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2tbb. I. «Paroliieö unb ^cHe, iQoIjfd)nitt auö t>em i6. 3al)rt)unliert. Sreöfcen, jlupfer|lict)faDinet.

inen fo (eben?

fcigcn 2lnteil

am gcifligen

Scbcnunfereö

^oikß, wie

i\)n ber eüan^

mcn ^at, \)at

TOo^lfaumein

andrer ©tant)

aufjumcifcn. (£bcnfo fann man o^ne Übertreibung

behaupten, öap er am meifTen für t)ie fuUureüe

(Snlttjidlung geleiflet f)at. ^Sewei^ tsafür ifl öic

befannte J^atfac^ie, baf eine flattlic^e 9lci^>e bcr

S5e(len unfrer Station auf allen ©ebietcn auß ben

eöangelif^en ^farr^dufern ^erüorgegangen iii,

m fte einen ©d;a^ ibeatcr Seben^auffaffung unb

fitü\d)ev ^raff ju ernj^er SIrbeit unb ©elbflüer^

leugnung alö (Erbe empfangen ^aben. ^em'iß

bafür if! ferner, ba§ nicfjt wenige Pfarrer fclbf?

neben if)rem 2lmfe ^erporragenbeö auf ben per;

fdjiebenflen tt)iffenfrf)aftlic^en, ted)nifd;en, dfl^e;

tifc^cn ©ebieten gelcijlet ^aben, ganj abgefetxn

pon ber meijl unbead)fcten unb auferlid) aurfj nid^t

fefifieübaren görberung, bie baß j?ul(ur(eben un;

fere^ SSolfe^ burc^ bie paj^orate Sßirffamfeif atö

fo(d)e erfahren f)at ©o i(^ bie Kultur; unb @eif?eö;

©efc^ic^te unfere^ Sßolfe^ mit ber @efd)id)(e beö

epangelifdjen ^farrflanbe^ auf baß engf^e per;

fnüpft. 5)aju t)at ber ^farrflanb, fo unpolf^füm?

üdt) er ju Reiten auc^ gcmefen fein mag, bod) iictß

enge 5ö^^"n9 »ni^ i'^o' SSoIf^Ieben ge^)a(ten unb

galten müffen, fo baf bie futtureUc ^-ntwirflung

ber ©efamt^eit mcf)r ober weniger beuflic^ fic^

in ber @efd)id)fc beß epangelifc^en ^farrfianbeö

abfpiegett. Unb babei Pertrift biefer ©tanb boc^

immer innerhalb ber ©efamt{)eit ein SSefonbereö

für ftd). €r trägt feinen befonberen S^arafter;

er fd^afft fid) feine eigene £ebenöart. 5lurjum,

jcber greunb ber beutfd^en ^utturgefd)id)te wirb

einer ©efc^ic^fe biefeö ©tanbe^ feine Xeilna^me

m<i)t perfagen unb bort, tpo bie ipanb bcß bilben;

ben Äünfllerö fdjilbert, i^m mit lebhaftem 3nter;

effe gegenüber f^e^en. grcilid) — S5ilber, weld)c

im ^erfßmmlid)en ©inne baß £eben beß ^farr;

f^anbe^ iUufIrieren fönnten, ftnb weniger über;;

liefert. 3^ie gebotenen ^Silber, beren 2luöwa^l

ber 53erlag getroffen i)at, flehen oft nid^t in biref?

tem 3»fonimen^ang mit bem Sejct, bod) maß fte

in 95erbinbung mit jenem erfireben, ifl, in bie

religißfen ©timmungen pergangener Reiten einju;

führen unb ein ©tüd Pon ber ?Selt anfdjaulid;

ju machen, in ber ftc^ ber Pfarrer bewegte, ©o
war e^ unerldflid), auß ber 3teformationö}eit

eine üiei^e oft berber j?ampfbilber pon proteflan;

tifdjer wie Pon fat^olifd)er©eitc ju bringen. 2Ju^

bürfte unfere SSilberfammlung annäl)ernb baß

i?auptf(!id)lid;(1e enthalten, mß an 2^ar(?ellungcn

Pon ^rebigten unb prote(?antifc^en gotteöbicnfl;

lid)cn ^anblungen im ^oljfdjnitt unb 5lupferfiid)

fef?gel)alten worben ifl. Oft genug liegen ben Sil;

bcrn, jumal bcß 17. unb 18. 3öf)rl)unbert^, rein

lofale 3Sorfommnifi"e ju ©runbe. S3lü^t ndmlid)

jufdUig in ber betreffenben©tabtgerabe bieÄunjl,

wicj.^.Slugöburg im 17. unb i8.3a^rl)unbert im

jlupferflid) an fü^rcnber ©teile ilei)t, fo treten

natürlid) a\xd) bie religißfen Sreignijfe biefe^ Drte^

ganj befonber^ in ben SSorbergrunb. SJJit ber

fünf!lerifcl)cn Sntwicflung ^dngt cß aud) äufamif

men, baf mit 2(u^na^me Pon €^obowie(Ji in ben

Silbern fafi nur fübbeutfc^eSKeifler pertreten ftnb.



:
SReforniatorif(f)e aiuffaffuna vom gciftlicften ©tanb

;

S)ie Seit bec 9\cformation

„(ii ifl um bai geifilicfjc 2lmt je^t ein anbcr

Sing mxben" W\t liefern furjcn 5ß3ort (»ringt

Sut^ec ftc^ unb feinen ßefern jum5Sett)uf((ein,tt5el^

d)cn gewaltigen Umfc^roung bk Dieformation

gerabe für bcn geijlüdjen ©tant) bedeutete. 5ä3orin

beiianb er? 2Rac^ fat^oafd)?mitte(rtlterlid;er 2ln^

fcf)auung if! t>er 2lmt^träger ^riefler, b. \). er |?e^t

über bcm ^aien alß bcv 5ßermitt(er t>cr göttlichen

©aben unb Gräfte unb ai^ ber SSertreter unb bcr

SSerwalter bcr fird^lidjen ©eroalf. (£r trägt felbft

göttlidjen <ii)avahcv, unöerlicrbar. 5" '^>n^ ^^^i

ber alt()cibnifche ^rtcfler unb 3li(^ter weiter.

gef)ßrt ju bcn grßften traten ber 3leformation,

baf er biefc ^ricflcrfaf^e unb bicfe ^rie(!erl)err?

fd;aft jerflört f)at. SSo()l beborf auc^ bie ctoange^

lifdje ©emeinbe bei ©eijllidjen, aber nic^t mel)r

beß ^riefter^. „5:)arum foüte ein ^rieflerf^anb

in ber (S^riflen^cit nid)tß anbcvß fein alß ein 2lmt;

mann: fo lange er im2lmte i)l, ge^t er t>or; wirb

er abgefegt, i(l er ein 55auer ober 35ürger wie

bie 3lnbcrn." 23ielmehr foüen bie ©eifllidjcn au^

ber ©emeinbe be(?eüt werben, wie man „im weit;;

li(^en 3iegimentetlid;e2lmtleute wd^lct unb fe^ct

au^ einer ganjen SSürgerfdjaft ober ©emeine.

Safclb^ wirb einer nid^t 35>ürger baf)er, ba§ er

ium 23ürgermei(^er ober 9tid)ter gewäl)lt wirb,

fonbern weil er juüor baß S5ürgerrcd)t i)at unb

ein SJJitglieb ber ganjen 55ürgerfd)aft ifl, fo wirb

er barnac^ jum 2lmt gewä^let, bringet alfo fein

93urgerredjt mit fid) in baß 93ürgermci(1eramt.

i

Sibb. 2. S^rifiu« erfc()eint t)cn 3!)l6ncl)en. ©pottbill» auf bie tatl)olif*e ®cifllict>feit. J^oljfctynitt auö ber @ct)ule

(ivami)i CO. 1520. Sflürnberg, ®crmanifct)eö SDlufcum.



21bb. 3. 55er <Pap(l unt feine Äarliindle «n iem ©algcn. ©pottbilt). ^oljfdjnitt auö; Jutt)er« „tabbiftung

iti ^apftum" SBitteiiberfl iJ45. 95er(in, Äupferflic|)fabinet. ©c^uc^ io6.



^ ftcfonnatorifchc ^uffajTitng »om geldlichen ©tanb

2l(fo aud), ein 533cib oöer grau im ^aufc wirb

n\d)t öa^er ein SBeib, bap fte bcn ?9?ann nimmt,

©cnn wo fte nic^f suüor ein SBeib^bilb wäre,

würbe fie nimmer eine j^auöfrau burd) baß ci)Ci

lid)t Swf^Jinmcngcben; fonbern fte bringet it)r

weiblid) Sßefen in ben (S^ef^anb, barnadj friegt

fte bie ©djlüffcl jum j?aufe... Sllfo gc^etö nun

in ber (5f)rif!cn^eit aud) ju. Sa mu^ juüor ein

3c9lid)er ein Sf)ri(Ien unb ein geborener ^rief^er

fcin,e^e er ein ^rie(!er ober 33ifc^of wirb, unb fann

i^n Weber ^ap(? nocf) fein ?D?cnfc^ jum ^ricfter

macf)en. 5Benn er aber ein ^riefler burd) bie

Xaufe geboren ift, fo fommf barnac^ baß 2(mt

unb mad)Ct einen Unterfd)ieb jwifdjen i^m unb

anberen S^riflen... ©enn ob wir wo^l aüe

^riefter ftnb, fo fßnnen unb foUen wir bod) barum

nid)t aUeprebigcn ober (ef>rcn unb regieren; bod)

muf man aui bem ganjen Raufen (Stlid}e

au^fonbern unb tv»öf)(cn, benen fo(d} 2lmt befohlen

ttürbe." £»a^ ift bie neue 2luffaffung »om geij?;

lid^en ©tanb, auf ber aüeö 5Bcitcre beruht, ©ie
er|l f>at bie ganjc @efd)id)te m eüangefifc^en

^farrf?anbe^ möglich gemacht. 2Bie aber baß

2Befen beß S()ri(Tcntumö nad) eüangelifd}cr Sluf?

faffung nid)t in einer ©umme üon jlrdften unb
©naben bcj1cf)t, über bie bie ^\vd)C bmd) i^re ge^

weif)ten^rief!er waltet, fonbern in ber perföntidjen

Stellung unb ©efinnung gegen ©ott, fo bewegt

fid) aud) bie X^atigfeit bcß eoangelifc^cn ©eif?^

l\d)en n\d)t in ber SSoüjie^ung beflimmter 3iitcn,

bie ex opere operato wirfen, fonbern in ber auf

perfönlidjer Überjeugung beru^enbcn ^rebigt unb

in ber eine innerlich gereifte ^erfönlic^feif oorauö?

fe^enben ©eelforge. 2Ba^ ber Slmt^träger öoü^

iief)t, fann an fidj jeber redete, getaufte €^rif?

aud) toolliie^cn. 3ener f)crrfd;t nid^t über unter i^m

©te^enbe, fonbern er bicnt i^m g(eid)f?e^enben

95rübern. Unb weiter: bie Sieformation f)at jeben

einjelnen Pfarrer felb(Idnbig gemadjt. '3lad) fat{)o^

lifd^er 2Infd)auung |icf)t eigentlich bem S5ifd)of,

2ibb. 4. SSerfpottung ber g}J6ncf)e a(ö „26ffe(främer". jpoljfcbnitt ca. 1520. Q5crlin, Siipfci'dict)Ertl)inet.



2Jbb. 5. SlHegcrie auf W Saflcr ier 3Jlönö^e. ^oljfcbnitt Deö S^. ®. iScljam ca. 1530. Scipjig, ©eutfcl)e

®efeUfd)aft. q)aii(i 1117.

jutc^f bem ^apf^e aUc ^tirdjcngcmaU ju. ©er neuen ©tanb in öie ®cfeüfrf)aft eingefügt, nja^^

einzelne Pfarrer ifl nur ber für ben Umfong einer rent) fte für breite ©ebicte unfrei SSaterlanbe^

^arod^ie bef?eUte SScrtreter i>e^ 95ifd}of^ : toon i^m bafür einen anberen t»crfd)tt>inben, unter9ef)en(ief.

ifl er in aüen ©tücfen obf)ängi9; er trägt feine Sie ©lieber biefeö neuen ©tanbe^ aber fonnten

©etbftoerantttjortung. 2Inberö nad) etoangelifd)er fid) auf feine ererbten Privilegien, auf feine

Slnfc^auung. SEie ^ier im ^rinjip jebe ©emeinbe prie(?erlid}e ©onbcrftellung berufen, fte fonnten

eine felbflänbige ©rßgeifl, fo iii and) ber Pfarrer ftd; nur behaupten butd) i^re innere Xüd)tigfeit,

felbftdnbig : e^ giebt feine ^ierard)ifc^e ©lieber wie jeber anbrc freie ©tanb aud). 3n ber X^at,

rung. 'Slad) Sut^er ftnb ^apf! unb $Sifd}öfe nidjt^ an ben eoangelifc^cn Pfarrer j^ellte bie neue Seit

anbere^ al^ Pfarrer unb bie ^farr^errn ftnb aud) ganj anbre ftttlidje unb inteüeftuelle ^otf

SSifc^ßfe. 3nbem fo bie ^ierarc^ie befeitigt unb berungen, alö bie fatl)olifd)e Seit an ben prie|?er

baju ber 5?ird)e ber Sl)araf(er ber ttjelf lid;en, ju fTeUen gett>of)nt njar. Sie ja^lreid)en ©djriften,

politifc^en ^ad)t genommen unb fte ^u il)rer bie je^t über ben pfarrflanb erfd;einen, rid^ten

eigentlid;en gcif?(id;en SSeflimmung jurüdgefü^rt alle ein fe^r ^o^e^ ^beal auf. Sic junge Äircf^e

würbe, i)at bie ^Deformation iugleid) bem gei|?^ ber Sieformation fonntc nur bef?e^en burc^ einen

lid)en ©tanb infofern ein anbereö ©eprdge ge^ tfidjtigen Pfarr|^anb. ^ol)e 2lnfprüd;e f?eüte fte

geben, alß bie ia^lreicl)en 2lbligen, bie in ber an i^n, unb rajllo^ l)at fte gearbeitet, um ftc^ in

fat^olifdjen 5lird;e i^r 5ßerlangen fowo^l nadj i^rcn Pfarrern braudjbare Offijiere ju erjie^en

äufcrer ?0?ad)t wie nad) üppiger Seben^fü^rung in bem t)eiligen Ärieg, ben fte ju fü[)ren ^atte.

befriebigen fonnten, au^ bem etoangelifc^cn ^farr; Scn neuen et>angelifd;en ^pfarrflanb i)aben im

|?anb fd)Wanben. Sie [Reformation ^af ben gei|I;; ?ffiefentli(^en brei ^«ftoten gefd^affen: bie tf)eo^

lid}cn ©tanb ju einem bürgerlidjen ©tanb ge; logifc^en gafultateu, bie eoangelifcljen Dbrigfcifen

mad)t Unb nehmen wir l)inju, baf fte ben Solif unb bie S5e(?en im ^pfarrflanbe fetbfJ. ©ie ^aben

bat aufhob unb bie (El)c freigab, ja unter Um? gemcinfam bie retigißfen unb fittlid^en, bie intel?

fidnben gebot, fo \)at fte in ber Zf)at einen ganj leftueUen unb materiellen Äraftc bem jungen



Sbb. 6. 2)er «Papft roirt) bem jr)6Uenract)en ju9efül)rt. ^oljfd)nitt um 1525. «Berlin, Äupfer(lic()fabinct.



^ic iKcit Der ^cr: t>nD ciufi) t)fr Rnt^U
5rt(fc«r. 9, ^öfr ri aufftinm amta Zf)in/

©cr^f«trfgtaufTdntf)ÖJi)inÄron/
in<»a^.*i

^Öcr Äncc&t cm ©ulMn t!t)fact) f«*ort.

iucc ij; ^fr^fr: ffin ^itnstm wu\d) ^lc fiifv

pwi». »i. ^öfm Äncc^t man fein filg fiiffcn iiiiiß.

^cr-^crttrart armaufFDifa^dt/
^Öer Änfd^t ^at groß gtfralt tnD ©elf.

:

Äjc($t TOOtt ÄUff tt film ircäf.

©fr -^m liW til frt>an& unD fpott/

©frÄnct^tlaflfic^ f&icnolß ©Ott.

'Qtr ^zgiit t)n0 ffjn ©naD »mb fun|l/

©fr Äacdjt/ at>la^ tiiib gcfe nac^ gun(f.

©ruinbtnercf auß Mffm "S^tpfpil eben/

Ol) fic& ccrglelef) It^j tnD iebctk

!öflrbfijfon|] Duttolnflinncn ab/

'üBai t5n£)frf(^a(D c«beiji6n fta^.

fDub Darauf fc^Iieflrngwaltfg frep/

©a? Der Änic^t wiDero ^cnen fctj.

2(bb.7. Sl)ri(luö unt) <pnpfl. öoljf^nitt au6 l)er jroeiten ^älfte beö 16. 3al)rt)unl>mö.

^Berlin, Iupfer(licf)fflbinet.



©fanbc dargeboten, fo t>af er f)evann)ac^fen mb
feiner Slufgabe genügen fonntc. SlUerbing^ nur

a[Imä{)lid) ijl e^ möglich gewefen, öem ^forrjlanö

eine fiebere @runt)(age innen unb aufcn ju geben.

©0 eigenartig er in jeöcr 35cjie^ung if^, unt) fo

iiavt er ftc^ abgebt mn Dem fatf)olifd)en ^ric;!

(terftant), iundrf)fi f)at er fid) bod) auö öiefem

^erau^entmicfelt, unt> e^ ^at geraume 3eit

gefoflet, biß er auf eine (ciblidje ^ß^e gefommen

if?. Sie (£nt(?cf)ung bet Sanöe^firc^en i)at jum

gröften leil in ber 9^ottveni>igfeit i^ren ©runö,

einen tauglicfjen ^farrf^anb ju bilben.

SBerfen wir jun(5d)f! einen 55licf auf t»ie Ju^
fidnbe ber erflen Seit. €^ ijl oft gefagt unb

eine bcfannte Z\)at{ad)C, baf fein ©tanb am
SJu^gang beß 5JJitte(a(ter^ fo forrumpiert tr>ar alß

ber geif^lic^e. darüber

fpotten fo mancfje ^iU
ber biefe^ S5ud)e^. ^aß
bewcifen n\d)t nur bie

2lnflagen, bie ber gemeine

S)?ann in feinen ©pott^

liebern über bie ?9?6nc^e

unb Pfaffen erf)ebt, unb

bie bie ©ebilbeten mit

unerbitt(id)er ©c^arfe,

balb im Sone ber (inu

rüflung, ba(b im Xone

beß beifenben ©potte^,

wie in ben Sunfclmän?

nerbriefen, laut werben

lajfen, baß beweifen auc^

bie klagen, bie bie ©uten

unter ber fd^lecl)ten?0?af[e

felb|^ ergeben, „©ielie,

bie 5Belt i|1 üoU öon ^rie#

flern/' ^eift cß 35. in

einer folcljen ©c^rift,

„unb bod? ift unter ^un?

bert faum einer ein

guter ^ricfler. (£ö giebt

in ber 2Be(t feine fo ro^e

95e|Ite al^ einen fc^ledjten

unb leichtfertigen ^ric^

(?cr ; bcnn er will fid) nid)t

beffern laffen unb bie

2Baf)r^cit nicl;t ^örcn."

Unb in einer anberen ^eift eß: „2)ie Übel beß geift^

üd)en ©tanbe^ ftnb fo ja^llo^, baf ber allmädjtige

©Ott mit 5ug unb ^iec^t bie fatf)olifd)e Äird)e

allerorten jcrj^ßren fönnte." Unbilbung unb diof

^eit, Habgier unb grobe ©innlicl)feit, ©enuffud^t

unb brutale^ 2Befen c^arafterifierten ben geijl?

lid^en ©tanb. Äcin SBunber, baß er aud) ber ge^

^aftcfle unb öeradjtetfte war. Sie iKeformation

fanb gcrabe bcß\)alb fo wlfad) S5oben, weil fte

öerl)ief, bie ©efellfdjaft üon biefcr 5}?enfd;en^

gruppe ju befreien. Unb boc^ mußte fic jundd)f{

mit biefen ^rief^ern weifer arbeiten, foweit fte

ftc^ ber neuen Se^re angefd)lo(fen Ratten. ?Wod;ten

immerl>in bie ernj^cflen, bie beflen unter ben ^ric^

(lern ftc^ ber neuen Se^re juwenben, cß läßt fid)

bod) md)t leugnen, baß oiele zweifelhafte Elemente

ROAÄ-- CAPVT- MVNDI

'

Der Äpfr. von SBenjel oon Dlim'iß. i6. 3fll)rt)unl)ert.

©reöDen, Äupfcrflichfabinet. £el)rö 66.



m. 9. ©pottbilt) auf baö «papfttum. ^oläfdjnitt, i

9^ürnberg, ®ermanifd)eö

ben Umf^wung tnifmadjten: fie ^^bcgaben ftd)/'

wie einmal f)cif f, „um öc^ S5aud)cö tviUcn jum

Stoangelium." @o fSnncii tvir unö nid)( wundern,

wenn wir jun(Scf)fl bcn jungen eoangetifd^en ^fam
flanb auf einec fe^t niedrigen fittlirfjen unb l\xU

turellen ©fufe fiinöen. 21bec öa^ if^ eben t>aö 95eü

jei(^nent)e, öa^ fofort ein ^rojc^ öec Sicinigung

unöS-rneuecung einfe$t,t)ercnbcuflic^e gotgebalb

eine Slufwdrt^bewegung beö ganjen ©tanbe^ roar.

3un£td)(i galt eö, t)ie ganj Unbraucf)baren au^ju^

merjen, fobann bie Sße^altenen ju eqie^en unö

enblid) für einen tüd^tigen 2ßad)TOU(^^ ju

forgen.

Sine @id)tung i>ti ^farrf?anJ)e^ uorjune^men,

ba^ war eine öer .Hauptaufgaben ber feit 1526,

juerfl im Äurfurflentum ©a^fen, t)urd)gcfü{)r;

ten SSifttationen. Sie 23ifttatoren unterwarfen

junac^ll jeben ©eiftlidjen einer ernf^cn Prüfung

auf feine religißfe Überjeugung, fein religißfe^

SSBiffen unb feine fitt(id)e 5Bürt)igfeit f>in. ?ffia^

fte fanben, war jum Seil fe^r wenig erfreulich.

Um wa^ e^ ftcl) eigentlicf) bei Sut^er^ Se^re ^anü

belte, war fielen ganj unHar^ ba^er fe()lte e^

rrig tcm S^. @. Q5e|)am (1500—lyjo) jugefdjricben.

3}?ufeum. «Pauli 1432.

i^nen überhaupt an einer feften Überjeugung.

fam nid)t feiten öor, bap ein unb berfelbe

^Pfarrer an bemfelbcn Ülltar ba^ Stbenbma^l jegt

unter einer ©eflalt, ju anbrer 3cit «nter beiben

©el^alten reicl)te, ober bap er fatf)oltfd) unb lut^c?

rifc^ jugleid) war: um nicl)t öon ber ©teile gejagt

JU werben, ^ielt er, t>ielleid>t einem fonfereatitoen

Patron ju Siebe, in ber einen ^ird)e bie rßmifi^e

SJieffe, in ber anbern, ber ©emeinbc \\x Siebe,

lutl)erifrf)en ©otte^bienf? unb ^rebigt. „@ar

mancl)e erfannten baö ganje Siefen be^ ^ro^

tefianti^muö nur barin, bap baö Slbenbma^l sub

utraque specie aufgeteilt unb bie ^pricflere^e

'Sait bef ^onfubinatf) eingefü()rt würbe, xoix^i

renb fte ru^ig beja^lte ©eelenmejfen hielten unb

i^re ©cl)dflein an ^Ballfa^rtforte fül)rten unb

aurf) baf anfißfige Seben, baf fie t»on früher ^er

gewohnt waren, in i^rer neuen ©teüung fortju;

fe^en ft^ nicfjt fd)euten." Sine ^aarjlrdubenbe

Unwiffen^eit würbe bei fo manchem entbecft, ber

im ^pfarrj^anb alt unb grau geworben war. „3u

Sinnig, einem t^öringifc^en ©orfe, fonnte ber

Pfarrer 93aterunfer unb ©lauben nur mit Qtf



broc^cncn SBorfcn beten; dagegen »erflanb er

Xeufel ju bannen, unt> et genof t>arin einen fo

großen 3?uf, öaf er md) Seipjig ge^oH würbe."

(£in anbrer fannte bie je^n ©ebotc nic^f, anbre

ttjupten n\d)ti öom ©pmbot. €ö wirb geflagt,

baf fie ju feinem 2Jr(ite( ber 2e5re aud) nur ben

geringflenSprud) au^ bcr©cf)rift n)iffcn,ja baf fie

„bie ganjcSBoc^e ntüfig ge^en unb berS^a^rung

warten." ?0?elanc^)t^on erj(Sf)lte einf! int Äoüeg,

baf er im erflen 23ifttation^e?:amen einen Pfarrer,

ber früher ?0?6nd) getvefen tt»ar, gefragt ^abe, ob er

aud) ben ©efatog lcf)re. ©a i)ahe er jur SIntmort

gegeben: „3cf) f)ab baö S5ud) noc^ nic^t." „©ie

3a^)l berer, bie in tvilber (S^e, in Xrunffudjt unb

^aber i^re Xagc ba^in bxad)tcn, börgcrlii^e ©e?

tuerbe, namentlid) bie ©(^anfwirtfc^aft betrieben,

war groß genug, um bie SSifttatorcn ju ben f!reng;

flen 5Kafrege(n, ^u 2lbfe$ungen p üeran(af[cn."

'^\xH\xß'3onaß,t>ctiS39 i»" albertinifc^en ©adjfen

mit öifitierte, flagt in einem umfdng(id)en ^Briefe

au^ biefem 3a^re an ^crjog ^einrirf), baß noc^

oiele Pfarrer papiflifrf) feien, unb etlirfje alte ®e?

feilen Ratten eö offen erfldrt, fte fönnten cß über

i^r ©ewiifen ni^t bringen, bie neue Se^re anju?

nel)men. „2llfo if? t)ermutl)li4" fd^rt^onaö fort,

„baf üiele unter if)nert fein, bie bermaßen tt>iber

baö (Süangelium geftnnt unb boc^ nur um ber

3infe unb Diente willen anber^ reben. 2Bo fie

nun bem armen SSol! biefe £e()re fid} unterließen

au^ menfcßlicßer gurc^ttoorjutragen, unb bo^ ißr

^erj nit barbei ift, fo ßat man leirfjt abjuneßmen,

bavauß für ^tüd)t erfolgen möge." 3m
gleid^en 3a{)re flagt 3wf^«^ ?9?eniu^ über „bie

ungelaßrten unb groben ©efellen, ja »crjweifelt

arge S5uben, bie fid) jum (Soangelium getßan

{)aben unb ftcf> in ben Sßeflanb begeben, mß
fie barnac^ gereuet: f)aben bie Sßeweiber oon

fid) getf)an, bamit fte frei ^faffenleben führen

mögen." ^dften bie 5Sifttaforen öorgcßen fönnen,

wie fie fid) eigentlirf) oerpflidjtet füllten, fo ßcitten

fie fel)r üiele Pfarrer einfach entlajfen müffen.

Slber auß mef)r alß einem ©runbe war baß un=

möglich. Einmal war e^ ©runbfa^, für ben

8eben^unterßalt ber cntlaffenen (Sei|llid()en ©orge

ju tragen. S^aju fef)lten aber oft bie nötigen

?D?ifteL S^rner mangelte e^ nodß ganjlicß an

braueßbarem <Erfa§. Snblicß für^tete man, ^u

fcßroff üorjugeßen, unb ließ ber ijoffnung auf

'"SBäZ" '^SESHä. ^"«SisSar.^. "i^-^-A'

Slbb. lo. ©pottbtlb auf bie fatt)olifc{)en 3:f)eoIogen tÜJJurner, Smfer, Scf, gempp unb auf £eo X. ca. ij2o.

^^ürnberg, ®ermanifd)eä aJiufeum.



W. 1 1. ©pottbilt) auf ben <}3ap(t, ber auf einem ©djrceine

reitet. Jpoljfitnitt »on £. Sranad) 1545. ©ammlung
@cl)reiber, «Potöbam. @ci)ud) loß.

^effcrung gerne Siaum. ©0 mufte fid) füvß Scfle

bie junge k\vd)c mit einer ^ßd)|? mangelhaften

^afIorenfc^)aft bereifen. Siber biefe (Elemente flar;

bcn aümä\)l\ii)ab. 3n ?Kittclt)euffcf)lan£)fiinben fid)

nocf) in ben 50er 3af)ren einige „papiflifdje" ^reü

öiger unter öen et>angelifd^cn ^Pfarrern, anters:

ttjärt^ nod) in ben legten 3<ihfJf^nten öeö 3«^^^

{)unbert^.

SKod^fen üiele biefer au^ bem ^aff)oliji^muö

f^ammenben ©eif?li^en ju wünfc^cn übrig laffen,

fo gilt bieö borf) Icingfl ni^t t)on allen. 9Bir

bürfen nic^t üergeffcn, ba^ nirf)t wenige unter

it)nen fo fräftig unb überjcugung^treu bie neue

Se^re ergriffen Ratten, bap fte ju Sieformaforen

\i)veß engeren ^eimatgcbiefe^ unb n\d)t feiten auc^

barübcr ju ?9?drt»)rern geworben ftnb. 5Bir »er;

gcffcn eö fo leicf)t, baf aud) bie ?9?dnncr jwciten

unb brittcn ©rabe^, bie ben S^amen Steforma;

toren mit öoUem 9?ed)t tragen, einfl pdpf^lid)

getvefen waren unb in ber 5Rönd)^futte ober im

^rief^ergewanb gef^ecEt Ratten. 2llfo langfl nid)t

alle cinf^ „päpftlid^en" ^riejler waren eine @cl)dn;

bung be^ cpangelifcljcn ^farrflanbe^.

t)em neuen ©tanbe fam balb ein betrd(^t;

lidjer 3uwad)^ ou^ bcn fleinbörgerlii^en Ärci;

fen, üor allem auß bem 2.e\)tctf unb Äüfierü

flanb; etwa ber briffc Seil aller Pfarrer fam

bal)er. ^it ücr^dlfniömdpig ^o^en Sailen er;

fdjeinen aud) bie ©tabtfc^reiber, bie ©eger unb

S3ud)bruder unb — bie Xuc{)mad)er. ©tanb bod)

baj^ Sud^gewerbe bamal^ in ©eutfcf>lanb in au^er;

orbentlirfjer S5lüte. ^avan reiben fid) fafi aüc

SSeruf^arten, befonber^ ^anbwerfer. Sagegen

fet)lt faft ganj ber SSauernftanb. ©ieö erftdrt

fid) offenbar au^ einer flarfen 2lbneigung be^

S5auern gegen ben jllcru^, bie i^m feit langem

in gleifd) unb S3lut fa^. Sbenfo hielt fid) ber

Slbelganj jurücf. 35efafen aud) bie mei(!en feiner;

lei gelehrte, theologifrfje S5ilbung, fo waren fte

bod) meifl irgenbwie fd^on burcf) ihren Sßeruf auf

ba^ gcifilic^e 2lmt vorbereitet. 3m Äurför(?en;

tum ®ad)fen, wo juerft bie neuen SScrhdltnijfe

geregelt würben, fonnfe fchon 1527 oon jebem,

ber in baß geifllidje 2Imt eintreten wollte, eine

Prüfung »erlangt werben. 2luf einer i^onferenj

JU £eipjig 1544 wirb befd)lojfen, feinen an5uf?eüen,

ber md)t eine Seit lang auf einer Uniücrfifdt war;

wirb ein 2Rid}t(lubierter für ein Slmt »orgefchlagen,

fo foü er erf! nach ^^WS i«nt ©tubium gehen;

if? bie^ unmöglid}, fo foü er wenigjlenö bei einem

©uperintenbenten ober Pfarrer in praxi ben

5tirdjenbienj? fennen lernen.

Die ^erfunft aiiä bem Äatholiji^mu^ ober

auö fojial jiemlid) niebrig flehenben fläbtifchf"

SSolf^frcifen erfldrt e^,ba^ unter biefen Pfarrern

nid)t wenig rohe ©efeüen waren. Die ©ün;

ben beö ©tanbeö mai^ten obrigfeitlidje Srlajfe

nötig, bie wir heute nur mit 23erwunberung lefen.

©0 haben j. 1528 bie furfct^ftfc^en 9}iftta;

toren bie ©eiftlid^en geprüft, „ob fte ftc^ in 3<inf

unb ^aber begeben mit 5CBorten ober 2Berfen; ob

fte aud) ein jüd)tig £eben führen ober mit S5ubin

haushalten; ob fte ©dufer, greffer, £uberer,

©pieler unb 3utrinfer feien." SineS ber oerbrei;

tetf?en Ufict ber Seit unb aud) beß ^farrflanbeS

war baß Xrinfen: mit ihren 55auern hocften fo

mand)C Pfarrer in ben ©djcnfcn, ober bei ^»och;

jeiten waren fte cß, bte „bis jur legten Äanbel"

warteten. 2lber fclbft ernf!e Scute, wie 5ÄatheftuS,

beurteilten bieS £a(?er unbegreiflich milb. „^enn

ein armer, einfältiger Dorfpfarrer," fo fagt er„,t)om

5Bein ober ^ier hintei'fchJid}^", eingenommen
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Slbb. 14. Q5tn)licf)c !t)ar|lel{ung fcer lo ®ebote. ipolafdjnttt

unt) übermunben wirl), if? frß^lirf), ttäf)t wie

ein ^a^)n, fpringt unD kät (^)üpft) roic ein S5ocf,

unö »ergibt ©otieö nic^t, baß sci)t aüeß wo\)l

t)in." weif fogar oon einem Pfarrer, ber fein

Äcinnlein mit auf ber ^anjel ^atte. 3m 3a^re

1541 richteten fünf ^>efftfd)e ©uperinfenbenfen

an ben ßanbgrafen ^^ilipp eine Eingabe, worin

ftc^ folgenbe ©teile finbct: „S^ai^bem öiel ^ld(

Qcnß i)\n unb wiber ge^ct über bie ^farr^crcn,

fo ba mit SSoüfaufen unb anberm (dfletlic^en

geben grofe Sflrgernif t)on fic^ geben unb bo6)

ungefiraft unb ungebeffert bleiben, fo fe^en wir

fßr gut an, baf im ^(oflcr ©piffoppel ein Lettner

wieber angeruflet unb ben unabldptic^en jlraf^

baren ^farr^errn bie Äore gegeben werbe, enf?

Weber öon ber Pfarre abjujie^en ober in folc^em

5?erfner eine befJimmte Seit, nac^ feiner Überffif);

rung @r6§e,mit SBaffer unb S3rot jurSSeffcrung

gejüc^tigef werbe/' 3anf unb ©treit, ^lüd)Ctt unb

©otte^ldjlerung, Unjudjt, ©piel unb SBudjer,

baö ftnb bie ©ünbcn ber 3eit (2lbb. 13—15),

t)or benen ber ^farrflanb nac^brüdlic^) ge^

warnt wirb. 3luc^ eine Unfttfc wirb aüerw^rt^

ca. 1490. ?!)Jflnd)en, Äupfer|Tid)fnniniIung. ©ci^r. 1846.

unb immer wieber bcfdmpft: baö ©ekelten be^

'iPfarrer^ oon ber ^anjel, t>or allem auf 3lnberö#

gldubige (»gl. bie Serorbnung 2lbb. 16). ©egen

manc^)e erlittene Unbill wufte fid) ber gereijte

Pfarrer aucJ) n\d)t anber^ ju f)clfen ober bafür ju

rddien, al^ baf er — mcif^ mit SRcnnung be^

SRamen^ — öffentlich) feinen ©cgner „abfanjelte'C

©aju fam, baf man^e in if)rem Sluffreten, unb

fogar in ber Äirdje, ben geifltid>en S^arafter gar

iu fe^r verleugneten: ftc erfc^ienen mit bunten,

jerfdjnittenen, »crbrcimten Kleibern unb mit brei^

ten, körnigen ©c^u^en ; fte trugen 93(Jrtc wie bie

ganb^fnec^te, „auf ben ©eiten breit auögejogen

unb unten fdjänblid) »erfdjnitten." ©ie Unfertige

feit ber SSer^ältniffe jeigtc fic^ ferner in einer off

unglaubli^en öi^jiplintoftgfeit ber @ei|?lic^en in

ben gotte^bienftlic^en Singen. SSßUig eigen;

mdrfjtig unb of)ne jebe^ tiefere 25crf?dnbni^ änt

betten fle »ielfac^ an ber gotte^bienftlic^en ©itte

md) tjßllig freiem SSelieben. <iß tarn j. 35. t)or,

baß fie o^ne SBaffer tauften (in 2lugöburg) ober

f!att SEaffer ober ?0?aloafter gebrauchten,

©ie ^irdjenorbnungen bringen baher mit aller



2J6b. ijr. Die ZaMßd^ti^tn. 9iai»e bilt»ltct)e ©arlteUung von tem ©plitter

in ieä 9läct>flen unt) bem galten im eigenen Siuge. i)Dl5fct)nitt auö:

©ebflflian ^Branlit, Mytbologia Aesopi. 58afel, Sacob »on <pfor5t)eim, 1501.

€ntfd)iet)en^cif auf ernflc Befolgung t)cr gelten*

t)en ©itte.

Slber rodre ein großer Seilet/ ««^ t>i^f^n

Srlaffen oöer nac^ ben Wfen Singen, öie £>ie ^ifif

taüon^attcn t)cr5eicf)nen, ben ganjcn ©tant)

beurteilen. Einmal tritt aUentl)albcn in ber 5ßelt

Der <Bd)atUn jlärfer ^eroor M t>ai Sic^t, unb fo^

bann war aud) bie junge ^iv(i)e, bie aUerbingö

bie Steinzeit ber £el)re ^6^er einfd)d§te alö bie

Diein^eit be^ Sebent, fe^r jireng in ben gor^

berungen, bie fte «n i^ren geiftlidjen ©tonb f^eUte.

s0?an wirb aber ben Singen nur geredjt, wenn

man tweif, baf ber ^farrf^anb ftd) tl)atfäcf)lic^ in

jtwei fcfjarf gefd)iebenc ©ruppen fonberfe: in einen

^farrftanb erflen unb jmeitcn Siange^. Sie Pfarrer

ber erflerenSIrtwaren bie llubierten £eute,bie toivb

lidjen Xl)eologen, bie al^ ©tabtgeifllic^e unb ^of?

prebiger einen weitreic^enben, ja bef^immenben

Sinfiu^ ni(J)t nur auf ba^ t\td)üd)e, fonbern aud)

auf ba^ politifc^e Seben Ratten. Saö waren ^äuf

ner, bie bie 95ilbung i^rer Seit in fiel) trugen unb ju

ben 95ef!en unb Xüc^tigflen ber Station gehörten.

3?ic^t feiten erwarben fie ben t^eologifdjenSoftor;

grab, ©ie bilbeten jene Äerntruppe, bie an ber

Hebung beö ganjen ©tanbe^ mit (Energie unb

Umfid)t arbeitete, ©ie bilbeten baß „©ewiffcn"

be^ ©tanbe^. 2lnber^ bie @eif?lid){eit ^weiten

Üiange^, bie »efentlic^ bie Sorfpfarrer avißf

machten, ©ie Ratten nur wenig

ober gar feine gelel)rte SSilbung,

oerl^anben jum Seil nidjt einmal

Latein unb betrieben neben ber

pfarramtli(i)en S^dtigfeit nidjt

feiten nocf) ein ©ewerbe ober

^anbwerf. Siefe Juf^dnbe er?

tldren fid) nid)t etwa nur au^

bem Umfd)Wung ber SSer^dlt;

niffe, fonbern fte ftnb im ©egen;

teil bie einfad)e gortfe^ung »or;

reformatorifdjer 3uflctnbe. ©d)on

ba unterfc^ieb man sacerdotes

simplices unb sacerdotes litte-

»•ati; jene Ratten feine Unitoer;

fttdt^flubien gemacht unb i^attcn

ba^er fein %nted)t auf ^öl)ere

©teilen, wd^renb bicö bei bie*

fen ber gaü war. ©0 fdjlieft

fid) ?ut^er nur ben tl)atfdd) liefen SSer^dlt*

nijfen unb bem ©prad)gebraud> an, wenn er

fein Sraubüc^lein für bie „einfdltigen" ^farr*

^errn ^erauögiebt. 3o^. Diiüiu^, ber tre|fli(i)e

i?umani(? unb Sieffor ber ?9?eißner gürflen*

f^ule, erfennt bie ©tabtgeifilirfjen burdjauö alß

gebilbet an, wd^renb er bie Sorfpfarrer rudlores

nennt. 3n 2Beimar würbe 1550 ein ju einer

Sorfpfarre SSerufener leid)ter geprüft alö ein

jufünftiger ©tabtgeijllidjer, unb e^ würbe ange*

orbnet, baf, wenn ein Sorfpfarrer in bie <Btabt

wollte, er ftd) noc^mal^ einer Prüfung ju unter*

werfen ^abe. (£rfl wenn man oon biefem Unter*

fd)ieb im geifltidjen ©tanbe öor ber Üieformation

unb wd^renb i^re^ S5eginne^ weif, tann man
rec^t ermeflen, wa^ e^ bebeutete, baf man fc^on

fo frü^ üon allen eüangelif(^en ©ci(?lid)en Uni*

»erfitdtöflubien, ja ein fortgefe^te^ ^du^lic^e^

©tubium auc^ in i^rem Slmte forberte.

einen ungeheuren gortfcf)ritt über bie Sa|?er*

^aftigfeit beö fat{)olifc^en Äleruö hinauf beben*

tete e^, baf bie 3teformation bie (S^e freigab,

untcrUmf^dnben fogar gebotunb bamit bem ^pfarr*

^aufe ba^ Familienleben jurürfgab. SBaren bie

crflen ^farrfrauen aud) üielfac^, jumal auf bem

Sanbe, nic^t^ anbere^ alö bie ein|?igen^farrmdgbc,

bie fid) nur fc^wer unb feiten in bie 3iotle einer

et)angelifcl)en^farrfrau finben fonnten,fo (lamm*



3lT6urgfrmfrfifrünb Patörrltattßa/
fei tbfmb allen v>fiii6 |c6en Pfarrern /ditp:uffern/p?elfo:ge«v'
pteticrtrttenrnnb rertmtbern bcßwojcegotree/fy fvcnj« Pfat::
ren/(£lc(?eren/ini?Tifcr (?ar!23afel/emptercn vnb gebicten/tunö»

IDtmnacbvmtb bi)^b4r r»yl jtvyiracbt/^tveyungen vnnb jrrfai

burcb baö 3tt)cyfpelci5p:ebigcn/fo vonben rwtünban beötvo:Cö

gotteßrnnb bciligcn i£:uangcUuni6 pffben <Z<inn,Un cncflanben. beiti bae ttv

heb ptebtgcr vcrmeynctt/bae tt»o:t goccce vnb bctUg-ttuangclium rccbc t> nb ttol/

nacb vcrmog bcr leer gocce^ gepzcbigct baben/ pnnb nocb pzebtgcn . "©ae aber

ettlicb g^yflUcbc pB wcltUcb« perfonen/p:ebtcantcn/ ober bie jrc p:cbig bo:ett/tvi'

berfp:ecb<n/i>»c felbigcn tcRcr/ fcbcbtienrnb ßubcn/etCTvan mit baceren pfigcbm

cften/ectwan mit percUigte worte ncimen/bocb nüt ßetverlicbö p|s be r leer Cbnjli

t>n bctUgen gefcbafft bartbimbt/bar burcb bae gemeyn arttt vfi (cblecbt ©olct/ fo

recbtnacb^cf l^«« gottcö Cb«(lUcb ßegert jeleben/ rcrfurt mocbt tocrbcn/vnnb

mt allem vtiber bcn geyfJlt'cben/fonber aucb vnber pnfer gemeynb/vffrurc ün em
»Otlingen vtlUcbt^ußefotgen. Dem felbtgenalUmt»o:3efyn/bamitr Cb:i(Jücbe/

§mberltcbc eymgceit vnb Iteb/vnber ben vnfcrn/geiiffnetpnb gepflanzt tvcrben.

t^arumbfo bÄbcnxvirwolbebacbtlicbv>nnb embcUig ernannt/ tfilkn aucb/

bae fiUicbö hmfutuvßi^ ju verrer erlüterung /»eflenfeUcb gcbaltenn vnb »olnJ

jogen wcrb. riamltcb bj alle bte pfarrer/feelfo:gcr/ Cutp:ie(ler ober oibeng lue

in PfarrenvnbClojlern/ fo ficb ptebigcnö vnberjiebcn/ fy fyen xrcr fy roollen/piT

invnfer (latt IJafcl/emptcrcnvnb gebietenanmnim xverben/nut anbere ban al^

lern baebcilt'S euangeltum vnb leer gottee/fry offenthcb vtxb vnuerboigcn/'2)ed

glycbcntcad fy trüxrcn/tonnenvnb mögen burcb bte ttare betUge gefcb:ifft/ald

ttamltcbt>urcb btc vier ituangcltjlen/benbctUgenpaulum/pzopbcrenpnnb ^i
bcl/vnb in fumma/bttrcb baß alt vnb niiw teffament ßefcbtfmen/ ßybangen vnb
Beweren/rnballeanbere leeren/bifputationvntib f!cmpanten/ben bciltgen cuan

ccltcnrngcfcb:ifft<n(TOiet>o: gemeibt)vngem^ß/fy fyen vonnbemCutberober

nnbern boctozitus/wer btc fyen/gcfcbztben ober vggangen/ gantj t)nb gar rnbec

lajfen/bie nit piebtgen/allegieren/ober t»ff ben Canx^Un bem gemefnett volct meb
bung boruon t\:)un/^onbct neben ftcb (lellen/vnb beren nitgebencten.

Dad aucbm foUcbcm pzcbigen ficb t\km(xnbt (ly (fe/ei'nem ober bem atxbttn/tt

fcy Tt>5 anbt6/Tt>irbtgteit ober wefene er tvolle/TOtber bte xvarbeitrn leer Cb»'(li/

mit verbecite ober offnen wozten 511 trtllfare/rum ober etgenttutitg lob^efucbcn/

fonbcr b5 ein jebcr p:cbicat bie Blojfe lutere tvarbcit ber bärtige gcfcbn'jf1 314 entbe*

cten rn $u rcrfcunbcn ftcb »ibc . Dcrmaffen bad btc piebicanten (bauo: gcmclbt)

All^ytvrbtttigfyen/grunbtvn (]:b«jllicbcgcfcb:tfft|rer leer/dm jebengeifilicbc

t)nbTX5eltlicbcn/fo baö Bntberlicberfoibefcntrürt/guttrtlligtltcben anjujetgert

.

IDamitjwcyungcn/irrfal/vneynigteitcn/fo rerfebcnltcb ruber gcmetnem »olct

baru^crxvacb^cnmocbten/vermittenBlibcrt. tDa aber fcmanbt werc von

tvcltlicbcn ptie(lern/ orbenölütcn/ Ceyen/obcr fun(l von ber gemcynb/ber wibcr

bife vnfer ertantnu^ rn gebott banbclt/bie furgtengrn nit baltcn/einen ober ben

Änberntetjer/ßitben ober fcbdmen bciffen wurb/rnb baß t>ji ber waren bciltgc«

gejcbufff(oben angejeygt) mt vffjn/ober fy ßybiecbtc.^ber aber ob einer cttvad

vffbcn CauQlen an fynempzebigen/baß et ber waren gottee leer rnb betligen

gefcbnjftCwie in anf<xn^ gemelbct)rttt Betperc mocbt/r^gii^/ber fol fiirobin fyud

p:ebigJß (Itllftan/ rnmt be(lwcmger glicb wie bie anbcre rbcrtretter bi|j gebot*/

»nfctcr fcbtvcrcr pugnab pnb (Irafferwartenfyn

.

iDienacb xoi^ ficb ein jcbcr ^cricbtcti.

5lbb. 16. 55erorl>nun9 l>e^ Slateö bcr ©tabt QSafel an bic «prebiger, (td) ni*t gegenfeitig Äe^er ju (ct)elten, fotibcrn

bie Wm @d)nft au^äul^ä^n- Sinblattbrucf auö bcr «Reforitiationöjeit. 5)iünd)en, ^)of'- unb ©taat^bibliotbet



£ci(lunggfät)igfeit ber «Pfniter

mb. 17. ZMblm oon £utl)erö (Schrift roibcr bic fiüniicnlscn ^Säuern.

SBittenbcrg

mir. 55af boc^ ber trcfftidjc

5Bitfenbcr3cr 2Icd)ibiafonuö

5rßfd)e( „im S5c»uftfcin fei?

ncr ©d)»ad)f)eit unb au^

©rf)cu, eigene ©cbanfen öor^

jufragen", ?Welanc^t^on, \i)m

bei feinen ^rebigten über baö

?0?a«^duöeüan9e(ium be^ilf?

(ic^) ju fein, unb biefcr iicüte

i^m t{)at{&d)l\d) fa(? öoUjIan?

bige ^rcbigfcn jufammen, bie

5rßf(icl 1558 ^erau^gab,

inbem er o{)ne ©c^eu auf

bem £ifcl bemcrftc: „gefdjrie;

ben toon ^{>ilipp ^eland)f

t^on." ©ic ^rebigfen, bie öon

untauglidjen Pfarrern nad)

2lnorbnung if)rer©uperinfen.'

benfen »orgelefen werben

muffen, waren bot aüem

Suf^erö ^ojliüen ober aurf)

bict>on(Eorüinu^. S^entflanb

balb eine ganjeSitferatur, bie

bem ^farrjlanb bei ber ^pte;

bigt ^ilf^bienfle ff)un wiü.

Sut^cr unb ?OieIand)t[)on

flehen i)\ct t>oran, aber au(f>

anbre, bie firf) tüchtig füf)len,

bringen auf ben ^axU, „waß

ungeübten ^a|loren unb

^rebifanten faf! nü^lic^ unb

ganj gut." 3Im t>crbreitet|lett

war tt)oI)I „baß ^üd)km
Urbani 3i^egii". 2lucf> für

fen bie 5«^auen ber ftdbtifd;en Pfarrer jum S:ei( bie ©eclforge erfrfjeinen jaf)lreirf)e ^ilf^büc^er.

au^ ben bepen unb angcfe^en(!en 55ürgcrf)ctufern; 2(üein babei bleibt man nidjt f?cf)en. ?0?it grofem

auc^ auf abiige 9?amen f?ofen wir ^ier. X)ieß i)at

n\d)t wenig baju beigetragen, ben (!dbfifd)en ^farr?

(?anb fojial wefentlid) ju ^cben.

Sie Sci|?ungöf<lif)igfeit ber erflen unb jum

Seil aud) berjweifenSeneration beö cüangelifd)cn

^farrftanbe^ war eine jiemlicl) geringe, ©aran,

ba§ jeber eine ^rebigt ^dttc felbf! öerfalfen fön?

Sifer arbeiten bie Jüdjtigcn unter ben Pfarrern

an ber $83eiterbi(bung ber Untüdjtigcn. 23or allem

finb ^ier bie ©uperintenbenten t>on 95ebeufung

gewefen. 3m ^crjogtum ©ac^fen wirb j. 95.

1545 einem jcben Pfarrer öon feinem ©uper?

intcnbentcn aufgegeben, waö er öon einer SSiftta?

tion jur anberen an biblifdjcn ©djriften burdjju?

nen, war n\d)t ju benfen. grembe ^rebigten ju ' lefen f)abe. Senn bie Pflege beß gelehrten t^eo?

f)altcn, war nid)t nur erlaubt, cß war üielen geü logifd;cn ©tubiumö aud) im Pfarramt galt al^

rabeju geboten. Unb bie 3^«^ ^atte auf biefem eine unbebingte ^flid)t unb war n\d)t ©ad)e

«punft einen ganj anbern ?D?af|!ab im Urteil, al^ priüater Steigung wie f)C\xte. SSiele Äirc^cnorb^



nungcn bcftitnmen t)al)cv, öaf tser ©runb einer ber ^anjel, ober man \)kU laufe Swicfprac^e, alö

.?ircf)enbib(iot^ef gelegt werbe, unb getuifl'c tvdrc man im Sßirfö^au^. SBd^renb beö ©otte^^

2>fid)er muf ein Pfarrer unbebingt beft^en. 3" bienf?eö trieben ftcf> noc^ um 1550 ^Säuern,

SSlürftemberg wirb fd)on 1547 angeorbnet/baf auf pojfentreibenb, auf bcm 5*^icb{)of um^er, o^ne

betn ©pnobu^, b. t). bcr offtjieüen regelmäßigen in bie ^ivä)e iu gef)en. 3n einem ©orfe vooüf

Äonfcrenj ber @ei(Kid)en, eine Siöputation ober ten bie S3auern i^ren Pfarrer fleinigen —
itotatiott fiber einen bogmafifc^en locus gef)alfen ber 9?id)fer lacJ)tc baju. Sine befonber^ ro^e

»crtie. 5Baucrnftppe btad) i^rem öom SBagen gefallenen

Sic foiialc©tcIlung be^^farrflanbe^, Pfarrer ein S5ein unb lief i^n ^ilflo^ liegen. 3n
fein Slnfe^en war im ganjen fe^r gering. SSauern, fol(f)en SSorfommnijfen flammte ber 3orn ber

2lbel unb §5eamtenfum wetteiferten barin, ben 35auertt,bert^nenPomS5aucrnfrieg^erim^erjen

Sanbpfarrer ju bröden unb ju fd)inben, wo unb faf (pgt. 2lbb. 17), ^ell empor. Sie 2lbligen trie^

wie fte nur tonnten. „SSürger, SSaucr unb bie ben^ freiließ in i^rer SBeife nidtjt befier. Sut^er

»om SIbel treten i^re ^farr^crrn mit gufen," fagt flagt einmal: „©onbcrli(i> bie öom Slbel machen

Sut^er einmal S^igtc ber ißauernflanb bamal^ auö i^rem ^farrf>errn einen 5la[lfattor unb

eine grofe religißfe ^dlte unb eine oft tierifc^e ©tuben^eiscr, einen 55otenläufer unb SBrieftrdger,

3io^eit, — ein ^citgenojfe fc^rieb 1548: „taum nel)men if)m feine 3infen unb ©nfommen, barauf

ein fc^wereö 2Serbre(^en, eine entfe^lirfje Übelt^at, er ftrf) mit 5Seib unb Äinb nd^ren foü." Sie

bie S3auern begeben fte", ein S5ewei^, wie wenig 2lmtöleute unb ©c^offcn, benen jum Jeil bie

biefer ©tanb öon ber fat^oltfd)en ^\tä)c innerlich Slufftc^t über bie Pfarrer mit juflanb, liefen mit

gebilbet unb geförbert war, — fo ^afte er ben 2lbftd?t ben Pfarrer bei jebcr (Gelegenheit i^re

Pfarrer um ber 2lbgaben willen, bie er i^m ju toermeintlirf)e Überorbnung füllen. 3uflu^ 3ona^

entricf)ten ^atte. SSom unwürbig(!en SSer^alfen faft einmal bie £age ber Pfarrer ba^in jufam^

ber S5auern wd^renb btß @otfe^bien|?eö wirb men, baf „bie Seute Pon ^eutc fid) nod) bafür einen

unö md)t feiten berid)tet. ©ie unterbrarf)en ben San! auöbdfen, wenn fie fromme ^rcbiger, fo

^Pfarrer in ber^rebigt, mitunter burrf) rec^t gott;? fc^)on Idngfi wader ^ungern, nidjt öffentlich) an;

lofe Üieben wie j. „2Ba^ prebigt ber lofe fpeien unb jleinigen.'' ©ner bcr ©rünbe, warum

^faff tton ©Ott; wer weif, waß ©ott ifl, ob aucf) man für bie (£rricl)tung üon ^onfiftorien ein;

ein ©Ott ij!; er wirb ja aucf) fein SInfang unb fein trat, war aud) ber, ben Pfarrern bamit größeren

<£nbe h>aben"; ober e^ freifJe ber S5ierfrug unter ©cf)u§ ju fc^affen. ©elegentli(^ ^eift e^ einmal,

mb. 18. Xriumpbjug ber neuen £e^«. «Red)tö Q)n(tuö von farlflabt im Iriumpt) geleitet. 3n ber mm Die

gefangenen fatt)olif(i)en «priefier oon iputten geführt. Jr)ol5fcI)nitt (com 5!«ei(ier beö S^ic^elfelber Xeppid)6?) ca. 1530.

g^ürnberg, ©ermanifc^eö 5JJufeuni.



2ll)b. 19. Sutt)er unb bie Sleformatoren !OJelancttt)on, Sn^par 2reut}igcr, 3u(luö 3onaä, <})auluö Sbcr, SSeit Dictrid),

3oi)anneö i8ugcnt)a9en uni> 30t). gorfler. ipoljfdjnitt in ?lmmanö SBetfc (ogl. A. 17), Ecipjtg, Q5ucf)gcn)crbcmufeum.

ba^ t>\e ^forrcr fo toerarf)tct unt> ücr^aft feien,

,,t)af fcf)ter jebermann, fonbeclic^ bie (loljen unb

ükrmüf^igeti Seute, fo auf it)rcn 3ietd)t^um »er;;

trauen, bie güfe an fte tuifdien, tt)e(cf)e man an

mim Ottctt über aüem (SIcnb unb Safi, fo fte

tragen, auc^ (äffet mit SBeib unb j?inb 2Rot^,

junger unb Äummer leiben." ©ewiß barf man

auc^ biefe Z\)at{ad)cn nic^t fd)kd)t\)in üeraü;

gemeinem, aber in ^of)er 2id)tung j^anb ber

5pfarrfianb feineöroeg^. T>aß erfldrt |tcf> eine^^

teil^ au^ bem ^a§, ber aüen SSolf^fldnben feit

bem ?9?itteta(ter gegen ben ^(eru^ in gleifd) unb

S5lut faf, anbernteil^ auä) auö ber nod) mangels

()aften Xüd)tigfeit bcß jungen ©tanbe^, enblic^

auö ben (Irengen ftttlidjen ^orberungen, bie je^f

Don ben 5lanje(n laut tuurben. Unb »eil nun bie

pfarramtlid)e ©teüung wenig iodcnbcß t)atte,

trat SRangel an Pfarrern ein, unb fo war man

Wieberum gejwungen, aud) unturf)tige Elemente

ju bulben. 25er Schwierig feiten gab eß genug,

bie ftd) ber ^eranbilbung cine^ tüd^tigen ^pfarr^;

jlanbe^ entgegenf^edten.

5Kit bem eben 2luögefö{)rten flef)t bie Z^atf

fad)e md)t in ©iberfpruc^, baf ber tf)eotogifc^e

£ef)rflanb bamal^ ein unbegrenzte^ 2lnfe^en ge^

nof. ©ie 2Be(tanfc^auung ber S^it gipfelte im

9leligißfen, unb bie SSertreter ber Sietigion unb

ber reinen £el)re, bie junftmäpigen Slu^teger ber

©rfjrift waren baf)er aud; in allen politifdjen

Singen nidjt feiten üon au^fc^laggebenbem Sin;

flu^. 3« „9?atf)flube'' — wir würben l)eute

fagen: ?0?inifterium—, bie ftd) ber ^turfürfl 3oa;

c^im II. Pon Sranbenburg errichtete, fa§en nid^t nur

ber „wefentlid^e ^ofrat^ unb ^ofbiener" ?DJein;

leb al^ 3utif^ unb anbere, fonbern alö geif^lid)er

SBcirat aud) ber ^robfi öon SBerlin, ©eorg ?düd)f



()oljcr unb bcr ^ofprcbigcr, fpdfcr ©upcrintcnü

l)cnt öer 5Karf, ©tratncr. 'Slod) toor bcm brcif ig;;

Diele ^Pfarrer unb ©eij^lidje neben t>m geijl?

ü^en Sctuf büvd) S^anM, S5icrfc^enfcn, ©etb;;

jährigen jlrieg würben in SBürttembcrg bei ben gefd^dfte, ^anbwerfc ftd) burd^jubringen fucf)ten.

polififdjen S^erafungen rcgelmdfig bic X^eologen €inc ber erftcn unb widjtigflen 2lufgaben, t>ie

iugejogen. D{)ne S;{)eolo9en roarroeber baö firc^^ bie junge 5tirc^c in bie ^anb naf)m, war bic

lic^c nod) baß politifd)c ^eben ju bcnfen. 5^ancben S5cfferung ber mafcrietlen £age ber @eif!tirf)feit,

ging ber jliUe, inoffüjieUe (Sinfiuf ber fürfKicfjen ein 2Berf, baö fte unter öUerlei politifc^en <Bd)tok{

S5eirf)tüäter, ber md)t immer jum ©egen war, rigfeiten n\d)t jum öoüen 2{brc^Iuf iu bringen

wie baß 55eifpiel bei ^»ofprebigerö 2llbred)tö üon tcrmod)te.

^reufen, ^mdc, ^cigt, ber feine Mnk fd)tie§lic^

mit bem Xobe büfen mupte. SIber in aü biefen

gctUen f)anbdt cß fid) um bie 3unf«f)eologen, um

3ünäd)ii üerfcf)led)terte bie Sieformafion bie

materielle Sage ber Pfarrer nod) um ein S5e^

trddjtlic^e^. „©ie ftnb/' fdjreibt £ut^er 153

1

bie ©cifllic^en erflen ©rabe^. ©0 i)od} fte geehrt einmal »on ben Pfarrern, „ii^t ärmer benn

würben, fo wenig galt auf ber anberen ©eite ber t>or^)in, baju mit SBeib unb Äinblein red)te

Surd)fd)nittöpfarrer.

23on einer ©d)Wierigfeit, bie ftc^ bem ^otU

fd)ritt beß geifllic^en ©tanbeö befonbcrö (?arf in

ben SGBcg legte, ijt noc^ n\d)t bie 3tebe gewefen.

35cttlcr." ©ie pomefanifd)e ©eijllidjfeit erfldrte

1535 il)rem Sanbe^fürflen, je^t f)ätte ein @ei(l^

lid)er faum 50 ?9?arf Sinfünfte, wd^renb er

öor 3fi(fn brei ober bicrmat foöiel unb nod)

bie, wenn fte fc^on baß ^ufere betraf, bod) auf mcf)r gef)abf ^dtte. Sie toerfc^iebenartigf?en 23er?

baß innere ber Suj^änbe jlarf einwtrfte: öon ben

fd)led)ten (Sinfommen^öer^dltniffen ber

f)dltnijfc ^aben ju biefcm Üiücfgang mifgcwirft.

3undc^(? fiel ein gufe^ ©tucf fat()olifcl)en ©otfe^?

«Pfarrer, ©ie waren fd)on in ber fatl>olifd)en bienjle^ mit ber 3lcformation batyn unb bamit

3eit ium Jeil unbefd)reibli^ fldglid) gewefen. jugleid) ein gute^ Seil ber früheren einnahmen:

SBd^renb burd) einen fd)amlofen <Pfrünbcn^anbel ©eelenmejfen, 23igilien, gefltage. Safür riffcn

mand)er ©tiftö^err über ein Ütiefeneinfommen

öerfügte — ein ©tra^burger ©tiftöf)err ^atte

etwa 100 ^frünben inne —, inbem bie einem

Älofter ober ©tift inforporierten «pfarrflellen

an ben ?D?ei|tbietenbcn mpad)tct würben,

nagten bie 23ifarc unb Äapldne gcrabeju am

^jungertud). 5Kand)e öon i^>nen gingen auß

ü?ot einfad) auf unb baöon. Unb wd^renb

mancher ©tabtgeiftlic^c eine für einen Hlv
bat&t fe^r au^fömmlicl)e <Sinna()me ^atte,

waren Diele Sorfpfarrer blutarm. ?9?it rei?

d}en pdpjllic^en Privilegien au^gef?attct, riffcn

toiclfad) bic ^&nd)t bie ©celforgc, bie S5eid)te

an fid), unb mand)cr ©rofc^cn an Stccibcnjicn,

ber für ben Ort^pfarrer beftimmt war, flo^ an

feiner Xaf^e oorüber in bie ber 9)?önd)e. ©a?

ju fam, ba$ fid) bic Sinna^me anß taufenberlei

einzelnen 2lbgaben unb SinJünftcn jufam;

menfe^tc, bic fel)r unregelmäßig einliefen.

^ß war ein „finanzieller Dtuin", ben bie 3ic;

formation auf fird)lic^cm ©cbietc toorfanb
^^^^^ ©pottbilb auf £utDer üIö ficOeneöpftgfö UngeOeuer.

unb an bcffen Teilung btc fat0olifd)e Äird)e
xitclbilt) l)er@d)rift oonSod)iauö: ©er Itebcntöpfigc 2utt)er.

nie herangetreten war. Äein SEBunbcr, baf ^oIäfd)n. 1529. Seipjig, 23al. ©c^umann. 5^bg., ®crm. 3Kuf.



itt t)ct Unruhe bet 3cif dauern, 2tbcl, ©fab{ma=

Si^itate, 5üi-(?ert bie büt<i) bk ^ficfomation frei

geworbenen Äirc^engüter an fiä) mb bavmta
mand)e, auß Denen baß Sinfommen bct Pfarrer

geflojTen war. ^aß aber an €innaf)mequcüen

geblieben war, baß war unftcJier unb off aufer^

orbenflic^ »erfürjf. ©o fperrfc mlfad) bet fat^o;

Iifcf)C 2(öel fraff feinet ^afronatöred}tö bcm eioan;

gelifrfjen Pfarrer fein ^infommen, ober er jaulte

md}t,toaß et ju jaulen ^affe.„Sflid)e Sorfpfarrer",

fo ober df)nti(^ ^eiff e^ n\d)t fetten im S5crirf)f ber

Sßifitatoren in ^OJecflenburg 1535, „beflagen ftc^,

baf i^nen ber 2Ibel, baruntcr fte gelegen, i^re

?Bürung (©ebü^r), üon altert ^er i^ren Äirdjen

juge^ßrig, nic^t folgen laffen." Sie Sanbbeoölfe^

rung, üont ^auernfrieg ^er nod) in tro^igem

sffiiberfprurf) gegen bie @ci(Ilid)fei(, t)ßr(e üielfat^

auf, i^re fd}utbigen firrf)lic()en Slbgaben ju leiflen:

fie lief ben Pfarrer am liebflen einfarf) jungem.

3n ben ©tabten war b\ß\)et öielfarf) ber &otteßf

bienf? öon ber Äloflerü unbSomgeifllic^feifbeforgf

tt>orben. Sa fic^ bie ^(ßfler unb ©omfliffe aufü

gclof! Raffen, mad}fe fid) bie 2ln(?ellung eöange;:

lifrfjer ^rebigcr nßtig, für beren 55cfolbung bie

©fabte auffommen muffen. 33iele erfüdfen biefe

^flidjf mit greuben, anbre nur ^alb, anbre gar

n\d)t. Snblid) Raffen fd}on in ber faf^)olifd}en Seif

öiele Pfarrer baß 3^u|ung^red)f ber^farrlänbe;

reien bmd) 33erfrdgc preisgegeben, unb bie eöam

gelifd)en «Pfarrer waren nic^f im flanbc ober

rtid)f willen^, baß ju änbern. ©elbjlberoirf^

fc^affung wdre öorfeilf)öftcr gewefen, »orauSge^

fe|f, bap ber ^farrarfer nid)f ganjlid} ^erunfer^

gefommen war, toaß öielerorfen ber ^aü war.

SBir wiffen aud), baf mand)c Pfarrer, j. 55, in

Reffen, i^re ^farrgüfer einfach üerfauff Raffen.

tRe^men wir noc^ ^)inju, baf in mand)en ©egen^

ben 35eutfc^)lanbS, wie etwa in Xf)üringen, bie

35eöölferung auferorbenflicf) bünn unb ebenfo

arm war, atfo aud) wenig an 3lccibenjien unb

3el)nfen aufbringen fonnfe, unb erinnern wir mß
enblid), baf je^f eine ganje 5<»tnilie — unb fte

war meif! redjt ja^lreic^ — üon bem Sinfom^

men leben fotlfe, fo ^aben wir etwa bie ^aupf;

fdd;lid)f!en Urfa^en aufgejd^lf, bie bie grofe

Slrmuf ber «pfarrer erflaren. 2lm fd)le(^fcflen

ftanb eß »ieHcic^f in ^^üringen. Pfarreien

mit einem jd^rlid)en 55arein!ommen t)on

15 ©ulben (na^ unfrem ©clbwerf efwa

370—300 5)?arf) waren n\d)tß fetteneS. Keffer

f?anb eß in S^orbbcuffdjlanb. ©erabeju guf bcf

folbefe Sanbpfarreien l)affe Hamburg, ©od) ^ßren

wir aud) im 3^orben öon f)ßd)jl bürftigen 3«^

fidnben. 1544 flagf 25. ein Pfarrer, baf er

jäf)rlici^ nid)f me^r alß 3 ©ulben Sinna^mc {>abe,

woju if)m bie £eufe auß gutem 5Biüen noc^

2 ©d)effel ^orn gaben. (Sin anbrer ^af all feine

35üd)er pcrfaufen müffcn, um nid)f ju »erhungern,

„benn feine ^arod^iane bejafjlen i^n übel, aud)

maß fie i^m felbf^ ju feiner €r^)altung jugelegf."

Ser grßfere teil ber ©eifllidjen in ^reufen ^affc

nid)f öierjig, nid^f breifig, nid)f iwanjig ^att
(Einfommen; baöon fßnnfe, fo fagfen fte felbfl,

ein S5auer ftd) unb bie ©einen nic^f wo^l ein

^albeS ^al)t ermatten. Änipftro erjäf)lte off, baf

er alß SiafonuS in ©f. 53?arien in ©tralfunb

nur burd) ben 3Jdf)0crbienf! feiner %ta\x mt bem

£ofe, betteln ju muffen, gefc^ügt werben fei.

3war genof ber gei|lli(^e ©tanb aud) unter ben

neuen SSer^dltniffen mand)e 3Sorred)fe; fo war

er üon allen ©feuern frei unb f)affe wie ber

Slbel baß freie S5raurec^f. Sem f!anben aber aller;;

lei brücfcnbe Saflen gegenüber, ©e^r brücfcnb

war bie 2Serpflid)fung beß Seid;baueS, bie fic^

überall an grßferen ©ewdffern ober an ber ©ee

fittbef, ober ber «pfarrer muffe bem Kaplan,

M)tet ober jtüfier freie Äojl unb 95efolbung ge^

wdl)ren. Sie meij^en £anbpfarrer trieben £anb^

wirtfcf)aff; einige Äü^e, ©djafe unb ©d)weine

ge^ßrten fajl überall jum eifernen 25ef!anb beß

fPfarr^ofS. 2lber ber ^jjfarrer felbf! würbe bamif

nid)f 25auer, er lief enfweber burc^ anbre SBauern

ober burd) gemietete^ ©efinbe fein «pfarrguf bef

(?ellen. 2}ielfac^ ücrfü^rfe baß 55raurec^f baju,

Sier iu fd;cnfen, mß üerbofen war. 2lu(^ festen

mam^e auß fat^olifd)er 3eif nod) allerlei S^anf

be[Sgefd)dfte fort, um einiget ju erwerben.

(iß i(i teitt CBunber, baf bie 3^of jum Xeil

f)immelfc^reienb war, unb wenn an einem «punffe

eingefe^t werben muffe, um ben ^farrflanb ber

jungen ^irc^e lebenö;; unb beruföfd^ig ju mad)en,

fo war eß jundd)fl ber materielle, ©rell unb fd)arf

bcleud)fen £utl)crS SBorfe, bie er am si.Ottobet

1525 an ben Äurfürften 3o^ann fd)rieb, bieganje



Uqc: „€ö ftnt) nod) jwei ©tücf üorf)ant)cn, tucldje

forbcrn ^ ^. g. ©. al^ wcltlicfjc Dbrigfcit Sin;

fc^ctt unb Ordnung. ?^ai crfl, bap bic Pfarren

öUcmf)albett fo clenb liegen, ba giebt Sßicmant),

ba beja^U SRiemanb, Opfer? unb ©eelpfennige

ftnb gefaüen, 3inf^ finb nic^f ba ober ju wenig,

fo ad)t ber gemeine ?0?ann »eber ^rcbiger nod)

Pfarrer, baf, tt>o ^ie nid)f eine tapfere Orbnung

unb (la«(id)e €rf)aUung ber Pfarren unb ^re;

bigt(!ü{)(e wirb fürgenommen üon Ä. g.

wirb in furjer 3fit weber ^förr{)ßfe nod) ©d)u;

len noc^) ©d)filer efwaö fein, unb alfo ©otteö

SBort unb ©ienft ju S5oben ge^en." £ut^er ^at

rcd)f: ein ©fanb, ber in f?cfig gebrücfter wirt?

fc^aftlicf)er £agc fid) befinbef, fann notwenbiger;

weife a\id) feine fojiat gead)tefe ©feüung ge;

Winnen; er wirb öerfümmern.

€^ toerbient in ber Z^)at alle 9lnerfennung,

mit weld)er (Energie, Umftdjt unb ^llugf)eit px(

ndc^f! in ©ad)fen bie Obrigfeit „eine tapfere Orb;

nung" burd) bie 23ifitationen ju fd)ajfen fud)fc.

greilid) war eö unmöglich, mit einem ©c^lage

fol(^e orbnung^lofen unb t)erwal)rlojlen 3u(lanbe

auf gefunbe ©runblage ju jleüen. ©aö war

eine 2lrbeit Don ^a\)v^ci)ntctt. Unb tro^bem ijl e^

nic^t gelungen, wirf lid) ber 2Rot in befriebigenbcr

SBcife abjul)elfcn. Sie ©runbfd^e, bie im 5?ur;

fürf?entum ©ac^fen jur Siegelung biefer 3uf!(inbc

im 3"ni 1527 aufgefleUt würben, ^aben fid) in

fpäteren SScrorbnungen mit me^r ober weniger

?8eranberung oft wieber^olt unb ftnb toielerorten

angenommen unb befolgt worben. ^(i\)«x ted)tf

fertigt eö ftc^,ftel)ier furj mitzuteilen. ©ieSSiftta^

toren follen jundd)!? fefiffeüen, wicöiel SRittel

auö ben „liegenben unb fa^renben ©ütern" jebe^

Drte^, au^ ben „orbentlid)en 3infcn, Sejem unb

anberen ©ulben", a\xß ben fird)lid)cn Stiftungen

u.f.w. für bie ^farrbefolbung überhaupt jur ^ctf

fügung ftnb. 3ieid)en fie nid)t aus „ju bequemer

unb gebührlicher S5efolbung", fo foü eine jd^r;

lid)e (Selb? ober Äornabgabe auferlegt werben.

S5ringt aud) biefe nid)t genug, fo will ber Äurfür|l

einen S5eitrag au^ feinen £ehen, Äl6flcrn unb

©tiften leif?en. Sie Sßifitatoren foUen namentlid)

bie eigennü^igc SSerwenbung üon ^farrle^en burc^

55ürgcr unb SMblige toerhinbcrn unb bafür forgen,

bap biefe ©elber wieber ihrer urfprfinglic^en 93c?

flimmung gemdp ocrwenbet werben. 2lud) burch

3ufammcn(egung naher ^pfarreicn ju einerPfarrei

foO baö <£infommen erhöht werben. Ser Un?

regelmdfigfcit ber 3tblicfcrung ber fdjulbigen

©efdUe an Sicnfen, Sinfen, ^qm unb „berglei?

chen ©ebühr" an ben Pfarrer unb ber Lieferung

fchled}ten©ctreibe^,©elbeö,S[Beineöobergleifd)ed

foUcn bie 2lmt(eute wehren. 2ln feflbef^immtem

Xage foU bie Slbliefcrung jlattfünben unb baß

(Einmahnen ben Pfarrern abgenommen unb be?

fonberen ^erfonen übertragen werben; unb jwar

foden bafür bie Slmtleute, bie abiigen ©erid)tö?

5(nno n.^.XXUh

21bl). 21. ©ng 2)Jönchfalb, ju grciberg in SOTeißen gcfitnlien.

©pottbilb auf bie SDJöndje. Jpoläfcbnitt. 1J23.



()etrcn unb in ben ©tdblcn bie ^Kid)tn mb
diäte ücvantwovüid) smad)t »erben unter

2lnbro^un9 „9ebüf)r(irf)er ©traf" burc^ bcn

Äurfürfien. ©er S5au unb bie 3nf?anbf)o(tun3

ber ^farrgcbäube barf nic^t bcn Pfarrern ju#

gemutet werben, fonbern foU ©ad)c ber @e^

meinben fein. Überall tvurbe ber 35cid)tpfcn^

nig ein9efüf)rt, eine üierteljd^rlic^c SIbgabe für

jebe^ ©emeinbeglieb öom 12. £cbenöja()re an —
benn mit biefem Sllter ging man jum erjlen ?9?ale

ium©aframcnt. ^teilid), eö war lei^t,eine fo(d)e

3n(truftion ju erlaffcn, aber biß ju i^rer Durc^;

füt)rung war ein weifer 5Beg. X)a bie klagen

über ungenügenbe 23efotbung im ndc^jlen 3a^r^

ic\)nt nirf)t öerflummcn woüten, ging ber Äurfürfl

3o{)ann griebrid) i544nod)malö baran, junddjfl

bie 55efo(bung ber @ei(1lirf)en prüfen unb bic ge^

famtc SSage flar fleUen ju laffen, um fo eine

©runblagc für ein f)elfenbe^ (Eingreifen ju ge;

Winnen. 23or aUem war man auf ?KitteI unb

Sßege bcbad)t, ben Pfarrern bie fd)were Safl ber

©elb|1bewirtfc^aftung ber ^farrgüter »on ben

©rf)u(tern ju nehmen. S5iefeö„S5ewibmung^werf"

fanb aber in ber Ungenauigfeif ber feflgefleüten

2Ingaben fein fd)werfteö ^inberni^. 3nbeffen

ging man bod) mit grofcn Opfern an bic 2(uf?

befferung ber ^farrf^eUcn. 3n ber €ifenacf)er

Siöicfe j. 35. würben Vs Pfarreien mit 3"^

lagen öerfel)en. greilic^, uicl war mit allen Opfern

nic^t gcl)olfen. Senn e^ war bod) nod) ein jäm;

mcrlic^e^ SinJommen, wenn bic f)ßc^f{e Surc^^

fdjnitt^befolbung im '^ai)tc 55 ©ulben, bic nie;

brigj^e faum 35 ©ulben betrug, wobei jwar^au^

unb ©arten md)t t)cranfct)lagt, aber alle anbren

^Bejügc eingerechnet waren. ^?ein SBunber, baf

bamit ben klagen i\)t Dted)t nicfjt genommen

war, baf fie n\d)t ücrjlummcn wollten, jumal bic

Slufbeffcrung ber ^pfarrflellen wegen bei t)evem

bted)cnben ©d)malfalbifd)cn Äriege^ nur auf

einen flcincn Seil bei Äurfür(lentum£? befc^rdnft

blieb. 2)urc^ iai)lmd)e 3ufammcnlegungen fucl)fe

man wenigjlen^ einigermaßen ju Reifen: in man;

cf)cn ©uperintenbenturcn l)atte ftc^ bic Sa^l ber

^farrf^ellen um 20 ^rojent öcrminbert. (Srf?

1556 würben bie gcringften ©teilen auf75 @ul;

ben erl>6l)t. Sic ©elber für bic 2lufbc|Tcrung

floffcn au^ ben cingejogenen gei(llicf)cn ©ütern.

toon benen freilief) iundcl)f? bie alten jlloflerinfaffcn

JU entfd)dbigcn waren, fo baf erjl feit 1538

wcfentlic^c Unterjlü^ungen t»on ba^er für bic

junge Äirc^e öcrwenbct werben fonnten. 3»»

albertinifcl)en ©ac^fen trat ^erjog ?D?ori^ t^at;

frdftig für bic 2lufbcfferung ber ^farrflcllcn

ein. (Er fe^tc bie 35efolbung eincö '^famti

auf wenigflen^ 200 ©ulben, bic cineö Siafonuö

auf wenig(!cnö 90 ©ulben fe|l, fdjrdntte aber

freilief) biefe SBctrdgc balb auf 150 unb 70 ©ul;

bcn ein.

2lucl) anberwdrt^ griff ber £anbcöfür(l in

ber 9^ot ^clfenb ein. ©0 ^erjog 2llbrcd)t öon

^preufen. ©d)on 1525 erging eine Sanbc^orb;

nung, beren ^weiter Slrtifel: „t)on Unterhaltung

ber ^Pfarrer" eine 3Reucinteilung ber ^paroi^icn

anorbncte unb beflimmtc, baf jebcm Pfarrer auf

bcm Sanbe „oon ben tocrmögenben Orten'' 4 ^?ufcn

Sanbe^ unb 50 5D?ar!jdf)rli(^ „überreicht" werben

feilten, wct^rcnb ^eidjte, £duten, £aufc u.f. w. frei

fein foUtcn. gür bie (Btäbte würbe feine Orbnung

getroffen; hier {)atte fid) ber SKagifIrat mit jcbem

aniuf^cllenbcn ^pfarrer über fein (Einbmmcn ju

tocrftdnbigen. 1540 werben biefe 25cftimmungcn

wiebcrholt unb f)injugefügf, ba§ man in „untjcr;

mßgenben" Orten fid) mit bcm Pfarrer „üertra?

gen" unb eine ju tocrcinbarenbc ©umme burc^

25eitrdge aufbringen foll. 3" ^cfRn fe|tc ber

^anbgraf ^h'tipp t)aö (Einfommcn einer Idnb;

liehen ^Pfarrei auf i&iftlid) 50—60 ©ulben, einer

(?dbtifcf)en auf 70—80 ©ulben feji.

Siefc 25eifpielc mögen genügen, um un^ über

bie mißliche wirtfchafttic^c £agc ber Pfarrer auf

bcm Sanbc ju unterrichten.

SBcit bejTcr ftanben ftch bie ©tabtgeifilichen.

©0 bejog ber SBittenberger ©tabtpfarrer 1529

jdhrlich 200, fpdtcr 300 ©ulben unb 50 ©chcffct

Äorn. Slußcrbem \)anc er noch 4°/ f^'f 1526

60 ©ulben alß ^rofeffor. Sie Siafonen bcjogcn

ein ©ehalt oon 70 ©ulben unb 25 ©chcffel Äorn.

Sie^ alle^ tarn aui bem „gemeinen Sailen".

3n grcibcrg foUte nach ^'"c»^ Scflimmung 1538

ber Pfarrer unb ©uperinfenbent jährlich 200

©ulben, ber ipofprebigcr 120 ©ulben, ber ^prc;

biger an ©t. ^eter unb ©t. 3?icolai je 100 ©ul;

ben beziehen, wcthrcnb fich bie Ud)i Äaplänc mit

60 ©ulben begnügen mußten. SSortrcffli^ waren





bie ©(cüen in Seipjig boticrt. ^ier i)attcbcv ©uperü

imcnbcnt eine '^a\)vcßmna\)mc oon 300 ©ulben,

ein ^prcbiger i)atte 200, bcj. 150 ©ulben, bie

Siafonen je 100 ©ulben. ^er ©upcrinfenbenf

»on Sinnaberg in ©ad)fen bejog 150 ©ulbcn, ber

^rebiger »on ©t. 2Inna 100 ©ulbcn, ber eine

Kaplan erhielt 90, ber anbere 50 ©ulben. 5!)ie

©fabt Slug^burg er()0^te 1544 ben beiben Älfejien

©eifllicJ)en ber ©fabt ba^ ©e^a« auf 250 ©ulben,

bie übrigen Pfarrer Ratten 200, bie Reifer 150

©ulben.

grcilid), mß auf bcm ^papier |1anb, war noc^

nid)t im S3eutel beö ^farrcr^. 5)ie ©eraeinben

waren meifl überaus faumig, bem Pfarrer baö

©rf)ulbige ju jaulen, unb bie Dbrigfeif mu^te mit

3roang bafür forgen, ba^ i{)m ba^ ©eine würbe.

©0 befiehlt j. S5. .^erjog 2Itbrecl)f feinen ^mU
leuten, im 3?otfaüe biö jur 2(uöpfdnbung ju

fc^reifen.

©cl)le(^fe finanzielle Sage, baß ijl ein ©eburt^=

fet)ler, ben ber ^farrjlanb jal)r^)unbertelang mit

fid) f(ileppen mupte, ju feinem großen ©c^abcn.

?OBorin beflanben nun bie ^ flid^te n bcß neuen

©fanbeö? ^ad) epangelifcfjer 2lnfd;auung ^at

ber ©ei^lic^e im 5Befentli(^en jwei amtlicf)e

gunffionen: er \)at baß (Süangclium im offent^

li^en ©otteöbienft ju Pcrfünbigen unb er \)at bie

©aframente einfe^ung^gemdp ju perwaKen.

X^affddjlic^ ftnb bamit aber bie amtlid;en ^flid;;

tcn n\d)t erfc^ßpft, bie in ber ^rajci^ pon i^m gc<

forbcrt würben, ^it ber ©pcnbung beß 2lbcnb;

ma\)lß (übet bie SIrt ber Slu^teilung »gl. Slbb. 22

u. 23) f)ing bie „^cid)tc", bie „^ripatbei(^fe",

wenigflen^ bei ben Lutheranern, eng iufammen.

3war foüfe niemanb jur SSeic^fe gejwungen

»erben, aber ben $Sittenberger J^eologen galt

bo6) feiner alß €l)rifl, ber nid}t Por bem <imf

pfang biß 2lbenbma^)l^ beidjtete. ?0?it ber 93eicl}fe

Pcrbunben war baß „S3eirf)tperhör", ein €jcamen,

worin bie je^n ©ebote, ber ©laube unb baß

SSaterunfer, fpdfer i\xt\)evß ^atcd)ißmviß aufge^

fagt werben mußten. Lutger fagt einmal: „©olcf;

95ei^ten nidjt allein barum gefd)ie^>f, baß fte

©ßnben erjd^len, fonbern baß man fle per^ßre^

ob fle baß 95ater«Unfer, ©lauben, ie\)n ©ebot unb

mß ber Äatec^i^muö me^r giebt, fßnnen." ^ß
^anbelte flrf> ^ier alfo nid}t nur um eine feel#

forgerlid)e, fonbern aud) um eine fatedjctifc^e

X^dtigfeit, wenn aud) in ber elementarjlen

gorm. 2Bie eine folc^e 58eicf)te gehalten würbe,

bapon fßnnen wir un^ nac^ 2lbb. 23 eine SSor;;

f?e[lung mad)en. ^ier fi^t im ^intergrunbe

^o^ann griebrid) im S5eid)tf?ul)l unb Lutger

nimmt i^m bie 5Seid)te ab. ?9?it bem Slbenb?

ma\)l hing aud) ber fogenannte „fleine 55ann"

jufammen: offenbare unb hal^f^ötrige ©ünber

fotlten Pom 2lbenbmaf)l au^gcfc^loffen wer^

ben. Sllfo ^\td)caiud)t, bie in ber reformierten

S:itd)c Porwiegenb in ber ^anb ber Ölltejlcn lag,

in ber lutherifdjen aber in ber ber ©eifllid)en, fo

fef)r biefe aud) wünfc^ten, in biefer peinlic^ien

®ad)e, bie fie oft in fd>drfflen Äonflift mit ber

©emeinbe brachte, Pon erwdhlf^n ©emeinbeglie^

bem untcrftu^t ju werben. 2lußerbem lag bem

epangelifchen©eifllichen ob,bie©eelforge, nament^

iid) an ben Äranfen, ju pflegen. IRe^men wir

enblich nod> ^in^u, baß e^ galt, jtinberlef>re ju

halten, bie ©c^ule ju Pifttieren,ba^ ^?ird?red;nung^^

wefen ju überwachen, bie 5lird;enbücher ju führen

unb JU (lubieren, fo finb bie amtlichen 23erpflich^

tungcn einc^ ©eifllichen in ber Sieformation^jeit

wohl PoU(ldnbig genannt.

S3ei großen ©emeinben war e^ oft bem Pfarrer

allein nid^t möglich, burchjufommen, ©ann nahm
er jtd) einen ober mehrere ©ehilfen an, etwa wie

ber ^anbwerf^meiflcr feine ©efellen. Siefe©ehil^

fen, Pom Pfarrer felbf! unter Bwf^immung beß

diatcß ober beß ©uperintenbenten erwdhlt, untere

,

jlanben ihm aixd), unb fomit war auf lutherifc^iem
^

55oben baß monarchif^e ^rinjip in jebcr ©e;

meinbe gewahrt, ©iefe ^itf^gei|1lichen hießen
|

©iafonen (SlrchibiaJonen, Unterbiafonen), kaf

pldne, Reifer, ^rebiger, niemals Pfarrer, ©iefen

Xitel trug allein ber Inhaber ber ^pfarrjleüe.

X)aß gotteöbicnf^liche Seben war fehr reich.

3n ben ©tdbten würbe tdglid; ^prcbigtgotte^^

bienfl gehalten, feltener auf ben Dörfern. Über^

haupt unterfcheiben bie Äirchenorbnungen in

ihren gotte^bienf^lid;en S5e(?immungen fehr ge?

nau ©tabt unb Sanb.

Sarfleüungen epangelifi^er ^rcbigtgotte^?

bienf^e au^ früheficr Seit ftnb mß nid)t überliefert.

Slber bie anbdchtige ©timmung ber ©emeinbe

unb ber (Sifer ber ^rebiger, wie fie fpdter bie



2lbb. 33— 35/ in fat^olifdjc Seit iuröcfrcic^en, bcrg inö Slugc gefaßt. 3" t>iefer ^arocf)ic ge;

jcigcn mcröcn, waren geroif öa, tüo t)ie neue ^e^rc f)6rten aufer ber ©tabt noc^ 13 ©ßrfer. 55ie

erfd)oU, nod; weit (ebcnbiger. ^Pal^oration biefe^ großen S5ejirf^ beforgten ein

Um eine 23orf!eüung üon ben wirfliefen (£r^ ^Pfarrer unb brei, »on 1533 an oier Siafonen.

forberniffcn ju geben, bie an bie ©eiftli^fcit einer ©iefcr öierte Siafon, ber „S^orf^faplan", ein

©tabt in ben erf^en 3a^ciet)nten ber jKeformation ©tubent, ^atfe bie eingepfarrten Dörfer ju x>etf

gcj^eüt würben, fei einmal bie ^arodjie $S3ittcn^ fe^)en unb bort wr allem ^atec^iömu^prebigten

2lbb. 23. 5(uöteilung ttä 2Jbcnt)mnt)Iö fcurd) Sutber unt) OTelancbtboniöuß an Me protcftantifAen fdcbfiTdjen gürften.

SlUegorie auf W 0{eformation. ^oljfc^mtt auö in @c|)ule Sranüct>ö ca. 1560. 9tfirnberg, ©crmanifdjeö SKufeum.



J2igcrtrlid)c 2(bconrrafel)uttg efftcrnewen

Siu^erifc^er T>KDiVant/&iepartirfd t)nt)OWatenf
feine^ommmitmtn / tt?ic fm ®aucfeim«n / im ßanb iOefler^

rctcö »nb ©t«9r/ Iric^tferff^ ^<tumS im&s^n :Bampt cng<^engf<n fib^nic*

^cnm'cßti3<n ^atnutiiHiMin/ba^ ftc& jctxrnKtiiBfjicö für ö^m
fuf^<rif(ö«n ^aäjtmai t>nö €ommnnlön mitcSctn

I>ur4? Ccorgium S4?<8rir/Sodet. I ssv Theologum.

Anno Domini M. D. LXXXVIIl.
24. @pottbifi> auf taö coangelifdjc 2)6ent)mal)I. Titelblatt einer €ct)niä^f^rift fceö Jefuiten ®. (gc^)erer.

3ngoIjlalit, ©artoriuö, 1588.



Nj qusTMpofl te tua quidfaffuraßt vxor, D'ifcejfu nam^ eß Uherafaiia tuo.

^<i-Sfummcr|ll>tcfiiombfr<m6l><g ©ut/ frag nifnitcl)/rui(T mtbein/

SJajflö t<ioSr««? clj l»«»«^ l^«'^^?«"
fj»»». i113 wie tcin ©ecfk^ ©ottvaH f«9"-

210b. 25. ©terbefjene mit trö(tent)cm ®ei|llid)en. Sabinter ber 3:eufel. jQoIjfcbnitt oon §anö Sffieibi^.

16. 3abtbunbert,

ju Ralfen. Um öie Sßcfcr ju ,,bereiten", würbe

if)m öom Pfarrer ein ^ferb gehalten, ©cfjon feit

1523 war ti, tt>ie einer bcr »erbienfeflcn Sia#

Jonen ^Bittcnbergö frfjreibf, „in ben ^Pfarrfirc^ien

angeridjt, t)af man fdglic^ barinnen foüt pre^

bigen, ©onnfag unb SBerftage, ttjie e^ noc^ auf

ben genügen Xag (1565) 9e()aUen wirb." ©onm
fag^ würben brei ^rebigten gehalten, im ganjen

wßc^enflidj neun. Sefonber^ häufig würbe über

ben Äatedjiömu^ geprebigf: viermal be^ Sa^re^

je jwei 2Boc^en in a(^t SSoc^enprebigfen unb

au^erbem allfonntagti^ im grü^gotte^bienf!.

©emna^ würben jd^rlid) im ganjen etwa 500

ein jweite^ SBeifpiel biene (Strasburg. Sor( fonnte

man fonntäglid) nirfjt weniger alö fec^ö üerfc^ic;

bene ^rebigten nadjeinanbcr f)ßren, in ber $ßod)e

tdglid) öier. 2luf ben 5:)örfern würbe i. a. feltener

^rebigtgotteöbienft gehalten, bod) waren in ber

2Bod)e üieterorten ?0?i(twod) unb greifag 2Boc^cn#

gotteöbienf^e, am greitag ^jjrebigtgotfeöbienfl.

2im ©onnabenb jur 58efper ober am ©onntag

frü^ t)or bem ^auptgotte^bienfl fanb in ben

lutf)erifrf)en 5lird)en bie S5eid;te jlatt. 2Benn fte

wirf(ic^) fo gehalten würbe, wie bie jlirc^enorb*

nungen tjorfc^reiben, fo mufte fte ni<^)t «ücin

fe^r öie( 3^it in 2tnfpruc^ ne()men, fonbern fle

^rebigten gehalten. Sa^ war toiel. SJber eö würbe (leüte auc^) an ben Pfarrer fajl unerfüllbare 2ln;

allerorten fo uicl geprebigt. 9?immt man noc^

^inju, baß au^ bei ben Trauungen „^oclj^eit^^

prebigten", »ielerorfen aud> bei ben SSegrdbniffcn

„Seicljenprebigten" im©ebraucf> waren, fo begreift

man, baf f^on ?9?eland)tf>on Hagen fonnte, baf

baö Diele ^rebigen bie prebigten uerbcrbc. 2ilö

forberungen. 5Kit jebem einjelnen S3eicl)tfinb

follte er fiel) befdjdftigen, namentlich mit ben

„ungcfc^iciten". Sa wirb i^m jur ^flic^t ge;

mad)t, „ba^ bie £eute in ber 95eicl)te ju SSereuung

i^rer ©ünbe, ju gutem SSorfa^, ©ünbe ju ^)afren

unb meiben, unb ju wahrer rechter S5u^e fieifig





2(mKpflicbten ^^^72 272 ET? b;2 B72 272B^

cmalynct, mit ^iflorien öcö alten Zc\iamcnt^ ^Qcnba Ralfen mt> aüei cum reverentia

unö fonft Q&uüd)ct ©c^rift öarju 9et)aUcn unb unb reinlich vorbringen, aucf) nic^t me^r 5CBeinö

bann burd) baö Stoangeltum mit SScrgebung bcr

©ünbe getrßflet werben." £)ie ^rayi^ geftaltete

ftd) freilief? anber^: bie Seufe lernten eine $8eic^)t?

formel auönjenbig, unb barauf würbe i^nen, meifi

unter ^anbauflcgung, bie Slbfolution erteilt. 95e;

merft fei, t>af bie 95eid)tf?a^>le noc^ burc^auö in

Übung waren (»gl. 9lbb. 25).

9lüentf)alben wirb ouf fleifige ©eelfotge ge^

in ben ^elc^ nehmen, benn ber Äranfe ge^

niefen mßge, dirgcrni^ ju »ermeiben. Unb

fo fie geforbert, wollen fle e^ ni^t genug fein

laffen, ba§ fie ju i()nen, wenn fie bie communis

ciret, fommen, fonbern au(^ oftmals befud^en

unb fie unterricl)fen unb tröflen. Sa fle aud)

Qkid) n\d)t geforbert, foüen fte occasionem

fuc^en, bamit fte füglic^ ju it)nen fommen unb

brungen. Sie Äirdjenorbnungen reben mei|l tom geilllidjen Xrofl mitt^eilen mögen, wie auc^ unfer

95efu(^ Jobfranfcr. ^ier wirft bie fat^oliff^e

©itte nac^>, biefen bie ©tcrbefaframente ju reic^jen.

S3ci ben Lutheranern tritt an il)re ©teile ba^

lieber ^err (J^riflu^ um bcß einigen f^wa^gldu^

bigen X^omae willen ju ben Slpofteln wiebergc^

fommen. ©ollen aud) «uf bie Äranfen gut

^eilige Slbenbma^l. ©0 flehen bie ©c^werfranfen 2ld}tung geben, wie fie in i^rcm ©ewiffen QCf

burc^auö im ?Ovittelpunft

ber ©eelforge (2lbb.25-27).

3n ben ^irc^enorbnungen

35ugenf)agcnö ifl angeorb;

net, baß ber ©ei(ili(^e bei

einem Äranfen, ber il)n

^at rufen laffcn, tägli^

58efud) mac^e, minbcflen^

aber ben britten Sag.

Slnbre Äir^enorbnungen

bejlimmen, bap ber Pfarrer

n'\d)t ungerufen ju ben

Äranfen ge^jen foüe, eine

93epimmung, bie fid) i>atf

aus evHätt, bap ba^

©aframent niemanbcm

aufgezwungen werben

bürfe. 2Baö man etwa in

biefer Äranfenfeelforge

t)on einem ernflen (3c\p

lid}en forberte, mag mit

ben SOBorten einer ber ba;

maligenOrbnungen gefagt

fein: „©ie (bie Pfarrer)

wollen il)nen auc^ bie

Traufen ju befudjen trcu^

üd) laffen befol)lcn fein,

unb auf ber itanjel ftd)

anbieten, bamit man fte

fo ttiel lieber forbere. Unb

in Kommunion berfelben ®ei|llid)er 55ei(lanl> bei bem mneljmen eineß QSelneö. 4)oIjfcbnitt ca. ijso.

feilen fte fid) nad) bcr 2Küncben, Äupfer(iid)fabtnet.
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28. Sflufjeremonien in 9^ürnberg 1600— i68i. ©leid^jeitigeö Äupfer. <nürnberg, ®ermanifd)eö SJiufeum.

fd)\dt fein, tximit, fo ftc juöorn crfrf)roden, nic^f

weiter erfcf)rcrfcn,fonl)ernöictoc^r9e(ro(] werben,

t)enn bie 2eute n\d)t einerlei SOBeife foüen mma^)nt
»erben, ©enn önber^ foU man öerma^nen, bie

i^re ©ünbe erfennen unb bereuen, anberö aber,

biei^re ©ünbe nic^t erfennen, ungebulbig unb

ro^ ftnb. Sllfo möffen fte ftc^ in önberen SSer;

ma^nung ber ^erfonen aud) f)alten, nad) ©elegen?

^eit ber ^erfonen, wie ein t>er(tdnbiger Slrjt 211^

benn ber heilig ^autu^ anber^ bie alten, anberö

bie jungen, anber^ bie grauen, anberö bie?£)?dnner,

anberö bie gUern, anberö bie ^inber ju t>ermaf);

nen le^>ret, wie ba^ benn ©. ©regoriu^ in suo

pastorali feine formen folc^er mannigfaltiger

SSerma^nung befd^reibet, bie n\d)t ju »erachten."

Um praftifc^e Slnweifung für folclje gewiffen^afte

©eelforge ju geben, erfrfjienen auc^ bereite nicf)t

wenige ?büd)et für ben @ebrauc() teß ^farrer^.

3n grfiferen ^arodiien würben n\d)t feiten übri;

gen^ bie Siafonen mit ber ©eelforge beauftragt,

in^ei^jciten befonbere„^efJprebiger"iur Äranfeu;;

feelforge unb jum SSegraben angeflellt.

Sieben bie ©eelforge trat eine au^gebe^nte

fate^etif^e X^)citigf eit. 2öenn man will,

fann man bie gefamte J(>dtigfeit be^ ^Pfarrer^

unter biefcn @eficf>t^punft flellen, benn aucf) ber

©otte^bienf! würbe »orwiegcnb al^ ein fatec^e;

tifd)er 2lft angefe^en: ba^ religiös mwa^r^
lo|?e SSolf foüfe unferrid)tet unb crjogen wer^

ben. Sa^er bie üielen ^atedjiömuöprebigten

unb baß 35cic^tüer^ßr. Slber and) fonf^ noc^

mußten bie Pfarrer ein ©tücf be^ Äatedji^mu^

md) ber ^aupfprcbigt uorfpred^en, unb bie Q5cf

meinbe fprac^ e^ leifc nad). Unb cbenfo würbe

in befonberen @otte^bien(?en für Äinber ber

^atcd)ißmi\ß getrieben, b. \). er würbe i()nen burc^

fortgcfe^te^SSor; unb2Rarf)fagen cingebläut. ^od)

fel)lten bie au^legenben ^rebigten au^ für bie

tinber n\d)t.

Saju famen noc^ bie Trauungen unb S5e?

grdbniffe, enblic^ bie Xaufen. 3mmer me()r

fe^te ftc^ bie ©itte burcfj, bap and) bei bem ein;

fac^l^en ©emeinbeglieb ein ©eifllic^er mit ju

©rabe ging, bei (Jrwad)fenen gegebenenfalls fo;

gar eine Sei^enprebigf \)idt Saufen (»gl.

2lbb. 28 auß fpdterer 3eit), wobei übrigen^ bie

Äinber ganj inS ^ßaffer Q(ta\xd)t würben, — S5e;

gießen ober SSefIreicfjen wirb in einer Äirc^enorb;

nung toon 1542 einmal gerabeju ali 9Kifbrauch

bejeic^net — würben nur nad) ben agenbarifdjen

formen tJolljogen, in ben ®tabtcn, wie bie

Äafualien übert)aupt, meifl öon ben ©iafonen.



€nt>lic^ war jcDer Pfarrer, wie bereite cvw&i)nt,

t)onSlmt^ wegen t>erpflid)fef, bem© tu t»i um weitet

objuliegen. X)a^ würbe feine^wcg^, wie ^eufe, in

tiaß 95elieben be^ (Sinjelnen gefleüt, fonbetn wie

iid) jeber beim 2lmt^antcitt verpflichten mufte,

junädjf! barau^, bap man bie Xrac^t alö neben^

\äd)üd) beurteilte, unb niemanb i)at barin weit*

^crjiger gebac^t alö £ut^er: „©olc^e (Zeremonien

bürfen nicljt unfcre Herren fein, alß wdre

©ünbe, anberö ju t^un. Senn wir Sl)ri(!ett

fleifig ju |lubieren, fo würbe bei ber 23ifitation mit wollen unb muffen folc^er Zeremonien Herren fein,

baf fte unö n\d)t über baß Stäupt wac^fcn al^

2lrtifel beö ©lauben^, fonbern müjfen un^ unter*

worfen fein unb unö bienen, wann, wo, wie unb

wie lange wir wollen." Sa^er ^at er an ben S5er*

liner euangelifcfjen ^robfi SSucfc^oljer einen fe^r

jebem eine Prüfung in ber X^eologie ange(?ellt;

babei würbe feine 95ibliot^ef reöibiert, unb bie

SSifttatoren gaben ben Untüdjtigcn beftimmte

^enfen für if)r ^riüatjlubium auf. SQ3er auf eine

onbre ©teile wollte, mußte ftc^ ebenfalls noc^*

malö prüfen laffen.

©a^ war etwa, mß ein ©eiflü

lieber ju leif!en f)atte. war weni*

ger al^ in ber fat^olifc^en H^it/

benn bie ©otte^bienjte waren im;

mer()in feltener, aber e^ war aurf)

me^r, benn baß 2lmt forberte nic^t

nur bie ^enntni^ liturgifc^)er gor*

men, fonbern ben ganjen ?0?ann

unb eine nic^t geringe geijlige

Sd^igfeit, bie t)or ber ^anb ber

Sur(^fd>nitt^pfarrer auf bemßanbc

no^ faum befaf.

©e()r toerfd)ieben war bie ©itte

bejügticf) ber Srac^t, in welcher

bie et)angelifd)en ©eifllidjen bie

©otteöbienjic hielten. S^reierlei Der*

fd)iebenen SSraud) fann man unter*

fdjeiben. €in Seil ^atte gdnjlic^

mit bem fatl)olifchen Ornat ge*

bro^en. (iß tarn n\d)t feiten uor,

baf ©eijllic^e in ößllig alltägli(^er

Älcibung, in ^luber^>ofen unb

©chnabelfcl)u^en unbbunten Siöden

auf ber Äanjet unb am Slltar er*

fc^ienen. £eil^ traten fte e^ au^

©runbfa^, teil^ wo\)l a\xd) auß

3lrmut. Saf bie^ unpajfenb fei,

empfanben bie ©emeinben re^t

wo^l, unb e^ ifl begreiflid), baß fid)

biefe ©itte nid)t burdjgefe^t ^at.

©ie^ircljenorbnungen treten biefem

s0?ißbrau^ fireng entgegen, ©er

entgegengefe^teJSrauc^) war be^^
Z.^m tirn ®mm isb6. (^etmö ^ppobemanDer.) ipolj.

baß man bie fatl)olifchen e)ewdnber ^^^itt oon 3aco& £eDcrlein nad) «Philipp 9l6t)nlein. SOJÜndjen, Äupferfli*-.

einfach beibehielt. Sa^ erJldrt ftch fabinet. A. i.



4. ^/(tttet.
£m@upa:mt(n6t man ii(iin«m(c^/

Qrutnt» oa0 ict auff DiC andern ficS).

CitvPfarr (lab juutrtralteti ic^/

Sin ampi 6iff(»afor6crn e^Bt/

' JBiV DK prftflrr anptüm i>}t Uitn I

3(uc6 mit (^r it^r »nftttfflif^ ftp /

Sa» .((fir onB itftn toifi obtron.

©(«StiKgm ©arrammia auc^ /

V TOrtüm a<5al((n in rrc^Km braud^/

"uffM» 6i(Äirc^ «rbaiBfttrfrtl/

(E^ r^u (inf ftii« Pfarr in^an>

pcmgtmtinm Q3olcf BorjTa^n.

ÖJjac^ 6urc^ 6if C8uf» bttein» (Tt Irtiä.

g)amit sttrdn« fOl t><r ®Än6tr/
2(uc^ fo2fuff ic% Mt fitii« Ämlxt.

2)i« ^cprat auc^ tfnfegnm i^u /

93nDfpnc^DtnÄranrfm (ri!ftlii^|u.

SOfrforg fit «ut^ Bor ihKm tnbt/

S)2f( Dun ^eiligen 6an-am(nLl3u®Mtf6 g^r auff »ifffl- erb»,

3Jbb. 30. @upcrintciit)cnt unb <}Jfflrrcr. ^olsfitiiiitt um
Ü^ürnberg, Oermanifc^eö 9)?ufeuni.

f)umort)oQen 95rtcf gcrrf^ricbcn^ oXi biefcr fic^

©cöanfen über ^rojcffton unt) ©ctvanb machte:

„©0 (}ct)cf in ©o«c^ 3Ramen mit ^erum unb

traget ein filbcrn ober gülben Äreuj unb €(;or;

fappe unb (E^orrorf pon ©ammef, ©eibe ober

geinwanb. Unb ^at €uer ^err, ber ^urfürjl, an

einer S^orfappe ober <E^orrocf nic^t genug,

bie 3^r anjie^et, fo jie^et beren breie an, wie

2laron ber ^o^eprieflcr brei W)dt über einanber

onjog." ifl begreiflidf), baf bie alte ©itte v.<x&)',

wirfte, wo man biefcn freien ©tanbpunft Sut^er^

teilte, ainbrerfeitö erhielt ftc^ bie alte ©itte auö

einem rein auferlidjen ©runb. ©ie «OJefgeroanber

waren bc, unb jur Slnfc^affung einer anbren %x<y^i

fehlte baö ©elb. ©0 waren benn weit^

f)in in ben erflen 3a^wn ber Üiefor^

mation baö ?SKefgewanb, bie Äafel,

unb ber (El^orrorf, ein weiter weifer

53?antel (pgL ben Pfarrer in 2tbb.

30 unb 31), in ©ebrau(^. 9^oc^ im

©ommer 1523 trat au^ Swingli für

bicfe fat^olifdje Srac^t ein, unb wir

finbcn fie pon ©trafburg an biö

f)inauf nac^) bem Sßorben. ©er britte

35rauc^ war ber, bie ©cfjaube, bie

bürgerliche ©ele^rtentrac^t ju tragen:

ein weiter fd)warjer ?Kantel, ber bi^

unter bie ^niee reidjte unb weite Srmel

^atte. Siefen ?9?antel führte Swingli

fc^on im ^erbft 1523 in 3ürid) ein, unb

£utf)er erfc{)tcn am 2ßad)mittag beö

9. Oftober 1524 jum er(?enmal in

ber fcf)warjen ©d)aube auf ber ^anjel,

wd^renb er nod) am SSormittag biefeö

Xage^ in ber 9)töncf)öfutte geprebigt

hatte. 5^aö 25orgehen beiber Siefor^

matoren blieb ni(^t ohne Sinfiuf. 2(bcr

bie ©chaube fe^tc ftd) afö alleinige

2lmtöfracht fo rafcf) nicht bur^. 21m

ftegreichl^en war fie in ben reformierten

unbpon 5tt>ingli beeinfluften j?ird)en^

gebieten ber ©chweij unb ©übbeutfch?

lanbö. QBdhrenbman j. 95. in ©trafbürg

noch ^>i^ 1525 ba^ Polle ?0?efgewanb

trug, warb feitbcm jur Slbfchaffung geü

fchritten unb ber ^h^rmanfel nur noch

geflattet um ber ©djwachen willen.

Slber allmdhlid} brang in ©übbeutfchtanb eine

bem ?0?efgewanb unb ^horrotf immer feinblid)ere

©timmung burch. 3n 2lugöburg würben ©fim;

men laut, bie ftd? »erfchworen, nie »on einem

^rebiger, ber ben ^horrod trage, eine ^rebtgf

mehr ju hören. ?9?an fah bar in ein„^uppenwerf"/

baö für bie aufgeflarten Dberbeutfchen ftch nicht

mehr fchirfe. 3n 5CBürttemberg würbe 1536 ber

(EhorrodE auöbrürf(id) perboten. Slnberö war bie

©timmung in ?9?ittel? unb SRorbbeutfchlanb. ^ier

trat man pielfach um be^ Dcforum^ unb ber Orb*

nung willen, pielleidjt auch it" @egenfa$ ju ben

5ö3iebertäufern, bie jebe befonbere Xracht perwar;

fen, für ba^ 5J?efgewanb ober wenigflen^ für ben

töoo.



(i^orrocf ein. 3l(ö 1545 einige ©upcrinfcnbentcn

btß ^crjogtumö ©adjfen gegen bcti 6f)orrod ptof

fef^icrten, tt>eil öerfelbe nitgenb^ bei ben 2Ra(^?

barn üblid) fei, wetser im Äurfürflentum ©ad)fen

nod) im Sörflenfum Reffen, brangen jte nid;t

bütd). Übrigen^ t)atten fte a\xd) m<S)t ved)t, wenn

fte firf) auf ^urfadjfen mb ^ejfen beriefen. 3n
Äurfa(J)fen, »oran in 5ßiftenbetg, war nid)f nur

bet Sf)orrocf, fonbern fogar ba^ 5Refgewanb

noc^ üielfac^ im ©ebraud), ebenfo in ber ©raf^

fc^off ^cnneberg, in ©(^warjburg, im (Srjbi^fum

?9?agbeburg, in 5KedIenburg, in ben ^anfafldbfen

u. f. TO. 3n Reffen ^atte bie Äirdjenorbnung üon

1532 üorgefdjrieben, böf e^ „um beö SSolfe^

wiüen für gefcijicJf angefe^en, einen S^orrorf ju

braud)en." ©e^r fonferöatit> waren ü^urnberg

unb bie S3ranbenburgifd)en ©cbicfe. 2luc^ in

©c^waben brang man mit bem 2Serbot be^ (J^or^

rocf^ offenbar nid)t burc^, ja S5renj bejeic^nctc

i(>n atö „'jur 3ierb unb 3«d)t nid;t unbienf^(id)",

bi^ er fd)lie^[ic^ offijieU erlaubt würbe, ^urj, bie

©d)aube war atö aüeinige Xrad)t fetten im @c#

brauc^. ?D?an jog mei(^, wenigflen^ beim Slbenb^

ma^l, ben ^^orrorf ober gar bie 5?afel barüber.

Slnberö würbe erfl burcf> ba^ Snferim 1548,

jenen SSerfud) ber 2tnndf)erung an ben Äat^oliji^j;

mu^, ber fd)ne^(i(^ einem ^rci^geben ber üiefor#

mation g(eid) fam. Sin ^programmpunft war

{)ier bie 5)urc^füf)rung bc^ ?9?efgewanbe^ unb

bti g^orrocf^. ©amit würbe bie 5cinbfd)aff ber

(Ircngen Sut^eraner gegen bicfe faff)olifc^e Jrad)t

auf^ äuferftc gereijt: „2Ber ben Sf)orrocJ anjie{)t,

ber leugnet €^rifti £ef)re." lieber wollte er, fo

fagte ein ^rebiger, einen £otfcl)lag begeben bcnn

einen €^orroc! anjie^en (Sibb. 33). 533o freili(^

baö Interim jur Surd)fu^rung fam, ba blieb ber

e^orrorf ober baö 5Keffleib. Siefe Die|?e au§

fat^olif^er Seit t)<»bcn fid) noc^ lange erhalten.

3a, alö ber jojd^rigc Ärieg mit ben 50?epgeW(5n?

bern faf? üoUfommen aufgeräumt ^atte, ffi^>rfe

2l&b. 31. ©er ©trcit über t)en ei)orro(f. ^joljfdjnitt ijjo. 2J}üncbcn, Supferflic()fül>inet.



b. 32. SBciterbiftung l)er gci(ll. Zva(t)t

9lürnbergifct)er Oeifllic^cr im Xalar unl) mit Sarett.

Äpfr. a. b. Xproiffd)en Sradjtenbud) 1765.

man ftc au^ Oppofifion gegen t)ie Satüi;

niflen ein 3eici)en be^ Suf^crtumö tvieöcc

ein. ©0 finben wir fte nod) in t>er erflen

^atf(c be^ 18. 3a^r^unt>erfö in SBerlin, in

«Pommern, Sltt^^reu^en, in Der <Bt(ibt S^aüe mb
in S)a[Wt\iat)t, in öen ©renjfir(^en bn 'Slevif

matt mb in ©c^Ieften, ebenfo im ^n^had)\^d)cn,

in SRürnberg, wo baß €^>orf)emb er(! 1810 abge;

f^öfff würbe, in ber ©raffcjiaft SBernigerobe, wo
bie ?0?ef9eW(Jnber 1738 burdf) „^&ntd" erfe^f

würben, ©eit 1733 bemühte ftd^ griebric^ ^iU
i)dm I. fc^)r lebhaft um bie SMbfc^jaffung biefe^

faf^)olif^en Die(?e^ in feinem Äßnigreic^, öllein

mit fe^r geringem Erfolg, ^vicbtid) ber ©rofe

erlaubte 1740 baß Sragen beß ?0?efgewanbeö

wieber, unb t\)atfä(i)üd) würbe eß 35. in S5erlin

wieber neu eingefüt)rt Übrigeng war

baraalg baß 5)?efgewanb bereite aufer

©cbraud) im ?9?agbeburgifd)en, im

©aalfreig, in ©ad)fen, in Reffen u. a.

eine befonbere Xra^f toetbiem nod)

€rwä{)nung : ber ©ummar, ein langer,

Pom ^erunier jugcfnöpfier Xalar mit

engen Ölrmetn, über ben bie ©djaube

getragen würbe, beren faltige ^Irmel

aber nur biß jur SKitte bcß Oberarme^

reid)ten, eine Xrarfjt, bie biß in unfre

Xage in ©d)leöwig*^oIjlein unb in

£übecf in ©ebraud) war.

lillß ilopfbebcrfung trug man baß

S5arett, baß jur @elc^rtentrad)t ge()ßrte.

— 2(1^ ^au^tradjt ber Pfarrer fc^te

ftd) bie fogenannte „^erjfappe" burd),

ein Littel ober Überwurf o^ne Särmel,

ber ©d)aube d^nlid), ja im @runbe nur

eine 2tbart öon i^r. 3ci) finbe biefe Ztad)t

noö) im Slnfang bcß 18. '^a\)v\)mbevtß

crwd^nt.

5EBenn wir fe^en, wie flc^ bie 93ifiü

tatoren unb bie Äirc^enorbnungen bcf

mö^en, fc^on in biefer gewif nic^t

wichtigen ©a^e Orbnung ju fc^affcn,

fo t^un fle eß erfl re^t in einer anbren

fe^r wid)tigen grage: bejüglic^ bcß

Slnjleüunggperfa^renö ber @ei|?;

licf)en. ©amit berü^jren wir einen ^unft,

ber einen Äreböfc^>aben bcß ganjen

©tanbeö biß inß 19. '3a\)vi)ünbctt hinein be^

beutet. Sie ^va^ciß, bie fid) tyct fe|lfe|te,

5at ben ^farrflanb gerabeju forrumpiert. SSer;

^ängniöpoü war cß, ba^ in ben reformatori;

fcfjen ©ebieten junöc^jl eine ^öd)(?e firc^lic^e

3nf!anj fehlte, bie bie ainfleUung ber ©eifllic^en

übcmad^tc. ?Öiß bahin lag biefe öorwiegenb in

ben ^dnben ber S5ifd)6fe, bie bie anjufieUenben

©eifllic^en prüften, bejiatigten unb orbinierten,

alfo cß in ber ^anb f>atten, unpajfenbe Elemente

fern ju galten, wenn (le etwa öon ben Patronen

üorgefc^tagen würben. 2lber bie 55ifd)öfe »er?

fagten f\d) ber Dvcformation, unb ba man unter

ben neuen SSer^dltnijfen baß ^atronat befielen

lief, auc^ nidjt ben 5)?ut \)attc, ber Sinjclgemeinbe

bie entfc^eibenbe ©timme bei ber 55efe§ung



bet ©teilen lujufdjrciben, fo erhielt öer Patron

einen ganj auferorbent(i(J)en Sinfluf auf bie

©teUenbcfe^ung — nidjt jum ©lücf bet Äirc^e

mb be^ ^favtftanbeß. Sa^ ^atvonatßtedc)t be;

(lant) in brei SMngen, juerfl, ba^ t)ie ^attone,

wie 25u^er e^ einmal anßbvüdt, „bk clericos

ju ben Äircf)en unb ©tiftungen, öie fte ober, beren

Srbcn fte ftnb, geftiftet unb begäbet, prdfentiren

mögen, ...ba€ anber, baf fte ©org ()aben unb mit

jufel)en, baf ber Äircf)enbien(l in i^ren ©tiftungen

rec^t t>emd)tet unb bie geflifteten ©ufer nit Der;

fc^wenbet werben, baß britte, wo bie ©tifter ober

i^re Srben »erarmen, baf man i^rer Slrmut^ tjon

i^ren ©tiftungen foüe ju ^ülf tommen." Äeinö

biefer Siechte, baß bie Patrone nic^t mifbrauc^t

f)äften. ifi bie Älage biefer erflen 3c\t tuie

aller folgenben Seiten, baf bie Patrone, meifl

ungebilbete unb nur auf i^ren SSorteil DerfejTene

2tblige, jum £eil toßllig unbrauchbare ^eute an;

(bellten, bie i^nen auß irgcnb einem ©runbe gc;

ne^m waren, tarn nic^t feiten »or, ba^ ein

^Pfarrer nur auf 3eit angenommen würbe, „alß

wenn man einen ^ned)t ober sOJagb mief^et", unb

md) ^dufiiger war e^, baf ber Patron ftc^ ein

£e{)ngelb jagten tiep ober fonfl unwürbige 35e;

bingungen (lellte. Sie ©tellung, bie ber Patron

auf bem £anbe unb ber SKagiflrat in ben ©tdbten

bcn @ei)llicl)en gegenüber einna^>mcn, tjerftc^t

man erjl, wenn man ftc^ flar mai^t, baf fte 3n;

^aber lofaler obrigfeitlid()er 9ierf)te waren, baf fte

bie lofale SSerwaltung unb ©eric^t^barfeif in ber

^?anb ()atten, alfo fleine Obrigfeiten waren, auf

bie t)6Uig ridjtig ^ef^u^ f. 3. ebenfo wie auf

jebe Obrigfeit baß i>Mid)c SEBort anwanbte:

„3d) ^abe gefagt, if)v feib ©ßtter." ©ie jebe Obrig;

feit regierten aud) fte in bie ^irc^e hinein, ©er

«Pfarrer war einer i^rer S5eamten, ben fte wie

biefe tjßüig willfürtic() be^anbeltcn.

Slucf) bie 3lmtleute bergürjlcn befe^ten bie©tel;

(en ffir|llid)en «patronat^ ganj eigenmäd)tig, wie

fie anbrerfeitö wiUfürlic^ einen mißliebigen Pfarrer

abfegten. 3n ben Äircf)enorbnungen fc^rt bie

55ejlimmung immer wieber, baf nur tüd)tige unb

jum Slmtc gefd)i(fte unb würbige 9Rdnner t)on

ben Patronen au^gewd^lt werben foUten. gafl

überall war auc^ beflimmt, baß ber ©emeinbe

fein Pfarrer »om Patron aufgebrängt werben

bürfe, unb fe^r ()äufiig wirb ben©emeinbennid)t

nur ein ^ctoved)t, fonbern eine entfc^eibenbc

©timme bei ber 2luöwa^l eingerdumt. Stilein

baß (!anb boc^ meij? aufbem Rapier, ©ie ©teilen;

befe^ung lag t^affdcf)li(h in ber ^anb beß ^a;

tron^. ©ein Efiec^t würbe nur baburc^ einge;

fcfjrdinJf, baß fein @eif!lic()er o^ne bie $5e|Idtigung

b€ß ganbeö^errn unb o^ne baß ber betreffenbe

fiö) einer tl)eologifd)en Prüfung unterzogen ^atte,

angeflellt werben burfte.

533ä^renb bei un^ ^eutc bie Prüfungen ber

Sßa^)l unb S5erufung üorauöge^en, war bamalö

ber 2Beg gerabe umgefef)rt, unb baß mad)tc ben

Swed ber «Prüfungen jum guten Seil bßllig md)f

tig. Senn wer einmal berufen war, war fcl)wer;

lid> feiner geringen £eif?ungen wegen öom Slmte

jurücfju^alten. ©er ©efc^dft^gang war ber, baß

fic^ ber 35erufene junddjfl mit feiner 23ofationö;

urfunbe jur «jjrüfung^be^ßrbc begab. 211^ folc^e

fungierten bie »erfd)ieben(^en 3nf?anjen.

^erjogtum Greußen lag bie «Prüfung bei ben

S5ifd)6fen öon ©amlanb unb3?iefenburg; in ^om;

mern prüften bie «prabifanten ju ©tettin, ©reif^;

walb unb Dolberg; in Reffen ein toom £anbc^;

fürjlen Docierter ©ei(llirf)er ber ©pnobe; in ^an;

not)er unb bi^ 1535 im furfürflentum ©adjfen

bie ©uperintenbenten,unb anberwdrt^ bie ©uper;

intenbenten unb „etlic^ie me^r «prdbifanten". Sie

Prüfung fam aucf> in bie ^anb ber t^eologifdjcn

gafultaten,benen fte aber fpdter meijl burc^ bieÄon;

fij^orien wieber cntjogen warb. Sie er(?e ^afultdt,

bie bie «Pfarrer prüfte, war bie sffiittenberger unb

fte behielt biefeö 2lmt and), nad)bem in ^Bitten;

berg ein ^onfifiorium entflanbcn war. Siefe

SBittenberger gafultdtöprüfung ging auf eine

2lnorbnung bcß ^urfürf^en felbjl i. 3. 1535 jurütf.

3cbenfa[lö Ratten ftc^ bie ©uperintenbenten, bie feit

i^rem S5e|?e^)en 1528 baß «prüfung^rec^t Ratten,

biefer 2lufgabe wenig gcwac^fen gejeigt ^ß ifl

einmal, aUerbingö im albertinifc^>en ©ac^fen, t)on

„©cfjeineyamina" bie Diebe, „babur^ Diel unge;

le^rter unb ungefi^irffer Seute ju ben ©eelforgen

unb Äirc^enamten jugelaffen" werben. 2Bie biefe

Prüfungen »erlaufen fein mögen, baöon fönnen

wir un^ fein S5>ilb machen. S^ur über bie $CBitten;

berger gafultdt^prüfungen, wenigfien^ wie fte

SKelanc^t^on in ben3af>ren 1549—1555 gehalten



i)at, ifl mß 'Sl&ljevcß bdamt t>üvd) crt)aUcnc

3^ad;fd)riftcn. €ö t)mbclte ftc^ in fold) einem

(Sjcamen im tt>efenf(ic{)en um t>ie reine £ef)re.

©er (£^;aminönt) muffe »iffen, worin fid) bie rc;

formaforird}e Se^re t)on ber römifd)^fat^o(ifd)en

untcrfd)iet>, unb warum jene bie rechte, biblifdjc

mar. 2lud) !irdjen9efrf)id;flicf)e S^^agen (leUte

3Reland)f()on ober fragen anß ber (£tf)if. Sibcr

bie i)avte Sogmatif überwog bod) bei weitem.

?SRe(and)f^on war nid;t immer ein fel)r gndbiger

(J^;aminator. ?9?itunter lieper ben (Ej:aminanbcn—

würben meif! einer ober jwei oUein geprüft—
gef)ßrig an. (£ine foldje Syamcn^fjene berid)tet

^iat\)c(\uß: „Sluf eine Seit will fid) ein <Bt<xbu

fd)reiber jum jlird)enbiener orbinircn laffen,

^err ^f)i(ippu^ fragt i^n, wie ein SJJenfd) öor

©Ott geredet unb feiig werbe, ^odjadjtbarer, in

©Ott gelehrter, günfliger ^crr, befonber lieber

^rciceptor, fagt ber Eftebner, md) meinem ein;;

fältigen 23erf!anb, ben mir ©ott au^ ©naben ein;

gefprod)en, lief id) mid) bebünfcn,auf biefe djrif?;

üd)C unb l)od)Wid)tige grage wdre bie^mal in ber

€il ungefd^rlic^er ?0?einung iiemlid; u. f. w. S^e

aber er feine Siebe gar »erpfanbet unb ücrjwirfet,

fdllt i^m ber fromme ?0?ann in bie 3iebe: ©cbt

Slntwort auf bie ^vaQC, bebürft il)r ^ier beß

^arlarenö, baß müft \\)t nun eurem successori

befd)eiben, unb toom ^errn S^riflo unb feinen

©ad)en lernt fd)led;t, gerecht unb einfdltig reben."

55a^ (£j:amen würbe meif? in lateinifdjer ©prac^e

gehalten unb mod)tc t»ieUeid)t eine ©tunbe

ren. 2lüjuf(^wer war bie Prüfung nid^t, aber fte

fe^te bod) eine gewiffe bialeftifdje @ewanbt()eit

porauö. Sie SSorbereitung aufö (Ejcamen war

Idngl? nid)t bei allen baß Unitoerritdtd(?ubium, fon;

bern nur ein Sinpaufen namentlid) nadj ben

©c^riften 3Reland;t^onö; aber auc^ anbre gaben

fdjon bamalö 3lepctitorien ^erauö, bie gute 2lb-'

naf)me fanben. 1552 lief 5Keland)tf)on fogar ein

oxamen ordinandorum (Drbinanbeneyamen) er;

fd)einen, baß fowol)l ben S^aminatoren wie ben

€j:aminanben jum 2ln^)alt bienen foUte unb baß

weite 93erbreitung, aud} offijiell burd) 2lufnal)me

in ^ird}cnorbnungen fanb. 5CBer bie Prüfung

n\d)t beflanb, ()ielt fid} ctlid;c SBodjen in SBittem

berg auf unb lief fid) bort einigermafen brillen.

2luc^ anberwdrtö war e^ übli^ ben burd^ge;

fallenen 5lanbibaten am Orte ju bel)alten. ©0
würbe j. 55. 1545 in ©tettin beflimmt, baf ber,

ber in ber Prüfung untüdjfig befunben, „fo

lange im 2lrmenl)aufe unterhalten werben follc,

bi^ er ctwaß geübt unb unterweifet fei". 3m
ganzen war man jebenfaüö milb in ben 2lnfor;

berungen, benn e^ war grofer SKangel an ©eif!;

lid)en; unb cß liefen fid) ja oftiJeute examinieren,

bie gar feine wiffenfd;aftlid;e Söilbung l)atten.

©en 2lbfd)luf bcß S^jcamen^ bilbefe, wenig;

fleuß in Wittenberg, eine furje 2lnfprad)e, in ber

bie ^anbibaten auf bie SBi^tigfeit beß ^mteß

aufmerffam $emad)t würben, unb bie Slblegung

einc^ breifadjen ©elübbe^, nämlid) treu unb

gewiffenl)aff im 2lmte, treu in ber reinen 2cl)re

unb fieifig im SSeiterfiubieren fein ju wollen.

?ffiar baö Sj;amen bef?anben, fo folgte bie Or bi;

n a t i 0 n. Sie €infül)rung einer befonberen cpange;

lifdjen Orbinationö^anblung fdUt mß'^a\)r:i'S3S,

unb wieber war e^ ber Äurfürfl 3oh<Jnn Sriebrid),

ber bicfen für bie <£ntwidlung beß £anbeöfird)en;

tum^ fo bebeutung^öollen 2lJt eingefül)rt t)at. Ur;

fprünglid? genügte jum 2lntritteine^2lmteöoßlIig

bieridjtig üoUjogeneSSofation, bie beflanbene ^rü;

fung unb bie SSeftdtigung burc^ ben Sanbe^^errn.

(£^entfprac^bur^au^berreformatorifd;en2luffaf;

fung Pom gei|1lid;en Slmt, baf eine ber fat^olifdjen

Crbination entfpred;enbe ^»anblung in SBegfaÜ

fam. Ol)ne ©ang unb Älang trat ber ©ewd(>lte

fein Slmt an. SlUein bie allgemeine Sßolföan;

fdjauung beruhigte fid) babei nic^t. Solange nocf)

ein|lmalö fat^olifc^ orbinierte ^riejler baß etan;

gelifd)e ^rebigtamt t)erfal)en, genfigte bem SSolfe

jene fat()olifd)e Orbination. Siber alß biefe ^rie;

f?er auöflorben, entflanben allerlei $5ebenfen, ob

benn bie einfadje SCBa^l burd) bie gefe§lid;en Ovf

gane mvHid) genüge. 9?ic^t wenige ©eifllicl)e

würben be^^alb fdjeel angefel)en, weil fie md)t

orbiniert waren, ja fle felbfl mad)ten fid) ©e;

wiffenöbebenfen, ob fie oljnc Orbination wirJlidj

rec^tmäfig baß Slmt füi)vten — ©timmungen,

bie gani begreiflid) finb, wenn man bie ößllige

9?cu^)eit ber 2lrt beß eiyangelifdjcn 2lmt^antritt^

fid; pergegenwdrtigt. Sie Solge baüon war,

baf ^rebigermangel eintrat. ©d;on 1530 dufertc

Sut^er gelegenflid), baf man unter biefen Umfidn;

ben fafl gezwungen fei, einen eigenen Üiitu^ einju;
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f{x\)ten, ^rcbigec ju orbiniercn ober cinjufc^cn.

Saö war auc^ für '3o\)am ^mbvid) beßmf

menb, buvd) SJcrorönung öic ©ac^e ju regeln unl>

bie tf)eolo9ifci^c gafultdf ju beauftragen, alte ncu^

anjufJeüenben ©ei(?(i(^en feinet ßanbeö in 5CBif#

fenbcrg orDiniercn. Sie gafultdt fd)ob aber

mit tlicd)t biefe Stufgabe bm ©fabtpfarrer unl>

©eneralfuperintenbenfen SJugcn^agen, bej. öejfen

Sßertretern ju, unt> fo t)af auc^ Ht^ct feit 1535

öiele @ei(!lirf)e orbiniert. Sßjtfcnberg galt in Der

erflcn 3eit für bie ganjc eöangelifc^e 533e(t ali Otf

bination^punft, unb au^ aller Herren Sdnber

flrömten bie Orbinanben ^erju, ba bie neue Ov
bination^fit^^ tl)atfäcl)lid) einem 93ebürfni^ ent;

fprac^. ©ie breitete ftd) and) unter ber ^anb

weiter auö: 1538 wanbcrte 0^ "«c^ itutmbac^,

1540 md) £eipjig, 1545 natH) ?9Jerfeburg, 1548

nad} S5rieg unb ©c^lef?en u.f.w. Die liturgifdje

5orm für bie Drbination in ?SBiftenberg (lammt

jebenfall^ Don Htf)cv. 2ln i^r interefftcrt un^,

ba^ fie urfprüngli(^ feine 25erpf[ic()tung^formel

enthielt, ©a^ ijl ganj begreiflich, weil ja bereite

am ©c^luß ber Prüfung ein ©elfibniö abgelegt

würbe. 3lber balb fam eine

folc()e aud) in baß Drbina^

tionöformular fjinein, wo

fte öerf^iebene Siebaftio;

nen erlebte. Die jüngfle

unb gebrdud)li(^(Ie lautete:

„S^iet t}&vet \\)v, baf unö,

fo S5ifd)6fe, baß ifl ^re;;

biger unb ^Pfarrer berufen

finb unb fein foUen, nic^t

wirb befof)len, ©dnfe unb

^üi^e ju ^üten, fonbern bie

©emeine, fo @ott bvitö)

fein eigen S5lut erworben

l)at, ba^ wir fte weiben

foüen mit bem reinen

?Sort ©otte^, au^ wac^jen

unb jufe^en, baf nic^t

?S6lfe unb ERottcn unter

bie armen ©d)afe einü

reifen. Darum nennet er'ö

ein Hiilid) 2Berf. 2lud)

für unfre ^erfon foüen

wir jüc^tig unb e\)tüd)

leben, unfer ^au^, SCBeib, ^inb unb ©eftnb d^riflü

üd) i)a{ten unb jie^en. ©eib 3^r nun fold)eß

ju t^un bereit?" Darauf bie2lntwort: 3«. ^id)(

(ig ifl, baf no^ jebe £e^rt)crpf[icf)tung auf eine

fdjriftlic^e Urfunbe fe^)lt, baf baß ©elöbniö frei

t)on aller juriflifc^en unb bogmatifdjen ^drte ijl.

Da^ würbe freilid) balb anber^.

Durc^) bie (Einführung ber Drbination alß

eineß firc()enregimentlic^en 2lfteö war ber Slmt^;

trdger nic^t nur feiner ©emeinbe gegenüber Der;

pflichtet, fcnbern nun auc^ ber „Äirc^e", bie flc^

über bie einzelnen ©emeinben al^ tcd}tl\d)e Orga?

nifation cr^ob. Die redjtlic^e ©tetlung beß

^farrer^ war freiließ fc()on Dörfer babntd) ein;

gcfc()rdnft, baf über i^m bie furfürflli^en SSifita;

tion^fommifftonen, bie aud) nad} DoUjogener SSift;

tation al^ Jird^lic^e S5e{)ßrben iufammenblieben,unb

fpdter (in ©a^fen unb SBraunfc^wcig feit 1528)

bie ©uperintenbenten al^ aufftc^t^fü^renbe 95e;

l)ßrben (lanben. ©eit 1539 traten nod^ bie Äon;

fiflorien ^inju, bie bie &e'\ß\d)en junddjft nic^t

fo fel)r überwachen aiß gegen bie Dielen unbe;

recl)tigten 3lngriffc auf i^re died)te fc^ülcn foll;



55cn3ät)rung bei Sinfubrung iti Ontcrim ^^^^^2^^^^4-5

(cn. ©ie würben bic gciplic^c ©cri(^töbarfcit,

öor t)ie öic Pfarrer 9c{)6r(en; bcnn ju t>cn©ont>ccü

redeten bcr @cij1lid)cn 9cf)6tte auc^, t»a^ fte Doc fei^

ncn tveltlid^cn 9iid)fcr, aufcr in fdfjwercn gdUen,

gebogen werben fonnten. ©o gab'^ benn aud) nocJ),

wie in tat^ol\^d)Ct 3eif,ein befonbere^öefdngni^

für fte, ba^ fogenannte „^faffenloc^". Slnber;

wdrt^, wie in Reffen, bilbefen bie ©pnoben, bie

man au^ föt^olifdjer 3fif beibehielt, bie 3n(!anj

bröberlirf)er2Iuf|t(^tunb3uc^(9e9enüberben2(m(ö;

trdgern. 21(0 i)6d)ite "^nilani fungierte in Reffen

bie ©eneralfpnobe, bie a\xß ben ©uperintenbcnfen

unb einer Slnja^l gcwd^Ker ^ajloren bcflanb.

Sie Einrichtung iji aber fc^on 1582 wieber ein;

gegangen.

©0 Oe^t etwa um^ 3af)r 1540 in ben ©ebie;

ten, wo bie eüangelifcf)e Sc^re juerf? S3oben

gcfaft hatte (wo bie^ fpdter gefc^ah, war aud)

bie Sntwidtung bei ^pfacrflanbeö eine fpdtere),

ber ^farrf^anb wenigjlcn^ in ber ipauptfac^e

gefiebert Dor unö. ©eine dufere (Syiflenj if!

georbnet, feine Slufgaben finb fefl umfdjrieben,

feine Siele ftdjer gcftccEt. 5)er ©tanb if? eingeglic?

bert in ben größeren Organiömu^ ber £anbc^fir;

d)en, bie n\d)t jum wenigl^en um feinetwiüen ftc^

gebilbet haben, unb in ihm geben biefe ftch jugl^ic^

bai feile Üiürfgrat. Sluö rohen SInfdngcn herauf

entwicfelt ftch ein ©tanb mit ben ibealflen Slufi«

gaben unb bem tiefgehenbflen (£inpuf auf bie

SSolf^feele. Sßoch W ber ^farr(?anb in biefer

Scjiehung faum eine nennenswerte Äonfurrenj.

3Son ber ^anjel unb »om SSeichtfluhl a\xi unb in

ber ©eelforge arbeitete b\xv<i)i 2anb h'n

unfrem beutfchen SSolf eine ©char Pon 59?dn;

nern, bie einen neuen ©eifl, neue S'cle, neue

SSerantwortung trugen. SBaren fie aüe baju ge?

fchidt unb reif? Sine ^robc auf ihre innerlich;

feit, ihren Srnj^ unb ihre Süchtig feit hatten fie ju

beliehen, alS bie grofe ^olitif in taufenbc üon

^farrhdufern unb Pfarrerherjen bie grßfte Unruhe

brachte mit bem fogenannten Interim, ©ie

haben bie ^robe bejlanben, jum Xeil gldu;;

jenb beflanben. SRirgenbS fuchte ber ^aifer baß

Interim fo nachbrücElich burchjufe^en alS in

SBürttemberg. 2Iber nirgenbS \)at ftd) gegen bie;

fen faifcrlicf)cn j?niff ber 5S3iber(tanb frdftiger

i
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gcjeigf/ ali tyev. ifl ein tsurdjauö mQmd)tei
Urteil, t)af „ftd) in öen Siei^en t>er eoangelifdjcn

@eifllid)en oielfa^ nad) bev erflen (Sr^ebung

©c^)wanfen unö SlbfaU jetgte." „©ic t^eologen

t)ic(me^r, weldje baß Interim für annt\)mbav er;

flärten, fle()cn üerein jelt ba. 5^ie grofe ?0?ef)rja^l bcr

^crüorragcnöeren 5f)eotogen bringen if)rer Über;

jcugung bie groften Opfer. 3^ie einfad^cn Unbf

Pfarrer geben lieber i^r Slrat ouf, verlieren i^ren

Untcrf)aU unt> \i)tObbad} angeftc^tö t>eö2Binterö

imb iie^cn mit i^rergamilicinö(Elent),e^efie»itier

i^r ©etvifen inö Interim willigen, fud)te

i)cn et>angelifd)en Äirdjenbicnern üielfad) öaö

58erbleiben im 3Imte baburc^) ju erlei^tern, i)a^

fte ftd} nur oerpfli(^ten foüten, neben ber euan;

gelifdjen ^rebigt bcn 3nterim^;@otte^bienf?

bulben unb md)t gegen baß '^ntct'm oufjutrcten,

aber aud) bie 3ai)l biefcr fo ©cmonnenen war

er|l gering, folange e^ nid}t jur (Erri(^tung eineö

förmlidjen ©imultaneumö fam. Sic ©emeinben

ehrten bie Überjeugunggtreue i^rer ^pfarrer unb

bcwiefen toiclfac^ eine tü\)xcnbe Sln^dnglirfjfeit

an biefe. Sßon einer Sibneigung beß ^oltcß

gegen feine ^rabifantcn war nid;t^ ju üermcrfen."

3n fc^arfen ©d)riften griffen bie Pfarrer, üoran

bcr erf^e ©eijllidje beß £anbcö, ^of)ameß SSrcnj,

baß Interim on unb legten ^rote|l bagegen ein.

5ffio[lfen fie nid)t inß ©efdngni^ wanbern, fo

blieb i^nen alß U\)n bafür md)tß alß bie glu^t.

3n ganj ©übbcutfdjlanb irrten an 400 t>er;

triebenc Pfarrer mit SBeib unb Äinb um^er, bie

ft'd) um beß 3nterimö wiücn »on ber ©teile

Ratten jagen laffen. &kid) tapfer wie bie ©c^wa;

ben jeigten fid) bie Reffen. Sanbgraf ^^ilipp

^>attc unter bem ©rucf perfßnlidjer 'Slot baß 3n;

terim angenommen. Sr t)erfud)te au^ bie ©eifl;

üd)cn feinet ianbeß buvd) »erfdjiebene €rla(fe

jur 2lnna^)me beß ^nf^'^iniö p bewegen. 55er;

ji(^tete er aud) auf ^Kittel ber ©ewalt, fo

öerfuc^te er cß bod) mit ber ^un|? ber Über;

rebung. 2lUcin »ergebend. Sie Pfarrer würben

nic^t iu 93errdtern i^rer Überzeugung. 2lm

5. 2Iugu(? 1548 würbe eine ©eneralfpnobe in

kaffel gehalten, auf ber baß Interim »on ben

©uperintenbenten unb ©cij^lid^en beß Unbeß

angenommen werben foüfe. Äcin einziger trat

bafür ein. „?ßenn ber Sanbgraf unb bie 2anb;

fdjaft büvd) biefe i{)re ©teltung jum ^nt^tim ju

©c()aben fdmen, fo fei it)nen baß öon ^erjen leib,

©ie felbft aber würben bei ber ernannten unb

feit^er geprebigten 2Ba^rf)cit bleiben, unb

wenn fte bafür müften leiben.'' ©d)riftlic^ legten

fte ein glauben^freubige^ E5efenntniö ab, in;

bem fte in e^)rerbietiger gorm \\)ve aUef)nenbe

©tcllung begrünbeten ; „^Wüffen wir barüber baß

Sanb räumen, fo trßflen wir un^, baf ba ge;

fi^rieben (le^)et psalmo 24: bie Srbe if? beß

S^evvn unb mß barinnen if?. SJJüffen wir bie

sffielt rdumen, fo frö(?et un^, ba^ ber ^?err

<li)vi^nß, ber ©o^n ©otte^,fagt: in meinet SSafer^

^»aufe ftni> »i^le 5Ö3ol)nungen ?ffiir wiffen

unb fü()len unfer ga^r wo^l, wollen aber mß
unb bie ©ad;cn beß Stoangelii famt allen lieben

6^ri(?en bem treuen unb aümädjtigen ©ott be;

fej)len. SBenn wir aber alfo mit ©otte^ ^ülfe

bef^anbig bleiben, ^aben wir 9)?enfd}en unb teufel

ju Scinben, baß if? gewi^. Siber bie ?0?enfd}en

({erben, fo werben bie Jeufel »erbammt. fallen

wir aber ab unb »erWugnen bie SSBa^r^eit, fo

t)aben wir ©ott felbf?, aUe (Sngel unb ^eiligen ju

ewigen geinben, welcher Jörn unb 5cinbfd)aft

ewig wd^ret, bafür ©ott unfern gndbigen gürf^en

unb ^crrn, alle lieben (5f)ri(len unb un^ gndbig;

lid) bewat)ren wolle ewiglid). 2lmen." Sro^bem

würbe baß '^ntet'm in heften eingeführt. SIber

mit wenig (Erfolg. Swöf W feiner bagegen ge;

fc^rieben, aber um fo berber haben fie bagegen

gercbet. ©ie nannten baß 3nterim „ein faul

2ipothefen" unb „einen gemifd}ten Xeufel^brecJ".

©erabc bie beflen waren cntfd)lofTen, \\)v 2(mt

um if)rer Überjeugung willen nieberjutegen. ©af
e^ iu fold}er „5ßcrwüf{ung" nic^t Jam, ift baß

SSerbienf? beß 2anbgrafen, ber im ©runbe wo^l

nur feine greubc an feinen tapferen Reffen hatte.

Sr orbnete an, ba^ aud) bie ^rcbiger, bie wegen

beß 3nterimö nicht amtierten, auf feine Sofien

unterhalten werben foUten, ja er bittet bie ^re;

biger in(?dnbig barum, „ein wenig ©ebutb ju

tragen unb ntd;t ber eine heute, ber anbre mor;

gen alfo baüon ju jiehen." 5Bie in SBürttemberg

unb Reffen, fo f?anb e^ mehr ober weniger überall

im dieid), mochte nun baß Interim angenommen

worben fein ober nicht. Sie S3ranbenburgifchen

©eifilichen machten jene^ tapfere S3efcnntni^ ber
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«Eciftaber funbesnbe fdjanbe
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Ber.aaay.groirerüebronfcunef^ror.,
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2(bb. 36. Slugblatt von «panfraj Äempff gegen fcaö Interim co. 1550. Sflürnberg, ®ermanifct)eö SKufeum.



Reffen im Oftober 1548 ju bm irrigen. 5>ie

ginfö^ruttg be^ fogenannten Seipjiger 3n^crim^

im Äurfürficntum ©ac^fen unter ?0?ori^, baß

unter ?9?c(and)t^onö SKitwirfung unb SSiUigung

entflanben war, war nur möglich, nac^bem i(x\)U

rei^e wit)erfIrebenbe©eiO(icf)e öertrieben oöer ein^

gcferJert tvorben waren. Unb baß sefc^a^ in einem

©ebict, wo noc^ io3a{)refrü^er ber iat^oliji^mu^

ge^errfc^f ^atte! 3n ?0?ecfIenburg, um nur no^
t>ie^ eine S5eifpie( anjufü^ren, tagten wegen beß

3nterim^ t»ie ©tdnöe, bk Unit>erfitdt unb bie

©eif^lic^Jeit in ©ternberg. ©ie gaben einmütig

bem Äaifer bie 2lntwort, ba^ fte i'Cf rei;;

nen et>angelifc^en unb apo|?olifcf>en £e^re ju b(ci;

ben gebdc^ten, unb fie »erfprac^en, 2eib, @ut unb

S5Iut baran ju fe$en. Siefe X^atfacfjen reben

eine laufe ©pracfje. Sine ^farrerfrf)aft, bie in

entfc^jeibenber ©tunbe fo auf bem ^lane war,

konnte innerlich n\d)t öerwa^rlofl unb \)aU{oß

fein. sJKoc^te md)t an manchen groben ©ön?

ben, and) n\d)t an 3io^eit unb Unbilbung fehlen,

fo fe{)(te e^ biefer erjlen ©cneration boc^ nicJ)t

an €f)arafter unb Überjeugung^treue. Unb baß

waren gute ©runblagen, auf benen ftc^) fo^it^

weiter bauen lief.

Sie jweite ^dlfte bcß 16, 3a^rf)unbert^ be^

beutet fultureU für unfer Sßolf feinen gortfc^ritf.

©cf)on materiell finft ©cutfc^>(anb t>on ber 2Bc(t^

mad)tfleüung, bie eß fxd) im ^anbel erobert ^atte,

wieber ()erab auf einen faf! mittelalterlichen 3«'=

(ianb. Sie <Bt&btc »erarmen, bie 2anb|1rafen

uerßben, ber ^anbel nat^ au^en unb im 3nnern

liegt barnieber. jtaum {)atte fic^ Seutfrf)lanb

anß ber 9?aturatwirtfcl)aft jur ©elbwirtfcl)aft cv

hoben, fo trat baß übcrwunbene ©pjlem wieber

in Jage. <iß fommt bie 3cit ber Kipper unb ffiip^

per. ?Bie ber ^»anbel, fo toerfumpft auch

^anbwerf, bie fünfte t)erfn6(i)ern, fleinli^er

ggoi^muö beflimmt baß Men in ^anbel unb

SBanbel. 2luch ber 33auernj?anb finft. freilich

giebt e^ noch ^^^'^^ S5auern, aber ba in 93?ittcl^

beutfd)lanb bie Seibcigenfchaft 3ie(^töfraft ge^

»innt, ift bem S$auern bie Sebenöfraft gebrochen,

©owcit fam'^, baß ein 3urifl behaupten fonnte,

fchon bie Z^at^ad)e, baß einer ein i^aucr fei, ge^

nüge jum S3eweife feiner £eibeigenfd)aft. ©0
wuch^ au^ einer terarmenben Sanbbet)ßlferung

ein roheö, brutale^ Proletariat herauf, baß bie

©trafen beöölferte unb unficher madjte unb bem

S5auern ben roten ^ahn auf^ ©ach fe$te. Über

eine rohe, fleinliche, uerarmenbe ^eüßlferung erü

hoben ftch um fo felbftgewiffer ber Slbel unb t>or

allem ber gürfienflanb. ©charf fcheibcn ftch t>ie

©tdnbe in S5efehlenbe unb ©ehordhenbe. ©0 fehr

fi(i) bie Sürften mühen, wirfliehe SSdter ihre^ SSol;;

fe^ ju fein, fo gelingt eß ihnen boch nicht, baß tnh

turelle Seben fraftöoll ju beleben. Sie ©chulen

ftechen hin unter einem f!eifen gormaliömu^,

unter ber ^errfchaft eineö fd)led)tcn Sateinö. Sie

beutfche ©prache entartet unb gilt nichts. Ser

Sitteratur fehlt eß an Ratten ©eif^ern: nur in ber

©atire, bem ©chwanf, bem »olf^tümli(^cnSrama,

bem 5lir(^enlieb giebt ftch i>ie berbe, urwüd)ftge

2lrt btß SSolfeö einen naiöen ^nßbvnd. 3n ber

Äunfl fehlt jeber große 3nQ, man ahmt nach unb

lebt öon ber $8ergangenheit. Sie 3e\d)cn, unter

benen bie Seit ficht, ftnb bie bogmatifchen unb

firchlichen Kampfe: Lutheraner, €alüini(!en unb

3efuiten liegen einanber in ben paaren, ©olchc

@treitigfeitenmachenrohunbfchürenfm50?enfd)en

baß ©emeine auf. 9^ur in einem fanben fid) alle

©egner, alle ©tdnbc jufammen, in einer berben

Üppigfeit, in SSßUcrei unb ©auferei.

3n bicfe Seit unb in biefe^ ©cfchlecht trat ber

junge euangelifche ^farrjlanb ein. ©eine

fchichte in biefer '^cit ifl d)arafteriftert mit bem

einen ?ö3orte: 5?ampf. Äampf namentlich nach

brei ©eiten l)xn: einmal Äampf, rücfft(i)t^lofer

Äampf gegen bie ©ünben ber S^it; fobann

stampf, rürffi'chtölofer Äampf gegen jebe 3rrlehre

unb ihre Slnhdngcr, unb enbüd) ^ampf, aber

weniger rücfftcht^lofer 5?ampf gegen bie fleh

immer mehr gelfenb machenbe (£r(?arfung ber

weltlichen Obrigfeit. 2Ba^ bem ^farrflanb „bie

eiferne SBiberflanb^fraft" in biefen i^dmpfen

»erlieh/ ja, mß bie Kraftquelle in biefem j?ampfe

war, baß war ein überaus hoch gefpannteö,

iiavteß 55ewußtfein toon ber ©ßttlichfeit bcß

2lmte^ — ein SSewußtfein, baß fid) anbrerfeit^

im Kampfe auch wieber fleigerte. ,ß^aß ^rebigt;

amt ifl baß hßchfle SImt, foöiel beffer alß baß







©rfpjung miD anfangm fimfftcn SBittcnDcrgifc^cn
Cuangdmmbfi?/ fampt erJelung Der fiirnem6ften ©i'cner Deffelbf^cn/öon brntjar

einen cinfelttgenSSawrl^man,

OrigO Lüh

£ Bux^rw mi-

firrditnt

Ctntflu

httum RMfti

tum KiB.

/»in. ßrm:^.

Vlmmßsfrt

iicMts.

•4>äb erfilcfo an jö i»acti(fttt

C?*'ai8 man jult piiifjFj«^ufil>trf |«r
Vnti^ (ibtrrjetjm »ngefW^r

iDit(cfcWitrrjt «frb 6ic grinetft^r
XOdrb mitt) ö«m £.iirf)er itit vnmifyr

WuvtxA id Utifi »ort jm «bftlt
X>itnb ftä) )u bem Coluit» gftlt.

V fci'tScbrocygcreütjber Swingli sroartg
(Crftblagen rourb ban»«<bmcticlang

iDfri redjttn loncr b« tmp(itrtg

fcann tr ben ftraycbtn laag na di) gimg.
»ugtrbcr £>u(3t «udj an 6em Reyu
Harn jäleot gang «Srigcllanbt flu

UcrfürtBilOclcfs allba jü^anb
J&r num ein tobt m« ttro(T"«r fdjanb.

^T^fitt^rsncftr» füret (L4rol|Tabt

iDie armen Saroien jum Slitbabt,

C Öer innrtgtr folcb» jüuoi an(1iffc

j(r JUer war nicbe bann lauttcr gifft.

®e^n Saftl Kam Qcfclampabiua
iDasC^'imbfhffcmügtjur Ötatt^jirtug

J)afcU>(t riefet erril vttTut) an
VOic mancfoer man wolfagen ta«.

V igrn tnetiglcin tarn 5Ü äugfpurg ert

(berauff Qtraffburg ab Ccm Äe'yr»

mauf«tf»lBrigbi^&ae6er»ac^
Eu (5cf (llicfcett außtryben r^aC.

C tow ® ptcnij Utfi f^iitnfnntn fctoall

Sttin crjlcn jü Sdjwibifcfeen <ball

iDarnacbiiitJ tpürtenbcrg balo Eam
55 Stärgartbie pwbfltyunnam.

5 JDafclb(ten auch Ccr Slarer war
i) tr Slnrec/ ficbec manci)»» jar

©er länger eil er baauffjug
r Ii befpr wtren ^inOtr bera pflfig.

<J XJnbeer l« ba i(l ber l»fe mar»

fcer rtidjte bann JLuger» fcfcmitientM
ailonrü^ »rttjö rrtfn^ erwtcft

^otötap^flum iu>(i) mttrCcfeiecft.

C 5&triijrnbergfct)m*t(grtbicaScbmi*
iamaü) inn pieu(]en imi cntnt).

fl'trielartdjton ber tcar fm gram
5ä aömgfperg fein abfdjiö rtam.

^ ©er Srincffclbt pengauefebamalsai»
güuerfdrenbm gemeinen man

mit ferner tcuffelifdjeii teer
tX'arb ttud) ben Qcfotoaben nie enmer.

f ©e^n fim auch ITlafper Conrab Eam
iDa felbfl man |n gar balb auffnam

iDarnatb tTTaffter <>an8 Keuffen^an
TJerfgrec manchen frommen mar».

T^Kol.Ctä.

nA. ifmp.

lHyrirui c

Cinäcw Spa

gtnbng.

rr<5-

f ©er Rabustcarbaud) fc^!geplBge

3ü Qrragburg Bon eim X»e';b wriagt.

% Äegcnfpurg ^lelt bi^trttbergan
£)a fieng te auctr )ä taugen an

©er OogJbcrtjatgarlfeinrä^
tTIan^alt im CannbenÖcJjnabeljfi.

H 5ü tnagbenburg^Ufricus
(Sab aucbauf; fernen faifcbcrt bip

darnach als balö ge^n;jct)na lauffe

iDafclbfl mit üictoiino rauffe

2fUt>a roarOjm «nö &cm )Q>fgartbe

auffi'rc (tucf »trfagtbaa Hanbc.
IT J)cr Spangenberg fo n<t »a(l frumb

^Jeradjtet oas CorKilium
»«rfpotall (£>bcrEtvcauff«r&

I5r t(?mct)t einer Spangen werbt.

56 Würijburg aucbS^luanua
(5abe 6er (Ermahn eil crgerrtuf

(Bit groffcn fcfoalcf bcf |m rcrbecf

t

t5nb burcb fein le^i groß 5arKf erwtcft
Deßglcvcben autfc inn anber 2.anb
Samen ber ©feilen eil ju^anb

aopglauffcn inüncb otrlaugntt pfaffn
j>ie ntcbts bamt arge» t^ten ftfeaffn

Pnb wer aucb f»1 tpos ein /LanijEnecfjt

Der iji jum Diebigampt lerjt recbt

Sat>er/StbS(ttr/ Webtr/ertnbSawr/
«iencftr/Scbergert/tinb Qaw fcbaroer

i)u taugenb i'eijtallaufjrCangel

rOann fy nur t)8ben em siingen ftfenell

t>en»ap)? jü fet)met)en»nCifanöa5

eoifl 6er fatticn recJjtgctW'»
au 3ar 1(1 |r Äircfeo.bnung new
»ev in t|l au* aar groß rntrete

Z\tm Äir*cnm«^i no* »flböanrtn
Soll bleiben (le^n/inrt|r«n(inn

JJen (lurm au* balb fi? lauffen an
(Degen (teyn vnb ^0(13 al» ein Äriegpmart

60 groffe fcfo(»lcf^eyt be'p fn i(l

^,ab a*t auff (V bu frurner £^ii(t

Prt^eyl|(r lQ?9it»nnb leben reübt

©ownrflbu finben benftfcalcfstneejjt

afe'jb flanOt^afftinn biemimgfefc

Äey ber aüwnavncn C^iiften^eyt
fcie Ciji((llid) Äird) fo allgema^n
^at gnjt(?rict) btc gj bnö teer allein

Bir^aylig ©afflfy auch regiert

Vntw Jrf Älnb 3um leben fürt

auff rrjitnjjtäd) mt alldn t)ab acijt

aucfomtauffber ©e^^fllicfeen biacfot

©ietotfl bu aucbinnSanöengroß
BcbTOebefl rUleyctitju glc^djcrinaf

Qonbcrbit (Bote fnn einer gmeyn
öae er i'n geb tin leben reyn

auct» gltertt Myrten 51» »nna (ent)

Vnnb all jwylpalt »nnb Ärieg abaenb
Qolctisfcrt tim frommen C^njlenjü

jDerntt lufl^atjü gropwröj)
<tl>ii(llict) »nnb trtnclicbicbbaB f*!eyb

(D frommer Cbnflbcflenbigblcyb
3rtrt Deinembröfföarinn Di* (Sott

tCrfdiaffen/bcuiem 5cynb}ö fport/
C^ü wiöerflanöbcm »Öfen (SeyfJ
Sem fcunern au* am a[lermcy({

fcas ^ab 1* Sarorßman »ol b«tra*C
fn-ib gTO(fe gunf? geringgea*t

iJannrmr ril lieber bivar^ytiYl
aia grodes gut /Bitn arge li/t.

UNNO M. D. LXn

2161». 37. £utt)er unb tier QSauerömann. ©pottblatt auf bic (Jntroicfelung beö (protcliantigmuö

biö 1562. <nörnbcrg, ©ermanifdjeö ?Wufeuni.
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S!^ecg«cfoRnb(!e0.

SJtb, 38, @ct)ma()9etii^t ouf SJlartin £utt)er. glieacnfee« QSIatt 1J62, «Dürnberg, ®ermanifcl)eö SKufeum



mltUdje 2lmt, alö bie ©eelc beifec ijl t)cnn l)cc iuc 35upc ju treiben. 3^e^men wir j. 95. t>a^

£eib." „3m ^rebigtamt tx>irft öcc (jciligc ©eif!. Orfcinationöformular ber Äircf)ena9ent)c i)er

Sdflerung De^ Slmtc^ ijl ba^er Sdjicrung »ibcr ©raffd)aff ?9Janöfelt) üon 1580, fo werben folf

bcn ^eiligen ©eifl, eine unüergebbare ©ünJ>e." genbe brci ^mtte alö jum 2lmte sef)&ns bejeic^#

„O^ne ba^ 5pret)i9famf wirb fein ^JKenfcf) feiig." net: „3üm erflen, ba^ i^r treulich lehret unb pre#

,^ie Pfarrer iie^en mit ben ^prop^eeen unb bigef öon ber 95ufe unb SSergebung ber ©ünben

2lpo(leln auf einer £inie: fie foüen @o«e^ mu (nad) €{)ri(ii 95efe^( Suf. 24, 47). Sur SSufpre^

len unb fKat ben SKenfdjen offenbaren." ©a^ bigt aber gefjöret ernjllic^e ©träfe wiber aße

finb dluferungen bamaliger Xf)eologen, in benen ©ünben, bic wiber ba^ @efe^ unb ©otte^ ?ÖSort

ftc^ ba^ 95e»uftfein beö ganjen ©tanbe^ »iber; ftnb, ju wettern fein treuer ^prebiger fi^tueigen

fpiegelt. 5Kan war überzeugt, baf bic 95e^ fann ober foU (nac^ 3ef 58, i). Unb in foldjer

rufiing in^ geij^lic^c 3(mt in ganj anberer 2Beife ©traf; unb 93ufprebigt foU unb muf ©otte^

göttlich fei al^ bie ^Berufung in irgenb ein 3otn über bie, fo bcf)avtüd) in ©ünben bleiben,

toeltlid^e^ 2lmt. Samit war man freilid) über alfo öerfünbiget werben, baf bie £eute üerfte^en

Sut^er^ ©ebanten ^inftcl)tlic^ ber S5ebeufung bcß unb wijfen, baf ©ott ernf^tirf) über bem Unge;

^farrer^ in ber ©cmeinbe weit ()inau^ gegangen, ^orfam gegen feine ©ebot unb allem gottlofcn

2lber bei jener ^odjfc^d^ung be^ 2lmtc^ al^ be^ 5Befen jürnet, unb baf er enblic^ bie, fo md}t

i)&d)^en in ber SBelt fonnte man fid) bod) auc^ auf 95ufe t^un, üon ber djrilllidjen ©emeinbe au^ge^

Suf^er berufen, loerbient aber ^Seac^tung, ba^ f^loffen unb abgefonbert ^aben will, baf i^ncn

man feine^wegö in eine fat^olifterenbe 5luffajTung i^re ©unben üorbel)alten werben, unb er fie mit

ber Orbination jurüdglitt, al^ t)erleil)e biefe ewiger SSerbammni^ unb l)6llifcl)em geuer jirafe".

etwa befonbere ©nabengaben. 2lud) je§t fte^t Sarnarf)iflfurit>onber^rebigtber©ünbenüerge^

man in ber Orbination nidjt^ al^ bie öffentlicl)e bung bie Diebe, wobei wieber außbvMlid) diMf
$5ejtdtigung ber rid)tig öolljogenen ^Berufung, fielet auf ben SBann genommen iff. ©er jweite

Siefe aber galt al^ g6ftlicl>. ^mtt i(? bie ©penbung ber ©aframente, unb al^

ajon biefem 2lmtöbewufffein, ber berufene $8erü baö britfe, ba^ jum 2lmt ge{)ßrt, wirb ba^ „2lmf

e

treter ber gfittlidjcn Obrigfeit ju fein, i>uvd){

brungen, ging ber ^Pfarrer nun baran, bie

©ünben unb ©d)äben in allen ©tdnben ju

befdmpfen. €r perfritt ©otte^ Orbnung,

©otte^ ©efe§ gegenüber ber ganjen 523elt,

unb bal)er ^at fid} aud) jebermann bem

©eijllic^en unb feinem 3iid)terfpruc^ ju

unterwerfen. Sie Äiri^enjucljt i(? eß, in

ber je^t bie ganje S^dtigfeit be^ ^farrerö

gipfelt, bie feine ganje S:f)ätigfeit beftimmt.

SReben bie alte 2lnfct?auung, baf ber Pfarrer

baö €t>angelium ju prebigen unb bie

©aframente ju fpenben ^abe, tritt je^f

bie gorberung mit alleö be^errfdjenber

Äraft ^ert>or, bie ©ünben ju firafcn, bie

Unbu^fertigen au^^ufd^liefen, bie ^ird^en^

l'ad)t fc^onungölo^ ju f)anb^aben. 2)ie ganje

2lmt^tl)ätigfeit, felb|l bie ^prebigt tritt unter

biefen ©eftdjt^punft. Sie 53erfünbigung ber

©nabe ©otte^ erfc^eint al^ eine SRcbenfadje
gji,,,^ g^. ©pottbilD. Äarbinal unt) g^arrenfopf. ^)ol}fct)nitt

aegenöbcc ber jlarfen ^Betonung ber ^fli^t, ca. ij4o. Wlünö^tn, Äupferflicbfammlung.



a«2^<>tn^?Il^ mU/mullotrnBÄiiti^
^iDl«tcinwn(?d7nocljflUcKdjr-

anriiiitdMi/oascsnrdjiffiir
©ofornreairunDccflllfl nj(lt-ur.

Boil)mun!>m ml*» OTälfofaff iKH
2U8 mit Äoifi^oa« mflnaiiffdjütt/

»os^iirclce r*«ni P(liff<ngai|lli*

I>aiin«d) ea» mS\ müto a(f«nflj.r*li*/
»116 oa »ao Kocn fajm bailiB-cbilidj/
>Da« ma ood) (j<t I r« nütftt! afäiiK^^

IJnC' njinjol c« f|l jlmUd? alc

»anoodjfflinbifrtrimiliiidjlliint.

3*glaub^n!cr9laiigä(Icg<n nocft

»nb mas fiir 5ra*liia) ilaff* tboo BtiToi

fcueÖdjittPtortbüriui/mltoired'cii/

i?ni> melttjc fcIcn tboifaifp^iffm
i^caDftnfi afitcn :B,ozn(adt pfttffait

t>nbbfc Ältari)urtttau8/T54Br<l7K*f<^

6(c 3(lo*cn Sil^irtfn In» lanjcn R6dial
3awaiiii man nldjib« Äoitrcrfiljoni/

ID(c Zn<5nd;0getlanf8 nrd^t finD $montg
60 mügt man (le minbmdn fttaS

^an Dtc Hau tat ntd>M gora fbat fttftOf— thläfPapflr - -

tOtdtu gtßjmato (i* bat»nfW»
300 «ln«n r*efnbtt ^Uigtaii^
»ob pni bo* tufTcnb looälf(mnwnWfl^
t>M(n«nbai.d)i(tiu(Unb(8

Bto^a MfctHBRR ItHidu» ({«U^t/

(bl* (Belinb fci (Pttttgvidjl/

»nb gtiimi)««ilb« aufbme^dO»
feaboit; inimenblgKwnm rein:

.

iDOe im Kimifc^en J&abtloD

kuCtae^mltrilxil^uptaavoll/
JOnbroll fvfnbfdigVJgd ftt/

S)criSnifdwa^nt^t frni »er J()(!0(n

Wa«iili('S3ni>crimb;!}?ihti6(tti|icaat.
fcisbat pap(»pru«r<U»gttc»

ebiiaobUSi^tfftbUXiolFronotiit;
l(]7cI(l;Bfi(^ron®ot0U^on6atgetMnst/

Gb 7an üt; fie ntdjt anbf» taufen/

- I)as anbft fJ^emt n(d>t vnaefä^
'"Vi

i baa laoin i|lmanc}jctb<

Das fooll rilf'lm mll

tiPw fjn Bijß mäl /Im (1

rpK maint man «)»/ ojs müfitf fett

fcic©pK'iec/»aimOiefam iKteiiU
€oI<l)9 t>enF Hin iDcrftrlbs ntfr fu^
3*Pol fi Ni 9 Kojn a rn iXiM g#niig

.

©odj/wflfinfTe mffDtwelUii fö^icfen/

Äo^tjnod? borfüt 'fluf mjii fpfic-'

Cte&M (mTÄmmannennenfelly

XOmn ja oao VOM nttSjts taugen a>tU /

Vab tvitnn tu« 2tim djts Durt rnn
YTunfd;! mcrts öcm XTJulla

jß$ififüvinainrcä}tc*uct)ti

jbflonjo er 111*1 binTdimtmimS^

jD«m aine Äecj ^inBon (IcÄf
iDcc aWee xvao et rfectjt vnt> fd^mdft

tf\a<i}t}uam eücln/ccrmt^su^^
iSimiibcnafc^ct&lcmuIwoU

' fldnfliMcr—

Anno M. P, XrXVlL

2J6b.4o, @atirif(t)eö «lau auf tic fat{)i?ljfd)e Äird)C 1577- Äoljfc^nitt loon Xobiaö ©timnicr» Xcjft oon 30^, gifct)art.

^lürnbcrg, ©ermanifc^cö SfKufcum»



^^^^^vttmurJKü if^:' '^^^^i/blhut erfem PlitffviAfchUthtt. ^C<t vnh aut Uj},

dunryff vilgcß UMvniruß., ^Ath n hißhn hi/t Ji^Kmachtm-, virnt stTnfrWt
ArTm nitn kemmnjmd-ziihanätf ' - . ^ f .

innjefuun em^cJchT^ -

wottjin dm hratm han geßcln.
Jen yKmth vom Trußil w\Jnhülmi
(dreh Ihn dn T<uÄd auch niui/chr.

2lbb. 41- !Deö Xeufclö ®arfucf)e, ©pottbill» auf bie 5W6nd)C ca. 1600. Äpfr. »on g. jpilbenberg.

g^ürnber^, ©ermanifdjeö SWufeuin.

t)cr ©c^löffcr bcjcicf)net, „bie (5f)rif?uö feiner

Äir(^en unb öerfelben ©ienec erlaffen unb be^

fohlen ^at, freulid) unb o^ne ©d)eu ober 2tnfe^en

bcr ^perfoncn glcic^md^ig ju führen. Unb ba^

i^r^ au(^ nic^f alleine bei bem Söfcfrfjtüffet b(ei;

ben (äffet, wie benn i^t bie 5S3eU unb fonber^

(ic^ bie gürne{)mOen gerne ^aben woüen, fonbern

ba§ if)r^ auc^ binbe(, wenn e^ bie 2ßot^ erforberf.

Senn unfer lieber ^err 3cfuö S^rijluö tt)iU einen

fowo^l (xii ben anbern 9ebraud)f fe^en (nad)

sD^at 18, 18; 30^. 20, 22 f.)." gjJan fie^t fcf)on

auö biefer einen ©teüe, wie ber ©ebanfe an bie

j?irc^enju^t ber aUe^ bef)errfrf)enbe ifl. Unb

wo()lgemerff! bie ^anb^abung i>ti S5anncö

würbe auöbrücflic^ auf S^rifli €infe|ung ju^

rü(igefüf)rt. Sr triff alfo unter benfelben ©e;

fid)t^punft wie bie ©aframenfe. SRamenftic^

t)at Sraömug ©arceriu^, ber terbiente ©eneral.'

fuperintenbent ton 5)?an^fetb, biefen ©ebanfen

mit aüer Sntfrf)ieben^eit öertreten, wie er benn

in jtt)ei SSüc^jern für ben 33ann energifd) einge;

treten if!: „€in SSödjlein öon bem ^anne unb

anberen ÄircJjenfIrafen" 1555 unb „23orfcf)Iag

einer Äirrfjenagenbe ober ^proje^büdjtein" 1556.

©eine ©ebanfen ^aben ni(^t nur in ?0?an^fclb,

fte ^aben weithin (Sinbrud gemac^jt unb nic^it

wenig baju beigetragen, baf bie ^anbf)abung

be^ SBanne^ eine fo wichtige ÜioUe im firdjlic^en

Seben biefer Seit gcfpielf ^af.

^(xi war e^ eigentlid) mit biefem S3ann?

sJKan unterfd)ieb je^t »ieber (im ©egenfa^ ju

Sut^er, ber nur ben fogenannten fleinen Sann

anerfanntc) einen fleinen unb einen grofcn S5ann.

©er f(cineS5ann war bie SSerfagung beö SIbenb;;

maf)(^, ber ©eoatterfc^aft unb be^ fird)(ic^en

Sßegrdbnijfeö einem unbuffertigen ©ünber gegem



über büvd) ben Pfarrer, ©er grofc S5ann war

bet feierliche 2(uöfd)(uf einc^ öffentlichen, unbuf

;

fertigen ©ünber^ auß ber ©emeinöe, „baf er

t)on alten anbern S5ri(len alö ein abgefcljnitten

©lieö ber ^irc^en unb für einen Reiben unb Söll;

ner, bi^ er S5ufe t^ue unb ftc^ bcfe^re, 9ef)alten

unb mit aller @emeinf(^aft öermieben werbe."

Siefer grofe 95ann fonnte nur »om Äonfij^orium,

aber auf Slntrag beß ^farrer^, öer^dngt werben,

©er ©ebanntc blieb üerppirf)tet, bie ^rebigt an;

ju^ßren, aber »on einem gefonberten ^la§ au^,

etwa hinter ber J^ür ober in einem SBinfel.

©er ©ebannte, ber Äird^cnbufe t\)at, ftanb mit

einem Sic^t ober einer Üiute in ber ^anb am
Slltar. Unzweifelhaft war bamit bem Pfarrer eine

gewaltige SBaffe in bie ^anb gebrücft. 3"9lcich

mufte ber©ebanfe, im S^amen ©otteö bie©ünben

»ergeben ober „behalten" ju fßnnen, baö ©elbftbe;

wuftfein beö^farrftanbeö auferorbentlich (Reigern.

9J?an begreift e^, baf mit biefer Sffiaffe in ber ^anb

mancher eifrige Pfarrer einen »erhdngniötoollen

Äampf gegen feine ©emeinbe führen fonnte. €ö

ifi aud^ begreiflich, baf ftch biefer prieflerlic^en

Slnmafung gegenüber ber ©emeinbe ein ©efü^l

ber SSerbitterung bemad)tigtc unb tielerortö ein;

fach ^rieg^juf?anb jwifchen ^Pfarrer unb ©e;

meinbe proflamiert war, jumal, wenn ber Pfarrer

felbfl ni^t mafelloö war. ©ol(^er 3u(?anb herrfchte

freilich nicht überall. gab milbe Pfarrer aud)

bamalö, aber fie fonnten eigentlich nur mit bSfcm

©ewiffen ftch ben ^rieben mit ihrer ©emeinbe er;

faufen. ©enn auch (Eifrigen war bo^

nicht nur prieficrlidfje ^errfchfucht baß treibenbe

sJKotit), fonbern ebcnfo ein ftttlidje^ ©efühl ber

SSerantwortung für bai ©eelenheil beß einzelnen

©cmeinbegliebcö.

©0 ijl ein djarafterij^ifi^e^ «Dlerfmal für ben

geifilichen <Btanb biefer 3eit eine berbe Äampfe^;

flimmung. «ffiie gei|llid?e 2anb^fnechte (!ehen biefe

Pfarrer in ihrer rauhen 3cit, «nb »on ibpllifchem

^rieben, »on bem man fid) ein ^farrhauö gemein;

hin umwoben benft, wufte baß bamalige @e;

fchlecht nur wenig. 2lber nicht nur um fein

©chlüjfelamt mufte ber Pfarrer Wmpfen — er

mufte ebenfo um feine Sehre fampfen, bie er öcr;

fünbigen, unb um fein Slnfehen unb feine Über;

icugung, bie er »ertreten wollte.

giebt für un^ faum etmß 2lbj1ofenbereö aiß

baß wüfle theologifche ©ejdnfe, baß bamalß

bie Äöpfe unb ^erjen erfüllte unb baß öon ben

Äathebern auf bie ^anjeln wanberfe. Unb bo^

muf man bebenfen, baf bieSißmifchen, bie3cfuiten

iumal, baß,mß ben göangelifdjen heilig war, mit

frecher ^anb angriffen. 2Bie rijfen fie £uther (2lbb.

37. 38. 47. 49), wie alle 3?eformatoren herunter,

wie übergoffen fte alleöSöangelifd^e mit^?ohn unb

©pott, wie (lächelten fte bie Seibenfehaften imSSolfe

an (2lbb.42)— fein SBunber, baf man mit gleirfjer

?D?ünie heimzahlte (2lbb. 39.40.41. 50). 2lber tiefer

noch fltiff «n ^farrerfd^aft ber ©treit jwifchen

Lutheranern unb ^aloiniflen (2lbb.48). ^ß geht

nicht an, biefe ©treitereien nur auf rohe Sonffucht

unb fleinli^en ©inn zurürfjuführen. ©ie höben

auch noch einen tieferen ©runb. ©a^ neuergriffene

Süangelium lebte nun einmal in bogmatifchen

gormein, man fah fein Siefen einjig in einer gßtt;

lieh offenbarten Sehre. ©tcht man aber auf biefem

©tanbpunft, bann giebt e^ baran feine Sieben;

punfte, bann ifl alleö t)on SEBichtigfeit. ©aher han;

belte e^ ftch bei biefem ©efchlecht nicht um ©pi|;

fiinbigfeiten, wenn fte über bie ©egenwart Shrifli

im 3lbenbmahl, über bie Srbfünbe unb bergl.

firitten, fonbern immer um ben ^ernpunft felbf!.

©ie firitten mit lebenbigem ©ewijfen. freilich

wuch^ beim ©treit bie ©treitfucht unb Stecht;

haberei immer f)i>\)ev, freilich tjerlor man ftch

fchlieflich inß Sdcherlii^e ober 2lb|lofenbc, fo;

wenn bie 2lnöbad)er ©pnobe barüber uerhanbelte,;

ob ber 2eib Shrifli in ben ?0?agen unb in bie @e;

bdrme übergehe. 2lber baß ©utc hatten biefe

kämpfe boch, baf fte bie Pfarrer intelleftueü

fßrberten: beffer ein ©treittheologe al^ ein (lumpf;

finniger 95anaufe. ^v(iüd) ben ©emeinben, bie fi<^^

flunbenlang »on ber ^anjel her Sluöfalle gegen

bie 3rrlehren alter unb neuer 3eit, öon benen fte

faum wußten, gefallen laffen muften, gereichte

baß lü wenig (Erbauung, unb mancher gromme

feufjte unb f lagte barüber. (25gl. 2lbb. 43.)

211^ firenge SBdchfer fowohl ber Äirchenjucht

al^ über bie reine £ehre rcijten bie Pfarrer bie

Dbrigfeit ju einem unerbittlichen ^ampf. 2luch

bie Dbrigfeit fühlte ftch «l^ Orbnung ©otteö —
baß lehrten bie Pfarrer ja felbft—, unb al^ fotche

fühlte fte ftch berufen, ihrerfcit^ ßt bie öon ihr
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1 Ofäm to^ «tmfccr tmiw frekr C6r(fl / (SinanDcr in tit -^aar ^faütn/
SSye .&cr ^ap(?/£ut|«r t>nD Colöiöiß/ ©Ott ^elff< t>ca <Cfrjnten aDai.

ixsmt 2Dorf '^Ceift tnn ©mi

••Öü licT)C frommt einfalf/.&ut-cl) ei.

ncn armen @cf)af^frtcii.t)org£#

bilbet/fo^tenDflagt:

[f^f^ ^ewx @ot(/<lnc(cnti«iwf<n/

90crfic^«n nfc^t Den grofTrti©jr<«/

©0 an l«|rcrt4allcC^r<llxn/

"Sß^rtien Im ©tauben nur onir«/

fSjjancft« garCfpffurfffljTOfrB/

ODcf lebt fo ^(nein (ni S.cm, /

25a|5 <r gar nf(^l6 mehr glau^n mag,

d&fr(^ ctreann bcp i^untcrt 3a^r /

Si<l lut^er tcm'Äapjl inDfc ^aor/

S5criSap(l roele.öae ntrfje gut fcpnian/

guftcn lut^crauc^rotCcr an/

Äaa rautfmwiirt ein fumc JriTl/

Sa mengt (irfj trefn &<r (Jalrlnffi /

tlel gjapfl
vnb Lut^a in We ,^)aar/

VauffBer ^amf noc^ r (el drger trar /

S5ann 'iSapH wt> lut^cr wi&erumb

&d} raufffen mit Salpin/ aD omb
©cljtrer 2(rfIrfe(/ ohn mag »nD enö /

£)aa fiocJ;n)ir6(ge<Sacrameiit /

©ab vne Der ^apfJ In einer g(la(t /

S3er luther rciDcr/brat^ tau baib/

S^öoc^f »ti» öcn itif" »iD%(Mt Deft ^(srm/

3n bepDCT g(?a((/\jfc( glaubfeii» gern

;

CALVTNUi'
^•mnSsragtfefeSJit^nung |e

e&««3etnfi^t8Daöann^rot«nD Ißefn/

3>ae griiblen »erflehe fc^ nif /

3n »er Sanft'§aben6 aurfj viel ßtrit /

^nb von Der tperfon 3efu e^rfjl/

dlilagroffeadrfjjutiren ffl/

SJen feiner 2(aenl^a(ben§eit/

25(? wiCerumb.ein feferoaer ©trcft /

ScOg(eic^en t>on.t>cr ©naöenwa^l /

-Oabenöttn gtolTen ^antf jumal/

Lutfjtt fpr ic^t :S>a§ jefter SJUnfcfe frw/
Sur ©efigfett »ttfe^en fei).

.

ibet gafoin oerrefrfft 6(e Itfyl

S5eg rauffen*lfl l4i?Der nodj mefir :

SerQSapf? rufftDfe^ciltgcrt an/

i,Ut§ar/€<i!t)(n laffens anpa^n /

'?[5oQen auc^ t)on &trS5?<&nfc^f8 ^äin/

Ser <»ap(i ^etta ^eitlg/ ^oc^ in Cftrn /

2(ijff €CI?atia &fe ^ungfrarocn/

©e^t <SapH .^Öffnung »nB ^Sertvawcn/

Sagegen Jtuf^cr onB SalDöi/

"vOera^tenDae'lnj^remStnn.

S)er 'QSapfl B)il / man foQ 'ffialfa^t ga^n/

iut|er v>nt> <Iabfn fecfjtcns an.

Ser «Sapfl sctbcute Slcifc^ in BcrJalW
2»!umb ^ctlfen fit j^n.ein Jantaftn.

Ser «Sapil B(e ijeiligi^umb rere^rt/

i ui^er vnB €a(c(n fole^s abiwbrf.

^ap(! cnB iut^er Bic^KBcr (ei'Bn /

Cflipitjue fagf :,manfoü fie nKfi»i.

^man0c(h. ^ffllm 25
OTTeggreanfi/JterfKn/Dle ilfrrlj ju jiern /

3a» iut^cr Bern <J5ap(} na(Jim.

Sarjjegen trti Der (£alc{ni({ /

Sa& Ser^Srauc^ gar unntStfg (|t

Q3apfl W1Ö iufher ju feprn pfJcgen

2(f)cff(3äs/aber Bagcgen

?C5iferfpricfjt foicf;» Btr ^ «Ttrtnfjl.

3m (TalenDer nuc^ ein ©treit ((1/

Scr ^IcttigalenBer.ale Icf? fag/

@f(5Qt aÜHJeje^ »mb je^en Sag.

4 ut^er enb CalclnDle jiveen Qjjana'

•XBdüene je^en Sag fpdter ^lan.

55er "Punct fei>nb ein groffer -f^au^tn/

Srumb ficfj Bie Drep 2JJänner raujfen /

'vOnB irdret no£^ je Idnger je me&r/

55cr gemein iirt bef lagt Das fefr/

Detter BawnnXrD jri bbWoH/
^Dd^ nicJjt recm S^eil er^lauben foD/

^OnB f(l IdnBer juuermuten/

d&s mdd}f fie^ noe^ ein te^r auibruten-

I

^efc^Iuf;:

^) j 3; Ol 3<fu/ ft^atr Bu felb(l Baretn /

^te oncm? Die Drep OTünner fepn /

^omm Boc^ ;u Betmr ^(rc^ be^enB/

^SbD bring folclj jantfen jueimenB.

i& "31 S> (£.

?Ibb.43. ©eiflli^er gifliiflianbel. Slugblattauftien @treitDerÄonf«f|tonen. 1620. 3!7lünct)en,Äupfer(lict)fammIun9.



ancrfannfe reine 2ef)re unt) gegen Übergriffe öer

^Pfarrer auf ber Äanjel, im S5eic^ff?u{)(, in t)er

Äird)enju(^t einjutreten. 60 if? t)ie 3cif tooü öon

Älagen über Eingriffe feer Obrigfeif in baß geif??

lidje 2lmt. Sßad) bem @runt)fa§: cuius regio eius

religio foüfe fid) t)er Pfarrer and) in öer 2e{)refeij

ner Dbrigfeif fügen, ^aß ging i^m off gegen baß

©croijfcn. <£r »iberf^rebfe— unD baß rafc^c <£nbe

war, baf er toon ber Pfarre gejagt würbe. T>aß

g(eicf)e ©c^irffat erfuf)r ber, ber burdj firenge 5lir;

cfjenjuc^f fic^ bei feiner nöc^flen Obrigfeit, bem

Patron, mißliebig gemai^t ^atte. 'Slatüüid), ba^ bie

üerwelttic^ten 3unfer unb dürften unb bie Herren

in ben ©tabtmagiflraten e^ nic^f leiben mochten,

baf a\xd) fte berb unb energif(^ angefaßt würben.

@ie brandeten ©ewalt unb jagten ben mifliebigen

^Pfarrer üon ber ©teUe (2tbb.45. 46). €ö ifl faum

au^jubenfen, üon welcf)er Unfic^cr^eit bie Syi^

(lenj eine^ ^farrerö bamal^ bebro^>t war. Einige

SBeifpiele mßgen baß erldutern. 5ßefannt ijl, baf

bei Sinfü^rung ber Äonforbienformel in ©ac^fen

biejenigen, biemd)t unterfdjreiben wollten, abgefegt

unb auß bem £anbe gejagt würben, ©er SSolf^ü

wi§ i)at ein ©pottbilb barauf gefc^affen, auß bem

ber bittere €rn(? ber Sage nur ju beutlic^ ^erau^^

fc^aut. €in armer Pfarrer fie^t eor bem aufge^

fc^lagenen ^onforbienbuc^, hinter i^m fein Sffieib

unb feine Äinber, bie in i^n bringen: ©rf)reib,

SSater, fc^reib, baf bu bei ber Pfarre bleib. SEBer

wiU'^ einem armen SBic^t übelnehmen, wenn er

unterfc^rieb,aud)mitwiberfprecf)enbem@ewi|fen?

mß jturfürjl Sluguf! 1573 al^ 55ormunb bie 93er;

waltung ber ernejlinifc^en Sanbe übernahm, ließ

er 9 ©uperintenbenten unb über 100 Pfarrer

unb £f>eologen abfegen, weil fle SRelancfjt^on^

©c^riflen al^ fe^erifdj üerbammten. 211^ 1560

ber 3enaer ^rofeffor 5Siftorin ©trigel unb ber

©uperintenbent ^ügel bie Unterfc^rift unter baß

Äonfutationöbuc^ uerweigerten, würben fle in ber

Oj?ernad)t ou^ bem SSette geholt unb auf bie

Seudjtenburg gebrad)f. ©trigel re()abilitierte fic^,

inbem er eine (irfIdrung abgab. 3n einer 23ifitation

würben bie meijlen @eifllicf)en burc^ bie SSiftta?

toren ?9iörlin, ©tßßcl unb S3rüct toeranlaft, biefer

Srfldrung ftc^ anjufi^ließen. 2lber 40 t^atenö

n\d)t, unb fo würben fte au^ bem £anbe gejagt.

Äümmerli(i treiben fte fid) in ben 3Rad)bargebieten

umf)er ober ftnben auc^ Slufna^me. 2lber an if)ren

95ebrdngern laffen fte i^f^" 3^^^ o"^- ©tßfcl

nennen fte einen „©atan^jünger" unb rufen if)m

ju: „@leicf)Wie ju Äain, fo fpric^t ber ^err ju bir:

©tßßcl, wo ftnb beine 95rüber? 3hrc 23erbannung,

©^"ftcr, 3«tntnfr ^nb Zob fd)reien ju mir tjon

ber €rbe; bu aber wirf! Perfiuc^t fein!" 5Biber

SSrürf fd)reibt einer biefer SSertriebenen: „^ad),

bu leibiger Teufel, waß bu wiüfJ, fei fo bßfe,

al^ bu willt, wir finb unfrei ^err ©otte^!"

(£iner ber f^reitbarflen X^eologen ber Seit war

Xilcmann ^eff)uö (5lbb.44). €r ifl fteben SRal in^

(£j;i( gegangen. Sie^ ©d^icffal traf if)n au^ al^

©uperintenbenten in SKagbeburg. €r will bort bie

SlnfieUung feineö greunbe^ SBiganb burc^fe^en.

©er 9iat mad)t ©c^wierigfciten. 2lber ^eff)u^

bleibt fef? unb t^ut ben 3lat feierlich) in ben 93ann

unb haut ihn ab alß „ein faulenbe^ unb flinfenbeö

©lieb" »om £eibe ^hrif^i- ©er ^^at fe^t ihn ab,

S)cf\)\xß befireitet ihm baju ba^ülecht unb oerfünbet

über sjRagbeburg ben 3orn ©otte^. Um S^ef\)nß

gutwillig jur 2lmt^nieberlegung ju bewegen, über;

fchidt man ihm 100 ©ulben jur Sntfchdbigung.

€r fchicEt fte jurüct: 55aö 2lmtfei fein Äauthanbel,

nur ein ?0?ietling fteht ben gBolf fommen unb

TILEMi^MWirS HESHV'STVS DOCTOP
Stbb. 44. ?5orträt von jr)cßt)uö. Äpfr. ouö bem 17. 3(it)rl).



2(bb. 45. Slcligiongflreitigfeitcn in Slugöburg.

über burd) eine SDJagb gerettet. 1^84.

2)er «Pfarrer ©eorg SWuUcr toirb oon feinen ®egncrn überfallen,

©leidbjeitigeö Äupfer. ^lürnberg, ©ermanifdjeö S!J?ufeum.

flicf)f; er weröc nur ber &emlt weisen. ©0 bcf

festen 500 gewappnete SSürger in öer 'Slad)t bei

I. Oftober 1562 i>en ^farrt)of; ^e^^uö tvirb mit

5Beib mb 5lint5ern ani bem S5cfte geriffen unb

jur ©tabt ^inauö gebracht. Zto^ aüm, man
tarn biefem tro^igen ?9?anne feine Sichtung nid}t

ücrfagen. ©0 wie i^m ging'^ ^>unberten, unb fo

wie er traten t)unbcrte. SCBie »iele würben cinfad)

bxxtd) bie 2aunen i^rer abiigen Patrone auf bie

^anbflrafe geworfen, wie »ielc brachte bie ©egen?

reformation um 2lmf unb SSrof (2lbb.47)! Äein

Sßunber, baf e^ ein gei|l(icf)e^ ^Proletariat gab, baß

bettelnb »on Ort ju Ort jog. SSejeicljnenb ijl e^,

wenn bie ^olijeiorbnung bei Sanbgrafen ©eorg

t>on Reffen in einem Sltcm „öon 33eft(ern, inü

Idnbifdjen ^au^armen, gremben, armen ©^ü^

(iMeni auf ben ganzen ©tanb jurürfwirfte. ©tarfe

Staturen würben baburcl) nur tro^iger, ^>drter,

fc^roffer, proüofatorif^er. <Bd)md)e fügten ficf)

unb würben fnec^)tifd). 2lber wieviele ernfle @e;

wiffen^aftigfeit f)at bod) einem Ratten ©(^icffal

mutig Xro§ geboten! 211^ im ©d)warjburgifc^en

auf eine S5efc^werbe bei ^beli ^in me()reren

Pfarrern untcrfagt würbe, gegen ben 5CBuc^er ju

prcbigen, begehrten fle „au^Jiot^ bei ©ewijfenö"

i^re (Sntlajfung. SBelc^e ©eelenfdmpfe mögen in

biefen f!eten Äonfiiften au^gefdmpft werben fein!

SEBie bitter, wenn fid) bie 9^ac^giebigen t)on ben

Xapferen „j^ummc ^unbe" nennen (äffen muften,

„bie feinen 3rrtf)um wollen tocrbammen, wie fd^r;

Üd) unb fd)&büd) er and) ifl, unb fuc^cn©op^ij?erei,

wieman €^rif?cntf)um unb Sßelial möge vereinigen."

lern, ^farrf>errn, ©cfjulmeijlern unb ©c^reibcrn" 2)ie Äirdjenorbnungcn ftnb üotl t>on ?D?a()nungen

fpric^t. 3n ben ^aflenrecf)nungen berjeit werben

al^ ©abenempfdnger öiele wanbernbe, jletlenlofe

©eijllicl)e aufgefül)rt, in ber Sarm(?dbter haften;

red)nung ftnb^ j. 35. in ben 3öf)ren 1580—84
beren einunbbrei^ig.

<ii ift natüvüd), baf bie Unftcl)er^eit ber duferen

jum ?9?a^f)alten im ©(^md^en unb ©(gelten, bie

pajIoraüt{)eologifc^en Sßerfe bagegen fd)ieben ei

bem Pfarrer ini ©ewiffen, wenn er ju fcfjonenb

//3f^t/ wan einen S5auer ober ©c^arr^

\)ani, welcher in SBudjer, Unjuc^t, SßoUfaufen

ober in ©otte^ldflcrung lebt, jirafet, wüt^en unb





J^IAKTUIN XVTHER CATHARINAU

Hak aemamitAtck ket mich erßarichl ein.

WWa ich dan hab- Khuin BUifcnl^ Orik.

Mucfr ich Vi^der mein 'Willen forU

Die 'V/orihr-dietmtr -mich Bfchiniren jehr.

MtT» fckvarer Itih aher -noch mehr.

t)aek!^U mier ShircKk mein jrojses ^la-js

Ihir ick J^orlhin Khan. ^eken iaß.

Oluicr Merik nimk Jr^'n. BaÜcks Wa.kr.

Lff ihn ottjf die Scfieyi Trüchen' dar.

Da^it dcßhapKanß Wawern jorlh,

Naik iraaei. Wi[ .ick^Jlr Qotis Wort,

Qdhfi da mir aiich V,>n.Jeiner4tlerJi.

Theß da drariWaTlick eot^u^fr WercK,

Mein münd ifi. Svzcr. di& Filefi felnd J^utaJi.

DcrWej jff'Vehr O^toj, Vn^mU..

Wo. 47. ©pottbiHi auf t)ie SScrtreibung eoangelifdjer ^rcbiger. £ut^er tragt auf fcein JRücfcn bie »crtricbenen

«Prediger, auf t)er @cl)iebfarre fö^rt er 2ÄcIanct)t^Dn, 3"(tuö 3onaö unfc Äarl(ial)t. Äpfr. ca. 1628. SKünctjen,

£upferfii4)fammlung.

fobcn ftc unt) öro^cn Sinem t)cn Job. $SBenn afccr

bcr ^ßbel unö t)ic Xpranncn nocf) fo toll unt) gar

öon t)cm tcufcl befeffen tüären, muf glci^roof)!

ein ^prebiger fein auferlegtet 2lmt toerrid)ten unt)

an ben ©pru(^ Sl)ri(?i gebenfen: gürc^tct cuc^

nic^t öor bcnen, bie ben £cib tßbten u.f <£t iji

ni^t ju öerfennen, ba^ in biefcm Sifer ein fttt?

lic()er €rn(l flaf, eine flarfe, trogige Überjeugung

öon t»er paftoralen SBurbe, ein f^arfct SSerant;

wortlid)feitögefü^l. Slber ti njar J>oc^ toielfa(^

ein €ifern mit Unterflanb, weit et ftc^ in

3orn autlö(?e unb tueil i^m jcbet liebeöolle

pfj)c^ologifd)e SSerjIdnbnit fel)lte. St war ein

leil)cnf(^aftlic^)er Äampf gegen bie SSolft^

fünben, eine ro^)e €riie^ungtfun|?, aber boc^

eine (£rjie^>ungtfunj?, bie auf bat ©utc ^inaut

wollte,

2lber auc^ fonjl würbe ber ©tanb t)on bem

ro^en @efd)leci)t ber Seif ro^ be^anbelt, öieM
»erachtet unb um fein gutet 3iedf)t gebracht. €t
war bie 3ci^ in ber 3o^)ann SSalentin 5lnbred

in feiner „®eij!lid)en Äurjweil" (161 9) „bat gute

£eben einet re(^tfcl)affenen 5)ienert ©ottet" be?

fang mit bem berühmt geworbenen, flett wieber^

fe^renben 3ieim:

„Samit jeucljt er ben fc^weren Marren

Unb wirb gehalten für ein Starren."

Senn wat ber Pfarrer tl)ut, ber 2Belt ifl't

nic^t recl)t, wiberfprid)t i^r, ober bie SKelt t^ut

i^m überall Unreci)t. ©a ^ei^t't \. 35.:





2lb6. 49. ©pottbilt auf Slgricola unl» £utt)er. (21ntinomi(ten(trcit.) Ipfr. auö im 17. 3a()r^un^ert.

^türnberg, ®erraanifct>eö SOlufeum.

„3um (Siebenben ein Clericus

5ffiflö niemanl) rciü, rool nel)men mu^.

nimmt roenig, al6 niemanb glaubt,

Senn t)er tl)ut ml, ter (pfriinben braubt

Sr nimmt baö @cl)Ieil)t|l »om *})fleger fein,

©ie fd)n)äcl)(ie gruct)t unt faurfien ®ein.

ö:r nimmt mit SfJlub, baö faur »erbient,

5^od) man alö für @fd)enf bie «pfrünl».

(Sr nimmt mit ®ct)mer5 »on feinen Mauren,

2)ie it)n be5al)(en roie t)ie Sauren.

Sr nimmt a(ö faul »on falfd)er ^anb

55er ®ilft (?), alö er ben Xob empfanb.

Sr nimmt mit ©anf, rcaö ungern ge^t,

Unb bitt ein ©ieb um feinigö |lel)t (jletö).

€r nimmt, baö er niemal geneu^t,

©enn jebermann \\^n brumb befd)eußt.

21lfo ttiuf er im QSettel reifen

Unb enblict) laffen arme Sßaifen.

©amit 3eud)t er ben fct)meren Äorren

Unb rcirb gehalten für ein 9larren."

Witt) fo t>ev Pfarrer t>on aller SCBcft gebcutft

unt) obcnt)rein9c()6^nt, fo ifl'ö fein Sßunbcr, t»cnn

ftc^ bei i^m eine dieiihattcit einf?ellt, t)ic oft in

tt)üflem ©(^impfen mb in ?9?i^bvau(^ öeö Slmteö

Äcine^tueg^ »ar allenthalben bk Äircf)lic^)fcif

gut. Sic SSifttationöatten entrollen }um Xeil

traurige 95iltier. Sa fc()reibt ein Sorfpfarrer im

S)?anöfel£)ifd)en, „baf t)ie Seut ftcljer, faul, i)'mf

(dfftg ju ©otteö sffiort unö etlid)e ba^fetbe mut^;

twillig »erachten, öerfdumen unb oft in einem

?9?onat in öie ^itd)cn nirfjt fommen; baf icl> feit

^pfingj^en über 20 Äommunifanten nic^t gehabt



unt) i^r ml bcfunbcn, bic ein 3a^r, ant>crtf)alb ^eiligen ©ei|?c im ^rcbigtamte f^rafen lafTcn, unb

unt) tt)of)l Idngcr jum ©afcament n\d}t gegangen; i(i je^f nid)t feltfam, öaf man mitten in bcx Äitcf)e

Da§ öie Seut if)re j^inber, ©cftnbe in bie Äirc^en barf 55o(rf)e au^jie()en übet bie «pcebiger, bie

unbjumÄated^i^mo nirf>t Ratten u.f.w." Über eine Sinen auf ba^ ©elinbefle juc §5ufe »ermahnen."

©emcinbe im 3J?agbcburgifd)en lautet ber 2Sifita; 5n ber J^at ftnb bie klagen allgemein, baf man

tionöberid)t: „Sie SSauern ^aben ftd) mit S5eten bie Pfarrer »erachtete, baf mmmüd) aud) bic

alfo crjciget, baf man benfen mßd)t, bie €f)rijlen^ ©c^offer unb Slmtleutc unb toor allem ber Slbel

^cit ^dtte ju Sllben^aufen ein Snbe." SSBeldjer S5e? mit if)nen in ber unfreunblid)(len, oft empßrenbflen

^anblung ein Pfarrer unter bem rof)en S5auern; 5£Beife umgingen. Sin SSeifpiel (?att öieler: 3n
t>olt au^gefe^t war, bauon ein 95eifpiel au^ bem einer ©cfjrift t>on 1575 lefen wir: „3tcni, bie

^effif(^en „Sreieid)". 1562 Hagen bie @ei(tlid)en Dbrigfcit unter bem ^. Söangelio i)aUen \f)vc

nic^t nur über grofe UnJirc^lidjfeit, fonbern befon^ ilirdjenbiener fo leicht, wenn fte n\d)t wiffen, wie

ber^ barübcr, „baf e^lic^e mutf)Willige unb eigen;: fte biefelbigen genugfam plagen unb martern

finnige 2eut, baju md)t bie geringflen, i^nen unter foüen, fieüen fte i^nen etwa einen ^agb^unb in

i^ren^rebigten fpottweife auf i^reS^ebe gepfiffen, baß ^au^. SBenn ber ^err will ^e^en reiten,

item anbere md) geenbeter ^rebigt üor ber S:ivd}C muf ber ^pfaff and) unter anbern ^unb^buben

mit ^ptcn auf fte gewartet, item anbere auf freier mit feinem ©djwein^e^er uor^anben fein, im

©äffen mit SBe^r unb 2Baffen über fte gelaufen Sagen fdjreien wie ein anbrer Sa^nbredjer, unb

unb tro^iglirf) bebrof)et." ^ef^)u^ fcljreibt etwa muf ber arme ^faff unb ©eell)irt and) ein ^»unbö?

gleichzeitig: „23on bem geringffen unb ärmf!en ^irt fein, ftd; aud) übel fürchten: ^pfaff, öerlierf!

$5auer biß jum l)öd)f?en ^Potentaten fe^en wir, bu mir ben j?unb, id) will beincr nid)t öcrlieren.

baf f^ier feiner ift, ber ft^ wolle weiter Pom 3a, wenn man oftmals gejagt unb ntc^tö gefangen,

Wb. so. ©pottbill) auf W Xugcnlien t»cr 9}J5nd)e. 1J62. Äprr. »on f|)ctruö ü IfJlmca nad) »an Slten

CÄ)i«onpmuö SBofct)). SWünc^en, Äupferflict)fammlun9. SOieper Ä. t 22.



muf bct ^faff baß ©clagc beial)Un, if)n in fein

S^aüß (äffen einfetten, auftragen ^alie^ unb

sffiarme^, toaß &\xtß üorf)ant)en, öamit ber arme

Pfaffe nid)t 5ci>ern gewinne mb über flc^ fomme."

Samit ilti)t aUerbing^ in fc^reienbem 5ÖSit)er;

fprucf), baf bie ^öff^^n »^t^»« ^ofprebiger

nur mit unbebetftem Raupte erfcfjienen, ober ba^

in ben freien 9teic^)^j1äbten bie @ci(?(id)en im

Üiange ben Senatoren üorangingen. StUcrbing^

fing man bereift an, i^nen biefe(£^renplä^e fireitig

ju macfjen, ein gaü, über ben bie ©utadjten »er^

fcfjiebenerUniöerfifdten eingeforbert würben. SBie

unwürbig bie abiigen j^irdjenpatrone bie 95eü

Werber um i^re ©teile bel)anbelten, baoon wirb

nod) bie Siebe fein, ebenfo öon ben ungerechten

SSerfümmerungen, bie fid) bie Pfarrer an i^rem

S'infommen mußten gefallen lafien. 2lurf) baö

Died)t ber Pfarrer, fi^ i^re Siafonen unter 3«^

fiimmung ber ©uperintenbenten unb bcß <BtabU

vatß felbfl lu wa()ten, wirb i^nen »on le^terem

je|t fJreitig gemai^t. ^urj, überall brficft man
ben Pfarrer, überall mu^ er bie fleinli^c (Sifer;

fü(^tclei unb ben rof)en ©eijl bcß Sgoiömu^ unb ber

^crrfd)fud;t ber @rofen fpüren. ©o fommt^, baf

er fid) we^rt, rdd)t unb mit brutaler 2lrt auf fein

3ied)t, auf fein gßttlic^eö 2lmtöanfehen pod)t 3n
ben ^rebigtcn Ictft er, fe^r oft unter SRamen^?

nennung, feinen 3orn an irgenb einem feiner

geinbe unb 33ebrü(fer auö. Ober wenn er wirflic^

ganj unperfßnlirf) in lebenbigem 2tmtöeifer bie

©ünbcr gefiraft unb nun bafür SSerfolgung

aller 2lrt ju leiben \)at, ba pacEt i^n ©roll unb

SSerbitterung unb er will md}t fc^weigcn unb

wcid)en, wo i^n fein ©cwiffen i\x üben brängt.

©0 fe^en wir allenthalben, im ©ro^en unb kleinen,

üiel ^ampf unb ©treit, üiel Slufregung unb €r;

bitterung. 5[Bie tro^ig unb gallig mu^ e^ in ber

©eele jene^ fdchfifc^en ©orfpfarrerö au^gefe^en

haben, ber 1585 folgenbe Älagc feinem ^irdjem

bud) anuertraute: „2Beil fid) bie 2eute befchweret

unb geweigert, ben ^farrherrn unb ©c^reiber in^

Xaufeffen unb SSicrfuppen, ut vocant, ju forbern,

haben aud) bie 6 Pfennig üom (Sinfchrciben bcß

Äinbleinö unb Rathen nicht wollen geben, wie benn

ju ^appenborf ber ©ebraud;, berowegen h^b id),

?D?ichael £ufft, biefe Seit ^farrherr, auch fein Äinb

unb^athenwoücninherconsignirennodjaufjeichi:

nen. ?0?ßgen^ alfo haben bie ingrati et quadrati

Rustici. 2Ber Will bcß l)ciÜQcn ©rabeö umfonfl

hüten? 5K6cht mancher wohl ttmß barum geben,

baf er feinen natalem et aetatem, item bie Rathen

gewi^ Wiffen möchte. At isti insulsi Rustici

flocci pendant." Übrigen^ i)atten feine S5auern,

„biefe Ärummfchndbler", fi'ch beim Dberfonftjlo^

rium in ©reiben über ihren Pfarrer befdjwert,

unb wenige Sage, nac^bcm er ingrimmig biefen

Eintrag gemacht, mufte er in ©reiben erf^eincn.

Sa mu^tc er jenen boch jugeflehen, baf „ihnen

bie 55ierfuppen ober Saufeff'en bem ^farrherrn

ju geben freif^ehen foü". „SSelche^ ich", föQt er

hinju, „wohl iufirieben bin. Habeant, valeant,

comedant ipsi ihren Hümmel unb ©efchluber, fo

warm al^ fte e^ erleiben tönnen, foUen mid) md)t

halb etiam rogatum barju bringen ; novi enim illos

intus et in cute, nigri sunt et manent, traue

feinem, gönnen einem pastori nidjt^ ©ute^. Odio

habent eum gratis." €^ i|1 ein fleinlicher ©eijl,

ber auö folchem ©ejeter fpricht, aber barin fpiegett

fich ber ©eift ber 5eit. kleinlicher ©treit unb

Sifer, ber boch wieber nicht feiten um baß S^eif

(igfle unb Srnfiefle geführt wirb.

Siefe kämpfe würben nicht feiten fchliefli^

mit ben gduflcn unb ben 35icrfrügen au^gefochten.

Senn ba^Sajlerbe^Xrunfe^ h^rrfchte im geifi;

liehen ©tanbe nicht weniger al^ in anberen. Sßon

blutigen Üiaufereien ^wifchen ^pfarrcrn unb

^Bauern ober Slbligen hören wir nidjt feiten.

Jrunf, ©treitfudjt unb Xrdghcit waren wohl

bie ^lauptlajler beß ©tanbeö. „3n ©umma," fo

flagte ©arcer, „eß führen »iel Sorfpfarrherrn ein

©auj: unb epifurifch 2eben, »orau^ biefe, fo au^

bem ^apj^thum noch übrig fein." Unb an anbrcr

©teile flellt er ben Pfarrern baß wenig erfreulidje

3eugni^ a\xß: „Unb wirb alfo ein fchrecflicher unb

greulicher Unfieif
,

ja Xrdgheit unb gaulheit ju

Öubieren bei bem größten Raufen ber ^afloren ge^

funben!" S5ei ber 25ifttation beß kaffcler Unbeß

im 3ahrc 1556 wirb baß SBiffen ber meifien

Pfarrer al^ fehr mäfig bejeichnef; toon einem

heift e^: „wirb fein ke^erei anrichten, benn er

wupt nicht, voaß impius hcift." kein 5ß3unber,

baf folche Sul^dnbe hcnfchten, waren bod) md)t

wenige Pfarrer nod? ^anbwerfer. Siner „ijl ein

©erber unb SBeber, fogt auch, er treib baß ©erber;
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@ittlid)e 3uftanl>e

^anbrocrf nit jebcrjcit, fonbcrn ju gelten gerbe er

tt>of)l ein Seit, mcnn cvß bebürfe, an feinem 2eib

unb ju Seiten anbere"; ein jweiter ij! Seinrocber;

ein brittcr l)anbclt „mit Äd^ unb S5utfer/'

'Slod} auf bem 2^uralfapitcl ju griebberg in

Reffen 1614 mu^te befd)(of[en tverben, „baf bie

fratres md) 9ef)altenem ?OJittagöimbiß . . . f?iü,

jüd)tig unb c\)vbaü\d) fid) ju it)rcn Pfarren an;

^eimifd) oerfügen unb ferner in ber <Btabt grieb;

berg fein neu 3cc^fn oicv @e(ag anfa^cn noc^

bafelbf? über '3lad)t bleiben foUten." Unb bei bem

^onftflorium in SBotfenbüttel famen 1620 fo ja^l?

reidje Slnjeigen über ^aflore ein, bie mit ben

3unfern in bie 'Sladit hinein beim Slquaoif ober

35ierc fi^en, baf für gewiffc Pfarrer ein Siubrum

gebilbet warb: „Sie 2lquaüiter". 2(ud) über ein;

reifenbe Üppigfeit in ber ^leibung warb geflagt,

unb bie alten SSef^immungen, baf ber Pfarrer

ehrbare unb würbige Xrad)t auc^ aufer ber

^'\vd)c tragen fotlte, würben in ben Äircfjcnorb;

nungen immer wieber eingefdjärff. £)en?

nod) wdre e^ aud) \)kv »erfe^rt, über

bem ©chatten baö t'\d)t ju »ergeffen. (Sö

gab eine grofe 2lnja^l frefflic^er

unb ernfler SKdnncr, bie bei i^ren

©emcinben in ^o^em 2lnfe^en (?anben

unb if)re 2iebe unb SSertrauen be?

fafen. S^iefe nahmen an ben ©ünben

it)rc^ ©tanbe^ crnj^cn 2lnfIof unb traten

burcf) 5Borf unb ^eifpicl baö if)re, ba^

2lnfel)en i^reö ©tanbe^ ju f)eben unb ju

erf)alten. war ftdjer n\d)t ^cudjelei,

wenn bie ^farr{)erren ber „Sreieid)" in

Reffen in einer Eingabe an ben ©rafen

oon 3fcnburg 1562 u. 21. fagten: „Unb

baf wir unö ja felbf! bei ber Trafen iie{)en,

wdrc wo^l, ba^ wir ^farrl)errn in unferem

Stmt ctmß fleißiger wdren, aud> mdfiger

unb cingejogener mit 2Bortcn, 5Q3erfen,

^tleibung unb duferlic^en ©eberben un^

t)ielten, bei bem 23olJ unb bei jebermann

md}t fo gar gemein mad^tcn, baburc^ bie

Sem nadjmalö bejio me()r llrfacl) ju fün?

bigen nehmen, nacl} ber 5ßcrmaf)nung

€t)rifli: Vos estis lux mundi etc. Item

Augustinus: Bene docere, male autem

vivere est sepisum damnare." SlUcrbing^

Id^mfe bie nod) geltcnbe 2lnfd)auung, bap bie Siein;

l)eit ber 2ef)re ^ß^er ju achten fei ali bie 9veint)eit beö

Sebent, ben ftttlid}en Srnfl. (iß i|? md)t ^ufaUig,

wenn j. 35. bie ©dcl)fifdjen ©eneralartifel oon

1580 an erfter ©teile bie 2e^re unb barnad) erjl

baö Seben crwäf)nen,inbemfie fagen: „©0 wollen

©eine (5l)urf. ©naben, ba§ beibe, ^ivdjenf unb

©cf)ulbicncr, t)ornel)mlic^ in ber 2c^re richtig unb

rein feien, aud) fonficn in il)rem 2ebcn unb 2Banbel

fte beibe in ^Korten, ©erfen unb Äleibung u.f w.

fid) alfo »erhalten." Sin 35ewei^ bafür, bap in

ben ^farrl)dufern bennoc^ mlfad) ein treprfjer

©eifl lebte, liegt barin, bap foüiele tüdjtige ?OJdn;

ner bamal^ unb in ber ndrf)(len 3cif au^ ben

^farrf)dufcrn ^eröorgegangen ftnb. ©0 oerbanft

j.^. ^Württemberg in ber fd)weren 3cit be^ jojd^?

rigen Äriegeö nirf^t wenige feiner bejTen ©taat^;

mdnner bem eoangelifdjen ^farr^auö.

^öd)(l fdjdblid) für ben ganjen ©tanb war e^,

bap bie abligcn Patrone nac^ wie öor noc^ mb

ANNOM-D-LV^
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^Sefc^uncj ber Stellen, ©tubium. Slmtöantritt. Sramen

fad) ]c\)v gemiffenlo^ in £)er 'Sefc^ung if)rer

©teilen »erfuhren. 2ln £)ic SJorfdjriften öet

^ircf^enorönungen, öaf nur ©tubierte jum geifi^

li(^cn 2Imt jugelaffen roeröen foUtcn, fül)lten ftd)

längfl nid}t alle gebunden. l\nt> fo famen in

t)en 50er, 60er, 70er 3<J^ren md)t feiten nod)

^anöroerfcr inö Pfarramt; ja bei ben fdjlcc^;

ten 3<'itöer^^ltnilT<?n fucljte mand;e 9efcl)eiterte

S^iften^ ^ier unterjufdjlöpfen. ©0 fagt j. 35. öie

SSranöenburgifcije 25ifitation^; unb 5?onfiftorial?

orbnung üon 1573 auöbrücflid): „Sutern foüen

aurf) ju folc^em roid)tigen Slmte, mie biö^er ge;

fc^e^en, feine ©d^neiber, ©cf)u(?ec ober anbere

oerborbenc ^anbrnerfec unb Sebiggdnger, bie i{)re

Graminaticam nid)t (lubiett, üiel tveniger red)t

Icfen f6nnen unb allein, weil fie il)re^ ^^cruf^

nic^t geroartet, üerborbcn unb nirgenb l)inau^

roiffcn, notf)f)alben Pfaffen roerben." Slüerbingö,

in ber ^OJe^rjat)! roaren bie Pfarrer je$f l^ubierte

Seufe. ©orgten i>od) fogar befonbcre Sanbe^?

fc^ulen, roie in ©ad^fen bie gürflenfc^iulen, in

©c^roabcn bie ^loflerfdjulen, gerabe in erfler

2inie für gebilbeten SRadjroud)^ im ^farrer^ unb

Seamtenfianb. 2lud) öffnete ba^ in ausgiebiger

5Seife geregelte ©tipenbiatenroefen Unbemittelten

bie gelehrte £aufbaf)n. ©0 erfd^eint eS bcnn im

jroeitcn 3af>rje^nt beS i7.3a^r^unbertS fdjon alß

etroaö Unerl)ßrteS, baf ein „ungele^rter ^anb^

rocrfSmann" foUte orbiniert roerben. ?9?an legte

ber 5ß3ittenbergcr gafultät biefcn ^aü jur S5egut;

od)tung toor, bie noturlid) bagegen entfdjieb.

SSurbe 1626 nod) ein 2lmtSfd)reiber Pfarrer ju

Äoltenfunbbcim in X^üringen, o^nc jtubicrt ju

^aben, fo ^atte er fic^ immerl)in burd) ^rioat^

jlubium bie nötige 95ilbung erroorben. Slbcr auc^

fo blieb t>aß eine SluSna^me. 5Kan forberte alfo

ali Siegel baß Unit>erfitätS(^ubium, bod) be?

flanben nod) feine feflen 35eflimmungen über

beffen 35ouer. SKandje blieben nur etlid)e SÄonate

an ber S^od)fd)\xk, anbere f)ielten ftc^ hiß ju 7 ober

8 3af)ren bort auf; fie (?ubicrten bann inn&d)fl in

ber 2lrtif?enfafultdt. 2Bie früher, fo fi'nö and) je^t

fef)r üiele, üieUeidjt bie flcine ^dlfte, irgenbroie

alß 2el)rer t^dtig, e^e fic inß geiflli(^c 2lmt

eintreten. Unb roie früher, fo öolljie^t ftd) ber

Eintritt inß 2lmt and) je^t nod) roefentlid) burd)

bie jroei 2lfte ber „Berufung" unb ber „Drbina==

tion". 3n ber red)tmdfigen Berufung foütc ber

^Berufene bie ©timme ©otteS fe^en. 3?ed)tmci^ig

roar bie ^Berufung aber, roenn alle baju oerpflid).'

teten Snf^anjen, aud) bie ©emeinbe, mitgeroirft

(jatten. ^)iefe roar nod) feineSroegS jur völligen

^afftüitdt bei ber Sßa^l verurteilt, fonbern eß galt

einfad? alß felbfloerfidnbli^, ba^ nad) 5ßorfd)rift

ber ^irc^ienorbnungen bo, roo baS ^atronat noc^

beflanb, bie ©emeinbe ju ^ören roar, unb baf fie

beibe, Patron unb ©emeinbe, über einen ju be?

rufenben SlmtStrdgcr fic^ einigten. Sie religiöfe

2luffaffung, baf nur eine gcfe^md^ige 35erufung

alß göttlid)e aniufef)cn fei, ^ielt bie Ü?ed)te ber @Cf

meinbe in Äraft. greilid) (lellte ber ^atron oft

öie SSebingung, ba^ ber neue ^pfarrer bie 5Sittroe

ober Jooster feinet SSorgdngerS \)maten fotlte.

©aS roar mand)cr Orten gerabeju jur feffen @e^

roo^n^eit geroorben. Sie Seit empfanb in biefem

^punft anberS a[ß roir. Sie i^oflocfer gafultdt

fal) 5. 35. barin feineSroegS ein ^linberniS für eine

redjtmafige Berufung, fonbern fte nennt biefe ©itte

ein „c^rijllidjer SKcife billiget gür^aben, um bie

SSerlajfene fic^ ju üerbienen." SaS gyamen üor

ber Drbination roar natüvüd) nod) im (3cbvand).

2lber cß roar meif! an bie ^onftfiorien gelegt. Sic

gorberungcn ^atien ftc^ gefleigert; in roeld)em

©rabe, baß fann ein SSerglcic^ jroifdjen ^eland)f

t\)onß „Orbinanben^Sjcamen" unb etroa ©cl?

nefferS examen ordinandorum beroeifen. geftc,

Harte bogmatifd)egormen roerben »erlangt. 2lber

auferbem muf je^t auc^ eine felbj^öerfafte unb

ftilgerecl)te ^rebigt gehalten roerben. Äein ?Bun^

ber, „baf bie jungen studiosi, fo fid) auf baß

^rebigtamt ju begeben für^aben, folc^e examina

(gemeint ftnb i?ilfSbüd)er) öon SBort ju SSort

oftmals nic^t allein mit grofem Unt)er|Ianb auS;;

rocnbig gelernet, unb ba fie mit anbern 2Borten

befraget, nidjt allein nid)tS antroorten fönnen, fon;

bern and) mei)ma{ß im alten unb neuen lefla^

ment ganj unb gar nichts gelefen". Sie (Ipaminaf

toren roerben ba^er angeroiefen, nic^t mit nur

eingelernten Wormeln jufrieben ju fein, fonbern

burdj gorberung t>on©cf)riftfenntniSiu erfunben,

ob bie ^?anbibaten „foldje ^eugnijfe allein anß bem

©d)ulbüc^lein gelernef ober auc^ in ber S5ibel

nad)gefd)lagen unb bafelbjlen fid) beß eigentlidjen

SSerflanbeS erf)olet ^aben" S5c|Ianb jemanb baß





(E^anten n\d)t, fo blieb er am Orte unb tief fid),

tt)ic baß frf)on in bct Sieformation^jeit ©itte mv,

füti (S^ramen, ctm bmd) einen ©fubcnten „auf

ctü6)e gctviffe ^vasen abrid)fen". ?9?an empfanb

ba€ jc^t fd)on alß 5)?ifbraucf), o^ne aber bcn

aücin rid^tigcn Ulu^wcg finben, ndmiirf) baß

€j:amen »or bie ^Berufung ju tegen unb ju i^rer

SSebingung ju mad)en. 2JicImef)r würben nur bic

SSocierenben ermahnt, tvid)t\Qe £eutc Dorjufc^)Ia9en.

5EBa^ für Seufe aber ben ?0?ut Ratten, ftd) ^um

€^;amcn ju metbcn, ba^ fann man an einem ^ei^

fpicl erfa{)ren, baß mß Sarpjot) erjd^tt. 3nt

3a^re 1616 tam ein Äanbibat inß (i^amcn, bcr

t)on ftc^ felbfl befannte, „baf er feine tbeo(o9ifd)e

lectiones jemals nad}9efc^)riebcn unb bie i)e'\liQe

S5ibel faum einmal, bie Augustanam Confessio-

nem aber, berfelben Apologiam, ©cJ)ma(falbifc^e

Articulos, großen Catechismum Lutheri unb

Formulam Concordiae niemals gclefen, barauf

er bo6) je|o einen (Eib f^tüoren foü", 3n>ifrf)cn
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bem Sj:amen unb ber Drbination lag bic 8e()r^

toerppid^fung, bic meijleni) bmd) Unferfdjrift unter

einen Dlet>er^ ober unter eine Söefenntni^fc^rift,

ettva baß ^onforbienbud), fid; öoUjog.

Sie gotfeöbienfllid)e Zvad)tbcß @ei(?lid)en an;

berte fic^ infofern, alß gegen (£nbe De^ i6.3a^r#

^unbert^ bie ^alöfraufen, bic man fdjon öor^er

bei @eij?(id)cn ftnbct, fid) immer me^r »ergrßfern,

bi^ fie ju bcn fogenannten „5)^ü^l)^cinfraufen"

tücrbcn (5lbb. 56). Slnfangö eiferten bie @e\p
l\d)cn gegen biefc bürgerlid)e Xrac^t, aber baß

tynbette md)t, ba^ biefc OiiefenJraufe gerabeju ein

95e|^anbteil bcß geifllii^en Ornate twurbe. Siefe

Traufen ^aben fid) X. biß ^eute erhalten, fo

in Hamburg, S5erlin, Scipjig u. a.

©eine ^erfunft l)atte bcr ©fanb üortvicgenb

auc^ )C|t nod) in bcn nicbrigcn, armen 33ürger;

frcifen. Slber fc^on ftellten bic ^farr^dufcr einen

beträd)flid)en Jeil bcr @eif!lid)en. 23on 95 olbcn^

burgifd)cn Pfarrern, bcren^erfunft fic^ fcfl(?e[lcn

Idft, flammten 55, alfo über bic Hälfte, auß ^farr;

Käufern, 16 t)on ^Säuern, 2 öon ©olbatcn, 7 toon

j?aufleuten, i t>on einem Sc^rcr an bcr £atcin;

fd;ule, 6 üon Hullern, 6 üon S5ürgcrmctflern unb

3taföücrit>anbten unb 2 waren abiig.

Sie crflarfte £anbc^firc^c übte an bem ^farr^

f?anb burc^ bie Äonftfloricn ober bie ©pnoben
eine (Irengc 3^d)t. ©trafmittcl tvaren ber 3Ser#

tuei^, ©elbfirafe, ©efdngni^, offentlid;e 35ufe,

©trafüerfc^ung, Slbfc^ung. ?9?an zögerte ni^f

lange, einen untüdjtigcn ober aud; in ber Se^re

md)t reinen 'ipfarrer einfad} baöon iu jagen.

©oöiel bie Pfarrer auc^ üon ben obrigfeitlic^ien

3n(?anjen bebrdngt unb gefncdjtet t»urben, in

mancher ^inftc^t fanbcn fie ^ier bod) aud) ©d}u^.

23or aüem finb bie 5?irc^enorbnungcn barauf au^,

bem Pfarrer fein ginfommen ju fid)evtt. Senn
eincöteil^ Ratten bie Pfarrer \[)vc grofc ?9?ü^)e, bie

fcf)ulbigen ©efdUe öon i^ren ^farrfinbern einju^

jiel)en, anbernteilö griff bcr 2lbcl and) in biefer Seit

nod) baß Äird)engut an. 1575 etfd)ien eine

<Bd)nft beß ^farrerö üon S5raunöbac^, S^riflop^

^OJarftaüerö: „Ser ^farr; unb ^frünb^^efcfjneib;

teufel, fo unter bem ^eiligen Söangelio fid) anß

ben unterflen Orten ber (Erben in biefcn legten

3eiten ^erfürgetf)an u.f.w." Sa ^ciff cß: „^ß
foUen fid) and) tuot)l fürfe^en unb l)üten bic



2lbb. 56. ?lürnber9ifcS)e ®ei|llid)e mit 3!)Ju^(|leinfraufc.

OhuQkiten, fo i^reti armen ^ticc^cnbicncrn i^re

Sder unb 5ffiicfen, auc^ 3cf)nt^tt, fo ju öcc Pfarre

gcftiftef tüorben t>on unfern lieben 23ore(fern

2iImofen unb (Sinfommcn, bamit ftc bcr 5?ird)en

unb 2i(tar jebermann unbefdjmcrüc^ in i^rem

©eclen^irfenamf ^abcn bienen mßgen, n\d)tä cnU

twenbcn." 5Bei ber aUgemeinen @e(bnof griffen

bie Patrone aud) ju ben ftlbernen unb golbenen

Äirc^engerdten unb erfc^ten fte burc^ tverflofere.

©egen fotdje Übergriffe würben bie Pfarrer bocf)

öom 2anbe^^errn gefd)ü§t. <£in 58ifrtafion^;

manbat unter 3oad)im griebricf) üon SSranben^

bürg 1600 rügt: „Sie coUatores vociren oft

haud idoneos, bamit fle beflo ie'\d)tct mit i^nen

de bonis et reditibus templi contrahiren fßn?

nen." gerner wirb aud) fdjon für bie Sllter^?

fc^wad)en unb untücfjtig Beworbenen, ja auc^ für

bie SJittwen unb SBaifen geforgt. 2Bo bie Sanb^

wirtf(^aft ttod) gebiet, war ei fogar mandjem

Pfarrer mßg(id), ju einigen 5)?itteln ju fommen.

5CBir erfahren bie^ anß bcn ^?Iagcn im 3oja{)rigen

Ärieg über baß öerlorene SSermogen. 21ber im

©anjcn ijl^ unb bleibte ein harter ©tanb: wenig

Äpfr. oon 21. Q5ocner 1689. 9^ürnbcrg, ®crm. 2)?ufeum.

35rof, toiel 5?ampf, ©treit unb 2Rot. ©a^

ifl bie ©ignatur beö ^farrflanbe^ biefer S^it-

Äein ?ffiunber, ba§ bic Seufe mcij? eine fnorrige

2(rt tragen, unlieben^würbig, red)t^aberifd)

unb (tolj ftnb,

SRodf) war bem ^farrflanb M fo(d)em eine

wid^tige ©cite beß geifllic^cn S5erufö nid)t auf^

gegangen: bie ^f[id)t ber erbarmenbcn £iebe,

bcr gürforge aud) für bie leibliche 9?ot. 3n ein

Wirflid) ^crjlic^eö SJer^dltniö wirb ber Pfarrer

biefer Seit nur feiten mit feiner ©cmeinbe gc^

fommen fein. 2Jud) wo man bem ^pfarrer bie

fdjulbige 2lc^)tung nid}t »erfagte — unb e^ ^at

fold)e©emeinben gegeben —, ba ^af bod) baß @e#

fü^l, baf bcr Pfarrer in crficr 2inie ein ©traf^

amt fü^re, baß ^erjlicf)e Zutrauen nicf)f auffommen

laffen. Saju fam, baf nod) immer bie @eif^licf)en,

foweit fte in f)ß^cren ©teilen fapen, ton weifj;

tragenbcm £-influf im potitifd)en Seben waren,

unb baf md)t wenige unter if)ncn bem Sieijc, ju

f)crrfd;en unb in weltlichen Singen eine Slolle ju

fpielen, nic^t wibcrfle^en fonnfen. ©0 empfiinbet

e^ aud) 5ifcf)art, wenn er in feiner ©d)rift: „Sie



SDic Seit t)cö brei^icjiflhrigen Ärieael SBirfung auf Den spfarrftanb

b. $% SJertreibung bcr coongelifcben <prct)igcr üuö ^raq 1622. ®ldcf)jeitigeö Äptr.

^türnbcrg, ©crmanifcbeö OTufeuni.

©cle^rfctt bie 33crfc^>mn" ben geifilicfjcn ©tant)

mit öen SBortcn fdjilbcrt:

©te ®elfilict)cn foUten prcbigen, lebren,

SOJit QSeten biencn (Sott bem ^crrcn,

SiUcr lugenb ein SSorbilb führen

Unt) mit bem ©djmert beö ®ei|lö regieren,

Sffiie fie ber beilig fpauluö le^rt.

©0 t)flt eö ftd) gar umgctet)rt,

2)0^ fie jcßt fül)ren bflö rocftlid) (öct)rcert,

©inb geiftlid) unb rceltlicj), roic man roiU:

Obreö SImteö ad)ten fie nit »ief,

iSefct)(cn eö ben rocltlidjen ^crrn;

I)ic rnüffcn bann »crfclicn unb mi)vn,

Daß man ber Äird)cn Drbnung t)ält.

S)ie Seit beg

^riegeö unb

feinet folgen

S5ci allem 3am^

mcr, ben ber 30?

jd^rige Äticg auc^

über ben ^farr?

ftanb Qebtad)t i)at,

einen grofenSegen

^af er bod) gehabt:

ber Pfarrer {)ört

je^t auf, cinfeitig

nur ber £e^rer unb

3ud)tmei(Ier feiner

©emeinbe ju fein;

er lernt e^ unter

ben 3^5ten beß

Äriegg aUmd^üc^,

aud) i\)t Steifet,

SSerater, Sröfter

unb greunb ju

tverben. ©er

©eelforger rücff

longfam in ben

25orbergrunb. 3um
erfien ?9?al erlebt

bie eeangelifd^c

©emeinbe, ftc

eigentlid> an i^rem

Pfarrer ^aben

fann:i^ren?OJittel^

punft, i^ren ^olt

Unb wenn ei

SKdnncr ftnb, bie

warten, t^r

in fc^werfler 25ebrdngni^.

aud) jundc^f! nur einzelne

fo in neuem ©eift if)vcß 2lmte^

23orbilb wirft unb wirft feine ©d)atten öorau^

in bie S^tmft hinein. Saburc^) wirb baß

SSer^dltnig jwifc^en Pfarrer unb ©emeinbe öer^

innerlid)t, e^ fommt ein wo^lt^uenber ^auc^ öon

^erjenöwdrme in bieö SSer^dltni^, unb bamit if?

ctmß erreirfjt, waö in ber ^ufunff nie wieber

gani üerloren gegangen if?. Busk'xd) aber offenbart

fid) axid) in ben Seiben be^^Äriege^, baf bie id)eU

tenben unb (Ireitfüc^tigen Pfarrer bod> einen guten,



^6 (rti Da« Jirmamentam JJimmtt war «r5o6«n/

ß/r»nDgantjmitpn|1<rn'qBol(ftiDfrer6fr(i|i>b(tfd^of)cn/

2)atunitr6cd)CftCtJ?onDmi(f(in(rftlb(rn Sdjaar/

toblirt; Bf r Strafen ^lane wrtttifd;!* ^(11 »nb flar/

anICinb« fc^trtfgm fid / f<m i üfftlnn fiit nidjt ril^rK/

©«inOUgimmiaadn S(rfil|Ti Schlaff»onfj^nt/

©a gMO) btr roacftfam ^a^it trarC flatlernb auffD(r ©(01»^/

'SJtiO brauffjum crPm mal (ttn ®ucf< ^ifr trflang/

Craae^lf jcf>/bo<ife 'Oai mrim 2lug<nqlicb«r

3btffblitf«n itsaicnb ftratfe aud) nibrrumbfidcn nibcr/

A. ®aOän(ricim(1)((^fahonfd)(Jncibani«e Jjau^/

SS)?ir Pfrilcr n (»arcf rn» »((l r(r leahr« abcrau^/

t). anfrtrrm pf(iT<rpunBt>oc%rD^iiUi4an«tfd)ritbm/

C. 3)rt9ljnicf<mtr ©tihcf irtcnartbJiaffKrooHubm/

B. ©a trau ein fd^rrfflirtj» ihin jrin'tiir^ mit ©onnft bar/

©rfti CKjcfjtn fnn< Jjaut t'oO bluig«» ©djaumt» trar/

Sa« f^irar.goifl ©radjiite^iicfcnfrt) .rff ,.uffbicforb«rn0ful<n/

Sil Jiran8/bra*/en«nraitf, ^irmit hSri icf; ar 'fi firulm/

©ottri^rrrgAffr f(mn «mit aü^rflllcn funbl/

3D»fltnfftcpni ({unDantrnrgtrt?« »rar lljr ö^runb/

E- SalTclbruiarrin !Sud)/n)»lt^6ju.bcc^niH)ftfd)lc(fm/

daraufaugZ^if» ©tftlonbvid Jtirttflaniitifn ftftcffin/

©od; nic^l (nSAnbcl nati/irri) Pfrtlcr ruhten brauff/

©pfsi'g onD fc^arpfffcrmirf rnb (lanbcn na^ ju hauff/

F. ©<r .-:n ffn fKdjlte jtter ffcf r'mc®tralm fdji^(fcn/

^asoD vttborgnc ©i'ng ba« 2luac fonit Diffcn/

C. ©<rapba änt ^olcf^barau^ bfc gan«( ^(ft
Sinftarcfc ^an» vmbjriff/etitiaac ©i'ngbcftrai/

©rrbrtHrinQPtff^wiaum/i

K-2 auffbtnbtr Pditanaaeroit

bfl-atf<n®ifr(t)frlati5<f/

iff bin btr Pditan aO« roitbfr Icbcnb mad;«/^ Jjitr jinifdjfn tmc Äircfe mar fioc^ «'fa(T'< <in/^ Won nntfn aufficft fafi gfäiji ein 'jBapm btrfn/

IDtldja brt bfutbürfl^cn Scfjlan^ijiatm bK Zugtn fit^tn/

Q^i ©lumb Zag »nb Yladji mit COJac^t fit tratfttf/fif^ jurdt^di/

abr fu^ tm SonntnPraalin TJorbtn fd^op ju ^anb

^ auff tintn gtfi/ba autfe bit isa^rt it^i fid) fanb/

'2)nltn in onnr Jftuffi /tag (in gcfrjnitr lmtl\

fOS Sünb laur« i iro ^inad§ ( ©ann trirar fdpasfdjtirt/

>rM ©a» CSRtfran 5<l(tn (JiV^ / tro fam gtfrgftt an/

^irr (anjte gelb» (?rcu9 in (i'ntr bfatvm Ja^n/
ffin €t<« /Jahn auffl)«mCO?a(I rrn "Seurtl robf »tnratt«/
^mrotbtelTitueim Se^l basSt^iffgan^ frindjmaO)«/

ffIn ngd fo pofaunt / btr mar btr Sltittrmann/
m /JoOänPlftftir @t^ipptBlVb(?artf juianbtart;

"Slafi btp b(« ©trifft« Port tin ft^trarstr itwlan lauWtnb;
3)Junimi <aif<^oft» ijutTor Btn im ORftr ^tr rauftetnb/

ffin ^Dtijgtfrönitr '^tir gro§mi}tlg fprang auff« iani/

Q^nbfrtrobigmurtim ©tfcnOTbltiffn'gjum ©rac^tnrai

©rauffhdrt id) on (?<fc(Jrf!? : ^aui^eti l^r fffulanltn/

aut^ aOt bit /^r fcpB Ovtligiono 'Cötrroanblin;

!?armfi<rs(gftii ^a«®ou burt^ fffn aQnidt^lfgfnU

3ntu aUiDiflrtn^tic cn» aDtn jubtitit/

©Ort (Stw'afac Stt^f^feft.

.

L.

M.

N.
o.
p. J^dltf.

S.'©(abi.

T.«iftt.
(ÄaO.

V.Sitret.

©förucfttm^fa^r XXXI.

2tbb. J8. glugblatt mit SJüegorie auf t»ie SInfunft ber ©ctjroeben. 1631. SKünc^en, Äupfcr(ii(t>fabinet.



SBirfung auf ben (}Jfarr(lant». £eibcn ber «Pfarrer g?22

^lot. ©obann \)at bcr ^ticg bic rein

potitifrf)cn 3n(erejTen in ben !8orber;

grunb Qefd)obcn unb bic ^e{)anb(un9

and) t\vd)üd)et ^tagcn nur t>om poMf

fd)en ©tanbpunft au^ jur ^crrfd;aff

gcbradjt. Sie ^olge bauon war, baf bic

füf)renbe ^Koüc in bcr ^olifi! auö ben

^dnben ber S^eotogen in bie bcr <^taaW

mdnner ^inübcrglitf. Sa^ war ein grofer

gorffrfjritt: bcr Pfarrer wirb mc^r unb

mc^r feiner potififcf)cn S5cbcutung cnf;

fleibet, er wirb mc^r, wa^ er wirflic^

fein foU, Pfarrer.

Äcin ©tanb ^at wo^l im sojd^rigcn

Ärieg fo mafloö fdjwer gelitten wie bcr

^farrf?anb, «or aUcm ber auf bem

Sanbc. ©er ©tabtpfarrer gcnof öon

»orn^ercin ben größeren ©c^u§ bcr

@tai>t, unb wenn audj bic Sorfer j, X.

mit fcjicn ?9?aucrn umgeben waren, fo

war bo(f) bie ^cfefligung bcr ©täbfe

unb il)ve fricg^tud)tige ?0?annf(^aft weit

(?ärfer. Saju traf baö Unglücf, ba^

ben dauern traf, ben Sanbpfarrer un;

mittelbar mit. 33cibe, bcr ®tabU unb

bcr Sanbpfarrer, Ratten fxeiliö) exni ge^

mb. 59. 2)ie (Sdjüßer fceö ccangclifcfcen ©laubcnö im 3o)äl)r. Ärfeg. nteinfam ju tragen, ben ^af ber fat^oli^

®u(tat) 21l>oIf mit t>cn beiben »crbunbcten Äurfürften von @a*fcn unt) fd)en Gruppen unb i^rcr gü^rer. ©crabe

55rflnt)enburg. SlUegorle. Äpfr. 1632. 5!)?ünd)cn, Äupfer(iid)Eabinct. bcr Pfarrer war c^, auf ben al^ ben 2ln?

großen gonb in bcr ©cclc trugen: in allen SRötcn

galten fte auß bei i{>rcn ©cmcinben, mitten im

Kriege j?c^cn fte wie tapfere gelben, fie geben ein

gerabcju ergrcifcnbe^ SSorbilb üon ©ottbcrtrauen

unb oon Sreue im S5eruf ^aß auß unferem

SSolfc geworben wäre, wenn n\d)t biefe^ feflc

^af?orengcfc^led)t unter i^m gc(?anbcn ^dtte, baß

iabcn and) bie gefragt, bie fonjt für biefen ©tanb

nxd)t toiel übrig ^aben.

grcili(^, in toicler 55ejie^ung ^at bcr Ärieg bie

©runblagen, auf benen ber junge ©tanb ftc^ an^

fing empor ju entwideln, gänjlid) crfcl)üttcrt.

Daß gilt namentlich »on ber finanziellen ©runb;;

läge, ©er Pfarrer würbe bntd) bie Sftot gc?

jwungen, nad) bem Ärieg jum S5aucrn ju werben,

unb bamit war eine bcbenUidje S5eeintrdd)tigung

ber wirflicfjen 2lmt^tf)dtigfcit gegeben. 3lbcr aud;

barin jeigt ftc^ ein tapferer ?ö3iberf?anb gegen bic

fü^rcr ber Äe^crei bie S5oöl)eit ber wilbcn ©olba^;

tcöfa cß abgefef)en \)attc. Sie €f)ronifcn beß

3ojd^rigcn j?ricge^ ftnb 00U öon <Bd)\:eäenß^

fcenen, in beren ?0jittelpunft bic ^Pfarrer f?c^en.

^armlo^ i^ß nod), aber für bic ©eftnnung immerü

hin bejeid^nenb, wenn ein ^ole in bcr leergc^

brannten Pfarre einen Settel jurücfldpt mit ben

5[Borten: „Scr Pfarrer i(? ein ©cclm unb Sieb

unb i(? nid^t wcrt^, baf er in bcr jtirc^e foll pre^

bigcn; bcnn bie ^irdje i(i catolis gebaut, unb i^r

©cclm feib lutf)crif(^ geworben, habt bic rechte

©laube »erlctterf, bcr uon Slnfang gewef! if? unb

bleiben wirb biß am legten Zag . . . ?0?artinuö

Suthcr ©celm, .^unb^fot, unb bu bifl ipunböfof."

©uj^ap ^vei^taQ l)at in feinen „S5ilbcrn au^ ber

bcutfd)en SScrgangcnheif' and) bic ©elb|?bio#

graphie cincö thüringer ^farrer^ SSö^ingcr

au^ bem großen Ärieg eingefügt. Saraus fei





21bb. 6i. Äarifatur auf ben €injug geidlicbcr Orten in Slugäburg 1632. ©leic^jeit. Äpfr.

3Küncl)en, Äupfer|lid)fabinct.

nur eine ©cene mifgefeilt. 2id)t tto(iüfd)C Dieiter men bie eigenen ^farcfinber. 3n einer ^rebigf,

nahmen biefen Pfarrer gefangen; „fte sogen bie ben wehmütigen IM: „Pastor calamitosus"

mid) mß", fo erjä^lt er weiter, „©d()uf)e^ trdgt, f)ei^t e^ u, a.: „S^ic^t weniger gefd)ieht^,

©trümpfe unb ^ofen, unb liefen mir nur bie wenn bie j?ricgö^S5e|lie mit i^rem rciuberifdjen

Äappe . . . (Snblid} würben fte gewaf)r, böf id) ^lünberung^rörfjen \)\n( unb wiebergrafftert: ba

ein ^ap ober ^föff wdre, weldjcö id) aud) ge# ij!^ nirf)t genug, baf bie ©olbaten ben ^Pfarrern

jlönb; ba Rieben fte mit if)ren ©äbeln auf mid) ^i(?en unb Odilen, Xf)ür unb X^or einfdjlagcn

hinein o^ne Si^fretion, unb i^ \)kU meine 2trme unb aUe^, waß in ihren ©arf taugt, rauben, fon^

unb ^änbe entgegen, höbe burd) ©otte^ ©(^u§ bern wo bie hinweg, fo fd)lagen fid) er(i bie ^farr;

nur eine fleine 5Bunbe unten an ber ^au^l be; finber bcm armen SSater inö ^au^, meinen,

fommen." 5il^i632Xiüt) bie fleine ©tabt^ßnig^;; <Pfaffengut fei raffen gut, unb im trüben fei gut

berg in Thüringen nieberbrannte, würbe ber fifchen. ©a wirb aüeß fein rein unb fauber, wa^

Pfarrer toon jwei Kroaten im SBcinberg gefangen ber ©olbat md}t angefehen, aufgeräumt, bamit

unb beraubt; alß ein golbener Sling, ben er am nur bei S^it^n baß S^auß jum ?ßiebereinjug geü

ginger trug, n\d)t abgehen woüte, machten bie reinigt werbe." €in Pfarrer flagt mit Jh^äncn in

Kroaten 2ln(ialt, ben ^inQCt abjufchneiben, be^ ben siugen, baf ihm feine 25auern „aüen SSerbru^

gnügten ftch jebod) enblid) bamit, ben Siing famt unb Unbanf erwiefen, ben topfen üon ben

ber ^aut abjujiehen unb 100 Z\)ak^ Station, £ßfe^ ©fangen jcrfchnitten, beiß Äorn öon ben SÜcfern

gelb, ju forbcrn. (£ntfe§Iid> ijl eö, wie gerabc ben entführt \)ahen." greilid), fo that ber SBauer

armen Pfarrern fo oft ber ©c^webentrunf »erab^ aud) mit feinem eigenen 3f?achbar; bie 'Slot madjf

reicht würbe, unb grdulich, wie gerabe ihre grauen roh unbgraufam. Scrbitter(te3ammcr jog in ben

unb Xßchter bie Opfer bcr lüflernen ©olbaten ^farrhdufern ein, benn bie gelber waren »er;

würben. Die Pfarre war wohl auf jebem Dorf wüflet, bie 55ewohnerfchaft beß ©orfeö burch i>f

"

baß etile S^anß, baß bcr ^piünberung anhcim fiel, Äriegunbbic^cflüielleichtganjaufgelßf?; waö ftch

unb roaß bie ©olbaten jurücflicfen, baß m^f etwa ein Pfarrer erfpart i)atte, batoon blieb ihm



t>a, tvo t>ct Äricg unb baö Äricg^Dolf ftd^ Idnger ^farr()äufer maren entrocöec gänjlid) jerftfirt

breit machten, a\xd) n\d)t ein roter ^eüer. Pfarrer ober t>oä) unbewohnbar geworben, ©ie glichen

SJiß^inger crjd^lt, baf er Sinfünfte überhaupt öielfad) 3tuincn of)ne S^nfler, o{)ne X()üren,

nidjt me^r bejog. „^pfel, S3irnen, Äraut unö o^>ne Öfen. SEBa^ blieb mand^em Pfarrer

9iüben war meine ^e{oU

t)ung" . . . „sQfein deugniß

t)on bcn Sinbenouern ifl noc^

öor^anben, worin fte befem

nen, baf ic^ in 5 ^a^ven nidjt

10 ©ulben an @etb befom?

men ()abe, fte haben mir aber

feither ben 3ie(l mit ^olj

unb Spfel richtig gemadjt."

(£r erja^lt aurf), baf fie ihre

8infen, 5SBi(fen unb anbere

©peife üor ben gierigen

^(Snben unb Söliden ber

Seinbe in bie ©räber unb

alten ©arge, ja unter bie

Jotenfßpfe eerfierften, ,,aber

würbe e^ un^ boch alle^

genommen." 2lt^ ba^ Sorf

©teljen an ber 31 1632 bi^

auf wenige ^dufer nieber?

gebrannt war, fcf)rieb im

SBinter barauf ber ^pfarrer

SRicolau^ ©c^ubert an feine

95eh6rbe; „3ch f)ahc md)tß

mehr benn meine ad)t tk'v

nen, armen, narfenben,

hungrigen ilinber baöonge^

bracht. 3ch wohne ex man-

dato noch immer in bem fehr

alten unb wegen ?9?angel^

eine^ ©chlot^, 95obenö u.f.w.

gefährlichen ©chulhauö, bat

rin i^ meinet ©tubieren^

nicht abwarten unb mich

nicht behelfen fann. Senn

mir fehlen S^ahrung, Älei^

ber, longe enim plura defi-

ciunt. Saturn in meiner

€lenb^burg ©teljen, ben

29. 3anuar 1633. Unfern

bienflwiUiger unb gehör;

famer armer toerbrannter

Pfarrer bafelbfl." Sie

"iVie dr^ ich eußjjo vwiifaJ^\

Ver heff" Sey eich finde
lD/x> TDud ihr dochß ß}

T)ds SAYZf 'taydi vutrlßi

Ot" V/iCrncr tmn du au^thphüen.

^T*^^. h^f Otjpanß inßn.

^ÄJ" if>rß vier Von^Mr^rnacfit.

Sok ^nmen VfJ^f *tur die OMeß^iU.

tlCdocf) mir atc qsvotifl

dir S< " '

Wo, 62. ®u(ittD Sltolf unt) Sillp, Unterer aU fpinnenber 3efuit.

cfl. 1633. Spfr. t)3Jünc()en, Äupfer(tict)faMnet.

ociefcti uiryiJjDnenn.

farifatur



anbcve^ übrig, Den 2Ban^)erj^ab nc()^

mcn? 3enc^ tvanbernbe Proletariat betteln?

Der ^aflore t)erniel)rtc ftc^ auferort)entli(i>.

Sie ^irrfjenorbnungen t>er 3^'^/ 1- ^- >^i^ Süne?

bur9ifd)e toon 1643, fd)reiben auöDrücflicf) toor,

auö bcm 2lrmenfaflen ju geben, „wenn arme, »er?

triebene ^aftore^, ©d)üler o&er andere umgeben

unt> um eine SSeijleuer anhalten." 211^ Die ^falj

feit 1622 in bie S^änbc Xiüpö unt> Damit Der

S^fuitcn füel, wurDen 230 pfdljer Pfarrfamilien

obDac^;unD brotlos
; flewurDen Durd) ©ammlungen

in S)eutfcf)lanD unD Den ITiarfjbarldnDern unter?

jlüi^t. ^andjev Pfarrer jog tt)ol)l oDer übel mit

Den ©d)tt)eDen al^ g^lDprcDiger DaDon, lief 5Beib

unD ÄinD im (£lenD jurütf unD lebte mit Dem

5?rieg^üolf ein ^alhcß 23agabunDenleben. ?ßieDer

anDere naf)men^, wo fic^ friegten. ©0 f)atte Der

^ofprcDigcr px $ßeimar in großer 2Rot 1636 Die

^lingelbeutelgelDer fiel) angeeignet. 3n einzelnen

SanDcöfirdjen muften Sammlungen »eranflaltet

werDen, um Der 3Rot bcß PfarrflanDe^ wenig?

fleuß einigermaßen ju (Beuern.

©cwip, Diefe 9^ot ^at üiele im PfarrflanD

fd}led)ter gemacfjf, fleinlic^, fric(^erifrf), in Der @e?

ftnnung nicDrig unb bettel^aft, S5a^ ©tanDe^?

gefü^l ifl bei öielen jerbro(^en. 21bcr bei Den

cDleren SRaturen flammt eine reine, grofe 5?raft

um fo lcucl)tenDcr empor. SBie tapfer war Dorf)

manrfjer Pfarrer! ©er Xapferfien einer war wot>l

Der pafior Primarius t>on Dolberg, '^afdje, Der

wie ein ^elD auf Dem Pojien blieb, feine ©emeinbe

pfammen^ielt unD buvd) md)tß fid) oon feiner

2lufgabe abbringen ließ. (£r war Die 3ielfd)eibe

eine^ tßDlidjen ^affe^ Der eingcDrungencnPriefler

unD 3efuiten. ©ein ^auö würbe il)m ange?

jünDet, auf Der ©träfe wurDe nac^ i^m gefcf)offen,

felbjl in Der 5?ird;c feuerte 163 1 ein ©olDat,

wö^renD er preDigte, jweimal Die ?i3?udfete auf

i^n ab, Daf Die Äugeln neben i^m in Den Pfeiler

fd)lugen; er fagte nur: „^ui, ^ui, Jcufel, nimmjl

Du mir bai 2cben, wirf? Du mir Die ©eele n\d)t

tßDten" unD fuf>r Dann ruf)ig in feiner preDigt fort.

(£ine Äugel bewa^jrte er fid) auf ?Oiif rüf)renber

Sreue galten Die fd)üd)ten ?9ianner au^ bei i^rcn

©emeinben, fo lange eö möglich ifl, unb ne^men'j?

je$t erf! rec^t ern|? mit i^rem ^eruf Der Pfarrer

W\d)ad Subwig ju ©ommerfelb prebigte im

SSJalbe, er lief baju feine ©emeinbe mit ber Jrom?

mel, fiatt mit ber ©locfe, jufammenrufen, unD S5e?

waffnete muften 2Bad}e flehen, wd^renD er pre?

bigte; 8 3af)re ^ielt er fo auö, biö feine ©emeinbe

ganj t>erfd>wanb. ©corg gaber, prebiger ju

©ellers^^aufen, ^ielt mit 3, 43u^ßrern 58ctflunben

bei fleter Sebenögefa^r, ftanb jeben ?Ö?orgen um

3 U^r auf, (!ubierte unb lernte feine prebigten

»on SlBort ju SBort auöwcnbig, ja er fd)rieb Dabei

nod) gelef>rte ülb^)anDlungen über biblifdje 95üd)er.

211^ Der Pfarrer ju (Sfc^enbergen im ©ot^aifd)en

nadj fünfwßc^entlid)em Syil in feine ©emeinbe

juröcffam, traf er md)t me^r alö i2S5auern an.

3Rid)t^De|?oweniger terrii^tete er Den ©otte^Dienfi

unD lief in Demfelben Da^ SieD „€rl)alt unß, ^err,

bei Deinem 9Bort" ßfter^ fingen, ©ie im üuartier

liegcnben fat^olif^en Offiziere »erboten'^ i^m

mit ber S5rot)ung, „fobalb al^ e^ gefungcn werbe,

fotlfe er mit blutigem klopfe auß ber Äircfje ge^en."

€r fe()rte fid) n\d)t bavan. „^ß ^at mid)", fd)rieb

er, „niemanb fönnen ober bürfen be^^alb beifen."

5^er Pfarrer toon Jangermünbe naf)m ^unDerte

»on ^Iranfen unD ÄinDern in feine fd;ü|enDe Obf

t)ut in^ Pfarr^auö. Sine geraDcju glanjenDc

€rfd)cinung Der 5cit ifi 3ol)ann SSalentin

2lnDred (ögl. 2lbb. 63), Dejfen SBirffamfeit

t)auptfdci)lid) in Die jlrieg^jeit fdtlt. 21 lö ^etan

in Salw b\xtd)kbtc er Die ©d^rerfniffe De^

Äriege^. 211^ Die Äaiferlidjen 1634 in Die ©taDt

einrücften, mufte 2lnDrea mit feiner ©emeinDe

fliegen. 55ei i^)rer Üiüdfe^r fanDen fxc Die

©taDt alß taud)enben Xrümmer^jaufen. 2lud)

2lnDrcd war fafi an Den Sßetfelfiab gebradjt.

©ein S^auß mit einer au^erlefenen 35ibliot^ef,

mit felfenen ^anDfc^riften unb wertöollfjen

5?unfiwerfen — er befaf unter anberem eine

SKaria üon 2llbred)t Sürer unb Die 35efel^rung

Pauli öon ^olbein — lag in 2lfc^e. 2lber er »er?

gaf Den eigenen 3Sertu(l unter Der 2lrbcit, Die er

nun in feiner ©emeinDe t^at. „3n einem clenDen

^aufe Der 2Sor|laDt, o^ne aücß Sinfommen, unter

Drürfenbem ?0?angel, o^ne 3"fpt«d? ^on feinen

greunben, Don feinDlid)er Einquartierung geplagt,

t)on nicljt^würDigen 93?enfc^en au^ feiner eigenen

©emeinDe »erfolgt, öon ©terbenDen unD Xoten

umgeben, weldje Die pef! ^aufenweife Da^in raffte,

war er Dennoch unermübet gefd;dftig, baß t>iel?
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gcflaUigc Slenö ju minbern; er flef)fe münblic^

unt) fc^rifflic^ bei Den fcin&lic^en S3efef)(^^abern

um ©c^onung öer unglürflid^en ©tat)f, fc^affte

öen Äranfen unt) dürftigen 3Ral)run9, Slrjnei

unb ^Betten, forgte für baß Untcrfonimen fo toicler

öcrtuaifter ^inber, lief oud> je|t bie Äirrf)enjud;t

nidjf ftnfcn, erinnerte bie Dbrigfeit mit nac^brüd?

lidjem (£rnfi an if>re ^fiid;t, wehrte bcm in fo

grofer SSerwirrung unter ben 5Sürgern wiebcrj

einreifenben fittlidjen 9}erberben, erfüllte bie

©tcrbenben mit bem Xroflc be^ gßttlid}cn 2Borte^

unb i)atte eni)üd) bie greube, 9luf)e, Drbnung

unb 3u<^t wenigflcnö einigermaßen wieber^er/'

iuftellen." €^ i(^ eine bi^ ba^in nic^t baf

gewefene ^iebe^t^dtigfeit, ju ber biefer

einjigortige 3Kann, oon taufenb ©djmerjen

gequdlt, fid) gebrdngt fa^. €r fammelte

55eitrage unter ben ^Bürgern unb unter

ben auswärtigen S^cunben; mit biefen

©elbern ^alf er ben Uranien, lief er imU
mal taglid) bie armen 5linber im Äranfen;

^)aufe fpeifen, t^at fie in ©c^ulen unb

bvad)tt einige bei ^anbwcrfern unter.

2Ri(^t t»eniger aiß iioooo(!?) 55ebürftige

foüen, fo M nian berechnet, tt)df)rcnb ber

3a^>re öon 1626 biö 163 1 feine Untere

jlü^ung genoffen ^aben, unb ioooo@ulben

foUen auß einer bereite früher üon i^m ge^

flifteten sBo^lt^citigfeitSanftalt burd) i^n

jur SSerwenbung gefommen fein. ©0 mar

Slnbred ber 533of)lt^dter, ja ber Dletter ber

Qtabt geworben. 2tber eS war fein Sßun^

ber, baf über ben tapferen SKann oft büf^ere

SobeSa^nungen famen. ©0 bic^tete er u.a.:

„VJiein Äampf ict) nun gefanipfet l)ab,

3!J?ein 2auf t)ab id) »oUentiet,

SJiit S«uten fat)r ic^> nun ju Orab,

Wtia all' "iSlüi) ftd) enl)et;

5Wein ©eel Uer Sl)ren Äroncn trägt,

©arnad) id) fet)r gerungen,

2)ie mir §err 3«f"^ beigelegt,

2)?ir i|t ©Ott £ob gelungen."

Slber nod) einmal bvad) baS Slenb beö

Krieges über Salw l)erein. 3tn Sa^'^^iö^S

plünbcrten bie faiferlid^en Xruppen noc^;

malg bie ®tabt. SSBieber mufte Slnbred

ber ber ®tai)t wieber auf^jalf, fo baf €alw m<i)t

allein ber Zufluchtsort üieler Flüchtlinge auS ber

2Rdf)e unb ^erne würbe, weil hier bie 5ßerf)ältnijTe

immer noch «nt be|?en waren, fonbern (Ealw felbjl

erhob ftch fogar eher unb frdftiger alS alle S^ach^

barfldbte auS bcm diüin. Unb Slnbred erlebte bic

feltene grcube, baf feine ©emcinbe wirflid; banf^

bar erfannte, waS er gethan. ©ie jahlte ihm n\d)t

nur ben rürffidnbigen ©ehalt, fonbern ftc gab ihm

no^ 1000 ©ulbcn alS SanfeSgefchenf, fo baf

er ftch roieber ein ^auS bauen fonntc, um öarin

tocrwaifte Äinber oerf^orbener SJerwanbten aufjw

nehmen. €r war entfchloffen, feine treue ©e^

meinbe nicht ju ocrlaffen. ©och fch''" 1639 tn«ftf

fliehen, wieber büfte er einen Xeil feineS gjbb.ös. «ilbniä 30t). gjalentin Slnbreäö (1586-1654).

S5efi0eS ein. Stber ouch bieSmal war er eß, @leict)jeit. Äpfr. »on SBolfgang Äilian. «Dürnberg, ®erm. SWuf.
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@itt(td)C Siiftfliil'c. S3crtreltlid)un(}

er bic ©tcUc cinc^ ^ofprcbigcr^ in ©mttgart

übcuncf)mcn.

Seiten ber 9iu{)e unb bec ungcflöcten 3«==

(?dnbe laffcn bie tüdjtigen toor bem öffentlichen

Sluge üerfc^winben, unb nur bie Untüchtigen

treten f)cröor. Umgefchrt ifl e^ in ben Reiten ber

9?ot: ba fommen bie Süchtigen €hren, unb bie

Untüchtigen üerfchtvinben ruhmlos in ber ?9?a|fe.

fo ein übcrmäfigeö S5ramen unb 35rehmen nicht

erfolgen, bap im ganzen £anb batoon ju fagen

(lünbe, wie auch geij^lichcn ©tanb ^offart unb

^röcht überhanb nehmen unb öiel ^rie|?er;5Q3eii:

berlein mit bem ©tolj? unb Äramernarren fich

bergef^alt verliebten, baf feine cinbre ehrbare

grau ihnen nad}thun mßdjte. ©ott gebe, foUte

eö auch ""»^ ö«f ^"»^f^ f«^i"r t><*^ »"<^" ^'^'^

€^ if? begreiflich, ba§ narf) bem Kriege ft(^ tt)ie= ben 2lugcn ber einfältigen S5auern einen ©am?
ber mehr ©chatten al^ Ix^t im ^farrjlanb jeigte. met? unb ©eibenfram um ben ^al^ h«n9Ct «""^

Slber im©runbei|teö nicht 5ut)erTOunbern,baf fleh "»^^ Dd)fen unb Äuhen pranget." ©o fdjreibt

bie lungere ©eneration nicht auf ber ^öh^ t'cr

35e(!en ihrer 23ater hielt, ©er Ärieg hatte bie an

ftch fchon gro^e Sioheit be^ SSolfe^ noch auper;;

orbenflid) gefleigerf. (Ii war timi §5e|!ialifcl;eö

in bie ?0?enfd;heit gefahren, wai um fo tvibcr;;

lid;er war, al^ fich bamit grenjenlofer Seichtftnn,

fleinli(^e j?riccherei, ©trebcrfum unb eine lim

einer, ber ben ^pfarrflanb gern reformieren

möchte. SSBclch' ein £ujl*u^ in geiftlichen streifen

um ftch Angriffen {)atu, baöon fann man ft<^

eine 2Sorf?eüung madjen, wenn man hört, bap

im Otbenburgifchen, ba^, faf? unberührt »om

Kriege geblieben, eine ziemlich wohlh^ibenbe,

ja reiche ^afiorenfchaft h««c, eine Sorfüiftta?

bifd)e ©ucht nach ^runf, Sujcuö unb 25ergnügen tion bem Pfarrer nid)t weniger al^ i6 Vc)[x.

»erbanben. 2lu^ biefcm SSolfe flammten bie ^far?

rer, flammten bie ^farrfraucn. Der ^rieg h<»tte

in Dielen £anbe^fir(^en einfach bie alte Xrabition

jcrflört. 2Bdhrenb toor bem Kriege fchon öielc

©5hnc toon Pfarrern wieber Pfarrer würben

unb fo etwaö üon bem üdtertichen ©eif? mit inö

2lmt brachten, war ba^ je^t eine ©eltenheit.

Senn ber ^rieg hatte öcn ^farrflanb au^cr?

unb 41 @r. (nad; unferem ©elbe^wert etwa

350 ?D?arf) Äoflen üerurfachte, unb ba^ nur

für d-ffen unb 3:rinfen. 2tnberwdrt^ war^

ebenfo. 2(ud) ber 5?leiberlu;:u^ war im Dlben?

burgif(^en, wie eö fcheint, nicht gering. 3n ©üb?

beutfd^lanb treffen wir bai ©leiche. 311^ Slnbred

in ^Württemberg enblich ba^ i?eft in ben ^änben

hatte, toeranlaftc er eine 3?eihe t»on (Srlafien

orbentlich bejimiert. 3n 5SBürttemterg ücrloren gegen bie Üppigfeit ber 5?leibertracht ber ©eifl?

ftd) in wenigen Sahnen über 300 ©eifllidje, nach liehen. 3n feiner berühmten ©djrift: Cynosura

einer anberen S5erechnung waren öon 1046 nur oeconomiae ecclesiasticae öon 1639 hatte er

no^ 338 übrig. 3m (Slfaf waren gegen (Snbe auch fch«'« ein Kapitel über biefen ©cgenftanb

bei Äriegeö in ber ganjen ©cgenb, welche ba^ gebracht Sa hei§t ci: bie Pfarrer „foUen

Äirdjfpiel ©ulj unb bie 3tmter 5Bßrth unb Sem? ftch nidjt prächtig, fonbern ehrbar unb undrger?

bach in ftch l^egriff, nur nod} jwei cüangelifd^e

^rebigcr übrig, «ffio foüte alfo ba awi ben ^pfarr?

hdufern bem ^farrflanb ein tüchtiger 3Rachwuch^

fommen? <Qtaxt beffen brdngten ftd}, vielfach

nur um eine 23erforgung ju haben, fehr bebenf?

li^e Elemente mi nieberen SSolföfi^ichten, aud)

auö bäuerlichen j?reifen, in ben ^pfarrflanb. fein

2Bunber, ba§ e^ biefer ©eneration öon ©eifl?

liehen nach bem Ärieg fehr an ed)ter pafloraler

li4 famt ihrem SEBeib unb finbern, in fleibungcn

crjeigcn, in ©tdbten nicht graue unb weife

©trümpfe tragen, ehrlidje 3>idntel, bie nicht ju

furj, im 2lui?reifen (23erreifen) in glecfen unb auf

bem Selb theologifche Siörfe tragen, ^üf, fo ftch

bem Ministerio eignen, gebrauchen, einen habi-

tum ministros decentem tragen ober ftch ^'ed

Urlauben^ toerfehen, nicht lange, hinter ftch sejo?

gene ^aar, ungeftaltete unb mit ticlen 3Ref?eln

SBürbe, an gefunbem ©eifle fehlte. Sie Seit ifl ober SSanben behdngte ^ofen, Segen unb ^lan?

tooU üon Allagen über SSerweltlichung be^ ten, wie bie ©olbaten, ©d;uh mit hohen 2lb?

^farrflanbe^, über £uj;ui^ unb duferliche^ 5ßSefen fd^en unb Sfiofen barauf tragen noch nur in

in ben ^pfarrhdufern. „S$efdmc ein ^f'arrer unb ^ofen unb ?ffiamm^ auf bem gelbe hin» unb

bie ©einen bie Äleibung geliefert, alöbann würbe wiebergehen. 3hre 5Beiber foUen fte nid;t mit
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fofibaren gulbencn unb fitbernett ©pi^cn, item

gcofcn fcibcnen ©pigcn an ?9?ü^en unb Sißcfen,

nad) neuef^cc Mode, 3ißcE unb ©trumpfen üon

f)oher garb ^ercinjic^en, fonbcrn feiner, ef)rbarer

Äleibung ftc() bebienen laffen." ©c^on auf ben

Unitocrfttdten trieben bie ©tubenten ber Z^m
(ogie allerlei (äppifcfje 5l(eiberprad)t. ?D?ofrf)erofc^,

biefcr ernfle ©atirifer ber 3cif, fagt eon i^nen:

,,©ie ge^en ba^er in fammten 5KänfeIn, in Der;:

fiaberten, üerneflelten, üerbdnbelten, »erflricften

^üten, in erlottelten ^ofen, in »erfeberten,

taubenföpigen ©tieflein, in toerlöc^tertem ©e^

wiffcn." 3n fo(c^)er £rad)t betrafen fte aber fogar

bie Äanjel. (Sine nette 55e?

fi^reibung öon foldj' einem

„jungen ^räbifanten" giebt

einmal ein entrüfleter ^pfar^

rer : „, . . in feiner liebcrlidjen

5aflnad)töfleibung, ba e^

um i^n f)crlobert, al^ tvenn

er ein f)alb ^a^r am ©algen

gef)angen, unb i^n bie ^lei#

ber t)on 3taben jerriffen

wären, unb ginge rx\6)t alfo

auf bie Äan^cl tv>ie ein

^Iramjung, ber SSdnber feil

herumträgt, ober ein junger

Scintvanbfrämer, ber etlid^e

€üen tueip iJcinwanb ju

öerfaufen

SaöSafIcr be^Srunfe^
war aud; feine^roeg^ im

^farrf?anb erlofct)en, ob^

wo^l ftd; bod; im SJergleic^

ju früf)cr ein gortfcljritt

wirb fef^fleüen laffen. 3"
einem S5uc^e, baö aUcrbingö

erfl 171 3 erfd}ien: „Ser

^rief^er Älage unb berfclben

übele 2Rad)fage" trägt ein

Äapitel bie Überfdjrift „Sie

42. übele 2f^ad}fage: ^rieflet

fej)nb öerfoffen." „3ft bo^

tua^r?" frägt ber Slutor.

1 öon üielen. Senn
giebt folc^e ©dufcr unter ben

^rieflern, bap fte unter bem

gemeinen ^ßbel?2Solf unb unter anberen ?EBelt^

£cuten faf! nid)t ärger fönnten angetroffen t»er^

ben. 3cl) tt>cip t)iel gar|!ige Stempel t>on t)er#

foffencn ^rieflern, uon meiner 3"9cni> aufbiß ju

gegenwärtiger ©tunbe, unb fönnte beren mi an;

führen." 3^ad)bem er jwei 25eifpiele erjä^lf

fd^rt er fort: „Siefen, waö ic^ je§o erjä^let, ifi

nun üor 40 Sauren gefdje^en unb ftnb ohne

3tt)eifel bie ^riefler, bie bamalö in gebadeter ©e;

genb gelebt, meiflent^eil^ gef^orben. Slber bie

©auferei if? leiber, wie man höret, boch nid)f mit

geflorben, fonbern eö giebt nod) eben bergleic^en

öcrfolfene ^riefler cM^a, unb \)a.htn ftc^ anflatt

irRaiüint ^e£cn
iis.Di^mt

^
imadxL.

I
{9. hitcr mrd^ fyäiMijüc.
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bet alten junge gefunden/' Sin Jßürnbcrger

^rcbigcr, 3o^. ©aubcrt, fdjrcibt 1636 üon feinen

Slmt^brübern : „?9?and)er liegt nod) im S?»eff,

roenn er in t)ec5?ir(^en aufwarten unb bic €pif?e(

(efen foU, fann ba^ Süangclium md)t red)t lefen,

weil er t>cn Siaufd) nid^t auögefc^lafen f)at.

ffienn er be^ ©onntagö ju SKiffag prebigen foU,

bleibt er bei ber ©efcUfc^aft ft|en, bi^ eö ba(b

Seit, baf er auf ben ^rebigtflu^l treten foU,

mac^t batnad) ein Dicentes ^er, baf e^ Sott

erbarmen möcfjte." 2Iu^ Sgßrttemberg mag nod)

ein 3eugni^ auß bergeber beö Tübinger 3uri(len

3o(). Sinbrea^ S^ommann t)ier flehen, baß er

1676 an ©pener fc^rieb: „Maxime deploro pro

pastoribus lupos foveri et sues qui vineam

domini evertunt."

2Sertt)eltlid)ung bcß ^farr(?anbe^ mu^ e^

and) bejeidjnet werben, baf nad) bem Ärieg t»eit

mef)r alß üort)er ber S^orfpfarrer jum Sanb^

Wirt, jum S5auer tvurbe. £)aju ^aben i^n bie

SSer^dUniffe gemacht. Senn junddjfl waren bnvd)

ben ^rieg öietfad} feine (Jinnaf)men anß ben alten

©efdüen teilö fe^r jurücEgegangen, teil^ ganj

in 5BegfaU gefommen; er war ferner nicfjt feiten

bnvd) baß Kipper; unb ^ipperfpj^em fd)wer ge?

fd)äbigt: eß tarn üor, ba^ er faum ben vierten

Xcil feiner SSefolbung erhielt; baju brücften il)n

bie teuren greife nad) bem Kriege fc^wer. 211^

S5areinnal)mc war if>m in erj^er £inie ber ^e'\d)tf

Pfennig geblieben. ©0 Idjiig ber auc^ war unb fo

laut man auc^ beffenSlbfdjaffung begehrte, fofd)wer

war eß t^atfäc^lic^, i^n abjufcljaffen. 35enn waf)r^

fc^einlid) wdre baß Sinfommcn baburcf) nod) we^

fentlid) verringert werben. 3n ber ,,^rie(Ierfläge"

l)eift eß: „2Benn mandjem ^prief^er feine S5eid)t^

Pfennige gegeben würben, ^dften fie wo^l baß

ganjc 3al)r bnvd) nid)t 10 ©ulbcn@elbeinnal)me.''

Übrigen^ würben bei bem finfenben ©elbwcrt

in ber jweiten Hälfte beß 3al)rl)unbertö bie Slcci;:

benjien unb baß 35eic^tgelb gejieigert. dieid)e

gaben natürlid) mel)t alß ben üblichen ©a|.

©c^uppiu^ erjdf)lt üon einem md)en ipamburger

^errn, ber feinem S$ei(^tt)ater aUe üuartale

einen Sufaten fanbte. Slu^er in bicfen geringen

55arcinna^mcn beflanb baß Sinfommen mei|I

nur in ben Srtrdgniffen ber ^rfer. „@on|T be^

finben wir", fagen j. 25. bie altmdrfifd^en 55iftta^

toren 1649, „baf bec Pfarrer auf bem Sanb

grofeö gravamen if?, baf fajl i^rc ganje 5Befol?

bung auf bem Sanbe fielet." Übrigen^ ^atte ftd)

biefer pfarrlidje £anbbefi§ wd^renb unb nad)

bem Kriege üielerorten n\d)t wenig öcrringerf.

533üf?e ober fogenannfe „t)erwad)fene"unb t)erren^

loß geworbene ©tücfe ianbeß waren in jener

3eit feine^weg^ eine Seltenheit. 25etriebfame

25auern madjten ftd) nic^t feiten baran, robeten

ober „räumten" ein folc^e^ ©tücf £anb unb jogen

e^ ju bem irrigen. 2Iuf biefe 2Beife tarn and)

mandje^ ©turf ^farrlanb in bauerlid)en 5Beft§.

?[Bar ein Pfarrer energifc^, fo erfiritt er ftd) wo^l

fein gute^ ^lec^t. SIber and) ber Slbcl fud)te, wo
eß nur ging, ben Pfarrer ju fdjmdlern. 2luch

hier fam eß batanf an, ob ein Pfarrer ^aare

auf ben Sd^nen i)atte ober nidjt. Sin tapftrer

5Kann war ber ^pfarrer SSalt^afar 55lefd)fe in

Äurtfdjow in ber SKarf (1688—173 1), bem

bie abiige ^errfc^aft ben Sejem gcfürjt i)atte.

(£r fdjrcibt — unb feine SBorte werfen ein 2id)t

auf bie ganje Sage — : „©oüicl man aber ab^

fe^en tann, fo rühret foldje Unridjtigfeit nod)

%bb. 66. StUegoric auf taö greffen unl> ©aufen. Qolp

fd)nitt. 3}?ittel»eö 16. 3at)rt). 55er(in, Äupfer(lid)Eabmct.



n)of)l t>on Den bßfen Reiten ^)cr, in mld)cn bic

^\vd)en(^atnkl ftnö öcrlorcn gegangen, bie

Qlinivo^ner ücrjagt unt) bie 2'icfet üerwujlet

tvoi-ben, ba nad) Slu^fage alter Scufe in ganzen

1 1 3a^ren ^Icr fein ^rebiger geroefen, fonbecn

bei- j^üfler bcn ©ofteöbienfl mit Siblcfen f)at be?

jleüen müiTen, inbcm nur ctm 3—4 Sinroo^ner

aüi)kt in j?urtfd)ott) getvcfen, bi^ man enblit^

nacf) gecnbeter 5lriege^unruf)e einen gemiflen

^rcbiger »ieber uociert ^at, ba bann üermut^lic^)^

baf bemfclben öon bem f)ierigen abiigen ^ofe bie

2)ecima nur nad; bem bamaligcn 3uf^<inöe ber

3Icfer ftnb entrichtet morbcn, wobei e^ biöf)er ge^

blieben, ba i>od) ber ©tatu^ f)ier in ÄuvtfdjoTO

unb ^eibenau je^t weif anbcr^, alö er bajumal

gewefen ifl."

^od) jurücE jum ^pfarrgut! 2luf feinen (Ertrag

war, fo fagten wir, ber Pfarrer öorwiegenb an;;

gewiefen. 2ßun fehlte eö aber gänjli^ an Slrbeit^;;

frdften, unb bem Pfarrer blieb in ben metflen

gallen nic^t^ anbere^ übrig, al^ fein Sanb felbf?

ju bewirtfdjaften. Damit bricfjt bie flaffifd)e

Seit ber SSerbauerung bei ^farr|?anbei^

an. ^J^eilid) gab e^ genug Pfarrer, bie biefen

3uf!anb al^ unverträglich mit ihrem 2lmte

empfanben. „S^er pflügen muf", fo flagt einer,

„wie fann ber auf feine ^rebigt fleißig flubieren

unb biefelbe artig in ^opf faf["en, mldjct bie

5Bod)en über ben ^flug treibt? Slber ba fein

bie ^rebiger abermals elenbe Seute, benn weil

ihre ^farrgüter einmal ^anbarbeit erforbern,

^opf? unb ^?anbarbcit aber jugleid;) mit 3^u^en

ju »errichten unmöglich, al^ müffen fte nothwenbig

taglßhner haben, bie ihnen in ihrem ^au^wefen

um gebührenben Sohn unter bie 2lrm greifen, bie

finben fte aber nit. 35ietro0igen2lrbeiterfd)alfen

jebermann, nur be^ Pfaffen ©elb unb Äoft will

ihnen nit fd;merfen. 3a, fagen fie, fie müjfen

benjenigen arbeiten, bie ihnen Wieberum mit

2tcfern, gahren unb anbern ©efd)aften einen

^icn^ erwcifen fßnnen." 9?ach anbrer ^eugni^

waren bie Söhne ju hoch, al^ baf ein Pfarrer fte

hätte Rahlen fönnen. ©0 mufte er felbjl bie

gröb(!e Xagelöhnerarbeit thun. Sinbcrwdrt^ wie^

ber gab^ überhaupt feine ^ilf^fräfte. Da war

ber Pfarrer Äolonijl: er trug in bie peröbete @e^

genb erft wieber mit feiner 2l^;t unb feinem ^flug

bie rohcfle S5obenfultur. Qir muftc jugleich, um
Pom thatfrdftigen 2Rad)bar fid) nicht untcrfricgen

ju laffen, mit aller ^raft arbeiten, um feine 3ie(^te,

um bie ©runblage feiner ganzen (Eyiftenj fdmpfen.

Unb wie oft war er cß allein, um ben alß um ihren

3D?ittelpunft fid) bie jer(?reute ©emeinbe wieber

jufammcnfanb. 5CBcnn man bic^ inö 3Iuge faft,

wirb man über bie 55erbauerung milber urteilen.

Die eiferne "Slot ilant) hinter bem Pfarrer. Sßenn

er ni^t bie ^anb felbfl anlegte, fo war er öcr;

loren. 31^'^ Porgcfommen, bap Pfarrer, utn

nicht ju perhungern, SSerwalter auf2Rad)bargüfern

würben neben ihrem 2lmte. Xro^ aller 5)Jühc

unb Slrbeit fam fo mancher boch ntdjt in bie ^öhe

unb mupte Slrmut halber mit 5ßeib unb finb

auf unb bapon. 3^afürlid) waren e^ bie ©egcn?

ben Dcutfchlanb^, in benen überhaupt bie Sanb^

wirtfchaft ju ^?aufe war, wo biefer ^rojep am
beutli(^|?en fid) jeigt: in 3^orb^ unb Of^bcutfch^

lanb. 2lber mehr ober weniger ftnbet ftch biefer

3uf1anb überall.

2Ba^ im Slnfang üieüeidjt 2afl war, würbe all?

mählich jur Suji. 5Siele Pfarrer würben redete

unb fchlei^te S5auern ; wie baö „^farrgut" wirf;

lid) ein 35auernguf war,fo fühlten ftch bie Pfarrer

al^ Sßauern unb jeigten aud) balb oü' bie guten,

aber aud) all' bie fd)led}ten Sigenfchaften biefe^

©tanbe^. ©0 fam in biefen bäuerlid;en ^farr;

jlanb eine rege 35ctricbfamfeit, ein lebenbiger

@efd;äft^gei(?, etmß üon ^»abfud)t unb @eij.

Der Pfarrer war ein intelligenter 35auer, ber

üüd) mit Steuerungen öcrfuchte, ber balb bie bellen

Ob|!forten jüdjtete ober e^ mit ber 2lnlage Pon

SEeinbergen Perfud;te, ber mit (Sifer ^pfcrbcjudjt

unb ^ferbehanbel trieb unb in allen bäuerlichen

©efd;äften gut S5efcheib wu§te. Daö fam ber

allgemeinen b(Suerli(^en ^uHut wohl ju gute,

aber für baß 2lmt bebeutete e^ bod) eine bebenf;

liehe ©d;äbigung. Denn baß 2lmt würbe 'Slcbcxif

fad;e. 2lud) litt baß Slnfehen beß ©tanbeö. 3n
^Württemberg erfchien fd;on 1641 unb wicbcr

1648 ein (Srlap: „Die Pfarrer foUen ftch «nge;

bührenber Hantierungen unb fd^impflichcr 2lr;;

beiten ober öffentlid^er 55auerngefchäften, au^er;

halb höchfl angelegener 3Rofh, enthalten unb nicht

unterm ©chein unb SSorwanb ber Dürftigfeit

einen unziemlichen ©ewinn mit ihrer felbfi
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mb öe^ministeriiSSeracfjfung, aud) bct ©emcine

^Srgcrnif, fu^en. ©oüen fid) md)t aüjutoicl auf

i>aß gu^mcrf unb Stcferbau, al^ n)e((^cö bcm

^rcbigtamt ^inbcrlirf), legen, fonbcrn fold)e

Seit öeö ^ancnß auf baö ©tubieren if)rer ^re^

b\Qtcn unö anbere t^eologifd^e ©arfjen oewen?

ben, unb alfo fid) fomo^l in ber £e^r alß i^ccm

Seben unb SCBanbcl cj:emplarifc^ erjeigen unb er;

galten." 3tt ©d)(eöwig;^otf?ein »erorbnefe (^^ri;

fiian IV. 1646 auf 2ln(rag einer ©pnobe: „Unfere

2lmtleu(e foüen bi^ponierf werben, ben ^rebiger

ben 3tderbauabjuncf)mcn." 3" Bommern bringt

man auf^ ernfllid)fle auf SSerpacfjtung ber Sdnbe;

reien. 2)er Entwurf einer SJifttation^orbnung in

ber SReumarf öon 1633 cnt^aU ben ©a^: „ger;

ner ifl ju erinnern, baf bie ^lird^enbiener fid) f)ie

unb ba auf bem Sanbe t>cß 93ier;, 5Bein? unb

SSrantweinfc^anfeö befleißigen, mit ^ferben ^an?

be(n, Äorn faufen unb öerfaufen." Saf man

je^t wieber me^r ©djanftuirtfdjaff in ben ^farr;;

^dufcrn trieb, erfldrt fid) ebenfalls au^ ben 2Ser;

f)dltnijTen. S^ic^t aüein burd; bai S5raured)f,

bcffen fid) bie Pfarrer erfreuten, unb burc^ ben

ju er^cffenben ©eminn in fd)\ed)tet 3eit war

biefe ©efa^r nahegelegt, fie ergab fid) aud) bavt

aug, baf in »erlaffenen ©egenben meilenweit

feine Verberge ju finbcn war,wo ber reifenbe ^dnb;:

ler, ber ©tubent Sefßfligung unb Unfcrfunft für

bie Sßac^t ptte finben fßnnen. ^cift e^ bod)

j. 35. in einem Suneburgifc^en 25ifttation^guta(^ten

öon 1637, baf bie SSifttatoren nic^t mit ©ic^er^eit

reifen unb feine Verberge finben fßnnten. X)a mt
cß gerabeju eine ^ffio^lt^at, wenn fic^ baß '^fam

\)aüß <xlß Wittß^auß öffnete, unb ber 5?önig t)on

Sanemarf war gewip banfbar, al^ er einfi auf

einer 3ieife burd; ?0?edlenburg Verberge in

einem ^farr^aufe nehmen fonnte.

^ud) üon bebenflidjen ©elb; unb ^anbelögcü

fd)aften hielten fid) n\d)t alle Pfarrer frei. <lß wirb

nid)tohne ©runb gewefen fein, wenn ber ^aUenfer

©upcrintenbent D. sOJengering in feiner ©djrift

über „bie geij^lic^en ®uter" 1641 fdjreibt: „^re;
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l/' (

biger l)aicn fid) üoc aller uertveifllid^ct (Scf)ad)crci

imt) jüDifd)cn ^arfitcn roo^l ju f)fifen, ba^t man

ben jübifdf)cn ©pic^ ober 3"t>cn^^(a^c nicf)t

unter i^rer ^arjtappc fiinbe ober ^>erfürra9en

fe()e". . . „Safjin aucf) gehöret, roenn 'iprebiger

ober i^re SBeiber (benn baö Sedniönte(d)en l)ilft

nic^t t)or ©Ott unb in foro conscientiae eteccle-

siae, ba^ eö mand)C auf if)re 5[ßciber fd}iebcn

u. f. tt>.) i^ren 23ort^cil alfo fud)en, ba§ fie wo^I;

feile einfdufen unb treuer wieber an bcn 3)?ann

bringen unb ücrfdufen." Saö bejlc W\nd, biefen

5Ki^brdud)cn ju roel)ren, fte^t er mit 3lec^t in

einer bejfercn 3jefolbung bcr Pfarrer.

3nbeffcn muf man fic^ ^uteu, fold)e Urteile

fdjlanfweg ju verallgemeinern, ©etvi^ gab e^

aud) bamat^, felbfl unter ben 55auerpfarrern,

treffliche, e()rlid;e Seute. ^aß ©d)led)fe brdngt

ftd> ftd)tbarer ju Jage alö baö @ute. 3mmer{)in

finb fold)e 2luiltvüd)fc in einem ganjen ©tanb

bejeid)nenb, fie laffen bod) auf bie fiftlidje 2ltmo^

fpl)dre fd)(ie^en, in ber ber ^farrflanb lebte.

Unb baö ©c^limmlle mar, baf ber ©tanb im all;;

gemeinen mit feinen ©d;dben ftd; abfanb, bi^ bie

^iefiflen famen unb mit einer energif^en Sieform

einfei^fen.

®af burd) biefe^ Slufge^en im bduerlid)en ^Cf

ruf baö geij^ige ÜZiöeau bebcnflid; fanf, i^i

»crjldnblic^ genug, greilid) bie ©tabfgei|lli(^)feit

unb bie höhere @ei|llid)fcit f^anben in regen

geifligen 3nterefien unb in lebcnbiger liferari?

fd)er S:()dtigfeit. 3a man fann too\)l behaupten,

baf bie ©tabtgeifili^en bamal^ im allgemeinen

eine umfaffenbere SSilbung befafen al^ ^eute.

3?id)t nur in ber X^eologie, fonbcrn aud; in an^

beren 5dd;ern twaren fie gut befd;lagen unb (ei?

fieten 2ßcrtt>oUe^. ©er Sanbpfarrer \)ob fid) alß

ungebilbet um fo \iävkt bagegen ab. 2llfo ber

alte Unterfc^ieb beflanb weiter, ©emip war fd)on

bie mangelhafte ©djulbilbung ein ^auptgrunb

ber Unbilbung. ?Kuffe boc^ Sluguft ^ermann
Srancfe nod) fonjlatieren, „baf tvenige studiosi

theologiae einen teutfdjen S5rief rcd)t orthog^ra-

phice fc^reiben fönnen", unb bie t^eologifdje gaful?

tat ju £eip}ig bezeugt 1705, o^ne eö im geringflen

ju beflagen, baf „nod) f)cuf ju Sage nic^t wenige

Äirdjenle^rer" öorl)anben feien, „fo ber beiben

©prac^en gried^ifd? unb ^ebrdifd? nid}t funbig."

3n einem ©(^riftc^en: „Steuer ^rdbifanten;

©piegel" (1667) wirb h5d}f? anfd}aulid) gefc^il^

bert, n?ie ber S5ilbung^gang ber mcif^en Sf)coj

logen war. ©ie befud)en nur furje 3fit eine

^artifu[ar;:©chute, benn bie unoerfldnbigen

Sttcrn wollen möglic^fl balb einen ©tubenten

jum ©ol)ne ()aben. ©0 jicl)cn fteal^3snoranten

auf bie Uniüerfität; balb ifl bie geringe ©tubien;

fummc üerjet)rt, unb na^ einem 3^1^^^ „lauft ber

©tubent md) einer <|3räceptur unb i(? nunmehr

ein Exspectant ({)dtte balb gefogt ein Pedant)

unb Candidatus ministerii/'

?Ber bauernb f)infer bem Pfluge ^erging, ge^

tvann natürlich feinen @efd;macf am ©tubium,

unb fo finb bie tl^eologifd^en Äenntniffe j. 35. bcr

mccflenburgifd)en Pfarrer, wie wir fte au^

ben Sßifitationöaften fennen, oft erfdjrecfenb

gering. 3»" ^ewuftfein il)rcr Unfcnntniö wei^

gerten fic^ fogar Pfarrer, fidj bem Colloqulum

bei ber SSifitation ju fügen. 3e»9ni|Te wie: „3|^

mittelmdfig be(?anben"; „Pastor parum, nonum-

quam nihil respondit"; „()at metflen^ ex tacito

geantwortet" finb nic^t feiten. 3<i if^ öorgefom^

men, ba^ bcr ©upcrintenbcnt einen Pfarrer in ben

Äated)i^mu^;5?aupt(^ücfcn unterweifen mufte.

aiUerbing^ fcl)lte e^ aud) nic^t an tüdjtigen

Seuten. 3tn ©d)ulcnburgifd)en werben 1642

tl)eo(ogifchc Colloquia angeorbnet, weil bie ©ci|?^

lid)en „00m Pfluge unb ber g^lbarbeit beffer

alß üon bcr ©laubeui^le^re ju fpredjen wiffen."

3n 5l(tpreufcn (?ie^ man bei einer ^^irc^eninfpef;

tion noch ^ai)te 1720 auf jwei ^aflore, SSater

unb ©o^n, bie nid)t einmal eine 55ibcl befafen

unb nie eine bcfeffen Ratten. ®aö wdre anber^

wdrtö boch nicht mßglid; gewcfcn.

3n anberen SanbcöJirchen (tanb eö er^eblid)

beffer. ©0 in ^)efTen?5:)arm|tabt. 211^ bort im

3al)re 1628 2anbgraf ©eorg II. eine ©eneral^

üifitation hatten (ie^, ergab fich, bap bcr ^farr^

flanb nicht nur in wiffenfchaftlicher, fonbcrn aud;

in fittlicher 95ejiehung auf einer gewijfen S^&lye

(lanb. Xrof^ pcinlichltcr 2Rachforfd;ung finb fehr

wenige Siöjiplinarfdlle ju fonflatieren. 23on

3?ebenbcfchdftigung ber @ei|]lid;en i(t fo gut wie

nicht bie Siebe. 5)ap bie Pfarrer auf ihre wiffen.'

fchafflidje SSorbilbung bebacht finb, baß ©tubium
ber 35ibel unb ber ^ogmatit treiben, i(i bie üiegef.



Sa^ mv n)oI)t im trefcntti^en bic fcgcn^reii^c

grud)t ber fpnobaten SSerfaflung, in bet ^^ilipp

üon Reffen bie @ei(^lic^)cn ber cinjetncn Sißjcfcn

ju gegcnfcitigcc gßcbcrung unb <iv^ie^mQ jufam^

mcngefc^Ioffen ^attc.

Sic amü\d)cn ^f(i(^ten bc^ ^farrer^ crü

(eibcn in biefer^eit feine tt)efent(irf)cn Anbetungen.

2Rur böf fte aüe me^r ober wenigec mec^anifiert

werben. Sie aupere ^ir^li^feif gilt alß wixh

lirf>e €^)rif?(icf)feit. ,ßuß je()n Ministris," i)cift

e^ in einer ,,fürf{Ii(^ ^riegifrfjen (Erinnerung

ön bie ^rieflerf^aft" Dom ^a\)vc 1626, bie felbfl

üon @ei(?lid;en »erfaft ifl, „werbe man nic^t

einen fiinbcn, ber nic^t meine, bap, »er bie ^re?

bigf {)ßre, baif ©aframent nef)me, bcicfjte, kfenne,

bap er tviber ©otte^ ©ebof gefunbigf ^>abe, bie

Slbfotution begef)re, ben ©lauben an (i^rifli 9Ser^

bienfl f)abe, SSefTcrung bc^ Sebent öcrfpredpe, fic^

aucf) öor groben ©önben ^iUe, ahcnbß unb mor;

genö fein ©ebef »errictjte, ben fcligma(f)enben

©fauben ^abe." Sapman bei foId)er 3infcf)auung

bie firc^)(icf)cn ^anblungen rein duperticf> ab^

macf)fe, ijl felbflüerflanblic^). 21m fcl}limmf?cn

l^anb eö mit ber ^anb^ßbung ber ^riöatbeidite.

3n einer ©tunbe würben auf if)r eingelcrnfeö

S5eicl)tbe!enntni^ ^in 10, 12, 15, 20 abfolöiert;

e^ ging aUeö „wie auf ber ^0^", fagf ©pener

einmal. Slber bie befj"eren (Elemente im ^farr^

flanb füllten bod) beutlid) genug ba^ ?9?angel^afte

foldjer Slmt^fü^rung, unb fo warb bie fpejieüe

©eelforge, womöglich nac^ bem 25orbilb ber

reformierten ^rayi^ alß ^auömfttafion, alö

bringenb nßtig bejeid)net. 3n einzelnen ßanbe^s;

teilen lut^erifdjcn S5efenntni(Te^, wie j. 35. in

@d)le^wig;^olftein, fanb biefe €inrid)tung t^au

fäd)lid) aud) (Eingang. SReuer ©eifl tf)at bringenb

S^ot, um baß amtliche Seben ju befrud)tcn unb

auf eine ^ß^ere ©tufe ju ^cben.

3m allgemeinen jlanb aud) je^t ber ?Pfarrpanb

in feinem guten 21nfel)en. 3n Sßürtfemberg

würbe j. ^. bie braf^ifd)e 5?lage laut, baf „ber

große ^aufe bie ^irdjenbiener für nid)t fo wurbig

()ielte al^ ^unbö; unb ©c^weinebuben unb i^ncn

Weber S^re noc^ ©olb wiberfa^ren laffe." i5ei

ber eingetretenen 5ßerbauerung fein $Ö3unber.

Saju famen jc|t auc^ öiele 35auernfß^ne in

ben ^farrerberuf. ©cjjuppiu^ fagt: „(E^ wia

heutigen tageö eineö jcben S5auer^ ©o^n fluü

bieren; \)evnad) laufen fte burd) bie 2BeIf unb

ge^en betteln." 3n mand)en ©egenben war nac^

bem breißigjd^rigen 5?rieg ein grofer Überfluf

öon S^eologen. 3^td)t allein würbe ber SInbrang

jum tl)eologifc^en ©tubium groß, e^ gab aud)

üiele ©teilen, bie man au^ ?9?angel an «DJitteln

nid)f wieber befe^en fonnte, ober man wufte

nic^t, ob ber eigentli(^c ©tellenin^aber noc^ am
Seben war ober nic^t. „€^ wimmelt allent;

falben uon ma^istrls unb candidatis", fagt ber

ebenerwd^nte ©c^uppiuö, „baß man fc^ier nic^t

auöfpurfen barf, au^ ^uvd)t, mm ©eftc^t

ju fpucfen." „?0?i^ wunbert," fdjreibt ein reifem

ber Äanbibat 1655 auö 5Bittenberg, „wie bie

Seute be^ Orte^ fo lange baliegcn unb biß aufß

gSte unb 4ote3a^r auf Promotion ju einem Slmtc

ju warten ftd) gefallen laffen muffen." 2Rur um
55rot ju f)aben, nahmen bie jungen J^)eologen, ja

aud) bie fc^on ange|^ellten ^pfarrer jeben beliebig

gen Sienfl an. SBir ^ören, baf 5. 55. im £üne#

burgifdjen ein ^rebiger jugleic^ ©c^rciber ober

?Serwalter bei feinem abiigen ^atron war, |a

baf ftd) anbre in abiigen Käufern al^ Safaien

unb SafelbecEer »erbingten. ©ic würben natür^

li(^ aud) bementfprec^enb be^anbelt unb mußten

©Ott banfen, wenn i^nen bie ©unf? beß ^afronö

ju einer ^farrflelle öer^alf 2luf bie unwürbig|?en

SSebingungen gingen fte mit frummen 3iücfen

ein, j. 35. wenn »erlangt würbe, baß ber 35c;

Werber md)t etwo bic 2Bittwe ober Zod)tct beß

35orgängcr^, fonbern — bie 3ofc ober fonf? eine

$5cbicnflete beß ^atronat^^^aufe^ Ijeiraten ober

baß er einen dicmß unterfc^)reiben foUte, bem

^atron „in allen Singen ©e^orfam" leif?en ju

wollen.

?D?it fo(!lid)em ^umor, aber mit bitterem ©pott

fc^ilbert ©d)uppiu^, wie e^ bei fold)' einer 35e;

Werbung jugc^t: „2ßcnn ber ©tubiofu^ fein

ganjeö Patrimonium auf Unitoerfttdten ücrief)rt

l)at unb enblic^ ein Sienfllein fud)t unb ben Col-

latoribus bie ^anbe nid^t üergulben fann, wie

muß er ftd) oft öor einem fallen Sintenf^eber,

toor einem ©d)reiber ober ©tiefelfd)micrcr bucfen,

ben ^uf abjie^en, wenn er i^n bei feinem S^mn

anmelben foü, unb bann ^eißf cß nod) obenein:

„domine Johannes, i^r follt itvar Sicnf! f)aben,





aber ii}t müft Jungfer 5)?arqretf), meiner gndöi?

gen grau Äinöermdbdjcn, {>cirrtt^en." Sin ani)rer

fd;reib(: „^eut f{cüt man junge 55ac(^anfen unb

Sfel auf Die Sandel. 9Ibcr bie meiflen tommen
^euf ju Xagc ein per casus obliquos. Per Gene-

tivum, nehmen eine al(e ?Dai^me, Zod)tev ober

auögeraud^erte SKagb, bie fonf? fein ©c^neiber noc^

©d)lotfeger nef)men wiü. Per Daiivum, bringen

etm rotf)e Äöpfe (©olbflücfe), tveife ge^arnifc^fe

?0?anner (©ilberflucJc), ein paar ^ferbe fcl;lagen

aud) n\d)t fcl)Iimm bei, eine $:ü\) giebf a\xd) nod)

einen 2Ru§, ftlbcrn XrinfgefcJjirr mup man auc^

^aben. Per Accusativum, burc^ anberer reblicf)er

Seute Sßerfleinerung, reben biefeö ober jene^ üon

i()nen, fie wüßten md)tä, fie ^dnen wenig, ja gar

nid)ti flubieret, fie Wi^n biefe^ ober jcneö ge;

t\)an. . . Per Ablativuni, nc()men biefe ober jene £a|?

ober S5efd)tt)erung aut ftcf) unb nehmen anbern

gelehrten ?9?enfrf)en ben Sienft öor bem ?D?aule

l)inroeg. 55a^ finb Sac^biebe unb 5>?ßrber , ,

.

(Ewig TOcf)! bie fic^ an (3ott fo toerfönbigen, inbem

fie foId}C elenbe, eingebetfelte Pfarrer mad)cn/'

Sine alte ^farrmiffwe fd^reibt „mit öielen 'Zi)v&^

nen" an ©d)uppiu^, er möge ba^in tvirfen, „baß

ii)VC Zod)tcv, bcö »erflorbenen Pastoris «SBittib,

am Sienf! bleiben möge.'' Unb ©d)uppiu^, ob;;

ttjo^l ungern, erfüllt biefe 95»itfe. 5a5ie fefjr ba^

„©penbieren" in 33lüte ftanb, ge^t j. 33. barau^

^crüor, baf bei einer SSifttation in ben 3;56rfern

ber ^ropj^ei CDiagbeburg 1660 ftd) ergab, baf bie

meij^en ^rebigcr gar feine SSe^tigung l>atten,

fein einjigcr bei ber ©emeinbe introbujiert tvar

unb baß alle burd) „©penbieren" inö 2lmt QCf

fommen waren. 55ei einer anberen 23ifttation

wirb au^brücflid) bemerft jum Siu^mcSinjelner:

„^at nid)t fpenbicrt." „Sie fd)mierenben SRarre

friegen bie befle Pfarre," flagte fd)on ^olpfarp

Sepfer. ©a^ 25otum ber ©emeinbe bei ber 55c^

fe^ung einjuljolen, fam je^t immer mc()r ab.

£)er 2lbel mafte fid) furjer ^anb baö alleinige

55efe^ungörcc^t an, unb e^ wirb nic^t toiele ©eifl^

lid^e gegeben ^aben, bie bei i^rer 2lnf?ellung baß

Siecht ber ©emeinbe gewal)rt fe^en woUten. Saö
5öefe^ung^toerfaf)ren war bi^ in bie ilonfiflorien

hinauf faul. ©0 t)atte Slnbred in ^SBürtfemberg

gegen ben bort übli(^en 3^epoti^muö einen garten

j?ampf führen.

(Erwägt man bicö 2lüeö, fo fann man fid) n\d)t

wunbern, baf ber ^farrf^anb auc^ je^t fid)

feinet guten 2lnfef)enö erfreute. SRamcntlid) i)at

ber 21 bei bie Pfarrer jum Xeil erbdrmlid} fd)kd)t

be^anbelt. ^iv muffen unö gegenwärtig \)cilf

ten, wie flarf ber Slbel^flol^ unb bie arijlofratifdje

2inmafung feit bem 3o|äl)rigen Kriege |lieg.

SRid)t allein, baß fid) ber Slbel n\d)t mc\)t an bie

fir(^lid;e ©itte, weil fie i^m für „bürgerlid)" unb

„bduerifd/' galt, binben wollte, er griff auc^ oft

{)M)fi eigenmdd;fig in bie t\vd)üd)c Orbnung ein.

5)er 5CBiberfprud) bcß ^farrerö, ber bem Slbligen

»ielfa^ nur ein „lateinifdjer S3auer" war, blieb

bagegen toßllig mad^tlo^. Sine fleine Qkfd)\d)tc

mag baß iüuf^rieren. ^ß wirb un^ erj(lit)lt: „Sine

(Ebelfrau, al^ fie if)re 2anbgüter befid)tigte, ließ

bem Pfarrer fagen, er foUte nid)t e^e laffen

ausläuten (jum ©otteöbienf!), bi^ fte anfdme.

3^er Pfarrer wollte aud? willfahren unb bad)tc,

i\i bod) einmal nic^t oft. ?H5eil aber bie gndbige

grau gar ju lange außen blieb, unb e^ balb «Oiitü

tag, würben bie S5auern ungebulbig unb trieben

ben Pfarrer an, baß er müßte au^Wuten laffen

unb ben ©otte^bienfi anfangen; unb er würbe

aud) geenbiget. 311^ bie Seute allbcreit anß ber

^\vd)e gingen, fam bie abiige grau gefahren,

f?ieg anß unb ging in 3orn unb ooUer ^oßi)e\t

in bie Äirc^e, in welcher ber Pfarrer nod) ^ovf

^anben, unb gab il)m eine berbc ?[Raulfd)clIe,

fagte babei: „©ollfl bu, Pfaffe, beine Se^nfrau

nid)t beffer refpectieren?"" ©er Pfarrer, ber bie

59?aulfd;elle vu\)\q einjIecFte, trßftete ftd} bamit,

baß \i)te „^So^^eit t>on ©Ott babuvd) gef?raft

worben fei, baß fte alöbalb einer Xod^fer baß

Seben gab, bie nur eine ^anb \)aUc." "Slod)

immer wie fonjl ober je$t cvfi red)t fteUten fic^

n\d)t feiten bie abiigen Patrone in 5Siberfprud)

mit ben Slnorbnungen ber firdjlic^en ^e\)&vf

ben, »erboten j. 33. i^ren ^Pfarrern, fid) jur 23ifi#

tation ju flellen, ober verweigerten bie 3tblegung

einer ^ird)cnred)nung u. brgl. me^r. ©er ein;

fadje fir^lid)e2lnf?anb würbe »on i^nen abftd^tli^

tocrle^t. 3ciöler rüt)mt cß jwar in feinen „9Jeun

5pric(?cr;Xeufeln", baß e^ nod; üiele gute ^atro;

natöl)errfd?aften gebe, ober er greift bod) Silber

auß bem Seben f>crau^, wenn er fd^reibt: „Sa

foU ber ^ricftcr ben ©ofteöbienfi an(!eüen, n\d)t
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()cn, fonbern bcr ^riepcr foU i^)m wa^ ©onber*

lid)C^ niacf)en. ©umma, ber 3)?ann mü bem

gülbencn a^ingc unb mit einem ^errlidjen Ätetbc

will aüctDcge in Äirdjenfac^cn xoai $5e(Tercö

^aben al^ ein gemeiner 50?ann/' €^ war ein

3eid)en öon grömmigfeif unb 5Ö3eite Ui^Mti,
wenn ^erjog €rn|I üon ©otf)a u. a. aud) für bie

^•rjie^ung feiner bieten 5linber beftimmfe, baf bie

älteren ^rin^en ben jüngeren @efd)tt)ijlern in

aüem alö ?0?uf?er bienen unb nid)t etwa glauben

foUten, „ba^ eö finbif(^ unb nid)t moralifd) wdre,

baf man (beim 55eten in ber ^\x6)€) bie ^dnbe

iufammenlegte, öor fid) fef)e, fliüe jlünbe unb

mcrflidj mit betete unb mit finge." Slber ba^

23orred)t ge(!e^t bod) aud? er i^nen ju, im

©otteöbienj^ bie 5lopfbcberfung aufjubc^atten;

nur wenn ber 3?ame €^riOi ober ber Sreieinig^

feit genannt wirb, foüen fie fte abnet)men.

25ei bem ©eifl ber ©eroilitdt, ber ba^ ganje

Zeitalter bef)errfc^te, fann e^ un^ nic^t wunber

nehmen, baf bie ©eifllic^en biefe 2lnma^ungen

be^ 2Ibel^ jwar ungern, aber oXi im ©runbe be;

rei^tigt ertrugen, weil fte an bie 5ßorjüge beö

2tbelö überhaupt glaubten. Springt bo^ ein

?9Jann wie ©d)uppiu^ ben ©a§ ju Rapier:

„2Benn aui^ grofe Herren nid>t jlubiert f)aben,

fo \)(sX if)nen bod^ bie 3?atur gcmeiniglicJ) etwa^

©onberlid)eö mitgef^>eilt, unb bie SRatur t^ut

mcf)r al^ bie 5?un(!." in ben geifllidjen

©tanb felbf! jief)f bicfer ungefunbc @ei(? ein. Sa^

für bienc al^ SBeweiö, ba^ bie „^ofprebiger" be?

anfprud)ten,aüe abiigen Äinber ju taufen, benn bie

anberen @ei|?li(^en erfd^ienen ni(^t „<x\i tüd)tig"

baju. gerner nahmen bie ©eif!(id)en je^t gern

^o(^flingenbe Titulaturen an: „5rüt)er würben bie

£)orf; unb unterflen ©tabtpriefler nur „„S^rwür;

bige, SSoradjtbare unb sSBo^lgcla^rte"" titulieret;

je^o aber ^ei^en fie „„5Bo^l;S^rwürbige, ©rof;

oc^tbare unb2Bol)lgela^rte""in^©emeinoberau^

©d)meic^)elei: „„^o(^;2Bo^l^(S^)rwürbige, ©rof^

ad)tbareunb^o(^wof)lgela^rte.""5ärbief)od)mü;

tige S5ef)anblung, ber bie Pfarrer üon ©eitcn be^

2lbelö au^gefe^t waren, l)ielten ftd> mandje fdjab^

OjVoa SumficutCkteri. homims.
rS)iu£sJim et locupletatuj et mühus ^eo^

^üibSnJiejflli, -u/olhabuj, und heöarß- Keines fllmrchtn .

2tbb. 73. ©er (loljc gbclmann unb ber Sob. SiHegorifd^eö

23e;ir5ilb auf bic Sscrgänglicbteit. Äpfr. i7.3at)rl)unbm.

Uiürnberg, Oermonifcbeß SDiufcum.

wie bie alteOrbnung mit fic^ bringt, ober^eit

unb ^erfönen crforbern, fonbern wie eö i^m (bem

3un!er) unb feiner Siebfien bequem i|?; ba muf

öftere ber arme ^riefler mit bem ©otfeöbienfi,

wenn gleich über 50 €ommunicanten ftnb, war;

ten, bi^ ber %mUx. ben Diaufd) au^gefdjlafen

unb bie gndbige grau ... mit i^rcr Fontange

fertig '\% Ser ^riefter foU fc^led^ter Singe \\x

allem ja fagen, waö ber (Sbelmann t^ut, ja nod^

wof)l öon ber Äanjel ber Singe im bellen ge?

benfen, eö mog fo albern fein oXi cß will, ^at

ber (Sbelmann etwa auf einen feiner Untertf)anen

ein S^ä^d}Ctt, fo mutzet er bem Pfarrer an, er

follte i^n nid)t jum 2lbenbma^l laffen; ba foll er

ben Sieitfne^t unb bie 3ofe copulieren oft o^ne

3eugtti^, ober man bebro^et i^n, man wolle

if)m fein Accidens cntjie^en unb e^ einem an;

beren juwenben, ber fein folc^er©farrfopfware.



lo^ büvd) t)ic Qic\d)C SSc^anblung öcr 25auern.

3e\t>kv weif t»on ^fatrecn, „bk fid) foöicl einbil;

ben, baf bie 93aucrn in i()rer ©egenmart feine

pfeife Xobaf raudjcn unb feinen ^ut auffegen

bürfen, fonbern mit blofcm 5lopfe üor i^ncn flehen

muffen n>ie öie armen ©ünber, oöet a(ö wenn

fte it)re Dbrigfeit wdren, ober jum wenigjlcn i^nen

um 55eiaf)lun9 3$tec^^5J?ü^d)cn auöt^eilen, bie

fte bei ©aflereien auffegen muffen, unb fte fo in ein

^odß\)otn jagen, baf fte,tDennfie fte auöefeln,nic^t

murffen bürfen." Äein 5Bunber, baf bie 35auetn

folc^ einem Pfarrei: aüe^ jum SScrbruf t\)atcn,

i^n oerflagtcn unb fc^mdlerten unb fdjdbigten, wo

fte nur tonnten, greilid) erfa{)ren wir auc^ üon

mancf)em guten 5ßerf)ä(tniö jwif^en Pfarrer

unb ©emeinbe, unb raandje ©emeinbe ftc^t

trauernb '\\)ven geliebten Pfarrer auf eine an;

bere ©tetlc jie^en. 2lücin bic Pfarrer flagen

aud; jc|t nod) laut über bie SScrac^fung, bie

fte öom SSolfe ju ertragen ^aben. 3n jener

^rebigt: „Pastor calamitosus, ba^ ijl: ber

clenb unb arme, auc^ allem Ungewitter unter;

worfcne unb trojllofe ©eelcnf)irf," bie inö

3al)r 1643 fdüt, crgef)f fid) ber Üiebner in

einer langen ^lagc über biefen ^unft, bie fo

bewcglid) unb fo auö bem £eben gegriffen ifl

unb unö fo beutlicf) bic ©timmung, bie im

^farrf^anbe toielfad) f)crrfd}te, wiebergibt, baf

fie f)ier (^et)cn mag: ,ßt'\d)tä i^^ an ^rebigern,

nid)t^ fönnen fie reben ober t^un, e^ wirb

öon lofcn beuten calumniert, t>etUi)tt, tetf

brel)t unb gelöflert, balb witterte wiber il)re

famam unb guten 3Jamen, balb wiber vitam,

Scben unb SSBanbel, balb muf if)r £ef)r ^cr;

Raiten: 311 ein ^rcbiger arm, fo muf er nu

wol)l ^au^f)alten; ijl er (wo anbcrjt auc

berglcid)en ^eutigö Xagö ftnb) rcid), fo muf
er {)ßren, eö gef)ßre i^m nif, ^foffen foUcn nit

rcid} fepn; wirb er ^6^er ^erfür gebogen

unb fein £reu unb gleif belohnt, fo wirb fein

Vocation, wie gut fie and) ij!, bi^pufierlid)

gemacht; wirb er in SScrfolgung aufgejagt, fo

muf er ein ^D'Jict^ling l)eifcn, o{)nangefei)en ein

großer Untcrfdjieb $wifd;en Fugere et fugari,

ja, er foüt blieben fein unb (J^rijlo fein ©e^ör

geben ^aben, wcldjer ^ei§f üon einer <Btabt in

bie anber fliegen, ?9?attf).io.t>.23. 3fl er jung,

fo ^cift^, waö foU un^ biefer unücr9of)rne Zif

mot^euö weifen, mß red)t ifl; ifl er alt, fo muf
er ftd> ein(en) einfältigen ^af)lfopf fc^elfen laffe;t;

i(? er fdjarf, fo mup er turbator publicae tran-

quillitatls, ein ^^vii&m gemeinen griebend unb

ein ^i^ig ^anfeifen fet)n; begehrt er baß feinig,

fo mu^ er ein ©eij^^faff mit unerfdttlii^en weiten

Ärmeln Reifen; trägt er faubere Kleiber an, ruff

man il)n für ficli unb ^od)mütl)ig auö; gel)t er in

pannis, barf man i^n wol)l einen lumpigen 2Sa^

ganben fdjelten: 3« »nanitier barf i^n wo^l in

feinen alten ^ofen nidjt \m S^auß laffen, alfo

baf ein foldjer mit jenem ?Diarburgifd)en Pro-

fessorn fein 5?leib fc^ier bßrfffe mit güfen tre^

21bb. 74. Q5ilt)niö Ui QSaU^afar ®d)uppiuö (1610— 1661).

®Ieid)jctt. Spfr. »011 3. ©antra«. S^ürnberg, Oerni. 2)?uf.



(cit mb mit tiefen SBortcn anrcbcn: 93iflu bct

Softer (Pastor) ober bin id?^? Äommt man

öann in convivüs, S^ürgm iinb j5auerjed)cn ju;

fammcn, t>a mup öcr öimc ^faff crfl rcd)t i)ctf

\)aUcn, jebcrmann^ 3cc{;?Sicb(in, agier-objectum,

mb mc 3ob flagt, cap. 30. 0. 9., ©aitenfpicl

unb ^&i}vün fein. Sa fd^neibcn etlidjc mit bem

langen ?9ie(Tec anf, ettid^e t)ßrcn ju, unb tvijfen

bei* ^ojTen nit genug ju lacJjen; in ©umma, nie^

manb tvirb met)t geläjlert, niemanb mc[)r öer^

folgt aiß eben bic ^rcbiger. Unb tveldje^ baß

örgjle, ftnbet man lofe ©djölf, bie lauren auf fte,

tt>ic ein Xl)ale (So^le) auf ein 3^u^ fielet; obser-

vieren aü i^re Sieben; imdcn balb ^ier balb

borten etmi \)ctauß, fo fte »erbre^en unb anberf?

beuten; geben fd^arfe 2ldjtung auf i^ren 5Ö3anbcl;

finben fte eine SRucfen, fo muf ein Slep^ant

brau^ tvcrben. 5?ui, t>erflagt i^n, fpred;en fte,

wir njoUen if)n üerflagen, 3erem. cap. 20. u. 10,

See SBill wirb in^ 5Bcrf gefegt, bie f)o^e Obrig#

feit überloffen, balb tvirb übern SSeflagten in-

quiriert; 5?övfluÖ S5auer, fpric^f ber SBelt^Politl-

2101). IS. Qjiltmö feindet) SOIüdcrg 1 1675- Äpfi'. nad)

QScniamin^locf »onSi. grölid). 5^üvnbcrg,@erm.'3}?ufeum.

cus, \)at ber ^farr^err bieö unb baß gerebt, bicö

unb bai^ getf)an? ^a, ^err, eö if! alfo. ©oUte

man bicfen $5auern abfonberlid) fragen: Sieber,

tua^ \)at er aber gerebt unb getrau? wann unb

ttjo i^ä gefdx^en? er tvürbe minber al^ ein

©an^, tt^eniger alß ein tobte ©au tt»ijTcn. Slbcr

ber arme elcnbe ^rebiger mup bran, ba iji nieü

manb, ber auf feiner ©eiten baß ^ef!c rcbte, bie

Obrigfeit wirb eingenommen, baß crucifige ge?

fd)ricn, baß ©tablin gebrod}en, Urt^eil gcfdUct,

baß ^ei^t, Vade vias tuas, Domine Pastor,

tueiftu bcn 2Beg nit, id) mü bir il)n weifen.

Sann frof)locfen bie3uf)6rer, Euge, Enge, Sa ba,

baß ttjoüten tx)ir, baß fe^en ttjir gern, 0 factum

bene; bie ^fafen fein md)t he^ctß tverff); f)ierauf

laujfenö ii)m füvß S^a\xß, Rängen ein alt baar

©d}u^ für bie Xt)ür, bie 5Borte barbei, Surge et

ambula, flet) auf unb wanbere; meinen alfo,

wenn fie nur beß ^farr^errö lo^ werben, fo tverbe

baß aureum saeculum bei i^ncn angel)cn."

©d;ulblo^ waren freilid) bie Pfarrer nid)t.

"Slod) immer reiften fte ju Sotn unb Söiberfprud)

burd^ ©djmdl)cn unb ©djelten t>on ber Äanjel

unb baburd), bap fte in ber ^rcbigt perfönlic^

tvurbcn unb ©tabtgef(^i(^ten htaä)ten — ein

3eic^en il)rer grofen Unbilbung. ©0 fagte

ein ^rebiger j. ^. auf ber Äanjel, bie mcif?en

feiner ©emeinbe feien arm, nur einer nid^t, unb

wenn ber nic^t balb t>om @eij abliefe, tvürbc

il)n ber Xeufel l)olcn; barauf fd)reit bie &Cf

meinbe jur Äanjel l)inauf, ob ber Pfarrer nic^tö

beffereö ju prebigen wiffe, unb löuft anß ber

5lird)c. ?9?ofc^erofd), ber bem ^farrftanb gewif

nid;t übel wiU unb für bic ^flid)t bcß ^farrer^,

in todterlid}er 5Beifc ju ftrafen, burd^auö eintritt,

tabcU biefe böfen ©itten, tt>ie alle Jeitgenoffen,

fel)r fdjarf; er iic\)t bcn ©c^luf

:

„2)entt mi- fein 2551flein auöfd)umpicrt,

i8ei il)nen alle ®unft »erlicrt

Unb mnctitö, bog man ibn feintet an,

©icroeil er nid)tö alö f(l)e(ten fann."

^and)c fd;arfe diuferung auf ber Äanjel jog

^rojeffe nad) fid), unb nid;t feiten tvurben in

fold}en finbifd)cn ©treitfac^en ©utadjten felbft

öon tl)cologifd;en Jafultdten eingeholt.

Slüein eß gab and) öicle ©eifllidje, bie nid}t

nur fclbf? biefe Unfitten »erurteilten, fonbern bie
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9Jcaftißn gegen fcie @d)äten im <Vfnrrftniit)e

2iDD. 76. 551101116 ^loeoppii ©ro^geoauers (.1027—i66i;.

®lcid[)jeit. Äpfr. oon S. 9lom|let)t. gi^ürnberg, ®erm. 5Cf?uf.

mit ^)etli9cm €rn(?, mit (cb^ofter, oft fafl ungc^

bulbigcr (Smgung, mit cinöringlic^cn, ja fiamf

mcnöcn SBortcn die cingcviffcne SScrwcIflicfjung

uni) SScrduferlic^ung bc^ ^farrf^anbcö bcfdmpf?

fen. ©int) fte in f)o^cn fird;lid)cn SÜmtcrn, fo

fe^cn ftc juglcid) i^rcn Sinflup daran, die &d)ä(

t>cn ju Seffern, finö ft^ nwr frf)lic^tc Pfarrer, fo

greifen fie jur geber. <£ö ent|?c^t eine ganje

Sifterafur, die fxd) mit diefcr crn|^en Scitfrage be^

fc^dftigf. Unt) wenn man den ^picti^mu^ in der

Siegel ali eine Sieaffion gegen die tote, erflarrtc

Äirc^Üd)teit der ort^odojren Periode »erjle^t, fo

mu^ mindeflen^ cbenfo iiavt betont »erden, daf

ftc^ der ^ietiömuö al^ eine 3ieaftion gegen die

2Sertt)eltli(i)ung deö ^farrjlandeö begreift. ?D?an

dringt aufSSerinnerlii^ung, auf perfönlii^eXüc^?

tigtcit, perföntic^e ©(aubenöinnigfeit und Sreuc

— und da^ ganj ändert, al^ e^ t>or dem Kriege

der Sali ift. (£ö föndigt ft^ die^eit de^ gcfleiger;

tcn 3ndiöiduali^mu^ an, wie er im ^ietiömu^

jum erjlen ?9?a( alß fpürbare SKac^t in die fircf);

üd)e (£ntmicflung eintritt, grüner (land die reine

8e^re im SSordergrund, jei^t die perfön(id)e ©lau^

bcii^^ und ^crjen^fleUung. ©0 ifi je^t öiel com

©cwijTcn die Siede und dem entfprerf)end »on

©eetenpfiege, ©celforge. 2luc^ dem einzelnen

©emeindcglied wird je^t ganj andere $5ea(^tung

gejoüt. (£ö ifl auc^ nic^t jufäüig, da^ diefe Seute

wieder anfangen, die ?DfJpf?ifer ju laudieren und

inö gcld ju führen; der ^eilige SSern^ard,

Xauler, ©ufo, Z{)omaß a Äempiö werden öiel

citicrt. Und diefcr Äreiö ernf?er 5)?dnner war

weit größer, atö man gewß^nlid) annimmt. €^

find n\d)t nur die ©c^)uppiuö (f 1661) (Ülbb.

74),^einric^ sJKüüer (f 1675) (Slbb./s), @rof?

gebauer (f 1661) (2lbb.76), 2(ndred (f 1654),

©critoer (f 1693) (Sibb. 77) u.a. ju nennen, fom

dem l)ier i|? au^ der grofen 3«^! t'crer ju gc#

denfen, die alß ^ird)en(iederdid)ter einen neuen

S^on angefrf)lagen ^aben. Siefe neue©timmung

dem 2lmt gegenüber mögen einzelne derartige

diuferungen üeranfc^aulic^cn. ©er ^aUenfcr

©uperintcndent 2trnold ?9?engering (f 1646)

gab ein „Scrutinium conscientiae" ^erau^, daö

er jum größten Jcit „al^ exul, t>on den meiflen

SBüc^ern entblßff, unter dem ©ef(^rei feiner ^?in;

der und beunru()igenden 5vvicqj?9crüd)ten t)at

'Ubb. 77. Q3ilt)niö St)ri(tian ©cwerö (1629—1693).

®leid)}eit. Äpfr. »on 3. Äilian. «Hurnberg, ®erm. 5)?uf.
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claboriercn muffen". S^iet legt er bcn ©cifllic^cn

eine DJei^e bet ernflejicn ©ewiffen^fragen öor:

„Ob o^nc 3?of^ uni) Utfa(^, o^ne 3^u^ unb Sr^

bauung ber Äirc^jcn öeinen ©icnfl unö ©tcUe QCf

änbcvt obet ju mufiren gebadet, bcgef)ret, gefuc^)f

unJ) vorgenommen?" „Ob bn aud) bei beiner

Ordination in Scmuf^ unb 5"c<^t ©ofte^ redjt

grünblid) be^erjiget unb erwogen, waß für ein

tf)eureö, fdjttjere^, gefä^rUcf>e^ SImt bir ^u bei;

ner ^ßc^jlen 25eran(n>ortung ju beiner ©eelen

©egen ober glucf) auferlegt unb anvertrauet »or;

ben?" „Ob bu rein von aUer beiner 3«b6rcr

95lut, bergeftalf, baf bu feinem berfelben ben ^Katf)

©otte^ vorentf)alfen, ba^ bu aurf> bie geringf?e

^erfon beiner ©eelenpfiege fonberlid) in 2lcf)fge;

nommen, berfelben 55ufe, S5efet)rung unb ©elig;

feit bir mit allem (Srnfl angelegen fein laffen?"

€r fäi)tt fort: M woUte, baf biefe grage mit

rot^em Zinnober m&d)tc gebrmit werben, '^a, id)

mß(^tc ttjünfcf)en, baf fte mit gülbencn S5urf);

(laben in allen ©tubier;©tüblcin unb S5et;Ädm;

merlein möchte angefc^rieben, ja bap fie mßdjte

mit cifernen ©riffeln unb fpi^igen Semanten auf

bie Safel ber ^erjen aller ©eelforger unb ^farr?

^errn gegraben werben, bamit fte nimmcrmefjr

folrf)c Srage unb ©ewiffenörufe liefen auß ben

2lugen, 6inn,^erjenunb ©ebanfen fommcn." 3n

faff noc^ einbringenberer Siebe fpridjt ber trefflicf)e

©criver in feinem „©eelenfd)a|" (1675): „©oft

f)at un^ JU Gütern unb 2Bdcf)tern über feine ©e;

meinbe beflcüt, un^ bie ©eelen anvertraut, bie

er mit feinem eigenen S5lute erworben \)at, er

^at unö JU feinen Slrbeitern unb ©e^ilfen erfo;

ren unb ju ^auö^altern über feine ©e^eimniffe

beffellt. .^ier gilt eö wa^rlic^ nic^t fcf)lafen, gute

tage ^)aben, ft(^ felbff fc^onen, 3)?enfd)engunfl

fuc^en, ©elb fammeln, Käufer bauen, bie ©cini^

gen grof unb reid) mad)Ctt. <lß ^eif t ^ier: ©eele

um ©eele! ... Sin re^tfcf)affener ^rebiger, ber

in feinem Slmf gcbenff SRu^en ju fc^)affen, muf
burc^©ott berufen unb gefanbt fein; er muf burc^

(El)riffum 3efum alö bie redjte unb einige Z\)ütc ju

ben ©c^afen eingel)en unb, vom ^eiligen ©eifle bcf

rufen, fid) biefe^ f)0(^^eiligen 2lmte^ unterfangen.

3war muf er auc^ einen recljtmäfigen unb mt
tabcligen S5eruf von 3Jfcnfc^en ^aben, bo^ fragt

man billig am crffen nac^ bem innerli(^en ^eruf

von ©oft. Äcine ©emeinbe unb niemanb, ber

einer ©emeinbe hierin vorfielet, foll einen jum

©eelenf)irten berufen, e^ fei bcnn, baf ffe gßttü

l\d)Ctt inncrlirf)en 93eruf an i^m verfpüren. €^

wirb mancher jum f>eiligen ^rebigtamt berufen,

ber beffer Ware ju einem ©olbafcn,iu einem ^auf?

mann, ©tati(?en ober 3ufi(^en; bie ftnb bcnn

aud) in folrf)em ^od)Wic^)tigcn ^anbel nic^t viel

nü|e, werben oft ©c^anbflede unb Eiterbeulen

ber ^ivd)C unb ndjtm ^rgernif unb iperjeleib

an; fte fuc^en ©elb unb gute Sage unb laffen c^

ge^en, wie eö gef)t." Sa^ ftnb anbre Sßne, al^

fte bie 58ergangen^eit anjufd)lagen gewof)nt war

mit i^rer ^Betonung ber reinen Sc^rc, ber gefe^;

mdfigen SSofation fc^on alö gßttli(^cr 95erufitng,

ber Jorberung, baf ber Pfarrer nur eben eine

unanfißfige bürgerli(^e©erec^)tigfeit f)abcn müffe.

5Bir ^aben guten ©runb, anjune^men, baf biefe

neue Sluffaffung weit^)in im ^pfarrflanb verbreifet

war. greili^ gab ei md) immer S:^)eologen, benen

ber SKangel an bogmatifcf^er Äennfniö foviel wie

ein ftttlirfjer ?0?angel war, ba 9ieinl)eit bei Sebent

o^ne Dieinf)eit ber 2e^re nidjt mßglic^ fei. Slllein

baß war boc^ bie rürfflänbige Slnfdjauung.

Siefe SBemü^ungen bei geij!licf)cn ©tanbe^

felbfl, bie vorf)anbenen ©cfjdben ju beffern, wirf?

ten auc^ auf bie Sanbe^gefe^gebung unb bie

Siegierung^maf nahmen ein. 2lller 2lner#

fennung werf if? ber Eifer ber Obrigfeitwd^renb

unb nac^ bem großen Ärieg, ber SSerwilberung

JU (?euern unb georbnefe t\vd)l\d)e SSer^dlfniffe

JU fc^)affen. 2Bir wiffen, wie viele bmd) ben

Ärieg verloren gegangene Äird)enorbnungen btß

16. 3a^r^unberf^ jc$f wieber verßffenflicl)f, wie

manche neue erlaffen würben. SlUen voran ^af

Ernfl ber fromme ftc^ um bie Hebung btß

^farrflanbe^ bemüht, ^ad) einer ©eneral?23ift#

fation im ©ot()aifc^en erlief er 1645 einen ©p^

nobal;35efc^luf. ^ier wirb ben Pfarrern einge;;

fcf)drft, ftc^ grünblicfjer mit ben ft)mbolifc^en

95ücf)crn unb ber Sogmafif ju befcl)dftigen; in

i^ren ^rebigten follen fte me^r al^ bi^^er ben

captus i{)rer Ju^ßrer berücfft^tigen unb nic^t

auf eigene^ Ub unb 3?u^m wegen i^rer (Erubiü

tion unb ©efc^idlic^feit burc^ 23or{)ringm,g

^er unb unbefannter ©ac^en, fonbern auf ©offe^

€^re unb ber 3u^)6rec Erbauung bebad)t fein.





2lbb. 79. Siufjug ber ©errerfc^en Otiftungeprojeflion ju 5^ürnbcrg. 17. 3at)rl). 5^ürnberg, ®crm. 3)Jufeum.

Sie Pfarrer werben gewarnt, S5ier ju f^enfen, meinbe unter 3"l^i«»niun9 bcß «Superintenbeni;

ftc^ üppig JU f(eiben unb ftd) unwürbig ju führen, ten angej^eüt unb Pom Pfarrer öociert, fo if?

roibrigenfaü^ if)nenmit„3'iemotion o^ne2infcf)en bie^ je^t ©adje be^ 5?onfiftorium^. 5Bä^renb

ber ^erfon" gebro{)t wirb, ©er ^erjog f?eUte brei früher in SRürnberg bie SScfe^ung ber ©teücn

^irc^eninfpcftorcn jur l^rengeren Übern)ad)un9 ©ac^e be^ 3)jagi|^rat^ unb bcß geij^Iic^en ^inif

ber Pfarrer an, bie an ©onn; unb gcfhagen im fleriumö war, gef)t je§t „bie S^urnberger 3?egiei;

2anbe um^)errciten, bie Pfarrer prebigen f)ßren rung barauf au^, o^ne firf) im minbejien um bie

unb nad)forfrf)en muften, ob fie if)r 2Imt treu 3uf?immung beö 5Kinif?erium^ ju fümmern, bie

Perwaltefcn. 3«/ et fc^bf! befud)fe nic^t feiten bie Ernennung ganj unb gar für fid) ju behalten."

©ciftlic^cn unb fa^ narf) bem 3ied)ten. 2Iud) (Siferfüc^tig auf i^re obrigfcitlid^en tfitd)tt Ratten

bie Sieformen be^ ©djulwefenö, bie wir in biefer SRürnberg, Hamburg, ^ranffiirt, Danjig bie

3eit namentlich in ©adjfen unb ^ejfen finben, ©uperintenbcntenwürbe abgef(^afft unb bem

famen bem ^farrflanbe ju gute. 5J?inif?erium nur baß 5petition^rerf)t gelaffen.

Sie Äc^rfeite biefe^ (Srflarfen^ ber firc^tic^en Reffen werben bie ©uperintenbenten n\d)t me^r

unb polififcfjen Obrigfeit war, baf in Äirc^en; pon ben @eiflticf)en x^tci S5ejirfe^ gewählt, fon?

factjen ein immer größerer 2tbfotuti^mu^ bie bem Pom 2anbgrafen ernannt, unb fte perlieren

di€d)te bcß ^farrjlanbe^ fc^mdlerte. darüber auc^ an felbjldnbiger Sßebeutung, inbem fte ju

werben laute Älagen gefüf)rt. SBurbe früher S5camten bei fürniid)en @e^)eimratöfoüegium^

i. 95. öct ©c^ulmeiflcr Pom Pfarrer unb ber ©e^ werben. €benfo werben bie Sefünitoren, ein



^ Sinroirfung iti «Pieti^mu« auf ben fpfarrftanb im 2lflgenieinen

Äoüegium oon @ci(llid)en öer iant)cät\xd)e, in

i^rcm Dtccf)tc £>cr SInjtcUung t)cr ©ciftlicfjen arg

bcfcf)nittcn ju ©unftcn bcr Iant)eö{)errlid)en

Äirc^cngemalt 2Rid)t aücin ©pencr flagt übet

„Caesareopapie" in t»crÄirrf)C, öa^ t^un üicle öor

unb mit it)m, bic fcinc^wcg^ ^ictiften waren.

©0 fdjricb j. 35. bcr ©cnior »on Hamburg,

3o^. ?9?üUcr: „<£infl b(ü()tc im ^api^mu^ bie

^apofaifaric, ol^ läufige 5)?ßnc^e ben ©faaf mit

güfen traten, je§t bagegen rirfjtct bic ^aiferopa;

pie bie ^irc^e ©runbe, inbcm ^olitifcr bie

^errf(^oft über bie Äirc^enbiener ftd) anmafen.

O, baf ©Ott einen €onftanfin ober Äarl ben

©rofen ermerfte, unter beffcn Leitung unb ©d)u$

bic unterbrürfte ^iri^e »ieber aufleben fönnte!"

^aß 5D?üUcr f)ier im Sluge f)at, if? üor aüem bie^,

baf je|t bie Obrigfeit bic Pfarrer nid)t me^r in

bcr ^anbl)abung bcr ivirdjenjudjt untcrjlü^cn

wollte au^ 25efürcl)tung ^ierarci)if^cr Über^

griffen. Unb baö war nirf)t o^ne ©runb.

©iefe SSer^dltniffe finben wir in SSranbenburg, in

5Bürttembcrg u. a., üor allem in ben ?ieid)^fläbten.

SDie ernftercn ©cittlid)en müf)ten ftd), ben alten

Suflanb jurücfjufü^ren, bie weniger ernflen ba;

gegen fanben ftcJ> leicf>t in bie neue Strömung.

©er ^ieti^mu^ ^at auf ben fpfarrf!anb in ganj

entgegengefc^ter SBeife gewirft: er ^at i^n ge^

fd)dbigt unb er ^at ifjn gefßrbert ©efcf)dbigt

infofern, al^ bie <£ntfd)iebencn unter ben ^ie?

tijlen teil^ baö 5lmt al^ folc^e^ fjerabgefc^t ober

fogar ganj Pcrworfen, teilö wenigftenö eine

fdjarfe S5eurteilung bcr Slmt^trdger nad) if)ren

©efld^t^punftcn geübt ^>aben, bic nic^jt geredjt

unb ber 5Birffamfeit beö ©eirtlicf)cn ^öc^ft

^inberlic^ war. ©clbf! ©pener f)at tro§ aller

2ld)tung üor bem Slmte bocf) ein |tarfe^ ?D?if?

trauen gegen ben lut^)crifd)cn ^farrflanb f)crauf^

befc^woren, inbem er bic mciflen ©cifilicJjen für

f[eifcf)lic^e, unwiebergeborene £eute crHarte, bie

if)re ^picljt nidjt waf)rndf)men, ba^ ^i)xc unb

nic^t, waß (J^rifti ijl, fudjten, unb inbem er nur

feine 2lnf)(5nger al^ bie einjig red)tf^affcncn ^rc;;

biger gelten lief. Slber anbre gingen noc^ weiter.

Hippel erfennt ba^ 3imt nur al^ nötig für bie

gleifc^lic^en unb ©rf)wacf)cn an. 23on einem ©e;

ftnnung^genoffen Sippel^, Sf)ri(top^ ^od)mann

öon ^of)cnau, i(t ein Srief an ben ©uperinten?

benten Dleariuö t)orf)anben, ber ber SSerac^tung

t)Cß ^ubiQtamteß rücff)altlofen Slu^brucf giebt.

©ottfrieb Slrnolb fann ftd) nur fd)Wcr unb nur

fel)r fpdt cntfd}licfen, ein geiftlidje^ 2lmt anju^

ncl>men. ?0?and)er Pfarrer, ber ftd) bem^^icti^mu^

angcfd)lofren ^attc, tarn in fc^wcre©cwi|Ten^nötc;

mand)C legten fogar i^r 2lmt nicber, wie jener

Seibier, ber SSerfaffer bcr „3^cun ^prie^er^XcufcL"

SSiclc ^ictiflen fonjt finb abftd)tlid) nid)t in ben

gciftlid)cn ©tanb eingetreten. €r crfd)icn weit;

lid), gcfaf)rt>o[l, übcrfiüfftg. 2lu§cr^alb be^felben

laiTc ftd) bcffer bem ?ieid)e ©otte^ bienen. 3lbcr

biefcr Cftreme ©tanbpunft war bocJ) nur bie

©ad)e einzelner. €^ fonntc nid)t fehlen, baf pie;

ti|'{ifd)e 5)icinungen in abgcmilbcrtcr ^ovm aud)

in ben breiten ^farrjtanb cinbrangcn. Unb man

muf ge(tcf)cn, ba^ war für ben ^farrftanb ein

5ortfd)ritt, ba^ biente ju feiner ^cbung.

©er ^pieti^mu^ ^at bie Sluffaffung oon ber

pfarramtlid)en Xt)dtigfcit üöUig umgc|laltct.

©tanb im S^italtcr ber Crtl)obope bic gefamte

2Birffamfcit unter bem ©efid)t^punfte ber 3ud)t,

fo warb jc^t bcr aücß bc^crrfd)enbc ©cfic^t^punft

bie ©celforge. ©a^ bebcutef infofern einen

gortfcf)ritt, al^ babei ber ©cbanEejumSurd)brud)

fommt, baf in©ad)en berütcligion nicJ)t^ burc^

duferenSroang, md)tßmit dufercn 5J?ittcln ju

t^un fei, baf üiclmc^r aüeß auf bic 5Jcad)t bc^

©eij^c^ anfommc. 211^ ftd) einjclne ^kebiger bar;

über befd)wcrten, „baf fte in ^anbf)abung c^irifl;

lid)er^irc^en;CrbnungunbÄirc^en;3«cJ)tt)onbem

S5ei(lanb unb 95cil)ilfc bc^ alfo genannten Brachii

Secularis wcltlid)cr Dbrigfcit fid) fe^r ucrlaiTcn

befinben", wirb i{)nen au^ bcr gcber eineö ^picti(ten

folgenbcSlntwort ju teil: „dergleichen wo^lmeinen;

ben ^prebigern wdre fold)cnfaU^ am beften gero;

tf)cn,wenn fte fid) um fo me^r befleifigcn würben,

anftatt bcö i^nen cntltc^cnbcn Brachii Secularis

nur eineö Digiti fic^ ju bebienen, ndmlic^ beß

Digiti spiritualis ober bc^)cnigen göttlichen

ginger^, burd) beffcn ^raft (nac^ £uc. ii, p.

2o) ber ^err 3(E©U© bic unreinen ©eifler ber

Xeufcl aufgetrieben, unb hingegen baf Dveicf)

©otte^ mit weit gröferer ©otteffraf^ fann ju



2)ic alte grauentird)e ju ©rcöben Snbe t»cö 17,

unö fommen." 5n bicfcr 2lnfcf)auun9 finb, wie

in öiclem anbcrn, bic ^ie^ij^en mobcrnc ?OJcnü

fc^cn. t)ic jcrfaücnc ^irc^cnjuc^f wollen fte nur

infofern wieber aufri(^fen, al^ fte i^ren feel?

for9erlicf)en3wecfen bient. ©0 f)aben ftefpätcrben

Äampf gegen t)ie ^riüatbcic^te aufgegeben, weil

fte ernannten , wie nüglid) für bic 3nbit>ibualü

feelforge fte ftc^ gef^aUen lie^. ©ammlung
üon fleinen ©emcinfci()aften bcfe^>rter, erwecfter

€^)ri(len, üon ecclesiolae in ecclesia, baß i(? baß

3iel beö pietiftifc^en ^farrerl Unter biefeö 3iel

wirb au^ bie ^ rebigt gef?eüt. „'^m ^rebigen

foüen wir unö", fagt ein ^ietij], „alß f&taviu

SBerber unb §reierö^9)?änner beweifen, bie mit

toiclen persuasorüs bie £eute ju Überreben unb

iu bewegen bemüht ftnb, bie ©nabe ©otte^ unb

grofe ^(ugf)eit in S^)ri|1o aniunef)men". €ö ge?

nügt nidjt, baf man immer „in bcn ?9?ifcl)maf(^

ber ©emeinbe ()ineinprebigt", e^ gilt, enblidj „baß

3lc| an baß 2anb ju iic^cn", bie eckten jünger ju

, 3at)rt). ®Ieid)jeit. Äpfr. ©rcöben, Äupf«r(lid)tabinet.

fammeln, bie bann baß ©alj unb 2id)t ber (Bcf

meinbe fein fönnen. „5)ie cura animarum gene-

ralis, ^rebigen, Saufen, SSegraben, foll lebiglic^

bie SSorbcreitung für bie fpejicUe ©eelenpfiege fein,

baß 2lu^werfen bcß 3^e|e^, baß Gewinnen toon

©eelen ju bem Bwerfe, bic Gewonnenen weiter ju

führen, ©ie Pflege ber ©crü^rten unb 25efc^rten

if? baß eigentliche SBerf beß ^crrn!" „Unfer Slmt

fü^)ren wir", flagt ein ^ietij?, „bei ben@emeinben

nur publice unb auf ber Äanjcl, lernen nidjt indi-

vidua menibrafcnnen,fud)en bie privatErbauung

n\d)t nod) bie special ©celen^^flege, fo boc^ baß

wefentliche©tücf unfere^ Slmte^ ijl." 2luc(> ©pener

f)at biefe 2luffaffung Pom 2lmte. 55ie ^aupffac^>e

bleibt, baf man ftc^ berer annimmt, „in welchen

©Ott bereite etwa^ ©ute^ gewirft ^at". (Einem

©eiflli^en giebt er ben 9iat: „Sllfo wäre mein

einfältiger SSorfdjlag, mein wcrf^efler^err trüber

übertage in ber gurd^t beß ^errn unb mit beßf

felben ()erilicher Slnrufung, wel(^e berfelbe in



Sibb. 81. 5e(lgotteäl>icn(l in l>er ©reitönigöfircte ju ©regten. i8. 3at)rt)unt)ert. ®leid)jejt. Äpfr. oon 21. 05. ©wtxl,

geb. ipepb nact> 3eict)nung »on 21. 9)?. ffierner. ©regten, Äupfcr(lid)fabinet.



s})icti(lifcf)e mtffaffung bcö 5lmteö. betrieb ber @eclenpflcae

feiner ©emcinbc tveif ,
ba^ fic öor anbeten etwa

fonterlid) i^nen i()r (5f)riflenf^)um la|Tcn angelegen

fein unt) alfo bie ted)t »om Singer ©otteö gcrü^rct

ftn&. ©oUtcn auc^ tscrofetben nur 3, 4, 5, 6 fein,

?0?ann ober ®eib, fo ifl'ö ein »orfreff(id)cr 2In^

fang eine^ ganj geroiffen gropen 5a>ac^^(^)um^.

Sa fuc^e er mit jcglidjen berofelben at>font)erli(^

befannt werben, tt>orju©ott aUer^anb ©etegenü

^eit an bie ^anb giebef, wo man barnac^ SSegierbe

^at." 3n einem „ilur^en ©runbrif »on f)cilfamcr

gü^rung be^^rebigt>3lmte^"^eifte^: „Sßcnnwir

auc^ aücS mßg(i(^)e mit ^rcbigen tt)un, fo werben

wir boc^ unfern Sweet nid)t errei^en, ba^ wir

nfimlic^ einen »oüfommenen ?0?enfcf)en in (E^)ri|1o

barjieüen, wenn md)t ^priöatmnterric^t unb Um;
gang mit unfern ^farrfinbern baju fommt. ?ffiie

enge wir aud) bie SScrfammlung einfrfjrdnfen, fo

wirb man boc^ jebe^ ^er§ (!) no^ nid^t na^c

genug fommen fönnen. ©eelen, bie fonjl gern

i^ren 3«pönb entberften, ^aben ©^eu, wenn

anbere iugegen ftnb, Sa^er ifl 3eit «nb ©elegen?

^eit wa^rjune^men, ba man privatisslme mit

i^)nen ton i^>rem ©eelenjujtanb reben fann. ©a;

ju mu^ nun bcr ^SDIDI felbfi Occasion geben,

teil^ via ordinaria, Wann Su^örer ftd) einjeln jur

Kommunion angeben ober fonjl mit un^ ini ©e;

fpräd) fommen; teil^via extraordinaria, ba ©Ott

auf befonbere SBeife fte ju un^ fü^rt." Sa^ biefe

„Occafionen" ju geif?lirf)cn ©efprd(^en oft red?t

plump unb ungcfcf)i(ft toom 3«une gebrod^en

würben, fann nid)t SBunber ne()men. ©0 rebct

ber 3tbt 35rei(^aupt einen mit bem Slnf^irren bcr

^ferbe befd)aftigtcn ^ncd)t mit ben SBorten an:

„?Ba^ mad)t i^r? forget i^r aud) für eure ©eclc?

i^r mxtet eurer ^ferbe vcd)t wo^l ab; wartet i^r

benn aud) eurer felbf? alfo?" Ober ein anbercr

fragt na^ einem ©a|imaf)l ben ©aflgeber, „ob er

ben anberen Sag wieberfe()rcn burfe unb auf baß

erfolgte wicbcr^olt er biegrage für ben näd)|l;

folgcnbcn Sag unb fe$t bic^ fragen fo lange

fort, bi^ ber ©cfragte fein 55ebenfen geltcnb

mad)tf um nun einen furjen ©crmon öon ber

©anfe^pPi(^t gegen ©ott ju f)alten, bei bem wir

alle Jage ju ©a(?c gingen." 3n jenem „©runb;

rif" ^eift e^ ferner, baß, wenn bie (Srwecften ftc^

iU2,3 ober4t)erfammelten,ecclesiolaein ecclesia

entjiünben, mit benen ft^ ein £e()rer »creinigen

fßnnte. 211^ nü^lic^e^ SKittel ju biefcm 3md
wirb ber ^au^befuc^ empfo^)len, wobei ein

fluger Se^rer nid)t fofort ju lehren, ju forfcf>en unb

anß ©otteö SCBort ju fragen anfangen foUe. ©0
werbe er ni^t wiUfommen fein. gelte »ielme()r,

„mit geif^lid)er^lug{)cit" erf^ üon leiblicJ)en Singen

ju reben unb bann auf baß ©eijlli(i)e ju fommen.

©0 werbe i^r Ju^anb erforfdjt, o^ne baß bie

Seute e^ merfen.

Sin ?0?ei(ler in biefer ^unjl war ber granf;

furter ©enior 3o^önn ^^ilipp grefeniuö, ben

©oetf)e in Si^tung unb SBa^r^eit (4. S5uc^) aiß

einen „fanften SKann, toon fd^önem, gefälligem

%n{c\)cn" fd;ilbcrt, „wctdjer üon feiner ©emeinbe,

ja öon ber ganjen Qtabt aii ein ej;cmplarif(^er

©eijlli^er unb guter ^lanjclrebner »cre()rt warb."

(£r war ein ^cröorrogenber ©eelforger unb ?0?em

f^enfenner, bcr e^ tortrejflii^ »erjlanb, im gefel?

ligen 3Serfc^r ftcJ) nic^t nur al^ einen gewanbten

unb unterrid;teten ?9?ann ju geben, fonbern aud)

jcbe^ ©cfpräc^ auf baß ^rbaultd)e in wenben.

€r erjäf)lt felbfi einmal golgenbe^: „3d) erinnere

mid), t)or Dielen '3a\)vcn in einer ©efcUfcf)aft t>on

reblid)en 5?inbcrn ©oltcö gewefen ju fein, bie

meijien waren »on 2lbel. dß lief ftc^ ein ^aealier

bei bem ^errn beß ^aufeö melbcn. Sie ganjc

©efeüfd)aft erfcf)raf. ©ie würben aüe einfiimmig,

man foüe ben S5efud) obfdjlagen unb ben ^aüa;

lier, bcr fc^on im ^ofe war, auf gute Slrt f)in;

au^begleiten. '^d) (leütc t)or, man mßdjte i^n

jur ©efcUfd)aft fommen laffen, t»ie[Ieid)t gdbe

©Ott ©nabe ju feiner 95ejTerung. ^aö) »ielcn

25or|ieUungcn cti)'\c{t id) fold)e^, jeboc^ mit ber

35ebingung, baf id) allein mit i^m reben foüte,

mld)cß id) willig übernahm. 9?ad)bem er in baß

Simmer eintritt, würbe er faum öon ben anbern bc;!

wiUfommt. füns <Jn mit i^m anß ber Leitung

ju reben unb barauf öon anberen weltlichen

Singen, unb balb barauf bcfannte er mit X^nen
ber ganjen ©efeüfc^aft, baß er noc^ fein S^)rij1

fei, begehrte Unterri^t unb na^m ben rü^reubflen

2lbfd)ieb." Sicfc ©ef(^id;te iji md)t nur d}atab

teriflifc^ für grefeniu^, fonbern für ben ©eijlli^en

in ber Seit beß ?pictiömu^ überhaupt. $8on biefer

©itte, bie „SSifife" jum geifllic^cn ©efprdc^ ju

nu^en, muß man wijfen, um ben Xitel einer baf

malß t)iel gclefenen ©d;rift ju uerjle^en; er lautet:
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„Der auffric^tigc 6abinc(^^ret)i9cr, SEBelcJicr bet)

abgelegten Visiten S)o\)cn unb afiiebcigen ©tanöe^

^crfot)nen "^i^ve Ufiet, gef)ter unb Slnliegen, ncbfi

bm t)eutigen t>ctUi)vten SBelt^^auffe, 3n ^unbcrt

Sententiösen mb anne^mli(^en Discours-^re;

bigten befc^jeibentlicf) entbetfet, biefelbc m\)U

me»)nenb warnet, nniiüö) erma|)net unb fräfftig

tröffet/' ©er Sßerfaffer bicfer ©rfjrift, ©ottlieb

Sober, ift gewif fein ^ietif? gewefen, aber er ge()t

ganj in ben SBegen ber ^ieti(?en, wenn er 2lm

badeten bietet, bie in ber gorm beö ©ialog^ ge^

galten finb unb auf S5efef)rung unb SBefferung

bringen.

21ber nidjt nur in ben ^?äufern t>on ©emeinbe^

gliebern warb bie Erbauung gepflegt, aud) baö

fKc\d)Ci ©otteö". 3n Äur^annoöer waren bicfe

Slnbac^ten fogar be^firblic^ »erboten.

€^ ijl befannt, ba^ ©pencr e^ war, ber bie

Konfirmation, wie er fte in ben ^efftfc()en

£)örfern in ber Sßd^e t>on granffurt »orfanb, al^

einen dieii ber alten eöangelifd)en ©itte wieber

einführte, unb wie nad) feinem Sßeifpiel biefe twd)^

lidje ^anblung in allen eöangelifd)en ©ebieten

fic^ einbürgerte, ©erabe ba^ feelforgerlidje 3ntcr^

effe war eß wieber, waß i^n biefe ^anblung

aufgreifen lief unb we^f)alb ftd^ i^rer bie ^ietiflen

mit fo grofer Siebe annahmen unb fie au^ge;

flalteten unb pflegten, ^ier fanb aber nod) eine

anbere fef)r wid^tige unb moberne 9$e(lrcbung ber

^ietijlen ein fruchtbarem gelb, bie ^dbagogif.

<Pfarrl)aum öffnete ftd) ju ^riüatanbac^ten, ©er Konfirmanbenunterrid)t foU bie^inber

ju S5ibel(?unben. ©aju fanben ftd) bie €rwerften iur felbfidnbigen €rfaf[ung bcß ©lauben^, iur S5e;

in ber ©emeinbe ein. ©urd> ganj Scutfc^lanb

l)in ftnben wir biefe ©itte. ©ie galt alö eine ^^r -rr^^lW^t*^ ^rSw*
Hauptaufgabe be^ eckten ^farrer^. 3ener .

^mrc^fufe^ttrMia^h^m.i^^^

„©runbrif" empfiehlt fte tnit folgenben ?ffior^

ten: „Sie guten ©eelen lernen barin einanber

fennen, fte beten jufammen im ©eift, ber 23or?

trag if! i^nen specialer, fte fßnnen burc^ ^ta^m

mef)r Unterridjt friegen. ©er £el)rer rebet

^erjlidjer unb einfdltiger mit i()nen, ja wo^l

mit größerer Äraft, bie if)m ©ott fdjenfet für

bie, fo ba aim S5egierige ^ufammcn fommen unb

für if)ren Se^rer aud) ba^ SRöt^ige Pon ©ott

au^bitten." 5D?ancher Pfarrer behauptete, er fei

für biefe Erbauung^jlunben jebe^mal mit

befonberer Kraft begnabigt worben, unb feine

3uhßrer hatten Perftc^ert, „baf fein SSortrag Piel

fefilid)er, beutlic^er unb frdftiger fei alß in ber

öffentlichen ^rebigt". ©o tritt benn bie ^rebigt

gegenüber biefer ^ritoaterbauung burc^au^ in

ben ^intergrunb, bie le^tere wirb al^ „ber

g^ertou^" bcß 3imtcß, aim „eine pfli^t; unb ... . ^
fchriftmdfige Hauptarbeit" bejcichnet. Kein ^-Wdy^Umt
2Bunber, baf biefe pietifiifcfje ^rayi^ pon ben

Ortt)oboyen mit leb^aftefler Kritif perfolgt

würbe. (5ober j. 35. nennt in jenem „auffrich^

tigen (Sabinet^^rebiger" bie pietifüfchen Pfarrer,

bie folche ^ritoatanba^ten galten, in feiner

leibcnfchaftlichen 2lrt „SBinfelprebiger", „Ke^er,

ruhmrdtige unb ungeiflliche ©eif!liche",„Häufer#

fchlcichcr unb SScrfü^rer", „58erfl6rer be^

(zwirmc^dcQt>. .—-x,;

?lbb. 84. ®er ©eifllidje. Äpfr. fluö: St)ri|lopl) SCBeigel,

Slbbilfeung itv ^mm-mtiliti^en Jpauptflänfee.

die^enöburg 1698.



fe^rung bringen. Saju ifl nötig, baß Äint) jur

©elbfiprüfung anjuleifcn, inöem man „jeM ^int»

privatissime öuf feinen ©eelenjuflanb fü^t(, mit

i^m baöon rebet mb fielet, ob ftc auf i^r 3n;

tvenbigcö ad)ten". ©obann foE man ftc jum

S3etcn anleiten, unb imt »irö empfo{)len, baf fie

ein ©ebetlcin über bie ©ünbenerfenntniö, über

„eine nöt^ige ©nabe", um ein neue^ ^erj unb

bergl. ju Rapier bringen. 3n ben paf!oral;;t^eo(ogi^

fcf)cn ©cf)riften ber 3eit tüerben tt>o^( foId;e finb^

(i^en frommen (Srgüffe alß groben t)er6ffent(irf)t,

um ju jcigcn, »on weld)em ©egcn biefe ^Oiet^obe

fei. ^an<$)c ©eij^lidje liefen bie 5?inbcr bei ber

Konfirmation mä) jebem ©lauben^artifel frei

beten, toaß alß „rü^renbe ^robe" ber getvonnenen

?Ba^r^cit^erfcnntniö betrac^itet würbe. (E^ ifl t>or?

2t5b. 85, ®ei(llid)cr Xrolt bei einem (lerbcnben ©aljburger

Emigranten. 1732. ®(eict)jeit. Äpfr. von Sliaö ^Bäcf.

Stugöburg, @tal>tbibliott)ef.

gefommen, ba% foweit e^ möglid) tvar, ber Unter;

nd)t nur an bie^inber cinjeln erteilt würbe, um ja

vcd}t ju inbiöibualtftercn. 25er Pfarrer «Kadjtolf

ju söi Ettlingen üeranlafte bie Äinbcr, einige

Xage »or ber Konfirmation ft(^) mitSßamcn^unter;

fcljrift bem ^errn 3cfu ju »erfcfjreiben. SDap man
unmittelbar t>or ber Konfirmation jebe^ Kinb ein?

jeln öorna^m, „um bie legten 25crfud)e an i^rem

.^crjcn ju ma^en", i|l itjo^l bie Siegel getvefen.

tväre bei biefer Seilnat)me für bie Kinber »er;

wunberlicl?, toenn n\d)t bamalö fc^on bie gürforgc

für bie Konfirmierten in ben @eftrf)t^frei^ ber

Pfarrer getreten wdre. Jf)atfdd)lic^ ()aben eim

jelne ©eifilic^c bamit ouc^ fc^on ben Slnfang ge;

mad)t.

Sine roeifcre Steuerung gegenüber ber biß^ew

gen praftifd)en Xf)atigfeit be^ ^farrerö i(t bie

fatcc^etifcj)e 5Bieber^olung ber ^prebigt

mit Srtvac^fenen. ©ie ge^t ebenfalls auf

©pener^ Slnregung jurüd unb f)at ftc^ tveit

ausgebreitet, ^alb würbe biefe ^rebigtrepeti;

tion in ber „^riüat;(£rbauung" gcl)alten, balb in

ber Kirche nac^ gehaltener ^rebigf, balb aber

aud) wä\)vcni> ber ^rebigt felbfl nac^ jebem

^auptteil — ein weiterer SSeweiö Don bem

fateci[)etifchen €ifer ber pietif?ifd)en Pfarrer,

(£ö iji fcf)on erwähnt worben, baf bie ^icf

tiflen, unb bicS gilt namentlid? üon ben 2tnü

Rangern beS ^aüifcl)en ^ietiSmuö, ben SSJert

ber (Sin jelb cid) tc fcf)r balb ernannten unb

für bercn SScibe^altung eintraten. 3n ber cr|?en I

^dlftc bei 18. ^a^rhunberfS war fte fd)on \

toielfac^ abgenommen unb burc^ eine allgemeine
j

SSei^tc crfc^t worben. 2lber ftc lebte boc^ noc^
)

fe^r frdj^tg, aud) mit allen if)ren alten ©cf)dbcn.

©en ^ietiflen erfd)eint ftc gcrabc alß baß öor#

jüglid)(?e W\ttel ber ©eelforgc. Sie befonbcre

S5earbeitung ber 3uf)öccr fßnne \)\ct bejTcr gc;

fc^c^en alß burd) aüeß, mß man alß (£rfa§

bafür »orgefd)lagen ^abc. „5CBo bie ^pritjat;

S5eic^t nod) if?, ba \)at man gute ©elegcn^cit,

anß ber S5ci^t fclbjlen mit bem SBeic^tfinb t)on

feines ^erjcnS 3u(?anb ju rcbcn buvd) fragen

unb nad^ 55efinbcn baSfelbe ju unterweifen, ju

tröffen, ju (larfen unb aücß auf baß ^erj in

rieten."

Unter bem Sinfiuf bcß ^ictiSmuS war ferner
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eine wichtige ©iffe aufgcfommcn, t>ie wir ^>cu(e ten würbe. Slud) bie nicf)fpiefif!ifd)en @ei(l(i(^en

noc^ in unfcrcr S5cicf)frebe ^aben: bie ßffent? fe^en in biefcr ©i«c eine bcr ,,erbaulid)fien unb

lidje SSorbereitung auf bic S5ei(^te, bie balb fru(^)tt>arf^cn ^anblungen, tvcldje ein £e^rcc mX
am Xage, balb unmittelbar »or berfclben ge^al^ feinen "iw^jhxim t)orne^>men fann." 2luc^) ^ier



HO CQcgCQOSOj ©eelcnrcgider. Sntfrcmbung jroifcfcen «Pfarrer unli ©cmcinbe t^t72J7l'ffltRJ7lUl

empfiehlt man fogar t>\c fafcdjetifcfjc gorm, faü^

t)ie SSerfammcUen unwiffcnö feien, kernet f^ob

man auc^ uot bet 2ibfolution no^ eine fürje

2lbfo(ufion^reöe ein, in ber man f«(^ wicber

mßglic^j? pecfönlic^ an öen 58ei^tent>cn »ant»(e.

Überall, ^a^ fte^t man, bx&nQt fid) öer feel;

forderliche (£ifer ^erüor, er f^afft SReue^ oöer

bildet alte formen um unb erfüllt fte mit neuem

@ei|l. S^er^farrer »irD je^t in einer ganj anDeren

Sßeife ßt baß ©eelen^eit eineö jeöen ©emeinbe^

Qlkbeß öerantmortlic^ gemacht. €r f)at einf?

9iec^)enfchaft öarüber ju geben, ob er jebem

Sinjelnen nachgegangen ift. ©ewiflfen^afte ©eijl?

liehe legten ftch ba^cr ©eelenregifler an, in bie

fie nicht nur bie ^erfonalien jcbeß ©emeinöeglie?

beß eintrugen, fonbern auch beiden feelifchen 3«^

iianb, Sag, ©tunbe unt» @egen|?ant) jeöeö feel;

forgerlichen ©efprdch^. 23on einem Pfarrer wirö

ev^a\)U: „2Benn er einen üon feinen Zuhörern ge^

fpro^en, iei(i)netc er'ö gleich im 3?egi(ler an, toaß

er mit ihm gcrebet mb toaß für 2lntworten mb
SSerfprechungcn fie ihm darauf gegeben; mb
wenn fte tDieber ju i^m famen, hielt ct'ß ihnen

ttor unb jeigte ihnen, wie fie ihr SSerfpre^en er;

füüt hatten ober nicht." Sap babei ber gifer fich

aber and) verirren fonnte, beweif? ein SEBürttem^

bergifcher Pfarrer, 2lnbreaö ^artmann, ber

in einem Sßüchlein über ©eelforge ouf bem

Sanbc empfiehlt, im Umgang mit ben ©eelen

alle SBorte, SBerfe unb ©ebdrben ftch ju mer;

Jen, ihnen „nachjufchleit^en" unb mit einem

guten gerngla^ fte namentlich bei ber €rnte ju

beobachten, bann alle gpceffe in ein 2)iarium ein?

jutragen unb auf ©runb batjon allen in einem

Katalog Derjeidjneten ©eelen ihr S^uflniö ju ge;

ben wie ein £ehrer ben ©chülern. X)kß biene

u. a. baju, baf ber ^aftor ben ?ffiiberfprechern

be(!o beffcr baß 5Kaul (topfen fönne, wenn er im

f^anbe wäre, an ben gingern cß ihnen hcfj«"

iahten: „Su haf^ hier unb ba ju ber 3eit bie^

unb baß fo oft unb fo lang gethan."

^ß tarn feinem Zweifel unterliegen, baf tro§

einzelner 33erirrungen biefeö (?arfe 35etonen beß

©celforgerliehen in allen Slmt^gefchdften ben gan;

ien©tanb »ertieft unb gewiffenhafter gemacht hat.

Slllein eß Idßt ftch leugnen, ber ^ieti^;

müß hat anbercrfeitö eine ©chcibigung beß ^favvf

^anbeß mit ftch geführt, bie h'\ß in unfre 3eit

hinein wirft : er i)at ben Pfarrer ber ©emeinbe

alß folcher entfrembet. ^\e fonnte baß am
bevß fein, wenn bem Pfarrer immer wiebcr bie

Srwecften unb SSefehrten allein unb fonberlich

auf ^erj unb ©ewiffen lagen, al^ fei er für fte

in erjier Sinie ba. Sie grofe ©emeinbe blieb ftch

felbfl überladen; ber pietijlif^ gerichtete Pfarrer

blieb ihr fremb, unöcrfldnbli^, anflößig. ©er

orthobo^e Pfarrer war um feinet £ifer^ in ber

Äirchenjucht unt>olf^tümli(^ geblieben, ber pie?

ti(?if(^e Pfarrer blieb e^ um feinet ©eeleneifcc^

willen.

Unb baju fam, wenigf^en^ in SRorb; unb ^iu
telbeutfchlanb, ein ^weiter gaftor. 2Bir wiffen,

wie (?arf fid) feit ber SJJitte beß 17. 3ahth"nbert^

bic ©tdnbe, namentli^ ber 2lbel öom bürgere

li^en©tanbe, abgefonbert hatten, ©er ^ietiömu^

hat biefen@egenfa§melleicht nochtjerfchärft. ?0?ag

er immerhin ben Unterfchieb ber ©tdnbe in einiger

Sßejiehung gemilbert h^^en, ba in ben pietifti?

fchen 5?onöentifeln ber ©tanbe^unterfi^ieb »er?

geffen würbe, bie ©ienfiboten jur 2lnbacht auch

ber i)od)sväfüd)en ^errfchaft mit herangezogen

würben, ©rafen unb ^ürflen bei Gelegenheit auch

einmal über bie ©chwclle einer S5auern|1ube

traten, ©rafen unb 93arone fi^ in ^ermhut auf

baß „Su" beß gegenfeitigen SSerfehr^ einliefen

unb ber ^erjog €hri(?ian €rnj1 »on ©achfen in

©aatfelb \)&d)ii eigenhdnbig etlidje fVomme

©^uflerweiber, „bie üiel ©laubenöfraft befafen",

bur^ bie <Btabt futfdjierte. Slllein e^ paßt wenig

baju, baf bei ben 2lnbachten im ©peifefaal beß

heriogli(ien ©chlojfe^ bei ber Sßahl ber ^(d^e

bie 3?angorbnung beflimmenb war: ber ^of faf

auf Äanapee'ö, bie anbren auf 25dnfen; ©chlech?

tere muften flehen. 2lufbie©onberflellung, bie ber

2lbel für ftch inSlBclt unb Kirche in2lnfpru^ nahm,

ifi bie pietifiifch gerichtete ©eijlli^feit ohne »iel

sbebenfen eingegangen. X>aß erfldrt ftch barau^,

baß ber «pieti^mu^ eben namentlich im Slbel fehr

ergebene Slnhdnger hatte. Unb fo bilbete fi^ ein

fehr innige^ 23erhdltni^ jwifchen ihm unb ber

©eifilichfeit, fo baf felbfl eheliche SSerbinbungen

nicht jur Sluönahme gehören, greilich feine

©ßhne Idßt ber pietiflifche 3lbel trogbem nicht in

ben geifilichen ©tanb eintreten, ©chon ©penec



m. 87. ©aö unet)angeltfd)e <)5apfttum. OegenüberjteUung ber tatl}olifd)cn unb proteflantifd^en ^auptoertrcter
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^at bcfanntlicf) in granJfuil bie innigften SSejic?

f)un9en jum sibel mb t>cn tkmn gürfien(>dufcrn

bcr UmgeNng gehabt Unö wenn öiefc ilrcife

fuc ftc^) eine Stbbicgung toon bcr firc^lic^en ©itte

»erlangten, fo fc^te er bem feinen entfrfjiebenen

2Bit>crfpruc^ entgegen. Über eine fc^wanfenbe

Haltung fommt er nid)t ^inau^. 3^ bemfelben

3ufammen{)ang, in bm er eö beflagt, ba^

5tirc^enbufe in ©elb abgcleiflet werben fönne,

»Ort tt>eld)er S3cgun(ligung bod) üor allem bie bcf

güterten ©tdnbe t^ürben ©ebraurf) gemadjt

()aben unb bie offenbar auf einer ^^onniöenj ge^

gen bie oberen ©tdnbe beruhte, ifl er im jlanbe,

einer ungleidjcn S3e(?rafung bai SBort ju reben,

je nac^bem e^ firf> «tn eine persona honoratior

ober um eine persona vilior ^anbelt. ©leidje

©träfe für alle fei unbillig. „Sin geringer

©d)impf ifl einer personae honoratiori wo^l

eine fo grope ©träfe alß einer viliori eine

fonft nod) fd)njerere ©d)mad;." ^aß foU fein

SSerjlop gegen ba^ ©ebot fein, bap man bie

^erfon nid;t anfe^en bürfe! S^arafteriftifd) für

©penerö Haltung in biefen fragen if! j. 33. aud)

ein @utad;ten über „öffentliche unb ^riöat^Sopu*

lationen unb Saufett^' t»on 1682. ^Dffentlidje €o;

pulationen unb Xaufen feien ein ©tücf feiner

Orbnung, ba^er foüe man ftc^ bavan f)alten. 3e;

bod) gebe e^ bafür feinen göttlichen Sefef)t ober

@rünbe, bie fie al^ notwenbig er()<5rteten. „2llfo",

fo fdf)rt er nun fort, „mögen nidjt nur jutueilen

einige Urfad)en fein, wcld)c erlaubt mad;en, ba^

folcfje actus privatim mögen »errichtet wer;

bcn, fonbern eß fönnen juweilen folc^e Umfidnbe

»on SSewanbtniffen ber öffentlichen 58erfamm;

lungen fein, bap auch eine gottfelige ^erfon ber;

gleichen ihrer Erbauung wegen lieber in einem

Privat-coetu »errichtet fehe, unb wo fte folche

Srlaubniß h<*f*en fann, folche ohne ©ünbe fuchen

unb fich ihcer gebrauchen möchte. $Q3ie ich etwa

felbfl gefehen, ba^ in einigen wenigen 2Serfamm;

lungen üon gottfeligen ^erjen bcrgleichen actus mit

fold)er 2lnbachtcelebriertworben,al^ man in bem

öffentlichen strepitu einer inUnorbnung (lehenben

größeren ©emeinbe, ba lauter ©törungen ftnb,

nicht hdtte ju »errieten Hoffnung i)aien fönnen."

Sr öerwirft „eine au^^odjmuth unb anberer23er?

a^tung herrührenbe Singularität" alö fünblid),

aber er billigt bod) ben privaten SSoUjug biefer

^anblungen. 9latürli(^ erfldrten bie pietiflifd;en

2ibligen, ba^ fte nicht anß ^od)mut, fonbern um
ber gröferen (Srbaulichfeit willen bie ^riüat;

Xrauung unb üXaufe »orjögcn. ©0 h^tte ihnen

©pencr eine golbene S5rürfe gebaut, ©iefelbe

Unftd)erheit befunbct er in ber ^tciQc übet 3iccht

ober Unrecht ber^riüatfommunionenberSibligen

unb anberer vornehmer ^erfonen. (£r mißbilligt

ben 58raud), erfWrt aber, er fei fo eingebürgert,

baf er md)t wieber ju entfernen fei; er wieber;

holt and) hier, baf ^od)mut verwerflich fei, aber

cß fpreche bo^ bafür bie gröfere €rbaulid)feit,

unb gdbe id)md)c ©ewiffen, bie SSebcnfen

trügen, mit ©ottlofen jugleich jum Jifche bcß

^errn ju gehen; benen foUe man nad)geben,

wenn e^ irgenb bie Ortöfitte geflatte. <£nblich

hat er fich auch ö^er bie ©penbformel beim

Sibenbmahl gedupert. €r mißbilligt e^, baß man

bei vornehmen ^erfonen fpreche: ©ie nehmen

hin unb effen ober: €r (fie) nehme hin unb effe;

bei gemeinen aber: nehmet hin; unb bei Äinbern:

nimm hin- €ö fei unrecht, wenn bie SIbligen

aud; hier etwa^ 55efonbere^ öerlangten, unb be^;

halb fei e^ ratfam, bie Formel: nehmet hin bei;

jubehalten. (Er fagt au^brücflid}: „3d) h^^e be^;

wegen bie ?5o»^ntul felbfl bei ben ^öchflen nie

gednbert, würbe auch, n>o i^ einen communicierte,

ber mein Sienf^jung wdre ober mein Äinb, fle

nicht dnbern. Senn in fol(^em actu hören bei

mir alle particular relationes auf jwifd^en

mir unb bem Smpfangenben, unb finb fte mir

unter ftch alte gleich." ©0 fdjrieb er im^ahre 1700.

Slüein wir wiffen, baß er bem ilurfürflen Johann

©eorg III. baß SIbenbmaht mit ber gormel gefpen;

bet hat: nehme er hin. ?D?an fteht, feine Haltung

in biefen fragen war nicht ficher; er war geneigt,

ben gorberungen bcß 2Ibelö auf eine öon ber all;

gemeinen ©itte abweichenbe SSehanblung in ben

firchlichen ^anblungen nadjjugeben. ©0 galt e^

al^ Siegel, baß bie abligen ©emeinbeglieber ihre

IBeichtc in ber ©afriflei ablegten, ja auf SBunfd}

foUtefiefogarim^aufef?attfinben. 2Iuföiefe2Beife

hat ber SIbel bie firchliche ©itte burchbrochen, unb

bie ©eif!lichen ha^en ihm gehorfam gewillfahrt,

©ie nahmen alß ^au^lehrcr in biefen pietif!ifchen

.^dufern Pom 2tbel allerlei mobernc SBilbung^;





Äinbtaufe im i8. 3nt)rl)unt»ert. ®Ieid)jeit. Äpfr. 9Wrnbcrg, @ennanifd}ed 2J?ufciini.

intcrcffcn an, aber aurf) t>en 2Ba^n, al^ ^abc öcr

Slbel, wie fon|l, fo a\xd) in öcr Äird;c baö Üied;f

einer ©onöerflcüung. 21uf l)em S5oben i^rer

eigenartigen Srßmmigfeif fanöen fte f'd) jufani!;

men, unö fo tocrgalten fte ftd; gegenfeitig öic er^

wiefene 5?odf)ac^tung. Ser pietif?ifd)e Pfarrer

gewann burd) öen intimen SSerfe^r in tiefen

Greifen fieser eine gewijfe gefeüfd^aftlidje

tvanöt^eit, er pa^te i\d) Den abiigen ©itten an,

er geno^ aud} ein 2(nfe^en, aber er wttrbe

anberfeitö bamit feiner bürgerlidjen unb böuer^

lidjen ©emeinbe entfrembef. i(l ganj begreife

(ic^, baf bie abHgen Patrone pieti(^ifd)er §lid)tung

@cijllid)e bcrfelbcn 2(rt auf i^re Pfarren ju

bringen fud}ten, aber eö ijl ebenfo begreiflich, ba^

ftd} bie 55auern bagcgcn (^rdubten. Senn ber

^ieti^muö ifl, abgefe^en üon SBürttemberg, in

ben lutf)erifd)en ©ebieten nie eigentlid) öolf^;;

tümlid; getvorben. ©o fonnte eö aud) ber pie;;

tiflifd) geridjtete Pfarrer nid;f werben.

Sie Allagen über SSeradjtung feiten^ ber

SBelt uernummen bei biefen Pfarrern ba{)er

aud) jei^t burc^auö nic^t. '^m ©egenteil: fte er^

flären bie 5cinbfd;aft ber SBelt al^ i>aß ^ovf

male, unb tuenn ein Pfarrer nid^t ge()a^f unb

»erfolgt wirb, fo ij? baö für fte ein unwiberleg?

lid;cr 5Seweiö bafür, baf er nid)t befe^rt, nid)t

wiebergeboren i(?. Sie ganje £cben^^altung eine^

pieti|1ifd;en^farrer^ (lanb ja im fdjroffl^en SSBiber?

fprud? ju ber leidjtlebigcn Slrt be^ ^ürger^ unb

SSauernftanbe^. Sa§ ba ju ernflen Sufammen;;

f^ß^cn fommen muftc, i|! begreiflicf>. 2llö ber

Pfarrer griebrid} Sber^arb ^ollin ju ?ffiertl)eim

anfing, wiber bie ©onntagöentf>eiligung ju pre^

bigcn, ma^te bie 3"9cnb be^ Drte^ in fdjam^

lofef^er 5Beife gegen i^n wd^renb beö ©otfc^;

bienf^esJ Oppofttion. ©ie brai^ten ©djnupffabaf

mit, um if)n burd) 3^iefen ju frören, (dampften auf

ben (Smporcn mit bengüfen, antworteten im ^t\d)t{

iixx\)l auf bie grage,ob fte ftdj beffern wollten, baß

fßnnfen fte ni^t toerfpred)en. Unb wenn SoUin

barauf crwiberte, er fßnne fte nidjt abfolüieren,

fo fagten fte f)6l)nifc^), baß müjfe er tf)un, beßf

wegen befomme er feinen £ohn. SIber aud) bie

nid)t pietiflifc^en Patrone matten i^ren Pfarrern

pictifiifc^)er 3iid)tung mlfad) baß ichen fauer.



(Sö i(I öorgcfommcn, ba^ ein abÜQCv S^cvx feinen

93aucrn t)aß tanjen, wegen t)e|Ten i()nen bie 2Juö;

fdjlie^ung üom 2iben&ma^l burd) ben ^aflor an?

get)rot)t war, bei ©träfe gebot; ober e^ f^iepen bie

SSefhrebungen ber ^Pfarrer gegen bie Zvmtfud)t

auf heftigen 5Bibet(lanb feiten^ ber ©runbt)crrn

unb ^afrone, weil fte feine Sinbufe an ber Slccife

crleiben wollten. 2tn geinbfdjaft aller 2lrt ^at e^

alfo bem pietiftifd)en Pfarrer md)t gefehlt.

©er ^piefi^mu^ f)at nic^t nur oerfucfif, bie ©e?

meinbcn ju burcf)bringen, f)auptfd(^tid) lag i^m

am 5pfarr(?anbe felbf?. (Sö finb j.J. fef)r wid)f

tige unb bleibenbe Unternehmungen, bie auf eine

religiöfe unb fttflid)e^>ebung be^©tanbeö gerichtet

waren. ?8?an fing fc^on bei ben ©tubenten unb

^anbibaten an, ^ietif^ifd;e ^farrl)äufer würben

für ©tubenten ber ©ammelpunft, wo fte nic^f

nur felbf? religiös beeinflußt würben, fonbern aud}

in bie fpejieüe ©eelforge ftd) einführen liegen.

3^amentli(^ ifi bic^ in 533ürttemberg üblid) ge?

worben. ©o famen Xubinger ©tubenten fleißig

nad; SBalbborf ju Detinger unb nac^ (Eningen

ju ©tein^ofer. „€r war unfcr ^rofeffor, Eningen

bie SBrüberafabemie", fo fdjrcibt einer au^ biefem

©tein^oferfdjen Greife, Oi)nc S^ciff^ M
^ieti^muö bamit auf eine empfinblidje £ücfe in

ber SSorbilbung ber jungen Pfarrer aufmerffam

gcmacfjt. ©o wirb begreiflid), bap aud) nidjt außf

gefprodjen pietifiifc^e Pfarrer, wie ber »erbienfe

Pfarrer ©erber toon £o(Jwi^ bei 2)re^bcn, baö

©leiere an ben ©tubenten tf)aten.

3a ber ^ictiömu^ hat in feinem reformatorifc^^n

(Sifcr nod) einen ©d)ritt weiter gct^an unb ^re?

bigerfeminare für jlanbibaten eingerit^tet, öor

aUem um fte in bie feelforgerlic^e ZW^gkit em
juführen. ©eit 1735 beflanb ein foldje^ in granf?

furt a. gegrünbet t>\xvd) ein 25ermad)tniö üon

1000 ©ulben, bie ein 2Ipotf)efer bafelbft, '31k.

©aljwebel, für biefen cE bejlimmt hatte, .^ier

follte ber jebeömalige ©enior be^ 5)?ini(?eü

rium^ j^anbibatcn ju „einer red)tfchaffenen theo?

logifchen Ambition, wahren ©ottfeligfeit unb

waö ö'e in 23erwalfung ihreö fünftigen Slmte^ ju

thun unb ju wiffen öon nßthen hatten, Einleitung

Qy&ott rvolit üns^en tl?ün(m ^etveixfen,

rtchf tnete
"^foßrmäfufiimö ^etim,

Uno ür}ftvy>ani i>Ui(> mwcfcll^^en

SIbb. 90. Xrttuung im 18. 3a^r^unl>ert. ®lei(l)jeit. Äpfr. 9türn6er9, ©tabtbibliot^ef.



itt\)en; Siufna^mc foUen Äanbiü

baten ftnben „Don einem ted)tf

fcf)ajfencn 5Befen in S^riflo unt)

t>on bcfonbctm gleif in t)cn

t^cologifc^cn CEBiffenf^affen.,.

Scr sOIangel an ©ele^tfamfeit

müpfe feine fo grofe ^inbecni^

i^rer 2lufna^me fein alß btt

gjjangel t»er ©ottfeligfeit". Sie

Seifung öer 3lnf?alt fotl in öer

S^anb bcß füdjfigflen ^anbibafen

liegen, bet wiebet bem ©uperü

mtenbemen unferjleUf ifl

^aupfjtved wäre bie „ncit)ere

Sßotbereitung" öet ^anöibafen

jum ^rebigfamf. ©aju foü eine

tiefere (Einführung in bie tf)eof

(ogifc^e 2Biffenfcf)aft öienen; fer;

ner foU in i^nen bie treue bcf

fefligt werben, inbem fte ftc^>

gegenfeitig brüberlic^ erinnern

unb f?röfen; enblic^ müften fte

„jur ^pafloröl^grfa^rung ange^

fö^rt twerben". Saö w&ve teilß

buvd) paf^oral?tf)eologifd)e SSor;

trdge beß ©uperintenbcnten,

tcilö bmd) praftifc^e ©eelforge

an Äranfcn, ©efangenen unb

2Ingefo(^tencn ju meid)en. %tef

feniu^ empfiehlt alß Ort ber

2ln(lalt bie Sleftbenj, ferner baß
Ze jUorx f^r ^oSiiit jjraiio- rn-)cnn?t^mFcr|fm^cnc ^rttemat uub fur bic Unterf)al#

ciirliSrmliiitimjn ^*rji. "^JrülrL au^ qrfr^
llrppocrair^ ^e7t£cm ms t?oE»li'n CtruH

lini rtn c i'p- Ail\T>c ii f?^ [einen C<!ai-/ t

TI^ irA Sir$ cmrn'tem öcrnm-^ an CTobfr

Ui^ Icfian-tl Om am TlicA ümimflcm Ci/n

^«n^" 3ufcl)uf au^ mitben

" ' r ümö« Stuß,

2Jbt». 91. ®er lotengraber. Äpfr. von 3. 2). §erß (1693—1754).

9lürnbcrg, ®crmanifd)Cg SD^ufeum.

geben". 55efonbere SSerbienfle um biefe 2Jnf?aIt

erwarb ftcf) ^ot)» '^W- %xt\m\xi, ber fte weit;

berühmt gemacfjt ^lat. 2iüerbing^ war bie 2im

f?alt (dngfl ni(^)t baß, mi grefeniuö a\i 3beal

galt, ©eine „5iJa|lora(?©ammlungen" eröffnete

er 1748 mit einem 2luffa§, „auf gndbigflen 93c;

fehl eineö Üleic^^fürficn entworfen", worin

er ben ^(an für bie ©rünbung eine^ „Semi-

narium Theologicum" giebt, ^ß foü unter ber

Oberaufftc^t beß gürflen unb bejfen Äonft|lorium^

©tiftungcn unb ben Unterricht

berÄinbervornehmer 2eute burch

Äanbibaten. ©er Slufenthatt

foU 2—3 3ahre betragen, unb

bie 95e(len foüen immer jucrft befßrbert wer#

ben, wdhrenb bie, „bie ein bßfe^, unlautere^

i?erj t>errietl)en", gar nicht bcfßrbert, fonbern

entlajfen werben, ^dtte man Überfiuf an tüch*

tigen Gräften, fo fßnnte man fte anbren „hoh^n

Obrigfeitcn" für freie Pfarren fiberlaffen. Senn

„baß 3?eich €hri(li liebet hierin ein freiet, unge;

jwungene^ 5ßefen, nach t>eo» 2Binf unb 5BiUen

©otteö, unb flehet mehr auf bie Stuöbreitung aiß

auf bie €infchrdnfung". Sie mannigfaltigf?en





Slbb. 93. 2Jbfat)rt bcö ©tubenten jur Unioerfitdt. Äpfr. ca,

^i^urnberg, ®eritianifd)eö 5!)?ufeum.

S3or(cilc tocrfpric^t ft^ ^cff'?"»"^ öon fol^ einer

SInflalt: nun f)abe mön nirf)f me^t nötig, unge?

prüfte junge ©tubenten in^ ^rebigtamt \\x be;

rufen, nun würben bie ^rebiger „bie brüberlicl)e

Harmonie einftimmiger unterhatten", nun liefen

ftcf) bie ^rebiger beffer nad) i^ren ©aben „au^?

tf)ci(en", tt)of)in fie am befien paften. ©iefer ^(an

be^ treff(icf)en granffurter ^rebiger^ ifl nic^t

per»irfHd)t werben, aber er ijl bejeidjnenb für

bie @cbanfenrid)tung ber Seit. Übrigen^ war

fcf)on 171 8 23alentin (£rn|I2ßfcf)er, ber bebeutenbe

unb treffli^e 2)re^bner Ober^ofprebiger, ber rü^;

rigfle ©egner be^ ^picfi^tnuö unb it)m bod) innere

gcifle^oerwanbt, mit bem gleichen Unterne^^

men toorau^gegangen. Sr grünbete ein Consor-

tium theologicum, ba^ ftd) au^ fed)ö SJJitglie^

bem jufammenfe^fe, »on benen jwei ba^ Semi-

narium bilbefcn. SReben ber ^rcbigt trieben bie

fanbibaten ©eelforge unb hielten ^aferf)efen in

ben Slrmenf^ulen. 5m /jd^rigen ^rieg i|! biefc

2Inf!att wicber eingegangen.

Slud) ber öon Stuguf? ^ermann grancfe be^

einflufte preufifdje Ä6nig gricbric^ SBil{)eIm I.

woUte, obwohl felbf! nic^t ^ietif!, bod) bie ^e?

bung beö iprebigerflanbeö, ben er wenigflenö

in ^reufen unb Bommern für fcJjledjt er^

fldrfe, burd) ben ^ieti^mud in bie SBege leiten.

©d)on 1718 erging eine SSerorbnung, baf fdmt?

1750.

lidje 3nfpcftoren an ben

Uniüerfttdten mit ben Äan;

bibafen unb ©tubenten

wfid)entlid) ein biblifc^eö

5loüeg l)alfcn foüfen. 3a
er erlief im gleidjcn Sa^re

eine 23erorbnung, „baf bie

(Syaminatoren bie ^anbi?

baten pritoatim auf i^ren

inwcnbigen 3u|^anb prüfen

foüen, ob ftc in S5ufc unb

lebenbigem ©tauben ftc^en,

we(d)e jlennjeidjen ftc bafür

haben, wie ©ott fte bcfe^ret

habe". ®aö war jebenfaüö

unburdjführbar; bagegen

arbeitete grande 1727 eine

3n|?ruftion au^, wonad)

bie theologifd)en ßehrer ihre

3eugni|fe für bie jungen VcfZtA^o^tv, au^jleüen foU;

ten, 2)a heift eö u. a., baf jeber^anbibat an ftch felbfl

ben Unterfd)ieb einer wahren unb einer \)t\x^',

lerifdjen S5ufe fennen, bie urfprüngli^en Äenn^

jeichen einer re(^)tfchaffenen unb hcilfamen 3ieue

öon einer fliegenben ^i|e, Slngfl unb ©djretfen

über bie ©ünbe unferfcheiben lernen, auch ö^^ft

bie 95ewahrung beö ©nabcn(?anbeö feine 9)?ei-

nung bejeugen foüe. 1729 erfolgte ber S5cfehl

be^ Äönig^, ber ben fünftigen ^rebigern ein

jweijdhrige^ ©tubium in ^aUe unb bie S5ei^

bringung eine^ guten Seugniffeö ber bortigen

Safultdt jener 3nf?ruftion gemdf jum S5ehuf

ihrer 2ln|?eUung öorfchrieb. Unb nochmals 1736

fchdrfte ber Äßnig bie SScbingungen jener 3cug?

niffe ein.

3n feinem 2anbe i(! man aber wohl fo früh

t>om pietiflif^en ©fanbpunffe au^ an eine 3ie^

form wie be^ firdjlichen 2eben^ überhaupt, fo

in^befonbere beö ^farrjlanbeö ^ixoxio^z\xtitw.

wie in ^Württemberg. Sie ©eele biefer

Dieformen war ©pcner^ begeijTerter greunb

unb Slnhänger ^oh. Slnbreaö ^ochfletter, ber

1720 alö ^rdlat öon 55ebenhaufen (larb, ber

©penet ©ürtfemberg^, wie ihn 2Iug. iperm.

grancfe genannt hat. ©oweit e^ burc^ firchen;

regimentliche ^rlaffe möglich war, würbe auf

eine Dieform ber Äloflerfchulen unb be^ Jübinger



©fiftö fotvic bei f^cologifdjcn ©tuMum^
gedrungen. 3m ©tiff fa^ ci wenig tf)Co(o9ifrf)

auö: famcn nidjt nur »icbcr^olt gdüc öon

groben JrinfejcjejTcn — ein ©(iftler t)a((c 1701

200 fl. Jrinffdjulöen gemacfjf —, t>on Unjuc^f,

n<iid)t(id()em 2(u^|?eigen unt) öergl. t>or, fonöern

felbj] Diebfia^l. 2)ic ©(ifficr trugen — gönj ein

2lbbi(£) öer eingeriffencn 2Scrtt)eltlicf)ung — aud)

nid}t üorfc^riffömd^ig i^re j?uttcn, fonöern ^a«en

„Wappen auß allerlei couleur", „grofc S^ntc mit

ftlbernen ^utfc^nüren, ^alötürfjer, Segen, ^pe^

rürfen unö bcrgl." 2lurf) baß Xabafräucfjen ^affe

^ier feine Slnfjdnger. ©0 begreift man, bap 1700

ein Srlaf erging, ber auf 3ieformen im ©tift brang.

„2Bei( bicfe 2lnfia(f foüiel fof!e, foUe aud) mit aUem

Sifer barauf gcfe^en werben, baf eine wa^re, un?

gcf)eurf)e(te, reine ^ietdf barin gepflegt werbe."

3n biefem Hufamnicn^ang fei and) erwähnt,

ba$ in biefer S^it baß Syamenöwefcn t>iel?

fac^ eine 3Jeform erfuhr. 3Son ^reufen war fo^

eben bie diebc. 5lber auc^ anberwörtö, wie j. 55.

in ©ac^fen, ^ejfen, ^olflein, im £üneburgif(^en,

brangen neue ©itten burc^. Jundd^fl wirb

toielfad} eine beflimmte 'Sa\)l t>on ©tubienja^rcn,

ja auc^ bcr 35efud) ber Sanbe^uniöerfttdt »or^

gefcljrieben. ©obann fommt ein neueö €?:amen,

meif! Tentamen genannt, in SSrauc^, woburd)

ber üon ber Uniocrftt(!t abgel)enbc ©tubent

fic^ bie liceritia conclonandi erwirbt unb bamit

offijiell ben Xitel eine^ ^anbb
baten. ftnb bic^ bie 2ln^

fdnge unfcrer je$igen erf!cn

t()cologifrf)en ^JJrüfung. ©iefeö

Tentamen, oft alß Tentamen

privatum bcjei^nef, wirb balb

öon ben tf)eologifrf)en ^rofef?

foren, balb oom juflänbigen

©uperinfenbcnten, balb öom

Äonfiflorium abgenommen. <£ö

folltc mit biefer Sinricfjtung

ber 2Bi[lfür gewehrt werben,

mit ber bi^ ba^in ber ©tubent

ftc^ einfach nacf) eigenem <iv(

mefien alöiilanbibat bejeirfjnete.

5Sor allem aber follte ctm(^

56rberlicf)C^ für bieHebung bee

geij^lid)cn ©tanbe^ gefc^ef)en. mb, 94

Slber meUeic^t baß wirffamfle ^Wittel jur ^e?

bung beß ^farrflanbeö waren bie je^t entfle^en^

ben ^a(loralüj?onferenjen. ©ie waren im

wefentlid^en n\d)tß anbvcß alß pietiflifc^c ^otif

öentifel toon ^a(loren. .^ier würben teilö paflo^

ral;t^eotogifd)e fragen erörtert, tetl^ trieben bie

Xeilnet)mer an fid) felbf! ©eelforge. (iß war bie^,

o^nc baf man eß wufte, ein 2Bicberaufleben ber

^Pfarrfpnoben, wie wir fte im 16. 3a^c^)ttnbert

in Reffen u. a. antreffen unb an beren fegend-

reid)en Sinfluf wir md)t jwcifeln fönnen. 2Rur

baf jc^t bie Sinridjtung feinen offiziellen, fonü

bcrn einen rein priöaten S^arafter ^atte. Slud)

jc$t trug biefe Sinri^tung wefentlid) baju

bei, baß S^rgefu^l bcr Pfarrer ju |Idrfen

unb fte öor laf?erf)affem Seben ju bef)üten. "Slaf

mentlic^ in ^Württemberg fanben biefe ^onfc;

renjcn alß „Kollegialitäten" eine weite SSerbrei^

tung. (iß ergab fid) öon felbf?, ba^ bem münb^

lidjen '^nßtaufd), ber bcr görberung im (5()riftcn^

tum unb ber treuen feelforgerlidjcn 2tmtöfü^^

rung bienen follte, ein fd?riftlid)er jur ©eite trat.

(Sin reger Sricfwed)fcl entwicfeltc fid) jwifc^cn

ben glcicf)gerid)teten 5lonfcrenjmitglicbern. 2Im

gefe^enc Slmtöbrübcr würben öon anbercn um
(3ütad)ten in ©ewiffen^fallen gebeten, ober man

teilte fid) im allgemeinen mit,mß jur gßrberung

ju gcreicf)en fdjien. „©eitbcm biefe ^pafloralfolle^

gialitdt ju ©tanbe gcfommen war", fd^reibt j. 35.

Der fromme ©tuUent. Äpfr. cn, 1750. 9]ürnberg, ®erm. tÜJufeum.



?Praftifd)'tf)coIo(]jf*c 3eitrd)riften. (Sittliche Haltung ber «Pfarrer

®ei(llid)cr itti i8. 3Ql)rt). ©leid^jeit. Äpfr. öon SK. SWeß,

^^ürnberg, @ermanifd)eö 5OTufeuni.

ein SBürftcmbecgct ^fartcr, „cicfulierfen unter

bcn WxtQlxcbctn einige f^cil^ 9efcf)riebene, t\)cili

Qcbvüdte 2Iuffäi^e, t)ie juc Erbauung im e^riflcnü

f^um mt> jur ^eitfamcn SInweifung bei bet ^mtif

fB^rung bienen fonnten." 2Iuö bicfem briefüc{)en

SSecfc^t ertt>ud)ö bie praffifcJ)^t^colo9ifcf)e

3eitfd)rift. Sie nam^affef^en (Erfd)einun9cn

tiefer 21rt waren bic „Theologia pastoralis prac-

tica", bie ber 2tbt beß Äloflcrö SScrgen unb @ene^

ralfuperintenbent btß ktiiiifteß ^OJagbeburg,

©teinme^, iwonjig "^a^ve lang, öon 1737—1758,
^erauögab, unb ,,3o^ann ^^ilipp 5^fff '^a^of

ral?©ammlungen", bie feit 1748, bem '^(i\)tc,

wo 5^efeniuö ©enior in ^t^nffurt warb, in

j(5f)rlicf)er golge bi^ 1760 erfdjienen. grefeniuö

fagt felbfl, baj ein gut £eil feiner bi^f)erigen Äor;

rcfponbenj in biefer feiner 3citfc^cift 2iufna(>me

finben foüe. 2tl^ i^rcn ^aupt^wed

be^eicfjnet er bie „geifllic^en SSort^cile

in ben ^af!oral^2imt^ü23crrirf)tungen,

fonbcrlic^i aber in ben ©eelen^5üf>^

rungen". „Ü^cbflbem aber werben", fo

fäi)tt er fort, „aurf) mani^crlei anberc

sJKaterien jum SSorfdjein fommen, Pon

weldjen man einigen SRu^en fßc bai

3tei(i e^rifti hoffen fann."

?9?an wirb nic^jt leugnen fönnen,

baf aU' biefc 35emü^ungen, ben ©tanb

religiös unb fittlid^ ju ^eben, n\d)t

o^ne (Sinpuf geblieben ftnb. 3tt>at

üerflummen bie klagen über fcfjlec^tc

@eif?lic^e auc^ je^t feineöweg^. ©0
^eift e^ einmal in einer S8etrad)tung

„5Bo^er e^ fomme, baf mit ber 93e#

fel)rung ber ^rebiger fo fcf)Wer ^ält":

„9?un taugen bie mei|?en ^prebiger

n\d)tß. SEBie eö benn in biefem ©tanbc

unter ben 23orfaf)ren fc^ier noc^ ärger

auögefel)en alö etwa feit 30 unb 40

3a^ren." 2lucf) grefeniu^ fagt ge;

legentlid), baf noc^ »iele ^rebiger nic^t

fo feien, wie fie fein müften, e^ gebe

„noc^ fo öicle fd)k(S)tc, jum Z\)tH

taugli(^e, jum Z\)cH drgerlidje 2lrbeiter

im 2Beinberge bei ^errn". Slüein

felbfl ber unbcfanntc SSerfaffer jeneö

Sluffa^eö, ber eielleirfit ein ©efticrer

war, giebt boc^ eine SScfferung gegen ftrü^cr ju,

unb aud) ^ve^ctiinß ftc^t gortfc^rifte unb nic^>t

nur 3?ürff^rifte. 2lber gut flanb e^ boc^ no^
feineöwegö überall. Offenbar \)abcn mand)e ^far#

rer, bie flc^ bem ^ieti^muö bmu^t Perfcf)lofi;

fen, er(? rec^t eine gewijfe SÖ3elffßrmig!eit jur

©rfjau getragen, fo baf man fagen fann, ber

^ieti^muö f)at ben SSerweltlid^ung^proje^ im

?Pfarr(?anb, Pon bem wir feit bem großen Äriege

reben müffen, jum Seil infofern Per(!drft, alö

er propofatorifd^ wirfte. ^Üad) @uf?aP greptag

waren bie ort^obojcen ©eiftlidjen ber ^ietiftem

jeit „in ber Siegel bequem jum gefelligen 23er#

fe^r, n\d)t feiten Sebcmdnner, baucr^aft öor einer

e^)rbaren glafcfje Sßein unb tolerant gegen bie

weltlichen ©djerje i^rer 95efannten; fte ^>atten

Piel Pon i^rer @treitfucf)t unb 3n<1uifitorwefett



mlovcn, fte liefen ftd) ^etab, imeikn eine

©teUc auß t>em ^oratiuö ju eitleren, fümmerten

ftc^ um bie Äirc^en^ mb ©c^utgefc^ic^fe i^reö

Ottcß unt) fingen bereite (in, bie ©d)rif(cn bcß

gefd^rlidjen 2Bolf mit ^eimlic^em SBo^lgefaüen

ju betvad)tcn, weil er in fo auffälligen ©egen?

fa§ iu i^ren pietiflifdjen ©egnern getreten war".

2lber e^ gab noc^ ganj anbre SSertretcr einer

t»e(tfro^en Ort^oboj:ie in jener Seit ^urfürft

griebrid^ III. öon SBranbcnburg (al^ 5l6nig öon

^reufen Sriebric^ I.) erlief am 23. Dftober 1696

eine SSerorbnung über bai 2Serf)alten ber ©eif!;

licfjen, worin öielen „drgerlic^c^ £eben unb SBan;;

bei", „©trcitfucf)t, ^offartigeö 5Befcn, ^racf)tunb

Übermut^", „bßfer ©eij, ?ffiud)er, Xreibung ärgere

lieber Hantierung, aud^ unan(!dnbigcr ©ewerbc"

ium SSorwurf gemacht werben; ja, ^eift, baf

ni^t einmal bie ©celforge „o^ne (£nt^

gelt" „t)on felbjlen" geleifiet werbe. Srnfl

werben biefc „SKict^linge" erinnert,

„bem flopfenbcn ©ewilfen^^^ammer in

i^rem S5ufen balb @c^6r ju geben",

wibrigenfaü^ fie Siemotion ober ©traf^

öerfei^ung ju gewartigen ^aben. grieb;

rid) 5SBil^elm I. öon ^preufen erflarte

1733/ i><»f «nt^t l)unbert feiner lut^eri^

fd^en Pfarrer jwanjig gut unb üierunb^

jwanjig kibtid) feien, alfo waren nac^

feiner 5Keinung fcd)^unbfünfjig fd)ied)t

— ein f)o^er ^rojentfa^! Slbcr mß
für ©efeUen bcfanben fid) au^ unter

ben Pfarrern! Sßar'^ bod) nod) lange,

nac^bem ber ^ietiömuö feine 3leform^

t^dtigfeit begonnen ^atte, mßglic^), baf

Pfarrer bie Äirdjenglorfen jum Xanje

Iduten liefen, baf fte felbj^ fogar in bcr

Äirc^e j?omßbie fpiclten, baf fte für'^

Stbenbma^l befonbcr^ guten ?OBein unb

me^r alß nfitig »erfdjrieben, um i^n

bann in frßf)lid^em ©elage auöjujedjen.

€^ gab Pfarrer, bie auf bie 3agb gingen

unb bie angenel)men, launigen @cfe[l=

fc^after i^re^ ^atron^ fpielfen, bie bei

©aflereien bie liebenöwürbigen Safel^

rebner mad)ten unb i^rer ©emeinbe auf

fd)amlofe SBeife unredjtmdfig ©elb ab;
^iti, ^5,

preften.

^in fdjwercr ©(^abe war auc^ je§f noc^

immer bie üblid)e 2lrt ber ^farrbefe^ung, ber

Seid^tftnn, womit bie Patrone i^r S5efe|ung^^

red)t übten. 3^oc^ immer war, wie frfifjer, ber

SJJifbraurf) im ©d)wange, baf einer burc^ eine

Heirat, burd) Se^u^gelb, burc^ ©ef^enfe, burc^

©c^teic^wege in'^ 2lmt ju fommen fu^te; bie

©emeinbe würbe fo gut wie gar nid)t me^r gehört.

3lu^ Sober'^„au|fri(^tigem (5abinet;^rebiger" mag

ein^wiegefprdcJ) jwifcf^en bem„€abinet;^rebiger"

unb einem eben angejlelltcn Pfarrer mitgeteilt fein.

3ener begrüft biefen unb will i^m ju feiner 2ln;

(lellung gratulieren. S)iefer aber wirb öerlegen.

Sarauf jener : „5cl)lt eud} etwa ein tüdjtiger S5eruf?

3eigt mir eure SSofation." — „S^iet if! 95rief unb

©iegel." — „Saö »erlang ic^ nic^t. 2)en gßtt;^

lid)enS5eruf wiU ic^ wiffen. SBer i^euer Patronus

1ract)t eineö »ovncbmcn Herren beim icicbcnbcgängniö.

®Iei(i)jeit. Äpfr. »on m «OJeß. TJürnberg, ®erm. 2}?ufcum.



gcmefl?"— „Der unö jener ®ctid)t^'^'^untcv". —
„S^at er cud) in@otte^2Ramen un£> mit Qt])&t\Qem

^onfenö öer ©cmeintc t)ie ^ircf)C geöffnet? oDcr

feit) i^r ju einer 2Rebentf>ür ^>ineingefrochen? SEBö^

üerflummt i^r? 9^ur ^erauö bamxt ^up! öa^

i^r i^m einen güldenen ©d)tü|fe( gegeben, eucf)

bamit bie j?ircl;tf>ur aufjufd?licpen! ©efle^t eö nur.

^af t)od) öie gndbige grau jum ©cf)utnieif!er ge^

fagt: SBer i^r ^unDert t^ater in l>ie Äüdje fpen;

t)icrcn würbe, foüte aud) in bie Äirdje fommen.

S)aö wirb eud) jweifelöo^n »or bie D^ren brac^>t

ttjorben fein?" — „Daöon roeip ic^ md)tß; ^abc

aixd) fein @e(b gef)abt/' — foUt mi^ gtcic^

tt)o^( ttjunbern, bap i^r bie Pfarre umfonjl foUtet

er^afcf)et ^aben." — „5ffiie fo? ^d) bin ja wo^l,

beö Patroni Informator, ^ieju ber nd^ef^e ge;

mii."— „3^r ^abt aber feine Theologie (flubiert),

unb wie man fagt, ^abt if)r euc^ ein wenig in Jure

umgefe^en?"— „5Bai^ ^inbert e^ ? ©aö »erflehet

mein Patron nid^t. ©enug, baf id) eine ^rob?

^rebigt Qlüdüd) abgelegt ^abe." — „SBic feib i^r

aber im Conslstorlo bcf!anbcn 1"— „0, ba^in ^ab

id)'ö (eic^t brad)t, baf mir bie lieben Herren n\d)t

JU ^art auf bie 3?d^te gefüllt f)abcn." — „5Benn

ba^ €ifcn glüf)enb, i(t gut ©cl>mieben. 2Rur ^cr;

auß bamit; ei \)at anbere ?0?urfen. ?0?an weip

wo^l, ba§ etli^e ^riefler eurem Patrono, ber fonf!

fel)r interessirt i|^, ju jwei^ unb breif)unbert

S^aler für bie Pfarre geboten, ©o if? aud) fonf^

euretwegen ein gefrfjlojfnerjvauf retractiret wor#

ben. S)af)inter mup wat)rlicl) ein harter knoten

geficdt ^abcn." — „©ie grau £ieb(?e ^)at bem

@n. ^errn fe^r in Of>ren gelegen unb eine gfir^

bitte für mid) getrau." — „3()r werbet fein

Cammer # S)?dbc^en meinen? 31^'^ errat^en?

feib it)r t)erratt)en? '^d) gönne euc^ ben fetten

SBraten. 2lrmer <Bd)clm\" ©ic^er ein 95ilb auö

bem 2eben.

I

Sa^ ©d)limmj?e war, bap man anfing, mit

I
ben ^errfrfjenbctt ©c^aben ft^ me^r ober weni;

ger innerlich abjufmben. ^alb tabcU man, ^alb

entfrfjulbigt man. 3n einer ^a|1oral;X^eologie

t)on 1749 j. 35. wirb e^ alö unrecht bejeicl^net,

ftc^ JU einem ^pfarramt „ju bringen", hatf

unter will ber SJerfaffer aber nic^t bie S5ewer;

bung bei einem ^afron »erflehen. „Diejenigen,

welche burc^au^ barauf warten, bap \\)nen bie

Vocation auf bie ©tube gcfrf^irft werben foll, »er;

fuc^)en@ott unb toerrat^en i^renSigenftnn." 2lber

mi er uctwirft — unb feine 2lngaben werfen

ein greüeö iidjt auf bie übliche ^rajci^ —, baß ifl

„baß nieberträd)tige 95ejeigen üor einem Patrono,

mld)tß oftmiß fflaoenmäpig ^erau^fommt", baß

if? bie „(£rwd{)lung unan|^dnbiger ?D?ittcl, ftd) bei

bem Patrono beliebt ju mad)en", unb „bie S5e^

mü^ung, ftc^ unter ben gemeinen £cuten ober gar

bem ©eftnbe be^Patroni einen 2ln^ang ju macfjcn".

(Er verwirft cß, „buvd) ©efd^enfe in baß «prebigt;

amt ju bringen ober baöfelbe mit ©elb ju er;

faufen" aber er ge|latfet, baf man ba, wo cß

©itte unb uon ber Obrigfeit scbuibtt if?, bem

^atron ein Se^nögclb ja^lt: „Sö bleibt eine er;

laubte ©acf)e, ben Patronen ber Pfarre baöjenige,

mß i^nen nad) alter @ewo^>n^eit bei ber S5e;

fe^ung ber Pfarre gegeben worben ijl, ju reichen."

€r t)crwirft eß, bnvd) eine Beirat ju einem ^re?

bigtamt ju tommen, unb er jd^lt öier gdüe auf,

auf bie baß ©efagte jutrejfe, allein er meint, baf

baß md)t unbebingt gelte, benn bie @ßttlicf)fcit

ber ^Berufung bleibe befielen, wenn jemanb ein

^rebigtamt annähme unter ber S3ebingung, eine

^erfon jur (£^e ju ne^)men, „i. beren jeitlidje SSer?

forgung ein Patronus wegen ber 25erbien|^e i^rcr

(Eltern unb wegen i^rer Xugenben ju befßrbern

fud)te; 2. gegen welclje man bei genugfamer ^rü;

jimg eine »ernünftige Zuneigung ftnbet; 3. wegen

mld)et man bei feiner jufünftigen 2lmtöfüf>rung

feinen Sßorwurf ober Srgernip in ber ©emeinbe

JU beforgen \)at" Slaito fügt er ^>inju: „Da ©Ott

ber Urheber beß ^rebigtamte^ unb ber ©tiftcr

bcß ^i)eiianbeß ifl, fo lajfen ftc^ beibe ©acf)en,

wenn alle fünblidje 3^ebenabftc(>ten baüon ent;

fernt finb, mit ber ©ßttlidjfeit btß S5erufeö ganj

wo^l t)ergleicf)en." ?0?an fte^t, wie bie (Empftnbung

für baß 55erwcrfli(^e ber ganjen ^eirat^ange;

legen^eit in Serbinbung mit ber (Erlangung einer

©teile fid) immer me^r abgefc^wdc^jt l)at. €r;

freulic^ bleibt e^ wenigflen^ nod), bap ber $8er;

faffer biefer ^afloral^S^eologie cß rücf^altlo^ für

unflatt^aft erfldrt, eine 23ofation unter ber fdcf

bingung anjunel)me4 bap bem ^atron gewiffe

5pfarrgrunb|f!ü(fe ober ©erec^tigfciten abgetreten

werben follen ober bap man beflimmte Se^rfd^c

nic^t »ertragen, ju gewijfen ^anblungen fülle





^ ________ __ __ ______________ _

2lbb. y8. (piaß por bec £orenjer Sircl)e juS^urnberg 1716. Äpfr. pon Stfcam SelfenbacJ). Äoburg, Äupfer(lid)fflbmei.

fc^weigcn ober {xi>üd)e somib'm^üd)C®eiv&\xd)c gehört ^aben, öuöörfitflic^ gcflaftef, bic ?0?c(bun9

fallen laffcn ttjoüc. SmSatcnbergifd^enunbSüne* jum 3lmt. „Sic betrübte ?0?obe", fagt er, „um
burgif^en f>attc man frf)ont)or(Snbcbe^ 17. 3a^r^ ^farrbienf? ju fupplicieren, ifl (cibcr fo gemein

^unbert^ ben fogenannten ©imonieeib eingeführt, alö ^d)ät)üd). 2ln mani^en Drten ^ält man e^ fo

ben jeber ^anbibat t)or ber Orbination ablegen not^roenbig, alö wenn e^ in einem jure statutario

mufte. €ö war beftimmt, baf ber ^patron, wenn gegrünbct wäre. Saburrfj wirb ben fc^le(^te(?en

er „jur 3iecognition" me^r alö 4 X^aler für eine unb fc^limmjlen Acuten bie S^ür geöffnet, baf fte

gute, me^r ali 3 für eine mittelmdpigc unb me^r ftc^ metben bfirfen, unb eben baburc^ bcfommenfte

alß 2 für eine fc^lec^te Pfarre forbern würbe, Gelegenheit, bmd} aüerlei frumme 5CBege einiut

feincö ^pafronatörec^te^ üerlujiig ge^en foUte. fi^leidien. SBeil nun rerf)tfd)affene jlanbibaten

?D?an fann annehmen, baß bie eckten ^ie^ fid) ein ©ewiffen madjen, nat^ biefer 3)?obe ju

tifte« wohl faum auf folc^e lajcen SSebingungen rennen unb ^u laufen, fo bleiben biefe jurüd, unb

hin in ein 2lmt eintraten, '^^nen lag alleö an ber bie Käufer werben befßrbert." 2tuch S5aumgarten

©cwifhcit wirfli^ göttlicher ^Berufung. Unb biefe rdt in feiner „cafuiftifchen 5pa|?oraltheologic" t>on

beruhte nicöt allein barin, baß ftch bie Pfarrer ber „5}?elbung" ab unb empfiehlt, bie ^Berufung

wiebergeboren unb befehrt wiffcn mußten, um ju einem 2lmt „ohne thdtige 33eran|laltung ju er^

ein ^rebigtamt ju übernehmen, fonbern fte äch^ warten".

teten and) mit großer ^einlichfeit barauf, ob ber ?8?it welcher gerabeju übertriebenen ©ewiffenü

9iuf ju einem beflimmten Slmte wohl göttlich f^i f)Cift\QUit bie pietif?ifd)cn @eiflli(^en oft bei

ober nid;t. (Sin 35cweiö bafür war e^ ihnen, wenn ber Übernahme eineö 2lmte^ öorgingen, baöon

ihnen eine ©teile, ohne baß fte ftd) barum be; legen bie terfchicbenen gÄUe ein 3c«9niö ab,

müht ober auch "»^ f^^ gebacht i)atttn, tvo^f in benen ftch cinjelne an gafultdten unb 23er;

bem angeboten würbe. Sin SKann wie S^^efeniuö trauen^perfonen um ein SSotum in ihren ©e;

verwirft auöbrücflieh, waö ©eibel, wie wir eben wijTenöbebenfen wenbeten. 3^ greife ein ^e'v



fpiel ^evauS. €in 5?ant)iJ>af, jucrfl „Inspector

adjunctus" eineö 3trmcn^ mt> 5Baifen^aufe^,

toav m<i) 2 3a^rcn ,,o^ne 23crt»icnfl unb eigene^

©ud)en"jumSiafonuö mb^a^peUov beS^ai{m
^aufe^ befördert »orben. Sie reiche 2lrf>cU in

öiefcm Soppclamf— Denn am $Q3aifcn^au^ ^af er

eine umfdn9(ict)e©(^u(f^dti9feit ju (eiften— wirb

\f)m, jumal er „fc^wa(^U(^er ßeibc^^Sonflifufion"

i(i, ju ferner; jubem fagf fte i^)m ni(^)f rec^it ju.

Slber er weif, baf ein S^rif? burc^» allerlei ^rö^

fangen gelduferf werben muf unb baf er ftc^ bem

ni^t entjie^en barf, „bi^ e^ bem ^errn felbfl be^

liebt, i^n biefer ober jener 3eit t>on biefer ober

jener 2lrbeif, £a(? unb "Slotl) ju befreien"; ba^er ijl

er bereif, unter ©otteö $5eif?anb „aud) in biefer

feiner ©tation, 2lrbeif unb ©ebrdnge biö an^

€nbe au^ju^arren". 3^un erhält er einen 3vuf in

eine ^farrjlelle, wo bie Slrbcit feinen ©aben unb

Ärdften unb feiner Steigung entfprecl)cn würbe,

wo auferbem, nad) bem S^ngniö be^ abge^enben

^farrer^, ,ßoU feinem 2Bor( frdftige 55a^n ge?

ma^t" ^at Sem Patron ijl eö bei ber neuen

^Berufung nur barum ju t^un, baf „baö ange?

fangene SBert beß ^crrn in ber Äraj^ fortgefegt

werbe". €r ^at bem fc^eibenben Pfarrer „bie

©orge, ein bienlic^ Subjectum toon ©ott ju cr^

bitten, ju fonbieren unb t)orjufd)(agen, kb'iQÜd)

überlaffen". Siefer ftnnt unb jie^t (Srtunbigungen

ein. Siber immer teuren feine ©ebanfen ju unferm

Siafonu^ unbSBaifen^au^infpeffor jurüd. „Sar?

auf f)at et bie ©a^e al^ Dom ^errn erfannt"

unb ©Ott f[tf)cnü\d) „um o^nfe^lbare Überzeugung

feinet gndbigen 5Q3ilIenö unb fHat^tß" gebeten,

aber immer ijl er wiebcr auf jenen Siafonuö ju^

rücfgefommen. ©0 ij! er beö g6ttli(^)en 5Biüenö

gewif, unb nun fcl)reibt er an jenen, ob er bie^farr;

(lelle wol)l annehmen wolle. Sarauf antwortet

ber Siafonu^, „baf er ben g6ttlid)en SCBinf unb

5SBillen au^ etlichen ©rünben noc^ nic^it beutlic^

genug erfennen fßnnte" unb lei)nt ba^er ab,

mit ber 25itte, ^niüö) ju beten, baf „©ott feinen

guten, wo^lgefdUigen unb tjoUJommenen ?EBillen

in biefer ©ac^ie immer bcjTer auffldren möge".

Sarauf fcl)reibt i^m ber ^pfarrer einen 95rief,

auö bem folgcnbe ©dge mitgeteilt feien: „3m
Sflamen be^ unö wo^l befannten einzigen Ober;;

^aupte^ feiner ^?eerbe 3ef« (E^)rij1i, beö ewigen

j^ßnig^, ^prief^crö unb ^rop^etenö, unb auf

toßlligen felbjleigenen bringenben SSej^e^l meinet

©n. ^e^n^^^crrn ^r. SR. 3?. ^r. auf 3^. SR. t^ue

iä) l)iemit, M $5eöollmdcl)tigter, jum SSorauö ben

Slntrag an ©ie ju bem ^iefigen Pastorat, mit

innigf!er 95itte, baß ^erj Dor ben Öberjeugungen

bcß f!arfen ©ei|!e^ ni^t einen Slugenbtirf ^u toer;;

riegeln 2lc^ i^ bitte um aller ber ©eufjer

willen, bie 3€fuö in ben Jagen feinet %ie\{d)eß

mit fiaxtm ©efc^rei unb X^rdnen feinem SSater

geopfert, biefe ©celen nun nic^t ju »erflofen! wie

foU icl) fonjl Pon ^ier fort ? wie bort freubig fein? . .

.

€^ versiret ein auöne^menber göttlicher ?Q3inf

barunter, baf auf meinen wenigen SSorf^lag ^of

Qleid) baß ^erj meinet ©n.^errn Collatoris o^ne

bie gcringjle Persuasion auf i^nen beruhet unb

barauf haftenbleibet... (Iß t)at mic^, fo toa\)t ber

^€rr 3€fu^ ©Otteö unb «ojarien ©o^n unb

mein Srlöfer ifl, feine jeitliclje Siebe unb 2lbft(i)t

auf ©ie barju gebraut. O! baß fei ucrflu^t

unb öerbammtl 3(£fu^ ©eelen jeitlicl)er Siebe

aufzuopfern? Dlbeöfdjdnblic^cn Molochs! Senn

weif 3€fu^ unb ©Otte^ SQJort n\d)tß öon

95ruber u.f w., fo aucf) ic^ nic^t. ©ie ftnb mir

Pom ©ndb. ^errn bur^ ©Ott abgebrungen wor?

ben u.f w." Surc^ foldje beweglichen 5SBorte hdtte

fiö) ber Siafonu^ wo^l jur Slnna^me bcß 3iufö

bewegen lajfen, wenn md)t feine ^atronat^h^rr^

fchaft €infpruch erhoben unb geforbert hdtte, „bie

©ad^e an etliche rechtf(^affene unb erfahrene

Theologos gelangen ju lajfen unb um gewijfen^

hafte Sntfcheibung ju bitten". Sa^ ijl bem Sia^

fonuö fehr recht. <£r finbet „bicfen modum" für

fein ©ewijfen „hö(^jl jutrdglich unb consolable".

Unb bem entfpre(^)enb berichtet er bem Pfarrer,

inbem er wieber betont, baf „bei biefer wichtigen

©ache brünjiigeö ©ebet um beutli^e, üotle unb

enbliche 2lu^fldrung göttlid)en JEBillenö unum^

gdnglich t)on beiben©eiten nöthig fei". Übrigen^

möge ©ott mit ihm md) feinem 533ohtgefallen

hanbeln; er fei ju allem bereit. SRun legt ber

Pfarrer bie 2lngelegenheit in bie ^anb beß

«Patron^ felbjl, unb biefer trdgt je§t eigenhdnbig

bem SiaJonu^ bie ^pfarrjielle an. 3Roch immer

aber fchwanft biefer, weil er no^ ni^f „fchonganj

apodictisch unb ohnfehlbar fiberjeugt ijl, e^ fei

ber öollfommene 2ßille ©otte^, nach 3^. 3R. ju



©chäbcn beö 55cfe^unc|ö»crfat)renö. ^erfunft fcer ^Pfarrer. 2)ic 3dt ber 2luftlärung

9et)en unt) fcafelbjl fein ?ffierf ju treiben". Sa^er

bringt er bie Slngelegen^eit an fünf S^cologen jur

S'ntfc^jeibung. (Einer unter biefen tvar ber ^atlen^

fcr ^profeffor ©iegmunb 3acob SSaumgarten, ber

ben f)oc^n>id;fi9en ^aü nebfl feiner umfcinglid^en

ntroort in feinen „tf)co(o9ifc^en S5ebenfen" (1742)

t>erß|fent(id)t \)at. ^Baumgarten rät jur 2(nnaf)me

beö Oiufe^, ja er erf (drt fogar für fünblid), \\)n

abjule^nen, ba er offenbar auf (Sottet SS3iücn

beruf)e. Semgemcip tvirb tvot)t ber bebenflid^e

Siafonu^ ftd} entfc^>lo(fen unb bie ^farrfleUe an^

getreten ()aben. Sßie weit ^ebt ftd) biefe ©ewififcn;

^aftigfeit ab öon bem Seid;tftnn unb ber niebrigen

©eftnnung, womit foöiele anbrc ©eif^tic^e t>a(

nmlö in i()re Smter famcn!

€in weiterer ©d:)abenbe^35efe|ungöt>erfa^ren^

wav e^, bap eö faft überall Orcng burd)gefüt)rteö

^rinjip war, nur Sanbe^finber anjufieüen. 3»
^rcufcn waren j. ^. unter griebrid[) 5Bi(f)e(m I.

unter ben lut^erifd)cn ©eifllidjcn 80 ^projent ge^

borenc ^reufen unb 20 ^rojent SRidjtprcupen.

2inber^ Oanb e^ natürlich bei ben Sieformierten;

l)ier warenfaf? ebenfooiele nid)t preufifd)cSeutfc^e,

nämli^ 40 ^^3rojent, wie geborene ^jjreupen, nämf

lid) 41 ^rojent, wdf)renb 19 ^rojent auö bem

Siu^lanb flammten; beibcnfrani6fifd)3leformier;

ten betrug bie^al)! ber (enteren fogar 52,5 ^rojcnt,

wdf)renb nur 21,5 ^rojent in ^reupen unb 26 ^ro;;

jent im fon|1igen ©eutfd)(anb geboren waren.

23ergebenö fuc^te ber ^pictii^muö jenen Sraud) ju

burdjbrec^en, bamit tüdjtigere 5lrafte öoran;:

fommen mßd)ten. Saju Jam, bap fe^r ^aufig ber

©o^n bie Pfarre beö 23ater^ einfad; erbte —
ganjc Generationen finb nac^einanber auf ein

unb berfelben ©teüe Pfarrer gewefen —, fo bap

alfo nid)t bie 5ß3ürbigfeit bei ber S5efc^ung au^;

f(^(aggebenb war. griebric^ ?£Bil^eIm I. »erbot

1738, bap auf einer föniglid^en ^atronatöfleüe

ber ©o^n bem ?8ater folgen bürfe.

2Rac^ wie üor famen bie Pfarrer, fofern fie nic^t

^aflorenfö^ne waren, au^ nieberen Greifen. 9)?an

iat für ^reupen bered)net, baf etwa ein ©ritfel

aüer Pfarrer au^ ^pfart^äufecn Rammte; etwa

bie ^dlfte bürfte aui bem SSauernflanb gefom^

men fein; unb ber dicfi tarn aue' ben Käufern

fleiner Beamter unb Äaufleutc. 5D?an fie\)t, baf

ber ^ietiömuö, weil er felb|I nic^t in ben ge^

bilbeten $Sürgerfreifen wurjcltc, bem ^farrflanb

biefe Greife nic^t crfcf^loffen \)at 2Roc^ immer

blieb ber Pfarrer in gebrückter fojialer ©tellung.

©0 üiel ber ^icti^muö für ben ^farrf!anb ge#

leijlet ^af, jwei wid^fige ©inge »crmoc^te er il)m

boc^ n\d)t iu bieten,fo bringenb nßtigfie bem^farr;

(lanbaud) waren: gröfereSSilbung unb eine befferc

ciupereSyiflenj. 3)?itbiefem9}?anfogingbcr^farr;

flanb einer neuen Seit entgegen, bie it)n auf ^arte

groben fleUte. Sßir fßnnen un^ nic^t wunbern, baf

er fie nid)t bejfer be|?anben f)at, al^ e^ ber gatl war.

Sß3a^ Idngj? fic^ angefünbigt ^atte, baß trat in

ber Seit ber Slujildrung, im fribericianifd)en 3eit^

alter mit ^ad)t in bie €rfd;einung: bie Sntfird)^

lic^ung faf? be^ gefamten Sebent. Samit ijl nic^f

nur an bie Unfircl)lid;feit unb 3ieligion^feinblic^Jeit

Qebad)t, bie fid; üon ben oberen ©tanbcn a\xß üer^

breitete, fonbern t>or allem an bie bem^tc €"man?

jipierung weiter £ebenögebiete öon ber S5eöor;;

munbung ber 5?ird)e. Um nur ein^ l)em\äiu(

^eben: oon je^t ab wirb bie unbebingte grei^eit

ber SBiffenfc^aft üon allen fird)lid)en £el)ren ein

unerfd)ütterlid)e^ 2lj:iom. 5Ba^ für mß aber ^ier

am wi^tigjlen i|?: in biefer Seit jlreift ber (Btaat

t)5Uig feinen religiß^^tl)eofratifdKn (5l)arafter ab,

ja, man fann fagen, je^t erf! entfielt ber <Staat,

ber abfolute (Btacit, ber— wie fonf? bie j?irc^e —
barauf au^ ijl, baö gefamte ojfcntlid;e unb ful^

turellc Scben ^u be^errf(^en. 3^id)t ollein, bap

alle jene öffentlichen ©cwalten unb felbfldnbigen

©cmcinwefcn, auö benen fid) ber mittelalterliclje

fldinbifd^e <Btaat jufammenfe|te, in biefem fou;

ücrdnen ^taat aufgingen unb i^re Siechte an

i^n abtreten mußten, and? über bie ^irdje ergebt

fid) biefer <Btaat 'Slidjt me^r erfc^eint bie t\vd)f

lic^e S^dtigfeit be^ £anbeöfürf?en al^ eine ^eilige

5pflid)t, fonbern alö ein 3led)t, baß feine innere

S5egrünbung in bem „6ffenttid)en ?H3oi)l" i)at. Sie

t\td)[\d)C ©ewalt bcß ©taat^oberl)aupteö erfd^eint

al^ ein politif^ wid)tigeö unb in ber Sanbe^^

l)o^cit aiß fold)er entl)alteneö 3ied)t. 3nbem aber

ber ©taaf fo auf jebe religißö^fl)eologifd)e 23e?

tra(^fungöweife feiner 2lufgaben oerjic^tet unb

feine 2lufgabe nur im SBeltlic^^politifcijen, im



ad)bem aud) bein Ärtecl)t, unfcr aUettl)eui:e(ler^m3,au^

^erec^ten unb brin^erben Ut:fad)en fiä) aibfic^ ^at cnt^

fct)üe(fen muffen, bic i^m t>on bir anvertraute 9)Ja^t,äU

J^intertreibung^ber miber i^n unb feine £anbe gef(iime^'

beten aUer9cfdt)r(id)|ien 2tnfd)ldge ju gebrauchen, ünb fetti J^eer ge^

gen einen unt>erfDf)n(icl)en geinb (Selber anjufül)ren; @o nebmeit

mx in biefer *5^otl) unfcre bemüt^ige 3uflucl)t ju bir, o J^gSiSt, um
fer in be([en J^anb e^ allein flel^et, ©ieg unb ^ei( ju geben,

mm bu n)ül(?; unb f!ei)en biet), im 9^al)men unfere^ alleinigen 9Äit^

(er6 unb Sürfprec^erö 3£©U §.^x\iii, inbrünfüg an, bu tt)oHe(l

mit un6 nic^t l)anbeln nach unferer Unbancfbarfeit unb i?ie(en lieber^

tretungen unb ©ünben, fonbern nach ^^iner gro([en 55armf)er^igfeit!

5?ach berfelben fep unö auch je^t gndbig, unb feegne biefen ju unfe^

rem unb beiner Äirche ©chu^ unternommenen "S^lbiw^ mit einem

fol^em 2Iu^gange, baburch ein ehrlicher unb bauerhaffter Jricbe er^

halten, unb beö beutfchen SSaeertanbe^ greph^it unb 9Uihc aufm
mtx in (Sicherheit gefegt tDcrbei O ©03:2: ! ber bu aller 5)Jenfcheit

Obem unb geben in beiner J^anb hafl, bemahre unb erhalte un6 un^^

feren Äonigi £ap fein unb feiner trüber geben theuer fet)n in beinen

2(ugen unb beinen allmächtigen (S^u^ fic becfen, gleich einem,un^

i)ur(hbring(id)eu ©chilbei £a§ beine ©chrecfen hergehen m bem

^efamten J^eere, unb bie Jeinbe bo) allen Gelegenheiten erfahren,

ba§ bu nod^ für un^ unb miUin unter un6 bi(l! Unb fo füh^^c beinen

©efalbten unb feine ^ege^^^j^cere füieber ju un^ gefrönt mit (Sieg

unb (Stegen, bamtt ttnr obermate Utfa^ haben mögen, beinen heiK-

gen Gahmen, bem oUein alte ehre unb ^errlichfeit gebühret, mit

frtubigflen ©ancT unb £ob au erheben i

Sibb. 99. ®ebct bei einer Ärieg^erflörung im i8. 3at)r^unt>ert. iUürnberg, ®crmanif4>eö SKufeum.



„6ffcnt(id)en 2Bo^l" fie^f, (rennt er fid) bewußt t)on

bet Äirc^c, öeren Slufgabe alß eine religiö^^^ftttlic^c,

jcnfeifigc onerfannt Wirt), ©omit erlangt bie

Äircfje in öiefer ^cit eine »er^dltni^mä^ig grofe

©elbftanbigfeit im 3Serg(eic^ früher. Siber

l)iefe grei^eit be}^ki)t fid) nur auf i^re „inneren

2tn9c(egent)ci(en". SRur foweit bie firc^lic^en SSer^

^ältniffe baß „ßfent(i(^e ^ßo^l" berühren, nimmt
t)er ©taat an i^nen SInteil, b. ^. greift er in fie

bejiimment) ein. Siefe ©renje ^ie^t er jeöoc^) fe^r

weit; bet ^polijeiflaat fümmert fid) um alle^, benn

mß Hef)t jule|t nic^t ju öem „öffentlichen 2Bo^)l"

in SBejie^ung? 2lm liebflen nimmt biefer Qtaat

aüeß in bie ^anb, um ößUige ©arantien ber

©icher^)eit ju ^aben. ©o fommt e^, bap er, innere

üd) fid) toon ber Äirrfje üßüig Ißfenb, bod) bie

^ir^e ößllig beherrfrf)t unb fie J« einem Sweig

be^ ©taatöwefenö über^)aupt ^erabbrücft. 95ei

oüer ef)vüd)cn 5ßetonung ber Dleligion^^ unb ©e;

wiffenöfrei^eit im fribericianifdjen Zeitalter wirb

bod) bie ^ircfje unter bie fc()örf|le SSeauffic^tigung

unb Überwacj)ung gefleUt, fo fc^arf, ba^ bie Äirc^e

al^ felbfidnbige Drganifation überhaupt ju cjcif

liieren aufhört, ©ie Ißfi ftcf> im ©faate auf. ©ie

wirb ju einer „©efeüfrfjaft" im Staate, über bie

biefer alle ^o^eit^redfjte ausübt. 3« folgenben

©d^en auö bamaliger Seit fpric^t fid) bie Seitan^

fc^auung anß: „€in jeberSanbe^^crr \fl bered)tigt

unb baju »erpflic^itet, eine allgemeine aiufftc^t

über baß ^nmte bet äivd)e ju ^aben ^kfe
S5efugni^ (lel)t i^m al^ Sanbe^^errn ju, weil fie

ein ^a\e\i&tßved)t if?. ©enn hierunter »erfie^t

man bie ©ewalt, o^ne wel^e baß gemeine S3e|?e

beß @taateß ni^t befßrbert werben fann

(£ine jebe ©efeüfi^aft ^at aber i^r eigene^ 3nter;

effe, baß mit bem ©taate n\d)tß ju t^un ^at.

55er 3nbegriff biefer Diec^te unb SSefugniffe mad)t

bie fogenannten SoUegiat;9iec(>te au^. 5EBeil eß

aber in einer Äirc^e n\d)t m&Ql\d) ifi, baf aUe ©lie^

ber bie Sßerwaltung biefer dicd)tc haben, unb ba

babur^, baf man fie gewiffen ©liebern auftragen

wollte, ber <Btaat SRac^t^eil ^icn fßnnte, unb

überbem [bie ©lieber ber ^irc^e] in ber SSerfaffung

beöfelben einen weit größeren Einfluß f)aUn alß

oUe übrigen ©efellfc^aften, fo fielen aüd) biefe

(nämlich bie Siebte) bem Sanbeö^errn ju . . . ©ie

pnb fo fefi mit ber Sanbe^h«>heit »erbunben, baf.

wenn man biefe ©efcUfc^aft »orau^fe^t, fold)e

fchle(J)terbing^ bem Sanbe^herrn jujiehen . . . 2)er

8anbeöt)err fe^et alfo bie Lehrer, befieUt Sluffeher

u.f.w., furj er regiert biefe ganje ©efeUfcljaft."

2ln anbrer ©teile heißt e^: „S^iefe Sehrer, welche

bie heilige ©^rift ben beuten Dortragen unb er;

flären, werben, wie alle SBelt weiß, »on ber

ßanbe^obrigfeit gefe$et, geprüfet unb in Drbnung

gehalten. 3n Äßnigl. ^reuß. Staaten finb baju

bie3iegierungen,(Eonftf?orien unb Äirchen;Siref#

torien befieüt. SlUe biefe Collegia aber glauben,

baß fte ihre ?9?acht unb ©ewalt t>on ber ^anbc^?

obrigfeit, nicht aber t)on einer (^imdrifchen Überü

tragung ber bifchßflid>en 3ied)te haben."

2lu^ biefen 2Borten kvid)tet fchon heröor, eine

wie ganj »erdnberte ©teüung je§t ber «pfarrer

in ber t»om Staate regierten „3ieligion^;©efell;

fchaft" einnimmt. €r ijl ein »om ©taate angeü

fiellter ^Beamter, ber al^ „Üieligionölehrer" an

eine ©emeinbe gewiefen i(? wie etwa heute ein

3ieligionölehrer an eine bejiimmte klaffe einer

©^ule. ©er Pfarrer ij? nicht mehr ber 23er;

treter ber geifilichen Obrigfeit feiner ©emeinbe

gegenüber, bie ihm al^ bem uon ©ott georbneten

SSerwalter »on 2Bort unb ©atrament unterthan

fein muß, er ifi auch nic^)^ »"ehr in erfier Jlinie

ber ©eelforger, bem bie ©eelen aller einzelnen

^arochianen auf bem ©ewiffen liegen, fonbern

er ifi ber im (laatlichen SntercfTe unb fiaatlid)en

2luftrag bie ©emeinbe im chrifilichen ©lauben

unterrichtenbe JSehrer. ©o faßt ihn wenigjien^

bie aiufildrung auf; fo behanbelt ihn bie flaat;

liehe Obrigfeit, unb fo beurteilt ber ^farr;

flanb fchließlich felbfi.

3n Solge beffen genießt ber «pfarrjlanb nach

ber einen ©eite eine große Freiheit: ber ein;

jelne Pfarrer fann in feiner ©emeinbe eigentlich

machen, mß er will. SRiemanb hinbert ihn, fo

lange er nicht ^rgerniö giebt unb Unruhe erregt,

er fann bie Liturgie au^geflalten, wie er wiü;

er fann lehren unb prebigen, wie unb mß er

will; ja er fann wohl gar bie rechtliche 23er;

fajfung ber einzelnen ©emeinbe gefialten, wie er

will. 2lnbrerfeitg aber muß er fich t>em

<Btaatc ju ©ienflen ftellen, wo unb wann unb

wie biefer cß will. 23or allem leibet e^ bct<5taat

nicht, baß fich ber Pfarrer um (laatliche Singe



fömmcrt mb fid) eine ^vitit öarübec anmaft.

©d)on Sricbrid) 2Bilf)elm I., bec ©olbatenffinig,

(ic^ jmei ^reMger, aUerbingö nur jum ©c^ein,

) abfegen, „bie fid) untcrftanöcn {)a«en, gegen bie

5Bcrbung ju beflamieren". ©leic^jeitig iki)t b(t

'Btaat ben Pfarrer ^eran, wo er i^n brauchen

fann, um feine ÄuUuraufgaben ju förbecn. „©o
wirb e^

i-
33. ben ©eif^lic^en ganj befonber^ juc

^f[\ä)t gemacht, barauf ju fe()en, ba$ ba^ ^uc

23erti(gung bcr ^eufd)ceden unb ©prengfel er?

gangene Sbift jur prompten unb cyaffen Dbfcr;:

»anj gebrad)t werbe. 2lnberöwo

finben ftc^ 93orfct)riften, won(Jrf>

bie @ci(Kid)en bei ber SBa^l einer

^ebeamme beigejogen werben,

auf ba^ Sluftreten »on epibemi?

fc^en Äranf()eiten ad)t geben unb

e^ ber Obrigfeit anzeigen, öon

ben an ^oUaferale fallenben €rb?

fc^aften wegen ber (Srbfc^aftöü

(teuer foforf bie S3e^ßrbe benac^;

ricf)tigen foüen u. f. w. ©anj

allgemein war bie ^rajciö, baf

bie »on ber Obrigfeit erlaffenen

SSerorbnungen be^uf^ ber 55e;

{anntmad)ung t>on ben Äanjetn

öcrfünbet werben. 'Siad) einem

in ^preufen im 3<»bre 1802 amt;

lid) aufgenommenen 5öerjeic^ni^

waren eö md)t weniger aiß 46

SScrorbnungen, weld)e alle '^a^vc

an toerfd)icbenen ©onntagen er?

neuert werben muffen unb bie

meifl rein weltlid)er Sßatur waren,

wie
i.

35. wegen bei Sln^altenö

ber ^ofliüone auf SRebenwegen,

wegen ber ©(^onjeit btß SBilbeö

u. bergL" Berber faf t einmal bie

ganje©ituation in folgenbe 5Borfe

iufammen: „S5er fürf!lic^e Ober?

bifdjof, faf! me^r al^ ein ©o^)n

©otte^, fann eine ganj neue

©taatöreligion geben ober bie alte 3.u^ «pigm
»erdnbern, wie er eö für gut fin?

©ittenprebiger, al^ £anbwirtf), al^ Sijlenmac^er,

al^ geheimer ^olijeibiener unter (laatlid^er

Slutorifdt unb für|tlicl)er SSollmac^t ju cyifticren

berechtigt."

?3Sie (teilten fid) nun bie @ei(lli(^en ju biefet

Sluffaffung i^re^ 2lmteö? wdre ein ©unbcr,

wenn (te nic^t barauf eingegangen wdren. 2Burbe

fte boc^ mit allem ©charf(inn begrünbet unb alö

baß ©elb(Iüer(tdnblid)e ^inge(!ellt. ?S3eit Don fid)

wiefen bie ^rebiger ber SluffIdrungöjeit bie 2luf?

faffung, al^ wären fte „^rie(ter". „SBo^l aber

i, 6txä ^ieib i|t ^ti: t)odp Toci^iffj.niericl) bin.

OOaB liegt vorm möUcp mir barcut

«Äömrntd mit bem Gterhen einffc tm tnicf)

So roevt^ u\j

^efdivcm.^yiv' ^emS^SlLo^e ba$ aö tntj«-

y)gt^ - imb Tiigfjrßn rcmix.

bet; baö ^rebigtamt wirb Don qVÖD touVMeftln oCVLIs .sVIs £aCIaV.7.^^i7.3.Ky«.
i^)m »erliefen ober entzogen; ber

5jt,6. loo. ©er€rlefuit. glugbla« auf bie SMufl^ebung tieö Scfuitenorbenö.

^rcbiger fclbfi i(i nur noc^ al^ Äpfr. von 3. 2??. SSiU. ca. 1774. mnä^m, Äupfer(iic()fal)inet.



t)ahen ^roteftantcn" fo ^ci^t ti einmal, „orbcnt^

lid) angcf^eüfe £c^)rcr unb SSecwaltcr if>rcr

5ffentli(^en Sieligion, beren ganje^ ©efrfjdft im

Untetrid^t in t>er Sleligion unb SInleimng jur

©otte^tjere^rung unb Sugenö befielt unt) alfo

ganj moralifd[) ifl." ©er ©öttinger Äicc^em

^iftorifer ^lantf (f 1853) bejeic^nef oXi t>en

tBeruf t>eö ^farramte^, „t>en fittlic^en ^ntereffen

ber so?enfd)()cit unt) bcö ©taafe^ mit fd)onent)ec

SSerücffidjfigung öeö im 35olfe noc^ ni^t etflor;

benen €()ri|1en9laubcn^ ju bienen". Sin 2Inbrec

grenjt bie Slufgobe ber Obrigfeit unb bcr ©eifl?

li^en in folgenber SEBeife gegen einanbec ab:

„Obgleid) i^r Swed barin t>erfcf)icben ifl, baf

jene jundd)f? für baö bürgerli(^e, biefe für

ba^ moralifc^e 5EBo^l ber Untert^ancn ju

forgen ^aben: fo trifft ber 55eruf beibcr ©tdnbe

bocf) barin iufammen, ba^ er fie W Sürforge

unb ^ewirfung menfdjlic^er 533o^lfa^rt

t)erpflid)tet. Unb ba beibe SIrten mcnfc^(id)er

SEo^lfa^rt öon ber SSorfe^ung genau mifeinanber

öerbunben finb unb t)on fo üielen ©eiten auf

einanber n>irfen, fo erforbert bie^ eben eine

genauere SSerbinbung ber obrigfcitlidjen unb

gcifllic^en 2imt^fü^)rung, öermßge tt>eld)cr bie

@ei|?(ic^en bie jDbrigfeit, unb biefe wieber jene

unterf!ü|en; alfo — eine ndfjere ^ejie^ung unb

genauere SSerbinbung bcö 2lmt^ ber 23o(f^le(>rcr

unb Obrigfciten." 5)er ©ebanfe, baf auc^ ber

Pfarrer bie salus publica förbern muffe, ficdf ben

Diationalijlen auf baö Xieffle im 5Slute. 5a, biefe

S^efe tvar ber ^unft, auf bem fie O^nben wiber

alle bie Singriffe, bie bie ^'\t6)t unb bie ©eifllic^c

feit bamalö in fo reichem 9Äafe erfuhren. ?9?an

t>ergift fo leicht, baf bie alten Siationaliflen einen

ernflen SSerteibigung^fampf gegen bie Sluffldrer

geführt ^oben, um Ütedjt unb 5Ba^rl)eit ber Sic*

ligion, um S^otwenbigfcit unb ©egen ber Äirc^e

unb beg geifilic^enSlmteö ju erweifen. ©ie waren

freiließ felbfi »on aufflarerif^en ©ebanfen burc^?

brungen, aber fie hüteten mit Jrcue unb <£rnfl

ben ©c^a§ t>on (£^rif?entum, ber i()nen no^ ge^

blieben war unb in bem fie fromm unb treu lebten.

€in^ ber twirfungöPoüf^en SBüd)er »iber bie 2luf;

fIdrer tuar ©palbingö S5ucl) „23on bcr SRu^barfcit

bcö^rcbigtamte^", ba^ (juerfi 1772) in breiSluf?

lögen erf^icn. ©palbing nü^t bie £()cfc, baf ba^

öffentliche SBo^l baö ^ßcl)fle im ©taate fei, bafür

auö, ju geigen, baf ol)nc Dieligion unb SJJoral

biefe^ ?Bo^>l nidjt befle^)en fönne, baf aber jur

Pflege oon Sieligion unb sfl^oral ba^ '^xt^'xQtaxai

unbcbingt nötig fei. SEBer alfo wiber bic^ Slmt

ficl> erfldrt, tann fein greunb ber ßffcntli^cn

SBo^lfa^rt fein.

©0 ftcUt fic^ alfo beröeifllic^e ber2lufflärungg*

jeit jwar gern bem ^taatt unb feiner ©ewalt jur

33erfügung, aber er erwartet boc^) anbrerfeit^,

baß bie flaatlidje ©ewalt nun au^ aüe^ t^)ue,

ben geifllidjen ©tanb unb bie Sieligion in ge*

büf)renbe Sl^tung ju fe^cn. „Sie Älerifei fowie

ein jeber anbre ©tanb fei in i^rcn SSerric^tungcn

tt)ie in allen anbern Singen ber öffentlichen ©c*

walt unterworfen unb bem ©ouücrdn pon i^>rem

95etragen Siec^enfdjaft ju geben fc^ulbig. ©er

Sürf? fei beforgt, bie Siener bcr Sieligion bei

bem SSolfe in Slnfe^en ju fe^en; — er toerlei^>c

i^nen fo Picl ©ewalt, oXi nöt()ig ifi, i^re ©cfcl)dfte

wirffam ju ttcrric^ten, er unterflü^e fie im 9iot^)^

falle mit ber ?0?aci)t, bie er in ^dnben ^at. (£in

jeber, ber ein 2tmt mit f» »ict^t ^mait
öcrfc^en fein, al^ feine SSerricljtungen erforbern;

fonfi wirb er fie ni(^t gebü^)renb erfüllen fönnen.

3cl) fe()e nic^)t, au^ welcljem ©runbe man bie

Älerifei öon biefer allgemeinen Siegel au^nef)men

foUte." ©0 ifl man alfo weit bapon entfernt, eine

beflimmte ©ewalt, wie früf)er, ouö bem Sßefcn

be^ geiftlic()en 2lmte^ felbfi abzuleiten : Pom gürfien

allein itwwUt man bie 25oUmacl)ten be^ gcifllidjen

©tanbe^. 58alb aber werben bie klagen laut, baf

eö bie Sürflen unb i^re '^tmxtn an ber S^rfurdjt

por ber Sieligion unb an bem guten 2BiUen, fie

burc^ bie ©eif?licl)en \\x förbern, fet)len laffen.

er^)eben ftc^ nid)t wenige ©timmen, bie je^t Pon

ber Obrigfeit al^ ^ffidjt forbern, wa^ fie früher

al^ Siecht in Slnfprudf) na^m. 3^ weiter bie Sluf?

fldrung in bie ^ö^eren SBeamtenfreife unb in bie

fürfllic^cn ^dufer, übrigen^ auc^ in ben ^at^oli*

ji^muö (»gl. Slbb. 100 unb loi), einbrang, beflo

perdc^tlidjcr würbe ber geifllic^c ©tanb unb ber

©otte^bienf! bejubelt, bcflo me^r füllte ber

^farrfianb fiel) unb feine ©a^e Pon ber fc^ü^cn^

ben unb tragcnben «Olac^t be^ ^mtti ücrlaffcn.

SBenn felbfi bie Obrigfeit in allen i^)ren ©liebern

ben ©eifllic^en unb bie Sicligion pcracl)tcte, wie
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fonnte t)er gemeine ?0?ann bann baüocSldjtung ge?

tüinnen? 5)ie 3iationali|?en führten barauf jum

guten Jeil ben SSecfaü be^ rcligiöfcn unb fttt(icf)cn

Sebent im SSolfe überhaupt jucürf. ©ie ^aben

bomit gcTOi^ nur ()alb 3icd)t. Senn wenn ftd)

Dieligion unb ©eijllic^feit nid)t buccf) ft(^ felbjl in

Stdjtung ju feigen öerm6gen, fo werben aud) alle

dufcren5Kittel nic^t^ fru^ten. ©d;lciermac^er ^at

f. 3. biefenXrugfc^lup, in bem fich ber ^farrflanb

bewegte unb beruhigte, frf)arf angegriffen. Slüein

ein Äern öon 5Q3a^)r^eit (iecft boc^> in ber ^?lage

bcr Pfarrer, «ffienn nai^ allgemeinem Urteil baö

firc^liclje Sßefen ©taat^fad)e war, wie mupte e^

bann auf bie 2lllgemeint)eit wirfen, wenn bcr

<^\<x<xi felbfl biefen Swcig feiner Drganifation fo

gut wie ganj ücrfümmern lie^? ?9?an »ergift

biefe 3ufa»nmen^)dnge in ber Üiegel ganj, wenn

man ben Siationaliömu^ für bie Üieligion^^ unb

©ittenloftgJeit ber 2luffldrung öerantwortlicl)

mad)t.

Sie SSeffcren unter ben S^ationalijlen füllten

fid) burc^auö nic^t jufrieben mit bem befle^enben

3uflanb. Seutli(^ empfanbcn fte bie unwürbige

Stellung, in bie fie ber brdngte. „^rebiger

ftnb feine ^oliicibebiente", ruft einer einmal au^,

inbem er gegen bie ©itte eifert, „obrigfeitlidje

?9?anbate üon ben 5?anjeln, beren 3n^alt in bcr

^ir^e fo oft nicbrig, unanjidnbig unb jum X^eil

anfißfig ift", beriefen ju muffen. „5)?an erniebrige

nic^t ba^ 2lmt ber ^prebiger unb fiöre ben ©otteö;

bienfi nid)t burd; folc^e Singe."

2lber bcfonber^ taut werben bie klagen über

fd)were SSerfdumniffe, bie ftc^ ber ^i<i,<xi bem

^farrf^anb gegenüber ^abe ju fc^ulben fommen

taffen, fobalb bie bef?en ber rationalijlifdjen ©eifl;;

lidfjen felbft auf bie ©d)dben im ^farrflanbe ju

fpred)en fommen.

©djdben, fdjwere ©d)dben lagen öor. ©ie

l)atten ftc^ weiter geerbt »on ber 3cit ber Ort^o^

boyie ^er, unb fie fanben im ©eijle ber neuen

3eit reic^licl)e 2ßal)rung. Slbcr man bebenfe, ba^

bie ©d)dben nid)t allein etwa ben rationaliflifi^

geftnnten ©ci|1lid)en aufö jlonto ju fe^en ftnb,

fonbern ba§ au(^ bie ja^lreidjcn nod) ößllig ort^o;

bojcen ©eifllid)en ber 3fif baran i^rcn gleichen

Ülnfeil f)aben. ©0 waren j. 55. um 1780 in

Bommern, in ber ?0?arf 95ranbenburg bie meifien

Sanbpfarrer noc^ unberührt t)om Üiationaliömu^.

5S3ir erfat)ren aber nid)t, baf fte ftd) zixcxx in it)rer

ganjen Seben^^altung üon ben 9?ationalif!en,

unter benen e^ überbied ()ßd>fi e^rcnwerte?D?dnner

gab, irgenbwie untcrfd)ieben ^dtten.

Sap ber ^farrflanb biefcr Seit in feiner/

fittlid)en £ebenöfül)rung befonberö ^)oc^ f?anb,\

wirb nicmanb bel)aupten fßnnen. (Jr war nic^t

beffer unb ni(^t fd)led)tcr al^ früher. 2tber wie

früher, fo fehlen auc^ je^t nid)t in ben Slei^en

ber @ei(?li(^en fclbjl bie ernf^en Äritifer— immer

ein 3fid)<^n/ ba^ man beflimmte Snf^dnbe al^

2lu^na()men betradjtet, bie au^gemerjt werben

müffen, baf man weit bauon entfernt if?, bie

fd)limmen Singe gut ju Reifen. %<x, e^ i(l fogar

an bem, ba^ bicSiationalijIcn man(^e@c^dben üiel

lebenbiger empftnben, tjiel energifc^)er befdmpfen

al^ bie Drt^oboj;en unb 5pieti(?en. Äeine^weg^ ^at

zixod erfl bie fogenannte „©Idubigfeit" bie ©c^d^

ben erfannt unb an i^rer SBeflfcrung gearbeitet.

3c lebenbiger bie bieberen 3?ationalif?en tabeln

unb flagen, bef^o leid)ter i|i e^ natürlich), eine

SKujIerfarte t>on geilem unb ©ünben be^ geijli?



(id)cn ©fanbcö ju fammcin. Sine Scitfrfjrift:

„€ufcbiö'', t)ic feit 1796 ber ^clmjlcbtcr ^rofeffoc

D. ^eint. ^t)i(. (Eonrat) ^enfe ^ccau^gab unb t)ie

fid) bie ^pegc „bcr Dieligion M w\d)t\Q^et Singer

Icgcn^eit ber bür9crlid)cn @efcUfcf>aft" jur 2luf;

gäbe Qc^eüt \)at, erfiffnef ftd) fofort mit einem

i4o©eifcn langen 2luffa^ „über t)ie S^ot^ttjenbig^

feif ber moralif^en SSerbcflcrung beß ^jjrebiger;

ftanbe^". ^ier wirb nid)t im geringjlen ber

23erfuc^ gemai^f, bie ©inge ju öerfrfjleiern. 3»"

©egenteil. SEBir lefen ba j. ^. ben fdjwerwiegen;

ben ©a§: „?D?an fann alö erwiefen annehmen,

ba^ ber S$eruf unb bie Slmt^fü^rung ber @ei(?^

l\6)cn unter ben ^rote(?antcn einer großen 23er;

beiferung bebürfe, bie um fo not^menbiger wirb,

je Idnger man fte »erfdumt, unb eine je größere

sDJaffe t)on SKifbraudjen fid) ge^duft \)at" ©er

fc^on errodf)ntc ©öttinger ^rofeffor ©ottlieb

3afob ^laniJ äußerte ftc^ einmal in feinen fpd;

teren £eben^ia^)ren über bie Sage folgenber;

mafen: „U^t ftc^> benn verbergen, baß t>on einem

großen X^eilc unfrer c^rijllic^en ?8olf^let)rer unb

befonberö unfrer £anbprebiger ftd) ^ier gar feine

^ilfe [jur Umwanblung be^ S^i^S^if^f^^] erwarten

Idßt unb jwar be^wegen feine erwarten Idpt,

weit fte ebenfowenig @inn unb ©cfüf)l für— al^

gd^igteit unb 23crmßgen ju bcm großen ©cfd)dft

fjaben, baö burcf) fte ausgerichtet werben foü.

2ld)! eS mögen je^t balb jwei öoUe ©encrationen

unferer ^ri(!lid)en 23olföle^>rer nidjt nur an mir

vorübergegangen, fonbern unter meinen Singen

ju i^rcm SSerufe ()crongewad)fen fein. 3Reine

23er()dltnijTe ^aben cß mir nod) außerbem mög?

lic^ gemad)t, unfren ^rebigerj^anb unb fein

geben unb treiben me^rfarf) in ber '3l&\)e ju be;

obad)ten; unb waS id) babei wahrgenommen

habe unb oft mit weggewanbtem 2luge wahr;

nehmen mußte — wie gerne würbe id) eß mir

felbft üerhehlt f)aUn, wenn eß nur nicht fdjon

Idngfl auch ^on öielen taufenb anbren 2lugen,

unb fclbjl öon bem SJuge t>cß SSolfeS, wahrge;

nommen worben wdre. — Sie 25era(^tung, in

wel^e baburch ber ganje ©tanb fd)on hin unb

wieber gefunfcn if! unb bie jei|t aud) bem wür;

bigcn ^rebiger feine SSerufSthdtigfeit fo oft er;

fchwcrt, i(t ^war aüerbingS nicht baöon aücin

auSgefloflen." SKßgen an manchen Orten fchlimme

Singe »orgefommen fein, fo barf man bod) nii^t

aUjurafch verallgemeinern: weber ftnb alle ©eifi;

liehen fo gewefen, noch ^ettfd)tcn überall bie

gleichen 3u(?dnbe. €in furheffifchcr Äritifer j.S5.,

ber eß ftch gar nicht verhehlt, „baß cß nod) immer

manche Unwürbige unter unferen 3lmtSbrübern

giebt", unterfdjeibet von ihnen boch auf baß

€ntf(^iebenj?c bie „befferen ÜlmtSbrübcr", bie un;

verbienter ?Beife bcrfelben abfchd^igen SBeurtei;

lung aufgefegt feien wie jene.

Slllein will man ben ftttli(^en 3«f^önl> t»^^

^pfarrflanbeS wirfli(^ ri(^tig beurteilen, fo

barf man ihn nicht ifolieren, man muß fra;

gen, wie eß in anbercn ©tdnben, jumal im

35eamten(ianb, bamalS auSfah- Unb ben 23er;

gleid) mit bem le^teren fann ber ^farr(?anb voll;

tommen aushalten. SEBir wiffen, baß im atlge;

meinen unter ben iiaatüd)cn ^Beamten fein

hoher ftttli^er 3ufianb herrfchte. Greußen allein

mad)te bamalö eine 2luSnahme. SBie fchamloS

aber fonfl baß Unwefen btß ©tellenverfaufS war,

geht f^on barauS f)ctt>ov, baß ber patriotifche

^. gr, von ?9?ofer eß nötig fanb, baSfelbe in

einer befonberen ©chrift: „23on bem Sien|lh<»nbel

beutfdjer gürflcn" 1768 ju geißeln. ?Q3ie wenig

|!reng baß im engeren ©inne fttfliche £eben in

biefen Greifen war, i(!befannt. Sie ?0?aitre|Tenwirt;

\d)aft fpielte aud) hier eine 3iotle. Unb wenn man

enblich billiger SBeife in 2lnfa§ bringt, baß, wie

bie greunbe bcß ^pfarrflanbeS bamalS fortgcfe^t

flagten, ber <Staat biefen ©tanb ohne alle SJ^ittel

ließ, bie ihn heben unb förbern fonnten, fo wirb

man ben ^farrftanb erft gerecht beurteilen.

©ewiß, ber ©eif? ber 3cit brang, wie in alle

gefellfchaftlid)en ©chichten, fo auch t>fn ^c^«^

ber ©cifitichen ein: £eid)tftnn unb23erweltli(^ung.

Slllein wie begreiflich iji'ß, baß ber ©eiftliche, ber

fid) von einem fajl völlig religionSlofen ©efchlecht

von ©ebilbeten fo vielfach verachtet unb verfpotfet

fah, ben ©pott baburch jum ©chweigen ^u brin;

gen fud)te, baß er auf bie 2lrt biefer Greife ein;

ging, jumal boch feine 5lnfchauung vom gei(i;

lid)en 2lmt unb ©tanb jeben Unterfchieb jwifchen

bem firchlichen unb fiaaüidjen Siener aufhob.

©0 fpottcfen bie Seutc vielfach über bie befonbere

f(i)Warje Zvad)t, bie bie @ci(?lichen md) immer

im gewöhnli^en 93erfehr ju tragen pflegten.



'Slbb. 103. <))ret)igt. Äpfr. »on g^otorciccfi (1726—isoi). 9lürnberg, ©ermanifdjeö IDJufcum.

Äcinc^weg^ ftnl) bie ©cifllic^jen aüc darauf citiü borf) am etilen emavten fßnnfe unb erwarten

gegangen uni) ()aben i()re Bonbettvaöjt abge^ foUte." „Einige" fo urteilt ein anberer öon ben

legt. 2tber e^ ift begreiflirf), baf jumal in großen jungen ©eijllic^en etwa 15 3a^re fpciter, „ftnb

©tdbten wie SBerlin etliche @eif!(id)e ftc^> mobifd) öon Slatur ganj bumm; Slnbere ganj ro^ unb

ju fleiben begannen : fte fleibeten ftd) bunt, tru^ unwiffenb unb bcfto me^r tjorldufiig fcl)on »oU

gen ?SKanfd)etten, Ober^)emb unb €5apeau wie ^riefler|?oliCö; noc^ 2lnbere^aben i^reSogmatif,

anbere Herren ber ©efellfdjaft. Unb wie biefe ^olemif, ^ir^engefc^)id)te ganj gut inne, aber

fingen fte an ^u reiten, 55iUarb ju fpielen, baö dn Äenntnif bejfen, wa^ fte im ^rebigtamte

I^eater ju befuc^ien, fte fafen am ©pieltifc^ unb braud)en fönnen unb foüen, fe^lt e^ il)nen ganj."

fcl)oben ^cgel
, fte befuc^ten @efeüfcf)aften unb Unb gewif gilt fd)on Don ein, jwei Generationen

trieben baneben ©elb # unb Sltfergef^dfte. Sie früher, wa^ ©^leiermac^)er fpdter öon „ber allü

Srnfleren unter i^)nen traten ba nic^t mit, unb gemeinen ^erabwürbigung, ber gcinjlic^en 93ec#

i^re Älage über bie 5Beltfeligfeit ber Pfarrer, ber fcf)lojTen^eit für aüeö ^ß^ere, öon ber ganj nie?

freiließ bie Sürftigfeit ber SSefolbungen einen brigen, ftnnlic^en Senfungöart" ber ©eiftli^cn

breiten Siiegel öorfc^ob, will ni(^t öerjlummen. gefagt i)at SBiü man ftd) bie^ inö Äonfrete

Slüein biefe Sürftigfeit reifte wieber im Pfarrer umfe^en, fo lefe man, mß etwa gleichzeitig ein

bie ^abfuc()t, bie fleinlidje 55ege{)rli^feit an: e^ anberer fagt: „^CBie öiele ^rebiger giebt eö nic^f,

entwicfelte fid) bei etlichen eine förmlicf)e Xec^nif, bie f^led^t mit if)ren ©attinnen leben, i^re ^af

burd) allerlei ^OJittelc^en auö ben ©emcinben milie unb ^inber auf eine unöerantwortlic^e

einen ©ewinn ju ziehen. SBcife öernac^ldffigen, ©eij^dlfe, SSerfc^wenbcr,

SBeiter flagte man laut über ben 59?ange( an füfe ^crrc^en, Slfoten, Irinfer, ©pieler, 3dnfer,

geijligenSntcreffenunbSSilbung unb über biccnt^ Äldtfdj)er finb; bie außer i^rem 2lmt felbfl ben

fe^li^e Sräg^eit beß Surc^fd^nittö^Sanbpfarrerö. grcigeijl unb Dieligion^fpötter matten unb wa^re

( „3cf) bin erflaunt", fo fd)reibt ber SSerfaffer ber S5oten ber 3rreligiofttdt unb ©ittenloftgteit ftnb."

SSriefe, „über ben Sieligion^iuftanb in ben preufi; Slüein, mocJjten öiele fo fein, alle waren fte fo

fc^en Staaten" 1779, „über bie Unwiffen^eit—unb nid)t. 9Bir ^>6ren boc^> auc^ öon manchem treff*

©tupibitdt öieler ber @eifllicl)en auf bem Sanbe." lid)en SJJanne. Unb berfelbe SSrieffc^reiber, ber

. . . „Srci^eit im Senfen, — ©elbfiprüfen ber ftc^ fo fe^r erf?aunt über bie ©tupibitdt öieler

X^eologie unb eigene^ 2lbfonbern bejfen, waö @eiflli(i)en,beri(^tetbochauch an berfelben ©teile:

gegrünbet unb gut if?, öon bem, mi md)t tauQt, „3ch ^jabe freilid) Scanner unter i^nen angetroffen,

if! bie ©acf)e ber wenigften @eif!licf)cn auf bem welche grofe ^enntniffe, öiel £eftüre unb einen

Sanbe, felbfJ in ben preufifc()en Staaten, wo man fc^arfen 55eoba(^tung^geif? ()atten. . . . 9lic^)t mitt#



t>et ^)abc id) ^crrtic^e, au^9cfud)fc Söibliot^cfcn

unter i^nen gefunden." Uni) ein anbermol be;

richtet er, tt>eld> au^gejei^nete ©ele^rfe 35.

unter bcr SSerhner ©eiflticJjfeit fid) finbcn:

fc^ing ifi ein Dorjüglidjcr ^ijlorifcr, ©tatifiifer

unt) ©eogröp^, ©ilbcrfc^lag t>er gröfte ?0?at^e^

matifer, Sube ^er grßfte ©rieche. 3»« ^«Ibcr^

(Idt)tifcf)en \)at er Sanöpfarrer angetroffen, bie

t»ie f)cbr(Sifcf)e S5ibe( ad aperturam (afen, t)ie t>en

Horner al^ i^rcn Sieblingööic^ter in ber Safere

trugen; anbre ^aben gefdjic^tlidjc SBerfe »erfaßt

ober ©op^oJte^ überfe^t. ?D?an ftc()t, e^ gab bod)

aud) S5ilbung in ben ^farr^dufern.

5Baö aber waren bie Urfarfjen ber nic^t ju

(eugnenben ©d)dben? SCBie war e^ mßglid^,

baf fo toicle Unwfirbige ftc^ in bieö Stmt brdngen

unb barin galten fonnten? SRan ^at fd)on bamal^

auf ücrfc^icbene fünfte aufmerffam gemacht,

©ie roid)tig|len feien ^erauöge^oben. 5Bir wer?

ben unö nicf)t »unbcrn, wenn wir alte 35cfannte

wiebertrcffen. ^an flagfe jundc^j? bie fdjlec^te,

fo wenig auf bie ^ra^;i^ jugefdjnittene SßorbiU

bung ber fünftigen ©eifllic^^en an. 23ie(e belogen

o^ne gef)6rigc SSorbilbung bie Uniuerfitdt: ein

2lbiturientenej;amen gab'^ nod} nid)t; eß ifi be*

fanntlid) erf? 1788 unb jwar nur fafuttatiö ein;

gefüf)rt worben. ©obann war ba^ treiben auf ben

Uniöerfitdten fel)r ro^ unb toerwilbert. Sdngfl

nic^t überall gab eö eine gefe$li(^)c SSorfc^jrift über

bie SauerM ©tubiumö. €^ tarn t)or, baf ftc^

fc^on ©tubenten um ein 3lmt bewarben. SBenn

einer wollte, fo legte er fid) ben gewichtigen Jitel

eine^ j?anbibaten bei, b. f). er erfldrte bamit ber

2Belt, baf er fic^ für fdf)ig ^alte, iu prebigen, unb

für geeignet, eine ^farrfielle anzunehmen. SlUer^

bing^ war mancherorts, wie in ^rcufen, ber ?EBeg

jur Pfarre gegen früher fchon crheblid) erfchwert;

ber alte ©chabe, baf bie Prüfung erfi ber SSofa^:

tion jum 2lmte folgte, war bereite in manchen

£ctnbern abgeflellt. 3n ^wufen war bei ben

£utheranern ber ©ang je§t fo, baf ftch ber junge

Xf)C0lt>$e jundchfi einem Tentamen pro licentia

concionandi ju unterziehen i)atte. 5EBerfid^ baju

nicht rechtzeitig mclbete ober toorher prebigte,

würbe mit einer ©träfe öon 20 Jhatern belegt.

?D?it biefem €j:amen war eine ^robeprebigt

üerbunben. ©aS ^aupteyamen pro minlsterio

fanb erfi fiatt, wenn ber 5lanbibat bie ^rdfenta;

tion ju einer ©teile hatte. <£S würbe öom Äon?

fifiorium abgenommen, boch prüften j. 3?. in

35erlin öorhcr noch bie ©eifilichen ber Kirche, in

welcher ber junge ©eifiliche orbiniert werben

follte. 3eneS erfie Tentamen (ögl. ©. 119), wo;

burch bie licentia concionandi unb ber Jifel

eines Äanbibaten erworben würbe, war noch <»ni

(Enbe beS 18. ^ahrhunbertS Weber überall ein;

geführt, nod) war eS einigermaßen genügenb.

Siefe „^riuatprüfung" nennt ein Äritifer beS

S;;amenSwefenS gelegentlich fo unjureichenb unb

bürftig, baf fte faum Slufmerffamfeit »erbiene.

3ln durchfallen war nicht ju benfen. €ine un;

übertrefftidhe, ganj ber «ffiahrheit entfprechenbe

©chilberung beS bamaligcn S3etriebeS bei biefem

crfien €j;amen giebt unS bie berühmte 3o^>fi<»be.

Sen2luSgang beSgldnjenb »erlaufenen (£j:amenS

fchilberf fte mit folgenben 533orten:

nun t)ic «Prüfung ju Snbe gefommen,

S^at ^icronimuö (einen Sibtritt genommen,

Samit man bie @«c!)e nai$ Äird)enredjt

3n reife Überlegung nct)men m6(l)t'

:

Db eö mit gutem (Semiffen ju ratben,

Dfl^ man in bie Älaffe ber Äanbibaten

J)eö t)eiligen 2)Jini(lerii ben

jpieronimum aufnebmen fönn'.

€6 ging alfo an ein ^Dotieren,

2)od) ebne üieteö ©imputieren

3Barb man einig alfobalb:

€ö fönne jroar bcrmalen unb folcbcrgeftalt

ftcrr ipieronimuö eö gar nicbt »erlangen,

2)en Äanbibaten-Drben ju empfangen,

Oebod) auö befonberer Sonfiberation

SffioUe man (tiUe fcbroeigen bauen.

€ö bat aud) roirflid) in oielcn 3abren

Sein grember bauen etrcaö crfabren,

©onbern 3ebermann bielt früb unb fpat

©en ipierenimum für einen Äanbibat."

2lber auch baS jweite €;:amen, bem man ftch

erfi nad) erlangter ^rdfcntation ju einer ©teile

unterzog, war nicht »iel beffer. „3fi jemanb ein;

mal zum ^rebiger gcwdhlt ober ernannt", ur;

teilt ein Beitgenoffe, „fo hat'S fehr grofe ©chwie;

rigfeiten,ihn abzuweifen,unb manfann zehngegen

eins wetten, baf er burchfommen wirb, er müfte

benn über alle 55efchreibung unwiffenb fein ober

feine (Syaminatoren gegen ftch h<»l>en." 3m^inblicf

auf furhefftfche 23erhdltniffe fchreibt ein anberer

ganz ©leiche: „€S ifi fafi ohne 95eifpiel, baf



ein ^räfenticrtcc jururfgctviefen wirb unt>, tucnn

man i^>n mt{xd)tiQ finbet, bk ©tcüc n\d)t er^äU."

„(i$ ifl fa(! unerhört", lautet ein Urteil, über baß

granffurter Syamen, „ba^ irgenb eincK aud) bei

noc^ fo fd)kd)t abgelaufener Prüfung ganjlic^

abgewiefen tioorben witc." €ö gab ^roöinjcn,m
bic ^onfijlorien \i)ve 35ericf)te nac^ einem alten,

üerlegenen Formular abfaften, in bem wenig

me\)t alö t»cr SRame bcß Äanbibaten gednöert

tuurbe. ^ier ^icp e^ benn and) öon bem erbdrm^

lid)flcn ©ünber: „Dbgleid) ber öon un^ geprüfte

Äanbibat 9?. 9J. noc^ merflidje ?9?dngel an t^eo^;

logifi^en Äenntniffen ^at, fo \)at et boö) »er^

fpro(^en, bai ?0?angelnbe bur^ fortgefe^tcn

gleif ju erfe|en; unb ad)tcn wir beöwegen, wenn

anber^ S». u. f. w., baf er jum ^rebigtamte

jugelaffen werben fönne." 3wav ^ieß tß, baf

baß S5ranbenburgifc^e Syamen, namentlich unter

bcm (Sinfluf bcß ^ofprebigcr^ 'Bad, „fc^r jlreng

unb unparteiifc^" fei, aber baß war eine 3luö#

naf)me, unb lange \)at fie nirf)t gegolten, benn balb

jog and) in SBerlin wieber ber alte ©eif! ein. 2Bir

^abenbic5luf5ei(hnungeneine^bortigen(S?;amen^#

fanbibaten t>om Sa^re 1793 über fein examen

pro ministerio. <iß war bie S^it nad) bem be^

rüdjtigten 5BöLlnerfd)en Sbift »on 1788: barnai^

\)attc fid) jeber ^anbibat nidjt nur einer wiffem

fc^aftlid)cn Prüfung ju unterjie^en, fonbern bie;:

fer ()atte audj ein©laubenöej;amen oor()eriuge^en,

worin ber ^anbibat auf feine Siec^tgldubigfcit

geprüft werben foßte. Sie^ le^tere Syamen war

fe^r gefürchtet. 2lber e^ wirb in ber SBelt nie

fo ^cif gegeffen wie Qdod)t, unb mächtiger alß

sjKinijler, Könige unb Äonftftorialrätc iH bie liebe

©cwo^n^eit. ©0 jog benn ber ©eijl ber alten

©emütlid^fcit au^ in biefe^ (£j;amen wieber ein.

2l(ö unfer ilanbibat ju bem gefürc^tcten Äonftflo^

rialrat ^erme^ fam, um ftc^ im „©lauben" eyami;

niercn ju laffen, erfd^icn biefer im ©djlafrodE

unb öielgelorfter ^crücfe unb erfldrte, er fei

heute t)on feiner Äopfgic^t f^meri^aft ange^

folgten unb beßi)alb außer ©tanbe, baß (tpamm

üorjunehmen; er nßtigte aber ben fc^ü^ternett

Äanbibaten auf'ö ©op^a, regalierte il)n mit

S5utterbrßtcn unb Ungarwein unb lief fleh fchlicp^

li^ feon ihm eine felb|Igebid)tete unb ;tomponicrte

Obe auf bem jllaöier Dorfpielen unb tjorfingen.

9?ach einigen Xagen erfolgte bann boch noch baß

(ijcamen, an bem noch Jt^^i anbere Äanbibaten

teilnahmen. 3e§t jeigte ft^ ein anbere^ ^Biib.

2)cr ^err Syaminator erfc^ien in tooüem Ornat,

eröffnete baß Sjcamen mit einem langen ©ebet

unb einer noch längeren latcinifchen 2lnfprache,

„in weld)et er fid) in lebhafter (Eyflamation übet

bie jeitige SReologie fehr jlarf duferte unb e^ be^

bauertc, baf in biefe unglüctliche 3cit vin{et theo^

logifcheö ©tubium gefallen fei, inbem er hinju^

fe^te, baß wir un^ baöon felbfl überzeugen wür;

ben, wenn wir bie an unö gerichteten ^taQtn

unbeantwortet laflfen müßten". Saö <Sj:amen

begann. Unfer ^anbibat hatte ftch fluger SBeifc

bei einem 2lntiquar 35aumgartenö theses theo-

logicae für 6 ©gr. gefauft unb jie au^wem

2)bb. 104. ©otteötiienft mit Äirdjcngefang. tpfr. m\
S^oboroiecfi. 1778. ©reöben, Äupferfli^fabinet.



b\Q gelernt ©o ging t>k <Bad)e überrafdjent»

glatt, ©agegen be^el einen 5er Herren Soeyami^

nanben, alß er eine f)ebrdifd)e ©teile überfeinen

foUte, ein f)eftigeö Äopfroe^, mb er erfIdrte, „t>a^

i^n fc^on t>a^ SSorangegangene fo angegriffen

^fitte, t>a^ er feine jlopfmigröne befommen ^abe;

er wolle aud) foglcid) nad) abgelegtem €ya;

mcn in'ö S5at) reifen unt) t>ort feine Teilung

fuc^en. SRit ftc^tbarer Xeilna^me fprac^ ^?err

3iat: ,,©ie bebauern^roürbiger 9J?ann! ©o jung

mt> fd)on ein folc^eö Seiben! reifen ©ie aber

nic^t in'ö S5ab, baß w'xtb il)nen nid)tö ()elfen; id)

f)abe ein felbft an mir erprobtet Arcanum unt>

will 3^nen baß Siejept sub conditione remissio-

nis geben, laffen ©ie fid) biefe^ ?5Kct)icament

in Der 2lpotl)efe madjen." ©prad)'^, ^olte &aö

EKejept, unb ber j?anbibat toerfdjwanb. ^aß
Sjcamen ^atte er ^war n\d)t gemacht, aber er

^atte eß bef!anben. 21ud) ba^ folgenbe Äonfif^o?

rial;(E;:amcn, ba^ etwa eine ©tunbe n>a()rte, t>er;

lief glörflic^ unb ju aller Sufcifben^eit.

Sic (£rnf?geftnntcn ber 3cit waren mit folc^en

3uOanben ^)6d)ii uniufricben. ©ie fa^en, biefe

(Sjcamcn^prayi^ war ücrlorenc 5)?ü^e unb ^alf

gar nid^t^ baju, einen beferen ^farrflanb ju er*

iie^en, im ©egenteil, fte üerfi^le^terte bie Singe

nur noc^ me^r.

©aju fam, baf bie Äanbibaten ber X^eologie,

bie 5»ifcf)cn bem erjlen unb jweiten (Jyamen

flanben, gdnjli^ flc^ felb|t überladen waren unb,

abgefet)en öon einer off zweifelhaften ^rebigt;

t^dtigfeit, nic^t^ für if)re praftifc^e ^Bciterbilbung

traten, ©ie waren, weil meifl armer Seutc

Äinb, t>or allem auf SSroterwerb angewiefen, unb

fo finben wir fte balb alß „^ofmeifler" in ge*

brücfter ©teüung, bei fc^ledjter SScja^lung —
50 5f)aler jd^rlid) unb freie SBöfdje — unb

ebenfo fc^lec^tcr SBe^anblung, ober al^ ^prioat;;

leerer, wie j. 55. in granffurt a. wo jxd) ein

Äanbibat mit uncrmüblidjem ©tunbengeben

monatlid) 3 ganjc ©ulben ücrbiente. Sa wirb'ö

bcgreiflid), baf l)ier eine fe^r begehrte 3?ebcn*

einnähme baß fragen öorne^mer Seichen war,

woburd) fid) ja^rli^ 50 3ieid)öthaler toerbienen

liefen; aQcin ^anbwerfcr machten ^onfurrenj,

unb fo betrug biefe SRebeneinna^me faum nod^

20 ©ulbcn im ^a^v. Saju gab e^ nun eine

Überfülle oon ^Iräften, fo baf mandjer ^anbibaf

er(! mit 40—50 Sauren Pfarrer würbe, wenn eß

überhaupt gefd)a(). Sa^er traten t»ielfac^ ?9?änncr

in'^ 2lmt, benen jeber Sbeali^muö, jebe ©d)wung=

fraft gebrodjen war. ©0 fprec^en jwei SBürttem;

bergifdje 9?cffripte toon 1749 unb 1788 üon ben

„fo mannigfaltigen miflid)en folgen, bie barauö

untocrmeiblic^ entfielen, wenn berlei 2eute aüju^

lange unbebienj^ct bleiben unb fowo^l in unb

aufer Sanb^ l)erum irren al^ and) ^ernac^ aller;;

erjl in einem foli^en 2llter in Smter fommen,

worinnen fte fc^on md)t mef)t bie erforberlid)e

SKunterfeit beft^en". Surd) eine fümmerlic^e

€j;i(ien5 waren bei üielen alle geifligen Sntercjfcn

getötet. i(?alfo fein ?Ö3unbcr, baf au^folc() einem

jlanbibatenflanb nur eine mittelmdfige ^aftoren;

fd)aft emüd)ß. Übrigen^ ^errfc^te nic^t überall

in ber jwciten ^dlftc beß 18. Sa^r^unbertö

X^eologenüberpuf. 3n ^annooer forbcrte 1776

baß Äonftj^orium auf, fid) bem t^eologifd^en

©tubium jujuwenben, ba SJJangel an ^lanbibafcn

tjor^anben war.

€in weiterer ^unft, ber md) immer al^

bringenb reformbebürftig empfunben würbe, war

bie 2lrt ber ©tellenbefe^ung, t)or allem bei

ben ^atronatöftellcn. ^ier fc^leppten fid) bie alten

©d)ctben ungebrod)en weiter. Sie ©ewifenloflg^

feit ber Patrone ivad)te md) wie üor unreife, ja

oöUig unwürbige ßeute in'ö 2lmt,W(!ihrenbtüd)tige

^anbibaten i o, 1 5 unb mc^r 3a^)re auf 2lnf?etlung

warten muften. 3lllc^ fam barauf an, bie ©unf?

eine^ fo mächtigen ^atron^ ju gewinnen, üor

allem burc^ <£mpfef)lungen, unb wctre fte aud)

bie einc^ Sienjiboten. ©obann muftc ftd) ber

S5ewerber ben Saunen unb Steigungen beß ^af

ttonß bequem jeigcn, benn ber eine wollte im

^Pfarrer einen angene^)men ©efellfc^after mit

heitrer Saune unb muntrem ©d)erje, ber anbre

einen muftfalifd)en greunb, ber britte einen ©e?

noffcn für '^a^b, ©pieb unb Xrinfgelage l)aben.

Ser ^anbel mit ben «pfarrjlellen blühte nad) wie

üor. „(iß gicbtSänber inSeutfc^lanb"— nament;

üd) Hanb eß in 35a9crn fdjlimm — „wo man ftc^

gar fein S5ebenfen barauf mad)t, ^rebigcr|?ellcn

orbentlic() ju oerfaufen unb bem am meiften S5ie#

tenben ju überlaflcn. Sie 33efugni^, foldje ©teilen

iu befc|en, ^dlt man für eine 3ieöenue, »on ber



man grßftmßglicfjen 58or(f)Cil jic^cn bütfe." ^aß
<Sfel^af(cf!e war aber, baf aud) t>ie S^cimßm^.

pflic^Xung noö) in tooller Äraft tvar. 3n Stabe;

nerö „SSerfudf) eine^ öeuffdjcn 5Bör(erbuc()^",

worin überhaupt bem ^pfarrf^anb ein in ber t^at

fe()r wenig fd)meicf)cl^afte^ fdUb t)or9ef)aUen

Wirt), finbtt firf) öer ©a§: „€in e^rwürbigcö

2Im( fucf)en f)eiff in einigen ^arorf)ien fo tticl alö

t)e^ gndbigen ^errn ^ammcrmäödjen ^eiraf^en."

Uni) in feinen „©afirifdjen ^Briefen" fann man
öen 35riefwerf)fe( jwifc^en einem ^anbibafen mb
folrf) einem Äammermdödjen ober einer jungen

^farrwifwe (efen, worin e^ ft^ um bie ^farr;

befc^ung unb ben ^rei^ ber Beirat ^anbeU. 3n
3ean^auI^„5ube(fenior"(efen wir biefarfaflifdje,

aber teiber nur ju ric^)tige SBemerfung: „Unter

aUen Ireppen, bie auf eine Äanjel i)dtn, ifl

wol feine wurmflidjiger unb auögefauUcr ol^

ber gradus ad Parnassum ober and) biefe

3afob^(ei(er im Xraum; man lege bafür bie

(Sturmleiter ber ©rob^eit, bie ©algenleiter ber

©imonie an bie Äanjel unb taufe hinauf— ober

man fpanne bie glug^aut einer ©rf)firje au^

ober fe^e ftc^ in bie aeroflatifdje ^a^d)m eineö

33erwanbten; — furj man iie'iQt auf allen

treppen — ^eimlidjen gar — fcf)neller auf

alö auf ber ©cl)necfentreppe bc^ SSerbienfle^."

9lber bient wieber bem Diationaliömu^ jur

€^re, baf er gegen biefe ©d)dben Porjuge^en

perfud)te, allerbingö mit einem wenig wirffamen

50?ittet, mit bem ©imonieeib. 3« Äur^effen j. 35.

mu^te jcber 35ewerber por feiner Slnjlellung

frf)Wßrcn, baf „er für feine ^farrf^elle fein ©elb

ober ©elbe^^SEBertl)" u. f. w. gegeben ober »er;

fpro(^)en ^abe, „inglei^en, baf er biefe SSebienung,

unter bem SSebing, eine gewiffe SBeiböperfon

ju e^elic^en, feineöwegö ermatten". SRur waren

foldje €ibe e^er wieber eine ©c^linge mel)t für

bie ©ewiffen ber @ei(?licl)en a(^ wirflid>e SKittel

ber 2lb^ilfc.

©obann fa\) man bamalö— unb mit Siecfjt —
eine weitere Urfa^c ber ?9?dngel im ^farrflanb in

ber jum Xeil gerabeju miferablen S5eja^lung

ber Pfarrer, ©ewi^ gab e^ bamalö noc^ „fette"

^frünben, wie in ber SRagbeburger ©egenb, aber

e^ lagerte im allgemeinen bie2lrmut alß j<S^)er ©afl

»Ott ber a3ergangen^>eit ^er in ben «pfarr^dufern.

2lb5. loj. ®ang eineö ii)ornet)men ^aatd jur Äirc^e.

Äpfr. t)on S{)obon)iecf i. 1779. Srcöfcen, Äupfer|lid)fabinet.

Sen 95eamten|lanb ^atte man finanjieH geljoben,

ben^farrflanb nic^t. €r fam fomit langfam gegen

jenen unb aud) gegen anbre ©tdnbe wirtfc^iaftlid)

unb bamit gefellfc^aftlic^ in'^ Hintertreffen. 3««

3a^re 1822 fc^rieb ^viebtid) 3<»cobö in ©ot^a:

„Sie Sinfünfte beö geiflli^en ©tanbe^, bie in

protef?antifcl)en Sdnbern immer fe^r mdfig waren,

ftnb feit einem ^>alben 3<i^t^«nbert, um wenig ju

fagen,auf bie^dlffe i^re^SCBert^e^ ^erabgefunfen,

wd^renb an i^n nid)t blof bie alten, fonbern weit

f>ö^ere gorberungen gemarf)t werben; bie golgen

^ierpon fßnnen n\d)t ausbleiben, fte finb jum Zf)eH

fcl)on eingetreten."

Unb wenn man, wie 1792 in Württemberg, Pon

©taatewegen eine95efolbungSrePifton üorne^men

woütc, fo war bai (Ergebnis bie fc()mer5lid)e €r;

fenntniS, baf baß Äirdjengut n\d)t im (ianbe fei,

ben erforberlid)en 3«f^uf J" gewd^ren. ©0 blieb

alles beim Sllten. 2Bie fonnte fic^ gcifligeS Seben



«Rebenerrcerb, Suftanb ber «Pfarrhaufer. 3foIicrun(} bcö q3farrerö ^^^^^k^

entwidcln, mm \ä\)tUd) 50—70 £f)alcc cinge^ welche matK^mat cf)er Den ©cmärf)ccn jcrflßrtcr

nommctt würben? SSiclfac^ fonntc t)cr Pfarrer ©c^lßjfcr äf)nlid) fcf)n a(ö Sßo^nungcn bcr Sebent

nic^t einmöl t)ic Sebcnö^attung cincö mi«clmdfig bigen — fo ftnt> f^^t^n t^'^ SSe^dufungcn

tt>o()lf)abcnt)cn ßantJtnanncö ober ^anbwerJer^ Der UnbQd^Ud)en." Slüerbittg^ gefleht bcrfelbc

föt)ren. Äein SBunber, ba^ bie «rmen ^paflore, 5Berid)fer(taffcr,fogar„pr(Scf)fige"£anbpfarr{>dufer

wie if)re SJorgdngcr f^on, Sanbwirtfdjaft trieben, getroffen ju ^aben.

Siber a\xd) ju neuen (Srttjerböqueüen griff man. (Snblid) bcftagt man eö al^ einen @d)aben, baf
/

Sie 25iencnjuc^t lohnte je^t, unb feitbem Sricbric^ bereiniclne^pfarrerfjrf^gfinjtic^felbft übertaffen

ber ©rofe für ben ©eibenbau ^rdmien au^geü tvar. ©0 fe^r bie fird)lid)^jiaatlici()en SSe^ßrben

fe^t ^atte, würben öiele Sanbgciflli^e eifrige geeigneten ^ali^ ben Pfarrer für ftd) in Slnfpru^

©eibenjücfeter. SInbre warfen ftc^ auf Obfl^ unb na()men, um bie Slmtöfü^rung ber einzelnen füm#

©emüfebau. ©ie^farrfrauen bauten i^renglac^ö merten ftc ftc^ nicfjt, folange nid^t öffentlicher %nf

unb fafen hinter bem SEBebf?uf)t, um bic bürftigen (lof gegeben war. 3n ber Äir^e alö einer „gtei;

(Sinna^men i^rer SKänner ju beffern. 3« c^cn ©efeUfc^aff' (collegium aequale) burfte

©tdbfen machte, gerabe wie fc^on in ber Svefor? feiner über ben anberen ©ewalt ^aben. Sine
\

mation^jeit, ber Pfarrer n\d)t feiten ben 95anfier gei(!li^e Obrigfeit gab e^ alfo nid)t mef)r. Die

unblie^@etb au^, ^albentrüftet, f)alb verzweifelt golge war, wir Nörten fc^on, baf jeber <Pfarrer

ruft ein armer Sanbpfarrer einmal au^: „©oü ber t()un unb (äffen fonnte, mß er wollte. ©0 war

ßanbpfarrer benn Slmfeln, ©taare unb i^anarien^ bie @efa()r groß, in »ßüige Xrdg^eif unb ia^f

t)ögel pfeifen lehren? Uf)ren reparieren? 2Iber;; ^eit ju »erfinfen, jumal auc^ bie @ei(^lichen ber

laffen unb 2(rjneimittel t>erfaufcn? ben 2lböofaten 2luffIdrung im Oegenfa^ ju bencn beö ^ietiömu^

unb ©c^reiber macf)en, wie e^ ju allen Seiten feine ndl)ere 5Serbinbung miteinanber pflegten,

immer welcf)egemad)t ^aben, um mit ben ©einigen ©ie ^farrfonferenjen erflehen er(? wieber in ber

nidjt ju »erhungern?" 35effer war cß frfjon, wenn 3cit ber fogen. ©Idubigfeit. Slücrbingö ^atte
'

ber Pfarrer <penfi'ondre in'^ ^auö na^m unb eine 33. Reffen noc^ feine alten ©pnoben, aber baß
\

f6rmlid)e ^riöatfd)ule ^ielt. Denn baß gefrf)a^ waren Slu^na^men. ?EBie bie Äirc^e ftc^ eigentü

burd)au^ nid)t rein anß duferlicJien ©rünbcn. üd) in lauter einzelne ©emeinben aufgelöfi f)atte,

^aß pdbagogifc^e ^ntcreffc beß ^farrjlanbeö war bie unjufammen^dngenb nebeneinanber (ianben,

grof. <lß i)at bie Sluffldrung ju einem pdba; fo war aud) ben ©eijllicfjen me^r ober weniger

gogifd)en Seitalter gemacht. SJJan^e ^farr^dufer ber ©tanbe^c^arafter »erloren gegangen: jeber

waren alß Srjie^ung^anflalten gerabeju berühmt, (lanb für ft^. ©0 entbehrten fte ber gegenfeitigen

unb aüß ber Seber fo manc^eö ^farrerö flamme 2lnrcgung, ber Pflege beß ©tanbeöehrgefüt)lö, beß

fen pdbagogifdjc ©djriften ber wertöolI(?en 2lrt. SBewuftfeinö gemeinfamer \)6\)evet 3ntereffen.

©0 wirb e^ alfo feit ber Sluffldrung allgemeinere S<»ftmana(I'biefe?DJomentein'^2luge: mangel?

©itte, baf ber Pfarrer Bögtinge in fein S^auß aufi ^)afte SSorbilbung unb ungenügenbe Prüfungen,

nimmt. 3n fein ^auö! SlUerbing^, üiele ^farr^ ein bemoralifierte^ unb bemoralifterenbeö 55efe^^
,

f)dufer auf bem ^anbe matten baß gerabeju um ung^üerfa^ren, bie fc^lechten wirffc^aftlichen 3u^
|

möglich. Senn fte waren oft in einem tro(llofen3u? (Idnbeunbbiegefdhrliche^folierungbe^^farrer^,
|

(tanbe. „Kütten anß ie\)m unb ^olj'; fo fd)ilbert fo wirb man üerfiehen, baß ber ©tanb an empfinb? I

fte ein teilnehmenber Seitgenojife. „55ei jebem liefen geifligen unb ftttli^en ©c^dben litt. 2lbcr

©chritt unb Xritt war man in @efaf)r, fich tot ju wo^lgemerft, ^pfarrer felbf^ finb eß, bie biefe

ffürjen ober ben Äopf wiber ju f?ofen. Über ben ©d)dben unermübli^ geißeln unb auf Slbplfe

sjRift ging'ö tn'^ ^au^, bur^ ben ituhflaü in bie bringen.

©tubierftube unb burch bie Siauchfammer jur 25erf)iclten fich bie flaatlichen 95ehörben im

grau^paflorin." „3immer",fagt ein anbrer, „welche ganzen ben üorhanbenen ©chdben gegenüber fafl

ihrcö naffen SSobcn^ wegen bie ©efunbheit un^ »öUig pafftt), fo machte boch SBürttemberg
au^bleiblich jerflören müffen, elenbe 25ehdltniffe, eine Qlu^nahme. ^ier ergingen brei Üieffripte,
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1749, 1780 unt) 1788, t)ie eine Sleorganifation

be^ ganjcn geifilic^en <Btanbcß bebeufeten. 5)ac#

narf) iüä)te matt aüe mtüdjtigen Elemente ba;

butc^ t)om ^farrflanbe fernju^alten, baf allen

benen, bie nid)f regularifec burc^ bie fl)Colo9ifc^en

Älo|^erfc^uten unb baß t^eologifc^e ©tift ju Xü^

bingen gegangen waren, fonbcrn bie bie X^eologie

„in bec ©tabt" „auf i^re Sofien" ftubie« ^a«en,

fo Q\xt wie alle ^\xßftd)t auf 2tnf?ellung genommen

würbe. Serner würbe „allen gemeinen S^anbf

Werfern unb 25auern al^ a\xd) fonfl ben niebern

^errfc^aftli^en unb ^ommun;95cbienten i%iv(

(lern, S^orfö^S^uljen, Bürgermeijlern, ©d)ul^

meificrn, Krämern) unb überhaupt allen anbern

^erfonen, bie n\d)t nod) jur eigentlichen klaffe

bcr jponoratioren geregnet werben fönnen", außf

btüdüd) oerbofen, if^re ©ß^ne I^)eologie (lubieren

ju laffen, fte feien benn gan| Dorjüglicl) begabt

würbe weifer beflimmf, baf ein t^eologie;

(?ubierenber, ber nirf)f im ®üft war, nid)f öor bem

18. 3a^re bie Uniöerfifdt bejie^en unb ni^t t)or

»ollenbefem 23. 3a^re ftd) jum ^onftftorialc

e;:amen melben burfte; er mu^te 5 ^a\)\:e bem

©fubium obliegen unb e^ fid) gefallen lafien,

befonbcr^ jireng geprüft unb benno^ nac^ bcf

flanbenem €j;amen bem ©tiftler na^gejlellt ju

werben. Diefe f?rengen S5eflimmungen ^aben

5Bürttemberg feinen guten ^farrjlanb erjogen.

2lber anberwärtö fehlte ößllig bie SSorauöfe^ung

für folc^je SBorfc^riften, unb fo gefc^a^ t^atfd^j:

li^ jur Hebung bcß Qtanbeß fo gut wie nicf>t^.

(E^ fam ju(c§t aurfj alle^ barauf an, in ben©tanb

einen neuen ©ei(? ju pflanzen, unb man muf
ben 35ef!en unter ben Dtationaliflen jugefle^en,

ba^ fte ftc^ exn^üd) barum gemü()t ^aben. 25er

©eifltidje, fo loerficljern fte, barf fic^ nid}t auf

feinen 2lmt^cl)arafter üerfleifen, er f)at md)tß ju

erwarten, fonbern er mu^ unter einem religion^^

fcinblidjen ©efd)led)t butd) feine ^erfönlicljfeit

bie SSfirbe, bie Sebeutung ber ©arf)c, bie er »er^

tritt, erweifen. (Er muf bienen. 2ßur fotoiel er nü^t,

nur fopiel i}at er ein 9ied)t ju gelten, ©erabe

weil biefe ©ebanfcn ben SSeflen ber 3^\t fo leben?

big eor ber ©eele flehen, empfinben fte bie Se;

fcftc i^re^ ©tanbe^ um fo lebenbiger. (£ö wirb

fid) empfehlen, einige ©d§e auß bem berühmten,

fd)on crwd^nten SSuc^e ©palbing^ „93on ber

SRu^barfcit bei ^rebigtamteö" l)ier^er ju fc^en,

bamit ber £efer einen (Sinbrud empfdngt üon

bem 3beal bei SSerfaffer^ unb tjon bem Srnfle,

mit bem er öortrdgt: „Sie einjige eble unb

wirJfame Xriebfeber einer nü^lic^en ^ixi)tmQ

unfereö Slmteö ifl ber in bem 3nner(Ien unfere^

^crjen^ empfunbene unb fictß (ebenbig unter«

^altcne ©ebanfe öon bem fo duferjl würbigen

3wede beöfelben. <li fönnte nid^t fel)len, baf

ber @ei|l bei tt)dtigen €ifcr^ unb ber gewiffen?

Raffen uncrmübeten Sreue fowo^)l allgemeiner

al^ aud) in bem (Erfolge fcud)tbarer fein müfte,

wenn bie ©eele eine^ jeben ^rebiger^ Hatt unb

an^altenb genug »on ber 2}or|lellung bur^;

brungcn wdre, wai eigentli(^ fein @ef^dft fein

foll. <5in jeber t>on un^ ^at eine fo betrdrf)tlid^e

ülnja^l »on 5)?enfd)en um ftd), bie burcl> feinen

Sienfi fromm, jufrieben unb glücffeiig werben

follen. 3^ncn barin Unterrid)t, 9iat^) unb (£r;

werfung ju geben; Srfenntniffe in i^re ©eelen

ju pflanjen, bie i^r ©emütl) unb i^ren 5Banbel

regieren fßnncn; biefe (Erfenntniffe bei i^)nen

lebhaft unb wirffam ju machen; bie SInwcnbung

berfelben auf bie in i^rem £eben eorfommcnben

Umf!dnbe i^nen ju erleichtern; fte nad) unb nad)

immer mc^r ju ber eigenen (Erfahrung ju bringen,

wie unbefc^reiblid) gut fie bei einem reinen

©ewijfen unb bei ber ©nabe ©otte^ höben; f)m

Üiuhe unb grcubigfeit in ihren ^crjen ju grfinben

unb jugleich burch biefe SSorbereitung fte gleichfam

an ber^anb jum Gimmel ju leiten: bai ifl unfer

©efchdft unb unfer S5eruf.". . . „2Bo if! eine Slrbeit

in ber 5[Belt, bie an etwa^ 2Bichtigercö gewenbet

würbe, bie ftch aber auch wit einem grfiferen

©egcn belohnte? ^aß muf nothwenbig ein jebe^

©emüth erheben unb mit einer heiligen Sßegierbe

anfeuern, in biefem großen 55erufe n\d)t unnü§

ju fein." . . . „©0 öiele^ ^aben wir in unfren

ipcfnben jur (£rfüüung ber göttlichen 2lbftchten

unb jum ©lüde ber 5Belt; aber fo üiel if? e^ and),

mi üon unfren ^dnben wirb geforbert werben."

2tuö folgen ©ä|en fpri(^t ein aufri^tigerSbeali^?

mu^, eine ernfle Sluffaflfung t5om ^rebigerbcruf.

Unb folche ©timmen finb nicht ohne €cho »er?

flungen. ^ißchfl ^arafteriflifch if? e^ au^, wie

^lantf in bem erwähnten S5uche in einem jungen

Pfarrer fein ^farramt^ibeal fchilbert. ©iefer



liegt, cntfdjlieft ftc^, eine ganj oetfommcne @e;

meinöe üon ^oljbauern in ab9e(e9en(!er ©cbirg^?

gegeni) für einen ©pottge^aK ju pajiorieren. Sc

fa§t feinen 95cruf im iöealflen ©inne, in t>en

weifeffen ©renjen auf. SRid}( mit öec ^reDigt

oUein, darüber ijl er ftc^ Hat, tarn er an biefe

geiflig unD leib(id> gefunfene ©emeinöe ^ecam

Jommen : „Sr muf e^ uneermerft einleiten, baf fte

i^tt ot)ne Slrgwo^n auc^

in t>em allgemeinen 2}er;

l)(iltni^ al^ SKenfc^), al^

a^ac^bar, al^ Dlat^gebec

mit ftc^ fpcccljen unt)

l)ant)eln laffen"; er muf
nid)t nur al^ ^rebigcrunb

2e^rer baran arbeiten,

feine ^eute ju €()rij!en ju

mad)en, fonöern er muf
au^ jebeö SJJiffel er;;

greifen, fte menfc^lic^> ju

ma^en. (iß mu^ ferne

Slufgabe fein, „ftc^ eifngjl

unt) auf jet)e nur mög^

lidjc Slrf auc^ aut t)ie

23erj?opfung ober für btc

Slbleitung ber duneren

O-uellen ju »erttjenben,

au^ benen biö^cr baö

meifte (£lenb unb 2Ser

berben in baß Sorf außf

gegoffen ijl unb nod) im^

merfort au^fiie^t". Scr

Dluin t>eß Sorfe^ ifl cme

^oli^dnblergefellfc^aft,

bie bie 55auern finanziell

gonj in ber ^anb f)at

unb fte auffangt. (Iß

gilt, fte üor Slllem anß

biefenÄlauen ju befreien,

gnblic^ erfennt es ber

junge Pfarrer alß eine

Hauptaufgabe, flc^ ber

3ugenb, ber ©(^ule an;

june^men. ©o wirb er

ber ©cf>ulle^rer beß

©orfe^,t»eUfonfi cß fein

foldjer unter bicfen sjJienfdjen a\xß\)&{U 2Bir fe^en:

ber Pfarrer tüirb jum greunb, jum Reifer, jura

gßrberer ber ©emeinbe in jeber S5eiiel)ung. <Sr

wirb ber £e^rer ber ^m^^b, aber er greift ju;

gleid) bie fojialen Slufgaben tapfer an. ?ffiorin ber

in feiner SBeife einzigartige Pfarrer Oberlin in

©teint^al im Slfaf fid^ bereite praftifc^ bewd^rte,

baß wirb je^f al^ allgemeingültig ergriffen.

©ett)if ^at fl^ baß ©treben, bcm allgemeinen

rnilß&n. der- d^iae. 3Pnp:or- <JcAr*erc, ^jjT^n. Drxxnzß.

(^erutriten. ^<TCjCj'beh£rt, unxl i^tr er- fyoriJ xJtj^z. cuzfj i^&rd^epUe^srt,

Wi. 106. 9}Ji^acfctun9 eincö <pfarrcrö feiten« eincö franj6|ifd)en Dberflen im

fie&en|äl)ri9en Äriege. Äpfr. 1757. QSerlin, Äöni3lict)c 53ibliot&ce.



S5cf?en nad) allen Gräften ju öienen, öuf Srrwegc

»ecloren. (E^ tonnte bamali etniilidt) batübet

gcftriftcn mtben, ob baö ^rebigcn wirflid) bie

Hauptaufgabe beö ^farrcrö fei unt» md)t tiieb

mef)t feine SSemö^ung um öen fuUurcüen ^oct^

fc^citt, mb bie ^reöigfcn ftttb öietfacf) unter

liefern einfeitigen @cft(i)t^punft ganj entartet.

2lber »on ^ier auö wollen biefe „2Rü^li(^feitö;:

^rebigten" aud^ üer|lanben fein, ©o fdjrieb

i.
93. bev ^elmfieöfer ^rofeffor '^o\)ann Safpar

23elt^ufen 1787 einen SSeitrag jur ^afloral?

Ideologie ,,Über bie nddjfle SSefiimmung be^

£anbprebigerf?anbeö" einjig ju bem 3wecfe, um
bie ^rebigtt^dtigfeit alß ben eigcntlicJjcn S5eruf

beß ^farrerö ju erweifen. Sabei befunbcf aber

auc^ er eine \)ol)e 5Bertfc^ä§ung jener fultureüen

Zi)ät\steit beß ^farrer^. bavf in ber Z\)at aurf)

»on un^ ni(J)t üergejTen »erben, ba^ in biefem

Sßirfen ein ibealer 3«g lag- S^arin ^at ftrf) toiel

©elbflloftgfeit, uiel Dpferfreubigfeit, öiel djrifl?

lidje JJiebe gedufert. Siefer ©rang ju Reifen war

e^ aixä), ber fo mandje ©cifllidje auf baS pdba?

gogifc^e ©ebiet füf)rte unb fte ju tt)irf(i(^ ibea?

(i(^ifc^) gcftnnfen 33olföerjie^ern machte. ©0 wirb

ber trefflicfje ©aljmann burc^ ba^ ©tubium

ber fojialen 3u(^änbe feiner Erfurter ©emeinbe

jundd)!? pdbagogifd)er©d)riftf?eücr, bi^ er fc^lief?

lief) jum erjic^er felbf! wirb. €^ fann n\d)t bcf

imxfelt ttjerben, baf jei^t ein neue^ ^farramtö?

ibeal entf!e()t, baß ftcf), weit über ben engen

©tanbpunff be^Surd^fd^nitt^^^ieti^mu^ ^inau^^

gef)enb, ber inneren 3}?iffton mit if)rer fojialen

Xenbenj jubewegt. ^aß ^at bie golgejeit nic^t

«jieber »erloren.

Slbb. 107. Q5egrabniö. Äpfr. oon 2). Sboboiriecfi

(1726— 1801). 9]ürnber<), ®entianifd)eö SWufeuiti.

?0iO(^ten fold)em 3beal aud) nur wenige na^e;

fommen, fc()on ba^ e^ ba tvar, will in bie 2ßag^

fcf)ale geworfen fein, ^ebenfaüß ^at e^ £anb#

Pfarrer gegeben, bie mit allem (£rnf? unb oon

Herjen ftc^ i^rer ©emeinbe annal)men. ©er eben

erwd^nte SSelt^ufen erjä^lt, baf er „ber würbigen

©tillen im Sanbe" unter ben ^anbpfarrern nid)t

wenige fenne, „bie, t>on \\)ten Scitgenojfcn tjer^

Jannt, bem Sanbmann, i^rcm gut^erjigen n&ö)Hen

greunbe, auc^ in 2^bftd)t auf feine ^duölidje

©lücffeligfeit, lanbwirt^fcfjaftlidje j?lugj)eit, jum

S:f)eil felbj? in 2tbftd)t auf feinen Sieferbau unb

fonfligen Erwerb, am ^äufig(?en in 2lbfic^t auf

feine ©efunb^eit unb ganjc Scben^orbnung, burc^

^Kat\), SBeifpiel unb gefdjentte Slrjneien nü^li^

werben unb nebenher für bürgerlii^e ©lüdü

feligteit auferorbentlicf) öiel ©utc^ jliften". Saf
biefe ©eijllidjen nid)t o^ne ©egen gewirft ^aben

fßnnen, beweijl aud) bie Z\)atfad)e, baf ber ^anb;

Pfarrer ber 2luffldrungöjeit wirflic^i Polf^tümlic^

gewefen ifl. ©abei foU n'\d)t »erfc^wiegen wer;

ben, ba^ in biefer 3eit ber leiste ^Keji ber Äirc^en;:

jucf)t gef^wunben if? unb ber Pfarrer im ganjen

Weber amtlid) nod) pcrfönlid) feinen ©emeinbe;

gliebern »iel in ben 2Beg legte. 2lber man muf
and} bavan erinnern, baf bie SKdnner, bie bie

95efreiung^friege burcl)gefdmpft f)aben, bie Äon?

fürmanben unb 95eid)tfinber biefe^ ^farrerge;

id)led)tß gewefen finb. ^ebenfallö genof ber

Pfarrer bamal^ ein SSertrauen üon feiten ber

©emeinbe, wie e^ feine 23orfaf)ren fc^werlic() je

befejfen Ratten.

Slnbrerfeitö leibet ber geijllic^e ©tanb aber auc^

immer fd}werer unter allgemeiner ©ering;

fd)d^ung. 3^ic^t nur baf bie abiigen Patrone

Pielfac^, alter fc^lec^ter ©ewo^n^eit getreu, i^re

<prebiger wenig achteten, and) in ben ®t&bten

untergrub bie Sluffldrung mit fleißigen S^änben

baß Slnfe^en, baß ber gei(lli(^e ©tanb bi^ ba\)'\n

nod) genoffen i)atte. ©0 fegte man 1775 in 95erlin

eine ©c^littenfa^rt in ©jene, bie üiel 2luffe^>en

mad)te. „©ie fuhren jum X^eil al^ au^gefleibete

^rebiger mit großem Äragen unb ^erücfen, jum

Xl)eil al^ Xeufel, wel^e ^jinter ben ^rebigern

fafen, fajl bie ganje <Btabt ^inburc^. 23er;

mummte Teufel ritten mit fürc()terlicf)en S)e^(

pe\tfd)cn neben f)ev, ernsten mit biefen i^ren



Ä(cinot>icn t>aö 9rä^lid)(?c ©efnallc unb fdjcicn

mit fixtd)tctl\d)et <Btmme in bk Ufte. 5>ic^

foUtc auf t)ic bcrlinfi^e @ci|?lid)fcU eine ©adce

fein." gjJan ^at Öamölö fogar bie grage; SSo?

^)ec t)ic 2Intipat^ie itt)ifd)cn ^preöigern unt) S5e#

amten m^ei)cl alß ^rei^aufgabe geftcUt SlUein

eö toeröient boc^ toerjeicfjnet ju werben, baf ber;

fetbc gjjann, ber unö eine fo »a^r{)eifö9etrcue

©cf)ilberun9 beö ^farrf)aufeö gegeben f)at (»gl.

oben ©. 139), un^ »erfid^erf, ba^ bie Sönbgeifl;

liefen t»on if)ren ©cmeinben aucf) in ber 3?of

nid)f im ©fi(^e getaffen »orben feien. „©0 lange

ber 35auer md) einen ©c^infen i)at, hungert fein

folc^er ^aftor. ©ein Seutel i|l oft teer, aber fein

^erj nie traurig; er ij! glücflidjcr alß ein Äßnig

unb geehrter al^ ein5lonft(toriaIrat^." SBdre wirf^

lic^ ba^ 23er{)dltniö jivifcJjen «pfarrer unb Q5ef

meinbe nidjt oicterorten — gcroif nid)t überall

— ein guteö gemefen, ^ätte bann wo^l @oetl)e

baö 9Bort gefprocf)en: „<Sinprote(?antifc^er2anb;

geiftlic^er ifl müc\d)t ber fdjßnj^e ©egenflanb

einer mobernen 3t'»)Ue; er erfdjeinf, mie ^eld)i(

febef, al^ ^rie|?er unb alö Äßnig in einer ^crfon?"

3n ber zi)at, bie 3lufflärung^jeit ^at un^

bie Sbplle beö £anbpfarr^aufe^ gcbracfjt. €r#

innert fei nur an 3ean ^paut^ „^ubelfcnior"

(1797), an j?ofegarten^ „Sucunbe" (1812) unb

an SSofenö weit befannfere „Suife" (1795, bej.

1807). 2Baö für ein glücElic^c^, fonnen^elleö

2eben ijl'^, baß in SSofenö ^pf^rr^au^ gelebt wirb!

3ener ganje naioe Dptimiömu^ ber 2luftlarung^^

jeit ergieft fic^ über bieö S5ilb, über jebe ©ejlalt.

©lücflic^ bie Altern, glücflicl) baß reijenbe Z6d)f

terc^en 2uife, glürfli^ ber ©d)n)iegerfo()n, glüd^

lief) bie Änedjte unb SJJdgbc — alle^ fonnige,

gcnuffro^c SKenfi^en, unb ber fonnig(?e, ^arm^

lofefle unter il)nen er felbjl, ber e^rmürbige

«Pfarrer oon ©rünau. 3m bamaftenen ©c^lafrocf,

baß Ädppdjen oon feinem Satijl auf ben fci^nee;

weifen Socfen, bie pfeife im 9Kunb unb ein

weltfeligeö Sad^eln auf ben Sippen, fo flc^t biefer

wacfcre SJJann por un^. 5)af eß fragen, ^ro^

bleme, 3tt>eifel, kämpfe in ber SCBelt, in ber

SRenfc^enbrufl giebt, baf baß Pfarramt ernfte,

^arte 2lrbeit forbert Poll SSerantwortung unb

©elbflaufopferung, baß lernt niemanb pon biefem

^eitren^ mit allem perfS^nten ^anne, .^eiteren

J{eiraths ^ritraß t/ej j^reJokers

2lbb. 108. ^eiratöantrag beö <^)rebigerö.

Äpfr. oon D. Sl)ot)ott)iecfi 178 1. 2)reöt)en,

Äupfer(lid)fabinet.

©inne^ i(t er offen für ©enup, 55el)agen unb

jebeö launige ©efprdd?, baß er felbfl würjt balb

mit einem frcunblic^ wi^igen SBort, balb mit

einem gefü^lig^frommen Srgujfe, balb mit einer

Üiemini^cenj au^ ^omer ober fonj? a\xß ben

2llten, unb nid)t feiten forbert er auf ju einem

©efange, in ben er wacfer mit einjiimmt. ©anj

im ©efdjmarfe ber Seit f^ellt ftc^ auc(> \\x gege^

bener 3eit pünftlicl) bie Xl)rdne ein:

„Sllfo l»er ©reiö; laut roeinte, t)ie jpänt»' auf()altenl), fcie

SDJutter;

£flut aud) roeinte £uif unl) barg an I)em SJater

Slntliß;

SJuct) ber ^Bräutigam roeint', ii rceinf Slmalia feitrcartö.

@e(b(l l)ie alternbe ©röftn bcjrcang nic()t länger fcie

3;t)röne,

Singebenf Deö guten ®eniat)(ö, unl) roie »iet fie erbulbet,

©eit fie ^Bittrce mit jrceen unberat^enen Äinbern juriicf^

blieb."

3m «Pfarr^au^ fe^lt tß ni(^t an S5ilbung, an

geifligem Sntcrcffe. ^?auömuftt wirb gepflegt —
e^ ij^ bie Seit öon ^apbn unb ?9Jojart. 3Ran (?e^f

in fteif^^erjlidjem 25erte()r mit bem ^>o(^grdflic^en

^aufe unb weif fid) in biefem Umgang mit ber

Patronin ebenfo geehrt wie beglürft. SRot wo^nt



n\6)t unter biefem Sadjc; er^aunUi^e SSorrctte

bergen Äü(^e unb Heller, t)ie freiließ jur S^od)ie\t

fdjon gerüf^et ftnt). 2lber mele^ ge^ßrt wol)l jum

tdglidjen 23orrat, öenn bcr Pfarrer iil ein trcff;;

lirf)er Obfijüdjter unb ein funbiger ©drtner, bamit

feine €inna^me ert)ß^enb unb ber ©emeinbe ein

leucf)tenbe^ 2Sorbi(b:

„58aumarm mfö; nun fc!)mücfcn lai ©orf Sr«cl)t5

gärten unb Db(}t)ain \"

S5e^a3en überall, feit ba^ baufällige ^au^,

burc^ „ml 35eifieuer ber gndbigen ©rdfiin" unb

„au^ oft unb bringlicl) erbetener Unterflugung

be^ 5l;irc^)fpiclö'' ein tvo^>nlid)eö, tapeziertet 3^mf

mct, „mit j^attlidjem Ofen gefc^mötft unb eng^

lifdjcn genflern", erhalten \)at.

„.... SRingß an ben ffiänbcn

fangen bie QSilber uml)er ber gamilie, jcbeö in alter

geierlid)feit: ©ro^oäter mit aufgefcblagener QSibel;

Unb in berSit)ninnen^anb einSlöfelein ober ein <p|irfii$."

?0?it ber ©emeinbe iici)t fid) ber Pfarrer öortrejf;

lic^. (£r trdgt nid)t eine ©pur pafloralen ^orf)ü

mutt jur @ct)au, bei all' feiner SBürbe. ©ein

©laubcnöbefenntnit fiinbet er »ieber in ben

SBorten 3efu:

„2Baö bu mü^, baß man t()ue bir felbfi, baö t^M bu

anbern;

Sag ifi Ootteö ©efeß ! 9lur bie grucbt jeigt bie ®üte beö

QSaumeß!

9lid)t mer: D jperr! aufruft, rcirb befeliget, fonbern wer

red)t tt)ut!"

©arnac^ prebigt er md).

„©annbringt Äraft in baöiperj; bann füUen benXempel

2inbact)t, Irolt unb £ntfc^)luß unb jubelnbe (Stimmen

beö ©anfeö;

Ob ben ®ebrau(^) bie SIgenb' ancrbnete ober mir felber

Tlad) bem QSebarf, üorftcbtig bem ^eiligen ©cJjöneö oer-

mäl)(cnb."

©0 dnbert ber Pfarrer bie alten gottcöbienfllic^en

formen nac^ bem ©efc^macfe ber Seit. Slm^füngfl;;

fefl Idßt er bat ©ottet^aut fdjmücfen, ebertfo

am (£rntefe(!, unb „bei bem Saubabfalle" feiert er

— eine ber '^eit neue ©itte — „ber ru^enben

greunbe ©ebdc^tnif'', alfo ein Xotenfeft. ©o er;

baut er bie ©emeinbe, bie mit ^iebe unb Xreue

i^m an{)dngt, bie mit SSertrauen unb €^rfurd)t

ju i^m aufblicft. ^ticbcn ^errfc^t ringsum, S5e;

l)aQcn, — ein fonniget Seben!

t)at ijl SSopent „e^rwürbiger ^pfarrer öon

©rünau"! €ntfpri(^t biefet95ilb becSöirflic^feit?

SBar fo ber Pfarrer ber SlufHdrungtjeit? Sie

2lnftt)ort mup lauten: 3a unb nein! 3a! benn

fieser i)at et foldje ^farr^errn gegeben. 2luc^

^ofegartcn j. 55 fdjilbert in feiner „3ucunbe" bat

gleiche Sßilb. (£in ©tücf SSBirflictjfeit fle^t f)inter

ber bi(^terif^en ^^antafte, fo öielet biefe aud)

^injugebracljt l)aben mag. SBiffen tvir bod) fogar,

tüer ju bem Pfarrer öon ©rönau ?0?obell gefejfen

^at: SSopent ©d)»iegerüater,3o^.5»^iebrid) S5oie,

Pfarrer ju glentburg. Unb »at war bat für ein

trefflicher 50?ann! „€in rebli^er, offener

vattet, ein treuer ©eelforger in ber gorm unb

©djranfe feiner 3eit, ben in aller S^eologie ein

frommet ©ottöertrauen burd) ja^relanget ©ie^;

t^um ^inburc^ trug", fo c^arafteriftert i^n ^erbfl,

ber S5iograp^ t>on 23of. €r war ein üortrejflic^er

^rcbiger, unbSSof mfid)cxt unt, baf felbfl 3uben

in ben 2Binfeln ber ^irdje ^ordfjten. „SSoUenbt

gewann er bie ^erjen, wenn er in ber ?D^ittwod)t;

Äinberle^)re ben Äatedjitmut juerf? l)od)beutfd),

bann allmä^lig, wie er mit ben ^inbern warm

würbe, „in ber fafftfc^en ^erjentfprac^e" burd;;

iptaä). Sann brdngten ftd) bie 2lltcn an ben©ang,

in bem bie ^inber gereift (lanben, bann öffneten

fi'c^ bie ©tü^le, COJdnner unb 5Ö3eiber traten l)er;

toor unb antworteten mit ben Äinbern." Sat war

bat 59?ufler für ben alten Pfarrer öon ©rünau.

2lber aud) fonf! erfennt ber gefd)id)tlicheS5licE üiele

3üge in 25opent 3bpU alt edjt unb ber ^itU

lidjfeit abgclaufd)t. 5Sor aüem: ber ©ci(l, ber

über bem ©anjen rul)t, ifl ber ©ei(^ ber Seit, jene

freubige ^eiterfeit ber 2ebentauffaffung, ber et

an Xiefe unb €rnfl gebridjt, ber naioe Optimit;

mut, ber über bie büfteren unb garten ©eiten

bet Sebent hinweg flattert, ber £on bergrßmmig^

feit, bie mit einem ^eiteren ©ottüertrauen bat

fro^e ©efü^l eigener Srefftic^feit unb bat füfe

©pielen mit fentimentaten ©cfül)len öcrbinbet —
bat allet ifl ^iflorifd) treu; treu auch ^<^^ «mt;

licf)e Sßirfen bet ^farrert, bie ößUige Freiheit

jeber überlieferten gottetbienfllictjen gorm gegen;

über, feine Haltung unb bie 2lrt fid? ju geben,

©inb fo üiele 3üge naturwa^r, fo hat ber Sichter

freilich nur an bat Sicht fid) gehalten, bagegen bie

©chatten mit freunblicher ^anb wegretouchiert.

Seife nur ^eigt er im ^intergrunbe etwa bie

sSRdngel unb ©chdben bet geifilichen <Bmbe^,



3can ^auU „Oubcffcnior'' ^^^^^^^^^^
njcnn er öcn Pfarrer fctbf^ fagcn Id^t: . . . „ein

ldnt)lid)cr ^pfarrcr »erbauert",

„Öflftet am Älof unl> oergel)! in ^^idjtigfcit otier Srnjerbö-

fud)t,

Sfficnn nictt griedjifdjer ®ei|l il)n emporhebt au6 t)cr Ent-

artung

Steuere« Q5arbart?)umö, tro S5crl>icn(i i(l fäuflid) iml>

erblid)."

SIbcr ^dlfte öoö ^iatt\)m^ t>cr Sluffldtung

nic^t feine ibcakn Söge 9ef)abt, ^dtfe nid)t

SKdnnec öon reiner ©eftnnung unb gciftigctn

2ebcn im ^farrjlanb gegeben, nimmer f)(5ttc fic^

ber bid)ferifc^e ©eifi an bicfem ©egenflanb enf;

lünbct unb wie in 5ßo^en^ „?uife" ein 5Berf

gefd^affen, ton bem @oet{)e bcfcnm, baf er e^

„mit einem reinen Snt^uftaömu^ aufgenommen

^abe". 3<»/ ©oet^e fetbjl f)dtte tt>of>t faum in

,,^crmann unb 2)orot^ea" unö eine fo »örbige

^rcbigcrgeftalt gcjeidjnet ?ö3eit tveniger bcfannf

ijt 3ean ^aulö „^fubclfenior". SIber iii'ß

für eine »unbertoUe @c|ta(t, bie er ba gejeicfjnet

^at! (Sine 6fcüe i(l ju fc^ßn unb ju eigenartig

juglcic^, alö baf id(> fte nirfjt jum ©(^luffe ^er;

fe^cn foüfe. ,,©o fiet)t, fagt' ic^ ju mir, ein uner*

fd^ütterlic^er greunb au^! 5)iefe breite, gewölbte

S5rufl roanfte nie am geliebten ^»ericn, biefe^

bunfle, aber fc^arfe 2tuge fdjlug flc^ nie befc^jdmt

nieber, biefe jleilen Slugenfno^en ftnb ba^ fülle,

^of>c Ufer eincö tiefen, aber gellen ©inne^. iiefc

@cj?alt M einsOJann, fagt' iö), ber im magifc^en

Greife ber Jugenb, o^ne aufjufle^en, fortfniet,

wenn bie gautelnbe SRadjt i^m mit uberrcnnenbcn

ffidgcn unb mßrberifdjcn £art?en bro^t. Sie jwcite

sffielt i)aUc '\f)n mit ber erf?cn befireunbet, unb ba^

Sllter bficfte fcine©eelc me^r^wie fonfi bie3ugenb,

nad) ben legten $5lumen ber Srbe nieber. ©ein

Slmt unb fein ^crj Ratten il)n mit bem großen

unb feflen Sanbc hinter bem £eben unb hinter

bejfenSluf^enfoein^eimifc^) unb ücrtraut gemacht,

baf er jt(^ je§t wie ber Semofritu^ uorfam, ber

<J<i)tJ<g 3<Jf>fc au^ feinem SSaterlanbe weggewefen,

um ^enntniffe einzutragen. S^ur er »crbiente bie

funfjigjd^rige Siebe feiner ßeben^gcnofjin: er war

i^re erfle Siebe gcwefen unb würbe je^t i^re Ic^te,

blof ben ^wifc^enraum ^atte bie mötterlicfje erü

füllt. 3e^t, ba i^re ©orgen gcenbigt unb if)re

Äinber gefegnct waren, fo fam fie im füllen 9?a(^#

fommer be^ Sebent mit ber ^erbflrofe ber ctf

neuerten Siebe an bie untocrgc^lic^e S5ruf? jurücf

unb brörfte im ©atten alle i^>re ^inber an'^ ^cr|."

2Benn Siebter fo fc^ilbern fönnen, fann baö Seben

n\d)t aüc^ ^beakn bar gewefen fein, ©ewif, e^

\)at trefflidje Pfarrer unb ^farrfrauen in jener

3eit gegeben. —
Sa^ i9.3<if)r^unbert, an beffen ©c^welle wir

f?e^en bleiben, f)at üiele©c^dben be^ ^farrflanbe^

geseilt, \)at feine SBirffamfeit gewaltig umgeflaltet,

^at i^n gehoben wie feine Seit »orf)er. Slbcr an'^

3iel if? audj bicfer ©tanb nod) n\d)t gefommcn.

?0?ßcl)te baö 20. 3a^rf)unbert \\)n um einen guten

©c^rift bem nd^er bringen!



©nleitung

Sic Seit i>ct tUcfomaüon
9leforniatorifc^)e SJuffajTung vom gei(l(ic^en @tant> ®. 7.

— Sufiänöe ier cr|ten Seit @. 13. — ^)erfunft ber «Pfarrer

@. 16.— @itt(id)e ©djäben ®. 19. — iani-. mi ©tabt«

Pfarrer. S^e @. 20. — £ci(tun9öfä^igfeit ier «Pfarrer

@. 22. — ©ojiale (Stellung @. 23. — ginfornmenö^

t)erl)ältni(Te @. 25. — Dbrigfeitlit^e jrjirfe. 2Birtfd)aft4

lidje Sage ter (Stabtgei(ili(l)en @. 28. — 2Jmtgpfli(iten

@. 30. — Srad)t @. 37. — 2ln|Iellunggücrffll)ren @. 40.

— «Prüfungen @. 41. — Ordination @. 42. — Sied)!--

lid)e ©tettung ©. 44. — QSetDö^rung bei Sinfüt)rung fceä

3nterim @. 4J.
—

Sic Seit bcr Or(f)obo;:ic

2lllgemcineSt)araEtertfiif ©.48.— Bedeutung ter jtirdjcn--

jud)t @. 51. — Q3ann. 11)eologifct)cö ©ejänf @. 54. —
Unrtd)crl)cit l»er Sriflenj @. 57. — 2lnfe^en fceö ^farr--

ftanbeö @. 60. — @itt(ict)e Suflönte @. 64. — QSc«

fcßung ter ©teilen, ©tubium. 2lmtöantritt. Sromen

@. 68. — '2rad)t. ^erfunft. 3ud)t. €inEomitien ©.70.
— ©tellung jur Oemeinbe ©. 71. —
Sic 3cit bcö brci^igid^rigcn jtcicgcö unö feiner

2BirfungW Äriegeö auf ben <Pfarr(lant) @. 72. — £eit)en

t>er «Pfarrer ©. 74. — lapferfeit l»er «Pfarrer @. 78. —
30t). 35alcntin 2lnbreä ©.79. — ©ittlicbe Sufiänfce. 95er

n)eltlid)ung ©.81. — j^leiberluruä. Xrunffucljt ©. 825

— Sinfommen. 95erbauerung @. 83. — 9^ebcngefd)äfte

©. 86. — ©eifligeg TOoeau ©. 89. — 2lmtlid)e «Pflid)ten.

2lnfet)en. Slmtäbercerbung ©. 90. — Q5ct)ant)Iung tiurd).

im Slbel ©. 92. — ^oc^mut im «Pfarrflanlie felbfi ©.94«
— Sßcracbtung l»eö «Pfarrj^anteö ©. 95. — ©d)e(ten üon

ber Äanjel ©. 96. — Sleaftion gegen bie @d)äl)en im

«Pfarrflanbe ©. 97. — 5Wa^na^men ber Dbrigfeit

©. 98. — ©(^mälerung ber 9led)te beö «Pfarrjlanbcö

©. 100. —

Sic 3cit bcS ^icti^mug

ßinirirfung bcö «pietiömuö auf ben «Pfarrflanb im W--

gemeinen @. loi. — «pietiftifcbe Siuffaffung beö SImteä

©. 102. — ^Betrieb bcr ©celenpflege @. 104. — «priüat'-

anbadjten. Konfirmation ©. 107. — latecfcetifcbe Ibätig'-

teit, Sinsclbcicfcte ©. 108. — Q5etcf)te ©. 109. — ©eelen«

regifler. €ntfremtung jroifd^cn «Pfarrer unb ©cmeinbe

@. HO. — ©pener unb bie fircl)lid)e ©onberfiellung beö

2lbeU ©.112. — «pietifJifd)e «Pfarrer unb pietiltifcfcer Slbel.

S^nfe^en ber «Pfarrer ©.114.— «Pieti(tifd)e Unternebmungen

jur ^ebung bc6 «pfarrfianbeö ©. 115. — «Prebigerfeminare

@. 116. — ^ebung beö «pfarrj^anbe« in «Preußen unb

SBürttemberg ©. 118. — Sleform beö €ramenörocfeng.

«Paftoral'-Äonferenjen ©.119. — «praftifd) » tbeologifdje

3eitfci)riften. ©ittlid)e Haltung ber «Pfarrer @. 120,—

«Pfarrbefeijung ©. 121. — ©crcijTenbaftigfcit ber «pietifien

beibcr2lmtßüberna[)me©.i24.— ©d)äbenbeö5Sefei}ungö''

perfat)renö. Jperfunft bcr «Pfarrer ©, 126. —

Sic 3cit bcr SlufHarunj}

©teüung beö ©taatcö sur Äircfee ©. 126. — ©tcHung beö

«Pfarrerö in ber Äird)e ©. 128. — Sluffaffung beö gcifl*

lid)en ?lniteö @. 129. — Sluffaffung oon ber Slufgabe

beö «pfarrerö unb beö ©taateö ©. 130. — Klagen beö

«Pfarrflanbeö nsiber ben ©taat. ©djäbcn beö «pfarr'^

(ianbeö ©. 132. — ©ittlidje Suftänbe ©. 133. — ©ei--

fiigeSullänbe ©.134.— Urfa(i)en ber ©d)äben. Sramenö--

rccfcn ©.135. — Äritif ber Sramcngprariö. 95erl)ält^

niffc ber Kanbibaten. ©tellenbefcßung ©. 137. —
@cf)Ie*te 35e5al)lung ©.138. — g^ebenerrcerb. Suftanb

ber «pfarrbäufer. Sfo^'^f»"? «Pfarrerö ©. 139. —
9{eformen in SBürttemberg. 9leformgebanfen im «Pfarr*

franb felbfi. ©palbing ©. 140. — «ptancfö «Pfarramtö'-

ibeal ©. 141. — «Prebigt unb fulturelle <lt)ätigfeit. Tlmi
«Pfarramtöibeal @. 142. — ©ojiale ©tellung. «pfarr«

ibpUe. 23o§enä „guife" ©. 143. — 3ean «paulö „3ubcl»

fenior" ©. 145. —

S^5^S^5^S^S^S^S^SSS^ ©ebrucft in ber Dffisin 2B. Crugulin in geipäig ^rTim^m^f^^TTlfTim^Vl










