
Der Humanist Anton Engelbrecht, genannt »Engentinus«! um 1487-1556 

Von C.H.W. van den Berg, Amsterdam 

Anton Engelbrecht hat lebenslang den Namen seiner Heimatstadt mit sich getragen, denn 
nach Humanistenart nannte er sich nach dem Ort seiner Herkunft: »Engentinus«. Seinen 

Zeitgenossen war er unter diesem Namen bekannt. Auch sein jüngerer Bruder, Philipp 

Engelbrecht, fügte diesen Namen hinzu. Infolgedessen hat man manchmal Anton mit seinem 

Bruder Philipp verwechselt; nicht umgekehrt, weil Philipp bis vor kurzem der Bekanntere von 
beiden war. Anton Engelbrecht hat erst im zwanzigsten Jahrhundert die Aufmerksamkeit der 
Historiker auf sich gezogen?. 

Ob die Familie Engelbrecht in Engen alteingesessen war, ist nicht bekannt. Die ältesten 
Angaben in den Quellen über die Familie Engelbrecht stammen aus den sechziger Jahren des 

15. Jahrhunderts. Die im Stadtarchiv Engen befindlichen Kirchenbücher, die 1574 mit dem 
Totenbuch beginnen, ergeben, daß Träger des Namens Engelbrecht damals schon nicht mehr 
in Engen wohnhaft waren. 

Von Anton abgesehen, kennen wir noch vier Träger des Namens Engelbrecht, die aus Engen 
stammen oder jedenfalls dort gelebt haben: Conrad, Wilhelm, Sigismund und Philipp. Man 

braucht nicht daran zu zweifeln, daß sie zu derselben Familie gehörten. Die Verwandtschaft 
zwischen Anton, Wilhelm und Philipp ist durch die Quellen gesichert; sie waren Brüder. 

Über Conrad geben die Quellen nur an, daß er 1467 die Altarpräbende des hl. Kreuzes 
erlangte, aber schon im nächsten Jahre resignierte. Wilhelm erwarb 1485 die Altarpfründe des 
hl. Nicolaus und 1487 die Pfründe des Altars des hl. Anthonius. Ende 1488 ist Wilhelm an der 
Universität zu Freiburg im Breisgau immatrikuliert. 1490 erwarb er den Grad des baccalaureus 
artium. Ab 1507 lebte er in Konstanz: er war Unterpfleger der Kirchenfabrik, bald auch 

Spitalschreiber, bekam 1516 die Kaplanei der hl. Agnes, ist 1521 gestorben. Über Sigismund ist 
uns nur zur Kenntnis gekommen, daß er sich 1495 an der Erfurter Universität immatrikuliert 

hat. Philipp, geboren um 1492, studierte 1508 zu Leipzig und ab 1508 in Wittenberg, wo er 
1510 das Baccalaureat, 1512 den Magistergrad erlangte. 1514 siedelte er nach Freiburg im 
Breisgau über, wo er seit 1516 mit der Lektur der Poetik beauftragt war. Er war ein bekannter 

Humanist und Poet, der mit vielen Humanisten in Verkehr und Briefwechsel stand. Spätestens 

seit 1521 war er ein Anhänger Luthers. Er ist 1528 in Straßburg an den Folgen einer Operation 

gestorben. 

! In den Anmerkungen sind nur für die Zitate Verweisungen auf die Fundstellen angegeben. Eine genaue Begründung 

für den Text dieses Aufsatzes hoffe ich in einer geplanten Biographie über Anton Engelbrecht zu geben. 
? In der kirchengeschichtlichen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts erscheint sein Name in einigen Arbeiten über 

verschiedene Orte und Territorien, in denen er gelebt hat und tätig gewesen ist. Erst 1902 wurde ihm ein gesonderter 
Aufsatz gewidmet, geschrieben von dem katholischen Forscher Franz Fark (Der Speyerer Weihbischof Ant. 

Engelbrecht (1530), in: Der Katholik 82 (1902) 1, S. 61-72). Neue Beachtung fand er in den siebziger Jahren durch die 

Arbeit des Kirchenhistorikers WERNER BELLARDI, der einen biographischen Aufsatz über ihn veröffentlichte (Anton 
Engelbrecht (1485-1558). Helfer, Mitarbeiter und Gegner Bucers, in: Archiv für Reformationsgeschichte 64 (1973), 

S. 183-206) und dessen Abconterfeytung Martin Butzers (Münster Westfalen 1974) herausgab. Nachher sind von dem 
Verfasser dieses Beitrags in den achtziger Jahren zwei Aufsätze über ihn veröffentlicht worden: Anton Engelbrecht: Un 
»Epicurien« strasbourgeois, in: Croyants et sceptiques au XVle siecle. Actes du colloque ... publies par M. LiENHARD, 
Strasbourg 1981, p. 111-120; Die Glossen von Anton Engelbrecht: in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch 
Review of Church History 67 (1987), blz. 15-48. Vgl. H.BErNER, Anton Engelbrecht genannt Egentinus (ca. 
1487-1556). Kurzbiographie nach einer umfangreichen Biographie von C.H.W. van DEN BERG, in: Engen im Hegau, 
Bd. 2, herausgegeben von H. BERNER, Sigmaringen 1990, S.313f., der dafür den jetzt vorliegenden Beitrag benutzt 
hat. Bis vor kurzem wurde Engelbrecht in den Nachschlagewerken vernachlässigt. 1986 sind zwei kurze biographische 
Artikel veröffentlicht worden: Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and Reforma- 
tion. Ed. P.G.BiErEnHoLz, vol.2, Toronto/Buffalo/London, p.431f. (Bietenholz) und Nouveau Dictionnaire de 

Biographie Alsacienne, fasc.9, p. 807s. (J. Rott). 
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Über Antons Eltern wissen wir nur, daß sie begütert gewesen sein müssen. Sie haben ihre 
Kinder nicht ohne Erbschaft hinterlassen. Anton hat sein Erbteil benutzt, um seine Studien zu 

finanzieren, und war nicht unbemittelt. 
Anton ist um 1487 geboren. Seinen Vornamen hat er vielleicht dem Tagesheiligen seines 

Tauf- oder Geburtstages zu verdanken. Da die übliche Praxis war, den Säugling alsbald nach 
der Geburt taufen zu lassen, und der 17. Januar der Antoniustag ist, könnte er um die Mitte 

dieses Monats geboren sein. Für die Namensgebung ist jedoch noch eine andere Erklärung 

möglich. In der damaligen Pfarrkirche in Engen war eine Kapelle mit einem dem heiligen 
Antonius gewidmeten Altar. Besonders gegen Ende des Mittelalters kam die Beliebtheit eines 
Heiligen durch die Frequenz seines Namens in der Vornamengebung zum Ausdruck. In der 
Wahl des Namens Antonius könnte sich die Verehrung des heiligen Antonius in Engen spürbar 
gemacht haben. Oder war bei dieser Namensgebung mehr im Spiel? Ist es purer Zufall, daß um 
die Zeit, in der Anton das Licht der Welt erblickt hat, einer seiner Brüder die Pfründe des 

Altars des hl. Anthonius erworben hat (23. Mai 1487)? 
Anton wird wohl die Lateinschule in Engen besucht haben. 1503 finden wir ihn an der 

Universität Leipzig immatrikuliert. Noch im selben Jahre hat er seine Studien an der Universi- 
tät Wittenberg fortgesetzt. Schon Ende Mai 1504 hat er dort den Grad des baccalaureus artium 
erworben. 

Die Lebensgeschichte Engelbrechts nach seiner Studienzeit bis 1517 liegt fast ganz im 
dunkeln. Fest steht, daß er in der Zeit vor der Übersiedlung nach Basel 1517 Pfarrer in seiner 

Heimatstadt gewesen ist. Einige Gemeindeglieder haben ihn gebeten, vor seinem Abschied eine 
Schrift zu verfassen über die Frage, wie man sich vor und nach der Kommunion verhalten 
müsse. Seine Zusage, ihren Wunsch zu erfüllen, hat er zu Basel hinterher eingehalten. Dort 

erschien im März 1518 bei Adam Petri seine Schrift über den rechten Empfang des Altarsakra- 
mentes, »Ein andechtige leer von dem hochwyrdigen sacrament vnsers herren.« Diese erbauliche 
Schrift, die jetzt sehr selten ist, - nur noch drei Exemplare sind bekannt -, ist der Gräfin von 
Lupfen gewidmet. Gemeint ist Helena, Tochter Wilhelms, Herrn zu Rappoltzstein, die mit 

Heinrich Grafen von Lupfen und Landgrafen von Stühlingen (1462-1521), der als Herr von 
Hewen und Engen in Engen residierte, verheiratet war. 

Im Jahre 1517 ist Engelbrecht an der Universität Basel immatrikuliert. Im selben Jahr oder 
Anfang 1518 ist er Kaplan der ersten Pfründe am Altar omnium supernorum civium in der 
Fröwelerkapelle des Basler Münsters geworden. Die Präbende war ohne seelsorgerische 
Aufgabe. Die Inhaber solcher Stiftspfründen hatten nur die oft nicht einmal täglichen Stif- 
tungsverpflichtungen zu erfüllen, und zwar das Lesen der Messe und die Mitfeier des 
Stundengebetes. Diese Tätigkeit verschaffte Engelbrecht ein festes Einkommen und ließ ihm 

noch eine Menge Zeit für seine Studien übrig. Im Februar 1518 promovierte er zum magister 

artium. 
Nach dem Erwerb des Magistergrades setzte Engelbrecht seine Studien in der theologischen 

Fakultät fort. Er hat dort wohl die übliche Schulung in der scholastischen Theologie erhalten, 
ist aber während seines Theologiestudiums bestimmt auch mit der Gedankenwelt des Humanis- 
mus in Berührung gekommen, denn zwei Dozenten der Fakultät gehörten dem Basler Humani- 
stenkreis an: Ludwig Ber und Wolfgang Capito. Letzterer und Engelbrecht haben sich in dieser 
Zeit angefreundet. Diese Beziehung enthält den Hinweis, daß Engelbrecht Kontake zu dem 
Basler Humanistenkreis hatte. Dafür spricht auch, daß Philipp Engelbrecht in einem Brief vom 
Mai 1520 an Erasmus die Grüße seines Bruders Anton übermittelte. Die diesbezüglichen Worte 
Philipps setzen voraus, daß Erasmus eher Antons Bekanntschaft gemacht hat. Vermutlich hat 
Engelbrecht Erasmus in diesem Kreis getroffen, als dieser 1518 ab Mitte Mai bis Anfang 

September in Basel weilte. 
In seiner Schrift über den rechten Empfang des Altarsakraments zeigt sich Engelbrecht von 

Erasmus begeistert. Er führt ihn auf als »ein hohe ziert gantzer tütscher nacion, ia aller 
christenheit, durch welchen yetzund die recht war Theologia, lang zyt allein in fürwitzigen 
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vnfruchtbaren fragen verborgen, ir hopt als durch die wolcken herfür strecket«°. In dieser 

Schrift hat er die von Erasmus edierte Hieronymusausgabe (1516) benutzt. Den Text dieser 
Edition hat er teilweise gründlich durchgearbeitet. Das zeigen die über 1650 lateinischen 

Bemerkungen, meistens am Rande notiert, in seinem Exemplar der Hieronymusausgabe, das 
sich jetzt in der Basler Universitätsbibliothek befindet. 

Anton Engelbrechts Glossen im dritten Tomus, die aus der Periode von 1519/20 bis 1523/24 
stammen, aber sich größtenteils um das Jahr 1520 konzentrieren, bieten uns einen Zugang zu 

der Gedankenwelt Engelbrechts in dieser Zeit. Auch in diesen Glossen stellt er sich als 
Erasmianer heraus. Verschiedene Male weist er auf die Meinung des Erasmus hin oder verweist 

auf dessen Schriften. Er spricht über »unseren Erasmus«, tritt für ihn ein und schätzt ihn, da 

»er uns das Evangelium der griechischen Wahrheit gemäß wiedergegeben hat«*. Demnach 
kannte er die von Erasmus 1516 herausgegebene griechische Ausgabe des Neuen Testaments. 

Sehr lobend spricht Engelbrecht in seinen Glossen über Origenes: »Er ist nach den Aposteln 
der wichtigste Lehrer der Kirche Christi und der Wahrheit und ist immer der Größte 

geblieben«°. Er nimmt ihn gegen seine Kritiker in Schutz: »O mit Wahnsinn verbundene Wut 
der Menschen, die sich vermessen, gegen einen so großen apostolischen Mann, der Origenes 
ist, offensichtlich zu rasen und gegen seine gesunde und himmlische Lehre zu toben und sich 
selbst zu erheben, von dem doch niemand weiß, daß er in seinem Leben bei der Auslegung der 

Geheimnisse des Gesetzes geirrt hätte«®. Die Bewunderung Engelbrechts für Origenes über- 
rascht nicht, da Erasmus keinen Kirchenvater höher als diesen schätzte. Engelbrecht verweist 
einige Male auf die Werke des Origenes. Daraus und aus der Glosse über Erasmus’ Ausgabe 
des Neuen Testaments ergibt sich, daß er die griechische Sprache mehr oder weniger be- 
herrschte. 

Die Würdigung des Hieronymus wird vor allem deutlich aus der Mühe und dem Fleiß, mit 
denen Engelbrecht, wie seine Glossen bekunden, die Werke des Hieronymus studiert hat. Er 

hat offenbar die Hochschätzung des Erasmus für diesen Kirchenvater geteilt. Diese Hochschät- 
zung hat ihn jedoch nicht von einer kritischen Haltung dem Hieronymus gegenüber zurückge- 
halten. Er lehnt zum Beispiel seine Geringschätzung der Ehe ab. Darin folgt er wieder Erasmus, 
der die gleiche Kritik an Hieronymus geübt hat. 

Engelbrechts Urteil über die Theologen der scholastischen Tradition weicht beträchtlich von 

seiner günstigen Meinung über die Kirchenväter ab. Er weist auf den Gegensatz zwischen ihren 
Erzeugnissen und der Schrift hin: »Siehe, wie sie in der Heiligen Schrift die dialektischen 
Spitzfindigkeiten vermieden haben, und jetzt ist alles mit diesem Unsinn gefüllt«”! Nach der 
Meinung Engelbrechts wissen die scholastischen Theologen, die so selbstherrlich so viel über 
die Theologie zu wissen meinen, doch nicht alles und sind im Grunde weltfremd: »Dies paßt 

auch gut zu unseren Theologen, die sehr scharfsinnig über die Produktionen in Gott wie über 

Sachen, die für sie sehr sicher und durchforscht sind, sprechen, während sie doch nicht wissen, 
was ihre Konkubinen während ihrer Abwesenheit in ihren eigenen Häusern tun«®. Diese Kritik 
an den scholastischen Theologen ist typisch humanistisch. In den Werken des Erasmus findet 
man ähnliche Äußerungen. 

Die Glossen unterrichten uns ausführlich über Engelbrechts Haltung zum kirchlichen Leben. 
Grundsätzlich formuliert Engelbrecht seine Meinung über die Zeremonien und den Zölibat in 
der Glosse: »Vieles, O Hieronymus, wird in der Kirche beobachtet, dessen pünktliche Beobach- 

tung auch von dir befohlen wird, wie das Fasten, die Enthaltung von Fleisch, der Zölibat und 

3 Ein andechtige leer, f° e2r°, v°. 
4 Die Glossen, S.23. 
5 A.a.0. S.29. 

6 A.a.O. S.30. 

7 A.a.0.S.29. 

8 A.a.0.S.29. 
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ähnliches, welches zur Heilsbeschaffung doch nichts beiträgt«”. Nüchtern ist Engelbrechts 
Kritik an dem Reliquienkult und dem Kerzenbrennen. Über den Reliquienkult schreibt er: 
»Auch heutzutage legen wir den Gebeinen der Toten einen zu großen Wert bei und sie küssend 
meinen wir, daß wir so der ganzen christlichen Frömmigkeit gerecht geworden sind; wir 
verehren sie, als ob etwas Göttliches in ihnen verborgen wäre, während sie einmal die Relikte 
irgendeines sehr niederträchtigen Menschen gewesen sein können«!®. Wenn Hieronymus das 

Kerzenbrennen mit dem Argument verteidigt, daß man Kerzen anzündet um die Finsternis der 
Nacht durch dieses Trostmittel zu mäßigen, bemerkt Engelbrecht: »Nur daß es anders ist mit 
Kerzen, die am hellen Tag mit großem Aufwand an Kosten angezündet werden«!!. Die Kritik 
an den genannten Sachen und die darin zu Tage kommende Frömmigkeitsauffassung sind ganz 
im Geist des Erasmus. 

Die Kritik Engelbrechts richtet sich auch auf die Mönche, die Priester und die Bischöfe. Zu 

der Stelle, in der Hieronymus an die Bemühungen des Paulus erinnert, Geld nach Jerusalem 
und anderen heiligen Orten zu schicken, bemerkt er: »Priester und Mönche können mit dieser 

Stelle ihre Habsucht verteidigen«'?. An die Äußerung des Hieronymus anknüpfend, daß der 
Mönch nicht die Aufgabe zu unterrichten hat, sondern die Pflicht, um sich selbst und die Welt 

zu trauern und zitternd auf die Wiederkunft des Herrn zu harren, bemerkt er: »Siehe, wie einst 
das Wesen des Mönchtums war! Heute beherrschen sie alles«'?. Wie ein Schlußurteil lautet die 
Glosse: »So gehören die Franziskaner, Augustiner und Benediktiner und die sonstigen Leute 
dieses Abschaums nicht zu der Kirche Christi, sondern zu der Synagoge des Teufels«!*. Die 
Kritik an den Priestern betrifft außer ihrer schon genannten Habsucht, unmäßiges Weintrinken 
und besonders Unkeuschheit. Kurz und bündig ist die Äußerung: »Den Priestern ist das 
Weintrinken verboten, aber niemand ist betrunkener als sie«!5. Die Erwähnung des Hierony- 

mus, daß die Gepflogenheit, Geld für die Armen zu sammeln, noch bis heute in Judäa besteht, 
wird folgendermaßen kommentiert: »Jetzt werden (die Gelder) uns, den Priestern, zum 

Aushalten der Dirnen gegeben«'®. Die Kritik an den Bischöfen bleibt allgemein: »Siehe, ob 
denn nicht die Lebensführung fast alle Bischöfe mit den Forderungen, die nach der Lehre des 

Apostels an die Bischöfe gestellt werden, ganz im Widerspruch ist«'’. Solche Kritik Engel- 
brechts an dem Ordens- und Weltklerus war bloß eine Stimme in dem aus demselben Klagelied- 

buch singenden Chor vieler Zeitgenossen. 
Auch auf den Papst erstreckt sich die Kritik Engelbrechts. Der Behauptung des Hieronymus, 

daß allein zu Rom die Erbschaft der Väter unverdorben erhalten sei, begegnet er mit der 

Glosse: »Heute ist es umgekehrt, da der Glaube nirgendwo verdorbener als zu Rom ist, wo nur 
der Geiz seinen Sitz hat«!®. Die Frage des Hieronymus »Bist du allein die Kirche und wird 
derjenige, der dich beleidigt hat, von Christus ausgeschlossen«? fordert zu der Glosse heraus: 
»Diese Worte könnten jetzt gegen den Papst gesagt werden«!?. Wie Engelbrecht über die 
Angemessenheit der päpstlichen Dekrete dachte, ergibt sich aus folgender Glosse: »Man könnte 
sich darüber wundern, daß bis heute die päpstlichen Dekrete denjenigen, die sich wiederverhei- 
ratet haben, das Priesteramt verwehren, aber kein Hindernis vorliegt, wenn jemand tausend 

Dirnen gehabt hätte«?°. Solche Äußerungen waren bei den humanistisch gesinnten Kritikern 
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damals Gemeingut. Leicht erkennt man in solchen Glossen die durchklingende Stimme des für 
Engelbrecht musterhaften Erasmus. 

Anfang 1520 hat sich der Fortgang seiner Studien beschleunigt, aus Anlaß, daß Engelbrecht 
sich Ende 1519 bereit erklärt hatte, die ihm angebotene Weihbischofsstelle im Bistum Speyer zu 
übernehmen. Im Januar 1520 entschied die Fakultät, ihn von verschiedenen Vorlesungen und 

einigen anderen Verpflichtungen zu dispensieren. In der päpstlichen Provisionsbulle, die vom 
16. April datiert, ist ihm nach der Gewohnheit, einen Weihbischof auf den Titel einer 

untergegangenen Diözese zu ernennen, der Titel eines Bischofs von Thermopylen verliehen. In 
der ersten Hälfte des Junis 1520 gipfelte Engelbrechts Karriere in der Erwerbung des Doktor- 
grades und der Weihe zum Bischof. Am 6.Juni wurde ihm unter großer Teilnahme des 
Publikums »mit sehr vielem Lobe und sehr vieler Ehre« die Doktorwürde erteilt?!'. Am 
Sonntag, dem 10. Juni, wurde er in der Domkirche vom Bischof von Basel, Christoph von 

Utenheim, zum Bischof konsekriert. Damit hatte er wohl den Höhepunkt seiner hierarchisch- 

kirchlichen Karriere erreicht, denn die Möglichkeit eines weiteren Aufstiegs gab es für ihn, 
einen Bürgerssohn, kaum, wurden doch die Bischofsstühle fast ausnahmslos mit Angehörigen 

des Adels besetzt. 
Nach seiner Weihe siedelte Engelbrecht nach Bruchsal über, um dort seine Arbeit anzufan- 

gen. Gerade in der selben Zeit, am 15. Juni 1520, wurde die Bannandrohungsbulle Exsurge 

Domine gegen Luther ausgefertigt. Die Luthersache stand im Brennpunkt des öffentlichen 
Interesses. Hat Engelbrecht, wie so viele Humanisten in dieser Zeit, mit Luther sympathisiert 

und im Streit um die Reform der Kirche ihn als Mitkämpfer gesehen? Einen Hinweis gibt die 
Bereitwilligkeit, die er bei der Entlassung Martin Bucers aus dem Dominikanerorden zeigte. 

Bucer war, als seine lutherische Gesinnung nicht unbeachtet geblieben war und er mit einem 

Ketzerprozeß bedroht wurde, aus dem Heidelberger Konvent geflohen. Der Speyerer Domvi- 
kar Maternus Hatten, bei dem Bucer einen Zufluchtsort gefunden hatte, gab ihm den Rat 

anzustreben, daß der Speyerer Weihbischof mit der Sache seiner Entlassung beauftragt werden 
würde. In einem Brief an Capito begründete Bucer sein Vertrauen in Engelbrecht mit den 
Worten, daß ihn »Humanität und evangelische Milde kennzeichnen«??. Nach dem Eintreffen 
der päpstlichen Bulle gelang es zu erreichen, daß Bischof Georg das offizielle Verfahren an 
seinen Weihbischof delegierte. Ende April 1521 fand in Bruchsal die Verhandlung statt, in der 
Bucer von den Ordensgelübden losgesprochen wurde. 

Eine gute Einsicht in Engelbrechts Meinung über Luther geben die Glossen im dritten Band 
der Hieronymusedition. Zu der Bemerkung des Hieronymus, daß ein einsichtsvoller Mann die 
Grenzen seiner Natur kennt und sich nicht dermaßen hinreißen läßt, daß er die ganze Welt zum 

Zeugen seiner Unfähigkeit macht, schrieb Engelbrecht: »Wie es Eck in der Sache Martin 

Luthers getan hat«?°. Daß Engelbrecht dabei die im Sommer 1519 gehaltene Leipziger 
Disputation zwischen Eck und Luther im Auge hatte, wird durch eine andere Glosse bestätigt. 
Zu Hieronymus’ Beschreibung eines Redners bemerkte Engelbrecht: »Wie dieser ein unver- 
schämter Redner ist, so ist Eck, glaube ich, ein Disputant, der mit seinen Gebärden noch viel 

unverschämter ist«”. Diese zwei Glossen bezeugen Engelbrechts Parteinahme zugunsten 
Luthers. Aber was war im Auftreten Luthers, das ihn zu dieser Parteinahme veranlaßte? 

Unzweifelhaft muß man an Luthers Kirchenkritik denken. Engelbrecht verweist in einer Glosse 
auf Luthers Kommentar zum Galaterbrief (1519). Gerade in diesem Kommentar erreichte 
Luthers Kritik an der Kirche seiner Zeit ihren Höhepunkt. Und damit kam Luther so sehr in die 
Nähe des Erasmus, daß man glauben konnte und geglaubt hat, die beiden stünden für dieselbe 
Sache. Einen tiefen Eindruck auf Engelbrecht hat Luthers Auftreten auf der Leipziger 
Disputation gemacht, in der Luther mit seinem Angriff auf den päpstlichen Primat das 

2! Basel, UB: MFTH, Bl. 40v°. 
22 Correspondance de Martin Bucer, t. 1, publie par J. Rott, Leiden 1979, p. 139. 
23 Die Glossen, S. 24. 
#4 A.a.O. S.24. 
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Fundament der ganzen Papstkirche abzubrechen begonnen hatte. Gerade in seiner Papstkritik 
ist Engelbrecht einen Schritt weiter als Erasmus gegangen. Eine Glosse schließt die Verneinung 
des göttlichen Rechtes für den Primat des Papstes ein: »Dem Anschein nach stimmt Hierony- 
mus hier den päpstlichen Schmeichlern bei, die behaupten, das Papsttum des römischen 

Papstes sei auf Grund des göttlichen Rechtes das höchste, weil Christus Petrus vor den andern 
den Vorrang gegeben hat«”°. In den hier genannten »päpstlichen Schmeichlern« wird allererst 
die Gestalt des auf der Leipziger Disputation Luther gegenüberstehenden Eck sichtbar. In 
seiner Kritik an der Papstkirche ist Engelbrecht von Luther beeinflußt worden. 

Die Anerkennung von Luthers Kritik an der Kirche, bedeutet jedoch noch nicht, daß 

Engelbrecht die theologischen Ansichten Luthers geteilt hat. Eine Reihe von Glossen über den 
freien Willen macht deutlich, daß er mit Luthers Verneinung des freien Willens nicht einver- 
standen war. Er schrieb zum Beispiel: »So wird auch die Gnade sich zusammen mit dem freien 
Willen behaupten«?*. In dieser theologischen Frage stand Engelbrecht Luther fern; man kann 
auch sagen: Erasmus sehr nahe. Der lutherischen Auffassung von der Rechtfertigung aus dem 

Glauben stimmte Engelbrecht auch nicht bei, denn er distanzierte sich davon, als er in einer 
Glosse zu der Erklärung des Hieronymus von Joh. 14, in der dieser sagt, daß sich jedermann 
mit eigenen Werken eine Wohnung bereiten soll, bemerkte: »Dies gegen diejenigen, die 
versichern, daß wir mit unseren Werken gar nichts verdienen können und den Ausdruck 
»Verdienst« völlig verwerfen«?”. 

Wir dürfen feststellen: In der Theologie folgte Engelbrecht Erasmus und blieb Luther fern, 
aber in der Kirchenkritik fühlte er sich mit Luther verbunden; man darf ihn als Kirchenkritiker 

einen Lutheraner nennen, wenn man dabei nicht vergißt, daß er auch in dieser Hinsicht vor 

allem Erasmianer war. 
Die Glossen im fünften Tomus, die alle aus Engelbrechts Bruchsaler Periode stammen, 

zeigen, daß sich Engelbrechts Kritik an der Kirche in Bruchsal verschärft hat. In dieser 
Radikalisierung ist der Einfluß Luthers deutlich nachweisbar. In den Glossen aus dieser Zeit 

sind besonders die »Romanisten«, die Papisten und der Papst Zielscheibe einer harten Kritik. 
Zu dem Kommentar des Hieronymus zu Jes. 3,3, in dem er die Sünder Schlangen nennt, die 

die Ohren zustopfen, so daß sie die Wahrheit nicht hören, zeichnet Engelbrecht auf: »Solche 

Schlangen sind die Romanisten«?. Und den Kommentar des Hieronymus zu Jes. 122 (Dein 
Silber ist Schlacke geworden und dein Wein mit Wasser verfälscht) greift Engelbrecht für die 
Bemerkung auf: »Hat der Prophet hier nicht die Sitten unserer verdorbenen Zeit geschildert, in 
der das Silber der gesunden Lehre ganz in den Rost und die Unreinigkeit der menschlichen 
Überlieferungen verwandelt worden ist? Und die lausigsten römischen Kneipwirte haben den 
reinen Wein des evangelischen Wortes mit dem heftig wühlenden Wasser ihrer Dekrete 
gemischt«?°. Die Papisten klagt er in einer Glosse zur Behandlung von Jes. 1,31 an: »Diese 

Worte kann man auch auf die verderbten Dogmen der Papisten unserer Zeit beziehen, die mit 
Macht und Gewalt bestrebt sind, die Lehre Christi zu unterdrücken, während sie anstatt dieser 

uns die Götzen ihrer Überlieferungen vorsetzen. Aber ihre Kraft (ist) hoffentlich wie lodernde 

Asche von Werg usw.«?° Über den Papst urteilt er außerordentlich hart in der Glosse zur 
Behandlung von Jes. 2,8f., in der Hieronymus Mk. 13, 14 anführt: »Heute ist die Erde mit 
Götzen erfüllt, da wir, das Evangelium verschmähend, dieses Greuelbild anbeten und die zu 

Rom sitzende Bestie mit ihren verdammten Dekreten den Vorrang vor der Lehre Christi 
geben«°!. 

v
n
u
n
n
u
n
u
 

v
u
w
u
n
n
w
 

S
R
I
I
A
I
R
H



Der Humanist Anton Engelbrecht, genannt »Engentinus« 

Erasmus hat die Oberherrschaft des Papstes die Pest für das Christentum und ein Geschwür 
genannt. Aber es ist freilich etwas anderes, den Papst die Bestie (vgl. Off. 11,7: das Tier aus 
dem Abgrund) zu nennen, und ihn mit dem Greuelbild der Verwüstung aus Mk. 13, 14 zu 

identifizieren. Diese Papstkritik geht weiter und ist unbestreitbar lutherisch. In Luthers Das 
Newe Testament Deutsch (1522) war der Johannesoffenbarung ein Holzschnitt von Lukas 

Cranach d. Ä. mit dem Tier aus dem Abgrund beigegeben, das die Papstkrone trägt. Übrigens 
wurde der Papst schon in der Zeit vor der Reformation als Tier abgebildet. Luther hat im 
Vorwort zur Epitoma des Prierias, die er im Juni 1520 nachdrucken ließ, die römische Kirche 

mit Papst und Kardinalen mit dem »Greuelbild« gleichgesetzt. Auch das Sprechen über 
»Papisten« und »Romanisten« verrät lutherische Beeinflussung. Ab 1520 sprach Luther häufig 
über »Romanisten« und im selben Jahre begann er über »Papisten« zu sprechen. 

Es ist klar: ein Weihbischof, der damals, das heißt in den Anfangsjahren der Reformation, 
als die Gegensätze zu Entscheidungen zwangen, solche Glossen schrieb, könnte sein Amt nicht 

lange innehaben, wenn er die in diesen Glossen niedergelegten Gedanken in die Öffentlichkeit 
bringen würde. Vielleicht hätte Engelbrecht das auch nie getan, wenn sich seine Tätigkeiten auf 
die Pontifikalhandlungen beschränkt hätten. Aber er war in Bruchsal auch Pfarrer der 

St. Peterskirche und also mit dem Predigen beauftragt. Als Bischof Georg Ende Juli 1524 
entschied, ihn »seins predigen halben« zu zitieren??, wäre dieser Beschluß nicht gefaßt worden, 
wenn nicht kurz vorher zum erstenmal bei ihm Bedenken gegen die Predigten seines Weihbi- 
schofes angemeldet worden wären. Einige Jahre nachher schrieb Bischof Georg an den Papst, 
daß Engelbrecht »sich der verdammten lutherischen Sekte so eng angeschlossen hatte, daß er 
sich nach meinen vielen brüderlichen Ermahnungen, diese Sekte aufzugeben ... und in die 
Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten, weigerte«°°. Augenscheinlich hat Engelbrecht in seinen 
Predigten aus seiner Kirchenkritik kein Hehl gemacht. 

Den 25.Juni war Engelbrecht zum Erscheinen vor dem Bischof im Beisein von drei 
Vertretern des Domkapitels zitiert. Wir wissen nicht, ob Engelbrecht erschienen ist. Wie dem 
auch sei, Bischof Georg hat beschlossen, ihn aus Bruchsal zu entfernen. Als dieser Entschluß in 
Bruchsal bekannt wurde, erregte er den Einspruch von Rat und Gemeinde. Sie sandten 
Abgeordnete an den Bischof mit der schriftlichen Bitte, »den wybischof als iren hirten, der sie 

gotlicher lere getrewlich underwiesen und zu rechten cristen gemacht, nit zu urlauben, sonder 
plyben zulassen, dan solt er hinweg kommen und das alt hawe ine wider furgeworfen werden, 

das were inen der selen halben zum hochsten beschwerlich, wurd auch bym gemeinen man 

khein guten willen geperen«. Als der Bischof ihnen eine spätere Antwort in Aussicht stellte, 
»seyn sie doch uf begerten und gehapten bedacht uf ire knye gefallen und mit weynen augen 
flelich gepeten, sie irer bitt zugeweren, dargegen sie dester lieber zinß, bete und ander 
beschwerd tragen und Iyden wollen und sein gnaden als irem fursten in alle weg gehorsamen«°*. 
In diesen Worten schwang ein drohender Unterton, denn sie sagten unmißverständlich aus, der 
Bischof müsse damit rechnen, daß, sollte er tatsächlich seinen Weihbischof entfernen, seine 

Untertanen zu Bruchsal ihrem Herrn den Gehorsam aufkündigen werden. 
Was sollte der Bischof jetzt tun? Das Domkapitel riet ihm, die Entfernung Engelbrechts 

durchzusetzen, ebenso sein Bruder, Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz. Bischof und Domkapitel 

schickten eine gemeinsame Abordnung nach Bruchsal, um eine abschlägige Antwort auf die 

Supplikation der Bruchsaler zu erteilen. Die Bruchsaler versicherten, daß sie es gut gemeint 
hatten und ihrem Bischof Gehorsam leisten wollten. Mit diesem Subordinationsakt war die 
Gefahr seitens der Bruchsaler behoben. Die Räte des Bischofs und die Verordneten des 
Domkapitels sollten in Bruchsal auch eine weitere Verhandlung mit Engelbrecht führen, aber, 
so wurde das Domkapitel am ersten August benachrichtigt, sie hatten ihn nicht angetroffen. 

32 Die Protokolle des Speyerer Domkapitels, Bd.2, bearb. von M. Kress, Stuttgart 1969, Nr. 6245. 
3 Karlsruhe, GLA: 67/418 LsG, Bl. 117r°. 
34 Die Protokolle, Nr. 6256. 
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Die Abwesenheit Engelbrechts erklärt, daß sich die Bruchsaler nach ihrem mannhaften Protest 

auf scheinbar so überraschend untertänige Weise den Realitäten gefügt haben. Sie wußten, daß 
Engelbrecht seine Stellung schon aufgegeben hatte und entwichen war. Der Bischof brauchte 
ihn nicht mehr zu entlassen. Durch sein Entweichen hatte Engelbrecht eigenmächtig sein 

Kirchenamt aufgegeben. Damit war er tatsächlich aus dem Dienst des Bischofes ausgeschieden. 
Nach seiner Entweichung war Engelbrecht kein Weihbischof mehr, aber immerhin noch 

Titularbischof von Thermopylen, solange der Papst ihm seine bischöfliche Würde nicht 
abgesprochen hatte. Welche Schritte hat der Papst gegen Engelbrecht unternommen? Anfang 
November 1524 wurde im Domkapitel das apostolische Breve verlesen, das dem Bischof 
zugeschickt worden war. Der Text dieses Breves ist uns nicht bekannt, aber wahrscheinlich 

enthielt es einen den Bischöfen von Worms und Straßburg zu erteilenden Auftrag, das Betragen 

des Weihbischofs zu untersuchen. Der weitere Hergang der Sache ist unklar. Wahrscheinlich 
hat Bischof Georg, mit der Entweichung Engelbrechts zufrieden, dieses Breve beiseitegelegt, 
und in Rom hat man die Engelbrechtsache entweder einfach vergessen oder nicht so wichtig 
genommen, daß man weitere Schritte unternommen hat, so daß Engelbrecht nie seine 

bischöfliche Würde abgesprochen worden ist. 
Nachdem Engelbrecht Bruchsal verlassen hatte, ist er nach Straßburg gegangen, wo er im 

Hause Capitos Obdach fand. Der Magistrat dieser Stadt hatte Ende 1523 ein Predigtmandat 
erlassen, das der evangelischen Bewegung Raum gab. 1524 begann der Magistrat, evangelisch 
gesinnte Prädikanten anzustellen. Anfang 1525 wurde Engelbrecht vom Magistrat die Pfarr- 

stelle von St. Stephan übertragen. Am 9. Februar 1525 kaufte er das Bürgerrecht der Stadt. Er 
muß jedoch kurz darauf das Bürgerrecht wieder aufgegeben haben, denn am 3. Juli desselben 
Jahres hat er das Bürgerrecht zum zweiten Mal gekauft. 

Welche Geschichte zu der Aufgabe und dem Rückkauf des Bürgerrechts veranlaßt hat, 
können wir in Umrissen rekonstruieren. Im April erhoben sich die Bruhrainer Bauern im 
Bistum Speyer. Sie besetzten am 23. April die Stadt Bruchsal, deren Bürger mit ihnen 
gemeinsame Sache machten, und bedrohten Udenheim (jetzt Philippsburg), die Residenz des 

Bischofs, der nach Heidelberg floh. Zu Bruchsal errichteten die Aufständischen ihr Regiment; 

an seiner Spitze standen Bruchsaler Bürger. Ende April ist Engelbrecht »ehrenvoll zurückberu- 
fen«°. Aber von wem? Es liegt nahe, daß die Einladung von der Seite des Bischofs gekommen 
ist, in der Hoffnung, daß Engelbrecht imstande wäre, einen günstigen Einfluß auf die 
Aufständischen auszuüben. Es ist jedoch nicht ganz ausgeschlossen, daß der Wunsch nach 
Rückkehr Engelbrechts von den Bruchsalern ausgegangen ist, die 1524 ihn als ihren Pfarrer 
behalten wollten. Eine Krankheit scheint Engelbrecht verhindert zu haben, der Aufforderung 

sofort Folge zu leisten. Die Aufgabe des Bürgerrechts in Straßburg macht klar, daß er 
wenigstens Anstalten getroffen hat abzureisen. Wenn er tatsächlich in Bruchsal eingetroffen ist, 
dann ist es jedoch sehr fraglich, ob er dort noch eine Rolle hat spielen können oder willkommen 
gewesen ist, denn der Aufstand dauerte nicht lange. Am 25. Mai erschien das Heer des 

Kurfürsten von der Pfalz vor Bruchsal; die Stadt ergab sich noch am selben Tag. 
Nach dem mißlungenen Versuch, nach Bruchsal zurückzukehren, ist Engelbrecht in Straß- 

burg geblieben. Die führenden Straßburger Reformatoren waren Capito und Bucer. Engelb- 

recht trat nicht in den Vordergrund. Von einer Beteiligung an den Aktivitäten der reformatori- 
schen Bewegung merkt man in den Quellen aus den zwanziger Jahren wenig, schon nach 1526 
nichts mehr. Einem Brief Bucers kann man entnehmen, daß es bereits von Anfang an 
Reibungen und bald eine Entfremdung zwischen Engelbrecht und den anderen Prädikanten 
gegeben hat. Er hat keinen Anschluß an seine Kollegen gefunden oder den zuerst gefundenen 

Anschluß bald wieder verloren. Offenbar hat er sich ihnen nicht anpassen wollen, sondern ist 
seine eigenen Wege gegangen. So wurde er allmählich im Kreis der Prädikanten ein Fremdkör- 

35 Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer 1509-1548, bearb. von T. Schiess, Bd. 1, Freiburg i.Br. 1908, 
S. 120. 
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per. Ab etwa 1530 ist eine Verschlechterung des Verhältnisses, besonders zu Bucer, eingetre- 
ten. Diese Entwicklung hat dazu geführt, daß Engelbrecht im Kreis der Prädikanten fast 
völlig isoliert war, daß sich Engelbrecht und Bucer als erklärte Gegner unversöhnlich gegen- 
überstanden, und daß er schließlich zur römischen Kirche zurückgekehrt ist. 

Bucer hat zwei Ursachen dieser Entwicklung nachgewiesen. Als erstes hat er den Lebensstil 
Engelbrechts genannt: er vernachlässige seine Gemeinde, er sei ein Sklave seines Bauches, er 

gehe zu frei mit den Mädchen um und habe mit wenig ehrbaren Frauen Umgang, er esse 
auswärts mit allerlei Leuten, er sei in finanziellen Angelegenheiten nicht zuverlässig und er sei 

ein Mensch mit wenig Religion. Die Glossen, die Engelbrecht im ersten Tomus seiner 

Hieronymusedition in der Periode 1531-34 gemacht hat, zeichnen ein Bild seiner Persönlich- 
keit, das sich schwierig mit Bucers Kennzeichnungen und Beschuldigungen in Übereinstim- 
mung bringen läßt, auch wenn man davon ausgeht, daß sich Engelbrecht in diesen Glossen 

von seiner guten Seite zeigt und einbezieht, daß sich Leben und Lehre nicht immer decken. 
In einer dieser Glossen spricht Engelbrecht aus: »Wie können also unsere Priester, Mönche 

und Nonnen rein leben, da es ihre Eigenart ist, unablässig nach Genüssen zu trachten«®. 
Anderswo notiert er: »Wie schwierig ist es also, in Unschuld frei von jeder Begierde zu 
bleiben«?’. Wenn Hieronymus bedauert, daß viele das Lesen und Beten vernachlässigen und 
Sklaven des Bauches werden, schreibt Engelbrecht die Exklamation: »O Hieronymus, wenn 

du die Priester unserer Zeit, die wahrhaftigsten Sklaven des Bauches, gesehen hättest«°®! Zu 

einer anderen Stelle bemerkt Engelbrecht: »Jetzt riechen unsere Priester nie nicht nach 
Wein«°. Zu der Vermahnung des Hieronymus, sich geistlichen Sachen zu widmen und nie 
müßigzugehen, um die Verlockungen der fleischlichen Untugenden und Laster zu vermeiden, 

bemerkt Engelbrecht: »Diese Worte sollen sich die Priester merken, die sich mehr mit dem 
Würfelspiel als mit Büchern abgeben«*. Zu der Stelle, in der Hieronymus das Martyrium 
damit begründet, daß man erwarten darf, daß wir gerne für unseren Erlöser sterben wollen, 

schreibt er den Ausruf: »O daß wir nur das Leichteste gerne für Christus erleiden würden«®!! 
Eine andere Glosse lautet: »Diese Worte zeigen eine echte Buße an, die zu unserer Zeit selten 
vorkommt«*. Solche Glossen müssen aus der Feder eines frommen und gewissenhaften 
Menschen gekommen sein. 

Man kann nicht um die Feststellung herum, daß Bucer Engelbrecht schwarzgemalt und ihm 
keine Gerechtigkeit hat widerfahren lassen. Damit ist nicht in Abrede gestellt, daß Engelbrecht 
einen von den Maßstäben des Puritanismus Bucers abweichenden Lebensstil hatte, auch nicht, 
daß er offenbar die alte klerikale Gewohnheit des Konkubinats beibehalten hat, und daß seine 

Amtsführung nicht gerade tadellos war. Das wird bestätigt durch die Äußerungen, die 1533 bei 
der Zensur auf der Synode von seinen Kollegen über ihn gemacht worden sind: er vernachläs- 
sige seine Predigten, er sei zu wenig fleißig in seiner Amtsführung, er sondere sich von den 
übrigen Prädikanten ab, er trinke zu viel, vertue viel Geld, er lebe im Konkubinat, er verkehre 

in schlechter Gesellschaft und stehe in Verbindung mit denjenigen, die der Lehre widerspre- 
chen. Die Kritik hat Engelbrecht vielleicht nicht unberührt gelassen, denn er hat kurz danach 
das Konkubinat aufgegeben und sich verheiratet. Auch diese Ehe wurde von Bucer kritisiert: 

das Mädchen sei viel zu jung. Auf die Vertreter des Magistrats auf der Synode scheinen die 
Klagen über Engelbrecht keinen tiefen Eindruck gemacht zu haben. Sie berichteten über die 
Zensur an den Rat: »Des lebens halb habe man nicht sondern mangel in der inquisition 

36 Die Glossen, S.45. 
37 A.a.O. S.46. 

38 A.a.O. S.45. 
39 A.a.O. S.45. 

® A.a.0.S.45. 

4 A.a.0.S.45. 

#2 A.a.O. S.45. 
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gefunden«*. Auch der Beschluß des Rats nach der Synode, Engelbrecht seines Pfarramts zu 

entheben, ist nicht mit Kritik an dessen Lebensstil motiviert worden. 
Die zweite Ursache, die Bucer für die Kontroverse mit Engelbrecht genannt hat, betrifft ein 

Buch, das Engelbrecht geschrieben hat, wahrscheinlich 1531. In diesem Buch hat er seine 
Einwände gegen die Entwicklung der Straßburger Reformation dargelegt. Dieses Buch zirku- 
lierte abschriftlich in einem Kreis von Gesinnungsgenossen. Eine Glosse im ersten Tomus 
seiner Hieronymusedition, die zu einer Gruppe gehört, die aus der Periode 1531-34 stammt, 
bezeugt, daß sich Engelbrecht bewußt war, daß die Veröffentlichung seines Buchs ihm ein 

Problem bereiten müßte. Zu der Äußerung des Erasmus in seiner Lebensbeschreibung des 
Hieronymus, daß dieser mit seinem Brief an Eustochium über die Virginität einen nicht 
geringen Ärger hervorgerufen hat, weil er darin Kleriker, Mönche und Jungfrauen sehr scharf 
gerügt hatte, bemerkte Engelbrecht: »Gleich würde es auch mir gehen, wenn ich mein Buch 
veröffentlichte, weil ich darin ebenfalls manche Mißbräuche rüge, obwohl es übrigens gegen 
die Lutheraner geschrieben ist«*. Zur Veröffentlichung des Buchs ist es jedoch nie gekommen. 

Wegen dieses Buches haben seine Kollegen beim Magistrat eine Anklage gegen Engelbrecht 
eingereicht. Der Magistrat legte diese in Hände einer Kommission, die aus vier Prominenten 
der Straßburger Politik bestand. Auf Befehl dieser Kommission hat Engelbrecht die Abschrift 
seines Buchs zusammen mit dem Autograph eingeliefert, damit es verbrannt werden konnte. 

Die Hintergründe und die Tragweite dieses Geschehens können wir nur aufdecken, wenn wir 
uns die Entwicklung der Reformation in Straßburg vor Augen stellen. 1529 endete mit der 
Abschaffung der Messe die erste Phase der Reformation, die des Abbruchs der alten klerikalen 

Machtstellung, der Anstellung der Prädikanten, der Säkularisation der Stifter und Klöster und 
der Umgestaltung des Gottesdienstes, und setzte die zweite Phase ein, die der Neuordnung und 
Konfessionalisierung des kirchlichen Lebens. Die Grenzen zwischen beiden Phasen darf man 
nicht zu scharf ziehen. So wurden schon in der ersten Phase wichtige Schritte zur Neuordnung 
des kirchlichen Lebens gemacht. Wie sehr berechtigt dennoch die Einteilung in zwei Phasen ist, 
wird deutlich, wenn wir die beiden Phasen näher betrachten. In der ersten Phase war die 
treibende Kraft der Antiklerikalismus der Straßburger Bürger. Der Sieg wurde errungen dank 
der Koalition von Magistrat und Prädikanten, aber der eigentliche Sieger war der Magistrat, 
der das Vakuum im kirchlichen Machtbereich mit seiner Autorität und seinem Übergewicht 
füllte und den Prädikanten nur in den von ihm festgesetzten Grenzen freie Hand ließ. In der 
zweiten Phase gab es keine Volksreformation mehr, denn die Mehrheit der Bürger war am Ende 
der ersten Phase mit dem Ergebnis, der Befreiung vom Joch der Papstkirche, zufrieden. Nicht 
jedoch Bucer und sein Anhang, die durch eine wirksame Zucht über Leben und Lehre der 
Bürger die Errichtung eines christlichen Gemeinwesens unter Gottes Wort und zu Gottes Ehre 
anstrebten und zu diesem Zweck die Koalition mit dem Magistrat weiterführen wollten. Der 
Magistrat zeigte sich insoweit dazu bereit, als er die Kontrolle über die Kirche durch die 
Neuordnung des kirchlichen Lebens zu sichern und auszubreiten beabsichtigte. Das Ergebnis 

war, daß, obschon die Zielsetzungen der Koalitionspartner in der zweiten Phase verschieden 
waren, ab etwa 1530 die Entwicklung dahin tendierte, daß die Kirche völlig von der Obrigkeit 
abhängig wurde. 

Vor diesem Hintergrund wird die Kritik Engelbrechts in seinem Buch verständlich. Wir 
kennen seine Kritik übrigens nicht in ihrer Breite und ihren Details, da das Buch verlorengegan- 
gen ist. Nur der Kernpunkt seiner Kritik an der reformatorischen Bewegung Straßburgs steht 
fest: er hat Bucer und seinen Parteigenossen den ernsten Vorwurf gemacht, daß sie mit der 
Einführung des reformatorischen Kirchenregiments mit Hilfe der Obrigkeit in Straßburg ein 

neues Papsttum aufgerichtet hätten. Diesem Vorwurf lag die Auffassung zugrunde, daß sich die 
weltliche Obrigkeit nicht in Glaubenssachen einmischen darf. Aus der Einteilung der Straßbur- 

4 Elsaß, T.2, bearb. von M. Kress, H.G. Rott, Gütersloh 1960, S. 177, Z. 16f. 

4 Die Glossen, S. 40. 
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ger Reformationsgeschichte in zwei Phasen darf man in Bezug auf die Kritik Engelbrechts nicht 
folgern, daß sie erst in den Anfangsjahren der zweiten Phase entstanden sei. Die gezogene 

Grenze hat, wie schon gesagt, keinen absoluten Charakter. Inhaltlich zeigt seine Kritik an, daß 
sie schon im Prozeß der ersten Phase verwurzelt gewesen sein muß, und zwar in der Zeit, als die 

Straßburger Obrigkeit eine einheitliche Kirchenpraxis zu erzwingen begann. Die Kritik hat sich 
in der zweiten Phase so sehr verstärkt, daß Engelbrecht sich gezwungen sah, gegen den Kurs 

der reformatorischen Bewegung Stellung zu nehmen, und versucht hat, durch eine Schrift 
Gesinnungsgenossen zu mobilisieren. 

Hiermit ist auch eine weitere Erklärung für die Entfremdung zwischen Engelbrecht und 
seinen Kollegen in den zwanziger Jahren gefunden. Insofern sich Engelbrecht nach seiner 
Ankunft in Straßburg mit der reformatorischen Bewegung verbunden fühlte, lag diese Verbun- 
denheit in der Gemeinsamkeit der Kritik an der Kirche und des Wunsches nach Erneuerung. 

Die Fortdauer dieser Verbundenheit war von der Frage abhängig, ob die reformatorische 
Bewegung, besonders die Kirche Straßburgs, seine Hoffnungen auf eine geistliche Erneuerung 
und eine Reform der Kirche erfüllen würde. Aus der erwähnten Entfremdung darf man den 
Schluß ziehen, daß das Gefühl der Gemeinsamkeit und die gemeinsame Inspiration infolge der 
Richtung, die der Reformationsprozeß in Straßburg nahm, im Lauf der zwanziger Jahre 
weitgehend abgeschwächt wurden oder sogar verschwunden sind. Offensichtlich ist Engelb- 

recht, wie soviele Humanisten, die anfänglich von Luther begeistert waren, als die Auswirkun- 
gen der reformatorischen Bewegung ans Tageslicht traten, von dieser Bewegung abgerückt. 

Mit diesen Entwicklungen und Bucers Bestrebungen in der zweiten Phase der Reformation 
war nicht allein Engelbrecht nicht einverstanden. Das wird aus den Bittschriften der Prädikan- 
ten an den Rat klar. Im Februar 1531 warnten sie: »Man soll sich auch nitt irren lassen, das 
ettlich sagen, die oberkeytt habe nur welttlich vnd eusserlich ding zu uerwalten, vnd gepur ire 

nitt, in hendlen der kyrchen ettwas zu schaffen«*. Und im November 1532 betonten die 
Prädikanten: »Soliche gepot vnnd ordnung machen ... ist gar nicht, als etliche aussgiessen, 
zum glauben zwingen ...«*°. Die Gegner, gegen welche die Prädikanten opponierten, wurden 
mit einem alten Schimpfwort als »Epikuräer« bezeichnet. Ihr gemeinsames Merkmal war, daß 
sie jede kirchliche Normierung ablehnten, ob sie von Seiten der Geistlichkeit oder von Seiten 

der weltlichen Obrigkeit kam, die sie als Einengung einer jedem zustehenden Freiheit, sowohl in 
geistiger als auch in geistlicher Hinsicht, und als Bedrückung des Gewissens verstanden. In der 
ersten Phase der Reformation manifestierten sie sich noch nicht, da die allgemeine Zielsetzung 

ihrem Verlangen nach Befreiung von der Bürde der römischen Kirche entsprach, wenn man ihr 
auch nicht in der Weise, wie sie ihr Ziel verwirklichte, beipflichten konnte. In der zweiten Phase 
wurden sie durch ihre gemeinsamen Interessen in der Opposition zusammengetrieben. Man 
muß die »Epikuräer« besonders in den Patrizierkreisen suchen, aber auch unter den Gebilde- 
ten. Dazu gehörten außer Engelbert u.a. der Humanist Johannes Sapidus, der Lehrer war, und 
der ehemalige Augustinermönch Wolfgang Schultheiß, der die Pfarrstelle an St. Helenen in 
Schiltigheim versah, aber in Straßburg wohnte. Auf der Synode 1533 machten diese drei Front 
gegen die Pläne Bucers, der seinerseits fest entschlossen war, die Synode auszunutzen, um 

gegen die »Epikuräer« aufzutreten. So kam es im Rahmen der Synode zur offenen Auseinan- 

dersetzung und zum heftigen Zusammenstoß. 
Der Widerstand Engelbrechts und seiner Gesinnungsgenossen konzentrierte sich auf die drei 

letzten Artikel der der Synode vorgelegten 16 Glaubensartikel, die von Bucer ausgearbeitet 
worden waren und die Lehrgrundlage der Straßburger Kirche bilden sollten. Laut diesen drei 
Artikeln sollte die Obrigkeit dafür sorgen, daß jedermann gemäß dem Willen Gottes lebe, daß 
jedermann die Lehre Gottes rein verkündet werde, und daß allen gewehrt würde, die dieser 

Lehre widersprächen oder ein ärgerliches Leben führten. Anfang Juni, als die 16 Artikel 

45 Elsaß, T.1, bearb. von M. Kress, H.G. Rott, Gütersloh 1959, S. 327, Z. 27-29. 

46 A.a.O. S. 575, Z.20f. 

171



C.H.W. van den Berg 

besprochen wurden, hat Engelbrecht energisch und hartnäckig die in den drei letzten Artikeln 
formulierte Auffassung bestritten und seine eigene Meinung in längeren Disputen mit Bucer 
und auch mit Capito verteidigt. Er war davon überzeugt, daß der Weg, den Bucer Straßburg 

zeigte, in die Irre führte. In einer Glosse, die nicht lange danach geschrieben worden sein muß, 
bemerkte er: »So täuschte auch Bucer Straßburg in der Disputation, die jch mit ihm auf der 
öffentlichen Synode geführt habe«*’. Im Herbst 1533 hat Engelbrecht auf Befehl der Präsiden- 
ten der Synode seine Argumente in einem Gutachten zusammengefaßt, das sich jetzt im 
Straßburger Stadtarchiv befindet*. 

Engelbrecht sieht in der in den drei letzten Artikeln ausgedrückten Auffassung die Aufrich- 

tung eines neuen Papsttums mit unerträglichem Gewissenszwang. Wenn die Obrigkeit versu- 

che, denen zu wehren, die der offiziellen Lehre widersprächen, so würden entweder Lügner und 
Heuchler oder Märtyrer geschaffen. Diese Tyrannei treffe auch fromme Leute, die vielleicht 
nur in einem einzigen Punkt von der offiziellen Lehre abwichen und nicht so gut wie die 

Prädikanten ihren Standpunkt verteidigen könnten. Er warnt den Rat vor der Zwietracht und 
der Aufregung, die dieser Zwang in der Stadt hervorbringen würde. Wenn man diesen Weg 
einschlägt, wird man damit die Ketzerverfolger aller Zeiten gutheißen und einen Prozeß in 
Gang setzen, der die Welt mit Zwietracht und Blutvergießen füllen wird, weil jede Religions- 
partei die Obrigkeit überreden wird, allen die nicht ihrer Partei sind, mit dem Schwert zu 
vertreiben und zu strafen. 

Auf diese Weise könne man auch nicht die Irrtümer und den Unglauben vertilgen, da diese 
eine Sache des Herzen seien, wie der Glaube eine geistige Sache sei, zu der man nicht 
gezwungen werden könne. Den Glauben bekomme man nur durch das Hören des göttlichen 

Wortes, wenn der Geist das Herz rühre. Wenn man die Obrigkeit zu Hilfe rufe, zeige man, daß 

man zu wenig auf das Wort Gottes vertraue. Die Wahrheit könne sich selbst verteidigen. Er 
wiederholt immer, daß man in Straßburg in den Anfangsjahren der Reformation die Freiheit 
des Geistes gelehrt hat, und daß man jetzt von dem damals eingeschlagenen Weg abgeht. 
Immer wieder betont er, daß das Reich Christi eine innerliche Sache ist, das ohne Gesetze, ohne 

Schwert und Zwang, mit Gottes Wort, durch den Geist gebaut wird. In der äußerlichen Welt 

sei als Mittel für die Stiftung und die Erhaltung dieses innerlichen Reichs ausschließlich die 
Verkündung des Worts gegeben. Die Prädikanten sollten sich auf ihre Aufgabe, die Verkün- 
dung des Worts, beschränken, und die Obrigkeit dürfe sich nicht in geistige Sachen einmischen. 

Die Gewalt der Obrigkeit »strecket sich mechtig wyt über alle lybliche ding ... allen üsserlichen 
wandel der menschen ... Aber zu der sel und geistlichen lastern als jrthumb oder unglouben, 
welch jm hertzen steckend und allein gott bekandt sind, da kans nit hyngelangen«*. Für seine 
Meinung hat sich Engelbrecht, wie man schon erwartet, auf Erasmus, aber auch und vor allem 
auf Luthers Zwei-Reiche-Lehre berufen, wie dieser sie in seiner Schrift Von weltlicher Obrigkeit 
(1523) dargelegt hat. 

Nach der Auseinandersetzung zwischen Engelbrecht und Bucer im Juni hat Letzterer noch 
versucht, die Meinungsverschiedenheiten durch ein persönliches Gespräch aus dem Weg zu 
schaffen, aber Engelbrecht machte sich keine Hoffnungen, daß er Bucer von seinem Vorhaben 
abbringen könnte. Bei der Zensur auf der Synode hatte er über Bucer bemerkt: »Daß Butzern 
nieman von seinem kopff bringen könt, so er etwas fürfaß«°®. Außerdem fürchtete er die 
Redegewalt Bucers, der er sich nicht gewachsen fühlte, und mißtraute er Bucers Absichten. 

Daher schrieb er Bucer, daß er sich in kein Gespräch einlassen wollte oder nur vor gewissen 
Zeugen. Es ist so gut wie sicher, daß das Gespräch nicht zustande gekommen ist. 

47 Die Glossen, S.41. 
48 Acten des sunderlichen sinodums die oberkeit belangend (AST: 75 (45,1)). Eine Edition ist für die bevorstehende 

Biographie vorgesehen. 
4 Acten, f°65. 
50 Elsaß, T.2, S.50, Z. 27f. 
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Nachdem Engelbrecht im Herbst sein Gutachten eingeliefert hatte, hat der Rat um die 
Jahreswende 1533/34 ihm sein Pfarramt entzogen und die Pfarrei der Stephanskirche aufgeho- 
ben. Der Rat hat seinen Beschluß damit begründet, daß die Pfarrei eigentlich überflüssig war, 
und daß der Fonds, aus dem Engelbrechts Besoldung geholt wurde, dazu nicht länger 
ausreichend war. Bedeutete Engelbrechts Entlassung, daß Bucer den Sieg davongetragen hat? 
Das wäre ein voreiliger Schluß. Die Amtsenthebung zeigt zwar, daß der Magistrat nicht willens 
war, für Engelbrechts Auffassung einzutreten, aber impliziert nicht, daß der Magistrat 
zugunsten des von Bucer vertretenen Standpunkts entschieden hätte. Der ausschlaggebende 

Grund des Ratsbeschlusses war wahrscheinlich, daß der Rat wegen der von ihm für notwendig 

gehaltenen Kontrolle über die Kirche der Kontroverse mit den anderen Prädikanten ein Ende 

machen wollte. Dafür spricht auch, daß Engelbrecht gleichzeitig mit einem Predigtverbot 
belegt worden ist. Obschon das Vorgehen des Rats Engelbrecht nicht öffentlich ins Unrecht 
setzte, wird er dennoch, nicht zu Unrecht, seine Amtsenthebung als eine Niederlage empfunden 

haben. Seine Entlassung schließt jedoch nicht aus, daß seine Warnung vor Anwendung von 

Zwangsmitteln in Glaubenssachen den im Rat dagegen schon vorhandenen Widerstand ver- 
stärkt hat, hatte er doch auf der Synode klar und eindrucksvoll in Worten ausgedrückt, was in 
vielen Herzen lebendig war. Tatsache ist zwar, daß die 16 Glaubensartikel vom Rat anerkannt 
worden sind, aber das ist erst im März 1534 geschehen, nachdem die Prädikanten mit dem 

schwersten Druckmittel gedroht hatten, nämlich daß sie sonst alle zugleich kündigen würden. 

Eine reale Bedeutung haben die 16 Artikel jedoch nie bekommen. Weder Engelbrecht noch 
Bucer haben je in Straßburg das eigen Ideal verwirklicht gesehen. Der Rat hat der Kirche nicht 
die Freiheit gestattet, die Engelbrecht befürwortet hat, hat sich aber auch nicht die Neugestal- 

tung der Kirche gemäß Bucers Willen aufzwingen lassen. »Gebott machen Glißner«, hat der 
Straßburger Politiker Jakob Sturm einmal bemerkt°!. Diese Worte drückten offenbar die 
Meinung der Majorität des Straßburger Magistrats aus. 

Nach seiner Entlassung ist Engelbrecht in Straßburg geblieben. Eine minimale Existenz- 
grundlage verschaffte ihm dort eine Präbende, die er rechtzeitig erworben hat. Diese Erwer- 

bung gehört zum Nachspiel seiner Bruchsaler Zeit. Nach dem Tod des Speyerer Bischofs Georg 

(1529) hatte er alte Gehaltsansprüche bei seinem Nachfolger erneuert. Schließlich stellte sich 
der Erfolg ein: 1533 erkannte Bischof Philipp von Flersheim ihm als Entschädigung eine 
Summe von 100fl. und eine Pfründe im Allerheiligenstift in Straßburg zu. 

Als Präbendar des Allerheiligenstifts konnte sich Engelbrecht in Straßburg behaupten, aber 
blieb dort aus dem Spiel. Mit Bucer war er verfeindet. Wie er über Bucer dachte, zeigt die 
Glosse zu der Behauptung des Hieronymus, daß nichts so einfach ist, wie das gemeine Volk und 

eine ungelehrte Menge mit Zungengeläufigkeit zu täuschen. Engelbrechts Kommentar dazu 
war: »Die Zungengeläufigkeit Bucers tut dies wahrlich«°?. Engelbrecht ergriff jede Gelegenheit, 
um merken zu lassen, daß er mit dem eingeschlagenen offiziellen Straßburger Kirchen-Kurs 

nicht einverstanden war. So hat er 1536 Einspruch erhoben gegen die Anerkennung der 
Wittenberger Konkordie. Im Jahre 1540 ließ Engelbrecht seine Stimme wieder hören, als die 
Prädikanten den Rat drängten, den Bann einzuführen. Er trat jetzt nicht mehr als Opponent in 

der reformatorischen Bewegung auf, sondern als Gegner dieser Bewegung. In einer Glosse aus 
dieser Zeit zu der Stelle, in der Hieronymus über literarisch Ungebildete spricht, die gelehrte 
Abhandlungen lesen, ohne den Inhalt zu verstehen, über Schriften unterrichten, die sie nicht 

verstehen, und wenn sie andere überzeugen, sich als Gelehrte aufspielen, bemerkte er: »Das 
trifft auf manche literarisch Halbgebildete zu, die Schriften Luthers und Bucers lesen«°°. Im 
Zusammenhang mit einem Konflikt zwischen den Präbendaren des Allerheiligenstifts und 
Gervasius Sopher, dem Schaffner des Thomaskapitels, in den Jahren 1540-41 nannte Letzterer 

SI Elsaß, T.2, S.354, Anm. 2. 
52 Die Glossen, S.46. 
53 Die Glossen, S.47. 
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Engelbrecht »eine Sau der Rotte Epikurs« und schrieb über ihn, er sei »jetzt ein ostentativer 
Nachfolger des zweimal abtrünnig gewordenen Georg Witzel«°*. Der Humanist Witzel hatte 

sich in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre zur reformatorischen Bewegung hingewendet, 
aber war in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre zur alten Kirche zurückgekehrt. 

Die Rückkehr Engelbrechts zur alten Kirche lag auf der Hand. Die Reformation hatte ihm 
eine Enttäuschung bereitet; und, nachdem sie ihm außerdem seine Stellung genommen hatte, 

blieb ihm keine andere Wahl. Das bedeutet jedoch nicht, daß seine Motivation für seine 
Rückkehr zur alten Kirche nur in dieser Enttäuschung und der Ermangelung einer Alternative 
bestanden hätte. Man muß berücksichtigen, daß er in seiner theologischen Gedankenwelt 
immer mit der alten Kirche verbunden geblieben war und nie die Beziehungen zu den der alten 
Kirche treu Gebliebenen abgebrochen hatte. Es gehört nicht viel Einbildungskraft dazu 
anzunehmen, daß diese Verbundenheit infolge seiner Erfahrungen mit den reformatorischen 
Bestrebungen in Straßburg an Bedeutung gewonnen hat und letzten Endes bei ihm schwerer als 
seine Kritik an der römischen Kirche ins Gewicht gefallen ist. So konnte die Rückkehr zur 

römischen Kirche als ein nahezu selbstverständliches Geschehen erfolgen. 
1543 geriet Engelbrecht in einen Konflikt mit den anderen Präbendaren des Allerheiligen- 

stifts, die mit der von ihm abgefaßten Jahresrechnung und bestimmten Ausgaben, die er der 
gemeinsamen Kasse aufgelastet hatte, nicht einverstanden waren. Anfang 1544 verließ Engel- 
brecht Straßburg. Kurz vorher war seine Ehefrau gestorben. Er trat in den Dienst des Kaisers 

und wohnte dem Reichstag in Speyer (20. Februar — den 10. Juni) bei, vielleicht auch dem 

Wormser Reichstag im nächsten Jahre (16. Mai — 4. Juni), jedenfalls verblieb er Anfang Juni 
1545 zu Worms. Am ersten Oktober 1544 schrieb Bucer an den Landgrafen von Hessen: »Es ist 
unß auch ein Wiceln von hinnen entrunnen, D. Antoni Engelbrecht ... Dieser, nachdem er 

vom kirchendienst komen, hat er sich allweg feindtlich gegen unß gehalten; und nun, uff dem 
jungsten reichstag, ist er gon Speir komen zu Groppero und anderen; bei denen ist er jetzunden 
zu Cöllen und hilfft inen das fein muß kochen, daß sie meinen unß durch den keiser 

anzurichten«°°. Nach dem Speyerer Reichstag ist er also nach Köln gegangen. 
In Köln wurde er in den Streit um die sogenannte »Kölner Reformation« hineingezogen. Dieser 

Streit war entstanden, als sich das Domkapitel, die Universität und der Rat dem Reformversuch 

des Erzbischofs und Kurfürsten von Köln, Hermann von Wied, widersetzten. Der Erzbischof 

hatte zur Durchführung dieser Reform Bucer berufen, gegen den der Kanoniker und Theologe 
Gropper an der Spitze der Kölner Opposition Position bezog. Dem Kaiser, in dessen Dienst 
Engelbrecht stand, lag viel daran, dem Reformversuch vorzubeugen, und die Kölner Opposition 
erhoffte von Engelbrecht, daß er dank seiner genauen Kenntnisse der Straßburger Ereignisse und 
der Rolle, die Bucer darin gespielt hatte, imstande wäre, Bucer erfolgreich anzugreifen und in 
Mißkredit zu bringen. So hat es ihn nach Köln verschlagen. Eine Hauptrolle im Kampf um die 
»Kölner Reformation« war ihm dort nicht beschieden. Die kleine Nebenrolle hat er spielen 

wollen, nicht zuletzt um Bucer jetzt mit gleicher Münze heimzahlen zu können. 
Anfang 1546 erschien in Köln die anonyme Schrift Abconterfeytung vnd ware, gründtliche 

beschreibung Martin Butzers list, geschwindigkeit, falsch, betrüg wanckelmütigkeit°. Diese in 
Reimen abgefaßte Schrift stellte nicht große geistige Ansprüche an ihre Leser, sondern war 
angelegt, beim einfachen Volk Gehör und Verständnis zu finden. Die Schrift richtet sich an 
erster Stelle gegen die Person und das Wirken Bucers, an zweiter Stelle gegen die reformatori- 

sche Bewegung. Alles, was Engelbrecht zu Ungunsten Bucers aus eigener Erfahrung wußte 
oder ihm zu Ohren gekommen war, unter Einschluß des Stadt- und Kirchenklatsches in 
Straßburg, hat er in seiner Schrift zusammengetragen, ohne aber auch einen Versuch gemacht 

zu haben, Verleumdung und Wahrheit zu unterscheiden. 

54 Elsaß, T.3, bearb. von M.LiENHARD, S.F. Nerson und H.G.Rort, Gütersloh 1986, S.446, Z.21f. und S. 447, 
2.6f. 

55 Briefwechsel Landgraf Philipp’s des Großmüthigen von Hessen mit Bucer, hrsg. von M. Lenz, T. 2, Leipzig 1887, S. 265. 
56 Hrsg. von W. BELLARDI (siehe oben Anm. 2). 
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Bucer wird als ein Mann dargestellt, der von Rechthaberei, Ehrgeiz, Macht- und Geldgier 

getrieben wird. Es fehlt ihm nicht an Erfolg, weil er wie Demosthenes reden kann und ein 
Meister der Manipulation und der Täuschung ist. Er verdreht die Schrift und sagt offen, daß 

man lügen und betrügen darf, wenn es um die Ehre Gottes geht. Für ihn heiligt der Zweck die 
Mittel; sein Zweck ist immer der eigene Vorteil. Er sei auch ein Heuchler, der unter dem Schein 
des Evangeliums seine Ziele verfolgt. Von der Kanzel herab mahnt er zur strengen Bestrafung 
der Ehebrecher, während er sich selbst des Ehebruchs schuldig gemacht hat. Überdies sei er ein 

Opportunist, der seine Abendmahlslehre je nach dem, was er aus politischen Gründen für 
wünschenswert achte, ändert. Sein Opportunismus ergibt sich auch aus seiner Haltung zur 
Obrigkeit: 

»Zu erst henckt er sich an gemeinen Man, 
den er frey mit listen fassen kan 
Und in reitzen wider den Magistrat, 

der seyn new lehr noch nit zu lat«. 
Als seine Lehre jedoch angenommen war: 

»Er thüt sich dan feyn mit rencken 
An Gwalt und Oberkeit hencken, 
Sehe das gmeyn volck nit meh an, 
das doch vorhyn zu erst müst dran«’”. 

Als die Folgen des Auftretens Bucers nennt er Verwirrung, Zwietracht, Trennung, Feind- 

schaft, Aufruhr usw. Über Kirche und Welt bringt er nur Unheil. Dieser Meinung schließt sich 

sein Urteil über die Reformation an: sie zerstört das Leben der Kirche, verwirrt die Gemeinden 

und zerreißt das Deutsche Reich. Die Vermischung der beiden Regimente sieht er als die 
Grundursache an: 

»Wan man die beide Testament, 

das geistlich und weltlich regiment, 
Durch eyn andern so vermist, 

das keyns in seyner ordnung ist, 

So gibts dan solch Confusion 
In Christenlicher Religion, 
Das landt, leuth, fursten und herren 

Wider eyn anderen sich empören, 
Bewegt durch solch unrüwig lehren, 
Da eyner wil den andern dryngen, 

Zur neuwen Religion in zwyngen 
Und ab zu stellen diß oder das, 
diß bringt den sölchen neyd und haß, 
Zerstört auch alle eynigkeyt 
In weltlichem stand und geistlichkeit«°®. 

Letzten Endes bringt die Reformation das Ende aller Religion, denn infolge der Verwirrung 
verkehren die Leute in Unsicherheit: 

»Darauß dan folgt verruchtlicheit, 

das man veracht on underscheidt 
Allen Gots dienst und geystlicheit. 
All andacht und religion 
Wirt verspot und abgethon«°°. 

57 Abconterfeytung, S.65f. 
58 Abconterfeytung, S. 38. 
59 Abconterfeytung, S.37. 
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Verbesserung der Kirche soll man nicht von irgendeinem Zwangsmittel erwarten, sondern 

nur vom Heiligen Geist. Die Krankheit der Kirche und damit die Notwendigkeit von Reformen 

verneint Engelbrecht nicht. Die Kritik an der Reformation hat Engelbrecht nicht von einer 
kritischen Haltung zur römischen Kirche abgehalten. Er gesteht, daß im Laufe der Zeit sich 
vieles in die Kirche eingeschlichen hat, was der Kirche nicht nützt, und daß besonders die 

Habsucht ihre Spuren hinterlassen hat. Man soll jedoch bedenken, daß, solange das Himmel- 

reich noch nicht auf Erden ist, das Böse und das Gute nebeneinander bestehen werden und also 
die Kirche, wie alle Dinge in der Welt, nicht makellos ist. Man darf sich deshalb nicht dadurch 

von der Gemeinde trennen, weil darin nicht alles rein ist. Auch in einer mangelhaften Kirche 

kann man durchaus ein Christ sein. Und wegen der Mißbräuche darf man nicht das, was an 
sich gut ist, abschaffen. Die Veränderungen, die Bucer durchzuführen versucht, führen dazu, 
daß man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Seine Arznei ist schlimmer als die Krankheit. 

Die Abconterfeytung läßt sehen, daß Engelbrecht nicht wegen dogmatischer Fragen zur alten 
Kirche zurückgekehrt ist. Es sind allererst die Auswirkungen der Reformation, die Engelbrecht in 

die römische Kirche zurückgebracht haben. Seine Rückkehr implizierte keinesfalls einen völligen 
Bruch mit der Vergangenheit, aber war eine korrigierte Fortsetzung seiner Vergangenheit. Diese 
Rückkehr war nicht die Folge einer Entwicklung, die ihn unkritisch gemacht hätte, und hat auch 
nicht herbeigeführt, daß er seine kritische Haltung aufgegeben hat. Er hat unter Beibehaltung 
dieser kritischen Haltung zu schätzen gelernt, was er an der römischen Kirche hat. Gegenüber der 

Gefährdung seitens der Reformation schätzte er sie nun ein als Beschützerin des christlichen 
Lebens und der Religion überhaupt. Sie erlangte für ihn besonders auch Bedeutung - es war die 
Zeit, in der die Spaltung der Kirche in zwei Konfessionen unmißverständlich wurde - als Trägerin 
der Einheit der Christenheit. Demzufolge bekam auch die kirchliche Tradition als ihre Grundlage 

erneuten Wert. Dies alles bedeutet nicht, daß in diesem seinem letzten Lebensabschnitt sein 

Anliegen nicht länger primär von den Fragen des Christseins bestimmt gewesen wäre. Im 
Gegenteil, gerade darum hat sich sein Urteil über die Kirche geändert. 

Es überrascht nicht, daß zu den wenigen Daten über Engelbrechts Leben, die uns aus den 
nächstfolgenden Jahren bekannt sind, gehört, daß er mit zwei der intransigensten Gegnern 

Bucers in Verbindung stand, und zwar Christoph von Gleichen und Johann von Isenburg. 
Beide kannte Engelbrecht schon längere Zeit, weil sie nicht nur Domherren zu Köln, sondern 
auch zu Straßburg waren. Die Bekanntschaft mit Christoph von Gleichen hat er vielleicht 
schon in seiner Bruchsaler Periode gemacht, denn dieser war auch Mitglied des Speyerer 
Domkapitels. Christoph von Gleichen ist 1547/48 ihm zu Hilfe gekommen, als ein Kölner 
Bürger, dem Engelbrecht eine Geldsumme von tausend Gulden aus dem Besitz seiner Kinder 
geliehen hatte, sowohl die Zinszahlung als die Rückzahlung des Darlehens verweigerte. 

1549 hat Engelbrecht Köln verlassen; er trat in den Dienst Johanns von Isenburg, der seit 
1547 Erzbischof von Trier war. Von ihm wurde Engelbrecht zum Dekan des Landkapitels 
Engers ernannt. Nach dem Sieg des Kaisers über die im Schmalkaldener Bund vereinigten 
protestantischen Stände 1547 und die Annahme des Augsburger Interims 1548 versuchte 
Johann von Isenburg die reformatorisch gewordenen Teile des Erzbistums durch Visitationen 
wieder katholisch zu machen. Im Sommer 1549 war Engelbrecht als Visitator im oberhessisch- 
nassauischen Raum tätig. Der Erzbischof schlug ihn noch im selben Sommer dem Grafen 
Wilhelm dem Reichen als Pfarrer des Kirchspiels Nassau vor. Der Graf stimmte dem Vorschlag 
zu, aber in Nassau war Engelbrecht nicht jedermann willkommen. Der Schulmeister verbot 
seinen Schülern, zur Kirche zu gehen. Trotz Schwierigkeiten mit seiner Gemeinde, später auch 
mit dem Dillenburger Grafen, hat Engelbrecht, der übrigens öfters abwesend war, noch bis 

1553 das Pfarramt innegehabt. Nach dem Abschied von Nassau hat er wahrscheinlich in 
Koblenz gelebt, wo er seit 1550 im St. Florinstift ein Kanonikat besaß. 

1556 ist Engelbrecht nach Straßburg zurückgekehrt. Stand seine Rückkehr mit dem Tod 
Johanns von Isenburg im Februar 1556 im Zusammenhang? Oder kehrte er, vielleicht im 
Bewußtsein, daß er nicht lange mehr zu leben hatte, nach Straßburg zurück, um seine dort 
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wohnenden Kinder - er hatte wenigstens drei Kinder: Rosina, Ursula und Hektor - zu sehen? 

Wie dem auch gewesen sei, Engelbrecht ist in Straßburg Ende 1556, wahrscheinlich in der 
ersten Hälfte des Dezembers, gestorben. 

Wenn man aus der Rückschau die Lebensgeschichte Engelbrechts sieht, könnte man den 
Eindruck bekommen, daß ihm die innere Konsistenz gefehlt hat, besonders wegen seines 
zweimaligen »Konfessionswechsels<. Aber der Gedanke, daß Engelbrecht zweimal die Konfes- 
sion gewechselt hätte, beruht auf einer Interpretation, die aus der Sicht der späteren Zeit der 
herausgebildeten Konfessionen bestimmt ist. Dieser Gedanke ist also ein Anachronismus. Eine 
bessere Erklärung der unter dem Stichwort »Konfessionswechsel begriffenen Geschehnisse ist: 
seine kirchenkritische Haltung, wie sich diese in den zwanziger und dreißiger Jahren manife- 
stierte, ist daraus hervorgegangen, daß es ihm damals an einer Kirche gefehlt hat, in der er sich 

zu Hause fühlen konnte; infolgedessen wurde er zur Opposition gedrängt, erst gegen die 
Papstkirche, danach gegen die reformatorische Kirche Straßburgs. Diese Erklärung impliziert 
oder läßt wenigstens die Möglichkeit offen, daß seiner kirchenkritischen Haltung, die sich in 
Abhängigkeit der konkreten Umstände unterschiedlich auswirkte, eine sich im Grunde gleich 
gebliebene Mentalität zugrunde lag. 

Auf der Suche nach dieser inneren Konsistenz stellt sich die Frage, was die Eigenart seiner 
Einstellung und Glaubensüberzeugung ist. Ein erstes Wesensmerkmal ist die Spiritualisierung 

der Religion. Wenn er auch der äußeren Gestalt der Religion nicht gleichgültig gegenüberstand, 
so war sie ihm doch zweitrangig. Religion: war für ihn an erster Stelle eine geistig-innerliche 
Sache. In einer Glosse aus der Periode 1531-34 zu einer Stelle, in der Hieronymus die 
Märtyrerverehrung verteidigt, bemerkte er: »Diese Argumente scheinen stark zu sein, aber das 
einzige Wort Christi entkräftet sie alle: »Das Fleisch nützt nichts, der Geist ist es, der lebendig 

macht««®0. Mit dieser Anführung von Joh. 6, 63 übernahm er die spiritualisierende Argumenta- 
tion des Erasmus. Zu dem erasmianischen Erbe gehört auch sein Individualismus. Der Glaube, 
der in seinen Äußerungen hervortritt, ist nicht nur Sache der Innerlichkeit, sondern gehört 
auch zur Lebenssphäre der Privatperson, zur persönlichen Freiheit, die auch die Obrigkeit zu 
respektieren hat. 

Engelbrechts spiritualistische Gesinnung und sein Individualismus kommen in einer Theolo- 
gie zum Ausdruck, die die Bedeutung des Geistes und die Gewissensfreiheit hervorhebt. Die 
Herrschaft des Heiligen Geistes konnte er nicht mit äußerem Zwang in Einklang bringen. Der 
Geist braucht die Gewissensfreiheit, um überzeugen zu können; das Gewissen: die Freiheit, um 

entscheiden zu können. Mit der Gewissensfreiheit steht also schließlich die Freiheit des 
Evangeliums und des Christenmenschen auf dem Spiel. Nur insoweit die Gewissensfreiheit als 
die Primärkondition nicht beeinträchtigt wird, können äußere Mittel der Tätigkeit des Geistes 

dienen. Solche Mittel sind’ in Engelbrechts Auffassung auch unentbehrlich, da die ihr anhaf- 

tende Spiritualisierung nicht radikaler Art ist. Diese Theologie, die im Hintergrund seiner 
kirchenkritischen Haltung sichtbar wird, hat er auf der Synode in Straßburg 1533 in den 

Vordergrund gestellt und öffentlich vertreten. 
Engelbrechts Sicht der Kirche geht aus den gefundenen Merkmalen hervor. Die Kirche war 

ihm wesentlich nicht vorrangig. Seine Bewertung der Kirche stellte sich in seiner Kritik an der 
Kirche in den zwanziger und dreißiger Jahren heraus: ihre Bedeutsamkeit erwies sich dort, wo 
sie seiner Meinung nach als Bedrohung der persönlichen Freiheit und als Hemmnis für die 
Frömmigkeit des einzelnen auftrat. Die Papstkirche hat er kritisiert, weil sie die Religion 
veräußerlichte, die Frömmigkeit und das christliche Leben nicht förderte und mit ihrer Gewalt 
und Willkür in die persönliche Lebenssphäre eingriff. Die reformatorische Kirche hat er 
attackiert, weil sie die Mündigkeit des einzelnen zu unterdrücken versuchte, indem sie mit 

obrigkeitlicher Hilfe zur zwangsmäßigen Einführung einer einheitlichen Kirchenpraxis und 
einer normativen Lehre schritt. Engelbrechts wesentliches Interesse galt nicht der Kirche selbst, 

© Die Glossen, S. 44. 
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sondern den von der Kirche gefährdeten und geförderten Sachen. Als äußerliche Institution 

hatte die Kirche für ihn beschränkte Bedeutung: als Mittel zum Bösen oder zum Guten. Diese 
Relativierung wird seine Rückkehr zur alten Kirche erleichtert haben und ist auch nicht 
verschwunden, als er in seiner letzten Lebensperiode zur Neubewertung der Kirche und ihrer 
Tradition kam. 

Engelbrechts Relativierung der äußeren Religion tritt auch in seinem Indifferentismus zu 
konfessionellen Fragen zutage. Er machte aus der Pluralität konfessioneller Anschauungen kein 
Problem. Anders seine Straßburger Kollegen, die ihm vorwarfen, Gemeinschaft mit den 

Gegnern des Evangeliums zu haben. Hat dieser Indifferentismus dazu geführt, daß er seine 
Glaubensüberzeugung teilweise verheimlicht und Übereinstimmung vorgetäuscht hat, wo sie 
tatsächlich nicht bestand? Das Zustandekommen aller kirchlichen Gemeinschaft setzt voraus, 
daß eine Kluft zwischen privatem Glauben und offizieller Lehre überbrückt werden muß. 
Anpassung an die offizielle Lehre, zu der eine gewisse Verheimlichung und Simulation gehören 

können, ist ein Phänomen aller Jahrhunderte. Für Engelbrecht und zeitgenössische Gesin- 
nungsgenossen, die mit der Konfessionalisierungstendenz konfrontiert wurden, lag es nahe, 
daß sie bezüglich Fragen, die zu einer Kontroverse hätten führen können, aber ihrer Meinung 

nach von nebensächlicher Bedeutung waren, durch Verheimlichung und Simulation einen 
Zusammenstoß aus dem Weg zu gehen versuchten. Daß dies im Fall Engelbrechts tatsächlich 
geschehen ist, steht außer Zweifel. Bucer sagt, daß Engelbrecht bei seinen Kollegen in Verdacht 

gekommen ist, wenig Religion zu haben. Als Engelbrecht nach Straßburg ging, schätzte er 
Luther als Kritiker der kirchlichen Mißstände und der scholastischen Theologie, aber den 
Luthers Theologie prägenden Gedanken hatte er nicht zugestimmt. In der Zeit vor seiner 
Entlassung ist er nie beschuldigt worden, eine Lehre zu vertreten, mit der er nicht auf dem 
reformatorischen Standpunkt stehe, obschon seine Kollegen ihn dadurch getadelt haben, daß 
er mit denjenigen, die der Lehre widersprechen, Gemeinschaft habe. Er stand im Verdacht, 

aber seine wirklichen Ansichten kannte man nicht, weil er diese nicht zu erkennen gab. So 
erweckte er den Eindruck, wenig Religion zu haben. Und wir wissen deshalb kaum, wozu seine 
Gedanken in dieser Zeit hinlenkten. Dennoch können wir, auch auf Grund der später erfolgten 
Rückkehr zur römischen Kirche, es für wenig glaubwürdig halten, daß er je die spezifischen 
theologischen Ansichten der Reformation aus Überzeugung bejaht hätte. Engelbrecht hat mit 
seiner Meinung hinter dem Berg gehalten und seinen Mantel nach dem Wind gehängt. 
Aufschlußreich ist, daß er auf der Synode, als der Bruch mit der reformatorischen Kirche 

innerlich schon vollzogen war, versichert hat, er und seine Kollegen seien in den Hauptstücken 
des Glaubens einig. Man könnte darüber streiten, was Engelbrecht unter diesen Hauptstücken 
verstanden hat - sicher ist, daß er darunter weniger als seine Kollegen begriffen hat —, aber man 
kann schwerlich verneinen, daß er damals Übereinstimmung mit der herrschenden Kirche und 

ihrer Lehre vorgetäuscht hat. Inwieweit dieser »Nikodemismus« auch noch nach seiner 
Rückkehr zur alten Kirche eine Rolle gespielt hat, bleibt eine Frage ohne Antwort. Es ist nicht 
unmöglich, daß diesmal Überzeugung die Anpassung weitgehend bestimmt hat. 

Eine letzte Frage ist, ob Engelbrechts mit seinem spiritualistischen Individualismus verbun- 
denes Freiheitsbedürfnis, im Sinn eines Drangs zur freien Entfaltung der individuellen Bedürf- 
nisse, zu einer gewissen Zügellosigkeit geführt hat. Es ist bekannt, daß Spiritualisierung in 
Libertinismus münden kann. Diese Möglichkeit darf man im Fall Engelbrechts nicht im voraus 
ausschließen. Obwohl die Beantwortung dieser Frage sich letzten Endes dem Historiker 
entzieht, darf man die folgenden Überlegungen anstellen. Erstens, es ist nicht glaubwürdig, daß 
ein Mann, der solche Glossen geschrieben hat, wie sie oben angeführt sind, so unzuverlässig 

war und auf so skrupellose Weise in den Tag hinein lebte, wie Bucer glauben machen wollte. 
Liegt hier ein Beispiel der alten Gewohnheit vor, Andersdenkende moralisch zu diffamieren? 

Zweitens, über Engelbrecht haben sich die Kollegen bei der Zensur gemäßigter geäußert. Aus 
ihren Bemerkungen bekommt man den Eindruck eines Manns, der in seiner Amtsführung nicht 

tadellos war, aus dem vollen lebte, dazu auch über genug Geld verfügte und den Genüssen des 
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Lebens nicht abgeneigt war. Spricht aus ihren Bemerkungen vielleicht auch Mißgunst wegen 
des Wohlstands Engelbrechts? Drittens, ob der freiere Lebensstil Engelbrechts als ein Zeichen 
von sittlicher Verdorbenheit aufgefaßt und dementsprechend beschrieben wird, hängt von den 

eigenen Maßstäben ab. Was für den einen moralisch anfechtbar oder schlechthin verwerflich 

ist, das achtet der andere durchaus für erlaubt. In diesem Fall wurde nach den strengen 
Maßstäben von Bucers Puritanismus geurteilt, auch von den anderen Kollegen. Viertens, die 
Unterschiede im Lebensstil zwischen Engelbrecht und seinen Kollegen müssen nicht auf eine 
Änderung des Lebensstils Engelbrechts zurückgeführt werden, sondern lassen sich dadurch 
erklären, daß sich Engelbrecht den neuen puritanischen Maßstäben nicht hat anpassen wollen. 

Fünftens, der Magistrat hat nicht die Kritik an Engelbrechts Lebensstil zum Anlaß genommen, 
gegen ihn vorzugehen, obschon er ihn seines Amts enthoben hat und dazu auch einen Anlaß 

gesucht und gefunden hat. Damit hat der Magistrat indirekt zu erkennen gegeben, daß er diese 
Kritik nicht teilte oder wenigstens nicht schwernahm. 

Die Tragik Engelbrechts ist, daß die Kirche, auf die er als Kleriker angewiesen war, zu wenig 

pluralistisch war, um ihn ertragen zu können, und seinen Bekennermut nicht gewürdigt hat. 
Zweimal wurden ihm deswegen seine kirchlichen Stellungen genommen. In seinem Widerstand 
gegen die zwangsmäßige Konfessionalisierung und Disziplinierung hat er sich zum Verteidiger 
und Befürworter der Gewissensfreiheit und der Toleranz entwickelt. In der Geschichte seiner 
Zeit ist er damit in eine neue Epoche eingetreten. Zum Nachfolgen waren die entscheidenden 
Kräfte seiner Zeit jedoch nicht fähig und bereit. Engelbrecht stand auf der Schwelle der 
Neuzeit, aber blieb in seiner Zeit ein Rufer in der Wüste. Zur Tragik der Geschichte gehört, daß 

die Warnungen Engelbrechts und anderer vor den Folgen der Anwendung von Zwangsmitteln 
und Gewalt in Glaubenssachen so selten rechtzeitig zu Herzen genommen werden. 
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