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Abstract: Der vorliegende Brief stammt aus einer Zeit, in der das Leben Martin Luthers sich wieder
beruhigt hatte. Zuvor musste er sich wiederholt seinen Widersachern entgegenstellen. Im Jahr 1520
werden in Köln und Mainz öffentlich die Schriften von Martin Luther verbrannt. Im November 1520
verlangt Kaiser Karl V von seinem Onkel Friedrich III, Luther zum Wormser Reichstag zu entsenden,
damit dieser sich dort öffentlich zu den Vorwürfen äußert. Luther erhält auf Drängen von Friedrich
dem Weisen freies Geleit nach Worms und sagt aus. Am 3. Januar 1521 spricht Papst Leo X in der
Bulle Decet Romanum pontificem den Bann gegen Luther aus. Am 17. April 1921 findet die
Verhandlung statt, bei welcher Luther sein Handeln rechtfertigen und seine Schriften erläutern will,
jedoch von seinen Anklägern kaum angehört wird. Im Anschluss an die Verhandlung verweigert
Luther eine Widerrufung seiner Thesen und muss sich mit Hilfe von Friedrich III unter einem anderen
Namen auf der Wartburg verstecken. In...
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A really awesome ebook with perfect and lucid reasons. Indeed, it is engage in, still an amazing and interesting literature. I am just very easily could
possibly get a satisfaction of reading a composed publication.
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A really awesome pdf with lucid and perfect information. It is loaded with wisdom and knowledge I am just e ortlessly could get a satisfaction of reading a
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