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Sßtr finb über ben allgemeinen S3erlauf ber bnrd) iintt)er

bettiirften ßtrcfjenerneuernng in ^eutfc^lonb giemtic^ gut unter=

ri(f)tet. 5{u(f) an «Schriften über Sut^er§ unmittelbarfte 9Jätt)eIfer

unb ^reunbe fe^It e§ ni^t. 9lic^t tü§> ©leirfje lö^t fic^ üon ber

<Stnfüt)rung ber Sieformation in einzelnen Orten unb ©egenben

unb beren ^auptttjerfjeugen fagen. Unb boc^ i[t folc^e ^enntni§

nid)t nur für ben engeren Ärei§ ber betreffenben Sanbfc^often

t)on Sebeutung, fie bient aucfj jum allgemeineren SSer[tänbni§

ber 9lefonnation§gefd)i(f)te, inbem fie irrige ^orfteüungen oon ber

^^(u§breitung be§ eoangeIifd)en 33efenntniffe§ befeitigt unb un§

geigt, unter tt)ie niannigfad)en kämpfen unb (Srf)n)ierigfeiten bos

^Oangelium fid^ S3at)n brarf), njeld^e 3Jiü^ nnb 5lrbeit e§ gefoftet,

bie ©aat auSguftreuen unb bie jungen ©emeinben gu pftanjen

unb eingurid^ten.

9li(f)t überaß ift freilid) biefe 5(rbeit be§ S3auen§ unb ^flegenS

teutlid^ gu oerfotgen, loeit tiielfad) bie Ouellen nur unooUftänbig

auf un§ gefommen finb ober n^eil mandie Orte unb ©triebe fid)

an ein in ber 9fiac^barfd)aft burdjgefüt)rte§ SSerf onfc^foffen unb

bie @aat faft unmerftic^ t^iifging- Um fo Ief)rreid^er ift e§, bie

?(ufrid)tung größerer eöangelifdjen Ä'ird)engemeinfd)often in§ 5(uge

gu faffen, wo luir beren burd) maud^e kämpfe unb (Sd)tt)ierig!eiten

l^inburd)gegangene 53ilbung öon geringen Anfängen an oerfolgen

unb bie SSerbienfte treuer, mutiger S3efenner flar aufioeifen fönnen.

S)ie§ ift ber ^aü bei ben binnentönbifc^en ©tobten be§

füblidf)en 9^ieberfad)fen§, wo ein unmittelbarer treuer ©cE)üIer

£utf)er§ unb feiner n:)ittenbcrgifd)en äRit^elfer, ber 353ernigeri3ber

^einrid) SBindel, teil§ ein ^auptbegrünber, tei(§ ein erfolgreii^er

Slu^breiter unb Sefeftiger be^ Sieformationsinerfg rvax. ©ein

S33er! unb feinen (SutloidelungSgang in feinen ^auptgügen furg

3aco6ä, .geinric^ SBindel.
\



jii üerfolgcii l)at norf) am einem ,^iueifQd)en ©runbe ein befonberes

3ntereffe, einnmt be'§t)a(b, lueil bie anjel)nüc{)en CueUen ijiertür

bisher nocf) (\ax nicbt l)inreidjenb benutjt lunren, iobann, lueil bie

^^erfon 2Bindel5 eine fo unantaftbare unb lautere i[t, btiB fie ber

großen guten <Bad)t, ber fie biente, burrf)au5 luürbig luar unb

ha^ 3(uge mit greuben auf it)r rut)t.

h ÄMtirfd in .<>rtiOcvftaöt.

®ie SBincfel erfdjeinen ^iuerft nor etiuas über einem falben

Sof)rtaufenb al§ eine mä^ig begüterte fteinbürgerüd^e unb bäuer(id)e

gamilie öor bem ni3rblid)en i^arje gu Cjd)er§teben, ^atberftabt

unb SSernigerobe, in le^terer ©tabt feit Einfang be» 1"). 3at)r=

^unbert». ©o irenig wit im ^,H ((gemeinen öon i^r miffen, eine

ernfte re(igiüfe 9^id)tung im ©inne ber fpätniitte(a(ter(id)en ^ird)e

tritt bei Wla\m§>= unb Söeibefproffen fräftig au«gefprod)en in i()r

^ertior. 3m 15. 3n^r()unbert begegnet ^u §a(berftabt ein ©ietrid)

SSindel unter ben bem SBerfe ber 93armt)erjigfeit an Traufen unb

SSerftorbenen fidj luibmenben ^^'((enbrübern ober SKeyianern, eine

@rete 2S. qI§ Öionne im ^rebigerflofter @. ^äfolai, 3ot)ann 2B.

au§ SSernigerobe, 33ruber be» obengenannten 2)ietridi in .^alberftabt,

al§ ^rior ber ®omtni!aner ober fauler bafelbft. (Sbenfo treten

bie mit ben S5>ernigeröbifd)en aufiS uiidjfte oerbunbenen 2Binde( in

§alberftübt g(eid) i()ren unmitte(bar am .^ar^e iuot)nenben S^ettern

burd^ Stiftungen 5um §ei( it)rer ©eelen beim Kapitel ^u SBerni=

gerobe unb beim 3ot)anm§f(ofter unb großen ©ied)en^of ^u

^o(berftobt f)ert)or.

@o get)örte benn bie ^^^niitie §um grünen §0(5 ber ^irdie,

uub auc^ Soi)anu SBincfel, be§ uu§ befc^üftigenben |)einric^§ SSater,

^etgt in bem luenigen, maS tt)ir oon it)m miffen, biefe» !ird)lid}

frommen @eifte§ ©puren. 2(1§ er im Saf)ve 1519 fein (Snbe

nat)e füt)(t, beftellt er fein §au§ unb ftiftet ein ©eelgerät beim

Ä^apitel 5U SBernigerobe. 5(ber auc^ im Soljaunisüofter ju

^alberftabt tuirb fein ®ebäd)tni§ fciertic^ begangen.

^einric^, in beffen @ebäc^tni§ ber treue 33ater fpöter im

©egen fortlebte, fd^eiut unter mef)reren ©efc^roiftern ber jüngfte

gemefen ^u fein. (£r iDurbe im 3al)re 1493 geboren. QSon feiner

früf)eren ^ugenber^ietjung üernetjmen mir uid)t§. ©djon 1507,
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alfo a(§ öier^efjniäljriger Ä'nabe, begann er feine flöfterüc^e 2Quf=

hai^n; ber 33ater faufte tf)n mit 130 ©utben, feinem ganzen

©rbteif, bei ben 5(ugufttner = 6^ort)erren gu @. 3of)anni§ öor

^alberftabt ein, tüo er eigenen 23efi^ Ijoben fonnte nnb nad) bem

au5brü(f(icf)en 3Scrtrage be§ SSaterg mit bem Sonoent and) f)aben

foüte. 3)iefe ©tiftnng mar um§ ^a^r 1025 bnrc^ ben oon Äaifer

^einridj II. eingefefeten Sifd^of 33rantf)og al§ tt)e(tlid)e§ ^(ofter

gegrünbet nnb gegen 1120 oon Sifdjof 9f{ein^arb in ein ©tift

regniierter ?(nguftiner=(if)or^erren nmgemanbelt. S^nrc^ mandierlei

^unjenbnngen, befonber^S üon feiten ber Sifd)öfe, gu anfef)n(ic^em

SBefi^ Ö^tungt, biente fie erfolgreich) fir(i)Iid^en ßinecfen bnrc^

33eftennng öon llirc^en unb Pfarren nnb bnrd) bie ^rebigt

gür bie 9fleformation5gefd)id)te in i^atberftabt fommt fe^r mefent=

lid) in 93etrad)t, ba^ ben (£f)ort)erren fd)on feit bem 12. 3a^tl)nnbert

^rebigt unb ©eelforge in ber ©tabt= ober ^oufmann§!ird)e ju

<B. Tlavtim in ber ^auptftabt bes ^i§tum§ anüertraut unb biefe

Äird^e feit 1311 bem ^tofter einöerleibt tt^ar. ®er SJJagiftrot t)at

t)iergegen mieber^olt fräftig 'i^ermatjrnng eingelegt unb 1465 enblic^

fooiel erreidjt, baB i()ni ha^ Äirdjte^n ober bie ^farrbeftellung

enbgiltig ^nerfannt mürbe, boc^ follten hk Pfarrer au§ bem

SotjannieÜofter genommen luerben. @§ ift in ben bislang un=

äulänglidjen (Schriften über ha^ Älofter immer toieber Don ber

©c^ule in bemfetben gerebet morben, unb hü'^ e§ barin an einer

gemiffen fd)ulmäfeigen Untermeifung nidjt fe()(en burfte, brad)te bie

ber Stiftung obliegenbe 9]orbiibung menigftenS eine§ 'XnU ber

S3rüber jum ^rebigerberuf mit fid). Ueber eine befonbere S3ebeutung

biefer ©d)u(e, bie ia nad) bem mec^felnben S3Iüt)en unb ?Ibne^men

be§ geiftigen 2eben§ innerf)atb ber Stiftung gefc^mantt t)aben mirb,

laffen bie bi§ je^t iior(iegenben Cueüen fein Urteil ^u.

2(I§ SSindet im ^Q^re 1507 gn ©. Sot)onni§ eintrat, t)errfd)ten

bort jebenfaUS georbnete ^uftänbe, ba erft 13 Saf)re oortier eine

jener unter bem 9'Zamen „S^^eformation" befannten (Erneuerungen

ber äußeren S)i§,^iplin burc^gefü^rt mar. S)er frifdje Jüngling

füllte fid) in ben neuen ^-ßerljältniffen re^t mof)I. S)ie in ben=

felben ^u teiftenben ':?(rbeiten üerrid^tete er mit unoerbroffenem

öifer. 3t)n fa^ man unter ben erften, menn e§ gatt ^n (S^ore §u

ge!£)en ober ha§: Kapitel §u befud)en, aber aud) bei ben gemeinfamen



tüirtf(i)aftüd)en ^Jlufflabcn §u,^ugreifen : SBeinftöcfe ;^ii gei,^en, ÜJJoft

§u preffeu, bcn Warten p graben, koi)[, Sol)nen, (Srbfen ju

pflanzen, 58ier auf ^yiiffer ^^ii gießen, '^(ber frei(id), fobalb iolc^e

förperlic^eu ^-ycrrid)tunt]eu getf)an raareu, bann war ber 9Joinje

unb trüber ^einrid) allzeit in feiner 3^üe über ben Suchern

lefenb unb f(^reibenb ^n finben. Unb "öa er bei foldiem 1t)un

unb treiben immer jutf)ulirf) unb befd)eiben war, fo gewann er

firf) bie allgemeine Siebe feiner SJiitbrüber.

^Xber fein unermübüc^e^ ©tubieren blieb auc^ nidf)t ot)ne

i^ruc^t, unb iebenfuflS auf S(nenipfet)(ung bes ^ropftes beftimmten

bie 35äter be§ Drbenö ben ftrebfamen unb begabten 18 jät)rigen

iyruber jum afabemifc^en ©tubium. Sm ©ommer 1511 be^og

er bie Uniüerfität 2eip§ig. Sß3ie lange fein bortigcs Stubium

bauerte, miffen wir nid^t ; nur bie§ bezeugt er felbft, ha^ er nad^

ber ^üc!fel)r fon ber Uniüerfität alSbatb feine 33rüber im Ätofter

in bem unterluieS, lua§ er branden gelernt f)atte. 2Bir fönnen

baraus einigermaßen einen ©djtuB auf bie 5(rt unb SBeife tf)un,

in ber im Slofter unterridjtet mürbe. 3" ^^"^^* t)öl)eren Sebeutung

fönte aber bie (Sd)ule ju 8. Sot)anni§ erft gebeit)en, als bie

(Sonne ber öon SBittenberg ausgegangenen Äird^enerneuerung

it)re ijeüen ermärmenben (Straf)Ien üiid) auf bie alte Stiftung

ber 5(uguftiner entfanbte.

SSortäufig {)ören mir jebod) non bem 93ruber |)einrid) SBindel

nid)t§, t)ielmet)r ift e§ ber in ber Äird)engefd)ic^te 9lieberfad)fen§

moI)I be!annte, in Seipjig jum ^o!tor ber Xf)eoIogie beförberte

^ropft ®ber{)arb SSibenfee (SBeibenfee), ber ^uerft als entfdjiebener

^^(nf)änger ber ^Deformation bie 5tufmerffamfeit auf fid^ unb ha^

^(ofter lenft. ©egen 1517 ju biefer SBürbe beförbert, fc^eint er

nidjt fofort, nad)bem ber neue ^elle 2;on bes alten (Soangeliumg

ton Wittenberg au§ gn erftingen begann, öffenttid) in benfelben

eingeftimmt ju :^aben, ha im ^a^re 1519 eine ©eelgeräteftiftung

unter feinem unb bes ÄIofter§ 9kmen t)ü§, alte 3öefen nod) un=

gebrochen geigt. Stber banad^ I)at e§ bann nid)t mef)r lange

gebauert, bi§ er burd) bie um§ ^a^x 1520 ins i^Iofter gebrungenen

fleinen £ut{)er'fc^en Sdjriften gan§ für beffen 2öerf gewonnen

würbe. Unb alsbalb fud)te er auc^ bie gewonnene 6rfenntni§

ju tjerbreiten unb barauf weiter gu bauen, \va§ bei ber großen,



bem anfe^nüc^en ßlofter für '»^rebigt unb 2ef)re jugelüiefenen

5(ufgQbe eine @acf)e oon 93ebeutung roar. S)a§ tuic^ttgfte unb

foIgenreid)fte aber, ma§> ber geiftig regfame ^^rop[t unternal^m,

nax bie (Sinric^tung einer reformatorif(i)en @rf)u{e im ^3of)annt§«

f(o[ter: 3nt 3ci^re 1522 naf)m er einen ^arifer 3)oftor oon ber

(Sorbonne, ben grangofen 2{ntoniu§ geüj: borin auf, ber um
feine§ eoangeüfcfien Se!enntniffe§ n)illen ^atte füet)en muffen.

5)iefer teerte nun im Ätofter bie 2(nfang§grünbe be§ @rie(f)ifdjen

unb §ebräifcl)en unb lae einige 33riefe be§ ^^aulu§. S)er anbere

Se^rer, benn oon meiteren pren mir nic^t, mar ber ^^ropft felbft,

ber ben ^falter f)ebräifcf) Ia§ unb it)n bis pm 15. ^falm auflegte,

^aum mar biefe @cf)u(e gegrünbet, fo oerbreitete ftcf) ber 3^uf

baoon aud) in ber ^}Jad)barfd)aft, unb e§ fanben fic^ eifrige §iirer

au§ ©tobten mie iD^agbeburg, Sraunfc^meig, ®o§Iar ^ergu; oor=

ne^me Seute oertrauten i^re Äinber mit i^ren §ofmeiftern ber

©d^ute jur Untermeifung unb Sr^ie^ung an. 2öir f)aben e» f)ier

mit einer (Srfc^einung ganj befonberer 2(rt gu t^un, benn in ben

^ödjften» 2 Sauren, mä^renb melc^er bie Wnftalt ungeftört beftoub,

l^ätte fie o[)ne ha§ ßufammennjtrfen befonberer ^^^^iii^^tÄnbe

unmöglid) bie 33ebeutung erlangen fönnen, bie fie n)ir!Iirf) gemann.

Slber \)a fie einem bringenben 33ebürfnt§ jener 2;age entfprac^,

fo fammette fid) in 2Bibenfee§ ßtofterfd)uIe eine anfefjulic^e ßa^i

empfänglicher, iunerlid) für bie Üieformation bereits gemonnener

©etfter, bie ifjre Stubien unb if)re innere religiöfe (Sntmidtung

im Softer ju ben güfeen jmeier geiftig ^eroorragenben Se^rer

burc^ bie bama(i§ no(^ menig oerbreiteten 5(u§Iegungen ber fjeitigen

©diriften in ben ©runbfprac^en ^u einem gemiffen 3tbfd)Iu^

brad)ten.

@§ ^anbelte fic^ hierbei offenbar nic^t btoB um bie Slneignuug

einer gemiffen Summe fdiuImöBig ermorbener grammatifc^er ^ennt=

niffe, fonbern um bie im geiftigeu @ebanfenau§taufc^ gemonnene

S3efeftigung in ber reformatorifc^en SrfenntntS. (So prebigten

benn fd)on im 3a^re 1521, alfo unmittetbor oor ©röffnung ber

fleinen Slfabemie, bie Äapläne 3of)ann SBiffel unb ^einric^ @efferbe§,

erfterer ein 58raunfc^meiger, (e^terer ein ^elmftebter oon ©eburt,

oom ^ropft ba^u befteHt, gu (S. 9}Zartini im bib(ifd)=reformatorifd)en

(Sinne. SSenn mir in ber a(ten S3ifd)of§ftabt bie reformatorifc^en
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93eftrcbuiigen \o fdjuell unb nuidjtit] öorbringen fet)en, fo fönnen

luir un§ ha^ nur evfläreii au5 beii büfeu ^"[tönben, aus bcnen

fie fidj ei1)obcu, iiiib aus bcr niüralifdjen 5tii0e, bie baburd) bie

Sieformatkni geluann. 2ßir finb frci(id) tjierbei ooräuqsiüeife auf

hiv^ i](eid);\eitit]e 3init-|ni§ einc§ ^-öefenner« ber ^Keformation, 3o^anii

Sötnnitiftebt, i]ciuiefeii, aber biefcö crfdjeint in fid) felbft ]o be=

ioniieii unb [tinimt fo fel)r mit betannten gleidi^eitigeu (Srfd)ei=

luiugen an aiibcveit Orten, baß mir lüo^l berechtigt [inb, it)m

©laiibeii 311 fdjenteii. 2öiiniit][tebt fagt, e§ fei in allen :^anben

„rudjtbar", ha'^ feine (Stabt im ganzen 8ad)jenlanbe märe, ba

me^r Un^yidjt, (S()ebrud), |)urerei nnb anbere iiafter unb 6c^anbe

im ©dimange gingen, als ju .^alberftabt, barum, ha^ fid) bie

<55eiftlid)en be§ melttidjen (^kridjtes unterfte()en, bie boc^ ben

@t)e[tanb tierad)ten unb alter Untugenb üoll finb, einen etjrbaren

ffiat aber für nid)t§ ad}ten. Sebcnfall» mürben Üiat unb Snnunge-

meifter, beforgt um bie i3ffent(id)e ©itt(id)!eit in ber ©tabt, miber

biefe Uebelftänbe üorfteüig unb brangen, mie an anbern Crten,

junädjft auf ${bfd)affung ber privilegierten Un^ud^t. Wit midjm
tirc^Iidjen ©egnern man e§ in §a(berftobt ,^u tt)un ^atte, geigt

bod^ bie niebertrödjtige öerbred)erifd)e SBeife, in metc^er ber Xitnlar=

bifdjof .^einrid) üon 5ltfon ben S)oftor ber 3;^eotogie 33alentin

9Jhiftaeu§, beffcn fpäter Sut^er fid) annahm, entmannen unb

feine tt)eoIogifd)en 33üd)er in eine Äloafe irerfen liefe, ot)ne bafe

lüir non einer 5(l)nbung fold^en ^-reüetg burd) feine fird)Iid)en

Oberen d'mü§> t)örten. Stber bie SD^djt be§ moI}t organifierten

^atberftäbter Äird)enftaat§ mar eine gu grofee, at§ bafe öorläufig

in ben fittlidien ßuftäuben eine SBanbtung unb ber Sieformation

eine freie S3at)n Ijätte gefc^afft merben fönnen. ®ie @eiftüd)feit

naf)m bem 3tat feine S^orfteüungeu als einen Singriff in i^re

1Ked)te fef)r übel. 9}?änner mie SSiffel unb @efferbe§ ttiurben abge=

fe|t unb mußten meieren, 3Sibenfee§ (Schule mürbe gegen @nbe

1523 gefd)loffen, er felbft luegen SSerfü^rung öon OrbenSperfonen

gur Sleformation angeflagt unb fd)lief5lid) gur 51ud)t noc^ SOkgbe=

bürg üeraulafet.

@o festen ba§ geiftlic^e «Streben ju @. 3of)anni'§ ganj ge=

bämpft unb ha^ SSerlangen ber (Soangelifd^en nac^ einem ^rebiger

it)re§ 93efenntniffe§ ^unäd)ft ein l)offnung§lofe§. ®ennod) glomm



bQ§ g^euer eöangeüfc^er Ueberjeugung nod) in einzelnen 9Jlit=

gliebern be§ 2(uguftinerfonoeiit§ im (Stillen fort, an<i) füllten eben

üon biefem au§ infolge nnertoartet eintretenber |]eitt)er^ättniffe

n)enigften§ auf furje ßeit ^ie SSünfd^e ber ^alkrftäbter 9lefor=

mation§üertt)Qnbten in Srfüüung get)en. 5II§ bie öffcntlid) al§

^n^änger ber Üxeformation I)ert)orgetretcnen 9J?itgIieber be§ @.

SoI)anni§fonnent§ einer nad) bem anbern ba§ Älofter öerlaffen

f)atten, n^ar unter ben ber Sl'irc^enerneuerung ,^ugen)anbten 3«=

rücfbleibenben ber merfroürbigfte ^einrid) Sötncfel. 5)aB luir oon

if)m, ber 1523 boc^ fc^on fein brei^igfte§ SebenSjo^r befdilofe,

bietjer nid)t§ t)örten, ift qu§ feinem befonberen SBefen ju erüären.

(Sr, ber ficf) auc^ fpäter niemat» um eine 5(nftellung beworben {)Qt,

!^atte in aller StIUe einen inneren grüublic^en Sntmicfe(ung§=

gang burd}gemacf)t. Ungemein freunblid) unb bei feinem fleißig

gejammelten SSiffen burc^auS bef(Reiben, bema^rte er ficf) bie

Siebe feiner SOZitbrüber, bie ben 33efö^igten uiiber feinen SBillen

3U it)rem ^rior erforen. @r t)at felbft bezeugt, ha'<fi er al§ Sruber

im ^lofter t)eftige5 35erlangen getragen ^ah^, Sut^er gu fet)en

unb p {)ören. @^^ njurben and) mo^I bie g^ragen, bie burc^

Sut^er§ Sfleformation unter bie ©eifter gemorfen maren, inner=

l)a{h ber ^loftermauern unter ben 93rübern Iebt)aft nerfjanbelt.

^a trat benn SBincfel betfpielSiüeife fe^r entfi^ieben §ugunften

ber (St)efreif)eit für jebermann auf, nidjt o^ne ben SSorjug

feufd^er ß^e iet)r beutlid) bem unreinen ßölibat ber ^riefter unb

SDZöndje gegenüberjuftellen. 3Sie bürfen nic^t gmeifeln, ha^ foldje

Erörterungen bamal§ üielfad^ in ben ^onoenten gepflogen mürben

unb hü^ mancher ber an fein ©emiffen podjenben 2öat)r^eit innerlich

beipflichtete, o^ne bod) burd) Söfung ber flöfterlid)en ^anbe fein

Sefenntni§ offen gu befiegetn. äöindel legte ein folc^eg 33efennt=

ni§ ah, fobalb feine Berufung it)m ba^u bie ^Seranlaffung gab.

®ie Gelegenheit tjier^u fanb fid) jiemtid) batb, nämlic^ §ur

3eit ber 93auernunrul)en. ^^((§ biefe §u (gnbe be§ 3at)re§ 1524

unb befonberg im g^rü^ja^r 1525 aud) einen Xdi ber 53ürger=

fd)aft in i^re Greife jogen, t)erlie&en mand)e oon ben SI(tfird)Iic^en,

au§ gurc^t üor bem „fc^margen Raufen" unb \)a fie megen i^rer

rof)en Unterbrüdung ber ^Reformation ein fd)te(^te§ ©emiffen

t)atten, mie ber ermähnte 2ßeif)bif(^of ^einrid^ öon 5lffon, aber



and) 2Bin(fe(§ £anb»niaun, bev mi(be nienid)enfreunb(irf)e Offiäiaf

.'peiiirirf) §orn, bie ©tobt. Um nun aber biofe nic^t bcn (£in=

flüffen üerberblidjer ^^emagoqen ober fdjroärmerifdjer 'ipriibifanten

prei^juj^eben, iuiUfnf)rtcn bie er^bijdjöflidjcn 3xäte t]ern beni ätBunjdje

be» rcforniatorifd) i^efinnten ^Jiote, inbem fie beu oon biejeni ()ier5u

erbetenen ''^.^rior ^u @- 3of)anni-c alö Pfarrer an ber 3tabt= ober

9}iQrtttird]e ^u @. 9Jiavtini beftätißten, raeit er nic^t nur feiner

©eifteegaben, fonbern and) feiner großen 5Diilbe unb ^riebenö=

liebe wegen befannt mar. Unb man fal) fid) barin nid)t getäufdjt.

2Binrfel5 fd)(idite nü(t5tüm(id)e ^;prebigt ben)ä()rte fid) aii ^rieben5=

botfc^aft foiüoI)( im tiefften re(igii)fen al§ im gefeüfd)aftlid)=bürger=

(id)en Sinne, ^a ber füat rüof)( erfannte, lüorum es fid) ()anbe(te,

fü unterftüt^te er eifrigft be5 geliebten "»^farrere 33emüt)en um bie

(5r()altung be» ^yriebenS unb ber Crbnung. (Sin ^a\)x fpäter er=

innert er hm Slarbinol ?((bred^t baran, n;ie 2Binrfe( bas SBort

@otte§ bei itjuen d)rift(id), lieblid), Ijer^ilid) geprebigt, ha^ Sßolf

in ber 3lufrut)r§5eit au§ einem fadjtmütigen ©eifte unb ^ergen,

treulidjer Siebe unb 2So{)(meinung ju ^J^utj i^rer @ee(en 8etigfeit

unb ^nx Siebe ®otte§ unb be^ 9täd)ften, jum @el)orfam gegen

bie Obrigfeit, ^-rieben unb (Sinigfeit gefüljrt, gemiefen unb ge(ei)rt

unb fie mit feufjenbem .^er^cn gebeten ^abe, fid) diriftüc^ unb

liebeooll gegen jebermann ju bezeigen. Sie feien feinem d)rift=

liefen äRat)niDorte fämtüd) gefolgt unb {)ätten in biefer ^rebigt

ein ©cnügen gefunben, aud) i}ah^ SiUndel i()nen burd) feinen ef)r=

baren d)riftlic^en Sßanbel ein gute» ^i^orbilb gegeben. 2)iefem

fd)ünen |]eugniffe au§ ber ©emeinbe entfprid)t aud) Söindel^ ^kr=

galten gegen feine ^farrfinber. Sn ber furzen Qdt, bie if)m für

fein pfarramtüdje» SSirfen fergönnt raar, ^at er bie Seute fo (ieb

geraonnen, baß er al§> 5(u§gcmiefener au§ ber j^-erne fic^ nac^

feiner 9lad)barfd)aft unb ©efinbe erfunbigt unb alle, bie feiner

geben!en, grüßen läßt.

^Uud) bem bifd)i3flid)en Ü^egimeute entging ein fo(d)er fegen5=

reid)er ©influß be§ ed)t tioIf§tümüd)en ^^^rebigerS nic^t, unb gern

t)ätte man i()n behalten ober nod) l)ö()er beförbert, wenn er fid)

nur in ber Se^re ganj bem römifd)en Sefenntniffe angefd)Ioffen

l^ätte. S(ber ber 9J?ann, ber feiner ©emeinbe ben Cel^roeig be§

i$rieben§ brachte unb fie mit ber Sinbigfeit be§ (5oange(ium§



erquicfte, war allzeit bereit, lüo e§ ficf) um bie SBerteibigung ber

erfonnten (Sc^riftiüaf)r^ett f)aiibelte, ein fo fdjarfeS (S(i)it)ert gu

füfjren, bafe ber oberflädjlic^e 33eoba(^ter in bem !üt)nen «Streiter

faum ben milbcn unb bemütii^en griebenSboten njieber erfennt.

dlnn ^ätte man, jumal ta ^arbinol 5(Ibred^t fe(b[t eine ßeittong

a(§ ^umanift unb GraSmioner eine mittlere ©teüung einnal^m,

SSincfel in feiner ^rebigt bi§ ju einer gemiffen ©renje gern ge=

mäfjren laffen, mie aud^ biefer fidj ^infid)tlid) folc^er ürdjUcfjen

formen, an benen fein eoangeüfd^er ©taube feinen Stnfto^ na^m,

millig unb meitt)er5ig fügte, ^a er aber in ber Kernfrage öon

ber äJJeffe, bem römif(f)en Stttarfoframent, feine eöangelif(i)e Ueber=

geugung nidit öerleugnen fonnte, fo mar ein S'onflift mit ber fixd)-

liefen Oberbe^örbe unoermeiblid). Ä'arbinal Stlbrei^t lieB, um
i^n gu (jalten, SBindel burc^ feine 3fläte ha§ 3u9^[^önbni§ mad^en,

büfe er nur an ©onn= unb Feiertagen SReffe t)a(tcn foHe, bann,

a(§ er fid) beffen meigerte, it)m biefe ^flidjt nur für bie f)ot)en

^efttage ouferlegen, enblid^, ha er fid) oud) ba^u nid)t tierftanb,

tiefe er fid) bereit erttören, ben offenbar fe{)r gefdjä^ten 9J?ann in

feinem 2tmte gu (äffen, menn er menigftenS einmal im 3at)re ha^

9J?efeopfer barbringe. 5tud) barauf fonnte SBindel nid)t eingeben.

SßSäre e§ i^m gemiffen§f)alber mogtic^, eine einzige 9}ieffe gu

!^alten, fo fonne er aud^ taufenb t)a(ten, erflärte er ben ^f^äten,

mäf)renb er bem ^arbinal feine Steigerung in einem au§füf)r=

liefen (Sd)reiben begrünbete, ©einen 9}ätd)or^erren gegenüber

t)at er fid^ nii^t tauge barnad^ liernef)men (äffen, er moüe fid^

gern in aüem mög(id)en bie ©nabc unb ©unft feine§ dürften,

be§ Ä'arbina(§, öerbienen, e§ fei i()m aber unmögtid^, gegen ba§

SBori @otte§ irgenb einem 9}?enfd)en gn ge()orfomen. „Qu oUem

mög(id)en (äffe id^ mid) beftimmen, aber jur römifd)en SJieffe mirb

mic^ niemanb mieber bringen." SBo()( meif; er, bofe er burc^ ein

fo offenes 93efenntni§ aUe Brüden gerftort, über bie er nod^ ben

SBeg §u einer S3eförberung in ber römifd)en ^ird)e finben fonnte,

aber „t)erf(ud^t" ruft er üu§ „fei ber ©eminn, ber bie (Seete üon

ber ©emeinfdjaft mit S^rifto trennt."

@ar batb befam er bie gunädjft bittere 3^rud)t fotd^er @tanb=

^aftigfeit ^u fc^meden: fein ^^farramt rourbe it)m genommen, unb

a(§ er nun in§ ^(ofter §urüdfef)ren loottte, (itt man i^n bort
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nid)t. ©5 iDtvb er3ät)(t, bat?, als er beim Ätofter anfain, bie

G()Lir()erren alle Eingänge öor i{)iii oevjdjloffen unb auf bie ^^i^age,

n)ec^t)a(b ba§ ge)d)ef)e, geantiDOvtct t)ätten, lueil er ein Üutt)eraner

fei. (S§ tnäre bann im engften 2Bort[inn ^u t)er[tcl)cn, lucnu er

ben 9J^itd)or^erren gu ©. 3ot)annt§ fpäter erflört, meil er nic^t

'[jüW 9J?efje lefen iroHen, fei er öon if)rem ßoiincnte au^gcfdjloffen

uiorben. ') ^a5 lüar nun aber ein ebenfo unbrüberüdjes wie

ungefet3lid)e§ 33erfat)ren, benn SSindel mar üon feinem ^ater nidjt

nur an§ gcift(id)en 93eiueggrünben, fonbern aud) um bem ©o^ne

einen !deben§untcrf)alt ^u gemäfjren, burd) eine Summe, bie fein

ganzes (Srbted au^mac^te, nertrag^möBig bem Älofter übergeben

unb in ba§fe(bc eingefauft U)orben. (Sr f)atte fid) um baSfelbe

burd) unoerbroffcne SIrbeit nerbient gemadjt unb fid) mufter()aft

Qel)alten. @r fanb au^ leitet mo^Igefinnte 9J?änner, bie if)m

beim ^^ropft unb Äoniient ,^u feinem 9^ed)te ju iier()clfen fud)ten.

5(ber mie mandjer ^at mit SSindel bie Srfüi)rung gemad)t, ha'B

in fo(d)en fällen Äird)en unb 0i3fter fein 9(ted)t gemät)ren. ©s

fei biefe§ @elb burd) ^indel§ gtubium unb be§ 93ater§ ®ebä(^t=

ni§feier aufgegangen, erflärte man jelU einfad) ber an bü§ Älofter

geftellten 3ied)t§forberung gegenüber.

2;ro^ i^rer offenbaren geinbfeligteit moüten bie (£f)ori}erren

boc^ gern bie Urfac^e ber S^erftofeung in anbern fud)en: „^u

t)aft ben Satrapen nid)t gefallen" — fie meinen bie erjbifdjöf^

ticken 9iäte bamit — „be5t)alb mufeteft bu meid)en", erf(ärten fie

bem au§gefd)(Dffcnen 33ruber. ^a e» nun aber bod) nic^t fo ot)ne

SiVitere§ anging, jebe 53erpflid)tung gegen ba» bei it)nen einge=

faufte ^onoentgglieb ab5ulef)nen, fo fanben fie eine fd)ni3be ^Hu§=

fünft, bei ber fie meinten, it)r ober fein ®elb behalten ^u fönnen:

SBindel rourbe fd)einbar nid)t au§gefd)Ioffen, blieb S^or()err, e§

luurbe if)m nur ein dimissorium, ein SBanberbrief, junäc^ft auf

ein ^al)r erteilt, aber ha§: ße^rgelb, ba§ man it)m mitgab, betief

fid) noc^ nid)t auf einen ©ulben. 9Jc'an meinte, er fönne ja, mie

einft ber ?lpoftet ^aulu§, fein 33rob burd) ber ^önbe 5(rbeit

ferbienen.

8d traurig äuniic^ft bie Sage be» 5(u§getüiefenen unb tf)at=

fiic^tid) (Enterbten fd^ien, jmeierlei tuar i^m geblieben: fein gutes

©eroiffen unb bie Siebe ber ©emeinbeglieber , bie er in fo furjer
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ßett getüontten f)atte. ©ob if)m ba^ erftere eine gro^e greubig»

!eit, fo getüö^rte it)m bie SInf)ängüd^teit ber eöQngeIif(f)en ^reunbe

bie nötigften 9J?itleI für feinen Unter()alt. ^reilid^ waren biefe

©penben anfangt etoaS tnapp, fo baß SSincfel fagt, feine Äon=

öent^brüber möd^ten tt)ot)I öon ber 2Bat)r^eit nidjt tneit abirren,

ft)enn fie meinten, er ijobe gnmeilen faum ba§ trocfene 53vob ju

effen. 93atb jeboc^ erftfjien if)m ba§ 2o5, ba§ i^m anf fo auBer=

orbentlidje SBeife zugefallen tüax, al§ ein gerabeju errt)ünf(f)te§.

Si^o^in er feine (S(i)ritte Hon |)alberftabt an§ lenfen luürbe,

!onnte faum äh)eifelt)aft fein. §atte ifju borf) fängft oerlangt,

Öut^er fe^en unb fjijren gu fönnen. 3^n unb feine ,f)auptmit=

arbeiter ju f)ören unb oon if)nen ju lernen eilte er je^t nad) 3Bitten=

berg. ^enn un§ uon einem 5U0er(äffigen ^^i^fi^" berid)tet ftiirb,

bafi gerabe 9}?e(and)tt)on if)n befonber§ gefd^ö^t unb oon i^m ge=

fGerieben Ijobe, fo ift ba^ bei SSindels befdjeibenem frieblidjen

SSefen unb bei feinem SSiffenSburft fet)r Ieid)t ju oerftetjen. ^afe

für i{)n aber Sut^er boc^ in erfter fiinie ber ©tern ruar, ber ii)n

in feine Greife gog, f)at er fetbft mieber^olt bej^eugt.

3Son SBittenberg au§ giebt er im ©egembcr 1525 unb im

g^ebruar be§ näd)ften Sa£)ve§ feinen e{)emaligen SJJitdjorljerren

?^eugni§ üon bem ©lud, beffen er genieße. Sei einem t)ergleid)en=

ben 53Iid auf fein Seben im ^(ofter ftellt er fein mönd)if(^e§

^Roüi^iatSja^r, njo er, burc^ Sugenb unb Untt)iffenl)eit öerfüfjrt,

feinen §errn tägtid) freu^igte, mit bem SBittenberger S'iooi'^iate

gufammen, baS' i()n frof) unb glüdtid^ mad)e. S)a§ SSort, um
beffentmillen er 9]erbannung leibet, ift feine Söonne. @§ ift ein

Cuell, ber in§ eroige Seben fliegt. 2öer au§ biefem Quell ge=

trunfen ^ahe, ben fönnc e§ in it)rem ^lofter nidjt leiben. „O ba'^

it)r bod) oon biefem Cuell trinfen toolltet, ber aber nur benen

bargeboten mirb, bie ba bürftet. tiefer ift ba^ 21 unb O, 2Iit=

fang unb (Snbe. Man bringt ^u biefem Ouelt burc^ ba§> otubium

ber Urfprad)en Zeitiger ©c^rift, be§ ^ebräifd^en unb @ried)ifd)en,

benn barin ift ber ß'ern ber ©d^rift oerborgen unb mer if)n ba

nidjt fud)t, ber fudjt i()n Hergeben? in trüben Sadjen." 3Ba§ er

fid) in SBittenberg junüc^ft aneignen unb bafelbft ternen mill, ift

bie 3^üt)rung be§ eoangetifdjen '»Pfarramts, bie rechte Äunft, ben

©emeinben bie geiftige 9?af)rung bargureici^en.
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SBorläufii^ nat)m er nid^t nur fein 9ierf)t a(§ SOiitgüeb be§

^alberftäbter V(uc)u[tinerconoeiitö, fonbern and) als qeroä^Üer unb

beftötigter ^^farrer ju St. SJ^ortini in ^Ini'prud). ©beni'o n^oUten

bie .^alberftäbter nid)t öon if)m (offen, unb a(^ ber ftarbinal im

Saf)re 152(3 bem ^at bie 2Bat)( eine§ ^rebigers gcftattete, ber

nirf)t nufrüf)rerifc^ raäre, fonbern 'Das^ SBort ©ottes einfädig unb

rein üortrüge, fdjüpften fie bie .^offnung, il)ren 2öinrfe( roieber

berufen ju fönnen. ©ie (iefien i^n fdjon im 5i^iil^)fi"!^ ^^^^

^alberftübt fommcn unb fteüten if)m in einem <Sd)reiben an ben

Äarbinal ?I(bred)t ein iüa{)r()aft rid)renbe5 ^^ugni^ aus, roorin

bo§ Sob 2öinrfe(§ ftietteifert mit ben Seraeifen ber ßiebe, mit ber

bie .^alberftäbter an it)m {)ingen. SBenn fie freilid) ben eigentüd)en

SInftofs, um beffentroißen il)r ©eelforger t)attc meidjen muffen, ba=

mit glaubten befeitigen gu fönnen, bafe fie angaben, SBindel ^aht

in Seip,^ig eine anbere 5Infid)t fon ber 9Jieffe gemonnen, fo mar

boö nid)t jutreffenb.

3)af)er ttjar aber aud^ an eine SBieberbeftellung nid)t §u benfen.

5tn feiner ©teile mürbe ein jüngerer 33ruber be§ 2t. Qo^annisf(öfters,

Sot)anne§ SBinnigftebt, a(§ ^^farrer ^u @t. SOMrtini bcfteKt. @r mar

nid)t fo entfdjieben in feinen reformatorifdien Ueberjeugungen, ttjie

fein QSorgänger, aber bod^ tief baoon berüljrt. S)a nun SSindet

bie <Bad)e: be» @oange(ium§ unb feiner 5urüdge(affenen ©emeinbe

am ^erjen (ag, fo ermal)nte er SSinnigftebt bringenb, treu bei ber

SBa^rtjeit ju b(eiben unb bem Irrtum mutig unb entfd)ieben ent=

gegen §u treten. @r fe(bft n^crbe bü§ ebenfad» t^un, fobalb e§ i()m

üergönnt fei, fein 2lmt mieber anzutreten. "iHber menn er auf ber

einen ©eite mit Feuereifer bem römifc^en Irrtum unb ©d)au=

gepränge entgegentritt, fo erma{)nt er mit gleicher Snnigfeit ben

Vorüber, ia nid)t feine ;^uft am Streiten ju ()aben, t)ie(me()r über

ber 5lbmet)r be» Sfrtumg ha§> SSeiben ber anbefof)(enen §erbe

nid)t gu oergeffen. S)ann gebenft er nod) befonber» be§ S((tar=

fatramentS: „®ie SJJeffe f)alte in foldjer (yefta(t (nämtic| ber

eöangelifdien 5Ibenbmat)(§feier), bafe bu beren ^^rudit nid)t oerliereft

unb jeige ben anbern — niimlid) benen, bie ba§ Saframent t}er=

fef)rt, a(§ römifdje» ÜJle^opfer feiern — tt)eld)e ®efa()ren unb

Säfterungen barin enthalten feien, bamit bu nic^t famt bir felbft

Qud^ anbere in§ 3?erberben ftürjeft." ©o norfic^tig aber Söinnigftebt
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aud) auftrat, feine innerfte Ueberjeugung oor ber OeffentIi(f)fett

öerbarg unb suerft ba§ fjetlige 5lbenbmat)I nur ^eimüd^ benen, bie

e§ begel^rten, auf eoangelifctje SBeife fpenbete, fo folgte er bod^

nac^f)er ber ernften 9JZaf)nung feinet älteren Sruber§, mufete bann

aber oud^, wie biefer, fein S(mt aufgeben unb fo!^ fict) enblic^ jur

g(ud)t au§ §atberftabt t^eranla^t.

2. ©vattttfditticig*

SSä^renb nun in ^atberftabt burd^ bie ©etoaltmittel be§ alten

Äirc^enftaatS bie 9?eformatton auf eine längere 9iei^e oon 3a^ren

unterbrücft ujurbe, gelangte fie ^u 93raunfcf)njeig, ber binnen=

(änbif(^en ^auptftabt 91ieberfa(^fen§, junt DoHen ©iege. ®ie

SInfänge reichen aucE) ^ier in bie erften §tt)anäiger ^a^xt §urü(f.

5In ber @pi^e ber geiftigen S3en)egung ftel)t bie ©eftalt be§

ttjürbigen 33enebiftinerbruber§ ©ottfd^al! ^rufe, ber einen äf)nlic^en

inneren @ntn)icfelung§gang n)ie Sut^er erfuhr unb tro^ mannig=

facf)er .^inberungen bod) frud)tbaren «Samen ber eoangelifdjen

2ef)re aueftreute unb balb einzelne wacfere 9J?änner, tt)ie einen

^einric^ öampe, ju 9iarf)foIgern :^atte. (Sine üöllige 3)urcfjfü^rung

ber SRefonnation oer!)inberten aber nic^t nur bie t3erf(^iebenen

geiftli(i)en Ä'örperfd^aften unb ber burc^au§ reformation§feinbIid)e

2anbe§f)err ^einricf) ber jüngere, bem oerfdiiebene (Stifter unb

Älöfter in ber Stabt unterftanben, fonbern auc^ bie 9)?et)r{)eit be§

fRot§, ber in ber ®urcf)fü{)rung ber Üieformation eine ©c^mälerung

feiner 33orred}te befür(f)tete unb längere ßeit eine ^Bereinigung unb

^efd^lu^faffung ber ©efamtgemeinbe ^u öerl^tnbern mufste.

@nbli(f) {)atte biefe, geleitet üon einem ebenfo frommen aU
gefdjicften S3ürger 2(utor Sonber, gegen ben 93u(^ftaben ber Stabt=

öerfaffung üt)ne ©ene^migung be§ 9?at§, anfangt 1528 bod^

gemeinfame SSerfammlungen gef)a(ten unb 5(rtifel aufgefteüt, raeld^e

bie ^urd)fü{)rung ber Üieformotion unb bie 53erufung eine§ tüd)tigen

unb geletjrten ausmärtigen ©eiftlic^en gum Orbner unb Seiter be§

gefamten Äir(^entt)efen§ bejrtiedten.

®er (Srforene »ar nun aber fein anberer, al§ ^einric^ SBindel.

^oB man biefen in Sraunfdjmeig genauer fannte, ift bei ber

mäßigen (Sntfernung ber Stabt, bei ben mandiertei Berührungen,

bie er mit Braunfd)tt)eigern get)abt f)atte, unb bei bem engen 3u=
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janiment)a(ten, hQ^^ unter ben oielfarf) bebrängten Sefennern ber

9icformation ftattfanb, nicf)t jii oeriüiinbern. Sebenfalls roar e§

eine (S()re für il)n, ha^ man i{)m ein \o tüid)tii]e§ unb fd)iuieriges

^Hnit an^uuertmueu qebndjte. ©5 beburfte bann nod) einer ernft*

liefen, auf (Sauber^ Setreiben gefrf)e^enen ^^Inregung, bi§ ber 9f?at

fid) entfd)(o6, eine ©efanbtfdjaft abjuorbnen, um fid} 2Sincfe( für

t)a^ il)m 5nt]ebad)te ^^(mt ^u erbitten. 3ü begab fid) benn im

gebruar ber ©tabtfefretär Sot)ann 5n§^aufen mit 9(utor 6anber

nad) i^alberftabt, um mit bem bortigen Sftate ,^u oerljanbefn,

irä^reub g(eid) f)interf)er ber ,^ur altfird)üd)en ^^artei gehörige

©efretör ^rüffe unmittelbar nad) 3ena ging, um mit ÄMncfel

felbft, ber fic^ in jenen Tagen mit ber bort()iu übergefiebeüen

Söittenberger Uniöerfität Ijier befanb, in !iier{)anblung ^u treten,

©ern liefen bie .^alberftäbter if)ren geliebten unb öere^rten ^rebiger,

ben fie 3nf)re(ang unterftüöt unb ben fie burd) eine %xt ^-^ertrag

gebunben t)atten, nidjt (ü§. Ta aber bie 5Ui5breitung bes (Snange^

liums eine gemeinfame Büd}t mar unb — morauf Sauber nad)-

brürf(id) {jin^umeifen nic^t unterlaffen {)aben mirb — eine fo

njirffame Straft auf ungeroiffe g^rift gan,^ bradj lag, fo entfpradjen

fie bem 233unfd)e Sraunfd)roeigy fo meit, ha'^ fie i^nen SSindet

§unäd)ft auf für^ere grift überüe^en. Tlit if)m felbft oerftünbigten

fie fid^ aber fdjon je^t ober halb hanad) bafjin, ha'B er fid) au§=

märt§ niemal» auf eine fefte 33eftaIIung eintaffen, fonbern nur

ouf foId)e SSeife bienen bürfe, ha'h er fpäteftenS inueri)alb eine§

33ierte{jaf)r§ a(§ if)r ^rebiger nadj ^alberftabt gurürffe^ren fönne.

3u gan5 anberer ©efinnung al» 211§(eben unb Sauber mit

ben |)alberftübtern ner^anbelte ^rüffe in 3eno mit SBindel. @r

madjte il)n mit ber auf if)n gefadenen SBaf)! ber Sraunfc^meiger

befannt, gab if)m aber oon ben bortigen ^iiftänben einen möglidjft

uuoorteil^aften Segriff, um i[3m entroeber ha§i SImt ganj gu öer=

leiben ober bod) ha§ Vertrauen ,^u feinen ;^u!ünftigen Slmtsbrübern

gu nef)men. 5Ibfd)reden liefs fic^ SBindel nid)t, aber al§ er —
abfid)tlid} bei einem entfd)iebeu altfirdjlidjen ^arteinmnn in ^er=

berge gebracht — in S3raunfd)metg angefommen mar, fudjte man

it)n einesteils burd) überpufte S(ufmerffamfeiten unb %ü^e'id)=

nungen für bie 5ütfird)[ic^en ein5unef)men, mät)renb man if)m

auberfeitS bie ^räbitanten burd) nerleumberifdjc 5[nfd)roär5ungen
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5U üerleiben fiteste. 2}en (Srfolß, ben man fid) bation üerfprocfjen,

l^atten freitid^ biefe unrebüdjen Witk{d)tn nid^t, aber bte geiftlidjen

51mt§brübev merften au§ geiüiffen 5(nbeutungen boc^, baB i{)r

|)aupt gegen fie eingenommen fei. ®o^ biefeS 9JJiBfer[tänbni§

bauerte nic^t lange: e§ fam balb gu einer offenen 5(n§fprarf)e

§inifd)en SSindel unb feinen ?lmt§brübern, nnb bnrd^ bie gemadjte

(Srfa^rnng gemi^igt, fonnte er I)infort um fo beffer fünftigen

SJJifeoerftänbniffen oorbeugen.

9^ad}bem er am 1. Wäx^ §n ®. SJJartini feine erfte ^rebigt

cor einer bic^t gebrängten ^u^öi'^i^fdjaft geijalten t)atte, oerfünbigte

er fortan ba§ SSort an @onn= unb Söod^entagen abn)ed)fetnb in

allen ^farrürc^en ber ©tabt mit reid)em ©egen unb gu großer

Sefriebigung feiner ja^treidien §örer. ©ein fefte» Sefenntni§

unb feine bei reii^em SBiffen bod^ fdjüc^te, r)o(f§tümIid)e ^rebigt

gemann if)m balb bie @emüter. 3)ie i|m nadjgerüfjmte angenet)me

2lu§fprac^e trug aud§ hü§> itjrige gum ©rfotge feiner SIrbeit bei.

Sfie^men toir nod) i)m^n, ba^ er megen feiner @elet)rfamfeit eine

if)m amtlid) übertragene 2et)rtt)ätigfeit an ber ©(^ule in Iateinifd)er

©pradje oerfaf), aud) bei 5meifelt)aften Se^rfragen grünblid) S3efd)eib

gu geben raupte, fo fc^ien SBindel gan^ ber ^?ann ju fein, beffen

man gur Oberleitung eine§ fo großen Äird)enn)efen§ beburfte.

Unter gen3i3^nlid)en SSer^ältniffen wäre er bie§ in ber 1i)at and)

gemefen, aber in foId)en lebte man bamalä in 33raunfd)raeig nid)t.

Ueber mand)erlei g^ragen, befonber§ tjinfic^tlid) be§ äußeren 33raud)§,

mar noc^ fein allgemeines ©inüerftönbniS erhielt unb nidjt alle

^^räbifanten itig,kn hierbei bie nötige SSiCtigfeit. 33on a{tfirc^lid)em,

ber 9Reformation nid)t angemeffenem SBefen mar f)ie unb ha nod|

mand)e§ übrig geblieben nnb ba§ eoangelif^e $8efenntni§ fetbft

mar in S)eutfd)lanb nodj nic^t in einer allgemeingültigen @efta(t

jur 5Inerfennung gelangt.

Um unter fo auBerorbentlid^en 3Ser{)ä(tniffen eine fefte Drbnung

ju fd)affen, ba§u beburfte e§ einer ma^gebenben ^erfönüd)feit

mit befonberem organifatorifd)en @efd)id unb burc^greifenber Xi^at-

fraft. 3^ür eine fotdje fjielt man nun ben befd)eibenen unb milben

SSindet nid)t, unb ba biefer bie 9lotmenbigfeit einel burdigreifenben

organifatorifd^en SSerfg fef)r mof)! erfannte, fo mar er felbft fef)r ba=

mit einoerftanben, ba^ man für ein foId)e§ ben energifdjen g^reunb
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5L'iitt)er5 Dr. Öuqen^agen erfor. "^^iefer lieB firf) aiic^ ba^u bereit

finben imb evt)ie(t 2ut()er'5 3iM"tininnniC5. \Hm 20. 9J?Qi iry28

tüiirbe er ju ©. ^(nbreas non SBincfel iinb ber übrigen @tabt=

tieiftlirf)feit unter ©ebet unb öönbauftcqen ju feinem toic^tiqen

!2B3erfe berufen unb beftiiticit. 28on 3Bincfe( nn feinem 5^cile luic^

Äräftcn unterftütU, brQrf)te ber SBittenberger 9^eformator baffelbe

in ber nortrefftic^en 93raunfd)n)eic]ifd)en Äircf)enorbnung in ungemein

fur^er ßeit bi§ Snbe ?(uguft jum ^^Ibfdjtu^. 'iHIItjemein ujar ber

SBunfrf), bafe 33ugenf)agen entiueber auf ^eben§,^eit ober bod)

mög(id)ft lange a(§ ©uperintenbent in öraunfdjiueig bleiben möge.

^Daneben n}ünfd)te man SSincfet at§ ge(et)rten (ioabjutor ober

nötigenfaüö Vertreter be§ ©uperintenbenten befteüt ^u fet)en.

@g braud^te ha^ faum erft ausgefprodjen ,^u luerben, aber al§

3eid)en ber befonberen ^un^igung unb be§ 33ertrauen5, beffen er

genofe, ift e§ bod) bemerfensiuert, ba^ in ben oon ©üben unb

®emeint)eiten eingefanbten ©utadjten bie 3c^miebe ausbrüdlid)

forbern, ha^ ^Bindet bem Dr. ^ommer aU ßoabjutor beigegeben

unb e^rlid) befolbet loerbe.

®o gefdjalj es benn and) ju 2Sinde(§ großer S3efriebigung

:

er t)otte ben ©uperintenbentcn §u unterftütien, unb n^öd^entlic^ ^mei

über brci lateinifc^e Seftioncn in ber (3d)ule ,^u lefen. Wit bem

erfteren foll Deffen i^elfer bie ju beftellenben ^rebiger üer=

t)ijren unb auf i'^re S3efäf)igung f)in prüfen, g^ür bie ^rebigt

ift it)m 5unäd)ft ha^ ^autstlofter anbefol)(cn, bod^ foll er aud)

nad) 3ßunfd) unb '-öebürfni^ in anbern Äirdjen ba§ SBort oer=

tünbigen. ^Md^bem nun am 6. (September mit freubiger allgemeiner

^Beteiligung ber 2lbfd^Iu^ ber Äirdjenorbnung unb bamil be§

S3raunfd)iüeigifd^en 9ieformation5iuerf'§ gefeiert mar, bann um bie

SSenbe ber Womk ©eptember unb Oftober 33ugent)agen bie

©tübt üertaffen §atte, oI)ne bü§ 5lmt eine§ ©uperintenbenten

übernommen ^u t)aben, trat abermals bie ^xüc\c an bie @tabt

f)eran, ob SSindel, löo^u er ja üon 5(nfang an beftimmt gemefen mar,

©uperintenbent ober nur beffen Reifer Juerben foüe. 93ugenbagen,

ber it)n üon SBittenberg f)er fennen mu^te unb it)n je^t auf§ dkm
fdiä^en gelernt ^atte, mar für üjn, aber 2utt)er jog ben il]m nö^er

befannten Mag-. SO^artin ©örlil^ au§ Xorgau für bie ©teile ber

oberften Seitung öor, unb SSindel, meit entfernt, barüber empfinbtid)
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§u fein, fat) in biefem SBunfrfie ßutf)er§, be§ ^rop^eten ber leisten

Iföeltäeit, eine gottlidje ©ntfdjeibuncj unb fügte fid) miUig. ^iirj

üov feinem SBeggange fül)rte nod) 53ugen^agen felbft ben nenen

©uperintenbenten in fein 5lmt ein. SSincfel aber oerfo^ ()infort

mit biefem in nie geftörter innigfter Sintradjt fein arBeit»reic^e§

doabjutoramt. 3öie innig bQ§ perföntidje 3]er^ültni§ ber beiben

einonber innerlich üerroanbten ^erfönlidjteiten mar, belüotjrte fic^

nod) nad) bem SBeggange öon (Sörli^, ber mit SSindel unb anbern

Q3raunf(^n)eiger ©eiftlidjen bic^ an fein Snbe einen tjer^üdjen

58riefroed)fe( unter{)ie(t.

2)a ®örlit3 fid) ebenfoiuenig mie Söindet bei Öe^rabraeidjungen

§u burdjgreifenben 9j^i^rege(n entfc^tiefeen fonnte, fo entftanb eine

grofee ^er(egen()eit, ai§> bereit» im ^saljxt 1529 burc^ bie ^rebiger

^nigge unb Sdjmeinefu^ 5u @. Ulric^ tt)iebertäuferifd)e unb

3tt)ingtif(^e ßef)ren oerfünbigt lüurben. 5)a ttiar e§ benn ein

&iM, ha^ 53ugen(}agen auf feiner Ü^üdfe^r öon Hamburg üom

15. dJlai bt§ 20. Sunt fid) fed)» 3Bod)en in ^raunfdjmeig auf§u=

t)alten üerantoBt fa^. DJadjbem er 'tuiber bie abroeic^enbe Se^re

geprebigt, lub er bie genannten ®eiftlid)en ju einer öffentüd^en

3)tfputatton auf bem S^euftabtrat^aufe cor unb al§ fte aud) t)ier

öon i^rem Irrtum nid)t abzubringen lüaren, lüurben fie tf)re5

§Imte§ entfe^t unb auSgeluiefen. Unb al§ barnad) bennod) tuieber

bie ^rebiger ®ume unb §oier §u 8. ?(nbrea§ fid) bem ßnjingti»

ani§mu§ gutt)anbten, fugten ©örli^ unb ^Bindet burd) gemeinfame

Dier5ef)ntägige 93efprec^ungen ha§> ^anb ber @intra(^t unb gleid)en

©efinnung unter ben StmtSbrübern gu befeftigen. @te erreidjten

gtuar nid)t fofcrt ganj i^re 5lbfid^t, aber burd) bie allgemeine %n=

erfennung unb geftfe^ung be5 reformatDrifd)en S3e!enntniffeÄ in

ber 5(ug§burgifd)en ^onfeffion unb ben ©influ^, ben bie§ auf bie

bi§{)er fd)tt)an!enbe Haltung be§ 9iat§ ausübte, n:)urbe ha§> (ut^erifd)e

^irc^enmefen in ber ©tobt befeftigt. @örli| unb SBindel üer=

öffentlid)ten bann famt ben mit i^nen §ufammenfte^enben ^rebigern

im Sat)re 1531 ein eigene^ 53e!enntni§ ber Sraunfd)meiger Äird^e

über ba^ ©aframent be§ t)ei(igen Slbenbma^Is, ha§ 1532, unb auf§

9^eue 1536 im ^rud erfd)ien. ^er ^^rebiger 3)ume, ber fic^ nid^t

fügen moüte, würbe feine§ "^tmt» entfe^t, §oier unb Kaufmann,

hk auf feiner Seite geftanben Ratten, öeranla^te man §um 2Biber=

S rt c & 3 , §ciiiric§ SBtndet. 2
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ruf ifjrer 5(nfid)ten. 3u luiirbe beim bie (Sinii]feit innerf)Q(b ber

33raunjc^iüeiger Äird)e ^crgcfteüt.

SBincfel mürbe fid) fd)ün ein iuuiergefe(id}e5 (5[)rencjebäd)tni§

in ber ^Jiefürmation!cge)d)id)te geftiftet f)aben, raenn er, wie er e»

beim luirfüd) tf)at, abgefe^en oon feinen 3Serbienften um |)a(berftQbt,

bi§> an-:^ (Snbe getreu feine» fc^roeren unb unifaffenben Öef)r = unb

^^rebigtanit§ in !örauufd)»ueig gekartet f)ätte. ?(ber bem treuen

griebeusboten, ber ja ben il-^raunfd)n)eigern nur (ett)iueife unb auf

Äünbigung überlaffen mar, rourben noc^ breimot befonbere widjtige

fird)(id)e Beübungen onnertraut.

Xk erfte biefer auf3erorbenttid)en Stufgaben foUte er in

©öttingen erfüllen, ^iefe ©tabt na^ni unter i()ren nieberfäd)fifd)en

SdjWeftern eine angefet)ene Stellung ein. ^ie entfdjeibenbe !^e=

beutung beim 9iegiment t)atte ber a(tbürger(i(^e beöorred^tete $)-Jat,

neben bem bie gemeine 33ürgerfc^aft foino^t ai§> ber ßanbe§t)err,

bamat» ^erjog @rid) t)on C£alenberg = @rnbent)agen, uid)t oiel ju

bebeuten (}atte. Xa nun roic geiüo^nüd) ber ic^üd)te gemeine

SRann, befonberS ber ^anbmerfer, bie ©ebanten ber Üleformation

leidster unb freubiger oufnaljm, al§ bie burd) poütifc^e (Srmägungen

gebunbenen 9ftat§t)erren unb 5Ütbürger, fo war nid)t ^u ennarten,

bafe man ber eoangelifdien £ef)re of)ne alle kämpfe in ber 8tabt

9^aum öerftatten mürbe. SleuBertid) bemerfbar mürben ()ier bie

SInt)änger ber 9ieformation erft im 3ai)i"e 1529. 9(t5 bamat» um
53artt)oIomäi jur ^Vertreibung ber ©euc^e be§ fogenannten @nglifd)en

©d)meifee§ öon ber Stabt, '^ürgermeifter unb 9iat an ber epi^e,

ein feierlidier Bittgang neranftaltet mürbe, oon bem man fid) eben=

fooiel ©rfotg üerfprad), mie oon SSaüfaf)rten nad) ben gefeiertften

Crten in 9\om unb Spanien, begleiteten bie 9fteformation§gefinnten

— befonber§ maren e§ S^udjmac^er — ben ^öittgefang ber Ißriefter

burd) 5Inftimmen be§ Sut^erliebe^ : „^u§ tiefer 9bt fd^rei iä) ^u

bir" unb ha§i Iateinifd)e Te Deum mit bem beutfc^en „§err ®ott

bic^ loben mir." ^aih nal)m bie ßa[}i ber @oangelif(^en gu unb

feine 33ebrol)ungen unb 9}iaBna^men be§ 9tat», faiferlid^er unb

lanbeSfürftlic^er SOJanbate Dermoi^ten bie 93emegung mel)r gu

unterbrüden. 3ni Gegenteil fanb "Oü^ ©uangeüum aud^ bei
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angejefienen SiatSfamilien (Siiigang unb e§ bilbeten fid) jlüei

^arteten, bie einanber bie SBage f)ie(ten, bi§ am 21. Ottober üon

ben 33efennern ber neuen 2e{)re beren ^u^öffung errei(f)t war. 5II§

man jebod; bei biefein luidjtigen ßiel eben angelangt war, fud)te

bie §um grijfeten Xeil bem .^anbwerferftanbe angef)örige 9}?et)rf)eit

bie augenblirftic^e @un[t ber Sage aui^ jur (Srreid^ung bürgerlid)er

5reii)eiten ju benu^en. ^-Birftic^ gelang bie§, o^ne baB ber Ü^at

felbft angetaftet mürbe.

53ei biefen ©rfolgen f)ätte e§ fein iBemenben {)aben muffen,

aber ber ^räbüant §üt)ent()al, ein ehemaliger S)omini!aner t)on

9fioftod, in meldjem bie (Soangelifc^en einen ßeiter gefunben f)atten,

mar öon ben fo überrafd)enb fdjneU erhielten g^rüc^ten ber Bewegung

fo beroufc^t, ba^ er bie üon i()m be^errfi^te äRenge 5U übermütigem

@eba{)ren unb gu t^örid)ten (^orberungen t)inriB. (£§ fam ju bi(ber=

ftürmcrifc^n ^^fjötüc^teiten, unb bie 2Sogen ber ^Solfsleibenfd^aft

gingen fo Ijod), ba^ fie einen allgemeinen ^uf^^inmenbruc^ ber

fd)ü^enben 2)ämme bürgerüdier Orbnung befürdjten liefen, ^urj

beoor e§ ^ur öuBerften @efaf)r fam, §atte fid) ber 9^at an bie

33unbe§ftabt 93raunf(^meig gemanbt. ©c^on bie oielfad) forrigierte

unb geänberte ©eftalt, in ber ber Entwurf biefe§ ©djreibenS nod)

t)eute oortiegt, t)eranfd)auüd)t in merfmürbiger SBeife bie ^(ufregung

be§ S(ugenblid§, in meldjem bie 3^at§^erren öon bem iöruberorte

fic^ einen tüd)tigen 9J?ann erbitten, ber burc^ feine ^riebenSprebigt

bie aufgeregte 9}?enge ftiüen unb jur Crbnung jurüdfü^ren fönnte.

Unb nun ift es fef)r merfroürbig, baB biefer bringenbe 2Sunfd)

nid)t in allgemeiner ©eftalt au§gebrüdt, oieImef)r nur auf bie

^erfon 3BindeI§ gerid)tet ift, oon bem bie (SJöttinger gef)ört fjaben,

ta^ er nid)t gum 5(ufruf)r unb ^ur ß^i^f^örung ber Slöfter ober

!ird)lid)en ©ebräuc^e prebige, öielmef)r ba§ SSoIf mit bem reinen

©otteemorte gur @r(angung ber ©eligfeit gu fpeifen befliffen fei.

2Bat)rIidj, ein föftlidjer 9iuf, ber öon be§ befc^eibenen 9}?anne§

XijüM unb (Streben in fo furzen 3af)ren burc^ bie Sanbe erflungen

mor unb fid) in .^alberftabt wie in 93raunfc^meig auf§ fd)önfte

bemäf)rt {)atte ! Unb gar balb follte man erfaf)ren, ba'^ man fic^

in Söindel nidjt getäufd)t [)atte. (S§ wirb berid)tet, ha'^ er in ber

^ird^e fetbft bem §üüentt)a(, a(§ biefer bei 3lu§(egung ber britten

33itte auf beftimmte angefe{)ene ^^erfonen ber ©tabt mit auSbrüdtidjer
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^iennuiig bev ^Jamen aufrei^enb t)intt}ie§, in bie $Rebe cjefoUen fei unb

bavaiif ()iiu]eiDiejen i}ab':, e» {)eiBe nidjt (Mottet Gnauqelium prebii^en,

lüciiii man bic üeute auf ber Äan^^el üffentUd) mit 9famen ausfc^reie

unb läftere, bas [)ei|e üietniet)r 9J?orb unb SMutöergiefeen Qnric{)ten.

ocbenfafl'S fpiegelt fid) in biefer alten Uebevlieferung bcr (Sin=

brud luieber, ber fofort üon SBindels SBirffaniteit aueginq, ber eben

fo mutig wie friebliebenb bem rofenbcn Üienner ber erregten 3^o(f5=

leibenfdjaft in ben 3"^^^ fli^iffr i^^^ i"'^ ber Äraft be^ enangelifdjen

^rieben»iüorte§ jum @tef)en bradjte unb enblid) noüftänbig bie .^err=

fdjaft über itju geluann. ©o fonnte benn fd^on am 10. ^e^ember

,S^üöentt)aI, ber @d)ü^üng ber 9Jienge, ol)ne 5(ufregung auSgemiefen

werben, ^a nun ba(b oudj alle bie SIemente, bie an §ünent()alä

(55ebaf)ren ^Inftofe genommen fjotten, burd^ 2Bindel5 3Bort unb

Söeife gemonnen unb ber 9\eformation 5ugefüt)rt mürben, fo lö^t

fid)§ mof)! oerfte^en, boB ber 9^at einen foldjen Waim nid)t nod)

einem ^J^onat, auf 'meld)e gi^ift er nur non ben Sraunfdjmeigern

beurlaubt ttjor, toieber njollte §ie!^en laffen. ®ie baten biefelben,

fie mödjten it)nen ben ^rebiger menigftens bi§ Cftern überfaffen.

^er iöraunfdjlneiger 9i\it mie§ barauf f)in, t)a'^ es für fie fdjon

fein geringes Opfer fei, menn fie burd) biefe 58er(eit)ung bei

it)rem ®otte§bienft mandjen ©tillftanb erlitten l)ätten; aber bi§

anfangt ^-ebruar mollten fie fid) bennod) gebulben. 3Bof)( gelang

e§ bann ben ©öttingern mit !^ut(}er§ unb anbercr Stjeologen ©ülfe

einige anbere ^rebiger ju betommen. Sennod) fonnte unb mod)te

man 2Binde( nid)t entbehren, unb auf mieberljolte "bitten geftanb

Srannfdjtneig um ber guten (Sod)e lüiüen feinen (Soabfutor bi§

Dftern, enblid) bi§ 5(nfang Wlai ^u. 5(I§ auc^ biefe grift über=

fc^ritten würbe, fdirieb äöindet felbft auf be§ ©öttinger 9ftat§

SBunfc^ einen ©ntfc^uIbigungSbrief nac^ 33raunf(^meig. 9)?an liefe

bie öntfdjulbigung gelten, brang aber in ben Soabjutor, fid^ nun=

mel)r unüer^üglid) ^ur 9iüd!el)r auf5umad)en. S)ennod3 erfolgte

biefe nad) t)a(biöt)riger Stbmefent)eit erft am 30. 9}hi 1530. 9J?it

allen @I)ren geleiteten bie ©öttinger i^ren teuren ^reunb ^eim,

nnb ,^niar auf ber beforgten Srauufd^meiger ^^Infuc^en mit be=

luaffneter 53ebedung, ha e5 bem fo entfc^iebenen SJ^anne nid)t an

^einben (quadgimner) fef)Ite, non benen man einen 5Infd^lag auf

fein Seben befürdjtete.
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dJlit ifjren tüieber^olteu ^Bitten unb bem Ueberfcf)reiten be§

gelüöfjrten Urlaub» Rotten bie ©öttinger bie ©ebulb tf)rer @c^iüefter=

ftabt auf 5U ^arte groben geftellt, um nac^ ber enbüc^eu 9?ücf=

fef)r nochmals um Ueberlaffuug be§ ^rebitjerS bitteu ^u fbunen.

®a fie aber borf) nirf)t oou i{)m laffen motzten, fo manbteu fie \i<i)

nochmals unmittelbar an SStncfet felbft unb liefen i^n münbüd)

burc^ it)re 33oten unb fdjriftticlj bitten, boc^ ^u if)nen auf Seben^aeit

gegen gute Sejolbung jurücf^ufe^ren, fie feien eine§ gelet)rten unb

in göttlic£)er ©c^rift motjterfafirenen 9}?anne§ fo fe^r bebiirftig, ber

fie unb bie Sangen in ben gegenmärtigen geföt)r{ic^en 3^^ten im

SBege jur (Selig!eit untermeife. 5tl§ 5U einem folc^en Ratten fie §u

i^m bo§ größte Zutrauen. 2(ber in einem au§fü^rlirf)en, gugteid)

öon feiner feeIforgerifd)en ^iireue unb S(n^äng(id)!eit jengenben

(Schreiben faf) SS. fidj genijttgt, biefen efirenooüen 9Ruf abgulefinen

(23. @ept. 1530). S)er S3rief ift in ^atberftobt gefrfjrieben, mo er

fic^ auf ben Üluf be§ bortigen 9iat§ unb feiner treuen ehemaligen

^farrfinber eingeftellt ^atte, a(§ biefe um bie ßeit be§ ?lug§burger

?Rei(^§tag§ mieber bie Hoffnung näf)rten, e§ tonne unter ben ba=

maligen für bie (goangelifdjen günftigen 58er^ättniffen aud) für fie

ber Xag erfd)einen, an bem ii)nen 93etenntni§frei^eit gemä{)rt mürbe,

eine Hoffnung bie freiließ micber gerrann, um erft sef)n 3a^re

fpöter erfüllt ^^u werben. ^Bindet fd)rieb feinen lieben ©öttingern,

er fei in ber "^xag^e, um bie e§ fid) ^anW, nid^t fein eigen, öie(=

me§r feinen ^alberftöbtern burd) SSertrag oerpftic^tet. (Sr ruft

bann ben ®i3ttingern ein tjer^tidieS SSort ber 9!JJaf)nung unb be^

grieben§ gu: fie möchten ben unenblic^en SSert be§ ®otte§mort§

unb be§ emigen grieben§ niemals oergeffen. 0£)ne ^^^^f^^ if^

SBindet nebft bem erft etliche ÜJJonate fpäter eingetretenen ^rebiger

3öinter a(§ ber anjufeijen, ber ben ©runb j^ur Sfteformotion in

©öttingen legte. ?luc^ bie 33raunfd)meiger ^ird)enorbnung getaugte

ai§> äRufter ber ®öttingifd)en burd) i^n ba^in, menn auc^ bie 9lu§=

arbeitung berfetben burd) anbere §änbe gefd^a^ unb ber ^rud unter

Sutf)er§ Singen erft 1531 jn SSittenberg erfolgte.

SSar bie Äirc^e gu ©öttingen bie erfte, bie burc^ SBindel nac^

bem 3SorbiIb ber iSraunfc^meiger eingerichtet mürbe, fo bot fid^
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balb lueitere ©eteßenfieit, bo^ er niid) bei ber (iinridjtung anberer

Äirdjen bel)ilfüd) fein fonnte. 3u menigflens einem gälte, oon

beni loiv luiffen, gefc^at) bic§, ot)ne ha'^ bie ^^rannjdjtucit^er i()ren

jo fdjtoer an entbeljrenben CSoQbjntür wad) ansnuirts jn oerjenben

branc^ten, näm(id) bei ber roeftfäüfd) = (ippifd)en @tabt iieingo.

^ier U'ar 9J^oril0^iberit, norfjer ri.inii)c^ = fat^o(i)d)er ^riefter, für

ha^ enangelifdje ^^efenntniö gewonnen morben. 'ii{§> aber Ölefifer,

bnrd) ben bie§ gefc^e^en mar, fid) nad) 93remen ^nrürfbetjab nnb

bie eöantjelifc^e ©emeinbe jn öcmgo 'iJ5iberit jn d)rem ^rebiger

eriuät)lte, Jnünfdjte biefer in einer ()eruorragenben eüange(ifd)en

©tabt über bie rechte (^e[ta(t bes @otte§bienfteö, ben ilatedjienuB-

unterridjt nnb bie 5ßerlua(tnng öon XQuf= unb 5t(tariatrament,

beleljrt jn werben. S)Ql)er fanbte i{)n ber 9^at anfangs 1538 im

©eleite eines ^Jtats^errn nad) '-l^raunfdjroeig, ino ©lirlit^ unb SBindet

fid) feiner annahmen, öiele ^age f)inburc^ fic^ eingefjenb mit it]m

befpradjen nnb it)m in atlem, roa§ jnni eoangetifdjen Pfarramt

get)ört, forgfiittige 5(nleitung gaben. Wit (Smpfetjtnngsfdjreiben

biefer betben 2el)rer nnb 93if(^öfe — duetorum et episcopornm

ft)ie ^ametmann fid) auSbrüdt — tel)rte ^iberit jnrüd unb führte

nun and) in 2emgo bie firc^tic^en Crbnungen 33rannfc^tt)eig§ ein.

9äd)t fo teic^t, aber um fo bebeutfamer, mar ba^ SBerf, ba§

SSindel nod) in bemfetben Sa^re luieber an^ertjatb $lraunfd)tueig§,

in ^annoüer, anS^nridjten tjatte. Sn biefer anfel)nlid)en nac^ bo=

maligen SSer^ättniffen and) giemtid) ootfreidjen @tabt matteten ganj

äf)n(idje §of)eit§=, 9Rec^t§= nnb gefeltfd)aft(id)e 95ert)ältniffe, mie in

©öttingen, nur ha"^ ber allein mit ^^tltbürgern befe^te 9^at in ber

größeren ©tabt aud^ eine größere Sebeutung t)atte. ©o mürben mir

e§ benn fd)on öorauSsufet^en f)aben, menn urfunblic^e ßeugniffe e§

nid)t beftätigten, ba^ aud) t)ier anföngtid) bei ben ©emerfen unb ber

tüeiteren ©emeinbe bie ©ebanfen unb 2ef)ren ber Sfteformation

mitligeren unb früheren ©ingang fanben, al§ in ben beoorred)tcten

1Rat§freifen. 3)ie erften ©puren üon einer ©inmirfung ber SBitten^

berger £el)re auf einzelne Greife in ber ©tabt finben mir in ben

9}^aBregeIn ber gegen bie 9ieformation eingenommenen ^er^ogin

:^at^arina unb in SSerorbnungen be§ 9?at§ au§ ben ^ö^ren 1523

unb 1524 gegen ha^ ßefen unb bie ^u^öffung tutt)erifc^er ©d)riften

unb befonber§ gegen beren ^Verbreitung burc^ bie Suci^füf)rer.
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5Ic^t ^Qf)re lang gelang es bem Üiot unb ben t)errfc^enben

(SJefc^Iec^tern, ba§ ^Berlangen ber 9ieformation»freunbe nad) eiian=

gelifier ^rebigt §u unterbrücfen, teU§ burc^ (S5eft)att, tei(§ babur4

ha'^ fie eine Berufung ber ©efamtgemeinbe, beren man bei nichtigeren

neuen 93efc^(üffen beburfte, §u üermetben mufeten. \H(§ bie§ enblic^

am 16. 5tuguft 1532 wegen ber beabfirf)tigten 9lieberlegung ber

Kapelle U. S. grauen yor bem ©gibient^ore gefc^e^en mufete, würbe

bie§ auc^ ber 5In(aB, baB ber 9f?eformation eine ©äffe gebahnt

würbe. 2)ie üerfammelte 93ürgerfc^af t : fämtlitf)e 5Iemter, ?(e(ter=

(ente unb SSerfmeifter mit ber ®emein{)eit mät)Iten nämlid) ju

i^ren bisherigen 35ertretern nod) üierunb^wonjig au§ ber ©emeinbe

f)in5U unb legten bem ^ai in breifeig oon \^nm aufgefteüten

^rtifeln i^re 53ejc{)merben §ur fofortigen ^Bewilligung üor. Unter

biefen ?(rtifetn war ber aüe§ bet)errfcf)enbe bie g^orberung ber

^rebigt be§ reinen ©otteswort^, eine gorberung, betrep beren

bei atlen beteiligten bie öollfte (Sinmütigfeit t)errj(i)te. 5(m näc^ften

Xage erreichten bie '-Bürger bie ©eftattung be§ ©ingenS beutid)er

^falmen in ^öufern unb ©äffen, bocf) nocJ) nid)t in ben ^iri^en.

(Sobann gelobte ber 9^at ber ©emeinbe, wegen ber unter if)nen

angefangenen ß^eiung §erren, dürften, 9^äte ober (Stöbte nic^t

anjugetien, eine ^n^a^t, ber jeboc^ ber 9^at burd) ^otfcf)aft an

|)er5og (Sri(^, an ben bod) befonber§ babei gebac^t war, atvbalb

guwiber f)anbelte. 3)ie freie enangelifdje ^rebigt wollte ber 9iat

nidjt gulaffen, fagte aber enblic^ ^u, fiel) bis 9Jiic^aeli§ nad) ge=

eigneten ^rebigern umjufe^en. 5ll§ nun am 15. 5(prtl 1533 ber

^er^og, öom 9^at üeranlafet, in bie ©tabt eingebogen unb e§

gwifd^en il)m unb ben S3ürgern §u einem 35ertrage gekommen war,

würbe in biefen burd) ben agitatorifcl)en ©tabtfc^reiber gining

gegen bie 9}?einung ber 53ürgerf(^aft bie Sßeftimmung aufgenommen,

"Dq^ man ficf) öerpflid)tele, bei ben alten ÄHrc^engebräud}en bi§ ^u

einem fünftigen ^on^il fülle §u fielen, wäf)renb bie 9Jieinung

gewefen war, man wolle bamit nur eine Qdt lang, etwa brei bi§

t)ier SSocf)en, warten.

3u ber burc^ foldje gälfc^ung erjeugteu S^erftimmung fam

bann bie burct) gegenfeitige 33efef)bung altfircf)lic^er unb reforma=

torifcf)er 2et)rer erzeugte 5lufreguug; bod^ tjerfpracfjen nod^ am

26. Suni bie Bürger, weitere üier 2öocf)en mit ber 9(?eformation
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ftiUe ^u l)aüeii. 3ni Sinü luirb bann [tatt be^ einen ^^(rtife(5

oon ber 'iprebigt be§ reinen (yottesujurts beftimmter eine breifac^e

^ovbernng anfqeftellt: nacf) beni *?lbcnbnml)l nnter beiberici ('•kftQlt,

ber lanfe in bentfdjer ©prad)e nnb ber ®eftattnnß ber (ä{)e für

jebermann. .^iergeflen trat nnn ber ."perjofl anf, ha biefe ^orberung

neruieintlid) ber iiorjät)ricjen ^,Hbmad)ung jntniber (aufe, unb ttjnrbe

babei oon feinem reforniattün5feinb(id)en i^etter |)erjog .^einrid)

b. 3. Don 58raunfd)tueig unterftül.it. 3)rot)te baburd) ber jungen

®emeinbe geiualtfame Unterbriirfung, fo lDud)§ bei biefer injtuifdjen

ba§ 55er(angen nadj coange(ifd)er ^]>rebigt, bn§ andj öon ber ^J{adjbar=

ftabt öraunfdjtueig unb beffen '^^rebigern, barnnter SBincfel, genäfjrt

luurbe. 3n einer allgemeinen ß^^f^n^^ienfunft am 20. 5(uguft

gelobten bte Bürger, roegen ber anerfannten 2Bat)rf)ett treulich

bei einanber leben unb fterben ^u luoUen. ®a einer foWjen (Sin=

trad^t gegenüber ber ^at feinen SSiUen nid)t behaupten fonnte,

fo begaben fid) jmifc^en bem 14. unb IG. (September erft ber

58ürgermeifter unb ber ©tabtfefretär Ji^i^Ö- "^i^"" "^'^ meiften

9fiat§^erren unb ©efc^lyorenen foluie ein ^teit ber altfird)(id)en

®eifttid)en unb it)rer ?(n{)änger teit§ offen teil» t)etm(id) au§ ber

(Stabt unb nad) bem burd) meltUdjes unb fird)Ii(^e§ Siegiment

ftreng gegen bie Üieformation abgefd)(offenen ^ttbes^eim. (Sie

befd)icften bie fürfttid)en ©egner ber Üieformation unb er{)ielten

üon biefen fo bebrof)Iic^e Briefe gegen if)re 55aterftabt, ha'i^ fie

biefelben nid)t baljin gurüd^ubringen wagten.

2)iefe§ ©ntroeidjen ber gefe^Iidjen Obrigfeit brad)te über bie

(Stabt eine gro^e ®efaf)r junöd^ft im inneren. 2)enn beim SJiangel

ber bered)tigten Organe gur i^eftrafung ber g^'^üfer traten bie

nieberen ßeibenfdjaften ber fc^Iimmften Greife offen §utage, fo

ba^ öorübergct)enb ein faft gefe^Iofer ß^^ftanb t)errfd)te. ^on

auBen aber würbe bie (Stabt non ben gürften bebrotjt, benen bie

klagen ber 5lu§getretenen einen SlnlaB gu gelualtfamem @infd)reiten

boten. (SoId)cn @efa£)ren gegenüber ift c» nun ju berounbern,

mie bie S3ürger nid)t nur bei ber anerfannten SSa^rljeit feft unb

mutig bet)arrten, fonbern wie fid) bei it)nen auc^ fc^nell eine neue

Cbrigfeit t)erau§bi(bete, bie ben Slusfc^reitnngen einen feften '^amm

entgegenfet^te. ©anj befonber§ erfreu(id) ift bie 33eobad)tung, wie

neben bem et»ongelifc^en ^er^og (Srnft oon 33raunfd)U)eig = Lüneburg
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nament(icf) bie eoangeüfi^en ©täbte 9?teberfacf)fen§, an i^rer ©pi|e

33rauufc^roeig, bonn ©öttingen, ©oglar, ©inbecf, äRagbeburg bie

gefä^rbete @(f)tt)efterftQbt berieten, fie jnr Orbnung nnb jur 3Ser=

ftänbigung mit bem enttüic^enen Ü^at nnb bem ^er^og @ri(^ auf«

forberten nnb ba^n if)re ^ienfte anboten. St(§ anerfannte§ ^aupt

ber nieberici(f)[if(^en 58innenftäbte iiberna{)m S3raunjrf)n)eig bie

Seitung biefer Söeftrebungen. Sraunfc^meig mar e§ benn ouc^,

on tt)e(d)e§ fic^ juerft, frfjon om 16. (September, @itbemei[ter unb

3?ierunb5n)an§ig ^n ^annoöer mit ber fier^tii^en 93itte wanbten,

fie trentic^ ju beraten unb fie in i^vex 9lot, in bie fic be§ 25ort§

(5)otte§ n)egen geraten feien, nid)t gu öertaffen. 5Ü§ nun in einer

35erfammlung ber 33unbe§ftäbte in S3raunf(^n)eig bie 53ebrängten

erma()nt ttjurben, feft bei ben oben errt)ät)nten brei 5(rtifeln gu

bleiben unb ber Obrigteit ju get)orfamen, ha erfannten e§ bie

Seiter ber @tabt für bringenb notmenbig, fotoof)! einen tüd)tigen,

frommen, be§ 9?ecf)t§ unb ber ^eber mäd)tigen Wlamx aU juriftifd^en

Stnmalt, al§ einen tiefgegrünbeten friebtiebenben ©eiftüd^en für

bie ^rebigt unb bie Orbnung ber geifttid^en 5{ngetegent)eiten gu

geminnen. ®o ha§^ Ie|tere 33ebürfni§ al§ ba§i bringenbere erft^ien,

fo t)atte ft(f) ha§> neue ©tabtregiment fc^on im September um
tüd^tige ^rebiger an Sraunfc^meig geraubt unb biefeS ^atte audfi

um ber ®ringlirf)!eit miüen bereits um 9)iic^aeli§ abermals ben

doabjutor SSincfel na^ ber 9brf)barftabt entfanbt, bieSmal mit

if)m beffen StmtSbruber 5lnbrea§ §oier, ^aftor an ber @. U(rid^§«

fird)e. SIber and) ber recf)te 9J?ann für bie ftäbtifd£)e 5lntt)altfd^aft

mürbe in bem m\§> bereits a(§ ^reunb SSincfe(§ befannten 5tutor

©an ber gemonnen, einem ebenfo guten S^riften a(§ Suriften. @r

nat)m auf etlicf)e ^sai)Xt ba^ 5Imt eine§ (Si)nbifu§ ber @tabt

^annoüer an, obmot)! er, ba if)m eben feine @attin geftorben

mar, oiet mit ber (Sorge für feine fleinen Äinber gu tf)un f)atte.

SKir merben faum fet)( ge^en, menn mir annet)men, ha'^ SSinc!eI,

ber cor (Sauber nacf) -giannoöer fam, biefer Stabt feinen treffürfien

greunb empfat)(. ^ebenfalls mar ba§ ^^fanimenmirfen beiber

SJJänner uom gri3Bten fegen§reic!^ften ©rfotge. 3)urd^ SanberS

®efd)ic! unb ®ebiegenf)eit famen balb bie SSerfjanblungen mit ben

g^ürften mie mit bem {jinouSgejogenen 'Siai in ben beften @ang.

2tuf feinen Sflot, al§ ber red)ten §anb unb be§ $8ertrauen§monn§
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ber DorUiufigen ©tabtobrigteit, gefrfjaf) eS jebenfalle, bafe ^tüifdjen

bem 24. unb 2G. '^(pril 1584 ?le(terleute, SBerfmeiftcr, bie 3n)an;^ig

au§ ber ©enieiube unb gmölf 'ij^erjonen au§ ben brei Äird)fpie(en

non ber ©cjamtcjcmeinbe ermüd)tu]t luurbcn, einen neuen 9iat ,^u

ii)ä()(en, lüie e^ä benn aud) gefrf)al). Sa e§ ()eiBt, ©anber jei fc^on

am 24. 5tpri{ a(§ (St)nbifu§ angenommen, fo ift bas t>ielleid)t fo

5U nerftet)en, baB bie ©efamtgemeinbe id)on g(eid) beim 33eginn

ber SBa^I eine» neuen 9^at§ ben 8i)nbihi5 oorau^iroä^lte, für ben

e§ ja an einer anbern geeigneten 'i^erfon fet)(te.

SBä{)renb fo unter bem (5i)nbifat feinet ^i^^^^^f^ "^^n "^"^1^

9tat gen)ä{)It mürbe, prebigte Sßinrfel mit feinem 5(mt6bruber

§oier alle STage abtt)ed)felnb in ben brei ^farrfirc^en ber ©tabt,

jum f)ei(igen ^'reuje, ju ©t. ©eorgen unb ^u @t. ©gibien. 33eibe

@eiftlid)e ern^arben fid) balb bQ§ 3"^^^^"^" ^^^* Öiemeinben, unb

bereits om 29. Se^ember 1533 bat ba§ bomalige ©tabtregiment

i{)re ^reunbe in ^Sraunfd^weig, it)nen biefelben auf 2ebeii§geit ^^u

überlaffen. Um SBindel aber mar es itjuen babei befonber§ ju

tt)un. S3ei feiner grünblidien @e(a^rtf)eit, feinem freunblidjen

gelüinnenben SBefen unb feiner Srfat)rung luoüte nmn i^n gum

©uperintenbenten unb gum ^rcbiger non ©t. (Sruci§ beftetlen,

§oier gu ©t. ®eorg, ber ©tabtfirdje. 5((§ ©uperintenbent fd)ien

SBindel fid) fd)on borum ju empfet)Ien, meif !aum einer bie in

©ad)fen muftergültige Sraunfd)meiger ^irdjenorbnung fo genau

fannte, mie er. 2)ie |)annoüeraner fagen felbft, ba^ er il)nen bei

'5?(ufrid)tung einer an hü§> SJhifter oon '-i^rannfd^meig fid) an=

le^nenben befonberen Crbnung t)alf; er teilte if)nen ^u biefem

Sef)ufe aud^ ein (Syemplar ber erfteren mit.

5(n eine bauernbe lleberlaffung beiber 9J?änner mar natürtid)

nid)t ju benfen; med aber ben 33raunfd)meigern fet)r an bem red)ten

§{u§bau unb einer frieblic^en (Sntmidelung ber Sieformation in ber

9iad)barfc^aft gelegen mar, fo bet)atfen fie fid) nod^ faft fünf

SOlonate, ba fie, mie fie fid^ auSbrüdten, bebäd)ten, mie fe^r ber

©tabt ^annooer bei ben für fie gefäl)rlid)en Zeitläuften an tüd)tigen

^rebigern gelegen fei. Slud^ biefe gi^ift mürbe nod) einmal öer=

längert, fo ha'B 2BindeI unb §oier erft am 6. ©eptember nad^ faft

einiäl)riger Slbmefenl^eit i^r ?Imt in Srounfd)tDeig mieber antraten.

Siefe S8erlängerung ber g^rift mar, menn and) nur auf ein
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IjolbeS 3at)r, ä^nlid^ bei ©öttingen gef^ef)en. 2(ber nod) etiüQ§

anbereS foHte fid) nad) 3öinde{§ 5(bgange in gonj äf)nlic^er SSeife

mie bort mieber^olen. ©leid) ben ©öttingern fonnte aiic^ ber

9iat 511 ^annooer, nac^bem ber äuBerfte 3^itpunft für bie Uebcr=

loffung 2BiiirfeI§ abgelaufen ttiar, bie 53raunfd^tt)eiger 9^ac^barn

nic^t nod)maI§ um Ueberlaffung i{)re§ (ioabjutor^ bitten. S)a

fudjten fie fid^ benn einen befonberen Umftanb ju nu^e ju machen.

3u benen, bie fid) ber bebrängten ^annoöeraner anno'^men, gef)5rte

aud^ 2utf)er§ feuriger ^reunb 9^ifo(au§ ü. Slm^borf, bamal§ in

9J?agbeburg. @r t)atte an bie «Stobt einen "Xroftbrief gerid)tet,

auc^ einen SJhgifter ^f)eobor al§ geeigneten ^rebiger gertonnen

unb if)nen empfohlen. Sie fagen in it)rem ^tntmortfd^reiben bem

if)nen ,-\ugelI}anen Xf)eoIogen für feine ©ienfte ^erjlic^en Sant,

geigen fid) auc^ an unb für fid^ freubig bereit, ben if)nen empfof)Ienen

ge(ef)rten SOtagifter gegen gebüf)renbe Sefolbung bei fid) aufjunet)men.

9lun fei if)nen aber, fafjren fie fort, oon if)ren ^reunben, bem

9^at unb ber ^riftlid^en ©emeinbe §u 33raunfd)Uieig, ber SOZagifter

^einrid) Söincfel jugefaubt, ber jum 3)ienft be§ SBortes ©otteS

unb be§ (Soangelii eine d)riftlid^e Crbnung abgefafit, unb e§ nuire

i()nen fel}r enüünfd)t, wenn fie biefen bei fid) bct)aüen fönnten.

3}abei geben fie noc^ ben befonberen örunb an: e§ fei nämlid)

ber 3)kgifter SBindel aud) ber fiidjfifc^en (b. t). nieberbeutfc^en)

Spradje funbig. ^aran fei it)neu inel gelegen um be§ gemeinen

S[Ranne§ lüiUen, bem er fidj baburd) befonber§ wert unb üer=

ftänblid) mad)en fönne. 5)er 9^at, an beffen Spi^e bamal» bereite

ber treffüc^e Sürgermeifter ?(nton non 33er!^ufen ftanb, unb ber

einen Stutor Sauber at§ Berater gur Seite t)atte, bittet ba^er,

^Hm^^borf möge fic^ bod) beim 9?ate ju 33raunfdjit)eig bemühen, ha^

biefer ftatt ^Binrfets ben 9}?agifter ^f)eobor annefjme unb it)nen

bagegen SSinrfel überlaffe. 5(ef)nlid) fudf)ten and) bie ©öttinger

burd) 2utt)er§ 3SermitteIung einen ber nieberbeutfdjen S3oIt§fprac^e

funbigen ^rebiger ju befommen, boc^ rtar biefer eine§ foId)en

lüegen in 3?erlegen^eit. Sutf)er meinte, in S3raunfd)tt)eig nä^me

man ber oberfönbifc^en Spradje Hunbige an. '^%n get)örte ja

©örli^, ben man auf ßutt)er5 bringenbe (Smpfet)Iung §um Super=

intenbenten gemadjt ^atlc. 2(ber mag auc^ in ber oer!et)r^reid)en

^auptftabt }\d) bie Hebung in ber balb fiegreidj t»orbringenben
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über= ober mitte(beut)d)en 'ikxUi:)X5\pxad)t etraas frü{)er üerbreitet

l)Qben, für ben cjemeinen SÜiann luar bod) ouc^ f)ier bas 9^ieber=

fäd)[t)d)e bie t)errfrf)enbe (Sprarfje. Äam eö hodc) in bamaüfler

3eit nod) oor, ba^ man felbft bes beffereu ^erftäubniffe-c- für bie

(SJeiftUd^en f)alben fird)(id)e Orbnungen qu§ ber t)oc^bentf(^en

©d)riftfprad)e in ha^ ebenfalls nodj gefc^riebene ein{)eimifd)e

SfJieberbeutfc^e übertrug.-)

^.>(ud) biefer 58erfud), SBincfel in ^annooer feftäu^alten, fc^Iug

fet)(. Wit f)errlidjen fiobbriefen oerfefjen, tük e§ in einer Sraun=

fdjWeiger Ouelle I)ei6t, fet)rte SBincfel mit feinem lUmtsbruber

§oier i)on feiner ©enbung nac^ ^annoüer §urüd. ^Jac^ altem

58raud) unb in aufrid)tiger ©anfbarfeit lüollte man ifjnen beim

SBeggang ein ©elbgefc^enf öere^ren, aber beibe (el)nten es ab,

bamit e^ nid)t ben 2(nfd)ein geminne, al§ tjätten fie bas (SDange(ium

S^rifti um @e(b feit.

(Seitbem burd) hü§> treue 3^^ifl"^n^^"^i^f'^n "^^^ melttic^en

9(?egiment§ unter bem 33ürgermeifter ö. 33er!t)ufen unb bem (Sl)nbitu§

©anber mit ber ^rebigt= unb fird)enamtlic^en Xt)ötigfeit Söindel^

unb feiner ©e^ülfen ha§: Sf^eformationstüerf in .^annoöer feft

begrünbet mar, natjmen bie Singe bort einen rut)igen SSerlauf.

Stber auc^ für .^alberftabt mar fc^tiefelid) bie göngtic^e

Unterbrüdung ber ^Deformation nid)t me^r burc^jufü^ren, a(§ im

Sat)re 15o9 balb nad^ einanber ;^mei mäd)tige fürftlidje ©egner

berfetben, ^urfürft Soad^im l. üon 58ranbenburg unb ^ergog ®eorg

üon (5ad)fen mit Xobe abgingen. Sa badjten bie ^alberftäbter

mieber an it)ren SSindet, entließen i()n bann aber bod) feiner ^flic^t,

als fie erfannten, bafe bie Sraunfdjmeiger i^n nic^t mot)( entbehren

fonnten.

©0 mar e§ benn um§ Sal)r 1540 im meiten Umfreife ber

©tiibte ^Jiieberfad)fen§ nur nod) §i(be§^eim, mo ba§ mit einanber

Derbunbene ürdjlic^e unb meülic^e SRegiment bie Üieformation

gänjlid) ju bämpfen üermod)te. S^iun maren meber bie Sürger

Don .^ilbestjeim für bie eöangelifd)e 2öa^rf)eit meniger empfänglich,

nod) tuaren bie 3"[tänbe ber 5IItfirc^Iid}en bort beffer, al§> in

anberen ©tobten. Sie einunbfünfgig mit 9J?iet(ingen ftatt orbent=
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Itd)er Pfarrer, bie ätueiunb^lDansig gar nid)t befeiiten Pfarreien im

©tiftSgebtet ftnb bafür ein fdjtogenber $8etDei§. ^er eifrig römifc^=

fatf)oIijc^e ^etfjant DIbecop gefte()t bieje ©c^äben §«• ©puren

ber reformatorijd^en ©ebanfen, bie burc^ ßieber unb fleine (5d)riften

in bie @tabt einbrangen, jeigen fid} fc^on rec^t frü^ bei ben

93rübern üom gemeinfamen fieben unb beim gemeinen SOianne.

Sereit§ 1522 magen etlid^e 93ürger um einen etiangetifd)en "»^rebiger

gu bitten; brei Sat)re jpäter beginnen fd)on einige ®ei[t(id)e it)ren

reformatorifc^en Ueberäeugungcn in ^rebigten SluSbmd ^u geben.

(Sttt)a§ mögen bie gerabe in biefer Q3ijd)of§[tQbt befonber§

get)äuften ®en!mäler menjc^Iic^er ^unfttptigfeit in ^irc^en unb

ÄQpellen mit i^ren bunten Segenben unb (Sagen einen be[tridenben

©inftufe auf bie ©emüter ausgeübt f)aben. 2Iber bie ^aupt^inberung

ber ©etuiffensfrei^eit mar ha§^ rüdfid)t§Io» burd)greifenbe S^egiment

Soljonn 2Bilbefür§, ber burd) (S^renauSgeic^nungen an Äaijer

^arl V. gefettet mar unb öon 1526 bi§ 1542 in befonberS mir!famer

Sßeife aU Sürgermeifter t)errfd)te. (Sben be§f)alb fammetten fic^

nun aud) bie ber Üieformation miberftrebenben (Elemente üon au^er=

^alb in ber atfo abgefdjtoffenen @tabt, mie mir ha^ an ben ent=

mid)enen Ü^at§I)erren unb it)rem 5ln^ang au§ öannoüer fa{)en.

Sauge mu^te fic^ SBilbefür bie a)?et)r^eit im 9ftat ^n fid)ern unb

fo §ilbe5f)eim a(§ ^oc^burg be§ römifc^^päpftlic^en Ätrd)enmefen§

in Sf^ieberfac^fen §u erijatten. 33ei ftrenger (Strafanbrot)ung mürbe

ben ©oangetifc^en ba§ ^falmenfingen fogar in ben Käufern oer=

boten. SBer babei befunben mirb, foU mit ^djn ^funb reinen

(55otbe§ ober mit @efängni§ bü^en. 3n gleicher äöeife mirb geftraft

nidjt nur mer (utf)erifd)e 93üd)er !auft unb üerfauft, fonbern aud)

ber, in beffen |)aufe fie gefunben hJerben. ©o mußten benn bie

S3efenner ber Deformation il)ren ©tauben [treng gef)cim t)alten.

dlüx bie [title |)offnung burften fie näf)ren, bafe einft ein Xag

erfd^einen merbe, ber biefe garten tyeffeln löfe. 2tb unb ju baten

fie auc^ mof){ bie ber 9Retigion§freit)eit genie^enben 9lad)barftäbte

um eöangelifc^e ^rebiger. Unb al§ feit 1531 ber ©djmaüalbifc^e

Söunb gegrünbet iuor, fud)ten bie ©tobte 9fiieberfad)fen§ oon ber

©ee big gur ©tbe, bem ^arj unb ©öttingen, ebenfo Sanbgraf

^^ilipp non Reffen, bie ©tabt ^i(be§t)eim in iljren ^ei§ ^u gießen,

bod^ nortäufig »ergebend.
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SiMeber luar e§ S3raiinjd)lücig, ber Vorort ber niebcrfQd)[iic^en

5^imien[täbte, ba» ,^uev[t bni '^erjud) niad)te, feinen ®(aubcn5=

genoffen t)ilfveid)e .panb ^n bieten. 3m '.'(nguft 15;^2 luagten e§

bie bortigen ^lebiger ^sof)Qnn iiafferbe^ unb üubo(f ^^^eterfen if)ren

$8rübern in .Vpilbeef)eini bas (Suangelium §n uerfünbigen, bod)

mußten fie alSbalb lüeid)en.

9iod) merfiuiirbiger a(§ biefer mifeglürfte 3Serfuc^ unmittelbarer

^rebigt i[t aber bie 5(rt unb SBeife, in lueldjer ber üon un» mieber^

I)o[t enuä{)nte ^-reunb unb Reifer 35Jincfe(§, Stutor Sanber, fic^

bereits üier 3nf)fe oorf)er feiner ©laubenebrüber in .V)i(beÄt)eim

annaf)m. Um bicfetbe ßeit, al» er, üon ber ©efamtgenieinbe in

feiner SSaterftabt 53raunfd}tt)eig §u i{)rem Hnnialt unb S5>ortfüt)rer

geforen, in SSindel ben rechten d)lam\ für hüi' bortige ^ird)en=

luefen f)erbeiäiet)en f)alf, bemüf)te er fic^ aud) um bie ©öangeüfc^en

in .'pilbcS^eim. 9hir lag ein überaus merfroürbiger Unterfc^ieb

bariu, ba^ f)ier ©anber nidjt a(» «Spredjer unb gefetifunbiger

35o(f§anU)a(t, fonbern, obtt)ot)I 9cid}tgei[tlid^er, in ber SBeife eine§

gereiften eoangelifdien G^riften mit geiftlidjem 2:roft unb 33ele^rung

biente. 3m 3a^re 1528 fdjreibt er eine auf uier ÄIein=Cftat)=

S3ogen in nieberbeutfdjer @prad)e in 3)rud gegebene „Unterrid)tung

im redjten djriftlidjen ©(anbeu unb Seben an bie (5I)riften ju

§ilbe5f)eim." 3n ber JiUbmuug entbietet er 5tt)ei benannten

^erfonen, Subotf 93erdmet)er unb §ieroni)mu§ Submig, aud^ allen

Sieb^abern gött(id)er 3Bat)r^eit unb berufenen ^eiligen ^um 9ieic^

ber .^errlidifeit @otte» burd) (Srfenutni'ö üon unferm i^errn unb

einigen 9J?ittIer (Sf)rifto Sefu, bie fid) nun ,^u ^ilbesfieim nad)

bem 33orbiIb be§ ^}iifobemu5 — atfo im @ef)eimen — §u Sf)rifto

finben, i)ffentlid) feinen ®ruB, ju befennen ba§ (Süangctium üon

unferer ©eligfeit, @nabe unb g^riebe üon ©Ott bem 3>ater unb

unferm §errn Sefu St)rifto. @r be^eidjnet fic^ al§> eruni^Iten

Wiener ber i^erfammtung (5f)rifti in Sraunfd)ft)eig. ©eine eüan=

gelifc^en ^reunbe in i^i(be§t}cim forbert er auf, tögUd) mit empor=

geri^teten §änben unb ©emüte @ott ben .f)errn gu bitten, ha^

er i()ren ©fauben tägtic^ üernu'^ren unb fie treulid) bei bem

©üaugelium üon unferer (geligfeit rooUc bef)arren laffen, fie aud)

allseit mit red}tfd)affenen gefanbten unb berufenen ^rebigern üer-

forge, bie feft auf bem leljten @runb unb g^unbament, n)eld)e§
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ift (£(iri[tu§, hanm unb feinen ©droben leiben. 5lud) foüen [ie

nm ^^erjd)onung t)or 3rrlet)rern bitten.

2)ann ober tröftet er fie, lüenn e§ fo fdjeine, al§ ftünben fie

eitel unter bem ßorn @otte§, i^nen trürben borf) jur rechten ßeit

öffentliche "iPrebiger äugefnt)rt »erben, „toaS tuir benn," fä()rt er

fort, „oon unferm @ott burcf) ha§> SSerbienft (£f)rifti unb burd^

unfere l}eiligeu ©ebete ^u (I^rifto immerfort bege{)ren". 9hc^

biefer allgemeinen brüberlid^en §(nfpra(i)e unb Ermunterung ge^t

er nun baran, einzelne üon i{)nen i^m oorgelegte (55emiffen§fragen

nad) bem 9JJaB feiner @lauben§erfenntni§ gu beantworten, ^^ragen,

bie fid) befonberg auf if)re fcfimere ®(auben§prüfung belogen, bafe

fie fo longe oergebtic^ auf @otte§ ^ülfe gebaut tjätten. Sanber

fagt, er ^ahz §u S3raunfc^n)eig in berfelben @efaf)r geftecft, unb

©Ott miffe, \)a'B oft menfd)üd)e§ .g)offen bei i^m au§ geroefen fei

unb er nid)t§ oor fingen gefe^en ^abe, a(§ ba^ Äreuj, ha§> ben

ß^riften öon if)rem öorangetjenben Ä'reu^träger 6§rifto aufgelegt

tt)erbe. Qnbem er bann nä^er auf ^-ragen ber eüangetifc^en Se^re

eingef)t, bemerft er, er fei nid)t fo fü^n gemefen, it)nen feine 5(nt=

rt)ort o^ne ben ^at üon @otte§geIef)rten gu erteilen, fonbern er

^a^c [id) bei bem treuen S'iener be§ wahren (Soangelii ^o^ann

^omeranug, ber oon if)rem 'Siai, ©üben unb ©emeinben jum

©uperintenbeuten erbeten fei, S3elef)rung geholt. Unb nun t)anbelt

er oon ber Kernfrage ber 9ieformation, oon ber Üiec^tfertigung

eine§ S^riftenmenfd)en oor @ott. ®iefe ^^rage brannte ben .^ilbe§=

f)eimern bejonberö besfialb auf bem .Iper^en, mü ein perfönlid) fe§r

ad^tung^merter Vertreter be§ ri^mifdjen 58efenntniffe§ in i^rer @tabt,

ber 2)edf)ant DIbecop, Sutt)er gegenüber anggefü^rt ^atte, ha'^ bie

SSerfe un§ oor @ott rechtfertigen. (Sauber lüie§ barauf ^in, ha^

Otbecop nad) feinem Ä'opfe bie (Sd)rift beuge, bie nic^t Iet)re, ba^

bie 2Ber!e redjtfertigten, fonbern bafe nur bie Söerfe ber burd^ ben

©lauben ©ered^tfertigten, bie SBerfe, bie au§ bem ©lauben gefdje^en,

oor @ott SBert ()aben. (Sr ermaf)nte feine §i(be§f)eimer g^reunbe,

fid^ fotange oon Dlbecop fern §u {)alten, „bi§ ha'B i^m ®ott

©nabe gebe gu erfennen feine (Sriöfung in Stjrifto". 9Zod^mal§

forbert er fie auf, um red)tfd)affene mol^(geIef)rte ^rebiger ju bitten,

bie bei guter Se^re and) gotteSfürdjtige SLRönner feien. @otcf)e mürben

bonn mit ber (Seroalt bes ©c^riftroorts ben äöiberfadjer befiegen.



32

(Sr fc^üefet mit ber 9J?a(inuni], fie, al§ bte ba St)riftum fennen,

inbd)ten luegen ber und)ri[tlid)eu (icremonien flcbiilbiq fein, benn

in feiner ^^it luürben jie fcl)en, luie QJott e» flcrabe bann beijern

luerbe, wenn bie geinbe fid; am t)öd)[ten berüt)mten unb meinten,

fie t)Qtten gciuonnene» Spiet; fie müd)ten nurgneben nnb (Sinigfeit,

beibe§ innerlid) nnb äu^er(id), beiüat)ren.

greilid) tarn ber öon ©anber mit 33e[timmtf)eit öorQue=

gefetjene Xaq für ,f)itbe§t)eim befunbers fpät unb mandjer, ber

it)n ert)offte, ift bariiber t)inc]e[torben, oermutlic^ aud) ©anber

fetbft.') '^(ber ha mir nid)t groeifeln bürfen, ha'^ troö ber bie

©cmiffcn bebriicfenben ^^erbote jener fteine föft(id)e gebrucfte 2:roft=

unb *iu'(et)rung5brief feinen SSeg ju ben .^erjen unb .^änben ber

(Snangelifc^en .^ilbe§f)eim§ fanb, fo mufete er ba^u beitragen, bie

Hoffnung unb ©ebulb ber fo brübertid) Geratenen aufred)t ^u

ermatten, äöie Sauber e§ in ©loubens^uöerfic^t üorau5 gefagt

f)atte, fam bie öiilfe plötiüd^ unb et)e man es erwartet ^atte, ju

einer 3eit, at§ ber faft monordjifdj mattenbe $ßürgermei[ter SBitbefür

noc^ ha§' 9tegiment f)atte.

®Q bie freie ©ntfattung be» religiöfen Seben§ unb SSefen«,

menu aud^ an unb für fi^ etma§ felbftoerftänbIici^e§, bod), um fidj

öffentlidje ©ettung ju üerfd^affen, ber poIitifd)=bürgerIic^en Sicherung

bebarf, fo fonute aud) in i^ilbe§t)eim bie Üieformation nur jur

Sluggeftaltung unb ?(nerfennung gelangen, menn bem gemaltfamen

9iegimente 2öilbefür§ bie Stül3en entzogen mürben. 3)a§ gefd)at)

nun im 3at)re 1542, al§> bie junädjft oon ©oslar ju ^ülfe

gerufenen Sc^matfalbifd^en S3unbe§fürften ben erf[iirten geinb ber

9ieformation, -^erjog ^einrid) ben jüngeren oon 33raunfd)meig,

oertrieben unb feine Sanbe in 53efi^ nahmen. ®a it)m bamit

ber mäd)tige Üiüd^alt genommen mar, fo fonnte fid) Söilbefür

nid)t länger beljaupten, unb e§ jetgte fid) erft jet^t, mie grof? bie

3a^t ber nieberge^attenen 5(ul)änger ber 9ieformatiDn mar. (5r

überlebte ben gemaltigen Umfd)mung ber ^inge ni(^t lange.

^eincsmeg^^ mar eS nun aber ha§i 55erbienft be§ fd)manfenben,

gar nid)t l)ert)orragenben 9tad)folger0 im Üiat§regiment, bes 5>^ürger=

meifter§ Sprenger, menn nun atsbatb bie 9?eformotion jum Siege

unb jur 5(u§geftaltung gelangte ha§> gefdja^ t)ielmel)r burc^ bie

§ilfe ber Sd)müllalbifc§en '^unbeÄgenoffen unb gan^ befonber«
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burd) ba§ eifrige iöemüt^en ber non biefen auf für§ere ^ni über=

laffenen tüd)tigen ©eiftlidjen, benen boS 58erlangen ber bisher

niebergef)altenen (Snaiigelifdjen freubig entgegenfam.

©in ^euö^^i'^ fi^^' ^^c SSärme, mit ire(cf)er ha§> eoangelifdje

S3e!enntni§ unter ber Sürgerfc^oft get)egt tuurbe, ift e§ geroi^,

wenn luir fet)en, wie e§ ein Slrei§ öon grauen au§ bem 33ürger=

ftanbe war, ber, bie grau be§ Bürgermeifter§ ^(aten au§ ber

^f^euftabt an ber @pi|e, unter fidjerm ©eleite in§ Sager ber eüan=

gelifdjen 53unbeagenoffen nac^ SBoIfenbüttet ^inauS^og, um äu=

nüdjft ben Sanbgrafen öon Reffen um ^ilfe für i^re @Iauben§=

genoffen anäuf(et)en. §!(§ nun ber Sanbgraf biefe @efanbtfd)aft

§mar f)uIböoIl aufnat)m, aber beüor er weitere Schritte tt)äte, bo^

€rft eine allgemeine Simbgebung ber SJJänner §ilbe§t)eim§ erwartete,

lieB bieje junäc^ft auf fic^ warten
;

fie erfolgte aud) nod) nic^t auf

eine Sotfdjoft be§ ©c^malfalbifdjen 33unbe§ an ben 9Tat tiom

22. §Iuguft. S)iefe junäd)ft überrafd)enbe (Srfdjeinung t)at it)ren

<S5runb barin, ha^ gwar bie überwättigenbe 9J?et)rf)eit ber Sürger=

fd)aft, aber nod) nid)t bie 9JJe^rt)eit be§ befragten ^at§> bie mit

ber 9teformation oerbunbenen 'Iseranberungen i)erbeiwünfd)te. @§

wieber^olt fid) alfo tjier biefelbe (Srfdjeinung, wie wir fie bei S3raun=

fc^weig, ©öttingen unb ^^annoner ^u beobad)ten ®elegent)eit f)atten.

2(ber fc^neller wie an einem biefer Orte erfolgte f)ier ber Um=

fdjwung. ?Uc^ am 24. 5luguft bie '^(bgeorbneten ber iöunbeSftäbte

^raunfc^weig, 9JJagbeburg, ®o§Iar, ©öttingen, ^annoöer unb

©inbed, barunter ein 9HfoIau§ n. ?(m§borf unb Seüin oon (Smben,

bem 3ftat in§ ©ewiffen rebeten, fo baB er nid)t umt)in fonnte, bie

8tabtgemeinbe ju berufen, ba war auc^ bie ®ntfd)eibung fd)on

gefid)ert unb ber S3ann gebrod)en, ber bi§f)er bie 53ürgerfc^aft

gebunben t)atte. 5t(§ am 27. 5Iuguft, eiuem Sonntage, bie ©efomt*

bürgerfd)aft öom 'tRat auf§ (55eWanbt)au§ öerbotfdjaftet würbe unb

jwar, weil bie @ac^e, um bie e§ fid) f)anbelte, eine fo wichtige

war, bereits früt) morgen? um fed)§ U^r, ba fam man nad^ einigen

SSer^anblungen mit bem 9kte ^u bem einmütigen S3efc^(uffe, ba§ reine

SBort @otte§, „bie reine 2ef)re be§ ^eiligen (Söangelii", anäune{)men.

3unäc^ft folten bie oon ben er)angetifd)en 33unbe§t)erwonbten ju

überlaffenben brei ^rebiger ba§ 3Bort ^u ©. S(nbrea§, @. @eorg

unb @t. Sacobi öerfünbigen, bie übrigen ^irc^en, aufeer bem ®om,
Sacob'S, §cinrid; üBincfel. 3
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gefd)(offen roerben. gcrncr joUeu bie um bes @(au6en§ iDÜIen

S5eibannten jurücfgerufen uub folt ein S(njd)(ufe an ben ©d)niQ(=

falbijdjen 53unb Cjefudjt merben. Xa. man i§m i'eine politiid)e

Stellung lieB, jo fonnte unb mod)te bev 9iat bicjein eiumiitigcu

ßufammen^alten ber Sürger gegenüber nid)t jurüdbleiben.

23ei einem ]o überau» fdjuetlen Umi'c^muug ber Xinge erfannte

man ftrenge ©ebote gur 5(u|redjtev{)ültung bev Crbnung gegen iier=

fachte 2(u5fd)reitungen einer Ieid)t belegten äJJenge für bringenb

notmenbig. 3^ann ritt om 28. ^(uguft ber ^öürgermeifter Sprenger

mit ben ©efanbten ber Sßunbeöftiibte nad) 53raunidjn)eig, um uon

ben ^üuptern ber eöangelifc^en ^Bereinigung fic^ brei ^rebiger für

bie ^auptfirdjen bi§ jur ©eroinnnng ftänbiger eigener ^rabüanten

in erbitten. S^aju würben i^uen benn brei ber tüc^tigfteu 9JJäuner

übertaffen, üom ^urfürften bon ©ac^fen Dr. ^o^- Sugen^agen,

öon ber Stabt ißrannfc^weig if)r in berg{eid)cn Senbungen be=

h)ii^rter (Soabjutor 9}?agifter Sßindet unb oom ßanbgrafen wn
Reffen beffen früt)erer |)ofprebiger 9J^ig. Slnton ßorninuS. ^ie

erfteren fonnten fofort an il^rcn 33e[tiinmung§ort abgeben unb il)r

Sßerf beginnen, 6orDinu§ folgte balb nac^. 33ugenf)agen unb

SEBincfet mürben e()renöo(I abge^ott unb tion einem eifrigen ^e=

fenner ber Sf^eformation, bem Stummerer Henning 231um, ge^erbergt.

3Sie ber 5Dombec|ant Subülf n. ißetttjeim berid)tet, langten

bie üon 33rannfd}meig fommenben ©eifttidjen am 9Jiittir)od) bem

30. Stuguft mit ifjrem ©efinbe, (S;f)orfc^ütern unb jungen Sängern

in grofeer Qa^\ ju öi^beStieim an. @§ fi^eiut barnac^, at» ob

bie @(auben§genoffeu be[)uf§ feierlidjer ©roffnung be^o @otte§=

bienfte» in ber Sc^mefterftabt, hk burd)au§ feine ©etegentjeit

getjabt f)atte, einen Äird)end)or für bie eüange(tid)en ©emeinben,

bie e§ ja nod) gar nid)t gab, au^jubitben, tiorforgtidj einen fo(d)en

mitgegeben I}ätten. 2({§ tag§ barauf $8ürgermeifter Sprenger ben

©eifttic^en nad)fo(genb na^ ^i(be§I)eim jnrücfgefe^rt mar, liefe

93ugen^agen burd) biefen ben ^edjanten gu St. 5[nbrea§, 33urd)arb

öon Oberge, aufforbern, bie ^oftien unb aJJonftranj fomie ba§

gemeinte 3Saffer in bem großen 1aufmaffer!effel beifeite ^u fd)affen.

(£5 gefdja^ ha§> au§ 9^üd[id}t auf ha^ ©efül)! ber 5t(tg(äubigen,

bie nun in ceremoniöfer Söeife bie ^Jfonftran,^ nad] bem S)om

füf)ren fonnten. „So ift alfo", berid)tet ber 2;ombed)ant, „ber
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^err (i^riftiiS, tvic in feinen Ä'inberja^ren üor .perobe§, feinem

^^einbe, fo and) je^t üor feinen 5]erfofgern au§ feinem ."panfe

— ber 5(nbreQ§firrfje — ,^u feiner benebeieten 9)?utter in i{)r

^cin§' — ben ^om — t3ef(o()en."

^reitng ber erfte (September 1542 tnar nnn einer ber bebent=

famften gefttacje, melcfie bie aik oftföüfc^e ©tabt feit (äinfüljrnng

be» (5^riftentum§ fa^, benn an it)m lüurbe ber erfte aügemeine

unb öffentliche eöangelifdje @otte»bienft in ber fefttiii) t3ef(^mü(ften

©t. S(nbrea§firc^e getiaüen. ^511: fefttidjen ©d^nunfe bemetjte fic^

ein gemaltiger langer 3"9 ^^^^ 9iatt)anfe bi§ jnr ßirdje, tioran

in ber Ttitk be» 9tot§ bie eoangeüfc^en ^^rebiger Sngenf)agen

unb Sßincfet. Und] bie @egner ber ^ir(i)enernenernng geben

ßeugniS üon ber Regier, mit ber bie ^i(be»^eimer i[)r jugetljan

tüaren nnb öon ber §af}lreicf)en 23etei(igung an ben ©ottesbienften.

Sßieten §i3rern floffen bei hm erften i)ffentürf}en unget)inberten,

mit aüer |]ter ber Siturgie gefeierten ©otteSbienften bie ^^riinen

ber grenbe nnb ^iii^rnng üon ben äöangen. 2Bie erftärlid^ ift

ba§, menn mir bebenfen, mie lange fie auf bie Erfüllung ber

^Öffnungen gemartet Ijatten, bie if)nen if)r ^-rennb (Sanber fo äu=

öerfic^ttid) norau^gefagt ()attc. ^-reiticf) erftärt fid) au§ bem fo

jät)en äBanbel and) ber Uebermut, ber fpäter — bod) nur gan^

öorübergef)enb — in 5(u§fd)reitungen ber großen, ro()en 9J?enge

ben eüangelifdjen 9iamen beftedte.

SSorläufig liefe e», aud) abgefeljen oon ben ftrengen obrig-

teitlidjen 95erorbnungen, bie allgemeine @rl)ebung ber ©emüter ju

feinem SJiifeton biefer ^rt fommen. 33ngenl}agen fprad) in ber

erften ^rebigt über 9JJarfn§ 1,15: „bie ßeit ift erfüllet unb ba^

SBort @otte§ l)erbeige!ommcn''. 3)abei erflangen Ijier jum erften

male im @otte5l)aufe unb in ber großen ©emeinbe bie fräftigen

unb fd)önen @lauben§Iieber, meldje bie SDi^ter unb Söefenner ber

9?eformation anberStuo in beutfdjen Sanben fi^on feit ein paar

iSaljr^eljnten gefungen Ijatten. 33ngenl)agen mar freubig überrofdjt,

al§ er gemährte, bafe ben meiften ^^t^örern biefelben trp(3 ber

ftrengen 33erbote fdjon befannt maren.

i'Im 1. September mar liBindel .^örer unb Reifer bei bem

erften ©roffnungSgottesbienfte gemefen. 3)er niidifte ^ag, ©onn=

abenb ber gmeite September, läfet fid) mo^l in ganj befonberem
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<2iime al§ (5[)ren= unt» ^^reubeiitai] be» treuen grlebensboten

be^eidjiien, beim an biejem ^oge tüor es if)m befdjiebeii, an

berfelben ©teile in feiner oolf^tümlic^en, tuot)(f(inqenben Sprad)e,

aber and) al» beU)ät)rter, in firc^lic^er SSiffenfdjaft tief qegrünbeter

'4>rebiger ber überaus 5al)lreid}en, anbäd)tig (aufdjenben 9Jienge über

^falm 87,3: „|)errlid)e SDinge iDerben in bir geprebigt, bu

©tabt @otte§" §u reben. ©c^on ber geiriiljtte 'Jejt lü^t ben

Rubelten Qt)nen, ber au§ be§ auf einer befonberen .^ö^e feinet

Seben§ unb 233ir!en§ ftet)enben ßeugen ^er^ unb DJJunbe erflang.

SSa» ttjar bod) alle§ burd) ©ütte» ^^ügung mittels feinem nn=

ermüblid)en ®ienfte§ in ^lieberfad^fen gefdjc^en, feit er gum erften

mal fein mutige! Se!enntni§ öor ber -S^alberftäbter ©emeinbe ju

©t. SJ^artini abgelegt t)attel

©0 fel^r inbe^ ein foIdjeS g-roljgefüljt feinen ®eift ertjeben

mu^te, gum S^enfen an fid^ felbft fanb Sßindel faum ^eit, benn

feine ^{)ätig!eit tüurbe t)ier tüol)! met)r luic je üort)er in ?(nfpruc^

genommen. 3^e§ S)ombed)anten ^öeridjt erinnert uns baran, baft

t)on römtfd^=fatf)oUfd)er ©eite ber geiftige ßampf feinesmegS auf=

gegeben, nur ber euangelifd^en S3en)egung freie 93a^n gefdjaffen

tuar. Sn ^ilbeöl)eim mar aber audi innerf)alb ber 9xeformation§=

üeriranbteu bie 5(ufgabe SBindeI§ unb feiner ÜJiitarbeiter meit

gröfjer unb fdjiuerer, al§ an einem feiner frü{)eren SSirfungsorte.

äöir {)aben l)ierfür ha§> üollmidjtige gteidj^eitige ^^^^S^^^ 33ugen=

t)agen§. ©iefer fd)rieb am 2. ©eptember an ben ©äd^fifd)en

^an^Ier S3rüd: „@§ ift f)ier uieber Pfarrer nod) ^'apeüan, ber

uu§ Reifen fönnte, e§ ftet)t I)ier mit aEen S)iugen erbärmlid)."

Söie fonnte e§ anberS fein, ta bi§ tüenige 2;age öor 5Infunft ber

bunbeSgenöffifd^en ^rebiger jebe 5öetf)ätigung be§ enangelifd^^

fird)Ii(^en SebenS auf§ ftrenge unterbrüdt morben tnar.

(S§ gab and) nod) 5lu§eiuanberfe^ungen mit ben fird)(id)en

©egnern. \^(m ©onntage, nadjbem SBindel ha^ SSort §u ©t. 5Inbrea§

nerfünbigt ^atte, ^ielt ber SöeiI}bifd)of ©annemann eine @egen=

prebigt im ^om. Söindel begab fic^ mit feinem 5(mt§genoffen

(£ort)inu§ nebft 5af)Ireid)en $^e!ennern ber 9f?eformation ba()in unb

t)i3rte ber 9\ebe ju. ©onnemann, ber erft auS gurdjt bie Äanjet

nid)t ^atte befteigen lüoüen, fanb ju feiner S^ermunberung anbäd)tig

Ioufd)enbe §örer unb unter biefen befonber§ SSindel unb Goroinu».
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S33ie ber 2^omberf)ant berirfjtet, tnoKten bie meiften eüangeüfd^en

3u()örer über ©annemann§ ©rfolg üor ®ift erfticfeu. Sagegen

gtebt er Söindel uub ßoröinu^ ba§ ßeugniS, fie tjätten ben

SBeipifc^of für einen getaljrten SJJann erüärt, ber eine ^rebigt

getjQÜen t)abe, bie unftriiflicf), hü§: Reifet untabelf)aft unb rein in

ber Se^re fei: (5r [)abt nnr „^(atten nnb Wappen" an — bie

5leu6er(icfj!eiten in ürc^üdjen gönnen finb gemeint. Seben!en

mir, baB SSind'el einft ganj mit benfelben SBorten feinen ^örübern

im SoEiannesflofter ju §a(berftabt er!(ört t)atte, er rooüe gern

biefe 'ipiatten unb Wappen mit ifjnen tragen, menn er im übrigen

nur feine» eüangelifdjen (5)(auben§ (eben bürfe, fo fe(}en föir, mie

fef)r er al§ ganzer dJlann lebigüc^ auf ben 9J?itte[punft ber et)an=

geüfd^en 2Bat)rt)eit fat). ®ie§ tritt bei it)m, unb n?ie mir fet)en

aud^ bei (£orüinu§, um fo f)eller ^eroor, je meniger bie übrigen

eöangetifdjen ^örer fid) in ein fo unbefangene» Urteil finben

fonnten. (Sie fürchteten freitid) oon einem Siege ©annemannS

unb berer, für bie er ha§> SBort füt)rte, eine S^lüdEetir unter ben

©emiffenSbrud, oon bem fie erft faum befreit maren. Söiber

ber ^räbifanten Söitlen gefd)al) e§ be§t)a{b, ba^ bie ©egenprebigten

im S)om fofort unterfagt tüurben, mätjrenb erftere bie ^uöerfic^t

Regten, man merbe aud^ bie ©egner burc^ bie ßtaft be§ SSorte»

gewinnen, menn man itjnen nur eine längere g^rift nerftatte.

S(l§ nun aber am 26. (September bie ©emeinben ber ganzen

(Stabt fi(^ auf bem 9flat^aufe üerfammelten, mürbe befd)!offen, oHe

Ä'irdjen unb Softer aufeer bem 3)om füllten gefd)Ioffeu, bie fatt)o=

lifd^en Zeremonien unb ©otteSbienfte bei gefd)loffenen 2:f)üren

gefeiert merben. 2)ie 33ürger foüen fogar itjre 9(nge^örigen unb

©efinbe nid)t in ben ®om ge()en laffen. Ser Sombec^ant bezeugt

au§brüd(ic^, ha^ bie§ miber ben SBißen ber ^rebiger gefc^a^.

jDen 33 ürgern mar e§ aber nur barum gu t^un, ha§> itjuen burc^

ben langen S)rud fo oer()aBt gemorbene alte iäirdjenmefen möglid)ft

bolb unb grünblic^ p befeitigen. (Sine öom SBeiljbifc^of angebotene

i3ffentlid)e 2)ifputation münfc^ten bie ^rebiger nid)t, meinten öielme^r,

foId)e (Srörterungen feien Iitterarifd)er S3et)anblung antjeimjugeben.

2)ie SSerbädjtigungen berfelben, fie fjötten burd^ Entleerung ber

mit gemeintem SBaffer gefüllten 2;auffeffel anbeuten mollen, bie

9f{ömifc^=Slat^olifc^en feien unred)t getauft, unb il)re ^ufommen-
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[tcUmu] mit bem „^JÜiufleifdjeii .paiibel, i^iiippcrboUing uub

feinen @efeilen" tragen ben Stempel bööroilligev i^evlenmbung

an ber ©tivn.

£ü groH bie in ^ilbesljeini ^n (eiftenben fird)lid)en 3Iufgaben

joaren, fie n)urben bnrdj eintvöd)tige» ^ui'oniniennjirlen öon 93ugen=

(lagen, Söincfel nnb (ioriiiu erfüllt, läglid) fanben an ben oben

genannten ftirdjen (5)otteebienfte mit ben litnrgifdjen Jyeiern, mie bie

Üieformation fie im möglidjft trenen S(nfd)luB an ba§ Ueberfommene

gefdjaffen l}atte, ftatt. Ter 2~ombed}ant, ber biefe eoangelifdjen

(iereniünien ansbrücflidj l)ernürt)ebt, beriditet anc^ üon einem

merfmürbigen Qualle eöangelifdjer Slirdjen,^ud)t. 3)er 93uc^brnrfer

Henning 9iübe t)atte früljer im Tienfte Öer^og .'peinridi^ b. 3-

giftige glugfdjriften miber bie Sf^eformation l)ergefteUt, luar aber

nac^ beffen ^Vertreibung nad^ ^ilbesüjeim gebogen unb t)atte fic^

bem enangelifc^en S3efenntniÄ ^^^ugemanbt. ^ier tl)Qt er öffentlid)

Äird)enbu|e unb befannte, büf3 er bei bem Truden ber reformation§=

feinblidjen fylugfd)riften gegen @otte§ SSort ge()anbelt ^a^t. Sarauf

rourbe er burd) ^anbanflcgung non Sugen^agen, SBindel unb

6onnnu§ abfoknert unb in bie ©emeinbe aufgenommen. ?ln

biefe ^anblung fdjlofe fidj eine allgemeine mit großer 3inngfeit

begangene ^eier be§ beiligen 5lbcnbmal}l5. §infort ftelltc )Hnht

fein (Semerbe in ben S)ienft ber eöangelifdjen ©emeinbe unb brudte

üud} bie ^ilbee^eimer Äirdjenorbnuug, bei ber bie genannten brei

Segrünber ber eöangelifdjen 5lirdje ber «Stabt beteiligt maren.

SSie natürlid) bilbete aud) !)ierbei bie iöraunfdjtoeiger Crbnnng

oon 1528 bie ©rnnblage. 3l)r entfdjieben fonferoatioer dljarafter

oerbient ^etoorgeljoben jn irerben. S)ie £)^renbeid)te mirb ni^t

oevmorfen, fie foll nur nidjt jur ©emiffeusqual rocrben. Unb

bem Ueberma^ oon 33ilbern uub 93ilbnerei gegenüber, tuoburdj

§ilbe§f)eim fid) anSgeidiuete, lie^ man fid) nid)t, mie t)äufig an

anbern Crten, ju bereu rabifaler ^efeitigung oerleiten. 53ilber,

meldje bie f)eiligen biblifdjen Ökfdjic^ten barftellen nnb all 2aien=

bibel gelten !öuuen, merben für gut angefef)en; nur f ollen bie

^ird)en nic^t mit mödjtigen anfprudjeoolleu Statuen angefüllt

tnerben, bie an bie l)eibnifd}eu (Sötterbilber erinnern unb bie recl)te

5ßeret}Tung @otte§ im ©eift unb in ber 2Baf)rl)eit beeinträdjtigen

@egeu (Sd)märmerei, offenbaren SBudjer unb bauernb örgerlidjen
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SBanbet toirb Äirdjengiidjt geübt, ber grofee ^ann aber abgefcfiafft.

^iirc^ einträchtiges ß^f^^i^^^^"^^^^"^^^^ ^^^ ©eiftlicfien, 9^at unb

©emeinbe lüurbe aurf) in i^itbeÄ^eim ein gemeiner Äaften erridjtet,

in ben man legte, xua§: non gei[t(ic^em @ut eingebogen raor, um
baoon bie ^ebürfniffe üon Slird^e unb ©djule, inebefonbere aurf)

ber ^irc!)en= unb @d}ulbiener, jn beftreiten.

2Bir mürben uns barüber ju oermunbern f)aben, menn man

nit^t aud) in ^itbeSt^eim mie an allen Orten, an benen er bisf)er

gemirft batte, bringenb gemünfc^t I)ätte, bie ^ülfe 3BindeI§ länger

genießen ^u tonnen, al§ e§ urfprüngüd) üerftattet mar. 5Iber an

foId)en Sitten lieö e§ auc^ |)ilbeö^eim beim 'Statt ju 53raunid)meig

nidit fet)Ien. 9cur tonnte biefeS feinen doabjutor je länger je

meniger entbeljren. ^i^^^^^)!^ ^Q^' ^^' ^^i^^" ^^"t ^^^^^^ 9J?onat über=

lafjen morben. 5[t§ SBindet aber crft ein paar SBoc^en feine»

midjtigen ®ienfte§ mit bingebenbem (Stfer gewartet batte, baten

bie §ilbes()eimer, man möge it)nen bodj ber fo mid)tigen 5Iufgabe

tüegen nod^ ferner mit SBindel unb nodj jmei meiteren ^rebigern

au§t)elfen. ©a^u liefen fic^ bie 93raunfdjmeiger mirflid} miüig

finben unb fanbten ben 9J?ag. Safferbes unb ^^eterfen, jene beiben

^rebiger, bie bereits je^n Satire öorfier einen SSerfud) gema(^t

"Ratten, ben ©öangelifd^en in öilbeel)eim ha§> SBort gu öerfünbigen.

Wit biefen, bie am 19. (September t3on 23raunfd}meig abgingen,

arbeitete 3Binde( nod) eine fur§e ^eit jufammen. 53ugen^agen

mürbe ebenfo mie CSortiinuS fdjon am 24. September §ur S3raun=

fc^meigifd)en ilanbeSnifitation jurüdberufen.

3Bo^t traten mehrere auf für^ere ^^ift ton ^annoüer unb

©oStar übertajfene unb aud) anbere ©eifttidje an ber Stbbernfenen

©tetle. 5(ber Iföintet» modjte man gerabe um beSmiEen um fo

meniger entbet)ren, al» er non ben brei ^rebigern, bie ba§ et)an=

geüfdje Äirdjenmefen in ber ©tabt begrünbet Ijatten, ber (e^te mar.

2)ie §itbe§t)eimer baten ba^er bie ifjuen mol)(geneigte 33unbesftabt,

it)nen SBiudel bodi auf ein ganzes Satjr ju übertaffen. 3(ber ber

9f?at antwortete, nadjbem er fid) über bie Sage ber fir(^{ic^en

SSert)äItniffe genau erfunbigt fiatte, er fönne SBindet nid)t nur

nidjt auf ein ganzes 5at)r, fonbern auc§ nidjt auf ein falbes

beurlauben, meil ba§ if)m anöertraute SImt ein föld)e§ fei, ha'^ eS

in feiner 5(bmefen^eit burdjauS nid)t non einem anbern ^räbifanten



40

t)erfef)en lücrben fünne. ©ott beni 2{(Imäd)ti!:}en ju (Sf)ren unb öieleu

ajienfc^eu jur 93e[ferinu3 feien fie aber tuiUig, i()n bis 2Bei^uad)ten,

bocf) iiid)t läncjev, bei i(}uen ,yi laffen, baniit er tüäf)renb bieier 3»-'it

©ütte» äBort letjveu unb tnböbreiten fi)nne, in^iuifdjen würbe .Soilbes^

f)eim fic^ mit anbern d)rift(id)en ^rebißern ju t)eriet)en tüiffen.

2o luirb benn2Bincfe( i]ei]en 9ienia{)r ir)4;5 nadj nierniünnt(id)er

2Birtfanifeit in ber alten ^i^tfdjofsftabt in fein (ioabjutüramt wieber

eingetreten fein, fortan bot fid) für i^n in 9Zieberfad)fen feine

©etecjenljeit me^r, bnrd) eine aufserorbenttidje ©enbnng für bie

Dtenbegrünbung eüangetifdjer Stobtgeineinben feine 2:ienfte ,^n

leiften. !Con einem anberen al§ nur mittelbaren Sinftu^ auf hm
©üug ber ^Deformation in feiner 33aterftabt 2Bernigerobe, auf ben

er eingeiüirft I)aben foU, toar feine urfunblidje (Spur ,^n entbeden.

@tmo§ me{)r täfit fid) oon einer ©inmirfung auf Cfterwief, ha^ feit

1520 ber @il3 feiner näd)fteu ^enuanbtfdjaft mar, am nerfdjiebeiieu

Umftünben folgern. 5(ber ^u unmittelbarer ^(jätigfeit nad) üuBert}a(b

mar i^m jumal in feinen fpiiteren 2ebeu!?ia[)ren feine |]eit gelaffen.

Um bie mit ber ^dt fid) f)äufenben Vtrbeiten unb ben ©runb
genau 5U oerftet)en, aih^ me(d)em bie ^raunfd}meiger, bie bod) bcu

.»pitbeStjeimeru fo gern Ralfen, äöindel um feiner befonberen 2(uf=

gaben millen nur mit fdjmeren Opfern ()5d)ften§ oier äRonate

übertaffen fonnten, muffen mir einen Süd auf bie bamatigen

3eitumftänbe unb auf bie Stellung merfeu, bie 53raunfd^meig im

eoangetifdjen ^irdjenmefen 9cMeberfad)fenö eiunal)m. dJlit ber Sßer=

treibung .'perjog ,S^cinrid)§ b. 3- burd) bie @d)malfa(bifc^en 33unbÄ:=

genoffen unb ber baraus fotgenbeu ^Reformation toudjfen ber Sraun=

fd)meigifd)en Äirdje nod) befonbere 5(ufgaben ju. Sm Sal)re 1542

mürbe, nadjbem im Sluguft eine Seratuiig megen ber 2anbe§=

reformation ftattgefunben Ijatte unb ein Sanbtag ber Ü^itterfdiaft

unb ©tobte abget)a(ten mar, ein ^XuSfc^uB für bie oor^une^menbe

SanbeSdifitation unter Dr. 53ugent)agen, beut ©eueratfuperintenbenten

'^(nton Sorüinu§ unb bem ©uperiutenbenten oon93raunfd}meig, 9Jtag.

DJ^artin ® örlil3, beftetit. 2)aburd) mürbe naturlid) bie 2lrbeit 2Binde(§,

a(§ §elfer§ unb 5^ertreter§ be§ Superintenbenten, oerme^rt. Unb
biefe Saft ber Superintenbentur mar eine fdjmerere, al» bie WiU
beteiligung bei ber ßanbesoifitation. ^^on biefer mürbe aber ®örli^

gu feiner großen 33efriebigung fi^on im Sa^re 1513 befreit, at»
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er jum erften eoangelifc^eu ^rebiger an St. S3(afien berufen tt)urbe.

"änd) ber äJiitarbeit bei ber Sanbe§t3ifitation »urbe er überhoben,

als er im näcf)ften Sot}re einem Sf^ufe a(§ 8uperintenbent unb

^;profeffor nad) 3ena folgte, ßioar mürbe in 9Ufo(au§ SO^ebler au»

9laumburg für ©örli^ ein 9lac^fo(ger al§> ©uperintenbent nad)

Sraunfcf)meig berufen. 2}a aber S^^r unb S^ag verging, elje er

jn 3jZic()oeti§ 1545 biefe§ 5(mt antreten fonnte, fo mnd^§ SSincfel

and) biefe Slrbeit ber S5ermaltung ber erlebigten (Stelle §u. 2Bir

^aben, ha of)net)in feine 33etei(igung bei ber SanbesDifitation t)on

S)ao. St)t)traeu§ bezeugt mirb, an^unetjmen, hafi er an @ür(il5en§

©teile and) an ber im Januar unb gebrnar 1544 abge{)altenen

jmeiten 53raunf(^meigifcf)en Äircfjenöifitation neben 53ugenf)agen

unb SoröinuS teilgenommen f)at.

2)0^ ber (gtabtfuperintenbent öon 33raunf(^meig ober fein

55ertreter einem folc^en 5(usfd)uffc anget)örte, entfprad) ber Stellung,

bie jene @tabt unter ben (Soange(ifd)en 9iieberfac^fen§ einna{)m.

Sn feinen ^erid^ten über bie §ilbe§^eimer Sfieformation an ben

^ifdjof fagt ber ^ombedjant, bie ben eüangelifc^en ^ilbe§f)eimern

i)ü(feleiftenben ober burd) 5(bgefanbte bei if)nen üertretenen ©täbte

tiom ©eeftranbe bis ^ur (SIbe, ^ar^ unb ©öttingen ()ätten ben

oberften ©uperintenbenten oon 23raunfd)meig gnm (Sr^bifdjof orbnen

wollen, unter melc^em bann bie Superintenbenten ber einzelnen

(Stäbte al5 93if(^öfe flehen follten. tiefer (Sebanfe entfprad) mirflic^

ben tt)atfäd)lid)en 35erl)ältniffcn. 5^ie Obertjirten in ben gröf3eren

(Stäbten, bie oerfd)iebene ©emeinben unb ©eiftlic^e unter fid) liatten,

merben in gleid)äeitigen Sd)riften iljrer Stellung entfpred)enb öfters

33ifd)öfe genannt. S)aB nun 93raunfd)meig al§ §aupt = unb ä)?utter=

ort menigftenS ber binnenlänbifdjen ©täbte betrad)tet mürbe, l)atte

feinen guten ®runb, nic^t blo^ bartn, ha'^ biefe Stabt bie oolf=

reic^fte mar, fonbern ta'^ fie bei ber Segrünbung anberer ftäbtifd)er

^irdjenmefen grofee 2)ienfte geleiftet ^atte unb ha'^ il)re fird)=

lid)en Crbnungen in einem meiteren Äreife al§ 5]orbilb bienten.

6, 5(t(gcmcinc ^ügc Öcv Hivc^cnvefovmrttiou in ^Jicöcvs

fac^fctt und 5ß>ittifcl§ licöcutmig füv öicfclöc.

Snbem mir nun l)ier t)on einer Krönung be» nieberfädjfifc^en

9ieformation§merfe§ {)anbeln, ba§ nac^ ^urd)fü^rung ber 9f?efor=



42

iimtiüii iii .Ipilbec^jetm im Slsefeutlirfjen jum \Hbjd)(uH ijelangt war,

büvfte e§ ficf) empfehlen, an'i ben ©ang, beii bac^felbe nal)iii, einen

iieri](cic^enben ^licf jn nierfen, um be§felben befonbere 5(rt ^u

erfcnnen unb e§ üer[te^en ju (ernen, lüie e§ i]e)f(]Q^, ban biefes

Slun-f ju einem fo t]ün[tiL]en unb erfren(id)en ^kk gelangte. 5tle

etwa» mefjr ober lueniger felbftnerftänblidjes lä^t fid) ha^ bod)

geunf? nid)t anjef)en. ^enn aU bie grollen ©ebanfen ber 9\efor=

mation burdj fleine ©d)riften, ntünbtidjen unb brieflid^en @ebanfen=

auÄtaufd), unb nid)t jule|t auf ben ^(ügeln be§ „neuen Siebes"

in bic Sanbe getragen mürben, ba ftanben i^rer 3^urc^fiif)rung

nid^t nur bie |)enimungen entgegen, bie üon bem iuiber[trebenben

alten S^irdjenwefen ausgingen, fonbern in ben angefetjenen ©tobten

9tieberiad)lcn§ faft me()r nodj bie bürgerlid)--poIitiid)en ©egenfä^e

ber 8tänbe ober Seruf^f reife. SSie unr fat)en, fiel faft überall

ber .^anbtt)erfer, ber gemeine 9J?ann ber neuen 93otfd)aft p, n)äf)renb

SRat unb ?r(tbürger loiberftrebten. W\t Shitmenbigfeit l)at jebe

allgemeine unb lucfentlidje ^-ortenttoidelung auf geiftigem ©ebiete

Qud) einen 3^ortfd}ritt in ber frei^eitlidjen (Stellung ^ur ^^fge.

®o hü\- bie beoorrec^teten ?lltbürger uiol)l füljlten unb in ben

neuen g-reiljeiten ber ©emeinben lüenigftens mittelbar einen ^erluft

erfannten, fo luaren fie biefem 9leuen abgeneigt. SBenn l)ierin

.f)alberftabt infofern eine 5Ut?nal)me mad)t, als nur in ber ^rage

ber Ü^eformation ben 9tat, ben ?tu§fd)u§ au§ ben odjt Vierteln unb

gemeine ®ürgerfd)aft feft 5ufammenl)alteu fet)en, fo ttiar ta^ eben

eine ?In§ual)me, bie nur ^ur 33eftätiguug ber Siegel bieuen fann.

S)enn luenn fdjou oon üornl)erein in biefer bifdjöflid)en 3tabt

ber Uuterfdjieb jtuifdjen ben beoorrec^tcten Stat^familieu unb hcn

gemeinen 93ürgcrn nid)t fo grofe gemefen ujor, wk in anberen faft

fetbftänbigen ftäbtifc^en 9iepubli!en, fo Ijatten bie Sliim.pfe in ber

erften .^älfte be§ 15. 3al)rl)unbert^ biefeu ©egenfat^ nodi meljr

auc-geglidjen. §luBerbem mufste ber allgemeine Xxnd feiten^ be»

altfirdjlidjen 9\egimentö nod) mel)r baju bleuen, bie 31ul)änger

be^ielbeu ^et'enntniffeö ^u nerbinbeu. 2)a el nun aber für beibe

Seile unb für bie ©tabtgemeinben üerl)ünguiÄooll gertiefen roare,

loenn nur bie fünfte unb ber gemeine SOhnu bie ^Reformation

angenommen, bie (5)efc^led)ter fie bauernb abgelel)nt l)ätten, fo

entftanb bie große ^^'oge, rttie man biefe ©efa^r üermeibeu unb
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gu einer relifliöS^firc^iic^en @int)eit auf bem 53Dbeu be§ refor^

niatorif(i)en Sefenntniffe» gelangen fönnte. 2Bie tüix jatjen, ift el

überall ^u Slbmetdjungen non bem I}eriömm(ic^en 23ncl)ftaben be§

©eiefee?, teilweifc ^u f)eftigen ^(ueeiuanberjel^ungen unb unru()igen

93en)egungen gefommen; bennorf) mtrbe überall md)t nnr S3hit*

üergiefeen üermiebcn, fonberu audi nirgcnb ein llmfturj in ber

SSerfafjung ben^irft.

3)afe bie§ ni(i)t geidjaf), ha^ nielme^r überaK nac^ meift nur

gan,;^ furzen (Stürmen bie 2)inge einen ruljigen unb geicgneten

23ertauf nafjmen, I)Qtte nerfdjiebene @rünbe. ß^^^^^)!^ ^^^^re e§

ein großer Strtum, moßte man annehmen, bie 'jHatsfamilien feien

alle, feien über!)anpt gvnnbiä{^(icf)e ©egner ber ^Deformation gemefen.

SSie in ©öttingen üericf)iebene au§ ben erften 9fiat§familien fid^

ber 9Deformation guinenben, fo erftärt aucf) in 33raunfcf)n}eig ber

^at, a(5 bie gemeine S3ürgerfd)aft feft unb treu jur 9Deformation

ftet)t, er fei nidjt gemeint, fic^ barin oon ben 53ürgern ju trennen,

unb in |)i(be§f)eim braud)en nur macfere DJMnner, mie n. Slmeborf

unb Setiin ü. (Smben, ben 3Dat§t)erren ernft(id) ba» ©emiffen 5U

fdjärfen, um fie üon i()rem nur yorübergelienben paffitum 2öiber=

ftanbe gegen bie 9Deformation abzubringen. G§ loäre and) fe^r

üerfef)rt, moüte mon nur ben ÜDat^familien fetbftifc^e eintriebe

bei it)rem SSiberftreben gegen bie ^Deformation ^ufdirciben. ©emife

lagen bei ben Vertretern bes bi^Ijerigcn Oiedjtejuftaubc» unb be§

i8efi|e§ felbftifc^e SlfDotitie natje, aber and) für ben ^anbmerfer

unb gemeinen 50?ann mifc^teu fid) in feine @i)mpat^ie für bie

Sac^e ber Üieformation nur ju [eid)t aüertei ©ebanfen an ^l\ed)te

unb greit)eiteu, gu bereu Sriaugung it)m fein Äampf für'? @iian=

geüum pgleid) biencn foüte. ?(ber bei bem allen geijörte eine

gro^e S^erbleubung bajn, mollte man bei fdjtidjter Prüfung ber

Gueüen e§ üer!ennen, ha'^ e§ bod) alter Drten ber religiöfe

(Sebonfe, ber im 3.^ol!e (ebenbe unb ermadjenbe @[aube mar, ber

bie (Sinzelnen unb bie ©emeinben beljerrfdjte. (S§ mar ben S3raun=

fdimeigern, |)annöoerfd^en unb $)i(be5^eimern fettiger örnft, menu

fie für ben eüangcüfc^eu ©tauben mit @ut unb 93tut einmütig

§ufammenftet)eu motlten. ':?tm fd)merften fc^ieu bei ber Q5röBe ber

©tobt unb bem Unterfc^iebe in ber 9Dec^t§fte((ung 5mifd)en 9Dat

unb ©efamtgemeinbe bie ®ac^e in 93raunfc^roeig ju ftctjen, mo in-
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ber ^l)at an eine allgemeine 2;urd)fü()rung ber Üteformation nic^t

fd)ien gebarf)t luerben ju fönnen, luenn nid)t juraiber bem 93ncf)=

ftaben be5 (5d)tebint]§, bae 3uH^n""^'"^ii'^f't' ber Sürner of)ne

(Srniäd)ti(5uni] be» Oiat*, aiic^ luenn fie offen am Xage gefc^a^en,

bei Seib unb Öeben oerbot, bie ©emeinben, non ber Ueberjeucjunfl

QUCH-jef)enb, baf? f)ier öott me{)r ju gef)or(^en fei, al5 menfd}lid)er

@at3ung, biefe SSerfammtungcn bod) gei)a(ten i)ätten. 9Jhif3 i)ier

olfo nad^ bem ii3ud)ftaben be§ ©efelies ein S3rud) mit bem Ueber=

fommenen anerfannt lucrben, fo bient bod) ber 33er(auf nnb ha^

©rtjebni» biefe§ 3Sorgef)en§ gu beffen glän^enber 9fved)tfertigung.

3)er in ber ®efd)ic^te feiner S^aterftabt auf§ befte bemanberte

t)öd)ft gen)iffenl)aft prüfenbe .f)änfe(mann erinnert angefid)te biefer

2t)atfad)e baran, ha^ feit 250 3at)ren in S3raunfd)iüeig aUe§

mügiidje burd) offenen 5(nfruf)r bnrd)gefel3t war. Unb bie

ßirc^enernenerung, bie geroattigfte unb einfdjneibenbfte ^l^eränberung,

bie nur jemal» luiitjrenb ber ganzen ©efdjidjte ber Stabt eintrat,

fd)ritt burd) bie grüßten ©egenfäi^e tjinburd) nad) furger Stufregung

ru^ig i^re S3at)n gu einem fid)ern 3^^^^'-')

3Bie ift ha^ ^u erftaren unb burd) tcelc^e ä)?itte( gefd)a^

ta^? ©eroife fc^uf fid), ha es fid) um eine ibeale, um eine reügiöfe

<Ba(i)t t)anbe(te, bie 3Bat)rl)eit unb it)r SBort oon felbft eine ^l^ai)n.

5(ber mir miffen au§ ber ®efd)ic^te nur ^u fe[)r, \vk oie( auf bie

^anb()abung unb bie au§fiii)renben Organe anfommt unb ha}i

burd) irregeleitete unb [eibenfd)aft(id)e Crgane ba§ märmenbe

£id)t be» ©(aubenl ,^ur 33ranbfade( ber ßt'rftörung merben fann.

3ur gebeit)Iid)en ßntmidetung ber Üieformation in ^JUeberfad)fen

tt)ir!ten aber einzelne ©laubige unb gan^e ©emeinben, bem Soan-

gelium i[)re 2eben§fraft mibmenbe 9fiid)tgeift(id)e unb ^^rebiger

be§ 3öort§ fräftig gufammen.

e§ ift \a im 5(Ugemeinen befannt unb leid)t erf(ärli4 bafe

bei bem Srmai^en neuen fird)(id)eu Sebeul unb bei ber Sitbnng

neuer geift(id)er (55emeinfd)aften ber 3wfii"^t"ei^f)i^i^9 ^f^' ©lieber

ein befonber§ fefter ift. S^ieä geigte fid) bei unferer nieberfäd)fifd)en

9fiefonnationÄgefd)id)te ouf§ fd)önfte; äBinrfel, ber nur furje ^di

in §a(berftabt öffentüd) roirfte, ift etliche 3at)re nac^t)er nic^t nur

in ^raunfd)meig, fonbern auc^ in ©öttingen feiner 2üd)tigteit unb

feinem SSefen nad) genau befannt. Unb bie eüangetifdjen Stäbte
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tialfen einanber bei ber Suvd)füt)rung ber 9^eformation mit Ütat

unb 2l)at burcf) ©arleifjung oon ^rebigern, gürtüort unb burd)

(Srma!)nung ^ur S3efonnent)eit unb ©intrac^t. (5§ wirb gern §u=

geftanben, bafe bie üerbunbenen Otäbte auä) ein me^r ober lüeniger

poütifc^eg Snterefje baran ijatten, bafe bie ©lieber if)re§ ^reife§

auf ben gleid)en religiös = fird)(id)en 93obeu geftellt mürben. 3lber

mir mürben bie ßeit fd)Ie(^t t)erftef)en, menn mir nid)t barouf

adjteten, mie biefer ßufammenfialt in ber perfönlic^en religiöjen

£eben§gemeinjd)aft ber ©emeinben untereinanber feinen tieferen

@runb t)atte.

(S§ ift, fo meit mir fef)en, menigftens für unfer Sf^ieberfadjfen

nod) nic^t barauf f)ingemiefen morben, ba^ bie ©laubigen unb bie

et)angelifd)en ©emeinbcn and) ()ffentlid) in ben Äirc^en unb 55er*

fammlungen für bie 5Iusbreitung ber Ü^eformation unb für be*

fonberS bebrängte c^rifttic^e trüber beteten. (Sin un§ fd)on be=

fannt gemorbeneS SSraunfc^meiger ©emeinbegUeb tröftet unter

anberm im Sa^re 1528 bie bebrängten c^ilbee^eimer bamit, bofe

fie in ©rounfc^meig öon ©Ott um e!)rifti millen fortmö^renb in

t)eiligem ©ebete erflet)ten, bo^ boc^ ben ^ilbeS^eimern öffentliche

93oten be§ ©öangeliumS äugefüf)rt merben möd)ten. S)iefe§ ©ebet

fei i^nen in allen öffenttidjen S3erfamm(ungeu öon ii)ren maiiren

^rebigern anbefofjlen. @r f)egt bie ©laubens^uoerfii^t, ©Ott merbe

ta^ ©ebet feiner 5lu5ermä{)Iten erfreu. ^) Xk ©oangelifc^en

§annooer§ liefen burc^ i{)ren Ütat ben ?^ifoIau§ üon ?tm§borf

bitten, ha'^ er nid^t nur für fid) allein, fonbern aud) in ber

5ßerfommIung ©otte§ — in ben öffentlid)en gottesbienftlidien

Sßerfammlungen gu 9J?agbeburg — betenb ber (Soangelifdjen gu

§annoOer unb it)rer 9iDte eingeben! fein möge.'^)

3)ie tief religiöfen Se^ietjungen ber ©laubigen unter einanber

bilbeten aud) einen SBolI gegen fc^märmerifd^e 5lu§f(^reitungen unb

Slbmeicgungen in ber 2el)re. S)iefer ©efic^tspunft mar gemiB toefent^

lic^ mit beftimmenb, menn einzelne ©tobte, mie ©oölar, .^annot)er

unb befonber§ S3rüunfd}meig auf fürgere ober längere griften je

einen, felbft gmei bi§ brei bemöljrte ^rebiger gur S3egrünbung

eines ausmörtigen ßirdjenmefenS beurlaubten. Seit g^eftfe^ung beS

S(ug§burgifd)en 53efenntniffeS unb nac^ einzelnen fd)märmerifd)en

(Srfdjeinungen biente e§ aui^ gur öu^eren (Sicherung ber fird)li(^en
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(SJenieinii'eien, roenn fte alle fdjtüärmerifcfjen unb bebenfüc^en 5ie()r=

Qbii)eid)ungeu oermieben. Sl^a^er erinnert in bem eben an(.]efü{)rten

Schreiben .siiannouer ben 9lifo(an§ non 'iHmc^borf bciran, baft fie

alle i)knerung ber £rf)n)ärmer, Saframentirer unb ber iuieber=^

täufertfc^en Unfinnigfeit oermieben f)ätten unb mit i^ren £d)roefter=

ftiibten entirf)(o]jen feien, folc^em Unirefen gemeinfam entgegen^u^

treten.

5tber bie ganzen ®tabtgemeinfcf)aften beburften felbft tt)ieber ber

be(el)renbeu unb fü^renben Organe. 3^al)er njar es benn fo luicfjttg,

bafe eÄ, wenn and) nirf)t eben in jonberlirf) großer -^aiji, Wlämia

öom bürgerlich = tr)e(tli(^en fott)of)( loie dorn geiftlidjeu Stanb unb

^Berufe gab, bie gan^ erfüllt üon ber l)eiligen Sadje, um bie e§

fid) ^anbelte, jugleic^ ben ^ingebenben 3BilIen, h^n füf)nen 9Jhit

unb ha§ nötige @efd)icf l)atten, um in einer fo luidjtigen lleber=

gang§5eit if)reu SÜhtbürgern ober aud) il)ren ©loubenagcnoffen

in lueiteren i^reifcn ju raten unb 5U bienen. (Soweit e» fid) Ijier

um ^ugleid) miffenfdjaftlid) norgebilbete, befonbers rec^tehmbige unb

fird)li(^ lebenbige, felbftänbige äliänner außerl)alb be» geiftlidjen

©tanbe§ ^anbelte, l)aben wir e§ ^ier mit ^^erfönlidjfeiten ju t{}un,

wie eigentlidj erft bie ^Reformation fie aufweift unb zeitigte.

3u biefen 9)iännern gel)örte in .^alberftabt ber 33ürger=

meifter .^einrid) 3 d} reib er, ein geiftig regfamer, gebilbeter

SOJann, ber al§ ein .^auptl)ebet ber reformatoridjen ^Bewegung

bafelbft au^brudüc^ be^etd^net wirb. 2(ud) in ©öttingen äeid)neien

fic^ (Sinjelne oon hm 5lltbürgern alö wirffame görberer ber

Üieformation an§; in cpannooer war ber 53ürgermeifter 11. ^ard =

{)aufen eine Qkvht unb Stü^e ber jungen ©emeinben. ßein

9Jfann fann aber innerljalb unfereg nieberfäd)fifd}en Greifes fo

fef)r al» 2:i)pu5 eine» eblen unb gereiften eoangelifd)en Saien

ober nid)tgeiftlidjen @emeinbeglieb§ bejeidjnet werben, al§ 5lutor

©onber. 2Bir fönnen bie 3>erbienfte, bie biefer befc^eibene, üütlig

unabl)ängige 9Jbnn, lebiglid) au5 Siebe ^u unferem eoangelifdjen

©lauben unb gu bem, ber biefe^ @lauben§ Sdftein ift, fid) um
bie 'Jxeformation feiner .peimat erworben t)at, faum Ijodj genug

Qufdjlagen. C^ne 2(mt unb mä^ig bemittelt ftellte er fid) §u

einer 3eit, al§ dJlut baju gefjörte, fo offen fiertjor^utreten, feinen

eoangelifc^en 9J?itbürgern in Sraunfdjweig jur 'Verfügung, üe^
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fiq) non ber ©ejamtgemeinbe a(» Huwalt unb ©predjer lDä(}(eu

uub umfete bie ®Qc^e ber reci)l§fnnblic^ mujeübten lOZenge fo

gei'djicft unb eint)eititd} unb mit fofrfier 33eionnen^eit 511 leiten,

büß ber ^md lüefentüc^ burdj feine ^fjätigfeit o()ne bejonbere

ßraifc^enfäUc erreiii)t würbe. (Sr tuar e§, ber bie Berufung

SBindely befouber» forberte. 3Bie nad]^a{tig bie -Iroft^ unb Se^r:=

fdjrift eine§ fo läutern, uuabtjängigen SJJanneS auf bie gebrücften

^ilbee^eimer luirfeu mu^te, ^abm loir bereits ^erüorgetjoben,

nid)t minbcr, luie notiueubig uub fegenSreid) er beu i^rer red)t§=

funbigeu 5-ü()rer beraubten ©emeinben in ^annooer in feiner

tt)ic^tigeu ©tellung a(§ ©tabtfl}nbifu§ iDurbe.

S)od) lüie lüidjtig uub rt)efeutlic^ ba§ fefte, treue ßufannuen*

galten ber ©emeinbeu unb bie l)iugebeube ^E)ätig!eit ein5e(ner

{jeröorragenber uub befafjigter ©emeiubeglieber für bie rechte

5{u§gefta{tung be§ ettangelifdjen Äird^enluefeng in 9lieberfad)fen

fein modjte: bei ber S)urd)füi)ruug einer Ä'irdjenerneuerung tarn

es bod) 5unäd}ft unb aEermeift auf bie ba^u berufenen natürlid)en

Organe, bie ^rebiger, Seljrer unb ©eelforger an. Süden uür auf

biefe, fo luar an rüüi)xi)a'\i tüdjtigeu DJJännern feineSlueg» Ueberflu^,

aber im StUgcmeinen barf mau boc^ fngen, bafe e» eine nidjt geringe

3at)I mürbiger SJ^iinner mar, bie in ben etluaS uä{)er in§ 5(uge

gefaxten ©täbten in Xreue unb mit (Srfolg i^re» ^eiligen ?tmt§

marteteu. 25Sir fönnen unb brauchen fie nidjt alle ^u nennen.

Ueber bie 2;t)ätig!eit ber berufenften unter i^nen, einel Sugent)agen

unb Sorüinu», ift o^nef)in in unferer Sttteratur au§giebige '^ladj^

ridjt gegeben. 5^ie un§ gefteüte 5(ufgabe neranlafst unl aber, über

ben einen biefer 2)länner, über .^einric^ 2öinde(, nod) einige

Semerfungen tjinsu^ufügen.

SiNitttfcI^ reformntitin^gcfcf)ij^tUt^c t^cöeutuug*

Xa^ mir SSinrfel öor allen anberen für fid) betrad)ten, ift nid^t

bie SBillfür eine§ fetbftgemäl}Iten ^^(ane§, t)ie(me()r ift e§ btefeS

9J?anne§ Xfjätigfeit, ber mir bei ber 2)urd^füf)rung ber Oieformation

ou allen üon un§ betradjteten Orten begegnen, mä[}renb einige

nur an bem einen ober anbern t^ätig maren. 2)afD biefe» fid)

ober fo nertjöft, ift mieber nic^t ein ©piet be§ BufaüS, fonbern

für bie oon i^m erfüllten Beübungen beburfte man gerabe einc§
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SJJainieS uou ben (iii^enidjaften, wie er fie in fid) neveiiüflte imb

li)ie fie firf) mir in feüenen ^-äüen beiiamtnen finbeii. DJ^in föniite

Iüd{)1 jagen, foiueit firf) im 5((lgenieinen eine berartige lHnf[te(lnng

non einem ^J^enjc^en marf}en UiBt, ha'h Söincfel nnter bem (^ejd)(erf)t

feiner läge für bie if)m geftellten unb non i^m erfüllen 5lnfgaben

nnerfetjtirf) n^ar. 2)a§ ergiebt fic^ qu§ bem ©efamtbilb feiner

^^erf5nlid)feit. ßn ben refLirmatiün6gefd)ic^tlid)en ©rönen im ge=

iüöl)nlid)en Sinne biefe§ 2Bort§ fann 2Bincfet freilid) am einem

boppelten ©rnnbe nic^t gejäl^lt merben, erftlid) n)ei( mir nidjts

luni felbfteigenen fd)i3pferif(^en @ebnn!cn miffen, bie er an§ fic^

t)eran§ entmidelt nnb ^ur ©eltnng gebradjt t)ätte, fobann, meil es

feinem SBefen bnrd^auS nid)t entfprai^, felbft ttjätig tiorfdjreitenb in

ben ©ang ber 2)inge einjngreifen ober fid) in tl)Qtfräftiger 5iil)ver=

rolle an bie @pil3e ber Semegnng ,^n ftellen. ^^Iber wenn uns

öon i^m wenig in (Sd)rift ausgeprägte ßeugniffe feine§ ©elftes

überliefert finb, fo liegt ha§> nid)t an einer Unfä^igfeit, groBe unb

tiefe ©ebanfen aufzuraffen unb frud)tbar in fid) gu üerarbeiten,

fonbern ber miffenSburftige unb nad) fleißigem ©tubium erft gu

Seip^ig, bann non 1525— 1528 in SBittenberg afabemifd) grünbtid)

üorgebilbete 9J?agifter Befa^ meber ben ßl^rgei^ nod) fanb er bei

feiner unermüblidien praftifd}en Söirffamfeit al§ 2et)rer unb <Seel=

forger bie ßeit, feine ®eban!en unb fein SSiffen für Wit= unb

9?ad)melt in umfangreidjen @d)riften nieber^ulegen. «Seine &aht

nnb 5lufgabe lag auf anberem ©ebiete. 2öenn er aber, ftatt tt)ütig

eingreifenb auf ein beftimmteS ßiet los5ugel)en, ftet§ nur abwartete,

bi§ er an einen 2Bir!ung§ort gcftellt nnb berufen mürbe, fo be=

beutet ba§ bei il)m fo wenig einen SJ^mgel an innerer Energie

ober gar an 9)?anne§mut, bafe fein 9lame oielme^r eine Stelle

unter benen ber treueften eoangetifd)en 5öe!enner einjuneljmen

lierbieut. ßäljlen wir nun aber an^ ben angeführten ©rünben

SSindel nidjt ju ben reformatorifdjen ©rö^en nad) bem gemein

üblid)en SDiafeftab, fo f)aben ilim bod) feine banfbaren ßeitgeuoffen ein

fo ()o^e§ Sob gefpenbet, hü]i man in unferen 2:agen es wot)l al§

übertrieben anfeljen unb ernüd)tern §u muffen geglaubt l^at. ®an§

mit Unred)t, benn Sßincfel war bei all ber oon un§ jugeftanbenen

(Sinfdjränfung bod) ein ganj auBerorbentIid)er, feltener Wann,

eine grofee religiös =fittlid)e ^erfönlid)feit. 5111 fein SBiffen unb
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SSermögen, bie gaii,^e ©tut feiner ©laubenSüberjeuguiu] ftellte er

ööHig fclbftloy unb mit liebenber, freubiger .^ingebimg in beu

®ien[t feiner 53rübcr. (Sin fenrigcr geinb unb S3efänipfer be§

Srrtum§, tt^ar er bodf) nie ein g-einb unb S3efe^ber ber ^vrenben.

®ie einzige Söaffe, bie er mutig fd)iüang, mar ha§ blanfe fc^arfe

(Srfjmert be§ SBort». 9^ur burci^ bie SQJadjt be§ SBorteg fudjte er

anbere gu getuinnen, im übrigen be^mang er fid) felbft burd) eine

unfere 53emunbcrnng erregenbe 3)emut unb S3efdjeiben^eit unb Qufier=

orbentlidje Uneigennü|igfeit. Qwav ben 33rübern im Sot)öunc§=

flofter gegenüber nimmt er ha§: red)tmäf5ig i(}m ^i^fteljenbe fo

entfdjieben in ^Infprud), bo^ er {)ier gerabe be§()alb unb meil er e»

an tuettftuger Slnpaffung unb ^erec^nung fehlen Ite^, nid)t §um

^iete gelangte. 5U§ aber ber 9tat ju ^annoucr it)m eine anfe^nlidjc

SSere^rung anbietet, fdjtägt er biefe, obtüotjt mir toiffen, boB er be§

@etbe§ bcbürftig mar, au§, um nic^t ben 5(nfd)ein §u geminnen, al§

^aht er CSfjrifti ©oangelinm um £of)n feit, äöie er burd) foldje Un=

cigennü^igfeit auf ben bortigen 9?at einen gemattigen (Sinbrud mac^t,

fo ift e§ im grellen ©egenfalj gn bem Ieibenfd)afttid)en §üüentf)at

bie SJJadjt feiner fitttidjen ^erföntidjfeit, feiner mit 90f?ilbe unb

9J?enfd)enfreunbtid)teit nerbunbenen SBürbe, bie feinem SBorte einen

überrafdjenbcn ©rfolg bei ben ©öttingern bereitet, fo bo^ er batb

burd) biefe @igcnfd)aften bie Ä'reife geminnt, bie um be§ 5(nftoBe§

mitlen, ben fie an jenem gan^ anber§ gearteten SJJanne genommen,

fid) bi§t)er oon ber 9fteformation fern ge^atten fiatten.

(Seine 33ef(^eibenf)eit unb 3)emut mad)ten itju §u einem fo

tt)ir!famcn unb gefegneten SSerf^euge ber Üieformation. S)enn

burc^ biefe S^ugenben gelingt e§ i§m, nur feinem großen SSerfe

tebeub, nid)t nur einer ^erfünlid)!eit mie 93ugen^agen gegenüber,

fonbern auc^ neben unb unter ©örlit^ of)ue jebe ©pur oon

(£mpfinbtid)feit unb in ungetrübter Siebe unb (äintrad)t mit bem=

felben ha§> gemeiufame 2öer! gu treiben, baburd) jeben SlnftoB gu

Oermeiben unb ben ©eutcinben ein Ieud)tenbe§ ^eifpiel ed)t d)rift=

tid)er ©elbfttierteugnung ^u geben.

©obann t)ängt e§ mit biefer bemütigen ?(rt feine^3 SBefenS §u=

fammen, ba^ er, lebiglid) bie mit ber 33otIfraft innigfter Ueber^eugung

ergriffenen ©runbgebanfcn ber 9ieformatton be!ennenb unb prebigenb,

in 2et)re unb 33raud) oon jcber @igenf)eit abfal) unb nur barauf

S a c § , JQeinricO ÄUiid el. 4
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bebadjt \va\\ iii allein 2öefcntlid}en öinljeit in 93raudj unb iiel)re

ju förbevn, unb jtuar fo, baf? ev ber eoanc^elifdjen SBat)rf)eit in

ber i]el)ve bie anfroren ^-ornuMi burdjan§ nnterorbnct. 2Beld)e 53e^

beutnni^ nuifUe ce bod) für btv5 niebcvjäd})iid)e 'iliefoniiationeiuerf

t)aben, baB bie lautere uub jelbftlofe, allgenunu qeliebte unb t)eref)rte

^erfönlidjfeit SBincfcls' ein lebenbiqc§ (5inl)eitÄbaub .^pifdjcn ben

^'irdjcn lioui^atbcrftabt, ^^i^raunidjiucit], (*>)üttin3en,.spünnütier, .'r)ilbe5=

f)eim, felbft beni Sippifc^ = 3[öe[tfälifd)en Semgo fd)lancj unb barftellte.

5(u§ ber .^anb eine§ fold)en 9J?anneö na()ni man um )o lieber bie

einl)eitlid)e gorm aud) in ben äußeren itird)enorbnuni]en au, für

bie er fräftig ujirfte, fo öiet auc^ bei ber fd^riftlidjen 5luc;arbeituug

ber cinjeluen Drbnungen non feinen 9Jiitarbeiteru gefd)el)en fein mag.

9Jüt feiner 53efd)eibcn^eit unb 3)emut ^ing aud) ^ufammeu,

ba'^ er fid) burd) fein reidje» iföiffeu uid)t öerleiten lieB, mit

®elet)rfamfeit ,^u prnnfen, ba§ ifjm üielmefjv ansbrüdlid) eine

fdjlidjte, geminnenbe ^^rebigtmeife nad)gerüt)mt mirb. ®a,^u [timmt

aud) ha§> il)m feit olter ^^it .^ugefdjriebene Äated)i5mu§lieb „bord)

be '»Prebicanteu tf)o 93ruufrot(f " : „9^u lat^ un§ ©Triften froelif

ftju", ha§> nid)t ben ?(nfprud) ergebt eine bid}terifd)e Seiftung ^u

fein, nielmeljr bloJ3 bie 5fern(el)reu ber Üxeformation für ben

gemeinen SOiaun gum befferen 93et)alten fo fdjtidjt al§ möglid) in

Sfteimen unb (Strophen ^ufammenfaffen mill.')

§lud) bei ber 33egrünbung eine§ eigenen $au§ftanbe§ t)abeu

mir eine 9i\üdfid}tna()me SSiurfel§ auf fein ßird^enamt gu oer=

muten. 2Bie mir miffen, mar er fdjon im ^(ofter grnnbfätjtidier

©egner ber er^mungenen (S^elofigfeit ber 9)Ji3ud)e unb ^^sriefter.

SBenn barau§ bie 9}Ji3nd)e fdjioffen, i^n üertauge ba§ ^tofter ju

nerlaffen, um al^balb ein SKeib gu neljmen, fo bemie§ er, mie fel)r

fie fidj barin geirrt I)atten. (Srft siemlid) fpät fdjeiut er in ben

@t)eftanb getreten ^u fein. 2)aB er babei bann mirflic^ 2lmt unb

S3etenntni§ im 5(uge ^atte, bürfen mir borau§ fdjlieBeu, ta^

§ameImonn aulbrüdlidj berid)tet, er unb @örli^ ()ätteu bem

^rebiger ^iberit ju fiemgo ben 'Siat gegeben, fid) ^u fere^elid)en,

mie e§ benu aud) gefdjat).

(Sin ^o^e§ SebenSatter ju erreid)en mar bem in felbftlofer

Eingebung fid) feinem 33erufe mibmenben 9J?anne nid)t uergi3nnt.

?(c^tuubfüuf5igjäl)rig ging er im ^sa^xt 15,51 ju feiner ^uljt ein,
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„öon jeineui ober[ten ^elb^errn itadj treuer öteliä[)rit]er Sflitterfd^aft

üon feinem Soften abgerufen." 9Jiatt^iay 83erg, ein urtei(§fäf)iger

SJJann, ber bie mürbige ©rfdjeinung 2BincfeI§ nod) felbft fennen

gelernt unb einen Ueberblid über bie ^rüdjte feiner SSirffamfeit

gewonnen ^atte, fagt, baB er fi(^ um S3raunf(^n)eig ein un=

fterblic^ci^ ^erbienft ermorben unb bei feinem 2)af)inf(i)eiben bei

allen g^'onimen eine fcfjmerälic^e @ef)nfud)t ^intertaffen ^abe. SBie

er, fo rüljmen ganj atigemein bie ßeitgenoffen, bie feiner ^rebigt

Iaufcf)ten unb uon feiner ^erfon unb feinem SSefen einen un=

mittelbaren (Sinbrud gu gewinnen in ber Sage moren, feine ed^ten

(5f)riftentugenben. SBenn bann in fpäterer Qdt wenig öon if)m

bie 9iebe mar, fo liegt hü§: bocf) geraiB gum 2;ei( baran, ha"^ feine

SSerbienfte unb 2;ugcnben folc^e waren, bie nictjt mit ben gewö^nlid^en

Strahlen menfct)Iic^en Sf^ntjmeS fic^ bemerfbar mad^en. Snt ©inne

feine§ bemütigen äöefen» ift ba» nic^t fonberlid) gu beftagen. 2öenn

i^m aber am ßiele feines irbifdjen 2eben^5 irgenb etwa§ eine be--

feligenbe greube madjen tonnte unb mu^te, fo war e§ bie 33e=

obad)tung, ha^ 3U ber ßdi, in ber er au§ ber ßeitlid^feit fd)ieb,

faft QÜer (Snben in beutfdjen Sanben bie 9f?oformation fiegreid§

burd)gefüf)rt war unb ha^ in ber 53raunfd)Weigifd)en ^ird)e unb

benen, bie nad) it)rem 9]orbilb unb mit itjrer §ütfe in 9Jieberfa(^fen

entftanben waren, in allem SSefenttid^en üoüfommene @int)eit in

2el)re unb 93raud} tjerrfdjte. Unb wenn ein banfbarer @of)n

;öraunfc^weig§, ber eben erwäljute 9J?att^ia§ S3erg, bem 9JZag.

SSinctet um bie Äiri^e feiner 33aterftabt ein unfterblic^e» ^erbienft

beimißt, fo gilt bie§ and) gan^ befonber» I)infi(^t(id) ber oon it)m

fo wefenttid^ geförberten inneren @inf)eit biefer unb ber anberen

et)ongelifd)en Üirdjen 9iieberfadjfen§, an benen er gewir!t ^atte.*)



®io ''^ci-fon iiiib 2BirIfamfcit ^ciurid; äl'indetö ijat in beii (elften ^ai)x-

jcl^utcii maitnigfad; 33eac]^tung gcfunbcu. 2l69cfef;cn ton bevfc^iebcncn SUiffäljcii,

©iiUfitungcn uub iBorträgcu ^änfctumuniS unb lU^I^orus juv JReforinatioii^;

gcfcf)ic(ite Don 33rauuid;tueig unb ^annobcr finb f)iev (Sin^cl[d;rtften über bic

3{cforiiuition an fa)! aü bcn Drtcn 3U eituäfinen, au ivcld;en $l\ tf;ättg twat:

Don Ä\ Kai)[ei- über bte (iiufülji'ung bcr 'Jieforiuation in §i(bc§[)oiiu (1SS:{),

Don Mli). Saugcubt-cf, ©cfd;. ter 3icfovm. beä ©tiftö ipalberftabt (ÜJint. ish(i),

©cocg (rvbntanu, C^jffrf). ber 3icfovm. in bec St. ©öttingcn (l^bs), SBalbcm.

S3al;vbt, ®efd;. bcr Slcform. ber ©t. ^annoöer (1891). Sa nun aber bte

gefamtc an\ ein Qkl gerid^tete Lebensarbeit be§ nieberfäd^fifd^en SReformatorö

biöt)cr an feiner Stelle betvad;tet lüurbe, fo madjten luir ben SJerfud), biei

in einer giöfjercn Slrbeit ju t^un, auf iiH'Id^er bie toorliegenbe int 2ßefent=

lid)en nur alS ein 9lu§jug fufet. 2)abei ergab [id; benn, baJ5 faft aller

Dvten nod) iinbeuu^ter Cltuilenftcff ju öcravbeitcn iiuir, freilid) nid;t überall

in gleid^H'nt 'JJJafje. ßu unfernt Söebauein fanb fid), bafe im Stabtardjio ju

SBraunfdnueig, beni Drte, ix'o JB. tneitauio am längften U'irfte, bie gleidijeitigen

Sitten unb 33riefe gegentuärtig fämtlid; nid;t nicl;r bor^aiibcn finb. 2intnterl;in

lüar e§ unä bergönnt, burd^ ben im Stabtard;it) ert>altenen Catalogus miui-

strorum verbi iu ecclesia Bnmsviceusi, ben mein feve^rtcr ^i'^'un»^ uni»

Äoltege §änfelmann mir in lieben'Siuürbigflei 'liUnfe jur -i3cnnl;ung anber;

traute, bie abgeleiteten 3iad)rid;ten in 3Jel;tmciH'rö iH'rbienftvoIlcr 33raunfd;ii\

Äird,u'n=§i[torie unb anbcrcn abgeleiteten Sd;riften genauer auf ihren Urfpning

gu ^jrüfen. ^-ür ©öttingen gcftattete bie fcrgfältige oben erivät)nte neuere

Sdjrift nur einjelnc, blotj im aiuSjuge über Slegcft mitgeteilte Sd^viftftüde in

il^rem ganzen Sßortlaute 3U benu^eu. Siei §annot)er luar ein linc^tige'o Schreiben

t'om 19. Sunt 1534 nacbjutragen unb burd; beiid;tigte S^aggeidinung eine§

Sc^vetbeng üom fflUntt. nad^ ^"""0. 1534 (15;i3) ein anbcrer 3iijii">"f"^flng

ber ^Jl^atfad^en aufsulxnifen. 2lbgcfel;en von einer d;ronifalifd;en ^Zeitteilung

an§: bem Ä. Staatgard^iue ju igannoüer »uurbcn aber Cie und)tigfteu neuen

Quellen für §alberftabt unb §ittef^t;eint l;ier 3um erftenmale benutzt. 2(n

erfterer Stelle finb in erfter 3teif)c brei Sd^reiben äüinefele. üom 18. SOej.

1525 unb 21. (^ebr. 1526, bon benen ba'o leMere alS eine längere 2lbl;anblung

3U bejeid^nen tft, unb ein Sd)retben be§ 3iat§ üom 28. 'Mai beg legieren S^^^f'^

ju er»uäl)nen. gür bie §ilbe§l)eimer 3iefürmation ii^urben bie Slftenftüde

2rbt. C. XXXII. 24. 28. 31. 34 benuht, tüobei in erfter 3iei^e bie 33erid;te
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bcö Sombi'cijantcii D. 5ye[t[)eiiu an 33ijd^of Sßatentin in Selrad^t fommen. ©§

fei tuH-ftattet, and} bei biefnit JUi^äugc ber ßrü^en Siebeu'Strürbigfeit ju gc=

benfcn, mit U'eldier bie 'Hiagiftrate unb 3lrrf)il'üor[tänbc 311 SJfagbeburg,

53raunf(^)UH'ig
,

^annobcr, <oi[besf)ciin unb ©öttingen unfere 3(rbcit burc^

3ugängnd]mad;ung bev £:ucllen unlerftü^ten.

1. IS. Sej. 1525: Hac causa a vestro excliisus siim coUegio.

2. ^m S«^re 1542 Iwar ju ©rfurt alei bie ältefte ©(^rift biefer 3h-t in

ben 3BeIfi[dE)en Sanben bie ©vitbenfjagenfc^e Äird^enorbnung ber §ev;iogin

(Slifabetl; in ^ocl^= ober oberbeutfc^er ©^rad;e erfd^ienen. S)a fid; aber bie

©eiftlic^en tuegen mangeinben SSerftänbniffetS biefer S^^radje bavauä nid^t

überall tternel;uien fonnteu, fo fal^ mau fid^ öeranta^t, biefelbe ^luei ^ai)vt

fpviter als „(Sfjrtftlife Werfen --Drbeninge . . t;u bent löfflifen ^•i3r[tenbome

^erlogen (Srid-5, mit einer Sorrebe 3tnt. SorDini. ^^nittenfen 1544" in'?

Üiieberbeutfdie ju überfc^en. 2)ie|e 33orrebe beginnt: „^iabemmale fi! bat

meifte beel mand juli^ (= unter (uä) "lifarrern) fo lange ^er befläget, fe

lönnen fidE t;u ber Döerlenbifdjen f))rafe, in loelterer be ntl;geg]^ane för[tlid)c

Drbeninge gebrüdfet, nid;t tüot fd^id'en unbe barumme befülüe teuer ^n

©afl'ifdjer ©^rafe lejen inolben, fo l^ebbe id} julu unb jutren '^arünbern

t^o gube mit bem ©rüder §enningo Oiubeno gel^anbelt, bat l)e be genöemebe

DrCentnge . . t;n ©affifdier ©V'i'^f*^ ""* einmal u^ij.ieled}t unbe gebrüdet l^at."*)

3. SOJberrid^tung
|
l;m Siedeten (£t)riftlifcn

|
©eloueu bnbe le=

|
ueube,

an bc
1
ß^riftcn

|

tljo
|

^ilbefem.
|
S)ovd; 3lutorem

[
©anberum.

|

M.DXXVIII.

4 58ogen, ba§ lefetc 53latt leer. 5ifgt. ba[. ©iii'' unb Xi\^. Siijf .
— SB. 33a^rbt,

@e[c^. ber ^Reformation ber ©tabt jpannooer, ber öon ©. 56— 59 forgfältig

JJac^ridjten über ben merfmürbigcn "^lann äufammengefteltt l^at, erinnert

auf ber legten ©eite an bie octo lustra, bie Stubolf 93}oUer in ber ©anber

geUnbmeten @rabfc^rift al§ beffen 8eben'3bauer angiebt unb meint, er toerbe

barnat^ um 1540 geftorben fein. 2)a aber iocber baä @eburt'3= nod^ ba§

Xobesjaljr ©anber§ betannt ift nnh Sucie Oon 2lnberteu, bie iJ'od^ter einer

SUtbürgerfamilie, bie ©anber at§ britte ©attiu l^eimfüEjrte, erft 1546 fid^

anberUieitig mit Jßindet^ treuem Slmtebruber i^tinrid; Sam^e ju ©t. 5){agni in

58raunfd;liieig üermä^lte, fo fi5nnte 21. ©anber baä '^a^v 1542 iDo^l nod^

erlebt l;aben.

4. 2. I^änfelmann, 5)ie 9lnfängc be§ 2ut^crtum§ in ber ©tabt 33raun=

fd^lueig. ^m 33rauufd;nieigfr Sageblatt bon ISSü. 9Jr. 87 bom 21. g^ebr. 1886.

5. 339Jberrid^tung 58ogen 3(ii'^ f.

6. gri'iiflt'^ na 5>iti martiri^ (19. ^uni 1534), >*,tannoOer an ben

©u^erintenbentcn 3iit. o. 3lmc-borf in 9JJagbeburg.

7. äBenn ^Ijil. Sßadernagel, 2)a§ beutfd^e Äird^enlieb 3. m. ©. 737
f.

9Jr. 853 unb bei ber neu^od^b. Uebcrfelutng be§ Siebe^S dlv. 1466 ©. 1254

*) ^d) berbanfe bie ^intoeifung auf biefe SOorrebe be§ 2lnt. ßorbinuä

Öerrn ®t;mnafialbireftor a. 3). D. Dr. ©beting in Jpannoöer.



54

(ögl. im Sicfliftei) biefeä, Jüeil C'3 im jUu'itälteftcu 2)nirfe unter (befangen

flcf;t, bie al-i öou §crm. 53omuu3 „forrtgicrt" 6ejeid;nct luerben, 311 beffen

Siebern [teilt, fo fann ba^3 bodj faiim in bcv 5lbftd;t i^efc(ief)en, eö bem 33onnu'j

al-> ikrfaffer sujiilveifen. 2)en Sraunfdiiveii^er Urfpning befunbet ja fc^on

fein erfte'o 2luftaurf;en, itnb a t;ättc bod; erluä^nt liunben follen, bafs baö

iiieb fc^on im l(i. Saljrb. älUnrfel juiicK^riebeii tmirbe.

S. M. Ik'rj^uisBnnisvic. Caniiiii. evanf^ellcor. lihridiio. M.1).L\XIII

in ber 3"fi9""iM] ß" i^ürgerm. unb diät f)ebt biefe Ginigfeit unb (Sinmütigfeit

in ber Se^re nad^brürflic^ fjertior : Necjne enlui ab eo tempore, quo cUmgere

hie eoepit tuba illa evangelicae doctrinac, ([ui anuus fuit a partu virginis

152S^"8, usque ad haec nostra tempora ulla labes ductrinae in liac

ecclesia adhaesit, sed summa fuit omnium ordinum in doctriua et professione

veritatis eunsensio. ©r gebenft bann befonberä ber äSerbienfte äl'inde(§,

ben er alä uuus ex iis, quibiis liaee ecelesia immortalem gratiam debct

üb propagatam apud uos veritatis hicem bejeic^net unb il^n an ber ©^i^e

ber lumina ecclesiae (sc. Brnnsvicensis) nennt. 2(. a. D. 331. 'd^> —4».
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