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$uQtBim%

guT^tbarIic() raufcf)eft bu I;in, o 3eit, mit getDalticjen gtü=

gcln,

Xrägft im ©tuimc babon ©tü^cn unb 6^ä^e rt)ie Saub.

Xrage fic ireg — 6in ^(einob it)ir[t bu nimmer uns rauben:

^opung, ta^ golbene 3Slie§ cjläubiger ^enntni^ be^

^errn.

töpcf)er mantd, mit bem (Elia bie 2Öaffer jert^eilte,

^egli^em fällt er an^eim, ber mie ßlifa fein ^arrt.

©ief)e, mir Iacf)en mit il)m beö jifc^enben «^o^ne^ unb

«^affeg,

SSelc^e bie ®cf)Iange ber 3BeIt un§ in ba^ 5(n9efid)t

f^eit.

(5ie{)e, mir fc^reiten mit i^m jum «^olgltoB mut^ig unb

Reiter

,

SBelc^eu ha^ n)ütf)enbe 9^om unferer <Sad;e gebaut.

8ie^e, mir fernen mit i^m bie «Ströme beö f)eiligen 23(utel,

Setc^e ber »lorbhift 8c^mert unferen trübem entlobt.

*) grei nadf} (5att>in§ Epinicion, ba§ er, ba§ einstg üou if)m be!annt

getüovbene ©ebic^t, ju SBorm» 1541 in Iateim[d&en ©ifii)c[)en öcrfa^te.



IV

UeBer bem S^\6)m ber Söelt flingt f)tU bte (Stimme bc^

|)irten

,

2öcld;e bie ^cerbc im 2Bort ftrafet unb füllet unb jtärft.

UeBer bem |>oIjfto§ ive^t gar f)errli(^ bie ^a()ne be§ ^er=

^er fi(^ bom ^ol^e beö ^Iu($g fd)ivan9 auf ben f)imm*

lifc^en %^xo\\.

Ueber bem j^römenben S9lut entf:|)riep iit faftigeit ^almen

(Sine für 2öat)r^ett unb 9te(^t blii^enbe, reifenbe ©aat.

3a bie^ jte^et un§ feft, fo tief n)ir felber in D^nmac^t

3e^o liegen unb <Bä)ma^ unter ber ©cttlofen 3)rucf:

d^riftuö ift i^ie! Unb f(^Iägt im göttli^en O^at^e bie

6tunbe,

^rid)t (Sr mit 3)k(^t f)erfür, nimmt ßr bie ©^aufel

pr «^anb,

gegt ©eine 2;enne Dom 8(^utt unb fammelt in ©(Rennen

ben SÖeijeu,

5lber in einiger @Iutf; n)irb (Sr Derbrennen bie 8preu!

2)räue un^ immer, o ^txi, unb f^ottet un§, (Stolpe ber

(Srbe,

^o(^ aug ben ^ö:^en erfüllt unfere (Seelen ber (Sang:

greifet mit 3öu(i;jen bie diiäjk be^ ^errn in ber @läu*

bigen «C^ütten,

(ltt)igli(J) ift fie erl)ö§t, cn>ig behält [ie ben Sieg!



Öine m^llfflgung.

S)cn stüct gewaltigj^en ^errf^crn (Suropa'ö, (Satt V. unb

granjL, ftankn gwct ©(^iveftcrn jur ©eite, mIc^c ju ®d)u^engetn

ber 9icformatton bcftimmt f^tenen: 2)laria, Königin wn Ungarn, unt)

2)iargarctc, töni^tn üon 9lvivarra. 33eibe Ucbten ba^ ©üangelümi

wn ganzem <^erjcn, Selbe bemiif)ten ji(^ nad) Ärdften um bie 2)ul=

bung, n)o ni(^t Hnterfl%ung, bcr ewangcUf^en Bewegung, Selbe

muBten t)a^ ®egentt)eU lf)rer 23emiil)ungen erleben. SBel^er bcr beibeu

grauen fiel U^ f)ärtere ^oo^ f)lebel ju? 3)iarla t;atte eö (Sari gegen-

über mit einem 2)tcnf^en ju tl)un, ber ftatt beä ^erjenä einen Stein

im gelbe ju tragen fcl}len: gegen ta^ 2Befen be§ eüangellfc^en ©elftem

I)atte er iebenfatlö bleSruft üüllftänblg jugefnö^ft. 9}targarete^attee§

granj gegenüber mit einem 3}ienfd)en ju tt)un , ber fiatt be§ ^erjenä

ein ®tücf 2öa(^g im gelbe ju tragen f^ien: Icii^t entjünblic^ für

\)a^ (Sble unb (5d)öne, jelgte er au^ für ba§ götttii^ 2Bal;re eine

ent[d)iebene (^mpfänglid)fcit, aber juglei^ eine trojilofe glü^tigfcit

aller tieferen (Jlnbrücfe, eine bobenlofe Unjuücrtäfftgfeit unb ^mi--

beutigfelt be§ (|,^arafter§. ^nfofern ift 30iaria weniger ju bcbauern:

fte umrbe iDenigcr getäufcfjt. 2)agegen 2)?argarcte — n)ie furd)tbar

unirbe il)r tl)euerftcö Reffen betrogen
,

gefränft, erbroffclt!

(Jinft fonnte fte bie er^en 3eugen ber Söa^rljeit in granfreid)

«n titn ^arifer |)of §ie^en, burfte e§ n)al)rnet)men, t>a^ nidjt nur i^r,

eltler Sruber, ber ^önlg, fonbern and; il)re lel^tfertige ÜÄutter

guife üpn (Saüß^en, an Sibelftunben Zi)di nahmen, ber ^eiligen

<Sd;rift @efc^ma(f abgewannen unb in üolfem ^n%t fc^tenen, bcr

Satöin'ä SiogratJ^ic. 1



2 eine aöeiffagung.

ewangcüfc^en 23ctt)cgung formttd)c protection angebcif)cn gu laffen.

ßraSmuS, bie fcinjic ©pürnafe tn ^dt, fc^ricb erf^roden an einen

grennt), ttx franjö|tf(^e ^of „lutljerc". hiermit fiattc e§ nun frei=

li(^ feine ®efat)r: benn baS ßntf)ertf)um erflärte mä)t nur fcem $faf-

fcntt)um feen Ärieg, fonbern griff aucf) allcS gleifd)e«tf)um ber 2öelt

mit einem fittli(^cn(5rnftc an, ber jenen I)ct)en Greifen aU ber iriber*

lii^fie ®törefricb erfc^einen mu§te. grang I. it)ar unb blieb »orOlItem

ßcbemann. 5tIIein ber^auc^, ben er auä bem ßüanoieüum l^erauö i^cr»

f:pürt Ijatte, Um, mmi mä)t feiner eigenen ^^erfon, itoä) ber 9(tefor=

mation n-^efentlid) ,^u gut. (Sr n^iberfianb lange "tim 3umutl)ungen,

ber e»angelifd)en 23ei»egung ©ewalt entgegen^ufe^en, er rettete mel^

md)x mand)en B^WÖ^»/ ^«i^ bie fanatifd)e ©orbonne bereits als einen

Sranb ins gcuer hinein get)altcn, burd) unmittelbares Singreifen,

er fonnte fogar ben fatI)olifd)en Eiferern Ungnabcnjufütjten geben unb

:^ielt feine #offir(f)c für ^rebigten mit unjtt>eifelt)aft fe^erifd^em Sei*

gef^mad offen, ^ie 2öat)r^eit gcnjann ^dt, fxä) in granfreid; auS*

gubreiten : überall ^flanjtc fie ifjre gd^ntein auf, überall fammelten

ftd; barum fuc^enbe ©eelen. S^targarete glaubte feft , ein altgemeiner

3)urd)brud) i^reS a3oIfe§ inS ©eraume beS (^oangetiumS bereite

fid) oor.

5tIIein bie gegnerifc^en ^ääjtt mad)ten ftd) auc& um fo md^ti-

gcr auf: fte trotten jeber bulbfamen ©timmung bei .g)of unb «liefen

i^re ^ahnt immer grimmiger. (Sin ä^önd) erftärtc in offentli^er

23erfammtung: „3^ unb bie ©eijlli^en aller Drben n^erben einen

^reujjug mhn ben Äönig :prebigcn unb ifm i^on feinen Untcrttjanen

»erjagen lajTen, irenn er bie ^rebigt beS ßyangetiumS freigeben

foHte." 23ereitS gelangen and) etli^e ^anbflreic^e, ml^t 33Jargarete

aufs 2:ieffie ocrle^en mußten. 3f)rer23ertrautefien (Jinern?ar ber 23i^

fd)of33riconnet, »etiler p9?ieaujreftbirte unb feinen ©prengel foweit

reformirt Mk , atS eS nur immer oljne förmti(|en 23rud) mit bem

^a^)fitf)um anging. Heber biefem ^orjie neuen "ßcbenS jog ftc^ baS

SBetter einer 33erfotgung gufammen. 93ergebli(^ bemühte fid; S[^arga=

rete beim ^onig, i^crgeMid) bcmüt)te and) biefer ft^, eine Vciuli<^c

*Procebur gegen ben $ßif(^of niebcrjubalten , »enigjlenS aufjutjalten:

33riconnet mu^te ftd^ »or ben it)utbf(^naubenben S^i^tern fieHen unb

erlag if)rem brauen fd)mcibtid) : er befd)tt)or feine !att)oIifd)e 9te(^t=

gtdubigfeit unb überlief eS einem SBoEfdmmer in STfeauj, 3o^nn



eine Sffieiffagung. 3

ßeclcrc , ttvoa^ [pcitcr al§ bcr crftc 2)?ärh)rcr fccö rcc()tcn ©lauknS in

granfreii^ »erbwnnt ju werten. 3)ieö %t\ä)a\) im^al^re 1525: noä)

an mefjreren Orten fielen g(et(i) barauf äf)nUd)e Dpfer. 2)te ^kttt-

lagc be§ frangöjif(i)en ^eercö in ^rtina nni^ten bie gcinbc be§ Si^ange*

liumö tre[fli(^ für fid) anöjukuten. 3iel;e ta, t)ie§ eS, ©ottCiS

(Strafe für bie Wiltt, womit bi§^er bie (Sntpörung gegen tit I)ei(igc

Äird)e teljanbelt irorben ! 5tn ber ©teile be§ gefangenen Äönig§ über^

na^m feine SÖintter, Snife i^on ©aßowen, bie 0^egentfd)aft unb meinte»

bie 2age erl)eifd)e bereitnudigfle Dladjgietngfeit gegen ben ^apft iinb

bie ftreng päpfili(J)e ^Partei, ^ie ©orbcnne ert)iett freie ^anb jn fot=

tern nnb jn morben , bie ^itqwifition Iiegann eine ^^rcibjagb anf bie

£utf)eraner , n^ie bajnmal nod^ mit 9?ed)t alle 5(nl)ängcr ber eüangeti*

fd)en 23en)egnng f)ie§en. SD^argarete i^crmo(!)te in 5Unr>efcnt;eit il;reg

33rnber§ weniger a(ö nid;t§: aber fic mad)te fid) befanntlid) anf, bie

@efangenf(^aft mit if)m jn theilen, nnb i^re ßrf^einnng in Spanien

trng wefentlid; unfeiner ^efrcinng ki. Äcmmt ber Äönig, fd;rieb

fie nm biefe 3eit an grennbe, naä) granfreid) jurncf
, fo werben bie

glftd)tlinge ber 2öaf)rkit fid) and) wieber in granfreid) fammcin unb

ihr Bengcniitt^t ««f^ 9ieite treiben bnrfen. 2a§ t)oä) ber ^önig im

Werfer gar eifrig bie 3?ikl, wc(d;e fie if)m gcfd^idt f)atte, ,,in ber

Ueber^engnng, ha^ bie Sa{)rt)eit tm, weld)er fie liebt, frei mai^e''.

llnb feilte if)r :perfDn(id)er ßinftnß auf ben 23ruber burd) bie nene,

glndlid)c ^rcbe ßon Eingebung nid)t einen wcfentlid)eu 3utt-''<i<i)ö ge-

wonnen baben?

granj fel)rte auf ben franjö|ifd)en 2:I)ron jnrncf. 5lber in bem

f^riebenötractat, welchen er ^n 33?abrib 1526 tjor feiner ißefreinng

befdjwpr, war einer Hi wid)tig|ien 5lrtifel, ba§ beibe Sbeile, 6ar(

nnb %xani, jur 33ertilgnng ber Intl)erifd;en ^c^erei ftd; bie §anb

reid)en wollten. 2)erfelbe 5(rtifcl wicbcrI)oIte fid) brei ^aljxi. fpäter im

Jractate i^t^n Sambrai). ^m 5tn§fü{)rung fam freilid) ta^ (Komplott

nie : beibe Ferren »erfd)mäl)ten nberl)an:|)t jebe§ ^anb in .^anb, nnb

ber ^apfi felbft fanb balb I)ernad) für beffer
,
granj I. feineö (Jibeä

gegen ben Äaifer jn cntbinben nnb wibcr biefen mit jenem in ein

^ünbni§ ju treten, ^i^merbm war ber glänjenbjte, inelmcl)r fd)wär*

gefie 23ewei§ geliefert, ba^ bie et*angclifd)e ®a(^e bei ^ranj I. nur t>k

QSebentnng eines ©pietbaKS genieße. 2)er ^onig wagte, weil felbjl

oI)nc irgenb eine fefte Heberjengnng in religiofenS'ingen, feinen fcften

1*



4 @iue Söeiffagung.

aöiberfianl) gegen btc f<inattf^e Sorbonne: ni^t cinmat feinen gteunb

ßubwig üon ^Berquin, ber am fönigli^en ^ofe tebenb öon ben (Sraä-

mtf(f)en unb ßutt)erifd)en "^tittn anfS tteffle ergriffen n)orben war nnb

für biefelben mit eben fo üiel greimütt)ig!eit alä 33egabnng jeugte,

getraute er fid) in bie Sänge ju bef(f)ii^en: f(^Iie§Ii(^ gab er it)n preis:

1529 brannte bcr <^oIjfio§ auf bcm ©reoepla^. ^ie eoangetifc^e

33e»egung mljm. früt;e bie Signatur an, »el^e fte in granfrei(^

lenn,;5ei(i)net: fie entfaltete überall eine mä^tige ?lnjief)ungSfraft, einen

l^eroifc^en Wntl), ein bli^enbeö S^atent, eine ert)abene 2;ugcnb —
unb mu§te f(!)lie^Ii^ überaE bie gtu^t ergreifen ober t>a% 3}iarter=

t^um erleiben. Unb nirgenbg f;at bie ®Iauben§treue unter bem ^reuje

©(^»crereg burd}gema(i)timbt)errlirf)er|i(f> bewcifjrt, clU ingrantrei^:

baä wollen wir nie »ergeffen, um oxiä) an feiner ßu^u^ft nie §u »er*

?iweifeln.

SO'Jargarete, feit 1525 SBittwe beS '§>erjog§ »on 5ttencon, war

1527 in eine jweitc (Sf)e mit einem itjrer würbigern HRanne getreten,

mit ^einrid; »ou 5(Ibrct, bem tapfern Könige öon 9Zaüarra. tiefer

lie^ it)re 9Zeigung für bie Sa(f)e be§ (SüangeliumS gewähren unb fie

fc^uf it)re g^tcfibenj 91crac in 33carn ^u einem ^ft){ ber »erfolgten ®a0e.

SBelc^eS gro^e 33erbienfl fid) 9}targarete ijierburd) erwarb , lä^t |!d)

au§ bem ^affe f(^Iie§en, ber i^on fat{)olifd)er Seite gegen fie brannte.

5Der ©uarbian ber 23arfü§er ju 3ffonbun in 23err^ crEIärte auf ber

^anjel, ta^ bie f)of)e grau atö ßut{)eranerin üerbiene, in einen Sarf

geficdt unb erfäuft ju werben. 2)er 33ifd;of »on ßonbom ^ettette eine

förmüd)e33erfd)wöruug gegen if)r Zthn an: fie foüte burd) bie Tlön^t

mittetft bc§ 2öeit)raud)§ am 2öei[)na^t§fef^e in ber ^ir^e i^ergiftet

werben. So weit xdäjtt natürlich bie 5tn^ängtid)feit be§ Äönig«

gran^, i>a^ er biefen Sebrot;uugcn feiner Sc^wefter flet§ mit ernfleftem

9ia(f)brnd entgegentrat. Unb für bie Üteformation war bie§ genug,

inbem eö ber Bewegung einen |)cerb untert)ielt.

Unter Un gtüd)t(ingcn, ml6)t an biefem fürftlic^en %]V>k ?(uf=

nabme gefunbcn, muffen befonberS jwei Scanner f)eroorgef)oben wer--

t)en : Sefeüre unb 9touffe(. '^acoh ßefewre üon (EtapleS bei ^outognc

ober gaber Staputenft§ (geb. c. 1455) war ber crf^e granjofc, in

welchem bie ©runbgcbanfen ber Öteformation, no^ i-'or ber 9iefor=

mation, auf[eu(^teten. Seit 1505 Jioctor ber -Itjeologie an ber Sorbonne,

war§ ibm t>a^ tl)euerfte 9(ntiegen, bie Stubirenben ber ^parifer Uni^
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ycrfität mit fccr 33ibc( bc!anut ju ma(!)en mt> nantenttic^ auf bic ^aii»

Hnifd)e ßef)rc von ber Oted^tferttgimg hirc^ ben ®(au6cn, alö auf

ttn ^auptpunÜ in bcr e»aui3eüf(f)eu #eil§Ief)re, fjtujmmfeu: 1512

erf(^ien bereite Böu if)m ein (lommcutar ju ben paulinifd^eu 33ricfcu,

tn einen gan§ Iutl)erifd;eu ®eift att)met. Sängere 3eit lie0 man bie

Söirffamfeit be^ frommen, bef^eibencn ©ele^rteu in ber ©tillc gett)ä^-

teu. 5llö jcbo^ „bie ^ofauue, mlä)i ßut^er im 3al)rc 1517 in

3)eutf(^Ianb ertönen lieg, au(^in granfrei(i) attc ©eifter aufircdte''*),

alö guttjer 1519 bie ^arifer (Sorbonne ju einem (S(^ieb§urtt)ci( über

bie jtreitig gen^orbenen 5(rtifel aufforberte unb bic gafultät ein fd>ar=

feö a^erbammnugSurt^eit über i>k eoangeüfi^e 33en)egung aU'Sfprarf;,

begann ber verhaltene 9icib unb 5(erger aud) gegen gefeure au§jnbred)en

unb fal; er ft(^ nad) einer anbern (Statte um. för begab fid) ^n 23ricon^

net, bem 5Bifd)Df üon 93Jeauj, einem feiner ergebenften unb begabteften

®(^üler, lunt bem nur f(i)on gef)ört I)aben, ba§ er eine Säuberung

feincö S^rengelö in evangctif(^em Sinne mutf)ig angefaßt unb feige

aufgegeben fjabe. ^ux wibmete er ft(i) tf)ci(§ ber Itnteriveifung \mi

Jünglingen, welche alä 9^eifeprebiger in bie oeröbeten ©emeinben

auSgefjcnfoIIteu, tl)ei(g veröffentlichte er Sd)riften ?iur ßrleud)tung

bcöaSoIfeö, namentlid) einelleberfe^ungbe^ neuen Jejiamenteö (1523).

3)er erfolg biefer SBirffamfeit mx geivaftig: „SBojn brand)en »ir

nod), f)örte man bie ßeute fagen, bie -^eiligen, t)a fie ja felberfaum

fonnten gerettet u>erben? (1. ^etri 4, 18) Uufer einziger OJiittler ift

(l^riftn«." eben bat)er brai^ jene SScrfoIgung über9[Reau$ au§: ?lb--

fall ober %inä)t mxtw bie einzigen SO^ittet, it)r ju entgel)en. gefevrc

l^og fic^ nad; Strasburg unb fam jivar nneber nac^ granfreid) prüd,

inbemit)m ber tönig, eiferfüd)tig auf Un 9?u^m eines ^rotectorö

iriffenfd^aftlic^er 9iotabiIitäten, bic (Srjiebung feinet britten So^ne§,

beS #erjog§ (Sari von Drleanö unb ?tngou(emc , anvertraute: bod)

füljlte er ft^ fo beengt, verbä^tigt unb beunrul)igt, ba§ er balb

unb auf immer einer öffentlid)en (Stellung cntfagte: er naijm bie ©in*

labung ber Königin von 9iavarra an (1533) unb befd)lo§ in 9Zerac

l)od)betagt feine Sage (1536/7). ^eben gefevrc fianb fein Sd)üler

©ertjarb 9iouffel al§ ber eigentlid)e ^ofprebiger SDJargaretenS. grül)er

glei(^fall§ in Tttnui tl)ätig, mar er mit Sefevre P^tig geworben

*) aSorte eines gleici^jeitigen franjBfifd^en Sagehic^S.
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itnb (;rttte eine 2öei(c unter bem S^u^e t>cr ft)ntgUd)en <Bä)m^n in

9lotre--Damc ,^u ^ari§ baö f£vangeUum gepredigt , biä er gtei^faüS

ben 5tnfeinbungen mä) unb in 9ierac eintraf, ^ier ver[ud)te er, bie

gorberungen ber öteformaticn of)ne 23rnc^ mit bcm tatt)oliciSmu§

miSjufüfjren. 6r M 5. ^. bie S^ieffe, aber er bebiente ft^ be§ Sro*

beö ftatt ber ^oftic, gab ben Gommunicanten and) beit 2Bein, untere

Iie§ tk 6Iel>ation nnb 5tboration, überging bie fjcÜige ^ungfran unb

bie übrigen ^eiligen mit ®tiUfrf)n)eigcn. '^n foId)er 2Beifeüermeinte

er bie ©cfiaale retten ^n fönnen, oI)ne bod) anf ben ^ern jn i^er^i(^ten

ober nmgefe{)rt. ßntfd)iebeneren Sefennern gegenüber, wtiü)t bie Un=

f)altbarfeit einer berartigen Unicn beS 6yangelinm§ nnb ^apjitf)um§

einfallen unb anfcd)ten , entf(^u(bigte man ftd) tf;eit§ mit bem ^ox^

geben, bie (Stnnbe ^n einem burd)greifenben ^»anbeln fei noc^ mä)t

gefommen, tbeiB IjüIItc man fi^ in§ ©eirölfe eine§ ü)il)jiici§mn§

unb ®pirituati§mu§, worin bie ^ird)e ju einem für tiefer ©egrünbete

glei(^gütigen @et;äufe I^ernntcrfanf unb fammtlic^en (Zeremonien eine

fünfili(^e, ber ei>angelif(^en 2öaf)rbeit entfprei^enbe Deutung abge=

rungen »urbe. dtcu^d war mit ber *öirtuofttät, welche er, feiöein

^Betrogener, fei§ ein Betrüger, in bicfem frommen Xrugfpiet entfal-

tete, gan^ ber SWann DJJargaretenö : if)r ^oetif($e§ ®emüt^ fowo^I

<tt§ if)r ^olitif^er 33erftanb füf)(ten fid) von einer berartigen Otefor-

mation im 3iiHeUd)t ganj befriebigt.

^iefjer fam unter ben melenglüd)tlingen um§3^it)i; 1534 ein jun--

gerOJiann, i>olI ®cf)nfud)t, ben alten ßefeüre „nod) ju begrüben'', ^er

Jüngling fat) bem ©reife mit ber iunigjien (Jljrerbietnng in§ 5tuge

unb rebete it)m mit ber mäd)tigften Ueberjeugung in§ ©ewijfen. ße-

feöre warb t;ingenommen : er erfannte unb befannte , t>a% bie ei^angc=

Iifd)e 2BaI)rt)eit nid}t anberä bürfc unb fönne , alö mit 9tom vollfidn-

big bred)en, er befam jugleid) eine tidite 5(bnung, tia% ber ^err

bereit« ta^ ^nftgeng au§crwcit)tt l)abt, t>m6) we(c^eä (Sr Sein (Heid)

in granfrei^ aufrid^ten werbe, ßefeore beutete mit einer an Simeonä

f^reubigfeit crinnernben 3ui^evfi(^t auf jenen jungen ^D^inn, 3ot)^"i^

(Eatüin.



I.

^o^anu (Salüin würbe ju 9^)l)on in bcr ^icarbie am 10. ^uU
1509 geboren. 2)er ^attx, ©ert^arb, lüar ein angefel;encr Beamter,

Dbereinne^mer ber ®raff(^aft ytoljon unb ©efretdr beä 23i§tt)um§,

bie 2)cntter eine geborene Sefranc an§ (Srtmbra^. SSaS immer gcf(f)et)en

*) 3"i5em wir jitr ßebenSgefd^id^te ß:altjin§ üSergel^en, emä^nen

voit ein für aQc ajial bic biograp'^ifd^eH unb anbeten Sucher, loeld^e ttjir

r>ovjügIid) benu^ten. i^n etftcr Sinie: 3o]^anne§ Galßin bon Dr. (5.

©täl^elin, Olberfelb 1860 unb 1863, 33b. IV, 1. unb 2. §älfte, be§

<BammeItt>erf§ : Scbcn unb auSgewal^Ite ©d;riften ber SSäter unb 33egrün=

ber ber reformirten Äird^e, Glkrfelb bei SR. 2. griberic^S. S)er »erel^rte

§err SSerfaffer ertt)eilte mir, inbem er mid^ jur Slbfafjung biefe§ 23üd^lein§

aufmunterte, einen greibrief jur 58enu^ung feines auggejeid^neten SBerfl,

n)cld^e§ benn and), entfpräd^en über'^au^t geleierte 9'laii)n)eifebem (S^araJtet

biefer Slätter, SSlatt um Slatt l^ätte citirt werben muffen. 3Sir toerweifen auf

biefe unfere§au))tquelle32ben, ber fid^ für Ieben§gefd§id)tlicf;e3 unb bogmen=

gefd^id^tlid^eä ©etail naiver intereffirt, angeIegentUd> Stu^erbem »erbanfen

wir allerlei 3fiotijen bem bal^nbredjenbcn, breibänbigen „2eben (SalüinS

i)on §enr^" (Hamburg 1835—1844), unb üielfad^e 5lnregung unb23ele:§s

rung ber gebanfenreid^en ©d^rift: Calvin, sa vie, son oeuvre et ses

ecritspar Felix Bungener (Geneve 1863). — SGßeitere ^itfSmittel

waren : 9ft a n f e'§ franjöfif^e @efd[;id;te (©tuttg. u. Süb. 1854 jc), 5p o I e n j,

@efc^id;te be§ franjofifd^cn 6alüini§mu§ (©otl^a 1857 u. 1859), Mignet,

Memoire sur l'etablissement de lareforme religieuse et la Constitution du

Calvinisme ä Geneve 1834 Jules Bonnet, Calvin au val d'Aoste, Paris

1861. — Jules Bonnet, Idelette de Bure, Femme de Calvin, Bulletin

de la societe de Thistoire du Protestantisme franpais, 1856, No. 11 u.

12.— Jules Bonnet, Lettres de Jean Calvin etc. (1854 K.). — (Stiange =
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tomxtt, beut ®o^ne eine fromme Oii^tung einzuimpfen, Iic§ [i6) bie

JKutter, n)a§, bcm ®of)ne eine gelcf)rte Sitbnng jn »erfc^affen, üe§

jtc^ ber SSater angelegen fein: 23cibe famen, »on »erfc^iebenen ®efld)tä=

))unften auggef)enb, frü^e in bem 2öunf(!)e überein, 3*^^^"^ ^öge

bie geifiti(f)e ßaufbat)n betreten. Unb ber ^nabe lieg jtd) burdj einen

crnfien , ängjllid) gett)iffen!)aften ©inn unb einen t?on f^neller gaf=

fungSfraft imterjiü^ten ßerneifer beflenö f)ieju an. ^ie fiäbtif(|e

®d)ule genügte ni(^t in bie Sänge : @ert)arb erfu^te einen ^belmann

in ber Itmgegenb, ^errn von 9Ö?ommor, ber für feine ©ö^ne einen

eigenen ^ofmeifier ^ielt, 3o{)ann möge an biefem forgfältigernllnter--

ri^te Z\)til netjmen bürfen. ®o fam (Eatüin in ein abetigeg Äofttjauö.

SBeit aber ba§ Äojigclb bem 23ater mi)t t^at, fuc^te er eine Unter«

ftü^ung: er bat für fein 12iä{)rige8 ^inb um eine eben offene ^a-

planet unb erl^ielt fie üom 33ifd)of. Sine berartige 5tu§funft, fo m=
berfinnig fie unS erf(i)eint unb and) gegen ta^ fanonifc^e ?Rtä)t ücr=

fto^t, tt)ar bamalö nid)t§ Ungcn^M)nIic^e§ : in granfrei(^ gab§ einen

^arbinal i^on 16, in ^Portugal einen »on 8 3flt)ren, ^apft ßeo X. war

fetbji mit 5 3<it)t:en (Srjbifd)of oon 9lij geiDorbcn. (Jt(id)e ^^^i^^fpäter

gelang eö bem «Sefretär bc§ 23t^tt)umg, eine uod) einträglichere ©teile,

bie *Pfrünbc ju DO^arteüitte unb balb barauf bie gu Pont l'Eveque, für

feinen ®of)n f)erau§jufd}tagen, otjne t>a^ biefer nur crbinirt irorben

n^are: man tie§ ftd) an ber Senfur genügen, n^eld^c ber '^nn%t {Tlai

1821) in anbäd)tigfter (Stimmung befommen t)atte. ®ne 33ermet>'

rung ber ^inna^mcn »ar 5Bebürfni§ getrcrben
, feit 3oI)rtitn mit ben

©öt)nen be§ ^errn oon ÜJiommor nad) ^ari§ gefommen. ^ier natjm

itjn, ben 23ierjef)njät)rigen , ein Df)eim, Otii^arb Sanüin, ing ^aug

auf. 2)ag erfie 3flt)^ befugte er ba§ (Kollegium de la Marche, an

beffen Opi^c ein Sftector, SO^aturinuö (Sorbier, ftani), n^eld^em fiä)

einerfettö 6almn lebenslange für ben anregenben
,
förbernben Unter«

rid)t aufs 5)anfbarj!e »erpfli^tet füf)tte, unb mlä)tx ft^ anbcrerfeitö

afd;e «Bolflbibliot^ef i?on Dr. Älaifcer, S3b. I, 1862 (p. 584 —
758».©ariaBiIl^eImu.§errmattn Ärummmad^er).— 23evfc[)iebene SSänbe

ber „SSäter «nb 33egtünbet ber reformirtcn unb lutl^erif d^en

Ä i r d^
e
"eiberfclb 1857 jc.—§ crä09§DfieaIenc^!Io:päbie. — (gnblid^

:

Joannes Calvini Vita a Theodore Beza, Genevensis ecclesiae Ministro

accurate descripta: recognovit Dr. Th. Nickel, Gastroviae 1462.
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bcm (5cf)ü(er lebenötangc mit bcr tüfjrenfcjien 2;rcitc f)ingab: feenn

(Sorbicr iDurbc einer ber erftcu 5tn{)ängcr unb bel)arrU(^jien ®e:^ülfen

bcö fpätcren ^Reformators. 23om (SoIIegium de laMarche ging er inS

College Montaigu, m e§ fic^ ftatt ber ©rammati! üorf)err[cf)enb um

tit ^iaUM, SKat^ematif unb $ljiIofo^f)ie ^anbelte. 3)cr ^aupt-

re^rer, ein ®))anier, üerjianb eö befonber§, bie ^enfgcfe^c m6) arijto-

teüf(^en ©runbfa^cn tüchtig ju treiben, unb Salüin befunbete Ijkhd

ein^ntereffe unb Talent, »obur^ er feine fämmtlii^en 3)Jitf(^iUer

weit f)inter ftd) Ue§. ^ti>od) ragte er über biefe nidjt allein buri^ ®a*

ben unb ^enutniffc tjerüor, fonbern fte betra(i)teten feine fcf)n)ärf)U^c

®e|iatt mit einer 5trt üon el)rerbietiger®(^eu, mii er ii)ren (Spielereien

unb ßcicl)tfertigfeitcn gegenüber einen merfiDÜrbigen ®rab ßon fitt^

U(^er, männü(^er Steife offenbarte : mand)mat mußten fie fxd) üon

i^mfogarformIi(f)e 23ern>eife gefallen tafen unb fte rdd)ten firf) bafür

nur baburc^, t)a^ fie iljm ben necfif(i)en 23einamen „5tccufatiü'' gaben.

3m 3af)re 1527 ging dalüin jn ben eigentlichen UnioerfitätS^

jiubien über: er warb in bie Sorbonne, wie bie t^eologif^c gafultät

i)ie§ , eingef(f)rieben unb begann |t^ mit gewü{)ntem ßifer einjuarbei^

ten. ?tllein bem 93ater Mjdm war injwifd;en ein anberer Äopf gc=

wad)fen: „wer reid) unb mächtig werben wolle, muffe jc^t offenbar

bie ^itriSprubenj ergreifen , unb bal)er möge fein @o^n §u i^r über:=

ge^en." SBir wiffen nid)t genau, wie weit Saloin felbft für einen

berartigen 2öed)fet geftimmt fein mod)te, ber oäterlid)e 2Bi(le genügte

jebcnfallö, iia^ e§ atsbalb gefd)al). Orleans unb 33ourge§ galten

bamalö für bie anSgejeid^netftcn §üd)fd;ulen ber Ü^ec^tSgeleljrfamfeit:

auf beibe begab fic^ ber junge '^mi'it nad) einanber. ^n Orleans

wirfte Pierre de l'Etoile
, „ ber fi^arffinnigftc 0^ec^tSgetel;rte granf-

reid)S". Unter beffen Einleitung betrieb Saloin baS neue ga(^ftubium

)ooli |)ingebung. ©tubiengenoffen erjagten unS, „t<x^ er nur wenig

gegeffen, faum ein Dritttl)eil ber ^laäjt gefd)lafen Ijabe ; wenn er frü^

morgens aufwa(|)te, wiebcrt)olte er jtd) no^, im 23ettc liegenb, ElUeS,

was er ben Sag oorljer getjört unb gelefen ; er fud;te eS ftd) anzueig-

nen unb mit feinem bislierigen 2öiffen in 3nfamment)ang ju bringen

;

^Uemanb burfte in biefer 23efd)äftigung il)n fiören." I)a biefer (Energie

bcSSBillenS, womit er eine an [i^ fd)wäd}li(^e (Sonjtitution feinen

ßweden bienfibar mad)te, freiließ wot)t and) nod) mel)r f(^wä(^te, bie

intelleftuelle Begabung gleid)fam, fo bürfen unS bie wunberbaren
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gortfc^ritte beS (Stubcntett m(^t aüjafe^t ücriöunbcrn. Olod) t^e ein

3al)r ücrflofcn roax, mu§te er öfters bie ^JrofefTorett in löer^inbe=

rungSfcillen erfe^cn unb ert)iett »ou tl)nen, glei(i)fam jur f^utbigen

5Danffagunv3, o^nealle« 5(ufud)en bcu juribif^en 3)octor^ut. Tlit i^m

auf bem ^au^jte fiebelte ßabin nad) SourgeS über, ©n üRaildnbi-

fc^er 9fie(^t§gele^rter , ?(nbreaö %idat, ivar »om Äöntg granj I. um
f(J)n)creS ®elb t)iel)er gebogen u^orbeu unb jog f)iutt)leberum eine 2)^enge

begeifterter 3ut)orer au§ allen ßänbcrn ©uro^a'ö l;ief)er. 6r bcfjam

belte ba§ rc)mif(f)e jRei^t ni^t bloS mit ber grünbtic^flcn ®clel)rfam=

feit, fonbernjugleicf; mit einem ^wtifc^cn ©ef^matf, ber ni(J)t nur

auf bie 2)taffc berStubentenn^elt, fonberu au(^ auf eine fo üerflan^

beSflare 9latur , mt föatinn, t)inrei§eub n^irfte. ße^terer foll, o^ne

ein 5tuge i^om !)od)gefeierten £el)rer ^u i>ern)enben, in wonnigem (Sr=

flaunen ben ä^ortrdgen gefolgt fein. T)er Pfarrer iJonPont l'Eveque

fc^ien mit Seib unb ©eete für ba§ 3«^ geivonnen.

5tber eine geit)altige ©egenftrömung bra^ ft(^ ,^u glei(^er 3eit in

6^almn§ geben ^at)n. ®(i)on in Orleans traf er mit einem ©er-

traubten, Otobert Dlivetan, pfammen, ber oon ber ©eifieSben^egung

in S)cutf(f)Ianb 2öinb befommen I;atte unb fiäj ju einer Ueberfe^ung

ber biblifc^en ^üd)er in§ granjöfifd^e angeregt füf)Ite. '^n 23ourge8

trat er in naiven ^erfef)r mit 3)'let(J)ior 2Bo(nuir au§ bem fd)n)abifcf)en

<5täbt(i)en 9tot{;ir>cit, ber )öon ^ranj I. al§ ^rofeffor ber grie(^if^en

@:pra^e unb Literatur berufen »orben irar. Satinn fu^te anfangs

bei biefem ®clet)rten aud) nid)t me^r als einen ßef)rer fürS@ried)ifd)e.

%bn 2öoImar, üon ber ^eimatf) ^er mit jenen .^umanifien oertraut,

U)eld)e ibre 2öiJTenfd)aft in ben ^ienfl berOteformationflellten, tooUU

feinen ©i^ülern mct^r geben als S)emofiI;eneS unb ^omer: er mai^tc

fie mit bem neuen ^^efiamente, als mit bem 33u(^e ber {)ö(^fien 2BeiS=

t)eit unb beS tieften feiles, befannt. (SS ift atfo ftd)er, t>a^ 6,aMn

um jene ^dt bereits (Sinftd)t inS SBort ®otteS txljidt : eS ift au($

Qtm^ , t^^ er bur(^ bicfe (Sinftdjt fogleid) inncrUd)ft berüt;rt \\\\^ er=

griffen »urbe. ?tllein ivir erfahren i>on ben einjcincn (Sinbrücfen,

ir»el(^e ber neue gunb in feiner ©eele jur golge ^atte, nod) nid)t üiet.

6S lag in feiner 5trt, innere @ät)rungen fi(^ in ber ©tille abflären

l\\ taffen unb erft mit feften Qtblagernngen Ijeroorjutretcn. 3" feinem

SebenSabri^ finbet fi^ nur bie 23emer!ung: ,!i^Qi i^ atfo Dieigungunb

^enntni^ ber n)at)ren grömmig!eit erlangt ^atte, n?urbe icb augen=
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Uidii^ üon einem großen 33ertangen entflammt, haxaiii ^n^tn ^u

stellen, fo ba§ iä) mi(^ mit tm andern Stubien, ob i^ fie gleid^ nii^t

gang anfgab, nur noä) na^läfjtg abgab/'

(Sin äu^ereö (5reigni§ traf in 23ourgc§ mit tiefen inneren 23or--

gängen bebeutungövott jufammen. (Sabin befam 9Za(^ri(^t üon ber

^rfranfnng feine§ 23ater8 , eilte na(^ 9lo^on , it)n jn befugen unb

f(^eint i^n mit guten ^offnimgcu nneber vertaffenjubaben, balbjeboc^

lief if)m bie 2;obe§!unbe na^. ©erbarb 6alinn ftarb of)ne ^mi^ti \m'

erf(^üttert in ber Hoffnung, fein Oofjn werbe in ber juribifrf)en Sauf*

ba^n ju ^of)cn (Sf)ren unb xtiäjtn ©teilen emporfteigen : jebenfatt^

pt)ne irgenb eine Otljnung , i>a^ biefc§ ©tubium nur einen n)id)tigcn

5r)urd)gang bilben follte, burd) \ul6)m bie 23e|timmnng beö 93ianne§,

cinfird)U(^e§®emeintDefen re^tli^ §u organifiren, unterfiü^t lüurbc.

giir ben »eriiHiiften ^^'"^Ö^^i^S ^^«^ ^ti<^r nunmc{)r üollftc grei^eit

angebrochen, bem 3wge feiner 23eftimmung %oU2,t ju teilen,

2)iit bem 3af)re 1529 »erlief 6a(»in JBourgeS: er t)atte, waS

man fo t;ei^t, auäftubirt. 23ei i^m t)ie§ bie§ fo oiet al§ : er trat nun,

20 3at;re alt , in U^ felbftänbige ©tubium ein. 5tl§ 5tufent^aIt§ort

f)ieju tt)ä^Ite er $ari§, ben ©ammetpla^ beS geifiigen gebend in %xanh

xdä). 9Zur wenige 9Zotijen geben un§ über biefe ^aar nad;fien '^cil)xt

5tuffd;Iu^. SBoImar fd)eint üon feinen Unioerfttcit§Ie{)rern am meifien

auf it)n nad)geioirft ju traben. 2)enn bei ber 2Bat)t einer Söo^nung in

^ariö liegt i^m, laut einem 23riefe, üor etilem baran, in bie 9id^e

be§ .g)örfaalä öon Tianefinä , bem ^auptfdd)Uc^ften ßet)rer ber griec^i*

fd)en Literatur, ^u fommcn. 2)a§ e§ über^au:pt claffifd)e Otubien

waren , auf bie er fid) 5undd)fl warf, get)t ferner mit ®i^ert)eit bar^

aus tjeroor, txi^ er 1532 einen (Kommentar §um 2öerfe (5eneca'§ de

dementia (über bie ®nabe ober SWitbe) t)erauggab : ein merfiDiirbiger

2;itel für bie (Srjllingöf^rift eineö 9[)?anne§, ber in ber (Strenge feine

^au^Jtfraft entfaltete. ^a§ Su(^ ift üoll :pt)i(oIogifd)er (Selef)rfam=

feit unb auggejei^net burc^ eble ßatinitdt. SBaö wollte Saloin

bamit? Ttan t)at oermuti)et unb nac^juweifen gefud)t, bie 5(rbeit fei

auf t>m Äönig granj I. gemüngt gewefen. 2Bie ©eneca beut Äaifer

Diero iia?' Unfinnige feiner tl)rannifd)en (Strenge vorhatte unb eine

milbere ©efinnung anempfet}Ie, fo i)aht ddiinw bem franjöfifdjen

^errfi^er bie 2;oteran5 an§ l^crj legen wollen. 5ttfein ber 9lad)wei§

»errdt^ allpmü{)fame ^ünfltic^feit, wie au^ ta^ SDJittet felbjt, ^dtte
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t^ jenem ^mdt gegolten , ein allju !ünjili(^ erfonueneö gewefen »dre.

föin föra^uö inenei(!)t, ni(^t aber ein (Salmn, ^ätte ft^ fo feiner

23ermitteümgen bebient. Xia^ kr Sediere, findet erö nöt()ig, o^nc

jeben Umf^weif mit tim ©ewaltigen iDer ©rbe §u reben i"*erftet)t, »er*

ten n)ir balb nnb oft erfat)ren. 9iein, wollen wir bem 23nd)e je eine

alloiemeinc 33ejietning beimeffen, fo genügt bie Zl)at\aä)t, ta^ bie

Oteformation aderorten mit ben I)nmanijiifd)en ©tnbien in 2öa^(üer=^

wanbtfd;aft ftanb : follte biefem $ßer^ä(tni§ nidjt aud) (Saloin feinen

Jribnt bejabicn? ^^itürlid) oI)ne flare§ 33en5n§tfein. 3"i ^t^^^^'^-

grunbe jianb bei il)m ber SBunfcf)
, fid) einen gelefjrten 9?amen ju

mad)en, n^ie jix»ifd)en bcnßeilcn et(id)er feiner baranf be§iiglic^en Briefe

ju lefen ijl:. (Sin gelehrter 9?ame gel;örte bajnmalen bajn, wollte 3^=

manb bebeutfam in bie 23eiregnng eingreifen, ^•^f'^fßi^" ^^^^ W^^
2Bnnfd), an iiä) erlanbt, ein tiefer liegenbeö 23ebürfniö für feine

SOiiffion. '^n ber 3^^at wnrbc anc^ bie 5(rbeit mit gebül)renber 5tner=

fennnng i>on (Seiten ber @elei)rtcn anfgcnommen. ®elb jebod), t>a^

ber 33erfaffer offenbar and) gerne mitgenommen t)ätte, trng fie weniger

als feinet ein: er fjatte p bebanern, ta^ mä)t wenigftenS bie %u^'

lagen für 3)rnrf nnb Rapier gebedt würben.

(£in Ttmiä) freilid), ber, wie (Saloin, alleö ©etbwefen fo tief

px feinen gü§en liegen l^atte, i>erfd)merjt berartige ^inbn^en fc^nelL

Unb wie bebürfni§loö
,

[wie ferne oon jeber ®enn§fnd)t erfd;eint er

öor uns fd)on als 3im#^i3- ^^i^t fein SBilb nid)t alljufel)r abbleid)en

ju laffen, bemühte man ftc^, Opuren einer frifdjen gebenShift aiifgu=

fu^en, Unb fiet)e, man fanb in 33riefen jener 3^^^ wie er einmal

im Segriff gewefen, mit etUd^en greunben einen ©pajierritt ju ma(^en,

voit er ein anber ü)tal auf feinem ßin^iner ein ®afimat)l jngerid)tet.

®onft ge()t bie geber nnr über non i)oi)tn ßebenSintereffen nnb »on

ßiner 5lngelegenl)cit, weld^e als innigfte ^erjenSangelegenl^eit im

wdrmjien Jone laut wirb, »on ber greunbfd)aft. ^er fd;önen güUe

biefeS ©inneS werben wir immer unb überall begegnen , um niemals

baran irre ju werben, 'i>a^ t)intcr ber eisernen 33rufi ein jarteS, reid)eS

©emütl) fi(^ berge.

3n (Jiner SBejiebung i^ermiffen wir am ungernjien genaueren

91uffd)lu^: wie fam eS, ti\^ (Saloin mit ßeib unb ®eele in Un
^ienji 3efufi(^fiellte? 5lllein eben auf biefen ^nft geigt ftd) feine

^euf(^l)eitamf(^weigfamjien. 5llSobbieSnur eine$erf6nlid)feit, feiner
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5tu§fü^rungn)ert^, tvdre, berütjrt er c§ nur gelegentlich in feinem

(Scnbfdjreiben an ©abolet unb in feiner 33orrebc jn ben ^fatmen.

3mmert)in bebeuten un§ bie wenigen (steßen, i)Ci.^ if)n ein t)ei§er

Äampf in ben innerften 2;iefen jum Sebenefam^f mit 9tom aufrief.—
„9Bo^I war ic^ al§ (E^rift erjogen »orben unb fjatte immer, o ^err,

ben erlauben an ^i^ befannt. 5lber eben nur in bem ©lanben war

iä) unterri^tet worben, bcr bamat§ ber altgemeine war. 5Dein 2Bort

war imterbriicft; für gcwö^ntid}e SUJenf^en, tel)rte man un«, beburfe

e« ni^t« aU be« blinben ®e^orfam§ gegen bie tir(^c. ^a§ SBenige

aber, bag man mir mitgetfjeilt , war folcfjer 5trt, ba^ e§ mi^ weber

ju einem recf)ten ^ienfie 3)einer @ott{)eit anleitete , nod) eine gewiffe

Hoffnung be§ ewigen gebend mir »erfc^affte, noc^ mid) heiligte §u

bem, m^ eine« et)rifienmenf(^eu «Jtufgabe iji. ^d) wn^te, t>a^ ^n
ber einjigc ©ott feiejt, aber ba id) nid)t wu§te, wie 3)ir bienen, fo

fiet id) gtei(^ beim erften Schritt wieber üon 5)ir ab. ^c^ gknbte,

^a^ iä) bur^ ben 2:ob 2)eineg ©ofjne« errettet fei üon ber ewigen

ä^erbammnig, aber id) bad)te mir eine (Srlöfung, bercn Äraft fid) nie

wirffam an mir erweifen muffe. ^6) erwartete einen jufünftigen 3:ag

ber 5tuferfle^ung, aber wie ic^ baran bai^te, erfd)raf i^ wie i?or bem

grö§e|ien Unzeit, ^a^ mir brot)e. 2^it meinen 2öer!en meinte ic^

i)ii) i?erfö^nen p müjfen, mit Opfer unb gürbitte fud)te id) 3)einen

3oru abjuwenben. ?tber wenn iä) bieä 5(Ite§ getrau ^tte
, fo geno§

id) bod) t)öd)flen§ einen !urjen 5(ugenbU(! ber innern 9lul)c, unb war

im ©runbc meineä ®ewiffen§ fo fern aU je üon einem bauernben

grieben. ®o oft id) in mein innere« ein!et)rtc, ober meine ©ebanfen

SU !Dir ergeben wollte, burd^brang mi(^ immer eine unnennbare

?tng|l, bie feine Sü^nung, fein genugtf)uenbe§ 2Berf met)r Ritten

nu)d)te. Unb je flarer mir mein 3w|^<i>^^ ^^r 5(ugen trat , üon um fo

fd)ärferen ©tac^etn würbe mein ©ewiffen gepeinigt
, fo ta^ mir fein

anbcre§ 2:ro|lmittel mef)r übrig Uith , al§ bie unfetige 2;äuf^ung be§

(5etbftüergeffen§." —
ÜJian jiet)t, we(d)en ©tacket bie erlangte (5infid)t in§ (äüangeUum

ber (Seele Satmn« eingefenft. (Jr i^erfu(^te, bawiber ,p locfen: bie

clafftfc^cn ©tubien, in welche er fi(^ junad)ft »ertiefte, foEten üielteic^t

^a^ Tlittü, ftc^ fetbfl juüergeffen, bilben. 2;agtagli^ traten i^m

bamalS in ^ari§ (Sceueu üor klugen, weld)e bie blutige @efal)r einer

entf^iebenen j;^ei(nat)me an ber ia6)t be« (Süangelium« üeranf(^au*
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M)kn. Unb er voax ßon |)au§ aii§, na^ eigenem, tt)iebcr{)oItem ©e*

pnbni^, eine fcf)üc{)ternc, ängftU(i)c 9?atnr. 5(nberer[eitö liefen aber

biefc (Scencn ber ©taubenötrcuc biä in bcn Zcif einem fo mächtigen

@ett)iffen feine ^\xi)t. 2)a5u fam, ta^ ber 5tngcfa§te, aber nocf)

©^wanfenbe mit eoangelifcf) gefinnten ©cle^rten unb llngelebrten in

lebenbigen $ßcrfel)r gefül)rt m\xi>t , er modjte wollen ober nid)t. '^twt

tt)irt"ten auf feinen gorfcf)ergeift , biefe auf fein ^erg. — „(Sobalb id}

ibren ©rünben einmal baö Df)r öffnete unb mid; in eine Unterfud)ung

mit iljnen einlief, war id) in Äurjem überzeugt, wie unbegrünbet

meine 33eforgniö fei, ber QJJajeftät ber ^ird)c etwas gu i>ergcben.

^enn jic jeigten mir flar, weld; ein Unterfd)ieb befiele jwifc^en einer

mntt)willigen 2:rennuug pon ber ^ird)e unb einem l^eiligen ßifer, fie

i^on ibren Gcntfiellungen ju reinigen. Salb fat) id), t><i!^ jte auf nid)tö

5(nbreö abhielten alö auf bie Erbauung ber ^xx^t, unb bamit beut

23eifpiele fo ineler frommer 9J?änner folgten, W 3f)t fogar ju euren

.^eiligen jät;Iet. iöon bem ^}a^fi aber, ber mir alö (S^rifti «Stettver*

treter unb t^^ .§au:pt ber ^ird)e galt, rebeten fie mir fo: bie Jitel,

auf bie er feine 5tnf:prüd;e grünbe, feien nid)tigc ©(^retfbilbcr, bur(^

weld)e frommgefinnte ©emütfjer fid) bie 3?(id"e nid)t fo foHtcu i?erb(en=

t>t\\ laffen, ^^0.% fie e§ nid)t me(;r wagten, bie ®ad)c felber inö 5tuge

ju faffcn. 2öie fei e§ moglid) , ^<\!^ i)a bur(^ t^^% SBort ®i:>iiii mv-

gefegt fei, ber fid) fo in bie ^'i[)i gcf)obeu, wäl)renb bie 2öelt immer

tiefer i^erfanf in Uuwiffeul)eit, ®tumpft)eit unb gcifiigc Betäubung?

SBoltten wir wirf(i(^ tiOi^ 9tcid) S^rifti unter nu§
, fo bürftcn wir

feine 2;i)rannci nid)t langer tragen. Unb e§ feblten if)nen wcber bie

gefd)id)t(id)en, nod) bie biblif(^en ©rünbe ber entfd)eibcnbften ?(rt, um
mir ba§ Qtlfc§ nic^t nur ju bet)aupten, fonbern au(^ ju beweifen.''—
3u ben Ungelebrten, weld)c burd) i^ren fiublid)en ©tauben auf t>^\^

^txi Saloing einen uuwibcrftet)li(^en 6inf[u§ \\W\\, get;örte befon^

berg au^ fein .^auSberr, ein reid)cr Kaufmann, C^tienne be la gorgc,

an "^m er ftd) no^ f:pdter, nad)bem berfclbe längfl t)t\\ 9}iärtl}rcrtob

erlitten Ij^ik, „nie of)ne ben Qtu§bru(f berinnigften23cwunberung für

fein frommes SSefen" erinnern tonnte. 2)ie 3e»9ei^^^t>if^ lagerte fi^

immer fd^werer über feinem -Raupte, bis eS fi(^ beugte. „®ie faxten

mein ©ewiffen an unb liegen es ni^t ju, t)<[^ \^ mi^ um jene 2)inge

nid)t flimmerte, als gingen fie mid) nid)tS an. Diiemanb bürfe wä^=

neu, fagten fie, ^\i^ baS 33ef)arren in einem erfannten 3^i^tf)um bei
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^ir auf 9?ac()|!(^t rechnen fonne, ni^t dnmal S)cr irre unge|iraft,

ber au§ bloßer ItnnjtJTcnfjeit yom 2Bege aMommt, wofür ftc ftd^ auf

ba§ B^up^Ö 2)cme§ (3ül)ue§ beriefen Ttatti). 15, 14. SBenn i(^ nur

crnftlid) 3t(^t ^aben irollte, fo n^ürbe mir halt ein gic^t aufgellen unb

irf) würbe nterfen, in welchem ©umpfe oon ^i^^'tWimern ic^ mi(^ ge=

wciljt ^ttc unb mit n)cld)em ®c^mu^ iä) befubelt werben wäre. 3^^

würbe im ^i^ncrfien befiürjt, al§ id) er!anntc, in welc()en ^^immer^

jujianb i^ gerat^enwar, unb nod) mel)r, al§ id) cinfat), ta^ mir

ber ewige Zoi> brof)cte; nic^t o^ne «Seufj^er unb Jfjränen üerbammte

id) mein frükreö ßeben unb mad;te mic^ auf, um fortan 2)eineu

2Beg ju ge^en. Xlnb nun, -^err, nimm fiatt aller 23erantwortung

meine 5lbbitte, mein gießen um 2)eine ®nabe an: 5)u wirfi mir

meinen früfteren 5tbfaII oon Steinern 2Sort nid;t jure(^nen: benn 2)u

i)a^ mic^ baraug errettet bnri^ ^cinc wunberbare ©nabe.'' — 2)ie

entfd)eibenbe SBenbung fam plö^tid), wie 6a(oin fetbfl anöfagt:

„Olaä)t>tm. mein -gterj fc^on Ivinge jubereitet war jur ernftejien *Prü'

fung, ging mir tit ^oUt (Srfenntni^ [ber 2öat)r^eit mit ßinem
2)iale auf. 3Ba§ blieb mir nun übrig, o ^gierr, mir (SIenben unb

S3erworfenen , aU unter 2;f)räncn unb feufjenbem %k\)m bem alten

geben, tua^ J)n gerid)tet, abjufagen, unb mid; I)inüber 'jn ,pd)ten

auf 3)einen2Beg?''

2öir muffen an ^auli $?efe^rung benfen: mit ßinem <S(^Iage

gef(^a{) bie (5aIoin§ gleichermaßen unb f^Iagfcrttg ein für alle Ttal

fianb biefer wie jener aud)|fogIei^ "ba, für Un ^txxn jtd) "ocn je^t an

fd)onung§Io?,[wanbeIIo§ abjufämpfcn. 2)ie gorfc^ung ifl ju bem ^t=

fultate gefommen, ta^ bie große 2:()atfad)e in6 3^f)r 1533 fiel: ta^'

felbe ^CLi)x, in we{d)em ber ^onig mit bem ^apfie in SJJarfeitle gu=

fammentraf, feinen <Sci)n mit beffen OU^k, (Satfiarina t^cn SO^ebici,

»erlobte unb [atö guter «Schwager fid) anfd)icfte, bie „ßut^eraner"

ober „©aframentirer" mit geffetn unb (5(^eiterf)aufen auszurotten.

SSenn eä jum Söefen ber Siigenb gered)net werben mu§, ta^

eine ßebengri(^tung in i^r tia^ fefic ©eleife erfi fu^t, fo fönnen

wir über bieö f^reigniß i)inau§ bie ^ngenbjeit ßaloinö nid)t red)nen:

er ^attt ben ^errn unb ft(^ fetb|l, feine 5tufgabe unb grwä{)Iung mit

uni^errüd{id)er 3iti?etjic^t gefunben.
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II.

3)liffton^atttntt.

3undd)ft war e§ für (S,aIiHii ein 33ebürfiü^, mit feiner 23ergan^

(\m{)dt anf^urcinmcn. ®r legte in aEer gorm fein -pfarrvimt nieber,

ba er baö 23rol) einer 5tir(^e , beren 2)ienft it;m nnmöc^lid) (geworben,

nid)t effen mod)te.

Spfprt fetten mir i^n a(ö einen ©efrciten beö .g)crrn bie gütige

rüt)ren. „(Sobalb id) (Stnuiä oief(i)me(ft l)atte »cn ben Greiften ber

ivaljren grcmmic\feit, entbrannte id) i>on folgern iöcriancjen, i^rc

®ad)e nnn and) n^eiter ^n fcrbern, ^a^ id) anbere 23efd)äftignngen,

WD nid)t gan^ bei Seite Iie§, fo bod) nnr al^ 9'lebenfad)e betrieb."

Unb er fanb i^üKanf @elei3en()eit, bem O^nfc jn folgen: SBenn 3)u ber=

mateinö X)id) befci)reft, fo ftärfe T)cine 23rüber (2nc. 22, 32). T)ag

#änflein (Si>angeUfd)er in ^ari§, bi^^er p{)ne beftimmte giif)rer, o^ne

geregelten 3»fi^iwne"t)rtlt, p()ne crbentlid)e gelb^eid)en, war PöHcnbS

in golge ber ncncn Ükrfolgnng in bringlid^er (^i^aijx, an§einanber=

geftoben nnbj)inwcggewe{)t ^w werben, (.i^ fd)mad)tete bal)er nad) einer

geij^üd)en ßeitnng, Samminng unb J^röftnng nnb fd)eint infiinft=

artig bem jnngen Tlann, ber fic^ ^n il)mgett)an, zugefallen ^u fein.

,0}t ta^ 3^t)i-" v>orüberging, fammelten fid) aik bic um mid), weld)e

'^(i^ 23ertangen mä) ber reinen Sel)re Regten, um ju lernen, obgIei(^

id) fetbft erjl: angefangen I)atte ^u glauben unb ^n erfabren. ^d) nun

meine§t()eilö, ber id) üon etwas fd)üd)ternem unb angft(id)em@emnt()e

bin , nnb immer bie 3»nicfgej^ogenl^eit unb ©tille liebte , begann ir=

genb ein SWittel ^n fnd)en, um mic^ bem a(I^ugro§en ?(nbrange ^u

entjie^en, aber umfpuft, jebe einfame Stätte würbe mir wiebcr ju

einer 6ffentlid)en ®d)ule."

^ic erbau(id)en 33erfammtungcn f)atten bei 9Zad)t an geheimen

Orten, in i^erfd)iebenen Käufern, yorjugSweife and) in bem bed an*

gefüt)rten ^anfmanneä, (Sticnne be la gorge, ftatt. ^ier pflegte

^alüin, „für bie görberung feiner (Sefte auf§ ßcibcnf^aftlic^fic
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t^atig",*) in bet Äraft feiner erflcn ßicbc aufjntreten: ,,9liemant)

frnnte ibn t)örcn, ot)nc auf* ßcbt)afteftc ergriffen ju werben." 3ebe

feiner q}rebigten fcE in ben ®prnd) anSgemünbet fjaben: 3fl @ott

für unei, wer mag wibcr nnö fein? 5((Ie§ war barauf berechnet ober

wirfte bal)in, beni unter feinbUd)en 9lnfecf)tungen gtimmenben, git=

ternben 3)ocf)te !}lat)rung unb erfrifd)ung angebeü^en ^n laffen. %ni)

in bie Äerfer Ijinein wu^te er ju bringen. „2öii^ f^^tjen juwcilcn unfre

©efäugnilfe |l(f) füllen mit armen, irregeführten ßeuten, welche er un-

abidffig bur* 33riefe ermat^nte, troflete, fefiigte, unb e§ fel;Ite ni^t

an 23oten, welchen ficf) allen @egeni?orfet)rungen ber Äerfermcifter

jum 3:ro^e bie Xt^üren öffneten. (5o gewann er %\i% bei gn§ einen

^Z^di unfreö granfreid;§'' (Pasquier).

^tüein biefc feelforgcrlid;e 9Sir!famfeit in ^riöatfrcifen genügte

unfrem (Siferer für l^a^ (Si^angetium ni^t. (5r wollte baS ßi^t auf

einen geuci)tcr fe^en, t>a^ e§ «Jlücn Ieud)te. §iemit mad)te er bei einer

öffentlid)cn geierricf)feit ben ?tnfang. d* war (Sitte, ba§ ber JRector

ber Unii^erfitcit am 5lIIer^eiügenfefte eine 9?cbe tjielt; ber baraalige

Ütector, 9öilt)elm 15,op, ein 2)?ebiciner, ^ablte ^u ben i^ertrauten

(^alinnS in ben (Reiben bofjeren ©taube*. S^it it)m fe^te er ft^ p.

fammen, um eine fÜtU auszuarbeiten, weld)e ta§> iöerbienft ber 2Berfc

in feiner Untjattbarfeit , bie 9ted)tfertigung burd) ben ©tauben in

i^rer 2Baf)r()eit ju fügten gab. "^it 3ui)örerf(i)aft erftanute, bie @or^

bonne ergrimmte , ber @cri(^tat)of tjanbette. dop würbe benact)ri(f)=

tigt, ba§ er i^er!)aftet werben folttc, unb entflob nad) 33afel. 9luu

wollte man ftc^ wenigj^cnS bc§ gctjeimen 3Witarbeiterö , ber, längfl

terbäd)tig, je^t enblid) i^erratfjen worben war, bemäd>tigen. allein

and) @r würbe gewarnt unb entfd)Iüpfte , wie ftd) bie Sage erhalten

i)at, bur(^ ein gcnfter, rettete ftd) nad) ber äiorflabt (5t. 'i^ictor in

bie 9Bo{)nung eine* SBeingärtner* unb fam in bcffen Äteibern, bie

^adt auf bem tRiufen, unerfannt au* «JJari*. Sin fd)one* Sitb oon

bem, wa^ dalmn geworben war: ein SBeingärtuec, bewaffnet mit

ber §a(fe

!

^er glü(^tling f^lng ftc^ burc^ bie 92ormanbie nac^ 5(ngouteme.

^ier wu^te er einen ^reunb , ben (5,anonicu* ßoui* bu Xillet , unb

warb öon bemfelben al* willkommener ®afi aufgenommen. 3)er

*) 3öovteeitte§!at&. 3«it3moffen, Pasquier, Recherches de la France,

Calöin'ä iBtofltapJie. 2
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5tufcnt^att mag ein "^cl^x gcirä^rt :^aben : tit groge 23ibtiot^e! bcS

rci(J)en, üDrnef)men (Sanonicuä »crtrieb |>errn (5t)artc§ öcn ß§^ci)iflc,

MC jtc^ (Ealt»in bamaB unb noc^ fpater pfeubonl)m nannte, ntd)t nnr

in fru(i)tbarfiet SBetfe bic 3ftt (,,3^) barf fagen, icf) !am wieber

etwas üonrärtS in ber SBiffenfd^aft'O, fcnberntocfteifin and} i^erfui^e*

xi^6) , bccf) lieber bie jlille 23at;n be§ ®clc()rten ein5nfd)Iagcn. 5tIIein

an(^ f)ier gabö f(i)ma(^tenbe (Seelen , weld)e fid) ebenfo, irie ju ^ariö,

nad) if)m brängten, alö ob crf)ättefommen müfTen, um eben jie mit

bem Söaffer be§ gebend jn trdnfen. ^u 2;iIIet terf^iirte in ber yi<i\)t

feines ®ajle§ gteii^falls ein eüangeIifd)eS ßeben in jtd) feimcn nnb

begnnjiigtc eS , ba^ ber ^rembling ben (3u(^enben in ber ^i<ü\)i nnb

il)rcr Itmgegenb ein güt)rer anf ben 2öeg jnr ewigen ^eimat^ »nrbe.

dalmn arbeitete fnrje 23etrad)tungen aus, xtd^t ber SanonicuS un:=

ter t^xt niebere ®eifilid)feit auSttteilen unb burd) biefe in ben ©emcin--

ben »prlefen lieg, ^l^^ bem 33erid)te eines fat^olifc^en ©d^riftftellerS

(Stalmonb) waltete (Salinn anc^ in einer ©rotte nai;e bei 5lngouIeme,

bic ^eutc no(^ feinen Flamen fiU)rt, als ^riefier. 6r ^^U barin

<g)oI)en nnbS'iiebrigcn gciprebigt, j^ctS ant}ebenb: ßaffet unS bie SSa^r--

^eit fud;en! (^r t;abe if;nen au(^ baS 9Zad;tmat)I nad} beS«§errn ^in»

fc^ung gereicht nnb einmal, unterbrod)en »on einem 5(nf)änger ber

fatf)oIif(ien a^effe, ausgerufen: „2)aS ift meine 93?effc ! 2Benn S)u,

-gjcrr, mid) am 2;age beS ©eric&tS bariiber tabclfi, \:i<\^ id; jene ni^t

mc^r mitfeierte, fo werbe i(^ ^ir antworten unb ^<\i>t ein 0te(^t ju

biefer Qtutwort: ^err, ^u ^afl mir baS nid)t geboten. |)ier liegt

2)ein ®efe^, f)icr liegt bic (£d;rift, bie 2)u mir gegeben ^a|i, in ber

id) fein anbereS Opfer ^abe ftnben fonnen, atS baS, baS am 5ntar

bcS ^reujeS i|l gcfd)Iad)tet worben
!

" .^ic unb \)<x fei Salmn bei bie^

fcn 3}erfammlungcn mitten in ber ötebe ton bem geuer ber ^nbrunft

t)eftigcr ergriffen worben unb auf bic ^nice niebergefunfen , um auf

bic 5tnwefenbcn, auf ft* unb gan;; granfreic^ ben göttlid)en ©egen

p erfteben. — ^ein SBunber, wenn in ben 5tnt)ad)ten jener ©rotte

weitere ^rebiger bcS ßoangeliumS erwcdt imb gereift würben, unter

benen jtc^ fpviter @tlid)c bnr(^ Eingebung anS 2öerf ber 9?cformation

ber»ort{)aten: 23crnon in ^oitierS , ^abinot in ^outoufe, 33eron in

©aintonge k. — derartige 3«f^initnenfünfte fonnten natürlich in bie

Sauge nid)t i^erborgen bleiben. 9?id)t weniger ifi als gewig anjunel;»

men, bag fte, einmal anpEig geworben, il}ren Unterncl)mcr gefät)r=



2Riffionlanttiti. 19

tm mußten. (So unrb M)ix aB eine %xt r»cn (Entn)eic()cn anjU'

feigen fein, it>enn wit föalötn auö 5tuc3ouIeme wddjm fef)cn. (£r

mad)tc jenen benfwürbigen 23efu(l) am ^f)ofc ber Königin i^on ^iasarra

in 9^erac, ßon n^etc^em n>ir kreitö bie 33egegnnng mit bem cl)rn)ür*

bigen gefeürc an§geI)obcn I;aben. 2)er jnnge Kämpfer [udjte o^nc

3tüeifel an btefcm beerbe beö neuen £ebcn§ eine (Jrfrifd)ung unb (Er-

munterung, et fanb no(^ mef)r: eine :propi)etifd;e 33ergen)ifferung

feiner 9}iiffton. SBirfte fie fo ermutfjigenb auf ifm, t>a% er furj hierauf

feine ®(^ritte iDiebcr nad; ^ari§ lenfte? ^e^enfallö n^eilte er bafelbfl

1534. geic^t möglid) , t>a^ SDJargarete i^m bei t{)rcm 23ruber einen

greibrief aneigenurft f)atte. 2)ie*^rücebur in ber(5op'fd)eu9tebeangeIe=

gent)eit iDurbe ivenigfieuSum bicfe 3eit auf a(Ier{)öd)ften Sefet)! eingefteUt

unbinber iöerfolgung gegen bic „armen, irregeführten 2eute'', bie2ut^e=

raner, trat eine merfüd)e$aufeein. granji. gefiel fid)mieber:plö^(id) in

berOioHe, bicfreifinnigenSbeen auf fird)lid)em@ebieteanjuläd>eln unb

bie fat^Dlifd)e SBelt mit aEerlei ©eberben ju necfen: er „trällerte" bie

*pfalmen 93tarot'§ unb änderte ben ^lan, 30?eland)tt)on fcmmen jn

laffen, an titn er ja fpater, nad)bem er thm feine ^anb mit bem

33Iute ber e»angelifd;en ^efenner beflecf t I;atte , einen eigenl)änbigen

33rief fd)rieb , er möge nad) ^axi<i fommen , um eine ötefcrmaticn in

granfrcid) einzuleiten. *) Unter fpld)en Umftänben tonnte föatßin fid;

ber SOceinung I)ingeben , 9taum ju einer 2Birffamfeit ju finben. Unb

@tn)a§, ta^ nad) jn^ei 3«f)^5et)nben eine tragifc^e gortfe^uug erlebte,

tf)at er aud) ttnrftid). (Srforbcrte2)Zid)aeI(5eryct, einen (S:panier, ber

eine (£d)mcit)fc^rift gegen ba§ JrinitätSbogma l)erau§gegeben i)atk,

ju einer öffentltd)en 3)iö;putatiDn ^erauö ober nal)m inelmel^r bie

|)crau§forbcruug von Seiten beö ®türmcrö an. ßatinn glaubte ber

@efat)r , n^omit ein fc{d)e§ 5tuftreteu für if)n i^erbunben irar , ©taub

I)alten ju muffen: eg galt, bie e»angelifd)e 33eweguug »or freigeiftigen

51u§fd)reitungen , iHelIetd)t and) ncd) ben unrut)igen greigeift vor

«leiterer Ueberftür^ung ju retten. Ort unb ©tunbe be§ 3ö^^^f^^"^Pf^

tr>aren bcjtimmt. 2Bcr aber tro^ allem £ärm , ben er »on ber (Badjt

gema(^t, nid)t erfd)ien, mar ©eroet. 2Bcire er boc^ bamalö erfd)ie=

neu, um fld) befd)cimeu ju laffen: e§ t)ätte gum ©lud für 3?eibe ah

*) 23gl. 5ß{)ilipp Tldaufü^t^on , ein eüangelif^e» 2el6en§6irb ßon

5Paiil 5prcffer. ©tuttg. 1860. p. 75— 77.

2*



20 ajiiffionäantiitt.

laufen mögen, daltnn erinnerte fpätcr tun ^trmen im Äcrfer ju ®enf

baran: „Du roei^t, ba§ icf) i)amal§ 5lllcö für Did) ju t^un bereit

war, unb-felbft mein geben nic^t ju fjod) t;ieU, um 3)icb V'on 3)einen

Srrt^ümern abzubringen. 5ln mir lag eö ni(l)t, ba§ nid;t atte grom*

mcn Dir n^iebcr bie ^rubertjanb rcirf)ten unb Dic^ al6 ben ^^rigcn

anerfannten!"

(Sendet war übrigen^ nic^t ber (Sinnige, welcher ben (Strom ber

evcingelifd^en iBeiregung burd) unreine, »Übe ©ewäffer ju trüben

broI)te. 2Bir »erben balb ^o\i 5(nabaptiften unb anbern ®^n)ärm--

^eiftern f)ören. Ucberl^an^t fut)r ein ungeftümeS SBefen in bie 9icil)en

ber neugtäubigen 'ipartci. Die Sjaltirten befamen einen 5tugenblid'

bie Dberl;anb. ßine^ S^orgenS — eö wax ber 14. Dctober 1534—
jraren ju ^arie au ben Äird;en unb SDiauern, an ben ^aläftcn unb

fo gar an ber 2:l;ürebe§ fönigli(^en5?:abinet§^(afate um^lafate ange=

flebt: beftige, zum2;^eil geljäffige 5(u§fäIIe gegen „bie abfd)euli^enunb

großen 33iiBln-äud)e ber päpftlid)cn SJieffe, gerabejn gegen tiaä l;eilige

5lknbmal)I unfreö ^^errn, einjigen^Piittlerö unb ^eilanbeö, ^efu ßl;rifii,

erfunben." 6in berartiger Ucberfall mu^te faft notl)n)enbiger 2Beife

eine fatf)oUfd)e Secolferung au§er ]iä) bringen unb bie (Erbitterung

[d)rie taut um Otac^e jum |)errfd)ertl;rDn. granj I. felbfl irar über

biefe :plumpe Dcmouftration n)ütl)enb , orbnete ein pcinlid;e§ 2^erfat)=

reu baunbcr an unb lic§ am 29. '^axi. 1535 eine grä§tid)c gufiration

ausifül;ren. Sine ^^Jroceffion mad)te ben Anfang. „Die -^ofüe, t^cn

ben Oieformirten IBrob gef(^clten , fat) man unter einem 23albad)in,

ben bie üier erfteu ißerfonen beö Königreichs trugen : ber Daupt^in,

bie -perjogc x>o\i Drlean§, von i^tnböme unb von 5tngouleme. hinter

il)nen ging ber König felbft mit entblößtem Raupte, eine %aäd in ber

^arii} , alö lüoEte er im Flamen beS gcinjen Sanbee bie Kird)eubu§e

tragen. ^^l<i^ ber SO^eife, ix)cld)e prachtvoll in Saint-Genevieve be=

gangen ivurbe, begab fid; ber König nad) bem bifd)öflid;en *)3ataft,

nal)m \)m ^la^ auf einem im großen ^Ci;)ik errid)teten ;il;rone, unb,

umgeben von bcm (S.leru§, bem 5lbet, bem ^Parlamente in rotf)en @e--

wcinbern, verflucl)te er ftcf), Diiemanben \m\}x, ber fid) von ber ©taatö-

fird)e trennen würbe, JRutje unb griebeu ju geiväljren." (Sr fprac^ fo

fd)redUd) als je fpäter ^-Pl^ilipp II.
, ber SSüt^erii^. (Sr l;anbette no(^

an bemfctben Jage fo vjraufam, als je 9iero, t\i^ Ungetreuer. Sc^S

(5d)eiterbaufen unirben an verfc^iebenen Orten ber ^auptftabt erridjtet
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mt) fc(i)« gi3angclifd)c, fcaruntcr (SalinnS ^au8f)crr, be la gcrgc,

ttac^ i^nen gcfd)Icppt, \tbc6) nic^t, um ctnfad) auf i^ncn »erstaunt

ju iterbcn. ®ie würben >ielnic^r je an einen langen ®(f)tt?ebebatfcn

gcftunben, an itjm in§ geuer fjtnaBgetaffcn, bann n^ieber ^eraufge=

jogcn, bann wieber tjinabgelaJTen, unb fo fort, Hö fie mUiä) gauj

langfam gebraten waren. 6ec^§ ü^ale ^intereinanber wcibetc fic^ ber

^önig fetbft an bem tcuf(ifrf)en ®d;aufpiel: aber er fa^ nid)t einen

ber 2Jiartt)rer bie leifejie ©pur »du ®d)wäc^e ober ^tm oerratfjen:

fte jiarben fcimmtti^ gegenüber bem Könige be§ 2)2orbe§ aU Könige

m ©tauben^.

^aä) einem folgen Sage, bem Saljnbrc^er einer SWengc glei^*

artiger, mu^te wof)t (S^aloin ber 2J?einung entfagen, für bie (Ba^t

be§ 6i\wge(ium§ in *pari§ wirfen ju fonnen. ^r wanbte ftd) junäd)ft

abermals in feinem werttien ©aflwirti) in 5tngouIeme, bn Xillet.

SBcifjrenb bc§ furjen 5(ufentl;atte§ bei il)m f(^eint er feine erfie tko-

Iogifcf)c ®d)rift i^erfa^t ober oollenbct ju fjaben, wetd)e jugteic^ feine

le^te 5trbeit auf franjöftfc^em 23obcn bilbete. 3)er Jitel ^ei§t:

Psychopannychia, eine 5lbf)anblung, burd) we(^e bewiefen wirb, ba^

bie ©eelen in wad)em 3«fi^^"^^ ^^t^f« ; nad)bem jtc bie Körper oer-

laffcn^aben: gegen ben ^rrt^um et(id}er unwijfenben Seute, welche

anncfjmen, jtc fd)tafcn bi§ jum jüngfien ®erid)te. *Pari§ 1534. —
^a§ 93u^ war gegen einen einzigen 3i^ttf)um ber 5lnabaptifien gerid)*

tet: biefer, mt iijn ber J;itel anc^iebt, mad)te jic^ bamaB befonberö

breit unb „3:aufenbe fielen iljm ju". Offenbar fjanbeltc ft(^ö aber

barum, in einem einzelnen (Stüde ha?: unbiblifd)c SBcfcn ber „gottlofen

©(^wcirmerci" überf;aupt red)t fd^Iagenb nad)5uwcifen. eben ba^er,

um namentUd) ta^ SBefcn eimngeüfd)en 2öa^rt)eit§ftnne§ in i^ollem

ßontrajle Ieu(^ten ju laffen , i^erjid)tet daiim bei ber SBiberlegung

auf alTe eigenen ®eban!en unb Ijtit tcbiglid) ba§ über ben ©egenjtanb

au§, wag bie (3d)rift barüber ent{)ält.*) 9Kit anbern 2Borten: t)a^

formale ^rincip ber ^Reformation wirb mit ganjer (Energie aufgefieEt

*) n^^ itiei^ >üoI)I, t»eld^m Sfieij bie Sf^eitl^eit oft auf un§ au§ü6t,

unb mt fcl^r fie unfre £)f)xm lorft. Siber c§ gilt, fid^ jeber ^dt üorl^als

ten, ba^ e§ nur (Sine (Stimme bes 2cbcn§ giebt, ^nemlicl^ bie, bie au§

bem 2Runbe be§ .^errn fommt. ©icfer ©inen foHen unfre Df)ren fid^

öffnen, n^enn e§ um bie 2e:^re beS 6eilc§ fid^ l^anbelt, unb gefd^toffen Hci=

ben für alle anbern."
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uttb angctvanbt, um bie ©eftircr mittlrer ^^antafierei §u S^anbcn
ju mad)cn. 3)a§ 9öort unb witttx ba« SBort uiib attein ba§ Söort:

ba§ ifl bcr ©ruubton bcr 5tb^anbtung, n)eld)e un§ eben bamit bie

©runbfraft bcr 6aUnn'fct)cn Sötrffamfett üerrätf). (gine »unbcrf(f)one

2)arfteIIunc^§art! unb eine n)unbermä(!)ttge 23cn)ei§art treten bereite,

tt)ie bei feiner fpätern (5d)riftfieirerei , tn§ t)ellfle ßi(i)t, wogegen an(^

bereits bie ©(Ratten ftcf) tagern: ^erbigtett, Sitterfeit, ©emattt^d-

tigfeit im Eingriff.

Ttan f)rtt aud) bei biefer Qtrbeit, n)ie beim Kommentar jn ©eneca,

nad) ben Seweggrünben gefragt nnb jnr (Jrflärung, warum eben

jc^t ein fot(^er (Stoff, an aEerlei gebaut, fogar baran, ber 33erfafTer

habt feine f^einbc irreleiten wollen, inbem er fid) mit ganj anbern

fingen aB mit 6,ontroi'*erfen gegen Oitom befd)äftigt jeigc. 5tllein,

wenn nict;tÄ(ugI)cit, bod; ®d)Ianbeit mit folc^er 5ßered)nung§art liegt

einem foId)en 6-f)arafterp ferne
,
jn nicbcr. lln§ f(^eint ber ßnfammen^

bang be§ 23ucb§ mit bcr 3eitlage ein ganj natürUd)er, tiefbegrünbeter.

(Ealüin fürd)tete offenbar für bie eüangelifi^e Bewegung weit weniger

bie 23erfolgung i^on- (Seiten bcr :päV'ftIi(^cn unb wettlid)cn ©ewaltcn,

aU bie 5{uSfd)Wcifungen unb ßcrfe^ungen innerf)atb ber eiHingclifc^cu

^artbci. SöoIItc er wirftid; bamit etwa§ ^eftimmte§ angefi^tS ber

2}ert)ä(tniffc ben (^vangelifd)en jurufcn, fo war e§ wofjl: bleibt nur

über 5(tteö (Jud) felber, t>a^ I)ci§t bem 2öorte treu, otjne über t^a^'

felbe I)inau§ (gtwaä ju benfen ober ju wollen, bann j^ef)t dure 6a(|e

tro^ allen feinblid)cn ©türmen unumjlö^Iid) fcft! (Sin berartiger

ginger^cig auf? Söort, in§ Söort eignete fid) jum beflen ^Ibf^iebgwort.

dalinn i^erlie^ granfrcid): c§ trieb i^n, t)ier cntwurjett, auf

ben SBur^elbobcn ber Oicformation, nac^ 3)eutf({)Ianb. *) "^mmn me^r

Eingenommen üon feinem großen ®a|le , entfd;Iog fid) bcr 6anonicu§

bu 2;inet , benfelben auf ber weitern glud)t jn begleiten. 2)a§ ^id

ber 2Banbernbcn war Safel. Unterwegs würben fie befioI)ten imb

famen teeren Beutels in (Strasburg an. 5tber in biefer «Stabt, bie

langft i{)re J^^ore ber ^rebigt be§ (£üangclium§ geöffnet ^atte, gab

e§ greunbe genug , bie gerne weiter Ralfen. (Ealinn f(^eint bei Sucer

*) //3* üevlie^ mein 25aterlanb unb begaB mid^ naä) Seutfd^tanb,

um bovt in irgcnb einem »evtörgenen SSinfel bie D^iul^e jn fmben, bie iä) fo

lange in granfveid^ nid^t l^atte finben fUnnen." 95orrebe ju ben ^Pfalmcn.



aO^iffionSantritt. 23

abgefitegcn ju fein. 2)iefcr mag aviä) für bte 5(ufna^me in 23afet

Sorforgc getroffen ^aben. 5Die Häupter ber Äirc^e unb bcr Untöerfl*

tat, Simon ®ri}näuö nnb (Sapito, freuten fi6), bie 5tnfömmtinge

SU bewillfommnen: ein treffliches Quartier war für ©atüin im §aufc

einer gottfeligen grau, (5att)arine Ätein, zugerichtet. 2Bie mu^ er in

biefem nwf)Igeorbncten, eüangelif(^en (Semeinwefen, am ®i|e eine§ re*

gen tt)ijTenfd)aftIid;en ßebenS, im Umgang mitglei(^gefinnten9}iännern

üoll ®iauben§ unb ©eifieö aufgeat^met traben! ^citte er nur au^

no6) Um Öteformator 23afel§, hm milben, feeleuöotten DefoIampabiuS

angetroffen: berfetbe war bereitö im ^rieben f)eimgegangen. %U bie

greunbe ben (Sterbenben umgaben unb , weil beffcn 5tugen bnnfct

würben
,

fragten, ob ftc Hiä)t bringen foHten, beutete er läd^etub auf

feine Srufl unb lispelte: „^ier ifi ^iä)t genug!" Sei Sapito, bcm

anbern gü^rer ber Safeler ©emeinbe, fu(!)te |t(^ (Salinn im §cbräi=

f^en förbern ^u (äffen. 5tu^ mit (SragmuS foü er burd) SncerS

Jöermittelung jufammengefommen fein : ber ®rei§ ^aht nod) ©pür^

fraft genug befefen, um nad) einer Itnterrebung mit bem jungen

^ero§ auszurufen: „O wet(^ eine böfc *ße|i, bie Wx mitten in ber

^ir^e gegen bie ^ir^c au6brid)t!" Ttit f[üd)tigen ßanbSlenten,

wel^e gleii^ if)m in Safet ein %\\)l gefunben t)atten, j. 33. mit jenem

Otector ßop, mit bem feurigen ^rebiger ßorault u. %. wirb er of)nc^

bin öfters ßerfel)rt f)aben. ,,^or etilem jeboc^ tag mir am -^erjen,

verborgen unb in ber ©tille ^u bleiben.''

3n ber ®ti(Ie reifen bie «Saaten ©otteS.
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^a^ 3)lifftonö|)rogtatnttt: ^ie Snftttution,

5lu§ granfrei (i) drangen ununtcrfcroc^en McSeufjcr gemarterter^

gemorbeter ©laubenöbrnber nad) 23afet : bie 23erfoIgung ^atte fi(^

von ber ^au^tjiabt au§ in gleich entfe^I{d)er 28cife über bie ^roinnpi

ausgebreitet. ®anj ^uroipa fitf)tte fic^ von einem ©rauen über biefc

Unmenf(^lid)feiten erfaßt, ^ie ^roteflantifrfjen gürfien 3)eut[cf)tanbS

liefen am franjöji[($en ^pfc 93orfleEungen machen, granj I., bamatd

auf ein mögU(^fl gutes ßinDemetjmeu mit bicfen ©egnern beS ^aiferä

bebacf)t, »ar natürli(f) imßügen ni^t njeniger bezaubert a(8imü)?or=

ben. (5r Iie§ in ^epefd)en unb glugf^riften bur^ feine ©efanbten

unb fünjtiüie allüberall üerft(^ern,, er »olle bem gortgang ber 9?efor=

mation in gran!reicf) nicf)t ^a^ miubefle ^inbcnü§ in ben 2Beg legen,

im ©egent^eil. ^ie 93erfoIgung betreffe tebigti^ ni(J)t 23efenner bcö

ßüangeliumS, fonbern politifdje Unru^jiifter, <Sa!ramentSf(^anber,

2Biebcrtdufer, gottlofeS ©cftnbet aller 5lrt.

SBaS mu^te ein glüc^tling wie (Salinn über ein fo{d)e§ üKanotfre

im ©eifte ergrimmen ! „^d) tt>dre mir torgefommen tt>ie ein 23errätf)er,

wenn i^ mi(i) biefen ßügen ni^t auf bie altercntfdjiebenjie 5lrt wiber^

fe^t ^tte." ®ö galt eine grcge <Baä)t oox @ott unb ü)?enf^en ju

fü{)ren , ein junger 90?ann, faum 26 ^al^re alt, unternat)m bie gü^=

rung, ßon Ijeitigem ^oxm entfCammt, unb offenbarte babei eine

@rö§e, t*ermöge ber er feitbem ju ben ef;rn)ürbigften unb t^erbientcften,

t^atfräftigjien unb geijiooUfien ©eftalten im 9?eict)e ber 2Babr{)eit ge=^

jal)lt wirb. Salüin arbeitete jene weltberütjmte 3nfcbrift an ^önig

granj I. auS, welche bie (Einleitung ju feinem refomtatorifdjen

SBerfe: „Unterricht in ber (^rifili^en JKeligion" bilbet. 2öir fcf)u(ben

unb geben fie bem 2efer ganj.*)

*) aScvgl. (Stangelifc^e SSoIfäHfcUot^et »on Dr. Älaikr, a5b. I.

594 jc.
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Sem 0r»§mö(^tiöenIiutdjtaui^t{flffett aBonotiljcn SronsiStug, gronf*

teiilÖS aflcr^rtfin^ftetn ßöntgc, feinem frütpen unö #crtti

tttünf^t Srie&en nnb ^eil in (S^^viito 3o|anneg ^albinuS.

5tt« i^ Suerjl ^anb au bicfcö 2Bcrf legte, backte iä) nit^tö »c=

ni^er, al« ©toaS ^u fcijteibeu, wa§ 3)ciner SDJajejiät, rut)imDÜrbig*

ficr ^onig, ein{i iiberrci^t tt>crben \noä)tL Steine 5lbfi^t war nur,

einige ©runbgiigeju entn^erfen, iwburc^ greuubcbcr «Religion jurtt?ai;-

rcn ©ottfeligfeit gebübet njerbeufonnten. 3u««<^il fecftimmte irf) bicfe

5trkit unfern gran^sofcn, ireil iä) mi^k, t>a% 23ie{c wn it)ncn na^

etjrit'io jungem unb bürfien, abe« fct^r SBenige unter il)nen fanb, bic

auc^ nur eine mittelmäßige (Srfenutni9 ber 2Baf)rI)eit erlangt l>itten.

3)a§ bie§ mein ^md mv, fprid)t U^ 33ud) felbfl mit feiner fünft,

lofen gorm unb \d)M}Un ße{)rart au§. ^a id) aber fat), wit bie 2But^

einiger ©ottlofen alfo in 3)einem 9?eicf)e iiberl>inb na^m, aU ob bic

reine ßel)re ganj barau§ i^erbrcingt irerben füllte, glaubte ii^eingutcö

2Berf ju tf)un , n^cnn id) .;,n gteid)er ßeit für ^nc eine llntenveifung,

für ^iä) eine 33efenntniMd)rift »erfaßte, worauf 5)u erfet)en möd)teft,

n)eld)e« bic ßet)re fei, uu^gcgcn jene 9Büt^erid)e fo grimmig entbrennen,

bie ^entjutage ^cin JReid) mit geucr unb ®d)tt)crt »erftoren. 3a {)icr

ifl — iä) fd)cime mid) nid)t, eg laut ju fagen — bicfe ße^rc in i^rcm

ganjcn 3«f«mmcnt)ang bargeftettt, von »et^cr ^ene mit furd)tbarer

Stimme erftären, ta^ fte mit Sann unb ©efängniß, mit geucr unb

@d)n?crt bcfiraft werben muffe, ta^ man it)re ?lnt)(ingcr webcr .^u

ßanb nod) p SBaffcr bulbcn bürfc. O, i^ weiß e« wo^I, mit mlä)m

abfd)euUd)cn 5tnflagen fte 3>cin OI)r unb ^erj erfüllen, um ^ir

nnfrc ®ad^e über 5t(Ie§ ux^a^t gu ma^en. 5lber 3)u wirft in ^Deiner

®nabe unb Sinfidjt erwägen, t>a^ eö nirgenbö mc^r eine Unfdjutb

gäbe, webcr in 2Sortcu nod) in Z\)ak\i, wenn bie bloße 5(nflage

fc^on t)inrcid)te, bie (Sd)u(b ^u erwcifcn. Dt)ne ^mi^tl wirb man Dir

ttti^a fagen, um DicO »on oornt)ercin gegen bie ®a(^e einjunetimen,

bie id) t)ier üertrete: fic fei fd)on burc^ ©timmcnmcf^r^eit au§ allen

©täuben ocrbamntt unb bur(^ eine 9tcif)c »on gfiidjtcrfprüdjeu gcäd)-

kt: allein bamit ift b(o§ gcfagt, fte fei burd) plumpe ©ewatt unb

Iügen{)afte 2:üdc unterbrüdt worben. 3a, ©ewalt ift e§, t^a^ man

of)ne a3crt)or unb Prüfung blutige Urt^eitc über fic au^gcfproc^en.

ßug unb 2^rug ifl eö, baß man fie gegen allen 5lugenfd)ein al^ (5m=

^örung unb greoel branbmarfte. 2)aß wir Ijierüber ni^t o^nc @run^
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flagen, fannfi 3)u fctbcr bejeugcn, bur(^Iaud)tU3fier Äöntg. SBie

inelc 8iu3cu uub ^^ertäumhmgcn bringt man 3!)ir nid}t tä%ü6) gegen

unfere ßc^re im: aU ob fic nid^tS ?lni)cre§ bejivecfte, atö ben töni=

gen itjrc «cceptcr jn entnnnben, bie ®eri(f)t0{;öfe nnb Dbrigfettcn ju

fiürjen , alle ©tvänbc unb -öerfaffungen nmjnfe^ren , ben ^rieben unb

bie 5Rnt)e bcr 33ö(fer jn floren, fämmtlic^c ©efe^e anfjnijeben, ^tii--

fd)aft nnb Scfi^tl)nm jn yernid)ten , fnr^ 5(IIeö nm^nn^äljen nnb ju

wmnrren. Unb ha^ i^ nod; t)a^ SSenigfte. (5(f)ancrlirf)c ^inge mx--

ben über nn§ nnter bem iöolfe i>erbreitet
, fo ba§ n)ir in bcr X^at,

wenn fie UH\I)r tvären, mit taufenbfa(i)en ®(i)eiterf)anfen nnb ®c{)affoten

beflraft iDerbcn müßten. Äein SBnnber, t>a^ attgemeiner .§a^ gegen

un§ entbrennt, wo [oI(f)e 23ertänmbnngen geglaubt tt)erben. '^n bie*

fem ©lanben rnfen bie ©tänbe in gemeinfamem 9tnö[prud) it)re 23er=

bammung über un§. '^n biefem ©tauben fprec^en biejenigen , bie

§n 9ti(!)tern gefegt ftnb, nic^t ein gered)te§ Urtt)ci(, fcnbern i^re mit=

gebrad)ten 23orurtI)ei(e gegen unö an§, nnb meinen if)re ^ftid^t üoll--

anf erfüllt jn i)ahm, mmi fie deinen auf ben JHi^tpIa^ fd)i(fen, ber

nid}t burd; eigene^ ©eftcinbni^ ober bnrd) 3f»3ei^^i"^^iöc übernnefen

ift. 5lber n)eld;e§ 2}erbred)en§ übermefcn? Olim, fagen fie, eben beö

$öerbred}en§, biefer oerbammten geljre anjuljängen. 3?erbammt? 5tber

mit n^eld)em ^t&)k oerbammt? 5)aa ift ja ber $nnft, auf ben nnferc

ganje 23ertt)eibigung fid) ftü^t. 5lblcngnen njoden mi nnfre ßel)re

nic^t, l;ingegen 6en)eifen, h(i^ fie bie iDaf)re iji. 5lber jie^e, ta foKen

mx un§ nic^t erfreuen, ein SBörtlein ju ftammeln!

(Bol)aU\^, mäd)tigfier tcnig, ©runbeö genug, ^i^l^vCUt--

ten, bie ®ad)e grünblid) ^u nnterfnd)en, bie bi§ je^t unorbentlid)

iinii nnred)ttid) »cn get;ciffiger ßeibenfdjaft bel)anbelt ivurbe. ©lanbe

nid;t, id) Ijätk eine 33ertt)cibignng meiner ^erfon im (Sinne, um mir

bie®r{anbni§^ur§eimfet)rin§5öatertanb ju erwirfen: bennobwo^ti^

bemfelben natürlich 5ugcti>in bin, fann id) c§ 'toä) unter ben jeweiligen

Umftänbenüt^neju großen ®d;merjmiffen. 9Mn, bie (5ad)e aller gronu

men, ja &t)rifti fetbfi vertrete id}, fic, bie ie^tin3)cinem9'leid)e fo fläg--

ti^ gefd}mät)t nnb jertrcten nnrb, afö follte e§ au§ mit il)r fein. 3c^

wci§n)oj)t, ba§bie§ weniger mit 3)einem 2BiEen unb 2Bijfen gefd;iet)t,

atsbnrd) bie2:9ranneipl>'irifäifd)er ^eud)Ier, *Jtber wie bem fei, 2;f)at=

fa^eifi, ba§ bie 2Bat)r^eitei;rifti, »ennui^t gan5»erfd;nnmben nnb

verloren, boc^ verborgen unb »ergraben iji gleich einer fc^änbli(^en
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(Baä)t, bic ba§ gid)t ju [d)euen ^at, unt> bic gcängflcte ^ix^t, über

bie taufenb ^obe ergeben, bcn SJJunb ni^t auft^uu barf 511 {t;rcr

93crtl)cibigimg. Unb bcc^ fvil^reu fic fort mit ü;rer SButf) unb wollen

bic f)a(b jcrfiörtcn 2)Zauern i>oIIenb§ gar in 2:rümmer |io§cn. ^Tiieä

?tlle§ fict;t öor fingen nub deiner tritt ^crüor, bct feine Stimme

gegen \olä)t greifet erftebt. 2)ie, ml^t fiä) no(^ am meifien ben

?tnfcf)cin geben ivoHen, aU feien jie ber 2Ba^rf)eit geivogen,

bcmcrfen f)öd)jlen§ ttroa, man mnffe mit ber Itnftng^eit unb

Uminffcnl)eit ber armen Scnte einige 9Za^fid}t Ijaben. @o reben

ftc »on ber gennffen 2öal)rf)eit @otte§ unb fo brücfen jte ftd)

an§ über bie an§ertt)äl;tten (Seelen, bie ber §err fo l)oäj geachtet, tnx^

er if)nen bie @ef)eimnijTe ber t)immIif(J)en 2öeiöl;eit offenbarte: jte

fd)ämen ft^ 5tffe be§ (5oangelium§ 3efu (El^rifti. 9iun aber ifi e§

3!)eine 5tufgabe, bnr(i)Iand)tigfier Äönig, 3)ein Df)r unb 2)ein §erj

einer fo nott)n)enbigen 33erantit)ortung nid)t ^u verfd)lie§cn, jumal

ba e§ |t(^ um ttwa?> fo überaus 2öid;tige§ tianbelt, nemlid) barnm;

SBie @otte§ 6^re auf ßrben ben^af)rt, nne bie 3Ba!)rt;eit in ifjrer

2Bürbe erhalten, nne ba§ 9idä) St)rifti unter un§ ftc^er gebaut wer«

ben fönne. "^a füxwaiji, fte ifl X)eine§ Dt)re§ würbig, biefc «Sac^e,

nnirbig deiner Prüfung, würbig 3)einc§ föniglic^cn 2;f)rone§ ! ^enn

ba§ mad;t ja ben wal)ren Äönig au§, t>a^ erweig: '^ä) bin ber

Wiener ®otte§, von ^t^m gefegt, um ©ein ^dä) "ju oerwatten.

2Ber biefe Ueber^cugung nid)t in fid) trägt, wer nid)t in biefem Sinne

regiert unb ben 23orfa^ t)at, @ottc§ (S^re in feinem Dtegimente ju

beförbern, ber ifl nid)t ^önig, fonbern |>auptmann einer 9täuber=

banbe. %\i6) irrt gar fef)r, wer lange 2Bol^Ifa()rt bofft für ein did6),

ta^ ni^t burd) ®otte§ (Scepter, nemtic^ burc^ Sein {)eilige§ 2öort,

regiert wirb. J)enn ber göttli^e S^ru(^ lügt nic^t Sprüc^w, 29, 18

:

SBo feine Offenbarung, ^a wirb ^a^^ 23oIf jügeEoö, wof)! aber bem,

ber t)a^ @efe^ bewaljret! Unb oon ber (Erfüllung biefer deiner 5tuf«

gäbe barf2)id) nid) t etwa bic 33erac^tung unferer^trmut^ unb9liebrig*

feitjurüd^alten. 2öirerfennen e§ ja gewi§ an, ba^wir elenbftnb unb

»era(^tet, arme Sünber oor @ott , i^erad)tet unb unwertt) v»or

2)fienfd)en, ber 5üi§wurf unb Äet)rid}t ber 2öe(t, ober wa^ man noc^

^eringere§ finben mag. So ba§ un§ ni(^t§ übrig bleibt, beffen wir

vor ©Ott unö rü(;men fönnten, al§ Seine Sarm^erjigfeit, burd) bie

wir ot)ne irgenb ein Jöerbienft finb errettet worben ; noä) oor tii\i
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Tim^tn, alä unfcrc <Bö)Voaä)\)tit , alfo eben ba§, tt)a§ man [onft

für bie größte <Bä)mad} eracf)tet. — 5lber tro^ alledem ift unfre !£e^tc

I)od) ergaben nnfe nberfd^n^eni^lict) t)errUci)er alö alle 2??a(^t nn& ^err-

Itd)feit ber SSelt. Denn fic ift ntdjt nnfer, fonbcrn beö IcbcnMgcn

Q^ctk^ nnb feine§ (Sf)rifiu§, ten bcr Später gefegt t)at jnm Könige

über 5ltteö , bamtt ^r I)errf(^e »on einem Wttxt jum anbem unb »on

ber Duelle ber (Strome biö an bic (fnben ber Srbe. Tlit bem |)au^c

Seines 33tunbeä, 1)d%t eä in ben ^ropljeten (J)an. 2, 34. ^ef. 11, 4.

^falrn 2, 9) , fd)Iägt 6r bie 6rbe wie mit einer eiferncn 9^nt^e
,

jer=

f(i)mei§t fir fte, n)ie ein 2:opfer fein ®efä§, mit all i^rer Äraft unb

|)errlirf)feit unb n)irft bie Äonigc nieber in ber JRüjiung itjreä SrjeS,

in bem ftral)lenben ©djmutf i^cn ©olb unb ©Über. — greilic^ ent=

gegnen un§ f)ier unferc geinbe unb behaupten, ba^ wix ta^ SBort

(^otk^ fal[(i)li^ in 5tnfpru(!) neljmen, ta^ xtix e§ inclmefjr freüelf)aft

rierbre^en, iric fte itc^ anSbrücfen. 5tber :prüfe nur unfer 23e«

fenntni^, tnx^ wir 2)ir f)ier i^crlegen, unb Du irirft bann na^ S)ei=

ner ^of)en 6infi(^t erfeunen, njeld^e fatanifd)e 2}er{viumbung ta^ ift,

ttiet(^ eine frf)am(ofe gügenbaftigfcit, ber feine 2BaI)rf)eit me^r ttxcaä

gilt, baju gef)ört. S^i^ffff^^ «'wb eö MeIIeid)t gut fein, wenn id) ^ier

fcf)on (Einiges »pranfd)i(fe, waS 3)ir pm ßefen biefer ®d;rift gufi

crweden unb ben SBeg gu i^rer Prüfung ba'^nen möge.

5(B ^auInS erfldrte, ba^ jebeö ^ßrop^etenwort narf) ber 0tegel

bcS ®tauben§ geprüft werben fpüe, int er bamit eine untrüglirfje

5{nweifung aufgefteltt, an ber jcbe 5tu§Iegung ber I)eiligen <3d)rift

ge:prüft werben fann. Unb wenn man nun nad) biefer 5tnweifung

unfre 2ef)re unterfu(i)t, fo I^aben wir ben ©ieg in Rauben. Denn
wa§> jiimmt »ollfcmmener mit bem ©tauben überein , aU ta^ wir

anerfennfn : SBir finb bIo§ pon aller Jiugenb unb ®oü mu§ unS be-

fleiben, leer an aEem ®uten unb ®ott mu§ un§ erfüllen, Äncc^te

ber ®ünbe unb ®ctt mu§ un§ frei ma(i)en, blinb unb ®ott mu§ un§

erlem^ten, gefallen unb @ott mu§ un§ aufrichten, fd)wac^ unb ®ptt

mu^ un§ ftü^en, — mit Einern 2Borte: wir ermangeln alle be§ 9tu^«

mc§, bamit (Sr allein ^\ii)m I)abe unb wir in 3t)nt. SBenn wir nun

aber fo reben, fo f(^reien unfre (Segner, wir leugneten i^ mi^ nicf)t

weld)eg natürti^c ßicf)t in bem^erjen ber Tttn^^tn, ben freien Söil«

kn, ta% 3?erbienjt eines tjeiligen ßebenS, aU bie überf(^üffigen guten

SBerfe, bie fte in 33ereitf(^aft t)aben, turj, jte tonnen e§ ni^t ertra=
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gen, ba§ ba« ßob atte« ©uten, aller 2;ugenb, ®cre(^tigfeit unb

2öci§I)eit @ptt allein jufommen foE unb DÜcmanben äuget 3^m. Unb

toä) (cfcn »it nirgenb«, ta^ bic 3?icnfc^en batum getabelt n)erben,

iDclI fie ju 33icl aus bet Duelle be§ ßebcnä [c^ö^fen; im ©egenttjeil

biejenigen ftraft ber *propI)ct, bie an fetbftgegrabene Srunnen fid)

I)alten, bie bod) lö^eric^t finb unb fein SBaffet geben (^erem. 2, 13).

— 2öaä ifi ferner bem ©lauben angemelTcncr, benn ftc^ ©otteä aU

be§ gnäbigen 33aterS ju getröften, 6,t)riftum aB 23ruber unb 2^er=

füi)ner p erfennen , aUeö @Iü(f unb .^eil jiu^er[i(J)tU(i) »on bem ju

entarten, beffen unau§[pre(i)Ii^e Siebe fo weit ging, bag (Sr au^

©eine« eigenen 8o(;neö ni^t i>erfd)pntc, [onbeni ^tjn für unä bat;in=

gab (iKöm. 8, 32)? .^ier legen fie -§anb an un§ unb Derfcf)reien foId)e

fefle 3ui>erfici)t alö ®toIj unb 23ermcffen^eit. 5tber wie wir un§ felbfl

in9ii(t)tö, fp bürfen mt un§ ©otteä in Ottern rül)men unb nur bamm
entfagen wir bem eiteln ©etbfirutjm, bamit wir lernen, un§ im §errn

ju rül;men. 5öa§ foll iä) weiter fagcn? 2)urc^forfct)e, cr(aud)ter

Äonig, unfre (5a(i>e in alt' iljren 2;^ei(en, unb t)aüe unsi für bie

fc^änbli^ften, ftrafwürbigjien 2)ienfd)en , wenn 2)u nid)t beutli^ er=

fennen wirfi, ba§ wir be§{)alb dloü) unb ®d)mad) teibcn, weit wir

unfre -Hoffnung auf ben tebcnbigen @ott fe^en : weit wir gtauben,

ta^ fei baö ewige geben, ben einigen wahren (Sott unb 3cfum (S^^rij^nm,

ben gr gefanbt t>-it, erfennen (1. 2:im. 4, 10. 3ot). 17, 3). Um biefer

.^Öffnung Witten werben bie Unfern in Letten unb ^aube gctegt, mit

JRutt)en gegcißctt, ^um ©efpött fjerumgefc^leppt , üerbannt, gefottert,

vertrieben , Perfludit
,

gefct)änbet, aufe ©ranfamftc üerfotgt unb mig=

t)anbelt. Sticfc nun auf unfere 2öiberfad;er, id) meine ben «Staub

ber *priefier, auf bereu äBinf unb Scfet)t wir angcfcinbct werben, unb

erwäge einen 9tugenbticf mit mir, wd^ fie beuten unb woEen. 2)ie

wat^re Jftetigicn, wie jte in ber Sd^rift entt)atten ift unb 5ttten befannt

fein foltte, nid)t ^u fcunen, ju vernacbläffigen unb ju i>erad)ten, ba§

geflatten fie fid) unb 5lnbern gerne; ftc gtauben, c§ fei wenig baran

getegen, wa^ ein ^cber »cn (Bott unb Stjrijio wife ober ni^t wiffc,

wofern er nur mit oerborgenem ©tauben, wie jte e§ nennen, feine

Oeete bem @et)orfam ber Äird)e unterwerfe. (5ö befümmert fie nid;t,

ob bie (S^re ©otteä burd) bie f(^reienbjten gafierungen beftecft werbe,

wenn nur 9liemanb gegen ben Primat beöa:poftotif(^en®tu^te§ unb ge*

gen ba§ 5(nfet;en ber fettigen ÜÄutter ^irc^e ben ginger ert)ebt. SBarum
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fircitcn jte atfo mit foId)cr 2Sut^ unb 33ittcrfeit für bic Tlt^t, baö

gcgfcuer, btc SBvtEfa^rten iinb foI(i)erIci ^offen, fo bag fte bel)auptcn,

e^ne ben Dffcntlid)ften ©laiikn an btcfc 2)inge föuue feine grommig*

feit kfle{)en, ba fieboc^ feineöberfelbenauöbem 2Bcrte ©otteS erireifcn

fonnen? SBanim anberä, a(§tt»citber 58an(f)i{;r ®DttunbbieM^cif)re

9ieIigion ifl, SBütben ifjnen biefe genommen
, fo n^ürbcn fie fid) mä)t

nnr feine (^f)riflcn, fonbern ni^t einmal me{)r Slienfi^cn ju fein

biinfen. ^enn ofcmo^KXintge im Uebcrma§e fc^irelgen, 2tnbere nur

x^on ben 58rofamen ji^ fättigen
, fo leben fie bo(^ 5lIIe au§ bemfelben

S;opfe, ber o{)ne jene |)ei^mittcl nicf)t b(o§ erfalten, fonbern ju (£iS

erfiarren nnirbe. ^arnm jeme^r ein ^^Ö^^^^cr nnter il)ncn für ben

23aucf) forgt, befio fecfer jlreitet er für feinen ©tauben. Äurj, auf bie

(Jr^attung if)re§ 0?egimente§ unb auf bie güde if)re§ 23aud)e§ gel)t

tl)rer 5tIIer einziges ©treben; bei deinem flnbet ficf) and; nur bie

minbcfie ®:pur eines reinen ßiferS für bie 2öaf)rf)eit. — Unb bennod)

froren fie uid)t auf, uufrc ßcf)rc anzugreifen, ju fd)impfen, ^u läftcrn

unb ju i^erläumben, um fte yerf)a^t unb »erbäc^tig jn mad;en. ©ie

nennen fte eine neue, fo eben aufgefommene , unb fud)en fte babur^

um t'KX^ 23ertrauen ju bringen. (Sie fragen, ireld}e 2Bunber fte auf»

juireifen \)aU unb ob e§ red)t fei, t)a^ fie gegen bie übcreinftimmcnbc

ßebre ber ^eiligen löciter unb gegen baS uralte ^f)erfommeu auftrete:

fte bringen barauf, mi fotten fte für eine fi^iSmatifc^e erflaren, rvüdjt

ber tird)e ben ^rieg anfünbige; ober bie ^ixäjt fei in ben melen

3af)rf)unberten, n^orin mau nid)tö bergleid}cn i^ernommen, crfiorben

geirefen. (Snblid) fageu fie, e§ bebürfe feiner weitern ^en^eife: man

fönnc bie Qtrt biefer ßef)re fd)on auö ifjren grüd)ten erfennen, ta fte

fo »iele ©eften, föm^örnngen, 3«SfÜDftgfeiten unb greüel erzeugt

f)abe. — ®eiri§ n)irb eö il)nen nid)t fd^n^er, eine unbefaunte (Baäjt

bei einer uuiriffenben unb Ieid)tgtaubigcn SÖienge ju i^erfpotten. ^dme

aber ta^ Dteben aud) an un§ , bann un"irbe n)a^rli(^ jene 2öutf) balb

erfaüen, ml^t fte je^t, fred) unb nngefiraft,- gegen unö auSf^aumen,

SSorerfi, »enn fte unfre 2ef;re eine neue nennen, fo läflern fie

©Ott, beffen f)eiligeö 2Bort nic^t ber 9ieuf)eit befd^ulbigt irerben

barf. 3)a§ e§ für fte eine neue M)xt fei, be.^treifle id) nid)t: benn

if)nen if^ 6^f)rifiug unb fein (Soangclium neu. 2Bcr aber jene ^rebigt

^auU al§ eine atte fennt, U^ ncmtid) 6brifiu§ um unfrer ©ünbcn

irillen gefiorben unb um unfrer @ered;tigfeit irilten aufcrit)edct fei
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(diöm. 4, 25), ber mit) bcintn« mä)t^ 9icuc§ finbcii. ^a§ fle [0

lange i^crborgen unb begraben lag, tfl bic ®(^ulb mcufd}Itc[)er ®otU

lojigfeit: je^t, ba fte biirc^ @otteS @ütc ini§ lüicbcr aufgebccft tüarb,

füllte jte wcmgjtcnä iDieber in if)rcr alten ©eltnng unb Scbeutung

ancrfannt irerben.

$Da§ fic nnfre 2el;re für jivetfetfiaft unb unftd;er auSgekn,

fliegt au§ bcrfclben llmrijfenf)cit. 2Ba^rIi(^ Ijitx trifft 1^a?> ein, woxw

hx ber ^err burc^ feine «proptjcten flagt (3ef. 1, 3): T)er O^ö
fennt feinen ^errn unb ber (£fcl bie ^rip:pe feincö ^errn, aber ^§>xad

fcnnt Tliä:} nic^t unb Ttdn ^olt »ernimmt e§ nid)t. D , wenn fte,

bie unfre ßeljre al§ eine ungeiriffc »erfpotten , bie il^rige auc^ , wie

trir, mit it)rem 23Iute beftegcüi unb if)r ßcben bafür laffen müßten,

bann fäme i^re ®eun§f)cit ju 2;agc. Unfre ßui^erfic^t aber fürd;tct

Weber beö 2;obe§ ©c^recfen nod) be§ ßwigen 9tid)terjluI)I.

T^a§ |te Söunber i^on un§ forbern, ift lautere Zt)ox^dt. ^enn

nur wollen burc^au§ nid)t irgenb ein ncucS 6i\tngelium fd;affen, fon-

bern wir f)alten feft an bem ©neu, beffen 2Ba()rf)eit ju befraftigcn,

alle SBunbcr bienen, wcl<^e (5I;rijlu§ unb W 5tpt)ftcl getljan. 5lber

|tc wollen ii)xt ßefire mit bi§ f)eute fortlaufenben SBunbern beftätigen.

(5i biefe 2Bunber: bie einen finb fo abgcfd)madt unb täc^crlic^, bie

anbern fo grunbloö unb erlogen, ta^ fie bei naiverer Seiend)tung

gerabe t(i^ ®egentf)eü wirfen muffen. Unb wären eS auc^ wirflid)c

2Bunber, bürften jte bod) gegen @otteC> 9Bat;rt)eit fein @ewid)t f)aben :

benn ber 9lame ®otte§ foE immer unb überall gefjeiligt werben, fei

c§ burd) 2Bnnberjeid)en ober bie Orbnung ber 9^atur. (5d)einbarer

fonnte »ieHeid;t t)a?> ©aufctfpiel fein, wenn nnö nid)t bie t)eilige

®^rift über bcn gcfe^mä§igen3wed unb 9tu^en ber2BuuberbeIe{)rtc.

^enn ba§ bie 3^^^)^»/ ^^^^^^ ^^^ ^rebigt ber 5tpoftet begleiteten,

ju berfelben 23eftätiguug gef^at)en, Iel)rt un§ Ttaxc. 16, 20. (Jbenfo

melbet 2uca§, ber --^crr fjabe baburd) bem 2Bort feiner (Snabe ^m%'

ni§ gegeben, t)a^ (Sr 3ftd)en unb SBunber gefd;ef)en Iie§ burc^ ber

5tpojitet ^üntt i%cU\ 14, 3). £)em dl}nlid) ift ber 5(u§f^rud; be§

5{poj!eI§ §ebr. 2, 4: ®ott ^at3eugni§ gegeben mit3ei<i)e«, SSunbern

unb mancherlei Gräften. «Sollten wir benn nun , wa§ 3^^^)^^^ ^^^'

(SüangeliumS fein fottten, umwanbetn, um ben ©tauben an tci^

^Mugelium ju ^erjioren? ©ollen wir, wa§ be|!immt ift , bie 2öal)r*

^eit ju beftegeln, jur 33efrciftiguug ber Sügen mifbraud)en? golglic^
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gicmt c§, jucrfl Me M)xt, ml6)t nacf) l)cm Qtuäfprui^ kä (£»ange*

liflcii l^ürljergel^t
,
§u :prüfen iiut 511 crfprfd)cn, uub mm\ man fcicfc

bcix)ä(;rt gcfunkn Ijat , bann crft uiu§ flc burd) Söitnber i^re Scftdti*

gung erl)a(tcn. 5)aö ^cnnjeid)cn ber reinen Setjre akr ift nac^ 6,{)riftt

5lu§fprn(!), wenn fle ntd)t bcr 3[)ienfd)cn, fonbern ©otte^ (Et)re fu(f)t

(3oI;. 7, 18. 8, 50). 3)a (Jf)rifln§ eine fpld)e Prüfung ber Setzte ver=

iangt, fc bernft man fid) mit Unrecl)t anf Sönnber, bie anf irgenö

cttt)aö 5tnt>cre§ aB auf t)ic-iierI;crrU(l;ung beö 9iamcnö ©ctteö belogen

mrbcn. SSir muffen wpt)l bcbenfen , ba^ and; ber Satan feine Äun=
bcr I;at, u^el^e, otnvol)! mel)r ©anfeleien alö irirflicbe Ärvxfte, bt>ct) bie

Hnfnnbivjen unb Unerfat)rencn tänfd;eu fönnen. QJ^agier unb ß^ube--

tcr traben fid) \>m \d}tx burd) Sönnber einen 9iamen gemad)t; erj^aun*

U^e Sönnber t>iben ben ©ö^enbienfl öcndtjrt, ebne unö brd) für ben

^Aberglauben ber 3««berer unb ©ö^enbiener ^u gennnnen. 9}Jit foId)cm

S^orgeben, \^^\^ |te 2öunber t^un fönnten, tt^u^tcn ebemal§ bic J)Dna=

tiften bic (Sinfalt unb geid)tgtäubigfeit be§ 33olfci^ ju erobern. 3)arum

bef(Reiben irir je^t unfrc @eper ebenfp, ivie bamat§ 5Uiguflinu§ bic

2)t)natiften, nemlic^ \^<i% ber §err un§ gegen jene 2Bunberlinge üor=

ftd)tig gemad)t f)abe, ba ör üt)rl;erfagte, ea n^ürben falfd)e 'iPropt^eten

fommen, n)e(d)c burd) tügen!)afte ^txdjtxi unb man^erlei 2öunbcr

aud) bie 5tu§ertt^a{;Uen, wo'§ möglid; iräre, in ben ^i^i'ttjum t»erfiU)reu

nnirben {%d}. 1, 18. 8, 50). Unb ^aulnä i^erfünbete irarnenb, t)K\^

\>^^ Otcid) be§ 9(ntid)rifl§ mit allerlei Gräften, 3eid)en unb falfc^en

SBunbern erfd;einen irerbe (2«attt). 24, 24. 2. 3:f)eJT. 2, 8—11). —
91ber biefc Söunber, fagen fte, gefd)ei)en nid)t i^ou ®c|'enbienern,

Uebeltt)ätern, falf(^en *propf)eten, fonbern üon .^eiligen. 5ttö ob wir

ni(^t n#ten, ba^ eben bie§ Satand gifi fei, fid) in einen (Sngel be^

ßi(^te§ ju »erfiellen (2. (Scr. 1 1, 14). (5|)malS opferten bic 5tegi)pter

t)cm unter itjnen begrabenen ^ercmia^, unb enriefen i^m anbcre gött=

M)t (5l)re. a)U§brvaud;ten fte ba nid)t ben IjeiUgen ^ropt)cten ®ottc§

jur ^Abgötterei? Unb 'i^r^^ erlangten fle burd)"foId)e Ccref)rung feine§

©rabeö, 'i><i% fte bic |)ciluug üon (S^Iangenbiffen für eine gerechte

^öeto^nun^ berfelben t)ietten. 2Ba§ foHen irir baju fagen? 2Bar cS

uid)t i^on jeljer xm^ nnrb eö uic^t immer ©ottea geregte Strafe fein,

benen, tt)cld)e bie Siebe jur 2SaI)rt)eit nid)t traben angenommen, fraf=

tigc 3rrtf)ümer ju fenben, atfo, l^^ fte ber Süge glauben (2. X^cjf.

2, 11)? goIgti(^ fetjlt c§ un§ feinc§wcg§ an SBunbern unb jwar
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folc^cn , bic gewi^ unt) über allen (Spott erfjabcn jinb. hingegen,

xotidjt jic üorgcben, jlnb offenbar 2;äuf(^nngen be§ ©atanS, inbem

fte ^a^ 33oIf oon bcr wahren 23cre(;rung ®otte8 jnr ßüge verleiten.

2öa8 otertenä bie 5lutoritcit bcr 23äter anbetrifft, n)eld)efie

uns entgegenftettcn, fo neigt fi^, i^erflef)t man barnnter bie Schrift»

ficEer ber frnfjeren cf)riftUcf)en 3^it)rl)unberte, nac^ bef(^cibencm 5(u8^

brntf bie »eitanö größere ^älfte be§ ®iegc§ unö ju. 2)a jebo^ jenen

Sßatern bei »iclem üöortreffli(^en nnb SBcifen, ta^ fte gef(f>rieben, anc^

a)tenf^Ii(^e§- begegnet ift
, fo beten jene folgfamen ©ö^ne nur it)re

%t^tt nnb 3i^i^tt)ümer an, bie 2BaI)rI)eiten aber mi§a(!)ten ober oertje^*

lenober »erbrct)en fte, foba§ manfagcn mu^: fie fnd)en mitglei^ au§

bem @olbe tan Äotf) t)crüor. Unb bann oerfolgen fie un« mit if)rem

©ef^rei, aB ob »ir bie 33dter üeract)teten. 3)aoon finb mir aber fo

weit entfernt, ba§ id), crforberte e§ mein ßtt^ecE, ben größten 2;^ci(

unfrer Sefjauptnngen bnr(i) ßengnijfe au§ ^tntn Ieid)t erwarten fönnte.

3nbe^ gebrand)en wir fol(^e (S(f)riften ftet§ eingeben! beä apofloIif(^en

<5pru(i)e§ 1. (5or. 3, 21 : 9iiemanb rü^me fic^ eine§ ü^enf^en. S§

ift ^IIe§ (äuer, 3f)r aber feib ß^rifti ic. ^Ia6) biefer 9fteget wälzten

wir au§ unboI)ne biefc§!ommtnie einegeftigfeit be§ ©taubeng t)erau§.

3ene f)ciligen2liänner wußten ä^ieleS nod) ni(f)t unb finb in oieIfa(i)em

2öiberf:pruc^ mit einanber, oft auc^ mit ftc^ felbjt. — 9ii(^t o^ne

Urfa^e, fagcnjic, warnt nn§ Salomo , bie alten ®ren.^en ju über=

f^reiten, welche nnfre Sater gefegt traben (3pr. 22, 28. 5tbcr e§ ^at

eine anbere Scwanbtni^ mit tm ©renken ber 5tecfcr, aU mit bem

@c{)orfam beö ©lanbenS, welcher fo bcfd)affen fein mu§, ba§ man

babei feincä i^olfö unb 93atert;aufe§ »ergibt ^fatm 45, 11. ^ahm
jte ein fo gro§e§ SBo^Igefallen am 5tllgemeinen , warum wat)len fic

nid)t lieber bie 5(pofteI, aU jebwebe 5Inbere, §u SSdtern, bereu ®ren=

gen ju »errücEen greoel fei? benn fo erüdrte e§ ^ieron^muS, bcffen

5tu§fprü(!)e fte unter i^re 6.anone§ gefegt fjaben. Unb wenn fie bic

©rcnjcn ber 5ßäter unoerrnrft t)atten woEcn, warum f:pringen fte bar-

über fo mutt)willig weg, wenn'ä ifjncu bcücbt? (Sitter bcr S3ätcr

fagte, unfer @ott effe unb trittfe ni^t, bcbürfc alfo weber ©(Jjüffeln

noc^ Äcld^e ; ein Ruberer, bie ®a!ramente oerlangcn weber @otb noc^

©Über, unb wa« mit ®oIb iti^t erfauft werbe, fönne au^ bur(^

®oIb nid)t gefallen (^catiuS uitb 5lmbroftuä). ^otgti^ überf(^reitcn

fie ber iöäter ©renken, inbem fie bei ii)ren ©ottc^bicnflcn ftd) fo fe^r
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in @otb, <Biihtx, (Itfcnbcin, a^armor, föbclfletncn unt» (Scibcnjioffcn

gefallen, unt> »äl^neu, ©ott fönne ol)ne ^runl uub Sujuö nidjt red)t

X'tuijxt mxtm. föuer bcr 23ätcr [agte, »eil er ein ßf)rijt [ci, cffc er

mit greil)cit gteifcf) an Zao^tn , t>aran 5lnt>re fid) kffcii cutl)a(=

ten ((Spitibion) : fie ^\in i^erfolgen biejcnigen mit bem ^irct)cnfln(l)e,

mi^t lücifjrenb bcr gaftcnjeit glcifd; foften. ßiner ber 33äter fagtc,

ein 9Wönd), bcr nid}t mit [einen -§vinben arbeite
, fei einem lagcbicb

ober 3iäuber gtei(^5nad)ten; ein 5lnbercr, eö ^icme ben SWöndjen

nicfjt, i^on frcmbem @utc ;5n leben, nnc fleißig ftc aud) mit 33etra(^*

tungen, (gebeten nnb ©tubien fid) befd)äftigten (5tugnftin). 5lllein fte

fe^en it)re biden müßigen *Pfaffenbäud)e in bic ®ar!üd)en nnb

.^urenbänfer ber^löfter, imiüonfrcmber^abefid) jnmäflen.— (Siner

ber JBater erflärte c§ für einen ©reucl, 33ilbcr (Eljrijli ober ber ^ei«

ligen in bie ^^cmpcl ber dljriftcn jn jtcllcn ((?pipl)anin^). (Sine gan^e

Äird)em>erfammlnng i>erbot, ©cgenfiänbe ober i^erfonen bcr ^Inbc

tnng an bic SBcinbe §n malen ((5i)ncil. (Slibert.). <Sic aber laffen

feinen 2Binfet ol)nc 33ilbcr.— einer ber 23äter i)<yi geratl>cn, bie 93er*

ftcrbenen nad) bem ßeictjcnbegängni^ in JRnbc ^n laffen (%nbrofin§).

Sic aber fc^en ben 2;obtcncnltn§ enblcö fort.— ,eincr ber 23dter be»

i^cugt, bvi^ bie ©ubfianj bc§ 23robeö nnb 2öcine§ im 5lbenbma^l fo

bleibe nnb nid^t anfljorc, gleid;ivic bic mcnfd){id)c Snbfian^ nnb 9ia*

tur, oerbnnben mit ber gött(icl)cn, im §errn bleibe (@e(afin^). ®ic

aber geben i^or, burd) bic irei^cnbcn 2öortc be§ ^rieficrö get)c eine

*-öeriranb(nng in gleifd) nnbSlnt oor fid).— jöätcr iraren e§, n^c(ct)c

bcr gefammten ^ird)e nnr (Sin 5tl>enbmal)l barrcicl)ten, nnb fon^ie fie

bie Saflert)aftcn nnb 9'tnd)lofcn bai^on an6fd)loffen, alle 5lnbern, bie,

obiwtil gegenwärtig, nid)t baran 3:l;eit nal;mcn, ernjlUd) beltraftcn

((£brt>fofiomn§ 2C.). ®ie aber erfüllen mit it)rcn a)ieffen nid)t nnr bic

Äird)en, fonbem ^wd) bic ^ri»atirol)nnngcn, laffen vtm liebften bieie*

nigcn ju, welche tl)eucr bcjal^len, mögen fte fonfi nod) fo unwürbig

fein, ermaf)nen bagegcn jnm ©laubcn k\\\ ^brifinm unb an ben rccl)ten

@enn^ bcö <Sa!rament§ Oiiemanben, fonbcrn fc^en 2Bcrfe an bie

«Stelle bcr (guabe nnb be§ ißerbienficS 3efn. — ßwci 93ätcr waren cö,

woron bcr (Sine bcfal/l, ben i?om 5lbenbma^l an§jnfd)lic^en , bcr eS

nur unter (Siner ©cfialt, nur mit 23rob ober nur mit SBcin, genießen

möd)te; bcr 9(nbcre cifrigft- bafür firitt, ba§ bem 23olf bcr ^cld; nid)t

üorcntljalten werben bürfc ((getafinS unb (Si)Vrian). Sic aber mad)en
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eben ba§ ju einem un)?erbrücf}Iic^en @efe^e , n\\^ ttx (Sine mit bem

23anne kj^raftc unb bcr 9{nbcrc aufö öntfcl)iebenfic vcnvarf.— ßiner

bcr 23äter crflärte eö für i^ermeffcnbeit, iikr eine bunfIc (B([d)t U-

ftimmte ßcftrcn feft^ufe^en, oI)ne an^bvücfli(f)e unb flare ßcugniffc

ber ^eiligen ©d^rift (5(upftin). ®ie aber traben eine SWenge pon

ikrorbnnngcn, (Sanoncö nnb ©rnnbbcftimmungcn ot)nc irgenb ein

SBort @ottc§ ki'd)(offcn.— ^iner ber 93ätcr mad)tc bcm 9P^ontanu§

neben anberen ^e^ercien ben 33prjrurf, ta^ er juerfi ben Stjrifien

gajiengebote auferlegt i)aht (5(ppttpn.). 6ic aber brauten ein ganjeö

§eer ftrcnger gaftcngebcte auf.— (finer ber iöäter bebau^^tetc, beu5)ie«

nern ber ^ird^e bürfe bie 6I)e nid)t unterfagt, fcnbern e§ muffe ibueu

ÄenfdVbeit unb e()Iid)e 3?erbinbung mit (5inem SBcibe gebeten u^erben, nnb

bieferßrflärnng ftimmten nod) anberei\iter bei (^apfjenc* trip. bist.).

®ie aber erffären bie dljelofigfeit ber ^iriefter für notl^irenbig.— (äinet

ber 3?äter ermat)nte , (S^riftum allein ,^u f)ören, t*pn bem gefagt ijt:

3bn fcKt ibr I)ören : alfo nid)t Kiranf p ad)ten, nmö 9(nbere x^or

iin§ gefagt ober getf^an, fcnbern lebiglic^ iraö (Sfjriftuö, ber (Srfte

i^on 5t(Ien, geboten ((Si^prian). <Sie aber Kaffen alle^ mc)glid)e 5tnberc

unb alle mpglid)en 5(nberu außer (S^rij^o gelten.— ®uer ber 33äter

»arnte, bie Äird)e über Sf)rijtu§ I)inauf ^n feigen, iveil biefer allein

immer irabrbaftig xi^tt
,

gciftlid^e JRid)ter bagegeu aB SDieufd^en

pftmaB irren (^(uguftiu). (iie aber eutblöben fid) nid)t ju erflären,

"tia^ gan^ie %tfebcn ber (Sd)rift berube auf bem 5(u§f^rud) unb ber

Gutfd)eibuug ber ^ird)e.— 5tIIe 23äter baben einftimmig nnb einljettig

jcbe Gntftcltuug unb 23ef(edung bc§ beiligen ©otteSn^crt^ burd) fc:p^i>

jiifcbc (2:pi^finbigfeiten nnb jebc 33ermengung beffelben mit ben ^m--

fereicn ber SDialeftifer i^erftudjt unb »erabfd)eut. <g)alten fid) ^eue nun

in biefcu ©renken, n^enn fie in ibrem ganjcu SitUw auf nid)tö 5(ubc*

res auöge{)en, <x{% i»ie fie bie CSinfalt ber (Schrift mit ungaf)tigen

«Streitfragen unb mcbr al§ fopf)iftifd)en ß^ii^f'fi^^fn oerunrren unb

t>ertt?i(fein mögen ? %<[ , ircun bie 33äter uneber auferftünben unb i^on

biefer ©treit* unb 3<^i^ffi"ifi I)örteu, ireld)e tpu ^^nen fpeculativc

3:[)eD(cgie genannt nnrb
, fie irürben nid)t§ u^eniger glauben , a(§ ta'^

cö fic^ um ®ctte§ ^B^&jt banble. Qiber meine O^ebe n>ürbe über @e*

bübr ftd) ausbreiten, irenu id) iveiter uad)lreifen iroEtc, mit welcher

g-red)beit fie ba§ ^i>d) ber 3?viter, alö bereu get)orfame ^inber fie

fd)cineu irclten, abfd)ütte(u. S)ajn mirbeu ^(^mU unb 3vit)refaum
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I)inrci(i)en. Unb hod) f)aben fte bie un»crfc!)ämte ©tirne, un§ Dor-

juwerfen, t>a^ wir bie alten ©renjen überfc^rciten!

3um günften t>ertvetfcn fte un§ ganj i^ergeb(id) auf baä ^er*

tommen, gretlid) tvenn bie 2)Zenfd;eu gefunbem UrttjeÜ folgten, fo

würben fte btc ^anbtung^mfe bcr Outen jum «^erfommen ma^cn.

5lber fie {;anbetn ntel)rcntt)eils ganj anbcr§. 2öa§ bic SO^enge tf)ut,

crt)ält bie ®eUunt3 eine§ ^er!ommenS. ^aum flanb e§ jebo^ jematä

mit ber 0}Jenf(f)^eit fo gut, 'i)a.^ ber 2)tet)r,5af)I txi^ 33effere gefiel (So

entfprang an§ ben einzelnen 23ertrrungen SSieler gewötjnlid) ber 3rr-

tt)um beö ©anjen ober ein ä^erein jur gemeinfamen Unterfiü|ung ber

5öerfe^rtt)eit. hierauf trollen jene gute ü^eute ©efe^e bauen. 2öer 5(ugen

I)atju feigen, fiet)t, n)eI4)e9Jdeere üon Uebetn fid; über bie 6rbe ergoffen,

mi^t üerberMi(i)e©eud;enbie 2öelt ergriffen t)aben, tüie 5tM bem Un-

tergang entgegen eilt, fo tia^ nii^t^ übrig bleibt, aU entn^eber an bem

3ufianb ber 9)^cnf(ä)beit ju »er^n)eifetn, ober ^anb an§ SBer! ju tegen

unb mit 50iad)t bem Unt^eil ju l^eucrn. ^ie 5lbf)ülfeüeru)eigertmanait§

feinem anberu ©runbe, at§ weil wir längfl an bie Hebel gewöljnt

worben finb. ÜJiag inbeffen ber 3i^i^tt)um in bem menfd)licf)en ©emein*

wefen feinen ^la| bet)alten, in bem 9teid;e ®otte§ mu9 allein (Seine

ewige 2öat)rt)eit get)ört unb erfannt werben, bie bur(^ feine JRei^e

Don 3«^)^^^/ ^^^^ ^erfommen nod; 23ünbni§ üerjäl^ren fann. (So

Ief)rte einfi S^faiaS bie 51u§erwaf)lten ®ottc§, fie follten nid)t reben

i>on ^unb in etilem, wie t>a^ 23olf üon nid)t§ benn öon Sunb rebe

3ef. 8, 12 ; b. ^. fie foEten nid)t bem im Söfen einflimmigen QSolfe

jufiimmen, ntd)t ftd) alfo fürd)ten, wie fie tf)un, ni(^t ftc^ grauen

laffcn wie fie, fonbern ben §errn bcr .g)eerfd)aaren {»eiligen unb 3^n

laffen il^re gurd)t unb if)r (Sd)redeu fein. a}Jögen jte alfo immerfjin

nn§ bie vergangenen 3*if)i^f)i"^berte unb bie ©eifpiele ber ©egenwart

uorl^alten: I;eiligcn wir ben §errn ßebaot^, fo werben wir unö nic^t

fd)reden laffcn. 2öenn üiele 3a^rl)unberte fic^ ju gleid)er ®ottloftg=

feit üerbünbct f)aben, fo ijl; ber §err ein fiarfer ©Ott, um an bem

tiritten unb vierten ©cfd)led)te ?aaä)t jn net;men; ober mag bie ganje

Söelt ju gleid;em 33erberbcn ftd) t*ereinen, (5r f)at burd) bie Zi)i\t er*

wicfcn, weld)e§ ba^ ©übe berer fei, bie mit ber a^iengc fünbigen:

al§ (£r 'i)a^ ganje 3)ienfd)engcfc^led)t bur^ Ut glutf) Derberbte unb

nur ben dloa^ mit feiner flcineu gamilie errettete (1. SWof. 7. §ebr.

11, 7). ^urj, ein i?erfe^rte§ ^erfommen gleist einer allgemeinen
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$Pe|i, in m\ä;)tx J)iejcnigcn, wtlä)t mit t)cr ÜJiengc ficrfcen, nic^t

mtnber umfommen. 3)aju follte mau bebenfen, iraS (5;i)prian fagt:

i)a§ bic, ircl(^c and llntt)tffenf)cit fimbigen, wenn gtetcS^ ut(i)t frei

)?ün aüer S^ulb , tod) einige (Sntf(f)ulbigung »orbringen ju fönnen

fc^einen, biejcnigen aber, mi^t bie ifjnen burd; ©otte^ @ütc

bargebotene 2Ba{)rf)eit f)artnä(fig »ernjarfen, feinen 5ln[prnd) auf

entf(!)ulbigung fjaben. — Umfonft fu^en fte un§ mit bcm :i)i(emma

iu§®ebränge ju bringen: enttr»eber fei bie ^irc^e eine 3eit Iflng erfior»

ben gen^efen ober jieljen wir mit ber Äir^e im Kriege. (Selebt ^at

fürwahr bie ^ircf)e bcö ^errn unb fie wirb leben, fo lange (5.t)rifiu§

jur 9it^kn beö 23ater§ tl^ronen wirb ; «Seine §anb wirb fie I)alten,

©eine Ohljut fie fd)irmen unb «Seine ^raft fie nn»erfel)rt bewahren,

dr wirb ßoEbringen, \i\\^ (£r übernommen ^at, unb if)r ml)t fein biö

ang (£nbe ber SBelt. ©egen fie jtrciten wir ni^t, beun ttn (Sinen

©Ott unb (S.f)riftum ben ^erm »eref)ren unb beten wir einmütt)ig an

mit bem 23oIfc Seiner ©laubigen , wie 6r immer ton alten grommen

angebetet worben ifi. 5tber jene ftellen [lä) ber 2Ba^rt)eit gar ferne,

wenn fte feine anbere ^ird)e anerfennen woKen, aU welche fte cor

if)ren klugen fef)en, unb fie mit S^ranfen p umgeben fuc^en, in

we(d)c jte feine§weg§ »erfd)(offen iji. ^ier liegt ber wal^rc Streit:punft:

»orerfi , ta^ fte eine immer fid)tbare, in bie 5lugen fallenbe gönn ber

Äird)e forbern , barnad; , ba^ fie biefe gorm an ben Si^ ber romi-

fd)en ^iri^e unb itjren ^riefierfiaub fnüpfen. SBir bagegen bet)au:pten,

t>a^ bie ^trd)e befleißen tonne ol^ne fic^tbare gorm, unb txx^ biefe

gorm nid)t in bem än§ern ®(anje , ben fie tf)örid)t bewunbern, fon=

bem in ganj anbern S)?erfmalen entl)alten fei, nemfid) in reinet

33erfünbigung beö gottlid^en SBorte^ nnb »erorbneter S^erwattung

ber Saframente. Sie finb unwillig , wenn i^nen bie ^ir^e nid)t

immer mit bem ginger gezeigt werben fann. 5(ber wie oft warb fie

bei bem jübifi^en 23oIfe fo cntflellt, ta^ faum ein Sd)ein berfelben

nbrig blieb? 9Bo war bamafö i^re glcinjcnbe ©efialt, al§ (5liaö

ftagte, ba^ er allein übrig fei? 2Bie lange mu§te fie nai^ ber (Sr*

fc^einnng 6f)rifii fid) of)ne ©efialt verbergen? SBie oft würbe fie

fettbem »on Kriegen, 5tnfrut)ren unb Äe^ereien nnterbrütft, fo ta^

fte nirgeub I)er»orIeu(^tete? Ratten unfre ©egner bamals gelebt,

würben fte auc^ nur an tci^ iafein einer ^irdje geglaubt fjaben?

5lber @Iia§ ßemaf)m, ba§ Siebentaufenb übrig geblieben waren, bie
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iljxt ^ntcc nid)t »er Saat i3ekiu3t I)attcu 1. Äöu. 19, 14. 18. Unt>

fo dürfen aucf) ixnr uid)t jtDCifeln, bafe &()viftuö, feit(Sr aupt)r gen

.^immel , immer auf (Arbeit gc^crrfd)t l;abc. ^ättm aber bamalä l>ie

grommeu irgeub eine ficfctbare gorm mit 5tugcn gc[ucl;t, I;ätten jie

tamx ntd)t üerjvic^cn muffen? Uiib fürtDa()r, f(i)ün ^ttariu^ l)iüt e§ ju

feiner ^ät für ein B^if^^^^^ tiefer ä.krbcrbni6, ba9 fie, burd) tt;örid)=

te§ 9tnftaunen ber bifd)öf(ict)en 9Bürbe i^erblenbet, bie yerberblic^e

(3c^Iany\e, bie unter biefer ßarx^c «erborgen lag, uid)t bemerften-

T>cnn alfo rebet er : ,ßi>x etilem UHirne id) m^ , Ijiitd eud) »or

bem 5lntid)rift, benn bie !2uji an ben Söänbcn t)at eud) bötv(id) v*er--

blenbet, böölid) i)erel)rt i()r bie ^ird;e @otte§ in gcfd)miUften Jempein

unb ©ebäuben, »äi)uenb, bafelbft u^ol^ne ber iBunb beö gricbcnS.

^amx man uod) ^weifetn , t)a% in ifjnen ber 5lntid)rift feinen <Bi^

Ijaimi u^erbe? Serge unb 2öälber unb «Seen unb Werfer unb SBüften

Ijaik i6) für fidlerer, benn tu biefen, n?p(;nenb ober »erfenft, it»eiffag=

teu bie ^roVt)eten.'' 2Ba§ auberS aber werel^rt je^o bie 2Be(t an il;ren

get)örnten Sifd;öfeu, a(§ ba0 fie bicjcuigen für I)eiüge Sorftel^cr ber

gtelii^ion a6)tit, in bereu ^ciuben fie bie ^crrfc^aft über bie bcrüt)m=

teften «Stäbtc fietit? -gtinn^eg mit fold^er bummeu Sercbrung! ßa§t

unä iHe(me()r biefcg bem ^§erru ant^eim ftetten, ob 6r, ber adein bie

©einigen !ennt, jmmlen bie andere (Er!cnntui§ Seiner Äird)e bem

Slicf ber Tlm]ä)tn ent^ief)en will, grcilid; eine furd)tbare JRad)c

@otte^ (^n ber 2öelt : aber iwenn fie bie @ottIoftg!eit ber DJJenfd^en

verbieut, bürfen unr mit ber ®ered)tigfeit ®ottc§ red)teu? (So ^at

tu yergaugcuen ßeitcn ber .g^err bie Unbanfbarfeit ber S[>?enfd)en gc-

jüd)tigt. 2)enn ba fie ber 2öat;rt)eit nid}t get)ord)eu lüollten unb

©ein gi(^t au§gelöfd)t t)atten, gab ®r jie mit »erbleubeteu Sinnen

unb abgefd)ma(ften ßügen in tiefe ginfterni§ bal;in, fo tii\% fein

Sdjimmer ber n)a{)ren ^ird;e übrig Hieb. J)cnuod) n>u§te (Sr bie

Seinigen, übn)ot)I mitten in ben ginjierniffen jerftrcut unb i^erborgen,

auö beut Serberben ju retten, ^ein 2öunber, fonnte Gr fie bo^ in

ber Sernnrrung Sabt)Iouö nub in ben flammen be§ glüt^enben Dfenö

ert)a(ten. SSie gefai)rli(^ e§ aber fei, wenn fie bie ©eftatt ber Äirc^e

nad) eitelu ®c^n-ängeu beurtbeilt wiffen n^ollcn, ivill id) nur mit

SBenigem beiläufig anbeuten. S)er *^avft, fagen fie, ber ben ax^c^to--

tifd)en Si^ inue f)at, fowiebie »on it;m gefatbten unb geu^eibten, mit

ber 9?iü^e unb bem Stabe gefd)müd'ten Sifd)öfe, repräfeutiren bie
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^ird)e unt) mitfTcn für bic Äirc^e gehalten werben; betfjatb fonnctt

jte auä) md)t irren. SBarum biefeö? 2öei( fte Wirten ber ^iri^e unb

bcm ^errn geweitet finb. 2öarcn ?(aron nnb bie übrigen 53orflef)er

3fraet§nid;t and) Wirten? 2Mo\.S2, 4. klaren aber nnb bcffen®öf)ne,

f^on gu ^rieftern au§erfet)cn, irrten bennod), inbem fte tia?) golbenc

^aib verfertigten. — SBarnnt I)ätten benn, an§ bemfelben ©runbe,

jene iner^nbert ^ropf)eten bie ^ixä)t nid)t re^jrcifentirt, ml^t 5(^ab

belegen (1. Äön. 22, 11)? 5lbcr Ut Äirc^e jianb auf ©eiten be^

dJli^a, p>iU eines einzigen t»eracbteten 9D?anne§, aber au§> beffen

SDfnnbe ^af)rl)eit bervcrging. @aben [lä) mä)t and) jene ^ropt)eten

ben 9tamen nnb ba§ 5tnfel;en ber ^lirdje , m\ä)t alle jugkic^ n^iber

^creniiaö auftraten nnb brot)enb anSricfen: t)a§> @efe^ fonne bem

^riefter, ber diaü) bem 2ßeifen, iia^ SBort bem ^rcpl)eten mä)t au§=

gef)en (3er. 18,18)? ©egen eine ganje®(^aar ^rcpljeteu »irb einzig

3cremia§ gefcnbet, um if)nen i^on bem ^errn an^nfagen, bem ^riefter

ü^erbe ta^ ®efe^, bem SBeifen ber Ctatt), bem ^rovf)cten txi^ SBort

entfalten. ©trat^Ite nid)t fol^er ©lan;^ in jener 23erfammlnng, welche

W .g)pl)e:pricfier, ®d)riftgelebrten nnb ^pbarifaer bielten, alö fie ben

Sefd)(u^ faxten, (^f^riflnm jn tobten (Snc. 22, 2.)?

ü)lögen benn nnfre ©egner an ber andern ^pfiffe fleben bleiben,

nm ßl^rifhmi nnb bie ^rcpbeten ^u ®d)i§matifern, unb gleid)erma§en

bic 2Berfjcuge be§ tjeiligen @eifte§ ,^u Oatanä Wienern ju mad>en!

2Botten fte »on ^crjen reben, fo mögen fte mir txmiiä) antiüorten, rx>o

benn in aller 2BeIt nad) i^rcr SO^cinung bie Äird;e it)ren ©i^ ()abe,

fcitbem burd) t>m ^efd)üi§ be§ 23a§{er ^cnciB ©ngeniuS bcS ^apfi=

tf)um§ entfe^t nnirbe nnb 5tmabeuö an feine ©teile fvtm? 2öie fetjr

fie fic^ jirciuben, fie fcnnen nic^t leugnen, tia^ biefeö ßoncit, luaS bie

ciu§ern ©ebräudje betrifft, gefe^mcigig uhu, unb nidjt b(o§ üon (gincm

^a:pft, fonbern »on ßo^ften auSgefc^rieben. Inf bemfelben lüurbe

(5ugeniu§ be§ ©d)iöma'§, ber (Smpörung, ber 2öiberfpenjiigfeit iiber=

füt)rt unb fammt bem ganzen §eere ber ^arbinäle unb Sifd)öfe vcr^

bammt, ire(d)e mit if)m auf bie 5tnf(öfung be§ (EonciB gebrungen^

\)attm. 9iacbl)er bcfam er beunod), bur(^ bie ®unft ber gürfien

untertlü^t, bie volle ipa^>ftit)ürbe. 3)ie 2öat)( be§ 5(mabeuä aber,

ivclc^e mit 3uftimmung ber aEgemeinen I)od)I)eiIigcn ©^nobe gefe|^

md§ig üoHbra^t war, würbe ju 9ftauc^ , au§er ha^ berfetbe mit einem

ÄarbinalSt;ut, wie ein bellcnber|>unb mit einem vorgeworfenen Siffen,



tcfanftigt würbe. 5tu§ bcm ®d)oo§ btcfer rebcüifc^cn uni) »ibcr«

fpenjiigcn Äc^et ging fofort fjcrvot allcö, wa8 ^fipfif Äarbtnal,

SSifdjof , 5tbt imb ^ttefier f)tc§. .^icr in btc (Sngc getrieften , miiffen

fie notf)n3enbtg 'fff^fi^cn. T)enn m\ä)n »on beiben ^artt)eien wollen

jte ben Stamen ber Äirc^e beilegen ? SBoHen fie leugnen , eS fei ein

altgemeines (Soncil gewefcn , bem an dunerer SD^ajeficit nid)tS fel;lte ?

(5g würbe bur(^ 33ulten feierU(^ einberufen , burd) einen Legaten be§

romif(^en ®tut)I§ eingeweifjt, in üollflänbiger Orbnung abget)atten,

in ununterbrodjenem 5tnfianbe bi« jum ®d)Iuffe fortgefe^t. 2Berben

|te ben Ccugeniuö mit feinen 5tn{)ängern, bic alle {)eüig gefprod)en

würben, für ®d)igmatifer erfennen? ®o mögen fie bemnad) cntweber

biegorm ber^ird)e anberö beflimmen, ober wir galten alte ^Diejenigen

ffir ®cf)i§matifer, wetd)c mit SSiffen unb 2Bit(en »on ^e^ern geweit)t

würben, ^^atte man e§ nid)t fd)on tange juüor erfaf)rcn, 'ba^ bie^ird)e

ni(^t an anderes ®e:pränge gebunben ifi, fofönnten fie fctbfl unö jnm

öolten- 33eweife bienen, fie, bie unter bem gtdnjenben 9Zamen ber

Äird)e fid) fo tauge ^od)mütt)ig berSBett aufgebrnngen ^aben, wät)renb

|te ber ^ird)e eine i'*erberblid)e ^eft finb. 3?on it)ren «Sitten, ii)rem

SBanbet, ifjren Zi)attn Witt id) nid)t rcben, weit fie fetbfi fd)on gcfagt

f)aBen, fie feien $f)arifcier, bie man ^ören, nid)t aber nad)a^men miiffe.

5tber wenn 2)u, c ^önig, einen 2:I)eit 3)einer SKu§e baju »crwcnben

wcttteft, unfre <Sd)riften ju tefen
, fo wirft 5Du beuttid; erfennen, \^a%

it)re geljre, tlmx bie ßef^re, wetd)er fie nad) it)rer 9{u§fage verbauten,

ba^ fie bie ^irc^e finb, eine 93?örbergrube ber (Seeten, eine 23ranb=

fadet unb ein gatlflrid ber ^ird)e ifi. -

'

©nblid) üerratf)en fie nur it)re 2:bort)eit unb 33o§t)eit, wenn fie

erlabten, wetd)e Unrnfjeu, 23erwirrungen unb ©treitigfeiten biegrüd)tc

unfrer *Prebigt feien: tatcä) atte§ bie§ m6)t unfrer^rebigt, fonbern

bem ®atan, ber fie wef)rt, jujufd)rciben. SDenn e6 ift bie 9iatur unb

'^Ci§> ©(^idfat be§ götttid)en 2Borte§, ba§ e§ niematen wirft, o^ne ta^

ber Jeufet auc^ erwad)e unb gefd)dftig fei. 3)ie§ ift aber aud) ba§

jid)erfte 3fi<^f»/ woburd) e§ i^on tügent;afteu Setjren fid) uuterf(^eibct,

ba biefe immer mit wiEigen Clären i^ernommen unb you ber 2öett mit

tautem ^eifalt aufgenommen werben. — <So bleuten einige 3af)r=

I)unberte I)inbur(^, barin 5ttteö in bidc ginfterni^ get)iittt war, fafi

atle SOf^enfi^en biefem gürflen ber 2Bett jum ®d;erj unb ©pietjeug,

unb er felbfl ruf)te unb f(^wctgte, gteid)fam wie ein anberer ®arba=
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mlpal, in tiefer 9?u^c unb grieben ; benn warum ijätk er nic^t la^en

unb fid) ireibeii foEen im ungefiorten 23eft^ feiner ^errfi^aft? 5tber

fobalb ^a^ £i(^t üon oben l)ernieberflrat)Ue unb feine ginjicrni^ ju

gcrfireuen begann , al§ ber ©tarfe fein 9ieid) angriff unb feine §err=

f(f)aft fiorte, ba ern)ad;te er auö bem geiüo{)nten ®d)tummer unb griff

jn ben SBaffen. 5{nfang« regte er bie 5trme ber 9J2enf(^en auf, um
burd) biefelben bie t;erüorIeu^tenbe 2Ba()r^eit gewaltfam ju untere

brütfen. 5t(§ biefeö niäjt gelang, iranbte er fid) ^ur 2iji unb Sude:

er ern>edte (Spattungen unb ge!)rjtt)ij^e burd} feine ^ataba:ptiften

unb anbere§ 2ügeugefd)tt)dnn , um bie 2Bat)r^eit ju i?erbun!etn unb

ju erjHden.

Unb je^t fdf)rt er fort, jxe mit beiberlei JRüfijeug ju beMmpfen:

\)t\\ äd)ten (Samen fud)t er tf;ei(ö burc^ ©eiralt anöjurotten, t^eilS

nac^ Gräften feinUnfraut bajtrifd)en gn fireuen, bamit er ni^t U)ad)fe

unb grud)t bringe. ?lber i^ergebenS, n^enn »ir auf bie SBarnung beS

^errn :^ören, ber längft uu§ biefe Mnjie be§ 23öfcuHd;t§, bamit er

nnö nid}t nnt»erfe{)en§ überfalle, entbedt unb gegen feine einlaufe mit

fefiem (5d)ilbe üerfe{)en Ijat. llebrigeuö , mläjt 33o§^eit gebort bajn,

bem SBorte @otte§ bte (id)ulb ber Empörungen, bie i>on ^(ufrütjrern

unb greDlern an§gef)en, ober be§ (Seftenunfug§ , ben ^Betrüger an*

jiiften, oerlänmberifd) beijumeffen! greitii^ nid)t§ 9teue«. 5tud)ßliaö

würbe oerbäd)tigt, er ftöre ^frael« Otuf^e (1 ^on. 18, 17). g^rijluö

felbji galt in ben fingen ber ^uben alö ein 5tufriU)rer. 3)ie Qtpoflel

würben glei(^fan§ auge!(agt, fte erregten iia^ 93oIf. 5tber wa§ \)at

eiiaS geantwortet? „3d) bin e§ uid)t, ber ^^xati^ dini)t fiört, fou=

bem ^i)t unb gurc (Sünben!" Unb biefe 5tntwort ifl aud) bie unfrige.

SBenn übrigen^ einige ang|tlid)e ©emütfjer ^i^rt^ümer unb greoet in

unfrer Tlitk anftaud)en fet)cu, fo mögen fte ^oä) an be§ $etruö SBort

ftd) erinnern, ta^ bie Ungeleljrigen unb 2eid;tfertigen fetbjl burd> bie

©(^riften be§ $aulug ftd) verwirren tiefen „ju iijxtx eigenen 93er=

bammui§" (2. ^etri 3, 16). Unb nannte man nid)t ^^aulum felber

einen (Jrmai^ner jum 33öfen? (5prad;en ni^tEtUd)e, al§ er bie ße^re

oon ber freien ©nabe oerfünbigte: ßaffet un6 Uebeiö tf)un, bamit bie

@nabe befto mäd>tiger werbe (9töm. 6, 1) ? galfd)e 33rüber fc^lidicn

ftc^ ein unb erregten allerlei (Spaltung unb ^aber. 33iele machten bie

grei^eit beö ®eifie§ jum Dedmantcl ber 23og^eit. Qlber toa^ t1)citm

t>a bie 5tpo|^el ? 23erbargen fte itxcn be^^alb ta^ (Soangelium ober
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ir3cn& einen X^ni teffelben? Xxakn fie mMä)t %ax ba»on ah, weit

fp incl Streit darüber entflanb , mit cö fo mand)e ®cfal)reu in ftc^

f^Ip§, n>eil eö fo manci)cd ^(ercjcrniB i^erucfrt(i)te? Unter allbiefen

Vlöt[)m unb Ääni^fcn gebadeten fte beffen, la^ 6brifln§ ber Stein

beö ^(nftP^ed iinb 5lcrgcrniffe§ ift juni fallen unb jum 9tuferfte^en

Spieler nnb ein 3eid)en, bcm n>iberfprt)d;cn mxt>.

Unb in biefcr 3ni^erftc()t vjincjen fie inutl)ig »ornuirtö unb fd)ritten

mitten bnrd) ©efciljren, S^erwirningen unb «Mergerniffe. 2öir muffen

uns mit bemfelben ©cbvtnfen tröfien, ba ja ^ciuhiS be5euv3t, bies fei

bie unerlöf(^li(!)e ßigenfd)aft beä ^»ancjctiumS, ba^ eS ben (^inen ein

@erud) beS gcbenö jum geben, ben 5{nbern ein ®eru^ beS 2:obe§ jum
2;obe fei. ®o erget;t e§ benn aud) un§, unb 'eS unrb nie an (5otd)en

fetten, \x>dä)t ha^ in if)r 58erberbcn ivanbeln, u\iö i^uen jum §eile

ü^erben foEte.

5(ber id) !et)re jn ^ir jnrüd, o Äiniig ! ßa^ 2)i(^ ni(^t bewegen

burd) bie ijrunbtofen iöerläumbungen, womit unfrc geinbe ^ein ^erj

fd)redcn woEen! ©taube nid)t, ba§ bicfe§ ,,neuegüaugeUum", wie fie

cö nennen, nid;t§ 5tnbere§ bejwecfe at§ eine ©elegentjeit jur Empörung

nnb ßutfc^tnug ber gaftcr. Unfer @ott ifl nicbt ein W>oU ber 3wie-'

trad)t, fonberu be§ griebenS. Unb ßr, ber ®of)n ©otted, ber ge!om=

men ift, um bie 2Berfc be§ 2;eufe(§ ,^u jerfiören, ijl nid)t ein Sünben-

biener. 2Baö aber uu§ betrifft, fo werben wir nngered)ter 2Beife fol*

d)er Untl;aten angesagt, ^u benen wir nie aud) nur ben Icifeften 23er=

"tadjt gegeben I)aben. Dber ift e§ wat)rfd)eiutid) , t>a^ wir bie Umwät=

gung ber Staaten im Sinuc tragen, wir, au§ bereu Tlitk utan nie

ein aufrüt)rerifd)e§ 2Sort üernabm, wir, bie wir jeber ßeit T;armloS

nnb friebfam batjinlebteu, fo tauge wir no(^ 'unter 3)eincm Sdm^e
ftanben, unb bie wir au^ je^t, ba wir au§ ber ^eimatt; i>crtrieben

finb, nid)t auft)öreu, unfern ®ott barum an^uftebeu, ta^ Sr Dieb unb

5Deine ötcgierung mit ®Iüd unb greube frone? Ober I)at DaS etwa

einen ?(ufd;eiu ber 2öat)rbeit für fid), t>a^ wir baraufäu§get)cu, uugeflraft

ba§^öfett}uupbürfen? 3n unfern Sitten mag fi(^ mand;c§ JabeluS=

wert£)e finben, aber wer jeigt thm^ in unfrem SBanbel auf, t>a^ ju

einer foId}en 5tnflage bered)tigte? 9lein, fo fraftloö I)at fid; ^<i^

(Süaugelium ©otttob md)t an un§ erwiefen, ba^ uufer Mmx nicbt

allen bicfen 23ertäumberu ein 23orbitb fein bürftc in ber ^cufd;f)eit,

@üte, ^armljer^igfeit, 2)'iä§ig!cit, ©ebulb unb in atten anbern Zvi=
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geubcu. 2öev ein ^tugc ^at, t>k ^inge in i^rcr 2öirf(id)feit anju-

f(^(iucn, bem wirb eö tlat n^crben, baB »ir ®ott für(f)tctt uub ct^rcn

mit reinem -^erjcn nnb im geben unb (Sterben nid^tö ^tnbereö fncf)en,

a^3 ba§ ®cin 9?vtme geljciliget »erbe, ©elbfl ber geinbe 3[>lunb I>at

bafür 3euc3niö ablegen miiftcn, t)K\ fie unfern Srübern, bie fie jum

Zot)t bringen uuiHten , nicJ)t§ 5(nbrc§ vorn^erfcn foimten aU iljxm

(Slanben, iai!' I)ö(^fle 2ob. «Sollten aber 6tlid}e unter bem 5(n§^änge-

f(^ilb be§ (£tangelinm§ (fmpcrungen erregen (iwl^on ic^ big je^t in

2)einem 9itid)t fein 23eifpiel fenne), ober 5tnbere bie ßiigeüofigfcit

it)reö g(eifd}eö mit bem 9iamen^ ber greil;eit bebeden u^oüen , n^ie id)

bereu ü)^et)rere n^ei§, nun fo giebt eS'ja ©efe^e nnb Strafen im Staate,

bnrd; »eld^e fie nac^ 23erbien|l flrengc geangelt n^erben fönnen. ^(ber

laB nur 'i)i\^ (lt>angelinm @otte§ uid;t Icifiern liegen beö greoeB

fd)änbli(^er 3?Jenfd)en!

Unb bamit, o ^önig, ifl 2)ir nun bie giftige ^Boöbeit unfrer i^er*

läumber offen genug bargctcgt, bamifDu ni^t mcl)r in @efal)r fommefi,

2)ein Ol)x iljmw ^n Ieit)en unb burd) it)re fa(fd}en ditttn betrogen ,^u

irerben. iöielleid)t I)abe id; nur ju lange gefpro(^en, iubem bicfe 5öor=

rebe faft ^u einer i^ölligen 23ertf)eibigung'2ifd)rift t;erangen>ad)fen ifi.

3)Mnc 5tbfid)t tt'»ar icbod; nic^t (jierauf gerid)tet, foubern i(^ tooüte

nur 2>ein ^er,^ bal)in neigen, unfrc 6ad)e n^enigfteng einmal an^n^

l)ören. ^cnn id; n>ei§, c§ ift unö je^t cntfrcmbet, ja in ßom entflammt

gegen un^. ?tber bod; I;ege id; t>i\i> iöertrauen, t>a^ mir feine freunb^

Iid;e ©nabe nneber geununcn werben, wenn eö 5)ir gefällt, für einen

5(ugeubUtf deinen ©roll bei Seite ^u fc^cn unb bie uad;foIgenbe

5r>ar(egung unfrer ßetjre ^n Iefcn> bie bei 3)ciuer SO^ajcftät unfre 5jier-

tl;eibigung fül)rcn foH. 2Bcnn aber bie 3upjicrungen ber bo§I;aftcn

ü)?enfd;en ^iä> fo umlagern , t>a^ ben 5tngef(agten feine 9)Jög(id)feit

§ur !öert^eibigung übrig bleibt, unb jene rafenbcn gurien fortfabren,

of;ne "^a^ 2)n e§ if)nen n)et;rfl, burd) Äerfer, ®ei§e[n, golter, Sd)wert

\inbgeucril;re@raufamfeit auszuüben: nunfo werben wir, wieSc^aafe

gur S(^(ad;tbanf gef(^kppt, t)a?> 5(cu§erfte erbulben, unfre Seelen

falTcnb in ©ebulb nnb f)arrenb auf bie jlarfe ^^^anb bcö ^errn. ^mn
fouber ^\m\ü wirb Gr erfd)eiucu ju feiner ^dt in ber Ötüftung

Seiner Stärfe uub ben Streit für un§ anl;eben, bamit @r bie (^fenben

crlöfe unb bie33erberber i^erberbe, bie je^t fo tro^ig frof)(o(fen in ifjrer

fid;a-n 9tul;e. ^er ^Jerr, ber Äönig ber 5lönige, möge 2)einen 2;[;ron
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fefi maä)tn in ®ercd;tigfeit unb 2)eiuen 6tut)I crl;oI)cn bur(^ 2Baf)r*

i)cit! — 23afet kn 1. 5tugufl 1535. —
3}iit folc^cr 93crtf)eibÜ3ungöfd)vift wat bic Stellung SaMn6 in

ber ctoangclifd)cn Semgung granfreid)§ ein für alle Tlal entf(Rieben:

ber@eijl, mläjtx nnferm ©eifie 3«"pi^ Ö^^t^t, bejengte it)n bnrd)

biefen ÜReifterfd)u§ um»iberflct)Iid; alö htn ©ottgetDoHten gü^rtr. —
5Webenfad)c iji am (Xnbe, ob granj I. bic ^tbreffe gelefen ober nid)t.

SBa(;rfd)eintid}, fafi fid;er forgte bafür a}iargaretc. ^einenfaltä »oUte

ber {)od)fat)renbe ^önig ber J)onnerP:imme gc^ord)en : jebenfall^ üer=

fd;ergte er bic gnabcnreic^e ^eimfnd^nng unb Inb bamit eine ÜRaffe

geri(^tlid;er ^eimfnd)nngen über granfreid; nnb ganj (£iiro:pa anf

fein ©etviffen: e§ war eine üerf)ängni§oolle ©tnnbe ber 2öeltgefd)id}te,

2)ie ^au^tfad)e irar, ])a^ bie 2BaI)rf)eit in ber lidjtoollften SBeifc in§

ßid)t gefegt n^ar. 2)er ^inbrnd infonber^eit anf bie gebrüdtcn, ücr=

folgten (£t*ange(ifd;en ingranfreid) fonnte ni^t erl)ebcnber, jiärfenber,

bctebenber fein: t)ier lafen fte in il;rer 9}?ntterf^rad;e — nnb gtrar in

einem granjöflfd)*), taS» no{^ fjeute alö eine ber glänjcnbflen SJinfier^

iproben anSgetjoben mtt>— nid)t bloä eine (Sntfd)nlbignng nnb 9?e^t=

fertignng if)rer (Bad)t, fonbem t)k fitttid)'retigiöfe 9?ötf)ignng ju

i^r Dom 6tanbpnnft bc« einigen ©otteSivortö nnb ber jeitli(^en

Äird)engefd)id)te auö. Äein fran,^öftf(^e§ 5tctenjiüd f)atte no(^ mit

folc^er ®i(^ert)eit, ^Iart)eit nnb 23ünbigfeit bie (3prad)e ber S^ieforma^

tion gef:prod)en. '^n 2)entfd)Ianb , \m längfl bie 5tnfprad)e an faifer»

Iid)e SJJajeftät nnb an ben d)rifiUd)en 5lbel bentfd)er Dfiation, bie

©(^rift oon ber babi}tonifd)en ®efangenfd)aft ber ^ird)e nnb »on ber

grei^eit eines (£f)rifienmenf(^en, ber $rote|l it»iber bie Snlle be§ 5tnti*

d)rifls, bie 33erid)te i?om 9'lei(^§tag jn SBormS, "ba^^ Sieb oon ben

pod jnngen a)lcirtt)rern, ^Blätter oom 58anme ber 2Bartbnrg, 5Brnd)=

jlüde ber ^Bibelüberfe^nng n. % lanbanf , lanbab gebrnngen n^aren,

in J)eutfd)tanbi;ätte freilid) Ut 3ufd)rift SalwinS nid)t metjr fo bebent«

fame SBirfnng anönben fönnen. 9ii^t ber ®eban'fen|ioff, fonbem nnr

*) Man I)at neu^JenS 2leu|eningen 6alüin§ felbji aufgcfunben,

lüonad^ al§ auSgemad^t anjunel^tnen i[t, ba| berfelSe bie ^nftitution

1535 in lateinifd^er ©:pra(^e abfaßte unb l^erauSgab, bie Uebcrfe^ung inä

granjöfifd^e 1536 unternatim. unb bie .g)evau0gabe einev fold^en 1540

fceforgte.
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fcer ©ebanfeugug mußte t)ier auffattcn. 2)er 23erfäffe r , t)dtte er nt^tä

5tnbercä gcfc^rieben unt) ge[(^affen, %aüt aB ein genialer „2utt)eraner",

wie feine ©laubenögenoffen in granfreid) alle nod) Ijiegen. 5tllein

(Ealinn wax mtlji aU je^er an^re 9[>titarkitcr am SBerfe ber 9teforma=

tion: ba§ müjTen au^ bie jugeben, benen, wie un§, ßut^er unb jttjar

ßut^er attein ber O^teformator ifl. Sabin wnx felbft ein ^Reformator,

©eine ganj eigentl)ümlid)e 33ernfung unb Begabung foUten alSbalb

§u glänjenbem 23orf4)ein fommen. (ir njoQte gleic^fam nid)t nur bie

©a(f)e feiner ®tauben§brübcr »ertl^eibigen, er tDottte il)re ®a(^e felbfi

fid^ üertl;eibigeu laffen. 2)iefe ®eIbftBertl)eibiguug fottte in einer

offnen, bur(^jtd)tigcn, überflc^tlicfjen (Selbfibarf^cllung befietjen. (Eine

fol(!)e war juglei^ bringtid^eä 33ebürfni§ für ben 23e|lanb ber ewan*

gelifd)en Partei in granfreid; : 2)iefe tjatte noc^ fein befiimmte§ panier,

um "tia^ fle fiä) fammeln, jured^tflnben , orbnen fonnte, unb eben l^ie=

bur^ war fie ber @cfat)r ber 3ci;|li^euung fortwci^renb au^gefe^t. ®o
entfiaub t>ci^ claf|tfd)e SBer!, gu welchem obige B^if^^ft «t§ Einleitung

bientc: Institutio christianaeReligioms, Institution de la Religion

chretienne, ber Itnterri^t in ber ^rifili^en öteligion.

2)a§ 23ud) follte bae Problem löfen, „auf bie ^rijlli(^e 2)og=

matif ben ©runbfa^ ber JRed^tfertigung burd) ben ©lauben met{)obif(|

anjuwcnbcn, ber burd) Sut^er beleni^tet unb al§ W einzig n)al)re unb

möglid)e®runblage einer ^Reformation ber Äird)e in beut umfaffenbften

(Sinne biefe§ 2Borte§ anerfannt war." S)ic „2utl)erifd)e 23eleud;tung"

erl;ielt jebod) unter (Salüinö .^änben eine fo wefcnttid) neu=^ unb eigen*

geartete (5trat)lenbrc^ung, \><x^ oom (Srfc^eincu biefeö 33ud)e§ an bie

Steformation eine weitere 5!)ogmatif crt)ielt. 3)a biefe 33lätter me^r

ein 8ebenä=, <M ein 2ef)r = SBilb geben woffen, liegt eö nid)t in it)rer

Qlufgabe , inö 2)etail be§ bogmatifc^en Unterfd)ieb^3 , ber ft(^ erfd)lo§

unb ergoß , einjugel)en. ^a t)ingegen bie ^nftitution nid)t blo§ 'Xifx^

Se^r*, fonbern jugleic^ \i^^ ßebeu^programm ßalinn^ bitbet, muffen

wir unabwei§li(^ ben 33li(f auf fie l)eften unb \\\ fte öffnen.

^ie (Schrift fd)Wolt in ber JReiljenfolge ber 5tu§gabcn jwifc^eu

1535 unb 1559 (le^te 9fiebaction) üon fcd)§ ,bi§ ju a^tjig dapiteln

an, ot)ne baß iebod) ber 2ct)rint)alt eine wefent(id)e ?tenberung erlitt.

3mmer ftarer f(^ieben fi^ oier Sucher ab : 1) 23on ®ott in feiner

Söirffamfeit unb feiner (£igenfd)aft aB Schöpfer unb oberfler geiter

ber SBelt. 2) q3on %i>ii, infofern gr fi(^ in 3efu§ (Jl)ri|lu§ aB (Sr*
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lofcr gejcigt ^at 3)33on@Dtt, km I;ei%en ®eifl, ober i^ou kr
5trt, an kr©nabe3efu(^^rtjmf)eÜ sunc{)mcu, i>pnbengriid)ten, bie

n?trbabur(^ genießen, imbi^oubcnSBtrfunöeu, bicbarau§ feigen. 4)33i>n

ber Ätrd}e, bem 2cibc di^tijti. — 3mcrfien23n(^e wirb alö ^u
begriff ber \ml)xm religiöfen 2öiffenfd>tft anfgeflellt , \)<i^ in ber ®r=

fenntniö ©otteö ^cber i^on unö an^ fiel) felbfi erfennc, nnb auf ber

anbern (Seite 9Ziemanb jt^ felbjt erfcnnen wirb, „biö er baö 5{ngefid}t

®ottc§ tetradjtet I)at unb »cn bicfcm 5lnblicf in bie $8etra(^tung

feiner felbfi I)inab|ieigt." @ott crfenncn bei§t nicf)t, ©eine Dtatur er-

grünben, fonbern 3t)tt anbeten, lieben, fürd)ten. J)ic natürlid^e 2luf=

tiärung umrbe ba^iu genügt :^aben, bie (Sünbe t)at fie au§geIöf(J)t,

(Sine Offenbarung mar be^f)alb upttjtrenbig : ein 2?u(^ gab fte, tia eS

nötbig war, ba§ aud) ®ptt „feine autt)entifd)eu Otegifter f>"itte, um
barin bie 2BaI)r()eit nieberjulegen, bamit fie nid)t perget^e." 2)a§

3eugni§ für bie gpttlid)c 5lutpriät biefer ®d)riften »erleif)t nid)t bie

Äir^e, fpubern ber ©eift @Pttc§ felbft an nn§. ,/U giebt feinen

\vai)xm ©lauten, at§ t)m, miäjcn ber Ijeiiige ©eifl in unfern ^erjen

i^erfiegclt/'— fRad) biefer ©nteitung folgen in einer 9?cit)c i^on (Sa:piteln

bie apoIogetif(^en 23etreife für bie 2Sat)rl)cit ber iöibet, 5tu§einanber=

fe^nugen über bie geiftige Diatur ©otteö, über ©eine 5tnbetnng im

©eifie , bie ^reieinigfeit, bie (S($6^>fnng ber SSelt unb be^ SOJenfcbeu,

bcffen nrfprüuglii^e 33ef(^affcnl)eit, mUid) bie iöorfefjung ober t>m

cmgcn 9tat(}fd)In^. — 3i« 5^^^'^^*^^^ Sw^e fjanbetn i>k erften fünf

(Sa:pitel »on ber (Süube : 3)cr Tlmid) ift burd) fic juni @utcn ganj

nntücbtig gemad)t, befi^t aber in 3cfu§ (SI)ri|lu§ ein nninberfräftigeä

SRittel ber ©encfung jum ^eile. hieran xäljm fid) fünf ^apitef

über ben ^m<S beS ®cfe^e§
,
feinen ^^^alt unb fein 23erl>iltnig ^um

ßiHingetium. S!)ie iveitern fünf (Kapitel entf)a(ten eine luvilfiänbigc

(Sf^rijlotogic : '^t'\n^, ber inafjre Tttn\d) unb unil^re ©ott, ber ^ropfjct,

^önig nnb ^oI)epriej!er, hat burd) ©einen 2;ob tai 2Ber! nnfreö ^eit§

i^oabrad)t.*) ^in te^te§ Kapitel fiellt alle bie (grflarungen ber®d)rift

*) ©ine ülbteeid^ung "oon ber geit)ö:§nlid;cn 25orftelIimg tu 33etrcff

ber §öKenfa!^rt (5:^nfH : „®a§ ^htaBgcfa'^ren jiir v^öüc 'bebeutet: gr ift

»on @ott mit .^'ötlenqual getroffen iüorbeu xmb ^at bm gaujcu ^^tt^^er

unb ©d^reden ber g'öttUc^eu ©erid^te in fid^ ent^funben. D^id^t al» ^tte

ber iöciter jemals ^'^m gesüvut, foubevu um unfcrtitjinen ]^at Gr

foId;e§ crfaljten. 2tu» biefer tiefften ©eelennot:^ l^erau» fommt fein Sd^rei:
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jufammen, mi^t bic iöollcnbung biefeS 2Berfc§ i^crfcürgcn. — ^m
br i tt cn 23uc()e wirb entoicfett, n}iebie|)cil§tf;atfad)en'uufcr ircrbcn.

^ic§ gcfd)ief)t bur^ beii ©laufen. 3^^^f<^^ii ^^^^ unb bem SScrfc

(Sfjnfti »ermittelt ber f^eilige ®cijt: er eignet un§ baö ^eil an. 2öic

akr ber@(anbe o^ne bie SBirfung bc§ fjeitigen ®eifle§ jn nichts fiif)rt^

fo ifi er and) nctl^öjcnbic;, bamit ber f)ei(ige ©cijl: in nn§ nnrfe nnb

i^n felbfl: p frdftigeni geben nmf(i)affe. 2)abnrc^ erjl wirb ber ©(anbe

me^r al§ ein blo^eö gürn)a()r{;atten. (So wirb ancf) erfi bnrd) bic

SBirfung beö t)eiligen ©eiftcä ta^ bioö mcnfd;(irf)c 33erenen jur fReue,

mlä)t tik Sßiebergcbnrt in§ ©öttlic^e bebingt. 9tng biefer 33n§c nnb

biefem ©lanben cntfpringt l>a§> c^ri1^Iid)e geben , beffen CIntwicfInng

nnb 2)arftetlnng fünf föapitet i^clljietjen. 2)ie ge(;re »on ber diiäjU

fertignnv] bnrd) ben ©lauben erfd;eint fcfort a(ö reife ^rnd)t, bie b(oS

gepftncft nnb in ac^t Kapiteln Perwcnbet jn werben branc^t. yiaä)

einem (jerrlid)en (iapitd über baö ®tht entfaltet fid; enb(id) jene

gef)re i^on ber 33cr{)erbe|^immnng, „wc(d)e fid; in ben 5tngen 33ie(er

wie ein geic^entnd; über Salmn§ 2;{)eofogic anebreitet." J)ie @rnnb-

gebanfen berfetben geben fid) fclgenberma§en: ^a§ Si^angelinm wirb

nid)t 5((Ien geprebigt nnb nid;t 'oon Qtdcn in gleicher 2Beife anfgc*

nommen. 3» ^^^f^^ iöerfd)iebenl)eit erfd)eint ein wnnberbarcö @e=

^eimni^ be§ ®erid)teö @otte§, benn e§ ifi fein S^^^^iffl/ ^^^§ 6cld;e^

nad) (Seinem Söillen gefd)ief)t. Unb biefe§ ®ebeimni§ befielet barin

:

t)a^ @ctt bie (£incn i>cn C^wigfeit fjer jnm ^thm erwatjlt, bie 5(nbern

bem ZoU jn übcrlaffen befd)Icffen i)at. Unb hit^ tt;nt ^r nic^t d\i\x

nnr, mit (Sr yorljer wei§, wie ein jcber 5Renfd) fid) i^er^alten wirb, fcnbern

nad) eigener freier 2öa()(, bie i^cn nid)t§ 5(nberem an§gct)t, ai§ i^cn

Seinem ma|efiatifd)en t)eiligen SBiüen. 5^ic 2Berfe be^ 2^enfd)en

fcmmenbabei in feiner 2Bcife in^etrad)t, benn bie gntenSBerfc folgen ja

erftanS ber ^raft, weld)e bnrd) bie (grwcif)(nngnn§5n^ie6t. (So ifi bie

reine 33armt)erjigfeit ®otte*, c^ ifi bie (4rwäb(nng an§ ®nabe, woranf

5tl(e§ bernf)t. 2Sie wirb bnrc^ biefe (Srfenntnin nnfer Stolj gebrochen, wie

wirb nnfer iöertranen befejiigt, wie wirb nnfer |)eil anf einen fogewiffeit

„5lRein ©ott, mein ©ott, waxnm l§afi ©u midf) üerlaffen!" S)a§ ^d^t

bo^ toal^rlid^ l^inabgefa'^vm fein jur §Dt(c : f o 3u leiben xmb fo firf) tsom

SBatcr üetlaffen su fü^^ten. 33on ivgenb einem fcefiimmten Orte ij^ in

bem 5lt(em nid)t bie D^ebe.
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©tunbgcfteltt! Qtbercknfo ifl I>er9latt)[d)tu§i)er23crtt)cicfungüberl)ie

3tt(^terJ»ät)Itcn nidjt erfi tunö;) il)xt böfen 2öerfc fjerüorgcrufen luorbcn,

fonbcrn gct)t aud) au§ bem freien 33eUebcn ®ptte§ I)er»or. Sr pflanzt

cjeimfCe $flanjeu md;t, imb biefe »erben, trle ber ^ecr fagt, augge»

reutet iverben. SBanim ba§ ®ott atfo tt;ut? 2)arauf traben »ir feine

«nbere 5(ntivort aB: weiter eS d[o inill. SBeitcr fragen fcnnen irir

md)t, benn ber 2BiIIe ©otteö ifl bcr (c^tc ©rnnb, \)a^ Ic^te @efe^

aller ^inge. ^m Uebrigen ift ja ®ott 9liemanbeu etwaä 5tnbereg

f(j)ulbig aU hi\?> 33erberben, iia ivirUtlle öon9Zatur bemfelben üerfaüen

fmb. — Ttit ben (5rn)ät)Uen i>erf(i{)rt nun ©ott fo, ta^ ßr juerjl

(Seinen 9tuf an fle gelangen Iä§t unb fie bann buri^ biefen $Ruf a\\6)

tioirfli^ 5u fi(^ jiel^t. (5r nimmt t>a^ fletnerne ^er^ au§ i£)neu t)iuweg,

unb giebt i^nen ein f(eifd)erne§. ß§ n)irb itjnen nad) unb na^ mög=

U(!), ®ute§ ju tl)un, it)r SBille wirb ju @ott geneigt
, fie fangen an,

3^n ju Ueben. (£r wirb if;r 33ater unb fte werben ©eine Äinber. ®o
fiimmen ©taube unb Siebe mit bcr ßrwa(;Iung jufammen: to^

muffen wir un§ wo^l t;üten, bie (Srwät)tung üon i^nien abf)ängig ju

machen. 2Bcr ba§ ti)äte, ber würbe be§ 3)?enfd)en 2BiEen über @Dtte§

Otatt)fci)Iu§ fe^en unb ben@runb ber^eiBgewi^I^eit jerftören. greüi(^

werben wir unfrerfettä unfre (Erwartung erft inne, wenn fi(^ tfjre

grud)t an un§ erweifi; aber fobatb bie§ einmal gef(f)e^en ifl, fo ge-

jiemt e§ un§ — oljm üorwi^igcS (Einbringen in ben 5(bgrunb beS

göttUd;en 2Befen§ — I)öl;er emporjufieigen unb bie 2Bir!ung üon ber

Hrfai^e ju uuterfc^eiben. 3"^ Uebrigen {)aben wir ja aüerbingS bie

3utoerftc^t imferer (Errettung fort unb fort auf txi^ 2öort (Sottet §u

grünben unb un§ barauf gu »erlaffen', tia^ wir 3f)n anrufen bürfen

aU unfern öater. 2)enn wer ^inauffteigcn woUte über bie SBoIfen,

um ben 9tatt)fd)Iu§ ©otteS ju erfennen, ben (Er un§ bod) in |)erj unb

S[Jtunb gctegt I)at, ber würbe bie ganje Drbnung beS §errn floren.

Unb faum giebt e§ eine gefä^rlid)ere 23erfu(^ung be§ (SatanS für bie

(55(äubigen, aU biefe. 3«^cm ber arme S[>ienf(^ ftd) »ermißt, in bie

uncrforf(^Iid)cn (55et)cimniffe ber göttlii^en 2öeiö{)eit einzubringen unb

gu erfahren, \va^ über il;n befd)loffen ifl in bem ewigen ®m6)tt

®otte§, prjt er fid) gleid}fam in einen unergrünblic^eu ©c^tunb, in

bem er unterget^t. (Er fann ftd) nid)t met)r Io§mad)en auS ben

(5d)tingen, in bie er \i6) »erwicfelt; er fommt ntd;t me^r fierauS au8

bem finflern ^bgrunb, in ben er ftc^ gefenft. Unb ba§ ifl einer ber
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unfeUgfien 31111^11^6 für ben mcnfd)Iici)en ©eifl, mm fein ©ctüilfen

bc§ griebeng unb ber 9tu^e »ertufitg gef)t, btc e§ in ©ott f)aben foEte.

— 2)arum wollen wit un§ an bcn äBeg ber <3d)rift f)alten, mit bet

93ernfnng ®otte§ beginnen unb mit ber Söernfung ®otte§ enbigen.

T)a§ 2Bort beS griebcnä ifl gen)i§ über benen, bie 3f)tt für^ten : (£r

nimmt it)re ®ünben f)intt)eg nnb tl)ut i^nen it)of)t für if)r ®ute§, felbjl

brtS Sofe n)ei§ ®r if)nen jum 23cficn ju fet)ren. 2}t)r allem aber, «jenn

wir bie ®e»i§f)eit ber @nabenn)al)l ©otteä ^aben njottcn, muffen wir

unfern 33IicE auf 6.()ri|lum ric!)ten , in bem allein beö 33aterä 2öo^l*

gefallen rnt)t. (3ud;en wir §eil, geben, tlnjlerblid)fcit: wo{)Ian, fo

laffet un§ nirgenbä anberg f)inget)en aU ju 3t)m , weit (Sr aEein ber

DueE beS gebend i|l, ber ^ort be§ '^eite, ber ®rbe be§ t)immlif(^en

9iei(^eg. Unb worauf anberS jiett bcnn bie ®rwäf;tung ah , aU tia^

wir, »on @ott ju ©einen ^inbern angenommen, @nabe unb giebe,

^eil unb ßcben er{)alten? 9iicl)t in it)nen felber, fonbcrn in S^rijio

t)at ©Ott bie ©einen erwäf;It: ßr !ann fie nid)t lieben, oljne burd>

3^n, ®r !ann fie nid}t fd^mücfen mit ber gütte ©eines (SrbeS, ot)ne

tiCL^ jte juerjt an 3^nt ^i\\t\)di genommen t)aben. ©0 ifl benn Sfjrifluä

wie ein ©:piegel, in bem wir unfre (ErwäI)Iung anjufd)aucn I)aben unb

in bem wir |ie aufbauen , otjne unä jtciufd)en ju fönnen.*) —
3m ü i e r t e n S u ^ e |—;i>on ber ^ird)e— bef)anbeln 12 Saipitet

l><x^ ©ebiet ber ^irc^e fetbfi, (Sinrid^tung, 33erwattung, 2)iöciplin k.

berfelben, ein§bief(öfterUd}en®elübbe, fed)§ bie©aframente, einte^teä

*) Um ba§ Mi^liä)t, SBiberftreBenbe biefer Seigre, toeld^e ü6ngen§,

toenn auc^ milber, fc^on SCuguftiit vorgetragen ^attt, mbgUd}fi tüegjuräu-

men, finb fc^on öerfc^iebene 3Serfud^e gemad)t iüorben. geltr 33ungcner

((5al»in, sa vie etc. p. 82) bemerft: Söeber tn (5altiin§ %'i)toUQk, ttod§

in feiner 2JioraI, noc^ in feinem 2eben jeigt fic^ eine ©pur ßon bem

praftifd^en i^^^'^^^^»""» / ^^^ ftrenggenommen au§ ber furdjtbaren Seigre

ftic|en mü^te. 9^ie f)at irgenb ein iDtenfd) fräftigcr unb fircnger bie SSer^

antiüortIic[)feit, bie $;t)ätigfcit, bie ?Pf[ic[)t, bcn c^riftlidjen gortf^ritt

Slnbcrn unb jumeifi fid; felber geprebigt. Saffetbe gilt »on feinen ©d^ü^

lern. §ür fie ix»ie für i'^n blieb bie 2c^re ton ber 23Drl}crbeftimmung

ein tobter 53ud§ftabe, fie ivar ein blo^eg Slnpngfel. (?) Slnftatt bie

©elbfitl}ätigfcit, bcn 23lut:^, bie ©ittlid^feit, bie {Doffnung ju ertöbten,

fd)eint fie im ©egent^eit ben ©eclen nur eine energifd^ere Haltung ücrlies

I}en unb fie für bie pvtcften 5ßfUd^ten, bie prteften ^Prüfungen geftal^lt ju

l^aben. Stile jene 2Jiärt^rer, fie bejiiegeu ba§ ©d)affot im ©tauben an bie
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bcn (Staat im i^crl^ältniö jur tird;c: begriffUd)e 5tu§fü^runöen,

midjt unö gro§eutt)citö tu iijxn tl)at[ärf)Ud}en 5lugfü^rung bei 5ßc-

trad)tung t)Cö ©cufer ©cmciiwcfenS (^eQcnükrtrcteu \uxt>m. 5luS

t)cmfclbcn ©runbe, mt bie Seigre ih>u ter *i^or[)crbcftimmung , ifi iiii§

l)icr aud) bic vüiu 5(bent)mat;k bcfouberö »Did^tig, unb mx ti)eileii fie

abftd)tUd) nad) i^rcr gaffung in t»cr crftcu ?(u^o(abc bcr ^uftitution

mit. „2Bad iwir bad ü)?a()l bcö ^crru ober bic i^anlfagung (6ud)a=

riftie) nennen, ift eine geifllid)c ©peifung burd; unfern ^eilanb, uub

nnfererfeitö eine 5)anffapng für bic unerme§Iid)c 2öot)(t^at unfrer

©rlöfuuiv SBer biefelbe geniest, bcr nnrb baburc^ üerftd;ert, 'i)ci% baä

cJDigc geben bcö ^immctreidjä il)m cbcnfinrenig fetalen Umu, aU
6,i)rifto felbcr; baB feine 6ünben il)n cbenfoircnig ju verbammen

üermöijen, ali jte ben ^errn »erbammen, benn jtc finb nid)t mel)r

unfcr, fonbern bc§ .^erru. 5)atS ift bie ä^eriDanblnng , bie (Sr bur(^

©eine unau§fpred)Ii(^e ®nabc mit nnö üornimmt. llnfere 5lrmut^

in ftd) aufucljmenb, ?^ieI)tSr nn^ Ijinein in ©einen !tHei(^tt)nm; unferc

©d)n)ad)t)eit aufl^ebenb, grünbetSr un§ in ©eine i^raft; unfre©tcrb=

lid)feit läßt Sr über ©id) ergel^en uub reidjt ©eine llnflerblic^feit

nnö bar, 3)ieö QtlleS unrb in ©einem ©aframente fo geiriß i3emad)t,

t>(i^ wix nid)t hxxan ^n^eifeln fönucn, eö tcmme im§ n)al)rt)aft jn,

gleid) aU untre (Sl^riftuö fclber zugegen uub Iic§e jtd; mit ben ^giänben

angreifen. 5)enn nid)t trügen faun nn§ t)a§' SBort: „9lebmct, effet,

ba^ ift mein geib, ber für ®nd) gcbrpd^en U)irb, net)met, trinfet, ba§

ift mein iöint, ba§ i>ergoffen wirb ^nr iöergcbung ber ©ünben."

3Benn (^x un§ net)men I)ei§t, fo fagt (Sr bamit, es foU in nnfer

SSefen einget)en. ^nbem (5r fprid)t, ba§ ifi mein 2eib , ber für (5ud>

gegeben', tm^ ift mein ^lut, Oa§ für @nd) rscrgoffen unrb, u^eifi (Sr

unö bvtrauf I)in, ha^ 33cibeö nidjt mebr fou^obl ©ein, at§ ine(me(;r

unf er fei, ba (§x eS nid)t um ©einer felbfl unllen, fonbern um unfrer

i^illen angenommen \)at uub wieber ablegen werbe. Uub woI)( ift bar-

auf ju merten, ta^ in biefen SBorten „ber für Gu(^ gegeben, ba§ für

23orl§cvbcftimmimg, evmittl^ißt unb gctröjlct buvd) ivgcnb eine frcmnte

3lnfvvad§e beffen, bev il^nen biefen ©tauben einge^ipanjt i§atte. Unb
njeber bev 2e{)rer nocf; bie jünger jiceifelten je batan, ba^ bie unwertuelfs

lid^e Ärone 3ebem ju S'^cit töiivbe, bev mit ^eftigfeit imb gveubigfcit

gcftorkn :c.
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ßuc^ ym^ofTcu mrb" eiöcutitcf) t)ic ganje Ärvif t be§ ®afra-
mcntcö iitc[t. Olm baö iDÜrbe cö unö iiicfit mcl nii^cit, ba§ bcr

^db uub t>aö ©Int fcc!? ^crru iinö ju(^ctl)cilt mirb, beim unc, wir

fcf;ou vprOiii herauf ()inkutctcn: tit t'örpcrUd;cu (51 erneute

bie in bcni Saframcntc crfd)cinen, finb 33ttl>er, bnrcf) btc irtr auf

t)a^ ß5cift(ic()c lm^efnl)rt ircrkn fctleu. 6p verftcl)en n?ir alfobalb,

inDeui bvTö 23rob atö ^tidjm tit^ ßcibeö 6t)rifti unö bari]ereirf)t U)irt),

ba^ wit jcncö unfcr Ieibüd)c§ geben uäbrt, erl^ält, kir»a{)rt, fo

tiefer unferö v-^eiftlid^en gekußSpeife unb i8ci»a()nuig fein muffe

;

unb intern wir ben SBeiu empfangen, ber ta§ Stut unö abbittet, ift

eö un§ auv^cubürflid) f(ar, ta§, \m^ ter Söein au uufrem ßeibe tf)ut,

taö i^hit fSbrifti au uufrcr (Seele Ü)m\ uferte, uem(id) fte ernät)ren,

erquicfeu, eri)eiteru/' — „2Bcnu wir taii in (Jiufalt feft bielteu,

nnirteu wir taran überfd)wäuglid) ineunc^ babeu , um uufcr inuerfte^

i]?etürfui§ ;;u bcfrietioieu ; uub nie Wvueu Dann jene jammerr*oIIen

Streitii^feitcn au^gebrod^en , turd) bie in frübern 3citen unt (eibcr

aud) in unfern Xai-\eu wiebcr bie ,^ird)e fo cleubiv^üd) ift ^erriffen wor*

beu. 9hiu aber wollen yorwitiii^e i:?eute burd;au§ beftimmen, in wel =

^cr 2öeifc ber geib ßbrifti bem *8robe pc^egeu fei. ^ic (Sineu

ijabtn eine wuuberlid)e iNerwanblun^^ au§i]eba(^t. 3)ie 5(uberu faijen,

ba§ 33rob felbft fei ber 2eib; Ut ^Dritten', er fei unter bem 33robc

i^erborc^en; wicber 9tuberc, baß iörob fei nur ein 3eirf;cn uub 5lbbilb

beffelbeu. Uub bie WU\\({<^ urtbeilt, bie (Badjt fei hoä) beffeu wert^,

ba§ mauinele SBorte barüber mad)e uub bie ©emütl^er fid} erf)i^eu. 2öer

aberin|bic§Urtbei(eiuftimmt, bebeuftnid)t, ba^bod) tor5tI(em barnad)

j^u fragen ift, wit ber 2eib ßijrifti, ber für unö gegeben, wie ta^ ©tut

(if)rifti, tia^ für unö ocrgoffen ift, wirflid) feinen ßit^ecf an uu§
erfülle uub uufer werbe?— 3u all ber 93taunigfaltigfeit uub SLkr^

wirrung ber aJZeiuuugeu (aßt \m^ auf biefer Gineu uub gewiffeu

2SaI)rbeit @otte§ bcftebcu: tia^ ©aframent ifi eine @eiftc§fpeife, nic^t

für unfern geib, fouberu für unfre Seele beftimmt; uub wir foHeu

(Sbriftum barin fud)eu , uid)t alö cb (5r mit beu Ieiblid)cn ©liebem

ergriffen werben feilte uub tonnte
,
fouberu fo , ^afi uufcr inwenbiger

3}Jcufd; weiß : (Sr ijt zugegen uub wirb mir bargcreid)t. ^n Summa
i>erl)ä(t ftd) bie Sad)e alfo : Uufer gteifc^ ift burd; ßbrifti 5aiffal)rt

in beu .f^immel eingegangen, barauf berubt bie Hoffnung aud) uufcrer

5(ufcrjie!)uug uub ^f)immelfat)rt. ^m 2öirflid)feit eines ^dbt^ gehört

4*



52 S)a§ 23hffionöpvoi3vamm: ©ic ^nftitution.

aber not^wcuMoi, ba^ er eine rauuiU(f)e 23ef(f)ränftt)eit bat, unt McS

gilt alfo aud) von (^brifti verflärtem Seibe. Soll er nt(J)t ju einem

®d)eiu{eibc gemad)t werben, fo fanu er offenbar nid}t überall fein unb

nid;t an allen Orten ^nc^Ieid) erfd)einen. ^^agegen übt ber ^err, ber

jur 9ted)ten bcö i^aterö fi^t, überall unb unbefcl)ränEt feine ^raft an§,

bnrd) bic Cfr jeberjeit ben Seinen nat)e ift, fte aufred)t crtjält, ftärft,

belebt, bewabrt, nid)t anber§ al§ ob Gr letblid) ^nc\eaien tiuire. 3n
biefcr 2Beife, aber nid}t in einer anberen, nürb aud)

gleifd) unbi8hit6t)rifti imSatramentcunö baroicboten.

Um unä red)t flar auäjubrücf'en, fagcn nur: iinrfUd) unb iiurf--

fam iDerben fie unö barc5ereid)t, aber nid)t natürlid):

nid)t ber Stoff be§ Äörperö, fonbern nuiS (Sbriftuö in fei--

nem ^ör^er für un§ cnrorbcn f)at. 2)a§ ift bie ©ecjenwart be§

ßcibe§, miä)t t>a^ Saframent erforbert." — 2ötr lüerben genug 5üt=

Ia§ befommen, an biefe erfte gaffung ber ßalmnifd)en 5(benbmabl§let)re

jurücf^nbenfcn. 5)er ©runbftocf ber 5(nfd)auung, nne fie fowobl gegen

bie gutl;erö aU gegen bie 3ii)tngii'§ abjl:id)t, liegt fd)on gan,^ bIo§.

@ern iinirben mx nod), erlaubten e§ bie ©renken, auS bem testen

Kapitel über ben Staat 5lu^,^üge geben : fie würben bentlid) ^u »er*

ftel)cu geben, warum bie ^^ölfer, weld}e ßalüinö ®eift I)auptfdd)Ii(^

auf fid) wirfeu tiefen, (Jnglanb toorau§, hmä) poIitifd)e SBilbung unb

frciftunigc 23erfaffnug (lerüorragen. 9lnr et(td)e 2Binfe. „2Öir wollen

feine§wegg f^igcH, bae^ ganje Staatöwcfen fei fo we(tlid) unb )cion ber

Süube burd)brungen, ba§ e§ ben (E(;rijlen gar nid)tS angebe. 23ic{=

mel)r ift e§ '^a^n beftiinmt, fo lauge wir nod) |nnieben unter ben Tlm^

fd)en wallen, unfer geben für bie menfd;Ud;e ®efeEf(^aft tvauglid) §u

mad)en, uufre Sitten nadj ber ®ered)tigfeit ju bilben, bie f)ier unten

gilt, nu§ gegenfeitigc i^erträgli^feit ^u tel^ren, gemeinen ^rieben unb

9tut)efiaub ber^uftellen unb ^u erbalteu. 3ft ^3 i^cnn nid;t ®ott felber,

ber un§ ^u ^^^ilgrimen gefegt l)at auf (Stben? SBer nun bic redete 5(rt

unb Drbuuug bc§ 'ipilgerng ben 2)?enfd)en wegnet)nteu will, ber nimmt

it;ncu nid)tg @criugerc§ l;inweg alö ifjre SOienfd)enart überl^aupt. —
S)cnn wa§> ift cigentlid) ber Staat unb nw^ mad)t feine ?lufgabc au^?

Diid)tnur ba^u ift er Kx, um einem jcben 9J?enfd)eu feinen freien 5ttbem

ju verbürgen, feine Speife, feinen '-Befi^, fonbern aud) über bie böd)fien

®üter foU er feine fd)ü^cnbe .panb halten. 6r foU baö ^tuffommen

ber ^tbgötterci veri)inbcrn, bic Öäjlerungen be§ 9iamcnä ®otte§, bic
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®d)mäf)ungen ber 2Bak{)eit. ^lit einem SBorte: bcn S{)rifien foU

er tf)r öffentUd) kjcugtc^ 6[)riftcntl)um betta^ren imb ben SO'ienfd^en

it)r 9[^enfd)entl)um.'' — dM) (Erörterungen über bie Dbrigfeit, aU

»on ®ott emgefe^t, bafjcr für ben (Stnjelnen I)eÜtg uub unperk^li^

:

„^age^jen etoaS 5tnbere§ tfi e§, wenn bic ^etlfamc Orbnun^v

befielt, t>a^ aii(^ ha^ 23oIE feine gefe^mciBigen 23el)örben ^at, bie ber

2Bittfübr ber dürften einen 2^amm entgegenfe^en, wie j. 33. bei ben

gacebämoniern bie (Spboren neben ben Königen ftanben ober bei tm
JRpmern bie Tribunen neben ben ßcnfuln. "^n biefem gallc mögen

bie fo 33crufenen tl)un, iraö if)re§ 5tmteö ift, unb ber 2;i)rannei ber

g-ürften entgegentreten. 3^ fi^ n>ürben \iä) einer fc^n^eren ®ünbe

fdntlbig mad)en unb ba« ißolf fd^änblid) um bie grei{)eit betrügen,

ju bereu Gütern ®ott fte eiugefc^t, irenn fte ba§ nict)t tf)äteu; n^enu

jte fid) rubtg t>axnn fd)ideu «würben, ba§ ber gürfl über @ebül)r feine

2)Ja^t txijtU uub ben (Geringem nimmt, ira§ il)ueu gebüt)rt."

—

2)er (Srfolg, n)eld)eu gleid) bie erfie^tuögabe feierte, entfpradjber

au^erorbentlic^enSSebeutungbeö SBcrfö. 90?eland)tl)pn§ Loci communes

batten jwar bereite ein n)Dt)lgegIieberte§ ©t)|lem ber eixingetif^en

^eiBIef)re geliefert, allein bie ^etbobe, bereu ftc& ber fromme @c=

lehrte babei bebieute, war no^ merf(id) bie berfömm(id)e, bie fd)o(afiifd)c.

23ct föalBin würbe aud) biefe f^effet i^oUenbS abgeftreift: ta^ ©aujc

war nad) gorm uub ^«^»^tt (Sin eoauge(ifd)cr @u§ , ba§ bie evxiuge=

l[\6)t SBelt rufen tonnte: „?^reube {)at mir ®ott gegeben! (Seilet, wie

ein golbuer Stern 5tu§ ber ^^ütfe blanf unb eben ®ct)ätt fid) ber

metallne ^eru. 5öon bem ^dm ^um ^ran^ ®))ieltö wie (Sonnengtanj,

5tud) be§ 2öappen§ nette ®d)i(ber gobeu ben erfaf)rneu Silber.''

5(u§er ber übermauueubeu gogif unb 3)ia(eftif , welche in ber ^nj^i-

tution oou ®a^ ^u <2a^ um fid) greifen , entfaltet fid) uem(id) eben-

fowül)! bariu ber fd)öue unb eble ®ti( beö 2?erfafferö aufS anjiel)enb|ie.

ytnx (Bd)at)t, ta^ aud) t)ier juweileu tm ©egneni beuten 5ugefd)Ieu=

bert werben, weld)c fo mafftt* ftub, ^a^ fte un§ felber mit verleben.

5lIIein jene 3eit I)atte einmal anbcre @efd;macföneroen, alö bic unfre,

unb fül)ltc ftd) t>ux6) 2)crartige§ ui^t gleii^erweife geftört. 3^"^

großen drftauueu be§ tief befd)eibeneu ajiaune^ tiefen i>on allen ^an--

bcu önropa'g, wo hi^ C^oaugelium Söurjel gefaxt l)atte, beglücf*

wüufd)eube, banffagenbe, triumpf)irenbe ©(^reiben ein („3d) l)atte

feine 5t^uung baoon, ta^ eö fo günftig würbe aufgenommen werben")-
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dliäjt mmo,tx crfanntcn btcgcinbe (nkid) fd}ncll unb kbcnbic^, waäfiir

eine mäd;tiv]e ®d;u^= \mi> Jrii^--2ßaffe feie ijRcforiuatipu an Mcfeni

23ud) erl>i(teu l)attc. 3)ic (Sorbonne lieB eö bnrd) ten genfer öffentlid)

verbrennen, vjcgen feine gefnnc\ erc^in^^en t>ie [d)ärfften i^erbote, in

Den Ä'e^cri^crl;örcn inqnirirtc man pcinlid; taranf. —
2Bie inele %iflagen Die ^nftitntion ln§ t)cntc erlebt, in iine viele

(5prad)en fic überfc^t iwrfeen, Icifet ftd) [d)wer bered)nen. 3)aö 23nd; ge=

I)ört |et)enfall^ ^^ju ben vcrbreitetften 23üd;ern t>er 2öelt , in bercn @c«

fd)id;te e§ eppd)emad)enb eingegriffen t)at, ^n ben gcfegnetften23ii^crn

bcö Oteic^äi ©otteö, beni eö allein bienen n)oEte.



IV.

^aum \x>cix btc ^nj^ttution crf^tencn, fct)cn unrCEalinu aib323vtfe(

f(f)cii)eu uut) m6) ^tflttcit reifen. ®ei'ö, ba^ er einfaii) ba§ f(affifd)e ßanb

t)crMnjieunbS!Biffcnfd)aftenburcf)ftreifen, fei''^, ba§ er einem Otitfeber

bafclbft^jerfireutcn (£i\ino(elif(f)en folgen wollte, c§ bleibt merfiinirbig,

t>a^ er, eben als JRefonncitor »or bcr SBelt unb n)oI)l an^ i>or ftc^

felbfi entfeüllt, einen 3ug na(^ bem ^ronlanbe be§ ^apjitt;nm§ i>er-

fpürte. '^mmtx nod) I)angte fld) fein ©aflnnrti) an§ 5tngonIenie an

if)n: begleitet üom (EanonicuS bu 2;iüet überfd)ritt er bic ?t(pen.

^ic mä)\tt Station, m\d)ix fie niiteinanber jutttanberten, war gerf

rara, ber gtcinjenbe <g)of ber altfürft(i(^en gamilie ber Sfie. ^In

'i)tm%\)xoM be§ ^er?;ogtI)nm§ fa§ baj^nmalen ^ernileS i>on6j^e, ®ot)n

ber'gncrejiaSorgia, nnb neben il)m S^ienee, bie j;od)terßnb»igöXII.,

Äönigg öon granfreid). 5tc^t '^a^xt waren e§ nnn, fcitbem fie, welche

aU Äinb mit bem ^aifcr ^art V. nnb mit ^einrid) VIII. imi (Sng*

lanb i^ertobt gewefen, gran^ I. t)ieri)er i)erf)eiratt)et tjatte. 9iid)t f(^ön,

aber fein gebilbet, ja gelet)rt, unb anmnt^ig, ja I^olbfelig war fie mit

17 '^a\)xtn f)ergefommen. ^cr -^erjog, ein funftfinniger, nobler gürft,

wn^tc bie !öor,^üge feiner ©attin ebenfo p fd)ä^en, al§ it)re (Srfd)ci--

nnng rafd) bie ^tx^^^m beö 33oIfö gewann. 3^^ (Jiner ^ejief^nng tfjat

|td) jebo«^ balb eine ^Inft anf. S^ienee war mit 2)?argarete aufge=

wad)fen, t)atte wie fie bie S^öfi^^ft be§ (^iHingelinmS an ftc^ erfal)ren,

weld)e§ gefei>re unb feine ®d)üier in ^ari§ befannt ju mad)en fud)teu,

unb i?erleugnete au(^ auf itatienifd)em Soben itjre religiöfe lleberjeu--

gung nic^t. S^tg-olge bai^on bilbete it)re JRejtbenj balb einen6ammel^

punft für Italiener i^crfd)iebencr ^roüinjen unb ©tänbe , wel(^c »om

jenfeits ber Qtlpen erwad)ten ©eifteöwinbe angef)aud)t waren, fowic

einen 3ufiud)t§ort für granj^ofen, weld)e be§ ©laubenä f)atber il}r

93atertanb meiben mußten. 2Bo^t mögti(^,'ba§ 6a(Mn^t)offte unb
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jrünfc^tc", baS gciicr auf Mefcm ^ecrt)e ju pflegen, picüeirf)t mid; t)ie

gunfcn i)on il)m auSiikr ganj Italien I)in ju i^erbreiten, m allerirärtö

eine cntfc!)iebene ömpfängUdjfctt fid) regte. 5)er ^^erjog, bem ftd) ber

5tnfömmling al§ ^err imi (Stapelnde i>orficEen lie^
,

jeigtc junäd;|l

nichts alö ®eircgenl)eit: c§ fd)meid)eltc t£)m, eine iretterc Diotabilität

an feinem ^ofc ^u begrüben. 2)ie 'g>erjogin irar oI)ncI)in feelem^er^

gniigt, einem feieren Dritter üßm ©eijte bie .^anb brürfen ^u bürfen

über fie fid) i>pn i{)m brütfen ju lafTen: eine Stimme mcd)te i()r fagcn,

ta^ ilji gei|l(id)a- Buftanb eine ÄIcirnng nnb ®tärfung rcd)t n)D{)t

braud)en fönne. So bnrfte dahm eine SBeile ungeftört in biefen

Greifen paftoriren: eö bilbete fid) eine ei>angclifd)e ©emcinbc nm it)n.

^i)it 9iegifier, nberf)anpt ndljcre Serid)te über fie , feilten nn§ freili(^.

S)t)d) finb uns etlid)c9iamcn nnb (Erfolge üon 33cbentung aufben)af)rt.

|)ier fa§ unter benßutjörernDJZarot, ber beriif)mte3)id)tcr beriöaloi^,

tregen feiner «Hinneigung ju 't^m ^efcrmirten, bencn er ^pfafmgefängc

lieferte, glcid)fall§ pd)tig. Um biefe 3eit rid)tete er eine poetifd)e

dpifiel an ben tönig \>on granfreic^ , irelc^e lauter ©Uinbenömut^

atl)met. Sr fud)te and) fpäter ncä) 6al»in auf nnb ujpEte ftd) in

®enf ganj niebcriaffen: allein e§ fiellte fic^ leiber f)erau§, ta^ er

jnobl bem ©laubenebefenntni^ ber öteformaticn fein ^erj geöffnet,

nid;t aber if)rcm Sittengebot ba§ SltUn ju gü^en gelegt batte, unb

er »anbte ber jtrengcn Stabt ben 9tü(fen. — ^icr fa§ unter hm 3u=

^örcrn ber gro^c ^alcrfürfl ^tctüenS, 3:i5ian 2?erceüi: er fiel poai

fpäter fammt feiner tnnfi in bie 9trme ber SBclt unb diomi mit if)rer

^rad)t unb (Htelfeit ,^urücf: allein bie ©efialt feineö bamaligcn

Pfarrers ging i{)mbod)fonad), \)a^ au§ feiner SSerfftättc met)rere i8ilb=

niffe 6aloin§ tjeroorgingcn, bie beute nod) 5,n fel)en finb unb n>er weiß

unter iveld)en dmpfinbungcn gemalt ttiurben. — 9Zad;^altiger u'^ar

bie SBirfnug auf 5tnbere: uvimentlic^ n?irb unS ein 9Zeapolitaner,

^erjog oon 2?eoilacqua, aufgcfül)rt, ber fid; fpäter mit mand)cn feiner

ganbSlente nad) ®enf überfiebelte. Unter ben ^ran^ofen ragt bie i^or*

.nel)me gamiUe oon Soubife l)eroor, bereu fämmtlid)e ©lieber, hit

3Kutter i?oran§ , n)eld)e bie Grr;;iel)erin ber «^erjogin üon gerrara ge*

»efen, für bicSac^e besföoangeliumS genuninen n?nrben. Unb 9tenee

felbft? %ä) fie befam im Saufe it)rer Sd)idungen reid)(id)@elegenl;eit

jum 33en}eife, t>a^ ber 33efud) ßadnnö ein 9ie^ nac^ it)r geworfen,

auä irelc^em fein Gntn^inben mel)r möglich aar. — 3^em #erjoge
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mxxtt hk 2Bitffam!eit feinet ©aficö nacf) 23erflu§ ttroa eincö f)atbcn

3a^rc§ gar fef)r überläfiig: ftc erregte bei ben fatt)oItfd)en 2J?äd)ten,

befonberö ber päpfili(i)en, unlicbfamfte 5tufmcrffamfcit unt» c§ ivar

feine Äunft , auf ben fleinen gürften einen ma§gebenben 3)rurf au§=

guüben. @r legte ^anb an , wie man ii)m befaf)I , unb jerfprengte bie

junge blübcnbe ©emeinbe mit plumper ©ewatt. 3)ie ^erjogin, wtlä)t

felbft fcf)pn allerlei 9}ii§banblung erfat)ren t>itte, befam xmn 5tu§bru^

ber 33erfolgung gerabe nod) recl^tjeitig SBinb, um ^tnfialten jur

ÖJettung ßalmn§ treffen ju tonnen. 2)erfelbe iDurbe, fo berid^tet ein

gelehrter ®efcbid)tfd)reiber ^talienö (2)iuratori), in feiner SSol^nung

neben bem l)erjogli(^en ^alafl ßon tm ^äf^ern ber ^nquifition

iiberfallen unb in ber 9tid}tung nad) 33plpgna fortgefd)leppt, voo ta^

@crid)t beö beiligeuDfficiumö il)n entartete. 5lber untcnregö «warfen

fid; pertappte JRciter auf 'i)m Transport , perjagten bie <5d)ergen unb

brachten ben ©ebunbenen auf gcf)eimen SBegcn in ®id)erl)eit. —
2Ba§ »urbe, ftreuen wir I)ier ein, au^ ber t)pd)ber5igen öletterin ?

3n Oumma ein unglüdlid)e§, aber treuem Seii^tfinb (Salpinx. JRenee

mu^te ^unäc^ft ibre fämmtlid)e gleid)gciinnte Umgebung, felbfi grau

ppu Spubife, enttaffen. Später wpüte man fie auc^ auf bem 3foI^^^=

fd)emel nid)t ibreS @laubeu§ leben laffen. 5)er fran^pfifd)e §pf leitete

bie peinlid;jie ^rpcebur gegen biefe ÜPi^tcr gubwigö XII., pI^uc t>a^

falifd)e @efe^ feine red^tmä^igc 2:brpnfplgerin , ein , um fie ^^ur Qüv

fd)wprung ju bringen. 5tlö alle ^liüd feblfd) lugen, entri§ man ibr

bie ^inber unb fe^te fie in eutnnirbigenben ©ewabrfam. 5)arunter

brad) it}r Tlntl) auf einen 5tugenbli(f pfammen : wir wiffen uid)t, in

mid)tx gprm bie arme SO^utter il^ren 2)rängern SBillfäbrigfeit bewies.

2tber fte erbptte fid) fd)ueU wieber au§ ber ®d;wä^e, um auf^ Diene

fefi ju befennen unb fefter ju bulben. 5(l§ 1559 i^r ©emabl gefiprben

war, trügte ber (Scbciu, t>a^ i^r ^afcin in freunbli(^erer 2Beife fid)

gej^alteu mpd)te. 3>ie bpbe SSittwe febrte nac^ ^ari§ jurücf, wp jwar

ibre (Stellung bei ^pfe bie angefel)enfie war unb ibr pcrgpunt würbe,

einen ©eufcr 'iprebiger bei |td) ^u baben. 5tllein weld)e ber^^errei^enbe

gage war e§ bpd\ inbem bafelbft if^r eigener ®d)wiegcrfpbn, ber ^§cr=

Jpg PPU @uife , ai§> ber grimmigfte geinb ber epaugetifd)en ^artl)ei

i)aufte unb balb wütbete ! „®ie muffe, jammerte fie, für alle frpuunen

i^eute ein ©egcnftanb be§ |)af[eö unb 5ibfd)eue0 fein, ba fie bie

Schwiegermutter it)reö tpbtlid)ften geinbes ^ei^e." 2)er Jammer ent-
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mutt)ii3tc fic vibcr nicf)t im ü)änt»eflcn , er vernietete ctjer i^oüenbä alle

gur(i)t in it)r. ?(!§ ber barbari[d}c ^tx},oc^, Don ©nife eincö Jage^

nac^ if)rem (Scf)Ioffe ü)Jontari^iei [d)icfte unt) nielbcn üe§ , ba§ er ba^

<Bä)lo^ niebcrfd)ic§en u^erbe, n^cnn bic .^errin beffelben nid)t bie

reformirten Ötcbellen I^eran^gebe , antirortetc jte: er fomme, unb ic^

irerbeaU bie (Srfte anf ber ßinne ftet;en, lun mid) tobten jn lajfen ! !Da^u

fant e§ ^iwar nid)t, inelmet^r nnu^etetjrt: ber Unmenfd) luurbe be-

fanntlid) unter ben 9)?auern>on Orleans »on einem reformirten gana--

tifer erfd)pffen. 2öie mn§tc {aber biefer (3d)n^ i[;re Seele »ertpnnben,

unb umfomet)r, je mel)r er bei iljren ©lanbenögenofCen ein frenbigeä

0,6)0 fanb. Cfnblid) follte fie auc^ woä) in ^ariö ixi^ Slntbab ber

33artl)oIomän§nad)t erleben. 2Ber ibm entrinnen fonnte, fanb aber=

mal§ in il)rem ®d)Iofj'e fid)ere 5lufnat;me. 3)rei ^afjre barauf öffnete

it)r ber ^nx felbft ©ein t)imnilifeeö ?tfi)I. — ^iefe§ geben üerbient

in 6alinn§ gcben§befd)reibunoi einen ^la^ : benn c§ trieft nad) innen

r*on Srgüffen feiner feelfpri3erlid)en 2;rene. 2)urd) alle -öcrtjältniffe

nnb Segegniffe tjinburc^ begleitete bie geber befen bie eble grau, ber

il)r p gcrrara bie §anb gebrüdt Ijattt: eine ß^orrefponben^, auä

weld^er ein ^ofprebiger unb fürfilid)er iöeid)tDater i^on gewig in ber

Äird)engef(^id)te fettencr Eingebung, greimütf)igfeit nnb 2öeiö^eit

f)eri^prlcnd)tet. —
JReiter im 3)ienjie ber #erjogin i^on gerrara , iliegen mx un§

er,^at)Ien., brachten (Ealüin in (5id)er^eit. SOtobena t)ieg ba§ 33erfied

5tud) biefer ®tabt fef)It nid)t bie ®^ur feiner gugftapfen: bie ©rüber

^ajlelüetro (fie bet)erbergten \3ielleid)t ben ®edd)teten) mußten barauS

um be^ @Utuben§ n^illen f[ief)en unb jogen nad) ®enf : al§ man »or

einigen 3at)r,^ebnben (1823) it)r alte§ Stammfc^Iog nieberrig
, fanb

man in einem (Sifenf(^ranf ber 2IJauer aUe (5d)riftcn (Ealvinö anf^

23efte erbalten. Unb fie waren genug nid)t bie einzigen SWobenefen,

»etd)en ber i)eimtid}e @a|l jum ©egen würbe. —
lieber ben weitern gortgang ber gal)rteit (^atinnä üon ÜJJobena

au^ traben erft nenefte llnterfud^nngen einiget gid;t »erbreitet. —
5)ie gtüd)tigen »ermieben forgfam bie gewö^nüd)en ©tragen unb

^ogen fld) bem 5ipennin entlang yorwärtä. '^n ©canbiano, einem

2)orfe bei 9?eggio , warb ^uerft wieber ttwa^ länger §alt gemad)t

:

ot)ne ^mi^ü I)attc bie ^erjogin von gerrara auc^ für bie§ Unter--

fpmmen geforgt. (Sofort gingö über bie eflifc^en ©renken binweg, fo
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rafd) ivie möglich burc^ bic pcipftüc^en Stäbtc ^arma uiib ^taceuja,

tu bcr 9tid;tung nad) '^picmcut. 5(u ben Ufern beß ^p tvar bctcitö

i)a§ ©iHtngcIium lum fü()ucn 9?iäimcni, wie SDlatnarbi, geprebicjt wor^

kn uub t)attc in beii fulHiIpintfd)en ®eßenben eine lebcubige Sctce^

(jung I)eröorc5erufeu. 6alwtn erlaubte , in bcm Zijak ©rana 5nnfd)en

(koni unb Sala^^p einen ^cben 5;nni 2Bir!cn c\efnnben ju Ijaben. (S§

fammeltcn fiel) and) in berXbat l)eilöbec\ieiiiie <^öreT um itjn. %bti e§

fc^aarten fid) auä) bte^ec^ner sufammcn. 3)ie SBeiber i>on ßaragüan,

in ber 9Mf)e (Joni'ö, (ie§en ftd) xmi ben ^tieftern anfn)iec^eln nnb

J^erjagtcn bie ^e^cr mit Steinnn'irfen. 5tet;nlid) mußte er au§|®aIasso

miä)m, ido {)ente nod) ein 3al)rcöfeft mit ®otteöbienft bec^anc^en wirb,

um für bie (ifrrettnnfl a\\^ bem banmtigen Ueberfall ^n bauten : ein

^tmi^, \m ernftlid) ben ^atI)oIifen bie@efat)r erfd;ieneufein mu§.

—

2BaS imag bnrd) bie Seele be§ begeiftertcn afteifeprebigerö c\e--

c^angcn fein, inbem er fp lum Ort ^u Drt gcftp^en n^urbe : bie n>eid)e^

kfc^auUd)e 9iatur feineö i^evuleiter^ bn Eiltet trar nid)t ba,^u ange=

t()an, berartige *priifungen freubict mit^umad)en: aber ein 5lnberer,

ber aud; mitging, üc§ it)m feinen 9lngenMicf ben ^ctm ber «Hoffnung

entfallen. Unb auffallenb, al§ ob er je^t unuuterbrod)eneö kämpfen

nnb Eingreifen für feine 5Infgabc, ein erqnicfUd)e§ 5tu§ruf)en für

unerlaubt gebalten bätte, fel)eu irir dalinn bei ^ignerol an ben 3:t)d-

lern ^u gü§en be§ a)?cnte iUfo i^orübereilen , in benen bie SBalbeufer

feit fo langer 3eit beu Aja^ be§ ^ap1^tt)nm§ uub t>m ^rieben ©ottcö

fd)mcrften. Uumöglid), baB bem eiligen bieö 23ölflein bätte unbefaunt

fein fplleu: t^ batte fur^ i^prt;er auf einer ®t)nobe in ^ngrogna

(12. Sept. 1532) Eibgefaubte ber (5d)n>ei,^, f^arel unb Saunier,

empfangen, ^rüberfd)aft mit ber neuen Äird)e gefd;(ofen unb it)r

a(§ 5(ngebiube 500 ®oIbtf;aIer — wk iurmod)ten e§ nur bic blut--

armen 2eute — bargeboten , um bie erfie 5(uggabe einer franjöfif(^eu

leibet 5u ben^erfjlelligeu. Unb biefe Ueberfe^ung I)atte nid)t nur ein

Sanb^manu unb 23etter (ialmn^ , öiobert Dlivetau , mit Scnu^ung

ber ^Vorarbeiten ßefe»re'§ aufgearbeitet unb 1534 f)erau2»gegeben,

fonbern (^aloin felbft ^atte baran, utenigftenö ein i^enig, mitgearbeitet,

n>ie bann bie fpcitereu 5tu§gaben von ibm fo bebeuteub umgearbeitet

würben, t)a^ jte oon 1540 an gcrabc^u unter feinem 9lamen erfd)iencn.

Unmöglii^ alfo, ba§ il)m bie§ iööltleiu ;^ur Seite I)ätte unbefannt fein

foüen: für bie @emcinfd)aft ber ^eiligen t^atte er o^nef)in einen fon=
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berlic^ ftarf auggcbilbeten Sinn unb er t)ob gciri^ ju ben f)o^eu 23cr=

gen, »on beneu fcl;cn fo mand)e§iUfc in biefc engen Xi)<xkx tarn, feine

5tngen mit @ebet nnb 3)anffagnng im 3}oriibergcI)en anf. Qtber er

ging vorüber, nne er im ganj^en Sanfe feinet gebend an5tllem üpriiber=

ging, wa^ ber ®acl;e feiner 2>iiffion, mod)tc e§ an firf) nocb fo locfenb

nnb erlanbtfein, ^nr «Seite ^n liegen f(^ien ; ein (5,{)ara!terjng , ber

unö geiDÖijnlic^eßente oft »erlegen mad)t, ob wir nn§ baoon mtijt ^nr

n)ärmften 23en>nnbernng I^inge^ogen ober bcinabe fröjielnb abgeflogen

füllen foHen? — 5)a§ fromme 33ölf(ein mag ba§ 33orüber and) nid)t

begriffen, ]d)\ux »ernmnben !)aben. 6a{»in eilte oom SO^onte 23ifo über

3ßrea an ber 3)ora 23altea f)inanf ^nm gn^e beö großen 33ernt)arb.

^^ier breitet fic^ ba§ Jt)al oon 5(ofia an§ , cingefd)toffen »on riefigen,

fd)neebebecften 33ergen , tt?e{d}e bie ganje S^Jafcftät ber 5ttpen, gcfegnet

in feinem 'Bä)oo$t oon einem ^lima, ba§ ben ganjenSiebreij ^t^Iicnö

»eranfd)anlid)t. ^ier brad) fid) eben je^t im 33nfen ber 33en)of)ner

eine 33eiregnng ^abn, ireld;e nnfern SBanberer magnetifd) fjerjog nnb

feinen gu§ bepgelte.

%o^a geborte bem nralten @efd)Ied)te ber gürjlcn oon ®aooi)en.

<Bo %\Miiä) biefe 3M)nafiie bereinfl bicffeitö nnb fenfeitfS ber 5tlpen

nm ftd) gegriffen f)attc, fo nnglücf(id) irar fte feit etlid)en ^«brsebnben

in ber ^ebauptnng ibrer 33efi|^nngen. ^bm je^t füblte fie ben 2Bed)fel

ber irbifd)cn 3)inge am bitterjicn. granj I. f)atte ibr bie beibeu ^anpt=

fiäbte ©I)amberi) nnb 2;nrin , bie 33erner üRepnblif ^a^ 2BaabtIanb,

^a^ (StjabtaiS, bie ganbfd)aft @ej ircggenommen, oon ®enf njar fte

fiegreid^ jnrücfgefd)Iagen toorben. 9htr wenige ^tlpenprooinjen fonnte

fte nod) retten. Itnb and) in biefe irar in go(ge ber kämpfe mit ben

®d)n)eijern eine gefäbtlid)e @äf;rung gebrnngen. 2)enn wo bcren

^eere §n§ faxten, pflanzten überall jnglcid) reformirtc ^rebiger ibre

§äl)n(ein anf. 3m Dftober 1535 fam ber (rd)u(tbei§ 9Wgeli alö Jöer-

treter $8ernö mit bem <§»er^og oon ®aooi)en in 5(ofta ^nfantmen , nm
wegen ber (genfer Streitigfeiten ^w oerbanbeht. (Einige ^rcbigcr

famen glcid)fall§ mit nnb wirften anf bie @emütt)er ber Jbalbcwobncr

mit ber neuen get)re mäd)tig ein. ^urj baranf fd^rieb ber ©pnbicn^

%m\) ^orral, ©enfä ©efanbtcr, nad) 33ern: „^em <^cr^oge oon ®a=

voi)en, (iaxi III., erwad^fcn jenfeitö ber 3?crge gro^c ®d)irierigEeiten

anö 5tnla^ ber 23erbreittmg beö C^.oangelinmö. e§ Icinft bnrd) ta^

ganje ganb: e§ läuft ben §ürfien ju Zxo^, benn e§ ifi oon @ott.''
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Unb in einer fotgenbcn ^epcf^c I)ci§t e§ bereits: „^ie ^oflaner

^aben mit i^rem Sifd)öfc l^arfe ^anM, mii fie feine (Jjcpntmnnica

tionen ni(f)t bniben mögen." ©o ii^ar ber Soben für bie SBirffamfeit

eines DfieformatorS fd)einbar bcfienS t^orbereitet.

er tm\ 5tnfangS gebrnar 1536 an unb bilbete fogleicf),;tt)ie

überall, ben SD^ittelpunft ber Bewegung. 3)ie ®tabt war mlji be^

fefligt unb ben)acf)t. Saißin bejog au§ert;alb tt)rer SDJanern eine

SBofjnung. 5ii^t mit baüon, auf ben nci(i)]len .^ügeln, an bercn

gu§e fi(^ bie Strafe mä} bem großen Sernfjarb ^injie^t
,

fief)t ein

(gebäube, \)a^ xuiüjin bie ganbf^aft bet)errfd^t. m ifl bie ©d^eune

üon 33ibian, ef)emaB ein (5igentl)um ber eblen gamiUe »on aSauban,

je^t ßalüinöfjof genannt, ©r {)atte f)ier bie ganje ®tabt t3or ftd) unb

fonnte faft mit iljren 5tnge(}örigen eine 3eid)enfprad}e füt)ren. ^eben

Jag »erfammelten |t(^ um it)n in biefem ^aufe lernbegierige ®d;üler.

2)er Bnlauf nat;m rei§enb ju. Sogar eingefleifd)te Äat^olifen neigten

01)1 unb^erj ber einbringtii^en ^rebigt i^on ber freien ©nabc@otteS

in aijxi^o, üon ber @d)abl;aftigfeit ber tirc^e, üon ber 9iotI)trenbig-'

feit einer 9fieformation. ^^iele ^tarnen ©öliger, bie tebenbig angefaßt

würben, ftnb aufbewahrt: tbeilweife ©lieber ber angefebenften ga=

milien. S^lit ben ©ebanfen an eine religiöfe Umgej^attung gingen bei

il)nen bie an eine ))olitifd)e ^§anb in |)anb. ©ie wollten an bie mad)'

tige SRe:publif., weli^e ®enf befreit unb ßaufanne erobert f)atte, einen

5tufruf richten, mit ben ©d^weijer Kantonen einen 33unb fc^üegen

unb fo mit ßinem (Sd;Iage fowol^t ha^ (Eöangetium at§ bie greit^eit

gewinnen. Tlit Spannung fab man auf ben testen gebruar t)in , an

weld)em bie (Btänht öon ^tofta jufammentreten fottten: weld)c ber

beiben ^artt)eien wirb obfiegen? ^ie ßonferüatioen boten alle Gräfte

jum SBiberfianb auf. 5ln itjrer ©pi^e ftanb ber Sifd)of ©ajjini, ein

i)od)fat;renber, t)errfd)füd)tiger, gewatttfjätigcr ^rätat. ©d)on feit

me'f)rercn %\hxt\i Ijatk er in alku Unternel^mungeu bie ^aub , wetd)e

bie 2Biebcr{)erfleflung ber t)erjogli(^en ®ewatt unb bie !öernid)tung

ber Äc^crei in ®enf ^nm ßiele tjatten. '^<x fd)on 1528 war er cö gc-

wefcn, ber auf einer ©i)nobe §u (S^amber^ bie firengj^en a}ia§regeln

gegen bie „2utt)eraner"üorgefd)tagen, „mlä)t bie®emeinben alterwdrtS

mit i^erbotenen 33üd)ern überfd)wcmmen, ttom 3Serfaufe ber geiftlidjen

9fteid)t()ümcr reben, um bamit bie Firmen ju narren, X)on ber 33eja(}''

Umg ber SO^effen, üom ^altm ber gaftentagc abmat)uen icJ' 5tuf
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feine 5tnjcigc f)in Ue^ bcr^erjog iiod) tu l)em[clbeu3al)re 12 [viöoi)if(f)c

öbeüeute, ircicfje hm e»angclt[(^cu ©lauben mdjt abfd^irören irpllten,

nnb hxi^ darauf 4 ©enfer (Solporteure , Mc jid) mit 33ibeln ing Sani)

iDagten, {)inrt(i)tcu.

®§ läßt fid) benfen , voit ein fc(^cr ^nt^lii^fi^'^i' ^^^}^^^ hit neue

5Uifrcgmu^, mtd)e bie 5lnhmft eineö greniMinc^^ I^eri^crcjcrnfcn , bie

3äi)ne fnir|'d)te. Seit bcu nnet)erl)cltcn ^Ueberlagen beö «^crjcg^» wax

jebod; einii-^c !öorftd)t inerat^cn. (Sr t>crbanb jtd) bal^er mit bcm 9)?ar=

fd)all i>on 5tofta, bem ©rafen JRene be 6.l)v-iIon§, n)u§tc burd) ibn tim

fati)oltfd) (gebliebenen 5tbet li^ei^en bie 9ienerung ju entflammen unb

i^öUig für [eine *piäne jn gewinnen, ^eibe tt)aren ent[d)Io[fen, bcr

.^e^erei um jebeu^reiä mxi) mit jeben 90^ittelu beu®arauei ^u mad)en.

2)er fatt)oIi[d)e ßifer unirbe bei ber ^ürger[d)aft auf allerlei 2Beife

»ieber auc\efad)t. Tlö\[ä)t gingen i?on ^au§ ^n -^aut^, um ben Senten

<3d)redeu einzujagen, dine grc§c ^rccefficn irurbe anfgefpie(t: ber

i8ifd)pf, ber 9[)iarfd)all, anbere Söürbeuträger bewegten fid) in bäreneu

©ewänberu, mit bleuen %\\^n\, bie .§>äupter mit ^lfd)c beftreut, burd)

bie ©äffen ber Stabt: nad) einem pmuti^olten .^cd)amt fticg ber

berebtefte g-ran^ieEanermöud) auf bie Äan^cl, befd)nu'»r bac* i^clf, beim

®(auben' feiner i\iter ^n i^erbarreu, unb bonnertc ade SDcunenvetter

auf bie Äefecr berab. Unter bcrartigcn ^Bearbeitungen rüdte bcr lejjte

gebruar t^cran, bie ikrtretcr bcö 5lbeB, ber 2?ürgerfd)aft unb be§

i8anernftaube§ traten im ©arten be^ä .tfpfterö i^om beiligcn grau^

pfaumien', ©aj^ini nnb (5t)aIoni^ fcl)tten nid)t. T^er Saub^^ogt von

5lofta, 9[)Zatt)ien bc goftan, ein ®todfat(}p(if , battc bie Ötolle ,über=

fommen, bie *Bert)anbhingeu mit .eine jRebe p [eröffnen. 3!)iefc fpie

wn 5lnfang bi§ ^n (5nbe nid)t^5 al^5 geuer an^i bie fd)ancrlid)e ©e=

fat)r tinirbe in ben fd)aueriid)ften 23ilbern gefd)i(bcrt, unb a(ö einziges

9tettungömittet bie !öereiuigung aller guten ^atbcüfen nuter beut

33anner (5art§ III. nnb (5I)iifti proftamirt. 5^aber möge bie 33er=

fammlung fogleid) einen breifad;enC^ib fd)uun-eu: 1) bem fatbolifdien

23eftnntniffe treu ^u teben unb j^n fierben, 2) bem ^er^cg wn ®a=

rn)i)en nni^erbrüd;lid; aujnbaugeu, 3) fid) jebeä Opfer jnr ä^crtt)eibi--

guug be§ Sanbeä gefaEen ju laffeu.

Unb fiet)e ha, bie erfd)recflic^e ÜRebe verfel)ltc if)ren 3we(f nid;t:

bie 2?erfammtnng ber Saubftänbc fd)wur ben Gib. SSie fid; bie 9Ki--

lujrität ber cüangelifc^ ©efiunten — beun eine füldje war entfd)icben
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anwefenl) mit fianb hixä) gcfjcimc ®cut)botcn in fortirdl^reubcm '^tx^

fel;r mit 6almn — wertl^cibigt, aug;^c[prod;cu unt) übcrt)aupt imijal"

ten \nh, barükr fet)lt jcbe ^lotiji. 28ir miffcn nur, ^a^ bcni (Jib-

[(ijnnirc uüd) t)cr Sefd)tu§ ani]e()änvit lüurt^c: „2Bev fid) l)ienad) nid)t

i)ält, n)irb mit t)cm lobe bcftraft/'

Um hm <Bkc[,t^mxt bie ^tone auf^nfe^cn, v•^iuc^ nun foöteid?

35cfc()l auö, bcn namcnlofen ©törcfricD in t)er ®d)cunc 33ibianö ,^n

fajTcn unt) cinpbringcn. 2öa§ mit it)m cie[d)ct)en feilte, ujirb 9liemanb

erft fracjeu. Cf.r mürbe jebod) abernuiB ncc^ c^emarut unb entflol) in

ber dlad)t be§ achten mäx^ mit einer ficinen ©d^aar lum %t{)änv]ern,

benen natürtid) in ber ^cimatl) nur ncd} blutige 9*tofen geblutet \)i\tk\\.

®ie moUten bei ®anct JRemi über 1)m großen 3?ernt>-irb (e^en. 5lbcr

bie ©trage mar [d)on befc^t. ®c [dringen fie fic^feitmvirtgauf©aum=

graben, Ut fcnfl nur 3ägcr unb .^irteu bec\el)en, über 2öalbbäd)C unb

®d)ueefelber, an t)atebred)enbcu 9tbl)äugeu t)in, bnrd; bie Sd;arten

jener uugel^eureu @ebirg§mclt, in ber 3tid)tuug nad; Sßalli'ä. 5tuger

t)m 5tbgrüuben ber DIatur broI)te ben glüd^tigen and) \\o6) ber §a§

ber OÄenfc^eu. „5)er @raf luni Sbalcu^, berid>tet eine ß^bfonif, jagte

(ialinn nad) unb verfolgte il)u mit b(o§em ®d)mertc bi^^ in* Wlaxt

ber 33erge t)inein." 9Bar feine äSutl; baburd) nod) gereifter, ha^ ein

2)ätglieb feiner eigenen gvtmilie bem @eäd)tcteu fid) angefd;(offen

f)attc? S)iefer mar jebod) bereit* über bie (c^te ^öbc, hm 6oI be ia

(5:nranba, gtüdlid) t;inmeg unb im ^-i?egriffe, burd) ha^ ^agne§ti)al,

mie ber öftlid;e 5trm be* branfetl^ak* (beutjutage au(^ nod) „dah

üin*fenfter'0 t)ei§t, in 9)Jartigni) au*,^nmünben.

SBerfen mir nod) einen )bM nad) bem 3:l)al von 5tojia jurücf,

mie (ialmn hit^ oon ben 2?ergfpil3en auö, über bie er fUmmte, oft

getl)an I)aben mag. 3)ie ©täube famcn am 22. 9[)?är^ 1536 mieber

jufammen, empftngcn megen if)re* fatI)otifd)en (^ifer* eine gnäbigfte

5tncrfcnnung i^on -C'^er^og ßari, orbuetcn einige ^^rocefftonen im3«t)te

j^um 3)anfc „für bie gtüdlid;e 23ema[)ruug vor ber ^e^erei'' an , be=

fd}Ioffen bie (£rrid)tung einer ©äule, me(d)e in renoinrter ©eftalt nod)

I)eutptage jle^t unb bie 3nfd)rift trägt: „!3)ic*3)enfmal ift <^um @e-

bäd)tni§ ber g(ud)t (S,alüiu* im2iaf)rel541 crrid;tet unb 5mei{)unbert

3af)re fpäter burd) ben(5ifer ber treugeblicbenengrömmigfeit erneuert

morben." 3^er ®ifd)of ©a.^^ini unb ber SD^arfd^all be (5:f)aIon§ liegen

fid) jebod; an fo(d)en 'geftlid)feiten nid;t genügen: über 20 3al)it
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lang loderten ®c^eitert)aufcn auf unb mü^tc ftrf) t)a§ (S(i)tvcrt ab, jebc

<S:put »Ott 5tnf)ängüd)fett an ta^ 6»angeUum au^surotten. Unt) to^

faul) noc^ 1581 utfiinbUcft bic ^i^^iiifitton jtemUi^ Stoff ju it)tcr

wirbelt übrig. 5)er 6ti)fd}n)ur jener ikrfammlung i^arb enblid) toPÜ^

jtänbig auSgcfüljrt: ^tojla liegt ru^ig ba, tüic etngriebfiof: in feinen

»eröbcten ÜJiauern, inelmefjr 9fiuinen, au§ benen daimx einfl fort-

gebannt ipurbe, t)anft feit 3 3^t)rt)unberten ber !8ann beg ZoU^.

Unb \t)a§tt)nrbeau§®enf, bem ®täbtd;en, t)a^, bamal^ ungcfäbrgtci^

unanfef)nlid; voit 5tofta, furj barauf bem gtüc^tlinge bie Jbore auf-

tl)at? 2Bir fönnten äbn(id) ganj Italien fragen: lua^ für ein@efd)i(f

l;ajl bu bir bereitet, inbent bu ju jener ßett bie^anb berSf^efonnation,

miä)t fiä) and) im 23efud)c (Ealüinö auf« 2Bof)Imeinenbjlc nad) bir

auäjlredte, ;5urü(fgcfto§en f^aji? SBa^ mürbe bagegen au^ beiner

nörblid)en 3«felfd)n^efier, bem reformirten ßnglanb ? —
2Bir n^erben balb feben, ha^ biefe 0}iiffiongfat)rten ßatüin^ in

3taüen für ben gestern nid)t i^erloren ir>aren: er fonnte, wai er in

<piänf(ergefed)ten gelernt, red)t »of)l für feinen gelb^errnberuf , für

fein (Sd)lac^ten(cben i^ern^enben. '^n anberer <§inftd)t t)ätte man frei-

lid) bem fal)renben l^itter anbere, n^enigcr fjarte (Srfal)rungen in ber

milben guft Italiens gegönnt. 2Bürbe er bann biefe jur ^Überung

feiner f^röben, berben Oiatur nid)t eingefogen baben? «Sollte bie

reid)e äftt)etifd)e Begabung imti 5tugflattung biefer ^patbinfcl ni^t

erf)eiternb auf bie§ „traurige ®enie" getvirft t)aben, tiCL^, tnieSoffuet

meint, 5llle§ »erfd)mät)te, »a§ nid)t ^erfianb, 2)octrin', flreiige unb

äj^cube 2Bat)rt)eit n^ar? 2Benn aber irtrftid), mu§ man fid) entgegen-

-I)alten, wäre bann Italien nid)t für biefe jlramme ^elbentraft eine

®efat)r geworben, wie ^elila für ©imfon? Hebcrfd)tägt man bie

geifiungen be§ gro§eu 2)?ann§ , wirb man ftd) ftetö am (£nbe fagen

muffen: er burfte nid)t anberö fein, a(§ er gewefen; feine ganje ?(rt

war feine ganje 9JJad;t.

23on IDJartigni) au§ rcil'ie (5,ati)in burc^ bie <Sd)wei5 unangefoch-

ten weiter. 6r fleuerte feiner .s;^eimat() , ber ^icarbie
,
§u. äBar§ ein

^^einuvet), baö if)n trieb, ober weld)e anbere ©eweggrünbe? Unb wie

tonnte er e§ im 3at)rel536 wagen, ben 23oben grantreid)§, üon bem

er 2 3af)rc voriger wcgf[iet)cn gemußt, wicber ju betreten? ^^^atk er

fcitbem nid)t nocb «icl mef;r !öerbred}cn auf fid) gelaben ? 2Bir wiffen

nur bie 2;batfa(^e, tia^ er in Oloi)on war, bafelbft mit feiner ^amitic
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etliche 5(ngclcgenl)citen ordnete mit, ücri3c|Tcu rvir'ö nic^t, einen gtfd)=

ju^ tl)at. 2)enn a(ö er n)iet)er öon bannen ^og (5lui]ufl 1536), treffen

wir bei Um eine fleine Äaratvane ßant)§tcnte, Ut für§ (äüani^elinm

c^en)onnen nxiren : barnnter bcr t)p^fie 23eamtc auö 9lot)on, §err üon

9iormanbie, mit SBeib nnt» tinbcrn, barnnter namentlid) ein Srniser

unb eine ®cf)n)efier, 5tntün unb Tlam (Ealmn. S)at)er ma% bic Otcife

immcrt)in nod) ,;;n Den 2)liffion§fat)rten gejät^lt werben. 3)ieIIei(^t

enbete ber 33efnct) aud; mit einer neuen SScrfolgnng. ^?n§ er ben gu§

über bie ©renken gefegt, bie er nie met)r im ßeben berüfjrte, f^rieb er

wenigfteuö an einen greunb : „Tt<xn treibt mid) ans meinem ©ebnrtS-

lanbe. :5eber (3d)ritt nad) ber grembe fojlet mid) 2;()ränen. ®ö mag

aber fein! 3)arf bie 2Baf)rI;eit nid)t ingranfreid) W0{;ncn, fo will id)§

aud} nid)t: id) mü mir ibr ßoD§ gefallen laffen." 5)a§ äWeifejiet

war 23afe(, wo (SaMn feine 6tubien wieber in berStidc aufzunehmen

gebac^te. 3)er SD^enfd; benft unb ®ott lenft. 5t(§ bie JReifenben ilju

(Strafe nad) Safel bin^Ligen, i^erna{)men |te unterwegs, bay gotI)ringen

mit Solbaten angefüllt unb bat)er nid)t ju :paffiren fei. S)erÄrieg §wi=

fd)en ^arl V. unb gran^ I. war tUn yoüauf im ©ange. So blieb

if)nen feine anbere 2BaI)(, al§ burd) ?^ranfreid} herunter nad) ber

®(^weij p fleigen: fie mußten in ®cnf anfommen.

Cntöiirs iBtoflvaviftie.
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2)er 3]^tfficttöpDften: ©enf.

%{^ ttx ^lu^tranbererjug in Ut Oläl)t ®enf^ fam, mit) er »er^

»unbert um fid) gefd)aut !)abcn. 2)ie I;crrltd)e Sage bcr ©tafet »ar

iveltberübmt, bte ^eutc au§ 9lp^on hatten gen)i§ ancf) f(^on t)ai?on gc*

I)ört. Unt) in fcer j;f)at, I}ieic lag fie wie eine *^erle, U"»elci)c tic fcfeäu-

menbe g-hitt) ber 9tt)one triuinpt)itenb auä ber I^immelbkuen Jiefe

t)e§ ßemaner 6ee§ fjerau^gefpiUt nnl) ber 2)?ajei"iat ber ^tlpen ober

be§3ii^« jugü^en gelegt ijat. 2)enn beibe@eljirge «biegen ivetteifernb

i^re ^äupter barüber. 2öot)er aber bie ©puren einer i^erbeerung

ringöumber? (5ingeri§nc.f)äufer, auggebrannte ®d)Io§ruinen, ®^utt

unb ©taub, Dualm nnb JRaucf) in n>eitcr Umgebung. 5)er ?(uä=

ntanbercrj^ng gelangt iM3r bie 2:f)cre ber ®tabt: an ii}nen fmb neue

(Steinplatten eingefe^t, barauf baö 2Bappeu: ein JReicl)öabter unb bie

®cl)lüf[et 6anct ^eterS mit bem iESablfprud) : post tenebras lux —
galfin tonnte il)n [einen .53cgleitcrn überfe^en : nad) ber ginfterniB

la^ Sid)t! grüt)er ^atte ber Sprud) gc{)eiBen: post tenebras spero

lucem , nad) ber ginfterniö boffentlid) ^a^ 2td)t. ^ti?>t glaubten bie

23ürger Ut .f^offunng alö eine erfüllte 2:batfad)c be^cid)uen ^u bürfeu.

3n jenen Krümmern um bie (5tabt t)cr wwt eben eine ^iriefad;e O^iew-

lution ju enbtid)em -Xnötrag gcfcnmien.

2)ie erfte 9iei>oIution irar politifd)er 'ülrt. ®enf lebte eine 9^ei{)e

üon 3«f)^"fH"i^^^*t'^it unter eigentl)ümlid; gcmi[d)tcn 5üerfaffunggi>cr=

l^ältniJTeu, ir>ie ncd) maud)e$ anbere ©emeinn^efcu beä ?JJittelalter§

:

ein 23i[d)pf refibirte barin al^ geiillid)er Sma^eran, ein iMbam (IHcc»

bomiuuö) l)anbf)abte barüber bie (5,il.^iljuri§biction unb 9Jiilitargett)alt,

bie®tabt [eiber iioäblte, irie ein greiftaat, burd; regelmäßige ^ürger^

Ber[ammlungen ibre ä^eru>altungöbcl)örben, iner ®^nbi!er unb einen

(3d)a^mci[ier. T)ie 53ibame-, jucrfi au6 bem .g)au[e ©cnescis* , bann

eins* bcm .'pau[e 8ai^pt)en, bebrr^ten am mei[!en "^a^ [d^irierige ©leic^^
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C5e»i(f^t bicfcr btci ®ctr»altcu hmä) Ucbergriffc, ftic^cn aber ftct^ auf

cnt[d)Iüf|cucu, ^abcii SBibcrftnut). iH i)anMk fid) baruni, ob btc alte

9icid)S>fiabt ]id) ju einer fai'*ci)i[d)en ^rpfiu^ialftabt I)crabbrürfcn lic^c.

T'ie ^tfd)öfe erfauuteu irof)! , i)a§ bicnuit and) ü^re (Soui-^cränität ,^ii

(grabe c\iiu]c , unt> fiemmten fid) M}tx im Sunbe mit bcr i8iirk"\erfd)aft

gegen bic llfurpationi^gelüfte. ^JlUeiit e«; gelang im fünfj^ebnten 3al)r=

bunbert ben .^-^crreu i^onSat^oDen, mit ber ^^ülfc OtomS baö 33iötbum

an ihre gamilic iric ein (Srbt^cil ^u bringen. .f)ieburd) famcn p>ti

(S^cnHilten tbatfäd)(id) in C^ine ^anb
, fo ba^ bie britte (^euHilt faft

nid)tö mebr 5)U befagcn battc. gür ftd) felbft ,^u fd)u\id), fal) fid) nun

bie @eufer '^ürgerfd^aft nad) au^irärtigen 23nnbcögenc[[en um, unb

fanb fie in ben <2cf)n)ci^er Kantonen. ^""ci^Imlb ber ®tabt gab eö

in gdgc hawn ^irei ^artl)eien , uuu"*pn hu eine „(^ibgeupffcn'', bie

anbere „^Oiamelufcn" bieB
,

jene auf bie Sd)wei;i , bicfe auf hm ^tx=

,^i^g wn ®aiun)eu fid) jiii^enb. Sei^tercr erflärte ein i^üubnig mit

aueirärtigcn Staaten für rimpörnng, überfiel bie Stabt unb baujl:e

barin fünf 3al)re laug uubarmber^ig. 'ÄirtbcUer, ber 9iäbel^füt)rer

ber (Jibgenoffen, unirbc bingcrid^tet , biuterlieB jebod) au ber Wlmn
feinet Äerferö bie 3iJtfd)rift: non nioriar sed vivam, id^ u^erbe uid)t

fterben
,
foubcru leben ; ein anberer 9{atb , Sci^irier

, f:prad) auf bem

(Sd^affpte: e§ ifl eine ©uabe, für ben beiligcu ^^^etruö unb i>k %xd'

beit be^ i^aterlanbeö ^u jlerbeu. ®oldic '^cifpielc ipirften met)r alö

baä ®d)rcc!cu^>regimcut ^'öcr^og^ 6arl. Hub faum hatk biefer, i^ou

aubemreitigeu (vreigniffeu in feine '^efi^ungen auf ber Sübfeite ber

5Üpeu ^urücfgerufen , 6xmf ben Jltücfeu gcfebrt, umrbe ber i^unb mit

hm Kantonen ^-reiburg unb 23eru ncd) enger gefd;loffeu, bie Uuab=

f)ängigfeit wm ^^a\i\t Savoöeu ausgerufen, bie ^artbei ber SO?ame=

lufeu i^erjagt unb yerbauut , eiu bcmo!ratifd)eö Oiegimeut eiugefe^t,

bie 23efeftiguugber ©tabtuneber bergefiellt. 5MeS gefd)ab im 3abrel526.

Umfcufiverfud)te ber.§)er^og inbenfplgcnbeui>iabrcubalb mitSift, balb

mit ©euMlt baö cntuninbene Scepter ^^^urücf'^uerbalteu : er batte bie ^rei=

beit^-liebe ber 23ürger burd) feine 3:branuet uuüberunublid) gemad)t,

unb bätte je einmal ber Tlwti) in ibreu 9fteibeu u^aufen^irolfen. fo

fad)te ibn bie ®cgemrart ber 5l^ertreter 33eru§ unb greiburgS uneber

au, ber beiben Kantone , UKld)c fiebeu gccrbuete ®d)lad)ten gegen ben

beutfd)en ^aifer getvcnnen , bei ®ranfeu unb S5?urten bie §errf(^aft

ber -^erjü.;»« rrn 2?urguub m-nid)tct, bei 9iri^ara ben ^cnig »on
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granfrcid) aufö ^viupt C5efc{)tagcn l)atten. ®cnf \x>axi> mit) blieb fein

cÜ3cncr «g>crr.
—

Die aukrc J)?ciH)(uticu , bic fird)licl)e , fonute nic^t ausbleiben,

fie muBtc inehncbr cbenfo mit t)er ))üliti[cben .f)ant' in .^^aut) c\cl)eit,

mt t)ie ()er3,ov-^(id)c unb bie bifd;öf{id;e ©en^alt feit bcm füufjcbnten

3cit)rbunbcrt in Qim -pan'i), Die DcS ^^a\i\t^ im\ ®awci)cn, übercje»

gangen irareu. 3)a^u fam, ba^ bie ^Hinjcn, weld)e bie berjogIid)c

gamilie auf beni iSifd^offi^^ a« verforgcu beliebte, it)rcm(Sl;avaftcruut)

äBanbet uad) nid)t§ ivcniger luirfteltten al§ iinirbigc 2Bürbeutrciger t>ci*

Äird}c (Sbrifti. C^S ift faft uid;t ju gfauben unt) nad)juei-jäb(eu, u>a§

befti^crbürgtcn iBerid^teu ?,ufülge biefe geiftlid}eu ^g)erren für eine 3Birtb=

fd)aft t)eS ^•(eifd)cS, beS 6d)mu^e§ fül^tteu. 3)er übrige ß.Ieruö Üjat

ee* uatürlid) feinen Dberu mcglid;ft m^ ober uod) i^orau§. ßefeu

mx »üu einem ©türme , ben ba§ i>tvl! auf ben bifd)ofUd;eu ^alaft

mad}te, um eine ebrbare!lDd)ter, \vdd}t ber^rälat K?ou offener Strafe

weg battc rauben laffen, baraitä ,^u befreien, fo oerit^uuberu un§

©türme auf bie ^löfter, worein grauen unb 2)?äbd;eu gelocft unb ge=

f(^Ie^^t worbeu, nid)t mebr aUjufeI)r. 5)a bie ßicberlid)feit @elb

foftet, gefeilte fid} ju it)r ein beittofe^S Ch-preffuug§ft)ftem. IratooEenbä

bie fird;lid)e ®cUHitt in förm(id)eu23unb mit ben brutaljlen Eingriffen

ber »e(tUd)eu ^^eL-rfd)aft auf Ut gefe^Iid)c grei()eit einer eiferfüd^tigeu

23ürgerfd}aft, weld^c 33aubc foüteu biefe uod) an bie 'Vertretung ber

Äirdie biubcu? Unb werben bie ewigen, bie religiöfen ©ebürfnijfe

be-ä 5[Renfd)eu bei einem fo(d)cn 9Jianget an aller Pflege nid)t aud)

in @äl)rung gcrat^en fein? 2Bir baben wcnigfien§ Giuen 3^119^"

bafür unb jwar fd)on au§ ben erften ^al^rjcbnteu beS füufjef)nten

3at}rl)uubertä : ba erl)ob, gute ^dt oor ©aoonarola ingloren^,in

®enf ein 5>ibncb uamenS 23apti)^ ben ®d)mer^en§fd)rei jener iBebürf=

niffe unb Ui^k ibn, 00m l^crjog (5aooi)enö an ben 5ßifd}of ju @euf

ausgeliefert, mit bem geucrtobe. ®cnug, oou auBen unb oon innen

waren bie Pfeiler ber ^ird)e offenbar untergraben , burd) unb burd)

morfd; , fo 'i^a^ '^a^ ganjc ©ebäube einem üwa fommenben SBinbfio^c

pm Opfer fallen mu^te. 3)er 2Biubfto§ fam oou berfclben Seite,

oou weld)cr bie Uuterflü^ung jum ®tur,^e ber politifd)eu S^cSpotie

ausgegangen war, er fam mi> ber Sdiwei^.

^ir begegneten fd)on im 3^1>al oon Qlofta ber Xaftif ber ferner,

überall, wo fie mi(itärifd) ober biptomatifd) ]n fd)affcn batten, o.wd)



©er 5JJiffipn§V0|ten: @cnf. 69

t)cm rcüi3iö[eu Um[(i)ttnino(, kr ki ü)iien burd) g^wöli'ö flcfcgiietc

%xlmt ju Otanbe ijcfonnncu wax , mk3(td)ft ein ircitcrci^ gelb ju er-

öffnen. ®p benn^tcn [ie and) Mc ißnnbeSoicnoffenfdHift mit ®enf.

„®xe kfnd)tcn, melkt eine (Sftronif an§ (e^terer Stabt, nn§ tiänftc^cr

alö bic greiinirger, tabelten öffentlid) bie ^ricfter nm \{)x unifte^

gekn unb rebeten nn§ ^n, bie ftreno^en gaftenv3ekte nid)t län^^er ^n

ad)ten: bakr mand)e 2?üro(cr fd)n?icrig nnirben/' 3>ie<Saat rtnä ber=

artio[en 0?eben fd^eint freilid) anfanoi§ gar n^ilb ann3cfd)offcn jn fein.

3)ie relic3ipfe greikit wollten 23iele nnr ?(nm 3)ecfel f[eifd)(id)cr grei-

beit mad)cn. 2öie feilte in einer fo fnrd^tbar entftttIid)ten(Stabt and)

iplö^lid) eine ftttlid) reine ^Bewegnng cnrartet irerben? 2?onnii\trb,

ber eb(e ''^ricr mw ®t. 23ictor nnb Genfer Patriot*), antwortete,

xot^tw ber iierlangten O^icformation um Oiatb gefragt: „%\ id) wnnfd)c

aud^, t>i\'^ bie ^ird}c ber IXebel Io§ werbe, wenn nnr baö ©nte nnb

nid)t ncd) (id'^^wmere^S bafür fommt. ^br wollt unfrc Äird)e \}er=

t^effern: fic I)at§ in 2?etreff ber 2e^rc wie ber Sitten l)oc^ nött)ig.

?lber xok wollt i^r terkffern, bie it)r felbft fo nngebeffert feib? ^br

fagt, bie ^riefier niib SRönd^e feien nid^ts al§ ^^urcr, Spieler nnb

Säufer, aber ik feibö nm fein §aar weniger. ^\:}X baffet fie fo febr,

eben weil tt)r ibnen fo abnltd) feib. ^sbr wollt bie gefammte ^riefter--

f($aft be§ ^apfteS verjagen unb an il)re Stelle 5^iener be§ (5i\inge=

liumö fe^eu: gan^ gut an unb für ftd), aber gar nid^t gut für endi.

3t)r fennt |a ni(^t§ ^^öl)cre§ al§ ben 3)ienft ber gleifd}e§lufl, wcld^en

eud) bie *pricfier erlauben. 2öa^ immer ^i>ti verboten {)K\t, erlauben

fte end) , wenn ibr e^5 ibnen and) erlaubt. 2öie werbet il)r eci aber

übel aufnebmen, wenn eu(^ cvangclifc^e ^rebiger nid)t blo§ erlauben,

xc><i% ber ^apft verbietet, fonbern and) verbieten, \\\\i> @otte§ beilige

©ebote nid)t erlauben. 3)iefc (^eifilid)en werbet il)r bann baffen,

weil fie eud) fo unäbnlicl) finb, balb verfolgen, nad) etlt(|en %K[.{)xm

fortjagen unb bie alten ^riefter ^urüdbolcn. 50?eiu 9ffatb ift alfo

ernfllid) ber : wollt il)r eud) nid)t aufrid)tig bejTcrn laffen , fo la^t

bie ^riefter ba, @leid) unb ©leid) gefeilt ftd) gern; ober aber wollt

ibr bie Ä'ird)e verbeffern
, fo beffert eud) felbft unb la^t evangclifcbe

^rebiger fommen." ^\\x moralifd)en Sd)wierigfcit, in weldic uni*

*) aSergf. ba§ fd)öne ©ebi^it a5i}ron§ auf i^n: „S^ev ©cfangcne im

©djioffc dhxUn."
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bicfe Söortc üt;uc ximkxt iBc[ct)rci[nmg tcr mtB(td)cn, faulen 3wftÄnbe

genügcul) (^inciiiMicfeu (äffen, famen nod; anberc, wtlö^t einer n)af)ren

STtcformation in ®euf n^enici ot>er feine '^Inefutt r»er(ie{)cn.

g-rciburcj, t)er anbre i^erlninfccte Äanton, wai C|Utfat()otif(^ unö

brp()te fönnlid) mit ^ibbrud) beö 23erl;ältnif['eg, u>enn tie firc^Iic&e

i)Jeuernng g-ortfdnntte mad)en Mrfte. 2)ie bifd)üflid)e (^eanilt, ein

3al)rtanfcnt) alt, Ijatte natürlid) aud) nid}t augenblicflid) il)re einflu^^

reid)en !^e,^iel)uni3en jum büri]erlid}en geben i^crloren. 2)em !öoIfc

giui^en bic einfad)ften (Elemente rclißiöfer örfenntniB i^cllftänbig ab,

fo ba§ für eine unrffauie ^(ufflärunc^ faum ein ^:?üifniipfmu3öpunft

iibriij fd)ien.

QXIIciu t>ie 23crner Ijattm einen ®enbboten für @enf au^erlefen,

bcr im I)ienfte t>e§ 6i>ano(elinm§ i>ox feiner (3d)uncri(jfeit jurücfbebte,

feine ©efabr fannte, feinem .pvint)t]emenge anäiüid}, ®d)n)icrigfciten,

©efabren, ^anbc\emcn(nc üiehnebr faft fnd)te unt) liebte. 2Bi(f)eIm üon

garel rncfte im 3at;rc 1532 in @enf ein.

©er Üiame garelö nniri^e bereite ern)vif)ut: er ivar bei bcr 23tr:=

fammluncj in ^Incjrogna a(§ 9lbc\eorbneter ber (Scfc^Deij unt) fam eben

i>on biefem ::^efud)e bei ^m SBalbcnfern f)er. ^l\üt man ibn bei

feiner 5tnfnnft einet^ 9iäbern nad) Staub nnb ßbarafter vjefragt,

hättt er fd;t)n eine reid)c geben§C5ef(i)id)te ju erjäf)Ieu ge(>ibt. Sin

äd)ter ©übfran^ofe, geboren 1489 ^u @ap im 3)clpf;inat , entrang er

fid; beut finn(id)cn (5uftu§ ber fatt)olifd;en Äird;e fef)r ungern unb

müf)Iid}. 5lIIein \:>i\§^ 2öort ber 2Bat;rI)eit, weld)e§ it)m auf ber ^^^arifer

^od)fd)uIe gefevre'S Sßirffamfeit auffd)lo§, trieb if)n ^um crnfteften,

unermüblid)en Ä\impf mit ftd) felbft nnb t)alf if)m enblid) obficgeu.

6r iDurbc mit ftd) fertig unb entbrannte aläbalb »om Ieibeufd)aft^

Iid)flen ßifer, au^ mit ?(ubern ebenfo fertig ^u n^erben, and) bei 5ln*

bern bie ^(n^änglid)feit vong-Ieifd) unb 331 nt an ben römifd^en (^cttest-

bienft, inelmel)r ®ö^enbieuj!, irie er je^t urtf)eilte, mit ber SSurjef

au§,^urei§en. ^lit einem fd)öneu ^Bäm^t \Diffenfd)aftiid)er ii^iibung

au§gefteuert, iH^rlie^ er ^ari^S unb raubte ftc(i 1521 ^u Sricennet

nad) Tltani. ^it i>orfid)tige 5(rt, auf ireld^e f;icr bem (Swangelium

bie Z{)\m Ijaih geöffnet marb, uu^IIte er jebod) uid)t tauge mitniad)en :

er mad)te ftd) in feine ^Jeimatl; auf, burd)f^n)eifte hu bortigen3Bcilber,

feierte auf ^öfen unb in Dörfern ein, jog burc^ bie ©täbte, überalt

bie 2Burffd;aufel beä Söortä mit fräftiger .§>anb fdjwingenb. (?:ö



gelang jwar bcn ^ricfteni balt), ji^ be^ 2Bolfö, bcr in t(;rc .^ürben

eingebrochen, jn cmel^ren: er nutzte flieljcn, trng aber ba§ 23enni§t=

fein mit fort, etlid^e (£d;afe, namentlid) feine ©ruber unb einen 9}ii=

noritenmönd) auö @renob(c, ^cter ©ebevnüe, ^^um redeten ^irten be--

fet)rt gu f)aben. (Sr fd)cint jnnvid)ft wieber in ä^ieauj ein ^tfiU aufge-

fu^t 5U t)aben: yon ber 23erfo(gnng, n)eld)e über ta^' fe^erifd;c 'M^'

ti)mn aU'3gebrod)en , mitbetroffen, nxinbte er fid) fofort nad) ©afel

^ier fanb er an Defolampab einen »äterlid; beforgten Oeelforgcr, ber

namentlid) baranf ()injunHrfen fnd)te, ba^ ber Ungeftüm garelö Tla^

teilten lerne; nod) fpviter fanb ^^ner nöt{)ig, in biefeui Sinn Ut

feurige Oiatur gu erma(;nen : „bn bift an^gefanbt, bie frot^e 3?otfd)aft

bcg ^eileö gu »erfnnbigen, nid)t 33erf(nd)ungen anö^ufto^en 2C. ^§)anble

gegen 5(nbere, n^ie ß^riftu-ä gegen bi^ l)anbeln mürbe 2C. (Erfreue micb

mit ber 9iad)rid)t, '^a^ bu jur redeten ^tit 2Bcin unb Oel in bie

SBunben gie^eft 2c. 2Birf au§ ben -^erjen ben ?(ntid;rift ic." 3«
ber %\)at wirb and) bie 2liä§ignng gerühmt , womit garet gu 23afet

ben ^att)oIici§mnö in bie (5d)ranfen geforbert IjaU : nad; einer i)i§=^

:putation beffelben f^rieb Defotampab an gut^er: „er ift t)inlänglid)

auögejiattet, W ganje ©orbonne ?^u ermüben, wenn nid)t über ben

Raufen ,^u ftürgen." 23ei einem (SraönuB, ben er ©ileam I;ie§, galt

er freilid} a(§ ein ,,^l^l)aliicn^" , b. b. ®treitl)engft, unb ber eitle, feige

®ele!)rte, ber einft lUridj lunt ^'putten fo fd)nöbe weiter gefto^en,

brad)te c§ bat)in, ba§ and; biefer tran,^öfifd)c SKitter^mann, ein jenem

bentfdjen fel^r ocrwanbtcr, wenngleid; frömmerer Stjarafter, anä

Safel fortgetrieben würbe, garel erreid^te Strasburg unb bat üon

f)ier an^ Un -^perjog Ulrid) x^on 2Bürttemberg, ber al§ ein ä.<ertrie=

bener in ü)lömpc(garb refibirte, it)u „imi ®otte§wi(Ien in biefer Stabt

ta^ ©otteöwort, h\^ beilige föoangelium, :prebigen unb »erfünbigen

gu laffcn". 2)er 23itte würbe wi(lfal)ren*)
,
garel entfaltete eine unge=

mein eingreifcnbe unb angreifenbe SBirffamteit , weld)e nur bie (Sr=

mal)nungen Oefolampab^ öfterö au§ ben klugen lie^. ©ine 6£)ronif**)

*) §ieburd) jDurbe gavel aucf) für Söürttemberg iuid^tig, in weld^em

bie ^lefovmation bitrd^ §evjog UWci^ , aU er 1534 feine ©rblanbe tnieber

erobert f)atte, eingefü'^rt tuurbe. SScrgl. |)e^b§ ^erjog lUrid} TI, 120 ic.

**) Vie de Farel et Chronique sur la Reformation de Geneve,

par le miiiistre Froment. 9DUttt)eilungen au§ biefem SRanufcript auf

ber 33i6aot^ef ju ©enf bei 9[Ric[;elet.
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bcrid}tct: „^n 30?ömpe{garb fonntc er ba§ öBangcIium iücf)t in tm
Jcmpelu iprcbtgcH, wdi Mc ^ricftcr cä il)m iüd)t erlauben njcllten.

6d :prcbi(5tc er in ben ©äffen nnt» |>äufern. 2)ie§ gcfc^al) im 3ii£)i^c

1527. (^ineäJaoieS begaben ftd), ta§ bie^ricjier ibren Umgang bieltcn

unb i)aö 2;abernafcl k^ I^eiligen 5lntpniu§, wit fte cß I;ie§en, umtier

trugen, biutcr ibnen eine SKengcÜ^olfcö. garet traf fie auf ber33rüc!c,

ftturtc ton beut 5tnblicf empört, entriß baö ^abernafcl ben ^rieftern,

irarf e§ über bie 23rü(fe in§ 2Ba|fcr binab unb rief ba§ i^pIf an:

5lrme ©ö^enbiencr, nullit 3br uid)t enblid) i^cn (Jurer ^(bgötterei

laffen ? 33plf unb ^riefter iparen jnerft ganj t^erbliifft , bann unirben

fie gan^ unitl)enb, ftür^tcu ficb auf ibn unb batten ibu getöbtet, mm\
^ctt ni6t an biefem Jage Seine fd)ü^enbc ^^anb iDunberbar auege=

ftrccft Utk." ®clcbe i^ugängc ma(f)ten natürlid) feinem ^Jtufentbalt

»icber ein (?nbe. garcl ftcb in bic <£d)ireij, um in i\)x feine red)te

i^eru^enbung su finben. STer 9ieformation§geift, bcr in biefem bcrr--

Iicl)en Sanbe fo urfräftig a(§ irgeubn^o eripa(i)t irar, ^eid)nete fid; mn
5{ufang an bur^ einen ftarfen ßroberung^tricb au§. 3)erfelbe fübltc

ftd) jebcd; burd) bic !öerf^icbenbeit bcr ®pra($e in ben rümanifd)en

®ren,^gegcnben aufö bcfd)U)erIid)ftc gcbinbert. 5^a{)cr erfd}ien bcr

^^ran^ofc garet a(§ ein längjt erfcbnte§ Otüft^cug für bicfc ^rct^injcn.

Itnb er n\u-f fidi benn auc^ mit einem 9Jhitb, einer (fncrgic unb

ßäbigfcit auf fie, \}a^ t^i un§ gemabut, ct^ iräre jener alten C^cibcn=

bcfcbrcr Giner auö bcm ©rabc aufgejtanbcn , u^eld)e bic nad;apt^fi"-'*==

lifd)e Äircbcngefd)id)tc a(§ I;cUige ^peroen r*ercl)rt. 5{ig(e, 2aufanne,

29inrten, Drbe, 9icud)atcl beiden bic <5tvättcn, iwranf bcr )lürmifd;c

Äämpc nnrfiicb großartige ?lbenteucr beftanb unb C^.rfplgc, gefreut

mit (Segen, erfocht. 5)ic angefübrtc (5I)rpuit lieft ftd) bei 23efd}rcibung

bicfcr 9}äfficn§fampfc nne ein 2)Zärd)eubnd). 3)ort untcrbrid)t garet

einen ^^priefter, bcr SOJeffe lieft, mit einer *)tnfprad)e ane iUUf, ^a^

bicfc§ t^pu ben Äniccn viufftcbt, um bie ^citigenbitber bcr Äircbc ^u^

fammeujufd^tagcu, unb ber ^^riefter im Ornate i^erunrrt \>om ^x^d)=

attar in fein |)auci fliebt. 3)ort entreißt er einem ^^ricftcr bei ber

C^lcMtion „feinen ®ctt" unb ruft: ,,Oliä)t bier i^ ber ©ütt, ben '^bx

anbeten müßt: bcr if't bort eben im --^immet, in ber 2)^ajeftät be§

S[^atcr^!'' 3)afür nnrb er baö eine Tlai mit StiHfcu gefd)Iagcn, mit

Steinen gcivürfen, mit 2?lut übcrgoffen, ivcbci „bic ^riefter mittljatcn,

atci l)ättcn fic feine ©icbt an ^ciuben unb gü§cn;" ein anbercS Tlai
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n>irt) it)m untcrirccnS aufgelauert unb ükl mttgefptelt, ober c§ fcf)Ievpt

Hui) jerrt if)u ein ^^-^aufc in eine Ä\ipeIIe, um i()u jum 9iicbcrfaIIeu i>or

einem 9L)^arieulnlbc,;^u junuc^en, aber er fätjrt unter bem teilen ®efcl)rci

unb ber graufamen 9[)JipanbIuua; fort, feinen ©lauben mit ftarfer

©timme ,;;u bezeugen, tanu er aud) nid)t jcbe 3?urg einne()mcn, bie

er in i^elagerungöfianb ocrfe^t I)at, 5Brcfd;en fd;ieBt er jebenfalls

in ibrc93?aueru unb ^iebt überzeugt i^imveg, ta^ ber Oteft bcrä)cauern

nad)fallcn muffe. Tlaw ifl im 33erlaufe mand)mat i^erfud^t ^u fragen

:

barf ein gbrift fo geiüalttbätig cinkr unb barcin fal)ren? 5lber man

wirb ki feinen Zi)atm and) fietö jn ber anbern grage fortgeriffen

:

fann ein anbrcr 2)?enfd) afö ein 6i)rift (SoIct)e§ unteruet)men unb

auöfübren ?

3^iefer 2)?enfd), biefer Sbrift, gan^ nnanfelmlid) ^on ©eflalt

(„un chetif malheureux"), iragte fid) nai$ @enf I)inein, um bafclbjl;

auö bem bloßen 2öiberfireit gegen bie römifd)c ^irtbfd^aft ein unr!=

li^ eoangeIifd)eö ©cmeinivefen auf^ufiU^ren. 5{nfänglid) fud;te er

nur hk (Seelen (äinjelner in :))erfönlid)em i^erfct)rc an^ubobren. ^lllcin

biefer fiille ikrfet)r i^eranta^te bennod) balb 9iumor. 2)er fleiue

dtati) wollk ben 5(nfömnt(ing ^ur i^ermeibuug treiterer Uuruben rafd)

ber (Stabt i^erireifen. S)iefer jeigtc aber feine Rapiere »on Sern vor

unb überzeugte bamit bie n^e(tlid)e 23ebörbc, t)a^ mau mit i{)m ni^t

fo furje Umfiänbe mad)en bürfe. 5^er bifd;öftid)e ^iati) bemäd)tigtc

fid) bagegen feiner unb e§ ift un§ ber 33erid)t eine§ 33erl)ör§ aufbe=

irabrt. „Äomm I)er bu garfiiger Teufel, bub ber ©encraloifar an,

bifl bu getauft? 2Ba§ jiebjt bu (jerimi, bie gan^e 2Se(t ^n oerftoren?

2Ser giebt bir Ü^oIImac^t p prcbigen?"— „3^) bin getauft im^iamcn

be-3 2?ater§, be§ (So{)uc§ unb (^eiligen ©eitleei, \ä) bin fein 3^eufc(, id)

gebe um^)er, um ^cfuei (if^riftuö ^n i^erfünbigen, ber für uufre <B\m-

ben geftorbcn ift. 9}?eiue 2?oEmad)t rübrt i^om .^»errn, bem id) biene.

^d) t»erfiöre feine ©emeinbe. 5lber nne (5Iia^5 bem ^önig %[)ah ant=

n^ortete : bu Ä'öuig bift c§, ber gan^ ^ixad oernürret, fo fage id; eud)

;

ui(^t allein biefe Stabt, fonbern bie ganje 9Bett f)abt i^r burcf) eure

menfd^lid}en 6rbid)tungeu, Safter unb ^(uöfd^weifuugen nerftört." —
(Jin S)iener be6 ©eneralinfarci fd)ieBt auf it)n, bie '^Mjit .^erfpringt.

„^etne (5d)üffe fd^recfen mi(^ nid)t." 5Jeued ®efd)rei gebt an: ,ßx

bat ©Ott geläftert, er ifi be§ Zol^t^i fd)ulbig." ®ic treten il)n mit

gü^en, fc^lagen il)m inö @eftd;t, toben: „cö ijl beffcr, \)a^ biefer
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Iut()crifd)c Äc^cr vcrbevbe, beim ba§ l)«§ ojaujC Solf t»crfiil;rt ivcrte.''

— „„Oiebet bürf; lieber SBortc ©ottee, alö'i)eg(5aipt)a§/'"— ,,Jöbtct

ben Iutl)en[cl)eu ^^uub, in bic iRl^mie, iii bic Ü^f)one!" — 2)er ^lugen--

Uid ncit;m bie brot^enbfie 2)iiene im. (5-iu J}tatt)öl)err aber, t)eimUcl)cr

9lnbanger be§ 2)?i§f>inbelteu, brot)te aud} feinerfeit'S, bie ®turmgIo(fc

läuten ju laffcn, bie Süri5erfd)aft in bie 2öaffen ju rufen: bic§ imrfte

auf bie (Sbcrl^erren unb fd)uf fo luel guft , baB ^arel in 23e^(eitung

etlid)er greunbe entbmmen tonnte: er fe^te über ben See unb (anbete

^^wifd^en 2)?crge§ unb Saufanne. — 3" ^^"^ i^erbannnng fd)ni^te unb

verfaubtc garel fogleid) einen ^feil : er beauftragte einen früberen

(3d)iUer, gronient, ben abgeriffenen ^ciDtn ivieber auf^unel)men. tie-

fer, feit et(id)en '^al^xtn ®eiftlid)er in 5)i>erbt)n unb fpäter ®ef(^id)t=

fd)reiber be§ 2eben§ i^on garel (vergl. bie oben angefüt)rte ßt)ronif),

ht^ixb fid) aföbalb nad) ®enf , fünbigte fid) al§ ®prad)Ief)rer für 5tlt

unb SuttQ ^^t unb unterrid)tete bie Seute, ujelcbe famen, in ber

<3prad)e ®ottc8, bem (?.)?angelium. iBalb reid)te ber Saal ni(^t mehr

für bie jufirömenben 3ut)örer. C^ineS 2;ag§ würbe ha^ ©ebrängc fo

gro§, i)i\^ allgemein ber JRuf erfd)oII : ^rebige unS auf bem 90iolarb=

^la^! groment gab ber 2Renge na6), forberte ffe auf, nieber^ufnieen,

unb begann mit einem ®ebet: „(Ewiger @ott, 33ater ber Sarml^er^ig--

feit! ^u {)aft »er{;ei§en 3)eincn ^inbern ju geben 5tlle^, um n)a§ jte

5)i^ bitten mit ©lauben, im 9?amen 3)eine§ ©Dl)ne§ 3^f" ^^n^^h

unfreS ^errn. ^u ipei§t, voa^ biefem armen 23oI! nott)ig ift, beffer

alg e§ felbfi unb iä). pbre e§ auf ben 2Beg 3)cine§ ^eil§ bur^ bie

(5r!enntni§ S)eine§ 2öort§. Unb iveil 2)u micb bief)er gefanbt baft,

fo er(eud)te ba§ i^erftvxnbni§ unb l)eilige bie Sippen 2)eine§ Dienert,

't)a^ id) 2)einer 2öaf)r^eit j^n (S^ren jeuge unb biene." hierauf erfolgte

bie erfte öffentlid)e ^rebigt be§ (fi^angelinmS in @enf. 5tber nocb yor

bem 5(men erfd^ien bie *prieflerfd)aft an ber Spi^e eineö bewaffneten

<g)anfen§, lie§ einbauen unb ^erfprengte bie SW.engc. groment »erflecftc

fid) juerfi innert)atb ber «Stabt, biö er ^u gefd)i(fter ©tunbc baranö

entn>eid)en tonnte. 9iid)tdbeilotrenigcr bilbete unb i^erbreitete fid) je^t

unauft)altfam eine ei>angcUfd)e ^artl;ci in ber (Btat>t, \u\ä)t ben .^a=

tl)o(ifen cbenfo gegenüberjlanb, wie früber bie (Sibgenoffen tim Tlamt'

Inten. (Sie i^erfammelten fid) 9ia^t§ , erbauten fi^ au§ Dliwetanä

Sibelüberfe^ung unb liefen fid) ^on einem ©trumpfwirter bereits t)a^

^Ibenbma!)! xää)m. Ofteibungen, batb blutige ®d)armü^el ^wifd)en
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bcn ^artl;cicu blickn nid)t au§: -Bcrcinbarutigen, wtiä^t üerfudit

würben, eriDicfen ftd) aüenml vergeblld). Umfonft mad)tc aurf) baS

t\itl)Dltfd)C grciburg [einen &tnfUi§ geltenb. ^n ber i^erjroetflnncj i>er--

%a^m cnblid) bie ^iPrtejiet jene 2Barmmg, weldjc fcfton früi)er ein !lu=

ger ^JJvinn il)rer Otid}tnng txthdit ijattt : „2Öenn wir bisfntiren, get)t

tter le^tc Otefi unfrei 5tnfel)en§ verloren.'' öe wnrbe ein bereiter

S)ominifanermönd), Jivinten^ g-nrbit^, berufen, um »on ber ^anjet

am bic Dicuercr ^^n überu\Utigen. 2)iefcr 2)Pctor ber Sorbonne

Vflan^^te benn aud; gegen bie Ä'e^erei altejler unb nenejler 3cit alleä

möglid)c ®efd)ü^ auf. 5tber gromcnt borte vom^anonenbonner unb

eilte nad) ®cnf jurücf . ör ging atöbalb in bie ^iri^e, worin ?$urbiti)

aufzutreten p^^tt. 5)ic ^rebigt l;anbelte üon ber (J,ud}arifiie : „(Jin

*Pricfter, ber bie ^oftie weibt, ift würbiger, aB bie Jungfrau 9}faria

felbft, benn ftc l)at ^cfnm (St^riftnm nur einmal ,^ur SBelt gebrad)t,

aber ber ^^^ricfter tbut biee jebcn Jag, unb feine 2öürbe ijt fo mä^tig,

ta^ wenn er bie weil;enben 2Borte in einem Ofen fpricbt unb in einem

Kelter, fo wirb baö 23rob üerwanbelt in ben foftbaren geib 6()ri|1i

unb ber SBein in ba§ I)ei!ige Ü^Iut, wa^ bie Jungfrau Tlaiia nie gc=

t[)an i)at. ^aU ftc je^t fommen, biefe elenben fintberaner , bie bvi§

©egcntbeil :prebigen, Ia§t fie t;erantreten, unb man wirb ibnen ant--

Worten, :3a, fie werben fid) wobt büten, biefe fd)önen ®d)orni'iein''

prebigcr, bie ;^n nid)tö gut finb, aB um bie armen grauen ,^n betrügen,

fowie ®oId)e, bie nid)tß wiffen unb verftel^eu.'' — ^a erbob fid) gro=

ment, winftc mit ber -^panb unb bett)euerte mit feinem ßeben, bie galfd)--

I)eit ber ^^rebigt gurbiti)'ö au§ ber t)eiligen Scbrift bcweifen ,^u woI=

len. (Sr begann in ber 3:l)at bamit unb feine Qtnf)cinger fielen ein

:

gut, fcbr gut ! 3)er J)octDr ber Sorbonne fiaub fprad)lo§ auf feiner

^Xin^el: bafür brad)en t>k (Jborl^erren auS: „3:öbtet ben 2utt;craner,

in bie OH)one, in bie jRfjone!" (5in entfe^Iid)cr Xumult entftanb unb

c§ bielt fd)wer, groment ber 2Butf) ber Ä'atbolifen ^u entreißen : feine

greunbe i^erbargen ibn in einem ^^enmaga^in.

2)iefer 3iv>eifampf im Dome war mä}t nur eine mora(ifd)e diu--

berlage für bie Ä'ati^olifen. 2)ic Oteformirtcn wanbtcn ftd) barauf an

bie Serner mit ber Sitte um ibre Dazwifd)enfunft. Unb Sern Iie§

fid) nid)t ,^weimal bitten. Cf 2i fd)icf te ,^unäd)ft garet mit bem 5luftrag,

bie ©efinnung Sern^5 in bem anbängigen ^roceffc ber bciben ^ar=

Üjmn jn vertreten. I)ie ^:?lnwefcnt)eit garels, ber alöbatb aud) bie
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^anjcln kjiieci, fd^ürtc aber Daö gcucr nur nod) ntck. 2)kn rüilctc

fid) gcgcnfeitig jum 2o§fd)Iai3cn. „"^xä Ia(^c unb brci 5täd;tc Hieben

fie unter ben SBaffen: tic ©neu ftcUten gcijcn bic Qlnberu ibre 2Ba-

d)en au'ji, l;oIteu ibre Sebeu^mittet unter guter S^ebetfuu^], gerabc n>ie

ea unter g-etnben im ^ric(\e ber 35rrtud) \%" ^nbeB famen Olbc^ecrb^

nete von 23ern nod) red)tjeitig, um bie 9tul)e ivieber bcr^uftellcn. .^ie=

mit Will ^a^ Uebergemic^t ber^rotefianten eine entfcf)icbeue 2batfrtd}e.

garel fubr fort, unter beut (5d)u|;e bcr ferner Qlbgeorbnetcn ju :pre=

bigen, gurbit» tt>arb gefangen gefegt, ber eßangclifc^e diit\i?> in etüd;en

ÄHrd)cn cingcfüi)rt, ber 5lbfaII lumt fatl)plifd)en ^Befenntui^ mad^te

rcißenbe gortfd}ritte. (?in i^ergiftungöi^erfud) , n^eld;eu ein (S()prbcrr

bur^ eine 9D?agb an bcn reformirten ^^rebigern i^orne()men üe§, fenn*

jcid)netc vcllcnbö bic gan^e Dt)nmad)t unb (£d)Ied)tigfeit bcr alten

^art{)ei. ®ic fa^ felb^ ein , hi^ fie bcn ^oben in ber ®tabt i^ott=

fiänbig verloren f)atte, unb »anberte bat)er in i[;ren \)ornet)mfleu

©liebern au?, nne ber ^ifd)of längfl: getl)an fjatte. 5lnf ben ®d)löf=

fern ringö nml)er fammelten fie fid; unb riefen ben ^^erjog i^on Sa^

»oi)en berbei, ob fie nid)t mit feiner ^^ülfe bie abgefallene ^taU irieber

erobern mM}teu. 3)er «^er,^og erfd;ien gerne mit feinen 2;ru:ppen,

fd)lo§ bic Stabt eng ein unb l)offte fic bnrd; ^tuc^bungern ^ur Ueber=

gäbe ju nötl)igen. ^mi 3al)rc »äljrte ber alicrbingS bef(^u^crlid;c

3?elagcrung'?5uftanb. 5Ulcin innerl)alb ber DJJauern mad)tc fid} eben

lüdl^renb biefcö 3<^itranmö bie exHingelifd)c Seiregung i^ollenbs jurec^t.

@inc gro^c öffentlicl)c 3>i§putation über bie a>id)tigilen $iunftc bcr

^cilSlebrc ujurbe i''erau|ialtet: ba§ C^ube iDar, hx^ bie beiben 33ertreter

beö Äatl)oliciMu§, u^eld)e fid) cingeftcUt hatkn, $icter (iaroli, 2)octor

ber®orbonne, unb3pljcinn61)a:pui!t>, 3)ominifaner, bic protefiantifd)cn

(Sä^c felber annabmen. (5o brangte 5üle§ t'on allen ^tittn jum

fd)liefeIidKn JRefultate: bcr tatbolifc^c ©ottcöbienfi nnirb am 27. ^:}tug.

1535 in aller gorm abgefd)afft unb bcr refotmirte ©ottcöbien]! na^

bcm 9ftitnci i\on iBcrn unb ^miä) feicrlid) cingefei^t.

ßu glcid;er3cit entfdiiebeu fid) bic3)iuge auBcrl)alb ber SO^^anern.

2)tc 33crner rncfteu mit ibrcm ^cere auf @enf , 5(u§fäüe i^on innen

famen il)nen entgegen, bie ^öelagcrung^truvvcn bee -per^ogö unirbcn

gcfc^lagcn nnb jurücfgetrieben, bic Selagerungeirerfe fammt ben

®d)löffern nnb Käufern; n?eld)e ben ^äpftlid)en al§ 3"ff^i^}t'5»-''i^te gc*

bicnt l)atten, gcfd){cift unb t^erbrannt. .f^ieiu^n bic (2).nircn einer iicr=
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I)ceruiu3, foivie i)vi§ neue StabtiDappcn au kn 2;[)oreu, miä^t bic *)tu§--

H)aut)crcv au§ 9tPi)on bei tt)ter ^Intunft topr ®cuf bcfvembcten : e^ rau

tamn crft ein 3al)r i-terflßjTcn, fctt^cm fid) allcS bieö bort jugctravjcu.

(Jnbe ^lugitjtä 1536 (anoitc (Jalinn 511 @citf an unb fiicg in

einem ®a|ll;üf ab. Seinem Secjleiter auf ku iRifftou^faljrten burd)

Italien, bcr [d}ou früher, u\i()rfd}eiulid) unmittelbar lum gerrara aii^,

t)iet)er (nefommen war, lie^ er irgcnbmie bie ^unbe ^Uv^cben, unb J)u

2;illct müd}te t>a§' @e()eimui§ nid)t für ftc^ attein bennibren: eö trieb

beufelbeu, garel mitjutfjeileu, er fönnc ben 23erfaffcr bcr d}rifilid)en

^ufiitution fe{)cn unb begrüben, ^^bem garet bieg »eruimmt, burd)-

gudt ibu ein umuberfame^ ®efüt)I: ben hat (Sott I)ero[cfü^rt! Unb

er atf^metc babei tief auf, benn er I)atte in le^ter 3eit oft gefeuf^t:

^err f(^itfe einen anbcrn alSmid)! 2Baren boc^ bie i^ertjältnilfe iuber

®emeiubc feit {euer bcufumrbigcn 5lnnal}rae ber Oteformation d)tx no6)

fd)U>ieriger, alö yortjcr, gciDorben. 2)a§ l)axk '^odj bcö ^^ap^ttjumä

war abgcfd)üttett, jc^t tüotlten eine 93tcngc gar fciueS met)r, auö) nid;t

t>aS> fanfte 3od) ^t\n. 2Bic ein @efd)tt)iir burd) ben I^eilbringcubeu

<5d)nitt bc§ 5(r^teä perjl eine Tla]]t (Siter^ auöfiöBt, fo brac^

je^t erfl xt6)t alle llu|tttlid)!eit unb tlnreligiofttät I)erüor, ml6)t big*

I)er im ®d>oo§c cine§ rein auBcrIid;en 5lird)enirefen§ genäbrt worben

luareu. '^aä}tt garet an bie Sage jurücf , baran t)a^ 23oI! in einem

5tuflug f)eitiger Segeijlerung ben ®d)n)ur auf§ ©oangeltum gett^an,

fo fiel i^m nuumel^r 5tugefld)t§ fo ineler gred)beit unb $8o§t)eit ber

unfaubcre®eijl: ein, ber, auögefat)ren x>on einem 9Jienfd)en, feine 9lu^e

fiubct unb f:prid)t: id) mü. mtUx imifcf)ren in mein l^auä! (5r ge^t

aber ^in unb nimmt nod) jieben aubcre ©cifier mit fid), arger al^i er

feibfi, unb mit bcmfelben 0}ienfd)cn ujirbö uoc^ citgcr benn v^ortjin

(Suc. 11). 2Bof)t «erboppelte unb »erfiebenfa^tc bamber auc^ garet

feine Greifte: er Mrfa§te ein ©laubenöbefenutniB, 50g meitcrc *^rebi=

ger t;erau, riditcte eine ®emcinbefd)ule ein, legte fclb^ mcbrmatö jeben

Za% ta^ götttid^e SBort in ber ^ixdjt au§, unb baö mit jener itmx

eigcntl)ümlid;en, d)taxt unb Sein erf^ütternbcn ®eu)alt, griff überalf

:perföulid) an unb ein, wo Uuorbnungen ^u firafen, Unrul)cn ju bäm=

pfeu, (i-m^Hu-ungcn uieber^ufdmpfen iDaren, unb bcig mit jener t)crr=

fd)crifd)en Uebcrmad)t, mmit be§ ^m]ä)m 5tugc tvilbe Zijitxt ^äbmt.

2)emtod; iüolttc ba^ ©utc uirgeubd eine fejte @c]^att anuel^men, noc^

bebau:|.>tcn. Uufrcm garet ivolltc ba5 Dvganifircn fo wenig gelingen.
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aU \\)m. i)a§ (grobem gidnjcnb gelungen war: er ftant)»or berSc^rante

feiner 9iatur in peiuüc^fier @cl)rüc!tf)cit.

93iit ficpfenbem ^§>er^eu flopfte er Mm an fccr 2;{)üre l)e§ 3^w*

mer§ an, n^orin (Salmn irol)nen feilte. C^ö hmfcite fcf)on fiarf. 31^

er fe()I gegangen? (ix trifft eine Ijagere, Maffe, fränflicf)c ©cftalt:

nur bli^t auö bem '5(uge unter bober gefurcbter (Stirn ein 6trabl, fo

I)ell unb fd)arf, nne fein nod} fc blanfer Staf)!. garel fcl)üttct fein '^(nliegen

au§, (Salinn, ber „nur eine 9?ad)t in @enf jubringen unb ant nad}jlten

2)^Drgen fc fd)ne([ wie mögtid) weiterreifen wollte/' ift natürlid) aufö

^^öd;fte über ein berartigeö Qtnfinnen erftaunt unb jeigt gar feine ßufl,

fid) i>on einem Söegelagerer feine ^^lane nur fo gefd)winb burd)freu,jcnp

laf[en. „(^r fei ein junger Tlawn, anhvoxkk er, ber für fold) eine ©teltung

gar nid)t tauge. Olcä) fönne er fid) nic^t an einbej^iuimteö ^tmtunb ein

eine einzelne .^ird)e binben, fonbern wolle <(uuäd)j^fürbaö5lllgemeine

wirfen. 3^t^'^»t K^ ^^ ii^^f feinen ©tubien noc^ lange uid)t am ^itit
;

eö tbue il)m i^unäd)|l 9iott), fidj uod) etlid)e '^i\i)xt in bic Stille jurütf-

ju^ieben unb tia mit dJln^t fort^uarbciteu.'' garel wicö bicfe (finwen^

bungen burd) ben ^pinweiö auf bie 3)ringlid)feit ber ©enfer Sage unb

bie offenbare gübrung ®otte§ eutfd;ieben jurüd". 5ülein ß.almn fu^r

fort, er feuue fid) felber am bcften, er wiffe, '^ci^ bie 6d)üd)ter]ibeit

feinet ^baraftcrs unb bie %xt feiner ©cifie^anlagen ibn ju biefer

©tcllung untauglid; mad^ten. T>a erfaßte ^arel ein beiliger 3orn:

„er bob, crjÄblt (Salinn felber, bie -§>anb jum ^•lud)eu unb 33efd)wören

im 9?amen ©otteö auf : 3)u rebeft lum deinen Stubieu unb 3)einer

JRube ; nun wol)l, id) erfKire 5)ir im 5iameu be^3 tcbeubigeu ®otte§,

ta^ wenn 5)u in fo großer 9iotb ber ^ird)e T)cine ^ülfe un^S l^erfagji,

unb 3)id) felber mel)r fud)ft alei (Ebriftum, ^a^ bann ®i>tt Steine

©tubien unb Jicine Otube i^crflud^en wirb." Unter bicfem 5)ouner:=

fd)lage brad) Gatoinö SSiberftaub ,;,ufammeu. „2)ie -T^robung Söil^

l)elm garel§, berid)tet er wcd) fpätcr mit fpürbarem 9{ad)^itteru ber

9terven, crfd)redte mid) fo, <^1^ ''*l^ ®»-^tt ^«^d) i^om .f)immcl mit feiner

fur^tbaren^aub ergriffen Ijätk: unb fo gab id) meinen J)ieifcplan auf,

ebne mid) }t\>od), hx id) meiner ®d)üd)ternbeit unb ®d)wad;l)eit wol)l

bewußt bin, j^ur Uebernabme eine^» beflimmten 5tmte§ ,;,u i^erpflid)ten."

®o würbe ^alinn ^u ®enf feftgebalten; frübe, er war erfi

27 3iabre alt, ging an ibmber Sprud) in (Erfüllung: ein9(nberer wirb

bi(^ gürten unb füt)ren, ba bu uid)t l;in willft (Zsoi). 21, 18).



VI.

2)te 9}ltfftcn^|3rc5e: erftmaüge Sßirffamfeit

in (^enf.

(5alt>in \)aüt jic^ auSciebcten, iDcnigficuö uod) feinen *8ruber

5tnton felbft in 23afel unterbringen ju dürfen : er macf)te bic JReife

bafein fo eilig ab , ba^ er nic^t einmal etliche ©emeinben unterwegs

befugte, bie il)n Ux'ßdj baruni gebeten t>ttten, unb fid) bal)er verlebt

füllten. 3nrntfgefet)rt mä) @enf, ficllte er fid) .^unac^ft einfad; neben

ober unter garet, jufeknb, wk biefer feine ^raft ßcrwenben möchte.

Der 2)?agi|h-at n)urbe benad;ri(^tigt, e-S fei ein granjofe angetommen,

n^e(d)cr bcr ^ird;c bienen n^ode, nnb nabni biefe 5(n^cigc ebne n^eiterc

2?erfügnng ,^u ben steten. (5rfi fünf Tlomk fpäter ftnbet fi^ in ben

SWegifiern be§ 3tat^e§, batirt i^om 13.,gcbrnar 1537, bie 5totij:

„Ti.K\n betrilligt fed)^ @otbtI)a(er an ßaumn, vjeuannt dalinn, \>d

er uod) nid)tö empfangen Ijat." — 2Saö für ein gelebrter ^Jiitarbeiter

am 2Bcrfc ber Oteformation auf romauifd)em ©ebiete ^u^ gefaxt Ijaht,

offenbarte |i(^ in ben erfien SBoc^cn bei einer großen ^Disputation,

ttjetc^e auf 5(norbuung 23crn§ in ßanfanne abgel)atten irurbe. (£§ galt

eine C*ntfd)eibung ?)tt5ifd)en ben bortigen .^atbolifcn unb (hMngeüfd)en:

fieben ootlc Jage mürbe unabläffig geflrittcn. garet fü()rte baö :öor=

bertreffen, fam aber am fünften 2;agc aibi %\xU^ ber Seöre ooni

9iad)tmal){ bei titn ^ird;enoatern inö ©ebränge. 2)a ert)ob ftdj

(Saloin unb mit il)m eine gan^c 5trmce oon Stellen aivi tm Söerfen

ber ^ird)enoäter, alle a\i^ freiem @ebäd)tni§ angefül)rt. „2)ie ©egner,

fagt ba§ amtlid)e i]3rotofolI, bic eben woä.) tro^igc 6)efid)tcr gemad)t

batten, loeil garel ibueu nid)t ^iu antnu^rten imi^te, nvireu loie .^u

33oben geuu>rfen oon ber ^raft biefer 33eu'»cife, fie oer|luumiten ol)nc

(hnjiberung. (5,iu 3?arfü§ermönd) aber, ^'-'^^AW^^ ^^wbp, bcr befon-

berö aufmcrffam gcu^efen wwx
,
jianb plöj^lid) auf unb uue i^cr^ütf t in

fi(^ fetbfi rief er i^or ber ganjen i^fammUing a\\% : er l)abe je^t bic
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2Bal)rbcit cjcfel^cn imb iriffe, \va^ ba^ Swancjelium Icbre. SBürbe er

fid) uid)t bfl^u befennen
, fo jvürbe er bie Sünbe gc^en bcn Ijeüigen

@et|l ht(\thm. (5r Kit ba§ iöolf um $Bcrjcit)unci; , ba§ er eä [o lange

irre oiefü{;rt, ivarf fein Drbcnöfleib ab unb bat ©ott mit lauter

Stimme, ^a^ (£r feinen 39titbrübern bie gleid^e ®nabc enveife/' —
9{ud; innerbalb ©enf^S batte ev^ anfäugU^ ben ?tnfd}ein, a(ö bürfte

dahin yDr()errfd)enb in ber 9tid;tung arbeiten, mlä)t feine 23orIiebe

bilbete, in ber gelebrten. Gr folltc ein Scf^rer ber Ibeclogie fein: bie§

bebeutctc ^u einer 3eit, ba e§ nocb feine 5t£abemie ^u @enf %cii\ er follte

bie (JrtenntniB beö |)ei(e§ in ber ©emeinbe nod) auf anbere 2Seife aU
burd) bie gen)öbntid)c ^rebigt ^u förbern fucben. (£r 1)iett ju biefem

3n>ed"e täc[lid)t Sibelftunben in ber ^eteröfird)e, ^^u benen fid) freilief)

bie ä)?enge be§ l^otfe§ berart bin,^ubrängte, h\^ mä) feine (ixvoiii)'-

lung ^um förmlid)en ^^rebigtamt nid)t lange mef)r ausblieb. 3n jener

Cfigenfd)aft erad)tete er c§ ferner für feine 5tufgabc, bcm (3d)uln>efen

ber ®tabt befonbere 'iJtufmerffamfeit ju^uwenben. 3n ber lleber^cu:=

gung, 'i)a$ bie Oieligicn 'bat^ ©runb» unb ^^auptfad) bcffelbcn bilben

müfi'e, arbeitete er ein ®d}ulbüd)Icin au§, n)e(d)e§ bie (Summe ber

d)ri|ilid)en 2öabrbeit nod) bünbigcr unb faBUd)cr barfiellte, aU bieg

feine ^nftitution bereite gctf^an hattt. %m biefem 23iicb(ein, ba§

anfvinglid) ber fated)etifd)en gprm nod) entbebrte, envudici bcrnacb

ber ©eufer ^ated)iömu§, ber für bie reformirtc Äird)c af)nlid)c

ißebeutung unb ©ettung erf)ielt, irie ber 2utt)er§ für bie Iutbe=

rifdie Äird}c. ®eu>öbn{id) ifi biefem Äated)i§mu§ garets ®Iau=
ben§befenntni§ beigebrucft. Seibe 2Berfd)eu fcÜtcn miteinanber

bas 2BerE ber Oicformation in @enf ju einem allgemein gültigen 5Uiö=

brud unb Otbbrud' bringen. ^ie,^u glaubte Galinn einen feierlichen

?(ct nötbig nnh httxat, inbem er einen fülc^cn anbafjnte, bie 33al;n

feiner refprmati.nifd)eu ^rajiC\ (5r forberte bcn JHatb auf, bie Sür--

gerfd)aft jene 23efenntni^fd)riften mie ein ©runbgcfe^ ber neuen Äird^e

befcbirören ju laffen.

il}?ül;Io§ gingen ber O^atl) unb bie Simjerfd^aft barauf ein: je

,^el)n 23ürger traten ber dldiji. md) jur (übccüeifinng bcran. dhn

einige iHH-net)me 9[)Mnner fperrten fid) : „bie 5lrtifel ber Oteformation

ivüUten fic iwl;! befd)nuu-cn, aber nid)t bie ^cbn @cbote, bie all^u=

fd)wcr ^^u balten feien*/'- unb obg(eid) ))romulgirt uuu-ben n?ar, eine

23crn\ngcrung beö (Jibeö jie(;c ben l^tuj^beÄ Q3ürgcrred^te^5 uad) fid),
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glaubte mau bcn Söiberfiaub jener SBeuigcn mit ©ttüfc^tt^eigcn

ükrgetjen ju follcu. 2öer fouute al;ueu, U^ bie geringe Oppofition

ftd; jematen jur OJ^ajorität aufbldl)en mccf)te? 3mmert)in n^arS üiel-

leicht für galöinS 5tuge ein 9Biuf, fid) am ©elübbe cine§ fir^Ii^cn

<Bcf enntnif feö ntc!;t gcuügeuju laffen. (Er mlltt um jebcn ^reiö—

unb [teilte bamit ber religio fcu Erneuerung bie fit tlic^e (£rneue.

rnng a(§ eine gleid)berec^tigte ®c{;u^cfier jur ®eite— bie ^Reformation

ju einer ®ad)e be§ gebend ma^eu. 3m te^tereu 2ßorte, ta% er

(ftiMS ma(f)en ii^oHte, m^ \?ielmet}r felbft t» erben fottte, liegt

o^ne 3tt)eifel ber 3rrtl;um auögebrücft, ber ju ©runbe tag unb fo

mit ä.krirrungeu erzeugte, gieft man aber bie 23efd}rcibnng ber fitt-

Iid)en 5ai$ge(affenl;eit unb 33ern)orfenI)eit , wMt fi* in ber ©enfer

©emcinbe and; uad) unb tro^ ber feierlid)|ten 5(unal)me ber Otcfor--

mation breit ma^te, fo ijt eö einem Eiferer um t>a§' ^eitigttjum Ieid)t

na(^5ufiit)Ien, n)ie er bie ©ebntb beS .§arren§ auf bie langfamen,

ftillen 2öirfungen be§ 2Bort§ auf bie ©ewiffen verlieren unb auf

äußere mttd jur ^erfleEung einer d}ri|iüc^en ßu^t üerfallen mochte.

Ealmn arbeitete eine ^ir^enorbuung unb geben So rbnung

au§: eine 3)euffd)rift an ben 9}Jagijtrat, welche bie (Jiurid;tungen

au^einanberfe^t, bie er jum Scftanb einer reformirtcn ©emeinbe

unerlä^lid) t)ielt. — ^n erfter ginie bet)anbeU er {)iebei bie ^ttmU

tung be§ ^}tbenbmaf)B, welche befonber§ im ^rgenldag. Eö mfiJTe

bieg (Saframent fleißiger, aB biöt)cr, genoffen unb »enigfieuö einmat

jebeu Ttomt in einer ber brei tird)en bargeboten werben. Um bie

Drbnnng babei ju t}anbl;aben, bürfe bie iDeltIid)e Sebörbe ben ©eift--

Ii(^en ni^tg einreben: ben le^tercn fei atfo bie 9tn§f^lieBung entfc^ie--

\)m unmiirbiger ©lieber anf)eim ju geben, freili^ nid)t fclbftt)errlid),

fonbern bie ©emeinbe i)aht orbentlid) mitjuwirfeu. ®ie muffe

SBäc^ter au§ fic^ i»äl;len, welche ben ©eiflUc^en grobe 23erfet)lungcn

anzeigen unb ben llebelt^ätern in ®emeiufd)aft mit ^mn ^oi--

I)alt mad)en, t)elfe bic§ ni^t, fo müjTe bie »erfammelte ©emeinbc

in ÄenntniB gefegt unb üon iljr ber (S^ulbige, ber |td) 'ni^t bef-

fern lüolle, vom 5tltarc an§gefd)loffen werben. — ®obann wer*

ben IKatbfcbläge für eine beffere ^tuöflattung beö ©otteöbieufieö

ert^eilt. 9hmentli^ fe^t Ealüin ben l)ol)cn Söertl) eineö gemeinfc^aft-

ltd)en ©cfaugö auSeinanber, fd)lägt bie ^falmen üou SWarot t)icju

i?or unb wünfd)t, tia^ man mit einem tinberd)or beginnen foH, au«
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ire(cf)cm ttaö (^iuftimmeii t»er ganjeii ©emeinbe ton [clber l)erüoi\"^e()eu

jrerbc.— 5)rittcu^3 wixt) auf einen grüubU^en Untemd)t Ux Äint>er

auf ber ©runblage beä ^ated)tgmu§ m\h auf bie ^tn^altung t)er (£(=

tcrn, bie ^inber jum ©eiftUc^en jufd;icfen, gebrungen.— (Inblid} imll

(S.a(mn eine neue, eine eixingclifd)e 6t)eorbnung : eine befonbere 33e=

{)orbc, anSüJlitglicbern beS9tatt)§ unb ber @eift(id)feit i^ufammeugefe^t,

habe biefe Dinge laut ber {^eiligen (3d)rift ju regeln unb ju entfd)eiben.

dM)t ganj mit ber gteid)en 33ereitn)i(ligfeit {)U% ber 9tatl)

biefe Äird)en= unb ScbenSorbnung gut: t)ai: 5lbenbma{)l brau(^c

uid)t jeben SOionat gefeiert, eine (fi-conmiunicaticn nid)t vor verfani-

nielter ©euieinbe befannt gemad)t ju u^erben. Dagegen fain er ncc^

anbren 2Bünfd)en ber ^rebiger entgegen, inbem er 93erorbnungen

ipiber bie (Jutl)eiligung be§ Sonntags, ta^ Spielen unb ben ©efang

fc^mu^iger ßieber an öffentUd)en Orten 2c. ergef)en Iie§.— Unb oI)nc

S^krjug fe^te bie ©etjörbe biefe 23erorbnungen in Äraft. Gine $iu^^

uuid^crin irurbe ju breitägigem 5tneft verurtl^eilt, iueit fie eine 33raut

ju üppig aufgepu^t I;atte, be§g(eid;en bie Butter, bie e§ erlaubt, unb

jirei greunbinnen , weld;e geI)oIfen ; ein 9[)?ann, ber l)cimlid) fortfubr

ein (5pie(t)au§ jul;a(ten, an ben oranger geftellt, bie klarten am

.§alfe; ein (5[)ebred)er auf ein ^al)x verbannt unb nebft beut SBeibe,

«.»omit er vgefünbigt, vom «f^enfer burd} bie ganje 8tabt gefü()rt; eine

@cfel{fd)aft von ^erfouen, bie eine umvürbige 9Jia§ferabe veranftaltet

I)atten, genotI)igt, auf ben ^nieen ju <3t. ^Peter vor verfanunelter

©cmeinbe ba§ Qtergerni^ abzubitten. Die öffentlid;en Zlin^t, midji.

freitid; in offent(id)c ®d;amtoftgfcitcn ausgeartet waren, bulbetc man

gar nid)t mel)r. ®tcrn, iveld)e i[)re Äinber nid)t jur <3d)ulc fd)i(fen

ivollten, ftrid) man anS ber Sürgerlifte, benn „iver bie 9?otI)ivenbig=

feit unb ben Segen be§ Unterrid)tS nid^t einfelje, fei nid)t u^ertj),

©lieb eines freien Staates ju fein/' (f:iu DJJenfd), ber fid) eines

SÖZeineibS fd;u(big gemad;t, ivarb an eine Seiter ge()ängt unb blieb

metjrere Stuuben baran mit ber red)ten .^anb obtw angcbunben. —
©enng ber ^eifpiefe jum (Snveife, ivie rafd; jenes ©ebäube eines

^ird^enftaatS , tve(d)eS Calvin als baS '^beal eines dn-ift(id)en @e=

meimvefenS vor IJtugen fd)u>cbte, in et(id)en ©runbUnien ^nm 33or-'

fd)ein fam; ivie rafd} fid; ber Stabt ©enf bie 5{nt'unft einer großen

$erföulid)feit — eS waren erft 9[)ionate verftoffen — ju füt)(en gab.

— SBie natjm bie 33ürgerfd)aft bie wefent(id)e 9(enberung auf, wetd)e
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ta^ büroicrUd}c OftCijtmeut burd) foI(f;e (ftngriffc t)er tjeiftüc^en ©ewalt

erlitt? 2Sc(c()C 9}äenc mad)tc fiep bicfm (Jrjllüigöi^cr[ud)cn , au6

t)cm rcfprinirtcu ©{aubenökfenntiüB bie ßonfequcu^cn für ein refor-

mirteß ®(vwbenö(ebcu ^u jiet^en? 2öir i^ernc()mcn 5unä(!)ti feinerlei

2Biber|>rnd), fto§en ,5unäd}ft auf feinerlei 2Biberfianb. iUelteic^t war

ber unmittelbare (Sinbrurf befriebigenb für t>a^ bemofratifd)e 23en)u§t=

fein, fpfcrn jene 3ud)tyerorbnuugen c»()nc alleö 9lnfef)en ber Werfen

(Tiebanbl^abt unb üon i[)nen gerabe auc^ vcrnel^mc .f)errcn betreffen

irurben. iUeIIeid)t ühk für ben 5(ugenblicf ber I)cilic^e ßrnft, iDclc^en

brei frontmc, brüberlid) i^erbunbene QJicinner einfetten, auf bie ®c=

iinffeu einen 3iwber, einen 33ann au§.

(9ö lüar ja in ber Xijat eine feiten erbanlid)e unb ®)rfur(^t c^ebietenbc

Cf rfd)einuni3, biefeö 2;rinmi3irat. T^ic bciben Ijcri^orragenbeu ©lieber tit^=

felben fennen nur : garel unb ßatinn. Umfinncl;r nin^ eä nn§ i^eriruubern,

^u>ciföfd;arfau%präc\te, tDillcnöftarfe, beftigeßf^araftere fpeiumütl)ig

^ufammenfteben, ^nfammeuöieben, ?iufammennnrfcn ^n feben. 2)?anir»ei^

nid)t, n>eld)emiUMi33eibcnt)iebei bie fd)ünere 'ipalme gebül^rt : benn^eber

batte natürlid} fein eigene^ 2öefcn ^u r*erleugueu, ju befcimpfen unb

bcjtegen, um ben ?{nbern in feiner 5(rt mitgeutäl)ren unb mitiralteu ju

laffen. garel erfannte aBbatb »illioi bie Drbnung an, ta^ er felbft

in @enf abnet)men unb (Salinn ^nncbmen muffe, ßalinn bagegeu

ftelltc fid) in biefe Drbnnng ftet§ nur-n>ie ein ©efc^obener ^incin unb

Ul)]\k fid) inuerl)alb berfelben ftet'5 nod) mit anfrid)tioier (Sljrcrbietuug

au feinen 33prfämpfer. 2)er Stritte im 2?unbe n^ar $eter QSiret, j^u

Orbe 1511 geboren; er n>ar mit garel md) ©cnf gefcmmcu, nad)bem

er ^wwx iä)on gleid)fal(^ für ba^3 (Jitangelium (jeftrittcn unb gelitten

\)atk: Drbe, ©ranfon, Sai)ouue nni^teu i^cn feiner treuen, mut^igeu

SBirffamfeit ju er^äljlen. 2öie fd)on bamaB ein 3)egenftD§, brad)tc

ibn ju ®euf jeueS ©ift, ba§ ein 6l)orf)err ben reformirten @eiftltd)en

bur^ eine 93?agb beibringen Iie§, in 2obe§gefat)r: er bef^ielt »du

bal)er eine jerftörte ®efunb()eit, ireld;e feinem ?leu§ern 2eid)enbldJTe

auftrug. ^Iber feine -pingebung au§ (5i\ingeUum blieb unbcrül^rt, unb

mit rei(^eu ^enntuijfen, feinen, farfaftifc^ burd}irür5ten Einlagen, ge=

n>innenber -g^erjlid^feit angctt)an, n?nrbe er ein fel)r i^crbicntcr SOätarbei^

ter unb Iiebreid;er 5tmt^bruber ber Obigen. Salüiu fd;aute noc^ in

fpdtereu 2;ageu mit iuniv3em Se^agen auf ha^ •öerl)ältniB §urü(f , er

iribmete feinen Kommentar jum Xituäbrief tm beiben 33ertrautcn

6*
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\mh fac|t l)iebci : „9[)ictnc Stellung ju Suc^ erinnert mtd; an bte t)c§

Xltu§ ,^u *Prtuluö: xd) bin in (5nrc 91rbeit §n ®enf gefommen, um
mit 6ud) unt) nad) C^ud) fort^narbeiteu. 3)iefe 2Bit>mung [oE aber

aud) fommenben ®efd)Ied)tern unfre I^eiligc ©emeinfd^aft "bezeugen.

2)enn id) glaube uid)t, ba^ icmalö ein greunbcöbunb fo treulid) ju=

fammenbielt, a(§ nur in unfrcm T)ien|^ am äBort. 9iiema(ö trat ein

9ieib ober ein i^ert>ru§ 5nnfd)cn unsi: it)r ^cibe unt» i^ ivarcn eiv^ent--

li(^ nur einer. 2Bir n)urt)en jn^ar örtlid) gc[d;iet>en. 5(ber jeber

von un§ f)ält feinen befontern, i£)m angciDiefcnen Soften alfo

inne , t»a§ wir raiteinanber bie hinter @otte§ in ber ®emeinfd)aft

mit bem ßinen 2eibe ^efu 6.i)rifti erf)a(ten." — It)eobor Seja, befTcn

Eintritt in benfclben 33unb nur [päter aufjU5eid)nen i;abcn, äußert

fi^ in feiner ßebenöbcfd)rcibung ^atoinö alfo : „©eine greunbfd)aft

mit garel unb ä^iret gcrcid)te ben 23i)[en jum bitterften 5tcrger, ben

©Uten jur t)er,^lid)fteu greube, il^m felbcr jum erquicf(id)ftcn gabfat.

Unb e§ nuar in bcr Zt)at ein berrlic^eä <3d)aufviel, vou biefe brci

großen Jiräger ber ilird)e bei aller 5öerfc^iebeni)eit itjrer @eifle^3gaben

unb ®emüt{)§an(agcn an bem (Sinen ©otteöttter! jufammenmrften.

garel 5eid)nete fid) burd) eine gcn)iffe (SeeIenf)o^eit au^ : feine Otebc

rollte gleid) Dem 3)onner an bie DI;ren, fein ®ebet f(c§ unc geuer in

bie ^^er^en unb t)ob biefe glei^fam in ben ^immel I^inein. 'Mxü

f:prad) mit binneljuicnber 5lnmut^: an feinen Sippen t)ingen bie 3"=

I)örer. (Salinn fenfte mit jebem 2öcrt einen tiefen ©ebanfen in bie

@emütf)er. Dft fam mir bal)cr in ben ®inn, ber ®eifttid;c mii^te

al§ ein Urbilb gelten, ber t^a^ 2öefen jener brei Scanner einl)eitlid;

in fic^ aufgenommen l)ättt"

2Bo aber ®ott eine Äirc^e baut, ift ber 5(rge gefd)äftig, eine

Äapette ju bauen. Tlit bem ^a)^xt 1537 fut;ren hö\t Söinbe in bie

bi§I)erige Sage
,
ju \u\ä}tt fid) bie Oieformatoren t)atten ©lücf uuin*

fd)en bürfen. 2)ie böfen 2Sinbe famen nid;t junäd)ft aus bem3d;oo§e

ber ©emeinbe felbft. ßaloin fd)reibt: „Äaum maren einige SlJionate

^^ergangen, alö un§ auf ber einen Seite bie 2öiebertänfer angriffen

unb auf ber anbern ein freweü;after 5(pofiat, ber, oon einigen ®ro§en

tnggef>cim unterfingt, unö öiel ju fd)affen mad)te.'' (Sin freocll^after

?tpoftat — bie pcrfönlid)en 23ejeid)nungen Galvinö l)aben mand)ma(

9|tott),'gemilbert ju werben, in biefem galle uid^t. '^^eterßaroli, jener

^octor ber ©orbonne, ben wir bei ber 2)i§putation in'@enf, furj vor
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bcr feierlichen 5(nnal)mc ber 9?cformation, ba§ ©cire^r jirecfcn fafjcn,

ifi (gemeint, unb feine gan5;c gebenöo,efd)id)tc briicf t il)m ein Äain§=

^eid)en anf bie ©tirne. garel f)atte ben rf)arafterIofen 9[)ienfc^en fd)on

in ^ari§ fennen gelernt: ^ier M nnb ^rebigte er über ba§ Stange»

linm , fnf)rte aber baneben ein imifteS Scben. %U ^e^er angesagt,

tt)iberrief er nnb i^erfolgte bie 9ftefcrmirten. ^n biefer ©timmnng fani

er and) mä) ®cnf , bi§ er fid) bnrd) garel nnb 23iret gcfd)(agen gab.

i^on \><i. tt^anbte er fid) nad) 3?afel nnb 9^enfd)atet, n?n§te fic^ anwerft

fromm jn geben nnb t)ciratbete. 2?ei ber 2?erner fRegiernng fc^te er

eö baranf bnrd), neben 23iret al§ «prebiger in ganfanne angefteEt j^u

werben. 3[5iret empfing if)n vpII befier ^pffnnng, ber alte (Saroli l}<xht

einen nencn 9??cnfd)en ange^^cgcn, mit aller ^er^Iid)feit. ^lUein er

foEte bitter cnttänfd)t n>erben: fein College fpielte ben eiferfi(d)tigften,

f)od)fabrenbftcn, intrifanteflen 9Igitatpr , ber förmlid) baranf anSp-

gel)en fd)ien, bie bi^^berigen 5trbeiter am (^öangelinm in ben roma*

nifd)en ßänbern an§ bem ®attel jn irerfen nnb fid) allein an i()rer

©teEc barein ,^n fd)UHngen. Salb genügte il)m nid)t mebr, blog 33iret

;^n d)icaniren: mä^renb einer ^Uwefenl^eit beö Settern M er ^tiefen

i^on ber ^an^el ah, \u\ä}t bie allgemein abgefd)affte gürbitte für bie

lobten u>ieber emporbringen follten nnb mirflid) einige llnrni)e in

bie @cmütf)er n^arfen. 3)od) gelang e§ (Salinn nnb f^arel, bie fogleid)

nad) ganfanne eilten nnb i^on 9lbgeorbneten ber !Berner @eift(id)fc{t

nnterftü^t trnrbcn, hn Jbcfenfabrifanten ,^nm ©efiänbniffc feinet

Unred)t§ ^n bringen, ^anm batte er aber bic^ ©cftänbniß abgelegt,

fdilenberte er in großer ©fftafe, n^ie n^cnn'cr eine l)eiUge (5d)nlb t*om

©cmffcn ab^nlabcn bätte, ben ®enfer 'iprebigcrn eine nene, fd)trerere

5tnf(age ^n : fie bebicnen ftd) nie ber ^(nv^brüdc „^erfon" nnb ,,3:ri-'

nität", n^oranS neben ^tnberem beri^orgebe, t^a^ fie im ©rnnbe Qtrianer

feien. (Salinn , ber 9?ed)tglctubigfcit afö feiner tiefften Äraft htmi^t,

Mwv anf§ tieffte empört nnb tonnte c§ fanm erunirten, biö eine6t)nobe

,^n gaufanne, an§ über bnnbert geiftiid^en 5(bgeorbneten bcftebenb, am
11. SO^ai jnr C^rlebignng ber 5tnf(age ^nfammcntrat. Eliten ^Uä;)'

meifen ^ijnm 3:ro^, ba§ er an ben biblifd)en 9ln§brnd, a(ö ben allein

maggebcnbcn/ fid) fo bnd^ftablicb aB mögli* anfd)lieBe, I)iebnrd)

aber mit ben fi)mboüfd;cn 33efenntniffen bnrcbanci feinen 2Biberftreit

fnd)e nod) unffe, gelang eö 23irct nid)t, Paroli ^n befriebigcn, fonbcrn

biefer bcbarrte anf ber gorbernng, bie Genfer müßten bie öfnmcnifd;en
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(3i)mbo(e untcrfd)reiben. ©a [prang iicämn auf, feine ^tugen flamm^

ten, feine Sippen kbtcn: „9Ba§, 2)u i>er(angft eine 9ted)tfcrtignng

nnb ^etfid)erung luni nnö ! SBoblan , erf(äre bod) ;Dn felber ^uerft,

cb 3)u an einen ®ott glaubft? ^ihtx wc^u bebarfs 3)einer (5rf(ärung?

93pr ©Ott nub üor Mefcn ^riibern ertläre ic^ , t)er id; 2)id) genau

fcnne, t)a§ 3)u nid)t mebr@(anbenl)aft alSein^^unbckr ®d)U>ein!"

— ßaroli I)örte smar nod) nid)t auf ju betten m\t> ^n gnn^eu, t»ie

(5l)nol'e erflärte aber entfd)iei)en, fie erlange Mnc Uebereinftimmung

mit bem 2öortIant ber <B\}mhs>U, wo bie Uebereinftimmung mit beut

2BprtIaut ber ijeiligen <3d)rift fo fd)Iagenb nad>geiriefen fei : fte er=

fenne alfo au(^ in ber 3:rinitätöle{)re ha^ Genfer ®Iauben§befenntni6

aU üpilfinnmen gültig an. 3)ennod), benncd) appctlirtcßarpli an bie

3?erner Sanbeöfi^UDbe, weld}e eben tagte , unb bie 5lngcf(agten muBten

mit it)m x>ox \{)x erfd)einen. 9(IIein ber Kläger würbe gIcid)faEö nai^

93ert)anblung abgciviefeu unb ber diati) forbcrte bie $^ef(agten auf,

nunmeljr ibrerfeit§ über (Saroli ,^u fagen , \x>a^ fte i>on ii)m wüßten.

2)a entfiel if)m ber 5)hitf), er legte felbft, fd)einbar reuig, ein tange§

©ünbenbefenntni^ ah unb f(el)te um ®nabe. 5)er 9?att) entfette if)n

iebcd) beg 5(mtc§ unb Hxmt§> itjm ha^ ferner ®ebiet. 9tber am anbcrn

3)^orgen ftaub er fre^ genug fd)on lieber ha, um neue 9{nftagen im

alten ßngengeift gegen bie ©enfer i'^or^iubtingen. 3)em Otatbe brad)

nun aud) bie ©ebnlb, er tie9 ben (SIenbeu einferfern unb ijattt \x>o{)i

nid)t inel bagegen, ha^ er entunfd)tc. daxdi erreichte Solotburn, be=

fud)te n>ieber bie SJleffe unb fd)impfte auf bie Oteformirtcn. Heber

eine 2BeiIe mad)tc er fid) aber nad) Strasburg , n)o daimi fi^) auf=

I)ielt, ftimmte ein neues 33u9Iieb an unb iwarb abcrmalö imi ben bt>r*

tigcn Oieformatoren angenommen. Ottöbalb fing er barauf feine ^e^e=

reien auf bie ©enfer nnebcr an, brad)te dalmi fctbfl iuö pcinlid^fte

©ebränge, föbnte fid) mit i^m ifieber auö imb ert)iett fogar auf

bcf[en 33ern^cnbung eine Pfarrei in 3}?el3. OÜIein and) hier nvirfte

er nur aB „gott(ofer 3er[törer" nid)t bIo§ in fird)Iid)cr, fonbern auc^

in poIitifd)cr ^e^icbung. 5t(§ ibn enblid) bie Obrigfeit fortjagte,

pilgerte er nad; fHom unb rutfd)te fo tauge auf ben (staffeln ber

^eter§fird;e fierum, biö er u>icbcr in feine SBürben unb ^cncfiden

aU fatI)olifd;er^^riefter cingefe^t unirbe— ein frei>elt)after ?(poftat.

—

2)er anbere Eingriff fam, nne Gatinn fagt, i>on ben 2Biebertäu--

fern. J)iefe ^lagegeifter afleö fird)li^en ßcbenö fielen in @enf ein,
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nvid^bcm ftc in 2)cutfd){aub imb in ber ®d;it>c^ bcm Oteformaticuä==

iDcrfc f^oit ijeuug 6d)aubc unb Sdjabcn angetl;an t)atten. 5tnbrea§

Sencit iiub i^crmauu i'»pu 2üttid; fiauben t;tct au bcr ®:pi^c, äi^te

unb gcrcd;te 6d)n)ärmcr, bie faum ,^urcd;nuuci§fät)tg ci:fd)etnen. ^enu

i[)xt ße^rcn Inlbctcu einen unflärbaren ^Wifdjmafd) [piritualiflifd)er

unb materia(iftifd)cr, gottfeliger uub gotte§(ciftcrIid)er ^bcen. 3eben=

fallö bräugteu fid) aber iijxt gefät)rlid)en ^i^rtl^ümer ^umeifi auf bie

Obcr[(äd)e: bie 23el>"iuptuu;3 im\ ber 2eibUd)feit ber ©eelc, bie 'öer--

ad)tuug [ittUd)cr, focialer, fivd)Ud)er ®d)raufen, bie §ätfd)eluuc| beö

g(ci[d)e§. garel uub (Salinn entfd)(ofCeu fid) ballet, allen (Stuftet mit

il)ueu aujuinnben, uub i^er(aui3teu eine 3)i§Vutatiou. 5leugftUd),

göcjernb, ungerue ging berOiatI) baranf ein. ßalwiu fdmpfte f\d) etliche

Zat^t Iauo( mit bcn confufen ^ö:pfeu vor bem 9tatt)e t)erum: fte fonu--

tm uumcijlid) ©taub fjalten, irurben für gän^Iid) überwiefeu auö ber

<5(^rift crfldrt unb auf cmge ^dtm au§ bcr Stabt ücriuiefen

(19. SKärj 1537).

(5o gingen bie ^rebiger be§ GvangeliumS au§ ^iDci ®efed)teu

fd)ciubar a(ö lU'^Eflanbige ©ieger {)cr»or: bie 2Birf(id)feit i^eigte iebod),

t>a^ bie ®a^c, ber eä galt, eine (3d)(a^>pe crtjalten I^atte. 2)ie dit6}t=

glvnüngfeit be§ 2;rium»iratö, in evangelifd) fatt)olifd)em Sinne, wwx

in gragc geftcllt n^orben: uub cbgleid) bie ferner für fie mit einem

^efd)lu|Tc eiugefiauben, uijlete fid) in§gel)eim ein geu)iffe§2)ii§traueu,

ein fpürbareö 3[)Ji§bef)ageu bei il)ncu ein. "^k orgauifirenbc Xl)&thy

feit be§ Jiriuuanratö uxtr in Eingriff genommen morbeu: unb obgleid)

ber diatl) für fie burd) einen Urtl)eiBf|)rud) eingefiaubeu, uiftete fid)

ber 2öiberf:prud) gegen 1:>a^ neue ®itteu= uub Äird)enregimeut in ber

©emeinbe tief ein. ^ic (entere golge trat fogleic^ p 2;agc.

T)aö Uuujcfen ber 2öiebertäufer ivar lauter ertrünfd)te§ 2Baffcr

auf bie 2)Züt)le jener geringen O:p^^o|ttion , ire(d)e ft(^ bei ber (Sibes^^

teiftung auf baö ®Iaubeu§bcfeuntui§ unb ben Äated)iömuö gefperrt

t)atteu: „5)ic 5lrtifel ber ÜHeformatiou u^ollten ftc mi)i bcfd)U'>öreu,

aber nid)t bie ^el)n ©cbotc, bie aE,^ufd)n)er ^n I;atteu feien." "^ti^t war

in ben Strafen geprebigt iDorben, haQ galten biefcr 10 ©ebote fei

and) gar nid)t uöt{)ig. 2BeId)e 2)lufif für eine ©tabt , bie i^oll faö

»ou bcu 3iil)älteriuneu ber ^riefter imb iijux yiaä)iuä)t, in ttutd)er

ein ganzes Viertel mit befteucrten, unter einer Königin gcorbnetcu

ßufibirnen beüöüert irar, übet ml(i>e 3at;rjc^nbc lang gf^eüotution«-
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fiürmc f)tn0rauft Ratten. %btx uid)t bIo§ ber ®d)Iamm gemeiner

glei[(i)e§luft n^atb aufijerül^rt, fonbent auc^ bas natürücf)e greit)ett§^

gefü^I fonutc fid), cl)ne baß wir iI)maIIe5Bered)tigung ba.^u abfpred^cn

inöd)ten, i>crle^t, fcebrot)t, jum Söiberflanb aufgerufen fnf)Ien. ßkn
I;attc bie 23ürgerf(^aft i()r 33Iut i^erfpri^t im f)ei§en Kampfe gegen

einen durften unb Sif(^of: eben Ijatte jte bie eifcrnen Steife einer

:prieficr(id)=fenba(en3ir'ingt)errfd)aft glü(fli(i) gefprengt unb mit i)o\}tm

©elbftgefül)! if)rc ©elbftregierung, bie 9?e:publif, ausgerufen unb ein*

gefegt — ba liegt fie plc^lid) in ben erftenUmarmungen einc§£ird)cn==

ftaatö. 2Bäre cö unter fo(d)en Umftänben Hllig, jcbeS 2Biberfireben

jul^erbammen? 5(ud)ein Scnniyarb gefeilte fid) ju ben 2ßibcrftrebenbeu

unb I)alf babnrd) mit, feine 2Beiffagung, bie irir angefüf)rt haben, ju

einer 2;l)atfad)e ju mad)en. 6r n\ir ber ganzen 23en^egung feiner ^a^

terftabt gegenüber, in »cldje er aU liberaler Patriot fo erfolgreid;

eingegriffen tjatte, auf bie (Seite geftcHt, er battc feine fd)öne ^riorei

^n ©t. 33ictor eingebüßt, er faly jum Grfa^e md)t feine 3icle t»er*

n)irflid)t: bie§ alleö einfad) I)in^une{)men
,
^u i^erfd)merjen

,
|ju bewill*

f'ommnen, bajn geborte mef)r at§ ftumaniftifd^er (Sbelfinn, unb mtljt

tefaß er nid)t. ^lod) anbere ^Bürger i^on 2?erbienft unb9tufel)en, benen

aber gleid)falls bie gciftlid)e Segeifiernug für baö Unternet^men ber

^rebiger abging, begegnen un§ in berfclben fd)nnerigen Stimmung.

9^ir baS muß bcbauert unb »erurtl)ci(t werben, K\^ bervntige9[>?änner

gemeinfame ®ad)c mit ber .^efe beö SöotfS mad)ten, weld)c jid) offen*

bar aus pfatter !tiiebcrlid}feit gegen tia^^ ftrcnge Dtegiment in§ ßeug

warf.

5lu§ :poIitifd)en liberalen unb moralifd^em ©efinbel bilbete fid)

beun eine Cp:pcfttiün§partbei , wcld)e fid) ben 9iamcn ber gibertiner

erwerben bat unb ^nm 5lb^eid)en grüne 33(umen annal)m. ^ad}bem

i\)xt 5tnl>ängcr eine SBeile in ben ®d)enfen gefd)im:pft, auf tm ®tra*

ßen gelärmt, bei 3?crfammlungen gefnirfd)t unb .gebrummt Ijattcn,

wagten fie fid; in großer 'iJtn^abl oor ben 9?atl) felbfl, um gegen bie

neue Drbnung offen ju proteftircn: „jle wollen in greil)eit leben unb

benßwang uid)t bulben, ben il)ncn bie Jffiorte ber ^prebiger auferlegen."

S)ic ^rebiger waren jebod) feine Seute , bie fid) einfd)üd)tern ließen.

3m ©ebaljren il;rer geinbe erfannten fie im ®egentl)eil einen 2Binf,

bie 3ud)t i^erfd)ärfen ju follen. J)ie bamaligeu S^nbici ließen fid;

ciud; ju i>crfd;iebenen, gütlid)en unb ernftlid)en i^crfnd;en in biefer
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^id^tuiuj tefitmmcn, akr nur um i^re Dfjnmacf)! §u erleben unb am

(Sut)c if)re ©tcltuug ju iierlicrcn. 3>ie agttircnte ^part^ci bcfcmmt

immer einmal, n^cnn aud) auf nod} fc furj^e3ett, ba§|)eftint)ie§aub.

9tB bie 2Baf)Ien mit bcm gcbruar 1538 I^eranxücften , lieferten fic

baö erfd^red'enbe JRefuItat, ba§ aHe ®t)nbifer auö ben ?fld\)t\\ ber St-

bertiner crfcren u^aren.

Unb i3CtröbnUd) fet)rt ja ta§: Xlnglütf paarweife ein. 3>ie ferner,

feit jenen 5(uftritten mit(5aroIi t^erftimmt, erlaubten fid) in benfelben

2:ai3en (Sinrebc in ben diitw^, mläjm bie ©enfer ^rebiger cini]efiit)rt

batten. (lati^in, bie gcgif in ^erfona, lücHte ben ©egenfa^ ^u ^om
aud) imßuttuötrefen aufö 9(cu§erfte treibe*: bal)er mußte nad) feiner

^(ncrbnung nod) 2>?and)e§ fallen , ti?a§ 23ern gebulbet Wk : ta^ un=

gefäuerte ^rob, ber 2:aufftein, bie ^^efttage 2C. 5)ie ncugewä()(te Se=

börbe ergriff bie ©elcgenfjeit mit greuben, ber ®eiftlid;feit einen Se=

fef)I jur 9fiad)giebigfeit gegen 2?ern, bcffen Sceinfluffung fid) ®enf

fouft eiferfüd)tig i^om geibe jn fd)affcn fuc^te, jugefjeu ju laffen, mU
mii)x ibren Q(nfprud) , aud) auf fird)Iid)em ©ebiete ^el}örbe ^u fein,

gettenb ^u mad)en. ©erabe um le^tern ®efic^t§:punfte§ voillm n\n

6alt*in entfcblcffen, nid)t nad)3iugeben: übrigeng nnißte er wchi, „ha^

t*or ©otteö ®erid)t twenig ton Zeremonien Ut JRebe fein wirb." garel

i^erfügte fid) nad) ^ern
, ftcllte bie ®a(^Iage »or unb verlangte , u>c(Ie

man bie (5ad)e nid;t beruben (äffen, n^enigfteuö eine fird)Iid)e ^ebaub-

Inng unb ßöfung berfelbeu. «So tceit ließ fid) 33ern ^erbei unb fd)ricb

eine <Sl)nobe nad) Saufanne au§: bie geiftlid)en 5lbgeorbneten ent=

fd)ieben fid; gegen bie Genfer ®eiftlid)feit unb Gattin felbft fd^eiutfid)

aud; nid)t befcuberS ereifert ju I;aben, bod) ap:peüirte er, um g(eid)fam

ben fird)Iid)en ^i^fi^^i^seuu^eg i?o(Iauf ^n burd)meffeu, an bie allgemeine

(5l)nobe ber ®d)n)ei^, n>e(d)e auf ;^irei 2)?onate fpäter nad) ßürid; anbe=

räumt war. UnbegreifUd)er 2Beife trollten ftd) aberbie33erneraud;bicfe

fleine grift nid}t gebulben, fonberu trieben ben9fiatf) ^u ®enf nneberbott

an, auf Bereinigung ber <Baä)t ,^u bringen. 23egreiflid)er äBeife rer=

fd)ärfte ber (Senfer diat^ feine 23€feble an bie ®eift(id)feit unb biftirtc

ibr in gefirengfter gorm
, fie babc am bei^orftef)enben Dfierfefte baö

9?ad}tmat)( nad) 33ernerifd)em 9^itu§ auSjutbeiien. 2)ie @eiftlid;fcit

antwortete mit einem ebenfo gemeffenen 9fein.

X)iefeö 9iein gab ben Cibertincrn eine erwitnfd)te Soofung jum

£o§bre(^en. „T)ie ßieberlid^en
, fagt eine (S(;ronif, buri^jogen ^adjt^
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t>ic ©äffen bu^ubmiö , mit 5lrmtruflcu ki^ffuct, Mc fie i>pr bcu

Käufern t)cr ^rebigcr Io§fd)uc(Itcn
; fic [türmten mit bem ©e[d)rei

„Pelole de Dieu"*) bat)er, inomit fie bie 2Bortc Parole de Dieu p
»erl)öt)ncn [nd)ten

; fte riefen ben @eiftUd)en bic 3)rot}um3 jn
, fxt in

bie diijoM p ircrfcn, mnn fie nici}t ben3?crnerif(I;cn diitn^ annet)men

wollten IC." 5t(Ie böfcn ©eifter fd)ienen IoöO|ff^''fKi^- ^^^ j;rnnfenf)eit,

bie Un^ud^t, bie gäfternng feierten cntfe^Uc^e g-efte. 2)ie @ei|t(id)feit

mad)te :perföntid) im Oivitlje eine 'öcrftelinng nnb bie iBe^^crbe jeigte

iiod; fo inel (5f)rgefüf)I , ba§ fie eine Söarnnng gegen bie fred)en iBiin*

ben in ber Stabt bei 3;rom:petenfd;aII nnSrnfen üe§. 5lllein nnlbeä

.§ot)nge(äd)tcr mar überaß ta^ ^Ä)o nnb i^on Seiten ber Dbrigfeit

erfolgte an^er bem Jirompetenfto^ tebigli^^ nid)t§ weiter.

S)a ffird;teten bie ^rebiger, jn Un ftnmmen ^unben, bie nid)t

tirafen Bnnen (^ef. 56, 10.), gered)nct jn werben, wenn fie ni(|t

lautcö B^^Ö^^iB «Wegen würben. ®ie griffen i>on ben ^anjetn f)erab

ni(^t nnr txi^ \\m\k 2Bcfen ber ßikrtiner, fonbern ancf) bie (B^mä)t

ber 23el)örbe fd)arf an. Umfonft wirb if)nen bei i)ol)tn ©trafen jebe

(5infprad)e in§ bürgerlid)e geben nicbergelegt. '^mti feurige Sorault

ans $ari§, mit bem, g(ei(^falls einem glüd)t(ing', wir (Saloin ju

^afel Umgang pflegen fallen, (5orantt, immer noc^ feurig, obgtei^

fc^on fd)neewci^ nnb fiodblinb, tci^t fic^ gteid) am nä^ften 6onntag

auf bie Äan^el ju (5t. ^eter fül^ren unb vergleid)t in feiner get)ar-

nifd)ten ^rebigt ®enf mit bem Staate ber gröfd)e unb bie ©enfer

mit Oiatten. ier fcde ®rei§ wirb oon ber tanjet inö ®efängni§

gefüt^rt. 5)ie ßixingcUfd^en, ober, wie fie \ion ben gibertinern beet^rt

würben, „bie 23rüber in ß^rifto,'' bewegen ft^ in langem 3»Ö^f i>^t

^rebiger an ber Spi^e, üor ben 9itatt;, um Ut greigebung beö

SBerI>ifteten ^u i>erlangen. 3)ie ®l)nbifer wären baju geneigt, wenn

bagcgen bie ^rebiger 9iad)giebigfeit wrfpräd}en, biefe aber wdfen

jebeS dompronüB i^on ber |)anb: „2öir werben lebiglid) tl;un, wa§

©Ott uns gebietet.'^ <So blieb ßoranlt junäd)fi im Werfer.

3)urd) bie ©itter feiner ßelle t)örte er ba§ Duafen ber g-röfc^e,

la^ Gnaden ber statten, ein gro§ ©etümmet auf Un (Strafen.

Selben founte er nid)tS. 3)a ^ogen bie 2ente, wel^e bie 5tuStf)ei(ung

beö 9lad)tmat)lS nad; 23ernerifd)em 9iitu§ auf ben näd)fien Sonntag,

*) Unütevi'e^Bar garftigeS aßovt.
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Djlcrn, fo oiciraltfam verlangten, in einer maSfirten «proceffion Mjn,

mlä)t @efd)icl)tcn anö tcr tnblifd^en ®efcl}id)te friinaffcnartig i^cr^

fiil;rcn m\i) [cf)uiäf)en folltc. ^n t)er ^laä)t fonntc (S,orauU kn @e=

fang fd^amlofer gicber, feie SDlnfif ju anSfc^ireifenben Xanten, t)a§

©ebrüd an§ t>en ©djcnfcn — lanter 23orbcreitnngen feer Sibcrtiner

j^nm 9la($tinal)t — i^ernef)nten. ^ie ®i)ubifer »erneljnienö and; unb

fd)ict'en ju Galinn , ob er baS ©aframcnt mit ungefäuertem 3?rDb,

mit fecr ^oftie, tiar.jnreidHMi gebenfe? £cine 5üttixwt ift and) eine

%itn)ort; ^itranf fcnben [ie iljm baö äJerbot, ben folgenben Sonntag

bic Mangel ^n bcfteigen, unb geigen it)m an, ta^ ftott feiner nnb ber

übrigen goUegen 3BaabtIänbifd)e ©eiftlicbe ^nr gtier be§ ©otteS^

bienfieö beftellt feien. 3)ie ^rebigcr treten jnfammen nnb kfd)lie0en,

an| il?rem «poften jn erfd;eincn.

(So brid)t ber ver!)ängniBi^olte Sonntag, ber 21. 5tprü 1538,

an. 3)ie SOiaffen iväl^en ftd) mit bem (S5ranen beä 5JJorgenä vor bie

Äird)en, bmn:pf tönen bie (Slod'en ber 2:t)ürme in bie (BtaU fjernieber,

feften Sd)ritte^ beftcigcn bie ^^rebiger, ol;ne angetaftet ^n irerben, ii)re

Äanjeln. dalmn fte^t in St. *<peter, garet in St. ©ervaiiä. 3)eni

ßcljteren ftnb bie grinmtigften Sibertiner gefolgt. (Sr I^ebt an von ber

©efinnnng jn reben, mi^t jn einem gefegneten Saframentögenn^

crforberlid). 2)aran§ jief)t er benSd)In§, K\% er ber ©emeinbe in

ibrer gegemvärtigen Stimmung ba§ Dtac^tmabl unmöglid) au§tt)ei(en

fönne. (5in 3ifd)en beö ßornö nnterbrid;t il}n, aber feine Stimme

ivirb übermäd^tig. ,ß§> ift ber ©laube nöt^ig, nm ivürbig ^n com^

mnniciren, nnb 31)r läftert baö C^^-vangetium. (S§ ift bie Sarml)erjig=

feit nötbig, unb 3l)r tretet mit I)egen unb Stöcfen tjer^n. 6ö ift bie

3?u§e nötbig, unb nne I)abt 3br bie %ad)t jugebracbt?" ^tnu faun

garet uid)t met^r verftanbcu iverbcn: bie Unrut)e, ba§ @efd)rei, ba§

©etöfe nimmt ^n fiart nberbanb : ttiid}t 2Bütt)enbe ftür^en ftd) mit

bloßen Siegen md) ber Äau^et. garet freuet bie 9trmc unb

utartet auf bie Stöße. :3ube^ ivirft fid) eine Sd^aar feiner

greunbe ba^wifc^en, bringt ibn von ber ^anjel ^erab unb mitten

burd) bie fd)uaubenben 9ieit)en t)inbnrd) in feine 2öoI)nuug. ®anj

äljulid; UHir ber ä^organg in St. ^eter. Calvin fprad), ebenfalls

von ber Oiitnöfrage abfel)enb, ungefähr baffelbe, uxirb and) untere

brod)en unb gefät^rbet, entfam gteid) gtiuf (id) auS bem ©ebrcinge mit

^ülfe ber {Svangetifd)cn.
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3n ber g-rüt)e be§ folgeuben Za^t^ üerfammeltc ficf) bcr 9tatf)

ber 3n>eü)uutett, am 3)ienftag bcr a%cmeine 33ürgerratf), um über

bic ^rebtger 511 ®erid)t ^u ft^en. 2)a§ SßrotDfoU cnt£)citt bcn ^cfd)(u^

„bcr ®ttmmcnme()rf)ctt'': „SBiuncn brcimal iHcniiibjiDanjtg ©tuubcn

foEen bie brei SQiänner (dalinn, gatel unb (SorauU; 93tret iraf

fc^cn feit länger in gaufanne angejIeEt) bie ©tabt nnb i^r ©ebiet

für immer geräumt i^ahtxi." — gerner t)ei§t e§ in bem ^rotofoE:

„2)er SRat^öbiener iljat lai aisbalb bem O^Jeifter (Satßin gu njiffen.

Söo^lan, antwortete biefer, wenn wir 9!Jienf(f)en gebient Ratten, fo

wären wir je^t übet beIoi)nt; aber wir bienen einem großem -^errn,

ber einem ^^ben geben wirb, nac^ bem er geftanbett \)at." — 3)e§=

gleiten würbe ein weiteres 2öcrt üou 6alinn ober gare! aufgejeict)net:

„®ut, e« ift beffer ©ott aU ben Tltn\ä)tn gef)ord;en/'

5(m feftge festen Sage »erliefen Sabin unb garel ®enf, f(!)üttel^

tcn ben ©taufe üon i^ren gü§en unb wanberten 33ern ju — Jxb^^

Iid)er, alö im ©runbe löbtic^ war." (23orrebe ^u t>m ^fatmen.)

Sorault begab fid) nad; Drbe, um balb barauf im ^rieben üon tjin^

nen ju fal)ren. Sei ber 9^id)rid)t »cn feinem -Eingang fd)rieb Salüin

:

„Sr ftef)t je^t üor ®ßtt, um über bie un§ gemeinfd)aftti(^e (Ba^t

9ted)enf(^aft abzulegen, kommen wir einmal aud; bal)in, fowirb offene

bar werben , auf weld)cr Seite bie -öerwegenf)eit ober 33erirrung ge=

rüolttt 5tn biefen $Rid)terftubI appeEire i^ t'om UrtbeilSfprud) aEer

klugen, weld)e fi^ bebeutenb genug wäf)nen, un§ »erurtf)eilen jn

fönnen. ^ort werben bie (Sngel ©otteö entfd)eiben, wer bie ®d)i§'

matifer |tnb."

©lücflid), wenn and) »erfolgt, wer alfo fein ^erj »or 3^m ftiEen

fann. 3)ic 5(ppeEation bejog fid) o^ne ^mi^ti nid)t fowo^I auf bie

@et)äf|tgfeiten ber ©enfer Sibertiner, al§ »ielmetjr auf nad)träglic^e

23orwürfe von (Seiten e»angeUfd)cr ©taubenSgenoffen in 23ern unb

anberwärtg. 33e»ür wir aber Salvin weiter in fein (5j:i( begleiten,

werfen wir noc^ einen Süd in feine ®enfer ©tubirftube i^urüd. GS

gingen au§ il)r ^wci(£enbfd)reiben I)er»or, weld^c bcweifen, wie wenig er

über ben SSirren unb Tlüljm im eigenen ^ird^fpiel ben 3?lid inS ©eraume

ber ganzen ^ird^e »erlor. Selbe Sriefe be,5,ogen fid) auf bie3uftänbe ber

Gtoangelifc^en in granfreic^. Unter ber fortwäkenben Verfolgung,

weld)e granj I. tl^eilweife" nod) fteigerte , »erfud;te fid) bafelbft eine

gweibeutige ^nfd)auung einjuniften: als oh nemlid; äußere Setl)ei=
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üpng am römi[d)eti ^ird;emDefen neben innerer 33etl)cüigunc; an

ber <Bad)t teö 6üangcUum§ bcftcf)en dürfte. ®o gingen j. 33. 9DZanci)e

in t)ie 5D?e[[e nnt) iDanbten vor, e§ tl;äten bieö eigenttid) nur i^re gii§c,

il)re ^g)erjen t>ienten bem lebendigen ®t)tt. ®o ^atte @erf)art) D^onffet,

ben n)ir al§ §ofp rebiger ber Königin S[)Zargarete fennen gelernt, ein

33if(f>oföamt in Dtcron angenommen, ot)ne bo^ einen 5tbfaII »on ber

ernannten 2Baf)rt)eit jngeben jn n^ollen. <Sol(^e Spiegelungen mu^te

(S,alinn t)a|Ten, bem, n)ie 23eja fagt, „neben einer inunberbaren ^Iar=

^eit be§ ©eifteS »om ^§errn eine foId)e ®erabf)eit be§ SBidenö gegeben

iDar, bat ^t)in i^be eitle 9iuöflud)t ^uwiber n>ar unb c§ nie i>ermod)tc,

bie reine 2öat)rt)eit it)m ju i3erfd)teiern." 3)ie p>d (5d;riften füt)ren

bie5ibreffe: „@egen bic^fenbcnifobemiten, welche bie d)riftIi(^e2SaI;r=

\)dt nid;t beiDabren, fonbern ftd) befleden mit ben ^eüigtl)ümern ber

©ottlofen" — unb — „Uthtx bie ^flid)t eineg (5{)riftenmen[d)en in

^Betreff ber^(nnal)me ober3nrüdn)eifung ber d)rifiUd)en5temter in ber

päpfl:Iid)en tird)e."

3m erjlen 23rief reiyt (Satmn f;aupt[äd)lid} ber ^eud)elei, miä)t

ba§ S^litmac^cn äußerer gormen nnverfängtid) barftellen nntt, bie

garvc I;ernntcr. (gr weifi auf f^Iagenbe Seifpiele be§ alten unb beö

neuen ^efiamentcö I;in, er erinnert an groben diäter ®tauben§treuc

in ber Äird)engefd)id}te, befonberg an Spprian: „%U er jur (5ntf)aup-'

tung t*erurtt)ei(t uhu*, bot man if)m bie Segnabigung an, wenn er nur

mit (Sinem 2Sorte feinen ®(auben verleugnen »oEte. Qtuf ber ^in=

rid)tuug§ftätte fud)te ber diiä^tn il}n no^ ju bewegen , 'aber er lic^

fid; auf feinerlei 33ergleid) ein, inbem er fagte: „^n fo f)eiliger ©ai^e

barf man fic^ nid)t erfl lmat\)m." %U bie SJiarterwerfseuge üor fei=

neu Qtugen aufgelegt mürben, ber genfer mit graufamem, tüdifc^em

(Seitenblicf it)m nat;tc, ba§ nadte (3d)n)ert gegen feinen ^al§ jüdte,

hi\§> imitf)enbe 23oI! furchtbare glücke au§ftie§ — warum Ue§ er nic^t

ab, ber t)eilige SOknn, fid) ber gotterung fröt)üd) an^eimjufiellen?

©in einziger ©ebanfe \)idt feinen ^elbenmutl) biö ^ute^t aufregt:

fein ^erj war an ben Sföillen ®otteö augefd)loffen, weld}er i{)n berief,

üon feinem ©tauben B^ugni^ abzulegen.'' !)iic^t anbcrö bürften bie

Oteformirten je^t t)anbeln. 2)er (S(^tu§ tautet: „3a, mein geliebter

Sruber, Vßr @ott unb ©einen {)eiligen ©ngetn bezeuge iä) 2)ir: c§

t)anbe(t fid; tjier um 2)ein ^dil m fjanbett fid) um baö SBort beö

t^errn, ^a^ 6r ben, ber ^tjn »ertengne üor ben 2>?enfc^en, au^ toer-
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tcuc^nen irerbc i^cr (Seinem f)tmmli[d)eu i^ater am Za%t M ®eric()t^.

llnb waö fcrbcre id; wn 3)ir a(ö ba§ 5ÜIereinfacl)fte unb ®c(bflyer=

ftänl)(id)ftc? Txi^ 3)u fecn Glauben an @ctt ntd;t kfictfeft mit

[d)änblid;er ^(Injötterei, ba9 T)n 3>eiuen gei(\ ben (Sr ftd) jnmlempcl

öcn.iei{)t, nid)t entn^ürbiciieft burd) i^ottlofe @ebränd)e, ba§ 3)u 3)eincn

9iamen nid}t fe^cfi unter gottc§(äfterIid)e SBorte. 5ft eö ju incl ge-

forbert, n^cnn i(^ fage: lieber [oKcunnr unfer !^(ut i^eri^ie^eu, als ber=

c3leid)eu auf uns laben ? D tunrat^r, biefe fur^e Spanne geben (galten

wir ju {)oä), wenn wir fo baran fleben, 1)a^^^ fd)(ie^Iid} in ber $öer=

bammni§ cnbic^en mu§ ; unb viel ^\i [e^r fürd)ten wir ung vor bem

3^obe, wenn wir ba§ ewiije ßeben barum i^imjeben, um nur jenem ju

entgelten. Hub \v>a§^ willfi ^u lieber f)ören, lixi^ ^m\d)t\i 3)id; einen

^e^er, ^tbtriinnigen, ©ottlofen I)cigen ober ta^ -ber i^err an jenem

großen 3:age jn S)ir [:prid)t: 3)u bift meiner nid)t wert!)? (Sage nid)t:

J)u \)a^ gut rcbcn, ^u ft^efi imgrieben, 2)u würbeft an meiner Stelle

and; anber§ fpred^en. ^ä) f;ege jwar bic 3uverfid)t, tia^ ber l^err mi^
in jeber ®efai)r ftanbtjaft nljkik. 5lber id) rebe bie Spraci)e ber l)d-

tigen 9[)?ärtl)rer : von it)nen folten wir lernen, wie wir auf ©otteö

Äraft geftü^t unüberwinblid) bajte{)en follen gegen bie gan,^e Sd)Iad)t=

reifje beö 2:obe§ unb ber .^olle, ber Söelt unb be§ XeufeB.'' —
3)er jweite 23rief ift unmittelbar an Otouffel gerid)tet, „feinen

einfügen greunb, je^t einen f)oI;en ^errn," unb greift I)an:})tfäd)lid)

bie ßcibenfd)aftcn an, mlä)t pmeifl an bie fatf)oIifd^e tirc^e fejfeln

tonnten: ©elb-- uitb 6()rfud)t. Gr weift bem neuen 33{fd)of nacb, wie

unglücflid; er fid) in feinem fd)einbarcn ®(ütf, wie entef^rt er fid; in

feiner fd^einbarcu (^[)renftcUung fü()Ien muffe: er ruft i()n mit erfd)üt'

ternbcr ©cwalt auf, ^um (Evangelium offen jurürf'^utre ten unb bic

33ifd;ofömü^e l)in,^uwcrfen. „5{n beu *]3(a^, wo ®u jeljt ftebfi, f)at

nid)t@ott, fonbern ber Satan 5)id) berufen!" Um wie viel {>\rter

fei bod; baö innere @erid)t, aB ber i^erluft von^cimatb, @Iau^ unb

9leid}tl)um. (S-x mövge an DJJofct^ ^pebr. 11, 25 beuten, „greilid; fcnnc

id) wof)f bie gemeine 2Beid)Ud)fcit unfercr Diatur, bviB wix 9?ad}fid)t

für un§ in ^tnfprud) nel)mcn unb bann and) gerne ![)tad;fid)t mit 5tu=

bereu traben. 5(ud) wenn wir ftraud;cln unb fallen , wollen wir t>cd)

für d)rifllid)e SBrüber gel^alten werben. Unb e§ mag ba^5 fein, fo tauge

wir in unfrem Straud)eln wcnigfteuj' ttn 3Beg be§ if)errn uid)t ver-

laffeu, un$ alfobalb wieber aufraffen von unferem gallc, wieber gut
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niad)eu unferc <Bä)wa6)l)dt, iitrf)t jurü(fi\)eirf)eu \>ox J)en ^tnberniffen,

fonöeru un§ reblid; Tlii^t %ihm, fie ju übcrftetgcn, unb biird) baö

QtUeg I^inburd; unfern 23Ucf unverivanbt auf ba§ ^inunclreid) gci;id)tet

I;a(tcn, a(ö auf ba§ ^id unfrcö Saufet. 2)ie fo i^erfaf)«n, bte fünr>a()r

umfaffcn »ir aud) in il)rem gaücn unb gef)(en mit (mibcrlid)ev ßiebe

unb fd)Iie§cn fie frcnnbtid) in unferc ^(rmc; frcilid) nid)t in bem

Sinuc, at§ würben wir it)re !öerbrcd;cn ekelten laffcn unb if)re 33er=

irrungcn liegen, fonbern weit wir bic nicf)t lunt un§ wcvjtrciben wollen,

bic bcr .^err immer nod) alö biefScinigen anerfcnnt. 5(bcr \m^ ijaff^n

mit biefen gemein? 5)u, beffen geben feinen ®d)cin d;riftlid)en ßaufcö

mct)r aufweift, ja fid) üöEig abgewenbct t>tt i^cm SBcije bcö -^errn?

©0 laucjc 2)u alfo ba'3 Q3(ut ber 5(rmeu auöfauoift burd) gug unb

3:ruö[, um ^ir bamit Ucberflu§ ^u fd)affcn, fo lange 3)u bcn .'pirten

fpielft, um bic .^cerbcn auf bürre i§)aibcn ju füt)ren unb ju i^erberben,

fo tauge T)u in bcr ©ct)aar berer 5Did) finbcu läffeft, bic (?{)riftu^

2)iebc, 9^äuber unb DJiörbcr nennt in feiner ^ird;c, fo nuigft 2)u yon

S)ir beufen, \m§> T>i\. wiltft: mir wirft 2)u uid)t mel)r al6 ein rcd;t=

fd)affeuer 0}?anu gelten, unb uod) inel weniger alö ein (Itjrift." —
@erl>ub D^onffcl blieb jwar uugerül)rt, wcuigftcuö unerfd)üttcrt:

benn er blieb, ]kt^ beu <Sd)ilb beö 9[)h)fticiömuö r^orbaltcub, römifd)er

23ifd)of. 5lber anö biefen !2enbfd)rcibcn fd}öpften uuvil)lige *?(ubcrc

in (^ranfrcid) bie (Jrfenntui§ unb 6rmutl)igung , bcn „pvipftlid;cu

Sauerteig" uid)t bloö "oon ^tx^tn ju l)affcu
,

fonbern aud) um |ebcu

$rei§ jn laffen. "^mt ^rebigt an bie ©ewiffcn mit il)rem uncrbitt=

Iid)cn (Sutweber— Ober muBte um fo nad;brüdlid)cr wirfen, al^3 bic

eigene ^erfon bc§ $rebiger§ immer mcl^r baci ©cprvtgc einer uubcbiug--

ten, fd;onungelofen Eingebung in bcn ftrcugeu 3)icnft ber 2öal;rl)eit

annaljm.



VII.

^aö ®]ctl ju (Strasburg.

SBenn daimx mit fröf)(td)em -^er^en, mt voix tfjn fagcn t)orten,

au§ ®enf iDCCjjog, t;teU jeknfallS bicfc natürUcI)e ßuft, einer entfe^--

U(f)ett ßajl übert)obeu p fein, gar furj an. ©ein ®ett)iffen rüt)rte fid)

luilb übermächtig, unb in 23crn angelangt, Iie§ er e§ fid) üor 5ltlem

angelegen fein, ben O^att; p einem ®d)ritte ju bewegen, ber feen

©enfern bie Äöpfe 5nred)tfe^en möd)te. 2)ie Serner jeigten firf> and)

bereit, möglid)ft gut ^u mad)en, tt)a§ fie mit i^erborben I)atten: fic

[d)rieben fetjr ernft naä) ®enf, erl^ielten aber eine gan^ barfd)e
,
jurücf

=

tDeifcnbe (Srwiberung. ^ieranf entfc^Ioffen fid) (EaMn unt) garcl,

il^re ©a(f)e »or bie ßiii^^'^^"^ 'Ä'ird^enverfammlnng jn bringen, an

n)eld)e mr fte fd)on früher ap^elltren faf)en. 3)iefe ©i^ncbe empfing

bic beibcn 9Ränncr mit ungünftigem ^orurtI)eiIe, im Sertaufe ber

23ert)anblungen ivarb fie jebpd) md}x nub mt\)x inne, t>a^ fte e§

nic^t mit eigenftnuigen ^roccBfrämern, fonbcrn mit frommen Eiferern

um t>a^ ^eiligt!)um ju t^un {)abe. ß^alöin unb garet gej^anbcn ^u,

t)a% fie in ber ^^^i^e be§ Kampfes n^ot)! aud) ju ^i^ig geirorben, ba§

fte ferner iDÜIig mären, \iä) in mand)en ^pnnfteu auberö mifen ,^u

laffen. ®ie nät)men bcn Jaufftein, ba§ ungefäuertc Srob an; nur

foUten eö bie Serner aud) brcd)en nne fie. 5tnd) bie geiertage ertrügen

fie, ivenn nur bie geute nad) ber Äin^c arbeiten bürften. ^Dagegen

bet>urten fte auf (£infüf)rnng einer ^ird;en5ud)t , dintf^eilung in 5ßa=

rcd)ten, (Jinfe^ung üon ^ird;euältefteu, bie, i^om Oiatf)e ern)ä(;lt, ben

Äird;cnbann mit ben ®eifilid)cn anhüben feilten; Drbnung in Se*

rnfung ber ^rebiger, ^a^ ber JHatf) fid) ber ^^^anbauflegung enttjaUe,

mldjt ben^rebigern ^uftel)c; öftere 9tuötl;eilung be§ 9iad)tmabt§ unb

?tbftugcn öpu ^fafmcu. 3)ie 3ürid)er tird)enverfammtnng \x\\x l)ie=

mit ganj eini^erftanben unb jufrieben, erlief nad; @enf ein ©(^reiben,

t>a^ bie 3utüdberufung ber verbannten ®eiil(id)cn unb bie 2Sieber=
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eiufü()rimg fitc^lid)er ßiiftäutc brinölid^fi empfaf)!, crtl)eilte ben 23er*

nern ben ^tuftrag, i)ie§ ?tufiuucn Und) eine müut)(ict)e, [d)iet)§rid;ter=

M)t Sot[d}aft ju unterfiü^en.

3)er Serner 9iatl) bef^Io^ aud) mvtiid), t)umd) jii fjanbeln, ob*

cjlei^ bie 23erner ®cifi(id)feit , beu lctben[d)aft(id;eu Äunj au ber

(Spi^e, bacjcgen iDirftc. (Ealwiii unb garcl [cttten t3on einer @e[anbt=

fd;aft förmlid) ^urüdgefid^rt n)erben. „6raömu§ 9iitter unb 23iret

tt)urben uu§ beigegeben. 2öir irareu eine 9}iei(e vor ®euf, al§ uuS

ein iBote entgegeneilte, un^ beu ßingaug in bie ®tabt ju »erbieten.

SBir tt)dren benno(J) ru^ig üottDärtä gegangen, I)ätten uuö ni^t bic

©efanbten ^urücfgetiaüen. Hub bie§ rettete un§ baö geben, beun Ijer-

nad; erfuf)ren irir, hx^ nid)t lucit üon t)tn Jf)t)reu ber ©tabt jiüanjig

33aubiten »erfiedt lagen." (23r. (S.) 3)er ©efanbtfd^aft, »el^e fofort

allein @euf erreid;te
, fd;ien anfänglich bie 33crul)ignng ber ®emiitt)er

gelingen ju wollen: ba 50g piö^iid) ein Solförebner bie 5trtifel ber

3üri(^er ©i^nobe auö ber Jafi^e unb Ia§ fie mit aü i^ren ®efiim=

mungeu über Äird}en^ud;t unb ^ir^enbaun ic. »or. ^unj irar intri*

fant genug gen^efen, eine 5(bi'd;rift t)eimtid) in bie ^Ixxibt ber ©egner

ju f)3ielen. Unb aUh\lt> »eriüanbelte fi^ bie (Stimmung in bie auf--

geregtefle, milbefte. I)ic @c[aubtfd;aft fonnte wor bem Sobeu ber

SRengc gar nic^t met)r jum SSorte fommen, bie ^rebiger würben aufiS

9Zeue »erbaunt unb mit ber Jobeäjlrafe bebrot)t, fall§ föiner ben gu§

auf (genfer ©ebiet ju fe^en wagen füllte. — D^tad^bem fie fi^ ^u bie-

fem 23erfu^e üergebti^ i^ergegeben f)atteu, glaubten ßalinu unb garet

i^ren 5tufcntl)alt nac^ freier Steigung auffuc^en ju bürfen. „93on

23ern brad)en wir auf, o^ne un§ t*om (Senate ju i?erabfd)iebeu : wir

eilten, weil wir merften, ^a^ (Einige un§ bafelbfi gern al§ ^rebiger

jurüdl^alten wottten." (Sr. (i.) ^ieju fonnten fie na^ ben mi (Seiten

ber®eiftlid)feit erfabreuentränfuugen natiirlid) feine Sujt empfinben.

©ie wanberten mit einanber auf 23afel ju unb „famen l}ier an, rec^t

öomöiegcu burd;nä^t unb üon 9[)iübigfeit faj^ ertöbtet. %ud) fel)lte e§

nid}t an (55efat)r auf unfrcm 2Bege, Ux ©iner üon un§ 23eiben'in ben

angefd)Wollnen SBaffern ber 51are fafl ertrunfen wäre. 2)o<^ ^ixhtn

wir ben giu§ barmherziger gefunben at^ bie 2)Jenfd)en. 2)enn biefe

l)abcn un§ gegen 9itd)t unb ^ftid)t fortgetrieben, jener biente al§

SSerfjeug ber göttlid)en Sarmljcr^igfeit, inbem er un§ mitl)eiler.g)aut

entließ'' (Sr. 6.) So burfte galmn ^um ^weiten Tl(ik in bem fd)o*
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neu, frietfameu ^afcl aufat(}mcn. B^i^^'^^f^ [(feinen i[)\x freiUd) Ut

(c^teu Eingriffe auf ©cele uub Scib frauf • gelegt ju fjaben : at^ec fein

^veuiib ®rl)näuö bettete m\t beherbergte ibu bei ftd; fo liebreich , ba§

irir i()n balb nnekr in ber n>ot;(t()ucnt»ften @emiitf)öi'>erfaffnng treffen.

9Bir fönnen in it)m fetter lefen, u^enn irir bie Sriefc auffd)Iagen,

mld)t er i>cn 33afel an<S an feinen tbenren 'trüber garet fd)rieb, nad)=

Um biefer al^ ^rebiger nad) i)ienfd)ate( berufen irorben \x>ax.
—

„2Baö mir i^or Willem am ^erjen tiegt, ift: feinen neuen Streit ju

erregen, feinen neuen ^(ntag ju .f)aber ju geben, lieber null i^

unfern ©cgnern völlig and bem SBege gelten , alö burd) meine 9?ad)=

barfd)aft irv^enbirie ben Söerbad)t bei ii}\m\ ern^ecfen, al§ gebäd)tc id)

ibnen ®(eid)c§ mit @leid)em ju »ergeften." — „5tu§ ben erfiten 23cr=

fpieten erraffte id) kid)t, reo enbI4d; unfre 5(mtönad)fotger in @enf

mit il)rem 2;reiben f)inau§ wollen. 9lad;bent fie fd)on burd) ibre

-gjeftigfeit allen 5(nf(^ein bei^ griebenö entfernt t)aben, iverben fie aB
ba§ ^cfte betrad)ten, un§, Ut nnr fd)on öffentttd; unb priixitim ^er=

fe^t finb, allen 9ted)tfd)affenen fo oerI;a§t irie mög(id) ^n mad)en.

2Btr aber, n^enn nnr bcbenfen, ta^ fie nur mit ber ßufaffung ©otteö

uns fl"fi)t^i fönnen, n^erben and) balb oerftcl;en , ira§ ®ott bei fotd:)er

3utaffung beabfid}tigt. 2Btr follen un§ bemüttiigen, baö ift

fein SBille, unb nnr irollen un^3 bemütl)igen, bamit trir nid}t, fo nnr

lim ftraubten, gegen ®ott felber anfämpfen. Unterbeffen (a§ unö

®otte§ fjarren. 3)enn fd)ne(I nnrb fie bat^inmelfen , bie Ärone beö

StotjeS ber Jrunfenen au§ (?^I;raim!'' — „(^ern möd)te id) £)ier

fd)Iic§en, bamit 3)u nid)t ©d^mcrjlid^eS r^on mir ju t)ören befämeft.

5tber e§ ift ja iwn i;^errn gett;an: unfre 5(ufgabe ift e§, bie nndige

Untemverfnug unter Seinen 2Bi(Ien ünvobt ^u lernen alc^ ^u (ebrcn.

2)ein 9icffe ivurbe t)ier am testen Sonnabenb l^ou ber ^t\t befallen:

fein ©efäbrte unb ber ®oIbfd;mieb, n^e(d)e ju 2i)on ein 3eugniB für

baö ßoangelinm abgegeben, fd^idten g(eid) ^u mir: ba id; gegen mein

topfn^eb etn\v3 eingenommen I)atte, fonnte id) ibu ntd)t felbft befud}en.

5((Ie§aber, nwöjum förper(id;cn.§>ei(e notbunrnbig n\tr, gefdjab fd)nel(

unb treulid). (S:m %xan nnirbe ^ur ^Bad)t gerufen, tit beiber Spra*

djcn mdd)tig ift unb fd)on öfteres folr^^c Traufe oerpflegt l)at: fie

natjm and) nod) itjxm (Jibam sn^^iUfe, aU il)re^raft utd;t mebr auv^=

reid)te. ©iDuäuö befud)tc ibn t}äufig: id) and), foba(b e^5 nur meine

©efunbbeit julie^. (Zohal'l^ unfer i. fab„ U\^ id) bie ®efa()r nid)t
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Turd)tcte, troütc er fie mit mir t()eikn. ©cftern UHircii wir (aiujc im

ibm. 2Sir kmcrftcn, tag eg mit if)m ju (£iit>c i3ei)c, uub je^t badjte

id) tvcuigcr mebr an [einen 8eib , alö an bie örKtnung [einer ®ce(e.

C^-r ^H)antaftrte ein u^enig , ()atte aber hoä) Seivn§t[cin genncj, mid) jn

]id) I)eran5nrn[en nnb tringenb ^^n bitten , ^a9 id} für if)n kte. ßr

batte mid) nem(id) über ^cn9in^en t)e§@ebeteö öftere 3[RaIe rcben t)oren.

2)ie[en2)?or^]eni]egen5U(;ri[t er bann (^cinujeganc^en ^^n [einem ®otte."

3nbe[[en [eilte ber erqnitf(id;e 5(u[entba(t in33a[el abermalö i^on

fnr^ier 1>aner [ein. iD^artin iPucer in (3traBbnro( ircllte nad) . [einer

i^e[d)äftii]en 5(rt t»ie bebent[ame Äraft, mlä)t er in ßahnn aljntn mit)

fennen 0(e(crnt .f)atte , möglid^ft i\>rirenben unt> auf geeignete^ 2;errain

,^ieben. !}iad)km er juer[t @n)nänö gebeten ftatte, [einen (^a\t für

eine 33crnfnng nad; Strasburg jn bearbeiten, [(^rieb er in t)ic[cr 5lb'-

^iA}t an ßalinn [clbfl anfs 3^ringlid)[tc. S)ie[er I;attc jebod) anf^3

9leue alle mög(id)en 3?ebenfen baunber nnb ijätk fxd) namentlid) gern

bie 90?itbernfung ^are(§ auebebungen. — „3?ncer meint, wir 33eibc

bürfen nid)t an bemfelben Orte ,^u[ammennnrfen , ha wir nn§ gegen^

[eitig nnr nod) mef)r in einer tRid)tung anfeuerten, ju we(d)cr ^cbcr

für fid) [d)on genug hinneige/' — „3d) [d)i(fe 5)ir bie legten 33rie[c

5Bucer§, ber nad) [einer @ewoI)n{)eit fcrtfäbrt, auf mid) einzubringen.

(5§ würbe, fagt er, ;^we(fmä§ig [ein, wenn un[re Oegner mid) a(^

ße^rcr in einer ^ixd)t ange[te(It [äf)cn, wddjt [ie ad)tcn muffen, [ic

mögen wollen ober nid)t. !jd) fönnte mid) an ben bci^ür[tebenben fHi^

ligicncige[präd)cn in 3>eut[d)(anb nur al§ 3)iener an einer beut[d)cn

Äird)e betbeiügen k. 3d) Ijabe bennod) i^cn 9feuem gebanft , ba id)

3>id) nid)t mitnef^men fönnte. ©nniänS, obgleid) jurü(f()altenb, ha--

mit er uid)t meiner i^eberbergung mübe er[d)eine , neigt [pürbar and)

§u ©ucer§ 2)ieinung bin. 3^^) ^^'•^^^ "itn 3)einen dlaü) abwarten." —
2BaI)r[d)eiulid) rebete ^-arel unter [o(d)cn Umftänben aud) ^n. ^tttw-

faU§ würbe iBucerö (^iniabung fo gewaltfam, ha^ (Salinn felbft fie

eine „Sefd)wörung" nennt, „äl)n(id) ber, mit ber einft garel mid) ei>

fd)üttert: wie '^owa^ waubte id) mid) im ^^uerften er[d)recft ber

DJ?a()uung ju, bie mid) aufö Oieuc inö 2e()ramt ,zcg." Uub nad)bem

er fid) einmal überwunben uub ent[d)(o[[en ijatk, rei[te er „in 5)rang

unb C^iie, ebne nur [eine 5lnv3e(cgen()eitcn gcorbnet ju baben,'' na^

Strasburg ab. (Sept. 1538.)

"

(So mu§tc(^aliHn, bergraujo[e, auf et{id)e3abre in eine beutf*=

7*
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ciHiu3cUf(i)e ©cmeiiibc ju ipcljuc» uiit> §u n)irfcn — ball) iDerbcn mx
\wä) belferen, 511 lernen nnb ju lel)ren — fomnien. Sncer \mi »on

einem k^tnj rtd;tik]en ©cfüt)I ^u t)icfer Berufung getrieben n)Drbcn.

©tra^bnrg wax längft bieS^efiben^ einer «ermittelnden, rtn§glei(^enben,

trieblieben^en 9Hd;tnng, wcld}c ten ®emeinfd)aftögeift ter iRefprma=

tion i?or allerlei Spaltungen jn ficf)ern , über bic «Spaltungen l)inauö=

^ubeben, tro^ ber Spaltungen jn erbalten bemnl^t wax. 3n biefem

treuen Sinne arbeiteten bafelbft bie frommen , reid}verbienten 2;l)eolü-

gen: 3eII, Sucer, Sapito, §ebio 2c. deiner «on it)nen n^ar jebod)

geifte^inäd^tig genug, bie auSeinanberflaffenben ^Infic^ten unter böigere

®eftd;tgpunfte irtirtlid? ju einigen: fcnbern jte fud)ten biefelben nur

möglicbft ab,^u[d)leifen, nm fie ju einem gemütl)lid)en 9tebeneinauber

gefügiger jn^nriditen. 9hui trat in il)ren ÄreiS ein Slfjeolcg, beffen

^er^ nid)t n-ienigcr für bie (Sinigtcit ber ©lieber am 6inen Selbe

fd)lug, beffen 5tugc aber ,^ngleicl) bie in ber Jiefe liegenben Sinbe^

wurzeln ber unber einanber laufenben tiefte 5U entberfen nnb blo§ju=^

legen ir»u^te. ^ür ba§ Uniou§bebürfni§bereßangelifd)en Äird)e, n)ie für

bie Unionsbegabung (5alüin§ fonnte bal)er nid)t beffer geforgt mrben,

als burd} bic 33erpflanj^ung beö ßc^tern nad) Strasburg, ^a^ and)

na^ feiner geograpl)ifd)en Sage, an ben ©renken 5)eutfd)lanb§, granf^

reid)§ unb ber Sd)tDei5j, eine freie, n^eitc Sid)t in§ ©eraume -bcä

geiftlid)en gebend unb einen föinflu§ aufbaS^anjc jn bcgünftigen fd)ien.

(So ift merfwürbig, mie tia^ erjiet)lid)e 2Balten be§ .§)errn bei

biefer gübmng 6aluin§ and) äugerlid; fo bentlid) fjerüortritt: bic

Greife, in ireld)c er I)ineingeftellt irarb, ertt)eitern fic^ ,^ufel)enb§, um
feinen ®efi^t§== unb 2Birfung§frei§ ju erivcitern. ß^i^^^^^f^ ^^^Ö ^¥^

nichts ob , alö eine franjöftfd)c ©emcinbc in Stra§bnrg ,^n fammeln

nnb ,;iU orbncn. ßalinn ging baran mit feinem ganzen ßifer nnb ®c--

fd)i(f j^nm Drganiftrcn: bie ©rnnblagcn, auf benen, bie ©runbge--

banfen, nad) benen er baute, blieben biefelbcn , .mc ,^u ®enf : unb je

n^eniger fid) äl)nlid)e Sd)n)ierigfeiten bagegen n^virfen, bcflo treniger

traten bei ber :Durd)fül;rung äl)nlid}e -gärten l)ervor. So blül)te l^icr

auf bentfd^em Sobcn idoI)1 tia^ erjle ©emcimvcfen auf, tia^ mit t)m

i'»orbilblid)en CSinrid)tungcn ber urd)riftl id)cn Ä'ird)e «ollen Gruft

mact)te nnb i)ieburd) felbft einen «orbilblid)en 6I)aratter annal;m. ß-S

ift unö jwar feine Urfunbe »on einer ^ird^enorbnung erijalten, nnr er=

fat)rcn aber au§ Briefen ßal«in§ t;inrei(^enb , um un§ ein SBilb tun
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tm 3ujiänt)en maä)tn ju fönnen. 3)er 9?att) Ue§ (Ealinn ßan,5 frei

gctt)äf)rcn, räumte ber ©cmeiiibe bie £ird)e ju (5t. 9tick§ ein unb

irarf bem ^rebiger einen f(einen @el)alt au§. 2)iefer, ber tac5täc3li(^

einen DoEen ©otteöbienft I)ielt, ^atte ft(^ bie ^re§bi^ter unb ^iafone

Mi) fo fjerangejcgen, ia^ er i()nen ju 3citen ber 5t(m)efcnf)eit bie

ßeitnng getrofi anvertrauen fcnnte. 2Rit bem 9lbenbmat)Ie , tiai

jeben QJionat unb nad) i^crt^ergegangener 23eid)te gehalten werben

feilte, ging e§ freilid) nneber am 5tnfange ^äjmi. — „33iö(;er f)atten

bie Seutc bie @eivotmi)eit , nur fo cl)ne SSeitereS f)erbei;^n(aufen. 5(lö

iä) nun p Dfiern bie ^eilige ^anblnng für ben mä)ftm (Sonntag

anfünbigte, bemerfte id) ^ugleid), ba§ 9iiemanb jugelaffen werben

werbe, ber \xä) nid)t oorf)er jur Prüfung bei mir gemelbet I;abe." —
„3d) Pflege juglcid; ju bemerfen, warum i^ bieg »erlange: nemlic^

erften§ um foId)e , benen e§ dwa an einer genügenben örfenntni^ ber

^eilSwabrbeit fef)Ienfo(Ite, noä) weiter 5,u unterrid)ten unb ,^u belet)ren,

jum ^weiten, um benen, iit einer bcfonbern (5rmat)nuug bebürfen, ba§

9?ött)ige an§ ^f)er^ ^u kgen, unb enblid) um »erjagte, angefochtene

®emütf;er aufjurid)ten unb jn tröflen. 23ei biefer (5inrid)tung f)aben

wir nun aber afferbingS fel;r barübcr ju wad)en, ba§ bie (Einfältigen

unb Unoerftänbigeu, weld)e i(wifd)en ber Drbnung (Ebrifti unb ber

Sttrannei be§ 5{ntid)rifi§ nid)t ben ge()örigen Unterfd)ieb ju mad;en

wiffen, nid)t etwa meinen, man wolle il)nen ein neue§ Sflaocnjod)

auflegen, '^ä) gebe mir barum alle Tlüht, jeber berartigen^tuffaffung

ber(5ad)e »orjnbeugen. 91id)t nur erfläre id) auf baö Unjweibeutigfte,

ba^ id) bie päpftlid)e 23eid}te burd;au§ oerwerfe, fonbern »erbreite

mi(^ and) au§fül)rlid) über bie®rüube, warum id) fte»erwerfen mu§;

bann wieberI)ole id) im ^lllgemeinen , wie fef)r fold)e 3i^rtl;ümer, bie

fid) in bie Äird)e 6()rifti eingefd)Iid)en i{)aben, ju »erabfd)euen finb,

unb wie e§ überl)au:pt fc^Ied)terbing§ unftattbaft ift, burd) irgenbeine

menfd)lid)e (5inrid)tung bie ©ewiffcn ju binben, ia ber ^err ber ein=

5iv3e ®efe|;gebcr fei , beffen ©ebote un§ unbebingt »erpflid^ten. ^iti--

auf weife id) nad), ia^ id) nid)t§ »erlange, al§ vc«\§> (ix felber an=

gebeutet I)at. 3)enn wer bie l)öd)fte ©emeinfdwft ber ^ird)e fnd)t,

fage id), ber wirb fid) bod) aud) nid)t fd)ämen bürfen, feinen ©lauben

»or il)r in befeunen, unb weld) eine (Sc^mad), weld; ein betrübter, un=

gebüt)rlid)er B^ift«»^ i^^«i"c e§ weiter für bie Äird)e felber, wenn fie ju

bem größten @et)eimniffe , baS ibr anvertraut ift, aud) bie julaffen
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müBtc, üüu bencn ftc gar feine ^enntni§ \}at, ober in bereu ©efumiuu]

fie fpgar ua(^ irgenb einer Seite I)in ein ernftlicl;e§ ajä^trvtuen fe^en

mu§? Hub nicJ)t nur um bie tircf)e !)aubelt ti fid), fouberu eriuägt

bücf) and;, u>a§ bem @eift(id)cu kfol;(en ift! (Jr [pH bie @uabeu=

gäbe lurjrattcn unb barrcid)eu, aber unter ber außbrücfüd)en 23e=

biugung, ta^ er fie uid)t wx ^unbc ober (5(^ireine iperfe, \>i\^

er fie md}t uuterfcf)ieb(pö Söürbigen unb UuiDÜrbigen .bal;iugebe.

SBie fann er aber bem uad)fcmmen, wenn nid)t eine feftc Drb*

nuug iljm möglid; mad)t/ fid; barüber ;^u uutcrrtd)ten, >i>e(d)c

unirbig unb miä)t uun^iirbig ftnb ? %-id) aüe bem ^eigc id) uod) mit

u^enigcn SBorten, mie nü^lid) unb förberlid) biefe Drbnuug jugleid)

ifi für tn^ (5ceIeuI)cÜ unb t^a^) innere geben eine§ S^i'f»-" — 33om

9i{eid)§tag ^u 2Borm§ au§ fd)reibt (Ealüiu an feinen Stellvertreter:

„3^ n)ünfd;e mir ®iM unb freue mi^ 1)0^, nod) mel)r um ber ®et.

meinbc fei ber a(§ um 3)eiuer unlleu, t>a^ 5t(leS fp rul)ig meiter get)t

unb ber ©ptteöbicuft nad) trie i^pr fp rcgelmä§ig bcfud)t unrb. $ffiar

e§ bpd), atö iä) fprt mn^te, mein inuigfteö 5ln(iegen, iia^ biefe 9lb=

itiefcul^eit ber ©emcinbe feinen ©(^aben bringen möge, t)a^ deiner r*pu

t}m trübem be§l;alb läfftg »erbe in berSenu^ung ber ©nabeumittel,

im^ bie feftc Drbnuug, bie biefe ^g»eerbc (Sl;ri|ii in (Sinen gcib ^ufam--

menfant, in feiner 2Öeife fid) Ipcfere. greilid) ift ja bie§5llleö an unb

für fid) u^crtl)lp§ , infpfern cö nid)t unmittelbar ^ur JKcttnng ber Scc--

kn bient. — ?(bcr i)iX wir bie 6rfal)rung gcnuid;t l)aben, wie fcf)r c§

bpd) in berll;at l^ieju füf)rt, fp fauu iä) beut treuen .§erru nid)t genug

bafür bauten, ha^ 6r bie .^cr^cu unb ©eifier 5lller fp fic^tbar ert;ci(t

in ber gurd)t Scincö t)ciligcn Sortc^S, unb and) 2)ein ©cmütl) mit

alle bem auSrüftet, wa§ bie Seelen an^iel;t unb erbaut." — f^eruer

fd)reibt ßalinn , ber fclbft in Strasburg fp arm war, t)a^ er feine

33ü(^er' »erfaufen mu§te, um ba^5 5iptl)wcubigfic aufzutreiben:

„2Ba§ bie Firmen betrifft, fp bin id; in grpycr dloÜ), wie wir bie

93Uttel auftreiben, il;ueu beijuftebeu : wenn '^Iji nur in unferer ÄajTe

genug finbet, um IM ^u meiner 9^ücffcl;r ber je^igen ÜiPtl; ab5ul;elfen,

bann werben wir weiter bcratl;fd;lageu."— „2Bie wpI;1 tl;ut mir bp(^,

\\\\^ id; iipu 2)ir l;pren barf : \)i\^ unfre ©emeiube fp trcfflid; jufam*

meut;ält unb meine 5tbwcfeut)eit feinerlei Stpruug mit fid; bringt; in*

mitten all ber Sprgen mxti ^ümmerniffe , barin id) mic^ l;ier beflube,

flingt mir fpld;e 33ptfd;aft wie ein frpl;lid) mad)eubeö Jrpftwort."
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9iäd)ft bcm ^irtenamt an bcr ©emcinbe \\\\xh~ (Ealöin etiraö

fpätcr mit einem 2cl)ranftraß an ber tf)eologifcf)cn ^tfabcmic (Stra§=

Iniri3§ betrant. ^^icmit würbe bic tl^coloijifc^e SBiJTcnfi^aft eine förm=

Iid)e ©ernfgfad}e für if;n. So nngern er anfänt3Uc{) anf baö ^(nftnnen

einging, fo f)ingeknt) nnbmete er fiel) bann feiner ^ßrofeffnr. 9}iin=

beftenS brei söorlcfnngen t}ie(t er in ber 2Spd)e, woljwk ben übfid^cn

2)iöputatipnen regeinw^ig bei nnb betf)eiligte fid) ge(cgent)cit(ict) an

'üffent(id}en ®efed)ten mit fatI)oIifc^en ©egnern. ^ie <Bti\U freute ficf)

fet;r über ben 3ut^iiif, '^^^^ feine Kollegien befonber§ aihi granfreid)

geü)anncn, nnb ertbeiltc iijm al§ ^dd)(n ber 5inerfennnng h\?> Sür--

gerred)t. Galinn irarf fid) fd)on aB 3)ocent i)or()errfc{)cnb auf bie

ßjegefe: an§ biefen 23efd)v\ftignngen ging fein bcrü(;mterßpmmentar

jum^tömerbrief mit einer ßueignnng an©n}nän§ »om 18. Oft. 1539

I;erPor. 3m ^lid auf bie finbirenbe ^ugenb empfanb er bamal^S and)

t)ix^ 23ebürfni§, eine jweite, weit reid)ere Q(u§gabe feiner ^nj^itutimi

auszuarbeiten: „e§ füllen baburd) bie 3;()eßtogie ©tnbirenben §nr

ßefung be§ göttlid)en 2Borte§ alfo vorbereitet njerben , ta^ fie einen

Ieid)ten 3«3^'iii9 ^ii Ut\tm erbalten nnb fd^nell begreifen tonnen, wai

ftc in ber I)eiligen <Sd>rift jn fud)en unb ju finben, fonne ju »e{d)eni

^mä fte Qüleö barin anjuiDenben Ijahm." — ^eboc^ fud)te ft^ (£aloiu

ben «Stubenten burd)au§ nid)t blo§ aU @e(ef;rter bienftbar ju mad}en,

fonbern er ftrebte eine nHrfIid)e ßebenögemeinfd)aft mit il;nen bnrd)

perfönlid)e Eingabe an, ^og fte in fein ^anö, lub fie ju Ziiä) ein unb

oerEef)rte übert)aupt in freunblic^fter SBeife mit t)m ©trebfamen. 23ei

altem C^rnji, ben er etwaigen 5Rot)I)eiten entgegcnfc^te, t;atte er bod)

and) genug liberale^ 33crftänbniB ber ^wö^"^/ ^"^^ übertriebener

Strenge abi)o{t ^n fein. „Einigen freien Otaum muffen wir il)nen ja

wo^t laffen für i^ren Unoerftanb, unb t§> wäre gewi§ ein Unred^t, bie

^Banbe ber 2)iöciplin fo ftraff an^u^ietjen, h\^ fie nid)t nod) I)ie unb

ha bie 2;t;oren fpieten bürften, wie eö biefeö 5ttter liebt." — 5(B itmt

wci{)renb beö 5(ufent£)alteö beim Oiegcnöbnrger JEeid)§tag bie 9Zad)rid)t

.^ufam, e§ fei ein Stubent, 9tamen§ 2oui§ bc 9iid)ebourg , ber in fci=

nem •f^aufe gewot^nt tjatte, an ber *pefl geftorben, fd)rieb er an bcffcn

33ater: „3)er Job 3t)rcg ®ot)ne§ unb feinet (^rziet)erö t)at mic^ fo

etf^üttert, tia's id) mehrere 3;age nid)t§ tt)un fonnte, aB feufjen unb

weinen. Unb obgleich id) oor @ott mid) nod) fo aufred)t t^atten

fonnte, burd} bie troftreid)e ^raft, mit ber @r in folc^en ^tugenbtiden
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«nfrer ©ecle gu ^ülfe tonunt, fo \i\n id) bod) üor Spfieufd^eu fafl nnc

ein 9^id)t§ : für 9ll(e§, nmö mir oblag, war td) fo untüd)tii3, unc ein

Ijalbtobtcr 90?anu. D fo tfi er bcuu bingcrafft woxhtii in ber 23(ütt)c

feiner '^aljxt, ber treff(id)e 3üngUiu3, ben id) lieb batte, iric mein eige=

ne§ ^tiib, uub ber feinerfeitö »ieberum mid) mit fo ^ärtUd)er %it)cing=

Ii(^fett erfreute, wie einen jweiten 23ater 2c. Sririarten Sie md)t, ba§

id) (Sic mit ©emeinplä^en ju tröften i>erfnd)e: ba^ man ben Zoh bc§

(5terblid)en nid)t bewinen bürfc, ba§ eö '^l)xt ^f[id)t fei, and) in bie==

fen trüben Zaci^m jene Äraft ber ®eele p geigen, bie 3t)te treffUd)c

9?atnr, ^tjr gebifbeter ©eift, 3(}r reifes 5t(tcr, 3bte inelfad^c ßrfab-

rung, ^\)x bewährter 9^nf r*on 3^)"^^^ i^erlange, ober t>a^ Sie enbtid)

mit ber alten 2;(;atfad)e fid) berut)igen feilten, ber jn golge and) tiai

bitterjlc ßeib nad) einiger ^tit feinen ®tad)e{ nsieber 'oerlicre. 9?cin,

eä giebt nnr eine nnfebtbare Duelle be§ 2;rofte§, an wdä)t nur {SI)ri^

fien geiDiefen fmb: biejcnige, tt)el(^e an§ bcm innern ©lanben f(ie§t:

berfelbe ifi, n?ei§ ic^, reid)Ud) in 3^)^^" l^or^anben. 5)aB biefe 3^)^

.^err nnb 9}ieifter i^oE in 3f)«cn ftrömen laffe , ba§ allein fei '^'{)x

Seinen unb 23itten. 5)en (5ol)n, ben ber §err !3t)nen für einige ^dt

geliehen, t)at Sr i^on '^Ijmn jurütfgeforbert. (Jr bat ba§ gett)an, nid)t

ber „btinbe 2ob'', nicbt „ba§ t)arte ®efd;id", nid)t bie „graufame

Seftimmung"; nnb wa^ (Er t^ut, t>a^ tt)ut ^r, n)ie n>ir nnffen, nid)t

nnbebad)t, ni*t ^ufdUig, nid)t auf irgenb einen äußern eintrieb, fon-

bcm nad) ©einem flaren, feften 9tatl), ber jcbcr ^dt nnr befd)Iic§t,

waö in fi^ felber rcd)t nnb gut iji, unb gut imb iDotjItbätig and) für

ung. 3fi c§ mm fd)onSünbe, über ^a§> ju murren, uhiS t»on ber

@ered)tigfcit unb ber i^ollfommenen 6infid)t ausgebt, um nne incl

mti)x lüürbe ber fic^ nnbantbar erzeigen, ber bie ®ütc t*ergi§t, bie

mit biefer @ered)tigfcit fid) i^crbinbet, ber ba§ eigene §eil t»ergi§t, auf

n>eld)e§ allein biefe @ered}tigfcit nnb ®üte abhielt? Unb t)aben benn

bie ©laubigen nid)t baö JRed)t, aller Sefümmcrniffc |id) jn begeben

im ^inblicf barauf, ^^^ 5t(Ie§ r*on @ott getl;an ifi unb 6r ^llleö

orbnet ? 3ft ^^^ "id)tö unfrud)tbarer nnb pcinlid)er, al§ njenu man

fx^ fortwä^renb mit ben fragen quält: ttiarum f)abc id) bie (Sad)c

fo gemad)t unb nid)t anberS ? »arnm bin id) {)ie^er gcfommen nnb

bergl. ? (Sold)e ?$ragcn fmb gut unb red)t, n^enn c§ jtd) babei um bie

Grfeuntni^ irgenb einer ©ünbc t^aubett. 2Bo bieg aber ni^t

ber galt, tio. ifi and) fein Dtaum für fo(d)e klagen. Xtnb al§ ®ott
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3t)nm bcn (Boljn gcfc^enü, ba n)u§tcn ®ie ja iroI)I, wie (£r nur unter

ber Scbinpiu] baö gett^an, ba^ biefer ®of)n mid) tu 3^)«^ .f)ant)

©ein (Eigentl;um bleibe. 9iuu nal)m (?r if)n {)iuuu\3, fowol)! weit e§

gut war für it)u, auö ber 2öc(t ju fd;eibeu, rtl§ aud) wei((Sr Sie burd)

biefeö2eib ^u läutern uub 3t;te®cbulb ju prüfen oiebad)te. äBeuii (Sie

bie ®nabe, biel)ierinliev'\t, nid)t alfobalberfeunen,fo (äffen ©iee^bcd) ja

3t)r (Srfteö fein, red)t barum ju lütten, ba§3^re5tugeninbiefem®tü(fe

aufgetban werben. ltnbwennfclbfibie§®ebet 3t)iien ni d}tg(eid) erl^ört

wirb, nun fc unterwerfen ®ie fic^ aud) ()ierin in®ebulb unb ©tauben,

unb !)alteu (Sie feji baran, ba§ (Seine 2öeiöf)eit f)ö^er ift, al§ 3t;re

(Sd)wa(^t)eit." — (^olgt eine riit)menbe 3?ef(^reibuni3 ber Jugenben

be§ Eingegangenen). — „5lber wwi I)Üft e§ mir, fagen Sie t*iellei(^t,

ba^ id) einen fc ^pffnungSvoIIen Sol^n f)atte, ba er nun bod; ()inweg=

genommen ift in ber 33Iüt[)e feiner ^i^genb? ?il§ ob nid)t (I{)riftu§

bur(^ Seinen 2:ob ba^ geben errungen I;ätte, ta^ bie gebenbigen unb

bie lobten in gleid;er SBeife 3^ni j^ngetjören ! (5r f)at bie 5D?ad)t, fie ju

rufen, wann (5r will unb woi)in C^r will ; unb wenn "^{jx Soljn nad)

unfrcr 50?einung nur ein fur^eö 'i^ihtn batte
, fo mu§ e§ un^ genug

fein ju wiffen: er I)at ben Öauf »ollenbet, ben ber ^txx if)m jugemeffen.

2öie fotften wir atfo flagen, er fei in ber 331ütf)e feine§ 5(Iter§ geflor--

ben, ba er bocf) fd)on ein herangereifter war i)or ben fingen beg ^errn?

2)avon bin id) überzeugt: wen ber ^err abruft, ber ift aud) jur Oieifc

gefommen; fonft müßten wir ja mit 3I)m I^abern, aU ob (£r ^cmaub

I)inwegndf)me i?or ber red)ten 3cit. (5§ ift bie§ wa^r für ^^ben : aber

I)auptfäd;Iid) für Öubwig, ber gerabe fo lange lebte, biö er fid) in

fiarer, unjweibentiger 2öeifc al§ ein ©lieb be§ ^ixht§^ S^rifti erwieg,

unb bann oon un§ entrücft unb i^erpftan.^t würbe, fobalb biefe '^x\\ä)t

flu) an ii)m gezeigt. Gr ift nur binwegoieuommen aug beut S^teid^e be§

©c&einS, aug bem fc^winbenben, fd)wanfeuben Sd)atten biefe§ gebenö,

bagegen aufgenommen in bie wefeni^afte Un|terblid)feit, wo Sie if)n

wiebereri)alten werben in ber I)errUd)en 5tuferftet)ung beS 9teid)g

©otteö :c. — 23eben!en Sie aud), roa^ ^f)««^« geblieben ift: ^i)x an*

berer SoI)n 6arl lebt nod), i^on bem wir 5tEe fo urtbeilen, t>a^ deiner

i^on un§ jtd) nid)t einen foId)en So{;n wünfcbte. ^d) fage t)a^ ni^t,

um 3f)nen ju fd)meid)eln , ober 3t)rem 23atert)eri5cn wot)I ju tf)un

;

fonbern ber junge SO^ann ift wirflid) i^otter grömmigfeit unb ©otte§=

furd)t, aller 2Bei§{;eit Qlnfang unb (5nbe; babei i>on treffüt^em^erjen,
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anjie{)ciit)em 5?cnc()men, ton fcttencr Haltung unb 33e[d;eit)cn{)cit. ®te

mJTcn, t»aö id; Da^ nid)t nur auf -g^öreiifagcu i^crfid)ere: i^ feune it)n

von ®runb au§, inbcm i(^ i()n jcbcr,^eit genau kwad)t unb beobacf)tet

l)aU. ßubittig f)atte allcrbingä eine fd^nellcre gaffung§fraft, ater

föart übertrifft it)n bafiir u>eitauö an Ä(v'irt)eit be§ UrtI;eiB uni)

Od^arffinn. 3^"^^ ^^^ii^te fd;neller anjmrenben, wa^ er gc()ört ober

gelefeu, im bicfem ge{)t e§ laugfamer, aber nad)t)altiger. T)er (Sine

bewegte fid) Ieid)t unb getranbt in 2Biffen, Äunft nnb geben, bcr

5(nbere finnt inei)r nad) unb erfd^eint bej^änbiger: fd)c>n ber 5lu§bru(f

feincö 2Befen§ beutet barauf t}in. gnbnng mit feinem fanguinifc^eu

^Temperamente inar lebhafter nnb f)eiterer, (Sari, ber einen me(and)o-

lifd)en ßuQ iit feinem Sf)arafter bat, fcmmt nid)t fo Ieid)t au§ feiner

Oin^e t)crau§. dx »ar immer ber ßurüdgejognere unb 9ia(^giebigere

tion ben Srübern, unb it>cnn fein Srnber I)eftig lüurbe, fo it^n^te er

burc^ feine fanfte 9(rt it)n balb jn entwaffnen. ®o f)aben Sie gewi^

nod) rcid^en 5(nta^, (^ott ^u banfen. — ^ei allebem, werben ®ie mir

fagen, ift e§ fd)wer, bie oätertid)e giebe fo ,^u unterbrüden, ba§ man

über hm ^^crlufl eineä Sotjneö nid)t metjr traurc. 5lber ha^ will ic^

aud) nid)t, ba§ (Sie nic^t me!)r trauern. 3n (5f)rifti ®d)nle lernen

wir fürwat)r ni^t§ i>on ber $I)i(ofop(;ie, bie un§ gebietet, jebeä

9Wenfc^engefüt)t ju unterbrüden nnb unfer .g^erj in einen Stein ju

tjerwanbeln. 5(lle§, wa§ id)3t)neniu^rt)ielt, folImelme{)r nurbajubienen,

3f)ren(5d)mer,^ jn (inbern unb i()m bie reifte 9?id)tung ^u geben, bamit,

wenn Sie ftc^ aufgeweint, wie bie DZatur unb ba§ iöater{)er5 eä Der--

langen, Sic ni^t in ber 2;raucr bleiben unb barin untergef)en iz."

2öir tl)ei(ten bic§ Sd)reiben nid)t mit, um baS SOiufter einc§

(Sonbolcnjbriefeä bar^ureid)en, obgIei(^ e§ bafür gelten mag: aud)nic^t,

nm in bie ®emütf)§tiefe (Satinnö einen Süd ju öffnen, obg(cid) wir

fot^c (^elegenl^eiten au§ gutem (S^runbe ausbeuten möd|tcn : fonbern

bie§ (Sine ^eifpiel gebe un« ju at)nen, wa^ ein berartigeö ü)?it(cbcn

mit ber ^ngenb, ^incinteben in bie ^ngenb einem berartigen (S^a=

rafter austragen mn§te. 5)e§gleid)en brande nur angebeutet ju wer--

\)t\\, wie wot)Itt)ätig, nemtid) in befrcienbcr C?id)tung
, für einen fot=

d)en 3)en!er ber Umgang mit ber 2Biffcnf(^aft at§ foId)er wirfen

mu§te. Unb Calvin ftanb nod} in einem für IcbenSfräftige CSinbrütf

e

^anj cmpfänglid^en ^tlter, er pafftrte in Strasburg bie Sd)weIIe i>on

ben jwanjiger ^<ii)xtn jn ben brei^igcrn.
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^ie trittc öffeutlii^c Stellung, in n3clrf)cr im^ ber ©enfcr 23er=

kannte bci^Ci^nct, tragt nid^t ircniger Mc l)ö^crc gügung an ber ©tirue-

2)ic ©tra^burgcf ©tabt unb Äird;c I)atte von ber .^Bebeutunc^ it)reä

faum geiDonnenen @eifttt(f)en, ^vofefforö unb Bürgers bereite eine fo

5ia>crftcl;tlid)c unb \)ol)t Ueber^eugung, ba§ fte if)n a(ö it)rcn löertretcr

auf bie iH*rfd)tcbenen 9?eid)öi^crfammhini3cn abcrbnetc, auf n)cld)eu ba==

jumalcn jugleid) bie fird)(id)en 3Sirren gclöft jvcrben folltcn. (Eö fam

nun frcilid; bei btcfcn 6.cngreffen ju granffuvt, ig)ageuau, 9Bormö,

9lcgcn§burg (1539—41) blutireuig (Sr[pric§(id)e§ l;erau§ : bie (5van=

gelifd)eu wolmx, \m 3)ieIand)tt)ou fid) auöbrücfte, burd)auä am
(5d)tcier ber ^enelcpc. ?tud) fpieltc (SalDin bei ben il^ert^aublungen

feine I^ervorragenbe diolk, \va§> fd)on feine mangclf)afte ÄenntniS ber

beutfc^en ©prad;e mit \iä) brad)te. 9lber bie Xi)eihtat)me baran fteüte

il)n tioä) auf eine 2öarte , w\\ ber auö bie pDlitifd)en unb religiöfen

Bewegungen in gotge ber Otefcrmation eine gang anbere ^erfpectitc

barboten, aB lunn einfamen ©tubirpulte aug. Unb überbem trat

t)ier ber einzelne Otrbciter im SBeinberge be§ |)errn in einen perfön=

Iid)en 23erfe^r mit einer ganzen ®d)aar von au§crit)äf)Iten ^ned)ten,

beffen anregenber, bilbenber, fjebenber ©nf(u§ nid)t l)od) genug ange=

fd)Iagen werben fann. ßadnuS ßorrefponbcnj üon jenen Drten au&

gel)t anc^ mit voHen «Segeln einiger : jum 23eweife, wie mcid)tig bie

33orgänge feine ®eete faxten unb befd)äftigten. Um biefe ßcit (iit

2Borm§ 1541) fd)wang er fiä) fogar ju einem ®ebid)te, bem einzigen,

t>a§> wir l>on ibmfeefi^en, auf: ©iege^Iieb auf St)riftu§, (£pinifion.*)

3wei einzelne (h'rnngenfd;aften, weld)c fid) für itju bürti)er batirtcn,

I)eben wir befonberS auö. 2BäI)renb be§ OiegenSburger 9^eid)ötageö

bcftanb er mit einem T)thn auö ^affau, stöbert SÖtoö^eim, einen

ge(el)rten 3iticifam^^f, ber nad) bem 23erid)te ®turm§, be§ anbern ^b=

georbneten »on (Strasburg, mit einem fo g(än,;(enben ®iege fd;Io^, ta^

Salinn t»on '^a an mit bem 9tamen „ber Jljeologe'' gefrönt würbe,

we(d)en (Sf^rentitcl il;m bie Äird)cngefd)id)te bi§ auf ben beutigen Slag

bewaf)rt !)at. ©obann fd)reibt fid) vom ßufammenfein auf biefcn doxx'

greffen bie greunbfd^ift ber, weld)e ben ^räceptor ©ermaniae unb ben

Jf)eoIoguö Derbanb. ^n granffurt (1539) fatjen |td; 3)JcIan(^tl)on

unb ßalüin gum erflen SWal inö 9iuge, um ftc^ fortan im ^n^^m unb

*) 3Sevgt. ba§ er fte 23Iatt.
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auf bem '^erjen ju tragen. 2)er 5tknbmat)lglef)re, bicfer 5lcf)tne§terfc

tie§ 23nil)crbuut)e§ jimfd)cn 2utt)cr imb 3)?eIand;tI)on, galt ibre erftc

23ef^red)ung, mtb ßalinn, bcr feine etgcntt)üm(td)en 5tnftd)ten barüber

in etlid)c biinbige 5trtifc( jufammengefaßt f^atte, burfte fogleid^ ein

n)o{;IgefäUige§ 2äd}eln ber feinen gippen , ein beifällige^ ^liefen ber

milben 9(ugen ernten. 9ld) wie t>iele t)ei§e J^ränen foKtc ben ebeln

5pinlippu§ W^ gabeln, tt)ie toiele fd)laf(ofe 9^äd)te bieg 9ä(fen nod)

fcften ! SBenn aber nid)t geleugnet ttjerben !ann , ba§ ber tiefe 3wg,

womit föaliün ben et)rn)iirbigen93Jeijier an fid) jcg, über beffen Raupte

bie fd)irerfteu ©ewitterwolfen jnfammenjog , bürfen wir unö anbrer=

feits ben Segen nid)t verbergen, ben bicfer 3ug i« fid) barg. 2öar'ö

nid)t gewiß be§ ^errn t)öd)fteigene <^anb, wcld)e jwifd)en ßutt}er unb

ßalmn, biefe jwei fid) fafi abftoßenben D^aturen, einen 2Jietan^tl)on aU

il)ren gemeinfamen grennb l)ineingefieEt Ijat unb \}tuk nod) binein=

ftellt? 2)ie ei?angelifd)e^ird^e barf unb foll genießen, wa^ berfie^tere

in biefer 3tt)tfd)enftellung leiben mußte. llebrigen§ ging'S and) für

if)n, ben 9[^ärtl)rer, burd;au8 nid)t ol;nc görberung unb (ärquicfung

au§ bem 23erl)ältnifTc ab. (gr brandete einmal ein fo jlal)lfd)arfe§ unb

jlal)lblanfe§ ©ewiffen, wie tia§> 6alt»in§, als SO^aljucr neben ftc^, über

fid), follte er an feiner t)ol)en 5tufgabe im 3)ienfte ber 2Ba^rbeit nid)t

erliegen : bal)er wir bie man(^mal t)artflingenben 5tufrufe auS ®enf

an ibn nic^t jn empfinbfvim nehmen bürfen. ^r l)atte ferner an^alöin

eine felfenfefte 2Banb, an bie er fid) mit nnbebingter 3uverfid)t unter

aüen ©türmen let)nen ^u bürfen wußte. „23erel)rter93iann, geliebtefter

23ruber, fc^rieb er an il)n im fd)malfalbifd)en Kriege, wie oft möd)te

iä) an 3)id) fd)reibeu, wenn id) jni^erläffigere 23oten fäube ! 3)enn ic^

möd)te mid) über alte wichtigen 5)inge mit 2)ir unterl)altcn , weit id)

fowot)l Dein XXxtljdi \tl)x \)od) balte, aB aud) bie 9teblid)feit unb

9fleint)eit ^Deiner ©eele fenne. '^t^t lebe id) mt ber ^fel unter ben

SBeSpen: aber iHelteid)t werbe iä) in ^urjcm an§ biefem fterblid)eu

geben jn jener l)immlifd)en @efeltfd)aft bort oben gelangen. 2Benn

id) am ßeben bleibe, t)abe id) neue (Jjile ju erwarten : tritt ta^^ ein,

fo bin id) entfd)loffcn, mid) ju ^ix j^u wenben."

2öie nun 9}?eland)tl)on§ 2Befen fid) t*on ber unbeugbaren ®erab=

I)eit unb rüdfid)tSlofeu C^ntfd)iebenl)eit ßalinnS öfters i^erle^t unb

jnrücfgefd)eud)t, fd)ließlxd) aber immer wieber eingenommen unb l)in^

genommen fül)lt, fo fonnte l)inwieberum bei ßatoin ber l)äufige 5tergcr
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Über bte 3^S^^f^^f^^t iinb ^g)a(tIofigfcit bcg grcunfee^ niemalö bie

inntgj^e (St;rerlnetung üor [einer prtefterlt(!)en grömmicjfcit, |ungfräu=

Ucf)eu gauterfeit unb fDmgUd)eu ®c(el)rfamfett k«)ältigen. 3"^ legten

23ricfc an iijn, woiin mandjt 23orwürfe, voit geirö^ndc^, laut werben,

fa§t er [id) ain®ci)lu[fc: „2Bie bem aber and) [ei, la^ uu§ bie23ruber=

freunb[c^aft treu ben)a£)ren, bereu 23aub feine gijle bc§ ©atauS je 5er=

reiben werben. 2öa§ treuicjftenö mid) betrifft, [o iinrb meine Seele

nie um irgenb einer Äränhuu] unllen t»ou ber I^eili^jcn greunb[d)aft

unb ^od}a(^tuug Ia[fen, womit id) T)id) um[a§t fjabe. gebe idoI;!, [et)r

berüt)mte§ Zid)t ber Äirc^e unb i^orjüglic^er ge^rer! ®e(^eu[eitig

»oHen inir unö bcm ®cf)u^e ©otteö [teigig empfef^Ieu : ®u [iet)[t, im
mx t)ineiugen)orfen [lub in ben diadjm ber Söölfe. Steine 5lmtö=

brüber unb ber saPD[e Raufen ber f^rommeu grüben ^id) e()rfur(^tö=

üott!'' — 2Bie ber ^^eimgaug S[)Jetand)t{;ou§, ber furj nac^ bie[em

(5d>reiben erfolgte, auf ßalüinä ©emüti) eingewirft f)aben mag, beute

eine ©teile in beffeu ®d)rift gegen -^e§^u§ an: „D ^I)iUpp DDielanc^^

tI)on, 5)i(^ rufe id) an, ber 2)u nun mit (Etjrij^o lebefi bei ®ctt unb

un§ bort enrarteft, bi^ mx bereinft mit 2)ir jur [eligen JRuljc oer[am=

melt [ein njerbcn. 2öie £)unbert 9JJaI ^aft 2)u ge[agt, icenn 3)u oon

2)einer %xhtit ennübet unb oon Steinen ©orgen erbrücft, 2)ein .^aupt

au meinen 23u[en legtcft: o t)a^ id) bod) an bie[em -^crgeu fterben

bürfte! Hub id) meinerfeitö {)aht. taufenb Tlak geioün[d)t, mit 2)ir

p[ammeu p kUn. @em§, 2)u iDÜrbejt bann ftärfer gen)e[en [ein in

ben uni)ermeibtid)en kämpfen, mutf)iger in ber33erad)tung bc§ 'paffeä

mit [einen 5tuflagen unb Söertaumbungeu. 2)ann toäre and) ber gott*

to[e(5inn \oWand)tx uieberge^alten worben, benen je^t 2)einc (5d)Iaff=

t)eit, »ie fie fte nannten, nur SD^utl) gcmad;t i)at ju erneuten (Sd)mä=

I)ungen.'' — ©erabe besiegen, njeit 2}?eland)t^ün unb Galinu grunb=

üer[d)ieben angelegt waren, fonnten [le fic^, 3cber mit einer ^rt üou

^eimtoef; nad) beö ^tnbern 23orjügen, innig[t um[d)Iie§eu; tiit Siebe

jur 2Bai;rt)eit ben)df)rte [id) it)ncn aU t)a§i 23anb ber 23üIffomment;eit

mitten tu ber Un»oüfommenf)eit per[önlid;er Sejiel)ungcn. ©anj an*

ber§ i?er{)ielt e§ fi^ mit Sut^er unb (S,atöin.*) Tlan bcbauertc f(^on,

*) S)er 95erfud!ur.g , 93eibe mit einanber bei ctnjerneu 2Intäffen

näfjer ju »ergteid^en, ivibcrftanb id) gefliffentlid^. ^aii) meinem (SinbrudE

beiüci[en bie reformirten ©efd^ii^tfcl^veiber, auc§ bie cntgegenfommeitbften,
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t>a§ ftd; t)ic 23eiben nid)t md) ciuiuat v^i^fi^i^^^rf) jufamniciu]cfuubcu.

2öir mcc{)tcu McS eljcr alö eine iUn-fid^töma^regel bc§ ^errii anfeftcn,

bct U1U3 bitten gelekt I)at: gü()re unö nic{)t in 33erfud)ung! S)icfc

bcibcn SO^änner n^aren ju .^crrfd)crn im fRääjt t)e*3 ©ciftc^^ crforen,

battcn tcihn aud), wie fic mn^ten , bei aller '^riiwtbemntb einen ent=

[d)iet'enen ^xrrf^er^ni^ in il;rem SBcfen, bcr in unkn)ad)ten (5tim=

nunu-\en bi^3 -^m |)errfd)fn(^t an^Jarten tonnte. Scibe u^aven oi(eid)[e()r

iU'>IIi3ernnbete ^er[önlid)feiten
,

je mit eigenem (Sd)irei\]eirid)t nnb

©elbftc^efiiW. 3?eibe marcn nid)t Mo§ 30^enfd)en m\t> (Sl^riftcn nnb

®elcl)rte, fonbern jngteid) incarnirte *I^ertreter ihrer D^vitionen, be§

bcntfd)en ®emiit()§ nnb be§ fran,;;öfi[d)en @eifte§. ^eibe n^aren

mit empfinbUd)en 9^eroen nnb entpnbtid}em 331nte kfjaftet. 23eibe

waren in il^rem ©fanben gleid) nnerfd)ütterlid) geo^rünbet, 23eibe it^rer

^Bernfnng nnb (Srn)äI)Uuu3 gleid) ,^UKifeIIoö gciri§, 33eibe anf it)re

^eilignnii ö^'^^'i) ernftUct) hti)aä)t 5llte biefe @{eid)f;eiten mn^ten

aber für 2?eibe faft eben fo inete ®d)n>icric5feiten n^erben, bic mkn
llnoi(eid)I)eiten, ftie(d)e jmfd;en ii^nen erübrigten, ^n übenvinben. (iine

^ier[ön!id;e 33egcgnnng »äre ba^er rooljl ct)er fd)äbUd; aU förberlid)

an§0(e[d)(agen. 2Bie ncd) f)entjntage volle 2nt()eraner nnb oolle daU

viniften fd^n^erlid) fing baran tljnn, fid; alljnnalje jn rücfen: in

ctlid)er ßntfernnng irerben fie ftd; beffer n?ürbigen, ebren nnb lieben

fönnen.

gc^tereS traf benn and) bei gntf^er nnb daixm xddjiid) jn, ob-

fcf)on deiner ben 5tnbern ganj i^erfteben lernte nnb 33eibc ftd; bafjcr

immer!)in 6d)ntbner geblieben finb. 2Bir fd)ieben ()icr einige^ä ltr=

fnnb(id)e über i^rc gegenfeitigen ^ejiet^nngen ein : benn in ®tra§bnrg

ndberte fid) dahin bem ßntftertl^nm näf)er aU oorf)er nnb md){)tx,

fo \)a% Ut ®d)irei^cr anfingen, ernftlid) beforgt ^n nun-ben. 5)ic

ändern gebcn§yerl)ä(tniffe üben and; anf ben^ Selbftänbigjten eine

2önd)t ans, nnb ®tra§bnrg war bei allem 9SoI)IiroUen für bie 3üri=

d)er i^od) eine ©emeinbe ber bentfc^en, bamabS nod) nngetf)e{(t {nt()e=

rifd^en Äird;e. gerner trat ijkx ber 3^\nnner bcS bogmatifd)en^^")aberS

auf btefeu 5punft, fo oft fie ficf) barauf cinlaffeu (uub fie tr}un eg oft),

allemal aSoreingenommen^eit. 3d) badjte nun, id) »ürbe aU Sut^eranev

bcnfetbeu einbtucf bei ben Oieformivten I;ev»orvufen, unb entfd)tojj micf)

bal)cv, ben Scfei fic^ feine ©ebanfcn barüber felbft madjcn ju laffcn.

Sei- 23evf.
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gtt)ifcf)en ©(aukiißbrübern greller i>orö 5lugc imb flo^fte in feeinfclbcu

Tla% bor griebeitögcift ^eivcinlid^cr an beä .^»erjcnö 2:f)üre an. —
„O hd^ irir bcd; cinniat bauen abliefen, bnrc^ t>a^ 2öicbcraufuHÜ-mcE

ber alten Streitigfetten immer uneber bie ©emütf^er jn i^erbittern. ^n
t[)öric()ter Söeife t)at einft (^arlftabt bie Söittent^erger Äircf;e in ©e-

n^cgnng gefegt; nub nn[er ernftIicl)C!S *Peftrekn nui§ nnn baranf ge=

rid)tet fein, nicl;t jebe 2)^einnngöi>er[(f)iebeni)eit ^n einer Meibenben

fird){id)en Xrcnnnng jn fteigern. >Denn maf^rlic^, ees ift ni(f)t I)eilfam,

fid) teid)tfertig von bcnen jn [d)eiben, Ut @ott nnö nnn einmal ki=

gefeilt, bie Gr nn§ ,^n ©enoffen betS (S5(anben§ gegeben I)at. iUeIme()r

feilte baiS ^er^ fid) nnS nntirenben
, fo oft mir nn§ I)ie^n gejmnngen

fe^en." (2?rief an ß^&cbänö.) — „2Baö foUte nn§ je^t angelegcnt=

lieber befd)äftigen, aliS ba§ Seftreben, Ut brnberlid)c ©cfinnnng nnter

nnd anf alle mögUd)e SBeifc jn erl^alten? SBir feben ja uhU)(, nnc

nn(^tig e^ nid)t mir für nn§, fcnbcrn für bie gan^c d)riftlid;c ^ird)e

ift, baB alle biejenigen, benen ber ^^»err irgcnb eine bcbcntenbe 2öirf^

famfeit barin übertragen I)at, bnrd) wdjxt (fintrad)t ;infammenf)alten.

^^ieranf I;at and) ber «Satan fein 5tngenmerf, ber, nun! er bem dicidjt

6I)rifti anf alle 5(rten Q3erberben fd)miebet, anf md)ti mebr l;inarbci=

Ut, al^ baö er Streitigfeiten nnter um ftifte nnb mb5 5UIe anf irgenb

eine 5lrt einanbcr entfrembe. 2)arnm ift eö nnfre ^fiid^t, biefen fün-

ften entgegen^mvirfen, nnb je mef;r ber geinb ftd; beftrebt, nnfre i^er^

binbnng ^u jcrrci^cn, mit befte mel)r Sc{>u-rlid)feit nnb regerem g-Icige

muffen wir bemüf)t fein, fic j^n erl)alten." (^rief an iBnllinger.) —
5Inf bcntfd)em Soben angelangt, gelangte galein ^nnäd^ft .^n ber ?(n-

ftd;)t, ^a^ Ut 3ürid;er ber fd)nlbigcre Jlieil feien. „Sie tonnen ed

nicl)t ertragen, ta^ man and; nnr nm einen ^nd)ftaben ober nm ein

Sota i>on if)rem ^win^li abn^eid}t. m ift, aB mü^te baeeoangelinm

tüxob jn ©rnnbe gel)en. ^cfonberö n^ollen fie nid)t, t)<i^ man ßntl;er

if)m i^or^ieI)t, nnb \>od} gefd)iebt il;m bamit nad) meiner Ucber^engnng

bnrd}anö fein Unred)t. 3)enn n^enn man bie iöeiben ,^nfammenftellt,

fo ift bod) 2ntl;er offenbar ber bei äßeitem ©rötere.'' (©rief an garet

i\ 1539.) — greilid) brängt fid) ibm balb and) über 2ntl)er Älage

anf: „Söa^S id; t*on il)m benfen foll, mi^ id) md)t, obfd)on id) oon

feiner grömmigfeit bie f)öd}fte 33Zcinnng habt. ?lber nid;t nmral)r=

fdieintid; erfd;)cint mir ^od) \w, u\u^ felbft feine grennbc eingeftel)en

:

ba|^ feiner Stanbljaftigfeit eine gnte 3)ofii? i^on ß-igenfinn beigcmifd)t
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i]V {%n 23uccr.)— 2Bie \d)x ^aliin barnac^ rang, i)cm 9ii§ in ber

ci\ingcUf(f)en ^ircf)e entgcgenjuarbetteu, bewies aud) feine Sd)rift

iibcr iDaö ^tknbmal)!, *) iveM^c er bcimalö in nngcn)M)nü^ milfeem

2:one an§i3e^cn Iie§. (ä§ I)ant)clte ftct) barin nm ben jäfjefien ßiw^

apfet, nnb obgleid) er im 3Befen [eine eigcntfjihnlid^e
, fc!)on in ber

^nftitntion feftijefe^tc ge^rc feftt)ielt, ftellt er biefe biegmal bod) in

einer SBeifc bar, ^a^ immer, faft in bittenbem Xone, t>a^ gragejeic^en

bnrc^fd^immert: fönntet '^{)x (4ud) bod; nid)t anf biefe ?5^iffii^^9 ^^^^'

gen? ^^^tcreffant ift, iwie freiUd) 5t(Ie§ barin, bie 5lrt, n^ie er gegen

ben (3^ln§ ein Ü^efnme jiet;!. „2öir feigen alfp, worin gütiger, worin

and) Defolampab nnbßii^iitgii gefcl)(t I)aben. Sntbcr t)ätte oon Einfang

an erflären fotten, t>a^ er bie ränmlid)c ©egcnwart nid)t in ber 5lrt

lel)ren wolle, wie fie bie ^apijten tränmen, gef^weige ha^ er eine 5tn=

bctnng be§ @aframcnte§ an @otte§ ®tatt »erlange, ferner l^citte er

fid) jener I)arten nnb fd)wer ju bnlbcnben 33crgleid;e entl^alten ober

fie wenigftcn§ bod) mit äJiä^ignng gebrand)en nnb fo benten foüen,

liXl^ ba§ 5tergerni§ oermieben wnrbe. (änblid), nad)bem e§ ^nm «Streite

gefommen, ^at er alle§ 2)ia^ iiberfd;ritten; fowoI;t in ber 5lrt nnb

SBeife, feine 9?teinnng ^n bebanpten, a(§ and) biird; bie Sittcrfeit ber

^luäbrüde, mit benen er bie 5tnbcrn tabelte. S)enn ftatt fid) fo aiiß»

jnbriiden, t)a^ feine 5tn|id)t annet)mlid) erfc^einen fonnte, bcbiente er

fid), feiner gemof)nten .^eftigfcit genxvä^ , im ®cgentt)cile ber übertrie»

benfien SBorte, we(d)e biejenigen nnmöglid) jn ertragen oermod)ten,

bie oI)neI)in fd)on feiner 5Uiffaffnng abgeneigt waren. — 3)ie ^(nbern

wiebemm fef)Ien barin, t>a^ fte bei ber 33efäm))fnng jener aberglänbi-

fd)cn nnb fanatifd)en Sct)re ber ^apifien oon ber räumU(^en ©egen»

wart nnb ber baranS folgenben 5(nbetnng fo bcl)arr(id) jieljen blieben,

h\^ fie if)re Gräfte fafl nnr anf bie ßerftörnng be§ 3rrtf)nm§ , nid)t

aber auf bie geflfe^ung bcffen, \i\\^ ju crtcnnen ^citfam war, i^er=

wanbten. 5)enn wenn fie bie 2öaf)rt)eit aud) nid)t lengnetcn, fo lehr-

ten fie bicfclbe t)oä) nid)t fo bcntlid}, at§ bie Saäjt eö erforberte. 3<^

meine, wäf)renb fie mit all^^ngro^em föifer ber ^ct)auptung (Eingang

üerfc^affen wollten, ba§ 5Brob nnb 2Bein nur be§t;alb Seib nnb 33Iut

^brifti genannt werben, weil fic bereu 3eid)en feien, bebad)ten fic ni(^t,

ba§ jugicid; {)in5ugefügt werben muffe : mit biefcm ^däjm fei aber

*) 3ng S)eutfc^e übcrfetst i^on 5IRatr;ieu 1858, (^pafcti^alf, braune).
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iiicl;t§befiott)enrgcr eine trcfentjafte ©ac^c üerbuuben. 5tu(f) ^aben fie

c§ nid)t beutU^ genug au§gefpro(^n, ba§ fte feine^wcgS bte 5(bftd^t

I)ätten, bte »afjr^ftige ©tmeinf^aft mit bem geibc unb 33(ittc (5()rifli

ju leugnen, ju ivcld;er ber ^rr unö in biefem ©aframcnt filtert.
—

®o UMirbe benn in ber Jf^at auf beiben Seiten gefet)It, ba man fid)

gegenfeitig nid)t anhören tvollte, um ber SBa^r^eit, auf wetd)er 6eitc

fie fia^ auä) {^erauöfiellen möd)te, Ieibenfd)aft0ü)§ ju folgen. 5lbet

beffcnwiltcn bürfen mx nun nid)t au§ ben 5tugen fe^en, n>a§ un§ bie«

fen ÜÄännern gegenüber gejiemt, bürfen nid)t i^ergclfen, n>a§ für

©nabengaben unb 2öot)ltf)aten i^nen ®ott gefd)enft unb burc^ if)re

.f)anb unö mitgetl^eilt ^at SBoIIen n)ir f)iefür ban!bar fein, fo ^aben

wir u^al^rtid) allen (Brunb, unö jeber ®d)mäl)ungen unb SSeraün^

fd)ungen ^u entt>tlten, unb ifjnen biefe get)Ier unb noc^ größere ^u

üerjei^en. ^liä)t anber'ä aB mit ber größten Sefc^ciben^eit unb 6i)r=

furi^t bürfen voix »on it)nen benfen unb fpred)en, ,^umal t)a e§ @ptt

gefallen f)at, biefen (Streit je^t einigermaßen ju befdnftigen, bis er

einfi gan^ beenbet fein wirb. — 2)iefe 2)arfteltung l)aht id) geben

iroEen, »eil biöfjer no6) feine formet i^eröffentli(^t tt)orben ifl, ivetc^e

bie notf)n>enbigc ä^erftänbigung tjcrbeigefü^rt t)ätte. ©iö @ott biefe

iin§ fd)cn!t, muß nnS eine brüberli(^e greunbfd)aft unb 3Jerbinbung

;^tr>ifd)en ben Äiri^en genügen, W ba auf bem einfiimmigen Se!ennt=

niß unfer Miller berutjt: 'i)a^ toxi bei gläubigem Empfange
beö (Saframenteö ber ©ubftanj beä ßeibeö unb ^tute§

^(^rifii in SBa^rtjeit tt)eil[)aftig ujerben. 2öie bie§ gefd)el)e,

mögen 5(nbcre beut(i(^erau§einanberfe^en. ^n^ttebrigen gilteä einfach

feftju^alten, ba§ ieglid)e fleifc^tic^e 33orfieEung anSgefc^Ioffen unb

unfer ©eift in ben |)immel erf)oben n)crbe, bamit nur ni^t meinen,

unfer ^err 3efw§ (S.^riftu§ fei au§ bem |)immcl \?erftoßen unb in

i^eru)eölid)e (Elemente eingefd)löffen. Unb nneberum , bamit bie 2Bir-

fung jenes f)eiligen ®et;cimniffeS nid)t verminbert »erbe, muffen »ir

glauben, l:)a^ bieS ?llle§ gefd)el;e burd) bie gcl)eime unb »unberbare

^raft ©ottcS, imb ta^ Sein @eift 1)a»: 33anb biefer ®emeinf(^aft fei,

»elc^e and) beSwegen eine geiftige genannt »irb."*) —

*) Dr. ©täl^elin I, p. 222 fa^t bie eatüinifc^e ^htnhma^Uk^xt in

folgcnben (Sarbinalfä^en jufammen : 1} 33etm ©enuffe beS l^eiügen 2f6enb=

mcir)Ieg finbet eine mxtliä)i, wefen^afte 2}titt'f)ei(ung an ben (Sommnni-

datoin'S SBiograp^ie. 8
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2Be(cl)en ßinbruc! macf)tc auf 2utf)cr txt ®(!)rift, Ut it)pt)I big

lallte, nnc feine anberc gaffuncn, ctucu 3?orf(!)tag ju güt(id)er 23erfidn*

bigung für gläulncue ^rctefiantcu*) enthält? Satiün fc^reibt nod} ju

Scbjeiten Sutl)er§ I)ierüber: „5lu(^ gutt;er t)at e§ ju @cfid)t bcfommen

unb i)ur(^au§ (\ebi(Iiciit. 2)enn at§ e§ au§ bcm graujöfifd)cn in baö

Sateimf(i)c iiberfe|;t ipcrben irar, bvai^te e§ SlÄori^ ©oltfcb im ^fifti^^

1545 i>pn ber grauffurter grü{)ting§meffe nad) 2öittcnberg, unb I>än=

bigte c^ bort 2uti)eru ein, alö biefcr il}\x nad) ben bud)l)änblcrif^en

9teuig!citeu fragte. 2)a nnrb mir nun t»cn ben juüertäffigfien ^tno^m

gemetbct, "^^x^ er beim £efen in bic 2Bortc au§gebro(i)ett fei: 2öabr*

I)aftig, biefcr dJlaxm urtfieitt ni(i)t übet, ^d) für meinen Z\)ni iDenig*

^enö nebme Vion ibm an, ira§ er »on mir fagt. 2BoEten bie ©^irei^er

baffelbe tl)un, foba^eine jebe $artt)ei mit (Jrnft i()rUnre(i)t anerfennte

unb uneber 5nrüdnät)me, fo fjätten unr je^t ben grieben in biefem

Streite." — ®§ ift nur eine anbere SeSart, ujenn ^ejel bie SSorte

£utl)er§ alfo fe^t: „a^ori^, e§ ifl geiri§ ein geleierter unb frommer

fanten jiatt. 2) ©a§, itia§ ber §err mittl)eirt, ifl er fcifcfi nac^ ©ottl^eit

unb 90^enfd^I)cit, itac^ (Seift xmb 2ei6; c§ ift bie ©efammt^jerfon bc§ für

un§ gcfrcujigten unb auferiuccften, jc^t »erflartcn xmb jur Uic<i)Un be§

3Sater§ fi^enbcn ©ottmenfc^en, 3) 3Brcb unb SSein finb 33irbcr biefcr

gSerfon unb i^rcs 23erföl}nung§n)erfe§, aber aU fold^e juglcid) aud) ^fän^

ber, burd^ njelrf^c luir jener 2Jtitt]^eiIung geix>i| ttjerben in Äraft ber toer^

l^eifenen (Sinfet^ungSworte. 4) ©ie 9[Jtittl^citung jetbft gefc[)ier;t in ber

iffieife, ba^ ba§ SBefen be§ §errn, ba§ burc^ unb burc^ Jlraft ifi, fid^ in

ben 9JtitteIpunft unfre? unfterHidjcn 2öefcn§ l^crnieberfenft, botf) nic^t

auf irgenb eine räuntHd|e 2trt (fo ba^ biefe jtraft fid^ r;inburd^beiv»egeu

nüi^te burc^ ben 5\tiifd)en un§ unb (S^rifio liegenben 9la:im !} , fonbern

biirc^ einen über alle 9'taumi?err}ciltniffe iceit er'^abencn 3lllmac^t§act be§

fyeiligen ©eifleg, 5) 9lid^t unfer ©laubc ifl e3, ber biefe 9(«itt^cirung

üom ^immel Bennrft, fonbern unabt)ängig »on un§ finbet biefetbc fiatt,

and^ toenn ber (Sommunifant gerabejn gottlog märe, aber ben fidf) un§

mitt]|eilenben (5brifiu§ in fid^ ent))fangen fönnen atferbingS nur ©iejenigen,

in »eld^en ein ©laubcngauftanb »ort^anben ifl. 23ie Slnbern po^cn feine

reale SERitt^eilung ^ofitiö äurücf, n?ä^renb bic (Srficren, iveldjcr ©rab

v>on ©laubenSleben aud^ immer in i^nen üorl^anbcn fei , burc^ jene neue

^Jiittl^eitung (5{;rifii an fie weiter barin geförbert tücrben.

*) SBogcgcn aud§ bie 2Iug§burger (Sonfeffion , bie nur eine ®egcn=

njart im Slbenbmal^Ic , nid^t. aud^ im 93robc ^ertiorl^ebt, nid^t fireitet: ba=

]^er biefelbe Salüin äu OtegenSburg „wittig unb mit gutem ^erjen" untere

jeid^nete.
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Tlann, fccm Mttc id; anfan^üc^ irot)! börffen bic ganjc ®acf)c »üii

biefcm «Streit f)cimftellen. 3^^) kfcnnc memcn 2:f)cil; ivcnit baö ®cgcn=

tf)eit t)a§ ®(cic{)c gctf)au I)ättc, \mxtn nur fcalbe anfangt »ertragen

iwrbcn; benn fo DcfoIampabiu§ unb ß^i^^i^^tuö ji(i) gum erften alfo

crflärt fjättcn, wäxm nur niiumer in fc njeitlänftige ^i§:pntationen

geratf;cn."*) — Unb tia^ c§ fid) uut mefjr aU um eine flüchtige 9te=

gung in »erft)t)nUd)ent Sinne {)anbe(t, er{)ellt anei ber Testen Unter=

rebung, n^eldje 2utf)er 'cox feinem .^eimgang mit aJJcIan^t^on fnljrte.

— „ßickr ^f)itippe, id) muB c§ kfennen, ber ®a(^e üom 5ttenbmat)l

iji i^iel ju inet getfjan. — ^err iDoctor, fo lafliet nnö eine Schrift

fiellen, »crin bic Saä)t getinbert werbe, auf tia^ bie SBa^rl^eit bleibe

unb bie Äir^e »ieber eintrad)tig werbe. — ^a, i($ f)abe baö oft unb

t^ielfdltig gebac^t, aber fo nnirbc bie ganje M)xt »erbd^tigt. ^ä)

nnll§ bem allmäd)tigen @ott befolgten I^aben. Zl)iit 3t)r anc^ ßtwaö

nad; meinem Sobc!"**) — '^n benfetben 3ufammenf)ang geijört eine

fd)on frütiere, auf bie ^i^ftitution be5itgti(^e 5(eu§erung, mUjt dal-

inn 1539 feinem ^aret mittf)eilt: „dltiiHä) ifi Drato, einer unferer

(S{)atfograpben , »du SBittenberg jurüdgefebrt, unb brachte einen ^Brief

lUMi gütiger an Sucer mit, worin gotgenbeö ju lefen: „„©rüge mir

ben Stnnn unb Saloin auf ba§ 5(d^tung§i^olIfie , beren ®d)riften id)

mit einem befonbcru 23ergnügen gelcfen." " — (9hin erinnere 5)id),

wa§ id) barin über ba§ 9Zad)tmat)t fage: bebenfe aud; 2utf;er§ grei--

mütl)igfeit!)— „9JJe(an^tI)ou aber fd)rieb atfo: gütiger unb ^omme«

ranu§ hahtn Sturm unb (Satoin grÜBcn taffen. (Salwiu ifi ju I)oben

©nabeu gcfommen. gotgenbeö Iie§ ferner 30^etand)tl)on burd) beu

Sotcn fagen: (ginige, um 2utf)ern aufzureihen, f)ätten i{)m bemerft:

er würbe öon mir mit ben Seinigen febr gef)äffig bejei^net. ßr ^ah
baber bie betrcffenbe Stelle burc^gelefen unb of)ne 3ttieifel gefül)lt, tia^

er bier angegriffen werbe. 5(ber eub(i<^ )^aU er if)nen geantwortet:

„„3d) ^offe, er felbft wirb cinfl beffer \^on un§ beulen, jcboc^ ifi e§

billig, ba§ wir i?on einem fo r*ortrefflid)en ©eifie etwas ertragen.""

— „2®enn wir bur(^ eine fold;e 5^ä§ignng ni^t gebro(^en werben,

*} SSergl. anä) Äöftlin'', 2utf)ev§ !5;f)colooiie II, 214 unb 222.

**) ®xe§ ©cfpräc^, ba§ 'bl^^x Beanfianbet tcutbe, ifi neuerbing§

burd) einen gunb ^ajior Äol^ItnannS in §orn Bei 35temcn (üergt. 6Tlan=

ger Otcformirte ^rd^enscitiing 1853, 5Rr. 40) au^er alle Seanflanbnng

gefegt »orben.

8*
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fü fmb mrgelfeu: id) bin gcbro^eu." 3)cr „©ebroc^enc"

brad; mm frcUi^ nid^tsbcftowtiigcr mand)mal woä) ftatf über gütiger

au«, [picic!)t wom „Ungeftüm, ito^, @roBtt)un t)e§ ^criflc« üoit

SBittenbcrg", irarnt vor [einer „3:t)tannei'^ mm\ä)t bie „®c^meic{)ter"

von it)m weg, „iDcIc^e i!)n ni(J)t jnr förfenntniß ber eiijenen geißlet

fommcn laffen, fonbcnt feine (Sclbjlgcfälligfeit no^ fieigern" 2C. 5tber

mitten im ginffe berartiger SSorwürfe t)ä(t (Ealwin and) iviebei* inne

:

„3d) t^abe fd)Dn oft gefagt, ba^, irenn er mid) and) einen teufet

fd)eltcn füllte, i^ i^n bod) immer eI)rfnrd)t§üoII a(§ einen großen

3)iencr ©otteä anerfennen unirbe, ber freilid), fo me er mit an§er*

ürbentlid)en 2;ngenben begabt ift, an(^ gro^e geiler an fic^ i)at." —
3n bie (5treitfd)rift gegen $igt)in§, einen bigotten ^etagianer unb

bat)er fanatifd)en 9teformation§feinb, (1543) ftrentc (EalBin eine

9ieif)e bcfonberö lüarmer Urt{)ei(e über ßnt^r ein. — „'UnÜjtx^ ßef)re

üon ben SBerfen !tingt freili(^ t)^^erboUf(^. 5tber er I)atte gnten

®rnnb jn fo Mftiger Sefämpfnng i{;rc§ 2öertt)eö. ^enn er faf) Ut

SBelt bnr(^ bie fatfd)e nnb gefä^rlid)e (5i(^ert)eit ber 2Berff)eitig!eit

fo tief in einen töbtenben ®d;lnmmer verfnnfen, ba§ er fie nid)t met;r

bnrd) 2öortc, nid)t meljr bnrd) bie (Stimme jn erweden i?ermod)te,

fonbern mir bnr(^ Jirompetenftö^e, 33Ii^e unb 2)onner." — „2Ba§

gütiger anbetrifft, fo fott t)ieriiber fein ^xoti^tl obü^alten, ha^ wir i^n

für einen ganj ausgezeichneten 5lpo|teI be§ ^errn ad)ten, burd) bcffen

5trbeit nnb 5tmt jn biefer ßeit ganj i^orjügli^ ba§ (Si^angclium in

feiner 9?eint)eit I)ergejieEt U'>orben ift." — „©eine n)üt{;enb|ie ^tnflagc

läuft barauf ^inauS , ba§ gütiger ein Ungetreuer be§ J^artaruä fei,

u^eil er, bnr(^ I)eftige ©eiDijfenäfämpfe oft ge))einigt, bie O-uatcn ber

^§ö([e anSgefianben. 9(ber ivenn biefer ®d)tt)ä^er aud) nur »ic im

Traume bie ^Bebcntnng fo(d)er kämpfe yerftet;en fönnte
, fo nnirbe er

»erftummen ober in 2utf)er§ -ßeirunberung au§brcd)en. J)enn ^a c§

t>^\^ gciT»öbnIid;e ®d)idfal ber grommen ift , ha^ fte bie ftärfften ®e=

nüffcnöfoltcrn bur(^mad)en , um in bie n^al;re 2)cmutb nnb ®ottc§-

furd)t gebogen ju werben: fomie aud) ^('i>tx, je nad)bem er cor 5ln=

bern burd) beö ®eifte§ 23ortrefftid}fcit au§gejeid)net ift , auf eine fo

unmberbare unb ungewö!)nlid)e 2Beife mitgenommen wirb , iia^ er

fageu faun , er fei nid)t nur burd) ^obc§wef)en
,
fonbern burd; bie

<g>ölle fetbjl gegangen: atfo muffen bie 5(IIerüorjügti(^fien unter ben

•^eiligen gtei(^ auSerlefenen 2öerfficitten ©otteS fein, worin (Jr (Seine
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®ericf)te »uukrbar ausübt. 3)ic§ tjl 3«cobg Äampf, in actc^cm er

mit ©Ott felbji gerungen f)at: wie jcigte [lä) in if)m ®otte§ Tlaäjt,

inbcm bcr tänt^fer fein ganje§ geben t)inburd) ju t)in!en ^atte. Dod)

Meö tfi nur ben grommen %i]aa,t" jc. — „5)u ^dttjl: un§ fpottcnb

»or, ba§ tt)ir ein f(J)werereö SBerf aU ba§ ber 5(pofteI unternäl^meu

:

unb im waljren (Sinne ifi bie§ mxtii^ xcal}x. 5)cnn überf^Iägt man

bie ®(i)tt)ierigfetten, gegen bie gutf)er an^nfäm^jfen I^attc, fo jinb [ie

faft nod) großer. 3)en 5(pojieIn j^anb fein k|^immtc§ ^dä) ober

gürjient{)um entgegen, beut fie jum 23oran§ ben Ärieg l;ätten anfün^

bigen muffen, wätirenb 2ut{)er in feiner 2Beife auffommen fonnte, ot^nc

jeneö :pci:p|lltd)e ^dä) §u brecf)en unb nieberjuwerfen , taS^ tiamaU

nicf)t nur t>a§: mäd)tigjle \>on allen n)ar, fonbern aud) aCe übrigen ge=

fangen i){dt unb bef)errfd}te.'' — 5ll§ ßutfjer 1540 bie ^tntwort auf

©aboictä ®(i)reibcu M, t*on miä)tx nur bemnM)ft 9iäf)cre§ !)ören

Mrben, äußerte er gegen (Sruciger: „5Diefe (S(!)rift fjat ^anbc unb

gü§e, unb ic^ freue mid), ba§ @ott foI(^e geutc ern^etfet, bie, fo @ott

wiU, bem $apfttl;um üoltenbö ben (3to§ geben, unb waö id) n^iber

ben 5lnti^rift angefangen, mit ©otteö iMiIfe f)inau§fiit)reu ujerben."

— 3u bem3af)re, bevor „bcr alte ®otte§()eIb'' jur triumpf^ircnben

Äirc^e einging, fd)rieb and) (Eatoin noc^ an ibn, um feinen Otatb

n^egen ber Verfolgten einjuf^olen, weld)e eine ändere ^tnbequemung au

^m römif(^eu Sultu^ für ein erlaubte^> ^ettung§mittel fjalten itolfteu.

^er 33rief, ber no^ crf)alten ift, ati^met bie lauterfte (Sf^rerbietung

(„SUiein im ^errn ^o^gcfd)ä^tcr 33ater, auSerträ^Itefter 3)iener

(E^rifii, bcrüf)mtefter Tlami" ic), bod) war 33ieIand)tl)on ^u fd)üd;^

tern, ifjn ßutf)em, ber bamalö an franff)after (Srregtfjeit litt, ju über=

reichen. 5l(§ (Salinn bie§ ju großem ^Bebanern erfuhr, wollte er fid;

ipcrfönlid) aufmad)en, um burd) einen Sefud) in SBittenberg ein üBcr^

ftäubui§ mit ßuttjer jn i^erfuc^en. ©etbmangel unb ^raufl;eit f)iclten

ilm ithoä) jurüd. — ^^beffen ging längft in (Erfüllung, wa§ er in

jenem ®d)reiben erfel)nte: „dürfte id) ticd) einmal auf etlid)e (5tun=

ben ju^Dir fliegen, id) l)ätte fo 5)taud)e§ mit X)irjn bcreben; waäjebod)

Ijinieben nid)t fein foll, wirb unö, id) l}offe balb, im ^immelreidje i^er=

gönnt werben!" Xtnb wai wirbe§ bo^ nm ba§3nfammenfommenunb

3ufammenleben fold)er ©elfter ba, wo ta^ ®tü(fwerf aufhört, fein

!

3n ^crfönli(^er -^iufic^t f)abeu wir beut 5lufentf)alt ju (Stra§=

bürg uo^ einen 23erluft unb einen ©ewinn aufjured;nen. T)er r»or#
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m^mt ^anonicu^ »on 5tugoutenic, Souiö fcu Xillct, t)attc 9tom, tie

SBelt, lüiebcr üebgctwnuen. GS mu^tc G^alüin bitter n5cf)e tl)ini, als

er bic 9^acf)rid)t t^ernal^m: t>ie 2;reue, m\ä)t er in reichem Tla^t t»rn

Um Tlamu crfal)ren I;atte, iint) t>ie[c 2;rculpfigfeit, treidle ber SJtami

bemßürtngelium (gegenüber nunmctjr beging, brad)ten einen ^ampf »on

@efül;(en I)erücr, ter fid) in meieren 23rieten an if)n, xu^E ^anfbar^

feit nnb (£ntfd)iel)enl;eit, ab[picltc. — dagegen fiel bcin ^iiielgeprüften

an(^ einmal ein tieblidieä 2co§ ^n : nemlid) in ©efialt einer ®ct)ü(fin.

6r I)atte cinfcijen gelernt, une nngut eö fei, ba§ bcr Wtn\ä) allein fei,

nnb bat feine grennbe, ba er felbft OtnbereS jn tl;nn t)atte, in biefer

9flid)tnng für il)n beforgt jn fein, garet jcigte fid) nid)t fanl mit

i\trfd)lägen, barunter \vß\)l biefer ober jener galßin ju ber 2Scifung

i)eranta§te: „'g'altc 3)ic^ baran, ba9 id) deiner von ben verliebten

2;l)orcn bin, bie über einem l)übfd)en ®efid)te aEe§ Stnbcre »ergeffen

unb am (?.nbe and) bie gel)ler il^rer ©eliebten anbeten. S)ie einzige

(Z^M)dt, bie anf mid} (£inbrutf mad)t, ift bie, »enn eine grau fid}

fanft, fenfd), befd)eiben, l)an§t)älterifd), gebulbig jeigt, nnb bie Pflege

be§ 2)?anneö il)r bie ^auptfad}e ift. Söei^t 3)u (fine, bie bicfcm 23ilbe

entfprid)t, fo fc^e bie ©ac^e ins 2öerf.'' dJlan fiel)t, ber Jl^eolrg imi

28 3al)ren ging ni(^t gerabe anf brennenben greicröfü^cn , unb al§

etlid)e 2Serfud)e ungefd)i(ft abliefen, fd)rcibt er bemfelben grennb ge--

laffen: „33ietteid)t ift e§ ba§ Sefte, n^cnu id) bie $Bemül)ungen biefer

5(rt überl)anpt aufgebe." ?lllein bie greunbc \)ad)ttn uidjt fo ergeben

:

unb ^uccr gelang einguub. C^s lebte ju Strasburg bie 2öittn^e eine§

2Biebertäuferg au§ ßüttid), 3>-'*^)«i^i^eö©torber, ber mit 5lnberen burd)

(S,alüin§ (?influB jur coangclifd;en ^ird)e jurüdgefül^rt irorben unb

!urj baranf geftorben umr. 23ucer battc bie arme äBittme mit i^ren

j^wei ^inbern nnb il)rem frommen, feinen ®inn fennen gelernt unb

cm:pfat)l fic feinem ^Imtc^bruber. ^er a'^eitcrc 23erlanf ift burd) feine

einzige 9lotij, au§ ber fic^ etu\a gäben ^u einem Stoman fpinnen

liefen, anfge^ei(^net. (5§ mu§ nn§ bie 3:l)atfad)e genügen, U\^ bie

.g)od)jeit im September 1540 red;t feicrlid; unter 5tn»of)nung »on

5lbgeorbneten au§ mehreren 6,ou|ij!orien ber franjöjTfc^en (Bäjmi^

flattfanb. 3)ie ®l)e (^aloinS mit ^belette i\>n 23üren (®täbtd)en in

©elbcru) werben wir balb iu§ 5tuge ju faffen unb au^ um if)rer

willen ba§ (Strapurger (S-jil ju fegnen f)aben.



VIII.

2ÖCUII ein Äricger auf bcni ®d)(ad)tfe(be feinen %mx ober gu§

i^erliert, empfinbct er, lieft man, nocf) in meileniüeiter (5ntfernunc|,

UHtä liefern abgetöfienOIiebe n>iberfäf)rt. ®enf lag ni^t ankrö t)inter

Galüin : aU mxt e§ ein Stücf von it^m felbft, ge[)örte bemfelkn un*

unterbvo(f)en baS tieffte 9[)iitgcfüf)t feines ä^erbanntcn an. Unb jmar

bicö in ganj anbetcm (5inne, atS e§ ft^ geiüo^nlid) bei @oId)en ge--

ftaltet, mi^t ein ®en>a(tfprud) be§ ßanbe§ vemiefen t)at. SO^ögen

wir if)n oft gereift, bitter, geumtttt)ätig treffen, feine Erinnerung an

@enf i>crrät^ nidj)t§ aB 2Beid)t)eit, (Sd)onnng, Siebe, bie§ Söort int

ebelften , t)eiligften Sinne. Unb iüä()reub fonft bie 3«gMfte be§ @e=

müt^ä bei itjin fajt geläbmt erfd)einen, f)ier nullten fie mit ber Tladjt

eines ß^^^it^^^'^'^'^^^'^^f ^"^^^^ ^^"^ ^cin (^ntfommcn. ßalinn felbfi, ber ttare

i^erftanb, toar mit fid; in 2?etreff biefe§ |)ange§ im.Unfiaren, unb eS

ift fc^on in vÜ)d;oIogifd)er -^infid^t anwerft intereffant, ben (Stimmen,

wdä^t barübcr in feinen 33viefen laut u^erben, ju Iaufd)en. ^on Ijöljt-

rem ^^tercffe ift freüid) no(^ bie Qtrt, ivie un§ in biefen 23orgängen

^u fc^meden nub fef)en gegeben nnrb, ta^ bicfeS Olüjtjeng in au§cr=

orbentlid}eni Sinne ein SBerfjeng in bcS ^^^errn ^g)anb fein foUte unb

fein lüollte.

Äanm l;atte er fid) in Strasburg cingenu^bnt , wenbet er fid) in

tcingercm Sd)rcibcn an „bie treu gebliebenen Jrümmer ber ^erftörtcn

Äird)e mn @enf, feine tt)euern 2?rüber im |)errn." „Diein, bie DJJen--

fd)en follen ba§ 23anb nid;t jerrei^cn fönnen, ba§ nnSi^erbinbet: benn

id) mi^ es geuH§, l^a^ @ott fclber eS gewefen ift, ber bnrd) Seine Se--

rufung unS ^ufammeufidjrte. Unb fo mii id) ber (Sure bleiben , mie

and) bie geinbe oieIIeid)t täjtern mögen unb fagen, id) gebe bamit nur

barauf auS, eine ^Jartljei ju bilben unb eine Spaltung in (Eure ^irc^c

t)ineinjutragen. ®ott ift mirßeuge, \)a^ iä) ta^ ni^t n)ill, t)a.^ ui(^ts
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mel)r mir am |)erjcn liegt , al§ (5ucr %Utx gricben iinb 6intracf)t.

5iber feilte id) ^\\d) benn nicl)t meine 2iebe bezeugen, nid)t ßuer gc=

benfen »or bcm ^crrn, uidit feie 33oririirfc ber 9[)ienfc^en mit \i)xn

®(ä)ma^ geringer ac()tcn aU W $flicl}t, bic rtu§ ©ctteS .^anb un§

jnfcmmt? llnfer Jroft in bem 5((Icn ift, i)a^ \mx iijncn feine Urfad)e

geben jur ^lage, tvie an^ unfer ^^crr nid)t fam, um irgenbn)ie5tnftog

px geben, fonbern um ein 2Beg gu iverben, auf bem 5llle n)anbetn

fönnten ct)ne gel;te." 3nbem er feine ©etrenen fofort ermabnt, ^a^

2rii§gefd;itf aU eine {)öl)ere (3(i)i(fnng anjnfe{)en, unter ber fid) ^cber

prüfen unb bemütl)igen muffe, wenbet er bie§ auf fi^ felbfi an: „i^or

9[)?enf(i)en InU id) jtvar ein gutes ©ciriffen unb iDÜ^te mid) ivot)( ju

reinigen i.>or ber 2öelt ; aber ttwa^ 5lnbere§ ift eö, n?enn man »or bem

5lngefid;tc ©otteö ftebt. ^a mu§ id; \w\)l ancrfennen , ta^ 6r mic^

fo gebemütl)igt l)(it, um mir meine Umr>iffenl)eit , Unflugt)eit unb

<Bd)wad)\)dt \>ot 5tugen ju ftelfen, unb ic^ jögere feinen 5tugenblicf,

bieö and) »or ber Äird;e be§ -vjerrn ^xi geftel)en. 5tber um begn^illen

nnrb ®r un§ tod) n\d)t ganj niebermrfen ober i^erlaffen. SDie 6r

lieb f)at, bie jüd)tiget (Sr, unb aud) ivaä n)ir gefef)(t Ijahtn, ipirb 6r

unö jum ©Uten uuMtben. 2)enn «Sein ßorn gegen bie (Seinen n)äf)rt

einen 5tugenblid, fagt ber ^rop{)et, aber ©eine ©nabe unb 33arm=

fjerjigfcit für unb für. 3)aran t)altet fcft, barauf ftü^et (Jure

Hoffnung unb werbet in ii)x ftarf , um bie 3üd)tigung (Seiuer ^^anb

gebulbig ju ertragen, bi§ ber Jag fcmmt, ba (£r ©ein ^tngefi^^t awd)

nneber Ieud)ten Iä§t/' — 5((§ ^alinn ettt)a§ fpäter i^crnaf)m, i>a^ bie

mangelf;afte
,
jum Zl)ni un\DÜrbige 5(rt, ime feine 5(mt§nad)fDlger

:pafiorirten , bie ©laubigen in ber ©emeiube ftarf aufrege, mad)t er

biefen alöbatb ernfte 33orfieIIungcn: „5Ud)t§ f)at mic^ fo befümmcrt

feit jenen fd)n)eren Jagen unfrer 5(u§treibung, aB föuer fortu\lf)renber

©treit imb ^aber mit beneu, bie unferc 9iad)foIger n)urben. Olidjt

ebne ®d)merj unb f^ntfe^en fonnte id) e§ f)öreu, t)a^ ^i)x auf eine

©pattung t;inarbeitet unb fogar baö fird)Iid)e Qtmt I)intanfe^et. (5§

war mir bieS unan§f:pred)üd) bitter, '^t^t bore id; freilid; ju großer

greube, t>a^ bie§ llnt;eil ftd; jußube neigt unbC^Jutrac^t jnrücffel^iren

tt>i(I. (Eö iji mir iia§> ein ^fanb bafür, ta^ fid) nun bie ^adjt über*

baupt lieber pm heften wenben unb ta^ Otcid; S^ri^i in (Jure

®tabt auf§ 9Zeue einjiet;en wirb. 2)enn wo Streit unb ßwietrac^t ifi^

ta i^ feine ^^offnung einer 23efferung. Um fo mel;r aber füt;le idy
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micf) gcbrungen, Sud) in fo{rf)em 33orfa^e ju t^efivüfen, unb m6) mei-

nem geringen iBermögcn baS 93?einige beijntragen ju einer rec^t grnnl)=

Iirf)en iöerfötjnnng. 2öa§ icf) (Snrf) frü[)er in tiefem ©innc f(^rie(\

wntbe nicf)t kfonkrö frcnnblic^ i^on (Snd) aufgenommen; aberbaSfoIt

mi^ nicf)tl)ini)ern, meine *pflid)t,^ucrfiUIen, um n^enigflenö meine eigene

Seele ju erretten. 2öie id) eö mit önd) meine, n^i^t 3^r ja tt>ot)I: eä

n?irb mir kleiner einen anbern 33eit)eggrunb zutrauen, al§ ben, (Snd)

auf ben xt^ttn 9Beg ju (eiten. Unb txx ifl benn ba§ (Srfte, ba^ ic^

öud) tt>ieber unb tt>ieber üDrt)aIte , n>eI4>er föl)re bie ivert^ finb unb

miäjt ©naben ber ^err benen übertragen I;at, bie (Sr in «Seiner

^ird)e ju Wirten unb X)ienern beö 2Bortc§ teftetite. 2öir folfen i^nen

gef)ord)en mit gurd)t unb 3ittern, fd)reibt uu§ ber 5(pofteI, ir»ir fpüen

fit aufnehmen alö ©eine ^otfdjafter unb ©efanbten, bie uuö ba§ |)eil

i>er!ünbigcn an ©einer Statt. So tauge id; bei (?ud) tt>ar, l)aht i(^

biefe 2Baf)rt)eiten nur wenig f)en^orge()otcu , um allen iöerbad)t eineö

(Sigennu^eä ju »ermeiben
;

je^t aber, ba ic^ oor jebem ©ebanfen ber

5(rt gefc^ü^t bin, fage id) (Sud) frei ^erau§, »a§ ju fageu ifi. ^äüt i^

ju ben @eifilid)en jn reben, fo tt)ürbe id) i^nen oorjuggweife üor^atten,

wag bie ^fiid;t oon if)nen erforbert (Sud) gegenüber, t>a ja allerbiugg

ein 3cber feine 5lufgabe Ijat unb 9led)enfd;aft geben muB üon feinem

93erf)attcn. So aber ijabt i^ c8 mit (Suc^ ju tf)un , unb gewi§ fa^t

am beflen ^cber ba§ in§ 5tuge, ni(^t waö 5tnbere itjm, fonbern waS

(5r ben 5tnbern f(^ulbig ift. ^a§ 3^)^ (^ii^c Wirten ^rüft unb unter'

fd)eibet jwifi^eu ben getreuen unb ungetreuen, will id)(Su^ ja freilii^

niä)t »erwehren: cg i|i bc§ (S^riflen dlt^t unb ^f[id)t. 5tber nur

nic^t in einem ®d^t be§ ßigenfinug unb ber 33erbitteruug
,
fonbern

la§> 3)oppeIte im 5(uge: guerft, t>a^ (^ure ©eijlU^en ni^t o^ne ben

SBilten (BctM ba finb, ber ftc^ jldrfer erwiefen ^at aU ber 23öfe,

unb nid)t jugab, ta^ ^l)t gau^ i^ertafen bleibet ober wieber

jurüdfinfet unter ta^ ^od) beö 5lntid;rifig. ß§ ifl ef)er eine

3üd)tigung unb ^eimfuc^ung be§ .^ernt, bie über 6u(^ erge[)t,

alö eine 25efd)dbigung unb 3erfiörung. Unb immer wieber ermat)ne

id) (Sud) barum: rid)tet (Sure ©ebanfen nid)t fo fe^r gegen bie ®ott'

lofen, aU auf Sure eigenen :perfönlid)en Sünbeu, bie ja eine noc^ oiel

flrengere 33eflrafung »erbieut {)ätten. 5>ieg ift haS» einzige 9Jiittef,

®nabe unb (Srtöfung ju erlangen oon bemiPanue, ber auf (Sud) liegt.

Unb wät)renb 3^r (Sud) antlagt, fo oergeffet auf ber anbern Seite
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and) md)t, bcm .^errn 511 banfen für baS, »viS @r (Sucb immer nod)

©utcä ertreift, it)m 511 banfeu für btefc if)irten, bic immer wod) (Sure

©ccicii Miben uiib bic ^ird;c aufred)t erhalten. — ^a§ 5tnbere, t>ai

3^r ,:^u bebcnfcu ^aht, ift bicö, ba^ h\?> notI)wenbigc Hrtf^eil über bic

©ciftlic^cn (benn eine Sli^raunei mM;tc id) ja freiU^ nidjt in bie

Äird;c bringen) fid; lebii^lic^ bvirnad; rid)ten mu§ , ob fie \iixti\d) taü^

SBort bc§ ^errn :prebigcn ober md)t? 3;i)un fie ba§ nid;t, bann frei-

lid) finb fie nid;t met)r alö .pirten ju betrad)ten, benen man ^n geI)or^

d)cn (;at. 5tber in biefcm galle befinbet 3I)r Gud; nid)t. ^d; n)ci0,

ba§ bic 23rüber, bie gegenuiärtig ein 5tmt unter Qxid) i)aben, im ®an=

^m i)a^ (Stangelium »crfünben, unb fet)e alfo nid)t, tDie 3i)i; ßu(^

vor bcm i^crrn verantworten fönnt, irenn 3^)1' fie Pcrnad)(äf|tgt ober

veriDcrfct. '~^i)x crimbert »iel{cid)t, biefcö ober jeneö in i^rer 2el;rc

ober if)rem 23encf)men fei bod) offenbar tabelnönjcrtf) ; aber id) bitte

unb befd)n)öre Q:\id) bei unferm -^errn '^t\n 6I)rifto : errcägct foI(^e§

Urtt)cil ^^od) \w{)l, d)t'^l)x(ind} baranf fteifet! 33ergeffct md)t, wdd)t

^kht wir uns gcgcnfeitig fd)ulbig finb, mid)t Olad)^id}t, mld)t 3"==

rüdf;altung im 9tid)ten, unb wie 3t)i^ tiic^u bo:ppeIt oerpf[id)tet fcib,

\w cö um S)icientgcn fid} l>xnbelt, bie @ott über (Eud; gefegt. Unb

weiter bcbenft, tm^ überl)aupt 9Uemanb burd)au§ üollfommen ift unb

ni^tiS an fid) r>ermiffcn lägt. — 2)arin aber jeigt fic^ ber <2inn bcS

(Jf)riften, tnx^ wo (£r nur ein ^erj crfennt, tia^ in 2ßa^ri)eit @ott

fürd;tct, er im Uebrigcu ©cbutb t)at mit feinen ®(^wä(^cn. — Unb

fo bitte unb crmafjnc id) (^\id) benn, tr)euerfte 23rüber, in bem 9^imen

unb ber Äraft be§ «^crrn 3efu ßi^rifti, ba§ 3t)r §erj unb ®eift ah'

wenbct luni 'Jdlcm, waö menfd}Uc^ ift, unb (^ud) ganj unb gar f)in*

fcbrt 5u bcm ßiueu (frlöfer unb ©einen fteiligcn ©eboten. 2öa§ (Sr

unyerle^t ju Ijattcn befolgten l)at, hx^' taffct burd) feine a3ctra^tung

irgeub einer 5lrt (End) anfechten ober in gragc jlcüen. Söenn ^\)i

mit (Suren .^irtcn janft unb jlreitet, fo ocrbunfelt ^Ijx bamit

ben l)cllen <Bd)dn Seiner ^§errUd)fcit, unb auf 3t)i^ fc^^^fi^ fviüt

jßerad)tung imb Jöornnirf. 2)cnfct alfo baran, baB 3^1^ ^^W
3)?cnfd;en befäm^fet, fonberu (^ott fclber, wenn ^l)r weiter fo fort-

faf)rt wie biöf)er. Unb bünft e§ (Suc^ bcnu über{)aupt ttwa^ fo @e--

ringcö, ®:pattungen unb 3ci*i»ürfniffc t)eri)orjurufen ober ju t)cgcn in

ber Äird;e beS^errn? ®(|)Iägt benn feinlSIjriflentierj in(gurerSruft,

\>a^ fid) barüber cntfe^t unb lieber alfe« ^Inbcrc erbuibet? — D wenn
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St}r mi^ für einen ©ruber ^aittt, fo ücrfc^Üe§t6ureD^ren fcerü)iat)=

nung nid}t: n3ict>er ein§ ju iDerben unt» beu 3)ienft bcä SBortc« nid;t

ju verwerfen, auf l)eni t)cr 33eflant) t»er ^tr^c unb bie gorbcrung

au^ (Sure§ eigenen .^eils berul)t. 3n folc^er Hoffnung grü§e i(^(£ud)

aus tiefftem -^erjcn unb fiel)e unfern ^crru ^cfinn an , (5ud) ju be=

f^ü^en in ber Surg «Seiner ^eiligen ^raft, auf Suci) auäpgie^en

<Seinc @aben in immer rcid)ercr giille, bie ^ird^e lüieber fjerjuftellen

in ßurer 'tSlittt, unb ganj befonber§ (Sucf) ju geben Seinen lieblicfjen

©eift ber Sanftmut^ unb ©ebulb, fo ha^ mx (5in§ nub werbunbcn

mit^fjm, mit cinanberSeinOieic^) bauen unb förbern in jebemStücfe."

Tlaä)t fid) bem treuen ^irten nun aber ber ©ebant'e an eine

^MM)i 5u biefer ^^eerbc, ber offenbar in feiner eigenen Sruft in§:=

geheim arbeitete, burd) irgenb ciueä greunbe^ 5tcu§erung üernel)mlid),

fo erfc^ridt er biö in§ 3)iarE wit oor einem ©efpenft. „iBor meinen

5tugen ftel;t immerfort ber ivcitc ©c^Iunb, in hm id) f)erabftürjen

mü^tc, unb ber mid) fid)erli(^ in fxd) I}ineinjöge, biö er mid; gauj oer=

fd)Iciuge." — 5t(ä berfelbc ©ebanfe and; in ®enf um fid; ju greifen

anfing unb bie ^dä)m [id) mcf)rten, ha^ er fid) ju einer förmtid)en

Sitte ber ©emeinbe geftalten n)erbe, fd;ricb ßaloin eiligft an garet:

„Z\)nt, W)a§ 2)u fannft, bamit bieö nid;t gefd;iet)t: bcnn id; werbe in

feinem gallc folgen, ^uubert SJ^at lieber will id) fterben, al§ mid) au

bieg ^reuj f(^tagen laffen, worauf man täglid) auö taufenb 2öun=

tm uthlwkt." 5lnbrerfeit§ fonuten bie Stra^burger, bei weli^en ber

©enfer 9fiatl) cnblid) in ber Jl;at antlopfte, in il)rer 5lntn)ort oer=

fid)ern: „Tlit Ccincm ©ebanfcn t)at fein ®cift gewi§ fid; immer be=

fd;äftigt, mit ber Sorge um (5ucr §cit, wenn e§ il)n and) bie größten

5tnftrengungcn
,

ja fein ©lut !often würbe. 3Ba§ er nun aber tl;un

wirb, weiß er fo wenig noc^ aB wir^ic.— Unb \va^ für einen bangen

Otingfampf bie 9iotl;wenbigfeit, ein cntfd)eibenbe§ 3^^ t'^cr 9^^in au§=

§ufprec{)en, feiner Seele ocrurfad;te, werben wir balb ju fpüren be=

fommen.

3)ic 2)inge ^u ®enf fd;iencn fid; nemlid; ju yerfd;wören , ber ge=

fammten 33evölferung bcn 9iamen ßatinn al§ ben einzigen 9tettung§=

anfer in§ ©ebä^tniß unb ©ewiffen l)ineinjubreunen. 5nie§ mitein=

anber geftaltete fid; fo »erjweiflungöiu^ll, \>a^ '^tDtxmami inne warb,

mit ber äiertreibung ber ^^rebiger feien bie guten ©eifter au^ ber

Stabt gewid)en. 2)ie !ird;lid)en unb bie politifd)en ßrrungenfc^aften
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bro^Uen glet(^fe{)r ein diauh ber allgemeinen 5(uf(öfung §u werben. i2)ie

nenen*pret)ii3er, ®c^wäd}(ini3e an tt)ecl0i3i[d)er6inftd)t nnbmoraUf(^cm

SBilfen, cmiefen fid; bcn 23ebürfni[fen ber ©länbigen \m ben ßciben=

f(f)aftcn ber Ungtvänbißen gegenüber gleid) n^enig gett)a(i)fen: fircI)Ud)e

5(nard)ie verl^eerte bie ©emeinbe. „SÄan ftellte, melbet JRofetä 6t)rO'

nif, bie J^auffteine tt)ieber t)er, tan^^te, fpieltc, betran! fid), t)nrte, alle^

nnter bcm iöorurnnbe ber SBerner Zeremonien: man bnrd)^oß nacfenb

bie ©tragen mit Jiambnrinen nnb pfeifen.'' 2)ie Stempel unb !Sd)n=

len i^eröbeten. 3wtücfgebltebene ^riefter frpd)en iviebcr ausi i^rcn

53erfte(!cn {}eri?pr nnb lafen bie 3[)ieffe; bie ßibertiner, baar jeber

@otteöfnrd)t, mad)ten folgered^t 9iom gegenüber freunbU(^e ®efid)ter.

2öc{)I t*erfnd)te fcgar jene Dbrigfeit je nnb je einen §emmfd)nt) ein=

jn(egen , allein ftetS nnr , nm it)re i^erbiente Obtimai^t pm ®uten ^n

erfahren. 3)a^n jebod;, ba§ fid) ba§ ftttlid)e @efül)l be§ Jöölfleinö in

fräftiger nnb ()ei([amcr2Beife ermannte, bcbnrfte e^nod) einer ireitern

(£rfaf)rnng, bie and) nid;t lange anf fid) warten lie§ : im ®d)ooge ber

gibertiner zettelten jtd) Ianbe§\3crrätt)erifd)e ßcmptote nnb ^ntrigucn

an. !Die (Sntbecfnng ^^olitifd^cr i^erbrcd)en feilte bem gag ben 33oben

t*cllenb§ einbred)en: angefid)td be§ gä(;nenben Qlbgrnnbö forberte bie

i^clfsiftimme bie 9fiücfbcrnfung ßabin^ gerabe fp bringlid;, wie einfl

bie ^inbcr "^rnui in ber äußerften 5(ng|i i?or bcm Ueberfall ber 5tm=

moniter nad) ^pl)tf)a, bem yerfiogenen gelben, il;re ^(elteften au§*

[anbten.

^nbeffen muffen wir eines einzelnen ißorfallö in biefer 33cwe»

gnng befonberö gebenfen, weit berfelbe al§ ein befonberer 2öinf anf

Salmn bnrd)fd)lagenb wirfte nnb nn§ eine feiner I)errlid)jten ®eifte§=

früd)te i^om Sanme fd)üttette.

5Ber taQ 5trgn§ange nnb baö arge ^er^ Storno anS ber @efc^id)tc

!cnnt, wirb e§ erwarten, t}a^ bie d)aotifd)en 3«ftänbe ber nenrefor^

mirten ©emeinbe i^on bort anö al§ trübe SBaffer, in weiden gnt flfc^en,

angeläd}elt nnb angefaßt wnrben. ®S lot;nt fid) nid}t, t>a^ ©ewcbe

üon reactionären 9[>?ad)inationen , in beffen 2)?itte bet ^vertriebene

$8ifd)of, Pierre de la Baume, ai^ ^renjfpinne fa§, genaner ju

entwi(feln. @enng/ bie Leitern fi^ienen alle fd)on fo gnt an bie

SJtanern gelegt, t^a^ bie 2Biebcreinnat)me ber fd)önen nnb wid)tigen

(Stabt bereits gefid)ert fd)ien. Tlan glanbte eigentti^ nnr nod? eine§

®ignale§ jn bebürfen, nnb biefe§ follte anf einer (Eonferenj verf^iebc^
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ner (Earbinalc, (5rjbifd)öfe unb Sifd)öfe ju ß^on, iüoju auc^ ein

miti>cr[^tt)orene§ gtegienrng^itgUeb au§ ®cnf erfd;tcn, \>crabrebct

trerbcn. ajjau befc{)Io§ einen 9(p^eE , eine feierliche 3iif<^i^ift «n bie

abtrünnig geworbene ©emeinbe, n>orin ifjr bie 9iMU^x in bie alte

Äir(f)e I)er5li(!)ft anö «^erj gelegt nnb bie 2öieberanfnal)me in frennb^

Iid)|ie ?in§ftcf)t geflellt iverkn fcdte. 9Wit ber ^(bfaffung betranten

Ut Ferren gen)i§ ben feinften nnb bej^en unter it)nen , ben Sif(^of

(Sabolet »on (Sarlpentraö. e§ ift berfelbe 2Bürbenträger ber fat{)oIi=

fd)en ^ir^e, ber von einer innigen ßuneignng nnb iöeret)rnng für

33ieIanc^tf)on befeelt war nnb, f(i)eint eö, ni^t mir i>pm ^nmaniflifciKn

©tanblpunft an§, ireld^em feine gebiegene 23ilbung ergeben fein mu^te,

fonbern fpürbar aud; aiii innerftem, reUgiöfem iBebürfni^ 5(nu\inb^

tungen ju ©iinficn ber ^Reformation burd)mad)te. 5lIIein ber empfang-

ücf)c, U%aUt ^lami war offenbar jn lanc^e ©efretcir be§ *papfte§

geo X., be§ 93Jebiccerö, gewefen, um nod) weiter aU bi^ pr ©cburt

§u fommen: bie ^raft, wirflid) ju gebären, f)atte jid) in jenen fd)ön«

geifiigen , blaftrten Greifen i>erf(üd;tigt. <Sein Sörief „an ben Senat

unb i)a^ iöolf von @enf" tt>urbe benn and) wirtüd) ttwa^ 5(u§gejeid;=

nete§. ^er 2;on beffelben i^enueibet torfii^tigfi 9I(Ie§, wa§ bie ©enfer

mieten fönnte , wei^ oielmebr in ber bered)nenbfien, gewinnenbften

Söeife, wie lauter 2?hiftf , an bie Dt)rcn ju bringen. 3)er '^rü)<di iji

reid) an t)übfd)en ©ebanfen, fogar an eoangelifc^en 2Ba{)rt)eiten: bie

römifd;e ^ird)e wirb vorneI;mlid; üon ben jwei ®efid)t§punften be^

5tUer§ unb ber (5,int)eit au§ gegen bie Oteformatiou inä Sid)t gejlellt

unb in§ gelb gefüf)rt. >§eben wir ber @ered)tigfeit ju (5f)ren wenige

jicn§ ®ne ©teile au§.

„2öiefaun man nur baju fommen, unfreÄird)e ju i^erlaffen? ®t'

rabe fo, wie ©atan bajn fam, bem ^J^immel ben iRüden ^ufefjren: anö

^od;mutf) unb ©clbfioerblenbung. 5tbcr mid) eine Verantwortung,

bie man bamit auf ftd) labt : unb wcld) ein iammerr^oUeS @ef(^icf,

baö mau bamit um unoergängtid^e ©eligfeit eintaufd)t. '^^x werbet

e§ mir ja bod) zugeben : etwa§ 5tergere§ fann un§ nx6)t gcf4)e^en, alö

bie ©eele verlieren; unb barum aud) !einc größere ^flid;t unb 9(uf'

Oi,abt, aU Ijieoor fiä} ju tauten, ©a ift e§ aud; feine (Jntfc^nlbigung,

i><\^ man oon 5tnbern »erfüt^rt worben ift. greitic^ wirb bie 33erfü(;.

rer bie I^cirtere ©träfe treffen, aber finb benn bie -öerfül^rten unfd;ul-

big? Ratten fte md)t aud) "fingen, um ju fe^en, 3}erfianb, um ju
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:prüfcn? 2öer aber t)ic 5lugen auftf)ut, tn ftet)t ja auf im einen

©eitc biefc Sine öon ßl^riflo gegritntetc, en>ig fatf)oIifd)e Äircfje,

immer »om ®eifl ®otte^ geleitet, immer «Segen fipenbenb nnb

begrünbenb, iml» auf bcr ankrn (Seite einige unbefiänMge, namen*

lofc, i?erbittertc 9Kenfd)en, bie jtd) I)in unb f)er treiben unb ni(^t

»iffen , wo 'jur 9iut)e fommcn. Unter biefen llmflänben fann boc^

für Un ^öerflänbigen unb SBilligen bie SSabI nict)t ^6)mx mx--

ben. ®r jtetjt fi^ an einem ®cf)eiben)ege flet)cn, bcffen einer 5trm

offenbar jum geben, ber anbere gum ewigen Siebe fübrt. Unb
jieEe man fidj nun jwei (Seelen »or, »on benen bie eine biefen, bic

anbere jenen 2Beg einfd;lägt. Sic fommen an i?or bem furd)tbarcn

9tic^terfiuf)l be§ ^öd)ften unb «werben gefragt, ob fte ßbriftum fennen?

®ie bejafjen e§ 23eibc. Ob fte in ber reiften 2Beife m (^fjriflum ge==

glaubt? 23eibe fagen 3«- 5tber 2öa§ fte geglaubt, \t^ie fie geglaubt?

Sie füllen ein 23efenntni§ ablegen it)re§ reiften ©laubeu?. ^er treu=

gebliebene ÄatI)oIi£ antwortet: ^(^ t)abe in 5lIIem ben ©eboten ber

,tird)e ge^or(i)t, wie deinen eigenen, o ^crr, gicid) meinen 23atern

unb 23oroätcrn, gleid) etilen, bie mit mir unb lange »or mir weit

unb breit ben Sf)riflcnnamen trugen unb cö al§ eine ©(^anbung beö

^eiligtf)umö aufaßen, oou jenen ju weichen, '^n biefer SBeife f)abt iä)

3)ein SBo^Igefallen gefugt. 2BoI)I traten ^teuerer auf, ml<^t Ut'

:^eilige Schrift oiel auf ben Sippen unb in ben Rauben führten, unb

wollten mi(^ au§ ber Äird)e f)erau§rei^en, aber iä) ^aht nic^t auf fie

gcad)tet, id) fjabc au§get)alten in ber ®emcinfd)aft ber {zeitigen 5ßätcr

unb Sef)rer oon 5(lter§ {)er, unb bin aud> ben 5(nftö§en unb 5terger*

niffcn nid)t gewid)en, wcld)e in ber gegenwärtigen ^tit 2)Jand)e mir

gaben, bie ber 2)Jitgtiebfd)aft ber ^ird)e fid) rüt)mten. S)enn iä) i)aU

bafür get)alten, ber Sebenöwanbel cineS 3(^ben ge{)öre oor ^ein ©e--

rid;t, aber bie ge^re fei ftd)erli^ I)eilig, bie 2>u in ^inem (Soange^

lium »er{)ei§en f)afi, fte rein unb tjeilig ^u bewaf)ren.— Sobann wirb

ber 5tnbere oorgeforbert unb antwortet: 2Ba§ mid) betrifft, fo I)at

mid) ber 5tnbli(f ber tief oerborbenen Bitten ber ®cijili(^feit, unb

ber ®Iei(^mutt^, womit man auS (S^rfurc^t gegen bic 9fteIigion bie=

felben ertrug, gereifter 2Beife fo fel^r erjürnt, ba§ x<S) i^r entfi^iebe-

ner 3Biberfa(^er würbe, ^uttm faf) i^ mid) überall jurüdgefe^t, ber

id) bod) oiel au8gejeid)neter war in 2öiffenf(^aft unb 21)eoIogie, aU
bie meijien 5tnbern; Unwürbtge faf) i^ mit (5^ren überlauft, un^
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fo, id) gcfiel)c e§, gcfcttte ic^ mid) bcnen p, irelcf)c biejcn^cu

ancjrtffen, Me ja aiiä) 2)ir felbcr mißfallen müjten. Unb ba i(^ i()rc

©eiralt ni^t bred^cn fonntc, ot;nc jucrjl bic ©cfc^c ber ^ird)c fraft-

(c§juma4)cn, fo fjak tcf) »iet 23oIf baju gcbrad)t, bic fird)lid;en

Drbmmoicn, W e§ »orbem t)ci% gct^alten
,
ju i^erlaffen. ^cn Son=

ciUctt na^m iä) i{)xt 5tutorttät, bic 23äter crfldrtc iä) für un»er|^än=

t>ic[, imb irrcnb, bic ^äpj^c für 2t)ranncn imb 23ctrügcr, gaftcu,

gefitac|c, Scid)tc, 5tbfoIution, fne(^tifd)c ©clübbe IjaU id) atge*

fc&afft: bcr ®Iauk allein, felbft Dl)nc bic guten 2Bcrfc, midjt bic

^[td)t fo fc{)r rüt)mt unb cmpficf)tt, i?erlci{)c unö @ercd)tigfcit unb

^cit, bcnn burd) ^cin 23Int fiaftcfl 3)u ja alle ®d)ulb unb (Strafe

ein für allemat C[,dm^t. %ud) f)ak id) bic Beiligen ©d^riftcn genauer

burd)gegangen at§ hk 5ntcn, unb p^ax uamentlid) um in i()nen

SSaffen gegen jene ©egner jn finben. 33ieteg ift mir in biefcr 2Bcifc

gelungen: t)ate id) bic ^ird)e md)t gan^ umfiür^en fönncn, fo ifl eö

'i>od) mein 23crbienft, ba§ fte tief erfd)üttert ift, unb fid; Unjäfjligc

t^on ii)x trennten. — 2Benn er fo rebct unb ir>a^r rebet (obujol)! er

alTerbingS nod) 5I)?and)c§ üon (Sfjrgeij; , .fjatfuc^t, 33etrug, 5tufrul)r

ki fid) behielt), n)a§ meinen irir, wtldj ein Uxt^til tt)irb über bic

33eiben erge{)en? 2öirb nid)t tia^ treugebliebcnc ®ücb bcr tird)c o^ne

3rrtt)um bafie^en? ^utxft: mit bic üom t)eiligcn ©eiftc geleitete

Äir<$c übcr^au;pt nid)t irren fann; unb bann treit man unmöglid)

einen etwaigen 3trtf)um bem ^urec^nen bürftc, bcr mit aufrid)tigem

unb in ®ott bcmütt)igem |)erjen Iebigli(^ bem ©tauben feiner 23orfaf)--

ren folgte; bagegen ber 5tnbre, ber nur auf ben eigenen 33crfianb

i^ertrautc, bem feiner bcr f)eiligen 33citcr etwas galt unb feine S^cr«

fammlung ber 5Bifd)öfe ef^rwürbig tx\d)im, ber mcf)r barauf au§gc=

gangen war, nieberjurei^en unb ju verfleinern, atö ju bcwaf)rcn

unb aufjiibaucn: worauf foll ber jid) fiü^en, wo fic^ f(^ü^cn öor

®ottc§ ®erid)t, ta^ er nid)t in bic ginficrni§ f)inau§geworfen werbe ?

Unb wirb nid)t fd)on bic§ (Sine f)inreid;en, i^n ^u »erbammen, ha^

er bic ^ird)c ($.i)rifti ,^errif[en b«t, jeneg untrennbare, ^ciügc ©cwanb

beö ^crrn , an ba§ fclbfl bic Äricg§fned)tc nid^t \x>ao^tm ^anb anju-

legen? 3)t nid)t bic (Sin{)eit bcr (Seinen ta^ Ic^tc ©cbot gewefcn?

^at (Sr jtc nidjt als baS 9Rcrfmat aufgcjicHt, an bem bic Seit er=

fcnnen follc, welche »on 3^m gefanbt jinb? gür ben, bcr fic^ an

il)r »ergreift, fann c« atfo feine ßntfc^ulbigung geben, unb tUn fo
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ir>enig für Mc , wcld)e [oId)cu grevlern freiwillig au()angcn unb itjreu

üerfetjrten SBcgcn folgen. 23ou n)e(d)cr ©eite man alfo and) ben 5lb*

faE üon t>er atten ^ird)e betrachten mag: *}tlle§ labt bie ?tbgeirtd)e*

ncn gur Ü^ücffebr ein : unfre ^erfonen tonnen jie üieneid)t I)affen nnb

unfern Söanbel tabeln, aber nnfre 2el)re nid)t. ^Ind) ber 9Jinnb bcffen,

ber ^ier rebet, ift unrein unb untDÜrbig: aber eö ift bennocf) ©otteä

Stimme, bie fid) baranö üernefjmen Ui^t, unb bie ®nabt beö ^^txxn

imb ii\\^ ßob ber 2)Zenfd}en wirb benen folgen, bie il;r %d}oxd)tn."

^er ^rief , n>eld)en gef)eime ®d)ilbfnappen 9?om8 von ^auä ju

^au§ in ®enf um^ertrugen, tonnte nid)t of)ne SSirtung bleiben,

gü^ltc and) bie ü)Zef)rI;cit, bag bie glugfd)rift im ®runbc ein ßrjeng-

ni§ nid)t ber 2SaI)rf)eit, fonbern ber ®o:p^iftif fei, fo fül)lte fic bod)

jugteid) , ta^ ju i^rcr öntfräftung eine ^raft nötfjig fei , m\ä)t bie

(Stabt in it)ren 50^auent nid)t aufpweifcn ^abe. 2)ie fingen fef)rten

fid) unn)itlfüt)rli(^ na(^ ©trapurg unb (Sjtraboten überbrad)ten alfo*

balb ein f^jemplar be§ gefät)rlid)en 5(ufruf§ an 6,a(üin. 5Diefem gab

ber ©eift fd)nclt S^up^i i i'^B ^"^ ^^^ B^nS^i^ abjuttgen i)aU
,
unb

förberte it)n babei fo, t>a% er „in etwa fed)§ 2;agen" bamit fertig war.

SBir geben bie 5(ntwort nad) if)ren wefentlidien 33eftanbtf)eiten.

„Ungern get;c id) baran, einen Tlawn, ber gleid) 2)ir um feiner

@e(e{;rfamfeit unb 2Bof)lrebenI)eit willen bei allen greunben cbler

*8Übnng in üorjüglidjem^tnbenfen fiel)t, öffentlid) jurötebe gu ftellen.

3d) i>ätte e§ o^ne 9Zött;ignng gewi§ nid)t gett;an : 5)enn c§ ift mir

wot)t bewußt, wie werwerflii^ e§ wäre, einen um bie SBiffenfc^aft

»erbienten SO?ann au§ bIo§er (streittuft aufzugreifen , unb wie fef)r bie

altgemeine 2)lipiIIigung ben treffen mü§te, ber oljm wir!tid)en

@runb an einem wegen feiner au§gejeid)neten ®aben mit 9ted)t ge==

etjrten ^ann feineu Tliitl) !üf)Ien woHte. dlad) näi)txtx (Srflvirung

l)offe id) jeboc^ ta^ allfeitigeßngeftänbni^, t^a^ id; of)ne 'ipflid)twibrig=

feit nid)t fd)weigcn burfte. — i)u ^afi jüngft an ben «Senat unb ta^

33oIf jn @enf einen 23rief gefd)rieben, barin 2)u fo ju fagen bie ®e=

mütljer foubirt baji, ob fie fid^ eine 9{ädfiif)rung unter ^aQ römifc^e

"^od) bieten laffen möd)ten? 3^ biefem Briefe bift ®u wie ein ge*

wanbter unb ftuger 9?ebuer üerfaf)ren. ©u t}ütete|l ©i(^, 2)iejenigen,

wetd)e 2)u jur S)ur(^fü^rung ^eine§ pane§ brau(^teft, ju i^erle^en,

fagteji it)nen vielmehr mand)ertei ©c^öneS unb greunblic^e^, xmi fie
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günftig ju fltmmcn. etilen 3orn unb alle 23ittcrfeit Ija^ 2)u gegen

bte Urt)eber beS 5tbfaü§ üon ber päpftlid}cn 2;^rannei gefeiert. 23on

i^nen fagfi 3)u mit a^enber 6^ärfe, fie I}ätten burd) fct)(ec^te ^ünfle

unter 23or[(^ü^ung bc§ ®öange(ium§ jcneä te!(agcn§n)ertf)e SBirrfal

in O^eligion nnb Äir(^e angerid)tet.

„9hm, ©abolet, i(^ Hn ^inct \mi biefen, bie 3)u alfo angreiffl.

3n)ar lüar bie Steinigung ber 9teIigion unb ^ird)c fd)on gef^el)en,

als id) na^ ®cnf berufen warb : aber ic^ f)abe nid)t nur ganj gebil--

ligt, n)a§ garel unb ^iut get{)an Ijatten, [onbern and) für bie 23e-'

feftigung beffelben nad) Gräften gearbeitet. (So fann i^ meine (i)a6)t

üpn ber if)rigen ni(^t trennen. A^cittejl 3)n inbe§ nur meine ^erfon

angegriffen, fo würbe id) 2)ir ba§ bei 3)einem geklärten 9^uf unb 23er*

bienfi leidster ^u gut i)aüm. 3)a2)u aber gegen meine amtad)e SBirf-

famfeit, weld^e, wie id) ganj gewi§ wei§, in göttlidjer ^c--

rufung it)ren feftcn ®runb unb it)r f)eitige§ ditdjt ^at,

^Deinen Eingriff rid;teft
, fc wäre ©d^weigen unb ©tillebleiben ni^t

©anftmutt), fonbern gal;nenflüd)tigfcit. 3uerft al§ 2et)rer unb bann

aU ^irtc I^abe id) in jener Äird)e gearbeitet unb \>a?: ganje 2}ta9

meiner ^raft in itjren 3)ienfi gelegt. S)a§ ßob ber ^Iugl)eit, ®ele()r*

famMt, (5d)arffinnigfeit, ®efd)icfad)feit, and) be§ gleigeö, will i(^

nid)t für mid) in 5lnf^ruc^ net)men; aber "ba^ bie 5tnfrid)tigfeit, bie

in einem SSerfe ©otteS fid) gc;,iemt, mir nid)t gefetjtt Ijat, beffen bin

i(^ mir vor (5t)rifiu§ , meinem Oti^'ter , unb »or all ©einen (Sngetn

bewußt: aud) wirb cS mir bie ©emcinbe bezeugen. ^^ würbe mic^

l^erfünbigcn, wenn ic^ fd)weigenb 5ufct)en wollte, wie 5)u mein 2Bir*

fen, ba§ i^om ^errn war, üerurtl)eilfi ; id) würbe eine t)eilige unb

bringlid;e ^flid;t i^erfäumen, unb meine im 5tuftrag be§ |)errn geübte

2:l)atigfeitfd)mcil)lid) preisgeben unb Derratl)en, wenn id) 3)einen ^ef(^ul--

bigungen ni(^t wiberfprccben wollte. 2)a§ id) gegenwartig ber gür^

forge für bie ©enfer Äird)e entl)oben bin, ^a^ l)inbert mid) nicbt, fte

mit ber Siebe eines 'ÄitcrS fort unb fort ju umfaffeu; inbcm mic^

®ott einmal jn it)rem Seiter befiellt t)at, l;at (£r mid) üerpf[id)tet, i^r

für immer bie 2;reue jn Balten. 2Bot)lan, wenn id) fel)e, ba§ biefc

^1rd)e, bereu SBo^l mir burd) ^tn Söillcn @otte§ aufö ^perj nnb @e=

wiffen gelegt ift, von fd)limmen i^erfud)ungen aufS 5lcu^erfle bebrol)t

'

iji, wer barf mir bann ratt)cn, t}a^ id) ftumm unb ftd)erbeS5tuSgangS

Ijarren foll? SSabrlid) eS wäre eine fc^mad)Volle@lei^gtüligfeit, wenn

ßalöin'« 33t03Tat)5ie. 9
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ic^ eä i?crmö(^tc, W ©emeinbe, für beten ©rfjaltung i^ ju njad^en

berufen bin, ruf)ig bem Untergang entgegen gelten ju tafen. T)od) e§

iji überpffig, Ijierübcr nod) treiter ju reben, ba ^u felbfl mir jcbc

(5(i)n)ierig!eit an§ bem SBeg ränmfl. ?tlö 9?a(i)bar, unb jmar als niä)t

fef)r nat^er ^iad^bar, {)altft 2)u 2)id) für befngt, 5)eine ßiebe gu ben

©enfern burcf) t;eftige Eingriffe auf mid) unb meinen IRuf ju erweifen;

gett>i§ tt)irb mir ba ii(X% 9it6)t §ugcftanben werben, gegen S)eine, n^ie

i6) ni(f)t jweifte, i^erberblid)en 5lnfd)Iage aufzutreten , um fo fiir baö

2Bof)I einer ©tabt §u forgen, gegen bie id) nod) ganj anbete aB nad)=

barUd)e $f(i(^ten gu erfüllen I)abe. 3ii ^f^t
,

"'^^"i ^d) f^tbft ^cton ttc

®enfct ©emeinbe abfalle (wiemotjt id) bie @otge füt fie fo »cnig

aufgeben fann, aU bie ©otge für meine eigene (£eelc), gefegt, fie

läge mir ni^t am |)erjen
, fo würbe id) e§ bcd) nid)t bulben bürfcn,

ta^ mein SBitfen an i{)r fäIfd)Ud) t^erleumbet unb »erläftert wirb

;

weil id) wei§, ba§ e§ üon(l^{)rifio ijt, fo mu§ id) für baffelbe notI)igen'

fallö mit meinem Stute [einfielen. 3)arum mu^ ni^t nur won ge=

neigten ßefern, fonbern aud) von 2)ir, ©abolet, anerfannt werben,

t)i\^ i(^ burd) gute ©rünbc unau§weid)tid> genött)igt bin, biefen (Streit

aufzunehmen — wenn anberö meine einfache, rut;ige 33ert^eibigung

gegen ^einc falfc^en 5(n!Iagen ein ©treit Ijeißcn barf. ^iemit r*er=^

tf;eibigc id) jugleic^ meine ©enoffcn: benn wir tjaben fo burd)auS ge^

meinfam get)anbelt, ba§ id) gern 5((Ie§, nw^ gegen jtc gcfagt werben

ift, auf meinen Dtamen nel)me. — ^^i weld)eni Sinne id) beuÄampf

gegen 2)ic^ aufnef)me , werbe i^ in bcr 33er!)anblung felbft ju jeigcn

mid) bemül)en. ^d) will mid) fo »ert)alten, \)a^ 5tlle erfennen foEen,

wie ic^ nid)t bIo§ bie ©ere^tigfeit ber (Badjt, bie S^tein^eit beö ®e=

wiffen§, bie 5Iufrid)tigfeit be^ |)erjen§, Ut ©etab^eit bet ditht \iox

3!)it »otauci f)abe, fonbetn wie ic^ and) bie ©anftmutb unb 23efd)eiben=

()eit beffet gu bewa^ten wei§ a(§ ^u. gteilid) witb wo()I ßinigeä i^ot^

fommen, \va^ 3>i(^ i^erle^t ober gar i^crwunbet, bod) werbe id).mid)

bemühen, t)a^ mir fein batte§ 2öott cntfdt)tt, wo e§ mit nid)t ttwa

butd) bie Ungcted)tigfeit 3)einet 5tnflage, womit 3)u mid) ^netfl an-

gefallen, ober burd) ba§ ®ewid)t bet ®ad)e abgenötf)igt witb. 5tbet

au(^ bieSttengc foIISDJa^ Ijalkn unb iebellngebüf)t i?etmciben.

„^u ^ebfl immct ba§ 51 1 1 e t (5 u t e t ^ i t d) e t)erüor. 5(ber wir

wollen md)t t)a^ ißotf wn t>tn alten Dtbnungen abjie()en. 9iut

t^etgeJTen wir nid)t, wie 3)u, t>a^ ju ben 9?Jctfmalen bet wagten titd)e
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ijor 5((fcm tit llekreiufiimmung mit bem SBortc ©ottc« gebort un^

bicfc i?pm .g)errn , unc »du beu Qtpofielu ,
jictö in crftcr ßinic httont

werben ift. J)ic Leitung t>xnd) tm ®cifl ift i()nen \ttn ^dt i^ugleic^

eine !2eitung fcur^ baö 2Bort: tt)er bc§ «g)crtn «Stimme t)ört, t)er gc*

^ort ju ©einen ®d)aafen: ivaS erbaut ift auf bem®ruub bcr 5lpoflet

unb ^ropf)eteu, ta^ ifl bie ^ix(f)t. Hub n?ei§t ^u nun nic^t, bag

wir mitbemd)riftlirf)cu5ntertf)umunt*erg{ei(^lic{) me()r5tet;nti(f)feit unb

®emeinfd}aft ^aben alö ^{)t ? 5)a§ wir iiber^aupt auf nid)t§ 5tube*

reo au^get^en, aU il)ren Urjuftaub, il;r a{k§ f)eiligeö 5(ngeftd)t wieber

f)er5ufie(Ieu, uacf)bem eö juerjt bur^ me(}r ober weniger uni^erf(f)utbete

Unwiffenijeit, fobann burc^ beö römif^en *papftc§ 2:rug unb 2ijt fo

fdjaublid) beffedf t unb unfenntlii^ gemad;t werben ift ?

„J)u berü(;rji bie ßel^re von ber JRed^tfertigung bur(^

b e n @ t a u b c n. 3fl baö eine unnü^e ©pi^finbigfcit ? 2BaI)r^aftig,

fie befeitigeu, ta^ ^ei^t Sf)ri|io ©eine &)xt rauben, bie c^riftlid)e IHe*

ligion abfd)affen, bie ^ird)c jerftcren, t>k ©ewi^fjeit be§ ^g»ci(§ ücr=

nid)ten. 9^uu, wir be^au^ten, t([^ bicfc ®runbtet)re be§ (EI;riften^

t()umö i^cnßud^ [(^cinblid) in S^ergcfeni^eit gebracht worben ift. Unfre

(5d)riften Ijahn ta^ unjät)lige Tldt aufö ^larfte bewiefen, unb bie

in aEen ©uren ^ird)en anbaucrube llnwiffenf^eit jeigt, t<x% wir ju

unferer ^(age bered)tigt waren. S)u aber mad)fi \m§ böswilliger

SBeife bie B^^^iQ^/ ^^^ liefen, iubem wir 5(({e§ in tm ©lauben festen,

feinen fRaum für bie SBerfe. ^ä) will Ijier feine t^cllftäubigc 2Biber=

(egung uuternefjmen, ti%u wäre eine (angc 5lbl;anblung nöt^ig. 5tber

wenn S)u nur in bcn ^ated)iSmu§, ben i^ at§ Pfarrer für bie®enfer

gefd)ricben fjabe, l;ineinfef)en woUtefi, fo würben 3!)id) brci SBorte jum

©(^weigeu bringen. 2)o($ will ic^ 5)ir in furjen SBorteu unfre ®c=

banfen über biefen ^unft fageu. ^utxft bringen wir barauf, t)a% bcr

ÜRenfd) mit ber (Jrfenutui^ feiner felbft anfange, unb jwar nid;t in

oberf(äd)Iid}er , trügerifd)er SBcife, fonberu fo, ba§ er fein ©ewiffcn

iH^r ®otte§ (Rid)ter^ub( jtellt, unb wenn er feiner ltngered)tigfcit

innertid) überwiefen ift, bcn ganjen ßrufi bc§ über alle ©ünber er=

ge()cnben a?erbammung§urt()ei(e5 fid) ju .g)erjeu gc()cn Iä§t. ©o, i^om

@efüf)l feineö G(enb§ ergriffen unb gccingftigt, f)ci§en wir if)n t*or

©Ott ftd) uiebcrwcrfen unb bemüt|)igcn, um unter 2Begwerfuug allen

9?crtraucu§ auf fid) felbjt, at§ ein bcm 33erberbcn preisgegebener, '^^n

um -§>ütfe anjufd)reien. ^anu jcigen wir ibm, baß e§ feinen anbern

9*
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^afcn bcr attettunc; giebt, a(ä bviö ßrkumen ®ottc§, ba§ uns in

ß^riflo batgeboten »irb : ba (5r 5tIIe§ , tt)a§ ju unferer ßrlöfnng gc'

^ort, üoEfomnicn i^ötlbracl)t t)at. 2ötr fagen atfo, ba§ alle ü)?enf(^en

üor ©Ott i^erlovene ©ünber flnb nnb t>a^ ßl)rifinö nn§ pr ©erec^tig-

fett gemad)t ift, i>a ®r bnr(^ ©einen ®et;or[am nnfrc llekrtretnngen

getilgt, Wxä) ©ein Dpfet ben göttlid;cn ßorn i>er[öl)nt, bnr^ ©ein

23Iut unfre gletfen abgeiüaf^cn, bnrd} ©ein ^reuj nnfern g(ud) tveg^

genommen, bnrd) ©einen 3:ob für nn§ genng get{)an f)at. ©o atfo,

Ictjren toix, mxt) ber 2)?enfd) bnrd) Sljriflnm mit @ott, bem 23ater,

öerföt)nt, nid)t burd) eigene Söiirbigfeit unb SSertoerbienft, fonbern

bnr^ ©eine @nabe. 3)a mx aber bnri^ ben ©lanben (^t)rijtum

ergreifen nnb in ©eine ©emeinfc^aft eingel)en, fo nennen \x>ix mit ber

©d)rift bic fo erlangte @ere(^tigfeit bie ®ered)tig!eit be§ ®tanben§.

SSaö finbefi 2)u nun t)iebei ju tabeln nnb ju fd)elten? 6tn)a, ba§

n)ir bie 2Berfe au§fd)Iie§en? 3a batoon irei^en wir nid)t, ba§ fte jur

Sfiei^tfertignng be§ 2J?enfd)en nid;t ^aS' 5lttergeringfte I)elfen. Iteberall

:prebigtö bie ©d)rift, ta^ mx 5tIIe oertorcn ftnb, nnb einem '^ttim U'

jeugt e§ fein ©cn^iffen. 5r)e§gleid)en Iel;rt bic ©d)rift, ba^ ivir gar

ni(^t anberS gerettet iverben fönnen, al§ allein bur^ bie ©nabe

©otte§, bnr($ m\ä)t nnö bie ©ünbe vergeben nnb bie @ered)tigfeit

5ngered;net tt)irb. 23eibe§, lefjrt fic, gefd;ief)t umfonft , nnb auöbrüd*

ii^ unrb geleiert, tia^ ber 2)?enf^ of)ne 2Berfe gcrcd)t n>crbe. 5(ber

erl)dlt nid)t t>a§' SBort ®ered)tigfcit eine ganj neue 23ebentnng , irenn

an gute SBerfe gar nid)t gebadet werben foll? '^i\ ivenn2)n bead}tetefi,

n)a§ bie ©^rift unter 9ted)tfertigung t»erfle^t, fo ivürbejl: X)n barob

3)id) ni(^t befremben. ©ie rebet babei nid)t oon ber eigenen ©ere^tig=

!eit be§ 2J2enfd)en, fonbern i>on ber ©nabe ®otte§, m\d)t bem©ünber

ü^nc unb gegen fein 23erb{enfi bie ©erei^tigfeit jurec^net, inbem

(5r iljm bie Ungered)tigfeit nid)t jurec^nct. Sa§ ift unfre ©ered)tig^

feit, ml^t ^autuä (2. 6or. 5, 19) befd)reibt, inbem er fagt:

ta^ ©Ott in (Sf)rifto un§ mit "^{jm fclbfi yerfobnt bat, unb

um bie 5(rt unb 2öcife ju bejeidjucn, t)injufügt: burd) 9Zid)t5ured)^

nung ber ©ünben. ßnblid) fagt er nod;, im^ wix burd) ben ©tauben

biefe§ ©ute§ tl)cill;aftig iverben, inbem er au§f|)rid)t, t>i\^ in ber ^re==

bigt be§ (SoangeIium§ iia^ Qimt biefer $yerföl;nung bejielje. £)od; 3)u

ivenbeft ein, ©laube fei eht üielbentigeö Söort. 5tber fo oft *|>aulu§

t3on bcm red)tfcrtigenben ©tauben rcbct, flellt er i^n ganj auf ©otte§
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freie ©natenjufaQe unb fc^Iie^t jebeS ^inblicfcn auf bic 2öerfe »du

bcm QSegrtffe au§. ' 2)af)er jener it;m fo geläufige ®(^Iu§ : ifiö burc^

ben ©tauben, fo tft« ni^t burd) bie SBerfe; tft§ burd) bte 2Berfe, [o

tji§ ntd;t burc^ hm ©lauben. — 3ft eö benn aber nic^t eine 33erun=

e{)rung (El)riftt , n?enn man unter Berufung auf ©eine ®nabe bie

SBerfe ücrfd;mä()t ? (Sr ijl ja gcfommen, um fi^ ju reinigen ein 33oIf

jum ®igentf;um, ta^ fleißig ivcire jn guten SSerfen (2:it. 2, 14).

%Vi6) fonft bereifen e§ »iele ©teilen , ßf)rifiu§ fei gefcmmen, bamit

n)ir, ®ute§ tt;uenb, burd} 3^n ®oü angenef^m n^ürben. gorttt)äf)rcnb

führen unfre ©egner bie 23erläumbung im Ttmxtt : wir tilgten ha^

©treben, ®uteö ju tl)un, au§ bem d)riftUd}en 2cben burc^ unfre ^re=

bigt r>on ber @ered)tigfeit au§ ©naben. 2)iefe 5tnf(agc ift aber ju

nid)tig, um unö inele llnru{)e ju mad)en, 2)a§ bie guten SBerfe

irgenb einen 5lntt)eil an ber Dfiec^tfertigung be§ 9J?enfd)en (;aben, ba§

bejireiten wir ; im geben ber ®ered)tfertigten aber , behaupten »ir,

^aben fic it)re wichtige ©teile. 2öer bie ®ered)tigfeit erlangt ^at, ber

\)at föf)rifium ; 6t)rifiu§ ifl aber nirgenb§ o^ne ©einen f^eiji ; e§ ift

alfo bie 9?ed)t[ertigung au9 ©naben nptt)ir>enbig mit ber ßrneuerung

i?erbunben. Um alfo red)t ju lYrfietjen, wie unjertrennbar ©taube unb

SBerfe jtnb , mu§ man auf (5f)ri|^um fe^en , welcher, wie ber 5(^3ofieI

Iet)rt (1. (5cr. 1, 30), un§ gemad)t ift jur ®ered)tigfeit unb jur ^ei^

ligung. 2öo ba^er bie auö ©naben gefd)enfte ©faubenögerec^tigfeit

ift, ta ifl ei)riftuö. 2öo 6t)rifiu§ ift, ba ift ber ©eift ber Heiligung,

ber tia^ ^erj erneuert: wo aber fein ^^rac^ten nad) ^eiligfeit unb

a3oafümmen{)eit ift, t>a ift weber (Sljrifti ©eift noä) 6t;riftu§ felbfl.

SBo (J{)riftu§ nic^t ift , tia ift and) feine ©ere^tigfeit — t)a ift au(^

ber ©taube nid)t, welker oi)nt ben ©eift ber ^^ei!igung(SI}riftum unb

©eine ®ere(^tigfeit niä)t ergreifen fann. SSenn wir alfo Ief)ren , tia^

(^^rifiu0 Ut, wet^e ®r red}tfertigt, erneuert, ta^ @r fie »du ber

©ünbe ^errf(^aft befreit unb fic in t)a^ Oteid) ber ©ered)tigfeit »er«

fe^t, ba§ (Sr fic burd) ©einen ©eift bem 23ilbe ©otteö äf)ntid) imb

©einem SBitlen gefjorfam mad)t, ift bann ©runb üorfjanben ju ber

^tnftage, ta^ unfere ßefjre bem ?^Ieifd)e grcit;eit gebe unb ben ßügen

bie ßüget taffe ? — 28ir f)atten fefl an bem ©pru^ ^auti: ©ott ^at

ung nid)t jur Unreinigfeit berufen, fonbcrn jur Heiligung (1. S^eff.

4, 7). SBir f)atten aber gtcid)erma§en fefi baran, ta^ ber 2)ienfd)

nid)t etwa nur einmat auS ©naben o{)ne 33erbienfi ber 2öerfe gercd)t=
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fertigt »erbe, ba§ luclmcf^r fort unb fort ba§ <g)cil be§ 2?ienf(^eu oon

bicfcr 9tcd)tfertigung auä ©imbeu abl)ängt. 6in menfc^Ud)c§ 2öcr!

fann nur ®ott gefallen , fofern eä burc|) fie angene{;m gemalt tt)irb.

— Tlit (Srftaunen t)abe i(i) bei 2)ir gclefen, bie l^^iebe fei ber eigent*

li^e 2öeg jur unb bie n)afjre ©ebingung für bie (Seligfeit. D ©a*

bolct, u^er t)citte üon 2)ir ein foId)e§ SBort entarten follen? gürtüal^r,

felbft bie SUnben fanben eö fidlerer , im ginftcrn uvid) ber ^arml)er=

^igfeit ©otteö bie tafienben ^cinbe au§juftre(fen, aU i>on if)rer giebe

ju eri»arten , ba^ jte if)nen §ur Seligfeit oert)cIfe. SBer aber einen

gunfen göttUd)en £irf)te§ f)at, ber mi^ e§, wie aü fein §eit barin be=

rul>e, ba9il)n®ott anÄinbe§|^att angenommen. ^a§ eioigc^eitift ja

tiX^ ®rbe beö {)immUfd)en23ater§, ba§ nur ©einen Äiubern bereitet ift.

2öerbarf nun ttwai 5tnbere§ jur Urfad)e unfrer ^inbeöannal^me mad^en,

alö n)a§ bie (5d;rift bafür crftärt? Sie k^rt aber an oielen ©teilen, t>a^

nid)t h)ir3t;u perft getiebet tjaben, fonbcru ba§ »ir oom 3I)nt au§ tau«

ter freier 23armf)erjigfeit p ©naben angenommen lüorben ftnb.

„'^n 33etreff be§ 5lbenbmal)Iö lehren wir flar unb beutli^,

t)a.^ (E{;rifti gleifd) bie red)te ©peife, ©ein ©tut ber redete 2;ran! fei,

unb la^ bie ©eele nid}t genug f)at an einem eingebitbeten (Smpfangen,

fonbernba^fie auf tt)af)rl)afte unb unrffamc 2öeife bamit genät)rtmrb.

SDie ©egenioart (^f)rifii f^Iie^en nur oom t)eiUgen 9(benbmaf)I, in

ioeId)em nur 3t)ut eingeleibt loerben, feincSmegS au§, oerbuufeln fle

aud) nic^t: nur n^oEen ivir fein .f^ereinjietjen be§ oerf)errUd)tenßeibc§

&f)rifti in bie irbifd)en Elemente , feine S^krivanblung be§ SrobeS in

6,f)riftum , feine 5tnbetung be§ Srobc§. 2)en SBertf) unb bie 9Zotf)«

»cnbigfeit be§ S)^^fieriumS greifen wir an, fooiel u>ir vermögen, unb

crflaren , it)eld)en f)of)en ©egen imr burd) baffetbc f)aben. 2)ieö ?ttte§

toirb bei (Sud; »erfäumt. 31)'^ ^cbet nid;t oon ber göttUd)en @naben=

U)oI)lt^t, bie unä I;ier ju J^fjeil iinrb, 3f)r fd;n)eigt iu>n bem red)ten

(Sebraud) beö ®nabengefd)enfe§, 3f)i^ begnügt (&uä), tt>enu ba$ 23ot!

of)nc alles 33erflänbni§ be§ geiftlic^en 9)ii)fterium§ ba§ äußere ^d^tn,

anflaunt. SBenn irir aber (Sure fraffe ^roboern^anblung unb bie tI;o*

rid)te 23robanbetung t>ertt)erfen , bei mUjtx tk ©eeleu ber a)?enfd)en

on ben Elementen {)aften bleiben unb nii^t ju (Sf)ri|lo fid) erljeben, fo

^aben wir babei bie einj^immige 9)Jeinung ber alten Äird)e für un§

unb oergeblid) bemüf)ft 2>u ^i(^ , mit i£)rem 5tnfe^en (Suern argen

«äbergtauben ju becfen.
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„bitten ©iicrn 3i^i^tf)iimern tt>ittft ^u bamit i^re 33cbcutung m\)'-

men, ba^ 2)u [agft: trir I>Uten bod) in feinem gaUc ijon bct

Äirdje unö trennen unb il;rc ©inljeit jerrei§cn füllen. 3)u

»erireifeft un§ haim auf Snd) felber, Ut^i)x \a ben einen unb anbern

SJii^branc^ ancrfennetet, nnb beötjatb niditäbefloweniger bcr tjeitigcn

SO^ntter meiter bienetet in gct)or[aniet 3)emutlj unb 6I;rfurc^t. ?tber

wir nnfcrerfeitfS fragen: ifi foldjer ®e{)orfam gegen Untt)a^rt)eit,

©ünbe unb 33erfet)rung bc§ 2öort§ ®otte§ einem (S^rifien gejiemenb

ober au(i) nur erlaubt? 3ft baä bie re^te ^mut^, bie @otte§ fjcitige

SJtajefiät für mä)ti a^kt, inbem fte cor ben OJienfc^en fi^ beugt?

Dber bürfen \m mel)r (Si;rfurcf)t (jaben i^or itjren ©a^ungen alä oor

be§ ^§t>(^fien un»ergdngU(!)cn ©ebotcn? gaffe to^ ab, «Sabolet, ber=

gleidjen für 2;ugenben auöjugeben unb fjiemit Sinfdltige ju berücfen,

crfenne üielmefjr mit unö bie wafjre ^emutt) an : bem Raupte ber

Äird^e bie Ijöc^fie ©tjre geben nnb ben ©liebern nur foweit, aU fie

mit bem Raupte jufammcn^ängeu; ben xtä)Un @ef)orfam: bem

Söortc ®otk^ fiä) unbebingt unterwerfen unb ben menf(^Ü(^en £et)=

rem unb ä^orgefe^ten nur foujcit, al§ fie mit biefem 2Borte überein*

jltimmen. Sni'ei« ^tr aber bicfeä tl)un , ifl e§ ba unfere (5(i)ulb , iii\^

^i)x mä)t mel)r mit nn§ jufammcngef)cn wollt, h\^ 3^r bem gött=

üä)m 2Sorte 6ud) entgcgenfe^et, t)a% '^l)x babei bel)arret, bie Tim--

f(!)en t)ö^cr ju ad)ten aU ben .^errn? 2)u meinft freilid): oljnt ta^

jufamment)altenbe Sanb ber fir(i)lic^cn 5tutorität werbe 5llte§ au§=

einanberfaHen, unb ber (Sinjelue, tebiglic^ auf bie eigene 5tnfid)t be=

fd)ränft, in alle mögli^en 3'^'^tt)ümer gerattjen. 5tber lä^t bcnn über--

{)aupt eine wat)ri)aft (^riftUd)c Ueberjeugung auf mcnfd)U^e 3eugniffe

fi(^ grünbcn unb bebarf fie einer menfd}lic^en 5tutorität? SBirb fie

nic^t melmel)r burcf) ben ginger be^ lebenbigcn ®otte§ unfern ®t,

mutigem fo eingegraben, ba9 nid;ts^ fte metjr verbunfein ober auSlöfc^en

fann? ®iebt e§ benn feinen ^eiligen ©eift, ber in ben <^erjen rebet

unb bie©ett)iffen feft ma(i)tbur(i) ©ein S^ugniß? 2Beig bennipautuä

ni(i)t üon einem ©lauben, fo fid)er unb gewig, ta^ fein Dtaum mef)r

übrig bleibt für einen ßweifel, and) wenn ber ganjeSrbfrei^ ft(^ gegen

if)n er{)öbe unb ifjm wiberfpräc^e? Unb üon biefem ©runbe au§

f(^reiben wir benn allerbingö m^ ber ^ixäjt bie gät)igfeit ju, i^r

Urtl;eit ju fällen, unb wollen biefe gätjigfeit if)r bewaf)rt wifen. ^ie

SBcIt mag jid) »erwirren, wie fie will, unb eine SWeinung um bie an=
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bcrc in il)x auftauten : bie erfa!)rcuc 6f)rtfienfeelc wirb baki nie fo

tcrlajfen bleiben, ba9 fie nid)t ben geraben SBcg jum -^eite fcinbe.

3(f) träume bamit nid)t eine@cnauigfeit in ber®rfenntm§ berSBa^r»

f)eit, bie nie irren fönnte im Unterfd}ciben be§ 5Rid)tigcn unb Unri^^

tigen, nnb gegen 5lUcS um fi(^ ba§ Dt}r »er[rf)Ue§t, »eil fie fic^ fc^on

felber i^cUfommen ju genügen trä^nte. 33ielme{)r geftet)e ic^ offen, ba^

m^ bie ©laubigen nid)t immer alle ®et)eimniffe ©otteö crfaffen, ja

oft in feijr flaren2)ingenblinb finb, tt)eil eben ber^crr fie bcmütbigcn

unb red)t in bie Eingabe an 3^n gewöf^uen »ill. 5(ber ba§ behaupte

i^: ta^, wer im SSorte ©otteö fic^grünbet, nie fo irren fvinn, ba^

er t^erloren gei)t. 2)enn an§ biefemSBorte kw^kt immer fo meIe2BaI)r==

I)eit t)erau!g, ba§ fie unmöglid) einem ^erjcn, i»eberbur(i)90tenfc^ennod)

burd) 6ngel, ganj jireifelt)aft unb nninfenb gemacht n^erbcn tann." —
„3)u ^aft uns übrigen^ jum®d)Iuffe, um baö fidrfjte99iittet an==

juwenben, gleid) ats ®^ulbigc i>or ben 9tid)terfiu{)t ©otteä gerufen.

2ßof)(an, mit getrofiem .f)erjen rufe aud) iä) 2)i(^ bal)in. 5tber nid)t

in ber fpielcnben, unpajTenben 2Seife, wk ^u e§ tfjateft, nid)t inbem

i^ bem anbern Z\)di eine 23ertt)eibigung in t>m 2)iunb lege , bie in

feiner 2öeife jtc^ fd)i(ft. 3^enn wenn jener 2:ag mir cor 5tugen tritt,

wirb mein ^er^ ju gewaltig burd)fd)üttert, aU ta^ id) nod) 9taum

faube jn müßigen 2öi^eleien. 5lIfo mitganjem (ärnft wollen wir in jene

©tunbe un§ »erfe^en, bereu (Erwartung nie au§ be§ 9Wenfd)en @c^

bad)tnt§ oerfd)winben follte, unb beffen eingeben! fein, 1^a^ fie nic^t

nur für bie ©laubigen fommen wirb, fonbern aud) für bie ©ottlofen

unb grei^Ier unb 23erä(^ter be§ ^üd)jlen. 2Sir richten unfere D^ren

empor ju bem (5(^alt ber ^ofauue, weld)e ben ©taub in ben ©rabern

erweefen wirb. SBir tragen unfre ©eelen unb ©eifier »or ben9fii(|ter,

ber burd) baä gi^t ©eines 5tngejtd)tö aufbetft 5(IIeS, wa^ in i^ren

liefen fd)täft, ber aEe ©e{)eimniffe be§ menfd;li(^en ^erjenS offenbar

mad)t unb bie Söfen »ernid)tet burd; ben bloßen ^aud)6eine§2Jlun=

be§. ^afiefjenuuernflli^ ju, waö^u bann für^id) unb bie J)eirtigen

wirft ju antworten f)aben. Unf erer (Sad)c, ba fie auf@otteg SBaijr*

tjeit gegrünbet ift, wirb wa^rlid) bie red)tei^ert(jeibiguug nid)t fefjlen.

33on unfern ^er fönen rebe id) babei freÜid) nid)t: für bie ifi fein

<f)eil im Oted)ten, fonbern nur im bemütf)igen 33efennen unb fteljenben

^Bitten um Erbarmen; )x>a§> bagegen unfer 5lnit betrifft, fo wirb 3e-

ber i>on un§ alfo fpred^en bürfen:
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,ßä)mx iji e§ mir gcirorbcu, o ^err, ^en ^a§ ber 5tuf(agcu ju

ertragen, fcie auf (Erben über mi^ get)äuft »würben, akr ivie tcl) mic^

immer mit ganjem 23ertrauen auf ')^an ®erid)t kricf, fo trete ic^

nun aud) v>ox 2)i(i) t)in. ^enn Bei J)ir ifl bie 2öal)rt)eit, auf bie id)

mid) ftü^tc , ba ic^ hci^ 2Berf begann , tia^ id) in deiner ^ird)e au§--

gerid)tet, burd) bie id) mid) betet)ren lie^, a(ö i^ e§ ireiter fiU^rte unb

jum ^itk brad)te. 3^c^<^>^ gret*el befonberö Wagten fie mi^ an: ber

^rrle^re unb ber 2;renuung pon ber ^ird)e. ^^i^^^Öte ifl in ibren

5tugeu, ba§ i^ ben ©a^en, bie unter i^nen gültig ftnb, ju ttjiber=

(preisen wagte. 2Baö aber t)ätte id) tt}un follen? 3^ ^örtc au&

S)einem SlJiunbe, ta^ fein anbereö 2Babr^eitöli(^t iia fei, un§ ju leiten

auf unferem 2Bege, aU i>ai unö 2)ein SBort angejünbet. 3^ ^J^^^r

ta^ 5llle§ eitelfeit fei, »aö ber a)Jenfd)engeifl mm jtd) au§ erbaut

babc über S)eine SD^ajeftcit, über bie 23cref)rung 2)cine§ 9iameu§, über

bie ®el)eimnif['e beö ©taubeuS. Hub n?enn id) meine fingen auf bie

gO?enfd)en wanbte, fo fanb id) in ber Z[)at bei i^nen ^tUe§ fet)r ücr=

fd)ieben von feinem SBcrte. SBel^e aB bie 33oten be§ ©laubeuö

galten, i^erjlanben baffetbe nic^t ober fümmerten fiä) nid)t baruut.

Tlit allerlei felbftgemad)ten gebren trieben fte ha^ arme 33olf umt)cr

unb betrogen e§ mit unnü^en ^inv3en. «Sie nannten 2)id) jwar beu

(äinen @ott, aber bie (äl)re, bie 3)ir gebührt, tt)eilten fie 5(nbern ju,

inbem jie unter bem Flamen i?on ^eiligen unjä^lige neue ®otter bit^'

beten uub aufftellten. 2)ein ©efalbter imirbe jirar al§ ®ott angebetet

unb behielt ben 9^amen beö grlöfer^, aber gerabe t)a^, worin ©ein

>Jtuf)m beftef)t, würbe 3f)m entzogen : i^r 33ertrauen festen fte nid)t

mef)r auf ^f)« allein, fonbern and) auf bie ganje 9)Jenge ber ^eiligen

mit 3^tti unb neben 3f)ni. ©ein Opfer, einmal am ^reuje bargebrad)t

ju unferer $öerf6l)nung , erfanute 9iiemanb mel)r al§ genügenb an

;

5^iemanb bad)te me^r an ©ein emige^S ^obeprie|lertf)um unb bie f^ür--

bitte, bie baran l)vingt, OZiemanb an ©eine @ered)tigfeit, in ber allein

®ere(^tigfeit beficf)t. ©o erlofd) alle @ewi§^eit, alle 3^ii^ci^f^(^t ^^^

^^eil^, wie fie au§ S)einem SSorte t)eroorgel)t, 5ll§ anma^cnber 3:t)or

galt^ber, ber, auf 2)eine 23arml)erjigfeit unb bie ®cnugtf)uung

J)cine§©ol)ue§ geftü^t, ftc^ mit fröt)li^em9)tunbe ber getrojlen Hoff-

nung ber ©eligfeit rüt)mte. Tlit ber gefunben 2ef)re oon ber 2;aufe

unb bem 5lbenbmal)le ging eö ni^t anberö: burc^ eine SWenge Sügen

würbe |te entftellt unb oerfel)rt. Unb wie bie £eute nun, deinem
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SBortc imb T)ciner ®nabc burdjau^ ^uwiber, auf bie guten 2Berfe

jic^ fluten uub bur^ fic bie ©citgfeit l^crbicnen H)oI(ten, ftel)c, ba

wußten fie ni(i)t einmal met)r, waä »af)tl)aft gute unb üor 2)ir wo^I»

gefällige SBerfe finb: unnü^e 2f)or^eiten bauten fic fi^ au^, ftatt

bei T)cinen ©cboten [teilen j" Heiben. — Ueber bie§ 5llle§, o ^err,

f)afl 3)u mir butcl) ba§ ßi(i)t 2)eine8 ®ei|^e^ bie 5lugen geöffnet, bie

garfei 2)eine!S SBorteö t)aft 2)u mir i^orangctragen , 'i)a^ id) begriff,

tt)ic i^er!cl)rt biefer 3ujianb »ar, mein ^er^ l)aft $Du entflammt, e§

mit ^rnfl: üon mir §u fto^en. 2)u n)ei§t, ba§ ict) mit meinen ßeljren

nie 2)eine Sahnen »crlajfen wollte, \>a^ iä) nur, n)a§ mid) 2)ein ü)hinb

geleiert, ber ©emeinbe üorjutragen fu^te, ta^ nid}tö 5lnbereö t>a^

le^te 3icl aü meinet wirbelten« war, alä ben 9?u^m 3)einer ^nabc

unb ®cre(i)tig!eit bur(^ alle ßerl)iillenben 9Zebel wieber in üoHem

©lanje burd;bred)en unb ba§ §eil 2)cinea (S^rifiuS in ganjer güttc

wieber f(i)mecfen ju laffen. «Selbfl ol)nma(f)tig baju, verwieg id; bie

a}Jenf(^en an 3)ein SBort, tn^ nid)t lügen lann. 5Dag ifl ba§ ewige

geben, ^a^ fie S)i^ unb Un 2)u gefaubt ^afl, ^efum ei)riftum, er-

fennen (3ol). 17, 3). — 9Ba§ nun ben anbern 33ürwurf betrifft, id)

fei öon ber Äirc^e abgefallen, fo bin id) auc^ l)ierin mir feine§ 33öfen

bewußt, wenn man nid}t ttwa ^en einen Ueberläufer nennen will, ber,

wenn er bie ^ricg^leute fi^ jerflreuen unb i:^re öteiljen »erlaffeu jicl;t,

bie gat)ne emporhebt unb fie an iljxt Soften jurü(fruft. 2)cnn fo

waren bie 2)einigen, o §err, 5tllc jerftreut: Deine ©ebote t)orteu jte

mä)t mel;r, fannten ni^t mc^r i{)ren gü|rcr unb Äricgöbienfl unb

föibfc^wur. 3<l ^ibcr, um fie wicber ju fammeln, l)abe uic^t etwa ein

frembe^ panier emporgehoben, fonbern 2)ein l)errlid)e§ gelbjeid)en,

bem ein ^eber folgen mu^, wiE er §u 3)einem ä^olfe gel)örcn. 2)a

t)aben fid) aber bie 33erfül)rer wiberfe^t, bie iljre ^flid;t oerle^t Ratten,

unb inbem fie immer tjeftiger gegen mid) auftraten, fam e^ jur 3wie=

tratet unb 2:rennung. — 5tuf wcld)er Seite nun tit ©i^iilb ift, ti\^

t)aft Du ju entfd)eiben, o ^err! ^mmer tjabe iä) mit 2Bort unb

Zi)at bezeugt, wie gern i6) bie föinl^eit ertjaltcn tjcitte. 9lber freiließ

war mir nur la^ bie reifte (Sinljeit, weld)e in Dir il)ren Einfang unb

i^r (Snbe bat. ®o oft Du un§ nemlic^ ^rieben unb (Sinigfeit gebie=

tefl, tjafl Du un§ an^ Di(^ al« 1)a^ einzige 23aub bejeic^net. S^it

biefen geuten jebod) l;ätte i(^ nur grieben ^aben Bnnen um t?m ^rci§

ber SSerleugnung Deiner SBatjrljeit. Unb ?tllc§ mu^te mir nun liebet



a^ücfecrufung. 139

fein, alö ju folc^ frei^elfjaftcm SScrtrag mtd) Ijerabjuwürbigen. „SBeun

awä) ^immct unt» ßrbc »eri3ingcn, t)at ja Dein ©cfdbter un§ gefagt,

fo follc t)p(i) 3)ein ctrigcS SBort nid^t üergct)en/' Uub fo glaube i(^

beim nid)t «du T)einer Ä1r^e flt>gefallen ju fein, ineil id) mit biefen

iljxtn Obcr^erreu im Streite fianb. 2)urd) deinen (5of)n iinb ©eine

5tpofteI I;atteft S)u e§ un§ ja üorauögefagt, ba^ einfl ^tiik an i\)xt

©teile treten würben, benen man in feiner SBcife juftimmen bürfc.

SBie t)ätte id) eä alfo bennoi^ tbun [ollen, tia id) in itjnen bie reiBen=

ben 2BöIfe erfannte ? ^mmtt fianben bie Sßeifpiele deiner ^ropI;eten

mir üor 5tngen, bie fortmäf^renb im Kampfe [i6) befanben mit ben

*|3rie|tern unb falfd)en ^ro:pI)eten ii^rer ^dt, m\6)t to^ jic^er bie

re(f)tmä§igen a3orfiel;er ^^i^^fl* waren. 5lber t>tü)alb giebt it)nen

9Hemanb eine 2;rennung »on ber Äird)e ©(^ulb: S^^f^^ßiann geftet)t

cö inelmel;r ein, t>\!i^ fie in ber watjren (Jint)eit berfelbcn blieben, ob-

u>oI)I bie freöeü^afte ^riefierfd)aft |te mit il)xtm 23annflu(^e belegte

unb |te für unwürbig crflärte, noc^ ferner ber 9}Zenfd)t)eit anguge»

f;ören. 2)ur(^ biefe ^cifpiele feft geworben, t;abe iä) mid) benn nic^t

f(^re(fen laffeu v>on ben ^roi;ungen ober 5tnf(agen wegen beä 5tbfaE§

üon ber ^ird)e
,

fonbern füfjn unb bel)arrli^ bin id; benen entgegen»

getreten, bie unter bem 9hmen i>on ^irten ^eine ©cmeinbe nüp
braui^ten unb ju ©runbe ri^tcten. 2öie eö mir babei am -^ergen

lag, bie (Sint)eit 2)einer Äird)e ju erl;alteu ober wiebert^er^uftellen,

wei^t T)u felbft, o §err! 9iur fannte ic^ fein anbere^ 23a nb

fol^er (£inl)eit aU 1>a^ ber SBaljr^eit. ©elbjl mein geben

\)attt i6) nid)t jn tljtxitx geachtet, um ben peinigen ben ^rieben ^nrütf

=

jugcben unb aÜen (Streit ju fd)Ü(^ten bur(^^ein f)eüige§ 2öort. 2SaS

aber traten unfre SBiberfad)er? ^aben fie nic^t in aller (Site ju

gcuer unb Ärcu^ unb ©d)wert i^re B^ftu^t genommen? §aben fie

nic^t alle grieben§i>orf(^Iäge üon ftd) gefio§cn unb Dou Anfang an in

SBaffen unb 2Bütf)en il^ren bcflenSc^u^ g^fud)t? 2)a ifl benn freili(|

au§ einer 23erfd)icbent)eit, bie freunblic^ {)ätte beigelegt werben fönnen,

ein fol(^er Äampf aufgeflammt, wie wir it)n je^t oor 5{ugen fet)en.

SKenf^en i)c(btn un§ barum ßiel getabelt unb geri(^tet: bod) je^t bin

id) »on aller gurd)t befreit, txi wir l)m »or 2)einem 9?id)terftuf)tc

flehen, wo @ere(^tigfeit unb 2Baf)rt)eit walten unb gerietet wirb nac^

eines ^ttm ®d)ulb ober Unfc^ulb. — Unb ebenfowenig, o ©abotet,

wirb e§ weitert)in benen, bie bur^ unfre ^Prebigt belet)rt, fotd)e lieber*
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jcugungcn anna()men, anbcn rc(f)ten®rünbcntcr23ert£)eibigungfel)Ien.

„3<^ t)«t^e, "^«r, werben fte [pre(f)eu, micf) immer jum ^rift(t(i)cn

©tauben befannt, wk id) »on Äinb auf barin uuterricf)tet werben

bin. greilii!) oljuc einen beffern ©runb bafiir ju I;aben, aU bie allc;c=

meine (Sitte unb ©ewotjn^eit. 2)enn 2)ein SBort, t)a^ 2)cinem ge»

fammten 33otfe i)orIeud)ten follte wie ein gi(^t, war unö I)inweggc*

ncmmen unb i^erborgen. ^\xd) würbe unö unaufi^örlid) wieber^olt,

ta^ e§ für un8 niebrige unb profane ©eifter einer t)öt)crn (Srfenntni§

nid)t bebürfe , wir f)citten un§ einfad) ber ^ixä)t ju unterwerfen unb

5tlle§ aujunet;men, wa^ fic unö fage. 9hin waren aber bie ßei^ren,

mit benenman un§ abfpeiftc, foIcf)er 5trt, ta^ fie mic^ weber jur

regten 23eret)rung 3)eiuer ®oUl)t\t anleiteten, uo(| ju einer gewiffen

^^offnung be§ ^eilö ben 2Beg mir jeigtcu, nod) ju einem Ttaxmt m\6)

ju büben, ber c§ i?erfie(}t, na^ 5)einen ©eboten ju wanbeln. 3(^ er«

füllte 5tl(eä, wa§ man mir Borf(i)rieb, fam aber babei ju feiner ge-

troj^en ?fiui}t, jn feinem grieben be§ ©ewiffenö. ^ubeffen t)ielt i(^

bo^ barin au§, ba mir nid)t§ Seffereä bargeboten würbe, biö mit

©inem 2JJaIe eine anberc 5trt ber d;rifllirf)en iöcrfünbigung i?or unS

auffand) te, bie ju if)ren reinen 5tnfängen unb i()rer nrfprünglit^en

©eftalt un§ gurütfjufüf)ren t)erf;ieg. 3)ie 9ieuf)cit ber Sad)e floate

mir juerft 2Äi§trauen ein, unb ic^ »erfd)Ip§ meine Oi)ren. Ueberbieä

f)ielt mid) bie ö()rfurd}t vor ber ^ird)e gefangen. 5tber batb lernte

id) erfennen, t>a^ jene 3}Januer ber ^ir^e wa()rlid) nichts abbrechen

wollten i>on if)rer aj^ajeftat unb SBirffamfeit, ^a^ fte inelmefjr i^ren

eigentlid)en ©tanj if)r jurücfgaben unb fie wieber anäftatteten mit

i^rer {;immlif^en ^errlid)feit. ^d) borte 3)ein 2Bort, ic^ üernaljm

2)eine (Stimme, ic^ fd;aute ben wa^rf)aftigen SBeg, ben 2)u »orge=

jeid)net f)ajt jum ewigen geben. S)urfte id) iia in meinem altm

©taube, in meinem 3rrt{)ume bleiben? ^ä^t e8 nid)t, t>a^ ber iBtinbe,

ber bem bUnben Leiter folgt, (füd) in bie ©rube fallen wirb? 2öollte

id) nid)t 3)einen erufteften X>rol)ungen verfallen unb i^erlorcn gelten,

fo blieb mir nichts ^ubere§ übrig, alö rnicf) abjuwenben »on bem

alten 2ßefen , unb mit gcdngjtetem unb jerfd)lagencm ©emütfje 2)ein

barmherziges 23ergeben unb 23ergeffen au.^uflef^en. Unb fo, ^err, |lcl)C

id)|e^ti^or^ir unb bitte S)i(^ i?on9^euem: rechne mir jenen frühem 5lb'

fall unb graulichen Ungef)orfam gegen 3>iu2Bortnid)t ju, nad)bem2)u

felbjl mic^ barau§ errettet l)afl burc^ S)eine überfc^wengli(^e ©nabe l"
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„9iunmef)r, Sabolet, ücrgteid}e bicfe Otebc mit bericntgcn, welche

5)u 2)eincm ®d}ü^ünc5 in ben Wlimti legfi. 3)iefcr nun§ im ®tunt»c

nid>tö ju i^erfi(!)crn, al§ ha^ er au feinem überfommenen ©lauben

fejlge^alten IjaU. könnten jtd) ^nben, ZMtn nnb ©arajenen ni^t

mit i)erfetben®d;u^rebe beden? 2Beg mit foId)cn eiteln 5tu§flüc^ten

ßpr bem 9ftic^terjlut)l ©otteS ! Unb wollte id) in deinem %om mit

2)ir jtreiten, waS für 33ilbet fonnte id) malen i^on ^dpfien unb (Sat=

binälen, i^on allerlei 2öürbcntragern, and) i^on ßuer (Jiuem? ^ä) ^tl)t

ab, iveil id) 2)eine 5lrt miBtnlIio(e. 5tber ermal)nen mochte i^ (Su(^,

in (5ud) ju getjen unb ju bebenfen, ta^ bem 6t)ri|ienyotf, ba§ 3^)^

treiben foUt, feine Speife afö ba§ 2öcrt ®otttS> bicnli^ ift. fragen

mö(^te id) auc^: triffenS nid)t 2)?and)e unter ^.ud), ba^ fie mit i{;rem

Kampfe gegen uuS mel)r SOieufd^en al§ ©otte bienen? — 2)u [d)ütte|l

üielc 33crn)ürfe über uu§ au§, bereu Grunberung ji(^ nid)t bie 2)Jüt)e

Iot)nen ujürbe. 2öie fonnteft 2)u nur auf ben unglüd'üd)en ©ebanfen

fommen, ©eij unb -Habgier aU bie 23en>eggrünbe unfrei OlbfaüS i?cn

9ftom f)in5u|!enen? ©eilten nur fo bumm fein, ita^ mx widjt i^on 5tn*

fang eingefet)en lauten, nur getreu 5eitlid)em Q,xmxh unb ®en)inn üiel=

met)r au§ bem2Bege? ©ollten wir fp blinb fein, ba§ wir nid)t erfannt

t)ätten, wir muffen bie 9(rmutl) für un§ wdt)Ien, wenn wir 6ure

^rad»tliebe unb Ueppigfeit angriffen? 23otet '^ijx unö, wenn wir

fd)Weigen wellten, nid)t alle möglid)en (3d)d^e unb (SI;ren an? Äönn=

ten wir'0 nid)t auf biefc 2Bcife im 9tu jum gldn^enbfien 9teid)tl;um

bringen? 5Xber id) bore S)einc ^tntwort, ^arbinal, 2)u fagfi, ber

(SI)rgei§ Ijalk unS k\1\ 3)cr (5t;rgcij— unb wir werben üon aüerSBelt

mit ®d)mad) überbedt! T)u leitefl unfern 2Biberfprud) aud) von bofer

(5treitfud)t f)cr: f)ingeriffeu üon il;r jerf[eifd)en wir bie Sraut(Et)rifii.

^ixht dltä)t, wenn 3)u barunter ba§ üerftet)fi, ha^ wir in I;ciUger (Si=

ferfud)t baruad) ftrebcn, ßbrifio bie ^raut al§ eine jüd)tige Jungfrau

wieberjubriugen unb unbefledt ^u bewahren, fte jur bräutlid)en 3;reue

jurücfjurufcu, uad)bem fie burd) Sure fd)nöbe ^u:p:pelei auf böfe 5tb=

wege geratt)en ifi, gegen alle &.)dmä)tx, weld)e ii)rer ^eufd)t)eit Ote^e

fteüen ,
fd}ouung§Io§ \)a^ ®d)wert ju jietjeu. 9Zid;t§ 5tnbereö woHen

wir: '^{)x aber ^crfleifd)t in 2Birf(id)feit nid)t nur bie 23raut (El;rifti,

fonberu 6I)riflum felbft. (£r ift beilud) jertlteüt, benn(5r mu§®einc

©erec^tigfeit, ^eiügfeit, 2Bei§f)eit an 5tnbre abtreten. —
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„®U[6)Wo\)l, fagft ^u, ging 9tIIe§rul)ig m\b frteblid; ju, t\)t »on

m\§> hx ^abcr entjünbet tvurbe. 3« t^fi -^^itten imb beerben war eS

freiließ burcf) 2:rag^eit luib (Stumpf()cit fo ircit gcfommen, .ba§ c§ fafl

feinen Streit über ©lanben^binge nie()r gab. 3n ben ®(!)n(en aber,

it)ie tvt^fer janften ba bic (SDpi)iften? J)n f^aft fomit gar feine Itrfa^c,

(5ner S^teid) fo .überauö aB ein griebcn^reid) jn preifen: c§ n^ar nur

liille, weil (5:f)riftu§ nirf)t ju 2öorte fain. Seit bem 2Bicbcrauf(ebeu

bcö ®i>angetiumö ftnb, iä) gebe eö ju, ^ei§e kämpfe entbrannt, üor

benen juüor bie ^ird)c 9?u()c f;atte. 5tber e§ wirb ba§ ben Unfrigcn

mit Unred)tjur Saft gelegt: fie l^aben fietä innigft angeflrcbt, ha^ mä)

ber Oteinigung beö ©laubenö bie »on einanber getrennten Äird)en

»iebernm gnr @inf)eit gefammelt würben. 5lber allei8erfnd)e finb i^er=

geblid), mii wir einen ^rieben wünfd)cn, barin 6f)rifti üReid) blüf)e,

3{)r aber Qllfeä verloren ad;tet, wa^ &f)riflu§ gewinnt, unb ßud) ba»

gegen wie 33erjweife(te wef)ret. 2B05U jebod) »iete SSorte ? 2!Bir jiefjen

ba unb geben 9'?ed)enfd)aft von unfrem ®(auben unb erflären laut,

i)a% wir bereit jinb, 5ttteö jurü(fjunel;meu, wenn man mit ®rünben

unö eineö 23effcrn überwcijl:. SBaS fannft !Du mc^r i^ertangen? ®ebe

nun f)in unb ffage unö an, wenn 1)u ben a)?ut[) I;aft, wir feien gric-

beneifiorer, weld;c bic ^ird;e nid;t \w\kn jur 9tu^e fommen (afen!

—

Hm ja nid)t§ ju übergef)en, waö auf unfre <Bad}t ein übteö ßid;t wer*

fen fonnte, fo unterläffeft 3)u e§ nid)t, c§ un§ jur <Sd)ma(^ unb

(Sd)ulb ju mad)en, ba§ in biefen wenigen '^d)xtn fo biele ®eften auf=

gefianben finb: wotjer nimmfl; 2)u baö 8^cd;t Ijieju? ©inb wir be^=

^alb i?erabfd)eunng§würbig, bann ifl aud) ber 6f)rifiennamc mit

®runb im\ ben Ungläubigen t*erabfd}eut worben. 2a^ alfo »on foId)cn

Eingriffen ober erfenne öffentlich an, K\^ ta^ (5,^rifient{)um au§ ber

2BcIt gefd)afft werben muffe, weit e§ fo i>ie(c Unruhen unb SBewe-

gungen I)ert»orbringt. J)ie§ fann gewi^ unfre <Zad)t mä)t beeinträd)*

tigen, tia^ ber (Satan anfalle 5lrt gefd)äftig war, ßbrifii SBerf ju

l)inbern. ^ätte^ J)u lieber gefragt, wer bcnn bic ©eften befampft

babc? 2öir allein, 3)u wei§t tS>, nahmen biefe ganjc faure 5lrbeit auf

un§, wäljrenb 3l)r ber 9?ul)C unb bc§ ®d)lummer§ ^^f^föfff , ii«i-* \^^'

benfrol) bie «^änbe rcibenb. — D^Jun, ©abolct, ®ott l;elfc 2)ir unb

allen 2)einen ©enoffen jur enblid)en (Srfenntni§, ta^ eö fein anbereä

Sanb ber fird;lid)en (5inf)cit giebt, al§ ^a^ (5briftu§, ber |)crr, ber

un^ ©Ott bem S3ater i>erföl)nt l)at, unö au§ ber 3erftreuung fammlc
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ju i)cr 6int)ctt ®eineö 2cibeö, bamit »it burcf) (Sein einiget 2öort

unb ©einen f)eiUgen @eift jitfammenwac^fen in 6in ^erj unb (£ine

®ce(e. (5tra§buro|, September 1539/' —
2)iefe ^Intwort SalüinS war ni(f)t nur eine übermä(f)ttge ©eifie«»

t^at, »el(i)c Sabolet unb ©enoffen fo gänjU(^ aufö^aupt [d)tug, ba§

fic ftd) au(^ nid;t im ©eringfien mef)r rütjrten, fte itar jugleid) im3u-

fammcn^ang mit allem Jöorf^ergegangenen eine [o übcrwditigcnbe ßte=

U^ti^dt, t)a^ bei ber (Genfer ©emeinbe ftd) bet^citigte, n^aö 9^oüaU§

fingt: „Die treuflc Siebe fteget, am (änbe fiitjlt man fte: weint bitter»

ti^ unb fd^mieget fic^ finblid) an i()r ^nie."

Tlit bem 3a^re 1540 brac^ in @enf bie Sturm» unb Drang»

periobe be§ 33erlangen§ mä) bem ikrbannten an. ^m September

eilte ein 33ote beä JWatl^eö ^u Sa(»in mä) Strasburg, um it)m bie

förmli^e 23itte um JRücffeI)r ju überbringen. Dcrfetbe war tUn im

33egriff, 5um2Bormfer9iei(J)§tag abgreifen, unb benu^te bieö ju einer

au§wei^enben (Srwiberung , inbem er jugleid) auf 33iret a(ö hm ge»

eigneten ®eiflli(^en an feiner Statt ^inwieS. 2öie eö if)m aber I)iebei

ju Ü}Jut{;e war ober würbe, erfaljren wir furj barauf au§ einem 23ricfe

mx SBormö (Oftober) an garet, ber inbejTen bereite jene erfte *Bot»

f(^aft untcrftü^t ^atte. — „3)a§ aud) Du in mid) bringen würbeft,

wu^te id) wo^t: aberDu wiirbe]^2)?itleib mit mir gefüt)tt Ijaben, wenn

Du gefef^en {)ätteft, welche dht^ unb ^tngfi mic^ befiel, aU bie ^ot'

fc^aft fam, ja wie id) faum met)r bei mir felber war. So oft iä) wie»

ber barau benfe , in wel(^em Suflanb id) bort meine 2:age jubrad)te,

get;t mir beim Söorte „Otiicffet)r'' ein S^auber burd) bie Seele. Der

unauf(}örUd)en Unruhe, \)k un§ ta. umt)erwarf, Witt id) nid;t einmal

crwa(;nen, bcnu id) wei§ ja wof)l, l^a^ fiir einen 9ia(^fo(ger (EI;rifli

bie 2BeIt immer eine Stätte ber 5(ngft unb ^otl) fein wirb. 9(ber 'i)a?>

5(nbere fann ic^ ni^t üergefTen: bie bamaüge 33ebrängnig meiueö®e»

wiffenö, 'i)a^ bie ganje 3eit über wie auf bie golterbanf gefpannt war.

Du wei§t felber, ba^ nur bie bcfiimmtc Ueberjeugung, t>a^ ^od) fei

Born «^errn mir auferlegt, im Staube war, mic^ bort fo lange jurücf»

5uf)alten. Tlit ©ewalt unterbrürftc id; bie immer neu auffteigenben

©ebanfen an eine g(ud)t: benu oon bem (Ewigen fiU;(tc id) mir^^änbc

unb gü^e gebunben. Unb je^t, ha Seine ©nabe mi^ befreit tjat,

follte id) von mir felber an% mid) uod) einmal in biefcu 5lbgrunb unb

Strubel l)ineinfiürjen, beffen Sd)recfen unb ®efal;ren id) fo grünblid;
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an mir erfahren I)abc ? PUemanb unrb mir baä sumut{)eu, jaSBcui^c

iDÜtbcu c§ nur bittigen, 5tber [elbfl abgefet)en t)0\\ meiner ^erfon, wie

!ann iä) benn überhaupt nur Ijoffen , ba§ mein 3)ienfl it)nen 9hi^en

bräd;te ? 2)u »ei^t ja n)cl)l, ujetd) ein® eift be§ Jro^eS unb SBiberfpru^S,

in il)nen \vo\)nt
; fie ftnb mir unerträgtii^ unb td) it)nen ; unb üorauä'

fid)t(i(^ n^crben n>ir un§ niemats in einanber ju finben u^iffeu. 3)a5U

fmnmt nocl) bie Se[(i)affenl)eit ber gegenmcirtigen ®eifilicf)feit. SBürbe

id) mid) nid)t mit meinen (S^oIIegen mdjx abjufäm^jfen I^aben , at§ mit

benen, bie brausen finb ? llnb UHt§ vermögen bie Semüt)nngen eineä

einzelnen 2)ianne§, u>enn fie ücn allen Seiten nur auf^inbernijTcunb

©egenanflrengungen flogen?— (Snblid) I)abe id), wafjr p reben, auc^

(janj unb gar bie Ännfi i>erlernt, gro§e 9}Jaffcn jn beftimmen unb ju

lenfen. §ier in ©tra^bnrij t)abe id) e§ nur mit einer fleinen ^a\)l ju

t^un, bie mit einer 5lufmer!famfeit unb 6^rfurd)t mi(^ t)ört unb mir

folgt, \m ®d)üler fte it)rem Mjxtx eru^eifen. — 2)arüber fd)iltfl 2)u

mid) nun freili^ i>er^ärtelt unb felbftgefättig, unb meiuft: ein fo Der=

wöl)nte§ Di)r ivcrbe fic^ atterbingS nid)t mel)r an einen rautjern J^on

gen)ot)nen tonnen, ^i^^cffen ift e§ i^a^rlic^ nic^t ;fpld)e ©elbjlfucbt;

fonberu ba§ ®efüf)I meiner Unfäljigteit, um ba§ e§ ftd) t)icr I)anbelt.

3)cnn ju n->eld)em ^mät berufen fie mid) wolji überf)au^>t .^nrütf ?

9lnr etUHt au§ 9iot^, n>eil alle 5(nbern fte i^erließen? Ober um mic^

jum ©turmbod einer ^arttjci ^n nmd^en? — 2)n fiet)|i, miä)t fra-

gen alle in Setrat^t fommen unb mi(^ cingftigen. Unb bo^, je

mel)r id) mi^ gezeigt füble, mit ?(bfd}eu i'*on ber ganjen

(Baä)t mid) ab5ufet)ren, um fo i^crbdd)tiger n^erbe id) mir

fei ber. (So laffe id) benn jnnä^fi bie Sacbe auf fid) berut)en unb

bitte aud) bie grenube, für Un 9tngenbli(f bod) nid)t in mid) ,;,n brin=

gen. — 3)ie 5lird)e luni @cnf nntt i^ ja freilid) in feinem gatte ver^

laffcn, beim fie ift mir tbeurer al§ mein geben; 9tu§pd)te unb 23e--

quem(id)fciten für mid) feiber fucbe id) nid)t, aber u\i§ ©otteö SSille

ifi, mu§ mir flar n^erben, bamit id) fid)er unb mit Segen meinen 2öeg

gcf)en fann." —
3nbe§ bie ©enfer tvid^cn nid)t ab , ßaiinn mod)te auSweii^en,

nne er irolfte. 2)ie 9tatl)§regifter I)aben fünf Sefd^Iüffe aufbewa{)rt,

n"ie(d)e Sd)Iag auf Sd)(ag, einer bringtid)er unb bemütl)iger alö ber

anbere, bemfelben ^\i\t jufiencrten. (iine @efanbtfd)aft n^urbe ua^

2Borm§ entboten, um ben 5ib(ef)ncnben umjufiimmen: allein, obgtcid)
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it)m baä ^^erj lahd fo brac^, t)a§ [eine „2f)rdiien f(f)nelfcr flpffcu al^3

bic SBortc'', bic Olntivort fiel abcrnuilen fo auä, t)a§ bic ®cfanbtfd)aft

ftd) beim ®ct)eit t>c§ lauten 2Beincn§ ntd)t entt)attcn fonnte, benn fie

ging ^pffnungöIoS. 5tuf ber ^eimteife na^ (Strasburg fd)rieb (Salüin

»cn Ulm aus an 23iret: „3d) mu§ babei bleiben, t)a^ e§ feine Stätte

unter bem ^^immet giebt, t>or ber id) mi^ met)r fürd)te: nid)t at§ cb

id) fic ^a§te, fonbern ireil id) nid)tö al§ ©c^tvierigfeiten erblide,

»elc^e 5u überwinben meine ^raft nic^t au§reid}en nnrb. 3e tiefer id)

mi(^ in bie (Sac^e x^erfenfc, um fo flarer n^irb e§ mir, mlä)t uner--

me^tic^e, borncni^olle^tufgabeid) bamit auf mid) näf)me; unb fowenig

ic^ mi^ an§ bloßer Sequemlid)feit berfelben entjiet)en mod)te, fo fet)r

mu§ id) hoä) fürd}ten, ic^ n^crbe nid)t im ©taube fein, jte gu üolleuben.

3ebeufaa§ mü^tc i6) fefie 3ufid;crungeu ^aben, t>a^ e§ nid)t etn^a nur

um bie diMk[)x eineö ®eifilid)en ftd) t;anbelt, fonbern um bie2Bieber=

t)crjlellung ber gefammten fird)tid)en ißcrl)ältnife , et)e i^ einen be=

fiimmten (5ntfd;Iu^ faffeu biirfte." — %uä) biefe ^ebiugung erfüllte

ft(^. ^peter *öiret, ber für einige 93Jonate au§l)ilf§n)eife nac^ ©enf ge-

fommen, mag bavongefproc^en traben, golgenbeö berid)tetba§(5d)rei--

ben eines qSrebigerS in ®enf, D^amenS ^acob Sernt)arb, i^om 1. geb.

1541: „3d) erma{)nte ^a^ befümmerteSSoIf, ft(^ an ben ^errn in be^

mütf)igcm ©ebet um einen ^irten, fo ber ^ird)e mcber aufi)elfen

fonnte, ju wenben. Unb ha^ id) nid)t lüge: 2)einer gebadete id) nid)t,

weil id) bie Hoffnung auf T)id) aufgegeben ^atte. 3)a§ 23oIf betete

mit ber größten ^nbrunft. %m. anbcrn Sage n^erben bie 3weif)unbert

^ufammenberufen unb — alle t^erkngcu Salüin. Sagö barauf fam*

melt ftd) ber gro^e 9tatl) unb ebcnfo — crl)eben ftcb alle ©timmen für

(Satinn: „ßal»in, ben biebern, ge(cl)rten 3Kaun n^ollen n)ir jum ^re-

biger be§ ^errn ^abcn." %U ic^ bieS faf), mu§te i^ ®ott loben unb

erfennen, e§fei©ein2öille, \>a^ gcrabe ber©tein, ben bie 23auleute i^er*

worfcn, ^um(£tfftein eruHi()U nnirbe. Äomm atfo, würbiger 33ater: 2)u

bifl unfer, @ott, ber^crr, I)at2)id) un§ gegeben: 3^u wirfl: erleben, trie

erioünfd)t 3)eine ^tnfunft 5tl(cn fein wirb. Bösere nid)t ,^u fommen

unb ©enf ^w fef)en, ein neue§ 33oIf, erneuert burd) @otte§ ®nabe, ein

SBerf beS 33iret.— ®ott gebe, bag Du nid)t fäumeft. SBürbige unfre

Äird)e 3)einer #(fe, fonfl wirb @ott, ber ^err, au§ 3)einer ^§anb

unfer Slnt jurüdforbern: bcnn 3)u follfl ber 2Bäd)ter beS §aufeS

3Sraet bei un§ fein!" — %m 1. TUi 1541 tagte ber gro§e 9tatt)

Galöiu'g Siosrap^ic. 10
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\mi>tx fcievUd;, nal;m t>a^ 33erbanuimg§befrct i?on 1538 jurüdf , er-

flärtc eali>iu unt) garel für „2)Jänncr ®otm" iinb billigte 5UIe§,

u\i§ ge[d)el}en [ci unb nccf) i3cf(f)et;en möge, 3^"^»^ »ieber ju geiDinnen.

3u einem üffeutlirf)en ©einreiben fprad) er jtd) au§ : „2ötr nn"infd;eu

(cbf)aft, iinfer Uured)t gcv3eu ßadnn gut 511 mad^eit, er ijl un§ nctl)=

ireiibig. (Sr allein fanu ber ^ird^e ben 33eflanb unb ©lanj geben,

beren fie bebarf. 28enn er wieber fcmmt, irerben nur ®\:>tt :preifen,

ber uu§ I)inau§gefüf)rt t>it au§ ber ginfterui§ ju ©einem ipuuber^

baren gid)t." — ^nrj, e§ rcax nic^t mebr ju jireifeln, t>a^ ber ©inn

ber ©emeinbe grünblid; gebrod)en uub umgebrod;cn war. 2)ennod)

bcburfte c§ ncd; anberer (Jinflüffe auf (Eatmn , bi§ aud; fein ®inn

griinblid) gebrod;en unb umgebrcd)enwar. 2)ic ®enfer (;atten fid) nid)t

rergebli(^ an bie ^ird)en »on 58ern, 3i^^"i<^ ^"li' Strasburg ic. %t=

ivenbet, um aud; fie um giirbitte bei bemfetben aujuget)en: fie flellten

il)ncu beweglid} i>or, '^a^ \)o\i ben ®d)i(ffaleu ber ©enfer Äird)e aud)

t)a§ ber übrigen jum 2:()eil abl;cingc. 33eben!t man nun, wetd)eö gro§c

@ewid;t SaMn auf Äunbgebungeu i^on Äird)engemeiufd;aften legte,

fo al)nt man ba§ @euHd)t, h\^ bic 3:t)atfad)e auf il)n ausüben mu^te,

ba^ bie Stimmen biefer ©emcinbcn mit wad)fenber (5inmütl)igfeit

unb (Sntfd;iebenl)eit auf bie9tunabmc ber jRüdbernfung brangen. 2)ie

fd)lie§lid)e ßii^ebe ©tra^burgö war um fo wid)tiger, al§ ßalinn fid;

bei feiner 2Beigernng and) bcfonberä barauf innerlid) unb äu^erlid)

berief, ftd) baran gerne l)ielt, ha^ er „tmi @ott augeufd)ciulid) Ijieljer

gezwungen worben fei unb er fid) in feinem ©ewiffen bal)er gebunben

fül)len bürfe, t)ter au^juljalten." <3o fanf nad) uub md) ber 23obcn,

auf beut er fid) eutgegenftcmmte, unter feinen güBen jufammen. (Snb=

lid) ftürmtcn bie näd)fteu grcuubc immer \mi)x auf il)u ein , i^oran

g-arel. „®ewi§, bie 3)onuer uub 23li|ie, bic 3^u gewaltig gegen mid;

fd)lenberft, l)abcn mid; tief bewegt \m^ crfd;üttcrt." i^cm grübliug

1541 an bcfommt mau ci feinen ^teußeruugeu au^ufüblcn, ta^ er fi*

^u einer 9iieberlage feine« SBillcnci, beö SBiberwillenS gegen @cnf, m--

fd)idt, unb im^tugnft be§ 3^il)rc§ befprid)t ein ^ricf ben Steg ©otteiS

über it)n bereits als i>pllenbcte 2:t)atfad)e: „9Sa§ ben S^cg betrifft,

ben id) nun betrete, fo ift mein ®efül)l immer uod; baS nemlid)e:

ftäube mir bie 2Bal)l frei uad) eigenem belieben, fo würbe id; nidjti

weiter tton mir wegwerfen, als wai id) nun ju ergreifen im Segriff

jiel;c. 5lber weil id) mid; erinnere, "l^a^ id) md)t mir felber auget)öre,
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[o opfere i(i) mein blutenbcS ^crj unbbringc cS ganj unb
i] a r b em ^ c r ru j u r @ a b e b a r. ^u braud)|i alfo nidjt ju fürc^»

tcn, t>ü^ id) nod) I)tnI>"iUe ober 5tu§fliic{)te fu(i)e. Uiifre greunbc mei*

neu eö crnjl unb U)re 23erfpre(^en tauten aufricijtivj. Uitb i(^ meines*

tt)eilö bezeuge 5)ir, ba§ iä) wiäjt^ 5tnbetei§ im Sinne I)abe

aU jebe 9?ü(ffid)t auf micf) felber baran ju geben, unb

allein auf ba§ meinen 33Ii(f ^u ricf)ten, n)a§ bie |)errti(i)*

feit ®otte§ unb t)tn 5(ufbau ©einer ^ird^e beforbern

fann. '^d) fage ha§>, inbem id) wei§, ba§ i^ »or ®ott |iel;e, ber aller

^erjen ©ebanfeu burd;fd;aut. ©einem ®et)orfam untertt?erfe id) 2Bil=

len unb 9?eipng, gebunbcn unb ge^nnuujen burd) 3bn. Hub ivenn

mir felber ?liatl) unb ^raft au^5get)t, fo will id) au 3)ic mid) I)alten,

)?on benen id; fioffen barf, t^a^ burd) fie ber ^err ju mir rebet!"

S^ergeffeu nnr nie biefen faft übermenfd)ti<$en Opferact*) im ^cbm

SalPiuö : fud;cn unr un§ barau^S allc^3 ba§ ,^u erflären, irae un§ au

if)m biSmeilen faft ben (Siubrud be§ Unmcnfd}Iid)en erregt: fein ^erj

blutete, t^erblutete fafi, bei ber fd)cuunt3C>(ofen Itcbergabe an ®ott. '^t

tiefer ein ©tat;! in ber ®tutt; getegcu , befto t;ärter ujirb er. (5.t}rifiu§

freitid) ging aud) au§ ®ett)fcmaue fauftmütt;ig t)erJ?or. ^^ttmert^iu

war ©eine erfie Oiebc, uad;bcm (Sr )>om Otingfampf mit ©einem

33ater auf ben ^nieen fid) crI)oben hatk , eine ©trafrebc an ©eine

fd)tafenben Jintger. Itnb irie I)od) |let)t ein 95ienfd;cufinb , wenn c§

aud) uur5tct)nlid)feit mit bem2)?eufd)enfpf)u in ber ©elbftentäu§erung

erreid)t!

3)er^atenbertag i^ unbefaunt, au n?e(d)em6atmn enbti(f) fprad) r

jiet)et auf, ta§t un§ gcf)en! 5(m 19. 5tuguil befd)Io§ man ju ®enf,

if)n feierlich abjut;oteu unb einjutjclcn
,
gegen (Sube be§ 2)?ouat§ t*cr=

tie§ er ©tra§burg, am 13. ©eptember jcg er burd) bie 2:l)ore @euf§

ein , i^om ä^olf unb 9}?agij^rat lüie ein Sriump^ator empfangen. 5tn

bemfetbeu ^age wod) tcgtc it)m ber 0?atl) bie 23itte ber gaujcu ©emeinbe

üor, er möge ftd) nun für immer in ®enf nicbertaffeu: ©trapurg

tjatte i^u uemtid) juuäd}ft nur trcggetieljcn. (5§ n^urbc if)m angefiiu-

bigt, 1>\\'^ K\\\d) feine grau unb fein ^auSratt; auf öffcut(id)e Äoj^eu

nad^ge^ott irerbcn unirben, t>\i^ itjm ber ©d}a^mcifter einen tud)cuen

*3 £;crfcll-'C würbe fcineg Sa^^^^cn» SSitb: eine ein §cr5 l^altenbe

.^anb.

10*
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üiod mit ^pdsiDcrf fiir a^t (Sonnentf)ater anjufc^affcn t)abe , i)a§ i^m

m ®ct)dt fünfl)unktt mitm (c 3000 grancS), jiDoIf ©c^effcl

SBctjcn unb jwei (Simcr Söcin ausgefegt feien: man begleitete ii)n p
bem freunblid}en ^au§ mit ©arten, ba^ bie Senatoren felbfi für i^n

an§gefud;t unb I;ergeric^tet Ratten. 5tm ^immel über ber fefilid;en

©tabt tt)ar fein SBöIflein ju entbecfen. 3^1 2)cmc ju <St. $eter tjarrte

bie ^anjel, nen erbant unb moglid^jl gnnftig §um ^rebigen aufgejlettt.

datinn l)atk bie 5lbfid)t , wie er felbft bezeugt , in feiner 5tntrittSrebe

von bem llnre^t ju fprei^en, t)a^ mit ber 23ertreibung ber ^rebiger

»or brci 3«t)i^en gef(^e^en. „5tbcr i^ fanb mi(^ befen ganj übcrt)oben,

t)a bie gefammte Seöölfernng fic^ fo bußfertig unb reumüt{)ig jeigte.

3<^ t)ätte ben (5(J)ein ber llnbarmtjerjigfeit hervorgerufen, at§ woEtc

i(^ mi(^ an ber 9Keberlage ber geinbc »eiben. Unb fo »erbot mir

mein ®efüt)I, irgenb ein SBort über unfre ©egner fatten §u taffen."



IX.

2)ie grau bcö „3Wcifter§ (Salinn" mirbe wirflid) furj bamuf

nad)ge^ott: üom 11. Cftokr iji bet 23ef(^Iug batirt, ironacf) bicbrci

^fe¥be unb bcr SSagcn, \u\ä)t I)ieju auf öffeutli^e ^oficu gcfauft

»orbeu iraren, ivicber t*cr|ieigcrt werben follteu. 5lm <g)au§ratl;e, ber

mitfam, t)atteu bie ^ferbe nicf)t f(!)n)er ju j{et)en gehabt: \vol)tx Ijaitt

(Ealtiuä grau , bie fclbft fo arm al§ er war, ml bringeu foEeu?

SDeu ^atl) erbarmte ber %\\hM unb eö warb eine Summe auSgewor--

fcn, baju befitmmt, ein wenig na(^,;iut)clfen. 3)a§ bargelic^ene 9Wo^

biliar ber ^rebigerwc^nuug bejlaub in gotge ^iei^on, \m e§ un§ ta§>

9?atf)§regijler genau t*erjei^net f)at, au§ folgenben «Stücfen: ^wei

Jif^e au§ 9ZuBbaum= unb ^wei Zx\^t an§ 2;anneut)ol5, jwei 8^ränfe,

brei 23ettjietleu
,

jwci 23c{)alter für bie (Sgwaareu, ein *pult mit

23ü(^erf(!)ran!, einige 93änfe unb jwölf ®i^e ofjne 2el)nen, cnblic^

ein {joljerncr 5trmfiuf)(. 2)er tc^tcrc, i>m (Eatmn auf feiner ©tubir-

jlube im ©ebraud) t)atte, fielet {)eut5utage in ber ©enfer *]3ctcr§fir(^e

aU Dfteliquic. ^ie ^argl)eit biefer ändern (£inri(^tuug , mit weld)er

^belette p wirt[)fcf)aften f)atte, ift jeboc^ nur ein ®(i)attenri§ ber

ganjeu ßebenöart, welcf)e i^r in ber &)t mit ßalmn befd)ieben war.

(5ie mu§te fxd) freilid; barauf gefaxt galten, an berSeite biefe§üRanncS
.

in bie ®d}u(e flrengcr ®etbfii>crleugnuug einptreten , in ber 23erbin=

bung mit if)m auf eine SO^enge »on 5(nfpriic^eu i?erjid)teu ^u muffen,

wel(^e fonfl bie grauen an i^re Scanner mad)en, tf^eilweife machen

bürfeu unb feilen, '^n mand)en 23ejie^ungen f)offte fte aber bcd) üiet=

Ieid)t auf eine 93erbefferung in (Senf, unb wie jteKte ftd)'ö f)erau§?

5tl§ einen ^abenid)t§, ber feine Sib(iotI)ef i?erfaufeu mugte, um
fid) I)inau§jufd)tagen , ))atk fte ftd)er ibren 2Berber in (Strasburg

!eunen gelernt. *Bu^te fie and) , ba^ er gar feine ßuft I)atte, jemaB

ctwa§ 5(ubere§ ju werben? I)a§ ftellte fid) je^t ^erau§. 3>nn bie 23e--
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fülbung, ml^t t>er JRatl; feinem erfef)iiten ^rebiger au%fe^t Ijattc,

I)dttc ju einer bef(^eibenen 2Sof;(()äbigfeit an§i3creic^t, nnb bic ®e-

frf)enfc, irel^e banfbare !öere^rnng anzubringen [ud)te, I)dtten in

ct)rbarfter, erlanbtefter 2öeife einigen 2öo()Iftanb — oI)ne 33eeinträ^-

tiguni3 reid)fid}er 2Bc{;a{)ätigfeit— begrünben fonnen. ^tllein fowct;!

in betreff ber orbentlic^en 33efoIbung al§ ber angercrbentlic^en 33er*

gütnngen, m\ä)t ibm ber Senat ober ^riixiten für befonbere 3)icnfi=

leifiungen balb in ®elb, batb in 9tatnraUen, wie SBein, ^pIj, (be-

treibe n. f. »., leifien nu^IIten, benat;m er fid} ^u i>erfd)icbenen Äalen,

irie e§ unö ein einzelner gall wranf(!)aulid;t. Gin 2Biebertaufer , ber

1546 üor bem 9iaÜ) in Unterfu(|)nng jlanb, nannte unter anbern

23efd)impfungen galinn einen ©ei^^aB: „3)a, fd)reibt ber 33e5Ü(^tigte,

brad) ein aEgemeine^ ©eld^ter auö, n^eit bie dtät{)t [lä) gut erinner-

ten, iia^ iä) ni6)t nur i^erfd)iebene i^rer ®efd)enf§anerbietungen mit

bem 3?emerfen jurücfgennefen, id) befteige bie Äanjel nid)t met)r, n^enn

man ncd) langer in mid) bränge, fonbern and) auf 20 ©olbtijakr

meines ®et)alte§ (fafl beffen ^ixlUt) i>erjid)tet l)citk." 3)ie Mt\)t

I)atten gut laäjm, aber ^^^f^^tte bat)eim? g(üd)tlinge unb greunbe

u^olltcn bod) in if)rem ^aufe bet)erbergt unb bennrtfjet fein: tia^ @afi-

jimmer ober bie ©aftjimmer ^tan^m wo^l feiten teer. I)en!e man fid),

Mit bie 23nd)ftaben in i^rer 6eele ftanben, wM)t ifa^ ^rotofott wm
felben obigen ^aljx enttjält: „^er 9tatl) t)at i^ernommen, \:>a^ Tlti--

fier d^aloin crfranft ift nnb an 5ttlem ÜJJangcl leibet: man f)at i()m

gel)n Z\)<iin gefd)i(ft, bie er jebod) fd)Ied)terbingä juriidirieä.'' —
Ober wa^ mag fid; in if)r geregt traben, a(§ \\)x Ttann, ber aud) fiir

aüe feine 2Berfe feinen ^renjer |)onorar oom ©ud)l>üibler SBenbelin

p Strasburg annatjm, iveil biefer il;m friU^er einmal mit 40 ©nlben

au§ ber ißerlegenl;eit getjotfen , in ^Betreff einer Steife , bie er gar ^u

gerne nad) 2)entf(f)(anb unternommen t;ätte, fd)reiben mu§te: ,;^ä)

fann unmöglid[), meil meine Äajfe mel;r aB leer ifl:, »ir mußten, fo

ungerne i^^ Üjat, uo^ <3d)ulben mad;en! Uebrigenä fage id; ba§

ni^t !(agu>eife. ®ott t)at mir bi§I)er fo oiel ©ütc crnnefen , tni^ id)

bnrd)au§ jufriebcn bin mit bem, roa^ id) beft^e.''— 2öal)rlid), eönjolltc

unter foId)en dlöt\)tn gelernt fein, fid; bem 2öortc ju ergeben, t)a^

^incentiu^ au§gefprod}en unb Saloin glei(t> it)m an§gefiU)rt t;at: „eö

ift in ber 5(rmutt) eine »erborgene (S^nabc unb g(ü(fli4 mx fie jn fin-

bcn mi^." — 3bclette »irb freili(^ jur Stcirfung mvand)mal etn>a§
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baüon cnipfunbeu imb crfabrcn t;abcn, »aö fcfbft ^apfl $iu§ IV. bc=

jcuijte: „2öa§ bie traft bicfcö te^crS au§mad;tc, i^, ba§ ba§ @elb

nie (Stoaö für if)ii war." — <Bk mag fid) aud) mtljx aB reid; J?or=

gefommcu fein, irenn 5. 33. eineö Jageä ber l)ot;c ©egner il;rc§ SOian^

nea, ber ßarbinal (Sabcict, nid;t bnrd) ®enf reifen ^u fonnen glaubte,

ß\)]U unter i{;r ^ad) ju treten. (£r fud;te nad) ber 2öot)uuug min--

befien^ eineä 33ifd)Dfö : betroffen flopfte er an einem fleineu ^aufc an

iinb fa^ fid) bie 3:l)üre bnrd) (Salinn felbfl geöffnet. 2)a i^m biefer

atfo in feiner einfad;en, übrigeuö inmicr forgfamentteibung entgegen^

fam, tonnte er fid} eineö5tu§bru(f§ berikriMnberungnid;t entl)alten.

6.alüin aber bat i^n ,^u bemerten, ha^ er in feiner ^at)! unb .^anb^

lungi^ireifc nid)t gleifd) unb 23Utt ju diati) gebogen, nod) ben ^md
getrabt babe, fid; ^u bcrcid;eru unb gro^ in ber 2BeIt ju werben, fon=

bern ®ott ju i^erl)errlid)en unb bie 2ßat;rl)eit ju i^crt()eibigcn. — 3:ro^

allem *)tugenfd)ein nnirbe Galüin bennod) — es ift ein rcd)tcr 23eirci§

be§ fatanifd)en ßäftergeifteS , ber fid) überl^anpt an il)m ^erarbeitet

^at — fd)on bei gebjeitcn t)äufig, wie lu^n jenem 2Biebertäufer , ber

^abfud)t befd)ulbigt: „9iun, wenn mein geben biefe 23erlcinmbung

nid)t fern batten tonnte, fo wirb ber lob mid; enblid; red)tfertigen."

3belette fjatte fid)er erfatjrcn, \>a% it)r 2Berber vom SBortc iöer=

gnügen fiir ftd) nid)tö wußte nod) wollte, \>a^ it)m ba§ SBeben im Se=

ruf \)a^ eigentliche Mmi war. iöucer tonnte it)r fo gut einen lageö*

tauf SalinnS befd)reiben, ata biefer felbft eS einem greunb gegenüber

tl)at: „-^eute war'a ein (Srnft. ßuerft ()attc id) etwa ^wanjig Sogen

meines iud)§ bnrd)5ufet)en, bie ber Sote mitnef)men wollte; bann

!am meine gewö{;nlid)e löortefung an ber Uniwerfität; bann bie *pre--

bigt, bann tier Briefe, bie beantwortet werben mußten; einige 3wiftig=

feiten waren inö iRmt ,;;u bringen unb met)r aU ^^e^n 9}lale tarnen

unter alle bemSeute ju mir, bcnen id)Otcbe unb^lntwort ftet)en mußte.

entfd)ulbige mid; baf)er, wenn mein Srief fur^ unb ungeorbnct a\bi=

fällt." — tonnte |ie aber nid)t meinen, wenn ber .^err ^rofeffor in

ben (S^ejlanb ;^u treten eutfd)Ioffen fei, werbe cr'§ mit in jRed)nung

nel)meu, ^a^ für baö Familienleben einige ßcitfpcitjne abfalleu muffen?

Unb ala bie§ in (Straßburg nid)t gefc^al), mag jie'g mit ber S^ielfeitig--

feit feiner bortigen Stellung ata Pfarrer, T)ocent unb 5lbgeorbneter

ju ben $Reformationaoerl>-inbIuiu3en in 3)eutf^Ianb entfd)ulbigt unb

um fo me^r oon ber Berufung nac^ ®enf erwartet t>aben, welche einen,
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wenn viiid) aiu3c|lteiU3ten , bod) gcfd^IofTcnen 2öirfung§freiö in 5tu§=

fic^t [teilte. Mein fie täufrf)tc fid) empfinblid) : ü)r 2^aun hm mit

feinen @efd)dften ine(mct)r vom JHegen in bie 3!)ad;tranfe. (£ö flingt

irie ein 2)?ärd)en anö bcm 3cita(ter ber .^eroen nnb ^aH^götter, nnb

mn§ hcd) fd}cn um be§ ric[cnt)aften (f.rfoIge§ nullen, ber ju Zaq,t hm,
nnrflid)cr ®ad)i^crl)att [ein , n^aS un§ übev bie 5trkit[amfeit (£alinn§

Mn allen Seiten berid)tet nnrb. „23eim elften S^Zorgengranen , im

Söiuter nod) bei bunfler 9iad)t — benn er [d^lief [el;r mcnig, oft nid)t

met)r al§ vier Stunben — [el)en nur il)n fid) ert)eben , um [ein 3:age=

werf jn beginnen. (Jine 3eit lang bleibt er allein mit [einem @ott in

innerer ©ammlnng, <Selb[tprü[uiig, 33etrad;tung ber tjeiligen ®d;ri[t

nnb ®ebet. 2)ann um [ün[ ober [ed)§ Itljr lägt er \id) bie 23ü(^er

bringen, bereu er -i^n [einer jeiveiligen 9trbeit bebarf. 2)a bie mec^a*

ni[d)e 3;l)ätigfeit be§ ®d)reiben§ il)u ermübet, [o beun^t er babei [ei=

neu gamnluS — einen ber Jünglinge , n)eld)e er in [einem <^au[e ^u

beherbergen :p[legte — nnb biftirt il)m mit einer fliegenben (Site, ber

bie geber faum folgen (ann. Um aä)t Ut)r brid^t er ab nnb begiebt

fid) in bie £ird)e, um ju prebigen, n^enn bie Oteil^e an il)m ifl. ^itX'

auf enoarten il^n bie ®tubenten in ber gegenüberliegenben 5tfabcmie.

(Sr l)cilt feine 23orlefnng, rebet mit (Sinjeluen )^on il)nen, befprid;t

2)ie§ ober ^eneö mit feinen Sollev3en , ira§ ber (Srlebigung bebarf.

9?a(^ ^aufe 5urü(fgefel)rt, legt er fid) ermübet auf fein 23ett uub

nimmt feine ^Irbeit »ieber auf. 5tber feiten loirb il)m eine rul)ige

(Stunbe baju gegönnt. (Sin§ umö Otubere fommt bajn.nfd)en. 5tu§

ber ^rucferei bringt man Sorrccturbogen ober l^olt man barein fri=

fd)e§ 9}?annfcript, ba§ nod; nid)t getrotfuet ifi. öin 3?ote oon ßürid),

33ern, ßaufanne, Dfienfd^atel ober einer fran5ö|tfd)en Bhtit langt an

nnb überbringt ein ^acfet Briefe , bie eine fofortigc 33eantn>ortung

erforbern. 3^^^^"^ er fie überfliegt unb bie geber nel;men null, um
bie bringenbften ^u ertebigen, f'lopfen 2cute au§ ber ©emeinbe an, bie

il)m il)re 5tuliegen jeber 5trt oorjutrageu nninfd^en, bie feiner feel=

forgerli^en a}ial)uungen unb Xröftnngen bebürfen, bie oom (Sonfifto=

imum t^riefijugewen finb, bamit er il)nen eine 3uted)ttt>eifuug ertl)eilc,

il)re ©treitigfeiten fd)lid)te, fie über il)ren ©laubenSftanb prüfe; eg

finbet fid) ein 58rief, U'^orin er fagt, tia^ er me^r alö 5et)n, ein anberer,

ba§ er md)x al§ jn^anjig ^artl;eien wäl)renb eineö SKorgeuö in biefer

SBeife t)abe empfangen unb abfertigen muffen. Ober ein glüc^tling
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auö graufrci^, Stalten, (Jualant) tritt ein, fieüt fid) if)ni üor, erjä{;(t

feine ®efd)i(fe unb Seifeen, bittet nm prforge nnt) Unterfnnft.

Ober ber 9?att)sibote rnft if)n anf baö 9iatl;{)anö, nm fid) mit bcn

„gnäbii3en Ferren" über eine und)tic\e 5(ngelegen()eit jn kfprcd;en,

feine 2JJeinnng iibcr einen ®efe^eöi^prfd)Iag abjngekn, eine fd;uneriße

3)epefcbe ,^n i^erfaffcn. 2?ei foId)cn Unterbred)nny]en fommt it)m nnr

fein frtbel()afte^5 @ebM)tni^ ^n ftatten, i^ermöcje beffen er nid)t nnr nie

eineQ(mtöobUegenI;eit i>ero(a^, fonbern nad) etlid^en ©tnnben mitten

in einem abgebrcd^ncn ®a^e nnmittetbar fcrtbiftiren fonnte. önblid)

rücft ein {)a[ki> ®tünbd)cn {)cran, baö ben ^an'?I)errn in bie 2öcl)n-

flnbc brad)te. llmSOÜttag nimmt er baö erfte nnb (e^te effen, anwerft

einfad), jn fid). 9lnf biefeö I)in ftredt er fid) n)ieber anf fein 23ett,

lieft bie eingcgangnen ^Briefe, ^ftcnftnde, 5)epefd)en an-S allen SBclt--

gegenben nnb über alle niögUd)en 5tngclegcni)cit(n, biftirt bajwifcben

eine ^tntwort, ein @ntad}tcn, eine fleine 5lb()anbhing, ober erqnicft

fid) woiji and) ein 9öci(d}cn mit einem grennbe in crbanlid)cr Untere

rebnng ober betenbcr ®cmcinfd;aft. ®o mt er fid) wieber etiraö ge--

Mftigt fiil^lt, gebt er am, nm .$)anöbcfnd)c ^n mad)en nnb nantentlid)

feinen ^ranfcn bcn 3;rcft beö (fixingelinmö nnb ber gürbittc jn brin--

gen. 3ft eö 2)onncrftag, fo mnB er fid) nm brei llt)r in bie Si^nng

be« (Sonfiftorinmö begeben, bie ftd) I)änfig biö in bie 9tad)t I)injief)t.

Dber cö erUHirten it)n 33crl)anb(nngen i>ox ®erid)t, nnc in bcn *pro--

ceffen mit ben vcrfd)icbenen 3rr(el)rern, eine 3nfammcnfnnft ber ©cift*

Ud)cn , eine Gonferen,^ mit bcn 5lbgcorbnetcn biefcr ober jener auS*

Iänbifd)en Äird)c. bleibt vor ©onncnnntergang nod) eine ©tnnbc

übrig, fo mad)t er in Silc bcn Spaziergang ah, bcn bie 5lerjte il)m

i^orgcfct)ricbcn, ober gel)t einen 5tngcnbli(f anfö (Safino , nm fid) beim

<5d)(üffe(fpic( (nnfcrm Sillarb vcniHinbt) bie crforberlid)c SciDcgnng

jn geben, ^nbem bie Olaä)t cinbrid)t, fommt bie Iangcrfcl)ntc SOtnge

jnm (Stnbircn. 2)ie ncn crfc{)icncncn Süd)cr liegen anf feinem 3:ifd)e,

irerben bnrd)gcgangcn nnb mit 5(nmerfnngcn verfemen. (Seine eigene

5lrbeit fe^t er fort, verfcnft fict) in bie ed)rift, i^ergicid)t bie 5tng=

fprüd)e ber ^irc{)eni\iter über biefcn ober jenen ^^nnft. Um ajiitter=

nad)t ft^t er nod) bei biefer *8efd)äftignng, bie feinem natürüct)en

SScfcn bie licbfte ifi, nad)bcm er l)öd)ftenS noct) ein @i ober eine Jaffe

gleifd)brüt)c, gen>öl)nlid) gar nid)t§ me^r, genoffen. §at er bie<5d)rift

cincö grcnnbcä bnrct)5nget)en
, fo bricht er and) ben wenigen jnm
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SäjUxf bejiimmtcn «Stunbcu ah uut> freut ftc^ 511 liefern ^m£ „ber

lancjcn ?ici(^te"."— 2Bel^c 3ctt blieb übrig, Ki 3t>c(ette \\)xin Tlamx

t)abcu fonnte? —
^a^u fam nod) ein Umjlanl) , rotiäjn bei biefer fd}merjlid)en

grage faft einen 2;ropfen Siferfuc^t in ii)r *^crj träufeln mu§te. gür

ben löerfe(;r mit feinen greunben werj^ant) er'ö bpcf) immer, ftd) bie ßcit

l;eraut^^ufd;neiben. Sieft man and) feit ber 9türffet)r nad) ®enf nie

met)r f£tn>aö »on einem ©aftnuit)!, bviran er jid) , une u^cniinfienö ßin--

mal in Strasburg, i^erijnügt f)ätte, fo famen bo^ garet, iiiret u. 51.

je unt) je auf 33efu(^, ifcbei ein gemütt)li(^c§ 3»f^'iii^"t<^"fi^cn unver=

meibtid) n^ar. Sine ganje 2Bod;e fogar »ibmete er einmal (1550)

einer Jour mit 23iret: fte lüanbern jufammen, nad^bcm fie ol)ne ^e--

benfen an einemSonntag nad) ber ^rebigt aufgebrod)en, bem ®ee ent»

lang inö 2Baat)ttanb I)inein imb laffen ]i6) bie Sanbluft nad) ^er,^en§=

Infi fd)mecfcn. ^i'clette erful)r nad) ben 23erid)ten niemals» eine berar=

tige Ounft. 5)ienftleifiungcn jeber, oft rüf)renb fleinlid}er 5trt finb

tl)m ferner Un greunbcn gegenüber eine ^erjenSfreube: balb beftellt

imb beforgt er il;nen SBein, balb eine :paffenbe ÜJZagb, balb eine grau,

balb eine 2Bol;nung ic. 2)o(^ nirgenb^ eine (^rn\äl)nung, ta^ bie

©attin gleid)c ?lnfmerffamfeit erfal)ren l)ätk. %iid) fein einziger Srief

an fie ftel)t in ber bvänbereid)en Sricffammtnng &alinn§. 2)iefe mu^tc

fo an§erorbentli(^ anfd)n>cllen, ba er, abgcfel)en oon ber gefd)äftlid)en

(Eorrefponbenj mit einer t;alben SBelt, ein tiefet 23ebürfni§ Ijatte, fei-

neu intimftcn greunben, i^orauä äiiret unb garet, jid) unuutcrbrod)en

mitjutt)eilen. gefe man barin: eine gan^je Tonleiter n^armer, treuer,

f)eiliger @cfüt)le, bie eine ebte ü)ienfd)enbrnft in Scib unb greub, in

9iul)t unb ^ßxn bur^fpielen fönuen, flingt ^ier balb jart unb balb

t)art auf unb ab. ^^^l^tte ww^tt [xä}tx baoon unb fragte fld) and) ge--

«)i§ mel;r alö einmal: 2Barum fann er für5lnbre 3eit erübrigen, voa-

rum für Olnbre ^ai ©emütl) auftbun — unb nic^t für mi^, feine

grau? —
d^ würbe bafür geforgt, i>a^ fte bennoc^ in innigften Umgang

mit it)m fommen unb babur(^ auf^ ^ni^iflfic il;n fennen lernen folltc,

iim nid)t an if)m irre, fonbern fricbfam, glüdfelig mit it)m ^u loerben.

2)aä liebe Äreuj forgtc bafür. gö war bereiti^ au§ ber ßrfal)rung

t)erau§ gcfproc^cn, wenn ßalüin bei ber 2Ba^t einer grau, wie wir

t)orten, ben @erid)t§punft t)eri^prl)ob , ^a^ i^r bie ^^flegc beö 2)tanncö



^äuglic^eä fielen. 155

bic.'pauptfad^e fein müjTe. T)cnn er war f^on bamaI-5 i'd)wa^Ud) un&

Mufli^. Unb f(t)on in bcr er|ien2Bod;e l)er(5^e legte i()n ein f)eftii3C§

gieber, ba§ ifjn fel)r entfvdftcte, Ijaxt nieber. „($ö fei mi)l gefenbet

n>orben, bamit it^re ^Dnigirod)en nicl)t alljnfü§ würben unb itjre

grenbe nid)t bie ©c^ranfen iiberfd)reite." Selige gieberaufälle unb

namcntüd) and) periobif^ wieberfetjrenbe Äo^ffd)mcr,^en, mlä)i it)u

\o fur(!)tbar t;crnnterbrad)ten, \)a^ er, ber ftd) ungemein Ijaxt war,

„ge|ie(;en mn^te, er fei fran!/' bilbeten eine fcrtlaufenbe ßeiben&fettc.

ia bnrfte ^belette in fc^Iaflofen 9Md)tcn, an qualücllen Xagen unge-

tt)eilt um ben Traufen fein, ba§fc^n)ere^au^tt)aUen unb brüden, bie

ringenben ^anbe umfangen, bie ©ebete anl;ören unb fortfeljen, ben

leifeften ©eelenlaut »ernet)meu. Unb wenn fie nun, wie genn§, feinen

Scnfjer um ben eignen, perfönlid^en ©d)merj t)örte
,
fonbern bie ^Uv

gen fld; allein barüber ergoffen, ^a^ bie Äraft jur großen 5tufgabe

yerfage, ^a^ bie ^tit ol)ne. 2:^aten für ben t)ci(igen 23eruf jerrinne,

bann wirb jie'§ i^erj^anben traben, warum fie 5urü(fftef)en mn^tc, nid)t

weniger aB er fein eigcueö 3<i; jurürfftellte; warum ^arel unb 23iret

bevorzugt fd)icnen, ni(^t weil ben greunben me()r giebe aU ber grau

jugcfalleu, fonbern weil er im Umgang mit ben @et)ü{fen am SBerf

mit bem Sßerfe felbft umging, ba§ i()m 5l(Ieö war.

®ie erful)r aud) auö anbern fd)weren 5ln(äffen beufelben ^erj=

fd)(ag il;reö ©atten. 2öcr wünfd)t ber fd)malge{)altencn grau nid)t

einen (£rfa^, eine (Srquicfung? (EaUnn ftel)t fo ganj im förnfte be^

^thn^, tiiX^ ßeben fef)rt it)m fo ganj nur bie enifie ®eitc ju, t>a^

iijr yon i{)m anä wenig (Srl^citerung, im gewö{)nlid)en ©inne bcö

SBorte§
,

juflie^en founte. ^n feinem reid}en 23riefwed;fel fiubet fid;

eine einzige Spur )i>o\\ ^näjtn. Unb wa§ für eine ©pur! (Sr wünf^t

einem 33efannten, bem ^^aterfreube ju 3:t;cil geworben, ®Iücf. „S^^

tl)ut mir wet)e , ^i\^ iä) nidjt wenigjleuS einen {)alben 2;ag bei (Sud)

fein fann, um mit (Sud) ju lad)en, in (Erwartung, ba§ man ba§ fleine

^inb, t>a^ weint unb fd^reit, jum Saiden bringe. 3)enn 2Beiuen ijl

bie erfte 9lote, bie beim 23eginn biefeö gebend angefiimmt wirb, um

fid) in l)er^tid)eö 2ad)en aufjulöfen, wenn wir au§ bemfelben ge=

fd)iebeu fiub!" — dürften wir bod) ^bctetten jur 2)?utterfreube

@lü(f wünfd)en! ?lber breimal foEte fi^ i^r 2ad)en gleid) wieber in

2Beinen auflöfen. ^mi (5öl)nlein unb ein 2;öd)tcrlein ftarben wenige

2:age nad; ber ©eburt. ®d brauten bie (Sltern feiuÄinb baßon. I)cr
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TtutUx @ram ift für unö mä)t ^oxhat geirorben. 2)er 2?ater aber

anürcrtct auf einen Jroftbrief t>ergran23trct§: „®eü)i§, ber §err Ijat

iin§ eine fd}ii>erc 2Bunt)e gefc^Iagcn bnr^ t)ic SSepatimc nnfreö crften

(Söf)n(^en§. 5tbcr (Sr ift Q3ater, nnt) (5r n^ei^, iva§ ©einen Wintern

9?otf) Ü)nt" — 2eid)t mögtid}, ba^ ßadnn I;iebei t)ad)te, e§ t^ne it)m

5tnbereö 9Zott; al§ bie erjief)nng eigener ^inber. Seim S3erlu|le be§

jtt)eiten ©öf)nlein§ arbeitet fict) ein i-^erjvanbter ©ebanfe nod; flarer

burd): ,,®ott gab mir einen (Sot}n, ©Ott nat)m il)n lieber. ÜJtögen

mir ta?: meine gcinbe, mt fie belieben, jur ®d)mad) auflegen. ^äi)k

iä) bennmeine^inbernid)t ju3<^i}»t^i«fenben in berd}ri|i(id)enS[BeIt?"

— 5tIfo ba§ 2Berf, an bem er arbeitet, füllt nid)t nur feine ganje (Seele

nub feine gaujc 3eit au§, e§ ifi aud) fein2;roft unb ©totj, fcin®d;u^

unb 2;ru^. —
2Ber I)at jemals bie 3?erufötreue weiter getrieben ? 5tber Id§t jtc^

benn uid)t aud; biefe ^ot)e 2;ugcnb, baö Äenujeid)en ii^tn grommig=

feit, übertreiben? golgt au§ if)r, tia^ ber gefammte Tlm^^ im Se»

rufe aufget)en mu§? 2Benn§ babei bleibt, t)a^ ber Tlunt) i>on bem

übergel)t, n^ctfon ba§ ^erj i^oll ift, fo \ihk aud) bie DIatur auf ßalßin

feinen, ober faji feinen Oieij an§. (Jr mcd}te fiefjen unb gef)en, wo er

wollte, fo trat fte il)m ju @enf in ibrer ganzen S^ajefiät unb 2iebüd>=^

feit i^orS 5(uge — awä) in bie Seele? 9Zur Einmal, ba er für einen

5Inbern eine 2Bof)nung auSmittett
,

fprii^t er furj oon einer fd;önen

5lu§ftd)t: fonft fpiegelt fid) nirgenbä ein (Siubrud von jenen 5ltpen,

jenem (See. Uebrigenö ftel)t er in biefer 23ejief)ung niä)t oereinfamt.

2)er f)eilige *8ernf)arb foll am ©enfer ®ee i'*orüberge:piIgert fein, o^ne

ibn ju bemerfen. 93ei 3t»iugti, bem natur- unb geifteSfrifc^en Tttri'

fd)en
,
finbet fid) ebenfalls fein Oieflej i>on ber ®d)önf)eit ber ßürit^er

©egenb, Xtnb wie fern t*on romautifd)er .^ingabe bewegt ft^ aud)

Sutf)er in ber 9Zatur : bie ^ogb , W er auf ber SSartburg aU 3im-

fer ©eorg mitmad^t, wirb i^m J^um ®(ei(^ni§ oon ber 3^igb, bie ber

(Satan unb fein 3;ro9 , bie falfd)en ^fjeologen , auf arme (Seelen ma-

d)en.*) Sin 5tef)n(id)e§ erjäf)(t un§ SOiatfjefiuS »on if)m: „1540 war

ein fef)r fd)öner gen^^, barin 5ttlc§ grünte unb blühte. 3)a fprac^ ber

3)octor jum ^errn '^\i'\t\i§> '^omS> : wenn nur (Sünbe unb Job weg

*) SSergL gvanj »on ©icfingen, ein evjälilenbcS ©ebid^t au§ bem

ateformationlseitattev »on ^anl ^veffet, p. 51 :i, 52. — ßei^jig 1860. —
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tt)arcn, woUtm \mx im§ an foli^em^arabiefe genügen laffen. 5tkr t^

wht iHcI fd^oner iverben, n)cnn t)ie alte SBcIt unb bie alte §ant gar

erneuet nnb ein en^iger ßenj anget)cn unb für unb für bleiben mxt>."

— 60, nemlicf) ganj mit t^eclcgifc^en fingen, tüu^te aud) Salvin bie

DJatur xüoi)l anjufd)anen nnb ju genießen. „SBenn mv, fagt er bei

ßrflärung wn 5ßfalm 19, 1 (iie ^immel crjaf)Ien ic), tia^ fd)onc

©ebaube biefer großen SBett anfd)auen, auf ber fein ©räslein noc^

Äräutlein gemein nnb i^ercid)t(id;, fonbcrn 5tlle^ erfreulid), gut unb

lieblid} ifi, unb babei beffen gebenfen, ^a^ bieö etiles ßon ®ott fommt,

bem unt?ergteid){id)cn SBerfmeiftcr : fo muffen notI)wenbig unfrc

©eijler UHe't)iugeriffen irerben von anbetcnber Seirunbernng biefer un--

fa§baren @üte, 2öci§t)eit unb Tladjt" — S)erlei Ia§t freüid} gegen=

über ber mobcrnen 5trt, mit ber DZatur um^ugeljen, gartüt;!: aber

fd;n)armt je^t nid}t mand^mal ber falte Unglaube am »armflen für

bie 9Zatur ? Unb fei§, )^a^ jene I)eiligen 2)iänner, (S^alvin voraus, unö

infoId)en, f)umanen unb äj^f)etifd)en, SSejiefjuugeuverfürst, befd)rv\nft,

,

einfeitig erf^einen, fo muffen mi un§ bod) tief beugen vor ber 5lrt,

in roeld)er fic ßrnfi matten mit be§ ^errn 2Bort: ®in§ ift 9Zotf).

5Kogen fte bie SO^anc^faltigfcit biefeS (Sinen verfannt, bie greif)eit bei

ber Soncentration auf bieödine verfc^erjt f)aben, e§ n^ar if)nen jtUn-'

falls in if)rcr i^erfürjung, als n^äre jic ein gutes Z\)nl fcelenivo^I, jie

{)aben jebenfallS mit itjrer 23efd)ränft^eit unenblid; me^r geleiftet, als

alle i^rc tritifer, unb iver ivei^ , ob if)re ßeifiungSfraft nid)t eben in

if)rer Sinfeitigfeit ivurjelte ? —
^ef)ren tvir ju ^belette, ber Slumc beS -gsaufcS, jurü(f . Stli^e

2)Jate lefen nur boc^ and; bavon, bvi§ fie ber fc^ivülen Suft in ®cnf

entfliel)eu burfte: enbelid), mt Tlaxia aufS ©ebirge jußlifabetl), ge^t

fte nad) ßaufanne jn if)rer greunbin, ber frommen grau SöiretS, 61i-

fabetf) ^iurtaj. ä^iele 5(nbeutungen (äffen barauf fd)Iie§en, ta^ bie

beibcn grauen fo innig miteinanber ftanben atS bie 2)idnner. 2Bie

mag ifjr^erj ba aufgeatf)met unb fid) überSSieleS auSgefd)üttet ^aben,

ivaS fte baf)cim in ftc^ verfd)Iic§en mu^te. 5lIIetn freitid) bie Sorge,

oh unter if)rem '^aufe nid;t iviebcr ein ivütljeuber Raufen tobe, ben fte

mit t^rem ©cbet im Ädmmerlein bannen muffe, tt)äf)renb il)m ber

©atte unter ber Xl^mt gegenübertritt, ob nid)t einem ®afie bie ^er*

berge ju befteöen, einem Traufen in ber ©emeinbe .^»anbrei^ung ju

tl)un, if)rem 33Zanne fclbfl in einer (Bä)mä)t bcijufpringen fei; ber--
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nrtigc ©prge bulbet fte nic^t lange fort, jle fct)rt crquicft unb vjcjtcirft

ju i^rem unfdjcinKiten ^fltcf)tfrci§ ^urürf. 3?alt) inbc§ t^erficöt aud)

biefc (Srf)pluiu3§que(lc. Selbe grauen begannen gletc^jeittg ernfiU(J)cr

ju jte(i)en, irornber ftd) bie ü}dänner bnrd) furje, aber fd)u^eratf)mige

(Sä^d;en in ifjren 2?riefen auf bem Sanfenbcn ertjalten, unb ßUfabett)

erlag uod) öor ^belette. geltere folgte iijx fnr.^baranf, 5tnfang§5tpril

1549, nad}: ein 3ci;rflcber töfte PoKeubä bie jarte (Seele oom jarten

geib. 3e^t, atö U^ ®rab ft^ öffnete, gel)t and) (SalinnS ^er^ auf

unb über. 9Sar biöt)er bie ^arg^eit fc^n?er ju x^ernjinbcn , u^omit er

oon it)r fprad) — fafi fo »enig aU eine (5id)e ben 3)uft rül)mt, mU
ä)t\\ ein 99?aiglcdd)en, im ®d)atten ju x^xtn gü§en geipflanjt, au§=

att)met —
, fo banfbar u^ollen wix Ü)m nun für feine ?teu§erungen

fein. (S§ gilt, fte bei it)m, bem nnerbittlid)en geinb aller ^{)rafe, irol;t

auf bie SBagf^ale ju legen, bann befagen fte itn§ über ^belette^ gei=

fligen unb geif!Ud)en ®et)att, über it)n felbft unb t>a^ gegenfeitige Q?er«

^ältni§ Leiber, la§> offenbar ju einer gen)iffen 2Befen§gemeinfd)aft

^crantt»u(^§, mä)x aU nieitfd)treifige ®d)ilberungen.

5ln S3iret fd)rieb er am 7. 5tpril 1549: „Dbgleid) ber3;ob mei=

ner grau mid) fe^r f)art angegriffen f)at, fo fuci^e id) fo inel n?ie mög=

\iä) meine 3:ranrigfeit ju überunnben , unb meine greunbe n^ettcifern

mit einanber, mid) auf jebe 5trt ju tröften. greilid) fann il)re unb

meine Tlü^t nid)t au§ri(^ten, was ju nninfd)en nuire. 2Sie flein aber

and) ber Dtu^en fei, fo tt)ut er mir bo(^ unau§fpred;Iid) n)ot)I. ^a
2)u bie 3^T^^tIi<^^ctt ober i?ielme^r ^it ®d)n)ad)()eit meineö
^erjenS fcnnfl, bift 3)u a,m^ überjeugt, t)(\^ tt^enn id) nid)t bie

ganje ^raft meineö ©eifteS barauf i.>ern)anbt t)citte, meinen ©d^merj

ju linbern, id) iljn fo nid)t f)ätte ertragen fönnen. Unb ftnat^rlid) bie

Urfad)e meines Kummers ift n{d)t Ieid)t. 3d) bin von ber beftcn

SebenSgefäI)rtin getrennt, bie, wenn mir noc^ ttroa^ l^drtereö

begegnet nnire, mir freiwillig nid)t nur in bie !33erbannuug

unb ins (^Icnb, fonbern felbft in ttn Zoh gefolgt wäre.

SBvtbrenb it)reS ßebenS war fte mir eine treue ®el)ülfin bei mci =

neu 5tmtSgefd)ciften. ®ie ifi mir nie im ^leinftcn entgegen gc=

wcfen. Unb fo wie fte nie um irbifd)e 2)inge ängfttid) bcforgt war, fo

oermieb fte aud) wät^renb i()rcr ganzen ^ranff)cit, mir ein Seforgtfein

um i{}re ^inbcr erflcr C^f)c ju geigen. 3'^^<^fff" fürd)tetc id) , bicfc

<£d;wcigfamfeit möd)te fie innerlid; t>oä) angreifen, fing baf)er brei
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3ragc i^or iljxtm Zoht fclbfi mit it^r barüber ju fprcd)en an unb i?cr=

ftd)crte fie, ba^ id; für bic ^^interlafTcncn tf)un ircrbc, tt3a§ in meinen

.träften ftelje. ®ie antmortete fcgleid), jte l)abe fie [d)t)n @ott empfoI)=

len, nnb auf meine (Srwibernni], biefeS i>erl;inbere nid)t, ^i\^ id) (Serge

für fie trü<3e, fagte fte : „3)a§ bin id) jum 23orau§ Über5euc3t, ba§ 3)u

nid)t Jlinber i>erlaffen wirft, bie bem .f)errn befolgten finb." ©eftern

aber erfnl;r id) and), 'ina^, alö eine grennbin fie auffcrberte , mit mir

überif)reÄinber jufpredien, fie berfelben furj antn)ortete : „^aö^ine,

was Oloti) t^ut, ifi, tia^ fie gotte§fürd)tig unb fromm ftnb. {J§ Ü)\\t

nid)t 9totf), meinen Tlann i?erfpred)en ju laffen, t^a^ er fie in ber

gurd)t @ottc§ unb einer feufd)en 3nd)t auferjiel)e. 2Benn fte fromm

fmb, wirb er it)nen fd)on unanfgeforbert Später fein; wennfic eö nid;t

finb , fo oerbienen fie nid^t, ba9 id) für fie bitte." — Hub biefe (5ce=

tengröße wirb wat^rlid) me{)r auf mid) einwirfen at§ alle Ermah-

nungen."

i^om 11. 5t^ril ifl ber *8rief an garel batirt. „S)n I;aft wot)I

fd)on benSob meiner grau erfat;ren. ^ä) tf;ue, \i\\^ id) fann, um bie-

fem llnglücf nid)t gänjiid) jn unterliegen. 9)?cine grenube laffen and)

uid)tö nni^erfuc^t, um ben Kummer meiner (Seele nur üxcab ju (in=

bem. 5(Iö 3)ein trüber i^on I;ier abreifte, mu§te mau fd;on fa^ an

ii)rem ßeben oerjweifeln. 5lm ^ienftag, t^a alle 23rüber bei mir wa-

ren , craditcten fte ein geme{nfd)aftlid)cö @ebet für ha^^ 23efte. 2)ie§

gcfd)al). hierauf erma()nte fie 5{bcl jum ©lauben unb jnr ©ebulb:

fie war fo fd)wa(^ , ta^ fte weniger burd) SBorte al§ burd) ©ebcrben

jn erfenncn gab, wetd)c ©cbanfen il;re Seele bewegten, '^d) fügte einige

SBorte I^inju, bie ftd) auf itjren B^if^^tub belogen. 3)en 2:ag al§ fte

beit ®eift ®ßtt jurüdgab, fprad) i{)r uufer 33rnber 2?ourgouin

gegen f'ed)§ Uf)r 5tbenbö d}riftlid) ju. 2BäI)reubbcm tljat fie je uttb je

5tu§rufungcn , wefd)c benttid; befnnbctcn, ba§ \l)x ^crj weit über bic

(5rbe erl)aben : „D I)errlid)e 5(uferftel)ung! D ®ctt 5tbral)am§ unb

alter unfrer iöciter! 3)ie ©laubigen l;aben auf 2)id) gebofft oon %n=

beginn, ju allen ^tikn, unb il)rer deiner tft in feiner .f^opung ju

®d;anbeu geworben: lunt 5}ir erwarte aud) id:^ mein -peil." 3)iefe

furjen iJtcbcn würben mel)r au§gefto^cn, alö au^5gcfprod)en. ®ie wie-

berijottc nid)t bie SBorte ber 5lnbern, aber fte äußerte bünbig itjre

Empfiubungen. Um fcd)§ Ut)r würbe id) oon ^aufe wegget)ott. Um
fteben Ut)r brad}te man fte in ein anbereS Sett, unb al§ fte füt)Ue, tia^
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fic immer [dnDäd)cr mxt>t unb btc Stimme 6alb ju i^erfagen bto^e,

rief fte t)aj^ig: „ßa^t un§ ^llle, Otllc beten, beten, betet für mid)!"

3n biefcm 9lngenMicf trat id) «lieber in§ §an§ ein; fie tonnte ni^t

mel)r fpred^en, gab aber nod) ^t\d}m be§ J^rofieS, bcr it)r ^nnereS

füllte. 9lad)bem id) ßinigeS gefacht I)atte t^on ber ®nabe JefuSt^rifli,

lunt ber jnfünftigen ©eligfeit, öon nnfrem Seifammenleben nnb

nnfrem ^eimget)en, fammelte id) mid) gum ®ebet, n)eld)eö fie, lüie bie

belet)renben 2öorte, mit üoEem 23ett)n§tfein anfmerffam anhörte. 33or

ac^t Ut)r fd^Iief flc \o fanft ein, bvi^ bie Umftct)enben ben 5(ngcnbli(f

be§ $Berfd)ciben§ fanm nnterfd)eiben fonnten. Obglcid; id) fcl}r nieber-

gebrütft bin, fo erfülle id) hoä) alle ^flid)ten meines ?lmtcg, unb in»

beffen t>tt mir ©ott nene beimpfe bereitet/'

33irct antivortete am 10. 5(pril, erfrcnt über bie 9iad)rid)t öon

allen Seiten, \>a^ ber gebengte SBittn^er ungebrod^nen ü)Jntl)e§ alle

^^f[id)ten beä 5tmte§ erfülle, ^m Si^nngen mit gen)Dt)nter ©eifteS»

gegemvart ann)oI)ne, prebige unb bie fonftigen ®efd)äfte et}er no^

gef(^i(fter at§ bi§I)er beforge. „2öa§ mir wie auö öinem ÜJiimbe über

bie gejligfeit nnb Äraft 3)einer ©eele bei bicfem fo fd)ireren ®d)Iage

mitgctl)eilt wirb, i^eranla§t mid; inelmetjr jn einem ©lücfmmfd) aU

in einem S^roftbriefe. ^enne id) boc^ bie ßiirtbeit 3)einer ®efüt)Ie

:

I)ci§c fie nid;t2Beid;Ud;feit, inbemT)n foId)e groben ablegft. Oonbern

ber ^eilige ®eift treibt Mftig in 5)ir fein 2:rojlamt, um^ir ein red)*

te§ 3^wpi§ ber göttlid)en Siebe gegen 2)id) anS^uftellcn. 2)aburd)

!annji 2)n fo 23iele§ burd)mad)en, fonfl müBte 3)id) h\?^ ßeib auf*

jet)ren, ta 2)u and) am Unglütf ^tnberer benfetben5(ntt)eil ju ntljmtn

pftegji, une n)enn§ 5^id; felbft betreife. 2öie gan^ anberS n>ar§ bei mir

in äf)nüd)em galle: bie gan^e 2öclt fd;ien mir nur noc^ eine (Sinöbe,

Äraft unb Tlnti) waxm I)in, bie f)immUfd}e ^f)ilofopt)ic , bereu <Bä)ü=

Icr unb ßebrer id) fein foll, verfagte mir ben Sroft. ^u aber jeigfl

burd) ^eiu Scifpiet, H^ 3)u felbft ju bcuxibren ixrmagft, uhiö in
you 5(nbern in ber ^^cimfud)ung wrlangft" ic.

2Bie tief bei ßvilinn ber ^^erluft ging, erfennen nur and) barau§,

ta^ er etlid)c ^dt I)ernad) fid; uid;t eutl)altcn fanu , in einer offcnt^

üd)en (Sd)rift (Tractatus de scandalis 1550) auf bie Heimgegangene

ju reben jn fommen. 3)a§ 23ud) ift icucm ^errn i^on Üiormanbie ge*

n)ibmet, ioeld^er fid) einfi bem jungen daloin bei feiner 5tu§n)anberuug

<iuö granfreid) (c. f. p. 65) angefd)Ioffen unb in rafd)er5tufetnaubcr-'
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foI(\c 23ater, ©attiti uub 2;o(^tct ücriorcn I)attc, fo ba§ e« ben ^n*

f(f)ein bcfam, c§ ru[;e ein gluc^ auf feinem Uebertritt sumßüangetium.

„Äcine belfere *Hrjnei beä 2:rofte§ »ei^ id) ju geben, atä bie ^elbenmä'

§igen Söovte, tüeld;e meine ©attin »or il;tem ^infc^eib fprac^. (Sie

i)ielt mid) bei ber ^anb unb banfte ®ott, ba§ (Sr fie »on einem Drte

weggeführt, xüo fie ni^t in ®en)iffen§ruf)e I)ätte fterben bürfen, unb

rief au«: D wie bin id) fo glücfli^, ba§ id) m% jener üermalebeiten

®efangenfd)aft 23ab^tou§ errettet »urbc unb nun au§ meinem legten

Äcrfer befreit »erben njerbe. 5td) lüenn'S mir je^t BettDet)rt njäre, mei--

neu ©tauben frei ju befennen ! Unb wenn fie mit tiefem ©efüfjt au^

bem ©eifte ^erau§, ganj anberS aU gewofjuUi^e grauen, üon it)ren

Sünbeu fprad) , üon ber 23erbammni§ , weld^c fie üerbient, »on bem

furchtbaren ®erid)t ®otte§, fpürte man beuttic^, wie j!^ me^r unb

mef)r bie @nabe 3efu in ii)r i3ert)errlid)te, wie jte bei 3^m it)rc 3n^

fiu^t mit einer ^nnigteit fu(^te unb fanb, ba§ man uid)t wu^tc, wai

größer in i()r war, ber Tlnti) ober bie ^emutt) il;re§ ®lauben§. 2)ic

Äraft, womit fie jene Söorte fprad), f;at in mir eineu fo tiefen

^inbrucf t;interla|fen, ba§ id) mein ganje§ geben t)inburd) glauben

werbe, bort gegenwartig ju fein." — SBieberum fteben ^a\)xt fpäter

(1556) \)at ßaloiu bem^rebiger ber franj6ftf(^eu®emeinbe ingranf-

fürt, O^ii^arb üon S3ateüiIIe, ju conboliren. „^d) füf)(e wof)l an mir

felber, wie bie SBunbe brennen mu§, weld)e ^ir ber Job J)einer treff*

ticken grau gefd)Iagen ^at , wenn id) an meine Sraurigfeit »or fteben

3at)ren benfe. 3^^ erinnere mi(^, wie fc^wer e§ mir geworben ift,

meines ©c^merjeS a}ieifter gu werben, ^a S)u aber bie 9Jtittet jur

93eftegung eine§ ma^Iofen @ram8 wo{)t fennji, fo btcibt mir nur bie

93itte übrig, I)u mögefl ftc auwenben. Unter beu Jirojlgrünben für

T)i6) ift ber nid;t ber geringfte (obgicid) unfer irbifd)er 3:t;eit baburd)

nod; mef)r betrübt wirb) , ta^ 3)u eine fo fd)öue ^tit 2)eine§ geben«

mit einer grau jugcbra(^t tjaft, mit ber 2)u ^Did) freueu barfft wieber

i>ereinigt ju werben , wenn 2)u in« ewige geben einge^ft. Ueberbie«

\)at fie ^\6) bnr^ if)r 23eifpiel ge(et)rt, wotjt ^u fterben. 2öenn aber

unfer ^au^ttrojl immer bie wunberbare 23orfeI)nng ®otte« ift, burd)

bie unfre Xrübfale p unferm ^eite bienen, uub 6r un« üon unfern

Sieben nur trennt, um un« mit i^uen wieber gu oerbiuben in ©einem

t)immüfd)en JRei^e, fo mu§t 2)u at« ©laubiger 2)ic^ in ©einen

SSiUen finben. Tlöajt ber ^err bie 2;raurigfeit 2)einer 33ereinfamutui

ßaloin'ä SBiograp^ic. 11
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bur^ bie ®nabc (Seinem ©cifle^ mtlbcrn, ^icf) leiten unb ^einc %t*

beit feguen."

®o treibt C^al^iu baö ^einnwet) um: bieö testete jei(^nct un^

crft i>olIenbä ba^ 23i(b ^bctetteg atä "eineg SBeibeö, beffen ®d)mu(f

nid)t auSwenbig, [onbern ber i^erborgeue SÖienfci) beö -^crjenS iiut>er=

xMt, mit fanftcm unb ftillem ®eift, föfltid) üor ©ott (1. ^etri 3, 3).

%ud) mx. irerben mand^mal ein ^einuvet) ixaä) it)r empfinben: e^3

fommcn ©tunben, Za%t, '^a\)xt, in n^elc^en n^iv fie, ben griebenScngel,

gar fd)merjti^ ju [einer (Seite üermiffen muffen. Unb e§ wirb ftc^ in

ung ber (Sinbrucf feftfe^en, a(ö t)ätte fic^ baS ^erj (Satoing in ber

Slrauer um feine grau nocf) mef)r verblutet, ßine jweite 23erbinbung

n^irb 9Ziemanb erwarten. 3"^c§ f|)rid)t ficJ) (Salmn fetbft barüber au§

(2;ractatu^) : „Unfre ©egner geben »or, ba§ wir einen troianifc()en

Ärieg um ber SBeiber willen gegen baä Sßa^^tt)um unternommen ^a*

ben. Um ^nbre für je^t ju überge{)en, fo muffen fie mid) wenigftenS

not^wenbig ßon biefer (5d)Ied)tigfeit freif^rec^en. SDiir bleibt eine

gro§e greif)eit, iljr gemeine^ ©ef^wci^ Sügen ju ftrafcn. ®^ ^anb

mir unter ber ^l^rannci beö ^apfit^umö, auä welcher ber |)crr mic^

ertöft i)at, immer frei, ein SBeib jn net)men, unb bo(^ ^aU i6) '^Cii)xt

taug of)ue SBcib gelebt. 5t(S meine grau, eine grau feltenen Söefen«,

geftorben, ^abt iä) ba§ ein fame ßcben erwählt."

SBer mm bie^au$t)attung fortgcfütirt f)abe, wie fie gefüt)rt wor*

ben fei u. f. w., barüber fet)lt jebe Äunbe. 2öir benfen an jencSc^we»

fter, SO'Jarie, welche mit daMn anä ^Zol^on auSwanberte : attein wir

ftnben fie feit bamalö nirgenbs mei)r erwät)nt. 33om trüber 5tnton

erfat)ren wir ein SBenigeö. (£r ^ielt fi(^ längere 3eit im §aufe Sal*

öin§ auf unb rüt)mte fid), ber ä^iitarbeitcr an beffen SBerfen ju fein;

er f(^rieb nemtic^ nic^t nur 2)ittate, fonbern banb anc^ bie (5d;riften

ein. 5ll§ 5ßud)biuber unb 33ürger ftebelte er fic^ fpdter förmlid) in

®enf an, »er^eirattjete fi^ aber ganj unglüdtid). Die (St)c würbe

wegen 5tu§f(^weifungen ber grau wieber getrennt: e§ lä^t jid) benfen,

gu weld)cm ©(^mcrj unb 5tergerni§ für Latein. Da§ noc^ immer

greunbe, gtüi^tlinge unb Dbbac^Iofc im üerwaifien |)aufe fürjcreS

ober tängercä Giuarticr auffc^tugen, barauf fio^en wir öfter«. 5luc^

tefen wir »on einer eigent^ümU<^en 9trt, wie bie tiefe 2ücfe, welche ^a^

§au§ nai^ innen erlitten ^atte, »on au§cn ^er glei(^.fam au^gefüEt ju

werben fud)te. ^n ber nä4>|ien 9^a(^barf^aft tauften unb wo§ntm
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fi^ immer mc^r btc »crtrautefien unb ergebcnflen 9tnf)anger on ; fo

ba§ ti nad) unb m^ mt con einem 2öaü ber greunbfc^aft um-

fd^tofl'en iDarb. J)er 9fiat^, miä)n einmal ba§ genfter eine« anfio§en>

ben @ebäube§ jumauern lie§, »eil barauä ungebüf)ilid^e (Störungen

erfolgt waren, tljat, wag er fonnte, eine berartige 23efcfiigung ju be--

günftigen. ®o fonnte föatmn mitten in ber 33ereinfamung gleid} 2)a-

üib f))recben: 9?ieine 5tugen fef)en nad) ben 2;rcuen im li^anbe, ba§ fie

bei mir wohnen, unb f)abc gerne fromme 2)iener (^fatm 101, 6). —
2öie fjaben unfre 5tngen nad) ber ändern (Srfd)einung ^oloinä

augjuf(^anen? 5)a§ Sitb, wet^eö biefen blättern oorgebrnrft unb

öon 5(n) ®d)effer entworfen ifl, tiat [id) bemiil;t, in ta^ blaffe, abge*

Set)rte, geifter^afte @eftd)t etwa^ garbe, gleifc^ unb Slut einzutragen.

5)ag Jöilb .g>ornungä „(Ealoin auf bem (Sterbebette" cntf:pric^t ber

2öirfli(^feit getreuer. Dr. ©tä^elin jeid)net bic ^au:ptjüge mit folgen»

ben SSorten: „^a« geben lag faft nur im 5tuge: in welchem 5lIIe*

®tral)l unb 33li^, forfd)cnbe Prüfung unb gebietenbe Sntfd)ieben^cit

war. T)ic(5tirne war uid)t gerabe ^od\ aber i^on jener eigenttjümli^en

Jöilbung, weld)e auf einen eiferncn SBillen unb eine nnüberwinblic^e

Sef)arrlid)feit l)inbeutet. 2)ie ol)neI)in fd)on ftvirf auSgebilbete 9tafc

trat burd) bie übrige 2}iagerfeit nod) ftärfer t;erüor imb erf)öl)te ben

ßinbrucf ber gejiigfeit unb(S(^drfe, ben bie ganje(Erfd)eittung mad)te.

Gin bünner, aber langer 23art nmfd)lo§ ben feinen 3)iunb unb reichte,

in eine ®pi^e au^laufenb, big tief auf bie iöruft ^inab. 2)ie garbc ber

^aare war fc^warj, ber Jeint bräunlid), ol)ne einen Hinflug »on Oifot^

;

bic ©eftalt l)ager, aber oon l)öd)j^eng mittlerer ®rö§e. SBenn man bie

ganje (£rfd)einung be§ 9)ianneg jtd) vergegenwärtigt, wie er in feinem

langen, fd)wargen 2;alare, ben nie ein ©täubeben befletfen burfte, ein*

Ijerging, mad)t fic ben (^inbruif beö :perfonificirten (Srnfteg, ber

perfonificirtcn (Jntfd)loffenl)eit, Drbnung unb innern Äraft. 5Der

Körper fd^eint faum nod) ein eigeneö geben ^u l)abcn : nur alö Drgan

beg ©eiftcg bcftel)t unb bient er nod) : lebigli(^ ^nodjen unb 9teröeu,

wie fol(^ ein 2)ienft c§ erforbcrt."

Itnfrcr beutfd)en %xt tann bieg ganje Kapitel wenig ®unfi ah"

lorfen. 5111ein man rül)mt ung ja \mä), tcL^ wir and) einer anbern ^^rt

9ied)nung ju tragen wiffen , unb jebem üorf^nellen 5lburt^cilen md)

9leigung ober 51bneigung gilt jebenfallg bag Söort bcg -^enn alg

5Däm:pfer: „5tn iljren grüd;ten foEt ^^x fie erfennen!"
11*



X.

2)ie Sfleformation^atBeit an ©enf.

1» S)cr I8au.

93on bcr Opfctbanf ^er Um Satüin m^ ®enf jutücf . Dpfcr

waren au(i) bag (Srjic, ba§ er t)ier »erlangte, ©ein ^lan ftanb di&m.

12, 1 u. 2: „3(^ ermat)ne ®u(i), liek Srüber, t>ur(^ bie 23amit)erjig*

feit®otte§, ba^ ^i^x ®ure ßeiber begebet jumD^fer, bae ^a tebenbig,

f)eiUg unb ®ott wof)Igefätttg [ei, »el^e^ [eigner üernünftiger®otteg^

bicnji. Unb jieEet Sud? nid)t btefer SBelt gleich, fonbern »eränbert

®u(^ burc^ öerneuerung Sure« Sinne«, auf ta^ 3^r prüfen mögct,

mi^t^ ta fei ber gute, ber woI)Igefältige unb ber üoUfommene ®ot=

mmUt." — SBoEten baffelbe nic^t alle ächten ^rebiger im 5Dienfie

ber Sfieformation? ®m% aber fte belogen biefe gorberung met)r auf

ben einzelnen (S^riften, ber ftd; i)ienad) umgejialten ju laffen ^aht

(Eatüin bagegen betonte fte mit allem (Srnft auf bie c^rifilic^e ©emeinbe

au« : jtc bem §errn barjufieHen al« eine ©emeine, bie tjerrtic^ fei, bie

nic^t \)abt einen gtetfen ober 9fiunjet ober be^ (gtwaö, fonbern ^a^ fte

i)tili% fei unb unftrdflid) ((£p^. 5, 27) — bie§ war feiner SBünfci^e

t)o^fter, fein ^beat, unb bie§ war ba« eigcntpmlid) 9ieue, woburc^

er in ^raftifc^er 23ejiel)ung \>a^ bisherige S^ieformationöleben bereit

ci)erte, «er»oIIfidnbigtc. 2)ie 5trt ber 5tu§fü^rung blieb freilid) bem

apoftolifc^en SBorte ni^t ganj getreu: bie (Srma^nung bur^ bie

23arm^ersigfeit ©otteä fcl)lug oft in eine Sebro^ung burd; bie ®erec^«

tigfeit ®otte8 unb 9lötl;igung bur^ menf^lidje @eri(J)t«t)änbe um.

5lu(^ ber (Erfolg blieb tjinter bem üorge^altenen ^iü jurücf : fc^on im

äJerlauf ber ®ntwi(!lung fcl)li^cn fid) SBiberfprü^c mit bem ^lane

felbji ein. 3)ennod) begegnen wir einem ©emcinbebau ganj au^er^

orbentlic()er Einlage unb (Einrichtung, ber tro^ feinen UnooEfommcn=

Reiten ni^t bloS §ur ^ewuuberung ()inrei§t, fonbern §ur 9ia(^eife«
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rung bebeutung§t»oß mat)nt — bic 5tnnat)me »orauSgefc^t, ba§ e8 in

ber 5(ufgabe bcö ß^I^riflent^umö Hege, ntd}t bloö ben einzelnen 2J?en=

fdjen ju I}eiüijen, fonbern aud) bie menf(t)It(f)e @efeEfd;aft in ein ^ei-

tigeS ©emeinivefcn ju wanbeln. dcdün {)at e6 gelet)rt unb betfjätigt,

ba^ auc^ bie O^ieformation eine Äirdje, im üotten «Sinne beö SBörte«/

aupfiren foü unb will unb fann.

Opfer, fagten »ir, feien baä förfie gewefen, was Salüin m^
feiner 5(ntunft in ®enf »erlangt I)abe. ®cf)on am ^weiten 2;age fiettte

er nemlid) bcm fRatijt bie ^iot^wenbigfeit »or, 33erorbnungen gu er^"

laffen unb ju fammeln, „bamit Obermann wiffe, toit er bem SBillcn

®oüt% unb ber ©erec^tigfcit gemä§ ftd) ju »ert)aUen tjabe/' ©ogteid)

warb eine ©ommiffion eingefe^t, m{6)t in ©emeinf^aft mit i{)m

einen Entwurf aufarbeiten foUte. tiefer (168 Qtrtifel) fam fd^on im

S'loi^emkr in bic 33cratt)ung ber obrigfeitlid^en Kollegien unb trat

nad) wiEigcr, einftimmiger, feierlid)er 5tnuat)me r»ün Seiten be§ ^oh
fe8 am 2. ^an. 1542 in ©efe^eöfraft. 2)ie (genfer ©emeinbe {)atte

bamit iijxt 33erfaffungöurfunbe, genannt bie Drbonnanjen (Ordon-

nances ecclesiastiques), 2öir tiaben un§ üor Mem na<^ ben tt)id)'

tigften 23efiimmungen tixoa^ umjufe^en.

23 m g e i fi I i d) e n 51m t e. (SS giebt £ef)rer ober 3)octören unb

Wirten ober ^ajioren: jene traben bic ©laubcnSartifct ju formuüren

unb fcftjujlcUcn, biefc ben ^n\)aU ber (3d)rift auöjulcgen unb ber ®c=

mcinbe natje ju bringen : Seibc t)aben Icbigtid) fcincrlci dloxm unb

®d)ranfc ifjrcS Z)^m\^ aU ba« 2öort @ottc§. — 2öcr ^rebiger mi--

ben »in, f)at eine Prüfung burd) bie wirfliefen ^rcbiger ju bcfte{)en,

welche fid) auf bic brci |)auptpunftc crflrecft : 1) o^ er eine gcfunbe

Äenntni§ üon ber Ijciligcn Odjrift \)aht, 2) fällig fei, fte bcm 23ol!c

wirffam mitjutt)cilen, 3) in jittlid;cr 23cjict)ung fcfi jictjc. hierauf

werben i^m bie ^änbc aufgelegt unb er fann eine ©teile erhalten.

;iDie 2Bat}I nimmt t^a^ (Kollegium ber @eiftlid)en oor, tf)eilt fic alSbatb

bem 9?att)e mit unb lä§t jtc in ben Äird)en oericfen, bamit bie ®e*

mcinbe wcnigjienö ein 23eto Ijabt I)a§ (£oItegium ber ®cijilid)en aus

©tabt unb ßanb (la venerable Compagnie) wirb burd) feinen 23or=

fi^cnben (OJiobcrator) jufammenberufen : jebe 2öo^c wenigftenS ein-

mal. 93ei biefen ßufammenfünften werben fämmtUd)c ©emeinbcange*

tegcnt)citeni?crbanbclt: icbeS Tldi I)at anä) (£iner ber ®eiftli(i^cn eine

$rcbigt abju(}alten unb ^cber bem 5lnbcrn in brüberli(^ offener SBcifc
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ttod) ben ücrf^tebenjien Schickungen bic 2BaI)rt)ctt ju fagcn. ilonnen

gcl)tflteitigfcitcn nid)t tnncrl)alb bicfcr ©i^ungcu gum 5tu§ttag ge*

fcrad)! »erben, fo frll bic Dbrigfeit eine Sriebigung f)erbcifü!)ren. —
JDcn ®eifiUd)en flet)cn gweierici ®ef)ilfen jnr Seite: bic ^iöconcn für

bic 2lrmen= unb ^ranfenfürforge, bic 5telteficn für bic ^iiäjU unb

gficd)t«pflcgc. 3)iefc gestern bilben mit ben ®eiftli(i)en \)i\% ^rc§bl?=

terium ober ^onfiflorium. ^ie 12 5teltefien werben »om 9?atl)

au« bem (5(i)DD§ ber Dbrigfeitli(^en fRat^ScoUegicn gcn^ä^It , t>on ben

3ttcit)unbert bcfiätigt unb ber ©emeinbe ju etwaiger 33eanftanbung

Bon ben Äanjcin Bcrfünbigt: fte jinb üon ^<([)x ju 3at)r wieber wäl}l=

bar. ^a« Sonftfiorium ift ein ®ittcngericf)t: cS tritt jcben 2)onner«=

tao, jufammen, um bie ©emeinbegtieber nad) it)rem öffentlid)cn unb

^riüaten 33crt;alten p muftern. ^eber 5(e(tefte ^at bat)er bie *13f[id)t

unb tai 9ted)t, jebcn ©injelnen genau inö 5tuge ju faffen, 23efu(^c in

ben Käufern pon ^od) unb ^fHcbrig ju mai^en, 33erbäd)tige ober

Hebcrtreter ju warnen unb ju rügen, oorjulabcn unb ju flrafen, batb

itt8gef)eim, balb öffcntlid): ba«(5cnfiftorium\)erorbnet allerlei Äird)en*

bu§en U§> gum5tuöf^Iu§ wom ^eiligen 9Za(^tma^I : reid)t auc^ Ic^tercr

ni^t mel)r ju, fo übergiebt c§ ben ©ünber ju weiterer 23crfotgung ber

bürgertid)cn Dbrigfeit. 3)ic ^jcommunication [in gorm beS 9tu§-

f^Iuffe« oom Qlbenbma^l ifl bie äugcrjte Äirc^enftrafe unb fielet allein

bem (Eonftfiorium ju. — gerncr foH ba§ (Sonftftorium txi^ Söermögen

ber ^ird)e oerwalten. 2)enn ßaloin eifert ftarf bagegen, ta^ ber

(Staat e« einficcfe: „tai t)ci§t bie Äird)e berauben, fte bleibt entblößt

:

ber H^agiftrat giebt fooiel aB if)m gefallt, al§ ob e§ ba« ©eine wäre."

— (Snblic^ ücrf)anbelt ba^ (Eonfiftorium auc^ bie (S^efireitigfcitcn.

93om S ut t u §. 3cben Sonntag finben minbcfteng jwci ®otte§«

bicnjie in jeber ^ird)c fiatt, bei benen folgcnbe (Stüde nad) ber Drb--

nung: ©ünbenbefenntni^, ^falmgefang, ©ebet, ^rebigt, 3)anffagung

unb «Segen, ^falmgefang. 5tu§erbcm wirb bie ^iiQcnb wöd^entlic^ in

einer Stunbe fird)Iid) oerfammelt, um in ber 2öaf)rbeit unterwiefen

unb auf bie Kommunion (im 16, '^(djxt) oorbereitet ju werben. ^Da«

9'lad)tmaI)I wirb, wie bie 2:aufe, nur in ber ^ix^t gehalten, unb jwar

»iermat im 3«bre: ba§ Srob reicht ein ©ciftlic^er, ben Mä) jwci

5leltc|ic. 5luö ben J^cmpeln ift alfeS 23ilber= unb Sc^mucfwcrf ferne

ju galten, bömit bic 5(nbetung im @eifi unb in ber 2Bat)r^cit ni^t

burc^ Sinncncinbrücfc geflört werbe.
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33on bet (£f)c. ®ie ifi IjeÜig: bic ®emem[d)aft unb ®et)Üf«

f(f)aft jweier nad) ©ottcS 23ilb crfcf)affencr ©efc^ö^fc. ®c{)on bic

ajcrlobung wirb burc^ einen reügiöfen 5(ct geweit)t. (5f)efd)eibnng

barf nnr bei (5f)ebru^ ober einer ibm ä()nU(!)ett 9tot)f)eit fiattgegekn

werben. 2)ie 33erlnnbung jtt)if(i)en ^erfoncn, bie miteinanber t^ernjanbt

ober im Filter [lä) ungleidjartig finb, ifi burd) eine 20?enge t'irenger

«Stipulationen möglid)ft erf(^tt)ert, bfl« 33ert)ältni^ ^tt)if(i)en (SItern

unb ^inbern auf« ©enauefle umfd)rieben.

23ei Seerbigungen foH bie ernfiefic (5infad)I)eit ober ber ein»

fa(^fle (Jrnfl f)errf(^en: bie Äird;t)öfe bürfen feine ^enfmale befom*

men
,

gen?öl;nlid) f^eint fogar jebe 9tnfpra(^e am @rabc gefef)It gu

{)aben.

SujuSgefe^e. Unter biefem Dlamen laufen eine ÜJJeuge »on

93erorbnungen, wcld)e t>a§> ändere, focialc ßeben gegen 5lugenlufl,

g(eifd)eölujl , f)üpf)rtigeö SBefen fd)ü^en follen. Verboten flnb:

^artenfpiet, 2;anj, ©efang unreiner ßieber, ßärmen im 2BirtI)St)au«,

lange ^aare bei JÖiäunern, gefd)Ii^te ^ump^ofen, auffaHenber ^aar«

pu^ bei grauen, au§gef(^nittene Kleiber, bIo§c 5(rme k. gitr gefl»

mat)Ie»irb berSpeifejettel unb bie ©äftejat)! je nac^ ben üerfd)iebenen

©täuben, für ^oä^titm ta^ ÜJfag ber ®efd)enfe, bei Söödinerinnen

td^ 33efu(^§tt)efen k. ganj im ©injelnen üorgefd)rieben unb ßuujiber*

laufenbeö mit beftimmten ©traftajcn in ®elb bebrof)t.

Diefe !ird)li<^en Drbonnanjen foIIen taut i^rem testen 5lrtifel

„alle fünf '^a^xt i^or ber allgemeinen 23ürgeröerfammlung »orgelefcn

n)erben , oljue t>a^ 3^wianb fi(^ baüon ausnehmen ober Stwa« baran

änbern barf, eä fei benn juüor von bem fleinen, großen unb allgemein

neu ^<xÜ)t biefer «Stabt »orgefd)lagen unb befcl)loffen." — Unb um
gteid;fam anjujeigen, ba^ er mit alle bem nid)t§ anbcreS beabftd)tige^

al§ an« ber ®emeinbe eine 93iagb be§ -f^errn ju mad)en, beantragte

dalmn jur fetben ßeit unb fe^te e§ oljne 5lnfto§ burd), 'ixi^ ber yta^

menöjug ^efu auf bie öffentlid)en ©ebäube, bie gal)nen unb ül^ünj^en

ber (Stabt gefegt tt)urbe : ta^ l)ergebrad)te B^^cfieu, t>a^ ^reuj, mag er

nid)t geiüat)It ^aben, ireit e§ in ber römifd)en Äird)e faji ju einem

©ö^eubilbe mi§braud)t iDorben war.

teufen wir nur an ba§ ^onftflorium, wie e§ bie Drbonnanjen

fc^ufen, fo mu§ t§> un« natürlid) erfd)einen, ta^ bie bürgerü^e @e*

fe^gebung neben einer berartigen Äircbenorbnung wefentli(!()e ?tettbc*



168 S)ic D'lcformfttionSatbeit on ©enf.

rangen erteilen mu§te. ®o fam c§, ba§ ber (Rat!) fc()on im jweiten

3D?onat na(^ feiner 5tnfunft (Salüin anging, au^ für t»en <Btaat ein

neue« ©efepud) entwerfen ju t)elfen. ^er cinjligc S^tifi ging mit

bemfelbcn ^ifer barauf ein. yiaä) gn^ei '^(d^xm lag ber Sobej gleid)*

falls fertig ba unb feinem geifligen ltrt)ekr warb ein gag be§ bejlen

2Beine§ befretirt, „bamit er jld) nun njieber erquicfen möge , nad)bem

er 2;ag für 2;ag ^um Sejien ber ©tabt fo inele 5tn^rengungen über=

nommen."

3Ba« nun bie eigentlid) poHtifc^e ©cite, bie 33erfaffung

beSStaate«, anbetrifft, fo war eS ba« offenbare 23efireben (Eat-

»in« , ttn bemo!ratifd)en ®rnnb(J)arafter ber bi«f)erigen 9ficpubUf ju

mäßigen, inbem er ben ®(i)werpunft ber öffentlid)en @ewalt au« bem

©eneralratf) mit feiner 2)?enge »on köpfen in ben fleinen fRat\) , au«

24 ©liebem befief)enb, »erlegte, tiefer le^tere be!am tl)atfdd}(ic^ bie

0iegierung in bie ^änbe: bie übrigen 9latf)«coIIegien, bie ®ed)jig, bie

3n)eif)unbert unb ber allgemeine 33ürgerau«f^u^, mu§ten jid) gejietjen,

ba§ fte weniger mel)r bie Ttaä^t ausüben al« »ielme{)r nur no^ con=

troliren. 2Bar bod) aud) in ber Äirc^cnorbnung einem ju großen

(|influ§ ber SO?affe wei«Iid) »orgebeugt: wa« wir nid)t »ergejfen bür=

fen, wenn wir bie 6,at»iuifd)en (5inrid)tungcn nad)af)men wollen.

SBurbe aber bie ©runblage be« greifiaate« nid)t eben babur^ eine

fiärfere, ba§ fte an Sreite »erlor? — gür ba« Si»ilred)t unb bie

5tbminiftration arbeitete Sal»in fo eingef)enb in« detail, ba§ wir

fiaunen ober Iäd)eln muffen , wie ein öteformator für derartige« ba«

3ntereffe unb33erfiänbni§ fjaben tonnte, wüßten wir ni^t au« feinem

ganjen ßeben, txi^ if)m ber Unterfd)ieb jwif^en ©ro^em unb kleinem

übertjaupt in ber *pflid)ttreue jufammenfd)wanb. 6« jtnb nod; eine

Tlm%t »on 5Documenten feiner ^anb aufbewaf)rt, wü^t »on polijei^

lid)en gragen, »om 5tmt be« ^auauffctjer«, be« 5trtiIIerieinfpector«,

ber 2;{)urmwäd)ter, »on ber ^rt bc§ gerid)tlid)en 5öerbanbeln« , ber

^Dauer ber ^roceffe, »om ^orn=, |JoIj', ÄoI)Ienmarft, »on ber 2^e^=

gerei unb bem gifd}l;anbcl, »om Soltwefen, »on 2)icnjtbotcn unb 2;age=

löf)nern, Söormünbern unb 3:eftamcnt§»oIIflre(!ern 2C. t)anbetn. Unb

(s^riftfieller »om %aä) rül)men ungemein bie prattifc^e (^infid)t unb

Umfii^t, womit 5l(Ie« augefd)aut, angefaßt unb angeorbnet fei, al« ob

ber erfaljrenjle ÜÄanu »omgad) fid) au«gef^üttet ^citte.— 3»tfonber=

t)eit muffen wir aber rwö) auf ben Z\)tii biefer 5(rbcit unfer 5lugen»
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merf ridjten, n)elcf)er ba« 6^riminalrc(^t entt)ält. ^icr fommt bie

5tnft(i)t (SalüinS üon ber 5lufgabc eine« ^rtfiÜc^cn Staate« ju einem

erfd()re(fÜd) flaten 5lu§bnt(f. Sr füf)rte burct), wa« er an ben ^er^og

©ometfet, 9ftei(!)«üern)efer in (Snglanb, fc^rieb: „5luf nic^t« fjabe man

ernfili^er ju bringen, al« ba§ bic (S^rc ©otte« fo gnt at« bie ©i^er*

I)cit ber 3Wenfd^en burd) bie ®efe^e befd)ii^t »erbe. (S« fei nnbiUig

unb gottio«, Diebfiaf)!, DO^orb, (^rpreffung auf ba« ©trengfie p jira=

fen, mil Tltn\ä)tn baburi^ befd)äbigt »ürben, unb baneben Ungud)t,

^urerei, 3^runfenf)eit, (5^mä{)ungen be« göttlict)en 9^amen« ungej^raft

^inge^en ju laffen , als feien ta^ ertaubte ober gleicf)gültige Dinge.

htm flar fei e« bod), uja« ©ott t)ie»on t)alte. Die Reiben fogar

I)citten bergleid)en nid)t gebutbet; unb n^enn nun eine d)rift(id)e

Cbrigfeit foId)en grewetn jufet)e, o^ne fie ju t)inbern, tt)a§ bleibe bann

5lnbere§ übrig, at« U^ @ott fetber eingreife unb an eitlen bie ?tb=

fd)eulid)feiten rd(^e, bie in ber Z\)<[t burd) i^re «Straflojigfeit bie ge-

meinfame ®d)utb 5ltler gen^orben feien? Darin liege and) biellrfac^e

ber oicien unb fd)t»eren plagen, bie in ber gegenwärtigen 3cit bie

3BeIt überfd)n)emmten.'' — 5{Ifo muffen xcix unö erinnern, ba§ ber

furd)tbaren Strenge gegen bie ©injetnen eine gar liebreidje gürforge

für bie ®efellfd)aft ju ©runbe tag. Setzen wir burd) 3:^atfadxn in

jene« (S^riminalbud) I)inein. — Der (5t)ebrud), ber frü{)er mit 5lrreft

öon etti(^en 3:agen ober mit geringen ©etbbn^en belegt war, würbe

feit datoin« 9lücffef)r mit bem i:obe beflraft, Unju(^toergeI)cn mit

för:perlid^er 3üd)tigung unb zeitweiliger 33erbannung. ®egen bie ^tb«

götterei= unb ßöubereifünben, bie traurigen Ueberbleibfel ber fatf)o=

lifd)en 2öirtf)fd)aft, ging bie Dbrigfeit mit fd)netbcnbem (prüfte to«.

Sin 33ürger bewaf)rte in feinem ^aufe feit 15 '^a\)xtn eine %ia,\n,

auf ®Ia« eingeprägt, weld)e er feinen ^au«bämon nannte unb weld)er

er na^rü^mte, fie jeige it)m alle Untreuen feiner grau an. Der diat)^

unb ba« (Sonfijlorium befahlen i^m, ta^ SÜb ju oernid)ten: l^a er

j!c^ aber tjartnädig fträubte, würbe er, aüerbing« wegen nod) anbercr

3?erge^en, ^ingerid)tet. Die geuer^rafe gegen ^titxd blieb in Äraft

unb würben in ®enf binnen 60 3vit)ren urfunbU(^ 150 ^erfonen

»erbrannt. — 23erfäumte ^^i^^i^b, ofjne cjcommunicirt ju fein, bie

Kommunion einmal, fo würbe er auf ein 3öf)r be« Sanbe« »erwicfen.

De«gtei(^en fe^te ein 9^id)tbefud) ber ^rebigt, fonnte er ftd) nid)t ge^

t)örig entf(^utbigen, 5llt unb 3ung empflnblid)en Unanne^mUd)!eiten
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au«. Uitönfiänbige 9itbtn, ©efänge, ^anblungen, Ü7ä§^anbluttö ber

Xi)im, (Spielen um ®etb, glucben ic. Ratten iJffentUdje 9lu«peitf^utt*

(^en, [d)ma^»oEe 9lu«fieIIungen k. jur unna(J)ftd)tlicf)ett gotge. (Sin

S[>?äb^en, ba§ il^re 5Dlutter C5efd)impft I^atte, njurbe 3 Xci%t tei SBaJTer

unb33rob eingefperrt; ein ©auernfinb, ta^ bie Tlxüttx „^^cufelSwetb"

genannt unb mit Steinen getcorfen \)attt, würbe an einem ©algen

unter ben Firmen aufgef)ängt ; ein britte« Äinb , t>a^ bie (Altern ge*

[plagen Ijattt, gcföpft. ®in getjrer, ber einem ®(i)üler im 3orn einen

3at)n auSgebrod^en fjatte, mu§te öffentlidje 93u§e t^un. ©pieler lüur-

ben mit ben harten am -gjafö an ben oranger gejlellt : an6) Regeln

unb SBürfeln war |lreng ijerboten. *) 3)ie golter fanb m6) mt »or

hl peinlid)en ^rcceffen it)re graufe ^Inwenbung, rbgteirf) ßalüin felbjl

i()r nirgenbg ta^ 2Bort rebet. Uebert)aupt mu§ bemerft »erben, \)(i^

bie^ fur(!)tbare®traf[i)ftem m6) (Eal^in« 3:obe ni(i)t na(^Iie§, fonbern

meimcljr nod) fdjcirfer an^og.

«Ratten wir inbeg bei ber 23efd)reibung inne unb beantworten un8

etliche ?^ragen, wel(|e ft($ aufbrängcn.

2)ie ©efe^gebung für Äird)e unb ®taat war in furjer 3eit ju

©taube gefommen: wie geftaltete fid) nad) if)r unb in SBirf»

Ii(!)feit ba§ 23erf5äUni§ jwi[(^en Äir^e unb (Staat? ®c»

wö{)nlic{) nimmt man an, beibe ©ebiete feien gänjlid) i>erfcl)moIjen

werben, ber grcifiaat )^abt ftd) in einen ^ir(ä)enftaat aufgelöfl, bie

^ir^e ben <Btant in bie Za\6)t gefiecft. Unb faftifc^ mad)te e« |t(i)

auc^ ju 3citen (Saimng nic^t mel anberS: benn in feiner ^erfon

gipfelten beibe ®pt)ären , unb fofern er, ba« gactotum, üor 5tIIem

Äird)enmann war, überwog ta^ fir^ücf)e (Clement entf(f)ieben gegen=

über bem fiaatlicf)en. 2)a§ bic§ mit i^m fo fommen werbe, baS mu§te

ganj @enf jum »oranS wiffen, als e8 itjn jurücfberief: oon einer

2;äufd)ung ober Uebertölpehmg burfte ftcf) (Saloin mä) aUtn jenen

ißorgängen grünblidj frei wiffen: (Sr war immer berfelbe unb. auf

biefe ftarre ^onfequcnj fu^enb, fonnte er bem SBiberftreben, wenn e«

in ber 23eüölferung ftcf) gegen fein 9tcgiment rührte, ftctö mit bejlem

*) „Äavten , Sffiürfel unb bergl. finb an unb für fid^ nid^tä Unred^teS

unb ©ottlofeS, abev geivbl)nli(^ lüevben fie 2Bcvtjeuge bev ©üube unb

3iei)en bie ©eelen in ©d^aben unb ißetbammni^. ®arum ift eg geratl^en,

fid^ üon bem Stilen ferne jn I)alten/'
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®tt»i1fen erwibem: warum ^aU ^\)t mii^ gewollt? UebrtgenS bergen

Me Drbonnanjen aud) genug ^»attpunftc für einen UebergriffbcrStaats-

gewalt ins ^irc^enregiment. ^ic 5(elteflen, „wel^e ben ganjen Äör-

^er ber Ätrc^e üertretcn", würben m6)t hM Iebigli(^ »om S^iat^e ge=

wdfjlt, fonbern burften aui^ bloS auS bem ^ati^t gewäf)tt werben:

bamit ^atU ja ber <Btaat an [läj bie SO?ögti(^feit in Rauben, ba§

ßottfijiorinm ganj nai^ [einem ®inne gufammenjufe^en unb eben ba=

mit bie Oti^tung jn befiimmen, wet^e auf fir^It(^em ©ebtete ^err=

f^en foHte. 9^ic()t einmal H^ Kollegium ber ®eiflli(^feit war üor

einer Seüormunbung bur^ bie ®taat§bet)örbe ganj geftd)ert , wenn

biefer nad) einem ber «Statute anSbrücfüc^ bie le^te (£ntf(^eibung

in ßefjrfircitigfeiten »orbe^tten war. 5(nbererfeit« würbe frei(i(^ ba=

burd), ba§ bie Sonftftorialrätl^e jugteid) 9^egierung§rät{;e fein mußten,

ein jtar!er t[x6)\\ä)n 5leil in§ StaatSIeben hineingetrieben. 2)ie @in»

ri(^tung beS ßonfiftoriumS t)ob ebenfowo^I bie Selbftänbigfeit ber

Äir(i)e ali bie be« Staate^ auf, wat)renb 1)o^ (^alüin bie Setbflän»

bigfeit biefer beiben ©ebiete im ^rincip aufgefieüt ^atte. 9Zac|) ber

3njtitution foUten fid) nemtid) Staat unb ^ird)e weber übergeorbnet

no(^ untergeorbnet fein: ein ©runbfa^, ber fld) ebenfofe^r gegen bie

Unterorbmmg be« Staats gegenüber ber ^ird)e , wie biefelbe burd)

ben Äat^oIiciSmuS erjlrebt unb erlebt werben war, als gegen bie

Unterorbnung ber Äird)e gegenüber bem Staate, wie biefelbe als baS

anbere @jtrem burd) bie Deformation eben im Segriff war, feflgefe^t

ju werben, mit bebeutfamjler S^ragweite feierte. Staat unb Äird)e

würben »ietmetjr bat)in bebeutet, jie mögen fid) ats jwei glei(^bercd)=

tigte Organe betrad)ten, burd) welche ®ott Seine 9tatf)fd;tüffe mit

ber 5D?enf^f)eit verwirfIid;en wolle: je mef)r ein jebeS in feinem Zijtil

unb ÄreiS feine Sd)ulbigfeit t^ue, je mef)r arbeiten fie fid) in bie

^(inbe unb erarbeiten (SinD^iefuItat: bie 23erl)errüd)ung ®otteS burd)

bie 3Renfd)f)eit. „2)ie jwei 5tnftalten f)aben eigentlid) ben glei(^en

3wecE unb unterfd)eiben jt(^ nur barin, ba§ bie Äird)e if)re Tladjt

über bie Seele ausübt unb auf baS ewige ßeben abhielt, ber ^Btaat

hingegen mit bem andern 23?enfd)en eS ju tf)un f)at unb auf bie

rechte 5tnorbnung beS ßebenS in biefer ^ett ft(^ bcfd)ränft. 6^,S

folgt barauS »on felber , t(i% |le jufammenge^oren unb jufammen-

wirfen muffen, fo wie ßeib unb Seele jufammengef)ören unb ju @tnem

3tele ^infireben. ^em ßeibe fällt bei ben ®efd)äften beS Tttn\d)tn
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bie t^atfd^Udje ^anblung unb 5lu8füf)rung ^u, ber <5eete

tai bcfiimmcnbe SBoHcn, weld)eg bic ©lieber bc8 ßeibe« tm^'
bringt unb leitet, ^w berfelben SBcife ift in ber gottgefälligen Drb»

nnngber men[cl)Iid)en 5öerl)ciltniffe bie bürgcrlicf)e Dbrigfeit bie Tt(i6)t,

ml^t bie @ett)att be§ eigentlid)en öiegierenS, Oti(^tcnS, 5tuöfüf)ren8

beft^t, unb in biefe i^rc gunftionen l^at bie Äir(^e in feiner SBeife |l(^

p mifd;en. 3)rtgegen foK fie if)rerfeit§ bie bürgerliche Dbrigfeit mit

i^rem ©eijic befeelen unb erfüllen. 3icnn ber @eifl, ber in

x\)x walkt, ift ja ber @eifi 6-I)rifli, fie ift befiellt jur «Auslegung ®ci=

ner ©efe^e, jur SBirfung ©einer |)eüajn)erfe: unb dfjriftu« ifl awi)

ber Äönig beg Start teö unb frtun fein anbereS 9?cgiment beffelbcn

irollen, atä brtS ©einen (geboten entfprid)t. SBirft ber ©trtflt glei(^»

fam i^on oben Ijerab, menf(f)(id) gerebet, rtuf bie ^irc^c unb f)at tt)at=

frt(blic()e ®en?alt über i\)xt Drbnungen
, fo wirft bic Äir(^e n)ieberum

oon unten empor auf ben Staat, lä^t it)ren ^anä) einftromcn in alle

feine @runbfd|e, ^anblungen, ^inrid)tungcn, giebt i^m eintrieb unb

9ii(^tung, ma^t il;n jum d)rifilid)en Staat im »oHen Sinne be§

2BorteS unb bic Dbrigfeit jur d)rijtli(!)cn Dbrigfeit." (^nftit. VI.,

20. a.) — 23crfcnncn mx nun aucb ni^t, txi^ bie ^rajiö ben 'Btaat

in einer fccunbären Stellung erfd)einen Iä§t, fo f^hig toö) gewi^ txiii

*|Srincip fo iveit burd), ba§ bic 3uftänbc nid)t auf (Siner ginie ftanbcn

mit ben fatboIif4)cn bcS SUtittcIaltcrS , in miä)tn ber Staat an unb

für ft(^ <xU ber natürliche, ewige geinb ber ^ir^e nur feinblic^ ange=

fe^en unb bcf)anbelt würbe, nod) mit ben tt)cofratifd)cn beä Tto^aii-'

mu§, in weld)cn ber Staatsbegriff nod) gu gar feiner Selbftbered)ti=

gung burcbgebrod)cn war. 3)a§ llnjuträgti^e, jum %l)ti\ Uncrträg*

Ud)e beS crftcn Jßcrfud)«, ben (Saloin im prange ber 9iotf) unb in

ber 23orauSfe^ung feiner perfönlit^cn 5)ajwifd)cnfunft auSfüfjrtc,

würbe benn aud) oon ber ®efd)id)te gcfjörig corrigirt unb gwar in ber

9fii(^tung bcS ^^rincipS : Unab^ängigfcit bc8 Staates unb ber ^irj^e.

T)cnn bie SaIoinifd)en ^ird)en finb boc^ bie freicften in ber 2öctt ge=

worbcn.

SBie mod)tc fid), fragen wir ferner, ein freit^citSlujtigeS

23 öl f lein, baS mit Stolj auf bic poUtifd)cn Gcrrungcnf^aften eine«

faum crfod)tcncn blutigen Sieges über päp|tlid)c unb fürfiIid)eS^rannei

f)infc^en fonntc, in ein foId;cS 3tt'<»«g^f)entb ficcfen laffen?

S3icr 3a^re ßcrjXoffen, o^ne ^a^ eine nenncnSwertf)e 5tufle^nung jtd)
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funb gab. Ucbtc bic «Anarchie, m\ä)t j[üngflcn8 bcn Staat unb bie

Äir^e an ben 9tanb be§ ®taht^ gebracht ^atte, einen folc^en ®egen»

bturf auf bie 33eüölfcrung au«, ta^ fle rnetjt ober n^eniger bewußt

^ai 23ebürfni§ na^ einer eifernen 2)iftatur empfanb? gegte ft^ W
^anb ®otte« in ber ^eftfeud)e, ml^t bamat« ®enf entfe^lid) »er^

t)eerte, fo gctüattig auf bie %\dm, ba§ eine tt)irflid)e ^emütfjigung

bcr ©eifier bie 5luflage jene« ^oä)^ begünfiigte? @§ mag bicS unb

5(nbere§ mitgen^irft tjaben; allein ben 'Mugf^Iag gab boci) ot)ne ^mi'

fei nid)t« 9tnbere« aB ber frif(^e(£inbrutf üon ber maie|idtif(i)en^er»

fönUd)feit, mlä)t auf ^tn Pan getreten war. ®o gingäben ^^wett*

ten auf bem ßug burd) bic SBüfte mit Tto\t^, fo ben 9Wacebonicrn

unter ben «Strapazen bc§ inbif(^cn ^^elbjugS mit ^ttejanber, fo ben

©enfcrn mit ß^atoin. (5o oieleä er i^ncn jumut^en mod)te, ta^ wur»

ben fie bod) ftetä inne: er muttiete fid) felbfi no(^ me^r ju. ^auüi§

will, fc^reibt er einmal, ba^ ber ßifer um ^a?i §au8 @otte§ un«

oerjetjre, unb baoon legte fein Söanbel ein ununtcrbrod)enc§ tf)atfd(^-

Ii(^e8 3^«pi§ «t>. 2öir ^ben bereit« baüon gebort, wie tief in bie

yiaä)t t)inein bie ßampc in feiner Stubirftube brannte. I)aoon merftc

man it)m aber bei 2:age nid)t« an: al« ein altjeit gefpannter Sogen

wirb er oon einem B^itgenoffen bejcid)net unb er felber oerfic^crt un«,

e« fei if)m nie tt>ot)(er, al8 wenn bie Arbeit re(^t über feinem Äopfc

jufammenf(^Iage; ober er f^rid)t ein anber 9Jial wet)ftagenb bie 23e=

für<^tung aus, „in 2;rägf)eit ju oerrofien/' weil er franfUd)feit«t)al=

bcr „einen ganjen 2)ionat nid)t« 5tnbere« t)abe tt)un fönnen , al« an

jebem ^Tag eine ^rebigt unb eine S3orlefung." ^t bic anbrc 2Boc^e

bejicigt er 2:ag fi'ir Jag bie Äanjel, um ganj fo p prebigcn, wie er

eS 5tnbcrn oorgefc^rieben f)at: „i)a« öotf mu§ fo belct;rt werben, l)Ci^

cä innigjl ergriffen wirb unb bic 2öa{)rt)eit be« a:pofloUfd)ett SBorte«

an jld) erfdi>rt: ba« 2Bort ®ottti ijl lebenbig unb frdftig, unb fd)är=

fcr bcnn fein jweifc^neibig ®d)wert, unb bur(tbringet, bis ta^ eS

fc^eibet ®eele unb ©eift, au^ ü)iarf unb ©ein, unb ift ein Stic^ter

ber ©ebanfen unb ©inne bc8 ^crjenS."*) desgleichen fa^ man jenes

*) 3lw bemfelben 33rief on ben ^erjog Don ©omerfet fagt er ferner

:

„S^r mü^t für gute Xrom^jeter [orgen, bie t»ii5 ing Xieffte ber ^erjen

einbringen, benn, wenn nid^t biefe ©eioalt ber ^Prebigt fid; mel^r unb

mel^r entfaltet, laufet ^^x ©efal^r, nid^t öiel grud^t öon @urer ganjen
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SBort, ba§ et oft 5lnbcrn auf§ ®ett>iffen banb, auf bie gerfen feinet

eigenen Sßirffamfeit brennen: „baä 33Iut ber ©eelen tt)irb au« bet

©eelforget Rauben jurücEgeforbert werben." ^^ben 2)onnerftag leitete

er bie ©i^ungen unb 33eri)anbtungen bee> föonfiftoriumS, worin er,

wie ein ^rieg^^err mit feiner 5trmee, 9ieüuc t)ielt mit feiner ©emeinbe.

3eben greitag befnc^te er bie fogcnannte (Kongregation in ®t. ^^eter,

einen ©otte^bicnft, in weld)em bie ©emeinbe tia^ ^erj unb bcn üDiunb

aud) gegen bie ^rebiger auft^un burfte, um ju fragen unb ju rügen,

in welkem' wieberum bie *Prebiger ber ©emeinbe manche« nal;e legen

fonntcn, wa« auf bie Äanjet weniger gepaßt t)ätte. 5)ät löortiebe be-

nu^te ßalinn biefe ©elegentjeit ju tet)ren unb juwe{)ren, jn mai)ncn unb

gu warnen, ju flrafen unb ju tröften. 3)ie Z^iixt feine« ^aufe« flanb

fortwätjrenb für 5tlle otjne llnterf(!)ieb offen unb öffnete ft^ auc^ wirf=^

ii(^ SCag für 2;ag einem .^eere oon 2tnliegen, fo t><x^ er, wie feine

23riefc oerfid)ern
,
jwanjig Wal an einem 29iorgen in ber Qtrbeit un»

terbrod)en werben fonnte. '^n 33etreff ber ^auSbefuc^e, wetcf)c ben

5tctteften oorgefdjrieben waren, ging er gtei^lfall« unermüblid^ unb

unerfd)ro(fen mit gutem Scifpiele üoran. Unb wu§te er ooEenbd

Äranfe, fo wartete er fxä)tt nid^t, bis man it)n ^of[ic^ einlaben tie§:

er txl)oh e§ oietmeljr ju einem ®efe^, ba§ 9iiemanb brei Jage franf

liegen bürfe, o^ne ben @eiftli(^en ju bena(f)ri(f)tigen, unb we^e einem

fot(!)en, ber bann m6)t ^üe« f)attc liegen unb ftet)en taffen! (S« ift

ber 3)iüf)e werti), fi^ üorju^atten, wie er biefe -^flid)t be« gei|lli(^en

5imte§ etnfd)ärft: „?tm aEermeiften bebarf ber 3)ienf(^ eine« 3^WÖ=

niffe« öom ^errn, wenn er bur(^T)effen^anb mit Reiben, Äranf^eiten

unb anbern UnfäEen t)eimgefu(i)t wirb, unb oorgüglid) in ber Jobe«*

ftunbe , benn ba füt)It er fi(^ meljr al« \t im ©ewiffen angefo(f)ten,

fowo^l wegen be« ©eri^teS ®otte«, oor welche« er nun geforbert wirb,

al« bur(^ bie Eingriffe be« 2;eufel« , welcher al«bann aEe Äraft auf»

bietet, um ba« arme ®efd)ö)jf ju befiegen unb in ®d)anbe unb (SIenb

untetgel)en gu taffen. golgtic^ iji e« t)eiltge *Pflic^t ber ^rebiger," bie

9(ieforntation ju ernten, ^licl^t ol^ne (Srunb ^^ei^t e§ , ba^ Sefug ßl^rifiui

bag (Srbxeid^ mit bem ©ce^^ter ©eineg ajlunbeg fd^tagen wirb unb ben 93ö=

]tn tbbten mit bem ©eifte ©einer 2i^)^en. ^IRel^r atg burc^ (Sbicte unb

©efe^e ber g-ürften n?iH ©Ott ©eine ^errfd^ergeroalt offenbaren burd^ ba§

©d^toert ber ^rebigt beg SSortg."
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©laubigen ju befu(f)cn, jtc ju tröfieu tm6) ©ottcg SBort, tnbem fie

biefelben belehren, wie 5(IIe§ au« ber ^öc^jlen, bcfien ^anb !omme.

SDet ^rebicjer iDirb ^teju bie f(^icfU(!)jien (Sprühe n)cit)len. SBenn er

bie geibeuben in 2;obc09efaf)r ftnbet, fott er fie itjrem ©eetenjuftanb

genw§ bet)anbeln: finb [ie üoE 5tngfl unb ^angigMt, [o jeige er

it;nen, txi^ ber Job für ben fö^riften nic^t« frauenhaftes fei, ta er

(X-^riflum alä gü^rer burd)« flnftre Xl)cd \)clU, fowie jum gürfprec^er

»or bem 9flicf)terfiut)t ®otte§. ©inb fie aber bur(^ ba§ ®efül)l ber

Sünbe ni^t genug erf^iittert, fo mu§ er il)nen eröären, \m^ ba«

©eric^t ©otteö fei , »or n)el(^em fie nur befielen fönnen burd) ®eine

33arml)erjigfeit, inbem fie ßf^riftum M itjr ^eit umfaffen. @inb fie

im ®egenti)eil über i^re ©ünben erfd)rocfen unb gerf(^Iagen, fo mate

er iijnen (SI)riftum rec^t lebenbig unb ftar üor, »ie ju 3i)m alle armen

©ünber, bie fein ®ute« in fic^ felbjl finben, getroften Wnti) faffen

bürfen. ^e na(^ bem ©eifte, ber fi^ oorflnbet, mu§ ein red^ter @eift»

lieber tia^ 2Bort beä |>errn l)ier tt)eilen. Unb bemerft er ßtioaö, toc

t)uxä) ber ßeibenbe leiblid) erquicft »erben fann, fo fott er eS möglic^ft

beifc^affen, um in etilem ein 23eifpiel xoa^xtt Siebe jn geben." 511«

bie ^efl bie ®tabt oertjeerte, mu^te e« (Ealüin burc^ einen förmlidjen

S8efel)l beä Otat^eö niebergelegt »erben, ba« Äranfenljau« ju befud}eu,

„»eil 5tmt unb Äirc^e feiner nic^t entbel)ren fönnten.'' 2)a^ e« biefem

33ianne ein Geringe« »ar, fein geben im 2)ienjie ber SSa^rl^eit unb

*|5fli(^t in bie (5cf)anje ju f(^lagen, mußten bie ©enfer ol)nel)in bei

genug ^nlciffen ber bro^enbjlen 5lrt auf« (S^lagenbfte ju em^finben

befommen. 2öie er fein ^nfel)en al8 ba«®otte§ fenne, be»ie« er fort=

»dfjrenb mit ber unpartl)eiif^en®trenge, bie er gegen bie33ornel)mften

unb 9^eid)en, ja fogar gegen 23efreunbete, benen er ftd) oerpflic^tet

füf)len mu^te, gerabe fo uncrbittlid; nac^ bem ©efe^e »alten lie§, »ie

gegen bie ©eringficn, 5lermjien unb @leid)giltigjten. 5tber nicl)t nur

auf geijili^em ©ebiete befam ®enf , e« mo(f)te »ollen ober nicbt, bie

tiefften föinbrücfe baüon, ba^ bem Jerroriömu« biefeS @e»attigen

eine ^eilige, erjie^erifd)e Siebe ju ©runbe liege. 9lein, feine gürforge

unb Eingebung für ta^ 2öot)l ber <Btci.t>t erzeigte |i(^ ebenfo auf jeit'

li(^em ©ebiete. %U bie ®tabt einmal belagert ju »erben für(^ten

mu^te, gab er alten 23ürgern ba« Seif:piel, inbem er felbft, obglcid)

no^ unter ben9'la(|)»et)en einer faum überflanbenen^ranfljeit leibenb,

mit ben ^rofefforen unb ^rebigern an ben ge|iung«»erfen arbeitete.
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5118 bic fd)re(fli^cn (Seuchen ni(I)t au8 bcn 3Kauern tDcic^en iDotttcn,

fc^tc er e^ burc^, ba^ bcr Unrat^ au« ben Käufern unb ©äffen cegel«

md§ig fortgef(!)afft »erben mu^tc, unb ^ah bamit überfjaupt ben ?tn=

fto§ jnr 9fteint}altung ber ©tabt. ^1« auffallenb öiele Äinber üerun=

gtücften, mu^te ber 9flatf) auf fein ^Betreiben anorbnen, ^a^ jebe«

genftcr „ein fottbeS ©eldnber bis jnr ^ö^e ber 23ruft ert)a(ten muffe."

%U bie 2:^cucrung anf)iett unb bie ^rmutf) unter ben arbätenben

klaffen immer mef)r junat)m, ßermod)te er ben 9latt) unb legte einen

au«fiit)rli(i)en pan üor, bie Zu^' unb (5ammti»ebcrei in ber (Stabt

auf öffentliche Collen einjufütjren, womit ber ©runbflein jur inbu--

jlrieEen Sebeutung ®enf§ getegt n^arb. ?tu§erbem mdU unb orga=

niftrte er benSBo^It^ätigfeitSjinn bcr23ürger in bcr Mftigflen, na(^--

t)altigften SBeife, n)ogegcn er freitid) au(^ lieber ben 93ettel auf« Un--

nad)ft(i)tti(f)ftc »erfolgte unb ausrottete. Genügt bie Heine ?tuSn)a^t

oou ßjempeln ni(!)t, um e§ begreiflid) ju finbcu, ba§ man \iä) i?on

einem ü)Januc fol^er 5trt aud) oiet gefallen lajfcn mochte? 2)ur(^

5ttteS, was er t^at, fdjiug bie 2öa^rt)cit feiner 5teu§erung, wie eine

glamme, in bie ©ewijfcn: „2)iefe ©emeinbe bon ®cnf liegt mir auf

ber ©eek, tia^ iä) mein ^ergblut für fie geben möchte." — 5tltein

f(^abetc nic^t boc^ bem Sinbrucf üon ber f(^onungStofen Eingebung

biefer ^erfönü4)feit bie fd)onungSlofe ^eftigfeit, womit jte je unb je

um ftc^ griff? ßaloin war ftc^ beffen bewußt. „(ES ifi waf)r: gegen

feinen anbern meiner großen unb sal)lrei(^cn gelter f)abc ic^ me^r ju

fampfen unb fämpfc iä) mit met)r Ttüijt unb 9iot{), als gegen meine

Ungebulb. ©ottlob , h\^ meine 23emiU;ungen ni(^t gan§ of)ne (Jrfotg

bleiben; aber bod) ^aht iä) cS noc^ ni(^t baju gebrai^t, bieS mltt

2;t)ier meines 3otnS »öllig bejciljmen ju tonnen." (Sben bieS, t)a^ er

gegen feine ^eftigfeit ernftli^ anfam:pfte, einen ungebü^rlid[)en 5tuS=

brud) oftmals ahhat unb mögti(^|i gut ju madjen fuc^te, mit fpür*

barem ©rfolg an ftd) arbeitete, füt^rte oor Ottern eine oerfö^nlic^e

SBirfung mit fid). ©obann mu§te baS ©cfü^I auffommen, ta^ man

mit einem ü)?enfc^en einige 9ia(^fid)t t)aben möge, ber, oon Statur fo

neroenfd)wad) unb burc^ bie 5trbeit fo überreizt, unauSgefe^t mä)t

nur oon rei§enben SBÖlfen, fonbern aud) oon fie(^enbcn gtiegcn ange«

fallen unb geplagt würbe, gerner bewäl;rte ft^ burc^ eine äÄenge oon

föjempcln fein 9Bort : „2öo eS um meines ©otteS 6f)rc get^t , wiU

iä) lieber rafen als md)t jürnen, bamit ber (5(^impf, womit ©eine
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I)ctüge 3)Jaicflät beflccEt \mh, ntct)t auf mein .gjau^t §utücffalte,

iagegen f)abe id) ju allen 3eiten au(^ bie f(f)lt)er|len 23eteibigungen,

mtdje meine gefdjwornen geinbe mir jufügten, üetgefTen unb \?erge-'

ben. 3Rit SBa^r^eit barf ic^ t3on mir fa^en, ta% wie fe{)r micl) auc^

bie ©ottlofen aU unüerföt)nli(^ werfc^rieen, e« feinen ÜJdenf^en auf

ber weiten SBelt giebt, bem iä) um einer :prit>aten Seteibigung willen

feinb wäre, ^u m'i^t fclber, wie Diele mid) in ber bo§l)afteften unb

ungered)teften 2Beife angegriffen Ijaben, wä^renb i^ tio^ nur i^r

33efle§ wollte ; wie fd)macl)öpll man mi^ be^anbelt , wie graufam

man mi(^ jerfleif(^t l;at ; nun wpl)lan, i^ barf bezeugen, ba^ i6) nie

ben SBunf^ em^funben, irgenb ®inem biefer geinbe ®lei(f)e6 mit

®lei(J)em ju üergclten, au^ wenn bie Gelegenheit baju in meiner

^anb lag." — (Snblid) , — unb ba§ gilt ebenfo bem 33orwurf ber

|>errfc^fu(^t gegenüber — brang fi^er f^on bamal§ etwaS »on ber

^rfenntni§ inS Sewu^tfein ber T)enfenben, ta% ein gewiffeä ü)Za§

»on (5rregtl)eit unb ®ewalttl)dtigfeit für eine berartige 9fieformation§-

arbeit f^lec^tweg unerlciBli(^ war. 2)ie 23illig!eit, 23erträglid)feit,

9'iac^giebigfeit, welcher [i6) ein neueres @ef(l)led)t befleißigt unb rü^mt^

\)ättm ju jenen ^dtm wo möglich no^ weniger al§ tjentjutage gc«

teifiet. „SBer war mit il)m auf bem l)eiligen Serge im ©türme feiner--

3eit, wer ^at W SBorte gel;ort, bie ®ott ju il)m gcrebet? (Sin neueS

(5inai tjatte bie SBelt nött)ig, al§ wieberum ein neue§ ßebenSprincip

in ber 9)tenfd)f)eit fic^ entfalten foEte unb bie Srbe fi(^ bewegte, ^a
^at ber ^err einen jweiten SOtofeä gcfenbet, einen jweiten (JliaS im

geuereifer, aber jugleid) burc^leu^tet unb auägerüftet mit bem cr^a=

benen ©eifle eines 5t^oflelS ^^anluS." (<^enr^.)

2öie äußerte fid), fragen wir brittenS, ber (Einfluß beS

flrengen 9iegimentS auf bie 3ujlcinbe ®enf§? 2öir werben

an eine gabel (^rnile ^ageS) erinnert. (£in Diamant, unförmlid) t?on

©eftalt unb mit (Jrbe ganj überbedt, wollte fid) bereinft nic^t bctiauen

laffen: er bra^ unter ber §anb beS ®teinfd)neiber§ in grimmiges

®cfd)rei auS: „2Barum i^erfe^t 3l)r mir fo f(^redli^e ®d)lägc ? ^aht

iä) 6u(^ irgenb ein ßeib getrau? SDian fagt l)äufig, bie 9htur i^ättt

mid> allju t)art gefd)affen, aber 3l)r fürwalir l)abt ein nod) l)artereS

^er^! Ttaä)t um ?llleS (Surer ©raufamfeit ein (Snbe unb jie^et mi^
gelinbe auS bem ®d)mu^e, barin iä) ftede!" — „'^a, mein greunb,

erwiberte ber 5trbeiter, ic^ gebe p, ta^ iä) (Su(^ jlreng beraubte.
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«aber crfcnnct 3^r beim ni(^t, ba§ iä) (Jud) nur tt^aib fo pla%t, um
®ud) einen xtä)t lebenbigcn ®tan^ beizubringen? 6« ge^t nic^t ouf

fflnfte SBeife: wenn meine tunfi (£uä) nic^t mit Waä)t reinigt unb

fd)Ieift, bleibt ^^t in ©wigfeit wert^IoS." Unb obgleid) ber 2)iamant

fi(^ babur^ ni^t überzeugen Iie§ unb immerfort ®d)rcie beö ßorud

xmb ®(i)merjeö auöjiie^, fonnte |t(!) ber ®teinfd)neiber bo^ ni(^tent^

I)atten, Jammer unb 2^ei§el auf ifjm f^ietcn ju lajfen, bis er eine

n)ot)It^uenbe ©eftalt \)aUt. %i§> er üoUenbS fertig tt?ar unb »ie laute^^

geuer funfeite, jog er bie allgemeine SBewunberung auf jtct) unb ein

gürfl ruf)te ni^t, biä er i^n befa§ unb feiner Ärone eingefe^t tjatte.

i)a prieö ber Diamant ben <5teinfd)ncibcr gar fjöc^Iid).

2öir werben allen Bügen biefer gabel in ber ©ef^id^te ®enf«

unter ber |)anb ßatüinS begegnen. 5(n t>a^ grimmige ®ef(i)rei be8

SBiberfprud^ö werben wir unfreDfjren erfl fpäter ju gewöf)nen ^ben.

5lIIein üiet ©eufjen unb ^nirf(^en fönnen wir unö üon 5tnfang an in

fejie 3iec^nung nehmen, wenn wir lefen, mt allen Wirten eingenijlcter,

eingefre^ner Uureinigfeit unb ßeid)tfertigfcit ju ßeibe gerüdft würbe.

2ßie mag'ä ben Spielern gu aWutt) gewcfen fein, wenn |te nirgenbS

met)r eine fict)ere ^6i)U für itjre ßeibenf^aft ju finben wußten : wie

ben 2Bud)ercrn, wenn fic nur no^ mit ßittcrn einen ju ^o^en 3inS

einnef)men fonnten: wie ben SBoHüfttingcn , wenn jie ifjreö ©leieren

unter ber $eitf(J)c ober gar auf bem ®^affot bluten fa^en ! S^boc^

bie Safier fanben e§ jutc^t mä) jui^erläffigen 23erid}ten gerat!)en, Iie=

ber auSjuwanbern, aU bem ßonjtjiorium unter bie |)dnbe p faüen.

Sogar ha^ 2Birt^ät)au§gebummel, ein fonberti(f)e§ (5d)oo§finb ber

©enfer, fal; |td) genötf)igt ju weic()en, wenigftenö doncefjtonen ju

ma(i)en. föatüin eröffnete if)m nemtid)®etegen|eit, jl(i) in eine anjidn»

bigere gorm ju wanbeln : er f(^uf jlatt ber ®d)änfen fogenannte

„Herdes" ober (SafinoS, in benen bie 23ürgcr fannegiegern burften. 3"
ä^nli^er SBeife wie§ er ber 2;f)eaterfud)t beö jßolfö eint eblere.23e=

friebigung an, inbem je unb je Stütfe, welche bie(Senfurbe§(^onfijio=

riumg mit ®Iücf bejlanben, aufgefül)rt werben burften. ^ic be^arr-

Iid)e 33erfoIgung be« 23öfen, getragen »on einer bet)arrüd)en Segeifle*

rung für ta^ -^eilige, teiftete benn and; 2BefentIid)e« , wenngleich

©enf immerf)in oor bem ^immel au§en blieb. 5)er 2)ru(f feffcite nur

bie ^'raft ber ©ünbe, ni^tbie traft beS ©Uten: biefe entwicfelte ftd^

»iclmel;r fd)wung^aft unb pftanjte in bie 33e»61ferung einen fittUd)en

\
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(Srnfi, eine religiöfe Jrcuc, eine pplitt[(i)e gcftigfcit, burd) welcf)c btc=:

fe§ ®emcinben)efen auf eine 9?eif)c üon 2}ien[(f)enaltetn fjinauS alö ein

e^rwürbige^ 2)?ufter f)erüorragte. garel , ber boct) gcn)i§ nid)t geneigt

roax, bur(^ bie ginger ju fe^cn ober bie moralifd^cn ßnjianbe rofen-

farbig anjufe^en, f(^rieb mä) einem 33efu^e in ®enf a. 1557: „SBie

rto^l ^at t^ mir gefallen! 9Ud)t ctira ba§ ic^ n)ünf(^tc, ßefjrer ju

werben an biefer großen unb ^eilsbegierigen ©emeinbe, fonbern tjörcn

unb lernen möd)te id) wie bcr®eringfte im ^olk."— Unb um biefelbe

3eit lie^ jtd)3ot)anneö^noj, ber 9'?eformator®d)üttlanbö, mä) einem

2iufentI)aU bafelbft Perne{)men: „3n meinem ^erjcn Ijabe i(^ immer

gewünf^t, ha^ eö ®ott gefaEen möge, mid; nac^ ®enf gu bringen, wo

bie befie (^riftli(^e <S^uIe ift, bie e§ feit ber %po^td ßeiten auf (Erben

gab. 3c^ Ö^fic^^ ^«§ «^c() nod) an anbern Drten ^^riftuS in 2BaI)r:=

l)eit geprebigt wirb: aber noi^ an feinem ^abe id) gcfef)en, ta^ iiä)

bie ^Reformation auf bie fittlid)en unb religiofen !öer=^

I)ältniffe in bem 93ia§e erf^recf tc, wie in @enf." 5tbcrmalö

um biefelbe 3eit fd)i(bert ber ®raf 23ergerio , ber um bcö ©laubcng

wiHen nad) ®enf gef[oI)en war, bie 3«|iänbe au§füt)r(id)er alfo: „®§
ftnb nun jii^anjig ^^il^i^t, i'^B ^efe (BtaU Um 5tberglauben unb bie

5tbgötterei bc§ ^apjit{)um§ auö it)rer TlitU verbannte; unb mit 23er»

gnügen fef)e ic^, wie bie »orne^mj^cn 23ürger einö barin ftnb, bicfcn

glüdlid)en <Bt(mt) ber ^ingc aufred)t p erf)a(ten unb immer wirf,

famer ju ma(^en. ^ä) l)aht mit Äird)en bcfud)t, bie fid) rcformirte

nennen , aber feine einjige war fo »orgerüdt in biefem 2Bcrfe wie bie

bieflge. (^§ giebt f)icr <id)t ®eifili(^e, weli^c jufammen gel)n ^rebigtcn

am ©onntage unb jwei an jebem 2ßod}entagc galten, übcrbieS no^
einen ^»Ö^i^^it"*^^^^^^^ ^^ ^^Ö^ ^^^ C^errn. 3^^ ^^ni (intt oerfam-

mein fie i>k ^inber beiberlei@cf(^lcd)tö im2:cmpel unb erfldren ifjnen

ein (Stücf ber (^riftUd)en Sefjre ober ber biblifd)en®efd)id)te, über baö

bann bie jungen 3n^örer i^rerfeitS befragt werben. 5tl{c^ gel;t babci

freunblid}, einfad}, f(ar ju; man fief)t, wie rafd) bie ^inber oorwdrt^

fommen in ber get)re be§ ^eilö unb wie gerne fie biefe 9?af)rung ge=

nicken , bie jum ewigen 2eben fpeift. SBie wenig wiffen Ijieoon unfere

^apiften unb wie wenig mögen jte eine berartige SDJü^e auf [lä) m^--

men! greilid) fagen fie, e§ fei aud) nid)t nöti)ig, tia^ man öon feinem

(glauben 9?ed)enfdKift ju geben wiffe, e^ gcnitge, wenn man erfldre: „ic^

glaube, wa^ bie ^ird)e glaubt." — eine anbere Einrichtung fd)eint

12''
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mir gleichfalls ßortrcffli^. ^ttm 2)onnerflag treten bie ®ei|^li^en

mit jwölf 23ürgern jufammen, ,,bcn5(c(teflen ber Äir(f)e", uub iver ftd>

nun irgenb ^troa^ gegen bie (Si)re ©ottee unb beö (^rifilic^en 35e=

fcnntnijTeö t)at ju «Sd^ulben fomnien laffen, wixti i^orgeforbert unb

m6) iBefinben jured)tgett)iefen ober beftraft. ©(plagen bie a}?at)nungen

unb 33ele£)rungen an^ bem SBorte Octtcö nid)t an, fo f(J)Iie§t man

nötf)igenfallä bie 23etreffenben von bem f)eiUgen5tbenbmaI)Ie an§, bar=

unter anc^ bie, mlä)t in irriger 2el;re be{;arren. 5lber, »erbet 3^r

fagcn, t>a^ ift ja eine S^^l^iifition, mt in granfreic^, ®:panien

unb 3t«lieit! yiiä)t^ ireniger al§ ^ai, fonbern merfet auf ben Unter*

fd}icb. '^tu 3i^ui|itionen beftrafen mit ®efängni§ , ©aleeren unb

gcuer bie 33efenncr ber reinen 2et)re 3^fii 6f)ri|^i; t>a^ ©enfer (3icn=

fiftorium bagegen fuc^t burd) ®üte unb Ucberjeugung bie -^erjen für

bie 2Bat)r{;eit ju gewinnen unb fte »on ben nnfrein^illigen ^i^rtt^ümern

toä5umad)en, bie in biefen 3^^^^^^ ^^^ ücrfd^iebenften SO^einungen fo

fd)n)er ju »ermeiben finb. hieben ber 9tein()altung ber Sef)rc bitbet

and; bie (Reinhaltung be§ ßebenö einen ©egenjiaub feiner (Sergfatt.

9lamentli(^ bie e^eli(^en23erl;ättnijTe iverbcn in biefer23e5iel)ung über--

n)ad)t 2C. '^m ?lllgemcinen erfd)eint ha^ (^onfiftcrium \m ein ^Pftug,

ber alle 2Bod)en baö Unfraut ivicber entnnirjelt unb ^inau§n)irft, n>el-

d)eS ber alte SO^enfc^ in unfrem -^erjen unb im 5td'erfelbe beö ^errn

aufgellen lä§t. 5tuc^ bie ^apijlen reben, it?ie ^i)x m^tt, mit inelen

unb l;ol)en 2Borten v>cn biefer (Reinigung ; aber une fläglid) finb bod)

bie (Refultate, bie bis jc^t babei l)erau§fommen. (Sin ©lud, baß.®enf

ni(|)t auf fie geiDartet, fonbern i>on fld) auS ^mb an t)a^ 2Berf gelegt

I)at. es tt)dre umlirli^ ßeit, h\^Ä it)m nad)folgten! — 3« ben

©otteSbienjlen n)irb für ^lleS gebetet, »aS ben iöölfern jum (Segen

bient: für bie Könige, dürften unb alle beftel;enbcn Dbrivjfeiten.

(Jinen l)öd)fi anjief)enben 5tnblid bietet bicStabt an ben2öod)cntagen,

wenn bie Stunbe ber ^rcbigt I)erannal)t. (BüMt) ber erfte ©loden*

fi^Iag ftd) l;ören lä^t, f^lteBen ftd) alle Suben, jebeS ©efprdd)" t)ört

auf, jcbeS 63efd;äft unrb abgebro^en unb von allen Seiten eilt man

in baS nvTd)fte ®otte§l>iuS. 3)ort jiel)t ^ebcr ein flcincS ^wä) a\hi

ber %iX\ä)i, ha^ bie^falmen auf 9Zoten gefegt entl;ält, unb au§ i^ollem

.f)erjen, in i|>rer 2}Zutterfprad)e, fingt t>axim^ bie ©cmeinbe vor unb

nad) ber ^rebigt, une e§ in ber alten Äir^e ^u gefd)el;en pflegte. 9111*

gemein bezeugt man mir, ivie viel Jro ft unb (Srbauung baS geivviljre.
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®inb ^inber jur 3:aufe ^a, fo wirb Mc ^rttjCÜitttg be§ ®aftamcnte§

an ben ©otteöbicnfl angcfciloiTeii. 2)ie ©emcinbe bleibt t»cll)rcnb bc§

I)öd)ft einfachen 5tcte§ in ber ^ixäjt »erfammelt. 3>er 93atcr bcS 9^en=

geborenen ift babei jugegen mit einem greunbe, ber al« «patt)e bicnt.

— 2)aei ^eilige 5lbcnbmat)I ober bie ß^ommnnion lüirb inermal beö

3abrc§ gefeiert: an 2Bei{)na^ten , Dftern, «Pflngften unb am erften

Sonntag be§ September«. 9?icf)t§ erfd^eint fcierlicf)er aU biefe .gKinb--

Inng, bie in feiner ber alten ^ir(J)en würbiger fann begangen worben

fein. 5)a§ Saframent ben ^ranfcn in bie|)ciufer jn bringen, i|^ ni(^t

(Sitte. 5lucl) bie Äinber bürfen erft baran J^eÜ nehmen, wenn fle ein^

mal im ©tanbe fmb ,
feine 33ebentnng jn oerftcben , nnb firf) al§ gute

S^riften and) burd) if)r geben erwiefen I)vaben. Um ftd) fo üicl al§

möglid) über ben ^erjenöjuftanb berer ju erfnnbigen , bie jnr ^om=

munion fommen, beobad;tcn bie @eiji(i(^cngoIgenbe§. '^n ber 2öod)c,

bie ber 5tbenbmaI)Ifeier ooranget)t, tt)eilen fie bie Stabt in üier Cinar=

tiere unb gef)en in Begleitung ber 5(ctteften t>on ^an§ ju-^auö. 3^^^^^

23ewüf)ncr o{)ne Unterfd)icb wirb I^erbeigerufen unb über ben Bi^f^^^^^

feineö 3«i^ßi^" ö^V^iift» fi^^^ni '^^hn bie ernfie 2öid)tigfeit ber {^eiligen

^anblung vorgehalten, ginbenfic^cmanben fd)Ied)t vorbereitet, fo er-

ma{)ncn fie x\)n oäterlid), ftd) ferne jn Ijalten, bagegcn tröften fte bie

erfd;rocfenen unb verjagten ©ewiffen unb weifen 5lIIe I)in auf bie güEe

unb bie 33ebingimgcn ber göttüd)en Sarm^erjigfeit in Sf)rifio 3^fw-

— J)ie ©eftorbenen werben auf jwei Ä'ird)f)öfen au§ert)alb ber Stabt

beerbigt. keinerlei (Zeremonien , feinerlei foftfpiciiger 5tufwanb jei^^

net biefe traurigen ^age au§. %uä) ein ©otteSbicnft wirb ni^t ge=

galten, bie ©lotfen nid)t gelautet, bie vom Staat befiellten 3:rväger

tragen einfad; bie ^däjt I)inau«, ber bie 23erwanbten unb grennbe

folgen. Um fo forgfältiger werben bie Traufen von ben ®eifilid)en

befud)t. CIIid}t mit ranzigen Oelen \vk bei un§ treten jte an bie !2ei=

benStager
,
fonbern mit bcm aufrid)tenben unb fjeiligenben 2öorte ber

Sd)rift, mit I)erjlid)em @ebet unb ber Salbung bur(^ bie ®nabe

be« ^errn. — 3ji ein ®ei|l(id)er jn erwäf)Ien, fo prüfen juer|l bie

Pfarrer ben danbibaten über feine M)xt unb gielien m6) allen Seiten

f)m bie ernjilid)jien (Srfnnbignngen über feine Sitten ein. SSirb 9tIIeö

in Orbnung befunben, fo fteßen fie ibn ber bürgerlid)en Obrigfeit

vor. S)iefe giebt xi)xi 3iii^^n^ttinng, nnb am folgenbeu Sonntag wirb

er nun, na^ einer ^rebigt über bie $flid)ten be§ @eift(icben ber, ®c--
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mcinbc üorgefüt)rt, mit ber (Srmafjnung, hjcnn fic ntcf)t§ gegen i^n

einjuwenbcn ^abe, i\)n al§> i^ren |>trten getü^rent) aufzunehmen. @o
ging'S in alten ßcitcn bei ber 2Bat)l t?on 25ifi)öfen ju, tDdt)renb je^t

^omp, 33crgoIbung, Del unb allerlei I)eibnifd)e Zeremonien bie 23ei-

ftimmung unb gürbitte bergrommen in ber ©emeinbc erfe^en follen.

— 2Ba§ bie fircl)Ii^en ©ebaube anbetrifft, fo ftnb fte üon jebem ßei-

(I)en be§ 5tberglauben§ unb®ö^enbienfle§ gereinigt. ÜJian |lef)t nic^tö

barin als bie Äanjet unb bie ©i^e ber ßutiorer. — 3)ie Älöfler ftnb

in 6(^u(en öermanbelt, in benen bie ^ugenb bie 2öiffenf(^aften

beS gatcinifcf)en, ©riei^ifd^n, |)ebrdif^en unb öor attem bie beä ewi*

gen gebend lernt. ®o ftnb biefe Käufer ju ^flanjjtatten ber Sugcnb

unb grömmigfeit geworben, wdf)renb jie in unfrem Statten, wie i\)x

5llte n)i§t, noc^ immer bafie^en aU bie (Sc^tu^fwinfel ber (5ittentof!g=

feit. — %m bie 5trmcn ^aU iä) nie in ber ^irc^e öffentli(^ fammeln

feben : fein flingenbcr beutet wirb gef(i)wungcn. Unb t>o6) i)aht i^

in ber ®tra§c nod) nie aud) nur einen einzigen 33ett(er getroffen. %1S

i^ \)a^ (Spital bcfuc^te, fo töfie ftd) mir t>a?> Mt^ü balb. ^(^ fa^

ein , ta^ ^ier ta^ (Bm\) nid)t nötfjig t)abe , bie d^rifllic^e 2iebe erfl

bur^altterbanb öffentliche 23eranftaltungenan5uf[e^en, fonbern ta^ man
f(f)on oon fetbj^ au« waf)r{)aft brüberlii^er ®e|tnnung i^m entgegen*

fomme. — D ®enf, getobt fei ber ftarfc ®ott, ber ta^ romifc^e ^ei=

bcnt^um ausrottete auS beinen üJtaucrn : möge 6r bir für immer ben

©otteSbienfl im ®cift unb in ber 2Baf)r^eit bewat)ren!"

^unbert^ci^re f|)ätcr legte ber 2öürttemberger23atcntin5(nbrea,*)

ein entf(^iebener Sutf)eraner, foIgenbeS 3«wgni^ ab: „Sei meinem

5lufent^alt in ®enf bemerfte id) ttwa^ fefjr SBi(^tigeS, baS iä) ebenfo--

trenig oergeffen, ats i^ mi($ mein ganjeS geben barnad) fernen werbe,

^lu^er ber üollfommncn gorm eines ^reiftaateS bcfl^t bie 9fte))ublif

eine befonberc 3iti^be an bem (5ittcngeri(f)t, t>a?> befldnbig über baS

SSer^alten ber 23ürger wa(ä)t unb aud^ bie fleinfien ^uSfc^weifungen

rügt unb 5urü(!brcingt. 5)abur(^ wirb 5lIIeS , toa^ baS cf)riftli^e ße==

*) fieid^tmögüd^, ba^ 2tnbre5 bei feinem ©ebid^te: „bie ^§riften =

bürg" an @enf badete, ©iel^c ein 25rud^ftüdf bavauS : „2:u3enb[^iegel,"

bie geiftlid^e ©id^tung »on 2ut§ev biä Älopftocf, auSgeiüal^rt

wnb eingeleitet ßon «jß. «ßreffel, pag. 283. (ißanb V bev eü. S3orfä=

Hbliot^ef »on Dr. Ätaiber. ©tuttgatt, 2lb. 93ec^er, 1862.) — 5)a3 ganjc

©ebid^t l^erauggegeben üon Dr. (SatI (Srünei[en, 1536.
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ben trübt unb flort, ti)a§ jur ®ünbc ücrfüf>rt ober bem flcif^liefen

ßctd)tftnn bicnt, alle bcrgteic^cn Spiele, a^lebettSarten, mut^wittigen

^tnge, ©eit^eit, ^a§, Streit, ^Betrug, ®etbf(|neiberei , S^iüetgerei,

Srdg^eit, ®robf)eit, Söerac^tung ber gottIirf)cn I)inge »er^ütet, noc^

mt\)x aber größere 23crbre(i)en , bte f)icr ganj ungei»ö^nlid^ unb fafi

uner!)ort jinb. ßine folc^e S^teinigfeit jiert bic 4)rifili(^e 9ieUgix)tt

ganj augerobentli^ , ifi i^r angemeffen unb eigen, foba§ mt i^ren

SÄangel bei unS ni^t genug beflagen fonnen, unb alle 9te^tf(^affenett

an itjrer ^erfleHung arbeiten follten. Entfernte mic^ nicf)t ber Unter«

fc^ieb ber 9teIigion üon ®enf , fo ^atte mi^ bie Harmonie ber Sitten

<in biefe <BtCLbt gcfefTett." — (5in anberer Sd)riftfteIIcr fagt: „^ier

fann man mit 2öa{)r^eit fagen, ta^ fic^ tit ©erec^tigfeit unb bie Siebe

füjTcn." — ^a§ bercbtefte 3«iipi§ I^gtt K^ocf) biefem mit fo fc^arfer

^flugfc^ar umgebroiijnen 5trferfelbe bie i^atfa^e ab, ba§ Saufenbe

unb aber Slaufenbe, welche ©en^ifTenS f)alber bic ^eimat^ ücrlaffen

mußten ober meiben rooUtm, au§ allen Xf)eilen berSBelt t)ie^er flogen,

I)ier |!(^ nicberltcgen , f)ier frö^Iic^ aufat^metcn unb gebei^Iic^ fortleb--

ten. ßie§e ftd) ta^ erüaren, mnn ni(f)t bic ^^rci^eit, bie freiließ (^aU

»in allein »ollte, bie eoangelif^e greif)eit, öoEauf in @enf gett)altet

^ttt'^ 2)ic gro^e 33cbeutung, ml6)t bie fleine 9tepublif für bie gan^e

SBett gewann, bcfianb lebiglic^ barin, ^a^ fle gteic^fam eine 3?erfor=

:perung beä 6.alüinif^cn ©cifleS unb ben Z\)pvi^ eine« c^riflli^en

greiftaateä barftctttc. —
2)ic JRcformationgarbeit daloin« an @enf befc^rdnfte fic^ feboc^

nicf>t auf tit^liä)t unb jlaatli^e Einrichtungen: eä ^dttc feiner 2öirf-

famfeit eine »efenttic^e ?tber be§ 9teformation§tebeng gemangelt,

tt)ürbe |te fi^ ni^t au(^ auf ta^ S(^uti»cfen erflrecft ^aben. S(^on

garel erri^tetc, üerna^men »ir, noc^ oor (EaloinS erj^cr 9tnfunft eine

©emcinbcf^ulc in ®enf. ®ä ujurbc i^r aber fc^wer, orbentlic^ aufju=

fommen, unb mit ber 23erbannung ber ^rebiger n^ar jte icbcnfallg lie-

ber untergegangen, gotgti^ ^atte dalüin au^ in bicfer 33ejie^ung

üon®runb auf neu ju bauen. 2öic fc^r i^m bie Sa(^eam ^erjen tag,

fc^en wir au8 ber 9lot^, bie eS i^m bereitete, ta^ bie rechten ße^rer

fo fd)iocr ju bcfd;affen waren. Sein frü{)erer iRector oon ^ari§ f)er,

ß-orbier, ^attc i^m früficr bic ^anb gereid)t unb hai S^ulwefen gc--

leitet: aber bie 23crbannung ber «ßrebiger unb bie nac^fommenben

Erfahrungen Ratten bem guten 33Jann bieStabt fo grünbti(^ entleibet
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ba^ er langete Seit ft^ ju einer D^Jücffe^jr mä)t me^r »erfiet)en »oEte.

Katrin bot \i)m fammt einem ©e^ülfen, ben er mitbringen feilte, um^

fonft für feie erften SJZonate im eignen ^anfe Äoft unb ßogis an. ^a=

für Ue§ jic^ ein ®at>o^arbe , (Sebaflian (Eaftellic, gewinnen : ein ganj

tü^tiger ©d;nlmann, ber aber nid)t bei feinem Seiften blieb, fonbem

nebenf)er in ber Z^toio%k eine OtoIIe fpielen n>oIItc, in golge baüon

mit bem ©ro^meifter ©enfö in ^Reibung geriet!) nnb tjiebei fo eigene

jtnnig trotte, t>a^ feinet 23Iciben§ ni^t langer fein fonnte: benn bie§

roax einmal ber 2)rang ber ®efc{)icf)te, l^a^ ©ebot ber t^atfd(!)li(^cn

23cbürfnifCe nnb33ert)ältniffe, burd)au§ feine fetbfi»ittige^errf(i)fu^t,

ba§ ßalmn einen an{)altenben, nnbefe^r(i(J;en^rinci^tt>iberPanb ni^t

ertragen fonnte, irotttc er taS^ begonnene SBerf fjinauafü^ren. Unb
befam er nid)t genng Beteten i^on oben, ba§ i^m biefer fein fogenann=

ter (Jigcn|tnn_aB ein berechtigter gutgef(^rieben »erbe? — ®o f(i)ien

fange fein ganjeS ®cbcit)en in biefen wii^tigen ^mict, einer f)eilfamen

«öolföerjie^ung fommen p »ollen, big er bo^ fpäter nod) anfing anfg

®^önfie ju blühen unb bie reicl)jten grü(^te ju tragen. 5tl§ bie 3eit

erfüHet »ar , erfüllten fid) enblicf) im 3at)re 1558 and) in biefer 33e-

jie^ung ^almnö langjährige 2öünfcl)e nnb 2«al)nungen. 2)ag 33e*

bürfnii nac^ einer I)öt)ern Se^ranftalt flopfte aEpmdcl)tig an bie

Zi)oxt ®enfö: bie einzige, i?ielbefu(^te 5t!abemie »ar bi^^cr d^alinn

felbfi gewefen, ber jn aU feinen übrigen ©ef^aften l)in no(^ brei 23or=

lefungen in ber 2Bod)e ^ielt. J)er 33li(f auf feine ©^ultcrn mag bie

|>erjen befonberö erweist ^aben , ha^ jtc ber ^ufforberung ju 23ei'

ftenern für ©rünbung einer ®cf)nle, „ba 33ürger unb 5tu§irärtige jt(^

grünbli(^ nnterri(!)tcn fonnten in allem 9'?otl)trenbigen, befonberö ber

SBiffenfc^aft oon ber n)al)ren9?eligion," bereitwittigfi nadjfamen. 3)er

treue 3Wann ging felbfi mit ber Sollectc »on^auS jn ^anö nnb ^att^

balb eine fo f(!)öne (Summe beifammen, lia% ber 23au beginnen fonnte.

2)erfelbe fiieg au(^ ungemein raf(^ empor, benn ber «Sammler »ar

nun ber ^ireiber, unb e§ mußte ir»ot)l SBunber tt)un, wenn er, »eil ba*

malS franf,- fi6) auf ben Q3aupla^ tragen ließ, um bie Sauleute an*

jufpornen. llnterbef[en »urben bereite bie nöttjigen get)rMfte befiellt

unb ber ganje ße^rplan entworfen, fo baß bie Qlfabemic mä) SScenbi-

gung be§ 33au'eg aföbalb eröffnet werben fonnte. ©8 war am 5. 3uni

1559, ein tjoljer gcfttag für ©enf. 5)ie |)auptfeier ging in ber ^e*

ter§fird)e »or fi(!) unb ben |)aupteinbru(f rief e§ Ijerüor, al« (Salüin,
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öon langet ^ranff)ett no(|> abgcjel)rtcr aU p»or, aber t>oä) freubc»

flraf)Ienben5{uge§ auffianb, um ben Segen ®otte§ in einem brünfiigen

(gebet auf baS^nflitut f)crabjufle^en. (Sobann i^erlaS ber ©taatsfefre*

tat ha^ Statut ber 5(nfitalt unb i?erfünbigtc it)ren 9tector in ber $er*

fon 2t)eobDr Seja'S, ber fortan 6aMn§ rechte ^anb würbe. 3)iefer

f(i)(o§ ftc^ mit einer 9tebe an bic Stubireuben an , mi^t ben @runb=

geiji ber 5tfabemie mit ^Berufung auf ba§ SBort ^lato'ö barlegte

:

„5tIIe 2Biffenf(i)aft, bic i^on ber @ere(i)tigfeit abgelöji iji, i^erbient nur

eine®efd)i(fUd)!eit, ni(l}teine2öal)rl)eit, genannt ju Mrben." ®d)Iie§*

\i^ banfte ber ©rfinber fetbfi no^ ®ott unb 2«enfd;en. — 5lu8 5tn-

la^ ber Jubelfeier, m\ä)t bie ©enfer 5tfabemic »Dr 4 3af)ren beging,

n>urbe ba§ gefammte Statut berfetben auf§ 9^euc »eröffentti(^t unb

fönnen wir baranS (Salmn al§ *päbagogcn mit gleid) großem Drga*

nifationSgenie fennen lernen. (5§ ifl f)intangü(^ befannt, wa^ für eine

Scf)ule üon tt)ettgefd)id)tlicf)er 33ebentung au§ biefcr 5tn|iaU geworben

ift : bie t^eologif^e .^o(!)frf)u(e für bie reformirtc 2SeIt , bie ^flanj-

f^ule einer jal^tlofen 2)?enge üon (Soangeliften biefeitS unb jenfeitS

be§ Ocean§. f^ür @enf felbfi aber ankerte fi^ bie 2Birfung in ungc=

f(^malerter güHe. ^ie 33arbarieg, über wel^eSatinn man^mal bitter

Icid)eUe ober jammerte, fc^wanb fdjnell oor bem ßi(f)te, ta§> au§ t^m

ÜJJaucrn jeneö 23aueö f(o§: eine foltbe, ää)tt 33ilbung bur(^brang

batb nic{)t nur bie obern, fonbern anä) bie mittlem Sdji^ten be633ür'

gertt)um§ unb »erlief biefem ein anerfannteö Uebergewid)t in ber gc*

fammten ßeben§|iellnng, bie^^oliti! wcfentlii^ miteinbegriffen. 2)af)er

leidjt ju glauben, ba§ ben®enfern no^ f)eutjutage fein@ebäubeif)rer

Stabt nacf) ber ^atf)ebrate tbeurer ifi , al§ biefe§ , t>a^ fo jiemti^ in

cr^ler ©efialt erfjalten i|i. Heber bem ©ingang jiefjt aud) immer no(^

bic SÄrift, mlä)t bic ge:^eimc Tla^t bc§ Jnfiituteö offenbart: bie

%uxä)t (Botm ifi ber 2Bei§f>eit 5tnfang. (*Pfa(m 111, 10.) —
So bilbete ein Sbeljiein wnrbig ben Sd)Iupein im reformato«

rif(J)en 5tufbau @cnfg. Heber taS^ ®anje ber 5trbeit ^i\t ein neuerer

@efd)i(^tf(^reiber, ber einer bogmatif^en 3?cfangcnt)cit gewi§ nidjt

bejüd)ttgt werben fann, Ijat Tli^tUt ta^ IXxÜjtil gefaßt: „^ie 'oolU

liänbigjtellmwanbhmg, biefi^ benfen Id^t, mngte mit ber Stabt \?or=

gef)en unb ift in ber Xi)at mit i^r vorgegangen , bamit fie tia^ werben

fonnte, rta^ fte geworben ifi: bie gro§e2eu(^te, Sd)ufe unb3nfturf)t§=

jtätte bcrD'iationen. Si(^ felber |at fte abfd)Woren muffen; au§ einem
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S3ergnügengürt, einer tebenölujligen ^anbel^jlabt [i6) umgejlaüen in

bie (Etjie^ung^jldttc ber ^eiligen unb 3)tärtl)rer, in bie ernjle SBerf*

fidtte, barin bie ^rwa^Üen beö 2;obe§ ^bereitet unb gefld^Ü twurben.

3)a« ifl baS Serf (s:alüin§, ber felber bie üoEenbetjie ©eflatt be§

OJidrtprert{)um^ ifl unb ber eiferne ©efe^geber au§ @ott.''*)

S3ier3«^re, berichteten wii, gingen ofjnebebeutenbere^tuffe^nung

»orüber : eine banfwerttje ©nabenfrijl für bie Äelte ^alöin«. "iäber

*) lieber bag l^eutigc ©eitf fprad^ fxd^ jüngftenS ^uh^ £et>atoi§, ein

Stebacteur ber O^jinion S^^ationate, fein ©laubiger, folgenber ÜJiafen

au§: „3nbem meine 2tb[id^t ift, nic^t ein ©emSIbc ju cnhverfen, [onbem

nur ben (Sinbrudf tüieber gu geben , ben @enf bei einem jmeitDÖd^entlid^en

SBefuci^ auf mid^ gemad^t, mu^ id^ gleid^ ben mefentlidEyen 6^ara!ter biefer

<Stabt in il^ren religiöfen, d^ripli(^en ©eift fe^en. ^n @enf niirb ber

frembe, freie Genfer ange^ud^t üom Sl^riftentl;um, Slnfiatt, wie bei ber

Tlt^xici^l unfrer ^arifer Äatl^oliten in ben ©emütl^ern auf feine gebiegene

3öiberftanb§fraft ju fto^en, anftatt [id^ einer augtoenbigen , nid)t in=

iüenbigen @lauben§formeI, einem ©ebäd^tni^, nid^t einem @en»iffen gc=

genübcr ju beftnben, fielet man in ben d^rifilid^seüangelifd^en Äreifen

@enf§ »or feften, gefd^Ioffenen 5)3erfönlid^feiten , bie ujiffen, n)a§ fie gtau=

ben, unb glauben, waä [ie roiffen, bie ftd^ im üoHen Sefi^ beg SSarum

il^rc» 33efenntniffe§ befinbcn unb bafür in Segeijierung glü'^en. 2)a§ ifi

ein @ro|e§, ^errlid^eg: benn ba§ |)errUd^fie auf ber S^clt ifl bod^ ein

aufrid^tiger unb feiner fefbfi bemühter ©laube. Unb id^ tDurbe in @enf

üom (Sl^riftentl^ume angel^aud^t, toenn aui^ nid^t burc^'^aud^t. §ier lernte

id^ eg nid^t nur in Äir^en, fonbem in SJlenfc^en tüirffam fennen: id^ fal^

eg feine ©ignatur gleid^fam bem gleifd^ unb ©eifl ber ©lieber einer jal^t:

reid^en ©efeHfd^aft aufprägen, ©ofern man nid^t aug ßitelfeit ober (5igen;

fxnn ein ^reigeift ifl, tt>irb man bei einem fold^cn StnblidE nad^benflid^.

3n ber fieberl^aften ©rregf^eit unfreg Äampfeg gegen bm n^iebererftanbenen

SefuitigmuS fül^len mir ung nur ju fe'^r tierfud^t, augjurufen: „bas

(Sl^rifientl^um ifi tobt." ^m ©efprS^ mit ©enfer 5ßroteflanten überjeugt

man ftd^, ba§ eg jebenfaEg nod^ nid^t begraben ift. SBenn eg mir

gelungen ift, eine ^bec üom burd§ unb burd^ fxttlid^en, d^rifilid^en (Sl^araf;

ter beg Äerng ber ©enfer ©efeUfd^aft'ju geben, fo wirb flar, baf Dtouffeau,

im 3al;re 1862, alg ^ro))l)et wenig in feinem SSaterlanbe gilt: @enf l^at in

toielfad^er ißegiel^ung nid^t aufgeprt, bie ©tabt (5af\)ing ju fein; id^ jiBciftc

ftarf, ob eg iemalg bie ©tabt 9touffeau'g werben wirb." (^Itut eüang.

Äird^cnjeitung üon 2Re^ner, 1863, p. 56.)
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er befam e§ toä) f^on inucrtjatb biefcr ^dt öielfac^ ju entpfinben,

iia'B er jur 3)urd)füf)rung feinet 2öerfä au(^ noc^ ba§ ©c^mrt brau»

^cn »erbe. 23on welcher Seite ^er traten SüBiberfac^cr gegen i^n auf

ben^pian? ber23au war fo geartet, ba§ ni(^t nur ein a^t mtn]ä)liä)ti,

fonbcrn auc^ ein äc^t c^riftü^e§®cfüt)I jic^ bagegen ftrduben burfte:

benn er beengte bie perfönlic^egrei^eit offenbar in übertriebener 2Beife

unb »erfiie§ f)anbgreifli(^ gegen txx^ SBort 3^fu: ,,ajieitt didä) ifl

m6)t üon biefer SBelt." ®o benfen wir, aber fo t>a6)tt bag ®t\ä)kä)t

jener ^txt ni^t. ^ic JRec^tfc^affnen unb frommen I)ielten eS bamal§

o^ne 23eben!en unb 33efremben ungettjeilt mit Saloin: mag i^nen je

unb je bie §drte fcineö (S^jtemä inS 23ett)u§tfein getreten fein, fie

natjmen fie jebenfaEä wie eine 9Zott)tt>enbigfcit ber 23erl)ältniffe mit in

ben ^auf, o{)nc flc^ in ber treuejien, c^rerbietigften 5tn{)dngli^fcit

beirren ju (äffen. 2)er SBiberfianb fam oielmef^r üon ©eiten be§ g(ei=

fc^e« unb 23Iutcö f)er: biefe lörften gegen ben fur^tbaren 6ta(^et,

ben biefer 5t^cet ifjnen einfenfte. ®ie l^attcn jeboc^ fo oiet ®(^aamge=

fut>I, ba§ fte ni^t nacft ^eraugpla^en motten, fonbcrn fteflod^tenfli^

crfl gcigenbidtter jufamraen unb matten i^nen <3(|ürjen. Sattiin fa^

in biefe 5trbeit hinein, al§ er 1544 feine ©c^rift gegen bie ßibertiner

ausgeben Iie§.

jDiefe «Sefte ^attc i|re eigentliche .^eimatt) in ben Stteberlanben

unb f^on ßut^er ^attc üor if)r — „ben 23rübem beS freien ©cifle^"

— aufs (Emjlli^fte geujarnt. '^ndtm jie ji^ unter bem Flamen ber

(5:pirituatcn bcfonberä in ®enf einniflete, f(^eint fie oon bem ®efe^c

getrieben worben ^u fein, luornad) bie (Sjtreme fici) fu^en : benn nir=

genbä fonnte fie einen üollftdnbigem 5tntipoben finben. (Saloin legte

jund^fl i{)re ^eiüofe 2ef)re mogti(^ji bIo§. 3)ie ^auptpunfte berfetben

ftnb nat)e bcifammen. „(S§ giebt überall nur (5inen@eifl, ber in allen

Kreaturen lebt unb mU, ber @eifl ©otteS. S)ur(^ i^n wirb nament^^

li(!) aud) ber Tttn\^ erhalten, bi« er jl(^ wieber oon i^m jurücfjic^t:

ftatt ber (Seele lebt ®ott felb^ in iljm: jcbe 2ebcn§tl)dtigfeit ijl un-

mittelbar fein SBerf. ?lu§erbem fdllt aEeg 5tnbere in« ©ebiet beS

SBa^nS, ober iji 9Ud)te. %vl^ bie ®ünbe ifi, ta ®ott felbfl Sitte« in

Willem wirft, nur ein leerer 2öa^n, ber oerfc^winbet, fobalb er al« fol*

cljer erlannt wirb, worin bie SBiebergeburt befielt (alfo in ber @e*

wijfenloflgfeit), unb worauf bieförlöfung Einarbeitet. SDer2;obSt)ri|li

ficllt nur bie "^Ut t^pifcl[> bar, ba§ bie Sünbe getilgt unb aufgehoben,
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in 9Ba{)rt)eit unb »or ©ott ni^tö fei. S)er 5lu8ruf: e« iji ßollbrad)!!

bebeutet fo »iel, ba§ bie ®ünbc fiit ^i)n wie ung alte 23ebeutung »et'

toten t)abe, ^ampf gegen jtc, 23n§e, 6rtöbtungbe§gteifcf)e§, ^reuje«=

anfnatjme ni(f)t met)r am ^ta^e [ei" 2C.— J)ie praftif^en (Eonfequen*

jcn jcgcn jt(^ Bcttcnbg fd)netl. „3)a« ^teifd) ifi frei, benn ber 9'latur*

trieb ift ®otte§ dtnf unb beö ©eijleä Stimme; ba§ ©gentium ijt

eine 33ctcibigung ber Siebe, Unre(!)t, 3)iebjtat)t; bie gefe^tic^e 6t)e ift

ein Unbing, bie ®emeinf(i)aft ber Zeitigen erftretft fi(!) nidjt nur auf

tk @üter, fonbem and) auf bie ßeibcr" 2C. — ®o öffnete ber ßiber-

tiniömu^ mit geiftrei^er |)anb jebem ungciftlic^en ®etüfien2:t)iir unb

Z\)ox, «)vit)renb datüinS 33au ju einem Werfer unb ®rab beffetben be=

ftimmt war. 2Ber Darf e§ gelterem »erübetn, n>enn feine ©cfjrift, feine

^rebigt unb ©eetforge i?on (Ergrimmen im®eifie troffen? ^ie Äöni«

gin i)on 9tai?arra, ml^t ficf) bamatS an it)rem |)ofe ju 9'lerac »on

Einigen biefcr 3;afcf)enfpietcr, Duintin unb ^ocquet, umgaufetn tief,

i^erübette eS ^war böctjtid) , befam aber bafür einen 93rief p f(^tucfen,

beffen 33erbauung etti(^e93efc^tt)er fojienmu^te. §öreman bie(5:pra^e

eines ©tdubigen mit ben ^ot)en ber 6rbe: „©näbige grau, eö tf)ut

mir 2eib , ®ie httxüU ju t)aben , au^er infofern e§ ju ^t)«!« •I»«^^^

bient. ^Denn eine fotc^e S^raurigfcit ifi, »ie ^autuS f«gt, tttca^ fo

®utc0, ^a^ man watjrtict) feine Cieue barüber empfinben fotl, fte t»er=

urfa(f)tjul)aben. ^nbeffen tt5ei§ icf) nnrfti(J) nic^t, irie bieS33u(^®ic in

f0td)e 33en)egung bringen tonnte. ®ie taffen mir ^()ren ©inbrncf mit*

t^eiten, n)ona(i) e§ gegen ®ie unb einige ^f)rer S)iener gcrict)tet »are.

2ßaö nun®ie fetbji betrifft, fo beabftdjtigte iä) geiri§ ni(^t, irgenbtcie

3I)re (S^re anjutafien , ober bie banfbare 23eref)rung gu minbern, bie

alte ©taubigen ^^mn f(f)utbig ftnb. 5tud) bie fönigti^e ÜJJajejicit, ju

tt)etcf)er ber ^err 6ie ertjoben \)at, n^ottte i^ ni^t i^erte^cn, benn »er

mid> fcnnt, mi^ jur ©enüge, ba§ i^ bie gürjientMmcr unb bie ir«

bifd)e ^o{)eit unb 5tttc8 n>aö jur Orbnung biefer SBett gctiört, feinc§'

»egä ber 23eracf>tung preiszugeben gefonnen bin. S)ie mit it)ren @in»

f(üficrungen ^^t ^erj gegen mi^ aufbringen »offen, tonnen barum

im ©runbe auf nicf)t§ 5tnbereS auSgetjen , alS ®ie i?on ber ©emein»

fd^aft mit ber ^irc^e ®otk^ abjusiet)en unb 3t)nen bie Sufi ju ne:^»

wen, bem |)errn 3efu§ in ©einen ©tiebern nod) »eiter ju bienen, »ie

®ie e§ bisher ttjaten. — SBaS aber 3^re 2)iener angebt, fo »erben

Sie bo^ 3t)re Umgebung nid;t ^öt)er ad)ten atS ben ÄreiS, ber einjl
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unfcnn örl^fer folgte. Uiib toitb nt^t (Einer aus beffen ÜJittte ein

2:eufel genannt, n)dt)renb er t)t>ä) an ber 3:afel feincö ü)leijicrS fa§ unb

nod) ben 9^amen eineä 5tpoftelö trug? Uebrigenä ^abe i^ nirgenbä

barauf t)iugebeutet, Ja ßiclme^r eö üer^imli<^t, ba§ jene 9?Jänner mit

3^ncn in 23erbinbung fte^en. Äonnte i(J) mcf)r tt)un? Sollte i^ um

biefeS Umftanbeö mUm baoon abtaten, ber 2öai)r^eit gemä§ unb alö

vor ©ottcS 5tngeft^t ju reben? D gndbige grau, njenn <Bit jiä) nur

einmal baoon überzeugt f)abcn , ha^ i<i) in meinem ^nnerfien gezwun-

gen njar, fo aufzutreten, unb bie <Baä)i lebiglic^ barflellte , mt jie fic^

wirflii^ üert)dtt, fo werben 6ie mid) ft(|)erii^ nic^t nur entf^ulbigen,

fonbern meinem 2;i;un3^ren ßoÜenSÖeifaü fc^enfen.—3^ fetje bie oer=

berbli(^fte unb flu(J)ii3Ürbigfte ©efte entjiel^en, bie jemals bie SBelt be=

flecfte. ^<i) fef)e, mldjtn ®(!)aben fte anrichtet, tocl^ ein geuer fle an-

jünbet, bag 5tIIeä ju üerjel)ren bro{)t. 2JJan forbert mi(i) auf, <^ülfezu

bringen, unb t)a ber ^err mid; nun einmal in bieg 5tmt gefegt i^at, fo

pingt mid) mein ©emiffen, i^r entgegenzutreten, fo gut id) eä i^cr-

mag. 9iid)t§ beftowcnigcr l;abe ic^ nod) ein 3al;r gezögert, in ber

.^Öffnung, t)a^ t>ci^ Uebel allmälig öon fetber erlöfd)cn werbe. Unb

wenn man nun einwirft, id) t>citte ja gegen bie®a(^efd)reiben föunen,

o^nc bie ^erfonen ju nennen, fo i^ergi^t man babei, lia^ id> gcrabe vor

biefen ^erfonen felber warnen mu§te, weil fie in betriigcrifd)er Söeife

il)re 2el)re vortragen unb burc^ münblic^e^ 3"^^^^^^ ^i^ Seelen um=

garnen unb » erberben, (Sin .g) unb, gndbige grau, bellt, ficl)ter

feinen ^Jerrn angegriffen werben, welc^ ein geigling

wdre id), fo id) fiumm bliebe unb feinen Saut von mir

gdbe, wenn bie 2Ba^r^eit @otte§ in fold^er Söeife ange-

griffen wirb! 3^ bin überzeugt, Sie verlangen nid)t, ba§ iä) auä

9iüdfid)t auf Sie ber 23ertl)eibigung be§ (Svangeliumö untreu werbe,

bie ©Ott mir befolgten. — Söenn Sie weitert)in fagen, ha^ Sie feinen

2)icner meiner 5lrt jtd) wünfd)teu, fo befenne id) gern, ba^ id) aEer-

bingö nod) feine großen ^ienfte 3f)neu crwiefen l)abe. 2)enn id) i)attt

feine (Selcgcnl)eit baju unb Sic bebürfen berfelben au^ md)t. ?tber

an ber ^erjlic^en 9Zcigung baju fel)lt e§ mir waf)rli(^ in feiner Söeife.

So lange id) lebe, werbe id) mid) beftreben, 3^ncn ha^ barzutt)un, \w

©Ott mir ©elegenl)eit baju giebt. Unb ob Sie gleid) meine ^Dienfilei-

ftuugen vcrfd)mdl)en
, fo foÜ mid) t)a^ bod) nid)t f)inbern

,
3^nen in

aller 2BiIligfctt unb 3)cmutl) mi^ ju jebcr 23erri^tung barjubieten.
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yiiä)t al§ ob iä) im Ucbrigen je btc ÜJienjie unb ^ofe ber Könige

gefacht t)5ttc! m genügt mir »oHfommen am 5Dicnflc beS beficn

2)?ei|ictö, ber mi(^ angenommen unb in fein ^auS aufgenommen unb

mir fogar ein 5lmt barin pertraut ^at, baö überf(^»engli(| gro§ unb

berr(i(^ ijl, wie üerädjtlid) e« auc^ fcf)eine in ben 5tugen ber SBelt.—
®ie ((gelten mi(^ cnblid) ((^»ac^ unb unbefldnbig, »eil man Sfjnen

gefagt I)at, i(^ mu bei bro^enber 33cbrangui§ 3)ie§ unb 3ene§ ju=

rücfgenommen. 5tber man Ijat 3t)uen bamit eine Untua^r^eit gefagt.

2)enn nie {)at mein ^crr mid) in bie 2age gebradjt, ba§ i^ ein öffent-

Iid)e8 3eugni§ meine« ©laubenä abzulegen gehabt ^atte. 2Bürbe ®r

e§ getfjan ^aben, fo will id) nic()t im 2?orau§ meiner 3;reue mi(| rüt)*

men, aber ic^ jn^eifle allerbingä nicfjt baran, t>a$ @r mir mit (Seiner

Äraft beigefianben wäre , in jeber SIBeife ©einen fjeiUgen Dramen ju

i^er^errli(^en. 3a, ic^ barf fagen, t>a^ mä)t^ mir elenber »orfommt,

aB eine 93erleugnung ^t\\i, um ®ut unb geben ju retten, unb fo ur^

t^eilte i<^ auc^, als iä) no(^ ingranfrei(^ mitten unter ben 23erfoIgun*

gen fianb, toieSJJefjrere mir bezeugen fönnen. 3d) f)alte barauf, 3I)nen

bieg rc(i)t befiimmt ju fagen, bamit in meiner ^erfon ber 9'iamen

®otte§ ni(^t gclaftert »erbe. 3)enn oh id) gleich ni^t§ bin, fo ))at e§

bem ^erm nun bo^ einmal gefallen, mid) ju ©einem SBerfjeuge §u

ma(^en, um bieÄird)e ju erbauen, unb ic^ merfe »of^I, bag man burc^

foId)e 23erldumbungen nic^t eigentlid) mid), fonbern ba§ (^Mugetium

in mir mit (5<^mad) belegen will. 9iber id) banfe @ott, ber bem ®a*

tan feine fol^eOcwalt über mi^ gab, unb felbjl mit meinerO^wac^'

beit ©ebulb f)atte, inbem ®r e§ niemals biö ju 33anben unb goltern

mit mir fommen lie^. — Unb fo, gncibige grau, empfehle i^ mi^ be*

niütt)ig '^\)xtm. beften SBotjIwoHen unb bitte ben ^errn ^t\um, (5ie

in ©einer ^\\t gu ert)altcn unb bur^ ©einen ®tift ju leiten, um
in rechter Älugbeit unb 3?ef)arr(id)feit ^{jren I)eiligen 23eruf ju er=

füllen."

5Dic Äonigin oon 9ia»arra üe§ ftd) bie 93inbe oou ben klugen

gießen, benn if)r 2BiIIen war geifilid), nid)t f(eifd)Ii^. SBie aber, wo

ße^tereS ber gall war? 2)a mu^te ein fot(^e§ ©Aftern be§ natürlii^en

ßibertini^muö al« ein erwünfd)te§ 33anner aufgenommen werben,

unter weld)e8 ber Siberjlanb gegen ben unnatürtid)en 9fiigori§mu§

mit fd)einbarem 5tn|ianb ftc^ jleHen unb fammetn fonnte. ^iä)t al«

ob fdmmtli(^e ©egncr, weld)e gegen bie 6alpinifd)cn Drbnungen auf-
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i^anbcn, ßikrtincr in bem «Sinne gcwefen »dren, t>a% jie bcr 5luf*

lofung aller ftttlic^en unb religiofen ^rinci^icn, weldje baS «Softem

in ftcf) barg, mit üoIIcm33en)u^t[ein jugefieuert fjdtten. 5tbet »ergiftet

war i^re 5tnf(^auung bur^ bie tjeittofe ße^re, unb bie ©c^aamtofigfeit

beS 3n^alt§, mlä)t burcf) bie i^crmummenben ^ütten gIeic[)Wof)I in

bie ©ewiffen einbrang, latjmte wefenttid) noä) bie fRefie üon (5d)aam=

gefüf)( in berSD'JajTe. 2öeit berßibertiniSmuö ein gangeößebcnSf^fiem,

mie ber Saimniömug, cntf)iett, fo bitbete er and) ein 5lrfenat, au§

bem bie üerfrf)iebenjien ßebenSbejie^ungen SBaffen ^olen tonnten, um

ftrf) im ©cgenfa^e gettenb ^u machen, "^n buntem ©emifc^ fe^en mx
bie Äcintpen balb »om jtttlid^cn unb religiofcn, balb i?om focialen

unb politifi^en (Stanb^unfte auä ifjrc ganzen einlegen unb i^re

(Sturmbötfe »orfd)ieben. 5tber freilid) einen fejigeglieberten^tan unb

3ufamment)aU fonnte eine ^artf)ei, bereu ober^e§ *princip gegen

göttlictie unb menf(i)(i(f)e 9tutorität, Drbnung unb 3)i^ciplin anlief,

ni(i)t beroerfjielligen. !Der ^rieg, welcher mit bem '^a\}xt 1546 gegen

(Salmn loSbrad) unb bis 1555 ant)ielt, iji ein ©uerillafrieg: eine

a^ei^e üon Eingriffen, ®(f)armii|eln, Belagerungen me^r ober njeniger

gefät)rti(i)er 5trt. Um fo intereffanter ift e§, ben^etfen, gegen ben

alle biefe SBogen braujien unb branbcten, in unerf(f)ütterli(^er gefiig»

feit unb ®Ieid)f)eit bajtefjen p fe^en. Gä fommen babei freiti(^ au^

feine f(i)drfftcn 3a(fen unb ftarrftcn 5lbern erft red^t jum 23orfd^ein,

oft in ber ir»et)tf)uenbften 2Beife : tro^ allebem wirb fd)Iie§Ii(!) ber ®in=

brud f)aften muffen, iia^ biefer gelä ein ^etru« war, auf weli^en ber

^err eine ben Pforten ber ^öKe unübern)inbli(^e ©emeinbe bauen

njoUte.

3)er ^HuSbrud) ber geinbfeligfeiten erinnert an ben 5tufru^r ber

ß^{)efier gegen ^auIuS, »om ©olbf^miebe 3>metriug angefad)t. (Sin

»ornet)mer ^err, DIamenS ^eter Etmeauj, faf) burc^ la?: neue D^tegi*

ment feine ^artenfabrif ruinirt unb fing nun aufä *|}öbelf)aftefie ge*

gen (Eattoin ju foltern an. ©eine grau blieb mä)t gurüd: fie änderte

if)r libertinif^eg 23cfenntni^ mit ben frec^jlen 9teben unb Xi)akn.

2)a§ Sonjtftorium übergab ta^ (g^e^aar, t>ai fid) ber tirc^Ii^en 23e*

I)orbe nid)t fügen ujoHte, ber Obrigfeit unb biefe erfannte auf eine

mefjrtägige ©efängniprafe, Iie§ ft^ aber, ircit Etmeauj bei feinen

©efinnungSgenoffen gräuüdjen ßärm fd)Iug, einf(^ü(^tern unb »er*

laugte nur, er folle im^StiEcn auf bem 9tat^^au§ 5tbbitte t^un.
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(Ealöin er{)ob fiä) mit a3Ja^t gegen eine fot^e ®^«)a(^e unb erftdrte

bem 9ftatf)c, betfetbe müjTe, laffe er ?tmeauj fo geltnbe but(^fommen,

bie ^rebiger wegen itjrer bi§f)crigen ßctjre unb $raji§ in 5lnfiage-

fianb üerfe^en. Sc^tcreö ivollten nun bie Ferren ^oä) ni(^t ri^fiten

unb üerurtt;eiften enblic^ ben Saflerer '^\n großen ^ir^enbu§e: er

mu§te im^embe, mit bloßen gü§en, eine gacfet in ber §anb unb i>on

ben @eric{}t§bienern geführt, burc^ bie ganjc (BtaU jiel;en, jute^t auf

öffentlichem ^la^e nieberfnieen unb mit ^lauter ©timme um 33er^i'

f)ung fle{;en. — 3)ie $artt)ei begann über biefe J)emütf)igung ju

f(^äumen unb ju toben, n^ie öor 33ertreibung (^aMn§; ba« ©etümmet

na^m berart über^anb, ^a^ bie ben^affnete ä^ac^t aufgeboten unb ein

©algen auf bem ^la^e oon ®t. @erüai§ aufgeri(^tet »urbe. ^Die«

loirfte für ben 5lugenbli(!, jeboc^ nur für ben 5tugenbli(f.

^urj barauf crofnete eine ^atricierfamilie, weli^e auf alte«

^nfet)en unb S3erbienj^ ^oiJ;en ^u bürfen glaubte, it)ren wet^fetüoITen

getbjug, in irett^em ji^ fittli^e unb ))oIitif(^e ?tntipat()ieen gegen

ben franjöfifc^cn ©efe^gcber unb |)errf(^er ®enf§ bur(i)freu5ten. ^er

Dberf)auptmann 5tmi ^errin war mit einer Xo6)tn be§ alten gaore,

ber für bie grei^eit be^ (Btmk?> mit ^u§jei(^nung gefönten tjatte,

»ert)eiratl)et. SDiefe Zo^tn f(^ien oon it^rem 33ater ^anptfdc^tic^ ben

|)ang §ur gieberli^feit geerbt ju ^aben. ®ie oeranftattete eine« 2;ag§

in il)rem flotten .^anfe einen jener au§f(i)n)eifenben ^ixüt, um bereu

loillen bie Drbonnanjen "i^a^ Xan^m überijaupt nieberlegen ju müjfen

glaubten, ßtlii^c 3)^itglieber be§ üRatI)e§ bet^eiligten fi(^ felbft bei

ber Ueberfc^reitung beö iöerboteö, ber erftcn feit fünf 3«^ten. 2)a^

^onftftorium fd)ritt fogleid) ein, Iie§ alle Xf)eitne^mer öer^aften unb

ins 23cri)ör nct)men. Da f(J)üttete ber alte gaore feinen ganzen ©rirnm

über Sabin au§ : 2Ba§ biefcr prebige, fei 5llle§ erlogen, er iuollc greie

^u ©clatoen machen, bie ßeute g^ingen, oor if)m auf bie ^niee ju

faüen. %lä man ben SSüt^enben inö ©efängni^ abführte, fc^rie er

burd) bie ©tragen: „greit)eit, grei^cit, (Saloin plagt 6ud) me{>r atä

xner 33ifcf)öfe, aber id) u>enigften§ will if)n nic^t alä ^errn anerfenncn

— taufenb %{)akx für ben, ber eine aEgemcine 33oIfäöerfammIung

aufruft!" ^ii^^ff^" geiferte ajJabame ^Perrin im 93erI)ore ci^nli^

gegen föaloin: „SIenber Tttn\ä), bn »illfl bie gawre'Ö ju ®runb

ri(!)ten, bn imdft unfer 23Iut trinfen: fei aber gctt)i§ , bu n)ir|l noc^

vor un§ ®cnf ücriaffen!" — „-hierauf, erjä^tt gatoin felbft brieflid),
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antwortete i(^, iöte c^ mir rc^t festen unb fte c§ üerbicnte. ^^ fragte,

ob i^r ^au§ I)od>f)eiUg unb »on bcn ©efe^eu entbunbcn wäre? 2)er

Später t»ar f^on eine« (Jt)ebru^§ fibertriefen, einen ^weiten waren

wir anf ber ©pur ju beweifen, oon einem britten rebet man üiel 3)er

33rubcr f)atte ben 9?atf> unb un§ öffentU(^ oerac^tet unb i>ert)ö{)nt.

enbti^ fügte i6) ^in^^u, fie möd^ten fid), wenn fie ft(f) ^ier ni(f)t unter

t)a^ 3od) d-f^rifii beugen wollten, anber^wo eine ®tabt bauen. 80

lange fie in ®enf wären, mü§ten fie fic^ ben ©efe^en ©enfS fügen.

2)enn wenn aucl) fo oiele 2)iabeme im #aufe ber gaore'ö wären, aU

wütfjenbe Äöpfe, fo würbe ba§ bo(^ ni^t oer^inbern, t>a^ ®ott ber

^err bleibe." — q}errin felbfl war ber llnterfu^ung m^ ß^on ent=

flogen. 3f)m gegenüber t)atte (Ealoin mit Erinnerungen gu fämpfen:

ber leiste, e^rgeijige, erft na^ unb na^ frioot unb bösartig werbenbe

SlRann ^atte einft eifrig für bie [Reformation unb namenttid) au6 für

bie 9flü(fberufung ^aMw^ gewirft. 3)er geltere gab fi^ batjer längere

Seit alle Tlii^t, iijn güttid) ^u gewinnen, unb f(!)rieb i^m au^ je^t in

freunbf(f)aftti(!^em 2one, er möge bo(^ ^eimlommen unb fid) jur 23e=

jlrafung jteHen. „2öarum 2)u U^ ni^t wiHjl, fonbern aU glü(^t=

ting T)id) ferne f)ätt|l, begreife id) ni^t. 2Bir bürfen bod) nic^t bop-

)fiütTta^ unb ©ewid^t fjaben, am allerwenigjien in ber Äir(i)e®otte§.

3m llebrigen fennft 3)u micf) unb wei§t, ta^ ^a^ ®efe^ meine«

I)immtifd)en 93ater§ mir fo tf)euer ifi, ba^ fein ü)icnf(^ in ber 2Be(t

mid) baju bringen fonnte, ®twa§ baoon faf)ren i^u tajfen. dliä)t^'

bejtoweniger bin id) gerne baju bereit, inbem id) jur Erbauung ber

^ir^e unb um 3)einer eigenen ®eele willen bem ^tä)k feinen Sauf

taffen mu§, bo(^ 2)einen 9lamen, deinen ©taub unb 5)ein 2öot)t fo--

oiel aB mogli^ ju fd)oncn. 5(u§ S)einem ^aufe gef)en freilid) rec^t

unerfreuli(f)e 5Dinge au§: „„3^ folle mi(^ ^üten, ^ei^t e§ bort, t)(i?>

fd)lummernbe geuer nic^t anjublafen, fonfi fönnte mir nod; 5iergere5

wiberfa^ren al§ IMjtx."" Oiber bergleii^en J)roI)ungen bewegen mic^

wenig: bin id) bod; md)t um E(;re ober ©ewinnS willen nac^ ©enf

5urüdgefef)rt unb werbe mid) perfönli(^ faum barob grämen, wenn

id) e§ wieber i^ertaffen m\\% 3^ie Sorge für ^ir($c unb «Staat f)at

mi^ 5ur 2Bicberfe^r befiimmt, unb füf)rt ^{)x mxtiiä) Etwa« gegen

mic^ im Schübe, fo fann ic^ nur fagen: voa§ Du tf)un willfi, tai

tl>ue balb! ®o lange id) aber noc^ an meiner SteEe bin, folt weber

9}it§i)anblung noc^Unbanfbarfeit an meiner $f(i(^t mi^ irre ma(^en,

Gatöin'S Siograi^^ie. 13
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uni) nur mit meinem legten 5ttl)cmjug will i^ auff)Dren, für bicfe

(BtaU ju forgen unb ju wirfen, fo lange ®ott mir befieI)U, in x\)x p
leben."— *perrin tarn in ber Z^at, jlanb feine ©träfe au§ unb fc^ien

bie bargebotne ^anb ßalüinö »crfö{)ntic^ ju ergreifen. OtUein bie

eigne ©iteifcit unb ber 6inf[u§ biefcr gattre'^, bie |i(f) rü{)mtcn, bie

©ewalt balb trieber in i^rer ^anb ju {)aben unb bann ben auSge»

miefenen £)irncn an ben mer ^nben ber ©tabt ^ala^t bauen ju

njoUen, warfen i^n bo(^ wieber in§ ßager ber geinbe, biö er fogar

bereu gü^rerfd)aft übernat)m. %n6) mit ben ^^atore'ö f(^lo§ dalüin

einen grieben, freilid) einen untiebfamen. 51I§ fie it)re jtttentofe

2öirt^fd)aft fortfe^ten unb ixi^ ßcnftjtorium |te jur 9f{e(i)en[(^aft

jiel)en wollte, »erfagtc ber 9'iatf), üon ber einflu§reid)en gamilie unb

i^ren 5tn{)dngfcln befiürmt, ba§ gefe^Iic^e 93erfa^ren. @§ fam met*

met)r ju einem 33ef(i)eibe, ben daMn bie§mal mit Otücffic^t auf einige

ungefiüme, ^eranSforbcrnbe Bewegungen feiner (Kollegen t)innet)men

ju miiffeu glaubte: „So ifl befdjioffen, ba§ ber «Streit unb ^a§

jwifcf)en ben ©eifilic^en unb ber gamilie ga»re güttirf) beigelegt

werben. 2)o(i) feil ber genannte gaüre in Bufunft ®ott unb ber ®e«

rec^tigfeit gehorchen wie jeber anbere ©ürger unb ft^ mogIirf)jt be^

fireben, fein geben ju belfern. <Bolä)t Jöerfofmung gef^af; benn aud)

im (S,onftflorium , nad}bem bie ®eift(id)en ni(f)t{)art gerebet, fonbcrn

gute unb freunbUd;e 23orfteIIungen gemad)t Ratten."— Sin berartigeö

Slbfommen I)ätte ganj übel nac^wirfen fönnen, wenn nid)t bie gaüre'S

bafür geforgt tjdtten, ta^ ber Statt; fiä) ermannen mu§te: 23ater unb

Joc^ter fut)rcn fort, ben ©efe^cn in einem ®rabe §o(;n p fpred)en,

ta^ fte 23eibc, wäf)renb Herrin fxä) auf Steifen befaub, ber ©tabt »er*

wiefen würben.

StagS barauf befteigt Salüin bie ^anjet unb finbet I)ier einen

ßettel folgenben ^n^attä liegen: „^u unb bie 3)einen, 3f)r »erteufel*

ten ^priefier, ^aätt (Suc^, fonfi trifft gud) enblic^ gewig ber 9ta^e

®d)wert: wir bulben Sud) |)errcn ni(^t länger, bie ber 9[^ön(^erei

entlaufen jinb, um Ijier eine 2;t)rannei auf5ufd)Iagen." — ^tt Srnjl

ber Sage war beutlid) jwifd)en ben ßeilen ju lefen. „^c^t t)aben wir

auf Zct) unb geben gu fcimpfen." J)er 9tatl) leitete fogleid) eine

ftrenge Unterfud)ung ein unb fam bem SBcIfe batb auf fiebere gat^rte.

Sin gewiffer ^acob ©ruet I)atte fi^ Icingft al§ eifrigftcr $artl)ci-

ganger ber ßibertiner bemerfU(^ gemai^t. ^t^t fanb man unter fei*
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ncn ^a^ieren allerlei ®(i)maf)atttfel gegen dalmn, einen 5lufrnf an

„taä fout^erdne 93oIf", tt)orin baffelbe aufgeforbert n>irb, ba« 0iegi=

ment be6 melanc^oüfdjen 3^i^inger§ abgnwerfen, unb mii^ten (Ströme

331ute§ barob fliegen, ferner 23riefc an faüo^i[(^e Dictabeln, njorin ein

politifdjer Sf^ei^aurationgplan gegen bie errungene Unabfjangigfeit

©cnfg Bert)anbelt würbe, enblic^ ü)Zanufcripte üdII ^^affeS gegen alleä

^eilige. Die Seweife, ba^ ©ruet einen ^od;i?erratI) an ben jeitlic^en

unb ewigen ©runblagen ber 9ftepublif angejettelt \)aht, erfd)ienen "colU

fidnbig, er felbfi legte aucf), freilief) auf ber goltcr, ein ®eftdnbni§

ab unb er würbe nacf) ben ©efe^en am 26. ^nli 1547 auf bem

©c^affot entijauptet. (Stlid)e ^<il)xi. fpdter »erbrannte ber |)enfer noä)

feine weiter aufgefunbenen gotteSläfierlid^en 3Kanufcri:pte öffentlich,

na^bem ßatüin ein ®utad}ten geflellt Ijatte: „(äö Ijanbelt fid) nicbt

nur um (5c^mdt)ungen ber 9teIigion, fonbern um 5Rud)Iofigfeiten, *)

bei beuen un§ bie ^aare ju 33erg ftel)cn muffen unb t>a^ ganje ßanb

um 5(bwenbung be§ ghi^e§ ju ffefjen I)at. ßaut auSfpre^en möcfitc

fid) ber 9tatf) norf) einmal, t^a^ ®ruet burc^ ein geredetes ®crid)t t)in*

gerichtet werben, bamit bie ^aäjt ©otteö mä)t über un§ bleibe unb

für bie 5tnt)dnger ber teuflifd)en ©efte ein flammenbeö (Jjem^el fia*

tuirt werbe."

5tllein biefe erfte blutige Sßerfolgung crf)i^te inelme^r ta^ böfe

$8hit ber ^artfjei um fo me^r. Tlan fu(^te fte nur at§ eine :perfön=

Iid)c 9ia6)t ober al§ ba6 (5d)nauben be§ reügiöfen ganatiömuS bar*

jufteEcn unb bie :poUtifd)e <Bäk beS S3erbred)en§ gang auf bie Seite

p fd)icben. T>k ^oUjei fam förmlid)en Somplcteu jur (Srmorbung

ber ^rcbigcr auf bie «S^ur, biefe würben auf ben Strafen, Mao jtc fid)

feigen liegen, befd)impft, bebrD{)t, beworfen, auf daMn I)c^te man bie

^unbe unb benannte biefelben mit feinem Dramen, il)m felber aber

f^rie man „(Eain" nad). 6r I)iclt fid; freilid) üor, ha^ „gegen S^ofeä

unb bie ^ro^^fjeten ncd) anbere Empörungen angeftiftet werben, 1>a^

un§ bcrartige Prüfungen nötl)ig, ^cilfam feien , i>a^ man e§ nur um
fo fejier mit bem ^errn ju l)aitm ))([h, um fröt)lid) unb getrofi ju

*) ®a§ ©d)im^^fen auf (Sl^rifinS, bie SJl^ofiel unb 5ßro^]^eten, bie

10 ©ebote nnb ©laubengavtifcl, auf aHe§ ©cttlii^e unb ©eifilid^e, über-

ficißt anrfUd^ jcbe nur crbenf(id;e ©enieinl^eit : e§ ift genji^ nie ein nie»-

bevträ^tigcver 2ni)e;§inn§ nnb 9J^atevialilmu§ anggef)}ieen Jcorbcn.

13*
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fein" IC. 6r bezeugte aud) auf bcr Äan^et: „SBoIIte i(!) meinet %ti'

gung folgen, fo würbe iä) ®ott Htten, mid) wegjunefjmen: Itetet

t)cute at§ morgen. S)enn (Suer Umvefen ifl ju arg unb toH. Unb

batet voolim nur un§ no(^ rü{)men , eine öieformation begrünbet ju

tjaben , ival^renb Slinbe nnfre 9iid)tön)nrbigfcit greifen fönnen. 5tber

aas gilt mir jebe 9lü(fftd)t auf meine eigne ^erfon? 3^) ^^nb wir

%Ut werben ni^t ablafTen , nnfre ^flid)t ju erfüllen unb .^auS unb

Ätrd)e jn reinigen Don 3cglid;em , waS bcr ®nabe ©otteS unter un§

im 2öege |iet)t." — ©od) fet)(t e§ aud; nid)t an ©puren — wir be=

grüben fie — , wonad) er in anbrer 9Wenfd)enfinber 5trt ben frifd)en

ü)Jut^ ftnfen füi)tte. (£r fagt e§ offenbar nid)t nur feinem greunbe

^iret, fonbern mit ?(bfict)t au^ fid) felbfl: ,,'^dj mil nid)t etiles

merfen , waö bie geinbe gegen mid) »erfuc^en. <3ie würben glauben,

f(^on gefiegt jn traben, wenn fie irgenb ein 3^td)en »on gurc^t bei

mir wal)rnät)meu. (^§ giebt ftd)er nid)t§, wa§ if)ren Eingriff met^r

brid)t unb bie ©nten mei)r anfeuert, nnfre <3a^e §u üertt)eibigen, al§

mein fefieS 33ertranen."— (Sbenfo Iä§t nn§ eine 5teu§erung an garet

ben Äampf füt)!en, an§ bem er ftd) bie erl)abene 9tut)e erobern mu^te

:

„3)u matjnft mid) ^n bejlänbigem 5lu2i{)arren. 9lun rauben mir ^war

bie Tlüljtn unb ®efat;reu ben Tlnti) nid)t ; aber ha^ ©ewirr ber 3u=

fiänbe mad)t mi(^ bod) bisweilen fo ratI)loö , tia^ iä) wünfd)e , ®ott

mb6)tt mid) cnttaffen. ®n t()öri^ter Söunfd), wirft S)u fagen, nub

i^ geftel;c e§ felbft. 5(ber fenf^te nid)t and) 9[)fofe§, t>a^ ^errlicbe Soor-

bitb in ber ©ebulb , über bie all^ufc^were ^ürbe feiner ®d}uttern ?

2)ur(^ folc^e ©ebanien werbe id) ftarf angefod)ten, unb id) Ijaht SUiü^e,

i[)nen red}t ^^u wiberftel)en. D t>n^ i^iret ober Du mir ^u |>ülfe

fämefi!"

—

^a er fprid)t fogar einmal offen au§: „3d) jweifte baran,

bie ^ird)e noc^ länger anfred)t erhalten ju fönnen , wenigftenS burc^

meine eigenen 5lnftrengnngen." — Äcinenfallö tonnten aber fold)c

'iJtnwanblungeu feine 2;l)atfraft im ©eringftcn fd)wäd)eu, wenn eö

galt, für bie <Zad)t cin^uftel;en. Davon legte er um biefe fatale 3eit

eine genügenbe ^vobe ah. 5tmi*perrin war yon ber iRcife beimgefebrt

nub alö er feine grau fammt bem alten gaüre nid)t antraf, madjtt er

ft^ grimmig auf, l;olte bie i^erbannten auf eigene gauft ^xM. unb

lie§ bem diatljt melben, bieS Tlai itju nod) für biefe Sc^mad; fronen

^n wollen, in 3wfuuft würbe er aber feinen geiubcn ben gu§ auf h\i

blaäm ju fe^en wiffen. Die (3i)nbici fprad)en einen 3}er^aft§befcl;l
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imt) eine 5(ntlage auf ^od^öerratt) über it)n aug. ^Ittein e§ ertjob jt(^

ein fo fur^tbarerStunn in t^erStabt, fca^ bcr Otatl; befi^tog, «Petrin

jmeöer ber .§)aft ju cntlaffen unb nur feiner 2ßürben ju entfe^en.

^a« Bugeftänbni^ I)alf nid)t nur ni(^t§, fcnbern fd^abete: bic ßiber--

tiner trotten nod) iücit übcrmütt)iger jeber Drbnung, pra§ten, lärm-

ten, tanjten, f[ud)ten, t>a^ bie 2}?auern @enf§ öon I;öllif4>cm ©etüm--

mel n^iebertöntcn. OeffcntUd) erfi^oll bie 5)rot)ung, bie @eiftUd)en

fd)(age man tobt, n^cnn jte fid) «lieber mit il;ren (Sinfprad}en ^erüor*

wagen würben. (Ealüin forbertc feine 5tmt§brüber auf, fic^ in feier»

lid}em Buge auf§ 9ftat{)f)an§ ju begeben , um bie SBaljrnng unb 33oII=

jiel)ung ber ©efe^e gu i^erlangen. S^obenbe S3olföI;aufen werfen fid)

bem 3«9 iti Un 2Beg, jto^en unb jerren bie ^rebiger I)in unb {)er,

umringen aud) (Salinn. 2)iefer befd)wört fte, wollten fie $8Iut v»er-'

gießen, mit bem feinigen ju beginnen, unb brid)t fid) , ba 9Ziemanb

if)n berütjrt, 23ai)n in bic 33erfammlung ber 3i»eil)unbert. ©ein 6r=

fd)einen bläjt t)ier ben ^artt)eit;a^ ju I;eIIen flammen an, bie ®d)wer=

ter werben gejürft unb „t)ätte er nid)t im eigentlid)ftcn (Sinne beö

SBortä fein ^aupt jwifd)en bie entblößten klingen get)alten, fo wäre

t>a& entfe^li^ftc 23Iutbab nni^ermeiblid) gcwefen." 6nbü(^ fommt

^alüin jum SBort: „Jd) wei§, t>a% id) bie oberfte Urfad)C aller biefer

kämpfe bin. 2BilI man mid) tobten, id) bin bereit; will man mid)

fortjagen, ic^ bin bereit: »erfud)t e§ nod) einmal, ®enf ofjue ta^

(Smngelium ju retten!'' ^a wirbS leifer, immer leifer. Heber eine

SBeite tauigen (Stimmen auf, m^ unb nad) werben fie ju einem

a^ßx: „93ergeffen, i^erjeil)en, i^ertragen!" (S§ wirb eine allgemeine

23erfö{)nung bef^loffen. 3)ie ^rebiger glauben fid) im Slid auf bie

nal)c 5tbenbmal)Bfeier mä)t fperren ju bürfen. ßalinn beantragt fo-

gar , *|3errin möge in feine 2öürben wieber eingefe^t werben , biefer

tritt »or unb ftrecft feinem l)od}l)erjigen ©egner bic |)anb bar.

©roßer 3ubct bringt au§ bem 9itatl)f)au§ in bic ©tabt. 2)ic Otegic-

rung wiE gar (EaMn burd) eine @cl)altecr^öt)ung bclol)nen: er bittet

aber, tai ®efd)enf unter feine Sollegen ^u i^ertbeilen, bie c§ nött)iger

t)ätten.

2)ic ®cenc war feine Äomöbie , e§ war eine wirflid)c 9tül)rung,

nic^t weniger unb nid)t mef)r. ®o f(^affte fie au^ fat^ ein ^a^x taug

9tul)e. 5tllcin ju einem innern, waf)ren?lu§trag war ber ©treit feine?

=

wcgg gefommen unb unter ber glatten Oberfläd)e ber SBaffer wüf)lten
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btc Sibertincr cifrigfl fort. 2Ba« inäbefonbcrc bie ©teliung (JalütnS

fc^tudc^cn, gefcit;rbcn, untergraben fonnte, würbe begierig aufgegriffen

unb forgfam aufgewogen. <Bo tie§ mau 5. 23. ber t)ä§Ii^eu ^utrigue

eines gen)iffen JroIIiet uolten Sauf. 3)iefer junge O^tann au§ @enf
war ein (5remit in 23urgunb gen^efen, gum reformirten SSefenntnig

übergetreten unb alöbatb »om 9tatf)e gur erften offnen ^farrflelle in

feiner a^aterftabt oorgemerft. ^icgegen tfjat ßaloin (Sinfpra^e unb

follte fte bü^en. 1)er Seteibigte ma^te ftct) an einen 2)iener 33iretS

unb gelangte hixä) benfelben in ben Sefi^ etlicf)er Briefe 6,abinS,

worin über bie ©enfer ärgerliche (ärgüffe jianben: „ba§ 23oIf miö=

braucf)e bie grci^eit ju einem 2)ecfet ber 23o§f)eit unb ber ^att) fei fo

I)eucf)ferif4> geftnnt wie bie anbern, eö fei wenig ®uteg oon i^m ju

hoffen.'' 2;roIIiet verbreitete nun foI4)e ©tcKen unb ri^tete bamit eine

fo ernfte 9?iiBftimmung an, ta^ a3iret§ unb garelö „be§ SSaterö"

©ajwif(|enfunft nötfjig würbe. 3)er geltere fe^te feinen „Äinbern" ben

Äopf enbli^ gurec^t: „a3ebenfet, x^a^i 3^r an Ttü^n ^alüin ^abt:

wer bcfämpft ben 5tntid;rifi fo gewaltig wie (Sr? Unb wenn fiä) bie

größten ajiänner, wie ßut^er unb 9)ieIan(!)t^on, oon i^mjanfen taffen

mu§ten, wollt 3^r (5u(^ nid)t au^ ein l)nM SBort üon i^m gefallen

lajTen?'' — 5tIIein 33iret unb garet mußten wieber auf it)re Soften

gurücf unb ßalüin war auf« 9ieue bie ßtctfcleibc einer Unjaf)! oon

(S5et)äfftgfeiten: er mu§te beim 9tatf)e flagen, \)a^ er überall, wo er

ikljt unb ge{)e, mit ben wüftejien <5rf)im^freben überf(!)üttet werbe.

Unter beben!Ud;en 5tnjei(^en rücfte mit bem '^a\)xt 1549 eine neue

9ftatI;gwat)I t)eran. 2)oct) übertraf il)r 5tu§faII nocf) jebe 23efür(!)tung:

benn fiet;e ba au§ ber Urne ging 5tmi ^errin al§ ^räflbent ber &ie=

gierung (;eroor unb bie gro§e SOietjrtjeit beö ^ati)t^ bcfianb jc^t au^

ßibertinern. 5llte§ f^ien verloren, bie ®ci|ili(^fcit unb it)re ©efin--

nungägenoffen meinten bie Söaffen ftretfen ^u muffen. (Satoin erflarte,

mau muffe gerabe je^t mit erneuter (Jntf(!)iebenf)eit auftreten, eine

^roclamation an§ äiol! auffegen unb fte bem 9iatt)e mit ber 5(nfrage

überreifen, ob er fie ni(J)t jugleic^ in feinem 9tamen erlaffen möchte?

SDer 9iat\) — fci'S auS 23eftürjung
, fei'ö a\i^ Sere^nung — erflärte

ft^ wafjr^aftig baju bereit unb ertI)eUte bem merfwürbigen (B6)ti'ft'

ftü(f feine ©anction. „ytaä) bem Seifpiet ber guten Könige unb

Obrigtciten ber alten ^irc^e erflären wir ber Stabt unfern tiefen Un*

willen, ba^ Ut ^eiligen ©ebote bcS göttlichen SBortS unb W barauö
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entf)obencn Dtbonnanjen tjiejtgcrOrbnung fo biclfdüig mt§a(^tct unb

übertreten »erben." — 5lllerlei 23erl)erbni§ reigc ein, ba§ römtf(^c

ltntt)efen tauche wteber auf, Unglaube, 5tbcrgtaube, 3a«t>eret, Säfte-

rung, 2^mn!en^eit, Ue^pigfeit, ungü(^ttge®efänge,®^iet, fibertrtcbene

ÄIetbcr|)ra(^t, ^urcret, SBuc^er, 23etrug unb bergtei^cn mti)x rufen

ben ^oxn ®otk^ auf bie ©emeinbc, »enn nic^t gefteuert würbe. —
„2)arum erftaren »ir unfern feflen SBillen, mit ganjcm @rnjl unb

%ld% ®ro^ unb Älein, ^o^ unb 9Uebrig ju einem c^riflUc^en 2e--

benäiüanbcl jurücfjufüljren, imb befehlen einem ^cben, wer er au^

fei, nad) (Staub unb (Gelegenheit ^ieju bie §anb ^u bieten. 2)ic %a'

miiienüäter follen i^re ^dufer überwa^en imb Äinber unb ©ejtnbe

ju Äir(!)enbefucf) unb ®Dtte§fur(^t anhalten, ^ie 23eamten foUcn auf

tirenge 58eoba(i)tung ber @efe|e I)atten unb bei i^rer S3oIIjief)ung üor

feinem 5tnfet)en ber ^erfon, üor feiner @efaf)r einer Unruhe ober

(Smporuug fxä) fd)eueu. 2)en ^rebigern n)irb befouberä aufgetragen,

i^re§ 5tmteö mit öoHem (Srnfl ju warten unb no^ eifriger alö

bisher ju lehren, ju crmal;nen, Ut ®ünbe ju flrafen, |t^ bur(^ feine

ü)^enf^enrürffl(i)t binben, fonbern jtc^ allein toon i^rcr ^flid)t gegen

@ott unb t>a^ gemeine 33efte lenfen gu laffen.''

2)er gtauben§fül)ne unb gtauben^flugc ^anbflrci^ ermutf)igte

cinerfeitS bie ßaloiniften in unb au§er 5tmt, bdnbigte anbrerfeitä bie

gibertiner in unb au§er 9iat^. (5§ trat wieber eine ^aufe ein, „ein

SBaffenfiilljianb, ben bie ®nabe ©otteS felber für ^aMn in biefem

3af)re »ermittelte, worin tia^ fcfjwerfle ^du§U(^e ßeib i^n traf, ber

2;ob feiner au^gejei^neten grau" (Seja). 23ieltei^t maä)tt eS aud)

einigen (Sinbrurf, ta^ ber ©etreueften (Einer, 9fiaouI Tlomt, bie grei*

fjeit beä gteifd)e§ in bie eigenen gamilien ber 9tatf)§i)erren ^ineinfpie*

(en Iie§ : jebenfallä unterjeicijneten fic bereitwillig fein 2;obe§urtf)ei(,

atS if)n baS (Eonftfiorium wegen cine^ Silberbu^ö, worin er biblifd)e

©cenen auf bie fred[)fte, obfcönfie SBeife traoeftirt fjatte, jur 33eftra«

fung übergab. %vi6) in einem anbern (Streite Iie§ berOtat^ bie9?ec^t§==

fraft ber Drbonnanjen nid)t fallen, ^iefe »erboten nemlic^ bie gort==

fe^ung gewiffer 3;aufnamen (dlaubiuS, 33altt)afar, (Enget, (Sonntag,

5lEer^eiligen :c.), an welche fiä) abergläubifc^eS, jauberljafteö SBefen

aus ber fat^otif(^en 3ctt l^inranfte. ®iner ?tnja^t »on (Eltern unb

*Patl)en fiel e« nun plö^lic^ ein, bic§ 33erbot alä einen brutalen Ein-

griff in§ *prioatrecf)t abgefc^afft ju wünf(^en unb bie^rebtger, miä)t
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taxan fefi^ielten, ju^erflagen. 2)er cntf(^etbml)c(5pru(^ lautete jeboi^

im Qlllgemeinen ju ©uuficn beS 33crbot§ unb ma(^te übetbem ber ®e=

n>of)n^eit ein (Snbe, bie 3;duf(inc3e mit Wxi^it unb 3:rommelf^(ag in

bie Äirc^e ju bringen. — ^n anbern 23ejiel)ungen icarb freilief) met)r

aU ein 5tuge jugebrürft. ^ie rof)en aJJajTen, n^elc^e ber ^njiinft üon

ber 2BaI)tüeriranbtfd)aft mit ben bermaligen®ciiH-i(tf)abernüt^erjeugte,

trieben einen raffinirten ÜJlntfjirillen mit ben ^erfonen ber ^rebiger:

(Salüin fctbji fonnte »on feinen anbäd;tigen 3nf)örern in ber SSorle*

fung oft faum i^erfianben tt)erben, benn brausen Idrmtc, ^fiff, I;eulte

übertänbenb eine 33anbc üon altern ober jungem Straßenjungen.

%i\ä) in bie ^ixä)t »erpftanjten bie ßibertiner bei ®elcgent)eit i^ren

fri»oten ©puf. „2)iefe Hebet ertrug ^atvin, ha er i^nen ni(J}t abju*

Ijelfen vermo^te , mit fliller (f)rijilicf)er r^rgebung unb einer unüber*

»inbU(i)en ®ebulb" (33eja). —
Df)nc Stt^e^ffif i^«^I ^it foIct)en 23übereien unb 2;eufeleien ni^t^

auöjuri^ten roax, oerfu(i)te fi^ nun bie geinbfd)aft auf anbern 2Be--

gen. (5rf)einbar au§ bem eignen gager, bem be§ ©laubenS, follte dah
»in '^erj|tö§e ermatten, ^mx^ gelüftete eö einen früt)ern Karmeliter*

mbnä), .^ieron^muö iBoIfec, ber al§ ßonüertit 1551 mä) ®enf gc=

fommen war, ftcb feine ötitterfporen bur(^ einen Eingriff auf bie

SaMnif(^e 9tecf)tgläubigfeit ju »erbienen : inöget)eim unb öffentlid)

fu<^te er namentü(i) bie ^räbeftinationöle^re in ifjrer Q3cr!e{)rt{)eit

unb ®efä^rU(^!eit na(f)jutt)eifen. 33ergebüd) n^arnte i£)n i^a^ (Sonfijlo=

rium, »ergebU(^ bemühte fic^ (ialmn felbj!, i^n feinet Um^erftanbö

unb ÜRißüerftanbö ju überfüf)ren, »ergeblicf) gaben bie ©(^ireijer

Äirc^en, auf bie er |t(i) aU auf mit il;m (Sinßerfianbene berufen ^atte,

ein 33otum gegen if)n ah — er :pplterte unb follerte fort, bi§ er bei

aSermeibung von *J3rügeIn beö ©enfer @ebiet§ i^ern^iefen ioarb. —
3?oIfec fu(^te rafi^ baö Sßeite*): aber in man<^e^ ©emütf) ^attc er

bod) 2??i§trauen anSgefäet unb infofern fpürbar^ttt)a§ geleifiet. I)aS

6treitroß, »on bem er abgefegt loorben, befiieg bal)er gleid) barauf

*) ©r ging floatet 3Utn bidfjien Äat]§oIici§mu§ jurücf^unb fd^tleB auS

3lac^e „Histoire de la vie etc. de Jean Calvin par Hieronymus Bolsec,

Paris 1577." Obgletd^ biefe ©d^rift längji al3 ein tüüfiet ßügenfumpf

nac^gctuiefen ift, fd^öpft bavauS.bod^ fottttjcil^rcnb fafEjoUfd^e unb anber-

»eitige ©el^äffigfeit il^re ©d^mal^ungen gegen (Salüin.
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(1552) jener Zxoüitt, von tt^tn ritterlicher ©eftunung mx bereite

ein ü)Jüjicrd)en ge!o|iet. geierlid) trat er üor ben di<it\), um dalmi

ttx Äe^erei an^uflagen: ®ott mxt>t jiim llrl;eter bcr (Siinbe gemad^t

unb eben bamit bic :perfönUd;e Jöerfd)ulbung beg(Sünberöanfgef)oben.

SDer 9tati) ma^ ber 9tnflage bie ernjieftc 33ebentung gu unb jog ^tw

5tngeflagten in einer SBeife gur 33eranttt)ortung, tia^ ber befferc Zljtii

ber Sürgerfi^aft taute (5inf^rad)e erf)ob unb auf 23erufung iöiretg

unb gareis brang. Triefe Seiben erfd)ienen aud) n^irtlic^ unb nuiBten

it;r ganjeS ®ett»id)t in bic 2öaagfd}a(c werfen, um ir»enigfienS einen

Ieibli(^cn ©efc^eib f)erbei^ufül;ren, ironad) (Eadnnö ßel)re aU fd^rift*

mä^tg anerfannt, jugtei(^ aber aud) 2;rolIiet'g ef)renl)aftigfeit bezeugt

unirbe.

^ein SBunber, ha^ ben 2ibertineru bei foId;en I;alben 2Ra§re=

getn feiten« ber Dbrigfeit ber tamm fietö t)öt)er fd)n)olt. „3)ie Un=

ürbnungen natjmen mit bcm S^i^rc 1553 unglaublid) überf)anb. 2)ic

5lufrüf)rer griffen ju alten 9Kitte(n unb ma(^ten bie du§erjien 5tn=

firengungen. Seina^e iwäre eö it)nen gelungen, bie ^ird)e unb t>a&

©emeinwefen vöEig gu jerjiören, benn nad)bem fte burd) il)re ^ro*

l)ungen unb il)re Ueberjal^t alle S^iejenigen unterbrüdt t)atten , iveldie

biegrei^eit untcrflü^en ivoHten, jiiegen fie bie il)nen entgegenjiet)enben

2Ritglieber au§ bem 9iatl)e, fd)afften bie (Sbicte ab, auf benen ber ge=

genn^drtige ®tanb ber J)inge berul)te, entwaffneten alle gteunbe (bie

@laubenöpd)tUnge) unb trieben eö, alö t)ätten fie fd)on bie unum*

f^ranfte.§errfd;aft in^änben, nad) ber jie eingejlanbner 3)?a§en jtreb=

ten" (33eja). — „(Bit finb in offenbarer 23erfd)n)örung gegen un§, fie

werben einen Qtufftanb erregen. Offenbar will ber ^txx unö üon aKer

menf(^lid)en|)ülfe entblößen, bamit wir auf3^« flitzt« ««^ öerlajTen''

(33r. ^.). —
^er 5luffianb bra<^ wirflic^ auö. ^bilibert Q3ertt)elier, (5o^n

beä politif^en 3)iärtl)rer§, glaubte längfl in ä^nlid)er SBeife wie bie

gatore'ö ben ®efc^en gegenüber eine 9lu§nal)mefiellung beanfpru(^en

ju bürfen unb fc:ppte namentlid) baö (Sonfiftorium auf« llnterfc^äm*

lefie. Itm feine« leid}tfertigen tro^igen 2Banbel« willen mUiä) ejcom*

municirt, flagte er beim 9?at^e unb fe^tc e« bur^, ta^ biefer i^m

ol)ne 2öeitere« erlaubte, fic^ bei ber näd^ften (Scmmunion ju bet^cili^

gen. 2)a« l)ie§ bem be|^el)enben Äird;enprinci^ unb Äird)enbeftanb

bie ^auptfe^ne »cllenb« burc^fc^neiben. (Salwn eilte üor ben Otatl)
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unb rief ®ott fammt beu l)eiligen (Jngetn ju 3«ug^n an, ha^ er jlc^

e{)er f(i)Iad)ten laffcn werbe, als btefen rc^t§n)tbrigen Stngriff ber

©taatSbc^örbebulbcn. ^erStatf) üe§ ji(^ ntc^t umflimmen, \)crmat)nte

aber tod) $8ert{)etier unter ber ^anb, anf fein JRec^t bieämat no^ ju

verjic^ten. 5l(Icin er erfd)ien mit feinem ©efolge jiattlic^ in ber ^e-

terSfirrfje unb fe^te fiä) m^t bem ^benbmat)l§tifd). (Eatüin ^rebigte

:

^nerfi gang rutjig unb unanjugüc^
,
gegen ben ®^lu§ erfl f)ob er in

fd)drfern ©d^en baö ©ertd^t eines untoürbigen 5lbenbma^IgenujfeS

^erüor unb fa^te [lä) enbUc^ perfönlt(^: „2öa§ mic^ betrifft, fo fen=

net 3t)r meinen Tintl}, ein crf[ct)teS@nabengefd)enf ; unb fo lange id)

^ier bin, »erbe i^ ifjn bett)df)ren, xoit e§ fomme. 3^ "'ciö ^^^^^ ^^'-

gel für mic^ , aU bie meines SWeifterS, unb fie ifi mir !Iar. ©c^on

^t)rt)foftomuS ^at unS gelet)rt, lieber jlerben ats bie tjeitigen ©aben

benen b«rrei(^en, bie ber ©emeinf^aft mit bem ßeibe ß^rijli für un=

»ertf) erfidrt jtnb. SBofjtan benn, fottte ftc^ ®tncr, bem eS ti<x^ (Son=

fijlorium üertt)ef)rt ^at, ju biefem %i\d)t brdngen n)olIen, fo fei er ge=

m^, ^a^ id) mi(^, unb foftete eS mein geben, fo Ratten n)erbc, njic ic^

foll." — (Ealoin üerüc§ bie Äanjel, trat an bcn^ifd) unb fegnete ta^

33rob unb ben SBcin, )£)a ertjeben jtcf) bie ßibertiner , 23ertl^clier an

ber ®pi^e, unb f(^reiten t)erju. ^.aloin aber bebecfte bie tjeiligen @a=

ben mit feinen ^dnben unb rief: „-^aut biefe|)dnbe ah, jerbre(^t mir

bie ©lieber, r>erfpri^et mein 23Iut — 3t)i^ werbet mi(!) ni(f)t zwingen,

i>a^ ^eiligtt)um ben profanen tjingugeben!" ^ie profanen jiorfen,

trblei(^en, fefjren um: bie SOtenge tritt auSeinanber, um tfjnen ^a^
§u machen, unb fie eilen aitS ben 2;em:pelt)allen. 2)arvauf ging bie(lom=

munion cor fl^, „fo jiill unb {)ef)r, als ob bie Q^ajefidt beS §errn

fetbfl jic^tbar pgegen gewefen wdre inmitten ©eines ^aufeS" (Scja).

Oia^mittagS beftieg 6.almn noc^ ein ä^al — er glaubte fefl jum te^=

ten Tlai — bie Äanjel unb rief ber weinenben ©emeinbe baS ?tb^

f(f)iebS»ort ^auli an bie 6^f)efer ju: „3<^ befehle Su^ @ott unb

bem SBort ©einer ®nabe!'' —
5tflein ber ßinbrutf beS 33orfalIS war üict ju mdd)tig, als ta^

ber 9t(it^ eine S3erbannung tjdtte wagen fönnen. (Sr fam üietme^r

daMn ganj ^ulbrei(i) entgegen uub bef^to§ bie 3urü(fna^me fdmmt=

Iid)er 33erorbnungen gegen bie 9te^tSfraft ber Orbonnanjen : in 23e=

treff ber ßjcommunicatton folle ein ®uta(f)ten ber ®d)weiger Äir(^en

eingef)oIt unb abgewartet werben. 2)er 9tat^ mu^te übrigens no^
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nte()r erfahren, t»tc üicl U^r e§ in ®enf ju fc^Iagen begonnen ^atte.

garet war ^erbeigeflürmt, nm bem öolfe unb üt<it\)t eine feinet ©traf»

^rebigten ju fniUen. (5r nannte bie Sibertiner cinfad> 5ttf)ci|len,

@otte§(eugner, unb bonnerte fo flarf über jte t;inein, ba§ i^n bie®^n-

biet glaubten faffcn ju tonnen. 33or ©eric^t bejieüt, na{;m er, ber

TOjd^rige ®reiä, ben SBeg oon 9ienf^atel nac^ ®enf lieber na^ ®e=

wo^nf^eit unter bie gü§e. ^aum war er bur(^ bie 2:^ore gef^ritten^

erfannte it)n ein Raufen unb trommelte einen ©tragenauflauf gu=

fammen: „^\i bie äfJ^one, in bie di\)ont mit if)m!"— @ut, fo fc^rien

mir jnfl oor 20 3cit)ren bie Pfaffen unb ^apiflen nac^. — 33alb leg-

ten ji^ aber et)rent)afte Bürger genug in§ ü??ittel, gerftreuten bie Xvl'

multuanten unb begleiteten if)n ju (Ealüin. 5tu§ befen ^au% jog er

Zaa,§> barauf 5n)if(f)en (Ealmn unb löiret, ber au^ herbeigeeilt war,

»or beu dtat\). ^ier begannen bie 5tnf(age unb tia^ S3er^ör, ale eine

^Deputation ber Sürgerfd)aft eintrat, toet^e fofortigen (3^1u§ beä

Jöerfa^renä gegen tm „ef)rwürbigen, treuem 33ater" ocrtangte. J)er

diati) gab weiälid) foglei^ nai^ unb man befi^Io^ , ben 5tngef(agtcn

in feierli^em ^ua^t, einen |)eroIb oorau§, auö ber ©tabt fortjubeglei*

ten. — „@o »anbte fi6) 5tIIe8 jum 23eficn
,
jur großen Slröflung ber

Äinber @otte§, jur großen Sefc^dmung ber 23o§^aften" ((5,f>ron.).
—

2)ürften wir bo(^ ^ier t><x^ ^a^r 1553
,

„tia^ 3al)r be§ großen

Äantpfeö," abf(^Ue§en! 2)er gro^c Kämpfer follte barin no(^ einen

<5ieg feiern, um weld)en wir it)n aU um eine f(f)were 9iiebertage tief

beflagen, wenn ni(i)t auflagen, muffen. ß§ gilt ju beri(^tcn, nic^t

ju rid)ten, aber aEerbingä fo ju berid)ten, bag ein unbarm^erjige§

©eri^t, t)H^ ft(J) (^alüin mit jn (Sd)ulben fommen lieg, weber ge-

leugnet, no^ ju einem unbarmherzigen ®eri(^t über ^aloin ausgebeu-

tet werbe , wa^ ftd) bis t^eutjutage oick 23eri(^tcrflatter ju ©i^ulben

fommen liegen.

?tm 13. 5tugufl , ui^t na^
,
fonbern wof)Igemerft jwifc^en ben

te^terwdf)nten 9teibungen auf Stob unb Seben, erfutjr ^atoin, ba§

f\^ feit »ier 2Bo(i)en OJiic^aet ©eroet in ®enf auft)atte. (3ogtei(^

beftimmte er einen (3l)nbicu§, ben grembUng einferfern ju taffen.

2)er Tlmn ift un§ ni^t me^r gang fremb : wir j^reiften an it)m üor

20 '^a\)xm in ^ariS üorbei, too er dalmi ju einem t^eologifc^cn

Sweifampf f)erauSforberte unb fiä) baju boc^ ni^t einfanb. SBir

nannten i^n bamatS antäglic^ feiner (5c^mä^frf)rift gegen baä ^Irini-
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tdtSliogma einen unruljigen gi^cigeifi. 5)iefeö ^räbtfat »erbiente er

ft(i) feitf)cr nod) grünbü(^er. 9iad)bcm er ttutiiä) ju f^iiren befont«

men, ba§ 3)eutf(i)Ianb fein geeigneter $Bot)en für feine jtwar rei(^ be=

gabte, aber jerfaf)rene ^ahn fei, trieb er ftcf) in »er[(i)iebenen «Stäbten

grantreid;^, *|3ari§, gt^on, Drieanö n. a., balb alä 2)ocent ber

ajJat^ematif, @eograpI)ie, 5lfiroIogie, SWebicin, balb alö 2iterat

fjerum, immer unb überall ©eniefnnfen fprül)cnb, bis er jid; jule^t

aB ))raftifc^er 5tr^t p 33ienne anficbelte. Dleben^cr fcijien er aber üon

einer waljren ®ucl)t bcfeffen, in ben religiöfen llmf(^t»nng neue @df)r=

jloffe jn n)erfen, f(^Iü§ ft(^ ben 5lnabaptifien an, fnd)te 93erbinbun--

bnngen mit ben Äori)pt)äen ber gfJeformation, beren deiner i^m rabifal

gcnng war, inbe§ er felbji äu^erli(^ mit bem ^atf)oIicigmuö auf bem

befien gn§e lebte. (Satßin fud)te er längft mit feiner (Sorrefponbenj be*

fonber§ aufbringlid) f)eim, bi§ i^m biefer enbti^ runb fjeraug erHärte:

„^Deinen »ertt)orrenen2!räumen fann i^ nun unb nimmermef)r beitreten,

S3ergeif)e, U^ xä) fo reben mu§, bie 2öa^rt)eit jwingt mi^ baju. 3^
bajfe ^i(^ ni(^t unb üeracf)te iid) ni^t, will 3)ir aud) ni(^t t)ärter

pfc^en. 5tber ücn (Sifen mü^te iä) \a fein, wenn iä) ni^t bewegt

würbe, ba iä) mit feiger ßügeEcfigfeit bie feligmad)enbe ße^re fd)md=

ben löre. 3'^ llebrigen mangelt mir bie 3eit, mid) no^ ferner mit

5)einen Entwürfen abzugeben: auct) finbefi in 5(IIe§, wa§ i^ 5Dix

barüber ju fagen t)vätte, in meinem Sud;e »om d)rifilid)en Unterrii^te,

auf t)ai> iä) J)i(i; terweife.''— (5er»et fd)idtc aber nid^t nur bie 3^'

ftttution mit »eräc^ttic^en 9lanbbemerfungen gurücf
,

fonbern fu^r

fort, ^alüin mit unterfc^ämten 23riefen p brangfaliren unb legte

eine§- 3;age§ ba§ ÜÄanufcript eineä 23nd)eö bei , ba§ an (Stelle ber

fd)wä(i)Iid)en ^nfütution fortan t>a^ ©runbbud) ber S^ieformation

werben foHte : Restitutio Christianismi, 2öicberI;erfteIIung beS S^ri*

jient|)um§. 3u biefem 5Buc^e entwitfcitc (3er»et feine Seigre, welche

im Unterfd}ieb üon ben ))ofitiven ^rinci:pien ber ^Reformation einen

burd)auö negativen , revolutionären &f)ara!ter an fi(^ trägt unb im

Uuterf(^ieb oon ber frommen, et)rerbietigen , nüd)ternen ©iprai^e ber

Dteformation einen ganj frioolen, übcrmüt^igcn, )){;anta|tif(^en 3:on

fü{)rt: ber breieinige @ott wirb ein breiföp^geö SUtonftrum, bie Äin=

bertaufe ein 3^eufetSwerf genannt. ®enug ber beiben 33eifpiete |iatt

fjunbert weiterer, um eö "begreiflich ^u flnben, wie bie ßufcnbung

einer fo(d)en (Si^rift 6aIoin8 ®emütl) burd;fd)üttern unb auffd)üttern
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mu^tc. 2Bo^t inacjS in t^m gebüßt ^abcn, wie f(^on ttli^t ^tit ftü*

t)cr, ba er in einem 23ricfe an garet auSfn^r: „Senn er fommt, fo

ge^t er nid;t mef)r lebendig üon f)ier weg, wenn meine üHeinung noä)

(Stwaö gitt." 2)a^ jebod) bicfer ©ebanfe ni(^t einen SBunfc^ in fid;

f(|lD^, beö ©c^tüinblerS ^abt)aft ju werben, ßietmefjr el)er eine gnrc^t,

er mt)(^te if>m einmal in bie |)änbe laufen, fcewiefen 2:^atfa(^en, weli^e

folgten, ©erüet, »om fd)riftli(^en 23erfe^r no(^ ni^t befriebigt,

gellte nemli(^ [einem 2Biber:part einen :per[önli(^en ^efu(^ in förmUd)e

5ln8fi^t, wenn i^m (5id)erl;eit »erbürgt werbe. (Salmn »erbat fic^

aber ben Sefnd; ernfilic^ nnb crtlcirtc nnumwnnben, feine 23ürgfd)aft

für ®id}ert)cit auSjnfleücn. £)a§ 2)ianu[cri:pt ber Restitutio gab er

ferner bem 23erfaffer tro^ jwölf bringlic^er 3)iat)nbriefe beffelben ni^t

§nrüd: offenbar au§ bem Sinen ©rnnbe, ta^ e§ ni(^t bru(ffät)ig

werben möge. S)ie @efat;r le^tern galfeö lag bagumalen auf platter

^anb nnb (Scrüet öcrl)ef)tte fie ftd) fo wenig, ta^ er »ielmetjr im

©lan^e ber a}iärtt)rerfrone , mlä)t i{)m bie neue Offenbarung eintra--

gen würbe, \iä) bereits weiblich befpiegette. 5(IIein ber ^d\> ^atte

bafür geforgt, 'ba^ er ta^ ^riegSmanifejI: gegen bie gefammte ^ixdjt

tro^ (5alinn§ weigernbcr i^orfid^t loötaffen tonnte. (Sr f)atte eine

5tbfd)rift betjalten nnb wu§te biefc mit 23enu^ung ber ©unji, in wel^e

er fid^ beim (£rjbifd)of i^on 23ienne tängfl at§ geifiüoEer 2)ienf(i) cinge-

f(^Ii(^en !)atte, bafelbfi unter bie treffe unb in bie Deffeutlic^feit ju

bringen. 9latürtid) anonl)m, bod) tonnte erS nid)t laffcn, »erfd)iebene

ßjemplare an »erfc^iebeuc Orte, barunter aud) nad) @enf, felbfl ju

»erfenben. Unb al§ nun bie 33ranbrafete aüwärtö Seftnrjung unb

(Sm'pörung l)er»orrief, fameu allerbingg »on @enf au§ bie Seweife

nad) 3}ienne , welche ©eryet I)icr in ben veinlid)en *|3roce§ brad;ten.

^ber nid;t (^aloin f)attc irgenbwie baju 5tnlag gegeben, fonbern ein

Refugie, de Trie, ber in einem 23riefc nad) i^iennc ben erfien ®cjüd)t

gegen ©ervet auögefprod)en I;atte, mu§te, um ni(^t a(§ 23ertäumber

bajuftet)en, tia 3ener 5tlle§ leugnete, Sabin um t)anbfd)rift(id)e

^Proben »on ©er»et angel;en unb bezeugte auöbrüdli^, t)a^ er „gro^c

Tl\ü)t gei)abt,, fie »om ^^efi^er ju erl;alten. 9iid)t, t>a^ er uid}t bie

Unterbrüdung foId)cr Iäfierlid)cu ßef)rcn wün[d)te, aber e§ fd;eiut il;m,

tn\^, wa§ i{)n betrifft, ba er nid)t ba6 (5d)wert ber ®ered)tigfeit

trägt, er bie ^f[id;t i)abc, bie Äe^crcicn »ie(met;r bur(^ bie ße^re ju

wibertegcn, als burd) fol^e ©ewaltmittcl." — Ucberbem cr!tärte
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(iaimn Mc ©agc, m\^t auggcf:prengt würbe, afö I)atte er bcr ^n--

quifltion ju23iennc23orfd)ub gcleifiet, für „eincSöerldumbung", „mi^t

. fatten irirb, mnn ic^ mit einem 2öort üerft(i)crt f)afee, ba§ baran nichts

joa^r iji." ©0 burfte er mit »ollflem dit^t fpre(i)cn, bcnn einer finge

fonnte if)n lebenslange 9'liemanb jei!)en: er wäre ju fromm nnb jn ftolj

bajn gewefen, — 0iad^ ben 33ett)eifen, ml6}t i?on ®enf anlangten, ^örte

jwar ©erüet ni(!)t anf , 5tIIe6 abzuleugnen unb ju »erfc^wören, aber

eö ^alf ni(^tg me{)r: ba§ Urtt)eU reifte jt^er, ba§ if)n fpater jum

„langfamen geuertobe" üerbammtc. dloä) »orf)er gelang eö jebocf) bem

(gefangenen ju entf^ringen , nnb nad) einigem llmtjerirren fcijlug er

ben SBeg nai^ @enf ein. 2öa§ il)n jn biefer un{)eiIt*onen SBenbung

bewog, jiel)t ni^t ganj feji unb f(ar : (Eatwin f(i)reibt e§ einem „gott^^

»ert)dngten SBa^nfinn" jn , 5tnbere nehmen an, bie ßibertiner iperfön*

lid) ober wenigftenS bie SBirren , m\6)t bnrd) beren ®ebat)ren ange*

rict)tet worben unb bamalS einem religiofen 5lbentf)eurer allerlei .g>off-

nungen crwecfen fonnten, Ijätten if)n f)erbeigeIocEt. 3c^f"föö§ "^^9

ge^tereä it)n »oHe öier SBod^en bafelbfi t)ingef)alten Ijaben.

Äaum f)örte ta^ ®erid)t ju 5öienne, ber (Jntfprungcne fei in

®enf aufgefaßt worben, erbat e8 jl(^ il)n »on ba jur ^inri(f)tung ju=

rücf. (Sine berartige 5tu§Iiefernng ftritt aber mit bem offcntli^en

?litä)tt (Senfs unb unterblieb bal)cr. 2)ie ipeinlic^e 23erfoIgnng begann

je^t »iclme^r am Ort ber $ßerl)aftne^mung. „2)a SWic^act ©erüet,

^ei^t e§ im 9fiat^§protofoII, burc^ einige 23rüber erfannt unb an=

gezeigt worben ifl, fanb man für gut, il)n in§ @efängni§ fül)ren ju

lajfen, bamit er bie SBelt nid)t länger mit feinen ßäficrungen unb

^e^ereien »eripejte." 3)er ?^reigei|l würbe bamalS ungefäf)r gerabc fo

»erabfd)eut unb bei ^af[enber @elegenl)eit ergriffen, wie ^eutjutage ein

aO'iajjini. (Sin (Sefretär (SaloinS, be la gontaine, übernal)m bie dioUt

beS 5(n!lägerg unb (Salüin felbjl fe^te bie 91nflagefd)rift gegen bie

»erberbli(^e fiel)re (5er»etS in 38 5trtifeln auf. 3u"ö4)fi Rubelte e§

ftd) Weber nac^ (SabinS nod) nacf) ®eri>et§ ^afürt)atten um -einen

I)al§bre^enben $roce§. ^^ner f)offte, einen förmtid)en SBibcrruf in

golge ber criminellen 23erl)anblung tjerbei^ufü^ren, biefer {)offte,in

einer eöangelifc^en <Bt((i)t au<^ o^ne formtidjen SBiberruf gef(i)ont ju

werben, ©owol)! bie ^rebiger al§ bie ^äu^ter ber fiibertiner burftcn

bem 3tt5ctfa»i^ff anwohnen, ber je^t Ijkx fiatt in 93ienne i^or ftcf)

ging, ßalwn fuc^te fogleic^ barjntljun, t>a^ ber ^eflagte nid;t nur
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l)c§ (E^rijient^umö
,
fonbern afler S^ieagion ©runbtagen umjio^e, in^

Im er ben Untctf(i)iei) jtt)i[(^cn ®c{)Dpfer unb ®cfd)öpf, ®ut unb Sö^

aufi)ebc. — „ÜJitt einer gred)^cit, bie jum SSafjnftnn ujurbe, crfanntc

ber UngIüceU(^c ta^ an. SWit !altem Sachen antwortete er, bie ®ott--

I)eit »otjne allerbingS au^ in ben Senfein, fo gut als in .^olj unb

(Stein, etiles fei mit ©rttern angefüllt, (^ntfe^t (prang id) auf: SBaS,

Unglücffeligcr, wenn irgenb ein O^enfd}, biefen gepflaflerten Soben

mit gügen tretenb, 3)ir fagte, ba§ er Seinen ®ott mit gü^en trete,

»ürbefi 2)u 3)i^ nid)t eines fo grellen llnfxnnS f(i)amen? — 9iein,

antwortete er, id) jweifie gar nid)t, ba§ biefer guM<^fntct ober »aS

^u mir irgenb jeigen wirft, bie ©nbflanj ©otteS fei. — 2)a nun

ftiegegen eingewenbet würbe: 5tlfo wirb m^ ber 2;eufet wefentlic^

©Ott fein? fo antwortete er mit einem fdjallenben ©eläc^ter: 3"^^^^

feit 3^r benn baran? 2)ie§ ift mein allgemeines ^rincip, 'i)K\^ auS

ber Watnit ®otk?> alle 2)ingc entfianbcn finb unb U% bie 9latur ber

3)ingc ber wefentlid)e @eijl ©otteS fei.'' — m Mt fid) benfen, i>a^

(EalüinS I)eftigeS Temperament bei foI(^en 5teu§erungen mä)t rutjig

oerijarrte. 3)o(^ ge{)t auS ben 23erid)ten Ijerüor, t)i\^ t)<\^ perfonIid)e

^anbgemengc mel)r oon ©eri^et ausging. „2>iit bittern 2öorten wicS

er mid) prütf
,
gcrabe als ob er mid) als feinen befonbern g-cinb be*

trad)tete'' (33r. fö.). Die ^erfönlic^feiten waren freilid) ni(^t wot)I ju

i?ermeiben, wo unoerföt)nIi(^e ^rincipien in ©ejlalt jweier ^erfonen

auf einanber platten. SBenn ober t)<:i^ biefelben aber auf ben O^ii^ter

(^olabon, ein ortl)obojer ^urift, ber fpcitcr baS ßalmnifd}e 6-ri«

minalgefe^ nod) wefentUd) i^erfd)ärfte) (Siuf[u§ auSitbten, mu§ais

l^erwcrf(id) bejcid)net werben. (5S würbe bem 51ngeflagten feine

33itte um einen 9f?ed)tSanwaIt abgefd)Iagen , weil er fo bel)arrlid)

leugne, fd)mdl)e unb läfiere: er würbe in einem feuchten, falten,

Derpefieten io^ gehalten, auS bem er Älagc erl)ebt, feine Kleiber jer»

falten in Sumpen , bie Unreinlid)feit reibe il)n auf :c. (£S barf bie=

(er S)rucf nid)t »ergcffen werben , wenn wir ©eröet bei ben 23ert)ören

balb in ma^Iofe , iibermütl)ige SBut^ , balb in weinerlid)e, flel)entlid)e

33erjagtt)eit auSbred)en t)ören. ^Dagegen mu§ aud) mit 5^ad)bru(f ^er-

üorgel)oben werben, ba^ (Sal»in lange ^dt, fu^r er and) ^ie unb i>a

fiar! auS, baS aufrid)tigfie 93e|lreben jeigte, ben (Sigeuftnnigen bur(^

3Witbe ober (Srnft ju crwcid)en unb ju bred^en, ju befeljren. Sr felbfl

lie^ il)m ju feiner 33ert{)eibigung biei8üd)er, er wanbte bie ganje
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aÄad)t feiner ßogif auf, Me 3i^rtf)ümer at§ foI(!)e bto^jutegen, er tarn

gewiffen gorberungen fciue§ @egncr§ mit einer ^ia^giebigfeit, m\^t

©etbflübermnbung foften mu^te, entgegen. 5tl8 e§ bemUngHi(!U(f)en

einfiel, bie 3uftänbigfeit wettli^er @erid)t§barMt in geiflU^en 2)in=

gen p beflrciteu, unb bie (5a^e üor bie (f)rijlti(i)e ©emeinbe al§ ba§

red)te gorum ju forbern, imlligte ber ®efe^geber®enf§ — ganj gegen

bie ^nflitutionen ber (^rijlü(^en 9le^ubü! — imrfli^ ein unb bot bie

gcrtfe^nng be§ *Proccffe§ üor bem 23plf in offener Äiri^c an. Unb

at^ Seroet ft(^ »ieber f)iegegen ftrciubte , meil bie @enfer ^ir^e dah

»in jur ©eete t)abe, nnb einen ©iprud) üon ben ©^iveijer ^irrf)en

»erlangte, warb it)m an(^ bie§ formlicJ) gewährt — in ber 2;f)at ein

aller 5tnerfennung wertt)e§ 3iiS^fi<^^^^^§- (^aloin warb beauftragt,

bie Älage^unlte in einer ®^rift jufammensufajTen, auf mldjt ©eroct

feine (^rioiberung glei(J)fall« fd)riftlicl) abfaffen foEte, bamit bie

5tcten an bie ^ir^en lurfanbt »erben tonnten. (So rafd) nun fonft

(S^aloin feine 5trbeiten, au^ weit umfangreicl)ere, ^n liefern pflegte, fo

tangfam ging er bieSmal gu SBer! : i^oEe i?ierje^n 2;agc lie§ er bamit

bem 5tngcftagten ßeit, fi(^ ju fammeln unb p bebenfen, \m^ ju fei=

nem ^rieben bienen mod)te. S)enn eine t)albireg§ mä§ige , üorflc^tige

^rfldrung t)ätte uatürlid; tt)cnigjien§ bie äu^crfie ©efa^r oon feinem

Raupte weggeriidt: bie ®elegenl;eit tonnte il)m nad; ben bejie^enben

Umjiänben nid)t günjtiger unter bie ^änbe gcf^oben »erben. —
5tt[ein ber iöcrblenbete lie§ fid) gcrabe je^t nod) met)r oerblenben.

„Einige ber 33orncl)men, fagt bie (^Ijxonit, begannen il)m ®unjl §u

ertt)eifen unb beftärften il)n baburd) no6) oielmel)r in feiner 33o§t)eit."

ß§ »ar in ben ^agcn , ba 23ertt)clicr unter bem ®d)u^c be^ diatl)?>

iia§> ernjte j;reffen gegen dciHn fül^rte. «Seroet erfd)ien ben ßiber-

tinern ein braud)barer ^unbcSgenoffc unb it^re 33e»egung erfd}ien i\)m

ein f(otte§ 9lcttung§boot. ^o^lid) mad)te er baljer eine unglücffeiige

8d)n)enfung, reid)te fiatt ber 33ertl)eibigung§fd;rift eine 33ittfc^rift

ein, üon bem fRatt> ber 3tt>fil)ttnbert , morin bie ßibertiner cntfd)ieben

überwogen, abgeurtl;ci(t ju werben, unb i^erfa^te eine ^lagfd)rift ge*

gen G^aloin, wonad) biefer alö ber eigentli(^ ru^lofe ^e^er jum 3:obe

i^erurtl)citt unb bcffen Saarfd^aft il)nt al§ ®rfa^ für ha^ erlittene

Unred)t ^ugefpro^en werben foEte. ©a§ bic§ toEe 3?orge^en eine

grud)t geheimer Sinflüftcrungen war, geigte ftd) balb an ber ange-

tegcntlid)eu 5lrt, womit 5lmi ^errin, ber bamalige 9tegicrung§präft»
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iimt, Ut 93tttc imtcrflii^tc, t>ie 3t»eif)unt)crt al8 (Ritter einjufe^en:

allein »ergcbU^, »eil bieg gegen bie 23erfafTung alljufd^wer üerflo^en

I)atte. gür Saißin fianb nun aber bie @ac^e auf einer üerjweifetten

(Spi^e: cntwcber mu§te @r unb mit itjm fein ganjeS SBerf, ober mu§te

(5er»et unb mit it>m bie ^artfjei bcr ßifeertiner ju ®runbe ge^en: ein

J)rttte8 gab'ö ni^t me^r. 93on mm an fetjen »ir benn ß^atüin aller^

bingg mit »oller, offener (Sntfcf)iebent)eit auf ®er»et§ Untergang to§^

arbeiten. 6r brad)te bie %igelegcnf)eit einge^eub auf bie Äanjel, er

fc^rieb an feine greunbe in ber ©djmeij einbringlicf) , er brang auf

mögtic^jic ^cfi^Ieunigung be§ öerfa^ren§, benn feine ©egner bottn

ebenfattg alle Ärcifte unb33iittel auf, e« brot)te beiiöerfdjteppung na(^

beflimmtefien ^tnjeic^en ein ©taatsjlreid) ber ßibertiner. (Serüet

rechnete auf bicfen fo jt^er, ta^ er bie 93ertt)eibigung§fd)rift, aU jte

it)m enblicf) boc^ abgeforbert »urbc, i)o6)^ oberfldd)Iic^ aufarbeitete:

jie »ar jum größten %\)tii nur eine flärfere SBiebert)oIung pant^eifii*

f^er (Einfalle ober 5tu§fätle unb eine neue 9tu§wat)I ber grimmigflen,

entfe|Ii(f)tlen (S(!)impfreben auf ^atüiu. Um fo weniger ujaren bie üier

Sc^weijerÄirc^en^onßüric!), 58ern, Safet unb@(^afff)aufcn, antoe((^e

bie bieten ücrfanbt würben, jur Schonung geneigt, ©ie cntfi^ieben jtcb

unabtjangig »on cinanber, aber i^xt Urt^eile lauteten einflimmig auf

„©c^ulbig", b. {). fa!tif4 auf Job. ?tm 23. D!tober »erfammelten

jt(^ unter bem tiefen föinbrucf ber eingelaufenen ©d^reiben ber fleine

9latf) unb ber JRatt) ber ©ec^jig: bie .f)ciu:pter ber ßibertincr blieben

weg. ^d^ breitägiger 23erf)anbtung, worin eintrage auf ewige 23er^

bannung ober ®efangenf(!)aft, auf ^inrirf>tung mit bem «Sd^werte

ober burd)§ f^euer mit cinanber rangen, würbe bur^ Ttt^x\)dt ber

(Snbfprui^ gefallt: „SBcgen feiner furd)tbaren Sdfierungen gegen ben

(5o^n ©otteä, bie ^eilige 2)reieinigfeit , bie Äinbertaufe unb gegen

mele aubere 5trtifel be§ (^riftli(!)cn ©laubenS — ßajlerungen
,
ju

graufenf)aft, um jte wieberjufagen —, auf benen er tro^ allen %h
mat)nungen beftanbig »ertjarrtc, fo ba§ er fogar bie wa{)ren ©laubigen

?ttt)eiften unb 3<i«berer nannte unb mit anbern ®(f)mäf)Worten über-

^ciuftc; bef(i)lof[en wir, bie :pein(i(ben fRic^ter biefer ©tcibt, bie wir

bie S^rifieu^eit ton einer fot(^en ^Peft ju reinigen t)er^fCi(f)tet jtnb, \)a^

Tti^atl ©erüet üon 33iffencuüe in 5lrragonien foü gebunben unb auf

bie Stätte (E^ampet fjinauSgcfü^rt, bort an einen $fat)t befefligt unb

fammt feinen Suchern »erbrannt werben, brS er Qtfd)c wirb, unb enbe

Galöin'3 IBiogrrttiSie- 14
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fo feine Za%t, um ben 5lnbern ein Seifpiel ju geben, bie etwa ®Ui(^eS

t!)un wollten." —
Sßergeblid) »erwanbte jt^ fogIei(J) daHn fammt ber übrigen

®ei|lli(i)feit um ba§ (5(!)n)ert jiatt be« geuer«, üergebti^ ma^tc au^

«perrin nod) einen Olettung^werfud), ber Siatt) bel)arrte unben^egü^.

?ll§ bie 5lbgeorbneten be§ ©eric^ts bem ©ingeferferten (26. Oftbr.)

ba^ Urtljeü »orgelefen, fanf er juerft in jiumme 93etaubung, bra^

bann in ein grd^Iii^e^ SBinfeln auö unb fc^rie enblid) mit einer Tlaxt

unb 23ein burcf)f^neibcnben Jammerjlimme in fpanif(^er (5pracf)e:

(Jrbarmen, Erbarmen, (Erbarmen! 23alb jebod) fagte er jirf) wieber,

legte ein «Sünbenbefenntni^ ah unb befat)! |td) ©ottcS ®nabe. 33on

nun an war feine Haltung eine über alle§ Erwarten würbige, tjerjge*

winnenbe. Satsin befu(^te i{)n no^ , begleitet üon jwei 9ftat{)§{)erren

unb in ber Hoffnung auf einen SBiberruf. ©eröet ging auf i{)n ju

unb bat it)n um 23erjei^ung für alleS Unre(i)t, ^a% er it)m ttcoa ange*

tl)an. SSie benahm fx6) 6at»in? (är fclbfi berid^tet: „3d) antwortete

freimüt^ig, wie e§ bie SBatjr^eit ifi, ba§ iä) nie irgenb eine perfönlict)e

33eleibigung an it)m i>erfoIgt ^abe. ®o jart alö mogtid) erinnerte

id) it)n baran, wie i(^ oor 163a^ren in*pari§ aud) meinfieben baran

gefegt, um ifjn für ben^errn gu gewinnen, unb e§ |td)erlid) bat)in ge--

brad)t ^dtte, bci^ alle grommen i()m wieber bie ^anb gereid)t, wenn

er nur ein wenig (Sinftd)t \)ättt. jeigen wollen. 5(u(^ f^ätcr, nad)bcm

er ber 93erl)anblung ausgewichen, ^abc id), wie er wofjl wijfe, burc^

ernfie unb freunbUd)e 23riefe il)n nod) weiter ermahnt unb ju beletjren

gefud)t, furj 5tIIe§ an i{)m get^n, waö in meiner Tla6)t gefianben,

aber burd) meine freimüt^igen Söarnungen fei er nur gegen mid) er»

bittert unb enbli^ ju einer wahren SSutt) {)ingerifen worben. 3n«

bejfen ton bem, wa^ meine ^erfon betreffe, wolle ic^ je^t nid)t SBei*

tereS reben, fonbern bdtc it)n ^erjUd) , er möge t}oä) t>ox 5(ttem baran

beuten, 23ergebung t>on bem ewigen ®otte gn erflehen, ben er fo fürc^»

ter(id) geldjiert, ba er ^bn einen breifö^flgen ^oIIent)unb genannt,

unb w\\ bem ®ot)ne ber 5ßerföl)nung, ben er bur(^ feine Träumereien

cutjtcUt unb gefc^mä^t. 5luf bie§ 5t(Ie§ erwiberte er mir nic^t ein

2Bort. T>a id) alfo fd)lie§cn mu§te, ^a^ mein ßureben nichts auS^

ri(i)te, fo wollte id; ni^t weifer fein aU bie 23orfd)rift bc§ 2^eijler§

cö gcftattet. 9laä) ber 9ftegel be§ beiligen $aulu§ (Jit. 3, 10. 11)

jog id) mid} oon einem fe^erifc^en 2)ienf^en jurüd, ber oerfe^rt ijl
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unt) fiä) felber t?crurtt)eilt ^at." — ^er J^eolog fam, ber Zl)ts>\ß^

voax ta, t>tx Jfjeclog ging. Olo^ »crfietncrtet tena{)m jtc^ %axt\, bcr

Ijerbeigccilt war, bcm 23crurtl)etlten aB ©cclforgcr betjufie{)cn. 5lIIcin.

bicfc %xt »Ott «Seclforgc mu§ iin^ als eine (5eelenf)c^c griinbUc^ an*

»ibern : mo(i)tc (5eri?et noc^ fo jerfc^Iagcn jn ©ott nnb ßbrifio nm.

33ergebung rnfen , ber ©celforger fc^tug förmü(^ mit ©trafprebigtcn

anf i^n ein nnb fort, mit er e§ nid)t in ben beliebten t^eotogifct)en

SBortfprmeln tl)nn wollte, »eil er |i(f) um 9llfe§ ni^t ju einem Iffiiber*

ruf jwingen Ue§. ^eine «Silbe Jrofleö, fein frennblic^eS SBörtlein

oermag garel auf bem SBege nac^ ber 9fii(i)tftcitte bem ölenben ju^u*

fpredjen. Unb al§ fte enblirf) (27. Dftbr.) angelangt waren unb jene

berrlic^en Serge in ber fi^önfien 2/?ittag§fonne al§ ^tni3,ti\ ber ewigen

Jreue unb ®üte ®otteS l)ernieberwinften, unb ©eroet auf fein 5tnge-

f\d)t nieberfiel unb eine 2Beile jiill gen ^immel flehte, ba wanbte flc^

ber t^eologifc^e ©eteitömann jnm Söolfe unb jiie§ ben ®a^ ^eroor:

„®et)t 3^r wof)I, weld)e ©ewalt bem (Satan ju®ebote fief)t, wenn ftc^

i^m 3cnt«itb einmal überlajfen );)at. tiefer Tlann ijl ge(el)rt oor

93ielen unb oielleid^t glaubte er re(^t ju f)anbeln: nun aber wirb er

r*om Teufel befeffen, rca^ 6u(^ ebenfowot)! gefd)eben fonnte."— ®er^

oet bejiieg ben |)oIj|lo§ mit bem Senfjer: o ©ott! garet rief itim

nac^: „SBei^t 3)u nid;t nod) t*on ttvoai 5tnbrem ju reben?" — 3)er

Seufjcnbe rief jurütf : „Äann i6) »on ttwa^ 23efferem atö oon ©ott

rebcn?'' — 6ö waren »erf(f)iebene 2)?a^regelu »orgeforgt, um bie

Dual abjufiirjen. 5tber ber .genfer »erfianb ftd) fo entfc^Iicf; f(^Ie(J)t

auf fein ^anbwerf , ta^ wiber SSillen bcr ©prucf) be§ fat^oIif(!)ert

Oeric^tcö ju 33ienne — „langfamer gcuertob" — jum 33oII^uge fam.

görmlic^ gebraten, f(i)rie (Ser»et auf, ^ci^ ba§ 23oIf erbitterte unb

^oljbünbet auf ben ®to^ warf, um ein (fnbe ^u ma(^en. i)a f(^tugen

bie flammen gewaltig über unfrem SWitmenfi^en jufammen unb au^

itjuen I)erau§ brang mit te^tcr ^raft ber le^te 2;on: „3efu, ^uSobn
be§ ewigen ®otte§, erbarme !Did) meiner!" —

^rei^uubert '^a^xt ftnb'S unb nod) gicbt e§ tI)eoIügif(i)e <Bä)xifU

jteller, weIcJ)e einen 2:ro^ in biefem legten 2Borte auöbeben unb an=

flagen: eS bcitte red)tglaubiger SBeifc lauten foHen: S^fu, Du ewiger

<Sobn ®otU§' ! 9iid)t^be|toweniger werben f(i)arfjtnnige llnterfu(!)un

gen barüber angejlellt, wie e§ möglid) gewefeu fei, ba§ ßalmn bie

^i(^t§würbigfeit einer foI(i)en |)inri^tung üom etmngelifc^en 8tanb*

14*
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punft aus md)t etfaimt no(^ gefüllt i)(iht. I)cnn e« ijl eine ^weifet-

iofc Xf)atfa^e, ba§ et ta^, roa^ er bei biefct «oac^e tf)at — er t^at

bei SBeitem md)t 5tEe§ —, mit beflem ©eiüiffen getl;an, »a^reni) er

eö tt)at, unb mit beftem ©ewifTen bis an fein Qni^t barauf jurürfge^

fet)en ^at. Unb in wel(^em ®ro§en ber ^ir(^engefd;i^te \)at ft^

met)r al^ in if)m bie ®ro§mad)t be§ ®eiüiffen§ gewefirt nnb beivd^rt?

3)ie traurige Öerirrung ifi thtn ein 33en)ei§, bag »ir mit feinem ®t'-

niu§ einen (Euttuö treiben bürfen: e§ {)at ein jeber, aucb ber reic^jie,

feine Sefc^ränfttjeit, voomit er feiner ßeit ben 3:ribut ja^It, eS tjat ein

jeber, au^ ber frommjle, feine Sünbe, bliebe fie i^m au(^ «erborgen.

5luf unfern galt angewanbt, jeigte |t(^ (Salßin ^um (Srjien befangen *)

in ber jübifd)'römif(^en ^nf(^auung unb ^ra$i§ auf betreffenbem

©ebiete, fo weit er fonft barüber wegfi^ritt, jum ?tnbern beamtete er

tüo^t bie leifen 9flegungen ber geibenfc^aft ju wenig, t*on benen e§ gilt;

ein wenig Sauerteig üerfäuert ben ganzen 2;eig (®al. 5, 9). —
3um 3a[)re§we(J)feI »on 1553 auf 1554 liefen au^ 9laf) unb

gern ®Iü(fwiinf(^e bei ßaknn ein. 5tIIein e§ flellte fi^ balb ^erauö,

tia^ bie ©egner burc!)au§ \\o<i) nic^t geneigt waren, |t^ bem fc^arfen

9flegiment ju fügen, fonbern no(^-3ÄutI; unb ^raft genug füllten,

*) SRitbefangen waren jo jiemlid^ aKe mitlebenben SRcformationSge:

hülfen: t^eilä t»or, t^dU nac| ber vP)intici;tung fprad^ \\d) eineganje Dtei^c

für bie Sobegfc^ulb eines fo läflerüc^en Äe^er§ aul: äwi^S^i/ Oefotampab,

SQiiÜinger, §aller, 33ucev, 3}letan(^tt}on, 9)iu§culu§, 2Jiartin (S^emni^,

5ßetruS SJlart^r k. SSon Snt^er toevben getü'ol^nUij^ fe^r entfd^ieöene ?leu^e=

tungen gegen bie blutige SSetfoIgung üon Äe^ern angeführt: fxe finb

tüa^r, aber el fielen il^nen aud§ anbete §ur ©eite, lüet^e unter Untftän=

ben bie XobeSftrafe für @laubeu§rebeaen äugeben (^enri) III, 225 u. 226).

Grinuern wir unä ferner, in tvctd^en tcüt^enben Sorten ber ©otteäl^elb

gegen ©d^iuarmgeijier unb Stufrüljrer losbrach, fo loiffen »ir gar nid^t,

\va§ er in foldjcn oulfanifd^cn ©timmungen gef^an l^ätte, tt)äre er äl^nücö

lüie (Sattiin in bie 9^ot:^tuenbigfeit 3U fianbcin "^ineingeffemmt unb mit ber

Tta<i)t ju l^anbclu angett)an gewefen. ©rinnern föir uns enblid), »aS für

mi graufamer ©eift ber Sutolevanj na^ £ut^crl öeimgang in ber Iut^e=

rifd^en Äird^e auffam, bem nid^t nur aSiebertäufer, fonbern aud) fromme

(Salüinijlen (3. 58. ber Äauster Äreü c.f, §cnti) III, 227 jc.) all blutige

Opfer fielen. ©0 bürfen tvir @ott jicar banfen, ba^ £utl^cr§ §änbe un^

befledft blieben, aber jebe SKuI^mrebigfeit ifi un§ »erboten. — ßonfequent

«nb prindpielt tüanbten fidf) bamalS au^er bin Sibertinern nur bie SSieber»

taufer unb t)umaniftif^e 2aicn gegen bie tragifd^e (ärecution.
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um ferner an feine 5tt)fd)üttclung ju benfen unb für fte tf)dtig ju fein.

SBagten fte ftd) )?ieEeic^t weniger me^r an (Salßin felhjl nnb bie «Pre-

diger, fp fingen fte je^t um fo mel)r an, bie religiofen g(ü(f)tUnge an8

granfreid) unb Italien jnr 3ielf(i)eibe i^reö §af[e§ jn madjen. a3er-

ftarften biefe bc(f), je majfen^after fte anrntften, um fo metjr bie

ei^angelifd) conferi>atite ^artl^ei ber ©emeinbe. 93ei jebem neuen ein--

n>anbererjug, ber bie J^ore paffirte, famen bie beleibigenbften <Stra-

^enejeeffe \>ox. 5(mi Herrin jeigte |t^ befonberS uncrmübü^, biefe

armen geute beim 93clf anjufd;»ärjen unb in 9[)ii§crebit ju bringen,

er, ber frütjer einmal jwei()unbert öteiter im ®oIbe granfreici)« unter

ben i?erbcid)tigjien Umjiänben na^ ®enf bringen woHte, jirente na-

mentücf) au§, bie glü^tlinge Mtten ben $Ian, ®enf bem Äonig »on

granfreic^) auszuliefern — bemfelben |>einrid^ II., ber jtd) im 23Iut

\\)xn 9?rüber inttttl ®o unglaubUd) ber 2?e5Ü(^t »ar, er fäete bo^

n>enigfienö2^i§trauen au§ unb i?ern?irrte bei ber S^affe bie tt^ai)re5(n-

f(^auung »on biefen SWefugie's, m\ä)t in 2Baf)rI)eit eine gütte ©egenö

in bie <Btai>t brauten, fon^of)! in ofonomif(i)er alö in et{)if(^er .g)in-'

ft(^t. 3e met)r aber bie ßibertiner i^om poIitifcf)en ©tanbpunft auS

tßulßtn, bejto eifriger war (Sabin, ben fird)Iid)en ©tanbpunft ju

fejiigen. ^mmer war no^ feine (Sntfc^eibung in a?etreff bee (5jccm=

munication§re(^teö , ba§ f\ä) ber ?fiati) ju ©unfien I8ertt)elicr§ ange-

maßt ^atte, erfolgt, ^r mafjnte bat)er bie ®(f)weijer tiri^en, i^rc

®utad)ten ju fertigen, unb f(^rieb j. 23. an SuHinger: „®eit id) in

biefe Äir^e jurüdgefe^rt bin, ^aben wir eine ^rm ber ^ird)enjud)t

gefjabt, bie, wenn fie and) an ftd) ni(^t üDUfommcn ijt unb mel ju

wünfd)en übrig laßt, bod) im ^tllgemeinen if)rem ^mdt entfpract).

(S§ würbe nemlid) ein (Eonftftcrium jur Ueberwad)ung ber Sitten

eingefe^t. 23ürgerlid)e ®eri(^t§barfcit t)at bajTcIbe feine, fonbern

lebiglic^ ba§ Otec^t ber 23ejlrafung auö bem SBorte ©otteS unb aU

bie f)öd)jte ®pi^e berfelben: bie 5lugf^Iießung i^cm ^eiligen Qtbenb-

maf)ie. dagegen erf)eben |t(^ nun bie geinbe; unb unter anbern

Äam^fen, mit weld)en bie 2Berfjeuge be§ <Satan§ feit ^(ii)xm un8

unauff)örlic^ PQcfe^t fjaben, ^at un§ ber am I)eftigflen bewegt, la^

ein Unfeliger, ben bie ^art^ei ber ©ottlofen baju üorf(^ob, trc^ bem

l\xti)til ber ^ir^c jum %i\ä)t beö ^errn ju na^en terfud)te unb, aB

wir if)m wiberjianben, bie ganje StaU mit feinem ßärm erfüllte.

5)ie nemlid)en ^erfonen, bie fid) ni^t fc^euten, für ©erret mit 2Bcrt
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unb Xf)at ^arttjei ju nehmen, ^abcu fid) formtic^ mit i^m ücrbuitben.

^ur^ i^rc Ucbcr^at)! unb ®en)alttt)dtigfcit t)abcn fic ben Stat^ fajl

ibaju gcbtad)!, bie angenommene Äir^enorbnung n^iebcr abpfc^affen.

2BaS nun mxä) betrifft, fo bin icf) überzeugt, ba§ eä eine feige

Strculojigfeit wäre, für eine t)eilige unb rechtmäßige ßuc^t nic^t bi^

jum legten 5ttl;emjug ju fampfen, unb i^ bin bereit, lieber 5tIIc§ ^in--

j^ugeben, ni^t nur meine Stelle, fonbern au^ mein geben, aU biefe

Orbnung, »elc^c im Sorte ®ottc§ begrünbet ifl, oon ber ©otttoflg--

fcit jcrfiören ju laffen. (?$otgt eine Sefct)reibung be^ neuerti^en

Xlnn)efeng.) 2Benn Satan ni(i)t bur^ Sure §anb gebügelt wirb, fo

l^at er freie« <Bpitl SBir unfrei 2;I)eiB ftnb ben Otu^cjlorern, wo luir

fonnten, entgegengefommen, faft met;r al§ unfer ©ewifTen erlaubte;

aber e« ifi fiar, ta^ fie ab|id)tti^ barauf auägetjen, unfre ©ebutb ju

ermüben. 9ief)met ®uc^ alfo unfrcr Sac^e an, al§ ob ^\)i ^a^ 2öot)t

ber Äircf)e felbji in Rauben ^klkt."

(Bol^t OÄa^nungen fcf)Iugcn gef)örig an unb bie ©utac^ten lie*

fcn fämmtUc^ — mit met)r ober n^eniger 9'ia(^brucE — im Sinne

(Salöinä ein. 3u 5{nfang be§ 3at)re§ 1555 faßte ber Dtat^ enblic^ auf

Orunb berfelbcn ben 33cf(^Iuß : „ba§ man bei ber bi^fjerigen

Drbnung uncerbrüc^Iic^ ju beharren l)a):it unb ta^ titm-

naä) bie geiftli(^e ®crici)töbarEeit auäfc^ließlic^ bem
€^onfi|^orium ^nfttljt." — (Saloin felbfl berichtet in einem 23rief

über bie folgen biefer ^o^tt)ic^tigen ©ntf^eibung: „33on ta an ^at^

ten wir etwa« me^r Otu^e, obtt)o{)t e« einleu^tete, ^a^ bie Sejiegten

nur neue ©elegen^eiten fuc^ten, um aller Sc^aam tebig W legten

23anbc ju jerreißen. S^beß ließ e« i^nen ber <^err wunberbar miß=

lingen. I)cnn bei ber nac^ften 2Sat)t befamen wir burc^au« bie

Ober^anb. 9lo^ ooEEommener gewannen wir« gteic^ barauf bei ber

(Ernennung ber Si^nbif«. 9?un war e«, al« ob eine :plö^tic^c 33efe^=

rung flattgefunben f)ätte. 3)a bie geinbe fiä) fo in bie S(^ran!en ju--

rücfgebrängt fafjen, brac^ it)re 2öutf) ganj offen au«. Sie v^erfUc^ten

5lEertei, um ben gegenwartigen 23eflanb ber ©ingc ju erf^üttern.

SDie Unfrigen i^rerfeit« begnügten fic^ bamit, biefe 23erfu(^e o^ne

9tufregung unb ßärm ab^uweifen unb ju vereiteln. 3)a e« aber offen--

bar war, ta^ jle für bie näd)fte ^tit auf einen neuen Umf(i)wung ^in^

arbeiteten, bef(^toß ber Senat i^ren ®etü)^en tia§> wirffamfle unb

t)auert)aftc|le Heilmittel entgegenjufe^en. (Jr naf)m au« unfern fran=
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jöjl[c()cn ©afien, bie ^iet lüotjntcn, unb bcrcn J^tigfcit unb fRc^t-

f^affcn!)cit erprobt war, eine ^tnja^l in ^a^ 23ütgerre^t auf. 2)ie

©otttüfcn füllten glei^, wie fe^r babur(^ bie gute Sac^e gefldtft unb

TOcIcf) ein 3)amm ifjrcn Seflrebungen cntgegengefe^t »urbe. 2)arum

boten jie 5tIIcä auf, biefen Stein »ieber au§ bcm SSege ju räumen.

9ta(|bem fie ^ä) unter einanber »ielfa(^ befpro(^en unb fonntii^ üer=

fc^woren, brangen fie mit einem ©efolge ber niebrigflenßeute, gifc^er,

23oot«männer, 23ebiente unb berglei^en, in ben 9iatt) unb jieHten bie

©efafjr »or, bie au§ biefen grcmblingen erwac^fe. ^er ®enat ertt)i--

bertrmit (£rn|i: er mad)e nur üon einem alten, unbeflrittenen Siebte

©ebrau^, txii ber ©tabt jeber 3eit pm frommen gebient i)ai)t, unb

ta% er fi^ »al)rü(^ nic^t n)erbe entreißen nod) fcfjmätern taffen. ®ie

tooütm hierauf bie (5a(i)c ßor bie Bwei^imbert gebracht wiffen, unb

um jeben Schein oon Unterbriufung ju »ermeiben, gab man e§ if)nen

ju. 5tber bie ßmi^unbert bejidtigten bur(^au8 ben23efd)Iuö be89fiat^§

unb fpra^cn augbriicflic^ auS, ba§ er ben franjojifd>en glü^ttingen

gegenüber auc^ in3ufunft fo »erfahren möge, ^a entf(!)(offen fie ftc^,

an allem 2tnbern öerjweifelnb, ju offener ©m^orung."

2)te le^tere trägt ganj ben6,^arafter eine« testen SSerjujciflung«'

coupg. 3uerfi »ar ein Ueberfall unb ©eme^el in ber ^ird^e beabji^--

tigt. ?tB biefer (Sdjanbplan entbecft unb niebergef^tagen würbe,

brachen jte, ^errin, 23ertf)elier unb !8anbct an ber Spi^e, au« einer

<Bä)mk mit ert)i|ten köpfen unb gezogenen 2)egen bur^ bie «Strafen,

toUtn öor bem 9iat^I)auö, prodamirten bie 9te»olution unb t)ieben

auf eine ?tbtl)eilung ber Z\)oxvoa6)t ein, »elc^e i^nen ein (5^nbicu§

entgegcnfüt)rte. (ä:in furjeg ®efe(|t, in bemgtli^e, barunter ein23ru=

ber Serttjeüer« fielen, entfcfjieb üoHenb«: bie ßibertiner flotjen in wil-

ber glu(^t au« ber ©tabt, bie nic^t me^r flietjen konnten, würben »er*

bannt unb (Einige nac^ ben ©efe^en t)ingeri(ä)tet. 5tuf ben 23erfoI=

gung«proce§ fjatte übrigen« föalßin lebiglic^ feinen ®nflu§ unb traten

tt)m barauf bcjüglic^e 23erldumbungen äugerfl wetje. 3" ^^^ 33er»

bannung confpirirten bann biefc falf(^berü{)mten „Siberalen" gegen

@enf nacf> Gräften: t)c^ten juerfl 93ern bawiber auf unb jettelten bar»

auf fogar mit bem -^rjog »on ©aoo^en einen ^anbjlreicf) an. 9tu(^

f:pdter nod) gaben jie ftd^) SÄü^e, jebe Sllufion über it)re watjre 23e-

fc^affen^eit ju jerflören: fic beriefen jt(^ immer mc^r ats ta%, »a«

fie immer waren: f(f)te(^te (E^riflen unb fcfjlec^te Patrioten.
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Die ©enfer Oemeinbe aber burfte nun fr6t)Ii^ aufattjmcn xok

ein ßant), au§ bcm i)er geint enMid) i)inauggett)orfen n)irb. Unb (Eal-

»in, ber eigentliche ©ieger, burfte aufrufen: „^er ^err \)at geholfen,

ta bie 9iot^ am größten mx. SBcii)tenb wenig feljUe, ba§ mx Mt
mit biefcrStabt untergingen, fmb je^t bie oranger untergegangen,

unb wir ^aben i)k ^änbe frei/' —
Sollen un« bittere (Erinnerungen aufhalten, in bie ©iegt^freubc

»ollauf einjujtimmen, fo »ollen mx ung nur bie ©egenfrage fieüen:

n>ie, mmx ber lgibertini§mu§ obgefiegt Ijdtte?



XI.

9flefünnatti?n^at6eit an ber SBelt.

tlntct biefer ^luffdjrift fommt ein Kapitel, ta^ nur wenige

glätter füllen barf, in [(^were 33erlegcn^eit. 2)enn bei t>en anSer^

n>äI)Uen 0iüfijeugen be^ |)errn fommt eine 5tel)nlicf)feit mit l)em|)enn

au^ in t)er 23ejie^ung ju Jage, )?on mlä)n ber le^tc 93erö fee^ '^O'

I)anneifcf)enöüangclium§ükrgel)t: „6^ jinb noc^ tietc anbre 2)inge,

bie 3cfu^ get^an f)at, ireI(J)e, fo fie feilten einö nad) bem anbern gc=

f(i)rieben tcerben, acf)te i(^, tu 2öe(t umrbe bie Sü^er nicf)t begreifen,

bie ju bef(^reiben wären/' — 2Bir erflären jnm SSorauS unfre Unfd=

I)igfeit, mef)r aU 5tnbeutungen ju geben. Uebrigenö gehört fajt 5(IIe§,

was wir biöber an befonbern Orten mitgettjeitt tjaben, mittelbar

ober unmittelbar bereits auc^ t)ie{)er. ^enn wcl§> ein großer Tlann au§

befiimmten 5lntäJTen ober für befiimmte iöertjaltniffe Icijlet, nimmt

oon felbfi eine 23ejiet)ung aufs 5tIIgemeine unb ©anje, wie ber enge

^reiS, ben ein ins SBajfer geworfner ®tein jund(!)fi bilbet, nici)t ruf)t,

bis er in immer weitern Greifen baS Ufer erreid^t fjat. 3^it^eoretif(i)er

^in|t(i)t erinnern wir befonberS an bie^nftitution, jenes SOÜfftonSpro*

gramm, baS jum 9{ict)tma§ für bie ©efammtgejialtung ber reformirten

2)ogmatif geworben ifi , in :prattif^er Sejie^nng befonberS an ben

5lufbau beS ©enfer ©emeinbetebenS, jenes SÄifftonSwerf, weldjeSalS

SO^obell für tit ©efammtgefialtung beS reformirten ^ird)enwefenS ge-

bient i)at SBaS wir ^ier ncä) befonberS auSjutjeben ^aben, ift daU
oinS bipIomatif(^c unb fd)riftfiellerifd)e SBirffamfeit nad) feiner 9iM'

fef>r auf ben (genfer ü)äfjtonS^ojien.

SBir muffen ftaunen, ta% it)m bie attjemlofe 2;{)ätigfeit innerfjalb

©enfs überfjaupt eine weitere ^esief)ung nacf) außen jugelaffcn. Un*

fer (Staunen jleigert jtd) aber nod; weit f)ö^er, wenn unS bieUeberfi(^t

biefer $8ejief)ungen mä) außen immer f(!)werer wirb
,

je mef)r wir bie

2^ericbte barüber lefen: benn ejtenfio unb intenfio wä(i)ftum fo met)r
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i)or unfern ?tugen feine «propaganba. (5ö m\)ait ft^ but(^au§, mc
ein fat^olifc^er ®ef^id)tf(^reibet tm et?angetifd)en ®ro§agitator

»ortüirft: „®r n^ar bie unternefjmenbfle Statur, bie man |i(| benfen

!ann: 9li(f)t« in Europa »at fti^er »or ber Sranbfacfet in feinet

<^anb, mit »cl^erer aEer Orten ha^ geuer entjünbete unb f(^ürte'',

n)ir fe^en no^ tjinju: ^egte unb pflegte. (SS maä)t in ber J^at ben

föinbrucf, aU ob bie Soätofung oou gleif^ unb 23Iut, welche feine

©efiatt fafi inö geiflertjafte (gebiet rü(fte, bie Äraft in it;m auSge-

bitbet f)atte, unabf)dngigcr »on ben ®renjen be§ JHaum« ju fd)altcn

unb »alten, 2)enn nberall, al§ ob er gegenn)ärtig »are, t)at er 5tuge

unb ^crj, Äopf unb SBillen. 5tüerbingä fam if)m fjiebei au(^ bie du=

^crfl günfiige gage ®enf^ ju Statten unb Saloin voax [lä) berfelben

fraft feineö gelbfjerrnbUcfeä rec^t m^l belügt, inbem er f(^rieb:

„Sebenfe ic^ , wie geeignet bicfer 2Binfet jur 5luöbreitung beö 9td^i

€^rifiiift, fo mu§i^umfome{)r baraufbebaut fein, i\)n^]i hti)aüpttn."

ßundc^ji erflrecEten ft^ nun, wit t)on Einfang an, fo fortwaljrenb

feine 23emü^ungen auf ta^ ^eimat^Ianb, granfreici). 3)en ganjcn

^influ§, ben er auf beffen religiofe enttt)icfelung ausübte, f(i)ilbern

njoHen, f)ie§e fo üiet al« eine @ef^id)tc be§ franjöfifc^en ^roteftantiö-

mu§ in Eingriff nef)men. I)enn ta^ 2Äeifle unb Sejle baüon tt)ar fei-

net ®eifte§ 2öer!. SBir fe^en bat)er bie tenntni^ üom SSerlauf ber

fir(J)Ii(^en 2)inge felbjl üorauö unb befd)ranfen unä auf bie ^ertoor=

Hebung ber beftimmten 5trt, in xctl6)tx daMn feinen (£influ§ gettenb

ma^te. 2öir bemerftcn f^on auf ben erften 23Idttern biefer ©^rift,

ha^ bie eöangelifc^e Äirct)e nirgenbä met)r al^ in granfrei^ bie ®t'-

flalt einer ^ixö)t unter bcm Äreuje getragen ^((bt. ®o t^at e§ auc^

it)r gegenüber gumeiflDiotf), t>a^ ü)iitgefüf)I ber ©laubenäoerbriiberung

walten ju taffen. Unb treulich t^at bieS Salmn, aber freili^ in feiner

4)arafteriftif(i)en SBeife. 2öie er nemU(^ oon jid) fagcn fonnte, feine

©eele brenne, wenn er an ben ©reuet jener >öerfoIgungen benfe, unb

ftrenge feben 9ierü an, um eine ^ütfe ^erbeijufü^ren, fo lie§ er fl^

tDirflicf) feinerlei SWü^e ju oiel fein, mittelbar ober unmittelbar tta^

;^n?if(^en,^utreten. 5tB ^. 33. auf bie SBatbenfer bei ü)iercabot unb da--

briere« 1545 eine fo entfe^U(^e 2reib|agb angcfieüt »urbe, fc^icfte er

33oten in bie ©egenb, nm ben 2;()atbeftanb aufnefjmen ,^u laffen, ht-

ti(f)tete bann na(^ allen (Seiten, wie f^dnblid) bicfe ßeute oerlaumbet,

Jt)ie graufamflemi^^anbelt würben, befiimmte ben®enfer9tatt) mit auf*
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Qef)obencn Rauben, bic glü(f)tUnge aufjunct)mcn unb ju tcrforgcn,

betrieb eine |)au§ci?Uecte für fie, bur(|rciflc feie ©^weij, um bie

eoangeltfd)cn (Eantone ju einer bringUc^en 23orflettung beim franjöfl«

fc^en Äonig 511 »ennögcn, wollte fl^ biefem tro^ ber offenbaren @e--

fa^r felbfi ju gü^en »erfen , at« er eben üon einer tranffjeit nieber-

geworfen njurbc, fanbte ©riefe unb^bgeorbnete an bic f^malfalbif(^en

23erbünbcten, bi§ biefe gleichfalls bem Sittgefuc^ ber (gc^weijer gegen

grangl. fi^ anfi^toffen. Unb aljnliä) t?ern)anbte er fic^ in einer SWenge

»on gdflen mit metjr ober weniger ©liicf . dinen grogartigen ßrfotg

tvugte er [lä) iebenfaHS unabl)angig üon bem guten ober Übeln Söiltcn

ber 3Jienf^en ju fi^txn: eine ganje ÜÄaffe oon ©riefen beförberte er

balb auf offnen, batb auf gel^eimen SBegen an bie S^crfolgten unb bic-

fetben t)atfen »cfentli^ m^ einer 2öolfe »on ßeugniffen mit, ta^ bie

fran5Öfifd)c Äir(^engef^id)te eine gtdnjenbc 9icit)c »on f)errU(^cn2Rär=

t^rcrproben geliefert t)at, wie faum eine anberc feit ber (^ri|tUd)en Ur-

zeit, ©erabe ^ier fangt nun aber aucf) dalmnö eigent^ümli(^er ß^a*

tafter an flc^ wieber in einem 2i(!)te ju jeigen, t)(i?> unfern 5(ugen

man(i)mat burd) alljuf^arfe ^elle we^tt)ut. ^n feinen 2;rofibriefen

treten bie 3:^ränen perfönli^en 9Äitkib§ t)inter ben gingerjeig auf

bie ^eilige ©adje, um bie c§ ji(^ f)anbett, §urü(f : er bctrai^tet jeben

2Jiärt^rer, jeber QJJärt^rer foE fi(^ betrachten aU ein jinStragenbeä

Äa:pital für bie 2öaf)rt)eit. ®o tautet ber ©runbton in taufenb ©aria--

tionen, wie in bem (3d)reiben an bie fünf ^elbenjünglinge ju 2t>on

:

„®ott ^at unö iebeä ©eil irbifc^er Hoffnung jerfdE)nitten. 3" ^^^f^^

©tunbe tjabt '^\)i (Sure ®inne unb ©ebanfen nur noc^ auf ben |>im*

mel ju rieten. ®ott ber ^txx will ftc^ (Sureä 23Iute8 bebienen, um
©eine 2Bat)r^eit ju üerfiegeln. ©ittet barum, @ud) fo Eingeben ju

fonncn in ©einen 2öiIIen, ba§ ni^t§ (Suc^ binbert, ben 2öeg ju get)en,

auf ben (5r (Su^ beruft. J)enn 3^r wiffet, meine 93rüber, 1x1$ wir

unä muffen mit ^'^m in ben 2;ob begraben taffen, wenn wir 3t)m

follcn bargeboten werben jum Op^tx. «^arte kämpfe werben (5uc^

freili(^ no^ beßorjiefjen, e§ wirb (Suc^ ergeben wie bem ^etru§ : man

wirb Guc^ gürten unb ^infüt)ren, xoo 3I)r nic^t t)in wollet. 5tber ber

^xx \)at geflegt unb ©ein ®ieg giebt (5uc^ bie 23ürgf(^aft, ba§ auc^

3l)t fiegen werbet. Unb feib gewig: fein J^ropfen (Sureä 33lute§ wirb

ipergeblic^ fliegen. @ure ©anbe jtnb befannt geworben in ber ganzen

ftt)ri|lent)eit, unb bie ^aä)xi^t t)on (Jurem 2;obe wirb noc^ oicl wei*
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ter bcfannt mxtm jur (S^re ®otteg unb «Seines tjeiligen 9laineng.

^Tenn iraS bie getnlDc aud) tfiun mögen: jjc werben ©ein ßid)t in

(5uc^ nid)t au§tofd)cn fönncn , e§ wirb ^inanS knieten in bie 2BeU

unb bie ©eelen erwecfen/' — 5tu(!) tit üJJafjnungen jnr 33ej1;anbigfcit

«nb Gntfc^iebenl;)eit, mld)t ^ahin cfjne Unterlaß unb mit »oUer

9Bu(^t an bie 3?erfoIgten ergeben tie§, wollen im« öfter« anmutigen

aB überfpannten |ie ben 23ogen. 25er fategori[<^e Si^^erati» be§

®(auten§ ifi eben mit einer ganj ungewö^nlid) rürffid)t«tofen Strenge

bur(J)gefüI)rt. 2Bir weifen auf bicS^rift gegen bie^feubonifobcmiten

jurü(f, welche no(!) wcitjrenb be« erfien 5tufent{)alte§ in ®enf ent»

fianben war: jene ^rebigt an bie (Sewiffen mit if)rem unerbitt*

li(^en „Sntweber — Dber'' (nemli(!) entweber 2;ob ton -^enferStjanb

ober 5tbfaII) bilbete ben ©runbton , au« weld)em feine ganje ®eet»

forge an ganjcn ©cmeinben wie an Jiaufenben »on (Singeinen,

wel(i)e fic^ oon ber S^Ö^'^'^ift ^^^ ®t»angeliumö ergriffen fül)(*

ten, ging. 9Ber irgenb eine 23ermitt(ung, 23emäntetung
,

glüd)=

tung verfuc{)t, gitt at§ 33errat{)er unb 5tbtrünniger. ^ein «Staub,

fein ®t^ä)ltä)t no^ 5lltcr, feine Sage no^ 33ered)nung erlaubt je

eine QtuSna^me i?on ber unbebingten Jreue gegen bie erfannte SBa^r*

f)eit. ,,2Bo eö um unfre ^f(ic^t gegen @ott jic^ fjanbelt, fommt lebig»

li(^ ni^tS 5lnbereä in 23etra^t. ^enn un« ber ^txx gu wijfen t^ut,

ta^ 6r l)a?> Sefenntni^ Seine« ßtiangelium« von un« t^ertangt, unb

wir müßten tjunberttaufeub geben bafür t)ingcben, fo ^aben wir 3^nt

einfa(^ ju gc{)or(^en. 2)a§ meinte @r, aB @r flprad): 2Ber 23ater

ober 2J?utter ober SBruber ober S(f)wefter ober 2öeib ober Äinb mef)r

liebt aU 9Kic^, ber ift SWeiner m6)t wertfj." — „SKut^et man 3^nen

irgenb eine 5trt t»on !Berteugnung ju
, fo iji bie einjige Otntwort, bie

ft^ jiemt: ßieber flerben!" — (S(f)aben an ber Seele unb eben be§=

wegen oerbammlid) ifi jcbe 5lrt »on Setf)eitigung, innerer mt augerer,

an bcm „Aberglauben, ©o^enbienfi unb Sd)mu^ beö papftlicfjen

2?efen§'^ 5tHein fonntc bie 23erfnotigung ber einzelnen Seelen mit ber

eingef(eifd)ten unb eingeimpften , anerjogenen unb angewöhnten Süge

be« ^atf)oIici§mu« anberS aU mit foId^emS(J)wertejerf)auen werben?

konnte ferner eine ei?angeUfcf)e ^ircf)e in romanif(f)en ßanben anber«

auffommen, aU burd) groben einer fo cingfilic^en, wenn man will,

fleinlic^en ©ewiffentjaftigfe.it, wona(^ j. S, ein SBalbenfer jt^ lieber

»on einem 2;f)urme t)erabfiürjen lieg aU ein ^reug füjfen wollte? wo'
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m6) c§ fc^on al^ ein tiefer, f(^im:pflid)er gall gerichtet »uröe, l)a§

%nMot, ber SBruber (EoUgni)'d, feiu3ci<^cn beö 2Bibcrfpru(^ö üon

jic^ %ah, aU in feiner ®efängni§fiube ein^tltar aufgerichtet unt) eine

a^teffc gelefeu iDurbe? ißon tiefen ®e{i(^töpunftcn au§ glaubte Satmn

ma§Io§ in ben 3umut^ungen an bie 23efenner fein ju follen. ^iefc

aber, füllten fie ft(^ als üon einem Unbarmherzigen in peinlic^e'ßnge

getrieben? 9lein, in i^ren fd)tt)crflen Sangigfeiten wenben jte ftc^ ju

2;aufenben gerabe an 3^", ^tn Unbeugfamen, um ^nt^ unb SBeifung;

als bie erfc^ntejten ßi^tfirat;Ien ben)ittfommneten fie in i^ren Äerfern

feine 33riefe, mit tröfllii^er 3ui^c^fi^t üerraai^ten jie tefiamentarif(^

i^m i()re Sieben; auf bem ®ci}affote nod), unter ben Rieben beS .g)en:=

ferS unb au^ ben lobernben glammen f)erau§, fegneten fie nä^fl ^cfu

9iamen ben feinigen : Morituri te salutant, bie (Sterbenben grüben

2)i(^ ! — 9tuS bunflern ^intcrgrunbe lie§ fi^ freiU(^ auc^ manchmal

ein ÜÄurmcln «ernef^men: „2Benn ^aimx fo i^iel TlvLt\) ^at, warum

fommt er benn ni(^t t)iet)er, um un§ burd) fein Seifpiel ju befe^ren?

(Sr macf)t e§ »ie bie getbfjerren, bie hti ©elagerungen W gemeinen

(Solbaten mit flammenben Söorten jum ©türmen anfeuern, tt)dt)renb

fie fetbft au^er^alb <Sd)u§n)eite Derf)arren." (£S ifi fet)r ber Tlüi)t

njertt), au§ ben üerfcf)iebenen 5tutraorteu I;ierauf Einiges au§juf)eben.

„®o Ratten auc^ bie erjlen (Sf)riften mit ben ^tppfteln reben fönnen.

2)er^romme n^irb eim ^eilfame Srma^nuug immer banfbar aufnet)«

men, ber ©ottlofefletS einen SSorwanb fu^en, it)re Äraft ab^ufc^wcic^en.

3c^ will mid) nid)t rüt)men, tia^ i^ f(^on iöieleS erbulbet, aber ta^

(Sine bezeuge iä), ta^ c§ ni(^t an mir lag, wenn id) nid^t öfter in

@efal)r fam. Hub ha fte mi^ mit einem gelb^errn vergleichen, warum

finb fie ni^t fo billig, ftd;bvimit jufrieben gu geben, wenuic^ meine gelb=

^errnpftid;t mit ganzer I^reue unb mä) bejiem ©ewiffeu erfülle? Uebri*

genS täufd^cn fie fic^ aud) mit ber 3}Zeinuug, iä) fei fo gar ferne üon ben

feinbUd)cn ©efi^ojTen. 3))enn t>xol)t mir aucf) ni^t gerabe für ^mtt eine

SScrfolgung, fo wei§ bocl) 9iiemanb, waö morgen fommen wirb. 3^^ 6iit

wcnigftcuö auf 5tIIce gefaxt unb bereit, bamit mid) bie f^wcre ©tunbe

ni^t uni^orbereitet treffe, ^ommt jie einmal, fo ^offe iä), ta^ bie

©nabe ©ottcö mir baju l)elfen wirb, ©einen 9iamen ebenfo burc!^

mein 5ölut ju »erl)crrlid^eu wie burd) meine ^xmo^t unb geber. Unb

mit feinem traurigeren ®emütl)e werbe i^ bann mein ßeben l)iugeben,

al§ iü) je^t biefe SBorte nieberfc^reibe."
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„^ä) mu§ meine ^flic^t ber ©eelforge an (Sud) erfütten, mt>

trage ^ud) ni^tö ^tnbereS üor, als woju mic^ mein ®e»ifTen brangt.

SBenn id) anberS ju ®u^ rcbete, wäre i(^ ein ©ottlofer unb ßdjlc«

rer. 23efanbe id) mi^ in bcrfelben Sage wit 3^r, fo würbe id) jum

®tbtU meine 3wff"<^t nef^men, jum ®etet um Äraft, bie ®t)rc ®oU
tcS f)ßl)er ju achten alö mein geben: unb ic^ wei§: bie Srijörung

würbe mir nic^t fefjten. ^m Xlebrigen fjanbett cö jtd) ja nid)t barum,

was 3<^ t^wn würbe, ba id) nirgenbg meinen eigenen ÜRutf) rül)me,

fonbern bie grage ift bie, wa§ unfer 5tller $flid)t iji, bie ßurigc

wie bie meinige. 2ßer biefe \?erle^t, iji f^nlbig üor ®ott, fei eS id),

fei eS (Siner »on (Su(^. 2öaS nü^t e§ überf)aupt, immer auf mic^ ju

bliden? SBcnn id) anbcrö lebe afö id) le^re, bann we^e mir! benn

id) bin burd) meinen eigenen 3?Junb gerichtet. 5lber bient ta^ duä)

be§f)alb jur (Sntfc^ulbigung? 6in ^tttx, fagt ber %po\kl, wirb ge*

:präft nad) feinem eigenen SBerf , unb wirb an [\6) fclber ^oh ober

ZciM t)abcn, m(^t an ben Qtnbern. S)a6 ijl bie 2Beife berSBett, ba§

man mit ben ©ünben ber Otubern bie eigenen bef(^onigt, nid)t bie

SBeife, bie üor ®ott gilt. Itnb glaubet nic^t, ba^ id) ein 93crgnügen

baran finbe, foI(|e ßumut^ungen an @ud) j^u jiellen. ©ott ift mir

3euge, t)a% mein ^crj btutet, wenn id) (Surer 23ebrängniffe unb ®t'

fat)ren gebenfe, lia% iä) unabläfjig mit 23itten unb Jt)ranen »or '^\)m

liege , @r möge Suc^ bie 2aft erteiltem unb nid)t jögern mit ber ^x^

löfung. Otui^ifteS nid)t meine 2)'Jeinung, woi(^bie ®ac^e üer=

bammen mu§, bur^weg aud) bie ^erfonen ju »erbammen.

^er ^err wei§ , tia^ i^ »on 33ielen , bie in granfreii^ leben , über»

jeugt bin, fie feien tjeiliger unb üollfommener al§ i^. ^utitm erfenne

i^ e§ ja gerne an, wie üiel t)ö^ern ßobS bie wert!) finb, xotiä)t mitten

im 5tbgrunbe ber ©efa^r in ber %in^t (55otte§ fiä) erhalten, benn ic^

felbji, wc{d)er i^ nid)t fo »iete 5öerfud)ungen ju befielen ^abe, fon-

bern tdgtid) (Sotteö SBort t)ore unb üerfünbige. ©ctbfi wenn jte fal»

len, fo wirb e§ i^nen Ieid)ter vergeben werben, al§ cö bei mir bergalt

fein fönnte. «So weit bin i(^ alfo baüon entfernt, biejenigen, bie in

ben befprod)enen 8tüden nod) fd)Wac^ jtnb, an^ ber 3al)t ber Vorüber

augju|treic^en, tia^ id) jte mit allen Uebrigen wa^rl)aftig etjre üor®ott

unb ben SlJJenfi^cn, unb fie einer I)oI)ern (Stelle in ber Äirc^e beS

-f^crrn für würbig erad)te al§ mid) felber.'' — ^n gelteren, wel^c

f\ä) ben 33erfud)ungen, bis aufS 23(ut ju wiberjlef)en, no(^ nid)t ge=
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tt)ad)fen füfjiten, pflegte dalün bie 5tug»ant)erung, freilid) mä) einen

Ijerben ®(^ritt, anjuratt)cn. Dcftcrö betont er bie Ueberfteblung nac^

®enf, fo an eine grau: „9iur Ijier »erbe e§ it)rmogIi(^ fein, ©ott in

»oHer greif)eit beö ®e»iffen§ ju bienen. SBürbe er überzeugt fein, ba^

jie bie ®tanbt)aftigfeit ^abe, and) in ben Job ju ge^en unb burc^

feine ©cfa^r ftcf) beugen ju laffen , fo würbe er ^ä)niiä) biefen 9tat{>

i^r nid)t geben. 2!öenn fte aber ju fürc{)ten fjabe, tia^ beg gleif^e§

6(i)wa(f)t)eit fie an ber Erfüllung ifjrer ^flicf)t Ijinbere, fo ba^ fie in

einen fortadfjrenben ®ctt>ifTen§jtoicfpaIt gerietf)e, bann bleibe ni^t§

5lnbereä übrig, aU ta^ fte foldjer 3Kögli(^feit fic^ entjief)e."

(S^ tf)ut nie^e, wie an fo »ielen Werfern, gotterbanfen uubSc^ei-

terf)aufen, welche ben ®ieg be§ ©laubeng über SBelt, 3:ob unb ^öHe

fo erljebenb iEufiriren, fo auc^ an ben Briefen, ml6)t biegat)nentreue

gegen ben ©iege^fürften fo mädjtig treiben , oorübereilen ju ntüffen.

§ür tit Äenntni§ ber allgemeinen 2?erf)dltniffc fowot)! aU ber ©e=

flnnungSart (^aloinS birgt namentli(i) aud) beffen Sorrefponbenj mit

ben ^eroorragenbcn ^duptent, oorau§ bem {)ö(^fl oeref)rungön)ürbigen

(Solignt) unb ber, »dre fte niefjt fo fromm gewefen, ^öcf)fi bcbauernS*

würbigen 3^1)«"«« ^oii 5tlbret, Königin t*on Dtaoarra, eine überrci(^c

Otuöbeutc. (5tli(^e ©runbjügc feiner 23eeinfluffung muffen wir aber

bo^ barau§, wenn au^ nocb fo turj, bem Obigen beifügen, ßatoin

wel)rte ftd) oon 5tnfang biö ju (5nbe na(^Ärdften gegen bie5tufna^me

politif^er , wcltlicf)er (Elemente unb .^ülf^mittel in tu geiflU(i)e 23c=

wegung. 2)?it bemfelben 9la(J)brucf, womit er ta^ 5tuffommcn ber

^Deformation untcrftü^t, ftemmt er fid) gegen ein 5tuffommen ber ^t^

oolution. '^m betreff ber 23erfd)wörung oon 5tmboife dauerte er fi^

j. 33. nur in abma^nenbcm, abweifenbem ©inne: „2Ba§ (Suc^ obliegt,

ift 5DuIben unb fragen nad) bem 33orbiIb unfreS 2)?eij^erg. 3<^ tt)ct§

wof)I, mt f($wcr ttaS' bem ?^Ieifc^c fdßt, aber benfct baran: wenn bie

geinbc unä i8ofe§ S^fügen, ifi jugleid) bie ©tunbe gefommen, ta eö

ben ^ampf gegen imö felber unb unfrc ßeibenfd)aften gilt. Unb näi)'

net nid)t, ta^ fei alljuoiet geforbert. ^aben wir einen Wirten mt utx'

fern-^errn, fo fonnen unb foUen wir au^ wie<S(^aafe, bie nid)t gürncn

uod) fi(^ wibcrfe^en, ber SButt) ber 2BoIfc begegnen, ©efdilt eö 3^m,

fo wirb (5r fd)on ©einen Stah auSftreden unb ben geinben wefjren.

D {jabt nur rcd)t ernftli;^ barauf 5td)t, ta% 3^r nichts tf)ut, ):oa§

«Sein SBort nid)t erlaubt, I)alten wir fiill im ®ef)orfam gegen 3I)n, fo
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t>ürfcn wir fi^er fein, ba§ (Sr bie Schläge ((bm\)tt, ober un^ Äraft

unb greubigfeit giebt, jle 511 tragen: ge^cn tt)ir bagegen weiter, al«

ßr uns geflüttet, fo müjfen wir für^ten, ta^ wir am (Snbe ben go^n

nnfrer 23ermeffenf)eit empfangen werben. 2öir reben fo, mä)t etwa

um auf 6ure Sofien flarf ju erfci)einen, fonbern weil wir wo^t wiffen,

wie (eid)t man in foI(J)en ©djrecfen^snfiänben gu aEerlei Unternet)=

mungen fid) t;inrei§en lägt, bie über bie red)ten ©^raufen tjinauS*

fütjren. Unb bo^ wcirc e§ ja beffer, wir ^üc gingen ju

©runbe, aU bag baä Soangetium ®otte§ irgenbwic bcm
Jöorwurf ausgefegt würbe, e§ gebe bengeuten ju Jiumutt

unb 5tufru^r bie SBaffen in bie ^anb. 2)ic ^f^e 6einer

Anette lagt ®ott grucf)t tragen, aber ©ewalt unb ©ewalterwiberung

f^lägt (£r mit Unfru(^tbarfcit." — üJian f)at fogar einige 23riefe

fabricirt, um ben SOtann ber Drbnung unb 5)i§ciplin ju einem 23er=

fdjworer ober a)iitt3erf(^wornen ju jlempeln, 'allein biefe Tii\ä)mxh

fmb fo bumm verfertigt worben, l>a^ ber ^Betrug tängfl ooUjldnbig

aufgebecft ift. %{§> ber förmli(i)c ^rieg ausgebrochen war, eiferte ßalinn

atterbingS ni(^t mcl)r gegen feine gü^rung, fonbern nurnoc^ gegen feine

5tu§f^reitungen. %]xä) unterftü^te er offen baS @efu(^ ber franjöftfc^en

^rotefiantcn um ^n^i\o,t i^rer beutfd)en unb fdjweijerifcfjen ©laubenS^

brüber, nad)bem bie fatl)olif(^e *J}artI)ei unter iim ©uifen längfl einen

SBaffenbunb mit bem^luStaub, ©ooo^cu unb (Spanien, gefc^loffen fjatte.

%U aber ber Ärieg ungtütflid) »erlief, antwortete er auf allef^ragen ber

2Äutl)loftg!eit ober (Erbitterung : „3<^ ^«Wt mi^ an baä Söort ^bxa--

l)am§: ^er^err wirbsocrfeljen. ©ottl^at unS einen ^eulenl)iebi>erfe^t,

laffen wir un8 von ©einer gewaltigen §anb nieberbeugen, bis fte uns

wieber ergebt!" — 5tlS enbli^ ber jiemlid) ungünftigc ^rieben oon

^tmboife 1563 jum 5tbf(!)lu§ gefommen, \>erlangte er naä) allen <Bd--

ten f)in bie 9Zieberlegung ber Waffen unb bcftimmte namentlich au(^

ben ^rinjen l^on ©oubife, ß^on ju räumen : „9Zac^bem ber ©ef(J)lu§

gefaxt ift, fragt eS fiel) einfach : waS 3t)re ^fli^t ifi unb waS 3^t

S3ermögen? Unb jwar üerfte^e iä) unter biefem 33erm6gen nur baS,

was ©Ott '^^nm erlaubt, unb nid)tS metjr. Unb nirgenbS entbecfe

i^, t>a^ (Er einem 58efel)le ju wiberfte^en gejlattet, üon bem man nicf)t

leugnen fann, ba§ er re(J)tmägig ergangen ift. ®tm6)t er jum Un^

^eile: nun fo will ©ott uns babur^ jü^tigen, unb wir t)aben unS

^ide ju vergalten. (Sr ^at ®ie einfl mit bem ®cl)werte umgürtet, @r



«Reformatxongarbeit an ber 2ßctt. 225

nimmt eä jc^t iDieber au« 3^rcu Rauben: wir ^aben un8 inbaöSine,

mt in ba§ 5lnbere ju fügen." —
2tu§er beu Briefen, mlä)t ii)xtx Dlatur nad} fid) jundd)ft auf

cinjelue 33cr{)ältniffc unb Scgegniffe belogen, mxttm ferner bie

©d)riften ßalüinS auf bie SBccfnng, 23erbreitung nub geitnng be«

üleformatiünglebeng im 5lEgemcincn mit eleftrif^er Äraft. „2Bie

jat)IIofc geuerfunfen, fagt ein jefuitifc^er ®ef(^id)tf(i)reiber, feien bie

Gjemplare ber ^nftitution nad) unb burd) granfreic^ ÖCfl^^Qe"» «ii

allen Orten ben 23raub met;renb unb neue geuer eutjüubenb." 5Dajn

famen bie 5lu§Iegungen ber t^eiligen ^iid)er, gebrudte ^rebigten, ge=

I)aruif(^te Slätter gegen 9^om unb bie ©eften. 2)er unmittelbare

(finbrutf imb ©influ^ Iä§tftd;, ii?enn nic^t ganj, bo^ annät)erub,

jenen SBunbern an bie Seite fe^en, tt)eld)e ßutl)er§ ©^riftfteüerei,

au(^ baburc^ il)re D-ueEc, bie I^eilige ©c^rift, beii^eifenb, in 2)eutf^=

lanb I)erüorbrad)te. Itebrigeng ftanb t)a^ geuer, t)a^ auf biefe 5trt

angefad)t würbe, fo lange in @efai)r , wieber jn »erlöfc^en , alö ni^t

für feine orbcnt(id)e Untert)attnng ®orge getragen war. |>ierauf

richtete fid; bat)er eine weitere, fotgenreid^e 2;l)ätigfeit ^al»in§. '^n

crfier ßinic Uc§ er ftd)ö angelegen fein, bie ©emeinben, wcld)C üom

cixtngclif^en, ungel;euer um jid) greifenben Sranbe ergriffen waren,

mit^rebigcrn ju üerfct)en. „(5d;idt unö ^olj, bamit wir ^Pfeile

barauä machen unb fie fönd) jurüdfd^iden!" S)ie 5tufforberung fiel

auf ergiebigen Soben : (3d)aaren von jungen SO^änncrn
,
jeben ®tan=

be§, eilten mä) ®euf, um fid) ^ier jum ^irten= unb ßcugenamt au§=

bilben ju laffen. Unb wie fie bann l)ier 2;l)cologie ftubirten, baüon

urt^eilt ein fat^olifi^er ®d)riftftellcr : „(Sin bewunberu'äwürbiger

.treiö, barin atte§ glamme unb ©ebet war, «Stnbium, 5trbeit, tjeilige

3u^t. SBol)t \ä)mxliä) l)at eö je in ber 2Belt eine jweite Univerfttdt

unb a!abemifd)c 23ürgerfd;aft gegeben, bie ftd; biefer an bie Seite

jicllen liege.'' (Salüin felbji gcrätt; faft in iöerjüdung, inbcui er bar-

über feinem greunbc 33uEinger 1561 f^reibt: „®$ i|i unglaublid),

mit weld)ent geuereifer, ja mit wetd)em Ungefiüm, meine jungen Seute

ftd) bem ^ienjl be« (Sßangeliumö wibmen. (Sie »erlangen ein 5lmt an

einer ©emeinbe unter bem^reujemit berfelben 23cgicrbe, womit 5lnbere

na^ benafiei(^t^ümernber2öclt unb ben®)ren berpäpj^lid)en2öürben

trad;ten, Sie belagern meine 2;l)ürc, um einen 5:^eil be§ 5trbeitäfelbeä

§ugewiefen gu erhalten. ®ie ftreiten (i(^ um bie ^ofien, alö ob ^a?>
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üidä) 6^f)rifit in allem gricbcn beficinbc. ^it ^attc ein gürft eifrigere

|)öflinge al§ bie meinigen. Oft fu(^e i^ fu jurücfju{)aUen. ^6) jeigc

i^nen ba§ fur^tbarc ßbift, ba§ jebeä ^au§ p jerfioren beflef)Ü, in

bem ein ©otteSbienjl: gehalten »erbe. 3(^ tfjue il^nen funb , ta^ in

met)r als jtranjig ©tdbten bie ©laubigen üon bem »ütljcnben 23oIf

niebergemac^t würben, unb txx^ nod) ®cf)Ummereö iljxtx iDatten fonne.

Qtber niäjt^ fann fie aufl)alten." — Söelc^e 5trbeit itar e§ naä) ber

5t u S b i I b u n g um bie geeignete 5hi ö f e n b u n g biefer geute atö Sibet'

folportcure, ©»angelijlen, Pfarrer! Jaufenbe »on ©emeinben, fo jianb

es bajumaten, wollten mit if)ren eigent^ümli(^en Sebiirfniffen bebient

fein: öon ber ®eijili(^feit ®enf§, f(!)Iie§Ii(^ atfo "oon bcren Raupte,

begehrten, ern^arteten fle bie 33efiellung i^ut ^rebiger, bie Drbnung

it)reS geifilid)en ^au§f)alte§. J)af)cr begegnen wir abermat§ ^o^en

®tö§en üon 23riefen unb ®uta(J;ten, f)ierauf bcpglid). Unb im 5(11*

gemeinen U^xk ber Srfolg, t>a% bie 2Ba{)I ber ^crfönlic^feiten mit

trefflid)em 2;aft getroffen n^urbe. (£benfo n)irb bie 23orfi(f)t unb llm=

|td)t unb 9la(^fi(^t gerüfimt, tt)omit bie Sammlung unb Drbnung
beS ® e m e i nb e I e b c n § üor fi(^ ging. 9?a(i)bem bie Einigung unb 2ei=

tung eine ^dt lang lebiglid) auf (SalüinS ^erfon gejiettt war, fe^en »ir

it)n überaE bem ^kk allmdtjlig juficuern, ba§ tnUiä) auf ber na«

tionaten ÄHrd)enf^nobc 1559 ju $ari§ eine ©ejialt gewann, ^ier

würbe bie ©^nobalcerfaffung ber franjöfifd^en ^irc^e be*

f(^tofen unb eingefiii)rt. 2)iefelbe; wel(^e baju bejiimmt war, ber eüan=

gctifct)en Äirc^e granfreid^S ein georbneteS, felbfidnbigeS ^afein ju

fd^affen unb gu jid)crn , war üon Galoin entworfen worben unb fletttc

natürti^ einen 5tu§bru(f feiner ©runbfd^e bar. 2)ie ©tufen beS Dr*

ganiSmuö |inb folgenbc: 1) S)ie Ginjetngemeinbe, wetd),ebur(^ Sin*

fe^ung eineS ^rebigerS , eineS SonfifioriumS unb beftimmten (I.ultuS

ein 3:^eil ber äix6)t wirb. 2) 2)a§ ßoEoquium, eine®ruppe bena(^bar*

tcr ©emeinbcn. 3) 2)ie ^rooinjialf^nobe , au§ mehreren Kolloquien

jiufammengefe^t, wel(^e je einen ©eifiti^en unb 5telte|!en ju einemjd^r»

iid)en Sufamntfntritt aborbnen, um namentlich bie 2Bat)t ber^J^ajtoren,

iebo(f> mit üorbef)attenem(Sinfprad)ere(^t ber ©emeinben, jut)anbf)aben.

4) 2)ic 9'Jationatft)nobe, oon jeber ^rocinjialfijnobe burd) je p>d

®ei|iUd)e unb 5leltejle bef^icft unb mit enbgiltigem (5ntfd)eibungS*

tedjt in aKen 5tngctegen{)eiten betraut.

granfrei^ war ndcbfl ©cnf ta^ |auptfdd)Uc^e, jcboc^ bei SBei*
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im mä)t ba§ einzige 5Kiffton§gebiet Salmnö. Statten I)attc ü)tt

Itoax au§gcfio§en, allein er lieg ft^ hahinä) ni(^t abgalten, ferner

na^ Gräften für bapbc §u forgen. 3)ie bieten Italiener, n)el(!)c bc§

®tanben§ I)alber pc^tig »nrben, einigte nnb orbnete er in ®enf ju

einer eigenen ©cmeinbe, »elcl^e if)m Biet ju fc^affen macbte. Sin ^ervor*

ragcnbeä ©lieb berfetbcn irar ©atcajjo Sarraccioti, Tlax^t\t »on

33{cO; ein 9^cffe M ^apfieä q3aut IV. 3)ie gtänjenbften 23erf)attni1Te,

bie au§gefu(f)tefien ©egenanftrengnngen fonnten it)n nid)t 5urü(ff)atten,

jn gii§en GalinnS at§ ge»öt)ntid)cr23ürgcr jtc^ anjnftebetn nnb fpciter

at§ armer Tlmn, aber frö^ticf) in feinem ©tauben, gu fierben. 5)ie

itaticnif(!)en glüc^ttinge get)orten iiberf)aupt gro§ent^eit§ iitn erjlen,

reid;fien gamitien i^reö 33atertanbc§ an. Um fo f<!)n)erer tajteteu fic

al§> 23crbannte auf befen ^erj nnb ©en^iffen. 5lIIein e§ ift befannt,

bur(^ mlä)t SO^ittet bafür geforgt iwirbe, iia% ba§ ^cimtüet) nact) i^nen

ni(f)t in ein ^eimwel; nad) ber evangetifd^en 2öat)rfjeit übergefien

burftc.

SBie ber Eingriff 6al»in§ auf 3tatien im ®rc§en jurücfgef(^ta*

gen würbe, fo ging eä au(^ fd)ticgti(^ in^oten. 2)ie§ 33ctf t)attc

ik mä(^tig|ten 5tnjiet)nngöfräfte ju ®enf erfahren unb (£at»in warf

ni(f)t nur mit aller 2;f)eitnal)me einen Isafen um ben anbern nad) i^m

auö, er burfte and) eine ^dt taug beftimmt fjoffen, eö auf bie (Seite

beS (äBangetiumö ganjtid) tjerüberjujietjen. 5tüein ber atte böfe geinb

wanbte feine groge 2)?ad)t unb 2ij^ bod) am (Snbe mit ßrfotg auf, fo

t>a% nur nsenige Spuren jener großen 23ett)egung übrig blieben.

2Bid)tig ijt für un§ im 9tü(fbticf auf SatüinS Cfteformationäarbeit an

biefem 2anbe befonbcr§ ta^ , t)a% er t)ier auSbrüdtid) in 5tnbetrad)t

berUmjtänbe oon feinem fird^Iic^enSScrfaffung^ibeat, ber^re§bt)teriat=

form, abging unb t>a§> 6^i§cppat, freitid) mit eoangetif(^er SSefi^rdn^

fung, formtid) gutt)ie§ unb annaf)m. (Sr erftdrt ft(^ in feinem be-

rüt)mten Sdireiben an ttn £onig «Siegmunb ^tugufi unumtt»unben

bafür, „ta^ bem ^onigrei^ nac^ ?trt ber Primate in ber ättefien

^ird)e ein Srjbif(^of »orgcfe^t tt5erben mod)tc, nid)t um über bie an*

tutxn ju I)errfd)en, fonbern ein Ttamx, n)etc^er ber Orbnung »egen bie

erjtc ©tetle in ber ®i)nobe einndf)me unb bie ginfjeit unter feinen

(Sollegen unb 23rübern erhielte." $Damit bewies er faftifd), \:>a^ er

feinertct gorm jur Sebingung eine§ cüangetifdjen ©cmeinwefenS auf«

jiellen woltte, wie benn aud) bie 3njiitution hti aEem bringen auf

15*
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bic $rc§bl)tctialücrfafTung titefc bocf) nirgentiä jum f^Ic(^t[)tn binbcn--

bcn ®e[e^ txl)tht.

2)ac\egcn feilte htm ©eniuö (^alüinö ein gro§er 2;riump^ in

einem großem 9tei(i)c gelingen, ßngtanbä Steformation war biö

gum 2:ol)e ^einrid)ö VIII. (1546) fanm ireiter alö §ur Soätrennung

üon 9tomg Dber^errf^aft gebieten: ber papi|lifd)e (Sauerteig »ar

ni(!)t ausgefegt, bie §eiB!raft be§ (ätoangelinmä nid)t eingclaffen

iDorben. 3n biefen kibcn23e5iet;ungen I)ub etfl je^t baSOiefcrmations^

leben fid) ju entfalten an, unb ßalmnS (5inn)irfung \)tn\ä)k babei

entfd)ieben »or, benn bie teitenben^erfönli^feiten auf ber ^nfel flau-

ben mit SSiffen unb SBillen unter feiner ßeitnng. 2öir befi^en ben

9teformationöenttt)urf, miäjni er an ben <g)cr^og i^on ©omerfct ab*

fanbte: wir n)iffen, t)a^ berfelbe, unterfingt i)on ^riüatbriefen, auf

ben empfänglii^en ^üegenten einen entgegcnfommcnbcn (Sinbrud ^tX'

üorrief. 2öir bcfi^en ferner bic äf)nUd;en (3d}reiben unb (Sd)riften,

ml6)t daimx an ßbnarb IV., ben iner,^el}niät)rigen ^önig mit reid}eu

®eijic§anlagen unb «jarmem >f^crjfd)Iag für baö e»angeUum, ah

fa§te unb abfanbte; irir tt)iffen, t>a^ biefelben einen ma§gebenben

^inbrud f)ert)orriefen. 5tlö einmal ein Sotc, ber foId)e 5)e)?efd)en

über ben (Sanat getragen t)atte, üom engUfd)en §of jurüdgefornmen

»ar, fonnte (Satmn feinem garel fd)reiben: „9kd) be§ ©oten, eine§

©cifilic^en , lUieinung \)aU id) feiten etwaö 2ot)nenbere§ unb (Erfolg--

reid)ere§ getl)an, als inbem ic^ für biefen gürjien arbeitete!
"— (Enb*

U(^ liegt eine ftarfe ß^orrefponbcnj mit anbcrn gerberern be§ SBerfS,

geijtlid)en unb tt)eltlid)cn, ror, »en iDeld)er bie ®efd}id)te betDcifi, 'Da^

fie rei(^e gruc^t trug, wenn and) bie nnrüic^e (Ernte bur(^ allerlei

©egenwinbe unb ©eiritter »erberben mürbe. 511§ einen intereffantcn

Einfalt tjcbcn mir auS biefem Sriefn)ed;fel ben ©ebanfen beS (Sr^*

bifd)ofS (iranmer au§, bie eüangelifd}c 2BeIt möchte, mie bajumalcn

bic fatt)olif(^e in 2;rient, ju einem Soncile jufammcntreten, um eine

gemeinsame 33afi§ für ijjr ©laubcn unb geben fejijuflcllcn. (Ealmn

will jmar bie 5tuSfü^rung biefcS ^reiectcö nid)t in bie §anb nel)men,

\>a er ta^ ©efdtirli^e baran mel;l gemittert l)aben mag, allein er freut

fid) be^ betreiben, mcil e§ feinen UnienSbcfircbungcn au§ bem -§)erjen

l)crau§gef^Dpft mar: „2)ie ßcrtrcnnnng bcr Äirc^e ifl eines ber gro=

^en Hebel unfrcr 3cit. SBaS mi^ betrifft, fo leibe id) barunter mc^r

als (Jiner, unb mürbe jc^n Speere bur^treuicn, menn i^ fötwaS barin



Oieformationlavbeit au bcv aSelt. 229

dnbcrn tonnte, ^ommt (^tm^ ju ©tanbc unb bebürfct ii)x meiner,

fo bin id) atfo bereit, 5(IIeö ju tt)un, mU)t Ttüt)m unb Opfer e«

fojien mag. ^oä) t)offc id;, ba^ meine Unfeebeutcnb^eit mir infoweit

p ©Ute fommt, ta^ ic^ nid;t fetber ^anb anlegen mu§, fonbern

glauben barf, meine ^flid)t getf)an ju ^aben, njenn ic^ 5tnberc erni^^

ermat)ne." —
e§ ifl befaunt, ba§ bie englif^e ^ird)e nic^t üoUjidnbig, nemlid)

nur im 2ef)rtt)puö, ui^t aber im Sultuö unb übrigen Organismus,

ua^ (Sati?iu§ ©runbfä^en eingerid;tet ujorben iji. 23onjiänbig aber,

no4 oollftänbiger al§ in ®enf felbt^, war bieS in ©(^otttanb ber

gaE. ^i6)t nur \)a^ tird)entt)um, fonbern ^a?> ganje 23otfSt^um

natjm {;ier ein burd) unb burd) (Sat»inifd)eS ©epräge an. S)ie 23er=

mitttung ging bieSmat bur(^ eine ^erfönli^!eit, weld^e »ie baju ge-

f(i)affenfd)ien, ßalinnS 2)en!art auf ftd) pfropfen julaffen unbburi^fid)

frud)tbar ju mad)en. 3 o l) a nn e S ^ n o j war im ©anjen brei 3al)re

in ®enf, unb wir ^abm bereits »ernommen, mit m\d)tx 5tufrid)tigfeit

er biefc ßeit atS bie ®d)u{5eit für bie it)m geworbene 5tufgabe preiji.

3ebo(^, nid)t nur waS er bort fat) unb f)örte, trug er mit fic^ fort,

um es in (S(^ottIanb jur 5(nwenbung ju bringen, fonbern er blieb

bei feinem 9teformationSwerf in beftäubigem 33erfe^r mit ^aloin, an

ben er fi^ jlets wie ber jünger an bcu 2Reiftcr in fd)wierigen 93er=

^Itniffen xoanW , wäl}renb il)m biefer wie ber greunb bem greunbe

mit feinem 9'tatt)c biente. (5o mu§ benn auc^ baS ^i^r 1560, in

weld)cm bie9teformation®d}ottlanbS ben (Sieg baüon trug, ein ^ubel*

ja^r für (S.alt)in gewefen fein, wie eS Ijeute nod) um ber gefegneten

folgen wiEcn ein fol(^eS für bie ©(Rotten unb bie ganje e»angelifd)e

kixd)t ijt, unb wenn |id) je ber fd)lid)te, bemüttjige Tlann wot)lgefdlIig

in einem ©piegel befal), fo magS gewefen fein, als er baS „erfte 2)iS=

ciplinbud)" ober „baS 33ud) ber 93erfajTuug" »or |t(^ liegen tjatte.

2)iet)auptfäd)lid)enSejtimmungen, bie ber ^^auptfad)e nad; jur ooHen

5tuSfüt)rung unb bleibcnben ©eltung famen, ftnb folgcnbe : *) „Sl)ri=

ftuS ifl baS einzige unb aüeinige §aupt ©einer Äird)e unb t^eilt

(Seine ©ewalt mit Dfliemanben, wer cS auc^ fein mag; beSl)alb ijt bie

Äird)c aud) uii^t ürod bloS oon S^iom unabl)dngig, fonbern ebenfo

*) ajergl. ^ol^n Änox' üon grteb. 33ranbc§ (33anb X ber refotm.

SReformatoten, eibetfelb 1862) p. 251 — 253.
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üüti aUcn ^inpffen be§ ®taat§ auf iijxt Innern ^(ngelegentjeiten.

3t)re gctj^Iic^cn ditäjtt (©d)lüjTcIgc»aIt) I)at jie nid)t »om Staate,

fonbern »on (S^fjrifio empfangen, uut> t)te 5(u§übung betfetben jtel)t

ba^er and) nur ben 5tmt§trc(gern ber ^trcf)e ju , bie at§ fotd)e mcf)t

Staatsbeamte, fonbern nur ben fird)Ii(^en 8eI)orben unteriüorfen unb

öerantraortüc^ ftnb. ^tefe ötec^tc ftnb: ^Jrebigt bcSSBorteS, 23er=

Gattung ber ©aframente, ßulaffung unb Drbintrung jum geifiti^en

5(mte, gciflli(^e Stegierung unb 5tu§übung ber ^wdjt Staat yint

^ird)e, „ba§ n)eltlid)e unbbaä geiflUd)e6d)tt)ert", fmb freüid) betbc

t?DU ©Ott georbnet, aber bod) auf ba§ ©trengfie »on einaubcr ju

f(^eiben, unb weber ber (Sine nod) bcr 5(nbere t)at in bie 23efug=

nijfe fid) einjumifd)en, ml6)t jebem »on Seiben jujlet)en. — 2)ie 3Ser *

faffung ber Äird^e iji bie :pre§b))tertanif(^e, mt fic t»on ben 5tpo=

fteln angeorbnet unb be§f)alb allein fd)riftgemä§ ift, unb iwax foEen

beibe ©taube in ber Äird)e, ber gei|l:ii(^e unb ber tt)eltlid)e, jufammen--

njirfen, um bie ßwecfe ber Äird)e ju üertt)ir!(id)en. (Eine Drganifation

ber gläubigen (Elemente in bcr®emeinbe jur 5tuferbauung beö 9*tei(^e8

@otte§ ifi in biefer Sejiel)ung ber ©runbgcbanfe , unb namentU(^

tritt bie ^ereinjic^ung ber fogenannten ßaien in t)t\i ^ienfl ber Äir^e

auf ta^ ßntfc^iebenj^e I;erüor. — 5)ie $re biger werben nur ge^'

»a^It burd; bie ©emeinben (bie i^atronate fonntcn jeboc^ nid)t be=

feitigt njerben), bod) fann DUemanb ^ugelalfcn werben, ber nid>t üort)er

üor offener ©emeinbe gelprüft unb al§ fät)ig jum geifiti(^en 5tmte ji(^

auSgewiefen ^at ^a^ ber 2öat)I wirb bann ber ^rebigcr bur(^ an=

bere bereits im 5tmte®te^enbe eingeführt, wobei ge:prebigt unb gebetet

wirb (bie ^anbauflegung fam erjt fpciter I)inju). — Unter ben *pre=

bigern foll feine rl ei 9^angorbnung befielen, fo wenig at§ eine

Ueberorbnung beS geijlli(^en ©tanbeS über t)a^ d)riflti(^c 2?oIf flatt*

l^aft ifi, fonbern ber *]}rebigcr ^at eben nur einen 2)ienfl am SBorte

©otteS unb an ber tird)e be§ .^errn, aber bur^auS feine 23orre(^te

üor ben 3)iitgliebern ber ©emeinbc. llebrigenS werben bie geiflfic^en

5tmt§träger in üier ttaJTen geti^cÜt: 1) 2)iinifter ober ^rebiger,

2) S)octoren obergef)rer an benSeminarien unb Unioerfttdten, 3) bie

orbnenben 9ieltefien, 4) bie 3)iaconen, mlä)t jid) um ^a^ Äirc^entter^

mögen unb bie 5trmenpfCege ju bemüf)en ^aben. 23ifitatoren fonnte

bie ©eneralf^nobe ernennen, jeboi^ nur für befiimmte ?tuftrage unb

ßeitmomente. — I)iefe fir(^Ii(^en Beamten bilben bie fird)U^en
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Scrfammluugcn, benen Mc ®crt(^tgkrfeit in ür^ti^cn fingen

jnfommt. — 3unäcf)fl in ben einzelnen ©emeinbcn treten ^rebiget

unb 5telte|te ju ber tirc^enfi^ung jufammcn, bte fic^wo^entUi^

gu terfammcin unb baS®emeinbeIebcn ju leiten ^at. 3n ben großem

©täbten ^aben „n)o^ entließe Uebungen" flattsufinben, ml6)t

fid) mit ber 5tu§Iegung ber (5(!)rift bef(i)aftigen unb ju benen fi(^ aUe

^rebiger ncbft anbern unterri^teten geuten auä ber benachbarten

ßanbf^aft einfinben foEen (fpater bie ,,^re§b^terien ober Stafjiflca^

23er[ammtungen"). 3»eimal int 3al)re treten bie «prebiger unb abge--

orbneten 5teltej^en jn einer ^roüinjialf^nobc sufammen , ml^t

bie ?tngelegent)eiten beäSegirfS orbnct, unb t>a^ ganje fir(f)Iicf)e geben

gipfelt in ber ©encraißerfammtung, »elc^e, au§ ben üon ben

einzelnen 33ejir!en be§ ^ßnigrei^g abge[anbten «ßrebigern unb hielte-

|ien gufammengefe^t, jtüeimal be§ ^a^xt^, na^Sebürfnig au^ öfter«,

tagt unb bie SnterejTen ber ©efammtfir^e n)at)rnimmt. — 2)iefe93er»

fammlungen ^aben bie ganje fir^Ii^e ©ewalt ju |)anben unb üben

namcnttid) aud) bie ^ir(i)ensu(^t au§. 2)iele^tere bel)anbelt (5ün*

ben, njet^e ficj) bem ©trafamte ber njeltli^en Dbrigfeit cntjie^en.

3I)r ^aben jt^ %üt otjnc 5tu§naf)me, geijili(^en unb ü)ettlid)en ©tau-

bes, gtei(i)md§ig ju unterwerfen unb ifjre 5lu§übung fallt nid)t allein

ben «prebigern, fonbern njefentlid) ben 5{elte|ten ju. 2)ie ©emeinben

werben Ijieju in befonbere 5tbtf)cilungen mit befonbern ?tuffc^ern gc=

orbnet, treibe tt)0(i)entli^ ju berid)ten t)aben. 5llle Uebertrctungen

be§ ©ittengefe^eS gelberen »or bieä 5tclteftengerid)t, unb namentlich

wirb DHemanb pm ?lbenbma^le pgelajTcn, ber mä)t üortjer wegen

etwaiger 23erge^ungen ©enüge getljan ^at. 5tucf> üben bie 5lcltejien

bie Censura fraterna (brübcrli^e 3ure(i)tweifung) unter einanber.

— 3)er®otte§bienjt würbe mogli^ft einfach eingerid)tet, bejie^enb

aus ®tbit unb ^rebigt. 5lm ,ßahUti)" war zweimal @otte§bienfl,

ü)fiorgen§ unbD^ac^mittagS, unb gwar würbe 9^ad)mittagS mit 3ugenb

unb ©emeinbe fate^iftrt. 3n ben (Stdbten fanben au^ me^r ober

weniger 2Bo(^engotteSbienjie ftatt. 2)ie 2:aufe würbe nur toor ber @e=

meinbe üerri(i)tet, ^a^ 5lbenbma^t in ben ©täbten oiermal, auf bem

ßanbc jweimal im '^<x\}xt gefeiert, bie romifcf)cn ^eiligcntage fielen

nebfi einer 33ienge !atl)olifd)er ®ebräu(^e weg. — '^n jebem Äircb«

fpielc mu^te eine ®d)ule crri(l)tct werben, um bie ^inber in ber ^t'

ligion, ber ©rammatif unb lateinifd)en Sprache ju unterrichten, ^ti
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fecn bcbeutcnbern ©täbten njurben Kollegien für gogif, 9itI)ctorif unb

Mc gelehrten ®:pra(i)cu erri(J)tet unb t)a§ Uniüerfttät^wcfen bcffcr cin=

gcridjtct. 2)aö ganje ©d^utoefcn, mit gin[(blu§ bcr Unberfttätcn,

folltc unter bic Dbcrauffid)t ber firc{)üd)eu 23crfammlungcn gehören."

2Bir fönnteu nod) mdjt 2änbcrftri(^c aufwifen, bcfonbcrä auc^

-^oltanb, in ireld^cn 6almn§ Oicformationäarbeit an ber 2Belt mit'

telbarcr ober unmittelbarer Söeife, mit me^r ober weniger (Srfolg, jt(^

bctl)ätigte, tcic e§ benn über{)aupt eine unleugbare Zl)at\aä)t iji, tia^

t>a?> gutl)ertl)um üon ber jtreiten .g>a{fte be§ fed)5ef)nten 3a^rf)unbertö

an paffiü mä) au§en gctüorben ifi unb bie actit>e ^oUt, t)a^ (Srobern

njeiterer ©ebiete für ^a^ (f»angetium, an ben ßatüini§mu§ abgetreten

\)at 3ribem nur aber mit bem IRaum ju geijen t)aben, liegt eö un§

nd^er an, bem Ginflu§ Galüing auf bie gänber ein 5tugenmerf juju^

werfen , worin bie 3^cformation bereits »or feinem 2)ajutritt SBurjet

gefd)Iagen unb ©eftalt gewonnen batte.

^cutfd)lanb unb bie ®cf)wcis Ratten oon 5tnfang an mit

berfelbcn Eingabe bie 5tufgabc ber ßeit, bie ^Deformation, begriffen

unb ergriffen. 3n ber gojung ber 5lufgabe fcblugen fte aber auä) faft

Bon Einfang an oerfct)iebene SBcge ein. Gatinn traf bie ®(ä)eibung

beö eoangelifd)en Sagerö ingutl;erifd;e unb3»ingli'f^ff ©ad)fen unb

®d)weijer an. ^t mef)r biefe ©d)eibung in (5:paltung überging, befto

me^r f:pürte unb rüfjrte fid; föaloin al§ baju berufen , eine 23ermitt»

lung beiber Stanbpunfte in§ 2öer! ju fe^en : wir jtnb feinem fel)n^

lid)en UnionSüerlangen unb merflid)en UnionStermogen fd)on früher

met)rmalö begegnet. «Seit er na^ @enf jurüdgefet^rt war, »erfolgte

er ben $Ian unabläfftg. ßu^^^ft fet)en wir i^n bie ^anb n<x6) ben

®(^ weigern auSftretfen: benn t>a^ c§ ber®Iauben§» unb gebenSan*

f^auung 3wingU'ö im 23erg(ei^ mit ber SBa^r^eit, weld;e ba§(Et?an=

gelium entl)üllt, an güUe unb Siefe mangle, war ifjm ja längji f(ar.

5tllein bie ®d)weijer, wetd}e mit 9itä}t auf il^ren genialen, frommen

unb t)eroifd}en ganbSmann ftolj waren, jur (Srfenntni^ unb juni 23c»

fenntniB l)ieüon ju bringen, fojiete ben ^tufwaub aller !2iebe unb ®e=

bulb, 2Bei§^cit unb ©eteljrfamfeit. 3mmerl)in, fo treulid) biefer

Äofienaufwaub an bie 23cbeutung ber <5ad)c gerücft würbe, Ijättc er

woI)l nid)t au§gercid)t, wären ni(^t tl)atfäd)tid)e23erI)äItnifTc ju-^ülfe

gefommen. Um feine 9^iffion in®enf, ba§ nod) nid)t jur gibgenoffcn»

fd)aftget)örte, burd;5ufed)ten, mu§te(Satoin einmal um t)a^ anbere bie
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Bcnacf)bartcn tird)en fecr 6d;wcig in 5tnf^ruc^ net)mcn. 2Bcif)rcni) er

Bei feieren @elegenf)eiten Xlnter^ii^ung naci)fuc^tc, (3ab er juglei^

immer, natürlid) oI;ne e§ 511 bcabft(i)tigcn , baö Ucbergett)id;t fei==

neS @ei|^e§ unb SBiEeng faftif^ ju fütjlen. S)enn im 2BefcntIi(^cn

muBte man jaM, felbfl gegen 9Zeipng, il)m fa|i jebeämalJRe^t geben

ober laffen, unb wenn nic^t, fo pflegte ber Erfolg über ben 2Biber=

fpru^ ben ®tab ju bre(!)en. gerner mu^te bcr 5tnfbau ber ©enfer

©emeinbe, je mef)r er in ber9tä{)e betrad)tet »erben fonnte, bejio met)r

imponircn: bie saPofen «SdjtDierigfeiten , atigemeine unb befonbere,

groge unb fleine, fielen babei um fo gewiffer in§ ©ewidjt. @nbU(|

mugte ber pcrfönlid^e 23erfet;r, in welken (EaMn (jum ^^eil espre§

für biefen ^md) münblici) unb fd)riftlid) auö ben mand;faltigfien

5tnIafTen mit ben güt)rern ber »erfd)iebenen (EantonSfir^en treten

fonnte unb trat, unfe{;Ibar bajn bienen, U^ ber ®eiji it)rem ©eifle

ein 3eugni§ ju feinen ©unf^en ertf)cüte. Se^tereS 9??oment gab benn

aud) irirflid) mä) einer SO^affc burd)freuj^ter, fc^einbar vergeblicher 23e=

mü{;ungen ben glüdlic^en 5tu§fd)Iag. iiaMn fe^te jt^, bie ftörrigen

iBerner enblid) beiseite liegen laffenb, mit .^ einrieb SuUinger,

bem 23orfle{)er ber 3ürd)erifd;en Äirc^e, einem jtrar gut jwinglifd) unb

antilut^erifd) geftnuten, aber geraben, et)rlid)en Tlann, in 33cr{)anb=

lung. ^crfetbe ^attc eben ein Su^ über bie ©aframente ^erau§gegc=

ben unb ben ©enfer 5tmt§bruber um ein llrtfjeit angegangen. 2)ie|^er

xoax nun bemüht, nac^pireifen, ^a^ bie(3($n)eijer in ber5lbenbma^I§=

Ief)re not^wenbig einen «Schritt üorirärtä nad) 2utt)er f)in, bie

©ad)fen aber einen (3d)ritt rüdwärtS nad) B^^^S^i V^^ t^"" müßten,

unb — ba§ ber ^unft, reo fie ftd) bei biefer gegenfeitigen Bewegung

treffen umrben, eben bie (Satüinifd)e 5tuffaffung fei. Suttinger Iic§

ftd) mä) einer SBeüe offnen 2öiberfirebenö in ber Zi)at überzeugen,

t(i^ bi§f)er üiele 33orurtf)eüe unb 2)?i§i3erf^anbnifTe obgetraltet fjätten,

unb erftärtc, ta^ ifjm ein anbereö 2i(^t über SatoinS gef)re aufgegan*

gen fei: „^d) »erfie^e 3)i(^ je^t um ein ®ute§ beffer. 6inb wir

bem ©inne nad) mä)t me!)r lum einanber üerfd)ieben, warum follten

wir eö in irgenb einem anbern fünfte bleiben? 5Die 33ebrängm§ unb

3erflüftung ber ^ircbe föt)rifli auf bem ganzen (Srbboben ijt je^t gar

gro^. ®o la^t unö ernfitid) beten unb alle Gräfte in ber ®d)weij JU'

fammenne^men , bamit unfere Äird)en eintrcii^tig werben. 2)arauf

wenbe alte 2)eine 33emül)ungen : wir werben ebenfaüS mit aüen ^räf=
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tcn unfcrer ^^iä)t na^fommen." — (Edüin antivortete fogtci^:

„9Zie erinnere i^ mt^, ein erfrcuUd;ere§ ©(^reiben ertjatten jn ^a»

ben. SBir finb bemna^ in ber ®a^e fo »iel al§ (Sinä, unb ni(^t8

jie^t im SBege, i>a^ mx m^ über bie 5tu§brü(fe un§ üerflänbigen.

3Kan fpri(^t mir gu, mid) §u biefem (Snbe perfonli^ in ®ure Tlitk

ju begeben, unb fi(i)erü(^ irerbe i^ nid)t§ unterlaffen, waS bagu bie*

uen fann, un§ in einem bauernben f^rieben ju einigen.'' — ©efagt,

Q,ttl)an, unb biefelbe 2BaI)rf)eit§Iiebe, mlä)t in feiten felbfilofer unb

t)o^ (^arafterüoHer SBeife ben (5(^riftenn)e(!)fel gelenft \)attt, füf)rte

xa\ä) bie perföntid)e 3ufammenfunft ju gefegnetem ^kk (1549). 2)ie

20 Otrtifel, n)el^e (S^atöin aufgejei(!)net ^atk, würben mit ^erjUd)er

Screitnnlligfcit angenommen unb bilbeten bie berüf)mte 3üri(^er Ue-

bereinfunft (ConsensusTigurinus), „bie feierü^e 5tcte, burd) mlä)t

bie ßwiugti'fc^e unb (I.alüini[d)e 9teformatiün jt(^ nun für immer unb

in ber ern)ünfd)tefien 2öeife gu ber Sinen großen „reformirten Äird)e"

öermd{)tten." 2)ie übrigen ®d)tüeijerfird)en fdjioffen ft^ in furjer

5tufeinanberfo{ge förmli^ an: gro^e greube über tiaS^ mxtiiä) bebeut»

fame unb gIü(fUd)e Sreigni§ f)ub |t(^ öon 9laf) unb 25eit: nur 33ern

blieb grollenb, tok 5t(^iIIeö bem Äampfe ber Otammgenoffen, bem

23erföl)nungön)er!e feiner ®Iauben§brüber ferne.

2)icfelbe ^anb firecfte (Salüin an^ nad) 2)eutf(^tanb au§.

(SS wcire über bie Tta^tn fleinlid), it)m eine gleid)e (Sinmif^ung »er*

Übeln 5U wollen. ®r irar üoIIbered)tigt t)ieju üor ®ott unb cor TltU'

f^en. 23or ®ott, ber it)n in ben Söeinberg ber ^Deformation mit einer

33erufung unb Begabung t)ineingefteEt, weldje über bie ©c^Iagbäume

berSanbeögrenjen I)0(^ f)inn)eg ragten: »or SDiienfcljen, ml^t i{)neinji

jur 2)Jitarbeit auf beutf(^em 33oben befieEt unb oerwanbt f)atten. ^m
@egentl;eil traben mx§ mit fröl)li^er unb eljrerbietiger S)anfbarfeit

anjuer!ennen, mit ©tolj aufgujei^nen, ha^ 't)a^ 5tuge unb ^erj (Eat*

üin§ mit fo unauSgefe^ter 5tngelegentti^feit auf unfrer ^cimatl},

als ber |)eimat^ ber eoangelif^en ß^riflen^eit, rutjen blieb. „Ttan

fonnteauS feinen ^Briefen fafi eine ®efd)i^te ber beutfd)en5Reformation

in ben inerjiger3at)ren fd)reiben: fo bel)arrtid) begleitet er 5ttte§, was

fit ange{)t, unb lebt ft^ I;inein in U)xt 5tuö|id)ten unb ®efaf)ren, i^re

Kampfe unb 2Bed)feIfäIte." %nä) fiel e§ lange ^dt Dliemanben ein,

feine 23etf)eiligung §u beanfl:anben, Ttan Ue§ i^n red)t gerne in un»

fern Stäbten Tlt^ unb 2)JömpeIgarb für bie gemeinfame Sadjt in*
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tctücniren, man »ugtc ben ®cf)att feiner ©(^riften an ben ^apfi

^aul III. nnb ben taifcr (5arl V. au§ 5tnta§ be§ in grage fte^enben

9lationakonciI§ uä)t voo^ juwürbigenunb ju »emerltjen, man fonntc

feine flärfenben, etmuntcrnben, tröfienben 33riefe bei ben Jirübfalen

beg f(^malfalbif(i)en Krieges befienä brau(^en. ©ttatburg trng no^

1551 gar fein Scbenfen, ben fogenannten granjofcn al§ feinen SSer^

treter mä) Xiitni p mahlen, falls bafelbfl ein allgemeine^ ßoncil,

nic^t bloS ein römif(f)e8, jn ©tanbc fdme. Unb wie sa{)treict)c Sriefe

ber f)erüorragenb|len ©epifen am bentfd)en OieformationSwer! —
S[Äetand)t^Dn allein würbe ftatt alter genügen — ergingen an if)n in

einem 2:one, ber »ottauf beweifl, ta^ fie ii)n ganj aU il)rcn tl)euer*

wertljen 2)titarbeiter betrachteten. (Eatmn fetbft ^inwieberum !onnte,

an6) ol)nt fiä) feine SSerufnng für bie ®efammtfircf)e öorjuf^atten ober

feiner geijtungen für bie beutf(f)e ^ir(i)e ju erinnern, mit bem beflen

©ereiffen eintreten, ^atte er t>oä) bie ÜJtagna (Earta be§ eüangetifd>en

3)eutf(i)tanb6, bie 5tug§burger (Eonfef|!on, unterjcii^net unb fpra(^

jtc^ fortn)äl)renb mit bem aufri(!)tigftcn ^fJac^brucf für biefelbe au§,

»ie g. 23. noä) 1557 in einem ©(^reiben an bie granffnrter®ei|lti(^=

feit: „23om ^ugSburger 23efenntni§ bin i^ ni(i)t abgewichen, no(^

fjeute unterfcf>riebe i6) e§ fo gern unb anfianbloö, wieüormatS, in bem

(Sinne, ben il)r 93erfafTer felber it)x beigelegt." — 5tt(ein eben bieS

festere, bef(!)rdnfenbe 3ufa^d)en entt)alt unb enthüllt ben ganjen 2öi=

bcrfianb , auf ben (S^alvinS Sett)eiligung balb jio§en foEte. ®ä ifl

wa^r unb er felbfl öer^e^tte c§ niemals : bie 5tug§burger Sonfeffion

in 2Relan(!>tl)onif^em Sinne tjatte er aB Operationöbajiö im ®innc,

um in T)eutf^lanb einen al)nli(^en (Sonfenfuä , wie ben üon B^J^i^^f

ju (Staube jn bringen. SBar bie§ ein 23erbre^en? (Sä t)atte fti^ un*

ter ben beutf^en 2;^eologen eine ^art^ei auSgebilbet, welche e§ bafür

anfal), wcil)renb freiließ eine S^ienge 5tubcrer, bie fi(^ aber ju jenen

me^r ai% bie (Stillen im ganbe »erhielten, einen berartigen 6.onfenfu§

al§ ein erfel)nteö ^id anfa^en. Sefagte ^art^ei, bie (Stocflut^eraner

— benn eS wiberflet)t unS, fie mit bem einfacf)cn 2:itel „ßuttjeraner"

ju beehren — , na^m nun au§ einer flammenben S^vi^t (SalüinS ge=

gen ta^ Interim {„ta^ 23aflarbintcrim, »erbunben mit einer 5tu§ein-

anberfe^ung ber wahren 5lrt, bie Äirc^e ju reinigen unb ^um grieben

ju bringen" 1549) 5tnla§
,

gegen ben fe^erif^en, »erberblic^en (£in*

brlngling (oäjufc^lagen. glaciuä, -^e^^uS, SBefip^al eröffneten ben
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gelbjug, bcr bcn ßtücrf i)atk, W tut^ertfd)c Äird)c ^cutf(f)Ianb§ ßon

jctem (5almmf(i)en ^lorntein reinjufegen, übcrf)aupt »or jebcr Otn^

ftecfung mit anbern, als luttjcrifc^en 5tnfcf)aitimgen unb gormctungcn

Ijcrmctifd) ju t>erf(i)lic^en. 5118 ob gütiger mci)t bloä bcr 9fteforma-'

tox, fonbern btc Oteformation fcitjl, alö ob er bt 06 ein ®cfä§ bc§

f)eiligen ®cijleS, nid)t aud) ein ®cfd)öpf üongteifcf) unbSIut gen)efen

wäre; aU oh tte 9fteformation ni(J)t bem gffeid) ber @cfd)irf)te, alfo

ber gortbilbung, fonbcrn ber etrigfeit, bcm Oteid? ber 23oEenbnng,

ange!)ören, al§ ob bie SBaf)rt)eit unter mcn[(^Ud)en .g)änben jemals

eine fertige SBaare bilbcn würbe. 2)er Streit würbe in einer Unjatjt

üon ®(i)riften mit ber ^eftigfeit urtb @e{)äfrtgfeit eines 9teIigion§*

friegSgefüI)rt. 5tu(^ ©atmn ^iigelte feinen 3orn bei2Beitem ni(^t genug:

aber bie 5trt, wie fein weites ^erj nnb fein I)o^er(5inn für eine gro§e

(5a($e, bie eoangeIif(!)c Union, anä) unter ben (5d)Iacfen ber geiben*

frf)aft ^eroorIeuct)ten, mug bod) berSng{)er5igfeitunb®eifteSbefd)rcinft*

i)dt jener *partf)ei gegenüber jeben Unbefangenen t)innet)men. 2Bir

mögen einige 5lt^emjnge aus ber 33ruji beS ®eäd)teten unb 23er*

bammten nid)t unterbrücfen: „Dgutf)er, wie wenige 9Zad)at)mcr

3)einer 2;repd)feit t)afi 3)u t>c6.) ^tnterlaffcn, bagegen wie 23icte, bie

SDic^ nachäffen in S)einer fieiligen %tt, 3)icf) ju rühmen! 3)a§ (gr

oft fo gro§e SBorte im 2^unbe gefüf)rt, iji begreifli^ unb natürU(^,

ta es ju feiner tapfern ÄricgSfübmng unter beS §errngal)ne ge!)örte,

ta^ er bie SBelt mit all if)rer ©roge »erachtete. 5lber unleiblid) iji

es, wenn bie fummeln, bie nur einen 23ienenf(bwarm mit ii)rem toer^

worrenen (Setöfe ^oren, einen eben fo ^ot)en 2;on anftimmen. ©täubt

man SBefip^al, fo erf(f)eint er freili^ als eine 6äule wie ^etruS unb

5^auIuS unb ^k t)öci)ften5tpojief. X)ieÄircf)e würbe pfammenflürjen,

meint er, wenn er ni(i)t feine (3d)uUern barbotc, um ftc jn fiü^en,

Unb in ber SBirftii^feit jeigt er burd) fein ganjeS 93enet)men, 'i)a^ er

in ber d)rifili^en @rfenntni§ nod) nid)t einmal fo weit gefommen ift,

um bie (Stimme beS ^irten oon bem ®et)eulc ber SBöIfc unterfd)eiben

p fönnen. 2)enn bie Stimme beS ^ixtm ruft jum ^rieben , unb (5r

fu(^t bie ^ird)e ju »erwirren. 2)ag er unS als bie serflorenben

SBölfe barfiellt, wirb auf 0Uemanb ßinbruc! ma^en. 2)enn eS ift be=

fannt genug, wie wir STag unb 9^ad)t ni(^tS 5tnbereS benfcn noi^ un*

temebmen , als bem 9ftufe beS t)immUf^en ^aupteS @e^6r ju »er*

fd)affen, baS bie jerjlreuten S(^aafe fammeln will. äBie treu i^ mi(i^
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bafür »erwenbc, ba9 bic ganje SBctt aüein üon (^f)rijli2Bort abhänge,

t^uu nic^t nur meine ®d)riftcn unb ^rebigten, fonbern 5ttle funb, bie

mid) täglt^ in ber 5trbeit [c^en; unb ber ®e(^cn, mit bem (Sott biefe

5trbeiten »erfiegclt, rebet beutli^ genug, t>a^ au6} jef)n2öeftp^ale il)re

?5ru(^t unb il)rcn 9lu^en ni6)t in 5tbrebc fletten foEen. 3c^ barf mei»

ncm Scrufe fol(f)e§ Beugni§ geben, weil auc^ ber 5tpoftel %ßau(u§ un*

ter ä^nlid;cn Umfiänben fo gerebet \)at."— „3a mit Sut^erä 9Zamen

wirb %M jugebeift, %M gere(^tfertigt. 2Bie ben (Bd)iih beä ^Ijag

gebraud)en it)n biefe Tltni<i)tn, um ji(^ baljinter in unantaftbarer

(5ic^ert)eit ju bergen. SBittenberg ifl i^nen ba§ heutige ^erufalem,

ijon bem für bie ganje 2öe(t baö ^eil au§get)t. ©eine ^eftigfeit, bcr

man ja freilid) mef)r Tla^ unb Sefonnenbeit n)ünf(J)en mu§te, foE bie

it)rige entfcf)utbigen, n)äi)rcnb fic bod) nic^t wertt) finb, mit feinem

©Ratten ii)xt \ä)mä\)ii6)t SIö§c ju becfen. 5tEe^irc^en, bie ni(^t un*

mittelbar üon il)m abt)ängen, finb jeber Begabung be§ beiligen®eijteö

baar unb lebig: nxä)t nur bie f^tüeijerifc^e unb rbdtifd)e, fonbern aud)

bie bc§ gangen obern 2)eutfd^lanb§, bie 2Beflpl)al mit einem geber=

ftrid;c gu ben Äckern wirft. Strasburg, 5tug§burg, granffurt unb

wie »ielc anbere t)errlid)c ©tdbte bläft er mit Sincm ^au(^c fcincS

5ttl)cmö I)inweg. D ^ö^^acl, '^a 2)eine |)anb wiber 5l(Ie ifl, fo mögen

aud) 5tEer .§)cinbe wibcr 2)i(^ fiä) crljeben! benn wie bie ©eelengro^c

2utl)cr§ am ^eüfien bariu leud)tete, ba§ er, allein fle^enb, ni^t gejagt

^at, ba§ ganje !papjW;um anzugreifen , ifi 2)einc |l:örrigc ®emeinl)eit

lun fo üerad)tli^er, ba T)u in fleinen unb gleidjgiltigen 2)ingen Ur*

fad;c fud)fl, fein 2Berf wieber ju ^inbern unb 3wictrad)t ju fäcn unter

tia^ 23oIf ®otte§." — ^iue naivere (3d)ilberung be§ 23erfauf§ geljört

nid)t t)iel)er: „ba^ erfic ®emeinfd)aftöbanb unter ben (Ebrifien, t>CL§>

5tbenbma^l, würbe in einer SBeife jum ß^i^f^'ipffl gemalt, ta^ atte

@emeinf(^aft »ernid)tet würbe." 5lud) bie (SoEoquieu »on granffurt

unb SSormä (1557), Ut ber fromme ^urfürjl: »on ber $falj im 3"-

tereffc ber33erfldnbigung jufammengetrieben, jiellten flcb al§ o^umdd)==

tig l)erau§. 2)ic fdc^jtf^e ^Regierung erfidrte ben (Salüiniömuä burc^

t)a§> „Sonfutation^bu*" förmli^ für eine ^e^erei, anbere 9tcgierun*

gen (wie namentlid) SBürttemberg in golge eine§ Umf(^lag§, weichen

bie ©eftnnung 23renjen§ in einer noä) nid>t gcred)tfertigten Ctaf^^eit

erlitt) folgten m6)
,

fiatt ber 5tug§burgifc^en Sonfeffion rücfte bie

G^oncorbienformel al§ ^auptf^mbcl ein, "^ix^ (S(^i§ma ber eüangeli*
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f(^cn (5^rifient)eit »ar fertig. — 3)er Schaben , bcn bicj'eS traurige

9?efultat angerichtet i)at, ift f^on nad) ben »erfi^iebenften ©eiten ^in,

ber fir^Iic^en, poIiti[(^en, cultur^ijlorifc^en, bered)net irorben, unb

obgleid) irir if;u für unbereci)eubar galten , t>a bie ©egen^robe fe^It,

geben mir i[)n »illig al§ gro^ unb f(f)n)er ^u. 5tn(^ reben wir ben

(5to(f(utf)cranern, mlä)tn e§ bamalö gelang, bie beutf^eJReformation

mit i^ren bogmatifcf)en 23rettern ju üernageln, getrig ni(f)t übermäßig

^a§> SBort. 5lllein baS JRefnItat Bcrjlet)en mix bcc^ aud) »on gewiffen

@eft(i)t§punften au8 at§ ein natürliches, fogar berechtigtes anjufe^en.

2)er (JatmntSmnS taugte um jene 3eit feineSnjegä nac^ 2)eut[(i)Ianb

herein unb tt)irb nie ganj herein taugen, ©egen bie gewaltige 2ogif

biefeS <5i)fiem§ mu^te ha^ beutfcf)e ©emütf) um fo met)r reagiren, aU
baffelbe eben in ßut^cr ben 2Becfer feiner ticfften 33ebürfnijfe unb

Ärdfte, bcn 3)oImetfrf)er unb Silbner feiner eigcnt^ümlid)ften ®efül)lc

unb ©ebanfen erlebt fjatte. 3n Setreff ber (5.a(t)inif(^en 5lnf^auun=

gen »om 23ert)altni§ jtt)ifci)en ©taat unb^irci)e reagirten nic^t weniger

naturgemäß bie t{)atfäc^Iicf)en Umfidnbe beS bamaligcn 3)eutf(i)Ianb«

:

bie ßäfarec^apie mag ncct) fo grünbli^ at§ eine 3Kißgeburt ber JRe*

formation bargefieEt werben, attein jebe anbere®e|ialtung wdre ftcJ)cr

eine grüfigeburt gewefen, bie, felbjl nicf)t lebensfähig, benSebenSfaben

ber ei^angelifc^cn <Bad)t überl)aupt aufS 5leußerfte gefd^rbet ^ttc.

gutf)er unb feine ®et)ülfen fonnten im Jntereffe ber ^Reformation gar

nichts klügeres tt)un, als waS fte auf biefen^^nnft getf)an ^aben. 3)aß

man ftc^ aber nii^t bloS gegen eineUeberftut^ung oberltebermannung

burci) ben (JalüiniSmuS wehrte unb watjrtc, fonbern gegen jebe 23eetn«

flujfung üon if)m, gegen jebe 93erüf)rung mit it)m, gegen jcbc Sejie^

f)ung ju i^m fi)|lematif(i) tterfc^Io§ unb i^erbiß, bieS war ein Unred)t

unb eine Unnatur, für welche mancf)faci)e 9?acf)c nic^t ausbleiben

fonnte. (5S fonntc aber auc^ bie ßrfenntniß beS ltnrccf;tS unb ber

Unnatur nic^t ausbleiben unb auS itjr ging leife eine rücfgdngige 23e=

wegung ^ertor, lange bet)or biefe im 2öort Union lautgeworben. @ott

\)at einmat — baS ifi gewiß einer ber gewijfeften ©d^e ber ^irc^cn*

gefci)ic^te — bie (5rfcf)einung (SaloinS auf bie (Srfcf)einung Sut^erS

mit einer weitern, ergdnjenben 2)?i[fton für bie eoangetifc^e Äirc^e

folgen laffen: fo flreitet biefe wiber ®ott, wenn fie ni^t bciben ®t'

fanbtfd)aften gebül)renbe Serücfjic^tigung unb ©ettung fc^enfen witf.

Ttan fonnte Calvin als ben (Sr3fe^er verfeuern, bie Serfc^rt^eit
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unb (S^äblic^fcit feiner Z^tolo%it auf (Sine ginic nic^t hM mit bem

^api§mu§, fonbern gar mit bem 3[J?ii{)amebani§mu§ I)erabbrü(fcn,

feine gef)eimen unb offenen 5tnt)änger auf§ get)äffigfie, brutalflCr

graufamj!e »erfolgen — bie§ 5lIIc§ unb no(^ mefir ift gef(^ef)en —r

feinen ©(^riften fonnte man eine 23ett)eifung bcö ®ei^e§ unb ber

^raft, an ben @en)iffen oon (gelehrten »ie Ungetef)rten auf feine

SBeife entreißen: |te arbeiteten, mt in ber ganzen 2Bett, fo aucf) in

SDeutf^Ianb unermüblic^ mit reichem (Segen fort. 2ßir Ratten au§er

feinem grunbicgenben ^au^twerf, ber ^n^itutiou, no(^ anbere »iffen^

fc^aftti^e (Srörterung§f(^riften, mt ^. 23. bie oom 5tbenbmaI)I, ju

ern)äf)ncn 5tnla§, bc§glei(^en mu^te an ber §anb be§ gcfcl}i(f)tlid)cn

23erie^te§ mand;e @elcgenieit§fd)rift ju ®d)u^ unb Zxn^ {;erüDrgcf)o-'

ben irerben. ßö ijl aber ber 23ü(i)er (EatoinS nod) eine Scgion: fie

bÜben \6)on in ber erjien ©efammtauögabe (®enf 1617) 12 jiarfe

goliobdnbc. ^n ber SOle^rja^jt ^ebt ftd) üor un§ ber 3:t)eologe »ou

^o:pf gu gu§. Einige fiimmen jwar aud; ben ßolf§mä§igen 2;on an

unb n)iffen namentlid) bie ®ei§el ber ^ronie furchtbar ju gebraud;en,

fte finb aber nid)t glei^ naturn3Üd)fig, mt bie ftreng n)iffenf(^aftlid)en.

(So ttjenig nun, weber jene, nod) biefe, {)ierort§ oerjeidjnet, gcfd)tt)eigc

ndf)er bejeid)net iverben tonnen, bürfen wir t>oä) (Sine klaffe fd;Ied)=

terbingS uic^t unbead)tet laffen: feine 5luglegungen ber f)ciligen

®d)riften, bie Kommentare. 3)iefelben umfaffen mit 5tuSna^me ber

9t:pofaIl)pfe ba§ ganje neue 2:eftament unb mit ?tu§na^mc ber meiften

Ijijiorif^en 23üd)er (0iid)ter, JRut^, (Samuel, Könige k.) ba§ alte

2:efiament. lieber bie Tltt^oW, tcMjt er fic^ im llnterf(^ieb ßon ben

bisherigen 5tu§Iegern »orgefe^t, f(i)rcibt er in ber SBibmung be§ 9io'

merbriefS an ®rl)ndu§ : „3(^ erinnere mi(^ , ba^ wir cor brei '^a\)xm

üerf^iebene Tlak mit einanber unterfud)ten, weld)e§ wof)! bie befie

2trt fein mo6)U, bie {)eiUge (S^rift auszulegen. Unb balb waren wir

über biefen ^nft üöllig berfelben 9}2einung. ^a§ (Srfte, fagten wir

uns , iji jufammenfaffenbe Äürje unb ^lar^eit. 3)enn ba e§ beS ?tuö=

legerö einjige ^flid)t ift, ben @cifl beö <S(^riftjlteIter§ beutlid) ju

mad)en, fo entfernt er |id^ offenbar oon feiner Qtufgabe in bem SO^a^e,

als er feine ßefer auf anbere 2)inge füt)rt, ober über ben 2;ej;t ^inauö^

ge^t. SDarum wünfd)ten wir, ta^ (5iner »on benen, welche ^eutjutage -

ba§ ©ebict ber 3:^eoIogie bearbeiten, ji^ einmal ta^ $£)o:ppeIte jum

3wecfe ma(^e : juerfl fkr unb flic^enb ju f(^reiben , bann aber auä^



240 ateformationgavbcit au ber aSelt.

i)ie ßcfcr nidjt au%ul)alkn t)mä) attju weitläufige grüdrung&weife.

2Baö id) nun Ijierin geleifiet, überlaffe id) 3)ir unb ben 2)einigen ju

beurtt)etlen." — 3)a§ Urtt)cU ber angefel^enfien %'i)toloc[,m feit brei

3nj^rl;unberten ifl eine Otei^e üon gobfprüd^en. (Sin Iutl)erif(^er ©e--

kt)rter ber ©egeutvart äußert fid) alfo: *) „^n ber ^rajiö ber (Sjegefe

ivaren alle reformatorif(^en 93iänner be§ fe%I)nten 3ai)rl;unbert§ t^ätig.

1i^utf;er jcicf)nct ft(i)mel)r bur^ bDgmatifd)en3:icfftnn babeiau§,mit bem

er a(ö ®d)öpfer ber neuen ßef)re in it)ren 3nl)alt in ber ^ibel ein=

bringt, dö burd) ))f)iIoIogifd)e ©cnauigfeit unb 23egrenjung, irogegcn

dalüin muftert)aft baflel)t burd) ba§ (Sbenma^, in \vtl6)m alle 3)lo-

niente einer gefunben 5{u§Iegung ber 33ibet bei i^m snfammenmrfen.

SSenn er and) in ber pI;iIoIogifd)en ©cite ber 5tn§Iegung »on Seja

übertreffen irerben mag, fo bleibt er bagegen unübertroffen im Cflefor»

ma*tiün§geitalter in ber ®nttt)icflung be§ 3nt)alt§ au§ bem 3ufammen=

t)ang unb au§ ber analogia scripturae, fofort in ber llnbefangcnt)eit,

mit m\ä)tx er bei aller (5f)rfur^t »or bem 3uf))irationg=(S:i)arafter ber

Oc^rift, boc^ bie menf(^Ii(^ = gefd}i(^tlid)e Seite an il;r, namentlii^

aud) ben Unterfd)ieb unb bie 9Wand)faItigfeit il^rer Z\)dk in JRci^-'

nung bringt, n)a§ fii^ inäbefonbere in einer bogmatifd)-freieren Se--

t)anbhmg beö alten 3:eftament§ p 2:age legt." — 3nncrf)alb be'ö

neuen 2;efiament§ jei(^net fid) befonber§ (EalcinS Kommentar jum

Oiömerbrief au§, beffen @eban!enini)alt unb ©ebanfencntwidlung er

in ber innigften 2öaf)Iücrn)anbtfd)aft mit feinem eigenen tt)eologifd)en

©^l^em erfennen jn bürfen glaubte. 3)af)er er aud) wn biefer :pauli'

nifd)en ®d)rift fagte, „fie fönne nid)t oft genug getefen unb erflcirt

werben: benn fte fei ber ©(^lüffet be§ SSortS ®otte§, unb wer fie

»erfteljc, «or bem feien bie Pforten be§ ^eiligtt)um§ aufgetf)an, fo ^a^

tx t)inbur(^bringe bi§ ju feinen gel)eim|ten (3d)a^en." — 3niierl)alb

be§ alten 2:eftament§ mu§ üor etilem ber Kommentar ju ben ^falmen

f)ert)orge{)oben werben. 3« ^^^ berüf)mten, aud) eine ^od)fi bead)tenö'

wertI)e®etbflbiograpI)ieunb®elbfi(^arafterifiif entt)altenben230rrebe*)

baju I;eiBt e§ : „9li(^t oI)ne ®runb :|)f[ege id) biefe§ 33uc^ ber ®d)rift

gteid;fam eine Otnatomie aller Zi)dk be§ menfd)Iid)en ^erjenS ju

*) Dr. Ganberer in §crjog§ Sftealenc^flopäbie SBb. V, p. 804.

**) aSergl. Älaiberg eo. SSoItSbibliot^c! 33anb I, p. 712—720. ©tutt^

gavt 1862.
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nenueu, 3)cnn 9iicmanb mxt> irgend eine reliöiöfc. Stimmung in

fi^ flnben, bercn Silt) i^m au§ biefem ©bieget nic^t entgegcnleu(!)tcte.

3a alle ec^merjcn, Sraurigfeiten, $8cfürd)tungcn, Hoffnungen,

(Sorgen, 5tengfte, innerlici)e Stürme, »el^e i)a§ aJtcnf^engemütl)

nur immer erfüllen uni) bewegen, f)atber I;eilige ®eift un§ l)ier na^

bem geben »or 5(ngen gefiellt. 5)ie übrige Sdyrift enthalt, n)a§ ®ott

feinen Äned)ten an ©eboten nnb SBeifungen aufgetragen ^at, bamit

jie eö un§ »icber auörii^ten. §ier aber nun reben bic ^ropt^eten fel=

ber mit ©ott nnb becfen bie innerfien galten i()re§ ^erjen« »or 3f)m

auf; unb wir werben baburc^ ju ®Ieid)em nad)gejogen, fo ha^ unö

feiner unfrcr ajiängel, feine nnfrer Sünbengewof)nt;eiten mef)r ücrbor^

gen bleiben fann. D weld} ein ©c^aufpiel, ba fo t)a^ ^erj f)erau§=

tritt an ta^ gic^t, f)erBorgejogen au§ att ben 2SinfeIn, worin e§ ft^

gewötjnüc^ »erfiecft, unb loögema^t »on bem freffenben ?fioik jcglidjer

Heu(!)etei! — Unb wenn weiter bie ^{nrnfung ©otteö ^a^ re^te §eil--

mittel für unfern Sci)aben ift, wo anberS finben wir eine beffere

unb ftd)erere 5(nweifung f)ieju, al§ eben in unfrem Siid)e? 3)a wirb

mit ßrnft angerufen, jucrft auö bem tiefen ®efnl;le be§ Sebürfniffeä

f)erauS , bann auä bem fefien ©tauben an bie SSer^ei^ungen ©otteä.

(Sin Tlai um ha^ anbere tritt dw Seter Bor un§, an bem wir fetten,

wie er a\\^ ber f)inbernben 3:rcig{)eit feinet gteifc^eä ficf) loSringt, um

bem aufmunternben ^\ixn^ feineö ©otteS ju folgen, unb barau§ ternen

benn au(^ wir, wenn aEerlei ©ebanfen unö »erwirren unb ^crjagt=

fjeit unö übernimmt, männlid) bagcgen anfämpfen unb barauö auf=

^rebcn, bis unfer ©eifl [lä) frei emporfd)wingt ju feinem ©otte. Unb

nii^t nur ba§: fonbern burcf) unfer ßittern unb ^a%tn werben wir

nun au^ angetrieben ^um ©ebete, inbem wir t)ier ben ^rei§ beä

3:rofieä winfen feigen. 2)enn an »ieten Steüen be§ ^falterS ncf)men

wir ja waf)r, wie aud; biefe tnei^tc ©otteö f)in unb ^er fd)wanfen in

if)ren ©ebeten unb oft fafi erliegen unter bem 3)rucf, unb enbli(^ boc^

bie *Patmc baüon tragen, weit fie au§l)arrten im ©tauben. 5lber

aud) wie wir ba§ !r)anfo:pfer be§ gobeö barbringeu foEen, tia^ ein

angenehmer unb föftlid)er ©eru^ ijl üor ®ott , wirb un§ f)ier in

reifer ü)ian^fattigfeit funb getrau. .Kein 58u^ i)ält un§ teu^tenbere

Seweife ber befonbern 23arml)erjigfeit ©otteä gegen Seine ©e.meiube

Bor, feineö fingt lieblii^er h\i ^rei§ Seiner 2Berfe, feinet erjäl)lt fo »iete

(grlöfungen, feinet breitet Seine »äterlid)e ©üte unb gürforgc fo an

Ciilötn'ä Siogtau^ie. 16
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fcf)aulicf) üor und au§.—Unb nt(^t nur bicfe allgemeinen SBofjtt^atcn

werfcen un§ nal)e gebracf)t, fcnbern and) von ber 23crgebung unfrer

©ünben allein au§ (Stnatt \mt> ju un§ gerebet, »on ber 5lrt, mt mx
grieben erlangen, bie ganje SBifeufc^aft i^om eu)igeu ^dk »irb uuö

aufge[d)Iojfen/' —
9Bie un§ nun t;ier an einem einjetnen Sud)e bie Äunfi (Salßiuö

fenntli^ ivirb, bie I)eilige Schrift fo andjulegen, ha^ fie mitten in

bie ^>crfmiU(^e geben§erfal)rung tjinein «er^^flanjt n)irb, fo [d)lägt biefe

(unere 5trbeit im allen [einen Kommentaren burd) unb vcrleiljt iljnen

bei ber [(^einKir trocfenen grammatifd)4i|l'>i^if<^cn SWet^obe, bie er

aufgebracht ^at, einwarmcö, reiches geben. 9ted)net man baju bie

ebte (3prad)e, foivol}t im granjöftfd)en al§ im ßatcinifd)en eigent{)üm==

üd) !tar unb glatt, tief unb r»oll, fo begreift ftd)§ gut, ha^ biefe ßom=

mentare in japofen (Sjemplaren unb ?luflagen burd) bie 2Belt, bie

gelehrte unb bie ungeletjrte , liefen. 50er aber t>a?> >öerftanbni§ be§

2öort§ mit fol(^em Grfolg in ber SSelt förbcrt, treibt ber nid)t bie

befie unb mdd)tigfte 9ieformation§arbeit an ber SBelt?
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2Bern)ünf(f)t einem geben, fe übervoll an TlMjt nnb 5trbcit,

^ainpf nnb dlot^ , nicf)t einen erqnicfUd)en ^Ibenb ? för iDurbc in ber

2;f)at ©atinn jn 2;t)ci(. 9Zicf)t alö ob firf) ber trene 9}Jann geruhig in

ben gef}nfeffel I;ätte jnrücflegen bnrfen, bie§ f)atte er am inenigflen au(^

felbft gett)oEt. Diein ü;Uif)c nnb 5trbeit, ^ampf unb 9lot^ Ijarrten

bei i^m bis jum legten ^Üi^emjng ^w^, aber jie naf)men boc^ im 23er-

gtcid) mit früher eine IcibUc{)ere ©cftalt an , abgefef)en »on ben !ör:per=

lidjen 33efc^n>erben. 2Senn er um fid) fab], begegnete feinem 5lnge gar

23iefe§, 'tK:^»: it)n banfbarft in ©imeonö ^rei^i einftimmen ^ieö : „-^err,

2)n läffeft 3)einen 2)iener in grieben fahren!'' ®o tautet bie ©rnnb=

flimmung feiner Seele an§ ben Briefen ber legten ß^it. 2)a ftanb

neben ifjui, bem 5tlternbcn nnb SOtüben, bem jebocf) l^on irgenb einer

geijiigen Qlbna^me niemals ba§ 2}linbeftc an^ufül^Ien war, eine junge,

feurige ^raft üoll Eingebung für feine $erfon unb ®acf)e: S^fjeobor

23eja. 2öir ^aben bereits gel^ört, ba^ biefer ^rofcffor in gaufanne

(geb. 24. 3uui 1519 in feejeki)) 1588 baS 9tectorat ber ©enfer

5lfabcmie iibernommeu ^^U. ®o QtnSgejei^neteS er in biefer (5te(=

hing leifiete, fo bübete eS '^o^} nur ein Stütf feiner 3:^dtigfeit. 23eja

würbe überf)au^t ber ©ro^öicar datinnS, auf prattif(f)em, literari--

fc^cm unb biplomatif^em ©ebiet. äffan ):}<[i f^on gefagt, er fei ßal=

»in wie 99feIan^tI)on 2utf)ern jur Seite gegangen. S)ü(i) n?ar Seja in

biefem >öer^altni§ abl)ängiger: bie 23eret)rnng, womit er fid} unbe*

bingt in ben ^Dicnfi feines ÜReifterS fjineinfieEte , erinnert cl)er an

(Slifa, wie biefer ben aJJantel unb ®eift (Süd aufnahm, ^ebenfalls

war er fiir (Sabin ein re(I)ter 2;{)eobor, ein @otteSgef(^en£: feine

innige 2:reue, feine großen ©aben, fein felteneS ®efd)itf wogen glei^

f<^wer inperfüulid)er, wie gcf(f)äftlid)cr unb attgcmciner 33ejief)nng.

©rinnern wir unS, wie (SalinnS Seben immer ganj in bem ii}m anter»

16*
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trauten Söerf aufging, fo muBte eö it)m au^er ber ©rlctt^tcrung,

\ulä)t er genießen bnrftc , namentlich eine trertt^e 5Serut)igung fein,

einen fo tü^tigen 9ia(i)foIger an biefem 2Bert bereits im ©eifie p
tt)iffen.

®at) ^atinn um fi($, fo erblicfte er ferner ®enf, biefen |>eerb

feiner 3)iiffion, biefe ©tätte feiner kämpfe, biefeö 23ette luilber

©türme, friebfam, glücftic^, n)ot)Igcorbnet aU ein eoangeIif(i)e§ ®e=

meinwefen »or fid) tiegen. ®r be!am üon feiner 23ürgerfd)aft bic reicf)--

Ud)flen, tauterfien Seweife, ha^ fte enblicf) it)ren Sautjerrn unb ®e^

fe^geber »erfiel^en unb eben bamit iljm banfen unb üertraucn, i^n

f(^d|en unb »ere^ren gelernt tjatte. 5tl§ ^ariö einen ern|tlid)en 23er=

fu(^ ma^k, (Saloin für fid) ju getrinnen, ftellte bie ©cufer ®emeinbe

in berebtefter, bringtid)fier SBeife bie Unmögti(i)feit, einem fold^en

5tnfinnen gotge ju leiften, üor. D^atürlic^ mag e§ ii)r auct) gcf(i)meic^elt

^aben, wenn fie täglicf) me^r inne marb, mt if)re »orbem unanfet)n=

Ii(i)e ®tabt au(^ na^ au^en ju einem fafl f)eiligen 5tnfet)en t)erann)U(i)§.

(Srf(!)ien fie bo^ <S(i)aaren oon glü(i)tlingen imb 33efu^ern aller 5lrt

unb aEer SSettgcgenben al§ ein jweiteö ^f^^ufalem. „2Benn jie oon

ben §öi)en be§ ^i^ra, wo bie blaue 9fit)one ^toifc^en ben gelfen U)xm

2öegfu(i)t, jum erjten ^ai iijrer Xi)üxmt anfii^tig würben, fielen fie

mit greubentf)räuen auf bie ^nicc jum ®thk unb begrüßten fie mit

ßobgefdngeu : gürften unb gürftinnen waren unter il)rer 3^^^-" —
6,almn mu^tc fo gut al§ bie ©enfer wiffen, wer ber eigentli(f)e SO^agnet

fei, üon bem biefe mä(f)tige 'JlnjiefjungSfraft ausging: er mu§te e§

uo(i) beffer wiffen, benn jat)IIofe Sötieff^afteu unb titerarifd)e Srjeug-

niffe, eine 50?enge xmi tt)atfäd)li(^en (Sntwicfluugen unb ©ejialtuugen

riefen taut ober leifc feineu 9iamen aU ben beö eiufCugreicbflen Äir(^en^

mannä in ber etoangelifc^en ß^rifienf)eit feit £uti)erS Heimgang auö.

2Bie wirfte bie Beobachtung ^ieoon auf ii)u fetbft ein ? (So ift watjr

:

er üer^et)tt uu§ ein l)ol}t^ (5elbftgcfüf)t bur(I)au§ nid)t. „2Bie T)mt^

ciugert er in ber SJorrebe jum ^Pfalter, »on ben <S(i)aaff)ürben t)ittweg

genommen unb auf ben 5lt)ron '^^xatU er{)oben worben ifi, fo ^at mi(^

@ott au§ ber 33erborgent)eit unb 9iiebrigfeit ^eroorgejogen unb mit

bem Stjrenamt eineS ^rebigerä unb 2)ienerö am (Soangelio *) begna--

*) „(StiuaS ©rö^ereg giebt eg nic^t im ^immet unb auf ©vben. ®§
VoxE ein llnenne^Iid^eä fagen: übev ba§ §eil feiner S!?titmenfd}en wad^en.
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bigt." — 5lber in bcmfelkn ßufammcntjang äußert er ebenfo: „%^,

md) mt üielen 2;ugcnben, Ut x^n (3)avil)) fd)mü(ftcn, jirccfc i^

mi(^ crft langfam unb mü^eßott; mit mt mim ®ünbcn arbeite i^

tnid) noä) ab, »on benen er längfi befreit war! ^nbem id) bie (Stellen

lefe, in benen fein ®(aube, feine ©ebulb, fein ßifcr, fein 2iebc§brang,

feine 2Saf)rf)eitöIiebe fid) auSfprid^t, ^re§t mir ta^ fc^merjti^e ©efü^t

ber llnät)nIi(J)feit unjäf)lige ®enfjer au§/' — 3n äf)nlid)er SBeifc

fönnten n^ir eine lange O^ieifie üon 5lu§fprfielen fortfüf)ren, n)orinbiefc

bciben Tonarten, ein I)ot)e6 unb ein nicbrigeS (Selbfigefüt)!, neben unb

ineinauber fpielen. (iaimn glei(^t barin ganj bem 5tpo|iet $aulu«,

ber einerfeit« ben Untüert^, anbererfeit« ben 2öertt) feine« 2öefenö

unb SBirfen« genau erfannte unb offen befaunte. 3)arüber gei)t auc^

3ener nid)t f)inau§, barunter get)t er aber auc^ ni(!)t I^erab: „3)ur(^

®otte§ ©nabe bin iä), m^ iä) bin/' — Tlan lieji fortiräl^renb, ber

©enfer Cfteformatcr l^abt jiä) immer mel)r aU ben ©enfer «papfl ge=

fü{)lt unb gerirt. Um biefen beinaf)c jlcrcptl)p gen^orbeuen 23orn)urf ber

^äp|tUd)f'eit (Salmnö ifi e« eine eigene ®ad)e. 2ßia man einen ^xo"

pf)eten, bem bie®ei|ier ber «Propheten untertl^an finb, einen ^apft

nennen, fc wax (Salinn allerbing« ein ^ap% .g)iei?on t)aben n^ir fd)on

genug groben befommen. 5tl« nad) feinem ^infc^eib ber ©enfcr 9fiatl)

Sufammeutrat unb be« |>ingefd)iebcnen «perföuUd^feit furj bcjci^nen

ujüllte, fanb er feinen anbern ^{uSbruc!, a(8: „er war ein ^^^arafter

t?on großer SO^ajcjiät, W (Sott it)m eingebrücft/' — Offenbar fommt

e§ aber nur barauf an, wie er biefe »on ®ctt \i)m eingcbrürfte SRaje^

fiät gebraud)t ober mi^brau(^t W, um baniber ^u entfc^ciben, ob fic

mit 9it&)t ober l\nxtä)t eine päpfitid)e genannt wirb? gaffen wir

e^aloin fetbft reben: wir wiffen ja, ba§ er wa^r rebet, unb wü§ten

wir bie§ nid)t, fo wäre ju bebenfen, t)a^ er foI(^e 2)inge uicf)t I)ätte

reben fonnen, otjne fid) ber @efat)r auSjufe^en, oon feinen ©emeinben

unb 3eitgcnoffen Sügen geftraft ju werben. — „T)er SO^aun (ein

2rae 9fiet»m foüten fi^ baju anf^jaunen, bie ganje Äraft bc§ ©eifleg ftd)

bavauf njenben, Selb unb ©eek in bicfer Slrfceit aufge:^cn. 33ejiänbig

müfjen »iv auf ba§ ißorbilb be§ Gincn ujal^ven öirten felf)cn, unb »on

3^m lernen eif er unb ©orgfalt, Siebe unb greunblxdjteit, fo baf , aud^

«30 n?tv ftrafen unb tabeln muffen, irir ho<S) mit ben armen ©ceten nic^t

anber§ üerfatjren , aU ein guter §irte mit feinen ©t^aafen."
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©egner) fagt, t>a^ mir 3et»ermann ben ^antofel füffcn müffc. 9lun

IjM if)r fclbcr ßeugcn genug bafür, in mlä)ti ©eflalt mein geben

cin{)crget)t unb wie i(^ »erlange, ta^ man mir ben ^of mad)t. Qx
nennt „ben Pantoffel !üfTen Mm," mmi iä) niäjt butbe, i>a^ man
ftd; gegen mid) unb bie t*on mir »ertretene Sc^re ert)ebt, um ®ott in

meiner q}crfon gu beleibigcn; n3enn i^ niä^t butbe, bag man ben

^rieben ftört unb bie (S;intra(^t jerreigt unb %M über hm Raufen

lüirft."— „2öa§ bie^rö^e meiner 2^ad)t betrifft, um mi^t mid) meine

geinbc fo fef)r beneiben, fo nnirbe id) ®ott banfen, trenn id) biefetbe

auf it)re ®d)uttern nieberlegen bürfte, benn für ein ^önigti)um ai^ten

jie bie SWenge von ®efd)äften unb bie centnerfd)tt)cren 33ürben, bie

ic^ gu tragen \)(iht." — „5Bie grunbIo§ bie 23erleumbung fei, t>a^ i^

tl)rannifd) regiere, überlaffe id) meinen 9Imt§brübern ju bcurtfjeilen,

bie gen)i§ ni(^t flagen, hci^ fie je bur^ mein 9tegiment |t^ "gebrücft

füllen, oft aber ftagen fie gegen mi(^, l^a^ iä) ju fd)üd)tern unb nic^t

fcc! genug tjanble ba, xüo e§ ml)i 9lotI; tt;atc unb 5ttte e§ gut f)ei§cn

würben, ba§ iä) üon meinem 5tnfet;en ©ebran^ mai^te. 2öenn jene

5tnftäger nur fef;en fönnten, unter ioä^m garten 33ebingungen i^

mein 5tmtöern)alten mu§, unb n)ie id) mir bo^ nie SttvaS {)erau§ne^me:

gett)i§, jte würben ftd) it)rer unbefonnenen Dffebcn f^ämen/' — „^ä)

will mid) fonjt nid)t mit ^autuö i^ergtei^en, aber iia^ wenigjlenS \)abt

i^ mit bem 2tpojleI gemein, ba§ mid) ein Sngcl be§ ®atan§, unter

®ottc§ 3ut«iT»ng, tttit pufien fd)Iagt, bamit i^ mid) nic()t über»

{)ebe." — „Salbuin (ein 9ted)t§gelet)rter, ber in ßerrät^erif(i)cr 2öeife

eine 33ermittetung jwifd)en ÄatI;oIici§mu§ unb ^rotejtanti§mu§ be=

trieben) rü^mt fi^ , er ftel)e mir in Setreff ber bem ©taate unb ber

Äird)e geteijteten 2)ienlle in feiner 2öeife na^. S)a§ ift bo(^ ein

®elbftru{)m, bei bem au(^ bie Äinber in ©eldc^ter au§bre(^cn. SBa^r»

ti^, c§ iji nid)t not{)ig, ben 5tugcn granfreic^ä ttroaS» »crjufpiegcin,

um e§ üon meiner treuen 5tn^vinglid)fe{t, meinem %ld^t, meiner 9teb=

Ü(^feit, 33ef^eibenf)eit, ©ebnlb, meiner tagtid)en 'Jtrbeit für \)<x^

©üangetium gu überzeugen, woüon fo üiele attbefannte Z^at^aä)m feit

meiner ^ugenb 3eugni§ ablegen, ^abei verbleibe i6) rut)ig unb getrofi

unb berufe mi^ barauf , o{)ne alte (3d)eu, SBenn 3euer mir juruft,

ic^ fei im 3trtt)um, wenn id} meine, id; fi^e f^on auf einem 2;^rone,

tia iä) t^un fönne, wa^ i6) tooUt, naä) belieben bie Seute bef^impfen,

i^nen (Stittf(^weigen auferlegen , allein befef)Ien unb bonnern : fo ge»
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l;orcu berglcid)cu JRcben tbm mit ju tm finnlofen (5d;ma()uugcn,

bereu id) f^cn \o mit auf^ubecfen \)atk. 2öenn id) 58atbuinö (^l)x%ti^

bcfejTen, [o t^dtte tc^ Ieid)t bie (gieren erlangen fonnen, voonad) ^encr

fd)on lange i^ergeMi4).|td) firecft. 2)od) gebe id) Meö 9tIIeö gern ^rei§.

ßufricben mit meinem geringen ©tanbe I;abe id) je nnb je ba§ Scben

ber 5(rmut(; gelebt, bin babei vgeblieben unb deinem je jur 2afl gefallen.

3n bem 5tmte , ta^ mir ber ^txx übertragen, ^alte id) rnt)ig a\i^.

Jöcn bem ®et)alte, ber mir anSgefe^t iwrben, ijaht id; l)ie nnb ba »iel^

met)r (gttraS jurüd'erjlattet, al§ baB id) je eine 33ermef)rnng »erlangt

l)ätte. S3Jeine a)iiif)en, 5trbeiten nnb (Stubien n^ibme id) nid)t allein

t)er (Erbauung ber ©enfer 5lird)e, ber i^ mid) befonberS »erpflid)tet

füt)le, fonbern fud)c allen ^ird)en, fo gut eS mir möglid) ifi, ^u bienen.

3n meiner ßet)rtt)ätigfeit i^cr^altc id) mi($ fo, t>a^ id) meinen glei§

nnb meine Sirene nid)t bnrd) irgenb n?eld)e S^tcgnugen beö (5t)rgeije8

befteden laffe. 23ielen ?lerger fd/lncfe i<^ fortwäljrenb ()innnter ; aber

burd) Mne Tlad)t nnb ®rö§e laffe id) mir bie greil)eit voKfonimen

offner Dtebc einfc^ranfen. S)en 23ornel)men fd)meid)le id) md)t nnb

bct)anble fie nid)t mit 9lad)ft<^t. ^itl^t id) mir bie Ungnabe be§ ^incn

ober 5lnbern ju, fo em:pfinbe id) barnber feine ^nrc^t. Si§ anf biefc

«Stnnbe bin id) bnr^ ®ottt^ ©nabe nid)t fiolj geworben, wenn e§ mir

gnt erging, nnb nid)t t^erjagt, irenn Ungewitter nnb ©türme mid)

nmt)erfd)leuberten; mit Tlutl) nnb 33el)arrlid)feit Ijabc id) gewartet,

bis bie ®üte be§ |)errn mir wieber l)inan§l)alf. 9}tit meines @leid)en

lebe id) friebtid) unb tiebreid); wo mid) ^^reunbfd^aft mit 2)iefem

ober 3cnem »erbinbet, ba fnd)e id) fte mit aller Sorgfalt nnb Sanier*

feit jn erl)alten." —
;|

3Baö bie „©eines ®leid)en" anbetrifft, fo bel)anbelte (Salöin

i^ollauf als fold)e ni^t nnr feine näd)ftengrennbe, garel, 33iret, 23e,5a,

fonbern gar 33iele, mit welken er ftd) in ber Siebe jnr 2Bal)r^eit bis

ans 6nbe anfs l)erjlid)jie »erbnnben wn§te : er bittet fte um i^r ltr=

t^eil, it)rcn ^aü), i^re gürbitte, it)re 2}erjeil)uug , 2;röflung, Unter-

ftü^nng, wie er if)uen feine 5tuftd)teu nnb 2öünf(^e, feine klagen unb

^tuflagen mit rüdf)altSlofer , nugefc^minftefiter Dffenl;eit anSfd)üttet:

nirgeubS in biefem intim^en 33erfet)r eine (S^ur üon anma^li(^er 6u*

periorität. 9Zef)men wir baju, '^a^ er awd) in ®enf, ben (Kollegen ge=

genüber, niemals eine ftjirte Ueberorbnnng, einen amtlichen ^rimat,

aufirebte noc^ einnaf)m, wie bie ®eifilid)feit nuS anSbrüdlicl) bezeugt,
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al§ fic 16 ^ai)xt mä) eaißinö Xot W 5tbfcf)affung kr bcfiänbigcn

^räftbentenfielle im (Soufiftorium, n>c(cf)c an 2?cja gefalTen irar, bean=

tracjte : ,ßox 5((Icm burd; bic eiuri(f)tung i>ctfd)tebcuer SBürben imb

®rabc unter bcn ®eiflUc()en ^aU bcr Satan bie ^trcf)e ©ottcS t'cr-

ivirrt ; unb baruni muffe man fd)cn bie an ft^ nnf4)ulbii3en 5tnfänge

bet)arrlic^ abn^eifen. Qt)xa^ 5tnbcrcg fei e§ freilid) gett>efen, al§ no^
bcr fetigc 3)?eifter 6abin gelebt, ber 3}2ann ber großen 2?crbienjle,

auögefiattet mit ©nabcn nnb ®abm o\)m ©teilten, ben ®ott biefer

tird}e in ganj kfcnberer 2Seifc crn^edt unb gefd)enft, 5)iefer fjabe

burc^ bie allgemeine 23erelming, bie er fid) ertrorben, bie ^räftbent=

fd)aft fein geben lang ausüben fönnen, o^ne ^a^ er ^c6) au§brütfü^

ba^u nti\il)it ivorben, unb ^ebermann f)abe i>a^ mit @emigtt}uung

unb 23ergnügen gelten laffen/' — 5)c§g(ei^en t)ebt e§ 23esafelbfi in

ber 2cben§befd;rcibung feinet 23orgänger§ i)er»or, berfelbe {>ibe fein

gefe^Iid)e8 llebergett)id)t über bie übrigen ©eijlli^en befeffen, fei if)nen

»ielmel)r burc^auS gleid) geirefen.

<g)ienad; muffen nnr bod) in bic tiefe ^luft jiinfd)en bem unna==

türlic^en (EpiScopat eineö ^ap|te§ unb bem natürlichen (5piöco:pat

eines 6alt?inö I)iueinfet)en : fo ganj jenes auf äu§ertid)en, 5WangS='

mäßigen, fo ganj beru{)te bieS auf innertid)en, freien ©runbtagen.

3u einer ®feid;fic({ung beiber tonnte offenbar nur bie tl)atfvä^tid)e

@Ieid)artigfeit ber 2Birfuug beiber i^erfübren: beun beibe übten mr^
liä) eine gen^altige ^errfd)aft auS. 5lber it»ic entgegeugefe^t finb bie

2BirfungSmittel : bort eine großartige 2Rafd)iuerie inettlid^er ^ebef,

f)ier ni^tS alö ber ©eifi unb ber SBille, baS SBort unb bie (5d)rift

eines armen Pfarrers ! llnb n^ie eutgegengefe^t jtnb bie 2öirfungS=

erfolge : bort überall Äued)tnng, 23crbumpfung, ^^öbtung beS gebenS,

bier übcratt ^Befreiung, (frfrifd)uug
,
Heiligung beS ßcbenS! Tlan

ßergleid)e nur (Spanien unb iSd)ottIanb. — 2Bir beuten ^iebei allere

bingS met)r an baS Scepter, ireld)e§ Galinn über ben (kontinent unb

bie ^i^fetwelt auSred'te: bieS war burd; unb burd) auS geifl:Ii^em

®oIb. 2)a§ ins 9fiegimcut über @euf felbft eifenbattige, päpfilid)e

SBaffer mit ^ereinffojfen , Ijahw trir bei leibigen 5(nläffcn gejtanben.

Um ibrer 9'iebell^eden nullen t;eißt aber 9tiemanb bie Sonne nebeU;aft.

So muffen nur unS m6) t)üteu, C^atoin um päpjilid)er ©eiraltfleden

iDillen einen ^apfi ju nennen : er ifi oie(met)r ein ^atriard) beS ®ci-

lies, nid)t ofjne ^ärte in t>tn ©efii^tSjügen, aber ooE 2:reue im ^^er^
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jenägrunt» ; mä)t of^nc ®(^ärfc im SBoHen, 2)en!cn unb |wnbeln, aber

tctt .g)tngcbuug im ©tauben, ßicbeu unb Bulben; nic^ti£>t;ne gcibeu»

f^aft im geben, aber i^oE ^eiltgfeit im Streben.

Ratten tt»ir nic^t tängfl einen berartigen (Sinbrucf üon bicfcm

großen (5-t)rifien emipfangcn, fo mü§te ibn nn§ ber Eintritt an fein

geibenS-' unb OterbcnStager geben, ^eja irirb un§ Riebet ein an^

fc^autid)er, au§fübrticf)er 23erid)ter|iatter: unb o^ne ßunf^enbemer^

fungen n^erben trir 5nH[^ent}inein ju fübten befommen , mit »et^er

Icgif(f)en ßcnfeqnens t)i\§: SebenSbilb (SatinnS im (Sterben fl(!) ah^

f^Iie§t. —
ibm ^aljxt 1558 an metjrten fid) bie bebenf(i(^en 0(njei(|en, ta^

aud) bicfc ßeibe§t)ütte , tro^ ber übcrmci(^tigen (Sncrgie i{)re§ ^auö*

f)errn, welche fie wunberbar jufammenget)atten ^atte, auö ben gngen

bre(i)en n^ürbe. „(5§ ifi ^dt jum ^eimgeljen", a^nte er felbfl mit

flarem ®efüt)I unb grämte fi^ iva^rlic^ nid)t tiaxo^, im ®egentf)ei(:

allein bie gä^mung feiner ©(^afffraft burd) t)a^ ®ied)t{)um fonntc er

fi^icer i^ernnnben. „Obfd)pn er and) imter fortiräf;renbem gieber unb

unfäglid)er (5d)n.\id)e immer;,u arbeitete, pflegte er bcd), nur ireil er

ni(^t me^r allen C'btiegent)eiten feineö 5(mte§ genügen fonnte, bejiän--

big ju fagen, er fei ein 93?üffiggänger, er fd)äme unb betrübe fid) über

feinen SOiüfftggang. 2Bobei id) immer benfen mu^te, ta^ voit t^cU'

fpmmen gefunbe geute in einer tiefen Tlu^t lebten, tt»enn man nnfre

33efd)äftigungen mit ben fcinic^en i^erglid). 2)enn feine ^nftitution

unb feinen (Kommentar ju '^t^aia t)at er in biefen testen 3af)ren um=

gearbeitet, bie ®d)riften gegen ®tancaru§, 2;ileman, C^e§t)nö, Salbuin,

bie :pclnifd;en 5(ntitrinitarier gefcbrieben, ben Iateinifd)en imb franjo^

fifd)en Kommentar ,5ju ben ^üd)ern ü)?o|t§ abgefa§t, in ben 93ortefun=^

gen an ber 5tfabemie bie ßrflärnng be§ $Bud;e§ '^c>^m begonnen unb

ju (Jube gefü{)rt, bie franjöftf(^e Ueberfe^ung beö ßcmmcntarS ^u "bm

^Pfalmen, bie @rflärung ber 5tpofieIgefd)id)te, bie 3?orIefungen über 3ere*

mia§ unb bie^tagelieber, bie fran5öfifd)e Bearbeitung ber@i>angelien=

Harmonie l)erau§gegeben ; au§erbcm, ha^ er mit bem 9?atf)e bie fd)n)ie*

rigfien ^ngctegent)eiten bef:pra(^, verfd)iebene ^Deputationen ber franjöfi*

fd)eu ^ird)e empfing unb ®utad)ten ober ©lauben^befenntniffe für fte

aufarbeitete, feine gefammte ßorrefponbenj unnnterbrod)en for tfe^te, unb-

fobalb er nur einen beffern ^lugenblid I)atte, alfobatb nneber bie^an^et

bel^ieg, bie Traufen unb 33etrübten befud)te, um il)nen ben Zxo^ beS-
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^üaugeliumS ju briuijen." — 33om '^aljxt 1562 an würbe bcr ßu*

flanb ))cinüoII, „(5a erf($)ien unbegreiflid) , wie ein fo fd)iM(^er, »on

ben fd)merjU(f)fien Äran!f)eitcn i?erje^rter (— „bie ©djmerjen nber=

»dltigcn mir fafi bic Sefmnnng" —), mit fo »ielen ©orgen unb

5trbeiten belafieter Jlörper eine fo lebensvolle, emporfirebenbe «Seele

iiberf)aupt nod; in ft(i) fcf)(ic§en, ja it)r pm SBerfjeng bienen fonne.

2)enn »on 9iat)rung, bie er jn fid) natjm, irar !anm no^ bie Dtebe.

©eine ^dmorr^oiballciben fteigerten fiä) fa|i inö llnerträßtt(J)e

(—;/3^ niw§ eben ©eine t»äterlid)e3ü(i)tignng mit ©ebnib ertragen"—),

feine gügeivaren ganj %tUM)mt bnrd) bie®id;t, Äolif unb Stein plagten

i^n nnabtäffig. 2)ie 5terjtc iranbten alle @el)eimni|fe i^rer Äunfi

anf, nnb nie i<t ein SO^enfrf) it)ren 5tnorbnungen :piin£tüd)er na(i)ge=

fommen; aber i)on ben geijtigen 5Irbeiten freilid) lie^ er ni4>t ah.

2Bie er ftd) burd) bie {)eftig^en <Sd)merjen ber SO^igräne nie barau

tjatte t)inbern laffen, bie ^anjel jn befieigen, mnn an il)m bie did^t

war, fo btieb er and) je^t, obn)of)t er feine öffentlid)en 33efd)dftigungen

na^ nnb mä) notl^gebrungen abgeben mu§te , nnabläfftg befd;äftigt

mit <SoId;en, bie it)n jn ^aufe auffud)ten unb um D^at^ ftagten, ober

ermübete feine (5d>reiber, inbem er iljnen SBcrfe unb .53riefe tittixtt

(— ^^-^eute I}abc ic^ wieber geprebigt, bod) mu§te man mic^ in bie

Äird)e tragen" o. 27. 3)ec. 1563 -)." —
„T)i\^ ^a\)x 1564 war "^a^ erfie feiner ewigen ©eligfeit unb für

ung ber Einfang einer langen, tiefen S^rancr. SJJittwod) ben 2. gebr.

{)ielt Satiün feine le^te ^rebigt über ba§ 23ud; ber Könige, um jwei

U{)x feine le^te 33orIefung über öjed)iel, Sonntag ben 6. gebr. feine

te^te ^rebigt über bie Svangelien^armonie. 33on ta an nötl;igte

if)n feine jnnet^menbe Sngbrü^igfeit, ben gunftionen feine§ 5tmte§ ju

.

tntfagen. ?inr in bie33erfammhtng ber Kongregation Iic§ er [i6) no(^

einige Tlalt tragen, jule^t am 31. 9?färj, aber auc^ ba fprad) er nur

no^ wenige SBorte. — 2Bäf)rcnb inbeffen feine Hebel ftd) fleigcrten

unb er förmtid) jufammenbrad} unter il^rer Saft, f)örte man bo^ nie

ein SSort auö feinem SO^nnbe, baö eine§ (^Ijrijien, ober and) nur eine§

mnt{)igen unb fiaubtjaften 99?anne§ unwürbig gewefen wäre. 2Benn

bie ®(^merjen am tjeftigften waren, I)ob er fein 5(uge gen ^immel unb

feufjte nur: 2Bie lange woä), o ^txxl S)enn and) in gefunben Ziagen

füljrte er bieö Söort fjäuftg im ü)tunbe , wenn e§ fic^ um bie Reiben

feiner trüber in ßf)riflo banbette, bie ibn Xaq, nnb 0U6)t weit mettr
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fccfd)äftii3tcn, atö bic [einen. ?t(« wir itjn taten, ja befc^woren, et

möge fcoc^ jum aBenigflen je^t in biefen fd)n)erjlen Einfällen fi6) be§

3)iftireng imb (Scf)rciben§ enttjalten, erwiberte er un§: 2öoIIt 3^r,

t>a^ ber ^err mirf) mü^ig finbe, wenn ®r fommt? — 5tm 10. Ttüx^,

aU 3ebermann erfannte, nnc allem 5tnfef)en nad) ber *:öerlufi be§

Spannes unö brofte, »erorbnete ber ^at\), ba^ jeber ^Bürger um feine

SBieber^erfieHung beten [ofle, wie bie^ bei großen öffentli^en 5tnldjTen

^n gefc^e^cn pflegt. 2)let)rere 33rüber an§ ber ©tabt unb »om fianbe

fanben am gleid)en 3:age fid) bei il)m ein. SBir trafen if)n augcjogen

unb am Z^ö)t fi^cnb , an bcm er gcn)Dl)nt war ju fdjreiben ober ftc^

ben 23etra(i)tungen I)in5ugeben. %U er un§ i^on bort au§ fommen fa^

— nac^bem er eine 3eit lang feine ©tirne auf bie <§anb geflutt, wie

er pflegte, wenn er tief nact)ba(!)te — , fpra(^ er enblic^ mit fd;wa^er,

oft unterbro^ener Stimme , aber mit I^eiterem, fro^Iic^en 5tngefi^t:

©eliebte 23rüber, ic^ fage (Juc^ Ijerjlidi) 3)anf für 6ure jarte «Sorge

um mi(^, unb ^offe, U% ^tjr berfelben balb überI)oben fein werbet.

3n oierjefin 2;agen, bei ber brüberlid)en (Eenfur, benfe i^ (Suc^ ?tlle

nod) einmal, jum testen SDJal, um mid) jn oerfammeln. ^tlöbanu

glaube i^, wirb ber ^^err offenbaren, wa^^ ©r über mi(^ bef(i)Ioffeu

f)at, unb e§ wirb gef^efjen, ba^ för mic^ ju (5ic^ binaufnimmt in Sein

9teict). — 5tm befagten 2;ag, bem 24. SUtdrj, wofmte er bann wirftid)

unfrer 23erfammtung bei, unb na^bem er bie 33rüber ber 9'?eil;e nad)

cenjirt Ijattt unb üon il)nen cenfirt worben war, fagtc er: er füf)te,

ta^ ber ^err ifjm einige ßinberung fd)enfe , Ue^ ftcf) bag neue 3:cfta=

ment in franjöfif^er ®prad)e geben , Ia§ felbjt einige Qtnmerfungen

Bor, bie am 9tanbc jianben, unb forberte unfere SÖleinung über ba§

©clefene ein, weif er fi^ oorgefe^t t)abe, biefe Dfioten ju oerbeffern. —
9tber biefe Qtrbeit fd)ien if)n boc^ ermübet ju traben ; be§ folgenbeu

3:age§ befanb er ft(^ nid)t me^r fo wot)t. 9Wd)t§bejloweniger üc§ er

fi^ am 27. auf ba« 9tat^t)au§ tragen, wo ber Senat eben Si^ung

t)ielt, ftieg, auf jwei Begleiter gefiü^t, bie 2;re^^c t)inauf in ^a^ 23er--

fammlungS^immer, ftellte juerjl einen neuen JRector für bie ®(^ule

i)or, unb t>antk bann mit abgezogenem Sarett für alle bie 2Bof)I=

tt)aten, bie er oon bem 9iati)t em:pfangen, befonberS aber für bie ®üte,

bie man i{)m in biefer testen ^ranff)eit erwiefen. ^enn i^ fü^Ie,

fagte er, ta^ x^ jum testen Walt bie dfjre \)ak, an biefer Stätte ju

crfd)einen. (gr fonnte biefe SBorte !aum au§fpre(^en, ba bie Stimme
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wx (3cf)n)ä(^e unb ^Bewegung if)m hxaä); tnbcm iftm felber unb allen

?tnn^efcnben bic 2;f)räucn in bie 9tugcn traten, fagte er t()ncn gebe*

\vcl)V' — „5tm jireiten 5IpriI, bcm Dfiertage, irar er ungen)öf)nli^

^ä)waä) unb abgei>annt. ^oi) (te§ er \id) in einem ©effel jur Äird)e

tragen, :^ortc bie gan.^e «ßrcbigt an unb empfing i>a^ ^eilige 5(6enb=

mal)I an§> meiner ^anb 33eim ®d)Iu9gefang ftimmte er nod), cbglci^

mit jitternber (Stimme, in t)a§> Sieb ber ©emeinbe ein „-^err, Ia§

3)einen 5)iener in grieben fal^ren'', unb mit tiefer Sen^egung fa^ bie

©emeinbe auö feinem ^nfriebnen, f)eitern ®eftd)te, mit mlä) i^ölliger

(Ergebung, ja mit n^eld; inniger greube ii;r fierBenbcr »pirte feinem

2;obe entgegenblicfc."

„%n 25. 5tpril mad)te er fctgenbcS Jefiament: „^d) ^c^ann

(Sali?in, 3)iener be§ 2Bcrt§ ®ctte§ an ber ^ird;e in ®enf, t)abc in

meiner großen ®($wad)f)e{t unb in bem ©efü^Ie, ba§ ®ott mid) balb

5u®i($ nef^men n^irb, ben (5ntfd)Iu§ gefaxt, meinen legten Söillen

atfo aufjufe^en. ©rfttid) banfe id) ®ott, ba§ (?r ®i^ nid)t nur ®ei*

ne§ armen ®efd)D^fe§ erbarmet unb mid) auö bem Qtbgrunb ber %h'

götterei gebogen ^at, um mir jur ^(arbeit «Seinem öixingeliumS ju

i^erf)elfen, mic^ and) mikx ber Set)re ®eine§ <§)ci(e§ tbeiffjaftig ge-

mad)t, beren id) ganj umvürbig n^ar, unb mid) in all meinen geilem

unb 5trmfeligfeiten mit unau§fpred)Iid)cr ©ebulb getragen, n)äl)renb

id) verbient I^ätte, taufenbmat i?ern3orfen ju «werben; fonbern bag (5r

gu aEebem ©eine ©nabe fon^eit erfiredte, (Bid) meiner unb meiner

5(rbeit bcbicnen ju u^ollcn, um bie SBabr^eit beö giHwgeIium§ ju

v^erfünben unb auszubreiten, '^d) bcjeuge au§ innerftcr (Seele, ba§

id) in biefem ©tauben, ben 6r mir gegeben, leben unb fierbcn »iE;

ba§ i(^ feine anbre g)offnung babe, al§ ©eine freie (Srn)ä^tung, auf

nield)er mein ganjeS ^eil berul)t ; unb von ganzem -^erjen bie ®nabe

crfaffe, bie mir in Sbrijio ^cfn, meinem .g)eilaub, bereitet n^orben ifi,

bamit aEe meine (Sünbe in bcm S^crbienfie fcineö 2eben§ unb ®ter»

ben§ begraben iverbe. 5(uf tia§ 2)emütl)tg|^e f[e{)e id) 3f)n an: ic^

mochte in fDld)er 2Beife gereinigt unb abgett)afd)en n^erben burd) tia^

3?Iut biefe§ grc§en (ärlöfera, mld)t§ für im§ arme (Sünber i^ergcffen

werben, ta^ id) tox ©einem 5lngefid)t crfd)einen unb ©ein ^ilb an

mir tragen fönne. 2öeiter bezeuge id) , ha% id) nad) bem SO^aß ber

©nabe, bie mir geworben, ©ein Söort rein gelcf)rt I)abe in ^rebigt,

SBcrfen unb ©d)rifterf(äruugen; ja tta^ id) and) in aEen ©treitig^
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feiten, bic i^ mit ben g-einben ber 2öal)r{)eit l^atte, uirv3cub§ fo:pt)i=

tiif(f) ober t^inter^altig ßerfaf)ren bin, fonbern rnnbn)eg unb gerabejn

bie ®a(i)e @otte§ öerfod)t. 5lber a(f) ber gute 2öiIIe, t>tn id) <itl)aU,

nnb mein 6ifer, n^enn man it)n fo nennen fann, voax etwaö fo ßaueö

unb ^alteö, t>a^ id) in allen ©tücfen uncnblid) üöiel fcf)ulbig geblieben

bin, unb mein e^rlid)e§2;rad)ten ot)nc®otteä nneubUcf)e®nabe fi(^n)ie

9?aucf) irirfungöloä »crflüd) tigt ^ttt. 3a bie ®aben, bie (Sr mir »erUelzen,

I)ätten mi(^ nur um fo firafbarer oor 3t)ni macf)en müjTen, fo t>a^ id)

»ieberf)oIt feierlid) oor 3I)ni befenne, lüie ic^ feinen anbern ®runb

meineö §eile§ »eig, atä ba§ ®ott, mld)a ber ®ott ber 23armf)erjig»

feit ift, <Biä) einem fo erbcirmlic^en ©ünber al§ ißater erzeigen will.

-- 2Baö nun baö irenigc ®ut betrifft, tici^ mir ©ott jur 53erfügung

an^eimgefieüt, fo fe^e id) meinen inelgeliebteu ©ruber 5tnton jum

einigen (Srben beffelben ein : tio^ nur gum (Erben beut Jitet nai^, fo

t>a^ er perföuli(^ nur ben ftibernen ©ed)er, ben ^err oon 23arenne§

mir gefd)enft, an fi(^ net^men foU, nnb tia§> Ucbrige alfobatb an feine

Äinber abtreten. 9iem(id) feinen ®öf)nen «Samuel nnb 3£>i)«i^i^ F 40

^T^alcr, feinen Zöä)kx\\ %nm, Sufanna unb S)orotf)ea je 30 j;^aler:

if)r Vorüber, mein DZeffe 3)aniel, txljaik jur «Strafe für feinen Ieid)ten,

pc^tigen ßebenSwanbet nur 20 2:^ater. ^a§ ifl in Summa 'i)a§'

ganje 3}ermögeu, 'i)a^ @ott mir gegeben (190 Zi)akx), wie id) e§ mög«

U(^ft genau gefd)ä^t I^abe nac^ bem 2Bertf)e ber ©üd)er, ber SKöbeln

be§ ®ef($irr^ unb beö Ucbrigen. Sollte iube§ etioaS met)r f)erau§=

fommen, fo foll e§ unter meine 9leffen unb 9ii^ten oertt)eiIt »erben,

and) ben 2)aniel nid)t aufgenommen, ioenn ®ott if)m bie ©nabe giebt,

ftd) ju mäßigen unb ju beffern. 5tngerbcm oermac^c i^ bem d-olle*

gium 10 Xljakx unb 10 loeitere Der Äajfe für arme gremblinge/' —
„9Za(^bem(SaIoin fo fein2;efiament in^ JReine gebracht f)atte, ließ

er ben oierSi}nbici'!5 unb benD^att)§f)erren fagen: er toünfc^e oor Ster-

ben nod) eine 5(nfprad)c an fie ju f)alten, unb tröffe, er werbe \iä) wo1)l

am nä(^flen2:age inäJRat^tjauö tragen laffen fönnen. 5tber jie antwor»

teten alfobatb: fie würben fi^ oielmel^r bei ifjm einfinben, unb be=

fd)Woren if)n, fic^ ju fd)onen. So oerfügten fie fic^ benn Jag§ bar--

anf (26. 9lpriO in feierlidum 5tufjuge oon bem Si|nng5faal in fein

^au^; unb nad)bem fie um fein ^ttt jtd) georbnet, fe^te er fi^ auf

unb naf)m ade feine Gräfte ^ufammen, um it^nen o{)ne Unterbred)ung

oortragen ,^u fönnen, wa§ er fid) oorgenommen. Seine dittit würbe.
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noä^rcnb er ipxaä), wbxtiid) ntebcrc5cfd)rtebcn : „(Snäbigc Ferren, id)

fann(Sud) nidjt genug banfcn für alle bte (J^ren unb greunl)Ii(i)fetten,

bie mir »on Qud) geworben finb, obgicid; id) fie in feiner 2öeifc üer=

biente, unb ganj befonberö für bie augerorbcntUd)e ©ebulb, womit

3^r meine argen <S(i)n)ä(!)en nnb ge{)Ier ertragen. 2Bof)t ijatk id) in

meinem 5(mte and) mele kämpfe unb iöerbrie§U(f)feitcn ju Befielen;

aber W^ gefc^al; nid;t burcf; (Sure (5d;ulb, fonbern md) bem ^atlje

©otteg, ber 3eben ©einer tnec^te fo prüfen will. SBo ic^ nid;t 5tIIe§

geleiftet, waö id; I;ätte füllen, bitte id) bringenb, bieö nid)t meinem

Söillen, fonbern meinem Itni^ermögen jnjufd^reiben. 5)enn mitSSat)r^

l)dt tamx id) bezeugen, ta^ id) ßurer ötepublif mit ganzer ©eelc ju»

get()an gewefen, unb bei allen 9[)?vingeln unb äkrfäumnifj'eu ^od) md)
Gräften für t)a^ allgemeine Sefte gewirft f)abe. 5lud) wäre e§ in ber

2;l;at eine nnbanfbare .§cud)elei, wenn id) leugnen wollte, t}a^ @ott

\id) meiner baju bebientc, um baS Sine unb 5tnbere in biefer <Bta\>t

au§jurid;ten. 9kr U^ mu§ id) fiet§ wieberf^olen: entfd)utbiget,

wenn meine Seiftungcn im öffentlichen unb prisaten geben fo weit

f)inter bem 3icte jurüdblieben. 23orjüglid) aber, gnäbige §>erren, bin

id) ©ud) nod) 3)anf fd)ulbig , t)a^ 3l)r meine alljugroge -§eftigfeit fo

freunbli(^ unb fanftmütl}ig getragen l)abt. S)iefer unb meine anbern

gel;ter mißfallen mir i?on -^erjen; aber id) f)offe ju ®ott, jie feien

mir i>erjiel;en. —
„2Ba§nunbie8el;re anbetrifft, bie^l^r »on mir gehört, fo bejeuge

id) üor ©Ott unb meinem ^errn, ta^ id) fein anbreö (Streben l)attc,

ala t>a^ mir anüertrantc SSort ®ottc§ in ganzer ßauterfeit ju »er»

fünbigen, unb au^ gcwi§li^ wei^ : id; bin md)t auf t>ci^ ltngewif[e

^in meinen SBeg gegangen. 2Bäre bem nid)t fo, mü^te, wie id) wol)l

wei§, @otte§ ßoi^n je^t meinem Raupte brof)en ; wäl;renb id; nun im

©egentfieil überzeugt bin, hx^ meine ?trbeit unb ©orge in ber 2el;rc

3l;m nid;t mißfallen l;aben. ^d) fage t>a^ um fo lieber »or @ott unb

üor Sud;, al^ id) nid;t jweifle, t)a^ ber 5trge md) feiner @ewol)nt)eit

böfe, lei(^t|innigc ©d)wärmer erwecfen wirb , um bie reine 2ef)re ^u

i^erldfiern, bie '^'{)v tum mir üernommen.— 2Beiter erlaube id) mir au

meine gnabige ^f^erren and; nod) ein mal;nenbe§ SBörtlein. 5äemanb

wei^ beffer al§ id) , au§ wie »ielen unb großen ®efal;ren bie barmher-

zige .g>anb be§ .^errn Sud; errettet. 2öetd;e ©tellung Suer Staat

je^t einnimmt, fe^Kt 3t;r felber. 2öol)lan, oh Sud; nun fd)einbar
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<Bi6)txi)tit gcfrf)cnft ifi ober ©cfat^reu broficn, bcnfet jeberjcit baran,

ba§ ®ctt bic t)öcf)fie 6t)re I;abcn mU, ba§ (Sr allein c§ tft, bcr bic

Staaten une bic einzelnen 93ienfd)en erl)ält unb lenft, unb baranf k=

ftet)t, ba§ man bieö anerfenne, ta^ man ftc^ in i^Miger 5tbt)ängigfcit

i^on 3f)m fü^Ie. ®d)aut anf ba§ ^eifpiet 2)aütb§, bc§ größten ^0=

ntg§, bcr mitten an§ bcm tiefften grieben flran(!)elte nnb fiel, ha^ er

fic^ töhtiid) t)ättc i^erle^en mülfen , wenn ®ctt ftc^ mä)t feiner erbar=

met. Unb n>enn biefem fiarfcn ^^elben ®pl(f)eö gef(f)c(;en, mt wxxt e§

bann un§ frf)wad)en acuten erget)en? D e§ ifl nn§ bie allergrößte

2)emntf) be§ ^erjenS t^cn 9iötl;en, ein @ang in gnrd)t, 3^ttern nnb

Sorgen , ein nn§ glnd)ten nnb i^erbergen nntcr ®otte§ glüget : aber

bann and) ein fefieS 23ertranen, t>a^ (£r nürflid) f)e(fen nnb erretten

irirb. 2BoI)I f)ängen trir ir>ie an einem §aarc, aber ^l)x IjaU jur ®c=

nügc erfahren, h\^ ^r bcnncd) erl)alten, bet)ütcn nnb forgen fann,

nnb »aS (£r in ben «ergangenen J^agen getf)an , ba§ wirb 6r in 'i)m

5u!nnftigen wiebcr tt;nn. 2)arnm wenn ber §err e§ (5uc^ gelingen

läßt, fc fal)ret nid)t I)cd) einlier wie bie®pttlcfen, fonbern bcmött^iget

®nd) »ielmel)r nm fo tiefer unter (Seine barmt)erjige ^anb nnb gebt

3f)m Gbre nnb X^anf. ®ct;t§ (Sud) im ©egentl^eile unglüdlid), unb

fd)cint ber Zot> (Sud) i^on aEen (Seiten jn bebrofien, fo laffet bod;

nid)t ai' \mi (5urem ©tauben unb (Surer ^g^offnung jn 2)em, oer axiä)

bie 2:obten wieber auferweden fann. 5)ic(Sd)Iäge@otte§ finb®d)Iäge

eineö S?ater§. (5r ,^üd)tigt Gud), um ben erfalteten (Sifer wiebcr an^

5ufad)en unb (Inä) immer t*on 9ieuem ^u Ief)ren, ta^ bei 3t)nt allein

txx^ ^di ju fud)en fei.
—

„Söenn 3f)r nun aber wünfd}t, t>a^ (Sott (?urc Oicpublif in beut

feften, glücf(id)en B^ift^'^"^ erteilte, in bem fic fid; je^t befinbet, fo f)ü:=

tet oor 5tltem bie Statte, ba (?r felber wot)nt in ßnrer Tlitk , Seine

I;eilige Äird)e, i^or aller Sünbe, ^BefCecfnng unb23erftörung. 3)enn(5r

\)cA gefagt, ^'X'^ ßr bie etjren werbe, bie ^\)\\ ebren, unb bie i^erad;ten,

bie ^;n Mrad)ten. (Sr allein ifl ber große ®ott, ber Äönig ber Äö=

nige, ber ^^crr aKer^-^erren. Setet %^\\ an, wießr e§ felber iDorfd)reibt,

laffct (J.ud) nichts fo angelegen fein, alö ben ®cI}orfant gegen Seinen

I)eiligcn SBillen, unb tra(^tet barnad), üon 2:ag ju Jag jujune^men

an 9ied)tfd)affenl)cit unb 2;reue. 2)enn fo lange wir in biefer 2BeIt

finb, folfen wir lernen unb wad)fen unb erfüllen, xcOii %iiii oon unö

forbert. — Jc^ f^i^"<^ '^^¥ ^^n Sinn unb 2Banbet unter {^wäj, unb
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i»ei§, ba§ '^'i)x 5tlle ber (£rma{)nung bebürft. %viä) bem Söcfieu unter

(Su^ fef)It no(f) 23ielce. 23ittct i)e§l)alb ten ^crrn, ba^ 3t;r (äu^

felbfi genau erfennt, unb ba^ (£r 6uc^ gcn)vit)re, ivaä Sud) norf) ab=

get)t. 2Bir trtffen 5lEe , »ie üiel ©ünben im ^tllgemctnen unter ben

9iegenten I;err[(^en. ^ie (Sinen jtnb gtet(t)gültig unb nac^Iäfftg in

5Setreft beS attgcmeinen 2öot)Ieö , unb fümmern fid) nur um itjrc eic3e=

neu 5tngelegenl;eiten; bie 5tnbern übcrlaffcn \id) il)rcn ßüfien unb

2eiben[d)aften ; n^icber 5tnbcre benu^en bie ®abcn nid)t, bic fie i>on

©Ott empfancjen, 5tnbere »erben l}Dd)fat)renb unb wollen iljr Söelieben

anä) alten 5tnbern aufzwingen. — 2)ie bitten ermal)ue id), ))a^ fie bie

Jüngern nict)t beneiben, benen ®ott größere grüc^te üerlie()en, unb

bie e§ i^nen 5uvortt)un. ^ie Jüngern erinnere id) , ha^ itjnen üor

5tEem 23efd)eibent)eit, S)emutl) unb 3[)iä§igung in it)rem Senet)men

gejiemt. deiner trete bem 9tnbern t)inbernb in ben 2Beg. |)ütet ßuc^

tior aller (Siferfuc^t, :per[önU(f)en geinb[d)aft unb 9iebenbut)Ierei. 3)emt

dlidjt^ fte^t bem ©ebeitjen eineö ®taate§ mel)r im 2öege unb mai^t

bie beften 5lbftd)ten ju ni^te. — 2)arum ^alte jt(!) ein 3cber in bem

<3tanb unb 33eruf, worin er fid) befinbet, unb fu4)e feine anberc (St)rc

«lä bie ber treuen ^flid)terfüUung in 5(IIem, wa§ it)m befolgten ifi.

3n ber ^aubtjabung ber iRed)t§pflege, namentlich wo e§ um ajiein

unb 2)ein fic^ t)anbelt, bitte unb befci)wöre id) Sud), jebe $art{)eilid)=

feit ju fliet)en, feinen Umwegen unb fünften, feiner ©unft unb feinem

^affe irgeub einen (Sinflu§ ^u ge|!atten. Söenn '^ijx je bie 33erfud)ung

fülltet, aus föigennu^ bie ungered)te (Baä)t ju förbern, [o wiberjle^et

mit ganjem ßrnft, inbem ^l)x aufbtidt ju bem, ton bem ^i)x ßnre

SBürbe empfinget , unb '^^n f(et;entUd; um ©einen f)eiligen @eift an--

Tufet. — ©nblid), meine gndbigen Ferren, bitte id} nDd)maI§: »er-

5eif)et unb i^ergebet mir meine inelen ®d;wäd)en, bie id) üor ®ott unb

©einen (Sngeln unb au^ »or Sud} befenne, unb bie nur thtn burd)

freunblid)e 33ergebung üon mir genommen werben fonnen."—
„9iad)bem er bie§ gefagt, betete er ju bem großen unb gütigen

©Ott, \)a^ (Sr fie me^r unb md)x mit ©einen ©aben anSrüfien unb

burd; ©einen ^eiligen ©eift leiten wolle ju iijxm eigenen ^di unb

jum ^eil biefeö armen iöolfeö. 3)ann reid)te er i^nen etilen bie re^te

^anb unb fagte einem ^eben SebewoI^I. 2)ie Ferren aber, bie i^n aU

i\)xt\\ gcmeinfamen iöater betrad)teteu, banften i^m für alle feine

5Dieufte, i^erftd)erten, \)a^ fie ben SOi^itgliebern feiner gamitie um feinet*
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»tuen jeberjcit il)xt Siebe unt) gürforge ben)at;rcn i»ürl)cn, unb [erle-

ben mit melen 3:{)ränen unb großer Jraurigfeit.'' —
„3n)ei Sage barauf, am 28. 5tpnt, ücrfammelte [\ä), mt er e^

geiDÜnf^t, bie gefammtc ®eifiUcl;feit ber ©tabt unb beö ßaubeS in

feinem 3immer, um and; i{)rer[eit§ [einete^te^tnfpra^e juöerne^men.

„Ü?ieineSrüber, i)nh er an, ba mi je^t fo 2Bid?tige§ mit einanber be«

fpred)en fotlen, »aS nid;t nur biefe Äird)e wen ®enf, fonbern aud;

mcincS^e anbere betrifft, mlä)t gleic^fam \)on it)r abhängen, fo wirb e^

gut fein, trenn mx mit @ebet beginnen, bamit ®ott mir ®nabe giebt,

5tlleä ju fagen ol^ne flclje unb eitle ©ebanfen , allein im .f)inbli(f auf

Seine (JI)re, unb ein ^eber von (£u(^ fid) merfeu unb auf jtd; antoen»

ben fann, »aS U)ir fagen.'' — 9iad;bem er ^a^ ©ebet gefproc^en,

fut;r er fort: „(5§ Bunte fd)einen, aU ncit)me id) mir gu »iel ^erauä

unb tt^are nid)t in fo fc^Iimmem ßnftaube, at§ id) eS meine. 5tber ic^

üerftd;ere 6nd), tm^ i6) mid) bei all meinen friU;ern ^ranfljeiten unb

geibcn nie fo fd^umd) unb t)iuf(illig fül)lte wie je^t. SBenn man mi^

nur auf baS ©ett legt, fd)nnnben mir alfobalb bie (Sinne unb i^

werbe ot)nmcid)tig. %i\d) mein fdjwcrer 5U()em ängftigt mid) immer

mefjr. 3'« Hebrigen bin id) fajl tu?» ©egent^eil »on aubcrn Traufen;

it)re ©eij^eöfräfte entweid)en bei ber 9iäl;e be§ %oU^, bie meinigen

bagegen t)at ®ott gleid)fam nur um fo fefter in mid) eingefd)toffen, je

met;r meine ändere 9Zatnr jerfällt. '^ä) glaube, ta^ id) burd) einen

l)arten 2;obe§fampf werbe I)inburd)ge^en miijfen , unb fürd;te binnen

Änrjem bie Stimme ju verlieren , and; wäl)renb ber ^opf noc^ voll'

fommen flar ift. 2)arum l^abe id) 6ud) je^t fd)on jn mir befc^ieben,

um nod) mit ^ud) ju reben, elje ®ott mid) wegnimmt. Dii^t alä ob

id; meinte, ®ott fönntc meinen ßuj^anb nid}t wiebcr beffern, wenn ti

\o Sein SBille x% Sein 9tatt)fd)lu§ ift verborgen unb gut, unb i^

ma^e mir nid)t an, it)n ju burd^bringen. — 51I§ id) jum erflen ü)^al

an biefe ^ird)e fam, war fo viel alä ^id)t§ vort)anben. ÜJian pre--

bigte, ba§ war 5tlleö. ^ie ©ö^enbilber fnd)te man unb verbrannte

fte : aber von einer 9fteformation war feine 9tebe, 5ltle§ jud)tlo§ unb

verwirrt. 2)er gute SDieifter garel unb ber blinbeßonranlt waren ta,

jubem 5tuton Saulnier unb jener faubere groment, ber fein tReitfleib

abwarf, um auf bie^anjel ju fteigen, unb bann wieber ju feiner 23nbe

jurücffeierte , um 2öi^e ju machen unb fo boppelt ju prebigen. —
Unter erjlaunlid)en beimpfen f)abe id) l)ier leben muffen. Suw'fi^cii

Salöiii'« i8ioata<)^ie, 17
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würben 9?ac&t8, um mic^ ju erfd;retfcn, 50 big 60 23ii(f)feuf(f)üf['e »ot

meiner 2f)ür aBgefeuert. 23et)enfet [clkr, mld) einen (Siubrucf bieg

auf mid) armen ©(^üler \mä)m mu^te, fcf)üd;tcrn unb furrf)tfam, wit

i6) eg bamafö war unb im ®ruub immer i3eiüefen bin : ja fd)ü(^tern

unb furd)tfam bin id) von 9?atur. — Salb barauf würbe id) anö bic*

[er ®tabt «erjagt unb jog nad; Strasburg. 'Md) einiger ^tit rief

man mid; i)kl)tx jurüd ; aber bie .§inberniffe waren ni(^t geringer,

bic fid) ber rcd)ten 5lugübuug meines 5tmte§ entgcgenfe^ten. Ttan hat

bie §unbe auf mi(^ getje^t unb gerufen: fa§, faB; unb fie baben mir

ben Ofiotf jerriffen unb mid) am Seine gejerrt. 3^ %^H "^ ^^^^ ^^^l)

ber 3tt>eil;unbert, aB man auf bem fünfte war, fid) jn [erlagen,

uub {)ielt bie jurüd, bie mit fo(d;em Sorfa^ einbringen wollten.

„3iei)en ®ie fic^ jurüd, rief man mir gu, a(ö id) eintrat, mit 3t;nen

tjaben wir uid)t§ ju tl)uu!'' — 5tber id) antwortete: „9Zein, '^i)x

greüler, ergreift mi^ l}ier unb tobtet mid), aber mein 33hit wirb über

6n^ fommen unb biefe ®tii()le werben e§ üon ßuern <^dnbcn for=

ttxn." — 3)urd) foId;e kämpfe mu§te id) t)inburd} unb (Su(^ fielen

»iellei^t no^ fd)werere beüor, 3)eun e§ ift ein tro^igeö unb üevf"et;r»

tcg 33o(f, mit bem '^\)x ju tt)un t)abt, obwot;! e§ »iele fromme bar=

unter giebt , unb id) fürd)te wot)(
,
3t)i^ werbet (Stwaö baßon ju erfa^»

reu befommeu, wenn ®ott mid; ()inwcggenommen. 2)enn obf(^on id)

9lid)t§ bin, wei§ id) boc^, ba§ id) met)r al§ 3000 5tufläufe i^erf)inbert

f)abe, bie fonfi ®euf i^erwüftet l;ätten. 2tber faffet Ttntl) unb bleibet

ftarf. ^nn «Sott wirb fid) biefer ^ird)e bebienen uub fie aufredet er=

t)alten; ja id) fage ^nd), t>a^ ®ott fie M)ntm wirb uub f)inftellen

al§ einen unüberwiubUd)en gelfen." — „3d; ^abe mele ge{)Ier gehabt,

bie 3t)r ertragen mußtet, uub 5lüe§, wag ic^ getf)au, ijl im ©runbe

md)t§> werti). ^ie ©ottlofeu werben [id) freiließ) biefegSßortS bemä(^«

tigcn, um e§ ju t)erbret)en; aber bod) wieberljole id) cg nod) einmal:

5tlleg, wag id) gett)an, ift nid)tg wcrtt), unb id) bin eine erbärmli^c

(Ereatur. 9iur bag barf i^ üon mir fagen, baB id; jeberjeit bag @ute

woEte, ba§ meine geljler mir immer mi^allen ()aben, t>a^ bic SBurjet

ber ©ottegfurc^t wat)r^aftig in meinem ^erjen war. Um biefer guten

%h^d)t Witten üerjeii)et mir, id) bitte 6ud;, atteg Ueble unb Unrei^te,

namentlid) meine S^iafc^^eit, ^eftigteit unb i)ieigung ^um ^oxn; unb

Wo 3t)r im ®egent{)eÜ etwag ©uteg wal;rgenommen, ba neljmet eg an

unb folget iljm md)." — „3n meiner Se^re war id) treu unb forg«
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fam: rtiicf) bei meinen ©d^riften \)at mit ®ott bic ®nabe geijeicn,

ernfl nnb 3eit)iffent)aft jn SBerfe ju ge!)en, fo ba§ id) nid)t eine einzige

©tettc ber (5d;rift mit 2Biffen »erbref)tc ober unrid)tig rtn§tegte. Oft

Ijätk id) geinfjeit unb©(^arfftnn jeigen fönnen, trenn id) baranf an«=

gegangen lüäre; ahn id) I)abe bnrd) (Sottet ®nabe biefe 3?erfud)nngen

je unb je unter bie gü^e getreten unb mid) ber 6infad)I)eit bcfliffeu.

— 9lie f)ak id) (Stwa« au§ .^a§ ober 9fta($fnd)t ober mit ber ?lbrid)t

ju fd)aben gefd)riekn, fonbcrn immer nur \>a^ getrau, tt)a§ mir burd)

bie (lt)re ®otte§ erforbert fd)ien." — „2öa§ unfern 3uftanb im 5n=

nern betrifft, fo tjabet 3br ^errn oou 23eja ju meinem 5Rad)foIger er*

UHil)U. ^emü()et C^nd), il)m feine ^lufgabe ju erleid)tern, benn bie

DbliegenOeit ift fo gro§ , bvt§ man nad) menfd)lid)em 5tnfel)en unter

biefer 33ürbe fd)Ie(^terbing« erliegen mu^. SSaö il)n felber betrifft, fo

wei§ id): er voixh t^nn, tMö er fanu." — „5lber nid)t nur (Sure

$flid)t gegen bie Äird)e, fonbern and) (fure$f[id)t gegen baö®emein=

n^efen I)abt im 5luge. 3t)r ijaU gelobt, il)m ju bienen in fc^weren unb

guten 3eiteu, unb fo trage benn ein ^eber, ira§ it)m befo{)(en ift, unb

laffe nic^t ab ju arbeiten unb ju wirfen. 5)eun ba§ oft al(junad)ftd)=

tige Urtbeit ber aRenfd)en ift nid)t bie |)auptfad)e; irir muffen bafiir

forgen, h\^ n)iroor®ott, ber5llle§ n)ei§, befteben fönnen. 33or %[km

aber ()aUet ^rieben untereiuanber. ßaffet feinen 6trcit, feinen ^ant,

fein bitteres SBort unter (5u(^ anffommen, wie ic^ ju meinem großen

ßeibroefen U^ eine ober anbere ^M ()örcn mn§te. greilid) war c8

nur gleid)fam im (Sd)erj, aber bie Sitterfeit regte fic^ bod) im .^er=

jenSgrnnbe. 2)ie§ 5tlfc§ taugt ui^tS unb ifl bur(^ unb hnä) un-

d)riflüd). ^^\ikt (5ud) barum bai^or, lebet in Sieb unb greunbfc^aft,

betfet einanber unb f(^affet ben 9ieib I)inau§ anö (Surer Tlittt —
eines t)abe id) oergeffen: i^ befd)n)öre (Sud), uid)tS p änbern unb

feine 9?euerungen einjufül)ren. 9?id)t auö ßbrgeij fage i6) ha^, bamit

meine öinrid)tungen fortbcflel)en unb man ftc fefif)atte, ol)ne etwas

33effcre§ ju woEen, fonbern weit alle Steuerungen gefat)rlic^ ftnb unb

oft fel)r übet ausfallen.— 5ltS id) üon (Strasburg jurüdfam, verfaßte

id) ben ^ated)iSmnS in großer 6i(e. 2)enn id) xtoÜk mein %mt uid)t

wieber übernef)men, o^nc ber beiben fünfte gewiß jn fein: 'i)i\^ man

an einen Äatei^iSmuS unb au eine 2)iSciv^lin fid) f)alte. 3"bem id)

if)n fd)rieb, f)otte man bie einzelnen Slätt(^en in bie ^ruderei, ol)nc

baß id) fie burd)fef)eu ober 23iret jeigen fonnte, ber bamatS in bct

17*
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Stabt irar. 2ötc pft bäte i(i) fcitbem gen)ÜHfc{)t, bic ^anb »lebet

Hxixn leijen ju fönnen ; aber iä) Ijah nie bie ^dt baju gefuuben. —
2Ba§ bie «SonntagSgcbete anbetrifft

, fo benu^te id) bie ©tra^bnrger

J^crmnlare nnb entkl)nte it)ncn ben großem %l)d{. 5tnbere mu^te

id) [eiber verfertigen, I)ielt mid) aber babci bnrd)an§ an bie ®d)rift.

— 5lnd) ^a^ Janfformular rüt)rt luni mir ^er. ^d) fd)rieb eS, aU
man mir in®tra§bnrg bie^inber ber Söiebertänfer jnr2;aufc brac|>te,

r*on fünf nnb ,;^ebn 5JJeiIen in ber 9tnnbe. 2)a id) e§ in' großer ßile

i^crfa^te, ift c§ d\m§> xaxil) nnb ungelenf anöcjefallen; boc^ ratt)e ic^

dncf) nid)t, e§ jn änbern. — T)ie 23erner ^ird)e I)at bie nnfrigc i^er=

ratben , nnb jte I^aben mid; bort immer mel)r gefiir(^tet aU geliebt.

®ie [oHen unffen, ta^ id; in biefer 2J?einnng imi it)nen gej^orben bin,

nnb glanbe, ba§ fte je^t nod) fo gegen mid) geftnnt ftnb. ®ie'fnr(^*

teten immer , id) ftörc fte in ber 2el)re vom 5tbenbmaI)Ie. — 3""^

(Sd)Inffe , meine tt)cnren 33rüber, bejenge id) (Jnc^, ba§ ic^ ©nc^ j^etS

anfrid)tig nnb von -g^erjen geliebet. Sßenn 3^)1^ ntid) in biefer Äranf*

beit jmr>ei(en'tt)eniger frennbli^ gcfnnben, fo verleibt eö mir: id) fann

(Jnd) nid)t genng banfen, ba^ 3t)i^r ^väl^renb biefe Reiben mid; gefangen

bielten, bie ßafi meiner ®efd;äfte anf (5nd; genommen." —
„%U er gcenbet, rief er "^ctm einzeln l;eran nnb brncfte if)m

bie .g^anb. Unb wir gingen von il;m, bie 5lugen in 3^{)rdnen gebabet

nnb iia?' ^tx^ voll nnfäglid;en gcibeS. 5(m 2. üUJai erfnt;r ßalvin

bnrd; einen $^rief garet§, ba§ ber ad;tjigj[d(;rige, and; fcincrfcits an-

§erfi fd;uHid; gett>orbene grennb fid; bennod; vorgenommen t;abe, il;n

no^ einmal jn bcfnd)en. ^ieranf biftirte er folgenbeö 33riefd;en an

ibn: gebe irol;l, mein beider, trenfter 33rnber! llnb ta ®ott null, ba§

Dn mid; überleben follj^, fo lebe fletö eingeben! nnfrcr innigen S3er»

Innbnng, iveld;e, fofern fie ber ^ird)e ®otte§ nü^li^ war, nnö and;

nod; im ^^immcl bleibenbe grnd;t tragen wirb. 3^ ^^^^^ iii^M; ^«§

!Dn 3)id; meinetl;alben ermübcfl. ÜJJein 5ttl;em ifi fd;wad; , nnb be»

fiänbig erwarte id), ^a^ er mir anggel;e. ^§ ift mir genng, ta.% id)

in Gl;riflo lebe nnb flerbe, ber ben ©einigen ©cwinn ifl im geben nnb

sterben. 9iod; einmal: lebe wot;l mit allen IBrübern! — %btx ber

gnte ®rei§ fam benno(^ nad; ®enf nnb nad)bem er ben grennb ge*

fel;en nnb nmarmt, fel;rtc er nad; 9tenfd;atel jnrücf. —
„T)ie übrigen 2;age bi§ ^n feinem dnbe brad;te er fa|l in beflän--

bigem ®tMt ju. greilid) war feine Stimme !anm nod; verfianblic^

:
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be« ftirjcn 5lt^em§ m%m todxtn c8 immer nur abgcbro(i)cnc (Seufjer,

bie man f)5rte; aber feine 5lugen glcinjten t)ett bis jute^t, nnb er l)k\t

|te gcn^immel gericf)tet mit einem QtuSbrucE , ber bie inbrünfiigfle

5lnba(^t fpiecjeUe. Oft njieber^oUc er in bem Ijeftigflen 9tnbrang ber

©djmerjen bie SBorte J)a»ib§ : .f)err, i(^ trilt ben 3[)tunb nid)t auftt)un,

Du ttjirfi c« trof)Ima(^en! %\\d) toon 3eit ju ßeit bie SBortc beS

^efaia: 3(i> feufje »ie eine 2;aubc; ferner fjörte ic^ mel)rmal«: 2)u

jermalmeji mi(^, ^err, aber e§ genügt mir, t>a^ 3)eine ^anb e§ tt)ut.

— ©eine 31)üre I)dtte Üag nnb 9?ad)t offen jiet)en muffen, {)atte man

wollen 5lIIe i)ineintaJTen, bie ^a tameu, um it^ren (5d}mcrj ju bezeugen

unb ^Ibfc^ieb ju net)men. 3)a er nid)t met)r mit il)nen fpred)en fonnte,

hat er, man möge ftd) bod) bamit begnügen, für if)n ju beten, unb ftd;

bie 33etrübni^ erfparen, if)n leiben ju fef)en. ®ef)r oft t)at er auc^ mir

angebeutet, beffen ©egenn^art il)m boc^, toie id) gewi§ mi^, immer

imßfommen war, ba§ er |td) ein ©ewiffen baranS mad)e, mic^ »on

meinen %nt§gefd)äften abjnjiefjen: fo fet)r lag i{)m bie Pflege ber

^ir^e unb bie 23er^errU(^ung ®otk^ am |)erjen. —
„(So lebte er no^, voUfommen ergeben unb feine greunbe tröfienb,

bi§ gum 19. Tlai\ an n^eld^em 2;agc wii ^rebigcr bie ®en)oI)nt)eit

I)aben, un§ ju cenftren unb bann jum 3ei(^en ber greuubfd;aft ein

brübertid;e§ Tlai^l ju t)alten, n^eil tt)ir jwei 2;age barauf, an ^fing=

fien, baS ^tbenbmal)! neljmen. 3)a er erlaubt \}attt, ba§ unr ^a§

Tla^ in feinem ^aufe bereiteten, fammelte er feine Greifte, Iie§ fid)

in ben ©aal tragen unb begrüßte nn§ mit ben SBortcn, bie etilen

X()räuen entlodten: 3d) fomme, meine Srüber, nun jum legten SOJale,

(lud) gu fet)en unb mit (Jud) ju 2:ifd) ju fi^en. — «Sofort fprad) er

]>a^ ®ebet, nafjm einige ©peifc ju fid), unb fein ©efprä^ war bei

allem ^eiligen (Srnfl unb ßifer fo tjeiter, alö e§ jur ßeit möglid) war.

?tod) war ba§2)Jaf)I nic^t ju (5nbe, alö if)n feine ©(^wac^I^eit nöt{)igte,

fid) in ta§ anflo^enbe ßimmer jurüdtragen ju laffen: „T)ie 3tt)ifd)en=

wanb, fagte er babei mit IicbUd)er, tdc^elnber ©eberbe, wirb mid)

nid)t I;inbern , im ©eifie mit 6u(^ ju fein." — 2öie er e§ t»orau§ge-

fagt, gefd)a^ e8. Denn nad)bcm er bi§ auf biefen %aa^ |id) bei aller

®d)wad)e boc^ immer no(^ aufnet)mcn unb ju feinem %\\6)t Ijattt

füljren lajTen, blieb er i^on biefem 2:ag an bcfidnbig liegen, fo fd)wad)

unb abgejel)rt, bag mit 5lu§nat)me feines ®eftd)ts, weld^eS immer

baffelbe blieb, eigeutlid) nur nod^ ©eijl unb 5lt^em t>a war. Unb wer
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i^n fo liegen faf), mu§te m\)\ an ^ofu« benfen, als ^frael rtuS feiner

@efangcnf(^aft jnrü(fgcfommen , nnb ®ott ju ben ^ropfjetcn f^ra^:

3fl biefer nicl)t irie ein 23ranb, ber rtn§ bem gener gebogen ifi? (5c

lag je^t biefer Tlann, ber mit fe »iel ^mli^tn ®aben gef(!)mürft

tt)ar, barnieber wie ein i^erbonteS 33Iatt. — ^en 3:ag, an n)elrf;em er

fiarb, ben 27. 2«ai (54 3a^re, 10 mcmtt, 17 2;age alt), fd)ien er

iveniger Icibenb nnb mit geringerer 5lnfirengung p fpred)en. 5tbcr

eö wat ^a^ te^te 5lnff[a(fern ber 9^atnr. 2)enn am ^Ibcnb, ungefähr

nni ad)t lX\)x, erfd^ienen ptö^tic^ bie ftd)ern 3cicl;en beö 3;cbe§. ^a
mir bicfe^, n)ie aud) einem anbern Srnber, bnrd) bie 3)iener gemelbet

n^prben , tilk id) fd)nell f)in unb fanb ii^n , nne er eben ruf)ig ^inüber=

gegangen irar
,

ganj of)ne 3u(fnng, n^eber an -pnben noö) p§en;
nid)t einmal fd)n?er ^attt er geatf)met. 5)a§ 23emu§tfein unb bie Ur»

tbeifötraft ^atte er bi§ jute^t bef)alten; au^ bie «Stimme blieb iljm

big jum legten 9tt{)emjnge, unb er fd)ien melmef)r einem 6(^Iafenben

äl)nlid), als einem ©ejtorbenen." —
„9llfD ift an biefem Sag (27. ^ai 1564) mit ber untergefjenben

©cnne ta^ glänjenblie 2id)t berSBelt, miä)t^ ber tird;e geuc^te »ar,

in ben ^^immel prüdgenommen njorben. ^n ber yia^t nnb am fo(=

gcnben iag f)ub jtd) ein unbefd)reiblid)eS geibtragcn nnb 2Bet)fIagcn

in ber ^taU. 2)enn bie 9te^ubüf bctt)einte i^ren iretfcften 23nrger,

bie Äird)c i^ren treuefien ^irten , bie (Schute if^ren un^erglei^lii^en

2c{)rer, %\it i^ren gemeinfamen 33ater, nad)fl ®cti i^ren einigen gür=

forger unb 2:rpfter. ßine Wtw^t firömte jum ©terbejimmer unb

fcnnte \3on feiner Seilte fid) faft ni^t trennen, barunter aud) etliche

g-rembe, n^ie ber eng(tfd)e ©efanbte am franjöfifd^en .^of, ber nad)

®enf gefommen irar, um nod) bie 33efanntfd)aft bcS berül)mten SO?an=

ne§ ju ma^en, unb je^t nur ba§ (Sine fi($ erbat, if)n »enigftenS im

lobe fet)en ,^u bürfen." — „^n ber Il^at (ie§ man anfangt 9tIIe t)in=

ein. 3)a man aber fürd;tete, ber alfjngrc§e 5(nbrang möd)tc ben gein=

ben %nla§ ju 33erbci(^tigungen geben, legte man bie ßcid)e am folgen-

ben 99iprgen, eö wax ein ©onntag, in ba§ 2eid)entu(^ unb »erfd}Io§

fie in einen {)öl^ernen ©arg. Hm ^xim lUjx nad) 2;ifd) trug man fie

bann otjue irgcnb ein ©epränge nad) bem allgemeinen ^ird)t)of auf

^lainpalniS. 5ille 9ftatl;§t)erren, alle ®eifttid)en, alle ^rofefforen unb

ße^rer unb fafibie ganje ©emeinbe begleitete fie unter l;ei§en2;t)ränen.

?luf fein @rab njurbc feine ^nfdjrift gefegt, 1)a er c§ auSbrürflid} vtx-
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beten; bod) fonntc ic^ mtcf) ut(f)t "enthalten, tfmUDcnigj^cn^ in®eban-

fcu eine ®rabf(J)rift aufjnfc^en:

©ev ©d;vecfen Dtoms unb aüev ©d^tcd^ten,

®ev ßiebling ®otte§ unb ber frommen, ^

3Der ßelb unb Seitftevn ber ©eved^ten —
©oll 5Der bieg arme (SraB befümmeu?

e§ [ei. ©ie §anb, bie il;n geffctbet

,

©eleitet l^at im Sckn immer,

©ie ©emuf^, l^at bieg ®rab {bereitet:

Unb braud^tä beun eiue§ 2Rarmor§ ©d^immer?"
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