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die Geschichte und Folge von Luthers unverriickbaren 
Standpunkten zu erlautern, die solch gewaltige 
Veranderungen in der Weltpolitik hervorriefen, nicht nur zu 
Luthers, sondern fur alle Zeiten. Sogar Deutschland ist in 
den Protestantischen Norden und den katholischen Siiden 
geteilt. In gewissen Gegenden entlang dieser Trennungslinie 
konnen wir heute noch selbst kleine Ortschaften mit einer 
katholischen und einer Protestantischen Kirche finden. Die 
Trennung reicht auch ins Protestantische Skandinavien im 
Norden auf der einen Seite und ins katholische Siideuropa 
auf der anderen (Frankreich, Portugal, Spanien oder Italien). 
Dementsprechend gibt es ein katholisches Lateinamerika 
jenseits des Atlantischen Ozeans und die Protestantischen 
U. S., die sich erst viel spater auch fiir den Katholizismus 
eroffneten. Man sieht ein, in iiber fiinfhundertJahren konnen 
sich viele Dinge und Traditionen verandem und umkehren. 
Doch in der Lutherischen Religionspflege der Vereinigten 
Staaten stammen viele heute gesungene Kirchenlieder von 
deutschen Komponisten; ihre Texte waren einst deutsch, 
wurden aber verstandlicherweise ins Englische iibertragen. 
Dennoch weisen noch immer viele Gesangsbiicher auf 
die Namen der urspriinglichen deutschen Dichter und 
Schreibenden neben den englischen Obersetzern hin. 

Zum Abschluss dieser kurzen Erinnerung an Luthers 
Wirkung auf uns nach so vielen Jahrhunderten: die Stadt 
Worms ist eine der altesten Stadte in Deutschland, deren 
Geschichtt? in die Romerzeit und davor zuriickreicht. lhre 
Kathedrale stellt auch eines der altesten Gebaude entlang 
dem Rhein vor, die bis heute eine wichtige Stellung innerhalb 
der katholischen Welt einnimmt; sie gilt auch allgemein als 
eindrucksvolle Touristenattraktion. In diesem Jahr begeht 
die Stadt hochst bedeutsam, wie man verstehen kann, die 
Feier zu ,,500 Jahre Reichstag zu Worms". 
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AMORE ET STVDTO ELVCIDANDAB 
ucrirarls h:rc fubfcripra di( purabunf Vu!~nbcrgre, Pr:r!ldctc 
R.P.Martlno Luthcr,Art!il&S. Thcologire Magifl-ro ciuf1 

dcmqi ibidem ledorc Ordinatio. Q!rarc pc1ic 111 qui no~ pof, 
foncucrbis pmfonccs nobifc11n1 difccprarc ~gam id litcr/s ab, 
fencci ,In nomlncdo1nini nofrrlkfu Chrifil.Amcn. 

O111/nus& Magllrcr nofkrlcfus Cbr/Rus,di 
··condo pt\:nircn1!1tas;i1c&'c,omntm ultam 0 
dell um, ~nltcntfom clfe uolult. 
Q.\rod ucrbIT pam!tcntfa d( pn:nltentia racra, 
mrnrnl!(. I. confoffionfr,&' forlff:idlonis qn.e 
faccrdorum m,nifrcrlo cclcbr:itur) non po, 

relt lntclllgl. 
111 Non t;imcn folHnr~dlclnr.:riotc:immo Interior nullaefr nl!i 

foris opcrcruruarfas cnrnis mor1Jflcadonc1. ' 
iilj J\ lance !tact: pa:na doncc manctodlum f11i(.f,po:nltcnda11cra 

lnms)fdllcctufqt adlntroimm rcgnl aelornm. 
v P3pa non 1111!1 nee potcfr, u!las po:nas remfrtcrc: prztcr us, 

quas arbicrlo 11cJ foo ucl canonum lmpofulr. 
vj Papa 110 po tell rcmltccrc u1lam culpa,ni0 dccla~do & appro 

hando rcmi!fam a dco, Aut cmc rcmlttedo caf us refcruacos 
frl>l,qu1bus contepds culpa prorfus re.mancrcr, 

vij Nulli prorfirsrcmlteit dcusculpam guin !lmul cum fobijciar 
humillarum in omnibus facerdoc!'fuo nlcario. 

vlij Canonc.~ pC1:niccn1faks folii uiucnt!bns func impofiti:nJlu1cii 
moricur!s,(ccundu cofdcm dcbcr lmpon!. 

1x lndc bcnc no bis facic fplritulfandus In Papa: t.'<cipiedo inf1v 
is dcacds fcmpcrarticulum mords 8l necc{licacis. 
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lndodc & malt fad!it faccrdotes ij ,qui morimris pa:nircdas 
canonkas in purgarorl111n reforuanr. 

Z!z.t?ialllndemutanda,paina Canonica In pa?n:i pmgaro1 
r11,u1dcncurcmcdorm1cndbus Eplfcopis fcmlnara. 

llii_ OHm pain:.: cJnonicz 110 poll,fcd ante abfolutioncm Im po,, 
ncbantut,can<j ccncamcrua uca concridon.ls. 
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