Drei berühmte Märtyrer von England
Der Erzbischof Thomas Cranmer von Canterbury (während England die katholische Vormachtstellung beachtete, wurde Cranmer vom Papst
eingesegnet!) verpflichtete Nicholas Ridley zum Bischof von London und Hugh Latimer zum Bischof von Worcester. Alle drei gingen aufgrund der
Heiligen Schrift zum protestantischen Glauben über. Cranmer ist der größte, der wichtigste und berühmteste Erzbischof von Canterbury. Bischof Latimer sprach eines Tages:
“Ich muss euch eine seltsame Frage stellen”, sagte Latimer, “wisst ihr, wer der eifrigste Bischof und Prälat in England ist? ... Ich sehe, ihr
horcht und wartet auf seinen Namen ... Ich will ihn nennen: Es ist der Teufel ... Er entfernt sich nie aus seinem Kirchsprengel; ... sucht ihn,
wann ihr wollt, er ist immer zu Hause ... er ist stets bei der Arbeit ... Ihr werdet ihn nie träge finden, dafür bürge ich euch ... Wo der Teufel
wohnt ..., dort weg mit den Büchern und Kerzen herbei; weg mit den Bibeln und Rosenkränze herbei; weg mit dem Licht des Evangeliums
und Wachsstöcke hoch, ja sogar am hellen Mittag ... nieder mit den Kreuz Christi; es lebe das Fegefeuer, das die Tasche leert ... weg mit
dem Bekleiden der Nackten, Armen und Lahmen; her mit der Verzierung von Bildern und der bunten Schmückung von Stock und Stein;
herbei mit menschlichen Überlieferungen und Gesetzen; nieder mit Gottes Einrichtungen und seinem allerheiligsten Worte ... Oh, dass
unsere Prälaten so eifrig wären, die Körner guter Lehre auszustreuen, wie Satan fleißig ist, allerlei Unkraut zu säen!”
aus: “Sermon of the Plough” - Latimer, Der große Kampf, S. 247-248 (Der grosse Konflikt, S. 208/209) und aus der Vortragsreihe der „REFORMATION“ von
Prof. Dr. Walter Veith

Alle drei wurden von der kath. Königin „Bloody Mary I.“ von England, die blutige Mary, sofort nach blutiger Machtübernahme verhaftet. Sie hatte
weiter über 300 Menschen verbrennen lassen und tausende in Kerkern, Gefängnissen aufgrund ihres Glaubens umkommen lassen. Ridley und
Latimer wurden 1555 und Cranmer 1556 öffentlich auf Befehl der Königin „Bloody Mary I.“ verbrannt, weil sie ihren protestantischen Glauben
an der Heiligen Schrift, der Bibel, nicht widerrufen wollten, um die Lehre der katholischen Kirche wieder zu verkündigen.
“Christus, der Messias, unser Herr, kann kein größeres Geschenk von seinem Vater erbitten,
als dass er den Charakter Gottes, den er offenbarte, denjenigen, die an ihn glauben, verleiht.”
“Den alleinigen Gott erkennen heißt ihn lieben.” - Joh. 14,21 und 15,10 # www.sabbat.biz

