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2lbb. I. «Paraliieö unD S}äüe. ^oljfclnitt a\xi im i6. 3at)rf)unl)ert. Srcöben, 5?upfer(lid)tabinct.

inen fo (cbcn^

bigen 3lntcil

am gcifligen

£ebenunfcre^

?8olfeö, roie

i^n Der eöan;

gelifc^e^farr;

jlanb genom?

mcn ^at, i)at

tt>ot)lfaumcin

anörerStanö

aufjuTOCifen. Sbcnfo tann man o^ne Übertreibung

bef)aupten, baf er am mcif^cn für t)ie fultureUe

gntroirflung gclciflet ^a(. Seroeiö bafür ifi bie

befannte Zi)at^ad)(, baf eine ftatü\d)e 3ieif)C bcr

S5e|len unfrer i!Ration auf alle« ©ebieten au^ ben

coangclifc^icn ^farr^dufern f)ert)orgcgangen iff,

»0 fie einen ©cf)a§ ibcaler Scbenöauffaffung unb

ftttlid^er §:taft ju ernfler 2lrbeit unb ©efbfloer^

leugnung atö Srbe empfangen fjabcn. Seroeiö

bafür ifi ferner, baf md)t wenige Pfarrer felbfl

nebe« if)rero Slmte ^erüorragenbe^ auf ben »er;

fc^icben(?en wiffenfc^aftlic^en, ferf)nifd;en, ä^i)ei

tifd/en ©cbicfen gelciflet ^abcn, ganj abgefe^cn

ton ber meijl unbeadjteten unb äuferlic^ auc^ nidjt

feflfleübaren S^tberung, bic baß Kulturleben un;:

fere^ Sßolfeö burd) bie paflorale SBirffamfeit alö

fo[cf)ecrfat)rett h,at. ©o 1(1 bie Kultur^ unb ®ci(1eö;

@efd;id)te unfereö Sßolfeö mit ber @efd)icf)te beö

eöangc[ifd)en ^pfarrflanbe^ auf baß cngfle Per:;

fnüpft. Saju i)at ber ^pfarrflanb, fo unpolfötüm?

tief) et JU Seiten auc^ gewefen fein mag, boc^ fletö

enge §ül)(ung mit bem Söolt^Icben gcf)alten unb

\)alten muffen, fo ba^ bie tultureüc £ntroicflung

ber ©efamt()eit mc^r ober ipcniger beuf(icf) jid)

in ber @efd)ici)te beö epangelifd^en ?Pfarr(?anbe^

abfpiegelt. Unb babei üertritf biefer ©tanb bocf;

immer innerhalb ber ©cfamt^eit ein Sefonbere^

für fid). €r tragt feinen bcfonberen (li)atattct;

er fcfjafft fic^ feine eigene ßcbenöart. Äurjum,

jeber greunb ber beutfcf)en Äulturgefd)i(^te tvirb

einer @efd)ic^te biefeö ©fanbe^ feine Seilna^me

nietet Perfagen unb bort, tpo bie ^anb beö bitben?

ben ivünfilerg fd)ilbert, \i)m mit lebhaftem 3nter#

effe gegenüber flehen, greilic^ — 95ilber, tt>eld)e

im f)ertßmmlicf)en ©innc baß Seben beß ^pfarr^

({anbeö iUufIrieren fönnten, ftnb tpeniger über?

liefert. Sie gebotenen 25ilber, beren Sluöroa^l

bcr SScrtag getroffen i)at, fielen oft nirf)t in bircf;:

tem 3"f<»ntmcnl)ang mit bem Xej:t, boc^ maß fie

in Sßerbinbung mit jenem erfireben, if?, in bie

rcügiöfen Stimmungen pergangener Seiten einju;

führen unb ein ©türf Pon ber SBclt anfc^aulid;

JU mad)en, in ber fiel; ber Pfarrer bewegte, ©o
war cß unerldfticf), aaß ber Sieformationöjeit

eine Steige oft berber Äampfbilbcr pon proteftan;;

tifcf)er wie Pon fafl)o[ifd)er©eite ju bringen. Sluc^

bürftc unfere ^ilberfammlung anndl)ernb baß

^auptf(Jc^licf)f1c entf)alten, maß an Sarfieüungen

pon ^rebigten unb prote(1antifcl)en gotteöbicnft?

liefen 5?anb(ungen im ^oljfdjnitt unb Äupferflic^

fe(1gel)alten worben ifi. Oft genug liegen ben SSil?

bem, jumal beß 17. unb 18. 3a^rl)unbert^, rein

lofale SßorfommnifTc ju ©runbe. 551ül)t ndmlid)

jufdUig in bcr betreffenben &tabt gerabe bie Äunfl,

wie J.33.
2lugöburg im 17. unb 1 8. 3al)r^unbert im

Äupferflic^ an füljrcnber ©teUe (1el)t, fo treten

natürlid) auc^ bic religißfen Sreigniffe biefeö Orte^

ganj befonberö in ben 23orbergrunb. ^at ber

fünjilerifcf)cn €ntwicflung ^dngt eß and) jufam;

men, baf mit 2luöna^me Pon S^obowiecti in ben

SBilbern fafi nur fübbeutfcf)e59?eif1er Pertreten finb.



JRcformatDrifd)c SJuffaffunc) t)om geiftücfccn (Stonb
1

®ie Seit bec Üvefotmation

„<ti i|l um ba^ 9Ci(?licf)e Sltnt jc^f ein anbcr

©ing tt)orbcn." SRit biefem furjcn StBort bringt

Ht\)(v ftd) unb feinen Sefevn jum Scrouftfein, we(;

ci,)en gewaltigen Umfdjroung bie Sicformütion

gerabe für bcn geifilic^cn Sfanb bebeutefc. Sßorin

be(1anb er? 'Slad) fat^olifrfjjmittclalterlic^cr Sin?

fc^auung i(l ber Slmtöträger ^riefler, b. i). et jlct)t

über bcm Saicn M ber Vermittler ber göttlichen

0aben «nb Gräfte unb alö ber 2Sertrcfer unb ber

SScrroalter ber firrfjlic^en ©eroalt. (£r trägt fctbfJ

göttlichen Sf)orotter, unecrlicrbar. 3« i|)ni lft>t

ber ült^eibnifc^c ^ricfler unb 3iic^tcr weiter. (£ö

gcl>ßrt ju ben grßften traten ber 9icformation,

brtf et bicfe fprie(?erfaf?e unb biefe ^riefter^crr;

fc^afe jcrf^ört i)at. SBo^I bcbarf aucf; bie eoange;

lifc^e ©emcinbe beß @ei(ilicf)en, aber nic^t mc^c

beö ^rieflerö. „Sarum foüte ein iprieflcrflanb

in ber Sf)rif?enf)eit nic^tö anberö fein al^ ein 2lmt?

mann: fo lange er imSImte i|l, gc|)t er t>or; wirb

er abgefegt, if? er ein 33aucr ober SSürger roie

bie Slnbern." Sßielmef)r foUen bie ©eifllidjen auö

ber ©emeinbc be(]eUt werben, tttic man „im roclt^

liefen 3vegiment etliche 3imtleute tt)i51)let unb fe§et

auö einer ganjen S5ürgerfcf)aft ober ©emeine.

Safelbö tvirb einer nicf)t ^Bürger bal)cr, ba$ et

jum Sürgermcificr ober ESic^ter geroät)lt tuirb,

fonbern »eil er jutjor baß 93ürgcrred}t t)at unb

ein ?D?itglicb ber ganjen 5Sürgerfcf)aft ifi, fo wirb

er batnad) jum Slmt gewä^lct, bringet alfo fein

35ürgerrecf)t mit ftc^ in baß S5ürgermci(lcramt.

Wi. 2. S^riflui erfct)eint ben 5!K6ncben. ©pottbilb auf bie tatboliftbe ®ei(l(icbtEit. ipoljfcbnitt ou^ ber ®d)ute

Sranacbs ca. 1520. ^lürnberg, Oermanifcbe^ iJJJufeum.



abb. 3. Der <pap(l unb feine Sarliinaif on tem ®algen. ©pottbiR). jhcljfcfenitt auö: futbert „Slbbilbung

tti QSapdum" SBittenberg iJ45. QSerlin, Supferfh^Eobinet. @d>u* io6.



: Stcformatorif*c ^JuffafTung oom gfi|l(t*cn @tanb
! 9

9I(fo a\xij, ein SEBcib ober grau im $aufe wirb lidjen ©fonb, auf ber aüt^ SEBeitcre beruf)f. gie
nic^t t)af)er ein 2Beib, iia^ ftc bcn ?5}?ann nimmt, crft ^at 5ic ganje @efd)ic^(c bc^ eoanctefifc^jcn

Senn wo fie nic^f juüor ein SBeiböbilb wäre, ^farrf^anbeö möglich gemacfit. 5Bic aber ba^
würbe ftc nimmer eine ipauöfirau burc^ baö ef)e; 5Bcfen be^ S^rificnfum^ nac^ eüan3e(ifd)cr 31uf;;

Iicf)C Sufatnmengcben; fonbern ftc bringet i^r faffung ni^t in einer Summe »on Ärdften unb
weiblich SBefen in ben S^cjlanb, barnac^ friegt ©naben he^ti)t, über bic bic fircfje burc(> i^re ge^

fte bic ©c^(üffc( jum ^aufe... 2J(fo gef)etö nun tt)cif)fen'>prie(!er waltet, fonbern in bcrperfönlicfjcn

in ber (5f)rif?enf)eit auc^ ju. 2)a muf juoor ein Stellung unb ©cftnnung gegen ©ott, fo bewegt

3eglicf)er ein S^riflen unb ein geborener ^ricfler ficf) aucf) bie J^ätigfeit bc^ c»angelifcf)cn ?Jeif?;

fein,e{)ecrcin^rie(?eroberS5ifc^of wirb,unbfann liefen nic^t in ber 58oÜ5ief)un9 be(?immtcr Seiten

i^n Weber ^ap(l nocf> fein SKenfc^ jum ^ricf^er bie ex opere operato wirfen, fonbern in ber auf
machen. 5Benn er aber ein ^rief^er burcf) bie

Saufe geboren i(1, fo tommt barnacf) t>a'i 2lmt

unb machet einen Unterfc^ieb jwifdjen i^m unb

anbcrcn Sf)rif?en... ©enn ob wir wof)l alle

^rieflcr finb, fo fönncn unb foUen wir bod) barum

nic^t aüeprebigen ober lehren unb regieren; boc^

muf man auö bem ganjen Raufen Stlidje

auöfonbern unb wdblcn, bcnen folcl) 3lmt befof)(en

Jtürbc." Daö ifi bie neue Siuffaffung üom geifi?

perfönlic^er Überjeugung beru^enben ^rebigt unb
in ber eine innerlich gereifte ^perfönlicfjfeit öorauö?

fe^enben ©eclforgc. 5Baö ber Slmt^träger ooü;

jie^t, tann an ftd) jeber redete, getaufte S^rifl

aud> ttoüjie^cn. 3cner ^errfc^t nidjt über unter i^m

©te^cnbe, fonbern er bient i^m gIeid)(Tebenben

58rübern. Unb weiter: bie Dteformation f)at ieben

cinjelnen ^Pfarrer felbf^dnbig gemacfjt. 9?ad> fat^o^

Ufc^er 2Infd)auung (le^t eigcntlicf) bem Sifc^of,

Ubb. 4. aScrfpottung ber 5JJ5nct)e a((! „25ifelfrämcr". ipoljfdjmtt ca. 1520. ^Berlin, Äupfer(lict)faDinct.



: Slcformatorifcbc Sluffaffung üom gci(lli*cn ©tanb

'^^T^y'fmZ

abb. $. SlDcgorie ouf bic 2a(lcr fccr SE)?cn*c. jpoIjfAnitt teö ip. <B. 55ei!am ca. 1530. Scipjig, Deutfd)e

©efeafdjüft. «Pauli 1117.

cinjctne Pfarrer i(? nur ber für ben Umfang einer

^atod)\e beflcUtc Vertreter be^ 25ifd)ofö: üon i^m

1)1 er in allen ©tßden abf)cin9i3; er trägt feine

©elbfhjerantmortung. Slnber^ narf) eoan9elifd)er

Slnfcf^auung. SBie ^ier im ^rinjip jebe ©emeinbe

eine felbflänbige @rö§e i(?, fo ifi aucf> ber ^Pfarrer

felbfldnbig: e^ giebt feine f)ierarcf)ifc^c ©liebe?

rung. SRacf) 8utl)er ftnb ^papfi unb 5Bifd)öfe mä)tß

anbereö al^ Pfarrer unb bie <pfarrf)crrn ftnb

55ifd)öfe. Sn^f«" f" i^ie ^ierarcfjie befcifigt unb

baju ber Sivd)c ber 6t)arat(er ber »eltlid)en,

politifdjen S)iad;t genommen unb fie ju i^rer

eigentli(f)en geifllic^cn 95ef?immung jurücfgefül)rt

würbe, i)at bie 3ieformation jugleid) bem gei|!«

liefen ©tanb infofern ein anbere^ ©eprdgc ge;;

geben, alö bie ja^lreic^en Slbligen, bie in ber

fat^olifc^en Äirdje i^r 33erlangcn fon)of)t nac^

äußerer 53?ad)t roie nac^ üppiger ?eben^füf)rung

befriebigen fonnten, a\xß bem ct^angelifc^en ^pfarr?

|]anb fdjmanben. Sie Sieformation f)at bcn geijl?

liefen ©tanb ju einem bürgerlichen Stanb ge;

mad)t. Unb nehmen toir ^inju, ba^ fte ben Soli?

bat aufl)ob unb bie £l)c freigab, ja unter Um?
f?(Jnben gebot, fo ^ot fte in ber 'Zf)at einen ganj

neuen ©tanb in bic ©cfellfi^aft eingefügt, wd^?

renb fte für breite ©ebiete unfrei SSaterlanbeö

bafür einen anbcren ocrfcf)roinben, untergeben lief.

Sie ©lieber biefeö neuen ©tanbcö aber fonnten

ficf) auf feine ererbten Privilegien, auf feine

priefJerlicf)e ©onberffeüung berufen, fte fonnten

fic^ nur behaupten burcf) \i)xe innere Jücfjtigfcif,

roie jeber anbre freie ©tanb auc^. 3« ^^r Sf)af,

an ben eoangelifcf)en ^Pfarrer (teilte bie neue Seit

auc^ ganj anbre fittlicf)e unb intelleftuelle gor?

berungen, alß bie fatt)olifcl)e Seit an bcn ^riejter

ju (leücn gewohnt war. Sie 5af)lreic^en ©cijriften,

bie )e|t über ben ^farrftanb crfcf)eincn, ricfjtert

alle ein fcf)r ^o^eö 3beal auf. Sic junge Äirc^c

ber [Reformation fonnte nur be(tef)en burcf> einen

tüc{)tigen ^farrftanb. ^ot)e 3lnfprüd)e Heute fte

an if)n, unb ra(!lo^ ^at fte gearbeitet, um ftc^ in

i^ren ^pfarrern braucfjbarc Dfpjiere }u cr^ic^en

in bem ^eiligen Ärieg, ben fie ju fül)ren ^atte.

Sen neuen eüangelifcf)cn ipfarrflanb i^ahen im

SBefentlicf>cn brei gafforen gefc^affen: bie tf)eo?

logifc^cn ^aMtäten, bie coangelifcfjen Obrigteiten

unb bie 55e(len im ^pfarrftanbc fclbfl. ©ie l)aben

gemeinfam bie religiöfen unb ftttlic^en, bic intel?

leftueüen unb materiellen Ärdftc bem jungen



Sbb. 6. Der *Pap(l rcirl) bem jpöUcnrai^en jugefüt)rt. .^oljfdjnitt um 1525. Berlin, Äupferflicbtabinet



9^ ^ifSStitDcr^cricntüiMÖtitrÄrtC^t.

5<i*4r. 9. ©fr Jörn aujf«fncm amicn C^if r/
mm:^.ii. ^£,. ^ncdji nnt f)ccb|lfm piadjt vn& jifr.

m^Tfl fr
?)tr-^rt!t«gtauffemtfjQ!iiinÄron/

iu«. n; ?)<r.^cri frm 3iin3cni irüf* tic füg/

p»*». y. !öf111 Äncc^t man fein füg fuffin iiiii^.

"©er -^cn wart» atmauff Oifrr 'a3c(t/

©er Äncc^t ^ot flro0 gfWalt wt» &tU.

:

©tt -^t: ^t nit/ Da <rs |flupt ^inlcät/

©ctt Änctjtmo« auff t>fna^ßlni trcat.

©fr-^ liC« t»ü tnl f*aii6 »nD fpott/

©nfÄnc£^t!a|ifi* c^:cnolg ©Ott
Cfaif. 4t. ©er •^: 916t «nö fem©du» emb fun(l/

;n<»a&- » « "ö^ Äaf£6t/ ablaß vinb grit nac^ gunfl.

©tuinbrmrrfflußbiffin'iStpfpiItbtn/

Ob ftcf; vergleich l^t (c(2 t»nb lebe».

©arbrQ(an|l cutcolnniniicnab/

®ag cnt)frfd>ü(ö cS bnj i5n ^a&.

OiiB Darauf fd)I(c(ihig«ala9 frti)/

©a« Kv ^td^t t»i£>cr» /)tnco ffi?.

2lbb. 7. €t)nfluö unb IJapfl. ftoljfdjnitt auö ter jrceitcn jipülfte tcö 16. 3at)rt)untcrtß.

Sgerlin, Äupfer|lid)fabinct.



3u(länbe bcr erlten 3cit

©tanbe bargcbofcn, fo baf er f)eranroad)fcn unb

feiner Slufgabc genfigen fonnfc. 2l[Ierbing^ nur

oUmäf)lid) i(? e^ möglid» gewefen, bem <pfarr|!anb

eine ftdjere ©runblage innen unb au^en ju geben.

©0 eigenartig er in jebcr 23eäief)ung iii, unb fo

jlart er ficf) abf)ebt tjon bem f atf)olifd;en ^rie;:

jlerftanb, jundcf)!! f)at er ftcf) boc^ anß biefem

^erauöcntroicfelt, unb e^ i)at geraume 3eit

gefoffet, biö er auf eine leibliche ^ß^e gefommen

i(?. Sie £nf(let)ung ber £anbeötird)en i)at jum

größten Seil in ber tRotroenbigfeit i^ren ©runb,

einen tauglichen ^farrflanb ju bilben.

2ßerfen wir jundcf)(I einen 35ti(i auf bie 3"'

(Idnbe ber erflen 'Seit. £ö i(? oft gefagt unb

eine bcfannte X^atfac^e, t>a^ fein @tanb am
2Iu^gang beö SKiftelalterö fo torrumpiert war alö

ber geifllirf)e. Sarfiber

fpoften fo mandje '^iU

ber biefeö SSuc^c^. Saö
beweifen nic^t nur bie

2lnflagen, bie ber gemeine

9)iann in feinen ©pott^

liebern über bie 9)töncf)e

unb ^foffen ergebt, unb

bie bie ©cbitbeten mit

unerbittlicher ©cfjdrfe,

balb im Xonc ber (S.nU

ru(]ung, balb im Jone

beö bei^enben ©pofteö,

n>ie in ben Sunfelmäm
nerbriefen, laut roerben

lajfen, i>a^ beroeifen auc^

bie 5?lagen, bie bie ©utcn

unter ber fci)lecf)ten9)Ja(fc

felbf? ergeben, „©ie^e,

bie 5Belt ifl tooU üon ^viet

(lern," {)ei^t e^ 5. 23. in

einer folcf)en ©c^rift,

„unb bocf) ifi unter ^un;

bert faum einer ein

guter ^riefler. €ö giebt

in ber ?OBelt feine fo ro^e

SSefIte alö einen fc^lecf)ten

unb leichtfertigen ^rie;

(ier; benn er will fid) n\d)t

belfern lajfen unb bie

5ffiat)r^cit nic^t f)6ren."

Unb in einer anberen ^eift eö: „Sie Übet beö gei|l;

licf)en ©tanbe^ finb fo ja^lloö, ba^ ber aUmdcijtige

©Ott mit gug unb 3vec{)t bie taff)olifc^c Äirc^e

allerorten ^erflören fönnte." Unbilbung unb 3io^

^eit, Habgier unb grobe ©innlicijfeif, @enupfucf)t

unb brutale^ S3efen cf)arafterifierten ben geif?/

licf)en ©tanb. Äein 5Eunber, \>a^ er aucf) ber ge^

i)a^tciic unb oeracfjtctffc tvar. Sie 3ieformation

fanb gcrabe beö^alb fo »ielfac^ SSoben, tveil fte

»erfjieg, bie @efeUfcf)aft t>on biefer 5}ienfcf)en?

gruppe ju befreien. Unb boc^ mufte fie jundc^fl

mit biefen ^rieflern weiter arbeiten, foweit fie

fic^ ber neuen £el)rc angefcf^loffen Ratten, ^odjtcn

immerl)in bie ernffcf^en, bie bef^en unter ben ^rie^

fletn fid) ber neuen ?e^re juwenbcn, cö liSft ftc^

boc^) nicf^t leugnen, ba^ oiele jroeifel^afte Slemenfe

ROAÄ- CAPVT MVHDi-

21l)b. £)cr <PQ»(lcfe(. fpfr. von ÜBeiijd bdu Dduüß. 16. Ofll)rl)unbcrt.

Srcöben, Supfcrlliittnbinet. 2cl)rö 66,



Suflönbe bcr erden Seit

9- ©pottbilb auf iai «papfttum. Jgoljfcbnitt, irrig bem ^. <B. 55et>am (1500—ijjo) jugcfctjriebcn.

5]ürnberg, ®ermanifd)e« OTufeum. <Pttu(i 1432.

ben Umfc^wung tnitmad)tcn: ftc „begaben ftd^,"

wie eß einmal t)cif t, „um öeö Saudjjeö »iUen jum

Söangelium." @o fßnnen wir unö nicf)t »unbern,

wenn roir jundc^f^ öcn jungen ctangelircfjen ^favv

fJanb auf einer fe^r niebrigen ftttlid^en unb tüU

tureUen ©(ufe fiinben. SIber baä i(! eben i)aß 55e;

jeic^nenbe, ba^ fofor( ein ^rojcp bec Steinigung

unbSrneuerung einfe$t,berenbcuflic^e golgebalb

eine 2tufn)d«^ben)cgungbeöganjen@tanbc^ war.

3uncic^(l galt e^, bie ganj Unbraudjbaren au^ju;

merjen, fobann bie 95c^a(tenen ju er5ief)en unb

enblicf) für einen tüchtigen ü^ac^wuc^^ ju

forgen.

€ine ©ic^tung bei ^fatrf^anbeö oorjune^men,

baß wat eine bec ipauptaufgabcn bec feit 1526,

jucrjl im Äucfücf^enfum ©ac^fen, buc(^gefü{)c;

ten 23ifitationen. Sic 93ifitatocen unterroacfen

jundd)(l jebcn @ei(llicf)en einec ernflen ^pcüfung

auf feine retigißfe Übecjcugung, fein celigißfe^

SBiffen unb feine ftft(icf)e 5Ö3ürbigfeit ^in. 2Baö

fie fanben, roac jum Jeil fe^c wenig erfceulic^.

Um maß eß ftd> eigentlirf? bei Sut^ecö Se^re ^an^

beltc, war »ielen ganj unflar; bai)ct fcl)lte e^

if)nen fibec^aupt an einec fe(len Übecjeugung.

£ö tarn md)t feiten »oc, ba^ ein unb berfelbe

^farcec an bemfelben Slltac baß 5lbenbma^t je^t

untec einec ®ef?a(f, ju anbcec 3cit untec beiben

@cf!a(ten ceic^te, obcc baf ec fat^olifcf) unb Iut^e#

cifc^ jugleic^ n>ac: um nid)t con bec ©teile gejagt

ju »erben, ^iclt er, müe'id)t einem fonferüatioen

^atcon JU Siebe, in bec einen Äiccf)C bie cömifc^c

3)?cffc, in bec anbern, ber ©emeinbe ju Siebe,

lut^erifcfjen ©otteöbienjl unb <pccbtgt „@ac

mand)e ecfannten baß ganje 5Befen beß ^co;

tef^antiömu^ nuc bacin, ba^ baß 2ibenbma^( sub

utraque specie aufgeteilt unb bie ^cief^ece^e

(ftatt bcß Äonfubinatö) eingefü^ct »ucbe, voä^(

cenb fie cuf)ig beja^tte ©cclenmejfen hielten unb

i^ce ©c^äflein an ?Ba[lfaf)rtöorte fü()cten unb

au^ baß anpfige Seben, baß fie oon früher ^er

gewohnt waren, in i^rec neuen ©tetlung foctju^

fe§en ftrf) md)t fc^eutcn." £inc f)aacflc(5ubenbe

Untt>iJTenf)eit roucbe bei fo mancf)em entberft, bec

im ^farrjianb alt unb grau geworben war. „3u

Sinnig, einem tpringifd>en Sorfe, fonntc bec

Pfarrer 23ütecunfer unb ©lauben nuc mit ge^



Suflöntic in crflen Seit

bvodjenen 9Bor(en beten; Dagegen üerf^anb er

£cufe( ju bannen, unt) et genof Darin einen fo

großen 3iuf, baf er nac^ Seipjig gef)ol( würbe."

€in anörer tannte Die 5et)n ©ebote nidjt, anbrc

trupfcn nicfjtö »om ©pmbol. €ö wirb gesagt,

ba^ fie JU feinem 31rtitel Der Se^rc aud> nur Den

geringf?cn ©prucf) au^ Der ©c^rift »i(Tcn, ja Daf fte

„Die ganje 2Boc^c mugig ge^en unD Der 3?a^rung

»arten." ?9ic(and)t^on et}^ii)lu ein(? im Äoüeg,

Daf er im erffen 58i|ttafionöeyamen einen Pfarrer,

Derfrüf)er5)?önc^ gemefen war, gefragt \)abe, ob er

aud) Den Scfalog Iet)re. Sa i}abe er jur 3lnftt>ort

gegeben: „3(^ f)ab baß 35uc^ noc^ nicf)t." „Sie

3a^l Derer, Die in tuilDer S^e, in Srunffuc^t unD

^aDer ii>ve Zage Dafjin brachten, bürgerlirfje @e;

»erbe, namcntlicf) Die ©c^antwirtfc^aft betrieben,

roar grof genug, um Die 33ifitaforen ju Den jlreng?

f?en ?9iafregeln, ju 2Jbfe§ungcn ju üeranlaffcn."

3u(Iuö 3onaö, Der 15 39 im a(bcrtinifcf)en ©ad}fen

mit üifttiertc, flagf in einem umfänglichen 95riefe

au^ Diefem ^af)te an 5?erjog ^einricf), Daß nocf)

siele Pfarrer papif^ifd) feien, unD eflirfje alte ©e;;

feüen Ratten eö offen erfldrt, fie fßnnten eß über

i^r ©etuiffen nidjt bringen. Die neue Se^rc anju^

nef)men. „Sllfo if^ oermutfjlic^," f<5f)rt3onaö fort,

„Daf toicle unter i^nen fein. Die Dcrmafcn wiDer

Da^ Süangelium geftnnt unb bod) nur um Der

Sinfe unD Üienfc wiUen anDerö rcDcn. ?Bo fte

nun Dem armen 23otf Diefc 2e^re ftc^ un(er(Ief)en

auö menf(^lic^er gurc^t tjorjutragen, unD Docfe i^r

ipcrj nit Darbei i(?, fo i}at man leicht abjuncf>mcn,

voaß Darauö für gruc^t erfolgen möge." 3m
gleichen '^ai)U flagt 3u(lu^ ?5Keniuö über „Die

ungcla^rten unD groben ©efeUen, ja tterjweifelt

arge SSuben, Die jtc^ jum Soangclium gcffjan

^aben unD ftd) in Den (£f)e(?anD begeben, waß

fie bavnad) gereuet: ^abcn Die €f)en)ciber »on

ftd) gctf)an. Damit fte frei ^faffenleben füfjren

mögen." ^dStfen Die 23ifttatoren »orge^en fönnen,

n>ie fie ftcf) eigentlid; t5erpflid)tet füf)Ifen, fo i)ätten

fie fef)r »iele Pfarrer einfach enflaffcn müjTen.

3{bcr auß mef)t alß einem ©runDe tvar Da^ un^

möglicf>. Einmal war eö ©runDfa^, für Den

Scben^untcr^att Der entlaffenen @ei(l(i(^en ©orge

JU tragen. Saju fehlten aber oft Die nötigen

Mittel Serncr mangelte eß nodf) gänjüc^» an

braurfjbarem Srfag. (£nDIic^ fürchtete man, ju

fd)roff ooriuge{)cn, unD ließ Der ^ofnung auf

^°^^ ^ofto:bocK j^ lcopapa.r. ^^cto:Ghus Bc

^f* R*p1 rpoir «Brti an mtura b«n

lÄifSbrn rnc hfl riD inetrumD

Ben lurwl'fnn- ftixt» rrttfhnrtUfo hin
W«MirTifrf™irlnftOiTilj(ignip«i.

&C7 inc7crB c^le bochJtatjkrV-

a?jn ft har rennwm rfrtrenh.

San loMi rrtui pioblertn fn(T

Sü BiDa sTct üft vno Qiiinu* ttr.

Cfetrntromeiaoinnlwfa-Omft,
"f~a wiD WH nabi i-inc an buTOi,

Act gfcboA b«i a- 0ir (pouBsnsDC

2lbb. 10. (SpottbiK) ouf 6ie fat^olifcbcn Sbcologcn 5Rurncr, ffmfer, Scf, 2cmpp unt» auf 2eo X. ca. ij2o.

giürnberg, ©ermanifcbeö OTufeum.



21b[). II. ©pottbitl) auf bcn <pap(l, bcr auf einem ®d)rceine

reitet, jjcljfdjnitt »on £. Sranad) ij+J. «Sammlung
@d)reitier, <Potöl»am. ©d)ud) io6.

^Beffetung gerne SKaum. ©o tnu^tc ftcf) furo (£r(!e

£)ie junge Äirdjc mit einer ^öc^f! mangelhaften

5)3a|lorenfd)aft bereifen. 2lbcr biefc Elemente fiar?

ben aUmdf)licf)ab. 3n gjjittelöeutfc^tanbfinöen ftcf)

noc^ in t>en 50er 3af)ren einige „papiflif<f)e" ^rc;;

biger unter Den eoangelifc^en Pfarrern, anber?

roävtß noc^ in ben Ie|fen Sa^rjc^nten beö 3a^r;

^unbert^.

?OJo:^ten t>ie(e biefer au^ bem Äat^oliji^mu^

|!ammcnben ©eifllidjen ju »ünfcfjen übrig (äffen,

fo gilt bieö boä) (clngf{ nicf)t öon aüen. SCBir

bürfen md)t ocrgefTen, ba^ nidjt tvcnige unter

ii)nen fo fräftig unb öberjeugungötreu bic neue

2ef>re ergriffen f)atten, ba^ fie ju Sieformatorcn

i^reö engeren ^eimatgebieteö unb nic^t feiten ouc^

barübcr ju ?5JJ(5rti)rern gctDorbcn finb. 5Bir »erü

geffen eö fo Ieid)t, baf aud) bie 3)Iänner jroeiten

unb britten ©rabe^, bie ben Flamen Üieforma^

torcn mit ooUem Siecht tragen, cinfl pdpltlid)

gewefen waren unb in ber 5>?önd>^tuttc ober im

^rieflergetvanb gcflecf t Ratten. 2l(fo Ictngfl nicf)t

alie einfl „päpfllirfjen" ^riefler waren eine ©d)(5n?

bung beö eoangelifdjen ^pfarrflanbeö.

Sem neuen ©tanbe fam balb ein bctt&(i)U

lieber Suroad^ö auö ben fleinbörgcrli^cn Ärei;:

fen, t>or oüem auö bem £ef)rer; unb Äü(?cr^

flanb; etwa ber britte £ei( aller Pfarrer fam

ba^er. ^SJJit »cr^dltniömäfig f>o^cn ^^J^lcn er?

fc^einen aud) bie ©tabtfc^rciber, bie ©e^er unb

95uc^brurfer unb — bie £ud)mad)er. ©tanb bod)

baß Suc^geroerhe bamal^ in Seutfi^Ianb in au^er?

orbentlic{)er 35lflte. Saran rcit)en ftcf) fafi aüe

23eruföarten, bcfonberö ^anbwerfer. dagegen

fef)(t fafi ganj ber S5auern(?anb. 2)ieö erflörf

ftcf) offenbar auö einer f?arfen 2(bneigung beö

35auern gegen ben ^leruö, bie if)m feit langem

in g(eifcf) unb 5Btut fa^. €benfo f)iclt ftcf) ber

Slbel ganj jurücf. SBcfaßen aud) bic meiflen feiner;

lei gele()rte, t^eologifcf)e SSiibung, fo tvarcn fie

boc^ meij! irgenbwie fc^on burc^ if>ren SSeruf auf

baß geif^licf)C 2imt borbereitet. 3m Äurfurf^en;

tum ©ac^fen, tvo juerf? bic neuen 2Scrf)(5(tniffe

geregelt tvurbcn, fonnte fc^on 1527 »on jebem,

ber in baß geif!(icf)C 3Imt eintreten »oüte, eine

«Prüfung »erlangt tverben. 2Iuf einer Äonferenj

JU Seipjig 1544 tt>irbbefcf)lo(fen, feinen anjufleücn,

ber n\d)t eine Seit lang auf einer Uni»erfitdt tvar

;

wirb ein 2ßic^tf?ubiertcr für ein 2lmt tjorgefc^lagen,

fo foU er erf! nac^ Seipjig jum ©tubium gel>en;

ift bieö unmöglicl), fo foü er wenigflenö bei einem

©uperintcnbenten ober Pfarrer in praxi ben

5tircf)enbicnfl fcnnen lernen.

Sie ^erfunft auö bem Äatbolijiömu^ ober

auß fojial jiemlicf) niebrig flel>enben fldbtifcf)en

Sßolf^freifen erfldrt eß,ba^ unter biefen Pfarrern

nic^t wenig rof)e ©cfellen waren. Sic ©ün;

ben beß @tanbcß machten obrigfeit(icf)e Srlaffc

nötig, bie wir ^eutc nur mit Sßerwunberung Icfen.

©0 ()aben j. 53. 1528 bie furfdcf)ftfc^en SJiftta;

toren bie ©eifilic^en geprüft, „ob fte ftc^ in 3<Jnf

unb^aber begeben mitSBorten ober QBcrfcn; ob

fte auc^ ein 5ücf)tig Sebcn führen ober mit Subin

^auö^alten; ob fte ©dufer, greffer, Ruberer,

©pieler unb Jutrinfer feien." ßincö ber tjerbrei;

tetficn iaiict ber 3cit unb auc^ beß ipfarr(1anbeö

war baß Xrinfen: mit if)ren Sauern ^orftcn fo

mancf)e Pfarrer in ben ©c^enfen, ober bei ^ocf);

jeitcn waren fte e^, bie „bi^ jur legten ^anbcl"

warteten. Sfber fclb(l ernfic 2eutc, wie ^OJat^eftu^,

beurteilten bieö £a(!cr unbcgreiflid) milb. „5Benn

ein armer, cinfdltiger Dorfpfarrer," fofagt er,„com

3Bein ober 23ier f>interfc^licf}en, eingenommen
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Stbb. 13. ©ie gud)öf(tn)anj« ctier £ü9en'.®(ccfe. SJacgorie. Jpo[jfd)mtt ca. 1^20. <D?ün(f)cn, Äupferfhc^fabinet



^HlbIfghpbHnflhgc>fjfetir(?ltTiftftt>?vmnMfetifo(tbflit3c«gftym

ä6b. 14. Q5ilbli*e ©arflellung ter 10 Oebote. ipoläfcfenitt

uni) übcrrounbcn mvb, ifi fr6f)(tc^, frd^t mie

ein ^a^n, fpringf unb Icdt (()üpft) wie ein S5orf,

unb »ergibt ©ofteö nicfjt, baö 3cf)t allcö mo^l

f)in." €r weif fogac »on einem Pfarrer, bcr fein

Äctnnlein mit auf ber Äansel ^affe. 3m 3a^re

1541 richteten fünf {jcfftfcfie ©uperintenbentcn

an ben ßanbgrafcn ^^ilipp eine Eingabe, worin

|td) fofgenbe ©tede finbct: „SRadjbem üiel Ä(a#

gcnö f)in unb roibet Qe\)ct über bie ^farrf)crrn,

fo ba mit 23oUfaufen unb anberm Idjlerlic^en

ßeben grofc iSrgerni^ öon ftc^ geben unb boc^

ungefiraft unb ungcbeffftt bleiben, fo fe^en wir

für gut an, baf im Älofler ©pi^foppcl ein Äerfner

roiebcr angcrü(let unb ben unabl<5^(ici)en jiraf?

boren ^farrf)errn bie Äore gegeben werbe, ent;;

Weber öon ber ipfarre ab5U5ief)en ober in fo(cf)em

Äerfner eine beflimmte 3« if, nad} feiner Überfü^;;

rung ©röfe, mit ©affer unb 55rot jur SScfferung

ge}ücf)tiget werbe." 3anf unb ©trcit, glucfjen unb

Ootteöldflerung, Un5uc{)t, ©piel unb SSudjer,

baS finb bie ©ünben ber 3eit (2lbb. 13—15),

»or benen ber ^farrflanb nod)brücflid) gc?

warnt wirb. 2(ucf) eine Unftttc wirb aUerwärt^

ca. 1490. 3}}ünd)en, SupferRicbfammtung. ®d)r. 184.6.

unb immer wicber befdmpft: ba^ ©cf)e(ten be^

''Pfarrer^ »on ber ^anjel, öor aUcm auf Slnbcröi!

gWubigc (ogl. bie Sßcrorbnung 2lbb. 16). ©egen

manche erlittene Unbiü wuftc fid> ber gercijte

Pfarrer <xüd) md)t anbcvä ju Reifen ober bafür ju

rdd)en, al^ baf er — mei(^ mit 5Rcnnung beö

3?amen^ — öffentlich feinen ©cgner „abfanjctte".

Saju tam, ba^ manche in if)rem Sluftrctcn, unb

fogar in ber Äird)e, ben geifllic^en S^arafter gar

5u fc^r eerleugneten: fte erfcfjienen mit bunten,

jerfdjnittenen, oerbrämten Äleibcrn unb mit brei«

ten, f)5rnigen ©(^u^en ; fte trugen Sdirte wie bie

?anböfned}te, „auf ben ©eiten breit aui^gejogen

unb unten ^djänblid) öerfc^nitten." ©ie Unfertig;

feit ber 58er^ci(tniffc jeigte ftcf> ferner in einer oft

unglaublichen ©i^jiplinloftgteit ber ©ei(?licf)en in

ben gotte^bienfllic^cn Singen. 23ß[Iig eigen;

mdcf^tig unb o^ne jebeö tiefere 23er(?(5nbni^ an;

berten fte »ielfac^ an ber gotteöbienfllicfjen ©itte

nac^ t»6Hig freiem ^Belieben. €ö fam j. 35. »or,

ba$ fte of)ne SSJaffer tauften (in 2tugöburg) ober

f^att 5Baffer W\ld) ober ?0^aloaficr gebrauchten.

2)ie Äirc^enorbnungen bringen baber mit aller



Un\)- unl> gtattpfarrer.

5ibb. 15. Die SaMfüd)ti9en. giaioe bin)tict)e ©arfleUung oon Cem (Splitter

in öeö «näd)|len unb Dem Saiten im eigenen 2Jugc. Öoläfctnitt aM:

©ebaflian Srantit, Mythologia Aesopi. 55afe(, Oacob »on «Pforjfceim, ijoi.

€ntfc^ie£)enf)cit auf ern(?e ^Befolgung öcr gelten«

ben ©itfe.

SJber e^ wdte ein groger S^^ler, nad) biefen

Srlaffen oöer md) öen böfen Singen, bie bie 2Siji«

(ation^aften »erjeic^ncn, ben ganjen ©fonb j«

beurteilen. Einmal tritt aUentl)alben in ber 5ßelt

ber ©chatten |?arter l)crt>Dr olö baß iiü)t, unb fo;

bann war aud) bie junge Äircfie, bie allerbing^

bie 3teinf)eit ber 2ef)re f)öl)er einfcf)(5§te alö bie

3ieinf)eit be^ Sebenö, fe^r f^reng in ben gor;

berungen, bie fte an i^ren geif^lid)en ©tanb freute,

gjfan wirb aber ben Singen nur gerecl)t, wenn

man »eif, ba^ ber ^farr(Tanb ftc^ fl)atfc(cf)licf> in

jroci fc^arf gerd)iebene ©ruppen fonberte: in einen

^farr|Ianberffenunbjroeiten3iangeö. Sie^farrer

ber erf?eren9lrttt)aren bie (kubierten £eute,bie wirf;

lid;en £l)eologen, bie al^ ©fabtgeifllidje unb ^of;

prebiger einen tt»eitrcirf)enben, ja befümmenben

€inpuf n\d)t nur auf baß tird)lid)e, fonbcrn aud)

auf baß potitifcf)e Seben Ratten. £)aö roaren SRdn?

ner, bie bie S5ilbung iljrer Seit in ftd) trugen unb ju

ben 55c(?en unb £öcf)tig|?en ber SRation gef)6rten.

Sßicf)t feiten erwarben |te ben t^eologifc{)en£)ottor;!

grab, ©ie bilbeten jene Äerntruppe, bie an ber

Hebung beß ganjen ©tanbe^ mit Energie unb

Umfielet arbeitete, ©ie bilbeten baß „©croifTen"

beß ©tanbeö. 3lnber^ bie @ei(1licf)feit jrociten

Üiangeö, bie wefentlid) bie Sorfpfarrer aaßf

fid) Sut^er

niffen unb bem

fein £raubüc{)lein

{)errn (»erauögiebt

machten. Sic Ratten nur wenig

ober gar feine gelehrte 55ilbung,

eerjlanben jum Xcil nid)t einmal

?atein unb betrieben neben ber

pfarramtlicf>en X^dtig!eit nic^t

feiten nocf) ein ©croerbe ober

.^anbroerf. Siefc 3u|^dnbe eri<

flären ftd) nid>t etn>a nur aüß

bem Umfc^wung ber SBer^ctfe

niffe, fonbern fte ftnb im Segens

teil bie einfacfje §ortfc|ung tior;

reformatorifc^er 3u|länbe. ©c^on

ba unterfc^ieb man sacerdotes

simplices unb sacerdotes litte-

•ati; jene Ratten feine Uniüer;

fitdt^j^ubien gemacht unb l)atten

ba^er fein Slnrerf^t auf l)o^ere

©teilen, wd^renb bieö bei bie;

fen ber gaü war. ©0 fd}lieft

nur ben t^atfdd; liefen SSer^dlf;

©pracf)gcbraucf) an, wenn er

für bie „einfdltigcn" ^farr;

3o^. Kioiu^, ber treffli^c

^umanift unb Keftor ber ?0?eigner ^üvilen^

fd)ule, erfennt bie ©tabtg eif^lic^en burc^auö aiß

gebilbet an, wd^rcnb er bie Sorfpfarrerrudiores

nennt. 3" SSßeimar rourbe 1550 ein ju einer

Sorfpfarre ^Berufener leidster geprüft alß ein

jufünftiger ©tabtgeifllidjer, unb e^ »urbe ange;

orbnct, ba% wenn ein Sorfpfarrer in bie ©fabt

wollte, er fid) noc^malö einer ^Prüfung ju unter;

werfen ^aie. ßrf! wenn man »on biefem Unter;

fcf)ieb im geiftlidjen ©tanbe tjor ber 3ieformation

unb wdf)renb i^re^ 55eginneö weiß, fann man
rec^t ermeffen, naß eß bebeufete, baf man fd)on

fo ftrü^ t»on allen ceangclifc^en ©eifilic^en Uni;

»erfitdt^flubien, ja ein fortgefe^teö ^du^licfje^

©tubium aud) in i^rem 2Jmte forberte.

Sinen ungel)euren gortfd)ritt über bie 2a(?er;

f)aftigteit beß fafl>olifd)en Äleruö ^inauö bebeu;

tete cß, ba^ bie Sveformation bie S^e freigab,

unterUmjIdnbenfogargebotunbbamitbem^Pfarr;

^aufe baß Familienleben jurücfgab. 5Baren bie

er|?en ipfarrfrauen aud) oielfac^, jumal auf bem

£anbc,nid)tö anbereö alß bie einf^igen^farrmctgbe,

bie fid) nur fdjwer unb feiten in bie Siolle einer

etangelifc^en^farrfrau finben fonntcn,fo jlamm;



Jtißutflftmfrnfrunb f^atöetftattißa/
fd thüub allen vnnb fcbcn Pfarrern /Cutpiicflern/feclfotSmi/
p:cbicarttcnrnnb»crtiiiibern bc&rcoic6gotte6/(yfycnin Pf«r;
rcn/(rio(I«rcn/mrnfct- (iac'^rtfcl/cmpcerenrnii gebimn/tunö.
3>«mnacbt»nnb bi^b^r ryl jTOyiracbc/^ttcyungett vtiHÖ Irrfal
burcb 6rt6 5TO«yfpclc!gjp:ebigcn/fo »Ott öcn x>crtunban öcö t»o:t6

gottcß t>nnb bctligco iEuangcimme vffben <Zannlen cntflanbcn.Jn bcm 6a6 ctt;

licbp:«bigcrrcrmcyrtcn/öa6wo:tgotccßt»nbbcihg-ttuflngcliumrecbc»nöirol/

naco »crmog bcr leer goccce gcp:ebtgct babcn/ vnni> noch p:c6igcn . "^ae aber
cttlicb g^yflltcbc onTOcltlicb« perfonen/p:cbtcanccn/ ober bic jrc pjcbig hotm/wi
b<rfp:ccben/bic fclbtgen tc^cr/ fcbclnicnvnb Siihcn/etcxvan mit bcitcrcn t)|igcb:u
cttcn/ectTOan mit t>crdngcc^TOo:cc nennen /bocb nur ßcTOcrltcbßP^bcr leer Cb:i^i
vn bciUgen gefcbafft bartbtmbt/bar burcb bae gemeyn atni vn fcblccbt potct/ fo
irecbtnacbbcfUc«göcc«6Cb«(Iltcbßegert}eleben/rcrfiirtmc>cbtTOerben/t>nnb

ttit allein wber ben geyf^licbcn/fonöer ancb vnber wfergcmcynb/vffrurc tm cm
pomngcnvtlU'cbt5ußefo:gen. TDcm felbtgen allem rojjcfyn/bamitr Cbnfflicbe/
ßmberltcbecymgtettcnblieb/rnbcrbenrnfern/geiiffnettjnbgepfianRtTOcrben.

ir>arnmbfo bÄbenTOtrwolbebacbthcbrnnb cmbelUg ernannt/ tCillen auch/
ba6 joUicbö btnfutter/ßip 511 vcrrer erlutenmg /reflentücb gebaltenn onb üolnJ
5ogenTOerb. HAmlicb bj alle bic pfarrer/feelfo:ger/ Cürp:ie(lcr ober ozbcne lue
in Pfarrenvnb Clojlern/ fo ftcb p:cbigen6 »nberjieben/ fy fycn xrer fy n>6tlett/t>ii

tnmfcr ffatt'23afel/emptercnvnb gebieten anncrticnwcrben/nutanberö banal'
lein ba6 beilig cuangeUum vnb leer sottee/fry offcntlicb rnb rnuerbojgcn/'Dcd
glycbcnwaö fy trutrcn/tönncn rnb mögen burcb bieware beilige gefcb:iffr/ald
ttamlicb burcb bie vier Ü:uangcli(Ien/ben beiligen paulnm/pjopbercnvnnb ^i
bel/pnb in fnmma/burcb bae, alt vnb niiw te|fament Stfchitmcn/ ßybnngcn vnb
ßewcren/vnballeanbere leeren/btfrutationvnnb f!cmpanicn/bcn beiligen euan
gelten vngefcbn(ften(Tricvo: gemelbt) vngem(^ß/fy fyen toonnbemCucberobcc
anbern boctontue/Tvcr bic fycn/gcfcbribcn ober v^gangen/ganij vnb cfar vnbec
laffen/bie ntt p:cbtgen/allcgteren/ober vff ben (Can^lenbcm gemeinen volcCmcl;
bung bornon tbitn/fonber neben ficb fiellen/vnb bcren nitsebcnden.

"iDae aiicb in folicbem p:ebigcn ficb nicmanbt fiy|fe/cinem ober bem anbtrn/ev
fey tv5 flanbtö/Tvirbigteit ober wcfcne er tvolle/wibcr bic iroarbeitvn leer Cbn'fii/
mit verbecJte ober offnen TOcztenjü trillfare/rnm ober cigcnniitjtg lob3cfi4d)cn/

fonber bj ein febcr pzebicat bic ßloffe lutere tvarbeit bcr betlige gcfcbzijf1 3Ü cntbcj
^cn vn Jt4 vcrEunbcn ficb übe . "Dermaffen ba& bte ptcbicanten (bano: gemclbt)
all^yt vrbittig fycn / grunbtvn Cb:t|Ilicbe gefcbn'fftirer leer/n'm /eben geiffliebe
»nbtveltlicben/fo ba& ßiüberltcberfotbcpcnTOurt/giitTOilligtlicben anjujetgert

.

"SJamitjweyungcn/jrrfal/vncynigtciten/fo verfcbcnlicb vnbcr gemeinem volct
baru^envacb^enmöcbtcn/vcrmittcnBlibcrt. VDa aber|emanbtwcre von
weltlicbcn ptieflern/ o^benßlijten/ Ceyen/ober fünft von bcr gcmcynb/bcr tviber
bif<vnferertantnu^vngebottb«nbclt/bicfurgiengvfinitbaltcn/etnen ober ben
Änberntc^er/ßuben ober fcbelmcnbciffcnmirb/vnbbaöv^ bcr waren beiligen
g^cb:i|fcCol>enange5eygt)nit vff|n/ober fy ßyb:ecbte.-Obcr aber ob emcr ettväd
»ffbcnCÄnfjlenanfyncmpicbigen/baßcrv^bcr waren gottes leer vnb beiligen

gefcb«|ft(wie in anfan^ gcmclbct)nit ßcwerc mocbt/vß^u^/ber fol ftirobin fyna
p:cbigcö ftillflan/ vn ntt bcflwcniger glteb tvie bic anbere vbcrrtettcr bijj gebot*/
vnfcter fcbtvcrer vngnab vnb ffrafferwarten fyn

.

ir?unacb wiß ftcb einjeber^ericbtert.

2Ibb. 16. gjcrorbnung beö JRateö bcr @tabt 55afcl an bie «Prcbiger, (id> nidjt gegcnfeitig Äe^cr ju fcbelten, fonbern

bie t)eiligc @4)nft au^julegen. Sinblattbrurf au« ber SReformation^jcit. 9J}üiid)en, ^of; unb ©taat^bibliotfeet



£ci(lungöfät)J9feit ber «Pfarrer

£utt)crÄ @d)rift rcibcr bic fiürmenCen dauern.

SBittcnberg 1525.

ten bie grauen bec fidbfifdjcn Pfarrer jum teil

auö öen bcf^en unt> an3efef)en(lert Sörgerfjäufcrn;

aud) auf aMige Sßamen (^ofen wir ^ier. Sicö i)at

nid)t wenig baju beigetragen, ben |Iäbfifd)en ^farr^

jlanb fojial TOefcntlic^ ju f)cbcn.

Sie 2ei(?ungöf<5f)igfeit ber crflen unb jum

Seil auä) bcrjroeitenSeneration beö ceangelifd)en

^Pfarrftanbeö war eine jiemlic^ geringe. Saran,

i>a^ jeber eine ^rcbigt ^ättc felbfl öerfaffen tön;;

nen, »ar nid^t ju benfen. grembe ^rebigten ju

galten, war md)t nur erlaubt, eö war Bieten ge^

rabeju geboten. Unb bie Seit ^atte auf biefem

^punEt einen ganj anbern gjfafj^ab im Urteil, alö

wir. ?d>at bod) ber trcfflid)C

SBiftenberger Slrcfiibiatonu^

5r6fd)el „im Sewu^tfein fei^

ner ©d)roarf)f)eit unb auß

@cf)eu, eigene ©ebanfen »or?

jutragen", 5Weland)t^on, i^m

bei feinen ^rebigten über baß

5)?att^duöct5ange[ium bef)ilf^

lief) ju fein, unb biefcr f!eüte

il)m f^atfdd^lic^ fa(^ »oUflan^

bige ^rebigtcn jufammen, bie

5röfcf)cl 1558 f)erauögab,

inbem er o^nc Sc^eu auf

bem titcl bemerfte: „gefdjrie^

ben bon ^f)ilipp 93?eland);

t^on." Sic ^rcbigten, bie oon

unfauglic{)en Pfarrern nac^

Slnorbnung if)rcr@uperinten?

benten »orgclefen werben

mußten, waren öor aUem

2ut^er^ ^pojtiüen ober aud;

bie öonl^oröinuö. (£öentf{anb

balb eine ganjeSitteratur, bie

bem 5pfarr(Ianb bei ber ^re^

bigt ^ilföbienfte tf)un will.

2utt)er unb 5Rclanrf)t^on

fielen ^icr »oran, aber aud)

anbre, bie fid) tüd^tig füf)len,

bringen auf ben Sßarff, „toaß

ungeübten ^afloren unb

^rebifanten fa(I nüglid) unb

ganj gut." 2lm eerbreitetfJen

war wo^l „baß Südjlein

Urbani Dtf)egii". Slud) für

erfd)einen ja^lreicf^e ^ilföbüc^er.

Wn grofcm

bie ©eelforge

2lllein babei bleibt man nidjt ilc^en.

Sifer arbeiten bie Xücf)figen unter ben Pfarrern

an ber SBciterbilbung ber Untürfjtigen. 58or allem

ftnb ^ier bie ©uperintcnbentcn »on Sebeutung

gewefcn. 3m ^erjogtum ©acf)fen wirb $. 25.

1545 einem (eben Pfarrer oon feinem Super?

intcnbenten aufgegeben, waß er »on einer 5Bifita;

tion jur anberen an biblifd)en ©djriftcn burcf)ju?

lefen ^abe. £)cnn bie Pflege beß gelehrten ti)co{

logifc^en ©tubiumö aud) im Pfarramt galt alß

eine unbebingte ^fi\d)t unb war nidjt ©acfje

prioater Steigung wie ^eufe. SSiele Äirc^cnorb*



nungcn beflimmcn i>a\)ct, öaf i>et ©runb ju einer

^kd)enbibÜDti)et gelegt roerbe, unb gen)i(Tc

Süd)cc muf ein ^Pfarrer unbebingt bcft$en. 3"
5!Sü«tembcrg»irbfd)on i547angeorbnet,ba§ auf

bem ©pnobuö, b. (>. bcr offijiellcn rcgclmdpigert

Äonfecenj ber ©eifllidjen, eine Disputation ober

ÄoUation über einen bogmatifrf)en locus gehalten

tterbe.

25iefoiia(e©tel(ungbeö^farr(1anbeS,

fein 3(nfe^en war im ganjen fcf)r gering. 58aucrn,

2lbcl unb 25eamfentum wetteiferten barin, ben

?anbpfarrer ju brücfen unb ju fc^inben, wo unb

twie fte nur tonnten. „S5firger, 95auer unb bie

öom SJbel treten if)rc ^farrf)errn mit Süfcn," fagt

Sut^er einmal. Sfiflte ber Saucrnflanb bamalö

eine grofe religißfe ÄdJte unb eine oft tierifc^e

Sio^eit, — ein 3citgcno(fc fcf)rieb 1548: „faum

ein fdjroereö ©erbrechen, eine enffe§(id)e Übeltf)at,

bie 25auern begef)en fte", ein SBerociS, tuie wenig

biefer @tanb »on ber fat^olifdjen Äird)e innerlich

gebilbet unb geförbert war, — fo ^a^tc er ben

^Pfarrer um ber Slbgaben wiüen, bie er i^m ju

entrichten ^afte. Sßom unwürbigjlen 23er^a(ten

bcr SSauern XDäi)teni> beä ©otteSbienfieS wirb

unö nid)t feiten berichtet, ©ic unterbrad)en ben

^Pfarrer in ber^rcbigt, mitunter burd> rec^t goft^

lofe Sieben wie j. S.: „SSaS prebigt ber lofe

^faff »Ort ©Ott; wer weif, waß ©ott if!, ob aud)

ein ©Ott if?; er wirb ja aurf; fein 21nfang unb fein

€nbe ^aben"; ober eö treijic ber 55ierfrug unter

ber Äanjel, ober man t)ielt laute 3wiefpracf>e, alö

wdre man im 2Birtöl)auS. Sffid^rcnb beä ©otteö^

bicnfJcS trieben ftc^ nocf> um 1550 ^Bauern,

poffentrcibenb, auf bem grieb^of um^er, o^nc

in bie Äirdje ju ge^en. 3« finetn ©orfe woü^

tcn bie Sauern i^ren Pfarrer (leinigen —
ber [Ridjfer lac^jte baju. £ine befonbcrS ro^e

95aucrnftppe btaä) il)rem toom SBagen gefallenen

Pfarrer ein 35ein unb lief i^n ^ilfloö liegen. 3n
fotc^en SJorfommnijfcn flammte ber 3orn ber

S3auern, ber i^nen »om Sauernfrieg ^er im^crjcn

faf (»gl. 2lbb. 17), {)ell empor. Sic SJbligen tric#

benS freilief) in i^rer SBeife nicf)t beiJcr. Sut^er

flagt einmal: „©onberlic^ bie öom 2lbel macf)en

auö i^rcm <Pfarr^errn einen ÄaKfaftor unb

@tubenl)ei5cr, einen SSotenldufer unb 25rieftr<Jger,

nehmen if)m feine Sinfen unb Sinfommen, barauf

er fid) mit 5Beib unb Äinb ndl)ren fotl." Sic

SJmtSleutc unb ©djöffcn, bcnen jum Seil bie

2lufftcf)t über bie Pfarrer mit juflanb, liefen mit

3lbficf)t ben Pfarrer bei jeber ©elegen^eit il)re

oermcintlic^e Überorbnung füllen. 3u(tuS3onaS

faft einmal bie Sage ber Pfarrer ba^in jufam;;

men, baf „bie £eute »on l)eute fid) nod) bafür einen

San! auSbdfen, wenn fie fromme ^rebiger, fo

fcfjon Idngjl wacfer jungem, nicf)t öffentlich an?

fpcicn unb ({einigen." €iner ber ©rünbe, warum
man für bie €rricf)tung »on Äonfiflorien ein;;

trat, war auc^ bcr, ben Pfarrern bamit grßferen

©cf)u§ JU fcf)affen. ©clcgentlicf) ^eift cS einmal.

Slbb. 18. 2riumpt)jug fcer neuen it\)n. 3lcd)tg €t)ri(lu« »on Äarlflabt im Xriumpt) geleitet. 3n ber 2Äitte bie

gefangenen tat^olifcfcen «prieflcr »on Ratten gcfüt)«. jr)ol}fd)n«t (oom OTeifler be« 2Äicl)elfelber Xeppicl)«?) ca. 1530.

«Nürnberg, ®ermanifcl)e« 5DJufeum.



21bb. 19. £utt)cr unt bic Sfleformatorcn TOcIancfetbon, goöpar Grcußiger, 3"(l"^ ^enai, ^aului Sber, TO. SScit SMctri*,

3ot)annc« S5ugent)agcn unD 3o^- Sorftcr. :t)oIjfd)nitt in Slmmanä ajcifc (»gl. A. 17). Seipjig, ^Suc^geiDcrbemufcum.

ba^ bie Pfarrer fo terac^tct unt) »erfaßt feien,

„Dag fd)ict jedermann, fonbcrlid) bic (^oljen unb

übermütf)i9en £cute, fo auf i^reit 3ieid)t^um ücr*

trauen, bie güfc an fte reiferen, »eldje man an

»ielen Orten über allem €(enb unb £a(^, fo fte

tragen, auc^ (äffet mit 5Beib unb Äinb SRotf),

junger unb Äummcr leiben." Oeroig barf man

aud) biefe Sl)atfad)en nidjt fd)lec^tl)in üctaü(

gemeinern, aber in ^o^er 2lcf)tung f?anb ber

^farrflanb feine^roeg^. ®aö ertlärt ftcf) cineö?

teil^ auö bcm ^af, ber allen Sßolf^flänben feit

bem ^Mittelalter gegen ben Äleruö in gleifd) unb

S5lut fa§, anbernteilö aud) auö ber nocf) mangels

l)aften Südjtigfeit beö jungen ©tanbeö, enblic^

auö ben (trengen ftttlicf)en gorberungen, bie je|t

öon ben Äanjeln laut tt5urben. Unb weil nun bie

pfarramt(id)C Stellung wenig Socfenbeö l)atte,

trat 5Kangel an ^Pfarrern ein, unb fo mar man

roieberum gejwungen, aud) untü(^tigc Elemente

ju bulben. 2)er ©c^wierigteitcn gab eß genug,

bie ftcf) ber ^eranbilbung eineö türfjtigen ^\avr^

fianbeö entgegenf^ellten.

S3?it bem eben Sluögefü^rten f^el)t bie Zi}aU

fad)e nicf)t in SBiberfprucf), ba^ ber tf)eologif(^e

£el)rf1anb bamalö ein unbegrenjteö Slnfc^en gc^;

nog. ©ic 9Be(tanfd)auung ber 3cit gipfelte im

Üieligiöfen, unb bie SJertrctcr ber Sicligion unb

ber reinen ici)xc, bie $unftmd§igen Slu^legcr ber

©c^rift waren baf)er auc^ in allen politifcfjen

Singen nirfjt feiten öon auöfdjlaggebenbem <Sin#

fluf. 3« t>fi^ „3?at^(1ube'' — wir würben ^eute

fagcn: 5Kinif!erium—, bie ftd) ber^urfürf! 3oa*

d)im ir. ton 5Branbenburg err icf)tete, fa§en nic^t nur

ber „wcfentlicfce ^ofratl) unb ^ofbiener" SJiein;

leb al^ 3»i^'(^ ""^ anbere, fonbern al^ geifllic^er

Beirat aud) ber <prob)1 üon ^Berlin, ©eorg ^ud)(



(Jinfommcn6Bcrbä(tMi(fe t7?W2l

^oljcr unb Der ^ofprcbigcr, fpdter ©upcrintcn?

bent ber ?9iarf, ©tratncr. SRod) üor bcm brcigig^

j(5I)rigcn 5?ric9 würben in SBürtfcmbcrg bei ben

politifdjen ^Beratungen regelmäfig bic S^eologcn

jugejogen. £)^ne tfjcologcn roar meber baö fird)^

iicf)e nocf) baö poIitifd)e Seben ju benfcn. S^aneben

ging bcr (liüe, inofpäietle (Sinfluf ber für(?li(^en

S5eid)tt»äter, ber nicf)f immer jum ©egen war,

wie baß 55eifpiel beß ^ofprebigerö Sllbrec^fö öon

^reu^cn, guncte, jcigt, ber feine 3i(5nfe fc^Iief lic^

mit bem Xobe büfen mufte. 2lber in aü biefen

giillen ^anbelt eö fid) um bie 3unftt^eo(ogcn, um
bie @ei(?(id)en er(!en ©rabe^. ©o f)oc^ fte geehrt

würben, fo wenig galt auf ber anberen ©eite ber

Surc^fdjnittöpfarrer.

5ßon einer ©d)Wierigteit, bie ftd) bem gort;

fd)ritt beö gei(Ilirf)en ©tanbeö befonbcrö iiaxt in

ben SBeg legte, i(t nod) nidjt bic Siebe gewefen,

bie, wenn fte fcfjon baß SSufere betraf, bod) auf

baß 3nnere ber 3uffänbe flarf einwirfte: üon ben

fd)(ed}ten €infommenöt>erf)<5Itniffen bcr

Pfarrer, ©ie waren fdjon in bcr fat^olifd)en

3eit jum Seil unbefd)reib[id) tlägtid> gewefen.

?5B<5^rcnb burd) einen fdjamtofen ^firünben^anbcl

mand)cv ©tift^^err über ein 3tiefcneintommen

»erfügte — ein ©trafburger ©tiftöf)err i)aüc

etwa loo ^frünben innc — , inbem bie einem

Äloflcr ober ©tift inforporierten ^farrfleUcn

an ben SKeiftbietenbcn »erpac^tet würben,

nagten bic 25itarc unb Äapldnc gerabcju am
^ungertuc^. 5Uancf)c »on it)ncn gingen auö

'Slot einfarf) auf unb batjon. Unb wd^renb

mand)er ©tabtgei(I(id)c eine für einen Söli^

batdr fe^r auöt6mmlid;e €innaf)me f)atte,

waren »icle Sorfpfarrcr blutarm. 53iif rei;;

d)cn p<5p(^(id)en ^riöilegicn auögc(?attet, riffen

üic(fad) bie 5ß6nd)e bie ©eelforge, bie 23eid)te

an jtc^, unb mand)er ©rofc^en an Slccibenjien,

ber für ben Drtöpfarrer befiimmt war, ftof an

feiner Safere »orüber in bie bcr 5)ißnd}c. Sa?

ju fam, ba^ fid) bic Sinna^mc auß taufenberlei

cinjelnen 3Jbgaben unb einfünften jufam;

menfe^te, bie fe^r unregelmäßig einliefen.

^ß war ein „fjnanjieüer Siuin", ben bie "Sic^

formation auf fircblicbem ©ebictc »orfanb ^,^. ~ ,,, ,. . „ ,. ^ r r t- ^ . ,. .'

s n- c. f K- t .u i r^ J ,
2Ibb. 20. ©pottbitb fluf £utt)er al« ftebenfopfigeö Ungeheuer.

unb an beffen Rettung btc fatI)oIifcf)e Äird)C
rj-jtelbilb bcr®d)rift »onSocbläu«: 2)cr fiebenföpfige £utt)cr.

nie herangetreten war. Äcin 2Bunbcr, bap ipolsfcbn. 1529. Seipsig, aSal. ©cbumnnn. ^Ibg., ®erm. TOuf.

piete ^Pfarrer unb ©cifilic^e neben bem gei|?#

(idjen 5Bcruf burd) ^anbcl, 55ierfc^entcn, @elb;

gefc^dfte, 5?anbwcrfe ftc^ burcfjjubringcn fud)tcn.

(Sine ber cr(Ien unb wid^tigflen Slufgaben, bic

bie junge Äirc^e in bie ^anb na^m, war bic

35cfrerung ber matcricücn Sage ber ®ei|Kid)teit,

ein 2Berf, baß fie unter aUerlei politifd)en ©c^wie;

rigfciten nidjt jum »oUen 3lbfd}(up ju bringen

bcrmoc^te.

3undd)(l t3erfd)Ied)tcrtc bic Sieformafion bie

matcricUe Sage ber Pfarrer noc^ um ein %t'.

tr(5d)tlid)eö. „©ic ftnb," fc^reibt £utf)er 15 31

einmal oon ben Pfarrern, „i§t ärmer benn

»orijin, baju mit 5fficib unb Äinblein rechte

Settier." 2)ie pomefanifd)e @ci|?lid)feit crfldrtc

1535 if)rem £anbe^fürf?cn, )z%{ ^dtte ein ©ci(l;

Ii(^er taum 50 ?SRarf Sinfünftc, wä^renb er

»or Seiten brci ober piermal fopiel unb nod)

mel)r gef)abt t)dftc. Sie Perfd)icbenartigf?cn 25er#

bältnilTc ^aben ju biefem Siücfgang mitgewirft.

3unäd)|l fiel ein guteö ©tue! fatf)olif(^en ©otte^;

bien(?e^ mit ber 9icformation bat)in unb bamit

juglcid) ein guteö Seit bcr friil)eren Sinna^men:

©eelenmcffen, ffiigilien, gcfltage. Safür riflcn



in bcr Unruhe bet 3«it Sauern, 3ibel,©tabfma=

gi|!rate, gurfien Mc burd> bk Deformation frei

geroorbcnen Äirc^cngütcr an ftc^ unö barunter

mancf)e, au^ öenen ba^ Sinfommen bcr Pfarrer

gcfioffen roar. ^aß aber an einnaf)incque[Icn

geblieben war, baß toat un|td;er unb oft au^er?

orbentlic^ toerfürjt. ©o fperrfe »ielfarf? ber tati)Of

lifc^c 3lDe( fraft feinet ^atronaförcc^tö bcm cmn(

gclifc^en Pfarrer fein Sinfommcn, ober er jaulte

nid)t,waö er ju jagten ^atte. „€tlid)C Sorfpfarrer",

fo ober <5^nlid) f)eift e^ nicf)t feiten im 35erid)t ber

23ifttatoren in SJfecflenburg 1553, „beflagen ftc^,

ba^ if)ncn ber 2ibel, barunfcr ftc gelegen, i^re

SBfirung (©ebül)r), »on altera t)cr i^ren Äird;en

jugel)ßrig, nid>t folgen laffen." Sie Sanbbeoßlfe^

rung, oom Sauernfricg ^er noc^ in tro^igem

fSiberfprucf) gegen bie @ei(!lirf)feit, l)5rte mlfad)

auf, il)re fd}ulbigen fircfjlic^en 2lbgaben ju leiften:

fte lief ben «Pfarrer am liebfien einfacl) jungem.

3n ben Stäbten war iißi^et öielfac^ ber Sottet?

bienj! üon ber Älofler* unbSomgeifllic^teitbeforgt

roorben. Sa fid) bie Älöjler unb Som(?iftc auf:*

gelöfl f)attert, macf)te ftd) bie 2JnfteUung cöanges

lifc^er ^rebiger nötig, für beren SSefolbung bie

©fdbte auffommen rauften. SSiele erfüllten biefe

5pflid)f mit Srcuben, anbre nur f)alb, anbre gar

nicfjt. Snblic^ Ratten fcf^on in ber fatf)olifdjen Seit

»ielc ^Pfarrer baß SRugung^rec^t ber ^farrldnbe^

reien buvd) Vertrage preisgegeben, unb bie eoam

gelifd)en «pfarrer tvaren n\d)t im (lanbe ober

nicf)t willen^, baß ju änbern. ©elbftberoirt;:

fd^aftung wdre »orteil^after gewcfen, oorauöge^

fe^t, ba^ bet 'ipfarracfer nic^t gänjlid) l)erunter*

getommen war, vtaß »ielerorfcn ber gall war.

5Bir roiffen aud), ba^ mandjc Pfarrer, j. 55. in

Reffen, it)re ^farrgüter cinfad) toerfauft Ratten.

JfJe^men tvir noc^ ^inju, ba^ in manchen Segen?

ben S5eutfd)lanbS, wie etwa in £t)üringen, bie

iSeüDlferung aufcrorbentlid) bünn unb ebenfo

orm war, alfo aud) wenig an Slccibenjien unb

3ef)nfen aufbringen tonnte, unb erinnern wir unS

enblid), baf )e$f eine ganje gamilie — unb ftc

war meijl rcd)t jal)lreid) — »on bem (Sinfom;

men leben foUte, fo ^aben wir etwa bie ^aupt;

fäd)lid)f?en Urfadjen aufgcjd^lt, bie bie grofe

Slrmut ber «Pfarrer erfldren. 3lm fc^led)tetlen

(!anb eß eieüeic^t in t^üringen. «Pfarreien

(SinfcmmenstierhäliiiilTe

mit einem j(5()rlid;en 95areinfommen »on

15 ©ulbcn (nad) unfrem ©eibwert etwa

270—300 ?9fart) waren n\d)tß felteneS. Sejfer

fianb eß in 5Rorbbeuffd)lanb. ©erabeju gut bet

folbete Sanbpfarreien f)attc Hamburg. i)od) i)iten

wir aud> im iTlorben pon ^ßd)(i bürftigcn 3"^

jlctnben. 1544 flagt j. 35. ein Pfarrer, ba^ er

jäl)rlic^ nic^t me^r alß 3 ©ulben €innal)mc i)abe,

woju il)m bie Seute aixß gutem Eitlen nod>

2 ©d;effel ^orn gaben. Sin anbrer i)at all feine

25üd)er oerfaufen muffen, um nic^f ju oerl)ungern,

„bcnn feine «Paroc^iane bejahten i^n übel, aud)

voaß fie if>m felbf? ju feiner (Erl)altung jugelegt."

©er größere £eil ber ©eijilic^en in «preufen i)ane

md)t öierjig, nid)t breifig, nid^t jwanjig SKarf

Sinfommen; bapon fßnnte, fo fagten ftc felbfi,

ein 55auer ftd) unb bie ©einen mä)t wof)l ein

i)albeß ^ai)v erljalten. Änipf?ro erjöt)Ite oft, ba^

er alß X)\atonuß in ©t. SRarien in ©tralfunb

nur burc^ ben 2Rdt)pcrbicn(t feiner grau por bem

£ofe, betteln ju muffen, gefdjügt worben fei.

3war genof ber gci)1lid)e ©tanb aud) unter ben

neuen S3erl)dltnijyen mancf)e 58orred)te; fo war

er pon allen ©feuern frei unb f)atte wie bet

SJbel baß freie $5raured)f. Sem (lanben aber allere

lei brücfcnbc Saficn gegenüber, ©eljr brürfenb

war bie 23erpfiid)tung beß S)eid)iaucß, bie ftdf

überall an größeren ©ewdffern ober an ber @ee

finbet, ober ber Pfarrer raupte bem Äaplan,

8el)rer ober Äüfler freie Äo|I unb 95cfolbung ge;

wdl)ren. Sie mei(ten Sanbpfarrer trieben 2anb^

wirtfcf)aft; einige Äüt)e, ©d;ofe unb ©djweine

gehörten faf? überall jum eifernen 55efianb beß

iPfarr^ofS. 2lber ber «Pfarrer felb(1 würbe bamif

nid)t 35auer, er lief entweber butd) anbre Sauern

ober bütd) gemietete^ ©efinbe fein «Pfarrgut bef

Hellen. SSiclfad) perfüf)rte baß Sraurec^t baju,

25ier ju fc^enfen, toaß »erboten war. 2lucf) fegten

mand)C aüß fatf)olifd)er 3fit nod) allerlei ^an;:

belögefd)dfte fort, um einiget ju erwerben.

<iß ifi fein SBunber, baf bie 9^of ^um Seil

f)immelfd)reienb war, unb wenn an eincra «punftc

cingefegt werben raufte, ura ben ^farr|tanb ber

jungen Äird)e lebend; unb beruföfdl>ig ju machen,

fo war eß jundcf)(? ber materielle, ©reü unb fcf)arf

beleuchten Sut^erö 5Bor(e, bie er am 3i.Dtiober

1525 an ben Äurfürften 3o^ann fc^jrieb, bieganje



iage: „<£ß ftnb nod) jtüei ©tue! »ort)anben, wdd)C

forbcrn (£. Ä. g. @. al^ tr»cltlt(^c Dbrigfcit Sin;:

fef)en unb Drbnung. t>aß exH, baf öic Pfarren

allenthalben fo ctenb liegen, tia giebt S^iemanb,

ba bqa\)lt SRiemanb. Dpfen unb ©eelpfennigc

ftnb gefallen, 3tnff 1»"'' n'«^* ^'^ ''^'^f J« rocnig,

fo acf)t ber gemeine SRann roeber ^rcbiget norf)

Pfarrer, i>a% wo ^ic nid)t eine tapfere Drbnung

unb l^attlidje Schaltung ber «Pfarren unb ^re^

bigt(!ü^le tuirb fürgenommen oon <E. §:. g. ©.,

wirb in furjcr 3fit meber ^farrl)öfe nocf> @d)u;

Icn nod) ©d}üler etn>aö fein, unb alfo ©offeö

5ffiort unb Sienft ju 55oben gel)en." ?ut^er ^at

rec^f: ein ©tanb, ber in (?etig gebrücfter toitu

fd)aft(irf)er Sage ftd) befinbet, fann notroenbiger^

meife aud) feine fojial geachtete ©fcUung ge;;

»innen; er wirb toerfümmern.

(£ö eerbient in ber Zi}at alle 2inertennung,

mit welcher (Energie, llmfid)t unb ^lug^eit ju*

näd)ii in ©ac^fen bie Dbrigfeit „eine tapfere Orb*

nung" burrf) bie Sifitationen ju fc^affen fuc^te.

greilic^ war eß unmöglirf), mit einem ©c^lage

foldje orbnungölofcn unb üerroaf)rlo|1en 3uf!änbe

auf gefunbe ©runblage ju jlellen. £)aö war
eine Slrbeit üon 3a^r5ct)nfen. Unb tro^bem i(l cß

nic^t gelungen, wirf (ic^ ber 3?ot in befriebigenber

5Bcife ab5ul)elfen. Sie @runbfd|e, bie im Äur#

furflentum ©ad)fen jur Siegelung biefer Sufldnbe

im 3«ni 1527 aufgef^cllt würben, l)aben fic^ in

fpäteren 25erorbnungen mit me^r ober weniger

23eränberung oft wieberf)olt unb ftnb eielerorten

angenommen unb befolgt worben. Sat)er redjt;;

fertigt eö ficf),fte^ier furj mitjuteilen. Sic23iftta>

toren follen junddjll feflfleüen, wieöiel ?iKittel

auö ben „tiegenben unb faf)renben ©ütern" jebe^

Drfeö, auö ben „orbcntlidjen Sinfen, Sejem unb

anberen @ulben", auö ben tirdjlic^cn ©tiftungen

u.f.w. für bie ^farrbefolbung überhaupt jur 33er?

fügung ftnb. 3ieirf)en fte nidjt aus „ju bequemer

unb gebü^rli^er Sefolbung", fo foü eine ii^ti

lidje @elb; ober Äornabgabe auferlegt werben.

Sringt aud) biefc nidjt genug, fo will ber Äurfürfl

einen 35eitrag auß feinen Se^en, Älßflern unb

©tiften leiflen. Sie SSifttatoren foUen namentlich

biceigennü^igeSßerwenbung »on^farrle^en burc^

^Bürger unb Slblige üerf)inbern unb bafür forgen,

ba^ biefe ©eiber wieber i^rer urfprünglic^en ^cf

flimmung gcmd^ ocrwenbet werben. 21ud) burd)

3ufammen!egung nat)er Pfarreien ju einer^farrei

foll baä (Einfommen er^ßf)f werben, ©er Un;

rcgelmdfigfcif ber 2lblicferung ber fdjulbigen

©cfdlle an Dienten, 3infen, Sejem unb „berglei?

d)cn ©ebül)r" an ben «Pfarrer unb ber Lieferung

fd)led)ten®etreibe^,©clbeö,2Beineöober5lcifd)cö

follen bie Stmtleute wel)ren. 2Jn fefibeflimmtem

Jage foll bie 2lblieferung f!attfinben unb i>aß

(Sinmal)rten ben «Pfarrern abgenommen unb be?

fonberen ^erfonen übertragen werben; unb jwar

follen bafür bie Slmtleute, bie abiigen ©eridjtö;;

Smtungt)c$^un§fftIß0

21bb. 21. X)ai Won<i)(alb, ju grciberg in Weifen gefunben.

©pottbilb auf tie ÜÄöndje. ^oljfcbnitt. 1523.



Dbrinteitlicbc öilfc. SBirtfcfcaftlidje £age bcr ©tabtqeidlicften

i>cnen unb in Den ©tdbtctt t)ie Kidjter unb

Dvdte »erantmortlic^ gemadjt werben unter

Slnbro^ung „gebührlicher ©traf burd; ben

Äurfürflen. Ser Sau unb bic 5nf!anbf)a(tun3

ber «pfarrgebäube barf aidjt ben Pfarrern ju;

gemutet tterben, fonbern foU <Siad)e ber &e!

meinben fein. Überall t»urbe bcr 15eicf)tpfen^

nig eingeführt, eine »icrtelj(5f)rlic^c Slbgabe für

jebe^ ©emeinbeglicb »om 12. £ebenöjaf)re an —
benn mit biefem Sllter ging man jum erflen 5)?ale

jum©aframcnt ^teilid), eö war leidf)t,cine folc^e

3njlruftion ju crlaffcn, aber bi^ ju i^rer Surc^;:

fül)rung war ein twciter 2Bcg. Sa bie klagen

über ungenügenbe ISefolbung im ndcfjf^cn '5ai)v

jel)nt nic^ttterjlummen tüoUten, ging berÄurfürjI

3o^ann griebric^ i544noc^malö baran, jundc^f^

bie Scfolbung ber ©eiftlic^cn prüfen unb bic ge^

famtc SSage flar |?ellen ju laffcn, um fo eine

©runblagc für ein ^elfenbc^ Singreifen ju gc#

roinnen. SSor allem ttar man auf Wittel unb

©cgc bcbacf)t, ben Pfarrern bie fc{)tt>crc £a(I ber

©elb|!bcroirtfc^aftung ber ^farrgütcr »on ben

©rfjultern ju nef)men. £)iefcö„S5cmibmungö»erf"

fanb aber in bcr Ungcnauigtcit bcr fcflgcficllten

2lngabcn fein fd)rocrf?cö ^inbcrniö. 3nöf|Tcn

ging man bod) mit großen Opfern an bic Sluf;;

bcfferung ber ^farrftcUcn. 3n bcr (£ifenad)cr

Siöjefe j. 55. tvurbcn Vs ^^^ Pfarreien mit 3"^

lagen tjcrfc^cn. grcilic^, eicl war mit allen Opfern

n\d)t gcf)olfcn. S)enn c^ tt»ar bod) nod) ein jdm?

merlid^eö €infommen, wenn bic f)ß(^(ic Surrf);

fd)nittöbcfolbung im 3"^^^ 55 ©ulben, bie nic^

brigjtc faum 35 ©ulben betrug, wobei jwar^auö

unb ©arten nic^t oeranfcf)lagt, aber alle anbrcn

SSejügc cingcrcdjnct waren. Äein 2Bunbcr, ba^

bamit ben Älagcn it)r 3Jccf)t nid)t genommen

war, ba^ fte nic^t öcrftummcn wollten, jumal bic

Slufbeffcrung bcr ^farrflcllcn wegen beß i)evem

brec^enben ©d)malfalbifd)cn Äriegcö nur auf

einen fleinen Seil beö Äurfürf?entum^ befdjrdnft

blieb. 25urd) jal)lrcic^c 3«fanimcnlcgungcn fuc^tc

man wenigfJenö einigermaßen ju f)Clfcn:in man;

d)cn ©uperintenbcnturcn t)atte ftc^ bic 3a{)t bcr

^farr(lellcn um 20 ^projent »erminbert. £r|?

1556 würben bic gcring|len ©teilen auf 75 ©ul;

ben crböf)t. Sie ©eiber für bie 2lufbeffcrung

PojTen auö ben eingejogencn gcifllic^cn ©ütern,

»on bcncn freilief^ jundc^f! bie alten Äloflerinfaffen

ju entfcf)dbigcn waren, fo ba^ evft feit 1538

wefentlirf)C Untcr(!ü§ungcn »on ba^er für bie

junge Äirc^e »erwenbet werben fonntcn. ^m
albertinifdjen ©adjfen trat ^erjog 5)?ori| ti^au

frdftig für bie SlufbejTcrung ber ^pfarrOellcn

ein. (£r fc^te bie 35efolbung eine^ ^farrcrö

auf wenigflcn^ 200 ©ulben, bie eincö Siafonu^

auf wenigf^enö 90 ©ulben fcfl, frf)rdnfte aber

freiließ biefe SBcfrdgc balb auf 150 unb 70 @ul;

bcrt ein.

Sluc^ anberwdrt^ grif bcr Sanbcöfürfi in

ber 2ßot f)elfenb ein. ©0 ^erjog 2llbrec{)t ton

^rcufen. ©d)on 1525 erging eine Sanbeöorb?

nung, bercn jwciter SIrtifel: „pon Unterhaltung

ber Pfarrer" eine SRcucinteilung ber ^aroi^ien

anorbnete unb be(1immtc, ba^ jebcm ipfarrer auf

bem £anbe„öon ben »ermögenbcnOrten''4^ufcn

£anbc^ unb 50 5(?artidl)rlicf>„überreicf)t" werben

füllten, wä^renb SBcic^te, Sdutcn, taufe u.f w. frei

fein follten. ^üt bic <Btibte würbe feine Orbnung

getroffen; t)ier ^atte fid) ber 5)?agi|Irat mit jebem

ansuflcllenbcn Pfarrer über fein Sinfommen ju

»erftdnbigcn. 1540 werben biefe Sejlimmungen

wiebcrl)olt unb ^injugcfügf, ba^ man in „unoer*

mßgenben" Orten fid) mit bem Pfarrer „»ertra*

gen" unb eine ju »crcinbarenbe ©ummc burd)

55eitrdgc aufbringen foU. 3« ^fffcn fegte bcr

üanbgraf ^{)ilipp ba^ (Sinfommen einer Idnb;

lid)en Pfarrei auf jd^rlic^ 50—60 ©ulben, einer

|ldbtifd)en auf 70—80 ©ulben fc(l

Siefe 33eifpielc mögen genügen, um unö über

bic miflicf)e wirtfd)aftlid)c 2agc ber ipfarrer auf

bem £anbc ju unterricf)tcn.

5fficit beffcr (lanbcn fid) bic ©tabtgei(Tlid)en.

©0 bcjog ber SSittenberger ©tabtpfarrer 1529

jdf)rlic^ 200, fpdter 300 ©ulben unb 50 ©djcffcl

Äorn. 2Iufcrbem \)attc er nod> 40, feit 1526

60 ©ulben alß ^profeffor. Sic Siafoncn bcjogcn

ein ©e^alt t>on 70 ©ulben unb 25 ©djeffel Äorn.

Sieö allc^ fam auö bem „gemeinen Mafien".

3n Srciberg foüte nad) einer 95e|?immung 1538

ber Pfarrer unb ©upcrintcnbent jd^rlid) 200

©ulben, ber ^ofprebiger 120 ©ulben, bcr ^rc;

biger an ©t. ^pcter unb ©t. SRicolai je 100 ©üb
ben bejie^en, wd^renb ftd) bie fec^ö Äapldne mit

60 ©ulben begnügen muften. SSortrefflid) waren
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bie 'Bteücn in Scipjia boticrt. ipier f)at(e t)er Supern

infcnöcnt eine '^ai)vcßmna\)me üon 300 (Bulben,

ein ^Hcöigcr i)Me 200, bcj. 150 ©utben, bic

Siafoncn je 100 ©ulben. 2)er ©upcrintcn&ent

t>on ^Jnnabcrg in ©orf)fen bejog 150 ©ulben, bet

«prebigcr öon ©t 2lnna 100 ©ulbcn, bet eine

Äaplan evt)ielt 90, öcr anbete 50 ©ulbcn. ©ie

©tabt Slug^burg ecl)6^te 1544 ben beibcn &iu\ien

©eifllic^en ber ©tobt ba^ ©e^alt auf 250 ©ulbcn,

bie übrigen Pfarrer Ratten 200, bie Reifet 150

©ulben.

Sreilic^, »aö auf bem Rapier (!anb, war noc^

nicfjt im 55eutel bei «Pfarrerö. Sic Oemeinben

roaren mei(l überaus fäumig, bem Pfarrer bai

©c^ulbige ju 5af)len, unb bie Obrigfeit mufte mit

Swang bafüt forgcn, ba^ if)m baß ©eine rourbe.

©0 befüe{)lt j. S5. ^erjog 2Jlbcccf)t feinen 2lmt=

leuten, im SRotfaUe biö juc 2luöpfdnbung ju

fd)reifen.

©d)lecf)te finanjieUe ?agc, ba^ ifl ein @ebutt^=

fester, ben ber ^farrflanb jaf)r^unbertelang mit

jtc^ fc^leppen mufte, ju feinem grofen ©d^aben.

sffiorin bef^anben nun bie ip flid) te n beß neuen

©fanbe^? "Slaö) e»angeUfd)er 3lnfc^auun9 \)at

bet ©ei(Ilid)e im ?BcfentIic^en jtvei amflirf)e

gunttionen: et i)at baß (£oangelium im öffent;

lidjen ©otte^bienf! ju öerfünbigen unb et ^at bic

©aftamentc cinfc^ungögcmdf ju »etmalfcn.

£t)atfdd>licf) finb bamit abet bie amtlicf)cn ^flirf)^

ten nicf)t etfd)cpft, bie in bet ^tayiö öon i^m ge<

forbett würben. SJJit bet ©pcnbung beß 31benb?

ma^l^ (über bic 2ltt bet Sluötcilung egL 2Ibb. 22

u. 23) ^ing bie „55eicf)te", bic „^rioatbcic^te",

roenigf^cn^ bei ben gutf)etanetn, eng jufammen.

3tt>af foüte niemanb jur 35eicf)te gcäwungen

tuetben, abet ben 5Bittcnbergct X^eologen galt

bod) feinet aiß Sf)ri(I, bet nicfjt öot bem €m;

pfang beß Slbenbma^tö beichtete. ?5)Jit bet 95eic^tc

oetbunbcn tüat baß „S5eic{)toet^öt", ein €yamcn,

tDotin bic je^n ©ebotc, bev ©taube unb baß

SSatctunfct, fpdtet Sut^erö ^ated;ii!mu^ aufgc;;

fagt »erben muften. Sut^et fagt einmal: „©olc^

25eid)ten nid)t aücin barum gefrf)ic^f, ba^ fte

©ünben crsd^len, fonbcrn ba^ man jtc ttet^6te,

ob fte baß SatctüUnfer, ©lauben, jc^n ©cbot unb

tsa^ bet Äatec^iömuö me^t giebf, Wnnen." <lß

^onbclte Prf) f>iet alfo md)t nut um eine fcck

forgerlicf)e, fonbcrn auc^ um eine fated)etifd)e

Sfjdtigfeit, wenn auc^ in bet elementatjien

gotm. 2Bie eine fold;e 35eicf)tc gehalten würbe,

baoon fßnnen wir un^ nad) 31bb. 23 eine 25otj

fleüung mad)cn. i?ict ft|t im ^intetgtunbe

3o^ann gtiebtic^ im 35eid)t|lu^I unb Suf^ct

nimmt i^m bie 33cid;te ab. 5)?it bem Slbenb^

maf)l ^ing auc^ bet fogenanntc „fteine Sann"

jufammen: offenbate unb ^alö(!attigc ©ünbet

foüfen toom 2lbenbmat)l au^gefd)lo(fen wet#

ben. Sllfo Äitdjcnjuc^t, bie in bet reformierten

Äird)e »orwiegenb in ber ^anb ber Slfcflcn (ag,

in ber lut^ctifdjen aber in ber ber ©eifüidjen, fo

fe^r biefc auc^ wünfd)ten, in biefer pcinlid)en

&ad-)e, bie fic oft in fd)(Stf(!en Äonflift mit ber

©emeinbc hta(i)te, »on erW(5f)lfcn ©emeinbeglic;

bem unfcrjlügt ju werben. SJluferbem lag bem

coan9elifc^en@ei(Tli(^cnob,bic©celfotge,namcnt^

lic^ an ben Ätanfcn, ju pflegen. 2ßcf)mcn wit

cnblic^ nod) i)\niu, ba^ eß galt, Äinbcrlet)rc ju

galten, bie©d)ulejuöiftficrcn,baö5?ird;red)nung^;

wcfen 5u überwadjen, bie Äird)cnbßd)er ju föl)ren

unb ju fiubicren, fo finb bic amtlidjcn 5ßerpflid)^

tungen cine^ ©eijTlidjen in bet Sicformationöjeit

wo^l oo[l|1(5nbig genannt

35ci großen ©emeinben war eß oft bem Pfarrer

allein nidjt möglich, butd>jufommen. ©ann nai)m

et fxd) einen obct meutere ©e^ilfcn an, etroa wie

ber ^anbwcrf^mei|Ter feine ©cfellen. 2)iefe©el)iU

fen, toom Pfarrer fclbfl unter 3u(!immung beß

?Siateß ober beß ©upcrintcnbcntcn crwd^lt, unter;

(ianben i^m and), unb fomif war auf lutl)erifcf)ero

SÖoben baß monard)ifd)c ^rinjip in jeber ©c;

mcinbc gewahrt. £)iefc ^ilf^gci|Ili(f)cn Riegen

©iafonen (3lrd)ibiafonen, Untcrbiafoncn), Sof

pldne, Reifer, ^tebigct, niemals ^pfatter. Siefcn

Sitcl trug allein ber 3nf)aber ber ^pfarrftelle.

^aß gotteöbien(^lid)e 2cbcn war fel)r rcic^.

3n ben ©tdbten würbe tdglic^ ^tebidtsottcßf

bienii gehalten, fcltener auf ben ©ßrfctn. Übet;

^aupt untctfd)eiben bic Äitc^cnotbnungen in

i^tcn gotte^bicnfllic^en 95c|timmungen fe^t ge;

nau <B>tabt unb Sanb.

Satfiellungcn coangclifd)Ct ^rcbigtgotte^;

bienf^e au^ ftüf)ef?et 3eif ftnb unß md)t ubetliefett

3lbct bie anbdd)tige ©timmung bet ©emeinbc

unb ber Sifet ber ^rcbigcr, wie fte fpätcr bie



2lmwpf1icfcten

9Ibb. 33— 35, Me in fat^oIifc^eSeitJ^'^ß'^'^fi«^*^". f>fr9 in^ Sluge gcfaff. 3u biefcr «paroc^ie set

jeigcn »erben, waren getuif öa, wo £)ic neue ^cf>rc Porten auger öcr @tabt nod) 13 Sörfcr. Sie

erfc^oU, nod) weit lebenbiger. ^paf?oration bicfe^ grofen SSejirf^ beforgfen ein

Um eine 23or(^e[Iung oon öen wirflidjen £r.' ^Pfarrer unt> örei, öon 1533 an tjier Siafonen.

foröerniffen ju geben, bie an öie ©ciftlicfjfeit einer Diefer werte Siafon, Der „Sorf;;5?apIan", ein

©tat)t in öen erfien 3af)r5e^nten ber SCeformation ©tubent, ^attc bie eingepfarrtcn S6rfcr ju oer;

gcfieüt würben, fei einmal bie 5|)arocf)ie SBittcn; fe^cn unb bort oor aüem 5?afec^iömuöprcbigten

SIbb. 23. Sluöteilung be« Slbcnbmabt^ fcurcfc gutber unb a}le[ancbtbon--öug an Öie prote(lantifd)cn fäd)ftfcbcn gürllen.

SJBegorie auf bic SReformation. ^oljfcbnm au« bcr ®d)ule granac$)ö ca. i ?6o. 9Jürnbcrg, ®ermanif(ieä 5J?ufeum.



/Eigentliche 2tbcontrafel)urtg eirtecnewcrt

^ttl^etifc^er X»Kt>icant/t>ie))articfel t)nD Oblatetiffö

(<int fSommtinitantm/wk un ©auetclman / im 2anb Oefte?^

r{tc6 vn& <BUr)rf Idc^tfmf^ (xs-umS 3«frflg<n :<5atnpt angtf)ensun fib^nje*

^cn ivic^f!9<n ®arnwn3t)jf<?c6«n/6<»^ ficfe jeterratmafiicö für ö«R»

fu(^<rif^sn ^ac^tmaJ lonD (Sommnnion ntiteSctji

Durd; Ccorgium Ö^^iWf/Societ. I ssv Theologum.

AnnoDomini M. D. LXXXVIIl.
21bb. 24. ©pottbilfc auf ba« e»QngeIifd)e 2)Denbniat)I. Titelblatt einer (5ct)mfll)fd)riftW Sefuitcn ®. ©euerer.

3ngoI(la6t, ©artoriuö, 1588.



N»querofpoR te tua qutdfaäuraftt vxor, Difitjfu nam^ efl liberafaila tuo,

•jJBa-gfMmmerflbjtbiDmbfKmSbcgSuf/ Jöafragnttnitdj/futflnübein/

2lbl>. 25. (öKrbcfjcnc mit trB|lcnt)em ®ei|Hid)en. ©abintcr ber Xeufel. jQoIjfdjnitt won Jpanö Sffleibiß.

16. 3at)rbunbert.

ju Ratten. Um £>ic Dörfer ju „bereifen", würbe

i^m öom Pfarrer ein ^ferb gehalten. ©d)on feit

1523 war eö, wie einer ber »erbientefien Dia;

fönen SÖJittenbergö fdjreibf, „in ben ^farrfirdjcn

angerid)!, l>a'^ man tdglicf) barinnen foUt pre;

bigen, ©onntag unb SBcrftage, wie eö nocf) auf

ben heutigen Jag (1565) gehalten wirb." ©onn^s

(agö tx»urben brei ^rebigfen gehalten, im ganjen

tt)6c^entlicf) neun. SBefonber^ ^äufüg tDurbc über

ben 5?a(ccf)iömuö geprebigf: »iermal beö '^o.W^

je jroei 5Borf)cn in ac^t SBoc^enprebigtcn unb

au^erbem aüfonntaglic^ im Srö^gotteöbienfl.

Semnac^ würben jä^rlicf) im ganjen tixoa 500

«prebigten gehalten, ©aöwartjiel. 2iber erwürbe

aUerorfen fo üiel geprcbigt. SRimmt man nod>

^inju, iic^ düi) bei ben Xrauungen „^oc^jcit^;

prebigtcn", »ielerortcn aucf) bei ben Scgrdbniffen

„8eicf)enprebigten" im@ebraucf) waren, fo begreift

man, ba^ fc^on gRclanc^tf)on flagen fonntc, i)a^

t)ai tticlc ?prcbigcn bic ^rebigten tjerbcrbc. 211^

ein jweite^SBeifpiel bienc ©trafbürg, ©ort fonnte

man fonntag(icf) nic^t weniger alö fec^^ t5erfd)ie;

bcne ^rebigten nadjeinanber ^ßren, in ber 3Bod)e

fdglic^ öier. 21uf ben Dörfern würbe i. a. feltener

^rebigfgoffeöbicnft gehalten, boc^ waren in ber

3Bod)C öielerorten SJJittwoc^ unb Jteitag SBoi^en;

gofteöbienfle, am %u\taQ ^rebigtgofteöbien(I.

2lm ©onnabenb jur 35efper ober am ©onntag

frö^ t)or bem ^aupfgotteöbienfl fanb in ben

lutf)erifcf)en Äircf)en bic 35cicf)te (latt. SBcnn fje

wirflic^ fo gehalten würbe, wie bie Äirc^cnorb»

nungen öorfd)reiben, fo mufte ftc nic^t allein

fc^r eict 3cit in SInfprud) nehmen, fonbern fte

^iüte auc^ an ben Pfarrer fa(? unerfßUbare Slnü

forberungen. SJfit jebem einjcinen SBeicfjtfinb

foUte er ftc^ befcf)dftigen, namentlich mit ben

„ungefd)idtcn". Da wirb i^m jur ^flic^t geü

ma(^t, „iia^ bie Seutc in ber 95eicf)tc ju 93ereuung

if)rer ©finbe, ju gutem 2Sorfa|, ©ünbe ju Raffen

unb mciben, unb ju wahrer tccf)ter S5ufc flcifig
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2Jmtöpf1id)ten

ermal)ncf, mit ^i(?orien bcä alten Zefiamentß

unö fonfl göttlicher ©c^rift öarju gehalten unt)

bann batd) baß (Seangdium mit Vergebung Der

©ünt>e gctröflet rocrben." Sic ^rap^ gemattete

jtc^ freilief) änber^: &ie ?cute lernten eine 95eid)t;

formel auöt»cn£)ig, unö öaraufwürbe if)nen, meifi

unter ^anöauflegung, t)ie 2lbfolution erteilt 25e^

merft fei, ba^ bk ^eid)tiiüt>k norf) t)urd)auö in

Übung waren (t5gl. 2lbb. 23).

2lllentl)albert roirö auf fleißige ©celforgc ge^

brungen. £)ic Äirc^cnorbnungen reben meijl »om

Sßcfuc^ Sobfranfer. $ier tvirft bie fat^olifd^c

©itte nacf), biefcn bie ©tcrbefatramcnfe ju reidjen

Sei ben Lutheranern tritt on il)re ©teile bai

^eilige 2lbenbmat)l. ©0 (letx" bie ©c^rocrfranfen

burc^aug im SRittelpunft

ber©eelforge(2lbb.25-27).

3n ben ^irc^cnorbnungcn

95ugent)agcn^ i(l angeorb^

net, ba^ bcr @ei|I(icf)e bei

einem Ärönfen, ber il)n

t)at rufen laflfen, täglich

SBefucf) madje, minbeflen^

aber ben britten Xag.

SInbre Äir^cnorbnungcn

beflimmen, ba^bcv Pfarrer

nid)t ungerufen ju ben

Äranfen gel)en foUe, eine

S5ef!immung, bie ftd) bar?

auö ertldrt, ba^ baß

©aframent niemanbem

aufgejwungen werben

bürfe. SSBa^ man etwa in

biefer Ärantenfeelforge

öon einem ernflen ©cifl?

lidjen forberfe, mag mit

ben 503orten einer ber bat

maligcnOrbnungen gefagt

fein: „©ic (bie «Pfarrer)

wollen if)nen auc^ bie

Äranfcn ju befudjen treu?

lief) laffen befof)len fein,

unb auf ber Äanjel ftcf>

anbieten, bamit man fie

fo öiel lieber forbere. Unb

in Kommunion berfelben

foücn fte ftcf) nad) ber

5lgenba galten unb alle^ cum reverentla

unb reinlicf) üorbringen, auc^ nic^t me^r 3Bein^

in ben Äelcf) nehmen, bcnn ber Äranfe gc?

niefen möge, dirgcrnif ju oermeiben. Unb

fo fje gcforbert, wollen fte eß ni(^t genug fein

laffen, ba§ fte ju if)nen, wenn fie bie communis

ciret, fommen, fonbern auc^ oftmals befuc^en

unb fte unterricf)ten unb tröjlen. 2)a fte auc^

gleii^ nic^t geforbert, follen fte occasionem

fuc^en, bamit fte fuglic^ ju il)nen fommen unb

geifilid^en £roft mittf)eilen mögen, wie and) unfer

lieber ^crr S^rif^uö um beß einigen fc^wacf)gl(5u?

bigen £f)Dmae willen ju ben 3lpo(1eln wieberge?

fommen. ©ollen audt) auf bie Ärantcn gut

9ld)tung geben, wie fte in il)rem ©ewijfen gc?

2lbb. 27. ®ei|lljd)er ^Beiflanb bei liem ?(bnet)mcn eine« '^tmi.

!Kün(ten, Äupfcr(lid)fabinet

Öotjfcbnitt ca. ijso.

3*



2ibb. 28. aaufjeremomen in S^ürnberg 1600— i68i. ®(ejd)scjtjgc« Äupfer. gjürnbcrg, ©ermanifc^cä 5}?ufeum.

fd)idt fein, tiamit, fo ftc jutorn crfcf)rorfcn, nic^t

weiter erfc^reden, fonöcrn öielme^rgctrof? mcrbcn,

tJenn bic ?eu(e nicf)t einerlei SäJeifc foUen tjerma^nt

»erben, ©enn anberö foU man »ermahnen, bie

i^rc ©ßnbe erfcnnen unb bereuen, anber^ aber,

bie i^re ©önbc md)t erfennen, ungebulbig unb

rot) ftnb. 2Ilfo muffen fte ftrf) in anberen 25er?

ma^nung ber ^Perfonen auc^ f>a(tcn, nac^ ©efegen?

^eit ber ^erfonen, wie ein üerfldubiger Slrjt. 311^

benn ber Ijcilig ^aulu^ anberö bic alten, anberö

bie jungen, anberö bie grauen, anberö bie SRdnner,

ottber^ bie Altern, anber^ bie Äinber ju üevmai)^

nen lehret, t»ic baß benn ©. ©regoriu^ in suo

pastorali feine formen folcfjer mannigfaltiger

SSerma^nung befc^reibet, bie nicf)t ju eerac^ten."

Um praftifd)e 2lnweifung für folc^e gc»iJTenf)afte

©eelforge ju geben, erfcfjienen auc^ bereite nicl)t

wenige S5üc^er für ben @ebrauc^ beß «Pfarrerö.

3n grßferen ^aroc^ien würben mä)t feiten übri?

gcnö bic Siafonen mit ber ©celforge beauftragt,

in ^eilicitcn befonbere„^c(^prcbigcr" jur Äranfen?

fcelforge unb jum SJegrabcn angeficKt.

Sßcbcn bie ©celforge trat eine auögebc^nte

fatc(^etifc^c J(>atigfeit. «Benn man wiü,

fann man bie gefamte S^dtigteit bei «Pfarrer^

unter biefcn @efici>t^punft (lellen, benn and) ber

©ottcöbienfi würbe oorwiegenb alö ein tatedjif

tifc^er 2lft angcfef>cn: baß religiös »erwa^r;

loj^e 25olf füllte unterrichtet unb crjogen werü

ben. Sa^er bic »ielcn 5latecf)iömuöprebigten

unb baß 35eid)töcr^ßr. 3lbcr auc^ fonjl noc^

mupten bie ^Pfarrer ein ©tüd beß Sated)ißmuß

nacf) ber ^auptprebigt tjorfprecfjen, unb bie @e;

meinbe fprac^ e^ leifc nacf>. Unb ebenfo würbe

in befonberen ©ottc^bienf^en für Sinber ber

5?afed)iömuö getrieben, b. i). er würbe i^nen bur^

fortgefcgtcöSJor; unb3^acf)fagen cingcbldut. Soc^

fei)ltcn bie auglegenben ^rcbigten aucf) für bic

Äinber ni^t.

Sa^u famcn noc^ bic Trauungen unb S5c;

grdbniffc, enblicf> bic Saufen, '^mmev me^v

fc^te jtc^ bic ©itte burc^, ba^ aud) bei bcm ein;;

fac^flen ©cmcinbcglicb ein ®ei(^licf)cr mit ju

©rabc ging, bei Srwac^fcnen gegebenenfalls fo;

gar eine Scic^enprebigt {)ielt Sic taufen (tjgL

2lbb. 28 auß fpdtcrcr Seit), wobei übrigen^ bie

Äinber ganj inS ^Baffer getaud^t würben, — Sc;

gießen ober Sc(?reic^cn wirb in einer Äirdjcnorb;

nung »on 1542 einmal gerabeju alö ?0?ifbrauc^

bejeic^nct — würben nur nocf) ben agenbarifcf)en

formen üoüjogcn, in ben ©tdbtcn, wie bie

Äafualicn überhaupt, mcijl eon ben Siafoncn.



junäc^f? barau^, ba^ man bie Zvad)t aU neben?

fäd)lid) beurteilte, unö nicmanb ^at barin weit;

^erjiger 3et)ad)f alß hit[)ct: „Solche Seremonien

dürfen nic^t unfere Ferren fein, alö ttxSre eö

©ünöe, anberö ju tf)un. Senn wir ef)ri(^en

troüen unb möfTen folc^er Zeremonien Ferren fein,

ba^ fte un^ nic^t über baß ^aupt wacfjfen alö

2lrtifel be^ ©tauben^, fonbern muffen unö unter?

»orfen fein unb unö bienen, wann, »o, wie unb

tt>ie tange n>ir wollen." S)af)er fyat et an ben SBcr?

lincr eöangelifc^en ^rob(? 55uci)6oljer einen fe^r

Sracbt

Snblid) war jeber^farrer, wie bereit^ erwd^nt,

»on 2Imtöwegen »erpflic^tet, bem© tu bi um weiter

objuliegcn. Sa^ würbe fcine^weg^, wie beute, in

baß ^Belieben beß Sin^etnen d^iieüt, fonbern wie

fid) jebcr beim Slmtöantritt öerppid)ten muftc,

fleifig ju fJubieren, fo würbe bei ber SSifitation mit

jebem eine ^Prüfung in ber £f)eologic angefieüt;

babei würbe feine Sßibliot^ef retibiert, unb bie

SSififatoren gaben ben Untüchtigen beflimmte

^enfen für i^r ^ri»at|lubium auf 9Ber auf eine

anbre ©teüe woütc, mufte ftd) ebenfalls noc^?

malß prüfen (äffen.

S)aß war etma, waß ein @ei(^?

(icf)cr ju leiflen i>atte. So war weni?

ger alß in ber fat()olifcben Seit,

benn bie ©otteöbienfle waren im?

mcr^in feltener, aber e^ war aud)

me^r, benn baß Slmt forberte nid)t

nur bie Äenntni^ liturgifcf)er gor?

men, fonbern ben ganzen 5»Jann

unb eine nicf)t geringe geiflige

gd^igfeit, bie »or ber ^anb ber

Surd)fcf)nittöpfarrer auf bem ßanbe

noc^ faum befaf.

©cl)r »erfd)ieben war bie ©itte

bejfiglic^ ber Srac^t, in welcher

bie ct)angelifd)cn ©eifllic^en bie

©otteöbienfle hielten, dreierlei »er?

fc^iebenen 35raurf) fann man unter?

fc^eiben. Sin Jei( ^afte gdnslid)

mit bem tatbolifcf)en Drnaf ge?

brocken. €ö fam nic^t feiten t>or,

ba^ @eifl(id)e in toöUig alltäglicher

Äleibung, in ^luber^ofen unb

©cf)nabelfcf)uben unb bunten 3ißc!en

auf ber Äanjel unb am 2l(tar er?

fc^ienen. Jeil^ traten fte eß auß

©runbfag, teilö wo^l and) auß

Slrmut. £)af bieö unpaffenb fei,

cmpfanbcn bie ©emeinbcn recf^t

wo^l, unb e^ ifl begreiflief), ba^ fxd)

bicfc ©itte nicf)t burrf)gefe§t \)at.

SieÄirc^enorbnungen treten biefem

SKi^braucf) flreng entgegen, ©er

cntgegengefcfete brauch war ber, „,. , ~ ^ „ „, . .^ ,

ba^ man bie fat^olifc^cn ©ewanber
f^nj„ „,„ 3,^^ jj5,,,jj„ „,j^ (p^^^pp g;5„„,,j„_ mn^n, Snt>ml

emfad) beibehielt. S)aß ettlävt fiel) fabinct. A. i.
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CitiPfarr f^ab iuucrwaUm l<bl
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^®«tre Sfr au(f »icffr SrtL flSii Dem hnUgen Suerameni.

Slbb. 30. (Supcrintciitent unb «Pfarrer. J^oljfd)iurt um 1600.

g^ürnberg, ©ermanifcteä OTufcum.

f)umort3o[ICB S5ricf 9cfcf)ricbcn, alö Mcrec fic^

©cöanfcn über ^rojeffton unb @eit>ant) machte:

„©0 gebet in ©ottcö 9^amen mit f)crum unö

fraget ein ftlbcrn ober gülben Ärcuj unb S^or?

fappe unb (5{)orrorf »on ©ammct, ©eibe ober

Seinreanb. Unb i)at €uer ^err, ber Äurfürf?, an

einer S^orfappe ober S{)orroc! nic^t genug,

bie 3br anjief)et, fo jic^et beren breic an, wie

3laron ber ^of)eprief?er brci "Südc über einanber

anjog." (£ö if? begreiflid), baf bie alte ©itte nac^^

tpirftc, »0 man biefen freien ©tanbpunft Sut^er^

feilte. Slnbrerfeitö erhielt ftrf) bie alte ©itte aüß

einem rein auferticfjen ©runb. Sie ClKefgeroänber

»oren bc, unb jur 2infcf>affung einer anbren £racf)t

fehlte baß @elb. ©0 waren benn »eit^

bin in ben erflen '^ai)ven ber JRcfor*

mafion baß CSKefgewanb, bie Äafel,

unb ber ^i)ottod, ein weifer weiter

?9?anfel (»gl. ben Pfarrer in 2lbb.

50 unb 31), in @ebraurf>. 3?ocf) im

©ommer 1523 trat auc^ ^n^infll' föc

biefc fofbolifd^e Srac^f ein, unb wir

fünben fie pon ©trafburg an bi^

hinauf nad) bem SRorben. 2)er britte

55raucb war ber, bie ©djaubc, bie

bürgerliche (Selef)rtentrad)f ju fragen:

ein weiter fc^warjer ?Kantel, ber biß

unter bie Äniee reichte unb weife SÜrmet

baffe. Siefen Hantel führte Swingli

fcbonimi?erb(li523 in 3üricb ein, unb

Sufber erfdjien am Sßa(^miftag beß

9. Otfober 1524 jum erflenmal in

ber fcbwar^cn ©cbaubc auf ber Äanjel,

Wiübrenb er nocb am Sormittag bicfe^

£age^ in ber SRßncböfutfe geprcbigt

bafte. 25a^ SJorgeben beiber Dlefor;

matoren blieb nicbt obne Sinfluf. 2lber

bie ©d)aube fe^fc ftcb alö alleinige

2lmfötracbt fo rafcb nid>t burcb- 2lm

ftcgreid)f?en war fie in ben reformierten

unbpon 3t»ing'i beeinfiuftcn j^irdjen;

gebieten ber ©c^weij unb ©übbeuffcb^

lanbö. 5B(5brenbman5.5B.in©frafbürg

nocb bi^ 1525 baß oolle 5)?e§gewanb

trug, warb feitbem ^ur Slbfcbaffung ge^

fcbriften unb ber Sbormantel nur nod)

gcflaffef um ber ©cbwacben willen.

3lber allmdblicb brang in ©übbcuffdjlanb eine

bem S)?e§gewanb unb Sborrocf immer feinblicbere

©timmung burcb. 5« Slugöburg würben ©fim.<

men lauf, bie ftcb »erfcbworen, nie Pon einem

<Prebiger, ber ben Sborrocf trage, eine ^rebigf

mebr ju boren. 5J?an fab barin ein „^puppenwerf"/

baß für bie aufgeflärten Dberbeutfcben ftcb nicbt

mebr fcbicfc. 3" SBürtfemberg würbe 1536 ber

(Eborrocf auöbrücflicb Perboten. 9lnber^ war bie

©timmung in WxtteU unb SRorbbeuffcblanb. ^ier

trat man Pielfacb um bc^ Scforumö unb ber Orb*

nung willen, picUeicbt aucb im @egenfa| ju ben

535iebcrfdufern, bie jebe befonbcre Sracbf Perwar;;

fen, für baß SRe^gewanb ober wenigflcn^ für ben



S^orrorf ein. 211^ 1545 einige ©uperinfenbentcn

beß ^erjogtum^ ©ad^fcn gegen t»cn S^orrod pro^

feflierten, »eil öerfelbe nirgenbö bei öen 'Slad)}

batn üUid) fei, webet im Äurfürflentum @acf)fen

nocf) im ^örflentum ipcffen, orangen |Tc nidjt

buvd). Übrigenö Ratten fte aurf) nic^t rec^f, wenn

fie ftcf) auf Äurfacf)fen unb Reffen beriefen. 3"
^urfad)fen, »oran in SBittenberg, »ar nic^t nur

t)er S^orrod, fonöern fogar baö 9)iefgeroanb

nocf) mlfad) im ©cbraucf), ebcnfo in ber Oraf;;

fcf)aft ^enneberg, in ©rf)»arjburg, im (Srjbiötum

SRagbeburg, in 3)iecflenburg, in bcn ^anfafJdbtcn

u. f. n>. 3n Reffen f)atte bie Äirc^enorbnung »on

1532 »orgefdjrieben, ba^ e^ „um bcß Solfeö

tBiUen für gefcf)icft angefe&en, einen S^orrorf ju

braudjen." @ef>r fonferoati» waren SRürnbcrg

unb bie 55ranbenburgifc^cn ©cbiete. 3Juc^ in

©cf)n>abcn brang man mit bcm 2}erbot beö (li)oxf

rocfö ofenbar nic^t burd>, ja Srcnj bcseirf^ncte

if)n al^ „jur 3ierb unb 3ud)t n\d)t unbienfllic^",

biö er fdjlie^lid) offijiea erlaubt würbe, ^urj, bie

©rfjaube war alß alleinige Srac^t fetten im @e;

braud). S)?an jog meifl, wenigjlcn^ beim Slbenb;

ma^I, ben S^orrocf ober gar bie Äafel barüber.

SJnbcr^ würbe eö etil burrf) bai 3nferim 1548,

jenen 23erfud) ber 2(nndf)erung an ben Äat^olijiÖ!:

mu^, ber fcfjlief lief) einem ^rciögebcn ber 3iefor^

mation gleicf) fam. Sin ^rogrammpunft war
^ier bie Surc^fuf)rung beß 5)icfgcwanbc^ unb

beß (li)ottDdß. Samit würbe bie geinbfdjaft ber

(^rcngen £ut^eraner gegen biefe fat^olifd^e 'Ztad)t

aufö äuferfle gereijt: „2ßer ben (li)otvod anjiet)(,

ber leugnet S^rifli £ef)re." Sieber woüte er, fo

fagte ein ^rebiger, einen totfcfjlag begef)en benn

einen (J^orroct anjief)en (ülbb. 32). 5Bo freilid>

baß '^atexm jur S)urd;fü^rung tam, ba. blieb ber

(5f)orro(i ober baß 5Keff(eib. ©iefe Siefle au8

tat^olifcfjer Seit ^abcn |t(^ nod> lange erhalten.

3a, alß ber 3o)d^rige Ärieg mit ben ?SKefgewdn?

bern fa|? eoütommcn aufgeräumt i)aüe, fü{)rte

a(rw(»Jte.«waH:B»w-lbBgl)0tTOtf/6aiftriH)tHtmi.^ ^ ,!,»„ jamfo,.

2Jbb. 31. ©er (Streit über tcn e^iortocf. ipotjfdjmtt ijjo. OTündjen, Äupferliict^fabinct.



Slbb. 32. SBcitcrbiltung bcr geifll. Irad)t

9lürnbergifd)£r ®ci(llicf)er im Zalav unb mit Barett.

Äpfr. 0. l>. Sproiffd)cn Slradjtenbud) 1766.

man ftc au^ Oppofttion gegen t>ic Saltti;

ni^cn al^ ein 3fic^c» t)e^ £ut{)erfum^ wieöcr

ein. ©0 fünbcn »ir ftc noc^ in ba er|?en

^cttftc be^ 18. 3a^r^unbert^ j. S5. in SBerlin, in

?Pommetn, 2lfe^rcugen, in bet ©tabt ^alle unö

in $atber(!abt, in bcn ©renjfirc^en ber 'Sleuf

mart unb in ©c^leften, ebcnfo im 2lnöbac^ifcf)cn,

in 3Rürnberg, »0 baß S^or^emb er(! 18 10 abgc;

fc^üfft würbe, in ber ©raffc^aft SBernigccobc, »0

bie ?S)tcfgc»dnber 1738 burrf) „CKdntel" erfe^t

»neben, ©eif 1733 bemfif)te ftd^ 5rift>tic^ ®il^

^elm I. fe^r leb^af^ um bie Slbfcfjaffung biefe^

!aff>oIifc^cn 9te(Ie^ in feinem Äßnigreic^, allein

mit fef)t geringem €rfolg. griebri^ ber ©rofc

erlaubte 1740 baß fragen beß ?5Kepgett)anbe^

»ieber, unb t^at^ädjüd) tturbc eß j. 95. in 93erlin

SJtiflellunaöocrfabrcn _

tüiebcr neu eingeführt Übrigenö war

bamalö baß SKe^gewanb bereite aufer

@ebraucf> im ?53?agbeburgifd)cn, im

©aaltrci^, in ©ad^fcn, in Reffen u. a.

€ine befonbere Sra^t »erbient nod)

€rwa()nung : ber ©ummar, ein langer,

ttorn herunter jugetnöpfter Salar mit

engen Slrmeln, über ben bie ©d)aube

getragen würbe, beren faltige ^rmel

aber nur biö jur 5Kitte beß Dberarmeö

reid)ten, eine Ztad)t, bie biß in unfrc

Sage in ©c^leöwig^j^olflein unb in

gübed in ©ebraucf) war.

211Ö ÄopfbebccEung trug man baß

Saretf, baß jur @elc^rtentrad)t gcljörte.

— 2JIÖ S^außtcad)t ber ^pfarrer fegte

fiel) bie fogenannte „^erjfappc" burd),

ein Mittel ober Überwurf o^ne Srmel,

ber ©djaube d^nlic^, ja im ©runbe nur

eine 3lbart t5on i^r. 3d) finbe biefe Zvad)t

nod^ im Slnfang beß 18. 3a^r^unbert^

erW(Jt)nt.

SBenn wir fel)cn, wie ftd) bie 23ift^

tatoren unb bie Äirdjenorbnungen bes

mö^en, fc^on in biefer gewif nic^t

wicf)tigen Badfc Orbnung ju fc^affen,

fo t^un ftc e^ er(l rerf)t in einer anbren

fef>r wid)tigcn gragc: bejüglid) beß

2lnf!ellung^ücrfa^rcnö ber ©eifl;

liefen, ©amit berühren wir einen ^unft,

ber einen Äreböfc^aben beß ganjen

©tanbe^ biß in^ 19. 3al)r^unbert hinein be;

beutet Sie ^tafiß, bie flc^ ^ier fc(!fegte,

^at ben «Pfarrflanb gerabeju forrumpiert. SSer;

^angni^PoU war eß, ba^ in ben reformatori^

fc^en ©ebieten jundd)|l eine i)6d)^e twd)i\d)e

3n(!anj fehlte, bie bie 3ln(?ellung ber ©cifllic^en

überwad)fe. 93i^ ba^in lag biefe »orwiegenb in

ben ^dnben ber 5Bifd)ßfe, bie bie anjuflellenben

©eifllic^en prüften, befiätigten unb orbinierten,

alfo eß in ber ^anb Ratten, unpaffenbc Elemente

fern ju galten, wenn fte etwa tjon ben ^Patronen

»orgef(^lagen würben. Slber bie SJifdjßfe »er;

fugten ftd) ber Sieformation, unb ba man unter

ben neuen Ser^altniffen baß ^atronat befielen

lief, aud) nidjt ben 9)?ut f)atte, ber einjelgcmcinbe

bie cntfc^eibenbc ©timme bei ber Sefegung
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Der ©tcüen jujufc^reiben, fo ert)iclt bct ^Patron

einen ganj auferorbcntlic^en (Sinfluf auf bie

©teüenbefegung — nicf)f jum ©lüii t)cr Äird)C

un£) beö spfarrf^anbe^. Saö ^a(ronatörcd)t be;

fianb in brci Singen, iuer(T, t»af bie ^pafrone,

wie S5u§ec eö einmal au^brüdt, „bie clericos

ju ben Äircf)cn unb ©tiftungcn, bie fte ober, beten

(Srben fte ftnb, gefliftet unb begäbet, prdfcniiren

mögen, . . . ba^ anber, ba^ fic ©org ^abcn unb mit

jufc^en, ba^ ber ÄirdjenbienfJ in if)ren ©fiftungen

ted)t »crrirf)tet unb bie gcf?ifteten ©üter nit »en

fcf)tt)enbct »erben, baß britte, roo bie ©tiftcr ober

i\)ve Srben »crarmen, baf man i^rer ülrmut^ »on

i^ren ©tiftungcn foUc ju ^ülf fommen." Äein^

biefcr 31ccf)tc, baß bie Patrone nicf)f mifbraudjt

Ratten. Iß ift bie Älage biefer er^cn 3cit ttie

aüer folgenben Seiten, ba^ bie Patrone, mei(^

ungebilbete unb nur auf if)rcn 23ortei( »erfcffene

SJblige, jum Xeit öödig unbrauchbare £eute an*

(lelltcn, bie if)nen auö irgcnb einem ©runbe gc;

nef)m waren. (S.ß tarn nidjf feiten tsor, ba^ ein

Pfarrer nur auf 3eit angenommen würbe, „al^

wenn man einen Änecf)t ober SHagb mietf)et", unb

nod> ^dupger war eß, ba^ ber ^afron ftd) ein

£cf)ngelb jafdcn lief ober fon(! unwürbige 35e;

bingungen fieüte. Sie ©tcEIung, bie ber ^afron

auf bem £anbe unb ber 9)Jagif?raf in ben ©fdbten

ben ©eiftlicfjen gegenüber einnaf)men, uerflc^t

man er(?, wenn man ftd) flar mac^t, ba^ fte 3«^

^abcr lofaler obrigfeifli^er diedjte waren, ba^ fic

bie tofale 93erwaltung unb ©ericf)töbarfeit in ber

^anb Ratten, alfo fleine Obrigfeiten waren, auf

bie ttöllig rid)tig S^e^i)uß f. 3- ebenfo wie auf

jcbc Obrigteif baß bib(ifcf)e 3ßort anwanbte:

„3rf) f)abc gefagt, i^r feib ©ötter." SSSie jebe Obrig;

feit regierten aüd) fte in bie Äirc^e (>inein. ©er

Pfarrer war einer il)rer SSeamten, ben fte wie

biefe »öUig wiKffir(icf) be^anbelten.

Slud) bie 2lmflcute ber Surften befe^ten bie©tet;

(en fürfilic^en ^patronatö ganj eigenmäd)tig, wie

fte anbrerfeitö wiUfürlicf) einen mißliebigen Pfarrer

abfegten. 3n ben Äirc^enorbnungen fc^rt bie

S5e|]immung immer wieber, ba^ nur tüchtige unb

jum 2lmtc gefrf)i(ite unb würbige S3^<5nner t)on

ben ^Patronen auögeW(5f)lt werben foUten. ^af!

überall war and) beflimmt, ba^ ber ©emcinbe

fein ^Pfarrer »om ^atron aufgebrangt werben

bürfe, unb fef)r häufig wirb ben@emeinbennirf)t

nur ein SJetorec^t, fonbern eine cntfd)cibenbe

©timme bei ber Sluöwa^I eingeräumt. Slllein

baß ^anb bod) meif! auf bem ipapier. Sic ©teilen;

befcgung lag tf)atf(5c^lic^ in ber ^anb beß ^a;

tronö. ©ein EÜec^t würbe nur baburd) einge;

fc^rdntt, ba^ fein @eif?licf)cr o^ne bie SÖefidtigung

beß ßanbe^^errn unb o^nc ba^ ber betreffcnbe

fid) einer tf)eologifd)en ^rüfitng unterjogen ^aftc,

angefieUt werben burffe.

5Bä^rcnb bei nnß f)eute bie Prüfungen ber

5Ba^l unb 35erufung »orau^ge^en, war bamalö

ber SBcg gerabc umgefel)rt, unb baß mad)te ben

3wed ber Prüfungen jum guten Seit oßüig nid;;

tig. Senn wer einmal berufen war, war fd)wcr;

lic^ feiner geringen £ei|Tungen wegen tom 2lmte

jurücfju^alfen. Scr ©cfd)(5ft^gang war ber, ba^

fid) ber ^Berufene jundd)!] mit feiner $ßofation^;

urfunbe jur <prüfungöbe{)örbe begab. 211^ folc^c

fungierten bie »erfc^iebenf^en 3n(^anjcn. ^m
^erjogtum ^reufcn lag bie ^rüjiing bei ben

55ifd)öfen »on ©amlanb unb Üiiefenburg; in ^om;

mcrn prüften bie ^prabifanten ju ©tettin, ©rcifö;

walb unb Äolberg; in Reffen ein »om £anbe^;

fürjlen »ocierter @ei|ilid)cr ber ©ijnobe; in j?an;

noeer unb bi^i535 im Äurfür^entum ©ac^fen

bie©uperintenbenten,unb anberwdrtö bie ©uper;:

intenbenten unb „etlid)e me^r ^rdbifanten". Sic

^Prüfung fam aud) in bie ipanb ber t^eotogifdjcn

gafultäten,bcnen fte aber fpdter meif! burd) bieÄom

ftf?oricn wieber entjogen warb. Sie erf?c Sofuttät,

bie bie ^Pfarrer prüfte, war bie SBittenberger unb

fte bef)iclt biefe^ 2lmt aud>, nad)bem in SBitten^

berg ein Äonftflorium enfflanbcn war. Siefe

2Bittenbcrget gafultdtöprüfung ging auf eine

Slnorbnung be^ Äurfürflen felbfti.3. 1535 jurücf.

3ebcnfa tlö Ratten ftc^ bie ©uperintenbenten, bie feif

i^rem aSefle^en 1528 baß ^prüfungörec^t Ratten,

biefcr Slufgabc wenig gewa($fen gejeigt (Iß ifi

einmal, aüerbingö im atbertinifd)en ©ac^fen, tjon

„©d)eineyamina" bie Kebe, „baburc^ »iel unge;

le^rter unb ungefc^irfter Scute ju ben ©celforgen

unb Äird)enamten jugelaffen" worben. SBie biefe

^Prüfungen ocriaufen fein mögen, baüon fönnen

wir ünß fein 35ilb machen. Sfiut über bie SBittem

berger ^aMtätßpvüfunsen, wenigf^enö wie fte

SKelanc^t^on in ben 3af)ren 1549— 1 5 5 5 gehalten
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()at, ift unö 2Rd{)erc^ bcfannt burd) crt)altcnc

2Rad}fcf)tiftcn. £^ ^anbelle ftd) in folc^ einem

6;j:amcn im »erenflid}en um t)ic reine £cf)ce.

Der Sjraminanb mugtc »i|Ten, worin ftrf) bic rc;

formatDrifcf)e £ef>re »on bcr r6mifd);fat^o(ifd)en

unterfd)ieb, unb warum jene bie redete, bibtifc^e

»ar. 21urf) firdjengefdjic^tlic^e S^^agcn ficüte

g)ieIand)t^on ober fragen ouö ber gf^if. 2Ibcr

bie l)arte Sogmatif überwog bod) bei weitem.

9)?etand)t^on war nid)t immer ein fe^r gndbiger

€j:aminator. 9JJifunter lief er ben <E?:aminanbcn

—

eö würben meifl einer ober jwei allein geprüft—
gehörig an. £inc foIcf)e €;amcnöfjene berid)tet unö

5}iatf)crtu^: „2(uf eine 3eit wiü ftdj ein ©tabt?

fdjreiber jum Äirdjenbiener orbinircn laflen,

^err ^^ilippu^ fragt i^n, wie ein SJIcnfc^ »or

©Ott gered)t unb feiig werbe. ^od)ad)tbarer, in

©Ott gelel)rter, günfliger ^err, befonbcr lieber

^räceptor, fagt ber Stebner, nac^ meinem ein*

fältigen 23erflanb, ben mir ©otfau^ ©nabenein?

gefproc^en, lief id) mic^ bebünten,auf biefe d)ri|?;

lidje unb ^od)Wic^tige 5r<ige «xSre bieömal in ber

Sil ungefd^rlidjer 9Keinung jicmlic^ u. f. w. €^e

ober er feine Siebe gar »erpfänbet unb perjwirfet,

fällt it)m ber fromme SJfann in bie 3iebe: ©ebt

2intWDrt auf bie grage, xtxx'i bebörft i^r ^ier ^ti

«parlaren^, h<xi müft il)r nun eurem successori

befc^ciben, unb tjom .^errn S^rifio unb feinen

©adjen lernt fc^lcdjt, gered)t unb einfältig reben."

£)aö Syamen würbe meifl in lateinifd)er ©prac{)e

gehalten unb mDd)fe »iclleid)t eine ©tunbe wäl»;:

ren. 2l[ljufd)wer war bic Prüfung nidjt, aber fie

fe§tc bod) eine gewiffe bialeftifc^e ©ewanbf^eit

eorauö. S)ic SSorbereitung aufö €j;amen war

längfi nid)t bei allen ^<\i. Uniüerfttätöf^ubium, fon;

bern nur ein Sinpaufcn namentlicf> nad) ben

©d)riffen ?SKetand)t^on^; aber aud) anbre gaben

fd)on bamalö [Jiepetitorien f)erau^, bie gute Slbü

na^me fanben. 1552 lief SKetanc^t^on fogar ein

examen ordinandorum (Drbinanbene^ramen) er;

fd)einen, \iOii fowof)! ben Sjraminatoren wie ben

Sfominanben jum 2lnt)alt biencn foUte unb \><xi

weite 23erbreitung, aucf) offü^iell burc^ Slufria^me

in Äirdjenorbnungen fanb. 5Ber bie Prüfung

nic^t bef^anb, f)iett fid) etlid^e 2Boc^en in SBitten?

berg auf unb lief fic^ bort einigermafcn briUen.

2lud> anberwdrtö war e^ üblid>, ben burd^ge*

fallenen Äanbibaten am Orte ju bef)alten. ©0
würbe 5. 55. 1545 in ©tcttin benimmt, baf bcr,

ber in bcr ^rfifiing untüd)tig befunben, „fo

lange im Slrmen^aufe unferf)alten werben foUe,

big er tixo&'i geübt unb unterweifet fei". 5m
ganjen war man iebenfallö milb in ben 2lnfor;

berungen, benn c^ war grofer ?Wangel an ©eif!;

lid)en; unb cö liefen fid) ja oft bleute examinieren,

bic gar feine wiffcnfc^aftlid)C SBilbung l)atten.

Den 2lbfd)luf be^ €yamenö bilbete, wenig*

(?enö in Wittenberg, eine furje Slnfprac^e, in ber

bie Äanbibaten auf bie 5ßid)tigfeit beö Slmtcö

aufmcrffam gemad)t würben, unb bie 2lblegung

eineö brcifacf)en ©elübbe^, nämlid) treu unb

gewiffen^aft im Slmte, treu in ber reinen Se^re

unb fleifig im SBeiter(!ubieren fein ju wollen.

2Bar bag €yamen be(!anben,fo folgte bie Orbi*

n a t i n. Sie €infül)rung einer befonberen cöange*

lifcl)en Orbinationö^anblung fällt inö3<ib'^i535/

unb wiebcrwar eö ber Äurfürf? Sodann Sriebrii^,

;

ber biefen für bie Sntwicflung be^ £anbeöfird)en*

tumö fo bebeutungööoUen 31ft eingeführt \^<xx. Ur*

fprünglid) genügte jum 2lntritteineg2lmteöeßllig

bie richtig »olljogeneSotation, bie befJanbene ^rü*

fung unb bie Sßcflätigung burc^ ben 2anbegt>errn.

€öentfprad) burdjauö Cer reformatorifd)en2luffaf*

fung üom gci|llid)cn 2lmt, baf eine ber faf^olif(^e»

Orbination entfprecf)enbe ^anblung in SBegfatl

fam. Of)nc ©ang unb Älang trat ber @ewäl)lte

fein 3lmt an. 2lllcin bie allgemeine 2>oltöan*

fd)auung beruhigte fid) babei nic^t. Solange no(i)

ein(?malg fatf)olifcf) orbinierte ^rie(?cr to.ii ecan*

gelifd>c <prebigtamt t)erfal)en, genügte bem 23olfc

jene fatl)olifd)e Drbination. 2lber alö biefe ^rie*

fler ouöjlarben, entjlanben allerlei SSebenfen, ob

benn bic einfad)e SBa^l burc^ bie gefc|li(^en D»
gane wirflic^ genüge, ülic^t wenige ©cifllic^c

würben beö^alb fdjeel angefet)en, weil (te nic^t

orbiniert waren, ja fte fclbfl mad)tcn jtc^ @c*

wifenöbebenfcn, ob jte o^ne Drbination wirflief)

rcd^tmäfig t&i 2Imt fül)rten — Stimmungen,

bie ganj begreifli(^ finb, wenn man bie »ßlligc

3icuf)eit bcr 2lrt i>zi cpangelifc^en Slmt^antritl^

|tc^ tocrgegcnwärtigt. Die golgc baeon war,

baf ^rebigermangel eintrat, ©c^on 1530 äufertc

Sutf>er gelcgentlid), baf man unter biefen Umflän;

ben fa|? gcjwungen fei, einen eigenen 3tituö einju*
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©tragburg, ©rüningcr, iju.

fügten, ^prcöigcr ju orMniercn ober cinjafc^en.

2)a^ war aucf) für Sodann ^viebtid) beilimf

menb, butcf) SSerorbnung bie ©ac^c ju regeln unb

bie f^eologifc^e gafuUdt ju beauftragen, aUe neu;

aniu(!c[Ienben @eif!licf)en feineö ?anbe^ in SBtfc

tenberg ju orbinicren. Sie 5<if«'t<5t fd^ob aber

mit 3ied)t biefe Slufgabe bem ©tabtpfarrer unb

©eneralfuperinfcnbentcn 55ugen^agen, bej. bejTen

Sßertretcrn ju, unb fo \)at aud) Sut^er feit 1535

t>ie(e ©eiftlicfje orbiniert. 5IBittenberg galt in ber

crf?en 3eit fßr bie ganje eöangelifcf)e 5ßelt alß Otf

bination^punft, unb au^ aller Ferren 2dnber

(hörnten bie Orbinanben ^erju, ba bie neue Dr;

bination^fitte tf)atfäc^lic^ einem S3ebürfniö ent;

fprad). @ie breitete fid) auc^ unter ber ^anb
weiter auö: 1538 »anberte fic nad) Äulmbac^,

1540 md) Seipjig, 1545 nacf) ?9?erfeburg, 1548

nad^ gSrieg unb ©cf>lefien u.f.tt). £)ie titurgifc^e

gorm für bie Drbinotion in QBittenberg (lammt

(ebenfalls »on £utl)er. 2ln i^r interefftcrt un^,

t>a^ fte urfprüngti(^ feine SScrpfiic^tungöformet

enthielt. Sa^ i(? gan$ begreifiirf), weil ja bereite

am ©cf)aip ber ^Prüfung ein ©elöbni^ abgelegt

würbe. 2lber balb fam eine

folc^e aucf) in ba^ Orbina;

tionöformular hinein, »0
(te »erfc^iebene SKebaftiw

nen erlebte. Sie jüng(!c

unb gcbr(l!ucf)lid)(lc lautete

:

„^ier ^öret i^r, ba^ un^,

fo 35ifd)öfe, baß i(l «Prc;

biger unb ^Pfarrer berufen

jtnb unb fein follen, nid)t

wirb befohlen, ©dnfe unb

Äü()e ju l)üten, fonbern bie

©emeine, fo ®ott burt^

fein eigen 95lut erworben

f)at, ba^ wir fte wciben

foüen mit bem reinen

SBort ©otte^, auc^ wachen

unb jufe()en, ba^ nic^t

SBölfc unb Spotten unter

bie armen ©c^afe ein;

reifen. Sarum nennet er'^

ein tiiiüd) SEBerf. 2iuc^

für unfre «pcrfon follen

wir jüdjtig unb e^rlic^

leben, unfer ^au^, 2Beib, Äinb unb @e(!nb d^ri(l!

üd) Ralfen unb jie^en. ©eib 3^r nun folc^e^

JU t^un bereit?" Sarauf bie2lntwort: 3«. 2Bic^;

tig ift, ba^ noc^ jebe £e^roerpfIic^tung «uf eine

fd)riftlicl)e Urfunbe fel)lt, ba^ baß ©elöbniö frei

Bon aller juri(iifcf)en unb bogmatifc^en ^drte i(!.

Sa^ würbe freiließ bolb anberö.

Surc^ bie (£in(B^rung ber Orbination alß

meß firc^enregimentlic^en Slfte^ war ber 2lmtö;

trdger nic^t nur feiner ©emeinbe gegenüber »er;

pflidjtct, fonbern nun aud) ber „Äirrfje", bie ficf)

über bie einjelnen ©cmeinben at^ rec^ttic^e Drga;

nifation er^ob. Sie red)tlid)C Stellung beß

ipfarrer^ war freiließ fc^on t>orf)er baburc^ ein;

gefc^rdnft, ba^ über i^m bie furfQr(!li(^en föiftta;

tionöfommifftonen, bie auc^ nac^ tjoüjogener SSift;

tationatöfirc^lic^e25e^ßrben}ufammenblieben,unb

fpdter (in ©a^fen unb Sraunfc^weig feit 1528)

bie ©uperintenbenten al^ aufftc^t^fü^rcnbe Se;

^örben (lanben. ©eit 1539 traten noc^ bie Äon;

|t(?orien ^inju, bie bie ©ei(ilic^en jun(S($(1 nic^t

fo fef)r überwadt)en al^ gegen bie »ielen unbe;

rec^tigten 2Ingrife auf i^re Siechte fcf)u|en foß*
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(en. ©ie tvuröen i>\c geifllicfje &cx\d)t^baxkit,

t5or bic bic Pfarrer 9cf)örten; benn ju bcnSonben

rcrf)fcn bcr @ci(^Iid)en 9e{)ßrte aud), i>a^ fie cor fci^

nen »eltlidjcn diid)tcv, aufer in fd^weren gdUcn,

gebogen werben fonnten. ©o gab'ö benn aud) nod},

wie in taf^olifc^et S^K f'" befonbereö ©efdngniö

für (te, ba^ fogenannte „^faffen(ocf)". 2Jnber;

wdrtö, wie in Reffen, bilbctcn bie ©tjnoben, bie

man au^ fat^olifcfjer Seit beibehielt, bie 3njlan}

brüberlicf)cr3luffic^tunb3ucf)t gegenüber ben2lmtö^

trdgern. 3IIö ^ßc^fTc 3n(^anj fungierte in Reffen

bie @encralfi)nobe, bie auö ben ©upcrinfenbcnten

unb einer Slnjaf)! gewäf)Iter ^a(^orcn bef^anb.

Sie €inrid)(ung if? aber fc^on 1582 wieber ein;

gegangen.

©0 iiei)t etwa umö 3ai)r 1540 in ben ©ebie;

fen, wo bie eoangelifdje Se^re juerfl Soben

gefaft f)atfe (wo bic^ fpdter gefcf)a^, war aucf)

bie Sntwirflung be^ ^farrf^anbeö eine fpä(ere),

ber ^farrf^anb wenig(?cnö in ber ipauptfac^e

geficf)ert por unö. ©eine äufere Sriflenj i(^

georbnet, feine 3Iufgaben finb fe|? umfcfjrieben,

feine 3ie(e ficf)er geffccff. ©er ©(anb i(1 eingeglie*

bcrt in ben größeren Organiömuö ber Sante^fir;

cf)cn, bic nirf)t jum wenigflen um feinetwiKen fic^

gebilbet ^aben, unb in it)m geben biefe ftrf) jugleirf)

baß fe(!e Siücfgrat. Sluö ro^en Slnfdngen t)erauö

entwicfclt fid) ein ©tanb mit ben ibealf^en 2(uf?

gaben unb bem tiefge^enbflen ß:inpup auf bie

23o(töfee(e. 2Roc^ f)af ber ^farr(?anb in biefer

95cjie{)ung faum eine nennenswerte Äonturrenj.

2)on ber Äanjel unb Pom S5eid)tffuf)( auö unb in

ber ©eetforge arbeitete burd)S Sanb f)in an

unfrem beutfc^en 93oIf eine ©djar eon 5J?dn;

nern, bie einen neuen @ei|1, neue 3iele, neue

23eranfwortung trugen. SBaren fie alle baju ge;

fd)idt unb reif? Sine ^robe auf ii)ve '^nncvlid)f

feit, il)ren£rn(1 unb i^re Süchtig feit Ratten jte ju

be(^ef)en, alß bie grofe ^oUtif in taufenbe t5on

^farr^dufern unb ^Pfarrcr^erjen bie größte Unruf)e

brad)te mit bem fogenannten Snfftitn. ©ie

\)ahen bie ^robe bc(1anben, jum teil gldn;

jenb beffanben. SRirgcnbö fucf)tc ber Äaifer baß

Interim fo nadjbrücflid) burc^jufe^en alß in

3Bürttemberg. 2iber nirgenbS t)at fid) gegen bie;

fen faiferlid)cn Äniff ber SBiberj^anb frdftiger

2lbb. sf. iprebigt. öoIjfd)nitt au« fpauli, @d)impf unb Srnfl. Strasburg 153J.



©ercäbrung bei (Jinfübrung Id 3"tf"'"

gcjcigt, a!^ ^icr. <Eö ifl ein fcurd)auö ungcrcd^teö

Urteil, t)af „fid> in Den Steigen Der cbangelifdjcn

©eifilic^en üielfacf) nac^ bet erffcn Srf)cbun9

©d^wanfcn un5 SIbfaU jcigte." „Sic 3:f)eolo9cn

t>ie(mc^r, weldjc t>aö Interim für anncfjmbar er;

flärfen, flehen tercinjelt i>a. ©ic grofe 5ÖIef)rjaf)l bcr

^erüorragcnberen Xf)eo(o3en bringen i^rcr Über;

jeugung bie gr5f(en Opfer. Sie einfadjcn ianbf

Pfarrer geben lieber i^r SJmt auf, tocrlieren i^ren

Unterf>a(t tint» if)vOi>bad) angeficf)tö beö?Sinter^

unö5ie^enmiti^rcrgamilieinöS(enb,ef)cften>ibcr

\i)t ©eroiffen in^ 3nfertm wiHigen. ?0Jan fud)fe

ben et>angelifd)en Äird^enbienern mlfaä) baß

58erbleiben im 2Imte babur^ ju erleicf)tern, ba^

fte fid) nur t)erpflid;ten fotlten, neben öcr coan;

gelifcf)en ^rebigf ben Sntfritn^'^otteöbicnf^ ju

bulben unb nicf>f gegen baö Interim aufzutreten,

aber aucf; bie 3af)l bicfcr fo ©cwonnenen war

erf? gering, fotange e^ n\d)t jur €rrid)tung eine^

f6rmlid)en ©imultancum^ fant. Sie ©enteinbcn

ehrten bie Übcrjeugungötreuc i^rer Pfarrer unb

bcroiefen tielfac^ eine rüf>renbe 2lnf)dnglid)teit

an biefe. 93on einer 3Jbncigung bei Sßolfcö

gegen feine ^räbifanfen war nic^tö ju üermerfen."

3n fdjarfen ®d)v\ftcn griffen bie ^Pfarrer, »oran

ber crf?e ©ei(Ilid)e beß Sanbe^, 3o^anne^ SSrenj,

bai Sn'ftitn ö« «n^ legten ^roteji bagegen ein.

SBoUtcn (ie nid)t in^ ©efdngnig wanbern, fo

blieb if)nen alß So^n bafür nicfjt^ alö bie gluckt.

3n ganj <Söbbeutfd){anb irrten an 400 tjen

triebene Pfarrer mit SBeib unb Äinb umf)er, bie

fic^ um beß '^ntenmß tuiüen »on ber ©teile

Ratten jagen laffcn. ©leic^ tapfer tuie bie ©c^wa;

ben jcigten ftcf) bie .Reffen, fianbgraf ^^ifipp

\)atte unter bem Srucf perfön(i(i)er 3^ot baß 3"^

terim angenommen. €r »crfuc^te aud) bie &eiilf

lici)en feinet Sanbeö burd) »erfd)iebcne Srlaffe

jur 2Innaf)mc bcß '^ntetimß ju betvegen. S3cr;

jid)tete er auc^ ouf SKittel ber @ett>alt, fo

»erfuc^tc er c^ bod> mit ber ^un(] ber Über;

rebung. SJUein eergebenö. Sie Pfarrer tvurbcn

n\d)t JU SSerrdtern if>rer Überjeugung. 3Jm

5. üluguf! 1548 tuurbc eine ©cneralfpnobe in

Äaffet gehalten, auf ber baß Snfct'm »on ben

©uperintenbentcn unb ©eifilic^en beß ?anbeö

angenommen werben foUte. Äein einjiget trat

bafür ein. „5Benn ber Sanbgraf unb bie ßanb;

fd)aft burd) biefe if)re Stellung jum Jnterim ju

©Graben fdmen, fo fei iljnen baß »on .^erjen leib,

©ie fclbfi aber tuürben bei ber ertannten unb

feit^er geprebigfcn 2Baf>r^eit bleiben, unb

wenn fte bafür müßten leiben." ©d^rifttid) legten

fte ein glaubcn^freubige^ 55efenntniö ab, in;

bem fte in ehrerbietiger gorm i^re ablef)nenbe

©fellung begrünbeten : „SKüffen wir barüber baß

Sanb räumen, fo tröffen wir unö, baf ba ge;

fd)rieben (1el)e( psaimo 24: bie €rbe i(I bcß

^errn unb waß barinnen i|l. ?D?ü(Ten wir bie

5Bclt rdumen, fo tr6(?ct mß, ba^ ber ^err

d^vifinß, ber ©o^n ®otteö,fagt: in meinet 3Sater^

^aufe ftnb öicle ?ffiof)nungen ?35ir wiffen

unb füllen unfcr Sat)r wo()l, wollen aber un^

unb bie ©adjen beß Soangelii famt allen lieben

Sl)ri(?cn bem treuen unb allmctdjtigen ©otf be;

fehlen. SBenn wir aber alfo mit ©otte^ ^ülfe

befldnbig bleiben, f)aben wir SKenfd^en unb Seufel

JU geinben, baß ifi gewif. 2lber bie ^enfäjcn

(Serben, fo werben bie Seufel »erbammt. gaüen

wir ober ab unb »erldugnen bie 2Bal)rf)eit, fo

^aben wir ©ott felbfi, olle €ngel unb ^eiligen ju

ewigen Seinben, welcher Som »nt> geinbfc^aft

ewig wd()ret, bafür ©ott unfern gnäbigen gürf^en

unb ^errn, alle lieben €()ri(!en unb unö gndbig;

lic^ bewa{)ren wolle cwigli^. Slmen." Xro^bem

würbe baß 5nterim in Reffen eingeführt Slber

mit wenig Erfolg. 3">ar l)at feiner bagegen ge;

fd}riebcn, aber um fo berber f)aben fte bagegen

gercbet. ©ie nannten baß '^atevim „ein faul

2lpot^efen" unb „einen gemifd)tcn Seufelöbrecf".

©erabe bie beflen waren entfd)loffen, i^r Slmt

um i^rer Überjeugung willen nieberjutegen. Saß

eß JU fold>er „2Serwü(?ung" nicf)t fam, i|? baß

23erbien(i beß Sanbgrafen, ber im ©runbe wo^l

nur feine grcube an feinen tapferen Reffen l)atte.

£r orbnete an, ba^ aud) bie ^rebiger, bie wegen

beß 3ntcrim^ nic^t amtierten, auf feine Sofien

unterhalten werben foUten, ja er bittet bie ^re#

biger injldnbig barum, „ein wenig ©cbulb ju

tragen unb nidjt ber eine l)eute, ber anbre mor;

gen alfo bapon ju jie^en." 5Bic in 2Bürttembcrg

unb Reffen, fo (lanb e^ met)r ober weniger überall

im Sieid), mochte nun baß 3nterim angenommen

werben fein ober nid)t. Sie 35ranbenburgifd)en

©ei|llid)cn madjten jeneö tapfere Setennfni^ ber
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21bb. 36. gtugMatt »on *pantraj Äempff gegen taä Onterim ca. ijjo. «Hürnberg, ®ermamfct)e^ SDJufeum.



Seit 6er Drtboboj-ie. Siagcmeinc SbarafteriflJt

Reffen int Oftobcr 1548 ju bcm if)ri9en. Sic

(£infuf)ruitg M fogenannfcn ßeipjigcr ^ittcrintö

itn Äutfürflentum ©arf)fcn unter ?DIori§, baä

unter ?9?eland)tf)onö SKittuirfung unb SSittigung

tnt^anben toav, tt>or nur möglich, nac^bcm jö^(;

reidje tt>i£»er(lrcbenbe©eif!lic^c öertrieben ober ein;

gefertcrt »orbcn tuaren. Unb baö gefcf)a^ in einem

©ebie(,tt)onocf)io3a^'re früher ber^at^oUji^mu^

ge^errfi^t ^atfe! 3n SKecilenburg, um nur no(^

bie^ eine S^cifpicl anjufü^ren, tagten tucgen beß

3nterimö bie ©tdnbe, bie Uni»erfitdt unb bic

©eifl[icf)fcit in ©ternberg. ©ie gaben einmütig

bem Äaifer bie 9Jnttt>ort, ba^ fie alle bei ber rei?

nen etjangelifcfjen unb apol^olifc^cn £e^re ju bici;

ben gcbdc^ten, unb (tc t>crfprad;en, £cib, @ut unb

S5(ut baran ju fe§cn. 2)iefc £f)atfad)en reben

eine laute ©prad^e. €ine ^pfarrcrfc^afit, bie in

enffc^eibenber ©tunbc fo auf bem ^piane tcar,

fonntc innerlich nirf)t t)ertt)af)rlo(l unb ^altto^

fein. 9}?oc^te e^ nic^t an mancf)en groben ©fin;

ben, and) n\d)t an SJo^eit unb Unbilbung fehlen,

fo fef)lte eä biefer er^en ©eneration boc^ nirf)t

an Sf)arafter unb Übcrjeugungötreue. Unb bai

waren gute ©runblagcn, auf benen ftcf> folib

tpciter bauen lief.

S!)ie gcit bec O«f)obo]i-ic

Sie jweite ^dlfte bei 16. 3a^rf)unbert^ be*

beutet futtureU für unfer SSolt feinen gortfcf>ritt-

©cf)on materiell ftnft Scutfdjlanb t)on ber 5Bcfc

mac^tf^ellung, bie e^ ftc^ im ^anbel erobert f)aue,

tt>ieber ^erab auf einen faf! mittelalterlichen 3u;

fianb. ©ic <Btibte tserarmcn, bic Sanbfirafen

»erßben, ber ^anbel nac^ aufen unb im 3nncrn

liegt barnieber. Äaum ^atte ftcf) Scutfdjlanb

üuö ber 9^aturaltt>irtfd)aft jur @clbtt)irtfd)aft er;

^oben, fo trat baß übcrwunbcne ©pf?em roicbcr

JU Sage. <£^ fommt bie 3eit ber Äipper unb 3Bip;

per. 5Bic ber ^anbel, fo »erfumpft au^ baß

^anbtwerf, bie fünfte cerfnöcfjcrn, fleinlic^cr

<£goiömuö bef^immt baß Sebcn in Raubet unb

SBanbcl. 2luci^ ber S5aucrn(Ianb ftnft. grcilid)

giebt eß nocf) reirf)C Sauern, aber ba in SJJittcl;

beutfd)lanb bie £cibcigcnfc^aft 3iecf)töfraff ge*

tDtnnt, i(I bem SSaucrn bie 2ebcn^fraft gebrodjcn.

©onjcit fam'^, ba^ ein 3uri|1 behaupten fonnte.

fdjon bic ti)at{a(i)C, ba^ einer ein 95aucr fei, ge;

nüge jum 23etveife feiner Seibeigenfdjaft. ©0
ttjuc^^ auß einer terarmenben Sanbbeeölferung

ein rot)e^, brutale^ ^Proletariat herauf, baß bie

©trafen betjölferte unb unjtc^er ma(i)te unb bem

95auern ben roten ^a^n aufö 7^a<i) fegte. Über

eine ro^c, fleinlicf)c, »crarmenbe S3et>ölferung ex>

i>oien ftcf> um fo felbjIgcttJifTcr ber Slbcl unb cor

allem ber gürflenj^anb. ©cf)arf fcfjeibcn ftc^ bic

©tdnbe in SSefe^lcnbe unb ©e^orcfjenbc. ©0 fef)r

ftc^ bie 5ürf?en mü^en, wirf lic^e 23dtcr \i)teß 23ol;

fe^ JU fein, fo gelingt e^ if)nen bocf) nirf)t, baß tuU

turellc £eben frafttoU ju beleben. Sic ©cfjulcn

fiec^en l)in unter einem f!eifcn gormaliömu^,

unter ber ^crrfcf)ap eineö fcl)lecf)ten ßatein^. Sic

bcutfc^c ©prad)e entattet unb gilt nidjtß. Ser

Sittcratur fe^lt e^ an (Warfen ©ciflcrn: nur in ber

©atire,bem ©cf)tx>anf, bem eolfötümlicfjcnSrama,

bem Sird^enlieb giebt ftcf) bic berbe, urroücf^ftge

3lrt beß ^olteß einen naitjcn 2luöbruct. 3« ^^ 1^

Äunf? fc^lt jcber grofe 3ug, tnan a^mt nac^ unb

lebt üon ber Vergangenheit. Sic Scic^f n, «nffc

benen bie Seit |]c^t, ftnb bic bogmatifc^en unb

fircf)ltcf)cn Kampfe: Sut^erancr, (5aloini(Ien unb

3efuitcn liegen einanber in ben paaren. ©olcf>e

©treitigfeiten machen ro^unb fc^ürcn im SKenf^en

baß ©emeine auf. SRur in einem fanbcn ficf) alle

©egner, alle ©tdnbe jufammen, in einer berbcn

Üppigfeit, in SSöUerci unb ©auferei.

3n bicfc 3cit unb in biefe^ @efcf)lcc^t trat ber

junge coangelifc^e ^farrflanb ein. ©eine ©e;

fc^ic^te in biefer 3cif if^ d^araftcriftert mit bem

einen Cffiorte: Äampf. Äampf namentlich nac^

brci ©eiten ^in: einmal Äampf, rücfftc^t^lofer

Äampf gegen bic ©finben ber Seit; fobann

Äampf, rücfftcfjtölofer Äampf gegen jebe '^vtlei)te

unb i^re 3ln^dngcr, unb cnblic^ ^ampf, aber

tt>eniger rficfftc^tölofcr Äampf gegen bic jtc^

immer me^r geltenb macfjcnbc €r(^arfung ber

t»cltlicf>en Dbrigfeit. Waß bem ^farrffanb „bic

eiferne SSJibcrflanböfraft" in bicfen Ädmpfen

»erlief, ja, n>aß bic Äraftqueüc in biefcm Äampfe

war, baß wat ein überaus t)o(i) gcfpanntc^,

ffarfcö S5cwuftfein Pon ber ®öttli(i)fcit beß

Slmte^ — ein 55cn)uftfcin, baß fxd) anbrerfcitö

im Kampfe auc^ tvicber fleigcrte. „Sa^ ^rcbigtü

amt i(l baß l)id)iie 2lmt, foüicl beffer al^ baß
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©«nicfotÄöann £4jgcn|cbmi^enC4n

«]llvnr6^ vmlö rrtfhö crirtcfc

^at Öcap^ylum no<i> im cricI^iccPt.

<I JSnürnbcrgfdimÄtfCnbieoSdjini*
iDarrtact) tnn pieuffcmnntntn'b.

^ trielambcon bcr mar jm gram
36 Ä^nigfpcrg |qn rtbfct)i& mm.

fl tStrSiincffclbr fTcngaiKl)bamalean
Spucrfijrtnbcn gcmefiun mar»

mit f(intrttuffch|'cben £(tr
n?arö aud> bcn Öct)nJaben nie rnnirr.

V (Stb" fIm auch mavPer Cortmb fam
öa fdbll man in gar batbauffnam

J)arnact) ma^lTfr ^ans Kcuffcn^an
X'crfUrec mancben frommen mai»,

^eO,-, fffl"

eotiiji Kahn-

1 f f 9-

Kncl CtB.

toi. trm^.

Kyr.

\iut.

Ctndrm Sp't

gmbirg.

tSto.

51 £)er Kabuswarbauebfeb: geplagt

36 Strasburg reit ei'm TQPeyb ttcr;agt.

^I Kcgertfpurg bielt bt^trct bergan
£7a frenq ce auch )lj latigcn an

iier Vogelberbargarfeinrü^
tTIant>alt |mbanntien©ctlrtabtl36.

^ Jü magbenburg3U>9ricuo
(Sab auchaup feinen ("alfelienEup

äDarnaet) alöbalö ge^n^fbna lauffc

Dafelb({ mic X'ictonno raufft

*niba rcarb )m vnb bem JX>VgartbC

2luff|rc (hicf rerfagebaa £arttoc

IT iDer Qpanjenbtrg fe> nlt ra(l frumb
X>eract?rct oafl (Conaliom

l^erfpotall lJ>berCeycauff '-Cr&

<^ri|tnict»r einer Spangen werbe.

^ 50 Ö?ar(3biirg &\i&) Q^\uana&
(5abe ber (Hmayn üil ergernuß

(Ein groffen (chaUf be-p |m werbecFe
t>nb burcb fem £. e^i greip lanef erwccft

3C>«fgleichen aueb mn anber fi.anb

tarnen ber ®(ellert ril jöbanb
aopglauffen IHuncti rerlaugnet pfaffrt

i)ie n\<i)ti bann arges tt)Äcen fchaffn
t)rtb tvcr aueb voi was ein fi.ani3tneci>c

Der i(l jiim piebigainpt leijt reeftt

Sabcr/Stf)ü(ter/ UJeber/rrtnbBatrr/
<5ertcftr/ Qetiergen/rnb©aw fcbaxrer

Sie raugenb i'eqcaUauf^iCanQel

TOann fp nur babeit em jungen fcbneS
C>cn»ap|5 5Ü febnie()en»nbfanSa(j
Qo i|l ber fattienrecbt getrau

au 3ar i)l ir aircfco.bnung neto
»evini/i auetigar grsSrmrei»

IVein Äirchcn mebi noeb Sübbannn
Soll bleiben (ie^n/ino irem finn

Jjen ffurm auefc balb fy laufpen ait

fflegen ffetn vni t)(,(rj al« ein Änegpmart
6» grofT' f*«lcf^eyt bey (n i(I

^ab acbt auff fy bu frumer Cbnfc
Prt^eylfr tt'wtrnnbf.ebenredx
60 TOiirfl bu finben ben fcfialrfetnecbt

Äfeyb flanbt^affc inn bieinüngPeyc
ßey ber aügnoynen C^iijienbeyc

de Cbi((llitb Äird) fo allgenwyn
<5ae gtrililicb bu gjünb teer allem

Der ^ayhg <Bay(l fy au* regiere

f»nb |rt ainb 5um leben fijrc

Suff mifbicbcJ) Bit alldn bab acbt
äucbmc auffber <5«)i(lli*en biaefee

©lerocyl buaucbinnSanbcngroß
Scbircbef? rilleytbt sü glc^cberina^

Ssnberbit (ßocc inn einer gmeyit
Das er (n gebein leben reytl

aucb gltere« ^jyrten )ö »nn« (en>
X>nnb all jwyjpalt rnnö Srieg abwenb

Solcbetert ejm frommen iZfyxRmii
jDtrnit luflt)at5Ü gro^rnrü^

Cbnjllicb »nnb trctrlicb icb bu» fefciryb

© frommer Cbiifibeftenbigbleyb
3*"* banem briiffbarinn bicb <Bocc

!&rfcbaffen/bcuiem 5'ynb jü ßwft/
C^ü roibtrflana t>an »Öfen C5ey(i

Sein bunern autb am a[lemieyf{
t)ae ^ab leb Äarcrpman ceol berratbc
ünnb groffe gunfl genng geaebt

iiannmir Dil lieber broarbeyt i/t

ai9 groffee gut / rnn arge liff

.

UNNO M. D. LXIL

51bt). 37. £utt)er unb fcer «ouertmann. ©pottblatt ouf bic Sntrcicfeluiig \>ti <protc(lantiämu«

bJö 1562. 9lürnberg, Ocrmanifdjcg OTufeum.
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. .. ttdatdn £nuct^om ß. gofwnttc (tt 9cr ^(m6(. ©ffcn*
ll^bahtunj tili t). iafiltlt/ am Sn& mir ap^ncni tauff'onb iu Stamen anubtüta vtr»(. Sa 6l.{
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fo 2r mti 7- iT^pffcn oem 37?«r j(f(6m fto-au^ ftcijoi : X)ann tf ift (In ^^l)''' oi» 9la^
t\n(f Q]fUnf(^ / ^rn in ft4) Qcct^^unbm/ Gei^tf und 6<4i<5 f

MARTIN LUTTER.
Kjs 50. 1.80^100.9.40. 20.101.100.100. f 80.
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CSiinn 6«nn wraifff/ btf tJracftn ©unff/ 4S( ji( C«nn fttjin tu W< JJtilig öiriffi/

^ 9(^13 luncr« ie^r unb Jtunfl: -v- Oiit eine« tkotfen 0)ao(n triffr.

f)a^t

50. (©an ti)mb ft^ ^tri matt tocnb fic§ ^cr

/

I. SKwffCBfcffiötöntxbepß'uccaoßc^r/

80. S^€t)cc 9oc§ ^ifee @c. go^attti

100. ^j)uc nur feine @cgn|fcm fcgat»m drt

:

p. §n feiner (S>ffenf)a^runj3 ein

40. $Tenbc i^ngo^nn ein ^tacf ^wfcut.

ZO. II?ei(g((tdg 9arduß ^ufcglieflen i(l/

101. ?)m()t»ie^ic(ßu(cerfdgabMtjI:

100. C|)urt a(fo 9ir 9ic ß. Scgrifc /

100. ^retJ)licg encbccfen j^uccerc ©tfft

ße t»trt>c 9ie ^a^( 9cr ©cftiert fcirt

fö2?ö

fi^j^

80. ?{ec8c^(5ö^i3fein.

666.

•^St^^

SSccgnc fd finb(!rt.

?(bb. 38. @ct)mttt)9cbj(5t auf aJlartin £uti)er. gdcgenlie« 55Iatt 1J62. i«ürnbcrg, (Scrmanifdjcö OTufeum



weltliche 21m(, alß bic ©ccle be|Tet i|^ öenn ber

£eib." „3m «jjrebigtamt mirft öcr ^eilige @ci(?.

Sdflcrung bcö 2Jni(eö i(1 t)af)er Sdficrung tviber

ben ^eiligen ©eifl, eine unüergcbbare ©unbe."

„D^nc baß ^rebigtamt mirb fein SKenfd) feiig."

,^ic Pfarrer |Tef)en mit ben «Propheten unb

2lpo(^eln auf einer Sinic: fie foLlen ©otteö SSit

len unb Siat ben ?0ienfd)en offenbaren." Saö
ftnb ^uferungen bamaliger Sfjeologen, in bcnen

f«c^ baß 95ett>uftfein beö ganjen ©fanbeö wiber^

fpicgeW. ?0?an war überjeugt, ba^ bie 35e;

rufung inö geifllirfjc 3Imf in ganj anberer 5Beife

Qöttüd) fei alß bie Berufung in irgenb ein

wcltüä)eß 21mt. Samit mar man freiließ über

Sut^erö ©ebanfen t)inftd)tlic^ ber 23ebeutung beß

^fartevg in ber ©cmeinbe weit {)inauö gegangen.

SIber bei jener ^od^fd)(5§ung bcß SImfeö alß bei

f)id)flen in ber 5BeIt fonnfe man fid) bod) aud) auf

Sut^er berufen. €ö ücrbient aber 58cac^tung, ba^

man feineömegö in eine fat^oliftcrenbc ^luffaffung

ber Drbination jurürfgli«, alß t>erleif)e biefc

itwa befonberc ©nabcngaben. 3lud) )o§( fte^t

man in ber Drbinotion nicf)(^ alß bie öffent[id;e

SSeftdtigung ber richtig »oUsogencn 5Serufung.

Siefe aber galt alß s&ttüd).

33on biefem 3Im(^bcrou^tfein, ber berufene 23er^

treter ber gßtflidjen Obrigteit ju fein, burc^;:

brungen, ging ber Pfarrer nun baran, bie

©ünben unb ©djäben in aUen ©tdnben ju

befdmpfen. €r Pertritt ©otteö Orbnung,

©otteö @efe§ gegenüber ber ganzen ?Sclt,

unb baf)er fyat fid) aud) jcbermann bem
@eijllicf)cn unb feinem Siid)tcrfprud) ju

unterwerfen. Sie j?ird)en5ud)t ifi eö, in

ber je|t bie ganje Sfxütigfcit beß '^^avvete

gipfelt, bie feine ganje S^dtigfeit befiimmt.

Sfieben bie alte 2lnfd)auung, ba^ ber ^Pfarrer

baß €pange(ium ju prebigen unb bie

©atramcntc ju fpenben f)abe, tritt je^t

bie Joi^öerung mit aüeß bef)errfd)enber

Äraft t)crpor, bie ©ünben ju (trafen, bie

Unbu^fertigen au^5ufd)lie§en, bie ^ird)cn?

iUc^tfd)onungöIoö ju f)anbl)aben. Sieganje

2lmt^ff)dtigfeit, felbf! bie ^rebigt tritt unter

biefen @cftd)t^punft. Sic SSerfünbigung ber

©nabe ©otteö erfd)eint alß eine SRebenfad)e

gegenüber ber Hatten Betonung ber ^pid)t.

QSebeiitunq ber Sir*enjucbt

jur Sufe ju treiben. D^e^mcn wir j. SS. baß

Orbinationöformular ber Äirc^enagenbe ber

©raffdjaft 5)ianöfelb »on 1580, fo werben fol^

gcnbe brei fünfte alß jum 3Imte ge[)6rig bejeic^;

nct: ,3üm etilen, ba^ ii)t treulid) let)ret unb pre*

biget pon ber 55ufe unb 23ergebung ber ©ünben

(nad) (5f)ri(Ii Sefe^l Suf. 24, 47). 3«^ Su^prc;

bigt aber gef)öret etnfllicfie ©träfe wiber alle

©ünben, bie wiber baß @efe§ unb ©otte^ 2Bort

ftnb, ju »eld)em fein treuer ^rebigcr fd)wctgen

fann ober foU (nad) 3ef. 58, i). Unb in fotd)er

©traf; unb 5Bufprebigt foU unb muf ©otteö

3orn über bie, fo be^arrlid) in ©ünben bleiben,

alfo pertfinbigct werben, baf bie Seutc perfle^en

unb wi(Ten, ba^ ©Ott etnfilid) über bem Unge?

t)orfam gegen feine ©ebot unb allem gottlofen

SBefcn jürnet, unb baf et enbüd) bie, fo nic^it

Sufe tl)un, üon ber d}ri(tlid)cn ©cmeinbe au^ge;;

fc^loffen unb abgefonbert ^abcn will, baf i^nen

\i)te ©ünben Porbel)alten werben, unb er fte mit

ewiger Serbammniö unb l>öllifd)em Seucr flrafe".

Sarnad) ifi furj oon ber ^prebigt berSünbeneerge*

bung bie Siebe, wobei wieber auöbrücflic^ Dtücf?

fid)t auf ben S5ann genommen i(?. Ser jwcitc

^punft ifi bie ©penbung ber ©aframentc, unb al^

baß britte, baß jum 2lmt gel)ört, wirb baß „3lmfc

Slbb. 39. ©pottbilli. iiarbinat unb 'J^arrcnfopf. ipol}fd)nitt

ca. 1540. SJJüncben, Äupfcrjlicbfammlung.



)ic^iHie&mm^Müim^MmMt.
®tf tia$Mn ift/fo0taimu
am Korn ift ^i( ^(XQxbftt fdl/

^ l>« tTiüli« pMudjt« iü4J poflffpflrt
Ilnncintflatt/basre mittfnir
Ööromraütnaneciflllfl juf'ur.

a>od)tPunDfnmidjamJirofd(!frirt

Jbafl'tPiDJoleeftftfmtp/üffmgaililKh

l?ne SaMsSom ßjin baiL^-cbi'uf)/
»a« mil Bodj (idji fo «^Ujfaj gfS(U(^

Vnc- iwjpol (B (fJ flffiüdj Ott

I>annod7fain t>.fl"« ITTAI ni*t fhflf.

3« glaub tci-ra lang gil(g<in no^

Gofcmianod} mrtid?auft>un7ul
£aa mau fan fjtt^e an fiaftii,

fcJBanön TJ^cmr nidjt mg^lTigt^
2>a« fouil rdfam mil bi/ Ugt/

iban 00 das Zl^n i|1 mand^fdol
VOu PanBaa ITIiJ flin aiitciloi»

n?K rruintman <t|»/ Bas mU^ufeiH

©oldjaeenf aini&ctfdbamitfug/
3d3 fcnn DasÄ«n «ifi ITIAI qrnng.

todj/ipannlTenirirljriiPolIenfchtrf«!/

Öömoa &u ÖpmcT rnD Pie Z^lctca
Äojj nodj hrtfur -auf fc» pnjrt rt'iir/-

Vnt) wae fdr ^eotttli/a^ JI<sir4f ^tm ttdtn

l?iiö iptldje fncniChcifoJpfnfFfn
fbleaofvm aintn'Romfa<r fftiffen f

ibic gfl«d}<n Ö^tpan Ion Ling,;n ^^4aii
^4vannmilRnid;tBcr£.£Btrcrja7oni^

lote mSnOjt^cikaaSe nidri |inbg(ti»Hit/

Clomügt man fit rranbuudn (tu4
^nnmm ^ömifdjcn £i3irdr>ufi

i^an Du 2Lan ruf ntd^is gara (bat fhfrcOI

XCit foldpa papll puu fdb« btCoti

fca fx fk mi t Cvn YUoumiunt

jCiiflfjai pjp|tpiasfdb»gfix&
(EtjcrÖK edjUlTiiIftftjnCVrtfteh/

Kliiti a mfrft/Paa an pfaffcn/^ßnijjni

i^fi iviiCetDan tTIaaln nod^ Baa rün(l;Ktt»

£(r€(4a am &ini man nennen fo]i^

&)Cffbt)eiteieam&<t}-iflSati\VOÖ\lM

ICCann ra Daa ttUlntibts uugmirill /
ia?ii Fan man bas Kot n lobtn tnl t

VitbiratmbadniUndliraBoniTimptaiuf»
YX>unfdpt mana &<nn ITluIIa (nn b<nZao^i)^ rr fft t>cn DTunfj}! 1 (h an<$ blf fitMf^^ i|l fai l'n a(n tciIjk ind^c

fcan CO ex niäjt btnTommainaa.
^a^iiDcn tut ptajdtktag^

Anno M* D. XXXVli

Vnt' |mt Dod; uifRnb xc^ftaniytnn^
fco« fwn biUi<b i^l nfÜRM^

;M»/«a vnfctHERA Cbtifbw fpi^Ft/

Vnb gtiau^u (EhÄct auf btn Qi^Av«
i&(ibod?intm>cnMgZUorrnifan:

,

V«»bwuo ncntit 3otMri mii ITamal
^Ob itn R^ifdTca 2Sibiloa

toci TxiUbmufibca ^luptanvoa/
aön»w41 fanBrdigrJöclIii^
VcUvniain iSaiflci ' ^;a««f.

€^*InIBb^iS4lafc^u)t>l?fffirlfBm^

Weld^e r>4) ron Oo i« l^Dti fya Q/tuinatJ
QoCaa L^ ftc nubt dnbv-t« taufen/

jXffil (li; bu vbcl cAglic^ hauffcin

XOaims fdjon Bit na5n^4 rebircstl£4>

Vnb Bodj fo (il}i mit t7abdii (lu/

2[labodjao £jj atn fol*0cfdlL'
Tic an wigt fao Ccdtenorüt/
Vabcbotbftbcni^f.-nrdjlecft
fetin ain< Hcti tm ^mban (Icrft/

Ibct alt^ ipaa ft dcdji viib fdjniclt

tnadjr jn oim nuln/cr magact^^c^
^mii bettiirc^n bic IDuIacO
^2>a;&nittlf4(f balbf£>lgtn fcU/

^a» man mus (m flu» (fi37j«)f^t^||ft

1§

S16b. 40. ®fltirifct)Cg «latt auf Die fatl)o(ifd>c tjrd)c 1577. Äoljfcfcnitt »on Scbia« ©timmer. Xcjrt oon 3ot>. gife^art.

Sflürnbcrg, ©ermanifc^eö 5JJufeum.



55c6eutun(} tcr jlirchenjucbt

<Än tr yffvil gr/{ kgäit -vnd ruß,*
den ijhb ihut er [,mMi]ftu\fMaihlT.MtMnhu>tUflctn mancherlei.
wAchl et biphet Äirtr hatK m achten r 'wir erj gctrifrtßt inurt M'cfcKrtfe
_.. r..J._ fl^o :. n:iT ^ 'einjrfuiln-cmjcjehr--^ \ ,_._ .-- ^ .

foUh/-ßfitnuK^vnd ^^^cfchliAc her. vnijie hrtd aütetDanäer^ißt

woltypt dm braten hart grßoin
Jen ^im{hvcm.Tfußrl viarehden,:

2(bb. 41. ®eä Seufeld ®artüct)C, ©pcttbilb auf bic 23!3nd)c ca. 1600, Äpfr. »on g. ipitticnberg.

iHürnberg, ®crmanifd)c« SOTufeum.

bet ©^lüJTel" bcjcicfjncf, „Die €^rij1uö feiner

Äircf)en unb betfelbcn Wiener crlajfcn unb be^

fohlen ^at, treulich unb o^nc ©c^cu ober 2infe^en

ber ^erfoncn gleicfjmdfig ju fö()ren. Unb baf

i^rö auc^ nidjt aüeine bei bem Söfefcf)(u(Tel blei;;

ben (ajTet, wie eö benn i§t bie SBelt unb fonber^

(ic^ bie gürnef)mfien gerne f)abcn wollen, fonbern

iia^ if)rö aud) binbef, wenn eö bic 3Rotf) erforbert.

Senn unfer lieber i?err 3cfuö (it)ri(?uö roiU einen

fowo^l alö ben anbern gebraucht fe()en (nac^

gjjat. 18, 18; 3ot>. 20, 22 f.)." 5}?an fie^t fcf)on

auö biefer einen Stelle, wie ber ©ebanfe an bie

Äircf)enjud)t ber alleö be^errfc^enbc ifl. Unb

roo^lgemerft! bie j?anb^abung beß 33anneö

würbe auöbrüölid) auf €^ri|li (ginfe^ung ju^

rürfgcfü^rt. €r tri« alfo unter benfelbcn ©e?

fic^töpuntf wie bie ©atramente. 3Ramentlirf)

\)at ^vaßmnß ©arceriu^, ber »erbiente ©eneral?

fuperintenbent »on 55)?anöfelb, biefen ©ebanten

mit aller (£ntfcf)ieben^eit »ertreten, wie er benn

in 5tt>ei 55ü(^ern für ben 93ann energifd> einge;

treten iii: „€in 55ücf)lein »on bem ^anne unb

anberen Äirc^enflrafen" 1555 unb „SSorfc^lag

einer Äirc^enagenbc ober ^rojefböc^lein" 1556.

©eine ©ebanfen f)aben nic^t nur in g^anöfelb,

fie f)aben weitl)in Sinbrurf gcmacf>t unb nic^t

wenig baju beigetragen, ba^ bie ^anbljabung

bcß $8anne^ eine fo wichtige 3iolle im tircf)lid)en

?eben biefer Seit gefpielt t)at.

2Ba^ war c^ eigentlicf) mit biefcm 35a nn?

?SJJan unterfdjieb je^t wicber (im @egenfa§ ju

2ut^er, ber nur ben fogenanntcn tleincn 55ann

anerfannte) einen flcinen unb einen grofen SÖann.

©er fleine 55ann war bie Serfagung beß 3lbenb.'

ma^lö, ber ©e»atterfc^aft unb beö fircf)licf)en

95egr(5bni|Te^ einem unbuffertigen ©ünber gegen;;



fibcr ^uccf) Den «Pfarrer. Ser grofc Sann war

bev feicrlirfje Sluöfc^luf einc^ öffent(icf)cn, unbu^j

fertigen @ün£)crö au^ bev ©cmeinbe, „baf er

»on aüen anbcrn Sbri^cn alß ein abgefdjniften

©Iict> bet Äirc^cn unb für einen Reiben unb 3öü^

ncr, biß et 55uge t^ue unb ftcf> bcfe^re, seiiaUen

unb mit aller ©emeinfdjaff eermieben »erbe."

Siefer grcfe Sann fonnte nur üom Äonftflorium,

aber auf Slnfrag beß ^Pfarrer^, öer^dngt »erben.

Ser ©ebannte blieb öcrpflid)tef, bie ^rebigt an;

ju^ören, aber öon einem gefonberfen ^Ia§ au^,

cfroa hinter ber Z\)üt ober in einem SBinfeL

2)cr ©ebannte, ber Äircfjenbufe t^af, (!anb mit

einem £ic^t ober einer Dtute in ber ^anb am
2Il(ar. Unjweifel^aft war bamif bcm Pfarrer eine

gewaltige SSBaffc in bie ^anb gebrödt. 3ugleid>

mußte ber ©ebante, im 3?amen ©otte^ bie ©ünben

»ergeben ober „behalten" ju Wnnen, baö©elb(?be;

tüuftfein beö ?Pfarr(Tanbeö auferorbentlicf) fleigern.

?OIan begreift eß, ba^ mit biefer 3Baffc in ber ^anb

mancher eifrige Pfarrer einen oer^dngniötooUen

Äampf gegen feine ©emeinbe füf)ren fonntc. €ö
i|i aüd) begreiflief), ba^ ftcf) biefer prie(!erlid)en

Slnmafung gegenüber ber ©emeinbc ein ©efü^l

ber 33erbitterung bemcidjtigtc unb eielerort^ ein;

fad) ber Äriegöjuf?anb j»ifcf)en Pfarrer unb @e;

meinbe proflamiert war, jumal, tuenn ber Pfarrer

fclbfi nid)t mafclloö war. ©oldjer^ufianb ^errfcf)te

freilief) nicf)t überall. <lß gab milbe «Pfarrer auc^

bamal^, aber fte fonnten eigcntlicf) nur mit böfem

©ewiffen ftcf) bcn ^rieben mit i^rer ©cmeinbe er;

faufen. 2)enn aud) bei bem eifrigen war boc^

nic^t nur prie|lerlicf)c ^errfc^fucf)t baß treibenbe

SKotiti, fonbern ebenfo ein ftttlic^e^ ©efü^l ber

Verantwortung für baß (Seelenheil beß cinjclncn

©emeinbegliebe^.

©0 i(l ein cf)aratteri(lifcf)e^ 3)?ertmal für ben

gei(llicf)cn <Btanb biefer 3cit eine berbe Äampfe^;

(Kimmung. 2Biegei(?licf)e£anbötncc^te(te^cn biefe

«Pfarrer in i^rer rauf)en 3eit, unb »on ibpUifd)cm

grieben, »on bem man ficf) ein ^farr^auö gemein;

^in umwoben benft, wufte baß bamalige @e;

fcf)lecf)t nur wenig. 2fber nicf)t nur um fein

©cf)lü(Telamf mufte ber «Pfarrer fdmpfen — er

mußte ebenfo um feine Se^re tämpfen, bie er »er;

fünbigen, unb um fein 2Jnfef)en unb feine Über;

jcugung, bie er certreten woUte.

Xl)eoIogif*c« ®ejdnf

€ö giebt für nnß faum etmaß 2ibf?ofenbereö alß

baß wüf?e t^cologifcf)e ©ejdnfe, baß bamatö

bie Äöpfe unb ^crjen erfüllte unb baß »on ben

Äat^ebern auf bie Äanjeln wanbcrte. Unb bocf)

muf man bebenfen, ba^ bie3{ßmifcf)en, bie^efuiten

jumal, baß, naß ben €öangelifcf)en f)eilig war, mit

frecfjer ^anb angriffen. 2Bie riffen fie Sut^er (Sibb.

57. 38. 47. 49), wie alle EKeformatoren herunter,

wie übergoffen ftealleö€»angelifci)e mit^o^n unb

©pott,wic(?ac^eltcn fte bieSeibenfc^aften imSolte

an (2lbb.42)— fein 5Bunber, ba^ man mit glcicf)er

SSKünje^cimjaf)ltc(3lbb. 39.40.41.50). Slber tiefer

nocf) griff in bie «Pfarrerfd)aft ber ©treit jwifc^en

Sut^eranern unb j?alüinifien (2lbb.48). <S.ß ge^t

nicf)f an, biefe ©treitereien nur auf rof)e 3anffuc^t

unb tlcinlit^en ©inn jurüdiufü^ren. ©ic f)aben

aud) nod) einen tieferen ©runb. ^aß neuergriffene

Söangclium lebte nun einmal in bogmatifc^en

Sormcln, man fal) fein SSBcfen einjig in einer gött;

lid) offenbarten £cf)re. ©tc^t man aber auf biefcm

©tanbpunft, bann giebt eß baxan feine Sieben^

punftc, bann if! allc^ »on SBid)tigtcit. Sa^er ^an;

belte eß jtcf) bei biefcm ©efc^lec^t nicf)t um ©pi§;

finbigtciten, wenn fte über bie ©egenwart €f)ri^i

im Sibenbma^l, über bie €rbfünbe unb bcrgL

jiritten, fonbern immer um ben Äernpunft felbfl

©ie jiritten mit lebenbigem ©ewiffen. greilicf)

wuc^g beim ©treit bie ©freiffucf)t unb 3Jecf)t;

^aberei immer ^ß^er, freiließ »erlor man ftc^

fcf)ließlid) in^ £acf)erlicf)e ober 3lb(?ofenbc, fo

wenn bie 2lnöba(^cr ©pnobc barüber »er^anbeltc,

ob ber ?eib gf)ri(?i in ben 9)?agcn unb in bie @e;

bdrmc übergebe. 2Jber baß ©ute Ratten biefe

Äampfe bod), ba^ fte bie «Pfarrer intelleftueH

förberten: beffer ein ©trcitt^cologe al^ ein fhtmpf;

finniger S5anaufe. ^teiüd) ben ©emeinbcn, bie jid)

flunbenlang »on ber Äanjel ^er 3tu^fd[lc gegen

bie 3«fc^ten alter unb neuer 3eit, »on benen fte

faum wußten, gefallen laffen mußten, gereichte

baß ju wenig Erbauung, unb mandjer grommc

feufjtc unb f tagte barüber. (23gl. SIbb. 43.)

211^ ffrengc 2Bdcf)ter fowo^l ber Äir(^cnjuc^t

alß über bie reine 2cf)re reijten bie ipfarrcr bie

Dbrigfcit ju einem unerbittlid)en Äampf. 2luc^

bie Dbrigfeit füllte jtcf) al^ Orbnung ©otfeö —
baß lcl)rten bie «Pfarrer ja felbfi—, unb alß folc^e

fül>lte fte ftcf) berufen, ii)rerfeitö für bie »on i^r
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^ O id>oX6 tiiih tttunbcr mun lieber f^Jl/ €mant>cr in tit -^aar gefaflcn/

2ÖJt Otr ^jjfl/Sutt'tt ent <[almniß/ ©O« ^clfft tun 'Qtx\xitm allen.

^ef, 3^9???(£T? mcri 'hU(k tnn «mwitfr

nen «rmtn ©cbitf^iricn.üor^t

bilDct/fo^tenoflagt:

If^^
^««s ©oitAlneltnMnxfen/

1
5Uüf timtn trtKfd;«Ibn nexfelefqv

I^Stmungtlt^/Aifdltläinit/ ^

|>ßcrnt^cn nlt^t ßtn «roflcn 6tr<it/

So iiO •ü^rcr l«3llcfj«(lb<n/

3« Bcm ptitigen ^?n^ fr(;Kll'tiV

SJJtrSm Im ©lauitn nur otririt/

c0Janctfrgar.(Eplfi;r(f4rcli6/

£)Dtrlc6l fo^inOn Ini S.m.1

2)<i6 <t gar nlrfjle mthv «laukn mag.

<&e !IJ tireann bei) ^unStri 3a^r /

Sid 4ut^(r Dtm<»ap(l mcK ^aai/

Sa^Sapp iMlt.Ba« nf4' SU( (fPn '«"/

gUlBtn iut^audjtrüicr an/

Z>M rauffm trört ein furoc ^rip/

2)a mfnjt firf; tiftin B«' 'Salrlnifl /

tld
^ap(l pnB iui^n (n Wi -^aar/

yauff titr gamf irod) rlfl lärgcr roar /

25am» ^ap|1 mö iui^a tclDtrumb

(3(c^tauffunmit£alrln/aDomb

Sc()tr«r ärtlc£c(/ohnma§ ont) mB/
Saä hodjrofrBlgtoacramtiil /

ödbim Otr ^apfl (ndntr gflalt /

SViuthcr trIDcr/brad) Bas balD/

SJopcftf rps 6tn iclb niB QJImi Dc6 :?)<Jnn/

3n bojBcT «jlal(/»ltl glaufcltii» gern

,

i&» tun nit^teBa Bann SroiunB 1B<fn/

35as gtii&lcii Bcrft(^t ir^ nit /

JnBnr Sanff^abms audj i-fcl Sini /

^nD oon B<r "ptrfon 3«fu %l(l/
efeln.9re(f«dtfpuciren !(?/

90onfttncr 210tnl^albcn^cit/

250 tpiBerurob.tin fcftiwitf ©frt» /

Sc^gUidjtn uon.Scr ©tia&cnroa^l /

-fJaboMim gtolTiJn gancf }umal /

tm^ fprlc^l :;lM§i<twr SIK'ofc'! f'»/

3ur (5<llgfcü «rfe^oi fn>-

ab« gabln otrrefrffl Bit i«^/

25t6 tauff(n»lff IdpBer not^ mthr

:

S£t<Sapf»rufftBl£^ili4enan/

im^oViTalpln lafffns anfla^n /

^oamaurfjucnbcriKt&nlrijtBMin/

2)ct Q5ap|i §c((9 ^tldg/ ^oc^ inChm /

21nff CKatia Ble jungfrattm/

et?(<»apfi/Doffnung»nB 50«n:a»<n/

Sagtgtn iui^ci rnB dalofn/

"2)£rac^(mBa6'lnj^r<m©inn.

X)tt 55apfl n)i( /man foO '2Calfa^( ga^n/

lui^nr enB (lalcln fccfjicn» an.

Sn QSapfl Bcrbcuis gitifdj In Der ga(ln/

Siiimb hrt(JVn(i«i^n>«<"gan(a(1n.

Str QSn'pC B(t -^tt llgf^umb rat^ /

i ui^cr vnD ffaltJln folclje abiwhrt.

%(ip(T onB iul^tr Dic<SirB(r (ciBii /

CaloHius fagt :.maufoU fit mrtön.

Wicf(?wmif/S<r()cn/BlJirfitij ju jlrrn /

-Öasläfi .hit^ Bern Q}ap|l pa(Bm.

Siirijtgcn irll Ber (£altür(1 /

J)a& Bcr^raucl; gar «miiSifg l(t

'Bapfl CTiB iut^ ju ftprn pflogen

a?c(ilc?(ä«/aber Bagcgm

5DiB<rfpritfjt fold;» Btr gaVrtnl^?.

2m iJalmBn aurij ein ©trcll ((V

iöti ttrf sEalmBtrale Icf; fag /

©filli aOnxa (^ omb jt^tn Sag.

lut^tr pnB lialplnWt jiKOi CÖJaniV

"ffidllen» !(^m Sag fpäur Jan.

S)a 'Punti fcpnB (In aroflir ^atifftn /

3>umb ftrtj Wt Brtp ÜÄinmr rauflFcn /

<>OnB ccixtt nctf^ je Ungtr je me&r/

Ser gemein i&v beflagt Bas feljr/

115(11 erBat>tnn5irB jri miMoQ/
'JBeil nicf!( reem S^ei( er glauben fcO/

llnB iil läoBer juuermnten/

<&« mijcljt fie^ n«^ ein ie^r nuibruten-

.?)fscs 5<f"/Wan)Biifelb(JBarein/

-ISCe rnelfif Ble Brei; OTänner fepn /

Somm Boc^ ;u Beiner Kirel) bthenB/

•vDbB bring folel; janden juelmenB.

6& 5J £> C.

^ft* ^j^X*» > ^;^ "^

.+3. ®ei(llid)er gjaufljanliel. gtugblatt auf 6en ©treit Der Äonfefiionen. 16:0. 2Münct)cn,Äupfcr|tict)fammIun9.



Unfidjerbeit btr Sriflcnj

anerfannte reine £cl)re unö gegen Übergriffe öer

Pfarrer auf Der Äanjet, im S5eic^tfiuf)l, in Der

Äircf)enjud)t einzutreten, ©o if! bie 3eit »oU t>on

Älagen über Eingriffe Der Obrigfeif in öaö geifl;

lidje 2imt. 2Rad> öem @runt)fa|: cuius regio eius

religio foüfe fic^ öer ^Pfarrer aud) in ber Se^re fei«

nerDbrigfeit fügen, ^aß ging it)m oft gegen baß

©eroiffen. £r roiberflrebte— unö baß rafd^e Snbe

mar, öaf er »on Der Pfarre gejagt rouröe. ^aß
gleidje ©c^icffal erfuf)r öer, Der burd) firengeÄir;

c^enjuc^t fid) bei feiner ndd^ften Dbrigfeif, Dem

^atron, mißliebig gemadjt i)aüe. SRatürlicf?, ba§ Die

oerweltlid^ten 3unfer unbgürfjen unb Die Ferren

in Den ©taDtmagiflraten eß md)t leiDen mod}ten,

Daf audj ftc Derb unb energifi^ angefaßt würben,

©ie brauchten ©eroalt unD jagten Den mißliebigen

Pfarrer »on Der ©teile (2ibb.45. 46). <^ß ifi faum

au^juDenfen, tjon roeldjer Unfidjer^eif Die ^pii

(lenj eine^ ^farrer^ Damals bebrof)t roar. Einige

SBcifpiele mögen baß erldutern. SSetannt ift, baf

bei (Einführung Der Äontorbienformet in ©ad^fen

Diejenigen, Die nidjt unterfc^reiben rooüfen, abgefegt

unD au^ Dem SanDe gejagt rourDen. ©er SSoIfö*

roig ^at ein ©pottbilD Darauf gefdjaffen, aüß bem

ber bittere Srnfi bcr Sage nur ju Deutlid) ^erauö;

fd)aut. Sin armer Pfarrer f^e^t »or Dem aufge;

fd)Iagcnen ÄonforDienbuc^, hinter if)m fein 2Beib

unb feine Äinber, Die in il)n Dringen: ©c^rcib,

23ater, fd)reib, ba^ Du bei Der Pfarre bleib. SBet

roiü'ö einem armen 2Bid)t übelnef)men, wenn er

unterfd)rieb, aud) mitroiberfprec^enbemöeroiffen?

21(0 Äurfürfl 2luguf? 1575 alö 23ormunb Die 58er;

roaltung Der erneflinifdjen ?anbe übernaf)m, lieg

er 9 ©upcrintcnDentcn unD über 100 Pfarrer

unD X()eologen abfegen, lueil fte 5JKeland)tf)on^

©c^riften alß fegerifd) »erbammten. %iß 1560

Der 3enaer ^profeffor aSittorin ©trigel unD ber

©uperintenbcnt ^ügel bie Unterfd)rift unter baß

Äonfutationöbud) tjerroeigertcn, rourDen fte in Der

Dj1crnad)t auß Dem 55ette geholt unD auf Die

£eu(^fcnburg gebradjf. ©trigel rel)abilitierte ftd),

inDem er eine (Srtldrung abgab. 3n einer 23ifttation

rourDen Die meifien @ei(?lic^en Durc^ Die SSifita«

toren SKßrlin, ©töfel unb 95rücf eeranlaf t, biefer

Srfldrung jtd) anjufdjlicfen. 2Iber 40 t\)atenß

nid)t, unb fo rourben fte auß bem Sanbe gejagt.

Äümmerlic^ treiben fte ftc^ in ben 2Rad)bargebieten

umf)er ober fünben auc^ 2lufnal)me. 2lber an ii)ten

Sebrdngern laffcn ftc ti)ven 3orn a\xß. ©tßfel

nennen fte einen „©atanöjünger" unb rufen it)m

ju: „@leid)roie ju Äain, fo fprid^t ber ^err ju Dir:

©töfel, roo ftnD Deine 35rüDer? 3l)re SSerbannung,

©eufjer, Jammer unD Xob fdjreien ju mir »on

ber £rbe; bu aber roirjl »erfluc^t fein!" SSBiber

35rücf fdjreibt einer biefer SSertriebenen: „^ad),

bu leiDigcr Xeufel, maß Du roillf!, fei fo bßfe,

alö Du roillt, roir finD unfrei .^err ©otteö!"

€iner Der (Ireitbarf^en X{)eologen Der 3e\t roar

Xilemann i^e^l)uß (91bb.44). (£r if! fteben 5)?al inö

Sjril gegangen. Sie^ ©d)ictfal traf il)n aud) aiß

©uperintcnDenfen in ?0?agbeburg. Sr roill bort bie

Slnf^eüung feineö greunbeö SBiganb Durc^fegen.

2)er Diät madjt ©djroierigteiten. 2lber ^ef^uö

bleibt fefl unb ti)ut ben tHat feierlid) in Den Sann
unD ^aut it)n ab alß „ein faulcnbe^ unb ftinfenDcö

©lieD" öom ßeibc S^rifli. Ser 3iat fegt il)n ab,

5?efl)uöbe|Ireitet if)m DajuDaö^iedjt unD »ertünDef

über SKagDeburg Den Jörn (Sottet. Um S^e^i)uß

gutroiUig jur 2Imtönicberlegung ju berocgen, über;

fd)icft man i^m 100 ©ulben jur Sntfc^dbigung.

€r fd)icf t fte jurücf : '^aß 2lmt fei fein ^auf^anbel,

nur ein SiKietling fiet)t ben SBolf tommen unb

Ill.t.nAllTIV & HESHVSIVS DOCTOP
21bb. +4- «Porträt oon $cft)u^. Äpfr. aui bem 17. 3at)rt).



58 Unfict>crt)eit bcr ffriftenj

,,£1|mmIT-qTtPfr^tta«T-^^^ ixin l^ar-Ö ütqrt^tEvc^ttTiö^^^lnit^^^'-
q nrtri enxrt-

'ermtcruierLs ür^
Sjt^ e»-tn an ^c><rK

- - voffr'SpinTiAfic^baS

SJbb. 45. JKcIigion^drcitigteiten in Slugöburg. Der «Pfarrer ®eorg OTüHer rcirb »on feinen ®cgnern überfaDen,

ober turd) eine OTogl) gerettet 1584. @Iei(i()jeitigeä Supfer. 9]ürnberg, (Sermanifdje« SQJufeum.

fliegt; er tveröe nur ber @ett)a(t weidjen. ©0 bc?

festen 500 gctDoppnete 93ürgec in bcr 3tacf)t beä

I. Oftober 1562 bcn fpfarr^of; ^c^^uö wirb mit

SBeib unb ^inbcrn au^ bem SBcttc gcriffen unb

jur ©tabf ^inau^ gcbradjt. Srog allem, man
fann bicfem tro^igcn Spanne feine 2lc^tun9 nid)t

»erfagcn. ©0 wie if)m ging'^ ^unberten, unb fo

wie er traten ^unbcrte. 5!Bie »iele würben cinfacf)

burd) bic Faunen if)rcr abiigen Patrone auf bie

?anbf{rafe geworfen, wie öiele brad)fe bie ©egen;

reformation um 2lmt unb Srot (2lbb.47)! Äein

SBunber, ba^ eß ein geif!lic^eö Proletariat gab, ba^

bettelnb »on Ort ju Ort jog. 95ejcic^ncnb ifi eß,

wenn bie ^olijeiorbnung beß Sanbgrafen ©eorg

»on Reffen in einem 2Jtcm „»on 95ettlcrn, in;

Idnbifcljen .^auöarmen, Srembcn, armen ©c^ü;

lern, ^farrt)crrn, ©c{)ulmei(lcrn unb ©c^reibern"

fpricfjt. 3n ben Äafienrec^nungcn ber 3eit werben

al^ ©abenempfdngcr »iele wanbernbe, flcUcnlofe

®ei(llid)e aufgeföl)rt, in ber Sarmpdbfer Äaflen;

rec^nung ftnbö j. 35. in ben ^afyven 1580—84
beren einunbbreifig.

€^ i|^ natürlid>, ba^ bie Un|tcf)er^cit ber dufcren

(£;ei(Ien j auf ben ganjen ©tanb jurficfwirtte. ©tarfc

Staturen würben baburcf) nur tro^iger, l)arter,

fcfjroffcr, prot5ofatorif(^er. ©cf)Wad)C fügten fid)

unb würben tnecl)tifcf). 3lber wiet)ielc ern|?c @c;

wifcn^aftigfcit l)at bod) einem garten ©djirffal

mutig £rog geboten! 2l(^ im ©cfjwarjburgifc^en

auf eine 55efd)werbe beö Slbel^ t)in mehreren

Pfarrern unfcrfagt würbe, gegen ben SBudjer ju

prebigcn, begcf)rten fte „auö 9^of^ bcß ©ewiffenö"

i^re Sntlaffung. 9Belcf)e ©eelentdmpfe mögen in

bicfen |?eten Äonfliffen au^gcfdmpft worbenfcin!

SBie bitter, wenn ficf) bie 9?a^giebigcn t5on ben

tapferen „f?umme ^unbc" nennen lajfen muften,

„bie feinen 3rrt^um wollen »erbammen, wie fd^n

lic^ unb fc^dblic^ er a\xd) i(!, unb fud)en©op^i(1erei,

wieman £^ri(?entl)um unb 93etial möge bereinigen."

Sie Äirc^enorbnungen ftnb »oll t>on 93?a^nungen

jum ?0?a^^alten im ©^md^en unb @cf)e(ten, bie

pa(^oraütf)eoIogifcf)en SBerfc bagegen fcf)iebcn eß

bem ipfarrer inö ©cwiffen, wenn er ju frf)oncnb

»(^' /;3f^t, ba man einen 95auec ober ©c^artü

^an^, wcldjer in SBuc^er, Unjucf>t, 23ollfaufen

ober in ©otteöldjlerung lebt, |?rafet, wöt^en unb
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JdAKTmn XVTHZR, CMHARINA^

JSülin Mti-eJ^ -CSAa ^inanderi fein.

Hab acinainii^ick-iicv'.viich erjisticÜ ein.

yffrili ick ian hab' Khnin hlntmls OriU.

'Mucfi ich Wider mim Wiücn (ari,

Die Warihc--iiznntr mick Sfckniren Jehr.

Mijn-Jcltwärcr Icii aler-ncck mehr.

Daek'aÜi mier ShtrcKh mein aroCres ^iaji.

Dar uk fcrikin Khan ackcn injc.

Olteffer Merik ntmk dpinr Baüeks Wahr,
Le^ tkn auf ilte Schcyh Trucken- dar.

Dafnii aejtkap Kanß Wandern forih ,

Naik ira^en WU icL-dir Qiü> Wirt
Qähfi dv. ndr auck Von..dei-aer Si^rzK.

Theji du dran \(^arUidi. ein aui^s-^ercK.

Mein- mund iji Svecr. die. Ftiejr Jcxnd [Aisiteli.

DcrWej iß Vekr Ojrcje VnßmaJt.

2(bb. 47. ©pottbilb auf bie SScrtreibung eoangclifdjcr «prebiger. £ut()cr trögt auf bcm SKücfcn bie »ertriebcncn

«Prebigcr, auf bcr @ct)iebtarre fä()rt er 2J?cland)tt)on, 3u|lu« ^enai unb Äariflabt. Äpfr. ca. 1628. sjjündjcn,

Supferiiid^fammlung.

toben fie anb bvo^m Sinem ben tob. 5Benn aber

bev ipöbel unb bie Iprannen noc^ fo foU unb gar

öcn bem tcufel befeifen wäven, tnuf gkidjWoi)!

ein ^rebiger fein auferlegtet 2Imt »erridjten unb

an ben ©pruc^ €f)rij!i gebenden : gßrcf)tet cud)

nidjt t)or benen, bie ben £eib tobten u.f.tt)." <lß ifi

nirf)t ju oertennen, ba^ in biefem €ifer ein fttt;

lidjer €rn(i Hat, eine fiarte, tro^ige Überjeugung

eon ber paf^oralen SBürbe, ein f^arfe^ 33erantj:

tuortlic^feifögefö^I. 2lber e^ war boc^ »ielfac^

ein gifern mit Unüer|?anb, mit ei fid) in

3orn ouö(6f?e unb »eil if)m jebeö liebeoolle

pfr)cf)ologifd)e Serfldnbniö fe\)Ue. €ö tpar ein

leibenfd)aftlid)er Äampf gegen bie ^olW
fönben, eine ro^e <£riie^ungöfun(l, aber bod)

eine grjic^ungöfunfl, bie auf bag ©ufe ^inauö

»oüte.

Slbcr aud) fonf! »urbe ber ©tanb »on bem

ro^en @efcf)(ed)t ber Seit ro^ bef>anbelt, »ielfad)

»erachtet unb um fein gute^ faeä)t gebradjt. £^

war bie Seit, in ber Sodann Sßalentin ^(nbred

in feiner „@eif?lic^en Äurjtveir' (1619) „baä gute

Seben eine^ rec^tfcf^affenen Siener^ ©otte^" be;

fang mit bem berühmt geroorbenen, |1ef^ wieber?

tei)venben diem:

„Samit jeuc^t er ben fcf)tt>eren Darren

Unb wirb gef)alten für ein Sflarren."

Senn »aö ber ^pfarrer ti)ut, ber 5Belt ifFö

nid)t rec^t, tx)iberfprid)t it)r, ober bie 5Belt t^ut

if)m überaU Unrecht, ©a ^ei^t'g j. 95.:
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2Infcf)en Ui «Pfarrftantcö

21bb. 49. gpottbilb auf agricola unb £utl)er. (2(ntinomi(lcn(lreit.) Äpfr. au« bcm 17. OaDr&unbert.

Ilüvnbnq, ©ermanifc^cä SiJJufcum.

„3um (Siebenben ein Clericus

2Baä niemanb rciU, rcot net)men muß.

& nimmt roenig, alS niemanb glaubt,

Cenn ter tl)ut rcol, ber <Pfrünben braubt

Sr nimmt baö ®d)Iccl)t(l 00m «ppeger fein,

Sie f(tn)öct)(le grud)t unb faurjlcn SBein.

Q;r nimmt mit SWüb, ba6 faur »erbient,

<nod) Dölt man ali für @fct)enf bie «pfrünb.

& nimmt mit ©djmerj oon feinen 55auren,

©ic it)n bcjal)(en roic bie £aurcn.

€r nimmt ali faul oon falfdjer jpanb

©er ®ilft (?), alö er ben lob empfanb.

(tt nimmt mit ©anf, mai ungern get)t,

Unb bitt ein £)ieb um feinigö |]el)t Cftetd).

©r nimmt, baö er niemal geneuft,

Denn jebermann ii)n brumb befdjeu^t

Sllfo mug er im QScttel reifen

Unb enblict) loifen arme SIBaifen.

Damit jcud)t er ben fdjrceren Sorren

Unb roirb gebatten für ein knarren."

2Birt) fo ber ^Pfarrer oon aller aßcU gebrürft

unb obenbrcin9e()ßf)nt, fo if{'^ fein SSunbcr, n>enn

fid) bei il)m eine Steijbarteit einteilt, bie oft in

n)ü(1em ©cfjimpfen unb in 3Kifbraud) be^ 2Jmtcö

ftcf> £uft mad)t

Äcineöwegö war allenthalben bie Äirc^licf)feit

gut. Sie SSifttafion^atten entrollen jum Seil

traurige 95ilber. 25a fdjrcibt ein Sorfpfarrcr im

SRanöfelbifc^en, „ba^ bie 2eut fid)et, faul, ^in#

Idffig ju ©otte^ SBort unb cflidje ba^felbe mut^;

willig vevadjten, oerfdumcn unb oft in einem

?0?onat in bie j?irc^en nid^t fommen; ba^ id) feit

«Pfingfien über 20 ^ommunifanten nic^t gehabt



ülnfeben beä '}5farr(lanbeg

unt) \i}t öiel befun&en, t>ic ein 3a^r, anbertt)alb

unb mo{)[ tdnger jum ©aframent md)t gegangen;

t)ag £)ie 2eut i()re Äinbcr, ©efinbc in bie Äirdjcn

unbjumÄatcd?i^monid)t Ralfen u.f.ro." Über eine

©emeinöe im SRagbeburgifc^en lautet t>ec Sßifita?

tionöberid)t: „Sie 95auern f)abcn fic^ mit S5eten

alfo erzeiget, ba^ man benfcn möcf)t, t)ie St)rif{en:!

^eit fxJttc ju 2ll£)cnf)aufen ein €n£)C." SBeldjcr SBcü

^anMung ein Pfarrer unter bem ro^en 25auern;

oolf au^gefe^t war, fcaeon ein SBeifpiel au^ t»em

^effifd)en „Sreieirf)". 1562 flogen öic @ci(llid)en

nicf)t nur über grofe Untircf)lid)feit, fonbern befon^

berö barfiber, „ba^ e$licf>c mut()tt)iUige un5 eigen;

finnige Scut, J>aju nidjt Die gcring|?en, \i)ncn unter

i^ren ^rebigten fpottrocifc auf i^re Siebe gepfiffen,

item anbcre nad; geenbeter ^rebigt »or bcr Äircfjc

mit Syten auf fte gewartet, item anbere auf ftreier

©äffen mit 5ffief)r unb SBaffen über fte gelaufen

unb tro^iglic^ bebrol)et." ^eff)uö fc^rcibt etwa

glcicf)5citig: „2Son bem gcringflcn unb drmf^cn

Sauer biö jum ^ßd^flen Potentaten fc^en wir,

ba^ fcl)iec feiner ifl, ber ftc^ wolle weiter 00m

l)ciligen ©eifle im ^rebigtamtc flrafen laffen, unb

ifl fe^t nicf)t feltfam, ba^ man mitten in bcr 5?ircl>e

barf Solche auöjiel)en über bie <prebigcr, bic

Einen auf baß @elinbef?e jur S5ufc üermal)ncn."

3n ber Zi)at ftnb bie Älagen allgemein, ba^ man
bie ^Pfarrer »erad^tete, ba^ namentlich aad) bie

©djoffer unb 2lmtleutc unb »or aKem ber 3lbel

mit if)nen in ber unfreunblid)ficn, oftempörenbflen

SBcife umgingen. (Ein Seifpiel fiatt üielcr: 3n
einer ©c^rift »on 1575 Icfen wir: „'^tem, bic

Dbrigfeit unter bem i). goangclio (»alten i^re

Äircl)enbiener fo leicljt, wenn fie nirfjt wifTen, wie

fie biefelbigen gcnugfam plagen unb martern

feilen, flellen fte i^nen etwa einen 3agb^unb in

baß Spaaß. 2Benn ber ^err will ()C§en reiten,

mu^ bcr ^faff aurf> unter anbcrn .^unböbubcn

mit feinem ©cf)Wcin^e§er oor^anben fein, im

3agen fdjreien wie ein anbrer 3af)nbrcd)cr, unb

muf bcr arme ^faff unb ©ccll)irt aud) ein ^unb^;

l)irt fein, fic^ auc^ übel fürchten: ^faff, »erlicrfi

bu mir ben ^unb, ic^ will beiner nidjt »erlicrcn.

3a, wenn man oftmals gejagt unb n\ä)tä gefangen,

2lbb. so. (Spottbilb auf Sie Sugenten ber OTöncbe. 1562. Äptr. »on (pctrug a SDJerica nad) ip. »an SJfcn

(ÖieronpmuÄ Q5of4)). SWünd^en, Äupferjlicbfammlung. SKeper Ä. £. 22.



SInfcbcn beg «pfarrftanteö.

mu^ Der ^faff £>aö ©elagc bcja^Icn, ü)n in fein

^auö laffen einfetten, auftragen Sialteß unö

SBarme^, na^ &utß »or^anbcn, bamit bcr arme

<Pfa|fc ni^tSebetn gewinne unb über fic^ tommc."

Samit (Ie|)f aUerbingö in frf)reienbem 5Biben

fpruc^, baf bie Sö'^l^sn *>ot it)rem ^cfprebigec

nur mit unbcbecftem Raupte erfcfjicnen, ober ba^

in ben freien 9ieid)ö(täbten bie ®eif!lid)en im

SJange ben Senatoren oorangingcn. Slüerbing^

fing man bereite an, i{)nen biefc€f)renplä§e (^reitig

ju madjcn, ein ^aü, übet ben bie ©utacfjten »er;;

fd)iebenerUniperfitdten eingcforbert würben. SBie

unwürbig bie abligcn Äird>enpatrone bie S5e;

Werber um i\)ve ©teile be^anbeltcn, baöon wirb

noc^ bie Siebe fein, ebcnfo »on ben ungerechten

33crfßmmcrungen, bie ftd) bie Pfarrer on i^rcm

Sinfommen muften gefallen lajfcn. Slud) baß

fKe(i)t ber «pfarrcr, fid> i^re Siafoncn unter 3u;

(timmung ber ©uperintcnbenten unb beß <BtabU

ratö felbfl ju wallen, wirb if>nen »on Ic^terem

jegt (Zeitig gemacht. Surj, überall brücft man
ben ^Pfarrer, überall muf er bie flcinlidje £ifcr;

füdjtclei unb ben ro^en ©ei(1 bc^ Sgoiömuö unb ber

^errfcf)fuc^t ber ©rofen fpürcn. ©o fommt^, ba^

er ficf) we^rt, rdd)t unb mit brutaler 2lrt auf fein

Stecht, auf fein göttlic^c^ Slratöanfe^en pod)t. 3n
ben ^rcbigten läff er, fe^r oft unter JRamenö;

ncnnung, feinen 3orn an irgenb einem feiner

§einbe unb SBebrürfer auö. Ober wenn er wirfli(^

ganj unpcrfönlic^ in tebenbigem 2lmt^eifer bie

©ünber gefiraft unb nun bafur Verfolgung

aller 2lrt ju leiben \)at, ba padt i^n ©roll unb

SScrbitterung unb er will nidjt fdjwcigcn unb

weichen, wo il)n fein ©ewiffcn }u rcben brdngt.

©0 fcl)en wir aüent^alben, im ©ro^en unb Älcinen,

»iel Äampf unb ©freit, »iel Aufregung unb <lvi

bitterung. 2Bie tro^ig unb gallig muf e^ in ber

©eclc jene^ fdc^fifc^en Sorfpfarrerö au^gefe^en

^aben, ber 1585 folgenbc Älage feinem Äirdjcn;

buc^ antoertraute: „SBeil ftd) bie Seute bcfd)Wcrct

unb geweigert, ben ^farr^errn unb ©djreiber in^

Xaufcffen unb SBierfuppen, ut vocant, ju forbern,

I)abcn aud) bie 6 Pfennig öom (Sinfc^reiben beö

Äinblein^ unb ^aft)en nid)t wollen geben, wie benn

JU ^appenborf ber ©ebraud), berowegen f)ab ic^,

sBJic^acl Jufft, biefc Seit 5pfarrf)err, auc^ fein Äinb

unb ^atf)cn wollen inl>cr consigniren nod) üufjeid;?

nen. SKögen^ alfo ()aben bie ingrati et quadrati

Rustici. SBer will beß ^eiligen ©rabeö umfonjl

^üten? ^60)1 mancher wol)l ettoaß barum geben,

ba^ er feinen natalem et aetatem, item bie^at^en

gewi^ wijfen mödjte. At isti insulsi Rustici

flocci pendant." Übrigen^ Ratten feine ^Bauern,

„biefc Ärummfdjndbler", ftd) beim Dberfonfifio;;

rium in Sreöben über i^ren Pfarrer befd)wert,

unb wenige Sage, nad)bem er ingrimmig biefcn

Eintrag gemad)t, mufte er in Sreöben crfdjcinen.

©a mufte er jenen bod) juge|tef)en, ba^ „it)ncn

bie SSicrfuppen ober Saufeffen bem ?PfarrI)errn

JU geben fireifle^en foll". „SBetdje^ \d)", fügt er

^inju, „Wof>l jufrieben bin. Habeant, valeant,

comedant ipsi i^ren Sümmel unb ©efd)luber, fo

warm alß fte c^ erleiben fßnnen, fotlen mid) nic^t

balbetiam rogatumbarju bringen ;novienim illos

intus et in cute, nigri sunt et manent, traue

feinem, gönnen einem pastori niäjtß ©ute^. Odio

habent eum gratis." So ifi ein flcinlic^er ©ei(l,

ber auö folc^em ©ejetcr fpric^t, aber barin fpiegclt

fid) ber @ei(l ber Seit. Äleinlid)er Streit unb

(£ifcr, ber boc^ wieber nid)t feiten um baß S^tv

ligfle unb £rn(Icf?e geführt wirb.

Siefe Kampfe würben nic^t feiten fd)lieflid)

mit ben Sduficn unb ben Siertrügen auögefoc^ten.

Senn baß Safter be^Jrunfeö tjerrfc^te imgcift^

liefen ©tanbc nid)t weniger al^ in anberen. 25on

blutigen Siaufereicn jwifd)en ^pfarrcrn unb

Sßauern ober Sibligen l)ören wir nid)t feiten.

Srunf, ©treitfudjf unb £rdgl)eit waren wo^l

bie 5>auptlafter bti ©tanbe^. „3n ©umma," fo

flagte ©arcer, „tß führen »iel S)orfpfarrI)errn ein

©au? unb epiturifd) Seben, tjorau^ biefe, fo au^

bem ^apfit^um nod) übrig fein." Unb an anbrer

©teile f?ellt er ben spfarrern baß wenig erfreuliche

3eugni^ au^: „Unb wirb alfo ein fc^rcdlic^er unb

greulicf)er Unfleif, ja Xrägt)eit unb 5aulf)eit ju

f?ubieren bei bem größten Raufen ber ^aftoren ge?

funbcn!" 93ei ber 23ifttation btß ÄafTeler £anbc^

im 3a^rc 1556 wirb baß SBijfen ber meiften

Pfarrer al^ fe()r md^ig bejeic{)net; pon einem

l)eift eß: „wirb fein Äe|erei anrid)ten, benn er

wuft nict)t, xoaß impius f)ei^t." Äein SBunbcr,

ba^ folcf)e Suffdnbc f)errfc^ten, waren boc^ nicf)t

wenige ^Pfarrer no(^ ^anbwerfer. Siner „ifl ein

©erber unb ?lßcbcr, fagt auc^, er treib baß ©erber;





^V>jr ßnaenJ^otm ßVdfft&r ßna ° ©ßr UujsK-necfii mit am ^eßti-

'^pr^vc^emÄuch So v^el tben
|
^jMnlf c!ie'}iötGn2^üfariim&n UßtL--

cfrmcßlt las niofivns iavon ^ra.a ßs w&rdea mir 6onft cUe<J'wr^etl

Otunm icin in der!Mhßmafnerßu,cnimi ^\hia dieKomdnOSm vruC fmuLm-

^rtfw her em CrüJ^ oulfcnm.wem
cTo SmvirC^t.JUijffanaufit 3^em^ Seijd cwpr nur nwht uiutherus

.

21bb. 52. (Spottbilb ouf bie greuten Hi Jutbertum«. Äpfr. »on S^b. Sonrab Slüpfcl um 1630.

5]ürnbcrg, @ermamfd)cg SCIfufeum. 'Jlflijlcr, !OT. III, 2130.



S^ (Sittliche 3u(län&c

f)ani)n)crE nit jebcrjcit, fonbcrn ju Seiten gerbe er

vooi)l ein gcü, ttjcnn evß bcbürfc, an feinem £ei&

unb ju Seiten anbere"; ein jtueitcr i(I Scimvebcr;

ein briftcr ^anbelt „mit Sä^ unb SButfcr."

3fJocf) auf bem 9i:ura(fapitel ju griebberg in

Reffen 1614 mugte bcfcf^loffen tterben, „ba^ bic

fratres nad; ge()altcncm SKittag^imbi^ . . . f^iü,

jücfttig unb el)rbarli(f) fid; ju it)ren Pfarren an*

f)eimifd) »erfügen unb ferner in ber ©tabf grieb?

berg fein neu S'^'^cn ober ©clag onfa{)en nod)

bafclbft über '3lad)t bleiben foUten." Unb bei bem

Äonfiflorium in ?Kolfenbütfcl famen 1620 fo ja^U

reiche SInjcigen über ^af^ore ein, bic mit ben

3unfern in bic 'iilad)t f)incin beim Slquaeif ober

Siere fi^cn, i>a^ für getviffe Pfarrer ein Diubrum

gebilbet warb: „Sie Slquatjitcr". 2luc^ über ein*

reifcnbe Üppigfeit in ber Älcibung warb geflagt,

unb bic alten 35e(Timmungcn, ba^ ber Pfarrer

ef)rbare unb njürbigc Srac^t auc^ aufer ber

5vird)e tragen follte, tuurben in ben Äirdjenorb*

nungcn immer »ieber cingefdjdrft. S)en; f^C^
md) wäre cß and) fjier »ertcf)rt, über ^ '^

bem (Sd)aftcn baß £id)t ju oergcjTen. £ö
gab eine grofc 9lnjaf)I trefflicher

unb ernj^er 93idnncr, bic bei i^rcn

©emeinben in f)o^em 2lnfc^en f?onben

unb i^rc £icbc unb i^r SSertrauen bc?

fafcn. Sicfc naf)men an ben ©ünbcn
it)reö ©tanbcö crnflcn Slnflof unb traten

burc^ 5BDrt unb 55cifpicl baß \\)tc, baß

3lnfe|)en \\)xcß ©tanbeö ju ^eben unb ju

erf)atten. ^ß tvar fid)cr nid)t ^cuc^clei,

wenn bic ^farrl)errcn ber „Sreieid)" in

Reffen in einer Eingabe an ben ©rafen

Pon Sffnburg 1562 u. 21. fagten: „Unb

ba^ roir unß ja felbf! bei ber 3Jafen ikl)cn,

twärc tüo^l, ba^ n»ir^farrl)errn in unferem

2lmt etmaß fcifigcr rodren, auc^ mdfigcr

unb cingcjogcncr mit SBorten, 2BerEen,

Älcibung unb dugcrlic^en ©eberben ung

f)ielten, bei bem SJotf unb bei jcbcrmann

nid)t fo gar gemein mad;tcn, baburd) bic

Scut nad;mal^ be|?o mei)x Urfad) ju fün?

bigen nehmen, nac^ ber 25crma^nung

€l)ri(1i: Vos estis lux mundi etc. Item

Augustinus: Bene docere, male autem

vivere est sepisum damnare." Slllerbing^

Id^mte bic noc^ gcltcnbe 3lnfc^auung, ba^ bic Steine

^eit bcr£c^re t)öl)cr ju achten fei alöbieüicin^cit beß

iehenß, ben ftttlid)cn (Ernft. (iß ift nid)t sufdltig,

wenn 5. S. bic ©ddjftfdjcn ©cneralartifcl t5on

1580 an erfter ©teüe bic Sc^rc unb barnac^ crjl

baß £eben crtTji5^nen,inbcmfie fagen: „©0 njoUcn

©eine (if)urf. ©naben, baf beibe, Äirdjem unb

©c^ulbicncr, pornef)mlid) in ber S!e^re richtig unb

rein feien, aud} fonf?cn in i^rcm Scben unb SEanbel

fie beibe in SBorfen, SBcrtcn unb Äleibung u.f.nj.

fid) a(fo öcrf)a(tcn." (£in S5croeiö bafür, baf in

ben ^farr{)dufcrn bennod; »ielfad) ein trcfflidjer

©ei(l lebte, liegt barin, baf fopiele tüd)tigc 5Diän?

ncr bamal^ unb in ber ndd^ffen pfit auö ben

^farrfjäufern ^crtjorgcgangcn finb- ©0 pcrbanft

J.S5. 2Bürftcmbcrg in ber fc^tvcren 3cit beß 3ojdt)#

rigen 5?ricgcö n\d)t wenige feiner bef^cn ©taat^;

mdnner bem cpangclifd)en ^pfarr^auö.

^öd)|! fdjdblic^ für ben ganzen ©tanb war cß,

baf bic abiigen ^Patrone nad) wie oor nod) mU

ANNOM'D'LV'
Slbb. 53. J^itelblott ju: TOuöculug, Söom ^ofen Xeufel,

Sranffurt a.D. g^agl. "XRen. IV, 3650, 1555.



^efcßung ber ©teilen, ©tubium. Slmt^antritt. Sramen

fad) \(i)t getviffentoö in Der SBcfcßung if)rer

*g teilen iierfu^ren. 2ln £)ie 35orfcl}riftcn Der

Äirc^cnorbnungen, Da^ nur Sfubierte jum geijl^

licf)en 21mt jugelaffen tverben foUtcn, fül)lten fid)

längtt nid)t aüc gebunben. Unb fo tarnen in

öen 50er, 60er, 70er 3a()rcn nid)t feiten noc^

^anbroerfer in^ Pfarramt; ja bei ben ^djkd)f

ten 3fitöcrf>'5ltniiTen fucf)(e mandje gefdjeiferte

e;cif{en5 ^ier unter^ufc^lüpfen. ©0 fagt 5. 35. bie

35ranbenburgifd)e SSififationö; unb Äonfifloriali:

orbnung »on 1573 auöbrücflic^: „3ubem foüen

aud) ju folc^em tt»icf)figen 31mte, wie biö^er ge^

fdjcben, feine ©cfjneiber, ©c^u(?er ober anbere

»erborbcnc ^anbwerfer unb ßcbiggdnger, bie if)re

Grammaticam nid)t flubiect, öiel rocniget rec^t

lefen fönnen unb allein, roeil fte i^re^ SSerufö

nic^t getvartet, oerborben unb nirgenb ^inau^

roiffcn, not^{)alben Pfaffen tverbcn." Sillerbing^,

in bec ^Ke^rja^l waren bie Pfarrer je^t (lubierte

Seutc. ©orgfcn bod) fogar befonbere ianbeßf

fc^ulen, wie in ©ac^fen bie 5ut|lenfd)ulen, in

©d)Waben bie Älofferfdjulen, gcrabc in erf^er

Sinie für gcbilbeten 3Rad)Wucf)ö im ^farrer^ unb

Seamtcnflanb. 9luc^ öfncte tai in ausgiebiger

5SJeife geregelte ©tipenbiafenwefen Unbemittelten

bie gelel)rte Saufba^n. ©0 erfdjeint eß benn im

jweiten 3<J^rjet)nt beS i7.3a^r^unbcrtS fcf)on als

etwas Unerf)6rteS, iaf ein „ungele^rler ^anb?

werfSmann" folltc orbiniert werben, ^an legte

ber SJittenberger gatulfät biefcn ^aü jur SBegut;

aditung cor, bie natürlich bagegen entfrf)ieb.

SSurbe 1626 noc^ ein 3lmfSfcf)reiber Pfarrer ju

Äaltenfunbbcim in S^üringen, of)ne f?ubiert ju

^aben, fo ^atte er ftc^ immer£)in burd> ^ri»at^

flubium bie nötige S5i(bung erworben. Slber aucf)

fo blieb bai eine SluSna^me. 3J?an forberte alfo

als Siegel baß UnioerfitdtSjIubium, boc^ beü

f!anben nocf> feine fe(]en 35cffimmungen über

beffen Sauer. SKandje blieben nur etlidje SOionatc

an ber i?ocf)fi^ule, anbere hielten ftcf) biS ju 7 ober

8 3af)ren bort auf; fie |?ubicrten bann jundd)!! in

ber 2lrti(?enfafultdf. 3Bie früher, fo ftnb aud) je^t

fel)r oiele, oielleic^t bie fleinc .^dlfte, irgenbwie

als 2el)rer tf)dtig, e^e fte inS geifllic^e 2lmt

eintreten. Unb wie früher, fo eoUjic^t fic^ ber

(Eintritt inS 2lmt aud) je^t noc^ wefentlid) burd)

bie jwci Slfte ber „Berufung" unb ber „Drbina=

tion". 3" öft^ rec^tmdgigen $5erufung foUfe ber

berufene bie ©timnie ©ofteS fcf)cn. Siedjtmdfig

war bie ^Berufung aber, wenn alle baju cerpflid)*

(eten ^nfianjen, aud) bie ©cmeinbe, mitgewirft

Ratten, ©iefe war noc^ feineSwegS jur tjöüigcn

^affioifdt bei ber SBa^l eerurtcilf, fonbern eS galt

einfach alS felbf{t>er(Idnblid), ba^ nad) 2Jorfd)rift

ber j?ird)enorbnungen ba, wo baS «jpatronat nod>

bef?anb, bie ©emeinbe ju ^ören war, unb ba^ fie

beibc, 5patron unb ©emeinbc, über einen ju het

rufenben SlmtStrdger fid) einigten. £)ie religiöfe

Sluffajfung, baf nur eine gefc^mdDige ^Berufung

als göftlicf)e anjufe^en fei, i)\elt bie Steckte ber @e<

meinbe in Äraft. greilic^ Heute ber ^atron oft

bie 35ebingung, baf ber neue Pfarrer bie 3Biftwc

ober Sod^ter feineS 93orgdngerS heiraten follte.

X)aß war mandjer Orten gerabeju jur fef^en @e;

wo^n^eit geworben. S)ie 3fit empfanb in biefcm

«punft anberS alS wir. S)ic Dioflocfcr gafultdt

fa^ 5. 33. barin feineSwegS ein ^inbcrniS für eine

red)tmdpige ^Berufung, fonbern fte nennt biefe ©itte

ein „(^rifllidjer SBcife billiges gür^aben, um bie

33erlafj"ene ftd) ju üerbienen." Siaß gyamen »or

ber Orbination war natürlid) nod) im @ebraud>.

21bcr eS war meifl an bie Äonfiflorien gelegt. S)ic

gorberungen f)atten fid) gefleigert; in weld)em

©rabe, baß fann ein SSergleid) jwifdjen Seeland)*

tl)onS „Orbinanbenj(£j:amen" unb etwa QeU
nefferS e.xamen ordinandorum bcweifen. 5^1^^/

flarre bograatifc^e gormen werben »erlangt. 2lber

auferbem mu^ jegt aud) eine felb(!öcrfafte unb

f?ilgered)tc ^rebigf gehalten werben. Äein SSSun;

ber, „ba^ bie jungen studiosi, fo fid) auf baß

^rcbigtamt ju begeben für^aben, folc^e examina

(gemeint ftnb ^ilfSbfii^er) oon 5[Bort ju 5Bort

oftmals md)t allein mit großem Unoerfianb auS;;

wcnbtg gclcrnet, unb ba fte mit anbern SBorten

befraget, nid)t allein nichts antworten fönnen, fon?

bern auc^ mehrmals im alten unb neuen Zefiaf

ment ganj unb gar nidjtS gelcfcn". Sie £;:amina?

toren werben baf)cr angewicfen, nic^t mit nur

eingelernten Sormeln jufriebcn ju fein, fonbern

burc^ Sorberung uon ©d)riftfenn(niS ju erfunben,

ob bie Äanbibaten „folc^e ^eugniffe allein auS bcm

©d)ulbud)lein gelernet ober auc^ in ber Sibel

nad)gefd)lagen unb bafelbf?en fid) beß eigentlid)en

2Jcr(ianbeS erholet i)aben". $5e|ianb jemanb baß
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eramcn. 1rad)t. ^ertunft. 3ud)t- Snifommcn

(Examen nicf)t, fo blieb er am Ottc unb lieg ftd},

roic t)aß \'d)on in ber Svefortnation^jcit ©itte war,

für^ €j:amen, etwa burd) einen ©tubenten „auf

etlicf)e öemiiTe gragen abric{)ten". ^m cntpfanb

t>aß ie|t fdjon alß SKigbraurf), o^ne aber ben

«Hein richtigen Sluöroeg ju jünben, ndmlid) baä

(ijcamcn »or bie Berufung ju legen unb ju i^rer

Sebingung ju machen. 23ielme^c würben nur bie

2Socierenben ermahnt, tüchtige Seute öorjufd^lagen.

5Baö für 2eutc aber ben 53tut f)atfen, fid) jum

gfamen ju melben, i>aS tann man an einem S5ei*

fpiel erfa()ren, ba^ unö garpjo» crjö^lt. ^m
3üf)re 1616 tarn ein Äanbibat inö €j:amen, bcr

»on ftrf) felbjT bekannte, „i>a^ er feine tf)eo[ogifc{)c

lectiones jemals nac^gefc^rieben unb bie f)ei(igc

5Bibel faum einmal, bie Augustanam Confessio-

nem aber, berfelben Apologiam, ©cf)ma!Ealbifd)C

Articulos, grofen Catechismum Lutheri unb

Formulam Concordiae niemals gefefen, barauf

er i)od) jeßo einen (Eib frf)it»ören feil". S^ifc^en

E.lhHAROVS-LVhlNVS l N IT2 O
P0ES£OS. DL/NDE. SACRA: THEO,
LOC/yt PROFE'S'SOR IN AZA DE.M.IA Mf
RO STOCHIEN SIA:!6 IS. JET: ST.

2Ibb. 55. 1rad)t cincö tbcologifcfcen Unioerfitötöprofcffort

am Slnfang beä 17. 3abrl). (2iIt)arbiiS gubinuö). Äpfr.

Srceben, Supfer|lJd)Eabmet. «R. OT. I, 2343.

bem Sj:amen unb ber Drbination lag bie £e()r^

»crpflidjfung, bie meifJen^ burcf) llnterfd)rift unter

einen Sieoer^ ober unter eine S5efenntni^fd)rift,

eft»a iiai 5?onforbienbucf), ft(^ »oüjog.

Sic gotteöbicn(ilicf)e txa6:)tticß @ei(!(icf)en am
bcrte fid) infofern, alß gegen €nbe be^ i6.3a^r*

f)unbcrtö bie $a(6fraufen, bie man fd)on eor^cr

bei ©eijllid^en finbct, fic^ immer met)r oergrßfern,

biö fte ju iicn fogenannten „SDiü{)[f?einfraufen"

ttcrben (3Ibb. 56). Slnfang^ eiferten bie @ei(!#

licf)en gegen biefc bürgerliche Sradjt, aber i)ai

f)inberte nic^t, i>a^ bicfe Siiefenfraufe gerabeju ein

S5e(Ianbteil i)ii geifllic^en Drnatö tuurbc. Siefc

jtraufen ^aben ftd) j. Z. biiJ t)eute erhalten, fo

in Hamburg, SBcrlin, Seipjig u. a.

©eine ^er fünft f)atte ber ©tanb üorwiegenb

awä) jegt nod) in ben nicbrigen, armen Sürger;

frcifen. 2lber fc^on ftcllten bie ^Pfarr^dufer einen

beträcf)tlid)en Seil bcr @ei(tlid)en. 23on 95 olben;

burgifc^en Pfarrern, bcren ijerfunft fid) fc(l(leüen

Idpt, (lammten 55, alfo über bie ^«ilftc, auö ^farr<

Käufern, 16 üon ^Bauern, 2 »on ©olbaten, 7 oon

Äauflcutcn, i öon einem Sc^rer an bcr Satein*

fdjulc, 6 »on Äüftern, 6 öon SBürgcrmciflern unb

SfJatöüermanbtcn unb 2 tvaren abiig.

2)ie erftarfte Sanbc^firdje ühu an bem ^farr*

fianb burd) bie Äonfiflorien ober bie ©pnobcn
eine j^renge 3ucf)t. ©trafmittcl waren ber 25er^

»ci^, ©elbftrafe, ©efängniö, öffentliche 25ufe,

©trafoerfegung, 2lbfegung. SKan jögerte nic^f

lange, einen untücf)tigen ober and) in ber £cf)re

nicfjt reinen Pfarrer einfacf) baten ju jagen.

©o»iel bie Pfarrer aucf> »on ben obrigfeitltc^cn

3n|Ianjen bebrängt unb gefnccfjfet rourbcn, in

mancher .^inftc^t fanben ftc ^ier bocf) aucf) ©dju§.

Soor allem ftnb bie Äircfjenorbnungen barauf au^,

bem Pfarrer fein € i n f mm e n ju (tcl^ern. Senn
eine^teilö l)atten bie Pfarrer if)re grof e 5)Iüf)e, bie

fci)ulbigen ©efalle »on i^ren ^farrfinbern einju;

jie^en, anbernteil^ griff ber SJbcI auc^ in biefer 3cit

nocf) t>aß Äircf)cngut an. 1575 erfc^ien eine

©cf)rift beö ^Pfarrerö »on Sraunöbacf), g^riflop^

5Kortialler^: „Ser «Pfarr^ unb ^frünb^S5efc^)neib*

teufel, fo unter bem l)Ci(i3cn Soangclio ftc^ au^

ben unterficn Drten ber (Srben in biefen legten

Seiten ^erfürget^an u.f.tt5." 2)a ^eift cö: „€ö
foUen ficf> auc^ n)ol)l furfcf)cn unb t)ütcn bie



(?tcUung jur ©cmeinbe

?lbb. 56. 7}ürnbcrgifcl)c ®ct|llid)e mit TOüt)[flcinfraufe. Äpfr. oon 21. QSoencr 1689. ^Jürnbcrg, ®erm. TOufcum.

Dbrigfeiten, fo i^ren armen Äirc^cnbienecn i^rc

Scfer unt) 5ß5tcfen, aad) Sehnten, fo ju öec "Pfarre

gcfiiftet roorbcn eon unfern lieben Voreltern alß

21lmofcn unb (Einfommen, bamit fte t>er 5fird;en

unb 2l(tar )eJ)erniann unbefc^rocrlic^ in i^rem

©ee'cnt)ir(enarat ^aben Dienen mögen, nic^tö ent*

rocnben." Sei ber allgemeinen ©elbnot griffen

bie Patrone av.dc) ju ben filbernen unb golbcnen

Äird)engerätcn unb erfeßten fte burd) wertlofere.

©egen fold^c Übergriffe würben bie 'ijJfarrcr \>od)

ttom Sanbe^^errn 9efd)ij|t. ß;in 58ift(ationö;

manbat unter 3oad)im griebrid} t5on Srauben^

bürg 1600 rügt: „Sie collatores vociren oft

haud idoneos, bamtt fte beflo leid)(er mit if)nen

de bonis et reditibus templi contralüren tön;

nen." gerncr tvirb aud) fd)on für bie 2ilter^;

fd)n>ad)cn unb untüchtig ©eroorbenen, ja aud) für

bie SBittwen unb SEaifen geforgt. 5Bo bie £anb;

roirtfdjaft noc^ gebiet, war e^ fogar manchem

Pfarrer möglich, ju einigen Witteln ju fommen.

5Bir erfahren bic^ auö ben Älagcn im gojä^rigcn

Ärieg über baß öerlorene Sßermögen. Slber im

©anjen i(l^ unb bleibt^ ein f)arter 6tanb: tvcnig

95rot, ciel 5?ampf, ©treit unb SRot. Saö
i|? bie Signatur beö ^^farrf^anbeö bicfcr 3cit-

Äcin SBunbcr, ba^ bie Seute mci(l eine fnorrigc

3lrt tragen, unlicben^roürbig, rerf)t^aberifcf)

unb (tolj ftnb.

^od) war bcm ^farrflanb al^ fo!d)em eine

wichtige ©cite beß gei(liid;en 55eruf£S nirf}t aufü

gegangen: bie ^pid^t ber erbarmenben ßiebe,

ber gürforge aud) für bie leibliche 2Rot. 3« f'»

wirElic^ ^erjlic^cö 23erf)(51tni^ wirb ber Pfarrer

bicfer 3cit nixt gelten mit feiner ©emcinbe ga
fommen fein. 2lud) wo man bem Pfarrer bie

fd)ulbigc 3{d;tung nidjt ücrfagtc — unb e^ i)at

fo(c^e(5)cmeinbcn gegeben — , ba f)at bod) baß ®e;

füf)l, ba^ ber Pfarrer in erjler ?inie ein ©traf*

amt fü^re, baß ^erjlic^e3«trauen nic^tauffommen

laffcn. Sa^u fam, ba^ nod) immer bie @eif!lid)en,

foweit fte in ^öt>crcn ©teilen fafen, »on weit*

tragenbem Sinfluf im politifc^en Seben waren,

unb ba^ md)t wenige unter i^nen bem Sieije, ju

f)errfd)en unb m weltlichen Singen eine dioüe ju

fpielen, nid)t wibcrftc^en fonnten. ©0 cmpfinbet

eß aud) ^\{d)att, wenn er in feiner ©cf)rift: „Sie



£>ic 3f't t>cö trei^KiJübriijcn ÄncticS. SOBirfung auf fccn »pfarrfraiib

^Sriss cfefAh's.üss der ^ LiXaryeb€-prtdigcr \/bn prc^̂.jJ'zT.-

.4-.Cua,

zTUer^terren j£n waqen.

yi.Qn. iftarnjcnermicrDtfmschcrife3f

^D.e i/erartmere Convov,

4- nnoscn. So anjdie

TCdmer jeindsclig ae wartet.

60 ^rvalarnjchc J^^Mn- lo die

-'^^^^cn anqesprenaet ^
'S'^K VTecUaerj^en^ ivMer

äbb. 57. SDertrcibung fcer etjangelifd)en *})rel»iger auö *Prag 1622.

9iürnberg, ®crmanifd)Cö TOufcum.

@elef)t(cti bic 58crfe^rten" öen 9ci(ilid)en ©tanb

mit t)cn 2Borten fc^ilbcrt:

Sie ©eifilicfcen foUtcn prebigen, leferen,

«Kit Seten bienen ®ott bem ipcrren,

21Uer Xugcnb ein SSorbilb fübren

Unb mit bem ©djmert bcä ®ei|lg regieren,

SBie (ie ber t)eilig (pauluä (el)rt.

®o ^at eg jld) gar umgefei)rt,

!Da^ fic jc^t füt)ren baä n>e(t(id> @d)n>ert,

©inb geifKid) unb rccltlid), rcic man rcill:

3breä Slmteö ad)ten fie nit »iel,

35efet)(cn cö ben n3e(t[id)cn ^crrn;

Sie müiTen bann »erfcbcn unb rccfjrn,

Sag man ber Äircfccn Drbnung t)ä[i.

©ie Seit bcö

treifigjd[)risen

^riegc^ unb

feinet Sofgen

Sei aüem 3am;:

mer, ben ber 30?

jd^rige Ärieg auc^

über ben ^farr^

Oanb gebradjt ()at,

cinengrofenSegen

^ater bod>get)abt:

ber ^Pfarrer t)ört

jc^t auf, einfcitig

nur ber £ct>rer unb

3u(^tmeifter feiner

©cmeinbc \\x fein;

er lernt eö unter

ten 3^öten beö

Äricgö aUmd^Iic^,

auc^ it)r Reifer,

Serater, Sröftcr

unb greunb ju

toerben. 3er

©eelforgcr rürft

[angfam in ben

SSorbergrunb.Sum

er(!cn 9KaI erlebt

bie e»angeltfd)e

©emeinbe, voai jtc

cigcntlid) an it)reOT

^Pfarrer l)aben

fann:i^renC9Jitte(^

punft, if)rcn ^alt

SSebrdngni^. Unb »cnn eö

nur einzelne QJJdnner finb, bie

©ei(! i^rc^ 2lmte^ warten, iJ)r

®(eic()jeitigeä Äptr.

in frf>rocr(1er

aud) junac^f?

fo in neuem

25orbi(b wirft unb tvirft feine ©chatten »orau^

in bie 3«f"nft l)inein. 2)aburc^ wirb bdi

35erf)ä[tniö jn)ifcf)cn Pfarrer unb ©emeinbe oer;

innerlid)t, e^ fommt ein tt>of)lt^uenber ^aud> »on

^cr^enörodrme in bie^ Ser^dltni^, unb bamit i(i

ctxooi^ erreid)t, roaö in ber jufunft nie »ieber

ganj »erloren gegangen i|T. Sng'cirf) o^er offenbart

fid; aucf) in ben Seiben beö j?riege^, baf bie fc^ek

fenben unb |lreitfuc^t igen Pfarrer bocf) einen guten.
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n'inOaansmitpnflanlBolffriBtr^tC'frci^rbfrfftpt'tn/

2)ar^nlfrbocfei^rtOTon^mIff(I^cr^lIbt^n*^d)aar/'

ifcblidj titt ©irdfcn alan» wrmifcfjti ^tO pnb f lur/

aoICinBf (djrrKgfn piQ ^ fnn i ilfftlnn flrfc nidjc rö^rK/

6emDl*0tmfntaarint)(r(ilffifödiIaffrcDfü5rtc/

^d gla4 bfr ipddbrtini ^ahrr marD |idttfrn& ouffbrr 'Stong/

^nö ftrduffjum (rjlcn mal fnn ® tiefr hirr crflang/

Crttdc^te td^ / boc^ fo '' bj^ meine ^lugm^dcbtr

^ffb(lcf((nitttarrnb(frj(fe(iuc^TDibrrumtfTflrnnibrr/

A- ^abdnrftcmicljir^fahanfftönabdroc« jjau^/

01it Pf(lIrTn|1ai(f DntipfftrfrrDahT((ilbcrau^/

"D. antcbam pfoffrflunb^wt^Filhiiihttantiffdjricbtn/

C. 2to'njmff(mfr©tJi(f roirfl-anö^iaffttfrablübm/

(SfinOvdC^cn fnnt J^auiroD btutj^fft^djauniuirar/

Saer(4tpdr.gi>i(l^ra4}ineOiiitnrd7'rf}.tuTfbiffDrbcrnC5nil<n/

iDorfri^m^'^fr'fftnnfeninau&rriffcnfunbt/

5Dnl(Mffbf9m5un^i^fflfnIdlrrc3«^tar^'3^^^unll/

E. ©afftlbf tpar ein ^udj/roJdje ju - Pct% nif tcrfc^lc fjtn/

Äarauffau^I^iafe©£^lunb»irl5ftrciflammfnfcfto|irrrt/

^DC^ nü^( <nertnb'( marb/Crr9 Pfrtitr ru^icn brauff/

©pteigt>nbfc^aTi7ffforniir(TnD(?anbrnna^juhauff/

F. ©irrin rihfUc^Kßjdcrfic^fnneötralinfcfci^ffcn/

^as aD txrborgnc £)in0 bje 3uac fontc tri|T(n/

G. iönrapfin rillt "3olcf'bjrau&bK(|jn^cT2jt([f

JSm(lai(fcJj3anDt»mb9rtff^crTCaO<S)in0tfp(ni/

S«bnr(rinG?(^^^cn6aum/^fra0(n©l|T(Vfrtac^((/

auffbmbfr Ptlifjn.iDetrifbfrltbfnbmadjft/

J3icr jtpifi^m eine Äirc^ rcar hocfc «^f faff« <m/
"iöon pntHi auffiel fah fltd^ <in TBaym DrriH/

TÖtld^fl brrblutbilrfl^cn C^djlon^ thdt in bi( 2(ugcn fl<c^(n/

^lumb Xag fnb I7ac^( mrt ü)!ac^( fit irat^U/(\ci} ju rdd^m/
2lbrr fir^ (in <Sonnm(traal in ^orbfn fd^o^ jU ^anb

auff (inrn ^tl^/ba auc^ bir ttta^rc ^c^r fi^ fanb/
'ISnirnm tinnblufft /tagtin ^tfrAnm itwth

^nü tautet > tTD ^inan^ f Sann rricar ritraß ft^ctrr/

iDaö OTcnr an Jxlftn (lir^ / wo fam gffVglfC an/

*f ifi fargfßgribfftffrujö infinfT blamm Jahn/
ffm SfC ijahn auffbmi"^jfl r rn "SfuHl möl offipai^fc/

^finr(>rhfp(J'icueim©(.itba6©djiffgan^fT(J(t£<|ma£^CC/

<fin «fn^d foporaunl/bamar bcr^tctrermann/
(f in /)oQi3nbifc^<r ©c^ippKtrirbflartf ju^anbcan/

Tlafi bfp bift »ot^ifff ft Per! nn ft^roarBfr -f <nt (ag laufic^tnb/

SRiioifm*25jr£^offa i)ut/ror btn im QR«r !^(r raufcfctnb/

<finlSDCt^(frönifT^(trflrp^milil<|fpröng auffa ^anb/

'3?nb^rroDiömitrcini€d)twrötciffri^jum^rac^mran&/

©rauff^^i^t idj (in {^tcff^rd? : ^S-^ui^ett )^r ^;ulan((n/

aud^aacbirt^rfci^bDiriigions^rrmanbirn/

5^armhfri3(0fat f)a( ®d« Burfft Trin ZÜmdditi^Uitf

3n Dfr aUtcifTmfirii «na aOrn ^tihntitf
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2tbl). 58. glugblott mit SlUcgoric auf fcie SInfunft ber ©djroebcn. 1631. 3[niind)cn, Äupfcr|lid)fabinet.



Sffiirfuiu] lUif bcn (f.farrfiaiit. Seiben tcr <})farrcr ^B^i

2Jbb. 59. 2)ic @d)ü?er bcö c»angclifd)cn ©laubenä im 3ojäl)r. Ärieg.

®u|lflo Slbctf mit ben beiben oerbünbctett Äurfürdcn oon (SaAfeii unb

QSranbcnburg. SWegorie. Spfr. 1632. 2)Jüncf)cn, Äupfer|iid)fabinet.

grofcn gonb in bet ©celc trugen: in allen 3Wtcn

galten fte auß bei if)ren ©emcinben, mitten im

Kriege fielen fte tric tapfere gelben, fte geben ein

gerabeju crgreifenbeö Sorbilb »on @ot(»erfrauen

unb toon Xreue im Söeruf. ^aß aüß unferem

SSolfc geroorben wäre, wenn nidjt bicfc^ fefle

^Püflorcngefdjlec^t unter i^m ge|lanbcn f)äUe, baß

^aben and) bic gefragt, bic fonjl für biefcn ©fanb

nic^f »iel übrig ^aben.

Sreitic^, in »ieler 33ejief)ung i)at bet Ärieg bie

©runblagen, auf benen ber junge ©tanb fid) am
fing empor ju entwicfcin, gdnjlid) crf(i)üttert.

Saö gilt namentlich üon ber ftnanjiellen ©runb?

läge, ©er Pfarrer tturbe burc^ bie 2Rot ge#

jnjungcn, nad) bcm Ärieg jum Sauern ju werben,

unb bamit twar eine bebcnflidje Seeintrddjtigung

ber njirflicf)en Slmtöt^dttgfeit gegeben. Slber auc^

barin jeigt fid) ein tapferer 5Biberf{anb gegen bie

'Slot, ©obann i)at ber 5lrieg bic rein

politifd)cn ^titae^eti in ben Sßorber*

grunb gefd^oben unb bic 55e^anblung

aud) t\td)[id)cv 'Stauen nur öom politi;

fc^en ©tanbpunft auö jur ^errfd;aft

gebracl)t. ©ie Solge ba»on n>ar, ba^ bie

fü^renbe EüoUe in ber ^oliti! a\iß ben

.^dnben ber X^cologen in bie ber ©taat^;:

mdnner ^inübcrglitt. X>aß voat ein grofer

gortfrf)ritt: ber ^Pfarrer wirb me^r unb

me^r feiner politifc^en Sebeutung ent?

fleibet, er twirb mcf)r, tua^ er wirflid)

fein foU, Pfarrer.

Äcin ©tanb tjat tt)o^l im 3ojdt)rigen

Ärieg fo maf lo^ fc^roer gelitten roie ber

^Pfarrjlanb, t»or allem ber auf bem

ianbc. Scr ©tabtpfarrer genof »on

»orn^erein ben größeren @cf)u$ ber

©tabt, unb menn aud) bie Dörfer j. £.

mit feflen 5Kauern umgeben waren, fo

war bo^ bie S3efef?igung ber Qtäbte

unb if)re friegötüd)tige ?9iannfd)aft weit

fidrfer. Saju traf baß Unglürf, baß

ben 35auern traf, ben ßanbpfarrer un^;

mittelbar mit. S5eibe, ber Qtabu unb

ber Sanbpfarrer, f)attcn freilief) einö ge?

meinfam ju tragen, ben ^af ber fat^oli*

frfienXruppen unb i^rer gü^rer. ©erabe

ber Pfarrer war e^, auf ben al^ ben 2ln#

fü^rer ber Äegerei bie 55oöl)eit ber wilben ©olbo?

tc^fa eß abgefe^en ^atte. 2)ie (5l)ronifen bcß

3ojd[)rigen Äriegeö ftnb »oll »on &d)vedcnßi

fcenen, in beren 9JIittelpunft bie ^Pfarrer f?ef)en.

^armlo^ iftß nod), aber für bie ©eftnnung immer*

t)in bejeic{)nenb, wenn ein ^ole in ber leerge*

brannten ^pfarre einen Jettel jurüdldft mit ben

sffiorten: „Scr Pfarrer i(t ein ©celro unb Sieb

unb ifl md)t wert^, ba^ er in ber Äird^e foU pre;;

bigcn; benn bic Äircf^e if^ catolis gebaut, unb ii)t

©celm feib lut^crifrf) geworben, ^abt bie redete

(glaube t5erlettert, ber t>on 2lnfang gewefl i|l unb

bleiben wirb biö am legten Sag . . . SKartinu^

£ut^er ©celm, ^unb^fof, unb bu bi(I ^unböfot."

@u(laü greptag i)at in feinen „33ilbcrn au^ ber

beutfc^en Vergangenheit" auc^ bie ©elb(!bio#

grapl)ie einc^ tt)üringcr ^farrerö 5>ö§inger

au^ bem großen ivricg eingefügt. Sarauö fei
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2lbb. 6i. Saritatur auf bcn €injug geifllicbcr Drben in SJugöburg 1632. ®Ieid)jcit. Äpfr.

5Künd)en, Supfer(lid)fabinet.

nur eine ©ccne mifgefeiU. ^d)t froafifdje Sieitcc

nahmen öicfen Pfarrer gefangen; „ftc jogen

mxd) anß", fo crjd{)lt er tweiter, „©(^uf)e,

©trumpfe unb 5?ofen, unb liefen mir nur bie

Äappc . . . Snblid) würben fte gemaf)r, ba^ icf)

ein ^ap ober ^pfaff rodre, n>e(c^cö ic^ aud) ges

(lanb; ba f)ieben fte mit it)ren ©dbeln auf mid)

{)inein o{)ne Siöfretion, unb id) f)ie(t meine ütrme

urtb ^änbc entgegen, f)abe burc^ ®otte^ ©c^u^

nur eine tteine 5Bunbc unten an ber Sauf! be;

fommen." 1Mlöi6323:iUt)biefIeine©tabfÄßnigö^

berg in £f)üringen nieberbrannte, würbe ber

Pfarrer t5on jnjei Kroaten im SSeinberg gefangen

unb beraubt; a(ö ein golbener Siing, bcn er am
Singer trug, nicf)t abgeben twotlte, macf)ten bie

Kroaten 2ln(]a(f, ben Singer abjufc^neiben, be;

gnügten fid) jeboc^ enbtic^ bamit, ben Sting famt

ber ^aut ab5ujief)en unb 100 XI)aIer Kajion, U{ef

gelb, ju forbern. Sntfe^licf) ifl e^, wie gcrabe ben

armen Pfarrern fo oft ber ©c^webentrunt terab^

reid)t würbe, unb grdulicf), wie gcrabe if>rc grauen

unb Xöd)ter bie Opfer ber lü(!ernen ©olbaten

men bie eigenen ^farrfinber. 3" ein« ^rebigf,

bie ben roef)mütigcn Sitel: „Pastor calamitosus"

trdgt, t)eift eö u. a.: „'Slid)t weniger gefdjie^t^,

wenn bie Äriegö^Sef^ie mit it)rem räuberifd)en

^lünberung^radjen ^im unb wiebergrafftcrt: ba

if?ö nid)t genug, ba^ bie ©olbaten ben ^Pfarrern

Äif?en unb Ädf^en, 3:f)ür unb £^or einfdjlagen

unb aüe^, waß in if)ren ©acf taugt, rauben, fon#

bern wo bie ^inwcg, fo fdjlagen fid) er|! bie ^faw.

finber bcm armen SSater in^ i^auß, meinen,

^Pfaffcngut fei raffen gut, unb im triäbcn fei gut

fifdjen. ©a wirb alleö fein rein unb fauber, maß

ber ©olbat nid)t angefe^cn, aufgeräumt, bamit

nur bei Selten baß i^atiß jum SBiebereinjug ge?

reinigt werbe." Sin Pfarrer flogt mit S^rdnen in

ben 2lugen, ba^ i^m feine 95auern „allen 23erbruf

unb Unbanf crwicfen, ben ^opfen eon ben

©tangen 5erfd)nitfen, baß Äorn oon ben Mern
entführt ^aben." Sreilid?, fo t\)at ber Sauer

aud) mit feinem eigenen SRac^bar; bie SfJot mac^t

ro^ unbgraufam. SerbitterfteSammer jog in ben

5pfarr{)dufern ein, benn bie gelber waren »er;

würben. Sie Pfarre war wol>l auf jebem Sorf wüf^et, bie 25ewof)nerfd;aft bcß S^ovfeß buvd) ben

baß crjTc ^auö, baß ber ^lünberung an()eim fiel, Äriegunbbie^e|?»ieaeid)tganjaufgelö(t; waö|ld)

unb naß bie ©olbaten jurüctliefen, baß nat){ etwa ein Pfarrer erfpart \)atte, ba»on blieb i^m
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ba, tt»o i>cv Äricg unb baß Ärieg^oolf fid; Idnger

breit mac^jfcn, aud> nic^t ein roter ipcUer. Pfarrer

S^ß^ingcr erja()(t, t)a§ er (Sinfünfte überhaupt

nicf)t me^r bcjog. „Slpfcl, SBirncn, Äraut unö

Siüben war meine Sefol;;

öung" . . . „5JJein Seugni^

»on i)cn Sinöenauern i(l noc^

Borf)ant)en, worin fic befen*

nen, baf ic^ in 5 3a^ren nic^t

10 ©ulöen an ©elb befom?

men i)abe, fte ^aben mir aber

feit^cr ben Dicf? mit jpolj

unb Spfel ridjtig gemad)!."

€r crjä()lt auc^, baf fte i^re

Sinfen, 2ßicfen unb anbere

©peife oor ben gierigen

^dnben unb Süden ber

Scinbe in bie ©rdber unb

alten ©arge, ja unter bie

Xotcnföpfe »erftccften, „aber

würbe cß unö bodj alleß

genommen." 3llö i)aß Sorf

©feljen an ber 3g 1632 b\g

auf tuenige Käufer nicber«

gebrannt war, fd)rieb im

SBintcr barauf ber Pfarrer

3ticoIauö ©d^ubert an feine

2>e[)örbe; „3c^ ^abc nid)tö

met)r benn meine ad)t tkv

nen, armen, narfenben,

hungrigen Äinber baüonge^

bracht, '^d) roo^nc ex man-

dato nod) immer in bem fcf)r

alten unb wegen SJIangelö

cineö ©c^totö, 35obenö u.f.w.

gef(5{>rlic^en ©djul^auö, ba^.

rin ic^ meincö ©tubieren^

nic^t abwarten unb mic^

nic^t bef)elfcn fann. £)enn

mir fehlen iRa^rung, Älciü

ber, longe enim plura defi-

ciunt. Satum in meiner

(£lcnböburg ©teljcn, ben

29. 3onuar 1633. Untere

bienf?wiüiger unb ge^or;

famer armer »erbrannter

^Pfarrer bafelbfl." Sie

^farr^äufer waren entwcber gänjlic^ jerftört

ober boc^ unbewohnbar geworben, ©ie glichen

pie(facf> Svuincn of)ne ^enilex, of)ne Jf)ürcn,

o^nc Öfen. 5Ba^ blieb mandjem ^Pfarrer

LaborATORiyM
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%bb. 62. ©uftap 2iboIf unÖ XiUt), le^terer aU fpinncnCer 3cfujt. Äarifaiur
w. 1632. Äpfr. 3[)Jünct)en, Äupfcr|lj*tabinet.
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anticrc^ übrig, alß ben 5BanbcrfJab ju nc^;:

mcn? 3encö wanbcrnöc Proletariat betteln?

£>cr ^a(Tore Bernic{)rtc fid) auperorbcntlid).

Sic Äird)cnorönun9en öer 3cit, 5. ^. £>ie imcf

bixxdifdjc toon 1643, fc^rcibcn au^brücflicf> »or,

aüß bem Slrmcnfajlen ju geben, „ttjenn arme, oer;

triebcne ^aftoreö, ©djuler ober andere umgeben

unb um eine 35ei(teuer an[)alten." 2I(ö bie ^falj

feit 1622 in bie ^änbc £iüp^ unb bamit ber

3efuiten füet, rourben 230 pfdijer ^farrfamilicn

obbacf)?unb brottoö; fte rourben burc^ Sammlungen

in Scutfc^lanb unb ben SRad^barldnbern unter?

(lüfet. 5Kanc^er Pfarrer jog wo'qI ober übel mit

t>cn ©d)»eben alö gelbprebiger baüon, lief 3Bcib

unb Äinb im SIenb juröd unb lebte mit bem

Ärieg^oolf ein l>albe^ SSagabunbenleben. 5ßieber

anbere na^menö, wo ftc^ friegten. ©0 ^afte ber

^ofprebigcr ju 5Bcimar in grofer Sßot 1636 bie

j?lingelbeutclgclber |Tc^ angeeignet. 3" einzelnen

£anbeöfird)cn mußten Sammlungen eeranflaltet

»erben, um ber 3Rot bei ^pfarrjlanbe^ wenig;

(Teno einigermafen ju f^cuern.

@e»if, biefe 3Jot l)at »iele im ^farrftanb

f(^lecf)ter gemacfjt, f (einlief), friecl)erifd>, in ber @e;

finnung niebrig unb bettclf)aft. Saö ©tanbeö?

gefül)l i(! bei Bieten jerbroc^cn. 2lbcr bei ben

ebleren SRaturen flammt eine reine, grofc Äraft

um fo leucljtcnber empor. 5Bie tapfer war boc^

mancher Pfarrer! ®er Japferftcn einer war tt>of)l

ber ^aflor Primarius öon Äotberg, "^afd)?, ber

wie ein ^elb auf bem Soften blieb, feine ©emeinbe

jufammen^ielt unb bmd) md)tß fic^ eon feiner

Aufgabe abbringen lief. <it war bie pielfc^eibe

eine^ tßblid}en ^affc^ ber cingcbrungenen^riefler

unb '^cfmten. ©ein ^au^ würbe i^m ange?

jünbet, auf ber ©träfe würbe nacf) \f)m gefcf)o(fen,

felbff in ber Äird^e feuerte 163 1 ein ©olbat,

wdl)renb er prebigfc, jweimal bie ?OIuöfete auf

i^n ab, baf bie Äugeln neben il)m in ben Pfeiler

fd^lugen; er fagte nur: „^ui, ^ui, Seufel, nimmfi

bu mir baß £eben, wirfl b\x mir bie ©eele nic^t

tobten" unb fut)r bann rul)ig in feiner <prebigt fort,

eine Äugel bewahrte er fid) auf «Öiit rül)renber

Xreue f)<xltcn bie ^d)lid)tcn SRänner auö bei il>rcn

©emeinben, fo lange e^ möglich ifl, unb ne^mcn'^

jc^t erfl rec^t ernft mit if)rem 25eruf Ser Pfarrer

9)Ji(^ael 2ubwig ju ©ommcrfelb prebigte im

2ßalbe, er lief baju feine ©emeinbe mit ber £rom?

mel, iiatt mit ber ©lorfe, jufammenrufen, unb S5e?

wafnete muften 9Bad)e f^e^en, wät)renb er pre?

bigte; 8 3af)re ^iclt er fo auö, bi^ feine ©emeinbe

ganj üerfd;wanb. ©corg gaber, ^prcbiger ju

©cücrfJ^aufen, f)iclf mit 3, 43u^örern55etjlunbcn

bei fietcr Seben^gefa^r, |!anb (eben SKcrgen um
3 U^r auf, (kubierte unb lernte feine ^rebigten

»on ?Q3ort ju SBort auöwenbig, ja er fd}rieb babei

nod? gclel)rte 3lb^anblungcn über biblifd)e SBüc^er.

2lliJ ber Pfarrer ju Sfdjenbergen im @ot^aifd)en

nad) fünfWDd)entlid)em Sj:il in feine ©emeinbe

jurücffam, traf er nidjt mc^r al^ i2 35auern an.

aRicf)t^be(?oweniger eerrid^tete er ben ©otteöbienft

unb lief in bemfelben baß Sieb „(£rl)alt un^, ^err,

bei beinem 5B3orf' ßfter^ fingen, ©ie im Üuartier

liegenben fat^olifc^en Offijierc terboten'^ il)m

mit ber S)rof)ung, „fobalb al^ e^ gefungen werbe,

follte er mit blutigem Äopfe auö ber Äirdje gef)en."

£r tei)vt€ ^id) md)t baran. „(£ö f)at mid)", fd)rieb

er, „niemanb lönnen ober bürfen be^^alb beifcn."

©er Pfarrer oon Jangermunbe na^m ^unbertc

Bon Äranfen unb Äinbern in feine fd)ü$enbc Db?

I)ut inö ^farr^auö. (£ine gerabcju glcinjenbe

Srfd;einung ber 3fit if^ 3ol)ann Valentin

2lnbre(5 (Bgl. 2lbb. 63), beffen CBirffameeit

{)auptf(Jd?lic^ in bie Äriegöjeit fdllt. 211^ Sefan

in Salw burd)(cbte er bie ©c^rerfniffe beß

Äricgeö. 211^ bie Äaiferli(^en 1634 •" ^'C ©tabf

cinrüdfen, mufte Slnbrea mit feiner ©emeinbe

flieljen. Sei it)rer Siüc!fel)r fanben fte bie

<Btabt ali raud)enben Xrümmerl)aufen. 3luc^

SJlnbreci war fa(! an ben Settelflab gebrad)t.

©ein ^au^ mit einer au^erlefcnen Sibliot^ef,

mit feltenen .^anbfdjriften unb wertBotlflen

Äunftwerten — er befaf unter onberem eine

SKaria Bon 2llbred)t ©ürer unb bie 5Befe^rung

<Pauli Bon .^olbcin — lag in 2lfc^e. Slbcr er Ber?

gaf ben eigenen 2Jerlu|1 unter ber Slrbeit, bie er

nun in feiner ©emeinbe t^at. „5n einem elenben

5?aufe ber 58or(!abt, of)ne alleö Sinfommen, unter

bröcfenbem SKangel, o^ne 3ufprud? Bon feinen

greunben, Bon feinblicf>er Einquartierung geplagt,

Bon nid)ts'würbigen ?0;cnfi^cn auö feiner eigenen

©emeinbe Berfolgt, Bon ©terbenben unb Joten

umgeben, welche bie ^pef{ l)aufenweife ba^in raffte,

war er bennoc^ unermübet gefcf)äftig, baß mU
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geftaltige Elenb 5u minbern; er flehte münblid}

unb fd)riftlicf) hex ben fcinblic^cn 55efcf)I^5abcrn

um Schonung bet unglürflicficrt <Btabt, fd}affte

ben ilranfcn unb ©ürftigcn JJat^rung, 2Irjnei

unb $5ettcn, forgte für ba^ UntcrEonimen fo tiefer

»crroaifter Äirtber, lief aud) je^t bic Äirdjenjud/t

nid;t ftnfcn, erinnerte bie Dbrigfeit mit nac^brücf;

lid}em £rn|l an if)re ^PPid)t, »cl)rtc bcm in fo

großer 25cr»ivrung unter ben bürgern roieber;;

einreifcnbcn fittlic^cn SScrberben, erfüüte bic

(Sterbenben mit bem Srofte bc^ göttlid)cn SBortei?

unb f)atte enblid} bie 5>^f"^f/ 9iuf)e, Drbnung

unb 3^d)t rocnigftenö einigermaßen tsieber^crp

iufteUen." So i|^ eine biö i>ai)in n\dt)t ba;

gcwefcne Jiebcöt^dtigfeit, ju ber bicfcr

einzigartige 5Kann, üon taufenb Sdjmcrjcn

gcqudit, fic^ gcbrdngt fat). (Er fammelte

5?eitrctge unter ben 5Jiürgern unb unter

ben auöwdrtigcn gi^cunben; mit btefen

©eibern i)alf ff ^^n Äranfen, lief er ^roei?

mal tdglid? bie armen Äinber im Äranfen;

^aufe fpeifcn, ti^at fie in ©c^ulcn unb

brad)fe einige bei ipanbrocrfern unter.

JRid)t weniger alö iioooo(!?) 55ebürftige

foUen, fo \)at man bcred)net, rod^renb ber

3a^re »on 1626 biö 1631 feine Unter;:

flü^ung genoffen f)abcn, unb looooSulben

foUcn auß einer bereit^ fröf)er tton il)m ge<

(Gifteten 5Bo^lt()dtigfeitöanftalt burc^ i()n

jur Sßerttjenbung gekommen fein. ©0 war
SInbred ber 2ßof)ltl)dter, \a ber Oiettcr ber

©tobt geworben. 2Jber eö war fein 5H3un#

ber, baf über ben tapferen 58Jann oft büfterc

£obeöaf)nungen tamen. ©0 bid)tete er u.a.:

„!OJcm Äampf id) nun gcfiimpfet t)ab,

!D?ein £auf ^ab ii) «ollenbet,

9}Jit Srcubcn fahr ict> nun ju Orab,

mia üU' 5JJÜI) li* entct;

53Jcin ©cd ber £l)rcn fronen trä^t,

Darnad) id) fel)r gerungen,

de mir ^err 3fl'u^ beigelegt,

5JIir i(l ©Ott 2ob gelungen."

2lber nod> einmal brad) baö Stcnb be^

Äriegeö über Salti) herein, ^m 3af)rei638

plünbcrten bie faiferlic^en Xruppen noc^#

malö bie ®taU. SBieber mufte 3Inbred

flie{)en, wieber büffe er einen Xcil feinet

?&efil}Cß ein. 2lbcr auc^ bie^mal mar er cö,

ber ber ©tabt »iebcr aufhalf, fo baf «Salro nid^t

allein ber 3uP«d)t(^ort oieler Stöd}tlinge auö ber

?Idt)e unb gerne würbe, weil \)kv bie 23ert)dltnijfe

immer nod) am beften waren, fonbcrn Salw fclb|?

erl)ob fid) fogar et)er unb frdftigcr a(ö aüe ilRad);

barftdbte auö bcm Diuin. Unb 2lnbred erlebte bic

feltene grcube, baf feine ©emeinbe wirflid) banf^

bar erfanntc, wa^ er get^an. Sie 5af)lte if)m nid}t

nur ben rücfjldnbigen ©eE)alt, fonbcrn ftc gab il)m

noc^ 1000 ©ulbcn alö £)ante^gefd)enE, fo i>a^

er fic^ wieber ein i?auö bauen fonnte, um barin

t»crwat(tc Äinber oerftorbener SSerwanbfen aufju;;

nehmen. <S.v war entfc^loffen, feine treue ©e^

meinbe nic^t ju ücrlaffcn. ©od> fd)on 1639 muftc

?lbb. 63. ^iltnjg Oob. aSalentin Untuäi (1586— 165+).

@leict)äcjt. ilpfr. t)on 2BoIfgang 5{ilian. 5]ürnberg, ®crm. 57?uf.



i(i^ fc'irun ficf) erbarm

Q?er#^# 6ieM fambf 6efi H^n
'?^itt& vrxb /3b
Smr mcix d Ja

tkn ^^\ßcn 3i)r ^( vnb bicti)

JiWBm{\e vmb vnb iieeioü

'l'Hitt oßS^ i^3^YS in.JrHf}i7föen

3hr fort 4 mar 6ic \^» ^ ^ 1
"Die zn 1 ^lJ|^-^5^t^

5cy^f( roie jf)r miö^^^ üiii> tdr^

twv^*tUn[c\)cni$ m mitt onfü^

-Erbr 4[cb "^lüt öj^cs C?

T^ie <^e # Jf)r mg (jar 3tx

"Vnb ki ^ifcf) #fcbte^ 4
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^erfc[)oat treör k nocfj ^s ^^.

rf* 6en J'rom.mea Jf (3c.^cricf)t
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Vie Shren X rXrt i>ar!

l)rau^ 3br bann S^ ewr Qifn 4 roar

j()r mg ben -^Cen. P aüB'

-^% mxü 3i)m ipie 6ie ^iiil miß ber »^
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5r 5 ein 3ifiX sffb^ crÄ^ea

^cr/ bes &l)ümbs ßmcrfcbvcci

Vaf^ in hcr^bashd) qsfüdf)

^croci)m wevb bmcf) cAa P
"Sab m # fcbCe^ ^ 3ü^<.

CÖhb roo J()r eücf) aift roeröt bcfJm

CXÄf)»^ onb bort ^üjcf cn. rocrba

abb. 64. 2)cr ®el)(®au)(SEBit)6er)ifct (=3efuitifd}e) «PRaffen) (.©ctduarm) oerfüftrt tie £tut unt niad)t (ie arm,
®ott feiner Sird^c fid) erbarm, glugblatt gegen bie «Pfaffen in gorm eineö QSilberrätfete auö ter Seit fceö 3o|ä{irigen

Srieged. g^ürnberg, ®ermanifd)e« 3!Äufeum.



Sittliche Sul^önt"?- SJcrtrcItlichunä 8x

er öie ©teüc cincö ^ofprebigerö in Stuttgart

übetnci>men.

Seifet: öer 3tuf)e unb ber ungejlörten 3"'

Itänöe laiTen bic lüc^figcn »or bcm öffentlichen

3Juge öcrfdjtDinben, unb nur bic Untüchtigen

treten t)ert)or. Um9cfef)rt i(l cö in ben Seiten ber

'Slot: ba fommen bk Züd)nQcn ^u ^^rcn, unb bie

Untßcijtigen oerfd}tt5inbcn ruf)m[o^ in ber 9lia(Te.

€ö ifi begrcif(icf), baf nacf) bcm Äricgc ftd) njic=

ber mef)r ©chatten aiß £icf)t im ^farrf?anb jeigfe.

SIber im ©runbe i(t eö nicf)t ju tiermunbern, baf f'c^

bie jüngere ©eneration n\d)t auf ber i?5^e ber

55e(Ien i^rer 2Sater i)iclt. ©er Ärieg ^atte bie an

ftcf) fc{)on grofe Dvof)eit be^ fßclfe^ nocf) aufer«

orbentlicf) gefteigert. S^ roar ctwaö 55eftia[ifcf)eö

in öie 53?enrcf)^eit gcfaf)ren, n>a^ um fo tt>iber#

(icf)er war, alö ftcf) bamit grcnjentofcr £eicf)tftnn,

tleinlicf)e Äricdjerei, Strebertum unb eine fin#

i)ifd)e <Bad)t nad) ^runf, 2.üjcüß unb 5ßergnügen

oerbanben. Slui? öiefem 25oIfc flammten bie 'pfar^

rer, ftamniten bic ^farrfraucn. ©er Ärieg ^atte

in öicien Sanbe^tircfjen einfach bie alte Srabifion

jerftört. 5B(51)rcnb Dor bem Kriege fcf}Dn »iclc

©D()ne üon ^^farrern »iebcr Pfarrer würben

unb fo ettüa^ t>on bem »dtcr(icf)en @ci(T mit inö

9lmt brac{)ten, war baö jeßt eine €ettcnl)cil.

Senn t>cv jlrieg ^atte bcn ^farrftanö aufer*

oröcntfic^ bejimiert. 3" SBürtfemberg »erlorcn

ftcf) in wenigen 3at)ren über 500 &ciiiü<i)€, md)
einer anberen S8erccf)nung waren oon 1046 nur

nocf) 338 übrig. 3m ©faf waren gegen £nbc

bcß ^riegeg in ber ganjen ©cgenb, welche baß

Äircf;fpiel ©ulj unb Die 9imter 2B6rt^ unb ?em*

bocf) in fiel) begriff, nur noc^ jwci ccangclifcl}e

^rcbigcr übrig. 5Bo foUtc alfo ba auß ben ^Pfarr;;

f)dufern bem ^farr(lanb ein tüchtiger 3^acf)WucJ)ö

fommen? ©fatt beffen brdngfen fid;, oielfacf)

nur um eine SSerforgung ju f)abcn, fcfer bcbenf;;

(ic^e (Elemente au^ nicberen 33oIföfc^icl)tcn, aüä)

auß bäucrlicljen greifen, in ben Pfarrftanb. Äein

5Bunber, öaf c^ öiefer ©eneration üon ©eifl;

lictjen na^ bem Ärieg fel)r an ecf)ter pafloraler

SEBürbc, an gefunbcm ©cifle fel)lte. Sie Seit ifl

»oll »on 5?lagen über 23erwe(tlic^ung beß

^^farrftanbc^, über iu<cüß unb auferlic^e^ 3Befen

in ben <Pfarr^äufern. „55efäme ein Pfarrer unb

bic ©einen bie Älcibung geliefert, atöbann würbe

fo ein übcrmäfige^ 55ramcn unb $5re^men nid)t

erfolgen, baf im ganjen Sanb bacon ju fagen

flünbe, wie aucf) im geiftlic^eu ©tanb ipoffart unb

Pracf)t übcrl)anb nehmen unb oiet pric(Ier*5Bei^

berlein mit Dem ©totj* unb ilramernarren fidt)

bergeflalt oerlicbtcn, baf feine anbre el)rbarc

5rau i^ncn nac^tf)un mochte. ©Ott gebe, foUtc

e^ auc^ nur auf einem Sorfe fein, öaf man oor

ben 2lugen ber cinfdltigen 55auern einen ©am?
mct* unb ©eibenfram um ben ^alö Ränget unb

cor Ocf)fen unb 5vu^en pranget." ©0 fc^reibt

einer, ber ben ^farr(!anb gern reformieren

m&dt)te. SBctcf)' ein Sujru^ in gcifilic^cn Greifen

um fid) gegriffen f)attc, baoon tann man fiel)

eine 23orf?ellung macljen, trenn man f)ört, ba^

im Olbenburgifc^cn, baß, fafl unberührt »om

Kriege geblieben, eine jiemlic^ wol)l^abcnbe,

ja reiche ^aftorcnfd^aft ^afte, eine Sorfoiftta?

tion bem Pfarrer nic^t weniger alß 16 X^lr.

unb 41 ©r. (nac^ unfercm ©elbeöwert etma

350 5Rarf) Äoficn eerurfac^te, unb baß nur

für Gifcn unb Srinten. Slnberwdrt^ war^

ebenfo. 2lucf) ber Äleibcrlu;:uö war im Olbcn*

burgifcfjen, wie eß fdjeint, nicljt gering. 3n ©üb?

beutfcl}lanb treffen wir baß ©leiere. 211^ 3lnbred

in ^Württemberg enblicf) baß ^e\t in ben i?dnbcn

^atte, »eranlafte er eine ?ieit)e tjon (E-rla(Tcrt

gegen bic flppigtcit ber Äleibcrtracf)t ber ©eif^?

ticken. 3n feiner berül)mten ©c{)rift: Cynosura

oeconomiae ecclesiasticae tjon 1639 f)atte er

aud; fcl)on ein Äapitel über biefcn ©egenflanb

gebracht. S)a f)ei§t eß: bie Pfarrer „follen

ftcfj nid)t prdc^tig, fonbcrn ehrbar unb undrger?

lid;, famt i()rem SBeib unb 5?inbern, in Äleibungen

crjeigen, in ©tdbten nidjt graue unb weife

©trumpfe tragen, e^rlic^e ^Sidutet, bic nic^t ju

furj, im 3lu^rcifen (2>erreifen) in glcden unb auf

bem ^elb tf)eologifd)c Dvörfe tragen, ^üt, fo ftcf)

bem Ministerio eignen, gebrauchen, einen habi-

tum ministros decentem tragen ober fiel) beß

Urlauben^ öerfcf)en, nic^t lange, hinter ftc^ gc^o?

gene ^aar, ungeftalfete unb mit öicien JJeilcln

ober 5Sanben bc^dngtc ^ofen, Segen unb pian?

ten, wie bic ©olbafcn, ©c^u^ mit i)o\)en 2lb;

fd|en unb iSofen barauf tragen noa) .lur in

5?ofen unb QBanim^ auf bem ^dtc t)ms unb

wiebcrgef)en. 3^^^ CSeiber follen fte nid)t mit

Äl5^^^
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tofibaren gülbencn unb ftlberncn ©pi^en, item

grofen feibenen ©pi|cn an 5)?ü§cn unb 9t6c!cn,

nad) neucfter Mode, Stöcf unb ©trumpfen Bon

f)o^er garb ^ereinjie^cn, fonbecn feiner, et)rbarer

Äleibung ftcf) bcbienen lajfcn." ©cf)on auf bcn

Uniöcrfttdten trieben bie ©fubentcn ber t^^cof

logie allerlei ldppifd)e Äteiberprac^t. 50?ofc^erofd),

biefer ernfte ©atirifer ber Seit, fagt t>on i{)nen:

„©ie Qei)in ba^cr in fammten ?Dicinte(n, in »er^

flaberten, tevnc(!elten, »erbänbelten, »crjlriöfen

ipü.'eti, it erlottelten §ofen, in »erfeberten,

taubenföfigett ©tieftein, in »erlöc^tertcm @e;

wiflcn." 3n folcf)er Zvad)t betraten fte aber fogar

bie ÄanjeL ©ne nette S5e;

fd)reibung »on fold)' einem

„jungen ^rdbifanten" giebt

einmal ein entrü(?eter ^far*

rer : „. . . in feiner lieberlirf)en

5aj^nad)töf(eibung, ta e^

um i^n t)ertobert, alö wenn

er ein f)alb 3a^r am ©algen

gef)angen, unb i^n bie Älei^

ber t>on Slaben jerriffen

rodren, unb ginge nid)t alfo

auf bie Äanfecl wie ein

Äramjung, ber 95önber feil

()erumtr(5gt, ober ein junger

Seinwanbfrdmer, ber etlid)e

SUen »eip Seinwanb ju

»erfaufen ^af."

SaöSaj^erbe^Jrunfe^

tuar auc^ feineöroegö im

^farrjlanb erlofc^en, ob?

voot)l fiel) bod) im Sßcrgleid)

JU früt)cr ein gortfd)rift

»irb fejIfteUen laffen. 3"
einem 55ud)e, ba^ allerbingö

cr(I 171 3 erfd)ien: „Ser

^riefler Älage unb berfclben

übcle 2Rac^fagc" trägt ein

Kapitel bie Überfrf)rift „Sie

42. Abele 9?arf)fage : ^riejter

fepnb oerfoffen." „3f^ ^<J^

TOa()r?" frdgt ber Slutor.

„3<i, oon t5ielen. Senn c^

giebt folc^c ©dufer unter bcn

^rie(?ern, ba^ fte unter Dem

gemeinen ^6be(>35olt unb unter anberen ^Belf;:

Seuten fa(? nid?t drger fönnfen angetroffen tv»er?

bcn. 3c^ i'C'ß t>ifJ 9ar(!ige €j:empel con »er*

fojfenen ^riefiern, »on meiner 3"9en& ""f bi^ ju

gegenwärtiger ©tunbe, unb fönnte beren oiel ant

führen." 2Rad)bem er jwei 23eifpiclc er5dl)lt l)at,

fdl)rt er fort: „Sicfeö, n>a^ ic^ je^o erjdtjlet, ift

nun öor 40 3<Jf>ren gcfdje^en unb ftnb o^ne

Siveifel bie ^riefier, bie bamalö in gcbad)ter @e*

genb gelebt, mei(lentl)eilö gefiorben. Slber bie

©auferei i(^ (eiber, wie man ^öret, bod; nid)t mit

gefiorben, fonbern eS giebt noc^ eben bergleid^en

iTBrmtcnt c^gcn.
lg Bi^cnt

^
nyadcl.

K JrJzr niJJjs ^mtWc^ilc- •

,

ZI oHjit^o Sbrht^>ff.
ZT-üa-uofo JicmSi.

z-f.Tbrtunaä Sdciei

.

»crfoffene ^riefler allba, unb ()aben ftd) an(Iatt



bet alten junge gcfunöen." (Sin S^ürnbcrgcr

^reöiger, 3o^. ©aubcrt, fdjrcibt 1636 üon feinen

2lmtöbrüt)ern: „^andjet liegt nod) im S>ett,

tt5enn et in bet Äirc^en aufroarfen unb öie (Spiflel

lefen foCI, tann baö €»angelium nic^t rcc^t (cfen,

ft>ei( er ben iKaufd) nid)t au^gefc^tafen bat.

SSBenn er beß ©onntag^ ju SKittag prebigen foü,

bleibt er bei ber ©efellfc^aft ft^en, biö eö balb

Seit, ba^ er auf bcn ^rebigtflu^t treten foü,

mad)t bavnad) ein Dicentes i)cr, ba^ eö ©Ott

erbötmen mödjte." 21uö SBürttemberg mag norf>

ein 3cugni^ au^ bergebcr bei Jübinger ^uriflcn

30^. 2Jnbreaö grommann ^ier ilei)en, bai et

1676 an ©pener fdjrieb: „Maxime deploro pro

pastoribiis lupos foveri et sues qui vineam

doniini evertunt."

91IÖ 25crroc(t(id)ung beß <Pfarr(tanbe^ muf cö

aud) bc^eic^net trerben, ba^ nad) bem Ärieg weit

mef)r alö »orf)er ber Sorfpfarrer jum Sanb;;

Wirt, jum Sauer rourbe. Saju f)aben i[)n bie

SScr^dttnifTe gemad)t. Senn junäd)|1 waren bind)

ben Ärieg cielfac^ feine (£innaf)men auß ben alten

©efdUen tei(^ fe^r jurüctgegangen, teilö ganj

in SBegfall getommen; er mar ferner nirf)t feiten

buvd) baß Äipper^ unb SBippcrfpftem fc^wcr gc^

fd^dbigt: e^ fam tjor, ba^ er faum ben eierten

Xeil feiner SSefolbung erhielt; baju brüc!ten il)n

bie teuren greife nad) bem Äriege fdjroer. 211^

SSareinna^mc war i^m in erftcr Sinie ber 35eid)t^

Pfennig geblieben. ©0 Idjlig ber auc^ war unb fo

lautman aud) bcffen Slbfdjaffung begehrte, fo fd^trer

war eö tf)atfäc^lid), il)n abjufdjaffen. Senn njal)r;

fdjeinlid; »dre baß (Sinfommen baburc^ aod) wet

fentlic^ »erringert »orben. 3n ber„^rie(lerElage"

l)eift c^: „?Benn mand^em ^riefter feine Seicht;;

Pfennige gegeben tvürben, ^dtten fte »ol)l baß

ganje3at)r buvd) nid)t loSulbcnSelbeinna^me.''

Übrigen^ rcurben bei bem ftnfcnben ©eibwert

in ber jmeiten ^dlfte beß ^a^r^unbertö bie 2lcci;

benjicn unb baß 35eic^tgelb ge(?eigert. Sieid)e

gaben naturlid) me^r alß ben üblichen ©a^.

©d)uppiu^ erjd^lt t>on einem reichen i?amburger

^crrn, ber feinem 5Beid>t»atcr alle D.uartalc

einen Sufaten fanbte. Slu^er in biefen geringen

Sareinna^mcn bef^anb baß €infommen mei(I

nur in ben Srtrdgniffen ber Surfer, „©onfi be?

finben wir", fagen 5. S. bie altmdrfifd)en aSifita;

toren 1649, «^''f ^^^ Pfarrer auf bem Sanb

grope^ gravamen i(t, ba^ fa(l if)re ganje 35efol;;

bung auf bem ?anbc |Tcf)et." Übrigen^ l)atte |td>

biefer pfarrlirf)e Sanbbeft^ wä^renb unb md)
bem Äriege »ielerorten md)t wenig verringert.

2Bu(!e ober fogenanntc „tocrwac^fene" unb Ferren;

lo^ geworbene ©tücfe Sanbe^ waren in )ener

Seit feineöwegö eine ©eltenfjcit. $5etriebfame

5Sauern macf)tcn ftc^ nirf)t feiten baran, robeten

ober „räumten" ein folc^eö ©tücf £anb unb jogen

eß ju bem irrigen. 9Juf biefe ?3Jeife fam auc^

mand)eß ©tücf ^V'arrlanb in bducrlidjen 5Jicfi§.

2Bar ein Pfarrer energifc^, fo erjlritt er ftd) wo^l

fein guteö Stedjt. 2lbcr auc^ ber 2lbcl fuc^te, wo
eß nur ging, ben Pfarrer ju fcfjmdlern. 2Ju(^

f)ier fam eß barauf an, ob ein Pfarrer ^aare

auf ben Sd^nen l)atte ober n\d)t. <£in tapfrer

SD^ann war ber Pfarrer Salt^afar SSlefc^fe in

ilurtfd)ow in ber 5)?arf (1688— 173 1), bem

bie abligc ^errfc^aft ben Sejem gefürjt f)atte.

€r fd)reibf — unb feine SBorte werfen ein ?ic^t

auf bie ganje Sage — : „©oüiel man aber ah

fcf)en tann, fo rüljret folc^e Unrid;tigfeit noc^

2ibb. 66. SiUcgorie auf baö greifen unb Saufen. öo(j-

fdjnitt. 5J?itte beö 16. ^ai/ti). «erlin, Äupferfltd)tabinet.
6*



tvo^I t>cn Ceti böfcn 3citcti ^cr, in welchen bie

Äircf)cn^?9?atntel ftnb »erlorcn gegangen, bic

(Einroof)ncc »erjagt unb bic Slcfcc toetwüf^et

ttorbcn, i>a nad) Slu^fagc alter 2eute in ganzen

1 1 3a^ren f)icr fein ^rebiger gctt5efen, fonbcrn

bcr ^üflcr ben ©otte^bienfl mit 2lblefen i)at be?

ftellcn müiTen, mbem nur etwa 3—4 £inroof)ner

aUt)ier in jlurtfc^oro gerocfen, bi^ man cnblic^

nacf) gcenbeter ^rie9C^unrul)C einen gcroiffen

^rcbiger »ieber öocicrt f)at, ba bann t)crmutf)li(^,

baf bemfelbcn üon bem {)ieftgen abiigen ^ofc bic

Secima nur nac^ bem bamaligen 3"ftanbc ber

Slcfcr ftnb entrichtet »orben, wobei eö biöl)er ge?

blieben, ba boä) ber ©tatuö f)ier in Äurtfdjow

unb ^eibenau je|t weit anbcr^, al^ er bajumal

gewefen ijl."

©od) jurüc! jum ^^farrgut! 2luf feinen Srtrag

war, fo jagten wir, ber Pfarrer »orwiegenb an?

gewiefen. SRun fehlte eö aber gdnjlic^ an 21rbeitö?

frdffen, unb bem Pfarrer blieb in ben mci)]en

gäUen nii^tö anbereö übrig, alö fein Sanb fclbfl

ju bewirtfd>aften. Samit bricfjt bie flaffifrf)C

Seit bcr SSerbaucrung beß ^farrflanbee

on. freilief) gab eß genug Pfarrer, bie biefen

3u(?anb alß unocrträglic^ mit i^rem 2lmtc

empfanbcn. „Ser pflügen mug", fo flagt einer,

„wie fann bcr auf feine ^rcbigt fleißig jlubieren

unb biefclbe artig in Äopf faffen, wcld)cr bie

SBodjen über ben ^flug (reibt? Slbcr ba fein

bic ^rcbigcr abermalö elenbe Scute, bcnn weil

i{)re ^farrgütcr einmal ^anbarbeit erforbern,

Äopf;; unb ^anbarbeit aber juglcid> mit 3?u§cn

ju »errichten unmöglid), alö muffen fte notl)wenbig

S;aglöl)ncr ^aben, bic i^nen in if>rem ^auöwcfcn

um gcbü^rcnbcn £of)n unter bie SJrm greifen, bie

finben ftc aber nif. Sic trogigen Slrbeitcr fc^affen

jcbermann, nur bcß Pfaffen ©clb unb Äojl will

if)nen nit fd^meden. 3«, f^S^n ftf/ ftf muffen

benjenigen arbeiten, bic i^nen wicbcrum mit

SIcfern, ga^rcn unb anbern ©cfc^äftcn einen

Sienf! erwcifen fönnen." "Siad) anbrcr 3f«9n'^

waren bie Sö^nc ju ^orf), at^ ba^ ein Pfarrer fte

i}äne jat>lcn fönnen. ©0 mu^tc er felbfl bie

gröbf^e l:agelß()nerarbcit t^un. Slnbcrwdrtö wiC;;

bcr gabö übcrf)aupt feine i?ilföfrciffc. Sa war

bcr ^Pfarrer Äolonifi: er trug in bie »erSbetc ©c?

gcnb erjt wieber mit feiner iUyt unb feinem ^flug

bic rol>efic SSobcnfultur. (Er muftc jugleicf), um
»om tl)atfr(5ftigen 'Slad)iia}: ftrf) nid)t unterfriegen

JU laffen, mit aller Äraft arbeiten, um feine 3ied)tc,

um bie ©runblage feiner ganzen (£;:t|lcn5 fdmpfen.

Unb wie oft war er cö allein, um ben alö um il)rcn

Siittclpunft ftcf) bie jcrflreutc ©emeinbe wieber

jufammenfanb. 5S5cnn man bie^ inö Sluge faf t,

wirb man über bic 93crbaucrung milber urteilen.

Sie eifcrne 3^ot f?anb hinter bem ^Pfarrer. SBenn

er nidjt bic ^anb fclbfi anlegte, fo war er t>itf

lorcn. 3(i'^ öod> üorgefommen, ba^ ipfarrer, um
nicf)t JU »erhungern, Verwalter auf2fJac^bargütcrn

würben neben if)rem 2lmtc. Xrog aller 9Kül)c

unb 2lrbcit tam fo mancl)er bod) nid}t in bie ^ßl)c

unb mufte Slrmut falber mit 2Bcib unb Äinb

auf unb baöon. 3Ratürlid) waren eö bic ©cgen?

ben Seutfd)lanbö, in benen überhaupt bic Sanb?

wirffc^aft ju ^aufc war, wo biefer ^rojcf am
bcutlid)jTen ftd) jcigf : in 31orb? unb Dfibcutfd); -

tanb. Slbcr mc^r ober weniger ftnbct ftd> biefer

3u(^anb überall.

Söa^ im Slnfang tiellcidjt £a|! war, würbe a\lf

mdt)lic^ jur iüii. 23ielc Pfarrer würben rechte

unb {d)kd)te SSauern; wie baß „^farrgut" wirf?

lic^ ein Bauerngut war, fo füllten jtc^ bie Pfarrer

alß Sauern unb jcigtcn auc^ balb all' bic guten,

aber auc^ all' bie fd)led)tcn gigenfc^aften biefcö

©tanbe^. ©0 fam in biefen bducrlid)en ^farr?

ftanb eine rege 55etricbfamfeit, ein lebcnbigcr

©cfdjdft^gcif?, ctwaö »on ^abfud)t unb ©eij.

Scr Pfarrer war ein intelligenter Sauer, bcr eß

aud) mit SRcuerungcn ocrfudjte, ber balb bic bc(?cn

Dbflfortcn jüc^tctc ober eß mit bcr Slnlagc »on

SBcinbcrgcn ocrfudjtc, bcr mit £ifcr ^pferbejudjt

unb ^ferbc^anbcl trieb unb in allen bäucriidjen

©efi^äftcn gut Scfdjeib wugte. X)aß tam bcr

allgemeinen b(Juerlid)en itultur wol)l ju gute,

aber für baß 2lmt bebeutete cß bod) eine bcbcnf?

lic^e ©djabigung. Senn baß 3lmt würbe 'Slebcnf

fad)C. 2lud) litt baß 2lnfef)en beß ©tanbe^. 3n

5Bürttembcrg erfd)ien fc^on 1641 unb wieber

1648 ein grlaf : „Sie Pfarrer foUen ftd) ungc?

büt)renbcr Hantierungen unb fd)impflid)er 3lr?

beiten ober ßffentlid)cr SBauerngefdjdftcn, aufer?

t)alb ^6djf! angelegener Sßotl), enthalten unb nid)t

unterm ©djcin unb 3Sorwanb bcr Sürftigfeit

einen unjicmlidjcn ©cwinn mit i^rer fclbji



CQ

S

®

ae



2Jbb. 68. <prcbigt im 9}cuen gollegium bei ®t.21nna ju ^lugöburg. 1635. STpfr. von SR. Sudotil

9lürnbcrg, 0ermanlfd)eg 3[)?ufeuni.

unb bcö ministerii SScrarfjfung, aud) öcr ©cmcinc

^Srgernif, fud)en. ©ollen fid> nid)t aUjuöicl auf

bai gul)rrocrf un£> Sicferbau, alö tr>clcf)cö bcm

^re&igtamt l)inberlicf), legen, fonbern fotd)C

Seit öe^ 35auenö auf baS ©fubieren \i}vcv ^rc^

bigten unt) anbete t^eologifc^c ©acfjcn oerroen^

ben, unb alfo fid) fo»ot)l in ber Sc^r alö i^rcm

Sekn unb SBanbel ej:emplarifcf> erzeigen unb er;

fjaltcn." 3« ©d)leö»ig;^ol(?ein oerorbnete <il)ri;

Öian IV. 1646 auf Qlntrag einer ©pnobc: „Unfcre

3lmtlcufe foUen biöponiert werben, ben ^rebiger

ben 2lcferbau abjune^mcn." 3« '^ommern bringt

man auf^ ern(?lid)Oe auf 33erpad)tung ber Unba
rcien. £)er Sntwurf einer 5Sifttationöorbnung in

ber 9?eumarf »on 1633 enthalt ben ©a^: „^ev(

ner ip ju erinnern, ba^ bie 5l;irrf)enbiener ftc^ t>ie

unb ba auf bem £anbe beß SBicr;, ^em unb

25ranfmeinfd)anfe^ befleifigen, mit ^Pferben ^an;

beln, Sorn faufen unb »erfaufen." Sa§ man
je^t tt>ieber me^r ©d)anfroirtfcf)aft in ben ^farr;:

Ijdufern trieb, erfldrt fid) ebenfalls auö ben 58er:!

^(SltnilTcn. ^\d)t allein buvd) baß 35raurerf)t,

bcffcn fid) bie Pfarrer erfreuten, unb burc^ ben

JU ert)offenben ©ewinn in fc^lecfjter 3eit war

biefe ©cfa{)r nahegelegt, fte ergob fiel) aucf) bar?

au^, ba^ in »erlajfenen ©egcnben meilenweit

feine Verberge jufinbcn war,»0 ber reifenbei?dnb;

ler, ber ©tubent 55eföfligung unb Unterfunft für

bie 3?ad)t f)ätte fünben fönnen. ipeigt eö bod)

J.55. in einem £üneburgifd)en25ifitationöguta<i)ten

t»on 1637, ba^ bie Sßififatoren nid)t mit ©ii^ert^eit

reifen unb feine Verberge finben tonnten. Sa war

eß gerabeju eine ^ot)lf{)at, wenn fid) baß ^faxxf

tiauß alß ^'\vtß{)auß öffnete, unb ber Äönig oon

Sdnemarf war gewif banfbar, alß er ein(^ auf

einer 3ieife burd) ?0?erflenburg Verberge in

einem ^farr^aufe net)men tonnte.

Sluc^ t>on bebentlid^en @elb; unb ^anbel^ge?

fc^äften f)ielten jic^ nidjt aüe (pfarrerfrei, erwirb

nicf)to^ne ©runb gewefen fein, wenn ber ^allenfer

©uperintenbent D. sgjcngering in feiner ©d)rift

über „bie geifllic^en ©ütcr" 1641 fc^reibt: „^re#
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©einiget 91ipcau

bi^et i)aben fic^ cot aller ücmcifllicfjcc Scf)ad)erct

unt) jübifc^cn Partiten TOof)l ju ^üten, ba^ man

ben jübifd)Cti ©pic^ ober 3u&cnj^(ä|c nicfjf

unter it)rer ^arjtappe fittbc ober f)erfürra9cn

fef)e". . . „Sa^in auc^ gehöret, rccnn ^^rebiger

ober if>re 5Beiber (benn baä Scdmdntcldjen I)ilft

nicf)t üor @o« unb in foro conscientiaeeteccle-

siae, t>a^ cß mancfje auf it)re SBeiber fd)ieben

u. f. TO.) i^ren 23ortf)eil alfo fuc^en, ba^ fic mol)U

feile einfdufcn unb tt)eucr roicber an ben SRann

bringen unb »erWufen." Sa^ be(!e5)iittel, biefen

5Kigbr(5ud)en ju wef)ren, fie^t er mit Stecht in

einer befferen ^Sefolbung bcr ^pfavver.

3nbc|Tc« tnuf man fii^ ^üten, folcfje Urteile

fd}Iantroeg ju »craUgcmeinern. ©croif gab cö

and) bamal^, felb|I unter ben Sauerpfarrern,

trefflid)e, ct)r(idje ?eufe. Saö @d)lcd}te brdngt

fid) ficf)tbarer ju Xage alß ba^ ©ute. 3t«niert)in

finb fotc^e 21uöroüc^fe in einem ganjen ©fanb

be5eicf)nenb, fie (äffen bod; auf bie fitt(id;e Sltmo;

fpl)äre fd)liefen, in bet ber ^farr(lanb lebte.

Unb baö Sd)limm(?e war, ba^ bcr©tanb im all^

gemeinen mit feinen ©djdben fid} abfanb, biö bie

^tetif?en famen unb mit einer energifdjen Üieform

einfegten.

2)af burd) biefeö 2lufge^cn im b(5uerlid)en ^C(

ruf baä geiflige SRieeau bebentlid; fanf, ifi

oerftdnblid) genug, greilid) bie ©fabtgcifJlid)feit

unb bie ^öl)ere ©eiftlid^fcit (Tanben in regen

geiftigcn 3"^^^^^«" ""ö i" lebenbiger literari?

fd}er Jl)ätigteit. ^a man fann rool)! behaupten,

ba^ bie ©tabtgei(tlic^en banialö im allgemeinen

eine umfaffenbere 25ilbung befafen alö f)eutc.

3?id)t nur in ber X^eologic, fonbern aud) in an;

beren g(5cf)ern waren fie gut befc^lagcn unb (ei;

ftetcn 5QJertool(eö. Ser SanDpfarrer i)ob fid) a(ö

ungebilbet um fo (larfer bagegen ab. Sllfo ber

alte Untcrfd)ieb bef^anb weiter, ©eroif it»at fc^on

bie mange(^afte ©d>u(bilbung ein ^auptgtunb

bet Unbilbung. ^SKuftc bod) 3lugu(l 5permann

grancJe nod) fonf^atieren, „ba^ wenige studiosi

theologiae einen teutfdjen Srief red)t orthogra-

phicefc^reibenf6nnen",unbbiet^eD(ogifc^e5afuU

tat ju fieipjig bejeugt 1705, o^nc cö im geringflen

}u benagen, ba$ „nod) ()eut ju Sage nidjf wenige

Äirc^enle^rer" »orf)anben feien, „fo ber beiben

©pradjen gried^ifd) unb ^ebr(5ifd) nic^t funbig."

3n einem @d)riftcf)cn : „9Jeuer ^pfdbifanten;

©picgel" (1667) wirb i)M)ii anfc^aulid) gcfd)il;

berf, wie bcr Silbung^gang ber meiften S^eo*

(ogen war. ©ie bcfud)en nur furje 3eit eine

^artifu!ar;©c^u(e, benn bie unoerfiiünbigen

Altern wollen möglid^f? balb einen ©tubenfen

jum ©of)ne f)aben. ©0 jiet)en fical^^snoranten

auf bie Unioerfitat; balb ifl bie geringe ©tubien;

fumme öcr5et)rt, unb nac^ einem '^ai)t „lauft bcr

©tubent nac^ einer ^raceptur unb i|l nunmehr

ein Exspectant (t)(5tte balb gefagt ein Pedant)

unb Candidatus ministerii."

5ßer bauernb l)inter bcm Pfluge ^erging, ge?

wann natürlich feinen ©efc^macE am ©tubium,

unb fo finb bie t^eologifc^en Äenntniffe j. 95. ber

mectlenburgifdjen Pfarrer, wie wir fie auö

ben Sifitationöaften fennen, oft erfdjredenb

gering. 3t" 35ewuftfein i^rer Unfenntniö wei?

gerten fid) fogar Pfarrer, ftd) bem Colloquium

bei ber 23ifitation ju fügen. Scugnijfc wie: „3|1

miftclmäfig beflonben"; „Pastor parum, nonum-

quam nihil respondit"; „i)at mciftenö ex tacito

geantwortet" finb nidjt feiten. 3« c^ if^ »orgcfom;

men, ba^ ber©uperintenbent einen ^Pfarrer in ben

5vated}iömu^ ? ijauptftücfcn unterweifen mufte.

3lllerbingö fcl)lte cö aud) nic^t an tüd;tigen

£cuten. 3»" ©d)ulenburgifd;en werben 1642

tl)eologifd;c Colloquia angeorbnet, weil bie ©eift;

lid^en „00m Pfluge unb ber gelbarbeit beffer

ali »on ber (Slauben6lel)re ju fprcc^en wiffen."

3n 3lltpreugcn flief man bei einer 5?ird)eninfpef;

tion noc^ im '^a\)ve 1720 auf jwei ^aflore, 23ater

unb ©o()n, bie nic^t einmal eine Sibel befafen

unb nie eine befeffen Ratten. Saö wdre anber;

wdrtö bod) n\d)t möglich gewefen.

3n anberen $anbc^{ir(^en ftanb eö er^eblic^

beffer. ©0 in ^effen^Sarmfcabt. 2llö bort im

3a^re 1628 Sanbgrof ©eorg II. eine ©eneral;

»ifttation Ralfen lief, ergab fid), baf bcr ^farr;

f?anb nic^t nur in wiffenfdjaftlic^cr, fonbern auc^

in fittlidjer 55ejie^ung auf einer gewiffen S^&^e

ilanb. Jrol^ peinlic^fter SRadjforfdjung ftnb fe^r

wenige Si^jiplinarfäUe ju fonf?aticren. 23on

9^cbcnbcfd;äftigung bcr ©ciftlidjen ift fo gut wie

nid)t bie iSebe. Saf bie Pfarrer auf i^re wiffen;

fd)aftlid)e SSorbilbung bebadjf finb, baß ©tubium
ber 93ibcl unb bcr Sogmatif treiben, ifi bie Siegel.



SImtlidje 1)fiict)ten. ?lnfel)cn. SJmtöbmerbung

Saö war n>ot)t im n?cfentlid)cn öie fcgen^reidjc

grud)f der fpnobalcn SJerfaffung, in ber ^()ilipp

oon ^eiTcn öie ©cifllidjen £>cr einjetncn Sißjcfcn'

ju gcacnfcifigcr görberung unb Srjicfjung jufam^

mcngcfcf)lo|Ten i)atte.

55ic am((id)cn ^f(id)fen be^ ^farrcr^ er;

leiben inbicfcrScit feine tvefentlid^en SÜnberungen.

Jlut iia^ (ie alle mef)r ober weniger mec^aniftert

»erben. 25ie äußere ^itd)l\d)kit gilt alö wirf;

lirf)e S^rif^lic^feif. „2luö 5et)n Ministris," f)eift

e^ in einer „fürfilirf) ^Briegifc^en Erinnerung

an bie ^riefterfcfjaft" ßom 3af)re 1626, bie felbfl

öon @eif?lid)en öerfaft if?, „roerbe man nid)t

einen finben, bcr nicfjt meine, ba% wer bie ^re?

bigf f)5re, baö ©aframent ne^me, beirf)te, befenne,

baf er roiber &oUcß ©ebot gefünbigt ^abe, bie

2IbfDlufion begehre, ben ©lauben an Sf)rif?i Sßer;

bienfl ()abe, S3e(Terung beö gebend eerfprerf)e, ficf)

aud) öor groben ©ünben f)ßte, abenbö unb mor;

genö fein ©ebef öerridjte, ben feligmac^enben

©lauben f)abe." S)af man bei foldjcr Slnfc^auung

bie tkd)Üd)en ^anblungen rein dugcrlid; ab;

machte, if? felb|!t»er(länblic^. 2Jm fdjlimmflcn

flanb eö mit ber ^anb^abung ber ^rioatbeidjte.

3n einer ©tunbe würben auf it)r eingelernte^

35eic^tbefennfniö t)in 10, 12, 15, 20 abfoloierf;

eö ging aüeß „n>ie auf ber ^of?" fagt ©pencr

cmmal. 3lber bie belferen Elemente im ^pfarr;

ftanb fü()ltcn bod) beutlicf) genug baß ?9iangelf)afte

folc^er 21mtöfül)rung, unb fo warb bie fpejieUe

©eclforge, womöglich nac^ bem 33orbilb ber

reformierten ^xapiß alß ^auötifttation, alö

bringenb nötig bejeicfjnet. 3n einjelnen Sanbe^;

feilen lut^crifcfjen 95efenntni(fe^, tvie $. 35. in

©c^(e^tt>ig;^ol(tein, fanb biefe Einrid)tung t^at;

ßd)tid) a\id) Eingang. SReuer @ei(I tf)at bringenb

Sftof, um baß amtlicf)e Seben ju befruchten unb

auf eine f)ö^ere ©tufe ju ^eben.

3m allgemeinen (lanb auc^ je§t bcr ^farr|lanb

in feinem guten 21nfct)en. 3« 2Bürttemberg

tüurbe 5. 35. bie braftifdje Älage laut, ba^ „bcr

gro^e ^aufe bie Äirrfjcnbicncr für nid)t fo würbig

l)iclte alß S^unbßf unb ©djmeincbuben unb il)nen

tveber Ef>rc noc^ ©olb roiberfa^rcn lajfc." $5ci

ber eingetretenen SJerbauerung fein ?iBunber.

2)aju famen je|f auc^ öiete SSauernfö^ne in

ben 5pfarrcrberuf. ©c^uppiuö fagt: „Eö miU

heutigen tagcö cineö (eben 95auerö ©o^n iiuf

bieten; itevnad) laufen fie burrf) bie ClBclt unb

ge^cn betteln." 3" manchen ©cgcnben war nac^

bem brei^igjd^rigen Ärieg ein grofer Überfluß

t>on S^eologen. 2Ricf)t allein würbe ber Slnbrang

jum tl)eologifrf)cn ©fubium grof, eß gab and)

öiele ©teilen, bie man auö ?0?angcl an ?5)?itteln

nic^t wieber befe^en fonnte, ober man wu§te

nid)t, ob ber cigentlidje ©teüenin^aber nod) am
Seben war ober nid)t. „Eö wimmelt allent;

falben »on magistris unb candidatis", fagt ber

ebcnerwd^nte ©d^uppiuö, „ba^ man fd)ier nic^t

auöfpucfen barf, au^ 5urd)t, einem inö @efid)t

§u fpucfen." „5Rid) wunbert," fdjrcibt ein reifem

ber Äanbibat 1655 auß SSitfenberg, „wie bie

ßcufe beß Otteß fo lange baliegen unb biö aufö

38te unb 4ote3<i^r auf Promotion ju einem 21mte

}u warten ftrf) gefallen lajfen müiJen." 2Rur um
SBrof ju f>aben, naf)men bie jungen 2l)CDlogcn, ja

auc^ bie fd)on angefieüten Pfarrer jeben beliebig

gen Sienf? an. 51Bir ^ören, ba^ j. 35. im £üne;

burgifd}en ein ^rebiger jugleid) ©Treiber ober

23crwalter bei feinem abiigen ^atron war, ja

ba^ fid) anbre in abiigen Käufern alß Safaicn

unb Xafelbeder cerbingten. ©ie würben natür;

lid) aud) bementfpred)enb bef)anbclt unb mußten

©oft banfcn, wenn i{)nen bie @unj! beß ^^atronö

JU einer ^farr|?cUe t>erf)alf 2luf bie unwürbigften

35ebingungen gingen fie mit trummen 3iücfcn

ein, 5. 55. wenn »erlangt würbe, ba^ ber 55c;

Werber nic^t etwa bie 5Bittwc ober Xod)tcr beß

93organgcrö, fonbern — bie 3ofe ober fonjl eine

Scbienfiete beß ^afronatö;^aufeö heiraten ober

baf er einen 9iet>erö unterfd)reiben foUte, bem

^atron „in allen Singen @ef)orfam" IcijTcn ju

wollen.

?SKit föfllic^em ^umor, aber mit bitterem ©pott

fd)ilbert ©djuppiuö, wie eß bei folc^' einer 25e;

Werbung jugel)t: „SBcnn ber ©tubiofuö fein

ganje^ Patrimonium auf Uniocrfttätcn eerje^rt

^at unb enblic^ ein S5icn(1lein fud}t unb ben Col-

latoribus bie ^änbe md)t »crgülben fann, wie

muf er fic^ oft »or einem fa()len ©intenfteber,

üor einem ©djreiber ober ©tiefelfdjmierer bücfen,

ben i?ut abjie^en, wenn er i^n bei feinem ^errn

anmelben foll, unb bann ^cißt eß nod) cbenein:

„domine Johannes, i^r foUt jwar Sienjt ftaben,





Slmt^beircrbunc). ^cbanttung turd) 6en SJbel

aber if)r müßt Sun^fcr COiargrctl), meiner gnäDi;

gen grau j?inbermdbc^en, \)eivati)cn." Sin anbrer

frf)reib(: „^eut iicüt man junge Sacdjanten unb

<£fel auf £>ie ^an|c(. 2l6er bie meiflen fommen

^eut ju taije ein per casus obliquos. PerGene-

tivum, nel)men eine alte ?Oiuf)me, Soi^fcr ober

au^geräud^erte ^Siagb, bie fonjl fein ©c^neiber noc^

@d)lotfeger nehmen »itl. Per Dativum, bringen

etwa rot{)e Äßpfe (®olbftüc!e), tueife gcf)arnifcf)fe

«Oianner (©ilberflücfe), ein paar ^ferbe fcf)(agcn

aud; nidjt fdjlimm bei, eine Äu^ giebt auc^ nocf)

einen 9^u§, filbern Srintgefcfjirr muf man auc^

f)aben. Per Accusativum, burc^ anberer reblidjer

Seufe 3Scrf(einerung, rcbcn biefe^ ober jeneö öon

i^nen, fte wüßten nicfjt^, fie Ritten wenig, ja gar

nirf)tö kubieret, fie ()ätten biefeö ober jenc^ gci;

t^an. . . Per Ablativum, ne{)nicn biefe ober jene iafi

ober Sefrfjwerung au\ fid) unb nehmen anbern

gelehrten ?0?enfcf)en ben Sienf? t»or bcm 5)?aule

hinweg. Saö finb Sac^biebe unb ?5Kßrbcr . .

.

€mig mf)\ bie ftc^ an @ott fo berfünbigen, tnbem

fte folc^e clenbe, eingebetteltc Pfarrer maä)en."

€ine alte ?Pfarrroittroe fcf)reibt „mit oielen £^rä^

nen" an ©rf)uppiuö, er möge ba{)in tuirfen, „ba^

i^ve Zodjtet, beö »er(?orbenen Pastoris Sßjttib,

am Sienf? bleiben möge.'' Unb ©djuppiuö, ob;

tuo^l ungern, erfüüt biefe 93itte. ?S?ie fcf)r baß

„©pcnbicren" in ?5(üte flanb, ge^t 5. 35. barauö

f)eroor, ba^ bei einer 35ifitation in ben Dörfern

ber ^ropftei 5)iagbeburg 1660 ftc^ ergab, ba^ bie

meiflen ^rebiger gar feine 95c(ldtigung f)attcn,

fein einziger bei ber ©emeinbe introbu^iert roar

unb ba^ alle burd) „©penbiercn" inö 9Imt ge;

fommen tvaren. 35ei einer anberen 23if«tation

ttirb auöbrücflid» bemcrft jum 3iuf)mc(£injelner:

„^at nid)t fpenbierf." „2)ic fdjmierenben ÜJarrc

fricgen bie be|Ic Pfarre," flagte fd)on <polpfarp

gepfer. S)a^ 3Sotum ber ©emeinbe bei ber 95c#

fegung ein^u^olcn, fam je|t immer me^r ab.

©er 2lbel maftc fid) furjer ^anb baß alleinige

35efegungöred)t an, unb e^ tvirb nic^t Pielc ©ci|l;

lidje gegeben f)aben, bie bei i^rcr Slnfieüung baß

Diecf)f ber ©emeinbe gen»af)rt fe^en rooUten. 'S)aß

S5efe|ung^perfa^ren tuar b\ß in bie Äonftfloricn

f)inauf faul. ©0 ^affe 21nbred in 9ßurttcmberg

gegen ben bort üblidjen JRcpoti^muö einen garten

Äampf ju füt)rcn.

ß;rn)ägt man bie^ 2J[Ieö, fo fann man fid) nic^t

tvunbern, ba^ ber ^farrffanb au^ jegt ft^

feinet guten 2lnfe^cnö erfreute. SRamcntlid) f)at

ber SIbel bie Pfarrer jum Seil erbixmlxd) fd)led)t

bel)anbelt. ?ß5ir muffen ünß gegenwärtig i)ay

ten, wie f^arf ber 2lbelöf!olj unb bie ariftofratifdje

2lnma^ung feit bcm 3ojd^rigen Kriege flieg.

2Rid)t allein, baf fiä) ber 9lbel nidjf mef)r an bie

fird)lid)c ©ittc, »eil fie if)m für „bürgerlid)" unb

„böucrifc^" galt, binben Wollte, er griff auä) oft

l)id)fi eigenmcüdjtig in bie fircf)licf)c Drbnung ein.

2)er SBiberfpruc^ beß ^farrerö, ber bem Slbligen

Pielfad) nur ein „lateinifd)er S5auer" war, blieb

bagegen töUig mad:)tloß. £ine fleine @cfd)id)te

mag baß itluf^rieren. <S.ß wirb un^ erjd^lt: „Sine

(gbelfrau, alß fte i^re Sanbgüter befic^tigte, lief

bcm ^Pfarrer fagen, er foUte nid^t ef)c laffcn

ausläuten (}um ©otte^bicnfl), bi^ fte anfämc.

©er Pfarrer wollte auc^ wiüfaf)rcn unb backte,

if? bod) einmal nid)t oft. ?OBcil aber bie gndbige

grou gar ju lange aufen blieb, unb e^ balb ?9iit:

tag, würben bie Stauern ungcbulbig unb trieben

ben ^Pfarrer an, ba^ er müfte auölduten laffen

unb ben ©otteöbienf^ anfangen; unb er würbe

audj geenbiget. 311^ bie £eutc allbereit au^ ber

Äirdjc gingen, fam bie abligc %xau gefahren,

f!ieg auß unb ging in Jörn unb »oller 55oöl)Cit

in bie Äirdje, in wcld)er ber ipfarrer nod) »or;

l)anben, unb gab il)m eine berbc 5Jjaulfd)elIe,

fagte babei: „©oUfl bu, Pfaffe, beine Se^nfrau

nid)t bcffer refpectiercn?"" ©er Pfarrer, ber bie

591aulfd)elle ru^ig einfledte, trßf!ctc fidj bamit,

ba^ i()re „S5oöf)cit »on (Sott baburc^ gef^raft

worben fei, ba^ fte alöbalb einer £od)ter baß

?cben gab, bie nur eine .^anb ^atte." 3?od>

immer wie fonfl ober fegt erfi red)t freuten ftc^

nid)t feiten bie abiigen Patrone in SBibcrfpruc^

mit ben 2lnorbnungcn ber firdjlic^en ^Se^ör;

ben, »erboten 5. 95. if)ren Pfarrern, fid) ^ur 2>ift;

tation JU flellen, ober »erwcigertcn bie 21blegung

einer Äirc^enred)nung u. brgt. me^r. ©er ein;;

fadjc fird)lid)e2lnf?anb würbe oon i^ncn abftd^tlid)

»erlegt. Seiöler rül)mt cß jwar in feinen „9^cun

5prief^er;£eufeln", ba^ eß nod} »iele gute ^>atro;

nat^^errfdjaften gebe, ober er greift bod) Silber

auß bem iehen ^(xauß, wenn er fc^reibt: „Sa

foU ber ^ricfier ben ©otteöbienfl anfteUen, nic^t
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SScrbaltcn bc« Slbell jjocfcmut im «Pforrdant» felbfl

"•'-^ sifi.-nj^tjm f,jF,ffur^,-fy ^ua jmißr ^ Sincf ttiU nicht beid)tcn, fonbern öer ^Oricficr foU

'^\fnfpi^LfLö,ii:jf,ß-7;i^yc^Y:"'']'»*^f'»W^'f^'r^S' '^" "^""^ »eic^t absolvieren, wenn 5er 3"nfec

>^ rfi'tnvßu j3 wiifsn^mpjj'wijjniiii Qp sjyp mit feinen Untert^anen nid)t jum 2Ibent)ma^l gc;

B| f)cn, fonbern Der <pcief?er foü ifjm tua^ ©onber;

lid^e^ macf)en. ©umma, ber ?SKann mit öem

gülbenen Stinge unb mit einem {)errlic{)en Slcibc

n>iü <iSi.tKoto,i. in 5?ircf)cnfacfjen roaö Seffcreö

f)abett alö ein gemeiner 5)iann." €ö roar ein

3eid)en toon grömmigfeit unb 5Beite beö 55(i(feö,

wenn ^erjog €rn(^ ton ©ot^a «. a. aud^ für bie

€rjief)ung feiner eielen Äinber beflimmte, \>o.^ bie

diteren ^rinjen ben jüngeren @efd)roi(tern in

allem alö SJiujler bienen unb nid)t etwa glauben

foUten, ,!<io.% eö finbifcfj unb nid^t moralifd) mörc,

^0,% man (beim SSeten in ber 5lird)c) bie ^dnbe

jufammenlegte, »or ftd) fe^e, f^iUc (!ünbe unb

mcrflid) mit betete unb mit finge." 2lbcr \>o.f,

2>orrecf)t ge(^ef)t bo^ aud) er i^nen ju, im

©otteöbienfi bie ÄcpfbebccJung aufjubc^alten;

nur njcnn ber 3Rame Sf)ri|ii ober ber Sreieinig?

feit genannt njtrb, foUen fie fic abncl)men.

S5et bem ©eij^ ber ©eroilitdf, ber txxi ganje

Zeitalter be()errfd)te, fann e^ unö nic^t »unber

nehmen, ^a.% bie ©ei|!lid)en biefe 31nma^ungcn

beö 2lbetö jroar ungern, aber alö im ©runbe be^

red)tigf ertrugen, tweil fte an bie SJorjüge beö

21belö übcrl)aupt glaubten. 25ringt boc^ ein

SKann wie ©c^uppiuö ben @a§ ju Rapier:

„5Bcnn aud) gro^c Ferren nid)t flubiert ^aben,

fo ^cA i^nen bod) bie SfJatur gemeiniglid) etnjaö

©onberlic^e^ mitget^eilt, unb bie SRatur tf)ut

me!)r alö bie Äunft." 3", in ben geifllictien

^icmü felbfl jiet)t biefer ungefunbe ©ei(l ein. Sa?

für biene al^ S5erociö, \>o!^ bie „^ofprebiget" \>v.

anfpruc^ten, alle obligen Äinber ju taufen, benn bie

anbercn ©eifilic^en erfc^ienen nic^t „al^ tüchtig"

baju. ferner naf)men bie ©eifilic^en je§t gern

l)od)flingenbe£itulaturenan: „grüt)er würben bie

Sorf;! unb unter|1en ©tabtprie|tcr nur „„(E()r»ür;

bige, S5orad)tbare unb CBol)tgelaf)rte'''" titulieret;

|e|o aber f>eifen fie „„5Bol)l«(Sf>rn>ürbige, @ro^;

a(f)tbarc unb2ßo^lgelal)rte""inö®emcin oberauö

©d)meid)e(ei: „„i?oc^*aBot)l?e^rn>ürbige, ©rop^

ac^tbareunb^oc^tt>of)(gela^rtc.""Sü'^bicl)o(f)mü;

tigeS5e()anblung, ber bie Pfarrer ton ©eiten be^

SJbelö au^gefe^t roaren, hielten fid) mandje fc^ab;

ImcQyVbn StMißcidGeterh homiTuj.

^iuesjitm dr locupletatus et nälius eqeo

f^ntrLnJjljruzh^ 'u/ct hdbuj ^ und heäarff~ JCzmes ITlmrchtn .

21bb. 73. Ser floljc 5be(mann unb ber 2ob. SlUcgorifcbcö

ajcjrirbilb auf bie 25crgängliitfeit. Jtpfr. ly.Oatjrbunbert.

5lürnberg, @crmanifd)CÄ TOufcum.

n)ie eß bie alteDrbnung mit fid) bringt, oberjcit

unb ^erfonen erforbern, fonbern wie eö i^m (bem

3unfer) unb feiner Siebjlen bequem ifl; ba mu§

öftere ber arme ^riejler mit bem ©otteöbienfl,

wenn gleich über 50 €ommunicanten finb, wat!

ten, bi^ ber 3"nfft ben 9taufc^ auögefd)lafen

unb bie gndbige "^vaü ... mit i^rer Fontange

fertig ijl. ©er ?prie|ler foU fc^Iec^ter Singe ju

allem ja fagen, waß ber Sbelmann ti)üt, ja noc^

n5ot)( ton ber Äanjel ber Singe im befien ge;

benfen, eö mag fo albern fein alö e^ will, .^at

ber (Sbelmann etma auf einen feiner Untcrtt)anen

ein ^a^d)en, fo mutzet er bem Pfarrer an, er

foUte i^n nic^t jum 2lbenbmaf)l laffen; i>a foU er

ben 3ieitfned)t unb bie 3ofe copulieren oft o^nc

3eugnif, ober man bebro^et i^n, man wolle

i^m fein Accidens entjief)en unb e^ einem an?

bercn juwenben, ber fein folc^erStarrfopfwdre.
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lo^ bütd) bk gleiche 35c()ani)(un9 bct 25auern.

Sciblcr roei^ »on Pfarrern, „bie fid) fooiel cinbit?

ben, J)a^ bie 93auern in it)rcr ©cgenroart feine

pfeife Zahai raud)cn unb feinen ^uf aufreden

bürfen, fonbern mit bloßem Äopfe cor i^nen ftc()en

mü)Ten wie öic armen (günber, ober al^ wenn

fte i^re Dbrigfeit trdren, ober jum roenicjficn i^nen

um SBe5af)lung ^k<i)i^ü^d)cn auöt^cilen, bie

fte bei ©aftereien auffegen mü|Ten, unb fit fo in ein

35ocföf)orn jagen, ba^ ftcwenn fte fie augefetn,nid)t

mucffen bürfen." 5?ein SBunber, ba^ bie 33auern

fo(d> einem Pfarrer aüe^ jum 23erbru§ traten,

i^n »erftagten unb fc^mdlerten unbfd)äbigten, tt>o

fic nur fonnten. S^'f'l'rf' crfa()ren mir aad) öon

manchem guten 23erf)ä[tniö jwifcfjen ^Pfarrer

unb ©emeinbe, unb manche ©emeinbe fief)t

frauernb if)ren geliebten Pfarrer auf eine an;

bere ©feUe jie^en. 3lUcin bie ^^'arrer flagen

aud; jeßt nod) laut über bie 5Serad;tung, bie

fie üom SJolfe ju ertragen ^aben. 3" j^ncf

^prebigt: „Pastor calamitosiis, beiß i(l: ber

clenb unb arme, auc^ aücm Ungeroittcr unter;

t»orfene unb troftlofe tSeelent)irt," bie inö

3at)r 1643 fäUi, ergebt ful) ber Siebner in

einer langen Slagc über bicfen ^^unft, bie fo

benjcglid; unb fo auö beni Seben gegriffen if{

unb un^ fo bcutlid) bie Stimmung, bie im

^farrftanbe »ielfad; f)crrfd}te, roiebcrgibt, ba^

fte f)ier (tel)en mag: „3'Jid}tä iff an ^rcbigern,

nic^t^ fönnen fie reben ober tf)un, cß wirb

»on lofen £eufen calumniert, t>erfe[)rt, »er;

btci)t unb geliüttert, balb tvittcrtö roiber i^re

famam unb guten 3^amen, baib miber vitam,

Seben unb ^njanbel, balb nuif ii)v £ef)r t)er;

f)alten: 3fJ «'« ^rebiger arm, fo mu^ er nit

tt5of)I t)auöf)alfen; ifl er (roo anberfi ouc^

bergleic^en ^eutigö Xagö ftnb) rcid), fo mu^
er ^örcn, eö gcf)öre i^m nit, ^Pfaffen follen nit

reid) fepn; wirb er f)6f)er f)erfür gebogen

unb fein £reu unb glei^ beIo[)nt, fo roirb fein

Vocation, wie gut fie auc^ iff, bi^putierlic^

gemacht; wirb er in Verfolgung aufgejagt, fo

muf er ein 5)iiet^ting i)ci^en, o^nangefef)en ein

groger Unterfd^ieb jwifc^en Fugere et fugari,

)a, er follt blieben fein unb (J^rif?o fein ®e^6r

geben ^aben, weld)er ^cigt eon einer (Btabt in

bie anber ffief)en, ?9?attf).io.».23. 3lt er jung.

fo f)ciftö, K>aä foU un^ biefer unücrgof)rne Zv
mot^euö weifen, waß xcd)t ift; ift er alt, fo muf
er fic^ ein(en) einfältigen 5vaf)lfopf fdjelten lajfen;

ifi er fd)arf, fo muf er turbator publicae tran-

quillitatis, ein 3erft5rer gemeinen grieben^ unb

ein ^i§ig Sanfeifen fepn; begehrt er baß feinig,

f^o muf er ein @eij;^faff mit unerfättlic^en weiten

SIrmeln f)eifen; trägt er faubere ivleiber an, ruft

man if)n für flofj unb ^oc^müt^ig anß; get)t er in

pannis, barf man i^n wof)( einen lumpigen 2Sa;

ganben fc^elten: 3a mandjet barf i^n wol)l in

feinen alten i?ofen nic^t inö i^aixß latfen, alfo

ba^ ein foldjer mit jenem 3)iarburgifd}en Pro-

fessorn fein Äleib fd^ier börffte mit güfen tre;

?lbb.74. 'Silbniö bcs ^Saltfcafor @d)uppiuä ciöio— 1661;.

©Iciclijeit. Spfr. pon 3. ©anbrart. Tlürnberg, @erm. iKuf.



@*dtcn »on ber jfanjcl

tcn unb mit liefen 5Borteit anrcbcn: S5if?u bet

Softer (Pastor) ober bin \d)ßl Äomrat man

öann in conviviis, ©ürgcr;: unb JSauerjedjen ju?

fammcn, ba muf £>cr arme ^fajf cr(I rcd)f i)CV(

galten, jcöcrmannö 3ed}^£iet>lin, agier-objectum,

unö tt?ic 30t' f'iSf/ f'jp- 3°- ^- 9v ©aitenfpiel

unb ?Kd()rlin fein, ©a fd)neit)cn ctlic^ie mit bem

langen ?Oie|Tcr auf, etliche t)örcn ju, unb n)i(fcn

ber ^oiJen nit genug ju tacfjen; in ©umma, nie;

manb wirb me()r geläjlert, niemanb me^r »er;

folgt alß eben bic ^H-ebiger. Unb tocld)cS ba^

drgffe, finbct man lofe ©c^dlf, bie (auren auf fie,

wie ein Zi)ak (So^le) auf ein 9^uf jietet; obser-

vieren all i^rc SJebcn; jwacfen balb {)ier haib

borten etwai ^erau^, fo fte »erbrc^en unb anberf^

beuten; geben frf)arfe 9Irf)tung auf i^ren 5Banbel;

finben fie eine SKuden, fo muf ein Slept)ant

brauö werben, ^ui, tocrtlagt i^n, fpredjen fte,

n>ir wollen i^n »erflagen, Fevern, cap. 20. p. 10.

3er 5ffiill wirb inö Sßjerf gefe|t, bie f)ot)e Obrig;

feit überloffen, balb wirb übern S5eflagten in-

quiriert; Jjörfju^ 95auer, fpric^t ber 3Belt;Politi-

r'vflK-V'f Tjto.m'imi W:i'vß>'(xli;jrcl](j}.:^

abl). 75. QSiIbniö ^einnd) '3TMM f 1675. fpfr. nad)

Benjamin QSIocf oon?l.gr5lj($, 5nürnberg,®erm.2JJufeum.

cus, l)at ber ^farr^err bieö unb baä gerebf, bieö

unb ba^ getrau? 3a, ^err, eö i(1 alfo. ©oUfe

man biefen ^Bauern abfonberlicf» fragen: Sieber,

waß \)at er aber gerebt unb getl)an? wann unb

wo iffö gefc^c^en? er würbe minber alß ein

©an^, weniger alö ein tobte ©au wiffen. 2lber

ber arme elcnbe ^rebiger mu^ bran, ba if! nie;

manb, ber auf feiner ©eiten bai S5e(tc rebfe, bie

pbrigfeit wirb eingenommen, ba^ crucifige ge;

fd^rien, baß ©tdblin gebrod^en, Urtf)eil gefdllct,

baß ^eift, Vade vias tuas, Domine Pastor,

weiflu bcn SBeg nit, ii^ will bir i()n weifen.

Sann fro()lDcfen bie 3«^ßrer, Euge, Euge, 2)a ba,

baß wollten wir, baß fe^en wir gern, factum

bene; bie Pfaffen fein nic^t befTcrö werf^; f)ierauf

lauffen^ \\)m furo i^auß, fjängen ein alt baar

<B:<i)ui) für bie £{)ür, bie SBorte barbei, Surge et

ambula, f?e^ auf unb wanbere; meinen alfo,

wenn fje nur beß ^farr^err^ loö worben, fo werbe

baß aureum saeculum bei i^nen angef)en."

©c^ulbloö waren freilief) bie Pfarrer nid)t.

^od) immer reijfen fte ju Jörn unb 9Bibcrfprud)

bmd) &d)m&t)cn unb ©d}elten »on ber Äanjel

unb babur^, ba^ fte in ber ^prebigt perfönlid)

würben unb ©tabtgcfd}ic^fen brachten — ein

3cic^cn il)rer grofcn Unbilbung. ©0 fagte

ein ^prebiger j. S5. auf ber itanjet, bie meiften

feiner ©emeinbc feien arm, nur einer nidjt, unb

wenn ber nid)t balb oom ©eij abliefe, würbe

it)n ber Seufel ^olen; barauf fdjreit bie @e;

meinbe jur itanjcl f)inauf, ob ber Pfarrer m<i)tß

beffere^ ju prebigen wi|Te, unb Iduft auß ber

^ixd)c. 9)iofd)erofd), ber bem ^farrflanb gewif

nic^t übel will unb für bic ^flidjt beß ^^farrer^,

in t)(5terlid)cr 5Beife ju ftrafen, burd^au^ eintritt,

tabelt bicfe böfen ©itten, wie alle Scitg^noiTc"/

fel)r fc^arf; er jie^t ben ©d;luf

:

„Denn reer fein 936lflcln flu^fd)unipiert,

Q5ei it)ncn alle 0unft cerlicrt

Unb niad)tö, bag man ibn fcinbct an,

Dicroci! er nid)tö aU fcfccltcn tonn."

50?and)e fcfjarfe Sugerung auf ber ^anjel jog

^rojclTc nac^ fid), unb nidjt feiten würben in

folc^cn finbifd)Crt ©treitfad)en ©utacfiten felbft

Pon fl)eologifd}cn ^afultdten eingeholt.

3lllein e^ gab aud) üiele ©eifllid^e, bie nic^t

nur felbfi biefc Unfttten »erurteilfen, fonbern bic











JHeaftion qeacn bic ©Anbcn im IJfnrrllanbc

2ibb. 76. *8ilbiiiö 2I)eopl)iI ©rofigcbauerö (1627— 1661).

©leichjdt. fipfr. »on S. SRomflctt. 9]ürnberG, ®erm. ?TOur.

mit ^eiligem £rnf?, mit lebhafter, oft fa(I unge?

bulbiger Erregung, mit einbvinglicficn, ja flam?

menDcrt 2Borfcn £)ic eingcriflfcnc SJcTOcIflidjung

unb Sjcrdufcrlic^ung t»eö ^farrltanöeö bdämpff

tcn. ©inD fic in (}o^cn tird)lid)cn iSmtcrn, fo

fc§cn fie jugkic^ i^rcn Sinflu^ barati, öie (Scf^d;

t)cn ju belfern, ftnb fie nur fd)lid)te Pfarrer, fo

greifen fte jur geber. <S.ß entfielt eine ganje

?itteratur, öie ftd) mit Diefer ernfTen 3citfrage bc;

fd}<5ftigf. Unt> wenn man ben ^^Mcti^muö in ber

Siegel al§ eine Sveaftion gegen bie tote, erf^arrte

jtird)lid)fcit ber ort{)oboj;en ^eriobe »er(lef>t, fo

mu^ minbeftenö ebenfo (lart betont »erben, t>a^

fid) ber ^ietiömuö atö eine Steaftion gegen bie

a3erroeltlic{)ung bcß ^pfarrf^anbeö begreift. 5)ian

bringt auf58erinnerlid)ung, auf perfßnlic^c £üc^?

tigfeit, perfßnlic^e ©(aubenöinnigfeit unb Xrcue

— unb i)aß ganj anber^, alö eä Bor bem Äriege

ber Sau i|^. €^ fünbigt ftcf) bie 3eit bcß gefleiger;

ten 3nbiüibualiömu^ an, wie er im ^pietiömuö

jum erflcn SKal alä fpürbare SRac^t in bie firc^;

lic^e (Entwidlung eintritt, grüner (lanb bie reine

Se^re im SSorbergrunb, jc|t bie perfönlid)e ®Iau?

benö? unb ^erjen^f^eUung. ©0 ifi jc|t üiel com

©ewiiJcn bie ESebe unb bem entfprec^enb »on

©eetenppegc, ©eelforge. SIuc^ bem cinjelnen

@emcinbeg(icb wirb je^t ganj anberc Seadjtung

gejoUt. <S.ß i(? auc^ nirf)t jufäüig, ba^ biefe Seute

»iebcr anfangen, bie ?Kpfliter ju f^ubicren unb

inö gelb }u füf)ren; ber fettige 95ern^arb,

tauler, ©ufo, Zi)omaä Äempiö werben üiel

citiert. Unb biefer J?rei^ crnfler 5}?dnner roar

weif gröfer, a(ö man gen5Öf)nlicf) annimmt, (iß

finb nid)t nur bie ©rfjuppiuö (f 1661) (3Ibb.

74),§einrid) ?Küüer (f 1675) (2lbb.75), @ro^;

gebauer (f 1661) (3Jbb.76), SJnbred (f 1654),

©criter (f 1693) (21bb. 77) u.a. ju nennen, fon;

bem t>ier if? aucfj ber großen 3a^l berer ju gc;

benfen, bie alö Äirc^enlieberbic^tcr einen neuen

Jon angefd^lagen ^aben. Siefe neue©timmung

bem 3lmt gegenüber mögen einjelnc berartigc

?lu^erungen t»cranfcf)aulicf)cn. S)er ^allenfer

©upcrintenbent 2lrnolb 5}jengering (f 1646)

gab ein„Scrutinium conscientiae" f)erau^, baß

er jum grögfen Xci( „alß exul, »on ben meif^en

Suchern entblöf t, unter bem ©efdjrei feiner Äin;

ber unb beunrut)igenben Äricgögcrüd)ten ^at

'M.Chwstiämjs Scrivekiüs
, vj |3sI«!usRENsBiT«;iHoiA^rA>Nci>DC!cax\öCÄrxD'i
r_.,;^^>s^LKCHIDI^coNÄ^.IAÄ>B StendaccdioomAdBistoiui^
*"- -' V_,Tl3l]AC0BIXJk5LAGDEBtnU>ENS;^ULXLXSl(. "-^

21bb. 77. Silbniö St)ri|lian ©crioerö (1629— 1693).

©leidjjeit. Äpfr. »on 3. Äilian. «Hürnberci, ®crm. OTuf.



TOflgiiatjmen t>er Obrigfcit

elaborieren muffen", .^iet legt et bcn (Scijllic^en

eine Dici^e bev crnf?e(1cn ©cttilfcnöfragett »or:

„Ob bü of)nc 9^ot^ unb Urfad), o^nc Sßu§ unb €r;

bauung ber Äircfjen beinen Sienfl unb ©teüc gc;

dnbcrt ober ju mutiren gcborf)f, begef>rct, gcfuc^t

unb eorgcnommen?" „Ob bu aud) bei beinec

Drbination in ©emut^ unb 5urrf)t (Sottet rec^t

grünblicf) be^erjigct unb erwogen, maß für ein

t()eurc^, fc^werc^, gefä^rlic^e^ 2lmt bir ju bei;

ner ^öcf)(!en 23eranfn?orfung ju beiner ©eelen

©egcn ober 5tud) auferlegt unb anwerfrauct wot(

ben?" „Db bu rein eon aUer beiner 3^i)ivev

S5lut, berge(!atf, ba^ tu feinem berfelben ben diati)

©otfcö öorent()alten, ba^ bü aud) bic geringf!e

iperfon beiner ©celenpflege fonberlic^ in 2Icf)f ge;

nommen, berfelben S5ufc, 35efe^rung unb ©elig;

feit bir mit allem €rn|i angelegen fein laffen?"

£r fd^rt fort: „3c^ wollte, ba^ biefe grage mit

rotf)em 3innober möchte gebrurft werben, ^a, icf)

möchte wfinfc^en, baf fte mit gülbenen ?&üd)(

jlabcn in allen ©tubier;©füblein unb SBct^Ädm;

merlein möchte angefi^rieben, ja ba^ fte möcfjte

mit eifcrnen ©riffeln unb fpi^igen Semanten auf

bie Xafel ber ^erjen aller ©celforger unb ^Pfarr;

^errn gegraben werben, bamit fte nimmermehr

fold)e %tasc unb ©ewijfenörufe liefen au^ ben

SJlugen, ©inn,^er5cn unb ©ebanfen fommen." 3"

faft noc^ einbringenberer iKcbe fpricf)t ber treffliche

©criöer in feinem „©eelenfd)a|" (1675): „@ott

i)at unö ju Gütern unb SBdc^tern über feine @e;

meinbe be(!ellt, unö bie ©eelen aneertraut, bie

er mit feinem eigenen Slute erworben f^at, er

i)at unö ju feinen Slrbeitern unb ©c^ilfcn erfo;

ren unb ju ^au^^alfern über feine @cf)eimniffe

bej^ellt ^ier gilt eö wa^rlirf> nidjt frf)lafen, gute

Soge ^aben, ftc^ felbjl fc^onen, ?5);enfc^engun(l

fachen, Selb fammeln, Käufer bauen, bie ©eini;;

gen gro^ unb reid) macf)en. £ö ^eif t ^ier: ©eetc

um ©eele! ... €in rec^tfc^affencr ^rebiger, ber

in feinem 2lmt gebenft SRu^en ju fcf)affen, muß
burcf)@ott berufen unbgefanbf fein; er muß burc^

St>rif?um 3efum alö bie recf)te unb einige ti)üte ju

ben ©c^afen eingel)cn unb, »om ^eiligen ©eif^e bc;

rufen, (tcl> biefeö f)orf)^eiligen 3lmte^ unterfangen.

3war mug er auc^ einen recf)tmäfigen unb un?

tabeligen SSeruf »on SKenfdjen ^abcn, boc^ firagt

man billig am erfreu nac^ bero innerlichen Sßeruf

t>on ©Ott. Äeine ©emeinbe unb niemanb, ber

einer ©emeinbe hierin t5or(lel)et, foll einen jum

©celcn^irten berufen, eß fei benn, ba^ fte g6ttj

licfjen innerlichen 35cruf an il)m »erfpüren. (£ö

wirb mancfjer jum f)ciligen ^rebigtamt berufen,

ber beffer wdre ju einem ©olbaten, ju einem Äauf;

mann, ©tatiflen ober 3"tiflen; bie finb benn

aucf) in folcf)em ^od)Wicf)tigen ^anbel nic^t tiel

nü^e, werben oft ©cf)anbpecte unb Eiterbeulen

ber Äircf)C unb ricf)ten 5Ürgernif unb ^erjeleib

an; fte fucf)en ©elb unb gute Soge unb laffen eß

gef)en, wie eö ge^t." ^aß ftnb anbre Söne, aU

fte bie SJergangen^eit anjufc^lagen gewof)nt war

mit i^rer 55etonung ber reinen Se^re, ber gefegt

mdfigen SJofation fcf>on alß göftli(^cr ^Berufung,

ber gorberung, ba^ ber ^forrer nur eben eine

unan|16§igc bürgerliche ®ercd)tigfeit ^aben muffe.

2Bir f)aben guten ©runb, an5unel)men, ba^ biefe

neue 2luffaffung weithin im 0farr(1anb »erbreitet

war. ^veilid) gab e^ nod) immer£l)eologen, benen

ber SRangel an bogmatifi^er Äenntniö fo»iel wie

ein ftttlid^er ?0?angel war, ba 3iein{)eit bei Sebenö

o^ne 9icinf)eit ber Se^re nic^t möglief) fei. 2lllein

baß war boc^ bie rücffldnbigc Slnfc^auung.

Siefe 55emü^ungen beß gei|llicf)ert ©tanbeö

felbjl, bie »orl)anbcnen ©c^dben ju beffern, wirf;

ten ou^ auf bie Sanbeögefeggcbung unb bie

Siegierung^maßna^men ein. 3lller 2lner;

fennung wert i(? ber Eifer ber Dbrigfeit wd^renb

unb nocf) bem großen Ärieg, ber 58erwilberung

JU f^euern unb georbnctc fird>licf)e 2Serf)dltniffe

JU fc^affen. SSSir wiffen, wie »iele buxd) ben

Ärieg oerloren gegangene Äirc^enorbnungen beß

16. Sa^r^unbert^ je^t wieber toerßffentlic^t, wie

manche neue erlaffen würben, allen tjoran i)at

Srnfl ber gromme fiel) um bie Hebung beß

^farrflanbeö bemüht. SRacf) einer ©eneral?23ift;

tation im ©ot^aifcfjen erließ er 1645 einen ©9;

nobal;35efc^luß. ^ier wirb ben Pfarrern einge;

fcf)drff, ftc^ grfinblic^er mit ben fpmbolifc^cn

S5ücf)ern unb ber Sogmatif ju bcfci^dftigen; in

if)ren ^prebigten foUen fte mef)r alß bißi)et ben

captus i^rer '^ufyixet berücfficfjtigen unb nic^t

auf eigene^ 80b unb 3iuf)m wegen i^rer grubi;

tion unb @efd)icflicf)feit burcf) 35orbringung f>o;

^er unb unbefannter ©acf)en, fonbern auf ©otte^

S^re unb ber '$ü\)irev Erbauung bebac^t fein.
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©cbmäterung ter £fled)te bc^ (pfarrHantc«

, , ßcfca-(9ÖTtt|^mcler.

.Jt>u(;9«^^t>u^cf)^ü^ßc^to.•

21bb. 79. SJufjug bcr iDerrcrfd)cn ©tiftungöproäeffion

Sie Pfarrer »erben gewarnt, SSier ju fdjenten,

|td) üppig ju fleiben unb ftc^ unroürbig ju führen,

TOibrigenfaU^ if)nen mit „Svemotion ot)ne Slnfe^en

ber «perfon" gebro^t wirb. 2)ec ^crjog freute brei

Äird)eninfpeftoren jur f^rengercn Öberwadjung

ber ^Pfarrer an, bie an ©onn; unb gcfltagcn im

Sanbe um^erreifen, bie Pfarrer prebigen t>ßren

unb nacf)forfcf)en muften, ob ftf >^c 2Imt treu

ocrwalteten. 3a, er fc(b|l befud)te nic^t fetten bie

©etfllic^en unb faf) nac^ bem 3ieci)ten. 2Iuc^

bie Dieformen be^ ©d)utn>efenö, bie wir in biefer

Seit namentlicf) in ©ac^fen unb ^ejfcn finben,

tamen bem ^farrflanbe ju gute.

Sie Äef)rfcite bicfe^ €rfiartcnö ber firc^lidjen

unb po(ififc{)en Dbrigfcit war, ^0.% in Äird)cn?

fadjen ein immer gröferer Slbfolutiömuö bie

9iecf)te be^ ^pfatrj^anbe^ fc^mdlerfc. darüber

»erben laufe klagen gefüf)rf. 2Butj)c frfi(>er

j. 35. ber ©d>ulmei(ier öom Pfarrer unb ber @e?

JU 5lürnbcrg. 17. 3ot)rf)- iHürnbcrg, ®crm. SJJuKum.

meinbc unter Sufiimmung be^ ©upcrintenben?

ten angeflcUt unb »om Pfarrer »ocierf, fo i|?

bie^ jegt ®(xiit \>ii Äonfif?oriumö. 52d^renb

früher in 3Rürnbcrg bie 55efe|ung ber ©teüen

©acf)C be^ SKagi(?ratö unb be^ gei(^Iid)en ?DJini^

Periumö »ar, ge^t jc|t „bie SRürnberger Svcgic^

rung barauf om^, o^ne ftd) im minbcj^en um bie

3u|1immung beö ?9?inifleriumö ju fümmcrn, bie

Ernennung ganj unb gar für Hd) ju behalten."

(£ifcrfücf)tig auf i^re obrigfeitlicfjen 9vecf)te Ratten

S^ürnbcrg, ^omburg, granffiirt, Sanjig bie

©uperinfcnbentenwürbe abgefi^afft unb bem

?SKinif!crium nur txxi ^pctitionörcc^t gclalfen. 3n

Reffen werben bie ©uperintenbenten nic^t me^r

üon ben @eif?Iicf)en i^re^ SSejirfe^ gewä{)(t, fon;

bem 00m Sanbgrafen ernannt, unb fie »erliercn

ouc^ an felbf^dnbiger Sebeutung, inbem fte ju

^Beamten hti für(Hi(^cn ©e^eimrafötoüegium^

werben, (gbcnfo werben bie ©efiinitorcn, ein



Sinroirfung tti «pietiömuö auf ben «Pfarrflanb im Siagcmeinen

ÄoKcgium »on @ci|1lid)en bct ianbeßtitdje, in

i\)vcm 3iccf)te bcv SlnfleUung t)er ©eifllic^cn arg

bcfcf)niftcn ju ©unjicn bev (onbcöf>errlid)en

Äirt^cngcwaU. 2ßidf)f allein ©pcnct flagt über

„Caesareopapie" in J»erÄird)C, baä ff)un »icle cor

unt) mit ii)m, bic fcine^wegö ^pictiflcn waren.

So fc^iricb j. §5. £»ct ©eniot »on Hamburg,

3of). CSJJüUct: „Sinjl blüf)tc im ^papiömuö bic

^apofaifarie, alß (auftge ?0i5ncf)e t>en ©taat mit

güfen (raten, jegt fcagcgcn rid)tet Die Äaiferopa^

pic bie ^ird)c ju ©runbe, inbem ^olitifer bie

^errfd)aft über bie Äirdjenbicner ftcf> anmaßen.

0, ba^ ©Ott einen (Sonf?antin ober ÄarJ ben

©rofen erwccfte, unter beffen Leitung unb ©cf)u§

bie untcrbrürfte Äirc^e tvicber aufleben fßnnte!"

Waß SJiüllcr i)ict im Slugc i)at, if? »or allem bie^,

baf je|t bie Dbrigtcit bie Pfarrer nid)t me^r in

ber ^anb{)abung ber Äircfjenjudjt unterffü^en

wollte au^ S5efürcl}(ung ^ierarcljifc^er Über;

griffen. Unb ba^ war nid)t of)ne ©runb.

55iefe 33er^(5ltni(Te fünbcn wir inSBranbenburg, in

SBürftembcrg u. a., üor allem in ben 9veicl)ö|^dbten.

Sie crnf^eren ©cifllicljen motten fid), ben alten

3uf{anb jurüdsufü^rcn, bie weniger ernficn baf

gegen fanben pd) kidjt in bie neue ©trömung.

©er ^ietiömu^ i)at auf ben <Pfarr(Ianb in ganj

cntgegengefc^ter SBeife gewirft: er ^at if)n ge?

fc^dbigt unb er ^at i^n geförbert. ©cfdjdibigt

infofern, al^ bie €ntfd)iebenen unter ben ^ic;

ti|?en tcilö baß 2lmt M folc^eö l)erabgefe|t ober

fogar ganj »erworfen, teilö wenigflenö eine

fd)arfc ^Beurteilung ber Slmtötrdger nac^ il)rcn

©eftc^fdpunften geübt f)aben, bie nic^t gere(^f

unb ber Sffiirffamfeif beö ©ciOlicf)cn f)D(^f!

t)inberlic^ war. ©elbjl ©pencr i)at tro§ aller

3lc^tung »or bem 2lmte boc^ ein j!arfe^ 5)iif?

trauen gegen ben lut^erifd)en ^farrf^anb ()erauf#

bcfc^woren, inbem er bie meiflen ©ei^lic^en für

flcifc^li^e, unwiebergeborenc £eute crflärte, bic

it>re ^flid[;t nic^t waf)rn(Jf)men, baß 3^)'^^ ""^

nicf)t, maß (5l)ri(^i i(i, fud)ten, unb inbem er nur

feine 3ln^(5ngcr alß bie cinjig rec^tfcf)affenen ^re;

biger gelten lief. Slber anbre gingen noc^ weiter,

©ippel ertennt baß 2lmt nur aiß nötig für bic

5leifd)lic^en unb ©cl)wad)en an. 93on einem @e;

ftnnung^genoflcn Sippelö, S^riflopl) ^o^mann
öon ^o^enau, ifi ein SBrief an ben ©uperinten;

beuten Dlcariuö t)orf)anbcn, ber ber 9Serac()tung

beß ^rebigtamteö rürfl)altlofen 2luöbruc! giebt.

©ottfrieb Slrnolb fann (icf) nur fcf)Wer unb nur

fet)r fpdt entfdjlicgen, ein gei(]licf)eö 2lmt anju?

nel)men. ?0?and)er<Pfarrer, ber |t(^ bem^ietiömu^

angefcf)lo(fen f)atfc, fam in fc^were©cwifrenönötc;

mandje legten fogar i^r 2lmt nieber, wie jener

Seibier, ber 35crfaffer ber„3^cun^riefier;:Ieufel."

aSielc ?pietif?en fon(! finb ab(tcf)tlicf) nicf)f in ben

geifllicljen ©tanb eingetreten. €r erfc^ien weit;

lic^, gefal)rt)oll, überflüfftg. 2luferl)alb beöfelben

lajfe fid) bejTer bem Sveicfje ©otteö bienen. Slber

biefcr ejctreme ©tanbpunft war bod) nur bie

<S>ad)e einjelner. (Eö tonnte md)t fehlen, baf pic?

tif^ifc^e 5)ieinungcn in abgemilbcrter ^orm aad)

in ben breiten ^farr|?anb einbrangen. Unb man

muf gefielen, baß war für ben ^pfarrfJanb ein

Jortfc^ritt, baß bicntc ju feiner Hebung.

©er ^ieti^muö f)at bic 3luffaffung üon ber

pfarramtlic^en Jl)(Jtigfeitt>öllig umgef^altet.

©tanb im Seüaltcr ber Drtl)obojcie bic gcfamtc

SSSirEfamteit unter bem ©eficl)föpunttc ber 3u(^t,

fo warb je§t ber alleö bc^errfdjenbc @efirf)töpunft

bie ©eclforge. ©aö bebeutet infofern einen

Sortfcljritt, alß babci ber ©cbanlejumSurc^brucf)

tommt, baf in ©ac^cn ber 3ieligion nid)tß butd)

dufcren^wang, nic^tö mit dufcrcn 3JJitteln ju

t^un fei, ba^ ticlme^r allcö auf bie ^ad)t bcß

©ci(1eg antommc. 2ilö fic^ einjclne ^rebiger bar#

über befcl)werten, „ba^ fte in ^anbl)abung d)vifi(

licf)cr^ircl?en?DrbnungunbÄircf)enj3«d)ttjonbem

3?ei(?anb unb 35eil)ilfc beß alfo genannten Brachii

Secularis weltlict)cr Dbrigfeit ftc^ fe^r oerlaffen

befinben", wirb i^nen auß ber geber eineö ^ietiflen

folgcnbe Slntwort ju feil: „Serglcidjcn wohlmeinend

ben ^rcbigcrn wdre folc^enfall^ am bc(?en gera;

t^en,wenn ftc ftd) um fo me^r befleißigen würben,

an|1att bcß iljncn cntflc^enben Brachii Secularis

nur einc^ Digiti fiel) ju bebienen, ndmli(^ beß

Digiti spiritualis ober be^icnigcrt göttlichen

Singerö, burct) beffen Äraft (,md) £uc. ii, »,

20) ber ^crr 3€©U© bic unreinen ©ciftcr ber

Teufel aufgetrieben, unb hingegen baß dieid)

&otteß mit weit größerer ©ottc^traft fann ju



<picti(lif*c Sluffnffung tsi Slmtcä

2lbb. 80. Sic alte 5raucnfird)e ju ©regten Snfce iei 17,

unö fommen." 3n biefer Sinfc^auung ftnb, nie

in toielem anbcrn, öie ^ietifien mobernc ?Dien*

fdjen. ©ie jerfaüene Ätrcf)eniU(^t »oüen jie nur

infofern tvieöer aufrid)ten, al^ fic i^ren fecl^

forgcrIicfjenSrocden bicnt. ©0 \)aben fiefpdterben

Äompf gegen bie ^riüatbeid)te aufgegeben, roeil

fte erfannten, »ie nü^lid) für bie 3nöiöiö«<*f^

feclforge fie (tcf) geflalten lief, ©ammlung
üon ftcinen @emcinfrf)afren befe^rter, crwedter

S^ri(?en, »on ecclesiolae in ecclesia, ba^ i(l ba^

3iel bei pietiflifc^en ^farrerl Unter biefeö 3icl

wirb aucf) bie ^reb igt gefreut. „3ni ^rebigen

foUen mir unö", fagt ein ^pictifl, ,,alö SSraut;

2Berber unb grcierö^^Känner beroeifen, bic mit

üielen persuasoriis bie 2eute ju übcrrcben unb

ju bewegen bemüht finb, bie ©nabe ©otteö unb

grofe Älug^eit in Stjrijlo anjune^men". <S.ß ge;

nügt nirf)t, ba^ man immer „in bcn sOIifc^mafc^

ber ©emembe t)ineinprebigt", eö gilt, enblid) „ba^

3^e§ an ba^ £anb ju jie^en", bie edjten ^ünset ju

. 3at)rl). ®[cid)jeit. Äpfr. ©reiben, Äupfcr(bd)fabinct.

fammeln, bie bann bai ©alj unb iidjt ber @e^

meinbe fein tonnen. „Sie cura animarum gene-

ralis, ^rebigen, Saufen, 95egraben, foU lebiglic^

bie SSorbereitung für bie fpcsieUe ©eelenpflege fein,

baß Sluömerfen beß tSle^eß, baß ©eroinnen »on

©eelen ju bem Swccfe, bie ©ewonnenen »eiter ju

fü()ren. 2)ie Pflege ber @erüf)rten unb SSete^rfen

'\fl baß eigentliche 5Berf biß ^errn!" „Unfer 2lmt

föf)ren wir", flagt ein ^ietifl, „bei bcn@emeinben

nur publice unb auf ber Äanjel, lernen nic^t indi-

vid ua membra fennen, fuc^en bie privatgrbauung

nic^t nod) bie special ©celen^^Pflegc, fo bod) baß

tt>efentlicf)e ©türf unfereö 2lmtcö ifl" 2lucf> ©pener

fyat biefe Sluffaffung pom Slmte. Sic ^auptfac^e

bleibt, ba^ man fid) bercr annimmt, „in roelclien

©Ott bereite etroa^ ©ufeö gewirft ^at". €inem

@ei|?licf)en gicbt er ben diät: „2llfo wdre mein

einfältiger 33orfcl)lag, mein wcrt^e(ler^err95rubcr

übcrldge in ber gurcl)t beß ^errn unb mit bcßf

felbcn l)er5lid)er 2lnrufung, welche berfelbe in
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<picti(lifd)c 2(uffa(Tung iti 'Umtei. Setticb ber ©eelenpfteae

feinet ©emeinbe weif, öaf fie oor anöeren äma
fonDerlid) if)nen il)r €f)rif?entf)um lofen angelegen

fein unb «lifo bk ved)t com ginger ©otteö gerfi^ref

ftnö. ©oUten auc^ t)erofe(ben nur 3, 4, 5, 6 fein,

^ann ober SBcib, fo ifj'ö ein vortrefflicher 2lm

fang eine^ ganj gewiffen großen SSBac^^ff)um^.

Sa fucf)e er mit jcglid)en berofetben abfonbcrlic^

befannf ju werben, worjuOott aüctijanb ©clcgen;

^eit an bie ^anb giebet, wo man barnac^ Segierbe

i)at." 3n einem „Äurgen ©runbrif t»on ^eilfamer

gfi^rung be^^rebigt;2lmteö"f)eiftc^: „5Benn wir

aüi) alleö mßglicf)e mit ^rebigcn tl)un, fo werben

wir boc^ unfern 3Wfd ni(i)t crreirfjen, ba^ wir

nimüd) einen ttoüfommenen ?OJenfcf)en in €^ri(Io

barflellcn, wenn mdjt ^riuat^Unterricfjt unb Um;
gang mit unfern ^farrfinbern baju fommt. 5Bic

enge wir aurf) bie 93erfammtung einfcf)rdnten, fo

wirb man boc^ jcbe^ ^erj (!) noc^ nic^t na^c

genug fommen tonnen, ©eclcn, bie fon(l gern

i^rcn 3u|^<inb entberften, ^aben ©c^eu, wenn

anbere jugcgen f!nb. Sa^er \ft Seit unb ©elcgcn;

f)cit waf)r5une^men, ba man privatisslme mit

if)nen »on i^rem ©eelenjulTanb rcben fann. Sa*
ju muß nun ber ^SDiSK fclbjl Occasion geben,

teil^ via ordinaria, wann Su^örer ftcf) cinjeln jur

Kommunion angeben ober fon(I mit un^ inö @e;

fprad) fommen; tcilö via extraordinaria, ba ©Ott

auf befonberc SJeife fie ju un^ fü^rt." S)af biefc

„Dccaftoncn" ju gci(!(ic^en ©efprd^en oft red)t

plump unb ungefc^idt com 3aunc gebrocfien

würben, fann nid)t S33unber nehmen. ©0 rebct

ber 2tbt Sreit^aupt einen mit bem 2lnfd)irren ber

^ferbe befd)äftigten Jlnec^t mit ben sffiorten an:

„SBa^ mad)t i^r? forgct i^r aurf) für eure ©eete?

if)r wartet eurer ^pferbe rei^t wof>! ab; watUt if)r

benn auc^ eurer felbf? atfo?" Dber ein anberer

fragt nacf> einem ©ajTma^I ben ©oflgeber, „ob er

ben anbercn Jag wicberfef)ren bürfe unb auf baß

erfolgte 3« wiebcr^olt er biegrage für ben nä(i)Hi

folgenben Jag unb fegt bic^ gragen fo lange

fort, bi^ ber ©efragte fein Sebenfen geltenb

mad)t, um nun einen furjen ©ermon üon ber

Danfeöpflic^t gegen ©ott ju galten, bei bem wir

aüe Jage ju ©af?e gingen." 3» jenem „@runb;

rif" ^eift eß ferner, ba% wenn bie €rwecften fic^

JU 2, 3 ober4 cerfammelten,ecclesiolae in ecclesia

entfjfinben, mit benen fid) ein £e^rer »ereinigen

fßnnfe, 211^ nüglic^eö ?OJittel ju bicfem 3wect

wirb ber ^auöbefud) empfof)len, wobei ein

fluger Se^rcr nicf)t fofort ju Ui)ten, ju forfc^en unb

au^ ©otte^ 2Bort ju fragen anfangen foüe. ©0
werbe er nic^twiUfommen fein. £^ gelte öielmef)r,

„mit gei(?lic^erÄlug^eit" er(] ijon leiblic^enSingen

JU rcben unb bann auf baß ©eiplic^e ju fommen.

©0 werbe i^r Suf^'Jnö erforfd)t, of)ne ba^ bie

Seute e^ merfen.

€in SKeifler in biefer j?unfi war ber granf;

furtcr ©enior 3of)<»nn ^f)il'PP Srefeniuö, ben

©oct^e in S)irf)tung unb 5Ba^rf)eit (4. 35ud)) aiß

einen „fanften SKann, oon fc^önem, gefälligem

Slnfe^en" fd)ilbert, „welcher t>on feiner ©emcinbe,

ja Pon ber ganjen ©tabt alß ein eyemplorifc^er

©eifllic^er unb guter Äanjelrebner eere^rt warb."

€r war ein f)eroorragenbcr ©eelforget unb 53?em

fc^enfcnner, ber e^ »ortreflic^ »erjlanb, im gcfcl;

ligcn 23erfel)r ftrf) nicf)t nur a\$ einen gewanbten

unb «nterricf)teten ^ann ju geben, fonbctn and)

jebcö ©cfprac^ auf baß (Erbaulirf)e ju wenben.

€r erjä^lt felbf! einmal golgenbeö: „3d) erinnere

mid), üor Bieten '^ai)ven in einer ©efeüfd;aft oon

rcblic^cn Äinbern ©otte^ gewefen ju fein, bie

mciflen waren »on SJbel. <S.ß lief ftrf) ein Äatjalier

bei bem ^crrn bcß ^aufeö melben. Sie ganje

©efcUfrfjaft crfd)raf. ©ie würben alle einflimmig,

man foüe ben S5efud) abfrf)Iagcn unb ben §:a\>a(

licr, ber frf)on im ^ofe war, auf gute 2lrt ^in<

auöbeglcitcn. 3^) l^eUte t>or, man m6d)te it)n

jur ©efe[lfd)oft fommen laffen, üielleid)t gdbe

©Ott ©nabe ju feiner Sejferung. Stacf) tielcn

23or(Iellungcn erhielt '\ä) folc^eö, jeboc^ mit ber

Sebingung, ba^ id) allein mit il)m rcben foUte,

wcl^eö i^ willig übernahm. SRai^bcm er in baß

Simmer eintritt, würbe er faum oon ben anbcrn be;

willfommt. 3«^ fing ^n mit i^m anß ber Scitung

JU rcben unb barauf »on anberen weltlichen

Singen, unb balb barauf befanntc er mit X^rdncn

ber ganjen ©efellf(^aft, ba^ et nod) fein S^rif]

fei, begehrte Unterricht unb na^m ben rüljrenbflen

Slbfc^icb." Siefe ©efc^ic{)te ifl nic{)t nur c^araf*

terifiifc^ für grefeniu^, fonbern für ben @ci(1licf)en

in ber Seit bcß ^pictiömuö überhaupt. 23on biefer

©itte, bie „SSifite" jum geifllic^cn ©efprdc^ ju be;!

nu§cn, muf man wiffcn, um ben Xitel einer bo*

malß öiel gelefenen ©cf)rift ju ücrf^e^cn; er lautet:
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<Pri»atantfld)ten. ÄonfirmatiDn

„£)er auffricf)tige Sabinef^^tcbiger, ffieldjcr bep

abgelegten Visiten ^of)ett unb aRieörigcn ©tanbe^

^erfof)nen 3t)rc üofier, get)ler unb Slnlicgcn, nebf!

l»em fjeutigen t)erfcf)cfen 2BeIf*2auffe, 3n ^unbert

Sententiösen unb anne^mlid)Cn Discours -^re;

btgten bcfc^ciöentlid) entbecfct, biefclbc njo^ü

mepncnb warnet, crn(I(tcf> ermahnet unb ttäfftig

fr5|^et." Scr SSerfaffer biefet ©d)cifit, ©ottlieb

(Eober, i(! getvi^ fein ^ietifl geroefen, abec ergcl)t

ganj in ben ?Eegen ber ^pictij^cn, tvenn et 5ln^

bad)ten bietet, bic in ber gorm beö Sialogö ge^

l)alten ftnb unb auf SSeteljrung unb SBcfferung

bringen.

2lber nid)t nur in ben Käufern »on ©emeinbe^

gtiebern tvarb bie Erbauung gepflegt, aud) boö

^farrt)ouö öffnete ftd) ju «prioatanbacijten,

ju 25ibel(?unben. £)aju fanben ftc^ bie (Srmecften

in ber ©emeinbe ein. Surd) ganj Seuffcl)(anb

^in fünben «ir biefc ©itte. ©ie galt alö eine

Hauptaufgabe be^ cd^ten ^farrer^. 3ener

„©runbrif" empfiehlt ftc mit folgenben 2Bor#

tcn: „Sie guten ©eelen lernen barin einanber

fenncn, fie beten jufammen im @eifi, ber 23or?

trag i(1 i^nen specialer, fic fönnen burd) gragen

me^r Unterrid^t friegen. 25er £el)rer rebet

Ijerjlidjer unb einfdltiger mit itjnen, ja tt»ol)l

mit größerer Äraft, bie il)m @ott fc^enfet für

bie, fo ba al^ ^Begierige jufammen fommen unb

für i()rcn £et)rer aud) i>a^ 3?öt^ige toon @ott

auöbitten." ?Dtand)er Pfarrer bef)auptcte, er fei

^t bicfe (£rbauung#unben jebe^mal mit

befonberer Äraft begnabigt tvorbcn, unb feine

3ul)ßrcr l)dften »erfjd)ert, „ba^ fein Sßortrag »iel

fefilic^er, beutlid^er unb frdftiger fei alß in ber

6ffentlid)cn ^prebigt". ©o tritt benn bie ^rebigt

gegenüber biefer ^riwaterbauung burdjauö in

ben ^intergrunb, bie Ic^tere wirb alö „ber

Jßertjuö" bcö Slmte^, alö „eine ppic^t;! unb

fd)rtftmdfigc Hauptarbeit" bqe\d)nit. Äein

ÜBunber, ba^ biefc pieti|?ifd)e ^rayi^ pon ben

Ortl)obDj:en mit lebhafterer Ärifif »erfolgt

würbe. €ober j. 95. nennt in jenem „auffric^*

tigen gabinct^^rcbiger" bie pietiftifdjen Pfarrer,

bic folc^e ^rieatanbac^ten f)alten, in feiner

leibcnfd>aftlid^en 2(rt „«iBinfclprebigcr", „fe^er,

ru{)mrdtige unb ungci|?lid)e ©ciftlic^e", „Häufer^

fc^leidjer unb 23erfül)rcr", „23er(i5rer bei
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Keic^e^ ©otteö". 3n .Sur^annooer tuarcn biefc

2lnbacf>ten fogar be^ßrblid) perboten.

€ö i(l betannt, ba^ ©pener e^ »or, ber bie

Konfirmation, wie et fte in ben S^c^f^d)cn

Sörfern in ber 3?dl)e »on granffurt oorfanb, alö

einen 9ief? ber alten e»angelifd)en ©itte roieber

einführte, unb tt>ic md) feinem 35eifpiel bicfe firc^;

lid)C Hönl5l«n9 <« «ücn eoangelifd^cn ©ebicten

ftd) einbürgerte, ©erabe bai feelforgcrlidjc 3nter?

cffe war eß wieber, naß i^n biefc ^onblung

aufgreifen lief unb wcöf)alb ftc^ i^rer bie ^ietiflen

mit fo grofer Siebe annat)men unb fie auöge^

fjaltetcn unb pflegten. S^kt fanb aber noc^ eine

anberc fel)r widjtigc unb moberne Sefirebung ber

^ictiflen ein frudjtbareö gelb, bie ^dbagogif.

SerÄonfirmanbenuntcrridjt foll bicÄinber

5ur fclbfidnbigen grfaffung beß ©laubcnö, jur 55c#



ftttc(i)etif*c Ib^ticitcit. ©njelbeichtc 'tO.J^

fetjrung bringen. S'aju i(l ci nßtig, baö i?inö jur

©clbflprüfuna anjuleifcn, int>cm man „jcbeö Äint»

privaiissime auf feinen ©eclenjuf^anb ffi^tt, mit

if)m t)a»on rebet unt) fielet, ob jie auf i^c ^n;:

ttienbigcö ad)ten". ©obann foll man fte jum

25etcn anleiten, unb jwar roitb empfohlen, i>a.^ ftc

ein ©ebettcin über bie ©unbenerfenntni^, über

„eine nßtf)i9C ©nabe", um ein ncueö ^erj unb

bergl. ju ^Papier bringen. 3" i'cn pa|Ioral;ff>eo(o3i?

fc^en ©d)riftcn bcr 3eit werben roof)( folc^e finb^

liefen frommen Srgüjfe a(ö ^proben t)erßffcnttid)f,

um ju jeigen, ßon tx>elcf)em ©egen biefc ?9?et^obe

fei. 5)iand)e ©eiftlic^e liefen bie Äinbcr bei bcr

Äonfirmafion nad) jebem ©laubenöartitel frei

beten, roaö alö „rü^renbc ^robe" ber gewonnenen

9Ba^rf)eit^erfcnntniö betrachtet würbe. S^ ifleor;;

21bb. 85. ®eift(id)er Xro(l bei einem (lerbenben (galjburger

Emigranten. 1732. ®Ieid)5eit. Spfr. üon eiiaä Q3flcf.

Siuaäburg, @tal)tbibliott>ef.

gefommen, bag, foweiteö möglief) war, berUnfer*

ric^t nur an bicÄinber cinjeln erteilt würbe, um ja

rcc^t ju inbiüibualifteren. ©er ^pfarrer 5)Jacf)tolf

ju SKöttlingen Beranlafte bie Äinber, einige

Sage ttor ber Konfirmation f»d) mitSRamenöunter^

fc^rift bem ^errn 3cfu J« tcrfcfjreiben. Saf man
unmittelbar »or ber Konprmation jebeö Äinb ein;

jeln ttorna^m, „um bie legten S3crfud)e an il)rem

^erjen ju mad)en", ifi wo^l bie Siegel gewefen.

<£.ß wäre bei biefer 2eilnaf)mc für bie Kinbcr tjer;

wunberlic^, wenn nid)t bamalö fc^on bie Sürforge

für bie Äonfirmierten in ben @efid)töfreiö ber

^Pfarrer getreten wäre. Sl)atfdd)lid) f)aben ein*

jelnc @ei(^licl;c bamit aud) fc{)on ben Slnfang ge;:

macf)t.

£inc weitere Steuerung gegenüber ber biöf)eri*

gen praWfc^en J^ätigfeit beö ^farrer^ ijl bie

fatecl;etifcf)e SBieber^olung ber ^rebigf

mit Srwac^fenen. ©ie ge^t ebenfalls auf

©penerö 2lnregung jurüd unb i)at fid) weit

ausgebreitet. S5alb würbe biefe ^rebigtrcpeti;

tion in ber „^rioat^Srbauung" gehalten, balb in

bcr Äirc^c nac^ getjalfener iprebigt, balb aber

aud) wdt)renb ber ^rebigf felb(I nac^ jcbcm

^aupttcil — ein weiterer SJeweiö üon bem

fateci)etifcf)en <£ifer bcr pietif^ifdjcn Pfarrer.

(Eö i(l fcf)on erwät)nt werben, baf bie ^ie;

tif^en, unb bieö gilt namentlid) »on ben 2in;

t)dngern beß ^aüifcf)ert ^pieHömuS, ben ?5$crt

ber €injelbcic{)tc fel)r balb crfannten unb

für beren 25eibe^altung eintraten. 3" ^^^ fcl^f»

^dlftc bcö 18. 3af)rt)unbert^ war fte fd)on

öielfai^ abgetommen unb burcf> eine allgemeine

Seichte crfc^t worben. Sibcr fte lebte bod) noc^

fet)r frcSftig, auc^ mit allen i^ren alten ©c^dbcn.

©en ^ietiflcn crfcf)eint fie gerabc alö baS cor;;

5üglicf)(?e 5Kittel bcr ©cclforge. Sie bcfonbcre

Bearbeitung bcr Su^ötcr fßnnc ^icr beffer ge?

fc^c^cn alß butd) allcö, waä man alö ^rfa^

bafür ttorgcfc^lagen l)abe. „2Bo bie <prit>at^

93eic^t noc^ if?, ba i)at man gute @elegcnf)ei(,

auö ber 95eic^t fclbflen mit bem $5cicf)tfinb öon

feineö ^erjenö 3u(lanb ju rebcn burcf) fragen

unb nac^ 55efjnbcn baöfclbc ju unterweifen, ju

tr6(1en, ju jlärfen unb allcS auf baß ^erj ju

richten."

Unter bem (Sinflup bcß ^ictiömuö war ferner
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eine w\6)(\Qt ©ittc aufgcfommen, bic »ir ^eufc tctt würbe. SJIud) bie nic^tpictif^ifdjen @eif?Iid)en

noc^ in unfercr 55eid)trebc l)aben: bic öffenti; fef)en in biefcc ©i«c eine ber „etbaulidjflcn unb
Ud)c Vorbereitung auf bie 35eid)te, bie bdb frudjtbacflen ^anblungen, TOclcf)e ein Sc^rer mit

am Jage, balb unmittelbar öor berfelbcn gc^al* feinen Su^ßrcrn t)ornef>mcn fann." 2Juc^ ^ier



cmpfief)It man fogar bie fafecf)C(ifc^c 5orm, faüö

öie 93etfammcl(cn untviffcnb feien, ferner fc^ob

man oucf> ooc öer 2lbfolution noc^ eine tucje

Slbfolufion^tete ein, in ber man ftc^ wicbet

möglic^fl perfönlic^ an ben 35eid)fenben »anbte.

Überall, baß fic^f man, brdngt f»(i) bec fcct^

forderliche €ifer ^crtor, er fc^afft 9?euc^ ober

bilbef alte gotmcn um unb erföUt fic mit neuem

@ei(l S)er^farrer wirb je^t in einer ganj anberen

SÖSeife für baß (Seelenheil einc^ jcben ©emeinbe?

gliebe^ »erantworflic^ 3emaä)t. €r f)<xt cin(!

9iecf)enfcf)aft barüber ju geben, ob er jebem

Sinjelnen na^gegangen ifi. @e»ificnf)aftc ©eijl?

licf)e legten ftcf)ba^er©celcnrcgif?cr an, in bie

fie nic^f nur bie ^erfonalien \ebeß ©cmeinbcglie;

be^ eintrugen, fonbern aucf> beffen feelifc^cn 3"^

Hanb, Sag, ©tunbe unb @egen(^anb jebeö feel^

forgerlic^cn ©cfprdc^^. 2Son einem Pfarrer wirb

erjal)lt; „SBenn er einen t>on feinen 3uf>6rern ge?

fproc^en, }ci(^netc er'^ gleich im 3iegif?cr an, waß
er mit i^m gercbet unb tva^ für 2lntroorten unb

SSerfprec^ungen fie il)m barauf gegeben; unb

tt5enn fte n>ieber ju il)m tarnen, f)ielt er'ö if>nen

»or unb jeigte ifjnen, »ic fte i^r 2?erfprecf>en er;

füUt \)ittcn ober nid)t." 2)a^ babei ber (£ifer ftd>

aber auc^ »erirren fonnte, beweifl ein 5Bürttem#

bergifcf)er Pfarrer, 2lnbrea^ ^artmann, ber

in einem 35üd)lein über ©eelforge auf bem

Sanbe empfief)lt, im Umgang mit ben ©eelen

alle 5Borte, 3Berte unb ©cbarben ftc^ ju mer;

fcn, il)nen „nacf)jufd)leic^cn" unb mit einem

guten gerngla^ fic namentlich bei ber €rnte ju

beobacf)tcn, bann alle (l^ce^e in ein Siarium ein?

jutragcn unb auf ©runb baöon allen in einem

Katalog öerjeic^neten ©eelen i^r 3cu9ni^ ju ge;

ben tvic ein £c^rer ben ©cf)ülcrn. ©ie^ bicne

u. a. baju, baf ber ^af?or ben 5QJiberfprcc^ern

befio bejfer baß SJJaul fiopfen ffinne, wenn er im

jlanbe ttjäre, an ben Singern e^ i^nen l)crjuj

jä^lcn: „£)u ^afl f)ier unb ba ju ber 3eit bie^

unb baß fo oft unb fo lang gctl)an."

<i.ß fann feinem 3»cifel unterliegen, ba^ trog

einzelner 23erirrungen biefe^ f!arfe 35etonctt beß

©eelforgerlii^en in allen 2lmf^gefcf)(Jften ben gan#

jen ©tanb tertieft unb gcroiffen^aftcr gemacht \)at.

2lllein eß Idft fic^ nic^t leugnen, ber ^pieti^;;

muö ^af anbcrerfeit^ eine ©cf)äbigung beß ^farr;

jlanbe^ mit ftc^ SißW, bie bi^ in unfre 3cit

hinein wirft: er ^at ben Pfarrer ber ©emeinbe

al^ folcf)er entfrembet. ^ffiie fonnte baß an;

ber^ fein, wenn bem ^Pfarrer immer ttieber bie

(Ertuecften unb SSefe^rten allein unb fonberlic^

auf ^erj unb ©ctviffen lagen, alß fei er für fte

in erficr fiinic ba. Sie gro^e ©emcinbe blieb ftc^

fclbji überlaffen; ber pietif?ifcf> gcricfjtetc ^pfarrer

blieb i^r fremb, unt)erfidnblicf>, an|!6fig. ©er

ort^oboye Pfarrer war um feinet Siferö in ber

Äirc^enjucf)t unoolfötfimlic^ geblieben, ber pic;

tifiif(^c Pfarrer blieb eß um feinet ©eeleneiferg

»illen.

Unb ba^tt tarn, tvenigflen^ in 3?orb; unb SKit;

tclbeutfcl>lanb, ein jweiter gaftor. 3Bir »ijfen,

roie flarf fjc^ feit ber SKitte beß i7.3«^rf>unbert^

bie ©fdnbc, namentlicf) ber Slbel »om bürgere

litten ©tanbe, abgefonbert Ratten. Ser ^ietiömuö

^at biefcn@egenfa§tticllci^tnoc^ t5erfcf)cirft. SKag

er immerl)in ben Unferfcf)ieb ber ©tdnbe in einiger

23eiie{)ung gemilbert ^aben, ba in ben pictifli;

fc^en Äoneentifcln ber ©tanbc^unterfcf>ieb oer;

geffen »urbc, bie ©ienjlboten jur 2lnbac{)t aud)

ber ^oc^grdflic^en ^errfc{)aft mit herangezogen

»urben, ©rafen unb gürflen bei ©elegenbcit and)

einmal über bie ©c^roclle einer 35auern(]ube

traten, ©rafen unb S5arone ficfe in ^errnl)ut auf

baß „Su" beß gegenfeitigen Serfe^rö einliefen

unb ber .^erjog St)ri|1ian €rn(? tton ©acf)fen in

©aalfelb l)6d)fl cigen^dnbig et(icf)C fromme

©cf)uf!cr»eiber, „bie »iel ©laubenöfraft befafen",

burc^ bie ©tabt futfcf)ierte. Slllein e^ paft roenig

baju, ba^ bei ben 2lnbacf)ten im ©peifcfaal beß

^erjoglic^en ©c^loffe^ bei ber 5Ba^l ber ^läge

bie 3tangorbnung bejlimmenb »ar: ber ^of faß

auf Äanapee'^, bie anbren auf35dnten; ©c^lcc^;

terc mußten flehen. 2lufbie©onberfiellung, bie ber

3lbel für ftc^ in^Selt unbÄircf)e inSJJnfpruc^ na^m,

ifi bie pietiftifcf) gericf)tetc @cif?lic{)feit o^ne »iel

Sebenfen eingegangen, ©aö erfldrt fjc^ barauö,

ba^ ber ^pieti^mu^ eben namentlich im Slbel fe^r

ergebene 2lnf)änger f)atte. Unb fo bilbcte ftcf> ein

fe^r innige^ 35er^ältniö iroifcf)en i^m unb ber

@eif?lic^feit, fo ba^ felbf] c^clic^c 93erbinbungen

nic^t jur Slu^na^me gefjören. greilic^ feine

©ö(>nc Idßt ber pietiflifcfje 2lbel trogbem nic^t in

ben geifilic^cn ©tanb eintreten, ©c^on ©pcnet
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bet Sird)cnlcl}re. Äpfr. 1707. Ijrceten, Supfcr(li($tabinct.



©pencr unb bic tJrd)(icbe @onbcr|lcaunq td Sitetö

i)at bcfanndic^ in gcantfurf öic innigf?cn 23cjic;

f>un9en jum Slbcl unb bcn f(einen 5ür(1en^<5ufcrn

öer Umgebung 9e{)abt. Unb wenn biefe Ärcife

für ftc^ eine SIbbicgung üon ber fird>!irf)cn @i«c

»erlangten, fo fo^tc er bem feinen entfcf)icbenen

5Biberfpruc^ entgegen. Über eine fcf)roantenbc

Haltung fommt er nic^t ^inauö. 3n bemfelben

3ufammen{)ang, in bem er eä beflagt, ba^

Äircf)enbu^e in ©clb abgekij^et »erben fönne,

»on welcher ^egünfligung bocf) »or allem bie be;

güterten ©tdnbc würben ®ebraucf> gemacht

{>aben unb bie offenbar auf einer Äonniüenj gc;

gen bie oberen ©tänbc beruhte, i(? er im fianbe,

einer ungleidjen S5e(trafung baß 9Bort ju rcben,

je nad)bem eö ficf) um eine persona honoratior

ober um eine persona vilior ^anbelt. ©leid)C

©träfe für alle fei unbiüig. „(Ein geringer

©d)impf i(^ einer personae honoratiori wo{>l

eine fo grofe ©träfe alß einer viliori eine

fonf? noc^ fd)wcrcre <Bd)mad)." S)a^ foK fein

Sßcrf^of gegen baß ©ebot fein, ba^ man bie

^crfon nic^t anfc^en bürfe! S^arafteriflifc^ für

©pener^ Haltung in biefen fragen i(? j. 55. auc^

ein ©utac^tcn über „öffenflicf^e unb 5|}rioat=€opu=

lationen unb Saufeii" t»on 1682. Öffentlirfje So;

pulationen unb Saufen feien ein ©tücf feiner

Orbnung, ba\)ev foüe man fic^ baran galten. 3c;

boc^ gebe eß bafür feinen göttlicfjen $5efel)l ober

(Jirüube, bie fie alß notwenbig er()(5rteten. „2Ufo",

fo f(5f)rt er nun fort, „mßgen nid)t nur juweilen

einige Urfac^en fein, welche erlaubt machen, ba^

fo[cf)e actus privatim mßgcn »erricfjtet wer;

ben, fonbern cß fönnen juweiten folcf)e Umfianbe

»on SewanbtnifTcn ber 6ffent[irf)en SScrfamm;

lungen fein, ba^ aud) eine gottfelige ^erfon ber;

gleicfien i^rer Srbauung wegen lieber in einem

Privat-coetu üerricf)tet fef>c, unb wo fie folc^e

Srlaubnif f)aben fann, folcf)e ol)nc ©ünbe fud)en

unb ftcf) it)rcr gebraudjen mßci)te. 5Bic icf) etwa

fclbfl gefef)en, ba^ in einigen wenigen Sßerfamm;

lungen ton g ottfeligen ^erjen bergleic^en actus mit

foldjer 2lnbacf)tcelebriertworbcn,alö man in bem

öffentlidjen strepitu einer inUnorbnung fle^enben

größeren ©emeinbe, ba lauter ©törungen ftnb,

nid)t f)dtte ju ocrric^ten Hoffnung l)aben fßnnen."

€rterwirft„cincauö^oct}mut^ unb anbererSJer;

ac^tung ^errü{)rcnbe Singularität" alß fünblic^,

aber er billigt bocf; ben prioatcn Sotljug biefer

^anblungen. 2Ratürlic^ erfWrten bie pietif!ifcf)en

Slbligen, ba^ fie nic^t auß ^ocfjmut, fonbern um
ber größeren €rbaulicf)feit willen bie ^ri»at;

Jrauung unb ;Jaufe tjorjßgen. ©0 t)aue il)tten

©pencr eine golbene 55rüc!e gebaut. Sicfclbe

Unficl)er^eit befunbet er in ber Srage über 9iec^t

ober Unrecht ber^ritjatfommunionenberSlbligen

unb anbcrer t>ornel)mer ^erfonen. €r mifbiUigt

ben 95rau(^, crfldirt aber, er fei fo eingebürgert,

ba^ er nic^t wicber ju entfernen fei; er wieber;

t)olt aud) l)ier, ba^ ^odjmut »erwerflid) fei, aber

eß fprec^e bocf) bafür bie grßfere Srbaulicfjfeit,

unb cß 3&be fcf)wacl)e ©ewijfen, bie 95ebenfen

trügen, mit ©ottlofcn jugleic^ jum Sifcfje beß

^errn ju ge^en; bencn foUc man nadjgeben,

wenn e^ irgenb bie Ortöfttte gef?atte. Snblic^

^at er ftd) auc^ über bie ©penbformcl beim

Slbenbma^l geäußert. <it mißbilligt eß, ba^ man
bei t)orncf)mcn ^erfonen fpredje: ©ie nehmen

^in unb effcn ober: (Er (fte) ne^mc ^in unb c|Tc;

bei gemeinen aber: nef)met l)in; unb bei Äinbern:

nimm ^in. (S.ß fei unrecfjf, wenn bie 2lbligen

auc^ f)ier efwa^ S6cfonbereö »erlangten, unb beö;

f>alb fei eß ratfam, bie Sormel: nef)met ^in bei;

jubc^alten. €r fagt ouöbrürflicl): „3cf) f>abe bcßf

wegen bie gormul felbfl bei ben ^öc^flen nie

geänbert, tvürbe auc^, wo icf) einen communicierte,

ber mein Sienfljung wdrc ober mein Äinb, fte

nic^t (5nbern. Senn in folcfjem actu f)ßren bei

mir alle particular relationes auf jwifc^en

mir unb bem Smpfangenben, unb ftnb fte mir

unter fid) alle gleid)." ©0 fdjrieb er im^a^rc 1700-

SlUein wir wiffen, ba^ er bem Äurfürfien '^oi)ann

©eorg III. baß Slbenbma^l mit ber gormel gefpen;

bet f>at: nel)me er f)in. 5)?an fte^t, feine Haltung

in biefen S^agen war nic^t ftd)er; er war geneigt,

ben Sorberungen beß Ülbetö auf eine oon ber aUf

gemeinen ©ifte abweicfjenbe 55cl)anblung in ben

firc^licf)en ^anblungcn nachzugeben. ©0 galt eß

alß Siegel, bap bie abiigen ©emeinbcglieber i^re

25eicf)te in ber ©afriflei ablegten, ja auf 5Bunfc^

foUte fte fogar im ^aufe flattfinben. Slufbiefe SBeife

^at ber 2lbel bie fird)licl)e ©itfe burcfjbrodjen, unb

bie @ei(^licf)en f)aben i(>m gel>orfam gewiUfaf)rt.

©ie nahmen alß ^auölef)rer in biefen pietifTifc^en

Käufern com 2lbcl allerlei moberne Silbungö;
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^ «yictiflifdje «Pfarrer unb pietiftifcber 'UM. Sinfe^en ber «Pfarrer c

21l)b. 89. Äinttaufc im 18. 3at)r^unl>ert. ©leic^jjeit. Äpfr. 91ürnberg, ®crmanifci)Cö 5JJui'euni.

infcrcffcn an, abcc aud) bea SBaf)n, alö ^abe ber

2l£)el, t»ic fontl, fo auä) in ber Äircf)e baö 3ved)t

einer ©onberjleUung. 2luf bem 55oben i^rer

eigenartigen grßmmigfeif fanbcn fte ftc^ jufam;

men, unb fo vergalten fte ftd) gegenfeitig bie er;

»iefene 5poci)ad}tung. S)er pietif^ifc^c Pfarrer

getvann burd) ben intimen 93erfcf)r in biefen

greifen ftc^er eine gewiffe gefeüf(f)aftlid)e &a
tt)anbtt)cit, er paptc ftd) ben abiigen ©itten an,

er gcnof aud) ein ^ö^erc^ iMnfe^en, aber er tuurbe

anbcrfcitö bamif feiner bürgerlichen unb bducr;

lid)en ©cmeinbe cnffrembef. €^ i(1 ganj begreif?

lief), ba^ bie abligcn Patrone piefiffifcf)er Siic^tung

©eifllic{)e berfelben 2lrt auf i^re Pfarren ju

bringen fucfjtcn, aber cß i|l ebcnfo begreiflich, ba^

ftc^ bie 35auern bagegen firdubten. Senn ber

^pietiömuö i(?, abgefc^en oon 3Bürttcmberg, in

ben lutf)erifc^en ©cbieten nie cigentlicf) »olfö?

tümlicf) geworben. ©0 fonnte eß aud) ber pie;

tiflifc^ gcricf)tcte Pfarrer nic^t toerben.

£)ie Älagen über 25eracf)fung feiten^ ber

SJelt terflummen bei biefen ^Pfarrern bat)er

a\xd) )e|t burc^au^ nic^t 3«" ©egenteil: fie er;

fldren bie geinbfc^aft ber sffielt alö baß "Sloxf

mole, unb tx>cnn ein Pfarrer nid}t ge{)aft unb

»erfolgt tt5irb, fo i|1 baß ffir fte ein untutberlcg?

licfjer 95eroeiö bafür, ba^ er nicf)t befef>rt, nic^t

tviebergeborcn i|?. Sie ganje £cbcnö^altung eine^

pieti(lifcf)cn^farrerö (?anb ja im fc^roffjlcn SBiber;

fprucf) ju ber lcid)tlebigen Slrf beö SÖfirgcr; unb

Sauernflanbe^. Sa^ eß ba ju ern(?en 3ufammen;

llöfen fommen muftc, if! begretflicf). Sllö ber

Pfarrer griebri^ €berf)arb Sollin ju 3Bertf)cim

anfing, »ibcr bie ©onntagöent^eiligung ju pre;

bigen, madjtc bie 3ugenb bcß Orteö in fdjam;

lofef^er 5Seife gegen if)n »d^renb bei ©otte^;

bienficö Dppofttion. ©ic bracf)tcn ©cfjnupftabaf

mit, um if)n butd) 3?icfcn ju fiören, flampften auf

ben (gmporcn mit ben ^ü^cn, anttvortetcn im 23eicf)t;

f{ut)I auf bie ^vage, ob fie jtd; beffern mollten, bag

tonnten fte nicf)t cerfprccfjen. Unb wenn goüin

barauf erwibertc, er tßnne fte nicf)f abfotoiercn,

fo fagten fte t)6t)nifc^, baß müjfe er tf)un, beßf

wegen befomme er feinen Sof)n. 2Iber auc^ bie

nid)t picti(tifc{)en ^Patrone macijten i^ren «Pfarrern

pietiflifc^er Siic^tung oielfac^ baß Seben fauer.



•pictidifchc Unternehmungen jur ^ebunt? te^ 'J5farr(lanbeg

€^ if? oorgcfommcn, ba^ ein abttgct ^err feinen

SSauern baS Sanjcn, wegen öcjfen if)nen i)ie Sluö;:

fcfjlie^ung üom 2Jbent)m<if>( bmd) ben ^a(?oc an;

gcbrofjt roar, bei ©träfe gebot; otier eS (fiepen bic

S^eflrebungen ber Pfarrer gegen bie Xrunffudjt

auf f)eftigcn 2ßiber(Ianb feitenö ber ©runbl)errn

unb ^Patrone, weil fte feine Ginbupe an ber Slccife

erleiben wollten. Sin geinbfdjaft aller 2lrt t)ixt eß

alfo bem pieti|?ifrf)en Pfarrer nicfjt gefet)tt.

©er ^ieti^mu^ t)at nirf)t nur cerfudjt, bic @e;

meinben ju burcfjbringen, l)auptfdc^Iicf) lag i^m

am(pfarrf!anbc felbf?. (£ö finb j.J. fef)r voidp

tige unb bleibcnbe llnternebntungen, bie auf eine

religißfe unb fitttic^eHebung beöSfanbe^ gerichtet

waren. SRan fing fd)on bei ben ©tubenten unb

Äanbibaten an. ?pieti(lifc^e ^pfarrtjäufer würben

für ©tubenten ber ©ammelpunft, wo fte niä)t

nur fclbjl religiös beeinfluft würben, fonbern aud)

in bie fpejieUe ©eelforge fic^ einfüf)ren liegen.

SJtamcnttid) i(1 bicö in 2Bürttemberg üblicf) ge;

werben, ©o famen Jübinger ©tubenten fleifig

nac^ SBalbborf ju Oetinger unb nad) €ningen

JU ©teinf)ofer. „(Srwarunfer^rofeJTor,€ningen

bie SSrüberafabemic", fo fdjreibt einer a\xß biefem

©teinf>oferfc^en Greife. Dl)ne Sweifel i)at ber

^ieti^muö bamit auf eine empfinblicf)e Surfe in

ber SSorbilbung ber jungen Pfarrer aufmertfam

gemacht, ©o wirb eö begreiflief), bapaud) nicl)tauö?

gcfprocf)en piefi(Iifcf)e Pfarrer, wie ber tjerbiente

Pfarrer ©erber üon 2orfwi§ bei £)reöben, ba^

©leiere an ben ©tubenten traten.

3a ber 5pictiömuöl)at in feinem rcformatorifcf)en

©fer nod) einen ©c^ritt weiter getl)an unb ?pre#

b i g c r fem i n a r e für Äanbibaten eingeridjtet, eor

allem um fie in bie feclforgerlidje £t)ätigfeit ein?

jufü^ren. ©eif 1735 bcf^anb ein folc^c^ in granf;;

fürt a. 3)?., gcgrfinbet burcf) ein SSermoicfjtniö eon

1000 ©ulben, bic ein ülpot^eter bafelbfl, JRic.

©aljwebel, für bicfen 3tt)crf benimmt ^attc. .^ier

fotlte ber jebeömalige ©cnior beö ?OJini(Jc;

riumö 5?anbibaten ju „einer recljtfc^affenen ti)co(

logifrfjcn Srubition, wal)ren ©oftfeligfeit unb

wa^ fte in 5Serwa(tung i^reö fünftigen 2lmteö ju

t^un unb JU wiffen »on nßtl)en ^dtfen, Einleitung

2(bb. 90, Srouung im 18. 3a(>r^un6crt. ©leid^jeit, Äpfr. Snürnberg, ©tabtbjbliotbef.
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(?c^en; Slufna^mc follen Äanbu

Daten fünbcn „Don einem ted)tf

fcf)offenen CBefen in S^riflo «nb

Bon befonberm glcif in ben

f^eologifc^en SSBiffcnfc^aftcn...

Set ^Kangel an ®clet)rfamfett

tnüftc feine fo grofc ^inbecniö

i^rer 2Jtjfnaf)me fein als bn
gjjanget bet ©ottfeligfeit". Sic

Seitung bet SInjIalt foH in bn
S^anb bei tüc^tigjlen Äanbibatett

liegen, bet miebet bem Qüipetf

infenbcnten unterflellt i(l 3^t

^auptjwecf wäre bie „nähere

Sßorbetcilung" bet Äanbibafen

jum ^tebigtamt Saju foU eine

tiefete Sinfö^tung in bie t^eo;

(ogifc^e 3Bi(Tenfc^aft bienen; fet^

net foll in i^nen bie Steue be^

fefligt wctben, inbem fte ftc^

gegenfcitig brübetUc^ erinnetn

unb fhrafen; eablid) müften fte

„jut ^a|1otal^€tfaf)tung ange^

ffif)rt tvetben". Saö iväfc teil^

bttvd) pajTotaW^eologifi^e 2Jot;

ttdgc beö ©upetintenbenten,

teilö bufcf) ptaftifc^e ©eclfotgc

an Ätanfen, ©efangenen unb

Slngefocf^tencn ju etreid)en. ^te^

feniu^ empfüe^ft M Ott bet

- 2ln|Ialf bie 3ieftbenj, fctnct baß
^2o|^jg*cr,i!erj&rctt&mPn-gÄ£ ^ntetnat unb füt bie Untct^at!

Htup.^jarsh^sc6j^jy.i^.:^^i^. tnm einen SufchuB au^ milöen

'^^^M^^^ ©tiftungen unb ben Untettic^t
"' cor„ju

{)erÄinbet»otnc^met2eutebufc^

Äanbibatcn. S)et Slufent^att

foU 2—3 3a^te betragen, unb

geben", 35efonbete SSetbienflc um biefc 2In(!alt bie 35e|len fcUen immer juerjl beförbett toetf

etvoati f»^ 3o^, ^f)il. grefeniuö, ber fte »elt^ ben, wii)tenb bie, „bie ein böfcö, unlautere^

berüf)mt gemai^t ^ot. Slüetbing^ trat bie 2ln^ ^erj t>ertietf)en", gat nidjt beförbett, fonbern

flalt Idngfl nid)t baß, toaß grcfcniu^ ali ^beal entlaffen »erben. §dtte man Überfluß an turf)^

galt, ©eine „^a(?ora(;©ammlungen" eröffnete tigen Ärdiften, fo fönntc man fte anbren „^o^en

er 1748 mit einem 2Iuffa§, „auf gndbigfien 95e^ Obrigfeiten" för freie Pfarren überlaffcn. Senn

fe^l cine^ ^o^en 3ieid)^fßrf!en entworfen", worin „ba^ tUe'id) S^rifti liebet hierin ein fireie^, unge;

er ben ^pian ffir bie ©rfinbung eine^ „Semi- jwungene^ 3Befen, nac^ bem SBinf unb 555i[Ien

narium Theologicum" giebt. €^ foU unter ber ©otte^, unb ftei)et me^r auf bie 3Juöbreitung alS

DbcrauffK^tbeögürjTenunbbefTenÄonftftorium^ auf bie €infc^r(5nfung". Sic mannigfalfig(?en

Xe Mort

abb. 91. 2)er SotcngröBer. Äpfr. »on 5. ©. J^erß (1693—1754).

^lürnberg, ®ermünifd)CÄ «Kufeum.





S S^ ipcbung iti «Pfarrflanbef! in

S(bb. 93. 2lbfat)rt bc« ©tutcntcn jur Untoerfitdt. Spfr. ca. 1750,

Slürnbcrg, ©ermonifcteö SRufcum.

Sorteile ttcrfpric^f ftc^ Srcffni"^ *">n folc^ einer

2Inf?a[t: nun f)abe man nic^t mci)v nötig, unge^

prüfte junge ©fubenten inö ^ptejjjgfamt ju bc;

rufen, nun würben bie ^prebiger „bic brüberlidje

Harmonie einf^immiger unterhalten", nun liefen

ftc^ bic ^rebiger bcffer nac^ it)ren ©aben „auö;

tl)ei(en", »o^in fte am be(?en paftcn. ©iefer ipian

bc^ trefriid>en grantfurter «prebiger^ i|! nid)t

t)ertt)irt(icf)t »orben, aber er ifl bejcidjnenb für

bie ©ebanfenridjtung ber Seit. Übrigenö war

fd)on 1718 Valentin (£rn|?Söfc^er, ber bebeutenbe

unb treffliche S)reöbncr Dber^ofprcbigcr, ber rü^^

rigflc ©egncr txß ^ietiömu^unb i{)m bocf) inner?

lid) gcifteööerwanbt, mit bem gleid)cn Unternet);:

men »orau^gegangen. €r grünbete ein Consor-

tium theologicum, baß fic^ auö fec^^ SJJifglic;

bem jufommenfegte, con benen jwei baß Semi-

narium bilbeten. 3^cben ber ^prebigt trieben bic

Äanbibatcn ©eclforge unb hielten Äatec^efcn in

ben Slrmenfc^ulen. 3m 7jd^rigen Äricg ifl biefc

2ln(?alt »ieber eingegangen.

21ud> ber tton Slugufl ^ermann Jrancfe he(

einflu^te preu^ifd)e Ä6nig griebric^ 9Bilf)e(m I.

»oUte, obn>ot)I felbfi nid)t ipiefijt, bod) bic ^e?

bung beß ^rebigerflanbe^, ben er »enigf?cnö

in ipreugen unb Sommern für fc^lec^t er;

fldrte, burd) ben ^ietiömud in bie 5Bege leiten.

®d)on 1718 erging eine SScrorbnung, ba^ fämt;

lic^c ^ifP^f^oren an ben

Uniöcrfttdten mit ben Siam

bibaten unb ©tubenten

w6d)entlic^ ein biblifdjeö

JloKcg galten feilten. 3a
er erlief im gleichen 3a^re

eine SSerorbnung, „ba^ bie

€j:aminatoren bie Äanbi;

baten priüatim auf if)rcn

intvcnbigen 3u|lanb prüfen

follen, ob fte in 35ufe unb

lebenbigcm ©laubcn |?et)en,

tx>eld)e Äennjcicfjen fte bafür

^abcn, tuie ©oft fte befe^ret

^abc". ^aß mav jebenfallö

unburd)füf)rbar; bagegen

arbeitete grandc 1727 eine

3nf?ruttion auß, toonad)

bic tt)eologifc^en 8el>rer iljrc

Seugniffe für bie jungen Ideologen au^flellcn foll?

ten.2)a^ei§teöu.a.,bagjeber^anbibatanftd)felbfl

ben Unterfc^ieb einer roat)ren unb einer t)cucf)?

Icrifc^en 55ufc fennen, bic urfprünglid)cn Äcnn;

jcic^en einer rec^tfc^ajfencn unb ^eilfamen Sleuc

t)on einer fliegcnben ^i^c, 2ingf! unb ©c^recfen

über bic ©finbe unterfc^eiben lernen, auci) übet

bic Sewa^rung beß ©nabenflanbcö feine 53^ei^

nung bejeugen foUe. 1729 erfolgte ber 55efe^l

beß Äönigö, ber ben fünftigen ^rebigern ein

jTOcijd^rige^ ©tubium in ^allc unb bie 55ei?

bringung eincö guten 3eugni|feö ber bortigcn

gafultdt jener 3n|^c«ftion gemdß jum 35e()uf

i^rer 2ln|leLlung üorfrf)rieb. Unb no^mal^ 1736

fc^drfte ber Äönig bie 95cbingungen jener 3fug^

nijfe ein.

3n feinem Sanbc ifl man aber woU fo frü^

t)om pietiflifc^cn ©tanbpuntte au^ an eine Sie?

form wie beß firc^lic^cn Scbcn^ überhaupt, fo

inöbefonberc beß ^farrflanbe^ f)erangetretert

tt>ie in Sßürtfembcrg. Sie ©eele biefer

Sieformen war ©pcnerö begeiflertet greunb

unb 2lnl)clngcr 3o^. 2Jnbrcag ^oc^flcttcr, ber

1720 at^ ^rdlat »on Seben^aufen f!arb, ber

©penet Württemberg^, wie i^n 2lug. .^etm.

granrfe genannt t)at. ©oroeif eß büvd) fitd)enf

regimentlic^e (gtlaffe möglich njar, tvurbe auf

eine Sicform ber Äloflcrfc^ulcn unb beß Xübingcr



JRcform beg Sramenärcefcn«. <}5flftora(-.Sonferenjcn

©tiftö fowic beß t^cologifc^en ©tuMumö
gcbrungen. 3tn ©tift fa^ eö wenig f^eotogifc^

auß: (ß famen nicftf nur micbcr^olt gdllc ooit

groben Xrinteyjeffcn — ein ©fiftler \)Mc 1701

200 p. Jtinffd)ult)en semad)t —, t5on Un^urfjt,

n(Sd)tlic^etn SJuöf^eigcn unb bergL »ot, fonbern

felbfi Sieb(!a()(. ©ie ©tiftter (rügen — gonj ein

Slbbilb bev eingeriffcncn 2Scrtt)eltlirf)un9 — ouc^

ntd)t oorfc^riftömdgig i^re Äuttcn, fonbern Rotten

„Sappen auß allerlei couleur", „grofc S^üte mit

jtlbernen ^utfc^nüren, ^alötürf)er, Segen, ^c;;

rücten unö t)crg(." 2Iud) baö Sabatrauc^cn ^atte

t)icr feine 3Jn^dnger. ©0 begreift man, baf 1700

ein £r(a^ erging, ber auf 9{eformcn im ©tift brang.

„2Bci( bicfe 2In(IaIt fooiel tofte, foKe aud) mit allem

€ifcr barauf gcfe^en »erben, ba^ eine »a^re, un^

geheuchelte, reine ^ietdt barin gepflegt werbe."

3n bicfem 3ufanimen^ang fei aud) errocil)nt,

öaf in biefer 3cit baß £j:amenötv»efcn »iel?

fad) eine Sieform erful)r. 23on ^reu^en tvar fo^

eben bie Siebe. 2lber auc^ onberwdrtö, tuic 5. 35.

in ©acf)fen, Reffen, .^olflein, im ?üneburgifdf)en,

brangen neue ©itten burcf?. Jundc^fl wirb

mlfad) eine beflimmte 3a^l »on ©tubienja^ren,

ja aud) ber 35cfucl) ber £anbe^unit)erftt(St »er;;

gefdjrieben. ©obann fommt ein neueö (£j:amen,

mcif! Tentamen genannt, in 55rauc^, voobuxd)

ber t)on ber Unit>erfttdt abgef)enbc ©tubent

fid> bie licentia concionandi erwirbt unb bamit

ofJTisiell ben titel eine^ Äanbi*

baten. <S.ß finb bieö bie 2ln*

fdnge unfcrer jc^igen cr(1cn

tl)cologifc^en ^Prüfung. Diefeö

Tentamen, oft alß Tentamen

privatum bejeicf>net, wirb balb

tjon ben t^cotogifcfjen ^rofef^

foren, balb com jufidnbigen

©uperintenbenten, balb com
Äonfiflorium abgenommen. <lß

foUte mit biefer €inric()tung

ber 5Billfür gewef)rt werben,

mit ber bi^ bat)in ber ©tubent

ftc^ einfad) nac^ eigenem (ivt

mcffcn alöÄanbibat bejeidjnete.

SSor allem aber foUte etwaß

görberlic^e^fürbie^ebungbe^w»™^ cJjF' '^JJci- ^'raTn-c
gcifllic^en ©tanbe^ gefc^ef)en. stbb. 94. Der fromme (SmDent. Äpfr. ca. 17J0.

Slber t)iellei(^t baß wirffamjle «JKittel jur ^f,

bung biß ipfarrflanbeö waren bie jc^t entj^e^en;;

ben ^paf^oral^Äonferenjen. ©ie waren im

wefcntlicl)en xi\d)iß anbreö a\ß pietif?ifc^e tm<-

ücntilel oon ^afloren. ^ier würben teilö paflo;;

ral^t^eologifc^c St^agcn erörtert, tcilö trieben bie

Seilne^mer an ^\d) fetbfl ©eelforge. Iß war bie^,

ol>ne baf man tß wu^te, ein SBieberaufleben ber

^Pfarrfpnoben, wie wir fie im 16. 3a^rf)unbcrt

in Reffen u. a. antreffen unb an beren fegen^=

reichen Sinfluf wir nic^t iwcifcln fönnen. SRur

ba^ je|t bie <£inricf)tung feinen offiziellen, fon^

bcrn einen rein prioaten Sl)araftcr ^atfe. Sluc^

je^t trug biefe Einrichtung wefentlicf) baju

bei, baß S^rgefü^t ber Pfarrer ju flcirfcn

unb jte cor laf?er^aftem 2eben ju behüten. 'Sia',

mentlid; in SBörttembcrg fanben bicfe Äonfc?

renken aliJ „ÄoUegialitdten" eine weite SScrbrei;;

tung. <^ß ergab fiel) t»on felbfi, ba^ bem münb;

lidjcn Slu^taufd), ber ber görberung im St)riffcn^

tum unb ber treuen feelforgerlic^en Slmtöfü^^

rung bicnen fotlte, ein fc^riftlidjer jur ©eite trat.

(Ein reger 5Sriefwccf>fel entwicfelte ftc^ jwifdjcn

ben glcic^gerii^teten Äonferen^mitglicbern. 2ln;

gefel)ene Slmtöbrübcr würben t>on anbcren um
©utac^fen in ©ewiffenöfdUen gebeten, ober man
teilte ftc^ im allgemeinen mit, toaß jur S^röcrung

JU gereichen fc^icn. „©eitbem biefe ^afloraltoUe^

gialitdt ju ©tanbc gcfommen war", fdjreibt j. 23.

Slürnberg, ®erm. üKufcum.



<|5raftifd)-t!)eDlogif*c 3citfd)riftcn.

2Ibb. 95. ®ei|}Iid)cr im is. Ja^irb. ®Icid)jeit. Spfr,

«Nürnberg, ®crmanifct)e« SOJufeum.

ein sffifirtfembergcr Pfarrer, „cirfuliccten unter

ben 5J?it9liebem einige t^eil^ gcfc^riebene, t^eil^

gebrurftc 2luffä§e, Mc jur Srbauung im Sf>rif?cn;

t^um unb jur ^eilfamen Slnwctfung bei Der 2lmt^;

fö^rung bicnen tonnten." 2(uö bicfem brieflid)cn

Scrfe^r erwuc})ö bie praffifdj^t^cclogifi^e

3citfd)cift. Sie nam^afteflcn Stfi^einungen

bicfer Slrf roaren bic „Theologia pastoralis prac-

tica", bie bet 2lbt beö Ä(o(Ierö ^Bergen unb ©ene^^

ralfuperinfenbent ixä ^rjflifite^ SKagbeburg,

©tcinmeg, jroanjig ^a^n lang,t)on 1737—1758,
|>etauögab, unb„3o^önn^^ilipp Srefenii <pa(!o;

ral*©ammlungen", bie feit 1748, bcm 3<»^r^

»0 grefeniuö ©enior in gtanffurt warb, in

j(l!f>t(i(^er golge bi^ 1760 erfc^ienen. grcfeniu^

fagf felbfl, ba^ ein gut Jeil feiner biö^erigen Äor?

tefponbenj in biefer feiner 3eitfc()rift 2Iufna^mc

<SittIid)e Gattung ter^Warrer

finben foüe. 211^ i^ren ^auptjwec!

bcjeicf)net er bic „geifilicf)Ctt Sort^eite

in ben ^aj^oratSllmtö^SSerri^tungcn,

fcnberti(^ aber in t>en ©eelen^^üf)*

rungen". „3Reb(!bem aber trcrben", fo

fd^rt er fort, „aud; mancherlei anbere

SJfaterien jum 25orfc^ein fommcn, oon

mld)en man einigen SRu^cn für baß

SÄeic^ e^rifli f)offen fann."

50?an n>irb nid)t leugnen fönncn,

ba^ all' bicfe SSemü^ungen, ben ©tanb

religiös unb ftttlid^ ju ^cben, nirf)t

of)ne Sinfluf geblieben ftnb. Swat

uerflummen bie klagen über fd)lccf)te

©cifllic^c auc^ jc^t feine^wegö. ©0
()eift eö einmal in einer ^Betrachtung

„5Bo^er e^ fomme, ba^ eß mit ber 25eü

fef>rung ber ^rcbiger fo fc^tser ^älf":

SRun taugen bie nteiflen ^rebiger

nic^t^. 5Bie e^ bcnn in biefem ©tanbe

unter ben 3Sorfa^ren fcf)ier noc^ drger

auögefcl)en al^ etma feit 30 unb 40
3al)ren." Slud) grcfeniu^ fagt ge?

legentlicf), baf nod) Biete iprebiger ni^t

fo feien, wie fte fein müften, e^ gebe

„noc^ fo »ielc fc^lccf>te, jum J^eil un^

taugliche, jum £l)eil drgerlicf)C 3lrbciter

im SBeinberge beö ^errn". 2lüein

felbfl ber unbefannfc SSerfaffer jene^

2luffa$e^, ber »iellcic^t ein ©eftierer

tt>ar, giebt boc^ eine S5e|ferung gegen ft&^et ju,

unb üucf) Srcfcniuö fte^t gortf^ritte unb nic^t

nur Dißcffc^ritte. 2lber gut (lanb cß bod) nod)

feine^wegö flberaU. Offenbar ^aben mandjc ^favf

rcr, bie ftc^ bem ^icti^muö bewußt t>erfd)lof#

fen, €r|i rec^t eine gewiffe SSeltförmigfeit jur

©cf)au getragen, fo ba^ man fagen fann, ber

^pieti^muö \)at ben SScrweltlidfjungöprojef im

^farrflanb, »on bem wir feit bcm großen Kriege

rebcn möffen, jum Seil infofern t>erf?drft, al^

er proöotatorifd) tvirfte. 3?ac^ @u(lat) greptag

waren bie ort^oboyen @ci|Ilicf)en ber ^ietiflcn;

jeit „in ber Siegel bequem jum gcfclligen 93er^

fef>r, nic^t feiten ßebemdnncr, bauer^aft cor einer

cf)rbaren glafc^c SCBein unb tolerant gegen bie

tt>eltli(^en ©cf)erje i^xev 55etannten; fie Ratten

»iel t)on i(>rer ©treitfuc^t unb 3nquifttorroefen

»on OT. OTcß.



@ittlict)c fialtung ter <Pfarrer. «Pfarrbefeßung

ücrlorcn, fje liefen ftrf) ^erab, juwcilcn eine

©teüe aüß bcm ^oratiuö ju citicrcn, ffimmerten

fid) um t)ie Äirc^cn; unt> ©c^ulgefc^i^te t^reö

Orfcö unö jungen bereift an, tiic ©c^ripcn bei

9ef(5f)rlid)en SBolf mit ^cimlic^em SSBo^lgefaUen

ju betrauten, t»ei( er in fo ouffdUigen ©cgen*

fa| JU i^ren pietijüfcJjen ©egnern getreten war".

Slber eö gab noc^ ganj anbrc Vertreter einer

»eltfro^en C>rtf)obo?:ie in jener 3fit. Äurfürf{

griebrid) III. »on Sranbenburg (alö Ä6nig üon

^reufen griebrid) l.) erlief am 23. Dttober 1696

eine SScrorbnung ober baß SSer^aJten ber @ei|^^

tieften, njorin eieten „drgcrlidjeö Seben unb ^am
bei", „©treitfuc^t, ^offdrtigeö SBcfcn, «prad)tunb

Übermut^", „bßfer ©eij, CSurf)er, Jrcibung arger;:

lidjer Hantierung, auc^ unanjldnbiger ©ewerbe"

jum 23ortt)urf gemad^t »erben; ja, cß f)eift, ba^

nidjt einmal bie ©eclforge „of)ne <S.nU

gelt" „t»on fclb(!en" geleifiet werbe. <£rn(l

werben biefc „?OJiett)linge^' erinnert,

„bem flopfenben @ewijTenö<i?ammer in

i^rem S3ufen balb ©c^ör ju geben",

wibrigenfallö fte Siemotion ober ©traf;

»erfegung ju gewärtigen f)aben. gricb?

rid) 2Bilf)elm I. »on ?))reufen erflärtc

1733/ baf unter f)unbert feiner lutf)eri;!

fd)en Pfarrer jwanjig gut unb t5icrunb#

jwanjig leiblid) feien, alfo waren nac^

feiner 9}?einung fed)^unbfünf5ig fc^le($t

— ein f)o^er iprojentfa|! 9lber naß

für ©efeüen befanben fid) auä) unter

ben Pfarrern! SBar'ö bod) nod) lange,

nadjbem ber ^piefi^muö feine EÜcform::

f^dtigtcit begonnen l)atte, mßglid), ba^

Pfarrer bie Äird)englocfcn jum Xanje

Iduten liefen, ba^ fte felbfl fogar in ber

^ird)e Äomöbie fpielten, ba^ fte für'ö

2lbenbmaf)l befonberö guten 5S5ein unb

mef>r alß nötig »erfc^rieben, um if)n

bann in frö^lic^em ©elagc auöjujed^en.

gö gab Pfarrer, bie auf bie 3agb gingen

unb bie angenet)men, launigen ©efell^

fc^after ii)teß ^atron^ fpielten, bie bei

©afiereien bie liebenöwürbigcn Safel^

rebner machten unb if)rer ©emeinbe auf

fd;amlofc 2Bcife unrecf)tm(5fig Selb ab;

preften.

€in fc^werer <Sid)abe war auc^ jegt nod)

immer bie üblid)e2Jrt ber ^farcbcfe^ung, ber

2eicf)tftnn, womit bie Patrone if)r S5efe§ungö^

re^t übten. 2Roc^ immer war, wie frß^er, ber

CWifbrauc^ im ©c^wange, baf einer bmd) eine

jpeirat, burd) 2ef)n^gelb, burd) ®cfd)enfc, burc^

©d)leic^wege in'^ 2Jmt ju fommen fucl)te; bie

©emeinbe würbe fo gut wie gar nid^t me^r gef)6rt

2luöSober'^„auffrid)tigem€abinetj^rebiger"mag

einSwiegefprddj jwifc^en bcm„(Jabinet;^rebiger"

unb einem eben angeflellten Pfarrer mitgeteilt fein.

3ener begrüft bicfen unb wiU if)m ju feiner 2ln;

fleUung gratulieren. £)icfer aber wirb »erlegen.

Sarauf jener : „gc^lt cud) etwa ein tüdjtiger S5eruf?

3eigt mir eure 5So{ation." — „^ier ifi SSrief unb

©iegeL" — ,^aß »erlang id) nid)t. Den gött;

lid)en SSeruf will id) wiffen. 2Ber i(] euer Patron us

%bb. 95. Sracbt cineö oornebmen J^crren beim icicbenbcäängniä.

©Icjcbjcit. Spfr. con SOJ. aKcß. g^ürnbcrg, ©erin. aKufeum.



(JJfarrbefeßung

gctt)f|1?"— „Set unt> jener ©cric^t^pSuntcr". —
,^üt er eud) in@ottcö3?amett unb mit gefjörigem

(Jönfen^ ber ©emcinöe öic 5?ir^c geöffnet? ober

feib i^r ju einer SRebent^fir ^ineingcfrochen? 9Ba^

üer(?uninit i^r? 9?ur ^erau^ bamit. ^up! bo^

i^r i^m einen gfilbcncn ©c^löflct gegeben, eurf)

bamit bie^ird;tf)üraufjufc^(ie^cn! ©eftc^t c^ nur.

^at bocf) bic gndbigc Sr<«« S«w ©cf)ulmci(Ict gc^

fagt: 5Bcr i^r I)unbert S&alcr in bic Äücf)C fpen?

bicren n>ürbc, follte auc^ in bie Äircf)C fommen.

Xsaß wirb cucf> jweifelöo^n öor bic O^rcn bracht

»orben fein?" — ,,©aüon »ei^ ic^ nidjtö; f)abc

aud> fein (Selb gef)abt." — „^ß (oUf mic^ gleich

tt>of>l rounbern, ba^ i^r bic Pfarre umfonjl foUtct

etf)a^d)ct f)aben."— „2Bic fo? 3cf) bin ja tt>of)[,

alö bcö Patron! Informator, ^icju ber n(5f)C(1c gc;

mcfi."— „3^t ^<»f>t <»&fc feine Theologie ((kubiert),

unb tric man fagt, ^abt if)r cuc^ ein »cnig in Jure

umgcfc^en?"— „?ffia^ f)inbcrt eö? ©aö öerfle^et

mein Patron nid)f. Ocnug, ba^ ic^ eine ^rob;

«Prcbigt glücflic^ abgelegt f)abc." — „5Bic feib \i}v

abcrimConsistoriobef^anbcn?"— „O, baf)in^ab

\d)'ß leicht bracf)t, ba^ mir bie lieben Ferren nid)t

JU ^art auf bie ^ä^te gefüllt ^abcn." — „ÜBcnn

baö (Eifen glfi^enb, i(t gut ©c^miebcn. 2Rur ^cr^

au^ bamit; eS fyat anbete SJfucfen. 50?an weif

tüo^l, baf etlid)e ^ric(!er eurem Patrono, ber fonfl

fc^r interessirt if!, ju jroei; unb brei^unbcrt

J^alcr für bic Pfarre geboten, ©o i(i au^ fonfl

curctroegcn cingcfd)lojTncrÄauf retractiret tvor^

ben. 2)af)intcr muf n>al)rlicf> ein harter Änoten

gejierft f)abcn." — „S)ie grau Siebflc ^at bcm

@n. ^errn fef)r in Of)ren gelegen unb eine Sßr;

bitte für midE> getrau." — „3^r tuerbef fein

Äammer;?0?dbc^en meinen? 3(^'ö errat^en?

feib i^r Bcrratl)cn? 3<^ gönne euc^ ben fetten

SBratcn. Slrroer ©c^clml" ©ic^er ein S5ilb aug

bem 2ebcn.

X>aß ©cf)timm(!e war, baf man anfing, mit

ben ^errfc^cnben ©d)abcn fid) mc^t ober iweni;:

ger innerlid) abjufinben. $alb tabclt man, ^alb

entfc^ulbigt man. 3n einer ^aflorabJ^eologic

t)on 1749 5. 55. wirb eß alß unrecht bejeic^net,

fid) JU einem ^pfatramt „ju bringen". Sar^

unter roill ber 23erfaffer aber nid)t bic S5e»cr?

bung bei einem ^atron üer|?e^en. ,;2)iejenigen,

mld)e burc^auö barauf tvarten, baf if>nen bic

Vocation auf bic ©tube gcfi^irft tDcrbcn foü, ocr^

fuc^cn ©Ott unb »crrat^cn i^rcn€igenftnn." Slber

naß er »er»irft — unb feine Hingaben werfen

ein grelle^ £icf)t auf bic übliche ^rayiö —, ba^ ijl

„ba^ niebcrtradjtigc 35cjeigen t)or einem Patrono,

wcld)eö oftmals fflaoenmäfig {)erau^fommt", baß

i(? bic „Srwd^tung unanfldnbiger SRittel, ftc^ bei

bem Patrone beliebt ju machen", unb „bic 95ej

mü^ung, ftc^ unter ben gemeinen Seuten ober gat

bem@eftnbe beö Patron i einen 3ln()ang ju mad)en".

€r tjcrwirft eß, „burrf) @efrf)cnfc in ba^ ^tebi^U

amt ju bringen ober baöfclbe mit ©elb ju er;

faufen", aber er gejlattet, baf man ba, wo eß

©itte unb t)on ber Obrigtcit gcbulbct ifl, bcm

Patron ein 2ef)nögelb ja^lt: „<lß bleibt eine er;

laubtc ©acf)C, ben ^Patronen ber Pfarre ba^jenigc,

toaß i^nen nacf) alter ©cwo^n^eit bei ber S5c;

fegung ber ^pfarrc gegeben »orbcn ifl, ju reiften."

£r »erwirft eß, buxd) eine Beirat ju einem ^re;

bigfamt ju fommcn, unb er jd^lt t>icr gdllc auf,

auf bie ba^ ©efagtc jutreffc, allein er meint, baf

baß nic^t unbebingt gelte, benn bie ©öttlic^feit

ber SBcrufung bleibe bcjte^cn, wenn jemanb ein

^rcbigtamt annähme unter ber Sebingung, eine

^crfon jur €^c ju nehmen, „i. bcren jcitlid)e 55er;

forgung ein Patronus wegen ber25crbicnf!e il)rer

(Eltern unb wegen i^rer Xugenben ju beförbern

fuc^te; 2. gegen welche man bei genugfamer ^rü;

fiing eine »crnünftigc 3uneigung fünbet; 3. wegen

wclrf)cr man bei feiner juffinftigen 2lmtöfü^rung

feinen 33orwurf ober SSrgernip in ber ©emcinbe

ju beforgcn ^at." SRait> fügt er ^inju: „S)a ©ott

ber Urheber beß ^rebigtamte^ unb ber ©tifter

beß (li)eiianbeß ifl, fo laffcn fic^ bcibc ©ad)en,

wenn alle fünblidje 9Jebcnabftc^ten baoon ent;

fernt ftnb, mit ber ©öttlic^fcit beß SBerufe^ ganj

wo^Ucrgleic^cn." ?D;anftc^t,wicbie€mpfiinbung

für baß SSerwerflic^c ber ganjen ^eirat^angc;

legen^eit in SSerbinbung mit ber €rlangung einer

©teile fic^ immer me^r abgefc^wdc^t ^at (Sr;

freutic^ bleibt eß wcnigf?cn^ noc^, ba^ ber 50er;

faffer biefer ^a(Ioral;X^eo[ogie e^ rficf^alttoö für

un(?attf)aft crtlärt, eine SSofation unter ber Sc;

bingung attjunel>menl, baf bcm ^patron gewife

(pfarrgrunbfJücfc ober ©crcc^tigfcifcn abgetreten

werben follcn ober baf man bcjlimmtc 2el)rfd|c

nic^t t>ortragen, ju gewificn ^anblungcn fiillc
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©crciffenbüftjgteit ber «Dietiften bei ber Slmteüfeernabmc

2l6b.98. fpiaß cor bcr £orcnjerÄitd)Cäu5«ürnber9 1710. Äpfr. »on 2)bam ©e(fcnbad). Soburg, Äupfcr|lid)tabmct.

fcf)tt5ei9en ober fibItd)C9ottcöMen(llid)e@cbrdu^c

faücn laJTen TOoüc. gmSalcnbcrgifc^cnunbSüne*

burgifdjcn ^atte man fc^on »orenbe beä iz-S^^f^

^unbcrt^ ben fogenanntcn ©imoniecib eingeführt,

ben jeber Äanbibat »or ber Orbination ablegen

mufte. €^ war ießmmt, ba^ ber «Patron, wenn

er „jur Siecognition" me^r alö 4 S^aler für eine

gute, me^r ali 3 für eine miftelmdifige unb mef)r

alö 2 für eine fc^ledjte Pfarre forbern tvürbe,

feineö «patronaförec^te^ »ertujlig ge^en foQte.

?Kan fann annef>tnert, baf bie eckten ipie;;

tiften wo\){ taum auf foldje layen aSebingungen

{)in in ein 2lmt eintrafen. 3^nen tag aücß an ber

©emif f)cit wirf lic^ göttli^er SScrufung. Unb biefc

beruhte nid)t allein barin, baf (!c^ bie Pfarrer

roiebergeboren unb bek^vt »iffen mußten, um
ein ^rebigtamt }u übernef)mcn, fonbern fte &<i)f

tcten auc^ mit großer ^einlic^feit barauf, ob ber

3iuf ju einem bejlimmten 2lmte »o^t göttlich fei

ober nicf)t. Sin S^etveiö bafür war eö it)nen, wenn

if>nen eine &teüe, o^ne baf fte fic^ barum be;

müf)t ober a\xd) nur an fte gebad)t f)otten, frog^

bem angeboten ttjurbe. (Sin ?DJann wie grefeniu^

oerroirft auöbrüdlid}, »oö ©eibcl, »ie wir den

gehört ^abcn, au^brürflid> geflattet, bie Sßelbung

jum 2lmt. „Sie betrübte 5Jfobe", fagt er, „um

«Pfarrbienfl ju fupplicieren, i|l leiber fo gemein

a(^ fd)dblirf). 2Jn manchen Drten ^ält man eß fo

nott>tt>enbig, at^ tt>enn ei in einem jure statutario

gegrünbet wäre. Saburc^ wirb ben frfjlec^teflen

unb fd)(imm(1en acuten bie £^ür geöffnet, ba^ fte

ftcf) melben bürfen, unb eben baburc^ bekommen fte

@e(egen{)eit, burci) allerlei frummc 5Bege einju;

fcf)(eicf)en. 5Beil nun red)tfd)affene Äanbibaten

ft^ ein ©ewiffen machen, md) biefcr 5)?obe ju

rennen unb ju laufen, fo bleiben biefe jurüd, unb

bie Säufer werben beförbert." 2Iuc^ Saumgarten

rdt in feiner „cafuijlifc^en 5pafIoraltf)eologie" öon

ber „5)?clbung" ab unb empfüel)lt, bie SSerufung

JU einem 3lmt „o^nc t^ätige 23eran|!altung ju er^

warten".

SOIit welcher gerabeju übertriebenen ©ewijfen^

^aftigfett bie pieti(^ifcf)ett @ei|!licf)en oft bei

ber Übernahme eineö 2lmfe^ torgingen, baoon

legen bie »erfc^iebenen gälle ein 3cugniö ab,

in benen ft^ einjelnc an gafultäten unb «öer;

trauen^perfonen um ein Sotum in i^ren &e(

wiffenöbcbenfcn wenbeten. ^d) greife ein §8ei#
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fpiel f)etaüß. €in Äanbiba(, jucrfl „Inspector

adjunctus" eme$ Firmen; unb ffiaifen^aufe^,

toat nad) 2 3a^ren „of)nc SJcrbicnjl unb eigene^

©uc^cn"jumSiafonuöunl)3nfPff<''rbe^$JBaifcn^

^aufcö bcförbcrt rootbcn. Sic reiche 21rbeif in

biefcm Soppctamt— Denn am SBaifcn^au^ ^at et

eine umfdn9licf)C©d)u(t^äti9feif ju tci(!cn— ttjirb

i^m, jumal et „fc^tt>acf)Iid)cr Seibe^^Sonflitufion"

ifi, ju fc^wer; jubcm fagt fte i^tn nic^t rerf)t ju.

2lber er tt»ci^, ba^ ein (5f)ri(I bucc^ aUerlei ^rfi?

fungen geldutcrt werben muf unb ba^ er ftd) bem

nic^t entjie^en barf, „biö eö bem ^errn felbf? be;;

liebt, i{>n ju biefcr ober jener 3cit toon bicfer ober

jener 2(rbei(, £a|l unb 'Sioti) ju befreien"; ba^er i(l

er bereif, unter ©ottc^ Sßcifianb „aurf) in biefer

feiner ©fafion, Sirbeit unb ©ebrdnge biß anß

€nbe auöju^arren". 3^un cvi)äU er einen Svuf in

eine ipfarrflcüe, t»o bie Slrbeit feinen ©aben unb

Ärdftcn unb feiner SReigung enffprcc^cn würbe,

tt>o aufcrbem, nad) bem pcugni^ be^ abge^enben

^farrerö, „@ott feinem SSJort frdftige ^a^n ge;:

mad)t" \)at. Sem ^afron i(I eß bei ber neuen

^Berufung nur barum ju t^un, baf „iaß an^a

fangenc ?Berf beß i?crrn in ber Äraft fortgefegt

werbe". €r i)at bem fd)eibenben ^Pfarrer „bie

©orge, ein bienlid) Subjectum eon @ott ju er'

bitten, ju fonbieren unb »orjufcf)lagen, (ebiglic^

überlaffen". Siefer ftnnt unb jie^t (Srfunbigungen

ein. Slber immer fef)rcn feine ©ebanfen ju unferm

Siafonu^ unb 5Baifen^au^infpeffor jurud. „Sar;

ouf t)at er bie ®cid)e alß üom .^errn erfannt"

unb ©Ott pe{)entlirf) „um o^nfe^lbare Überjeugung

feinet gndbigen SBiUen^ unb Siat^eö" gebeten,

aber immer i|1 er wieber auf jenen Siafonuö ju?

rürfgefommen. ©0 i(1 er bcß göttlichen 5Bi[Ienö

gewif, unb nun fc^rcibt er an jenen, ob er bie^farr?

fteUc wo^l annc{)men woüe. Sarauf antwortet

ber Siafonuö, „ba^ er ben göttlicfjen 2Binf unb

SBillen au^ etlichen ©rünben nocf) nicf)t beutlic^

genug erfennen fßnnte", unb le^nt ba^er ab,

mit ber aSittc, ^erjlic^ ju beten, ba^ „@ott feinen

guten, wo^tgefdüigen unb »oüfommenen ©illcn

in biefer <B>ad)e immer beffer auffldren möge".

Sarauf fc^reibt i^m ber Pfarrer einen 35rief,

auß bem folgenbe ©<5§e mitgefeilt feien: „3m
Stamen beß unö wof)l befannfen cinjigen iDber;

^aupteö feiner beerbe 3efu €^ri)li, beß ewigen

j?6nigö, ^tieiievß unb ^rop^efen^, unb auf

tJöUigen felb(!eigenen bringenben $Befe^l meinet

@n. Sef)n^;^errn $r. 2ß. SR. ^r. auf 9?. 'Sl. f^ue

i^ ^iemit, alß 35ePo[Imöcf)tigter, jum 25orauö ben

SInfrag an ©ie ju bem ^iefigen Pastorat, mit

innig(?er Sitte, baß $erj por ben Überzeugungen

bcß Hatten ©cifie^ nic^t einen SlugenbUd ju per;

riegeln 2lcf) icf) bitte um aUcr ber ©cufjer

wiüen, bie 3€fuö in ben tagen feinet gleifcfjeö

mit (larfem ©efd)rei unb £f>ränen feinem Sßater

geopfert, biefe ©eetcn nun nic^t ju »erftofen! wie

foU id) fonf? tjon ^icr fort? wie bort freubig fein? . .

.

€^ versiret ein auöne^mcnber göttlicher 9Bint

barunter, ba^ auf meinen wenigen 25orfc^lag fo;

gleicf) baß §crj meinet @n.§errn CoUatoris of)ne

bie gcring(?e Persuasion auf i^nen berut)et unb

barauf haften bleibet... So i)at mid), fo wa^r ber

^grr S^fuö @Otteß unb «BJarien ©otjn unb

mein Srlßfer i({, feine jeiflicf;e Siebe unb 3lbfid)f

auf ©ie barju gebracf)t. Ol baß fei »erfluc^t

unb »erbammtl 3Sfuö ©eelen jeifticfjer Siebe

aufjuopfern? 0!beöfcf)(5nblicl)cn Molochs! Senn

weif 3efuö unb ©Otte^ ?Sort ni^t^ öon

35ruber u.fw., fo auc^ icf) nid}t. ©ie ftnb mir

ttom ©ndb. .^errn butd) ©Oft abgebrungen wor^

ben u.fw." Surcf) fo(cf)e beweglichen ?ffiorte ^dtfe

fid) ber Siafonu^ wol)l jur Slnna^me beß 9iuf^

bewegen laffen, wenn md)t feine ^afronaföl)erri;

fc^oft €infpruc^ erhoben unb geforbert ^dtte, „bie

&ad)e an etlicfje recf)ffcf)affene unb erfahrene

Theologos gelangen ju lajTen unb um gewiffcn;

l)afte €ntfcf)eibung ju bitten". Saö i(l bem Sia;

fonuö fe^r rccfjf. (£r finbet „biefen modum" für

fein ©cwijfen „^ßd)(l jutrdlglic^ unb consolable".

Unb bem entfpred)cnb berichtet er bem ^Pfarrer,

inbem er wieber betont, ba^ „bei biefer wicfjtigcn

<Bad)e brßnfiige^ (Bebet um bcutlicf>e, öolle unb

enbli^c Slu^flörung gßttlicfjen «ffiillenö unum;

gdnglic^ öon beiben ©eiten nötl)ig fei". Übrigen^

möge ©ott mit i^m nad) feinem Wohlgefallen

^anbeln; er fei ju allem bereit. iRun legt ber

Pfarrer bie Slngclegcn^eif in bie ^anb beß

«Patron^ felbjl, unb biefer trdgt je|t eigen^dnbig

bem Siafonuö bie ^farrflelle an. 2ßoc^ immer

aber fc^wanff biefer, weil er no^ n\d)t,Sd)on ganj

apodictisch unb o^nfe^lbar uberjcugf ij?, eß fei

ber »ollfommenc ?S3i[lc Boüeß, na^ 2ß. SR, ju
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gct)fn unb öafclbfl fein SBert ju treiben". Daf)er

bringt er öic 2(ngele9enf)eit an fünf J^eologcn jur

ßlnffc^eiöung. £iner unter öiefen war ^er .fallen;;

fcr <profc|Tor ©iegmunt) Socob Sgaumgarten, t»cr

Den {)od;n>i^tigen gall neb(I feiner umfänglichen

2(ntmorf in feinen „tt)eologifd)cna5e£)entcn"(i742)

t)erßffcntlid)t \)At. S5aumgarten rät jur Slnna^me

tti Siufc^, ja er ert(drt cö fogar für fünbli(^, if)n

ab^ule^nen, t>a er offenbar auf ©otteö 5Bi[Icn

beruhe. Semgeraaf twirb tt)o{)t ber bebenf(id)e

©iafonu^ ftc^ entfc^loffen unb bie ^farrfietle an;

getreten f)aben. 5Bie tveit f)ebt fic^ biefc ©ewiffen;

^aftigfcit ab tton bem Seirfjtftnn unb ber niebrigcn

©eftnnung, womit foöiele anbre @ei|1lic()e i>a(

ma[i in i^re SÜmter famen!

€in weiterer ©c{)abenbe^95efe|ungöt)erfa^ren^

war e^, ixx^ eö fa(? überall (^reng burcf)gefü^rte^

^rinjip war, nur Sanbeöfinber onjuf^eUen. 3n
Preußen waren j. S5. unter 5riebrid|) SBit^elm I-

unter ben lutt)crifc^en ©eifilidjcn 80 ^projent ge;

borenc ^reufcn unb 20 ^rojent 2Ricf)tpreufen.

Sinber^ (lanb e^ natürlich bei ben Sieformierten;

l)icrwarenfaf?ebcnfot>ieIenic^tpreu^ifc^e£)eutfc^e,

nämli(^ 4o^4)rojenf, wie geborene ^reufen, näm;

tief) 41 ^rojent, wä^renb 19 ^rojcnt ouö bem
SJu^Ianb flammten; bei ben franjöfifc() Sieformier;

tcn betrug bic3af)t ber le^tcren fogar 52,5 sprojcnt,

wd^renb nur 21,5 ^rojent in ^reufen unb 26 «pro;

jent im fonfligen Seutfc^tanb geboren waren.

23ergebenö fu^te ber ^icti^mu^ jenen Srauc^ ju

burd)bred)en, bamit tücf)tigerc Strafte t5oran;

fommcn mßdjfen. 2)aju fam, ^<x^ fe^r ()äupg ber

©of)n bie «pfarre be^ Sßaterö einfadj erbte —
ganje (Generationen finb nac^einanber auf ein

unb berfelben ©teüe Pfarrer gewefen —, fo i)a^

alfo nicfjt bie SBürbigteit bei ber 55efe$ung au^;

fc^Iaggebenb war. gricbrid) 2öil^elm I. t5erbot

1738, ba.^ auf einer königlichen ^atronatö|?elIe

ber ©o^n bem Sßater folgen börfe.

SRacf) wie tor famcn bie Pfarrer, fofern fie nic^f

5pa(?orenfßl)ne waren, au^ nicberen Greifen. 3Kan

^at für spreufen berecf)nct, iia^ ttWA ein Srittel

oller Pfarrer auö <pfarrf)(5ufern flammte; ctxoa

bie ^dlfte bürfte au^ bem 93auern(1anb gefom;

mcn fein ; unb ber Diefi fam auö ben Käufern

fleiner SSeamter unb Äaufleutc. 3Kan ftef)t, tio.^

ber ipieti^mu^, weil er felbfi mö^t in ben gc;

bilbetcn 95ürgerfreifcn wurjeltc, bem ^farrflanb

biefe Äreife nic^t crfcfjlojfen ^af. JJocf) immer

blieb ber Pfarrer in gebrücfter fojialer ©tcllung.

©0 »iel ber «pieti^muö für ben ^farrflanb ge;

leiflet ^at, jwci wicfjtige ©inge Bermocf)te er i^m

bo(^ nic^t ju bieten, fo bringcnb nötig fte bem ^farr;

f?anb aud; waren : gröfereSilbung unb eine beffere

dufcrcSyifleni. SKitbiefemSJJantogingber^farr;

flanb einer neuen Seit entgegen, bie il)n auf ^arte

«proben fieüte. 2Bir fönnen unö nicf)t wunbern, ^q.%

er fte nic^t beffer bcfianben i)at, a\i ci ber gali war.

©ie Seit ber $iuff(drung

SBa^ Idngfl fic^ angcfönbigf f)atte, tai txat in

ber 3eit ber Sluff Idrung, im fribericianifcf)en Seit;

alter mitSJiacljt in bie £rfcf)einung: biegntfirc^;

lic^ung fafl be^ gefamten Sebenö. Samit ifl nicf)t

nuranbieUnfircf)licf)feitunbSieli9ionöfeinblic{)feif

gebac^t, bie ftcf) »on ben oberen ©tdnbcn auö »er;

breitete, fonbern »or allem an bie bewußte (Sman;

jipierung weiter ?ebenögebiete »on ber 95et)or;

munbung ber j?irc^e. Um nur einö ^erauöju;

^ebcn: ton je§t ab wirb bie unbebingte grcil)eit

ber 5ffii(fenfü^aft »on allen tircf)lic^en £el)ren ein

unerfc^ütterlicf)e^ 2lyiom. 9Baö für uni aber ^ier

am wicl)tigfien iff: in bicfer Seit ftreift ber ©taat

üöUig feinen religiö^;t^cofratifc^cn S^arafter ai,

ja, man fann fagen, je§t erfl entflefjt ber ©taat,

ber abfolute ^taat, ber— wie fonfl bie Äirc^e —
barauf auö if{, bai gefamte öffentlicfjc unb fut;

turelle £eben ju be^errfcfjen. 9?icf)t aüein, i)a.^

alle jene öffentlicfjen ©ewalten unb fclbficSnbigen

©emeinwefen, au^ benen ftcf> ber mittelalterliche

fldnbifcf^e ®taai jufammenfe|te, in biefem fou;

tjerdnen ^idat aufgingen unb i^re 3iecf)te an

i^n abtreten mußten, aud) über bie Äird)e ergebt

fiel) biefer ®iaa.x. 31tic^t me^r erfcf)eint bie tirc^;

lic^)C £l)(5tigfeit be^ Sanbeöfürflen al^ eine ^eilige

«Pflicht, fonbern al^ ein 9iecf)t, baß feine innere

^egrünbung in bem „öffentlid)en 5Boi)r t>af. Sie

tirc^lic^e ©ewalt be^ ©taat^ober^aupteö erfd)eint

aXi ein politifc^ wicf)tige^ unb in ber £anbe^;

f)o^cit alö folci)er entf)alteneö 9{ccf)f. 3nbcm aber

ber ©taat fo auf jebc religiöö;t()eologifc^e 95e;

trac{)tungöweife feiner Slufgabcn oer^icfitct unb

feine Slufgabc nur im SSJeltlic^;politifci^en, im



ad)bem aud) bein ^ttecl)t, unfcr öllcttl)eute|lcr^nig, au^

gerechten unb bringcrbcn Urrad)cn fic^ entließ l)at mt^

fcl)[iefrcn mü(]cn, bie i()m t>Dn bir an\)crtrautc !Kac^t, ju

J^interrreibun9.ber tt>iber i^n unb feine £anbe gefc^mie-

beten aUei*gefdt)rnci)(ien 5lnfd)ld9e 5u gebrauchen, ünb fein J^eer ö^'

^en tinm unüerfD^nIicl)en gelnb (Selber an5ufüt)ren; @o ncbmen

mir in biefer ^otl) unfcre bemütt)i3e Su^ucfet 5U bir, o J^^d\% un^-

fer Q5C>ZZ, in be|[en J^anb eö allein fle^^et, (Bm wni> -Öeil ju ^ebcn,

tt>cm bu rviW, unb flei)en bid), im !Ral)men unfereö alleinigen '^tt-^

kxß unb Sürfprecfeerö 3^®U S-O^ifü/ inbrünflig an, bumolkjl

mit un^ nid)t l)anbeln nac^ unferer Unbancfbarfeit unb i?ie(en Ueber^

tretungen unb (öünben, fonbern md) beiner 9ro(]en53arml)er^igfeit!

^a4) berfelben fep unö aud) je^t gndbig, unb feegne biefen ^u unfe?

rem unb beiner ^itd)c ©c^u^ unternommenen gelb^ug mit einem

folc^em Siuögange, baburd) tin e^rlic^er unb bauerljaffter gricbe er^

galten, unb beß beutfc^en ^aterlanbeö Jrep^eit unb VUi\)t auf im^

mcr in @icl)er^eit gefegt toerbe» O (^OZZi ber t:i\i aller 5)^nfc^en

Obern unb £eben in beiner -Oanb l)afl, bemaljrc unb erl>alte un6 un^

feren ^onig! £ag fein unb feiner trüber £eben t^tutx fej)rt in bmm
Süllen unb ticinm allmächtigen ©ct)u$ fic bccfcn, gleich einem/im^

t)urc^bring(td)cn @cl)ilbei £ag beine ©c^recfen ^ergel)en »or bem

^efamten J^eere, unb bit geinbe bep allen ©elegen^)eiten erfol^ren,

baß bu no^ für unö unb mitten unter unö bifl! Unb fo fül?rc btinen

^efalbten unb feine ^ege^-^eere lieber p m6 geWnt mttigieg

tmb ©eegen, bomtt mir abermals Urfac^ l)aben m6gen, beinen l)dü'?

gen ^abmen, bem allein aüc (ä)xt unb jberrlicl)fdt gcbul)ret, mit

freubigjlen iDancf unb £ob au erbeben •

21bb. 99. @ct)Ct bei einer Äricgäcrflärung im i8. 3at)rt)unbert. Sflürnbcrg, ®ermanifd)eg OTufcum.
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„öffcntlid^en 5Bo{)I" ftcf)f, trennt et ficf) bewußt öon

bex Äirc^c, t)cren Slufgabc al^ eine reli^iö^^fittlic^e,

jcnfeitigc cinetfannt tvirö. ©omit erlangt bie

Äircf>c in tiefer Jett fine »er^dltni^maßig grofc

©elbfläntJigfeit im 93er9(ei(^ ju früher. Siber

tiefe grei^eit bejie^t ficf) nur auf i^re „inneren

31n9ete9enf)citcn". 9?ur fott>eit bie firc^lic^cn35er;:

^ältnijfe baö „öffentliche 5Bo^l" berühren, nimmt
ber ©taaf an i^nen 2Inteil, b. f). greift er in fte

beflimmenb ein. S)icfc ©renjc jie^t er jeboc^ fe{)r

weit; ber ^olijei(?aat fümmcrt ftcf) um alle^, benn

was ilei)t jute^t nic^t ju bem „öffentlichen 5Bo^l"

in SSejie^ung? 2lm liebfJen nimmt biefer ®taat

aUeß in bie $anb, um »öüigc ©arantien ber

©icf)er^eit }u ^abcn. ©o fommt cß, bof er, inner;

lief) ftcf) »on ber Äir^e »öUig löfenb, bocf) bie

Äircf)e »öUig bc^errfcf)t unb fte ju einem 3»ci3

beö ©taat^wefenö Oberhaupt ^erabbrüdt. S5ei

aller el)rlic^en Betonung ber Steligionö; unb @e;

tt>iffcnöfcei^eit im fribericianifcf)en '^e'itaUet tvirb

bod) bie Äirc^e unter bie fcl)drf(Ie Seauffic^tigung

unb Über»arf)ung gcOetlt, fo fcf)arf, baf bie Äircf)e

alö felb(!dnbigc Drganifation über^oupt ju eyi;

liieren auff)ört. ©ie lö(l ftd) im ©taatc auf. ©ie

tüirb 5u einer „@efeUfcf)aff" im Staate, übet bie

biefer alle ^o^eitörec^te autJübt. 3i folgenben

©dgen au^ bamaligcr 3eit fpri^t ft^ bie 3eitan;

f(^auung auö: „€in jcberSanbeö^err ijl berechtigt

unb baju verpflichtet, eine allgemeine 2lufftcf)t

über baß 3nnerc ber Äircf)e }u ^abcn Siefe

SSefugni^ flel)t i^m alß Sanbe^^crrn ju, »eil fte

ein ?0?aje|1dförec()t ifi. Senn hierunter t>er(?e^t

man bie ®en>alt, o^nc welche baß gemeine 35e|1e

beß <Btaatei n\d)t beförbert »erben fann

€ine jebe @efcllfd5)aft ^at aber i^r eigene^ 3nter;

cffe, baß mit bem ©taafe nic^t^ ju t^un ^at.

£)er 3nl>c9nff t"'«fft '2ied)te unb SJefugniffc macf)t

bie fogenannten €ollegial?3icc^te a\xß. SSJeil eß

aber in einer Äirc^e nic^t mögli(^ if!, baf alle ©lie;

ber bie SSertualtung biefer £fiec^te ^abcn, unb ba

baburc^, baf man fte gettjiffen ©liebem auftragen

tDoUte, ber <Staat SRac^t^eil l)aben tonnte, unb

fiberbem [bie ©lieber ber Äircf)e] in ber SJerfaffung

beöfelben einen weit größeren Einfluß f>abcn al^

alle übrigen @efellfcf)aften, fo fte^en auc^ biefe

(nämlicf) bie 9iccf)te) bem Sanbeö^errn ju . . . ©ie

ftnb fo fef^ mit ber ganbe^^o^eit t)erbunben, ba^,

(Stellung beS «Pfarrer« in ber Äird)c

t»enn man biefe ©efellfc^aft öorau^fe^t, fol(i)e

fd)lecf)terbing^ bem Sanbcö^errn jufle^en . . . S)er

2anbe^f>err fe^ct alfo bie Se^rer, bef!ellt2luffe^er

u. f. tt»., furj er regiert biefe ganje @efellf(i)aft."

3ln anbrer ©teile f)eift e^: „Siefc £e^rer, tt>elct)e

bie ^eilige ©c^rift bcn Seuten »ortragen unb er;

flcfrcn, iverben, ttic alle SSSelt weif, »on ber

Sanbe^obrigfeit gefe^et, gcpröfet unb in Orbnung

gehalten. 3« Äönigl. ^reuf. <B>taaten ftnb baju

bie Siegierungcn, €onft(!orien unb Äirc^en;3ireE;

torien beflellt. 2ltlc biefe Collegia aber glauben,

baf fie i^rc SKacf)t unb ©eroalt »on ber £anbeö;

obrigfeit, nic^t aber »on einer c^imdrifc^en Über;

tragung ber bifi:^öflicf)en died)te l)aben."

2lu^ biefen SSJorten leu(^tct fc^on ^er»or, eine

t»ie ganj »erdnberte ©tellung je§t ber ^j^arrer

in ber »om ©taate regierten „3teligton^;©efell;

fcf)aft" einnimmt. €r ift ein »om ©taate ange;

fieütcr SSeamtcr, ber al^ „Üieligion^le^rer" an

eine ©emcinbe get»iefen if! wie etwa fyeute ein

Sieligionöle^rer an eine befümmte Älaffe einer

©cf)ule. £>er «pfarrer ifi nicf)t me^r ber 58er;

treter ber geif1tidE)en Obrigfeit feiner ©emeinbe

gegenüber, bie il>m al^ bem »on ©ott georbneten

33er»altcr »on SSort unb ©aframent untertl)an

fein muf , er ifi aüä) nic^t me^r in erfier Sinie

ber ©eelforger, bem bie ©eelen aller einjelnen

^aro(f)ianen auf bem ©eroiffen liegen, fonbern

er ifi ber im fiaatlicf)en 3ntercffe unb fiaatlicf)en

2luftrag bie ©emeinbe im cf)rifilic^en ©lauben

unterri^tcnbe Sel)rer. ©o faft if)n roenigfien^

bie 2luffldrung auf; fo bef)anbelt il)n bie fiaat;

lic^e Dbrigfeit, unb fo beurteilt ftcf) ber ^farr;

fianb fc^lief lic^ felbfi.

3n golge beJTen genieft ber «Pfarrfianb nacf)

ber einen ©eite eine große grei^eit: ber ein;

jelne Pfarrer fann in feiner ©emeinbe eigentlich

machen, t»a^ er wiü. SRiemanb l)inbert iljn, fo

lange er nic^t Särgerni^ giebt unb Unruhe erregt.

€r fann bie Siturgie au^gefialten, t»ie er »iH;

er fann lef>rcn unb prcbigen, »ie unb waß er

t»ill; ja et fann »o^l gar bie rec^tli^e SSer;

faffung ber einjelnen ©emeinbe gefialten, t»ie er

will. Slnbrerfeit^ aber muß et ftc^ »öllig bem

Staate ju Sienfien fiellen, t»o unb t»ann unb

t»ie biefer c^ will. 95or allem leibet eß ber <Btaat

nic^f, baf ftc^ ber «pfarret um fiaatlic^e ©inge



21uffn(Tung tti (iei(llid)en Slmtcö

tümmert unb ftd) eine Äritif Darüber anma^.

©djon Sriebric^ 5Bil^eIm I., bcr ©olbatenfßnig,

lief jwei ^prebigcr, allcrbingö nur jum ©d)ein,

abfegen, „bic ftc^ unferflanben i^atten, gegen bie

SBerbung ju beflamicren". ©(eidjseitig jiefjt bcr

®taat ben Pfarrer ^eran, wo er i{)n brauchen

fann, um feine Äutturaufgaben ju förbern. „©o

wirb e^ j. 35. ben ©eifllidjen ganj befonberö jur

^pic^t gemad^f, barauf ju fc^cn, ba^ baö jur

Vertilgung ber ^eufc^reden unb ©prengfel er;;

gangcne Sbift jur prompten unb ejiaften Dbfer;

öanj gebracht werbe. Sinberöwo

fünben fic^ SSorfd^riften, wonach

bie ©eif^lidjen bei ber 5Ba^I einer

^cbcamme beigcjogcn werben,

ouf ba^ auftreten tjon epibemi;

fdjen Ärant^eiten ad)t geben unb

e^ ber Dbrigfeit anzeigen, »on

ben an Äotlaferale faUenben Srbü

frf)aften wegen ber Srbfc^aft^?

I^euer fofort bie 55e^örbe benad);

ricf)tigcn follen u. f. n. @anj

aUgemein war bie ^raj;i^, ba^

bie oon ber Obrigfeit erlaffenen

SScrorbnungcn bef)uf^ ber 58e#

fanntmadjung »on ben Äan^eln

tjerfünbef werben. 2Rac^ einem

in ipreufen im 3a^re 1802 amt;

lief) aufgenommenen 35erjeid)niö

waren cö nidjt weniger a(ö 46

aSerorbnungen, weld)e alle 3o^re

an tjcrfc^icbenen ©onnfagcn er;;

neuert werben mußten unb bie

meift rein wcltlirf)er SUatur waren,

wie j. 95. wegen beß 2ln{)altenö

ber ^ojlillone auf SfJebenwegen,

wegen ber ©(^onjeit beß 2Bilbeö

u. bergL" Berber faf t einmal bie

94nje©ituation in folgenbe 2Borte

jufammen: „Ser förfllic^e Ober;

bifc^of, ffljl me^r ot^ ein ©o^n

©otteö, fann eine ganj neue

129

©ittenprebiger, alö Sanbwirft), alß Sijlenmai^er,

al^ geheimer <polijeibiener unter jlaatlic^er

Slutoritdt unb furfilidjer SJoümac^t ju cyijlieren

berecfjtigt."

?03ie (Teilten |t<i) nu" bie ©eifllic^en ju biefer

Sluffaffung i^re^ Slmfe^? €ö wdire ein 5Bunber,

wenn fie nic^t barauf eingegangen wdren. SBurbe

|ie boc^ mit allem ©c{)arffinn begrfinbet unb al^

baß ©elb(?t>er(!dnblic^e ^ingef^eUt. ?Bcit oon fid)

wiefen bie ^rcbiger ber Sluffldrungöjcit bie 3luf;

faffung, al^ wären fte „^ricf^er". „2Bo^l aber

.Der- (^g -3e\uit.

Oe nun., baä SHeib i(t inn: ?)ocb wei^\^,werv^ bm.
OPoö ti«gt öcmn cnölicp mir bartut

^ömmtä TTrit bem. Stephen, eaifi an vnd)

©taatöreligion geben ober bie alte Slxtl^emig ehi&eftÜ.vanBip-'0\iän3^S\i,oim i>a$ eärm^
»erdnbcrn, wie er e^ für gut fin; ^er- ^ - unb tijcjfjren fann.

bet; baß «prebigtamf wirb »on qVoD tonVMeftln oCVX,Is .sVIs £aQa.i.j.^^ff.3.ujt
i^m »erliefen ober entjogen; ber

211,5. icxj. ©erSrnfuit. glugbtattauf bieSluf&efcung bcöSefuitcnorten«.

^rebiger felbf! ift nur noc^ al^ Äpfr. »on 3. SW. SBin. ca. 1774. OTün^en, Äupferpicbfobinet

9



91uffaiTun(t (jon tcr ?luf(iabe iti <}Jfarrerö im 95erhä(tni^ ju ber tei (?taatc^

t>abcn <protc(Ianten", fo |)ci^t cö einmal, „otbcnf^

Ixd) angefleUfc Setter unt» 25ertt>alfer ifyvet

öffcntlidjen Dteligion, beten ganjc^ ©efdjdft im

Unterrid)! in bex Sieligion «nb Slnlcitung jur

©otteöterc^rung unt) Sugenö beflcf)( unb alfo

ganj moralifcf^ i|!." Scr ©öttinget Äir(^cn?

^ijlorifer ^lanrf (f 1833) bejeidjnet alö t)cn

Seruf bcß ^pfarramteö, „ben ftttli^cn 3nterc(Ten

bet 9)ienfd)i)eit unb beä Qtaatc^ mit fc^onenber

Serürfftdjtigung beö im 23olfc noc^ nicfjt erflon

bencn gf)ci(Ten9laubenö 5U bicnen". Sin Slnbrcr

grcnjt bie 2lufgabe bct Obrigfeit unb bcr ®ei(^;

liefen in folgenbcr ?Bcife gegen einanber ab:

„Obgleid) it>t 3^^^ barin »erfd)ieben \\i, i>a^

jene jundd))! fßt baß börgcrlicf)e, biefe für

bai moralifc^c 2ßo^l ber Untert^anen ju

forgen ^aben: fo trifft ber SÖeruf bciber ©tdnbe

bod) barin jufammen, ba^ er fte jur görforge

unb Seroirfung mcnfcf)lid)er SBo^lfafjrt

»erpflid)tet. Unb ba leibe 2lrfen mcnfd)lid^er

5ffiof)lfaf)rt »on ber SSorfe^ung genau miteinanber

»erbunben finb unb »on fo tielen Seiten auf

einanber »irfen, fo crforbert bieö eben eine

genauere Sßerbinbung ber obrigfcidic^en unb

geiftlidjen 2imtöffit)rung, oermöge tt)elcf)er bie

@ei|llicf)en bie Obrigfeit, unb biefe toieber jene

unter(lfi§en; alfo — eine ndfjere Sejie^ung unb

genauere Scrbinbung beö 2lmfö ber 93olt^(e^rer

unb Dbrigfciten." £)er ©ebante, ba^ aud) ber

^Pfarrer bie salus publica fßrbern muffe, (lerft ben

Diationalifien auf baß Sicffie im Salute. 3a, biefe

£^efe tt)ar ber ^unft, auf bem fte flanben ttibcr

alle bie Singriffe, bie bie Äircf>c unb bie ©eifllicf)^

feit bamat^ in fo reicfiem SKa^e erfuhren. ?5Ran

toetgift fo leicf)t, ba^ bie alten 3iationaliflen einen

ernf^cn 2Jcrteibigungöfampf gegen bie Sluffldrcr

gefüfjrt ^aben, um 3ied)t unb Sa3at)r^eit ber Sie;

ligion, um 3?ot»enbigfeit unb ©cgen ber Äirc^e

unb bei geif!licf)en 2lmteö ju ertveifen. ©ic waren

fircilicf) felbf! ton auftlärcrifrf)en ©ebanfen burcf);

brungen, aber fte l)üteten mit treue unb Srnfl

ben ©c^a| tjon S()ri(!entum, bcr il)ncn noc^ ge;

blieben tvar unb in bem fte fromm unb treu lebten.

Sin^ ber ti>irfungöt)oü(len S5ücl)er wiber bie Sluf:;

tldrer tuarSpalbingö 35ucl) „Sßon ber JRugborfeit

beö^Prebigtamteö", baö(iucr(^i772) in brciSIuf^

lagen erfc^ien. ©palbing nü§t bie t^efe, ba^ baß

öffentliche 2Bol)l baß ^öcf)|?e im <5taate fei, bafür

anß, JU jcigen, ba^ ol)ne Sieligion unb SJloral

biefeö ?aSol)l nic^t bcfief)en Wnne, ba^ aber jur

Pflege öon Sieligion unb ?5Roral baß ^rebigtamt

unbebingt nötig fei. 5Ber alfo ttiber bieö Slmt

jtc^ erfldrt, fann fein greunb bcr öffentlichen

5Bot)lfal)rt fein.

©0 f!cUt ficf) alfo bcr@ei(1licf)C bcr2luftlärungö;

jeif jtüar gern bem <Btaate unb feiner ©ewalt jur

3Serfögung, aber er erwartet bod) anbrerfeit^,

ba^ bie f?aatlirf)C @ett>att nun auc^ alleö t^uc,

ben geifilicfjen ©tanb unb bie Sieligion in ge;

bü^renbc Sldjtung ju fc^en. „Sie Älerifei foroic

ein jcbcr anbrc ©tanb fei in i^ren 33cnid)tungen

«5ic in allen anbern Singen ber öffentlichen @e;

Walt unterworfen unb bem ©ouperdn Pen i^rcm

^Betragen Sicc^cnfc^aft ju geben fc^ulbig. £)er

gör(1 fei bcforgt, bie Siener ber Sieligion bei

bem 2Solte in Slnfe^cn ju fe^en; — er oerlei^e

il)ncn fo oicl ©ewalt, al^ nöt^ig i(?, i^rc ©cfcfjdftc

wirffam ju Pcrric^fen, er unterfJü^e fte im SRotl>;

falle mit ber Sliadjt, bie er in ^dnben t)at. Sin

jeber, ber ein 2lmt ^at, mu^ mit fo oieler ©cwalt

»erfc^en fein, alö feine 23erricl)tungcn crforbern;

fon(I wirb er fte nicf)t gebüf)renb erfüllen tonnen.

3c^ fe^e nicf>t, au^ weldjcm ©runbe man bie

Älerifei t»on biefcr allgemeinen Siegel aüßaei^men

follte." ©0 i(t man alfo weit baeon entfernt, eine

beflimmte ©ewalt, wie früf)er, au^ bem SBcfen

beß geifilicfjcn 2lmte^ felbf] abjuleiten : öom 5ür(1cn

allein erwartet man bie 23olImacf)ten beß gei(?licf)en

©tanbcö. 35alb aber werben bie klagen laut, ba^

eß bie gürten unb i^re 25camten an ber €t)rfur^t

»or ber Sieligion unb an bem guten SBitlen, fte

buvd) bie @ei(^licf)en ju förbern, fehlen laffcn. <S.ß

erl)eben fic^ nic^t wenige ©timmen, bie je|t »on

ber Dbrigfeit alß ^fiic^t forbern, waß fte früher

al^ Siecht in Slnfprurf) na^m. 3^ weiter bie SJuf?

fldrung in bie l)ö^eren SBeamtcnfreife unb in bie

fürfllic^cn ^dufer, übrigen^ auc^ in ben Äat£)oli^

ji^muö (pgl. Slbb. 100 unb loi), cinbrang, beflo

eerdcf)tlicf)er würbe ber geifJlicf)C ©tanb unb ber

©otte^bicnfl bcljanbett, befto mcf)r füf)lte ber

«Pfarrfianb ftcf) unb feine ©acf)e »on ber fc^ügen;

ben unb tragcnben 9Kac^t beß ®taateß oerlaffen.

SBcnn felbfl bie Dbrigfeit in ollen i^ren ©liebern

ben @eif!licf)en unb bie Sieligion »eracfjtcte, wie



ein&^rc^e^

i^csigre ,„ und ihr £/?'cS^zeAr^<Sr a£er^ t^pfadt .^ ^vvdife, Qidi niSi£.
'

-rc/z- nun. an. tfir^C 1)11- iDiten/chen. ^^^fifcfierh. . £.^ ^

abb. 101. aucgorie ouf Sic Sluf^ebung Ccr Älöficr burd) 3ofcpt) U. ©letdjjeit. Äpfr. ^Rürnberg, ®crni, iWufeum.



2(bb. 102. Sricbricfc II. ermahnt bic fct)Icfifd)en

Säuern jur loleranj. Äpfr. »on dboborciecfi

(1726—1801). 55erlin, Supfer(lid)fabinet.

fonnfe 5er gemeine SKann öan« öaeor 3Ic^tun9 gcü

»innen? ©ie SiafionalifTen führten Darauf jum

guten Seil bcn 2Serfa[I fceö rcligißfcn unb fittlidjen

Jcbenö im 33oltc überhaupt jurürf. ©ie ^aben

Damit gcroif nur ()alb '^i&jX. Senn wenn fi(^

Steligion unb (Set(?li(^fcit nid)t &ur(^ ftcf) felbjt in

3ld)fung ju fe|en öcrmögcn, fo werben aud> alle

dufcrenSKittel nid)tö frud^ten. @d)leiermad)er ^ot

f. 3. bicfen Irugfc^lu^, in bem ftcb bcr ^farrflanb

bctt5cgte unb beruhigte, fc^arf angegriffen. SlUcin

ein Äern üon 5Bat)rf)eit fierft boc^ in ber Älagc

ber Pfarrer. SBenn nacf) allgemeinem Urteil ^(d

fircf)(id)C ?QSefen ©taatöfacfjc war, wie mu^te e^

bann auf bie ÜWgemein^eit »irfen, wenn ber

©taat felbjl biefen 3n>eig feiner Organifation fo

gut wie ganj »erfümmern lief? SRan tergiff

biefc 3«f<Jtnntenf)änge in ber Siegel ganj, wenn

man ben Siationaliömu^ für bie Sieligion^^ unb

©ittenloftgfeif ber SUuffldrung ocrantwortlic^

macf)t.

S^ie SBcffcrctt unter ben 9iationali|!en füf)lten

ftd} burc^auö nicf)t jufricben mit bem bcftc^enben

3u|^anb. ©cutlid) empfanben f»c bie unroürbigc

@*flfccn be^ <pfarr(lanl»eg

©tcUung, in bie fte ber Staat brdngte. „^rcbiger

finb feine ^polijeibebienfe", ruft einer einmal au^,

inbem er gegen bie ©itte eifert, „obrigtcitlid)C

?SJlanbate t>on ben Äanjeln, beren 3nf>alt in ber

Äirc^e fo oft niebrig, unanjlänbig unb jum Xl)eil

anjTöfig ifl", tjcrlefen ju muffen. „«DJan erniebrigc

nidjf \i(x'i SJmt ber ^rebiger unb fißre ben ©otte^^

bienfi nirf)f burc^ folc^c Singe."

Slber befonber^ laut werben bie Älagen über

fd)were SScrfdumniffe, bie f(cf> ber Staat bem

<Pfarr(1anb gegenüber ()abe ju fc^utben fommen

laffen, fobalb bie bej^en ber rationaliflifc^en ©cif?^

lid^en fclbf^ auf bie ©d)dben im ^farrf^anbc ju

fprecf)en fommen.

Sc^dben, fc^were Schaben lagen »or. ©ie

Ratten fid) weiter geerbt öon ber '^t\i ber Ort^o;

bojric ^er, unb fte fanben im ©cifle ber neuen

3eit rei(^licf)e SRa^rung. 2lber man bebenfe, baf

bie ©d)dben nid)t allein iVaa ben rationalifüfd)

gefinnten ©eifilid^en aufö itonto ju fe^en ftnb,

fonbern ^(x% ouc^ bie jal)trei(^en nocE) ößUig ort^o«

boj;cn ©eif^lici)en ber 3cit baran if)ren gleid^en

2lnteil ^abcn. ©0 waren j. 33. um 1780 in

«Pommern, in ber SRarf SSranbcnburg bie mei|?en

£anbpfarrcr nod) unberührt oom Siationaliömu^.

2Bir erfahren aber nic^t, ^a.^ fte ftc^ tima in i^rer

ganjen Sebenö^altung »on ben Siationaliflen,

unter benen ti überbieö ^ßc^fi e^renwerte?9?dnner

gab, irgenbwie unterfd)ieben ^dften.

S)af ber «pfarrfTanb biefer 3fit «n feiner

ftttlid)en Seben^fü^rung befonberö Ijoc^ f?anb,

wirb niemanb bctjaupten fßnnen. €r war nid;f

beffer unb nid)t fdjled^ter al^ früher. 2lber wie

früher, fo fef)(en aurf> jc§t nid)t in ben Steigen

ber @eifllid)en felbf! bie crnflen Äritifcr— immer

ein Scidjcn, >'<Jf "tan beflimmte 3uf^änbe al^

ÜJuönaf)men betrachtet, bie au^gemcrjt werben

muffen, ^<x^ man weit bat>on entfernt if!, bie

fd)timmen Singe gut ju f)eifen. 3«/ e^ >ft fogot

an bem, ^<x^ bie3iationalif{en mand)c©d)dben oicl

lebenbiger empfinben, toiel cnergif(^cr befdmpfen

al^ bie Ort^oboyen unb ^ietiflen. ^cineöweg^ ^ox

iixoa. erf^ bie fogenannte „©Idubigfeit" bie ^&j^i

ben ertannt unb an if)rer SBeffcrung gearbeitet

3e lebenbiger bie biebcren Stafionaliflen tabetn

unb flagen, beflo leidster if! e^ natürlid), eine

sjffuflerfartc toon geilem unb ©ünben be^ geifl*



(Sittliche 3uftä!1^c

Itd)cn ©tanbcö ju fammeln. (£tne Scitfc^rift:

„Sufebia", bk feit 1796 öer ^elm|?cbter «profcjTor

D. ^einr. ^{)tl. Sonrab ^cntc f)crauögab unb bie

jtcf) bic ^Pflege „bct 9icligion a(ö »icfjtigftcr Singer

fegcn^eit bcr bßrgetlirfjen @cfcUfd)aft" jut 2Juf;

gäbe gefiellt ^at, cröffttct fid) fofort mit einem

i4o©eitcn langen Sluffa^ „Über bie 3?ot^tt)enbig;

?eit bet mora(ifd)en SScrbefferung beö '^vcbi^et^

f?anbe^". ^iet tt>irb nid)t im geringjlen bet

SSerfucf) 9emacf)t, bic Singe ju öerfc^leiern. '^m

©egcntciL SBir Icfen ba j. 33. ben fd)tt)crroiegcn;

ben ©a|: „SKan fann o(^ ertviefen annehmen,

ba^ bet S5etuf unb bie Slmtöfü^rung ber Oeifl*

ticken unter ben ^roteflantcn einer grofen 23er;

befierung bebürfe, bie um fo notf)tt>cnbiger wirb,

je Wngcr man (te »erfdumt, unb eine je größere

sülaffe öon SKifbrducfjen ftdf) gehäuft ^af." Set

fd)on erred^nfe ©ßttinger ^rofeffor ©oftlieb

3afob ^(ancf dufertc fid) einmal in feinen fpd?

teren Seben^ja^ren über bie Sage folgenber;

maßen: „8dßf jtc^ benn »erbergen, ba^ toon einem

grofen Jf)ci(e unfrer cf)rifilic^en 33olföle^rer unb

befonberö unfrer ganbprebiger fid> ^ier gar feine

^ilfc [jur Umwanblung be^ 3cif9fi|^c^] erwarten

Idft unb jtvar be^wegen feine erwarten Idft,

weil fie ebenfowenig ©inn unb @efüf)l für— alö

5df)igfeit unb Sßermögen ju bem grofen @efcf)dft

^aben, baä buxd) fte auögcricf)tet werben foü.

2lc^! eö mögen jegt balb jwei eoUe ©enerationen

unferer cf)ri|llicf)en 2Solf^lef)rer nid)t nur an mit

vorübergegangen, fonbern unter meinen 21ugen

JU it)rcm 93erufe ^etangewarf)fen fein. gJIeinc

SSet^dltniffe ^aben eö mit noc^ aufetbem mög;

lief) gemad)t, unften ^tcbigetjlanb unb fein

Seben unb Jteiben mef)tfad) in bet 2Rdf)c ju be;

obac^ten; unb roaß id) babei wa^tgenommen

^abc unb oft mit weggewanbtem 3iuge wa^r;

nehmen mufte — wie gerne würbe ic^ e^ mir

felbjl öcr^el>lt ^aben, wenn e^ nur nirf)t fcfjon

Idngjl aud) üon »ielen faufenb anbren SJugen,

unb fclbfi tton bem 2Iuge beö 23olfeö, wa^rge;

nommcn worben wdre. — Sie 35eracf)tung, in

welcf)e baburc^ ber ganje ©tanb fc^on ^in unb

wicber gefunfen ifl unb bie je|t a\xd) bem wür;;

bigen ^rebiger feine S5erufötf)äfigfeit fo oft er;

fcf)Wett, ifl jwar aüerbingö nicf)t baoon allein

auögepoffen." SKögen an manchen Orten fc^limme

Singe toorgefommen fein, fo barf man boc^ nic^t

alljurafc^ »erallgemeinern: weber finb alle ©eifiü

licfjen fo gcwefen, nod) ^crrfd)ten überall bic

gleichen Suj^dnbe. £in fut^efftfc^ct ^titifer j.S5.,

bcr eß ftd) gar nic^t tjcr^e^lt, „baß c^ nod) immct

man^e Unwütbige untet unferen Slmt^brübern

giebf", unterfcf)eibet »on i^nen bod) auf baß

Sntfc^iebenf^c bie „befTcren Slmtöbtübet", bic um
öctbicntct SSeife berfclbcn abfc^dgigcn SBcurtci;

lung aufgefegt feien wie jene.

2lllcin will man ben flttlidjcn 3u|lanb beö

5pfarr(!anbe^ wirflid) richtig beurteilen, fo

barf man i^n md)t ifolieten, man muß fta;

gen, wie e^ in anbeten ©tdnbcn, jumal im

25eamtcnf?anb, bamal^ auöfaf). Unb ben 93cr;

gleicf) mit bem le^teren fann ber ^farrflanb »oll;

fommen auö^alten. SBir wiffen, ba^ im allgc;

meinen unter ben (laatlid)cn SScamten fein

^of)cr ftttlicf)Ct 3uflanb l)errfcf)fc. <preufen allein

ma(^te bamal^ eine 3lu^nal)mc. 2Bic fc^amlo^

aber fonft baß Unwefen beß ©teUcneerfauf^ war,

gef)t fd)on barau^ ^ereor, ba^ ber patriotifcf)e

Ä. gr. tjon 5)Iofer eö nötig fanb, ba^felbc in

einer befonberen ©djrift: „SSon bem Sien(?f)anbel

beutfdjcr gürjlen" 1768 ju geißeln. 5Bic wenig

ftreng baß im engeren ©innc fttttirfje ßcbcn in

biefen^reifcnwar,i(1befannt.Sic5)?aifrcffcnwirt;

fd)aft fpiclte aud) ^icr eine Stolle. Unb wenn man
cnblic^ billiger SSeife in 2lnfa$ bringt, ba^, wie

bie greunbc bei ^farr(?anbeö bamalö forfgefegt

flagten, ber Qtaat biefen ©tanb o^nc alle 5)tittel

ließ, bic i^n f)eben unb förbern tonnten, fo wirb

man ben ^pfarrj^anb er|! gcrecfjt beurteilen.

©ewiß, ber ©eif? ber 3eit brang, wie in alle

gefetlfc^aftlic^en ©cf)id)tcn, fo and) in ben Äteiö

bet ©eijllidjen ein: Seid)tftnn unbSSctwcltlic^ung.

3lllein wie begtciflic^ i(1'^, ba^ bet ©eifllid^c, bet

ftc^ üon einem faff tjöllig tcligionölofcn ©cfcftlci^t

oon ©ebilbeten fo üielfad> »etad^tet unb ectfpotfet

faf), ben ©pott babutc^ jum ©d)Weigen ju btin;

gen fud)te, ba^ et auf bic 2ltt biefer Äteifc ein;

ging, jumal bod) feine Slnfc^auung üom geifl;

liefen Slmt unb ©tanb jeben Unterfdjieb jwifc^en

bem firc^licfjen unb (iaatlid)en Siener auff)ob.

©0 fpotteten bie Seutc mlfad) über bie bcfonbere

fc^warje tvad)t, bie bie ©eijllic^en nod) immet

im gewö^nlid)en Sßcrfe{)r ju tragen pflegten.
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Äcineörocgö ftnt) bie ©eiOIic^cn alte öarauf ein?

gegangen unö ^aben i^rc ©onbcrtracfjt abge--

legt. Slber e^ i(! begrciflid), bof jumol in grofen

©tdtxcn wie 95cr(in etliche ©eijlltc^e ftd) mobifd)

ju f(eiöen begannen : fje fleiteten fid) bunf , ttüi

gen SRanfdjetfen, Ober^cmt» unt) (ii)a^eaü wie

anöere Ferren t)cr ©efeüfc^aff. Unö »ie t)iefe

fingen f»e an ju reiten, 33iüart) ju fpielen, tiaö

Sweater ju befucfjen, fte fa^en am ©pieltifd> unö

fcf)oben 5?egel, fjc befudjten ©efeüfdjaften unt)

trieben daneben ©clb f unö 2icfergefrf)äftc. S)ie

Srnfiercn unter i^nen traten ba nidjt mit, unt)

i^re Älage über bie 5Beltfe(igfeif bet <Pfarrcr, ber

freilief) bie Sürftigteit bev 95efolt)ungen einen

breiten iRicgel öorfcf)ob, miü nirf)t »erflummen.

2IUein biefe £)ürffigfeit reijte »ieber im Pfarrer

bie ^abfurf)«, bie {(einliefe S5ege^rlic^feit an: e^

entroicfelte fid) bei etlichen eine förmlid)e Sec^nit,

burd) allerlei ?D?itfelcf)en anß ben ©cmeinben

einen ©croinn ju jie^en.

5Beiter flagfc man laut über ben SRangel an

geiftigen Sntercffen unb SBilbung unb über bie cnt;

feglic^e Sräg^eit beö 3urcf)fd)nitt^;£anbpfarrerö.

„3(i) bin er(!aunt", fo fd)reibt bcr SSerfaffer ber

93riefe, „über ben Üicligion^iuflanb in ben preuf i;

fc^cn Staaten" 1779, „über bicUnwiffen^cit—unb

©tupibitdf üieter ber @ei(ili(^en auf bcm Sanbe."

. . . „5«i()cit i«n S5enfen, — ©elb|?prfifen bcr

S^eologie unb eigene^ Slbfonbern beffen, wai
gegrünbet unb gut i(!, pon bem, maß n\d)t taugt,

i(i bie ©acf)e bcr menigften @cif!licf)cn auf bcm
Sanbe, felbfi in ben prcupifdjen Staaten, »0 man

cö bod) am erfien erwarten Wnntc unb erwarten

foUte." „€inigc", fo urteilt ein anberer tjon ben

jungen @ei(l(id^en etwa 15 ^a^te fpdter, „ftnb

»on SRatur ganj bumm; 2lnbere ganj ro^ unb

unwiffenb unb bcf!o mcf)r »orldufig fcf)on ooEl

^ricfterfJoljcö; nod) 2lnbere ^aben i^re Sogmatit,

?Polemit, Äirc^engefd)id)fe ganj gut inne, aber

an Äcnntnif beffen, tua^ fte im ^prebigtamte

braud)en fönnen unb foUen, fe^lt e^ i^ncn ganj."

Unb gewif gilt frf)on »on ein, jtvei ©enerationen

früf)er, toaß ©cf)leiermacf)cr fpdter »on „ber auf

gemeinen .^erabmürbigung, ber gänjlic^en S3er^

fd)loffen^cit für alle^ ^ß^erc, »on ber ganj nie?

brigen, ftnnlidjcn ©enfungöart" ber @ei|?lid>en

gefagt f)at. ffiiü man fic^ bieg in^ Äonfrete

«mfegcn, fo (cfe man, roaö etwa gleicf)jeitig ein

anberer jagt: „5Bic »iele ^rebigcr gicbt ei nidjt,

bie fcl)led)t mit if)ren ©attinnen leben, i^re ga;

milie unb Äinber auf eine un»erant»ortlic^c

2Beifc »crna(^ldfftgcn, ©eij^dlfc, 2}erfc^tt>enbcr,

füfc ^errc^cn, 2lfoten, Printer, ©picler, Sdnfcr,

Äldtfdjcr ^nb ; bie aufer i^rem 3lmt felbjt ben

Srcigeif! unb Sicligionöfpöttcr macfjen unb »a^re

95oten ber 3rreligiofttcft unb ©ittenloftgfcit finb."

Slllein, mocf)ten »iele fo fein, alle waren fic fo

nic^t. ?Bir ^ören bod) and) »on manchem freff«

liefen SRanne. Unb berfelbe 95rieffc^reiber, ber

jtcf) fo fe^r erflaunt über bie ©tupibitdt »icler

©ci(?licf)en, berichtet bod) a\xd) an berfelben <B>teüe:

„3cf) ^abe freiließ ?0?dnner unter i^nen angetroffen,

weld)e grofc Äenntnijfc, »iel Seftüre unb einen

fd;arfen S5eobac^tung^gei|l Ratten. . . . ü^ic^t min^
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bet i)abe id) t)enüd)e, au^gcfuc^tc Sibliotf)efcn

unfcr i^ncn gcfunbcn." Unt) ein anöcrmaS be^

r'xdjtet er, weld) auögcjeic^netc ©elcf)rtc j. 35.

unter öct S5er(iner @ei(?ltc^feit ftcf) finöcn: Sfi^

fcfjing i|t ein »orjfi9(icf)e(: ^i(Iorifcr, ©töfijTtfer

unb ©eograp^, ©ilbcrrd)la9 &er gröfte ^ati)Cf

mafifec, €ube bet gröfte @riccf)e. 3tn .falber;;

fI(l!J)fifd)cn ^af er Sanöpfarrer angefrojfen, bk
bic f>cbr(Jifcf)C 23ibe[ ad aperturam lafen, bic bea

ferner at^ i^rcn Sicblingöbicfjfer in ber £afd)e

trugen; anbre ^abcn gefd)icf>t(id)e SBerfe »erfaßt

ober ©op^ofleö fiberfe^t. «SRan ftef)t, cö gab boc^

aurf) Silbung in ben ^farr^dufern.

Waß übet waren bie Urfac^en ber nic^t ju

leugnenben ©c^dSbcn? 2ßie tvar eö mßglidf),

ba^ fo »iele Unttjürbige fic^ in bieö 2Jmt brdngen

unb barin Ratten fonnten? 9Ran f)at fd)on bamal^

auf »erfd)icbene fünfte aufnterffam gemadjt.

Sie ttidjtiglTen feien ^erauögct)oben. SBir tvcr^

ben unö nic^t rounbern, roenn tt>ir alte 35cfannte

tt>iebertre(fen. 9)Jan f(agte jundcfjjl bie ((i)kd)tc,

fo wenig auf bie '^vap^ jugefcfjniftene Sßorbil*

bung ber tünftigen Oeifllic^en an. 93ie(e bejogen

o^ne gehörige SSorbilbung bie Unioerfitdt: ein

2Jbiturientencj;amen gab'^ nod) md)t; eö ift be=

fanntlirf> evft 1788 unb jroar nur fafu(tatit) ein^

geführt »orben. Sobann roar ba^Jreibenauf ben

Unioerfifdten feljr rof) unb öerwilbert. Sängf!

nii^t überaü gab e^ eine gcfc^lid^e SJorfc^riftüber

bie Sauer beö ©fubiumö. €ö fam »or, ba^ ftcf)

fc{)on ©tubcnfen um ein 3Imt bewarben. 5ßenn

einer wollte, fo legte er ftd) ben gewid)tigen Jitel

cineö Äanbibatcn bei, b. f). er erfldrte bamit ber

?3?ett, ba^ er ftc^ für fdf)ig ^alte, ju prebigen, unb

für geeignet, eine ^pfarrlTcUe anjunc^men. Silier-

bingö war mancherorts, wie in ^reufen, ber ffieg

jur Pfarre gegen früt)er fcfjon cr^eblidj erfc^wert;

ber alte Bd)abe, ba^ bie ^Prüfung crfl ber SSota^

tion jum 2lmtc folgte, war bereite in manc{)en

?dnbcrn abgeflellt. 3« ^reufen war bei ben

Lutheranern ber ©ang je^t fo, ba^ fid) ber junge

X^cologc junac^f! einem Tentamen pro licentia

concionandi ju unterbieten ^atte. ?Serft($ baju

nic^t rechtzeitig melbcfe ober üorl)cr prcbigte,

würbe mit einer ©träfe oon 20 S^alcrn belegt.

3)}it bicfem Syamen war eine ^robeprebigt

tterbunben. ©aS §auptej;amen pro ministerio

fanb er(? flatt, wenn ber j?anbibat bic «prdfcnta^

tion ju einer ©teile ^atte. <£S würbe tom Äon;

ftfforium abgenommen, boc^ prüften j. 33. in

95erlin toor^er noc^ bie ©eifllic^en ber Äircf)e, in

welcfjer ber junge @ei(^licl)e orbiniert werben

foUte. 3eneS erf^c Tentamen (ügl. ©. 119), wo^

burc^ bic licentia concionandi unb ber Jitel

eineö Äanbibaten erworben würbe, war nocf) am
€nbe beö 18. 3a^rf)unbertö Weber überall ein?

gefüf)rt, nocf) war eä cinigermafen genügenb.

Siefe „^riüatprüfung" nennt ein ^ritifer beä

SyamenSwefcnS gelcgentlicf) fo unjureic^enb unb

bürftig, ba^ fte faum Slufmerffamtcit loerbiene.

Sin 2)urcf)faüen war nic^t ju benfcn. €inc un?

übertrefflid)e, ganj ber 2Ba^rl)eit entfprecf)cnbc

©c^ilbcrung beS bamaligen Setriebeö bei biefem

crjlen €?:amcn giebt unS bie berühmte 3obfiabc.

2)en SJuSgang beä gldnjenb »erlaufenen Sjcamenö

fcf)i(bert fte mit folgenben 5Borten:

„"Uli nun bie «Prüfung ju Snbc gefommcn,

^üt Jpicronimuä feinen Slbmtt genommen,

Samit man bic ®ad)e nad) Sird^cnrectt

3n reife Überlegung net)mcn m6ct>t'

:

Db (i mit gutem ©crciiTen ju ratben,

Dfl§ man in bie Älaffe 6er Äanbibaten

Deö i)ci(igen OTinilleni ben

^ieronimum aufnebmcn fönn'.

& ging atfo an ein SSotiercn,

©od) ebne oielcö ©imputieren

5[Barb man einig alfobalb:

€« fönnc jrcar bcrmalen unb foI*ergefla(t

Öerr jpieronimuö ei gar nid)t »erlangen,

©en Äanbibaten-Orben ju empfangen,

3ebod) mä befonbcrer Sonftberation

SSBoUe man ßille fcferaeigen baoon.

& bot oucb rcirtlid) in »ielen 3abren

Äein grcmber ba»on etrcaö crfabren,

©onbern 3ebermann biclt früb unb fpat

©en ^icronimum für einen Äanbibat."

Slber md) baß jweite Syamen, bcm man ftcf)

erf? nacf) erlangter ^rdfentation ju einer ©feile

unterjog, war nic^t »iel bejfcr. „30 jcmanb ein;

mal jum ^rebigcr gewd^lt ober ernannt", ur;

feilt ein 3cifgcnoffe, „fo ^afä fe^r grofc ©cf)Wic;

rigfciten,if)n abjuweifen,unb manfann jc^ngegcn

cinö wetten, bafi er burcf)fommen wirb, er müftc

benn über alle S5efcf)reibung unwiflcnb fein ober

feine Syaminaforen gegen ftc^^abcn." 3«» ^inE>lict

auf fur^efftfc^e SSer^dltniffe fcf)rcibt ein anberer

ganj baß ©leiere: „(£ö i(f fa(l ol)nc 58cifpiel, baf



ein spräfenticrter jurürfgcroicfen wkb uni>, wenn

man if>n untüd^tig fünbct, bic ©teile ni^f erhält."

„So ifi fafl unerf)ört", lautet ein Urteil, übet bag

grantfurfet £j:amen, „bof irgcnb eines aucf) bei

no^ fo f^leci)t abgelaufener Prüfung ganslid)

abgcmiefen rooröcn tudre." €^ gab ^rooinjen, t»o

bie Äonftflorien i^re 55erid)te nad) einem alten,

»erlegcncn gcrmular abfaßten, in bem wenig

mct)r al^ bcr 9?amc beß Äanbibaten geönbcrt

njurbe. ^ier ^ic^ eß bcnn aud) Bon bem erbdrnt;;

lid)(1cn ©ünber: „Obgleicf) ber eon unö geprüfte

Äanbibat 2R. SR. nocJ> merflii^e 5K(5ngel an t^eo^

logifd)en Äenntniffen ^at, fo \)at er boc^ eer;

fproc^en, baß ?0?angclnbe burc^ fortgefe^ten

gleif ju crfe^en; unb arf)ten mir beöwegen, t»enn

anbcr^ <£». u. f. »., ba^ et jum ^prebigtamte

jugclajfen trerbcn fßnne." 3tt>at ^icf eß, ba^

baß 55ranbenburgif^c Syamen, namentlicf) unter

bem ginflu^ beß ^ofprebiger^ ©arf, „fe^r (Ircng

unb unparteiifcf)" fei, aber baß nat eine 2luö;

nal)me, unb lange ^at fte nic^t gegolten, benn balb

jog aud) in 95erlin tuieber ber alte @ei(! ein. ?S5ir

f)aben bie 2lufieid)nungen eineö bortigen Syamenö;

fanbibaten eom 3a^re 1793 über fein examen

pro ministerio. <S.ß war bie Seit nad) bem bc^

tüd)tigfen SBßUnerfc^en €biftt)on 1788: barnac^

Ijatte ftc^ jeber Äonbibat nic^t nur einer wiffcn;

fd)aftlid)en «Prüfung ju unterjieljen, fonbern bie?

fcr l)atte aud) ein@laubenöej;amen t)orl)crjuge^cn,

ttorin ber Äanbibat auf feine 3ied)tgldubigfeit

geprüft werben foHte. ^ieß lc§terc €;:amen war

fe^r gefürd)tet. 2lber eß wirb in ber 5CBelt nie

fo l)eif gegeffen wie gefoc^t, unb mächtiger alß

SKinifier, Könige unb ÄonfifJoria träte ifi bie liebe

®ewo^nt>eit. ©0 50g benn ber @ei(? ber alten

@emütlid)teit aud> in biefc^ €j:amcn wieber ein.

211^ unfer Äanbibat ju bem gefürc^tetcn Äonfi(?o?

rialrat ^crme^ fom, um fic^ im „©lauben" ejcami?

nicren ju la|fen, erfdjicn bicfer im ©d^lafrocf

unb »ielgelodter ^crürfe unb crtldrte, er fei

^eute oon feiner Äopfgid)t fd)mcril)aft ange^

fod)tcn unb bcö^alb aufer ©tanbe, baß ej;ümen

oorjune^men; er nötigte aber ben fd^ü^terncn

Äanbibaten auf^ ©opf)a, rcgalierte it)n mit

55utterbrßtcrt unb Ungarwein unb lie§ ftc^ fd)lief ?

lid) üon i^m eine fclb(?gcbid)tetc unb ^fomponicrte

Obe auf bem Slaoicr »orfpielcn unb üorftngen.

SRacf) einigen tagen erfolgte bann bod) nod) baß

€j:amen, an bem nod) jwei anbcre Äanbibatcn

teilnal)men. 3e§t jeigtc ftd) ein anbereö 58ilb.

©er .^err €j:aminator erfd)ien in öoUem Drnat,

eröffnete baß Syamen mit einem langen ©ebet

unb einer nod) längeren latcinifcf)en 2Infprad)e,

„in weld)er er fi^ in lcbt)aftcr (Sjctlamation über

bie jeitigc SReologie fef)r |!arf dufertc unb eß hei

bauerte, ba^ in biefc unglürflid)e 3eit unfer t^co^

logifd)e^ ©tubium gefallen fei, inbcm er ^inju;

fe^te, ba^ wir unß babon felbf? übcrjeugen wür^

ben, wenn wir bie an nnß gerid)tcten Sr<i9fn

unbeantwortet laffcn müften". iDaß Syamen

begann. Unfer Äanbibat ^atte ftd) fluger 5Beifc

bei einem 2lnfiquar SSaumgartenö theses theo-

logicae für 6 ©gr. gefauft unb fte auöwcn;

SIbb. 104. Oottcöbienfl mit Äircfcengcfang. Äpfr. ocn

S^oboroiecfi. 1778. ©reiben, Äupfcrflictitabinet
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big gelernt, ©o ging Me ©ac^c überrafcf)enb

glatt, ©agcgen befiel einen Der Ferren ßoeyami;

nanben, alö et eine ^ebrdifdje ©feile überfe^en

foUte, ein ^eftigeö Äopfroc^, unt> ererfldrte, „baf

i^n fc^on büö SSorangegangene fo angegriffen

^(5ttc, baf er feine ^opfmigrdne befommen f)abe;

er »olle aud> fogleid) nad) abgelegtem €ya;

mcn in'^ S5ab reifen unb bort feine Teilung

fucfjen. SJJit ftc^tbarer teilnähme fpracf) ^err

"Siat: „©ie bebauern^njörbiger 9)?ann! ©o jung

unb fcf)on ein foldjeö Seiben! reifen ©ie aber

nid)t tn'ö 55ab, ba^ roirb i^nen nid)t^ Reifen; ic^

^abe ein felbfl an mir erprobtet Arcanum unb

will 3Nfn i^a^ Siejept sub conditione remissio-

nis geben, laffcn ©ie jtc^ biefc^ SJJIebicament

in ber 2lpotl)cfe madjcn." ©prac^'^, ^olte ^a^

9iejept, unb ber Äanbibat »erfc^roanb. Sa^
(l^amm f)atte er jmar nicf)t gemacht, aber er

\^atti ei beflanben. Slurf) baß folgenbe Äonfiflo?

tial?£j;amen, baß etna eine ©tunbe tt)äl)rte, »er;

lief glucflid) unb ju aller 3ufricöent)eif.

Die (Srnfigeftnntcn ber 3« it roarcn mit folcf^en

3u|?anben i>&d)H unjufticben. ©ie fat)en, biefe

€j:amen^praj:iö tvar »erlorene 5)?üt)e unb ^alf

gar nicf)t^ baju, einen befferen ^farrjlanb ju eu
jie^cn, im ©egenteil, jte »erfc^led^terte bie Singe

nur ttod) me^r.

Saju fam, baf bie Äanbibaten ber S^eologie,

bie 5t»ifd)en bem erficn unb jweiten Syamen
flanben, gdnjlic^ ftd> felbft öberlaffen waren unb,

abgefcf)en oon einer oft in>eifell)aften <prebigt#

t^dtigfeit, nic^t^ ffir i^re praftifc^e SSciterbilbung

tf)aten. ©ie roaren, rocil mcifl armer Seufe

Äinb, cor allem auf Sroferwerb angcraicfen, unb

fo finben wir fie balb alö „^ofmeifler" in ge^

brücfter ©tellung, bei fc^ledjter 93ejal)lung —
50 Später jdf>rltd} unb freie W&{d)€ — unb

ebenfo fd)ted)fer S5ef)anblung, ober al^ iprioat;

leerer, wie 5. 35. in granffurt a. 5)?., wo fxd) ein

Stanbibaf mit unermfiblidjem ©tunbcngeben

monatlich 3 ganje ©ulben ecrbientc. 2)a wirb'g

begreiflid), ba^ f)ier eine fcf)r begehrte 3?ebcn;

einnaf)me baß tragen oorne^mer 8eirf)en war,

woburcf) fid) jäl>rlicf) 50 Steidjöt^aler »erbienen

liefen; aHein ^anbwerfer machten Äonfurrenj,

unb fo betrug biefe Sßcbeneinna^me faum nod>

20 ©ulben im ^a\)x. Daju gab cß nun eine

Überfülle »on Gräften, fo ba^ mancfjer Äanbibat

erfi mit 40—50 3a^ren Pfarrer würbe, wenn eß

überhaupt gefd)a^. 2)af)er traten ttielfad) Scanner

in'^ 21mt, bcnen jeber ^bealiömuö, jebe ©rf)Wung=

traft gebrod^en war. ©0 fprecfjen jwei sffiürttem;

bergifc^e Sieftripte ton 1749 unb 1788 t>on ben

„fo mannigfaltigen miflidjen golgen, bie bavauß

unoetmeiblicf) entf^e^en, wenn bcrlei ?eutc allju^

lange unbebienf^et bleiben unb fowo^l in unb

aufer £anb^ ^erum irren al^ auc^ ^ctnad) aller?

er(l in einem folcfjen Sllter in SÖmter tommen,

worinnen fte fcf)on nidjt me^r bie erforberlid)c

SKunterfeit befi^en". Surd) eine fümmerlic^c

Syi|?enj waren bei »ielen alle geifligcn Sntercffen

getötet. <£ß ifl alfo teinSIBunbcr, baf auß fold) einem

Äanbibafenftanb nur eine mittelmdfige ^afToren?

fdjaft erwucf)ö. Übrigenö f)errfd)te nic^t überall

in ber ^weiten ^dlffe beß 18. 3<'f)tNtit>crt^

S^eologcnüberfluf. 3« ^annocer forbcrte 1776

baß Äonfif^orium auf, ftd) bem t^eologifdjen

©tubium jujuwenben, ba SJIangel an Äanbibafen

»orf)anben war.

£in weiterer ^punft, ber noc^ immer al^

bringenb reformbebürftig empfunben würbe, war

bie 2lrt ber ©tellenbefe^ung, »er allem bei

ben ^atronatöfteüen. .^ier fc^leppten fld) bie alten

©d)äben ungebrodjen weiter. Die ©ewiffenloftg;

feit ber Patrone bradjfe nad) wie »or unreife, ja

völlig unwürbige Seute in'^2lmt,wd^renb tüchtige

^anbibaten i o, 1 5 unb mcf)r 3a^re auf Slnfieüung

warten muften. 2lllcö fam barauf an, bie ©unfl

eineö fo mäd)tigen ^atronö ju gewinnen, »or

allem burc^ Empfehlungen, unb wäre f!e aud)

bie cineö ©ienjlboten. ©obann mufte ftd) ber

^Bewerber ben Saunen unb Steigungen beß ^at

tvonß bequem jeigen, benn ber eine wollte im

^Pfarrer einen angene()men ©efellfc^after mit

heitrer Saune unb muntrem ©cfjerje, ber anbre

einen muftfalifd>en greunb, ber britte einen ©e?

noffen für "^a^b, ©piel? unb Jrinfgetage ^aben.

©er ^anbcl mit ben ^farr(?ellen blüt)te nac^ wie

üor. „€ö giebt Sdnber in S)eutfcf)lanb"— nament?

li^ fianb e^ in Sapcrn fc^limm — „wo man fid)

gar fein 36ebenfen barauö mad^t, ^prebigerflellen

orbentlid> ju »ertaufen unb bem am mei(?en SSie;;

tenben ju überlaffen. Sie 35efugni^, foldjc ©feilen

iu befegen, ^dlt man für eine Dieuenue, »on ber



man grßftm63licf)cn 2ßo«I)cil jicf)cn bürfc." Saö
£felf)affe(^e war aber, baf auc^ Die ^citatöücn

pflid)tun9 noc^ in eoüct Äraft war. 3« 3iabe;!

ncr^ „2Jerfud^ eine^ J)cutfd)Crt 2Börtcrbud)g",

worin übcrt)a«pt bem ^farrf?anb ein in öcr ti^at

fcf)r wenig fdjmeidjel^afteö Sitb »orge^altcn

wirb, finbct ftd) ber ©a§: „<Ein cf)rwfirbi9e^

2lmt furf)en ^eift in einigen ^arodjien fo »icl a(ö

beögnäbigcn ^errn j?ammermcibd)en f)eirat^en/'

llnb in feinen „©afirifdjcn Sßricfen" fann man
ben S5riefwed)fel 5Wifrf)en einem Äanbibatcn unb

foJc^ einem ^ammermdbdjen ober einer jungen

^farrwifwe lefen, worin eö ftc^ um bie ^farr^

befe^ung unb ben ^reiö bcr Beirat ^anbelt. 3n
3can^aul^„5ube(fenior" lefen wir biefarfa|?ifd)e,

aber leibcr nur ju richtige 95emerfung: „Unter

allen Sreppen, bie auf eine Äanjel ^eben, ifi

wol feine wurm(1icf)iger unb au^gefaulfcr al^

ber gradus ad Parnassum ober aud) biefe

3afob^lciter im Xraum; man lege bafür bie

©furmlcifcr ber ©rob^eif, bie ©algenleiter ber

©imonic an bie ^anjel unb laufe hinauf— ober

man fpanne bie glug^auf einer ©cf>firje au^

ober fege f«d) in bie aeroflatifrfje 9JJafdE)ine eine^

SScrwanbten; — furj man fieigt auf allen

Xrcppen — ^cimlidjen gar — frfjnellcr auf

alö auf bcr ©djnedentreppc t>e^ SSerbienflc^."

2lber eö bienf wiebcr bem Diationaliömu^ jur

Sf)re, ba^ er gegen biefe ©treiben »orjuge^en

»crfuc^fe, allerbingö mit einem wenig wirtfamen

SKittel, mit bem ©imoniceib. 3n Äur^effen j. 95.

muftc jcber Bewerber t)or feiner 2ln|lellung

fc^wßren, ba^ „er für feine ^farr(?eüe fein ®elb

ober ©clbeö^SSJertl)" u. f w. gegeben ober cer;

fprocf)en f)abc, „ingleicfjen, baf er biefe 95ebienung,

unter bem SBebing, eine gewiffe SBeiböperfon

JU el)elicf)en, feineöweg^ erhalten". SRur waren

fold)e Sibe et)er wieber eine ©d^lingc mel)r für

bie ©ewiffen ber ©eifilic^en alö wirflic^e ?0?ittel

bcr Slb^ilfe.

©obann faf) man bamalö— unb mit Siccfjt—
eine weitere Urfac^c ber ?0?(5ngcl im ipfarrjlanb in

ber jum Seil gerabcju miferablen Seja^lung
ber ^Pfarrer. @cwif gab c^ bamalö noc^ „fette"

^frünben, wie in ber 59?agbeburger ©egenb, aber

c^ lagerte im atigemeinen bie Slrmut alß jd^er @a(l

öon ber SScrgangen^eit ^er in ben ^farr^dufern.

2(bB. 105. ®ang tinei oornetjmen ^aani jur Sirene.

Spfr. oon Sljotoroiccf i. 1779, ©reöten, Äupfcrflicfctabinct

Scn 95eamtenf{anb t)atte man pnanjiell gehoben,

ben^farrflanb nic^t. £r tam fomit langfam gegen

jenen unb aud) gegen anbre ©tdnbe wirtfc^aftlid)

unb bamif gefctlfc^aftlic^ in'^ Hintertreffen, ^m
3a^rc 1822 frfjrieb Sr'förid; 3acobö in @otl)a:

„Sie Sinfünfte beä gei(]lid)cn ©tanbeö, bie in

proteflantifcfjen £dnbern immer fc^r md^ig waren,

finb feit einem falben 3af)rNnbert, um wenig ju

fagen, aufbie^dlftc i^reö2Bert^e^ ^erabgefunfcn,

wdl)renb an i^n nid)t bloß bie alten, fonbern weit

f)6^ere Sorberungen gemad)t werben; bie golgen

^ieroon fönnen nic^t ausbleiben, fie pnb jum S^eil

fc^on eingetreten."

Unb wenn man, wie 1792 in SBürttcmberg, »on

©taatewegen eine SefolbungSreoifion »orne^men

wollte, fo war bai (Ergebnis bie fc^merjlidje <itf

tenntniS, ba^ baß Äircfjenguf nic^t im fianbe fei,

ben erforbcrlicf)en Sufd)«? $« gewd^ren. ©0 blieb

aüeß beim 2iltcn. 5Bie tonnte ftcf) geiziges Seben



9^cbencrn3erb. 3uft<>nl> tff 'Pfnrrhäufer. 3^''^''""'? *f^ <?>fflrrcrö

cntwirfcln, wenn \ä\)üid) 50—70 J^alcr cinge^

nommen »uröen? Siclfac^ fonnfc t)cr ^pfarrcr

md)t einmal bie £cbenöf)alfun9 cineö mittclmdgig

t»of)lf>abcnC>ett ßanömannc^ ober S^anbwcxktß

fönten. Sein «ffiunbcr, baß t)ic armen ^afiore,

wie i^re SSorgdnger fd)on, 2anbroicfrd)aft trieben.

21ber aud) ju neuen grrocrböqueUcn griff man.

Die SBienenjud)! lohnte jegt, unö feitbem gricbrid)

ber ©rofe für ben ©cibcnbou ^prcSmicn üü^sa

fc§t i)Me, iDurben oiele Sanb9ei(llid)C eifrige

©eibenjüc^fcr. SJnbre warfen ftc^ auf Ob(1^ unb

©cmüfebau. Sic^farrfrauen bauten if)ren5lad)ö

unb fafcn f)inter bem 2Beb(^uf>(, um bie bürftigen

€innaf)mert ifjrer 5)iänner ju beffern. 3" ^^n

©t(5bten mad)te, gerabe wie fdjon in ber Svefor?

mationöjcit, ber ^Pfarrer nic^t feiten ben SBanfier

unb lief) @etb au^. ^albentrüf^et, ^alb tjerjweifelt

ruft ein armer Sanbpfarrer einmal auö: „©oU ber

?anbpfarrer benn 2lmfcln, ©taare unb Äanarien^

»ögel pfeifen lef)ren? Uf)ren reparieren? 21 ber;

laffen unb 2(rjneimitfel t5erfaufen? ben 2lböotaten

unb ©djreiber macfjen, roie e^ ju allen Seiten

immern)elc^egemacf)f()aben, um mit ben ©einigen

nidjt JU eeri)ungern?" Keffer war e^ fcf)on, wenn

ber Pfarrer ^cnftonäre in'^ i^auß nal)m unb eine

förmliche ^rit>atfcf)ule f)ielt. Denn baß gefdja^

burcfjauö n\d)t rein auö auferlicfjen ©rünben.

25a^ pdbagcgifc^e 3ntere(Te beö ^pfarrfianbeö tuar

groß. <lß {)at bie Sluffldrung ju einem päbo?

gogifc^cn Seitalfer gemacht. ?J)Jancf)e ^farrf)dufer

waren al^Srjic^ungöanflatfen gerabeju hetü^mt,

unb aüß ber geber fo mandjeö ^farrer^ (!amm#

ten pdbagogifc^e ©cf}rif(en ber wcrteollf^en 2lrt.

©0 wirb eß alfo feit ber 2luffldrung allgemeinere

©itfe, ba^ ber ^Pfarrer Sögünge in fein ipauö auf;;

nimmt. 3n fein ^au^! SlUerbingö, »ietc ^pfarr;

Käufer auf bem Sanbe mad)ten i)aß gerabeju un;

mäglic^. Senn fte waren oft in einem troftlofen 3u;

(lanbe. „pfiffen auö 8el)m unb i?olj", fo fd)itbcrt

fte ein teilnef)menbcr 3eifgcno(Te. „5Bei jebem

©cf)rift unb tritt war man in ©cfa^r, ftcf) tot ju

fifirjen ober ben Äopf wibcr ju (^ofen. Über ben

«SKifi ging'ö in'ö ^au^, burc^ ben Äu^(IatI in bie

©tubierfiube unb burcf) bie 9iaud)fammer jur

grau 5panorin."„3immer",fagt ein anbrer,„wcld)C

ü)teß naffen 33obenö wegen bie ©cfunb^eit un;:

auöbleiblicf) jerjlircn muffen, clenbe S5e^dltnif[e,

welche mandjmal e^er ben @emcid)ern jcrf?ßrfer

©d^löffer ä^nlid) fc^n alö 5Bo^nungen ber Sebcn;

bigen — fo ftnb nirfjt feiten bie 55e{)aufungcn

ber £anbgcif^li(^en." 2lllerbingö gefleht berfelbc

95erid)ferfIatter,fogar„prdc^tige"£anbpfarrf)dufer

getroffen ju f)oben.

€nblid) beflagt man eß alß einen ©c^aben, ba^

bercinjelne^farrerfictjgdnjlid)felbj^überlaffen

war. ©0 fet)r bie firc^lic^;fiaaflicf)en S5ef)6rben

geeigneten gallo ben Pfarrer für fic^ in 2Jnfprud)

nahmen, um bie 2lmtöfü()rung ber einzelnen ffim;

merten fte ftc^ nidjt, folangc nid)t ßffentlid^er Sin;

floß gegeben war. 3« ^^^ Äirc^e alß einer „glei?

d)cn ©cfcUfdjaft" (collegium aequale) burfte

feiner über ben anberen ©ewalt ^aben. Sine

geifilic^e Obrigfeit gab cß alfo nidjt me^r. Sie

golgc war, wir hörten eß fd)on, baf jeber Pfarrer

t^un unb laffcn fonnte, maß er wollte. ©0 war

bie ©efal)r groß, in eöUige Jrdg^eit unb £af;

t)eit JU üerftnfcn, jumal aud) bie ©eifllid)en ber

2Iufflcirung im @egenfa$ ju benen be^ ^ietiömuö

feine nd^ere SSerbinbung miteinanber pflegten.

Die ^farrfonferenjen erf{el)en erfl wiebcr in ber

3eit ber fogen. ©Idubigfcit. 2I[Ierbingö i)attc

j. 35. Reffen nocf> feine alten ©pnoben, aber baß

waren 2luönaf)mcn. 2Bie bie Äirdje fiel) eigent;

lic^ in lauter einjelne ©emeinben aufgelöf! i)atte,

bie unjufammcn^dngenb nebcneinanbcr flanben,

fo war aud) ben @cif]lid)en mef>r ober weniger

ber ©tanbeöd)araffer eerloren gegangen: jeber

fianb für ftd). ©0 entbehrten fte ber gegcnfeitigcn

2Inregung, ber Pflege beß ©tanbcöc^rgefßl)lö, beß

35cwußffein^ gemeinfamer ^ß^erer 3ntereffen.

^a^t man all' biefc 5)i omente in'^ 21uge : mangel?

^afie 2Jorbilbung unb ungenügenbe ^Prüfungen,

ein bemoralifterte^ unb bcmoratifterenbe^ 25efe§;

ungöoerfa^ren, bie fc^lcc^fen wirtfd)aftlic^en 3"*

fidnbe unb bie gefdI)rlic^e3foIicrung beß ^farrer^,

fo wirb man »erflehen, ba^ ber ©tanb an empfinb;

liefen geifligen unb fiftlic^en ©d)äben litt. 2Ibcr

wo^fgcmerft, Pfarrer felbfl ftnb e^, bie biefe

©d)dben unermüblid) geißeln unb auf 2lbf)ülfe

bringen.

25er^ielten ftc^ bie flaatlic^en SSe^ßrben im

ganjen ben üor^anbenen ©djdben gegenüber faft

ößtlig pafftt), fo mad)te bod) SSürftcmberg
eine 2iuöna^me. ^icr ergingen brci Dicffriptc,
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1749, 1780 unt) 1788, t»ic eine Sicotganifation

beS ganjcn geil^tic^cn ©tanöcö bcbcutcfcn. Sar^

nac^ fudjtc man aüe untüdjtigeit Elemente Da;

i)üvd) »om ^farr|!ant>e fernjuf)al(en, t)af allen

öcncn, t>ic nicfjt regularitct butd) bie t^cologifc^cn

Älo|^errc{)uIen unb baö tf)colo3ifrf)e ©tift ju Xüj

bingcn gegangen waren, fonbern bie bie S^eologic

„in bet ©fabt" „auf i^rc ^of^en" (kubiert Ratten,

fo gut n)tc aüe 2luöfic^t auf 2ln(^c[Iung genommen

würbe, gcrncr würbe „allen gemeinen ^anb;

Werfern unb Sauern alS aud) fonfl ben niebern

^errfc^afflic^en unb Äommun?95ebienten (5ßr^

l^ern, 2)orfö;!©c^uIjen, 93ürgermeif?ern, <B^\xU

meiflern, Ärämern) unb öberf)aupt allen anbern

^erfonen, bie nicfjt nod) jut eigentlidjen ÄlajTc

ber Honoratioren geredjnet werben tonnen", au^;

brüdtic^ »erboten, i^re ©ö^ne £f)eo(ogie |lubieren

ju laffen, fte feien benn ganj »orjüglic^ begabt.

(li würbe weiter be(!immt, ba^ ein X^eologie;

fhjbierenber, ber nic^t im ©tift war, nic^t üor bcm

18. 3af)re bie Unitjerfifdt bejie^en unb nicf)t eor

öoüenbefem 23. ^a^xe fid) jum Konft(loria(*

eyamen mcJben burfte; er mufte 5 3<Jt)rc bem

©tubiura obliegen unb eö fid) gefallen lajfen,

befonber^ flreng geprüft unb bennoc^ md) be;

jlanbenem (Syamen bem ©tiftler nad^ge^ellt ju

werben. Siefe jlrengen 95c|?immungcn f)aben

2Bürftemberg feinen guten <Pfarrf?anb crjogen.

2Jber anberwärtö fehlte tJÖUig bie Sßorau^fc^ung

für folc^e 58orfc^rif(en, unb fo gefc^a^ t^atfäc^;

lic^ jur Hebung beä ©tanbeö fo gut wie md)tg.

(Zö fam jule§t auc^ alle^ barauf an, in ben©fanb

einen neuen ©eifi ju pflanjen, unb man mug eß

ben 95c(1en unter ben 9iationali|Ien }uge(1ef)cn,

ba^ fie fiel) ernfilic^ barum gemüf)t ^aben. Der

&e\illid)e, fo »erftc^ern fte, barf ftd) md)t auf

feinen 2lmf^d)arafter tjerf^eifen, er i)at md)tß ju

erwarten, fonbcrn er muf unter einem rcligionö;

feinblic^en @efc^Iec^t burcf) feine ^erfönlidjfeit

bie ?a5ürbe, bie 55ebeutung ber ©ac^e, bie er »er;

tritt, crweifen. €r mu^ bienen. tRur foöiel er nü§t,

nur foftiel i)at er ein 3ierf)t ju gelten, ©erabe

weil biefe ©ebanfen ben SBeflcn ber Seit fo leben;

big cor ber ©eele flehen, empfinben fie bie ©e;

fcfte \i)veß ©tanbe^ um fo lebenbiger. <£^ wirb

ftcf) cmpfel)len, einige ©d^e au^ bem berühmten,

idjon erwd^nfen SSudje ©palbing^ „23on ber

3tu§barfeit beß ^rebigtamteö" ()ierf>er ju fe|en,

bamit ber Sefer einen Sinbrud empfingt eon

bem 3beal bei 23erfaffcr^ unb »on bem £rn(?e,

mit bem er eß »ortrdgt: „Sie einjige eble unb

wirtfame Jriebfebcr einer nüglic^en gül>rung

unfcrcö 2Imtcö ifi ber in bem 3nner|^cn unfereö

Herjen^ empfunbene unb f!ctg lebcnbig unter«

i)aUene ©cbanfe »on bem fo duferf? würbigen

Hwede beöfelben. €^ Hnntc nic^t fef)len, ba^

ber Oeifl beß tl)dtigcn €ifer^ unb ber gewiffen;

f)aften unermfibeten Jreue fowo^l allgemeiner

al^ ttuc^ in bem Srfolge frucf)tbarer fein mfi^te,

wenn bie ©eele eine^ jeben ^rebiger^ f!arf unb

anl>altenb genug »on ber 58or|?ellung burc^;

brungen wdre, waß eigentUd) fein @efct)dft fein

foü. Sin jeber »on unö t)at eine fo betrddfjtlic^c

Slnja^l eon 5Kcnfcf)en um ft(^, bie burd) feinen

©ienj! fromm, iufrieben unb glüdfelig werben

feilen. 3^nen barin Unterridjt, 3ia<^ unb €r;

wecfung ju geben; grfenntniffc in i^re ©eeten

JU pflanjen, bie i^r ©emfit^ unb if>ren Sffianbel

regieren fönnen; biefe (Srfenntniffe bei i^nen

lebhaft unb wirtfam ju madjen; bie 3lnwenbung

berfelben auf bie in il)rem Seben »ortommenben

Umfidnbe i^nen ju crleid)tcrn; fie nad) unb nad)

immer me^r ju ber eigenen Srfa^rung ju bringen,

wie unbefc^reiblid> gut fte eö bei einem reinen

©ewijfen unb bei ber ©nabe ©otte^ l)aben; ^ier

Siu^e unbgreubigfeit in il)ren Herjen ju grünben

unb jugleid) burd) biefe SSorbereifung fte gleic^fam

an berH<»nb jum Himmel ju leiten: baä i(! unfcr

@efd)dff unb unfer SSeruf.". . . „2Bo i|l eine SIrbeit

in ber fficlt, bie an etwaß SBid)tigereö gewcnbet

würbe, bie fid) aber aud) mit einem grßfcren

©cgen belohnte? Siaß muf notf)Wenbig ein jebeö

©emüt^ ergeben unb mit einer l)eiligen 95egicrbc

anfeuern, in biefem grofen SBerufc nic^t unnü§

JU fein." . . . „©0 Dielet f)aben wir in unfren

Hdnben jur (Erfüllung ber gßttlid)en Slbftc^ten

unb jum ©lücfe ber 2Belt; aber fo »iel i|1 eß aud),

maß üon unfren H<5nben wirb geforbert werben."

2luö fold)en@d§en fprid)t ein aufrid)tiger3beali^;

muß, eine ernf^e Sluffaffung 00m ^rcbigerberuf.

Unb folcf)e ©timmen finb nid)t o^ne €c^o »er;

flungen. S^id)fl c^arafteriflifc^ i(l e^ auc^, wie

«pianrf in bem erwd^nten 25uc^e in einem jungen

^ipfarrer fein ^farramtöiöeal fd)ilbert. Sicfer



©eijllic^e, öejTcn etb\d)tettß Zaseind) ooc unö

liegt, cntf(^lieft ft(^, eine ganj terfommcnc @e;

meinbe öon ^oljbauerit in abgclcgenf^er ©cbirgö;

Segent) für einen ©pottge^alt ju pa(lorieren. £r

faft feinen 35eruf im ibealflen ©inne, in ben

weitef^en ©renjen auf. SRidjt mit bcr ^rebigt

allein, barüber ifJ er jic^ t(ar, fann er an biefc

gei(?ig unb leiblid) gefunfene ©emeinbc ^cran;

tommen : „Sr muf e^ untjermerf f einleiten, ba^ fie

i^n oljnc 2lrg»ot)n auc^

in bem allgemeinen 2Ser?

l)dltni^ alß SKenf^, alö

9?ad)bar, alö SXat^geber

mit ^ä) fprcd)en «nb

t>anbeln laffcn"; er mu§

nid^t nur alö ^rebigerunb

Sekret baran arbeiten,

feine Seute ju S^riften ju

macfjcn, fonbern er mu^
aucf> jebeö 3Kittct er^

greifen, jie mcnfc^lic^ ju

madjen. So muf feine

Slufgabe fein, „(td) eifrigfi

unb auf jebc nur mög;:

lidjc 2lrf auc^ auf bie

S5erf?opfung ober für bie

Qlbleitung ber duferen

Guellen ju oermenbcn,

auö bcnen biö^cr baä

meifie Slcnb unb 33er^

bcrben in baß 25orf aüßf

gegoffen i(I unb noc^ im?

merfort auöflicpt". 2)cr

Siuin beö Sorfcö if{ eine

$ol5t)(5nblergefellfc^aft,

bie bie 25aucrn finanjiell

ganj in ber ^anb \)at

unb fie auffangt. (£ö

gilt, |te »or 2lUcm auö

biefen flauen ju befreien.

Snblicf; erfennt e^ ber

junge ^pfarrer alö eine

Hauptaufgabe, ftcf) ber

3ugenb, ber ©cf)ule an;

junel)men. ©o wirb er

ber ©c^uUc^rer beß

Sorfcö, »eil fonfif^ fein

foldjer unter biefen^denfc^en auö^dlt. 5Bir fe^en:

ber ^Pfarrer wirb jum Sr^unb, jum .Reifer, jum

görbcrer ber ©emeinbe in jcber 25ejiel)ung. (£r

wirb ber Sc^rer ber Sugenb, aber er greift ju#

gleicf) bie fojialcn Slufgaben tapfer an. SBorin ber

in feiner 2Bcife einzigartige Pfarrer Dberlin in

©teint^al im Slfa^ ftc^ bereite praftifd) hm&i)ttc,

baß wirb je§t alß allgemeingültig ergriffen.

@en>if \)at fidf» baß ©trcbcn, bem allgemeinen

ühen^ an, den. Ont'^H'tuihjchulz. yar- der- U'cJilojJvt ocü
/tcU: rnüßcrh. a^r- daTcQC S'^iftcrT- cJcJir'en,, ^i^nen ^^rcuizß.

genanten, ^^^crcjCftshert.,und z/h er- <ycmS tAjTi, aiifj i/jir'dqe/iieasf!.
-,^•1 '7'7

SJbb. io5. TOifai^tung cincö «JJfarrer« feiten« eine« franjöjiftfccn Dberflen im

licbenjä^rigen Äriege. Äpfr. 17J7. Berlin, Ä8niglid>c 35ibIiot^e£.



<preM(it unb fultiireüc Sbätiafcit. ^tMi «pfarromtöifceal

Selten nad) aUcnÄräften ju bicncn, auf Strwege

»crlorcn. <S.ß tonnte bama(ö crnfJlicf) t>arflbcc

Qcfitittcn werben, ob ba^ ^rcbigen »irflicf) öie

Hauptaufgabe beö ^farrer^ fei unb nidjt weh

mci)v feine 95emüf)un9 um ben fultureUen Sort#

fc^riff, unb bie ^rebigten fjnb »ielfacf) unter

biefem einfeitigen @e|tcf)(öpunft ganj entartet.

2iber oon ()ier auö »oUen biefc „2Rü§[ic^feitö;

^rebigten" auc^ »crf^anben fein, ©o fc^rieb

j. 95. bcr Helmflebter ^rofcffor 3o^ann Safpar

Sßelt^ufen 1787 einen Seitrag jur ^a(1orab

tf)eologie „Über bie nddjfle Scflimmung beö

Sanbprebigcrftanbe^" einjig ju bem 3wecfe, um
bie ^rcbigttl)i5tigfeit alß ben eigentlichen 5öeruf

bcä <Pfarrerö ju crroeifen. Sabei befunbet aber

and) er eine I)o()c ^SJertfdjägung jener tuItureUen

S;t)atigteit be^ ^Pfarrer^. (So barf in berj^at aud>

oon un^ nid^t öergeffcn werben, ba^ in biefem

ÜBirtcn ein ibcaler 3u9 l*i3- Sarin \)at ficf) toie(

©clbjKoftgfeit, oiel Dpfcrfrcubigteit, Picl cf)rifl;

l\d)e SJiebc gedu^crt. Siefcr Srang ju f)elfen war

cö auc^, ber fo mancfje ©cifKicfje auf ba^ pdba;

gogifdje ©ebiet füfjrte unb fie ju wirtlid) ibea;;

lillifc^ gefinnten Sßottöerjie^ern mad^te. ©0 wirb

ber treffliche ©aljmann burc^ ba^ ©tubium

bcr fo}ialen 3"f?änbe feiner (Erfurter Oemeinbe

jun(5d)(T pc!bagogifd)er©d)rift(ie[Ier, biö er fd;lief^

lid) jum (Srjic^er felbfl tvirb. €^ fann nic^t be;

jweifelt »erben, ba^ jegt ein neue^ ^farramtö;

ibeal ent(^cf)f, baß ftd), tveif über ben engen

©fanbpuntf beö2)urd)fdjniftö*^iefiömuö ^inauö;

9ef)enb, ber inneren ^Kiffion mit \i)xev fojialen

Jenbenj jubewegt. 2)aö ^at bie Solgejeit nidjf

wieber »erlorcn.

91bb. 107. 53egräbniä. Äpfr. oon 55. (Jboboroiecfi

(1726—1801). «Hürnberq, ®crmanifcheö 5Kufeum.

9)iod)ten fold)em '^beal and) nur wenige na^e?

fommen, fc^on ba^ cß ba war, will in bie ®ag#
fd)atc geworfen fein. 3ebenfaüö f)at eö Sanb;

Pfarrer gegeben, bie mit allem Srnfl unb »on

^erjen fic^ i^rer ©emeinbe annat)men. 2)er eben

erwd^nte 33elt^ufen erjäf)(t, ba^ er „ber würbigen

©tiüen im Sanbe" unter ben ^anbpfarrern nidjf

wenige tenne, „bie, »on il)rcn Seitg^noffen »er;

fannt, bem £anbmann, if)rem gutherzigen ndd)(len

Sreunbe, auc^ in 2lbfi(^t auf feine ^duölic^e

©lüdfeligfeit, lanbwirt()fc^aftlid)e 5?Iug|)eit, jum

3:t)eit felbf^ in Slbfid^t auf feinen 2Jrferbau unb

fon^igen Srwerb, am ^äufig|ien in Slbftd^t auf

feine @cfunbf)eit unb ganje Sebenöorbnung, bmd)

diati), SBeifpiel unb gefd)enfte 3Irjneien nü^Iic^

werben unb ncbenf)er für bürgerliche ©lücf#

fetigfeit auferorbentlicf) toicl ©uteö giften", ©ap
biefe ©eifllidjen nid^t o^ne ©egen gewirft l)aben

tonnen, bewei(? aud) bie S^atfacfje, ba^ ber £anb^

Pfarrer ber Sluftldrungöjeit wirflief) polfötümlicf)

gewefen iff. Sabei foll n\d)t »erfcf)wiegen wer;

ben, ba^ in biefer Seit bev lc|fe 3ie(i ber ^ixd)em

juc^t gefc^wunbcn i(I unb ber «pfarrer im gonjen

Weber atnüid) nod) perfönlic^ feinen ©emeinbe;

gliebern »icl in ben 2Beg legte. 2lbcr man mup
aud) batan erinnern, ba^ bie SJJdnner, bie bie

Sefreiungöfriege burc^gefdmpft ^aben, bie Äon;

firmanben unb 95eicl)ttinber biefe^ ^farrerge?

f(^led)fö gewefen ftnb. Sf^^nff^U^ geno^ ber

Pfarrer bamal^ ein SSertrauen »on feiten ber

©emeinbc, wie eß feine 2}orfaf)ren fcfjwerlicf) je

befeffen Ratten.

2Inbrerfeitg leibet ber geifflicfje ©tanb aber oucf>

immer fc^werer unter allgemeiner ©ering;;

fcf>d§ung. Silicat nur ba^ bie abiigen ^Patrone

oielfac^, alter fcljlec^ter @ewof)nl)eit getreu, il)re

^rebiger wenig adjtcten, and) in ben ©tdbten

untergrub bie 2luffidrung mit fieifigen ^dnben

baß 2lnfc^en, baß ber gei|Ilicf)e ©tanb biß bai)in

nod) genoffen l)atte. ©0 fe^te man 1775 in Serlin

eine ©cf)liftenfat>rt in ©jene, bie oiel 2luffel)ert

macljte. „©ic ful)ren }um £f>eil al^ auögefleibete

^rebiger mit großem Äragen unb ^erürfcn, jum

If>eil al^ Xeufel, welcf)e hinter ben ^prebigern

fafen, fajl bie ganje ©tabt f>inburcf). 23er;

mummte Scufel ritten mit furcijtcrlicfjen He$;

peitfcfjen neben ^er, erregten mit biefen i^ren
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Äleinobicn baß stä^Üd)^c (Bctnaüe unb fd)ricn

mit fürd)ferlic^er ©timme in J)ie Söfff. 2Meö

foüte auf bie berlinfcf)e @ei(^Iid)teit eine ©atirc

fein." ?5)Ian i)at öamalö fogar Die grage: 5SBo?

f)er £)ie SJntipat^ie änjifd)en «Predigern unb S5e;

omten ent(1ef)c? alß «prciöaufgabe gellcüt. Slücin

eö »erbient bocf) üerieici)net ju werben, baf bcr;

felbe SRann, ber un^ eine fo TOaf)r^eitögetreue

©c^ilberung beö ^farrf)aufe^ gegeben i)at (ogl.

oben ©. 159), un^ »erfid)ert, ba^ bk Sanbgci^;

Iid)en tjon if)ren ©emcinben aucf) in ber 3^ot

nid)t im ©ticf)e gelaffen werben feien. „©0 lange

ber Sauer noc^ einen ©c^inten i)at, hungert fein

folc^er 5pa(1or. ©ein 25cutel ifl oft leer, aber fein

^erj nie traurig; er i|? gluc!licf)er alö ein Äönig

unb geehrter aiß ein Äonfillorialratf)." 5B(5rc roirf;

lic^ baö a3ert)i5Itniö jwifd^en Pfarrer unb ©e#

meinbe nic^t »ielerorten — gcroif nid)t überall

— ein gufe^ geroefcn, ()ätte bann wo\)l ©oef^e

baö 5ßort gefprocf)en: „Sin protcfiantifdjer £anb^

geif?lirf)er i(I t>icüeicl}t ber fdjönjlc ©cgenftanb

einer mobernen '^br)üe; er erfd^eint, wie SKeld^i;

febef, aiß «|)rie(]er unb alö 5lönig in einer ^erfon?"

3n ber Zi)at, bie Slufflärung^jcit I)af unö

bie 3bpUe beö ?anbpfarr[)aufe^ gebradjt. (Er#

innert fei nur an 3ean '^aulß „3ubelfenior"

(1797), an 5?ofegartenö „3ucunbc" (1812) unb

an Sßofenö weit bekanntere „Suife" (1795, bej.

1807). 9Baö für ein glüctlicfje^, fonncnljelleö

Seben i(^'^, baß in 93ofenö «Pfarr^auö gelebt trirb!

3ener ganje naioe Optimi^mu^ ber 2Juftlärungö;*

jeit ergießt ftd) über bie^ 55ilb, über jebe @e(Talt.

©lücflic^ bie (Eltern, glücflic^ baß reijenbe Söd)^

terc^en Suife, glücflid? ber ©(^n)iegerfol)n, glüc!^

lid> bie Änedjte unb sWägbe — alle^ fonnige,

genuffro^e SKenfcf^en, unb ber fonnig(le, ^arm;

lofef!e unter i^ncn er felbfl, ber e^rroürbige

«Pfarrer »on ©rünau. 3ni bamaftenen ©d^lafrocf,

baß Ädppc^en oon feinem 55ati(^ auf ben fc^nee;:

weisen Soden, bie pfeife im 5Runb unb ein

njeltfetige^ ?äc^eln auf ben Sippen, fo |lel)t biefer

wadere SJIann cor unö. Saf eß gragen, ^vof

bleme, 3»c>fcl/ kämpfe in ber 5ßelt, in ber

5Kenfd)enbrufl giebt, baf baß Pfarramt ernfle,

^arte 2lrbeit forberf eoU Serantmortung unb

©elbl^aufopferung, baß lernt niemanb »on biefem

heitren, mit allem perf6E)rttcn SKanne. .^eiteren

3Ä4r ^n fraa sa

^'T^ß
'-Cton cU

2Jbb. 108. Jrjcirataantrag tteö <}3rebicjert.

Äpfr. oon ©. St)otorclccfi 178 1. Drcöten,

Äupfcrfticbtabinct.

©iniieiJ i(l er offen für ©enu^, 35el>agen unb

jebeö launige ©efprdcf), baß er felbf? roür^t balb

mit einem frcunblicf) reinigen SBorf, balb mit

einem gefül)lig;frommcn Srguffe, balb mit einer

Siemini^cenj auö ipomer ober fon(1 auö ben

Sitten, unb nic^t feiten forbert er auf ju einem

©efange, in ben er roacfer mit einfümmt. ©anj

im ©efc^macfc ber 3cif f^füt fid) auc^ ju gege««

bener 3fit pünftlid) bie Xt)r(5nc ein:

„?lIfo ber ®reiö ; laut recinte, Sic ^dnb' auf()altenb, bie

OTuttcr;

£aut aud) rccintc 2uir unb birg an bet" 33ater ba*

Sintli?;

2lud) ber Q5räutigam raeinf , ti rceinf 2lnialia feitmärt«.

@elb(l bie alternbc ©röfin bejrcang nicbt länger bie

Xbräne,

Singebent be« guten ®eniat)B, unb roie oiel fie crbulbet,

(Seit (te SlBittrce mit jreecn unbcrattjenenÄinbcrn jurücf-.

blieb."

3m «Pfarr^au^ fe^lt tß nic^t an Silbung, an

geifiigem Snfereffe. ^auömufit wirb gepflegt —
tß i(? bie 3eit toon ^apbn unb S[)?ojart. SJJan fie^t

in f?eif;f>erjlid)em 23erfef)r mit bem t>orf)grdflicf)en

^aufe unb m\% ftc^ in biefem Umgang mit ber

Patronin cbenfo geehrt wie beglficft. 3^ot »c^nt



nid)t unter fciefem S)ad)c; erpaunti(^c SSoträfc

bergen Äüc^c unb Äcüer, £»ic freilief) jur .^ocf)jcif

fc^on gcrü(?ct ftnt). Siber »ielcö 9ef)ört »o^I jum

fiSglidjcn Sorrat, tienn bcr Pfarrer ijl ein treffe

licf)er Obftjürfjfer unb ein funbigcr ©drtner, bamit

feine €inna()mc er^ß^enö unJ> Oet Oemeinbc ein

Icucfjtenbe^ SJorbilö:

„Saumarm nafg; nun fdjmürfcn ba« ©orf grucbt--

gärten unb DbftOain!"

Sef)a9cn fibcraU, feit bai baufällige S^auS,

büxd) „viel 55ci(teuer ber gndbigen ©räfin" unb

„auö oft unb bringlicf) erbetener Untcrflü^ung

beß Äirc^fpielö" ein mo^nl\d)eä, fapc^ierte^ S^mt

mcr, „mit jlattlid)em Ofen 9efd)mücft unb eng?

lifcfjen Senfiern" er(>alten i)at.

„.... SKing^ an bcn 2Bänbcn

Jfjangen bie Silber umt)er ber gamilie, febes in alter

geierlicbteif. (Srcgoätcr mit aufgcfd)Iagcner Sibel;

Unb inber2tt)ninnenJr)anb ein$KöfeIcin ober ein <})|ir(id)."

?J)iit ber ©emeinbe jle^t ftd) ber Pfarrer tortreff;

lic^. (Er trdgt nic^t eine ©pur pa(?oraIen ^od);:

mutö jur ©c{)au, bei all' feiner SSürbe. ©ein

©laubcnöbefenntni^ finbet er wieber in ben

5Bortcn 3cfu:

„SSiai bu rciUfl, bag man tt)uc bir felb(l, baö tt)ue bu
anbern;

©ag i(l ©ottcä ®efeß ! «Hur bie grutbt jeigt bie ®üte beö

Saumes!

9Jid)t roer: D ^err! aufruft, rcirb befcliget, fonbcrn rocr

red)tt[)ut!"

Sarnac^ prebigt er auc^.

„Sann bringt Äraft in baö iperj ; bann füUen ben Sempd
Slnbacbt, Sro(l unb Sntfct)lu6 unb jubclnbe Stimmen

beö Sanfeö;

Db ben ©ebraucb bie Slgenb' anorbnete ober mir felbcr

91ad) bem Sebarf, cor(i4)tig bem Jpciligen @d)6ncö »er-

mäblenb."

©0 «Jnbert ber ^Pfarrer bie alten gotte^bienf^lic^en

gormcnnac^bem@efc^mac!eber3eit. aim^ftngfl;

fe(1 Idgt er bo^ @otteöl)auö fc^mfiden, ebenfo

am (grntefef?, unb „bei bem Saubabfaüe" feiert er

— eine ber 3eit neue ©itte — „ber ru^enben

grcunbe ©ebdc^tni^" alfo ein £otenfe(?. ©o er;

baut er bie ©emeinbe, bie mit 2iebe unb Xreuc

it)m anf)dngt, bie mit 33ertraucn unb g^rfuri^t

ju i^m aufblich, ^rieben {)errfc^t ringsum, 93c;

Ijagen, — ein fonnige^ ßeben!

öa^ i(t 9So§en^ „el)rroürbiger ^Pfarrer ton
©rünau"! (Sntfpric^t biefe^95ilb ber 2Birflic^ feit?

SBar fo ber Pfarrer ber ^luffldrungöseit? Sic

Slntwort mu^ lauten: 3a unb nein! 3i! benn

ftcf)er [fixt ei fotcfje 5jjfarrt)errn gegeben. 2lud)

Äofegarten j. 93 fcl)ilbert in feiner „3ucunbe" baß

gleicf)e S5ilb. €in ©tücf 2ßirflicl)teit (^e^t hinter

ber bid)terifcf)en ^^antafie, fo toicle^ bicfe auc^

^injugebracf)t l)aben mag. SBiffen tt>ir bocf) fogar,

»er ju bem Pfarrer t)on ©rünau SlJobell gcfefien

\:)0X: 58ofcnö ©cf)tt>iegeroater,3o^-S'"ifbricf) 33oie,

Pfarrer ju glcn^burg. Unb »aö ttar bai für ein

trefflicher COJann! „(£in reblic^er, offener €^a;

rafter, ein treuer ©celforger in ber gorm unb

©d)ranfc feiner Seif, ben in aller SReologie ein

frommeö ©oftoertrauen burd) jaf)relangeö ©ied);

t^um ^inburcf) trug", fo cl)arafterifiert i^n ^erbf?,

ber S5iograp^ »on 23of. €r war ein tortrefflidjcr

^rebiger, unb2Sof oerftcf)ert unö, ba.^ fclbfl 3ubcn

in bcn 5Binteln ber Äirdje ^ord^ten. „Sßollenbö

gewann er bie ^erjen, wenn er in ber ?9*ittti>od)^;

Äinbcrle^re ben Äatedjiömu^ juerfl l)D(^beutfd;,

bann aUmaf)lig, wie er mit ben Äinbern warm
würbe, „in ber faffifd)en ^crjenöfpracf)e" burd;;

fprad). Sann brdngten fid) bie Sitten an ben®ang,

in bem bie Äinber gereil)t fianbcn, bann öffneten

fic^ bie ©tü^le, SJJdnner unb SBeiber traten l)er;

t)or unb antworteten mit bcn Äinbern." £»aö war

bat' 5)iu(tcr ffir ben alten Pfarrer üon ©rünau.

Slbcr aud) fon(1 erfcnnt ber gefd)id)flic^e35lid »iele

3üge in SSofcnö '^bx)\l aU ed)t unb ber QBirf;

lic^teit abgelaufd)t. 2Sor aüem: ber @ci(l, ber

über bem ©anjen ruf>t, ifi ber @ci(i ber Seit, jene

freubige i?eiterfeit ber Sebcnöauffaffung, ber e^

an tiefe unb <Srn(I gcbridjt, ber nai»e Dptimi^;

mu^, ber über bie büflcrcn unb ()arten ©eitcn

beö Sebcnö hinweg flattert, ber Jon bergrömmig;

feit, bie mit einem ^eiteren ©ottocrtrauen ba,ß

fro^e @efül)l eigener Jreffli^feit unb bai füfe

©pielen mit fentimentalcn ©efü^lcn »erbinbet —
bat allc^ i(l f)i(?orifi^ treu; treu aud> baß amu
lic^c 5Birfen bei ^\aneii, bie toöllige grcil)eit

jcber überlieferten gottcöbienfllidjen gorm gegen;

über, feine Haltung unb bie 2lrt ftc^ ju geben,

©inb fo öiele Söge naturwa^r, fo i)at ber Siebter

freiließ nur an baö£id)t|td) gehalten, bagcgen bie

®d)anen mit frcunblic^cr ^anb wegretoud^iert

Seife nur jeigt er im ^intergrunbe etwa bie

SRängel unb ©c^dben bei geiOlid)en ©fanbe^.



wenn er bcn Pfarrer fctbfl fagen Idft: . . . „ein

länblid)cc ^pfarrec »erbaucrt",

„Öaftct am Älog unb oergetjt in 5]ict)tigtcit oter dxmvH-
fu*t,

SBcnn nicf)t griedjifdjer ©eift it)n emporbebt auä berSni--

artung

Sleuercö Q5arbartt)umg, rco 93crl)ien|l i(l fäuflid) unb

erblid)."

2lber i)ätte ba^ ^farr^auö öer Sluffldrung

nic^t feine idealen Jüge ge()abt, ^dtte cö nic^t

?D?<5nnec oon reiner ©efinnung unb geil^igcm

?cben im ^farrf^anb gegeben, nimmer ^dtfc fid^

t)er öicf)tcrifd)c @ei|l an bicfem @cgen|?ant) ent;

yünbet unö roie in SSofcnö „?uife" ein SBcrf

Sefd^affcn, »on bem ©oetf)e befennf, ba^ er c^

„mit einem reinen €nff)ufiaömuö aufgenommen

^abc". 3i, ©oct^e felb)i f)dt(c »o^l taum in

„^ermann unD Sorot^ca" un^ eine fo »ürbige

5prc£)igerge(talt ge^eic^nct. Weit weniger befannt

i|t 3ean <pau(ö „^ubclfcnior". 2lber tvaä i^'ß

für eine rounbertJoUe ©cftalt, t)ie er t)a gejeidjnet

i)at\ (Eine ©fcUe if{ ju fd)ön unt> ju eigenartig

jugleid^, alß ba^ \d) fte nic^t jum ©c^luffe ^er;

fegen foUte. „©o jte()f, fagt' ic^ ju mir, ein uner;

fd)ütterlici;er Sreunb auö! Siefe breite, gewölbte

SSrufl tüanfte nie am geliebten ^erjen, biefeö

banlk, aber fd)arfe 31uge fc^tug fic^ nie befdjdmt

nicber, tiefe (teilen Slugenfnodjen jinö baß \iilic,

t)o^e Ufer eineö tiefen, aber ^eüen Sinnet. Siefe

©cftalt i)at einSRann, fagt' irf), bcr im magifdjcn

j?rcife bcr Sugcnb, ot)nc aufiufte{)cn, fortfnict.
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tuenn bie gautclnbc3?ad)t i^m mit überrennenbcn

SSdgcn unb mörbcrifdjen Sartjen bto\)t. 2)ie jtueitc

SBclt \)atte i^n mit bcr crflen befreunbet, unb baß

Sllter bßcftc feine ©cele mei)t,roie fonf? bic3ugenb,

nac^ ben legten Slumen ber Srbc niebcr. ©ein

2lmt unb fein ^erj Ratten i^n mit bcm großen

unb fef?en Sanbc hinter bcm Seben unb l)infcr

bcifcnSlut^en fo ein^eimifc^ unb »ertraut gemacht,

ba^ er ftd) jegt wie bcr Semofrituö üorfam, bcr

ac^'jis 3<if)te auö feinem 2Jaferlanbe »cggewcfcn,

um Äenntniffe einzutragen. 3Rur er »crbiente bic

fünfjigjd^rige Siebe feiner 2cben^gcnoffin: er war
if)re etile Siebe gctvefen unb rourbc jcgt i^re legte,

blof ben 3wifd)cnraum i)atte bic mütterliche er;

füllt. 3fgf/ tia it)re ©orgen geenbigf unb it)re

Äinber gefcgnet waren, fo tam fte im Milien '3iad){

fommcr beß iehenß mit bcr ^erbflrofc ber er?

neuerten Siebe an bie unoergcglidjc JBruf? jurficf

unb brüdte im@atten alle if)re Äinbcr an'ß ^erj."

SBcnn Sicf)ter fo fdjilbern fönncn, tann baö Seben

nirf)t aüeß 3bealen bar geroefcn fein, ©ewif, eß

l)at treffliche Pfarrer unb ^farrfraucn in jener

3eit gegeben. —
2)aö 19. 3at)rl)unbert, an bejfen ©cf)»eüe tt>ir

|Ief)en bleiben, \)at oiele©c^dben beß ^farrfianbcö

gel)eilt, i)at feine2Birffamfcit gewaltig umgcffaltct,

^at il)n gef)obcn wie feine 3eit t>orf)cr. Slbcr an'^

3icl i(I auc^ biefer ©tanb nocf) nicfjt gctommen.

^öd)te baö 20. 3a^r^unbert i^n um einen guten

©cf)ritt bcm ndl)cr bringen!

s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^ enfce wi^r^^^r/iwi^wirTifTitTiuiwiwimj^
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