,
von lis
In Teutschland trat auf kekke Weise auf —
mit ^
Luther?
der Augustiner . Mönch Martin
inDr . und Professor der Theologie auf der
uf.
Universität Wirrenberg , — zuerst nur gegen
'cit
den Ablaß und andre Mißbrauche eifernd,
ind
dann aber , durch die Gegner selbst zu stet)eü
tieferer Erkentniß der Wahrheit geleitet , da;eganze damalige Gebäude der Kirchenlchre an¬
ss>
ihre Glieder mächtig bis irsser greifend und
Jnnre erschütternd . Die im Jahr 1650 von
9/
Gurten berg zu Straßburg erfundne Buch,
e.
drukkcrkunst , und besonders die dadurch au - .

—
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gebreiteten Bibelübersezzungen Luthers und So t
andrer, — beförderen
, die Ausbreitung der wie in
neuen Lehre außerordentlich
.
Wiede

hielten
In einigen Glaubcnüsäzzen wich Luthers taufen
Lehre von der des Zwingli ab; daher die wiede
Anhänger Luthers— Lueheraner genannt genen
wurden, die beü Zwingli hingegen sich Evan- zu lehr
gclisch
. Reformierte
, — beide Parthien aber, der leh
wegen Protestation( Abweisung und Verwab
- Walde
rung- gegen die Römisch
-Katholische Kirche
, erkan
Protestanien hießen
. Diese geistigen Streitig- als all
keilen, und besonders unkluger und würben
- zu we
der Eifer dabei, verursachen gegenseitigen nichtr
Haß, und im Kanton Appenzcll trennten sich so kom
später sogar die Reformierien von den Kaiho
- thaten
liken in besondere Rhoden( Rotten) , jede Kinde
Parthie einen eigenen Bezirk des Landes be- artete
ziehend
. — Und weil die protestantische Kir- ES er
che, durch Freiheit des Denkens und Redens Aulcr
gegründet, diese Freiheit nicht unterdrükken regeln
konnte noch wollte, — so mußten in ihr — z. B.
nach Verschiedenheit ihrer Glieder, — auch scheri
verschiedene Meinungen
, verschiedener Herzen Wahn
Gedanken— offenbar werden
.
Der s

—
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So trat eine Parthie auf / in der Schweiz,
und
dtt wie in Tcuschland viele Anhänger findend,
Wiedertäufer genannt , die für zwekmäßiger
hielten , erst im reifern Alter mit Wasser zu
Hers taufen ; welche daher die zu ihnen Tretenden
Sie anerkannten keinen eidie wieder tauften .
sondern , wer unter ihnen
,
innt genen Lebrftand
und begeistert glaubte,
tüchtig
sich
oan« zu lehren
oft in Feldern und
geschah
Dies
.
lehrte
ber, der
sah. Wäldern , besonders an Gewässern . Sie an.
ehe, erkannten keine andre Obrigkeit über sich,
itiq« als allein Gott , - und am kindlich gesinnt
ftn - zu werden , nach Jesus Worten : „ Wenn ihr
gen nicht umkehrt , und werdet wie die Kinder,
sich so kommt ihr nicht in 'S Himmelreich !" —
lbo. thaten einige so kindisch , daß sie sich mit
jede Kinderspielzeug beschäftigten . Diese Parthie
be- artete aber grostentbeilS sehr schlimm aus.
lir . ES ereigneten sich bei ihr viele ärgerliche
euS Auftritte , und mau mußte oft scharfe Maaß.
kett regeln gegen sie ergreifen . Bei St . Gallen
— z. B . enthauptete auf Müblek Thomas Rü.
uch scher seinen Bruder Lienhard , aus thörichtem
Wahne beider , daß cS Wille Gottes sei.
M
Der Thäter ward gefangen grsezt , auch ent.

hauptet, und die Wiedertäufer wurden au?
der Gegend verbannt.
Unsre Abbildung stellt einen

lächerliche»

Zug dar. Manche Wiedertäufer gaben vor,
Umgang mir Engeln zu haben
. Da lud auch
ein armes Weib, dem im Traum der Engel^
Gabriel erschienen sein soll, die Nachbar
» »)m
?u einem Mahl ein und sprach zu ihnen: !>vege

„Gott wird uns Manna und Kuchen vorn,stch
Himmel herabsenden
!" Sie sezten sich nun »ude
an den gedekten Tisch; ihre Blikke starrten EE
lange verlangend gen Himmel; aber weder den
Kuchen noch Manna wollten herabfallen
, eina
Ucberdrüsstg und hungrig mußten die Gäste
sich wegbegeben
. Ein anderes Weib rühmte " , r
sich, daß Gott sie ohne Speise erhalte und »"d
— fastete sich zu Tode! — Doch es sei ge- ^
nug hier erzählt von solchen Undingen
! Es giebt
, 6" l
— wer sollte es glauben?.' — noch heut zu ^
Tage dergleichen
! Gott erbarme sich aller
Verirrten und bringe sie auf den Weg deS Sei
wahren Lichts! — zurük von des Aberglaubens und Unglaubens Finsterniß und Irr - dli
licht! Er bewahr' uns davor!
den

