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imftt^ f

Wie IHUtrkfamhett CalDtne au^frl)alb ©ftifö m\b fein

©infhi^ ouf btf ©fftaltung tter aus tter flcformatton

(^ortfc^ung.)

n.

©c^ottlattb»

1.

Schiebungen ju ^t^Ii^«-

9?a c^tr d glic^ eö über bcn Stuf c nt^att (Salöxnö in gerrara. SSe?

feierte Staliener. — 93cr^altnip ju !£ijian. — (SJchjaltfame ©ntfu^tung

©altine »on bem J^ofc ber (Sfie. — Slufentfialt ©"ateinö in iWocena. —
JRcifc nad) ^^iemont. — l^iad^ tr a gtic^ cö ju ber Sirf famfcft in

9t jia. — 2)ie bcr 9?cformation gunjüge (Stimmung ber Seüolferung. —
Sabinö 2Riffionötf)atigfeit. — SDiberjianb beö (SIcruö unb 9tbe(ö. — gieg

bcrfctben auf ber (Stdnbeöcrfammfung in (ll^amberi) unb Untcrbrücfung

bcr ei^augelifc^en ffietoegung. — Sabine gefafirvollc gluckt. — 9tuö;

treibung ber Sieformation au3 Stalicn überijaupt. — daltjin unb bic

italic nif d) en j^tit cf; tiinge. — 2)ie italieni[rf)e ©emcinbe in ©enf.— 2)aö SSer^alten ber 55ertriebenen. — S)ie ©cfdjic^te ©alea^^o'ö (Sa*

raccioti'ö, beS SRard^efe »on ä^ico. — lleberfic^tlicf)e SBurbigung beö (Sin^

fluffcö bicfer (älementc auf bie Sieformation im Stßgemcinen.

vleben bem tebenöwoUeu , auSgefüfjrten 33i(l)e, ^ioA ft^ wen ben Sc=

;^ielninc5en (ialmnä ju feinen franjöfifc^en ©taubenSgenoJTen entirerfen

lä§t, erfd;einen bic cin,^elnen D^oti^^en bürftig c\enug, t)i» irir über feine

refürmatüri[d)e ßinwirfung auf bie in bcr Uebcrf(!)rift genannten fivinbet

bejt^cn. Um fo met)r wirb eö erlaubt fein , ber S)etaiIforfcf)ung bie meitere

S3crfoIgung bicfer Spuren unb it)rc SScrwebung in bic ©cf^icbte beö betrcf--

« täljcli n, eaknii. II. 1
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fenbcn 23otfe§ ^u übcriaffcn, träl)i-cnl) bcr SBto^raipl), ber ba§ (Scfatnmt»

leben t)cci inelfeitii;icn 9?iauiieö bar^uficücn Ijat, fid) bamit becinügen barf,

m übcifid)ttici)cr SBcife auf ba^ *^ort)anbene l)in;^mrei[en.

iU^u einer SBirffvimfeit (£vi(iniic( in Italien babeu unr bereite cierebet,

als irir feinen 5lufentbv"ilt am t)er,5^pi'i(ici)en ''j^oU ?^u gerrara nus fc^ilberten.

2Bir muffen biet nod) einmal barauf ^urücffommen , nm C^ini^eö nad)i^utra=

c^eu, UHici eine neuefie J^-orfcl)uuin au baj^ yid)t i^ebrad)t bat, feitDem unr jene

!;^>arfteIlnnc^ nieberfd)rieben*). 9iämlid) nidjt nur »on bcn ^-rau^ofen , bic

ftd) nm 'i)k 3;od)ter ibreci Äöuioi«i i^efammelt, foubern and) \>o\\ (i;i^c^ebcrnen

be^ ßanbe«^ u^ei§ man nun ju berid}ten, ^afi bie 'ißrebicit f5,a(iHnö (fiubrucf

auf fic gemadjt unb ftc me^r ober ir>eni(^er entfdjicben für 'i)a§' ßpan(\clinni

(^eirounen l)abe. 6ine§ ber i"*prnebmften neapolitanifd)en ®efd)led)ter, ber

.g)er^öa,e lunt 33e\.n(acqna, b^it bie ivunbc t^ou einem 9lbn[)errn beir>al)rt,

ber bamalS in gerrara gelebt unb mit ber lebcnbigfien Ueberjeugung an bic

Üeinc refcrmirte ®emeinbe fid) aui'^efd^lcffen ; unb bie miteren Unterfu=

d)uugen, ,^n beneu bicfe Ucberlieferung Einlaß gegeben, babeu in ber Jbat

berauögefteüt, tci^ balb uad)ber ein (Sbelmaun biefeS 5iameu§, um nn=

angefod)ten feiueö ©laubent^ leben ^^n fönnen, in ®euf ftd) uieberließ,

wo feine 9iad)fommen, ju befdjeibcuen 23ürgern geu^orben, nod) l)eute fic^

fiuben.

^}lber aud) i^on einem hd SSeitem merfunirbigereu unb berühmteren

äJiaune bat mau bei biefcr ©degenbeit erfal)ren, ^<{^ er in jener ^m ^u

Galinnö «Si^ülern gel)örte unb ben Uuterrid)t im (fi^angelinm biö ;nn einem

geunffeu ®rabe auf fid) \^at unrfeu laffen: nämlid) iumi Düemanbeu ©evin»

gevcm als von beut großen 2}ialerfürften Si^ian 23ercelli. diad) ber

?5-aniilientrabition beö genannten abeligen -^aufeä ift berfelbc jräbrenb fei=

ne§ ^tnfeutbalteö in gerrara förmlid) al§ ein 5lnbäuger ber neuen ßebre bc-

trad)tet u^orben; unb jum Sen^cife für bie 9tid)tigfeit biefer ^cl)auütuug

jeigt man in ber Gallerte bc§ 23eiHtacqua'fd)en '•^allafleS ^eute nod) ein

23ilbui6 bcö 9tcformator§ , ta^ ber große DJtaler für feinen uea^^olitanifd)eu

^•reuub alß ein (JrinneruugS,^eid)en an bie fröblid)e ®laubenßgemeinfd)aft

fertigte, in ber fte ju biefeS 9Jicifterö ?^üßen mit eiuanber gefianbeu. T)aö

fpäterc Seben JijiauS frcüid) f(t)eiut bamit utenig überein^nflimmeu. SBeber

in feinen 2Berfen nod) in feiner perfönlid)er «Haltung, fou-^eit irir bicfelbe

fenneu
,
jeigt fid) ein (Siufluß reformatorifd)er '^Utw ober evaugelifd)er (Se=

fiunung. 2llö ber bod)begünf!igte -s^-^ofmaler ber itaifer unb *43äpfle l)at er

bur^weg in it)reu 2Öünfd)en unb ©ebaufen fid) bewegt unb bie pruuEooUen

Äirc^eu iüenebigö mit jenen farbenpräd)tigeu Silbern gefd)mücft, in beucn

*) 9Bir meinen bamit ben 9(uf[a^ im Bulletin de la societe pour Phlstoire

du protestantisme fran^ais (Oaijr^ang 18(i0 pag. 168)? ,,Les Boileau

de Castelnau et le Titian" par J. C. de Triqueti.



mtlfad) (\erabe bic u^ibcl•cl^alu^di[d)C Seite be§ Ä\itt)plijiömu§ jur ^rfd;ei=

\\m\(( fommt. ^(kr mit 9ied)t twiöt S^riqueti baraiif l)iu, une irenifl baö

bod) im ©ruubc bic ©lautninivbigfcit jeuev 9tad)vid)t antafte; „beim uhiI)=

renb b«r furjcn Seit," fagt et, „bic ber TiaUt mit ßatmn verlebte, fonntc

ber nii^ftefireute Samen unmöglid) tiefe 2Bur^cIn fd)(a(]cn. Hub eine \m gan,^

anbere kt^mcfpl)vü-e d§ bie bcis (är*am3eliumö umgab im Uckigen bie gc=

Intbetcn Italiener iener Sage nnb namentlid) bie ^$>öfe ber gürficn! S)ic

gottlofen Otcben 5lretin§ nnb bie 2cid)tfertigfcitcu 5triofl§ Iiel)errfd)tcn bie

©eifter nnb n^aren bie täglid}e ©peifc. OiamcntUc^ al^er ein TlaUi l)ättc

feine 2anfba()n in Italien gerabejn jnnid)te geraad^t, wenn er »on ber

Ueberlicferung ber rt^mifd)en ^ird)e nnb bem 3nfammenl)angc mit il)r fi^

l)ätte (p^fagcn wellen, ©o fd)Ing fid) benn Xijian oljne ^mi^d bie in ger--

rara emv^fangenen ginbrücfc Imtb genug, wieber ang bcm 8innc nnb fc^rte

in bie bequeme 23abn ber i^erorbnctcn nnb anerfannten religiöfen ^becn jn=

xM, bie freilid) für hin geizigen (^^arafter feiner Ä'unft fid) feinegwegö

günfiig enincfen." Unb jn biefer erflärnng, bei ber t)a^ frühere 23erl)ält-'

nig ^n (Ealt»in nnangefod)tcn bleiben fann, flimmt e§ benn i^ollfcmmcn,

hi^ au§er bem erwähnten ^ortraite bet^ OteformatcrS and) nod) weitere auä

Sijiang SBcrfftatt, an§ f))ätcrer ßeit t)errnl)renb
, fid) finben. @§ finb mir

in Italien i^erfd;iebene berfelben aufgefallen, bereu llrfprung id) mir tci'

mal§ utd)t ju erflären wu^te*); unb crft i>or Änrjeiu wicber ifl in ^ari§

eiue§ aufgetaud)t, ha^ ßafinn in feinen Ie|iten 2ebeu2(jal)rcn barftcllt

unb nad) äußern wie innern ßeugniffen jum 93?iubefteu au§ bem uäd)|!en

®d)n{erfreife beö i>enetiauifd)en 9J?aIer§ t)erßorgegaugcn fein muß**). —
2öir bürfeu alfo wof)[ bie mcrfwnrbige Dtcti^; a(§ für bie ®cfd)id)te geftd)crt

betrad}tcn; m\h \)a^ '^nkxt\]t, t'a?> bie beibcn ä)iänner einflößen, ift groß

genug, um il)r eine ©teile auf ben 23(ättern berfelben ju gönnen, fo wenig

23ebentuug fte im Uebrigen für ben ®ang bcö ®anjen beft^en mag.

*) SBenn ic^ nMjt irre in bor ®af(cric ber Uffi5ien ju ??(orcn^ unb ben

@ainm(ungcn einiijcr rcmifcf)en ?fürften, burdjlücg aU aöerfe Xl^ians? te--

^cirl^nct.

**) i^olgcnbcrmajscn bei'rtjreibt Ci? !5:ric|uct{ in bem genannten 3tuffa^c: „@ö
i(i öün naturliri)er ©rcfe, gemalt auf eine Seinumnb i^on 40 (Jcntimetres?

.§cf)e unb 30 33reite. 2)a^ ®eficf)t ifl ju brei i^^iertt)cilen bem S3efc!^auer

jugeiuenbet, unb erfdjicint nirt)t gauj fo mager unb fleifd^Ioö tt>ic bic fonfti--

gen 9lbt)ilbungen bei? Oieformatorö auö biefer testen Seit fcincei gebend.

2)er Äoj.if trägt ein fcfjinarjeö 53orftt, unb ein fleiner Uiei^er .^tragen jeigt

^id) oben am Stoffe, ©aö ©an^e ift burrt) frf)lcri)tc UcBermahtng inelfart) l^cr;

unllaltet, ih^t ftrf) aber bei aufmcrffamer 93etrarf)tung Ieicf)t aU eine treffe

Iid)e unb fidjer au^tjefufjrte Strbcit auö Xi^iaui? @d)ule crfennen. Sie

Seic^nung ift cbe( unb grofi get)aften, ber d'ijaraftcr ernft unb i^^on fra^j;

Vantcr 2i]at)rf)eit. tlnten beftubct firf) eine Snfrfjrift, voKig in jenen eigen;

t(}ümlicbcn i?euetianifd)cu Q3urf)ftaben gefri)rieben, inefd^c bie ^reunbc ber



!Dcm ifl nun noc^ beizufügen, trag über ben SBeggang be« ^^efnr«

matcr§ lunt gevrara gemelbet tt)irb. 9iamlt^ nid)t anberg foll berfelbe

mä) einet neucfien S^rift iibei; ben 5tufcntf)alt SafüinS in Italien *) ju

©taube i]cfcmmen fein als bur(^ eine geroaltfame entfüt)rung , beren %oU

gen ber 5BebrDl)te nur n^ie burci) ein SBunber entging. — 3n bent alten

Sßalafi beö 2;iagi|!rateS , erjdblt ber ge(et)rte 2JZuratori**), ben bie -^er.^ogin

il}m alä bie ftd^erfte SBot)nung angennefen, fei er 'con ben |>dfd)ern ber

3nquifition überfallen unb in alter (?ile gegen 23oIogna abgef/i^rt irorben,

»0 \)a^ ©eric^t be§ Zeitigen Officium^ feiner n^artete. 5tber bie -^^erjogin,

bie i>on bem 5tuf(^tage Äunbe befommen , t)abe fd^on |jum iöorauS bie np=

t^igcn ®egenma§regeln »orbereitet. SBie 8ut^er auf ber S^tücfrcife von

2Borm§ fei ber ©efangene n)ät)renb ber Steife von »ertappten öteitern angc.

fprengt trorbcn , bie feine 23egteiter verjagten unb it)n auf gel)eiinen SBegen

nad) a)?obena in ©ic^ert^eit brad)ten. S)a§ er biefe ©tabt njirflic^ befud)t

unb fogar ben dtaim ju einer gctriffen 2;f)ätigfeit barin gefunben t)at, er=

fd)eint in ber 2;l)at außer 3iveifel. SBenigjienö bie Srüber (Sajielvetro , bie

balb barauf um i()rer evangel{fd}en Ueberjeugungen willen au§ SWobena

ftiet)en mußten unb nad) ®enf überftebeften , crf(^eineu al8 perfönlid)e 23e=

fanntc beä Dfteformatorg , ben fte vieEeid)t in jener ^tit ber 23erfoIgung be=

^erbergten ; unb neben itjuen ^aben n)ot)t auc^ anbre ©lieber biefer gamilie

in einer geiviffen 33erbinbnng mit bem ef)emaligen ®ajle gejianben. 5l(S

man im Satire 1823 if)r altes ©tammfd}(oß nieberriß, faub [i6) ein forg=

fältig verfd)(offener 6ifenf(^ranf in ber ÜJJauer, ber bie fämmtlid)en ©d)rif=

ten föalvinS enthielt, alle in ber erfreu 5(nflage unb auf ta^ Sefie erf)alten,

italicnifc^cn Äunji fo h)of)l fcunen, namcntlirtj »on ben fc^öncn J^üljf(^uit;

ten i)cx, bie nad^ S^ijtanö ßeic^nuni^cn gefertigt mürben. — @ic lautet fo :

Giovanni Calvino

Figlio die Gerardo Calvino e Giovanna Franca

Granteologo, prinio prete ortodosso,

Poi capo e difensore delle propositioni de Protestanti.

Tiziaiio vecelli da cadore lo dipinse nella sua casa di anni 66

nel primo magio 1563.

Oofjanneö ffaliiin, @o()n bc3 ©erarb (Salijin unb ber ^ol^anna ^franf.

©ro^cr S^^eologc; erjt rcd^tglaubiger ^^riejier. 3ugtetd^ J^au^jt unb 5Bei-

• t^eibiger ber Sefjve ber ^roteftantcn. — S'ijian 33ercellx malte eö in feinem

.giaufe im 66. 3af)re am 1. SRai J563.) 2)icfe le^teren Stngal'cn finb

iebenfallö bunfet, "ta »ebcr (Satöin noc^ ^l'ijian bamatö 66 3afjrc alt

UHiren, unb ber Dieformator fiä) nicfjt in 3.?enebig in ^Ji^ianö .^lan^ norf)

and) frf)n)erlic^ ber 5Watcr in ®cnf bcfanb.

*) Calvin au val d'Aoste par Jules Bonnet, Paris 1861.

*) Annali d' Italia «8. 48, p. 181. 5)er genannte @d)riftfiel(cv b^iciji firf)

bat>ci auf bie 3cugniffe ber unterdd^tetfien 5ßerfoncn.



gletd) als waxtw fle unmittcnHir nacf) t)et %i§gabc biir^ ben 23etfaffcr fetbjl

überfanbt irorben.

3icmlicl) genau lägt bann bie weitere (Weife Sal»in§ ben 5ttpen ju ftd)

»erfolgen. 2)en 9ipennin entlang vorwärts jie£)enb l)ielt er j^nerfi nneber in

©canbiana, einem 2)orfe in ber 9iäf)c »cn iWeggio, längere 9taft. S)ie i^er=

jogin »on gervara, f)eigt cg, t)abe it)m bort eine ßuflndjtsfiätte bereitet*).

23on biet au§ wanbtc er ftd), bie eftifc^en ©renken überfd)reitenb, in eiliger

JWcife burd) bie beni ^Papfte untern^orfenen @täbtc ^avma nnb $iacenja

na^ ^iemont. 3»bem er ba üvoa^^ freiere 2uft ju atbnien glaubte , entfal-

tete er alfobalb n)ieber feine etangeliftrenbe 2:i)ätigfeit. 3« bem 2:ba(c »on

®rana jtvifcbeu (5oni unb «Saluj^o , \m fur^ juvcr ber inel gefeierte nnb

üiel angefeinbetc 5lgoj!inc DJJainareU bie ^rebigt ber Oteformaticn batte er=

tönen lajfen, fud)te er ta nnb bort bie (5d)üler biefe§ »ertrifbencn Se^rer«

»ieber jn fammeln nnb fein 9Berf fortjufel5en. 5tber bie geibenfd)aften njaren

i^u erregt, al§ ))a^ bieg mögtid) gemefeu wäre, ^n Saragliano bei 6oni

brad)ten bie ^riefier einen 2ßeibertumult gegen ben fe^erifd^en (äinbring--

ling ,^u 2Bege, bei bem er faft mxt gefteinigt n^orben; nnb in ©alujjo

flammte ber papij!ifd)e ganatiömuS über feiner 23erfnnbigung nur um fo

bellcr auf. dhd) beutigen 2;age§ n?irb ein jäbrlidjer @otte§bien|l in ben

Äirc^en bicfer ©tabt begangen, ber Ut Erinnerung an bie »crgeblid)en

23erfu$c be§ großen Äe^erfürfteu unb bie Sebarr(id)fcit ber ^^orßäter

in bem attbergcbrad)ten ©tauben bei ben nad)foIgenben ©eneratiouen er--

neuern foll.

®o blieb beuu nid)t§ übrig al§ auf bie gefä{)rU(^e 2)?iffion junäd)^

i^u »er^^icbten unb ben SBauberjtab weiter ju fel3en. Sei $igneroI , an ben

2;bä(ern ber 2Ba(bcnfer vorbei, nmnbtc er ftd) norbwärtö ber ©c^ircij ju

unb ftieg imx ^luta ben Sauf ber S)ora Saltea binauf ju bem gu§e be«

großen Sernbarb, ivo iia^ Zijcil »ou 5(ofia ftd) I)injief)t.

lieber ben langem 5tufeut^att, ju bem er an biefer ®renjfd)eibe fid)

- veranlaßt fab, t)aben irir bereite berid)tet. 5)od) ift au§ ben neu eröffneten

Duetten aud) bierübcr uod) einiget 2Beitere unb ©enauerc uad)jntragen, t)a§'

mx um fo ir>enigfr übergeben bürfen, aU ^aburd) jum erftcn Tlak biefer bi§=

ber bunfel gebliebene $uuft in ber ®efd}id)te Salüinö vöttig aufgeijcttt unrb-

Dtämlid) »or 5i(Iem bieg ge{)t aug jenen Duetten ^erüor, '^a^ bie „neue 2ebre"

um biefe 3eit in ber Jbat einen gennffen 5(nbang in ber ©cgcnb befa§ unb

eben im Segriffe fd)ieu, eine nod) bei 2öeitem bebcutenberc görberung ju

erfabrcu.

3)cnn in bem nörblid^er gelegenen 2:beile ber fatjo^fc^en Seft^ungen

war fte gerabe in bem 3at)re, um ha^ e§ ftd) bier f)aubelt, pr unbeftrttteneu

^errfd)aft gefommen. Sei ®elegenl)eit ber über ®cnf cntftanbenen Streitig-

*) ^anbfc^riftlid^e (^i)tonit i^on Stcggio bei Sonnet, p. 13.
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feiten Iiatten ^ieiPernerba§2Baa^t(an^, ba§(^t)ab(ai§, bießanbfd^aftCi^eic fafl

pbiic (3cl)u^evtftveir() eiiic(Cuommeii, (^^eiif befel^t iinb ftaiibeii mit it)rem \wl)U

(\erüfletcu «g»eerc ain gii^c ber 9Upen, bie fic iebeii ^lui^cuMicf itkrj^cicien

fonnteu. T)ie reforrnivten $rebi(^er irarcn it)ueu auf bem %\\^c öicfolgt imb

iit^erall mit bei* unllic^jlen ®eneic^tl)cit aufc^enommen trorben. 3^ci einer 3u=

fammeufnnft be§ ®c[)ult()et§eu 9iä(^eli mit bem -^e^er^of^c lu^n (3ayo\)en in bem

ZMi imx 5(ofta I)attcn ftc aU Sßcc^Ieitcr beg bcrucrifd^en gnt)rer§ foc|ar in

biefer ®ec\enb (fin(\auc\ (^efunben unb burd) bic ine[fad)en (3i}m^atl)ien , bie

i()nen ent(\e(^enfamen
,

jiiu einer cleiriffen 2Birffamfeit ftd) ermuti)i^]en laffen.

„^em '^crjogc crwadjfen jcnfeits bcr 23er(^e ciroge @d)uncriflfeiten in bet re=

lic^iöfen ^^rac^c", fd)riet bcr (^enferifd)e ©efvinbte in ^ern, 9(mi $icrrat, an

feine 9?egicrung, „ ba§ (Fi^ani-jclium »erbreitct ftc^ burd) ta^ gan,^c ßanb bem

gürfien ju Zxo^ ; bcnn c§ o,tl)t Bon einem I)öl)ern Könige au§."

Tlaw Berfiet)t, mW eine 23ebeutuu(^ unter biefeu Umftänben bic 9(n=

fünft SalviuS in ber 2anb[d)aft gewinnen mußte. 2Bic überall, iro er cr=

fd)icn, iMrbc er alfobalb, üf)ne e§ p wolleu unb p fu(^cn, bcr 9[)?ittelpunft

biefer reformatorifd^cu 5Pciregung. 'ühij^erljalb ber ©tabt 9Iojla , in einer in

ben 2öcinbergen liegenbcn ®d)euue*) Bcrfammciteu ftd; bie ®crinuung§ge=

upffcn um feine ^rebigten, benen ber erfreulid)ftc (Srfolg nid)t fet)(tc. „3)ic

(n§t)er uur ?5ciubc 3tpm§ geu^efeu umren, öffneten auf feine cruftc ein=

bringenbe Stimme bin ibrc C^erj^en bem (ipaugelium unb lernten tia^ ^^eit

preifen, '^a^^ bem ©ünber in 3cfu ^brifio auS ®naben angeboten nnrb**)."

Ginc ?(njal)t ^erfoncn au§ ben crjl:en J^amilieu be§ ßanbeS fd)Ipffen fid; ibnen

in biefer SBeifc an. Tlan nennt baruntcr ben 5(bi^ptaten 23ernt)arb bpu 23au=

bau, bie ßbellcute 3;tIIier, 33efeni>at, ^t)ampmllatn , be la (Srete, hinten

be ta 23ifierc, bie ^Bürger von ?Iofla ^obanu 33opet, 33prgnipn, ßbanbion,

@al), 6aIIuarb u. *}(. 2öie e§ uad) ben 33orgäugen jenfeit^ ber 9((pen nid)t

anberS fein fonnte
,
ging bei biefeu 9J?änneru ba§ 33erlangen nad; ber reli»

giöfen Umgeftaltung mit bem ©ebanfen an eine pplitifd)e Umänberung ^^anb

in .f)anb. ®ie n.ntnfd)ten \)ü§ Sdncffat @euf§ unb beci 2öaabtlanbe§ ju tbei--

ten, unter bem ®d)n^c 2^ernS in ben Suub bcr ®($iveijcrfantonc ju treten

*) „'OUäji ioeit von bcr (Stabt," Berichtet Sonnet baruber, auf ben narijflcn

^ügctn, an bcrcn Suf; bic (Stvaf;e nact) bem gvo§en @t. 93crnl)arb

ftri) T)in5ief)t, er()ebt jtrf) ein ©cbciitbc, ba^ bic (\an},c ?anbfrf)aft be;

f)cn-fd;t. (S(? ift bic^ bie @d)eiinc von iiibian, cfjcmalt? baö @igenti}unt

bcr j^amilic von ffiauban, jctjt bic ©cficnnc (^alvinfi (genannt. 9}or

.Rur;icin i|i ba^ ®cbaube neu Qufgcfiil)rt luorbcn. SBer ec! bcfuci)cn iviK,

vertagt fnr;^ vor ber ©tabt bie (Etrape bc(? @t. a3crnl)arb un^ fd)laiit

einen 'Jujjpfab jur Sinfen burct; bic SBcinbcrt^c t)in ein. 9iaf)e bar^

an flc()t eine Äa^icKc. SSicfieidjt ^ur (Sufinung ©cffcn, \vae (Salvin I)icr

getfian?

**) ^Bonnct a. a. D. p. '25.
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unb fo ^n ci(eid)ci; 3eit baö ei>aiu"iclium luib bic (n'iri\crUcf)c gvei{)eit fic^cr

j^u fielleu.

^Ibcv mit biefcn planen trafen fic auf einen übcran§ cutfd)(offcncn unb

inoblcieorbneten SBiberfianb. ®cl)ou feit länc^erer ^dt ^attc ber Sifd)of »on

5Iofta, $etev ®a,:;^ini, tin befti^^er, t)ervfd)fiicl)tii^cr, ^^plitifd) fdu^er ^räiat,

feine 5(ufmerffamfeit auf bie rcligiöfen Oiepucjen c;erid)tet, bie feine oieift--

Iid)e .$)errfd)aft bcbvoI)ten, unb nnir i^neu von 5(nfang an mit t)tn xM[id)t^'

Ipfefteu ®euHiItmitte(u ent^KCieni^etveten. 3?ei jebem Ä^am^fe mit ®euf, bei

jeber Unterne()munfl[ geineu bie ®tabt ^eii^te er ftd) al§ einer ber tbätiflftcu

SWitbelfer unb 5lnftifter. ?lnf ®i)noben unb in .g)irteubriefen <lad)elte er ben

fölcruö an , fid) beut Sinbrint^en ber .^eJ3erei mit aller Tl([ä)t ^u unberfetjen^'O-

3n)ölf ^bedeute, bie ftd; ;^u evauc^elifd^en Ueber^eupnc(en befannteu, batte

er im ^a^re 1528 auf ta^ Sd)affct c\ebrad)t ; vier ©eufer (Solportenren, bic fid)

mit 23ibeln in ba§ 8anb UHic\ten, MI) barauf ba^feibe ®d)icffa( bereitet.

9iad) bem <Buc{t ber 23eruer unb bei ber immer n5ad)fenben ßabl ber evan-'

i'ielifd) ®efinntcu iragte er e§ ^unäd)fi nid)t mel)r, auf biefem 2Bei]e fortju^

fabren; aber nur um fo eifriijer bereitete er bafür einen anber§ (gearteten

3Bibcrftanb vor , ber ftd) nod) erfotflreid)er eruieifen follte. S)urd) ben ®ra=

fen JReno be (SI)aIon§, ben 9?Jarfd)a(I von 5tofta, loußte er bem fatt)oUfd) C{t'

büebcneu 5tbel ben bitterftcn |)a6 gegen t>it Dieueruiigeu ein^uflö§eu unb ibn

völlig für feine $läne ^u gcnnnnen. 3)ie etivaö fnl)( geu^orbenc 23ürgerfd)aft

lourbc burd) religiöfe DJiittel bearbeitet. 5)ie ä)^öud)c ber Älöficr gingen von

«^au§ p <C"^au§ unb erfüllten bie ®emütl)cr mit Fanatismus unb ®d)recfen.

.f)ülfef[el)enbe ^ro^effionen be§ 5lbel§ — ber ^ifd)of unb ber ®tattt)alter

an ber Spille — bewegten fid) burcb bie ©tabt , in I)ärencu ®eii>änberu, mit

bloljen Fügen , t)aQ C^aupt mit 5(fd)e befireut. ytad) bem präd)tig gefeierten

^^^od)amtc fliegen bie iKrebtcftcn ^rebiger beS 2anbe§ auf bie ^Han^jelu unb

riefen ade Strafen beS .^^"Jimmelö auf bic Äet;er l)crab, ivci^renb fie bie ver=

fammeltc 2)^enge fd)n)örcn üe§en, in ber OlcUgion i^rcr 33orväter ju ht--

I)arren.

Wit uid)t geringer Spannung faö man bei bicfcr Sage ber !Dingc ber

provinjialcn (Stänbevcrfammlung entgegen , bie anf5erorbentIid)cr SBeife ein*

berufen ivar, um ibre OJteinung über bie gegemvärtige i^envidelung ab,;;u=

geben. 2)er 5ibe( u>ar barauf vertreten, bie 23ürgerfd)aft unb ber Sauernfiaub,

beffen ©eputirtc mcifl nad) ben 23orfd)lägen be§ (SlcruS ernannt ivorben

'') aßtc fc{)r bicfclbc übrigen^ bevcitö 58oben geiDonneit Ijattc, jcigt c6en

einer biefcr Hirtenbriefe. „93on aUen Seiten", tjei^t eö barin, „empfan-

gen ivir bie trubjlcn 9tad)rtd)ten. Unfere 65emeinben ftnb mit lierbotcnen

SSudbern itbcrfd^lcemmt. ®er jyjnf ertont burd) ba? ?anb, man muffe bie

Dfieicijtbumer ber ^^rafaten unb ?tebte lierfaufen, um bie Slrmen unb ^ran^

fen ,^u naf)ren. Sin bie 93c^af;lung ber ?[)(cffen, an baö galten ber Saft-

tage benft fein 5Kenfc^ mefjr." Jßonnct a. a. D. p. 27.
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irarcn. ®(eid) htm Seciitinc ber Scrtjanblungcn jetgte e8 ft(^, ba^ e§ uit::

mögtid) fein iverbc, gegen bic fcjlgefdjloffcne Partei beö Sifd)üfö aufjufom=

men. 3)ic (Sröffnung§rebe beö fireng fatl)oItfd}eu 0)?atl)ien bc 2ofian [d)lo§

Don ßorn()eitin ^cbcm ben S^nnb, bev etiini Suft gel)abt l)ätte, feine ®i)m=

pat^ie mit ben Sernern unb i!)ren Sefirebnngen hinb ju t^nn. „(ä§ giebt

nur ein S^Jittel", rief er au§, nad)bein cv mit Ieibenfd)aftlid)em ^ati)i)§ bic

jerrüttete ßage beö 2anbe§ »oui fat()oIifd)en ©tanbpnnfte auö gef^ilbert,

„eg giebt nur ein 3)?ittel, um ba§ 23rtterlanb unb ben ©lauben unferer

23dter ju retten: bie engfte Sereinigung bitter unter bem Sanner unferö

dürften unb bem Sanner ßl)vifti. 2Bir wollen unö loie e i n Tla\m er()eben

unb t>a§> S)reifa(^c befd^wörcn: jucrft im ©Uiuben unferer Sorocitcr ju (eben

unb ju fterben ; bann nnferm -^crjoge unter allen Umftanbcn unoerbrüd)Ii(^

treu ju bleiben; jum britten alfobatb 2eib iinb ®ut baran ju [e^en, um un=

fern ©tauben unb unfern g-ürften mit allen Söaffen ^ju i>erti)eitig(;n. 2Ber

biefer meiner SJieinung ijlt, be^^enge e§ ''=)"•

6§ fonnte nid}t anberö gefd)ebeu, aU ha^ bie evangelifd) geftnnte

2)?inoritat unter bem ent()ufiaftifd;en ©etümmel «erftummte, tia§> biefe ^tuf«

forberung bei ber a}?ct)rbeit t)ervorrief. „(So ifi geiinß ", t;ei§t e§ bei Sonnet,

„t)a^ nidjt inenige 5lnt)änger SalinnS in ber Serfammlung fa§en, unb ta^

er fogar burd) get^eime Soten in Serbinbung mit il^nen ftanb. 5tber eben fo

geir>i§ ifl e§, t)a^ fu vor ber woI){biöcip(inirten, überlegenen ©egenpartei ibre

5lnfd)auung nid)t jur ©eitung bringen , t)a^ fie nid)t§ auörid)ten tonnten."

!Der Eintrag ber Gröffnungörebe ging oi^ne offenen 2öiberfprud) burd) ; »er

ben ®d)rour nid)t teiften u^olltc, mugte bur^ bcimlid)c Entfernung fid> i^m

entjiet)en; bie fiegcube *^artei betretirte bie ©träfe be§ <^ü(|)oerrat(;e§ für

3eben , ber bem 3nl)alte beöfelben jun)iberf)anble. —
Unbalfobalb ging fie nun baran, biefe Scfd)lüf[e in Söirffamfeit pfe^cn.

®el)eimc Drbrc§ gingen auö, ben nameutofengremben, ber in ber®d)eune von

Sibian Serfammtungen {;alte ^ngleid) mit feinen bcfannten ßubörern jn »er=

baften. Ä'anm gelang eö ibren greunben nod), bie Sebrol)ten red)tjeitig von ber

®efa()r in Ä'enntni^ ,;^u feigen. 3" ber 91ad)t be§ 8. TUx^^ ergriffen fie bie

glud)t: mit (§A\lmn bie meiften ber oben genannten Ü)?änner unb einige ®d)t=

lid}e , bie fid; ,^i feinen Ueber.^engnngcn befannten. ©er ndd)fte !2Beg na^

ber (5d)ircij bdtte bei ®t. SHemi über ben großen Sernl^arb gefübrt. ^ber

^ier fanben fie bie Strafte bereits befej^t. Sie mußten jtd) jur Seite men=

ben unb auf umvegfamen ^^gerpfaben, über Sergbäd)e unb (3d)neefelber bie

©ren^e be§ 2Sa(Ii§ j^u geminnen fud)en. 91id}t ot)ne mannigfad)c ©efabr von

Seiten ber 9iatur unb ber ÜJJenfc^en, — „©er ©raf von (5I)a(onö", fagt

ein 2)Janufcript ber ß^it, „verfolgte ßalvin bis in ben ®d;oo§ be§ @ebir=

') Stug bem *)}rotofoU ber Jöerfammlnns] auf öer 3ntcnbantur in 9(o^a, bei

^öonnct p. '.)0.
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(^es*)" — (gelang e§ i^ncn mWd) bcn fdiii^e^crtf^eii 33oben ju gcü^inncn.

bet SoI be la (Suranba mar bie le^tc ^^o^e gcwefen, bic fte ju iiberf^reiten

Rotten, bis fte hird; h\^ 23apeä--J^al nad) DJJartigni) famcn: — iic^ i^m^

tigcn 3:age§ {)ei9t er „ba§ gcuj^er eatmnS**)."

2)ie eingebrungene ^Reformation »ar ^iemit in ber 2;{)at anS Dberitalien

jurndgenjorfen, oI)ne t>a% fte, tro^ Berfd}iebener fpäterer 93er[n^e, ta?> oer--

lorne 2:errain l)ätte wieber gcminnen fönnen. Unb eben [o irenig vermochten

ftc^ in bem benad)barten 6avol)en, ^a^ bamal§ nnter franjüftfd)er Dberl}err^

fd)aft jlanb, bie neugebilbeten ©emeinbcn ju bei)aupten, »ie ernfili^ au*

ßaloin oon bem naf)en ®enf au« feine ®orge i^nen juwanbtc. 3)ie 6»an=

geliften , bie er bal)in abgel)en lie§, fiarben auf bem ®d;eitert)aufen***) ; bie

il^at)nungen unb Ermunterungen, burd; n^el^e er bie ©Unibigen ju fammeln

unb aufjurid)ten ftd) bemühte, fonnten unter ber Unguuji ber äJerbältniffe

uic^t befolgt n)erbcn. S)a§ Sinjigc, ira§ üon ben reformatorifd)en 33e|^re-

*) ©iefe aßcrfotgung »trb, ttjie Sonnet bcrid^tet, burd; ein altcö Zu)p\)tnqei

matbe, baei je^t nod) in bem hl\d)h]iiä)cn «palafic ju Stojia ju fei;en ift,

betätigt unb xicrljerrlid^t. ©in Jlrieger iieUt fic^ barauf bar, ber mit ber

Sinfen eine ©aule ijali, tüd()renb bie Dted^te ein gdjwert über einem

j^cucrbrant» fdjlitingt.

**) 0le6en ber jum Sinbcnfen ber gluckt dafwinö in Siofta crrid}teten unb

1841 reftaurirten ©aule, ber \Pir fcereitö auf \\ 110 env>a()nten, jxnben

ftd) aviä) nod; einige anbere df)nli(^e «Spuren feiner bamaligen Slnnjefen;

t)eit unb ber bamit »erfnu^ften ÜJeioegung. 9tid)t nur gibt eö noc^ ein

„ ^^auö (Sahnnö " unl» eine „ S3ritde Salotnö '.', fonbern aud; bie ^rojef^

fion n)irb nod) gefeiert, bie bamalö jum Saufe für bie „glüdiidjc Seival)-'

rung i^or ber ,S:e§erei" angeorbnct inorbcu, unb über ben !Jt}üren ftef;t

man, »ie 58onuct berid)tet, nod) i}'« «n^ ^^^ ^^^ 3cfu«bilt), mit bem man

auf augbrüditd;eu $8efef)l bc(? S3ifd}of^ fte ijatte fd^mücfen muffen, aU

ob ©atüin bie §errfc^aft 3efu Ijdtte abfdjaffcn wonen. — S^reffenb ge-

nug 1)1 übrigen^ ber a3crg(ei^ gioifdjen ber »eiteren ®efd)id)te ©enfei unb

Sloj^a'ö, mit bem her eben genannte (Sc^riftftcllcr feine Strbeit fd)liept.

„SÖetf^e ber beiben ©tobte, bie bamats ungefd()r glcic^ be&eutenb fein

mod^ten", fagt er, „fann fid) rühmen, bas beffere 3:f;eil ertoa^It ju ^ben?

bie tocld^e @afinn »on ftd) au'^trieb ober bie, iueldje i(}n aufnaf^m? ®enf

war öor ben S^agen ber 9Jcformation ein unbefannte^ @tdbtd)cn im Sd^jen^

lanbe. (Es icurbe bie J^au^it[tabt einer Oteligion, bie 3)Jutter unja^Iigcr

S^od^terfirdjen, ein ©ammelpunft ber SBiffenfc^aft, ein S(fs)t bcö ©eifieö

unb ©etüijTeng, — unb »Deiche \Bed;feInbe ©djidfale iljm and) noc^ benor-

fietien mögen: fein 9lame wirb nic^t me^r unterge()cn. Stofia bagegen ifi

in feinem alten Buftanbe »er()arrt, ijat mit feinem @ibe wie mit einem

^IJanjer gegen jebe 9icucrung ftd; gefd}ü^t, bem Sortfc^ritt gefludjt, unb

tjl babei hu getoorbcn nnb in Otuinen jerfaKen, bie «ieüeidjt ber Sßinb

ber greif)eit, ber je^t barüber mci}t, wiebcr einigermaßen aufrid^ten

wirb."

**) aSergteid^e bie Xrofi* unb (Srmunterungöbriefe an bie fünf 3«art^rcr üon

Sfjamben; in ber franj. SSrieffammiung 11, 63 unb 77.
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bunijcn in Mefen ©ci^cnbcu bcr 9iad)ivclt .tunbc i^ictt, ftnb eben bie Briefe,

t)ic er an (Sin^elnc ber ^efeimcr unb an il)rc j;evftrcutcn -Häuflein l)ic uui) ba

gcrici)tet bat, ober bic 2ot)eöurtbct(c , ireld^c an t)em (^-inen ober ^Inbern ber

Ergriffenen »oUjogen unirben. @ö errec^t ein n>cbmütbii]eö ökfül)!, u^enn

man lieft, nnc er fte ermal)nt, Streue jn l)alten, ftd; nid)t erfd)vccfen jn laffen

bnrd; bie iUu-foIgung, mit ganjem TlnÜ) jn il)rem 33cfcuntniffe jn j^e^cn,

bcm am ßnbe bod) ber ®icg bleiben n^erbe. „ ^c mebr i[)r anf bcn 2Begen

®otte§ roniHirtä fd^reitct," rnft er ben ©länbigen in ßijamberi) jn, „um

fc» mcl)r mirb enern ©egnern ber SOhnib gefd)Ioffcn unb ben (Einfältigen W
9[Bal)rl)eit offenbar »erben. SBic e§ übrigens immer au§gel}e: 2)er 9iame

@otte§ nnrb baburd) yer^errlid)t!" 5lber er foUte bieSmal ni(^t verl}crrli4)t

iverben burd) Ucberwinben unb ©elingen, fonberu burd) ©lauben galten in

STrübfal unb Unterliegen ; e§ ging in Erfüllung, wa§ ©alüin felber an einen

ber (Sbelteute beö 2anbe§ gefd^rieben : „ $ffier in unfern ^ätm , in biefen

3eiten ber -^errfd^aft be§ 5lntld)rift§ d)riftU(^ leben mii, ber mn§ i^or Willem

bereit fein ju ftcrben unb ftd} bamit tröj!en , t>Ci!^, wenn er ftirbt, er t)errlid;

erneuert unrb in bcm -^erru *)•"

9itd)t anberS erging e§, \m man tretg, ben ^:}lnfängen ber e\)ange(ifd)en

JBen^egung in bem übrigen ^i^ilifn. 9iirgenbö auf ber apenninifc^en ^albin=

fei blieb ber 9?eformation eine ©tätte, an ber fie 2Bnr;;eI fc^lagen ober il^r

§auö fid; erbauen fonnte3 unb bie einzigen bleibenben (Elemente, welche ba§

begabte iU^lf ber reformirten (Ebriften^cit lieferte, »aren bie jablreidjen %M)i--

linge, bie aud feiner 5J?itte in alle protcflantifdjen ©egenben (Jnropa'ö fid)

jerftreuten **). 5luf fie i>ornämlid) bcfd)räuft ftd) benn and), n?a§ i>on ber

3:bätigfeit ^aloint^ für bie Italiener ju fagen ift.

) $örief an einen ©belmaun aus ^'icmont. ^^ranj. ^Bricff. I, 414. 2)ic

«Briefe an bie ©laubigen in (S:f)amberi) (II, 79 u. 542) jinb im äÜefent-

Urf)en bcffclben (Si^araftcvS luie bie früher mitgctljciUe 3u[d)vift an U-

ßrangte fvanjöfifclK ©cmcinbcn. „--Eiie ^^auptfart)e," l^eipt cö aud; ba,

„ifi, ba^ i()r cud; frei niad}et vom ©c^cnbicnfte unb feiner 33cji[edfnng,

nnb cuc^ unter cinanber iierfanimclt, um eurt; gemcinfam ^u erbauen unb

ju belefjrcn. ©abci {)altct cud) frcilid; fo ilillc aU mh(^\\d) , um ben

geinben ber aBa[)rl}cit feinen 5lnla^ jur ajerfolijung ju geben."

**) (Sahnn feincrfcits fd;rieb ubrigenö biefeö iH^Uige ge()lfd;Iagen fcineeiregS

nur ber Xlngunft ber Umfianbe ober ber Xlebermad)t ber äußern Untcrbrü-

rfung ju, fonbern ganj auPbrndlid) ouc^ bem Icid)tfertigen, irreligiofen

(ginne bcS italieuifd;cn 4?olfe£i unö ber Unbefianbigfeit bcrer, bie von ber

älUil)rt)cit ber crangcliid}cn \?el}re ergriffen uiorDen. ü}Jan fcnnt bie Öie;

fri,ud)tc De« unfeligeu ?iran^ecifo (äpiera (nculid) Uncbcr i>on (£irt in feinem

a3ud}e über iscrgerio auöfüljrlid; cr^äl)!!), ber, eine Seit lang ein eifriger

J^erülb ber evangel. äjcrfüubigung, \id) bann burd) bie j^urdjt »or ber 3n;

quifttion ^u einer cffentlidjeu Slbfrijaunning bcrfelben Ijatte beiregen laffen,

unD nun unter bem Slnd;c biefer %\)ix\, bie il)m alö bie @ünbc gegen ben

l)cil. ©cifl crfd;ien, an Seele unb Seib elenbiglid} ba()infted)te, alle !lr6-
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3n ©euf felbcr, bcm mdfitn iiub bcfudjtctlcn 3utlud)töt>rt bei \!üi«--

luaubevct traten fic fd3oii im ^i\\:)Xi 1542 p einer ©emeinbe ,^ufanimen, bie

vileid) luni il)rem ßntt^el)en an, unb lüeiterljin, wo fie irc\enb befien beburfte,

ber tl^ätiflfien Jljeilnal^me unb ^^iilfe beö Oieformatorö fid) ^u erfreuen l^atte.

Sei it)rer Dr^aniftrung ging er mit [einem Otat^ unb bem 23eiipielc [einer

eigenen Äird^cnorbnung it)r an bie ^panb
;

ju il)rem ®L'tteöbien[t liefe er ju--

ci[i bie fleine ft\ipelle ber 3)iaccabder unb ein ^a^r [pdter, alö bie ann)ad)[enbe

iter[ammlung feinen JRaum mel)r barin l)atte, [ogar eine ber ^pauptEirdjen

ber ®tabt, bie ju 9Jtagbalenen, il^r einräumen. Um bie Sernfung unb Ueber=

ipad^ung it;rer ®ei[ilict)en bemühte er ft^ ni(^t minber als um bie tüd)tigc

ä^elicUuug ber eigenen Äir^c. 3n bie Unruhen unb ßanftigfeiten , iDeldjc

i^ren Sefianb juu^eilen ju [tören broljten, trat er je unb je alö ber gricbenö=

jiifter ein, ber bie unrul?igcn Elemente ju entfernen unb bie Orbnung micbev

l)erju|iellen n^nfete. Daneben jeigte er ft^ unermüblii^ in ber gaj^freunb--

[c^aftUd)iien 53el)erbergung ber SUättellofen, in bem Semü^en, i^nen irgeub

eine 3:^üre au[jutl)un unb ein Uuterfommen ju i>er[d)affen , in aüfeitiger 23e=

rat^ung unb (Smpfe^tuug berer, bie il)ren 2Banberjiab weiter fortfe^en ujoU*

ftungen teä ©imngelimiu^ iioit ftrf; ircifcnb unb fic^ [ctber ber ^-Ücrbammtii^

übciliefeiub, alef fein leeter 5ttf)em5ug gcfommeu war. 5Bei beut ungcljeu::

ren Sluffef}en, wclct;ce iaä entfci^Ud)e ©reigni^ in ber protcf^antifcfjen äßcU

mart;te, ()ielt ee auA) (^ahnn für iiflirf;t, einäßortbaruber gurebcn; unb eben

in bem offentlidjen ©cnDfct^reiben, iaß er ^u biefem Sli^ecfe Ijerau'^gab,

bciv^rici^t er nun im SUigemcinen bie rcfigicfe J^altung ber Staticner. ,,3n

granjeöfo <Binna", fvigt er, „ijat ®ott einmal ein 3eugnif5 fcineö (S'rufieS

unt) feiner äöal}r()aftigfeit gegeben, beffen ©einalt auc^ bie im tiefften

<Sd;(afe liegen irgcnblrie iuerbcn empfünbcn muffen. S)cnn fur'ö (Srfle liejj

er bie ©ac^e in Italien \iA) ereignen, bem bcru()mtelleu unb offcnbarftcn

©cf)au)?la§ ganj ©uropa'ö, ber gauj^en (Sfjriftent^eit; ;^um Slnbcrn in bem
a3olfe, baö bei cilV feinem fonjligen ©djarfftnn bod) in biefem fünfte nis baö

aUercerblenbetfte ;unb uniierftanbigile erfdjcint. 2)enn fo furdjtbar iwaltet

Dort im 3Utgemeinen bie@ott(üffgfeit, tia^ ber größte Zljcü webcr i^on einem

©d)cipfer ber äiiclt nod) nou einem jufunftigen 9tid)ter etivag iinffeu will.

Unb wer fann ftd) bariiber wunbern, ha ber 5lntid)rtft, inbem er fein @ift

burd) bie gan,^e SBelt verbreitet, bod; gan^ befonberö auf biefem äjolf auö

ber ndd)jlen 91ät)e feinen ^eftf^aud; ausiftrcmt? (Einige wenige grommc

gibt eö jwar Wofil; aber in cer grof;en SOJenge ?eigt ftc^ nichts 9lnbcre3 al3

eine fd)re(fl)afte 53linP^eit. 5)arum fenbet tf^nen bcun ©ott Seigren unb

^i3eif^>iele wie biefen ©^nera .... ©ie mögen von il)m lernen, biefe

Italiener, bie fo gerne mit ®ott i()r ©picl treiben, wie furdjtbar er feine

ÜJJajcftat an it^ren a)eväd;tern f)eimfud)t. Sie miigcn lernen, \va^ cö l^eifit,

ben einigen @runb bee! öeileö verleugnen um ber ©rofjungen ber römifdjen

.§urc willen unb ben ©d^mer^enefdjrei ber 5)J{arti}rcr verad^teu, ber bod;

inv^immel gef)6rt Wirb. 3war ^iid;t ifjneu allein, aber bod) it)nen gan^

befonbert? Ijat ®ott biefeö traurige ©c^auf^jicl vor Slugcn gejiellt, ba nidjtö

SluDcreß meljr fie bewegen uut> aufwerten fann, al6 baö SlUercrfdjiittcrnbflc.
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tcn, bei beu grcunben »ou ^m^, 33a[c{ unb 23crn. „ SBir mufTcn [o an i^uen

l)atibcln", [djvcibt et einmal bei einer fcld^en ®elcgent)eit an SDZ^coniu«, „t)a§

fie einfe^en, irie n^ir fte lieben alö 3)iener (S|)rijli. ^^ jireifk c\ar niAt ba=

ran, ta^ bn eS pt)net;in fc^on tl)un »irfi; aber toä) ^alte \6) e« für meine

^Jß\üd)t , and) no^ meinerfeite eine re^t bringenbe (Jmpfe^lung bei^nfügen."

Unb ber größte 3:^eil erwieS ft^ benn au(^ n^irfli* biefer 23emü{)ungen

mx% gafi nod^ me^r al§ i^on ben franjorifd^en ^tuSmanberern galt e§ öon

bicfen italienif($en, \:)^^ fie in jebem (Sinne bie 61ite i^reä ä^olfe« »aren, bie

2)Iütl)e be« 5Ibe(§ unb beö (SIeruS. Äanm anö etwaö 5lnberem al§ auö §er=

jögen unb @rafen, reiben Äaufleuten, 23i[c^öfen, siebten, berühmten 5Prebi»

gern, 33crn)anbten ber ^äpjie, l)oc^gebi(beten grauen bejianben bie |)auflein,

bie auf biefem ober jenem Söege unter unjä^Ugen 9?ot^en unb ©efa^ren *)

W 5tlpen überfdjritten unb in ber reformirten ©c^njeij eine erfte JRu^eilattc

fu(|)ten. „ 9}?an ma^t |!(^ gemöt^nlit^ eine fe^r unooUfornmene 23orileUnng

ßon ben Dpfcrn , W fte '^<\hti brauten ", fagt ber ®efc^ict)tf(|)reiber ber @cn=

fer Ätr(^e**), „fie oerUegcn mit einem 2Borte 5tfle§, »aS in biefem geben

für ernjünfc^t unb erfreulich gilt: ein ^errlici)e§ ÄUma, bie prdi^tigfien %v
Idfte, bie ©emeinfi^aft be§ ol;ne Sßiberrebe gebilbetj^cn 23c>Ife§ ber bamaligen

SBelt, ein geben üoU ^unfi unb rceltUi^en ©enuffeS; bancben bie au§gebe^n=

tefien Seft^nngen, W ^iaufenbc von Untcrt^anen, bie an i^ren Ferren mie

an 33ätern t)ingen, bie fürfili(^e Unab^dngigfeit, bereu biefe torne^men ßeute

ft(^ erfreuten, ober ben ©infln^, ben jie in ben Stätten i^rer berühmten

^tMt genoffen *'=*). Unb maS tauf^Uen fte ^iefür ein? eine fe^r bef^ei=

bene <5jifienj in bem tieinen ®enf jener Jage, oon beffen bunfeln (Strafen

unb geringen Käufern n)ir ^ent ju 2;age taum noc^ einen 23egriff ^abcn.

2)ort in ben engen SBinfeln ber ^^elifferie ober ber Rue du Temple bräng=

ten ftc^ nun bie gamitien jufamnten, W bi^i)er in ben fnnfigefd)mütften ©alle-

rien unb ben n)citen ©dien ber flattli(^fien ®d;löfTcr ober ber reijenb gelege--

neu 33illen fic^ ben?egt l)atten. |)öd^f}en§ no(^ ein einziger 3)iener rcar i^nen

übrig geblieben oon il)rem gat)Üofen ©eftnbe. 2)ie grau ober bie Soc^tcr bc-

forgten nun felber bie einfache -^auöt^altung, ad^renb ber S0?ann oftpr ge»

n?ö^n(id){ien ^anbujeifeiaibcit griff, um i^ncn ^Ci% tdgli^e 53rob ju fc^affen.

*) 33^1. bavubcr ©abcrcl I, 485 u. f.
— Unb [elbfi in bet ?5i"fni^e loaven fie

noct; nicl}t ftrfjev. W\i bev i^oKftcn 3wfii'">"U"Ö ^-i^iu^'' iV. fe^tc ber «Senat

fon Succa 300 Sucatcn auf ben Äopf jebeö Slueigeiiianbcrtcn unb fanbte

cigentlid}C aijcrbcrbanbcn au3, bie fie überall i)\\\ licrfolgtcn.

**) ©abercl \, 480.

) ©ie cinjigc i^amilie ber Salanbvini 5. S. lie^ bvei 5ßatätie unb elf

fürfllicl)e Je"'e'^tfct)aften batjintcn. (Sbenfo gaben bie 93urtamacl;i unb ajiid)eli

iv)af)rl}aft föuiglid^e JBevmcgen $reic! unb be[)icltcn nict^tö <xU bie (Summen,

»clctjc bie franjöftfdjen unb t)olUanbifci;cn ^anbcl(?l)äufev il;nen fct;ulbcten.

ÜJgl. ben 53ricf bcö 58urlomart;i an Spinola.
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3^re Älinber, welche bic iwneljm|leii Ofamcu im\ ßucca, toou 9?eapel trugen,

mugten ftc qI§ ße^rlingc bei einem ®eit)enmeber ober 53n#ru(fer unter«

bringen. 2Bcnn in einer 3eit ber J^^eurung ober ®e[(^aft§IofigEeit Jage tarnen,

ba eigentliche 9iot^ eintrat, unb eine (Se^nfudjt nad) ben alten 23er^ä(tniffen

jld) regen njoEtc, ua^m ber ^auäüoter bie 23ibel unb Ia§ ben ©einen üor:

„6ö i)^ 9iicmanb, fo er »erlä§t ^au8 ober 23rübcr ober ©d^njefiern ober

ißater ober ÜÄutter ober 2Beib ober ^'inber ober 5lecfer um meinetmiHen unb

um be§ (Soangeliumg miüen, ber c§ nic|)t ^unbertfdltig lieber empfa^e je^t

in biefer 3«it unb in ber jufüuftigen SSelt ta^ emige ßeben." Ober roit einer

feinen römifc^eu Öerroanbten antnjortetc, bic auf feine gegenwärtige dürftig«

feit f\ä) bcrufenb, i^n ju bcm el)emaUgen ®Iaujc jurücflocfen irollten: „T)aS

§eil Ui§t o^nc ^am))f unb Dpfer ftcö nid)t geirinnen. -^aben tit äJienfcöcn

uns aus unfern Käufern oertriebeu, fo l)at bafiir ber .^err in feinem @($oo§c

uns 2öof)nung gemad^t; l^aben fte unfere ©üter eingebogen, fo t)at ber «^err

uns ben Oieic^t^um feiner ®nabe aufget^an ;
^aben jte uns aus bem Sater»

lanbe verbannt, fo ^at (Jr in fein g)immelreid) unS aufgenommen; nahmen

fte uns baS ßicbjle in ber Sctt, fo gibt (fr unS baS ^crrli(|fic im .g)im=

mel." —
@ines ber merfmürbigjieu ^eifpiele biefer ^Jlrt, über beffen Se^ie{)ungen

ju ßalmn trir no^ einige nähere ^unbe babeu, iji ber Dleffe beS ^apjieS

^aulSlV., ber 9)Ja'd)efc von 33ico, ©atea^jo Sarraccioli. 3» 9ieapel im

©c^ooßt 'leiner vornehmen gamilie als ein Söeitmann ba^infebenb mic bie

ÜJie^rja^l feiner ©tanbeSgenoffen , mar er burc^ eine *Prebigt $eter 2)?artt)rS,

bie er jufciüig befud?te, fo ergriffen unb erfd3Üttert morben, ta^ er [\ä) von

bem yuf":nblicfe an entf^Io§, bie Sorge für fein ©eelen&eil über alles 5tnbere

ju fie(Ie'.>, feine bisherigen iöergnügungen aufzugeben, bie ^eilige ©d^rift ju

burc^forf^en unb jcbe ©efeüfd^aft ^n meiben, burc^ bie er ni^t irgenbmie er=

baut mxt)m fönne. 51ber bie allerbitterjien unb vcrfuc^Iic^jlen ^inberniffe

fielltcu fi4) nun bem in ben 2öeg. ©ein ebrgei,^iger 23ater, ber in bem ebeln,

begabten ©ot}nc ben $Ku^m beS-^aufeS crblicftc, geriet^ in 93crjn3eiflung über

biefe SBenbung ber 3)inge, unb lag it)m Sag unb 9iad)t mit feinen 23orfieI=

Jungen an. ©eine junge unb fd}öne ®emat)Iin 23ittoria, mit ber er in ber

gtüd!i4))len (S^c lebte, beftürmte ibn mit il^ren S^^ränen unb Sitten unb for=

berte cS a(S einen SeweiS feiner ßiebe ju i^r, ta^ er »ou feinen trübftnnigcn

©ebanfen laffc. 3)a5u fam baS verfü^rerifd)e 23eifpiel fo mandjer ®(eid)ge-'

finnten , bie eS für ganj erlaubt erflärten , bie innere Heberjeugung ju ver--

bergcu unb äuBcrIi($ bie ®cbräud)e ber romtfd)en ^irdje mit^uma($cn. 3"

bem (S^aleav^o bicgcgen auftrat, entfrembcte er ftd) bic !P?eiftcn unter i^nen

unb fai; fld) auc^ von biefer ©eitc {)er jurücfgeftofecn unb vertaffen.

@lücflid)ertt)eife rief ibn fein Äammert)errn'91mt an bem faiferlic^en

^ofc aus biefen traurigen Ser^ä(tnijTen t)inn)eg. 3" ©tragburg, ivobin er

^arl V. begleitete, traf er lieber mit *peter 5Kart^r jufammen unb lieg ftc^

©taljeliu, ßafüiu. U. 2
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üon i^m übctjfugen, ba§ er ä3atev uiiD l/iiUtcr unb 2Beib uub £iub uub ^>f
unb ^au§ ,^u vcrlaffeii unb jii IjaJTeu l}abc um bc§ (Soaui^clium« millcn.

greilid) uici;t ot)nc bic f^mct^li^ficu inneren Ädmpfc ginij ba§ ab. 23e[on=

berS bcr ©ebanfe an feine ©attin, bie er auf ta^ ^aitüi^^i liebte, unb an

feine unmünbii|cn ^inber, »on benen er fi(^ für immer trennen foEte, mai^tc

i^m manci)c fct)n3ere Stunbe. 5lber er blieb enbli^) boc^ babei: e8 fei bcffer

fte ju »erlaffen unb ß^rifium ju bebauen , alö jte jn bebalten unb ßbtifium

gu »erlieren. „3^ vcrläugnc mt(^ felbfi aui> 2iebe ju bir", ^ei§t e§ in einem

®ihtU, t)a?> unö erhalten iji; „gefec^net fei bic 23erbannung uub ti<\% Äreuj,

aelc^eö micb ber Sitelfeit unb ber «Siinbc ber 2öe(t entreißt."

Dla^bem er nac^ Dteapel jurürfgefet^rt n^ar, um feine Angelegenheiten

ju orbnen, ttcrticB er e§, um eö nie inieber ju betreten, iin Ticix^ 1551 , m\)'

renb feine gamilic meinte, er begebe fid? irieber an ben ^of beS Äaifer«.

9tur einige greunbe n3U^ten ma« er beabfic^tige; an ben ©renken Italien«

wanbten au^ fie iineber um, ba it)nen ba§ Jßerlaffen ber <^eimati) ju fcbroer

fiel. Öinen 2>ionat uacf^^er traf er in ©enf ein, mo Sabin ibn mit offenen

Firmen aufnabm unb ibm alfobalb ben n^eiteren Unterrid)t erttieilte, nai^ bem

er begehrte, ^.in ^erjUc^eö greuubfc^aftöüer^ältuig, auf bie innigfie gegen=

feitigc .^ocI)a(|tung gegrüubet, »erbanb von t)a an bie beiben 5Dianner. 5118

bcr 9teformator im "^al^u 1556 eine neue 5tuflage feiue§ Kommentar« ju

ben (£ürintt)erbriefeu erfc^einen Iie§, erbat er \vi) bie ©rlaubni^, t^n Su4)

(Earaccioli jueignen ju bürfen unb bafür tun 9iamen beu -^errn woü-'galaiä

auöjuj^rcic^en, bem er je^n ^<d)xt juoor bie er|ie 2tu«gabc geiribmet b^tte,

unb bcr fi($ nun al8 einen 5lbtrünnigen erliefen. „SBoUte ®ott, treffli(i)er

9Kann", ruft er babei au§, „t>a^ mie id; Senen erjl ^atte fennen Ifj-pen fo(=

len, als er in feiner irabren ®efialt fic^ J«igte, i^ 6ie fc^on bamav4 f^on

je^n ^a\)xt friiber t)dttc ju meinen Sefanntcn jaulen bürfen ; bann bebürfte

e8 feiner 5tenbcruug auf biefen ucrrebcnben iBIdttern. Unb am^ einer (£nt=

fd)ulbigung bebarf e§ 3bnc" gegenüber nicfet; benn »er fennt nic^t '^\)xi §er=

ablaffung, ^\)xt greuubUd)feit, ^\)xt l;erjli(^e 2iebc ju mir? Unb roo^I barf

i(^ e« ja fagen, ta^ "^[^x Scif^iel mir unb allen j^rommen ju einer ui(^t ge»

ringen Stärfung bient im ©laubeu uub in ber gurdjt (Sotteö. 2)a§ heutige

®efc^lect)t iji »eic^ uub oer^cirtelt; um Sl}ri|ti iriHen bie fleinen 23equemli^=

feiten beö 2ebeu§ babiiücn ^n laffen unb mit frebltd?em -^erjen ju »erachten,

fömmt ftf überaus fcbirer an. Sie bagcgen ^aben ^llleS befeffen, woran ein

2Jienfd) fein |)er^ l)ängen mag unb babcn e§ baran gegeben: ein abelige§

(Jrbtl)ei( i?on altem unb berüt)mtem Oiamen, (Sbveu, 9teid3tbümer , eine eble

unb fcuf(^e grau, IicbUct)e ^inber, ein ^errli^^S 8anb, ipaldfic unb ^unfi--

fc^d^e, Sd^aaren nou !J}ienern unb ^ferben, uub »o^nen jc^t in unferer

fleinen ®tabt u?ie ber ©eringften (Siner, nid;t reid)ti(|er unb ni^t ärmlicher

als bie crjien 33e|lcn ber getriH)nU*cn Bürgersleute. "^6) crjd^Ic baS ni(|t,

nm 3^« ^erfon ju loben, imS eine undjrifili^e 2;^or^cit »dre, fonbcrn um
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5llle ju bcr ncimlit^cn {Entfc^ict)eiU:)eit uiib 3:reuc anzufeuern. 23efonl)er§ aber

auc^ mi(^ [elbcr ^ t)em ^^i)xt Sugcnben um fo me^r juni ©pornc Mencn müf'

fen , als er tag Sill» fcerfelben jeben Za% cor «Hngen ^at. 3^) ^ete meine

^änbe auf p bem ^errn unb fte^e ibn an, ^a^ i»ie er ®ic bisher jiarE ge=

ma^t ^at burct) bie ÄYaft feine« OeifleS , er fein 2Berf an 3^neu fortlege

unl) ®ie überirtnben laffe biö jum nollen (Siec(eSfranje. SDenn t) a § iriffen

®ie tüic iä): bamit allein, bag man fein 23aterlanb üerlaffen unb in ®enf

feine SBo^nung aufgefc^Iagen ^at, ifl man noä) ni(^t gerettet. Tlan fann

au(^ in biefe ÜJiaucrn t>a?i alte fd)roa(^c |>er,5 bringen unb |t^ «»iebcr öon ibm

»erführen lajTen. 3)arum bin \<i) ber guten ßu^erfti^t, ta% (Bit im 23erein

mit mir unfern ®ott barum anrufen, er möge feine '^anb ^\)\m\ bernieber«

xü6)m »om ^immel unb ®ie nun au(^ bct)arren laffen, nad^bem ®ie fo gut

angefangen."

Unb in ber 2;t)at geigte e§ fi«^ binnen ^urjem, ba§ tit fc^njerfieu 23er-'

fud)uugcn unb ^äm:pfe erfi noä) bet»orj^anben. 2)er ueapolitanifc^e ^^of,

ber ganje '^Ibel, vox Mtm bic g-amilic bc§ (Scflüdjteten aaren vok »om

93li^e gerührt , al« bie entfcl;cibenbcn 23ricfe auS ®cnf anlangten. Unver^

jügli^ reifie einer ber ?tuüent)anbten mit einem ^erjjerveigcnben ^lage»

fc^reiben be§ greifen Saterö ,^u i^m ab. 2Bic er in feinem fleinen ^aufe ju

@enf itju traf, ärmli^ eingerid)tet, in einfad;er Bürger!(eibung , oijm irgenb

eine ber geiroI)nten 23equemlid}feiten , brad) er in ein Siii^wern unb SSeinen

au§, bem ©atcajjo faum ju unberfte^cn »ermo^te. 2;aufenb münbli^e 33it=

ten brangen bann mit bem »äterlii^cn Briefe auf ii)u ein ; bie trofilofe ©attin,

bie i^erlaffenen ^inbcr rebeten burc^ ben 5lbgefaubten mit tun bemeglidjften

2Borten p feinem <$cr^en. 5lbcr fie trafen ta auf eine Ueberjeugung
,
gegen

bie Dlic^tfS von bem Willem auf^ufommcu vermDd)te. „^d) barf bie 6n)ig=

feit nid)t für biefe ßeit bal)ingeben," antmortete er, „ha^ ^immlifc^e geben

ni^t für l)a^ irbifd}e. ß§ tt)ut mit wd), ta^ bie Tltixim mir uid;t folgen

wollen ; id) für meinen %i)nl fann ein befiecfte§ ©erciffen uid)t ertragen

;

ujo id) ©Ott nid)t bienen barf, fann nid)t meine C^eimat^ fein."

3n 9ieai3el hxaä) ber 3iönimcr von 9icuem auö , al§ ber 5lbgefanbte

unoerrid)teter 2)inge jurücffe^rte. 3)er ^aifer erflärte ben 5tbtrünuigen für

einen '§od;i>errätf)er, btiaiji feine ®üter einjujie^cn unb beraubte feine

ÄHuber if)re§ 5lbel§. ^a mad)te ber alte a)?arqui§ fei ber fid; auf, um ben

»öHigcn 9tuin feiner gamitie ju oerfjiuberu. 5)er ®of)n glaubte if)m bie

23ittc um eine 3ufammenfunft nid)t abfd)Iagen ,yi bürfen. 9kd)bem er ^ah
inn gebeten, bie gefammte (Semcinbe jurprbitte für if)n aufzurufen, bamit

bei biefem I;ärtcften 5tu(auf bie Äraft be§ <^crrn il)m nid)t fct)te, reifte er

m<i) 23eroua ab , wo auf bem neutralen ©ebiete 23enebig§ ber SO^arquiö fei=

ner isartete. 9iur ta^^ 2Benige n)irb un§ über tia^ ^i\\ammmtxt\fm gefagt,

baB er liebrcid; empfangen mürbe, mit 23itten unb 2;t)räneu bejlürmt, aber

in bem 5lIIcm feji blieb unb auf ber 5lntn)ort betjarrtc, ta^ e§ beffer fei,

2*
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©Ott jii ge^ovd)cn al§ ten äJienfti^en *). T)ent ücrjiDetfcInben 23ater blieb

nid^tö 5Int)eic§ übrig, al§ jtc^ bcm Äaifcr ju ^ü§cn ju «werfen, um »e»

nigftcnö [einen ©ro^fintern etiDaä t»on bem alten ©lanjc bet gamilic ju

erl)a(ten. Äarl V. lie§ ft^ fcaju berregen; „eö fei in ber Sf)at nid)t billig,"

urtbeilte er, „ba§ au(^ bie unmünbigen Äinber bie ®d)ulb i^reS 23aterei

büßten."

^oä) einmal betrat ©aleap
, fünf '^a\)xt fpciter , ben t)aterlänbif(^en

Soben. (5r l^offte, feine ©attin 23ittoria, bie 2;od)ter beö -gser^ogä »on 9?ocera,

burd) eine perfönlid)e Untertebung ju feinen Ueberjeugungen bringen unb mit

fid) in bie neue <^eimatb führen ju fönnen. 5lber t)a§> ®kid)t »erfprad) jid)

i[)rcrfeit§ and) bie geiftrtpüe grau »on ibrer Ginnjirfuug auf ben 2/iann,

ber fie fo lange über 5l[Ie§ geliebt. 3u uneberbolten 2)?alen unb in ber leiben*

fd;aftlid)|len Erregung »erfet)rten fie fo mit einanber. Sittoria führte bie

Äin^er l^eran , bie mit i^ren 3:()ränen unb ßiebfofungen feinen entf(^lojTenen

«Sinn umftimmen foUten ; (Saraccioli auf ber anbern Seite erinnerte feine

©cmablin an bie ^fii^ten einer d)rij^(ic^en (St)efrau unb bie 2öorte bee

^crrn über 2)icienigen , bie 2Beib unb ^inb lieber baben al§ i^n. 2Bie er

felbft, fo fonnte aud) dabin ber ^g>offnung fid) nic^t entfd)lagcn, ta^ biefc

Stimme in'§ ®en)if[en am (Snbc burc^bringen n^erbe. „Tlit unglaublicher

Spannung barrc ic^ barauf," f^rieb er il)m, „voD\}in bie 9ieigung '^\)xtx

grau fid) rccnbet. 3d; boffe, fie ift in guter Stimmung unb rat^c ^^\)nm

für biefen gall, bie ßufammcnfunft nid)t ju lange währen ju laffen, bamit

man nid)t etiDa ißerbac^)! fd)öpft unb ^ijn 5lbreife i^er^inbert. 5lber felbff

iDcnn fie nod; nid}t gleid) im 51ugenblid'e 3bnen folgen mag: fo wirb biefe

Steife bod) ftd^erlid) niiit ol}ne (Sinbrud auf fie bleiben unb für t)U ßufunft

etreaä ®utc§ vorbereiten, ©ott in feiner unenblicben ©üte leite 5llle§ jur

a3erl)errli*ung feine§ 5tamen§. 2öa§ Sie betrifft, fo bin iä) überzeugt,

ba§ Sie mit ergebenem Sinne annebmen n^erben, wa^ er ^\)mn fenbet;

Sie I>-iben erfal^ren , n)ie e§ \)Ci^ Sefte i|! , in feinen SBillen ft^ ju fügen,

unb ftnb baran ge»öl;nt, feine ©ebote auc^ 31)ren liebjien 9ieigungen oor--

jujiet}en."

Unb in ber Z^cit jeigte \iä) ©aleaj,^o fold)en ßobed trertt). ^m ^nner-

flen toerrounbet , aber obne einen 5lugcnblicf fid) fd^n^ad) ju jeigen, borte er

c8 an , alö feine ©cmabUn ibm enblid; gerabcl)erauö erflärte , \)a^ fte nie in

t)a§: (ilenb ber fe^erifd^en Stabt it)m folgen , t>a^ [k nid;t mitl)elfen njerbc,

ibre gamilic ju ©runbe ju rid)ten, ta^ fie ba§ iBanb ber el)elid)en ©emeiu'

fc^aft alö jerriffen betradjte, n^enn er nid;t jurürffebre in Ht 23erl)ciltniffe,

unter benen fte ben 33unb mit i()m eingegangen. (5ine ^tit lang glaubte

man in ©cnf au§ feinen Briefen fdilie^en ju muffen, ta^ er n)enigften§

eingewilligt b^il^e, fie na6) feinem Stammf^loffe 23ico ju begleiten, unb

) dl\x(i)i\t V, 455.
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fürchtete t»o^I, er werbe toxi in Solingen geratfien, au§ benen fein (Snt*

rinnen mc^r moglici) fei. 5iber auä) biefe Seforpiffe njurben burrf) bie

folgenben 3u[d)riften gehoben. „3f)J^c legten ^tiUn \)ahm un8 i>o\\ einer

großen 5ingjl befreit," fd)reibt ibm (Sabin, „ba wir baranö erfat)ren, ba§

«Sie bie ^Uifforberung jur !?ieife abgeiüiefen ^aben. Unb in ber Zijat, \renn

i(^ bei Sf'ttf" gemefen unire, i)äUt iä) eber 3f)t ^leib jerriffen, nm 6ie

jurncfjuf)alten , atSfo ttwa^ jugegeben. ©ott fei 2)anf, ta^ er 31)««" I'ti'

fianb unb Sic üon foM)cm (Hatbe abroanbte*)."

33on lia m blieb alle 23erbinbung mit feiner ef)emdigen <^einiat^ ab»

gebro^en. 2)er »orne{)me 3J?ann würbe in jebem ©innc be§ SBorteS jum

einfadjen 33ürger ®enfö , unb lebte fi($ mit -^erj unb (Seele in bie geifteö'

fiarfen, auf Ut \)öä)^m 3)inge gerid)teten Greife ein, bie um (iaimn ftd)

bewegten. 2)ur(^ t)a§> 2Bort be§ 5lpofteI§ (1. (Sor. 7, 15) »du feiner ©attin

33ittoria »öUig gelöft unb „nid)t mel)r gefangen," grünbete er fi^ mit

auäbrücflid)er Billigung ber ^rebiger in bem neuen 53aterlanbe aud) ein

neues gamilient^erijaltnig , inbem er um 1560 bie merjigiä(}rige 5lnna gre»

mier t)eirati)ete , bie ftcfc um ber öteügion wiKen au§ 9^ouen gcf[üd)tet

ijattt; unb genog nun mit ihr no^ 26 %\l}xt lang ta?i ®iM eines füllen,

liebeoollen, in bem grieben ®otte§ bai)ingebenben ßnfammcnfeinS, ha§i ber

ganjen ©emeinbe jum ö'jempcl biente. '^m ^al)xt 1586, im ad)tunbfe(^»

jigfien 3^t)re feines 5UterS ift er geftorben
, „ in großer 5trmuti) ," wie ein

•^ifiorifer j^aunenb bemerft **), „aber nid)tSbeftoweniger ^rd) angcfetjen unb

üon 3ebem geliebt , ber ibm nabte ." —
3)aS ijKSiner t»on ben 23iclen, bie 5l(Ie mebr ober weniger tia^ ©leic^e

burd)jumad)en fiatten, unb mit ber g(eid)en bebütenben 2lebe unb «Sorge

»on (Salüin geleitet, befcftü^t, in irgenb einer 2Beife untergebrad)t würben.

Stuf nid)t weniger als breibunbert gamilien belief fid) binnen einigen ^ai)*

ten bie 3^01 biefer italienifcben (Emigranten, bie in ®cnf eine neue ^n=

matt) fanben. Dieben bcn fd)on ©enanntcn finben ftd) barunter bie ©rafen

unb .^erren üon 93?artinengo , Sombatbi, 2)2id)eli, (Jalanbtini, (^aStiglione,

bei *Ponte (Sruber beS 5)ogen i^on 23enebig); Surlamabi, (Sarlo 5)iobati

(ben ^arl V. auS ber 2;aufc gehoben unb ^apfi ^^aul III. perfönlic^ ge»

tauft), bei ^io, ©adatec, 'Bx>ai)a unb wie bie berübmten ®efd)ted)ter weiter

feigen. 21lle 2anbfd)aften ber -§)albinfel, alle gröneren ©täbte I)aben baju

i^r Kontingent geliefert. 5IuS ^iemont, ßucca unb O^eapel (jumal ber

$romn^ ßalabrien) j^ammen t>crl)ä(tni§mägig bie ü)2eiften ber; aber and)

on Untertl)anen beS ^apfteS (Solcgna, ^iacenja u. f. w.), an 2)faildnbern,

genarefen, 23enetianern, Florentinern, ©enuefen, (Sijilianern fe^IteS mä)t,

baS einzige S^iom bleibt in bem 23crjeid)nifTe untertreten ***).

*) 93onnct, franj. 93rieffammlung II, 206.

**) Thuanus L. LXXXIV.
**) a5gl. baffetbe in ben Pieces justif. M ©abercl I, 206— 212.
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^rei(id) truc; bicfc ttaüeiiifcfte Cfiin(\ratipn — namcntU(^ ber ttjcolo*

o\\ä)t 2;i)cil bcrfclOen — aiid) nod) eine anbete, miutier erfreulii^e Seite an

jtd) als t)ie tn^l^er un§ »or3efüt)rte. Unb mau mu§ ine((e{d)t fagcu , bag fic

— in'§ ©anje cjcredjnct — burd) {{)re pietatölofe, über ade ©djraufen

fdweifenbe 58et)a^bhlnc^ ber ftrd)Iid)en Öetjre bem SteformatiouSirerfc met)r

®d}aben gebrad)t, aH fte burd) il)rc cjlcini^enbcn ®eiftcöc\aben imb tt)ren be*

tüiinberunc\§n)ürbigeu D^fermutt) e§ c^eförbert. 5lud) in biefer Sejiiebunc^

l)aben [ie 9iiemanbeu me()r in 'Jlnfprud) (genommen, alö (Ealinn. 3Bir merben

im folgenben 23ud)e, wenn \m feine tl)eologifd)cn '-Beftrcbmu-ien unb kämpfe

barfieUen, barauf jn reben fonimen.

2.

6a(inn§ 23ejiel)ungen ju $oIen.

Stnfange ber Meformatioit in ^reufifctj^^NoIen unb Ärafait. — ©er (S^arafter

berfelben. — Ser günjlige 93obcn, bcn 5po(en bafur bot. — Ser Sci^inu

beö Äom^ifcö j»iiifri)cn bcn (Sl^angcüfd) = ©cfinnten unb bem ©leruö. —
— (ad^timme SBcnbung bcffelben für bcn Jlatlijofici^mu^. — (Jahnn in

ikrlnnbung mit ben rcformatorifri)en SI?ortfu(}rcrn. — ©ein er|lc3 ©rfjrei»

bcn an bcn .König. — i^reunbUc[)e 9lufnal}me bcffclben unb weiterer 3>cr;

fc^r ©ailnm^ mit ilim. — 3unc()mcnbc gnnftige 5(ui5firi;ten für bie Stefor;

mation unter (Sahnnö 9Jtitiuirfung unß 33cirati). — ^Bcr^cgerung ber

(Sntfd)eibung burd^ bie llnentfcl)IoffenI)eit bcö Jlcnigö unb ber öornc()m=

j!en ©ropcn. — Diener 9luffrt)Uiung ber Setoegung burd; bie Sinfunft

unb aSirffamfeit a ^aöeo'ei in ikrbiubnng mit (Snli^in. — (Srfolgrcidje

S3emu(;ungen jur (Einigung ber i^crfd^icbenen reformatorifd)en ©onfeffios

nen. — JOla^ncnbe unb firafenbe Snfdjriften (Jalüinö an ^ralaten unb

©beUcute. — aSer()a(tniffe ^u bem ©rafen Pon llarnau unb bem dürften

SfiabjiunU. — (Sinbringcn ber antitrinitarifc^en Se^rcn (©tanfarn(5, Sfan-

brata). — ©rufte Sefäm^fung berfclben burd) gahnn unb augcnblicflic^er

(Erfolg feiner 33emii^ungcn. — 9ieuc Siwiftigfcttcn. — Unbcftanbigfeit

unb aSanfelmuti) aud) unter bcn ©laubigen. — 6^al»in verliert ba3 Q3cri

trauen in ben ^.lolnifdicn (5l)arafter. — 9icd)tfcrtigung feiner 9ii)nungen

burd) bie ^olgcjeit.

23ei u^citem l)ppunoi§yollev aB in Italien lic^ bie refortnatovifdie i8e=

iDegnng an bem entgegengcfe^ten ö'nbc bc§ cit»ilifirten (Sutopa'S , in ben

pplnifd;en (gebieten
, ftd) an. gafi frül)er als irgenbn^o fonji mar cS unter

biefer {eid)tbewe(ilid)cn , freibeitSlnftiinen Station ^u einer cffentlid;en Dppo=

fttion c^egen bie rmnifd^en 3?ii§bränd)e gcfommett. ©c^on 1504 fd)rieb man

in ^rafau gecjcn ta^ JReUquienwefen unb ta% Verbot ber ^riefierelje
;

jetjn

^sal)rc fpätcr crf(ärte Sernl;arb lum Dublin in einem offenen ®enbf(i)reiben,

t)CL^ man ben menfd)Ud)en ©a^nngen ben 5lbfd)ieb geben unb nur an tai

(Sttangelinm glauben muffe*). Äaum war ßut^er aufgetreten, fo antirortetc

'') ÄraftnSfi, ®i^ä)iä)h ber Dleformation in ^ßolcn p. 44.
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ilim, namentUd) au8 ^ohiifd)*$rcuf^cn, baS mit 3)eut[(i)Ianb in engf^er

^öerbinbuiig itaub, eine ^Jidljt begeifterter ßuftimmungcn. ^n bcn ^a^ren

1518— 1524 faf) man in '^m^[c[, Tlönä)t bie Butten ablegen nnb I)eiratf)en,

cbemalige ^riejler gegen bie fatI)oti[d)e 2e{)re prebigen , eine ^In^atjt Äirc^en

mit ßufiimmung ber jiäbti[(J)en Dbrigfeit in bie -f)änbe ber 9Zenerer über--

gct)cn. 2)ic ©egemrirfnngen be§ rcmi[d)en SIeru§ tjatten nur bie SBirfnng

ju noc^ f(i)ne(ferem 33orn)cirt§geI)en anjnrcijen. 1525 gab e§ bereite feinen

jfatt)t)Iifd)en ©otte^bienjt mc^r in ber Stabt; bie Älöfter waren in @ci;nlen

unb ©pitdier termanbelt, bie Äirc!)en[c5ä^e für digentbum beö ®emein=

»efcn§ erflärt. 3;t)orn, (SIbing, 23raunöberg, unb bie meiflen anbern StiiW

be« ßanbeS folgten biefem Seifpiele nad).

Sßä^renb bc8 folgenben 3abrjel)nt§ (1530—1540) pfimik ftci) W
Bewegung t*ou t>a au§ and) in K\?> angrenjenbe ®rD§=^oIen t)inüber.

9lamentlid) an ber Uniperfttät ^rafau geujann fte I)ier einen fefien unb ein=

flu^reic^en aJJittelpunft. (Sin 23erein , ber ftd) in i^rer Witt auSbrncf(ic^

jur „^tuSbreitung be§ (Evangeliums" bilbete, ^äf)Ite bie au§gejeid)net|ten

©etebrten ber Station ju feinen 2)?itgliebern ; ber Seid)tt»ater ber Ä'önigin

2i§mauiui ftanb an feiner ©pi^e. 3^ einer förmlidjen ©emeinbe- ober

23efenntnigbilbung fam eö freilid) nod) nid)t. 2)?an begnügte ftd) bamit,

bie rrmif(^en C3ti§bränd)e unb 3i-'vtl)ümer ju üertrerfen unb auf bie 23cr-

fünbigung be§ reinen doangelinmS ju bringen. 9Zur t)<i§> Iie§ ftc^ bereite

erfennen, ba§ bie f d)tt)eiserifd)e geftrauffaffung größeren 9tnf(ang finbe

al§ bie Iut^erifd)e, nnb in^^ e§ überbieg an Steigung nid)t fcl)(e, in ber

llmgeftaltung ber {)ergebrad)tcn Ä'irc^en(et)re um ein ®uteg rabifater ju

perfat}ren al§ bie öteformatoren e§ geti)an b'^itten. (E§ n^ar wie ein ireif-

fagenbeä Q^orbilb beffen, wa§ fpäter gefd)ab, al§ in einer ber erften 3u=

fammenfünfte jener Ärafauer = 23erbinbuug ein ^riefier ftd) er^ob, ber bie

Se^re i^on ber S)reieinigfeit mit ju bem alten ©auerttige gerechnet wiffen

wollte, ber au§ ber erneuerten ^ird;c ®otte§ auSjufegen fei*).

Tlit bem 2;obe be§ Königs ©iegmnnb I. unb ber 2;bronbe|teigung

feines ©ot)ne§ ©iegmunb 5lugnft (im '^alm 1548) bebntc bie 33eweguug

nod) weiter ftc^ au§ unb nabm eine etwas beftimmtere ©eftalt an. (5S waren

:^öc^|i eigent^ümlid)e, oon ben ßuft^^nben im übrigen ©uropa burd)auS

»erfd)iebene Serfjältniffe , bie it)r baS ol)ne groge kämpfe moglid) macbten.

$öor Willem ber für fold)e (Sinbrücfe fc^on lange jubereitete 23oben. gaft

wie auf ^öl)men felber batte bie l)uffitif d}e Oteformation auf ta^ burd)

gemeinfamen Urfprung unb 9(e^nlid>feit ber ©prad)e i^m eng terbunbene

ipolen eingewirft. 3)a§ ganje 1 5. 3iit)t:l)unbert ^inburd) ^atte ber ^leruS

gegen bie Oppoiition ju Mmpfeu gehabt, bie jtc^ oon biefer ©eite ^er wiber

\>a^ römifd)e 2Befen er^ob. Unb wenn anä) ber Äat^oliciSmnS am 6nbc

) Äraftnöfi p. 56.
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äugerlid) als 6iegcr au§ bem Kampfe t)cri>prgin(^
,

[o to^ ni^t o^ne bic

cmpfinMicf)fte iinicrc ®d)UHi(i)unoi imb 8ä()muiu] erlitten p t)abcn. 2)ie

-^errfd)aft über bie ®enüit^er umr verloren, ber (S^eijl ber ^rüfunc\ anc^e=

regt, bie ®eirp{)n[)eit be§ nnbebingten ?(nnel)men§ unb ®ebord)en§ gebrochen.

3nbem bie ^Reformation bc§ 16. 3«l)^'b^inbertS an biefe Seoölfernngen

herantrat, er[d)icn fie ibnen lebiglid) al^i eine (Jrfüirnng unb 93ern3irfUd)ung

beffen , tt?a§ fie fd)on lange in fid) getragen nnb angefirebt ^0-

@in 5(nbereö Eam nod) {)in^u. 2)er fat^oUfd)en Äird)e fianb in bem

polnifd^n $Reid)e bie p()t)fifd)e 9[>fad)t nid)t ^n Gebote, burd) n)e(d)e fie

anbern>ärt§ bie Cffeforntation gebinbcrt nnb im 3?(nte ibrer 23efenner wieber

erftidt t)at. 3^ie (55cfe^e bc§ 3feid)§ befd)ränften bie fird)Iid)e ®erid)t§bar=

feit auf bie 5lmvenbnng lebigüd) geift(id)er 2)?a§rege(n , unb bie altberge-

brad)te Sahbeöoerfaffung, bie iia^ 3led)t jebeö freien ^Bürgers auf "tiCi^

©orgfältigfie f($ü^te, lieg c§ in feiner SBeife ;^u, bie weltli^e (^eiralt ,;iu

<f)ölfe gu rufen, wo tiu geifilid)e nid)t auöreid^te- ^thn Cfbeimann war auf

feinem ©ebiete fein eigener Äönig unb -^^err für bie inneren 9Inge(egeubeiten.

9iur hmd) bie freie (Jntfd)(ie^ung beä 5lbel§ felber, wenn er auf bem fRtxM-

tage oerfammelt war , fonnte eine 2)?a§rege( ^u ©taube fommen, bie biefe

Oelbjlfiänbigfeit in irgenb einem fünfte befdiränfte. ©erabc unter bem

9ibel aber, aU bem gebiibetften 2;i)ei(e be§ ^olfe§, fanb bie ^Deformation

bie meifien ?(ubänger. ;jn ungefjemmter ?^reibeit, t»or jeber gewaltfamen

23erfo(gung gefd)ü^t, fonnte fie fomit vorwärts fd)reiten. Sebigtid) i>[t

unfc^äb(id)en ^annfiraf)Ien ber Älrc^c folgten ibren Jüngern , an bic fein

9lad)tbeil für l^aQ bürgerlid)e geben ftd) fnüpftc. Söenu ein 3?ifd)of t§> etwa

einmal oerfud)te , ein 2obe§urtt)eiI über einen {)eroorragenben Äe^er au§^u=

fprc^cn, fo blieb eS bei bem bloßen ®^)rud)e; bie weltlichen ©eri^te f(^Iu=

gen e§ runbweg ah
,
gu feiner ?(u§fübrung ibre «^anb j^u bieten.

5iber bei ber junebmenben 2eibeufd)aft(id)feit auf ber einen unb anbcrn

Seite lieg fid) biefer ©tanb ber T)inge in bic ßange ^06:1 nid)t fcfibalten.

3!)er (SleruS ging fcbr natürlid^er 2Beife barauf au§, eine wirffamere (5traf=

gewalt in bie '^änl^t ju befommen, a(§ bie ibm bi§bcr eingeräumt war, unb

bie Goaugelifd) ' ©efinnten im ©egentbeile mußten barnac^ trad)ten, ibn

jeber 2/?ad)t ju entfieiben , tit ibm nod) irgenb eine (Sinwirfung auf ibre

3ufiänbe geftattete. ^m ^ai)xt 1550 fam eS über biefen entgegengefc^ten

Seftrebungen jn offenem 5lugbrud)e be« Kampfes. ®egen ben Sannfiud)

beg Sifd^ofö oon ^$rjenu)f( , ber über ®tanitS(an8 Drjc^owSfi (bcfannter

unter bem Iateinifd;en 9iamen Drid)oinu§) um feiner Dppofition gegen

*) Ucbcr btcfcn ganzen ©tanb ber SDingc »crgl. baä erfie ^ap. bei .(?rafinäfi.

9]amentli(^ aiidj auf bic SinfiufTe ber (iiörbfirfien) SBalbenfer, itnb ^\}a-

tcrhin bie (Sinlvanberung ber au? ibrev ^•>eimat^ tiertrieBcnen ,, bcl^tiufc^cn

Vorüber" wirb »on biefcm ^ifiorifer ©cwic^t gelegt.
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IRom unb feinet 23erf)etrat^ung tüillen bie ©träfe ber e^rlofigfeit unb be§

®üter»erluiic§ »erfügen mUtt, appellirtc biefer gcifiüoUc unb feurige, aber

»ie fi(^ nac^^er f)erau§ficllte, unjuücrtäffige ^riejler an ben ©r^bifd^of, bie

»erfammelte ©emeinbe, bie. bürcterlii^en ®erid)te, unb rief ben allgemeinen

<Sc^u^ gegen eine ©ewaüt^citigfeit an, miä^t bie aEgemeine grei^eit bebrof)e.

2)er eben jufammentretenbe Cteid)§tag natjm atfobatb bie (3a(!)e an tk

^^anb. 3)ie einf[u§rcic()||en (fbcllcute, mt ber gürft ^ifolauS aftabüroill,

9lafael ßeSci)n§fi) u. %. Redten [id) auf bie (Seite be§ 5tngef(agten unb füg=

ten feinen 33efc^itterben gegen \)a?i 2?erfabren ber ©cifllicbfeit nod) »eitere

^inju. Tlit großer SDJebrbeit fa§te bie Kammer ben Sef(^tu§ , ben Äönig

anpgeben, tia^ er bie atten $Rec^te ber ^rone waljxt unb jeben (Eingriff ber

23ifd)öfe in biefelben energifcf) jurütfweife. 5)aB Siegmunb 5(uguft ber öle*

folution junä(i)|i feine ^nfiimmung nid)t ertt)ei(te, fonbern bie (5ntfd)eibung

ber n)id)tigen 5lnc\e(egent)eit in ber (Sd)n)ebe lieg , hxadjk bem (E(eru§ fiöd)'

fienS einen augenblicfU^en ®tmm unb eine fd)nell üorübergebenbe ^off=

nung. 2)ie <Bö)md)t be§ Oiomanigmug trar auf ta^i Unjireibeutigjle ju

Jage getreten
,

feine Cfiepräfentanteu ftcgten feine gurd}t mebr ein , ber Un=

mUt über i^re ^tnfprüc^e ergriff immer weitere Greife, unb übte einen

Überwiegenben (5inf(u§ auf bie SBablen jum näd)j!en 9teid)§tag, ber 1552

f!d) »erfammeln fottte. (S§ batte bem gegenüber wenig p bebeuten , ba§ ber

^apfi feinen ©etrenen mit 33uIIen unb 23re»en ju -^^ülfe fam, unb ben ^önig

bringenb barum anging , bie Äird)e in ibren ©efabren ju fd)ü^en.

5il« bie gen)at)Iten 2anbboteu in 2öarfd)au jufammentraten , fonnte e8

feinen 5tugenbli(f jweifelbaft fein, weiche ©eftnnungen fic bcfeelten. 3«
ber 2^effe, bie »or ber Eröffnung ber 33eratbungeu gehalten würbe, wanbten

23iele M ber Ci-rf)ebuug ber ^^ofiie t>a^ ®efid)t ah, unb üon 9?afae( £e«=

cingfi) bemerfte man fogar , ta^ er wabrenb ber ganzen (Zeremonie fein <^au:pt

mä)t entblößte, öö fpra(^ ttiitlid) genug für bie (Stimmung ber 23crfamm«

lung, ha^ fu eben biefen SWann gleid) barauf ju if)rem SWarf^all ernannte,

^er ^üuig ^dttc gerne nod) »ermittelt unb bie 23if(^üfc jur freiwilligen

33er5icbtleijlung auf ibre ?lnfprüd)e bewogen ; al§ ibm ta^ md)t gelang , tbat

er bem ßanbtage feinen SBillen unb fanftionirtc ta^ @efe^ , t)n^ ber ®ei|i=

lii^feit jwar if)re fir^Iic^e ^nrisbiftion belieg, aber auf ba§ 23eftimmte|!e

baä (Re^t abfprac^ , bürgertii^c ©trafen ;^u »erbängen ober §ur 5tu§fül)rung

ibrer Urtljeile bie .^ülfe ber wcltli^en Ttad)t anjurufen.

2)amit war benn ber ^Reformation ta^ 2;^or völlig aufget^an unb ber

2öeg offen gelaffen. 2öa§ ibr je^t oblag war junä^jl nid)t mel)r ber dugere

Äampf
,
fonbern bie innere 23efejiigung , Drbnung unb 5öertiefung.

5tber baju war nun frembe 2J2itplfe uid)t ju entbehren, ©anj »on

felber wanbten flc^ bie 3(ugen ber evangelifd) ©eftnnten auf bie gro§e

3D?ufiergemeinbe unb bo^e (3(^ulc reformatorifdjer ßebrc unb Drganifation,

bie jic^ eben in ber 2JJittc ber Delationen erhoben l)atte wie eine ©tabt auf
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bcm 23er(^e. 3)a§ in ®enf (Jinc^erii^tetc erfcf)icn als baS angemcJTenfie

23orbi(b awd) \\}xn ©ebanfen unb SBihifitc, unb (Sabin irurbc banim an»

flcrnfen, e§ ntit feiner »reifen -f^anb in ii^re ,treife j^u »erpftanjen. 23a(b

nad) bem ^iljxt 1552 trat er in offene 'öerbinbnnc^ mit ber poInif($en 23e-

trepnc^, unb begann na(!)t)elfenb unb lettenb an 5tllem 2;^eil pi nefjmen,

iria§ mit it)r »erging.

23öIIig o^ne iBej^ie^nng ^w i^r war er freilief) au6) biöfjer fc^on ntd^t

geblieben. 3)aö man in ^clen mebr ber f^n)eijerifcf)en at§ ber beutfc^cn

9?eformaticn fid) ^nneigte, baben wir bereits eriräbnt, unb tit Urfad)en

biefer 6rfd)einung laffen fid) unfd)wer erfennen. @S ftnb im Söefentlic^en

biefelben , bie nur für bie rafd;e 5In§breitung ber reformatorifd)en ^efire--

bungen überbauet anfübrten. ßuerjl ber frei[)eit§burjlige, t^atfräftige

(St)arafter ber 9iation , bem bie Dp)3ofttion gegen (Rom um fo mebr jnfagen

mußte
,
je entfcbiebener fte auftrat, ^ann bie pre§bi)terialc ^ird)eni^erfaffung

ber reformirten «Seite, bereu ariftofratif^ » reijublifanifc^c gorm ^n bcn

potuifd)en ^nfütutioneu gar viel beffer ftc^ fd)ic!te alä bie j!reng monarcbi=

f(f)c eiuridjtung bc§ Iutt)erifd)en gnrft=@pi§ft>pat§unb feiner Sonfljiorien.

Unb enblid) wirb wcf)( and) mit in 33etrad)t fcmmen, ta^ bie lut^erifc^e

fJiefcrmation um jene 3cit — fed)§ '^al^xt naä) 2utf)er§ Sobe — i^re ur»

fprüngticbc ^raft unb ?^rifd)e bereits fe^r fnf)lbar eingebüßt unb in ein

tfjeoIogif^eS SBortgejänfe ftd) perlaufen b^tte, tia?^ wenig geeignet war,

neue (Jrobernngen ^u mai^en, wäl)renb bie fd)wei^erifd)e im ©egentbeil mit

bem 5luftreten (5aIt»inS einen neuen 5luffd)wung genommen, ber an frifcbem

(Sifer unb fräftiger geifiiger SebcnSfüde bie erfie große -gieroen^eit ber 33e=

wegnng in manchen fünften noc^ übertraf. SBaS immer in ber jweiten

|)älfte be§ fed)S,^et)nten ^iibt^unbcrtS für bie ^Reformation gewonnen würbe,

ifi bur($ bie 9lnregung ber reformirten i^orfämpfer bej^immt unb trägt

ben reformirten 6,^arafter. Sogar oon ben ©ebieten, in benen eS bereits

ft(^ feflgefe|(t, bat baS gutf)ertbum befanntücb baS eine unb anbere ber

reformirten ^(nffaffnng überlaffen muffen.

(SS waren pnäd)ft, wie eS in ber^tatnr ber J)ingc liegt, feine literarifcben

SBerfc, burcfe m\^t (Ealoin auf bie ^oleu wirfte, unb ftc^ in ben (eitenben

Greifen einen oerebrten 9Zamen gewann. Wlan erfiannt, wenn man auS öer^

f(^iebenen 2)?erfmalen erfiebt, wie fd)nell unb allgemein fic unter ben ®ebilbe=

tcn Eingang fanben; „baS gan.^eSanb befd)dftigt ftd) mit bcinen «Sdmften",

f(^rieb 9lmbroftuS äfJoibannS*) nad)®enf; baS *Bnd) vom „(Sbriftlic^en Un«

terrid}te" würbe oon SiSmanini felb|i bcm .Könige oorgelefen unb crficitt**).

(5S ifi nic^t genau ju befiimmen, ba Ui bctreffenbcn Sriefc nic^t erbalten

*) Moibanns Calvino 1550. Sei ©tttet ö'rato »on erap^cim (^franffurt

1860) 33. IT, 453.

**) Histoire religieiise des penples slaves par Krasinski p, 129.
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ftnb, ^u welket ßett unb auf trctc^e SBctfe Tt* bann ber ^erfon(id)c Ißerfebi:

hieraus cntirirfdte. 1)ic erjlcn 5(tijei(i)cn , bte barauf tnntüctfcn, ftnb bic (^r=

ric^tung einer 5ln,^a^I »on ©emeinben nac^ bem 3?prlnlb ber ®enfer ^ir*e

in ber ^wetten .^dlftc ber 2?ier^taer '^al^xt, unb up^ beftimmter bic 3"^cf)i^ift

be8 (Reformator« an ben töni(^ ©teamunb ?luc\ufi, al§ er 1549 feinen

(Eommentar i^um ^ebräerbrief ibm g\lei(^nete. ®(5)on wie ber berufene 2Bort==

fübrer ber poInifd)en Steformation tritt ^.ali^in in biefer 9Inrebe auf. (Sr er»

innert ben güri^en baran , mW eine aUciemeine (3ebnfud)t m^ ben föftlid)en

®ütern beS (Soanc^eliuiu« burcb feine Sanbc c\ebc, unb forbert mit mdnnlicber

majejidtifcjjer Screbtfamfeit ibn auf, bte 5Iuf(^abe ber böcbften Cfbre ^\i löfen,

tttelcbe bie ®nabe ®otte§ ibm bamtt übertrafen, unb fein fonigticbeS ©cepter

(Sbrijio i;u unterwerfen , bem obcrfien JRcaenten über Mt. %xäM n?erbe er

baS ni^t obne manni(\fa(^e beimpfe auSfübren fönnen; aber in biefen Ääm=

!pfen »erbe ber ^n^oo, be§ ©iecieS felber mit ibm unb für ibn jireitcn , unb

bie unver(^anc^ti(!)e ^üöe be8 grieben§ für fein ganb unb 33oIf unb bie eichene

©eele ber ^rei« fein , ber "^a^ (5nbe fröne. „T)urcb eine befonbcre 33orfebunci

®otte§ ", fügt er bei
, „ iji in bem ebeln Äönigrci^e «Polen noc^ fein 2;ropfen

beilige« 23Iut vergoffcn »orben, ha^ (Strafe forbcrte unb fomit tia^ wUt

3)ur(^brecben beS beilbringenben (5üangeftum§ i^cr^ögerte. 2)er ^önig ®igi§»

munb, 3br ebfcr 93atcr, bat mitten in ben ®raufamfetten , bie ringSumber

bie ^.brifienbeit befledten , feine ^dnbe rein erbalten. Unb nun finb bie $ßor»

nebmflen be§ SanbeS nicbt nur bereit, fonbern f!e trachten fogar mit ganzem

93er(angen barna*, ^.briftum bei ft(i) anf^nnebmen. (Jiner Pon ibnen, ber

gute ^err "oon Sa^co, bat fd)on in bte fremben ßdnber ben jirabtenben Sencb=

ter getragen. 2Ba§ nii(^ betrifft, fo n>ünf&e id) nur, baß au(^ i(^(5m 5)?aje=

ftat unb ^hxim ßanbe »on 9?u^en fein bürfc in bem großen 2Serfe, unb t)a^

namentli^ bie Cfrfidrung biefer (5(f)rift, t^it t»on ber alleinigen ^f)errfcbaft

(Sbrifti in feiner Äird)e ein fo bfrt(id)e§ 3fu^"i§ ablegt, '^hnm einen neuen

eintrieb bringe in ^brem beiligen Unternebmen."

9fn benfelben ?5ürfien, i^on bejTen frommem, einft^tigem Oinne bie

(J»angelif(b = ®eftnnten ftd) ba§ 2?efie t?erfpradien , ift ber erfte ber eigent({d)en

Sriefe geri($tet, bie über bic potnifd)en 9(ngefegenbeiten un§ erbalten ftnb.

5tu8 bem '^ahxt 1554 fiammenb — eben ber 3eit, t>a bie reformatorif(^c

93etoegnng nad) gtütflicb bnrcbgcfoditenen ^am^fe um bie (Jjifien;; ftd) nun

j^u fonfolibiren unb ;^u orbnen hatk — befd)dftigt er fid) red)t eigentlicb unb

auBbrüdlid) mit biefer 5tufgabe unb ^ä^mt bem gürfien ben 2öeg beS tiahd

einjubaltenben 93erfabren§ in einer SBeife i^or, bic j^u bem S^erfmürbtgfien

gebort, wag au§ (JaloinS ge^er geftoffen ifl. T)enn wie -^enrb richtig hi=
*

merft: „^icr jeigt e« ft(t, wie biefer bobe ®eif! fi* in aUe gormcn ^u finben

weiß, wenn nur ta^ (Soangelium feinen fiauf [jat." '^\\i>m er mit ben poI=

nifcben 33crbdItnifTen fid) bereits bintängli* »vertraut gcmacbt b«ttc, um t)it

enge S3erbinbung ju erfennen, in ber bic bif(|öfUd;e 2Bürbc mit bem gefamm--
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ten 23erfaf[unc^Sor(^aniSimi8 bcS didd)^^ fianb, fo ba§ tl^rc 9luff)cbui^ bur*

bic JJieformation jii einer uöllic^en Uinv\efia(tuuc5 ber gegenmcirticien Drbinin«

(\eu l)ätte führen müfTeii , bcbac^tc er ftd) mit einer in jener ßeit [eÜcncn 2Beit=

l^erji^feit feinen 51nc\cnblicf
, für biefen gaU etma« döu feinem 33erfa|Tun(\§=

ibeale baran ^u geben, unb ftc^ mit feinen iRatt)fci)(agen an bic befie^enben

ßnftdnbc anjufd)Ue§en, fo weit e§ nur irgenb mit bem (5DangeIium üer=

träiilic^ fc^iien. —
23or 5lttcm mar e§ nöt^ic^, bem gürfien bic Unred)tmd§i(^feit nnb (5cf)äb=

Iicl)fe{t ber bi§l;eri(\cn bierard)ifd)en Grinrid)tun(^ mit bem ^apfitbume an ber

epi^c barjut^nn*). „5)enn biefe", fac\t ber Dteformator, „balten bie ^a^

piften ßor ^Qcm un§ entv^e(-\en, unb fud)en bamit and) jcben ^Jßn}\i<i) eine«

gürften, an bie Scrbefferung ber Äircbe feine ^anb ^u (ciien, Don pornl)crcin

j^u vereiteln. 2Bic verberbt auc^ bie ^ircbe fein möge, rufen jlc au8, ein Saic

bürfc nie unb nimmermebr an ibrc get)(er rubren ; bcnn ber pdpßlid3c ©tu^t

^abe in biefer 23c^ie^ung von betrug 6er aOe Tta6)t geerbt. «Jlttein inbcm

*) 8luc^ bic fcfjone unb feine (Sinleitung, bie bcit S3ricf eröffnet, iji iBot)!

einer augjugömeifen a)'?itt()eilung »»eitf). „®etoif", ^eift ti barin,

,,tt)urbe irf) cinfarfjer aJJann, ber nidjt einmal »on Stbel iß, cö nic^t lüa;

gen, einem fo großen Äönigc einen 5prii^atbrief ,5U fc^reiben, hjenn nid^t

unfer etirlrurbigcr ©ruber (irer ba? ift, ifl mir nnbefannt), beffen iSreue

gegen (Sw. 9JJajeflat eben fo erjjrobt ifl aU icf) inei^, bag er 3^re ©eftn-

nungen fennt, micl) burc^ dlati} unb 9J?a(}nung ba.^u ermuntert Ijatte. S)ft

eö nun aber ^örf)fi unfd^icflidf) todre, mit einem nic^töfagenben ©riefe cor

einen fo berubmtcn ^onig gu treten, fo fjabe iäj mic^ entfc{)tof|en, ettoa^

auöfu^r(id)cr ju f einreiben unb jenen ©egenflanb, ben meine offent(i(i^e 3uj

fd^rift jum J^ebrdcrbricf berührt, nocf) ireiter gu befjanbetn. 2)enn i(i)

bin überjeugt, bap <£ie au3 (S()rfurcf)t gegen ben ©obn ©otteö, unfern

gemeinfamen ?el)rer, ftci^ gerne baju »erftc^en, aurf) i^on feinem Wiener

eine (Srmabnung an^unefjmen ü)lcinc (Svmaijnunq aber ifl biefc

:

^af (S\v. ^lajc^at baö Sic^t, mit bem ber J'tcrr ©ie begnabigt i)at, nid)t

unter bem @c[;effel laffen. ©enn hjcnn ber SWeifier fc(;on i^on einem 3et>cn

feiner Sunger tterkngt, bo^ er fein Jicf)t fc^eincn laffe üor ben ÜJJenfdjen

:

ttaä ttirb er nic^t »on einem Könige forbcrn, ben er auf bie f)6c^jic

<Bpi^t ftelUe , bamit er alten Slnbern üoranleuc^te? 3n biefer ©teltung

iji eö nic{)t genug, für ftd) felber gruc^t ^n bringen, fonbern e^ gilt aud^,

ben ©amen folctjcr i5vurt)t unter Siaufenbcn von 3)?enfc^en ju i?erbreitcn.

(Erinnern @ie ficf) baran, fjcrrfitfjjler %üx^, ia^ in Stirer 5)jcrfon baö Sic^t

für ganj $olen angcjunbet iporbcn ijl, Jtteldje^ o^ne gro^e ©unbe nici^t

l&nger »erborgen bleiben barf. ©ie brertjc enblidf) berfor, jene ^etben^

!raft, bic nur ju lange im ©c^Iummcr gelegen, nnb fe§c Itd^ ein Senf;

j
mal, baö il;rcr irürbig ift. !Die ?5eini>e fclbcr geigen 3^ncn ben SBcg, ben

©ic babei ju gcljcn Ijabcn. 3c toilbcr jlc miber bie SÖa^rljeit auftürmen

unb alte iljre feurigon ©atanesnierfgengc bagegen in S3eJt)egung fc^en, mit

um fo rubigercm unb gefaßterem @cmüt()e baben Sie il^rcm Stnbrangc ju

ifiDcrfteljeu unb mit bemfelben (Sifcr ber Sßabr^eit ju bienen toic 3cnc

bem Srrt^um."
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^auhiS ung jut ©in^cit ermahnt uiil) ,^u bicfcm 23e^ufe auf bcn einen Ö^ctt,

einen (glauben, eine Saufe, einen ®eiji, einen |)etrn unl) einen Ceib bii'ttteijl,

i|i e« tod) fonberbar, l>a§ er »erciefTen ^at, ma§ I)ier »om größten ®en)id)tc

gemefeu n?are: t)a§ audb ein {)öd)jier $riefter t)a fein muffe, beffcu ?lutptitat

bic gan,^e ^iidjt burc^ baö 3?anb ber (Sinbeit jufamnienbalte. Unb au einer

anbern ©teile fagt er: ibm fei \)a§i 5Ipof}eIamt unter ben Reiben gegeben, aie

bem 5Petru§ baö unter ben 3»^f"- f'' ^^^ ^i« Reiben jtd) nic^t nur gleich

jieben, fonberu e§, genau genommen, ben 5Infd)ein gewinnt, at§ cb fi^ be§

^Petrus 5imt gar nic^t auf un* belöge. . . Dber trenn man ben größten unter

biefen Tillen fu(^t: rrarum gebt man nic^t auf Sbrifium felber jurürf unb auf

bic Statte, mo er ol)ne Söiberrebe fein .^^o{)epricjleramt ausübte? 3^^ 3fru=

falem, ni^t in 9iom nutzte bann vernünftiger SBeifc ber ©i^ be« ^rimate^

fein. 5tber i>cn bem Willem ifi übcrt^aupt im neuen Sunbe ni^t mcl)r bie

^ebe. ®efe^ unb ^riefiert^um jtub oufge^oben, unb ber ^obepriefler nai^

ber Orbnung SJieldjifebcfS, ber en)igli^ bleibet, bebarf feines 9iacl)foIger§.—
®ine anberegrage ifi e§, wie bie vton ®ott befoblenc S^iegierung feiner Strebe

eingerichtet trerbeu foü? 5Iber aucb von biefer Seite angefel)en ^at t>a^ ^apji»

t^um fein ditä)t unb feinen ®runb. 5Dcnn offenbar ifi e8 ja rcebcr möglid)

nocb nü^li(^, ta^ ein 2)?enf^ bie 5lir(^en ber gan^^icn 2BeIt regiere; biefc 'iMuf'

gäbe ge^t über ^it ®renjen ber menf^Iic^en ®^mac^{)eit bei SBeitem t}inau§,

unb bie allgemeinen Sebürfniffc müßten barunter teiben. . . 2)urd)au§ «>er=

fct)ieben bieüon finb bie Primate, n)eld)e bie alte Äir^e eingefe^t \)at. 2)iefe

belogen fid) auf einzelne ^rorinjen unb foüten ein 23anb ber (Siu^eit jwif($en

ben ^ifc^öfen bilben. 3Bie beuu j. 33. ^cutjutage bem berühmten
.^önigreid)e *)3DUn auf biefelbe SBeife ein @rjbifd)of üorgefe^t

roerben möd)te, nic^t um über bie anbern ju berrfi^en ober bie

a^a^t, bie f ie an fi^ geriffcn, fi(^ felber anjueigncu, fonbetn

ein 2)?ann, welcher ber Drbnung n^egen in ber ®l)nobe bie erfte

©teile einnähme unb bie (äin^eit unter feinen (Eollegen unb

S r ü b e r n c r l) i c 1 1 e. 2)ann fönnten weiter auc^ 23ifcböfc für bie ©täbtc unb

^romnjen fortbefiel)en, bereu ^mt eS n)are, für W Drbnung im (Sinjelnen ju

forgen. 2Bic ja fd)ou hk 9Zatur barauf binreeifi, iia% ßiner von iebcm ßol--

legium erwablt merbe, ber gleid)fam bie Solljiel)ung§bet)örbe bitbe. . . . ^ber

von bem 5lüem niu^ dlom ferne gebalten n)erben, hi e§ felber viel ju fe^r von

ber Äranf^eit angefiecft ifi, um jur ®enefung beitragen ^u ivoHen unb ^u

fonnen.

„@g bleibt nun aber bie anbcrc gragc: tvo bie legitime ©uccefton ftdj

finbc, iveld)e bie ^Prebiger ju orbiniren im ©taube fei? 3)cun 5lIIe§ mu§

mit Drbnung pgcljcn , uub id) mxt ber Ic^te, ber an ber redeten Drbnung

für ha§> -^irtenamt be8 (Svangeliumä rütteln wollte. 5lber barin allein be*

fie^t bo^ ta^ 2öefentli(^e, hi^^ kleiner ta^ ^rebigtamt von fi* felber au8

ufurpireu fönne. Unb hi ifi nun feft^ufe^en , t)a^ er burc^ bie anberen *Pre»
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oigcr txml)lt \mt> [eine äöal)t imx ber i>erfammeltcn ©emeinbc bcfidtigt

werben mu§ ; ba,?,u mag bann bie fcicrltd)c 5Uif(eoiung ber §änbe fommen,

bie man Drbination nennt, lieber biefe allein ftreiten bie ^apiften mit unS

unb jcigen bamit jur ®enügc, ba§ fie bie <^au))tfac^e' »erna^läfftgten,

ndnUid) W %xt ber ßnuät^Iung, bie in ber Xijat in bie flägUci)fte 5iern)ir=

rnng gefallen ifi. greilid) ipcire eö nnn fe^r njünfc^enSaerit), n^enn ^ieju

ancf) no(^ t>it fortmä^renbe ©uccefion fäme unb fo lia^ 5lmt gleic^fam öon

^anb ju -^anb «weiter gegeben mürbe. 5lber o^ne einige Unregelmä§igfeit

fann bie ißeiregung biefer ß^tten ni^t abgel)en. 2)ie bigt)erigen 2;räger

beö 2lmte§ ftnb Ut offenen geinbe be§ (Söangeliumö gemorben, unb bei

leinen fonncn njir alfo 'Olidjt^ fud^en , n)n§ ju feiner Erbauung bienen foU.

2)ie2lufgabe aber, bie unö ber<^err übertragen l^at: feine

©emeinbe luieber ^u fammeln unb jur lautern 3Sal;rI)eit ju«

rü(f jufü{)reu, ift überl)au:pt eine an§erorbcntIid;e, unb ber

^eruf baju f'auu alfo nict)t waä^ ber gen^öbnlid^en Otegel bc =

meffen loerben. — ^m Uebrigen liegt c§ ben ^orftetjern bann ob, menu

bie ©emeinben uneber im redeten ©tanbe fid^ befmben, anbere *4^rebiger ju

9^ad)foIgern einjnfegnen. — 2)emjufo[ge t)ätte benn (Sto. 93iaieftät, t>a auf

ber einen Seite 2Bölfe an ber ^pirten *4^la^ fi^en , unb eö auf ber anbern

bod) ein alljugeuHiÜfameä <^eilmittel unire, trenn ®eiftlid)e nur burc^ bie

föttigtid;e ©eioalt obne irgenb eine anbere ^Berufung eingefe^t loürben, bcn

2Beg ein5ufd;Iagen , h\^ Sie juerft lebigtid) ü^el^rer beftelltcn, bie allmälig

ben ©amen beö föoangeliumS auöftreuen, iDobei bie übrige Otegierungöart

ber Äirc^e eiuftireilen unoercinbert bliebe. 2)iefer ©taub ber 5)inge unirbe

einen llebergangöjuftanb bilben, glei4)fam eine ^Vorbereitung, nod) feine

SHeformation. £)ann, njenn bie £)inge jur Steife gebiei)en, mü^te burd) bie

fürftlid)e 5Intorität unb bie 9[)ätiinrfung ber fammtlid^en Stvinbc eine fefte

Drbnung für bie fünftige t£infc^nng ber ®ciftlid)en Ijcrgcftellt »erben, wit

jie ber neuen ©efmnung entfpräd^e. — DJiöge ber ^^nt (Äio. S^iaieftcit ju

bem 5tIIem bie Zijim öffnen unb bie ^äxitit ftdrfen , unb mit feinem ®c^u^

unb ®eift über ^\)\m\ loalten."

S)a§ ®d;reiben fanb, loie au§ einem folgenben Sriefe {)erüorgcI)t, bie

befie 5lufnal)me. „5(u§ ber ßufd^rift, mit ber 6io. DJ^ajeftvit mid) beehrt

t)at," fd}reibt ßaloin ein S^^i^ic fP^^tf»-", /,cvfelje id) mit grenben, ^a^ mein

®ifer unllfommen irar unb meine 6d;rift nic^t bei Seite gelegt würbe. @n).

$Raic|lät bezeugen mir, t>a^ Sie bicfelbe gern gelefen, unb bie einzelnen

fünfte weiter überbenfen werben, fobalb fid) bie ©elegcnbeit bietet." 5lber

bamit gab jtd; nun freiließ ber Tlaim ber rücft)a(tölüfen 2;^at unb ßnt--

((^iebenbeit in ber Sac^e be§ ©oangclinmö nid)t jufrieben. 9iur um fo

met)r meinte er fid) baburd), ha^ it)m t)aQ föniglid)e i^erj war anfgett^an

worben, baju berufen, iljm mit bem einbringenbften (Prüfte feine *PfIid)t in

ber ^eiligen 5tngetegcntjeit oorjut)aIten, bi§ er i[)r uad}fonnne. „34> f^i« 9^'
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rinc5 itnb ein 5iicl)t«/' ruft er a\\^, „inib ®i». S)Jaieftät i|l gro^ unb ecba-

kn; aber aud) bie Könige (ollen ben (3üt)n ©otteö füffen (^^.-2, 12), unt)

unter foI(t)em Äu^ ift ber ©el^orfam t)eS ®Iauben§ »erliaukn, n^elc^er gerne

annimmt, maö auö ßMfti 3)iunD unt) ©eift au§gel)t. Unt) [ü fotbcre

id; benn, alä ber, n)eld)en ber Ijöd^ftc ilönig jum^erolb feineö

(Äwangeliumö unb j^nm 5}3rebiger feiner Ä'ir^e ernannt I)at,

in [einem !:)iamen ®n). iD^ajefidt auf, bie (Sorge um ben reinen

^otteöbienft in3l)i^ftt^^cid)e jeber anbern üor^njietjen. 2)enn

fdjon brid^t berfelbe au§ bem (Sd^atten bcrsor, unb »iele fromme 3J?änner

münfdjen il)n. Slraurig genug nnir ha^ ®d)aufpiel , baö ^^^olen bisher bar-

bot , t)a Ut ßafter be§ ^$apftt^um§ unb bie menfd)li(^en ©a^ungen mt eine

©rabeSbede auf ii;m lagen, föö ift 3cit , t)ü% eö ernH"id;t von bem <^öd)jlen

bi« jnm ©eringftcn, t>a je^t ©ott hk 3eit ber Befreiung l^erbeifübrte. Unb

wer foH Ijierin t*orange^cn, wenn nid}t bie Äönige unb gürften, bie allewege

ju -^pirten unb !öorbilbern gefegt finb? Ober foll ha^ 23eifpiel 2)aöibä an

un§ »erloren fein, ber felbft, wo eö um einen nod) unyollfommenen ®ottc8=

bienft jxd; {)anbeltc unb ein irbifd;eö -g»eiUgtl)um , mit feierlid}em ®d)wur

fi^ gelobte , ni(^t in bie ^^iitk feinet -^aufeä ju ge^en no^ auf ha& 2ager

feineö Sette§ fic^ ju legen
,

feine 5lugen nic^t f4)Iafen ju taffen , nod) feine

5tugenliber fd;Iummern bi§ er eine Stätte gefunben für ben <^errn , eine

2Bo()nung bem Ttäd)ti^m 3afobö (q3f. 132, 3-5)? Unb bei

SBeitem nid;t fo gro9 alö fie mand)em anbern frommen g-ürficn entgegen-

jianben
, finb bie (Sc^wierigfeiten , bie (£w. DJ^ajefiät in biefer (Bad)t wirb ju

überwinben £)aben. 2)er 'Jlbel %)m 9iei^cö ift im 5lugenb(ide jum großen

3:l)eile willig unb bereit, ben redeten ©lauben an ^l}riftum anjune^men;

er ruft burd; feine -g>altung einen mutl)igcn gürftcn gleid)fam auf, i^m

aud) feinerfeitS bie -^anb ju reid)en. D weifen 6ie bie ®d)meid)eleien Don

|tc^, mit benen Satan <3ie einfd}läfern unb gefangen nel)men will; f^ütteln

Sie bie natürlid;e ®d)lapeit ab unb gel)en Sie mit -^pänben unb gü§en an

t)a^ t)errlic^e SBerf! ^Denn je^t ift bie »on ®ott gegebene ßeit; wir bürfen

fic nid)t üernad)läfrigen nod) üorbeilaffen , bamit bie %\)üxt ni^t gefc^loffen

werbe unb ni^t wieber aufgetl)an."

Unb in ber 2;l)at ftanben bie 3)inge bamals fo , ta^ ber gro§c ^ampf

jc^t in enbgültiger SBeife fd)ien entfd)ieben werben ju muffen. 9iid)t otjue

bie t^ätige 30?it^ülfc ßalinnS , ber mit ben einflu^reic^ften 3)^iunern in

23riefwe^fel getreten war unb ftd) unermüblid) jeigte in Selel)rungen, (Jr=

mal)nungen, 5tufmunterungen, ^atte bie rcformatorifd)c Senbcnj in ben

legten ^aijxtn md) innen unb au^cn bebeutenbe gortf^ritte gemad)t. 2öie

c8 in ber Dtatur ber Sac^e liegt, fül;lten fid) il)re 5lnl)änger baburd) auf-

geforbert, i^r le^teg 2öort augjufpred)en , unb nid)t mel)r jufrieben mit

bloger 2)ulbung bie Umgefialtung ber gefammten ^Iierl)ältniffe nad) il)ren

^rinjipien, mit einem SBorte: bie allgemeingültige (£inf ül)rung ber 9ie-



formation im ^ömgrcid)c ^n üedani^en. 5tlö bcr (Reichstag im 3at)rc 1555

jufammcutrat, I)errf(^tc unter bcn ßanbbotcn ber cinmütbige 6ntf(^Iu§, cS

ni(i)t jii einer (Spaltung ber Äir(i)e fommcn ju laffen, fouberu für ta^

ganje 2anb eine 9teformation auf ber ©runblage ber tjeiligen ®(^rift ju

SBegc ju bringen. J)er Ä^önig n.ntrbe angegangen, un»erjüglid^ eine au6 ben

9}?itgliebern aller ®(auben§parteien jufammengefe^te 9iationatft)nobe einju=

berufen, an ber jugkid) tu t)auptfäd;Ucf)fien 2Bortfüt)rer ber ^Reformation

im übrigen ©uropa 3:t)eil nel)men follten. S)ie Dramen daloin«, 33cja'§,

2^cIand)tIjon§, SSergcrio'ö, ber fid) gerabe in ißolen aufl)ielt, würben mit

befonberem 9ia4)brucfe genannt. 3^ gleidjer ßfit fd)(offen fld) bie (Süangc=

lif^ - ©cftnnten unter einanber enger jufammen. 3« ^t'fn biefcn '^ai)im

reichten fid) bie fogenannten böbmifc^en Srüber unb W 91eu = 9?eformirten

nac^ bem ©enfer Scfcnntniffe auf ber ©l)nobc ju Äoöminet, ber erf^en :pro=^

tefiantifd}en ®i)nobe in ^olen, jur förmlii^en ^Bereinigung bie ^anb*j.

SDJau fann fid) benfen , iinc biefe 5lu2>fi^ten auf (Salviu dürften. 9iic

^at er in ben il)m am nä^ften liegenben franjöfifd^en ober genferifc^en

5lngHegenf)eiten ftd} tl)eünebmenber, eifriger, tt)ätiger erwiefen al§ in biefer

(Sntfd)eibung§5eit, bie ha^ religiofe ®efd)iä be§ fernen 23oIfc8 an ben einher-

flen ©renken be§ bamaligen Europa feftjlellen foütc. 9iic^t n)enigcr als

') SBic fe{)r Gatoin (){ermit einncrftanbcn war, jcigt feine "Sleu^crung in

einem 53riefe an ©taniöJaus sjon Sraftnöfi. „ 5Bon einer ^Bereinigung

mit ben SBalbenfern (fo J^iepen aud) bie liü()mifd)en (Süangelifdjen) l)offc

ic^ baö 53efte ; nirf)t nur toeil ®ott jebe %l}at ^eiliger Einigung, in ber

ßfirifii ©lieber fic^ jufammcnfdjlicpeu, ju fegnen p^iqt, fonbern auc^ iodi

in ber gegenioärtigen .fiirifte! bie Srfaf^rung ber SBalbenfcr, bie [c[)on fo

lange in beö ^crrn 2)ienfic geübt ftnb, euc^ i^on nic^t geringem 9Iu|cn

[ein loirb. 5)arum gebet ciic^ hoä) aUc bie grcpe SlKilie, biefe fromme

XXebereinjlimmung me^r unb mc()r ju befehligen." — (g^jdter, um bieö

gleid) ^ier beizufügen — obit)ol)l eö mit ben ^jolnifctjen Slngelegen^eiteu

nidjtö ju tljun fiat — traten au^ bie in 93 6 1) m e n f c t b e r i« o f) n e n b e n

„Söijmifrfjen 33rüber," bie einft fci^on mit Suttjer anjufnü|.ifen. gefuc^t,

mit Sabin in Süerbinbung. 3ni ^aijvi 15(10 erfrijäeneu jtoci -Slbgcorbnete

üon iljnen in @enf, bie ein (Schreiben ber 9leltejlen ber *Bruberf(^aft ju

(Sarmcl überbrachten. ,, JP)orf)et)rluurbiger J^crr," ()ie§ eö barin, „ba öor

ungefä[)r 20 Safircn, aU bu in <£trafjburg lebteft, eine (jeilige 33erbinbung

unb S»"cunbfd>aft jntifdjen bir unb unfern 33atern beftanb, bie falfd^lid^

*4>icarben ober SBalbenfer genannt iwurbcn, fo möd;ten luir, bie Äinber bie-

fer a3ater, foldje 93cfanntfd;aft unb d^rijtlid^e j5i"«unbfd;aft gerne er;

neuem, bamit t»ir alte, bie bcn .§errn befcnnen in biefer 3eit ber ®e;

foijren jufammcnficfjen unb un^ gcgcufcitig tragen unb fiü^en." (S^alüin

feinerfcitö antiDortctc in ber freunblidjften Seife. „SBir bezeugen", .

fdjrieb er, ,,bap niir unö innerUd) @inö mit (Sud; fu()len unb einen Selb

bilbcn unter bcm J^aupte S(;riiti. ÖBo cö irgcnb ®elegen()eit giebt, baö endj

irirtlid) ju bciveifen unb barguttjun, foU cö an unö nid;t fet}len" u. f. w.

Slmjterbamer Sluögabc p. 145.
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öier ©(^reikn an ))o(mfd;c ®ro§e i)at n einmal an einem Jage abgefen=

bct*). „2)te ^nt l>e§ BögernS mu§ je^t worüber fei)n/' ruft er bem einen

oon iljnen ju, „e8 mdre ntet^r alö ©ünbe nod; langer bie -^änbe in ben

®^oo§ ju legen. 3)en ^önig unb eud) 5lIIe ruft fö^rifti Stimme , ber fo

augenfc^einlid) bie J^üre vor eud) aufgett^an. 2)enfe baran, wie oft bem

bejicn 5(nfange bod) ein fd)Iimme§ (änbe folgt, weil tit 2;rägbeit ber 3?e=

rufenen bie präd)tigf}en ®e(egenl)eiten verfäumte. 3)a§ aber ift bie Aufgabe,

tit tnä) obliegt : immer entfd)iebener unb reiner bem 2)ienftc ®otte§ ju leben

unb alle Sorge wegen ber folgen auf i bn ju werfen." Unb an einen 5tnbcrn :

„2)u ^afi tia^ gelbjeicben (SI)rifii bereite aufgeri^tet, ta bu ben ®räue(

ber papfilidjen 2)?ef[e fliel^enb bie |)anblung be?i (zeitigen 5lbenbmab(eö wieber

mä) ber ßinfe^ung ßt)rifti [)a^ feiern taffen. 2Bot)(an , ebler Ärieger be§

<^errn: fd)reite auf ber 33abn, in bie bu einmal eingetreten, weiter fort

bis jum 3^^^^ w"^ t«§ ^i^fber bnrd) bie S^Iapeit 5lnberer Uä) mübe

mad)en, nod) burd) irgenb weld}e Sc^wierigfeiten bi^ aufl)alteu. 2)cr <^crr

felbfi ift in biefem Streite unfer gelb^err unb ftarfet wom «^immel bcrab

uufere g)änbe unb gü§e , wenn fie ermatten wollen. Unb t>a^ fodfi bu wiffen,

ta^ aucb in ben weiteften fernen, oon bencn fo.nft faum irgenb etwa§ ju eu^

binburdjbringt, betenbe -^^v^nbe unb -^erjen fic^ für cuc^ ert)eben unb ben

Äampf mit euc^ führen."

%htt tro0 alle bem wollten bie ^ingc nid)t bie gewünfd)te 2Benbung

uel)men. (^ö fd)ien get)eu ju follen, wie dalvin eg eben an ben ©rafen won

2;arnau gefcbrieben: ein oieberfprecbenber Einfang, unb bod) am (Snbe

— burd; hit Srägbeit ber berufenen — ein [et)r geringes 9tefultat. 9ia-

mentlid) teiftete ber Äönig nic^t, wa§ man von i{)m erwartete. 33ei allem

guten 2ßiIIen oou 6t)arafter fc^wad) unb nnentfc^Ioffen , überbieS wie fo

manche anbere järter organifirte 9iatnren burd) bie inneren Streitigfeiten ber

^roteftanten an ber JHid;ttgteit ibrer ^rinjipien irre gemad)t, bewegte er

ftd) jwifd)en ben beiben Parteien bin unb i^er, obne ber einen ober anbern

offen feine ©unjl ju crweifeu ober offen abjufagen. 5tuf ber einen Seite

wie« er ben päpfitidjen ßegaten mit fd)arfen 2Borten jurücf , ber bie gewalt=

famc 5(n§rottung ber Ä'e^erei oon ibm verlangte , unb I)ielt ftd) für feine

eigene ^erfon fortbanernb an bie rcforniatürifd)e 5iuffaffung beä (£üange=

liumS. 5hif ber anbern ftü^te er bod) wieber mit bem ganjen ®ewid)te

feiner Ttadjt bie beftet)enben fir^Ii^en ßufiänbe unb lieg ben feine anSge^

fproc^enen Unguuft empfinben, ber eS wagte, mit entfd)iebener ^^anb taxan

ju rütteln ober aud) nur für feine eigene $erfon i()re Drbnungen ju burd)=

bred)en. (£r felber ^atte im 3af)re 1553 feinem evangelifd) gefinnten 3?ei(^t=

»ater 2iömanini ben 5üiftrag gegeben, bie protej^antifd)eu ßänber ju be-

*) 51m 19. ,3an. 1555. Jörieffammluug in ber Stmj!evbamer Pluögate p. 104

u. f.

®täl)cliii, (SalPin. 11. * 3
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reifen, um. ft^ mit i{}rcn 2et)reu uni) föinrid;tungen grüni)Ii(^ be£annt ju

mad)cn unt) i[)m barüber ©eridjt ju crfiottcu. 5lbct ai% biefer noc^ etiraä

ireiter giiu^ unt) iväl)rent) feinet 5lufentt)a(t£ö in ®enf, von tem 23ilbe bcsi

neuorganifirten ®emcinn)cf£n8 unb ben 2)?al)nunc]en (Ealinnö viuf tia^

2;iefi^e crc^riffen, offen jnni reformirten 33efenntniffe übertrat, ja fogar in ben

(Sl;eftanb ju treten fid; erlaubte, n)arfein tcniglic^er ©onner ber örjlc, ber

jxc^ baburd) auf tia^ 2:ief|ic verlebt füllte unb fofort feine |)anb üon i^m

ah^oq,. T)k dlMtdjx nad) $üteu würbe i()m i^erboten, feine entfd)ulbigenben

unb bittenben ©riefe blieben unbeantn^ortet, felbft bie »ieberl^olte gürfpra4)e

Salüinö, 33uIIinger§ unb ©ejja'ö tiatte feinen (Srfolc;. ßrfl: einige ^ai)xt

fpäter, alö auf 6alinn§ 5lnregung aud) bie einf[u§reid)fl:en ä^änner in

*PüIen felber fid) bringenb für i[)n öcriDenbeten , burfte er ben i)eimifcfeen

33oben wiebcr betreten ; aber mit feiner ®un|i bei bcm Ä'önige war e§ für

immer vorbei ; er l)at il)m nie lieber ®el)ör gegeben , uod} ben Buti^^^t ju

fid) geftattet.

^nbeffen fam öon anberer Seite ^er eine inel t*erl)ei§enbe -^ülfc ber

crn)ünfd)teften 5trt. ^'^t^^i^neS a ßafco, ber gro§e polnif($e J^eologe, ber

ebelfte unb bebeutenbfic Sefeuner beö 6i\ingcliumä , ben fein 23aterlanb ^er--

üorgebrad)t, fet)rte im '^a\)xi 1556, nad)bem il;n bie blutige TlaxU aug

Gngtaub vertrieben, ber Iut[)erif(^e ganatigmuS ' in 3)eutfd;Ianb it)m ba§

lieben fd)»er gemalt, in bie <g»eimatt) jurüd, bie fcbon lange mit bringen^

bem l^ülferufe nad) it)m »ertangt l)atte. ^a§ auöfübrlid)erc Silb feinet

I2ebenö unb feineö 23erl)ältniffe§ ju (Salüin , ber il)n ju feinen Uebfien S^it--

arbeitern unb ©eftnnungggenoffen jäl;Ite, ij^ ben ßefern biefeS 2Berfe§ im

9. 23anbe bereits vorgelegt irorben. SBir ^aben an biefer (Stelle nur auf

tia^ jurücfjufommcn , wa§ er gemcinfd)aftlid) mit bem ©eufer greunbc für

bie ^Reformation in $oIen geleij^et.

^auptfäi^Iid) nac^ jwei 6eiten t)in entwidelte er eine erfoIgreid;c

3:^ätigfeit.

3ucrft in ber 5iu§fül)rung ber bereits von Salvin angebafjnten Dr=

ganifation ber neu entftanbenen ©emcinben. gär bie ^rovinj Äleinpolen

nnirbe er fetber il)r offi.^iell anerfannteö -g^aupt, ibr ®enera( = !5uperinteubent,

gleid)fam ein reformirter 23ifd)of neben ben fatboIifd)eu. 3)ie du§ere Drb=

nung in 23crfaffung , t^ultus unb 2?efenntni9verl)ältni6 fud}te er jumeifi m^
bcm !öorbilbe feiner et^cmaligcn 2onboncr ®emcinbe einjurid;ten , Dt)ne boc^

gan^ baiuit bnrd)bingen ju fön neu. Ücamcntlid; mad^tc il)n (Ealvin baranf

aufmerffam , t)<[% er in ber 5iuffteüung unb C'^^in^babung ber Äirc^enjud^t

mit ber größten i^ovfid)t ju 2Berfe geben muffe, t)a er in feiner gegcmrärtigen

Stellung ganj anbere l^eute vor fid) Ijabe a(§ bie erprobten Sonboner glü^t--

linge. ^ür ben inneren 5lufban forgte er burd) bie ^Bearbeitung einer treffe

lid}en 33ibe(übcrfel3nng, Mld)c befonberS burd; bie Semülmngen bc8 gürflen

Otabjiwill eine weite ^Verbreitung fanb, unb burd) mel)rere (5d)riften polemi=
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f^cn unb 9e[(!)id)tlid)cn 3nl)altfö, bie ^id) jum Sljeil Icibcr! aud) gegen bte

beutfc^en 2utf)eraner (3BeftpI)al) xidjkw mußten.

®ic anbete ^auptforge, ter er [eine 2?emü&ungen juwaubtc, gatt ber

^Bereinigung ber »erfi^iebenen protejlantifcfeen Parteien ju einer inneren

@efamnitf)eit, in ber (Siner für 5l(le unb 5Ule für (Sinen jiünben. 5)enn nir*

genbS met)r al8 in *PoIen ti^at haS^ dloti), wo bie (Eixingclifd) -- ©eftnnten i>pn

Einfang an in brei r*erfd)iebene ©ruppen ftcf) gefammelt I^atten , bie fid) niel)r

ober weniger abgefd;Ioffen gegenüber fianben: in bie bt)l)mifd}en 23rüber,

n)eld)c i^rc «s^erhinft nod) au§ ber ^ät ber ^uffiten l^erleiteten , in bie 9ln=

^dnger ber f(^njeijerif^en Ötefürmation, unb in hk ber Iutl)erif(|en, ju benen

Vörnämlid) bie im Sanbe anfvtffigen 2)cutfd)en jäl)Iten. 5)ie ^Bereinigung ber

beiben erftern, bie f(^on im %'d}xi 1555 ju 6tanbe gefonimen ir^ar, ixntrbe

auf einer unter a ßafco'ö ^-öorfi^ get)altenen ®i)ncbe feierlid) befiätigt unb

bamit für immer »cUjogen. ®d)irerer ^iett bie (B(id)t bei ben ßutl)eranern,

bie 2Beftpl)al unb glaciuS 3IIi)ricuö in jeber 2öeife j^um geftljalten ber 2:ren=

nung ermunterten, bi§ enblid) ber (Sinf(u§ ber milberen Söittenberger über=

wog unb md) md) biefer Seite t)in t)a^ erfeijnte (Sinüerfiänbnig fid) an--

bal^nte. SBeber Safco wod) datinn, ber auf ^a?: @rn|iU(^fie mit baran ge=

arbeitet t)atte*), erlebten übrigen^ bie freubigen Xage mel;r, ^a biefer (5r=

*) ajergteici^c baö (gd^reibcn „9ln tk potnifcficn Ferren unb ©eifilirtjcn, bie

baö (Sijangetium bcfennen " Slmfterbamer Slu^gafce p. 115. „2ßic fdiablid)

bie ^eft ber Uneinigfeit fei," ijei^t c^ barin, ,,htaü(i)t id) md)t erjl au?-

einanber ju fc^en ; benn aud) i()r tin^t ja icofjl, baf nid^t nur auf ber

®in()eit bcS ©tauben^, fonbevn ebenfo auf ter brübcrlidjen Sufi^mmenfiim;

mung baö ^eil ber Jlird;c bcrul}t, namentUd; Wo ber <5einb alle .traftc

baran fe^t, fie ju ^erftoren. (Sin Xijeif, teeren i»ir, ivoUcn nur an bie

Stugöburger (Jonfcffion ftd) (jaltcn. (Sin anbcrer bcl)arre ftcif unb feft bei

ber Sef)re ber 586l)men. SBiebcr 5tnbere uiüufd)en eine flare uud vcrjiänbj

üä)e (Srflarung beö öiefjeimniffeö (iiom Slbenbma()Ie). SBaö nun bie 2lugfi=

burgifc^e @onfe[fton betrifft, fo bebarf eö barüber feineö ©treiteä, fonbern

nur i(}rc6 red)ten ^-Berftänbniffe^ : ba^ fie ndmiid; aufgefap tocrbe, wie if}r

aSerfaffer fclber fie aujfa^te. S:i)uu linr baö unb fugen eine beftimmterc

©rHarung (^inju, alö je^t bie Süorte entl}a(ten, fo ift fein ®runb, iDaruiii

ttiir von biefer J8cfenntniß|d)rift unö trennen. Unb eben fo »penig Serben

twir bann mit ben 58cl)men in .Swiefvalt gerari^en, mit benen bie bruber=

tid^e (Sinigfeit biö auf'ö Sleuper|te feft,^ul)alten ift. a3on ber einen unb an^

bern ©eite muf man fic^ entgegen fommen unb jeben *)5unft, üon bem bie

(Einigung ausgeben fann, mit lüilligem ©emut^e -jur ®c(tung bringen."

5n einer längeren 3(u?cinanberfe^ung uierbcu bann bie ?c()re ber

Slugfiburgifdjeu ©onfeffton unb bie bci)mifc^e Siuffaffung neben einanbcr ge-

fiellt unb ii)re innere @in(}eit nad)geuiiefen. ,,®eiui^ ftimmen inir gern

bei, baf 2Bein unb 23rot nid)t nur @i)mbo(e finb, fonbern geiüiffe 3eid;en

unb ^?fcinber, mit benen bie ivirflid;e 3)arrcid)ung ber ©ad;e »crbunbcii

ifl: (Sfiriltuö f^jeifi unferc ©eefen in ber Sfjat mit feinem ?eib unb 33lute.

Hub aud^ baö lajfen l»ir unö trittig gefatten, bap jücuh bie 3)iittf;ei(ung
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folg t^rc Semübungen frönte. T)ic ®t)nobe ju ©enbomir, auf ntelc^er ber

S3erg(cid) aIn^e[d)Ioffen n?crben ift, fanb im ^aijxt 1570 Statt, je^n 3a{)re

nacft bem 2:obe bc« polnifi^en, feci)ö na^ bem beö ©cnfcr 9teformator^.

5lud) bei bem Könige ftanb a Safco in einem 5infel)en, ta§i bie bej^en

9(u8rid)ten ju eröffnen f^ieu. Seine vornel;me 5lbfunft erfc[)Ip§ i^m unb

feinen Scrmanbten bie Greife be§ ^Dfeä unb ben unmittelbaren 23erfebr mit

bem ?^ürften, ber nun auc^ anbere Stimmen üernabm, aU bie atifreijenben

(?inf(üfterungen ber römifd^en ^rälatcn. „3)u n^ei§t," fagte er einmal ^u

einem ißetter be§ geiftlid)en ßbelmanneö, „lüie i^orricl)tig mx ju 2Berfe geben

muffen ; benn bie ^Beilegungen biefer 5lrt baben fcbon mcicbtige 9?eid)e bi§

jum 9ftuin in 33eriinrrung gebrad;t. 2)arum fage bem l^errn i^on Safco , er

möge junäd)ft nur in feinem Greife bie Sac^e ber Dieiigion betreiben; i^r

tt>erbet bann fe^en , t>i\^ and) ic^ felbcr binnen ßurjem me^r nac^ ®otM
SBillen fragcu iverbc, al§ nac^ bem ber $ü?enf(^en." „2Bir beten täglicb ju

©Ott, h<\^ bie§ balb in (Erfüllung geben möge," fügt Safco'« ©efdbrte,

Utenbouen, l)in,^u, inbem er e§ an (Saloin berid)tet; „unb in ber Jb^t tfi

ja ujobl ju boffen , ta^ wix im\ jeljt an bebcutenbere gortf^ritte mad)en

irerben, irenn anberö nid^t unfere Unbanfbarfeit ben ßotn be§ <^errn gegen

un§ erregt." (Sine furje !:)Iad)fd;rift a Safco'ö ju biefem $5riefe Iä§t nod)

anfd}aulid;er ben bamaligen Staub ber S)inge erfennen. „3d? bin fo mit

Sorgen unb ®efd)äften überbäuft, mein Saloin," lautet fie, „ba§ id) un=

möglid) fd)reiben fann. 23on ber einen Seite greifen gtinbe, rion ber aubcrn

falfc^e Sörüber un8 an , unb rauben un§ jebe D^ube. 2tber ©ottlob ! b^iben

wix aud) fromme 2)?änner, bie un§ Stn^c unb Iroft finb. 2Ba§ Uten=

booen fcbreibt, ber alle 33erbältniffe fennt, ba§ betrad}te al§ oon mir ge--

fdbrieben *)."

^ie poInifd)eu Sd)riften unb ^ofumente, bie i'^on ber 2Beiter=6nt'

wicflung ber £)inge in ber näd)fien ßfit Bf^ö^i^ 9^ ^^^" müßten
, ftnb in ben

fpdteren STagen ber 3efuitenberrf(^aft mit fo(d;em Erfolge vernichtet iror--

ctnc gciftfid^ genannt Jvivi), ia^ boc^ nic^t [o jicmcint fein foll, aU ittüi--

i)cn wir ßljrifti nur buvd; bie ©ebanfen t()cil()afti9, fonbern inclniefjr eine

(jimmlifd^e Ävaft baruntcr i^erjianben unrb, bie jiuar mit ber craffen Gin:

tüpung einer irbifd}en ©cgeintiart nid^tö ju t()un l)at, aBcr gan^ realer

5trt ift 9l*aei ferner bie ?^rage angelet, ob and) bie Ungläubigen

mit ben ©laubigen (5l}riiti Seib unb 931ut cm^^fangen, fo wirb man h)o^l

am bellen t()un ju fagen: er ivcrbc ol)ne Unterfc^ieb Stilen angeboten, unb

obgleich nid)t 9Ule bie bargebotene ®nabc genieijen, i-^erliere bo^ baö

©acrament nidjtö i^on feiner 3i5efent)aftigfeit. 93on (|l}ri)kö auö tfi baö

Srob für alle fein Seib, aber nid)t 2llle ftnb fällig, bie :^errlid)c ®a1^t in

ftc^ aufzunehmen. — S)od) fann e^ nid)t unfere (Baäje fein, eine binbenbe

j^ormel ^u biftiren ; mir »vollen nur bitten unb ermatjnen, unb l^offen ba^

if)r freunblirft aufnel)mct, »inii? iinr in biefem @inne bieten."

*) Uteiihovius Calvin o. Slmflerbamer Sluögabc p. 120.
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bcn*), ba§ wir öon bicfcr Seite [)er D()ne aUeu 5tuff^fu§ über baS ®e--

f(^ct)ene bleiben. 3)ic einzige DueHe, au§ ber jld; irenigfieug in inbirefter

SBeife Einiges entnebmen lä^t
, ftnb tik nad) ^o(en beftimmten 5J3riefe Sa(=

\)in8 unb bie eine ober anbcre ^Intiüort Utenbot^en^. llnb au§ bicfen (Scl)rift=

fiücfen fd)eint nun bt^^^^o^^^^Öfben , ba§ bie Seiregung in ber J^bat im gort-

[freiten n^ar unb auf immer n^eitere Greife \iä) auäbebnte. Unter t<tn

jat)Irei(^en ©cbreiben viiiö bcm '^al}xt 1558 befinben \id} aud) einige ein

bo^gefiellte 2Bürbentrager ber Äircbe, au Sif^öfe unb 5lebte, iik als

(Siußerj!anbene galten, unb benen (5alüin mit bem geroobnteu freimütbigen

(Srnftc »orbätt, roa^ 'i)a^ Sefenntni§ beö (StfangeliumS von ibncn forbere.

„(J§ ift nid)t genug/' fagtc er einem ber ße^teren**), „ta^ bu für bid) feiber

errettet morben bifi auö ben ©triefen be§ 3rrtbum§ unb 5(berg(auben§ , bie

bicb umfangen b^ftten, fonbern bu mu§t nun and) beinern 23efreicr bid)

fclber unb beine SBürbe jum D^jfer begeben, unb nad)bem bu fo oiele ®e=

mütber burd) einen falfd)en (£d)eiu ber 9f?cligiün in bie ginftcrni^ gefübrt,

jc^t mit eben folgern (Sifcr baran arbeiten, ta^ fiicbt auf ben ßeud)ter ju

fted'en unb bie ginfierniffe ju jerfireuen. ^er ^err \)at bid) mit ©eifi,

(Selebrfamfeit unb Serebtfamfeit gefcbmüdt: wol^lan, bie§ 5IUe§ barf »on

nun an feinem anbern ^mdt mebr bienen al§ ber 23erberrli(bnug feines

Flamen«, ^a mir ber 2Beg ju eiid; öcrfd)(of[en ifi, mollte icb wobi, bu

fämeft einmal l)iti)tx ^u unS! 3)u n)ürbefi auS meiner ganzen «g^altung,

©eberbc unb Sftebe erfennen, irie iä) allen benen anbänge unb @in§ mit

ibnen fei)n mod)te , bie (Sott fid) gemonnen l)at. T)n bift bienn günfiiger

geftellt al§ ^aulnö, ber felbft na^ feiner 23efebrung nod) längere ßeit mit

bem 5lrgtt)o^n feiner neuen 33rüber fvimpfen mu§te. Xienn nid)t nur mit

freunblicbem -^lerjen, fonbern and; mit alle (^[)xm wollte id) bicb aufnebmen,

ab3 bättejl: bu nie mit einem SBorte mid) beleibiget." — Unb an ben 23ifdjof

3tbaüiu§***): „<^üte bid), ba§ bu bi^ ni($t blenbeu läffefi, burcb bie

®cbmei^eleien ber ®egner unb ben n)e(tlid}en ®Ianj, ber beine Stellung be=

gleitet. 2)enn mie 33icle erliegen folcben 33erfu^uugen, unb bleiben träge

im ©ennfe ber gleifd^eSgüter unb belfen aucb nocb bie ©eroiffen ber 5(nbern

eiii[d)läfern. 3öa* aber liegt bir ob ? C^in \)ti^n ^ampf ^^erreigt euer Sanb:

bie ßineu «sollen ben reinen ©otteöbienfi b«fteßen, bie 5tnbern oertl;eibigeu

mit allem öifer ibren gottlofen 5lberglauben. 2)a wäre e§ nun unred}t unb

fd)änblicb, wenn bu, ben ®ott g(eid)fam mit ausgejiredter ^f^aub juni

6cbu^e feiner Sa^e beruft , bid; tbeünabmIoS in ber Tlitk balten wollteft.

2)enfe baran, ^a^ bie Stellung bie bu einuimmfi, bir überaus gro^e ^flid;'

*) Äraftnöft, @efcf)td)te ber polnifrfjen JHcfovmation p. 110.

**) Calvinus N. Abbatl. Slmftcrb. 9lu<?gabe p. 130.

**) lliustri et Reverendo Domino Jacobo Ithavio Episcopo Urladista-

viensi. — 3(. a. ,0. 131.
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teil aufcrlciit. lle^crlcc^c, ivie n>eiüg mit C"^atM)cit au§^imcl)ten ijl, unb mt
n^cui^] [elbft bic Ökipier Dcg Cfranc\eHum§ fp(d)e .*palbbeit fculbcn »erben,

ba ftc fd;pn bie geringen gunfen ber ^römmic^feit anfeinbeten , bie ft(^ Hg=

I)er bei bir ^eic]ten. Unb enb(id): ver^eii^e bie I)art fliiicjenbe 9f?ebe,'bie iä)

toä) ni(!)t jiirücfRatten barf — t)alte bir jene 6tunbe wx, tia bu lu^r bem

l)tmmlifd)en JRic^terftuijIc »irjl erf^einen muffen unb bie ^Inflacje be§ 33er=

ratl)e§ nid}t ablei)nen fönnen, irenn bu ni^t c^rünblic^ bid) [d;eibe[l wn
jener JHotte, bie jur Unterbrücfung beö 9iamen§ ßl)rifti ft(^ »erfd)n)ört.

greilid) biinft eg bid) »ielleid)t bitter, abnei)men ;^u feilen, bamit (E^rii^uä

in bir irad)fe; aber erinnere bid) an ^ai^ 2t^eit>iel SJfofe'ö, ber no^ in

tiefem ^nnfel befangen, bod) fd)on bie ®d)mad) 6I)rifti für I)ö^ern ©eminn

achtetet at§ aüe 23er(^nüc;unc?cn nnb ®d)% 5te(\\)pten§." —
3« feinen 3ufd)riften an ben erano|eIifd) geftnnten 5IbeI W^^ ber ?fit'

fcrmatcr ^nnäd)|i bie 5hifforberumien ^u bcantniprten, bie auf fein per-

fönlid)eä @rfd)einen in ^^olen brangen, nnb wn biefem Schritte eine

©tärfung ber :prcteftantifd)en *4?artei, einen allgemeinen 5tuffd)irnng beS

ref£)rmatorif($en föiferö entarteten, ber mit einem WItak Me§ entfd)eiben

irerbe. (5ö ifi natürli^ S^nug, \)(i^ ßalinn ireber biefe ^offnnng tfjeiten noc^

aud) ju ©unjlen bicfe§ einen 2Berfeg alle§ 5tnbere im (3ttd)c laffcn fonnte,

iBaö it)m befot)Ien lüar. „Wm SBeggeben au^ ®cnf," fd)reibt er an Ut ®c--

fammtf)eit ber abeligen -^^crren, bie il)n eingclaben*), „n>ürbe ni(^t o^nc

großen Schaben ber t)ierigen .ft1rd)e nnb fo vieler anbern .tird)cn unter»

nommen inerben fonnen , bie mit biefer i^nfammenl)ängen. Ueberbie^ unirbe

ber iiHatt) biefer «Stabt nid)t barauf eingel)en, mic^ jie^en ju laffen. 5lu^

barf id) ja n^ol)l fagen , t>a^ meine ©egeniinirt unter eud) nie n^cniger not^»

irenbig nuir alö eben je^t, t>a eö eud) gerabc t^om -^immcl gegeben wirb,

bie Söirffamfeit be6 trefflichen Xiienerö (5l)rij^i a 2afco gu genießen. (Jg ift

fein @runb , uxirum il)r t»on mir met)r emmrten feiltet al§ »on il)m , unb

t)(i'^ id) ül)ne ®runb meine je^ige Stellung r*erlaffe, u^erbet il)r felber nid)t

tvcllen. 9lber in einer anbern Söeife fann id) freilid) auc^ au§ ber gerne

mitten unter eud) feiMt: mit meinem @ebetc, unb mit biefem irill id) gerne

ben •f)errn für eud; angel)en, baB er eud) 3filltc[)e§ v»erleil)e, n^effen i^r

bebürfet."

Unb fold)er gürbitte reit)teu bann and) bie brieflid)en Grmat)nungeu

unb 58clel)rungen in unanögefe^tcr golgc fid) an. ^urd) einige ^^olen, bie

ft(^ in ®enf aufl)ielten, mit ben 9iamen unb ®efinnungeu ber einflugreid)--

flen 9}?änner befannt gemad)t, urnnbte fid) ber ^Reformator o^ne SBeitereö

an einen 3fben, bei bem er l)offen burfte, ein nid)t gan^ i^erfd)lt>ffene§ D^r

j^u finben, nnb fül)rte, waü) einigen entfd)ulbigenben SBorten, mit ber ganjen

*) Ad penerosos et nnbiles Dominos qui puram Evangelli doctrlnara in

Poloiiia amplexi sunt." 8. Mart. 1557. 58cincr ^UJanufcriptc.
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JRücf^altSlpftc^feit eiiicg „^^»erolbcö ®otte§" i[)m ju ®emütt)c, nmS 'i)ci?> -^cil

bct ci{\ciien ®cclc , mag baö 2Bcl)( t)c§ i^aterlanbeö, ira§ Me ^flid^t l)c§ ®e=

borfamg c^ecjen ben crfaimteii SBiücii ©otteS'von it)m forbcre*). „3^1^ fcniiet

eu^ nid)t ^u 6f)rifio befennen," \)n^t eg in einem ber Briefe, „oI)ne bie ®unft

(\ar 2)?and^er ^^u »edieren, bie il)r xvo^l mit 9iecl;t euc^ eherne al^ greunbc cr=

galten mö(l)tet. !ßiele 23ortt)ei(e mü§t if)r ba^in ^eben, üicUeicbt aud) bic ®unj^

beS 5öplfeö aufö ®pie( [e^cn, an 5)rof;nni^en unb ®d)recfen n-ärb e§ nid)t

fehlen. dJlit ben (Sinen werbet i(;r ;^n fdmpfcn [)aben, »on ben 9(nbern ©c^mad)

ju bulben, üon ben T)ritten 5ia(^fteIIungien ^u erleiben. 5(n 3Sibern)cirtic\feiten

aller 5trt unrb e§ ntd)t festen , eure 5lufgabe unb tm^ ganje geben oft irie

eine uncrträc3lid;e 2aft auf eud) Hetzen. 3a inetteic^t fömmt e§ aud) p uod)

5(ergerem t*on (Seite jener 3Sa()nfinnii]eu, bie lieber ben -^Mmmel l)ernieber=

rei§en, als bcr reinen gel)re ben (Eingang gefiatten möchten. 5lber ebne fpld)eu

Äam:pf irirb nun einmal (5 bnftiÖ^fid^ nid)t gegrünbet, nid)t gebaut, unb aud)

für- bie eigene «Seele ber überfd)ipenglid)e ^rieben nid)t gemonnen, n^eli^er

^Idcg Derfü^t unb erfe^t. 3tH* «l^fi^ ffit» fd}on j^u ireit fortgefd^ritten auf

[einem 2öege', alö ta% it)r uneber jurücftreten fönntci; fein Ö3eift lu^n oben

ber treibt eud) an; webe bem, ber ftd) weigerte, feinem 2Be()en p folgen! —
9{ber wa§ braud^t eö meiner 2Borte , ber id) ot)nel)in ein oon langer Äranf=

t)eit förperlid) unb geiftig gefc^wäd)ter 3}tann bin, ta ibr meinen trefflid)en

trüber a ßafco bei eud) {)abt, ber (Einigen i^on eud) aii> iöerwanbter nabe

jiet)t, unb beffen ^(nfcbcu , wie id) nid)t ju>eif(e, all' tici^ beftimmenbe ®e-

wid)t unter eud) beft^t, iici§> e§ t»erbient."

9lm (Jrnfteften flingt, xccii er bem ©rafen »on STarnau fagt, mit "bem

er f($on feit längerer ßeit in C^orrcfponbcn,^ gcftanben, oI)ne ta^ boc^ ber

oornebme unb bod)geftelIte S)^ann gro§c Suft gezeigt t)ätte, bem unbequemen

S[??abuer ^u folgen , ber immer nur auf iia§ (^ine I)inwie§ \vn% Olot)^ t{)ut.

„23ieIIeid)t wäre e§ 3i)nen lieber," fcbreibt er il)m, „id) fd)wiegc je^t; aber

tai 23eifpie{ be§ ^auluei , ber ^nr ^dt unb ^ur Unzeit an^ul)alten bcfieblt,

gebietet mir ein '}lnbere§, unb aud} über Sie felber {)öre id), \)([^ Sie feit

einiger ^nt ^u größerem (?ifcr ftc^ an,^ufd)iifen f(^ieinen , unb e§ mir fomit

^u ®ute I)aiten werben , wenn id) Sie nod) me()r bie^n ermuntere. 9n§ Sie

mir fd) rieben, Sie wüufd)ten nid)t, 'i)a^ irgenb etwas in bem 3u|lanbe be§

9fieid)e§ geänbert werbe , weil |ebe Dieuerung fdjwcre unb gefäl)rlic^e ?^olgen

nacft ftd) Rieben tonne, war mir ha^ ein trauriges 9ln3ieid)en, ta^ bie Sad)C

{^bnfii einen mäd)tigen 2)ätarbeiter verloren b^ibe; obfd)on eS mir ja frei=

lic^ lieb fein mußte, i)a^ Sie ut^t anberS rebcten, als eS ^Iwn um'S -^er^

war. 9iun, ba iä:) befferc ©eftnnungcn bei '^{jmn i>orausfe^en barf, mag

es @w. (äijceüenj mir ocrjciben, wenn id) mit einigen 2Borten auf jeneS

*) S3crc!(. ^ ®. bic ^Briefe an Otto @cl(iuö, ^?etruö (Stjnfiuö, ©taniölau^

con Ojiragi) u. 21. Slmjlerb. Stuög. 129 ii.
f.
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Setenfcn ^utücffornntc. 3* n^ci§ wot)( , t([^ e» bei iUelcn für bic ^ociijic

9(uföiabe C[iit, t>cn öffentlichen ^rieben uuoieftört ^u erl)a(ten, imb 'ba^ mi*

ein altcö (5prici)n)ort facjt: felbft ba§ ®ci)(ed)te foU man ni(^t anrüt)ren,

wenn e§ einmal ju gutem 33eftanbe gcfommen ift. ?lber barf bieö auc^ ba

gelten, n^p eö nm bie @ac^e (Sl)rifti fid) banbelt? 2)a meine id) bod), ba^

fclbfi bcr völlige llmfiur^ bev (hinfälligen O^teic^e biefcr (frbe nW fo f^Iimm

ifi, ja faum in 33etrad)t fommen fann gegen bie Ü^erfäumni§ be« T)ienf}e§

©otteö unb ber nuil)ten ^tcligion , imx ber t)a^ ewige .f>eil abt^ingt. 3)enen,

bie nur an biefe 2öe(t benfen , mag bie 53emat)rung ber äußeren JKu^e a(e

ta^ «^öc^fte erfd)einen; irir,bie unr nad) bem ewigen ßebcn trad)ten, wiffen

i>a^ ciwä) ta^ Größte unb Äofibarfte bienieben jurii(fftet)en mn§ {)inter bem,

wa§ bie C^I^re ©otte^ unb bie bimmUfd)e SBabvbeit erforbern. 3iii'fni ift

jene ^•urd)t eine l^öIIig ungered)tfertigte. T)cnn (l,t)riftng, ber il'önig be§

grieben§, bnrd) ben Ut Könige l)errfd)en, wirb ade bie Stürme, bie (Satan

erregt, wiebcr füllen mit bem SBcrte feineö 2Jtunbe§. 3)a§ bei ber 33erberbt-

I)eit ber 9[)?enfd)en ber Oegenöjug beö (hmngeliumö Unrube unb 3wifti^i^d)t

mit ftd) fül)rt, ift ja freilid) wabr unb uni^ermeibtid) ; aber bie Sorge bier=

über füllen wir auf ben C^errn werfen, bcr SD^ittel I)at, ibr abjubelfen, unb im

Uebrigen beffen gebenfen, ^n^ je treuer unb entfd)iebener wir finb im ®et)or'

fam be§ (äyangeliumS , wir aud) um fo mefjr biefe ßeiten ber 5tngjl unb

33erwtrrung abfnrjen, beren fd)Iie§Iid)er Oiid)ter ber gewaltige ®ott fein

wirb."

3nbe|Ten I)atte an^ biefe 5lu§einanberfe^ung wenig (Srfotg. 6twa§ wn
oben {)erab unb mit irontfd)em Jone ließ ber bobe |)err ftd) oernebmen: für

feine ^erfon erfenne er feine 33erpflid)tung, bie polnifdie Äirc^e von bem

Unfiatt) be§ 5Papj^tbum§ ju reinigen; ha^ freiließ bie ^rebiger „ baä 5(mt

be§ Sd)reien§" (munus rlaniandi), I)ätten, wolle er ni^t in 5Ibrebe fiellen;

aber er, ber an ben Stufen bc§ 2t)rone§ ftef^e, muffe oon anberen ®efid}t§'

puntten au§gel)en: tt)m liege eö vor Mem ob, bie öffentltd)e ötu^e aufrecbt ju

erl)alten unb fid) bafür nid?t auf irgcnb we[d)en gei)eimni§voIIen Sd)u^

®otte§, fonbern auf bic am Jage liegenben, von ber 53crnunft gebotenen

9D?itteI ju verlafTeii. 5lu(^ bie ^^rebiger würben beffer tt)un, wenn fie mel)r in

biefem Sinne l;anbelten unb nid)t burd) allerlei bittere Sd)riften , unnüi3e

9ieuerungen unb t()coIogifd)e 3^^"fcreien immer wicber wie abftd)tlid) bic

Drbnung unb ben gricben fiörtcn. — (So ill mit dit6)t baranf aufmerffam

gemad;t worben*), ivic meiflcrt)aft— jugieid) mit wc(d)er Äraft, wcli^em 5(n=

ftanb unb weld;er !i)iä§igung — (Saloin auf biefe 5(nf(agen antwortet unb

bem vornet^men 2Be(tmanne mit ber ernjlen Grl)abenl)cit beö 3)iener§ ®ottc«

entgegentritt, ber feinerfeitö auf ber böd'ften ^^öijt ftcl)t, von wetdjcr ans

er binabfel)en barf auf %\it^, wa^ ftd; unter ben 39ienfd;en für l}od; unb au«=

*) J^cnv» III, 438.
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<5ejcirf)nct galten mU. „Um ba§ alfo f)anl)clt e§ ft* ^»tfd)cn (?n\ (^sceHctt^ nnb

mir/' f)ebt et an, „ba§@ie bafür I)alteu, 3f)tc ®ad)e fei cg ni(f)t, bie g-örberun(i

be§ 5?eicf)c§ ©otteg in bic ^anbp nefjmen. ^dhn trenn 6ie u n f e r c 33emüt)nnc\cn

in biefer Sejie^nng al§ red)t unb pflid)tc\emäö anerfennen, iric fönnen ®tc

bann meinen, ftd) S^rerfeit* bavon ferne galten ^\i bürfen? Ober n)irb ®ott

nur bie fiummen 5}3ropt)eten |!rafen, nic^t eknfo bie tauben Dbrcn unb trägen

.^erjjen? nur ben 93?unb, ber nicf)t rebet, unb nic^t eknfo bie ^cinbe, bie ni(!)t

banbeln? Unb Sie irren fi(i), mm ®ie meinen, bie JRube ju crbalten fei

\>k ein,vae ^^f[id)t ber 9tegierenben. 3a , woi)! fotlen nad) beö ^aulu§ 5(uS=

fpru* (1 2:im. 2, 2) bic Könige bafür forden, \)a^ bie 33ö(fer ein füllet

unb rubige§ ßeben fübrcn, aber, fügt er bei, „in aller ©ottfeligf cit

unb ßbrbarfeit." 9ftu^e unb grömmigfeit Ijat ber ^m burd) ein beiügeg,

unauflöSli^eS 33anb »erbunben. Darum fann ic^ c§ 3f)neu in fei =

ncr 2öeifcgugeben, t>a^ unfere ^rebtgt bie Staaten in3tuf^

rubt bringe unb bcn ^rieben fiöre, ober i)a^ — une Sie bitter

genug fa gen — bie 9f?etigionbtc0.uetle ber Uno rb nun gen fei,

bie je^t ben ganzen (ärbfreis erfd)üttern. SBobI baben einige (5br=

geizige |te ;;iUm 23orntanbe i^rer unreinen Segierben genommen ; aber ®ott

Jüirb biefc Serböbnung feiner ©btc ^u räd)en n^iffen , unb ieb'enfaHS fann e§

nid)t un§ jnfieben, um fol^er Urfa(^en n^illen fein SBcrt unb feine 2öabr=

I)eit i^u »enrerfen. . . . Unb n^enn ©ie nun un§ befc^utbigen, ta^ wir gleid)-

fam ^a^ 9fie^t ®ctte§ an unS reiben unb un§ anmaßen , über feine Ttaäit

i^erfügeu ober bie ^erü^en befcbren j^n fonnen , bie bod) allein ilt feiner -^^anb

ftünbeu, fp bewegt un§ ba§ fef)r wenig, weil wir wiffen, bag wir ferne »cu

allen berartigen 5tnfprüd)en eben nid)t§ 9tnbere§ tbun, aU ba§ ewige (äüangelium

»erfünbigen, ben (finen ein ®erud) ^um Seben, ben 9tnbern ein ®eru^pm !Jcbe,

aber immer ein ©ernd) be§ SBoblgefalTenS mx bem .^errn. ©öden wir barum

lag unb träge werben, weit bod} am (^nbe Wittes bei ©ott j!ef)t? 2)a§ ifi

wabrlic^ nid)t feine 2^einung, unb cbeufowenig, ba§ bie 3;rägeu biejenigen

i^crlac^en , welche ftd) ^u ber ?(rbcit berufen füllen. 2)a§ wir bie gan.^e SBelf

bcfebren werben , meinen wir babei nic^t ; wir folgen mfaä) bem 33eifpielc

ber ^Ipojlcl, bie ftd) burd) ben Unglauben unb bie 33erfio(f iing ber SBelt bod)

nid)t irre machen liegen in i^rcm Berufe. . . . SBeiter fd)er;en ®ie über nn§,

inbcm (5ie fagen , bag wir gar ,^u febr nur ben -gtimmel fu^cn unb nid)t bie

(5rbe, fo tü^ wir am (5nbe beibe i^erlicren fönnten. 9Iber dw. (Sjcelleuj^ mug
es un§ i^n @ute balten, wenn wir un§ wot)t bi'den, Sbnen me^r j^u glauben al^

bem ®obne ©otteS, ber un§ i>orf($reibt, »or 5{Uem ^u trauten nad) bem

9'ieid)e ©otteS unb feiner ®ered)tigfeit , unb un§ t»erbeigt, tia^ bann alle§

Ucbrigc un§ »on felber pfaKen werbe. 2öa§ weiter W (Spaltungen unter

ben Sötfern, W ©treitigfeiten in ber ^ird)e, bie titerarifd)eu Äämpfe, bic

mannigfad)en Äc^ercien unb bcrgicicben mebr angebt, bie (5w. (^jtcllen^ unS

jur 2a|l legen unb für bic golgcn unfer§ 3:t)un§ crflären, fo bebarf e§ nur
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mwig^n äBortc , um ju ^do^tw , \)i\^ btefc 5lnflagen njcber un« berühren no(|>

übcrt)aupt triftic^e einwdii&c ftnb. 2)cnti bie (Spattung unter bcn 33ö(fern —
ift fte iud)t bereits üorfjanben unb jirar fo t^orbanben, ba§ fie eben nur in

bem galle nnebcr get^eilt merben fann, irenn ?(((e ftct) ber 2Baf)r^eit juwen^

beu? 3)ie ^e^ereien unb ßebrfireitigfeiten — begleiten fte nid)t baä ^öan»

gelium gleicf) i^pu feinen erfien 5lnfängen an burd) ben gan,^en Sauf ber ®e^

fd)i(!)te, fo \ii\% am (Snbe 9iiemanb auberS alö (S.briftug feiber barüber jur

9ied)enfd)aft ju jieben »arc? 2Ba§ bie fd^riftU^e ®treitfiit)rung betrifft, fo

n^pllte id) ja freilid) lieber, e§ bätten 5l[Ie ein ^^er^ unb eine 3unge. I)a

nun aber einmal ©ünbe, 5lberg(auben, geinbfd)aft gegen ))<yi 2Bort ©otteä

in ber 2BeIt befte{)t: feilten anr e§ \)^ nnterlaffen, bagegen an^ufämpfcn unb

bie.2Ba^rbeit ;;u vertbeibigen? 2Benn aller Streit aufboren folltc, fo mü§tc

man j^uerfi 6I)ri|!um ben (Stein be§ 5Infip§eö, au§ unferer 2)?itte binroeg»

räumen 5)od) Wi 5((re§ ift 3bnen mU won felber flar, unb icb barf

mic^ ,^u S^rer ©eftnunng eineö n^eit 33effern perfeben, afö 3brc Briefe au§-'

j^ubrücfen f^einen. 3d) bättc gett^ünfd)t, \)a'^ (am. (S^jcellenj ftd) eine§ Sd^rei«

ber§ bebient Ratten, ber getreuer niebergefc^rieben, n)a§ Sie ii)m aufgetragen

;

benn nid)t %)xt, fonbern feine ^been ^at er ^w Rapier gebrad)t. S^ebr werbe

id) barum ntd)t fagen, unb micb and) bur^ ben Spott, ber mir entgegen*

gebalten ivirb , nid)t ba?iu reiben (äffen , bie ©renken ber 5Befd;eibenbeit ^u

überfcbreiten. 3« fd)mcid)e(n i>erfiebe id) ^nmr nid)t; aber felbfi W 9?o^beit

be§ niebrigfien 23o(fe§ babe id) mit Sanftmutb ertragen gelernt, unb will

bie etjrerbietige |)od)ad)tung nid)t i^ergeffen , bie \^ (5w. (äjcedenj fi^ulbe.

9hir werben Sie e§ mir p ®ute balten , wenn id) nid)t ertragen fann , la^

man ben beüigen 9?amen ©otteö jugleii^ mit ber 9?e(igion in'ö ßäd)erlid)e

j^iebt. Unb wa§ mid) betrifft, fo boffe \ä, '^^^^ ®ott mir ^raft geben wirb,

feine 33efeble auszurichten, o^ne webcr auf ben Beifall no(^ auf ben ^^obn ber

2Be(t SU ad)ten."

greunblicber at§ biefer mäd)tige 39?ann, — ber übrigens in ber ncld)=

ften "^dt bod) ju ücrfd)iebenen 3)?alen an ber Spi^e ber (5i^angelifc^-'@eftnn=

ten crfd)eint — nabmen, wie aw^ einem 33riefe Uten{)or»enS I)er«orge^t, bie

meiften ber Oinbern, an bie ßadnn fidi gewanbt batte, bie B^^c^ieu feiner ern-

fien Jt^eitnabmc auf, weld)e feine 23riefe il)nen brad)ten. „3c^ b^rc," fi^rcibt

ber genannte greunb a ßafco'S an ben ffienfer D^eformator, „bag bu an ben

^ifd)pf Ud)oinuS ein Sd)reiben gefanbt*), über ti^i id) in feinem Flamen

mid) bet,slicb freue, j^afere, i(^ bitte bidE), bamit fort, bu wirft it)n nicbt

wenig nnterflütien unb aufrid)ten in ben mannigfad)en Jrübfalen, bie er je^t

^u beftel)en b«t. 9lucb für beine 23ricfe an unfcre 2)?agnaten baute tc^ bir

befienS, \)k m *J([Igemeinen mit großer ^-reubc in (Smpfang genommen, oI;nc

ßweifet nid)t ot)nc ßrfolg bleiben werben."— ^iamcntli^ öiner bicfcr@ro=

®ö tfi uniJ niri)t crf^altcu.
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gen, bcr gürfl i>on SRabjürill, - mclldc^t ber ©ii^töc, ber l^o^ ber ci\iiu]e,

lifcfeeu 9BaI)rI)eit inncriid) burd)bntngen mx unb ftd) mit aufricl)tii3cr Jrcuc

ju i^r befaniite - trat ju 6a(inn in ein fet)r nal)e§ unb liebliches 'IkxWt-

m% dla6)t>m juerfi ber SKeformator bie 23erbinbung angcfnüpft itnb eine

febr aufmunternbe, bringenbe 3uf(J)rift nn it)n gerietet*), antivortete ber

gürfi feinerfeitS mit ber 33itte, fo(d)er i^elef)rung unb Leitung uicl)t nur iveiter

genießen, fonbern ben Set)rer a\i6) al§ feinen perfönli^en greunb betrac{)ten

^u bürfen , ber il)m nid)t§ i^er^eble, was er in il)reu gemeiufamen ^int^elegen*

I)citen auf bem ^erjen b^ibc. „^ä) fanu eS nid)t auSfpredicn ", fcbreibt er

i^m**), „tt)ie fe^r beine liebliche (Srmabnung mid^ aufgeweht unb geftärft

^at. Steine greunbfc^aft ge{)ört bir pon nun an unb ic^ bitte bicf) : Mia^tt

mid) ats einen 23efanuten, als einen ^reunb, mit bem bu als ein grcunb,

i^erfebrft. Du ^afi angefangen mir ^ujureben; tt)ue eS t)tnfort nod) I)äufiger

unb beweife mir bnr$ bie k^at, \vk febr von Mt, wk febr uufer ©taube

unb unfere ©emeinben bir am -^erjen liegen."

Unb genug bätte Salinn nichts mebr gewünfd)t, als foId)en 5Bitten.in

ibrem gan?;en Umfange nadjpfommen ***), n^enn ni*t balb genug aud) biefe

auffeimenbe f^rudjt feines 2BirfenS wn ben unfeligen ^inflüffen bcrübrt Sor-

ben n?are, bie ftd) bamalS unter ben polnif($en ^proteftanten geltenb ju mad)en

begannen, unb binnen Äursiem a(S ber bofc ©auerteig eranefen ber ben- ganzen

Seig burd)fäuerte unb »erbarb. ^twt gegen bie Se^re i3on ber 3)reieiuigfeit

unb tu @otteSfot)nfd)aft (5f)ri|li gerid;tete ^drefte, ber \m bereits bei ©Cf

»et begegnet ftnb, unb bei ben italienif^en ^Iüd)tlingen , mit beneu wix eS

fpater n>erben.ju tf)un b«ben, nod) ireiter begegnen werben, I;atte auf yerfd)ie'

benen SBegen in $oIen (Eingang gefunben, unb bei bem Ieic^tbeiveglid)en,

mebr p DJeuerungen in ber ßebre als wirf(id)er -f)erjenSbefebrung geneigten

JBoIfe — baS überbauet mit bem itaUenifd)en inele 5te[)ulid;feit ju b«ben

fcbeint — einen günitigeren 33cben angetroffen als irgeubwo fonft in bem

ciSalpinif^en (Suropa. ®d;on im ^af)xt 1551 Ratten tt)af)rfd)einli(^ burc^

*) ^rieffammlung ber Stmiierb. StuSi^abe p. 99.

**) 3n ber Sluögabc ber ©ot^aer ^OJanufcri^e i'ion 93retfc^neiber p. 203.

***) „9lic;^t 3f)re 3:;uc)enbcn UnÜ i^ rü()men; " fd)rteb er ifim, aU er ifim um btefc

3eit bie \\veik Sfu^gaBe feineö (Sonimentarö jur S())o11crgcfc[)irf)te ;(ueignetc,

„fonbern ©ie 'ptclmefir cnnaf^nen, in bem fier^lic^en (Sifer, ben fie fciö^icr

für ba3 ©iiangetium unb ben toaBren ©ienfi ©üttet? gezeigt ^aben, ,^u bc*

fiarren biö an'g @nbe. llnb baö um fo mel)r, als fo manche anbcre ^ürficn

31)nen fein gute3 33etfpie( geben, unb bie traurigen UebelftanDe ber .f?ird)c,

nieic^e fte auc^ too()I erfcnnen, nicijt an^uruf^ren >t»agen aus ^urdjt, ba^

bie 'i>eranberung aurf) i^ren eigenen 93efianb gefaf)rbe Saffen (Sic

fid^ baS SSeibeS anbefotilcn fein, iworauS bie ÄircCje bcftefit: bie Sciire (§.i)ti^i

unb bie 33erfammlung ber ©laubigen. 9Son ber einen h?ie ber anbcrn Ijan^

belt bieg 93urt) unb ftelit nnS bar, rt)clrt)es ifjre iuafirc gottgelt)eif)te ©ejialt

ifi, nac^ ber au^ iwir nodj uns 5U rid)tcn l)aben."
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baS ßefen ®eri)ctif(^cr O^riftcn hervorgerufen*), ^ie unb ba berartige 9(n*

fc^auungen fid) crt)oben unb fci)üd)tcrn if)re ©timme »erne^men laffen. ®ie

gcn^annen an ^geftimmtljcit unb breiteten ftd) n^eiter auS , alö einige %\i)xt

fpätcr Sälio Socini fid) cinfanb , ber n3iiTenf^aftlid)e ^^auptbegrünber ber

ßebre, i>on ^alinn felbj^, ber über feine eigentlid)e 3Weinung ftd) nod) tauf($te,

ben po(nif(^en greunben auf ))a^ Söärmfte empfohlen unb namentlich bei

bem gurfien üon 9tabjiun(I eingefü{)rt. (^be ^\ä) nur ber ßf)arafter ber

Bewegung mit Älarbeit erfennen lieg
,

jeigte ftd) fc^on eine ganje 9?eibe ber

bi§f)erigen 23orfämpfer ber a^tefürmation t*Dn ibr ergriffen; bie 2f)eologcn

SiSmanini unb (StancaruS fo gut n^ie bie (^beUeute DIeönicfi unb S^banneä

^i§jfa , ber mächtige ©tarofi wen Samogitien. 2^ereitö würben ©emeinben

t*on biefer ©efinnung gegriinbet, ©laubenSbcfcnntniffe aufgefegt, auf (si?no'

ben bie jlreitigen 2et)rfd|se, nidjt ebne Erfolg, t*ertbeibigt. ^od) fdylimmer

Heg ft^ bie <Baä)t an , a(ö ber ge(e()rte unb geificoUc Italiener Slanbrata,

mit bem wir un8 in einem fclgenben 5ibfd)nitte ausführlicher werben ju bt*

f^äftigen f)aben**), ben 5ibgemid)enen bie Unterftüjjung feines 9tamen8 unb

feiner 2Biffenfd)aft brachte, ©urd) feine einnet)menbe 5trt unb ben ®$ein

ber grömmigfeit, ben er böd)fi unwabrer 2Beife um ftd) ju verbreiten wugte,

brad)te er e§ in Äur^em ba{)in, ha^ er ju ben böd)flen fird)Iid;en ©brenf^ellen

berufen würbe, unb wie 6a(inn ftd) anSbrücft „5(IIe bezauberte wie ein (Sngel

»om -^immel." S3ergeben§ fämpften 6tani§(auß Sarnicfi unb a ßafco gegen

if)n an. SBeber auf ber ®t)nobe p ''^inc-^cw 1559 nod) auf ber ein 3'Jt)r

fpäter ge{)altenen fonnten fie e§ burd)fe^en, ha^ allen ^rebigern, bie im 5lmte

bleiben wollten, ein $^efenntnig über bie 5)reietnigfeit jur Unterzeichnung

vorgelegt würbe***). Unb al§ nun ju berfelben 3«tt a ßafco fiarb, f^ien e§

»ollenbS mit jeber ernfieren ©egenwirfung ^u (Snbe ju fein unb ber verfüb»

rerifd^en 3trlel)re taQ gelb unbeftritten ju geboren.

5ibcr nod) lebte ber, ber fc^on p ®enf mit biefen Otcgungen gefampft

unb fie überwunben, unb ber ben Äird)en feiueö 2?efenntniffeS in ber

J^erne nid)t weniger ft^ verflü^tet füblte , als feinem näd)fien 2Birfung8-

freife. 2Bie jum 6rfa^ beS t)iugefd)iebenen a iJafco trat je^t Sabin in ben

Äampf ein.

SS lagt f!(^ bei ber ßürfen^aftigfeit, mit ber bie bezüglichen ®c^rift=

ffürfe uns erf)alten ftnb , ntd)t red)t erfennen , an wen er juerft ft^ wanbtc

unb wie weit feine 23etl)ci(igung im (Einzelnen ging. 2)ie Sriefe unb

*) Ärafitiöfi, p. 134.

**) 'ßergl. au^ itbcr i^n 5pefiatoj^i'ö SuIIinger (53. 5 beö (Scfammttverfc?)

p. 455 11. f.

**) .trafiiidfi V.M. aHona* alfo bie Sleu^crung ^atkU (im 9. 93t>c. HS ©e--

fammt-''fficrfet^ [kIO) ,,t<a^ a ?afco nitv bie crficn ^le^unflcn, bie ftc^ nod^

ririjt offen nn'«? l*id;t »nagten, erlebte," ju bcrirfjtigen ift.
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eingehenderen 5(tbeitcn, Me )x>ix nod; i^orfinkn, [e^en unsiveifell^after

SBeife frü{)erc v>omu^ unb jeigen ü)n un§ [cf;Dn mitten in t)tx <^i^e teö

©treiteö.

2)a§ erfic biefer ©^reiben ifi an einen- Ungenannten gericf)tet, tm aber

nad} bem 3n£)a(te begfelben wct)! 9iiemant) anberS [ein n^irb, al§ ber g-ürft

öon ötabjiiriü. 5)enn aud} er I)atte fiä) »on Slanbrata nmfiricfen laffen

;

eben in feiner 9fie|tbenj ju 2BiIna trieb ber Italiener jumeift fein 2Befen unb

I^atte bic gefammte ©eiftli^feit anf feine Seite gebrad;t. 9iid;t ji»ar fo, aU

oh ber gürfi unb bie ^rebiger ftd) grabeju ben antitrinitarifd)en getreu

angefc^Ioffen t)ätten. 23ielmel)r ^atte ^lanbrata feine 5lbiveid)ung »on bcm

fird)U^en ©lauben möglid;{i verl;ebtt nnb fid) fogar auöbrürfli^ auf feine

Uebereinjiimmung mit ^abin berufen, in bcffeu 2et)rn)cife er allein üotte

Sefriebigung finbe *). 9iur feiner $erfon junad^jl: fingen fte an unb trollten

uic^t bulben, t>([^ mau bie grömmigfeit unb 5lufrid}tigfeit beffcn in 3n)f^f^I

jiet)e, ben fte für ein au^ern)ä()lteö Oiüftjeug ber 2Bat)rbeit f)ielten.

(äben fici^ aber ujar nun ßon ©eiten ßalüinS in irgenb einer öffentlichen

Äunbgebung gefd)el;en , bie u>ir uid)t me^r beft^en **)• (5ine in 2BiIna »er^^

fammelte ©i^nobc ^atte fid} mit gco^em ÜÄi§faUen barüber auggefpro(^en,

unb in einem 5lntmprt§fd)reibeu an bie ©enfcr bie 5tuf(age mit einiger -^ef*

ligfeit juriicfgewiefen , uid;t ct)ne bie Iebl;afte ßujümmung be§ gürften »on

Siabjimill, ber iijre 23erat{)ungen leitete. %aft irre geirorben an (Ealinu, beffen

23ene^meu er :perfönlid)en 23eu"teggrüuben jufd)rieb, l;atte biefer (Sbelmann

nod) einen eigenf)äubigcn 23rief au ben iRefcrmator beigefügt, u^orin er ben

eingegriffenen für feinen perfönlid;en g-reunb ertlärte, unb bie bitteren Sm=

pfiubungen nid}t i3erfd}n)ieg, bic eine fol^e 33et)aublung beSfelben in it)m t)er--

«orgerufen.

f)araufot;ne3tt)eifcl bejiet)t ftd)nun bie oben erird£)nte5(ntn)ortbe§ in bie--

fer2öeife|^erau§gefürberten. „9iid)t iDcniger alöeine^erfön(id;e23eleibigung",

fi^reibt er, „wiü^ bu barin erblicfen, t)a^ iä) beinen „ganj befonberen greuub

unb 2)Jitbruber" fo ^art mitgenommen. 2)arüber fann iä) mid) nun lcid)t t*er--

antivorten. 3d) W^^ itid;t bie teifefte 5It)nung bai^on, ta^ bie <^ad)t ftc^ fo xm-

t)a(te, iici^ ein 3J2aun von fo geringem 2Bertbe in fo t)ot)em greife bei bir |iet)e.

Unb freiließ uid)t anberö al§ mit tiefem iBebaucrn vcrnal)m id) tia^, ha beine

(^:bre, beine SBürbe, bein (Sinftu^ mir )^öü)liä) am -^erjen liegen, -^ätte id)W

*) „Oft beljau^itetc er, »on aßen itijnn bec iTieutfc^en loerbe er »erfötrvt,

nur bie Solöinö überzeuge unb bcrut)tgc if)n voüfommen.'' ©(^reiben an

bie ©eifttic^en ju SBilna. §imfterb. Sluögabe p. 161.

**) ©ie map, \vk auö bem S3ricfe an bie ffiitnacr (S^nobe fjor^orgcbt, in

einem @cnb[rf;reibctt an ben gürficn von Oiac.^iiunfl befianben traben.

,,Quod dum sub pex'sona illustrissimi ducis et Palatini Vilnausi vos

omnes hortatus sum ad cavendam illam pestem."
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6ad)tai^e gcfaimt
, fo \rürbc ic^ auS tiefem ®ruiibc mid) mit einer privaten

6nnat)nuni^ au t)en SKann begnügt baben, tieffen ©cttlofigfeit mir allerbingö

un,^u'>eifcll)aft ij^, unt) beiu r»ertraulid)ed ikrtjäüniß ju i^m t)ätte fo bie 23e'

rücffid^tigung gefunden, bie id;.t)ir fc^ulbig bin. 'Jtbcr ha iä) im ^ugenblicf

beö Sd)rciben8 an ^tllc ba^te, mn^te id) e§ ja ivo^I für ha^ 53efie f)alten,

fc öffentlid) al§ möglid; i^or bicfer fd)äblid)en ^efi ju ivarnen. Tlit biefer

©rflärung ifi l)pffcnt(i^ ber .^^auptgrunb beiucö UniDillenS l)iniveggenommen,

iinb id) barf bir nun um fo freier über bic (Badjt felber reben , um bie e§

fid) janfd}en unö banbelt. 2)er dJiaini ift alfo bein greunb. 5(bcr in bö^cieni

©rabe al§ 3«i'^ö 6{)ri|it grcunb n)ar? Unb menn mir nun ben jünger beä

•^^errn fclber nic^t fd;onen, weit er burd) feine Xreuloft^ffit ^t^en §um %h'

fd)eu geworben ifi, barf bann irgenb ^fi^^wb für feinen greunb größere

9iücfrtd)t in 5lnfprnd) nehmen? . . . 2Bat)rIid; nid)t anö .§a^, 9ieib, (Sifcr*

fnd)t ober uniö bu fonfl bergteid)eu nennen magfi, l)abe id) bie (Sc^anbe be§

übrigeufi fe()r uubebeutenben 33ianne§ aufgcbedt, fonbern meil i^ t>a^

®d)n)eigen in biefer Sai^e für einen 23erratt) an^ben tbeuerfteu 33rübern ^ielt.

®ibt er feine nnfeligen Seftrebungen auf, fo bin \<i) ber (Srfic, ber alleö

ä^ergangene jubedt uub begräbt. g-ät)rt er aber fort unb befiel)! barauf, ha^

\[)m Uured)t gefcbet)e, n.ta§ fann id) bann anberä tt)un, al§ i^n für einen »er«

ftodteu fe|5erifd)en 93?enfd)eu bauen ? Uub loie id) nun von -^erjen wüuf(^e,

alle J>tüdrtd)ten gegen bid) ju beobachten uub in allen Stüdeu nac^ beiuem

©efatten ju banbeln, fo bitte id) bid) meinerfeits, mol)! jujufeben, ta^ nid)t

beiu 5lufebeu bem Tlmnt ju einer görberung oer^elfe, bie bu felbcr fpäter

beflagen unirbcft. Unb wenn mein Urtl)eil bir ui^tö mebr gut, fo verbient

bod) geunß ba^Bi^^P^Ö ber italienifd)en ©emcinbe in unferer ©tabt uub beS

*Peter 99?art\)r einigeö ^^ertraueu
"

3ugleid) mit biefem ®d}reiben ging and) eine 5lntiüort an bie SBilnaer

(3l)Uübe ah , bie Slaubrata in ibren ®d)u^ genommen. „®erne ftimme i^

bem bei", t)ei§t eö barin*), „maö ibr über bie *pflid)t ber gegenfeitigen Siebe

uub 3)ulbuug fagt, uub mürbe feinen 5(ugenblid jögern, euern frommen

(^rmat)uungen ju folgen, menn il)r mir nur einen triftigen ®runb angeben

fönntet, marum id) mid) mit ®eorg Slanbrata oerföt)nen muffe. ^l)x feib

burd) mein 6d)reiben über il)rt fd)mer bclcibigt morben; aber eben fo mel)e

[)at e§ mir getban , ha^ meine au§ ber t)erjlid)fieu Siebe ju euc^ unb bem

treuefieu ßifer für euer '§»eit f)eroorgcgaugene ©cmübuug fo meuig Seifall

bei eud) faub. 2Bag foll id) nun tbun? ©emiö barf e§ mid) uid)t reuen

eud) beleibiget ju l)aben, wo bie briugenbjie 9Jotl)menbigfeit baju nötl)igte.

3br ijalkt l)od) von Slanbrata, ben ibr alö einen reblid)en Tlanxi fennet,

ber feiner 3rrlcl)ve oerbäd)tig i|l 5lber fenue i d) ibn nid)t and) , unb hat

nid)t bie i^orrcbe ju bem 6d)reibeu, um beffeutantleu il)r mir jürnet, eud)

•) Sduftcrbamcr 9{u^9at)C 161.
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l)ie 2Ba^rI)eit über ü)ii gcfagt? 2.Beun er eud) iud)t üerl)äd)tivii ift, fo ^alte

i 6) ihn bage^en für bereite übermiefen iinb mit mir bie ganje ivird)e. '^\)x

[(^lenft mir feinen (Stauben: irarum [oll id; el)cr eud^ ©tauben f^enfen? ^\}x

mügt fouft njenig ju t^un l;aben , ba i^r eure (5i)noben mit berglei^en 9ii0=

tigteiten befc^äftigt. 5lber bie ipijt Sebeutuug 33Ianbrata'§ mad;t euc^ ßin=

brud : it)r meint, ein furi^tbareä 5(ergernij3 werbe entfielen, ircnu er anfange

gegen mi^) aufzutreten. 9iun, fo Ijat er ir)al)rlid) nid)t umfonfl bie ireite öieife

ju tu<i) unternemmen, t)a er je^t fold) einen 9iamen fid) errungen. 5lnber =

wdrt^ ^at er bei 9iiemanbem etwas gegolten: i^r beimmbert il)n une einen

dngcl üom .^pimmcl gefallen. 3l)r jnnugt mid) (tvoa^ i)axt ju reben, aber ic^

bin mä) bie 2Bal)ri)eit fd)ulbig, bie bier 5lIIe wiffen, unb \m\ ber it)r auä)

aus bem 2)Jnnbe 5tnberer S^iiQniffc 9?»"Ö f"<$ verfc^affen fönuct."

5lu(^ in ^ckn felber übrigen^ fi^aaiten fid; bie 5yertbeibiger ber Äir'd)en=

(e^re »ieber jufammen. 3)ie (B^nobe Don Äleinpolen unter gelij (SrucigerS

S3orft^ jeigte ftc^ ^öd)ft eutrüjlct barüber, t)a^ man fie bei 6,alDin einer |)in--

ueigung ju ben neuen ^trlbümcrn angesagt, unb fanbte mit einer lebhaften

33erjlcfeerung bcö ©egent^eilcS ein ©laubenSbefenntniö über bie ftreitigen

^-Punftc an ben JHeformator, baS feine t>oüftc unb freubigfte ßuflimmung fanb.

„ Ttit großem 23ergnügen \)\ih \ä) e§ gclefen," fd)reibt er, „ obfd)on td^ nie an

eurer Srene jwcifcltc. (äine i)d\iQ,t (Sinbeit möge un§ immer fejler verbinben

unb burc^ W Pflege ber brüberlidben Siebe ft^ erbauen. (5§ t^ut mir leib,

i>ü^ \6) burd) meine 2Barnungen gegen 331anbrata einige ber erfien 2)?änner

unter eu(^ ^abe verleben muffen; aber fc^meigen fonnte i^ bod;ni(^t, ta id)

fa^, t^ci's ber Söolf ni^t nur in ben S^afjiall jugelaffen, fonbern fogar Un
(Schafen jum -g)irten gefegt nnirbe."

^nbeffen battc er binnen ilnrjem bie ©enugt^uung ju fe^en, h\^ feine

93emü^ungen, bie i^m biefe SBiberwartigfciten juge^ogen, irenigfien§ nic^t

obnc ßrfotg blieben. „3)ic 1561 ju ^rafau gehaltene (5i)nobe," bcrid}tet ber

(Sefc^icbtfcbreiber ber pclnifc^cn affeformation*), erflärte fid) befiimmter alg

alle bisherigen; tit (Srma^nungen G^alüinS würben gelefen unb 23lanbratu'§

unb ßiSmanini'ö ä)?einungen i)ern)orfen/'— 51u{^ iHabjiwiU &at, nad) feinem

fpätercn 23erbaÜen ^u urtl)eileu, biefem ©ntfc^ieibe ftc^ fd)lie§lid) augefd^Ioffen,

unb bamit feine alte Stellung unter ben ^reunben unb gül;reru ber eüange=

Ufd)en 9fteformation wteber eingenommen.**)

*) Jlrajtnöfi p. 138.

**) SBir uberi]el)ctt, um nid}t aKpinel Slef^nlictiCk^ au;? biefcn uncrciiiicfH^cn

J^änbeln iiüttf)eilcn ju mitf[eii, bie ebeufaltö t}icl)cr gei}crigc S>ertoiffclun9

mit Sran^ ©tancavit^, ber ftcf) auö bcm (Skivebc ber 9lriaiu[c()en SRcinuu--

(jcn bcfonbcrg bie Untcrorbnuiig bci? @o(}nc(? unter bem 33ater ^um Sieb^

liiigöt()ema gcicafjlt f)atte, baö er immer unb überall üertrat. 'Srf}on früher

mit S'^eianctjt^on in ©treit geratenen, it»ar er von @ahnn berb barüber ju=

rcct)t gelDiefen ivorben, ba^ er eö loage, an einem fo(c(;en 2)Jann fic^ jit
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fanii, mit tiefer ct)icu cutfc^iebeiieu Ocgeuroiifuug norf) nidjt ijeironnen. ®(^pn

im ft)lc\fn^f" Sn^re rDicbcr becjauu Slaubrata auf ber (£i)nobe ju ^pinqo«)

fein alteö ©piel, inbcm er ein in ben rec^tgldubigfien 5Iuebrücfeu abgefaßte«

ffilanbcn§(iefenntni§ überreichte, uub bie Scrfammlung um i^re öermeubunij

bei ßalinu aufprai^, bamiter il)ni um be§ griebenS irilleu gejiattc, ß^rifium

eiufad) ben ®ol;n ©ctteS ju nennen, o^nc weitere örläuterungen barüber

c\cbcn ju müjTen*). — Db ber 2tntrag golge ^atte ober ni($t, irirb unS nir=

flenb§ nütöetl;eitt; nur ta^ ift genoig, ba^ e& 33Ianbrata balb barauf für ge»

rattjenet t)iclt, »polen ju üertaffcu, um ftc^ in Siebenbürgen ein ucueö, noc^

ergiebigere^ gelb für feine i^erroirrenbe SBirffamfeit ju fu^en, 5ln feine ©teile

trat fein no^ entfc^iebenerer ©eftnuungögenoffe, ©regorinö $auli, beffeu

2e[)rbegriff fic^ in einen fo fc^roffen uub außgefprod^enen ®egenfa^ jju bec

Äir^enlel^rc jlelltc, ba^ je^t ber offene 23ruc^ uid^t me^r länger ju ioer=

meiben n^ar. 5!uf ben ®i)noben ^u i|.^iotrofüir m\h Ärafau, in ben 3at)reu

1562nnb 1563 ir^urben tit antitrinitarifd^en Öe^rcn unumnninben verau^rfeu

unb iljie 5lnl)änger genoti^igt, auS ber @emeinfd)aft ber reformirten Älrd)e

auszutreten, neben ber fie nun eine eigene Äir(^eugemeinfd)aft flc^ grünbeten.

— 2)ie llrtl)eile über Jic irerben vielleicht nerfd)ieben lauten; aber ira§ man aud^

vergreifen („ Söie c3 bir in ben ©inn gefornmcn ifi, einen 9JJann üon

biefer C^irc^e fo fjeftig anjugreifen, bcßarf feiner langen (Srflarung; jebeö

.flinb fie(}t, ba| in huxd) einen foic^en ©egner bir einen OJamen niari;en

loottteji, ba bu eö für eine (Sfire fjalten mu^teji mit a)?elanci}tt)on ju ftrei^

ten. 5t6cr ift bir bcnn ber triebe unb baö aBoljl ber ©emeinbe nic^t met;r

tüertt) die folr^ ftaglic^e 53efriebigung beineö S^rgeijeö?"), unb ali er nun

im Satire 1560 im 33erein mit 33(anbrata feine 33ef)auvtungen »on 9Jeucm

auf ber SBitnacr ©l^nobc ^ur (2)}rad^e trad^fe, befdmpfte fte (SciMn in

au6fül)rlic^cc SBeife in feiner fteiuen ©cfirift: ,,3ur SBiberfegung beö

,'3rrt()umä ©tancari iiber bie ai^ittterfd^aft g()ritli. 3ufc{)r'ff 'i" ^^^ polnU

fd)en SruDer,'' — ©er ©treit^unft ift: ob (Jl^riftu^ auc!^ naä) feiner

g6ttlirf)en9Jatur aJJittler fein tonne? wai (gtancaruö iierneint, Satüin

dagegen befjauptet, iwobei er unter anbern aud) Daö mcrfinurbige, an eine

«Streitfrage unter ben Jlirc^eniiatern erinnernbe Slrgument beifugt: bap ber

Jperr f^on 11 on Stnbeginn ber ©cl)cn.'fiini? SUittler fei, ni(i^t

bloö f
eitbcm er unf er ^leif d) ang cn omme n. „33on 33orn^erein

ift er jum -^aupt ber Jlirc!^c beftimmt, über alte (Sngcl crf)abcn. ^i(i)t btoö

SJiittler nadj tem ©ünbcnfalle, foUDern überhaupt, uieil er iaS aBort

(Dffenbarnngöorgan) beei ä5atcrS ijt, unb bie (Snget ftnb burcf; ifin ebenfo

wolji mit ®ütt »crbunben aU bie ü)ienfc^en." Ucbrigenö ift baö (2ct;riftd;en

»er^altnipmajjig in einem fc()r niilben unb ijerfotjnlic^en Xom ge(;alten,

ber barauf ()intt>ei|t, bap Satuin »on ©tancornö um ein ®uteö beffcr backte,

atö »DU 83(anbrata. ,, (Sr tonnte ber .tlirc^e nü^tic^ fein," fagt er einmal

über il)n, ,,u>enn er nidjt burd; feine ©itelfeit fidi) ju allerlei ©d;limnieni

»erteilen lie^e."

51. a. 0.
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fonji »on i^nen benfen mag : jebeiifalls bleibt bcr \ii)mxt iüommrf auf i^nen

liegen, ba^ fte me^t als irgeub etmaS ^Inbcreä baju beigetragen ^aben, ben

gortgang bet JReformatiüu in i^rem 33aterlanbe pm ©torfen ju bringen, unb

ber balb barauf ciutretenben nieberbvücfenben fat^olif^en 9ieaftion ttn SBcg

ju bereiten.

yioä) in ben legten 3[^onaten feinc§ 2eben§ i)at (Salüin auf bicfc unauä-

b[eibIi(J)en folgen i^reS ^Treibens t)inget»ie[en, unb in ^wn fleine ttjeologifdic

2ßerfe Mt^ jufammengefa§t, tt)a§ jnr ^efämpfung unb Söibcviegung \i)ui

^Behauptungen bienen fonntc*). 9tber tßil^t SBirfungen er jl^ auc^ baßon Der=

fpre(!)en mochte , unb ae(d;e neuen Hoffnungen für bie 3ufinift ber polnifc^cn

^{xä)t einzelne crfreuli^e (ärfc^einungen au§ ifjrer Tlitk i^m juireilen «lieber

erttedten **) : im ®anjen unb ©rogen roax bo(^ fein Vertrauen ju ber 9?ation

ni(^t wenig wanfenb geworben burd; einen ©ang ber ^inge, welker nirgenbs

ju rechter 23efejiigung unb 23ertiefung, fonbern beficinbig nur »on einer 9Zeue=

rung «nbllnrut)e jur anbern führte. „'^^ will bie 33tiefc be§ (Stani§Iau8

beantworten unb auc^ weiter no^ für feine 2anb§(eute tl)un, wa?) in meiner

Tlaä)t^d)t," fd)reibt er gegen (änbc be§ 3at)re§ 1563 an SuUinger, „aber

offen geflanbeu würbe id} von nun an mxä) lieber »on ber <Ba6)t jurüdjieljen

unb f^weigen. 2)enn ta^ ganje 93oIf ifi mir »erbdt^tig geworben, c§ fommt

mir Dor, al« oh nur fe^r 2Benige cS aufri(^tig meinten."

^ie g-olge^eit t)at gezeigt, mt fc^r er mit biefer 5l[)nung ba§ fHic^tigc

traf. 3)iefelben Umjlänbe, üonbcnen wir fagtcn, ^a^ |!e bcm (Einbringen

*) Johannis Calvini brevis admonitio ad fratres Polonos ne tripHcem

in Deo essentiam pro tribus peisonis imaginandis tres sibi Deos fa-

bricent. Unb bie barauf folgenbe: Epistola Job. Calvini, qua fidem

admonitionis ab eo tum editae apud Polonos confirmat. Continetur

tertio refutatio tabulae Gregorii Pauli de trinitate (ber genannte SRann

fjatte itämlici^ fogar eine %afd fjerauögegefcen, auf ber er bie Unmcglirf)feit

ber @ott(;eit @()rijl;i gleid^fam matfiematifd) barjut^un fu(J;te). Seibe i^om

3af)re 1563. 3n ber Stmjlerbamcr Slu^gaBc VIII. 589 u. 591.

**) ©0 5. 33. al$ naä) ber a3ercinigung beö fd}on langer »on ber 9ieformation

ergriffenen ?itt^auen« mit ^polcn nidjt nur ber ©inftu^ ber (Süangelifcf;en

für ben 5(ugen6Iic! )ruc[;ö , fonbern fie aud; inner! icf) ftdj jufammcnju-

nefjmen frfjiencn unb fogar an bie (Sinfu^rung ber Sal»tnifcf)en 5)iöci^tiH

bauten. DJatürlic^, bap ^ieruBcr ber 9teformator mit ber (jer^ndjjien Bu-

jiimmung fidj auöfpric^t unb baö SBejle üorauöfagt, »ucnn man bie ©a^e
mit (Srnfi betreibe. „Stber nod(> @ineö lüunfc^e iä)", fugte er t)inäu, „icag

jumal für bie 3ufunft ber ^irc^e üon {)od;|ier Sßid^tigfeit ifi: bie (Er;

ridjtung »on @(f;ulen, o^ne bie ifjr nie reci^te ©cifttidje tjaben »»er;

bet, unb lüeldjc iüo{)l bie eigenttict;c ^sflanjjtdtte ber f)immlifd)en Se^re

genannt lüerben burfcn. ®ae ift ein iuürbiger ©egenftanb für eure ^xii-

gebigfeit, unb tücnn if^r, bie ^ol^en, vorangetjt, ivirb iaS gan^c ä5ülf bem

93eift)iele folgen." — Unter bie a^nlic^en 5Wa^nungen SuUingeni vcrgl.

«ßeftatojji p. 456.

©täljellu, ßalBiti. II. 4
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bcr 9fiefovmatiou in $t)Ien p 8tatten gefommcn : ber Iei(|tbeö3egli^e , neuc=

ruiigSlufiigc (St)araftcr In Station, iint) biein tien öffentlichen Bnfiänben Iie=

genbe Unmöäücl^feit einer geiralttl^citigen 2.^crfoIpng : biefe felbcn Umf^änbe

^aben au^ t)a§ rechte 2önrjelf(^lagen ber reformatorifc^cn S8eü)cgung ge^in=

bert, nnb I){emit it)t ©i^icffat jebem 2Binbe§|)auc^e ipreiSgegekn , ber f!d) iibci:

ganb unb 23oI£ et^ob. 5lt§ »enige 3^^i^ift)nte Mä)^tx bic eben erji ge[am=

meltc, aUcr Söajfen funbige nnb mit aßen fdnipfenbc (5treit[(^aar SoöoIa'S

ii)xtx[ gelbjug gegen bie pülnifc^e Oieformation begann , traf fle anf feine unter

bem ^renje erjogenen unb jlarf geworbenen ®emeinben , auf feine in ber

®^ule tüchtiger ©eifieSarbeit ober innerer ^erjcnSerfa^rung it)rer (Sa(^e gen)i§

geworbene Ueberjeugung. 3)ie SbeUeute, oon bem ©eifie be§ wieber fireng

fat^olifc^ geworbenen -^ofcä angezogen, fielen einer nad) Im anbern ah;

bie t)albleibcigenen ^Bauern folgten it)rem 33cifpie!e unb Sefe^Ie; gegen ben

freieren Sinn ber jiäbtifc^en SBnrgerfdjaftcn Ralfen im 9Zot^falIe ber Werfer

unb ba« (5d)affot; unb wo man ju einem ernjleren Söiberfianbc befähigt

gewefen wdre, {)inberte tcd) tk innere 3fi:i^iffftt^ei^ bie wir eben f^ilberten,

jeben anbauernben (Srfolg. — (So ifi e8 gefommen, txi^ »on ber polnifc^en

9^efcrmation , einer ber großen 5trbeitgftdtten (SaloinS, faum no^ einige ge=

ringe 9?ejie, bie wenig neuen ßebenSauffc^wung uerfprec^en, Ui auf unferc

^age erhalten ftnb.

3.

(£al»in8 23ejie|)ungen ju ber cnglifd)en unb fc^ottif($eu

{Reformation.

XUt()eU über ^einvid) VIII. — ©buarb VI, unb ber -öerjog iiou ©ommcrfct.

— @ic treten mit (Jatinn in aJeriinbung. — 2(uefu^r({c^e Slnttnort (Sat;

»inö unb 2)arle9uni3 eincö eingeijcnbcn Dtcformationötiraneö. — SBettcrcr

aSerfel}r mit bem ^roteftor unb fetner Samilie. — @vfier ©turj (Born-

merfetö. — (Satinnö ßufV'rar^e unb S^röfiung an i^n. — Stuffrfjivnng

ber cnglij^cn Dieformation^Beategung burc^ bie Sinfunft ber fontinentaten

!It)eoIügen. — (Jahnn int JBertei^r mit ><lönig (Sbuarb VI. — ©eine

läO^itiüirfitng jur Beilegung ber bro()cnbcn B^uiftigfeiten. — (2d;rcibcn an

(Sommerfet unb Sranmer über einzelne ber noc^ bejtetjcnben SRi^kaurfje,

nament(icf) ben ?ftanb ber jlircf;engüter. ^ ©rangen auf (Sinfü^rung

cvangelifd;er Sultu^formen. — 5plü|Hd)e ©tocfung ber reformatorifd;en

Setwegung burd; ben S^ob ^ucerö, ©ommerfetö, (Sbuarbö VI. — §(ufj

fommen ber met)r fatfjotiftrenbcu „angtifanifd)en " ^ienbcnjcn unter (SH-

fabetl). — Sie ©inlinrfung (i-ahnnö auf bie englifd;e Äird)c von biefer

jttnigin entfd)icben jurucfgeiviefen. — 5^ic @utjte()ung beö „ ©iffentcr*

tt)umö" neben ber anglifanifdjen ^orfjfirdje burc^ ben (Sinfiufj @at»in3.

— ®efd}if()te ber cnglifd)cu (5lii^tlingögemeinben in Süefel nnb ?5ran!furt

unb bie 9]n(^töirfung berfelben auf bie Ijeimif^en 3uftdnbc. — (Satiifnö

©inttirfung auf ©c^ottlanb ijornamlid; burd; So^anneö Jlnor.

.^nor unb fein ^-ücrfjaltnip ju (Salöin. — iD?c()rmaliger ?lufcntf)aU in



51

®eitf. — ^etat^^ung (^alöinö »on ©djottlaitb auö. — «Seine D^itf^fc^ragc

hBcv »erfcl;iebene fird^Ucf^e «fragen. — ©rief an Safob ©tuart. — f^ort;

gang unb 33oI(enbung bev fd;otti[(J)en Deformation nac^ ben calvinifc^en

$rinjtt)ien. — ^k frf^otHfc^e Äirrfjc bic aficinige »oHfoinmen ca{»inifc!^e

unter atten auö bcr Dteformation ^eröorgegangcncn.

2)ic ®c[^id)te kr cnglifi^en 9?cformation ifi in ben »erfc^iebcncn SBän--

ben biefeS 2Berfe8 f(^on mehrere TtaU berührt morben *) unb anä) fonji be-

fannt genug , um für unfcrc S^arfieHung il;rer 23ejte^ungen ju (Salotn feiner

weiteren C^iefapitulation ju bebürfen. 2Bir bef^ränfen un« bemna(^ lebiglic^

auf baS, was über biefe SDiitavbeit beS ®enfer ^Reformators an i^r ju fagen

ifj.-

2Bä[;renb ber erfien ^eriobc ber englifc^eu C^eformation unter ber dit-

gierung §einri(!)8 VIII., ber bic 23e^anblung ber ür^Itc^en 5Inge(egenl)eiten

mit ber auSfc^Iie^enbfJen (Siferfu^t feiner nnüfürlic^en Sdfareopapic üorbe--

^iclt, fonntewie jic^ »on felbji verfielt, t)on einer nennenSwert^en (Sinwirfung

ber fejilänbifc^en (Reformatoren auf ben ®ang ber !Dingc feine 9^ebc [ein.

®ic mußten ft^ bamit begnügen , au§ ber gerne jujufe^en unb etwa ta^ eine

ober anbere Tlal ein llrtt;eil über ben englifc^en 9?efürmer unb fein 2öer!

au8jutauf(^en , ba§ ni($t anberS lautete , als baS feit^er allgemein i>on ber

©efc^ic^te fejl:ge|iellte. „(Sr ifi nur falber f(ug," fi^reibt fo (Saloin im '^aijxt

1539 an ^^aret; „baS -^ö(^fle, was er bei feinem S3erfa^ren erreichen wirb,

ifi ein üerjiümmeiteS unb »crbre^teS Soangelium , unb eine ^ir^e »od ber

unnü^efien unb fi^dblic^jien 2Ri§brdu^e. ^arum fürchtet er ftc^ anä) wor

bem SSorte ©otteS, beffen ^Verbreitung er fireng unterfagt. (5r ^at üiel

©nabenbejeugungen «on ©ott empfangen ; wenn er aber fortfdf)rt, einen fo

ärmlichen J)anf bafür ju erjiatten, fo fürd^te id; fe^r, t>a^ er enblic^ einmal

erfahren wirb, wie ber ^err folc^e Unbanfbarfeit anfielt*'-)." Unb ein '^i\^x

fpdter, als einige Hoffnungen auf eine belfere 2Benbung ber ^inge fi^nell ge--

nug in it)r ®cgentf)eil umgef(^{agcn : „ÜDcr Äonig »on (Snglanb wirb immer

ungünfiiger gejinnt gegen hk (Baä)t bcS ^errn. (Sr td§t bieienigen verbren--

uen, bie feinen ßetjrfd^en nid}t beijiimmen, unb maßt fi^ in biefer 2öeifc nid^t

nur bic ^ö^fic 5(utoritat in ber Äir^e (S^rifii an, fonbern butbet au(^ ni(^t

baS ©eringfie, waS biefer 5tutorität jtd; m6)t fügt. @o fömmt es bal;ia, ta^

i^r drlöfer feinen llntert^anen ni^ts gelten barf, wenn ber Äönig eS ni(^t

erlaubt. Der ^^err wirb baS fi(^erli(^ ni(^t ungeal)nbet ^ingel)cn laffen ***)."

5l(S bie 23erfoIgungen juna^men unb tk Werfer [i6) mit 23efennern füllten,

f(|ien CS (Saißin ni(J;t met)r erlaubt, ftd) nur mit fol^' müßigen Ä'iagen ju

begnügen. 2Bic für bie bebrdngten ©(anbenSgenoffen in ^ranfreid; unb 3^«'

*) 3« ben S3iograb^ien ^eter SD^artyrß, Söucer«, «BnUingeviS unb a Safco'^.

**) Söonnet, öngt. 93rieffammlung I, 101 u. f.

**) 9(. a. D. 166.

4-'=
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Uen, 10 au^ für btcfe englifi^en ©ruber [uc^te er bte fürbittenbe SDajaifc^cn»

fünft bcr bcut[cl;en unb f4)n)eijcrifc^cn ötcgicrungen ju öeainncn, unb brachte

eä in bcr ZW ju 2Bege, t)C[^ man jur ^Ibfenbung einer feierlichen ®c[anbt=

[(^aft an §cinric| VIII. fi^ entf4)Io§*). DI) |te wirflii^ abgins nnb wetzen

(Erfolg fle ^atte, n)irb nirgenbs genidbet; {ebenfatt« ^at jic ni^t me{)ra(8

^oc^fienö bic augenblitfü^e $8egnabigung einiger SBenigen erlangt**); aber

für bie moralifc^e ©tdrfung unb Sefefligung ber ©efä^rbcten felber bürftc

boc^ biefeS öffentlicbc ß^wg^^Ö ber brüberlic^en 2:^ei(nat;mc »on Seiten ber

flrc^en reformirtcn ®emeinfd}aft be§ gefilanbe« nid)t o^nc bie gefegnetjic 2Bir=

fung geblieben fein.

®anj anberS gefialteten ft^ bie T)inge mit ber im ^a\)xt 1547 erfolg»

ten 2:^ronbejieigüng (SbuarbS VI, unb bcr 23ormunbf^aft feine§ Dbeim«,

bc8 <^crjog§ üon ©omcrfet. — $Die auf eine ernfigemeinte Oieformation ge*

rid)tctcn Scjlrebungcn, ju beneu biefer ^rinj mit aUer Sntfc^iebeu^eit fic^

befannte, gelangten fe^t au§ ber bisherigen Unterbrüdung jur unbcfirittenen

.^err[(i)aft, unb von ber bM}fien ©ematt felbcr erging nun bie 5tufforberung

an bie g(eid}gerin»ten 3:^eoIogcn, bie Durc^fübrung berfelben untjcrjügfii^ an

bie .^aub ju nct)men. 5Iu^ an ß^aloiu [(^eint man f\<i) babei geraubt ju tjaben,

bcffcn 9?amc mit bcm 23uIIingerg f^on be§t)alb in ^öc^ficm 5tnfet)en jianb, »eil

ber bejte 2:l)eil bcr jüngeren ®eij^li(^feit in ben ®(^utcn unb bem perfonli^cn

Umgange biefer beiben2)icinner f<'tne Sifbung empfangen***). 5)a§ ©^reiben

an ©ommerfet, in mlö)m\ er bcr 23itte um feinen 23ciratbentfvri(^t, i|l eine«

ber bebeutcnbjlen, t»eld)e ttjtr vom it)m bcfitjcn : eine tieine «Sd^rift, bic ta?» nun

ein,^u^a(tenbe Söerfa^ren in einem möglid)ft voüftänbigeu Programme üor^u=

jei^nen fud;t unb bamit jugteid? bic 5Infic^ten bcö ^Reformators über eine

IRei^c bcr beleutenbflen fird)ü(^en gragen \m in einem jufammenfaffenben

^anbbu^e nnä baricgt. Olaäi einigen blättern jener ernfien ä^a^nnngen jnm

^Bebarren unb 33oriiHU-tS|d)rcitcn auf bem eingefdjiagcncu guten SBcgc, njie

fie Sabin an Mt o^ne 5(nfcben ber *:^erfon ju rid)ten )3f!ccjte, bie ibrer bc»

bürftigfdjiencnf), beginnt er feine ^luScinaubcvfeljungen mit einem allgemein

+) aSergl. ben 93rtef an aSiret. Sl. a. £). 178: „ßmi^c nid;t baran,"

fc^reibt bavin (Satüin, „baf unferm SRat^c bie ^ad)t ernjiürt; am .^erjcn

liegt, aöaö mid; fcifcer unb meine 'Ji'cnnbe ktrifft, fo Branci^c iä) bir

nid)t crjl ju fagen, tüic fte unö bewegt; bie ©orgc um bie lüiivbigen ©ru=

ber liegt fdjiperer auf uns, aU bu biv benfen fannfl.

**) 2)afj aurfj bic0 !aum anjuneljmen ifi , jeigeu bie jafjlreic^en .g)inrid;tungen

im 3ia()ve 1540, iweld^e gerabe bie i)cvnovragenbjien J^am^tcv ber (äoange;

Iifd;:;®erinnten trafen. Sergl. SÜeberö 9teformationeigefc^iri;te ©ro^brit;

tannienö I, 513 u. f.

**) 33ergt. einjetnc 33cifpietc in »jjeflalojji'^ SuUinger p. 256.

t) SBie in einer a3oraf;nung beffen iuaö balb gefd^efien foUte, ^ebt ber Dlefor*

mator babei bcfonbcvS Ijervor, »)ie eö ivo(;l and) »orfommen fönne, ba^

bie Ircue im 2)ienjte ®ottcö ju »uenig äujjercm («(ucfe unb ©rfolge fuf;rc,



53 ^ ^

nen UeBerMirfc über bic religiöfen 23erf)ä(tmfTc bc« ßanbc« itnb bie barflu§

erwaitfcnbcn 5tufgabcn.

„(5§ jtnb/' fagt er, „fo mcl i^ »erjle^e, jttjci ^auptpartcteii, b(e bcr

Sfiegierung unb ben (Steinben be§ 9iei(^e§ feinblid) entgegenliefen. 2)tc eine:

bie römifi^ fatI)oIif(^e;bte anbere: ein ^aufe anfgeregter ^anatifer, bie nnter

bem S3orn)anbe beö (5üangelinm§ einen allgeineinen Umfiurj ^erbei,^nfü[)ren

benfen. ®egen 23eibc t)aben (Em. ^o\)t[t, [omie ftc jur Z\)at fortf&reiten*),

mit allem Srnfic ba§ ®(^n)ert «njutuenben, ba§ ®ott 3t)nen in bic ^änbc

gegeben. 5tberni(^tba§anein;ba§^an:ptgegen mittel wirb boc^

bar in b cjle ^en mü f f en, ba g bi ejeni gen, wel Gebern @» an geli um
f^on irgcnbwic anl)angcn, immer metjr barin befefiiget unb

namentli^ bap gebrad)! irerbcn, ba§ fic alleg (SruficS unb
ganj auSfc^Iie^Iid^ nad) bem SBorte ®otte8 fic& richten. 2)enn

eben au§ ber (Snt|!ettung unb 23erjerrung bcSfelben fömmt ja '()ai föt)ao§ ber

jlttenlofen 33erru(^t^cit, burc^ bag jene Unglücfü^en bie Zeitige ®a^e befletfen.

3)ic ©laubigen aber, bic bie§ f^merj(id; cmpfinbcn, ^aben n)ol)I jujufeijen,

^n^ fie barin bic SBegc ®otte§ ju i^rer 3ii(^tigung crfenneu. ^n i^rcr ßüd)-'

tigung ndmli(^ bafur, 'i)(i^ fic eö mit ber ße^re i^on bcr Sriöfuug nid)t genau

genug nct)mcn. 5)enn ftc reoHen fi(^ irol){ für gerechtfertigt galten, aber nic^t

in tai 33itb ®otteg ücrffdren lafTcn. Unb to^ voaxt bicS bcr einzige unwiber»

Ieglid)c 23emei8 bafür, ta^ unfer &^rifientf)um bic Drbnungcn be« gefell*

f(^aftli(|en ßcbenS mä)t jerbric^t, fonbern üielme^r aHcS t)a^ ®utc ipflanjt,

fonbern inelme^r junacfjjl burd) aKertei a)iigtingen itnb UnfaUc auf eine

fdjmerälit^c ^prube gej^eltt iwcrbe. @o fei ^iöfia, unnuttel6ar narfjbeiit er

bie wa^xi Oleligion iinebertjcrgeflcUt, arger aU je iJon feinen ^Jeinben be-

brdngt u^orben; unb hjic niand)eö SSeifj^ief afjnlidjer 3(vt ^aBe bie ©e*

fd^idjtc ber Jlird^c 6^ri|ii feitbcm oufgeiüiefen. Itnb niäjiä fei im @runbc

natürlicher. 2)cnn bie SBett Ijaffc nun einmal baö (Söangelium, unb jebc

erneute, crnjierc a^erfunbigung beffclbcn muffe alfo i()re gcfieigerte geinb;

fdjaft erregen unb auf bieieuigen f)eratjief)en, bie fofc^er Sßerfunbigung

bienten. „3d; bringe mit meinem (Syangelium baö (Sdjlnert," :^a'6e barum

ber .§crr felber öorau^gefagt. „9(ber crfc^rerfen über Juanfenb marf;en

barf un3 ia€ nun freilid) in feiner Seife. 2)enn eS ijt toa'^r, icaö ber

,^n)eite $falm fagt: 35er im Fimmel fi^et lad)t nur über t^r 2(ufjlef)en unb

Stoben, ©inb ivir nur Ixnrflid) mit ber Stujlung beö @üaugelium3 ange=

t^an, fo toerben an i()r afte bie feinbUdjen 5(nfirengungen ftc^ bredn'u,

unb bic ffiotfc^aft »on bem j^neben unb ber 3]erfof)nung ^tvifdjen @ott

unb unö J»irb am (Snbe aller Sifl: ©atanö jum %xo^t aud) bcr SBcU nnb

i()rcn a5c(fern ben ^rieben bringen."

*) Sie erfleu OtegierungSjafire (Sbuarbö VI. ivaren befannttic^ mit berarttgen

Slufftanben unb ltnruf)en erfüllt. 2tuf ber einen Seite führten bie »on

bcu 9llt = ®cftnnten auegef)cnben „ aßanfa^rten ber ®nabe" fe^'^ ^£^f"f'

lic^e 3Serujirrungcn l)crbei; auf ber anbern verbreiteten bic fogenannten

,,(3o\pdkx" i^re ben bcntfd)fU)icbcrtauferifd)cn Sef)ren fcl^r a^nli^c

©runbfat^c, bie namcntlid; unter ben nieberen SJotfeinaffcn 9(n()ang fanbcn.



54
^

i»a8 einem 23oIfc bie ?5^t}^3f«i^ 9^^^ tn ^f^u^e unl) ©e^orfam unter feinem

gürfien ju kbcn. UnD barin foßten nun üor 5lllem bie ^oi^gefiellten , ber

5lbel, bie 9ti(^ter öorange^en. SBenn fte j^^ in 5lufrid}tigfeit unb 3)emut^

bem großen Könige (Eljrifio unterwerfen unb in unge^euc^eltem ©tauben 2eib,

@eete unb ®eift üon feinem ®eifie burc^ibringen unb ^eiligen laffen, fo »erben

ganj »on felber bie empörten SBogen fic^ fiiHeu unb legen, bie fld; gegen fie

ergeben »ollen, (^m. -gjo^eit tiegt ber <Btaat unb ba§ SBo^Iergc^en 3^«*
fönigli^en 9^effen am -^erjen: »ß^tan ©e fönnen bieS burc^ nichts beffer bar«

t^un, als »cnn fte aöen Sifer baran wenben, bie SBa^r^eit ©otteS mit aller

Äraft »erfünbigen ju laffen, fo ha^ fie i^re gröc^te bringt unb bie ßirc^e

burc^ unb bur^ erneuert. Unter ben brei ^auptpunften : oon bem Unterri(^te

be§ ^olfe«, ber 5tb|leIIung ber 2^i§brv^u4)e unb ber ^infü^rung fittlic^er

3u(^t erlaube ic^ mir 3^nenim 9iät)eren auSeinanberjufe^en, »aS iä) ^iemit

meine.

„2öa8 bag ßrjie betriff^, fo m{i xä) nic^t »on ber ge^re reben, bie ju

»erfünbigen ifi. 23ielmebr banfe xä) ®ott bafür, „tia^ er felber frf)on <5ie er»

leucbtet i)at, ibn in Älar^eit ju erfennen unb fx^ an fein lautere« SBort ju

galten, (sonbern »as iä) fagen möchte, ift bieg: ba§ üöolf mug in einer

tebenbigen unb ju -^erjen ge^enben 2Beife unterrichtet »er-

ben, bie fül)lenlä§t, »a« ber 5tpofteI fagt: ba§ ba§ 2B ort® ot»

te§ ein |^»eifc^neibige§ ©(^»ert fei, tia^ buri^bringe au^
burc^ bie ®eba Uten unb ©innen beS ^erjenSbiS j um inner jien

2>?arf unb Sein. "^6) bringe hierauf, gnabiger ^^err, »eit e§ mir f^eincn

»ill, c§ »erbe im ßanbe nur »enig in biefer^trt geprebigt, fonbern bie Tid'

fien begnügen jt($ baniit, eine gef^ricbenc Stiebe abjulefen. 3<$ ^^^^ öjo^I,

»a8 ®ie ^iefür anführen fönnen. ^nti^ ben SJJangel an tüchtigen ®ei|t»

liefen, unb bann Ut ®efal)r, ti\^ einige unruhige ®ei|ier, »enn man i^nen

wolle greii)cit be§ 9^eben§ gewährte, atte «Si^ranfen überfc^reiten unb i^re

fonberbaren a}?etnungen unter bie SWenge »erfcn motzten. 5(ber bicfe ($r»ä»

gungen bürfen bo(^ tai ®ebot beS |)errn ni(^t aufgeben, t>a^ bie 23erfunbi»

gung be§ ßoangeliumS freien ßauf baben folle. freier ßauf aber iji ni^t

et»a8 ßebIofe§, fonbern itn^a^ ßebenbige«, ift ße{)ren, (Srmat)nen, ©trafen,

5tuf»ecfen, 23effern, unb j»ar fo, ta^ »enn ein Ungläubiger eintritt, er, »ie

^aulüs fagt, ergriffen unb überzeugt »irb unb ®ott bie (ä^re geben mu§. —
^abei ifl e§ benn allerbingS re^jt unb nött)ig, ta^ gegen jene ®efaf)ren bie

geeigneten 33orfet)ruugen getroffen »erben. 5tber ganj anbere üJZittel al8 ba«

je^t ange»enbcte gibt unS baju ®ott m bie ^anb.

3uerfi nämli(^ »are ein einge^enbeS 2e^r-- Sefenntui^

aufjufletten, \>a^ alle ^Diener ber Äir^e mit ciblt^er äier«

pfti^tung als bie Oiic^tfc^nur für it)re IJJrebigtt^citigfeit an*

juerfennen Ratten. 3""^ ^Inbern müßte bann ein furjeS 2e^rbu(^ pm
Uuterri^t ber ^ugenb unb ber Un»iffenben beigefügt »erben , »el(^e§ fte oon
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fiü^c an mit bcr reinen M)xt »ertrant ma^tc unb fo für fpcitere ßeiten ju

einem eigenen gefnnben Urt^eile befähigte. — ®(anben @iemir, gnä =

btger^^err, bie Äir^e fann cine«^atc(^iömnä niennb nimmer

entbe{)ren; benn l;ier mng ber ^öorratl) beS guten ©amenS beiraljrt werben,

an« bem ge[d}öpft unb juget^cilt wirb, au§ bem enbU(^ bie (Saat erwdc^fi in

immer neuer güöe »on ®e[d)Icd^t ju ®e[(^(e(^t. 5Iuf bem regten Sugenb»

unterrichte erbaut j^c^ ein -^auS, t)ci?i ni^t alfobalb lieber einfällt, fonbern

2)auer in jtc|) |)at, unb für folc^en 3u3f"bunterric^t tiü% geeignete 3Jfitte{

berjufiellen, mu9 atfo eine ^^xtt erfien 23emü^ungen fein, — ein 23ücf;Iein,

baS furj gefaxt unb in allgemein »erfiänblf^er (Spraye fagt, irorin tai

»a^re fö^rifient^um befielt. 5tud; bie übrige 33epö(ferung airb unter ben ge«

gentt)drtigen Umjidnben an fo(^' einer ©c^rift gro§en Segen ^aben. ©le.

mirb btc nod) Ungeivo^nten eineSt^eilS in t<x§) 33erj!dnbn{§ ber ^^rebigt ein=

führen, unb ibnen anbernt^eit« einen $rüf|lein in bie -^anb geben, an bem

f^e jebe 5(bmeic^ung »on ber reinen £e()re auc|> felber n)abrnel)men fönnen.

„2Beiter^in fömmt bie (äinri^tung beS ®otte8bien|le§ in ^etra^t: bie

öffentUi^en ©ebete unb bie iöerwaltung ber «Sacramente. 3»33etreff ber

erjieren billige i^ e§ ^c(^lic^, ttenn eine feftfte[)enbe gorm ber

fetben eingcfüt)rt it)irb, ton mt^er ber funftionireube ®ei^(i($e ft^

ni^t entfernen barf. SDenn auf ber einen @eite fömmt ta^ unzweifelhaft tm
Ungebilbeten unb f(^werer gaffenben ju ®nte, auf ber anbern fleHt eS eine

^öc^fi wünfc^enSwert^e (äin^eit unter ben ©cmeinben l^er, unb enblic^ fd)iebt

eä bem n)iflfürlid)en ©elieben ber allezeit 9ieucruug§[üd)tigen einen a^tiegel.

2)a«felbe ifi bei ber SScrwaltung ber «Sacramente in 53etra(J)t ju jiel)cn, auf

bie ic^ weiterhin ncc^ werbe ju fprec^en fommen. — 2)ie§^reifa4^eatfo

muß in fefte Otegeln gefaxt fein: ^ugenbunterrii^t waä) bem

Katechismus, öffentlid;e ®ebete, unb (Spenbnng bcr Sacra»

mcnte, aber ja ni($t§2Beitere§, ja nic^t jngteid) bie 23erfnnbi*

gun g be§ 2Borte§. — S)a iil nur für i>i\^ 6inc ju forgen: ta^ gute ^o^

faunen üorl)anben jtnb, beren Schall bis in bie innerften liefen ber <^erjen

bringt. get)lt e§ t)ieran, wirb nic^t bie TU^t ber ^ßrebigt immer

rei(^U(^er unb gewaltiger entwi (feit, fo iji große ®efai;r, ba§

b i e f e g a n j e 9^? e f o r m a t i o n , wie ftc bis ba^in fo glücflid) in'ö 2öer! ge»

fe^tworben, nur fe^r wenig gru(^t bringe. 9iid)t umfonfi fagt ber

^Proptjet, ba§ ber ^^m bie ^rbe f^lagen werbe mit bem Stabe feines

SO? unb es unb bie ®ottlofen tobten mit bem Dbcm feiner Sippen.

„3)0^, i^) will Sie ni(^t langweilen, gndbiger ^err, unb gelie barum jn

bem jweiten fünfte über, ben ic^ berüt)ren muß: ju ber 5lbf^affung unb

toöHigen Ausrottung all' ber 3}äßbrdud)e unb (äntjtellnngen, bie Satan feit

lange l)er ber Orbnung ®otteS beigemif^t t)at. 2Bir wiffen jur ®enüge , wie

es mit bem ßl)rijlentl)ume beS $apfit^umS fiebt: eS ijl ju einem el;ebrec^e--

rifc^en 2Befen geworben, um mit ben ^ropl;eten ju reben, baS ®ott am 2;age
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be« ®ert(^te§ »erircrfen ojirb, ta c8 [einem SBotte offen wtberjircitet. 2!öonen

unc nnn baS 23oIf auö feinem ^Mbgrnnbc erretten, fo gibt e§ feinen bejfern

SBcg , als ben ber ?ipojieI IJJauInö nn§ anzeigt , ba er bei ben (Eorintfiern bie

redete Drbnnng beS 5ibenbmaf)I§ n)ieberl)erjujletten unternimmt unb ju bem

(änbe it)nen fagt: 3<^ ^^^^ ^^ ^on bem -g)errn empfangen, baSii^

eu(^ gegeben t)abe. J)arau§ muffen mir un§ bie allgemeine ße^re

entnehmen, ta^ mo eine red^tma^igc ^Deformation ju ®tanbc

fommen foU, it)ir einfach auf ba« reine, flare SBort ©otteS ju=

rätfjugef)en ^aben.

2)enn fo üiel immer bie ÜJJenf^en anö i^rem (Eigenen ^injutljaten, fo

inele ^emmf($u^e jinb ber mirffamcn Äraft beS SüangeliumS angelegt, um

fo iMcI fc^merer iji e§ ben Sccien gemalt irorben, fi(^ »crfö^nen unb ^eiligen

ju laffen. ^albe 9J?a§regeIn fönnen alfo ju ni(^t§ Reifen; jlatt eines reinen

(5,t)ri|lent[)um§ irürben air babei bo(^ immer tt?ieber ein aufgepu^teS unb ge=

fc^minfteS erl)alten. — ^ä) fage ta^, mii fid) in i^rem Sanbe offenbar bie

DZeigung ^eigt unter bem iöormanbe ber 2)?ägigung in folc^er SSeife ju »er»

faf)ren unb t3iek ber befiel)enben 9)ii§brau^e ju fronen, \)a t% ja genüge, bie

()auptfdc^Ii(i)fieu ausgerottet ju ^aben. 5(ber (e^rt nic^t bie Srfa^rung baS

@egentt)eil? ßeigt eS fl(^ ni^t bei jeber Gelegenheit, einen ü?ic fruchtbaren

23oben tia^ 2)?enfd)ent)erj bem 3t;rtt)ume bietet, fo ba§ auS einem einzigen ju»

rücfgebliebenen ^örnlein binnen ^urjem n)ieber eine ®aat ^ert*orö)äc^|i, bie

'MeS übermu^ert? 2)arum fc^reibt unS bie ®^rift eine ganj anbere ^anb=

InngStreife 53or. „3^te 9^amen," fagt 2)aiHb i>on ben ^ibgöttern, „will id)

nid)t in meinem 9}2unbe führen." 2Bir t)aben lange unb fc^njer gegen ®ott

gefünbigt in ben 2;agen unferer llntt^iflen^eit: follten tt)ir Ixi ni(^t 5llIeS baran

fe^en , wenigjtenS »on je^t an unö i>or jeber 23ef[ecfung ju bema^ren unb

jeben (5tricf ber 5üerfud)ung ju »ermeiben, in bem ®atan unS ü)ieber gefangen

nehmen möd}te? 9?i(^tS 5tnbereS aber als folc^e gaUfiritfe für bie armen

(Seelen finb jene Zeremonien, bie Einige unter en^ beibef^alten motten, ^ie

bem Züangelium ©eneigtcn iverben baburd) irre gemacht unb n?ieber in baS

alte SBefen ^inabgejogen; bie feinblic^ ©efninten nur um fo mef)r in i^ren

3rrtt)ümern beftarft. — Quid) ic^ bin im Uebrigcn für mogli^fie ü)?ä§igung

unb ^alte befonberS bafür, ti({^ bie gormen beS ©otteSbienfieS bem 53ebürf=

niffe unb ®efd)ma(fe beS 23olfeS angepaßt nurben muffen. 9^ur barf bieS ni^t

jum 23ont)anbe bienen, um baS gerabeju ®d;riftn)ibrige, baS gervibejn auS bem

alten iöerberben ©tammcube befielen ju laffen. 2)ie Si^rift lobt ben einen

unb anbern ^önig 3»^^'^/ "^^^^ ^^ bie ®ö^en umgef^ürjt unb i^re 33ere^rer

ausgerottet, aber fie mad;t eS iljm jum 33orn)utfe, hi^ er nic^t jugleic^ an

bie Elitäre unb '^ö^eu feine <^anb gelegt, bie il)rem 3)icnfie geweift n^aren,

unb von benen biefer 2)ienfl bann ttjieber ju bem 23olfe ^ernieberflieg.

„ßaffen Sie mic^, gnabigcv >g>err, burc^ ein 3?eifpiet bie (Bad)t no(^

ftarer unb befiimmter barlegen. 23ei ber geier beS ^benbmal)leS wirb bei
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3^nen, wie t^ ^ö«, ein ®ebct für bie 23etfiorbenen gefproc^en, baS aUcr^

bingS iu feiner 2öeife auf ha?: papj!(i(^e gegfeuer 33cjug nimmt, fonbern na^

altt)ergcbrad)tem ©ebrauc^e lebiglic^ baran erinnern foll, »ie 23eibe, gebenbige

unb ^(bgcf^icbene jufammenget)orcn in bem einen 2eibc (S^rifii. 5lber iji

nun baS Tla\)l be8 §errn, biefe« ^o^jlc unb gewei^tefie ^eitigt^um, ein Oc--

genflanb, ben man mit irgenb welchen menf^Iic^en 3iit^»^ten au^f^mücfen

barf? Unb ^aben wir weiterljin ba§ dit^t, unfern ©otteSbienfi na^ unfein

natürlichen 9?eigungen einjurii^tcn
,
fiatt na^ ber Otegel be§ SSorteS ©ottcö?

2Bo aber finben voix in biefem eine (ärwcifjnung ber 93erjiorbenen , Hxä) bic

fie ber 23ere^rung ober bem @ebete ber ©laubigen empfol)Ien n^erben? voo

üollenbs eine ^nbeutung, ba§ bergleicf^en mit bem Tta\)k bcS ^errn ver*

bunben werben folle? SBeitere 2)ingc biefer ?trt, bie \\6) wobl etwa menfc^»

li^ erflären, aber in feiner SBeife re(^tfevtigen laffen, f!nb bie Zeremonien be§

ß^riSma (Salbung mit Del bei ber Jaufe) unb ber legten Delung. 2)a§

erjlereijl eine wittfürli^e (Srfinbung ber DJcuerungSfu^t, welcher bie »cm

^^errn eingefe^te SBaffertaufe nic^t genügenb f(^ien, fo ba§ jte bie ®a[^t beS

^eiligen ®eij!e§ no^ bur^ ein anbereS ^dä)tn meinte abbilben ju muffen.

Unb bie le^te Delung beruht auf einem unüberlegten (Sifer, ber e« ben ^pp-

fleht g(ei(^t^un will, o^ne bo($ i^re ®aben unb Gräfte ju beft^en. @ic falb=

ten bie Traufen mit Del, um jte gefunb ju mai^en; aber bei un§, bic wir

ba§ nid}t »ermögen , f)at ber ®ebrau^ offenbar feinen Sinn me^r. SBoju

i^n alfo nod) fortfe^en? 2Boju 3)inge beibehalten, bie weber bem SBorte

®otteS entfprec^en no(^ jur Erbauung ber Äir($e bienen? (5§ ifi freiließ

wa^r, ba§ wir bie Scbwa^en tragen foHen, aber nic^t um ftc in i^rer (B^roa^--

^eit ju ert)aUen, fonbern um fte ftärfer ju machen unb jur 5?oIIfommen^cit

ju füt)ren.

„(ä§ gibtßeute genug W ha^ einfebcn, aber bo^ nid)t barna(^ i^er=

fa|)ren, weil fte ber Ueberjcugung ftnb, eine fo gro§e Seränberung würbe

ft(| nid)t burc^fü^ren (äffen. 9iun, in weltü^cn 33er^a(tniffen mag c§ an=

geben, 1:>a^ man feinem 9iad)barn in ÜDiefem unb 3enem nad^gibt, um ben

^rieben ju bewahren unb if)n jum greunbe ju bel)alten. 5tber anber§ fiel)t

bie ®ad)e , wo e§ um bie Drbnung ber Äird)e |td) f)anbelt unb um ben ®e-

l^orfam gegen bie 23orf(^riften bcö 2Sorte§ ®otte§. <g)ier ifi jebeS 9lad)geben

au§ ©efälligfeit, febeS fi(^ 3)re^en unb SBenben au§ 2Renf(^cnrücfrtd)tcn

verwerflid). 3^ / «uä) ®ott felbfi wirb burd) nid)t§ 5tnbere§ fo febr erjürnt

unb beleibigt, al§ wenn wir fo ben ©taub f)ö^er ad)ten al§ it)n unb unS

met)r barna($ rid)ten, \va^ bie 9)ienfc^en wünf(^en al§ wa^ er üon un§ will.

2)ie ©efafjren, bie ein entf(^iebene§ 23orwdrtöget)en mit ftd} bringt, muffen

wir abwenben fo gut wir fönnen, itnb im Uebrigen ben 5tu§gang in alter

3)emutb 3btti befeblen. SSic viele gro§e unb weife ä)?anner fel;en ibre befi--

gemeinten 5lnfd)lage fd^eitern , weil fte mit menfd)Iid)en äliitteln an'§ 3^^^

ju fommeu gebenfen, unb babci ©ott ni^t auf il)rer <BtiU tjaben, an feine
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^^ülfc m6)t xtä)t gtaubcn mögen. SBünfc^en mir, ba§ feine Tt(iä)t mit un§

fei nnb für nn§ fircite? 2öotjlan fo laffet uns einfach bem gef)or^en, reaS

er un§ fagt. 2)a§ mu§ un« fcjljie^en: bie 9teformation feiner B:ixd)t tarn

ni(^t unfcrer, fte mug feiner -^anbe Söerf fein. 2Ba8 unfer 23erjtanb

un§ rätl), Ijat alfo irenig ju bebeuten, ba§ ^.ntfd)eibenbc ifi in jebem 6tü(fe,

»aS fein ©eilt uns te^rt unb üorI)cilt."

„^ä) fomme nun jubem legten fünfte, ber üon ber 23efirafung beS

ßafierS unb ber Unterbrücfung ber 5lergerniffe f}anbelt. 3n ^^xnn htiä)

befielen ot;ne ßwcifel 'gute unb IcMid)c ®efe^e , bie jebe 5tuSf(f)rcitung über

tk ©renjen beS (S^rbaren unb Erlaubten »erire{)ren. 5lber xti^t ta^ f)in

in biefer ßfit ber alTgemeincn ßügeUofigfeit? unb finb mx übcrbie§ nid)t

bem <^errn gegenüber i>erpflid;tet, and; fol(|e ^crbrei^en ju befirafen, bie,

ireil fte nur wiber 3t)ti geri(i)tet finb, »on ben 3??enfrf)en gen)öt)nUd) ni(f)t

^0^ angefd)(agen werben, n)ie 3^iubcrei, Unjui^t, 3:runfen^eit, ßntebrung

beS göttlid}en DiamenS? Ober n)i(I ®ott biefe(ben eta^a ungea^nbet f)in=^

geben laffen? ©ebietet er ni(!)t, tiA^ fein 9lame follc beiüg gebaltftt «werben,

unb fügt fogar binju , tia^ burd; bie ®d}mä^ung beffetben ein ganjeS ßanb

beftecft unb mt unter ben ißann getrau n)erbe ? Unb njaS lueiter bie Un-

ju^t betrifft, muffen ba »ir, bie tüir un§ &(;riften nennen, ni(^t üor ben

«Reiben un8 fd)amen, ireli^e foli^e S3crgeben mit aller Strenge befirafcn,

wabrenb man unter un§ fte fafl a(ö einen ©egenftanb be§ ®eläd)ter§ ht--

banbelt? S)ie (Sbe foE ein lebenbigeS 5tbbilb ber ijeiligeu ©emeinfcbaft

jtt)if(^en bem ©otine ©otteö unb feiner ©emeinbe fein, ein 23unb, fefter

unb unjerbrüd)Ud;er als irgenb ein anberer in biefer 2Be!t: fünbigen »ir

ta m(i)t gegen ©ott unb beireifen , ^a^ uns feine Drbnung febr irenig am

«^erjen liegt, üjenn'irir fie ungefiraft befteden laffen? „2öiffet \l)x nic^t, ta^

eure ßeiber ©otteS Stempel finb?" ruft ber 5{pofie( aus, „wer aber ben 3:cm=

pet ©otteS »erbcrbt, ben wirb ©ott aud; i^erberben." 2)a§ berglei(^en 3)inge

f^weigenb gebulbet werben, ijl ftd;erlid) eine ber .^aupturfai^en ber gött--

tiefen ©erii^te , bie in bicfen 2;agen über bie (Srbe ergeben. ®oE fein ßorn

nid)t avi^ 3br 8anb treffen, fo bitte id) 6ie, gnäbiger -^err, gieben ®ie bie

3üget jtrenger an unb forgen <5ie bafür, ba§ bie -g^örer beS föoangeliumS

ibr (Sf)rifientbum aud) burd) ein beiligeS ßeben bcwäbrcn. ^enn wie bie

Sebre bie ©eele ber ^ir^e ift, fo finb bie 3u(^t unb bie Unterbrücfung ber

ßafter il)re 5teryen, auf benen bie ©efunbi)eit unb ^raft beS tör^erS berubt.

Unb auf 9iiemanben anbcrS als auf '^\)nt\\ rubt bie <^au:ptt^crantwortti(^feit

bafür , t)ü^ in biefem Sinne gefjanbelt werbe.

„Sie fennen bie ©cbrift, guvibiger <^err , unb wiffen alfo, woraus bie§

5l(IeS gefct)öpft i% Sbrer eigenen SBeiSbeit unb grömmigfeit [ftelle id) baS

Söeitere an^eim. 3^öge bie ©nabe, möge ber ^eilige ©eifl beS «^^errn «Sic

regieren unb leiten, ®ie aufredet erbalten in 3b^"fn kämpfen, Sie unb ^\)x

ganjeS -^auS unter feinen (5cbu^ nebmen unb ben Äönig einjt ©ott bafür
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banfen lafTcii, ba§ er it)m einen folgen <^ntei; feiner Äinb^eit gab, ber beiben:

feiner ^^erfon unb feinem ^önigreii^c jnm ©egen geworben*)."

5lu8 ber ®efci)i(^tc ber englifc^en 9teformation n)ät)renb ber 9?egierung

be§ ^roteftorö barf man inclleid)t fd;liegen , t>a^ biefc einbringtic^e Ttit'

t^eilung ber (Erfahrungen unb Ueberjeugungen beö IReformatorS nic^t t5er=

gebU(|) geblieben i|!. 3)enn fowo^I ber «^erjog üon ©ommerfet, als m6)\)n

fein fonigücfeer B^g^ing, (Sbnarb VI., tjabcn, wk man n)ci§, bic neu ju

bübenbe Äird)e im 2BefentIi(^en burd)au§ nad) ben ©runbfd^en einzurichten

gctra(i)tet, bie ßalüin ^ier entmicfelte. 3ß^fttM§ ifi gemig, \>a^ fein ®c^rei=

bcn bie anerfennenbj^e 5Iufna^me fanb. 3" fin^i^ fotgenben Briefe an ^at)\)

5tnna (Sei)mour, bie ältejle ^od)ter beö |)erjog8 tcn ©ommerfet, erfu^t

ber Oieformator biefe ^ol)c 2)ame, it)ren SItern feinen 3)anE für einen fojl=

baren 9ling abjujtattcn**), ben fte i^m als Gegengabe für feine 3ufd)rift

Ratten überreid;en laffen, inbem er jugleid) bie (Gelegenheit benu^t, auc^)

biefem ©liebe be§ mäd)tigen .gtaufcS feine $füd}tcn in ber großen 93eaegung

ber Seit auf ^a^^ @rnfilid)|ie in (Erinnerung ju bringen. „3^ w^g« f§ iiin

fo fü^ner ju 3t)nen ju reben," ftreibt er ibr, „al§ i(^ ^öxt, ba§ 6ie nic^t

nur im 2lügemeinen wiffenfc^aftUc^ gebilbet, fonbern au($ befonberö in ber

^e^re (5f)rifti njobl unterrichtet jtnb, unb gerne feinen :j)ienern, unter benen

@ie auä) mir einen $(a^ einräumen , ben ßutritt ju Sbnen gefiatten. O
fahren ®ie fort in bem begonnenen ßaufc unb feien ®ie mit mir ber ^woti'

fic^t, t>a^ ber ba§ gute 2öevE in 3^nen angefangen, e« au(^ ooUenben werbe

bis auf feinen großen Zug. (£§ ifi nid)t unnötbig, bag i^ Sie ^ieju er*

mabne; benn wie gut au(^ 3f)i^ 2öitte fein mag: bie 23erfud)ungen ber 2öelt

jlnb grog unb unfer gleifc^ ifi fd)wad). ®ie ^aben ®ro§e§ üon ®ott

empfangen , inbem er f(^on in '^\)ux jarten ^na^tnt) ju feinem (Sobne ®ie

leitete, ber Duette atter (Segnungen unb ®üter. 5tber barau§ erwadjfi 3^1^«»

nun au(^ bie lüerpflic^tuug , um fo geljorfamer if)m nachzufolgen, um fo

rücffic^tSlofer if)m ju biencn."

3nbeffen trat ein (Ereignig ein, iia§' ben gortgang ber begonnenen 9tefor=

mation wieber auf ta^ Srnfilid)fie gu gefäbrben bro^te. ®S erfüttte ftd), wa^

©atüin bem ^roteftor ju beben!en gegeben : tia^ bie SBirffamfeit für ba§ (äoan*

gelium feineSwegS immer oon dugeren ßrfotgen unb Sportteilen begleitet er*

*) S3ticffammtung ber Stmficrbamcr 9Iu?ga6c pag. 39— 43.

**) anU Bicicm @eijl unb ©efd^marf fu^rt er biefe 53itte ein: „2)a iä) felber

ju folc^en ©anffcejcugungen, tine fie fid^ gebühren, ju ungefc^icft bin, fo

fc^eint e3 miv baci ©eratfienfie, Sie, eble '^van, jn ^itife ju rufen, bie

@ie ja ftd^ertic^ bie toinfommenjic ^Vermittlerin bei ben 3:^rigen ftnb.

Unb m'ertcidjt entlebigen ©te folgen Sfuftrageö fic^ gerne, ba @ie burd^

meinen bemütf)igen ®ruf S^ver JOJutter eine Srcnbe ju maci^cn meinen,

bei ber iä) , wit id) naä) if)ren eigenen 5(euperungen vernehme, in einiger

®vin\t fief^e."
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fd^cine. (äine23crfd}tvönmg bc§ I)ot)Cu^(beI§, bem ®ommerfet§ t^ervotragcnbe

6teIIung ein 3)orn im 5(uge wat, verknb ft^ mit ben ^o^utairen 93e-

trec\ungen , bie ftc^ \)it unb H gegen bie ßinfütjrung be§ reformirtcn ®Dtte§=

bienjle« erhoben, nnb fnf)rte im Dftobcr bc§ 3«^i^fS 1547 ben jd^cn ®tur^

be« Ctcgcnten ^erbei. 93on ben ü^eijien feiner 5ln^ängcr aufgegeben , njitrbe

er afö Staatsgefangener in ben 2;on)er eingefc^toffen, nnb bie ^erfon be§

iungen ^önig« mit ben »i^tigficn 5(emtern fiel in bie <^anbe feiner

©cgncr.

2lbcr batb fieHte e8 jl^ hieraus , ta^ bamit boc^ nic^t fo biet verloren

»ar, at« man im erjien 5lugenblicfe gefürd;tct fjatte. 2)ic neue ^Regierung

verfolgte im 9BefentIi(^en bie uämli^e C^i(f)tung wie bie bisherige. ®ommer=

[et felber ftanb 5unä(J)ji no^ in ber ®unji feineä fcniglic^en DZeffen allju

feji, at§ tia^ man ta^ 5(eu§eri^e gegen ii)n t)dttc n)agen bürfen; na^bem er

fi^ einem gerid)tli(^en ©pruc^e untern?orfen , ber ibn eines S^eifö feiner

®üter unb ßf)renfietten beraubte, mu§tc er frei gelaffen n^erben unb m\)m

binnen Äurjem tüieber an ber oberften Leitung ber 2)inge 3;beil.

®o \m er tia^ ©efängnig i^erlie^, fd)rieb ßalinn an if)u, um bem inel^

U\ä)t wanfenb gema^^teu ober erbitterten SO^anne auc^ in biefer anbcrS ge=

ivorbenen Sage ben 3:roji unb bie 9[>?a^nungen beS (SoangeliumS oorjutiatten

:

„2Benn i^ tüä^renb ber legten ^nt nid)t§ i^ou mir t)ören lie§/' fagt er, „fo

gefd)al; iiaS^ nur, um 3{)nen burd; meine Briefe feine neuen Ungelegen^eiten

jujusie^en*). 3e^t inbeffen ift mir, ®ott fei 3)anf ! ber 93erfe^r mit 3t)nen

ipieber möglii^ gemad)t, ot)ne hci^ 16) ®oId)e§ fürd)ten mü^te. Dii^t id)

allein
,
fonbern alte n)at)ren ©laubigen l)aben mit großer ?$reube ben guten

5Iuggaug vernommen, ju bem ®ott ^l)xt Prüfung geleitet; benn unr n)iffen,

was ®ie bisher für bie görberung beS 9?eid)eS ßtjrifii in ^ijxm 2anbe

getrau tjaben, unb bürfen \ml}l hoffen, ba§ «Sie anä) weiter in biefen 5Be=

ftrebungen bef)arren werben, foweit ^ijn gegenwärtige Sage es 3btien ge=

ftattet. 2öaS Sie fetber angebt, gnäbiger «^^err, fo liegt Sinnen nun baS

Doppelte ob: bie ©nabe beS-g^errn, ber (Sie aus ber 58etrübni§ gebogen,

banfbar anjuerfennen , unb jugteid) jujufei)en , ba§ ®ie auS bem ©ef^et^eneu

bie red)tc grud}t für 3t)te ®eete gewinnen. ^efonberS auf (SineS möd;te id)

®ie babei aufmerffam mad)en : lernen Sie bod) ja jeben ©ebanfen untere

•) 2Bic berc^tigt biefc 58eforgni^ toax, gctjt au3 bem (Scl^idfatc l^crüor, baö

aurf) biefer Srief norf) erfuljr. JBcr Sotc, ber Ujn überbrachte, tüurbe, \v\t

(Sabin on garcl berichtet (Sonnet II, 248), j^oliseitic^ angcf)a(ten unb

untevfuc^t, baö Sctjrfibcn if)m abgenommen unb bem @r^bifcl)of von (^am

terburl) jur 2)ur(f)jic{)t oorgelegt. 9(!6 biefer eö jurucfgab, wat ber

«Bote bod) fo cingefrf)uc^tert, ta^ er eö nid)t tuogte, bie @rf)rift an i^re

Slbrcffc ju befcrbern, fonbern fit bem föniglictjen diaiijt überlieferte,

i^on f)ier au^ erfl fd^eint ber SJricf in bie .ftanbc beö «§erjogö gefommcn

ju fein.
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brücfen, ber 6ic baju »erfüfjren möä)U, ^i)xtn ^^cinb^n, buv(^ beten ®(^utb

Sie ta^ Gittere erbulbet, ©leidjeö mit ®(et(|em ju »ergelten. 9lid}t gegen

gUtf4) unb Slut ^aben ®ie ^t)« ^wft ju rid)ten, fonbern nac^ bem

SBorte be§ 5(ppjiel§ gegen bie g ei feigen ü)?ä(J)te unb ©ewalten ber geinb=

f(i)aft. Dber jweifeln «Sie baran , ha^ nidjt bic ajienfd^en, fonbern Satan

ber eigentliche Urheber be§ über ®ie »ert)ängten UebetS ijl, burc^ baö er

ben ßauf be§ ßoangeliumg ju tjinbern nnb ?tlle§ ju wermirren gebac^te?

SDaruni wenbenSie nnber it)n unb feine 23evfu(|)ungen 3^^«n Tiut^, unb

»ergeben ®ie ben menf(f)li^en 2Berfjeugen itire geiler, ©o werben ®ie gu»

gleich ©Ott gefallen unb 3^ve geinbe »erföt)nen. -galten ®ie ba§ Seifpiet

be§ 3off^t) jtd) oor, ber tm^ lieble mit ®utem oergalt unb \i(i) baburc^ alö

ein rechter Wiener be§ @otte§ ber ®nte ern^ieö. ®ol(^ ein ®ieg ifi noä)

rubmüoller atö ber, ben 36uen ®ott fc^on verliel;, inbem er ^\)x ßeben, 3^«
St)re unb ©fiter rettete.

„3)aneben, gncibiger <^err, l)aben ®ic aud} gu erwvigen, \)a^ t»enn ®ott

®ie eine ßcit lang gebemütt)iget I)at, bie§ nid)t o^ne Urfad)c gefc^e^en ift.-

2)enn ob 6ic and) für menfd)lic^e klugen unf(^utbig baftet)en mögen, fo

n)iffen ©ie bo^wot)l, t>a^ oor bem großen Oti(^ter im «^immet fein @terb=

lieber gered;t ifi. 5tuc^5)ainb l)at oon fid) befennen müjTen,ba9 e§ gut für i[)n

wax, unter tu <^anb ®otteg gebemütt)igt ju «werben, ©obalb mx bal)er eine

3üd;tigung empfangen, mu§ unfer ©rfteS fein, in un§ ju get)en unb unfer

ganje§ 2eben iPot)l ju prüfen, bamit nur erfennen, n)a§ @ott mit feiner

^eimfud)uug meint unb n)orin er un§ üorn)ärt§ bringen toill. Ü'icljmen

(Sie ta^ 3l)nen 2Biberfat)rene in biefcm ©inne auf, fo n^erben ®ie balb

erfennen, ta^ ®ott 3t)neu baburd; eine größere SBo^ltt)at erioiefen t)at, al§

burd; allcö 23orangegangene, unb fic^) nur um fo ^arfer angetrieben fül)len,

auc^ fort|)in mit ganjem (Sifer fein t)eilige§ 2Berf ju treiben unb feinen

9iamen ju erl)öben."

3)ie näd;fien3al)re (1549—1551) leijieten für bie gortf(^ritte ber 9lt'

formation , \va?> bie ßoangelifd} = ©eftnnten erwarten fonnten. üDem unbe=-

fircitbaren S^iangel an bebeutenberen gciftigen Gräften , ber ftd) biöljer füb^

bar gemacht unb ben nötl)igen innern 5{u6bau überall »erjögert i)ütk, würbe

je^t burd) bie traurige 2öenbung ber fontincntalen 5tngelegen^eiten (6^mat=

falbifd;er Ärieg unb feine golgen) abgeholfen, bie eine 5lnjat)t ber ^er»or--

ragenbften reformatorifd)en 99?cinner äJüitteleuropa'S al8 glüd)tlinge auf ber

brittifc^en ^nfel jufammenfül)rte. *43eter 95Jartl)r, Sucer, gagiuS, a ßafco,

Utenl;ooeu fanben in biefer 2Beife jt(^ ein unb brachten ein neueä , nun cr(l

mit rechtem 3nl)alte erfülltet geben in bie noc^ unft(^er um^ertafienbe , niel^r

auf ta^ 5(euBere gerid)tete Bewegung. „3)ie Erfolge beö ßoangeliumö in

biefem ßanbe finb anwerft erfreulid;/' fd^reibt 6alüin im 9?ooember 1550

an garet, „ber ^önig ifi in religiöfer Sejie^ung fo günftig gefinnt, t)H^ er

fogar mir Seweife feiner ®üte jufommen lie^. 5hir »on ßaffo fürd;le id;,
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er (äffe burd; bie ^ofwinbc [i6) ju leicht Ijitt' unb ^criüicgen *). Si« jc^t

kk iä) c8 iiod> ui^t (gewagt, mid) mit einet 5tufforberung junt 23owartg=

[(^reiten an tm Äonig felber ju ivenben. 5Iber ba id) üon i^crfd)iebenen

(Seiten baju gebrängt »erbe, f)abe ic^ mi^ entfd)Io|Ten, i^m meine beiben

Kommentare §nm ^t^a\o. nnb ben fat^olifc^en 23riefen ju bebiciren."

3n ber Xi^at überbrad)tc fte jugteic^ mit einem ©(^reiben bcg ötefor^

matorö fein Kollege 9iicoIan§ be ®allarb im beginn be§ folgenben 3(^1)«^

bem jungen dürften , ber eben erfi fein Bierjet)nte6 '^(ii}x angetreten ^atte,

aber an früljreifem 33er|iänbni9 ber ^inge nnb namentlich ber religiöfen

?^ragen fcbon 5tire§ leifiete, waS feine anggejeid^nete ©telinng erforberte **)

5tuf feine eigene Krfenntni§ unb Kinfi^t fann ftd; barum Kalüin berufen,

unb nid;t anbcr§ mit ifjm üerfe^ren atö wk mit einem crn^ac^fenen , urt^eiiS-

fähigen ÜJfanne.

3n ber 2Bibmung^juf(^rift ju ben fat()oUfd)en 93riefen gel)t er üor»

ne{)mlid; barauf au§, ben ÜJJonanten unb feine JHat^geber üon ber 53e=

f^icfung beS 2;ribcntinif(^en KonciteS abjul)alten. ^enn eben iDarcn nac^

bem ®^matfatbif($en Kriege bie beutfc^en 5}Jrotefianten genöt{)igt morben,

baran X^dl ju nef)men , unb üon allen Seiten fpann man nun ta^ 9Ze^,

um aud) bie ©d)weij unb ßnglanb, Ut „allein nod) Unbeftegtcn" einju=

fangen unb ^eranju^iel)en. ßun^if^l^ SuHinger in ßüric^ i)cittt baS njat^r--

genommen, unb alfobalb baä 9Zöt^ige »orjufe()ren gefud)t***); auf feine

23ena(^rid;tigxmg unb Sitte gefd^at) e§, iia^ Kalinn bie grage ebenfalls an

bie ^anb na^m unb unmittelbar i^or ber f)ö(|jlcn 3«|l^i"S Sui^ S3erf)anblung

brai^te. „SBeniger al§ je," fagt er in biefem Sinne
,
„fei im je^igen klugen«

*) ÖDie unbegrunbct biefe %\ixü)t \vav , mag auö ^aüeU SeBenöSefd^teibung

beö SDJanneö (*B. IX. beö aöerfcö) p. 35 u. f. crfe^cn iretben.

**) „ (Sx wav naä) ben cinjiimmigcn ßcugnif alter gleicfjjeitigen ©d^rifjicller

ein i)hä}\t begabter SungHng mit i^ortrefflic^en Slnlagen beö ©eijieö unb

^erjen3 unb an Jtenntniffen unb @tnftc[;t feinen 5lIter?genoffen iveit über*

legen, ©eine Se^rer ^jriefen fid) glucflic^,' einen [old;en Scf^ufer ju ^aben."

— ©c^ou in früher Sugenb fd^rieb er tateinifd;e unb franj6ftfd;e S3riefe

unb 3lbl)anblungcn, bie i^on einer merfivurbigen ®abc beä Urf^eifes jcug=

ten, unb im jtüoiften 3aT)re begann er ein !Iagcbnd; über atte (Sreigniffc,

bie fein SReir^ ober iijti perfcnlid) betrafen, ä^on einer Diebe, in ber er

ben *p(an ber ^Reformation enttuicfeltc, unb einigen (Sntiüürfen über ©toatä;

feranberungen mit ber geifivoUfien DtebeneinanberjieKung ber ©runbe für

unb luiber (öom 14. biö 16. Safere üerfa^) ftnb nod; ®ruc^(iude i^orTjan?

ben. — ©ein tief retigiofer ©inn, ber bie ciiangelifc^e 2ßar;rf;eit mit

fettcnem (Srnfie in ftd^ aufgenommen Ijatte, ift bcfannt. Sieben anbern

a^nli^en Slrbciten legt eine ©djrift „über ben ©o^enbienjl," iuorin er

bie cinfdjlagenben ©teilen beß Sllten S;efiamente3 jufammenpellte, Beugniß

baöon ah. ©ic iji franjcflfd; gcf^riebcn unb bem ^erjog »on ©ommerfet

genjibmet. — 93ergl. SBcber im angefuljrten SBcrfc II, 171 u. f.

») 33crgl. spejlalojji'ö Sullinger p. 442.
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blicfe bie ßeit baju, ft(^ auf irgcnb mläjt 23crmtttlung§» ober 93crfö^nung8=

i>erfud;c ctnjukffen. 3)enn ber ©egner ^abe eben bebeutenbe 23ortl)ei(c er«

rungen, unb iverbe in feinem Uebermullje mit ni^t§ ©eringcrem, als ber

»öUigen Untenrerfung ftd; jufrieben geben. 3)ie 5tn|^alten baju feien auc^

bereits getroffen. 3)er ^a)>ft fd)icfe fld) untjertjoten an, ben ®o^n ©otteS

ju freujigen, feinen 9tamen abjufd)affen
,

feine Äir$e p crirürgen, unb gu

biefer fcierüd)en Dpferl;anblung folle nun t>a^ (Soncil als geaeitjteS (Schwert

i^m bienen." — Tiit bitterem -^nmor fc^ilbert er bann bie ßufammenfe^ung

unb -Gattung beffelben. „5)a werben juerft jtcei ober brei Sarbindle ju fe^en

fein , nad; bem ©efallen bcS *|}apfieS gen)cif)It , auS feinen Uebfien ®ünjlUn=

gen unb gleic^fam auS feinen Sufen gejogen, bie etiles in ber 93erfammlung

leiten unb regieren «werben, ferner irgenb ein einfältiger 3)2enf^ aus ben

<g)öflingen, bem man, i^ ireig nid;t, mt inele 3)ufaten per ü^onat bejaf)It,

bamit er bie DtoIIe eines $atriard;en fpiete unb über jeben $unft nur baS

Sieb nai^Icirc, baS man i^m toorfingt. SBeiter wirb auS ganj Italien

ein (Schwärm »on 23if^öfen ^ingef($irft, bie f)ö(|fienS breimal Tial im

2eben einen 5lft i[)reS 5lmteS rolljogen, wie eS benn bort »iele von biefem

©c^Iage giebt. '^h^\tn f^Iie^en il;re franjöfif^en unb fpanif(^en Sollegen

jt^ an, aufgeblafen vom ©efü^fe i£)rer 2öi^tigfeit, unb in ibrer -^eimat^

längfi berüchtigt bur($ i^r tieberli^eS Sßefen imb i\)U üerbre(^erifc^en2:baten.

Unb enblid; wirb man ein §ecr von gröf(|en auS ben ^gtö^ten ber SO^önd^e

^ervorfrie^en fetjen, bie ftd) mit t)ol;er 2u|i in biefen Sumpf begeben, um
burd) it)r lanteS @ef($rei, worin eS ein Xrupp bem anbern juüorti)un will,

bie SBa^rbeit fo weit als möglid) gu verfd)euc|en." — Statt einer folc^en

ü^e^rerfd;aft , fci[)rt (Salvin weiter fort, möge ber gürfl ft(^ toä) biejenigen

erwäl;len unb an biejenigen ftd) baiteu , bie er in ben Slcittern ber ®d;rift

verfammelt jinbe: t;ei(ige 5lpofte( unb *propl)eten unb ben 6ot)n ©otteS

fclber. <f)ier fei baS unerfd)öpflid)e SBaffenbauS jur 23ejireitung bcS ^xx--

t^umS, f)ier tit gnfle ber redeten ^Banj^einc jur (Srbauung ber Äir(^e, wie

aud^ biefe ©üd)er, bie er it)m überreid)e, tro^ iljrer vielfa^en UnvoUfom-

mcnl)eit, es ii)m barti)un fönnten. „(5w. a/lajefiät 5tmt unb ^Pftic^t aber ift

es , bie wal)re unb reine 5(uSlcgung ber Schrift ju fd)ü^en unb aufredet ju

erhalten
; fo wirb bie göttlid)e &teligion in '^\)xtm 9tei^e blühen unb bie

plle beS (Segens fpenben. D eine gro^e iöerantwortung ifi in biefer ^t--

jiel)ung auf bie Könige unb gürjlen gelegt. 9Jid)t umfonfl I)at ®ott bem

Tlo\t geboten, la^ fobalb ein Äönig über fein 23oIf gefegt werbe, er »or

5lüem baS ®efe^ von ben ^riefiern nehmen unb auf ein 23uc() f^reiben (äffe.

Unb baS 33ud;, fügt beS -^errn 2^unb t)inju, foE bd ii)m bleiben „unb er

foll barinnen kfen fein ßeben lang , auf ta^ er lerne für(^ten ben «^errii

feinen ©ott unb balten (ilit 2Borte biefeS ©efe^eS (5 Tlol 17, 19)."

Ttt\)x auf bie einzelnen 5(ufgaben unb 6^wierigfeiten eiuge^enb, in

beren 93iitte ber fönigUi^e Änabe fianb, xt^t als baS 2Bort eines oäterlid;en
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9?atl)gcbcrö »ottcr Umftd)t unt) SBeiöijcit erfd^eint baö ^rbatfc^teibeu , baS

Mefc öffcntli($e 3iM'd)rtft begleitete. OUd) t>tn üblid^en ©ntfdjutbigungen

für bie g-tei^eit, bic er ftd) itet)me, — eine grei^eit, ju bcr er buri^ bie ju=

»orfpmmenbe greunbU(^fett be« 5lönig§ fetber ermut^iget worbcn fei
—

inad)t fi(^ ber Cfieformator alfobalb baran, mit allem greimutbc ben ©tanb

ber 2)iiige in (Sngtanb unb bie 5(rt be§ 33erljalteii§ ju befprec^en, bie bem

gürjieu baburi^ i>orgejei(^net werbe.

„23or 51{lem", fagt er it)m, „bürfen mx un§ nid)t barüber tciuf4)en,

t>a^ bie Sf^eformation im ganzen, DoHcn ©inne nod) lange mdjt bnrd)gefüt)rt

x% Unb in ber 2;^at Id§t fi^ t)a§> auä) ni(^t entarten bei ben taufenb 2önr=

jeln , mit benen tia^ ^apfttf)um jeben Soben bnrc^brnngen \)at , ben eö er--

griffen. 2Bir muffen in biefem ©tiicfe ©ebulb Ijaben ; nnb njal^rUd) ! t>a^

SBerf, um bag e§ [lä) f)anbeU, ifi ^crrlii^ genug, um einiger ©ebulb »ert^

ju fein.

„2Beiter t»ert)e^(e ic^ mir au^ nic^t, ba§ ®ie immer ncd) mit mand)en

©(^wierigfeitcn iverben ju fdmpfcn I)aben. 3)er größere X£)eil ^\)xi^ 23olfeö

wirb jundd)fi feinen ©inn f)aben für bie Segnungen bie ©ie i^m bereiten.

T)ie ®ro§en, welche bie ^of)en ©teilen befl^en, ftnb wo^l f(ug genug in ibrem

2:rad)ten nad) bem, wa^ bie 2BeIt bietet, aber nac^ ©ott fragen fie wenig.

Unb tägli^ entfielen neue, unerwartete ßonftifte unb QSerwidhmgen. 3^)

tjoffe ju ®ptt, ©ir, tia^ er S^nen Ä\-aft nnb ©tanb^aftigfeit gegeben t)at,

ft(^ burc^ h\^ 5ltte§ nid)t wanfenb mad)en ju ta[fen. %btx bie 5lufgabe ifi

fo wid;tig unb f(^wer, baö unfere Äraft i^r bod) nur gewad)fen ifi, wenn

fie i^ctS üon 9ieuem erfeljt wirb üon oben Ijer : unb wenn wir meinen
,

je^t

feien wir am ^kk, fo muffen wir erfat)ren, t>a^ immer noc^ etwas ju

tl;nn ifi.

„Snbeffen: taffen ©ie fid; baburcb niä^t entmutbigen ; unb wäl;renb ©ie

allerbingS aüen (Srnfi unb @ifer baran fe^en , ben alten ^Aberglauben mit

3egU(^em, xoa^ baran I)ängt, bi« auf ben ®runb auäjurotten, fo lernen ©ie

c6 bocb au(^ tragen, wenn bieS nic^t alfobatb gelingt. (SS ifi, wie bic

©4)rift un§ erjäljlt, and; bem guten Äönig ^o^xai) nid)t gelungen, unb t>o6)

\)at ©Ott feinen guten SBillen unb ta^ SBcrf feiner -^änbc fo l)0(^ gehalten,

al§ bätte er 5tlle§ anSgeri d)tet, \va^ hi^ ©efe^t erforberte. — ß^^f^i ifi in

ber 2:^at tn^ (Sine unb 5tnbere jiemlid; gleichgültig unb in fofern wot)I nod)

jn bulben. ^ie Ctegel nad) ber wir in biefem ©tüde jn »erfahren t)aben , ift

bie : gnr'§ Srfie bürfen feine (Zeremonien in bem ©otteöbienfte »orfommen,

bie gteic^fam noc^ ben ©chatten be§ alten ©efe^eö abbitben unb fo bie

Ä1ari[)cit be§ ßivingeliumS wieber üerbunfeln; nnb jum 5(nbern barf 9ii^tg

befielen bleiben, wwii ber von bem «perrn eingefe^ten Drbnnng auSbrücflic^

wiberfprid)t unb bie (Erbauung ber ©emeinbe jn fiören brof)t. 'S)m\\ ©ott

will ni^t, tia^ man mit feinem 9iamen fpiele ober nur fo 2)ie§ unb SeneS

baran l>inge, wie cS bem eigenen ©innc beliebt, ©old^e offenbare, in fei«
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ncm ^Ciik jn bulbcnbe 3)?t§t'räiict)c jtub bic ®ckte für bte Zo'bttn iinb bic

5tuvufiinc5 bcr i^citiäcn , um bereu gürfprad^c Im ©ott gebeteu wirb, ^m
Diameu ®otte§ bitte id; (5m. S^ajel^cit : l)iegegen 5lt(c§ aujuroeubeu \m^ iu

3t)rer a«ad)t jlel)t.

„®u miterer $uuft, beu iä) ^ijmn befouberö auem^fefitcu möd)te,

betrifft bie 5(uöbübung tüd)tiger <^irteH für bie arme i>erfcOina(!)tete beerbe.

2)enn fo grog ijl bie Uuunffculjeit uub 2?arbarei bie ba§ $apjltl}um iu fei-

uem ©efolgc fü{)rte, \)a^ e§ ie|3t uid;t§ u^euiger al§ Ieid)t erfd)eiut, fold^e

3)?äuuer aufjufinbeu. 3unt großen Zijdk irerbeu wix fte uu§ erfi au§ beu

6(^uteu crjiel)eu uüiffeu, uub biefe ©d)ulcu atfo uiüffen juuäd)!!: tu beu re($=

teu (Staub gefeljt irerbeu. '^ä) fatje ta^, mil id) Ijöre, ba§ auf '^i}xi\\ llui--

i^erfitäteu maud;e fuuge Seutc iu bie (SoIIegieu aufgeuommen iverbeu, bie e()er

Ttknt madjm bie .tird)e ju jerfiöreu al§ fie aufjubaueu. ßaffeu ®ie 'i:)a^

nidjt gefd;el)eu, Sir. 3)ie (55üter biefer ßoHegieu, bereu Ertrag beu 3lh3=

lingeu ju ®ute fömnit, fiub eiu I)eüige§, ©ott gcu)eit)te« Gigeutfium, tai

ni(^t ju profaueui @ebraud)e beuü^t uub ucd; »iet treuiger baju i^ern^eubet

irerbeu barf
,

giftige ®d)taugeu ju eruäl)reu , bie fpater md) uuferu i^txp\

jieleu un'trben. „1)od) 6w. 9}?aicftät i)cdm\ gegeuunirtig ber treff(id)eu

äiJänuer uub 9tät()e geuug um fid), uut meiueö uu^oKfcmmeueu f(^riftü^eu

23eirat()e§ uid)t ju bebürfeu. ^d) ^offe, ha^ ®ie i£)u beuuod) freuublid) auf=

net)meu uub mir '^Ijxt gütige ®uabe ert)alteu. 2)er ®ei)l beS .§erru fei mit

3[)ueu uub laffe fciuen 9iameu md)x uub utel)r burd) Sie verf)errtid)t u^erbeu '*)."

Uuter beu „ueueu, uuerumrteteu ßouftifteu uub 33ermicfeluugeu ", vou

beueu (Satüiu iu biefem 3?riefe fagt, \)a^ il)rer alltcigüd) u^eld)e auftaud;teu,

wareu p!;ue ßireifel juuäd)fl bic 3n.njligfeiteu verftaubeu , hk bei biefer ober

jeuer ©elegeutjeit jiinfd)eu beu gü{)veru ber Oieformatiou felbcr au8jubred)eu

brül)teu, uub befläubig bie luruiittefube 2;i;ätigfeit ber feruc j^et;enbeu greuube

in 5(ufprud; ual^meu. ©o hatk e§ eiueu 5lugeublicf gefd)icuen , alö oh bcr

uufeügc ''Xbeubmal)(§|lreit aud; auf biefcu ucueu 23cbeu tiiuübervcrvflanjt

ujcrbeu fodte, um ?(IIe§ ju i^crtvirrcu uub iu gragc ju fielleu. ^tkx 2J?arti)r

uub $>ucer ivareu barüber an eiuaubcr geratt)eu , uub wie mau f)ürtc
,
fd)i(ftc

ber ßc^tcre fid; au , tun ©ä^eu feiueS ^ollcgcu iu öffeutlidjer Äuubgcbung

feiuc mel)r lutljcrifd) gef)alteuc 9lufd)auuug cutgegeujujlelleu. ä^ou aüm
oeiteu mal;utc mau il)u mit briugeuber Sitte banou ah : (iatinu inbcm er

beu alteu greuub bringeub bat, um be§ griebeu« willeu Siuigcö ju trageu,

uub feiuer 9ieiguug ju fubtiteu Uuterfd}etbuugeu uid}t a((jufe()r uad)jugebcu.

5)eun ein wirfUd^er ©ruub fei bod) ui(^t i^ortiaiibcu , au 23?artl)r'^ Seljrc

5(uj1:o§ ju uel)mcu. 2)ic jlreitigeu fünfte fcicu uubebeuteub uub uuundjtig.

bagegeu bie Gi:r[)altuug bc§ griebeuö ta^ 9ictl;weubigftc im\ etilem **). —

*) Svanj. «vicffamnitung T, 325,

**) SBricffamtuhmg bev Sdnflcvb. Stuögak 49. SJon beut iTone beß ubevamJ

st äf^ e( i 11, Satöin, 11. 5

I
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(5§ irar nidjt mtbcrS jii erwarten, a{§ l)a§ bcr Thnn, ber fi(^ Hgfjer um
baS griebeuSjliften met)r al§ ieber 5(ubere bemüht, bic§ au(^ fetnerfettä ein-

fefjen unb bnrnad) i)erfat)ren tcerbe. 3^^^ großen greube ber f^meijerifc^en

Sfieformatoren lieg er ficf) \\a6) 3üric^ t^crne^men : er \)aht eg aufgegeben gegen

3[)?arti)r aufzutreten, unb werbe um jeben 5tnftoß ju i^ermeiben, mögtid^fi in

benfelben 9(u§brücfen irie er i^om 5tbenbmaI)Ie teuren*).

%{m faum mar biefe ®orge glüdlic^ erlebigt, fo fam eine anbere.

(Siner ber eifrigflen unb kgabtefien SOä'tarbeiter an bem 9ffeft)rmation§=

werfe, ben fc^weijerif($en 9?eformatcreu perfönlii^ befannt unb befreunbet,

3oI)n •^oo))er auS ®ommerfetff)ire war 1550 jum 23ifd)of i^cn ©loceficr

ernannt werben , unb föllte fid) nun nad) ben nod)beibe^aItenen Zeremonien

ber rcmif^en 5l1rd)e feierlid; fonfefriren unb mit bem bifd)öflic^en Drnate

befleiben laffen. 5tber al§ ein entfd)iebener ©egner alleö ba(b = papi|iifd;en

2Befen§, fc^tug er td^ runbweg a{\ Umfpnfi rebeten (Eranmer, Sßucer, ^eter

9}iart^r ifim p , um eine§ foldien 5tbiap[)orpn§ wiUen , ba§ fte freilid) im

principe and) nid}t billigen tonnten, feinen 3wicfpalt ju erregen unb ft^ ju

fügen, ^n einer befonberen glugfd)rift i>ertt;eibigte er feinen ßntfc^Iug, unb

brad)te auä) burd; feine 5]3rebigten eine ^Bewegung unter bem 93olfe t)erüor,

wel<^er bie 9iegierung nid)t länger glaubte jufefjen ju biirfen. 5)a§ ^rebigen

wlirbe if)m unterfagt unb er felber in <^aft gebracht. 3« gteic^er 3cit aber

\x>a\\t)k man fi(^ an SBuHinger unb Salvin , um it)re ^tufic^t über bie ganje

«Streitfrage ju frören. Tiit groger Seftürjung t)atten biefe tia^ @ef4)ef)ene

»ernommen. „3(^ faf) etwa« bergleid)en feit einiger ^tit üorau§", f(^rieb

Zaimn an ben 3ürid)er greunb, „unb fürd)tenun, li<i^ bie alt^gejinnten

33if^öfe bie (Sa(^e ju it)rem i<ortt)eite werben ju wenben wiffen. Sffiä^renb

freunbfrf^aftüc^ unb lieBci^on gehaltenen ©c^rctbenö mag ber (Eingang

3cugni^ geben, in bem Sabin ben burcT; fein Qxü mannigfad; nieberge-

biucften unb entmutl^igten SD'Jann tcöficnb aufjudctjten fudjt. ,,Dbf(i;on

In beinent testen ©riefe ^^veubc unb jfumntcr ficf) mi[d)ten, wav er mir

bocf) uficrauö löinfommen. D bap ici) boci^ im @tanbe njare, bie Seiben

beineö v^erjcus unb bie ©orgen, »on benen ic^ bid) geplagt fel;e, bir nur

einigermaßen ju erleichtern. Süir JlUe bitten bic^ aber lüiebcr unb lieber:

betrübe biet; nic^t um jeber Äteintgfeit »inlten. @ö nu^t ba3 ju nic^tö unb

ftimmt nid)t ju beinern frommen Sinn, lücnn iwir aud; feine^wcg^üerlangen,

ba§ bu in all' betneu 9iütf;cn unb a5erlcijenl)citen ein ganj befonberö frö^^

nd;eö J&erj jcigeft. ?luf baö allein [oUteft bu bcine 93licfe richten: jebc ®e-

legenl)cit ju benu^en, um beö §errn 2l>erf ju forbern. @ö tfl iral^r: bu

t)ajt [d)on lange gelaufen unb gearbeitet; aber bu loeißt nid;t, ob nid)t eine

nod; längere ©trede üor bir liegt. 9SielIeid;t bin id), ber tc^ meinen Sauf

erj! begonnen f)abe, bod; fdjou näfier am (Snbe. 2)ieö Stlleö ftelit inbeffen

in beö §erru .§anb. ^iid) hijrt ber ^err einfl>ocil<;n burd; ben 9tnblid

beö S^übea, ber mic^ von alten (Seiten umgiebt, bie 3eit anöfaufen unb

orbeiten, fo lange cö nod; Xüq ift."

•) ©rief >§oo)3er0 an ©ullinger.
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i(^ jnbcfTen feine 8eflii3feit beiDuubere, mt§bi(Iigc i6) eä bo^, ha^ er luegeii

cüie§ ©emanbeS unb -^ute^ foldj einen 2öiberfianb leiftet. SJJocje ber ^txt

mit i()m [ein unb bic 2(bft(^ten feiner ©eper ju nicf)te mad)en*)." „3n

biefent ©inne ", fäi^rt er in einem folgenben ©riefe fort, „l)aU \6) bcnn auci)

meine OJieinnng abgegeben, unb an ben -^Jer^og von ©ommerfet gefdjrieben:

2)er 3tt>^l^ i^^iiff^ fc^leunigft beigelegt ivcrben, wenn mä)t ber Tiutl) ber

^apifien in gefäJ)rIici)er SBeife babnrc^ gefteigcvt werben foUe ''=*). %n6) ^ahi

iä) if)n gebeten, [lä) für ^oo'ptt ju vertrenben. dJlit großer greube erfet)e id)

au8 beinen 23riefen , t>a^ bu bie gleii^e 5(nfi(^t auSgebrncft ()a|l. (5§ ift eine

®nabe ©otteö, tia^ er unfere Urt()ei(e fo völlig jnfammcnjlimmen ließ ***)."

Unb in ber Zijut bracf)te biefe (Sinfiimmigfeit ber angefef)eujlen 5lutoritäten

aud; alfobalb bic gewünfd^te SBirhing Ijcrvor. 5tuf ber einen (Seite fügte fid)

•^ooper fo weit, ia^ er ber vorfd)rift§mä§igen ^orm ber Sinfegnung |1^

untcrjog unb vor bem Äöuig im bifc^öftid^en Drnatc prebigte, unb auf ber

anbcrn ließ ftdj ber geljeime diaü) baju I)erbei, tl;m ben anfiö§igcn Sib ju

erlaffen unb für bie ßufunft bie 5Bcibef)aftnng feiner gewöt)nlid;en ^(eibung

jn geftatten. ®o trat er jur großen greube ber greunbe in ßüri^ unb ®enf

in fein SiStbum ein, tia^ er bi§ ju feinem 932artl}rertobc unter ber blutigen

SD^aria mit reid;em Segen venvattete.

Unterbeffen war 6.alvin§ 23ote an ben ^önig, 9iico(au§ be ®altarb§,

nai^ ®enf jurücfgefommen , be§ Sobe§ voll über bie 5Infnal)me, bie er am

eng(ifd)en -gtofe gcfunben. „^Uä) feiner 9??einung", berid)tet ber Oteformator

a\\ g-arelf), „\)i\h id) feiten etwa§ ßotjuenbereä unb (SrfoIgrcid)ereö getban,

alö inbem id) für biefcn ^^ürflen arbeitete. J)er -^erjog von ©ommerfet felber

fül}rte i^n am §ofe ein. !3^er fönigUd)e O^att; war mit meinen Briefen unb

(5d)riften fel)r jufrieben, unb ber ^önig founte feine grenbe nid)t oft genug

bezeugen. 5lud; ber ö;rjbifd;of von ßanterbnri) fd;reibt mir, id; fönne nic^t^

9iü^tid;ereö tl^nn al§ red;t baufig an ben Ä'önig fd)reiben. ^eine ©uuirne

©olbeS l)citte mir mebr 'Vergnügen mad)en tonnen."— SSeniger befriebigenb

freiließ lauteten t)k SD?tttt)ci(ungen über ben ®tanb ber fird)(id)en ^Ingelegen^

Reiten. „iDa bleibt \\o^ viel ju tl)un übrig", fvi^rt ßalvin gegen feinen

greunb fort. „Unter anbcrn Uebetn, bie wcil[)renb ber 9?iinberid^rigfeit be§

Königs unfieiibar fcbienen , ift befonberä biefeö fd^iblid) : hci^ alle ©infünfte

ber ^ircbe von ben ©roßen verfd)(ungen werben , unb fie wäi)renb bem für

einen etenben ^kei§ unwürbige Sente be|lellen , wel^e bie ^Pfarreien ju ver=

fef)en fjaben. 2lber iä) will nid;t aufl;öreu, il}nen etilen tia^ ©ewiffen ju

fc^drfen."

*) 2(mjicvb. ^uS^aU p. 5'.).

**) 2)ie[c6 @utad)ten ijl teiocr üerbvcu.

***) 5lmflcrb. ms^aU p. 60.

I) Slmfteti). 5lu«9. p. 240.
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3unäd}fl in einem -öricfc an (Sommcrfct führte er biefen (Sntfc^htg iu«.

9?a^l)em er bcm «^^crjoge für bie freuni)lid)e 9(nfnat)me gebanft, tie [ein 23ote

bei il)m gefunden, nnb fi^ ju iebem ©egcnbienfie bereit erflärt, get)t er

fofort jn bem über , \m^ ii)n mä) ber 5ßerid)terfiattung biefeS Soten am

mei|!en befc^aftigt: „ö§ mu§ jn einer beffern Drbnung in ber ^ird}e fom=

men, nnb \)i\^ ifi nid}t möglich ol)\\t tüd)tige ßente. ^iefe aber fmb miki'

bin nid;t beizubringen, fo lange erfieuS tit Stipenbicn ber Univcrfttäten

unge£)örig üern^enbet, unb jnm 5lnbern Ut öinfünfte ber Pfarreien ii)rem

©ebrand^e entzogen unbyerfdjieubert werben. Statt wirfUc^er^rebigerneljmcn

anf biefc SBcife uminffenbe ^ricj^er, bie mir äJenr>irrung anrid)tcn, i^re

©teile ein. 3)cnn bie Sefd)affenbcit ber ^erfon ifi nid)t gleii^gültig für ben

2)ienfi be§ <^errn; ij^ ber 2)icner yeräd;tlid), fo tvirb ber #err e§ anc^. 3d}

bitte ®ic barum, gnäbiger -^^err, nnb l;offe üon 3^)"^"/ '^^^ ^i« -lüffS «wf=

bieten, um btcfen liDägbräuc|)en ein (£nbe ju mad)en. (Statt bie ©üter ber

ilird^e an fi(^ jn jiei)en nnb bie ®eiftlid}en fafi »erbnngern jn laffen, föUte

ja inelme^r ein 3cber jte ans feiner eigenen Safd^e ernabren, irenn feine

pffentlid}en SJÜttel i>ort)anben finb. 2)enn um iveffet neiden finb biefe ®eifl=

lid^en ha'^ Ober erwarten jene -Ferren etwa ©ebeiljen unb ©egen, ttat)renb fte

bem 33oIfe ©otteS feine gei)llid)e 9lal;rnng üorentt)alten?"

%n^ bei bem (Srjbifc^of (Träumer , ber im bcfc^eibenen ©efü^Ie feiner

natürlid;en 6barafterfd)wäd)e fd)on feit längerer ^nt ben Seifianb biefeS

fiarfen, cntfd)iebenen ©eifteS gefnd;t Ijatte*), brad;te er bie Sadjc in einer

*) 9iur beiläufig fonncn loir ßcr öviefe cnuä(;ncn, bie fie fiber ben ^(an

eineö atlgcmeincn cimngcUfri)eii Soncite? — eineei ©egenfiurfeö jum XvU
bentinifc(;en — mit cinanbev >üert)fc(ten. (Svanmcr I;atte bie <Sartje angc--

regt. „2)amit cö boc^ aiid) für bie reformirtc Mivd)i eine Stutovität gebe,

ber alU in frci»in((igcm ®c()orfam folgten, unb bie iierbcrblicf;en ©treitig;

feiten — namcntliri) &ie iiber baö ©aframent beö Stbentinafileö — jur 9lu()e

famen." (Collecüoii of Zürich Lettei's 1. series, vol. 1, p. 21 — 20.)

3n feiner S(nt«)ort (9lm|lerb. 5(u3g. 61) fugte (Salinn ju bicfen Öirunben

nocl; ben weiteren f)inju : ba^ and) bie attgcincine @infüf;rung ber ijoä)-

nott)iüenbigen .ilirrf)enjucl)t anjuftreben luäre, ü()ne bie baö (ät>angelium in

bcnt $fuf)lc ber taflerfjaften ^ugellofigfeit binnen Änrjem luiebcr untcrgu^

gefjen brotjc, unb fätjrt bann fort: „ jlaum geringer ifi bie 3ügelloftgfeit

in ber Mjxc, bie felbfl bie gleiten ber treugefinnten Wirten immer mctjr

ergreift, aßctd; ein Sammer ifl j. S8. baö 5Benef;mcn cinec« Ofianbcr, ber

jtcf) unb 9lnbcre betrugt, ©od) ber J£»err f)at bie Mvä)c er(;altcn »on S(n=

fang an ber SücU, unb lüirb in iintnbcrbarer aßetfe i()re @inl)cit anrf) wd-
ter erf)aUen tro^ alter 3töiiiigfeiten ber a)Jenfrt;en. Stud) ivir freilief) foficn

iUva? bajutf)un, unb irf; mödjte Sie barum in Stirem ebeln unb nü^lie^en

ajorfa^e auf jcbc aßcife bcftdrfcn. aßenn eö 3t)nen unrflid) gelingt, bie

gctetjrteflen unb tjerüorragenbften a}Jänner auö üerfcl;iebcnen J^ird^en irgenb-

Wo ju iierfamnicln, fo, bap fie bie (janvtfäd^lirfjflen ©tücfe beö ©tauben^

eineö nadj bem anbern mit cinanbcr bcfj.H-äd)cn, fo uuire ja freilid; ,^u

troffen, bap anö if;ren iScratfinngen bie uml;rc 9tuei|fguiig ber Sdivift für
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9Bcife jur 6pra(^e, btc in bei- Zi)cit geeignet ii^ar, fein ©eiriffen anfjutvecfen

nnb anjntrcikn. „So ift ein fd)mät)Iic^e§ ^inbernig", fd)reibt er it)m*),

„ta^ bet not^wenbigcn 5(n«flattnng ber Äirci^c mit tüchtigen <g)trten im

SBege ftel)t, nämlich bie ^(ünberung i^ret Sinfunfte, unb iä) begreife nic^t,

Xük if)r bicfe« Uebel fo lange bulben fönnet. 5tber fafl no(^ arger erfc^cint

mir, ta^ i^r ba« 2Benigc, njaS eud) noc^ bleibt, baju »ermenbet, müfftge

Säud;e ju unterfjalten, welche tk 93egper tu unbefannter (5:prac()C leiern.

®ctt)ig ifi eä nidjt red)t, ba§ ®ie bergleid)en a^inmmenfc^anjcn fc^iveigeub

gelten laffen: e§ ifi gegen bie Drbnnng be§ §errn nnb überbieS grünblid)

lädjerltd). Se^en Sie jn, gnabiger -g^err, wa§ 3^« Stelinng t^on 3t)ncn for*

bert. 2)ic I)öc()jle 5tntorität ijl 3t)ncn übertragen ; ni^t «weniger '^i)x t)cf)cr

9tang atö ber 9?nf S^rer (5infid)t nnb öiebu'c^feit richtet bitter mdt auf

3^« ^Perfon. 99?an wirb '^l)xtm 33eifpiele folgen , ob e§ j!(^ einem entfc^ic*

benen ober einem lauen 2?erf)alten juwenbet. '^d) gebe ju, ba§ f^on SWand)e§

gefd)e^en ifi, um t)a§ Sbangelium jur ^§)errfd)aft jn bringen. 5tber nod) mc^r

bleibt jn tbun übrig ; unb trenn Sie ern?ägcn, tvic laffig man boi$ bisher in

mand)en ®tüden fl4) gejeigt {)at, irerben(5ie felber crfcnnen, \)(i^ e« je^t um
fo mef)r gelten mug, vorirartS ju eilen jum ßif^C- ^enn frei l)erau8

gerebet: fürd)te ic^ fet)r, t>a^ ircnn man nie einen irarmen , betebenben grü^=

ling anbrc^en, fonbcrn einen füijlen -^erbfl bem anbern folgen Ia§t, enblicö

eine SBinterfäUe eintreten irirb, tu ber alleö ßeben erfiirbt. ®ie |!nb fet)r

i^orgerücft in^^it^i^fn, gnabiger <g)err ; mit um fo tl)ätigerem (Sifer foHten

®ie bafür forgcn, ba§ ®ie nid;t bereinfl umribcrbringltd;er Serfciumniffe

fl(^ anflagen muffen, unb bie SBelt »erlaffen, et)C ©ic 3t;rc 5Iufgabe tiaxin

p (£nbe gebrad)t."

T)nrd> ben gall mit §oo:per war inbeffen bie bringenbe 9?ot^tt)enbigfcit

barget^an worbcn , au^ nod; ein anbcreS Sebürfnig ber fWeformation mit

bie dla^wtU l^eciiorgingc. ©enn and) bie ßcrtrcnnung ber ^irc^^c ijl eine«

ber großen Uctct unfercr 3eit. ffienige nur ad^tcn noc^ ouf menfc{;ltd;c«

SBorbilb unb 5ln[e^en, unb noc^ SBcnigcrc ^jficgcn ben cintgenbcn (^rif!(t*

rf;en aSerfe^r, ben jic bo^ alle fovbern @o finb bie ©lieber ber

.Rirc^c jcrriffen unb i:^r £eib blutet. SBaö mid^ betrifft, fo leibe irf) bar«

unter mef»r al3 einer, unb »pfirbe jefju aJieerc burc^freujen, trenn id^ etwas

barin änbern fcnnte. Äcmmt etiuaö ju ©taube, unb bebürfet i^"r meiner,

fo bin icl) alfo bereit Slllcö ju tf)un, »t>cld^c SJJü^en unb Dt»fer eö aud^

fojlen mag. ©oc^ ^offc ic^, bafi meine Unbebeutenb^eit mir infotoeit ju

®ute fommt, baf id^ nid^t felber ^anb anlegen muf, fonbern glauben

barf, meine ^^flidfjt get^n ju Ijaben, trenn i^ Slnbere ernjtlid^ ermahne"
— 3n einem folgenben ©riefe giebt (Sal»in übrigens gu t^crjlei^en, baf er

lücnigjlenö für ben 5(ugcnblidE bai Unternehmen für burd^auö unmcglid^

fialtc, unb ermahnt ben ^Primaten, feine !Jf)ätigfeit junadf;(l nur mit uns

gctfieilter Äraft ber Sonjlituirung ber cnglifd^cn Äirc^e äujutcenbcn.

*) Slm^erbamer 5luögabe 62,
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mogli^jicr Scfdjfeuuigung ju ettcbigcu, iiämli^: bic Umgejiattung bct noc^

flet)en gebliebenen römif^en SnltuSfotmen, iine übevtjaupt bie Ofteinigung ber

auf baS (Spangellum gegrünbeten Äirdje »cn aH ben alten ^(n^n^feln („bcm

gö^enbienerifc^en Sauerteige,") bie biefent ©vangeltum ju ö)iber[pre(i)en [(^ie«

nen. ®(ei(^ t>on'2(nfang au ^atte(5almn, iric mx gefe^en ^aben, bicfeu

$unct bei ^m leitenben 2)?ännern jur Sprache gebraut, unb ein entf^te«

beneS Singreifen geforbert; mit i^erbcppeltem Sifer fe^te er je^t biefe 23e=

niüf)ungeu fort. 5ln bie 23orfieI)er ber grembengenrcinbe in ßonbon, an Srj^

bif(^of (Sramer, an ^o^ann (S^efe, ben ße^rer be§ ^onig§*), enbli(^ an biefen

felber gingen binnen ivenigen ÜJionaten eine 9'?eif)e wn 23riefen ab, in m\^m
allen al8 ©ruubgebanfe erfc^eint, n)a8 mir in bem <S($rciben an (Sranmer

lefen: „®o lange folc^ eine Jl^affe »ou :päpfili(|)em Unratl) jurüdbleibt, tüirb

ber reine (Sotteöbienfl ni(|)t nur entflellt, fonbern je länger je mel)r unter=

brütft unb unmöglich gemalt."

5tm au^fü^jli^flen unb etnbringlid}flen — ni($t nur in ©riefen fcn*

bem in einer befonberu ju biefem ^md i^erfa^ten (5d)rift — »irb tia^ bem

jungen Könige entwirfelt. „ 3^ nc^mc mir bie grei^eit," f^reibt ii)m Sal=

^Hu, „3^"f" t)iemit eine furje ßrfldrung beS 87. *pfatm§. ju überfenben,

bereu 2)nri^rtd)t Sm. ÜJJaje^at üon 9inl3cn fein »irb. 2Benigften8 fonnte idj

m\6) bei einer $rebigt, bie i^ über biefen Zqt ^ielt, beö ©ebanfenS nic^t er--

wehren, ba§ er völlig für ^{)x( 23er^ältntffe paffe, unb ma^k mic^ alfo baran,

it)u bemgemd§ ju bearbeiten, üt;nc i()n jeboc^ perfönlic^ an (Sie ju rieten.

35enu bic 5l1!menbung barf i^ ja iro^i 3^«r eigenen (äinftc^t überlaffen, Sie

»erben felber crfennen , irie riet an treffenber !2e{)re unb (Srma^nung '^\)i\t\\

barin bargeboten irirb.

9(uS mcr 5lbt^eUungen in «prebigtform befielet ti\% fleine ©üc^Ieiu **).

*) „S^ f)abe fd^on fo inclc 93ricfe an ©c. SWajeflöt gcfd^rtcbeit," fagt er i^m

barin, „unb norf; feinen cinjigcn an ®te, Iva« ftcfjcr itnfdjicflic^ tvar, ba

Xoit cö ja ncbft ber ©nabe ®ottc3 DZiemanben anberö ais 3I)ncn jubanfcn

^aben, baf unö uberfjanpt ber ßutritt ju bem jlonige ge)lattet ifi. J^aht

iä) ©te baburc^ beicibigt, [o red;nen fte biefe aScrfaumni^ mef}r meiner

@(i)uc^ternf)eit ju alö meiner 9]aÄ)Iafftgfcit. 2)enn id) barf too^I »er;

fiebern, ba^ iä) ©ie im ©tilien fc^on lange cf^rte nnb liebte aU baö gefegt

neic aBerf,jcng , haS ber bcbrangtcn ^irct^e g^rifii einen fo ^errlid)en 93c-'

frf)u^er erjogen :^at . . . . ©ic in 3f)rer glanjenben ©teUnng beburfen

freiließ meiner geringen ©tenjle nid;t, unb id} meinerfeitö bin mit meiner

befd)cibenen Sage jufrieben genug, um feine >?crfonlid;e ©unft für mid> in

Stnf^jrud) ncfjmen ju muffen; aber für ba^ SReid) (Sijvi^i fann c$ bod) i^on

Sebeutung fein, baf ivir jufammenf)alten unb jufammen arbeiten in einem

©inne. 2)aö uioUen hjir benn tt)nn burc^ bicfcö flüchtige geben l)in, hiß mir

ber üoiien Siebeögemeinfdjaft unö freuen im .§immcl." Simfierbamer 5lnö;

gäbe 68.

**) „Quatre sermons de M. Jean Calvin traitants des mati^res fort uti-

Jes pour nostre temps, avec briefve exposition du psaume LXXXVII.
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3n bcr crjicn wirb bie 9?i(^tigfeit unb Söerberblii^feit feber %xt ßcn ®o^en»

bimfi bargct^an, unb namentlich au(^ b er formen beffelben, wMt ben

©laubigen njieber in if)re ®(^(ingen jie^en fonnten. 3" ^^^ ^»eiten ftcUt föa(=

»in biefen 93erber6niffen bie (Segnungen be« reinen ®otteSbienj^e§ entgegen,

ber »ürjügU4> auc^ in bem gebulbigen Reiben um (5()rifii tt)illen befiele.

jDie tiiitk [(Gilbert t)k Otücf fcligfeit ber »atjren Äinber unb 2)iener ®otte8

unb forbert fle auf, i^rem ^errn 3)anf bafür gu ppfern. 2)ie üierte enblic^

fü|)rt ju ©emüt^e, bug für ben ©eirinn fo((^er Oteinl;eit unb greil)eit üon

allen $P?enfc^enfa^ungen feine 5lnflrengung ju grog fein fönne unb fein $rei8

ju treuer. „ 2)a§ ®an^e aber,'' aenbet ft^ ber S^eformator in bem begleitenben

23rief an ben ^onig, „ fieUt ^i)m\\ bie Söürbe unb ^errli($feit ber Äiri^e bar,

tit auf $o^e unb ®eringe einen feieren (Jinbrurf machen mu§, t>a^ (Sie alte

®üter unb (Stiren ber örbe für fJiii^tS bagegen ad)ten unb jtc^ am attermenig«

fien baburc^ abl}atten taffen , in bie öieit;e ber entf(^iebenen jDiener ®otte0 ju

treten. (Söifi ettt)a§ ®ro§eg ßönig ju fein, namcnttic^ über ein

fot(^eS 9iei(^, aber noc^ o^ne 23ergtet(^ gr6§er, ein 6t)rif} ju

fein. ®ie aber, ®ir, ^aben nun buri^ ®otte§ unau§f)3red}ti($e ®nabc

23eibe«. (5ie jlnb ein (^rifilid)er Äon4g, baju gefegt unb befießt , \)(ii

fRnä) föbi^ijii in ^\)xtm JReic^e p fd)fl^en unb ju bauen, ^m 5lIIgemeinen

»irb, xoit Sie miffen, ben gürfien 3b« ¥¥ ®tellung leicht jur 23erfu(^ung,

t)a§ 9?eid) ®otte§ barüber ju tergeffen ; ba§ ® i e bie unenbtic^e ®üte 3bve8

®ctteS t)ieüür bemabrt ^at , muß Sie atfo jttiefa;^ baju treiben, alte^^rc

Äträfte feinem 2)ien|ie ju wibmen, unb inbem «Sie felber biefem grc^en Äihiig

j!(^ unternjerfen , au^ ^\)xt Untertbanen ju feinen Untertbanen ju machen,

bie in tiefer (S^rfur^t bem geijtlic^en ©cepter feinet ßüangeliumS ftd) beugen.''

(5§ fonnte bei bem b^^fn 5tnfeben , t>ü§i ber ®enfcr 9?eformator in allen

leitenben Greifen genoß , nid}t auberS fein , al§ ba§ biefe »ieberbolten S3orfiet=

lungen cnblic^ ben gen^ünf^ten Ginbrncf bfi^tiorbrad)ten. „Seine Sriefe,"

fagt ein ©efcbt^tf^reiber ber brittifc^en (Reformation*), „batten »orerft bie

golge, i>a^ in ber ßonpention be§ fölernS ber ^roüinj (Santerburl) emittiere

^Debatten über bie 23ern)a(tung ber ©acramente, über gejitage unb anberc

fünfte fu^ erbobcn, bie, obglei^ fle für ben ?lngenbli(f o\)nt 9ftefultat blieben,

bocb bie 9?otbn)enbigf£tt einer fRetoifion beS ^lllgemeinen ^ir^enbn^e§ auf la^

^larfie bartbaten." Unb ofjne ßtreifel würbe bie fo begonnene ^Bewegung ficb

weiter fortgefe^t, unb bie englifd)e ^ird)e ebenfo nne bie fej!Iänbif4)--reformirte

bie »on (Sabin geirünfc^te ®ef!altung angenommen ^aben, wenn nid)t eine

böbere ^anb in ibrer unerforf(^U^cn 2Bei§b«it bajwif(^en gefommen wäre,

bie bicfe *2tu§fid)ten für immer abfc^nitt. 3)urd) eine C?eibe ber unerwartetffen

J^cbeSfaüc würben im Saufe »on nicbt ganj^ei '^a^xm aöe bie2)?äuuer binweg

genommen, auf benen bie Hoffnung einer bnr^greifenbenS'teformation berubte.

*) aßeber 11 , 139.
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ßueifl bie t{;coIot^tf(^cu Mjxn uub geiter: bcr Qclcljvtc ^pciul gviöiuö unb

fein tu G^iiglaub überaus ^o^ get)attener unb einflugreic^^er greunb 33ucer.

„T)er Rammet bev mi^ bei biefer 9iad)nd}t überfam/' f^reibt (Salmu au

ilUret, iubcm er beu 2:ob biefeS Se^tereu il)m metbet, „nimmt mi^ t)arter mit

als i6) fageit* fanu. ü)?ein .^erj will mir bred)en , »cnu i^ an beu 2?ev(ufi

bcnfe, ber bamit bie ^ird;e ©otteg betroffen. ü)?pge bcr .f)err mir geiräljren,

Mt bie i^u überleben, bereu Sob i^ fo betrauern mü§te, bamit \6) wiäjt allju

uieberc^ebrücft au§ ber 2BcU gel)e*)."

5)aun fam bie Oiei^e an beu I)o^en (Staatsmann uub Jöenvanbteu be«

ÄiniigS , beffen 9?ame mit hn reformatprif4)en ^Befirebnuoien (SuöIanbS luni

i^reni erflcn Einfang an »erwoben ijl: an beu -^P)erjog i^ou ©ommcrfet. «Seine

.i^at)Ircid;eu unb nidd^tii\en ®eguer , bie bei jener erfien ^r^ebung gegen beu ht-

vorjugten 90?anu i^r tc^teS ^k\ nid;t l;atten erreii^en fönueu, erreichten e8

je^t einige "^a^xi f))äter mit neuen ^ünfieu unb in einem günfiigeren ^tiU

ipnnfte. Unter Un ui($t§würbigj!en 23orwäubeu uub 5tnflageu, bie wir ^ier

ni(^tnäl)er au§füt;ren fönueu, würbe er im Dftober 1551 »erliaftet unb na^

bcr ©itte be§ bautaligen ^arteii^erfa^reuS in polttifc^en dampfen jum Sobe

verurtt)ei(t. 2Ba[)renb man feineu föniglid)en Dieffcn mit falfc^en Sorfpiegc*

lungen tjin^ielt unb in ranf(^enbeu gej!(ic^feiten befd;aftigte, erlitt er am

22. Januar 1552 mit bem .^e(benmntl)e te§ 6[)rifien uub unter bem lauten

SBeiuen beS umfief)enben 23olfe§ t>m Job auf bem 6c^affot. ^aum ai^t-

^^cl;n Ü^Jonate fpater lag awä) ber junge ^offnnngSiioHe g-ürfi felber auf bem

Jobteubette. SBic e§ bei fo frül)reifeu DJaturen gewo[)nUd) ber gall ifl, war

[eine för:perlid;c ^utwicfelnng unter bem Uebergewi(^tc ber geij^igen nie in

if)ren redeten ®aug gefommen , unb in feinem fe^jel^nten 3^t)re jeigtc e§ fld),

tm^ er feine SebenSfräfte bereits erf^öpft l;atte. 9Jad)bem er uo(^ bie Jt)vou=

folge fo georbnet wie er eS für ben „ ©ieg beS lauteren Evangeliums unb baS

(Seclent;eil feiner Uutertl)auen " am bellen ^ielt, jlarb er am 6. ^nli 1553

mit bem inbrüufligjlen gleften jn ©ott, i^n balb auS biefem eleubeu ßeben ab^

jurufen, baS engUfd)e 23oIf beim wal)reu ©tauben ju ert;a(ten unb baS iReic^

üor ber 2Bicberfe[)r beS $:apiSmuS ju bewahren**)-"

*) Unb einen SWonat f^ater an ^aret: „^nccrö STob evunU;ne \<^ nicf^t, ba;

mit bie SBunbc nidjt iinebcr von ülcuem Iiinte. Senn ircnn icfc bavan

bcnfe, Joa? cv Utav unb Icijlctc, fo lucifj icf; miri) faum ,^u trcfien. ^uv

©ngtanb befonbevö wav er von ber iji'cpten Sebentung. 93on feiner borti-

gen S;f)atigfeit erluartetc id) mcfjr aU von SlUem, \vae er voriger untere

nommcn."
*) üloA) vom 13. SDKirj 1553 ftnbct jirf; ein 53ricf ©alvinö an ifjn, Jvorin

ber Sleformator mit bringender Sitte [eine l^erlvenbung bei ber franjöffe;

fc^cn SJegierung für einen um beö ©faulten« iviUen eingeferferten (Shth

mann in Slnfprucf; nimmt. „3rf) tittc ©ie im Dcamen ©otteö fo fjerjlitf; unb

innig'^ale! id; fann unb inbcm mir bie ®ari)c meincrfeitö fo angelegen ifl

une tvcnn eö mein eigene^ ?cbcn gälte, mir mein ®efud; gnäbigfi gu gc'
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„3c() l)nt)e bic ttaimäjtc *Jiaci)iid)t au« ©nQlanb befümmen," fd)«ibt

SuHingcr an (Salinu am 6. 5tu(jufi: „bct fromme ^önig ifi ju feinem Gi--

löfer eincjegangeu, feiig im ©lauben unb mit ^eiligem 23efenntni§. 2)a§ Sik^,

ba« ic^ mitfcf)icfe, ifi von iljm oerfagt unb im ü/fai »eröffentli^t. !J)u »irfi

barauS fe^en, m\ä) einen (5($a^ bie Äir(^e 6-^rijii »erloren I)at." — „SBir

trauern über i^n, »ir trauern über bie Äirc^ie/' antwortete it^m (Saloin ^\u

rücf
;
„unb fielen über i^r ®ef(^i(f in «Sorge unb 5lngfi. 9tie t}at fte in einem

einzelnen 2)?enfc^en mef)r eingebüßt <xU in biefem Könige."

Unb »0^1 njar ®runb genug ju foId)em ^irauern unb (Sorgen. (58 ifl

befannt, n)el(^en iammerooden Umfc^wung ber 5Dinge bie C?egierung ber bhu

tigeu Tlma. atfobalb t)erbeigefü^rt ^at, unb m6)t »weniger befannt, ba§ au^

bur^ ta^ erneute 5tuffommen ber ei^angelif^en S^enbenjen mit ber 3;t)ronbc*

fieigung (Slifabet^S (1558) tioä) bei Sßeitem nic^t 5lIIe§ »lieber jurüifgctronnen

würbe, waS verloren gegangen war. 9?amentl{(^ wa« (Satmn fo be^arrli(^

angej^rebt unb , wie wir gefeiten, fd)on nat)e jur ^ur^fü^rung gebraut ^atte

:

bie Umgejlaltung ber engtifc^en ^ix^t ju ber freieren unb einfacheren gorm

ber e\)angeti[(^en ^ir$engemeinf(^aften be§ Sontinent§, blieb nun für immer

ein frommer 2Bunf^. 2)er weltflugen Königin lag e§ oor 5lflem baran , bie

offenen unb I^eimlic^en ^at^olifen it)re§ diti^t^ mit ber ®taat«firc^e au«ju»

fö^nen, unb überbie§ war i^rer abfoluten unb boc^ ^i^Ui^ weiblic|> gejümmten

Statur bie bemofratif(^= jlrenge unb un^oetifc^» nüchterne Haltung be« (5at=

inniSmuS überfjaupt juwiber. Sogar gegen bie ^ßerfon beS 9?eformator8 \)atk

jie eine au§gef^ro(^ene 5tntipatt)ie, ta jte ibn m^ feinem S^üler ^noj be»

urttjeilte, oon bem f!e wegen feiner Eingriffe auf „ ba§ SBeiberregiment"*)

wot)I gefagt l)at, er fei) ber frec^jie unb ju(^tIofejie üJJenfc^ ber (grbe; nie

wolle jie feineu 9?amen nennen ^ören. ?l(8 (Eadnn mä) mit it)r wie mit i^rem

23ruber in 33erbinbung ju treten gebaute, unb i^r 1559 feinen Kommentar

jum ^t\ala jueignete, na^m fie ta^ gerabcju aU eine 33eleibigung auf. Sie

wiffe wo()I, Iie§ fie i^m jurücffagen, wie er in feinem -^erjen benfe; in ®e==

meinfc^aft mit ^noj ^ah er über bie .^errfc^aft einer grau p^ in ben unwür=

ioär^ren. <Bk iücrbcn baburd^ SSiele trcjicn unb aUt ermut^igcn." (^ranj.

53t:icff. I, 374.) — 3n bcrfcfbcn Stngclcgen^cit ii^anbtc er fic^ aurt; no^
an Sranmcr unb Befdjiüor ifjn, feinen ganzen (Sinjiu^ bei beut jlcnigc jur

gtu(flicf)en @r(ebigung ber ©arf)e gcltcub ju machen.

*) Scfanntticf; fiattc Änor lüa^renb [cineei unfreinjilHgen Slufent^altcö in®enf

(1558) in einer au^crjt 'heftigen Sfugfcfirift „(Srj!ev S^rom^ictcnjlo^ gegen

baö monjlrcnfe äßeiberregiment" 50Jaria (Stuart and; bep^atb angegriffen unb

für eine iribcrgcttlici^c SJijrannin erflart, toeit cö uberfjau)>t efmai Itngc^

I)cncrHdjc3 unb ber göttlichen Orbnungffiiberf^jrcr^enbe^ fei, baf eine %van

über (Staaten unb SOlänner Ijcrrfd^e. — 2)Jan fann pc^ benfen, J»ic ber

t)6c^j! em^ftubtic^c grauenftofj ©lifabet^ö baburd^ Dcrte^t lourbc. JUic

f^satcren (Sntfc^utbigungcn unb 53cri(:^tigungcn beö ©djüttifdjen SWcforma;

torö fanben feine anberc S(ufnal;mc d$ bie ücradjttic^fte 3uru(fiüeifung.
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bigfien unb bitterfien 5(cu§erungcu auSgcf^rcc^en; m6)t r\(\6) feinem 9iat^c

[onbern mä) i^ret eigenen ^infidjt werbe fie i^r ßanb unb i^re ^ixä^t regie«

«n.— 3" gtö^ter 33e|lürjung manbte ftdjCEalmn an benerjien Staate fefretait

S^iobettßecü, um bie falfc^en Sßeric^te ju iriberlegen, W biefer ßurücfnjeifung

ju ©runbe liegen mußten. (5r gefianb ju, bQ§ if)n Äuoj einmal gefragt, teaS

er über ein SBeiberregiment benfe; „aber tuaS i(^ antwortete/' fa^rt er fort,

„ war nic^t fo gehalten wie man e§ ber Königin t)interbra(|)t ^at. 3^ f^S^«

nämlt^ ganj offen unb argloS: t>a foIc() ein (£reigni§ ja in ber Zi)at oon ber

natürlichen Drbnung ber 2)inge abweid;e, fo fei e§ jweifelSo^ne mit ju ben

golgen ber ©ünbe ju red^nen , wie j. 33. au(^ bie 2)ien|ibarfeit unb ©flaöerei.

3m Uebrigen gebe e8 aber ^ie unb ta fo hto^ahk unb auSgejeic^ncte grauen,

ba§ e§ wot)I fc^eine , al« ^abe fte @ott felber bnr(^ ganj befonbere ©egnung

auf ben ©(^aupla^ ber 5Dingc gej^ellt um entweber bie geigtieit ber Scanner

ju bef(^amen, ober feine Äraft, bie in ber ©(^wac^^eit mächtig ifi, befio geller

leuchten ju laffen. Unter 5tubern i)ciU \6) bie 2)ebora angeführt, unb mi(^

auf ba§ SBort beS '^t\a\([ berufen, ttci^ bie Königinnen bie ^f[egerinnen ber

Äir(^e fein werben*)."

5lber biefe ^albe 9ie^tfertigung fanb fein gncibigeS ®e^ör; bie Konigin

be^arrte in faltcm ©Zweigen auf it;rer able^nenben Haftung. (5inc '^dt lang

^at noc^ i^r üJiiniftcr (Secil, welker ber entf^icben :protefiantif$en Partei pi'

geborte, ©riefe oon bem 9?eformator erhalten **) unb fie beantwortet, big nac^

unb na$ anä) bicfer 23er!e^r ju (Snbe ging. jDie birefte Ginwirfung daU

\3in§ auf bie eugtif(^cn Ser^äitniffe war unb blieb für immer abgef^nit'

ten***).

) SBcrner 3>Janufc^^)tc. S3e{ ^enri? HI, 411.

**) Stucf) in i^nen bringt (?at»in immer nod; auf eine butd^gteifenbcte (Bei-

tenbmad;ung ber e\jangeti[d;en ^ßrincipien unb ein rafcf;ere3 93ovh)5rt#ge^en.

„JDaburc^ aHein, " ruft er einmal aus, „fann bie burc^Iaud^tigflc JTonigin

i:^rc 2)anf6arfeit für bie J&ülfc ©ottes fiejeugen, bie fte au? fo tiefer

Siliebrigfeit fo if)od) erI)oben.' 9(mfterb. 9(u?gabc 133.

***) S^iur in ^Betreff ber in ©nglanb nicbergclaffenen ?5^rcmbengemeinben fanb

nod) ein n>eitcrer a5erfe()r j»»ifcf;en 6ahnn unb englifd^cn !l^eoIo9en ftatt.

®ü f)atte if}n bie Sonboner franjoftirf^e ©cmcinbe 1559 um einen ©eifi-

nd)cn gebeten, unb ber Oteformator bie 93itte ernfl genug genommen, um

ifir in (Ermangelung cineö Slnbcrn feinen eigenen f}ücl}gefci^ä|ten ßoUegen

be ©allarbö jujufenben. JDiefen empfal}! er nun in einem längeren

<S>ä)xtiben bem eiHingetifci) gejinntcn 93ifd;of i^on l'onbon „aU einen treffe

lidjen, ifjm ti)euern unb i^crtrauten a)^ann, »on bem er niri;t of)ne Ijcrbe«

Selb ftc^ trenne" unb iat ben 5)3rälaten, burc!^ freunblidje ?(ufnal;me unb

Sejeugung „bem gletrt)fam SJeriannten" bie Unannel)mlid)feitcn ber j^rembe

mcglidjfl ju erleicJ)tern. ,,2iBa« euc^ betrifft," fügt er bei, „ fo niuf bie

.Königin njiffen, ta^ iljx feine irbifrf)e .^frrfc^iaft ü6er bie J?irci^e tnoltt,

fonbern auf ber Stutoritat in geifilid^en iDingen be^arrt, bie ®ott euc^

übertragen. JDod; Juill i6) nid;t3 »orf^reiben; idj bitte^unb Jtunfd^e nur,
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93ieIIei^t nur um fo i»trffamet crmieg |!c^ aUt bafüt bcr inbireftc

Sinflu§, ben feine 5tnf(^auungen fort unb fort auf bte ernfi^reügiöfen ©c»

mutier übten. 3Wan ireig, wie neben bem anglifanifc^cn ^o(^fir(|ent^um, baS

Slifabet^ begrünbet, au(^ eine anbcre, reiner evangelif(^e C^i^tung in bem

mgüfi^en 33oIfe ftc^ erhielt, bic bur^ feine 23ebrücEung unb 23erfo(gung ge»

bro(^en, fl(i> eublic^ ju jenem mächtigen ©iffentertt)um auSgefialtet ^at, t>(i%

3a^rjef)nte lang bie ®ef(|i($te ßnglanbs bet)crr[^te unb no(^ heutigen SageS

bie frud^tbarfie ©tdtte feines religiöfen ßebenS unb SBirfenS bilbet. 9Zi(^t nur

im 9ingemeinen — wa§ no^ 5'iicmanb bejiritten \)i\t — fonbern au$ nac^

i^ren ganj fpe^iellen gefd)i(^tti($en 5tnfangen mug biefe (Srfd)einung auf ba§

33er^ä(tni§ ju (Saltin jurü%füt)rt »erben.

SBd^renb ber 9?egierung ber blutigen 2^aria ncimli^ ^atte jt(^ eine

große ?Inja^I ber Sßangelif^=®eftnnten, — namentli^ ber ©eijlU^en unb

fonliigen p^rer — nad) bem (kontinente gcpc^tet, unb entojeber gerabeju

in (Senf niebergetaffen, »o fie eine eigene ©emeinbe bilbeten, ober fonft auf

irgenb eine SBeife in innigem 3ufammen^ang mit Sabin gejlellt, ber als t)a9>

unbefirittene ^aupt ber reformirten ^ir^en erf^ien. ^uf jenen jammervollen

^rrfa^rten, ju benen ber (ut^erifc^e f^anatiämu« |tenöt^igte*), fam eri^nen

mit jeber 5lrt »on SSerwenbung unb Unterjüi^ung ju ^iUfe **). 3^re ®e=

meinben, wie fie ba unb' bort ^ä) confiituirten, »erfa^ er mit ^Prebigern.

©eine brieflichen (Ermahnungen, fÄat^f^Iage, 93ejeugungen ber 2:^eilna^me

begleiteten fte überall t)in unb tjielten ba§ tri>|i(i^e 23ei»u§tfein it)rer ßiigf'

fiortgfeit ju ber großen ^rotefiantifd^en ßf)rifienl)eit in i^nen rege. 2Bie t)dtte

(d ba anberS gef(^e^en foHen, al« ba§ fie jum großen Steile an$ unter feine

peologifcbe gü()rerf(^aft ftc^ begaben unb mit feinen Ueberjeugungen fi^

erfüllten***)? —%n bem anf^auli($ften 23eifpiele woHen irir barjufteHen

fu^en, in ml^tx 2Beife t)a§> gef($a^, unb mit aelcficn dampfen bie große

©^jaltung begann, bie üon biefer 3eit an bur(^ bie englif^e S^rijien^eit fld)

^inburi^^ie^t.

ba^ i^r fo »crfal^rct" (5fmficrb. 9(u5g. 148). 3n fctitem Stntit)ottfd)rei6en

banft if)m ber 5öifd)of für ,,bag ©cfr^cnf beö ^errüd^cn 59Janne3, ber ju;

nac^fi feine eigene ©emeinbe trefffic^ georbnet unb geitii^ auc^ if)rcr Äirr^c

»on großem 9ht§en fein Jverbe." (S3retf(f;neiberö S3rieffammlung 220.)

*) aßgl. bie 93iogra^^ic a Safco'8 46— 64.

.**) aSon ben fcetreffenben @d;riften" unb ben ©treitigfeiten, in bie er baburrf)

üerrtiicfeft »»urbe, »«erben lüir fjjater rcben.

**) mit Sterfjt niarf^t aßeier (II, 424) barauf aufmerffam, toetc^ ein <Sett)fi^

gerieft bie lutfierifc^en Betoten babur^ an {iä) tioHjogen, ia^ fte bic eng«

lif^cn ^lud&tUnge in if^rer lieblofcn ©ngt^erjigfeit aU fe^erifc^e ©afra-

mentircr auöfüef en. 2)enn bamit »crfd)(offen fte ftd^ jebe aKcgIicf)fcit einer

(Sinhjirfung auf biefe SWänner, unb trieben fte unviermeibHc[;cr äßeife

ben f^toeijerifd)en Reformatoren in bie Slrme, beren 6()riflenftnn ftd^

ifjnen in einer ganj onbern ©ejtalt barflelite.
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@iiic bcr cr|leu ber g{ü(^ttint38c\emcinbcn , tu auf bem ftcmbeu 33üben

fid) fammcltc nnb ovbncte, war bie ju SBefcL <B^on am 13. 3D?ärj 1554

— 9 Tlonak m^ ®buarb§ VI. ZoU — flnbct ^^ ein ißricf ßalt^{n§ an

f(e. B^nac^j! um baS 33erf)ättni§ ju ben ßut^cranctn ^anbeltc e§ jlc^, in

bereu Tlitk fie tvotjnte; unb bic njenig geneigt n^aren eine »on ber irrigen ab»

weic^enbe gorm beS ®i>tte8bienfie§ neben fic^ ju bniben. „ O^ne ^wd^d eine

gro§e ®(^tt>a^^cit »cn \i)xn 6eitc/' ruft SaMn an§, „aber unter ben

gegentvartigen Umfidnben ifl eS boc^ beffer fle gebnibig ju tragen al«

5Inf}og ju geben ober "tjcn vornherein bie Sitbung ber ©emeinbe unmogti^

jn ma(|)en. — 2Ba§ frei(id) bic ®ac^c felber betrifft/' fäi^rt er fort, „\o

flnb i[)re ßi(^ter, il^re Sereraouien unb berglei^en feineSweg^ ju billigen,

unb e§ ifi eure ^Pfli^t, bur(^ alle erlaubten 2^ittel eu^ bem ju ent=

jie^en, waS ber ^eilfamen SBa^r^eit »iberfpri^t. 3" i^öf" fingen {galtet

eu(^ fejt unb treu au ta^ SBort be« ^crrn; baS ij! baS (5infa(^f}e unb

<Si(^erfic, »ä^renb if)r bo(^, n?o e§ um T)inge ft(^ ^anbett, bie ben ®runb

be« ®(auben§ mä)t berühren, »on ber c^rifili^en 'greif^eit ©ebraud; ma^te,

bie in mancfjen gaCien auc^ bie brüberlidje ßin^eit am |t(|erflen be*

wa^rt*)."

5(ber baS »ar freilii^ nic^t bie S^einung ber (ut^erif(^en ®eiftli^en.

Unter bem 33onranbe, tia^ ber eben abgef^IojTene 9teIigion§friebe nur bie

?tng§burgif^cn (5onfeffIon§=53ern)anbten befd)ii^e unb jebe anberc (sefte i^on

bem ^obenbeS bcntf^en 9teic^e§ auSfi^tie^e, forberteu ftc batb mit immer

fleigenbcr ^eftigfeit bie 5lu§treibnng ber „ fe^ecifc^en " gremblinge au8 il)rer

ßuflu^tgfidtte ober i^ren förmlichen Uebertritt jum lut^erifc^en Sefenntniffe.

Umfonfl beriefen f^cft bic ^Bcbrängten auf i^rc Uebereinfiimmung mit 2)?c--

Ian(^tt)on, umfonfi jicflten ftc i^rc traurige Sage t»or unb baten acnigjlcnS

um einige SBo^en ^Bcbenfjcit. „Tim antwortete unS t)o^nif(^," f(^reibt i^r

^rebiger ^errucel an ßalmn**), ,>tt»ir Ratten un§ \\c^ bei bem JWat^c jn

bcbanfen, ber ta^ dlt^t befä§e, uns ^abc unb ®ut ju nehmen, \a felbjl

uns ju firafen. 5Dic ^rebiger nntcrbcffen riefen auf ber itaujel: wir gtaub^

ten ben SBorten (S^rifii nic^t, wir feien ui^tSwnrbige ©aframentfc^äuber,

ücrfleibctc SBoIfe, bie ^6) unter bic (S(^afe fdjleic^cn, um jtc mit bem engüf^eu

®ifte anjuftecfen. 3*^ ff^t^er würbe perfönli^ miß^aubelt, me[)rerc unferer

ßcute t*on ber aufgelegten 9)?engc mit bem (5d)wertc angegriffen. SBenn wir

nic^t unfern ®(auben abf^wcren woHen , bleibt un§ ni^tS übrig al§ eilig ^u

fliegen, um wcnigfienS ha§> nacfte ßebcn i^w retten."

®ie wanbten ^ä) mä) granffurt am CUJain , wo fc^on mebrere i^rer

ßanbsleute Unterfunft gefunben , unb ber 58eftanb einer franjöfifctten ^nge-

nottengemeinbc mit »oller grei^eit bcS ®otteSbieu|ic§ Ific eine ii\)n\\ä^i SDuI»

*) Sranj. g3nefj. I, 419.

**) dlviä)ai VI, 159 — Stmflerb. 33ricffammlung 119.
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bung ^offen ließ*). 3" ^« ^W Qewn^tte i^ncn ter SDJagijirat, wag jtc am

nieifien »ünf^ten: bic 23Ubung einer ©emeinbe mö) i\)xm eigenen Sefennt'

niffe unb ben ®otte§bien|i in i^rer eigenen ©prai^e. 9iuv 'i)a?i glaubte er

an^ 9?ücffic^t auf bie Sefiimmungen be8 OieligionSfriebenS forbern ju müjTen,

ba§^ |tc ber ben franjöfifc^en ^rotefianten eingeräumten Äirc^e fic^ bebienten

unb Mä) in ber Haltung beS Sultu« fo Biet als möglii^ an biefe ©tauben«--

»erwanbten fl(^ an[(|löffen, bei benen fetb|iüerjivinbti(^ bicgormen ber ©enfer

*) 9iur im 93orIJcigef;en cri»af}ncn wiv ^ter ber i.nelfacf;en ©orgcn unb Str?

fccitcn, bie aviä) biefe franjoftf^c ©emeinbe Sahnn «erurfac^te. @d^on

batb naä) if)rer 93i(bung lüar ein ©tveit übev einen i^rer ©eijlti^en a3al6;

ran ^ontain, unter ben iCiitgliebern auögeh-ocI)en, ber fte Oültig ju jerrut;

ten brot;te. 3n fünf feiner einge^enbfien ^Briefe, »on benen einer bent

anbern folgt, bittet unb befd^iocrt fte Salinn, eö nid^t baju tommen ju

tajfen. ,,3f;r feib »on geinben umgeben, bte Xciq unb ^aä}t auf eucrn

Muin finncn (bie ultratutf}erifd)e Partei), iüoUt it;r ba aud; euerfeitö nod)

ber Sicgierung, bie euci^ fo frennbtic^ oufgcnommen, ju einem ©egenftanb

beö aBiber»« iltenö iwerben. ©uelfen unb ®t)ibeüinen luerben @inö, »uenn

ein gemeinfamer geinb fie bebrotjt, unb i^r, bie if;r burrf) bic Söatirtieit

be3 ßtoangeliumö ju einem Seibe »erbunben feib, t;abert mitten unter

ben ©egnern? Sei) bitte eud^ im Oiamen ©otteö, t;6ret auf ben guten

^
9iat^, ber au3 ber tjer^tic^ften £iebe ju euc^ pie^t." («5ranj. SBrieffamm^

tung II, 81.) — Unc an bic angegriffenen 5tetteften unb 3)iafonen: „58e;

fieipiget eud) ber moglid^jten SUpigung gegen eure ©egner, um fie nicl;t

nod; mct)r ju erbittern. Offen gejlanben, feib it;r fc^on gu tiart gegen fie

aufgetreten; benn tocnn fie aud) murrten, fo i^aben fte boc^ ber fejigefe^ten

Orbnung fid? untcrJüorfen. ©cjiemt eud) in eurer ©teUuug :t3erf6n(id^e

(SnH)finbiid)feit unb 9ted;tf)aberei? Sind; ic^ ^be nic^t immer alte @tim;

men für mid) gehabt, fonbern gab mid) jufrieben, »üenn id; nur burd) eine

Majorität erix>af)U iDurbc. 35entct baran, bap it;r baju gefegt fci"b, ben

^rieben ©ottcöju beforbern, nid;t ben Unfriebcn, ber üom (Satan (tammt.

— 9l(S bie Sertnürfniffc nid;töbejtot»eniger immer nod; fortbaucrten, bes

fd;Iof bie ©emeinbc, SaU'in um einen ^jcrfontic^cn S3efud; ju bitten, bei

bem er bie aJermittctung iüirffamer an bic -^anb ncl)mcn fcnne. SBirfüd)

traf er im (September 1556 ein, unb ix{iA)U eö baju, bap ber griebe ju

(Staube tam. a3aleran 5ßoulain tief fid) jur Sibbantung bcioegen unb mit

aUgemeiner 3uftimmung lüurbe Sranj 5perrucel ju feinem 9iad;fotger er?

njdt;U. — 5lber fd;on brei Satire f^jater entftonben neue Unruf;en burd;

ba3 (Einbringen mi;fiifdjer unb anabajitiftifc^er gef)ren. 93on feinem Äran-

fenbette rafte (5at»in fidj auf, um aud; biefer ©efa^r gu begegnen. „SJiel?

(eid;t meinen (Sinigc, id; mifd;c mid; gu uiet in eure §(ngelcgenf>eitcn;

ober id; mup t(;un, \va$ bie ^jiid;t meinet 5tmteö mir gebietet. @ott

Jücif, bafi ic:^ babei nur euer J^eit fud;e!" ®cr «Streit fam auf bie Slb;

reife bcö einen ©eifttidjen botb barauf jum 5{u6tragc; aber ber ??ranffur;

ter Wagifirat burc^ biefe fortiüafirenben ttnrut;cn beforgt gemad;t, tuns

bigte 1561 ber ©emeinbe baö ©ajlvec^t auf. — SSergt. aud; bie'"a3riefe, bie

(5at»in in biefer 5lngc(egcn^eit au ben «^ranffurter (Senat, bie ©eijttidjfeit,

ben @enotor 3of;anncö ©(aubcrg unb bic ^rebiger ^ßoulain unb Q3atelnnc

fd;ricb. — Slmfierb. SWiiög. 108, 109, 111, 112,
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Äirc^c in Ucbung ttaren. 2)ic (fplanten— a\x6) bte bereit« lancier in gtanf-

fuvt 5In[afjlgen — gingen billig auf biefe Sebingungen ein, unb befd)lDJTen

nad) rciflid)cr Uebcrkgung , i^r mitgebrachtes Äir^enbuc^ ju tiefem @nbe fo

n?eit nU nottjig umzuarbeiten; bie ben fontinentaleu ^rotej^anten anjto^igfien

9ftefic be§ alten ü)?c§bienfie§ : bie lauten iHefponforien bcr ©emeinbe unb bie

Litanei »urben njeggelajfen, bie farbigen 5]3riefiergen)dnber abgelegt, unb ber

©otteSbienjl im 2BefentU(^eu burc^auS fo eingerid^tet, »ie bie anbern e»ange«

Uf(^en ^\xi)tn i^n I^ielten.

9ii(^t o^ne bie icbf)aftcfic ©enugt^uung empfing Sabin bie 23eric^te

hierüber. Um bem granffurter 2J?agifirat ein öffentli^eö ^d^tn feiner 2)anf«

barfeit ju geben, n^ibmete er il)m ben gerabe »ollenbeten (Kommentar ju ben

(Svangelien, unb münfi^te barin eben fo ber ©tabt fetber ®IücP ju i^rem

ebelu, weitherzigen ®inne, „ber ii(i^ öüangelium ant^ in frember Sprache

^eU unb ftar innerhalb i^rer 2)?auern erf(^allcn Iaffe,"n)ie anberfeits biefer

„ armen ©emeinbe »on flü^tigen Äinbern ©otteS " ju ber menf^eufreunb«

\\ä)m -Verberge, bie fte enbli^ gefunben, ^a man ben ©o^n ®otte§ in feinen

®Iiet)ern aufnehme unb e^re *)."

5{ber leiber ! l)ielt biefe§ anfängtid)e ®\M ni(^t lange an. 51I§ bie ©e«

meinbe in einem C^tuubfc^reiben an i^re bie unb ba jerfireuten Sanb§Ieute i^re

neuen firc^Ii^en ©inrid^tungen befannt machte unb jum ^Infc^luffe an fie

aufforbertc, tlie§ fie bei einer 5lnza()l ber me^r ^od)fir(^Uc^ geftnnten ®ei(iU«

c^en, bie [lä) in ^mä), Sßafel unb Strasburg aufhielten, auf heftigen

2Biberfpru(^ 3" dwn 2)?enge »on 3ufc^riften ujurbe if)r ^u ©emüt^e geführt,

wie fie burc^ i^re »oreiligen 9?euerungcn ber ^eimatpd^en Äirc^e ben S3or=

TOurf ber ge^ler^aftigfeit unb Unbefidnbigfeit jujie^e, wie fte üon i^irer ®e--

meinf(^aft fii^ trenne unb bnrc^ hit ^Aufbringung neuer Streitfragen bie

o^ne^in f^on bebrdngten ©laubigen no^ me^r beunrut)ige unb »erwirre.

5luf einen Z^tii ber ^itgUeber machten biefe 93orfieIIungen ßinbrutf ; unb

afö im DZoüember 1554 ber jum ^rebiger enrd^Ite Änoj au8 ®enf anlangte,

traf er bie ©emeinbe fc^on in einer tiefge^enben Spaltung. 23orfl(^tiger unb

gemäßigter als man e§ »on feinem heftigen (E^arafter erwarten foUte, trat erfl

unter biefen Umjldnben auf. SBd^renb er ni($t i^erbarg, txi^ er bie einge»

fül)rtc Äir^enorbnung in aUeu 3:^ei(en billige, erfldrtc er boi^, tü% er j^e

bei ber Verwaltung bcr «Saframeute unb bei ber %tia beS ®otte§bienjie8

nid;t ot)ne bie Einwilligung ber übrigen löefenner ber anglifanif^en Äirc^t

im @ii( zur 5tnwenbung bringen bnrfe, unb bat barum, il)m junä^ji nur

tu?» ^rebigtamt ju übertragen, ta er bei feiner Ueberjeugung j!(^ ber engli»

fc^en (SommunionSform nic^t unterbieten fönne**).

*) 3)er aWagiflrat nafim, bcitaufüij gefugt, bie aöibmung fcf;v frcunbUd^ ent-

gegen unb übcrfanbtc (Sahin ein ©cgengcfcfjenf öon 50 ©olbgulbcn.

+*) SBekr H, 484.
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^nbiefet fritif^cn ßage ht\0o% bie ©cmeiiibc, ein ©uta^ten bei 6af=

»in einju^olcn unb f\ä) feinem ?tuS[ptu($e ju fügen, ^noj unb einige anbere

gelef)rtc ©lieber ber (Songregation entwarfen eine 3ufiinimen|ieIIung ber

»efentlic^jlen fünfte ber anglifanif(^cn ßiturgie, unb f^icften fte na^ ®enf,

um iia^ Urt^cil be§ 9?eft)rmator§ bariiber ju »erne^men. ®(ei^ barauf

traf ein ©(^reiben »on i^m ein , in bem er i^re %xa<^m fc^on jum 23orau§

beantwortete. „(5§tt)ut mir im 3"tt«^j^«n wel;/' bemcrttc er barin, ,M^
unter SBrübern eine« 2anbeS unb eines ©tauben«, bie eben um biefeS

©laubenS »itlen i^r S3aterlanb meiben muffen, ß^^i^trai^t entjlet)t. Statt

eu(^ in eurer clenben, »ereinfamten £age eine neue !ird;Ii^e -^cimat^ ju fu(|en,

in ber i^r alö 33rüber aufgenommen unb mit 9[)JutterUebe gehegt unb gepflegt

miM, fireitet i^r lieber über (Zeremonien unb ©ebetsformeln, at§ fdget i^r

im tiefflen ^rieben unb hattet ni(^tg 9lotl)n)enbigere8 ju tl)un. 3Ba§ bie ®a(^e

felbcr betrifft, fo wiffet i^r, ta^ i(^ in \oW glei^güUigen 2)ingen, »ic

äußere ©ebräuc^e eS pnb, ni^t f)artnd(fig auf meiner 5U2einung beharre.

Slber eben be&^alb ^atte i^ e« für eine tl)öri^te ^ebanterei (stulta morositas)

immer unb überall nur an ber gewohnten gorm fejiju^atten, unb fonnte

feineSwegS ratzen, [lä) foI(^en ^nfprü(^en ju fügen. 3" ber englifc^en 2i»

turgie, fo weit iä) fte fenne, befinben ftc^ »iele unnü^e Sefianbt^eile, bie

übrigen«, wenn e§ fein muß, ju tragen finb. 5tber muß e« benn bei eu^

fein ? "^I^x feib au§ ben alten 23erl)dltniffen l)inau§geworfen unb ^abt eine

neue ^ir^engemeinfc^aft ju begrünben. ®te^t eS eu^ nun ni(^t frei, bieje«

uige gorm bafür anjune^men, bie il)r für bie befte unb erbauU^jie I^attet?

3d^ weiß in ber 2:i)at ni^t, xoa^ bie wollen , bie fid) fo dngfilic^ an jeben

Ueberreft be§ päpfilit^en 6auerteige§ anf(ammern ! (Sie woHen beim 5tltcu

bleiben, fagen |ie, fie lieben wa^ fie gewöl)nt fmb. 5tber ta?> ifl ^um ©rfien fiu'

bif(^; unb jum ^nbern ^anbelt c8 jtc^ je^t m<i)t um eine 5tenberung be« 511ten,

fonbern um eine roüige 9ieubegrünbung. 3»^ mo(^te eu^ bur^ biefe 33e=

merfungen nic^t etwa eurerfeits fd}roff unb unbulbfam ma^en; aber wenn

Scmanb jurec^tgewiefcn werben foU, fo ftnb e« bod) ftd)crli(^ biejcnigen, bie

in i^rer ©ebanfenlofigfeit jid} gefallen unb bur^ i^ren ^arteifinn ben ßauf

ber ^ir^c aufhalten. 3)oc^ ju biefcn rebe \<S) wo^l »ergebli(^, ta fie faum

fo \)o6) oon mir benfen , um meinen JHat^ einer ernjten 23ea^tung ju wür«

bigen. SO^einen fte aber , bie in Snglanb jurüdgebliebenen ©Iciubigen werben

eu(^ als ^IbgefaUene i^on ber gemeinfamen Sfteligion betrai^ten unb barüber

au^ i^rerfeitS in il;rem ©tauben zweifelhaft werben, fo irren fie fe^r. ©anj

im ®egentl;eile: euer reineres unb »oUfiänbigereg Sefenutniß jum ßüangc»

lium wirb i^r ©ewiffen fc^cirfen unb ibre Dtai^eifcrung erweifcn. ®ie werben

füllen, in wel(^ tiefem 5tbgrunbe jte liegen, unb fid; aufraffen, umeud) nac^*

jueilen bie i^r auf freier 33a^n nac^ bem ^itU taufet*).

") Slmjierb. SluUg. 98.
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SDiefe flarc itnb cntfc^ietenc (Sprache machte einen Sinbnttf auf btc

©emetnbe, gegen ben bie entgegenjle^enbe 2)Jeinung für ben 5tugenbli(f n{(i)t

me^r aufjufommen »erraot^te. Tlit allgemeiner ßufiimmung befd^Iog man

bie angegriffene ßnItu«form junä(^ji beizubehalten unb auc^ bie 33ermaUung

ber ©aframcnte barna^ Dorjune^men. ^ie fämmtli(^en ©lieber ber ©emeinbe

bezeugten bur^ i^re i)iamen§unterf(^rift i^re 3uf'^iebenl;eit mit biefer Sin=

r[d}tung ; etwaige 2)?einung§öerfd;iebenl)eitcn foflten burd^ ben fc^ieböri^ter^

It(^en 5lu8fpru(f} von fünf ber angefe^enfien frembcn 2;t;ecIogen (ßalinn,

ÜWuScuhiS, $eter 2)Jartl)r, 33uIIinger unb 93iret) auögegü^en werben. Tlit

öffentlichem SDanfgcbetc unb einem aUgemeincn ^tbenbma^Iegenujfe würbe

biefeS 2Berf ber Einigung gefeiert.

5lber eö foHte feinen langen Sefianb I;aben. ^aum einen SKonat fpätcr

!am D. (Eoj*), ber ehemalige 2el)rer ßbuarb'S VI., ein Ttmw im\ großem

2tnfel)en bei feinen ßanböleuten, mit einigen 23eglcitern nad) granffurt.

5U§ fle am nä(J)ften Sonntag bem engtif^en ©ottcöbienfie beiwobnten, |iör=

tcn fle foglei^ bie bisher eingefüljrte Drbnung, inbem fie nad) ben SBorten

beS ®eiji(id;en mit tauten Ölefponfcn einfielen. 5luf bie 2^a{)nung eines

5teltc|^en
, ftd} biefeS ®ebraud;S ju ent{)altcn

,
gaben fie mit -^eftigfeit jur

^Intwort: „fie würben tt;un, wie fie c§ in Sngtanb gewöl}nt gewefen, fte

wollten ben föl)arafter einer engtif(|en Äird;e bewat)ren."

Tlan fann fid) benfen, ta^ i)im[t ber faum beigelegte ^wi^ »on

9ieuem aufflammte unb au^ bie grieblic^fien jur ^arteinal;mc jwang.

3)ur^ ein fel;r unwürbigeS S>?ittet — inbem fie bem ^^ranffurtcr ©enate

9(u§jüge au§ Änoj:ifd;en (Schriften mitt^eiltcn, bie gegen ben ^aifer unb

h\^ englifd;e 5lönig§paar eine nic^t eben et;rerbietige ©pra^e füt;rten ,
—

bra(^ten e§ bie angtifanifd; ©efinnten bat)in , ^a^ biefer ^auptwertreter ber

bef^e^enben Äir^enorbnung fid) au§ granffurt entfernen mußte, unb bie

ftäbtif(^e Dbrigfeit entfd;ieben auf il^re «Seite trat. 3)ie eingeführte eultuä--

form würbe unverjüglid) wieber abgefd}afft, neue ®eifllid;e ernannt, mit

einem 23ifd;of an ber ®pi^c, unb bie Liturgie be§ allgemeinen ®ebetbu(^e8

uni^eranbert in ©ebraud) genommen, ^nbem bie güt)rer e§ für gut t)ielten,

(Ealüin i^on biefen 23orgängen in Äenntniß ju feigen, fügten fte l^inju, ^a^

bie gefammte ©emeinbe fidj bamit einoerfianben jeige, unb an feine Söieber»

l)erflellung be§ früheren 3ufianbe§ met)r ju benfen fei.

3n einem fel}r eruften, aber ru^ig get)altenem ®d)reiben antwortete

il)nen ber Oieformator. „(Sure l)ieftgen !2anbSleute," bcmerft er i^nen, „finb

fcineSwcg« fo jufrieben mit bem wa?> il;r gettjan f)abt, wie i^r e§ ju glauben

fc^eint. ®ie f(agen, baß bie 5lnl)änglid}feit an bie .^eimatl) alle anbern

JKücffId)ten bei end) überwiege, unb iia^ il)r auö biefem ©runbc auf bie ge--

woljuten Zeremonien größere« ©ewic^t leget alö fid; gejiemt. 3d; tjabe t>or»

•) iDt>cv lüie fein S'Jnmc in ©atinnö 93ricf (autct: t^nor.
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mala bic 5Inber§gefinntcn jur mogtic^iten 2)^d§iguiig unb fJiac^gicbigfeit er-

mahnt; jc^t mu§ iä) fagen, tid^ i^ bei cucf) no6) üiel ireniger Dieigung

finbc ctroag jujugcben unb nac^julaffcn. ^^x fd)reibt: bic (3a(^c fei nun

jur adgcmeinen S3cfriebigung beigelegt. 3^ fi^^ue mic^ barübet unb iDÜnfrfje

ta^ e8 n)irfli4) fo fei. 2(bcr üou meinet Ucbetjeugung fann ic& be§^alb

ni^t abgcf)cn, bag if)te eure gcgenircirtigc grcil)eit lieber jur (5inrid)tung

eines reinen unb erbaulichen ©ottcgbienfieS benü^en folltet, als jur §erjiet=

lung fo mancber S)inge, bie \>o6) offenbar au8 ber SBüflc beö attcn 5tber*

glauben« flammen. S)o(^ i(^ fc^aeige t)ievon, um euren, n^ie i^r fagct,

gtücflic^ gcfi^Iojfcnen ^rieben ni(f)t üon 9Zeucm ju jlören. !I)agegen fann ic&

ni^t wer^et)ten , ba§ mir euer 33ene()men gegen ^noj mit bem bcimlicben

3ntriguenfpiel , burc^ ta^ i[)r il)n jum 23erbrec^er ju jlempcin \nd)kt, fet)t:

iDenig brüberlic^ unb fe^r it)enig d)rij!li^ üorgefommen ifl. 23ef[er irviret

ibr bat)eim geblieben , als ein ©efübt ungerechten C^affeS in bic grembc ^in»

auszutragen unb bamit and) biejenigen anjujlecfcn, Ut in unbefangenem

griebeuSfinnc bat)inlebtcn. 3<J) "-'^H biefeS 23crgcl)en ni(^t «weiter aufrüt)ren,

fonbern liebet ber 23ergcffenbeit übervjcben; aber ba rum bitte x6) cu(^,

geef)rte ©rüber : laffet mnigftenS »on je^t au eine »crfö^nücberc Stimmung

walten ! Unb rcenn , n)ie icb bore , ein Zi)t[i »ou eud) granffurt ju i^erlaffen

gebenft, fo ermahne iä) fte, bic örtlici)e Trennung boc^ ni($t juglci^ ju einet

inneren u^erben ju laffen ,
fonbern an jebem Orte unb in jcber (Jntfcruung

bie brüberli(t)c ßinbeit aufrc(t)t ju erhalten. (SS ifi uja^rüc^ f4)on genug

gefünbigt irorben, unb mit tiefem (5(f)merjc toürbc cS mi(|> erfüllen, mmi
bie böfe Saat nun au^ nod) «weitet »udjertc. 392ögc barum, iraS t^r von

ber wiebergeironnenen (Einigung fc^reibt, fi^ als n^abr unb baucrub et»

TOcifen ; unb ein 3cbet »on eu^ nac^ befien .Gräften bafüt fotgcn , tia^ bct

etwa nocb oor^anbene 9tcft ber gcgcnfeitigen (^ntfrembung bis auf bic leljtcn

©puren «rfd)n)inbc*)."

5tber biefe -g^offnungcn beS 9fteformatorS erfüllten ftc^ mäjt. (So Hart

unb rücffid^tSloS als möglicb bradjtc bic tjcrrfcbenbe Partei it)ren ©eftc^tS*

punft jur (Geltung , unb ben 5lni)angern beS einfacben ©otteSbienfieS blieb

am 6nbc nid;ts 5tnbcreS übrig, als auS ber ©emeinbc auSjufcbeiben unb

granffurt ju oerlaffen. ßinigc lieöen fic^ in Safcl nieber, bic 33?ei|leu be--

gabcu {tc^ na^ ®enf, n}o jtc i^ren !)3rcbiger ^noj toieber fanben unb fic^

nun »ottig an bie (Ealüinif(^c Äird)cnorbnung anf^Ioffen. 3öa^renb in

granffürt bic ©treitigfeiten ftc^ unauft)orIicb erneuerten, unb eS am 6ubc

bo^ noc^ ju einer ÜJiobifljirung ber anglifanifdjen ©cbrciu^c fommeit

mußte, lebte biefe ©enfet (Semcinbc in i^tct neuen ©eflalt tu^ig unb ein*

ttci^tig ba^in, bis ju bem folgcntcic^cn Sbtontoec^fcl tu Gnglanb, bet alle

biefe gtüc^tlingc toiebct in bic ^eimat^ jutücffü^rtc.

) Cnoxo et Gregalibus. Stinjlctb. Stuög. 98.

<5 täljelin, eatpiu. II.
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%btx, iric ftc^ i^cu [cibfi i^erjlc()t, fc^rtcn fic nun alö bic nämli^en

jurücf, bie fie nniljrenb bcS GjileS gcn?cfcn, bic fte unter bcn ©inflüffcn

iiefcö (5ji(cö gcirorbcn iraren. 3)ic 2)if|erenjcn bcr granffurter SBirren , bic

2lnfd)auungcn ber ©cnfer ©emeinbe unirbcn na^ (fngtanb hinüber Qcbrai^t,

unb fel5tcn ba il;ren SBibcrfireit fort, bis ft^ am (änbe jene »eilige <3c^ei=

bun^^ barauS entreirfelte, bie auf bcr einen Seite ^nx anglifanif^cn ^o^--

fird}c in it)rer je^igcn ©cfialt, auf bcr anbern ^n bem üielgcftalteten S)ifTcn'

tcrt{)nnic füt)rtc , ba§ unter bem gefd}id}tUd;cn Sitel bc§ „ ^uritaniömu«
"

jufammengefa§t irirb. — ^fiS^iI^^" ni^t bcr 5Heformator6ng(anbä in bem

(Sinne, nnc ber ®cnf§ ober granfreid)§, fo if^ er boc^ ber ©rünber ber ge=

fammten „eüangc(ifd)en Partei" (evangelicai party) in ber englifc^cn

(S[)riilcn{)eit, and) noä) m6) it)rcr t)cntigcn 23ebeutung unb Gattung, unb

bamit bcr-Htann, bem ba§ brittifd)C i8clf cö rcrbanft, t)a^ feine 9tefor=

mation nid;t nur eine ^>oIitifd)C geblieben, fonbcrn eine burd) unb bur^

religiöfc genjorben ifl'.

3nbem \»ir an biefer Steffe nodE) anjuf^Iiegen fjaben, ira§ ber 9?cfo"r=

mator für bic fir^Iid)e (ämcucrnng beä anbern 33olfe§ bcr brittifd;cn 3nfcl

für bic ©(Rotten, geleiftet, fönncn n?ir nn§ im ®runbc auf bic eine

Erinnerung bcf(^ranfen , \}a^ er bcr 23i(bner unb ^a^ au§fd)lie9lid)e 5öorbÜb

»on 3fNnnc§Änoj: gemcfcn ifi.
—

23cr bic fc^otti[d)--reformirte ^irc^c in ibrcr (äntj^cbung, ©cfc^i^tc

unb gcgcnn?ärtigcn Scfc^affcn^cit einigermaßen fcnnt, ber irciß jur ©enüge,

baß fic aU bic eigentlich cahunifd^c bejcidinct n^erben mu§, — in einem

Tta^t njie faum bie gcnferifdjc unb franjofifcfce. 9Ud,^t nur 6aliMn§ Sc^rc,

nic^it nur feine Äird)enorbnung finb bis auf bic gcringf^cn (Jinjctnljeiten auf

fte übergegangen, fonbcrn au^ fein ganjer ®eift unb Sinn, bcr firengc

(ärnfi feiner Sitten, feine übertt)icgenb »crilanbeSmäBHlc 5(uffaffung ber

2)ingc, feine tt)cofratifd)e 2;cnbcnj mit ber barau^folgenben gorbcrung einer

gottgen}cil)ten öoIfSgemeinbe, feine 5(nfd;anuuggircife auf ben »erfc^ic*

bcnftcn ©cbictcn beS 2ebcn§. gafi bürfte man fagen, \)ci% bis auf feinen

:pcrfönlid)en G^araftcr biefe 5le{)ulic^feit unb 9iad)bilbung ficfe au§=

bct)nc nnb jcbcr gläubige fdjottifi^e 6t)rif^ g(cid)fam einen erneuten ßalinn

barflellc, nur in fo n^eit anberö, al§ bic anbern ßfitcn unb bic anbere 23olf6'

natur c§ bebingcn.

2)ie§ 5lIIcö aber rübrt n^cuigcr »on einer bireftcn Ginanrfung (5ali^in&

I)cr, al« »on ber inbirettcn, bic 3of)v^"nc§ Änoj »ermittelte. GS iil unerlciß'

\\ä), tin^ nnr un8 tiai foIgcreid)c ißer^ältniß bcr beibcn 2}?änncr feineu

•^auptjügen nac^ »crgcgcnnHUtigcn.

^imit im ^i\{)xt 1554 traten fte in ^erfönUd5C Scrübrung, als ber

Sd;otte, beim 9tegicrung§antrittc ber tlutigen 2Raria mit fo niand)cn anbern

feiner ©lanbcnSgcnoffen in ®enf eine 3"fl^"<I)tSj^ättc fud)te. (Er ^atte ba»
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malö fd)on ein melbeiregtcS, fampf-- unb mü^e»oEc§ ßckn hinter jtct). Seit

1542 jum ©tningelium bcfe^rt, voax er in ben 5Infangcn ber reformatprifd^cn

33eirec^ung ©c^ottlanbä einer ber ^g>auptfüt)rer getrefcn, unb alfobalb iit

bic fcl;(immcn ®efd)icfe mit veruncfelt n)orben, bie über biefc 5tnfängc er*

ginijen. iPei ®efci]en{)eit ber franjt)ftfd)en Intervention jn ©unjlen be^ Äa*

tf)oIici§mug unirbc er 1548 (gefangen c\enpmmen nnb nad) 9^ante§ auf bie

©ateeren gebracht, beren aufreibenbeS ©fUu^enlcben er gegen jirei ^ü\)xt

mit getroflem Gi^riftenmut^c erbnlbete*). yind) irieber erlangter greÜKit

toanbte er fiel) nad) Gnglanb, um an ben 9'teformaticnöarbeiten nnter

(Ebnarb VI. ^Jtntbeil jn net)men , nnb ertricö ft^ babei bcreitö al§ 9ln^äuger

jener bnrdjgreifenbcren , anf ta^^ Güangelinm allein gegrünbeten 9ftc»

formationebefirebnngen , beren SBiberfireit mit ben ton -g^einrid) VIII. ^cr*

rüljrenben (Jinrid)tnngen nnr im 23or()ergel)enbcn an§füt)rtic^er [d}ilbcrten.

5iber jnr r^ölligen 5ln§bi(bnng nnb gijirung [einer 5tnftcbten fam er

crj^ n)ä[)rcnb feinet 5{u[entbalte§ in ©enf. !ffiir {)aben [d)on früber ern\il)nt;,

n>eld)en öinbrncf ha^ 23ilb biefeS nninberbaren, ju einem ©otte^fiaatc nnb

einer <§>od)(d)ule bc§ (SoangelinmS umgcfiaiteten ©emeimrefenS anf i(}n tict*

oorbrad}te. „(Seit ter 5(poftel ßeiten," fc^rieb er mit begciftcrter !2obprci[ung,

an [eine grennbe, „bat e§ feine Stätte auf (£rben gegeben, l^a li^^ Ginm*

gelium in [o(d)cr ^raft nnb 9?einbeit gelebrt nnrb. 5lnd) an anbern Drtcn

i^erfünbigt man e§; aber nirgenbö erneuert nnb bnrd}bringt e§ baö £eben

roit [}itx. '^d) babe mid) lange gefebnt, iici^ eS ®ott gefallen möge, mi^ in

biefeStabt j^n bringen; je^t, ba e§ ge[d)eben, foll fie mir jnr (3d)nle ircrben,

in ber id) ^<[i red)tc (5l)rittenirefen lerne." llnb burd)auS nac^ bem SBortc

fübrt er biefen i^orfai^ au§. 5lnf Im 33änfen ber '^örfäle , in benen Galinn

ijortrug, [ab man ben [ünf^igjäbrigen 2D2ann mit feinen ausgeprägten, fräf*

tigen ®erid)t§,^ügen , auf benen bie ßeibenöfurd^en ber ©alecrenljaft nod) nid)t

pern>ifd)t ivaren, mitten nnter ber (Sd)aar ber Jünglinge ft^en, Ht fid) crjl

bereit madjten ju äbnlid)em l^ebenSlanfc, nnb mie fic 5lllc auf bie 5(uS*

einanber[e|5ungen laufd)en , bie i^on ben 2ippen beö beirnnberten S/ieiilerö

floffen. 9iod) mebr oielleid^t burd)brang er fic^ mit feinen 5infd)aunngen in

bem vertrauten perfönlid)en Umgange , ben er mit il)m pflegen burfte. 5tnS

jener 9iütij beg O^eformatorS in ber 23ert)anblnng mit stöbert dtdl, numa^

ibn Änoj um feine 5lnftd)t in betreff be§ „grauenregimentö" befragte, fanii

man rcoiji [d)lie9en, ba§ er überf)anpt 5lMunb 3ebe6 mit if)m jn befpred)eii

geirol)ut war, u^aS feine politifd; = fird)lid;c Sljätigfeit anging. <Bo

bürftig er äu^erüd) bal)in leben mn§te — ganj eigentlid) auf bie 2Bol;ltbateit

*) (Sr öat iin\[}renb tiefer 3cit feine SBctracfjtungcn über bie {Jiatur unb 2ßir-

tung beö ©cbcteö unb eine 9lu^eiiianber[e^unij ber ®runble()ven be^ (Svant^

gelium? nicbcrgffc(}rieBen , unb btcfe (Schriften glücfUc^ in bic J^anbc feü

nct Saub^Icutc ju bringen geiru^t, al6 bic ©aicercn, auf benen er angc^«^

jc()micbet irar, eine 3eitUing an ben [^ottifc^en Äüpcn freujten.

6*
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feiner ^reunbc angeuncfcn, — fo reid)Iid) unb a(IfcitÜ3 entfaltete fid) unter

bicfen Um[tänl)en [ein innere« ©eifiesteben. 2Ba§ it;m an u>ifTenfd)aft(ic^er

©ilbunfl abging, \)oltt er je^t mä), inbem er namentlich mit kn atten

®prad)en ftcf) befannt ma(i)tc; von ben fird}U$en 33ert)ä(tniffen in ®enf

mi)m er 5lnta§, fid) über bie einfd)Iagenben fragen ber 2et)rbe|iimmung,

ber 23erfafTung unb liDiSciplin eine bejlimmte SO'ieinung ju bilben. ©eine

(($on früher gehegten 5tnft(|ten mürben ibm babei immer flarer unb gewifTei

;

bie ®ä^e »on ber ®e(bfl:regierung ber ö^emeinbe , von ber ®leid)beit aller

(J^rifien im fird)Iid}en geben, von bem allgemeinen $rieftertt)um ber ®Iau=

bigcn, von einem (S,uttu§ ber inneren SBeibc unb 9lnba^t obne äußere (Sere*

monien unb ^ierard)ifd)en ^runf prvigten fid) feiner obnebin auf IxiS' ^opw

laire unb 9Zü(^terne gerichteten Dtatur mit unerf^üttcrlid^er Ueberjeugung

ein. SBeuu er unter aubern C^inpffen ine[Ieid)t n^eniger einfeitig genjorben

Jüdre, fo tioä) gewiß aucb ivenigcr mäd)tig unb uurffam; l^ier aUein ivar bie

2uft, in ivelc^e er ju bem ern)ad)fen fonnte, wo^vl er angelegt war : ju einem

«^erocn be§ (£»angeUum§, bem ta^ Unglaublid)e gelungen ift: auf ein ganjeS

33oIf unb JReic^ überzutragen , n)a§ Sabin innerhalb beö fleiuen ®enf gleic^-

fam im 23orbiIbc ju ©tanbe gebrac&t.

(Seine weiteren ©djicf fale in ber näc^ficn ^dt ^aben wir im 53or^erge»

^enben bereits berührt. 3" %olq,i feiner 5(uötreibung auS granffurt na^

®enf jurücfgefcbrt , reifte er »on M im -gjerbfic 1555 na^ ©c^ottlanb, um

feine ^urücfgelaffene gamilie ^u befuc^en unb ft($ mit eigenen 5tugen über ben

(Staub ber 2)inge ju unterrid)ten. 6r fanb i^n ni^t befticbigenb genug, um

fc^on je^t ben entfc^eibenben ^ampf pt beginnen unb fein geben auf baS

Opiet ju fe^en. 51(8 bie ©enfer engtifd^e ©emeiube ibn mit bringenber 23itte

jurücfoetfangte, biett er e§ um fo me^r für feine ^ftic^t il)rem Otufe ju folgen,

atS \\)m baburd) bie (Gelegenheit ju einem erneuten 5lufentt)alte in ber gefeg*

ncten ®tabt geboten würbe.

Söäbrenb voller ,^wei ^^^N (1556 — 1558) blieb er nun ibr gerne gefe--

^ener ©all:, fortwcibrenb bemüht, au§ bem Umgange mit ben treffli^en SWan»

nern, unter benen er lebte, ben möglic^jlen Dingen ju 5ief)en, unb fic^ na^ jeber

©eite l)in für liw wicbtigen 23eriif, ben er vor fic^ fab, no^ beffer an^^urül'ien.

5In ben (Jreigniffen in ber ^cimatb nabm er babei auc^ au« ber gerne ben

tt)atigj^en unb folgenrei^fien 5lntl)ei(. Unter ber ßeitung unb bem Jßeiratfic

(£alvin§ ließ er glugf($riften an feine ßanbsleute au§gel)en , balb polemif(^en,

balb erbaulichen 6b^'ii^«fff»^*/ \mttt ermunternbe unb jüd)tigenbe ©enbfcbreiben

au bie -^dupter ber 9?eformation«partei, trö|lcte bie Verfolgten, belehrte bie

Unwiffenben , wa^te über 5llle§, v:)a^ gefdjab, unb gab tk Ttittü unb 2Bege

an, weld)e bie ^Bewegung je na^ t>tn 23erl)altnifTen einjuf^lagen i)ah. (£inc

feiner Apauptbefd)äftignngen wdl)renb biefeS ßeitraumö war bie 9D?itarbeit an

ber fogenannten ©enfer 23 i bei, einer englifc^en Ueberfe^ung ber beiügen

©c^rift mit füljnen fornigen ^tnmevfungen, Ht jwar von ber englifd;en 9^c*
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ftienmg nie jiim offentIi(!)cn ®ebrau(^ jugelaffen »iitbe, aber boc^ in ßng*

laut fonjp^I als in Sc^ottlanb eine augerorbeutlidje 23erbreitnng fanb.

dU6) rerfciietenen mrcjcb(i(^en 33erfu^en, fni) aud) perfönli^ »ieter in

bie a)iitte be§ offen auSgebro^enen Kampfe« ju begeben , fam enbUc^ im SDZai

1559 bie etfel)nte ©tunbe. Tlit tiefet Bewegung nabm Äncj i>on ben (Senfer

greunben 5lbl'd}ieb, beten ^Ingefid)! et nic^t wieber fe^en foUtc, unb ctfc^ien

jur Ijöcbflen Sßefiürjung ber 2llt = ©efninten in ber Tlittt feines bewegten 23ot*

teö, baS i^n dfobalb jum p^rer annat}m. 2Bir fönnen ^iet ni(^t etjä^Ien,

unb e§ ift auc^ [onfl ^inlängli^ befannt , »aS et als folget auSgeri^tet. ®e«

nug, ba§ f^on im Dftobet beS eben genannten '^i\hui ber lange ©tteit füc

entf^ieben gelten butfte, nnb bie Cffeformation, wenigfienS du^etlid) in ganj

(gcbottlonb eingeführt wat. 5(bet [d)n?etet alö biefetim g(uge ettnngeneSieg

»utbe bem me^t jum ^cerfübtet als jnm Dtganifatot geborenen (Schotten

bie in n et c (äintid^tung bet fo jnt ^ettfd^aft gebrad^ten ^irc^e. (Sine 9-)^enge

gragen, ju benen in ®enf fein %nU\% getrefen, nnb für bie er barum feine

5lntn?ort »on bort ^atte mitbringen fönnen , tauchten vor i^m auf unb festen

feinen ungebulbigen ©eijl in ißerlcgen^eit. (£§ blieb nid)tö ?lnbere§ übrig,

aU and) für biefe wieber bie bemä()rte (fnt[(t>eibung feines bisherigen 9tat^»

geberS an;;urufeti.

©djon nom 5Iugufl 1559 ift ber 23rief batirt, in bem ^noj; ba§ t^ut.

3n aller Gile, o^ne weiteren ßufammenbang, „unter einer SO^affe oon 5lr.

beiten, unter gieberqnalen unb ben anrücfenben franjöjif^en ^Bombarben"

wirft er barin bie gragen bin : „Sollen bie Saftarbe , bie 5?inber ber ®o^en*

biener unb 6jcommunicirten
,
jnr Saufe jugelaffen werben, e^e ibre (altern fi(^

ber ^ir($e butc^ Süße untetwetfen? 2Bie netl)dU e§ ftc^ mit tm 9}?on^eu

unb päpftli^en Dpferprieftern ? 3" Wienern ber Äir($e ©otteS taugen ftc

offenbar nid^t. ®o(I man ibnen troj^bem, unb felbft wenn fie in i^rcm '^xv

t^um beharren, ibre jdbrlidjen öinfünfte jablen? 3"^/' f"öt «^ t>ei, „meine

tia^ ni^t, unb werbe be^^alb auc^ üon ben öert^eibigern ber 2Ba^r^eit als ju

fc^roff ange[el)en." *)

(3ebr einge^enb unb ausführlich , wie er e§ in foli^en gdllen ju t\)\m

gewohnt war, fe^tc il)m (Salüin in feiner 5lntwort auSeinanber, waS er oou bie»

fen ©tücfen balte. „2)a ic^ wo^l weiß," fagt er ibm barin, „was bu für ein

frdftiger 6 r weder bifi unb beinc ®aben unb gd^igfeiten ju biefem ^mte

fenne, l)abe i(^ eS bisher für übetpffig gebalten an bie 23rüber ju fd,neiben,

um fie aud) nod) meinerfeitS anzutreiben. 9lber fe^ gewig, ta^ wir be§bal&

uic^t weniger an aüe bem J^eil nehmen, was eu^ umgibt unb bebrct^t, alg

wenn wir an eurer Seite fdmpften, unb unfere ®ebetc wenigfienS fonnen wir

mit ben eurigen vereinen, ta^ ber bimnilif^e 23ater bie öiattjfd^ldge eurer

geinbe ju ©Rauben mac^e unb i\)xt ^nftrengungen i^ereitle. — 2BaS beinc

*) 5(inilcrb. Stui^gobc 201.
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fragen anbetrifft, fo ^abe tc^ barübcr SfJütffprac^e mit meinen ^ImtSbrübern

(genommen, unl) glanbc fte nun folgenterma^en beantivorten p muffen. $Deine

SBel)cnfen, bie ^inbcr ejcommnnicitter Altern §ur $laufeanjnnel)men, iflnic^t

iingegrünbet, infofern bie ^eiligfeit bcö ©acuaments nicbt entweiht u)erben

barf, »aS bod^ offenbar gcf^iel)t, trenn au(^ bie au§erl}alb ber Äird^e @te=

^enben jugelafTen n^erben ober nnmiirbiv^e bem ©lanben ber ©emeinbe ent--

frembetc ^at^en ben 2;äufling begleiten. 5(IIcin auf ber anbern ©eite bürfen

XDU benn bo^ nidt tergejTen, ta^ bie Saufe nid^t »on ber Äird)e, fonbcrn

t>ß]\ bem §errn eiuvjefe^t i|i, unb ba§ ber ^err mit f(aren 2Borten fie ge»

bietet unb baju beruft. 2)iefe Berufung beliebt fic^ aber nicbt allein auf bie

^inber eines ©laubigen in ber erflen ©cueration
, fonbern auf alle fornmen«

ben ©ef^Iec^ter bel)nt fie ji^ au§. Unter bem ^apt^tbum borte bie grömmig--

Jeit fo ju fagen auf, aber tit 23erufiing jur Saufe unb bie Äraft berfelbeu

^at bamit nic!)t aufgebort. S)ie iu^reltern uniren einuuil fromm unb geborten

ber Äircl)e an, alfo gei;ören auc^ bie 9iad)fommen ibr au, felbft tt»eun t*iele

@ef($Ie^ter bajn?ifd)en untreu gen^orben, %\, bie goltlofen Gltcrn b^ben gar

ni(^t ta§i dit6)t, aud) wenn fie eö irollten, ibre Äinber ron ber laufe auSju*

fc^Iie^en. 2Bic ron ben ^äpjllii^cn Äinber ber 3»ben unb Surfen in un|ln=

nigcm ^tberglauben ben (Sttern entriffcn uiib jur Saufe gebracht werben, fo

mü§te man gereifter SBeifc mit ben ßbrifieneltern i^erfabren, bie ibre ^inbcr

um ben Segen ber Saufe ju betrugen gebac^teu. ^m Uebrigeu empfängt Oiie-

maub bie Saufe um feines 23aterS, fonbern um be^ uu,^erbrü4^Iid.)eu 23unbe§

@otte§ unüen , unb eben fo wenig faun fie bemnad) um feine§ !öater§ wiHen

3emanben verweigert werben. S)agegen f^eint mir nun allerbing« eine ge-

wiffe 23ürgfc^aft für bie (^rij^licbe (Jr^iebung bc8 Äinbe* burd)au8 unerldg--

l\6). T)tn\\ nichts ifi »erfel;rter al§ (Solche bem ßeibe (IbJ^ifü

«injui^erleiben, von bencn wir nie boffeu bürfen, ha% fie feine

jünger werben. SBenn alfo Diiemaub au§ ber i<erwanbtfd)aft bafür ein»

fielen wiH, txi^ h([§> Äinb hew uötbigeu Unterriebt empfange, fo ifi bie ^anb^=

luug ein leereS (Spiel unb i>a^ ©acranient wirb enttDeibt. SBirb bingeg^n irgeub

eine annebmbare Sürgf^aft bargeboten, fo febe id) uid}t, wie mau fte jnrücfwei=

fcn bürftc. 23ebenfe übcrbie^ unfer* gegenwärtige ßage, ba Hi Äircbe erjl wieber

erwa(^t ifi unb no(^ fcber gorm unb Drbuung eutbebrt. 3f^t bürfen wir ni^t

ju jtreng fein unb ju mcl forbern, wenn wir uid;t erleben wollen, tii^ man

51lle§ in ben 2Binb fd)Iägt. Olaä) unb nac^, wenn bie 3fiten fic^ beffern,

wirb man bann genauer ju 2Bege geben unb bie (5(teru zwingen fönnen, i^re

Äinber felber barjubringen unb i^re eigenen f^at^en ju fein. S)amit ifi frei*

lid^ nic^t geläugnet, ta^ wir ungläubige Altern, fo oft ibnen ^inber geboren

werben, auf tai (Srufilic^fte baju ermahnen unb brängen foüeu, fu^ oon nun

ön bem ^crrn ju übergeben; ober wenn e§ um (Sjcommunicirte fi^ ^anbelt,

ft(^ wieber mit ber ©emeinbe ju oerfö^nen.

2Ba8 beine weitere grage betrifft, fo ifl man fu^erli^) ui^Jt gei^alten, bie
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^tii^n \mt Tiönä)t au§ öffentlichen Witkln ju erna|)ten, bamit jie i^r Sebcn

in trägem QJiü^igange Einbringen. SBcr »on i^nen jur Grbauung ber ^irdjc

taugt, ifi jur ?lrbeit ju lurrcenben. ißet bcr ajJe^rjal)! anrb bieg freilich niitt

ber gall fein , ba biefe ßente im 9UIgemeinen dugerjl unmifTenb unb unge[ci)ic!t

ftnb ; aber au^ mit biefen muö man hoä) im\\\6^liä) ju »erfahren fn*en.

^aben fie gleii^ fein 9ii<i)t ot)ne 5Dienjl etivaS ju empfangen, fo wäre eö to^

t)art, fie nun in i^rer ^ülflofen Umriffenljeit unb Untauglicüifeit ebne alle

Ttitkl ju lafTen. 2??au ermahne fie, t>a^ ^u fo gut al6 mögli^ mit i^rer ''^äw'bt

5lrbeit ibt Srob r*crbienen, um nic^t bie Äir^engütec für fie aufn?ent)cn ju

inüffen; aber bie (Sinfünfte, auf bie fte nun einmal ein Diec^t t)aben , unb bie

taS' 9iotbrrenbige ni($t überfieigen ,
ftreite i£)nen nic^t ah. 9hir muffen fte nnf=

fcn, hci^ hk^ aus 3)ulbung unb (gute gefc^ie^t unb ba§ eS i^re 5|3flici;t ifi, bc--

fd)eibcn unb fparfam ^u leben."

9iur menige Oiefie ilnb un« im Uebrigen »on bem p^ne ^miül fel)r Ieb=

l)aften Sriefroed^fel erijalten, ben W beiDen D}?änner mit einanber führten*);

aber überatt treffen »ir in bem, was uu§ bleibt, biefelbe umjtd}tige SBeiSbeit

unb SUtä§igung auf Seiten ßalßin«, reu fie in biefem ©(^reiben [\d) au§brü(ft.

„2n betreff ber 6.eremonicn," fc^reibt er im 5tprU 1561, „boffe id), bu n^erbefl

nic^taüjuftrenge «erfahren. Dt)nc3n>eifel mugman bafüt forgen, tia^ bießir(^e

von allem Unratbe gereinigt n^erbe, ber au§ ber ßcitbeö S^^^f^w^i^ ""b ^tbcr-

glaubenö jurücfblieb. Unb namentli^, voo eS um bie ®ct;eimniffe ®otte§ fl*

t)anbelt (bie 8acramente), bürfen wir feine finbifc^e ober cntileüenbe Seimi»

fc^ung bulben. 5iber btefc 5Iu«naEme fefigcfieUt, mußt bu bic^ i»oI)l in (5ini=

ge§ fügen lernen, felbfi n^enn eö bir Eö(l)U^ jumiber ifi. 2) enn nichts ifi

f^limmer unb ni^tS mu§t bu me^r ju »ermeibcn fuc^en alö

inneren ^triefpalt."

5luci; eine^ perfönlic^eu erlebniffeS ber traurigfien 5(rt wirb in bem ©riefe

tl}eilncf)menb gebadet. „2)ein SBcib ifi bir bur(^ ben Job entrifTen »orbeu,

wie i^ bore, — ein 2Beib, bem wenige ebenbürtige ju finben finb. 3^ braud)e

bir nidjt ju fagen , mit wie bitterem (5d)mcr^e mi(^ tid§> erfüllte. 5lber bu

wei^t, XDo wir ben Jroft für bie 2;raurigfeit finben-, unb fo jweifleic^ nid)t,

ba§ bu bein fdjwereS ©cfc^icf mit gebulbigem «Sinne trägfi**)."

Dieben biefen ©riefen an Äno^ finbet fic^ nur uoc^ einer »or, ber an

einen g-ü^rer ber f^ottifcfeen Bewegung gerid)tet ifi: bie ßiif^^ift au ^di^b

*) „Umjefar^t tiicr ajionate ct)e id) beinen legten S3rief empfing/' fangt

j. 93. ein ©^reiben ©alcinö an, „I)abc ic^ ein anbcreä »on bir erf;attcn

u. f. ID."

+) „Unfern SSrubcr Änor", fdjvicb er ju berf^ben 3eit an ©fjrijio^^oruö

(Sjoobmann (Slmjierb. Stuög. 150), ,, bebaurc icf) i>on ^erjen über ben SSer;

luji feineö treuen SÖeibe^. 5lber babei freue irf) mid; bod^, baf er mitten

in biefer 3;rubfal ftarf genug blieb, um in feiner Sirbeit für ben ^errn

unb bie Mixä)t fraftig fortäufatiren."
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6tuatt, ten ^albbnibcr bct ÄDniijin Ttaxia , einen eben fo eifrigen unb t!)ä«

tigen 5InI)änger ttx. 9?eformation wie feine ©djrcefict al8 eine ttene Socktet

t)et aUen Äird^e |1^ ermie«. 3u»fi^1i mn i^n in biefer Oefinnung jn befidt=

fen, trat ßalinn mit i^m in JBerbinbung. „2)enn au^ ber gejiejle," bemertt

er, „trägt no(^ einen JRefi öon ©c^mac^^eit in fi^, unb mug toünfc^en noc^

\\\i\)x befejliget ju ö3erben, bis er ni(^t me^r fallen fann."— ®ie ^aben frei«

Ii4> fd)on manchen Se»ei8 3t)«i^ ^raft gegeben/' fa^rt er fort; „8ie baben

aUe nienfc&ti($en 9fiücf(testen bei Seite gefegt, rco '^ai ßpangeüum in gragc

fianb unb ben Äampf bafür frifd) unb fü^n geführt. 5lber l\t gaQfiricfe Sa»

tanS finb lifiig unb gcfc^icft gelegt, unb ©ie werben aeber ftc^cr no(^ laffig

werben bürfen, wenn ®ic i^nen entrinnen ttoHen. ^alt f^c^ boci) felbfl ^au=

Ins ni^t für einen ü)?ann, ber e8 f^ßu ergriffen ^ätte ober f^on »oüfommen

wäre, fonbern er jage i^m nac^, ob er eS ergreifen möchte. ?tber eben barum

fann er bann au^ im 5lngefic^te be« Sobe« öon |lc^ bezeugen, er {joht ni(^t

»ergebli(^ gefdmpft, e8 fei i^m beigelegt bie Ärone ber ®ere(^tigfeit. 3^ jweifle

nicht, toi^ ber ^err auc^ ®ie in folcber 2Beife führen unb bewahren »irb bi«

on'g 6nbe, inbem er ju ber ^raft i^nen W Älug^eit oerlei^t, bie ade 9ia(^=

fieHungen ju »ermeiben »eig. — ®anj bcfonberS möchte ic^ ®ie bitten , über

biejenigen ju rcai^en, welche ^cud^Ierifdjer SBeifc bie (S^rijien glei(^fam nad)=

bilben, um unoermerft i^re 3^ttt)ümer unter bie Söa^rtjeit mifc^en ju fonnen.

SDaS ftnb bie f^limmjlcn unb töbtlic^fien *pefibeu(en ber ^ir(^e. 2)enfen wir

barum beftdnbig an bie SD^a^nuug beö ?IpojtelS: feine bofc Saat berSitterfeit

auffeimen ju laffen, wel^e ben guten Samen »erberbe; unb wenn wir t^^

SBcrf ®otteg nii^t immer förbern fonnen wie wir wünfc^ten, fo woHen wir

wenigften§ barin feft fielen, l^^ wir 'b^^ f^on ju 'Biaii^i ©ebra^te ni^t wie--

ber Schaben leiben laffen*)."

Unb in ber 2:f)at war bie« „ju Staube ©cbracfetc" fc{)pn weit gebieten

unb erfreulich gfung, um jundc^ft hit rechte ^efefiigung unb Belebung bog«

felben als bie I)duptfdci}Iic^fie 5üifgabe erfd^einen ju laffen. '^m 5lugut1

1560 fjattc ber fonftituirenbe IReic^Stag bie 2ef)re ber römifc^en Äivci)e für

obgef^afft erfldrt, unb als bie ®runb(age ber neuen fird)li($en ©cflaltung

bie Bon ben t^celogifd^cn 2Bortfübrcrn oorgelcgte „Sd}ottifc^e 6on»
fcffion" unb baS „erjte S)iScipIinbud)" ober „33ud) ber 33crfaf*

fung" angenommen, beibe fo burd)auS im caloinifc^en Sinne gel>ilten, X)i\^

ber ©cnfer ^Reformator fclbcr fie nid)t anberS t)dtte abfaffen fonnen. S)enn

wenn bie T)oftrin oon ber ©nabeuwal)! au(^ nur nad) ibren allgemeinen Um«

tiJTcn fidj auSgefprod)en finbet**), fo boc^ nic^t unbefiimmter als in bem

*) Sraiij. «Bricff. H, 410.

*) 5^ic ictreffcnbc ©teile lautet: ,,55ur(^ bie ©ünbc i|i bas? (Sbcnlifb ®ot;

tcß ganjlid) cntflcUt unb SlKe ftnb von 9?atiir ^einbc @ottc?, (gffaücn

«Satans, Jfnec^tc ber Sünbe. iDic ©cli^feit bes ÜJJcnfdKn ()ängt altein

vcn bem elüigen, unijerdnberlicl^cn 9Jnt()fci)hiffe ©ottcö nb, ber unö au«
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franj6fif(^en ®Iaubcn§6cfeniitnifTc , baS befannt(i(^ unter t)cr Mreften 5D?it»

»irfung Saimnö ju ^tawtt tarn ; it)al)renl) in bot 3)atj!ellung hn 6aEra=

nicntölel;« ebenfo auSbrücfUd) bie jwingtifc^c a(§ t)ic römifi = Iutt)erif(^c

5tuffaf[ung jutücfgewtcfen unt) ungefaßt mit bcn üon (Sabin gebrausten

SBorten baö 2Befentlid)c beS 5tbenbmaf){cö baretn gefegt irirb: „ta^ c8 bic

23crbinbung ber Grn^clblten mit ibrem -pauste (E^riflo befiegelt, inbem j!^

bie ©eclc burc^ ben gläubigen ®enu§ über alles S^^bifc^c uub gleif^li^e

ergebt, mit bem-^errn in®emeinfSaft tritt unb in i^m il)re Dlabrung finbet/'

Unb no^ ug.v»erfennbarer prägen in ben Sefiimmungen über bie 2)i8»

ci:plin unb 23erfaftung bic calüinifd)en 5tn[c^auungen bi§ in ibre fleinfien

2)etailg ft^ au§. „Sliierfac^er 5trt", l)ei^t eg j. S. barin, [xnt> bie Beamte»

ten ber ^ixä)t: bie Pfarrer, »elcbe ta^ Scangelium einer einzelnen ®e=

meinbc feelforgcrlid) i'ierfünbigen ; bie 5leUefien, benen e8 obliegt, bic ©e^

meinbc unb ben ®eifili(f)en ju überwachen; bic 3)ia fönen für ta^ 5lrmcn=

njcfen; bie 2)oftorcn ober 2cl)rer, n?elrf)en bie irifTenfd^aftlid^e Setjanb*

lung ber eüangeli[d)en 2el)rc an»crtraut ift." ©er 2Ba^Imobu§ für biefelben

n)irb PoIIig fo fefigel^ellt, n?ie n)ir il)n von Salinn in feinen bejnglid)en Unter«

fuc^ungen al§ ben fa^« unb fSriftgemä§en bejeid;nen t)örten*). 5tu§ biefen

funbamentalen Elementen getien bann in weiterer 5lu§bilbung ber jum Äir«

(^enregimentc erforberli^en (Sinrid)tungen bie *}3roinnjialfi)nobcn unb

bic ©cneraloerfammlung ober 9tcid)§ft)nobc l)eröor.

gerner wirb bie 91ot^wenbigteit ber Äirc^enjucbt auf td^ ©tärffic

bebauptet, unb ibre 5lu§übung in einer ben caloinif(^en ©runbfa^en no(^

entfprec^enbcren SBeife geregelt, al§ e§ bem Oteformator felber in @enf ge«

lungen war. 2)enn auf feinem 2Bege wirb ber weltli($en 33cf)örbe eine 'üijdU

nabmc baran jugclafTen. ®ie liegt burd)au§ in ben ^^cinben ber 5(eltcften

unb ®eifili($en unter 93iitwirfung ber ©emcinbe, „2Ber fic^ 23erjlö§e gegen

W 9ieligion unb il)rc ©ebote, gegen bie ®ittli(^feit ober ben 5lnflanb j^

®d)ulben fommen lagt, wer einen ßebenSwanbet fübrt, ber bem 9ia(^ften ^hx^

flog gibt, ober irgenb ein a^ergeben begeljt, burd) weld)e§ er nid)t bem 5trm

beS weltlid)cn CfJic^terö anbeimfäHt: ben erwartet bic jüc^tigenbe JHecbt«*

Übung ber ^ircbe in ibren oerf^iebenen 9lbj^ufungen ber ^rioatrüge, ber

öffentlid}en SRügc, ber Äircbenbuge unb ber (Si-communication."

©nabcn in Scfu S^rifto feinem ©ol^ne cnral^It t}at, »or ©rfc^affung bct

SBelt. aiiir fjabcn nic^tö jn t^un aU Scfum mit feiner ©erec^tigfeit in

ergreifen, ber baö @nbc bei? ©efc^eö ift unb unö t?on bem 5(nrf)e befreit.

SBic @ott unb 3cfu^ unf? cr>rä(;lt i)ai, Ca ipir nocl) feine ^etube toarcn, fo

I)ciligt m\$ auc^ ber (}ci(. ®cifi o^nc 9{iic{fid)t auf uufer eigene^ 93crbienj}.

JI)er 3)icnf(f) fann nidjtö für feine Söefeljrung li^un, jeboc^ i)l baö '!l3erf)arren

ctncö 3)(cnfd)cn in bor Si'tnbe ein ftd^creö Bcid^en, bap bie göttlidjc ®nabc
nocl^ nidjt mit il)m ifl."

*) a3crgl. 5lbt^cir. I, 326 5lnmcrfung.
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23on berfclbcn 9iad)bi(t)iuu3 t>n ©enfcr Drl)nuiu3en jeugt bie Ginric^^

tung beg ®ottc5t>ienfie§. 3)ie geiertage ftnb abgefd^afft. 2)a§ 5Ibenbma^I

tüirb üier Tlcd im 3a^r gefeiert, ^k Seerbigungeu ge^en ot)ne alle gütteg=

bienfilid;c Sctt)ei(igung im fiä). ^eben Jag iincb eine religiöfe 9tnba(^t§-

Übung in ber Äir^e geteilten, barunter namentlid; eine 5lrt Äated^efc jur

Sele^rung ber 6(^n)äc^eren, Äein ^ddjm beä ^reujeä ajirb gebulbet, fein

Piieberfnien, fein äußerer ©c^mucC irgenb einer ?Irt.

@nblic^ n)irb für t>k (Srri^tung »on tjö^eren unb niebrigeren Cesran»

fialten geforgt als einem unerlcl§Ii^en ßrforbernifTe jur 23ilbung tüd)tiger

©eifilic^en unb einer religiöfen 23olf§erjief)ung; unb in 33etreff ber ilird}en-

guter beftimmt, ha^ fle nit^t in bie •'^lintt mäd;tigcr privaten ober beS

®taate§ fallen
,
fonbern jur 58efriebigung ber fird)Iid;eu 23ebürfnifTe benu^t

inerbcn foUen.— föä brauet leiber! faum gefagt ju merben, ta^ biefe le^tere

Sefiimmung in ©d)ott(anb fo n^enig bur^5ufüt)ren n^ar , alö irgenbmo [onfi

in tm ©ebieten ber Oteformation.

28ir fönneu unS felbftüerfiänblic^ auf bie »eitere ®efd)i(^te ber in biefer

SBcifc fonfiituirten unb auSgeflatteten ^irc^e ni^t einlaffen. 2)aä 2^erf-

irürbigc an i^r ifi für un8 baä: ha^ fie allein unter allen reformirten ^ir»

(^engemeinfc^aften bie calDinifd)en ©ebanfen in noüfommener 2)urd)füt)rung

barjicUt, unb bamit ein auf tt;atfad)Iicbc ßrfal^rung gegrünbeteS Uxtl)di

über ben 2Bertf) unb bie 2Birffamfeit bevfclben möglid; raad)t.

llnb biefcS Urtbeil lüirb benn nid)t anberS al§ überaus günfiig au§--

fallen fönnen. 2Benn man, nne 33?acaulai) baju aufforbert, ben ßufianb

(5d)ottIanb§ jur ßeit ber 6infut)rung ber ^fteformation mit feinem gegen-

wärtigen »ergleic^t, fo n?irb man fagen müflien, txi^ auä einer ber rof)e^en,

unmiffenbfien , ärmfien, gewaUtljätigfien Stationen (Suropa'ö binnen biefen

brei 3flf)t^uuberten eine ber ciinlirittefien , untcrric^tetflen, irrt)n;abcnbften,

re^tli(||len geirorben ifi, welche unferc Sölferfamilie aufjuireifen ^at.

Unb 9iiemanb,ber bie fd)ottif^e ®efd}id)tc fennt, n)irb in 5(brebe jlellen,

t>a^ biefe beifpieüofe Ummanblung ganj »ornämlic^, ja in einem 9D?a§e

trie nirgenbä fonfi unter ben (Sinf[üffen ber auö ber Oieformation ber=

»orgegangenen ilird)e gu ©tanbe gefommen ifi. 2)iefe Äird)e I)at t>a^ 33oIf

unter feine ^ud)t genommen unb burd;gearbeitet, biö fte glei^fam (Sing

mit i^m irurbe, unb — freiüd; in anberer gorm al§ ber berül^mte 2:f)eoIoge

€« meint — la^ ^beal 9tid)arb IRot^e'« venrirflid^te, ivona^ (Staat

unb ^1rd)e, bürgerlidieS unb religiöfeä Scben in eiiianber übergel^en unb

^ufammenfallen. 2)a§ babei bennod) mandie UnooIIfommenl;cit fortbe*

fle^t, ta^ bie ®ünbe aud) Ijier ben göttlichen Gräften n)iberllrebt, unb immer

von Dleuem il)re bittern grüd^te reift, i>erftel)t fic^ ja freiließ nur alljufel)r

»on felber; aber m<i)t auf biefeii (äinjelne fömmt eö für baö Urtlieil an,

fonbern melmel^r barauf: weld;' eine Stellung im (Sanken unb
©ro^en ein 23olf ju ben bciben @egenfä|jcn t>eS ÜHei^ö ®ot'
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te§ Ulli) beS n)ibcrflüttli(^en SBefeuö einnimmt, beten ^ampf
bie 2BcItgc|'^id)tc ausmacht; für ml<i)t biefet Ttä^tt e§ arkitet,

n^clc^cr bic 6inn)irfung ju ®ute fömmt, bie e§ auf feine äJiibölfer, bie cS

auf bie ®efammtmenfd)^eit ausübt? Unb txt nun wirb man ni^t anflefjen

fönnen, ber f^ottif4)en ^ird)e unb 9iation einen ber erfien rcenn nic^t gcrabeju

ben erjlen ^4a^ unter ben 23orfampfern ber ©DtteSorbnunc^ jujmreifen.

3^re öffentU(i)e 2)?einung , i^re 2et)rauj^atten, i^re Literatur ftnb vpn tm
6)xi\t\xä)tn 5lnf(^auungen bur(^brungen unb kt)errfci)t; iljre natürti^e

(£t)aratteTenergic mad)t fid) ben reliijiöfen ;öeilrebunc\en bienfibar unb arbeitet

an i\)xn görbernn^ mit einer Ä'taft unb 23e^arrlic^feit , ber man ben etipaö

(^cfe^Iid)en 23eigef(^macf eherne nad)ftebt; innere unb äußere 2)?i[rion blüben

bei i(;r in einer güUe unb n'»erben »on ber Äraft ber gefammten ©cmeiube

getragen wie in feinem anbern Sanbe ber ßl)rifl:ent)eit ; bie ivillige g-reigebig=

feit von ^Kcicfe unb 5trm für ade Unternel)mnngcn biefer 5trt — and) wo fie

von anbern Diationen auggel)en —-mu^ ben protejiantifcfeen ®laubenöge=

noffen bieSfeitä unb jenfeirö beg Oceanä jur tiefen Sefd)ämung bienen*):

fnrj, t)a^ ganje 53oIf, nnc e§ in feiner religiöfen Haltung ba[ie{)t, mad)t Un
(Sinbrucf eineö unübern?inblid)cn SoIIiverfeS be§ efangelifc^en ©laubenö,

l)inter bem nod) (Bd)i\^ unb -^nlfe ju finben fein mü^te, u^enn aud; ade an-

bern gefallen uunen.

2)a8 ift benn, neben ©enf , ta^ jweite gro^c 3)enfmal, in bem ber cat*

mnifc^e ®ei|i fein Sßefen unb SBoItcn ausgeprägt ; unb n)ol)I barf man barauf

I)ina>cifen , \mt cö — nur haQ 6l)riitentl)nm felber anögencmmen — faum

eine anbere (Srfc^einnng in ber 2BeItgefd)i^te gibt, bie folc^e ®d;övfungeu

aufzuzeigen f)at.
—

III.

2)W ^C5icf)un9cn ßaluinö jur teformittcn ^6)mi^*

5lKgcmcine 2)arfteUung bcö SSerf^aUnifTcö Sahnnö ju ber refürmirtcn (Sibge;

nojycnfd^aft. — S)a^ gegcufcitigc Sln^iehen unb Slbfiopen, (Smpfangen

unb ©eben. — ©ie Stellung ßuxidjs, SSafelö, Sernö ju Sabin. —«©er

@egcnfa§ ber 93ernerifc^cn unb calüinifct;en Dieformation unb feine un*

»crmeiblic^en Solge"' — S)cr erflc 33erfurf) 93ern3 bie (giniüirfung ber

cahnnif^en SJefovmation fid^ fern ^u ^Iten unb i^re Originalität ,5U

unterbrucfen im 3af)rc 1538. — 3utucfna()me biefeS iBcrfuc^^. — (Sigen=

tt)üm(icl)er Sufammenfiang j^oifdjcn ben ©ernerifctjen Sntereffen unb ber

aBirtfamfeit Saluinö in ®enf. — (Srneuerteö Sufammentreffen ber gegen;

feitigen ^rinjipien auf bemSSoben ber vomanif(i;en ©ti^toeij. — *3crn unb

*) Sie freie Mnd)e aÜcin — etwa 000,000 ©eelcn — nimmt jä^rlid^ circa

7 ü)Jillionen t^rcö. an freiwilligen Seifieuern für religicfe 3iüccfe ein.
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baö „!£rium»irat." — 2)ie lut^eraniftrenbe ^Patteiin 58ern fuc^t t>tc S3un;

bc^gcnoffenfd^aft bcr romnnifc^eti 9?eformation. — (Srjlc Sfiieberlagc ber

Sut()craner unb if;re ^Ttac^icirfung auf bie 5?erf)d(tnif|c in ber franjoftfc^en

®d;iüeij. — (Salöinö SBiberf^rud) gegen bic 33erorbnungcn bcr SBcrner

Olcgierung in ?ef)rj unb ^irctjcn-Slngelegenfieitcn. — ^k Jcaabttänbifd^e

©eiftlid^feit fci^tic^t ftc^ bcmfelljen an. — 3^r 5ßrote(l gegen ben SSerfauf

ber .ßird^cngüter. — ©ejicigertc ?5einbfeligfcit ber Jßerncr gegen (Saloin.

— Sie jtt)inglifc[);Iutf)erifc()cn a^erioicflungen unb ©ahnnö aScrf)aItni^

ju i^nen. — Slufreijenbe (SiniBirfung ber ßütäjcv. — SßcÜiger ©turj

bcr Int^eranifirenbcn Partei, burd) ben auc^ 33iret gefa^rbet toirb. —
Olettung bejfctbcn unb »orldufige ©efc^ipic^tigung ber gegcnfeitigen ^ip
ftimmung burcfj SSuKingerö 33ermittlung. (1541— 1548.)

^urd)au§ t*er[^icben i>o\\ ben I)iö()er gcfc^ilberten 33ejie^inigcn ju qu§=

Iänbifd}en 9^eformation§befirebunc\en unb Äirc^cn n^ar bie Stellung, in wdä)t

(Salmn ber refotmtrtcn(Sd)tt)eij gegenüber einzutreten ib^tte, tt>cld)e in

fofern awä) al« 9lu§lanb gelten mug, als ®enf bamals nod; nid}t ju ber @ib=

genoffeufd^aft get)Drte.

2)enn t)ier b^nbelte eS jtc^ nid}t met)r mt in grmifrei^, $oIen unb

ßnglanb um eine 9tefotmation§tbätigfcitim gen?öl)nlicben Sinuc beS

2öorte§, ironad) bie 23erfüubigung be§ 6t>'angelium§ im ©egenfa^e jum pcipjl*

lid^en Äat()oIijiömu§ barunter üerftanben wirb. 3» biefcr 33ejiebung n^ar

in ber ®d;weij bereite gefc^eljen t»a§ gefd)ef)en fonnte. !Dcr ^appeler griebe

»DU 1531 batte ber reformatorifc^en Bewegung ein für alle Tlai it)r ^id

gefiedt, unb ben beiben SefenntnijTen it)rc ©renken angeiriefen, bie nid)t mefjr

gu »errüden iraren. 33i§ auf ben heutigen 2;ag ifl ein iebe§ t»rn if)nen

in bem uuferänberten 23efi^fianbe geblieben, ber it)m bamal§ jugeti)eilt

worbcn.

(£§ UHir bcmnad) ein ivenigfienS äu§erlid) abgefd)! offenes unb
»oUenbete§ SBerf, neben tiai' ber ©enfer 9teformator fid? na^ biefer

Seite I)in gefiedt fab; unb fein 33er()ältni§ baju fonnte nic^t t)a§> eines ^ü(fe=

S r i n g e n b e u fein : es würbe »ielmebr jundd)ft t>a§ eines «^Jülfe--S u d) e n b e n.

^enu nid)t minber als in i)oIitifd)er faub fid) aud) in religio f er 33ejie^ung

baS fleine i^ereinjdte ®enf bur^auS auf bie Unterfiü^ung bcr bena(^bartcn

©ib^enoffenf^aft angemiefen, als auf feinen einzig möglid;cn unb nnrffamen

9ftücfi)alt. 0()ne fie Ijättc eS nie baran bcnfcn fönnen
,
feine ftaatli(^e llnab=

^angigfeit ju erringen unb ju bebau:pten*); obne ftc wäre cS ibm cbenfo=

wenig möglid) gcwcfen, feine fird)(id)e (5-rncuerung burd)zufüt)ren unb ju

bem fcftcn ^eftanbc ju bringen, l)m feine cigentbümlid;e Sage crforberte.

9iiemanb rcrfanntc baS weniger als Salvin mit feinem ftaatSmannifc^en

23Ucfc unb feiner genauen ^enntnift bcr ©cnfcr i^erbä(tnine. „Dag ber>

«^crr uns 2?crn jum ixtfer gegen unferc gcinbe bcfiellt ^at unb wir feines

) 33ergr. 5tttf)ci(ung I, p. 114—117.
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(Sc^u^cS ni(i)t cntrattjen fonneu, mi^ iä) fowol)! alö il)r", (ehrtet) er einmal

<in SuIIinger, „unb rid)te mein Sene^men in jebem Stfufe na^ biefer (Sr»

fenntnig ein." Unb a\i^ MQ 5tnbere n)u§te er, ba§ er e^^enfo na(^ innen,

für feine fir($li^en Seftrebnngen, einer ftarfen 23unbe§c\cni>ffenf(^aft von

au§en t)er bebürfe, wenn er irgenbmic bamit bnrc^bringen fülle. 3)ie Dppo*

fition , bie ftc^ balb genug gegen ben ßrnfi feiner Sf^eformation er^ob , lieg

fi(^ unfci)n)er »orauSfeben ; fte allein ju befielen unb ta^ ungebunbenc 33oIf

tebigli^ bnrc^ fein eigenes B^uflni^ ^^^n i'fi^ 9?ott)n)enbigfeit biefeS laj^igen

3o^c8 ju überjeugen: fc^ien felbj^ für einen (Sabin nic^t möglicb. Utui baS

fonnte erfoIgrei(^e -^ülfe bringen: »enn bie unentbehrlichen ©unbeS ^ unb

©laubenögenoffenli ber 9id^e [xä) entfd^ieben auf feine (Seite flellten, für

bie angefochtenen Drbnungen, wo e§ nottjig njar, mit eintraten, unb feine

gefammte 2:£)atigfeit burd) ta^ »olle ©ewic^t ii)reg billigenben föinfiuffeS

unterftü^ten.

SBir »iffen auä ber 2)arfleIIung ber öteformationäfämpfe in ®enf, ba§

eS benn in ber 2;^at t)ieju gefommen ifl. 33om 23eginne feiner bortigen SBirf*

famfeit an ^atte e« Sabin ju feinen bringenbfien 5lufgaben geregnet, mit

ben -Häuptern ber fd)n)eijerifc^en Äird}en in 33erfet)r ju treten, unb auf bicfem

SBege bie it)nen anoertrauten ©emeinben in einen 3ufi»nmen^ang ber gegen-

feitigen Ji^eilna^me unb 3)ienfileifiung ju bringen. S^iac^bem er ©r^naeuö

unbSuUinger fd)on bei feinem crfien23a§ter5lufentt)alt perfonUc^ ^attefenncn

lernen*), finben \m \[)\\ balb au^ mit S^eganber in Sern, mit 33abian in

(5t. ©allen, mit ^eüican in 3üti(^, fpater mit 2)?i)coniuä in 23afel, mit ben

33ernern ©uljer, ßebebäuS, •§)aller, 9'idgeli), ßurfinben in mebr ober weniger

belebter (Eorrefponbenj. 5luf feinen eintrieb begannen bie geiilUdjen (EoIIe*

gien biefer «Stcibte ftc^ mit cinanber in 23erbinbnng jn fe^en. fragen unb

?tntn5orten, Sitten unb Sorfiellungen ber ©enfer ©cifilid)fcit gingen an bie

5{mtSbrüber in 3örid), Sern, Safet, ©c^aff^anfen ab unb würben von itjnen

erttiebert. Sinnen ^ur^em mar jebe ber ®d)n)efierfir(^en mit ben 3ui^5nben

ber anbern befannt urib i^ertrant, unb unternaijm faum etwaö Söi^tigeS, o^nc

jut»or i^re 2)?einung barüber eingeholt ju ijahtn.

SDt.in erinnert ftd), wie t)a§i bann 6a(t»in in ben entfd;eibenbfien ^rifen

feineg Kampfes jn @ute fam. (5c^on bei jener erjlen ©treitigfeit , bie feine

5luötreibung au8 ©enf nac^ fi($ jog, ^atte bie 3üric^er (5i)nobe, beren Se*

urt£)ei(ung er fein Serfa^ren an^cimflettte, fic^ feiner auf i^a?» ^raftigftc an»

genommen unb 5l(IeS aufgeboten, um i^n waä) ®enf jurücfjufüf)ren. (später

in bem Raubet mit Solfec, in bem Kampfe auf geben unb 2ob mit 99äc^aet

(Seroet, in bem (Streite über t)a?> (5jcommunication«rc(^t beS (SonfifioriumS

*) 2)er Se^tcrc Wav biimalö bei Stnla^ ber cr(lcn [rfjirci^erifrfjcn (yonfcffton

nac^ Safe! ijcfommen unb alfobalb in nafjetc ^Bejtcfiung ju ßatinn getreu

ten. aSergt. Spcjlalojji'ö S u tl i n g e r p. 243.
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— lauter 5(ni]elegcn^citcu, reu bereu 5Iii8c;ang ba§ ®d)icEfaI ber ßalmui^

fc&cn JRefcrniattou abt)ing, — umreu e« i^cruamlid) Mc ©utac^teu bcr

(5(^u>etjcrifd;eu ^irc^eu , r»or t>tmn t>ic ©eigner jurücftreidjeu mu§teu. SBeuu

man beu 23erlauf iencr ®e[d)id;ten enrägt, erfdjeiut c§ uujweifetf)aft, tia^

ol)ne tiefe uad)l)altige, immer »pu 9ieuem eiutretenbc Uuterfiü^uug ßatinu

uie barau Ijättt benfeu fönneu, [\ä) in [einer Stellung ju bef)aupteu.

5iber Xxi^ wax nun nur bic eine Seite feiner Sejiel)nngen ju Un fd)it)ei«

gerifdjen JReformirteu. 9ii($t§ ifi merfnnirbiger al§ ^u beobadjten, mie er jur

gleid)eu ßcit, ba er fo al§ ber ^iUfi^i^ebürftige in einem geunffen 5lb£)augig«

feitg=23erbä(tniffe ju if)uen fianb, fte anberfeitö bod) aud) irieber in eine gci*

füge 5lb^ciugigfeit i^ou fid)^u bringen unternabm, uub eine (5inn?irfung

auf fte »erfud)te, bie junäc^jl ade i[)re nationalen unb bi>gmatifd)en Gmpfiub*

Iid)feiteu gegen i^n erregen mu^te. — 2)a§ er unter fold)cn Umilänben n)enig»

|ien§ tf)ei(ireife biemit nnrfüc^ burd)jnbringen i^ermod)te, ift fid}erlid) eines

ber glänjenbften ßfuguijTc für bie übertt)ä(ttgenbe ®iöBe feines @eifie§ unb

(5t)arafterS.

2öie man in jenen ßeiteu bie ®inge aufab, ließ fid) eine fo enge 2?er»

biubung , une fie jn)ifd)en ber ®euferifd)eu unb beu ®d)treijerifd)eu ^irc^cu

eingetreten n^ar , n?eber benfeu uod) rechtfertigen obue eine irefentlicbe Uebcr»

eiuflimmung in ber l^ebre unb bem fird)tid)eu 2ihm. SBcnu bierin 2)ifferen=

geu beftaubeu junfcbeu ben 5lnfd)auungen SaloiuS unb l)i\\ in ber ®d)n>eij

jur ©eltung gefommeneu, fo fd)ien t§> unerläßlid), ta^ einer ber bcibcn

Steile ^ai (Seinige liaxdn gebe unb naä) bem anbern jt^ rid)te: entn^eber

Saloin beu fdjujeijerifcben ©runbfä^en |td) füge, ober bie (5d)n?ei^er nad)

ben calöinifcbeu ^t^een jt^ mobifijirten. DZatürlid) 'i)ci^ mau auf fd^n^ei^eri«

f^er ®eite im ®efüt)Ie ber ireit überlegeneu ^raft unb einer bereits jur

Sonfoübirung gebrad)teu gIorreid)eu öieformation ha^i (^rftere für t^i^

®elbfiüerfiäublid;e ^ielt. 2Bir erinnern unS, toit bic i^cruer gtei^ bei ber

erfieu 6inrid)tung ber ©enfer ^ir(^e in biefem «Sinne auftraten , uub mit

ber Tlkwt ber voUflen Sered)tigung ta§> ^Uifgeben ibrcr eigent^ümlic^eu

gormen , bie 5lnbeguemung an bie fdjn^eijerif^eu Äircbenfitte 'con ibr for*

berjen. Sie brangen bamit burd), — aber nur um beu ^reiS ber ©ntfer«

uuug ßalinnS aus ber neubcgrünbeten ©emeinbe. Sieber als baß er feine

6-igentl)nmlid)feit, g(eid)fam bie Drginalitat feiner ^Deformation, ben fd;u>et=

jerifd)en 9tnft^ten unteruHnfcn unb bamit me()r ober n^euiger verloren ge*

geben b^itte, brad) er ^it 2.<erbiubung mit ibnen ^uuv^cbft nnebcr ah, iinb 50g

fic^ auf ein ®ebict jurüd, ta 9?icmanb feine greibcit anfocht.

3)eun barüber fonnte ja freilid) fein ^mi^tl fein — unb am aller»

irenigften \x>ax cS Gahnn fclbcr verborgen — , lia^ feine 9icformationSge=

banfen jicb von ben beftcbeubcn 3uft^'i"t'fu ber Sd)n^eig nid)t nur mannig*

facb unterfcbicben , fonberu in biefcr 23erfd)ieben^)eit aud) gauj unbefireitbar

über fie hinausgingen unb eine bi^^ete Stufe beS cbriillicfeeu (Sr-
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fcnncnS unb 2eben§ hirfielltcn. ©bcn in tn ßcit, ba er ®euf mit ©trag*

fcurg i>crtauf*te, I)at er e« in ^Briefen unb 3)ru(ffc^riften ju i^erf^iebenen

TlaUn auSöefprp^en, tag Mc ßtt^tttfltiff^c S'^ffotmation |t^ noc^ ni^t ju

bet ganjen güUc ber et^angelif^en 2öa^r{)eit ^inburcficiearbeitet \)ahi , 'ii^k'^

man auf itjrcm ©tanbpunfte ni(t>t jlc^en bleiben bürfe, \)<n^ i^re gortbilbung

unerläB(id) fei*)- 6r ^at ni^t auSbrücflic^ ^injugcfügt, '^\x'^ er fetber biefe

5{tbeit ju übernel)men gebenfe; aber nnverfennbar ifl c§, ba§ er ein gciriffeö

iöeicn^tfein 'i^KXC'QW battc, bie gai^tgfeit unb ben Seruf t)ieju in fi(^ ju tragen.

2)iit aus bie fem ©runbe »ie[Ieid;t füllte er ft^ xo\t bur(^ einen ^öfjeren

23efiimmungöttieb, ber feinen natürlichen Söillen übermo^te, immer wieber

nac^ ber ©tabt an ber ®c^n?eijergranjc t)ingejogen, bie auf allen ©ebieten

i[)m ^ug(eicf) 'i^<[i Sege^rtefte unb ^\\i ®efiirc^tet|le bot, jugteic^ bie bitterjlen

2}?üt)cn unb bie erfel)ntej^en *Preife.

©a§ er unter biefen Umj^änben aud) fpdter nic^t baran benfen fonnte,

ftd) ben ®d)irei5erifd)en ©uflüffen ju fügen, leuchtet i^on felber ein. Söielmebr

mußte eö il)m , inbem er nac^ ®enf jurücffef)rte , atS feine 5lufgabe erfc^einen,

nun feinerfeitö einen umgefialtenben Cäinftug auf biefe Äirc^en ju ge=

»innen unb ftc mit in ben eigenen 2Beg t)ineinjujiei)en. (SS n^areu, n^ie man

irei§, i^prnämlic^ bie 2c^re vom 5(benbmaf)Ie, unb bie ^ragc nad) ber redeten

©eftaltung ber Ä1rd}e unb ibrer Stellung jum ©taatc — biefe jwei ^erüor-

fie^enbfien (äigentbümlid^feiten ber cabinifc^en öieformaticn — , um bie e§

fid) ^([M öanbette.

5lber n>e(d)e®^n?ierigfeiten ftanben it)m nun ba von allen Seiten entgegen

!

ßuerfi, irorauf nnr fd)on frühere t)ingeir»iefen ^aben**), jene allgemeine natio

nale Siteifcit, bie immer t)i\i au§ bem eigenen ®4)0P§e l)eri>orgegangene für

\i(\9> 23orjügli(^fl:e bält unb ti faft al§ eine Seleibigung empfiubet, n)enn man

^^ji^ow rebet, e§ burc^ Seffercg ju erfe^en. ^\\vi[<{i in ber reformirten <B^voi^

nal)m man bergleic^en übel. (Sin ni^t ganj anerfennenbeö2öort überßnjingtt,

eine yern?erfenbe Söeurtbeilung eines befie^enben fird)lid)cn 3uftanbeS reifte

baju l;in, aud) bie am freunblid)fien gefinnten umrillig ju maxien, unb ein

allgemeines 23orurtl)eiI gegen ben unliebfamen Äritifer ju erregen. Unb bod)

lieg ft^ Ui ben Sefirebungen , bie (Salviu »erfolgte, bcrglei^en unmöglich

üermeiben, felbfi njenn er biefe emv^ftnblid)e Seite fc^onenber be^anbelt l)atte,

als er eS n^irflicfe tbat. „(äinü}?al über baS anbere," fagt-^unbeSbagen***),

„irurbe in fold)er 2öeife ber 2)?angel gemeiufamen 9iationalgcfübleS

eine Duelle i^on Spannungen unb i<erftimmungen , bie fid) n^ie ein erteilten»

bcS ©ewölf jtt)ifd)en ßalinn unb feine fd^iwijerifctien greunbe legten, unb

.baS fiegrei^e 5)ur^bringeu feiner ©ebanfen nid)t wenig erf($werten."

*) «Bergf. I. StOt^eil. p. 199 u. f.

**) mi{)t\l I, 199.

***) 3^ie (Jcnflifte in bcc ^Bcrnerifcfjen Sanbeffitrd^c p. 34.
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^aju famcn Die tt^eilrreife l)öcl;il uiu3Ünftii]eu ScrtjältnifTe in ben cin-

jelncn Äantonalftreten , bic am mäiitn in§ ©eiric^t fielen. 3ii 3ütic^,

baiä für bic öftlic^e ©i^weij ben Jon angab, njoUte man na^ fo man($cn

mi^beUebigen (Erfahrungen in bicfem fünfte nichts mebr von Unter^anb»

lungen l;ören , ivel^e auf irgenb ein 3ugeflänbnig in bcr ^2lbenbmal)t§tet)re,

auf irgenb eine Union ab^ujielen f^ienen. ßaloin nmrbe einfach unter bic

®tra§burger gerechnet, bic immer unb na<$ allen Seiten ^in »ermitteln

rcoüten, unb feine erfien 5tnndi)erung§oerfu^e mit bem Semerfcn beant»

n^ortet : man ^abe biefe Erörterungen meijr al§ fatt ; fte liefen am (Snbe alle

auf unreblic^e Äünfle ^inauö, burc^ njel^e bie reine 2e^re getrübt tocrbcn

folle. 2)a§ er bennodj nic^t baoon ablieg, ta^ man ^orte, n^ie er unb feine

greunbe au($ mit ben 2)eutfc^en ver^anbetten, »ermet)rte nur ba§ 2}2i9trauen

;

mit einer gemiffen ärgerli(^cn ©eringf^ä^ung fd)rieb unb rebete man unter

ben 3üri^ern üon ben „unrul)igen SBdtf^en," bie immer ctmaäDieueä wüßten

unb sollten , unb unter bem SBormanbc ber griebenSfiiftung 5lIIcä in 93er«

njirrung brachten.

23on einer anbern Seite l)n jeigtc man fi(^ in einem 2;^ci(e ber 23a§'

ler Greife gegen ii)n eingenommen. ^\)xn mitben, etmaä unbeftimmten

grömmigfeit, mt fie fdjon bamat? für biefe ©tabt (^arafteri|lif(^ n>ax, —
au§ lauter Soleranj ber ©efabr ausgefegt gegen alleö kräftigere unb (^nt'

[(^iebenere intolerant ju werben — fagte bic burd)greifenbe Strenge nic^t

ju, mit ber ßaloin feine ßitc^t ^anbf)abte, bie bogmatif^en ^(bweic^uugen

untcrbrücfte , alle 93ert)dltniffe be§ 2eben§ überwachte unb regelte. (Sinigc

itatienifc^e glüd;tlinge, unter it^nen ber auS ®enf übergeriebette Saj^cUio

unb (Surio Sefunbu§ liefen eS nid)t baran fet)Ien, bur(^ perfönlid)c 6in«

wirfung , burc^ 3)rucffd)riften unb 23riefc biefe ungünj^ige Stimmung ju

uai;ren. 23ei ber einen unb anbern ®e(egenf)eit erf^ienen annoni)me Sro»

f(^üren »oll ber bitterfien Sarfagmen über bic ©cnfcr 3"fidnbe, iiit (Sa\mn

al8 \ol6)t 23a8ler ^ßrobufte ju erfennen glaubte, ^n gereiftem Jone bcflagtc

er fic^ bei ben fir^üc^en unb weltlichen Se^orben, iia^ man berglei(^en

ßeute in ber Stabt bulbe unb ungebinbert gewahren lajfe. '^k 5lntworten,

bie er erhielt, lauteten nic^t immer befriebigenb ; me^r als einüJJal fielen

üon ber einen unb anbern Seite wenig freunbf(^aftli(^c gehaltene 5leu§e»

rungen.

5lber bei Söeitem am unfreunblid)flen gefialtetc ftc^ bo^ baS iöer^altniB

ju bem ndd)fien unb wi(^tigjlen 9Za(^barn : ju 93 e r n. ^enn nic^t nur in biefer

ober jener ßinjeln^eit, fonbern in ber ®efammtt)eit ber 5lnfc^auungcn

unb 23efirebungen ging man bier mit ben ©enfern auSeinanber, unb man

barf wo^l fagen, ta^ fo jiemlic^ alle ©egenfdije, bie auf bem gemeinfamen

23oben ber ^Deformation übcrbanpt benfbar ftnb, tit caloinifc^en Jenbenjen

ßon benjenigen fc^iebcn , bie in biefem md^tigj^en ©emeinwefen ber Sc^weij

i(>ren 5tu§bru(f gefuubcn Ratten.
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„<S^on im ^allgemeinen/' fagt ^unbeS^agen*), „tag im ^ern beS

23erneri[(^en SBefen« nichts ireniger al§ ein ber [Reformation entgegenfom«

menbeS Clement. 2){e 9ti(I)tung beS 23oIf8c^atafter8 mit feinem bisherigen

ßeben unb ©trekn ging auf t>a^ 9len§er(i(^c unb ©enjotjn^eitgmä^igc ; au(^

feine Äir^tic^fcit trug biefen 3ug an ft^ ; nirgenb« mar mau weniger ba^u

geneigt, f^^ in tk Sefc^dftigung mit ben gragcn -beS religiöfen ^en!en§ ju

vertiefen." Die 5trt unb 2Beife, wk bie Oteformation gur $errfd)aft fam,

fiimmte f)iemit ooHfommen flberein unb aar tt)o^I baju anget^an , biefe -^at»

tung aud^ unter ber ^errfc^aft ber neuen 3becn fortbauern ju laffen. dli^t

burö^ einzelne ^erüorragenbe ^nbimbualitäten »urbe jle burc^gefü^rt, nic^t

bur^ bie SBirfung einer auffiärenben SBifTenfdjaft ober jene flürmif^eu

kämpfe, ba man mit ben^uBter Ueberjeugung für bie eine ober anberc Partei

fi(^ entf^ieb, fonbern ganj allmälig — junjeiien faum bemerfbar — »er»

breiteten ft(^ i^re 'Jlnf^auungeu unter ben ru{;igen, engjufammenf)ängenben

2/ia|fcn, burc^brangen fo jiemli(^ glei(^md§ig einen Staub unb eine ©egenb

nac^ ber anberu, unb ern^iefen ftc^ m^ 23erlauf einiger ^a^re al« bie fajl

allgemeine ©efinnung ber Sei^ölferung. D^ne anbere (Srf^ütterungen unb

S3eranberungen al§ bie au§ ber fir$(ict)en Umgeflaltung un\3ermeibU(^ folgten,

in bemfelbenßnfianbe, als bie nvimlt(^e fejigef^Iojfene nationale öin^eit t»ie

jui?or, trat im 3at)re 1528 hn^ 23erner 33oIf in bie [Reformation hinüber.

5l(§ fein firc^Iic^eö Sefenntni§ galt fclbfiüerjldnblid) t>a§> jundc^fi bargebotene

auf ber ©(^ireij eigenem 93oben eniuK^fene jwinglifc^e; ta^ bie patrijif^e

Dbrigfeit , bie ta?^ ßanb jur allgemeinen ßufrieben^eit unb (Sl}re »ern^attete,

au(^ ta^ lebig gen^orbenc ^ir^enregiment in bie §änbe ua^m, erf^ien al8

t)H% burc&auS 9ktürli(^e unb 5Ingeme|fene ; 9iiemanb backte baran, itwa^

5(nbere§ ju loünf^en, als bie gortbauer beS alten Sern unter ben neuen 5^er=

^äitnifTen unb ber neuen ©ejialt.

SS Ieu(^tet ein, tt)ie unermünf^t cS ^\\ fein mußte, ta^ t)art an ben

©renjen beS ßanbeS, in einer 6tabt, ju ber man im engfien 23unbeSüert)d(t'

niffc fianb, mit einem 2Ra(e ein gang anberS geartete« *princip üoE 2cben«=

frifcbe unb Unterne^mungSgeiji fi^) fefife^te, baS alfobalb feine jünbenbcn

gunfen nac^ allen (Seiten t)in auSjlreute. 23on bem ^ij!orif^=fiaatIid)en

St)arafter, in bem bie 33erner 9?eformatiou fid) bewegte, trug e§ ni^t ba«

®eringjie an fi^. 3m ®egent[;ci(e trat e§ gteic^fam ^eimat^Ioö auf, loSge»

Mt x>o\\ febem gef(^id)tlic|) ober national befiimmten 33oben, burc^meg nur auf

ba§ allgemein gültige, abftrafte ^beal gerichtet, unb bur^ alle foufreten

S3er^dltniffe t;inbur^ mit unbeugfamer(Eonfequeuj na^ feiner Jöerwirfü^ung

jlrebenb. 2)a war feinerlei ©tücfwerf unb ^alb^eit, nirgcnbs eine infonfe=

quente 5tnbequemung an bie realen 33er^d(tni§e; 5iIIe8 erfd)ien wiffenfc^af^

lic^ burd^gcbilbct unb yodcnbet, in jlrenger golgeri^tigfeit, in imponirenber

*) 3m angefut;rten SÖerf p. 15.

®täl)e(tu, Calvin. II.
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Uebcvcin(!immuug mit ber ®(i)tift; — in mwcrölcii^Itc^cr |Itt{i(^er ^o^eit

unb gcifiigcr 23egabunci flanben: bte ü)?duncr ba , bic [eine Zxao^tx »arcn

;

e8 Iie9 ft(^ nic^t baran bcnfen, ^a^ man von 33ern au«, »o man aebcr bc--

bcutcnbc J^^eologcn bcfa§, no($ ba§ bisherige 93crfal)rcn prinjtpicU ju be=

Qrünbcn gefugt ^atte, i^ncnim geifiigcn Kampfe f)dttc begegnen fonnen.

Unöermciblic^ aber \mt ber ßwfflnimenj^og nnb Äampf, »eil bic bet«

netifc^e ötepuMif ni^t met)r nur au§ i^ren alten beutf^en Äanton§tl)e{(en

beilanb ,
fonbetn ftc^ burc^ jene glücfH^en gclb,^nge ber breißiger 3a^te, bereu

wir früher gebälgt, a\i^ ben größeren 2;l)eit ber je^igen franjofifc^en

©c^weij , t>aS> 2öaabtlanb uub ein ©tue! SavoieuS einverleibt ^atte. Unb

für biefeS @ebiet nun njaren offenbar it)re reformatorifc^en Drbnungen

nnangemeffen unb unbered)tigt. 6§ ttjar burd; bie äJfänner rcformirt »orben,

bie fic^ je^t in ®euf jufammengefunben, bur^ garet unb 23iret, benen fi(^

gelegcntUd^ , wie bei ber ßaufanner 2)iSputation , au^ (Saloin angefc^Ioffen.

OUi ®enf jog e§ bic ®enieinfd)aft ber Sprache, bie ®tamme8vern)anbtf(^aft,

ba§ Uebergeinidjt t)ervorragenber ^perfönlic^fetten, mit benen e§ in befiäubigem

Serfe^re jianb. 5ÜIe inneren 3»ip»I[f/ «Ke geiftige 9ia^rung empfing e§ von

I)ier an§; in feiner 2Beife bic berncrifc^e, fonbern bie genferifc^e ^irc^c

erfi^ien in biefer 58ejie^ung al§ bic ü)?uttertir(^c ber waabtlcinbifi^cn. ^a§

Sern mit feinem unabdnberlii^cn Streben nai^ potitif(^er (5int)eit auf ba§

Wittes feine iHüdfidjt na^m
, fonbern anä) biefcn völlig anberS gearteten ®eift

in feine engen gormen jwingen wollte, führte jene cnblofcn ^Reibungen uub

3erwürfniffe mit Calvin nnb feinen greunben ^erbei ; »cn benen man aol)I

fagen faun, ^n^ fic bem Of^eformator met;r iMtterfciten, Äränfungen, innere

uub du§m Sebrduguijfe gebracht ^aben al§ alle anbern SBiberfa^rniffe

feines ßebenö, unb ben cigentlii^en ^fa^t in feinem g(eif(^c bilbeten.

2Bir bürfen e« uu§ nid)t erfparen, fo unerquidlid) bic^hifgabc au^ ifl,

biffc 93crnM(flungcn nac^ il;rcn ^auptjügen un§ vorzuführen. (i§ finb fet)r

verfc^iebenc 93?omcntc , bic barin ^nfammcnfpielen : bie politif^c Spannung

janfd)en ®enf unb 23ein, von benen \\^ te^tere ben befreiten ^BunbeSgenoffen

gern in einen Unterttjan verwanbelt ^dtte, uub bamit ben ganjen Söiber^

fianb ber fteiuen &?epublif gegen fic^ I;crvorrief, bie bogmatif^cn T)iffcrenjen

ber 3^^^ingIif(I}en unb ßalvinifc^en 9?eformation; bie verfc^iebenen ?(nf(^au'

ungcn in Setreff ber firc^Iidjen (Jinri^tungcn unb bc§ !ßerl}ä(tuiffe8 von

5lird)c unb Staat; unb enbti(^ bic inneren 5üer^d(tniffe in ben beibcn ®c=

meinivefen fetber, bie batb eine bernerif^e ^Partei jur ^Inna^ernng an (Ealvin

^inbrdugten, balb eine genferif^c geneigter mai^teu
, fic^ ben Sernern nad;»

giebig j^u crweifen.

Sei bem erfien 5tuftrcten ßalvinS in ®enf \)(ittt Sern, wie wir fcbon

nicl)rma(§ barau erinnerten, ba§ unbequeme neue Clement an feinen ®ren3en

auf bem cinfac^ften 2Bege ber gewaltfamen Unterbrüdung nnfc^äblid) ju

machen gefu(^t. ^ic C^igentbümlid^feiten ber ca(vinifd)en 9teformatton
,
fo
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mit flc in viu^cren ^tuSpraguncjcn fi(|tkr imb fltcifbar rtaxm, \olitm [ofovt

lüieber aufgegeben »erben , unb bie faum entjianbene ©enfer ^ivd;e üon 5In»

fang an in bic bernerif(i)en formen [it^ fügen. 5lber inbem ba§ nun, unter»

ber unerbeteneu ü)Zttwirfung ber Iiberttni[(^en ©erocgungen , imrflt^ burd)«

gefetjt würbe, mu^te bic ftaatsfluge SHepublif mit ©greifen bemerfen, tia^ fle

tamit einen 6ieg erfo(^ten, beffen (folgen am f^merj^en fle felber trafen. ^Die

^(uätreibung ber ^rebiger, ju ber il)te (iinmifc^nng führte, ging n^eit über ibrc

5tbfi^ten ^inauS; i^re eigenen ^ntereJTen, ber ganje Qtmxh it)rer ^olitif in

ben legten ruI)mt?oIIen %\im\ »urbc baburc^ auf ta^ 2)ringenbfle gefä^rbet.

i)tm\ fo eigent^ümti(^ war bic 23crn)i(fclung ber ©inge , ta'ß tt?äl)rcnb

ben 33ernern bic gejife^ung (SalöinS unb feiner Oicformation in ®cnf a(S

eine ber nnbcnrartigjicn ^ur^frcujungen i^rer Jienben^^cn gelten mußte, fic

bo^ biefe 9ia(^barf(|)aft f(^(e(^tcrbingS ni^t entbel)ren fonntcn. ®enf bilbcte,

tt>ie wir e§ f^on fvüiier bemerft, ben ®^In9jlein i^reS neuerworbenen 2;crri=

toriumS. 33on ber ©teHung, wel^c biefe ©tabt ju i^nen einnahm, I;ing c8

ah , ob fic ben mannigfad) bebro^ten 23eft^ o()ne unauf^örlii^e 5tnfirenguugcn

würben beljau^tcn fönucn. (^:in frcunbli(^e§ 23erl)a(tni9 aber war nur bcnf»

bar, wenn ber ^at^oIi^i§mu§ unb bic bif(^öfli(^ = faüoljf^c 5|3artei bur(^ \)i\^

Ucbergcwicbt ber JRcformation nicbcrgc^altcn blieb; — unb biefeS lieber»

ü<txii\^)i i;inwieberuin war offenbar an bic 9inwcfcnt;eit SaloinS unb feiner

greunbe gefnüpft, bereu fräftigciä 2BaIten allein ber gä^renbcn Elemente -^err

werben fonntc.

Unb la^ war no($ nid}t QllleS. %vi^ für \)a^ SBaabttaub felber bc»

burftcn bic Serner bringcub ber ©nwirfung biefer ÜJiänner, bic i^ueu bo(^

fo (äjlig fiel unb fo gerne von it)nen wäre ferne getiaftcn worbcn. 3)cnn

not^weubigcr SSeife mußten ftc e§ für bic SHeformation gewinnen, wenn fie

c§ grünbli(5^ oon ®aoot;cn trennen unb it)ren alten ganbfdjaftcn affimitircn

wollten; — unb wie t)ätten fic 'b^xi nun mit it)ren eigenen 2J2ttte(n au§ju»

fü|)ren ocrmod^t? ^§ fel;Iten bic geifügen Äudfte, e« fet)(te \^\[^ iöerfiaubniß

beS 23o(f«(J)araftcr§, e§ fel)(tcn bic ^Prebiger , bic fi^ in ber fran^öfifc^en

Sprache au§brü(fen fonnten. 51(8 eine ber günfiigflcn gügungen mußte e8

erf^einen, ^(i^ '^<y^ na^e unb befreuubete ®enf Wi 5([Ie§ barbot. 2Ba§ man
au(i) für Scbenfcn gegen feine geifKicIjcn güfjver ^aben mo(^te : e§ blieb ni(^t§

2tnbre§ übrig, al8 ftc felber in to,^ Sanb ju rufen unb \>\t ^auptfdc^tic^flc

2)ur^füt)rung bc§ 2Berfeö it^nen anzuvertrauen. D^a^bem jnerfl (Saloin, garel

unb 23irct — \iOi% fogenannte romanifi^e 2;riumoirat — fi(^ gemeinfam

baran bct^ciligt, übernahm m^ ber Verbannung aus ®cnf garel eine ^re»

bigerflcßc in 9lenenburg, unb iMrct — „ber unentbe^rlid;c 2IZaun von un»

f^d^baren ^igcnfd;afteu ••) " — würbe ton ber 23erncr Stegierung an 'iitw

cinflußreid;fJen Soften in iiaufanne gefJcUt.

*") <§unbeöf|agcn p. 51.
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(54)on eine etwa« anbete Stimmung machte |t(^ (nbeffen geltenb, al8

ddimi im ^erbjie 1540 m6) ®cnf jurütffe^rte. ©eine Otücfberufung an

unb für \iä) mai \a freilii^ ben 23ernern butd;au§ ett»ünf(^t unb üou i^nen

mit betrieben irorben ; aber weniger gefielen i^nen bie 3uSfl^anbniJTe unb ber

ganje 2Bed)fcI ber 2)inge in bem ©enferifc^en ©emeinroefen , ber ftc begleitete.

SDaS neue 5|3rinjip be§ jirengcn, felbjifJanbigen ^ir(^ent^um§
,
gegen baS

mau ttc^ [o abroe^renb t^er^ielt, fiellte \iä^ je^t in noc^ ganj anberer Äraft

nnb ßonpjlenj al§ vorder in tf)rer 9Mt)e auf: „ni(^t me^r als baS äugen«

blirflic^e ^rebuft eines gd^rungSWüIIen Umf(|irunge§, fonbern als eine »er=

trag§mä§ig acceptirte fejifie^enbe ä)?ajime beS fleineu Staates*)/' bie über»

bieS aii(^ ba.^n beitragen mußte, feine poUtifc^e Selbfifiänbigfeit jn befe=

fügen , m ber man in Sern immer »on Dieueni nnb immer fiärferen 'WnfioB

na^m. — (S§ tam l)inju, ))a^ ^u berfelben 3«it %^^^^^ in 9^euenburg entf(^ie=

bener atS bisher für ^a^^ ditä)t ber fir^U^en 5)iScipUn mit bem, waS fic^

n)eiter baran fnüpfte, eingetreten war, nnb tro^ ber ©egenirirfung ber Set»

ner ben barüber entfianbenen Streit ftegreicf) bur($gefo^ten ^atte**). 2)er

eben na^ ®euf bnrcfereifenbe (Jaknu, ber i?on fianfanne herbeigeeilte 33iret

waren itjm babei fräftig jur Seite gefianben;— eS erfcf)eint natürlich gf»ug,

ta^ man in Sern ben enggefi^toffenen, üom gleichen ®eifie erfaßten Snnb

bicfer SO^änner allmäUg wie eine 23erf(^worung anfa^, bie jundc^fi t>a^ xo--

manif(^e ©ebiet, fpdter tieHei^t bie gefammte reformirte Sdjweij jn nm»

fpannen nnb nac^ ben neuen '^\)m\ umjugeftaUen beabfti^tige. „ J)amit

aber," fagt ber ®efc^i(^tsfd)rciber biefet 2Birren***), „f^ürjte fid) bertnoten

ber folgenben ®efdjid;te. '^w Siret traten nun bie Salmnifc^en ^rincipieu

mit Sern nnmittelbar in ^ampf."

2Bir ^aben bei jenen früheren Ser^anbhiugen (5aIt)inS mit Sern i?or unb

na^ feiner 5luStreibung au§ ®euf einer Iutl)erif^ geftnuten Partei in ber

Serner Äird^e erwäl)nt, beren gü^rer ^unj bamalS nic^t eben freunblic^ mit

ben Sertriebcnen nmgingf). ßängere 3eit f)atte fte t)a§> Uebergewi($t über bie

eutgegenfle^enben 9tid)tungen behauptet, unb babei bie gewDt)nte Int[)erif($e

3iitoIerauj au^ gegen bie (^almnifc^en ^Ibweic^ungen von i^rem ^beale fiarf

genug ^erauSgefel)rt. 5lber nngefd[)r nm bie 3«it ber dlMh\)x SabinS gingen

bie Sage il)rer ^errf(^aft ju ©übe. 2)aS völlige Sc|)eitern ber (5oncorbien=

veil;anblungen mit ßut^er unb bie gröblichen S(^md()ungen gegen 3n'ingU'S

^lubenfen, in benen ber fd($fif(^e ^Reformator feinen i^erbruß barüber ausließ,

Ratten bie 3^in#l<^fn Senbenjen in ber ganjen beutfd^en S(^weij »on

*) .§unl!e?f)ai]cn a. a. D. 153.

**) Q3evg(. barübev bie aitöfüfjrlicfjc (Srjaf^luiig iJon^unbcöTjagen p. 147—152.

2)ic S3iograi?l)tc %cixcU von @(l;iiübt int 0. 93b. biefeö Öüerfeö (p. 26 u.

27) htxüljxt bie Stugelcgenf^eit faj^ aliju furj.

*+*) J&imbe3J)agen.

t) Scvol. m\)iU. I, p. 153, IGO u. f.
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steuern mächtig erregt unb gejieigert. J)a§ 23oIf in 33ern mürbe nü§trauifc^

gegen feine geifJIi^en ßetter; t)k Pfarrer ber ßanbgenieinben wanbten fti^

i^on i^nen ah; bet9iat^, ber i^nen bigfjer be^arrUä)"jur Seite gefianben, fing

«n ju fc^wanfen : — verlegen unb geängfiigt fatjen fie m6) einer auswärtigen

93unbeegenoffenfc^aft fid^ um , tk il)uen gegen bie auffieigeuben ©türme jum

fRMi^alt bienen fmmte. 5Iber »o^in foflten fie ft(^ menben? 23on allen

benad^barten ^irc^en war e§ nur bie franjofif(^e , unter bem ßinfluffe beS

„2;riummrat§" fte^enbe, bei ber \\d) auf irgenb eine ®i)mpat^ie rei^ncn Ueg.

greili^ f(^ienenbie früt)eren geinbfeligfeiten, beren man ft^ gegen i^re gnt)rer

f^ulbig gemad;t, im 2Bege ju flet)cn;'au^ unterhielten biefe SD^änner mit

ÜRitter, bem Raupte ber3tt>inglifc^en Partei in Sern, ber allein i^nen im Un^-

glücf treu geblieben, fc>rtird()renb t)a% frennbli(i^fie 23er{)ältni§. „Mein man

fannte i^ren -giot^flnn/' tt)ie ^nnbeS^agen [\6) auSbriicft, „ber nie bie^erfcn

ber ®a($e opferte," unb burfte »ot)I ^offen, mit einer 2Bicberannd^erung,

bie auf öerwanbte 23efirebungen |t(^ grnnbe, ni^t jurücfgemiefen ju werben.

3n ber Z\)at fanben bie 23riefe, bie m^ ®enf, ßaufanne, ?teuenburg ah»

gingen, bie erwünf^tefie ?lufna^me. piamentlid) mit «Sntjer, bem milberen

®effnnung§genoffen Äunje'8, trat Sati^in in einen fel)r lebhaften 23erfel;r.

5)ie|Jragen ber^irc^eneinric^tung würben befproc^en, ber5tbenbma^I§bifferenj,

ber Einigung mit beu Sut^erauern; auf tiai> ©orgfdltigfie verjeii^neten bie

iBerner alle bie Schritte ßut^erS, bie in biefem Sinne jlc^ beuten liefen*);

'') SBic fe^r ©uljer über bic3 SlUcö in Sabinifd^cm ©innc fid) augfi)varf),

unb namentlid^ bie®cmeinfamfett i^revSefirehmgen für bo3 9iecC;t unb bte

greit)eit ber Äir^e ^crijor^ob, gcf)t j. 33. a\i€ feinem ©riefe »om 21.

Dct. 1542 (Stmj^erb. Slußgabe 24) ^er»or. „ßmi 33riefe/' frf)reii(t er

barin, „^abcn ivir in nic^t fo »iefen itagen an biö) aBgefc^icft. lim fo bc;

gieriger hjarten »wir nun auf beineStnttvort, aU fie über ben Bujianb beincr

Äirc^e unö Sluöfunft geben foli. !Denn obfc^on Icir im ^Uigemeinen baö

©ünftigjlc über i^ren ^ortfcf^ritt »ernefjmen, »»erben »t)tr bod^ an€ beinem

eigenen SWunbe noc^ ©enauereö erfafjren fonnen unb mit um fo »ollerem

^erjen ®ott banfen bürfen. 93orjüglict; baö ^offe ic^ namlirf;,

baf baö S3eif^)iel eurer Mira) t unfern clenben Bujianb aud)

of)nc aöorte aufbcd t unb jüc^tigt. Uebrigenö ^ben itir bie ^off*

nung nic^t aufgegeben, ba^ tS auc^ unö nort) gelingen toerbe, ben JDienern

beö äBortc« Ujv gebüljrenbeö 9iect)t jurucfjucrflatten unb ber Äird^e einiger?

mafen bie ©eftalt ju geben, bie iljr gebuljrt, namentlict), ba iljr ittie glücf;

»erliei^enbe SSögel Dorauöjliegt Ucber ^arelö ^lot^en unb Sleng;

ftcn lüirfi bu unterrid^tet fein. SBir ^aben auf baö ^erjlidt;j!e baran fl^eil

genommen unb nici^t angefianben, if;n ber <Si)mi)atl§ien aller loal^ren ©lau-

bigen ju öerfic^ern .... lleberauö erfreulich h)ar unö bie neuefle ^aä)'

rid)t au^ Söittenberg. Sut^er ^at bie drljebung ber ^ojlic beim Slbenb;

ma^le unb ben ©ebrauc^ ber ©d^ellen abgefci;ap, ba er l)crt, i>a^ bie

franjofifc^cn unb oberbeutfcf^en S3rüber 9tnjio§ baran nclimen. (Sbenfo ftnb

JU Sei^jig mit feiner vollen 3ujtimmung alle Slltdrc unb ^eiligt^ümer

entfernt irorben, jum fprcc^enben S3etoeife, baß er nid^t fo fJarr nub
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WO ®«tjf t [ctbfi* ctiva iiict)r beii fä^flf(i)cn a(§ beu calmuifdjeu ?tn[(^ciuungett

fld) jimeigte, bcnn"U)te er fid; boc^, bcn Untcrf($icb fo meiiig al§ rnögU^ ^er»

»ortretcu ju (äffen, „^ie 33rüber von Sern/' f^rieb (Salmn üoHer greube

an 2^i)comn§, „fiimmen mit unS anf baS Se|lc jufammen; fle unterfiü^en

un§, |ie lieben un§, i^ barf für alle unferc 23eflrcbungcn, ja au^ für meine

Werfen ba§ Sejie 6on i^nen ern^arten*)." S3iret, ber ft(^ eben anf^itfte, ber

®cnferif($en ^iri^enorbnnng anc^ in ßaufanne ben 2Beg jn bereiten, wnrbe

il;rc§ fräftigfien 23ei|ianbe8 »erftd;ert.

5lber inbem fo bie 3)inge im befien ®angc fc^ienen, trat mit einem

Tliiii eine SBenbnng ein, bie Willem ein aubere« 5tnfe^en gab. ^ur^ eine

^rebigt ^unjenS würbe 9?itter ber lang erfet^nte ?InIa9 geboten, bie Inttjera»

nifirenbe ^$artci »or bem 9iatt)e beö offenen ^Ibfalle« oon ber gemeinfamen

fd;weijerifc^en ße^rweife anguKagen, 3^ie O^egierung bur^ ßnt^erS 23ene^=

nun gereijt nnb »erfiimmt, war nid;t geneigt, i^re bist}erigen greunbe ju

fd)ü^en, unb jeigte große ßufi, einfach wicbcr auf bie urfprüngli^e Äir(^en="

orbnung oon 1536 jurütfjuge^en , bie bnrd;an8 im ©inne ber jwinglifc^en

?tnfc^anungen abgefaßt war. SBottten Äunj unb feine greunbc h\& wermeiben,

fo blieb i^nen ni(^t§ ?lnbere§ übrig, al« fic^ burc^ ein eigene« ©laubenS»

befenntniß üon bem gegen jte crl;obeuen 53erba(^te jn reinigen. 2Äe^r al« fic^

mit il)rer Ueberjeugung vertragen fonnte, fd)Ioffen fie barin bem bisher bc»

flrittenen 2e^rtl)pu§ fic^ an. 5)ie bilbliit'e Sebeutung ber dinfa^nnggworte

würbe auSbrüdlid^ anerfanut, bie forperli^e Ubiquitat verworfen, ber nur

geifind)e ®ennß von gleifd; unb iBUit im t)ei(igen Tlal^U auf ba§ Unjwei--

beutigjle anSgefproc^en **).

Tili großer 3ufnc^en^eit na^m ber diati) biefe (5rf(ärnng entgegen , in

ber er bie enbUc()e 33e{(egung ber leibigen ßanfereien erblicfte. 3» \i^)^ be--

fiimmtem 3:one fünbigte er ben ®eifilid;en an, tü^ e§ ^iebei nun unabdnber=

li^ fein 33erbleiben ^aben muffe, unb unterfagte auf ba§ ©trengj^e bie 6in=

fül;rung neuer Älr(^engebraud)e ober l2et)rformeIn ant^ nur jur <Sprad)e ju

bringen. Um tik gewonnene ®Ieid)förmigfeit über ha?» ganje ®ebiet ber 0?e=

pubtit — bie welf(^en wie bie beutfc^en ganbf^aften— au^jubeljnen, würben

in ben teilten Sagen beö 5tugufi (1542) bie 3)efane unb 5lbgeorbneten aller

ß^taffen waä) 23eru berufen unb i^nen Ijier baS ^unjifdiie 23efenntniß fammt

bem 9lat^«befd;eibe jur 5(nnal;me vorgelegt, bie benn au^ o^ne SBiberrebe

erfolgte.

etgenfxnnig 1)1, U)ie man c3 bcfjain^tct. ^oUkn biefc 1i)cii\ciä)en unö nici^t

einer aUgemeincn Uebeveinflinimnng ber ,lTirrt)cn naf}cr bringen, ba man

in nnfern ß^egenben bi^I;cr i^or 5lUcm an ber 3}ienge unb 2)Jannigfa(tigfcit

ber @a(i)jif(f)en Zeremonien ftrf) flief, unb biefen ©egenfianb ju alten

niDgtiri;cn 35erlcumbnngen benü^te?"

*) Slmperb. 9(u?gabc p. 26.

**) J&unbeöf)ngen a. a. £>. 166.
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3n ber romanifc^en (Bdjmi^ \mx man ^pt^Uc^ übctrafdjt. 23iret mu§tc

ftc^ Hxd) bic ^öcr^flic^tung, feine neuen ®ebrdu(^e jujnlaffen, in ber 5Iu«^

fü[)rung aUcr [einer Peine ge^inbert fe^en, unb fanb e§ »enic; e^veni^oll, t>a^

bie 2)efane nic^t freimüt^ig i^rc 2)ieinung auSgefproc^en , fonbern fiä) viuf bei«

erfic ®ebot mit gebunbenen ^anben überliefer t t)atten. 2)o(^ erachtete er im

Ucbrigen bie (Sntf^eibung berDbrigfeit nic^t für bur(^au§ unertrag(id). üDem

3ul)a(te ber föonfeffton jlimmte er im 3öefenUicl;en M; bie $du:pter ber £u=

t^eraner n)aren i^m immer etmaS i>erbäc^tig geblieben, unb er ijidt i^rc

9iieber(age für fein fo gro§e« Uebel ; in ^Betreff [einer Oteformpicine tröfiete er

ft^ mit ber 3u^u"ft unb beut ßinfluffe, ber [einen ®cftnnung«genoffen binnen

Änr^cm »ieber »erbe eingeräumt mcrben.

eine ttcit crnflerc Seite gewann bagegen (S,a(üin ber ®acf)e ab, SDenn

ein ^Doppeltes, fanb er, flei)e ernjiüd) auf bem ©piel: juerfl bie [(^riftge^

mdgeße^re üom5tbenbmal)(e, unb bann tia^ unverciu§erlid)e S^tec^t ber^iri^c

über ®Iauben«[a(^en [elbflftdnbig gu ent[(^eiben. ®o »ie er oon ber 93e--

rufung ber ^efane na6) Sern gehört — bereu unbebingte ßuftimtnung ,^u

ben 23or[ct)Iägeu er in feiner 2Bei[e üorau§[el3te — [(^rieb er an 23iret, um

ibn über ti\\?> 'ißert)aUen gu beratfjcn, ba§ unter bie[en Umfldnben beobachtet

i»erben muffe. „33or %[lm ifi barauf ju [eben," [agte er, ,M ^fff« bezeugt

n)irb, mt ta^ 5lbenbma^I bie ®emein[d;aft mit ^^rifio nid)t nur abbübet,

[onbern wirffiel barreidjet*), mic wir barin nic^t nur2Borte emp[angen, [Dn=

beru mit ben SBorten bie ilöabrf)eit ber @a(|e. Unb jaar bar[ bieg uic^t in

peibeutigeu ?ln«brü(fen au§ge[proc()en werben, [onbern [o bej^immt, ffar

unb üd^tßott als mögU(|. — ^xm 5tnbern fömmt e§ barauf an, ba9 bie

23rüber nic^t ba§ unfeUge 58el[piel geben, eine ent[d)eibung über bie Sefjre,

bie von ber »eltlie^en ®ewatt aufigel)t, oljne SBeitereS aujunel;men unb als

ein Drafel ju betrachten, ßaffen mir [oli^ ein 3od; unS auflegen ,
[o verrat^en

wir un[er ^eiliges 5(mt unb bie 0?e4)tc aUcr fommenben @e[(|Ie^ter. 3«
einen ^Prinjipienjireit braucht man ^^ be^^atb mit ber O^egiernug nid)t ein*

julaffen; eS gibt i>er[(|iebene Serwdnbe, unter benen man einiiweilen au8'

weichen fann , wie j. 23. ben [e^r wichtigen , ta^ man juerji mit [einen 5(mtS'

brübern ftd) berat^en mü[[e. ^m Uebrigen mögen bie 5tbgeorbneten [l(| nic^t

etwa in einer angftli^en 9JeutraUtät ju Ratten [ud;en, [onbern wo fie eine

gute ®ad)e erblicfen, mit atter (Snt[^iebcn^eit Partei ba[ür ergrei[en, ol)ne

bo(| jugleii^ in bie «Sünben unb geiler berer ju verfallen, bcnen jte ^6) JU'

gefeEen**)."

„3n 23ejug auf bie ^benbma^{«(e^re," [c^reibt er gleich barauf noc|

einmal, „fann i^ ben Srübern nid>t genug ®ewi[[en^aftigfcit unb 23orp(|t

*) ,,Non modo figurari in Coena communionem quam habemus cum

Christo sed etiam exhiberi."

**) Slmjicrb. Stu^g. 25.



104 .

cm^fe^Icn. T)m\ \o fc^alerig ifi bic ©ac^c, baBi^fogflr^lerinSenf

9itcmanbcn wti^, bcr baS ®c^cimni§ avu^ nur mittelmäßig

Derfietjt." Sine i)on i^m [etber verfaßte gormel, bie er mitfanbte, [oute

ber etmaigeu Unbe^olfen^eit ber 23erfammlung ju -^ülfe fommen unb it}ren

^rflärungen jur 9^i(^tf($nur bieneii.

Tim tarn flc^ bemna^ benfen, treibe Smpfinbungcn i^n erfüllten, a(8

er üon bcm übereilten 3tu§gang ber ®ad)e ^unbe erhielt, burc^ ben aUe biefe

JRat^fdjIäge unb 23emü^ungen üon vornherein unnü^ geworben tt?aren. „ SBet

\)at bic2)efane ermächtigt", ruft erS3iret in tiefem Unmut^e ju, „bie 9?e(^tc

vißer i^rer ßollegen ^rei§ ju geben? 2)Jan muß^aeber ©eüjijTen no(^ ®otte§»

furcht t)aben, um fo jebe ©efa^r ju fliegen unb ft^ nac^ ber ®un|i ber SO^en-

fc^en JU richten. 2)?ögen fte f«^ entfd;ulbigen wie |te aoEen: üor mir werben

fte i^ren ßeic^tftnn nie ju rechtfertigen vermögen. %vl6) mit bir tann i^ ni^t

barin übereinftimmen, hci^ ber 33ef^eib nod^ erträglich fei unb gelegentlich

etwa »erbeffert werben mo^te. 2)a§ Sefenntniß über ba§ ?tbenbmat)( ifi bunfel,

jweibeutig, gefc^raubt, noc^ viel bnnfler unb verworrener als jene 33ucerif^en

(5rf(ärungen, bie auc^ bu mit 9te^t tabelfi. Unb nac| ber 9iorm be§ atten

Katechismus*) foU ii)r ®inn ausgelegt werben! ^aben bie2)efane, inbem

fte baS annal^men, fic^ bamit nic^t auf etwas vervf(icf)tet , beffen ^n^alt jte

gar nic^t fennen? 3)enn fet)r mangeU;aft i|i bort baS ©etieimniß be^anbelt;

tebiglicf) bie 2)ieinung von einem leiblichen 23or^anbenfein S^rifii im Srobe

wirb wiberlegt, unb baS verfielt ber diatl) fo, als fei baS ganje 5Ibenbmaf)I

nur eine fi^mbolifc^e ^anblung. 5Iber i^m fle^t eS überhaupt nic^t ju , bar=

über j)i urtl;ei(en , unb er entbehrt ber nöt^igen (Sinfic^t. SBer bie Sefenntniffe

aufgefleßt, ber allein fann berufen fein, fic auSjuIegen. ße^rt man bann fpäter

anberS als eS je^t bic 9ti(J}ter meinen, fo ma^t man jtc^ eines 2^eineibeS

fc^ulbig. Unb baS ifi noc^ ni^t etiles. %nä) von neuen ©cbräu^en foH nic^t

me^r gefprcci)en werben bürfen. SBaS ifi barunter ?lnbereS verfianben als

baS GjcommunicationSre^t, ber häufigere ®enuß beS ^eiligen ^benbmal^IeS,

unb was wir fonfi no($ für nott)ig Ratten unb einri^ten wollen? '^t^t

muffen wir fd)weigen. OJiit SEiffen unb SBillen ^abt i^r eu^ ben Strang um
ben |)alS werfen taffen, unb baS wirb nicl;t baS (Snbe beS UebetS fein, fon=

bern nur erfi ber Einfang. 3)er .^err aber wirb euc^ mit einer fc^merjUc|)eren

©eißel jü^tigcn, wenn il;r eS unterlaffet euc^ ber verberblic^en 2;i)rannei ju

wiberfe^en , bie je^t offenbar tbre gunbamente ju legen gebenft. dS ifi wal)r

was bu fagfi, U^ junäcijfi bie ©eiftlic^en bie meifie ©c^ulb ^aben; aber

faum geringer bünft mic^ bie ber Dbrigfeit, bereu drlaß als ein wahres 2^ufler

von 5Inma§ung unb IKücfftc^tSlofigfeit erfci;eint. 3)ie ®eiftlicl)en foUcn bern»

nac^ nic^t prüfen unb beantworten, waS il)nen vorgelegt wirb, follen einfach

befolgen, fjalten, beobad)ten was ben ^^errn beliebt. Kunj felbcr wirb aUer*

2)em jlveng jivinölifc^ gehaltenen ^ßrobuft ber „ 93erncr 2)i*)3utat(on."
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bing«, m bu fc^teibj!, nur mit btm bejltaft, t»omit et gefünbigt, unb crUi»

bet ic|t, t»a§ er ^(nberu jur ©enüge JugffÜQt; aber bie gauje Äiri^e ijl mit

in feine «Strafe »eraitfelt. 91a4) biefem S^organge ^angt nun bie ße^re üon

bem ©utbefinben einiger weniger ßeute ab, bie nic^t einmal ein Urt^eil bar=

über bep^en; \t nac^bem fle mit bem %ina,ix ainfen, »irb man reben ober

f(|m)eigen muffen*)."

aSiret glaubte bie ^riftigfeit biefer rü(f()a{t§Iofen ßurei^tweifung ni^it

c^ne SBeitereS jugeben ju fonnen. „2)ie 2e^re ßnjingli'ö", f(^vieb er jurücf,

„ fei nic^t fo f^Iimm a(§ (Salinn e§ fi^ worjufieKen fc^eine, unb noc^ weniger

feien bie 2)?änner in 33ern , bie fi(^ auf i^n beriefen , entfc^iebene ®egner ber

in ®ent gebrau^Ii(^en ^tuffaffung. (Sr wiffe üon i^nen felber, ba§ fie an ber

?trt, wie er in ber ^njiitutio bie ©ac^e betjanble, bur(^auS feinen ?tnjiog

nahmen**)". 3» biefem fünfte lieg ßalüin feine Sinrebe einigermaßen gelten.

„ ^^ wiberfprec^c bem nii^t , wa« bu über 3ü>ingU'§'<S(|riften benffi ", ant=

«ortet er, „i^ ^aU ni(|t Mi^ von i^m getefen, unb oieUeic^t \)\it er gegen

6nbe feine« ßeben« 2)^an^e§ »erbeffert unb jurücfgenommen wag er ?lnfang§

au« Unbebaii^t bet)auptet ***).'' ?tber im Uebrigen blieb er burc^au« bei fei=

ner 33etra^tung«weife unb wieber^olte feine bringenbe ^ufforberung, au^ je^t

noc^ ju «crfuc^en, Wi\i mögli^ fei, um ben begangenen gelter wieber gut ju

mad^en.

Die waabtldnbif(|en ®eifiU($en entf(^IofTen fi^ enblic^ ba§ ju t^un.

5tuf einer SSerfammlnng ju ?tubonne würbe oon ber 2}?e^rja^( ber ©lafTen

eine SSorfießung an ben 23erner 9tat^ t^erfa§t, bie f!(^ ernjl unb entfi^ieben

über bie testen Gegebenheiten au«fprac^ unb gegen atte na(^tt)eiligen Folgerungen,

bie etwa baran« gebogen werben fönnten, feierli^e 23erwa^rung einlegte f).

3a man fül}Ite fi^ wieber mut^ig genug, au^ noc^ einen anbern bei SBeitem

bebeutenbercn ®(^ritt in biefer IKi(^tung oorwärt« ju t^un unb — tro^ be«

Serbote« burc^ ben ferner (5rla§ — bie längji beabfi(^tigten Üfieformen in

ber fird)Iic^en 33erwaltung an tit ^anb ju nehmen. (Sine ®i)nobe ju 23eüei;,

einige 2)?onate fpater eine iöerfammlung ju ßaufanne entwarfen eine ^Denf«

fc^rift an bie Serncr D^egicrung, welche bie (Sinfütjrung ber ^irc^enju^t unb

bie SBa^Iart ber ©eijlli^en „ m^ bem 2?orbiIbe ber erjten Si^^^^^unbertc

"

(b. \). in Concreto ber (genfer Äir(^e) »erlangte, unb baneben in fetjr miß»

) SImfi. 5tu3g. 23.

+*) „@tn bcbeutfamcr 3ß{nf," Bcmerü baju J^utibeö^agen, „uBcr ben alT-

mätigen ©ingang, n^eld^en (Jafwinä 5Ibenbma^I^Iet)re (tinc uterffau^^t feine

!j)ogmatif) bei ben Biüingfifc^ ; gefinnten Sd^tüeijern fanb."

***) 93ei S3retfc^nciber p. 10.

f) „@ucr Sricf an ben ©enot", fci^viefc baruber (Safttn an aSiret, „gefallt

mir \ii)x; er ifi mannti^ unb bcincgt. 3um 2Benigj!en »uirb babnrc^ ben

uiiefn, ti)rannifcf)en 23organgen i^rc tiorHlblid^e Sebentung genommen."

— 93ricffammlung p. 460.
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billiflcubcn 5(u^brücfcu bcn fortbaucrnbcu 5öerfauf bcr Äirt^cuQÜtet: bur(^ bie

mMä)t Dbdäfcit imb ju iDcttli^cu 3we(feu jur Sprache bracl}te. ®8 würbe

barauf gcbrungcn, bag bicfct O^i^btaiK^ ein (Snbc iiel;me unb bie Äiri^e

ba« iriebcr junlcf empfange, wa« i^r m(f) allem Ü^te^te getjöre*).

*) ßflhnn, bcn man Ui JUIcm, iDaö man nntctnafim, fortiua^renb gu 9t(itf)e

jog, ifiattc fid) fotgenbcrma^en über biefcn ^eifelen 5)3unft geaufcrt: „2)aci

Scrfafjren bcr 9?cgiening giclt offcnftar barauf ab, bic Rixä)c mittenoö jn

' niatifien unb bannt in unbebingtc Slbf^angigfcit von bcr ivcWici^cn ©elüalt

]^n bringen. 3)enn »renn nun ein Äirrf^enbiener ftrf) nirf)t voHig ju if)rer

Bufricben^eit benimmt, fann fte ifjm einfach [eine 58cfo(bung Dorentfjaitcn.

@g ijl nid^t fei^t ju fagen, \v>ai t;icr gefrf)c{)cn folf , jumal ba e3 geiüof)n#

lici^ (Sinjctne gibt, bic fic^ »or berartigen ®efaf)rcn aWjufe^r furchten, afö

bap fte einem cntfd^iebenen ©ci^ritte bagegen ftrf) anfci^fic^en iriirben. 3c;

bcnfaft^ mit^t if;r burcf)au3 einig [ein, ct)e if)r cttva? untcrncfjmet." —
Unb in einem anbern 53ricfe: „Jtaum loage icf) c3 über bie S(ngelegcnl|eit

mid^ au?juf)?re(if)en, ba fie, nad; ifirer verivirfelten Olatur, offenbar metjr

3eit, 50Jnfic unb geiftige (Sammlung erforbert, aU mir ju ©ebote fie^t.

SJiit 93nccr ijaht irfj feiner 3cit in JKcgcnöburg mirf) grunblic^er bamit he=

ffOaftigt; aber iva^ »rir bort abfaßten, ).ia^t boc^ nifl)t tn-Uig auf eure 33cr;

t)altnif|c. iTiur einige fummarifrfje Srnbeutungcn lege icf) bir atfo »or. —
@3 finb namcntlid) ?H»ei 5l?unfte, bic mir in Setrarf}t pi fommcn fc^einen

:

gnerfi mnft ii}x barauf l^intocifen, iüic bic ©ntfrembung ber Äirri)enguter

»on i^rem eigcntlicf)cn 3ti>e(fc 9tergerni^ gibt nnb a3crtoirrung vernr;

facf;t; unb jum 5lnbcrn, baj? fic lütbcr baö 9'ieci)t verficht. 2öaö ba«

@rj!ere betrifft, fo gibt man offenbar burc^ jene^ a?crfal)rcn bcn 5ßa).iiften

(Selcgenlieit, iai Sirnngelium ,^u lafiern. ©djon lange l^abcn fte barauf

^ingetvicfcu, ivic bic gan);c 9?eformation im ©rnnbe nur au^ bcr ^egierbc

nad) bcn Jtird)cng{ttern ficrvorgeljc; jc^t gcuniljrt man ifincn einen nur

allju fc^einbaren SSorlnanb für biefe 93cf)am.itung. Sßeitcrijin nimmt aurf)

ba6 5Botf felbcr Slnfio^ unb befdjiucrt ftrf;, ba^ man if;m fein Gigenti^um

cntjic^c; bic ®cijili(f;cn t)crcn baS SJiurren unb Jüiffen mä)is ^u anttuor--

tcn. <£ic ftnb vormaliü gegen bic Beraubung bcr Jtirci)e burd) bcn X^aW
oufgctretcn unb fonncn jc^t unmcglid; biefcn ä^crcanf »crtf)cibigcn, burd)

hjclt^en bic .tirdje biö jur iiülligen DfJarftf^cit au(?gc,^ogcn nnrb. Unb i»cr

bürgt am (Snbc bcr gegeni» artig en Dbrigfeit bafur, bap

»id)t anbcrögefinnte 9tad; folger bie Äird)c einmal üoflig

ol^nc Unterfln^ung laffcn, nac^bem manif^r fo iljr ©igen s

tl^um genommen? — 2ßaö bcn jnjciten 5pun!t angebt, — fo bcftcljet

auf fcr (Srflarung, ba^ toaö Sfirifto unb ber Äirdjc geipibmet fei, nic^t

bcr )üc(tlid)cn Obrigfcit gcf)crc. erinnere an bic oltcn ®efc|}e unb ®e^

brauche in biefer $8e,^ict)ung unb iveifc nad), tric ber %hä) bcr bamalö auf

jebcr (Sntfrembung be« Jlird)cngutci? lag, anc^ je^t nod) feinen ®runb

f)at nnb gültig ift. 3m Ucbrigen mitfjt i^r allen (£d)cin meibcn, al^ fud);

tct iljr in bcr <Baä)t ciwa^ für cud) felbcr. ^ie Obrigfcit mag fogar ba?

ditä)t ber £)beraufftd)t bcljaltcn, nur foU bie eigcntti^e a3eriraltung unb

93ern:)cnbung in bcn |)dnben ber SDiafoncn liegen. Unb »venu bic^ nid;t

burc^gingc, fo mag bie Dbrigfeit am (Snbe auc^ bie a3crlv>altung inne f)a;

bcn, lücnn fic ftc^ nur eruflli^ baju ^«erjjjlidjtct, bie Sa'^reöcinfünftc anif

i
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Tlan tmn ftd) bcnfcn, m mau t)a8 in 93evu aufnahm. !Dcii „gnäbii^cn

^cttn" «festen btc ®a^e tt)ic eine i>crbre(l)erif(^e 5(uflcl)uung gegen iijxt

5lutoritat unb Sföürbe; ein ^ö^fi unfreunWic^er abf(^Idyigct 23efc^eib fc^nitt

alle »eiteren 23er^anbfungeu ah; 33iret mit feinen (Sollegen irurbe jur 33er'

antwortung ßor ben d{at\) geforbert unb mu§te fro^ fein, mit einem 23ern)eife

batoonjufommen, ber il)n ju größerer Sefc^eiben^eit in feinen liRebcn ermahnte;

unb was t>a?> ®($limmjie war : bie bereit« yor^anbene 5tnti:pat^ie gegen bie ©enfer

^Principien unb bie ganjc ©enoffenfc^aft, bie j1(^ baju befannte, empfing einen

neuct eintrieb unb üom ©taubpunfte ber 23erner 9tegierung au§ eine neue

23erec^tigung. 2Bir ^aben früljer erwä[;nt*), wie fie o^ncbin in biefem fingen»

blicfe mit ben ©enfern über gewiffe ;ierritoriaIanfprüd)e im Streite lag, wobei

|1e — wiewol)! mit Unrecht**) — gumcifi ber perfönlic^en (Stnwirfung (S,a('

toinS ben hartnackigen 2Biberfianb jufc^rieb, auf ben if)re gorberungen trafen.

S)a§ nun t»ottenb§ auä) i^re eigenen Untert^ancn \xä) im Sinne ber bortigen

5tnfc^auungen gegen ftc erhoben, fa^ fie fafi afö einen 23erfu(^ an, ben ^ampf

auf i^r®ebiet Ijinnber ju fpicien, unb war entfc^Ioffen, biefe gefäijrlic^cu

9?egungen mit allen TlxMw nieberju^alten. 2)ie waabtianbifc&en ®eifiii(^eu

— namentü(^ au(^ 33iret felber ***) — würben wn biefcr ßeit an forgfaltig

überwallt unb i^r 23erfet)r mit ®enf fo »iet al§ moglii^ »er^inbert. T)k bis*

t)er fe^r ^ciufige 5lufna^me frember ßanbibaten in ben romanifc^en Äir^en==

bienfi blieb nur noi^ für bie bringenbfien ^Zot^fäile gejiattet, bamit bur^ ben

3wf(ug üon augcn bu§ franjöfifc^'-cadnnifc^e (S(ement im ßanbe nic^it noc^

i^erficirtt werbe, ^en augcrorbentlic^cn 3iif^Ji^^»c»fö»ftf" "^^^ ®eijlli(|)eu

legte man, wo e« t^untic^ war, ^^inberuiffe in ben 2Beg, unb jcigtc unoer^

I)o^ten bie "Mbftc^t, iijxt St^nobat-- unb (Elaffeni^erfammtungen gerabe^u auf^u=

lieben. ÜÄit einem SBorte: ber be|iel;enbe ®egeufa^ war auf beibeu Seiten

jumftaren Q3ewu§tfein gefommen, unb bie mi§trauifc^e Spannung, bie fic^

hieraus ergab, festen nur auf einen 5tnla§ ju warten, um ^ä) jum völligen

23ruc^e ju jteigcrn.

^nbeffen trat biefer 5tnla§ nic^t atfobatb ein. a3ielmel)r jog fi^) bie

maijUn unb niä)t6 »on bcm ©a^itatc »erforcn gc^ett gu (äffen." ?{tt

Sßiret im (Sc)?t. unb Dctobev 1542.

*) Stbt^eil. I, p. 498. 9(nmcrf.

**) aScrgt. barubcr nc6en anbcrn ©riefen ben an 33uUingev »oni 17. ?5cl'f«at^

1544: „3(^ <}a6c an ben aBergteirfj mit ben 33ei:nevn unenblic^e Wiuijc

unb §tr6eit üerivenbet. 3)^cf;r aU jcf^n Tlal ^aik iä) beinahe ailen Wliiti)

unb aUe Hoffnung i-ievloren. Dtur mit ber größten Stnfirenguutj unb ber Stuf-

bictung aller .Gräfte brachte ic^ es cnb(id) baf;in, bap ber 58a?Icrifrf;c

@c^iebsricf}terfprud^ ^ier angenommen »üurbc u. f. hj."

***) „^omm boc^ f)ie^er", frf^reibt j. 93. ©alinn im 3a(;rc 1543 an t:^n, „fo

ge^fftg ttjirb bocf; ber ^letb unb SSerbaci^t nic^^t fein, ba^ bu nic^t ivieber

einmal 14 S^age bei mir jubringen fannjt. SBie tauge hJiUfi bu bici^ immer

»Ott bleuem bitten laffen?"
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SöetiDicfcIuncj jundc^ji auf ein anberc« ®ctnet, auf bcm bic ®cfa{)r eines au«-

gcfpro^enen 3ufömmenflo§e§ ni^t fo nat)C lag. 2)er lange (Sonflift jtüi-

fd)en ber lutfjeranifirenben unb ber jnnngUfc^en Partei in ber bernctifi^en

£anbe§fir(^e ging feiner dntf^eibung entgegen , unb ni(^t bie 2Benbungen

biefe§ legten Kampfes
,
fonbern erji fein 5tuSgang übte n^ieber einen füt)t«

baren (Sinftuß auf baS 93erf)a(tni9 ju ben romanifc^en 9?eformatoren.

2Bir fonnen ^ier unmöglich auf t>it einzelnen $^afen ber S'^^ungen

eingeben, burd) irelc^e ber ©turj ber I2ut(;eraner fi(^ enbli(^ »o%9- ö*

genügt für unfern 3i^f(f, iv^enn irir mit einigen SBorten bie (Stellung be=

rühren, bie Sabin baju einnat)m : eine ©teünng, bie ftd) über adeS Erwarten

i^erbriegti^ unb i>erIegenI)eit§üoII gefialtete. 3)enn nni^renb auf ber einen

Seite fein freunbfc^aftlic^eS 23erbci(tui§ ju ben 3tt)inglianern jufet)enb8 fl^

locferte, unb namentli(i) it;re übertjanbnebmenben ®en?alttt)ätigfeiten gegen

bie 2ntberifc()=®efinnten feine entfc^iebenfie 2)?i§bi(liguug erwecften*), fonnte

*) 9iamcntrtc^ «on bem an Mittcrö ©teile Berufenen 3 o b o f u ö Ä i t d^ m e i; e v

t'on .tu^nac^t gingen fte aus?, einem 50?anne, „ber feinen aiiJanget an

»üiffenfcfjaftUcfjer SBiibung burtt) ein tro^igeö, abf^jrec^cnbeö SBefen ju cr^

fc^en fud^tc, iicrmcge beffen er felBjl auf 5)^anncr Jxne ß^abinunbOSiret ijoä)i

niut^ig ^erabfat)." Sahnn \pxi(i)t ftc^ in feinen Briefen ju »iebcrtjolten

Spfialen auf baö nngimjiiglie über ifju au3. „Tlit ber ^eftigfcit, bie ro^en

aWenfc^en eigen ift," fc^rcibt er j. 93. einmal an a3iret (23. Sl^^ril 1533)

„ befc^imi^ft er feine ©egncr. 2)u »irft bid) [ur if)n fd^amen, »oenn bu

fein $am^>l}lct (gegen bie Sutl^erifcf) - ©cftnutcn) burc^fietjji. Dliemanbcm

me^r aU feiner eigenen 'Saäjt fann er burd^ ein folclje^ 33ene^men fc^aben.

3c^ bin l}cdfilic!^ crftaunt, bap bie Olegievung ben ®ru(! einer in biefem

2:onc gel)altenen ©djrifi erlaubte." — (So ift l)ier too^l ber Ort, barauf

aufmerffam ju mad^en, ivie burcljauö ebel unb angemeffen ftd} 6al»in über;

\)avipt ju ben 9lui?fd;reitungen beibcr ^Parteien (ber 3>pingli'f<^cn unb Sut^c

rifd;en) iiert}ielt, v^on benen fid; jebe, Utdfjrenb fte in ben 3eiten bes?

©liicEeö il;n anfcinbete, in ber Q3ebrangnip tribcr an if)n »üanbte unb feine

^^ulfe in 9(nf\.>rud) nal^m. — ^a<S) feiner 5lu(?treibung au^ @enf Jüor bie^

i*on (Seiten ber verfolgten unb unterbrurften Sitinglianer gefd)el)en. 5)er;

jelbe 3cbebau3, ber \\>hUx ben romanifdjen Dlcformatoren alte mDglid)en

93itterfeiten jufugte, Ijattc bamalö Salvin bic nble S3et)anblung geflagt, bic

er erleibe, unb um feinen 93eiflanb gebeten. Unb obivol}l Sabin in ber

(Sa^c fclber bei SBeitem me'^r auf ©citen feiner ©egncr fianb unb i^m baä

anä) offen ju crfennen gob, fjattc er bod) 5lfle? aufgeboten, \va^ in feiner

a}iad)t ftanb, um biefer Sitte ju lindfal^ren. „©er trcfflidje 3ebebau(5,"

fd^rieO er »on ©trapburg ani au SBiret, „bauert mic^ über bie 9)'Ja^en.

3ft e3 benn nid;t mcglid;, bie üiaferei im Baum ju Ijaltcn, bie gegen iljn

entfeffelt Uiirb? S)a(? Sefic, Wa$ er nad) meiner SJJeinung tl)un fann, ift

ba3 aScibringen üon bifligenben Seugniffeu ber ÜJIanncr, bie jetpt in 93ern

am mciflen ?lnfel)en genief en. SBie mand^e ©teile au^ ?utt)er3, Sren^en?,

33ucer3 unb Slnberer ©d)rifteu fann er für fid) anfuljrenl JTabei mujj

»on unferer ©eite au« barauf l^ingciuiefen lucrbeu, n?te lad;erlici^ ti ifi,

baf nngelcl;rte ?eute in einem fleinen bunfelu Sinfel über bie ixndjtigjten
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er anberfeit^ bo(^ and) ©uljcrn unb feinen greunben fein re^teS S3ertrauen

md)x fc^enfen. ^i)xt furc^tfame Bwtütf^attung in ben bringenbjien gällen,

brt e3 ni($t gerabe um itjte ^arteiintercffen, fonbern um ta^ Jffio^I ber Äir(^e

im ©aujen fid) ^anbelte*), fd)ien üon wenig Siebe unb (ätfer für bie gemein»

fame ©ai^e ju jeugen. „®ie t)ören auf baS SBerf S^rifii ju treiben", fc^rieb

(Salüin über fte an 23iret, „fte benfen me^r an (xä) unb bie eigene «Stellung,

atö an thx^ (SüangeUum unb bie ^^re be^ §errn." — 2öic i)ättt er t>a ot;ne

SBeitereö iljrem %ibringen entfpred;cn fönnen, ftd} in itjrer Sebrdngni^ ent*

f(^ieben auf it)rc ©eite ju jlellen unb ta^ 5teugerfic ju i^rer ^Rettung ju »er»

fud;en? „®o eben f)at ©uljer an mid) gefdjrieben", melbet (Sabin im ^e--

jcmber 1546 an 23iret, „e8 fei mit i^m jum 5teu§er|^en getommen, unb fidjt

unfere ^ülfe an. '^d) ^aU mic^ mit ben trübem berat^en, unb ta wir ju fei=

ncr (Sntfc^eibung famen, felber nad) Dfieuenjlabt begeben, um nähere (Srfunbi»

gungen einjujie^en. 2)a ^^aht i^ nun erfahren, teil ite (sc. ©uljer unb feine

greunbe) no^ bei SBeitem fi^werer gefef)U als bie Briefe es errat{;en liegen.

6S ijl na^ meinem Urti)eilc feine gute 6a^e, bie |te »ertreten; and) tarnt nad)

allgemeiner 2}?einung imferer ^ütfeleifiung ju fpat. Unb tod) — wie fönnen

wir mit gutem ©ewiffen fd)weigen, bawir fet)en, wie5ltle§ »om©glimmen jum

©(flimmeren fid) wenbet. '^d) ^abc bei bem-^errni^onSöattenwi)! angefragt, ob

man unfere 23erniitttung annel)men würbe
;
jögernb unb nid)t o^ne Schwierig«

feit f)at erenblid) eingewilligt, \>a^ wir fd;reiben." 5Iber ju biefem ©(^reiben

f(|)eint es bod) nic^t alfobalb gefommen ju fein, tia biefelbe ungewiffe 33erlegen--

^eit, bie in biefem Sriefe fi(| auSfprid)t, and) nod) in einem elf 2;age fpatcr an

ben nämlid}en greunb gefanbten ju Slage tritt. „3ft e§ ditdjt, wie bu mit mir

i)erfäl)r|t?" ^eigt eS barin; „id) ^abt bid) um diat\) barüber gebeten, )x>a^

id) ben 23ernern f(^reiben foUe, unb ftatt aller 5(ntwort frcigfi bu nun bei

mir an, \va% in biefer <Bad)i tf)un fei? 2Barum liebfl bu mir nic^t juerfi tia^

93ebenfen, tia§> mid) surütfi;ä(t? 5(uf ber einen ©eite meine i^ ja wof)I: wir

muffen 5ttteS werfud;en, bamit nid)t Inxd) unfere ßulajfung ein unheilbarer

<B<^ai)t angerid)tet werbe ; aber anberfeits finb bie ßciten fo bebenf(id; unb

fragen, bie gegenlcartig bie (Sfiriflenfieit beilegen, ein aBfc^Hcpenbc^ Wv
ii)iü fiä) anmaßen unb bie anberö ©enfenben »erfolgen." — @inige Sa^tc

f^)ater hjaren bie baiiialigen 93erfotger bie i^rerfeit^ ©efdfirbeten; unb lüie

auc^ jte nun ju (S^alöin if)re anfindet nahmen unb biefelbe lüo^nüoUenbc

Slufna^me, biefelbe aSertfjeibigung gegen if)re 58ebrdnger bei if;m fanben,

T;aben tüir im Dbigen bargefieÜt.

•) @o t^ten fte j. 58. nic^t baö ©eringfie, um bie SlnjieKung ber um ifjrer

Untud^tigfeit unb UnftttUc^feit lüiUen au3 ®enf entlaffenen ^ßrebiger in

ber 58ernerif^en ^ird^e ju »ertjinbern, unb »erfdumten babuvd^ nic^t nur

ifirc 5pfli(^t gegen bie i^nen anvertrauten ©cmeinben, fonbern mad^ten

auc^ möglich, bap im lüaabtldnbifdjen ^ßrebigerflanbe, in ben biefe Seute

eintraten, eine bittere )3erf6ntid;c D^j^iojition gegen Saiüin jtc^ bitbete,

bem jxe if;re SCuStreibung au3 ®enf jufc^rieben.
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bic ßcute, um bic c§ ftd) I)anbelt, fo vctbä(^ttg, ja um e§ a^nciit tjerau« ju

fagen: mir fo jum (äfct, ba9 td; mid) ju ni(^t3 entfd)üc§en fann. (Sraage

bu, ob c§ uid)t ta^ 23efie unü-e, auf bie Einberufung einer (Sijuobe ^inju»

arbeiten ; aber bie Ijo^ftt (Sile ti)ut 9iot^."

^nbefTcn fam weber biefe ®\)nobe ju ©tanbe, nod) blieb übert^aupt in

bem täglid) erbitterter auflobernben Klampfe irgenb ein Oiaum für eine üev

mitteinbc 2)ajwifd;en!unft. Salrin unue einige 9??onate fpater el;er baju ge=

neigt gewefen. 2)ic ir»a(!;[cnbe 23ebrängnig 8uljerö erregte [ein SOJitleiben,

ttjie bie juneljmenbc ^eftigfeit be§ gegnerifd;en 9!BortfiU)ver§ ^i[d)mei)er —
üon bem er \w\)i meinte, [eine 5tu§brutfön?ei[e fönne ^od)ften§ bei betrunfeuen

Sauern Seifall finben — [einen fietgenben SBiberwiEen. „2öü§te id} nur,

in weld;er 2Bei[e bem Firmen mit 9?at^ unb Z[)at ju <§ü(fe fommcn ", änderte

er im ^iuguft 1547 gegen Siret, „aber nirgenbS jeigt j!^ eine SlJöglic^feit,

bie etuHiä t)er[prid)t. 2Ba§ [oUte id) an Äilc^mei)er [d)reiben , bev f^c^ I)cd)

über unö ert^aben bünft? (S§ bleibt nur t>a^ bringenbe g-(e()en jum -^rrn

übrig, txi^ er [eiber an bie[e werjweifelte Äranfl)eit bie ^^anb lege." ^n einem

5lugenblicfe t)pffnung§yoIIercr Stimmung t)at er [ogar unrf(id) bie geber er»

grift'en unb bie 5tbfa[[ung eineö einget)cnben 23ermitt(ung§vpr[c^Iage§ begon^

neu, bcr mit bewunberung§n)ürbigev 332ägigung unb 5tnerfennung beg 2Bal)r=

l)eitgge^a(te8 auf beiben Seiten eine jebe von i^rem (Sjtreme jurücfjurufen

jirebt unb ben "ba^ 2Be[ent(id)e fefit)altenben 9?JitteIpunft bejeid;net, in mU
4)em il;re 23erfö^nung ganj üon [eiber [id) ergebe*). 5(ber el)e er nur mit

ber 5trbeit ju 6nbe fam
,
gab er oon ber 9?u^Ioftgfeit be§ Si^ritteö jum

23ovau§ überzeugt, [ie uneber auf. J)enn [d)on \mx e§ unzweifelhaft geioor^

bfu, ba9 nid)t mtljx allein in Sern ber ®runb be§ Uebel§ ju [u(^en [ei, [on-

bem iid^ üoruvämlid; aud) von 3"^'i^) ^i^ ©inflüffc ausgingen, bie e§ näl;r'

ten unb verbitterten, ©eitbem bie Sernerfir^^e, nad) ber erfien ?iieberlage

ber Sut^eraner, »ieber in naivere Serbinbung mit ber 3üv(^eri[($en getreten

war, uutrbe jener mi9traui[(^e 5trgu)oI)n, ben man I)ier gegen bie grango[en

t)egte, ben neuen greunben unaufljörlid) funb gegeben unb mitgetl)eitt. Tlan

[prad^ von einem $tane ßalvinS unb SiretS, ber barauf abfiele, ta^ Sut^er-

t^um in ber (Sd)weij einjufüljren, ober weuig^enS il)re eigene bunfle unb

jiveibeutige 9lbenbmat)I§IeI)re ber ^ird)e aufjubrängen. „2öa§ immer ®^Iim»

me§ über un§ auSgejireut wirb," [c^rieb Salvin im Tiiü 1548, „wirb bort

angenommen unb geglaubt; fie jtngen immer unb immer wieber \>i\^ alte

*) „3c^ ^bc Bon eurer ©treitigfeit geljort," f^eipt ci bariit, „trie [ie immer

(»eftigcr entbrenne unb UiaJ^rüd; fd)on lange genug gebnuert I;obc. 6'r=

laub^t mir ju iicvfuri)C". ob icf; etwa? jn it^rcr Hebung beitragen fann."

3n brei fünfte fa^t er bann bie Streitübjecte jufammen: 1) fianbte eö

jxci) um ben ^wecf unb bie 9Birf[amfcit beö gci)lti(i^en 9(mteö ; 2) um ben

Ohi^cn ber «Saframente; 3) um ben ©enup beö ?eibe^ beö ^errn im

5lbcnbmaf;le."
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ßiei), ba§ mau uuS ui^t trauen föune, bag wir wie Sucer etue toerba(^tiöe

Union anjlrcbten , bei ber- i^re ßel}re geo))fert n^erbe." «Sogar in 33iret§

näd}j!er Umgebung, in bem (SoKegium ju ßaufanne, lourben berartige

Stimmen laut. S)er eifrige 3n^^nglianer B^^f^^^i^^» ^«^ S^nt 23or|!el;er

bcSfelben ernannt n^orben, trat in offene Dppofition ju feinem (Sottegen unb

bereitete i()m 23erlegent)eiten über 23erlegent)eiten. „^ür fein 58ene^men

finbe id) feine 2öorte", ruft (Saloin einmal au§, „felbft bic (3(^Ie(^tge|inn=

ten mipittigen e§ unb ujotten nichts bamit gemein ^aben."

oben ^ier hxa6) bann bie Äataj^rop^e aus, ber bie 23erner ßut^eraner

vöttig unterlagen. 6ine 5{nja^I Sl^efen über bie Otec^tc unb ^fti^ten be§

^rebigtamteS, bie im ^^rübjaljr 1548 bem geao^nli^en fölaffenfonüente ju

gaufannc Borgelegt tourben , regten bie 5lnf)dngcr ber bernerif(^en (3taat§=

tixä)t ju einem 2Biberj!anbe auf, ber alfobalb auc^ tik ^Regierung in ben

©trcit^anbel tjineinjog. ®ie forberte oon i^rer ®tabtgeiftU(^fcit ein ®ut=

a^ten über bie fraglichen ®ä^e ein , unb n^arf bamit au(^ unter biefe ben

ßantapfel, ber oon beiben Parteien gleidj begierig aufgegriffen würbe. 3)enn

bie ßuttieraner waren enblic^ jur (Srfenntni§ gefommen, t)a^ i^ncn faum

me^r etwa« 5tnbere§ übrig bleibe al6 ein et)renootter Untergang, unb wottten

biefe ®e(egcnl)eit nic^t worüber ge^en laffen, ftd) in ii)rcm gattc mit bem

<Bä)m eines 932ärtl)rert^um« für bieUitab^ängigfeit ber Äir^e ju umgeben.

—

3n ber 2;^at naijmen bie ^inge nnverjügli(^ bie 2Benbung, tit fie vorauS=

gefe^cn. «Suljer unb ©ering würben im Saufe ber 23er^anb(ungen auS bem

i8ernerf(^en ^ird)enbienjte entfernt unb jogcn ftc^ nac^ S3afe( jurütf. 2)en firen=

gen 3n)ingtianern btieb auf bem firi^enpotitif^en wie auf bem bogmatifd;en

gelbe ber unbej^rittene 6ieg.

3n ®cnf geriet^ man barüber in um fo lebhaftere ^Bewegung , als ber

SfJatb bie oerurtbeilenbe (Sentenj not^wenbig and; auf bie eigentli^en Urheber

beS (Streits, auf 23iret unb bieSaufanner fd^ien anSbetjnen ju muffen. „2)ie

(Ba6)t erforbert ein unoerjuglic^eS ^anbeln atter wahren J)iener ^^rijti,"

fd^rieb Saloin an garel; „9itemanb barf fid) mit biefem 9hmen f^müden,

ber nid^t mit entfd)Ioffenem SWutl^e fein ^paupt jur 23ert^eibigung ergebt." —
J)en bebro^ten grcunb felber ermahnte er ^ur ©tanbl^aftigteit unb un=

»erjagten ®ef!nnung, „eS ^anbelt jid) um me^r als um beinc ^crfönti(^=

feit," ruft er i^m ju, „eS ^anbelt fi^ um baS 2BoI)I »ieler Itirc^en, [a beS

ganjen d)riftli(^en 6rbfreifes. 2Bir *Prebigcr, bie wir oon bem S3oIfc ®ut

unb 23(nt für bie 23ebauptung beS SoangeliumS forbern , bürfen unS am

aUerwenigjlcn bur^ irgenb eine®efa^r unb Sfiüdfic^t jumS^wanfen bringen

taffen. ®eben wir in biefer grage nac^, um unfer ^mt ju begatten, fo wirb

man wo^t fagen muffen, \>a^ wir üon (Sl;rifto unb feinem Soangelium fa^nen=

ftü^tig geworben finb." '^m Uebrigen fottten, \\(\ä) feinem diatiji, atte

^(affen beS SanbeS i^eranlagt werben, ber Cftegierung bie dlaä)t\)tik üorju=

ftetten, welche eine 33erabf(^iebung iöirets unb ber ©einen jur golge ^aben
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»ütbc ; et fclbet motte mit i^m unl> garet unt^erjÜQlic^ m^ 3öti^ aufbre(^eii,

teffen (Stimme je^t h\ 33ern ^IleS gelte, um bort bie trüben 23orurt|ei(e , bie

Öei3en fie ^errf(^ten, ju jerfireuen mib eine angelegentliche SSermenbung für

bie 23ebro^ten in ®ang ju bringen. „SBir »erben bann fef)en/' dugcrt er

babei, „ob bie Bürger i^Mig unt;eilbar flnb. Diii^ten mi etiuaS au8, fo

mivb il;re IDajroifc^enfunft o^ne ^mi^d über bie gegnerif^en ^Ibfic^ten tri=

ump^iren. ^Bringen irir ni(^t§ ju ©tanbe, [o trotten \m unS bo^ ni^t ab=

galten laJTen', ju t^un , iraS unfer« ?tmte§ ift."

ßwar ni(^t ganj [o rafc^ als e§ beabfi(^tigt n?ar , aber bafür buri^an«

mit bem gea)ünfd[)ten (ärfolge fam biefer ^(an jur ?tn^fn^rung *). — 3"

bemfreunbfd)aft(id)en perfönlic^en 33erfe{)re jußüric^ [c^aanb ber größere 2;i;ei(

beS bi«t)erigen 5P?i^trauen§ rafc^ ba^in, unb Suttinger wu§te attjugut, umS

man an ben gefdt^rbeten 33?ännern befa§, al8 ba§ er fte einfach i^rem ®rl)icffafc

tjdtte übertaffen founen. ©eine 23crmittelung be[4)n)or — n>ie (Ealinn i^or=

auöge[ct)en — o^nc Tlni)i bie bro^enben ©türme. Sßiret blieb unangefo(^ten

in ßaufanne, unb mit banferfütttem -^er^en fe^rten ßaloin unb garel in

i^ren SBirfungSfreiS jurütf. ^er (ärgere meinte »o^(, auc^ no(^ eine anbere

erfrenlid)e gtni^t an§ biefer ßufammenfunft mit {)eimjnbringen. 6r ^attc

mit 33uttinger met)rere llntevrebungen über bie 5ibenbmal;I«(et)re gehalten

unb gab ft(^ ber -^"^offnung ^in, babei bie ^auptfä(J)Ii(^flen ©i^wierigfeiten

aus bem SBegc geräumt ju ^aben , bie einer (Sinigung über biefen un(^tigen

^43unft nod) entgegeuflanben. —

2.

^ie ®efd;ic[;tcunbbcr3lbf(I;Iuf ber„3uvirf;evUc6eretnfuitft"
(Consensus Tigurinus). (Jalüinö Unionägcbanfcn unb SulUn;

gcrö jurü(ff)attenbe <£teUung ju bcnfclbcn. beginn ber SSertianblungcn

jttjxfdjen ben beiben aRannern. — 3f}re d)ri)incl^c unb männlicf;e Haltung.

— 3Jie()rfad)c gegenfeitige Errungen unb aßiet)erl}erjlel(ung ber frcunb;

fcl;afüid)en Sejief^ungen. — (Jaloinö auöful^rlid^c Darlegung feiner

9lbenbma^t3lef)re a\i ©runblagc ber 93erPanbigung. — SuUingcrö ent-

gegenfonimenbc Stnttnürt. — ©aloinö unb ^^^irelö 9{eifc nac^ Surid^ unb

Untcrrebung mit ben bortigen Xfjcologcn. — ©(ä^ncUcä unb bcfricbigens

beö JRefuUnt. — !Dejünitiiie ^Bereinigung bcö 3rt)ingli[ci^en unb Sahnni-

fc^en *4>^ütcftanti^muö ju ber reinen „rcformirtcn Jlirctje" burdf) ben

Consensus Tigurinus. — greubige ßufiitiimutig Sucerö, a ßafco'ö,

SWelandjt^ün«, ber romanifri;en .^ir^e; f^aterer -öeitritt ©t. ©attenö,

) „ Sahnn," lic^t man barubcr im ®cnfcr 9lat^^).irütofol( l^om 7. Tlai 1548,

„fe^t ben dlaii) von einem Streite 5»vifc(;en bem J^errn iion Sern unb

einigen iijrcr (SScilllidK« i" Äenntnip unb bittet um Urlaub für eine Steife

nadj Biirid) um a5irct ju vertf^eibigcn. (Ss u>irb if;m bftfelbe gelrdfirf,

wnb bev SHatI; übernimmt jubem bie Jlojten ber 9leife."
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(2cf)aff()aufcnö, ©raubunbten«, gieiienburg«, «Bafel«. — ^a« 93erf)aftn{f

^n)ifd)cn (EaMr unb SnUinget oon biefer Beit an. (1546— 1549.)

DZebcn ben eben gcfc^ilbertcn S3erMcfeIungen mit 23ern »arcn ndmtic^

aiid) mit t)en Bürgern unb namentlich mit SuUincjcr bicfc ganje 3«t über

bcfiänbige 93erbanblungcn im (Sänge getrefen. i)a% fie t?on ©eiten ber

3trtugtifdE)en 2;bfoIogen ni4)t eben fc^r willig eingegangen würben , unb aucb

lange na^^er unter mand)erlci ungünjligen ^i8:pofttionen ju leiben Ratten,

^aben wir bereit« bemerft ; aber wie ^5ttc um folc^er Stimmungen »itten

tn§, anerfanntc <g)aupt ber fdjweijerifd^en ^Reformation e§ abiebnen bürfen,

iid) ju bem ma^itigen neuen Elemente, taS^ an feiner «Seite auftrat, in bie

gewunfdjte Sejie^ung ju fe^cn unb W 5Iu§gteic^ung mit il)ra ju verfuc^en,

bie für aUe Steile üon fo unenbli^em SBert^c fein mu§te? SBir wiffen,

aelcber ?Irt bie 5tu§glei(^ung war, bie (Sahn n auf biefem 2Sege ^erjujieUcn

gebaute. ®er l^arrc 3n)ingtiani«mu§ folltc bur^ feine Ijctjere 5iuffa|fung

überannben, bie S^rcti^ babur(^ au8 i^rer fir^Ii(^en ^foUrung ^erau?«

geriffen unb bem lut^erifc^en 3)cutf(^Ianb angenähert werben, ton bem |t^

bann au(^ feinerfeitä ein öntgegenfommen erwarten Ue§, l)a?) bie gan^c evan»

gelifc^c (Jbriften^eit ju einer großartigen (5in^eit jufammenfafTe. — WM
ganj fo beflimmt ^attc SuQinger, wie man jt(^ benfen fann, ein fol^e« ^itl

im 5luge; aber an 93erfi5nbni§ unb Steigung bicfüt fehlte cö i^m boc^ fcine§«

wegS , wenn nur 5tIIe§ auf bem 2Begc ber allmaligen inneren Ucberjeugung

»or [\6) ging unb fein au§brii(fli(^cr 93ruc^ mit ben »orangegangenen ßfit««

geforbert würbe. 5)enn, wie ^unbeS^agen*) e§ treffenb auöbrncft, war et

jwar gewohnt , |t(^ ta^ eingenommene Serrain nur Schritt für (5($ritt ab*

fampfen ju laffen, befaß aber anbererfcitS aud) wieber eine grifi^e unb 9tüfiig«

feit be§ ®ei^e§, bie atleS gebiegenc ma^ ber 33erlauf ber 3«it brad}tc, fid&

anzueignen unb feinem (Sebanfenfreife einjuorbnen wußte, g-rü^er aU irgcnb

ein anbcrer ber beutfc^en Sc^weijer ^atte er fid) auf bem Soben ber (Sal»i=

nifc^en Sbfologie orientirt unb — eben in Setreff ber 5lbenbma{)IMe^rc —
feine wefentli(t»c Uebereinfiimmung mit it)r au^gefproc^en**). 2Ba8 i^m a\\

ibr mißfiel unb if)n junä(^fi no$ üon einem näheren iöer^dltniffe ju i^c

abhielt, war jumeifi ber 3uf^mmcn^ang , ben er jwifc^en i^r unb ben Suce*

rifc^en UnionSbcfircbungcn ücrmut^ete, unb ber jweibeutigc ®^ein, ber i^m

baburc^ auf einige ibrer f^wierigeren 5IuSbrü(fc geworfen würbe. 2)aß bie

(Senfer feine nac^brücf(i(^e (Srwiebcrung auf Sut^erS legten Eingriff gegen

3wingti'8 5tnbenfen unb ße^rc (1545) für übertrieben fc^roff unb bitter

erfidrten, mußte it)n wo^I in biefer 30^einung befldrfen. „©ie ftnb gu ^eftig

gereijt unb fietfen ju fe^t in i^ren alten gewohnten gormcin ," äußert (Satoiu

*) Sm oft citirtett 2Bcrfe p. 216.

*) 93crgf. bie hierauf bejüglic^ctt Srcuficruttgen Bei $efiaIoaji'« JButtinger

p. 375.

®täl)clin, ßatoin. II. 8
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um biefc ^t\t mit tinigcm 93erbru|Tc übet i^n uub feine (Eallegen, „als l)a§

jtc bftran täd^ten, meine 5Iu8brutförceife jujülaflen ober mein 33efenntni§

anjunel)men*)."

?lbet irieum ft^ übet feinen 23etba^tin'§^Iare jn fe^cn, ^^toüojirte gleich

batviuf öullincict fclbet eine einge^cnbe 5Ieu§erung ßalüin« übet bie in ^Jragc

fie^cube 2e^re. 6r Ijatte eben fein 23nc^ „53on ben (5aframenten" Dodeubct (1546)

unb überfanbte e« ibm not^tjot bem £)ru(fe, „im tieffien 33ettrauen" mit bet

93itte, i^n fein tücfbaltSlofeS Urt^eil barübet roiffcn ju taffen. 3"bem Sabin

biefct 33itte im voUften Tla^t entfpra*, unb einige 2)?onate fpäter ta^ Q}iann=

fcript mit feinen 5Inmcrfungen beberft jurüdfanbte, war ber eroig bcnfmürbige

23rief= unb ©Triften = SBedjfel eröffnet, ber ju einem ber glücfiic^lten ßrcigniJTe

in ber ©efc^i^te ber reformirtcn Äirc^e :jurförmlid)enöinigungi^rer

beiben3n)eigeaufbcm®runbeber^ö^erenunbr>o^en^etereu

ße^rauffaffung führte. !Dcr ®ang unb Sl^arafter biefer ßorrefponbeUj^

ifl fc^on in ber 33iograpbic 33ulIingerÄ auf eine meifier^afte Steife gejieic^net

werben**). 2Ba§ roir in Uebereinj^immung mit jener (Schilderung nod) baran

^erßorljeben möchten, ifl bie feltenc ^teimüt^igfeit unb 5lufti^tigfeit, mit ber

fie i?on beibcn (Seiten geführt würbe, ber ^joc^bf^siö^ "Sinn, in weld}ein man

über Ui perfonli^en Smpfinbli^fciten, bie wo^I juweiien »orfamen, fut immer

wiebet erl)Pb, bie üolle ungefi^minfte Sreuc, mit ber man ju feinen Ueber«

jeugungen ftd) befannte o^ne to6) in eine eigenfinnige 9fted)tbaberei fi^ gu

»erirren, bie ernfic Sebarrlid)feit, bie burc^ alle augenb(icf(ict)en öerftim«

mungen unb 5infiänbe ^inbur^ immer öon 9?euem ben 2Beg ber i^crfianbi»

gung fu(^te unb t)a^ gro§c ^iü im 5luge behielt auf baS man Einarbeitete.

*) 9tn SiCjcobot: 93itu3 in Dlutnberg 17. üJJarj 1546. — 2)er 33ricf gei^net

mit fticnigcn Su^en bie Sage ber 35tngc unb namentlid^ bie Stimmung

ber Burit^cr übcrauö flar unb rirfjttg. „SIBoUtc ®ott", l^ei§t et* barin,

„baf bie 3ürcf)er, hjie bu eö fagfi, ftd^ ju einer ou^fcrurf(id)en 3ufiim;

mung ju biefem S3efenntniffc (beö ©enfer Äviterfjtömuö) entfc(;löf|cn ! 3d^

benfe nic^t, ba^ Sut^er fo f^artnädfig »rare, bap wir unö nidjt »erfianbigen

fcnnten, unb waß 3cne betrifft, fo ftnb tro| SlUem aüA) fie nidjt gemeint,

meine Slnftdjten ju mi^biliigen. 3)aö J^aupt^inbernip, baö fie »>on einem

6ffentlir()en 3cugni^ iijrer Uebereinftimmung mit meiner Seigre abt)ält, i(l

i^re unloiUfurli^e 3ln^angHd)feit an baö 9llt;®cn)of)nte unb Ueberliefertc.

Qine befiimmte ÜJJeinuiig it>ar ifjnen tiorgcfd^rieben; fie iiaben fic^ barein

eingelebt unb fonncn nun über biefe gert>of)nte j^onn nid^t ^inauö um eirvaß

9teue3 ju^ulaffcn. 3lber freiließ hjenn man bie (Sngfjerjigfeit unD iS^rannei

ber anbern (Seite (sc. ber Sutf^eraner) ermägt, hjelc^e cte SBctt nid&t nur

JU i()rcn 5(nfd^auungen, fonbern auc^ in eine befiimmte j^orm ber SBortc

jroingen n>iU, tttenn man ben unfinnig anmaflic^en !£on ^ort, in ^cm ba«

gefc^icljt, unb bie fflcnscgungen, bie boburd^ erregt »erben, loirft bu fetber

befennen muffen, bap folrf) ein 93ene^men nod^ me^r ju tabeln i\i, als ba«

ber 3ur(t)cr."

**) Sßergl. p. 37G.
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«Pefialojji \)at gan^ (Rcd)t, wenn et [agt, brt§ unter 2^ännern ßou einer fo

befiimmten 23crgangcnl)cit, einem [o gcwicfjtigen ^Infebcn unter i^reu Um*

gebnngen, einet \o beöeutcnten geftigfeit t>e§ (St)araftet& faum ein etfrcuIicteteS

Scifpiel eines tjerartigen 2luStanfc^e§ ju flnben [ein mod)te. UnD cbcnfo

»a^t ifi e«, wa« et weiter bemetft, l)a§ ni^t« ^nbereS [o [e^r baju beitrug

l)aS erfe^ntc SBerf ju ©tanbe ju bringen, als eben tiefe -paltung namentlich

»on ©eiten be§ (genfer ^Reformator«. S)enn aa§ ibm bei t»en 3üri(^etn am

meiftcn im SBege jlanb, war, wie irir bemerften, ibre miBtrauif^c Sefcrgni§

öot einet batbroabteu, mit jweibeutigen 2Borten operirenben bogmatifc^en

Ueberlillung im ®efd)mad ber Sucerifi^en Union^befircbungen. 3'^^<^"^ ^^^^

tiefe Seforgniffe t>ur^ bie männlicbe Offenheit SalinnS ein für aüe TM
gehoben rourben, wat bet f^irerere 3;^eil feinet 5(ufgabe gelöst; unb icaS

nvä) übtig blieb , »aS tta>ci im (Sifet bet 2)iSfuffton ju einem neuen 5lnfto§

ju werben bro^te, wu§te bie briiberlidjc ©elbfiDetlaugnung ju überwinben,

mit ber man ftcb immer wieber gegcnfeitig trug unb »ergab.

®(eid) bei jenem erfien S^eginne ber 23erljanb(ungen gab eö ©etegenbcit,

biefe Sugenb ju üben. !Die ^nmerfungen, mit benen (Satüin bie ^Irbeit

SSuüingerS jurücff(^idte, brücften jid? im ©anjni me^r tabelnb alö lobenb

unb jubem in einet fe^t befiimmten unb unumwunbenen (5prad)e auß*).

23nüinger füllte ftc^ baburd) bckibigt unb lieB ein üoIIeS ^albeö ^\i[)t bin«

burd) nichts mt\)t t>on fld? ^oren**); als er enblid) antwortete, gefd;al) eS in

einem STone ber (5(^ätfe unb ©ereijt^eit, ber nun auc^ wieber (Saloin drgcr-

\\ä) machte***). ,,^6) wiH beine lange 5Intwort," fcbrieb er jurücf, „in ber

bu ^lleS was ic^ bemerft fo forgfdliig aug^;,ul6fc^en bid; bemü^fi, mit ©tili-

f(|weigen übergeben, ^enn waS foüen wir unS janfen? 2BaSi^ mit beinern

23ud)e get^an, gcfc^a^ auf beine Sitte unb als Ut ^anblung eines greunbeS.

9iimmji bu mir baS nun übel, fo magfi bu eS meinetwegen t^un."— „allein,"

fät)tt et alfobalb fort, „meine febnlid)fien SBünfc^c »erlangen toä^ na($ einem

" anbctn 5luSgang unb einet innigeren ©emeinf^aft jwifi^en uns. 2)enn

*) S^amenttlc^ fanb (5att)in iai ©c^iefmnt^ ber gciflüc^en ©egcntoart be^

^crrn unter ben fld^tbaren 3eirf)cu nid^t ffar genug auögef^jrod^en. ,,<Bo

ftctjfl bu nun," fd^Iicft bie !Denffd)rift, ,,toai id) an beinern ^uc()c ges

onbert »tJÜnfc^tc, um c3 »oUfiänbig tilligen gu fcnnc«. SQai mir batcire

em)jfc^(enöh)ertt) fdjeint, t)ebe ic^ nic^t auöbrucftic^ fieroor. 3d; tjahe bie

*)3f(ic^t eine« ^icunbeö erfüllt, inccm ic^ beinern SBunf^e entf^jrac^ unb

mid^ mit altem greimutije auöbrucfte. (So iji nun beine ©ac^e, mir biefc

%xiii)t\t in bcflem ©inne au^,^ulegcn. 3c^ bin getoip, bu lüirji eö tl^un."

**) (Sabin an SBuUinger, »om 19. <Bept. 1547.

***) „§icr t;afibu," fct)rieb er am 28. San. 1548 an garet, „einen ©rief

S3ulllngerö, in bem bu eine merttturbigc ©elbjigenugfamfeit finben njiijt..

3)u fie{)fl, bo§ bu bi(^ irrteft h5enn bu meinteji, mein Sd^reiben »erbe

ettoaS bei if^m au«rirf)ten. (Sc anthjortet fo, aU Ijattc id^ if)n meincrfeit*

jum Streite ^erauögeforbert."

8*
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obf^on icf) mir einet engeren 33erbinbuncj mit (Sljrifio in bem
<3flfframente bereuet bin, als bu in beinem 33u(bc au«brü(f jl,

fo rooHen irir bod) barum nic^t aufboren, bcnfelben ^errn
jii ^abcn unb in ibm GineS ju fein, ßinft wirb un« »o^I nocb eine

»DÜigere ßuf^nintenfiimmunci, gcfcbenft »erben. 2)ie Dffenbeit, bic bu ßcr=

langfi, b^be icb immer geliebt; zweideutige ©pi^fiubigfeiten mag \<i) eben fo

aenig al§ bu, unb 2)^and)e, bie 5(nbern Unbeutlicbfeit poraerfen, geben mir

tai Öob bur($fi(^tiger Älarbeit. (5* ift fteilid) rcabr, ta^ id) nid)t 5II(c in

gleicber SBcife befiiebige, aber id) biere irenigften« in guten freuen unb

teblidjcr (Sinfalt ^UeS auf, wai icb »«mag. 3)arum ^abe icb neuü^, t)ci icb

in 33afel irar, micb nicbt wenig gemunbcrt, a(« mir ein grennb (.igte, bu

^abefi barüber geflagt, 'ba^ id) in meinen Kommentaren anbcrö Icbre, alS icb

cu(b üerfprocbfn- 3^ antwortete mit einem SBorte was wa^r ift, M^ icb in

3üricb ni^t anberS rebc alö in ®enf. Tiocb b^^t ber 2)?ann bid) wobi über»

baupt ni^t »erjlanben unb mir 3rnge8 bericbtet. 3c^f"f^tt§ will icb, ^^^

auc^ 2)?enf(^en bcnfen mögen, mid) bamit jufrieben geben, ta^ ber ^txx

mir 3«"9C meines 33efenntniffe§ ifi*)."

Diocb e^e inbeffen biefeS 6cbreiben in 93uEinger8 -§dnbe fam, b^ittc

(Ealüin t)it im i^origen 9lbfd)nitte crwabnte 9f?eife nacb 3""^ unternommen,

bei ber er bur^ miinblid)e Unterrebung bie ^tngelegenbeit weiter ju bringen

fui^te, unb biefen ^md in ber Z{)at auf bie befriebigenbftc SBeife crreicbt ju

l^aben meinte. 23on 23ern ber oernabm SuIIinger, wie ftcb bic ©enfer öoUcr

i^teubeu in biefem ®inne auSgefpro^en unb bie (Sinigfeit gernbmt, bic nun

tnblid) jwifcben ben 3ürcbern unb i^nen ju (Staube gefommcn fei. ?lber fo

»cit war nacb feiner 2)2cinung bie ©acbe nocb ni^t gebieten. „3u einet

»ölligen 53crftänbigung war man," wie ^eftalojji fagt**), „in 3öri^ no(^

nicbt vorbereitet, unb wollte ftcb ni^t überrafcben laffcn unb 9iicbtS über=

jiürjen." 3» e^i^em febr freunbfcbaftlicbcn unb brüberlicben 2:onc***), aber

bo^ mit aller ©cilimmtljcit auf feinem bisherigen ©taubpunfte »er^arrcnb
*

fc^rieb iBulIinger jurücf , er fönne mit bem bcflcn SBiüen feine anberc Ucber*

^eugung gewinnen, als bie er fortwdbrcnb gehegt unb auSgcfprocben ; bic

ubcrfcbwengUd>en Lieferungen ßaloinS über ben (Srfolg i^reS 23eifammenfeinS

h)ieö er mit leifer Diüge jurücf unb gab ju ßcrftebcn , ta^ eS no^ anberer

©rfldrungen bcbürfc als ber bis ba^in abgegebenen, e^e man f!d) als völlig

geeinigt betracbten fönne.

„(äs tbut mir 2eib," antwortete ßalöin, „wenn i(^ tuä) bcmnacb

tmä) mein ®efprd(^ über bie <Baü)t ebcr tdflig gefallen bin. 23ieIIcicbt wdrc

etwas auSgericbtet worben , wenn i^r ^crjli4)er bdttet barauf eingeben wot«

) fdd^tntr) ir, Seifagc 18.

*; 2(. a. D. 378.

**) a3crgl. spcflalojji p. 379.
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Icn. I)enn wa^rltc^ nic^t ju einet tI)eattaUf(^en 5luffüt)rung icaren \m ge*

fommen , l)ie mir fo iBi^ewartig iji »ic euc^
,
fonbern in freunbfc^affUc^et

93ertrauli^fcit gct)a(^ten mx baS mit eu^ ju befprei^en, iDotin t»ir weniger

übcrcinjlimmen. <Bolä) eine SSerfaljrungSmeife fcfeien unS t>ie paffenbtie

unter Srübern; unl) i(^ mü§tc fe^r irren, wenn j!d) nid)t wirtlid) ^ättc

einiger Dianen barauä gießen lafTen." 3n einer längern 5(uöfü^rung fe^te er

darauf feine 5infl(^t üon bem ©aframente noä) einmal fo flar unb bünbig at*

mögli^ auSeinanber unb bemiiliete fid) nai^guweifen , wie biejenige ber ^üi'

ä)tr, wenn man nac^ il)ren eigenen ?leu§erungen fte beurttjeiie, feine wefentli(^c

SDifferenj bamit aufzeige, „'^^x befielt barauf," fagte er, „\)a^ St)riftu§ na^

feiner menf(^Ii(l)en Dktur im «g)immel fei ; unb baffelbe be£)aupten anä) wir.

3^r läugnet, bag ber 2eib be§ ^errn rdumti^e Unbefc^ranftljeit i)ahi; un^

wir ftimmen »on -^erjen biefer 2^einung bei- ^hx woüet nicbt, ta^ bie

3eid)en mit ber ®a^e »erwecbfelt werben, unb wir laffen ni^t ah, barauf p
bringen, ta^ man baä (Sine »on bem 5lnbcrn unterfc^eiben muffe. 3n 2Bi^br*

beit," ruft er au§, „icb febe uid)t ein, roa^ i\)x eigentti(^ an unferer 2et)re

»ermiffen fönnet, bie mit aßer Sefiimmtbeit barauf ^alt, iia^ ta^ ^eil bti

ß^rij^o allein ju fucben ifi, ba§ nur ®ott e§ wirft, bag e§ nur empfangen

wirb burcb bie innere 2Birffamfeit beö beiligeu ©eifteS." 5(uf ber anbetn

©eite Iä§t er freilieb aud) ba§ ibm (£igentl)ümli(^c mit aller 6ntfd[)ie»

benl)eit beroortreteu, unb fd)eut jt^ nid)t fogar eine gewijje ©olibaritat

gwif($en ben »ielüerbäcbtigen 5lufftellungen 23ucerS unb t)m feinigen juju*

geben. „IDaS atterbing§ laffen wir un2> nid)t neljmen," fd)reibt er in biefer

Sejief)ung, ,M^ (Sbrij^uS bei feinem SMable unter unS gegenwärtig ifl,.

ja t)a^ feine ®emeinf($aft unö wirfli(b unbwefentlid) bar*

gcreii^t wirb mit ben äußern 3eid)en, fo 'i^a^ wir 2:l}eill)aber wer*

ben feineö gleif($c§ unb Sluteö unb er mit allen feinen ®ütern SBobnung

in un§ ma^t unb wir in il)m. 3fi bie§ nid)t einfacb unb flar ober entfernt

eä fid) etwa oon bem SBorte ©otteS ? (Sben barauf brang i<^ oor Willem, al*

icb neulich mit eu^ fprad;. 5lber wie i\)x mä) erinnert, bliebt ibr mir bie

5lntwort f^inlbig. '^ä) fage l)a^ ni^t, um micb gu beflagen, fonbern um
barauf binjubeuten, wie il)r meine 2)?eiuungen fortwäbrenb, obne allen

®runb, mit gewiffen trefflieben ÜJJännern in einen »erbacbtigenben Suf^iui-

menl)ang bringet. 3^ ^«be fd)on lange bcmerft, ha^ ber 23erfel;r, in bent

wir mit ©ucer ftel)en, wie ein erbrücfenbe* @ewid)t auf unö lafict. 5lber ic^

bitte bi^, mein lieber SuUinger, wie fönnten wir unfere (3a($e i^on ber

biefeS 33ruber§ trennen, M er ja baöfelbe 23efenntni§ untetjcicbnete, ta&

i^ abgelegt? ^d) will Uä) l)ier ni(^t an feine mannigfaltigen unb feltcnen

3;ugenben erinnern; aber ta§i ift mir gewi§, tfa^ icb ber Äird;e ©ottcS

eine fd)were ^ränfung jufugen würbe, wenn id; ibn jemals l)a^tt obet

»era(^tete. 3<i, tn einem f olc^en Tta^t liebe unb tjerfb^^^ i^ ^^^t

lia^ icb ibn audj frei l)erau§ table unb ermal)ne, wo iä) eö am



118

*pia^c finbc. ©eirig ^dtte er me^r ®runb fid) über cu^ ju bcflagen a\%

tbr über il?n. 2)cnn wie er mir fd^reibt, b^t^t if)r euern in ©trapurg flu»

bietenden ßeuten gerabeju »erboten, t>a§> 5lbenbma^t in ben bortigen Äir^en

ju geniegen, obmobi fein anbereS 23efenntni§ al§ euer eigene^ »on i^nen ge*

forbert mixtt Ober meinfl bu ttwa, meine greunbfd^aft mit 23ucer übe

einen ungel;prigcn (Sinfln§ auf meine Ueberjeugungen ? (S8 mag fo fc^einen,

ober ic^ werfid^ere bicb, 'i^a^ e§ in ber Zijat nict)t im ©eringften ber gatt ijl

unb t>a^ i{)r atfo wabrli^ feine Urfa^e ^abt, über unfern 33erfe^r mit einem

Tlannt ©otteS ju jürncn, ber in jebem ©inne alö ein grcunb unb 33ruber

anerfannt »erben mug*)."

Tlan fiet)t, mit n)elcber unjn^eibcutigcn Offenheit (Sabin jtcb f)ier ju

feiner boppelten 5lbfld)t befannte : juerj^ bie Bürc^er felber »on bem Soben

ber gemeinfamen ^rinci:pien au8 ju einer reid)eren unb tieferen ^tuffaffung

ber (5aframent§Ief)re binjufül)ren , — unb jum ^Inbern ftc auf biefem 2Bege

juglei(^ auc^ ju einer 2öieber = 5lnndl)erung an bie beutfi^en ^rotefianten

p bewegen, ijon benen fie bur^ bie unbebad)te ^eftigfeit 2ut^er§ [i^ mi'

ter Ratten entfernen laffen , aU i\)xt eigenen ©runbfä^e eS geftattcten. 6r ift

fic^ bewußt, jwifc^en beiben *J}arteien in ber 2J?itte ju fte^en, unb fuc^t nun

einen jeben »on ii)nen bie <^anb ju reichen , um fie fo burcb \)Ai 2}?ittelglieb,

baS er felber bilbet , mit einanber in 23erbinbung ju fe^en.

3n ber STijat mar aud) burc^ biefe le^te einget)enbe 5tu8einanberfe^ung

ein bebeutenber ©cbritt »orwärtä in biefer 9tic^tung getfjan. Tlt\)x atS »on

allen frütjeren ©rflärungen jeigtc fid) SuIIinger baüon befriebigt. @r

t^eilte in feiner (Jrwieberung bie üon Salvin Eingeworfenen ©ci^e in ßier»

unbjnoanjig ^mttt ah unb bemerfte ju jebem einzelnen, in wie weit unb in

weld)em Sinne er feine ßuflimmnng geben fönne. „3c^ tl;ue ta^ mä)t, um
beine 5(nft(^t ju befampfen," fügte er bei, „fonbernum bid) ju noc^ weiteren

2Iuölaffungen ju bewegen, bamit wir erfennen, ob e§ un§ wobi irgeub gc*

geben werben motzte, ein unb baäfelbe ju benfen unb ju reben**)."

5tuf \)a§> SBiüigfie fam (Sabin biefem SBunf^e entgegen, „^ä) ^abc

beinc 5lnmerfungen gelefen," fi^reibt er am 21. S^nuar 1549, „unb mic^

alfobalb bemüt)t, auf bie 33ebenfen, bie "bu gegen mi^ du^crft, befriebigenbe

5tu§funft ju geben. ^^benfaHS boffc i^», '^^^ ^^^ "U" enbli^ euren un»

geregten unb unwürbigen Söerbac^t fahren taffet. S)enn icb merfe wo^I,

*) JQtnt'c) II, 93. 18. „S)a^ bie 58erncr ", ^eißt ei in bcm ©riefe »eiter,

„mit unferet Gattung nid^t gufricben finb unb nid^tö öon un« »»iffen tooU

ten, h)eif iä) rtjo^l. ^oä) neulich i)at mir ®iner ^cfagt: toir ^aben un*

fcre !35ie^)utation3urfunbe, unb naä) biefer wirb Sttteö, toerbet auä) ii^v unb

baö (Surige, geprüft unb gerichtet. 9tbcr id^ bitte bi(^, mein SuIIinger,

Ware c«, h)cnn wir nni fo tcr^atten foHen, ntd^t am (Snbe noc^ eijren*

»üfiet, iHtter ber .^errfd^aft Storni alö unter bet 93crttö ju fielen?"

*) ^eflalo^ji p. 38.
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tt5ie i^t hti tem einen unb anbcrn *punfte tebiglic^ x\o^ tt^alh ©c^wierig^

feiten maä)tt, weil i^r über ben Urfprung unb bie 5lb|td)t beSfelben bur^--

auS unric^ticje 23ermnt^ungcn ^eget. 25ajn fömmt, t)a^ i\)x in bem befidn*

bigen ßifer, eurer eigenen 2J2cinung nichts ju »ergeben, me^r barauf fe^et,

wa?> \iä) mit biefer in Uebereinfiimmung befinbet, aB a>a§ ber SBa^r^eit ber

(Ba6)t entfprid)t._ ®ci »erft^ert: rccnn bir bie Ginfatt gefallt, fo liebe au^

i<i) bie Umwege unb 33erpttungen nic^t. ytit ift e8 mir eingefallen , "ba^,

\va% iä) fd)reibe, nac^ bem Sinne ber ü)?enf(^en ju bte^cn. ü)?6gen ^In*

bere ßut^ern unb ben ©einigen fd)meid;eln: iä) gebore ni^t ju i^rcr 3#-
Unb ^dtte unö nic^t bi§ {)eutc ein üollig ungegrünbetete§ 2)iigtrauen »on eurer

©eitc entgegen genjirft, fo waren wir bereits einig ober fo »iel aU einig, ^d)

balte e§ aber mit 23ucer wie mit cu^. 3'« innerficn |)er^en mit eud? toer^

bunben, fann id) mir iioä) in bem einen nnb anbern fünfte erlauben, anberer

SO^einung ju fein afö ibr, unb gerabe baäfetbe ifi in Sejug auf 23ucer ber %a\i.

dx \)at mi^ barum fet)r überrafd;t, alä bu fd)riebefi: bie erfte Sebingung

einer glü(flid)cn ßrlebigung ber (Bad)t fei bie , ta^ wir eud) nic^t alö unferc

geinbe bctrad)teten. 9Bie in aller 2BeIt fannft bu nur auf biefcn ©cbanfen

fommen,,ober wer ^at bir i^n eingcflö§t? ^d) mag in ber Zi)at in $riüat=

briefeii an meine greunbe ben einen unb anbern gci)Ier an eud) ge*

rügt ober ifjrem STabel eurer 9lnjt^ten jugeflimmt ^abcn. 5lber nie t^at id>

X>a^ oljnt aud) ju bezeugen, wie ^oc^ i^ oon eu^ l^alte ober wie \3iel ic^ üon

tud) I)offe. a^ögen 5lnbere hierüber benfen, xca^ fie woden: id) bin mir

bewußt, i)a% id) md)t bie geringfte Unwa^rljaftigfeit in biefer ®ac^e ju

bereuen Ijaht *)."

(SS war, at« fatte ben ßür^em ber ®(^Ieier ibrer bisherigen 23orur*

tf)ci(e mit einem Tlak üon ben 5tugen , inbem fic la^ lafen unb bie Semerfun*

gen (EaloinS ju ben überfanbten 5irtifetn burc^giui^en. „giirwaf)r, tt)euerj!cr

Sruber," fd)rteb ©ullinger fc^on einen SWonat barauf mit nberflromenbem

^erjen an ifjn jurücf
,

„ttiel ^aft bu burc^ beine 5tntwort bei mir auSgerid}--

tet. 3f^t verfiele ic^ bid) um ein ©uteS bcffer als bis ant)in , wie bu auS

meiner Srwieberung auf beine Semerfungen erfennen wirft. Unb barüber

barffi bu bic^ ni^t wunbern, ta^ id) fo fd)arf an bi^ fc^rieb. 2)enn l)eut

ju Sage finbeft bu gelehrte SOiänner genug, bie i^re SKeinungen öfter rotd)--

fein als gut ifl. ^d) l^abe tid) aud) ju biefen gejault ; um eines 23cfTeren

bcTcIirf iw wcrt-cn, muf?te id) auSbrü(fli(^ »on bir ^ören waS ic^ gebort ^jabc.

^alte mir barum bie 2)erb^eit ju ®ute, mit ber id; wo^t juweilen gegen bi(^

Derfut)r. ^d) will gewi§ nic^t auf m e i n c r 5Weinung unb meinen 5tuSbrücfen

beharren , au§er in fo weit fle ber SBa^r^eit entfprec^en. ©inb wir nun

bem ©inne na^ nic^t me^r »on cinanber »erfd)ieben, warum follen lÄr cS

in irgenb einem anbern fünfte bleiben? ©ie Sebrdngni^, Ut iefjt

) Sei Sonnet engl. Srtcff. II
, p. 196.
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über bic Äir^e ß^rijii auf bem ganjcn örbbobcn ergebt , ifi gto§ ; baS 33c»

!enntni§ jum eüangcUum irirb unterbrücft, nur trenigc in 3)eut[c&Ianb ^aU

tcn nod; offen baran fcft. <Bo Ia§ un§ crnftli(^ beten unb ade Ärdftc in bct

©(^ttjeij jufammenne^mcn , bamit unfcre Äir(^en einttai^tig »erben.

2)arauf n^enbc atte beine 23emüt)ungen ; n>ir »erben ebenfalls mit aßen

Gräften unferer $fli(|)t nac^fommen *)."

Tlan tarn ft(^ benfen, »ic ßalmn M Empfang biefer 93erft(^erungen

ju ü)?utbe »urbe. 6r »ar tUn tmä) ben ^Tob feiner ©attin niebergebrürft

;

bie traurigen ©ef^icfe, mi^t in 2)cutf(i)Ianb , in granfreic^, in ®enf

felbcr über bie 5tir^c ^ereinjubred)en bro^ten, tafieten auf feiner Seele;

„aber in beut etilem/' ruft er Sullinger ju, „i)at mi(^ bein 23rief »unber»

bar erquicft unb getröfiet. 9iie erinnere i^ nti^ , ein erfreuti(^ereä ©c^rei*

ben erbalten ju t)aben! SBir jtnb bemnaii) in ber (Ba^t fo öiel als (5in§

unb nict)ts fie{)t im SBege, bag »ir au^ über bie 5iu§brücfc unS ßer|länbi=

gen. 2^an fpri($t mir ju, mid) ju biefcm 6nbe perfönlic^ in eure 2Jiitte ju

begeben ; unb ftc^erlic!) »erbe id) nichts untertaffen , »aS ba5U bienen fann,

uns in einem bauernben ^rieben ju einigen**)."

@S »ar, »ic aus fpdtern 23riefen ßalmnS fjerüorgetjt, befonberS ga«

rel, ber ju biefem legten abfc^liegenben ©(dritte brdngte. 5Iuf baS 3;iefrte

be»egt burc^ baS allfeitige llnglütf ber ^tit, bie 93erfoIgungen ber ©Idubi»

gen in granfreic^, bic 9tDtt) beS ^rotejlautiSmuS in 2)eutfc^Ianb***), bic

inneren 93er»irrungen unb 3er»ürfniffe, bie neben aüc ^m ^ergingen, ^ictt

er es in feinem brennenbcn ßiebeSeifcr für eine unerldglid^e ^fli^t, alle

^jcrfönlic^en ßmpfinblic^feiten , alle 23eforgniffc et»aiger ©cmüt^igungcnt),

ja au(^ bic JRürfjtc^t auf bic augenblirflic^cn S3erbdItnifTe bcS nd^fien

SBirfungSfreifeStt) ber großen 5luSft^t jum Dpfer ju bringen, bic ftc^

) SSgt. bie ani\hf)xUä)t 3J}itt^ciIung bcö tenhourbtgen gc^reibenö bei 5ße«

patojji p. 38].

*) 93ei Q3onnetir, 211.

**) Äarl V. toar eben baran, baS Snterim ben ^jrotejiantifd^en ©tauben mit

geivaffnetcr J^anb auf;;ubrängcn.

+) 93uUingcr i^aiU bic Sinbeutung (Jaltiinö, bag er ft(^ ):^erfcntid^ in 3unc^

einjufinben gebenfe, r\ad) feiner rorfidjtigen, bcbac^tfanien DIatur nic^t fefjr

entgegenfommenb aufgenommen, fonberu i^m »iefme^r gerüt()en, fid^ bic

Unfoflen unb ^Wü^en ber Sicife ju crfparen (^ejiotojji 381)." DJatur;

lic^ baf (Salinn baburc^ Juiebcr Pugig gemadjt iourbe unb ftc^ nu^tofcr

aScife a^lifbeutungen unb 2)emütf)igungen auSjufe^en fürd^tefc, wenn er

benncc^ erfcf)eine, „<Sie mögen »ieUeic^t tvoijl," fc^ricb er Stnfangö 3Slai

an ^attl, „fxd) in vertrauten S3ricfen geben laffcn, ba cö Oticmanb fte^t

• unb toeif ; aber unferc Slntunft irurbe fte nic^t i»enig üertrie^en unb er*

fd^reden."

it) ^'k ©enfer aBcr^altniffc Ratten eben bamal? eine fci)r bebro^Iid&e ©c?

flalt für (Calvin angenommen, bic tf in feiner SBeife rdt^lic^ ju machen

f(t)ien, ben (Segnern oud^ nur für fürje 3cit ba« ^d\> ju überlafTcn. „ 3c^



121

jc^t aufget^an: n)cnig|ien§ auf bcm einen wichtigen fünfte ben 3n5te[:palt

beitegen ju fönnen, unb bamit bie gcfammte et»angeltfc^c ß^ri|icnf)eit »on

innen ^erauS in bcr »irffnmficn 2Bci[e »iebcr ju fräftigcn. „ 3«^ rcibcrjianb

eine ^dt lang feinen bringcnben ü)?a^nungen /' erja^lt Salüin in einem

23riefe an 2^t)Coniug, ,, aber enbli(^ mu^te id) mic^ übernjunben geben. 6r,

ber mir »on 2tnfang an jugerufen : „^»urct) ßiebe unb Sef^eiben^eit n)crben

wir ftegen," er barf ft^ n)o^I rü{)mcn, ber Urt)eber unb gü^rcr beS ©anjen

gewefen ju fein. Tlit pIp^Ud)em öntfi^Iuffe , na^bem id) noc^ ^mi Sage

»or^er ni(^t im ßntferntej^en baran gebad)t, raffte id) mid) auf unb machte

mid) auf ben 2Beg." '^n 9^euenburg fiie§ garet ju i^m, unb Ijöd)^ uner«

n^arteter aber ni(^t uniüillfommener SBetfe langten bie beiben 3D^änner »ä^»

renb ber legten 3:age be§ 3??ai in ^mid) an.

68 fd)ien irof)! a(§ i)abe ®ott felber bie SBege »or if)nen gebahnt*).

Ueber Erwarten raf(^ unb glütflic^ fanb man jtc^ jufammen, gen^anu

man [xd) lieb, au^te man jtd) ju t>eril:dnbigen. Sdjon in ben crften jmei

©tunben fam man über bie -^auptfac^e in*§ 9fteine, inbem bie ßür^cr i[)rc

f)erjli(^e 3uftintmung ju ben jwanjig 'Jtrtifeln erflcirten , bie (Ealinn a(§ bie

(Summa ber bi^berigen 93er^anblungen »erlegte. 5tn ttn folgcnben Jagen

befd)äftigte man jt^ bann, unter 3ujifl)ung einiger Ctatt)§mitglicbcr, mit

ber genaueren gormulirung be§ in biefer SBeife fefigelleüten ;3nt)alte§ unb

ber ^Ibfaffung ber 3u[ä^e ober Erläuterungen, bie namentlich in 9?ü(ff[ci)t

auf bie übrigen glaubengüermanbten ^irc^en für nötl)ig erad)tet tDurbeu.

5tl§ lü^ a^tcfultat au§ bem Men ging, njie man n?ei§, bie berühmte „3ür»

c^erUebereinfunft" (Consensus Tigurinus) i)crtor, bie feierli(^e ?lfte,

burd) irelc^e bie 3n>inglifd)e unb (Salinnifc^e ^Reformation ftc^ nun für im=

mer unb in ber ertt>ünf(^tefien 2ßeife ju bcr einen großen „reformirten

^ird)e" »ermäbltfn.

(5ö ift nac^ bem S3orangegangenen faum noc^ uöt^ig, t)a§' benfroür»

bige ®d)riftftücf nac^ feinem ^n^alte unb ^mdt ju d)arafterifiren. 3m
SBefentli^en fprij^t eg nichts 51ubere8 au§, al* xoa% toir in jenem oben mit=

get^eiltcn eingel^enbften 3?riefe (Saloinö gelcfen ^aben , ber ja in gereiftem

«Sinne als tit ©runblage biefer weiteren J)arfiellung gelten barf. 3)ie

2Befen§gcmeinfd)aft mit (Sl)rifto, bie haS^ 5lbenbmat)l barrcid)t, wirb mit

33cftimmtt)cit bercorge^oben**), feine oon ber ©ubjeftioität be§ Empfänger^

furd)tc fcl)r," toanbtc ©aloin bem anbrini^enben ^avd ein, „baf ^Petrin

Jtcnn trf) abmefenb bin eine crnfic Siragöbie in ©jene ju fe^cn gcbenft."

*) ©att^in au ÜJJJ^toniuö bd -öunbcöfiagcn Beilage V.

**) Slrtifel VII. „Cbfc^on nsir, wie ei billig ifi, jtrifd^en ben 93itbernunb bcr

obgebilbetcn (Sac^c unterf(^eiben, fo trennen toir bocf) bie ®a<i)t nirf)t

Bon ben Silbern, fonbern fagcn, baf 9lllc njelc^c bie bargebotenen S^er«

Reifungen gläubig annef)men, (5f)riilum mit feinen geijilidjen ©ütern geijl*

lid) emjjfangcn, unb iüenn fic feiner fcfjon t^eilfjaftig gehjorbcn ftnb, i^rp

©emcinfdfiaft mit ifjm er^c^en unb erneuern."
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unabhängige ©nabcnfraft auf ba§ Unstrciteutigj^e behauptet*), bic gro§c

5^ct>eutung bcSfelben für baS SBac^St^um be§ ©(aubciiS unb innern ßebenS

öon ücrfci;icbenen Seiten l)n bargetf)an: fur^, ber urfprüngUc^e ßn^ingtia*

niSmuS erfd)wnt burc^meg überiDunben unb üerüoUfidnbigct bnr^) t>it l)b\)t'

reu Tlomtnk, bie il)m nod; abgingen, unb hk in ber ßa(»inif($en 5luffaffung

in fo lebenbiger unb burc^gebilbeter SBeife fid) jufammenfinben. 5I(ö ein ßr^

dgni§ »on ber I)üci)j^en firc^engeft^ic^tli^en, unb wit bie 3)inge bamals lagen

au^ tt)eltgef^i(^tli(^en, 23ebeutung mu^ e§ gelten, ta^ ^iemit bie Urfacbe

be§ unfeligen ßfvn^iirfniffeS , ta?» bie e»angelifd)e (S^rifienbeit fo lange latent

gelegt unb jerrüttet, irenigfienä üon ber einen Seite ^er au8 bem 2öege gc»

räumt iDar. ®§ fragte ftcb nun nur, ob fi^ auc^ bie anberc ju bem gleicf^en

^roceffc ber gortbilbung unb 5lnnd^erung njerbe bereit finben lafen ?

©0 n^urbe bie ®a^e benn aucb überaß angefeben, wo man ju einer

Ueberft(i)t über i>a^ ®anje ber Äircbe befähigt war. 23or Willem natürlich jeig--

ten fi^ biejenigen befriebiget, beren Ueberjeugung oI)nebin fd^on mit ber »on

(Ealüin ßertretenen jufammentraf, unb bie jum 2;^eile 3abre laug barau ge«

arbeitet f)atteu, i^r auf htn 3roiuglifci)en ©ebieten (Singang ju t'erf4)affen.

93ucer unb a ßaöco, benen man bie frof)e ?ia(^ri($t — einfimeiien noc^ im

tieffien ®e^eimni§ — unüerjügticb mittl)eilte, priefen @ott mit überfiromen»

ben -^erjen für 'ta?i ©efi^eljene unb erflarten it)re rücfbaltälofe Buf^inimung.

„53on 3Ö?eIaud;t^on", erjablt ßawater, „babe iä) gebort, ta^ er erfi au8

biefem föonfenS ben «^anbel oom 9Za^tma^I red)t unb grünblic^ i^erfianben

ober bod) ba§ nötbige Vertrauen ju ben ©cbmeijern gemonucn, um fic^ ibnen

offener jujuneigeu unb nie mebr gegen fie ju reben ober ju fd;reiben." —
,,2)agfelbe", ändert SuHinger gegen 93abian, „fanu id) bir »on üielen au8»

^ejeic^neten 2J?ännern 6ng(anb§, 2)eutf^(anb§, granfrei(^ä, Italien«,

Ungarn^ metbcn, njel^e bie ®d)rift oor bem T)rucfe fa^en unb billigten**)."

2Bie t§> 33iret unb feinen greunben ju ßaufanne um'S <^erj n^urbc, aU |tc bd

ber 9tütffe^r (EalüinS na^ ®enf bie crj^e Äunbe »on bem berrlicben grieben8=

tßerfe oerna^men, brauchen »ir ni(^t erfi ju fagcn; „in unglaublic|)er greubc

*) Slrtifet XIV. „(So iji gcltji^, bap Sfirijiuö mit feinen ©oben SHIcn in

gleicher äßeifc borgeboten unb burc^ bie Untreue bcö ÜWenfc^en ©ottcö

aBa:^r^fti9feit nidjt oufgetjobcn >t»irb, fo ba^ bie ©acramcnte jcber 3eit

i()re Äraft behalten, 9Jur ftnb eben nicf)t 2lUe fa()ig, (Stjrifium unb feine

®aben in fiel) aufzunehmen. Sion ©otteö Seite alfo finbet feine Slenberung

©tatt; toaö jeboc^ bie äRenfdjcn betrifft, fo cnnifingt ein 3eber naä) bem

SOiaße feineö ©tauben«." — 3n biefen le^teren Sefiimmungen, welche bie

^rdbejlinationöte^re in bie vom Slbenbma^fe einmifc^en, erbticft (Sbratb

ben „einjigen faulen glerf" ber Sabinifc^en Sluffaffung beö Slbcnb;

mat>Icö. — Sßergf. fein „ 5)ogma öom t). §lbenbmat)l u. f. hJ.'' II, p.

512 u. f.

**) „($r ^attc," fugt ijSejlalojji bei, „ aud^ Stiebcrlanbcr anfufjrcn fonnen."
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erhoben fie ft^", ((^rcibt 6almn an^uainöcr, „unb banften bcm^crrn,

bcr ©oIcieS gewirft*)."

yiiä)t ganj fo Uiä)t ging cS, irie man fic^ bcnfen fann, mit bcr Buj^im*

mung ber bcut[($ * fc^weijcrifc^en Äir^en, bic ta?» a\t ßiüingHf^c ©eprdgc

an fi^ trugen. Sogar in 3»^^^ ^attc 23uEingcr bei bem burc^ bie früf)eren

UnionSüer^anblungen migtrauif^ geworbenen fHattjc mit einigen ©(^mierig--

feiten ju fämpfen. 3« ücrfd)iebenen 3)?alen hat er (S.alüin barum, bie ®a^e

juna^fi nod& mögUcfiji geheim ju f)alten unb bie Einleitung ber notl)igen

23erf)anblungen mit ben ©djweijcrn i{)m unb feinen Kollegen ju übcrlajTen,

benen feine ungünftigen SSorurttjeüe im 2Begc fiünbcn, wie mau ftc f)ic unb

i>a no(^ gegen bie ©eufer f)cge. ^ebenfalls follte bie f^Ue§licl}e 9ftebaftion

unb ber ^iDrucf be§ (S^riftfiütfeiS auSgcfe^t bleiben, bi§ man »on allen Seiten

f)er bic 2)?cinungen eingeholt unb ftd> einer übermiegenben Seifiimmung

»crfic^ert.

(5ö ifl jum großen Z\)nk biefem be^utfamen 93orgeben jujufd}reiben,

ta% man bo^ im ©anjcn f^neller unb cntfc^iebener , als man ^tte l)offcn

bürfen, jum3tcte fam. 3n®t. ©alten unb O^afffjaufeu erflarte man

fiä) auf bic crj!e 5tnfragc 93uIIingcr§ f)in üollfommen einverftanben unb

wünf^te üon •^erjen ©Ificf. 2)ic 23a«lcr jeigten jic^ ^war im crjjcn 5Iugen«

blicf gefranft, \)a^ man fic nic^t mit ju ben Untertjanblungen jugcjogen,

üe§c jl(^ aber balb bur^ bic entfc^ulbigenbcn (Srftarungen 6abin§ befdnfti«

gen**), unb erhoben gegen bieSac^c fclber feinerlei (Sinweubungen ***). 5tu§

©raubünbtcn fam bie 3urid)erung ungefdumten unb freubigi^cn Beitritts.

2)a§ DfidmUi^c gefcba^, wie |t^ »on fclber Mr|lel)t, »on Seiten ber ©enfcr

unb Stcuenburgcr Äir^cn, fobalb bic 3''"i^cbf»^ gcj^attet batten, baö Sr*

*) .,Uebrigenö," j\^i^t er bei, ,, meinten ftc bodfi, „ eö muffe (Sinii^cö noä)

Ttrtrcr unb auc^ fit)(ifti|'c^ ('cffer auöigeöiücft »erben, cfje bie ©cftrift in bic

DeffentUt^fcit fomme." 5)ic öcmerfungen, bie fie in biefem (Sinne maä)'

ten , jeii^nete er auf unb legte ftc ben 3ur(^ern oor, nac^bem er ftd) auc^

fcinerfeitö Don i^rer Slngemeffentjeit überzeugt. „@ie traben unö cbenfo

burd^auö cingeleuci^tet," fd)ricb SuIHnger inxud, „unb wir it>erbcn bemj

gcma^ bae S^löt^igc abanbcrn unb jufugen." a3ergt. §unbeß^agcn, Sci=

tage 5.

*) 93ergl. bcn 93ricf an SR^coniuö bei ^unbeöfiagcn 93eilagc 5. „35ic <S>aä)t

toav ju ©tonbc gcfommen," fc^reibt Saltin barin, „cf)e ttir nur rec^t

boran backten. Unmöglid^ :^atten roir cuc^ a(fo üorf)cr ba«on in Äcnntnif

fc^cn fonncn. Unb hjcnn bu mcinfl, cd fei borf) barin gefehlt roorbcn, bap

it)ir nic^t ben feierlichen Slbfc^iuß auöfc^ten, bis and) eure .fir^c befragt

tDorben, fo tttirb e3 j^aret unb mir nic^t fcl)n)cr, unö a\xä) Ijicrüber ju red^t»

fertigen. 35cnn hjtr i^attcn ausgemacht , bap ber (Jonfenfu« nid^t cf)cr in

.Rraft treten fotte, biö er »on cud^ gebilligt fct^."

**) (gie jum förmlichen Beitritte ju bem neuen 93efenntniffc ein^ulaben, ^iett

Sullingcr für unnot^ig, ba fic bcrcitö in i^rcr eben l^crauögcgcbcnen »er*

anberten (Sonfeffton fid^ »ollig im (Sinne berfclben auögcf^roc^cn.
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cigm§ offen ju ht\pxtä)tn unl> baS 2)ocumcnt »cnigjicn« abfc^riftti^ ju

öcrbrcitcn.

©0 maren jut großen greutc «Her 33et^etltgten bis ju @nbc beS 3«^«*

1549 fünf— »enn man Safcl tjinjurec^net fcc^S — Äirc^en ber ®d)njeij bem

(Sonfcnfu« förmli^ beigetreten unb bamit in Setreff ber ßeijre ju ber an8ge=

fpro^enen (Sin^eit jnfammengefaßt, na^ ber man fi^ f^on fo tange :^offenb

unb bittenb gefebnt, ÜDie 23erjianbigung unter bcn beiben üorbitbli^en

2Äutterfir(^en üon ®euf unb 3üti^ ^attc bie erwarteten ?^rüc^te getragen

;

„unb biefe 23er|iänbigung ", ruft 33eja froblocfenb au8*), „ifi oon ba an

nie mc^r geftört »orben ; wir bürfen hoffen, t)a^ fte fortbauern werbe bis an

t>a^ (Snbe ber 2BeIt." —
6§ ifl riibrenb unb ^erjerquiiJenb gu feben , wie fie nun jumal in ber

ncic^flen 3«it ftct) funb tbat , unb in welkem Zont ber innigjien 33ruberliebe

unb •g)o^ad)tung bie beiben -Häupter »on biefer ^dt an mit einanber »er*

fcbrten, nac^bem fic wäbrenb fo mand}er '^a^xt gegcnfeitiger Prüfung unb

wobl auet) Sefdmpfung ficb bi§ in tai '^nmx\it ibrer -^erjcn Ratten fetjen

lernen. Tlit bem uubebingteftcn 23ertrauen tbeilen fte ftcb nun 5tIIe8 mit,

beratben fid) über 5tIIe§, fieben in ibren gemcinfamen ober befonbern (S^wie»

rigfeiten einanber jur®eite, übenben größten unb wert^oollfiengreunbfi^aftg»

bienft ber gegenfeitigen Srma^nung unb Surei^twcifung, leiten gleic^fam ge*

meinfd)aftlicb bie Äirc^en aller 2BeIt, bie ibnen jum Sprengel zugefallen ftnb

unb benen ibre ßinigfeit ju unaugfpre^Ii(i)em Segen gereidbte. „ 3« üebfter,

23ruber ", rufen bie S^td^er ßaloin in bem DZa^trage ju, mit bem ber (Son=

fenfu§ im 3at)re 1551 ber Deffentli(^feit übergeben würbe**), wir fönnen

nid}t anberS als bir oon -^erjcn banfen für beine ^eiligen 33emü{)ungen , ber

^irc^e ben ^rieben ju bringen unb juglei^ bie d;rijtlid)e 2i\)xt in immer

wolligerer unb beüerer ©eftalt an \)([^ ßidjt ju [teilen. 3)ie eiteln 2)?einungcn,

welche bie 3it)ietra(bt erzeugen, b^j^ bu auS ben -^erjen weggenommen, unb

auc^ biejenigen , bie in ©efinnung unb SBort nur febr wenig üon einanber

abwichen, ju einer feftcn unb ^eiligen ßin^eit jufammengefü^rt."

gortfe^ung ber Äamjjfc mit Sern (1549—1557). — Sern allein

leljnt ben Scitvitt jn ber Sürc^cr UebereinJunft ah. — (Erneuerte ^cinb«

feligfeiten Scrnö unb ber aßaabtlänbifd^cn D<?t3ofition gegen Sahnn unb

*) 3m Seben (5ais5in3.

**) 5(u(^ bicö iüieber mit fo ^•»cUigem 6ini^erfianbnif|e ß'alüinö unb iBuKinger?/

bap fie gur gleichen 3eit. ber (Sine von @enf, ber 9lnbcre tun Qutiä)

ans bcn äBunfd) ber a^ercffentHdjung auöf(irarf)cn. ,,Sic()erlirf) nic^t

o()ne l;üf)ere Fügung ifi eö fo gefommcu,'' fcf;rieb SuJüngcr, ,,baf bu gc*

raoc bie ^craut^gabc btQtijvk^, als mx ünS eben bamit befc^aftigten."

aJergf. ^eilaiojii 386.
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*^{ret. — j^t-cunbrid^creödntgegcnfommen üon (Seiten bet SäexiutXljeolo'

gen, baS aber auf bie Ohgicrung o()ne@inp[itp bleibt. — 91eue93erbittcrung

be3 93cr^attniffe3 burd^ baö 9tuftaur&cn ber ^vabejtination^frage in bcr Sin?

getcijenljcit i^on 53olfec. — ©ereilter 93riefipec^fel mit ben ^urcfiern. —
©cfleigerte ©pannung mit 93ern. — Äirc^licf)er Äricgd5uf!anb im SBaabt*

lanoe. — Offcncö ©infd^reitcn ber 93crncr Dicgierung gec^en bic (l'ali?inifrf)e

9ii^tung in if>rer romanifcl^en Canbfc^aft. — atemonllration cer (genfer. —
(Jalöin in Sern jur Sßerantwortung unb Älagcfuijrung. — Ungenügcnbc

(Srflaritngen beö Q3crncr9fiat^e3. — SBiebcr^oIte^öeleibigungenSaltJinö. —
2)iut()lofIgfeit un» S^vcfiungen ber ^reunbe. — (Srneute 93erfnt^e ber SSer?

fo^nung mit Sern. — Sorfleünngen an bie Serncr ^l^rebiger. — 9loc^s

malige Steife ß^alttinö nad^ Sern. — Söllige (Srfolglofigfeit alfer bicfer

Set; ritte.

(Sinjig Sern ßct^telt ft($ bcm 5tllcm gegenüber füt}I unb ablc{)ncnb.

SBir ^aben bic 23cjte{)ungen ßalinuS ju ber SRcpubltf biö ju bem 3eitpunftc

»erfolgt, ba er ft^ im grübial)r 1548 nad) ^Mä) begab, nm für ben ge=

fä^rbeten 23irct bie 93ern)enbung SuIIingerS anjurufen, unb e§ mit beffen

^ütfc m^ roittiiä) bur(^fe^te , bem unentbel)rlt(^cn greunbc feine (Stellung

in Saufanne ju erhalten. 5lber fo erfreulicf) biefer Srfolg war : t)a^ gefpanntc

93erl)altni§ beS Jriumoirateg ju ben Sernerifc^en >g»äuptern in Äirc^e unb

(Staat n)urbe baburc^ wenig gebelfert, ©erabc um biefe 3eit fam eS cor, t)a^

man, au8 5lnla§ einer v*on Salßin in ßaufanne gehaltenen ^rebigt, bic titw

Ferren migfättig war, alles (SrnfieS baüon rebete, i^m ta^ fernere 23etreten

be§ iBerncrif(i)en ©ebieteä ein für alle Ttal ju untcrfagen*). „Salüin unb

garet", fc^rieb einige SOJonate fpdter 3«>^^"'nneS -g)aller an Sullinger, „fmb
ben SKeijien unferer Senatoren wotjl befannt unb ebenfowol^l üerbä(^tig."

5tu(^ i^m felber, fügte er bei, fo boc^ er t»on Sabin ^altc unb fo gerne er

»on i^m lerne, wolle cg f^einen, al« ob er alljuinel D^egentengeifi beft^e;

ganj granfreic^ ^ange »on feinen 2Btnfen ah ; in Sern liebe man nun ein*

mal 93fdnner »on fo bominirenben ßigenfcfjaften nic^t. '^n ben tl)eülogi=

f^cn Greifen regte ganj befonberS bie JRetfe nac^ ^miä) ben immer wad)cn

5lrgwo^n wieber auf. Einige äSaabtlänber ©eiftlic^e, bie naä) 23ern famen,

würben »on Äit(^me^cr auf ha^ -§>eftigfte barüber angefahren. (Sr wiffc wol^t,

rief er bro^enb au§, rca?! dalmn im SBaabtlanbe fc^on angeri^tet l)abe unb

no^ weiter anjuri(^ten gebenfe. 2Bic eine Sef^impfung würben i^nen bie

SBorte „6:alüini«mu§ unb 23uceri8mu§" in'S ©eftc^t gefi^lenbert ; fte foHten

»on Rinnen geben, l)ie§ e§, wenn fte ben Url;ebern biefer 2;rugfünjle an=

fingen. „3ji bie§ etwas 5lnbere§ als ein neues unb f(^limmereS ^apft--

tl)um?" f(i;rieb barüber (Salüin an SuUinger; unb au^ ber milbc 23iret

*) SSiret an Salinn; „concio tua ita commovet plurimos, ut paene statu-

tum fuerit, te detrudendum si aliquando ia agrum venires Ber-

nensem." Sei ^unbcSljagen p. 224.
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meinte, eine bcrartigc Sli^rannei fei nic^t mdjt ju ertragen; bie SÄittel bcr

Sanftmut^ Ijabe man erfc^öpft; »on nun an merbe mau biefc ßeute nad; itjrem

23erbien[ie bef)aiibeln miifTen*)."

Unb boc^ n?ar tia^ md)t ba« 5(crgj^e. ^oä) um ein ©uteö befc^mer»

tiefer unb »erle^enbec rcaren Ui 5lnfeinbungen , bie »on ben nä^fien Um^»

gebungen ausgingen, »on 33iret§ 5tmt§genoffen 3^^«^*^«^ unb jenen au8

®enf entlaffenen ^rebigern, benen ©uljerö 9ia(^Uifjtgteit geftattet \)atk fic&

im SBaabtIanbe fefijufe^en. S)a fam e§ cor, ba§ bie 23riefe, mel^e bie greunbe

unter einanber Mc^felten, au§ it)ren ©tubirjimmern entroenbet, unb einzelne

2teu§erungen berfelben baju benü^t n)utben, fte bei ben regierenben -^errn

in ®enf unb Sern ju ßerbcic^tigen**)." Ober ta^ ein ©tubeut ber ßaufan»

ner ?tfabemie ftd) baju anmaßen Iie§, eigen« na^23ern jü reifen unb gegen

feinen ßei)rer 33iret nor ben weltlichen unb geif}li(^en Se^crben 23ef($tt)erben

»orjubringen, bie eine perfönli^e Sorlabung unb njeitiduflge Unterfud)ungen

jur gülge Ratten.— 5tuc^ nad) ®enf roirften biefe Greife in ber mberroartigften

2Beife hinüber, ^ie bortige Dppofition aurbe nai^meiöbar tinxä) ii)xt (Sin*

flüfterungen aufgereiht unb jum entfd)toffenen 23orn)drt§ge^en ermuntert.

Tiit Vergnügen ^örte man eS an, wenn befuc^enbe ©efInnungSgenojfen er^

gäljlten, njie man in @enf ben 9lamen (Sabin in Sain üerwanblc, von man
eben baran fei, i^n au§ bem SJJinijlerium ju ftoßen ober iJoUig au§ bem

*) Sei J^unbcöf;agcn p, 228,

**) ÜSlan erinnert ft^ ber n)iberh)artigen ®cfc^tc^te mit SIroUict (93crgl. I,

405) , bie auö fot(^er @nt>»enbung {»eroorging. — 5llö a^iret einige Seit

»or^cr ben il^tcr, ber fiä) mit bem Seft^c ber 5)ocumente »richtig mad^tc,

l^atte jur 9icbc fe^en lajfcn, entfci^ulbigte jtd^ biefer: er ^abc bie ffirief^

fc^aften nur gefammett, um fte jur SBerüoßfommnung im (Schreiben gu bf
nu^cn, hjeii mitunter gor jieriid&e (Sd^riftjüge barin ijortämcn. „3fi baö

toirflic^^ ber Sali," fd^rieb barauf SSiret ft^erjenb an (Sahnn, „unb ijat er

in ber !£^at nur faKigrapt^ifc^e a3orf4)riften an fid^ genommen, fo bifl bu

ftrfjerlic^ jebcr ©efa^r uberf)oben (tu hac in parte es extra omne peri-

culum constitutus. (5alt>tu [djrieb nämtid^, tnie toir bei tiefer ©etegen*

^eit bcmerfen, eine ber fiuc^tigjlcn unb unleferlidjften J^anbfc^riften, bie

einem ^orfc^er in a)^anufcrit>ten unter bie 5tugen fommen fonnen. (JJur tiwa.

fein großer fac^fifd^er SoUcge ijl f)ierin mit i^m ju »ergfeici^en). — iTie

brei ?5rcunbc tourben übrigen^ feit biefer Seit mit i^ren ©c^riften duferfi

»orftd)tig. Stiic alten 93ricfc würben resibirt, folc^e, \velä)t 9tnf!of geben

fonnten, gefonbert unb bei Seite gefc^offt. „3(^ uberfcfjicfe bir fjiemit,"

fc^rieb 25irct im (?ept. 1548 an Sabin, „einen 93ünbe( meiner Srtcfe.

©ie finb jtoar jum größeren ZijtU mä)i gerabe verfänglich; aber mir

muffen auf bcr -öut fein gegen bie Schritte, bie man und «on rerfd&iebcj

ncn (Seiten anbeutet." — 3n betreff ber Seute, benen man bie Sorre»

f^jonbenj anvertraute, fat) man ic§tbo)?))elt genou auf juverlafftge 3Känner.

Itnb fef)r Ijäufig trirb von ba on in ben ©riefen auf münblic^c ©rganjung

beffen t^ingetviefen, tnaö man bem ^Ja^^ier ni«!^t mel;r ju übergeben ftc^ g«*

traute. — aSergl. ^unbeßt;agen p. 238.
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SBcgc ju räumen*). (Sincr feiner e{)emaügen Soöcgen trug fein 33ebenfen,

fogar bie Sriefe, bic ^aikx t^on 93crn an i()n [Riefte, ju unterf^Iagen: —
jebeS Tlittd fd)ten red): unb millfommen , tt)enn eS nur baju ^alf, ben :per=

fünUd)en >g)a§ gegen ben fircngen ®ittenrt4)ter ju befricblgen unb feine ®tel=

lung ju untergraben.

?l(S eine unerroattete günfligc j^ügung mu^te e« unter biefen Umfldnben

erfc^eincn, ba§ n^enigßen« unter ber Serner ©eifiüc^feit jl^ in biefer

3eit eine etn?a§ ftcnnblidjere Stimmung geltenb ju ma^en begann. 2)er

junge 3ot)anne§ .^atler, ber im TUi 1548— nic^t o^ne bic lebtjaftej^e Tlit'

mitfuiig be§ Jriummrat§ — an ©utjerS (Stelle gefommen war, bewies »on

Einfang an einen anbern (Sinn unb ®t\^, aU feine einfeitig 8ut^erif($'cn ober

einfeitig ßn^ingtifc^en S3ürgdnger. 5ln ben ^dübeln be§ legten ^^i^i^Jf^ntee»

unbetbeiligt, fi^aute er mit flarem unbefangenen 231tcfe in bic roa^re Sage ber

Xiinge unb wugte bie Sebeutung Galüing unb feiner greunbe alljugut ju

würbigen , al« ta^ er einer prot>in^ia(en (Siferfuc^t ^u lieb ben 3»f^immenbang

mit ibnen ^dtte aufgeben mögen. ®d)ou balb nac^ feiner ^Infunft in Sern

finben mir ibu in lebbaftem Serfc^r mit ®cnf, Saufanne unb 9ieueuburg.

Tiit »oflem Sertcauen legten ibm bic brei 2)?dnner üor, mag fic ju flagen

unb ju mfinfcbeu battcn, tbeilten ibm i^re iJ3(dnc mit unb nahmen feine

Uutctitü^ung baffir in 5lnfpru(^, mdbrenb er feinevfeitö fic^ bei i^nen über

bie *45fvfoneu unb Öerbdltniffc, in bereu a^iitte er getreten, mögli^ft aUfeitig

j>i unterrid)tcu fu^tc unb ftc^ mobl einmal perfönlicö nad) ®enf begab, um
mit ßalfin in biefem ©inne jn fonferiren. .^auptfd^Iid) feiner Sinwirfung

mar e§ ;^u ücrbaufen , tav, im 2Rdrj 1 549 bie üon ben romanifc^en gceuuben

fc^ou fo lange begehrte @l)nobe ber gefammten Serncrifcfecn ßanbeöfirdje ju

©taube fam, auf ber i^uen ®etegenbeit gegeben werben foHte, fi^ üor einem

fird){i^en gorum gegen hii alten Serldumbungen unb ißerbd^tigungen ju

red)tfertigen unb bic 2?Za§nabmen au^einanber ju fe^eu, m\ä)t fie ju einer

gebciblid)en (äntwicfelung ber Äirc^e für nötbig erachteten. „ Unb in ber Z{)at,"

fcbtieb öiret an Salvin
, „ bat nn§ ®ott in biefer Serfammtung üidfa^ feine

©ütigfeit funb werben laffcn. T)ic ©utgefinnten jtnb ni^t nur ungefä^rbct

geblieben, fonbern baben au^ ßob unb ®unjl eingeerntet; bie Uebelgefluuten

bagegen 6d)anbc unb öera^tuug felbft von Seite 3)erer, bie man bi^bfi^ fÜ5f

ibre befteu greunbe gebalten. 2Ba§ inSbefonbere 3fbebdu§ angebt, fo wirb

er jum 2JJinbef}en binnen Äur^em oerfejjt werben, wenn il^m ni^t nocb

©d^limmeue« wibcrfdbrt; jebeufaQ« ift fein 'iHnfel^en auf ein fel;r gecingcg

Tin^ ,^ufammengefdjwunben."

3a fo gün^ig f4)ienen bic ^inge ju liegen, t)ci^ Salmn jlc^ ber -^offunug

biugeben fonntc, bic Seriier bei biefem 5tntaffe fogar jur 5lnerfcnnung feiner

5lbenbmabl*l_e^re ju bringen, unb fle fomit in ben vielcrfcljnten gortf(^ritt ^in»

*) aSiret an Qahin b. 24. Dftober 1548.
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«injujietjen, ^c^ bie ßiiriffcfi^ f^fii j'i tl;iun im 33ci\nff iraren. 35a eS i^m bei

bem bcilänbigen ^IrgtDeöu bcr D^ieinicrung iü(^t rdtl^Ii^ [feinen mochte, f\6)

pevfönlic^ bei ber Spnobe einjuflnben , »anbte er ftd? imd) ^aUcrS 9tat^ mit

einer einge^enbeu fc^riftlic^cn 5tu«einanberfe^uiig au fie, beren jmanjig

5lrtifel fo jiemlic^ bie namticben finb , bie er einic^c 2Bod)en fpäter in 3uti4>

üorlegte unb jur 5inna^me braute. 51uisbrücflic^ trurbe iUret, bem er fte

überfanbte, beauftragt, bie ffiege »or^er fo gut e« angebe ju ebnen, unb

namentlii^ Äild)meier unb ben inetgeltenben ©tabtf^reiber ßiro bur(^ bie

(Sl)re einer wertrauti^en 2)?ittbeUung be§ J)ofumente§ üor feiner öffentlichen

Ucberrei^ung mogti^ji freunbli^ ju fiimmen*). „(58 gefcbie^t freilid) nn^

anfgeforbert," f(^rieb Saloiu baju an bie 23erfammlung felber, „ba§ i^

end) meine ÜJZeinung über W ©aframente barlege. 5lber ber ®runb bafür

liegt bo^ in ber allgemeinen ßage ber 2)inge f(ar genug öor klugen. 2)enn

ju traS 5tnberem ^at euer erlauchter ©enat euc^ jufammenberufen , al§ um

für ben ^rieben ber ^ird)C ju forgen ? unb fold)er ^riebe fann nic^t anber«

begrünbet unb erhalten werben al8 bur^ Uebereinfiimmung in ber wahren

£el)re. 2)iefe aber mö^te icb burc^ meinen 93rief bezeugen unb befefiigen,

bamit e8 flar ju Jage trete , mie wir ?llle e i n e § ©inncg ftnb unb au8 einem

2}funbe reben. Ober nerfünbigen wir uicfet benfelbeu S,btiftu§ , befcnnen wir

nic^t baSfclbe düangelium, ftnb wir nic^t ©lieber an bemfelben ßeibe ber

Äirc^c unb ^Diener bcSfelben 5lmte§ , fo ta^ Ut 23erfc^iebenbeiten , bie etwa

nocb jwifc^en un§ befielen, in feiner 2Beife ein ®runb fein fonnen unferc

ßin^eit ju gefä^rben ober uu§ an einem bfiligfn ©emcinf^aftöbunb unter

(S^rifii ®c^u^ unb für (S^rifii ©ac^e ju ^inbern. '^a, auc^ unfere na^bar=

lic^e Sage, bie fogar unter ben Äinbern biefcr SBelt freunbli^c SBe^ie^ungcn

fnüpft, forbert un8 ju (gleichem auf. 3Bir fönnten nic^t au^einanberge^en,

felbjl wenn wir e8 wollten ; ßanb unb Dertlic^Eeit binben un8 an einauber.

Unfere ©tabte jlel)en in enger 33unbe8genoffenfc^aft ; ein Sbeil unferer ©eifl«

liefen arbeitet auf eurem ®ebiet unb (Sinige t>on euc3^ jlnb Wirten an ®enfer

©emeinben. <So crforbert e« benn euer 3"tereffe fowo^l als baS unfere,

ba§ wir auc^ in unferer ße^rweife übereinjiimmen , unb auf nichts 5lnbere§

al« bieg jielt bie 5trbeit, tit i^ euc^ üorlege unb ßon ber i($ ^offe, ta% i\)t

wie an^ euer erlauchter Senat fie mit freunbli^cm unb wo^lwollenbem ©innc

aufnehmet**)."

*) SBie wenig übrigen^ ©alüin auc^ tjter geneigt war, feiner Ueberjeugung

um bc3 griebcnö lüitlen irgenb ttwaS ju »ergeben", ober auä) nur ifiren

Sluöbrud ab^ufd^tüdci^en, gc^t barauö i^eröor, bap er — tro^ ber 93eforgnip

aSiretö: ber in bem Siuffa^e jweimal üorfommenbe SIerminuS „exhibere"

(sc. corpus et sanguinem) iüerbe Slnfio^ erregen unb bie CSiemut^er ab'

hjenben — entfd^iebcn barauf bcitarrte, i^n ungeanbcrt flehen ju lajfen.

(5r finbct fic^ anü) toirütc^ in ben Strtifeln 1. unb 12.

*) Sei ^enn; II, ^Beilage 133. —
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SBir irtJTen ni^tS ®enaucre§ öarübcc — ba bie 5tften bct®i)nobe

verloren fmb — in wie rocit bicfe Hoffnung in Erfüllung ging. 9htc fp

toiel i^ gctöi§ , ta% foroic tit angejlrcbte (Einigung nun junai^fi »on ^mü)
t)cr ju ©tanbc tarn, man flc^ in Sern »enigjlenS auf Seiten ber 9?egierung

in ber uniüiQfommenfien SBeife übetraf(^t jeigte unb Berbrte§U^ jurüdfging.

„ü^an fe^enii^t ein, m^u t>a§> neue Sefenntni§ bienen folle," antroortete

man auf bie bringenbe ^inlabung SuHingcr« , ber Uebcreinfunft beizutreten,

ba in ben früheren Sonfeffiouen f(^on 5I(Ie§ jur ©enügc auSeinanbergefe^t

fei. 5tu^ l^aht jttJtf^cn ber Sernetifc^cn unb ©enfer ^trc^e nie ein offener

3it>iefpalt befianben, m\6)n nöt^ig machen fönnte, je^t ?lngefic^t§ ber ^apifien

i^re Einigung fuub ^u geben." — (5§ ^alf wenig , ta^ bie ©cifili^feit be*

jeugte, »ic fie biefe 3D^einung feine§n)eg§ t^eile, fonbern i^rcrfeits gerne bereit

ttare, fic^ bem grieben§merfe anjufc^Ue§en*); „wir bürfen e§ bo^ ni(^t mit^

Ü6) t^un/' f(f)rieb ^aUer Salüin, „wenn wir uic^t ein ©i^iöma hervorrufen

wollen. 23efonber8 im ge(^enwärtigen 5lugenblic!e ifl eure «S^rift me^r

geeignet un§ 3^^ffP<^^t unb Verwirrung ju bringen aU 9tuf)e unb Gintrac^t.

9iur »on ber ^dt unb ber 33eiil:immuug ber übrigen Äirc^cn i|l eine 9?ü(f=

wirtung auf unfere 23er^a(tniffe ju hoffen**)." — „®ie ^nx^a t^un 5lIIe8

tcai fte fonnen," beri(^tet Saloin furj barauf an 23irct, „aber bie Sßernet

bleiben babei, i^re Unterf(^rift ju üerweigern. Tlao, man nun in 301^^^

fe^en, wie üit^t wir Ratten, aU wir un§ früher über biefe jiörrifc^en 5löpfc

benagten***)."

5tber fiatt ber ge^offten günfiigeren Stimmung braute ber gortgang

ter 3«it binnen Äurjem neue SiJiißoerflanbnifTc unb öteibungen. ^max waren

i)ic Ser^ältnifTe ju Saufannc, welche ben ^auptfa(^Ii(^|ten Serü^rung§pun!t

ber entgegenfie^enben Sejlrebungen au§mac^ten , wirfli(^ fo geregelt worben,

wie bie brei greunbe es wünfi^ten unb ber ?lu^gang ber 2}iärjfpnobe »on

1549 t) fS erwarten Ite§. 2)er wibcrwärtige 3«bebau8 war entfernt, unb

S^eobor »on Seja an feine ©teile gefommen, .ber, wie man wei§, fi^ alfo»

ba(b mit ganjer (Seele an t)a?> 2;riumoirat auf(^Io§ unb ber vierte überaus

tl>itige unb nü^Ii^e ©enojTc biefeS we(tgefc|)tc^tli(^en SunbeS würbe. Mtm
ber ^rieben war bamit noc^ feineSwegS ^ergefiettt. ^ie alte Dppofttionä^

*) (Jolöin an ^arcl, 19. 3uti 1549. „§aUer f^at mir neulich Bcjcugt, ia^,

er gern bereit njare beijutrctcn." Unö 93uUinger an Saföin, 30. @e^t.

:

,,S)ie 25iener ber ^ernerifc^cn Äir^e fiaben geantwortet : Söir billigen

einjiimmig bie 2lu3einanber[c$ung Dr. Salbinö unb erflaren fte für frontm,

richtig, bie gefunbc Se^re ent^ltenb. SJ^oge ber §err feinen @eift un«

Sllicn niitt^eilen unb unfcrc J^erjcn fefi tnad^en, bap es feine ©djnjan-

fungcn unb 3toeibeutigfeiten unter unö gibt." — 93ergr. §unbeö^agc.n
p. 252 unb Beilage V, p. 392.

**) SSergl. bie i5oi"tfe^nng ber eben citirten 33riefc.

***) Srief »om 23. ^tpkmUv.
+) aSergt. oben p. 127.

©tä^elin, Caloin. II. , 9
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ipartei , bie in ben ferner 9tcöicrim9Sftcifcii immer noc^ mani^crlei Unter--

fiü^ung fanb, war um biefer erficn 91iebcrtagc »illen mä)t gemeint, ft^ für

flefd)(agen ju galten unb auf i^rc Snttiguen ju terjic^ten. Unaufhörlich

mu^tc öiret überbie »ertaumberifc^cn ©crüd^tc flagen, bic ßon i^r au«ge|ireut

würben*), ober ßalmn ft^ gegen feine greunbe in Sern unb 3ürid^ bc»

fc^roeren , txi^ ftc ben trefflicf)j!en ÜJiannern ben Eintritt in ben Sffiaabtian*

bif^en ^iri^enbienji gu i^erf(^(ie§en n)ijTe, foftie biefelben ta% Unglücf Ratten

für feine greunbe ju gelten. „SS ifi, al8 ob ©atan biefc fogenanntcn

5)iener fö^rifii regiere," fdjrieb er im D^oüember 1549 an datier, „fo »itb

unb gemiffenlo« toben jte gegen un§. 5Iber fte »erben unS ni^t einfc^ü^tern

;

fic werben e§ nic^t ba^in bringen, ha^ iä) bie Wi\)t unb Arbeit bereue, bie

i(^ jum 23ef}en ber 5lir^c auf mid) ne^me**)."

6§ waren mehrere, ver^ditni^mafeig unbebeutenbc 5(nIdfTe, bie wir ntcfct

im dinjelnen burc^ge^en fönnen, obwohl fte (I,alöin unenblic^e Tlü\)t unb

©orgc »erurfa^ten ***), bur^wel^e bann ber Streit auS biefen Greifen wieber

) aßiret an Sa(»in, 29. Slug. 1549. „<£ic fagcn, in ®cnf gelange man

bur^ ®clb, in Saufanne burd) 9ianfe unb ^Partciumtriebe ju ben Uxä)Uä)in

Slemtern."

**) a3r9l. ben 53ricf an 93uKinger »om 23. ©C5. 1549 unb ben oben ethja^n?

ten an Wolter, bei Sonnet 11, 235: „JRcid^t ei benn f)in mein Steunb

lü feijn, um aud^ ben frcmmj!en unb gcte^rtefien 3J{onn in ©djmac^ unb

aj^ifgunfi ju bringen?"

***) 3uerfl baa i?on bct Serner SRcgierung am 2. (Sept. 1549 auöge:^enbc ©er;

bot ber »0 o rt) e n 1 1 i c^ e n Kolloquien (b. ^. tfjeotogifc^e Untcrrebungen

unter ben ©eijilirijen), bie biesf^er in ber aBaabtldnbifd)en Äirc^e in Uebung

geirefen. 9tn ber ©acfje felber lag an unb für ftcl) nic^t [0 inel, unb

felbfl bie 93ejlgefinntcn unter ben Sernerifc^cn «ßrebigcrn, toic Malier unb

ber eben angelangte 5nu3culuö l)atten bie 93erorbnung gebilligt. Stber

uncrtraglicl) fcf)ien fte ben franjcfifc^en ^reunben, »ceil fie einfeitig »on

ber tüeltlici^en Obrigfeit erlaffcn toar, bie fidj bemnadf) ale! ber unbe^

fd^ränfte §err unb ©ebieter ber Mvä)e gerirte, — unb treil fie jubcm für

einen neuen gei»alttl)ätigen (Sinbrud^ beö beutfc^sfc^hjeijerifd^cn (Slemcn;

ieei in bie gleichfalls anf nationaler S3afiö beru^enbe naturgemäße dnU
widelung bcö romanifd^en ^ird^enmefenö gelten mußte. — S)af fallet

unb Wuöculuö tro^ alle bcm unb tro^ ber bringenbfien munblic^en unb

fd^riftlir^cn Sorfietlungen Saltiinö unb SSiretö auf bem ©tanbjjunfte i^rer

giegierung in biefcr Slngelegentjeit befjarrten unb jebe Serttjenbung ju

©unflen Der Älagcnbcn cntfc^ieben jurudfioiefcn, erfd^utterte auf'3 iSieffJe

bae 93crtraucn, baö man biö()er in @enf unb Saufanne ju il;ncn gehegt.

„^ä) hjunbcre mi^ fel)r," fdjricb ßatßin in einem ber legten Sriefc, bie

batjon lianbelten, an S^uöculuö, „baß bu unb Malier fo »erfal^ren unb

Coldjc? billigen fönnen. 3a, id) bin, um eö gerabe ^erauöjufogen, bas

burd) fcl)mcr5lid^ betnegt unb im Snncrflen gcfrdnft." — Unb Siret ou

@at»in: ,,^a6 ijt boö große ver^angnißüolle Uebel, baß bie Serner 5Pre*

biger je unb je baö ©cgentl^eit unfcrer Sefirebungen verfolgen. SBo^renb

Jüir baö Scftc l)offen, taud^cn ^ilö^lic]^ neue unb bittere ^dnbcl auf. aBd^*
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in bic ^ö^ercn Ü^icgtonen ber Icitcnbcn ©cmalten überging, unb namentlich bie

Schiebungen jn^ifc^en ®enf unb 23crn auf« 9Zeue grünbtid) ßetbittert »urben,

'^k alten 23ej;ationen be§ ma^tigen 23erbünbeten »iebetbolten fxä) am Snbe

beS 3a[)reö 1549 in einer fo unfieunbU(^en unb belajügeuben 2Bcife, al« nur

je Dörfer. 3)en rcaabtldnbifcfeen ^rebigcrn , über bereu ^Pfarreien ber ©cnfet

dicitt) t)(ii föoQaturre^t ühtt, mirbc bic bisherige 23erbinbun^ mit ber bcrtigen

Äir(^e unterfagt unb bie 2Biberjlrebcnbcn unnacbltc^tli(^ jur Strafe gebogen,

ßinen auö ®enf hinüber gefommenen 93ifar, ber jtc^ hi ber ?lb^altung beS

®ottc§bienfte§ ber ßalüinif^cn Liturgie bebiente, fe^tc man in'ö ®efangni§

unb aicS i^n üom 23ernerif(^cn ®ebiete auS. Sfiic^t befTer erging e§ bem

Pfarrer won SufTi?, ber neben [einer ®enferif^en ^aro^ic ein njaabtldnbifdje»

gilial ju beforgen ^attc unb jic^ in ungcbü^rli^cm Zowt über bie 23crnet

rcnb itir bcratfjcn, irie toir bem UefccI biefer fc^Iimmcn 3cit einigermaßen

»teuren mcd^tcn, gcf)t wieber ein anbereö au« f^rer SUJitte ^erüor unb »er;

breitet fid^ binnen Äurjem in ber 9trt, baf bie Äranf^eit öon bem einctj

©liebe auö ben ganzen Seib burd^bringt." —
aBeiter[)in erneuerte fid) gegen @nbe beö 3af)rcö 1550 jiuifd^en @cnf

unb 93ern ber alte ^aber über bie %dn ber J&o ^enfe jie. Salüin ^atte

biefclbcn nad^ feiner Slücffe^r fortbejieljen tollen unb nur ctioo ben mit

alierici Slberglauben »erbunbenen 3JJariafeflen entgegengearbeitet, ober bar*

auf {»ingcttiicfen, baß cä feinen «Sinn f^abe , bicScfd^neibung S^rijii ju

feiern, nni^renb man boc^ baö ©cbar^tniß feincö !£obe3 nic^t begebe-

§t(3 aber bie flreng reformatorifctje *ßartei ftc^ mit biefer ©ulbfamfeit

unjufrieben crflarte unb ^auftge ©treitigfciten barüber entfianben, h5urbe

auf feinen Dtatf) juerfl bie Einrichtung getroffen, jene S:agc alö J^albfejl?

tage ju begef)en, unb enbiic^, um bie immer noä) fortbauernben ßhJifiig«

feiten ju 9iu^e ju bringen, ber 9iatf) bamit beauftragt, ein nod^ geeigne*

teree SKittet jur aUgemeinen 58eruf)igung ber ©emüt^er auöftnbig jir

macf)en. ^c^flt unertoartetcr SBcifc — ba ^altin e^er in entgegengefe^tem

©inne ftc^ gedufert — befd^Ioß berfelbe nun am 16. 9Ioö., bie SBod^en-

fej^e vclUq auf^u^eben unb auf ben fofgenbcn ©onntag ju »erlegen. „3c1&

, fann bamit nad^ meiner Ueberjeugung ni^t unjufrieben feijn," fc^rcibt

(5al»in baruber an J^aüer, „aber boc^ toürbe i«i^ metnerfeitö ni^t gesagt

^bcn, einen folc^en 93efc^tuß »orjufti^Iagen.'"

Unb aUerbingg erregte berfelbe in ber ganjen ©d^toeij baö miber*

toartigjle 5(uffef)en. aSiret mißbilligte bic ©ac^e, tocil bie ©ntfcfjeibunj

o'^ne bie 3ujie:^ung ber $rcbiger gefaßt »orben, unb bie Serncr [Regie-

rung nid^t unterlagen »erbe, biefcö Scif^jiel iljnen »on nun an cntgcgcii

ju^lten. ©ul^cr in Safct äußerte ^^ fo bitter al3 mcgli^. 3n 3uri^

^icß ed: bie ©eufcr f^dtten ben (Sonntag abgefci^afft ober tcenigftenö auf,

ben Samfiag »erlegt. Slm größten ttjar ber SSerbruß in Sern, l»o man be«

alten gtreiteö eingebenf bie Slenberung ali eine abflrtjtlic^c 93er^ü^nung

feiner 3Bunfcf)e auffaßte unb nadtj geteo^nter (Sitte bie ganje (Sd^ulb tcr#

felben auf Sal»in iodljte. „(Selbji meine ^^reunbe finb »erftort," fd^rieö

Salinn an a^irct, „ic^ fc^icfc bir f)ier einen S3rief3urfinbcnö, au3 bem bit

•
ftct)fi, irie i^m ba3 jufe|t, n?aö er mir über bie Von SJtunb ju aPfJunbc gefien*

ben 5(cußerungen ju berirfjten fjat." —
9*
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Ättc^fngebr5u($e au8fpta(^, bic ^icr in ©cltung ivaren. ^hxt eigenen ®eifl=

liefen njiefen bie Serner an, in 3uf""ft f^^"^ ?tnits^anblungcn me^r auf

®enferi[(^en Sobcn ju »errichten , tüie fle e§ »c^t in anliegenben Dörfern , bie

feine eigene ^rebiger be[a§en, gelegentlich gettjan Ratten. 2)ie ötegicrung üon

@enf, fc^rieben jte, möge fortan [eiber für i^re 2eute forgen; fte wollten feine

weiteren ^i^tiungen unb 23ermif(^ungen. Umfonfi beantragten bie ©enfer einen

@ebietSau8tau[(^ , um bergleicben Serbrie^Iic^feiten ju »ermeiben. 2Äit un-

i)erbe^(tem UebelwoHen gab man i^nen jur 5lntwort: ®enf fei nä^fi ber

®nabc ©otteö bur^ 23erng ^ulfe jur ^rfcnntni§ beS (äoangeliumS gcfommcu,

unb ^abe aud) eine ^ät lang bic gleiten Äird)engebrau$e wie biefe« beob*

a^tet, bis eS, einigen feiner ®eif}U(^cn na^gebenb, bcfonbere aufgeflcllt, unb

baburc^ »icl ^aber unb Verwirrung angerichtet. ®o lange biefe iöerf^iebeu'

!^cit fortbejle^e, wotte man t»ou einem ©ebietStaufc^ um fo weniger pren, ta

bie 93ernerif(^cn Untert^anen i^rc ^fieformation nic^t gegen bie ®enferif(^c

würben »ertaufc^en woEeuj gebe man aber bort naä), fo werbe man fic^ ^iet

ebenfalls bereitwillig flnben laffen.

<Bo gefpanntunb gereift war bie Stimmung, als im^erbfic 1551 »on

(Senf ^er ein ©trcit^anbel jl(^ er^ob , ber alsbalb bie ganje ©c^weij in feine

SBirbel hineinjog unb allen ©egnern (SalüinS ©elegen^eit bot, i^n i^rc ?lb*

neigung auf baS (SmpfinbU^jie füt)Ien ju laffen. 2Bir ^abcn beS ^ieron^muS

33olfec unb feines ebenfo l)eftigen als unerwarteten Eingriffs auf bie ßalinnif^e

ße^re f^on bei ber 3)arjiellung ber ©enferifc^en OieformationSfämpfe auS»

fü|rU4)er gebeufen muffen*). 5Iber was er bort anrichtete, war no^ wenig

Bebeutenb im 23ergleic^ mit ber Bewegung unb 23erwicfelung, bie fein 5luf»

treten nac^ biefer anbern Seite ^in, — waS baS 23erl)a(tni§ (SalöinS ju ben

(Sc^weijerfirc^en betrifft — jur golge \)atU. ^enn eine ganj neue gragc

taufte bamit auf jwif^en i^m unb i^ncn, jwifi^en feinem f^arfausgeprägten

©^fieme unb i^ren etwas unbefiimmten 5lnfc^auungen. 2Bar biät)er feine

2Jbenbma^lSle^re ber 33iittelpunft gewefen, um ben i^re gegenfeitigeu

SSejic^ungen unb 23er^anblungeu j^c^ bewegten : fo fam je^t bie anbere ^er«

toorfiec^enbfie (Sigent^ümtic^feit feiner 2)ogmatif, bic ^rdbeflinationS-

le^re an bie ötcitje, unb bie gragc war ni^t me^r ju umgeben: ob ta^

gtaubenSwerwanbte 9iaci)barlanb fi^ mä) hierüber in Uebereinfiimmung mit

i^m befinbe unb ju i^m ju fielen gebenfc?

(Salüin burfte flc^ nac^ bem, waS 3>»ingti in biefem ©tücfc gelehrt, wo^I

ber -Hoffnung Eingeben, ba§ bieS o^ne 2BeitereS ber %aU fein werbe, ©r felber

brang barauf, ta^ man bie 23ef)auptung SoIfecS, wonad^ bie angefe^entleu

Äirc^en unb 3:f)eo(ogen ber Sc^weij feine 5(bneigung gegen bic 5)3rabejiinationS=

le^re tiicilten , burc^ ber 5tngerufenen eigenes 3«US"^§ wiberlege, unb ju biefem

(Snbc an ^m<i), Sern unb Safel um ©utac^ten fic^ weube. 5lber wie anberS

^) a3evgl. Sl&t^eil. I, p. 411 u. f.



133

fielen biefelben nun aw%, al« et e8 erwartete ! 2Der fremde ©inbringting ^attc

i^m unb feinen Soaegcn öffentlich ®^ult) gegeben, eine entfe^Ii^e, faji nir*

gent)§ erhörte ^rrle^re »orjutragen
,
^atte auf bie mutt)n}i[Iigjie SBeifc ben

grieben ber ^irc^e gcfiört, unb baS 93ertranen bcr ©emcinbe ju i^rem ®eet*

forger crfc^üttcrt: — vor 5l[Iem oon biefem ©efi^t^^unftc auS »ünf^tc

(Ealoin bie ®a(^e aufgefaßt ju fe^cn; ein einjiimmige§ ©uta^ten ber brei

Äir(^en ju ©unfien feiner oerbäc^tigten 5tuf|ieIIungen follte eine moralif(^e

SBirfung ^eroorbringen , bie t>\\§i etrra angeri($tete Unheil »ieber gut ma^e

unb ferneren ©treitigfeitcn »orbeuge. 5lber fiatt beffen leifieten nun bie ein»

ge^cnben ®(^riftjiücfe fo jiemli(^ baS Gntgegengefe^te. lieber tit bogmatifc^e

®eite ber 5lngelegen^eit fpracben fie fe^r furj, jurucf^altcnb , unbeflimmt fic^

au«, in ganj anbern 5lu§brü(fen al8 bie Saloin felber gebrauchte; bie eigent«

Ii(^e ®pi^e ber ßontrooerfe, ber abfohlte 9'iatt)fc^Iu§ nic^t bIo§ ber Sraci^Iung

fonbern anä) ber öerrrerfung , rcurbe mit einer 23orft(^t umgangen , bie cber

einer 2JJi§bilIigung al« einer ßufiimmung gli(^; h\^ eine unb anbere ber Do*

fumente ^ob fogar mit befonberer 23etonung ^eroor, ta.^ in biefer „tiefjlen

unb f(^n)ietigjlen grage ber 9fteligion ni^tS fo fe^r am $(a^e fei , al§ befrei*

bene (äinfalt," unb fügte bie 23itte jum ^errn ^inju, ba^ er lit ©eijler in

fo((^er Einfalt erhalte*). Um fo auSfü^rli^er bagegen bef(^aftigtcn fte fic^

*) <Bo baö Sa öl er ®utarf)ten, baö ftc^ im Uebrigen auf iii <Sa^c Bc«

fc^ranftc: „®ott ^t unö in S^rifio ert»af)(et »or ©runblcgung ber aßeÜ.

3ur 5tu3fu{)rung biefcö 9iatf)f^Iuffeö i)at er feinen @ot)n mit bem (Sean?

gelium gefanbt. SBer baSfelbe im ©lauben annimmt, toirb fclig, trcr e*

nicf)t annimmt, ijerbammt. 3)ie Sotfc^aft rid^tet ftc^ an bie ganje 2BeIt;

benn ®ott icili, ba^ allen SRenfd^en geijolfen »erbe unb alle jur Qrfennt?

nif ber 2Ba'^rf)eit fommen. S^rijtuö ijt ber (Srlofer SlUer. ^od) fommeit

ni(^t 5tUe, bie ia$ SBort ^ovcn, jum ©tauben. JDenn ber 95ater jiefjt fte

nic^t 5ttre. (So ifi baö ein unburc^briugti^eö ©e^eimni^, beffen !£iefe

irir nic^t burc^forfc^en folten. ®eh)ip ifi nur, bap biejenigen, t>ie baö

geprebigte SBort »ertoerfen, auö Siebe jur ©ünbe fo ^anbcln." — 3)ie

3urid^er beriefen fic^ auf ba?, »t>a3 fte fcijon in ber „Ucbereinfunft" auö?

gefpro^en unb fugten bei: 1) bie @rtt)af)Iung, iüx^ toelc^c ®ütt bie Sun*-

ber in d^rifto beruft, gefc^ic^t rein auö ®naben. 2) 2)cr ®faube, burd^

ben »ir S^rilium ergreifen, ijt eine @abe ®otte^. 3) 25cr SRenfc^ ijl au6^

^6) felber unfaljig jum @uteu unb fann nur ©ünbe t^un. 4) 2)ie Itngldu*

bigen ftnb nic^töbefio weniger für if)ren 3unfianb felber üerantrttortlic^;

bcnn bcr ^eilige unb gerechte ®ott toirtt nirgenbö baö 936fe. 5U(e bie

»crloren ge^en, geljen burd^ itjre eigene Sc^ulb verloren." — 2)ic 23er*

ner fül^rten auö, baf eine gro^e Slnja^l frommer Seute »or 21 Hein bie

sjjrebigt »on bcr allgemeinen ®nabe unb 93arm^erjigfeit ®ottcö fefijut^al^

ten gebenfe unb ber SJleinung fei, man fonne ®ott bie 35erblenbung unb

aSerjiodung be3 menfcf)lic^en ^crjienö nid^t jufc^rcibcn, ot)ne iljn jum Ur;

lieber bcr @unbc ju machen unb fomit feinen 9Iamcn ju lajiern. 2)ief fei

nun h5ol)l eine ©ctjttiac^^cit unb ©infcitigfeit, aber boc^ ijahc eö guten

®runb toenn fie bie (Srmatjnung beifugten: „man möge nur mit aufcrPcc
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mit ttm 93erfa^rcn gegen 23oIfec, teJTen ^tnfl^ten jle t)ur^ ben ^iuttjei« auf

ba§ SBeifpiel üielet anbetet ftommet Tlamm mit einet ©otgfalt ju erfläten

unb ju entf^ulbigen fuc^ten, unb füt beffen ©efc^icf fie mit einet SÖädtme ftc^

»ermanbten, al8 ob et ni^t bet ?tngteifet, fonbern bet ^tngegtiffene »ate,

unb weniget Unte(^t getrau ^tte, als in ®efa^t jlünbe Unrecht ju leiben.

„2Bit f^nb ubetjeugt/' bemetften bie 93etnet na^ biefet (Seite ^in, „ta^ man

ftd) »0^1 ^üten mu§, folt^e 3ttenbe jlrcng ju be^anbeln. 2)enn e§ gibt einen

Gifet fnt bie teine ße^te, bet fic^ baju tteiben Ia§t, bie nec^ ^ö^ete 9?egel bet

btübctlic^en Siebe ju wtle^en, bie ba« »otnel)mfie ^cnnjeic^en bet (E^tifien

fein foH. S)et ^ett ^at bie SBa^t^eit geliebt, ahn et liebte au(^ bie ©eelen

feinet (Sc^aafe, fclbfi bet »etitrten. öö ill unfete ^flic^t, ibm batin na^ju*

folgen unb au(^ unfetctfeit« ju etmeifen, rcie bie ßiebe me^t au^tic^tet al8

bieSttenge, unb bie fteunbli^e ©ebulb mebt al« bie jlütmif(^e ^\^t." 60*

gat bie JRic^tigfeit bet ®enfet= 2«itt{)cilungen übn 23oI[ec§ pct[ünUd)e 9^ic^t«=

toütbigfeit unb Snfolenj etlaubten fte ftd) in ^mi^d ju jic^en. „ 2öit fennen

tbn nic^t im ©etingjien," fagten fte, „ahn anbete ßeutc Ratten it)n ni^t füt

fo fcbUmm. ^ebenfalls fc^einen unS [eine ^Intmotten manches Steffenbe unb

SemetfenSmett^e ju enthalten, unb wit muffen füt euc^ unb i^n felbet

iüünf(^en, ba§ i^t butc^ ben ®eifl (Eljti|li ju einet gegenfeitigen Einigung beS

OinneS unb ^etjenS gelanget." 3» «i^^"^ befonbeten ©^teiben an ben

SD^Jagifitat — als ob fle biefcm me^t 23erttauen [(^enfen fönnten als ben

^(Jrebigetn ! — »iebet^oltcn fte baS 5tlIeS in nocfc auSbtüdlic^etet unb bting-

lic^etet (Sptacbe. „^Det dlat\) felbet aoüe 5Ic^t geben," bemetften fie, „was

et übet ben Tlam bef(^Iiege. 3)ic (Stbaltnng beS gtiebenS, bie 9tu^e Ui

^[xä)t f)ange bat^on ah. t)it Seiten feien etnflt unb gefdbtli^ genug, um ju

ben bo^fien 5tnfitengungen aufjufotbetn , bamit neue 5(etgetniffc oetmieben

jrürben. 9Zicbt bie ©ttenge, fonbetn bie (^tifili^e ßiebe , bie milbe liebet«

rebung, bie ftcunblic^e 93elebtung fei ^iet am $Ia^e. Gine unjeitige ^atte,

bie ben 5lngefc^ulbigtcn am ßeben antafle, n^iitbc ni($t nut gegen ®enf,

fonbetn gegen bie gefammte refotmitte Äit(J)c ben aUetgtögten ^a§ et*

tegen."

2Ran fann ft(^ benfen, toie ßatoin biefe 3ufptü(^e aufnahm, »on benen

et, jumal ben leiteten, bet oollig otjne ®tunb*) ben Sinn bet ®enfet füt

(Recbt unb Siüigfeit in ß^fifel ju jie^en fc^ien , ni^t anbetS benn atS eine

abft(^tlic^e 23eleibigung anfe^en fonnte. (5^on bie Stntwott bet 23a§Iet, bie

ÜJJafigung btc ©a^e bcfionbeln, ba |ie nid^t 5WiI^ für Äinbet fei fonbern

f!atfc <Bpii\e für bie (Srtuac^fcncn." ©ie felbcr ent{)ieUcn fi(^. jebcö bC'

fiimmtcn Urtr^cilcö, ba i^ncn ber SRatfifd^luf ©otteö unerforfd^Iid^ er*

fc^eine. — SBergt. 9lu(^afVI, p. 460— 466,

) „ 9J{e ijat man ijitt S3olfec Ikarier ju tcflrafen gebac^^t, al3 bwrc^ StuÄiucifung

au3 unferem ©ebietc. StUeö toa& anbcrö i^icruber gerebct irirb, ifl boö*

Iriaftc 93erleumbung." —Sat»in an -öuHinger.
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jucrfi eintraf, ^attc i^n mdjt mcnig in Unmut^ i^ctfe^t. „<Bit jetgen fi(^ iwc

üon ie^cr/' fc^ticb er baruber an (S^rijlop^gabrt, „<^ülfe ifl bei i^nen nic^t

ju finben. ÜJ^pconiu« rebet mit füllen SBorten über allerlei 2)inge Ijin unb

j)er, aber bie ©ac^e, auf bie e§ anföinmt, bringt er in feiner Söeife jur ^nt^

[(Reibung, ^nbeffen wirb t)ai ni^t inel fi^aben, mm f\^ nur bie 3üric^er

unb 93erner rec^t benel)nien." 5Iber wie flammte feine reizbare 9iatur nun auf,

als er fl^ anä) \)m in feiner Grroartung fo bitter getaufc^t fa^

!

„3cb ^abc mic^ neulich über bie 23a8(er beflagt," äußerte er gegen garel,

„aber fnrmatjr! fie finb im 23crglei$c mit ben 3ürict)ern no^ beö ^o(^fien

2i}ht?> würbig! D mein lieber garcl! i^ fann eS faum auöfprecben, welc^ eine

^ein mir il;re ^erjloftgfeit jufugt. 2)ie 2;f)ierc be8 SöalbeS b«bcn me^r ®e--

fübt für einanber als wir! 2iBa8 würbe erft gefc^cben, wenn geinbe un8 um=

ringten, ta je^t brei ober »ier fo eng oerbunbene ^ir^en ficb ni^t bie ^anb

reichen mögen!" 2)en 23ernern, beren böfcr 2BiIIe unoerfennbar unb unoer--

befferUc^ erfc^ien
,
gab er gar feine ^Intwort. 2Ba§ er i>on bem Senebmen ber

3ürc^er backte, fpracb er an 23nninger felber in einem ^Briefe i^oH bitterer

23orwürfe au§, bie ^6) befonberS wiber bie übel angebraAten Grmabnungen

jur 2)i5§igung gegenüber einem 33?ertf(i)en wie ^olfec ri(})tcten, ber feine an=

beren ©ebanfen unb feine anbere greube fenne, al§ bie ^irc^e ®otte§ ju beun=

ruhigen unb überall ^änbel anjujtiften. „SBabrli^, nicbt barauf fam c§ mir

an," f(^rieb er ibm, „über bie in O^ebc fiebenbe fie^rc fünftlidje unb fcbarf=

finnige Erörterungen ju empfangen, fonbern wa^ wir beburften, war im

©egent^eile ein ganj einfa^cS ßeugnig für bie im SBorte ®otte§ enthaltene

SBat;r^eit, buri$ we((^eS bie gefäbrli^en 2viilerungen beS ü)?anneS fcblecf)tweg

jurücfgewiefen würben. — 9Zun fömmft bu jlatt beffen unb oerwunberfi ti^)

barüber, ta^ wir über eine fo ernfie unb tierwitfelte Sac^e nur fo o^ne 2Bei--

tereS eure SWeinung einholten
,
gleid)fam al8 müßten wir für unfere eigene

Unftcberbeit einen |)elfer unb SBegweifer fucben ! 3ubem gibfi bu unS ju oer»

fieben, ta^ wir ber rechten ü)Zä§igung unb 3)ulbfamfeit entbehrten. SBoUte

©Ott, ta^ ^ieroni)mug mxtiiä) beffer wäre, aU wir in unferm 23riefe i^n

fd)ilbern. ?lber für einen Tlmn einzutreten , ber eine frieblicbe ^\x6)i in auf=

rnbrerif(^er SBeife üerwirrte, ber un« burc^ töbtU(i)en 3o'iefpaIt gu entzweien

»erfucbte , ber o^ne bie geringjie ^rooofation uns mit jeber 5Irt »on <B6)ma^

überbäufte, ber öffentU^ erflarte, wir ma($ten ®ott ju einem 2:t)rannen, ja

wir I)vitten an ©otteS Stelle nur no^ ben bonnernben Sup^tci^ ^ft ^oeten —
für foI(^' einen Tlmn einzutreten, fage ic^, ift bie au§erfte Ungebübr. Unb ju

bem füget ibr nocb bei, ba§ meine ße^rweife ebenfo mele fromme ßeute oerle^e,

wie ild? 23oIfec an berjenigen 3'»ing(i'S |io§e. 2öo ifi ta, i6) bitte bic^, bie

5le^nlicbfeit ber 33erglei^ung? 3winglt'S 33u^ ift, offen gcftanben, wU para*

bojer 5ö,e^auptungen unb in 93ejug auf j^urütfb^ttenbe üJiä^igung t)o6> wa br=

lic^ mit meiner 5tuffaffung nic^t in eine Oteibe ju fieHen 3^ wünfc^e nur,

tag i^r euer ©enebmen ni(^t bereinfl no^ bitter ju bereuen ^abet, wenn ber
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burc^ eure \)albt SiHiguiij nc$ ftci^ct geworbene SWenfc^ nun an anbetn

Orten neue Srauetfpicie anbettelt*)."

6§ mar für baä 23cr^ä(tni9 (SalinnS ju ben 3»ri(^crn »o^I ba^ Sejie

»a« gefc^e^cn fonnte , t)a§ ©ullinger in feinem milben rut)igen Sinne biefc

heftige ^tuölaffung**) fogar üor feinen Kollegen get^eim ^ielt unb mit einer

Sanftmut^ unb 23ef($eiben^eit barauf antwortete, bie bcffer at§ alle SBorte

üon feiner unüeränberten greunbfd;aft unb 2BDt)Imeinen^eit jeugte. 3" '^^^

S^at gelang eS i^m baburc^, bie entj^anbene a??i§|iimmung o^ne »eitern

®($aben wieber beizulegen, „^ä) ^attc freitid) guten ®runb/' f^rieb daU

»in jurücf, „bir in brüberlic^er 2Beife ju fagen, »a« id) »on beinem S8e=

nehmen I)ielt, unb fann nic^t jugeben, ba§ wir und für ni^t6 unb wieber

nichts befc^werten. S)o(^ bin iä) eö gerne jufrieben, ba§ mein 23rief »er*

gejfen unb begraben bleibe, wenn er üvoai SBe^t^uenbeg enthalt***)." —
23aö bann ju ®enf in ber 5lngelegen^eit gef^at), ^aben wir bereits ge=

melbetf). 6§ bleibt nur nod) beizufügen, ta^ jene (grflärung ju ®un=

fien ber $rabefiination§Ie{)re, welche bie bortigen $rebiger am ^teuja^rS^

tage 1552 bem Sf^atbc überrei(J)ten, m^ unb mä) an^ bei einem Steile ber

übrigen reformirten ßbi^^fifnl)^^* B^if^in^^tu^Ö f^^i^' wnb unter bem 9^amen

ber „@enfer Uebereinfunft " (Consensus Genevensis) gwar ni(^t gerabe jum

Oiangc einer fi)mbolifd)cn (3(i)rift erijoben, aber bo(^ attgemein alö ein

3eugni§ ber in ber reformirten Äir^e angenommenen 2ef)re betrachtet

würbe tt).

9^ur mit 23ern fam e§ bei aW ben alten unb neuen 3}2i§ttimmungen

ju feiner 5tu§glei(i)ung unb 23erföbnung. (Selbfi W bortigen greunbc

^aloinS, wie ber Äanjter ßurfinben, fonnten fiä) in feinen bogmatif^cn 9ii^

goriSmuä ni(^t finben , unb gaben it)m ju oerfietjen , t)a^ ftc wenig geneigt

feien ibn barin ju unterjiü^en. 2Bic Äili^me^er fi^ ju i^m fiellte, erhellt

barauS, ta^ er bei einer 3)ur(!)reifc hmä) ®enf weber it)n felber nocb einen

feiner (SoUegen befuc^te. 9iid)t viel freunbUc^er jeigte man fi^ , alö ßatoin

balb nad^^er feinerfeit§ m^ 33ern fam, um bie ^erwcnbung be§ 9tatbe§ für

bie »erfolgten franjöfifc^en ^Protejlanten na(t)sufud)cn. Sowie er babei t>a^

S3er^ältni§ ju ®enf jur Sprache braute unb wn ber 2Bünfd)barfeit einer

33erfiänbigung rcbete , wanbtc man fid) »on i{)m ab. (5r b^tte richtig pro=^

))^ejeit , als er beim Eintritte feiner JReife an garet fc^rieb : „ 3^ für($te bie

*) 33et Sonnet II, 316.-

**) aBtc njenig fic übrigen« ß'alBin in feiner bcimaUgen ©timmung bafur l^ielt,

I)ch)ci)t eine 5teu^emng gegen Sarcl: „2)u htirfi, »renn icf) nic^t fe^r

irre, Slic^tö in meinem ©riefe finben, hjaö nic^t au^erfi gemagiöt toarc."—
*+) Sl. a. O. 329.

i) aSergl. I, 415.

ff) löergf. baruber Sit er. ©d^rteijer, „bie *Proteflantifc^c Sentralbegm."

I,236u. f.

I
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IBrübcx werten mi(!) fe^t unbtüberlid) empfangen ; »on ber Tlmo^t ber Uebel=

gefinntcn gar m6)t ju reben, bie nnS um fo frecher kteibigen werben, wenn

fie un§ atö Sütenbc ju ftd; fommen fetten. 3)er ®ang in t^re Tlitk ifi mir

barum ein wahrer ®räne(. 5lber bie Sage ber 3)inge ifi [o bringenb nnb

t>k 9iot^ ber 33rüber [o gro§, \>a^ mx auf iebe ®cfaf)r ^in ctwaS unter*

nehmen muffen*).

(So cntfprac^ biefem 23ene^men bur(i)au§ , ba^ bie 23erner ötegierung

ni^t tik geringfie (5(i)n)ierigfeit mai^te, bem au§ ©enf »erbannten JBolfec

ben 5tufent^alt auf it)rem ©ebiete, ^art an ber ©enferifd)en ©renje, ju ge=

fiatten. 33on jener ganjen OppcfitionSpartei , beren gnbrcr ßebebäu« war,

würbe er ^ier auf ^a^ (Sntgegenfommenbfie aufgenommen unb [eine <Sa^t ju

ber ibrigen gema(J)t. 2)a bie (Elaffen »on ßaufannc unb 2:i)cnpn ft^ unter

a3irctö unb 23eja'«**) einflu§ natürtid) im entgegengefe^ten Sinuc auöfpra^

c^en, fo flammte ber in ®enf untetbrücfte Streit nun im SBaabtlaubc mit

einer <§eftigfeit auf, wel^ebenn borf) ben 23ernern bebcnfli^ würbe, unb fte

mä) einigen 33ermittelungöi^erfucben ju ber beftimmten SEeifung an bie ^rc«

biger »eranla^te, atleö 2)i§putiren über neue ßebren, befonberä über bie ^xiv

biftination Hi ©träfe ber 5lbfe^ung ju unterlaffen. ßg (engtet »on fclber ein,

ta^ bur(^ bicfe§ 33erbot jebo;^ mcbr bie 93crt^eibiger a(« bie Sefireiter berfel^

ben getroffen würben ; in ber (Sorrefponbenj ber »ier greunbe finben |i4) bittere

Etagen barüber, t>a^ bie Eingriffe, wenn au^ in üxoa?> »orftc^tigercr gorm,

immer no^ fortbauerten, wabrenb fic genötbigt feien, ibnen mit gebunbenen

'g)änben wehrlos gegenüberjufie^en.

3n ber näd)jten B^it (1553) trat inbefTen biefc Bewegung yor bem

wi^tigeren unb tiefer eingreifenben -g)anbel mit Oervet einigermaßen in

ben '^»intergrunb. 2)ie Stellung 23ern8 ju biefem (Sreigniffc war, wie wir

an feinem Drte gefeben b^ben***), bur^auö bie ndmlii^e wie bie ber übri=

gen @(t)weijerfir($en , unb gab im ©anjen unb ©roßen feinen ©runb ju

weiteren 3)ifferenjen. 9iur etwa bei einzelnen
,
fonji bcfreunbeten ®emü-

t^ern erregte ßalüinS 23erfa^ren ?tnfio§ unb würbe ber übertriebenen -parte

unb üReijbarfeit bef(^utbigt. dagegen im 2Baabt{anb, ertjielt allerbingö ber

alte <^a6 ber jum 2;beil freigeifterifdi) gefinnten ©egner neue 9ial)rung
;
jiem-

ii^ offen wagte man ron ^a an bie ^f)inricbtung Ser»et§ mit in ben Ärei§

ber^Inflagen ^ereinjujie^en, mit benen mau (Sabin fortwä^renb »erfolgtet)-

) S3ci «onnct II, 321.

**) Ueber ben [c^r bebcutcnbcn Slnt^cit fciefcö 50?onnc3 an bem ganzen <§anbct

vergl. '^eppi'e Seja (im 6. ©b. biefcö aßcvfeö) p. 31 u. f.
—

**) aSergl. 2tbt§. I, p. 450.

f) ^unbcß^agcn p. 280. — lieber bie fonftigcn aBibcrhjdrtigfcitcn, bie (Jalüin

um biefer Stngctegcni^cit hsiKen erfuhr — namentlid^ »on ©eiten einiger

in 93afel niebergetaffener SRanner — »erben h?ir im fofgenben S3«<ä^e bc*

rid^tcn.
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(gg lä^t fic^ lü^t anberö bcnfeu , als i)a§ unter btcfen Umfiauben bet

.^aber von 9?cuem auäbracf), fomie bie ©eificr »icbet ßuft unb 30'2u§e Ratten,

ft(^ bamit ju befd)aftigen. 23or 5ttlcm Solfec fu^tc i^n ju entpnben unb

feinen ungemeffenen ®rott gegen ßabin in jcber SBeife ju beftiebigen. 3ii

^rit*atunterl)attungen unb an öffentlichen Drten fc^att er it)n einen Äe^er

unb 5lntid;rifi; febenfattä, fagte er, fei®erüet§ (Sad)e beffer gewefen aU bie

feinige ; nur bnrd; bie frei^el^aftej^e 2;^rannei fei fie unterbrndt n)orben.

93on aHen Seiten fiimmten bie waabtlänbifc^en ©efinnungsgcnoffen in bie^

fen Zon mit ein. „3^re *Prebiger/' flagt Satmn gegen SuHinger*), „üer*

f(freien mi(^ aU einen ÜJZenfc^en, ber ärgere ^nt^nmer le^re ats bie $a=

Vifien. 3« f«d)er unb »Über (Siner gegen mic^ raf't, um fo beliebter unb

angefefjener nnrb er." ^ei einer (Slaffentterfammlung ju 2)Zorge§ , bei einer

^od^jeitgprebigt jn 9?ion erlaubten fic^ '^o\). 2'*2Inge, ber Pfarrer ücn 23u'

ring , unb ßebebänS »or einer ja^Ireic^en 23erfammlung bie f^ma(^»olI|len

93erbre^ungen unb 23erfe^erungen ber ^PrdbefiinationSlet^re. „Sie felbcr

t;aben früher noc^ ©tärfere« über biefen ^unft bet)auptet/' fd)rieb (Ealmn

an 3urfinben
, „ aber je^t mug aller -^ag auf meinen 9iamen gebänft »erben.

DZac^bem jte mi^ üorbem einen 3)ieb, 2äficrer, @^ebred)er, Slrunfenbolb ge^

nannt, fud)en fte mx6) je^t burc^ bie Auflage ber Äe^erei ju »erberben. 3fi

biefer SSorwaub »iberkgt, »erben fie einen anbern finben ; aÜelJage fc^mieben

frc ftc^ neue." (5§ fam fo »eit, ta^ fid) ta^ ©erüc^tburd) ba§ ßanb üer=

breitete, bie gefammte Serner @eii^Iid)feit I^abe bie ©enfer für Äe^er er*

flärt unb ejcommunicirt. 23on ber einen unb anbern Äanjel »urbe ber 23ann*

fluc^ n)iebert)oIt; bie 2agclDi)ner in bcn 6c^enfen unb bie SBeiber auf ben

©tragen lärmten über bie ©enfer ^nle^rer , tretc^e t>ci§ 23ofe für ein SBerf

©otteS erflärten unb aUe ©^änblic^feiten gefiatteten **).

5lnfängli^ hofften Sabin unb feine greunbe, tia^ i^re ©egner jute^t

biefcS J^reibenS mübe werben unb »on felber auftjören nnirben. „28ir ^<d=

ten un§ barum fiill unb rubig," fd)rieb er an 23ullinger, „unb »ollen ju=

»arten, big i^r ^ag ftc^ g^fättigt ^at." 5It§ ftatt beffen bie ©ai^e immer

ärger »urbe
,
fanbten fte im Dctober einen ber S^i^igf" ^^it ^inf^^ gemein*

fcbaftlic^en , au^ »on ber ©enfer S^iegierung unterjeid)ncten ©^reiben na^

Sern, in»el(^em fle alle bie erlittenen 23eleibigungen anfjäijltcn unb um be9

gemeinfamen ©laubenS »ie be§ f(^»er gefäbrbeten ^ird^enfrieben« »illen

bringenb um 5tbbülfe baten. 3n bö^fi be»eglid)em Jone fd;Ioffen fi^ ibre

ßaufanner GoHegen mit einem befonbern Sriefe ii)nen an. „(58 t;anble ftc^

nic^t bIo§ um bie ^erfon SaloinS," fagten fte barin, „fonbern um tiii^ 23e*

fenntnig beS (5üangelium§ unb ben ganjen ®Iauben§grunb bee Äirc^e, »el»

c^er unter (5alt3in§ Stamen bebroljt unb angefod;ten »erbe. 6nt»eber möge

) 18. (Sc^t. 1554.

*) @d)rei£ien an bie Söcrncr ©eifllici^feit iiom 6. Dct. 1554.
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man bie (S(f)rcier wixtiiä) jut iRut)c bringen, ober auä) i^nen geflattcn, bic

2Ba^rt)cit in ®(^n^ ju nct)men*)." 5lbcr üon Sern erfolgte junäd)jl feine an*

bere 5lntn)ort, als eine tt)iebert)oIte (Sinf^drfung beö früt)eren SD^anbateö, tai

alles S)i§putiren unb Sc^ma^en unterfagte, iDobei man jugleidf) in ni(f)t eben

fe^r freunblid)er Sffieife bie Hoffnung auSfpraci) , ta^ als ©egenleiftung nun

auc^ üon ©enferifc^er Seite 5lIIe§ luerbe üerl)inbert merben, n)aS at§ ein Eingriff

auf bie Sernerifc^e Äirc^c unb Oieformation angefet)en irerben fönne **). (Jrfi

als man in @enf ftc^ {)iemit feineSaegS jufricben gab, fonbern feine 23or«

ftellungen jum jt»eiten unb britten 2)?alc alles förnj^eS erneuerte, traten bie

eingef(^ü0terten greunbe unter ber ^rner ®eifiIi(i)Ecit***) etmaS entf^iebe»

nere Schritte bei ii)rer ^Regierung imb festen eS burd) , t>a% bie »ier -gjaupt*

anfiifter ber Unrul;en, 3^^^^^»^^ Sänge, Solfec, gonffelet nac^ Sern be-

f(f)ieben unb jur S^ie^enf^aft gebogen würben. 5iber fie tt)u§ten tt)o^I , ta^

fie ha nid)t inet ju beforgen t)atten. ßum 2;i)eit läugneten fie bie oor«

gebrachten 33efd)ulbigungen ah ; unb im 2Beiteren jtellten fte eine formIi(I)c

©egenanflage iriber bie ©enfcr auf, bie eS nic^t unterlaffen tonnten, befian«

bigen 2;abel gegen bie 33ernerif^en (Sinric^tungen unb ®ebrauct)e taut mt'

ben ju tajTen. OZamentti^ legten fte itjnen jur ßafi, ba§ fie bie Sernerifdjen

Untcrt^anen mä)t ju J;aufpatt)en annetjmen iriollten, ta^ fte biejenigen,

welche bie 6infü[)rung ber ®jcommunifation nid)t anftrebten
, für arger atS

.Reiben unb Surfen erf(arten, t>a^ fte bie meltU^e Dbrigfcit gering arteten

unb baS Ratten ber gefitage oerfCu^ten ober in'S 2äd)erlid)e jögen. 3ubem

füt)rten fte einige ©ci^e auS ben ßatoinifc^en ®4)i^Utfn über bie ^räbe|^i=^

nation an, auS benen bie Unric^tigfeit unb ©c^äbli^feit biefer ße^rc fld) er*

geben folltet). S)en Serner ®ei|llid)en, bie ber Ctatl) jur Scrid^tcrflattung

über biefe Sefd)ulbigungen aufforbcrte, mürbe eS nid)t fd)n'>er, itjre ©runbv

lofigfeit unb üble 5tbfid)t nad) jcber Seite ()in barjutl)un; unb mit aller dnt*

f^iebenl)eit traten fie bieSmal für bie ißerfonen mie für bie ©ad^e ber ®enfer

ein, bie fte auSbrücf(id) für trefflid)c Wiener dijxi'iti erflärten.

5lber bamit gingen fte bem SRattie mieber inel jn meit. 2)er ötegiertingS»

erlag ber auS bem bitten folgte , lautete im SBefentti^en bo^ nid)t anberS

als bie bisherigen 9}ianbate, unb geigte im Uebrigen bie ungünfiigjie ®tim*

mung gegen bie ©enferifc^en Xt)eoIogen. S^l'^m man »erfprac^, Sotfec über=

*) J^unbeö^agcn p. 283.

**) mdjat VI, 121 u. 122.

***) „Sita id) datier an feine $fifi(^t ma'^nte," fd^reibt S3uUinger am 3. ÜJJarj

1555 an (Jaftiin, „cntfd^ulbtgt er jt^ in einer SBeife, aus ber ic^ flor ev

fat) , ba^ bie ©türme »on einer Seite her i^rcn Xtrf^rung netjmen, gegen

bie er nid^ts auö^urit^ten vermag. 8a^ unö barum, mein lieber 93ruber,

bie fd^limme 9trt biefer frfjümmen 3cit unb ber argen 2)^en|'cl;en mit ®e*

bulb ertragen."

f ) a3ergt. baö 9^a(}erc bei ^unbe3f)agen p. 284 u. 285.



140

xoa^tn ju laffcn, unb baS 33crbot bcö Streitens über !irci)licl}e Drbnungcn

uub 2et)ren «on 9leuem einf(^cirfte, äugertc man bo^ an^, „t>a^ öemfTe

^oi^flieflenbe unb feine 2)oftrinen ber 2)?enfd)enn)ei§t)eit namentlich im ipunftc

bcr *^rdbefiination e^er baju bienten, ^i^tt^üin^^» Unruhen, jtttli^e 33ern)ir'

rung ju erzeugen, at§ bie «Seetcn ju erbauen ober aufzurichten." Unb gleich*

fam um xt<i)t beutlic^ ju jeigen, njen man ^iemit meine unb »aS man »on

bem 93er^attnifTc ber beiberfeitigen Äird^en bcnfe, fügte man bem eine S3er=

orbnung an bie ßanbi>ögte hd, womii) eS I^infort ^cbermann bei jirenger

5ll)nbung , ben eingeiranberten granjofen unb ^taUcnern bei ©träfe ber ßan--

beSüeriveifung, untcrfagt fein foEte, fic^ no(^ weiter, tt>ie e§ hiü)n gefc^e^cn,

an ben ßommuniongtagen nad) ®enf ju begeben, um bort — „jur großen

(5(i)ma(^ unb löerac^tung ber Sanbeöfir^e"— ta^ 5tbcnbma{)I nac^ „^al'

öini jiif(i)er SBeife*)" ju feiern. 5tuf befonberen Sefet)! mußte ^a^ (Sbift

t)on allen Äanjeln »erlefen unb an bie öffentli^en ©ebäube angef^Iageu mx'

ben; je nacl)bem ein ßanbüogt met)r ober n)eniger übel auf ßaloin ju fpre(i)en

ir»ar, machte er noc^) eigene ßufä^c ju bem obrigfeitlic^en 6rlag ; ein $rebiger

inJ^onon, ber fi^ weigerte, Saloin« 9iamen ju oerunglimpfen, entrann faum

einer öffentlichen Scfc^impfuug. S)a§ ®anje erfc^ien wie eine nai^folgenbe

Erfüllung jenes frü()er erwd[)nten ®erü($teS, ta^ bie ©enfer oon ben 23er=

ncrn cjcommunicirt feien ; fogar rioä) f(^timmer als bie ÄatI)oIifen fa^en fte

fic^ bebanbclt auf bereu SD^effe^ören nur eine geringe ©etbbuge jianb. (£S fe^te

bem 5tllen bie ^rone auf, ta^ unmittelbar mä)\)n eine 5tnfragc ber 23erner

Ferren an ben ßanboogt in ßaufanne eintraf, ob wirfli(^, wie man eS beriete,

bie 3;^eologie (Saloinö an ber bortigen 5lfabemie üorgetragen werbe? ©oEte

t>a§> in ber Z{)at ber gaü fein, fo fei eS uni>erjügti(^ abjuftellen unb ju »er»

bieten, t)a hit beiberfeitigen 5tnfc^auungen in »erfc^iebenen fünften »on

einanber abwichen**).

SBic Scbläge in'S ®efid)t trafen bicfc 23erorbnungen , in benen t>k un=

oerbo^lene 5lb)'id)t Inttcrfier ^rviufung unb Seleibigung |t(^ auSfprad), (Saloiu

unb bie ganje Genfer ivirdje. ^\im erflen Tialt fa^ er je^t fogar feine ^er=

fon, f^on bie bloße 23erbinbung mit i^m, f(^on bie bloße ßujiimmung ju

feinen 5lnjicbten in officieller SBeife ju einem ©egenfianbe ber 5lnflage gemacht.

„<5age mir nichts mebr »on ber Öto^^eit ber 2utl}crancr ," f^rieb er, im

3nncrfien »erwunbet an Sullinger, „ta fte ^ier an^ .g)aß gegen ben einen

3Äann, ber ja gerne um ben grieben ju erhalten, ^unbert äj^al feinen ^als

bem «Schwerte barbote, in folc^er SBeife bie ^irc^en jerfleif^en. ©ie werben

i^ren junger ni(|t gefättigt ^aben , bis |te mic^ in bie 23erbannung getrieben,

unb mir m^ bann no(^ bie glu^t burc^ ibr ®cbiet unterfagcn. 30?ogen |?c

cS tbun! aucb mir iji cS lieber, mic^ gerabcn 2BegeS jur ©cl)(a*tbanf f^leppen

*) ,,j6uxte les ceremonies Calvinistes."

*) SRurf;at VI, 125.
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ju laffcn." UebrigcnS trat wtttx tic 9tec\terunc\ no6) bie ©eiftlic^feit genjini^t,

feerfltcic^cn flill[(^tt3cigfiit) ^injunc^mcn. UnDeruu^Itc^ machte ft^ eine ©efanbt--

f(^aft au§ i^rcr Tlittt — jt»et Oiat^Smitglüber utib jroci ^Prebtger, beten

einer ßalinn mar — in IBegteitnng üon iöiret au8 ßaufanne unb garel au§

D^euff^atel auf ben 2Beg nac^ 23ern. @ine auöfü^rli^e ^nftniftion von dah

üin8 eigener -^anb raieS f!c an, juerfi auf eine förmliche 23erurt^eihtng jener

o^ne Strafe entlaffenen waabtlänbifc^en iDerlaumber ju bringen, unb bann

bie ©egenanflage, wel^e biefelben Borgebrai^t, burc^ eine mitgegebene artifel=

weife öerantaortung ju wiberlegen *) , n)oju W ^rebiger ta§> ge^Ienbe

no^ münblic^ beifügen motten. $inft(^tli^ ber ^tr(^enbrauc^e foHten jle

auf bie jebcr ^it(^e jufiel)enben grei^eit ft* berufen; über ta?> 93erbot, in ®enf

jum 5tbenbma^Ie ju ge^en, fici) al« über eine 23crbad)tigung bel^ evangelifc^en

9teinbeit ber bortigen £ir^e auf ^a^ emjili^jle befc^iceren. 3n betreff

SoIfecS »urbe ta^ Urt^eil ber ^rebiger wn Z\^omn, wo er wohnte, an»

gerufen, t>ai feine 9ii(^tSa3Ürbigfeit genügenb bezeugen werbe, unb bie gor«

berung cr|)oben, gegen biefen SDtenfc^en , ber bie ^ixä)t fortwci^renb beunruhige,

einmal gehörige 33orforge ju treffen.

3n ben erjlen 3:agen be§ 2)^arj(1555) trat fo ber ^ieformatot ^alb als

«Mngetlagter, ^alb al8 5tnf(ager »or ben 9tat^ p 93ern, — in einer ber wiber»

wartigjien unb bitterfien Atollen , bie fein »ielbewegteS ßeben i^m je gebracht

^at, unb bie ber ®ang ber ^ingei^m um ni^tS erfreutii^er ma(i)en foUte**).

2)enn nur in betreff beS legten ©bifteS würben einige üerfo|)nIi(^ lautenbc Sr-

f(arungen gegeben. 3)ie ßanbtögte , bemerfte man , Ratten bei feiner 5lu«fü^*

rung i^rc ^nfiruftionen offenbar überf^ritten. 5In ftc^ f)abe man nur htah--

ftc^tigt, ta?! ?(ergerni§ ju üert)üten, laii bie eingewanberten gremben ben

Sanbeöbewo^nern gaben, inbem jle an ben gejltagen ben (genfer ©otteSbienfl

it)rem eigenen »orjogen. 3" ^^^ 3«iten, ha man im ©erner ©ebiete bie dorn'

munion nic^t begebe, fotle e8 ibnen au^ ferner freifieben, f!e bort ju genießen.

— ^Dagegen war weber tit Sejirafung ber gefallenen ßäfierreben burc^p«

fe^en, nod^ irgenb eine ©cnugt^uung ju erlangen, bie (SalüinS ^erfon unb

ße^re in i^rem ditäi)tt anerfannt unb bamit weitere Seleibigungen abge*

fd)nitten ^dtte. 9Za(^ ben berebtefien unb bringenbjien 33orjleEungen be«

Oteformator« , na(^ enblofen Verböten unb Ieibenf(^aftli(^ geführten ^er^anb=

iungen jwifc^en i^m unb feinen (Segnern, bie fortwd^renb auf i^ren 5tblaug=

nungcn unb bogmatifd)cn 5lnf(^ulbigungen be^arrten, fam ber 9?atf) enblid^

ju bem ©ntf^eibe: man folle auf bciben ©eiten »ergeffen unb pergeben unb

in Sufunft feben berartigen ^aber forgfaltig »ermeiben. ^a, nic^t einmal

*) 2)ic metften bet erI;obcncn SScfd^uIbigunöcn hjurbcn barin tin^aä) aU hoSf

h)ilUge Srftnbungcn naci^gcJttiefen. —
**) Sßcrgl. ben iJoUfianbigen J^ergang in S;rcrf;f cl3 fcljon fru^et angefu(;rtcn

trefflichem SBerfe, p. 200 u. f.
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baju Iie§ er ftc^ btmo^tn , feine milberute (Erläuterung ju tem *3U>ent)maf)(«*

wbote in einem öffentlichen (Srlaffe auSäufpredjen , um auf biefc SBeife bie

»erlebte S^re ber ©enfer ^irc^c »ieber ^erjujlellen. (58 irarttar, ba§ man

ft^ vorgenommen ^atte, bem »erjagten ü??annc unter feiner iBebingung su

geirä^ren wa§ er fuc^te, unb fl^ ni^t einmal bic 5lRüt)e geben acute, btc

5Ibneigung ju verbergen, »el^c man njiber i^n ^egte.

SDic ©enfer, a(8 i^nen ber Sefc^eib in*« 23orjimmer überbra^t würbe,

jeigten jt^ auf8 2;iefflc barüber empört. „ 9ii(^t um blo^e ^erfönU(t^feiten,

fonbern um bie 2e[)rc Raubte eS ftc^," rief (Salinn au«, „hierüber aber fönnten

nur bic ^rebiger fompetent urt^eilen, bic @a^c muffe barum »or einer

fc^weijerifclen S^nobc ober fonfi auf fircbli^em Söegc in'8 S^teinc gebra(^t

aerben.'^ 5lJif ber ©tetle njoHtc er »ieber in ben 9ftat^«faat jurürf, um biefc

Ißrotefiation ijcrfönlic^ abzulegen. 9iur tnbem bic Sernerifc^en ^rebiger i^m

»erfprac^en, Xxi.^ ^^aller an feinem $fa^c reben aerbe, fonnten |ic i^nbaran

»er^inbern. 5tber fo angetegenttic^ biefer nun au^ feine Oa^e führte, unb

auf bie traurigen golgen aufmerffam ma(^te, n^el^e an« ber Unterbrücfnng

eine« fo ^o(^ »erbienten a}?anneS entfprtngen müßten: bie abgegebene ©entenj

rourbc barum ni^t geanbert, unb \)0i^ (Sinjigc, waS er erreii^tc, »ar bie

aiberwiEigc (Erlaubnis, t)i\'^ (ialmn no(^ einmal cor ber 93erfammlung auf^

treten unb ft<$ »erantmorten bürfe. 2Bie |t^ bei ber beiberfeitigcn «Stimmung

öorauSfebenlieö, würbe ^icbur^ roenig bcffer gemacht, föaloin, »on ber tiefen

Erregung feiner heftigen 9latur fortgcriffen , »erlor lebe 3)^ä§igung unb

fc^Ieuberte feinen ©egnern alle bic 23ora)ürfc unb ^Bejeic^nungen in'« ©cfic^t,

bic fie na^ feiner Ueberjeugung verbienten. S)iefc i^rerfcit« antworteten im

gleichen Sone unb fparten feinen üßertraucnSbruc^, feine Berufung auf ba«

(Serebc ber ßeutc, bic baju bienen fonnten i^n bei bem 9tat^e ju vcrbcrben.

ßcbebau« brachte jene wenig anerfennenben 5Ieu§erungen über SöJ^^QI^ <^»^

Sabin« früherem »ertrauU^en 23riefwe^fe( mit i^m*) in verjerrrter (Seftalt

jur ®pra($c, unb ma^tc bamit ni(^t geringen (Sinbrurf. ©in 5lnbcrer wollte

wiffen, ba§ er ftc^ über bic 3ür(^erif(ie (Sonfeffton tabelnb außgelaffen \^aht.

(£in 3)ritter führte jum 3?ewcife feiner ^eterobojic einige au« bem 3ufammem

^ang geriffene Stetten au« feinen Schriften an. Umfonfl »erlangte Salüin,

t\a^ bie betrcffenben Sriefe üorgelegt würben , ber 9iat^ freute jt(^ fo wenig,

feine l^arteilic^feit ju geigen, \iK\^ er e« runbweg abf^lug**). Umfonfi erflärtc

er einen Oa^'au« feiner S($rift über bic ^räbefiination, wo e« f)ic§: „(Jljrifiu«

fei am ^reujc »erjweifelt" für einen leicht ju erfennenben Drucffeblcr; man

wottte biefc Srflärung nic^t gelten laffen unb begleitete fte mit verbä^tigcnben

23emerfungen***). ß« würbe am (änbe nöt^ig, bic Serljanblung abzubrechen,

*) 33crgf. 9lbt^. I. 203.

) gahnn an SJutlingcr com 20. 9l)3n( 1555.

***) „2)ic Ferren t'on S3cvn," crjä^U Dtucf;at (VI, 128), urtljeiUen barüfcer.
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ba bie geäenfeitige ßcibenfc^aftUc^fcit einen ®tab etreic^tc, bct Mt weiter ju

gc^en erlaubte. 2)aS am öorigen Jage ötfaßte Urt^eil blieb, tt)ic man na(^

folgen ©cencn erwarten mu§tc, nicfet nur baffetbe, fonbern mirbe auä) noc^

feinbfcliger abgefagt. Der 9?at^ fpra^ au8, bag er entfc^toffen [ei, bi« et

au« ber ^eiligen Sc^irift eines 33effern überroiefen »ürbc, an ben ©a^en ber

35erner unb ßaufanner Disputation fefiju^alten. Die Eingriffe, bie (Eadnn

burc^ einen [elbfiocrfc^ulbeten 3)ru(ffehler p^ jugejpgen, fonne man nic^t

bejirafcu, unb erflare bicfc 51ngelegenf)eit einfad^ für crlebigt. ^m Uebrigen

werbe bie ötegierung i^rc Pfarrer unb Defanc in ber romanifc^cn Sanbfc^aft

jur 5)?d§igung ermahnen, erwarte aber, ta^ i^re OJiitbürger »on ®enf t>a^

SRamlic^e traten, unb namentlich i^re ^rebiger anliefen, ^ä) fortan „beS

unerbaulic^en 23üc^erf(^reiben§ über bie ^o^cn ©e^eimniffe ©otteS /' ju ent*

Ratten *). (SalöinS ©Triften unb Se^ren ju billigen ober ju mißbilligen fie^e

bem dlcit\)t ni^t ju, aber er ^abc \>a?> Stecht p »erbieten, \>a^ barübcr in

feinem ©ebietc biöputirt werbe. Ueber Saloin« 5leu§crungen ^inft^tti(^ ber

ße^re Swingli'S, bur^ wel^c juglei^ bie Serner Disputation angegriffen

werbe, fonnte er ftc^ billigermaßen befc^weren, wüHc aber, um einen ©eweis

feiner 3Wa§igung ju geben, für bieS 50^al barüber ^inweggel)en. (Sollten in«

beffen im 23ernerif(^en ©ebicte in ßufunft berglei($en Sü^er gefimben werben,

bie ber bieSfeitigen Disputation unb 9ieformation wiberfpra^en
, fo würbe

man fte nic^t bulben, fonbern »erbrennen, unb ebcnfo ^fbermann nac^

23erbienj^ befirafen , ber jl^ über ä^nli^en Stieben betreten la^e. Um f^ließ«

li^ bo^ einige ©atiSfaftion ju geben, würben jwei ber gemein flen ©cfereier,

gonfellet unb $ierre(^on, jur abbitte üerurt^eilt, unb an ©olfec ber 33efc^l

gegeben, baS SSerncrif^e ©ebiet binnen brei 2)?onaten ju räumen. 5llS bie

©enfer ©efanbten gegen biefe ©entenj, ben legten Ißunit ausgenommen, *Pro-

tefi einlegten, erwiberte ber (Rat^ mit trocfener ^alte, man woHe fie jur

5lnna^me ni($t jwingen. Den (klaffen beS romanifc^en ganbeS würbe |tc in»

beffen unoerjügli(^ jur Äenntni§ gebracht, unb eine wieber^olte bro^enbe

ÜJJa^nung gegen aüe ©treitigfeiten unb Steuerungen in ber ße^jre beige*

„ba ber ^c^Icr t>on großer 99cbcutung «nb dabin ber aScrfaffcr be*

S3uc^eö fei, fo itdre ci feine ©ac^e getoefen, eS genau ju corrigiren, ehe

er ben ^xnä »oßenben unb bie ©d&rift in ben Äauf geben lief. (Somit

fei ber Sefjler i^m jujufc^reiben unb feine @ntfcf)u(bigungen fonnten nic^t

angenommen tocrben." — 2BeIc^ eine Dual für einen SKann t»ic Sahnn,

ftd^ fo »on oben f)crab mit fold)' malitiofer 5pebanterie befianbeln jn

Igoren! —
*) „Et que dorennavant se depoiirtent de composer livres contenants-

si hautes choses pour persecuter les secrets de Dieu, ä notre salut

non necessaires, qui donnent occasion de telles choses et qui plu»

detruisent que edifient."

**) Giuc^at VI, 130.—



144

2)a8 waren bcnn fteilt^ ^emüt^tgungen, »ie fteSaloin no(^ nie erfahren.

3n ter fc^mcrjUc^fien Semcgung , bie Itcberjeugung im -^crjen , ba§ bie Serncr

nic^t e^et ru^en würben bi« fie i^n au« ®enf vertrieben unb fein ganjeS 2öerf

gerfiört*), fe^rte er m6) ®enf jurücf. 9iur ber treue 23eiftanb feiner greunbe

im SBaabttanbe, bie offene SE^eüna^me ml^t i^m bie 23erner ^rcbigcr in ber

legten ^tit betriefen , unb bie ^erjli^en 3ufprü(^e be§ 33ei(cibe8 unb 2rojie8

fcn ©eiten Se^a'«, 93iret'g, garel§, 93uIIinger8, bewahrten i^m no(^ baä

toü^It^uenbe Sen)u§tfein , t)n^ er ni(I)t »on 5tIIen üerlaffen unb »eraorfen fei.

„3^i^u§tf i« ^on $oIj unb Stein fein," fc^rieb i^m ber treue %xm\\b au§

9ieuenburg, „wenn iä) m6)t mit jcirtU^er unb immer neuer ßiebe an bir

fangen follte. ®ei gctrofl ! ber ^txx \)at bis ba^in über alle Hoffnung geholfen

unb wirb no(^ ®ro§ere8 t^un. 2Bir wollen unerf^rocEen ausharren ; benn

nid)t wir führen Im Streit, e§ ijl ber Äampf S^rijli, in bem wir fielen."

Unb 93iret in einem ©rief »om 1 2. SO^ai: „2Bir ^offen auf ben, ber 3«S^i^fS

löfen unb fc^Iic^ten fann. 6§ trifft un« 5tlle, roa^ bu ju leiben ^afi, wir fmb

tu (E^rifio ein« mit cinanber unb fielen gufammcn in aßen 93ebrdngniffen

unb (Stürmen. 9ti(^t at§ Saloin , fonbern aU ber S)iener 6-f)rijii unb ®egner

Satan« mit aßen feinen ^Rotten wirft bu angegriffen. Äann bic^ "ba irgenb

Semanb toon benen »erlaifen, bie unter bem gleichen gelbjeic^en fed^ten? 3)ie

geinbe mögen wüt^en wie fte woßen: ber 23unb be« -f)errn |!e^t fefi, ben er

mit feinem 23Iute befiegctt, unb in ben wirun« ^aben aufnehmen lajfen. Sei

barum getrofien SD^ut^e« unb Ia§ »on beinen ^eiligen Semü^ungen nid^t ah,

bie am (5nbe fii^crli^ ju bem 3icl« führen werben , tai ber ^err felber bir

gefiecft ^at, unb auf \)a§> bie ganje S($aar ber frommen mit bir Einarbeitet."

Unb in ber S^^at lagen W ©inge fo , ta^ (Saloin in biefem 5lugenbli(f

e

weniger al« je feinem perfönlic^en ©efü^Ie ber ®ereijti)eit unb (Sntmut^igung

golge geben burfte, wenn er ni^t tu ganje gruc^t unb 5trbeit feine« geben«

auf« Spiel fe^en woßte. 2)enn gerabe in ben 2;agen, t>a er »on Sßern jurü(f«

fe^rte, fam jene Ubertinif(^e öerf^worung jum5Iu«bru^, uon beren 5tu«=

gang bie ©siflenj feine« neuen ®enf abging **) , wa^renb jugleic^ ber alte

©egner Sa»oi)en feine gefvi^rli^en geinbfeügteiten ju erneuern bro^te, unb

ber 23unbe§oertrag mit 23ern , ber aßein ben nöt^igen Sc^u^ bagegcn bot,

*) Stn. SuUinger, 5. 3um 1555. „3n foIc[;cm J^affe finb jtc gegen mic^

entBrannt, ba^ iä) fein @nbc i^rer jJeinbfcUgfciten abfege, biö f!c mic^ in

bie ?5lu(^t getrieben. 3d^ i»erbe tvo^I i^rcr SBut:^ iteid^en muffen.") aSergt. SlSt^'. I, p. 469. 2Ba3 biefe 5at)re 1554 u. 1555 bem «Reformator

an Äannjfcn, .Kranfungen, angjlüotlen (Sorgen unb SSebrangniffen brad^ten,

lift fiä) nur überfeinen, tvenn man bcbcnft, baf bie eben gefd^Uberten

aSorgange jugleid^ mit ben bitterflen unb cntf(^eibung3üottilen 33ern,n(fct'

ungenin ben ©enfer ajerf^attniffen jufammenfielcn, unb bemnac^ ben obi;

gen Slbfd^nitt mit bem 7. beö 4. SBud^eö (Slbt^cil. I, p. 457 u. f.) gteid^^

fam jufantmennest. —
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[ein (5nbe erreichte. Tlit einer Selbjiverläugnunö o^ne ©leic^en ging ßalinn

nnter biefen Umfidnben baran
, ftc^ txo^ aller erlittenen Unbill »ieber auf einen

erträglichen gu§ mit bcn 23ernern ju [c^en. 3"^ci^ i*'« frütjeren ©d^mä^ungeu

im SBaabtIanbe ungel^inbert fortbauerten *) unb man e§ fogar »on ben ^an»

jetn ^erab al« anögemad)t barfiellte, tia^ ßalinn« Se^re in Sern förmticö

t^erbammt n^orben unb er at« ein übeninefener Äe^er von bannen ge^^ogen [ei,

wanbte er jtd; i>on Dienern im gemägigtfJen Jone an ben bortigen 9tat^ unb

[uc^te \l)n ju nberjengen , ti\^ er weber eine neue Sebre aufjubringen gebenfe,

no(^ an($ irgenb etwa« bel)aupten ober burcbfe^en njode, wa« at« iperfönU^e

fRec^tt)aberet gelten, fönnte. „3<^ tt*fi§ wo^t," fd;rieb er, ,M^ tvir in ber

23e^anblung beS tiefen, unergrünbtidjen ®el;eimniffe§ ber ^räbefitnation

mäßig unb bemüt^ig fein muffen. 5tber nic^tt^ 5tnberc§ als» fold) einen ®inn

Witt ic^ ja boc^ burc^ mein 33u(^ ermerfen, in i»eld)em ic^ eine üiel befc^eibenere

©prac^e fü^rc atä \)k meifien ®elebrten in ^eutfc^Ianb, bie ta?» C^üangelinm

in unferer ^ät an'§ Si(!)t gebracbt ^aben. 5lu(^ fiimmt biefe ungerecht i^er»

länmbete 2e^re, »ie i^ fie (äffe, bur($au§ mit eurer '5>i^putation überein,

irenn nur in ^rn^ägung gej^ogen unrb, iia^ biefcfbe uicbt alle fünfte beS dnift»

liefen ©laubenS berührt. ®o fc^iüeigt fie j. 53. über bie ^tuferjlebung unb bie

3)reieinigteit , aber be&ttatb verwerft i^r biefe ßel)ren bod^ nic()t; unb biefelbe

@unjl erbitte i^ für bie offenbare 2Ba^r(;ett ber Säjrift, mki)t von ber ^:t-

UHi^lung ^anbelt 3"^^"^ i^f^^^f ^^ fl^f» K^^ ^^^^i^ ^fii geinbcn beö®Ianben§

me{)r gel)a§t unb angefeiubet a(« irgenb ein 9Inberer, fo ^a^ alle ^rij^(i(^en

Dbrigfeiten mir efeer jur -^ülfe hk -f^anb reid)en follten, al§ mid) au(^ no(^

it)rerfeit# anfeilten**)." — 3" gleicher 3eit licS er ein ®d)reibcn an bie ®ei<i'

ti(^feit abgeben, in bem er fie bringenb aufforberte, il)re ißemü^ungen mit bcn

feiuigeu ju vereinen, unb iijic mit bem ticffien unb geivaltigjien (Srnj^e W 23er=

antwortung auf§ ®eiviffen banb , ireltte (le burc^ fernere 3kig^iiftigfeit in einer

fo tt)ict)tigen (3a(!)e, an ber fie fdnui 2)2an^e§ burc^ 9?ad)läffigfeit verfd;nlbet,

fi($ jnjieben mxht. — „ 2Benn id) in biefer 5(ngelegen^eit eure |)ülfe anrufe,"

fagt er ibnen barin, „fo fd)eine ic^ einen nid}t geringen T)ienfi von eud) jn

verlangen , aber auf böigere (Srmägungen alö foId)e müßt i()r euern Wid xidjtm.

W[t eurem 2Biffeu wirb eine§ ber gnnbamente unfern ®(auben§ von euern

6d)ülern unb 3ut)öreru umgejlür,)it; nic^t genug, \>([^ e§ aut^ ben J^empeln

verbannt iji, fo fc^Iiegen fie e§au(^ au§ i{)rem ganzen ®ebiete au8, verbieten

*) (Jaftiin an «5»ivel, 15. SRai 1555. „ 2)ic ganje 9?aÄ;Iiarfd}aft ifi gegen

unö cntjunbct, unb taglid) »üirti frifrt)eö Oet üt ba« Seuer geg offen. S)ie

65otttüfen (cgcn \\ä) um fo mcl^v bcivauf niirf) ju jevfieifciKit / ba ftc babci

uicf;t Huv feiner 9U)nbung fi'd) auöfeljeu, fonbcrn aud) bie ®unfl bev W}aä)>

tigen ju gciuinnen troffen."
—

**) 'i5evg(. Calvin ä Messieurs de Benie, 4. Tlai 1555> unb bie Snf^ruftion

fuv feine gteidj bavauf fofgenbe 9teife, nai^' biefer ©tabt, bei 53retfcfeneiber

(Epistoiae Calvini etc.) p. (10. —
Stäfeeltn, Kalinn. II. lO
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bay)on ju rebeu , unb rufen t^rc nur all,^u tDiüigcn T)icner gegen jcbc« fromme

®emüt^ in bte 2Baffen baS »on bem ^eiligen ©e^eimuiffc @otte§ ju jeugen

bcget)rt. 55eun ni(^t nur biejenigen trafen fle, bie irgenb etma§ Uebertriebene«,

ga(fcf)e8 ober ®ott(ofeS leieren, fonberu überhaupt Me, m\ä)( bie cirige (5r=

wciijlung bcS ^errn beriifjren. Db bic§ ertragen werben barf, fteUe ic^ eurem

eigenen Urt^eile an^eim. SBie? ma^rcub id? fe^e, ivie fie bie ^imm-

^ifc^e lUrfünbigung meine« Srlofer« (dftern unb jertreten,

foHte i^ nic^t einmal mit ber Tlaäjt be§ SBorte« i^nen begeg^

neu unb eine 2Bal)r^eit wer trete n bürfen, für we liebte ^eiligen

ü)iärti)rer ni(^t anjicl)eu, anc& i^r 33Iut jn üergiegcn? (S^er

würbe ic^ mir bie ßuuge abfd)neiben laffeu, aU foI(^' eine Un»

t^at in einer Äirci;c bulben, bie meiner Pflege unb Jreue an^

üertrautifi! — 34) »ei§, ^i\^ {i)r Herüber berfelben ü)?einung feib, unb

bitte cuc^ nun , nur nicf)t ju fd)ü(^tern ju 2Berfe ju gel)eu. ^Denn trenn trir

au(^ in allem ^(nbern un§ t)üten [otlen 5(n|^o§ ju geben : ^ier barf »on folc^er

iHücffi^t ober irgenb einer anbern 33eforgni§, bie unfere J^tjcitigfeit lähmte,

feine 9tebe fein, ?(ud) eure eigene 2Bürbe unb greit)eit Ijdngt oon bem 9(u§gang

biefer ®a^e ab. Söenn fie je^t fd)ou maunigfad) befc^rdnft worben ifi, wie

foll bcr noä) übrig gebliebene Dteft gerettet »erben, fo tit fidleren ©ünbcn*

tmä)tt ni^t enb(id) ju fübleu befonuuen, tia^ bie3)iener S^ri|li 3ungcn ^aben,

um fie ju ermahnen unb ju firafenV"

„9lber eS war nun einmal i^orau^bejiimmt/' wie 23eja fagt, „ba§ bieS

Wittes feinen drfolg l)aben foQte." 33ergebenö begab fid) 4alinn gegen (^nin

^M in Segleitung eiue§ ©enferifc^eu Otatb§mitgliebe§ uoc^ einmal na^

33ern, unb bot fogar bie &ouformirung in ben firi^Iic^en ©ebrän^en an,

wenn nur bie beleibigenbflen !öerorbnungen jurücfge^nogen unb bie alten freunb=

fd^aftlic^en 23ejiet)ungen wieber t)crgeftellt würben. 23crgeben§ fd;rieben einige

SBaabtIdnber fölaffeu in^cmfdbeu (Sinne unb wiefen barauf ^in, wie ttii

M)xt 3wing(i'ö unb Oefolampab«, wie felbft 'tici^ Serner Saufformular mit

ben 5luffleIIuugen Saloinö bur^.au8 übereiuflinime. 2)ie einjige ^intwort, bie

fie erf)ielten , war bie trodene 5ibfertiguug: bie JHegierung beharre auf i^ren

Serfügungen unb wolle ni($t weiter mit biefem ©egenflanbe bel)efligt werben *).

„Unb beunod)," fügt Se^a bei, inbem er biefe Segebent)citen furj be--

rid)tet**), „war e§ bie ®üte ®otte§, bie tn^ fo gef^e^en Iie§; unb jum k>^\U

ber Ätrdje ttat e8 bienen muffen. J)enn wäre über bie fireitige ^e^rc in ber

5lrt wie Saloin eS wünfdite, entfc^ieben worben , fo l)ätte man glauben fönnen,

ba§ e« nur fein 9(ufet)en ober bie O^ürfftd)t auf feine »perfon gewefen , wetd)e

ben (ärfofg ju feineu ß3unften bewirfte. ®o I)ingegen \)at bie ?^oIgejeit ben

®ieg ber SBa^r^eit I^erbeigefübrt rein buid) ibre eigene a)Jad)t, o[)ne ti\^ er

) JRuc^at VI , 130.

**) 3m Cebcn Calvine.
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ba§ ©etingj^e baju t^at. ^eun nac^ (SalvinS !Jobe üctfi^wanbcn aUe biefe

33erlviumbunc5cn »ic C?au^ , uub 2tnbrca§ 3^^^«^^''"^
/ ^^^ ^^^ f'' I«ibcnfd^aft=

U^ angegriffen nnb üetfolgt, befannte fi^ fetkr auf feinem Sterbebette —
im 5IngeP(^te »ieler 3«u9fn — ^u ber angeft)(^tenen ße^re, erftdrte feine tiefe

Diene über fein früheres 33ene()men nnb (ie§ alle ^Papiere üerbrennen, bie ftd^

auf ben ©treit belegen. 9Uif biefe Sßeife ijl (Ealöin fdwner unb feierlicber

gerechtfertigt Sorben, als tanfenb (Jrflcirnngen ber Obrigfeit e« Ratten t^un

fönnen."

4.

:^rr«ngcn u6c f btc 11 nionöbcftveB II ngenmitbcnbcutf et; cnSutf^e^
raner n uub 5tm3ijani) beö >^ampfeö mit Q3evu. (1557—1559.)

Sovtbauevnbe ^einbfcligfeitcn Q3eniö gegen ®cnf. — Offijiellc Slu6f6^=

uung. — 2)ic ^-icrfonlirtjen 9JiifJöci-()aUiuffe sluffrfjeu ß^ahnn unb- ben

Scrueru im SBacf^fen. — a^crlinifefung mit ben 3uvrf)crn luegen bcv toon

^iia ben bcutfcfjen Sutijeranern gemvid;tcn (Joucefftoncn. — Sic unio=

iiifitfC^cn S8emu()ungcn Saluinö unb ber 3Bibevfj.iruc!^ ber @rt)n)eijer. —
©ittfdjrcitcn ber SBcrner Dicgierung gegen bie 9(n()dngcr ber ^'räbeilina?

tiun^iet^re. — SBibcrfianb i5irct<? uub 58cja'e: bieSalöin'aufbaö (Srnjlfici^fie

baju ermuntert. — 33cr[urt)e ber 33cruer cinjuicnfen. — ©d)eitcrn biefcr

35erfud)c an bem äßibcrtlreit ber beircrfcitigen @^)fiemc. — a36Uiger

53ruc!^. — a3iret unb 93c,5a au^ bem 93ernerifct)en ©elnctc auögetoiefen,

ber ^abiniömuö unterbrucft. — UeberHirf ükr bie folgen ber (Sinivirfung

Sal»in0 auf bie reformirte (acf^iveij.

^nbeffen legte 23ern feine bittere ?lbncigung gegen tic[^ ßatüinifc^e ®enf

immer nni^erbecfter unb gebäffiger an ben Zdi}. Sffiir \mllm t)ier nid)t im

Ginjelneu tweberljolen, ivaS unr friU)er fd;mi bargej^ettt ()aben*): unc bie

jöerner ölegierung fogar bie i^erbannten, it)re iöateri^abt befcinbenben ßiber=

tiner in <Bd)n^ nat)m unb untcrftnl3tc, irie fic ben ®enfer S^Jagiftrat mit

bered^neter @eringfd;ä^nug a(ö eine biege gaftion ober eine Untertf)anen-'

ßanbüogtei bebanbelte, imc fte jngab unb mitl^atf, t>a?> man »on itjrem ©e-^

biete au§ ba§ ®enfer Territorium gerabe.^u blocfirte , unb uhi§ bergleid)en

met)r irar. ®euug bafj mx und erinnern , ivie bie mäd)tigc JHepubtif einen

förmU($en ^riegSjnfianb jtinf4)cn fid) unb it)rem fd)wad)en 9iad)barn eiu--

treten üe§, unb if)n jubem and) feineu übrigen "geinbeu t)iUf(o§ preiSjuge--

ben brol)te, njenn er uid)t burd) bie bcmütt^igfte llutern^erfnng unter alle i^re

gorberungen bie verlorne ©nnjl fid) lieber era-^erbe.

greili^ erreid)te fte mit bem 9lüeu i()rc %h[id)t nidjt 3){e f)eroifc^e

SeI)arrU^)feit befS fteinen ©emeimvefenS , t><i^ fid; tieber km alleinigen

©c^u^e ®otte§ überlieg , als um biefen ^reis ber S^Jenf^en -^ülfe erfaufte,

unb bie felbfioerläugnenben 5Bemül)uugen 6alüin§: bie bo(^ vor Willem gegen

feine ^erfon gerid;teten geiubfeligfeiteu burd; immer neue ©ebulb unb 33er«

mti)tiL I, 471 u. f.

10'
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föt)ulid)feit ju liki-unnbcn *), erregten euMid) mä) ial^retangcn dloti)m imb

®efal)rcu bie 3:l;ei(na()me ber anberii ©c&weiscifantcnc, luil) luUtjigtcu t»ie

iöerncr, teueii Me (frl^altiing it)rc§ (linfluffeS auf bic UHd)tic|e ©renjftabt

uid;t ijIeid^iiiUtia nnir, jiim nacl;(iielngeu (5:inlenfen. 3)er vormalige 23un'

beSvevtrag unirbe, wie nnr au feiuem Drte friU)er gemeldet**), im 3^^^«

1558 wiiUx cvueuevt, uub bamit uteuigfteuö auf politifd)em ©ebiete t)er un*

ertrväg(id)c ^^li^^i»^ gct)pbeu, ol)uc ba^ @enf irgeut) ciuc§ ber geforberteu

Opfer bafür [)atte briugeu muffen.

5(ber ju einer eigentlicl)eu grennbfd)aft tvar mau be§t}alb feiueSnieg^

jurücfgefeiert***); ba§ ®efc^et)eue ivar jveber vergeben uod; vergejfcn, unb

noä) viel n^euiger ber innere 2Biberfireit ber fird}Iidieu unb tI)eoIogifd)eu

^H'iucipien gef)obeu, bie man in ber einen unb ber awtinn ber beiben ©täbte

verfod)t. gür eine perföulicl)e ffiiebcraunä^^ernng junf^eu ben 23erneru unb

ßalviu ivar burd; bie poIitifd)e iyerftänbiguug nid)t ta^ ©eringfie gen^ou'

neu
;
ja bie Ähift bel)nte fid) nod) weiter an«. -§>a(Ier unb 9}hiöculu§ fjatteu

fid) unter ben legten 3iviftigfeitcu gan^ paffiv verteilten unb babur^ tia^ ^J^n--

traueu, t)a^ (Salviu in fie gefegt, auf ba§ Jicffie erf^üttertf)- ^w^im nin§te

er Ijken, 'i)a^ m6) une vor bie gcringfie 3uftimmung ju feinen *|}rincipien

tjinreid;enb fei , aud; bem un'irbigften 2?eiverber ben (Eintritt in ben 23erueri»

fd)en J^ird)enbieuft ju verfd^ließeu , ba§ bie ßaubvögte im SBaabtIaube feine

'<J(uI)änger in ber alten 2Beife verfolgten, ^a^ bie frü()ereu ®d)mät)ungen ber

ßebebäif^eu Partei ununterbrod;en fortgingen unb fic^ befiänbig beg offi^

jieüen Seifallä erfreuten. „(J§ tritt immer beutlid)er ju 2;age/' fd)rieb er

in fd;merjlid;er ^en^egung an garel
, „ tci^ fie in il^ern mit mir ein (5nbe

mad)eu wollen unb uid)t ablaffen werben, bi§ fie ha^ erreicht traben." Unb

über bie bortige ®eiil(id)feit änderte er mit bitterem Unmuttie in einem Briefe

an ßui^finbeu : iici^ aud; bie 5Befteu unter il;neu fid; uid)t anberS erzeigten,

beuu als träge 2)fieti)Iinge voll Äned)teöfinn unb i^erftelluug ff).

Unb wäljrenb fo nad; biefer Seite l)in bie peinlid^e «Spannung ef)er

ivud)§ al» abual;m unb ben testen C^ejl von ®emeiufd)aft in ber bctrübenbjleu

*) 93ergl, fcavuBcr 9lbt()eiL I, p. 478 u. 479.

*) §1. a. D. 480.

***) @al»in an (Jamcraviuei, 25. (Bipt. 1558. ,,!Dcr ©taub unfcrev ^nc\de

gent)eitcn tft nun ertviiglic^, oBfcf;on bie 93evationcn unferev Cyjadjbarn

immer nod^ fovtbauevn. @3 gct^t ivie ei im ©vi'wcf^lüort f;ei|t: „ ©ie

33ciiuanbten finb nidjt immer §rcunbe;" unb el'cnfo crfa()ren u>ir, bap ein

58iinbniJ3 nietet immer iOotjUuollen in firi; fcl;liefit."

f) „Sie guten Q3vuber in 'Sern," fd;riet) er am j:^. ©epttr. 1557 mit

bitterer Ironie an *i3nllinger, „i^ert^alten fiel; rul)ig unb füll; n^al^rlid; gute

Vorüber, bie taglici; ihmi bev ÖUMneinfdiaft ber J^eiligen reben unb fid) boc^

nid)t and il;rer i)iul;e bringen laffen, ineun biefelben jtt>ifd)en lob unb

lieben f^^ncben." —
ff) J^unbe«(;agcn, p. 306 u. 307,
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SBeifc ju jetjiiJren txo\)tt, brad) plo^M) aud) noc^ imi einer anbern (Btitt

i)tx, wo bergriebe für immer c^e[d;(cffen fd;ien, ein \)öä)ft nnerwarteteS 3er»

\DÜrfni^ an§, tici^ allc^ i^orbem (5rre{d)te nneber in gragc fieflte nnb ben

Md) bicfcr enblofen iPitterfeiten ln§ jum äu^erflen O^anbe füllte. 3)nrd[)

bie unfelic|j!e S3eruncfehnu^ taudjtc bic in ber 3ürd)er Uebereinfnnft fo g(üd'=

lid) beii^elegte 3)ifferenj jnnfd;en bei romanifd)en nnb beutfc^ = fdjireijerifc^en

Oieformatipn i>on Wienern anf, nnb natjm eine i^erfönlic^ere unb einfd[)nciben--

bere (55ejia(t an a(^ je jm>or.

J)er fd)pn in i>erfd)iebenen anbcrn ^änben bicfe§ 2Berfe§*) er^atjlte

5lnla6 mx in Äürje biefer. 9Inf einer JHeifc nad) 3>entfd;Ianb, bie Seja

nnb garet im grü^iat)r 1557 nnternaiimen, nm bie bortigcn gürflen gnr

i^erwenbnng für tk verfolgten ffiianknögenoffen in granfreid; jn bej!im=

men, hatten ftd) bie beiben 3^?vinner, bcncn iiit tntf)erif(^en C^ofprebiger bie

3)ifferenj in ber 5ibenbma()(§te()re aB ein unübcrf^eigUd)e6 .g>inberni§ ge--

meinfamcr (5d)ritte entgegenl)ie(ten, jur (Sinreic^nng eines ®(anben§befennt-'

niffeö „ber [d)uiei;^erifd;en nnb fat?Pi)fd)en**j Äird)en" über biefen $nnft be=

wegen laffen, inbem fieberlutl)erifd)en5hiffaf[nng0=unb 5{u8brnrf§meife [tc^

bd 2Beitfm mel)r an[d)(pffen at§ c§ mit ber fonfiigen «^altnng ber (3d)\vei,^er

nnb felb^ ber ©enfer fid) wrtrug***). ®ie f)atten bamit glüd(id; txxd^t,

tt)a« fieivpüten, unb fogar nod) n^eiter ge[)enbc ßnfagen er(;a(ten, bie eine

aligemeine ißerftanbigung jtt)ifd)en ben nod) getrennten 2:i)eilen ber evangeli-

fd)en (Si)rifieni)eit in ^iuSfid^t fieüten. 5lbcr über ^a^ Tlitki frei(id), bem

man foldjen (5rfo(g jui^erbanfen i;)atte, fonnten and; fie felber fid) nic|)t ailer

©cbenfen ent[d}(agcn. ®ie hielten e§ für geratt)en, i^re Schrift junädjfl

noc^ i>or ^cbermann ge{;eim ju Ratten, fo ba§ felbfi ßaiüin feine ^nnbc

bavon erl)ie(t, unb (ebiglid) ta^ erfrenlid)e 9tefuttat jur (Spraye ju bringen

mit ben nod) meljr i^erfprec^enben -f^offnungen, Ut ftc^ baran fnüpften. 33oII

begeifterten (SiferS brang 3?eja bei feiner ^Inwefen^eit in Bürid) baranf , ^a^

man t)^^' t>erfi)t)nli(^e (äntgegenfommen ber 3)eutfd)en mit gleid)em iSejei»

gen etnjiebere, unb fofort baran get)e bie i^erabrebeten Union«oert)anb=

hingen einzuleiten, gafi unber (^nvarten fanb er bei 23uninger bie nndigfte

3nftimmung, ebenfo, irie ftc^ DoranSfet^en lie^, bei feinen g-reunben'in ßau=

fanne unb ®enf: 5(IIe§ \ä)m fid) auf ^a^ erirünfd)tejle anjufc^irfen.

5lber unmöglich fonnte in biefen ^dkn ber confefjtonellen 6rregt^cit

unb 5iufpafferei ta% bebenflid)e 3)otument, U^ bieg 5lüe« bewirft, auf bie

ßänge i^erborgen bleiben. Srium^birenb, als einen gtänjenben 23ewei§ be§

admäligen ©iegeS i£)rer 'ün\[djt, breiteten eS bie gut^eraner in ^eutf(^(anb

*) 3n ber 93iograi'f)ie Siininijcv? p. 395 u. f. unb in ber Seja'« p. 46 u. f.—
**) ÜJIit biefcm OJamcn txnirbcn bic auf bcm romanifc()en Territorium Sern? ge;

tcgcnen be^eidjnet.

***) «enjl. baöfelbe bei 93a um, «eben 93eja'ö, I. JBeil. VIII, unb ben Stu«=

^ug tei §e)?).u (1^. VI. bicf. äBcite?) p. 47.°
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au8. 23on OtraBburc; famen Briefe, bie fi^ mit bcm t)ö(^fien ^tfiauncn

barübcr au4ifprad)cn, an ßaUnu uad) ®cnf, luni g-raiiffurt nn '^eter Ü}?arti)r

na(^ 3üni1). 3u bcr uuaugcnct^mfieu Uekriafd^uncj , nod) geneigt an ein

SWi^i^crfiänbnif? jn glauben, ivanMe man fici) an galtet unb ^eja nm 5ln§-'

Fünft; — c§ blieb il^nen nicl)t§ 5tnt)eve§ nbrii^, al§ bie iDibewcirtigen Se=

rid;te ju beftätigen.

2Ba§ (5almn betraf, fo lie^ er fid) bnrd; bie (Srmägung bev fdjwierigen

ßa(\e, in ber fid) bie grennbe bei il)rer bentfd)en 2)äff!cn befnnben, bnrd;

it)re unjweifelljaft tvefflid^c 5lbfidjt nnb if)re bittenben (intfdndbigungen un=

f(^irer ben^egen , ben becjangencn gcljlcr ju vergeben nnb ju wergeHen. 5lber

ganj anberS naijmman, mie fid; benfen läßt, inßürid) bie ©a^e anf.

Tlit einem 9?Jaleenvad)te ba irieber t>i\?> ganje frül)ere JDägtrancn gegen

bie granjüfen unb i^re unioniftifd)en Seftrebnngen. Wan glaubte mit

•^änben ju greifen, la^ man bnrd) 5tlle6, U)aS bigijet in biefem Sinne ge=

\6)d)in, auf bie unrebli^fte Söeife l^iutergangen unb überliftet worben; ba9

bie ^Bereinigung in ber ßürc^er Uebereinhmft fd^tie^tid) nur baju bienen

folle, bie 8(^i»ei^er mä) Sucerifdier 5lrt l)interrii(f§ [an bie 2utt)eraner ju

verl)anbc(n ; bag jebenfallS t>(i^ frnijere Opiel ber !öermitt(er ivieber feinen

5lnfang genommen , 'Oa man ju ben ß^^^^iglianern jtringlifd)
,
ju ben int^t'

ranern Iutt)erifd) lebe, unb für ben vermeintlid) guten ^md fein ^weibeuti^

geS 2>Jitte( fc^eue. 2)a9 (Sadnn bei berSac^e nid;t im ©eringflen betl)eiUgt

war, jog man in ber geregten Sntrüftung faum in Setra^t; ber 33uub

ber vier romanifc^eu f^reunbe galt gleid)fam für folibarifd) verantirorttid),

er, jubem aH t)i[i beftimmenbe -^aupt beöfelben: e§ tpar auf ii)n fo gut

gemünzt, als auf bie beiben (5d)ulbigen, u^aö ^^aüer an SuIIinger fc^rieb:

„Du fie&fi je^t, h\^ id) unfern granjofen uic^t oI)ne Urfad)e mißtraue.

®ie fint) üerfd}Iagene Äö^fe unb burd;auö vom 2?ucertfd)en ®ei|lc angeftecft.

2Ö0 Mmen mx mit foId)en 9}?enfd)en t)in, wenn e§ ju einem (Kolloquium

fommen foKte! ®ie unirben nn§ fammt ber lautern 2Bat)rJ)eit verratfjen."

Buerft ein '-i^rief 23uIIinger§ au 33eja, woriu er biefen mit tiefem, rüd--

f)att§Iofein (ärnfle über fein unbegreif(i4'e§ 33erfal)ren jur üRebe fieHte*),

brad)te bem arglofen ßahnn, ber bie <Bi\6)t ^ieiulid; leid;t genommen^

biefe allgemeine 8tinunuug unter ben ©d^wei^ern ^uv ^eniitui^. öS ifi ganj

waf)t, wag .f^eppe fagt *=*=),
'!>^'i^ er vielleicht in feinem ßeben nie fo an feiner

©eele gelitten , al§ ba er in biefer Söeife jugleid; ben gefäl)vtid)fieu 3wie-

fpalt unter ben näd)fien 23rübevn broben fat), unb jug(eid) ben greunb feine«

-^crjenS, ben er al§ ben gottgefaubteu ©ebülfen feines 2Berf'eS betra^tete,

von allen Seiten, unb nid)t oI)ne ®runb, ber verwerf(id)fien lluaufrid)tigfeit,

ia bes vcrrätl)erifd;en grevelS an bem 23efenntniffe anflagen Ijörte. 3» tiefer

) SJergt. ^Pcjialoasi p. 396.) Scben JBcja'ö p. 50.
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93ett?egung i^xkh er m iButtiuc^cr, um iDenic^flen* ju txUäxtn unb ju miU

titm*)\m^ \a allerMnö« \nä)t ju red;tfci-ttgcii war. „^liä)t au8 irgenb

einer f^Iimmeu %h\\d)t," verfilterte er, „fonbern lebiölid) auS Uncrfal)ren=

t)eit imb UnfenutuiB ber 23er()ä(tmffe t)abe 23e^a in beut 2)range ber Um»

fianbe**) ben nnüorftd^tigen (Sd)ritt gettjan. 5(uS bcmfelben ©runbe nnb

ireil er bie ®acf)e für nidjt \o bebentenb ge()alten, l)ak er iMl}renb feiner

5tniDefent)eit in ^Md) hmon gefcljunegen. ßubcm fei ha^ abgegebene Sc»

fenntni§ felber ja feinc^ivegS veriüerflid). (är für feine Werfen ftimme bem=

fetben md) feinen ©runbgebanfen luUlig bei , unb ivenu inelleid}t ber 5tug»

brucf l)ie unb hi anberö ju nninfci;en nnire
, fo muffe man bebenfen, iia^

bic ©c&rift in aller 6i(c abgefaßt tporben unb überl)au:pt mct)r al§ eine

9?ed)tferHgung benn al§ eine (S^onfeffion an,?,ufe()en fei." 5Iber bei SuUinger

madjten biefe Grinnernngen n^enig (Sinbruif. 33ie(met)r fül)Ue er \id) tmd)

bie le^tere (ärfiäruug (Sahnnö \wd) \ml)x nerfiimmt , unb antwortete mit

trorfener föntfd)iebent)eit: er feinerfcitS ivoUe mit biefem Sefenntuiffc ein

für aUe ^al nid)t§ jn fd^iffcn I^aben; benn e§ fei fd)Ied)terbing§ univa^r,

ta^ fte ober il)re 23orgänger je fo oom 5lbenbmal)Ie gelehrt, mt ba§fe(be c8

an§fpred)e. 3)ic 3ürd)cr Uebercinfnnft fei ibre gemeinfame ßonfefffon ; er

begreife nid)t, irojn man nod) einer n^eiteren bebürfe, bie nneber verbnnfle

nnb umgebe iraö bort f(ar unb offen an ta^ 2id)t geftellt Sorben. ,ßold)t^

ift meine 9J?einnng/' fügte er bei, „bei ber id; bleiben irerbe; bu magjl ta^

23eja ju iDiffeu tt)un unb biefen Srief if)m jeigen."

Unb uui>er,^üglid) entivitfette fid) au§ biefer 3)ifferenj — an ber übri»

genS ber eble ß^rifienfinn ber JBetbeiligten bie ))erfönli(^e ©ereijttjeit balb

ivieber au§Iöfd)te***) — nod} eine ivcitere unb tiejer gel^enbe. Saloin ndmlicb

mar feiueSipegS gemidt um ber ungefc^idten Söeife ivillen , in ber bie 5öer»

banbhmgen mit ben ßntl^eranern angefnüpft ivorben, fie ot)ne SBeitere« n)ie»

ber fallen ju laffen. 3» feüicm breuneuben (Jifer für bie @;int;eit ber ^irc^c

meinte er eö inelmet)r al§ eine göttlid)C gügung betrad;ten ju bürfen, txi^

23eja irenigfienö ben 2Beg ber SPerflänbigung gezeigt unb eine günftige ®e»

legen^eit I)cvbeigefül)rt babe, fid; vcvfönlid; ju begegnen unb au§jufpred;en.

9luf ha^ ^ujlänbigfte lag er ben 3i''^*<^)ß^ii ^i»
,

|i^ ^^W uugenü^t vorüber

ge^en ju laffen. 23ei bem 9leltgion§gefpräd)C ju 2Borm§ junfd)en ben pcibfi--

lic^en unb lutl)evifd)en 2;i)eotogcn, tia^ fid) eben vorbereitete, fd)ien junäd)ft

bie milbere graftion ber le^tercn, al« bereu -^aupt 9J?elaud;tt)on galt, bie erj^c

©tcEe einnel)men ju folten; wenn bie ©d;ivcijer fid) entf^loffen , bem »on

Seja gegebenen ^erfpred;en gemäß, neben t(}nen ju crfd)einen, fo war voo\)l

*) aßie 23eja fid) bei (Salüin entfrfjulbigte itnb „bainit luenigjlenö feinen fttt?

Hd^en S^arafter reci^tfcrtigte" — fie^e bei §evpe p. 50.

**) „@3 gatt jum 93ejicn »erfolgter S3rubcr eigenfinnige Seutc ju »erfo^nen

unb p gewinnen.") a3ergl. baruber «ß e ft a l o j j i p. 397 unb ^ e ^ i) e p. 51. —
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ju t)pffen , ba§ man mtnbcften^ mä) biefer ®cite ^in eine dtnipnc^ errieten

werbe, bie am (^nbc and) ben äBiberftaiib ber Uebiiflen beftege. Unb fetbfi

wenn bic« nid}l gcfd)el)en foUte, [o wax c§ bod), wie (Sahnn c\t^m 33iiIIin--

fter bemerfte*), wn ber l)öd)fien 33ebeutnnc\, bie (finingdifitien einmal im

5(nk^cfid}te ber ©eipier al« eine ju[ammenöet)öreube öini)eit anftreten ju

Kiffen, in we(d;er nnr ncd) ber eine ^nnft ber 9lbenbma{)(^(el)re ju einer

luUIii^en llebereinftimmunc\ fei)le. — „^ebenfall^ aber," fd}rieb er weiter,

„ bürfe man fid) mäi) ben biöl)crißen Biif^iÖ^n ^^W ^^ ti"« SBeife j^urücf

=

Jieljen, bie alö ein flnct)tige§ 5lu§weid;en erf(^einen rnii^te; bie ©ec^ner wür=

ben bie§ nnt*ermeibücfe a(d einen aDiauael an Söertranen in bie eigene ©ai^e

beuten nnb il)ren tro^iv^en Zm nur wod) t)p()er fiimmen."

5tber 58nIIiuger wellte imx bem 5lllem nichts I)pren. (5r blieb babei,

ba§ bad Untert)anbeln ju nid;tö fiU)ren werbe , unb man bamit lebiglid) in

@efal)r geratt)e, fic^ wieber in ßweibeutigfeiten unb ^rrnncjen ju i^erwiifelu,

wie bie« neulich »orgefcmmen. T)i\m fid;er(i^ würben jtd; bie ©egner auf

bie üon ^qa eingereihte ßonfefjton berufen unb ta^ ®anje am Gmbe tii\'

rauf l^iuau^Iaufen, ta^ man biefeö ober ein ä^ntid;e« 58efenntni§, tM fic

nie mit gutem ©ewiffen aune()men f'önntcu, ber ©d^weijerifc^en 5t:irc^c anf=

jwingen wolle. 23ergebenö erbot fic^ ßalmn, nöt^igenfall« fetbfi uad) SBorm*

ju ^ie^en, wenn man auf feine ?$reuube fein i>olIe§ 23ertranen niet)r fe^e.

33ergebeuö errinucrte er an ben verfö()nlid)eu ®inn 3)ieIan(^tl)onöi, mit

beffen Sel)rweife man [xä) Ieid)t i^cvfiänbigen werbe , unb berief fi(^ auf bie

fet)r beftimmte Biif^^ö^ ^^f er biefem im 9iameu eitler ju geben fid; ertaubt.

3u etwa« fpi^igcnt icue antwortete il)m iBuüinger: luni 9)?eland)t[)pn ^offe

er gar nid)t«^, er fei jwar ein reblid;er Tiamx, aber fnr(^tfam nnb f^wad; unb

^abe ä()nlid)e (Erwartungen fd)on oft genug getäufd)t. 5ln bem (SoIIoquinm

Ü^eil ju nel)men , l)abe ßalinn bod; nur für fii^ fclbcr yerfpred^en bnrfeu

;

er feinerfeit« fei nid;t gewöl)ut, fo auf eigene .§)anb i^orjnf^reiten. 2)enn

über bergleid)en fei er nid)t -^err unb ©ebieter
; foId;e ©egeufläube get)örten

vor tid^ gorum ber Äird)e**). — „'^d) fd)ämc mid; faft jn fagen," ruft

(Salinn mit bitterem !öerbru§ in einem Briefe an ^arel au§, „wie fetjr

5BnIIinger jebe Union§bemüt)ung i.^erabfd;eut. 6r ifi bereit« bajn gefommen,

mxd) mit 23ncer jn i^crgteid^en , beffen @efd;äftigfeit fo inelen Schaben ge»

*) 33ricf liom 24. 3uni 1557.

**) ©iet^e ben Sricf in ber Sßiogrn^^tljie Su([in(icrs5 .309. — dhiv int ^(\la-

lojji, »wenn er aiiö gelegentlichen Slcu^eningen (Jotinn? gegen ben 3«vri;ei

SRefovmator, ivonac^ er jugab, bap baö 3ieligion^gci%n-ad) iM'eI(eid;t incnig

^rücf)tc bringen »»erbe, ben Sci^Iu^ jic(}en »luU, ba^ aurf; ber (Sr|lerc

felbcr im ©ritnbc nid)t fet>r geneigt geirefcn fei, an ben SBormfer i^cv^

fjanblungen X()eil jn nefjmen. — S)ie oben niitgctbeilten Xf)atfad;en betvtei=

l'en baö ©egentljeil. — '•^ergl. ba.^i flud; .§enri; 111, 346 u. f. unb ^un-
bc^tjagcn, 311 u. f.
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hxaä)t. Unb toä) finb meine Semü^ungen burd)au§ t^erfc^tebener %tt unb

bebürfen feiner 9ted)tfertigung."

©0 mnfeten benn bie (Senfer ba§ 6:oIIoqninm allein te[d)icfen, nnb ber

nni'\Iücflid}e 33erlauf, ben e§ nrtt)m, fmine bie neuen ßpncefjionen, ju bcnen

'^qa unb garet — bieömat übrigen^ tDc{)In)ei§Uc^ nur im Qiamen ber fr an

=

^öf if d; en ^ird)en — ft($ beflimmen liegen, fc^ienen bie ^öefürgniffe ber 3»^^-'

c^er nur all5ufe{)r ju re(^tfertigen. Umfonji t*erfu(|)te (Salüin i()nen barju*

tt)un , ^([^ bie (SrgelniijTe in ber Z\)(it ni(!)t [c unerfreulich feien , als e§ ben

5lnf(^ein ^abe*); nmfcnfi kjeucjtc er, bag er ben ÜJJutt) noc^ feineSn^cgS

verloren**), unb tia^ au^ ie|3t nod) ha?^ Gintreten ber ©c^ireijer bie ©ad^c

jnm 2?effern ii^enbcn fönnc, u>äf)renb it)r fortn)ät)renbe§ ®id;fernel)alten bie

für ben ^lugenblicf geöffnete 3:{)üren für 'immer [erliegen muffe. — 23pn

3ürid) unb SBern antwortete man mit i^erj^cirften 5(cu6erungen be§ Un^

mutl)e« über ta^ 33erfat)ren ber ©enfer ©efanbten ; fetbfi 1KeIan(^t()on,

auf ben föaltin fo groge Hoffnungen gefegt, ^abc am ^nbt in bie nament»

Iid)e i8erbammung 3mngli'§ gewilligt; ta^ uni^eränberte gefi()alten an ber

9(ug§burgifd)cn Gionfeffion fei \ion 9ieuem jum gcmcinfamcn i>c[d)(uffe er-

t)obeu worben ; e§ fei unmöglid;, bei fotc^en ßeuten etwa« anöjnric^ten, wenn

man ftc() ibnen nid)t in etilem unterwerfe.

9iid)t o()ne ein bittere« ®efüt)I ber (5nttäufd)ung unb 5(nf(age gegen

Hi @d)wcijerifd)en greunbe mu§te fid) (Salt?in enblid) barein finben , bie

unter ben ^inberniffen nur um fo ttjeurer geworbene Hoffnung aufju»

geben. „3^ fet)e," fd)rieb er im 9J?ai 1558 mit i^orwnrfSooEer fReftguation

an 23ullinger, „bag end) aEe ßoncorbien, ßiif^^'^oif"fünfte, Untcr^anb*

hingen fd)Ied)tbin juwiber ftnb. Unb boc^ wäre, meiner 33Zeinung naä), ge-

rabc t)^^, xiw^ end) fo i^erbriegt, tn^ einjige Tlitki ber JRettung. -Ratten bie

gürten nur einigermaßen ^offen bürfen, ta^ ii)i ju einer freunbfd)aftlid)en

3ufammenfunft eud) würbet bereit finben laffen, fo Ijdtten fte fii^erlic^ bie

^erbammung unferer Äird^e niemal« jugegeben. S)a it)r nun aber bei eurem

beftäubigen ®tillfd)weigen unb bitterem 5lbf^tage i^nen alle -Hoffnung ber

$I^ögIi(|feit eine« frieblid^en i^ergteid)e« benommen ^abt, fo t)abt bann

au^ ^l)i(ippu« unb wer mit it)m un^ güuftig geftunet war, f^üd)tern unb

fleinmüt^ig wie fte finb, um fo met)r bem 2;ro^e jener ©(freier weisen muf-

fen. M) ! t)ättet [\)t eu^ i>o^ , al« man eud) fo freunb(i(^ bie ^anb reichte,

and) üon eurerSeite genähert! ^ie (Sntfc^ulbigung, t}a^ nid)t r*on eud),

fonbcrn »om 9J?agifirate bie 3:t)eilnal)me an ber ©a^e abf)ing, bünft mid)

met^r aU fonberbar. Ober mußt bn nid)t jugeben , ba§ wenn ibr nur ge--

wollt t)ättet, if)r tu (ärlaubni§ ber Dbrigfeit teid}t erhalten I)aben würbet, fo

t([^ benn bod; 9iiemanb anber« al« il)r bie Urt)eber ber abfc^ldgigen 91ntwort

*) ^rief an ^itUinger ttoiit 15. 9?ovcnib. 1557.

**) 5ln 53uniniiei' vom 23. ^cbvnav 1558.
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fetb ^Ifferbini^g (\t\)t aiid) mir ^^c iinbilU(\c, Ietbenf(f)aftIi(J)e 9(tt, mit

bcr man iiiiö in 2Borm§ bcl^an^cU, tief ju C'^crjcn, uub id; l)abc mid) ^arüber

c^ec^cii meine g-reunbe auf t)a§ llmimwiinbcnfie aii§öefpvod;eu. 5tber ki) t>cnfe

:

irir t)al)cn tioä) (in<i) jii unterfud^en, ob uid)t ein guter ^()eU ber ®d)ult) auf

un« jurücffalle , bie irir unfern greunben bic Stützen, auf mläjt fic fic^

Mrließen, fo unfreundlich entzogen 3)u I^aft übrigens feineSiregS ju

fürd)ten, t)a§ unfere ikrbinbung bcßt^alb burd) mid; getrennt iverbe. Se=

ruft man un§ ju einem (ScIIoquium, fo i)([ht id) bir fd)ou gcfagt, ba§ id)

ju ge^en gebenfe, nid)t um md) neuen grennben ju l}afd)en unl) euc^, bic

alten, {)intanjufel5en
,
fonbern um für ung 33eibe eure ®egner ju gewinnen.

JHeife id) ober reife id) \\id)t, fo werbe id) e§ mir iebeufalls angelegen fein

laffen, nid;t nur uid;t§ jnjugebcn, wag unbcr euren ©tauben ftreitet, [on=

bcrn unfern 6oufenfu§ mit aller !:Bej^immt(;eit aufred)t ju ert)alten. ^oc^

wa§ rebe id), t>a ja atte <^^^offnung be§ Kolloquiums entfd^wnuben ift! (£S

war nur meine ^Ibfic^t, bir fnrj unb gut ju fagen, bafj id) md)t fo ganj auf

meine greit^eit yerjid)tet t)abe, um mid) allen (Jimrenbungen ju fügen unb

ot)ne 2Beitere§ baran ju geben waS i^ou fo großer 53ebentung ij!. ^roI)un--

gen fd)retfen mid? nid;t, ba mir nid;t§ augene£)mer fein fann al§ fo Mh
wie mögtid) biefe SBelt, gefd)weige benn biefe ®tabt ju i>erlaffen."

dlod) war biefer abfd)lie§enbe 23rief nii^t gefd^rieben, ber bentUc^ genug

ju crfenncn gibt, wie tief (Ealoin bie ?(ngc(egen^eit in fein .f)erj gef4)(offen

\)attt unb wit f^merjü^ er il)ren ?(nSgang empfanb, — als bereits auc^

wieber von 23ernerif(^er «Seite l)(r bic er^en ^tn^ei^en eines ©ewitterS [xd) ter»

nehmen Ue§en, in welkem ber lang angefammelte ßünbftoff ^d) (wUid) luMIig

cnttub unb baS vielge^flcgte, vietoertl^eibigte 2Betf ber romanifc^en j^reunbe

bis auf ben ©runb barniebcrwarf. 3'" »Ipi^^l ^ ^^'^ ^'^^^^^ W^^ vorerwähnte

(5bift ber 3?erner Otegicrniig gegen bie *)3räbeflinationS(ef)re j^nm erj^en ÜJfale

nac^ feiner ganjen ©d'civfe jur 5tuwenbung gefommen. iMcr ^rebiger ber

^{affc Jljonou, we(d;c bie oerpönte 5)oftrin auf bic Äanjel gebrad)t, waren

unverjüglid) i^rer ©teilen entfe^t unb ans bem ©ebiete ber JRepnblif öer=

wiefen worben; fanm U\^ eS ben 23emnt)ungen ^.alüinS gelang, i^nen wenig=

ftenS in ®cnf eine 3ufln(^tsjiätte vor ben ißerfotgungeu ber entrüftcten @ewalt=

l)aber jn erwirfen*). — 5üif bic 2)?eijifn ber ©cfinunugSgenoffeu machte bicfeS

23cifpid ber rücffi^tsfofeficn ©trcngc in ber Jljatben bcabftc^tigten öinbrud

;

fie würben eingefd)üc^tert unb fügten fic^. 9HIein nicl^t fo iUret unb 53eja,

bie fid) cbcnfo bur^ ben ©runb ber 33crurtbci(nng wie burd) bie eigenma^tige,

bnrd)anS unfird;(id)c gorm berfelben in il)rcu tbeuerjleu Ucbcrjcngungen ge--

troffcn füllten. Tlit furc^tlofem grcimutt)e protejlirtcu fic in i^ern gegen baS

ganje S3crfat;ren, unb jcigten fld) jugteic^ entf(^(offen , nur um fo energif^et

mit i^rcn ^efirebnngcn »otj^uge^cn, um cntwcbcr fotc^en 3»fi^^uben ein (Sube j^u

SRuc^at VI, 257.
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ma^en ober if)terffit« t)ie[c8 ^ü\\b bei* Unterbvücfimft ju »crlaffen. 3n einet

[(^riftUd^en (Eingabe au beu gröSern Stabtratt) won gaufaune braugen fie auf

ba« ßcbt)aftc|lc auf bie (Jiufü^rung bet Äir^cuju(^t uub be§ (S|communi--

catiouörcd)teö; uub a(§ junä^jl ein ab[(t)(äöic\er 23ef(^eib erfolgte, gingen fte fo«

fort 5u bet ßtfkünng übet, bag jie unter biefen Umjlanben am bewotjle^enbeu

Dfietfefie (1558) ta^^ 5lbenbmal)( uic^t auSt^eilen würben. 3" fin^i« Srief,-

bet, tt)ie -^uubeS^agen bemerft*), butc^au« ba§ gtogattigc ©epragc feines

e^ataftet« tragt, ^atte (Salüin |le auf t)a^ (5rnfili(^fie j^u fol^ einem 23eifpie(e

c^riftlic^er gefiigfcit aufgefotbert, ta^ allein bie (Segnet jut Seflnnung bringen

mt> bie f^ipa(J)mütt)igen 23rüber na^ fld) jie^en fönne. „2)eine (Segnet,"

Ijatte et an i^iret gefc^tieben**), „finb, »ie i^ fef)e, butc^ ®atan ju folc^

übetfiütjenben (5ifet angettieben, ^a^ fte bit fogat abf(^Iagen, wa« jie o^ne

aUe (Sefa^t bereinigen fönnten. dlm bleibt bit mit i^nen uut noc^ bie eine

5lttbe§ 23erfa^ten§, bag tn i^nen jeigft: bu bütfeftum feinen ^teis bic^

länget ^in^alten lajfen. (Sin hattet abet not|)n)enbiget ^ampf! 2)enn wa«

»ütbe ferner gef^e^en , wenn bu jögertefi t>m ^aubf^ut; aufjunet)men ! ^ir

no^ weiter auöeinaubevJiufe^en, Wvitum bu jc^t ^a^ 5IeuBetfie yeifud^en mußt,

^alte ic^ für überpffig, ta wir oft genug biefe *}tngetegen^eit mit einanber

befproc^en f)abeu, unb e§ ^«^fi"»!^^'«"" einlenktet, wie in biefen traurigen

3eiten ni^t§ 5tnbereö fo fe^r un6 gejiemt als mannli^e ©tanb^aftigfeit.

öS wirb bir fd)wet wetben, beine (Semeinbe ju wetlaffen, abet ai\ä) biefe Sorge

witf auf ben ^^ettn. 5)et mä)^t ^n^lwdjt^oxt , wenn bu von beincm ^oflen

weichen mu§t, iji unfet ®enf. Äommt i^t fo ja^Iteii^, Ui^ bie fc^on ju

enge gewotbencn SDZauetn ni(^t me^t austeilen
, fo witb man e^et fie niebet^

reißen unb weitere bauen, als bie ^inbcr ®otteS auSfc^ließen. Unb wie?

wenn bein SBegge^ien jene (5l)f(open in Sern aus i^rem S^iaufc^e anff^recfte

in bem fte alle 2ef)re i^era^ten? 2öie, wenn bie guten 33rüber, bie je^t am

.^eetbe fiiUe fl^en unb jtcf) it)tet Tlw^t freuen, f^c^ fo befi^ämt füt)lten baß

fie anberS würben? 2Benn mein 'diat\) bir etwas gilt, fo gebe mut^ig toot«

wdttS auf bet 3?al)n, auf bie ipfiic^t unb 9?ot^wenbigfeit bic^ tufen. (Sin

gutes ©ewiffen unb baS 23ewu§tfein, getl^an jn t)aben, waS unS obliegt, tft

baS -^ö^fte was es gibt."

3n bet Jbat nahmen bie ^inge ben ißerlauf , ben Salüin nac^ biefen

legten ^Jkngeiiingcn vermut^ete. ^aS entfc^iebene 5luftreten ber ^vebiger unb

namentli^ bie ^^urc^t, htw für baS Söaabtlanb fafi nnentbel)rli^en !öiret j^u

verlieren, brachte bei ben 23erner 9iegenten einen föinbrucf ^crvor, bet |Ie

gegen alle fonjlige (Sewot)nl}eit ju einem fet)t entgegenfommenben ©inlenfen

bewog. gut baS bet»otfiel)enbe Djletfcfl: wntbe ben ^Jtebigetn eine 5(tt @i-=

communicationSred)t gemattet, unb anä) im Uebtigen Einiges angeotbnet, wo-

) Sl. a. O. 341.

**) »om 16. mävi 1558.
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fentd) btc (^tnfüfiruni^ bei i^cwünfcf^tcn Äird^ciuuc^t inirbettttct irctben folltc;

ftcilid) fo, ba§ uidjt bcn fivcl)(icl)cii
,
foubcrn bcn mcttÜ^en ^i^cböibcn Mc

le^tc (f nrfrl)cibinu^ übet bic bctrcffcnbcn gälle j^ujlaub.

?tbcr cbfu ba§ irar ja bic T^iffcren,^ , um bie ficf) im (^riuibc bcr (\an^c

SBibcifircit bcircflte. 1)tc Seriicr Olegierung tcai [o n^cit gegangen, ai^ fie

im 3ufammen()ang i^reS ©tjfiem« nur itgenb fcnnte; allein biefem ®i)flemc

at* folgern f!anbcn bic 5lnfc^auungen bcr romanifd^en greuube entgegen;

jleburftcn e§ ni^t auf jic^ fcmmen Uiffcn, um eiucS augenblicf(icl)cn praf«

tt[d)en 3ugcft^^nbnifTe§ »illen ba§ grc§c ^rincip baran ju geben, für ba^ fie

n3ä^rcnb it)rer ganzen SBirffamfeit gcjlritten , uub t^pu bem fic übcr,^eugt n>aren,

t)\i^ bie gottgcfänigc ®cfia(t ber S^ixdjt baranf bernt)e. (^^ galt für fic cnt--

weber ba§ (San^e ju erlangen ober nic^t§, cntircbcr if)r (Sttjlcm in feinem

cigcntH^cn DucIIpunfte ^ur ^tnerfennung ^u bringen, ober fic^ mit bcm =

f clbeu aus ibrem biStierigcn 5(rbcit«fc(bc au^n^eifen ju laffcn.

3n biefem 8inne, uub ivobl iriffcnb, bag bamit ber entfc^eibcnbe ©djritt

getban ircrbe, bcr 9UIe8 m 5tIIe§ fe^e, fa^te unter iMretS uub Seja'ö ?^ü^ruug

bic ßanfanncr (S,(aJTe i^rc 5(ntn)oct an bic 58crner JHcgicrnug ab. (SowpI)!

bie boftrinaircn aU bic fird)cnpolitifd;cn 5lnfd)auungcn beS ßalmniSmu^

würben barin auSfü^rtic^ auScinanber gefegt uub \\)xt unumn^unbeuc 5lner'

fcnnung gcforbcrt; bcr (Sntivurf bcr Äirdjcnorbuung, ben mau beilegte, fcbIo§

bur^auS an bie ©cnfcrifc^cn ^nftitutionen fid; an; jum ®d)luffc uncbcrt^pUc

man mit großer ^cfiimmtl)eit bic alten $8ef^ircrben über ba§ iUrbot bcr

$rabciiination§let)rc uub bie ßntfrembung ber Äird)cngüter*). ^^m galle ber

9iid)tbcrncf|l(^tiguug biefcr iU>rfd)lägc crtlärten bic Petenten i^rc ©ntlaffung

nehmen ^u muffen.

2Bir fönnen auf bic mannigfachen 33er^anbluugen, 33er^örc, 23erföl)nung?'-

verfuc^e, bic Ijicran fic^ fnüpften, un§ nid)t im 9Zä^cren einlaffeu. (5§ genügt

i,\\ fagen, ba§ tro^ bcr nnenrartetjlcn Tliitt unb fiaatSmdnuifi^cn 3J?ci§tgung

ber 23crncr JHcgieruug bie 91ngclcgcn^eit am Gnbc bcn 9J(u§gang mijm , ber

nac^ all bcm 93orangcgangeneu unvermcibli(^ crfc^ien. ^ie beiben ©pfiemc,

bie ftd) bur(|) bic legten (Sreigniffe in fo auSgcfpro^cner 2Beifc cinanber gegen»

übergcjiellt, waren uumöglid) lieber ju einem Sompromiffe ju bringen. 911«

23ir(t noc^ einen fcl(^en i^erfu^tc unb fld) fogar mit Se^t bc§()alb veruneinigte,

mu§tc er »on Salmn eine erufie 3ure(^tu>cifung barüber vernehmen**), unb

*) @ief)C baö («aficre bei ^unbc3()agcn p. 316—349, unb giucfjat VI , 260 u. f.

**) „üBcnnmir beine Srcmmigfcit ni(t;t befannt Jtuire," fct)reibt er an if)n

am 27. 9(uijufi 1558, „ fo btädjte mxA) bein 93enc'^ihen fajl auf bie 9?er;

mut^ung, bap nod; anbeve 9h'tffftd)tcn al? nur bie (^urci^t @ottc^ bid^ tc-

gieren. 3)h ^afi bic 5teii)cit beiner 9)(einung ; aber bu mu^t aurf; 9tnbern

bie ifjrige laffen unb bid; nidjt über fic bcfd^u^even, ittcnn fte meine Slat^;

fc^läge ben beinigen vor^ie()cn. 3d) uiiebcr^olc: fici)e Jüof;t j^u, bap bu

nid)t baö Uebel unb bie !i3eviinvrung vcvmeijrefl, inbem bu jiceibeutigc
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eifanntc aud; [eiber balb genug bte völlige 5Jugft(^t§Iorigfett [einei:33emü^imgeii.

dln6) längerem ^in-- unb ^erreben tarn e§ beim SBei^nac^töfejic 1558 von

Wienern ju einet (ärflcirung ber ßaufanner, tci^ jte o^ne tai (Sjcommunica»

tiini^ved;t tn& ^benbma^I ni^t augtl;ei(en fönnten. Sofort wnrben fte in

33erbvift genommen, tt;rer ©teilen entfe^t unb au§ bem 23ernergebicte »er»

tt)tefen. 23iret folgte einem Stufe m\ö) granfreic^; 23eja begab fid) md) ®enf,

mo il)n ßaUnn unb bte neu gegrünbete ^Ifabcmic f^on lange fe^nfii^tig er»

tt\nteten. (5ine gro^e ^Inja^I ber franjöftft^en glii4)ttinge folgten [einem Sei--

[piele; man bered^net, i^a^ in ben näd)fieu '^aijxiw mehrere ^unberte \>a<6

äßaabtianb i)erlie§en, in beffen Äir(^en fle ba§ 5lbeubmabl nid)t niet;r feiern

burften vok i^r ©cnsiffen cS »erlaugte. 5In irgcnb einen SBiberfianb gegen

bie 5Bernerif(^en 23etfiigungen aar im Uebrigen nic^t ju bcufen. Tiic ^rebiger,

bte woä) ju unberfprec^en iwagten — einmal einunbjiraujig mit einanber —
batten ot)ne Söettere« t)a^ ©(^itffal it;rer ^äu^ter ju t^eilen; wer einen weniger

fej!en Tliüi), ein weniger jarte« ©eiriffen befa^, rettete fic^ [eine *J3frünbe nur

burcb unbebingte Unterwerfung.

2)amit war tii offijiette (Stellung SernS jum 6aIiMni«mu§ für immer

entf(i)ieben. dlnä) |al)rjet)ntelangem S^tingen ^latte ber 9??ilitairftaat bie geiflige

d)hd)t, tit [lä) neben i^n gefiellt unb il^m in böigerem 9iamen einen 2;beil [einer

[iraffen ?Iutonomie abgeforbert, burc^ ta^ Uebergewid)t [einer niaterieüen

©ewalt aus [einem ©cbiete l;craUiSc^cbvü^ft unb jum Sd^weigen gezwungen.

2öie t)i\^ öer^ältnig jwi[c^en "^xitia unb «Samaricu er[d)ieu i^on nun an (Saloiu

^a§> jwi[c^en ®enf unb Sern; „bie ^ird)e-ift jerrifTen," [cbreibt er barüber

einmal au Suvfinben*), „un[ere ®emetn[d)aft aufgehoben, lieber yeifcbrt

man bei niä) mit bem iicrjweifeltjlen dürfen al§ mit mir."

dS fam binju, ta^ biefe legten 23orgänge aud) in ber übrigen ®d)wei5

einen [ebr ungüuftigen öinbrud für Sabin unb [eine greunbe beroorbra^jten.

3nbem man e§ über[at) , bie (Jinjcl^eiten i^reS iöerfabrenS im ßufammenl^ange

mit ber @e[ammtt)eit il^ver lleberjeugungen ^u beurtt)eilen, tonnte eö wobl

nicbt auberiS ge[c^eben, al§ ^<[^ man fte ber ungebü^rlidjeu (5d;roffbeit, beö

GfigenftnneS, ber ma^Iofen @treitfu(^t anflagte**), unb tro^ aller 3:^eilna^me,

•§ei(mittel fud)|l, unb jüvne unö uictjt bavübev, ivcnn »Dir tei aUev In-ubev^

lirf;en SieBe unb üf^eilna^me tod) md)X bie (£arf;e aU beinc ^jevfonlid^e

@teHung im 5lugc traten. " —
*) ^aufannev ©vieffammlung p. 819. —
**) dtuäjat VI, 280. — ©dbji biefei- Sat»in fo gunjiig geftimmtc ^(i)vip

)leüer faun ftcf) nirt;t enttialtcn, einigermaßen in biefe aJoviuuvfe mit ein-

juftimnicu. ^fJamcntlirf; mad;t cv bavauf anfmerffam, mit luie anbevem

DJJape bie vomanifcI;en 'JVvounbc bie 3ürrf;cv unb bie ^crncv Buflanbe mafien.

Vlnd; in ,3uvid) l)abe man bie ©vcommunication nici;t gel;abt unb bod; fen

oiefc Äiirt;e nie anbevö aU mit aller Oinrfftcl,)t unb ^iH'ret;rung tel^anbelt

jcorben, iual;renb man bie Q3crnerifcl;c 9icformationi?ovbnnng um biefc^

aWangel^ JoiÜeu fügav mit bem gotbcnen Stiere Sevobeam« i^erglic^en unb
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bic man für ben allgemein beliebten ^iret empfant», ni^t für bic Vertriebenen,

fonbern für bie Serner ^axtd ergriff. $Be[onber8 bie ßüric^er fprac^en ficf),

jum großen 23erbrn|Te ßalüinS, in biefem Sinne aug. (Sr [;atte |"ic fiar! im

iöerba^t, burc^ i()re 5lbmabnung Ut Einberufung einer (5i)nobe »ertjinbert

ju l>iben, ml<i)t jt($ mit ber Erörterung ber fireitigen *]3unftc bcfc^dftigen

foUte; unb ankerte mit bitterem Unmuti)e gegen einen Serner greunb: wenn

flewirfli^ fold^en dicit^ gegeben, \o faEe ^iiemanben anberö afö il^nen bie

3erfii)rung ber (Saüol)if(!)en Äir(^en jur ßaji.

<Bo fc^ien e« benn fafl, al« i)aht Ealcin in biefen legten S^^ren feine«

ßebcn« »ieber einen guten %\)t\i be§ JerrainS eingebüßt, ba^ er in ber @4>ü>eij

gewonnen, unb muffe man t)aS> SBerf ber inneren Umgcj!a(tung, t)C[i er an=

gefirebt, als in ber ^auptfac^e mi^fungen betrachten. 5lber in ber 2;^at »ar

bem boc^ nic^t fo. SDenn nid)t nur überwanb bie t)erjUc^e 6,l)riflenfreunb=

fd^aft mit SuUinger binnen ^ur^em lieber bie augenbliili(^e ü}?i^f^immung,

fo ta^ nac^ biefer (Seite ^in baS frühere 23er^(tni§ jt(^ forter^ielt ; nii^t nur

blieb bie „ ßürc&er Uebereinfunft " fortwä^renb in ©ettung unb rütfte immer

fühlbarer bie f^weijerifdjen Älrc^en au8 i^rer oorigcn ^fßlitung ^erau§ in

lebenbigen 3«fiittimen^ang mit ber gefammten eoangelifi^en (S^rifienl^eit, fon^

bem au^ ta bewahrten bie (Ealoinifc^en 5tnf4)auungen i^re Äraft, wo i^nen

feine anerfannte- Stätte gegönnt würbe, unb inbem fie in ber ©cgenwart

unterlagen, jirenten fte bod) für bie Bufunft einen Samen au§, beffen ^eime

unb Sprojfen bis in unfere STage I)inüberrei(^en. SS ifi j. S. unbej!reitbar,

ba§ iia^ Stubium ber S^riften EatinnS, namentli(^ feines Su^eS vom

^rij^Ii(^en Unterri^te
, fid; unter ber S(^weijerif($en ©eiflli^feit — »on ber

aud) bie 23ernerifd)c nid)t auS^unef)men ifi — \ä)o\\ oon ber a^Jitte beS fec^»

^ebnten 3^^t^Huberts an me^runbmeljr einbürgerte, unb melfa(^ baSjmige

ber 3wingUfd)en erfe^te. 3" ^f» folgenben 3citen ber fogenannten proteflan--

tifdjen Drtbobojie finben wir feine J^eologic in 3üri^ fo gut ^errfc^enb atS

in (Senf; unb wä[;renb bie f(einüben 3änfereien ber Eiferfuc^t unb 5(bneigung,

bie bamalS baS ®cfül)I ber 3ufammenge{)örigfeit nid)t reci^t auffommen liegen,

je^t längfl tierjlummt unb oergcffen ftnb, bat biefeS ®efü^I felber ft(^ burcb

bie ganje S(^weij l)in in einem Tla^t 2?al)n gebro^en unb befejügt, t\\^

nun ber 23erner wie ber 3üi^^f^/ ^^^ SaSler wit ber S(^afft)aufer |1^ beS

großen Ealöin au(^ atS beS 3f)t:tgen rühmen, unb vor Gittern auf feine

©ebanfen jurücfge^en , rto irgenb bei bem ®ei)le i^rer SReformationSjeit Otatb

unb Selebrung gefucbt werben mu§. —
9?ament(i(^ aber auf bem 23obcn, roo feine fird)Ii(|en ^ßrindpien in ber

bic bovtigcit ©cifUicfKn 9Boffc unb gjJietl^nngc iiciiannt i)cii>e. 5)a bcmnad)

bie bctreffenbc ©inrirf^tuui^i icbciifaUci mA)i in beut ©inn c^ottlicf) angcorb-

net fein fcnite, »wie j. *S. bie ©aframcnte, fo Waxc eö h)o()l baö ©ic^erfie

unb SRtdjtigjle ijeit?efcn, bev Dbvigfcit ju ije()üiri)cn. —
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eben gefc^ilberten 2Bcifc unterttütft werben flnb, ^aben jte m6) brei^unbert

^n^ren eine 5tnfetfie^ung gefeiert, burc^ mlä^t ftc {)eut ju Jiage lieber »ie

bamal« ta?: gefamnite t{x0^t ßeben unb kämpfen ber franjöjtf^en ©(^»eij

be^errfc^en. 2Bir »ollen md)t nnter[u(^en, in wie weit ein nenerer ®elef)rter*)

Stecht \)at, wenn er jt^ bemüht bie bur(^gängige Uebereinftimmung &alwn§

mit bem großen iraablanbifc^en S^eologen ber 9teujeit, ^Uejanber 23inet,

na(^jui»eifen, nnb biefen le^teren gteic^fam nur aU ben genuinen örben be«

9fteformator§ barjulietlen, ber feine ^ttm unb Söejirebungen in bie gormeu

be§ 19. 3at)t^unbert§ übergetragen. 5lber fo »iel ift atlerbingS gewiß, t>a%

^inet§ (Schöpfung, bie „freie ^irdje" ber romanifc^en ßanbe, im ©runbe

nichts 5lnbcreS ijl, als wa§ (5vtli?in beab)1(^tigte, ober na^ ben je^igeu 3«^
umfidnben beabfi^tigen müßte. Unb ebenfo nnjweifelt^aft erfc^eint e§, ^a^

bie gegenwärtige ®ejia(tuug ber 23erbci(tniffe in ber ®(|weij — befonbcr« in

iöetreff ber 2?ejie^ungen jwifc(;cn ßirc^e unb Staat — bringenb baran ma^nt,

biefeS (Srbt^eil be§ nnoerg(ei(f)Ucben Ä'ird)engrünbcr§ auf ba« (Jrnjilicfejle in

Chwägung ju jiet;en, unb ftd) für bie '^iit, ta man beffetben bebürfen wirb,

ju feiner ^erwert^ung bereit ju l)a(ten.

IV.

@at vin al3 SffJi tavt citcv an bem bcut[d>cn JRcfofmationglü er f e.

©eine ©telfunij jum ei.'>aiujc(ifc()en ©eutfrfjlanb uBerf^aupt. — ©eine XijtiU

nal)nie an bev vefonnatorifii^en Söeiucijung in 5)Je^. — ©eine (Sinunrfunti

anf a)IünH3cT9arb. — <2cf;vift jnv 93cvtf)citiigung daxU V. gegen ^a^>)t

^au( III. — 3ufcf;rift an ben Äalfer unb ben «S^jeijrer 9ieirf;0tag über

bie 9Jot^it)enbi§feit einer 9{eforination in ben beutfcf)en Äivc^icn. — !Dic

ßeit beö @rf;malfalbifrf)en ^ricgcö. (Jahnu aU bev ^Berotfjer unb !trcflcr

ber ®e[ä(}rbetcn. — ;Da3 Sntevint. — (Jahnnö ©c^rift bagegen. — 35ie

erjle $olemif gegen bie ®atiunifd;en S(nfcf;auungen ^on Seiten ber jiren^

gen :£ut^craner bei ®etcgent;cit biefeö Serfe«.

3n einem gewiffen Sinne fann (Svibiu gcrabe^u-^u ben 2)?ännern ber

beutfc^en JHeformation gerechnet werben. 2Bir t)aben gefel)en, wie er uament=

lic^ wä^renb feine« ©traßburger 51ufentt)alte8 in bie engfte Sßejie^ung ju il)r

getreten war, unb alfobalb an i^ren ^öeflrebungen unb kämpfen fo lebhaft

^ä) bet^eiligte, wie irgenb ein anberer i^rer bebeutenberen SBortfübrer. ?tuf

einer (Weit)c t>on IRei(^Stagen unb 9teligion§gefpräd)en t)at er neben 9}ielan(I)=

tbon, 33ren^, ^ucer, Sruciger unb anbern it)rer .^äupter il)re ®ad)c oei»

*) Asti6 in feinen Etudes sur IMiistitution de Calvin, 3af)rgang 1861 beiJ

Chr^tien Evangelique.
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treten; in ii^re bcgmatifc^e (JutiricfeUinci burc^ feine Schrift über ba«

2lbenbnia^I nt(i)t D^ne (Srfolg einzugreifen öefud;t; feine 23erbinbuncien mit

^erüorragenben 2)?ännern au§ bem ®eijlü4)en= nnb gaien=(5tanbe erj^retften

f{(^ wenigften« über alle füb(i(!)en nnb wejllidxn i^^anbfc^viften ; felbjl in

2Bittenberg war e§ nid)t nur 2)?etanc^t^on , ber iH>n ibm nni9te nnb anf feine

SWeinnng Söertl) kgtc.

Unb in biefer ®teflun(\ eine« anerfannten ßngel^örigen nnb ÜJJitarbeiter*

ijl er nun im 2Befentlid)en geblieben, and) al§ er bie bentf($e 9iei(^8fiabt

wieber mit bem romanifd)en ®enf nnb ben anberweitigen ^infgaben »ertaufd)t

^atte, t)k if)m bort entgegentraten. SBenn man feine Briefe burd)ge^t, erftannt

man, mit m\^n fortge^enben ^ufmerffamfett er 5lIIeö i^erfolgt, aa« in

SDentfd^Ianb fi(^ jntragt, welchen lebenSfrifc^en 5(ntt)eil er baran nimmt, wie

unterrichtet er fid; m6) jeber ©eite f)in jeigt über bie Sitten , 23ert)aItnifTe,

üBegebentjeiten, wie richtig er üorauSfagt wa§ fommen wirb, wie forglicb

er erwägt, rt^a^ t>k Sage ber 2)inge erforbere nnb in wie weit er feinerfeit«

etwa« baju beitragen fönne, i^ren 23ebürfnifTen ju ^^ülfe jn fommen. Üiicbt

über bie 9ingelegent)eiten in feinem eigenen ®enf, nic|>t über biejenigen be§

^eimat^tic^en granfreic^ brüift er fid) t^^eilne^menber, bewegter, einge^enber

au«*); mau füt)It c8 il)m ab, wie er in ber bcutf^en 5?ir(^e immer nod; ben

) 9tu^ ben ja^treid^en ©d^reiben bie ficf; jitv na(;eren Sluefufjvutig beö Dbi^en

bcikingen fielen, Jva(;Ien 'mix — in bicfcv Sejief^unij jiiv iii69Ud)flcn

Oefonomic gcn6tl)igt — nuv baö eine jur tfieihueifcn a){itt()cilung ciaS,

baö unö bie im Xevtc l^eri^ürgc^oltcnen 'Sugc rctativ* am üottjiänbigf^en

unb auöbfucfvoKfien ju entljvtlten frfjeint. de tragt feine Sfbreffe jne(;v,

iji aber iüof}t an einen ijöijex gejleliten ^vanjofen gefd;vieben, ber an ben

Sufammentritt bc3 Xritientinifcfjen (Soncifö allcrtei airgemeine Union^-

gebanfen fnü^jfte, unb nantentli^ aud^ in 93etreff ber beutfdjcn Q3erf)ält;

niffe bie 9infirf)t Sahnnö barüber ju vernef^mcn tuunfcfjtc. „ 2)er beutfc(;e

dieiä)ßtaQ," antUiortct iljm t)ierauf (Jahnn, „tritt im Februar (ber ©rief

ift auö bem ^^inuar 1545) jufammen; aber von einer ernjlen öerat^ung

ift jebenfaUs ijor bem SOhuj feine Mebe. 3)enn ic^ fenne auö eigener dv-

faf)rung bie beutfd^e 9lrt ©efc^afte ju bef)anbeln. SQa^ iweiter gefc^iefjt,

faun icf) bir fo beftimmt fagen, aU ob ic^ jugegcn marc. JDic Unfrigen

»Perben t)or 9(l(em barauf bringen, bap man — unter 5tu3fd;fiepung beö

9(nttrf;rifiö — auf eigene <&anb irgcnb eine 9lrt Von £)rbnung in ©eutfcf;-

lanb f)erju(lcUen fud^e. 3)ie Stonüfd); ©efinnten iverben im ®cgcnt()ei(

be^auvtcn, ba^ man I;ieju fein Oterijt unb feine (Sriaubnip f^abc. 5)er

.R'aifer, um bie llnfrigen burd) einen <£d)cin von 23efriebigung ju taufcf;en,

»virb (;ei(ig vcrf^.>recl)en, bap er ju 9niem »inüig unb bereit i|^ unb jicf)

tvirflid; baö 9lnfet)en geben, alö fc|,e er etivaö in'ö SBerf, aber faum ift

ber Slnfang gemarkt, fo Juirb er unter bem einen ober anbern 93or»«ance,

an bem d^ fold^cn gcuten nie ffl^lt, »vieber abbrcrf)en unb firf) entfernen.

2)aö önbrefuliat ivirb femi, bap et3 von *Jieucm I)cifjt: ol^ne ^cn ^]in'p)'i

fonne man in re(igio[en SDingcn nict;tö entfriHMbcn. .R'ommt bann t>a^ (Son^

cit jur S^radK, fo tuirb man von «Seiten ber Unfrigen ffct) bagegcn ver?
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fru^tbarfu Wl]ittn\ä)oo^ ber eimtigclifi^en (S^rifien^eit erbtieft unb cbrt, gu

bcm anA) er, obwot)! lüc^t unmittelbar barauS ^ervoroiegangen , in einem

6o^ne«\jer^ä(tnifTe |i^ i»ei§ mit aller Siebe unb aßen *J}fIiiten be^felben.

ita^ren, ba^ bie aßiebevJ)ei'j!cUung be« (Süangcnum^ feinen gefc^ivorenen

j^einben foHc in bie ^anb gegeben tüevben. <£ie »»erben an bie 53crt»rcc^en

beö Stnticfjriftö erinnern nnb a »reit von ftd) ioeifen, if)n (lU if)rcn D^lic^tet

an.^nerfennen. 3Bie td^t ftcf; ba erwarten, ba|3 i>cii G^oncit in bem «Sinne,

tüie bn_c^ h.iünfrf)efi, uber()an^)t ju ©tanbe fommt? 3ubem ifl bie ^otitif

beö Äaifera eine auferft jlueibeutige unb gefdf)rlic^e. SBiV^renb er auf bcr

einen ©eite nichts nteT)r irünfctjt aU bie allgemeine Slufmerffamfeit »on

ben fircl)lic^en 9(ngelcgen^citen ab5U5ief)cn unb bcni Xürfcnfriege jujutüen;

ben, iji er boc^ auf ber anbern toieber geneigt, ficf) ba^ 9ßot)(h)oUen be«

^Pa^jfieö burÄ) allerlei Sngeftdnbniffc ^u ert)alten 2Ba3 im

Uebrigen nnfere ^reunbe angelit, fo finb \ii leiberl fc^ldfrig unb matt,

unb es ijl faum ein cntfc^loffenct^ frdftigeö |)anbeln üon i^nen ju erU^arten,

ivenn nic^t ber §crr felber i.>ou bcr einen ober anbern «Seite i}n- fie auf;

wecft, unb borf) geben it)nen bie 9ßiberfacl;er 9lnlaf genug, ficf^ ^u befinnen

unb aufzuraffen. S)ie (S;a^.iitcri)erren üon Sein mit bem ganzen -Jpaufen ber

@eijilid)feit tl)un if;r g)i6glicf)fteiS um ihren (Srjbifcijof (Den jur Üieforma^

tion fid) binneigenben J^ermann «on ®ieb) i>ön feiner ©teile ju »erbrdn;

gen. ©ie l^abeu bie ©tänbe jufamntenberufen, um von iljnen ^ur Slbfe^ung

iljre^ biö^erigen ^errn unb ber aßa()l einees neuen ermd(t)tigt ^u »ver*

ben. 2)ict^ tuurbe abgcfcfjlagcn, »vdljrenb ber Äaifer, au ben fie ebenfalls

ftd) l»an^ten, bie Icidjt verftdnblirfjc 9tnt»üort gab: an if^m foUe e3 nict)t

fe()len, wenn bie ®clegenl)eit fid) biete, nur möd;tcn fie fclbft juerji, ba«

3l)rige tt)un. Solgen fie biefem SBinfc unb fdjreiten fie tuciter vor, fo ift ein

Ärieg unvermeiblid), in bem tuofif gan^ 2)eutfd)lanb auf baö :Iieftle ge;

f^njdc^t unb i>\6 in feine ©runbfejlen crfdjuttert wirb. 9lber aud) Ijier

njirb bcr J^erv iiiufel)cn nnb forgen. SDJein ilrofl ift ber: ,,ba^ eß für

einen Sl^riflen nie ein Unglucf fein fann in ben ^^ob ju

gelten. Untcrbeffen beflage id) im innerflcn J^erjcnägrnnbe bie -iWi^gc:

fd)icfc bcr ,<lird)e unb ful)le mid) elenber al^ id) es fagen fann, wenn ic^

an bie Sage ber treuen ^öcfcnncr benfe. ÜJur bavor i^ute id) mic^, Dap id^

nic^t bie J^offnung aufgebe unb verzweifle. — andren wir nur wenigjten«

unter einanber einig, fo würbe cS mir weniger bang um'? ^erj fein, «ber

mitten in ben brol)enben 3uritt"lungcn bcr ©egner jtnben gewiffe Seute nod)

ü)?u^c genug für il)rc unfinnigen Innern ©trcitigfeitcn. ©o ^aben je^t

tvieber (Einige Ofianber (^rofcffor in Äcnig^bcrg , ber eine cigent^umlic^e

^15erfü:hnungöle()re auffiellte) angegriffen, bem freilid) ber gute unb gefunbe

©inn gar fe^r abgel)t. Unb er feinerfeitö i)at mit einer a>ertf)eibigung3;

fd)rift fo voller öitterfeit unb Unvcrilanb geantwortet, baf id) mid) auf

baö Jüeffte für il)n fd)ämte; am meiften tt)at c3 mir leib, ba^ er in iebcr

Dritten Seile bie 3wingliancr befd)imtft- ©ie^t es ba nid)t au«, alö l)dl'

ten wir un« mit J^anb unb Bunge ben ©ottlofen vermietl)et, unt itjnen

SRaum unb a3ergnügen ^^u mad)en, inbem Wir einanber in ©tiirfe reifen? —
ü)luf unö nic^t ba« .^erj entfallen, ba un« fo von allen ©citen l)cr ein

©tein be« Stnfiofe« nad) bem anbern in ben 5ßeg geworfen wirb? 3a, gc;

Wif , i)?iemanb fann fo fiarf unb eifern fein, unter fem Slllen aufred)t ju

bleiben, wenn er nid)t fortwdtirenb auf ben Jpcrrn blirft. Unb fo meine

Stäbe Itn, Saloin. II. H
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Unter ^m, ö>a8 er in biefem ®inne tvieber »on ©enf au8 für ^eutf^»

U\\\b fleletftet, Pnb pnäc^fi [eine Semü^ungen für bie 2)urd;fü^rung bcr

jRefonnation in ber 9fiei^«flabt 2)?e^ jn erwähnen. 2)ie 5lcimpfe unb 23er=

i»icfelungen, m\^i bic religiöfe (Srneuerung ba ^crt^orgerufen, Pnb [c^on in

ber SSiograp^ic garels na^ i^ren ^auptjügen gefc^Übert njorben; n^ir ^aben

nnr nod) etaaä au§fü^rli(^er jur «Sprai^e ju bringen, wa« bie Set^eitiflnng

ßalüinS an bcnfelben anc^e^t.

*Mn§ bem 3al)e 1 542 batirt ber erj!e Srief, ber fic^ üon Dienern mit ber

Tlt^n ©emeinbc befd^dftiftt, na(^bem ber C^eforniator, wie irir nn« erinnern,

fc^on »on Strasburg auS mit bem einen nnb anbern i^rer ©lieber in 33er=

binbung gefianben nnb il)nen einji ^arcli iHr[ud)§n)eife empfohlen*) ^atte.

^nbem nnn um bie genannte ^dt bie Bewegung einen neuen 5Iuff^n?ung

na^m, unb garel in it)re WtU ju eilen gebac^te, um fie ju leiten unb ju frvif»

tigen, [(Riefte (Sabin, um feine SO^einung befragt, eine Bwf^i^^ft na^ ü)ienf«

fd)atel, bic ben $Ian i^püfonimcn billigte, unb bem fül;nen 2Jianne ju feinem

natürlid;en ^etbenftnne au^ nc^ ben 39?ntt) be8 ®(auben§ unb nnbebingten

äkrtranen« auf ®ott in'« .^erj riefen.— „3d) ivei^ n^o^I toie gefä^rlid; bort

bie ßage fein wirb/' fd}rieb er, „ct)ne bie befonbere ^^nlfe ©otteS famej^ bu

ni(^t bnr^. 5lber biefc §iUfc fcnnft bn , unb nnpevminbert i|l in bir bie ^raft

(St)rifti, bie fid) jeber ßeit fo nnmberbar in bir ernne?. äJioge (£r bid; erfüllen

mit bem ®eijlc ber 2Bei§l)eit, ber 3[>fä§ignng, be§ (fifer§, ber lapferfeit, ta^

bn in allen ©tücfen unb mä;) allen Seiten l)in gernfiet bifi ju bem großen

nnb fdjireren Söerfe." — 9lber nne fel)r au(^ garcl feine ^flid)t t^at unb wie

gefegnet feine SBirffamfeit war: bie juglei^ wüu bem 't>(t^0Q,t von ßot^ringen,

bem ^aifer unb ben ©uifen untcrjlü^ten ®egncr bel^ielten junac^jl t)\t Ober»

Ijanb. 3)ic (Soangelif(^= ©eftnnten würben tl;eil§ in einem ©olbatenüberfalle

niebergema(^t, tl)eil§ an§ ber<Stabtüertrieben, unb an bic «Stelle garelö, ber

nad; Strasburg fliegen mu§te, jog triump^irenb fein alter ®egncr unb 33er=

iä) t>cnn Xvio^l, bap unö ber §err auf jebc 9lrt öctfuc^en tvill, oB totr un3

auf aJieiifÄ)en iierlaffen ober nidji. a)Jein Glaube tvad}^ mir »viebcr, in;

bem ic^ baß bcbcnfc unb »irb am (Snne fcficr alö er ju»or war. S)enn

lüunbertar fe()e i^ ja bocfj bie j?irc(;c t>on bem J^errn burd) aUc bie mac^?

tigen SBogen gejleucrt, fo baf fie nid)t uberuuiltigt Werben fann. SBal)renb

bie ©türme rafen unb SlUeiS in bem iüilbejien SBirrunirr untcrjugefie"

frt;eint, l)cre id^ ^ilö^lid; lüieber bie @timme, bie bem 3Binbc unb ben SBet^

tcn gebietet unb ber fie gel)Drct;en. ©ibt baß nicf)t getrofie Hoffnung auc^

für bie ßnfunft? O U^ un3 Voruuutß eilen auf ber ^a^n unfereß 93erufeß

in bem getroftcn .'OBcrtrauen , ba^ bie Äir(t;c, wdüji ©ott ^um ^uter l)at,

am @nbe alle biefe @efaf)ren iibcrunnbeu wirb ! ©a aber nod; nirf;t ein

3eber ©eifleßftärfe genug beflljt, um von biefem ®efict;töpunfte au3 bie

2)inge au^ufeljen, fo bitte irt) bid;, baß >l)ier 3)}itgett;eilte junäc^j^ nur in

bem engjlen .Greife ber 33ertrauten unb SeWvif;rten Weiter ju verbreiten."

*) ajergl. f&. I, 2G0 u. f.
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laumber, bet üiclfa(^e ?lpofiat-6aroU, in btc®tabt ein, um, m er f!(^ jum

33orau8 rü()mte, bie legten ©puren bcr «Mrbeit feines 33organgerä unter bie

gü§e ju treten, ^m ©efü^le feiner unnat)barcn ©ic^er^eit forberte er ben

Vertriebenen fogar ju einer öffentlichen Disputation ^erauö; crfc^eine er

nic^t, fo werbe er i\)n für einen überaunbenen feigen Äe^er erflären.

51(8 bie dUä)x\6)t ^iei>on mä) (Senf fani, bewegte fid) tai -^erj ßatüinS

in ßeib unb ^ntrü^ung. „3)cr 23rief SKeifter garet«, " t)ei§t e§ in bem JRatl^S'

protofoUe üom 16. ^uni 1543, „würbe atfobalb Dcriefen, unb bann ansein«

anber gefegt, wie ßaroli gegen iia^ (äüangelium prcbige unb feine 2)iener

f^ma^e. 68 wirb befc^Ioffen, nad Sern, Strasburg unb 2)?e^ ju fc^reiben,

unb ^txin Sabin mit einem -^crolb unb ©cleitsbriefe abjufenben , bamit er,

wenn eS in Ttt^ ju einer 5)iSputatiDn tommen fann, jur ©teile ifl, um ju

antworten. ®erne t;at er eingewilligt, ta^ ju unternel)men." „®lei(^ einem

ßöwen," wie ^enr^ treffenb fagt, „ber (angfam feine ^ö^(e üerlä^t, um ben

immer wieberfel)rcnben geinb ju bcfcimpfen," reijic er ;atfobaIb nad) Stras-

burg ab. „SBir fiub gtücflid) ^ier angefommen, unb von bem SWagifirate

auf iia^ '^eftc empfangen worben/' beri(^tete er unter bem 1. 3uü «n bie

©enfer 9?egierung; „m^ will man 5UlcS für uns tl)un, )3)i\i möglid) ifi, wenn

wir nur felbfi geeignete i^orfd)läge matten. (Jin 3)reifa^e§ ^aben wir bem»

nad) vorgefc^lagen : entwcber unS otjue SBeitereS nadj Ttt^ ^\\. bringen , ob=

-^ wo^l t)a?> m6)t o^nc ©efa^r ift, ober bie bortige Dbrigfeit nod) einmal auf»

juforbern, unS ®et)ür ju gefiatten, ober enblic^ fi^) an bie eben in ©^malfalben

verfammelten proteflantif^en g-ürftcn unb ^g^errn ju wenben, unb i^re §ülfe

anjurufen." — „Das erjiere nun," ^ei§t es in einem weiteren JBrief an

53iret, „würbe für untl)unli(|) ertlärt, weil bie ©efd^rbung unferer ^^erfonen

ju gro§, unb bie 5luSfi^t auf Srfolg ju flein erfd;eine. Der ©enat will unS

f^led)tweg nid;t erlauben, uns auf ben 2Beg ju ma(^en. (Sbenfo wirb eS für

völlig unnü^ get)alten, mä) einmal m<i) Tli^ ju fc^reiben, ba bie bortigen

• ^aupter bereits einen früheren Srief dußerfi verä^tlii^ be^anbelten. Denn

, bur^ bie 5lnwefen^cit beS ÄaiferS in i^rer 9Za^e, ifi ben $apifien, wel^e

völlig bie oberfie Leitung ber Dinge an fi^ geriffen , ber ^amm unglaublich

gefc^wollen. ©o iji benn nur baS 2e^tere übrig geblieben
, fic^ mä^ ©c^mal--

falben ju wenben, um von ben bort 23erfammelten bie 3wffttbung einer ®e-

fanbtfd^aft ju erbitten, bie unS nac^ ü}ie^ geleite unb burd) il)r 5lnfet)en bort

•®el)ör verf^affe. Denn , ob er es wiü ober nic|)t , wir muffen ben gottlofen

, .§)unb ju ber Disputation treiben, ju ber er felber aufgeforbert, unb ber er

je^t entfliegen möchte. UnterbelTen finb wir auf bem ©prunge, bie '-Pferbe

bereit unb 5llleS jur Oieife gerüflet, um fofort, wenn von ©t^malfalben ein

gunjiiger 23ef(^eib gefommen ifi, aufbrechen ju fönneu*)."

*) SDa iä) fcf)e, baf iä) f)tcr ttarten mu^," fc^rcfBt er »oeiter in feiner ge-

nauen, auc^ auf tai Äleinfte eiivgefjeniJen SBeife an bie ©enfer (Seiflncurie,

11*
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^ber bcr (\nn|!icic Sefc^cib fam nicfct in ber 2Bcife, tok man i^n erroav«

tcte*j, unb bie inclflcirünfdjtc 2Bciterrcifc nac^ Tti^ mn^tc l)cmna(^ aufv\e=

fltben irerbcn. 2)a« (Sinji^e, tra^ (Sabin \\o<i) tl^un fonnte, bej^anb in einer

iDi^putation nütSaroli, ber jtd} in ®tta§tHltc^ einflefnnben tjattc; übet beren

®anfl unb 0ftfDU-\ n^tr aber nnfjo nieni^er iriffen, al« il)re Elften nic^t ver-

öffentlicl)t ivorben ftnb. dlacb [ec^§ , in verc\eblicöem ^arren nnb iöerfncben

^inflebrac^ten SBüdjen, feierte ber J}?eformator enblid) mieber nac^ ©enf jurucf,

— ,,t>i\ fein ®eivifTen ibm md)t Kinc^er erlaube, ferne ju bleiben, unb über

bem 3Bunfd)e, ber ©tabt 2)?e^ ,^u biencn, feine eiciene CS^emeinbe ju i^er=

fäumen**)," ctjne einen anbern ftd^tlic^en ©enjinn l^on ber 9ieife mit l)eimju=

brinc^cn, al« bic weitere 33efefiic\unci unb i^ereic^erunc^ feiner freuubfd^aftlidjen

33ejie^unften ju T)eutfd)lanb, baö i^n ücn 9ieuem al§ einen ber eifric\fien unb

ßorforgli^ften >Dätt)etfer in feiner Oieformatimi^arbeit ^atte fennen lernen.

Um biefelbe ^tit unc\efäl)r nnirbe er aud) nod) lum einer anbern bentfd)en

(5tabt an ben franjöftfc^en ©ran^^marfen, bem unter unirtemberc\ifd)er §>crr»

,,\o fenbe ic^ ben ^erolt) juriirf, um feine unnctfjiaen .folgen ,5U ücrur--

[aci^en. Um il)n in feinem ^aUe baö 9J6tf)i;ie mangeln ju laffen, l^abe ic^

il)m fecf;ö Jtronen cie^eben nnt bei einer anbcvui^ele^cnljeit bvei Sc^tUinge.

igoüten @ie et^ für gut (galten, baf er mici), inenn ber J^err mir ben 3Beg

cffnet, bü(^ nacl) 5!){e^ begleite, fo mn^te er in iner^cl^n Sagen »nieber jur

@teüc fein. SDenn ic(; Unit eilen, ba icf) iv>ol)l tueip, ba^ id) uidjt ju lange

abtoefenb fein fann, ol^nc ba^ unfere Mivä)c \ü furj fcmnit." — Unb in

einem anbern 33riefc an bic ©enfer ©eifilic^fcit: ,,@e^ct ju, id? bitte

cud;, bap i^r in meiner 9lbu>efenl;eit befto aitfmcrffamer eure ^^jüirt^t tl)ut

unb um fo fleißiger feib, bamit bie Jlircl;e nicf^t fpüre, bap id; fetale. iBenu

i^r eurf; mit :Ircue t^ierum bcmnl)t, wiw ber ^^err fclber mit feiner .flraft

~au3f)clfen. S3etet and; für ba? ©dingen unfere? und;tigcn nnb gefal)rt'oU

len Sßcrfe?."

*) ,, 2)ic iöerfammlung ju ©d;malfalbcn f)at geantwortet, ftc fonne für ben

Slugenblicf in ber 9lngclegcnl;cit uon Stiel nid)tö unterncl^men; bod; luerbe

fte, e^e fte auöeinanbcrget^e, nod; einmal barauf jurücffommen. ißenn ic^

nun nid;tSbeflon)enigev nod; l)ier bleibe, fo gefd)icl)t eiJ auf bitten bci3

l)icftgcn 9{atlici% ber aud; nod; eine ©efanbtfrftaft an ben Jtaifer abgefc^irft

l)at unb il;re 9iü(ffet;r erlvarten unll. SiUr ivollen ben J^-^errn bitten, i^^^

er mid; bod; nid)t völlig ol;ne '?rud;t l^eimfet^rcn laffe." 33rief an ben

tHatl; vom 24. 3uli.

**) 9ln ben ©cnfer 9iatl), vom Ki. !}luguif 1543. ,,2Me ad^t 3:agc, tüäl^renb

»«eld^er id; auf bic 9fücffef)r ber (g^tra^burger ©cfanbtcn »warten foUtc,

finb ^u brei ffioci^en ge»uorbcn 9iun »vcrbe id; in bicfen Etagen

bem iRatl)e crflärcn, baf id; mid; nnmcglid; langer fönnc l;in()alten laffen.

SBirb mir je^t uidjt ©iulafi in 3Rc(5 geliial;rt, fo mu^ id; abreifen. Unb

ju fold;em ßinla^ ift ivenig Vlu^ftd;t. f^reilid; fann ja ber J^err mit einem
a'kl alle il^orc nnb 9{iegel bred;en; unb ivir laffen nid;t ab il;n ju bitten,

irn^ er unö in ber 9lu?rid)tung feine« 'üjerteö beiflehe. 9lber cigcnftnnig

burfcn n.nr bocl) nid;t auf unfcrm !i5orfa|e bel;arrcn, fonbern muffen aufs

merfen, auf toeld;cn S)>fab er un« tceifi."
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fc^aft [te^cnbcn ^JÜJpmpcUvu"b, in 'üliifpind^ i\cnomiiicn. vSdjoii feit 1535

^attc ba bic JWcforniation, i>oriiämli(^ buvd) bic Il)ätii^feit bc§ ^^»ringUfc^ t^c«

ftnntcn ^Ißitin^ JpJTami§, aUc^emcincn (5ini\au^ (\cfunbcn, luib bic ncuc^C'

(^rünbetc Ä'ircbe fxä) bcnituicfc in ßebre unb -f^aüuiu^ au bic [(^»eijctifd^cn Diad)»

barn an(^cfd)lp[fen. 3)a§ [ollte fieben 3^t)i^f fP^^ter nuf ben 2Bnnfd) be§

Öanbc^^crrn (^cdnbcrt, iiiib fiatt bev refotmirtcn C5'intici)tuiu'\cu unb ®cbräud)Cf

bic hitt^crifc^c Äircl)cnorbnuiu^ bc§ ^Jcr^iH^tbiimä and) in bct ^^»^cuHinbtcn fionb»

fc^aft cincicfü^tt werben. ®ciiilicf)feit unb iöolf (\ctiett)cu l)icrübcr in eine

innere 33eireivnic\ , in irc(d)cr bic Üieii^nifl bem SBiücu i^rc§ ?^ürfien uac^«

i^ufpmmen mit ber '?(nbänc|lid)feit a\\ bic biöbcric\e Sitte unb ber Ueber^eu(\un(\

iHMi i^rer c\rö§ercn (5^riftinäBi(\fcit im Streite ftanb. Sie befc^loffen enblid),

ftd) bei ben fd)n)ei;!,ert|'d}en 2Btntfü^rern fclbcr JKat^« barüber ^u crt)plen, in

mit rncit bic anc\efonucucn 9{euerunc\en obue i^crle^unci ber Schrift unb beS

®eiriffeu§ i^pngo(\eu werben fpunten , unb janbtcn eini(\e ibrer bcri>prragenbjlcn

IRauncr j^unäd)fl an ^arel mü) 9ieuf(^atel , unb vpu ba weiter an fealinn

na($ ®enf, um feine üDieinuui^ über bie t*erfd^iebenen B^ac^cn, bic babei in

SBetra^t famen, ^u terncbmeu. (5;^ waren namentlich bie fpigcubcn (Sinjel*

beiten, um bereu ^ulcifjt^fcit c§ fi($ b»i»be(te: bie *^rit>atbeic^te, bic privat«

fpmmunipu, bie 9?ptbtanfe, bie i8cerbi(\un(\en in ber ^ird)e, ta^ ®locfenc^c=

läute bei ben 33ecrbii\unflcn unb bie 2}?arieufc|le. „Sc^on i^or einigen

9J?pnateu," antwprtete Salmn in bem ®d)reibcn , bag er ben 5lbc\eprbncteu

mit beimc^ab, „[)abi id) c\ev-\en Srnber IpffanuS meine ^Inftcbt über bicfc

^JJuufte priwitim au^v\efprp(ten
;

je^t wiß id? e§ benn auf euern 2Bunfd) bin

in noc^ beflimmtcrer unb feicrli^erer 2Beife tbun. 2Ba§ ba§ (Jrjlc betrifft, t)<\^

bieieui(\eu, bic j^u fpmmuniciren wünfd^en, fid) crft bei bem ^rcbigcr mclbcu

fpllen , fp mißfällt e§ mir fp wcniii , ^a^ id) c§ im ©cc^entbeile für febr wün«

fd)en«wertb unb uptbwcnbic^ balte. i)?ur mu§, um jebem Ü)ii6brauc^e nor^u»

beulten, ber ®eiftlid}e bi«bci burd) bcftimnite S3pifd)rift ^i bem "Dreifachen

anc^ebaUen werben: Ui^ 2)?a§ ber reliciipfen ßrfenntni^ feiner 58efu(^er ju

erforfc^en, bie®lcid)iiültiiicn ,^u ermabneu unb ju firafcn, bic !öer^agten auf;^u»

ridjten unb ;^u ftärfeu. lieber bie tpriiuitfpmmunipu ifl meine ÜTfcinunc^, ba§

bie Sitte , bei ben 5traufeu t)i\^ 5tbenbmabl j^n feiern , wenn bie Sac^c unb

<*'^elc(\cnbcit eö fpuüt ficb bringt, wpbl auöieupmmen werben barf. 9Iu(^ ta^

c[tc^m i|i nidjt inct ein,^uwenben , i>i\^ ben i^erbrec^ern wx ibrcm ÜPbe 'i>a^

^IJiabl be& ^^'>errn gereicht werbe, wenn f^c c§ i^erlangen unb biulanglid) t3pr--

bereitct erfd)eineu— bpc^ unter ber ^Bcbingung, ba§ eine wabre Ä o m m u n i p n

fiattfinbe, b. b-
'^^^ bn§ *8rpb in irgeub we1d)er 23erfammhing ber

©laubigen gebrpd)en werbe. J)cun nur in einer gewpbulid)en 3uf«nunenfunft

obne alle Drbnung auf ben SBuufd) eincö <5in^elnen bin ba? 9lbcnbmabl ju

reichen, wäre bpcb allju nnfluuig; unb ebcnfp geziemt c« flcb nid)t, ba§ \)ti\\0(t

SWabI in einer allgemeinen iöcrfammlung ^u begeben, pbne ta^ crft eine feier»

liebe 5lufünbiguug tprangegangcn tji, unb bic ©cmeinbc fl^ baju bereitet
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^at. -hierin bcr «Porfc^rift tinc« gürftcu folgen ,
^iegc alle öffentliche Dtbnunc^

in l»cr ü1vct)e b« 2Bi(Ifüt eine« (Jin,^i{|cn unterwerfen. — 2öa8 bie 9iotl)taufe

ani^e^t, fo iji e8 eine abfd)enlict)e entreeit)unfl bc« ©aframente«, ben SBe^e»

müttcrn baS Saufen ju ertauben. 3" i'^ffcm fünfte forbcre iä), ba§ i^r

ni(^t nur bie Bumut^nng juriicfireifet , fonbern nött^ic^enfall« , n^enn berprjl

brängt, lieber big auf's 231ut wiberjie^t alö einen folgen 5lberglauben eu(^

anfjunnc\en laffct. — 3n Setreff ber SBeerbigung ber 2;obten ifl jebenfalls

{l)re 23eftattung nic^t in bem Tempel fcnbern auf bem ^ir(^t)Dfc ba« (Sinfa^jie

unb ^ajTenbfie. dlm bie Seirf^enrebe mag beffer bort gehalten »erben. (Segen

ben ©ebrauc^ ber ©locfen bei fDl(!)en (Gelegenheiten ^abe \6) nid)tg einjutren»

ben, tt^enn ber gürft barauf befielet, obfd^on i6) i^n feine^weg« bur^auS

billige. — SBa« enblic^ bie 5(nna^me ber gefte betrifft, fo »ünfc^e ic^, ta^

i^rwenigjlen« biejenigen flanb^aft nurüifweifet, bic'ni^t ber Srbauung jn

bienen geeignet flnb, fonbern »ielme^r f(^on von vornherein b^n Stempel beS

5lberglauben« auf ber ©tirne tragen. T^enn wa« \^at ein ^m%tx (S^rifii j.
3?.

'

mit ber ®mpfängni§ unb -Himmelfahrt ber 9)?aria ju t^un ? 2)erglei4)en flnb

boc^ offenbar \ää)tx\iä)t a}?enf(^eneinfälle. — (So ^abc i^ euc^ furj meine

Ueberjeugungen bargelegt, bie für eui^ feiner weiteren 33egrünbung bebürfen.

5(^ fet)e wo^l, wie unangenehm in man^er 23ejiel)nng eure Stellung bem

gürjien gegenüber ift. 51ber wenn i^r mit bef^eibcner ^ntfc^ieben^eit jeigt,

ba§ i^r il)m ju ©efallen (St)ri|lo in feiner SBeife juwiber ^anbeln fönnet, fo

jweifle ic^ nic^t baran, t>ci% er ftd) am ßnbe billig unb gnäbig erweifen wirb,

©eib alfo nid)t tro^ig, nicbt heftig, nic^t allju re(^t^aberif(^. SWit SWa§igung

fommt i^r beffer an t^i^ ^\t\, unb bei aller Jrene in bem, iwaS i^r al8 rec^t

unb gut erfanntet, ^abt i^r bo(^ immer ^lubebenfen, ba§ no(^ nirgenbs bie

S3onfommenl}eit erreicht ifi, unb ^a^ wir be§^alb überall ta na^geben unb

auf bie ü)?einungen ^tnbercr einget)en bürfen, wo nid)t gerabeju itmai 23er=

botene« oon un§ verlangt wirb*)."

3)ie beriit)rten ?^ragen finb benn wirflicl) im 2Befentli(i)en im ©inne

biffer 9tatt)fd)Iage entfd)iebcn worben, unb bie tt)eilweife 51nbequemung ber

SDJömpelgarber an bie anberS gearteten änderen formen int i^rem fortgeben-

ben inneren 3ufammenl)ange mit ben alten reformirten g-reunben unbgül^rcrn

feinen (Eintrag getl^an. 9Bir werben fpäter feigen , wie (Salvin i^nen j^ur ^dt

einer viel ernfteren Sebrvingniß wieber mit 3;roft unb SKatl) jur ©eite fianb.

5lbcr bergleid)en 33eftrebungcn unb 5lrifen in ber einen unb anbern

einzelnen ©tabt unb Sanbfd}aft crfcfjeinen bod) am (5nbc von nur fe^r un--

tergeorbneter 2Bid)tigfeit ber großen allgemeinen 6ntf($eibung gegenüber,

^u ber bie beutfd)en 91ngelegenl)eiten auf bem vcligiöfen (Sebiete um biefc

3eit immer angenfd;einlid}er fld) anliegen. TUw fönnte au§ ben 33riefen

Salvin§ fafl eine (55efd)i(^te ber bcutfd)en Sfieformation in ben vierziger 3a^'

^) Slmftcrb. JJitöj^atc p. 25.
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ren fc^rcibcn : mit fo unabläfftgcr innerer 3?ett)eiligung begleitet er 5IUe«

was fie anget)t, nub lebt \iä) Ijimm in ii^te 9Ui§ricf)ten nnb ®efaf)cen, tbre

^äm^fc nnb SBedjfcIfäde. 58alb [(i)itt)ert er 9}?i)coniu§ ben ®tanb ber 2)inc;c

in (Söln, baS ^ermann i^ßn Söiet) jn reformiren ftc^ miflrcngte, ober bc«

flagt fic^ über bie Uneinigfeit ber ®cftmalfalbifd)en 33crbünbeten unb bie

abenteuerlidje Unbeftdnbigfeit bc§ 9Warfgrafen ?Ubrec^t ton Sranbenbnrg,

balb befpri($t er mit 2)?eIanc^t^on bie 33erf)ättnijTe , nnter benen ber beider«

fie^enbe 9?eic^«tag jufammentretennnrb, ober bie jireibentige ^ctitif daxU V.
;

halt mcidjt i^m ein nener ßornanSbrud) ßut{)er§ gegen bie (S(f)n)eijcr ©orge

unb dlot^, unb er njenbet ftcf) naä) allen Seiten i)in, um feine fdjümmen

2Birfungen ab^nf(^n)äd)en ; balb vertraut er garel bie trüben 23eforgniffe an,

tit i\)n beim 51nb(i(fe ber allgemeinen ßujlänbe beS 9?eic^e§ übernehmen, unb

erwägt mit ifim, wie lit beutfc^en ©(anbenSgenojTeu rcc^t einbringti^ i^or

ben päpft(id)en 23erfu^en gewarnt werben fönnten, fte ^u bem 2:ribentini=

fc^en (Soncile t)eranjujict)en.

511« im ^a\)xt 1544 bie gegcnfeitigen (Erwartungen auf baS -^M^fie

jt^ fpannten, ta ber Äaifer, um ben mit granfreic^ »erbünbeten $apfi ju

f(^re(fen
, ft(^ ben reformatorif(|en Jlenbenjen anjuf^üe^en ü^iene machte

unb einen 9teid)8tag mä) ®pei)er berief, an ben „jur eubli^en (Sriebigung

be§ 9?eIigionöfirciteö im beutf4)en JReidje" eine 5Jlatiünatfi)nübc jtc^ anfc^Iie--

§en foUte ,
— ert)ob dalmx au^ öffentli^ feine Stimme ,

[um in bem ent--

fct)eibenben SKomeute biefe 5Sefirebuugen ju unterlaufen, ^im^ in ber glei^»

fam aU eine 5tpoIogie be§ reformatorifd) gefinnten Äaifer* auftretenben

Schrift: „Semerfuugcn jn bem Briefe be« $ap|le8 ^auIIII. an

ben ^aifer (Earl V." *). 2)enn fofort ua(f) jener faiferli(^en (Eröffnung

f)atte biefer $ap|i ein fe^r bitter get)altencö 33reüe au if)n erlaffen, in bem

er fiel) I)alb väterlicf) jufprec^eub , t)alb »on oben ^erab jurei^tweifenb unb

brobenb barüber bcflagte , tn^ ber \3ornet)mj!e !5of)n ber ^ir^e fid) beä gwei»

fachen 33ergebeng fdjulbig ma(|)e: einmal ber Äe^erei iöegünj^igung ju er«

weifen, unb jum 9(nbern, ein 9itä)i {ta^ ber (Einberufung einer S^uobe)

fid) aujuma§en, ha% t>o<i), nur bem pcipfilic^en ®tut)te gebütjre. ^iefe§

23reüe gebt nun ßalinn im (Einzelnen in einer \)o6)^ originellen SBeife burcb,

bie überall t)^^ tiefe ^eu(^elwefen bc§ ®^reiber§ aufbecft, unb bie in 5tnfpru(f>

genommene 5tutorität burc^ rncfft(!)t§Iofe 5ecleu(^tuug i^rer watjren Sefcl)af=

fen^eit oon ®runb au§ üernid}tet.

*) Admonitio pateriui Pauli TIT. Romani Pontificis ad invictissimum Cae-

sarem Carolum Qiiintum, qua eum castigat quod se Lutheranis prae-

buerit nimis faciiem: deinde quod tum in cogenda synodo tum in de-

finiendis fidei controversiis aliquid potestatis sibi sumpserit. Cum
Bcholiis Joh. Calvini. 1544, ol)nc 9(ugabe be^ 2)rucfcr3 unb Srurf;

otte«. — 3ur gleicl^en Beit fvanjofifc^ au^gegekn. — 3n bcv Slmjierbamet

gtuögabe VIII
,
pag. 178.
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3>er *)3apjl t)atte feine Straf = ^piflcl au |ben Äaifer mit t>er (Srinne*

rung an bic (S5efd?ict;te (5li'§ kgonncu, bie eS il)m jur brini^enbfien *Pf(i(|t

mad}e, bie 3el;lfr feiner ®e^ne nid)t ungerügt ju laffen, bamit it)m nnb ber

^ir(i)e nirf)t ein 5tel)nlici}e§ iriberfal)re, une jenem -g)pt)epriej^er. „2Benn bie«

^Peifpiel ber Strafe (5Sptte§ wixtiid) ben Ijeiligflen 23ater fo evf^recft", bc=

mcrft nnn t)ierju (Salinn, „fo mn§ man ftd) nur barüber n^unbern, ^a^ er

IebigUd)nber ba§ fogenannte Serget)en be§ Äaiferö ftd) fc fel^r befnmmert,

n)ä()renb er todj ben ©ünben feiner eigenen nnb natnrlicijen ^inber fo

glcid^güüig juriel)t *). I)er ?(poftet ^anfu« gebietet , \)a^ bie Äinber eine«

^rifilid;en ^ifd)pfä )>o\\ guten Sitten nnb \>on ber gnrd)t ®otte8 bur^--

brnngen feien. !9Zun b^it aber nnfer ^apjl ^au( ^arnefe einen Sot)n , unb

biefer Sot)n Äinber **) unb jubem nne^tid}e, unb biefer @rei§, ber am
D^tanbe beö ®rabe§ ftebt, batb i>erfautt in feinen ÜJüflen, n.>ill woii) weitere

^eugen. Unb ire(d}er ^?(vt finb nun biefe Äinber! "^UMm tjat nie ein grc--

§ere§ Sd^eufal t^en^orgebra^t a[<^ feinen Spf)n $eter Snbivig. 2Barum

fc^Iummerfi bu l;ier, bfiügcv i\-iter? 3^ie freüeU;aften (fl)ebrüd)e beine§

SobneS fmb bi« jnm -^^immel emvovgejliegen ; bie ganje (Srbe ifi it)reg ®e--

ftanfeS üoH, bie gange 2Bett fcbrcit bagegen. Unb »a« foll id) »on feinem

©eije fagen, feiner räuberifd)en >^^abfu(t)t ,
feiner ©raufamfeit? 5IIIe9tnbern

übertrifft er t)ierin, nur feinen eigenen iöater nid;t, ber immer uo^ über

il)m |lef)t. 3ft QU geftraft n^orben, nur um feiner Is^vifftgfeit untlen, foU bann

ber $apft ^^aul ungeftraft bleiben, irenn er gu 5)evgleicbem 9(uge unb Tiimt

fd)Iie§t, ja foId)en i^oi^bfiten ncd) bie <paub bietet unb fie gut beißt? D bu

fd>inbiid)|ier q}apft, anfügt benn bier ba§ @erid}t ®ctte«bi* nid}t?

„5{ber bu rübmfi bid) ja and; iöater aller (5i)rijlen jn fei)n. SBaS t^uft

bu 'i)a, um bem jammervollen i^erberben jn fteuern, ba§ bid) überall umgibt?

2Bic fte()t eö um ben beiligen Stubl t^erum au§, ber beine gamilic biiben

feilte ? 2Ba§ tbnn beine iUfarien ? ÜBaS für einem «gsanbel treibt man an

beinem >^ofe? 2öie beträgt fiel) bein ßlevn^V S3o finbejl t>\\ mir ein Sobom

unb ©omorra, wo man ([ik moglid^e 33o§beit ungej^rafter oerübt, tro bie

©d^amlofigteit gröfjer ift, bie greibeit be^^ ©nnbigen^ fd)ranfenIofer ? Unb

nnn fiellft bu bid) an, alö fürd)tetefibu, t>i[^ um biefer einen Sad;e unllen:

ivenn bu erlanbft, tta^ man ben ^^h-oteftanten grieben nnb 9te(^t jugeftebe

bis ber JKeligioiK\vin1"t befeitigt fei), berßpvn ÖHHte? bid; ereiien irerbe?!

„Sei beiiien ^.?(nflagen gegen bie J^ürflen fommt mir ^Itbalja in Sinn.

So Ijat and) fie einft, bie unreine -^^ünbin, aK^ bie /dürften ben Ä'önig "^oa^

*) ^a\ü TIT. ivar iiirtjt mir ütH'rl)iiii^'t ein ^\ii\uin Vuii fii^r lcirf?tcn (Sitten unt

fct>r ärgfrlid)cni l'eben(?u>anbc( , fonbevn er crfanntc c\nd) einen naturlici^cn

(£ol)n, spetcr VnbKMij ^arncfc, >*>cr^og von ^inirnia, unb eine naturlicfje

3;oc^ter cffcntlid) an. (^iJerjjleict^e 91 anfc'^ ^IJapfte T, 241 u. f.)
— 33eibc

filterten ein cbenfo i^ctinffcnlüfe^ nnb an^fcl)»veifcnbe^ Seben Ji>ie er felbcr.

**) I^ic fcf;on im vi^tcflcn *,'(ltcr ^u .(tarbinalen ernannt luurbcn.
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umjianbcn itnb [albten, „93erratl)" imb „^hifrutjt" gerufen, ta fte i^re

3:i)rvinnei ^^ufaminenbred^eii fat). (Scljc l)in unb nimm bir ein 5öeifptel an

if)r! 3>n bift ®ott unb 3[)fenfd}en vevt)o§t iric fie! ^(ud) bu ma§eft bir mit

l)ecf)fien gre»el eine ©ennilt an, bie bir nic^t ije^ört, an^) bu mifcf)efi -^im^

mcl unb Srbe burcl)einanber unb (äffeft nid)t^ me^r |td;)er [ei)n in ber n^eiten

SBcIt! . . . Hub inbem bu nun ben ^aifer beincr i\iterlid)ften ßiek i^erftc^erft:

wie »ie(e ^erjlid)c unb anöi^e,^cid)nete 23eu>ei[e berfelben muffen i^m ta ein==

fallen *). SBenn bie d;rift(id)en gürften ftd; vor biefem päfi(id)en ®ö^en=

bilbe ni^t irie lun- einer finftern @ottl)eit fiird;teten, u^elc^ eine t)errlid}e

ßijie v»rn ßiebeSn^pl^ltbaten , bie ein ^itn i'>on i^m erfahren, fönnten fte

wo^I i^eröffentlic^en! 'Jlber wir brand)en ja il)re ®el}eimniffe nid)t ju bur^-'

bringen. 2Ba§ Ijeberntann befannt ifi, genügt i>pIIfommen, um f(ar jn

ma^en , ireld; eine 23atcrgefinnnng bu gegen fte ^egft."

3m weiteren iöerlaufe feiner Äritif weifi bann Calvin mit »ieler ®c=

leijrfamfeit an§ ber ^ird)engefd)id)te nad;, ^a^ e§ in ber ältef!cn ^'irc^e ge=

rabe ein üßorred^t ber Äaifer unb nid)t ber ^äpfte gewefen, bie (ioncüien

einzuberufen, unb nnbcvlegt ferner bie beigebra^ten drjal^Inngcn, wpuad)

2lIIe, bie e§ nid;t mit diom gel)aUen, ein fd)Iimmeö fönbe feilen genommen

I)aben. „3)a werben", fagt er babei, „Äoral) unb ^ibiram, 5)atan unb Djia«,

9tero unb 3^cmitian, bie nnberfpauiiigen !Patriard)en ßpufiantinopel« unb

t)k diom wiberfie()cnbcn 5l\iifer bc§ bentfd)en JReidjeg in langer fReil)e vor--

geführt, um t)iefnr ,^n 5^eweifen jn biencn; aber burd^weg finb bie 2:l)atfa(^en

gefälfd)t unb i^erfiümmelt**) unb am (5nbe ju einem gan^ unrid;tigen JRe--

fultate jufammengeftellt : 3)cnn wenn e§ allerbingö wat)r ift, t)a^ &{)riftuS

feine ©telli^ertreter nid)t ungefiraft will r>erad)ten laffen: — in weld}er 58c=

j^iel)ung ftet)t biefe 2Bal)rl)eit mit bir, bu elenber ©ünber? 2Ber l)at bir

fpld}e Gl)renfielle gegeben? ^ift bn luni bem •C'^errn bajn berufen, ober meinft

bu ber ü)?cnfd)en klugen nod) länger mit bem alten 2)unfte umnebeln ju

fonnen? 9lu(^ ein (Snget \m\\ '§>immel müBte mit bem ^Inatbema nieberge»

werfen werben, wenn er in bem ®inne, wie bn, fold) einen üitel auf feine

®tirne fd)reiben wellte, '^mn ©reger •=**)
, beffen bn bid) aU beinc§ 33er--

gängerS rübmj!, l)at ben, wcld)er fid; ein iMfdjef über alle nennen würbe,

fei) e§ nun ju 0?em eber anberSwe
, für einen grevler , einen ©ettlefen , einen

^ird)enfd)vinber, einen ®tattt)alter be§ Senfeläi unb iöerUinfer be^ 5lntid;rift§

erflärt. 2öäl)le bir nun unter biefen 2;itelu weld)er bir jufagt, eber eerbamme

aud) biefen 93?aun al« einen Sdfterer ©etteö unb beine^ ®tnt)le§. — 5iber

*) ^^aul IIT. War von 9(nfaiii^ an einer bei t)cftigjlen ©egner Sart^ V.

**) dahMii gef)t biefe S^i'frtMiiujcu int (Sin;^elncn bnrct), unb jciijt babei eine

i}h(i)ft beiintuberni»U'evtf)C jfenntnifj nicfjt nur ber alten .^irc^engcfcfjicfjte in

alV il)ren 3)etail?, fonbern anä) ber itb^ni- unb Slcgcntengcfcftirfjtc ber

beutfc^cn Äaifer.) 3)cr fromme ©rcgor ber ®roge.
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felbjl wenn wir bir 5I(Ic8 juc^aben wa§ bu in biefcr Söejie^nnc^ &e{)rtuptcfi,

wenn wir ^^ugäben, bajj ein einzelner SO^enfcl) fo(r()c 2ßürbe befleiben fönne:

worin würbe bein ^hmäjt befiel^en, bn nnfeliger 9ftänber? 3)u widfi 9kd)-

folger be§ 5Ipofiel8 *|3etrnö \i\m ,
— bn , ber bn mit if)m ni(^t met)r 5tebn=

li^feit Ijaft dS ein Olero, ein 5)omitian, ein Salipla, wenn bu bir nic^t

i^ieHeic^t lieber bcn <^eIiogabaI jnm Tillen nimmft, ber ein neues ^riefler-

amt mit bcm ^aifcrtt)um vereinigte. 5lIIc biefe waren bem 9kmen nad) -^obe«

priefier, wie e§ jum 'Jlberglauben jener 3cit ftd) fd)i(fte; unb bu erneuerjl

nun biefe« (Spiel in ber (^rifi ticken SBelt gegen alte« 9^ec^t, gegen S£)rijlt

unumjiö^Iicben 2Bi(Ien
,
gegen alle (Sinrii^tungen ber bfÜigen 93äter ! !Du

©teüüertreter fö^rifti? bu beffen (Skbanfen unb ^Inf^Iage aÖe bat)in ge^en,

t>a^ (S,t)riilu§ ganj i^ernid)tet werbe unb nur ber leere 9lame bleibe, ben bu

gebraucbjt, wie ein unjüd)tigeS SBeib bie@(^minfe ! 2öag für einen (E£)rifiug

flettfl hu un§ bar, wenn wir in beiner 2;\)rannei fein '^i(b erfennen foUen!

3)u bifi mit einem 9Borte ber 2)?enf(i; ber ®ünbe, ben ber 5(po|ieI

\m% befcf)reibt, aber mit (5I)rifio ^afi bu nichts gemein. 2)en 2BoIf erblicfen

wir, ber Si)rij!i (5(|)afc jerrei9t, ben 5)ieb, ber in ibren Stall einbrid)t, ben

Otäuber, ber fle fcblad)tet, — aber ß^rij!um erblicfen wir ni(i)t, »on feinem

©tellüertreter fe^en wir nichts."

T)a§ faiferlid)e unb tia^ pap|lli(i)e <§errfGlE)aft§re(i)t werben bann mit

einanber i?ergli(^en unb mä) i^rem gefc^i^tlicben unb re($tlid)en Urfprung

geprüft. „23ou ber weltlichen Dbrigfeit rebet ber Ijeilige ®ei|^ in ber Schrift

in ben ^öc^fien Störten unb weift bie t)ürf)jle 5lufgabe i{)r ju, unb ebenfo

fprid)t (EbrijluS mä)t anber« als mit (^l)rerbietung ft^ über fte auS. „ 3^
i)abt gefagt: „il)r feijb ®ötter," lautet e§ ha, „unb babei mu§ eS bleiben.

©ie§ l)at nun aber (Sonflantin, ber wenig in ber (Schrift bewanbert war,

in fo weit überfe^en, ha^ er, wenn anberS bie Jrabition ricl^tig i|t, einen

Z\)tii beS il)m 3wftet)enben ben $rie|l:ern übertrug. 5tn wa^ tjat man jtcb

nun mebr ju balten : an ba§ Söort ©otteS ober an baS Seifpiel ß^onjiantinö ?

Unb bocb t)at and) biefer Äaifer, wie au§ feinem 33rief an bie -öäter in

9'iicomebien ^er»orget)t, ganj anbere 9lnfc^annngen über biefe ^inge gehabt,

als unfer -g>err üon gerrara. „ 2Benu wir fenfciie , red)tgläubige , befc^eibene

33ifci)öfe baben," fagt er bort, „wollen wir unS freuen. Söeiin aber @iner

i^on il;nen fiä) Ungered;tigfeitcn ju ®d;nlbcn fommen lä§t unb grevel be=

günfiigt, fo fott er burd) ®otteS, ha$ ifi burd; mein 5lmt ge^üc^tigt unb

in feine Oc^ranfen gewiefen werben." SBoblan, biefeS 2Bort möge benn

ancb ie^t aufgenommen unb barnad) gel)anbelt werben
!

"

3nbem bieranf (lahm bie 9tufgabcn, bie ein ßondl in ber ©egenwart

an bie <^anb nehmen mü^te, ber 9'ieil)e uad) vorführt unb im Genaueren

burc^ge^t , weift er bei jeber berfelben nad) , wie oMig untüi^tig ber immer

nur auf feinen eigenen 23ort^ei( bebad)te päpfflic^eStubl baju fei, irgenb etwas

ju i^rer befriebigenben ßöfung beizutragen, (äx fönnte nur fiören unb ücr«
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»irren. ^f)m bic i^criflc ^(utorttät bei ben (iutfc^eibungeti einer foI(i)en 33er=

fammlnng einzuräumen, Ijiegc nid)t wintere«, als i)cn wegen O)?orb itnb

3)iebfiaf)I angeflagten 9fiäuber felber auf ben SlRid)terfiul)I fe^en, um über

feine ©a(^e ju rieten. Unb wie follte er ¥oIIenb§ über bie <Prote|tantcn ju

©eri^te ft^en fönnen? 3)a« t)ie§e ja einfa^ bie -^^eerbc bem SBoIf über»

liefern. „9?nr wo i{)nen freier ßntritt bewilligt, wo jie aU ®Iei(^bcre^tigte

rtngefet)en unb bel)anbett werben , Iä§t jtc^ bie 2)iögtid)feit eine§ 5lbfommen8

jit erneuter waf)rer (Sinbeit in ber ßet)re 6^l)rifti t)offen. 2)arum mu§ unter

ben obwaltenben Umftanben allerbingö ber ^aifer unb er allein bie ©adje

in bie <^anb neljmen. 3)er ^a^jl fagt wcl)l : auf t>a^ , vc>^\^ re(i)t fei , babc

man ni(^t ju fet)en, fcnbern auf t>^%, \mi nü^ti^ fei. 5ü^er t)K\i gilt nur

in 9tom , nic^t in 2)eutf(^Ianb , wo man Sirene ^ält unb baS Unrecht f)a§t.

Unb w({^ in 2)eutfd)Ianb aud) ber ©eringj^e nic^t tt)ut: ein gegebene^ 23er=

fprec^en nicbt Ijalten ober wieber jurürfnebmen, wie übel würbe \>k\i ber

^erfon be« Äaifer« anflet)en? — greitic^ wiffen wir ja, bag i^r fc^on

längft ben (5a^ aufgefleUt b«bt, man braud^e ben Äe^crn nid)t Sirene unb

©tauben ju t)alten; X)i\'^ \{)x eud) ^äpfien fogar \)<xi IfHe^t jufct^reibt, »on

bem JnZeineibe ju abfolinren, tOi^ it)r fagt: i^r ^abt mit bem ©efe^e nichts

gu fc^affen, alle Staube werbe burd) eure AjeiUgfeit bebedt, au($ 33rief unb

©ieget vermottet ibr aufju^eben unb ju jerfiören, al§ feien fie nie bagewefen.

SBir erinnern un« wot)l baran, wie it)r ben eblen ©igiSmunb in (Sonfianj ba=

ju getrieben babt, ben <^u^ auf ben ®c^eiterf)aufen ju bringen. 5lber t)cutju=

tage ift eine anbere ßeit. 2)er bamats blinbcn 2Be(t ftnb bie 5lugcn auf--

gegangcn. 3)a§ 5(nbenfeu an jene ®c^änblid)feiten ift in ben ©emüt^ern

ber ^eutf(^en geblieben unb fie vertrauen ftcb ber römifd)en Jreulofigfeit

ni(^t me^r an. ^\\\)im ift Äaifer Äarl ein S9?ann, ber nie ba^u gebrad)t

werben wirb, feinen 9?uf unb feine G^b^e bem ^apjie aufzuopfern. 9Wan

wei§ \<x, wie oft biefer Satan it)n ju graufamen 2>?aBregeIn angereiht bat.

5(ber er \^ fefi geblieben unb l)at fein 2Bort gebalten. iH x\i eine feiner

fcbönflen unb t)etbenmütbigften faiferlid^n Jugenben, ti^^ er bi^ber jcber 3eit

mä§ig, gnäbig unb jin)erläfftg fid} geigte, (är wirb and) je^t babei bleiben."

?(n biefe polemifd^e ®d)rift fd)lo9 fid) nun fofort, a(S ibr ergänjenbe§

©eitenj^ücf , eine mebr apotogetifd) gct;a{tene an, bie ben ^aifer unb ^tiäci^'-

tag baju ermuntern foIIte, i^rem 93orfa^e: bie Steformation ber beutfc^en

Äircbe an bie -^anb ju nebmen, nun aud; wirf(id) golge ju geben unb ibn

burcbjufüt)ren. Wl<m batte (Salinn von 3)eutfd)Ianb au^J ganj bcfonber«

bajn aufgeforbert, in biefem wichtigen 5(ugenblide etwas 3^ergIeicben ^w

tbun; at§ Sucer fpdter wieber ungewi§ barüber würbe, wie ber Äaifer eine

öffentli^e (^rmal^nung foId;er %xi aufnef)men würbe, unb jtd) etwas be=

benflic^ gegen (Salßin auSfprad) *)
,

^attc biefer bie 5(rbeit fc^on begonnen

•) SBrief »om 25. Oct. 1543. „Sd^ h)ci^ nic^t, ob e« n«d^ bem ÖZcuefien, mi
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unb ivat nid}t geirillt, [ic uin^oUcubet ju lafTcii. ^i« ^tnfanc^ l)e« S^^fJ^S

1544 trat jlc ali^ „(i-l)vfutd)t§t»oüe iöitte au Äaifer Äavl V. unb bicin 6pei)cr

rerfamnicltcu gürficn*)" au baö ßid;t: ciu i^ücl)Iciu, rou bemßalmu fclbet

einmal bcrid)tet, ba^ er w\\ adcuSeiteu l)cr nur ßob darüber i'^erue^mc **),

uni) i^cja bCi^ciftert auöruft: „Olit fei feiuc^ SBifTeu« ber baviu bctjaubelte

Weticuftaub frafticjci: , (^rünbli^er unt) fct)(agent)er befprod)cn ivocben ***)."

dTdt eiuer treffüd) c^ehuu^eueu ®d){(beruui^ ber iDä^bräud^e, m\ä)t bie

J)ieformatiou uctl)ii\ mad)teu, beginut uad; beu erfteu eiu(eiteubcn SBcrteuf)

bie 5lu§ciuanbcrfc^uuii. „ \Jllö ©ott im 5(ufauge 2utl)cr uub 5lnbere criDCcftc,

meiere uu§ bie g-acfel, um ben SBe^^ beö <f)ei(ö uneber ju flubeu, roranc\e=

txai^m , unb burd) bereu 2)ieuft uufeve Äirdjeu c^egrünbet uub eiugcrid)tet

utorbeu
, fallen ivir biejeuigen -^au^^tpuuftc ber 8ei)re , auf welchen bie 2Ba^r=

Ijeit uufcrer ^fieligiou, ber reiue uub red^tmäßige ©ieufl ®ctte§, bie ©elig--

feit bec ©eeleu berul)t, fo inel alö abgefd)afft uub vergeffeu; irir fa^en bie

©acrameute in ber manuigfad;fien äßeife beflecft uub veruuftaltet ; unr fat)en

bie jRegicrnug ber ^ird^e iu eiue fc^äublid)e uub uuertragtic^e 2:i)rauuei

veriraubelt." 3" fi"^^ ergreifcubeu , bi§ iu bie iunerfteit Xiefen ber ?$ragen

l)iuuuterfleigeubeu SBeife mrb bie§ bauu uäi)er au$>gefül)rt uub begrünbet.

„^er reiue ^ieuj^ ®otte§/' l)ei§t eö j. 53. iu 33ejiet)uug auf ^m wiä)--

tigfteu ^uuft, „bejiet)t ^uuäd;fl: iu feiner (Srfeuutuig a(ö ber alleiui--

geu Duelle aller 2;ugenb , Äraft, @cred)tigfeit, ®uabc, alleS ßebcns unb

alles «gteiteö, aller ©iiter unb aller ^^errli^feit, fc ^a^ nur, n>a§ unr immer

bebürfen, lebiglid) von il)m cruHuteu. 3)arauc» folgt bie 9lurufuug,

td^ i^ob , bie 3)anffaguug , bie feine ®uabc unb ^errlid)feit bezeugen unb

feinen 9?amen l)eiUgen. 9ln bie§ fd)lie§t bie au betcube 33ere Irrung

id} über beu Jtaifer {)orc, nod; geratt)cn ifi, ba5 an ifjn ju frfjreibcit, \va^

»uiv bori} incri;tcn, ba§ iijm gefd^riebcn uiürbe. Urt^eile bu felber, \vaS

biv notl)U»enbii] erfrf}cint. aBeiin beine ©eele ron bem ©cbanfcn abgcfd}rccft

ifi, an bcn Äaifer ju aj^vediren, fo frf)reibc ben übrigen (^ürfien, bie auf

bem 9Jeic()ötage ^ufamnrtnfDmmen »»erben."

*) Supplex exhortatio ad iiivictnm Caesareni Carolum Quintum et illust-

lissimos Principes aliosque Ordines Spirae nunc conventum agentes

ut restituendae Ecclessiue curam serio velint suscipere. — Eorum
oinnium nomine edita (jui Christum rcgnare cupiunt. —

**) 93rief an %avcl i^om 25. «DJar^ 1544.

*) 3m Sebon (Saknn?. Sie ed;rift ifi ntd)t nur oft aufgelegt, fonbern aurfj

in verf^iebenc ®prad;en überfcl^t unb fogar in neuerer ßeit (1843) »lieber

in cnglifc^er Ueberfe^ung (jerauögcgcbeu worben.

i) „2ßer id) aud) fein mag, id) itcrtrcte ^ier bie reine l'ef)ve unb bie ^irc^c

S^rifli. @3 ift nid)t nur eine vcrfcnlidK (Stimme, bie ju end) bringt, fon-

bern bie (Stimme 3tllcr, ioeId;e bie ÜlUcber()erfteUung ber ,f ird;e p rcci^ter,

gottgefälliger Orbnung begci^rcn, barunter nidjt geringe durften, mächtige

Diepublifcn unb eine un,^v\()Iige ^IJcngc frommer SlJanner, burd; bie gan,^c

Örbe t)in jcrfireut."
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fl^ an, ber bie Scvcmoiüen ^um 9(u«brucfc uub 2Bcrfjcugc bicncn, bamit

Körper unb ®eift i\emein[am bafbriiigeu, imö bem ^evrn c\ebiU)vt. (Ssfolc^t

enblid) b ie iöcr (äug vnuig unf er [et bfi, fo ba§ irir ber SBelt unb bcm

glcifc^c entfagenb unigeumnbclt werben in ein erneuertes ©emiitf), \)a^ firf)

il)m jnr IRegierung unb genfung übergibt. Durd; biefe ©e(b|tDerläugnung

aber fcmmen mir jum (5U()orfam feineö SBiltenS, fo bag unfere -^er^

jcn in [einer gur^t leben unb unfer ganjer Söanbet nac^ [einen ©eboten

[t4> richtet."

2Bir greifen au§ ber einge^enben (änttindfelung bie[er fünfte ^erau^,

ma§ über bie ©elbftiurUhignnng ge[agt wirb, wit tai (lixingetinm

uub lüie im @egentt)eüe bie entftedte Äir^e [ic le()re. „9iid)t§ (geringerem

bangt i>on i^r ab , al8 bie 2Biebergeburt unb ta^ neue ßeben. Unb bod) ift

bie[e ßei)ve entireber i^öllig auS ben Seelen ber 9jfen[c6en au§gelö[*t ober

t>od) [o i?eibunfelt unb jngebecft luorbcn , t>a^ [ie nur ncd) i^on Söenigen unb

and) i>on bie[en \)öä)ft ungenügenb erfannt unirbe. 9(uf baS geijtlid)e

Opfer meifi f\t nn§ bin, \)(i^ ber i^^rr vor Adlern anorbncte, bamit wir [ein

rcerben unb er un§ annehmen fann. 2)a2' 5Ute mu§ gebrod)eu unb ertöbtet

werben, um für ha^ 9ieue Oiaum p [dniffen. dhm bat freitid) ba unb bort

ein *4^rebiger nod) thva^ Immi geftammelt. ^^(ber wie [ie bie Äraft unb

2ßabrl}eit ber ®ad)e verlängneten
,

gebt bod) [d)on baranS beroor, ^a^ [le

e§ nun unS jnni 23oninirfc mad}eu, wenn wir biefen Jbeil be§ ^ienfteS

©otteS wieberberjufteflen [ud)en. G'twa von ber 23u§e reben [ie ,^nwei(en ; aber

bie •f)aupt[ad)e babei tl)un [ie mit ein paar g(eid)gü(tigen SBorten ab, unb

legen txi^i ent[^eibenbc ®ewid)t auf bie ändern Hebungen bej> ÄöipevS , bie

bocfe nad) *]}aulus^ wenig nü^c [inb. ®o jagt burd) ben aüeri^erberblicbften

^rrtbum bie Söelt bem ©chatten nad) ftatt bem iöe[en : bie wabre iöu§e,

bie inwcnbige ©inueöänberung lä§t |lf bei ©eite unb wirft fid) mit ganzem

(äifer in bie gafien, bie 9ia(^twad)cn, bie ^afteiungen, in biefe (Elemente

ber 2BeIt, \vk ^^autu« bergleic^en nennt."

3nbem bann föalinn jum ^^weiten Jbeile [einer 5)ar(egung, ju bem

9iacbwei[c ber ^p ei (mittel gegen bie einge[d)(id)enen 9Jii§[tänbe übergebt,

bringt er juerjit jur ®prad)e, waö fie, bie (fiHingeli[d)en , biSber nad) bie[er

6ettc bin üer[ud)t baben unb jeigt bie gute %b[iä)t unb tk Oiid)tigfeit

ibre« *iierfal)ren§ auf. „Unfere gebre unb |)anb(unggwei[e," [agt er, „ifi

auf jebe 5irt i^eriäumbet unb angegriffen worben unb wirb e« immer nocö.

2)ie ®egner (äffen nidjt ab ju boffen, \)a^ fie burd) i()r ®d)reien unb

©d)mäben biefelbe wor ben Unwiffeuben von ®runb aus branbmarfen fönnen.

'Jlber in a(Ier Ciänben ift ta^ 23efenntniB unferS ©(anbenS, wie wir e«

beiner ÜJ^ajefiät, uuüberwinblid)fter ^aifer, überliefert b^ben*), unb legt

*) 35a f;iemit nur bie 9(ug3burgifrf)e (Jonfefftoit gemeint fein fann, fo bemerfe

man, )uie ol)ne ffieiteve? (Salvin biefelbe ali un f e re 53efcnHtnipfc^rift

bejeid)net unb feine Ueberjeugung mit bev bort auggebrüdten ibentifijirt.
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ein Icu(^tenbeS 3fU9"^8 ta'oon ah, wie lüvjen^aft jene get)äfflgen 33e[(^utbi=

pngen flnb. Uul) mic tamaU fo fml) wir au(^ t)eute nod) jeber 3«it bereit,

Sfte4)en[d)aft inni unferm ©lauben abjulecjeu UebrigenS fann boc^

bar über iveber unter ben billigen nod) Unbilligen ein >\mi^ti be|lef)en, 'i>a^

bie Unfrigen bie Älr^e ans ber tiefften Unmiffenbeit {)eranägeboben unb

jnm ernenten ©tubinm ber (5(^rift, jnm ernenten 2)nr^arbe{ten ber tix^'

iiä)m M)u angetrieben l)aben. 2Benn man bie ^rebigtweife Dor jirei ^a^r-

jcbnten mit ber je^igen Derglei(f)t — bamal« nid}t§ al§ ti)i)rid)te gabeln

ober elenbe ®(l)utftreitigfeiten, je^t (^eilige (5cf)rift unb (i)ri|iU^e (Srma^--

nung — fo irerben auc^ bie Sefangenfien jugeben muffen , bag man ben

Unfrigen ni^t wenig jn »erbanfen t;at." —
?lu^ ^ier t^eilen wir auö bem SBeiteren — ber JRc4)tfertigung be« re*

formatorif^en 23erfa^renS — no(^ eine furje ^robe mit. 3ie I)anbelt von

ber ßel)re unb 5trt be§ ©ebeteS. „(5in 3)reifa(|)e«/' fagt (Salmn, „^aben

wir in bicfem ©tücfe gebcffert. B^erll nämlicb ^aben wir bie 3Wenfct)en von

ber SOiittlerfc^aft ber .g^eiligen ju (S^rifto ^uri'icfgerufen, bamit fie einevfeitS

tu feinem 9ianien ben 23ater anrufen, unb anberfeitö fic^ auf i[;n al§ auf

il;ren einzigen TlittUx vertaffen. Suß^«'^ traben wir fie geklärt, einmal mit

feflem Jöertranen unb bann au4) mit iöerftanb beten , wa^renb fie voriger i^er»

worrene ®ebete in einer uuverfianbeneu ©pradje murmelten, greilic^) ^ei&t

c8 nun, wir fc^mä^ten bie .^eiligen unb beraubten tk ©laubigen einer uner=

fct)öpflic^en 2BoI;(tt)at. 5lber gereii^t iljnen benn baS jur ©c^mac^, ba§ wir

i^nen nic^t juweifen wollen wn^ (Sl;rifii ifi? '^ti)t (Sl)re , bie i^nen gehört,

gefiel)en wir i^nen gerne ju; wa§ il)nen aber irriger unb ixrfcl)rter SBeife

jugefc^rieben wirb , ba§ et)rt fie nic^t unb baä bürfen wir ni^t betätigen. 3)ie

©ac^e ij^ \a flar genug, '^m Einfang fiellten bie 2}?enfd)en, wenn fie beten

wollten, ^6) »or, @ott fei ferne unb pe fduben feinen 3^9^"S ä" il)m, wenn

nict)t irgenb ein Sef^ü^er fte geleite. Unb jwar waren eö nic^t nur t>it Un-

gebilbeten unb otogen, bie fo bauten, fonbern auc^ biejenigeu fanfen ju fol(^er

3}ieinung ^erab , welche für ber 23linben ßeiter gelten wollten. '^nUm fie nun

aber bie 23efc^ü^er f\d) fuc^ten, folgte ein ^t'()a feinem eigenen ®ef(^macfe.

3)iefer wählte ^6) Tlma, ^ener OWic^ael, ein 5)ritter *Petru8. 33on (5l)rifio

^ort man nl^tS mc^r ; er ifi au§ ber 9teil;c gefitic^en. SBic elwaS Unerl)örte§

wirb es allmä^lic^ angefiaunt, wenn man etwa no(^ vernimmt, er fei unfer

g-ürfpred)er. ®o »erlä§t man ft(^ immer augf4)lie§lid)er auf ben ©c^u^ ber

^eiligen. Unb unvermeiblii^er 9Beife fc^leid^t fic^ nun von ba auS ber ^ber=

glaube ein , bag man Ut -^eiligen gan^ unbebingt in ber nämlichen 2Seife wie

ö5ott anruft. ^6;) gebe ju, ta^ principieH bie ®aä)t fic^anberS verhält, ta^

man eigentlich bie .peiligen nur barum angebt, burc^ iljre bitten ben 23itt-'

fieller bei ®ott ju unterfiü^en. 5lber fällt nic^t im tl;atfäc^li(^en ^ertjalten

biefc Unterfc^eibung jumeifi ba^in? fo ba§ balb ®ott balb '^tm angerufen

werben wie gerabe ber $)rang beS ©emüt^eS evS mit fid) bringt. 3l^ ^^^ f"'
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c^cii 3ct)em feine befonbeve ^roüinj jugetriefen: biefem bie ©ak be« dito^twi,

3enem bie eine« frö^U(^en (Sinnes, einem 3)ritten bie Befreiung t)on giebecn,

einem iöierten bie Semaljrung vor ©c^iffbru^. ^urj, ha^ (Refultat ij^ : ta^

bie 2Be(t nic^tö me^r i>on il;rem einen S3ermitt(er unb pr|>re^er d^xi^o

mi^, nnb [elbji an bie ©teile ©otteS 2)Jen[^en fe^t, auf beren (S^n^ fte

üertraut.

„llnb ta^ wir nnn ^iegegen uns ert)pben ^aben, miß man unS jum

23ortt)urfe machen? gaji »on nichts 9lnbevem rebet ber ^eilige ®eijl fo f(ar unb

beutlic^, ni^tS Rubere« legt er unS häufiger an'S ^erj, als bie rechte 5Irt beS

(Gebetes. 5lber nic^t mit einer ®i)Ibe erwähnt er babei einer löermittelung ber

^eiligen. 2öir ^aben ©ebete meler frommer ©otteSmänner: ^Ibra^amS,

3faafS, 3«f£'t)S, 3)ambS, bie »o^t etwa il}re 33orfa^ren erwähnen, unb ®ott

als beu ©Ott berfelben anrufen , aber nie unb nimmer i^re gürf^ra^e in %\\--

fpru(^ nehmen. Soll man nun, was jur JHeligion gehört, an bem 2Borte©otteS

prüfen unb biefem ge^orc^en, fo ifi eS ni^t anberS moglid), als t)([^ man

wieber jurütffe^rt ju bem einen ÜJiittler, ben unS biefeS 2öort oorl^ält, ju

bem einen 9iamen, in bem ju beten eS unS gebietet, ju bem ©lauben an

ben ©inen, in bem allein unb auSfc^üeglic^ baS |)eil unS bargeboten i%—
ßubem ift es ja f(^on ein unwürbigeS, burc^ unb burd) ungött(id}eS Wi^'

trauen, ha^ wir meinen, ©ott werbe unS nid^t tiören, wenn wir it;n nicfct

anrufen ; er muffe auc^ nod) von anberer Seite l^er beftürmt , unb gleic^fam

übertäubt werben, «^at er unS benn nid)t geboten, 1)ü^ wir i^n bitten o^ue

JU jweifetn, aus fejlem ©lauben i)erauS, mit einem ^erjen, baS auf feine i<er--

l)ei§ungen ft^ ftü^t? „SBem SBeiSljeit mangelt," fagt ber %^o^t{ ^afobuS,

„ ber bitte von ©ott j aber er bitte im ©lauben unb jweifle nid)t. 3)enn wer

jweifelt, ber ifi %k\ä) einer OJieereSwoge, bie vom Söinbe getrieben unb gcwet)et

wirb." — Solches 3tt»eifeln unb ü^ii^trauen mu§ ja aber freili^) fid) eintlellen,

wo bie ü)?ittlerj(^aft 6f)r{fli vergeffen ifi. „3)enn in i^m allein," fagt ber

?IpofieI, „^aben wir einen 3"S^"g ini ©lauben ju bem 33ater."

23on befonberer 23cbeutung fowol)l für ben bamatigen ^md feiner

Schrift, als au^ für unfere Ijeutigen fir^li^en fragen unb Jßertjältniffe er=

fc^eint no^ was (Ealvin über ben 25egriffber (Sin^citber^irc^e bemerft.

„^uc^ uns," ruft er aus
, „ifi biefelbe l)eilig, unb verflucht iji uns ein ^eber,

ber §anb baran legt, um fie in irgenb einer 2Beife ju ftöreu. 5lber wo^er

leitet *|}auluS f!e ab? ba^er, bn§ ein ©ott ijl, ein ©laube, eine Saufe,

bag ein 23ater ifi unfer 5111er, ber unS ju einer -Hoffnung berufen. 5llfo iw

foweit werben wir ein ßeib unb ein ©eijl fein, als wir bem einen ©otte

aubangen unb unter einanber verbunben fmb bur(^ baS 58anb beS einen

©laubenS. 2)er ©laube aber fömmt, m^ bemfelben ^Ipofiel, auS bem 2Borte

©otteS. Unb nur wer in ber i^e^re beS SöorteS ©otteS jufammenfiimmt, biU

bet bemnac^ eine ©in^eit im ©inne ber ®d)rift. I)enn in ber Jt^at, wenn

CS nur barauf anfäme, überhaupt in einer ßeljre übereiujufiimnien: wie tie§c
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fi(^ bann bie wa^xt ^\x6)t d^tifti i^ou ben venretfli(i)cn Scften ber llngläu«

lügen untcrfdjeibcn? „^er ^örr l)at ba« 5tmt bcr $rebic\t cingefe^t," [agt

ber 5lpofic(, „um baö öüangelium ju verfünbigcu jur (iinljeit be§ ©laubcuS

b. i. jur Stfenntniß bc§ ©o t)n<§ ®otteö." J)amit ijat et aber offen=

bar bie öin^eit ber Äiri^e in bie (Siiil)eit ber UHil;reu I^el)re gefegt, bie un« ju

(^I^rifiü, jum ®(auben, ^um ®el)or[am ber 2öal)rl)eit fül^rt. Hub baö beftatic^t

er, mwn er ®ütt bittet, tn^ er bie röniifcf^en Sl)rij^en iibereiiijlimmen laffe

in bem ©inue (5,^rifii, bamit fie mit einem -i^erjeu ®Dtt e^ren.— ®o

nippen benn unfre ®e9ner juerfi ju (El^rijio jurüdfe^ren, unb bann, reeun

mt uns tro^bem no^ i^on i^nen fern l)alten, ber Spaltung uns auflagen.'' —
9{act; biefer 9te(^tfertigung ber bisl^er angewaubten .§)eilmittel gegen bie

ßntattung ber Äir^e, irirb nun baS jur Sprache gcbra(^t, momit ber Äaifer

unb iReidjStag ftc^ im gegenwärtigen ^ugenblicfe be[d)aftigen. „ 33üu einem

allgemeinen ßoncil, auf t><i^ man unS nertreifi," ijt bei ber gegeun?drtigen

äierwirrung unb 3«i^i'ifT«^il)eit "ic^tS ju ermarten. Unb vor ^Uem — um bie

Duelle beS Hebels offen ju bejeic^nen — wirb ber rümifct)e ^apjl es niemals

jugeben, M^ alle ^irc^en ju einer freien unb biHigeu löer^anblung jufammen=

treten. 9lber ein „allgemeines (Eoncil" in biefem (Sinne, ifi auc^ gar uic&t

baS alleinige |)ülfSmittel. 3!)ie ^ircl;engef4)id^te jeigt unS ber 23eifpiele genug

»on i^erfammlungen, bie rljne allen 3ufammen^ang mit dlom jur Drbuung

biefer ober jener iöenrirrung abgel)alten ivnrben; mie benn ^luguflin eine

[oldje wegen ber bonatijlifc^eu ©treitigfeiteu veranfialtete (bei bencu eS f\6)

bo^ gerabe um bie ötn^eit ber ^ird^e l^anbelte), 2lmbroftuS eine weitere

gegen 5lujentiuS; wiein'3lquileia, als bie fpateren ^Mriauer »erbammt würben,

nur bie Dccibentalen, unb au4) biefe nid)t ^lüe, ftd) verfammelt tjatten, otme

ta^ i^ueu be§^alb baS dltdjt ber Öntfc^eibung wäre abgefproc^en worben.

„SBarum foütejl bu benn biefem 33eifpiele ni^t folgen, erhabener Äaifer,

unb i^r buri^laudjtigfic gürfien unb eble 2)fänner? 23ou iljren ^irten ver»

Kiffen, i>erratl)en, entblößt, gequält, bis au ben Oianb beS 5lbgrunbeS gebtadjt,

flüchtet jld) bie Äiri^e ju eud; unb ruft euren <2cl;u^ an. ^\)x \)aht ^ier ©e»

legen^eit ju jeigen, \)Cil eu^ ®otteS ®ac^c unb SBille am ^erjen liegt, tK\%

t\\6) feine Qi)\t etwas gilt. Gine l)ö^ere ^lufgabe gibt eS and) für bie Könige

nid)t, als für baS, waS l)ierauf abjiclt ®ori]c ju tragen. '^\)x fc^mücfet euci)

mit bem 9iamen S^rifli: feib benn and) bie SBäc^ter unb dUä)tx feines 9ieid)eS

auf (Srben!

„Unb wa^rlic^, cS ifi feine grifi ju verlieren. 2)ie Beidjen ber 3eit flub

ernfi, baS ®erid)t ©otteS na^t mit vernel)mli4)en (5d)ritten. ®el)et, wit fein

J)ienfl verfiört ifi, feine l)eilige SD^ajejiät gelafiert, fein Üianie entweil)t, feine

(£l)re unter bie gü^e getreten, wie ber gan^^e (srbfreiS fii-^ beugt wx ben ©ö^en,

bie er verwirft, vor ben ®emäd)tcu ber ü)?cnfd)enl)änbe. 'T'er *}lberglaube

l)errfcbt ftatt beS ®laubeiiS, finbifd)er 3vttl)um ftatt ber ewigen 2Bal^rl)cit.

T)ie Äraft föl^rifli fennt 9iiemanb uul^i; bie 3uver|ici)t beS ®laubeus ift nur
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noä) «ine altt ®age, Mc «Saframeute jtub ju (eercn ®(^aufpielen ^erabgefunfen.

3fi e§ ba ju rcrmunbern, bag bie fleaappuete -^anb bcS (Smicien |i(^ wibet

uns eil)ebt? äBtc bic ^ffütcr gegen 3[raef, ^ie^en bie 2:ürfen gegen unä t)etan

uiib etfüüeu unfre -g)erjen mit giir(^t unb ßitteru. lU>r euren ^{ngen fc^aanft

nnb bebt baS 9iei(i), aliJ vh cö ficb jum Untergänge neigte. !öon allen leiten

ivirb na(^ .^ü(fe nnb Dtettung gemfcn ; nnb |)nlfe nnb 'Jtettnng gibt e8 nur

in ber 9iMhl}x jn ber 2Bat;r^eit ö5otteö, in ber Söieber^erftellnng feine«

(fiHingeUumS nnb feiner ^irdbe. — SBaö un§ betrifft, fo mag fcmmen, ma«

h\ mü: unfer gutes ®eü)iffen i>or ®ott wirb nn« aufregt erteilten , unb bie

Äraft nn« geben, bur^ ^IleS £)inbur(^ fein SBerf fort ju treiben. Unb felbfl

wenn anc^ über un§ ber Untergang tmt, wirb c§ un« bmi; ni^t gereuen,

baS begonnen, taS^ fortgefiU)rt ju l)aben, waS U)ir unternafjmen. T)tm\ mir

wiffen, 'Oa^ wir bie2öa^rt)eit ©otteS wrfünbigen; wir wiffen, ba§ ber ^eilige

@ei|^ ber ßeuQ« unfrer ßel;re iff, unb ba§ unfer 2)ien|! ber SBelt jum ^eite ge-

reid?t. SBeifen nun bie, benen wir belfen möd^ten, biefen X)ien|i jnriicf, fc^mä^eu

fte uns, vergelten fie un§ mit Unbauf, unb bric()t fo am Gnbe^tdeS über unS ju*

fammen — wotjlan, fo fmb wir aui^ jumJobe bereit. SBir werben jterben, aber

awä) im (Sterben Sieger fein, nic^t nur, weit e§ unS ttw ©ingang in ein beffe*

reo ßeben auftt)ut, fonbern anc^ weit unfer ^iwt wie ein Same fein wirb,

ber biefe je^t jurürfgeftogene 3öa^r^eit ffiotteS bnrci) bie ganje SBett bin

verbreitet." —
2Bir erfahren nichts barüber, ob biefer bur^bringenbe 2^af)nruf Sari

bem V.über[)aupt nur »or ?tugen gefcmmen iji*). ^f^enfalls ^atbieSBenbung,

weld)e feine ^olitif furj barauf einfc^Ing, jur ©enüge gezeigt, ba§ er f\6) ta*

burc^ für bie «Sac^e ber IHeformation um nic^itS günfiigcr ^at fiimmen laffen.

J)a8 in 5Iu§jl^t gefieHte 9iationa{conciI würbe o^ne Söeitere« wieber fallen

gelaffen , na^bem bic 2)ro^ung bamit bei bem ^apjie bie erwünfc^te SBirfung

hervorgebracht, unb jlatt feiner berief *j3aul III. im 3^it)rc 1545 bie Jribem

tinif^e öerfammlung ein, ber nac^ einigen -g)in-- unb §terfc^wanfen benu au(^

ber ^aifer feierlicf) unb förmlich fic^ anfc^log. 5118 bie ^rotejianten bic 23c=

^) (äö toar bte^ bereite gebrucft, als mir bie neulich aufgefunbencn, »on Äarl V.

felbfl i)erfapten 55enfn)urbiijfeiten auö feinem Seben (herausgegeben »on

Süarnfonig) jufamen, auö benen nun alterbingö f)ervorgef)t , bap (5^al»in8

©d^rift bem Äaifer befannt aber nic^t eben freunbtic^ von ifjm aufgcnom*

men iwurbe. „ ®e. ^eitigfeit," tautet namiid^ bie bcjuglici^e ©teile,

„ rid^tetc in SSetrejf ber »on ©r. aWajejlat in ©^jc^er gemachten SJor«

frf;(age an biefe ein 93re»e, baö h5enig ben ©eftnnungen entf^jrac^, toeltfje

©e. 3Jlaiefidt i^r ganjcö geben lang an ben :iag gelegt f)atte. 2)er Äaifcr

Wollte barauf nic^t antworten, lüeil bief nid^t h)of;l gefd^etjen fonntc,

of^ne bie @§rc unb ba3 Stnfe^en ber beiben J&dupter ber (S^riflcntjeit auf's

©^3iet ju fe§en; unb es ietvüite^ i§n fel;r, ba^ bie ^rotefianten

biefe 33eranlaf fung benu^ten, um bent ^apfte in feinem

9la men ju antU)o rten."

6tal>e(iii, Saloin. II. 12
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tbeiÜc\mi(\ baran nicbt^bejictreniftcr rou [\ä) \vk\m, fam c§, »ie man weig,

ju btr (5nt|d)cibunö buvd) ba§ <Sd)irctt im Schmal fa(bif(^cu Äiiecic.

3Me ßfbcn^bcfd)reilniiu3 ^aUniig von 33eja *) brücft e§ in »eniflen er=

greifenben Söovten an§, ivc(d)en ©inbvucf bic befanntcn (heic^niffe beffelben

in @enf lieiiuntn-ad)ten. „^w bem i]anjen 3^ii)vl)unbevf," {)ei§t eö ba, „l)at

e§ feine iuu^(iuflid)eie iinb bef(ac\en§iKvtljeve ^dt geöeben, als biefeS 3at)r

J547. T^enn bev bentf^en tird^e evi^in^] ed fo, ba^ nad)bem bie gürften unb

(Stäbte t^eil« übewviUioit iraren, tt;eik^ fid; nntcnwrfen tjatten, in einem

5lni\enblicfe unebcr ^Kleä nmgeftür,^t fd)ien, uhi§ fi> lange 3iil)te t)inbuvd;) mit

großer Ü)?nl)e \\\u begvünbet nnb gebant ivorbeu, unb man biejenigen giücf^

li($ pvicS , bie ein frül^et Job beS 5(nbU(fe§ biefe^^ jammewoüen ©d>-iu=

fpiets übett)oben. 2öa§ l)at föalinn babei gelitten, er, ber and) in gi-ieben«=

jeiten biefe ^ivd)en auf feinem -g'f'-sf" trug unb ibre ©lu-gen tbeilte, al^ ob

\\)U ßaj^ auf ibm allein rut^te! nne mußte feine fromme 6eelc buvd) txii' Uw-

glütf fo iMeler gemartert n^erben ! Seine innigften ^reuube , 9Jielaud)tbon,

Sucev, ^-iüeter Tlaxhjx fal) er in ber größten @efaf)r verjireifeln , bem ZoU

m\)n als bem ßeben. Unb be* — bieö beu'^eifen feine bamatigen 23viefe

unb ®d)riften — beftegte er and) biefe erfd;ütteruben «Stürme burc^ bie Äraft

feiner großen Seele, unb gab ben®egnern, bie ibn je^t mit v^erboppelter

geinbfd)aft bebrol)ten , feinen ^oU breit nad)." —
Unb in bev Slbat finbet ftd; bieS 91lleö, waS iBe,^a ^iev l;evoovl,)ebt, in ben

23viefen unb Sdmftu^cvfen be§ JHefovmatovS m^ biefev ^dt voUfommen be-

fiätigt. Wm fanu in feinev (Scwefponbenj i^evfolgen, une ev ben @aug bev

2)inge in 3)eutfd)Ianb mit ber gefpannteften 2;l)eilnat)me begleitete ; am 5ln=

fange, Xici bie beiberfeitigen -§>cere fid; an ber 3)onan gegenüberlagen unb t>u

^roteftanteu ftrategifd) bei 2öeitem im iUnll^eile UHiren (Sommer 1546),

uic^t ol)ne Hoffnung, — obu^ol)! er and) tu fdion fagt: er bitte barum, Kiß

®ott felber ben Ä'rieg gegen ben 3:iuaunen füf)re, bamit nid;t bie 9JJenfd)en,

u^enn fie it)n befiegteu, in ©efat^r fämen, ftd) ju überl)eben, benn nid)t in

ber 2??enge fonbern in feinem 5trme vul)e bie Stävfe**); fpätev, al§ bie

unglücflid^e SBenbung ber Sveigniffe fid; uid)t mebr bezweifeln ließ, ivenig--

ftenS immer nod) mit einem getroften, ta^ 3?ej^e l)offenben, für alle gälle

in ben 2Bi(Ieu ®otte§ ergebenen Sinne, ber ftd) unb bie 5iubern aufforberte,

gebulbig ju erivarten was bem -^errn gefallen werbe, unb ftd) bereit ju

galten, 3cglicl)eS au§ feinev f)anb anjunel^men ***). „SBenu ev unS fo t)avt

jüd)tigen will, t>a^ ev biefem 2:i)rannen, ber unfere ^ei^fiörung im Sinne

i^at, üöllig ben ßügel f(^ießen läßt," fd)rieb er nad) ber Sd)la($t bei Tlui)\'

*) aßir benu^en biefe @etcgen(;eit, um auf Me neue, überaus forgfdttig unb

überfidjtlicf; gefidtene Sluögabe berfelbcn von Dr. Itj, 9ii(fcl, ©üfiroto

(Ex Officina Ebertiana) 1862 aufmcvffatii ju madjen.

**) a)vief an Jpenn be ^alai« v. 19. Od. 1546. «öonnet, fvanj. QSvieff. I, 164.

***) »4. a. D. 172.
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berij an beU'^errn »cii galai6 ua^®tra§hirc|*), „tüo{)tan, ft> ifi e« un»

ferc ^lufgabe ju (eibeu. 5)emi ber, ire((^er uu§ tu [eineirDienft genommen

[)nt, ifi t)er '^enfdjet in 9}?itten ber gcinbe; nn§ fommt e§ jn, Oebulb ju

t)aben unt) un§ mit ber .^offnnnci jn tröjlen , baß er [eine Sßiberfad^er am

(S:nt>i jn Sd;ant>en mad}en imrb. 5tbet bod) bitte id) barum, bag n ben

3ammev c^näbigtid; an[et)e, unfevc ®c^n)ad;l)eit nnteiftü^e unb bie gve^^eit

berev jügte , bie alljufn"4^e triumpljiren unb jwav ti-inmvl)iicen über ibn [el^

ber." „3)a bie ®ad}en fo fteben'', [i^rieb er jivei SJionatefpäter**), al8

bie Äatafircvl^e immer völliger t;ercinbra^ unb i()r 9iicmanb me^n- Söiber«

ftanb jn teifien im Staube irar ***)
, „ erfenne id) ivobl , ^Ci^ ber ^err un§

bag fte9reid)e (Evangelium nehmen unü, um unö ju junngen, unter [einem

Ä'rcuje jn Mmpfeu; aber e§ genügt uu§ bie ©ewi^t^eit, \)n^ er [eine Äivd)e

boc^ ert)atteu ivirb auf u>nnbcrbare 5lrt burd} [eine Äraft, nid)t burd) bie

C^nlfe von 3}2eu[d)enl}änben. 5)ie Prüfung, id) befenue e§, ifi t^art; aber

un[ere ^l^äter traben [ie eben [o brücfenb erfahren
,

finb bejiänbig geblieben

unb mit it)rer ^^efiigfcit ni^t ju Sdjanben geu^orbeu. -^^ier gilt t^: glauben

unb bof fen, bann iverben nnr awä) [d)aueu. Unb am 6nbe gibt e« nic^t

nur ein jeitlid^eö, [onbern ^^ugleid) ieiu eu)ige<5 i^eben. 2öenu nur bie no(^

Unbefel)rten fid) burc^ [old)e Sd;icfungen enblic^ er[d}üttern taffen, um

it)ren @ott ju [ud;en unb auf biefe 9Bei[e [einem legten ®erid)te ju entrinnen."

3)abei unterließ er e§ im Uebrigcn nicbt, ^llleg aufzubieten, wa^ in

[einen Gräften ^mt), um txi?» Uebel ivenigftenS [o viel al§ möglid) ju mil=

bern unb namentlid) [eine iveitere 91uöbet)uung aufjnbalteu. (5d}on balb

na^ bem %i^bru(^ beö Ä\iege§, am (Snbe be§ 2^\\)xt^ 154G, t)atte er eine

9'tunbrei[e bur(^ bie ®d}iveij unternommen, um bie evangeli[(^en ©tcinbe

für leben ^^all, ber eintreten föunte, ju einer engeren ^Bereinigung ju bewegen,

rveldje bie (Bi\d)i eine^ ieben ^ur gemeinfamen S\\ä)i Mn mad;et). %{^

*) 3(. a. D. 199.

*) 14. SuU 1547, (t. a. D. 211.

***) Sie ©d^toac^ljeit, Uneinigfeit, mangcinbc D).>fcrfrcubigfcit unter ben ^vo--

tejlanten, burd) lüeic^e bie ©inge biö ju biefcm fünfte famen, l)atte ö'al»

»in uBrigenö feineöiücgö aU drvaß ®(eid;gu(tige^ unb ju (Snt[d;ult>igcnbc3

angcfe!t)en. 3)kl)vere 9)?a(e [^tric^t er [id; mit einer getvifl'en 93itterfeit bar--

über auö. „2Beld^ ein ungcorbnetc^ aBc[en, tvcld; ein arm[cligeö ^e-

nehmen, baö unter i^nen f)err[(f)t!" bemerft er in einem (Sd^reiben t>om

4. 3uni (a. a. £). p. 203). Jgattcn ftc nur ein Äornfein ®atj in M) : fo

Ratten fte if;re Slngelegen^eiten mit einer geiuiffen 33orauöfic^t beforgt unb

ni(f}t fo »on einem %<i<j juni anbern gelebt. 9(ber \va3 füll id; fugen?

D(;ne ben §errn giebt e^ feinen 9tat() , feine @tarfe; unb er l;at fie »er^

laffen." — Unb einaubermalalö ber Saubgrafiion Reffen gefangen genommen

U)urbe: „er f)atbamit ben gerechten l'ol^n em^ifangen für feine jjeigljcit, baer

ftd; freiwillig unb mit a>ertaugnung feinet Q3efenntniife3 unterioarf." Oloä)

jt&rter natürlid) rebcteruber ben ^erratf; bees ^erjogö aJJori^ von <£ad)fen.

f) 9tni 10. 'Sebr. 1547 \v<ix er ;5urürfgefe()rt, unö fein 53erid;t an ben SKatf;,

12*
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bann bic ®efa^r juna^m, als man fürchten mugte, ba§ ber ^aifer [xä) mit

feinem jlegreicf^en -^cere aucfe anf bie reformirtc ©c^meij ftürjen, unb eS xni--

fu^en werbe bnrd) ^anj (Europa t)in bie von 9iom getrennten ^iri^en in

Jrnmmer jn [erlagen, n?anbte [xdj üahm rcieber^olt nad} bem no(f) un»

nntenucrfcnen ®tra§bnrg unb beu l^erucrragenbften ©d^njeijerftäbten nnb be^

fc^mor fle mit bringenber Sitte, no^ jur redeten '^tit bie erforberlic^en Opfer

jn bringen unb fid; ju gemeinfdjaftüc&en 2Biberflanbe ju rüjlen. «Selbft eine

Jßerbinbung mit granfrei^ glaubte er ibnen ju biefcm (änbe empfet)(en ju

bürfen. „@§ ift ma^r," f^rieb er barüber an iönUinger, „\i)x i)abt ®runb

genug, yorjtc^tig ju feyu; benn \)\\^ ö'jempel 3t>f«pi)i''t§ , ber fein @d)i(ffat

an t>a% eine§ gottlofen Königs banb unb barob 9ieid; unb ßeben verlor,

mal)nt bie frommen, vooiji ju bebenfen, wa^ fic in fotc^en gällen tt)un. 5lber

bo(^ meine ic^, ta^ ber genannte gürfi nid)t fowo^I um iene§ 23ünbniffe§

fetbcr willen befiraft würbe, alö ber fd^led)ten unb gottlofen ®ad)e wegen,

in bie er babur^ eintrat. 3)enn auf ber anbern Seite feben wir ja auc^

einen 5lbra^am ol)ne alle religiöfe Öebenfen mit einem 5lbimeled} fic^ ocrbün--

bcn, fel)en ^^aat, X)a\>\t> unb 5lnbere gelegentlich 3)affelbe t^un, ot)ne beg--

^alb getabett ober gejnd)tigt ju werben. 9Jieine lleberjeugung ifi bal^er bie:

tia^ 23ünbnifTe mit 33öfen unb Uugered)ten jwar nid;t gefud)t werben foUen,

tia fte jeber ßeit mit mani^er ©efa^r verfnnpft fiub, ta^ aber, xi^o man fic^

bur^ einen gered>ten iBeweggrunb baju gebrmigt fie^t, aud) fein ®runb

baju ba ijl, fie in jebem gatl unb uubebingt jurüdjuweifen. — Unb fo ]Ui}t

c8 liod) je^t für euc^. (So gefd)Wvic^t unb bebrol)t ift unfere ®a(^e, ta^ id)

wo^I fürdjte, wir ma^en un§ einer jiräflid)en Sorglofigfeit unb ^ia^ldfjtg*

feit fc^ulbig, wenn wir nid}t 5(lleö anwenben, wü^ erlaubt ift, um fte ju

ftdrfen. greilid) wei§ id) ja, t>n^ im ®iunbe alle .^ülfe bei ®ott fie^t unb

td^ er f)elfcu fanu auc^ o^ne 9}?eufd;en. 5lber wenn er \)a^ nun ni^t will,

fonbern bur^ 2Jienf(^en nnö -^ülfe anbietet, fo t^un wir bo^ offenbar Un^

rec^t aud; gegen ^\)n, fo wir fie jurücfweifen. — '^oä) ic^ mö^te feinen

bcftimmten 9tatl) geben unb bin von -§erjen frol), ha^ ein fold)er ni^t von

mir geforbert wirb. 2)enn cg ifi ja wajjr, hafi ber Äönig von granfreid;

wieberum ein alljuauSgefproc^ener unb graufamer geinb föl)rifii ifi, aU t)ii^

wir irgenb eine greunbfdjaft mit i^m f4)lie§eu föunteu. 2öäre nur mä)t ber

©ebanfe an bie elenben unb gebrüdten trüber , ber immer unb immer wie--

berfe^rt unb mic^ wünf($en tci^t, alles iDiögUd)e pi xterfud)en, \m^ fte erleid)--

tetn fann! 5^ ^ttte unb befc^wöre eud), liebfier SuUinger, erwäget barum

Worin er bie Uebergabe »on lUm berichtete, ftf^Ue^t mit t>en äDorten: „ Um
uitferer (guiiben unb unferer ©ieidjguttigfeit njiHen qudit bemnad^ ber @a;

tan bicjenigen bie ficb in ber @ac(;e beö @»angelium3 treuer unb eifriger

beWeifen. (£o t^ut e« benn 'matfxliä) dloU) , ba^ Wir ju i^m ^ururffe^ren

unb mi iijxn ergeben.
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felt^er bieOa^e md) i^ren i^eifctjiebeneii (Seiten, mit) bietet 5((Ieg auf, trgenb

etira« für bie armen 23erlaffenen ju t^un!"

3u gleicher 3eit iranbte er firf) wa^ allen (Seiten ^in an bic 93ebro^ten

unb Verfolgten felber, um fte ju ftärfen, ju tröfien, ju ermut^igen. 2)ie

©riefe, bie er babei ^u beantworten ^attc, in benen f^e i^m i^r ^crj au8'

flutteten unb i^re 3»fl^»be fd)ilberten
, finb jum 2;t)eil überaus ergreifenb

unb geben ein rei^teS 33Ub ber 9(engfien unb Diöt^en jener jammeroollen 2;age.

„D mein ßalmn," fc^reibt fo SBucer au« (5tra§burg an i^n*), „mt jiraft

uns boc^ ber §err um ber 33erad;tung feines 2Borte§ miflen. 5111' unfer (5to(j

ift plö^tic^ unb jämmerlid) ^u ©cbanben geworben. (J§ bleibt uns nur no(^

bie |>offnung , ta^ ®ott ftcl) boci^ au$ mieber unfer erbarmen unb bie (J^rc

feine« 9?amen§ rächen werbe. Sitte mit unS ben .^errn '^^i^nm, ben ®eber

eine« bußfertigen unb glaubigen ©inneS infianbig barum, tn^ er unfere

garten -^er.^en eraeicije unb un« fo ju feinen güßen uieberwerfe , ha^ mx 51IIe8

91nbere vergeffenb um bie Vergebung unferer ©ünben fc^reien; bann wirb

inellei^t bie ®ei§el »on uns abgemenbet, bie uns je^t bebrobt unb binnen

^urjem jerf($mcttern mu§, wenn fie nic^t aufgehalten mirb. ^wat bie 5tu8»

rottung be« Oteic^eS (5|)rifii fürd^te \6) ni^t; eS wirb am 6nbe a\\6) burc^

biefe 2:rübfale t)errli(^ t)inburcbbrecben ; aber t>a^ beforge i(^, ha^ er un«

Dcutfc^e ni(l)t metjr tauglid) ai^tet für feinen 2)ienji''. — „3^^ betet, betet

ju bem ^f^errn mit ^ei§em gießen für bie Äir(^e biefer (Stabt/' l)ct§t c« in

einem folgenben 9?ott)fd)rei, ber nur eben biefe jwei ^tikn ent^t, „betet,

ba§ es uns gegeben werbe, unfer lieben ju oerlieren , bamit wir eS erbalten ".

— 33on bem ®d)reiben , in bem ßahnn hierauf antwortete , ift leiber ! nur

uo$ ein ^öc^fi unooIljiänbigeS gragmcnt erhalten**). 3)ie tiefficn Jroftgrunbc

cbriftU(^er ^^ilofop^ie beginnt er barin ju entwicfeln unb in ibrem 3iif«m»

menbange mit bem äöorte ©otteS aufzuzeigen. „9tuS biefer Duelle fcbopfe ",

lautet ber le^te übrig gebliebene ®a^, „wobin bu aucb beinen SBanberftab

fe^en magft, unb voo bann immer ber ^err bir einen 3«ftu(^tSort bereitet,

^a barffl bu getrofi bid? nieberlaffen unb rajlen." —
(Sbenfo fucfcte ber auS 2Bürtemberg m^ 23afel geflüchtete St't'^i'tttS

Jörenj bei bem ®enfer greunbe ben 2;rofi ber ßiebe unb bie tragcnbc %\)t\{'

nabme ber gürbitte. „<B<i)on war id) burc^ beS 'MHtofraten 3)Zanbat jum 2:obc

»erurt^eilt", fd^rieb er an ibn, „als mid) ®otteS ®nabe unb ber (lifer ber

greunbe noc^ rettete. 3«^ fi»^t bier in ^öafel alleS, was ic^ bebarf: 23equem«

li^fcit, ®afifreunbf^aft, eine f^öne (Stabt, wo^lwollenbe 23ürger
,

gelehrte

greunbe, unb was mid) am meinen freut, freunbli^eS (Jutgegenfommen

ber Diener ber Äirc^c ; aber wenn mir unfere tterwüfJeten ®emeinben in ben

(Sinn fommen, meine »erlaffene gamilie, bie ®efa^r, in ber fo wiele treue

*) 5tmjlevb. Srieff. 45.

**) Stmjlcrb. ©ricff. 50.
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Ritten [c^)i>ebeu, fo fauii feine« t>er äußeren Tiu^t mid) rec^t erqnirfen unt

trpften. 3)arum bitte id) hid), bu fiomnier Tl<[\m: i^ereinige bein ®ebet mit

bem nnfriijen, t)a§ ber @t)l)n @otte§ fid; bcd) hiebet erweifen n^clle al8 ber jiir

JWedjicn be§ 33ater§ ft|3t unb [eine ^irdjc betontet, ^enn eine anbeve Hoffnung

bleibt un§ nic^t mcbc at§ bie (jen §immel fd)aut. '^a, mad)e bi^ auf, t^euerfiet

(Jatüin, tritt mit uuS jufammeu um bie ^anbe empor ^u l;eben. 2Bir wollen

ben-f)errn anrufen, bi§ er erhört, t)a^ er bie übrifl gebliebenen JWefie errette"*).

„2Benn mir in biefen traurigen ^dUn irgenb etnja« greube machen

fonute", antirortete il)m (Salmn, „fo wax e§ bein lieber unb freunblic^er

93rief. 3)enu Wiiä) eine ^(ngfJ ^at er baburc^ i^on meiner Seele genommen,

ba§ er mir anzeigte, bu [eiejl uad) [o öielcn ©efa^ren unb Diöt^eu bem 9ia(^en

beS JobeS entronnen ! DaS geben mag bir aßcrbingS je^t &art unb fdjwer

genug faflen; aber Ijalte bic^ baran, K^^ ber §err bi(^ ntc^t i'^ergeblid) errettet.

@emi§ ^at er noc^ irgenb eine Arbeit für bid) , bie »ir |e^t no^ nirf)t njiffen

;

benn mie trüb unb Ijoffnnngöloö bie ^iiige mä} für ben 91ugenbli(f au§=

fe^en : ber ba§ wunberbare 23evf ber (Erneuerung feiner Äir(^e angefangen,

»irb eö fid^erlii^ nicfet iriebcr untergeljen laffeu. (5r reiniget nn§ je^t, unb

ivir motten ba§ gebuibig ertragen; irir motten un§ galten, aie ©oldje, über

bencn i^ai (Sdjmert I)cingt unb bie ta?> g-euer umgibt; aber ju feiner ßcit

wirb er and) micber bie iöarm()erjigfeit matten laffen unb bie gebemntbigtc

^ircbc au^ ber iammertotten üöermüflnng unter ben (Sd)atten feiner glügel

fammefn. 9?ur fürd)te icb, ta^ er jur*or noc^ bie fd)mät)Iid)e geigl^eit 3)eutf(^'

lanb« un*b ben gotKofen 23crratt), ber i^r bie -^anb reifte**) mit ganzem

Grnjle räd;en mirb. iDiöge er babei menigften« bie unfc^nlbigen, i>ou i()ren

ge^e^ten |)irten ißreiö gegebenen A^eerben gnäbig «erfcfconen! 2Bir unterbelfen

gebenfen ^ier in unferm ®ebete befiänbig beiner unb beiner 33unbe§genofTen,

unb münfcbten nur, t>a^ mir bir aui^ nod) mit anberem löeiftanbe ju |>ülfe

fommen fönnten! Sebe mu^I, trepc^er ÜJJann unb in bem -gicrrn geel)rter

93ruber! ^er ®ott, bem bu bienej^, (eite bid) fort unb fort bnrc^ feinen

®eiji unb fegne beine i)filige ^trbcit!" —
Unter ben meitercn 3ufd}riften biefer 'Jtrt ftnb befonberS biejenigen an

bie 2)?ömpelgarber ®eiftUd;en unb bie ©laubigen in granfrei(^ l)erl^or;^u»

^eben***). i)k Qrrfiereu Ratten (Salinn — gleic^fam al§ it)rem Dber^trten —
*) 9(. a. O. 46.

**) Plnf^jielung au^ -Öcrjog ^.OJovij, bev fid) befanntlid) mit bem Mai\ex gegen

feinen Ot}eim, i)cn Äurfüvj^cn von @a(i;fen, verbunbetc.

***) Sluö einem fe^r innigen unb i)er;,(icE)cn (2rf)rcit^en an ben 5(Hg?buvgcv ^le--

biger SBolfgang 50?uScuIh(? (benfclben ber fvätev ©eiftlic^cr in 93evn

iturbc unb aU fold)cr unö fcf)on mef)rfad) begegnet ift) t^eifen intr nod) an?

merfungöiiteife (^inigef? mit. ^k Buftanbc, um bie e^ fici^ babei Rubelt,

finb noc^ bie beö eigcntlicf;en Äam):'fe3 (?frii(}jaf)r 1547). ,,@oba(b iä) üon

ben neneften (Sveigniffcn fjortc, wavfi T^u einer rer (Srflen, beren ©efa^r.

mi(^ quälte. Unb ba mein of)nmäd;tigev €f^merj mic^ big nact) ßuxiä}
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etncn Scric^t übet btc ^rangfak unb öerfolgutiöen cjefantt, bie über if^xt

®emeinbc ergingen, unb itjn angefragt, ob e8 i^nen nnter biefen Umjicinben

erlaubt [ei, i^ren *J}oflen ju verlaffen, auf bem fie nicfetS me^r »irfen, auf

bem fte ^pd)jlen.§ md) fierben fcnnten. „ @uer 23tief ," [d)reibt i^nen Salmn

barauf, „war mir tro^ aQ ber traurigen lRa(^ri(^ten, tit er brachte, toä) er»

freulic^ unb trrfiti($. ^enn id} Ul) barauS, ^a^ i^r bi8 auf ba§ «Meugerfle

anspieltet, unb au^ je^t noc^ lieber in bie Verbannung ge^et, a(§ euc^ burc^

unn?ürbige ^euc^elei in eurer Stellung erhaltet. 2Ber freiicillig meii^t, unb

feinen *Pofien »erlaßt, if! ja freilid) ein Öerratber; aber mcr £)te^u gcimungcn

wirb, tt)ut befTer, feinen SBiberftanb ^\i leifien, e§ wäre benn, ^a^ unfere

©emeinben un6 fcrmli^ ba<iu aufforberten , in i^rer 3Witte ju fJcrben. ^ieS

ifi bei euc^i nid)t ber galt; au$ eure ©eineinben galten e8 im ?lugenblicf für

beffer, tcL^ i^r t»c»n ibnen fdjeibet, unb \o t)abt it)r ft^erUc^ bie greibeit, in

biefer 2Beife ju ^anbeln. 5lber um fo injiäubiger mü§t i^r nun aüerbingS bie

»on eu^ 33eriaffenen bem ^errn anbefehlen, bamit er bur^ feinen ®ei^ txi^

.g)irtenamt an it)nen übe. — 2Ba§ euc^ felber betrifft, benen je^t ni^ts 5In=

bere§ in ^luSftcbt fie^t at§ ^rmut^ unb llmf)erirren in ber grembe, fo ge^t

un* euer Seib nic^t weniger ju <§>crJien, alö ob e^ un§ felber träfe. 2Ba§ wir

für euc^ tl)un fönnen, [od nid)t fehlen*). T)ie 6tunbe wirb au^ wiebet

fommen, ta ber |)err be§ -^immelS feine 2)Jac^t auf drben offenbart. Un8

liegt e^ ob, unterbeffeu ju leiben alö red)te Streiter be§ '^crrn, bi§ ber fingen»

blicf beS Jriump^e« erfc^eint."

3n bem (3cnbf(^reibeu m bie „ (Gläubigen in granfreic^ " ^at e§ ber

3?eformator , wie er felber fagt, bauptfadjüc^ barauf abgefel)en, i^nen Ut trau--

rige SBenbung ber beutf4)en SBirveu ni(^t ^u einem 5lnlaffe be§ ^yergerniffeS

werben ju laffen, an bem etwa ber ©taube ber ®(i)wä4)eren ®d;iffbrud) leiben

trieb (öcrgl. oben) unb id) bort mit bem eben antangenbcn Oc^ino jufammcit;

traf, fo v^erga^ irfj «Begrünung itnb a\k^ 5tnbere unb fragte nur narf) meinem

5IJluöcuIu^. !Denn nietet nur um 3)eine @i^erf)Ctt dngfiigte id) mic^, fonbcrn

— offen gefinnben — aurf) um ba^ Sßeiterc , ob 2)u nic^t i^ielteid^t in biefer

großen ^loti) ©eine Jlirc^e verladen t^abeft ober von i^r iierlaffen irorbcn

feieji. ©enn fcf)irer ifl eö ja, in fo ftnfieren Solfen baö S^ie^te ^ü fe^en

unb ju treffen. Um fo me^r freute iä) mic^ barüber, baf ber J^err 5)id^

unb 2)einc 9(mtöbruber mit bem ®eifle ber 5Sorftdbt unb be^ ^aii)S erreudbtet

unb eure «Seelen burcb bcn ®eift ber Äraft erljalten ^at. Itnb efmai ®ute«

iji ja bod^ aucf) baran , baf lüir burc^ eigene ^rfabrung bie alte 2Baf)r:^e{t

nni xtä)t ein^jragen fernen, ba^ ®ott i'cr menfcf)lic^en Ärafte nidbt bebarf

^ur Sctvabrung feinet jUrrbc fonbcrn \ie burc^ feine eignen SBunbcr rettet."

'') 3n ber Zi^at fanben biefe flucbtigen SD^icmtielgarber ©cifilic^en alle in ber

rcformirtcn «Scbweij bie gaflfreunblirf)e 3«jlud^t, beren fte beburften. —
aBie au^ einem ^Briefe ß^aloinö an "Piret (com 2. 3uli 1549) ^erBorgefjt,

fam auc^ ber auö feinem Sanbe l^ertricbene @raf ®eorg sjon 9Jtcmpetgarb

felber naci) @cnf, wo @al»in einmal mit i^m fpeifie unb „ mand^ fromme«

QJefprad^ mit i^m ful^rte." —
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fönnte. „Sdjwtrauc j^u ®ott/' fagt er, „baB l)ie§ mtc^t feev gaU ifi unb

nic^t ttx gall fein ivüit'e, aud) wenn no^ (^anj anbc« ^inge fl^ ereigneten.

T)tm ^luge te^^ glei[d}e« er|d)eint freiließ l^er Seflanb ber Äirc^e je^t gar [e^r

gefä^rbet unb bie Hoffnung auf eine SPefTerung überaus gering, ^ber in ber

%\)at jlnb eS boc^ nur bie ^cllroerfe ber äußeren ®rö§e unb ^errtic^feit, bie

ber^err niebergeirorfcn, unb bic§ foll unS gcrabe ein 5lnjeic^en fein, ta^ er

nun um fo metjr fein geifiigeS Wid) grünben unb bauen vrirb. 2)enn bis ba--

^in mar ju befcrgen, t>a^ bie menfc^lidjen .g)n(f«mitte( unfere 5Iugeu bicubeten;

»on je^t an bagcgen ^inbert nnS nichts niet^r auf feine -^anb allein ju blicfen

unb uu§ bie Sreue in ba§ ®ebad;tui§ jurücf^urufen , mit irelc^er er in ben

i^ergaugenen 3a^rt)unberteu ber Äird)e beigefianben. S^^un irir ha§>
, fp irerben

»ir ni(^t anberS föunen, a(« i^n leben unb preifen, unb feine |)ülfe u)irb

l)erocrtreteu, irenn tt^ir e§ am »enigfien erwarten, ta^ wir ftille fielen in an--

betenber 23ewnnberung. Unterbeffeu laffet un§ immer fejler unS grünben auf

ben gcwiffen geifcn ber un«i gegeben ift, unb in au biefen Prüfungen getrofi

unb freubig ©laubeu galten. Unter bem ^reujc beö -^errn leiben unb fampfen

ifl mel;r wert^ al§ alle Slriump^e ber SIBelt*)." —
UnterbefTen nat)men bie 2)inge in ÜDeutf^lanb einen immer bebenfüc^^eren

93er(auf. ^er ^aifer, um bie grüc^te feine« ®iegc§ mögli^fi auszubeuten

unb ju fijiren, tie^ im 3^it)re 1548 bie unter bem 9iamcu beS „Interim"
befannte öereiniguugSformet auffejjeu , bie bis jur beflnitiven (5ntf($eibung

ber «Streitfrage auf einem allgemeinen (Eoucit beiben ^ird)enparteien jur

Otegel beS (SlaubeuS unb 23ert)aItenS bieneu felftc , unb brachte eS bur{^ feine

2)rpl)uugen unb 23erfpre^uugen in ber 3:^at bat)in, ta^ ha^ bur^auS romifc^

gehaltene ©c^riftftücf ihmi bem größten %\)ni beS prctefiautifc^en 2)eutf(^(anb8

wenigfteuö au^erlic^ angenommen würbe **). ©clbjl einige ^erwrragenbc

3:^eolpgen — unter it)ncu jum großen ßeibwefen ber gefammteu euangelifc^en

S^riflen^eit auc^ SD^elanc^t^on ***) — liefen flc^ burc^) allerlei UeberrebnngS--

unb ?üiSfeguugSfünfie met)r ober weniger bafür gewinnen. $)ie (Sefa^r tag

nalje, \>(i^ i^r 23eifpiel unter bem einfd;ueibenben 3)ru(! ber 33erf)altniffc nic^t

wenige 9?a^at)mer fiuben, t}K\^ man tai wiberfirebeube ©ewiffen bur(^ bie

paar fd;einbaren ßencefficuen, bie in bem 6bifte gemad;t waren, batb genug

befd}wid)ttgen , unb fo bnrc^ einen förmlid;en i^ertrag bie wa^rt)aft eoangeIif(|e

ßeljre in viel gefät)rUd)erer unb entfc^eibeuberer 2Beife aufgeben werbe, als

wenn man fie lebigti^ buvd) offene ©ewalt fld) l)ätte entreißen (äffen. 3» ^«

allgemeiuen 23ewegung, bie fid; unter allen ernfler unb treuer ©efmuten ^ier--

über er^ob, l^atteu feine greuube anc^ an ßahnn bie 23itte gerichtet, mit

feiner SBarnung unb !:8elel)ruug Ijeri^orjutreten, um bie fd;wanfenben ©emüt^er

*) Sran^cf. Säricff. 1 , 213.

*) 93cröl. bie Siogro^ifiie Succr« i^oii ^amn, 3. 93u(i^,9. (Sapitel.

***) 3)cn uberauö crnftcn, fctjam- unb f^mcrjerfuUten S3nef, ben @al»in if|m

baruber f^rieb, fjaben lüir bereit« ^b. I, pag. 245 n.
f.

mitget^eitt.
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^n ficirfen unb He öcblciibeteu "Jtugeu wicbcv tjell j^u ,\m6)nL '„®(^on c^e

bfinc iöriefc, bie ®oI(^eS iwmf^ten, mir übergeben lüurbeu/' [(^reibt er bar--

über an garel (1 0. 5(ug. 1548), „!)atte i^ nüd) entf^Ioffen, etwa« dergleichen

ju t^un ; aber bie 5lrbeit wax mir iüiebcr au§ ben ^cinben gefommen. 3^
i^abe je^t 93uccr um diat\) gebeten, unb n^erbe, irenn er jujümmt, bie ®ac^e

»on 9teuem an bie -^anb net)men.''

SBirflic^ er[c|)ieu im folgenben %\l)xt bie (Schrift: „ba§ Sa jiarb'^"'

terim verbunben mit einer 5Iu§einanber[e^ung ber tt>at)ren ^rt, bie ^\x6)t

ju reinigen unb jum grieben ju bringen*)." — 6ie eutt)ä(t in i^rem erfien

2;^eilc bie jur Bereinigung aufgefeilten 5IrtifeI felber; im jireiten eine fe^r

treffenbe unb grünbli(^e Äritif berfetben , bie an burd)bringenber Söibericgung

ber fat^oIif4)en unb ein(eu(^tenber (Rechtfertigung ber äitt eoangctif^en 9lnf=

faifungen nict)t«ju n?nnf^en übrig lä^t. ^er Eingang entiDicfelt befouber« ben

®ebanfen, ba^, ein fo ^o^e§ @ut ber griebe unb bieSin^eit ber ^ir^e auc^

fei, f^e boc^ nimmermehr auf Sofien ber 2öa^rl;eit angeftrebt »erben bürfe.

^enn ton allem 5lnbern abgefe^en , trare ba§ ein burc^auS t)ergebli^e8 Se^

müt)en, ba ber 9ktuv ber ®a^e md), bie 2öa^rt)cit alTein ber gefegnete

(5(^oo§ fein fcnne, au§ bem eine bleibenbe Uebereinflimmung ^ertiorge^c. 5Iuc^

bie güt)rer ber iRömif^en n)ü§teu baö im ®runbc gar n)o^I, unb wenn jte

je^t nic^t§beftotreniger bie Tlkm annahmen , ben einen unb anberen ^unf

t

i^rer Ueberjcugungen auö ßiebe jum ^rieben aufgeben ju irollen, fo fei ba§

feine8n)eg8 ernjiUc^ gemeint. Iöielmet)r t)ätten fte nur bie ?lbj!(^t, bie 23efenuer

be§ 6öangeUum§ ^w \w6) »iel größeren Soncefftonen l)eran^ujie^en , unb fie

auf biefe 2Beife au§ il^rer fcj^en $Burg beS göttlid;en 2öorte8 I)erauöjuIocfen

SDenn ^cl^ fei i^ueu flar, ta^ foiric bieö einmal gcfc^e^en, bie ^rcteftanten

verloren feien, ßajfe bie evangelifc^e ^iv^c fid) baju t)erbei, in irgenb welchem

fünfte ü)tenf(^en(e^re neben föi)ri|li ße^re gelten ju laffen, fo l^abe fle ben

römif(!)en ßumut^ungen gegenüber nirgenbs me^r einen |)alt, unb man werbe

i^r binnen Äurjem mit f^onungSlofem unb l;pi)nif^em 2:riumpi)e anci) ben

legten ^t^ itjre? (Jrbt^eilcS entminben. „ Unb mit v^ollem ditdjk wirb ba§

fo gefd}e^en. ^enn eine geregte unb genjö^ntic^e ©träfe ®otte§ ijl e§ : ba§

mx feine ^eilige 2Ba^rl)eit mit SBiffen unb SBitlen bnr^ ßügen oerberben {a§t,

biefeS gro§en felig macfeenben ®ute§ völlig beraubt n>irb. 2)aS mögen jene

Unaufrichtigen unb ®ottIofeu nic^it flar erfeunen, aber fie a^nen e« unb be--

rec^nen ri^tig ben 9lu8gang." —
Dia^bem bann bie 3:rübung unb (Sntfießung ber evangelif^en 9Babr--

l)eit burc^ bie ^InfftcIIung ber Sompromi9--Urfunbe im ein^^elnen nad^gemiefen

n)orben \ft, ergiegt ftd) ber ®(^Iu§ ber ganzen ®(^rift unebcr in eine jener

fraft' unb glaubenSvoIIen
, gleich fam mit <Stat)I unb geuer gefc^riebenen 5lnf=

*) Interim Adultero-Germanum, cui adjecta est vera Christianae paci-

ficationis et ecclesiae leforinandae ratio.
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fotberunc^en : uötlni^enfall« 5tüe§ l^tnjuciebeii um be* ^(i^nn reiüen unb tücf--

fic^tslo« feinen .^ampf ju fämpfen , umc wir jtc \ä)o\\ bei verf^iebenen ®degen=

Reiten au§ bem 93tnnbc be§ SfteformatorS vernommen ^aben. „ 3c^ f«^^ «*

j^war u>ol)(/' ruft er au§, „treibe (gefahren benen bro^en, bie S^rifium in

freuen fortbefcnnen wollen
,
jn welkem ^ajTe man bie Unwerfiänbigen Ot,tc\tn

fte aufreiht, mit welker ©Ämad) man fie für ©egenwart unb B^funft belafiet.

9(ber, \ä) I)abe f^on baran erinnert, ba§ in bem etilem nic()t ber gerin^fte Semeg^

grunb für nn§ liegen faun, ber ßet)re, in tt>c((^er ©otteö (S{)re unb ba« |)eil

ber 2BeIt befd)Ioffen liegt, irgenb etiraS ju ergeben. Tlaw ifl freiließ je^t

überaus f^arfftnnig unb erfinbungSreic^, um feine geig^eit ^u entfc^ulbigen,

unb mi^ einen *^orUHinb m6) bcm anbern auf ben pan ju bringen; aber

9iiemaub faun itwa^ baran dnbern, irn^ bei afle3)em einfad^ ba « in grage

flet)t: ob uufere eigene (^f)re uu§ mel)r u^ertb if^, al§ ber dinljm ©otteS, ob

menfd)li($e 9}?einungen un§ geani^tiger erfc^einen al§ ba§ 2Bort (^brifii , be§

einen JHidjtcrS ^f)immel« unb ber (frbeu, ob wr \)^\§^ emige Sebeu, ta^ im

-f^immcl un§ aufbehalten n^irb, wrioreu geben U)oIIen an bicfe 2öelt unb i^r

binfäQige« ^afein. ^ie ßeit ^eif^t i^on unö, ba§ wx unfern ©tauben, ben

mit früher mit ^nwo^t unb geber befannt, je^t anä) mit uuferm Slute bezeu-

gen. (Sinb wir bisher gemiffenl^afte ®(^ü(er in (El)ri|!i ®(^ule gemefen, fo

follen wir t)ieju genügenb ^vorbereitet fein. Denn ta^ ijl*ia fein erj!e§ Unter-

ri(^t§fiü(f , ta^ er bie ©eineu le^rt: ft^ felbfi ju verldugneu unb fein ^reuj

auf fic^ ju uet)men, unb it)m nai^jufolgen in ben Job. dürfen wir un§ nun

fiellen al§ Ratten wir nie f)ieüou gel)ört? a(§ fei baS eine neue, uui>orf)erge=

fel)ene gorbcrung? 5ll§ eiuji (Saju« datigula befoI)Ieu t)atte, feine iBilbfäulc

in bem Jempel ju ^erufafem auf^ufielleu ,
firömten bie ^uben au§ bem ganzen

ßaube ^er in 'i)iä)kn (S(i)aareu wi t>m römif^en Dberfieu , nic^t um mit

©ewalt uub SBaffen bie (J.ntweibung ju l)inbern, fonbern um i^ren D^acfen ben

©(^wertem bar,^ubieten , unb fo bie bebro^te 99Jajeftdt be§ lempel« ,^1 fcbü^en.

Unb ba§ war uid)t nur eine augenblickliche ober einmalige ^lufwaUnng, fou-

bem fo oft eine (5ntwei[)uug bc§ 2:enipelS in 5lu§ftd)t ^aub, war au(^ ha^

ganje23oIf — [ogar SBeiber uub.^inber in un^äblbarer 2)cenge — , mit völliger

^f)iutanfe^ung feiner fe(b|i, bereit bafür in ben 2;ob ^u gelten, unb bem

©ö^enbilbe nur über i^rc 8eid)name [;{nweg ben Söeg in ba§ §eiUgtt)um jn

geftatteu. — Unb wir nun, bie wir ui^t blo« eineu fieinerneu Stempel, fou«

bem ben eingebomen (5ot)u (Sötte« l)abcu, in bem beö 5öater§güIIe wof)nt:

wir follteu [d)weigeub bulbeu, ta% er in ber fd)mad)ooIIfieu 2Beife eutet;rt uub

entweibt wirb? Vnm ein ®i%eubilb wivb aufgevid}tet, ba§ uii^t nur bie

ändere ®e|laU be§ .^peiligtbum« entficllt, fonbern aud) feine innere JHein^eit

i>ou ®ruub auö i^erwüfiet unb r>erfiört, bä? ben ganzen Dieufl ®otte« ju

©runbe ri(^tet, baS uid)t8 mebc in unferer JT^eligion rein unb uubefled't td§t.

5Iber e* ^at faft ben91nfd)ein, aU^ ob wir, bie wir je^tbie güUe be82id)te§ ^aben,

tai 3encu nur erfi in feinen 5lnfängen leud^tete , nun bafür um fo weniger
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>t>it^ befeigen, um fc mnii^tt 'JßnUmo^m m<\) tm tm^tw ßcben, um fo »reuiger

,^umrt(^t ju bem SiHiuQcIium. 3d) mu§ ivo^t [agcu, l)a§ eine gcigljeit,

Ireulof^gfeit, Unbanfbarfeit, n^ie fic feit einem 3a^re ftd) unter unS gezeigt

l)([t , faum je erhört irorben ift, unb nur adju genügenb ben jci^en 6turj beS

ira^reu ß^rijient^um« in fo inelen Sanbern unb ©tclbten erf(art. SWögen bic

[i6) ertttecfcn (äffen, tk no^ irgcnb ein ®efii^I ber grommigfeit in f!cf) tragen,

mö^en fte erfenunen, lüie bie au^gcflrecfte 9te(f)tc OütteS i^nen gebietet in ben

Zot ju ge^en. Unb bamit tl)nen ber ü)?ntt) wi^t entfalle, follen fle ni^t

(|i»eifeln, ^n^i?' unenblic^ feiiger ifi, mit ber elenbeu, migt)anbelten, jerjipge^

neu tircbe if^r ®ef(^i(f ju tl;ei(en , al^ ^6) um be§ perfönti^en grieben« unb

33ort()eiIc§ willen ein Port ben ^inbern ®otte§ gefonberte§ ^oo^ ^u erwählen.

„3ft e§ benn ein fo groge§ Itnglücf ju fterben?" ruft jene kibnifc^e ^rau bei

bem T>\6)tn an«; unb wa^rli^) mit tiefer 53ef(^ämung~molIen voix un§ h\?>

ttiieberbolen, trenn ujir itrs^a no^ fi^roanfen unb jagen, inbem eine entfd)eibenbe

®tnnbe an un« {)erantritt. ^c^ wenigfienS, fo fe^r ic^ and) meine Untüc^tig^

feit fenne, bin im Q3frtraucu auf meinen ®ott gereig, hci% id) üorfommeuben

gaUe« bur(^ bie Sfiat (^cireifen trerbe, wit irf) tu?: trirflic^ glaube, ira§ bie

@(^rift fagt: „@elig flnb bie in bem |)errn fierben."

(S§ i^ biefe ®(i)rift bic le^te , mit ireid^er [\6) (Ealviu an bem du§eren

@efci){cfe ber beutfcljcn Oteformation betf)eiligt t)at; unb eben an fte fnüpfen

ft(^ merfn.>ürbigerireifc nun aud) bie erj!en 5(njeid)en ber tiefen , unt)eiIroIIcn

iöeränberung, bie feine 33ejiel)ungen ju ®eutfd)(anb in ben folgeubeu ^aljxtn

erlitten, ©obatb mmii^ t)a% SBerf in ®euf ausgegeben war, würbe in

I)eutfd)tanb ein 9ia^brucf be§fetben reranftaltet, ber aber feine^weg« bur(^=

au« mit bem Originale überciuftimmtc. Der ?lbfd;nitt über bie 3:aufe , in

midjn Satrin vor ber Uebeifc^a^ung ber ciu§ern ^anbhmg gewarnt unb

fte lebigttd) alö eine 23ejlcitigung ber bereits oolljogeueu 2lufna^me in bie

Ätnbfc^aft ®otte§ bargejlellt I^atte*), war weggelaffen, unb in einer 9ia^=

*) „UeBer bic Dfiot^tüeiibigfctt ber Xauit," (autet bie ©teile, „fjattcn fte,

(bie ä^evfaffer be^ Snterim) am tef^cn i^efc^anegen. S)enn au^erbem, baB

fte biu^ Jpcil ber Seefc Hon äußeren 3cicl)cn abfiangii] machen, fe^cn fte bic

93erf)ci^uiig ©otteö ijixah, aH ob fte juv @eligfcit nid)t (}inreic^cnb wate,

njcnn i^v mü)t noc^ von einer anbern ©eite f)er na(i)gc()oIfen irterbe. 3)ie

Äinber ber ©laubigen ftnb i^eitig »or it^rer ®e6nrt, tt)eil fic norf) im SJJutter;

leibe, bei^or fic ben \!cben5gcifl einat^mcn, boc^ frfjon bem ©unb bcc! einigen

üebenö angeijcren. 9?ur bavum iwevben fie burrf; bie S'aufe in bie Äird^e auf-

genommen, ii>eil fte fcfjon ijorf^er bem Seibc Sfjrii'ii cintjcrleibt iraren. 9Bcr

Ungläubige tauft, entlvei^t bie S^aufe. diejenigen, hjclcfie bie !taufe für fo

not()iöenbig erachten, baf fte ?(Ue von ber J?»offnung bct^ ^eileö ausfff)lie^cn,

bie nirl)t getauft Worben, bei eibigen ©ott unb leieren i>erfe[)rteei , ba e^

nict;t erlaubt fein fann, bic^ l)cilige 3eirf)eti fo(cf)en ^u geben, bie Cem

.§errn nicl)t angef)üren. 5llfo mup t>ie 5lufnal)me in bie .<iltnbfcl;aft ber ;?aufc

vorangcl)en. !Diefe3lufnaf}meiftnic^täur J^dlfte bieUrfarfjebe^ J)cile^, fo M^
noc^ eine anbre -öalfte f)tnjufommen mupte, fonbern giebt unt? ba^ ^eil gan^,
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f^rift ted;tfcrtt(^tc ba* bct ungeuauutc -^'^crauSaebcc burrf) bie ^emcrfuncj,

bag in \o\d)tx 9luffaffiing bc§ ©aframeiiteS ein fraffer *PeIagiani§mu§ ju

Zao^t trete, ber nic^t weiter »erbreitet n^erben biirfe. „3<^ l)enfe wof)!/' fügte

er bei, „ta^ ^^^ff Si^i^tf)»"^^^^ fl^Ö^" ^cn SBiilen be§ S^crfiiffer« »on irgenb

einem fanatifc^en ©eifie Ijineingemengt tporben ftnb, n?ie man Unfrant unter

ben SBaijen fdet. 2)amit i^ nun aber ni^t ein 9?2it[^utbiger \o\ä)n Snt--

fiellnng werbe, Ijabe iä) fie l)inau§gett)an unb bamit ber 6t)re beg -^errn am

befien ju bienen gemeint." (Soirie er bavon t;örte, beeilte fid) Salüin in

einem 5ln^ange ju feiner ®d}rift, biefe 5Inf(age mit aller (Sntfc^iebentieit

^nrncfjuweifen*). „SBic ein J^rnnfener," fagt er barin, „fömmt mir ber

t?pr, ber fo I)at reben fönnen; jebenfalls ij! er ein unflarer, ftiirmifd)er unb

unbilliger ®eiji. (5§ iji fd)on llnrei^t genug, ta^ er ftd; erlaubte, ein 5Bud)

auf feine eigene <^anb t)in ju verfiümmeln , aber ncd) ungered)ter, ba§ er

bei ®elegent)eit einer folc^en ®d)rift in bie beerbe ^\)x\^i fetbfi ^ant unb

©treit l)ineinjutragen i^erfu^t." 3" fi"^''^ längern 5lu§einanberfe^ung

red)tfertigte er bann feine 5lugfül)rung unb wies bem 5lntläger nad) , wie

feine ©efc^ulbignngen nur au§ 2)?igverflänbnig unb ©ebanfenloftgfeit Ijer--

i^orgegangen fein fönnten. „*13elagiu« fanb bie 2;aufe überflüffig , weil er

bie Äinber für unfd)ulbig ^ielt. 2Bc t^uc id) 5tet)nli(^e8 ? -g)abe i^ bie

Äinber uw ber ®(^ulb ber ©ünbe aufgenommen ? ®e^e iii) i^t -^eil in

i^re angeborne .^eiligfeit? ßäugne i^, ta^ fte burc^ ©otteS freie 23arm=

^erjigfeit in bie Äir^e aufgenommen werben? 3^; gebe nur nid)t ju, ba§

bie 2;aufe als fold)e — baS au§ere ^n^m ber inneren ®abe — bie^

ausrichtet, unb ta^ bie (Errettung alfo mel)r an fie gefnüpft i|l als an bie

ewige ßrwä^lung ©otteS. T)arum fann id) bann allerbingS nid)t gelten

taffen, bag ein Äinb, baS vor ber ^aufe gej^orben, be§t)alb i>om

^ imm e l r e i ($ e a u S g e f d) l o f fe n f e i. T)ie baS fagen benfen fet)r gering

»on S^rifti fHeic^, in weldbem fie einen ftrengeren ^auS^alt ber ®nabe

annehmen, als er früber im alten 33unbe beftanb. 2)enn ba war bie 23e=

fd)neibung burd) ©otteS eigenes ©ebot auf aäjt Za^t nad) ber ©eburt an=

gefegt, unb unmoglid) fonntc bemna(^, wer vorder fiarb, feiner ©nabe »er-

luftig geben." — „Unb fo bitte id) benn meine ßefer," f(fliegt er, „ba§ fie

mir ebenfo mit vertrauenbem unb billigem «Sinne entgegenfommen , wie id)

mir bewußt bin , mit aller ©ewiffen^aftigfeit an bie 5luSlegung ber Dffen=

barungen ©otteS ju gel)en. ^n tiefer ®l)rfurd)t unb T)emut^, i>or bem

unb gar, »feld^cö bann btc Xaufe bcß^tigt, 35a nun aber ein Srrt^uni immer

einen anbcrn nac^ flc^ jic^t, (o fame? ba'^in, bap jene« S^aufamt, ba3 @()rtjiu?

au^fcfjlie^n^ bcu 3)iencrn ber Äirrf^e übertragen i)at, nid)t nur jebcm ^Be^

liebigcn auö bem a3olfc, fonbern fclbjl jebem SBeiblein freigegeben würbe."

*) „Appendix libelli de vera ecciesiae reformandae ratione, in qua re-

futat Johannes Calvinus censuram quandam typographi ignoti de

parvulorum sanctificatione et muliebri Baptismo."
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«Mngeftc()tc ®ottc§ unD feinet Reuigen (Sngel lege ic^ ba§ bar, wa« mir tnxä)

(S{)rifti ®ei|^ gegeben ifi unb traute nichts ^Inberem m^, als mic^ »öIHg

gefangen jn geben nnter ben ®e[)Drfam ber göttü(i)en 2Sa^rt)eit. 34> benfe,

mein ganjeS ^eben nnb ißer^aiten beivcijt juv ©enüge , M^ id) nid;t j^u

benen get)i)ve, bic ber (Sf)vgeij bajn treibt, immer nene nnb eigent£)ümti(l)e

!^et;ren anfjnbringen. %nä) in meinen *^üd)ern tritt barnni nichts 2)erartigeö

Sn2;age; id) barf fagen, 'Dci^ fic (ebiglid; baranf an§ge[)en, bie ©emüttier ju

erbanen nnb i()rer @ad^e geivig ^n machen."

giir bie§ Tlni irar bie (Sontrowerfe t)iemit gef^Ioffen ; aber e§ t)atte

fi^ nun jnm crjlen Tiak gezeigt , ba9 bie calüinifd^en ^nfd^annngen in bem

ecangelifd^en 2)eutf^Ianb 'i)i)d) nid)t fu aEgemein nnb üöllig gett)eiU iDurben,

mt t% biö|)er ben 5(nfc^ein ge()abt; ba§ eS üielmebr eine Partei gebe, irelc^e

in ibneneine ®efät;rbnng ber reinen 2ef)re mn^ if)rem (Sinne erblirfe nnb

iid) bemgemd^ bereit ma^e, ibnen entgegenjntreten. 5tud; über ben ®i^ nnb

bie l)auptfäd)U^fien iöertreter biefer Partei blieb man ni(^t im Ungennffen.

5l(Ien ^njei^en nad) nntr W in O^iebe jiebenbe 5ln§gabe beö calvinifc^en

23ud;e§ inOJJagbebnrg gebrmft iDorbennnb ber 33erfaffer be§ polemifd^en

9iad)n)orte« i)iiemanb anberö, atS glacinö 3ll^)i;icn§.

2Bir treten, inbem n>ir biefen 9iamen nennen, an ben bie ^luSbilbnng

eines gefonberten 8nt(;ert[)umS im ©egenfa^e jn ber reformirten ^ird)e me^r

atS an jeben anbern [id) fnüpft, in eine neue, burd)anS i>erfd;ieben geartete

ißeriobe ber Stettung SalüinS jn ber beutfd;en ÜHeformation. GS ivirb jnm

23erfidnbniffe berfelben unerld^üc^ fein, t>a^ \vk nnS erfl: t>a^ bisl)erigc

23erl)ä(tni§ nnb ben gefammten bisl)erigen 3ujianb in fonfefltDuetler 23e*

jiel;ung in rafc^em Ueberblicfe jur 5(nfd;auung bringen.

2.

©icUnionögebanfcit @alüinö2)cutfd^lanb gei^enuDer. — 3f;r

(Sd; eitern burc^ btc erneute (Sr^ebung beö fc^roffen

Sutl)ert^uniö. — JDic 3uf^anbc beö etjangelif^en 3)eutfd^fanbd in con;

fefftonetier 33ejief)ung 5ur 3eit beö Stnftretenö Satcinö. — 2)ie lutfjerifd^c

unb bie mcknci^tfionifd^c 9iicf}tung. — 3f)r frieblici^eö Dlebeueinanber;

befielen. — ß'alijinö Stettung ju ben „ aug66urgifrt)en ß^onfeffionö;

ttertoanbten." — ©eine Sejivebungcn jicien barauf ab, baö einfeitige

Sutf)evtf)um ju ubertoinbcn. — (JahMnö S3ered;tigung f)ieräu, ani feiner

5(ufgabe unb ©teliung int ©efanintttoerfe ber Sieformation eriüiefen. —
''ßergleict^ung feineö 93erufe^ unb beö Serufeö Sut^er«. — 2)ie calöinifri;e

9lbenbmof;(ö(ef}re baö aliein mügtid;c gunbament ber (Einigung ber ge-

fammten e»ange{ifrf;en Sijrifteu^^eit.— Satt>in3 ©eignen unb ;trac[;ten nac^

(Sinf;eit ber ^irdje. — ©eine Stuffaffung biefer (Einheit. — !Die (Srfofge

biefeö (Strebend. — 2)ie jurücff)a(tenbe (Eteltung ber alt = Iut^erifcf;en ©e-

biete. — 35er beginn if)rer offenen ,Opf)ofition in ben Stngriffen 2Bef^-

pi)aU. — 9tnfang(id;e SRapigung Salöinö. — a3erfotgung a Safco'ö bur(^

SBefi^^ot unb eintreten Qahin^ in ben ©treit. — ©eine erfte ©c^rift

gegen aße^^^at unb bie baneben Ijerge^enben 58erut}igung^»erfuct;e bei
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Penmilbeten Sutfierancrn. — a3evf}altnip terBürrfjer ^ierju. — Siügcmeü

mi iBieberaufflammen bcr alten Sefbcnfdjaften. — Zweite bvingcnti jum

blieben mal^nenbe (gc^rift gegen SÜBcfi^^l. — ©ritte unb le^te @rma(;.-

nung an if)n. — i^ortgefjenbeö llmfi(f;gveifen bc^ ©trciteS untev biefem

@cl;viftenwcrt}fel, bem galviit vevgeblic^ gu >vcl)reu fiel; bemütjt. — (Son;

»ente juv ©cf;lid;tung unb ^i^erfM^nung in »^vanffuvt unb al^ovm^. —
©tcigevung bev €^.Hiunung burrt; if;v ^^i^lingen. — 2)ev 33vuci} unf;ei(;

bav geniarf)t burrt; bcu 9ln[d)lup bei- SBurtcinbergcr an bie auöfrti(ie^lirf)

Iutl)evifri)c 9licl;tung. — 336Uigc ajeveinjclung ßaliMnä in feinen iveni;

fci;en ^öeilvebungen. — 35ic legten a3erfuc^e biefev Stvt. — ®ie ©cl;tift

gegen J^epf)ues.
—

' ©ie bcjinitii^c ©^lattung in „ ^utl^eraner unb 9iefoc;

mivtc" unb il;ve golgen für bic .<?ivd;cn ber 5)iefi)vmation, namentUd^ bie

Seutfd)lanbei. — ©ie griu1;te ber SBirffamfcit^ahnnö auf beutf(f)em® oben.

T)ie populäre ä3orfieIIunc\ luni bcm .^^crvjauöc ber i^eriviifetuugen jivi=

[d)eu bem ßutljcrtfjum m\t> 6alinui§niu§ in ^eut[(^lani) ijt bie: ba^ jebe

biefev beibeii gcrmeu ber eiHiiujeli[d;eu 2el)re alö eine luni i>orut)creiu \[i\}t'=

[d)Ieffene , in einem geiinffen ©eijeufalie ju ber anbern fie()enbc gebadet unrb,

bereu ßmiflift fid) barviuS eutuncfelte , ta^ bie fpater auftveteube beu i^erfu^

mad^te, fid) iu beu auevfauuteu uub uubeftritteueu ißeft^ ber frütjeveu eiuju=

brausen uub beufelbeu für fid) ju tjeanuueu. 9lad;bem Öutl)er, meint man,

biebeutfd;--ei\iu3elifd)e6()ri|^enl;eit kövfmbet unb |le unter feinem (Siufluffe

fid) nun alfobalb ju einer „tutf)erifd)en ^ird;c" in feufeffioneffem Sinne

be§ 2öorteö geftaltet t>ibe, in u^eld^er feU;fti>erjtäub(id) feine '^luffaffnug unb

!^e{)re attgemein gecjolteu : fei neben unb au§er it)r awd) bie cahnnifd;e iRe--

fprmatiou eutftaubeu, I)vibe ebenfalls il)re befpubereu Äirdjen gegrünbet,

barau aber fid; nid;t genügen laffen, fonbern g(ei4)fam einen ^?lngriff auf

ba§ beutfd}-'Iutberifd)e ©ebiet unternommen, um md) biefeS ju calinnifiren.

^nbern man biefem Eingriff fid} entgegenfe^te unb ibn abjnir>e()ren fud}te
,

fei

ber ^\impf junf^eu hm beiben Ütic^tuugen aut\3ebrod)eu, ber im äßefent«

Ud;eu mit ber ßurüdtreibnng beö 5tugreifer§ geeubet.

gür ben mit ber fird)Iid)en ®efd)id)te be§ fec^jeljuten 3«I)vi)unbert§

einigermaßen 23ertrauteu leud;tet e8 von felber ein, u>ie fd)ief unb unu)at)r

biefe 5tuffaffung ift. Sie berul;t, une ßbrarb rid;tig bemerft*), auf einer

l)öd)fi uul)ijlorifd;en iöera^ed)S(uug unb S3eru)irruug ber frü(;ereu iöerl)ä(tuiffe

mit beu fpcitereu. SDenn lücnn iu ben folgenben 3til)isct)nteu allerbiugS —
wie e§ nid;t anberö fein tonnte — bie reformatorifd) angeregte Sf)rifleut)eit

\{6) 5u befiimmten, abgegränjten Ä'irc^en mit feftgefiellter ^eljre unb ©cflatt

fijtrte, fo iiHir h\i bod) um bie ßeit, iu iveld)e 6alöt\i§ 5(uftreten unb

SSirffamfeit fallt, im ^tUgemeinen uod; feiueöu^egS ber gaU ''*). ä^ie(me()v

befaub fift; bamalS bie reformatorifdje 33cnjcguug nod; in frifd;em lebeubigen

) iDogma vom l;eil. Slbenbmafif II, pag. 450.

**) §(m iveitej^en ivar, une wir iu bem a3ovf)ergcT)e«ben gefeiten l;aben, biefer

^roje^ ba fortgefcl;ritten, tvo e^ um bie fleinfieu, am leicfjtej^eu ju über*

fe(;enben ß^fbiete fict; f;anbe(te: in ber refürmirfen @cf;h)eij.
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gtuffe, md}t auf ba^Biel einer fpcsieUeu ÄirdKubilbung, fonl)ern

wüä) auf t>a§ einer (Srneuerunv? ber (S.l)riftenl)eit im ®anjen unb

® regen c\erid}tet. SBo immer etUHU^ auftauc()te, ba§ l)ieju beizutragen

f(^ien, begrüßte man e§ mit unbefangener greube als venvauM unl) juge-

t)prig, nat)m baran 2:beit unb fud)te eö ju finkru, oijm erft inet barnact)

jn fragen, ob eS aud; burc^au« bie eigene garbung an fid; trage unl» mit

ber eigenen löebvn^eife in Uebereiuftimmung \td)t 2)enn ivaö ivar im ®runb

„bie eigene ü^el^rutife?" ^mml in bem ei^angelifdjen 2)eutfd)(anb erfd;ieu fie

in ben inerjiger 'unb fünfziger S^^N«, um bie e§ fid) ])iu t)anbeU, nod)

nid)t§ ireniger aU genau uub bleibenb feftgefeljt. (Sntbalt bcd) bie 5lug§'-

bnrgi[d)e ßonfeffion — an bie man inelleid;t eine foId)e geftfe^ung fniipfen

mM)te —auf ber einen Seite m6)t ml met^r al§ bie allen 6vange(i[d)en

gemeinfamen ©rnnbjügc ber reformatorifdjen 5luffteUnngen , unb unirbe

anberfeitö fo wenig fd;ün at§ ein ab[d)tie§eubeö mt> binbenbee Se^rbofument

angefeljen, bag i()r 23erfafTer 3)t'etand)t^t)n i^erfd)iebene ^lenberungen mit iljr

i>prnet)men tonnte, oljwt irgenb iveld)en 2Biber[prnd) jn erregen.

e§ \\t UHil^r, t}i[^ Sutbev in biefer ißejiebung allmälig eine etiva^

anbere Stellung einjunel^men begann. lUni ben breißiger ^ab«» ^i» W f^

befanntlid) — bnrd; bie überall auftand)enbe maglofe 5ienerungö[ud)t er-

fcbreift -- fid; mel)r uub mebr auf ben 2?oben einer genauer abgegranjten

ßet)r' unb Äircbengeftalt jurürfgejogen, unb au febe neue reformatPri[d)e

(irfcbeinung nun erft ben ä)?agftab berfelben augelegt, ebe er fie anerfennen

ober ft^ mit il)r einlaffen lüoüte. Diamcntlid) in 33etreff ber ^Ibenbmabl^lebve

xft er, wie man \»ei9, fo i^erfabren ; uub inbem er l)ier ganj beftimmt \i(\) m\
beuen abfd;(o9, bie feine ^luffafjnug nid)t tl;eilten, bat er-bauiit allerbing^ bie

33egrünbung einer b e f o n b e r e n lutl;erif4)en Äird;e t^orbereitet uub angebal^nt.

5lber fo ira^r bie§ ij^, fo wabr ij! and; hx^ anbere, wa« bie neueften gor=

f(^uiigen über biefe ^-öert)ältniffe *) wieber auf hü^ Älarfte an ^ai €id)t gefiellt

baben:bagber größere 2;^eil be§ eoangelif^cn 3)eutf(^lanbö

weit bai^on entfernt war, iljm auf bie fem Söege ju folgen. 2Benn

ber gewaltige ©otteSmann tro^ be§ unvergleid)li^en 5tnfel)enö , in bem er

t>m6) ganj ^eutfd}lanb t)iu fortwäljrenb flanb, fid; boc^ gegen t>a^ ßnbe feines

ßebenss juweilen \vk innerlid; gehemmt unb oereinfamt füblte ; wenn e§ au§=

fat), al? ob eine gel;eime dJlaäi)t bie D^rcu unb «^^erjen ber Seinigen binbe, \>i\^

feine Stimme nid)t mebr ben gewol)nten 3auber auf fie übe , unb er barum in

ein immer lautere^ unb l^eftigereö Of^ufen l;ineinfam ; wenn feine ^olemif gegen

bie ^Hnber^ibeut'euben in ber 5lbenbmal)l§lel)re fid; jufel;eub§ j^eigerte unb «er--

bitterte, unb überl;aupt feine legten "^aijv^, bei aEen ^iio,i\\ innerer ©röge

bo(^ l;infid)tli(^ ber äußeren Stellung unbSBirffamfeit in einem fajl peiulicben

*) 33cfonber3 -^e^j^je in feinem fliunt»Hd)en SBerf: „©ie ®i\ä)id)h beö

beutfc^en !pvote(ianti«nmö in ben 3a(;ven 1555— 1581."
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(Sontrafte ju ber \)ml\^tn <^elt)enjeit beS crfien 5tuftretenS fielen : fo tarn

bieg jumeifi eben bat)er, ta^ er mit fener SBenbung unb ^tenbcrung feiueS

Stanbpuiifte« eißentlid; nur noc^ eine '<p ar te i ^iutcr [ic^ t)atte, nic^t me^r ein

ganjeS öolf, unb am lüeuifljien bie .^eruürrac^enbfteu unter bem 33oIfe unb [einen

SD^itarbeitern. Offen t)at deiner bem yeret)rten Später unberfprodjen ; aber in

aller ©tille — \i)m cjeijeniiber [o (eife unb unmerflid} a(« möijUc^ — festen jte

ben alten 2Bc^ fort ober betraten il)n irieber, W)äf)renb er feineu neuen icanbelte.

®ü mar e§ benn nic^t eine „Äird;e ang^burgif^jer (Jonfeffton," mit

ber Sabin in 2)eutfc()lanb in 33erbinbung trat, fonbern eine ju bem wiebcr-

^ergefiellten (Evangelium fid; befenneube 23clfi\3emeinbe, in mldjn auf ber

gemeinfamcn ©runblage jeneö ®lauben§jeugniffe§ no^ fe^r mannigfa^e

Elemente unb 23efirebungen fi6) neben einanber ^inbewegten unb in i^rer

2öeife an ber 5tufgabe ber reformatorifc^en Erneuerung betl;ei(igten. hieben

ßutt)er, 5tmöborf, ©ugenljagen ftanbeu no(^ al§ üMig gleic^jberec^tigte unb

gleid) anerfannte aug^burgifc^eßonfefftpuswermaubtc: 2)?elan{^t^on, 23renj,

23ucer, Gber, 2}2ugcnlu§. ^a§ eine Wlal trat man nneber mir ben ^atl)cli=

fen jufammen, um einen (Sinigung^punft mit il)nen ju fu(^en; ein anber

^M Iie§ man mit ben 5tnl;ängern 3wingU'3 ftd; ein , um nac^ biefer Seite

Iiin eine allgemein genügenbe ße^rformel aufjufinben. Tlit alleiniger ^(u§-

nat)mc eiueö veri>ciltni§mä§ig bcfd)ränften fäd)ftfd;en Äreifev\ ber unbebingt

auf Sutl)er§ 2öorte fdjii^or
,

^atte mau überall ha^ SöeiDU^tfeiu , ^a^ man

noct» ni^t in einer ßeit tax abgefd;loffeuen 23oIIenbung, fonbern ber atlfeitigen

inneren unb äußeren gortarbeit unb 2öeiterbilbung fid) befinbe.

•^ätte 6al»in nur in granfreic^ unb ®enf geinirft, fo wäre er woi)!

bem Willem übert)aupt ferner geblieben, iebenfadß nid)t in bem 2^a§e in bic

Jljeilna^me barau l;ineingejogen rrorben, mt e^ in ber Z{)at gefc^e^en iji.

5lber to. il)n nun nid)t bie eigene SBat)I, fonbern ®ottc§ leitenbc

<^anb in bie SDiitte ber beutfd)en Greife geführt l;atte unb bie SDiitarbeit an

it)ren 51ufgabcn it)m ^un)ie§, fo fonnte er biefer gübrung folgen ol^ne tia^

iljm bie confeffioneUen S3er(>t(tniffe irgenb Sebeufen erregten ober im Söege

ftanbeu. 2öie mr e§ fd;on frül)er au§gefid;rt, war er ireber S^inglianer noc^

ßutf)eraner in bem ljiftorifd;en unb bogmatifd)en Sinn ber 2Borte — auf

feine Sefel;rung jum Evangelium , auf bie 5Ui«bilbung feiner tl)eologifd)en

Ueber^cugungen Ijat bie SBirffamfeit be§ fc^n^eijerif(^en unb be§ fädjftfc^en

^Reformators wo^ ungcfäl)r glei^ viel ober tt>enig Einfluß geübt*) — ; er

*) ^aä) einer (Steife in ber jtueiten a^ertf^eibigungt^fcl^rift gegen 2ßeflpf;al

hjar e3 toenigfient^ in ber ©aframentöleftrc e^er bie tutf)erifrfje S^^eotogie,

bie anfdngli^ auf i^n cintüir!te: „2(1^ ic^ a\x$ ben j^inftcmiffen beö ^app
ttjümi aufjiitautf;eu begann," tjei^t eö bort pag. 44, „unb bei Sut^er (a«,

baf »on Oefolam^ab unb Stvingli in ben ©aframentcn nid()tö aU leere

Beiden übrig gelaffen iucrben, ge|let;e icJ;, bap id) gegen if;re Q3riri;er eine

folc^e ?lbneigung fui)Ue, bap irf; (ange feinet berfelben in bie ^anD nal;m."
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xoax einfach ein rcformatorifcftcr Z\)toloQ,t mit fclbfifianbiger 5lnf(^auung unb

ßcf)r€', ter fid) mit [einen SSorgäncjern üon beiben «Seiten ^er im SBefcnt»

li($en 6in§ füllte unl) it)re 3)ifferenjen in eine I)ö^ere (Sinignng meinte ju*

famniengefa§t ju tjaben. 2)ie augöburgif^i^e (Eonfejfion mit i^rcr freien,

«weiten gaffung t>e§ eüangelif(^cn ®(aubeu§get)a(te8 , xoit fic namentü^ üon

i^rem Serfaffcr TltU\nd)ti)on unb feinen oberU^uMfc^en greunben werfianben

unb fefigel^ilten würbe , entfpra^ barum ganj feinen Sebürfniffen unb SBün»

fc^en. 2Bie feine näi^j^en (Stra^burger) Kollegen unb ©eftnnungSgenolfen

ftellte er fi^) anftvinb§Io§ auf il}ren 23oben, unb begann nun «on ba au§

als einer ber 3:[)eologen ber „^roteftirenben im 9?eid;e" an all ben inneren

unb äußeren 5lrbeiten Ji)eil gu nehmen, bie ba§ 23ebürfni§ ber ßeiten- weitet

erforberte. 3)a§ er babei ber im engeren «Sinn Iutl)erifc^en ^uffaffung

ber 23cf'enntnißfd;rift nid)t juget^an fei, fonbern fei)r entfc^ieben auf ber

(Seite ber metjr ben ©(^ireijern jugewanbten, yornvimtic^ burc^ ü)JeIancf)tt)on

unb Sucer repräfentirten Otid)tung fie^e, »erf)e^tte er feinen 5tugenbli(f unb

in feiner 2Beife. 3» feinem 23uct) vom d}rij!li(!)en Unterrichte unb feiner in

Strasburg gefd)riebenen (5d)rift uom ^ibenbma^Ie befämpfte er ganj au«»

brüdlid; ßutl^er« M)xt in biefem ©tücfe. 23ei ber granffurter Bufiimmen»

fünft fpra^ er fid) gegen 2}JeIan(^tt)on mit aller &lücf^a(t8(ofigfeit über ben

uneüangelif^en S^arafter ber in ©ac^feu üblichen (^.ultuSformen auS*) ; auf

bem JRcgenSburger JReic^ötage war er in ber üorbereitenben 23erfammlung ber

6üangeüf(^en einer ber ©frigfien , bic gegen ben „im 23rob eingefc^Ioffcnen

©Ott" ber ftrengen 8utt)craner anfcimpften. Unb Dliemanb na^m f)ieran

^(nftog ober befiritt il)m beß^alb feine 3ugef)örigfe{t ju ben aug§burgif(^en

(EonfeffionSgenoffen. ÜJJit welc^' freunbli^er ?(nerfennung fogar ßut^er

felber über feine 33eurti;eilung be§ 5tbcubmaf)I«flreite6 [xä) auSfprac^ , \)ahtn

wir an feiner Stelle berid}tet**). Seine üoUe Sere^tigung: an ber Seite

ber 2Bortfü{)rer ber beutft^en 9^eformatton an ben dou Äaifer unb ^Rtid) an«

georbneten 9ieIigion§gef:präd)en Z\)t\[ jn nehmen würbe nirgeub§ in 3i»f^ftt

gebogen, unb ebenfo wenig bie 5lrt, wie er [id) babei auöbrücfte «on feinen

*2(uftraggebern in Strasburg unb Lüneburg ober irgenb einem ber Tlitah*

georbneten mißbittigt. '^n feiner 2?cjireitung beS „brotenen ®otte§" fiimmtc

ber bei weitem angefebenjtc 3;^coIoge bcö fübwejllid}en 5^eutfd)Ianb§, ^O'

l)anne§$8renj, il)m üoUfommen bei***). 3uweld)em ÜJJaßevoUenbS Tldand)'

tI)on feine ^nfc^auungen tt^eiltc, unb fid) (SinS mit i^m füblte, f)aben wir

nac^ unfern früi)eren einget)enben 2)iitti)ei(ungen über ben 33erfe^r ber beiben

2}icinner nid)t mel;r weiter auszuführen.

%m bei 2)ar|lellung ber 2:l}eilna^me (EaloinS an ben beutf^en5tnge(egen=

*) ajergt. Sb. I, 231 u. 232.

**) Sergr. 93i). I, 225 u. f.

***) 339!. (Salöinö SBvief an ^anl, Q3t). I, 237.

©täljelin, Satfin. II. J3
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Reiten im i^pv^cvöct)enbcu Sapitelgcbt jurCSeiuK^e [jerüor, ba& l)icfc§5ßctl)ä(tni§

cii!^ in bcr ^^f^Ö^J"* bafTetbe blieb, aU er t^om teutfd^en 58oben gef(^iebeiTtoar.

9Bie inelc ^b^it^ic^C" «nb ^leugerungen üe§en fid) jnbem no^ anführen, bic

^icfür Beugnig ablegen! 2Biv fonnten an ben Iebt)aften 93erfel)r (£al\3in§ unb

feiner greunbc mit ber SJiebr^abl ber bentfc^en gütf^en*), unb an ta§> tbat=

fräftigc Eintreten biefer (enteren für bie n^albcnfif^en unb fran^ollfd^en S^tefor^

mirten erinnern**), burc^ ta^ fte bie „Sahnnifien" cbenfoao^I aU i^re

©(aubenSgenoffen anerfannten, mt bie „Cut^craner ***)." Dber an jene

^unbgebung be§ ®tra§burger 2^inifierium§ , bcffen 2öal)I no(^ im yü)x

1551 einftimmig auf Salmn al« ben Jüc^Hgjlen unb ©eetgnetfien fttl, t^\ e«

ftd) barum fjaiibelte, einen jui^erläfftgen St^erlogen jur 2}ertretnng be§ beutf(^=

eiviugelifc^en Scfentuiffeö an hci^ 2:ribentini[c^c Soncif ab^uorbnenf). Ober

an bic freunblid)e ^Inerfennnng , mit ttjeld;er bie f^ranffurter Dbrigfeit bie

3neignung feines (Kommentars ju ben (Ji^angelien aufnai}ni unb be(obntett),

tt)di)renb bie ©eifiiic^feit berfelben «Stabt bei feiner pcrfmili^en 5inwefent)eit

auf bem 9?ömer ftd) i^erfammelte, um ibn ju begrü§en unb fid) feinen (Segen

evrljeiien ju laffen. — 9(ber air biirfen unS nid}t bei aEjumelen foI(^en Qm^

5e(t)eiten aufbauen, \w ber (Sac^Mrlnilt oI)net)in fd;on f(ar genug t^orliegt.

®enug , t>a^ fid) unbeflveitbarer SBcife bi§ ju jener 5ta$f(^rift ju feinem 23u^e

gegen ta^ '^nttxim nie eine beutfd)e ©timme — ai\&) \n6)t an« ben flreng

Iutl)erifd;en Greifen — gegen bie SlJitnnvfuug ^aloinS an ben beutfd)en %\--

gelegen^eiten unb feine fc ine(fad) offenbar geworbenen bogmatif($en 5lnfd)an^

ungen erljob, fonbern fie nbcrati nur auf 3uftimmnng unb 5Inerfcnnnng

trafen. 68 wcire baS unerflärlid? , u^enii e§ fic^ ni^t UJirfUd) fo Perbalten

batte, n)ie .^eppe bie Situation refumirenb jeidjuettft): „!5)ic bogmatif(^e

Sage, in ber n^ir tm beutfdien ^cotefl-anti§mu§ um biefe ^dt finben, ifi fol^

genbe: bie benfetben beberrfd)enbe ®eifteSmad)t ift tit 3:[}eoIogie 33?eland)=

tbonS. ?((§ ^efenutni^ ber ei^angc(ifd)en 9?eid)Sftanbe gilt bie 9{ug§burgifc^e

(Sonfefllon in ber Ueberarbeitung von 1540 unb 1542, n^elc^eman burd^weg

al« antbentifdK ^utcrpretation ber nrfprnngtid)en (Konfeffion von 1 530 an«

fiebt. 8utt)er§ unb a)icIand;tbonS ?lbcnbmat){§[c[)re ge^en neben einanber Ijn;

*) ®ß tarn U-iofjt etlvm liov, bajj i[)vc an ben fvanjciftfcfjcn J)of atgcfanbten

ßouriere erji naä) ®enf gingen, nm jidj mit (Jatm'n ju 6cfprcrfKn. (so j. S.
im 5Wül^. 1552 bev von bcm ®mfen Hon SWanöfelb mä) ^ranfreid; gc?

fcl;i(fte @of)n be^ 3ui^u3 3ona^, uon bem Scittiin berirfitct, bap er eine

lange Unterrebung über bic l^erljaüniffe ber (£a(f;fi[c[jcn Stiräjc mit il)m

getjabt unb iijm \ei}v fvcunbtic^ gcftnnt gcfuuben f^abe. Svieffammlung ber

5{mfierb. 9(nög. p. 67.

**) a3crgr. 33. I, 513 u. f.

**) f^epp i, ®efct)icf)tc bcö beutfrf;en $ßrotcjiantit^mnt'!, Tl, 205.

i) 9t. a. D. 67.

f+) Scrgt biefen IT. ^. p. 78.

ttf) 5(. a. O. I, 89.
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(^eibc a(§ g(eid)berc^ttötc 9(uffaf[unc|cu t>ctft(bcu SBa^t^eit üon terfd;iel>fium

Stanbpuufte au§ ancrfanut*)-"

^Ihtx freiließ \i\\x ba« nun ni(|)t btr Suf^^iJ^^^ ^^^ ^f" ^f^^«" ©cbaufeii

inib 9lb|tct}tcu (Sadnnö cutfprad). Gö läßt ficf) nid;t in 5lhtbc flcacu; er 130=

bad)te bur^ feine 2;^ei(na{)mc an ben bcntfd)eu ^tniiele3enl)eitenba5u beizutragen,

ba§ bie [pe^iell Iutt)er{[c^e JHicf;tuni] allimilig übe rn)U üben werbe, uub bic

nie{aud,Ul)t>nif(I)c, feinem eigenen (5tanb:punftc entfpre(^enbe jnr altge'

meinen uub [)errfd)enben ©eltung fomme. prüfen mir, ba mau

il)m bieö fo häufig juui Öonrurfe gemacht ^at
, feine innere 23ere4)t{guug

t)ieju.
—

(5* ij^ unnfi^ unb finbifd), barüber ju flreiten, irel(^er von Seiben,

ßntl)er ober Galüin, ber größere ©eifl, unb c^irijllid) »oUenbetere 6.()arafter

U)ar. ©eibe ftnb fo groß, ta^ nnr \i)xt ®röße fanm ju faffen, um üiel weniger

mit genau i^ergfeid)enbem 5Jiaße ab^uuntgen i^ermogen. 2Bot;I aber iil e§ »ou

©ebentuug unt) frud}tbar für ba§ '-öerfidubniß ber 3)tuge, fie ua(^ i^r er

g e f d) i d; t i i d) e u ® t e 1 1 u n g u n b % u f g a b e neben einanber ju galten. Uub

uid}t weit wirb man in beut JRefnltate anöeinanberget)en, im^ ^\d) t)iebei er»

gibt. W\t bem S(i(fe beö (S^enieö (;at 3ol)anne§ üou S^inüer eS l;erau§gefunben,

als er fagte: „Sut^cr \)at bie otabt ®otte§ gegrünbet, (Sabin fte ge*

baut;" ober, wie ein neuerer Äir$en{)ifiorifer eö auSbrürft: 2utl;er ifi ber

große S c fr e i e r , Safoin ber große D r b n e r ; Sut^er tragt baS c r b e r u b c

@(^wert, Salmu ba§ gejtaltcnbe unb walteubc ®ce:pter**). Uub

jwar nt(^t, baß ein 3eber nad; feinem SBitleu fid} foIdjeS erwät;It ^citte! 3Siet'

mel)r fonnten fte nac^ ber 3cit, tu bie ®ott fie gefanbt, na^ ber öigeu»

t{)ümlic^feit ber ®aben, womit er jte auögerüjlet, gar nic^t anberö, als |td> fo

verljaiten. Söie wäre e§ fiutijeru, bei feiner unermeßli(^en 5irbeit beS Dur^=

brn(^S burd; eine SBelt von [)ei(ig geworbenen, 5I[Ie§ bel;errfdjenbeu 3rr>

tt)ümern unb fie flü^enben 2)?äctite unb ®ewa(teu, bic baS örbrci^ umfingen,

möglid) gewcfcn, ^u g(eic|)er 3cit ,^u fammeüi, ju orbnen, ju geftalteu, —
mitten in ber ®d;(ad;t baS bariu ©cwonnene ju überfdjauen, jufammcnju»

*) Ober >inc (Sbravb CDoijma i^om f). ?(. m. 11,525) cö auöbrürft: „üJlit

ijvü^er 58eflimmtl}cit crgiebt fxc^ aiiö aKeit I;ifiorifcf}en ©ofumenten, bap

SlUcö, tüaö immer bic rcafc iöJittCjcifung (S()rijli im ©aframente anuatjm,

alö inuerf^alb ber ©ranjcn ber ^rotcjt. Jlivc^e fnUeitb Betrad^tet würbe,

modjte man nun nad; ßut^erg ©inn an eine ^jeripfierifd^c SJütt^eitung ber

JDJaterien bes l^eibeö unb SBluteö, ober naä) a)'Jeland)tf)ou'3, fflucer'ä uub

Satijin'ö 3){einuni) an einen 5lft ber centralen ^jercinigung mit (J^rijli

^erfon, mocf)te man an bie substantia in substantia, ober ben actus in

actu, an bic ©egcnumrt in SBrob unb äßcin, ober nn bic ©cgentoart mit

Srob unb äüein benfen."

**) ®o S!)Jer(e b'Stubigne an verfdjiebenen ©tcUcu feiner äi^erfc, namentjid)

in ber bei ber ®eufer ?lUiauj.'a5erfamm(uHg gcl)aUenen 9tebe über (Satvin.

3n ber gcbrucften Sammlung ber 5ßer()anblungen pag. 355 u. f.

13*
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fügen, in bic fcfie Drflauifatiüu jn brinoien, tieil)m angemeffen roai? Ö§ ifi

ja aüetbingS geroi^, ba§ er auc^ hierin 2)?anc^c§ gcleifletl)at; aber er fetbet

Det^c^Ue eS nic^t, t)a§ cS t>o^ überall ben S^arafter bcSßiUgen, ^romforif^en,

Unfertigen an fic^ trng
;
jumeilen iranbeltc i^n faji ein ©rauen an »or ber

aüfeitigen Unorbnung nnb S3ern)irrnng , bie er um fic^ l)er erblicfte. 3" f^intn

©d)riften finbet [id), mt man ireig, eine gülle ber tieffinnigficn unb frui^t»

barficn tf)eoIogifci)en ©ebanfen, aber fu fuib ^ic unb ba jerfJreut, ni^t in

ßufammen^ang gebrad}t, in bem einen nnb anbern ^unft fafi in 2Biber=

fpru^mit einanber, meber im (Sinjelncu noc^ im ©aujen n)if[eu[(^aftli(^ ab=

gefUirt unb bur^gebilbet genug, um fic^ jn einem firct}Ui$en £el)rgebdube ju

eignen. (Sbenfo ergebt e§ i^m auf bem ©ebiete ber tir^Iic^en ©ejlaltung unb

SJerfaffung ; ebenfo in feinen 33e^ici)ungen jn ben mannigfachen reformatorif^en

33efirebnngen, bie neben i^m anftauc^iten. (Sr t\)\it m^ biefen Seiten ^in

was ber ^ugenblicf ju erforbern f(^eint, ober luaS gerabe erreid;bar ijl; er

»e^rt t>a§' grembartige ah; er jncft fein ©c^ireit mi) linfS nnb rechts gegen

baS, wa« er für irrt^ümlid) unb fiöienb Ijvilt; aber bie coangelif^e Scmegung

in i^rer ®efammt^eit ju überfel)en unb ju würbigcn, bie »erfcfeiebenen @trö=

mungen berfelben in il}rem öer^ciitniffe ju einauber ^u begreifen, unb in ein

gemeinfameS 23ett jufammenjuleiten, ba^u fel)lt i^m bie iD?n§e unb bie ®abe.

(4r ifi bamit jnfriebeu — unb ^at and; uniflid) feine5Uifgabe bamit rtoHig

gelöji— , tn^ er baS lautere, jüc^tigenbe unb Seben fc^affcnbe SBort ©otteS

lieber ^ineingeinorfcn l)at in bie Sljrifteul^eit, e§ erfidrt, in feiner 9iein^eit

bel)ütet unb gur 2luerfcnnung gebrad)t. — 2)a§ 2Beitere i[l feine ©ac^e ni^t;

benn er ^at »cm .^errn ber Äir^c nic^t ben ©eruf baju empfangen, unb »aö

er geleiflet je^rt ein ÜJienfc^enleben auf, au^ einö von ber ^raft unb gülle

n)ie t>ci^ feinige.

2Bie ganj anberS crfd;eint bagegen &alüin§ 5trt unb 23er^a(ten!

33ei feinem 5lnftreten aar ber eigeutlidje 5vauipf ber Ü^ieformation , n)enig|ienä

prinjipiell, bereit« burc^gefämpft. T)ie ungeheure ^trbeit, i^rc Berechtigung

unb 9iotl)n)enbigfeit ficfe felber unb 5(nbern jum flaren Söeivu§tfein p bringen,

blieb i^m ber ^auptfad)e nad) erfpart, unb bamit bennaud; alle bieSc^man--

fungen, ^albl)eiten, (Sinfeitigfeiten, bie an ein folcl)eö ^iuburc^arbeiten nnb

A^inburdjfdmpfen uuvermeiblic^ ftd) fnüpfteu. Unabl)ängig luni ben ©iuflüffen

ber alten i<orftellnngen, »on ben Beübungen beä Äampfcö mit benfelben,

ron ben Störungen unb 2Btrren ber ant}cbeuben Bewegung, bilbetcn flc^ in

aller Stille, rein auf bie Sac^e felber gerichtet, feine t^eologif^en Ueberjeu--

gungen unb fird)lic^en ^lufid^ten. (lö iji be^eic^neub, bag er fofort mit bem

begann, womit ßut^er nid}t einmal ^atte enben fönnen: mit ber5luf)Mung

eines cin^eitlidjen , burd)gebilbetfn, 5lfleö umfaffenben Si)|temö ber eoan--

gclifc^enße^jre. 2öa6 bie bi^^erigc rcformatorifd^e ßcbrentnndlung faum

erjl berührt, fanb fid) baiin weiter geförbeit unb ju einem 5lbfcibluffe geführt;

was i^re oerfcjjiebenenßwcige (ber beutfc^e unb ber fd;weijerif(^e) in5lbweid)ung
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i'pn cinanbcr
,
ja in einem getriffcu ®cgenfa^e ju cinanb« ^er\?orgebrac^t, mt

^ict — man fann mä)t (^erabc fagen: ciceinigt; beim ta9> würbe auf ctica«

91bft(^tlic{)f8 unb ®emad}tctS beuten, — [onbern »telme^r überholt unb in

tiefer ge^enbem 33erj^änbnifTe fo miebergegcben , bag bie ©egenfd^e \?cn felb«

ftc^ (oflen.

2)iefclbe (Stelluno; na^m Salmn auf bem ^naf tif^en ®ebiete, in ^e»

j;ie^ung auf ba« firc^U^c 33auen unb ©eflalten ein. $)cn Soben bafür ben

geinben erfl ab^uc^en^innen , — n)ic ^a?i ßut^er ^atte t^un muffen— »ar für

i^n ni(^t mel)r nöttjig; in biefem ©tucfe ^at er — iric bebeutenb feine Sr»

cberungen and) fein möcifn — boct) im ©runbe nur no6) ^ladjjuflterbienfle

(^eteiflet. 5tber uue flanb e§ bei feinem (frfdieinen auf biefem gewonnenen

ißüben? a^it einem (5ff)(a(!)tfeI^e vergleicht it)n 5D?erte b'5lubignc*), „auf

bcm t^eitoeife im ©iege^raufc^e, tbeilireife ncc^ im Kampfe M(?> in witber

Unorbnung fl^ um^ertrieb, bic ®*aaren in ber .f)i^e beS Streite« aufgetojl,

bie t>erf(^iebenften 2öaffen burc^einanber gemifc^t, bie gü{)rcr ,^um J^eit im

(Streit mit einanber, eine *Ubtl)eiIunoi in ber 23ern>irrung auf bie anbere i^rc

®mt\)xt ric^tenb." T)a galt e§ bcnn, bie ^lufgelöj^en lieber ju fammeln unb

ju crbnen, bie unter t>a?> gro§e .f^au^^tpanier be§ biblifc^en Svangetium«

fi(^ nii^t beugen wollten
,
guve^tjubringen ober an^^uweifen, ^tSciptin ^er«

jnfielleu, bic .^abernben unb ju feinb(id)er Trennung ftc^ ^nf(!)irfenben an

itire 3ufammenge^origfeit ju maf)nen, unb jur ©nbeit jurü(f^ufii^ren**).—

SBir brauchen ni*t erfl baran ju erinnern — benn febc Seite biefe« 23u(^e8

j^cugtbavon — mW eminente 3?efabigung eben ^u biefe n 3:^atigfeiten (5al'

vtn in ft(^ trug unb mit welkem (Srfolge er ft^ in i^nen bewegte ; unfer 3wecf

ifi nur, bie eigentümliche 9tufgabe, bie iftm in ber ®efammtarbeit be§ Otefor»

mation§werfe§ ^ugewiefen war, unS mit red)ter 33efiimmtt)cit jur 5tnfc^auung

ju bringen
, fo t>a% ftc^ barauS l^on felber feine innere Berechtigung ,

ja fein

gottgeorbneter 53eruf ju crfennen gibt: feine orbnenbe unb tjoüenbenbc @in*

*) 3n ber (Einleitung bcö angcfnijrtcn SBortrageö.

**) „e'abin," lagt (Sbrarb (2)ogma i^om I). D. 5W. II, 401) in bcmfelbcn

©inn, „toar ber Organifator ber ceangcUfc^en S^rifien^eit, b. I). ber

aWann, hjeldöcr bic freie ©eifie^ftrcinung, bie »on fctber nac^ ^irirung »er^

langte, in eine beftimmte feflc Sorm brac{)te, ber ^ann, in tt>elcl)em ftc§

ber ^rijftaUifotionö))roje^ ber c»angelifcf)en ?el)re üolljog. Stuf bie rege?

ncrative unb fc^ö^fenbe 5ßeriobc ber Slcformation mufte eine 5ßeriobc ber

Organifation folgen. (Sr organifirte bie 2)ügmatif, inbcm er ba«

cüangetifc^c 3)ogma in ein ®t)flem fa^tc, in n)elö)em ber ganjc reid^e

mannigfaltige ©toff bi3)?onirt unb ^ur 9iul)C gcBracl)t trirb. (Sr organifirte

bic ©regefe, er organifirte bie hxäjU^t SScrfaffung u. f. to.", itoju ftc^ wollt

tjinjufugenta^t: er organifirte (ober t^erfuc^te njcnigftenö ju organifiren) aud^

bie ccang. (5()rificnfieit im ®an,?cn unb ©roficn, bic gegenfeitigcn

93ciiel)ungen i^rcr »erfd^iebenen S;i)eilc: itjren ßuq naä) (Sinket tau« ber

3cr!luftung l^erau?."
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twrfnnc^ aiic^ an f ba§ ©ebiet bcr lHtl)erifd;cu JTiefor mation au§'

^ubc^ucn. — T'iwn fc u^enUj ber ^auenbc bc§ ^^ci^vünbcrg
,
[o wenig fanu

bet SBCi'^vünbcr beS 2Bettcr(mueuben cntht)ieii, ivenn chra§ gcrtti\c§ unb

©anjc* j;u ©taube foinmen foll. .f>atte ßiUl)er ßatüiu l^orQearkitet, [o ^attc

er ßuttjctu mm iiad)juarl^eiten3 tiattc ßuttjct i>pUbrac^t, iraö Sdmn mp^l

nie ^dtte voübtingeu fönnen, fo I)atte je^t daMn feinerfeits l)injujufiik3cn

trag Cutter nic^t auS^un^teii im ©taube geircfeu märe unb im9ett)an juri'ic!--

flelaffen I)attc.

2öenn nun al^er feine ^Ibftdjt, n?ie wir faxten, barauf Ijinging: bie im

tefonberen ©inne [o jn nenueube Iutt)erifc^e 9ii(^tmu] burc^ bie neben

i^r l)erc\e^enbe meIanc^t{)onif(^e, an bie feine eigene ftc^ anfd)Ip9,

ju über»inben unb ju mobificiren — ebcufo wie er cä bei ber jiDing»

Uferen in ber ©(^weij mrfuc^t, unb jum 2^()eit buvd)i]efe^t l)atte — , fo

i^cvfolgte er fo((^cS 3^^^ ^^^^^ ^^i" bc^pelten ©rnubc: jueifi auö bcm bog^

matif(^en, ireil er feine 2et)rauffa|Tnug in bem firitrigen *^unfte fc^on an

unb für ft(^ für bie fd^riftgeuul^cre, bie ewige 2Bal)rl)eit rciucr nub völliger

auSbiürfeubc t)ielt; nub jum^lubern, anö bem fir(^Ii(^=^:poIitif^eu, wo^

waä) er in il)r jnglcic^ bie einzig mögliche ©rnnblagc erblicf te,

auf ber fi(^ bie gefammte e^angclifc^e (EI)rifien^cit jn ber

»iel erfei)nten, ycn bem 'g^errn gebotenen (5in^eit jnfammen«
finbcn fonne.

2Bir tjabeu bereite in einem frül^eren ?{bfd)nitte bavj;utl)nn gefuc^t*),

wie feljr er mit biefer lleberjeugung nac^ beiben ©eitcu t)iu im 9ted)te war;

unb wenn wir feine gef^id'tlid)e ©tcllnng nub ?hifgabe im Dbigen bcr

2[Bat)rt)cit gemä§ bejcid^net, fo wirb 9tiemanb baran jweifeht föuneu , ta^ \va%

er fo aujlrebte, in ber Xijat ganj anSbrncfli^ mit jn bem je n igen

getjortc, worin feine orbnenbe, anSbilbenbe, ooUcnbcnbe

2;^ätigfeit fid) ^u erweifen ijattt.

ßumal in SPctveff bc8 ^weiten *^uuftel: ber ©el)nfu($t nnb beS

2:ra^tcn§ nac^ einer ^iUc nmfaffcnben Gin^cit ber ewangc»

Hfc^en (S^rijlcn, fielet dahin in einer -^^altnng hi, burd) bie er luni bcn

früheren Cicformatoren fii^ wai)rncl;mbar unterfc^eibct nnb allein fd)on als

i^r com ^'gmn bejleüter 9?a(^fo(ger unb Srgdnjer erfi^cint. 9iic^t als ob

ü^utfjer nnb 8n)ing(i ftc^) gteid^gnltig bagegen ocrljaltcu Ratten; aber e§ war

wot)t nic^t anbcrö möglid), als t)<\^ bei ii)uen bie 9iü(!ftd)t l)ieranf jund4)jl

in ben ^intergrunb trat t)inter bie brin^enben 5lnforbernngen beS Kampfes,

bcn fte ju befielen Ratten, l)inter bie 9iot£)weubigfeit, in ber fte ftd) befanben,

i^rc Ucberjcugnngen, wel^c ber neuen öteformationSfii^e jur ©rnnblav^c

bienen fottten, auf jebe ®efa^r t)in rücfijaltSloS auSjUfvrec^en unb jur ^In»

erfennung ju bringen. D^amentlic^ ßut^^cr ^at eS oerfd)iebent(i(^ bezeugt: wie

*) Sßergl. m. I, j. 93. 5. ^a^
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er \>ot Mm ba§ alö [eine Aufgabe erfenue: bic lautere Sc^re beS SBorteS

®t)tte§ (uatüuli^ wit er [ie auffaßte) ber (5()rifieu()cit mieber befamit ju ma^cn,

ivdd)e goKjcii ba§ au($ Ijabcu, »)f(c()C ©paltung uub 23crn)irrung babuvi^ auc^

angerichtet n^erben mege. 5)enn baS -^^öc^fle [ei unb bicik bie 2Ba()r^eit;

auf it)rcm ®runbe »erbe baö llcbrige von [eiber [ic^ [luben.

!Damit j^inimte nun freilief) im 3Be[ent(i(^en aud) (Eatßin jufammen.

2Bie pft ^aben wir i(;n erflären boren — t»on jener B^f^i^^ft ^" (Sabolet an

bi§ gu [einem 5Bucf)e gegen ba5 3"fertm — tci^ e§ fein anbereS 23anb ber

^in^eit gebe a(ö i><\^ beö unbcbingten ®ebi)r[amS gegen ß^rifium 3f[«ni unb

ber Uebereinllimmung in ber 2Ba^r^eit [eineö SBorteS! 5tbcr n>ar eS nun

nict)t an ber '^dt, tc[^ bie[c§ 23anb einmal auc^ xmUi^ gewoben unb ^ergefteüt,

flud) wirflieb ba,^u t»erixienbct werbe ju[ammeu5u[a[[en unb ju einigen?

2)ie re[ormatori[ebe ^Bewegung batte naei; unb nad) eine [oldje g-ü(Ie i>ou cer-

[d}iebenen 9fiid)tungen uub (dementen m^ fi<i) erzeugt, ba§ fie in ber o[fen=

barfien ®e[at)r [iaub, [ie^ in ibrer 2)caunigfaltigfeit gleid)[am [etber ju »erlieren,

ju jerbrörfehi nnb \id) anf^ulö[eu. Sobiu (Salinn bei [einem 5(uftreten blid'te,

faub er ?llle§ in |)in= unb ^cr- glichen unb ?Uiöeinanbergc^en, in 3u[^i"-'

ment)aug§(ofigfeit unb red^t()aberi[d)em -pabcr. (£r bätte barüber er[d)reefen

unb SKittel ber ?Ib^ütfe [ucbcn mü[[cn, auc^ wenn [ein ®inu »on 9^atur

weniger auf ^\\d)t uub Drbnung ger{d;tct, weniger üon i^rer unerlaßlicben

9?ott)wenbigfeit unb i^rem nn[d)a^baren Segen burd;brnugen gewe[eu wdre,

als e§ in ber Xi)i\t ber gaU war. ^nhm nun vollenbs W\i natnrlid;e 5ln=

tage t)ini5nfam, iubcm (Sott bem jum grogen Drbner 23ejlimmten ta^ ^ebürf--

ni§ unb bie ®üht beö Drbnen« in einem Tla^t jugct^eilt t)atte, wie e§ bei

wenigen 3}?en[djen ber gaC ijl: ge[^al} e§ gan^ »on [clber, ta^ iljm bie

©egenwirfuug gegen jeneUebel: ha^ ®id;ten n\\\) 6anuneln, ba§ 3u[ammen--

balten unb Ginigen jur l)aupt[äd;Iid;!ten *}lufgabe [cineö 2äm\^, ju bem einen

bejlimmten unb treibenben ©ebanfen würbe, ber alle§ ^Inbere in [einen Dienjl

jog. 2öir ^aben ta§, in bem bisber '^erid)teteu jur ©euüge beobai^ten fönnen.

33or ^llem „um ber ßintraebt ber Äir^e willen, bie baburcb am er--

[olgrei(||}en angebatjiit uub geforbert werbe", wie er gegen SuIIinger ficib

dugertc, [a^en wir i[;n per[önlid;e greunb[d)vi[t§üerl)ä(tnif[c mitben t)eroor.

ragenbjlen SWvinuern ber netfd;iebenen iRicbtungeu [uc^en uub pflegen*),

©eine ernfilic^[ien \mt angelegentli^fien ^cmübungen bei ber 5Kitarbeit an

auswärtigen DfieformationSbeweguugeu Ijaben fid) barau[gerid)tet, jebeS fremb^

artige, bie Ginbcit gefäljrbenbe (Clement ferne ju galten, unb bie fc^on cor-

^aubenen, bie irgenbwie lum einanber abwiegen, ju gegenfeitiger 5Inna^erung

unb enblie^em 3«^inimeu[(^lu|Tc ^u bewegen**). 23on bem ©efK^^tSpunfte auS,

*) 93crgl. unter Slnbercm bie 9(cugcvutigcn 53b. I, pag. 206 ii. 248.

*) SBcrgl. (}iefüi- itamentUrt; bie ©avficUung feiner ^öegie^ungen ju ber eng;

lifci^en unb Volnifrt)cn Dlefürmation.
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ba§ ni(i^t§ fo f^Itnim fei a(8 gneben^jiörung unb 3frfpaftunc| bet ilirc^f, ^at

er <8 m6) feiner 23ertreibunc\ au§ ©etif ben bürti(\en ®(dubtc|en jur t)ei%fien

^Pfli^t cjemac^t, awä) i^re untreufii imb gfauten^Iofen Wirten als folc^e an=

juerfcnnen unb ki i^nen auS^u^alteu*); ^at er bie 3»tic^er bringenb barum

angegangen, ben legten bitteren Eingriff ^ut^er« gegen fte entweber gar nic^t

ober boc^ fo fc^onenb al8 mogli^ ju beantn^orten**); ^at er jene englifc^ie

glüc^tlingSgemeinbe in granffurt mä)t baju aufgeforbert, bie itjm bo(^ fo

TOiberwdrtigen angtifanifc^cn (Zeremonien abjuf(J)affen; \)at er überall, n)o man

i^n befragte; ob biefc ober jene fir(fcli(^en (finric^tungen unb ©ebräuc^e ju

butben feien, ben 9?at^ gfftfben, lieber ^«gHiijeS , »a§ nic^t gerabeju gegen

®otte8 2Bort ßreite, fo unerbauU^ nnb anjlo§ig e§ immer fein möge, ftcf)

gefallen ju laffen, als burc^ feine 3nrücfn3eifnng bie Sint)eit ber Gläubigen auf

ba« ®piel ju fe^en unb Streit ^n erregen***): GS ij^ flar, ba§ eS jumcijl baS

ndmüc^c 3ntf«fTf ^'^^^, baS i^n auf ber anberen (Seite auc^ irieber baju trieb,

MeS was ju neuem ^mt unb .^aber ?tnlaß geben fonnte ober gar bie ge=

meinfame ©runblagc ber coangelifc^en (S^rifienf)eit anjutaftcn broljte — au

baS feftirerifc^eoermirrenbe treiben bcr^lntitrinitarier, ber 2Biebertdufer, eines

(Saroli, GafieHio, ^olfec unb 5tnberer — mit fo energifc^er, rft(fitc^tSlofer

®maU ju unterbrürfen, reit er eS ju tf)un pflegte. Schrieb er bod) fd)on über

baS 9luftreten beS oiel mtlberen Dflanber in ^eutf^lanb: „®anj abgefet)en

»DU bem 3nt)alte feiner »on ber ^ir(^enle^re abnjei^enben 33ebauptungen fei

eS unoerantroortUc^, ba§ er ficf) ni(f)t f(^eue, um einiger inbioibueHen 2)ici«

nungen miHen bie Äirc^e noc^ me^r jn oermirren unb einen tvciteren 3<^nf«

apfel unter bie ©laubigen ju werfen." — „3^/' ^'^^^ f^ f^^ ^" ff^"^" 33tiefen

ein Tla\ über baS anbere oernc^men: „3^aS i^ baS eine große ®nt, bem

wir mit 8eib unb Seele unb ber -Eingabe beS innerjten .gierjbluteS nai^^u«

jlreben ^aben, ba§ Ut ßirc^e ;^um ^rieben nnb jur (5inl) eit fomme.

Sdnber unb Tlem mochte \6} bur($fd)iffen , um fte ju bolcn, meinen |)als

barbieten, um fle ju erfaufen. D iä) wollte: alte ^ird)en (5^rij!i würben burc^

*) aScrgt. I, 287 u. f.

**) SScrgl. I, 204. — 2Btr feiert ttoc^ eine anbete ijUxfjn qdjbviqt ©telTe hti.

„Slurt) cu(^ felbcr," fc^rciJtt Sohnn ekn mit Sejug anf bie 9lngriffc ßntl^cr?,

„fd^afft i^r feinen Sinken mit Streiten nnb |)abern. ^luv bie ©ottlofcn

iterbcn ftd& batob freuen unb jugteic^ über unö unb baö (Süanjicltum trium=

t)^iren. SBenn fte unö in einheitlicher ©eftnnung unb Sßirffamfeit, frieblirt)

unb freunblic^ äufammenarbeitenb erbficfen, fo ircrben fte unö ©tauben

fd^cnfen ; t)6ren fle bagegen, baf n)ir getrennten ©inneö ftnb unb ntd^t einmal

in d^rifio uns einiget fcnnen, fo inerbcn fte au? biefer <S^\vaä)^di eine

Stnftagc machen gegen unfern ©faiiben, — hieran benfc e^er al3 an

Sut^erö Unrcdjt; fonji irirb eö unö ge()cn tvie 5PauIn? fagt: bag ivir burc^

3anfen unb 93ci§en unö enblicf) auf^ef)rcn." 5lmjlerb. 5tu?g. 239.

**) a3crgl. baö 0utac^tcn in ber Slngelegen^cit ^ooptx^ unb bie 5tnth)ort auf

bie 5Womj)eIgarber fragen pag. 66 unb 165.
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fo üiele ©inigfcit \?erbimbcn, ba§ un« btc Sngel tom ^immtl ^erab i{)re |)ar«

mcnien baju fangen*)!" —
Hnb fe^r bcmerfcnSwertt) ifi eS nun iBciter, ba§ er ju folc&er öintgfeit

fdneSwegS eine unbebtngtc Ucbcrcinfiimmuncj in ber gc^rwctfc ober ben tix^'-

Itcben (Sindc^tungen nöt^tg erachtete, ©ewig war Salmn >^on feinen lieber-

jeugnngen fo bur(ä)brungen unb \)at fic fo cntfci)teben feflgct)alten , wie nur

trgenb ein 5lnberer ; aber mit feinem feinen d)rifiti(^en 2;afte I)atte er boc^ eine

Unterfc^eibung madm lernen , bie ben 2J?ei|ien feiner ßfitgenojTen noc^ wenig

geläufig war: bie Unterfc^eibung jwifc^en bem 2Befent(i(i)en unb Un«
wefentlic^en in ber ^eilStetire unb ^ir^engcflalt, jwif^en bem ewigen

©runbc be^ Süaugelium« unb ben üerfcfjiebenen 5(uffaffungen unb 2Dar=

Heilungen beSfelben burc^ menf(!)lic5e ^enfarbeit 2Bo biefer ®runb unan=

getafiet blieb, fonnte er ber le^teren einen jiemlid; weiten Spielraum gefiatten,

o^nc flc^ an il)ren T)it?ergenjen ju fielen ober baburc^ bie 95?ögli(^feit einer

Einigung für aufgehoben ^u galten. 2öcnn e§ nac^ bem 23orbergegangenen

no(^ eines auöbrüiJIii^en Seweife« ^iefür bebarf, fo brauchen wir nur baran

j;u erinnern, wie er e§ mit ber get)re bielt, bie bp(i) ben 5Iu§gang§punft unb

®runbgebanfen feine« t^eoIogifd)en (5^)lem8 bilbete: mit feiner 23e^au)3tung

ber abfoluten ^rdbejlination. 9?irgenbö finben wir, t>a^ er fie ben Äirc^en,

auf bie er feinen (Sinfluß uhtt, weber in Gngtaub no($ in ^oten, weber in

3)eutfcblanb noc^ in ber <S$wet;;, trgeubwie aufgebrangt ober feine Gemein»

f^aft mit ibnen Pon ber 5lnerfennung berfelben abhängig gemacht ^atte**).

T)a§^9}?eIan($t^on ftc^ fo able^nenb al§ mögli(^ ju ibr t^er^alte, wu§te er wobi,

unb e§ tbat ibm leib ; aber eS btuberte ibn ni(^t baran in ber innigfien S3er'

binbung mit i^m ju bleiben als bem trüber unb ©enoffen eine§ ®IaubeuS,

unb fogar fein bogmatifc^eS SBerf , in bem bie ^bwci(^ung unt)erfennbar ju

*) 2lu3 ©riefen au SSuiringcr, (Jraitmcr, a ?aö.co. — aßtr bürfen i)ht ^u

fruljeren @intguiigöbemu(jungen Saloinö , bereit 4»ir im 4. (^ap. beö 3ten

SBüä)eS gcba(f)ten, tDoijl noc^ bie uit^ crft f^iater aufgefiofene 5)Jotij na^--

tragen, ba^ Safoin, nac^Pein fein ©d^rciben an Sut^er, iaS eine 93erfiänbt-

gung einleiten foUte, burcf)SD'?e(anc{)tf)on3 9tengjilic^feit jurücfge^atten icorben

(»gt. T, p. 205), ftc^ düii (Srnftcö mit bem ©ebanfen trug, ^lerfcntic^ nai^

9ßittcnberg gu reifen, um ben aitcn ©otte^mann um ^rieben unb Einigung

ju bitten. 5Jlnr fein »cßiger ©elbmangef, feine angegriffene ®efunbf)eit

(,, nic^t ttteniger at^ Jif angig S^age mugte iä) forttoa^renb ju ^ferbc fein! ")

cnblic^ bie (Sriragung, ba^ £uf)er noti) gu gereigt crfc^eine, um bergteid^en

(Srcffnungen friebtic^ an5u(}oren, fiaben if)n für einjtnjeiien tjon ber §(u?^

fu^rung fetneö 93orfa$e? abgcfjalten. SBotit aber fc^icfte er an feiner (Statt

ben jungen Slaube bc SenardensJ mit einigen ©riefen unb 93rofdf)uren. —
93ergl. ben ©rief an N. in ber Slmjierb. ©rieff. 235. — @r ifi merfhjur-

big , ba^ toir über ben näheren .§ergang unb @rfofg biefer ©cnbung fonft

nirgenbö cttca? i?erne()men.

**) ffioburci^ nicfjt au^gef^loffen ij!, ba^ er aKerbingö fcf)r befiimmt für fic

eintrat, too fic^ auagcfjircc^ene Stngriffc gegen ftc erhoben.
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Zi^t trat, [einen gvaujofcn burc^ fcIbflgcfetticitellctHrtvagnng jut »«{feitigeren

5iu«tn(t)nn(^ in bic ^antc jn flcben.— 9^ic^t iinberS fctjen toir i^n »erfat^ren,

wo c§ um feine ^luffaffnn;] bcr 9(benbmat)(^ikf)ve ftc^ Ijanbefte. (5o m\\\% er

mit ben firengen 3nunglianern übereinjlimnite, fo weit mx er bc(^ bat>Dn ent^

fernt, nm fole^er S^ifferenj nnflcn bic brübei(id)C Ö3emeinf(!)aft mit i^nen ab»

jubrec^en ober gar etira it)rer genjaltfainen llntcrbrütfnng 33eifall ^u f(^enfen.

3)eöfelben 3ftcbvin§, bev e§ i^m nad;I)er fo übet i^ergatt, mljm er gegen einen

berartigen üöerfni^ auf ha^ (Sutfc^iebenfie fid; an uub bat it)n nur, \)a^

er bo^ au^ feinevfeit§ gegen; bic ßutl)erif^'®erinnteu fl(^ gemäßigt uub

britberlid) beuel)me. „ T) e n n g a n j u n r e ^ t f e i e § ", fn g t e er bei
, „ n? e g e n

f oIct)er nntergeorbneteu fünfte hit Cfint)eit ber ^ire^e ju jer =

reißen. 9U(^t jebe 2)?einung§iurfct)iebenf)eit brauche atfobalb

auä) ju einem 311? iffpiilte ju irerben. iMmebr muffe eS al« eine

fc^merc ®nnbe gelten, ftd) nur fo (eid)tl;{n i^on benen ^\i fc^eiben, bie ber ^tn
uns als ^Mitarbeiter an bem namfic^en 2Bevfe jugefellt. „®nter ®ott",

f(|Iie§t er ben Srief, in bem er fo rebet, „irot^in fommcn mir am (änbe auf

folc^em 2Bege! 51(0 ob man un§ baö ^evj auö bem Seibe riffe, muß e§ un§

ju Tlntiji fein , n^enn i»ir etwa genöt^igt lver^en , un§ »on (S.^rifii 3)ienern

j^u fc^>eiben. (Statt beffen aber nimmt man baö fo Ieid;t, atö t)ättc eö fafl nic^t«

^u fagcn; nid)t nur irgenb ein bcliebigeö ®Iieb, fonbern au^ bie eigentlid^en

ßebenöorganc trennt man o^ne 5öebenfen von feiner ®emeinfit)aft ab*)." —
(5ö erhellt bemnac^ t?on felber, nne ftc^ föalinn bie (Sin^eit backte, Ut

er anjlrebte. 9?äm{i(^ junäd}ft nidjt al§ eine in jebem einzelnen fünfte burd)=

flffn[)rte bogmatif^e2e^reint)eit, fonbern melmet)r als eineSini^eit ber

Siebe unb beö geben § auf bem ©runbe be§ gemeiufamen |>erjen§g(auben?,

unbnoc^me^r: ber gemeiufamen SBefen^gemeiufc^aft mit ß^iifio**).

*) ,,Non ex qualibet dissensione contiiuio sequi debet dissidium. Pro-

inde danda tarnen opera est ut fraterna tibi cum eo (sc.

Bucero) conjunctio maneat. Nonenimtemeredissilirenos
oportet ab iis quos nobiscum Dens in operis sui socie-

tatem copulavit. Atque in unum id abs te peto, ut sie constanter

eam in qua haetenus stetisti veritatem retineas, ne dissidium sponte

appetere videaris cum iis quibus detrahere istud non posses, quum
sint tibi ac bonis omnibus inter primarios Christi ministros habendi.

Dens bone! quorsum redimus! Non alio affectu discedendum erat a

Christi ministris quam si viscera nostra a nobis evellertntur. Nunc
res prope lusoria est non membra quaelibet sed ipsa quoque vitaiia

a consortio nostro abscindere," 33ct ^fnrl) 1 , 93eilagc 7.

**) 2)ie S3ebcutung bicfcv tc^tercn t?flegt er — red^t jum 33e\rfifc, it»ic real

er bic SWittljeiUing bcö ai^cfenö (5^rifli im Slbcnbrnn^Ie nimmt — gattj bC'

fonbera ijcn^or^ii()c6en: „ 9Bir ftnb be^ einen (5t;riftuö t;^eill}aftig ge-

storben — f)ci{it C(? ba nif(}t i()n fclber aneeinanberreifen, uicnn linr nni

»?on einanbcr trennen?" Ober an t'ctev 3)lartnv: „ 2)ic IjeiUgc öin^eit,

in bie ber S^txv unö aufnimmt, i]! nod; metjr ali^ eine blope ©efellf^aft
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Denn ba^ 5([Ie, btc an biefem ®vunbc wixtiid) Zi^iii [;aben, auc^ jufammeitge-'

Rotten unb jU einer öin^eit berufen feien, war i^ni unzweifelhaft. (Sinjcinc

SKeinun{i§i^erf(^iebent)citen, bie ftrt) etwa unter i^neu jeigteu, feilten ba§ nii^t

fiören; über biefelbc ^inwefl foUtcn fte fi^ bie <^vinbe rei($en ju gemein^

famcm Qtrbeiten, ßemeinfamem Drbnen, gemeinfamer Untcr--

fiü^ung unb33ert^eibigunö, 43emeinfamer ipffegc 3)effcn, wa«
jum .^eile ber ©eclen unb jum 5Iufbau ber ©cineinbc ge*

reiche*). SBo^I noä) ixrfc^iebene 5tbtl)eilunc\en ber ^irc^e foflte e8 geben

— nad) ®pract)e unb Diationalitdt unb pplitifcf)en 5öert)d(tniffen gcgiiebert —
aber nic^t met)r i^erfi^icbenc ^irc^en; feber eüangelifd)e (5^ri|i fotite burc^

bie ganje reformirte 9BcIt l)in atS ein iHiIIbered}tigte§ ©lieb ber ©emeinbc au=

erfannt fein unb an 5lIIem X\)ni Ijaben, waö fte biete. — 2)abei war nun

aber freilid) bie |)pffnung nid^t aufgegeben, ha^ [i^ au§ biefen 23er^ä(tniffen

na(^ unb uai^ anä) \\o<i) t(i^ Uebrige ; Ut röüige ßufammenfiimmung in ber

2et)re unb bem 23efenntniffe entwicfeln werbe, 3)?et)rere Tlak fprid;t ^abin

es aus, nid)t o{)ne 23ewu§tfein Neffen, wa^ feine Ideologie ^iefür geleiflet, wie

au^erorbeutlid) wfinfdjenSwertt) unb gefeguet bieö wäre, wie e§ ein le^teS

3iel fei, t)a§> man nie auS beu klugen »erlieren bürfe.

Unb wpt)( tjatte e§ um bie 3eit, an ber wir jlet)en (1549— 1551) ben ?lu«

fd;ein, al§ ob ber große Äird)enmann mit biefer feiner (5in^eit8tenbenj — im

weiteren 6inne ~ bem ^idt nid)t me^r ferne fei. SBenn man bie t»on JRom

lo^geriffene ßl)rijlent)cit überblicfte, fo fianben bie ©laubigen graufreic^§,

GnglanbS, ^olenS, ^ö^men§,ter 9?icberlanbe, beS füblii^en unb wejllic^cn

!Deutf(^lanb« burc^weg in bem 23er^ältniffe ju cinanber unb weiter i^u ber

@enfer'i?ird)e — ben 3}?eifien bie ÜJJuttertirc^e! — wie (^almn e§ für'« @rfie

anfirebte. ^n ber reformirten ®d)weij üoUenbö war bereits auc^ jber weitere

©djritt get^vin unb eine au^gefproc^ene bogmatifc^e Einigung l)ergefiellt.

9?ur eine ^nomu^ bielt fic^ uod) beiseite unb fd)lo§ me^r ober weniger

i^on bem ©emeinfc^afti^bunbe fic^ auS: t)a^ norböjili^e (fd^fiff^e)

Deutfc^lanb mit ben geograp^ifc^ baju gehörigen bdnifc^en Sanbfd)aften.

Denn ^ier war t)a§> eigentliche SBiegenlanb ber lut^erifc^en ^Deformation , in

unb ^rcunbfrf)aft mit i^m: et ^jfro^jftunö in feinen Seib ein, ba-

mit er un^ altci? baö ©eine mitff)ei(en fonne. So nimmt er bie ©laubigen

auf, [o einigt er fte mit firfj unb unter cinanber; baä ijl bie ©emeinfc^aft,

bie tae 9(6cnbmaf)I fiiftct." — Simjierb. Slu^gabe 100.

*) ,,(S6 gibt fein größeres J^inbcrni^ fitr ben 93au ber ^irdjc," bcmcrft ß'alöin

ivt 3of). 15, 17, „o(3 wenn ein Seber unter ben 5)icnern Sf)rijii nur für

ftc^ arbeitet unb fte if^re 2f)atigfeit nirt)t in »vcd^fcrfeitige 33erbinbung

fe^en. D^nc brubcrlid^e ®cmeinfcf;aft ber Snitarbciter an bem SBcrfe beö

©».»angeliumg tuirb man cö nie itjeiter bringen aH biö jur »ruberen ®e*
fialt eine^ «Bautncrfcö, bem bod) bie Jtraft be« Sefie^enö fep. 5lKe3 toirb

• ba fc^toerfaUig, i->erfebrt unb i^crivorrcn in cinanber gefügt unb nie fommt

eine icaijre «Rircijic ^u ©tanbc."
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bcr begreiflicher 2Beife ifjre 9tnf(^auiinf\en unb Irabitionen am tiefjlen SBurjel

c\e[^(ai3en Ratten. (Biä) mit (Solchen , bic in ben firittigen fünften anber§

backten at* bcr l)cim0egangenc Tltiftn in brübcrti^e ©emeinf^aft einjulaffen,

erf(J)ien iiacf) ber %xt, voit er ftf^ jeirciten über fie au§fliefprc(^en , fafl al§ ein

33errat^ an feinem 'JInbenfen «nb feinem ©langen. dliä)t gerabe mit ben>u§--

ter geinbfeltoifeit, aber an§ altgewohnter Ueberjeugurig , al« rerjlänbe e§ flä)

von fdber, \}\dt man fefi an feinem 2Borte gegen 3n?ingli: „^^r ^abt einen

anbern ®eijl al8 it)ir."

(Sollte ba§ fc fortbauern, auc^ al§ bcr nrfprimgli(^e ®cgenfa^ gar

ni^t mebr beftanb? ©ollte bcr Seib 6t)rifti, at« tveli^er bic crnenertc

(Ebrifienbcit bcm ©eific (5a(mn§ erfd)ien, anö S[)Zi§«crfianb nnb ©gcnftnn

biefeS einen ebeln ®Iiebc§ für immer entbel)ren unb bamit gelähmt unb vcr=

fiümmelt bleiben? 6r »ar fi^ bemugt, ba§ er bcn Sutberanern etn?a8 ganj

9(nbere§ ju bieten ^abc al§ ßi^^^^^^^i ^^i^b njcnn eS ibm gehingen trar, bc ffcn

^cbrauffaffung , ber er ticä) in feiner 2öeife näf)er |!anb at§ bcr tutbcrifcf)en,

über ibrc Sinfeitigfeit t)inau§jut)eben : irarum feilte mit bicfer nid^t ta§>'

fclbe gef(f)ef)en fönnen , unb bieburd) baS le^tc nnberfircbcnbe (Clement auf»

geboben n^crben , t)a^ bcr aEgemeinen Einigung nod) im SBcgc jlanb ? „ '^n

tbörid)ter SBeife/' f)attc er einfi ausgerufen*), „bat ßarljlabt ju feiner ^tit

bic SBittenberger Äird)c in Setregung gefegt unb bcn Streit aufgebracht
;

"

if)m »ar eg jc^t angefallen, bic 23en^cgung nncbcr ju jiillcn, bcn Streit trieber

auSjugleicben, unc an bem einen 5Iu§gang§punfte fo auä) an bcm anbern

noc5 ttii^tigercu, uocf) ujcitcr irirfenben. Unb ta^ erfd)icn nun um fo teicbtcr,

al§ bcr cinffu§reicb|^c unb n^crtbi^ollftc 23crbünbcte fic^ bereit« im Tlxtuh

fünfte bcS in bicfer SBcifc cinjunebmcnbcn ©cbictcg befanb. ö§ fam nur

barauf an, jtc^ r»or 5Ittcr 5higcn mit 2)?cIand)tt)on in t»öllige Ucbcrcin=

jiimmung ju fc^cn, bem an ©ewid^t unb 9i(nfct)en noc^ fein 5Inbcrer in

3)eutf^tanb fid) an bic Seite ftcUcn burfte
,
feinen (Sinf(u§ überall ju I)altcn

unb ju untcrftü^cn , bic fonfi fc^on rorbanbcnen ®cmeinfd)aft§banbe treulich

ju Pflegen , um auc^ bic ferner ®tcl)cnben baran gu gehobnen unb allmälig

in ibrcn UmfreiS bineinjujieben ; enbücb S^Ql^f^f^ J« »crmcibcn, iraS bcn

früberen Streit trieber aufn^ccfcn, n?a§ bcn alten ©cgcnfa^ jwifc^en Sad)fen

unb Sdjircijern trieber in (Erinnerung bringen fonntc.

2)ieS 2lIIe8 trar im 5tnfange ber fünfziger '^a\)xt im beficn ®ang unb

rcrfpra^ in bcr Z^at ben getrünfc^tcn (Srfolg. 33on allen Seiten umfc^Ioffen

unb prürfgcbrcingt burcb bic (Sinflüffc jenes großen et)angcUf<^en ®cmein=

fc^aftS = SunbeS, i^on feinen ^crt>orragcnbficn 2)2ännern felbcr aufgegeben unb

auf anbere 33abncn gcnnefen, ron bem ©eiftc bcr caIinnifcb'meIanc^tf)oni=

fci)en Union auf 'i>a^ SWannigfaltigfic mitangefa^t unb bcftimmt: fi^ien t)a^

ßut^crtbum in feiner gcfonbcrtcn, au§fd)He§cnbcn gor m fc^ttjcr»

*) 3n bcm ctcn erwdfjnten Q3rtcfe an Scbebäu^.
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iid) nod) für tan^c ßeit fein ^afein ftijicn ju fönncn. — !Da§ bie« ge^eii

alle 2Ba[)rf($etn(i(^feit bennod) gefd;al), ha^ ef ftd^ fogar lieber eutfc^icbeucr

als je in feine (Sinfeitigfeit unb ®ef(f)iebenl)eit jufammenfa§te, nnb nun

als fpe^iett „ Iut£)erifcf)e ^irc^e" in auögefproi^enera ©egenfa^e gegen bie

übrige reformirte S^rifient)eit für ^«^r^unbertc in if)r bet)arrte: ijl: t)a&

Jßerbicnfi — rcenn bergleicl;en ein „23erbienfi" I)ei§en fann — jener 9J?än-

ncr, beren erfteS 2Biberpanb§= nnb Kampfes =®ignal in ber 9lad)fd;rift

ju beni 23n4) gegen ^a§ Interim ft^ f)atte üernel^men laffen. (^§ ifi wixUid)

fo: ö}ic man eS neuerbingö anerfennenb unb lobenb ju bct)aupten pftegt:

\)a^ 5lnftreten ber glaciuS, <§e§()u«, 2Befipt)al t)at bie (Sji)lenj einer befon*

beren „Intijerifc^en Äird)e" gerettet. 3)ie grage iftnur, ob tjiemit etivaS

geleiflet mürbe, ipaö irgenb 3fniii»ben luirflic^ jum Segen gereid^te, nnb nid^t

üielmel)r ben junctd)ft 5öett)eiligten nne ber (Sntnjicfelung be§ 9teid)eS ©otteS

im ©anjen unb ©rc^en jur aßfeitigen •g)emmung unb ®d)äbigung au§fd;lug ?

Tim irirb e§ begreifen, h\^ unr, nac^ bem eben ©efagten, wie nai^ ben

t^atfäc^li^en (Srgebniffeu ber ireitern ©ef^id)te , biefe gragc nid^t anberö

als in le^tereni Sinne beantworten fönuen *).

®et;en mir nun baran, ben 23erlauf biefer unglütfliefen 2öenbung un«

*) ©ans »crff&ieben tielc unfere Slntiüort auö, teenn ee fic^ toicflid^ barum

gc^aubelt ^ätte: ben allgemeinen ßl^avafter, bie nationale
Originalität ber beutfc[;en Die f or ma ti o n i^or einem lleberflut^en

burcl) ben nad) biefer (geitc t)in frembartigen, romant|cl}eii Sahnniömuö

lü betvta^ren. ©af baö ei^angelifctje ©eutfclilanb nirt)t nacl) beö franjoft^

fc^cn Sahnn ©igent^umlic^feit umgeftaltet h)erbe, fonbern bag (Se^jrage

feines äd^t; bcutfc^en ßntfjer fidj erfjalte, lag im l)öcl)ften Sntereffe beö ge^

fammten ^roteftantiömuö, bem fon|l bie ebeln unerfe^U^en (S^ariömen

beö germanifcl)en ©eijtcö verloren gegangen toaren. — $lber tüie ge;

fagt: ^ierum Ijanbelte es? fiä) nicfct. SJJelanc^tfjon unb feine Srennbe

»üaren ebenfogut beutfcl) unb bentfd) geartet aU Sutfier; unb nie unb

nirgenb? Ijat (Jabin feine ftjejiellcn @igentl)umlic^teiten, feine natio«

nale Sljarafterart ben fDentfdjen aufjubrdngen gefuc^t. Söaß — um eö

norf) einmal ju lüieberl)olen — in ^rage ftanb mar baö : ob bie in bem

2)range ber crften 9teformationöbe)üegung nnb ber ^i^e bes Jlam^feö ge-

biltjctc einfcitige lutl)erifcl)e 9lnffa|fung mit übergeben tocrbe in bie ^o^ere

(nicfjt nur öon ßalüin fonbern aucl) »on SWeland^t^on re>)rafentirte) Set^r^

entniicfelung, bie unterbeffen ju ®tanbe gefommen nnb fonji überall burrf)=

gebrungen toav? Unb toaß t)iemit jufammenl^ing; ob baö e^angelif^e

5>entfct)(anb in ber ®efammt;@emeinbe unb ©efammt^Slrbett ber refor-

matorifdj erneuerten Sl}riften[;eit bie i^m gebü^renbe ©teile ein,jnnel)men,

unb fo in 93ejiel)ungen beö ®eben^ unb Gmpfangen^, beö Seljrenö unb

33elel)r.t;h)erben3 einzutreten J»illig fei, in benen eä ben 9?eic^tl)um feiner

befonberen ©abcn erfi rec^t l)atte verroertlicn unb jur ©eltung bringen

tonnen, lüd^renb ilini jugleirf) für fo mand^e fct^iodc^erc (Seite ein Utüd^

i)alt unb eine Slb^ülfe geworben lüäre, bie ftd^ o^nc baä nur allju fci^merjs

lirf; »ermiffen liep.



200

im 9ia()cvcu i^oi-jufü()rcn.— ©c^oit feit längerer ^dt ijattt mm in beu ftreng

lutljerifdieu Greifen 9?iebcrfad}[en§ beu neuen ®iun nnb®eift, ber jid) adnuiüg

bnrd) baö eiHin(5eItfd;e ^ent[rf)(anb ()in an^brdtete, mit Umnutt; unb 2?e[org'-

niß n)a[)rgenpmmen. ^k bef(agen8mertt)c Sd^anütc 9[)?e(and)tt)0n§ bem ^n--

terint gegenüber, bie ta?) 5(nfef)en beS großen 2e{)rer§ merflid; I)erabgejlimmt,

I)aüe ben envünfdjteu 5tnla9 gegeben, fid; junäd))! gegen i{)n ju erl)eben,

unb iubem man if)n ber offenbaren Untreue an ben alten reformatortfc^en

^rinjipien auftagte, [einen @inf(u§ la unb bort ju erfd)üttern. %\x6)

auf feine 23erbinbnng mit ®euf unb ben ®d;ir»eijeru l)atte ft(^ babei bic

^lufmerffamfeit gerid;tet; üoCI $arteigeifle§ unb ^^irteieiferä , xcit man

war, meinte man au§ einigen ^leußerungen (Sairnuö unb $etcr 2Kartt)r§

ju erfennen, la^ eine eigeuttid}e 33crfd;u>örung beftet)e, um t>a^ Suttjer--

tf)um angjurotten unb bie Öteligion ber „©aframentirer" an feine «Stelle

ju fe^en. ßnerfl-ber ^rebiger ^J^^^^I^ni 2Seftpl)a( in 'giamburg füllte

fid) baju berufen, tk^ feinem ©loubenSgenoffen funb ju tl)un, unb fte

jum entfd)loffeu|lcn SBiberfiaub bagegen aufjuforberu. ^m 3al;r 1552

trat er mit einer fleinen ®d)rift gegen ßalinn unb 9}?artl)r tjen^or, bie, ivie

er felber fagt, junäd))! ben ^md ijaimx follte, ben treuen 2utl;eraneru bie

broI;enbe ®efal)r jum 33euni§tfein ju bringen unb fie jur Sammlung ju

mahnen, ßö lie§ ftc^ barauS fofort erfennen, t>on ireld;er ß^arafterart er

irar unb mlä)t 2;enbcn,^ er verfolgte, ßaloin unirbe ooUig unb fc^led;tweg

JU ben 3^i>tugliauern geirotfcn unb für einen ber alten „®aframent«fd)auber"

erflart, bie bi§ auf ßeben unb Xo^ ju tefämpfeu allen 9Zad)folgern 2nt^er§

von it)rem Tld^n jur {)eiligen $fUd)t gemad;t u>orbeu. 2Bo feine eigen=

tl)ümlic^e tiefere 5tuffaffung jur ®prad)e gebrad)t iverben mu^te, iDurbe fie

in'§ gäd)erlid;e gebogen unb für bered)nenbeu 23etrug ausgegeben; nid)t 'i>ai

Uebereinftimmenbe unb jur ^lufuüpfung Geeignete, fonbern gerabe ta^ ^tb--

flogenbe unb ^olemifc^e , bie äu§erfien Spieen unb -garten in ber lut^eri=

fd}en Se^re lourben it)r eutgegenge]lellt; unb bie§ 51tle§ in einem S^one ber

JHoI)l)eit, geiubfeligfeit, ®eiralttl)ätigfeit, ^Infrei^ung, ivieer felbft iubiefer

3eit ber rücfftdjtlofen 33itterfeit unb 3)erbl)eit, felbfl: in ben ®treitfd)riften

eines gladuS unb 9tmSborf bisl^er no^ nid;t oorgefommcu war. 9Jid)t m--

uiger als ai^tnnb^tüanjig i>erfd;iebeue ©eften (je nad) beu i>erfd)iebeueu

^luSlegungeu ber (Sinfe^ungSworte) neunte ber Ijöl^neubc (äiferer unter hm
„Saframentirern " aufjujäbleu. 3)ie „3ürd)cr Uebercinfnuft" in Mieter

fie ftd) unter einanber vcrj^vinbigt, fei nur eine Spiegelfedjterei unb ein

f^led)t bemäntelter Uebcrgang (SaloinS, ber bisljer i^orgegebeu, ft(^ an bie

augSburgifd)e (Jonfeffion ju I;alteu, in ha^^ ßager ber offenen SaframcntS»

läugner.
,

, ÜD i c ß a j! e r u u g e n b i e f e r 2 e u t e
, '

' rief er am ©bluffe ans,

,,finb fold;er5lrt, bag ficeljer burd) bic ©eumlt bcrDbri;g =

feit als burd; bie gebcr uuberlcgt tverben follteu."

?lber biefc ?lufforberuug erfüllte junäd;tl bie (fnvartung il;reS UrlieberS
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md)t. 3n ben Greifen, auf bic fte terc^uct nrnr, tjcrf)al(tc fic jicm!i(^ unk*

a(I;tet, uub föalinu mit feinen grcunl cn {)ie(teS für beffer, bie ©^mäliuncjeu

f(i)ireigcnb ükr ft^ eri^el^eu ju taffeu , dS bur(^ eine 5(nttt5ort barauf bie

allgemeine lufmerffamfeit ju erregen unb ben ^rieben ju fiören. 5hir um

fü gereifter unb Ijeftiger erneuerte be9t)alb 2Befip^al feinen Eingriff im fol=

geuben '^cil)xt. „Äeine anbere falfd;e Mjxt," rief er üagenb, „breite in ber

iüngfien ^dt fo ungefiört fid) auS , feine u^erbe mit foId)er gred)t)eit unb

-^euc[;elci i^ertl)eibigt, feine i^erfitfjre fo mcle Seelen al§ bie 3i:rtbümer über

hn^ ©aframent bc§ 5(benbmaf)Ie§. 9tuf jebe 5{rt unb SBeife, mit allen Um--

trieben, ßij^en, 9ia$fteIIungeu, betrügerifdjen 23erI)üIIungen n^erbe bie 2BaI)r-

l}eit in biefem ©tücfe angefo(f)ten unb uutern)ül;It; 6§ fei bie {M)\ti ^dt,

t)a^ alle if)re 58efenner fid) jufammenfd)aarten, um fte ju l^ertbeibigen, roenu

fie uid)t untergeben foEe." (S§ fam il)m für feine 5lbfid)t 2arm ju fd)lageu

unb ben fd)lummernben «Streit unebcr anjufad}en , auf 'ö Sefte ju Statten,

tn\^ er biefe fd)riftlid)e ^unbgebuug feiner ©efinnung jugleid) bnrd) ein

tl)atfäd}lid;e§ -^^anbeln befrdftigen fonnte, ba§ t>t\m fieitid) fein u^eitereö

Sgnoriren feineö 'JhiftretenS geftattete. 2Bir ivolleu uid;t nneberljplen , tuaä

fd}on bie 3?iograpl)ie a gafco'ö über bie jammertfollen ^vrfabrten ber au8

(inglaub i^ertriebeneu ßouboucr glüd)tlingögemeinbe von einem Orte beS

uörblid)en 2)cutfd)lanb8 jum auberu er§ci^lt t)at*), ti\ c§ i^r iu biegen

lutl)erifd;en ©ebieten nirgenbS geflattet u^urbe, [\ä) md) nur für bie l)ärtefie

SBinterjeit eine fümmerlid)e 3uflud)töfiätte ju fud)en. So genügt bier, baran

ju erinnern, ta^ i^or ^Ifem SBefipbal e§ t»ar, ber überall ®ciftlid)feit unb

Dbrigfeit gegen bie „caliHniftifd)eu®acrament§fd)änber" aufreihte unb if)nen

feine branbfiiftenben Signalbriefe nad)fd)icfte, u^ol)in fte immer bie totn^'

müben %n^t wanbten. 5llS „2)?ärtl)rcr be§ Sleufelä" fd)ilberte er fie in

gübed unb JKcfiocf ; iu -^^amburg lie§ er jebem Bürger bei fd)itierer Strafe

uuterfagen, einem imi iijntn fein •g)anö ju öffnen; an ben 2)?agifirat i^ou

grauffurt, rv-o fte ein jeitineiligeö Uuterfommen gefunbeu, fd)rieb er jenen

bcrüd}tigteu Srief tu bem er feine ©eftunung unb bie 5lrt feines St)rif}en=

tbumä für alle ^dkn gefennjeidjnet Ijat : „Sie fiub ärger al§ Ü^Zorbbrenner

unb ^ergifter, ärger al§ S^täuber unb S^örber, bie ju tnd) gefcmmeu ftnb.

T)enn fie i^ergiften bie gefuube ßebre, fte flet)leu baS Söort ®otte§, fie mor=

ben bie Seelen. QluS eintrieb bc§ Ijeiligeu ©eifieS ()at ber Tlmn ®otte§

2utl;eruö ben 9?atl) gegeben, bie Saframentirer ju meibeu unb fie auc^ an§

ber bürgerlid)eu ®emeinfd)aft ju verjagen."

3Bic ein 3>onnerf^lag traf bie 9ia($rid)t üou biefeu 93orgängen ßalinu

unb feine greunbc. 3)aö Ijatteu fte uid)t entartet, t)a% ber alte 3wietra(^t§=

geifi fic^ iu jenen ©egenben Jo fd;nell uub teid)t iverbc in'« 2ebeu rufen

laffen; fte begannen ju a^nen, irelc^ eine furi^tbare ©efa^r für i^r liebfleS

*) sßerijt. f&. IX, pag. 46 «.
f.
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uub IjcilivjfleS.ßcknömerf im 5(iijuciC fei; imb baS ^crj wallte it)nen »ot

(iiitrüfiunö unl) Trauer, a^enn fic auf bie etfteu gtüd)te biefer neuen 2:l)eo=

loöcnunül) bUcftcn: auf bie t)ülf(ofen ü)?auner, Söeiber, Äinber, Ui üou ben

©cnpiTeu be3 ©laubenS, um beffeutipillen fic flüdjtig n^aren, ärger mi§--

l)anbeü umrben, a(§ »on ben papijlifd)en ©cgneru. „©ro^er ®ott," \ä)x\tb

ßatüin unter bem crpen ßinbrncf bor au§fül}rlici^eren 58crid;te üon Saäco,

„mu§ benn bie 23arbarei unter ben (il;rificn fogar bie SButI) be§ 2)Zeere0

überfteigen! 5t(§ imr ^ier bai'^on ijörten, tia^ ibr end; nacl ^äncmart ge--

wanbt, um bort eine ßufluc^töfiätte ju fud)en, waren wir 'Mi üoHer greuben

unb brachten ®ott bereite unfern 3)anE bar für t)a^ milbe unb gro^mütl^ige

^erj beS ^önigö biefeö ßanbeS. ^t^t, fürchte id), bat er im ®egenti)ci(c

@otte§ 9?a4)e wie ben Unwillen aller grommen auf fic^ ^erabgejogen. Unb

um fo tiefer get)t mir tia^ ju -^erjen, alö obne B^eifel fein i^on 9iatur freunb--

li^er ®inn von unfeligen ?luffiiftcrn iu^rfül)rt werben ift, unb i>a^ nur um

fo mel)r weil id; eö gewagt ^atte, feine ®rc§mutl) öffentli($ ju greifen unb

ju feiern*). 3n ber J^at fiel;! e§ au8, al§ ob ein l)öllifc^e§ geuer fafi K\^

ganjc Äüjlcnlanb ergriffen unb aucf) ®ad)fen mit feinen 9lad}barUinbern

überftutbet Ijabe, fo t>a^ jxe in il)rem Olafen gegen un§ feine ®d;am unb

feine ®d)ranfen mel)r fcnnen. (Sin f)ö^fi willfommeueS unb erfreulid)eö

(5d)aufpiel für bie ^apifien! 3<^ ^JCiB, ben frommen unb geleierten Tläw-

nern ijl tiai ein ®räuel; aber bie ®ac^e fc^weigcnb ^inget)en laffen barf

i(^ beBbitlb tüä) nid)t me^r. 9J?ein gel)ler war eg nid)t, ba§ wir nid)t gleich

am crfteu 3:age ben @ntfd)luB faßten, 2öiberfianb ju leij^en , unfer trefflid)er

Sruber SuUinger f)at anber^ gebac^it unb burd) <Sd)weigen unb Ertragen

ju überwinben gemeint. 3^ t}abe i^m nad;gegeben, um nid)t neue 23er'

wirrung ansurid)teu. "^t^t aber ^at er feinen (Sinn geänbert unb mid; felber

aufgeforbert, bie 33erlänmbungen in einem furzen Süc^lein jurücfjuweifen.

3)a§ I)abc iä) benu »erf^jroi^en unb werbe eö t^m, fobalb ic^ ^tit t)%u

5lber inbem er nun ^ieju fK^ anfd)icfte, empfanb er wo^t bie ®efal)r,

bie in bem Untcrnel)men lag. ^nm e« war f^wer gegen 2Bejtpl)at aufju--

treten o^ne ben alten ©egenfa^ j^wifd;en ben (5a(^fen unb ©^weijern über-

t)aupt ju berühren ; unb weld;e golgeu eine berartige Serül)rung nad; \iä)

jiel)t, wei§ ein ^^ber. 2tu(^ in ben frieblid;er geftimmten ©eifievn :pflegt

*) (Sr f)atte ndmlic^ S(}ri|lian bem (Srflcn nuv ein 3a()r üor^cr bie evfle J&dlfte

feiltet (Sommentarö jur 5t^}ojiclgefcljtrt;te juaeeiijnet, unb itcrfuc^te eö aviä)

nad) biefcn traurigen erfaf^rungen nod^ bie angefnüpfte 93erbinbung fort--

guerl}attcn, inbem er 1554 bie jtBeite J^alfte biefeö Sßerfeö bem Jlrouvrin-'

gen t^riebrid) hjibmetc. @rft als jebe3 Q^onö ber ©emeinfrfjaft jerriifcn

»ar, jog Sabin in ber jtüeiten Slufiage bicfe ©ebifationen jurucf unb eignete

nun, njie hjir frütjer mittfjeUten, baö ganje SBerf bem Surften DlabjiwiU

in ^olen ju.
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in fold)eti gällen ter frühere ^arteijtun unb ^arteijlolj iinebcr ju ertüa(^eu;

»ic unwtllfürUcI treten fie auf bie (Seite beffen , ber f\ä) für ben S3ertreter

it)rer©ad)e auögiebt, uiib entfernen fic^von bem, ber einen fremben Flamen

trägt unb mit bem gegnerifdjen ßager ju[ammenjui)ängen f(^eint. 6^ n^ar

offenbar, ba§ Söefip^ai ckn bicfe SBenbung hoffte unb ^erbeijufüfjren fu^te;

lie§ fiä) ßalinn baju »erleiteu i£)m in einer SBeife ju begegnen, bie feinem

^lane 23orfd)ub Ü)at, fo fonntc er gcn)i9 fein, ba§ alle« (Errungene »er«

(oren ge^en unb ber früf)ere Bujtanb ber @etrenntl)eit unb geinbfeligfeit

im 5tugenbli(fe lieber eintreten n^erbe. „®ic erneuern in ®ad)fen ben Ärieg

gegen unö unb wollen bie (äintjeit ber Äird[)e uneber jerrei^en," äußerte er

fetber in biefem Sinne gegen ßafpar ßifer in !Jiürtingen
,
„aber mir bürfen

un« babur^ nic^t bagu t)inrei§en laffen @(eirf)e§ mit ®leidem ju vergelten.

Ttit 33erfM)nung unb (Sanftmutt) muffen wix ben *?tufn)ieglern begegnen,

fonfl fönnte ^a^ geuer njeit unb breit um ft^ greifen*)." —
Ttit groger Umfi^t ging er barum jund(^ji barauf au«, bie noc^ außer'

^alb be§ Streite« j5el)enben j!rcngeren Sut^eraner j^u beruhigen unb oon

feinem unoeranberten gejil^aUeu an ben gemeififamen ®runbanf^auungen ju

überzeugen. 2)en ®6l)nen be« -g^erjog« ^o^ann griebric^ »on ©a^fen mt)-

metc er in biefer 5tbfi(^t feinen eben voüenbetcn Kommentar jur ©eneji«, unb

ma^te |te barin auf ta^ Seifpiel ber 'iPapificn aufmertfam, bie in fo oielen

fünften uneinig unb ^abernb, boc^ 91lle ju bem einem ^mdt jufammen»

hielten : ba« (Joangelinm ju i^erberben unb au«^urotten. 3" «"if"^ 33riefe an

^o^anne« ü)?arba(| in (Strasburg, mit bem er über bie S3er^aItnifTe ber bor«

tigen franjöfifc^en ©emeinbe ju forrefponbireu battc bezeugte er auf ^(\^ ßin^

bringli^jie, la^ er in %üm, wa« b a « SBe fe n be« ©aframent« angelte, oöUig

mit 2ut^er jlc^ ein« füllte, unb jtc^ getrofl auf fein eigene« Urt^eii berufen

fonnte, rocnn er noc^ am fieben wäre**). „Denn wie oft," fagte er, „t)at biefer

treffüc^c 3)iener @otte« erflärt, txx^ er ju feinem anbern '^mät |i reite, al«

bamit bie« erl;alten werbe : ta^ ber -^P)err nici;t in leeren 3eid)en mit un« fpiele,

fonbern inner(id) gewät;re wa« er bem 5{ugc bar|!ellt, unb fo mit bem 3ei^eu

tit ®aU ftc^ oerbinbe. 9hin fommen wir ja barin überein , ta^ ba« 5tbenb«

mat;l fein bloße« S^aufpiel einer geifili(|)en 5Ka^(jeit fei, fonbern \)a^ e« un«

wa^rt)aftig mitt^eite xcai e« un« oorfiellt, inbem bie gottfeligen •f)erjen barin

mit bem ^^leif^ unb 33(ut (S^rifii gefpeifi werben." — 3« gleicher 3eit rtmW
er |t(^ mit faft jiürnüfeiern 5tnbrang an 2)?eIanc^t^on, um i^n einmal ju

einer offenen ßrflärung über bie Uebereinfiimmung i^rer ^nfi^ten ju bewegen,

*) 93rief[ammtung ber 3lmflcrb. Sluögabe pag, 82. — 33ergl. anä) ben 33ricf

an ©uljer pag. 83.

**) „aBenn ^ente Sut^er lebte, er Irare nic^t fo 'ifcixt unb uni>erf6f)nli(^, um

eine Sknberung unfereö 93efenntniffeö von unö ju ijerlangen, iaß auöbrucf;

Uc^ bezeugt, baf lüiv im Slbenbma^le beö Seibe^ unb ^(uteö be? -^errn

t^eil^aftig twevben." — 5lmfterb. Sluetgabe 84.

^tä^eliii, (Salinn. II. 14
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von bot er meinte, 'i)^\^ ftebem auftei^ieubeu ^liißriffe dfotalb feine ^ebeutuncj

nct^men n^erbe. „2öie lange j^ögeijl: bu nc(^, ber üJZa^Iofigfeit biefet geute

®(i)ranfen ju fe^en, bie jur t)M;fien Unjeit über dl\ä)t^ unb »iebet 9ii(^t«

(Streit beginnen? 2Ba§ moHen fte benn eigentti(^ mit i^remßdrm? <§at nic^t

gütiger fein ganjeS ßeben lang gerufen, er fireite nur für bie Äraft bet Safra,

niente, unb voaijxm wir bicfe tii^t ebenfo lüie er felber? S)ic ©efa^ren, bie

biefer mutf)H)iIIig angehobene ^ant mit fid) fii^rt, flnb aHju ernjl, al« bag

bu ncc^ langer burc^ beine gur^t üor Ungelegen^eit bid) bürftefl jurüd^alten

taffen. 3d) bitte bi(^: \mä)t t>i6) auf, unb l)ilf bie 23ern){rrung fiillen*)." —
3n einem ganj anbern 2^one freilid; rebete (Sabin nun gegen 2Be|l^^aI

felber. 5lngeefcU von ber jttttic^en unb n)iffcnfd}aftU(^en S^to^^eit be§ 2)?anne8,

unb in bem fel)r natürlii^en SBunf^e, ein aögemeineS 23erbammung8urtl)cil

über bie 5lrt feines Oluftreten« ^erporjurufen , »ergag er in ber 9Iufregung ber

polemifd;eu (5d)riftfieIIerei '**) feines früheren 33orfa^e§ : ben ®egner mit mög=

Ud)fier Schonung unb 9Wä§igung ju be^anbeln. 23ietme^r fc^ien e§ i^m je^t

ta^ 33e)le unb 9iü^lid)fie, ein ©jempel an ibm ju jtatuiren, t>a§ ben Sefferen

bie ßujl neunte, fid) mit einem feigen 2Jfcnf{^en einjulaffen, unb bie 5tnbern

ivenigfieuS abfd)rede feinem 23eifpiete ju folgen***). — 3^^ 3»^^«^^ ^^

(ialinn feine 6d)rift jur Prüfung unb 93iIIigung »orlegte, war man mit

biefcm SÖerl)aUen nid;t gang cinmjlanben. 2Bie äBefip^al nur alljurii^tig

bered;net, t)atte fein Einfall auf alUn (Seiten bie ^liartei-'JReminiScenjen

ancber geiredt: bcm ^Uifflammen be§ au0fd)lie§li(^ Iutl)erifc^en Semu^tfeinS

antwortete fofort eine verfiarfte 6m))finblid;feit unb erneuerte 51ntipatl;ic ber

urfprünglid^en ßi^ns^i«"«!^- „SBarum gegen SBefip^al fo heftig," fc^rieb

©ullinger an (Saloin, „wäl)renb bu mit 2utl)er fo gar üotfid^tig umge^fl

unb feine fraffen ^UiSbrüde mögtid;i! ju bcbeden unb ju entfdjulbigen fu^fi?

9Babrf($einIi^ ifi e§ bir nid)t einmal befannt, wie über atteS Tla^ ^anb--

greiflic^ unb fleifd)lid) er bie ®a^c bar.^ufietlen pflegte, ta bu feine beutf(|en

©djriften nic^t gelefen ^afl. 2ßir fc^icfen bir l)ier alfo einige äJiufier feiner

^(iiSbrudStreifc unb tt)ünfd)en, ba§ bu ber »oUen 2öat)r^eit gemä§ barüber

rebeftt)-" — 3» ber Z\^at fJric^ ßaloin, auf biefe 2^emerfungcn ^in, bie l)ar--

tejlen ©teilen gegen 2Befipl)al, iubem er mit naiver (5ntf(^ulbigung beifügte,

ba§ fie uid;t fo fd)limm gemeint geivefcn, als fte lauteten tt); aber an ber

*) Slmflerb. Slu^g. 82.

**) Sie war bief Slial unt fo evnÄvnrfjcr, ciU dahin baö SBu(f;Iein in mc(;t

iiiel)r aU brci Jagen nicbcrfd;vieb. ^enri) III, 405.

***) sßergf. daMnS «rief an öulüngev bei J^enri; III, 306.

t) aSevgf. bie betrcffcnbe Sovicf^ionbenj bei 3Jejlatojji pag. 389 u. f.

tt) ,;3n meiner ©c[;rift t^abe icf; ücrbcffert, Wai irf) nad) eurer SJ^einung aftju

t;art gegen 3onrf;iin gcrebct. ^aS aBort „nebulo" (@(f;urfe) (»abe icf;

übrigen^ in anbcrem (Sinne genommen alt? ^u cS nimmjl. 9iid;t aU einen

«erbvcd;crifcl;cn ober fcl;imvflicl;cn a)icnfrt;en U'oKtc id; i(;n bamit bejeid;;



5Irt, »ic er ftc^ über ßutt)er au§geiprod)cn , erlaubte er nichts äubcru ju

türfeii. SDenn tawn ^ing bie (Sr^aUung bc« gtiebenS (xh, unb auc^ fle, bic

3ür^er, müffc er bringenb barum angeben, {t)re «^erjen ni^t triebet ctWtteru

ju laffcn. lieber ben einzelnen 9(uöbrü(i)en ber ^efttgfeit gut^erS werbe

übrigens feine eigentliche (Sefinnung oft üerfannt, unb unrichtig beurtt)ei(t.

@o n)ifTe er au8 fic&erer Duelle, t>a^ , als 99ZeIau(^t^on ju 2Bcrm§ üeranla§t

worben, bie 5Iug§burgifd)e (Eonfeffton in bem 5IrtifeI über t)a^ 5tbenbmat)I

ju »erdnbern , ber ^urfürfi oon 9?ranbenburg ßut^ern bagegen aufzureihen

verfuc^t, unb if)m i^orgefteüt \)CLht, aie U)ir unb bie ßwinglianer al8 S3er»

fdlf(^er müßten be^anbelt «werben, „^ber ujenigftenS biefen 23ewei§ üon ÜÄä§i'

gung t)at er gegeben, txi^ er ben »errdtt)erifd)en Soten fofort gefien ^ie§, unb

uns (iu§> freiem eintrieb feine Umtriebe unb feinbli($en ©efinnungen mit^

t^eilte." 3w^fni fönne man boci) unmöglich in ben fünften ifm beftrciten, ta

er mit feiner 5tuffa|Tung im Clec^te gewefen. S)ie abergUiubif^en 2)?enfd}eU'-

jut^aten in ber ©aframentsle^re müßten ja aUerbingS ferne gehalten »erben,

aber barum bürfe man nic^t \)a^ ü)^l)jierium überhaupt »on i^r auSfcf)Ueßeu

»oHen; fogar mit i£)rer eigenen X)at|iettung in ber 3^"i^<^f^ Uebcreinfunft

ivürbe baS mentg jufammenftimmen. —
^ubeffen founte mau fi(^ in ^m6) m6)t baju entf(^Iie§en, auf biefc

Setrac^tungSnjeifc oMig einjugel)en. 9iad)bem eS juerfi im $(anc gelegen,

baS 23u(^ (SaImnS ui($t als eine b(o§e ^riöatf^rift, fonberu als eine gemein=

famc (Srfidrung ber Sefenner beS Conscnsus Tigurinus , bie iiou ben -v^äup--

tern atter beigetretenen ^ir^eu unterzeichnet «»erben foHte, ausgeben ju laffen,

jcgen fl^ nun bie Sürc^er ^urücf , ba fie i^ren Sn^att ui^t in jebem Stücfc

fi(^ aneignen fonnten. ^a fogar in ®enf j!ie§ W ^ublifation auf ^öd)|l uu--

ermartete nod) nie t^orgefommeue (S^irierigfeiten. 2Bo^I auS feinem auberu

®runbe, als um ßaloin eine J)emüt^igung anjutl)un, Xüoütt bie libertinifc^

gefmnte 9?egierung, bie gerabe am C^uber trar*), ben ^ru(f ber ®(f)rift nid)t

gefiatten , bis ber oon il)r beflellte ßenfor fie burc^gefeben unb gebilligt l^abe.

„ ga{! t)ätte 16) fie in'S geuer geirorfen," f4)reibt ber 9tcformator in ber ^oc^fien

(ärregung an garet; „irenigfienS ^c[bi id) ben ®l;nbifs erftärt, ta^ mm\ \6)

no^ taufenb 3«^te leben foHte , td) feinen 23u($jtabeu met)r in biefer (Stabt

n3Ürbe bruden laffeu." — 5lber lag in biefen Unanne^mlid^feiten nid)t am

(Enbc ein tieferer ®inu, als (Saloin eS bamals meinte? 2Benn mau auf bic

unfetigeu folgen prüdblidt, bie au fein 5luftreten gegen 2Bef}pt)al ftd; fnüpften,

fo fte^t CS faji aus, ats ob ^^ tmä) gött(id)C güguug 5l(IeS baju I;dttc »er»

nen, foitbctn lebigli^ afö einen ^inftcrling, aU einen nidjttgen SIBinbmadjcr.

Slud^ baöSBort „ S3ejiie " (jabe icf) ausgetilgt." — SSrief vom 13. 9!üIicuij

Uv 1554 auö ben Surrfjcv aJJanufcvi^'ten. 53ci «^envi; IlT , 307.

•) 93evgt. übcv bie bamatigcn ©enfev 3uftanbe (im 9(nfang bcö 3af)rci? 1554)

58. I
,
pag. 458 u. f.

14*
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einigen muffen, um it)u vor bem erfieu ent[d)cit)enben «Schritte ^u maruen, unb

auf bem bi^^crigen 2Bcgc gebulbigcn ö.rtrageuS unb ®c|)meigcn« fejiju«

galten.

2)a§ ©üi^Iein felber bebarf m6) bem Jöorangegangeneu faum no^ einet

genaueren &ljarafterifirurg*). 2Bef^:p^al felber — beffen 9Zame übrigens »er*

fd)aHegen bleibt — rvirb barin mit ber du§erjien öerac^tung bc^aubelt, unb

fein ganzes 23ene^nien ber fatanifc^en 2ufi jugefc^riebeu , ben griebcn ju fiören,

unb bic (Sin^eit beS ®(aubeuS ju jerrci^en. 3» ber 2)arfteüung ber firittigen

M)xt bagegeu i|t ^IleS wermiebeu, n?a§ auf luttjerifc^er ®eite »itgenbrnie

51njio§ geben fonnte, unb bafür t)a^ SKerfö^ncnbe unb ßinigcnbc auf 'i>a^

Otdrffle hervorgehoben **j. ^ie fo t)avt angegriffene '^mäiti llebereinEunft

fei uic^t§ 5(nbere3 aU \)\t gortfe^ung beS oon ßut^er unb Sucer bur(^ iiit

SBittenberger (Soncorbie begonnenen SerciniguiiggiüerEeö. 2BaS bamalg noc^

nid)t Doüig geglücft fei, l)abe jene fegenSrei(J)c Xbat jnr iöoQenbung unb jum

51b fc^lnffe gebraut***). 2utl;er f^abebei feinem ^rotefie gegen bie ©^meijerifc^e

^uffaffuug nid)ts 5lnbere§ im ^uge gct)abt, atS bie ^erabj^imnumg beä

^Ibenbma^IeS ju einer bIo§ fvmboUfd^en .^anblung ju vergüten, unb bie

*) (S6 äerfaltt in 3 XijtiU: 3uerfi iß bic ,,ßüvH)it lUbcreintunft" barin ab;

gcbrucft; bann folgt eine Sufc^rift Salyinö an bic 2)iener ber Äirc^cn »on

Büricf) , 93crn, 33afel, (&ct)aff()aufen, ©raubunbten, »St. ©allen, ©ict,

a)]ül)ll)aufen unb Dleufdt^atel ; unD enblic^ bie opologetifc^'-^Jolcmifc^e 3nter;

^jrctation ber i^oranjie^enben 53etenntni^f^rift.

*) 3«it Otec^t mac^t 5pianf (.®cfrf}ict)te beö vrotcitantifcl;en «cf^rbegriffö —
33. V. pag. 50 auf bie gro^e (Sdjwievigfeit bicfcr ^Darlegung aufmerffam

nnb lücift nac^, toic incl ©rfjarfftnn unb .illug^eit (5at»in mitten in feinem

@ifer (unb ber in brei Xagen tjingeivorfencn Slrbeitl^i cntiricfelte. „2)enn

waljrcnb er barjutl)un ^atte, ba^ bie ©^ivcijcrif^c 5lnftcl;t in ben ©runb?

beftimmungen mit ber Sutljcrifc^en ubereinjiimme, burfte er boci^ aud^

bic 93erf(^iebenf>citcn, bic noc^ jicifctjcn i^ncnbeftanben, nid^t ücrfc^toeigen.

@r mu^te äcigen, baf bic bebeutcn^en lut^erifdjen 5;i;eotogen hierin auf

feiner (Seite ftunben unb burfte bod; nic^t fagen, baf jtc i^on ben Ueber^

Beugungen Sut^erö abge>cicl)en ober bap ?ntf)cr i^ren Sel^rbegriff nid)t ge;

billigt ^aben ioürbe." U. f. \v.

*) „ (S^ ftnb nun üicr Safire ücrfioffen," t)ebt bic 3nfcl;rift an bie 35icncr

ber fcl;>peijcrifdi)cn Äirctjcn an, „ba^ nnfcr 93efcnntni^ vom Saframcnt

on ben "Jag trat unb ben langen, unfeligcn Streitigfeiten, in bic nur aflju

t»icle fromme unb geleierte 2)Jdnuec ftrf; l)atten «erinicfeln laffen, ein @nbe

madjtc. JDenn allen billig gejlimmten ©emntl^ern fonnte baö genügen, toai

»vir bort aufftellten, ivic benn auc^ »üirfltrf; 9iiemanb bagegen aufgetreten

ifi. Srcilic^ mod;tcn (Sinigc, i»ic c3 nac^ fo langen unb f)i^igen Streitig-

feiten nidjt anberö gefi^cfjcn fann, immer nod) eticaö Don ber alten .^art-

nddigtcit unb bem alten 33erbad;t in ftc^ behalten; aber fte fc^uncgeu boc^

unb bcwiefcn baburd), tia^ fic ben ^rieben unb bic 9iut}e liebten. 3«^t
- erft Ijaben geijtlufe unb jlurmifc^c SJicnfdjeu ftd) iior biefen 9lllen ein Siecht

bc3 Sdrmmad)cnö l)crauögenommen, baö nur all^ulcic^t, icenn man ilim

ji\ä)t entgegentritt, einen *Bvanb entjunbcn fann."
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9Baf)v'l)fit einet mirflic^cK T)ati-eic{)img be§ i^erflarten •^ettn an bie (S^ommuni'

fiiutcn aufrecht ^u ertjalteu. T)a§ aber fei fa nun i^ollflänbig erreicht. 9lut

intern 2Bef}pl)aI in feinem 3fti'f«"fif«if u»b feiner llnfci^igfeit, ^ö^cre ^^ingc

ju terfiel)en, biefe ö^infeeit im 2BefentIi(fien i^ollig übergebe, unb einige 91cben=

punfte pr $anptfrt(^e ^n meiern fn*c, fonne et nod) einen 23ortt?anb ^um

©treitc finben*). „9lber n^aS n^erben fte ^iemit gen?innen," f)ei§t e8 am

©(^lufTe, „aU ^a^ fie bnr(^ i^te ©ebanfenloftgfei't and) ben Äinbern ftc^

iä6)tx{\^ m<\d)t\\ , unb ^fbermann bartf)un , nne fie feine ^neci)te (S^rifii finb,

ba Pe 't^i Streiten ^öber f)aften afö alle§ ^Inberc? !Denn n^aS ifi unjiemlic^er,

al§, mä^renb man in ber ©acbe nbereinftimmt, bie ^ird)e barnm zertrennen

ttoHen , »eil bie (Sinen ber 9üi§(egung fofgen : ba§ Srob fei ber 8eib , nnb

mit unb unter bem Elemente irerbe berfelbe bargerei^t; bie 5Inbern bagegen

e« für ein '^nö^tw galten, baS aber feineSireg? leer, fonbern mit ber bejei(^neten

®a(^c felber au^geflattet ift, fo \^<\% ber 3?tunb ba§ (Clement, bie gläubige

(Seele ß^rijlum empfängt**). öS f^eint, baß jene ©egner ben (lntfd)Iu§

gefaßt ^abcn, nid}t auf^u^cren mit g(ud)en unb 23erbammen; »ir fönnen

'^ai ni(|t I)inbern , irct)I aber ber getroffen 3in?erft(^t fein , \\^ oHe Unbe«

fangenen anevfennen njcrben, wel^' gcttlofeS Unrec()t man un8 bamit antbut,

ba tt)ir nad; lüc^tö 5tnberem trauten, al§ bie 2Bal)rbeit ^u (et)ren, t\t 5luf'

rid^tigfeit jn pflegen , ben (^rieben ju ert)alten. Unb fp meine ic^ benn feine

gurc^t ^egen ju muffen , e§ irerben biefe ®d;reier no(^ n^eitere 5In^änger ge«

*) Sßcrgf. baju @6rarb (2)ogina i>om I)eil. ?l. SR. U, 521 u. 547). „9?td)t

ctiDo gegen (Calvin aUcin, nic^t etum gegen bie hn Consensus Tigurinus

wirflict; «orfjanbcncn (Sinfcitigfciten (namtid) bie .§eteinjfe{)ung ber *l5rn;

bejiination in bie 9lbenbmaf)I^tef|re) iuorinSaUnn »onaWcIanc^tiion
afertiid}, traten fie auf, Wo man bann ctlva nod^ j«geficf)en fcnntc, ein

©efu^t ber 3ßa()r()cit fjaOc ftc inncrlid} getrieben, nnb nur ber jelotifc^e

(Sifer ^u tabefn irare, ber fte unfafiig marf)te, ben eigentiic^cn 5Punft, auf

ten cö anfnm, ficrau^jnfinben. SiJcin, gcrabc gegen biejcnigen SRomente,

h) r i n 6 a l it i n unb 93^ e t a n d^ t f) o n @ i u e h) a r e n , rid^tetcn fie if) vc

^45olemit, fo baf Sabin gegen \h in üoUem 9tec^te toar." Unb an einer

anbcrn ©telie: ,2ßefiiji;a( fam^ifte fitr bie falfrfje Urnftültung gegen ben

Äern. Sffia« an Sut[)crö Se^rc faffd) gen?efen, ^iett er für ba^ Steckte.

<So iji'ö begreiflich, toic mon ein unb biefelbe ße'^re bei Sut^er, o^ne f!c

ju biüigen, bod^ ad)ten fann, bei 5öefipf)al aber fdjlcd^terbingö veriücrfcn

mu^."

**) 2)iefe Sifferenj ^at Satsin aud^ in bent 93orangef)enben nic^tö weniger

alö »erfrf)n)iegcn, fonbern »ielmel^r f(ar unb befiimmt au(Jeinanbergefe§t.

,, (S^ ift üernunftfoö", fagte er frei fierauö, „ eine räumliche ©egenirart

an^nnc^mcn unb mTO. ©enuf eineö folc^en ^feifcf;e3 (Jdrifii, toie er babei

gebaut hjirb, »on ben ©eclen ju be^utten. Sreilidj niu^ bie a3ernunft

f^Jüeigen, ivcnn bie @rf)rift f))rid)t, aber biefe 53orftel(ung f^jridit fte nid^t

au3, fonbern meift un3 i.nelmel)r an, mit e()rfurd^t^öoUer unb gemiffen;

f)after 9luSlegung barnadf) 5« forf^en wai ber a)Junb ®ottc^ un« eigcntti^

hierüber funb tfjnn \o\\i."
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tDiuuen. DJicnrnnb mtt> i^neu beijümmen, alä wer von bemfclkn Qiftiflen

(Stachel bcr Otaferei fic^ ^at beriU)«!! laffcn." —
%kx t)ie[e .^offnung erfüHtc ^) leiber ni^t. 6« iji ^trar ganj ri^tig,

iraS .^cppc benicrft*): t)a§ tto^ allem ©efc^e^enen bie Union jtDif^en G^almn

inib 3[/Jetan(^tl)on, bie il)rem ?lbf^lufTe gauj na^e n?ar, no^ im 3a^r 1555

ben ©djn^etpunft bilbete, bev me^t unb mel)r alle ^öl;eren, gcijiigen Greifte

unb alle gcmeinfamen 23efticbungen beS bentfc^en *proteftantiömu§ ju be*

^errf(^en trachtete. 5tQein e8 ifl auf bei* anbern Seite eben fo voaljx : bag feit=

bem burc^ Angriff unb (Srwiebermig ber alte ©egeufa^ lieber auf ben ^an
gebra(^t unb g(ei(^fam in bie DJiitte be§ tbeotogi[($en ^publifumS geirorfen

tt?orben, bie (5ntn)icf(uug ber 5)inge ben ^pauben ber l;öt)eren ®ei|ier aümdlig

ju entfc^Iiipfen unb in bie ber leiben f(i;aft(i(^ erregten 2Renge überzugeben

begann ; ba§ neben bem ©emeiufamen ha^ STrennenbe mit neuer Äraft fii^

erijob; ba§, je mel)r ber ^ampf entbrannte, unb je länger er ft(| ^inau«[pann,

er um [o jat)[reid)ere 2;l)ei(nel;mer anjog, unb immer mitere Greife ergriff,

ds ^alf ü?enig, t>a^ ßalüin in [einer 5lbtt)el)r fo »orp^tig unb gemäßigt als

möglich ju Sßerfe gegangen; fc^on bie biege 2:f)atfa(^e, ha^ er ben ©treit auf=

genommen , fein bIo§e§ ®rfd)einen in etmaS anber« gearteter ötic^tung al8

man fie in 3)eutfd)(anb gen>ö()nt mar, ivirfte wie Del in ta^ geuer.

!ßor ^lüem antwortete natiirli^) 2Bcfip^al mit gejleigertem ®d)mät)en

unb Joben. (5ö ifl ni^t ju laugnen, ba§ ßalöin bei feiner erflen Srmicberung

bie rol^e ^ebentfamfeit unb SSitfuugSfraft be§ 2)?anne§ verfannt l)atte. 6eine

Stärfe befianb in feinem rücffi^tölofen 51ufrufen be§ ^parteigeijie«, in feiner

Erregung ber 2eibenfd)aften bur^ bie eigene Reiben f^aftlic^feit beö Sefc^im=

:pfenö unb 5tnfd)n?ärjeng, in bem Umj^aube, t)a^ er etwa« .g>anbgreiflicf)eö

unb allgemein gagli^eS vertrat, an \)<\^ bie Ttmo^t [i^ o^ne SBeitereS l)alten

fonnte. Sine 51^nung ^ieüon moctite bem Df^eformator aufgeben, al§ er ftd)

je^t(1556) tro^ alle§ inneren 2Biberjlrebcn§ burc^ ba§ llmfldjgreifen beS

SranbeS genötl;igt fa^, ftd; jum ^weiten äRale mit il)m einjulaffen. „2Bejl=

))^at felber befennt in feiner ®d}rift," ruft er in ber Einleitung ju biefer

^weiten 23ert^eibigung**)/ wie üenininbert unb flagenb au§, ,^^1 f*^ ^*^"fl^

ic^ mi(^ yon ben 3ürd;erifd)en Cebrern ju unterfd)eiben fd;ien , meine 5ßüc^cr

inelen feiner ©lauben^genoffen fel)r wertl) unb erfreulich waren. SBo^er benn

nun biefe plö^lid}e (Jntfrembung? 33in ic^etwa Pon meinem bi^^erigen Ueber=

Beugungen abgefallen? ©ogar mein 5tnfläger betjauptet ta^ nic^t, fonberu

gibtgu, tia^, voa^ bie 3nt(t)er Uebereinfunft enthalte, auc^ in meinen (Sc^rif=

ten pd) finbe. ®o fann eö benn nur bie £u|l: jum Streiten fein, nur ber

*) 9(. a. O. I, 68.

**) !Dcr S^itclifl: „3ii''citc iBcrtf^ciPigmig ber frommen unb recfitgläubigcit

Sc^rc Won beii ©aframentcn gcijcu bie a3crteumbuni}cn Soarfjim SBefipfiarö

»on So^anneö ß^ahnn, allen 2)iencrn (S()rifli nnb nufri^ttgcn ©ottcöiicv;

cfirern namcnttiff) in ber (Säcf^fifcfjen unb DiJiebevbcutfdjen .^irrf;c getüibmet."
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iM()rcnl) t>c« ®trcitcu8 immer mc^r cutbrenueube -§aO, bct i^n ba^u treibt

tit vorbem gerne gel)örtc 2cf)re fe^t fo mfit^ent) anzugreifen , bamit er gar

ni^tS me^r mit un« gemein ^abe. Dber ifl: biefe 2e^re etira baburd) anber«

unb [c^ümmer geworben, tia^ fle fe^t au(^ üon ^m<S) ausgebt?— D , mit

bcm Ringer ttiU ic& e8 jeigen, wit bie Duelle biefeS ganzen «Streites nur in bem

^o(^mutf)e be§ ^arteigeijieS liegt, nic^t in irgenb einem mirflic^en ®rnnbe beS

3n)icfpalte§. ©tatt jenen ju überirinben, fac^t man biefen lüieber an. ®u^
5lIIe, bie i^r mat^ve 2)iener (Ei^rifti feib , befc^iuöre id) bei feinem heiligen 9iamen

unb bem 23anbe unferer (Sinl;eit in ibm : bclfet mir ein Heilmittel gegen biefeS

liebet fu(^en. SBel^eä cS au^ fei, id) bin bereit, e§ mit greuben anjune^men.

3^r ttiffet, nne id) in beften 2;reuen unb bur^ ®otteö ®nabe md)t ol)ne (£r«

folg meine ganje Äraft unb 5lrbeit baran fe^e, jur Erbauung ber ^ir^e etmaS

beizutragen : foHte tai für euern frcmmen ,
freunblit^en ®inn nit^t ein ®runb

fein, mi^ eber anfjuri^ten, al8 mi^ »on jebem beliebigen .^anbelfu^er unter

bie gü§e treten ju laffen? 5lber iva« rebe id) von meiner ^crfon! Diein,

md)t auf mid)
,
fonbern auf bie l)ei(ige (5intrad)t fo üieler ^iid)tn , tit er jer=

reißen »iH, rietet euren 23licf ! 3)enn trag fte and) auf ber ®egenfeite fci;ma^cn

mögen: u^a^rlicb \\id)t t>\ixd) menfc^lici;e gügung finb n?ir auS ber elenben

3erfireuung be§ !pap|tt^umö ju ber ßinbeit jufammengebrad)t morben, al^

tit mir je^t crfc^einen. lieber ta§i SBefen be§ einen ®otte§, über feine

wabre unb re^te 5lnbetung, über t>i\^ allgemeine 33erberben beS menfd;licbcn

®efcble($tcS, über hn^ an« ®naben gefi^enfte -^etl, über bie 5lrt ber Oied^t^

fertigung, über St)rifii 5lmt unb aj^ittlcrfraft, über bie 33n§e unb iljre Uebnn»

gen, über ben®lauben, ber auf ben 23erl)ei§ungen beS öiHingeliumS rnbenb,

uns ber ©eligfeit gemiB mad)t, über bie SBeife beS ®ebete§ unb alle anbern

^auptpunfte erfcbaüt l}ier unb bort, erfd;allt unter unS 5lt(en ein unb biefelbe

M)xi. 3)en einen !i3ater rufen ipir an, ber eine ®eifi ber ^inbf^aft gibt

uns 3f"Ö"^B ßou bem fünftigen 6rbe; in ber einen ©erec^tigfeit , bie (5l)ri^u8

uns ermorbcn, finben unfere Seelen Otulje, in einem Raupte iviffen n^ir unS

jufammeugefaßt unb i^er^errl{(^t. Da irave eS t)od) mo^l fonberbar, aenn

biefer ß^rifiuS, ben n)ir als unfern grieben »erfünbigen, ber, nad;bem er

bie Trennung aufgehoben, unS mit bem 23ater im |)immel ßerföl^nt l;at, nic^t

iWid) beirirfen foHte, t>a^ Xüix auf @rben brüberli(^en grieben unter einanbcr

ipflegen. 2Bie ? irir baben alle Jage gegen bie 2:i)ranne{ beS 5lnti(^rifiS
,
gegen

bie f(^mä^li(|en (Sntfledungen ber (^rifili^enSBa^r^eit, gegen gottlofen 9lber=

glauben
,
gegen bie S3era(i)tung beS ^eiligen unter einem unb bemfelben 5)3anier

ju fdmpfen ,
— unb follten alle biefe ®emeinfamfeit , alles bisber »on ®ott

an uns ®en)irfte, alle (Srfenntniß feines unza3eifell)aften SöillenS t)intanfe^cnb,

auf 3i»ietra$t unb «Spaltung unter unS t)inarbeiten
,
ja auf bie granfamfie

3erfleif^ung ber ®Iieber beS Herrn ? 3^)^^ ft^"»t ^a^ md)t »ollen , md)t be--

günfiigen ober aucb nur gefc^el;en laffen."

5luf bie Si^rift felber in i^reu gef^ic^t(ict;en nnb bügmatif4)en 5tuS=
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fü^ruiiäen lafTen wir un§ ni^t nal)cr ein, ba bic cahnnif^e 9lbenbma^I^'

U\)xt nad) allen il)ren 33ejte^unflen l;in [c^on c\eniigenb jur S^ra^c gefornmen

if}. Dbfc^on mit ber unglaubüd^eu ©d^nelligfeit niebcrgefc^rieben
, fo ba§

ber 23erfalTer fte nic^t einmal mel;s überlas, e^e er [ie in ben3)ru(f o^ah*),

ijl fie boc^ mit övoger Äunjl ber ^arfteüung Unb einem 9tei^t^nm ber

©ebanfen nnb treffenben SBenbungen abgefaßt, ber ju immer nencr

93eirunbernng biefer uni>erg(ei(^(icl)en ©eifleöfüHc Einreißt. 9iur erging

es (Salüin babei irieber nne bei [einem erfien SBerfe gegen SBcfip^al.

Tlit bera befien SBillen fid) .^n mäßigen unb %M jn »ermeiben, waS (Sr-

bitterung erregen mec^ite, ({e§ er fld) i^on feiner ©ntrnflnng in einer SBeife

übernehmen, bie i^m felber leib t^at, als er bann ^a§> gebrucfte Söu(^ in ÜHul^e

bnr(|Ia§ **). — Wlmdji ©teQen beSfelbcn , bie ni(^t gerabe »on ber 5(benb=

mat)l«{el)re ^rnnbeln, ftnb übrigens merfwürbig unb anfprec^enb genug, um
eine t^eiliveife a)?ittl}eilnng ^^u rechtfertigen. (Srgreifenb ift j. 23. , roie er

ffiefip^at bavüber ju i)?ebe j^edt, 1>(\^ er auc^ in feiner (Schrift »ieber jene

nnglncflic^en euglifcticn (Sjulanten mit -gjo^n unb ®afle übergoffen. „3n
n6)t barbarif4)er 2Beife", ^ei§t eS, „(ac^t biefer feine ^err über jene treuen

(^laubigen, bie im 3)ieu|ie i^reS ^crrn fl(| ber Hoffnung Eingaben, ber ruhige

ßuftanb Snglanb« n?erbe länger anbauern. SBoljtan: n^er n)nrbe ji^ einmal

2)ciner erbarmen, n^enn 3)u auf« 5(eu§erf}e getrieben «^ärei^, ta e8 3)ir nic^t

genügt, dM)i ^u t}aben, n^d^renb bie ©laubigen in Trauer flub, fonbetn ^u

*) ßalütn au ^uKingcr, 20. ©ecemter 1555. „(&o gro^ ivar btc (Sile, ba^
' td) nur biftirtc, ein 9(nbcvcr eö burdjtaö, itjorauf i^ baä SOknufcrijjt fo;

gleich in bie ^Preffe fd^icftc, ©erne fiattc iä) gehabt, baf bu tS »ov bcm

(Srfc^einen burc^fa^cft. aßiefieicljt l^ätte icf) auf beine SDUinung baö (Sine

unb 51nbeve geanbevt."

**) 3n bemfelben ^Briefe an a3HUingev: ,,5Öie incle a)iü{)e i^ barauf »er;

ipaubte, bcncn bie noc^ ^ciUnir finb, feinen ©runb ^u 5lergcrniß p geben

unb audi meinen UnUnKen im Baum ju Ijolten, Jttirfi bn bei ber ?cfture

ifoi}! erfennen. Unb boc^ erta^i^e idj mid; baruber, bop id) ben aTicnfc^cn

I)arter be^anbelt l)abi, aU iü) eö im @inne tjatte." Unb in einem anbcrn

•Sdjreiben nom 23. San. 1556: „3d; fef)e, ba^ id; fjeftiger gelvorben bin

al? mein 33orfn^ )üar; eä \\\ aU ob id) unter bem 2)iftireu mid> felbcr

verloren (^atte. j^inbet baö *Bud) feinen Seifalf, fo fanu ici^ bemnad) bc;

jeugen, bap cö niäjt r^on mir felber ausgegangen, ©od) oljne (Sd)erj: id)

i^offe eö iiKrbe bir unb ben 93rubern uiififommen genug fein um, feiner

(§ntfd)ulbignng p beburfen." — Unb nid)tnur :>)riitatim gegen feine ^^reunt'C'

fonbern and; of

f

euttid; bem geinbe gegenüber befennt (Salinn

feinen Sef;(er nnb bittet ifjn ab. „ SBenn id) bas redete SJiap ubcrfd)rittcn,"

— fagt er in biefer ,^tocitcn ©d)i"ift gegen äBefl^.'tfjal in Scjug auf ben !£oh

ber crfien — „fo bitte id) bei alten billig !Denfenbcn um 93ergebung

für iai 93crgel)cn unb t)ojfe, fic werben mir um ber guten <Baä}e unUen

vcrjeil;cn. iDenn allerbingö l;at mid) feine ©raufamfeit gegen jene treuen

!t){cner (5l;rifti, bie ©cnojfen meine« ©faubenS, auf baö 3;ieffie vertun»

bei." — pag. (')S2. •
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iiuc^ noä) bic atme jetftöttc illvc^c mit beinen beicibiöenben SBotten mfol^fi!

SBar c« benu m(^t möglich, ba§ ber ©cbanfe an bag gcfcgnete 33Iut [o üielcr

ORdrt^wr bdnc 9But^ juiürfbielt? 3)adjtcfi bu ni^t an ^i\§> freubiflc 2Bo^l'

flcfaücn, mttbem®ott unb bic Sugel [eine« .^immeB auf fie ^ernieberblicfeu?

ni^t an bie 2;tt)i^ung unb Äräftipng, bie für alle gläubigen ^etjen bi« an

baS 6nbe ber Xa%t auö i^rem ßeiben fliegt? 5)er treffUd}e Äönig, öon bem

man fo ®ro§e8 erwartet, fiirbt; ba§ ©ebäube ber n^aljren ^ird)e prjt ein;

Satan mit ben ©einigen triump{)irt über ba§ auSgetöfc^te ßici)t beä -g>eil§

;

2)t5nner unb grauen werben auf bie ©(Weiterlaufen ciefüt)rt unb bcfiegeln tiai

CbangeUum bnrd) i^ren lob. 2öie mirft biefeS ©(^anfpiel auf t>t\\ 9}?enf^en,

mit »elftem wir e§ ju t^un ^abenV Gr ftretft ^ö^nenb bie ^\xr\^t ^erauS

gegen bie barnieberliegenbe Zoä)tii 3ion unb fpottet barnber, t)a^ Pe crroar»

tet ^abe, bie 'Baä)t irerbe beffer geben*)." — 5In einem anbern Dvte jiellt

er S!Befipl)aI, ßuttjer unb flc^ felber neben einanber unb rebet gegen tiai ww

feiige ©(^nwen auf be§ a^eifierö 2öorte, baS fcf)on bamal«, aic nod) i)eute, in

bem firenglut^erifi^eußagerfo fe^rimSi^wangeging unb eigentlich) ben ganjen

©treit terf^ulbete. „SBej^v^at", fagt er, „jeil)t mi^ ber Unüerfc^dmt^eit unb

bcg ©tolje« , »eil i(W feinen ®eijl unb feine ©elc^rfamfeit in ^m\H gebogen.

9iun mag er, »aS mi^ betrifft, feinen QJ^agifier» unb I)pftor=3:itel ungefiört

genießen, nur foll er fein (Sinbrdngen in bie D^ieibe ber ®elet)rten nid)t juni

gemeinen (54>^iben ber ^1r^e mißbrauchen. «Seine fatjlofen ^i^onien, burc^

bie er mir meine angeblit^e ®eringfitd^ung feiner Werfen Pergelten »iH, bc=

rüfjren mic^ roenig. SBenn mir ®ott einige ®nabengaben [verliefen ^at, fo

fuc^e \6) fie o^ne 5Ptal?lerei unb Stol^ ^nr Erbauung ber Ä'irc^e ju oernjenbcn.

Unb meine Sü^er ftiib flare 3^"^!^"» ^^Ö ^'^ feine^wegö barauf ausgebe um

bie $almc ber ®elel)rfamfeit ober be§ ®eitle§ jn ringen, bviß ic^ voi nicl,^tö fo

fc^r mi^ ^üte, al3 vor eitler Sc^aufieöung. O^ic^t um ibn mit mir ,^u ver»

gleid)en, fonbern um ibn ^^u ermabnen, tüci)tigeren unb gemäßigteren ÜJ?ännern

tit 33ertbeibtgung feiner ®acbe ^u überlaffen, ^abe id) feine fläglidie 9iiduig^

feit unb 8eid)tfertigleit aufgeberf r. t)iun antwortet er t)ierauf , inbem er neben

Ut übrigen 2)?diiner feiner *P^irtei ftc^ t)inj^etlt unb ben erfien *p(a^ unter

ibnen pc^ jufpri^t. (5« gebe für il)u feine „ «Sdnlen ber ^irc^e ", ruft er au^,

,,benen er n^eicbe, unb maren fie auc^ (Jngel mm ^immel!" D ßut^er, wie

wenige 9Zad3a^mer beiner 2;reff(id^feit baft bn X)Oi!b binterlaffen , wie viele ta'

gegen, bie bid) nachäffen in beiner ^eiligen 5lrt, bid? jn rübnien! ^aß er oft

fo große 2Bovte im ü)hinbe geführt, ijl: begreiflich) unb natürlii^, ba e« ju

feiner topfcren Äriegfütjrung unter be§ -g)errn ga^nc geborte, tia% er bie SSelt

mit air ibier®röße verachtete. 'Jlber nnleibli^ ifi e§, wenn bie fummeln, bie

nur einen 23ienenfd)warm mit ibrem verworrenen ®etöfe frören, einen ebenfo

^o^en Jon anflimmen. ®laubt man SBeftpbal, fo erf^eiut er freiließ al« eine

*) pag. 677.
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®au(c \m !)3ctniö m\0 $au(u8 unb bie ^ö(^ficu ^(pofid. 5Dic ^trdje ivütbc

jufamnienj^ürjcn, meint er, ivenn et ni^t feine ©^ultern barböte, um jlc ju

fluten. Unb in ber SBirfüc^feit jeic^t er hmä) fein ganjcS ^ene^men, ta^

er in ber ^irifilic^en Srfenntni§ r\oä) nic^t einmal fo weit gefommen ifi, um
bie Stimme be§ «^irten i>on bem ®e(;eule ber SBöIfe unterfc^eiben ju fönncn.

2)enn bie Stimme bc8 ^irten ruft pm grieben unb er fu(^t bie ^irc^c ju

verairren. 3)a§ er un§ at§ bie jerfiörenben SBolfe barfiellen mill, wirb auf

D^iemanben (Sinbrucf machen. 3)enn eS ifi befaunt genug, »ic mir 3:ag unb

^aä)t nid?tö 5tnbere§ benfen no(^ unternehmen, al§ bem ÜRufe beS ^immlifc^en

.^au^te« ®e^ör gu »erfdjaffen, ber feine jerjireuten Schafe um \id) fammeln

»iü. 2Bie treu i^ mi^ bafür venrenbe, ^a^ bie gan^^e 2BcIt allein üon ß^rijii

SBort abhänge, t^un nic^t nur meine ©Triften, nic^t nur meine ^Prebigten,

fonbern auc^ Mt !uub, bie mic^ tagli^ an ber 5lrbeit fefien ; unb ber Segen,

mit bem ®ütt biefe ?{rbeiten »erftegclt, rebet beuttii^ genug, ta^ auc^ je^n

Söejip^ale i^te gru^t unb i^reu 9hi^en uid}t in 5lbrebe fiellen foUen. 3^
barf meinem iöerufe foI4)e§ 3cugni§ geben, meil au(^ ber 5lpüfiet ^auIuS

unter dt)nlic^en Umficinben fo gerebet ^at*)." — „%\ mit ßut^erö Flamen,"

fd()rt er weiter fort, „wirb %M jugebecft, ^IIe§ gcred)tfertigt. 2öic ben

©c^ilb beS ^i^ gcbrau(|en \\)\\ biefe ÜJtenfd;en, hinter bem ftc in unautaji*

barer Sii^er^eit |t($ bergen. SBittenberg ifi i^neu ta^ f)eutigc ^enifalem oou

bem für bie ganje 2BeIt tia^ ^di auSgeijt. Seine |)eftigfeit, ber man ja frei»

li(^ me|)r Tls\^ unb 33eftnnuug wünfc^en mugte, foll bie irrige entfc^ulbigen,

wä^reub fic bo(^ \n6)t mit)) ftub, mit feinem S(i)atten it)rc fc^mä^iic^e 23Iögc

;^n becfen. Me Äirc^en, bie nic^t unmittelbar oon i^m abfangen, f!ub jeber

®ah be§ ^eiligen ®ei|ieS baar unb lebig : nic^t nur bie S$weijerif(^e unb

9ft^ätif^e, fonbern au^ bie beS gan^^en obern 2)eutf(^Ianb, bie SBejlp^al mit

einem geberjlri^c ju ben ^e^ern wirft; Strasburg, 5Iug§burg, granffurt

unb wie oiele anbere ^errlid^e (Btatk blafi er mit einem <|)auc^e feines

5lt^em8 hinweg. D 3f»i^el, ^^i l>ei"c '^ii^^^ ^^'^^^ ^tte ifi, fo mögen aud;

9lller |)änbe wiber bic^ ftd} erf)eben. T)eiin wie bie Seelengrö§e $^ut£)er§ am

l)ellfien barin Ieu($tete, ha^ er, aflein fieljenb, nic^t gejagt l)at, tai ganje 5papfi=

tl)um an^igrcifen, ifi beinc fiörrige ®cmeinl)eit um fo i^crdd)tlic^er, ba bu

in fleineu unb gleid)gültigen 2)ingen llrfad)e fud^ft, fein SBeif wicber ju ^in=

bem unb 3wietra(^t ju fden unter \)a^ 33oIf ®ütte§*)."

*) pag. 679 unb 680.

**) pag. 678 u. 681. SBir fügen bicfcr ©tette anmcffungöitcife nod) eine

af^nlirf^e au3 ber brüten ©c^rift gegen 9l>efl|)I)at bei p. 719. „ 2)te Bre-

mer, um nid)t in i[)rent ruf)igen SBefi^e gcjlcrt jii iverbcn, ^.^reifcn Sut^cri?

©rop^crjigfcit mit i?ie(en unb glan^enben ©orten. ®ernc lajfe iä) mir ba?

gefaUen, iocnn fte nur ben SJamcn einci? [o fjerrlidien ?ef}rcri? nid;t ,^u

if)rer 93equemlirf;feit, je nad; ifjren ©duften, mipraucf;cn. Sa3 Sutf^er«

Siugenben an j^etjtcrn bcigcmifdjt war, foK ja allcrbingö vergeffen unb bc;
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9to(J) fein 3at)r war l^erflofTcu fo mu§tc 6.alinn tiefer jmeiteii «Streit«

f(^rift eine brittc folgen laffen, wenn hr ^tngreifer, ber mit feiner (Srmicberung

alfoklb jur |)anl) gen^efen*), [x^ md)t ben (schein geben follte, aU ober

ftegrei* t)a?> gelb bet)au^>te. 3ot>inn Salmn'S le^te (5rmal)nung an 2Beji-'

p^al " betitelte er ftc; „t)ört er and) auf biefe ni^t, fo ifi mit ibm jn terfaljren,

wie ^anlnS mit fe^erif^en ü^enfc^en ju verfaljren gebietet." Unb m biefer,

Sitet fo jeigtc au^ ber ganje 2:on be§ SffierfeiS, t>a% bem S^teformator bie ®e*

bulb ausgegangen toar. „(5ö »irb mir fc^trer micf) in ®c^ranfen ju galten,

wie bu es mir xat^^," \d)x[tb er »ä^renb ber 5üi§arbeitnng au ?5^irel; „bu

fagjl, ftc feien bod) no^ unfere 33rüber; aber »enn trir tl)nen ben 23ruber=

namen entgcgeutragen , fpeien fte uns an unb fluchen barüber. Sablc mi^

nur, firafe nur meine ißitterfeit unb ^eftigfeit, aber i^ fann eS wi^t über

m\6) bringen , mi(^ »or benen burc^ bie 5tnrufuug ber brüberli^en ®emein--

f(^aft Idc^erlic^ ju ma^en, bie unS als bie oenrorfenften ^e^er betrauten."

— „'^^ tt)ei§ CS njo^I", änderte er um biefelbe 3fit gegen SuHinger, „ba§

xä) ben allgemeinen ^a§ auf micf) jie^en werbe. ü)?ag es benn fein , ic^ \:)aht

?I(teS, was fommen fann, mir oor ?(ugen gejiellt unb mic^ barauf gefaxt gc^

ma(^t, als x^ an ber ?lrbeit war. 5lber id) würbe gewi§, ta^ x6) m^ bem

SBiflen OottcS f)anble, wenn xä) einmal mut^ig unb freubig baran gc^e unb

mi^ nid}t fürchte, bie 2But^ biefer roilben 2f}iere gegen mid^ ju erregen**)-"

Tim fann ft^ barna^ vorftellen, wie bie ®^rift gef)aUen ifi. 2Bir ht--

fd)ränfen unS barauf, nur baS (Sine auS i{)r mit3utf)eüen , waS bisher nod)

ni^t in biefer 2Beife jur (3prad)e gefommcn war : bie (Säuberung ber Stellung

ßatinuS jur augSburgiften (Sonfcffiint unb feines 23er^ciItniffcS gu iDJelaud;^

tt)on. „2öejip^al", l^eißt eS in biefer 23e5iel)ung***), „l)at [xd) ein neues tuuft=

fiücf auSgebad)t, um biejcnigen, bie geneigt waren, meine @d)rift gelten ju

laffeu ^ieoon abjuf^recfen , unb bie 5lnbern, bie fi($ wenigflenS nod) fülle

graben Bleiben. Dlur ba^ fann M) nic^t zugeben, ba^ man biefe ^cfjfev

nod; gar alö bie I}errliri;ften Xngenben borjuf^elten [uc^t. Unb nocf; ungc-

^ :(|origec erfc^eint ei mir, fogar bie ©c^rift ju öerfel)ren unb ju ücrbrc'^cn,

um mit ben (S^otien 3of)anneö beö ildufcrä gnt^ern auöjufcfjmncfen. ®cnn
aurt) auf bicfen le^tcrcn »oUen fic jene Söeiffagnng beö SJJalcarfji iion beut

jufunftigcn (Sliaö bejie()en, norf) in Ijbljetem ©rabe fiabe £nt(}cr SlKeö Wk'
berfiergeftellt aU jener ^roj)I;et; bie alten SBeiffagungen unb baö Seugnif

S^rifli beuteten auf ifjn. S)a3 i^ bod^'offenbar gottlofc Äecffieit fo jn reben,

bie Sutf)er ju aUererjl iiertoevfen löurbe. — 3m Uebrigen mögen fte ein-

mal Sutl)erö 9?amen auö bem Spiele laffen; unfere 93erl)anblung iwirb

baburc^ ftc^erlic!^ an Unbefangcnljeit unb 9Serf6f}nUcl)feit gewinnen."

jj*) 3n iüelc^er Haltung biefelbe if)rerfeit3 auftrat, mag j. 33. barauö crl^clten,

bap (JaKnn barin eber ein „ ^offenreiJ5er al3 ein ilfieologc" genannt

njurbe.

**) g3ei J&enri) III, 326.

*+) pag. 687.
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t^cr^dtcn, ju feinem Setfianbc ^cvanjurufen. (5t fagt nämtic^ crjtenS, ba§

tt)ir bic 5Iug«lnirgi[^c Sonfcffion rtufjuf)eben c^cbäi^tcn , unb jum 5lnbern,

ba§ wir mit il)rem treff(id)en 2?evfafTer Sßt)Üipp 2^eIan^tf)on int§ in ßn^tefpalt

befcinben. ^d) antworte barauf, ba§ in jener 23cfenntnigf(!)rift,

bic üon allen frommen fo t)Dd) gel^alten mirb, nid;t ein SBort«

lein fid; finbet (ncimli^ nad} ber gaffung, bie 1541 in 9tegengburg auf=

gcflcllt Würben), ta^ unferer Se^rweifc tt)iberfpräd)e*). dr^ebt

^d) ein ^mifd über ben ©inn be§ einen ober anbern ifjrer ^tuSbrucfe
, fo

gibt e§ boc^ offenbar feinen berufeneren (3d)ieb§rid)ter , aU ben Serfaffer

fclbfl, ber üf)nef)in um feiner grömmigfeit unb ©ele^rfamfeit willen in fo

allgemeinem 5lnfe^en fielet. %\\ i\)\\ l)abe i^ mid) gewanbt, unb au§ feiner

5lntwort ifi auf t>a^ ^larfte tjervorgegangen , txi^ wir üöltig übereinftimmen.

Sefjau^jte i^ bieg unwahrer 2Beife unb treibe id) 2[^i§brau^ mit bem Dramen

beS üercl)rten 2)?anne§, fo will id) jebe 23ranbmarfung mir gefallen lajfeu-

^ie ßeugniffe an§ ÜJZelan^t^onS früt^eren ®d)riften , bie Söefip^at l)iegegen

»Vorbringt, liabe i6) ni(^t ju wiberlegen. ©§ wäre ein partes ®efe^ für einen

©c^riftfieller , wenn er nad) bem drjlen \m^ er herausgegeben, nun für fein

ganges Sebcn lang an bie ba entwicfelten 5tnrict)ten gebunben bleiben mügte

;

unb wer namentlid) i^on 2)?elan(^tt)on bet)auptet, tci^ er im ßaufe i^onmerjig

^a^ren in feinem ®tü(fe ber Srfenntnig i^orwcirtS gcfommen , ber t^ut bem

großen Tlanm felber wie ber ganjen ^ird;e eine fd)le(^te (5l)re an. SBaS

id) meinegtl)eils au§gefprod)en unb wenn e§ nött)ig ifi l)unbert 2)?al wieber=

bole, ifi einfad) ba§: ebenfowof)l fann id) in biefer 5lngelegenbeit

i^on meinen eigenenßingeweibe-n als i>on $btUp;puS getrennt

werben. 6S ifi wa|r, ha^ er fi^ »er ben 3)onnerf(^lägen Einiger für(^tete,

bie in feiner 9Mbe waren (wer bie 5lrt wie man 2utt)ern aufjureijen fuc^te,

fennt, wirb ba§ ücr|ict)en) unb f!d) barum n{d)t immer fo tmtliä) auSfprac^

als ic^ es wünfd)te ; aber barf be§t)alb 2Bejipt)al \)am\\ä) bemerfen , er \)i\ht

wie es fc^eine, auf 8utt)erS Xot) gewartet, um ftc^ nnS jnjuwenben? 23icl=

mel)r f)aben wir fcbon üor fiebjet)n '^aimn über baS fraglid)e Setjrfiücf mit

einanber r»erbanbelt, unb nie eine ®i)lbc »on bem geanbert, was wir bamals

gcmeinfam fefigefejjt. Unb ebenfo ^cit (5aS^3er (5ruciger, ben Sutber nac^

2)?elan^tl)on am l)5d)ften l)telt, bic ^Infidjt, wcld)e SBcjipbal beute befdmpft,

ft^ fo ju eigen gemad)t, ta^ nichts luUliger jufammenjiimmeu fann, als bic

9luSbrü(fe, bereu wir unS gcgenfeitig bebienten. 2Boju jcbod) über 0??eland)-'

tt)onS aDJeinung ftreiten, )>a er felber noc^ unter unS weilt? ©^weigenb unb

*) SBie h>eni(} fic^ Sohnn nur chva au? bei'cc^nenbcr Slcommobation über bie

9(u9?b. (JoufcfftDU fo au'?bru(fte, gci^t v 53. au3 einem Q.h-iefc nn '^avtl

ungefä(}r auö biefer .3cit (*. ©ec. 1555) :^enior, in bem bie ?lcHf;crung jid^

finbet: „*Wit altem ^cAjk freufi bu bi(^ bariibcr, ba^ bic bcutfd;en Sur-

ften bicfc Q3efenntni^frf)rift fo entfc(;iebfn aufrecht eri^alten." ^ei J^enrH

m, 344.
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i^ettoil warte id) auf [ein eigenes Si^ugniß, ta^ jur ®cnüge l)art^un mixt,

.

auf mid)n Seite mau mit fcem 9iamen be« I)et!cli(i)en SOJanneS ein lügeu'

t)afte« ©piel treibt." —
^nbem übrigens ßahnu am ©bluffe be§ Sucres fid) anfc^icft, tie gebet,

mit ber er biefen Streit gefü[)vt, nun für immer bei Seite ju legen, über=>

nimmt if^n tro^ all' feiner (äntrüftung unl) ®ereijtt)eit t>o<i) mä) »ieber baS»

anbete ®efü^l be« tiefen S^mcrjes über beu fo iammervoU geftörten g-rieben

uub ber innigen Sel)nfu^t mä) ivgeub einer 2öiebei1}erftellung ber jerriffenen

@emein[4)aft. „2öer billig urt£)ei(t", fagt er, „uub bie eigentUdje ^efd)affen=

^eit unfereä Streites unbefangen in'S 5luge fagt*), wirb nid;t baran jweifetn

*) ,,2)enn fo fui]t bie @arf)e" l^attc er unmittetbar iior(;ev gefagt, „ba^ xoit

i^oUfommen barin jufammenftimmen: @f)rifti Seib unb 33lut ttjerben nni

in bcm 5t6cnbma^tc »»a^rfjaft bargereid;t, um unfere ©eclen .^u fpeifen; nur

über bie 5lrt unb äßeife oeö @mpfangen3 unb ©eniepenö (in modo mandu-

cationis) ge^en tt)ir auöeinanber." — (So fei unö erlaubt, juin rid^tigeu

JBerftanbni^ biefer 58efc^iiji"en{)eit beö (Streitet aüd) no^ bie 93emerfungcn

*4>tanf'ö beizubringen, bie ben ganzen J^ergang beö ^ancelö auf baö

Xrefenbfte beurtf^eiten. „ Saiüin (jattc eö nie geleugnet," fd)reibt er

(a. 0. £). p. 74 u. 184), ,,'ba^ er in einigen 93eftimmungen von ben 6utf>es

ranern abn3eirf;e, aber befjauptete mit dttd^t , M^ er biefer 2lbweicf)ungcn

ungeaci)tet bennortj mit il;neu in Per .pau^jtfartje übereinftimme. 2)ie Banfer

aber, bie nur if;re eigene ß1)re fuc^ten, gingen nic^t auf bie Sragc
ein: ob bie geiflige Salinnifrt;e ©egenivart im (gaframeiite ein waircr

®enu^ fei; fonbern blieben bloe* bei ben 5(bli)eid^ungcu f^el^cn, unb j^rittcu

wie i'utfjer fruljcr gegen bie S'iniDiirfe, bie man iriber bie tvcrtliclje @rflä=

rung ber (Sinfe^ung macl)tc. @o fonnte man j« feinem ßicle fommen uno

ber ©trcit mu^te jur IJlreunung fu()reu, »ie jte eö benn aucf) turc^ il^rc

(ärneuerung teä ^anfeö beab|irt;tigt l;atten. — Uno »er fann nun bie ^eil=

lofe 5trt, »pomit fic ben ^Etreit führten, ober öiclmeljr bie jlarre ©^am-
loftgfcit, lüomit fte bie elenPeften, nic^töfagenb(!en, fc^on biö jum @fel ai'

genügten unb »»ibcriegten ©rünbe aufö 9ieuc lieber corbrac^ten, njer bie

Salf(t)f)eit unb 33erfioffung, womit \k 2(lle3 ignorirten ober ju ignori^

ren fiel) ftellten, toaö man il^uen {(uncertmal fc^on barauf geantioortet, unb

befonberö Dae« l;ct)nif(t)e Slufwerfen unb Den Uebermutl; entfcl)ulbigen, too-

mit fie ftc^ ber uicf;töivurtigflen Dietorfionen bebienten, burc^ njelc^e fie

i^re ®egncr in 33erlegenl;eit fe^cn ju fönnen glaubten? 2)tefe SRenfc^en

»raren eben burc^ ©f^rgcij unb ^a§ ju fefjr üerblenbet, um aud) nur bie

grage ricl)tig
fäffen 5u funncn. @ie wollen gefliffentlic^ nic^t

unterfuc^en toaö einigen fonnte, fonbern bcjidnbigtt)iebe r-

Idolen maß trennen mupte. (Sin ©treit mit foldjen beuten,, bie

nic^t ^ören wollen, fann nur burrt; öie ©tarfe ber Sungen entfci^iebeu

werben." — Unb in bemfelben ©inne, rein vom ©tanbpunfte beö um^

ficijttgen unb ^jarteilofen profan -^iftoriferö bie ©ac^loge beurtl)eilenb,

fl)ricl)t 9ianfc (beutfc^e ®efrt)id)te V. 458) fid^ barüber auö. „®afür, ba^

Salvin eine vermittelnbe 9itct;tung verfolgt, ber bieffeitigen (lutl;erifc^en)

Sluffaffung bei ben alten ©egnern Siaum gemad^t, Ijatten bie OZieberbeut;

fc^en fein 9(uge. ©ie bemerften nur bie J^inneigung narf; ber S^vinS^i''
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föimen, ba§ im @runb genug imb übergenug I)atten, feeu ^ampf mit adcn

Ätäfteu ju führen. 5lkr bod^ liegt niir uicf)t§ met)r am 'g)erjen , aU ba§

ujenigftenS ein gegenfeitigcs 2öoI)(u>oIIen fortbejie^t , big jtd) einige |>offnung

be§ gricbenö jeigt. 5lut unun'irbige 2Bei[e angegriffen bin iä) »iellei^t in

biefer 6(^rift etivaS f)eftiger geworben, alö ici) gen^oUt; n^enn man mir aber

ju einer freunblid)en 23er^anbUnig Drt unb ©tunbe angiebt, fo üerfpre(i)e ic^

auf ba§ geierlid)|le, ha^ iä) alfpbalb wiüig [ein werbe ju crf^einen unb

iwax mit ber ßinbigfeit unb Sanftmut^, wel(i)e ber l^öc^fi irünfi^enSwett^en

SBieber^crftellung einer frommen unb I)ei(igen 6intrad)t »on »orn^erein ben

2Beg baljnt. 2)enn wa^rlii^ i 6) bin nid)t ber Tlam, ber an innerem <^aber

fid) erfreut ober burd; bic üietfad)e ßujlimmung feiner ®eftnnung§genoffen

fo eitel geworben ifi, t)a^ eS it)m oor 5tßem um bie ®iege§patme ju t^un

wäre. 23ielmet)r ne^me id; SI)riftum unb feine (Sngel ju 3^«*

gen, t>a^ fobalb SBeftpl^al ton feinem bitteren 23erbammen

ablaffen wirb, i(^ oon -gierjen bereit bin, in ein SSer^ciltni^

ber ^reunbfd^aft unb brüberlic^en ßietu mit i^m ju treten,

ja felbfi in biefem 5tugenbU(fe, fo er ein Sruber&erj jumir

faffen will, werbe id) nid}t an|!et)en, il)n wieberum aU
Sruber ju lieben. 3)a9 id) in biefer äl^eife auftreten mußte, ifi befon=

berS bie nid)t genug ju beffagenbe ®d)ulb berer, welche burc^ i^r 5tnfef)en

bie ®treitfüd)tigen »on Einfang an Ijätten nicbert;aUen fönnen. ®eit längerer

ßcit gel)t nun tai ©erü^t, man werbe irgenb eine friebenfiifteube 3iifai"-'

menfunft ^u ©taube bringen ; unb in ber 2l)at ijl e§ ja nid)t anberS möglich,

ats tia^ bic unfelige ßcrtlüftung ber ^ird}e bie gurfieu unb <^äupter auf

t>nS T)ringenbfie baju aufforbert, ein '^»eilmittel ju fuc^en. SBarum tk 9{u§--

fiU)rung be§ ^pianeö fid) biö jc^t t»erjögert I)at, begreife i^ nid)t; e§ fei

benn, t>a^ auc^ in bie -^erjen 3)erer, bie t)ierüber ju entf^eiben f)aben, fc^on

allertei übler 93erba($t gefäet worben if!, ber il)re bcffere ©eftnnung vergiftet,

ll^ögen fie folc^e (Sinflüfiernngcn nberwinben! 3($ bin gewig, ^a^, wenn

wir nur mit einigermaßen wai)rf)eitö(iebenben @emütt)ern un§ perfönlic^ ju^

fammenfinbeu , wir bittiger unb frieblid;er geftimmt wieber au§einanberge{)en

werben. Unterbeffen bleibt mir nur baö (Sine: ben -^errn, ber bie ©einen

fammetu unb einigen Witt, au§ innerfier ©eele barum anjuflel;en, 'i>a^ er

fdjen (geite, fte faxten einige anjuglirf^c ?lu^brücfe auf, buvcf) h5eld;e if;nen

basJ ®cbaci)tni^ :Cittf)Cv^ ücntnglinnift fr[;ien : mit f^eftigcr Seibenfd^aft bc.

gnnnen fie ben ^tvicg SD^orfjtc bann nun auc^ (5att»tn fte auf ben

»üaf)ren @tanb ber 3)tngc aufmerffam marf^en, fo lütel)en fte babci, it)n

initSivingli gleid) .^u achten. @ie ifirerfeitö forbcrtcn je^t bie fd^roffercn

§lu6bvücfe ber ungednberten aug^burgifdjen Sonfeffiou jurucf ; bic SBit;

tenbergcr ß'oHcorbie betrar(;teten fte al3 nicf;t gefrf;fof|cn 2)aö

ganje "©cbiet ber cimngc(ifrl)en .(?irrf;c erfüllte fic^ mit innerem .R'rieg unb

^aber."
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felbcr biefem unfcUöcn Siviefpalte abt^elfc, au beu fid) bie menf^Iic^e ßeiben--

fc^aft [o f)artnäcfig anHammert."

(5§ lajTcn biefe 33emev!ungen imb SBfmfc^c bctett« »crmut()cn , tci^ ti

mä)t me^r nur 2Bel^pI)al uub fctue ucid^fteu (SeftnmmgSgeuoffen, foubcrn inet

mitm uub bebeutenberc Greife iraveu , um bereu SBiberfprud) uub fciub--

fclige 9(btrenuung e§ ftd) banbelte. Uub fö aar e§ in ber Zljat. Unter bem

Söe(i)fe( ber eben enväl)nten ©treitfd^riften Ijcittt bie baburd) ^eryorgerufenc

Stufrcguug um jtd) gegriffen nne ein 33raub , in ben bie Stürme blafen , unb

»on allen (Seiten loberteu je^t bie giammeu auf, bie tiai' forgfam anfge=

richtete griebenSn^er! rettnug§Io« in 5If(^e legten. (Eine xoalju glutl) von

(5cntroverg--2;raftaten, ^rotejlen, abfagenben (Srfläruugen, gemeinfameu

23erfe^eruugeu ergo^ |i^ »om ^al}xt 1556 an namentlid) an§ ttn 2aub«

f^aften beö norböjllic^en 3>eut[d)Ianb§ über (Ealtnn unb feine greunbe. ^ie

g(acianifd)en ÜJfagbeburger n^areu bie erfien, bie bur^ eine öffeutli^e Äuub^

gebuug tm ©eufern , a 2a^co unb Tillen, bie eä mit il)neu t)ielten, öffeuttic^

jebe 5Irt t^on ©emeinf^aft auffünbeten. 3^nen folgte ber SOtanöfelbifcbc

Su:perintenbent 6ra§mu§ SarceriuS , bann bie ^Bremer, bie ^g>ilbeöl)eimer,

W «Hamburger, bie Sübecfer, bie ßüneburger, bie Sraunf($n)eigcr, bie ^aw
uoveraner, bie 3Bi§marer, bie Sd)n^eriner, bie -^ufumer in -^olftein, bie ^it=

marfen, bie 9?orbf)äufer ©eifilidxn*). 9iebeuif)uen mit ben ()eftigften fd)rift*

ftellertfc^en 5{u§Iaffungen (Jr^arb Sc^nepf in "^tm, (Sra§mu§9l(bcr inJHcfiocf,

uub— waöbaö 33ebeu!(i(^fte war — aucf) bie angefe^euj^en 0}?änner ber füb»

beutfc^en öteformation, bie bi§I)er fo enge mit (Salüin befrennbeten 2Bürtemberger

3ot)anneg Srenj uub '^atoh 5inbreac. „(£§ ift, aU ob fte eine S^erfc^wörnug

gegen un§ gefd)Ioffen Ratten", f(!)rcibt (Salinn in fd)merjücf)er Ueberrafc^ung

an 23uUinger; „burd) bie ä)?enge ibrer ^öü^er ivoücu fie un§ erbrütfeu."

3ubeffeu lieg er |i(^ tveuigfienS gegenüber tm milberen unb gere^tereu

©eij^ern unter biefeu 33efireitern feineömegS baj\u t)inrei§eu, ®Ieid)e§ mit

®(ei($em ju oergelteu unb üxva and) fe(ucrfeit§ ^a§: fd)nöbe eutjireigeriffeue

@emeiufd)aft§banb iljuen bitter unb i^erad^tUd) »or bie gü§e ju tüerfeu. 23ie^

me^r Ijat eä etumö -gjerjbeu^eglidjeS , ivie er in bem allgemeinen ^tuöeinanber^

gelten überall uod) jn fialteu fud)t uuig ju l)alten fein möd)te, bem Streite feinen

bitterfien Stad)el ju ucl}meu ftd; bemübt, an bie alte ßufammeuge^örigfeit er«

innert, unb mit beu ^erjtic^fteu Söorten yerrid)ert, 'i>i\^ er fte unter feinen Um=

jiänben aufjut)ebcn gebeufe. 2)er granffurter ®eij^Iid)feit, unter bereu ?tugeu

biejweite Sd)rift 2Befipt)aI§ gebrudt U)orbeu, änderte er tu biefem Sinuc fein

fd)mcrjUd)eö (Srftauneu barüber, tia^ fie ta^ jngegeben. „3^) war ber «ollen

Ueberjengung", f^reibt er, „bag wir un§ in iDer bellen UebereinjUmmung

befdnben, ober wenn wir ui(^t burd)au§ mit beufelben SSorten lehrten, ber

Uuterfd)ieb bo^ nur wenig ju bebeuten tjabe. SBic I;at er je^t ju fo bittcrem

*) J&ep^^c a. a. £). 123.
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'pabcr 5(nla§ flcbeu finiuen! ^reilid) ift inelleidjt baö 23ud) o^ne euetSBifieu

crfci)icueu ; aber ic^ I)crc I)o($ , ba§ (^u\h},t unter eud; in ter Zijat an meiner

®aframentölel)re 9(nfto§ nehmen. It'ann id) ctn^a« tt;un, um biefen 5lnfto§

ju t)ebcn, fo bin t($ auf t)a§ ^öidi^fte bereit ba^u. (Sctbft bie ü^ü^feligfeit

einer JReife ju eud} fd)eue i(^ ni^t, fo lange unb bef(^n)erU(^ ber SBeg fein

mag. 2)enu n)eld)e $flid)t ijl nn§ überf)au^)t anbcfol^lcn,

irenn ni(^t bie: auf jebe Söeife ben ^rieben unb bie Siu'

tra^t ju erhalten, unb jumal bie (5intrad)t mit mä), ton benen i$

fc|)on fo ßiele 23cn)eifc ber ßicbe unb greunb(id)feit empfing*)!" — „3a

vodjxlid)", ruft er einige ^nt barauf bem ^rebiger 9Jtartiu ©d)aller in ?Rt=

genSburg ju, „biefer ßi^iefpatt, ber fid) je^t and) unter frommen nnb gelet)r=

ten 9Jicinnern erI;oben , ift ung eine crnfte a)?al)nung unb 2Barnung. 3)a§

nur in ber ü!el)re no(^ nid)t rollig jufammenftimmen , I>itte \a md)t fo viel

ju fagen, n^enn n)ir babei nur inni ^^a^ unb 23itterfeit un^ ferne Rieften.

2)a« erfie ®emeinfd)aft§banb unter ben ß^riften follte ba§ 5lbenbma^I

fein unb flatt beffen njirb e§ jum B^tufapfel gemad)t, ber alle ©emeinf^aft

vernid)tet. — 9iid)t une gegen d^rifien
,
fonbern \m gegen auögefpro(^ene

2Biberfa(|ev ßf^rifti fampfen fie gegen unS, fo ^a^ id) bie mciften Eingriffe,

n)ie namentUd) ben Sdjnepf'e lieber nnbcantiuortet Ue§, al§ mi^ ber ®efa()r

auSjufc^en, in einen g(eid}en Son ju t*erfa((eu unb bamit ben 3n)ifi nod;

met)r ju verbittern. 2Sa§ bie ftrittige 2et)re felbev betrifft, fo fd^einen mir

aud) bie 5lu§einanberfe^nngen ber (Rurigen, fo weit id; fie fenne, feiue^iregS

»öllig jufammenjuflimmeu. 9iur ^a^ finbe id) bei 'Xllen, t)a^ fie ben ®enu§

be§ 2eibe§ 6t)rifti and) von (Seiten ber Unglänl-igen bel)aupten unb auf biefc

23e^auptung ben größten ^Bertl) legen, ^em mi^ anjufc^liegen ifl mir

nun freilid) fd)led;terbing§ unmöglid). ©enn burd)au5 äugerlic^ unb fleif^=

lid) njirb ja "i^a ber ®enu9 beg verflärten -f^errn aufgefaßt unb fein @eifl

offenbar i?on feinem ßeibe getrennt, "^dj bel^inpte, ta^ fid) (S^rijiuS aller--

bing§ Tillen barbietet, aber bod) nur ^H^n benen genoffen u^erben fann, bie

feiner würbig flnb. Unb ®ott ift mein ^ma,t , \>a^ id) biefe !^el)rc ni($t auS

^^artncicfigfeit fefi I)vdte
,
fonbern weil id) mid) bur^ la^^ 5tnfe^en ber (5(^rift

unb t>i\^ 3f"ö>it§ ^fi^ «tten Äird)e gebrungen fnl)lc''=*) SBarum inbeffen

follte biefe Differenz eine innige unb aufrid)tigc ®emetnfd)aft tjinbern? 33on

ber 5(ug§burgifd)en (Sonfefflon bin id) nic^t abgewi^en; no(^ \)mk würbe

id) fte gerne unb anftanb§Io§ unterfc^reiben wie wormalä , in bem ©inne ben

\i)x 23crfaffer felber itjr beigelegt. D ha^ boc^ 5llle, bie üma^ »erraögen, f\d)

*) Stmjierb. Stuög. p. 109.

*) „3a baö JüiU id^ bir vov ©otteö 2tnijciici^t bejeuot ijahtn/' ^cift eö loettev

unten, „ ba^ id) ton ber Setzte, ju ber id) au3 ©etriffcn unb ®otte3furd)t

flefien mu^, nun einmal in feiner ffieifc tvei^ien fann. ^a\k baö für

c)efaijt."



225

mifnuK^ten, um bcn 23rud) uncbcv ju f)ei(en imb bie ^irdjcu uncber ju faiiu

mein. %i\d) 3)id; ermaljiic \d) baju. 3t>3f« uid)t ^u t{)uu, uhiö rcd)t ift."
—

5ln S^icof' 5lnbreac, ber bcu ireitauS gemä^igtftcn 2:ou unter bcn Itäni'

:pfern anQc[d}(agen unb feine ®d}rift mit einem freunblid)en 3:^eg(eit[(^)veikn

(Sabin jni3efd)idt Ijatte, antirertete et mit ber banftnirj^en 5{nerfennung

bieferSd)onung nnb greunb{id)feit, bie iljn beinal^e mc()r frene al§ it)r bogma«

tif^eö 9(u§einanberge^en i()n betrübe. „®o [el)r and; bie gegenfeitige Sittcr--

feit unb -^»cftigfeit \iä) gefteigert Ijat", fügte er bei, „fo foll ^aS^ ^cü) nid}t

^inbern, ta^ id) mid) ^cbem mit Sanftmut^ nä(;ere, bem no^ irgenbiüie ber

triebe am ^^"^erjen liegt, ^t größer bie ^tneri^brnnfl; ifi, um \o mdjx muffen

?llle t)erbeieilen, bie bigt)er fid) fern t)ielten, um löfdjen ju I)e(fen. . . . 3)ein

23uc^ i)cibt id), ta id) beS 3)eutf^en nid)t fnnbig bin, einem grennbe jn

lefen gegeben, unb fo fiel ic^ t»on \[)m l)cre, i>ertl)eibigfi bu iihi§ id) be|ireitc

ot)ne ®erei^tf)eit noc^ 23eleibigung irgenb ^fnuinbeö. greiü^ betrübt eö

mid; nun nid)t weiiig , tci^ meljr ä>erf^iebenl;eit in unfcren 33?einnngeu itt

atö id) glaubte ; aber u^enn fie nur mit 2)?ä9igun3 unb griebenöliebc iHn-ge=

tragen irerben, fo nnrb ber >perr u^ol;( offenbaren, uhiö fe^t nod; nid;t mit

i^odfommener ^lar^eit crfannt iinrb. — ®rü§e mir and; Dr. 23ren^ auf iiai'

23efic*)!"

5(m meifien aberijpffte (Safmn, irie e§ fd}on au§ i^erfd;iebencn feiner

5teu§erungen fid) erfcnnen ließ, ruMi ber ä^eranfialtnng perfönlid;er ^\i\m\--

menfünfte unb Jöerljanbtungeu mit ben l)auvtfä(^(id;t^en Sßortfütjrern beö

*) 3n einem unmittctbar barauf folgcnben 33ricfc an einen anbercn ÜBitvtcnu

fcerger, Savt(}oIomän(3 Jpagcn, fprir()t ev über Slnbrca'ti @cl;rift ftrf) nod)

iceitcr fofgcnbermapcn au3: „(Sr ()at barin nod; irgenb einen ^|>utift ber

tkbcreinfiimninng fe)^5uf)alten nnb bie rafcnb gciüürbenen ®emntl)cr 5n be-

fd)ipirf)tigen gefnc^t. 2)aö tobe icf; iion Jperjen , aber fo reicijcn (Srfolg,

>tic id) e^ 5lnfnng^ t)offtf/ erli^artc irf; bod) nid)t bamni. 5)cnn id; I;abe

niid; fc()r veriiiunbern muffen, ba0 er ftd) im ©runbe bod; ind)t weniger

»on unö unterfd;eibet, als irgenb einer unfrer erflartefien Scinbc, lua^ id;

mir nie (jatte träumen taffen. 3)iit Sluöna^me ber ^)crfcnlid;en Slu^fäUc

fc^eint er ijöKig baffelbe ju befiau^ten was bie (£ad)fcn unö cntgegcnf^alfcn

unb liniö iüir mit innerficr Ueber^cugung i^ertocrfen muffen. ®arnm meine

id;, ©u tfjufl [ef)r 9'{ed;t baran , bajj 3)u feinen Urtijeiien 3^id; nid;t ohne

aBcitereö untertoirfft. 3)u iinrft *ielleid)t burcft foic^en äßiberf^'rnd) aUerlei

^a^ unb geinbfrt;aft 2)ir P5ie(;en. 2(ber ein !Dicner (?()rifti barf has nid;t

ad;ten unb in feinem %alU bie \val)xe Se^re auö 3}Jcnfrf)enfurd;t iierldugnen.

UebrigenS firciten fie bei eud; met;r auö einer getoiffen
blinben J^artnacf igfcit afö au3 eigentlichem 3rrtt)um ....
@ibt eö irgenb eine ^loffnung ben Wtieben Uneberfier^nfteUen, fo wiü id;

auf ber ©telie t;ineiten, tvo{;in man mid; immer ruft; »reift man bat^ iumi bcv

J^anb: ipo{)Ian, fo ift eS mcinS;roft, ba^ id; mir fagen barf: nid;t nur bie gute

©ad^e »ertreten, fonbern auc^ Sliic? t;erfud;t ju ^abcn, um bie uu'eligen

Srrungcn beizulegen.

"

®t ä^i elin, eatbin. II, 15
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cüanc\c(tfd)cn 3)cutfd)Iaiib§. ^enn c§ fd}ien it)m unmöglich, t>a^ , mnn man

5li^e in 5tnge ftd) Miefe unb Ttmit) gecjen 3[)?nnb fid; au§fpreä)e, ber Sann

bcr leibigen 33ä§verfiänbnifTe nnb :pev[önlic[)en ®ereijtl)eiten , auf bcn er bie

ganjc Seiregnug glaubte prntfführen ju muffen
,
feinen unfeligen (äinf[u§

nod) weiter üben fönne. „2öenn hx fonj^ beine ®(i)ulbigfeit nid;t l^un unb

bcr 2BaI)r^eit offen bie 6f)rc geben magfi", f(^rieb er im 9lugu|i 1557 an

9Ji!e(anc{)tIjon
, „fo t^ue bod) wenigjlenä ha^, t)a^ bu burd) bein einfln§rei(^eg

2Büi-t bie gnrfren auf ba§ 3)ringenbfie mabnfi, bie Unfvigen ju einem ®e=

f)3räd;e einjulabcn
, fei e§ nad) Strasburg ober nad) Tübingen ober nad)

^^cibelberg ober and) nad) granffurt. (Sriangft bu iia^, unb Iä§t fK^ jeber

STbeit ju einer frennblic^cn Unterfud)ung ber ftreitigen fragen bereit finben,

fo erwarte id) ben bcfteu 5Iu§gang. Unb wenn bie gürflen fi^ m6)t wollten

^ieju bewegen laffen
, fo erinnere ti&) , xo<x§) bu im oorigen 3^1)^ einigen

greunben gefd)rieben : 5)n werbejl: in biefem ^aUe oon bir felber au§ mit

einigen frommen, reblid^en unb gemäßigten SD^innern jnfammenjufommen

fud)en. -^ältfi bu mid} für einen folgen, fo mag nod) fo fel)r irgenb eine

anbere 9tott)wenbigfeit mid) brängen : i(^ werbe mid) aufmad)en unb ®ott

bafür banfen, tii\'^ el)e er mic^ in fein {)imm!ifd)e§ Cteid; ju fid) nimmt, er

mir mein ®iUi erfüllte: bid) auf biefer (ärbe no($ einmal fet;en unb genießen

nnb mit bir Uebcl beweinen ju bürfen , bie wir »ielteic^t nidjt mef)r f)eilen

fönnen."

3n ber 5ri)at f(^i(fte man jtd; an, bicfe 2Bünfd)e ju erfüllen, '^m ^a^re

1557 oeranftaltetc ber eble unb wcitbliifenbe ^urfürfi t*on ber *|3falj eine

53erfammlung ber g-ürjlcn unb J()eologüi in granffurt , auf ber wenig|!en§

bie (5übbeutfd)en fe{)r jal){reid) erf^ienen unb bereu Otefolutionen ben -^off-

nungen (SaloinS burd)an§ entfprac^en*). ©leid) barauf folgte 'hii^ befannte

Söormfer Kolloquium
,
ganj au§brü(flid; in ber 5{bftd)t jufammenberufen,

bie entjl:anbene 3)ifferenj ju bereinigen unb ^^\% früt)ere fricbUd)e 23erf)ältniß

wiebert)erjuftellen. 2Bir erinnern un§ au8 einem früfieren**) 5tbfd)nitte,

mit weld;en ^od)geI)enben (Erwartungen 6a(oin e§ begrüßte unb xiöt\6.)t Tl^i

er e§ fid) fofien ließ , um and) bie (5d)weijerif($en — alt ßwinglifc^en —
.^ir^en jn einer tl)ätigen J^beilna^me baran ju bewegen. 5tl§ it)m bieS miß*

lang, befd)i(fte er e§ wenigficnö feinerfeitS burc^ $Beja unb garel, bie fd)on

^ur ©enüge bcwicfen l)attcn, wie geeignet fie baju waren, oor etilem t^^

ßufammenftimmenbe unb ÖHÜgcube in ben beiberfcitigen 2el)ran[d)auungen

beroorjubcben. — 5lber eben inbem fie ba§ oerfu4)ten , trat eö nun äugen-

fd)einli($ ju 2;age, 'i)\x^ fid) auf biefem 2Bege nic^t« met)r au§ri($ten ließ.

3)ie fäd)ftfd)en ßntberaner festen nod) eine förmlid)e 33crbammung ber

(5d)weijer nnb (Satoinifien auf unb jogen fl^ bann mit gerviufd)Ooller 2^e»

*) JBev^I. §ei)^c a. a. D. I, 142 u. f.

**) •iBcrgl. ®D. II, pag. 151 u. f.
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monfiration wn htm ganjcn Unternel)men jiirücf. 2öic man t>it ßinigitngS«

ux^u^t in ^Md) benrtl)eilte, f)aben mi gefc^en; jtc Ijätten fafi jur golge

gehabt, ba§ bie «Spaltung ftc^ anä) boi:tt)in »crpflanjtc unb bic ©enofen ber

3Ü!C(|)et Uebereinfunft im Unmut^c tt)iebcr auöeinanber gingen.

6§ t»ar bie natürliche ?5oIge, ha^ buri^ biefen 5tu§gang bcr <Ba6)t,

ben (5al»in immer nod) jum ^efien ju ii^enben yerfud;te, tit gegenfeitigc

(Spannung nur woü) tiefer tvurbe unb in np(^ gereimteren ^unbgebungen

fl(^ äußerte. 23on 2Bejlp^al erfc^ien eine inerte (5trcit[(^rift, bereu ^eant*

»Ortung nun SBeja übcrnat)m, ha (Saloin ftc^ nid)t entfc^Iiegen fonnte, ha^

fo oft ©efagte no(^ einmal ju mieber^olen, „um tebigü(^ ©(^impfirorte unb

2Beibergef(^n)ä^ bafür einjutaufc^en*)." 5Die I)erjogti(^ fa(^iifcf)e Ctegicrung

folgte mit if)rem officieEen Sonfutationäbu^e, ha^ „bie Strtpmer 3tt*ing=

U'8 unb (£aIoin§ oom ^eiligen 5ibenbma^te" auSbrücflii^ unter bie p »er*

werfenben Äe^ereien red)nete unb auf ha?» ®treng|!e au8 ifjrem 2anbe au8=

f^(o§. Sin großer S^eil i^rer @ei|ilici;feit u-^ollte \\o^ mitti ge^cn, unb

oon SBeimar ober QJJagbeburg au§ einen förmU(!)eu Saunilral)! auf Saloin

unb feine greunbc fd)Ieubern. „2öenn fie eS tl)un", fd)reibt biefer an %<xxt\,

„fo überlaJTe id[) |te bem attgemeinen ©elac^ter ; id) irenig|!en§ loerbe f^iveigen

unb jufet;en , i»ie i^re JRaferei burcb il;re eigene Ueber^ürjung jtd; richtet."

5tber bei SBeitcm fd;timmer al§ ha^ 5tIIe§ unb ha^ eigentlich (äntfd)ei--

benbe für bcn ganzen 5tuögang ber Sen^egung loar bie -Haltung, welche

^renj unb feine ^ffiürtem berger in immer auSgefproc^enerer SBeife

cinna!)men. %n?> miä)m ©rünben ber burd)auS fromme unb etjriDÜrbige

SD^ann, oon bem mr gefe^en t)aben, njie er fo mand)e ^a^xt t)inbur(t) mit

ßaloin ®Iauben§gemeinfd)aft gel)alten, nun baju fam, feineu bi§I)erigen

6tanbpunft ju oerlaffen unb in fo fd)roffer, rücfft^tslofer SBeife auf bie

(Seite ber ©egner überjugel;en , ifl f(|n)er ju befiimmen. 2Ba§ bie ^ifiorifd^en

Seurtt)eiter biefer 3)inge barüber beibringen, Ieud)tet mir njenig ein; bie

einzige (Srflcirnng, t»eld)e einige pfl)d)üIogifd)e2Bal;rfd)einlid)feit für fi^ i)at,

fi^eint mir oon (Salinn fetber angebeutet, ivenn er in bcr Giuleitung ju

feiner jujeiten Sdjrift gegen 2öefipbal bemerfte: ,,(Sl)e iä) mit htn

3ürc()ern mi(^ Bereinigt, n)aren meine ®d)riften eu(^ rcd)t

unb loiKfommen; ifi nun aber meine ße^re baburd; anberS

geworben, ha^ fic ie^t aud) oon 3^'ii^^ä; auögetjt?" 3P^an

n^eifj , ha^ 5ßrenj feiner 3cit ju ben entfd)iebenj!en 3?efircitern ber jn)ingti'

f(^en 5luffaffung gehört t)atte ; locnig unterrid;tet oon ber Söeiterentioicfchmg,

m\d)t fit burd) 3n)ingli'§ 9iaci)foIger unb hit Serül)rung mit (Saloin er-

fahren
, fatj er in bem 33erfiv\nbigung§afte , ben bie ©enfcr mit feinen alten

©egnern eingegangen , lebigüc^ einen met)r ober ujeniger oerl)ü(Iten Uebertritt

berfelben in ba§ Sager ber le^teren, unb bet)ntc nun feine a(tc 9(ntipat(;ie

*) sin SSuKinger i^om 8. ^low 1558.

15'
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avi<S) auf bie bisljcngen ^^reunbc (i\\§>. (Scf;on im '^a^xt 1556, g(eid) na^

t)cm crjlcn 5tuftreten 2Beftpt)al«, tie^ er einige §omilien veröffentlichen,

ireldje gegen bic @d;u^eigerif^ = (s:aUnnifcl;en 9ln[(l;anungen fi(^ richteten.

5l(cf in temfelben '^alju fcer flüdjtige a ßaöco mit feinem -^änflcin (fßange»

l[\ä)n in Stuttgart erfd;ien unl) eine ßufluc^töj^ätte fu(^te, a^mte ber frü=

fjere ©ajlfrenni) ber 9teformirten ben <§amtnirger 3cIotcn auc^ in feinem

praftifd)hi 23ert)a(ten nad^ , nnb trug bei ber Oiegierung barauf an , it)nen

bie 9tieber{af[ung ju r*ent»cigern*). Um nne inel u^eniger I;ätte er unter ben

SDienern ber eigenen ^ixd)t no^ irgenb eine ^^inneignng ju ber verpönten

2el)re bulbenmöge! 3cnet 5Bartf)oIomänS >g>agen.ki 9iürtiugen, ben tt)ir

bei ©elegenbeit »on 5Iubreae'§ 23ucl; in (Sorrefponbenj mit Safvin gefunben,

jlanb in foI(i;em 23erbad)te , unb nnirbe barüber alfcbalb jur 9^ed}enf^aft

gebogen. (E§> gelang it)m, ftc^ in einer ÖBeife auöjubrütfen , mit ber bie firen=

gen 2utl}erauer [lä) jufrieben geben mußten ; aber $ßreuj benü^te nun ben

5tnta§ , um bie 2öürtembergifd)e ^ircl)e ein für alle ^M xmi ber ßatvinif^*

2)?e(and;tI)onifct)en £)pftrin Io§jurei§en unb auf ben 23pben be§ auggc»

prägtejlcu 2utl)ert^um§ ju ftelten. 5tuf ber jur ^eurtijeilung -^agen«

jufammengefommenen <Si)uobe üe^ er am 19. 3)C5ember 1559 bie gefammte

®ei)lUd;fcit be§ 2aube§ ein neues Sefenntuig unterjeid)nen , in bem nid}t

nur ber ®euug be§ 2eibe§ ßi;rijli burd) bie Ungläubigen foubern and; ber

ßebrfa^ von ber Ubiquitat auf ta^ (5ntfd)iebenfie be{)auptet unirbe. —
„3d) ^dttc nie gegtaubt," fd)rieb (Salinn an 33ullinger, „'ixi^ ber Tiamx fo

feinbfelig gegen unö auftreten fönnte ; aber je^t fommen alle Allagen ju fpcit."

*) aRan barf eö \vo^ aitöf^ved^en, baf es lamn einen ^aflieferen unb bie

tiefe aBibcrcf)vijHid;fett jene« ultra ?lutf)erifci)eu ganatiömuö beuttirfjet (i)a:

rafterifivcnben 3ug in ber 9tcfovmations?i]cfcf)irf)tc gi&t, alt! biefe^ SBcne^men

beö ffiuvtembcrgev Sicformator^. ®cnn er Uiar nod) in anberer i'a^c aU

fBcftp^al. (Sr Tratte einft unter gleidjcn Umjidnben in bent rcformirten

ffiafcl eine bruberlic^e Siebe, Unterftüljung, 6Uiftfreunbfct;aft gefunben, von

ber er felber nicJ)t banfbar unb beiDunbernb genug reben fonnte (iiergt. pag.

181 biefeö 9lbfc!)nittei5), unb txihii niäjt baö geringfte Söebenfen getragen,

»on bicfen „Srrletjrern" ®ute^ anjunefjmeu unb ©emeinfc^aft mit ifjncn

ju ^?fiegcn. Unb jei^t — ba er ben ®Iauben?gcnoffcn feiner bantatigen

aßoT}lt(}ater nidjtö ?(nbcreö evtiicifen foUte, aU fie nid)t gerabe bei bem

Süiftcn vcrbad)ttgen — erlaubte i()m fein neue? ,,confefftoncUe3 ©eanffen"

n\(i)t cininal me()r biefcn ncgatiiicn l'icbeeibienfti — <Bo Weit brad)te cö

— aucf) bei frommen unb reblirf^en 3J»anncru — bie confefftoneiie (Sinfci-

tigfeit unb ^arteigefinnung be^ i!ut()ertf)umö ; unb ®ott fe» e^ gefiagt, bafi

man fagen mufj; bie namlict;en (5rfcl}cinungen — oft biö jum a3crnKc(;fe(n

ai^ulic^! — h)iebcrf}Dlen ficl^aurt) Ijcutjutage nortj in bemfelben Sinne unb

»on bemfelben 5|>artciflanbvunrte aui^ ?lbcr freiiid) @ottlob! und) nur i^on

biefem! — bie übrige eimngclifcl}c (?>"f}ritlcnf)cit t;at fid; vion bergieicf^en

fuvrt;tbaren U>erivrungcn fcf)ou bantalö mein' ober lücniger rciu ge(;alten

unb feitbem immer völliger frei madjcn lernen.
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T)er allgemeine (Stanb ber 3)iiige, ber f^cf; au8 biefen 93organgen ergab,

Hegt \>ox 5(ugeu. ^a\t ba§ gefammte ncvböfilic^e 2)eut[^tanb unb je^t au(^

bie bebeuteiibfle Äirdje beS fübirefilicfjen , mit einem ber angefe^enften -g)än:p=

ter aus ben erfien ßeiten an ber 6pi^e, ^atte ba§ frühere SSerfjvUtniß tixä)'

Iid)eii griebenö unb brüberüdjer ®emeinfcl)aft a6gebrod)en unb bie Stellung

eines auSgefpro(^encn ®egner8 eingenommen. j)ie Itebrigen, »ornämti^

an 9[)?e(and)tt)on fid; ^altenbeu unb feinen ©runbfci^en treu ©ebUeknen

fallen bem mit Ueberrafc^ung unb ißcprjnng ju, Mt) ftd) in Bittern Etagen

erget)eub, Mt auf eine 33ermitt(uug bebad)t, ha\i) in tiefem SBiberwillen

gegen ben ganjen ^aber ober refignirter -^offnungSlofigfeit bie .§änbe vödig

in ben (Sd;oo0 (egenb- '^\)nt\\ gegenüber (Salinn , ber fid) in biefc 2age ber

!Dinge immer no($ nid;t ^nben mod)te, unb feine jugleid} ))otemifd)en unb

irenifc^en 5Bemü[)ungen unermubet fortfe^te. 5lber inbem faj^ 9iiemanb met)r

if)m barin jur Seite jlanb, bie (Sd)n)ei^er \id) ebcnfo von feinen Sejlrebungen

jurüd'jogen n)ie bie ^eutfdjen , unb er fid) überzeugen nutzte, 'ba'^ an eine

Umfiimmung ber erflärten ©egner ui^t ju benfen .fei, i^erlor awä) er

am 6nbe tik -^^offnung unb begann in t)ci^ llnabdnberlid;e jtc^ ju fc^itfen.

Unfere ßefer trerben fel)r bamit einl^erflanben fein, ta^ mi biefe feine

legten 33erfnd;e oom '^d)xt 1559 an nur nod) in aller Ä'ürje berüi)ren. —
Dtai^ ber i renif d)en «Seite f)in finb ba ju eniHifjnen feine fortwäbrenbcn

Unter^anbtungen mit ben fübbeutf^eu dürften burd} ^Beja, bem er ü)o^l

einmal ein üon it)m felber »erfaßtes i^ermittetnbeS ©laubenSbefenntniß ju

Rauben bcS 5turfürfien von ber ^fafj mitgab*), ferner bie ßitfignu«^

feines (EommentarS über bie jtDÖlf fleineu $ropt)eten ati ben Iuti)erif^en

^önig von ®d)weben, auf beffen ©ü()n et babur(^ einjmvirfen £)offte ; enblic^

feine verfd)iebenen 5(nregungen bei ben au§erbeutfd)en, namentlid; franjo*

fif^en ^roteftanten , woimä) fie auf il)ren ®i)noben bie (Einberufung einer

großen öfumenifd;en ®cneraIfi)nobe ber (SoangeIifd)en in Eintrag bringen

unb fo in fird)Iid)er gorm bie.^anb jur 23erföt)nung bieten follten, bie bann

nid)t nur 'fd;ted;tireg abgeunefen werben fönne. —3» po(emifd)cr Se=^

jiefjung ifi feine (3(^rift gegen 3:iIIemanu >^eö()u§ aus bem ^aijxt 1561 ju

nennen, in treld;er er ftd) nod) einmal ber fo oft geleificten 5trbeit unterzog,

feine n^efentiic^e Uebereinjlimmung mit ber 9lugSburgifd)en Sonfeffion mä)=

jmveifen unb ben argen %xml vor 5(ugen ju ficden , ber burd; baS fortbau=

ernbe immer erbittertere 5tufreijen unb ^mttw an ben f)eiligften .^utereffen

beS 9?eid)cS ®otteS begangen iKrbe**)." „3d; ge{)öre burd)auS ju ber ^al)i

berer," äußert er unter 5(nb.erm über ben erfteu $unft, „irelc^e ber 5(ugS'

) mttQl. «Baum, 3:f)eob. 33eja, II, 44.

**) Xier Xitcl ifl : Dilucida explicatio sanae doctriiiae de vera participatione

carnis et sanguinis Christi in sacra coena ad discutieiidas Heshusli

nebulas.
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t)urgifc!)eu goufeffion jufiimmen mt> folgen, mt in allen anbeten Stücfcn

fo nanicut(id) auci in i^rer 5Iu§einant)erfe^ung über baS 332a^I be§ ^errn.

%Ht bamit ift nid}t gefagt, ba§ i^ mid) au^ ben 5tu§fprü(^en biefer neuen

t5eo(cgifct)en 6toa kquemen mü§te, bie jt(i) lieber lieber an bie ^apifien

anfd)Iöffe, at§ bie Jöerj^änbigung «weiter entiritfelte, njel^e feiner 3eit jtti'

fd)en 2ut(;er unb 23ucer angebahnt n^urbe." — „Unb fo njeit ge^t ta^,"

\äl)xt er an einer anberen ©teile fort, „'i)a^ biefe {Rafenben nun eine förmliche

®t)nobe jufammenjurufen gebenfen , auf ber burd) eine öffentliche (ätflärung

in biefem ©inne (tia^ n)ir namUd; noc^ ärgere unb üern^erfliiere ^e^er

feien aU bie 5tnl)änger be§ $apfte§) jeber 3"Ö^^ng ju einer Söieberüerfö^nung

für immer »erfperrt luerben foll. ^6) gebe ju bebenfen n)a§ barauS folgen

irürbe, n^enn biefer njaljnflnnige ©ebanfe jur 5lu§fü^rung fcime. 2)ie ^e«

formirten aller ßvinber u^ürben ft(^ bagegen ert)eben , bie ^'önigin »on ßng«

lanb fxä) baburd) auf ha§ Zkf^t beleibtgt füf)Ien, bie allgemeine geinbfc^aft

unb 2;renuung «on biefem 51ugenbli(fe an uni)eilbar n^erben, unb ber 3ubet

ber ^atI)oIifen aUe SBelt bele[;ren, ^a^ \it je^t einen größeren Sieg errungen,

als jte jemals troffen burften. %i\ä) i d) n3Ünfd)e eine ®i)nobe , aber ni(^t

foI(^ eine branbjüftenbe 2;v)rannenf\)uobe. ©oubern ein gemeinfameS Soncit

ber brei23ölfer Don 3)eutfc^Ianb, (|ng(anb unb granfreid; mü§te fie fein,

bem ein gürfi präfibirte unb an n^el(^em bie anbern gürfien burc^ ©efanbte

fxä) bct{)ei(igten. 2)ie 2;i)eoIogen ber verfi^icbenen Parteien Ratten batjor

gu erfd;einen , unb mit ber beflimmten 5tbft(^t eine aSerfiänbigung ju Staube

ju bringen, mit einanber ju »er^anbeln. <Bid)txi[ä) iinirbe txi ber ^err ben

Segen feines 2Bot)Igcfa(Ien§ geben, ha^ ta^ SBerf gelänge." — 2)od) erirar»

tttt (Sabin n?o^l felber nid)t mcl)r, t)a^ er mit folgen 23orf^Iägen irgenb*

ttie ®et)ör finben itterbe. Seine 5tu§erungen über ben Staub biefer 5tngelc=

gen^eiten lauten] in ben legten 3^ii)«n fel}r üerj^immt unb trübe -refignirt.

„5(n ben Riffen 2utf)er8," fd)reibt er einmal an 23ullinger, „bin ic^ fc^on

längl^ l^erJroeifelt , aber id) fe^e nun , ta^ and) üon einem ^acob 5lnbreac unb

biefen @cmä§igteren irenig ju t)offen ifi."

Unb in ber 2;bat ivaren bie 2:age, ba man noc^ hoffen fonnte, vorüber.

„?tuf bicfc 3eit", fagt ber alte ®efd)idjtfd;reiber biefer Streitigfeiten*),

„ mug man billig t)a^ Sd^iSma ber beiben Äird;en jiel)en ; benn i6) glaube

uid)t, baß vorl)cr {l)re (Kommunion aufgel)oben ttjorben". 2)ie S)3altung ber

einen eoangelif^en 6l)riflenl)eit in ßutberaner unb Salmnijien, bie (Salütn

fo angelegcntlid) ju i^erbüten gefugt l)atte, trat nun unabiteubbar ein. 3)ie

calüinifd) = me(anc^tt;Lniifd)e 5Rid)tung irurbe auS ber beutfi^en Äirc^e

aug§burgifd;er (Sonfeffton l)inau§gebrängt; unb im abfi(^tlid)en ©egenfa^e

JU il)r con)lituirte fic^ biefe auf ber neuen ©runblage ber ßoncorbieuformel

als auSl4)lic§lic^ unb fvejieü „lutt)erifd}e." QBelc^' eine ©eftunung unb

*) enliß, Ui (J-trai-b II, 545.
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-Haltung ftc babei fort unb fort gegen biejentgen entmicfelte , mit beneu fle

früher jufammcnge{)ört, ij^ befannt genug; ahn freiließ and) befannt genug

unb burd) ben33er(auf ber ®cf(^td;te mit unau§(üf^tid;er Älarl^eit bargetf^an,

mld)t {)M}il i^etberblid)c gcfgcn für tm gefammten ^roteftantiSmuS unb

jund(^|i für ben beut[4)en felber nad) feinem äußeren unb inneren Sr«

gelten bie§ 33erfa{)rcn mit fid; füf)rte. 5)ie ^ijlorifer ^aben wo^i ^id)t, mm
fte fagen, ba§ bie SBirfungen bcr um?erjeiblid)cn ?tuSeinanberreigung fid) in

i()rer @efammti)cit gar nic^t überfet)en laffen. 5lber an ben einen unb anbern

ßinjelfa(I, in bem fie ju Sage traten, bürfte bod; ju erinnern fein, um ^a^

überiMltigenbe gefc^id)tlid;c 3f"iP^i§ f»i^ ^^^ tiefe 3?ered)tigung
,
ladlot^--

luenbigfeit ber conciIiatorifd)en33c|irebungenSaIvin§ ni^t gan,^ ju überget)en.

Unb ha ift eö benn unj\veifeü;aft, ta^ bie®pa(tung mit bem nimmer raftcu'

ben §aber, ber nun3cibi^3ct)Htf unb^a^rijuuberte tjinburd) au§ il)ven 5lbgrün=

ben aufjlieg, juncid}fl t>ai beirirft Ijati bie weiteren gortfd)ritte iber beutf^en

9teformation mit einem ®d;(age ftitle ju jleden, unb if;r namcntlid} haS'

Smporfommen jum ÄaifertI;rone ju verir>ef)ren, afö ber fromme O^Jajimi*

lianll. bei aller 5(nerfennung it)re§ ^öt)eren2öat)r^eitögc{)atte§ tioä) ben5(nfio§

ni(^t üernnnben fonnte, ben er an ii}xn l^eillofen 3erfiüftnng unb Streitfu^t

nehmen mu^tc. Unb bei beut bloßen 5(ufl)öven ber gortfd;ritte ijl: e§ be=

fanntlic^ nid}t geblieben. 2)er größte Öerhij^, ben bie eoange(ifd)e Äird)e in

2)eutf(^(anb erlitt: il;re llntcrbrücfung in t>m öperrcid)ifd)en ^Proinnjeu unb

namentli(|) in 23ö^men »äbrenb be§ breigigiciljrigen Krieges, ifi — mcnfd}lid)

gerebct — ganj unb allein burd) bie ^^reunung ber ßutijerancr unb JKefor*

mirten unb bie geinbfeligfeiten ber (Srfteren gegeit bie Sedieren »erfd)ulbet.

5luS bemfelben ©runbe !)at bicfe gefd)n)äd)te unb jerriffene Ä'ird)e bie -f>ülfc

ber gremben in 5tnfpruc^ nebmeu muffen, t)it ®d;weben unb gran^ofcu in'ö

9fteid) rufen , bei bem griebenSaicrfe ju 9}?üufier t>k fd)ieb§ri(^terlid;e ©ciralt

in it)re ^anbe uieberlegen. hieben fo mancher ausgerotteten ©emeinbe, fo

manchen unter la^ 'pä)>^ü[<i)t '^od) ^urüdgejwuugenen 8anbfct)afteu unb

(Stäbten ift baS oon feinem (3tamm(vinbe abgeviffene, für immer oerlorenc

(Slfa^ t)eute nod) ein rebeubeö ^enf^cid;eu be§ unfäglid;cn ghid)e§, ben

2öejl:pf)a( unb feine ©eftnnungSgenofTen über x\)x Öaterlanb unb it)re ^irc^c

gebracht [)aben.

Unb mit biefen äußeren (Sd)äbigungeu ging , nne fid) l^on felber »erfiebt,

bie innere -^anb in ^panb. (5§ (ä§t fid) nid)t auSbeufen , lüelc^' einen nnfeli--

gen 6inf[u§ auf t>a^ ^riftlid)c Seben, bie ßntmicfehmg ber 2Biffenf($aft,

bie Erbauung bcr ^ir^e unb ber Seelen ber anbauerube ßi^iefpalt jirifdjen

ben beiben evangclifi^cn 33efcnntniffen ausgeübt l)at. 5ln il)n fuüpft fid; ha^

5hiffommen jener re(t)tt)aberifd)en, polijeimdgigen, ben ©eifl: bem 5öud;ftabeu

unb ben ©lauben ber Sebrformel opferuben Ortl)obojie, wdd)t anbertbalb

3at)r^unberte lang bie i^räfte beS (5oaugelium§ nnc gebunbeu l;ielt unb

j^a^Ilofc -^erjcn i^m entftcmbete. 2)urd) i^n ifi bie lut^erif^c ^iid)i, bie
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mm principicff alfeö C?cfornüvtc luni |t(^ lüieS, in fo bcbaucr(ic^cv SBeifc bic

XlKL'foöeU''^'ird)e geworben nnb geblieben, nnb Ijat fid) in \i)xtt 23erein-'

i^ehmg nnb ^raftloftgfeit bem ftaat(ict)engiirftentf)nme in bic 5trme geirorfen,

brtß ftc feine getjovmfanie SJJagb nnb oft genng feine 2)?itf(J)nIbige nnirbe.

Söenn e§ bem ®efrf)id;tfcl)reiber ertanbt UHirc, fid; in $l;antafieen beffcn,

ivaö t;ättc gefd)ct)en fönnen, akr nid)t gefd)e()en ijl, ju ergeben: mW ein

2^i(b iHMi ber evangelifd^en t^f^riftcnfieit nnb i[)rer ©ntnntfefung bürfte er bit

für ben gall ))or ?(ngen ftetten, baß bie UntonSgebanfen (Sadnnö bnr(^ge=

brnngen nnb jn ber angefirebten @efia(t gefommen uniren! 3" i^elc^er

(iinijeit nnb Tladjt un'irbe in jenen 3»!iten , ba bie religiöfen ^ntereffen aH«

aubern bei)errfd)ten nnb bnrd)an§ ben %on angaben , ber gefamratc $rote»

ftantiörnnS bagejlanben fein ! irie(d)er befiimmenbc (Sinf(n§ fi$on anf bic

änf?eve ©eftattnng aller 33erl)äftniffe in nnfcrm 2Bc(tti}e{(c iväre if)m jnge--

fallcn! ive(d)e nncrme§lid)en inneren Gräfte, bie je^t bajn venvenbet unirben,

ftd; gegenfeittg jn bcfampfen nnb jn jerflören, i)ätten ber :pofitii^en ^Irbcit

am (SiMngelinm, ber geiftlid)en nnb fiü(id)en 33ereid)erung, bem 5(nfban in

jebem Sinne nnb nad) jeber «Seite t)in gebient! Jöaö ba§ eine ®(ieb bcfag,

bätte '5H I c n geijört ; ein 9Bed)fe(tanfd; luni ©eben nnb (Empfangen ber mannig«

faltigften ©fiter irärc entftanben, nne er je^t fid) ©ottlob ! enblid) anjnbatjnen

beginnt nnb atfobalb erfennen läßt, mldjt Segen§fii((e er mit fid) fül)rt. —
''?(ber bnrd) bie menfd}Iid)e Sünbe nnb -^^erjenS^ärtigfeit i)l t)i\§> ?nie§ jnncid)jl

anSgeblieben nnb anberö genu^rben. llnfer S^rofi mnB babei fein, t)<i^ ber

C'^err ber iltrd;e and; fo(d;e Sd)niad)t)eit nnb 33erirrnng am (Snbe irgenbanc

jnm C^eite jn irenben u^eiß , nnb '^a^ überbieß jene 23emiU)ungen feineö großen

nnb trencn ^T^ienerö and; anf bicfem ©ebietc im ©rnnbe feineSmegö fo frnd;t--

Io§ geblieben ftnb, a(§ e§ anf ben erftcn 9(nb(iif fd;eincn möd;te.

3)enn fd;on in jenem 3at;r(;nnbert finb feine ©rnnbfäl^Ciücnn and; md)t

in ganj '2)entfd)(anb fo boc^ in einem febr anfef;ntid;en 2bei(e beffelben jnr

©eltnng gcfummen, nnb baben fo U'seit e§ möglid; mar, bic ÜBirfnngen ber=

iH>rgebrad)t, me(d)e mir eben anbenteten. 2)ie nnter 'ixn 2)entfd;en nid;t

„ l'ntijcraner " merben moüten in bem ircfti)balifd)en Sinne, yoll^ogen nnn

nnmittelbar über (5a(inn8 ©rabc bie i^on i[)m fo bebarrüd; angejlrcbte

iUn-einignng mit ber fdnrei^cvifdien JJfeformation, al§ bic ^fäijcr im 3abr

1563 i(;ren bcrn(;mten ^ated;i§mnö barboten, ben fofort and; bie reformirte

Sd;mei^ ftd) aneignete*), nnb 5Buüinger brei ^i^brc baranf bic „jmeite (;ef-

wtifd;c (Sonfeffion" jnr ©egengabe reid;te, me(d;e fi^ atfobalb einer g(eid;en

^idignng nnb ^lnna(;me in jenen bcntfdien Greifen erfrcnte. T)ic $fal^, bic

?anbgraffd)aft C^effen, ^ln(;a(t, ber Unterr[;ein, fpäter ba§ branbenbnrgifd)c

^•ürftenban« mit einem 1l;ci(e feineö i^olfe^s hxbtn fid; anf biefen iPoben

gefiedt: nid;t a(ö „^^alinniflen" in ber äBeife mie bie ''?(nbcrn fId; „Üntl;era--

*) SBcrgt. speftnloj^i pag. 415.
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ttct" nannten, fonbern at§ „tcförmivtc (5f)ri|Ient)eit" \m fic (Sabin mti:

[einer großartii^en 5hif^auunii im Sinne flel)atit, in m\d)tx bie aug^tntrgifcf)C

Sonfeffton ®eltnm3 1)akn füllte n)ie bie franjöfifd)e*), nnb 2Re(an(^tt)t)n§

Loci fo gnt baö bogmatif^e 2et)rtnid) fein irie bie Institiiüo,

Unb Yok oft fmb bann von biefen bentfd) = rcformirten ^ird)cn bie ®t'

banfen SatoinS nncber anfgenommen
,

feine Union§be[ii*clningen ivieber

erneuert twrben! 9iid)t nur bei ben 33erf)anblungen ju Seipjig unb 2;^orn,

fonbern a\i^ in ben l)ef|tfd;en, anl)a(tin{fc&en, branbcnburgifd)en Sefenntniffen

unb Sefenntni6=@rläuterungen**), burd) bie 33emiU)ungen mand)er einjetnen

2;f)eoIogen unb (S^rifien, burd} bie ganje 5(rt beö 33eri)alten§ gegen bie

®d)ir»ejlerfird;c, bereu ©Uebcrn ^. S. bie 5l6eubma£)(ögemein[d)aft nieoerwei--

gert tturbe. Sei SBeitem am erfoIgreid)fien aber in unferem 3af)rl)unbert

burc^ bie i^on einem reformirten gürfien unter vormiegenber ?0?itwirfung rc

formirter 2;[)eoIogeu ausgegangene® t i f t u n g b e r c o a u g e I i f (^ e u II u i o n,

n)etd)c ganj eigeutli^ bie -gjinterlaffenfdjaft 6a(inu§ unb 9J?e(and}tf)on§ über=

ual)m unb jur Verwirf(id)uug brad)te. ^^Ud) brei3al)rt)unberten I)at ftd) fo »or

beu ©eifJern biefer 93iänner ber bei «weitem größte 2f)eil ber bamat§ Ber=

fd;(offenen 2;f)üreii nun hoä) uod) aufgeti)an ; unb mie fet)r man e8 and) ^ie

unb ba vetfudjen mag, fie i»ieber 5Ujufd)Ue§en : fo ifi nichts gcwiffer, a(g t)ci^

ailt berartigen 23erfud)e f(äglid) ju (5d}anben irerbeu, unb 'i)([§ md) biefer

Seite I;in enb(id) ©ereifte unb ju 'BUm'^t ©efommene fid) ebenfo fort ermatten

unb iveiter entwicfeln u^irb, irie ha^ Evangelium felber, au8 beffcn innerflcm

SBefeneg flammt***). —
3)ie eigeut(icf)e Seele biefer 23ereiuigung aber i^ nun a(Ierbiug§, une

^ItxU b'^Uibigue rid)tig bemerf 1 1) , b i e 51 b e n b m a t) 1 8 1 c i; r e 6 a ( o i u §.

*) ©0 fie^ief;)t ftrf; beim aurf} tcfannttift) bie Confessio Siglsimindi au^bn'tcflirf)

fü>üü()( auf iaß aiigk^fcuvgifc()e Q3efcniitiiip lüie auf bie 93efcnntni^fd)riftcu

ber reformirten Jtirrfje. Unb in bcmfclben ©iunc brudten bie 93ran?en''

burgifcfjen unb ^^efftfc()cn 3:'f)Cü(ügen bei bem SeiVgiger ®efpväd)e fid; anö.

**) ä^evijt. Sfii^fcf), Urfunbeuburi) ber (SimmjclifdKn Union, pag. 50.

***) ®a(3 Öjcbiet biefer erreicf)ten ^erj^anbigung unb ©enteinfc^aft erfirerft ftc^,

wie felbjliierfiänblic^, um 33ieleö tueiter ciU bie ©renken ber f).iejieK fo ge?

nannten ,,univten Jlirrt)c." 5(uct) bie reformirtc ©cfjlueij 5. 93., in ber 5U

einer auf5er(irf;en Union fein 5ln(a^ n?ar, ifl burcf)aui? barunter ju begreifen.

2)enn nirf;t nur f)errfrf)t in i§r ben Lutheranern gegenüber bie unbcbingtcftc

?(benbmaf)(tigcmeinfd)aft, JTan^el ; Oemeinfc^a.ft u. f. \v., nif^t nur merben

bie großen ?icbeöt»erfe ber Reiben sJÖliffton, ber Unterflitl^ung bebürftigcr

©fauben^genoffen, fctbfi ber inneren 5)}iffton burrtjau^ gemeinfnm mit

i()nen betrieben, fonbern eö »virb aucf» 91iemanb baran benfen, einer meljr

Intt)erifcf; gefärbten tf)eotogifc[)en Ucber^eugung irgenbwie baö 9tecf;t bc5

ungeftortcn 3)afein3 unb ber vo((en 3lui?linrfung ab^ufi^rerfien.

t) 3n feiner 9tebe über (falVMu bei ber ©enfer JiUianjiierfammhtng. 53er-'

Ijanbtungcn pag. 381.
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^i6)t als cb fle auf irgcnb einem Söegc etilen aufgezwungen werben foEte.

2)ie Union ifi bie %xt\l)tit auf bem Soben beö ©üangeUumS unb ber refor-

matorifdjen Uekrjeugungen, unb tajiet feine ballet ftammenbe 5Infd)auung

an. 5tber bie 5(rt unb SBeife une Salt^in t^on bem «Saframente gelehrt ^at,

[^ bie einzige bie auc^ \d)x »erfdjicbene 9'iüancen »ertrcigt , unb »or ber au§--

f(i;He§enben ßinfeitigfeit bcwaljrt, mi^t bie ®emeinfd)aft alfotnitb lieber

gerfiören mii^te. SSer i}om jwinglifdjen ober Iut{)erifd;en 5tuggange f)er txi^

betreffenbe 3)cgma ju berid}tigen unb weiter jn Mtben unternimmt, fann

nid)t anberS al§ in ben «giauptpnnften mit i^r jufammentreffen ; unb me^r

unb met}r fet)en wir barum, au^ auf bem ©ebiete beS wiffenfd)aft{i(^en

2)enfenö, bie unbefangenen unb tieferen ©eijler ber gefammten esangeli--

f(^en (5t)rifien^eit ftd) über i^r bie ^^dnbe reidjen *) , unb bamit erfüden voa^

cor brei£)unbert3a^ren unter fo »ielen ©ebeten, 9iöt|)en unb kämpfen ange--

Ba^nt, gehofft, geweiffagt werben iji.

V.

(S^altittt unb bie ^cibcjtmiffton»

©cfier SSctfuc^ einer fold^en Don Seiten bet i-efonnatoiifrf;en (Sfidjlen'^eit unter

ben 5(uf):iijien beö ^JJeformatorß.

2Bir würben in ber 2)arfleIIung ber bem 5Iu8lanbe jugewcnbeten Jtjdtig--

feit dalDin«, bereu oerfc^iebene ©ebiete wir eben überfc^aut t)aben, eine fteiue

Cüde laffen, wenn wir nic^t noc^ mit einigen SBorten be§ unter [einen ?lufpi=

jien unternommenen 23erfu^e§ gebadeten: a\iä) bie .^»eibenwelt mit bem

wiebeil^ergefleöten (äDangelium in Serü^rung ju bringen. (58 ijl freiüdj wa^r,

rta^ ^enrl) bemerft, ta^ e§ p^ babei nic^t um ein eigentliche« SJJiffionS'

unternef)men, fonbern oietme^r um ein (SoIonifationSproieft ge^anbelt ^at, ta^

junä^fl com jlaatlic^en ©ejtc^tgpuufte ausging unb fiaatlic^e ^\mdt verfolgte.

5tber unbefireitbar ifi es bod), ba§ von Seiten ber fird}(ic^en Organe, bie

baran betl)eiligt waren, ber ©ebanfe ber .gieibenbefe^cung adeS (ärnfieS mit

in'S ^uge gcfa§t würbe; unb ha bieS ^ier jum erften 'iDiale innerl;alb ber

evangelif^en S^rijienf)eit gefc^e^en , unb für lange ^ät awä) ber erjie unb

einzige 5tnfa^ ju einer berartigen 3:t}ätigfeit geblieben i|l : fo ijat baS Sreig=

ni§ ~ bei aiV feiner äugeren Srfolgtofjigfeit — wo^I ein dli^t barauf, in

ben Supern ber fird;li^en ®efc^i(^tf(^reibung nicbt völlig unerwähnt jn

bleiben.

3)er Hergang ber <Bnä)i t|l nun biefer. „3m 3abr 1555," erjä^tt bie

*) ©0 in ncuftcr 3eit iineber namentlit!^ ber in früf)erer 3eit ftucng lutl^erifc^e

itafjni?. ißcrgl. feine f)crf)fl bemerfcn(?H)evtf)e flave unb jutreffenbe Stu^-

cinananbevfegiuug ober ba^ JlOcnbmal)! in bem crfien 93aiib feiner 2)ügmatif

pag. 616— 626.
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franjof!f(^e 9?cformatioii8c^ronif*)f ,,ttat ein Seemann »on l^rown«, yiko'

lau« ßon Sßillegappn, mit einem ^(ane auf, bet eine n^unbetbare Hoffnung'

gab, ba§ IRcic^ ®ottc§ bis an ba« (Snbe ber (Srbe auszubreiten, ßr ba^te

namli(^ an eine 9?eife waä) SrafiUen , unb um ^iefür bie Unterfiü^ung be«

5Ibmiral8 Soligni) ju geirinnen , ber [(^cn bamal« ben Stcformirten geneigt

war, legte er i^m ta^ ^rofeft Bor: einen i^üfienfiri(^ beS bortigen ßanbeSin

23efl^ ju nehmen, ju befejiigen unb bur^ bie Süangelif(^en gran!reic^8 be*

Dolfern ju laffcn, bamit fie ba ungefiört ibreS ©laubenS leben unb bie

^ir$e beS #errn mä(|tig förbern fonnten, inbem fie bie unteiffenben (Sin«

gebornen für bie 2öai)rt)eit be§ ßüangeliumS genjännen. 3)er ©ebanfc erfc^ien

fo f(^on, groß unb melöerfpre(^enb , t)Ci^ ber 5lbmiral i^n alfobalbüor ben

tönig brachte, unb e« bur^ ben ^inmeiS, ni^t auf bieretigiöfen, fonbern

auf bie poUtifcben 23ort^eiIe, t)k feine 5luSfübrung werfpra^, a\x^ voixtii^

ba^in brachte, ta^ bie nötbigen ®(^iffe unb ©eiber bewilliget würben."

5Da S3iIIegagnon unter ber ^anb überaß funb t^un Iie§, ta^ bie ju

grünbenbe ßolonie bur^auS na^ bem aj;ufier ber ©enfer ©emeinbe ein*

gerichtet werben foHc , fo fehlte e« unter ben »erfolgten unb bebrangten JRefor«

mirten ni(^t an Sollen, bie feiner ©niabung mit g«uben folgten. 9Zac^

gtücflieber Heberfabrt lanbetc bie fleine glotte hd einem gluffe, ben man

ßolign^ nannte (ber genaueren 23cfd)reibung nac^ in ber ^ai)t üon 9tio be

Janeiro) , na^m eine günjlig gelegene 3nfel in Sefi^ , unb bie (SoIonifationS*

arbeiten begannen- ®^on mit bem erflen ®($iffe, ba§ mä) (Suropa jurücf*

ging , f(^rieb 23iIIcgagnon an Kalüin , um fic^ ^rebiger toon i^m ju erbitten,

bereu er fowobl für fein perfonlic^eä Sebürfni§ al8 für bie innere Sefejiigung

ber jungen 5tnfiebelung unb bie ?lu§fü^rung ber weiter ge^enben ^^lane auf ba§

2)ringenbf}e bebürfe. Dbne ^o^txn , mit ber t)erjti(i)ften SBereitwilligfcit ge«

wabrte man i^m fein 23erlangen. 5Im 19. Dioüemb. 1556 gingen brei «Schiffe

von ^arfleur Q^^, auf benen nicbt nur ;^wei »on ber (Senfer tir^e abgeorbnete

®eifili(i)e, $eter ^\6)ti unb 2BiU)e(m ßbartier, fonbern auc^ gegen ^weibun*

bert neue 5(u§wanberer ftcb befanben, bie ibrem ®i>ii in greibeit ju bienen

unb für fein (äüangelinm t\voi\i iw tbun begehrten ) barunter eine große ^n=

jabl no^ fo junger tinber, „tOi% man/' wie V\t ß^bronif fagt, „jte ^infüt)rte

um bie@prad)e beS ßanbeS ^u erlernen/' unb einige Jungfrauen mit einer

alteren grauenSperfon ^ur 5lufft4t unb pflege.

9ia(^ einem 33rief 9?{ci)er§ an ben JHeformator, ber als erfier 33eric^t

beS erften ewangclifc^en 2)?iffIonar§ wobl einer auöfül)rlid)eren SO^itt^eilung

wert^ ift, lie§ ft$ am ^Infunge 5tIIe§ auf '^o^^ 23efie an. „®o gnabig bat ber

|)err über unS gewaltet/' fc^relbt er, ,M^ ß'ii: burcb alle ®efal)ren unb Se«

fcbwerben ßanbeS unb 9l/?eereS glü(flic^ unb wol)t erhalten im ^afen angelangt

*) 35te Befanntc, nac^ 5Bcja'ei gfJamcn benannte Histoire des egiises refor-

mes du^royaume de France, I, pag. 100 u. f.
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finb. '^n6) jcijt t>i(t unfcr ^imm(ifd;cr 23atcr f{(!)t(Hit [eine .^anb über uii§

auöflcfirecft, iinb trcnbct bic ^Dtn^e, tpic tt)(r e§ nur iriin[c()cu fihincn. ®k\i)

am jtrciteii Jaijc t)at 23i[Ie3agnpn un8 aufijcfin'bcrt, unfeve öffciit(id;cu ^rcbiß=

tcu jn kc\innen ; adjt Ja^c barauf ^abcii unr auf [ein 9(ufncf;en ba5 t)eifigc

9lbcnbmat)( get;altcn, au beut er mit ehiigeu feiuer 2cute auba(^tig Jljeit

ua^m, uac^bem er juerfi, jur {jrogeu (Srlniuuuci ber ©emeiube, etu eut[cf)ie=

beue^ iöefeuutnig [etneS ®(aubeu§ abgelecjt. 2Bie founte t>n ^^crr uu^ rei^=

lieber fec\neu, uub auf ire((^cm bef]"ercn ©ruube fauu bicfe neue ®emciube er-

baut irerbeu? 2Ba8. nun bic ®egenb anbetrifft, fo i|l flc no(^ unangebaut

uub n?enig bewohnt; was fic ^ic unb hi an 2ebcn§mitteln ^eriuubriuijt, ifl

boc^ für nn§ bur(^au§ uuyenießbar. Ohn -^irfe, wilbe feigen unb einige

SBur^etn, au§ m\<i)tn f^c M;I jur Of^cifcje^ruuij ma^eu, gibt ber ißoben

feinen 23enu^l)nern. 33rpb ^abcn fte nii^t, auc^ uid)t 2öeiu ober eta\i§ ber«

gfeid}en; üon ben un§ befannten ^rüc^ten ^abc id) feine einzige gefunben.

9ii(^t§befiott>eniger bcfinben irir unS iro^I unb gefunb , i6) für meine *|3erfpn

fogar gefünber afö je. 3)er 5trjt fci^reibt tfa?: bem ßüraa ^u, ta§: fo genuiBigt

unb IkUiä) ifi reit bei un§ im Tlal 5tber me[)r at§ bie« iji e§ mo^I bic

freunbli(^c 23arml)erjigfeit nnfcrS 23aterö im ^immcl, bic eS fo gut mit un§

ma^t. 2»i bicfem wilben unb oben ßanbe fpenbct er unS bie ^raft feiner

®nabe, tni^ \m c8 re^t ju f^mccfen befommcu, irie ber DO^enfc^ nic^t allein

vom Srobe lebt, fonbern »on bem SBorte ®ctte?, beffen ©n^igfeit un« ^ier

jebc anbere erfe^t. 9Znr SineS fd;merjt unb ängftigt un8 ni^t n^enig : bie

JRo^^eit unb 33enri(berung be§ 33o(fe§, bic ni(^t arger gcbai^t »erben fann.

3ivar ÜJJenf^cnfrefTer fcf)einen fie gerabc ni(tt, obtt3p^( ai\6) bie§ i^nen wo\)\

.^ujutraucn njare; aber f)art unb uncmpfinblici) irie (Stein ifii^r ®cmütl; unb

i^r 23erftanbni§ bur^ unb bur(^ tobt unb finjicr. (Sogar \?on fittlic^cn 23e*

griffen finbct man feine <B)i\\t bei i[;ncn , ®ute§ unb ^öfeö n^iffen fie ni(^t

^n untcrfc^eibcn ; bie Safler, mlä)t fonj^ fd^on bie blo^e 9Jatur i^erflagt unb

flraft, betrad)ten fiea(§ Jugenben: furjin bicfem ©tücfe unterfd)eiben f^e |ic^

faum von ben finnfofcn Jfiieren. 3)a§ ®d;Ummfte aber ifi, ti\^ fie tum

einem ®otte gar ni(^tö tüiffen, ba§ fie uid)t einmal von feiner ^<iäjt unb

®ütc irgenb einen ©inbrud ^aben. 2öie follen n)ir i^nen ba S^rifinm ver-

fnnbigen unb begreiflich machen? 2öir benfcn barnber na($ unb finbcn feinen

2Beg unb fmb tief betrübt. !Cie{leid)t menbct it}r ein: um fo mel;r feien fte

eine unbef^riebene 2;afe( , bic jtd) leid)t »erbe mit ben fd)öiificn garben be--

malen laffen, ta nichts ®egcntt)ei(igcö bcnfclbcn im SBegc |tel)c. 5lberbcbenft

il;i babei, md^ ein •^inberniß bie Ü^erfc^ieben^eit ber (Sprad;e nn§ entgegen--

ficllt, mäl^renb n^ir bod) feine 3)olnietfd;er Ijaben, Ut jium2)ienfle be§ @üan*

geliumS ju gebraud)cn n.\uen? 2^enu biejenigen, auf bic ivir biefür bofften,

erttJcifcn ftd) alö bie fd;limni)leii Satan^fned)te, bencn nid)ttS mcbr vi^t^iber

ifi, als ben 9?amen beS .s^-)ervn in ben 9J?nnb \\i ncbmcn. öo muffen irir

btnn junäc^fi innehalten unb gebnlbig n)artcn, bis bic jungen ßcute, tk -^m
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inni Q3ifIcftaguou in bcr ganbeäfprac^e imtcrricf}tcn lä^t, ba§ Olöl^i^t v^elcrnt

Ijabcii. 2}(piie ter .$)crr wciü^jlcn^ t)ie[e bavot behüten, ta^ ber Um^jans

mit ben flci[d)lid) geftuntcn ^^">cibcu, ber l^ie^u crforbcrüc^ tft, fic nid)t au(^

i^erbcibe. Um Uebrigeu m\]t\\ mx, tag bcr ^od^fle und unfer '}lnit suöet^eilt,

luib leben ber öetrcfteu ^offiiunö, ^'^^ ^"«"^ ^^^f^^ Si'w»"^'^^! «^"0^^^ ein Sefi^'

tl;um (Sbvif^i ircrben irirb. Sorget nnt bafür, bag nnferc 3^it)I fict; mct)rej

lum einer größeren Oemeinbe mü^te anct) ein grö^erev umgefialtenbcr unb

bilbenbcr @infln§ auf unfeie Unu^ebungen anöge^en. ÜDod) ber ^err irirb

baS 9lfIeS i^erfebcn."

9lbcr bie 3)inc(e natjmcu eine anbere 2Benbung. 23iüec3agnou , ber für

bic ^(nfuuft ber ^^^rebiger in einem befonberen ©(^reiben an ßabiu gebanft

unb babci von 3ienem i>er[prod;en t)atte, ba^ er bie ©enfer Drbnuugcu

^Umft für $unft becbad)ten werbe, irec^feltc mit einem SWale feine ®e»

finnnnc; unb .^^altung. 3)urd) einen V^V^ft^ff^) geflnuten ®efät)rten aufge=

reijt, unb jugteid) von gvanfreid) auö in 5leuntui§ gefegt , baß bie 9?egieruug

gegen bie JReformirten entfd)icben Partei ergriffen l)abe unb fie ju unter=

brücfcn beabfid)tige
,

„feierte er," une bie 6t}rpnif fid; auSbrütft, „ol}ne

SBeitereS fein ®eu>aub um," unb erflärte ruub I)erau§, Ici^ er von nun an

bie (Sbifte feiueS ÄönigS befolgen Mrbe uub nid;t bie ßitaueien ber ^rebiget

l^on ®enf. 2)ie 5lbbaltuug beS refcrmirtcn ®otte§bienfte§ untrbe atfobalb

unterfagt, bie eifrigfteu Sefenncr gcfaugengefe^t ober jur g-(u4)t in bie

benachbarten SBälber gejmmgen. 2)^el)rere 3JJonate l;aben ha bie ^rebiger

unter beuSBüben jugebrad)t, von beneu fte\DiIIig aufgenommen unb freunbUc^

be^aubcU irurben. Gnblicti, im 3a^rc 1558, gelang c§ it)nen mit etwa

jiraujig ii)rer ®efäf)rten auf einen bretonif^cu ®d)iffe ju eutfommen. 5lber

fd)on wad) jirei 2;agereifeu n^urbe cö led. günf ber S^iäuuer l)iclten e§ für

geratt)ener , in einem 33oote jurücfjufcl;ren unb au bic 2)?eufd)Iid)feit beS

®ouverueurS ju ap))elliren, gegen ben fic ja in feiner 2Bcife fic^ »ergangen,

•pätteu fie iijren ©lauben »eriäugneu n^oücn
, fo uxüen fie in ber 2;[)at ivieber

angenommen irorben. 3)a fie .t)i\§) mit aller (^ntfd)iebeui)eit i^ou ber <§anb

unefen , würben fie \>on ber <S^öf)C eines gelfenS in baö TUn gefiürjt : bic

eri'^cnüD^ärtl^rerot^neßwcifel, bic aufbiefer^^'^äiftc berßrbc für baö eiHingetifc^c

33efenntni9 ben Zoti erlitten*). 3)ic fünfjcbn auf bem ®d)iffc ©ebliebenen

erreid;ten unter uufägli($en Tluijm unb dUtijtn — „deiner t)atte mel)r

etwas 5lnbereö an fid; als -§aut uub 5l'nod)en/' fagt bie ßljroniE — wieber

bie ^üjlc iljreS 23aterlanbeS. 9^id)er trat eiu ?lmt in granfreid) an; ein

?lnbercr ber ©erettctcn, ^ean be 2crl), bcr bic 2;raucrgefd)id}tc ber ^mi--

fabrt befd;riebeu, würbe fpäter Pfarrer in 23ern. 2)ic (S.olonie löste im

*) S)ic ÖJamen freier öon {(jitcn f!nb unö crt;altcn unb »erbiencn ei luotjl

ani), auf tiefen 93lättcrn eine ©tattc ju ftnben: *pierre t»u Sarbel,

SJRntUjieu aSermeft unb ^uxxi S3ourboit.
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Uchigen fiirg wad) i^rer 5lbrci[e fid) völlig auf; SSillegagnou fcf)ttc \u6)

granfreic^ jurücf , erjeigte fldj awä) ta aU ein Icil)cuf(^aft(id)er SBiberfac^cv

ttx JHcformation, unt) ftarb unglüifUc^ unt) ijera^tet etnc^ ^ö4>jl etenben

VI.

®^Iuii fceö fünften ^u^c§,

ßufammenfaffentie äßüvbigung bec ©innjitfunsj (Jatüin^ auf t>ai ®anje ber

refonnatovifdf) erneuerten (5()rij^en()eit.

' (Sine jtüeifac^e 2BirffamEcit ßatvinS ^aben irir im äiertaufe biefeS

5tb[^nitte« unfercr 5irbeit beobachten fönnen. 3»f'^fi «^"^ reformatorif^c

2;^dt{gfeit im geirö^nlii^en ©inne t)e§ SBorteS, fo i)a§ er ber ^öerfünbigung

be§ n)ieberl)ergcftellten (Süangtliumö überl^aupt ein weitere^ ©ebiet unb neue

Statten geirann, unb jum 5Inbern eine üon tl)m au§i3ebenbc görberung,

33ereicbernng , 5(u§bilbung bcS bereits üorI)anbcnen refürmatörifc[)en 2Befen§,

a^onac^ nur it)n als bcn Drberer unb ^luSbauer ber im\ feinen äiorgdngern

begrünbeten gereinigten Äirci)e bezeichneten. ^a8 erjlc bebarf feiner Mitern

Sef^re(i)ung; tro^I aber iDerben in 23etreff be§ ßnjeiten unfere ßefer mit uu«

baS Sebürfni^ em:pfinben, fl^ bic fünfte, auf bie e§ babei anfömmt, ah--

gelöst »on bcn ja^Uofen 2)etai(S ber »erangegangenen ©^Überungen ju

einer flaren, jufammenfaffenben 5(nfc6auung ju bringen, auS wldjtx bie

untiergänglid)e 33ebeutung ßalinnS für bie ©eftaltung beS gefammten ^xc
tejlanttSmuS in beftimmten ^ngin fic^ erfennen Iä§t.

(5S finb namentlid) vier fünfte, ücn beneu imr bafür galten, ta^

Sabin in it)nen bie ^Deformation fortentn^icfelt unb innerli^ mittx ge*

bracht t)at.

3uerfi — iDaS oor Willem in baS Otuge fviUt unb am toiEigften aner»

fannt n^irb — ^at er innerhalb ibreS UmfreifeS baS et^ifd^e SJ^oment beS

(SoangeliumS in fein D^ed)t unb feine ©eltung eingefe^t, unb ju ber anfange

lic^ fafl auSf^Iie^Iid) betonten avoftolifd;en 2Bal)rI)eit: „2Bir u*erben ge«

xtd)t tuxä) ben ©tauben ol;ne beS ©efe^eS Sßerfe" oIS i^re nottiirenbige

(J-rgdnjung baS anbere apo|toIifd)e Söort t)injugcfügt : „burc^ folgen ©(au*

ben l)thtn unr nun aber baS ®efe^ ni d)t auf, fonbern ivir rid}ten eS

auf." (5S tvar unoermeibUd) , ^a^ in ber erftcn ßeit ber reformatorifd)en

Bewegungen unb Kampfe biefe Seite juvücftrat, ober jum 2}iinbeften oon ber

(Erneuerung unb löertiefung nid;t ebeufo ergriffen unb auSgejlaltet lourbe

wie bie fpejiell religiöfc, bent ©tauben jugeivenbetc. 5(ber bei foldjem

ßurüdtvcten burfte e§ nun bod) uid^t bleiben. %\i<S) bie djrifttic^e ®itt«

lic^feit UHir ber Deformation bebürftig iine bie d}rij^(ic^e Oieligiofttät; ber

23cgriff ber -Heiligung nnir nnebert)erjuftellen unb jum 33eu^u9tfein ju

bringen mt ber beS ©laubenS. Unb loel^e ©efa^r tag jubem barin, wenn
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bcr eine $oI beS ^riii(i(i)cu SBefcu« fo genjaltig aufgcnommeu uub in

SBirffamfeit gefegt würbe, irä^rcnb bcr jmeitc nic^t nur in feineic Siefe blieb,

fonbern eben burd) biefe 33erjldrfuiu3 ber anbern Seite au^ no^ tiefer unb

tiefer i)erabgebrücft tDurbe! 3)a§ red)te ®Ieid)gcMd)t ber Gräfte unb 5In=

fd)auungen, iveld^e ta?> Sf;rifientl)um ausmalen, Xüax babur(^ auf tai

2Bcfentri^fie alterirt, unb ivenn biefcr Bufianb anbauerte, ein enbli^e«

Uebcrfiiirjen unb 3«f'iinnienbrcd}en beg auf foI4)C (Sinfeitigfeit gegrünbeten

®ebänbe§ unabivenbbar. 2Bir braui^en e8 na^ unferer bistjerigen 2)ar«

flellung nic^t nie^r nad;jmDeifen fonbern nur tüieber in bie (Erinnerung

juriufjuvufen, nne e§ i^or 5lIIem ^a& SBerf (£al\?in§ ijl, ba§ bie« nic^t ge*

fd>ii). 5öie an 2ut()er»ornämIi(^ ber ©taube, ber bie ©ünbensergebung

empfängt unb mit ®ott in ©emeinfd^aft fe^t, feinen Oieformator, feinen

2Bicberl)crfieIIer ,
feinen ^rebiger gefunben ^at: fo an (Salmn bie^eili«

g u n g, u^eld;e bie ®ünbc a b t () u t unb in ber ©emeinfc^aft ®otte§ m a n b e 1 1.

ßr Ijat fie auö ben römifd)en i^erjerrungen unb 2;rübungen ^erauS n^ieber

in i^rer biblifd)en^raft unb Oiein^eit an tci^ 2id)t gefieUt, f)at il)r in bem

®efammtfi)flem ber d)rifili(^en Se^re ben gebü(;renben $ta^ gefi^ert, f)at

fie mit un»ergleid)Ii(i)er (Energie unb 2Birfung in alle £ebeng»ert)ältni|Tc

eingefü[)rt, fon?eit nur immer fein (Sinfing reichte. Tlan erinnere ftc^, in

m\d)m 2i?a§e tu^ »on allen ben Sdnbern unb Stationen gilt, an bereu 9te«

formation wir i^n t^eihie^meu fairen, unb erwäge bie g-rage: wa§ o^nc

folc^e cinbringenbe 5(nregung unb (^ltenbmad)ung biefeS ©eft^tSpunfte«

auö if)nen {)ätte werben muffen? „31)re ganje ^Reformation," fagt einmal

5KerIe b'5lubigne, „t)ätte einem 2öagen geglichen, an bem bie ^ferbe in'8

wilbe SSorwättSrennen gerat[)en waren, oI)ne ta^ ein ^ü^ti fie biett unb

leitete. Satvin war ber Tlann , ber il)nen ben ^\\<^t\ umwarf nnb fo 9io§

unb SBagen baßor bet)ütete, in ben 5lbgrunb ju rennen."

9Ufo bie§ ift ber erfie jener iner oben erwäi)nten fünfte: bag ßatüin

ju ber religiöfen Erneuerung in ber ^Deformation au^ bie fittlii^e

(Erneuerung hinzugefügt, ba§ er bie ^Reformation in jebem (Sinuc auf 'ba^

©ebiet 'bt^ ße b e n § geführt, unb \><ki Evangelium erwiefen ^at auc^ in feiner

leben gcj^altenben 2)?a^t.

5(1§ 3^«^^^^ ^fi ^fi^ W- ®f^te ju fiellen feine ganj analoge €inwir«

fung auf \)^% ®ebiet ber'($rijllid)en ßel)re, ber 2)enf arbeit, ber 2; t)eo =

logie. 9Iid)t umfonfi ^([i 9[)Man(^t^on il)m ben 9iamen be§ „2;^eologu§"

gegeben : er ii^ wirfii^ berjenige unter ben ^Reformatoren , mit weld)em bie

Sfieformation cigcntlid) erfi ^u einer S Ideologie im ootlen wiffenf($aft»

Iid)en ©inne be§ 2Bortc§ gefommen ift. 23on feiuen bogmatif^en 5trbeiten

fagt ber ®efd)id;t§fd)reiber ber proteftantifd)en ©ogmatif*) gerabc ^erau«,

*) ®a^, ©efc^ic^tc ber ^rotcjiantifdjen ©ogmatif (SSetlin, 1854) Sb. T,

101.
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t>a^ iH^r ßadnn ber ^rij1:Uci)c ©laubc iibert)aupt nid)t in feer entn)icfe(ten

gcvm, nne man bei il)m jte ftnt>c, jur 3)arfieIInng gcfommen; in einer gorm,

fcic Ureter einer antifen (^jpof^ticn be^ ®i)mbple§ , \\o6) einer [d)plaftifct;en

©nnime unb SentenjenfammlnnQ , nod) einer 9J?e(an(i;tt)oni[d)en 9ieil)c

i>pn ®emeinplä^en gleii^e, fcnbern barin i()r 23e[cn t)abe, ba9 fie auf

®rnnb einer einfaci;eu bnr(i)greifenben ^^anptorbuung ben ganzen 3»t>iit

na^ ben ©efe^en innerer golge fid) abfpinnen laffe, unb babei allen ge=

lebrten Stoff in bie fad)Iid)e 3>nrc!^fiU)rnng i>eni^ebe. 2)amit fei ber 2Beg

gezeigt irorben, ben cl^riftlidjen Unterrid)t im 3ufammen()ange i'^orjutragen,

unb ber 23eirei§ geliefert, baß ber $roteftantiömu§ bie religiöfe S)enffraft

nic^t gelähmt fpubern gefteigert. ©pI^ ein „getreu im ßufammenljange"

aber, foI(^ ein ©(Raffen einer „2:t}eoIogic" war ja fcl;led}terbing§ unent=

bet)rlid; für bie neu gegrünbete ^ixä)t. 3)ie reiche güüe ber neuen 2e^r=

elementc, bie an ben Xao^ geförbert u>orben, i^erlangte nad) einer Drbnnng,

einer gijirung , einer beftimmten feflen ©eftalt. (5§ unirbe ni)tl)ig i()re Se=

ivegung g[eid)fam jur 9^nt)e ju bringen, ^ci^ ©eironnene p fammeln, e§ jur

23efd)annng unb 23enü^ung, ju einem venvenbbaren 2e()rftoffe jujubereiten.

Snbem dahin bie§ in t)pl)er 9J2cifterfd;aft leijiete, ift er n)enigfteng in

forme Her ^ejiel}ung gleichfam ber 23renn-' unb 5tuSgang§punft geworben

für bie gefammte bogmatifc^e 5(r.beit ber cüangeüfdjen 6.l;rifteuf)eit: ber

33ater unb ©d)öpfer ber proteftautifd;eu ®d;oIaftif*). — Unb wie ber

(5d;p(aftif fo nid)t minber ber (5j;egefe. 2ßir I)aben feine ^ebeutung m^
biefer ©eite t)in fdjon in eingebenber 33ef^red)ung geunirbigt **)

, unb tDotlen

ta^ bort ©efagte t)ier nid}t nneberI)oIen. ßg genügt barau ju erinnern, t>a^

er auä) auf biefem ©ebiete in einer Sßeife wie feiner ber anbern SHcformatoren

t)a§> angebal)nt unb vorgebilbet bat, );\>a^ bie biblifd;c SBiffenfd^aft innerhalb

beö $roteftanti§mu§ werben mußte unb wirflieb geworben ift, unb fo für

bie gefammte ewangelifd;e &l)rifteul)eit als ber 2et}rcr baftel}t, ju beffen güßen

immer wod) bie ®d;ü(er fxd) »erfammeln.

511$ bie britte neue unb fortbilbenbc ®nh, mldjt ßalmu ber O^efor--

mation mittl;eilte, erf^eint feine 5Uiffaffung unb 5tuggc|laltung

ber Äir(^e. SBir benfen l)iebei nid)t gerabe an bie befonbere {pre§bi)terial=

fi)uobale) gorm, in bie er fic i^erfaßt I)at, obwol;l er ja freilid) aud; bnr^

biefe einen nnbered)eubaren «Segen ftiftete, unb allen benen, bie l>a^ Gvan=

gelium nur in Äampf unb ^reuj befennen fonnten, bie einzige D3?öglid)feit

in bie ^^^anb gab, fid; fird)lid) jufammcnjnf4)ließeu unb burd; fold;en 3u'

fammenfc^lug j^u bel)auv»teu. ©onbern wir benfen an t)a§> 5luberc, ^rinci=

piellere, vo^xi wir an feinem Orte beS ^iäljcven au§gefül;rt***): ^a^ er allein

*) fflcrgl. and) ©ttravb, Sogm. Vom (;. Sttcnbmat;! II, 404.

**) ^b. I, pag. 183 u. f.

***) a3gt. 331). I, 53. 4, Qap. 1.
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unter allen tRefürmatoven t)ic auö it)rer 3i>ce ^eri^orgcl^enbe ©clbfiliän-

Mgfeit bei: Äir(i;e, ba§ 9ied;t ü)rev befonbcren eigcntljümlic^eu

(5 S i ft e u j uub \i\\i l)ierauö fclc\t : i l) r e w e f e u 1 1 i d} e U n a b 1) ä u i-^ i f e i t

üüu ict>er anbcru Dvbnunt^ unffenfd^aftUd} nad^gemicfcu uut» v^af--

tifd; bargefleia l)at. :3n ii>eld)em Buftanbe 2ut^er unl) S^Hnöü nad^ biefev

Seite l)in bie Äird;e gelaffen , braud)t nic^t in bie (Erinnerung jurü%rufen

jn iverben ; tic ©ad^Iage xoax : bag fic burd}au§ an ben Staat überliefert

faum nod) auberö benn alö ein ®lieb in [einem Dr^aniSmuS erfd)ien , ba§

ju einem felbflftänbit^en 2)a[ein unb einer 2eben§fül;rnnc5 nad) eichenen ©e»

fe^en ireber red;t befuc\t woä) befcibic\t fei. 2Bäre e§ Ijiebei geblieben, fi)

bätte eg ivobl nod; einen cbriftlid;en ©taat, aber nid)t mel^r eine ^riftlide

^irdje i^ecjeben ; unb ircnn nun ber Staat I)iefen feinen ©barafter veränberte,

nncbrililid) ober unberd;riftlid) unirbe, bic 2)tetamorpl)ofe bur^mad)te, in

ber nur il;n beut ju %aoi,t aller Drten erblicfen : \m^ mu au§ bem (Sb^iften«

tbum na^ feinem fvejififcben ©ebalt unb mit feinen fpejififd}en 53ebiirfnifTen

geivorben? — 5H« eine I(;atfad)e luni unerme§lid)er Sebeutnnc^ für ben

cjefammten ^roteftantiSmuö mu§ es ba^er ekelten, ^a^ Salinn biefen ®tanb

ber 2)iniie ireniiiften« im ^^^rincip burd)brad} unb aufbob; \)\\^ er bem

Staate unb ber ^ir^e ibr burd)aue verfd^iebeneS 2Befen , ibre befonbereu

©elnete unb 5tufoiaben jum ^eunifetfein brad)te ; t)a^ er ben ®ebanfen : une

ibr äierbältni^ nöt^igenfalls and) gelöst u^erben fönne , une bie ^ird;e in

jebem galle nur auf ben 2öillen il)rev^ b"niuiif^)f« «g^aupte^ c^eridjtet unb

iHMi bi-'em -pauste abbäuv^io; fein bürfe, in einer fo beflimmten '^luöpräcinnö

unb einleud)tenben ^larbeit in bie SBcIt wax\, ^a^ er von bencn; bie e§-

amjing, nie uneber i^eri^effeu unirbc, unb nie feine Äraft i^ermiffeu lic^ wo

man berfelbeu beburfte. — Soweit ti\[^ w\\ einem ü}?enfd)en gefacht werben

fann, b«t 6alinn fomit bie djM'ten;^ ber eiH-ingelifd)en Äirc^e c^erettet, unb

ibr ben ©eift ein(5ebaud;t, it)r bie Otüftung auviejogen, baburd) fie qei^en

bie feinblid) ober freunblid; anbriui^enbe 2Beltmad)t ibr SBefen ju bewabren,

ibre ^eilav-^e ju bebaupten im Staube i)! Sd)on mand^en tampf b^^i fie

in biefem Sinne bnrdjcjefämpft unb wirb nod) mand)en burd)jufämpfen

baben, aber baö 23ewu§tfein über fid) felbft, über ibre 'Mtdjk unb ^flidjten,

ju bem ßalöin i^r ßer^olfcn, wirb iljr nie mcl^r entriffeu, nie mel;r in feinen

Söirfnuijen c^el^emmt werben fönnen. —
3um 33ierten enblid) l)at 6aUnn ber eüangelifd)en föt)rij^ent)eit eine

neue Seite it)rer 5lufgäbe unb (lntwicfelunc\ aufgefd^loffen, inbem er jenes

ÖJefübl ber Sufammeuflel^öricifeit, jenen ßuc? wa^ ©emeiu'

fd;aft unbßiniguni^ in i^r wedte ober ibv einpflanzte, ben

wir in ben unmittelbar üor^ergebeuben5lbfcbnittenuacb feiner 5lrt unb?leu§e^

runfl un« vorgeführt ^aben. 2öir fommen auf ba§ bort iBemerfte nii^t wiebe^r

jurüd, fonbern erinnern nur baran , wie eö in biefer ^ejiel)unci unter ben

^rcteftanten auSfab, ebe (Salvin auftrat, unb weld)e folgen e« b^^tte ^aben

eta\)eliii, dalöin. 11 16
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muffen, iücnu btc o{)uet)iu fo maimigfadj i-^efouberteu , oI)iie jcben äugein

3ufamment)auö ueku einauber flc{;ent)cu uuD bvibci oft [o tjcivt bebrängten, in

fo fd)U>erem tampfe nec\enbcu 2;en-itorialfivd;en fid) au(^ inncrtid) fo ferne,

fremb unb i^teid)(\ü(tict ßefeliebeu mxtw, \m man auf ftveng (utlxvif^er Seite

fid) baju an[d)icftc. — 3)a6 eö im ©ec^cntf^eile txo^ aller bpgmatifd;eu, fird)-

Iid)en, nationalen 5)ifferenjen jnnfdjen il)ren yerfd;iebencn ä3eftanbtl;eilen ju

einer grogen r e f o rm i r t e n ^ i r d) e gefommen ift, bereu ©lieber in [citenem

2}?age fid) ein§ füt)lten uub^ liebten, mit einanber f\im:pften unb arbeiteten,

litten unb fid; freuten*), unb auf biefe 2Beife fid) gemeinfam aufreiht er*

hielten unb gemeinfam empornnidjfen jn ben ^öd)fien «^ö^en menfc^Iid^en

©ebeilieu'ö: txi^ ifi bie grudjt be§ ®amen§, ben (Salinn nad; biefer Seite l)in

au^gefircut, feiner gtücflid;en d;rifili^en ßrfenntnig: ha^ e§ eine ©emein--

fd)aft beö ®Iauben§ geben föune unb muffe , and) cl^ne bnrt^gängige lieber»

einfiimmung in ber !GeI)re, iici^ bie brübertic^e ßiebe eine nod} i^öl^erc $fli(^t

fei at^ bie unbebingte 3^urd)fül)rung jebeö einzelnen ^unfte^ feiner Ueber=

jeugungeu.

Tim fagt, ha^ bie 2BeItgefd)ic^te tia^ 2BeItgerid)t fei. ^U^ biefem

33Za§fiabe beurtt)eitt , ber mit bem üom <^errn aufgefiellten jufammenftimmt

:

„ %n feinen griid;ten follt il)r t>m Saum erfenneu ," erfc^eint bie 2)Jobifi-

fatiüu unb 2öeiterbi(bung, uield)e bie Oieformation in foId)er Söeife burd)

ßatoin erfuhr a(§ eine ber größten unb beredjtigtfien 2:f)atfad^en, welche ber

gefanmite i^erlauf ber menfd)lid;en 3){ngc aufjuweifen l)at. 3)enn wo fie

immer burd)brang unb angenommen ivurbe , tjat fie eine 2Birfung K*5 9in=

regenS, be§ Selebcn^, be§ ®eftalten§, ber inneren Befreiung unb ju=

g(eid) ber Kräftigung, be§ ®laubenSern|le§ unb ber f[ttlid)en 3»(i)t f)er=

oorgebrad}t, burd) uietd^e bie 9lationen, auf bie fie iljren (Sinfing übte,

fid) in ni(^t langer '^dt unb tt)eiln^eife au§ fel)r niebrigen ßuj^äuben

^erau§ ju ber f)öd)fien ©tufe ber (äntnncfelung erl)oben unb gerabeju an bie

©pi|;c ber 2Bettgefd)ic^tc j!eflten. 2Bäl)rcnb ber 3:l;eil beö ^rotcflanti§mu§,

ber gegen (Satinnö 3Berf unb ©ebanfen fid) abfitlog, feine mitbeftimmenbe

Sebeutung für ben allgemeinen ®ang ber 3)inge mel)r unb mel)r einbüßte,

nad) innen immer fleinlid)er unb enger nnirbe, nad) äugen immer jurücf*

*) 3d) erflaintc, iiibcnt icf) biivd; meine ©tubieit auf bem ßieBiete bcv refor--

mirteit Jlivrf;eii9cfd;ir(;te me()r unb mel^r utievblirfen (evne, in luetrf; innigem

unb tebenbigemBufammenJiang, x^on bem man geiuöfjnlic^ faum eine St^nunci

ijat, bie v>erfd)iebenen reformirten .flivrf;en — bie englifd^e, fvanjöftfd^e,

IjoHanbifcTje, beutfcf;e, fd)lueijerifcl;e — in ber X^at mit einanbev jlanben.

3ebe3 fdjmerjlirf^e (Sreiijnip in einer i'on ifjnen tourbe mit einem ^uptage,

jebeö freubiije mit einem ©aufta^jc i^on ©eitcn alter ober ber meiflen Stn^

bern begangen. 2)er öffentlichen (^nrbitten, ber gegenfeitigen (JoUcftcn,

llnterpü^ungen, ®onbo(enjfd)reikn, 9la{l)fd;lage ifl fein (änbc. 5)ie re-

formirtcn (Sd;ireijevfantone flehen ben reformirten gurfienf inbern ^pat^en,

getVn unb em^^fangen ©efci^enfe u. f.
w.
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v3cbväiu:itcr uut) uubeadjtctcr
,

[o ba^ bte ®efd)icf)tc in il^rem i^cvaHivtöcjcl^cu

ein 3Wa( über ba& anbete an tl)m vorüber unb über it;n t)inmec^fd)ritt, ift

t)it rcformirte C^i)riftent)eit au(^cnfd;einlid) in fein 6rbe eintreten, nnb

i)([t in immer ,^nnel)menbem 2}?a§e bic 9lnfgabe (^eIt)§t, bie ben reforma-

tovifd) erneuerten iUHfern i^ejiemt: ber 3Wenfd;beit ii)ren 2öe(^ jn

jeii^en, unb ben fru(^tbarcn®^oo6 S" Htben, bem bie^i»'

puife für il)re nptf}uunbic^c gortentuncfchtnc^ entfpringen.

3n it)vcn -giänben liegt 'i)C[?' (^rcge 3itfuiift§Ianb ber neuen (Srbl)ä(fte, au9

beffen Wittt — aHe nod) mit einem 6rfennungSjeid)en il)rer cadnnif^en

9tbfunft unb 9(u§präpnc( verfemen — bie irunberbarfieu dinivirfungen in

relii^iöfev, potitifd^er, focia(er 23ejiet)unc^ nad) feber ®eite £)in au§t3elKn.

3l)rc föotcnifien umfviumcn aU d)ri|ilid)e Gröberer mit 33ibel unb (Spaten

t)k entlegenfien unb oerwal)rIofeflen ffiegenben be« (Srbtl)ei(e§ ; iI)reiDäf=

ftonare bal)uen fid} ben SBein in ade Dirfic^te be§ «^eibentl^umS unb trac^eu

als ®otte§ 23oten fein lebenbriuk^enbeö 2Bort in gülle ^u allen ®ef(^led;tern

unb ®prad)en. — Unb flel)t eei anbete au ber erfien unb urfprüui3lic^)en

©tätte ber Oieformation nnb il)rer 2öirffamfeit , in unferm eoanc\elifd)eu

Europa ? 3i^ "^<i)t ^i"<^ ^ ^^
fl^''"J

unoerfeunbar biefe calrinifd;e ©efialtung

be§ reformatorifd;en 2Befeu§ unc unr fie uu§ eben i^ori]efüt)rt , bie u^eitau$

überiDiegenbe, bie eigentlid; beilimmeube unb t)errfd)enbe geivorben,

öon ber bic neuen ^Inregungen ausgeben , in bereu SBerfen bie 6bti|^en aller

Dvten bie 9tnbal)nung beffen erfennen , uhiS bie 3eiten unb uhi§ fie felber

bebürfeu? (£§ erfd)cint gleicfcfam al§ äußere ^Ibfpiegelnng beffen, uhi§ felbfl

in 2)eutfc^lanb innerlid; gefd)al) unb gefd)iel)t, bag bie oberfte ßeitung

feines ^ProteftantiSmuS au§ ben -Rauben beS gürfienl)aufeS , baS bie 6,0 n =

corbien formet aufgej^ellt i)atte — bie§®l)mbül bes fd)rofffien unb anS»

fd)lie§enbjlen 2utl)ertl)um§ — feiner ßeit in bie jener anberu 3)l)najl:ie über-

gegangen ifl, u^eld^e in bem oerföl)nUd)en „Ü}?ärfifc^en J^efcnntnifj"

loon calinuifd;'-meland)tt)onifd)er ?trt, iljrc ©efinnung unb •f)altung gefenu-^

jeid^net. T)nm loie l)ier t)a^ einft unbebeutenbe 23ranbenburg an bie Stelle

be§ mäi^tigen ®ad)fen§ trat unb nad) unb uacb beffen gan^^e Thäjt in er=

l)öl)ter gülle an fi(^ jog, fo lagt ftc^ baffelbe anc^ an bem einft ocrfioBenen

unb gebrücften reformirten ®eifi in 3>eutfd)lanb in feinem 23erl)ältntffe ju

bem i^ormalS übermdd)tigeu ejcluftoen !^utt)ertl)ume UHit)rnel)men. 3" '^^^

2:l)at mit gutem 65rnnbe flagen bie 51nl)änger beS legieren f)ent jn 2;age

barüber, t)a^ bie d)rifili^e Strömung oon allen Seiten gegen fte fei, tia^

„reformirte unb au§länbifd)e" ßinpffe in ber manuigfaltigllen Söeife fte

überftutt;eten , unnx^el)ten, bebrangten, unterunil;lten, — lodbreub fie boc^

Otienumb eigentlid) angreift, unb faum^cnu^nb gegen biei^on il;nen erl)obe--

nen leibenf(^aftli^)en 23efd)ulbtgungen jtd; vertl)eibigt. Sie flagen mit gutem

®runbe ; benn cS i)!. nnrflid) fo : für biefeS il;r confefftouelleS SBefen in

feiner Sefonberung unb 51bfcblie^ung ifi bie le^te Stnube fid;erltd^ nii^t

16*
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nie^r ferne. SBie e8 ju ben ©e^eimniffen ber ®rö9e uub 2B{rffamfelt 6att?in«

gehörte, bag er bei feiner ©imrirhuuj anf ta^ ®ro§e unb SBcite fic^ tDte

unimDüirUd) beffen ju cntdugcrn wn^te , waS in feiner -^alhing unb Ueber»

jengung ni d)t für 5((te ft^ f(^irfte*) nnb bemnacf) nur feinen ®eifl auS*

fanbte, ater ni(f)t feine gorm: fo ivirb awä) mit bcm 2utt)er, ben jene feine

einfeitigen 3»«^«^ ^n f^i^^i^ Ö^ii^?if" <^tten ü)?enf($engejlalt fefljut)alten

bege{;rten ober no^ begel)ren , ba§ ©feiere gefd)e{)en muffen , ir>ie e§ benn

t^atfä(f)(ic() fc^on gefrf)iel)t, — unb bamit bann ber i^oEe, ganje, jur 93oE»

enbung gefommene (^inigungSbunb fi(^ »oH^iet)en , ber feine Snt^eraner unb

feine ^almniften jnel)r übrig tä§t, fonbern nur nod) eine nac^ ®otte«

SKort reformirte, jum (Sixingelium [lä) befenneub, in ungehemmter brüber='

lieber ©emeinfc^aft fiet)enbe protefiantifcbe ßf)rif}enf)eit, in inelen t^erft^iebenen

formen, !t?e^ranf(^auungen, 5lir(i)en - unb 23oIf« = ®ej!aUungen, aber einem

©lauben, einer ßiebe, einem ©inne unb ©eifle-

*) ffiiv benfen hierbei, felbfiöerjianbH^, »orjugöhJeife an feine 5ßrdbcjiina;

tinationötefjre.
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Cahnn in feinen peftrebun0en unö kämpfen um ttxt

\\)to[oQifd)e Poctrin unlr feimm fd)riftfteUerifd)en

Wirken.

(Sinlcituuö.

^ir I)abcn in unfcrcr biöljengcn 2)atf}cnun9 eine [c^r roefcntlic^e

®eüe ber 2t)citk]feit bes J}ieforumtcr8 : feine vinf t>ic J^^coloijic im fpc-^

jieUen Sinne gerichteten iöefirebungen nnb t)ie bamit jn[ammen^ängen=

ben fd)riftfie(lerif^en 5(rbeiten mel)r mir jufällig beriU;rt; nämli^

lebigiic^ ba , mo jte mit ben (äntmicfelungcn unb Sßcnbnngen beö eigentti^cn

0^ e f r m a t i n 8 TO e r f e § nnabtrennlid) vermobcn er[cl)ienen. ^a« tf)anpt==

fä(^ti(^ile ij^ aUerbingS — »ie e§ in ber Statur bev (Baä)t liegt— anf biefem

2Bege lod) fdjon jnr ®:})tac^e gefommen. 5lbet waS \w^ übrig bleibt, barf

be§^atb nic^t iiödig übergangen werben, »enn nnfere ßeic^nnng beS großen

ßebcnöbilbeS nid^t eine fe(}r wahrnehmbare ßncfe aufzeigen [dII. — 23on einer

3)arficIInng nnb St)arafteriflrnng be§ tI)Cotogif(^cn(S\)ilemä SalüinS,

wie man fie an biefer «Stelle iMe(Ieid)t erwartet, glauben wir übrigens abfegen

ju muffen. Denn wenn fle leifien foßte voa^ man nac^ bem gegenwartigen

Stanbe ber betreffenben Söiffenfc^aft pon \i)x jn forbern berechtigt ifi , würbe

|tc bie inneren unb änderen Sc^ranfen, bie unferm Suc^e nac^ ber 2?efiim=

mung beS ©efammtwerfe« gefiecf t ftnb , bei 2Bcitem überf^reiten , wd^renb

anbctfeitS eine allgemein gehaltene urt^eilölofe Oieprobucirung wn ^it--

manben 3)anf erwerben unb faum einen 8efer finben bürfte. 2BaS ftc^ in bem

t^eologif^en 5)eufen Satmnä als c^aratterijiifcb für fein SJcfen über

^ a u p t {)eraus|letlt, tjat feine SBürbigung nac^ biefer Seite t;in entweber be«

reits gefunben ober wirb fte im 2Bciteren finben. 2)aS ?tnbere überlaffen wir

ben fpejicH bcgmengefc^ic^tlic^en SBerfen, bie ja in ber ^T^at fc^on rüjiig genug

an bie Söfung ber ^tufgabe gegangen finb*), unb »ieüeic^t einer befonbcren

*) aßiv nennen in biefev Sejte^ung itomcntUc^ bie ouögcjcicf^nctc S(r6eit

SUct. ©cf)it)eijer'ö „2)ic 5ßrotefiantif(^cn (Sentralbogmcn in ifircv (5nt;
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jlterujet ttnfTenf^aftli(^eu5(rl>cU über bicfen ^uuft, m\ä)t tuit fcicfer populaicen

@c[d;id;t«ctiä^liinfl [patcr motten folöcii laffcn.

(9i liegt in bcr "Aufgabe «nb ©tcllung ber iKeforinatorcu übert>uH3t,

t)a§ in il)ten t[)eoIogif(l;en ?lrbeitcn eine breifa(I}e JHid)tnng fid) unteifdjeiticn

Ici§t. 3"^"^!^ nämU(| bie gegen tfit bi§l)erigen lurborbencn '^\i'

fiänbe gcwcnbctc, beicn SBiberfptu^ mit bem (bangelinm nac&gewiefen,

beren .^errfc^aft gebto^en, beten (äinxic^tnngen meggeräntnt »erben nnißteit;

popnlair anSgebrncft: bie ipolemif gegen Oiom nnb 5((Ie§, n?a« mit ^im
i\n[ammen^ing. 3""! 51 n bem bie an biefe 9fegation fcfort f\d) anfc^lie^enbe

pofitii^e S^ätigfeit ^tx Segrflnbung nnb be§ 5Infbau& ber in fcicfjer äBeifc

befreiten (E^rifienljeit au§ bem @ei|le beS iviebergefnnbenen n)irf(i^en (S^rijlcn^

t^nm§;pcpnlair:bie 23erfünbignngbe§(SimngeHnmeunb®eflal=
tnng einer eiuuigelif^en Äird;e nad; ber miffenf^aftlic^en nnb praf^

tifdjen Seite l)in. Unb jnm Dritten bie S^aat^rung nnb 33ert^eibi'

gnng biefe« fö^rifient^nmS unb be« baranf gegrünbeten 9?enbau8 gegen bie

Eingriffe bc§ Unglaubens unb ber ©c^marmerei, bie auS ben

liefen einer in folc^em 90?a§e erregten ^tit nnvermeiblid) emporfiiegen unb

aUeS in grage flefiten: ber 5lampf gegen bie ^arefie unb ben prin-

jipiellcn firdjli^en Umjlurj.

5tu^ bei ßalinn orbnet fi^ Mt^, uhiö er auf bem tl;eoIogif^en ®ebietc

geleifiet i)at, lei^t unb natürlich in eine biefer iHnbrifen ein. 5lber fe^r be-

jei(^nenb für feine (Stellung in bem 9teformationön?erfe unb ciU eine äugen-

fd)einli(^e ^c)lätigung beffen, n^a? n?ir im 23pr^erge^enben I)iernber bemeift

Ijaben*), erf^eint nun bie 5lrt nnb Uii^ iU^ag, ipie er an einer jeben bevfelben

bet^eiligt ift. 3)ie 2?efreier unb !öa^nbrec^er, ßntl)er unb 3tt)ingli, ^abcn

felbflverflänblic^ mit ber Sefireituug beö Si«l;erigen, mit bem Kampfe gegen

bie 33Za(^t be« ^rrt^um«, welche bie ^ir^e in i(;ren g-effeln \)klt, anhieben

muffen. 3l)re crfien Schriften jtnb ®c^Iad)trnfe gegen 9tom; i^rc erfien J)i8=

lüicfelung inncvf^alb ber reformii-tcu J?ii-c^e", 5Bb. I. — ein biivcf; feltcitc

2)urc^ftrt;tigfeit unb 3uverlafftgfeit au^ijc^cicf^neteö 93uc^ — unb 3)anicl
©(^cnfel'ö „aßcfcn bei? i^rotcflantii^nuf?, 2. 9tnjl. (©c^npaufen 18t)'2),

in bem fic^ eine im ©anjen iibernui^ tieffenbc unb kfcfjrenbe, einen *punft

nai) tcm anbcrn i^orncfjmcnbe i^erglcic^ung ber bogmatifci^en Jtnfc^auungen

bei- ^anptfac^licfjfien Dieformntoven ftnbct. 3n Stllem freilief;, was er

flierbei itbcr gahnn fagt, fennte icf; bem gele(;rten unb fcf;arfjinnigen a3er-'

faffcr nici^t beijiimmen, @o g. ö. [c^eint mir feine ©telfung jum ©cfc^c

(§. 46) nicfjt gan,5 richtig aufgefaßt, feine „ (lf)rijiu?Ie{;re" nid;t genu^

gcnb gc»purbigt, unb einige? ?(nbere ber 3(rt. 35a? Urtf;eif (Srfjenfel? ift

fnr mein ®efu()l uberf)au|.it f}ic unb ba gar ;^u entfrf)icben v>on ber ^hi}t

unf^rer gcgcnixnirtigcn ©nttincfelnng Ijerafc gefäÜt, unb tragt — aUerbinget

mit ber 5lbftd)t fo ^n t^crfafjren — bem gefrf;irf)tlirf;en 3ufammenf)ang, in

bem jene @i)fleme entilanbcn, j;u loenig IRcdjnung.

**) aSergt. «Bud^ V, pag. 193 u. f.
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putationctt l)ret)fu [id) um bie römifc&^'at^difc^en 8a^ungcn uub ße^rcn.

9itd)t [o bei (SaliHu, bem bic Odifcjabc beS 2?euHil)vcn§ imb geflfiellcuS, bc8

Organifitcnö uub 5lufbaucn8 jugcfallcu ijl. ©eiu fnit)efic§ t^coIocjifc^eS

23ud) wrtl^cibigt btc (^efuubc tnbli[d;e M;rc c|c\3cu bic ©c^UHirmcrcieu ciuct

au§ bei- Ötefürmation Jjcrüorgcflau^icueu ©efte'O; bie erjl:c 2)igputatiou, ju bcr

er aufflcfcrbcrt iwirb, foll mit ®croct gcl^attcu irerbcu, bcm jui^tlpfcu Dieue»

rcr, bcr uic^t Tla^ wvd) (Bäjxawk aucrfcuuen irill. 3)a§ cpoc^emac^cubc

^auptircrf, mit bcm er t)C[\n\ bic (J^rificu^cit kfc^euft, \)at, befonberS in

feiner crj^cn ©cflalt, feinen anberu 3^'^^^ ^^^^ ^f>i burc^auS :pofltii^en ber Sc*

reic^erun(^ bcr (h'fenutui§ uub ber iPegrünbuug beS ®Iauben8; a(§ einen

„ Unterricht in ber djrifilidjcu Cteliöion" gibt e§ flc^, at8 ein .g)anbbuc|) ber

evangeli[cl)en l'e^re. Uwti jicmlid) lange bmii^t fid) ^alinnS Iiterari[(^c

Sl^ätigteit anä[d)Iie§Iic^ in biefer jRic^tnng fort. C*r nnrft au ber Ueberfe^nug

ber !©ibet mit, er »erfaßt 6ated)i§men, er fd;reibt ber ©eelforge bicueube

©(^riften, n)o ein Scbürfniß ber ®Iaubcu§gcn offen c§ cr^eifd)t; er beginnt

feine au§gcbel)utcfie uub gefeguetfie l^ebenöarbeit auf biefcm ©cbiete: feine

5IuSleguug bcr l^eiligcu 6(^rift; er nimmt fogar bereits bic ^Vermittlung

jwifdjeu ßntt)ert[;um uub ßunnglianiömuS in bie .^anb, iubem er bic ^tbeub*

mal)I§(el}vc tiefer ju begrünbeu fnd;t*--); — uub baS 5l0cS, ct)c er in irgenb

einer bcfonberen ^uubgcbuug"gegcu bie röiuif(^cn 3vvt()ümer aufgetreten. 5U§

er bie§ in feinem ®enbfd)reibcu gegen 6aboIct enbli(^ jum erficu 2J?alc t^ut,

iji e8 tod) nid)t ein Eingriff, ben er fiii)rt, fonberu eine ^{btvc^r rcmifd)cr

'Eingriffe, ju ber er f\6) gcuötl^igt fielet. (Srfi nac^bem er, weuigflcuS für bic

romanifc^cu ©cbietc, bcr anerfannte (Sprecher ber S^teformation gcuu^rbcu war,

bcm it)rc l<crtrctung wcid) jcbcr «Seite l;in oblag, Uc§ er iumu ^ahxt 1^42 an

eine Oicil^e \>o\\ <5treitfd)viftcn gegen tiii% römifd)e 2Bcfeu fid) folgen. '?(ber

auc^ biefe ftub i^rcr .§)altnng uub 23cbcutnng uac^ in feiner 2Beife mit ieucu

gen^altigcu, u^dtI)ifiorifd;cn ^robuftioueu btcfer 5lrt, wie j^c i>ou ßut^er uub

3wiugli auögegaugcn
,
ju i>crgleid)eu. 9iid)t gegen tu?' ®anje bcr fatt)oUf(^en

?Infc^aunngen uub ßujiänbc — tu?' fc^on genügenb crfc^üttert ijl — ge^cn

ftc mc^r au, fonberu gegen bie eine uub anbere C^injclljcit rid)tcu fic flc^,

fc^en e« befouber« barauf ab, i^rc 23cruunft{origfeit uub !iJäd)crUc^fcit barju-

t^un, uub erf^ieiucu überhaupt tt^euiger barauf bcrcd)uet, eutgegeujte^eube

Ucbcrjcuguugen ju erfc^üttern uub um^ubitbcn, a(« melmc^r ben 5lfi^äugcrn

bc§ eigenen ®(aubeu§ bic n.nvffamilcu 2öaffen für bie un»ermeibli(^cn fleiuern

Sontroyerfeu bc§ tagti^eu Sebcu« in bie ^aub ju geben.

Jro^ beä »ert;ä(tui§mvißig uutergeorbueten Oiangc§, ben fic bcmua^

unter ben fd)rift^cncrifd)cn ?(rbciten (SalinnS cinncljmen ,
galten wir eS toä)

für ti^?, 2?cjic, W alt^ergebra(^te 9?ei^enfolgc in bcr Sefprec^nug reforma=

*) «ögl. 58b. I, pag. 36.

*) aSgt. 58t). I, pag.209.
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totifd^ev SBetfc bc^ube!)att«n , luib unfern Ucberblicf übet bic catt5inifd)en

(Schriften mit benieni^^en biefcr ®vUtuuf\ ,^u beöhinen, iufonjeit wir i^iicn

auf unfern tn«l)eric|eu SBcgen ni^t bereite begegnet ftnb.

I.

ßalütnö f djrift jlcllcrif (^ c -ipolcmif gcgctt 5Rom. — T^ic Äiitif ber

©(aubcnöavtifcl bcr ©orbonnc. — !Dic ©rtjrift i'ibcv bic ©ammlutti? bct

9lc(tquicn. — 35a3äßcvf über bieftcbcn crftcn(2cfftoncn be^lvibcntinifc^en

(S^ondtcö.— ©ic fati}rifd)en 9lntrt)ovtcu an (Sat^clan unb ©abriet bc ©oconai;.

^a8 9Berf, t»eld)e§ im '^a^i 1542 jene eben erwclt)nte 9teil)e i^on Streit'

fd^riften eröffnete, ifi eine ^ritif ber um bie genannte ^tit i^on ber ^arifei

tbco(pgif(^en gacultcit (ber ©orbcnne) herausgegebenen „25 ®(auben§artifel

für bic (^t)rijien^eit ", unb füi)rt jid} ein „ al§ ein Heilmittel gegen ba§ ®ift,

ba§ barin enthalten ijl*)." — !Der ®ang ber ^olemif ijl ber," i>a^ ein jeber

ber f!reng fat^otif(^en
,

gegen bie evangelifc^e ^tuffaffung gerid)teten 9trtifel

jucrfi in ironifd)er 2Beife bur(^ einige jener finnlofeu ^Mrgumente, irie fic bie

entartete ©(^olajlif unb bie ID^ihu^St^eoIogie ju gebrauchen pflegten, beriefen

n?irb , unb bann eine fc^Iagenbe 2BiberIegung burd) ernji gemeinte , anS ben

2;iefen ber 6($rtft unb be§ ^rifilid^cn ©ennffcnS gefc^öpfte ®rünbe folgt. —
3n jeber ber beiben Jonarten ermeifi ftc^ Sahnn al§ 2)?eijler. 2Ba§ er in

iri^igem Spotte fagt, \)at, i»ie 23eja berid)tet, in granfrei(^ bie SBirfung ^er*

i^orgebrad)t**), ba§ jeben ®ebübeten ein ßad)en anwanbelte, u^enn auf bic

Sorbonnifc^en ^J(rtifel bie 9?cbe fam. *Unb n^aS er im ^rnjle i^orbtingt, trifft

fo burc^weg ben 9JerP unb (5ntfd)eibung«VHtnft ber ®a(^e, ba§ man n>o^I

ben 53orf(^Iag mad)te, baS ^nä) awö) in unfern Jagen lieber als eine noc^

unübertroffene (5ontroMr§f(^rift gegen ha^ mit neuer 3DJa(^t ftc^ emv^orringenbe

romifc^e SBefen t)erau§jugeben ***). — 2Bir tijdUn einige groben au« bem

etfleren J^eite ber Scfpre^mng mit, nad) benen ber Sefcr ftd) eine i^orj^ellnng

t>on bem ®an;^en bilben mag.

ßu ber Ueberfd)rift, wel^e erflart, ,,ta^ bie ^ofec ®^ule in ber gegcn=

tt)ärtigen fc^Iimmen H^it ber SBirrnifTe unb 33crfübrungen , ba fo inele 2Binbe

i^erfc^iebener 2et;ren weiten, bie I?auptfäd)Ii(^fien ber in ^^mx^l gezogenen

©lanbenSavtifd lu^n 9ieuem fefigefieüt ^abc unb ^iemit allen *prebigern unb

ße^rern j;ur J^ac^a^tnng mitt^eile ", — tt)irb i^on Salüin bemerft

:

*) Les articies de la sacree faculte de Theologie de Paris concernant

notre foi et religion chretlenne et forme de precher. Avec le remede
contre la poison — 1542 — ?ateinif(f;: Antidoton adversus articulos

Facnltafis Theologicae Sorboiinicae. — 9(mficrbanier 3lu?gabc. 3n ben

,,tractatus theologici " — 190.

**) Histoire eccies. 1 , 33.

**) @o ^cnr); II, 266.
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„33cn?eifc unb ®n"mbc für bicfc il)tc ^(vtifcl beijubriiu^eii {}<[t bic \}oi)t

<B6)\\U ni(l)t für nöt^iQ erad)tct, ba bieg öc^cn i^rc attcii *]3iun(cgieu i^et^

fiicge. SBeÜ eS nun aber kibcr ! ^cut.^utaQC tod) bergleii^cn alljit neugierige

®eif}er gibt, bie ni(^t§ glauben n?oIIen, p^ue ^a^ man e§ i()uen au^ beweifl,

Ijabe i(^ mi(^ benn eutf^lolfen, jum UeberflufTe ncc^ ^ie unb ba Einiges

beizufügen, wa« bie ^ngfprüc^e ergangen unb bie gen)ün[(^ten 33eweife an bie

.§)anb geben wirb. — ®an^ luni [eiber füt)rt un§ ba^ übrigeng auf einen

*Punft, ber jeber ^ät in ber ^ixä^i pben anjleljen niu§: auf bie (Geltung ber

?lutcrität. 5Denn wenn unfereu Sefjren auc^ feine ßfugniffe ber ®(|)rift ,^ur

(Seite jietjen, fo wirb biefer SD?angeI xtxdjliä) babur^ f^ff^t, t>A^ bie ^ir^e

für fie einfielt: bie ^\xä)t, bie na^ unfereu llDoftoren nod) incl I)p^er unb ge==

wifTer i% als bie ®^rift. 3)ag aber bie Äirc^e tu allen i^reu Doftcren wirf-

Ii^(Sin«ifl, wirb baran§ bewiefen, t/a^ jte gleic^fam bie5(rc^e 9?pat) barfietit.

Unb in biefer ^trc^c waren, wie man weiß, bie Siliere jeber ?trt unb ©attung,

frieblii^ unb einf)eitlic^ jufammengebrangt. Unb wenn jubem in ber ©d/ulc

be§ ^iit{)agüra§ 'i>a§^ ^Infe^en biefeö einzigen 9}ianne§ fo Biet galt, ba§ e§

jur 6:ntfc^eibung einer gragc genügte: „6r t)at eS gefagt": um wie inel

mebr muß e8 genügen, wenn fo t*ie(e 2ef)rer üwa^ wie mit einer ©timmc

au8fprec|en. ^efonber§ wenn i^or bem ^cfc^luffe noi^ eine fiiflc ü)?effc jui

5lnrnfung beS {)eiligen ®eifte§ gefungen worben, bei ber bie (Jinen er(cud)tel

gcwefen, weil fte ba« grüt)j!ü(f f(^on gcmpffen, unb bie 5lnbern um fo fc^arf--

ficf}ttger, weil in ibiem noä) nüchternen 9}?agen bie ®alle fld; regte." —
'•JIrtifel I. 33 on ber 2 auf e. „C^8 ij^ fefi unb gewi§ ju glauben, ba§

bie 2;anfe ^Jlllen , auc^ ben fieinfien ^inbern jura ^eile notl^wenbig ifi unb

bie (^nabe beS f)ei(igen ®i\\1t^ baburc^ mitget^eilt wirb."

I)a8 wirb — fügt (Eabin bei — fo bewiefcn : SBeil fonjl bie von ben

2Beibern t^erric^tete 9?ot^tanfc ni^t« gellen würbe , voa^ boc^ bur^an« ni^t

angenommen werben barf. Unb weil ferner fo man^e fd)wicrigc grage, an

ber bie ®elel^rten ft(^ abmüljen, o^ne biefen ®a^ gar feineu ©inn ^dtte: wie

j;. 33., ob man ein in j:obe«gefa^r befinblid)e« nngetanfte« ^inb, wenn fein

SBaffer i?ort)anben ifl, lieber in bie (Sij^erne werfen ober einfach ber SBarm--

^er,^igfeit ®otte§ befetjlen follc? J)a§ (Frfle wäre ein offenbarer ÜJJorb, wenn

nid)t befiimmt würbe, tci^ bie 2;aufe abfolut not^wcnbig fei jur (Seligfcit.

2Bcitert)in : barf unb foU ta?' tinb, in Srmangelung natürlid)en SBafTcr«,

ef)er mit Urin unb fünfilid;en SBaffern unb (Sclrdnfen getauft, ober foU e« fo

lange ftc^ felber überlaffen werben, bi§ SBaffer ba ifi? ßbenfo: fann e« al?

eine waf)rc 2;aufe gelten, wenn man bem Äinbe im 9iot^faIl einfach in t>a^

@ejtd;t fpud't? — 51fle bicfc unb dl)nlic6e fragen waren übcrflüffig, \<\ fa|l

t^öri(^t, wenn mau nid)t an ben obigen ®rnubfd^en fcftbielte."

^rtifel VI. 33om a^Jeßopfer. „T)aö 2^e§opfer if! eine Cfinrid^tung

G^rilli nnb gilt für bie Sebenben unb iöerj^orbenen."

9Bivb fo bewiefcn: G^riftu« fagt: 6oIc^c§ tljut. 'Md) iUrgil nnb
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2)?aci*obiu8 aber faiiii man mm „Z\)\m" anä) für „Opfern" fe^en (facere

est saci-ilicare). SBenn nnn t)ie \?ut^eraner hierüber lachen nul) antworten:

^[)ri|iii§ ^abc mit [einen ^li^öf^» ^c*d) nid^t (atcinifd) fonfcern ft)rif(f) ober

bebräifc^ cjefproc^en nnt) bte (Süani^eUflen ^]riec^i[(^ c^efd^rieben, fo antworte

cinfad;: ^ic gemeine lateinifc^e Ueberfetjnnt^ (\d}t jebem Urtejte öor, nnb ber

®tnn ber ©c^rift müfTe nbertjaupt nad} ben 33e)^immnngen ber ^irc^e ftc^

rtd)ten. S3a8 aber ben SBert^ be§ Opfers für bic Sebenbigen nnb lobten

a\\(\ii)tf fo ^aben unr ben 93ewei§ an§ ber (hfa^rnni]. 3!)enn wie oft ^abcn

^eilii^e 2)fönc^e im ®cb(afe 23iftonen getrabt, in benen fie Seelen erblitften,

welche bnrc^ ble ^h^t an« bcm ^egfener gerettet worben. %\ ber ^eilige

(Tregor Ijat bnrd; biefeä Tliüd bic ®eele JirajanS fogar an« ber ^öffe

erlöft.
—

?trtifet XII. ißon ber^tnbetnng bcr.|)ciligen. „ß8 ifi heilig unb

®ottl)ö(^Ii^ angenel;m, jnr feiigen ©ottgebarerin nnb ben .^»eiligen, bie im^im

met [tnb ^^n beten, bamit fie nnferc3nrfvred)er nnb 33crmittter bei®ott werben."

2öirb fo bewiefen: 2Ba§ l;ätten bie ^eiligen im Apimmel jn t|)nn, wenn

ftc nid)t für nn§ beteten? 33etcn pe aber, fo fod man anc^ j^u it)nen beten.

5)iefen Sc^Ing lengnen bie ßntt)craner. ^Idcin ber i^ewei« liegt barin: tnx^

bie i^'^eiligen ®ott ä^nlic^ ftnb. Ohm wiü aber ®ott oon nn« i?erel;rt werben,

bemna^ bie ^eiligen ebenfo 2Ba§ aber bie ßnt^eraner fpottenb bemerfen

:

wir fd;rieben nn,fern Seifigen fe^r weitreid)enbe Ol)ren ^n, iji (eic^t jn beant»

Worten. Sie fe^en ndnilic^, wa^ in ber 2Be(t iH^rge^t, bnrc^ ben gic^treflcj ber

i^ncn luni ®ott an§ jnfömmt. Unb bajn fömmt ber jweite 33ewei§: t)n^ m6)

alle l^eiben geringere ®ötter al« 'Vermittler bei ben ^o^eren bcfa^en. SBic

alter 53ernnnft jnwiber wäre e§ nnn , wenn wir ß^rijlen hinter ben Reiben

jniücfbleiben follten ! 'i^ijx ^vrt^nm ijl in ber rechten 2Beife i^erbeffert worben,

inbem man bie (Jl)re, bie fte ibren ©ö^enbilbern erwiefen, anf bte ^^eiligen

übergetragen t)at, nnb ber ^apfl einem i^rer Tempel, bem fte ben Jitel bei=

legten: „für alle ®ötter" (*Pant^eon), ben geänberten dlawmx \>n\u\): „für

alle ^^eiligen'' (^an^agion). "^m gteirtien ©inne finb inelegejle nmgcwanbelt

werben; unb ben ^peiben jnm 3:ro^e bctrinfen fid) babei' tit &{)rifien i^ren

«^eiligen jn (5I)ren."

51rtifet 23. 93om Primate be§ romifd;en Stnl^le«. „Tlit

feigem ®Ianben mnß man in ber flreitenben Äirc^e einen bnr(^ götttidjeS ditä)t

eingefe^ten Oberprie|ler annet^men, bem ade d^rificn jn ge^orc^en ^aben unb

ber\in(^ Tti\ä)t beji^t, ^blaß ^u ertl^etlen."

2Birb bewiefen bnr^ hcii 2Bort beS ^errn an 5pctru§: „2)n bifi ^etruS

unb auf biefen gelfen will id.) n. f. w. Söenn nnn bte ßutl^eraner fagen: *Petrn8

werbe l^ier gelobt nm feine« Glauben« willen; ber gel«, ber ben ©runbfl'ein

ber i^irc^e bilbe, fei allein fö^ri|!u«; ^Jetrn« würbe ein fdjled^te« gnnbament

fein , ta er ben ^errn tfevlengnete; unb nac^ ^aulu« fönne Ä'einer ein anbereS

r^nnbament legen, al« jene« eint gelegte : fo mngt ^u i(jncn bie« auf feine
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Sffietfc juöeku. 3)emi ba t»« 6vnic^ jcbcufallö einen iUH-,^ihj ^e§ ^ctni§

benjeijl:, [o n)irl) bit bod) ber |utifii[d;c (Sa^ befauiit fein: ba^ ba§, i»aS i^iut'

fiig ijl auSgebe^nt »erben muffe (quod favores debenl amplificari). Unb

menn nnn bic ßut^eranet weiter einwenben: cjefe^t an(|, ta^ Sf;riiln!5 wirflid)

bem 5)3etrn§ ta^i i|3vimat verliefen, \o folge baran* nod; nic^t, ta^ er eS and^

feinen 9?a(^foIgern gegeben, fcnjl müßten biefe nac^ jener anberen ?(nrebe

an !Petrn§ „ bu bijl ein Satan", anc^ bicfen 2;itel jtd) ,^ueignen; fc weife h\^

jnrficf mit ber weiteren Otegel ber 9ie(^tögele^rten : ,,\)k\^ bie gc^äffigen

2)inge einjnf(^ranfen ftnb " (Odia sunt restringenda). ^oc^ bu fannfi bie

<Sd)wier{gteit a\\6) mä^ anf eine anbere SBeife löfen. ®age nur: in bem erj^cn

Sprn(J^ ^(iht fö^riflnS ju *petru§ als bem jutünftigen *papjle gerebet , in bem

^weiten aber al8 ju einem ^ciinitmanne. 9lu§erbem argnmentiren jic ncd) fo:

SBarnm foH benn *^etru§ lit ewige 2:^ronfoIge, t>a^ ^rimat gerabe 0?om

gefd^enft traben , nnb ni^t ^. 23. 5{ntio4)ien , lia er boc^ in beiben ©tabten

25if(f)L>f gewefen ? -^^ieranf antworte: (Sin Ort erhalt feinen 3hif)m oorjngli^

bnrd) ben Job eines SDJanneS , befonberS wenn berfelbe bort a(§ ü}?ärti)ver

fein i^Int riergojfen, wie man baS in einem SBec^felgefangc an feinem gefic

ausführt. ®ie entgegen aber noc^ : ans berfelben Urfac^e l^atten bod? and)

3ol)anneS unb 3^cobnS in i^ren Äirdjen ein jweiteS ober britteS l^rimat

crl)alten muffen , fo tn^ ni^t O^om allein ber (gi^ beffelben fei, wie benn

^unlnS fage, t>a^ biebrei genannten 5(pojle( vilS bic 6anlcn ber Äird;c an-

gefe[;en wnrben. 3)aranf ijl ^^u erwitbern : X^aß wenn bic 5lnbern nic^t eifrig

genng l)interl)er gewefcn finb ober i^v dltd^t nic^t get;örig jn behaupten wußten,

0?om nid;t barnnter leiben fonne, ^a^ ^«nifalem unb Gp^efuS wegen il;rer

9iad)läffigfeit nnb tl)crid;ten 23cfd;cibcnl)cit cS verbient ^aben, ^urncfgebrangt

ju werben, Oiom aber, baS mit aller ®cwa(t für feine (Sl)re geeifert, mit g-ng

unb ''Jitäjt bic erj^e unter Tillen geworben ijl. . . . Unb cnblid^ wenben fie

ein, ta^ wenn and) baS Primat ju JRom eingcfe^t wäre, bieg ^oä) nur fo

lauge gültig fein fönntc, als eine ßirc^e bafelbfi befiünbe nnb ber ^apft ein

!Stfc^of bleibe; nun aber läugncn jtc, tci^ cS je^t uod) eine Äird;e bort gebe,

t)a ja oöfiige 5luf(öfung Ijerrfdjc, ober ta^ ber *Papf! uo(^ ein 23ifc^of fei, ba

er ja nichts 23ifd;öf(id;cS t^uc. 5lber t)ier antn^orte nur : biefe ©inwenbuiig

fei gar nic|)t?^ujul äffen, ba fte unmöglid) fei; benn eS ftetjc gefd^ricben:

„3c^ ^abc für hiü) gebeten, ta^ bein ©taube ni^t aufijöre." —

^inigc ber fernem SBcrfc biefer ©attnng, bic ftc^ ttjeils unmittelbar,

t^eilS nad) etwas längerer gvift an biefeS erftc aufc^IofTen, wie bie „(Sr-

maljnung jur Dieformation berÄir^c an Sari V.", tu „5Int=

wort auf bic Skulle i^ou «Papft ^aullü.", weiterl)in bic ®d)rift
über baS bcutfc^c ^uterim l)aben wir im 2?ort>crgeI)cnben bereits
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bc^anbeÜ*). 3)aS uac^fie, bas un§ temuac^ jut Scfprec^ung vorliegt, ifl

ba§ au^crfl originelle unb launige, jubem in feiner %xt überaus gelehrte

„Äleine ^üdjlein über ba§ 5luf[ucl)en unb Sufammenbrin«
gen ber ItReliquien, ju großem 9lu^en unb ?$roinmen ber

gemeinen ßf)ri|leuf)eit**)" — i?om 3*it)re 1543.

Tlit einer fet)r ernfi getjaltenen (Einleitung, weld;c juerjt baS JReli-

quienwefen unb fein !Cerl)äItni§ jur 5lnbetung ®ottt^ im ©eifie unb in ber

2Bal)rt)eit übert)aupt bcfpvid}t, beginnt e§. ®(^on 5(ugujiin I)abe über bie

@uc^t flagen muffen, alle möglid)cn Ueberbleibfel frommer 2)Jänner ober

ü)iärti)rer jufammenjuf(|)lepven , unb \)i\ht babei iceiffagenb bemerft, ta^

bieburd) jebcr ?lrt \m\ ^Betrügerei 2;l)ür unb Sl)or geöffnet merbe. 2Bie fe^r

bic ®ad;c feitljer nod) jugenommcn, fei befanut genug, ^aß fic aber tro^

beS ©feines ton grömmigfeit, n>omit fic fid) umgebe, mit bem roirflic^en

6^rifientl)ume nid)t§ ju tl)un l)abe, get)e au§ bem 33erf)alten ber erflen

ßbiififu unb ber 5lpo|iel
,

ja fogar ber ©Iviubigen be§ Otiten SunbeS jur

©enügc Ijervor. 5iod) ein ^ImbrofiuS t)abe ber ^aiferin -Helena , bie fid; fo

»ielc Tlni)t gegeben, tio^ Äreuj be§ ^errn anfjufinbeu, bemerft: uid)t t)a^

|»o(j, fonbern ben -^perrn, ber bavan gel^angcn , müffc mau anbeten. Unb

was 5lufang§ nur eine uunü^c fromme Spielerei gewefen, fei mUiä) ju

völligem ©ö^enbieufte ausgeartet, ber fi^ in uid;tö metjr von bem fraffejien

beibnifd)en 2Beifcn uuterfc^eibe. iJlatürlid) , la^ babei in ber immer ju»

ne^menben ßeibenf^aft, berglcidjcn (Segen jläube ber 33ercl)rung ju bcft^en,

uad) unb nad) and} jebe Äritif untergegangen fei. äBie $auluS e§ im erjlen

6,apitel be§ iHömerbriefeä f(^ilbere, ta^ bie von bem iral;reu, unfK^tbaren

@otte 5lbgefallenen am (^Mt>t in fold)e 2;^orl)eit l)ingegeben ivorben , t>a^ fie

bic unvernünftigen Siliere fiatt feiner augebetet : fo l^abe \i6) haSi tjier buc^>

fiäblid) ivieberl}olt. 5)ic ©ebeinc vereljrteu fiatt be§ Icbenbigen ©otteö, feien

burd) bic 33etrügercien ber Oteliquienfrämer ivic oft baju gefommen , unter

bem 9iamen von •§)eiligen = Ä'uod)en ^f^nubS-- unb $ferbe'^nod;en il)rc 23er=

ebrnug ju enveifen. — dlmi fei es irol)l vergeblid)
,
gegen l>a§> ^vinjip beS

9ieliquieubien|ie§ j^u rebcn ; ivenn bagegen feinen ^nt)ängern bic burd)gc^en=

ben Jäuf^ungen , auf bcuen er berut)e, jum '-Peivu§tfcin gebrad)t mürben,

fo Eönnte hoä) ber (Jinc unb ^Inbcre jum 9?a($benfcn über bie ganjc ^aii)t

fommen; unb bamit bic klugen il)m allmalig aufgellen. 5tuf biefc 3;äu=

fd)ungen aber follc hci^ vorliegcnbe 33ü(|lein t)intt)eifen, obn>o^l cSfa freilid)

nur einen fe^r geringen 2:^eil be§ 3)?atcriale§ bcivältigen föunc. 2)cr ganjc

*) Ü?crgl. pag. 167, 171, 185 bicf. Sb^.

**) 3)cr frailjofifc^c %\id ifl: ,,Traite des reliques par Jean Calvin, ou

advertissement tres utile du grand profit qui reviendroit ä la Chre-

tiennete, s'il sc faisoit inventaire de tous les corps saints et reliques

qui sont tant en Italie qu'en France, Alleinagne , Espagne et autres

royaumes ou pais."
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Umfang bcg 23etriu3e§ würbe fid) eifi erfenncii f äffen , ivenn mau voUftän^ige

(Kataloge Ux ycvf^ietenen 3ftetiquieu au§ allen Regenten unt> Statten be^

fä§e. 3)oc^ xi\d)t \ä)on ba« 53efaunte ^in, um ju jeigeu, ivie ein 5tpoftet oft

mel)r al« vier ßeiber, ein -^^eiliger jmei ober brei t)ätte t)abeu muffen, wenn

5tlle§ von i[)ueu t)evjlammen foüte, umS il)ren9iameu trage.

—

Tlit einer ivatsrijaft kivuuberuugSivert^en ©a^fenutui^, m ber ein

Siebtjaber fold;er ^Intiquitviten aud) in unfern Sagen uo^ fid) \)od)M) er=

gö^en fönnte, get)t er bann baran, bieg au einer 5(njat)t von gälten, auf

t)i( feine gorfd)uugeu \iä) erj^recfeu fonuten, barjutt^uu.— 2Bir t^eileu einige

ber treffenbfien 9lbfd)nitte auSjug^iveife mit. —
ßuerj^ irerbeu bie auf (Sl^riftnm felber bejüglid)eu JHetiquieu üorge»

uommeu: bie -^aare, 3ät)ue, ta^ feiner 3eit abgenommene ©tücf äiorbaut,

bie tneten ®efäge mit 5Blut unb ira§ man foujl ihmi feinem Seibe ju beft^en

behauptet. 5)anu bie ©egen^äube au§ feiner ^iubt)cit: bie Grippe, in bie

er gelegt, bie binnen, in bie er genndelt worbeu, ber 'Elitär, auf bem man

il)u bef^uitten , ber ®tul}l , auf bem er al§ ^nabe im 3;empel gefeffeu ,

—
n)eiter^in bie SBafferhüge ber -^od)jeit ju 5laua , ber iWeft be§ bort ujunber»

bar gefd)affenen SöeineS, ben man in Orleans jeige unb ber fi(^ nie i^er*

minbere; unb iva§ berglei(^en mef)r ifi.
—

„2öir fommen," fät;rt ßahnn fort, „ju bem u>a§ auf jenes te^te

Tla\)l be« <^errn mit feineu Jüngern ft(^ bejief)t. 3)a ift ber %\\d} , an

bem bamatS gegeffen U'torben, im ßateran ju 9iom ; etnniS t>on bem ^örobe

ju ®t. ©alvabor in ©Vfluien; ^iXS' SOieffer, mit bem t)Ci^ $affat)tamm

jerlegt worben , in 2:rier ; ber Äetc^ , au§ bem ber -^err ben 5tpofteIn ju

trinfen gab, in Tlaxia jur ^nfel bei ßl}on, ebenfo in einem ?tngufiiner'

flofier bei 33iiner?. 2öem foll man t>n glauben? SBie überl;aupt annet^men,

tid^ ber <^err biefe ©egenfiäube ^abe au§ bem gemiet^eten ßofale t)inter jid)

I)inau§tragcn laffen, unb bie 6t)riftenf)eit fie bann in 23erborgenl)eit betjatten,

bi§ fie nad; 800 '^aljxtn tineber an'§ £i^t gefommeu? 2Ba§ jubem ben

Sifc^ betrifft, fo ijl er t>öltig für unfere Sitten unb ®ebräu(^e berechnet

unb \)at nic^t bie geringfle 5tel)nlid;feit mit bem entfpred}euben morgenlän-

bifc^en ®erätt)e. — 9tod) bebenflic^er j^ef;t e§ mit ber ®(^üffel, in ber baS

^affa^lamm aufgetragen n^orbett. 2)enn fie befinbet ft($ jnglei(^ in diom,

in ®enua unb in %xM. greilic^ ivaren inelleid)t bie ®ebräu4>e jener ß^it

»erf^ieben von ben unfrigen. 2öcit)renb njir je^t bie ©peifen irci^fetn,

tjat man bamal« inelleidjt für eine unb biefetbe ©peife bie @(^üffe(n ge^

wec^fclt. Sbenfo vert)ält e§ ft^ mit bem J^nc^e, mit bem ber <^err feinen

Jüngern bie gü§e getrotfnet, eine« ift ju 9tom im Lateran, eiue§ ju

5tad)en in Deutfd)Ianb, eines in ^moia mit bem ?tbbrucf beS gugeS

bcS 3ubas. gaffen wix fie i^reu ©treit um Ut 5(e(^tt)eit unter einanber au§=

fed)ten, unb ben^unbern unterbeffen ben getrojten ©tauben, ber folc^' emem

Znd)t bie gä^igfeit jufc^reibt, fec^S^unbcrt 3a^re m6) ^enifatemS ^ix-
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]lmmc[ fi^ au§ ttn Jrfinimern rtad) 5)cut[d)laul> oUx Stiiücu l)\m[m ju

fd;iwinc|en."

3n vit)u({(^cr 2Bei[e ivcibeu bie JKeliquicn eiiuc(cr tcr i^onielnnftcn

'^ci(ic\en aufi\cjä()It luib burd) Me Moftc 9Jebcncinanbcvftcl[iuu-|, pI^uc 2)fi\v

lid;fcit eines SBibevfpvud)« pkr einer ikvtt)cibi(\inu^, fvitifd) ,^u nid;te c^e*

niad;t. — „33on ben bib(i[d)cn ^^^evfiMien ", l^eifjt eci, „nennen unv ()ier ben

l'ajarnS unb [eine 6ct)ivej^ev 9[)2aria. '^üm t)at eö , meines SiffenS , toä)

bis anf bvei Äövlpev c]eh-ad)t: einen in [Duirfeide, einen in Chitin, einen in

5(vakni. 3^i^ifd)fn ben beiben leiteten ©täbten wax (anc\ev Streit , n>eUte

ben äd)ten befit;e, aber nadjbem man mele Ti\\i)t nnb Soften i'*erfd;n^enbet,

war man am (?nbc fo nieit ivie üörf)er : jebe blieb bei it)rem !^eid)nam nnt>

itjrem ^Infprud). SOJaria , als 2öeib , bie f)inter il)rem männlid^en Srnber

etwas 5nrncf|'!et)en mn§, f)at nur jwei ßeiber anf^nweifen, beren einer \id)

jn 33e[ont, ber anbere ju Saint = 2)?aj;imin in ber Provence befinbet, unb baS

(\rö§erc 9(n[el)en genießt. 5)aneben finb freilid) ncd) Änpd)en , -g^aare, ^^\l)m

unb berfl(eid;en über ben c^anjen GrbfreiS jerfivent. 2Ber bie attd)vi|i(id)en

®efc^id)tfd)reiber (icfi, ftei)t freilid), ba§ biefe ^erfonen eben fo wenig je

nad; ©aüien gefommen finb als ein Kalbsfell ju einer SBctfe wirb ; aber

was mad;t baS? 2)ie ^fteliquien ftnb ganj fid)er, unb: ein Äör^er ober

jwci -- barauf fommt nid)t inel an. . .

.

„(Siner ber ®efud;tefien ifl ber ^eilige Sebafiian, weil er baS 5(mt

e-mpfangen fiat, bie ^efl ju »ertreiben. 2)amit mög(id)fl iöiele i^n ju biefem

3wecfe befi^en fönnen, ^at man it;n t^ennerfac^t, fo ta^ ein gan.^ier 2eib fid)

in 9^om befinbet, ein auberer in Diarbonne u. f. w.
;
jubem [)at er noc^ jwei

^öpfe: einen in ber $eterSfird;e unb ben anbern bei ben ^^ifi^tnnern in

2;ouIoufe. grei(i(^ ftnb fie teiber! leer, wenn man ben 33aarfü§ern ju ^IngerS

glaubt, bie baS ®e{)irn ju beft^en belianpten. 31)« Kollegen, bie 3^ifi^i'i"fi^

in berfelben Stabt, t)aben nberbieg nod) einen ^(rm; einen anbern jeigt man

ju Saint 'Sernin in 2;ou(ufe, einen britten ju Safc = ÜDieu in ber 9(uvergne,

einen inerten jn SDJontbrifon , unb nnjä^lige ?^inger in ben ^'ird;en ber

ganjen 2Bctt. 2Beuu mau nun biefe ganje giUIe überblid't, fo fage ßiner,

wo ber Körper beS I^eiligen Sebaj^ian ftd) befinbet ?

Söeniger glücf(id; ftnb einige ber weiblid}en «^^"^eiiigen gewefen. Sufanna

Ijat nur jwei ^ör:per: einen in 0?om unb einen in 3;on{oufe. -^eleua I;at ju

il)rem Seic^uam in ä^enebig gar nur einen jweiten ^opf als 3"{l>^t^f %^'

Wonnen, ber fid) ^w St. (55ebeon in Äöln befinbet. — 5{m meiften (eijiet

Urfuta in biefem Stncf. 5ln§er it^rem Körper in Saint =3ean = b'?(nge(i

würbe il)r ein ^opf in ^ö(n ^u X\)d{, ein auberer im ben ^iifi^binern ju

2)?onS, ein britter in 3:ourS, ein inerter in 23ergerac. ^(nS it)ren Oefvibr'

tinnen, ben eilftaufenb ;Jungfrauen, ließ fid) natnrlid) i^teieS ma(^eu.

5lu9er t)unbert 2Bageutabungen Änocl^en , t>\t fid) in Äöln befinben , i\i wot)I

jebe Stabt ßuropa'S mit irgeub einem Stntfe i^ou ifinen gefd)mücft." —
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Unter allen pt)Iemi[d;en ©Triften ^atinn« ijat Mefe ml)l ben gröBten

populaiien (Svfolfl %d)aht etilem in franjöfifd)er Spvvidje ifl fie bis jn (Snt>e

l)e§ 3a(}rl)nut)ei-t« fünf bus fed)ä 33ial uneter auffleleflt \mxU\i ; nocl) öfter

(atcinifd?; am allcrt)äufiaifien in ber tcutfc^en 23earkitmig , von 3afcb

(Ji)fenburi^
,
jn äßittenberg*), t>ie binnen brei "2<^[)m\ an verf(i)iet»cncn Dvten

(äöittenberöf 1557, $forjI;eini 1558, i»?üt)U)anfen 1559) breimal erfcl)ien,

nnt breigici "^(i^xt fpäter, \>on %%\\d)iixt mit 23erfen becjteitet**), einen

(itterarifc^en Siegeöjug antrat, ber fid) bis in ba^ fiebjeljnte ^^^vljnnbert

au^ibebnte. — %\\d) bie Ueberfe^nn^jen in'iS (änc\Iifd)e nnb '§eUänbifd)e, bie

fp jiemiid} allen ®d}riften beö 9iefprmator§ ju Z[)d{ i'^eivorben jinb, fehl-

ten felbfiwrj^änbli^ ni(^t. —

3brer ?(nfgabe nnb ibrcm ®et)alte na^ bei 2Beitem bebeutenber ifl

bie 1547 erfd)icuenc 5lrbeit, i»eld)e tk in ben fieben erfien ©effionen c\c=

faxten 23e[d)tiiffe be« 3:ribentinifd)en 6,onciU einer einge^enben ^i^

nrtf)eihuig nnb SBibertegung unterjieljt ***). ^a^ (Scncil t)atte nngefäbr

feit einem '2^\\)xt in einer jiemlid) f(ägtid)en — la e§ von ben au^er^ita--

lienifd;en ^hcilaten nur f($Ied)t befui^t würbe — aber barum nid}t weniger

anma§(id)en 2Beife feine 2;£)ätigfeit begonnen. ©leid) von Einfang an waren

bie ^^rotejlanten, beren äierfö(;nnng nnb 2Bieberbeibringung e§ t)ätte ver--

fud;en follen, von ben iöatern unbebingt verbammt unb einige ber wic^tigjlen

(Streitpunfte im ©inne be§ einfeitigften nnb rücffid)töIofeften ^apiömnö

fefigej^ellt worben. 9Ui§ verfd)iebeuen , frül^er erwähnten Briefen nnb 3»"

fd)riften erinnern wir unöf), wie aufmerffam (Salvin biefen ®ang ber

2){nge verfolgte, nnb wie febr it)m baran (ag, ber evangelifd;en SbriP:ent)eit

aifobalb mit voller ^l arbeit jum Ü^ewu§tfei)n ju bringen, wa^ jie von biefer

fogenannten „23erftvinbigung8fi)nobe für alle d)rij^Iid)en 33ölfer" ju erwarten

babc. ^ bemfclben 3werfe ergriff er jetjt aU ber Grfte von proteflantifd)er

(Biiti t)k geber, um fd;on bie anfänglid)eu ßeiftungen ber S3erfammlnng aller

Drten in tn^^ ®tx\d)t ber öffentlid;en ü)Jeinung ju ftellen, unb bamit einem

^iUn ben $la^ anjuweifen , ben er ibr gegenüber einjunel)men tjabe. 3)enn

fojiemlidj, iljm allein war ba§ unter ben bamaligen Umjtänben möglid).

^ie 9iieberlagen be^ ©ct)malfalbifd;en Krieges Ijielt bie bentfd)en ©lauben«»

genoffen in gurd;t unb '^wwwc^ barnieber unb fc^loffen aud) ben fül)njlen

©pred;ern ben SDhmb. Selbft für föalvin war eine oppoptioneße TlanU

*) „ 4)on bev ^?a>.iiflcu Jpeiligtf;uinb grünblicljev unt> furjcv Uiitcvvtrt)t, crflfirf;

in Satein befd)vickn bnrrf; Soijanncm ©alvinum unb jeijt bem (y^rifltirfK«

Safer in gnt a5evtcutfd)t buvrf; Sacotnim (Sifenbcrg."

**) Untev bem Titel: ,,S)ev f)eilig 93rotfor6 ber i). Stomifd^en Oieüqiii'en ober

aBurbige Jpei(igt()um^|u-üfen u. f. m." — SJergi. ^enri^ III, Seiiage 205.

***) Acta Syiiodi Tridentinae cum Antidoto.

I) a3gl. g. S. p. 62 b. «Bbg.
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ffj^atiou nic^t ci^aw^ i},(\a[}xM, ta bcr fiCi^rciel;c .^'aifcr ui4)K^ [o übc( em:pfaub

a(§ einen ?(m3viff ^^nf ^^'»^ föoncil, baS er al« eine gruc^t [einev Scmü^imcien

betrad)tcte, unb ®enf md)t eben iu ber ßage m\u, mit einem ©ev^uer biefer

''M anbinden ju fönnen. Um fo bemerfen^ivert^er etfd)eint uid)t nur fcer

iuiev[(i}votfene ÜJJutI) , kr in bem 5tuftreteu beS 9fieformatcr^ fid) auöi>rid>t,

fonbern aud; bie S^ebeutuug feinet SBerfet^ , bae' auf ber einen Seite ben

lriumpl)irenbeu geinbeu ein B^up^ß ^^^^^ • i'^iß ^i^ ^Reformation unter ben

fd)ioeren ®d)Iäiiien, bie fie (getroffen, bod; nid)t nnteräecjangen fe» nod; fi^

felber anfi^eijeben l)abe, — uub auf ber auberu ben c^ebrücfteu ©emüt^ern

ivieber ein ^eifpiet ber ®[aubeuögeuHBt;eit nnb (Siegeöfreubiflfeit i>ort)ie(t,

ba§ i()nen ju mv\d)tifler ^ufrid;tuug nnb ®tärfuuc\ c\ereid)en mu^te. —
5(n'8 ber ßorrefponbenj (Sabinö er[et)en nur, txi^ it)n bei ber ber ^Ibfaffuuii,

be§ Snd)e§ benn and) irirflid; ein mutf)ic\er uub getjobener ®eift erfüüte,

ber fid) iu ber 5lrbeit fel)r n)af)rnet)mbar anöpräcit uub bei bem ßefer unnnll»

fiirl id; ein ät)nfid;e« ®efiU)I t^ervorrnft. „S§ freut mid; t)ö(^Iid), hn^ bie

®d;rift fo febr beinen 23eifaU Ijat", fdjrieb er au garet, bem er fie ne(^ »or

bem 5)rurfe mit(^etl;eüt, „and; mid) befriebigt fie, obgleid) bu ja u^ei^t,

irie id) nuter ben täglid)eu 5lrbeiten nnb kämpfen, bie mid; nid)t fowolit an=

greifen aU vietmeljr aufreiben , nid;t§ 23oIIenbete§ p liefern vermag. Um fo

me()r mn§ id; mid; unnibern , la^ eine fo Iefeu§wertl)e ©d;rift an§ meiner

geber fliegen fonute." — ^nt'cffen ift fte uad; it;rer ganzen ftreug unffeu^

fc^aftUd)en .^»altuug, uad; bem ©toffe mit bem fie eS ju t[;nn l;at, nnb ber

fnuftvoUeu bialeftifdien Se(;anbtuug, bie fie bemfelben angebeil)en Uiftt, ui6t

gerabe ju einer umfaffenbereu Dieprobujirung auf biefen iölättern geeignet.

2ßir muffen unä baranf bef($ränfen, einen fnrjeu ^uöjug au^ ber ßin=

leitung mitjutt;ei(en , bie gteid;fam ba§ l;iftorifd;e ©einanb anömad;t in

bem l>(i^ 2Berf erfd;eiut, nnb barum eine 5lbtöfung von bem ©aujen am

teii^teften verträgt.

„9(t§ einmal Otato," I)ebt er an, „bem 23o(fe i^orfiellnugen über alljn-

gro§e ^iuSgaben jn mac^ieu l^atte
,

foll er gefagt I;aben : „ ^ae^ unrb eine

fc^mierigc 5trbeit fein ; benn bcr Saud; ^at feine Dl)ren." ü)iod; fd}ivieriger

nun erfd;eiut mir meine ^tnfgabe ; bie JRömlinge jnr 2BieberI;er|leIInng ber

d)rifilid)en grömmigfeit uub jur öieinigung ber Älrd;e von il;ren 33eruu-

fiattnngen jn ermat;neu. 5)enu uid;t nur mit einem tauben San(^e, fonbern

and; nod; mit einer biiuben Sl;rfud)t l;abeuuHr e^ babei jn tt;nu. Dber irer

fietjt nic^t, tia^ unfere ®rüube mof;I jmveileu ßinbrurf auf fie mad;en', t>a^

fie fid; ivo^t baburd; innerlid; nbernniuben fnl;Ien , aber fid; bod; bagegen

vergärten, iveil fie urtt;eilen: eö gel;e bei bem ^^aubel um it)re ®üter uub

(Jbren uub alle Sebenögennffe. Uub in ber Zi)i\t mad;e id; mir feine <poff^

nnng , biefe 50?enfd;eu burd; meine hieben auf beffere ©efinnungen ju bringen.

Jöielme^r fanu mir nur nod; obliegen, vor il)nen jn UHirueu nnb it;re frevel

^afte ©otttofigfeit allen 61;rifien^erjeu vor ^üigeu ju gellen. ,5öie aber fönnte
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bie§ [cl)tagcnl)cr c|cf(I)c^en, at§ iubem id) in if)rcm tribcntinifd;en Scncife,

ba i()re innevfieu ©ebanfcn ju 2:agc treten, fie felber reben IvifTe, imb bann

na^weife, wo^in e§ mit ber Äir(^e fommen uniibe, u>enn fte t^rem ®nt»

bünfen anl)eim geciekn nnüe."

ßuerj^ (^et)t er nnn bavan, tk innere Diid^tigfeit ber 5(nfprü(^e be§

föcncilg barjnt^nn, nac^ weld^em e§ bie ^anje (5f)riftenl)eit in officieller 2öei[e

ju repräfentiren k|)auptete unb feinen 23ef(i)IüjTen eine allgemeine vcrbinb*

lidje ©eltnng jnf(^riet\ — „2)ie§," fagt (Sabin, „fann fdjon be^^ali^ md)t

riij)tig fein, njeil babnrd) ta?) oberfte 5(nfef)en ber i)ei(igen «Schrift beein^

träc^tigt mürbe. Unb irer möd)te [\d) für iveifer t)a(ten aU 9Ingufiin , ber an

ben ?Irianer ü)Zajiminn§ fd)rieb: „2d) will mid) im Kampfe gegen bid) nic^t

anf bie 9ficäanifd)e, nnb bn frllfi bid) nid)t anf Ut (Si)nobe jn Df^imini be-

rnfcn, al§ nnire burd) iljre ^Infftellnngen W ^Badjt fd)on entfd;ieben. 5Denn

id) erfenne bie 9(ntprität ber einen, bn bie ber anbern nid;t an. 5)agegen

gel)ürt bie l)eilige ®d;rift weber bir wod) mir, nod) irgenb ;5emanbem in

befonberem 9D?a§e, fonbern ij^ *H(Ien gemein, unb fie mag benn fpred)en nnb

ben 9(u§fd)Iag geben/' ?lber l)iei^pn abgefel^en ifl ba§ (?pnci(, mit bem unr

eö je^t jn t[)un Ijakn, gar fein ßcncil ber^'ird)e, fonbern lebiglic^ ein

^riüatconcil be§ $apfteg. 5)enn er [)at it)m ßfit nnb Ort befiimmt; er

präfibirt e§, er (eitet t^ ganj offener nnb anggefprod)ener 2)?a6en. 5(ud)

nur än§erlid; angefetjen, fiellt e§ nid}t§ «weniger atö eine i^ertretung ber ge»

fammten ^ird)e bar. (Ef ftnb im ©anj^en nid)t me^r als etira inerjig

$Bifd)öfe jngegen; unb w\\ wdd)tx 23ef($affeul)eit ifl bie 2J?ebrjai)I unter

il)nen! 3d) forbere bie aufrii^tigen ^at(;oIifen felber auf, it)re 9ieif)e einmal

burd}jnmuflern unb mir bann ju fagen: ive(d)en unter ibnen fie nid)t I)erj-

lid) i^erad)ten? %\ id) fann mir nidjt benfen, ta^ bie cl^nvürbigen 33äter

fid) and; nur unter einanber anliefen fönnen, ot)nc ftd) gegenfeitig jn fd)ämcn

unb baran ju benfen, ivaS für ü)?enfd}en fie fmb unb in lüetd^em JWnfe fie

fielen. dU[)mt man «ou ber 23erfammlung ben Diamen „(Soncit" fjimreg,

fo lüürbe nac^ bem allgemeinen llrtlKÜe uid)t§ 5Jnbereg mel)r \)ci fein , al« ber

non allen Seiten I)er jufammengei!römte 9Iu§irurf unb ^el)ri(^t ber iMfd)öfe

ber 6()riften()eit. 2)a id) bie franjörtfd)en i^ert)ä(tniffe am beflen fenne
, fo

laffe i^ bie anbern 9?ationcn, unb frage lebiglid) meine ßanbätente, nne l)od)

fie i^ren 5tntt)ei( fd)%n? S)ieg 2anb ifl geun§ eine« ber bcträd)tlid)jlen

©lieber ber ^ird)e. Unb bod) finb nur jirei fran.^öfif^e 23ifd)öfc nad) Sri«

beut gefommen, ber i^on Sf^enneS unb ber von (Slermont, beibe gleid; bumm

unb umviffenb. 3)er 2e^tere galt wod) \>ox Äurjem überall, n^o man il)n

faunte, für eine tad)erlid)e$erfon, \m ein 3^igbl)unb Ut unfaubern -giciufer

auffpüreub, bis er iwUid) in bie >\nd)t einer berühmten ^ariferin geriet^,

bie it)n fd)uell i^eruünftig mad)te. 33on ber 3:f)eoIogie ^cit ber (Sine ujie ber

5(nbere uid)t einmal bie 5(nfangSgrünbe gefoftet , — unb je^t follen fte a(S

Drafei gelten, unb i^on i^rem Äopfnicfen bangt ^üi^ 200^1 unb 2Be^e ber

©tätjtlin, (SalBin II. 17
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ganjen ^ixäjt vü>! 3^ tutte eud;, meine lieben ßanbslente, mx l^on cud)

fann fid; benfen , l)a§ anS liefen nnfanbern -^erjen unb leeren ®ct)irnen bet

t;eilige @eifi fein 3f"fl"i§ erfd)allen (ci^t? Äämen cnd) it)re 2)taf)nungen

nntev if;rem *privat--9tamen cntgecjen: il)t ivürbet fic mit 23crad)tung »on

eud; iverfen unb unter bic gn^c treten. (5o viber nel)met \i)x jie an unb füffet

jie, Jüeii ber Sitel bc§ GoncilS eud; Henbet. Sefennt [elkr: ift ta^ nid)t

eine 3:£;orl)eit, ju iviffen, tia^ e§ nur ein (Sfet ift, ber unter ber fiön^entjant

ftetft, unb ftd) t>oä) wx üjm fürd;ten al§ vor einem ßöiven?

„5lber trenn aud) bic anmefenben Prälaten bie gclel)rtej^cn SO^cinner ber

SBelt, ja u^eife unb l^eiiig tnie föngel unären: wa§ unirbe eö nü^en? SBä^reub

von if)ren Söiufen bie ^ix<i)t ab{)ängt, I;ciugen ftc ja fetbcr meber von ben

2öin!en eine§ 5(nbern ah. 53on 9?om t)er unrb iljuen befolgten ju reben ober

ju fdnveigen, abjuänbern ober ftcl)en ju laffen. 2)er tjeitige ®eift, ber in ben

et)nt)ürbigen 33ätern luaftet, mug crji oon bem ^apjie fontroüirt »erben,

unb, fowie ein Defret ju ©taube gefommen ift, eilen bie Sourierc bamit nad)

9f?om, um ju ben gü^en be§ Dbcrgotteö feine .OJeinuug barüber einjut)o(en.

2)iefer legt c§ feinem dtatl)t vor; man ftreid)t, änbert ab, fe^t ju, unb ber

Courier mad;t ben 2Beg juri'uf fo fd)nett er fann. 3" ber näd)ften ®efjton

liest ber 6efretair tia^ fo p Staube ©efommene ab , unb von allen Seiten

nicft man gel)orfamen 23eifaII. 3)a8 ifi bann ber ©ottcSf^rucb wüdjn bic

ganje SBett binben folf. — Unb ot;ne ein foId)e§ 23erfat)ren tonnte ja in ber

S^at tia^ (Soncil feine (SteKung nid)t bel^aupten , unb bie it)m aufgegebene

JHoHc nid)t abf:piclen. I)enn auf ta?> 5tengf^tid)fie muß e§ bafnr forgen, baß

c§ nirgeubS anfiößt, nirgenbö ben bist)er im®d)UHinge gegangenen 9(nfcbau=

ungen unberfprid}t. Dber n)a§ meinet ii)r, ivenn f)eute bie $arifer Sorbonne-

oernäI)m^: bie 2;ribentinifd}en 33äter feien von einem it)rer ©tfrete, ja nur

von einem 23ud)ftaben bcrfclben abgen)id)en: ivie u?ürben bie J)oftorcn atfo-

bult mit entjünbcteu köpfen fid) aufmad;en, unb u{d)t nur bie 5lutoritvit

be§ (Soncitä übert)auvt für nichtig erflaren
,
fonbern audj jebeS einzelne i\)xn

©lieber mit rücffid)t§lofen ®d)mä^ungen jerfleif(f)en !
— 3)a§ mx bei biefer

ßage ber 3)inge feinen großen IJiefpeft t)abeii vor S)em, nniS bie c5l)nobe auf--

fteÖt, ivirb ^cbermann begreifen. 3t)rc Sefd;Iüffe ftnb nid;t anberö anjufe|)en,

als bic 5(ngebote irgenb ciueö 33erftcigerö : n^er am meif!en bietet, bem n)irb

jugef(^Iagcn. Unb tn^ SDieifte fann ber $apll bieten.

„®o ift e§ benn flar genug, )^a^ e§ in iebem ©inne xtä)t unb ertaubt,

ja eine beilige iPflid)t ijl:, ta^ von ber ikrfammlung ?higeorbnete vor tn^

2Bort ©otteS ju fiedcn unb an biefem ju rid;ten. 3)er 5(ffc, ber ft($ ben

^urpurmantel umgeworfen, unrb babei freiließ. uneber als 5lffc erfd;cinen;

ber römifd}e $ap|^ feine 9Jt\iSfc verlieren unb in feiner umbven ©eftalt jl(^

jetgen müjTcn, ber üDreijacf (Tri(lciitimini),.mit bem biefe ueptunif^en 23ater

bro{)en , vilS ein fet)r oI)nmäd)tigeö unb g<brcd)li(^eS äßerfjeug fid) emveifen,

vor bem 9iiemanb ftd) ju für^ten Ijat^ 5lber foId)e 3üc^tigung fommt ja
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allcn^ege fcem 2'ßoite ©otteS ju uub ifl rci^t eigentlid; fein 9tmt. 2/?pgcn benn

t)ic ßefcr nun I)injunat)en mit offenen 5(uflen nnb mit einem unbefangenen

Sinne, ter nid^t auf bie ^erfcncn, fcnbern auf bic Sachen ftd; ridjtet: fc

nnrb balb c^enug ber ®d)ein feine ©enuiU üht fie inerteren t;aben unb bä§

Sßefen ber ®ac^e if^ren ®emüt^ern ftar n^erben." —
(J§ mar biefeS 2Berf bic le^te größere unb n?id)tic3cre 5(rbeit föadnn«

auf bem ©etnete ber ^olemif gegen 9?cm. Grfi neun unb breijetin 3at;rc

fpäter |)akn no(^ jn>ei fleinere <£d)riften biefer 5(rt ftd) if)r angefd)(cffen , bie

aber fd)on nad) i^rer änderen 23erantaffung unb ©eftaltung auf feine all«

gemeinere 33ebeutung ^tufprnd; mad)en , unb in ber Zi^at u^enigev in tt)epl0'

gifc^er, aU in literarifc^er 23ejiel)ung 23cad)tung v»erbiencn, ba fie nic^t

allein in einem l}öä)ft mmn unb frdftigen gvanjöftfd), une e8 bamals fafl nur

(Salinn p fd)reiben yermod)te, abgefaßt finb ,
fonbcrn and) aU ^Beitrag ju

ber fomifd)-fati)rifd)en Literatur jener ß^it einen anerfannten 2Bertl) I)aben-

C^§ ftnb: bie 5tntn^ort an ben ^ranji§faner (£att)elan au§ 5Ub\\ ber gegen

ßalinn gefc^rieben, i'^cm '^aijxt 1556*), unb bic ironifd^c Gratulation an

ben *4^rieficr ©abriet bc ©aconai) ju Sijon über feine treff(id;c i^erttjeibi--

gnng ber „guten ©itten" gegenüber bem reformirten SBefen, unb feine geift=

»oüc 23orrebe ju ber ©(^rift Jlönig ^Jeinrid)§' VIII. wiber ßut^er, bie er,

jnr Untcr|lüt;ung feiner ^olemif, ber ®treitfd)rift ttieidfeife einverleibt

l^attc**). —
„9J2an mu6 fid) ^eutjutagc faft fc^amen," bei§t e§ in ber evfteren,

„ nod} etwas bruden ju laffen , ta nad) unb nad) icbe§ Z\)m oI)nc Sinn

unb iöerj^aub ba§ Rapier j^u befubeln anfangt. 5)iefer aber freitid; trägt

bur(^ feinen 6d)mu^ bie $ialme über 5t((c bai^on. SO^einen -Ferren, ben ®i^n'-

bif§ üon ®cnf, giebt er ben 9tatt), mid) jum ^urgiren ju jwingen, bamit

bie 23o§I}eit i^on mir ge^e. ®iel)t benn tia^ ^a^^fitf)um nid)t, nnc wrä^ttid)

eg fic^ bur(^ berglcidjcn 33ertf)eibiger mad)t ? 3)enn feine ^Perfon fennen mir

l)iev moI)I. 2)?it einem unfauberen SBcibc ifi er feiner ^nt I)iel)ergefommen

unb ha er anfangt al« ein fronmicr g(üd)t(ing \i^ fteflte, fogar au§ unfcrer

5trmencaf[e unter|tü^t morben. 5tber balb genug jeigte c8 ftd) , von welcher

23cfd)affcnl)eit bicfc ebeln ©cific marcn. 5)a§ 2Beib Eonntc feine (3d)am(oftg--

feit in Oteben unb ©eberben nid}t tauge jurüdbatten ; alö man fie jur O^nlie

mcifen moUte , erfüllten ©eibc bie Verberge mit müftem ßärm unb geriet(;en

fid) cnblid) gcgenfeitig in bic |)aarc. 3)er SßirtI) mußte (i^ nid)t mel)r an-

ber§ ju tjclfen , a(§ , inbem er an ben ä)?agifirat ftd) maubte , ber bann baS

^aar alfobalb bur^ bie $oIijct au§ ber ®tabt füfjren ließ 2)ic SSor-

*) Reformation pour imposer silence a un certain belitre nomm^ Antoine

Cathelan, jadis Cordelier d'Alby.

**) Congratulation ä veuerable prestre Messire Gabriel de Saconay

touchante la belle preface et mignonne dout il h renipare le livre du

Roi d'Angleterre — 1560. —
17*
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trürfe, bic er mir niacl;t, ent[prccl)en yöllig tiefem S3enel)men. (Sr flagt mi(^

an, l)a§ id) einem -^odj^eitmatjle teigeivüljut; er fragt mici), warum \6) beu

*Papiften feine 9(Imofen gebe? er fd^reit, iä) i>erad)te bie Äeufd;{)eit, unb nenne

e8 ©Ott werfud)en, wenn mau bae^ ©elübbe berfelben ablege." — ^n furjer,

fc^erj^after SBeife fprid)t bann Salöin ftd; über bie fünfte au« , bic ber

©eguer befonberö jnr Sprache gebracht: ©elübbe, OI)renbeid)te , Olbfolu'

tion , 3:aufc , Sßiebergeburt, ßud)ariftie, uub fd;Iie9t: „ iDJag biefer ®d)irad)=

fopf nun mit feinem ®efd)n.Hi^e fortfal)ren: id) werbe mid} fo wenig met)r

um il)n fnmmern, aU um t)unbert aubere feincö ©leieren, bie i>oä) no6)

^uubertmal mel;r wertl) fmb. 3" meiner 2)?ad;t flet)t eS nid}t , aßen •^unben

in ber Söelt ta^ Tlml ^^u flcpfen, ^a^ fie nid)t md)x bellen fönnen." —
2)a§ aubere ber genannten ®d}riftd;eu ift uod) pcrfihilid}er a(ö biefeS

erfie: eine fcmifd) = groteöfe 3tid)uuug beö ÜDiauneö nad) bem ®efd)mad'e

jener ^dt, worin er nad; jcber Seite I)in bem wotjli^erbienteu Spotte preis*

gegeben wirb. „2Bao ii)u etgeut(id) jur 9lbfaffung feiner ®d)rift bewog,"

fagt ßadnu, „war ol)ne3weifel bie (5:itel feit, feineu ütamen neben beu eine§

Ä'önigS j^u fe^eu. 6§ büufte itju wol}!, er felber fel)e babei wie ein t)a(ber

Äöuig au§." ^ni llebrigen fommen bann uod; oerfd^iebene fünfte be§

fird)Iid)en 33ert)alten§ jnr ®prad)e. 2)er Segriff ber Äe^erei wirb auöfübr»

lic^ erörtert, ber ©egenfat; jwifd;cn.bem *$apfitt;um uub beu reformatorifc^en

*Priucipieu jiemlid) eiugcl)eub burd;gefprod;en , uub uamcntlid) and) gütiger

gegen beu ta^ wieberaufgelegte Sud) ja urfprünglid) gevid}tet gewefeu, wiber

jene alten uub bie uod) ucul)iujugefügteu Eingriffe fel)r uad)brüdlid)iu <3d)u^

genommen*). „Um ßutt^er« Diamen mit «^^ag jn bclabeu uub in feiner ^^erfon

nnferc gauje ßeljre ju fd}mäl;en , erinnert er barau , wie idjwad)
,
jögerub \\\\\>

buufel bie 5tufviuge feiueö 5luftveteu§ gewefeu, wät)reub er uad)t)er eine fo

gauj aubere -$>attuug angenommen uub oI;uc Sebeufcn \)i\\ größten Sranb

entjünbct \}i\U. 2Birf(id; ein weifer uub geredeter Vorwurf! 2.Ba§, id) bitte

bi(^, founte ßutiKr bafür, ba9 er nad) allgemeiner Ü}ienfd)euart nur nac^

uub nad; jur ooUcn (Srfeuntniß ber 2Bal;rl;eit fam? ^Jlnfangö trug er in

allen Streuen oor, \x>^i) er wußte b. l;. ctwaö mel;r alö nid;tö. „5lber t>^

glaubte er uod;/' fd;rcit uufer ^elb, „an ißapft, gegfeuer, lUJeßopfer, 33er--

e^rung ber -^eiligen, (Sölibat, Dl)rcubeid;te! " (J§ ifi ein 2Buuber, ti^^ er

nid)t »on il;m «erlangt, er t)ätte fx^ t;iegegen fd;ou auöfpred)eu follen, <xU

er no(^ im 2Äntterleibe war 2öie gewiffeut;aft übrigen« ßutl;er aller=

bingS »erfuljr, gel;t ja wol;l jur ©enüge barau« I)ervor, tK\^ er einmal

äußert: bei einer gewiffen ®elegeul;eit t)ätte er bem ^Japilt^mm ^m größten

*) ©cgcn kn 33ovivuvf, cv bulbe iiiff;t, bap man Sutficr? SBcrfc in ®enf

brncfe, crlincbevt ßalinu licilaufti): „äi^cnn biefer <gdnger ol^ne Rliclobic

nirt;t »cUicj int j^inficru ta^jpte, [o iDÜfte er, bap man üevfcl)icbene SBerfc

Sut^cvä in'ö (5vanjüfifrf;c iiberfc^t f)at, bie (»ierin bev ©tabt Öienf l;erau«-'

gegeben mürben unb ben Dramen biefer ©tobt anf ben Siitel tragen."
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5(6{iru^ tf)un fonnen; aber et fei »oii ber Öiet^tmagigfeit ber (Sac^e nic^t

üollig überzeugt geaefen So mi füge iä) nur bei: W ©eiviffen««

fam^fe, burc^ bie ©ott biefeu 39?aim ()iubur(^gefül)tt t)at, ftnb ein f(are8

Seugnig yon bcr ernfien gnrd)t ®ctte§, bie il)m gefdjenft war; unb n)a§ bie

Ctein^eit feine§ 2eben§n3anbet§ betrifft, fo war er \)on bem ^otbe, mit bem

ber beinige beffecft ift, eben fo weit entfernt, a(§ bu von aller (ä()rbarfeit unb

guter <Bitk entfernt erfdjeinejl:. — 3^1 , bi§ auf txi^ Sterbebette 2utt)er§ er«

jirecft biefer nnfaubere Wenfd; feine ßiigenarbeit. 93ät allem 9(nfd;ein eines

getreuen ^g)iflorifer§ erjviblt er : ein plö^tidjer Zoh [)aU if)n tjinweggetafft

unb bie Urfad)e beffelben fei Sölferei unb '^etrunfenf)eit gewefen. D bu

elenber 2Bat)min^iger ! «^atteft bu nod) einen ^aud) i^ou ®nrid)t: bu riefefi

i)ietmet)r mit 33ileam au§ : „Tlmt «Seele fterbe ben Zo\) biefe« ©ere^ten
! "

—

Ober meinfi bu etwa bur^ foId)C ßügenanSfagen 3)aö jcrjlören ju fönnen,

Wi\?> ber gro§e Tlmw nocb im Sterben über ben Untergang beö ^apfit^umS

geweiffagt? grage bod) ben $a)3fl felber. (5r wirb bir geftetjen: er füt)(e

ben (Sffeft »on ßutf)er§ Se^re, bereu 9iägel ibm fortwä()renb in'ö gieifd)

bringen, nur allju beuttid): feine ^§crrfd)aft leibe an bcbenflid)er Sc^winb--

fud;t unb \)abt eine tjöd^ll unerfreu(id;e 5(el)ntic^feit mit einem wd) lebenbig

erfcbeineuben ßeic^nam. 5lber wai fümmert bid) t)a§>, wenn nur beine Mc^c

ni($t leer wirb? S^^ffff" ^^^^"^ ^''"cf) ^^ff<^ ff^^"^ 2Birfung ber größeren ©e«

fd)id'e nidE)t mebr lange ausbleiben; unb mit biefer 5Infünbignng will i6)

nun fc^Iiegen: 'i)a bu offenbar ,^u ber ©attung eon 2)ämouen gebörjl, tit

mau am befien burd; gafien austreibt." —

II.

S'te jjofitiö le^^renbeit unb erbau ticken ffierfc ©aUnna. —
9lac^trag ju benfeft'en: bie ©c^rift „ 55on ben Stergerniffen" (de scan-

dalis).

T>ie unter biefe üRubrif gehörigen arbeiten mad^en ben bei 2Beitem

größeren Jbeil ber fd;riftjl:etterifd)en (Irjeugniffe (SabinS au§. SBdbrenb

ik ®tveitfd;rifteu jeber 5(rt nod) tauge nid)t einen ber großen goliobäube

feiner gefammelten SBerfc füllen, nel)men fie über fieben biefer 33änbe in

5lnf)3rud) unb brürfen bamit auf ha^ Sejle ben überwiegenb bele^renbeu unb

erbauenben föb*>ii^^iftfi-" i^^^kx Sf^efornuition au§. ^g)au:ptfäd)li(^ ifl e§ bie

(Jrflarung ber ^eiligen ©d)rift tbeilS in eigentUd;en (Kommentaren , tbeüs

in ^^omilien unb ^rebigten, bie babei in ben 33orbergrunb tritt, — felbfl*

i^erjiänbtid} ein ®ebiet , auf bem feine nätjere Sd)itberung unb 3ßJ^giifbe«=

rung beS (^injelnen ftc^ i^orne^meu lägt. SBaS i^on ben übrigen Schriften,

bie f)ie^er ju red)neu finb, eine foId;e gefiattet, i^ahtn wir jumeijl bereits bc«

fproc^en: fo ta^ Sud) i^om „d)ri|ilid)en Unterrid;te", ben @enfer 6ate(|)i8'

muS, t><n?> in Strasburg herausgegebene „S3ü(^Iciu vom ^eiligen ^ibenb*
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mat)(c" unb bic »erfc^icbeucn „ ^diiveifungcu au bic (Gläubigen, unc jic unter

beu Äatt)o(ifeu fld) i^er^altcu foüeu." (S§ bleibt uuö t)ieruac^ nur no(^ bie

eine i\inic\, bic beu Sitcl fiUjrt: ,/J3ou beu 5leröcrniffeu , burcf) n^cld^e l)cut=

jutagc 23iele \mi ber ßet)re be§ reinen Si^augeliumS abgefd)rerft, ©iuige it)r

fogar uncber cutfrembet inerbcu*)" — unb bie allerbingS eigentl)ümlid) unb

bebcuteub g^uug ifl, um eine nad:;trägltd)e, etn^na eiuge^enbe ßljarafteriftif

jur $fli(^t ju madjeu**),

3u weichem 3ß'ftfc inii> «u8 iretc^em ©ebaufen ^erauS baS 5öuc^ gc*

[^rieben ift — wag burcf) beu 3;itel wellei(^t m(^t ganj anf(^auü(^ gemaci)t

irirb — td§t ßalmu [eiber in einem Briefe an garel mit aller 2)eutli(!)feit

erfenneu. Diac^bem er fi^on feit fünf ^a^mx [lä) mit bem ©ebanfeu barau

getragen, e8 mel)rmal§ begouueu unb bann n^ieber auf bic «Seite gelegt, weil

i^m ber ©toff in feinem ^nnern woä) ni(^t gehörig gereift erfc^ieu ***), äugert

er enblic^ am 19. 5lugufl 1550 gegen feinen grcunb: „Tim SBerf über bic

5tergern{ffe ifi je^t bereit jum £)rucfe. '^m 23er^ciltni§ ju ber ungeheuren

%nüt be§ ©toffeS ijl: e8 ni^t nur gebrängt, foubern fogar fnapp gehalten.

3m Ucbrigen jielt c§ bur(|)au§ auf ben ^iai^weis ab : unter bem SSormanbc

ber 5lergcrnifTc t>a§ (Söangelium felber anzugreifen, t)abc 9iiemanb ®runb unb

üitä)t, unb mic fc^ttja^ ©iner a\\^ fein möge im inneren geben: er muffe

alle 5lcrgerniffe, mit bencn ©atan i^n »erfu^e, bur«^ bie ©tanb^aftigfeit be§

©laubcnS überwinbcn. 2Ber ftd; »om rechten 2Begc abbrängen unb ^u gaU

bringen laffc, ber ge^e burc^ feine eigene ©cbulb ju @runbe. 3"9ffi^ '^^''^^

tt)erbc aUerbingS bie Urheber ber 5lcrgernifTc ta^ furc^tbarfic ©eric^t ®otte8

treffen i)."

2Bic bur^ ein Seifpiel a\\^ bem nä(^flen ßebenöfreife erläutert t)a§> bic

au ßaurent bc Sf^ormanbic, ben früheren 5lmtmann ju 9toi}on, ger{(^tete

2?orrebc. 3"9^«i^ ^^^ Saloinö gamilic ^atte biefer a^iann um be§ ®(auben8

) De Scandalis quibus hodie pleriqiie absterrentur, nonnulli etiam alie

nantur a pura Evaiigelii doctrina." — ®enf 1550.

*+) ^laA) bem aUgemeinen Uvtf}ct( ifl baS SBerf cineö ber fd^cnjlen, inijaUi-

rcici^ftcn, aucf) in ber Sorm ijollenbet)len, bic (inlinn gcfc^ricbcn. — S^ergl.

5. 93. in 58onnet'^ @ng(. 93rieff. bie 5(nmerfung auf pag. 26Ö.

**) 33ricf an garet l^om Ddober 1546 bei ^enri) II, 181, unb in ber !i3or=

rcbc beö 3ßcrfe3 fclfcer: „für bic SBitufc^c SSieier fcmmt ei? ju f^at; aber

irf; barf i>ie((eic^t mit jenem alten @prud;iüort mid^ entfd^utbigen: ,,Scnn
gut genug, [0 aud^ fvüf) genug."

t) @tiüag fonberfcar nimmt eö jtd) aus?, bap 33eja in feiner Scbenöbefc^rei;

Bung (Jalvinö olö bie ajcrantaffung jur Slbfaffung ber ©ct;rift Icbigtid^,

ben 9(nfto^ nennt, ben man I;ie nnb ba an ber 5tbf(f;affung ber i)oi)tn Miv
d)cnfcflc (»crgf. pag. 181) genommen ^abe. „Um ^u i^erl)inbern, ba^ ^ier^

fluö Slcrgernif entf^ringc, f^ricb (JattJin bas5 93uc^." — (S? gefjt anö bem
£)bigen ^en^or, ba^ biefeö SDflotii-» nur von fcf)r untergeorbneter 93cbeutnng

für bic ^crauögabc bcffelbeu getoefcn fein fann.
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t»ttlen bic genannte 8trtbt, fein iüatevlanb, bie (Süter nnb (J^ren ber 2Belt

»ertaffen unb jic^ nad) ®enf jurücfge^ogen. 2öenige ü)?cnale barauf »aren

i^m Ijinter einanber 23ater, ©attin imb 2;o($tei- gefiorben, wobei nun freitid^

für ta^ überf(äcl)(ic^e Utt|)eil ber ©ebanfe nid^t ferne lag unb »on ben ®eg=

nern laut genug auögefpro(^en irurbe: ba^ @otte§ g(ucf) auf biefem 9?e(igion§'

wed^fet unb feinen folgen ru{)e. „Xiir felber", fagt föalinn, „aar eS eine

beiner fc&tt)erfien Sorgen, \)([^ bur(^ bein ©c^icffal fo(d;er S^ein ern?ecft unb

»on ben (Segnern ausgebeutet irerbeu fönnte. 5lber @ott fei gebanft, ba§ er

bir bie^raft gegeben, biefe Xrugf^Iüfle bnvcf) bein 23crl)alten alfobatb »ieber

^w nickte ju machen. 3)enu U)ä()renb bu in einem (gilben %\im me^r 9iieber=

f4){agenbe8 unb ^erj^erreigenbeS erfu^rcf}, a{§ 5tnbere in ifjrem ganjen geben,

»atjrenb Satan mit ber gaujen 0}?ad;t feiner einlaufe auf bi($ einjlnrmte,

fianbef^ bu i^on bem tjeiligen @eifi gejiü^t unb getragen mit gefaxtem Tint\)t

aufrecht unb »urbefl bitten jum teuc^tenben 3c»8nifj"e, ta^ wenn ©ottjuni

Kampfe beruft, er anä) W nött)igeu SBaffen barrei^t. . . . 3»^^^^^ W bein

treffli(^e§ SBeib, nod) el)e fie von un§ fc^ieb, bie Trauer über i^reu -Heimgang

bir f(|on jum iöorauS »unberbar gelinbert unb erleii^tert. ^Denn feine beffere

5{rjneifannman fl^ bod) tüünf^en, a(§ bie belben^aftenSBorte, bie fie i^njifc^en

i()ren legten 5lt^emjügen fprac^, ta fie mid) bei ber .^anb ual)m uub ®ott

2)anf fagte, ^a^ er fie an biefen Drt gcfnl)rt, wo fte ungepört mit ruhigem

®en)iffen fierben Eönne. „ D u^elc^ ein (Segen " rief fie aus, „ t>a^ \<i) auS jener

Sftaverei 33abi)Ion§ errettet niorben unb nun ba(b auc^ au§ bem legten ®e'

fängniffe befreit fein werbe. M)l wie würbe e§ mir je^t ju2J?utl)c fein, wenn

10 noc^ in 9ioi)pn wdre unb meinen 0}?unb uic^t auftbun bürfte, um meinen

®lauben ju befennen!" Unb wenn fic mit tiefer (Fmpfinbuug au§ bem

®iauben t)eran§, gauj anber§ alö bie gewöfjniic^en grauen, von it)rer ©ünbe

fpra(^, Von ber iöerbammni§, weldje |lc »erbient, von bem furd;tbareu ®eric^tc

®DtteS, fal) man mitgingen, wie bie ®nabe fö^rifii an it)r nivi^tig war,

inbem fte jugleic^ mit ber voHfien X^emut^ unb bem voUileu S3ertrauen wie

einen l^eiligen 5tnfer ibu umflammerte. Tlnn 2eben(ang wirb nüä) ber (Jin«

brucf ni^t verlaffen, ben i^re SBorte, ben it)r ganjeö 2öefen in biefer legten

©tunbe auf mi^ machten. — 3)ic^ aber, ben ®ott fo gcftarft, in bem feine

^raft fo bie Äraft ber feinbli^en 5(nfe0tung überwanb : bid^ barf i^ nun

ben 5(nberu jum Sßeifpiel unb 90?a^ner ^inflteUcn, an bem fie neuen Tl\it\)

unb neues 5luS^arren im Kampfe lernen."

Tlit ber 23efiimmung S)effen, voa^ unter „?(ergerni§" ju »erjic^cn tft,

beginnt bann bic Grorternng*). „ 5(ergerni^ ", fagt (Salvin, „i|i 3f#^^^

wa?> an ber SBa^r^eit beS ©vangeliumS irre mac^t, ob nun

*) ffitr braurfjen ni^t cvfl ju it?tebetf)oten, bap \vk aucf; l^icr 'mit üb er all

nirgcnb« bic ganjc Sluöfüfirung dalüinö, fonbern nur jufammenjic^enbe

Stu^juge aus ben gcttja^Uen S3rucf)flu(fen mittfjeilen.



264

t>i\x6) bcn 3n^aU t)e§ (SiMnQdiumg felbcc — in m\d)t\\ bct ÜJienfc^eiu^cijl fid?

ton Ü^itur uidjt ju finteu wciB — t)er '?Iu(a§ baju QC^ebeu [ci, ober bicfer

?ln(a§ Luni 5Iu§cu fommc, aus beu 2ifteu beS ^öfen, bcu tic[^ Sine iint»

5lnbcvc iraS mit tm Evangelium ^ufammen t)dui3t, in ein falfc^eS 2id)t ju

rücfen fic^ bemüt)t." ©enauer in btet Staffeu lafTen ^6) bie ^lergetmjTe bcm--

na^ eint^eilen: 1) in bie auS ber ßel^re felbfl genommenen, in »eitlem (Sinuc

S^ritluö einen Stein beS 5{u|!o§e8 flc^ nennt, unb ber 5())oflel t)\[§ ^ten^

(5l)tifii als eine Jljor^eit für bie (äineu, ein ^lerv^erniS für bie ?tnbern be*

jeicj^net. 2) 3n biejenigen, ipelc^ie au§ gewiffeu unoermeibUc^en 2B{tfnngen ber

*|3rebigt beS SoangeliumS entfpringcu: bem Söiberfiaube hm eS erivecft, ben

©paltungen, bie eS t^eroorruft, ben Streitigfeiten auc^ unter ben Se^reru, ju

beuen eS 5tnla§ gibt — n>ie ber ^err fle anbeutete, ta er fagte: er fei uid^t

gefommen, ben ^rieben ju bringen, fonbern ba§ ©djmert ; 3) in bie burc^

bie Untreue ber Sefenuer beS SoaugeüumS, ber S^rifien, ber ©laubigen,

gegebenen, inbem fo 23ie(e ta^ SBort ®otte§ im Tlim^t führen, ja als berufene

33erfünbiger beffelben auftreten, aber babei boc^ feine Äraft verleugnen unb

babur^ ben 2BeItfiubern ein fc^einbareS JRec^t ^u ber DJJeinuug geben : eS fei

biefe ^raft überhaupt ni^t oor^anben. —
(Set)r beI)erjigenSn3ert^ auc^ für geiviffe gorberungen unb jRicbtungen

unfcrer Slage ifi bie %xt unb Söeife , \m ßaloiu junäc^ji über bie ^tcrgerutffc

ber erfien ©attung ftd; au§fprici;t. „93Jit®oId}en, bie fi^ feiueSmegS »ou

bem (ärtöfer loSfageu tvoUen, mit (E^ri|!eu Ijaht i6) eS t)ier p Ü}\m", fagt

er. „5lber jte ivollen einen fötjrifiuS, ber Üliemauben 5lnfio§ gibt, ber bitten

munbgerecf)t ijl, ber ber gaujcn SBclt anne^mti^ erfc()eint. ^a mögen fie

fid) benu einen neuen anfertigen, ober mögen bie <§erjen ber SD?enf^cn anbcrS

mad)en unb bie gauje SBelt innerlich umgefiafteu. S)enn von bem biblifc^en

(5t)riftuS Iä§t fid) ber 5lnjio§ , na^ ben beutlid)j^en ?luSfprü(^en beS (5oange=

liumS felbjl, bei ber gegemiHÜtigen (5ünbenbefd;affenbeit beS menfd>Ii(^en

!:lBcfenS fd)Ied)terbingS uid)t ablöfen. 5)ie Öet^reu von ber 2)?enf(^werbung

beS ©o^neS ©ottes, von bem |>ei{ baS aus bem glud;c, bem ßebeubaS aus

bem Jobe, ber ®ered)ttgfeit bie auS ber 33eriverfung fömmt, unberfiveben

nun einmal burc^ unb burd) bem gemeinen, natürli^jen !öerfianbe, unb je

fd)arfitnniger er ifi, bcjio entfi^iebeucr nnrb er fie verwerfen, (fbenfo ivenig

ivirb unfere Eigenliebe fid) fc barein flnben, h<\^ baS Evangelium alles 33cr*

bienft, alles ßeben, alle 2BeiSl)eit, alle ®ered)tigfeit unS abfpric^t unb unS

nid)ts übrig lä§t als baS (ilcnb unb bie (5d)mad) unferer ©ünb^aftigfeit.

Ebenfo tvenig baS gleifd; ^\d) fügen nuvileu in bie gorberungen ber ®elbfi=

verlangnung , ber ilreujignug unferS alten Ü}ienfd)en , ber 23erad)tung ber

SBelt unb i^rer ßufi. i)aju fommt nod; fo mand)eS SBeitere: baS überaus

e{nfad)e unb unfd)einbavc ^leu§ere, in bem baS Evangelium auftritt; bie

t{)eiln^eife T>nnfell)eit ein,^elner Öe^rbeflimmungen \m j. !ö. berjenigen von

ben beiben 9'iaturen in E^rifio ; bie praftifd;)en (5d)tt)ierigfeiten, irelc^c anbern
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anhaften, mt j. ^. bem ®a^e i>on bcr *|3räbcjliuation ; bie fc^Iimmen ®c«

f(i)i(fe., bcnen bie Äirc^c unb bic ®(äuOigcn in ber 2Be(t fo I)äufig ausgefegt

ftnb, unb wa§ bci\3(e{c()en inc()r ij^. — „T)enn et)er fönntc id) ja ba§ 9}Jcer

auSfc^opfcn ", fügt er bei, „alö rtUe bie 5tnfiö§c anf^ä{)Ien unb wiberlegen,

burrf; ml^t mx unglii(flic|)e SO?enfd)en t»on ber 2Bai)r^eit ber Schrift ju

unferm eigenen iöerberbeu un§ abfperren. 9t e ^ m e u w i r b o d) n i (^ t n u r

lebe ©c^uüerigfeit, t>it un§ aufliegt, in ber JRegel mit einer

gemtffen greube entgegen; fonbernnue oft geilen n?irau(^ noc^

rec^t eigcntUd) barauf an^3, ©(^wierigfeiten ju fnc^en, §u

fammeln, un§ au^jubenfen, um fo ju beweifen, ba§ n)ir

feineSmegö !2eid)tgläubige fei)cn, fonbern tiefere unb for=

f^enbere ©eifter. 2öe(^' eine ^^igb nmc^t mon auf fc^eiubare SBiber«

fprüdie in ber Sd)rift! irie begierig jief)t man fte an'S I2ic^t ! wit rü^mt man

feinen <Sd)arfriun , inbem man fie auf einanber tlänft unb feine golgerungen

batfluS jie{)t! 2)iefe %it n)?enfd;en leibet an einer unl^eilbaren ^ranf()eit.

3)enn n)ä{)renb fie e§ für eine ®d}anbe t)alteu, über irgeub

SttraS feine ?ln§funft geben ju fönnen, miffen unb Urnen
fie ho6) ni(^t§, unb galten eben txi^ für tta^ 9it6)tt. 2)a fte ganj

geeignet finb, burd) if)re großen SBorte bie (Sinfciltigen ju vern^irren unb hit

\\[ä)t felber urti)ei(en fönnen, in il)rem ©fanben ungen^ig ju mad)en, fo mu§tc

id)'auf fte ^iuweifen unb »or i^nen warnen; bagegen fie ju nnbertegen fann

mir nid)t in ben «Sinn fommen, inbem ber n^eittaufigfte ^Panb i)ierju nid;t

angreifte. 2Ba§ ii^- tjierüber fagen fann , ijl (ebiglid; bieg: 2Bir foUen
uns beim 2efen berSc^rift einfach an tai Ratten, was flar

unb befiimmt ju unferm ©ewiffen rebet, unb uns füllen lägt

bag es uns ju föi)rifio füf)rt. ®tö§t unS etmaS auf iraS unS fonber=

bar unb unterflänbü^ i^orfommt, fo follen wir eS nidjt alfobalb verwerfen,

fonbern ben ®runb beS D'tic^t'^öerfielienS ^uncic^|l in unferer eigenen Un--

wiffenl)eit fuc^en. ÜDenn wa^rlid), ber jcigt wenig (Sf)rfurd)t gegen ®ütt, ber

feine Offenbarungen fofort für nid)tig evflcirt, wenn er fie \n6)t gkid} burc^--

fd;aut. ^wx ©d;auftellung beS ®d;arffinncS ifi bie I)eÜige (5d)rift ni^t tua,

unb auf bem ©ebicte ber grommigfeit ifl Ui Drbnung beS ÄhigwerbcnS

bie: ba§ wir burd) ben ®cf)orfam beS ©laubenS jum 23er|iet)en unb Sr^

fcnnen gelangen."

3m Itebrigcn werben bie ^auptfäc^Iid)ften ber angeführten „5Ierger-

niffc" ber IKei^e nac^ burc^gangen, unb auf eine überaus anjiel^enbe, geijl:«

trolle SBeife, tit überall auf bie innerjie 'Olahix bcS Sl^rifientbumS unb

feine SBirfungen in ber Söclt wie in ben einzelnen ^tx^m jurücfgefjt, in

ibrcr ©rnnbloftgfeit barget()an. dliä)t of)ne Sewunberung »erfolgt man
bie 2)ar(egung beS (äntwicfelungSgangeS beS 9teid)eg ®otte§ oon ben erften

5infängen im atten Seflamente an bis ju ben legten ßeiten ber ©egenwart,

bic »erglei^enbe Qiebeneinanberflellung ber biblif^en unb ber ^eibnif^ien
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9??ora(principtcn, bic Untei"fud;un(^cn über bv\8 itial)rt)aft ®rogc unb ©(^öne

im®e9cufa|5 ju bcm, ira§ mir äu§erU^ unb für ben^luc^eublicf fo crf^eint.—
2Bie bie bamaligcn 23er^ciltmf[c bcr tiefen 3)cmütl)igiinc5 unb Diiebevbrücfung

bcv epanöctifcl)eu Äird)e e§ crforberten, fprtd)t ßdinn befonberS au§fü^tli(^

über bic ®efal;r: au bcrartigen SBibenrärtigfciten %\fto^ ju nef)=

mcn, als ob fte ein Sen^eiS beä göttli(i;en ü)?i§fallenö untren ; ober [vi) bic

gurff)tyor bein Ären je jnm 5(ergerni|Te u^erbcu ju laffeu, um be[fcnt=

willen mau i>ou ber »erfolgten nub oerarf)teten ©emeinbc firf) jurücfjiel)e.

„33om 5tnfang an", fagt er, „f)at ja ber <§>err feinen 3»ngf^" i^t^t^^^u^Ö^f^^i^t,

h\^ fte fein Äreuj it)m trerben nachtragen muffen." „^ber feiig", fügt er

Innjn „finb bie tai tijnn." gür gieifd) unb Slut ift ^a§ nun freiließ ta^

größte ber 3(crgeruiffe. 23ielc, bie fonfi gerne ju bem ®ol)ne ®otte§ ftc^

bielteu, treten »on tf)m ah, weil fte i£)u uict)t »on feinem ^reuje fonbern

fönuen. 5lber warum uns; ärgern über haQ wa§ bod) ta^ 5l[(eruatürtid)fte

ifi? 3)er C^err %tWUt un§ mit i()m ju j!crben, bamit wir mit il)m

leben. 3)ur(^ bie @emeinfd)aft feiner Reiben will er un§ jur ®emeiufd)aft

feiner $errlid)feit führen. 2Benu wir irgeub billig finb, fo werben wir fagen:

tci^ ifi feine ungered}tc ober übertriebene gorberung. 5tber 6t)rijium in

feiner ^^err(id)feit befi^eu unb fein ^reuj fid) ferne Ijalten; la^ tfl nid)t

möglid). SBer tia^ Äreuj nid)t auf fid) net^men will, mag eö tt)un auf feine

®efaf)r; aber tk 2el)re be§ -^errn foE er barum nid)t angreifen. Ober weld)'

ein ®ott unb 9D?eijier wäre ta?>, ber mit weid)lid)en, fraftlofen, cutneri>ten

Jüngern \i6} begnügte unb nii^t inelmel^r ftarfe, l)elbeumütl)ige , männliche

begehrte, ©olbaten, bie jn feinem gelbjei(^en fielen unb eg bewat)ren!" —
Unb an einer anbern 6teße: ,,'^a, er iji ocräc^tUc^, ber äußere ©taub

ber Äirc^e; aber wer ein 5luge ^at für bic 2)inge beS ®ei|le§, ber H^^t f^c

innerlid) leuchten in einer ®d)önl)eit, ber nic^tö fid) oergleic^cn fann. S^i^fö^la-

gen erfc^cint fte auf (Srben , aber vor ®ott unb feinen Sugetn fie^t fte fcfier

als etiles was befielet; bem gleifc^c nac^ etenb, ifi fie ^errli^ in (Swigfeit. ®o
lag d^riftuS einfi in groger 9iiebrigfeit in bet^rippe, »ä^renb bie (Sngct ^od)

in ben finften i^re ßobliebcr i^m fangen, ber ©tern oom -^immel I;erab feine

-§>errfd)aft oerfnubetc, bie SBeifen in fernen ®egenben bie®ewalt feines ©cepterS

empfanbcn. 5llS er in ber 2Büfic l)ungerte unb gegen bic !ßerfud)uugen beS

©atanS fämpfte, als ju ©et^femane bie üßlutstropfen »on feiner ©tirnc

floffen, waren bie (Sngel in ber 9iä^e, il)m ju bieneu. 5£)a er gefangen werben

folltc, warf feine ©timme bie geinbe barnieber; ha er am Äreuje ^ing, oer»

füllte bie ©onne it)r ^Ingefi^t »or bem .g)errn ber SBelt. Tlaw legte itjn in

baS ®rab, unb bie ®räber tl)aten fic^ auf unb oerfünbtgten il^n als ben.g)errn

beS ßebenS. 2öirb eS l)eute anberS fein, wenn 6,^rifiu6 je^t in ber Äird)e,

feincmSeibe, gepeinigt wirb bur(^ bie ®ranfamfeit ber geiube, nieber«

gcbrüdtburc^ il)re 2;i)rannei, it)rcn 93efd;impfuugen preisgegeben, unb roai

er fonfi »on i^ncn ju bulbcn ^at? SBir wiffcn: baS ifi nur bic äußere, »or*
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übcrgc^cnbc ©efiaU. ^a§ 25ctjcnfoicn mu§ in bic ©tbe faHm unb erjierben,

um jut i>oIIen 5(et)re ju werben unb [eine gtu^t ju bringen."

3uma( bie legten Seitereiguiffe — baruuter bic größte Diieberlage beS

5]3roteflanti«mu§, ber 5tuSgang beS (S'c^malfalbif^en Kriege«— werben bann

in biefer 2Beifc befpro^en. „Triefe 33orgdnge finb ^Prüfungen ", fagt Sabin,

„unb juglei(i^ ©emüt^igungcn, bereu wir gar ni(^t entrat^en fönnen, wenn

wir im ©lauben unb in ber 9Jiebrigfcit bleiben follcn. 23ie(e finb freili(^ unter

ben (5(^(dgen M ÜJiiggefd^icfe« mut^IoS unb fc^mac^üoll ju gall gefommen,

aber nur um [o Icnd^tenber ^at [ic^ an 5tnbcrn jene t^erborgene Äraft unb

.§>errli^feit beS (äüangeliumS ^erauSgefiellt- — ©in unvergeßliches 93orbitb

für alle ®e[c^Ied}ter unb 3ii^rf)unberte wirb j. 23. ber unjerbre^Ii^c ^titm=

mutt) jeueö einen «erlaffenen unb gefangenen 20?anne8, be§ $erjog§ »on

®ad)fen, bleiben, bem 9iiemanb (SoI(^e§ jugetraut ^ätte, bi§ ber ©(^melj«

tigel beS ^reuje^ cS reifen ließ unb an'« ßi(^t brad)te." —
SBeiter^in fömmt bie (Srcrterung auf bie mel)r äußeren 5Iergerni|Te ju

reben, welche bie ^4?rebigt beS öüangeUumS hervorruft : nämlici) junä^fi auf

bie Unruhen unb Kriege, ju benen bie (Reformation 5tnlaß gegeben, bann

aber aw^ namentli^ auf bie (SutjleUungen unb ißerjerrungen ber

^rifiIi(^en2Bat)r^eit, we(d)c i()re (Erneuerung begleitet f)abeu. „ 3^enn

e« ij^ ja allerbing« richtig", fagt ßatoin, „fowic man bie eoangelifc^c Se^re

ju oerfünbigen begann, brac^ wie auS einer geöffneten DueUftube bie @ott*

lojlgfeit Unjd^liger ^eroor, bie biäjn al§ religiöfe Scutc gegolten. 5lber barin

follte mau ja gerabc eine 23ej^ätigung ber SBa^r^eit unferer ße^rc erblicfen.

'X)enn welche ääirfung fc^reibt ©imeon bem 5tuftreten fö^rijli ju? ^aß ha-

burd) »ieler ^g»er;5cn ©cbanfen werben offenbar werben. 2Benn

'ba9' ßid)t in bic SBelt fc^eint unb bie ginjierniß burc^Ieu(^tet, muffen ja wo^I

il)re liefen an ben 2;ag treten , unb ju mannigfaltigen (Sejlaltungcn ballt fie

fi(^ jufammen. Unb we((^c 51bgrünbe ber ginjierniß unb be§ @räuet§ ^aben

nun unter ber -^^crrfd)aft be§ ^apflt^um§ fic^ angefammelt ! 3f^t ift bie oer=

^üUenbc 2)ecfe oon benfelben weggenommen worben, unb ber UnratI) ijl ^er--

üorgebro(^en. 5lber iji tci^ bic S(^u(b be^^ ©oangeliumS ober bic unfrige, bic

wir baffelbcocrfünbcn? Unb wer fann fagcn, ha^ wir irgenb etwas untertajfen,

um biefe ©ottloftgfcit in ©(^raufen ju t;alten unb Ijinauö^ut^un? 9iicmanb

ifl: eifriger unb entf(^iebcncr in biefer 5lrbeit alö wir, wie fo manctjc bittere

Kampfe mit ben S?crfiörern beS ^eiligtt)um§ genügenb beweifcn *).... 5lber

*) 33erfd^tebcne folc^e aSerfiörer Ivcrbeu bann nam()aft gcmadit, nntev if;ncn

©er» et, bei* — mevfföurbtg genug! — Bereite ai^ bec ®e[ä()rlici)ftc bcf)an=

bett unb njioevlcgt linrb, unb bcv bevül^mte fati)rifcf)e ©id^tcr 9lal>elaiö

(„ber baö ©iningeUum gefo|!ct, aber bie ^infternip uicf)r geliebt ^at ")•

Sefanntlic^ f}at biefer le§terc ba^ f)cc{)jl übet genommen unb in feinen fol*,

gcnben (gc^viften mit arger aJJip^anbiung (Ja(vin3 unb ber SRef'^-'

»ergoltcn.
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«berfjaupt: wtmi bie neu errungene grei^eitauc^bem ^rrt^um ju ®nte fcmmt:

ifi ftebe§t)alb i»enigcr gut, Zeitig, not[)n)enbig? 2Büun i()r \)a9 Öanb mit Stoffen

[attigt, bie ba82öad^«t^umbeförbern: folaffen biefe «Stoffe nid)tnur ben2Baijen

foubern and) ba§ Unfraut fc^nellcr uiib frdftiger wac^fen. 9lber wer luirb

be^l)alb bie Seflettung beS 5I(fer8 für itxoa^ «S^äblic^eS erflaren, unb unter«

lafTeu? ®c|on im ?Uten 2;e|iamentc Ratten baburd), bag ®ott ^^rop^eten er-

»ecfte, auc^ ßügenproptjeten 5{nla§ gefunben, aufzutreten. 5tber it>er irirb ben

®eifl®otte8 barüber auflagen? „Un§ jur *Priif»"g", fvigt 2)?ofe, „ifi ber--

gleic^en jugelaffen; ber $err »ill unS verfuc^en, ob mir i^n wn ^er^en lieben."

6§ folgt bie öefpre(t)ung jenes atlergro^ten unb augenfäQigften 5terger=

uiffeS, ba baS (Süangelium gefc()md^t mirb „burc!) einen un^eiligeu ÜBanbel

unb ein fittenlofeS geben feiner Sefenner, ober überbaupt burc^ 3?crlaugming

feiner ßraft, bur(^ Untreue im 53efenntnig, burc^ SBieberabfatI i^on il)m."

— 2Rit gemattig crnfien 2Borten menbet fic^ (Eadnn »or Aftern an J)iejenigeu

felber, bie foI(^c§ f^c^ p<Sc^u(ben fommen laffen. „Scbenft maS i^r t^ut",

ruft er i^nen ju, „ bebenft mel(^e8 entfe^Iic^e ®eri(^t ©otteS über eu(^ fommen

mu§! ^enn i^r mattet ®otte§ ^eiligen 9iamen ^um ©pott, it)r nehmet bcu

S^ä^en beS (JvangetiumS i^re 2Bei^e unb ^raft, i^r werfperrt ben Seelen,

bie ®ott fofibarer a^tet al§ 5l[If§, ben 2öeg ^um Seben. 5trg genug ifi c«

f^on, nur übert)aupt S^rifium mit bem OJiunbe befcnnen, mdfjrenb man i^u

bo(^ bur^ bie Jl)at i^erldugnet; aber mie fieigert fic^ biefc ©ottloftgfeit unb

t^r ®erid)t, wenn man nun gar auö bem SBefeuntniffe be§ Goangelium^ einen

eigentli^eu 33etrug \mä)t, ein SBcrf^^ieug unb einen 2)ecfmantct ber Sünbe.

2)a§ aber gefd)ie()t ja unter unS, fogar pon Solc^^en, bie für ^irten ber

«S^afe, für Wiener ber ßirc^e gelten motten. Tlit beftedtem ®emiffen, mit

unlauterer 5(bfic^t, mit fc^mac^i^ottem ßebenSmanbel flehen fte vor i^ren ®e^

meinben: ni($t anberS benn mie Sc^aufpieter , bie auf ber ©cene i^re gabeln

recitiren. 2)ie SBürbe be§ geifiü^en 5lmte8 prcifen fie mit üotten Sacfen , be«

flagen f^d) barüber, baß man ni(^t Ijoä) genug ton i^nen f)alte, — unb benfen

ni(^t baran, baß 5tnbere unmögtii^ ein 5tmt in d^ren galten fönnen, ba«

fte felber auf fotc^e *Mrt in ben Unfiatt) treten, ^ä) munbere mic^ nur über Ut

®cbutb ber ®emeinben : ta^ nic^t SBeiber unb ^inber fie mit 'MuSmurf unb

Äet)ri(^t i^erfolgen , mo fie fic^ blicfen laffen! @« ifi natürlich, cS ifi unper=

meiblic^, baß ba§ 53oIf ftd) bur^ bergleic^en ^eifpiele argem laßt unb irre

mirb. 2lber recbt, t>erfidnbig, ju entfc^ulbigen ifi e§ beßt)alb nic^t. 2)enn menn

(Siner terd^tlic^ mirb, m eil er bem dimngelium nic^t get)orc^t: nun, fo mirb

ja baburcl bie SBa^r^eit beSCJeangeüumS nur PonDZeuem befiätigt. Unb

menn OltM bie ©onne t?erbunfeln: mer mirb fo t^öri(^t fein, bie @onne felber

beß^alb für bunfel unb befledt ju erfidren? '^m 2Bcitercn aber fott ber Se«

f(^auer feinen Sücf oon Denen, meiere bie Äraft be« ß»angeUum§ üerldugnen,

immer au^ ju ben 91 nbem ^inmenben, an benen biefe Äraft ftc^ erma^rt,

— mie beren ja ®ottIob ! in unfern Jagen eine große ÜKenge ifi : a\x^ grauen
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unb Äiuber beficigcn für ta^ ßvangelium ben ©Weiterlaufen !
— fo wirb

er bic332aWt beS bofen SeifpieleS überiDinben bur(^ bie be8 guten, unb in=

bem er bie grüßte ber 2[Ba^rt)eit ®ottc« fc^aut, feineu ©tauben an fte »er«

tiefen unb beff|l:igen."

„3d) fomme nun," fät)vt ßatüin bann fort, „ ju bem 5leöerni|Tc, mlä)i^

ju biefer [\nt am meifieu Seelen t*on einem näheren Einzutreten ju (S^rifio

abgalt: iä) meine bie unter ben ße^rern be« neu auffeimenben
(£üangclium« auSgebro^enen (Streitigfeiten. 3« njoblf t)if»-*

ifi eine tiefe 2Buubc, ein großer ®d;aben ber ^iri^e. Unb fc^eint eS ni(^t üer--

jeil;Ii(^, wenn bie einfaltigen ©laubigen, ta fte bie ^ü^rcr felber mit Erbitte«

rung unter einanbcr fireiteu fef)en, nid)t me^r »iflcn, njem fie glauben foKen

unb in ^mi^ti gerat^en ? 9?amentlid; burc^ ben unfeligen (5aframentsfireit

jtnb me^r Seelen jerrüttet irorben, al8 ein SO?unb auSfprec^eu fanu. 51 u^
i(^ Ijabe eS an mir erfahren, ml6)' eine ßifi SatanS bie§ war,

um bebenfli(^e ©emüt^er abjufd^rcrfen. 5tber tt)ie ic^ boc^ balb er-

fannte, ta^ ivenn ic^ mi(l) lüirfUc^ jurürfl;alten lajfe, bieg mel)r bur(^ meine

eigene ®d)ulb gcfdje^e, al8 um irgenb einer gerechten Urfac^e reitlen : fo ne^me

id; nun feinen 5infianb, 2)agfelbe auc^ i>on ben 5tnbern ju bel>iupten. (5^ gilt

eben in folc^en gatten, »on allen äJJenf^en abfegen unb ^u bem (Sinen ft(^

aenben, ber nie »ergeblic^ gefud)t airb. 2)ur(^ aüe -g>inberniffc unb 23er»

»irrungen l)inburc^ bleibt 't>Ci^ in Äraft: mi bittet, ber empfangt; »er an»

flopft, bem n)irb aufget^an, wem SBeiöbeit mangelt, ber f(ef)C ju ®ott —
3m Uebrigen barf man berglei^en ©trcitigfeiteu a\\6) nic^t gar ju ^o^ unb

bef(^U)erIi(^ auffaffen. ®ie f^icinen nun einmal unabtrennbar üon ber menfc^»

liefen (S^wadj^eit unb (Sünbl^aftigfeit. 2Bic 2utf)er unb ßwingli über tai

5(benbmal)l mit einanber firitten, foI)aben ja ju ii)rer ßfitau^ 5|3auIuS unb

betrug über anbere fünfte mit einanber gelabert, unb in bem 3n)ifi jn)ifd)en

^auIuS unb Sarnaba« fam e8 bi« ^um argerlid}en 5tu8einauberge^en. 'Wber

bauen irir begbalb ha^ (äoangelium , ha^ fie geprcbigt
, für lueniger watjr ?

ober übermog ta^ ©emeinfamc unb (£inbcitlid)e in iljrev 23erfünbigung nidjt

bei Sßeitem bie fleinen S)ifferenjen ? Unb fo oer^dlt e§ ftd) ja au^ in unfern

3:agen. Ihitber unb feine ©egner finb nur in 2Benigem unein«, aber in ber

^auptfai^e, in bem nm^ eigcntUd) t>u ^rifilic^^egvömmigfeit begrünbet, f^im»

meu fte n^unbeibar überein. 8ie baben bie nämlid^en 2Öiiöbväu(^e abgefc^afft,

bie namlid)e 5trt be« ©otteöbienj^eS im ©eij! unb in ber 2Bal)r^eit Ijergefiellt,

irie aus einem 3J^unbc bie (Scligfeit m^t bur(^2Berfe, fonbern auS ©nabeu

bur(^ ben ©tauben Derfünbigt, '5)affelbe gelehrt über ba§ 2Befen unb bie 0?e»

gierung ber ^irdje. dlm in ber (5aframentglef)re bleibt eine tteine 3)iffcrenj,

unb and) über biefe finb nnr je^t fo jiemli^ ^inauggefommen*), fo la^ ber

Unterfd)ieb fafl nur nod) in ben 5(u§brü(fen, nid)t me^r in ber ©adje befielt.

'") Wlan »cröeft'e iud)t, baß baö SBud; vor 1550 gefc^rieben ifl!
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3um S4)Iu|Tc t\M6) fornmcn \\o6) *}lergenüfTc auS ben boSljaften ^er»

Iviumbungeu unb ßügen bct ®tc^\m. „ ^\t\t einfädle ©emüt^cr [d)eufen \<x

natiitü(^cr Sßcifc bcnfetben ®(aubcn unb laffcn ftd) baburd) üon bcr 2e^re

beS düangeliumS jurüd^alten. 5lkr fte mögen ba§ bo(^ nii^t t^un Dl;nc

[eUier ju ^niff"- 51ii(^ (5t)ii|iu§ i|^ ja ücdcifictt, yerbdc^ttgt, mit fat[(^en

äiefc^ulbigungcu überhäuft iDorben. 5lu^ bc8 ^auIuS Sßct^altcn l)at man

angegriffen, unb er mu^te, mt er fagt, bur^ gute unb bpfe ®erü(^tc Ijin»

burd)getjen. 2Bie biel me^r »irb un8 bergtei(^cn ii^iberfal)ren , auf bie ein

jcber Settelmcnc^, \m felbfii>erj!anbli(^, allen ®d;mu^ unb alle« ®ift feines

^erjen« auSfpri^t! 2Ba§ ^at man biefe jiranjig 3^1^« t)inbur(^ i^ou ßutljer

gefabelt! 2Bie l)at man uns i^orgeworfen, n^ir glaubten an feinen ®ott me^r!

»it bleuten bem 33aud;e! wir wpHten unS bereid)ern! tt>ir f)atten ben ganjen

©treit nur anget)oben, um uufere fleifd)U(^en ©elüfie in 58ejiel)ung auf bie

SBeiber befriebigen ju founeu*)! unb jraä bergleidjen mef)r ijl! 2Bic man(^n

um^erfc^meifenben Wöwä;) ober ^riefler t)abe id) in meinem eigenen ^aufe, an

meinem eigenen $i:if^e gehabt uub au§ meiner 5lrmut^ uod^ mit Sfieifegelb

»erfeljeu, ber bann wieber bie 2öett burd)jog, um ßügen über mic^ auSjU'

fireuen. — 5lber ic^ laffc tOi^. Dfiemanb wirb entfd)utbigt fein, wenn er

bur^ bergleid)eu 2;rug ber SO?enf(^en fi^ auff>alteu Iä§t unb ni(^t genauer jU'

jle^t, ob wir wirfli(^2öerfjeuge unb 2Bortfüi)rer be« ^immUf($en Se^rerS finb."

„®egen aUe biefe 5Iergerni|Te aber jUiögen bie ^inber ©otteS fi^ nur

re^t eutfc^ieben auf ba§ eine gunbament ^^riflum fieHen, fo werben fie

nic^t baüon berührt, jebenfaHS ni(^t baburd; erf^iiittcrt unb ju gaü gebraut

werben. (5§ ifl nun einmal nic^t anberS in ber 2BeIt: wir muffen burc^

^ergerniffe l)inbur(^, uub ber §err felber ^at e§ un§ angefünbigt, \)k\^ f«

unausbleiblich fommen werben. 5tber ebeufo ^at er unö gewarnt, i^nen uid)t

§u erliegen, if)nen nid)t nachzugeben. 5)er geboten \:)Oii, au(^ fein re*te§ 5luge

auszureißen, wenn es unS ärgere: ber ^at bamit beutlid) genug auSgefproc^en,

\)\a^ ni(^tS uns fc gewichtig unb bebeuteub erfc^einen barf, um unS au(^ nur

ein C^aarbreit »on feinen 28egen abjie^en ju laffeu. ^d} gefiel)e: ber Äampf,

ben bies erforbert , i|^ ^art uub f(^wer uub über uufere Äräfte ; aber ni^t

umfonfi fagt ber ^err: er l)abe ©ol^eS ju feinen Jüngern gerebet, bamit

fie fi^ ui^t ärgerten." 2öer bejiänbig auf feine SBorte ^ort, fiir ben

*) ,,a)^icij iüeniijficnd", fügt gahnn tei, „faiiit iebcnfatlö biefer aJovlüurf

nidjt treffen, ©ü lange ictj unter bem ^a^fttf^um jtanb, tuar id; nie gc

bunbcn, fo ba^ irf) nid;t f^attc I)eiratt)cn fcnnen. 9iari;bcin micf; ®ott ouö

feinen (Örauetn f^erauögejogen, ('ate icf; lange gelebt ol^ne eine ^rau ju

nel;men. 9Ja^l;er l)abe id; eine fo trefflitlK gcfunben, ba^ iri; ß5ütt für

fte banlen mup. ®a fie mir gcftorbcn, benfe ict; nun nid;t baran, mid)

tvieber ,^u verlieiratl^eu. — ^m\\ man im Uebrigcu ctlvaö ?adjerlid;fre«

fagen alö : mau muffe baö ^avfttl)um lurlaffen, iwenu man nid;t in

ber Äeufd;l)eit leben tüoKe??! —
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ftiib bie ^tftgcrniffc fc^on jum äiorrau« cjertc^tet unb ^inaeggetl^an. . . .

Um mt ml mii)x aber [oöen xoix bcmnac^ uns lauten, gleic^fam förmli(^ 5tcr=

germ§ ju fuc^cn unb unS baran ju fangen. „S)ic ba§ t^un, bereu äier»

bammni§ ijl: gerecht!" ruft ber 5(pü|iel au«, ta er öon ben 3uben rebet,

bie an ber 2e^rc üou ber freien ®nabe ®otte§ abftc^tli^ fi^ ärgerten. Unb

ta^ gilt öon 5t(Ien, b*te au8 trgenb aeld^en ©ünben ober ^i^rtpmeru ber

Tlt\\\6)m einen ®c()ilb ftc^ mad;en, um @ott öon f!c^ abju^alten unb jurütf»

jutreiben. 6g gibt SSIinbe, bie e8 n^oncn fein, unb bereu Ärauf^eit ifi un«

heilbar. — 3)a wir inbeffcu bie fur(^tbarc 2)ro^ung beö §errn gegen bieie=

ntgen fenneu, tit ben ©c^mac^eu 5tnla§ jum ^tergeruiffe geben, fo l;aben wir

tt)o^I barauf ju a^ten, ta^ air unferfeitS Mt% üermeiben, »aS folc^e SBir«

fuug^aben tonnte, 5ine8 — maSnic^t bie 2Ba^rI)eit üou un§ forbert, tt)a§

nt(^t in unferer $f(id)t »ou bem großen „(Steine beS 5tnfioBe§" S^rijio ju

jeugen begrünbet ift. 2)enn won bem freiließ bürfeu n>ir nichts üerf^weigen

au« falf(^er Otücfftdjt auf bie Tti\\\6)m. „®ie^jl bu nic^t, h\^ bie ^i)m-

faer ftc^ über beine SRebe ärgern?" fprac^en einmal bie jünger ju ^ffw; fv

aber antujortete: „2a§t |!e fahren, fte flnb blinb unb blinbe Leiter!" Unb

fügte ^a^ lichtvolle SBort bei: „%Ut ^flanjen, bie mein ^immlif(^er Sater

ui(^t gepflan^et t)at, werben auSgereutet/' 3" ^c^ SBeife alfo muffen tok

Verfahren: auf ta§ ^eit 5tIIer Uta^t fein, aber treil »ir biejenigen nic^t

retten fönnen, bie ®ott felber ni^t retten will : fo möge benn umfommen, was

umfommen mug. 5)aS 5tergerni§ be§ ^reujeS galten wir feji unb ^iemanb

foU e§ uns entwinben. ÜJfag eS benen, bie oerloren ge^cn, ein ®tn\6) beS

SobeS jum Sobe fein: uns i^ eS ein ®m\6) beS SebenS jum ßeben, unb wir

felber jlnb babur(^ ®ott ein fü^er ®erud) (S^rijii, toit ber %poftd bejeugt."—

III.

6^alt)tn§ kämpfe unb ^xhciUn jur SJertf^eibigung fetner unb
ber affgemein fir^lic^en Se^re»

Einleitung.

SBir ^abeu f(f)on ju oerfc()iebeneu 2l?aten barauf I)iugcwiefen , wie bie

Stellung unb 5lufgabe SaloinS in bem 9ieformationSwevfc eS oon felber mit

fid) bxad)U, bag er bei SBeitem mel)r als feine Vorgänger ben nun ^u Staube

gefommeneu 9teubau ber eoangelif(f)en ^irdjc f4)ü^enb unb oertl)eibigenb

gegen bie Eingriffe ju oertreten Ijattt , Ut ftc^ oon üerfd;iebenen (Seiten ber,

namentlt^ aber auS bem ®(|o§e einer burc^ unb bur(^ rabifalen , Ijäufig

genug unl)eiligen unb religionSlofen 9JeuerungSluj! bawiber ert)obeu. %\i6f

feine ganje ©eifteS-- unb (£I;arafter--5lrt war Ijiefüv auf baS ®eeignetfie auS^

gej^attet. (Seinem fd)avfen unb praftif(i;en 33li(fe tag t)k ®rö9e unb 5)ring^

(ic^feit ber ©efa^ren, bie foli^e Seflrebungen in ftdj trugen, offen ju 2;age.
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Seinem anc^eboreneu unb tDunberbat au§gein(beten Drbmin(;8ftnne iDacen

bie (Störungen unb Bftrüttungen, mid)t barauS folgten, ebenfo jmmber,

iric i()m anberev[eit§ bie Tlitkl unb SBege dfobalb ftd; barboten, Ut

jur 5lbt)ü(fe unb 9iicberl)altung bienen fonnten. ^ni un[[enfd)aftlid}en Sc--

fämpfnnci befätjtgten it)n auf feltene SBeife fein burd)bringenber, bialeftifc^

geübter 23erj!anb, bie flrengc Sogif feine§ 3)enfeu§, bie fefle ®efd)IofTcu^eit

[eines ®i)ficm§ , — gut Sefiveitung auf bem ©ebiete be§ ßebeng unb bc«

5Red)tc8 feine jurij^ifc^e 3)ur^bilbung, feine ausgeprägten Ueberjengungen

r^on ben ^flidjtcn ber fird)Ii(6en unb bürgerlid)en Dbrigfeiten nad) biefer

Seite ^in, unb bie ^Uä)t über bie ®emütt)er, m\ä)i biefe Ueberjeugungen

i^m gaben. 2)ie§ Wt^ irerben nur fi^ entfalten unb jufammenwirfen fe^en

in bcn 33erunifehingen unb kämpfen, bie nur un§ nun i^orpfü^ren I)aben :
—

felbfiverfiänblid), nid;t obue ha^ and) ba§ (Einfeitige unb über t>ai ^a^
^inan8gel)cnbc barau ju 2:age tritt, ^a^, allem Streben unb Z[)\m, nament*

Ii(^ allem kämpfen unb 9iid)ten be§ fünbigcn 2)?enfcben auflebt.

S^on in bem, wa^ mx bisber you ben 23orgaugeu biefer 5trt barjujlellen

Ratten , tie^ fid) t>a?^ matjrnebmen. (J§ waren t)a^ feine Iiterarifd)eu unb

:prattifd} ' fird;Ii(^en Suf^iw^n^fnfti'^c mit ben verfd)iebeuen auabaptiftifd)en

9fti(^tungeu*),[mit (Earoli**), mit ßafiellio***), mit ben ßibertinernt),

*) 93cv9t. 58b. I, pag. 36, p. 132, p. 254,

*) ©egcn beffeit Stnflagen, iuie toir l)icr nacfjtragtic^ Beizufügen traten, (Sah

»in aud; noct; in einer befonberen @d)vift, bie nntcv feines doUegcn beö

©aliar« JJ^amen im 3al)re 1545 crfrt^icn, fiel; vcvtfieibigte. 2)a fte
—

\Vi\l)v\(i)imli(i) um biefer :pfeuboni)men 58cjeicl)nuug UnUen — nidjt in bie

©cfammtauögabe ber SBerfe (Sahnnö aufgenommen inorbcn unb anä) fonjl

unö nici^t jur §anb ifi, fo fSnnen Ivir i()ren Snfjatt nur auö ifjrem Sütcl

crrat{)en: Pro G. Farello et Collegis ejus adversum Petri Caroli

Theologastri calumnias defensio Nicolai Gallasii— 1 545, unb franjofif (^ :

Traite sur la Divinite de Christ contre les Arriens (publie sous le

nom de Des Gallars). — (SS fci;eint, ba^ (Salvin bie if)m »on (S^aroli ju=

gefd^ricbenen arianifc^en 9(nfrf;auungen am fc^Iagenbflen baburd) »on

firi; abjutoeifen gebac^te, bap er felber gegen fte auftrat. 2)af aber

baö SBerf unrflic^ i-*on Satinn »erfaft ifl, geftt au3 einem 93ricfc an

?farel »om 9lugufi 1545 (®enf. a)?anufcr. bei §enri) II, 182) unjföeifelliaft

t)er»or. „Süenn bu finbejl", fd^reibt er namtid) ba, „baf ßaroli mit

9iaci;bruc! juriidgetciefen ijt, fo mu^t bu mir unb beö Oalfarö bafur

banfen. Söenig fet}Ite, ia^ iä) \f}n ungeftcrt bcUen tie^, ba iä) furdjtcte,

ifa^ bie Slrt ber S3en>eiöfubrung hei (ginigen 33erbad)t ertnecfen hjurbe.

Se^t ift ber SÜurfel geiuorfen. 9K6ge bie ^aä)i gut gefjen. <So \ef)v er*

g(uf)tc id), aU h)ir einmal angefangen l^atten, baf id), alle« Slnbere bei

©cite laffenb, gleid; biö jum 3iele l;inflüg. 3)ic einjige Urfad;e biefer

?cid>tigfeit Jwar, ba^ id) unter einem fremben OJamen teidjtcr unb Qh\ä)t

fam frol;lo(fenb fvn'elte."

***) 58b. I, p. 377.

t) 91. a. O. p. 382.
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mit Solfcc*) unb cublld; mit ©cmt**). 5luf tiueu II)cit liefet ^truuöeii

irerben im im ©erlaufe mifever ßtsd^Imicj jurücfjufcmmen t)aben. 2Bir »ev-^

fal)teu bei berfelbeii fo, ba§ mir, abi-iefeben von bcu cl)rpuoIot^ifd)cu üDateu

ber einjedieu ®treiti(\feiteii, ba§ ®leid)avticie jiifammen)leüen, luib nur

im ©anjen uub ©ro^en md) i^jrer jeitlic^en ^lufeinauberfol^e fie orbuen.

2) i e Ä a m ).i f e u n b 5( v b e i t e n u in b i e ^ r a b c fl i n a t i o ii ( e () r e. (^fja-

rafteviftif ber ca(üinifd)cn *prabejlinatiün?lef)vc; i^t 93cr[)ältiup jit bcn

religicfcn *4>i'i«sU'if« *'f*^ SWcfovmatiün üOevOauVit; i^r 3ufammeuf)aug mit

Sadn'iiö äBcfen; i^ve velative (jcitijef(t)icl)tlid;c) Oiotl^iDcnbii^feit. — S)ie

(Scln"tft gegen ''^.?igl)iiii? yiv ''Bevtf)eibigung beifelteiu — 3)er Streit mit

93olfcc. ©ic if)m vovgcicgte «^f'igeii. ©eine 5(ntii)Dvt. !Die babuvd; vei--

anfaßte @cl)rift (Jadniit? „ 2)te öknfer Uebeveinfunft " (Consensus Ge-

nevensis). — *lUeIfacf;ev äöiberfpnirf) gegen bic barin entlüiifeite 9tn;

fc^anung. — S)evSinct) mit J^ervn von j'falaiö, bem (angjal)rigen ^^i'cunbe.

— Sivungen mit. Sajleliio. — ©er ©egenfa^ feiner nnb bcr calvnnifc(;en

Dtidjtung. — S)ie baö 9)^a^ ubcrfri;reitenbe ^-üitterfeit (Satüinö in ber ^o-

(emif gegen i[)n. (Svfldrung biefer ^itterfeit. — g^rtbauer be3 ,<?amvfe3

um bie ^rdbeftinatiünölef)re bU in ö'adnnii (e^te Beitcn.

3uerj^ jur 33ertt)eibii3muil ber ßet;rf ^^p» ^^^ ^räbejlination

Chatte Calvin t)it SSaffe [einer g^'ber ju erc^reifen, uub bann ju i^erfcüiebeneu

3eiteu, in immer mieberfel)renben i^vimpfen, bie ju ben bitteifieu uub ^art=

uvirficjfteu feinet !^ebeu^ geborten, iumi 9ieuem fie aufjunebmcu. äBorin biefe

fiebre, nacb ber '^lit mie er fie v^efa^t uub au^i\ebi(bet batte, bctlanb, t)aben

mir fcbon fuiber mit be^ OieformatorS eii^eucu 'ilu^einaubeifc^ungen bärge»

tban***)- ©ollen mir ben 3ut)a(t berfeiben biev nocb einmal jufammenfaffenb

mieberbülen
, fo laffen mir mieber ibn felber fpre^'en, "ba er in beu 'Oluövjabe

ber ^iftitutio üom %\i)U 1559 feine Ü/Muuuij babin refümirt: „!Prä =

beftination nennen mir ben emigcn 9iat^fcblu9 ®ptte§, burc^

melcbeu er bei fid) befd)loffen bat, ma§ er viu§ jebem SO?enf(J;en

molle merben laffen. 2)eun nicbt 5tlte merben unter ber 0[lei»

d)en Sebingung gefct;affen, fonberu bcn (5-inen ijl \)a§i emige

ßeben, ben 9lubern bie emige ißerbammni^ jugeorbnet. '^ttn

ift cntmeber jum -^peil ober jum llnbeil vort)crbejtimmt, burd)

cm igen, uuiuranbe rticben Sefd)lu6; jenes f raft unoerbieu'

ter Sarmbev^igfeit, biefeö burd; geredeten, aber unbegreif*

tid)eu Urtbeilöfprud;. ^eineSmcgS ri(^tet fic^ ®ott babci

nad) bem üorbergcbenben Sencbmen ber Ttt\\\d)tn, fonberu

*) St. a. D. p. 411.

**) Sl. a. D. p. 422.

**) SSergt. 93b. I, p. 65 u. f.

6täl)e[tn, Salcin. 11. Jg
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öcrfäf)rt buvci)au§ frei, loie ^auhiö e§ l)Cv\)orI)cbt*). —" 6^

liei^n friefe ©äijc Um cf)rifttid}en ^i^cuMifitfciu uufcrcr Jav^e im ?l(K^emciucu [o

ferne, ja füngen i()iu fo abfoiifccrlid) mit) abftpBcnb , tag e§ uhH)I nötljig ev

)'cf)ciut, etmaö cingcljenbcr 511 erfUireii, une bie ^Reformatoren bajn famen, jxe

oufjnftelleu nnb fo be()arrUd) feftjuljalten, une namentlid} (ivilinn eine 23et)eu-

tunii( i()nen beilegte, nad; t)er fie fein gan^eö ®i)|lem beftimmteu unb trugen,

unl) t)arum mit ber rfuf fid^tötofefien (lntfd){ebenl)eit vertreten u^erbeu mußten.

3d) fiige jnnäd;fl: „bie Oiefornuitoren" über()viii:pt. 3)enu and) Um
nur oberfläd)lid)en Äenner tiefer 3)inge ift e^ burd; bie einfd^tagenben

gorfdjuuv^en ber ueueften 3^^ befanut genug gcuuuben, baft (iadnn nid^t ber

Cfinjige unb uod) inel unmiger ber (Srfte u^ar, ber ^u ber *Präbe)lination6=

letire aud) in ii)reu l)ärte)ten ^(uöbrncffu fid; befannte.

„yiidjt ein 6ä^teiu Iel)rt er," fagt ®d)U"ieijer**), „U\?> widjt a(§ @e=

meingut ber ganjeu (iHingelifd^cn !:Hid)tung fid; ge(tenbgemad;t Iwtte; er ift

in feinen 2)ar(egungen eiufad) bei T^em geblieben, uhv^ öutlKi^, 3^^^^»^^^

unb i^rc ©etjülfeu feit lange i>orgetragen , unb t)at fogar it)re berbeu *Pvira=

bojien vermieten, ^ind) bier erfd;eint er vor ''?(((em a(§ ber Drbner unb

^luöbauer i(;rer 3been." 3>er einzige Ü}Je(aud;tl)oii in feiner fpäteren Mjx--

entunefeluug mad;t unter beu reformatorifd)en 9J?änuern von (jervorragenber

3?ei:eutung nad; biefer Seite I)in eine 9(u§uai)me.

3n Itn religiöfen ©mubpriu^ipien b e r J)i e f rm a t i u f e l b e r muffen

dfo u^ol)I bie 2Burje(u liegen, au§ beuen bie fragtidje 5(nfd)auung mit einer

geiviffeu 9tot()UHmbigfeit l^ervorging ''''^''). Unb nid)t fd)u>er i jl e^^ biefe 2Bnvjeln

ju erfennen. 5>enn in bem 3)reifad)en bcfianben bod) bie treibenben Ö^ebanfen

unb 5J?otive ber ^Reformation : in bem tiefen ®efül)le ber völligen 'BmU-

^aftigfeit be§ i)ienfd)eu unb feiner barau^ ftie^enbeu Untüc^tigfeit ju allem

) 'S d) »ei jer, ©cntralbügmen I, 156. — Stuf bie fcrfd^icbenen (Stabien

ber (äiitiuirfcluiu] unb SluSbilbuiuj biefev Se(;vc, bie biefcv ©etcl^rte bei

(Snhnii lüa()r^uncf)mcn glaubt unb oufjujeii^cn fud)t, fonncn iviv unö —
— bem (S()araftev bicfeö äi>ei-fe£! iicmaf! — nicl)t cindiffcn. 5)ic ^fu^bilbuiiij

i|l aud) in bcv üljat lebtijlid) eine formcüc, mef)r eine aujjere Örlvciteruiu^

unb bcj^iinmtevc givirunij aU ein inncveö äüeiterj'rijrciten. !r>ic ?[rt, U)ic

<Sri)rt)eijcr burd; bie ä^evijlcid^uny bcv evficn mit ben folijenben 5(nt?-

gabcn ber 3njlitutio haß ^c^terc aubcutct, fdieint mir uid)t ganj ririiti;].

a^gi. bagegen bie ßnfamnieuftcUung im I. 33b. bicfcö Si'crfeö p. 05 u. f-

— 3m llcbrigen erlauben inir unö für bie (£d;i(beruno| ber calvinifdien

©treitfdiriftcn in biefer (BaA}t Uorj^ug^luefie auei ber taftlioUen unb über;

fid)tlid)cn S^iirflciluuii in bem genannten SBerfe ju fd)6i.ifen.

**) 91. a. O. I, 152 unb 150.

***) 3)ie§ iuirb benn aud) [onft burd; bie .flird)cngcfri)idjte genugfam beftatigt,

ba nid)t nur bie ,,^fefürmatoreu" bei? H!. 3at)ft)unberti^ *^^rabc•^iinatiancr

»aren, fonbern aud} [o ^iomlid; alle biejenigen vor il)nen, bie >aß (Svange^

Uum i^on ber (Srlcfnng mit berfelben ?iefc unc> (Sntfd}iebenl)cit erfaßten:

— in ber alten >Kird)e ein 9(ugufliu, fpdter ein -^u^, %*ifleff, 3i>albü u. f. f.
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iiHit)vt)aft ©Uten uiib ©ottcjefädt^^eu, — in hm ^Bcf^reten, tcr fvit()oli[cf)eu

®elbjl:i3cved)tiöfeit unt) Selbfttljäticjfeit gec^enübev t>ic al(cinio;c Äraft uul)

SBirffamfcit ©otteS, [eine fvcic ©uafee inS^viftt) wiiUx jur iuu3e[d)niä(ertcu

9lnevfenninu3 ju brini^en, — unt) eublid) iit beni 3urücfoie[)cu auf bic I)ei(iv-\c

®d;i-ift a(§ bev aud[d}liej3Ü(l)eu iiul) mibebinoit gelteuben yc()veviu txi -J^cilcö

luib ber eivifleu 2Ba()v()eit. 2)ie eine unc bie anbete biefer 2:enben,^cn aber

fütjrt in if)ver confequenten *I^erfp(i]uni^ offenbar auf bie ©vi^e bcr ^uv,

befttmitU'U. 3)enu ift ber d)lm\d) rtölücj fünbic\ unb ]o unt'rviftic| juui ©uten,

ii^i^ er ni^t einmal ba§ in ^btifio gebotene •§>eU ^u ergreifen unb fti'^

anzueignen ücrmag : ir»ie anberö fanu er bann gerettet u^crbcn alö baburd;,

ha^ bie ®nabe otjne i()n unb tro^ ilnu (ebiglid; buvd) i()rc eigene ®otte6=

traft ha^ ^ffierf ber Sefe()rnng unb |)eiligung an it)m i'*oüjie(jt? Uiib uieun

fie bie§ nun angen[d;eiulid; nur an (Sinigen, uic^t aber an 'JUIen t()ut: ivol;er

fonjl: fann biefer Unterfd)ieb fominen al6 au§ bcm 2Bi((eu beffeu, von bem fie

au«gef)t: a\\^ bem freien äBillen ®otte§, ber un§ uuerforfd;(i(^ nub uuer»

flärlid), aber fidjtbar genug ifi in feinen äöirfungeu? ®ott mu5 bie C^iuen

nmi){t i)aben, fie feiig ju madjeu, bie ^Inbcreu, fte il)rem l^erberbeu ju über=

laJTen. — gerner, wenn ivie bie ®d;rift nub ta^ d;ri|llid)e ©eiriffen fo ent-

fd)ieben e^ forberu, aller 9?nl;m ber SWenfc^en luu- ®ott, ade 53ebeutung

il;rer jffierfe il;m gegenüber fd;fe4)tir>eg bal)iu fällt, iveun fie au^ fid; felber

nid)tg finb unb nur burd) feinen -g)aud), nur burd) feine ^raft leben unb

irebeu unb getrieben werben: une fönneu bann bie (üincu r^erl)errlid;t unb

bie ^Inbereu i^erworfen werben oljue burd} @ott unb weil ®ott i^ fo will?

©obalb ein freier 2öillc be§ 9J?eufd)en angenommen wirb, ber burd) fid;

felber etwa§ ift unb bebeutet, fobalb ifi aud) wicber ber 2Berfru()m t>a unb

bie ©elbj^ftäubigfeit ber (Ereatur neben ®ott, für bie bod) ba§ ßtmugelium

burd;au§ feinen Oiaum lä§t. 9Jur bamit ift ^llleS wwi ben füublid^eu

i^od;mutl) uäljrt nub ®ott tit gebül;reube (Sljre nimmt, grünblid; abge=

f^nitten: t>a^ tk 99?eufc^en fid) crfenueu lernen al§ ®efäge ber ^^aub ®otteö,

tum ifjm gemad)t jur öl)re ober jur Unetjre, lebiglid; nac^ feinem 2Bot)Ige«

falten. 2)arau§ ergibt fid; benn allerbingS, ta^ @ott uid)t nur ta^^ ®elig=

werben
,
fonbern aud; ^ai 33 e r b a m m t w e r b e u wirft, (ir überlädt uid;t

allein biejenigen , bie er burd; feine &mtit uid)t befet;rt , bem 23erberben,

fouberu er befiimmt fie baju. 2)euu feine öerl;errlid;uug ii^ ber

l;öd;jle ^md aller ®d)övfuug ; unb verl;errlid;et wirb er babuid;, t>ci^ eben*

fowol;l feine ®ered;tigfeit wie feine i^armberjigfeit fid; erzeigt unb au§»

wirft. — Unb wenn biefe Sa^e nnij bem natüriid;en 23erftanbe unb ®c*

fül;Ien wiberflrebeu : fo barf txi^ bod; nid;t in 5Betract>t fommen gegenüber

ben '^di'Jfageu ber®d;rift, bie mit aller ®eftimmtl;eit fie lcl)rt. „2a9t uu§

m ber ®d;rift fej^l;alten", ruft ßalinn ju verfd)iebenen 93talcn auö, iubem

er bie (Sinweubnugen gegen biefe 9lufftellungeu befprid;t, „fie allein ift bie

Oiegel be§ red;ten ikrfiänbnif[e§, fie allein bie 6d;ute beS l;eiligen ®eifteS.

18*
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^§ ift nid)t§ bartn aiiv^gcfaffcn , n>a? unr jum •^'>ei(c kt^ürfen, \mt> uid)ts

barin i]c(cl)vt, ivaS iud)t jum <g>ci(e uii^tid) uub uot(nvcubic\ mxt l^avum

biii-fen ivir aiic^ ba§, ira§ fte über t>k ^^^rabcftination [agt, bcn ©laubigen

nid}t iHneiitl)a(teu, luib muffen unfern 9Jc'nub fd;(ie§en foivie n^ir ben ü)?nnb

©ütted reben l)ören, weli^e ®d,mnerii]feiten un§ [eine Sßorte and) bar=

bieten*)."

3)a9 nun aber biefe allgemein c^ejcgenen Ckmfeqnenjen ber refcrma^

torifd}en ©rnnbt^ebanfen cjerabe bei C^alüin i()re au§gebi(bet[te ©eflalt unb

bie burd)fd)(a9enbfle iBcbeutunc| i]e\rannen , ifl au§ ber ganzen %xt [eines

@eif}eei nub ßt)araftert^ Ieid)t iier[tänbiid; unb erflärüd). 3)enn [fu-'-S Grftc

brannte bei il^m ^(Ueö jur (ogi[d}en go(gerid;tic\feit nub einem baruad) auf»

gebauten ju[ammenl)ängenben ©Dfieme. — (5:r fonnie nid)t une 3»i^i"fl^i i'if

^räbeflinaticn mel)r nur al§ einen [pefufatiüeu ©ebanfen be^anbein , ber

gteid)[am [d^iveben bleibe über bem -ipaupte ber ©emeinbe ebne auf il^re d)rift=

tilgen Ueberjeugungen unb ibr prafti[d)et^ ßebeu einen bej^immeuben (5in[lu§

ju üben ; — ober ir?ie ßntber mit genialer 3iicpn[f^incnj fjeute bie. eine unb

morvjen bie anbere Seite ber ©ad)e berauöfet)reu ; t>a^ eine d)M in ben

fiärfften^luöbrücfen**) bie Diid)tigfeit beö men[d)Iid;en SBiüenS unb bie ^e=

[d}ränfnng beS $ei(e§ auf bie von (Smigfeit ber (lnvä(}(ten betonen, unb

bann bei ber uäd)[ten ®e(egenl)eit tiod) n^ieber lum bem (ibnfiuS reben, ber

[ür ?t(le geilorbeu [ei) unb "Jllle jum -V>ei(e berufe. 3Bar er einmal t*on ber

9Ud)tigfeit ber präbefiinaticni[d)en 9ln[d;annng burd)brnngen
,
[o mu§te ftd»

and) Jegtid^eS nad) il)r rid;ten nub geftaUen, bie gauje ßel)ru^ei[e mit ihr

in CSiuflaug gebradjt irerben, baö gau^^e religiöfe güblen nub teufen \i<i)

auf fte finden unb in i()rem Umfreife beivegen. 9luf il)rem ©rnnbe baute bei

il)m ba^5 ©ebäube ber T'octriu \id) auf, bie ßn^^fvftdit be§ inbiiMbnelfeu

@(anben§, bie ß^eftaitnug beö gottgetveibten ÖebeuS, bie gefammte '^iuf-

[af[ung ber SBelt unb il)rer (^ntiincfelungen unb ßuftanbe.

3nm ^tubern aber umr 6a(inn nun and) m( unmig anbere DJceufiten

bur!^ unb burd; ba,vi angetbau, fid) u^ivt'lid) mit ber in ^)iebe [tebenben

9ln[d)annng ^u bnrd)briugen. ^eun ireun in ber einen djrifilid;en grömmig=

*) Instit. lib. lir, cap. 21
, §. 3.

**) 2)iefc 5(ui^bviufe ftitb in ber Xl}cit oft nod; viel flärfcr mtb bcvbcr aU tei

(Jailnit. So faßt ?ut()CV ,^. 'S. in ber ©d;rift ,,I>e servo arbitrio" iion

bcn erften «0}cnfc{;cn: ,,Sic finibij3ten gegen Ö5ott ntd}t alc« Ikf^ebcr, fon=

bcrn aU ©crf^engc, bie ©ott frei niicfi feinem SDiUcn gebraudjen fnnn,

iüie ein .§iiu^f)erv ba« ®affer tvinfen ober am^giepen. Unb »uenn er baö

SBerf^cng ^n irgcnb einer :T(}at bemegt, bie bcnifelbcn 9Jarf)tf)cil bringt, fo

tt)ut er bat^ eben nad; feiner 'Jreif)cit. @r alfo beuiegt ben WJcrbcr junt

5D}orb u. f. in. . . . ?t 11 e ö g e f d) i e () t n o t b \v e n b i g ,,fein Wenfd) , fein

(Snget, nor^ fonfl ein (S5cfd;ovf i}<ii irgcnb einen freien ÄWlIen ... 6'incn

S;() cit ber 4)(cnfd)en luit C-iott von (Sii'igfeit ber crtmiblt, nm ibn junt

^ei(e ju f»if}rcn " u. f. \v.



277

feit bo(^ i>crfd;icbcuc ©runbtöuc imb 9itd)tun3en — nad; bcr 23erfc()iet)eu^

l)ett bet 3Hblinbua(itäteu uub 2ebcn§fü{)ruugcu — jli^ uutcrfdjeibcu laffcii

:

fü \Mx bei i()m baö 5lllcv^ I'el)evr[d)eube ©efü^l uub Smnißt[ei)ii o^aw^ uui^er-

femitnu- ba^ bcv uufaßlnueu ^J^ajeftät uub •g)errHd)feit WotteS,

aus bet für ben 93ieu[d)eu bie uubebiugte 23erpflid}tuUi-\ foU]t, biefe •^etrli^*

feit aud) fcinetfeits ju i>er()erdid)cu. 5)a,^u adciu ifl er im ßeben. (är

fauu md;tS '?(ubereö [el)u unb [oll aiic^ ui^tS 5(ubereö [ein ivoHcu a(ö ein

.2Berf,^eui^ ber gctt(id)eu ßijre, eiu ^tu^m an bem fie ertinefcu ivirb. 3)iefc

^errlid)feit erfenueu, fid) aubetciib bareiu i^eriiereu, iu iijxtm 2id)te tiHiubein,

fo \)a^ mau uur iljr bieut unb i()r ^lücö barbriu^t: tia^ i|l ba§ (5l;r{|ieu=

t()um unb (Sl^rifienlcbcu. „llnmin^(id) aber ifl eö uuu", [agt Galinu*),

„bcit 9iu[)m @ottc^ uiujcfdjmälert ju er[;aUeu uub iu fold)' uHi()rer 3>emutf)

ju b(eibeu, pl)ue bie '^Inerfenuuu^] ber eungeu ®uabeumat)( uad; [eiuem freien

ÜBilfen." dJlit ber i'»p((ften inuerfteu @enui]tl)unnoi , mit bem Sriumpi^e bet

nun-\Ud)fi tiefen T^emütl^iguui'^ i^pr @ott, ber nuHjlid;]^ oöüi^jen '^inoiabe (wi

i(nu>er[euft er fid) in bie liefen biefer ße{)re; eö i|l uui^erfennbar, tici^ er fi^

barüber freut, fie iu ber ®rt)rift ju finben; fein reli^]iöfeö Sebürfnijj, fein

.^^erj, ber ß^^nafter feiner J^-römmii]feit treibt ilju baju; er füblt ftd) nur

iu feiner redeten ®te(Iuni^, uur ^etroft uub felicj, wnn er fid) als ein unfleu=

lofeö @efä|3 iu ®c»tteS ^§»anb benft, ber bamit mac^t waö it^m gcfalft. —
2öie abet feinem -^er^en, fo and) feinem fd)arfeu, auf tia^ Ätare,

*ßriucipie(Ie
,
3ufi'inmenl)äugeube gerid)teten lüerjlanbe mar bie ^bec bet

iPtäbcftinaticn unllfLnumen. 2)eun, wii e§ incifa^i na(^Ö^iincfeuu>prben ift**),

iu il)r allein liec\t bie l^olIe, unbebingte, jebe -§)albbeit i^erfd;mä()enbe I^urd)=

fü()ruug tn cjcmcinfam d)rifilid;eu, (^anj befonberö aber bet gemeinfam

proteftantifd)en ßel)rcu, une fie bamals gefaxt iinirben. Uub nid}t uur bie

3)urd)fiil;rum3 biefer Seigren, fonberu aud) bie Öofuug aller ber 9tätt)fef, mit

beueu fie jufammen()ängeu uub ppu benen irir unö umgeben finben. X>ie

fcufl in tiefes T)uufel get)nllten Jbatfad)en ber ®üube, ber 2?etbammni§,

bet ganjen ^Beübung i>n meufd)lid)eu @ef4)icfe erljellen fid; ba lu^t bem

5lugefid)te beS ^eiligen unb ?lllmäd)tigen, ber '3ll(eS gecrbuet „2Bic füllen

unr es obne baS erfKireu," fagt (Sahnn, „tiü^ baS Söcrt beS ÖebenS uid)t

aller 2Belt geprebiget unrb, unb and) wo es geprebiget irirb, fo ricrfd;icbeuc

2Birfungcu auf bie 9J?enf(teu fien^orbringt, fo i^iete uuberitl)tt la§t?" „?^rei=

tid) fiub 9J?and)e/' fät)rt er fort, „benen unfere 5{rt ber Grfläruug 'i^oä) anc^

nneber fd)ivcr unb oenritfelt erfd;eiut, aber baS ij^ iljre eigene Sc^ulb. llnfer=

2et;te i^ nic^t buufel, fonbetu flar uub bcftimmt, jubem nü^Ud), fii^ unb

troftteid) uai^ bet g-tudjt, bie txixan^ etiväd;ft." —

) Ttistit. III, 21, 1.

**) Ükrgl. j.*8. a3aur, bet ®e|.jcnfa^ bcö Äatf)oUji3iiiu« unb 5Prote|l(intiömua

— 2. 3(u?g. p. 125 unb anbete ©teUen.
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SDcnn ivaö ifi trofiretcf)et unb friicf)tbrin{\cuber a(§ bic jtreifeüofc @ t

'

*ivi§()c ü bc$ -$)ciled iiiib ber SeligfcitV Ußit fönneii c§ föadnii (^(cic()[am

iiac(;fül;len, uüc cö luimcutUci) für eine ^ubiinbiiatität, \m bie [ciiiic^e wax,

ein unalni^eicilHn-e§ ^ebürfniö [ein nui^te, in biefev I)öcf)fien nnb n)i4)ti(^jl:en

ßebenöfvac]e feiner Oac^c i^otücmmen fid)er ju fein unb einen unantciftbar

f cfien ®rmib nnter ben gnfjen ju fül)(cn. Unb ivrburd; nun fonnte il)in

ein fo(d;er i^ebctcn irerben aU bnrd) bie Ueberjeugung i^du ber emigen

(5rn)dI)Iunc5 ®otte§, bie in feiner Söeife irieber erfd;üttert ober jurücf--

genommen iinrb? (So ift überaus anfpred;enb, \vk er über biefe trpjllidjc,

aufrid)tenbc unb frciftigeube Seite ber ßcljre ju verfdjiebenen TlaUn [id)

nu§fprid}t. — „(?§ giebt ineie 2)?enfd;en/' fagter, „irelc^e bie 5^arml)er'

j^igfeit @ctte§ in einer 2Beife auffaffen, t>a^ fie irenig Ürcft bälgen empfangen.

3ubeni fie nie m^ beut ^mi^d (jerauöfcmmen , ob fte aud) il)nen gelte, ocr=

bleiben fte beftänbig in unfeliger 51ngfi unb ®d}UHid}l)eit. 9iun ift eö ja

freilid; waljx, ha^ e§ feinen ®lauben§ftanb l)ienieben gibt, ber ui^t jutreileu

i^on ßi^^cifelu angefo^ten unb beuurnl)iget nnirbe, unb biefe ßi^^fiffl finb oft

red)t fd)H)erer unb erfd)ütternber 51rt. ^Uleiu baju mu§ e§ bod) fommen,

ta^ unr aui"^ unter ben tjärtcfien 9Infed)tungen unb inneren kämpfen nie

unb nimmer ^a?> fe fie 23er traue u ju ber ©nabe unb bem 2Berfe ®otte§

au un§ perUertn. Unb t)ieju fommen tt)ir, inbem iinr einfad) auf bie23cr=

Ijeißung feiner freien
,
gnäbigeu , unoerbrüd;lid)en GruHiljlung unö oerlaffen.

3)a l)ört jeber ^mi^d auf. i)a finb nur gerüftet gegen bie einlaufe be« 2^öfc=

m(i)t^. 23on ta au§rül)meu nur un§, ta^ unr 5llle§ füljulid) üerac^ten bürfen,

u^oburd) gleifd) , «Sünbe , (Batan unfern ®eifl loieber quälen unb oernnrren

ivolleu. Unb ntit fold)er 3uoerrtd)t enracbft, barau§ and) bie re($te ßiebe unb

^^ingabc au ®ott. 3)enn nne fönnen nnr ben !D?utl) f)aben, eine berartigc

®nabe unb Sarmljerjigfeit oon feiner Seite ju ergreifen , ot)ne 1)(i^ wir uu§

and) im ^nucvftcn entjüubet fül)len, il^n ju lieben unb il;m ju bieneu ? 2)a6

•§erj irirb un§ ja beikgt inbem; mx nur t>\i\m\ frören; n)ie gefangen nimmt

un§ biefe g-ülle ber greunbli^feit, unb jiet)t un§ au unb l)ebt un8 empor

an \{}x -^erj*)."

^reilid) fonnte er ftd;, inbem er bann »on ber anbcren Seite ber Sel)re:

i^on ber Seftimmnng ber 9Zi^tcnräl)lten jur eangen 23erirerfnng ju reben

*) Jnst. lib. III, cap. 2; ctcnfo cap. '21, §. 1: (S^rifluö ift nnS Beuge, bajj unr

o()iie bie Ucbcr^eugung von ber ciuigcit (Srlräfihtng nivgciibd rcri)tc Sd^ig-

feit, iiirgcnbö rerf)ten ©ritnb f^aSeii. 3)enii iva^ fagt er itn^, um un«? bie

^\ix(t)t «or ben inelen ®cfaf)ven, ©c^Iingcn, 5^af&fte((un;]cn, unter benen

»vir uii^ beuiegcn, ^u ncfjnien unb un« unubcrunnblid; ju mact>en? (Sr ver;

(;ei^t, bii^ ?lflcei Wai iljm ber initer gegeben, uid;t mel^r umfümnien fotle.

©0 uiufyeu benn5Ule, bie nirfjt baß ^öeuntfitfcin in fidj tragen, ,^u bem ans-

cr>va()(tcn 33olfc Ootteß gu gcfjcren, forta'ät)rcnb clenb fein, unb fommen

niri)t mi bem 3ittevn f^erauö."
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I)atte, aiid) iriebcc baS guvd)tbarc, [a (Eiitfe^Iidjc, t»a§ in einem fo((|cm

iRatljfc^Uiffe für bie ^Betroffenen tiecjt, uiil)t ver{;cl)(en. (^r felber fa^t cin=

m\{, t»a9 man nnr mit ®i!)ant>ern in bicfcn ^Ibcjrnnb Miefen fönne, bag

man bai^or erfd}rerfen nnb erbittern muffe*). 5lber maS mii bte^ ®(!)aubern

nnt (ärfd)recfen be§ fd)UHirf)en, fünbigen 9[)?enfc^en fagen? 6§ mu§ über-

iDnnben »erben, nnb föalinn übenrinbet e§ bnrcf) ein unkbingte§ (5i^=

beugen r»or bem nnerfi.n-fd}(icf;en ®e()eimniffe®ptteö, t>a^, \m e§ unS anä)

erfd;eine, bod) immer gut, immer I)eilig, immer geredet unb vpllfcmmen fein

mug. (SSju burd)bringen ifi nderbingö unmöglid', unb nid;t oft genug fann

er vor ben 'öerfudjen lüarnen, W bal^in jie(en. „'^pier gejiemt fi(^ nid;t ßor»

iml3ige 9Zeugierbe," fagt er, „ fonbern anbetenbc 23en)unberung. 2Ber fiU;n

unb felb|lüertrauenb t)ineiubringen nnll, n)irb bod; nie baju fommeu, fein 33er=

langen ju fattigen, foubcrn [\ä) nur in ein 2abi)riut() t»erlieren, \a in einen

5tbgrunb ftürj^en , an§ bem er feinen ''^(uSwcg mei^r finbet." Unb in bem

23udx luni ben 5lergerniffen**). „2Barum anberS iinrb fo 33ieleu md) bic

$räbeftinationg(et)re ju einem 2)teerc von 5lnftöBen , aU »eil f;c in unge--

bül)rltd)er, vern^egener Söcife fte bei;anbeln? •g>ier Ijanbelt e§ fid) um
ba§ verborgene @erid}t ®otte§, beffen gtuergfanj.ben meufd;Iid)en ®eijl,

n?enn er heranzutreten u>av3t, nid;t nur blenbet unb vcnvirrt, fonbern wüy
irenbigern^eife verjebrt." — „2Ba§ nur bavon nnffen follen, tnaS uufer ^er=

fiäubni9 fäffen fann," fafjrter fort, „t)at ®ott un§ in feinem 2Bortc geoffen»

bart ; barüber f)inauggef)en bürfen \m nid)t ; a b c r a u d) i n f e i n em «S t ü d c

bal) int er jurücf bleiben." OJameutlid) auf biefen festeren !|3unft fömmt

er immer ivieber jurfuf . <^ie unb ha f)at e§ wot)! einmal ben 5lnf($ein , als

trärc c8 aud; if)m lieber, er bürfte über bie ®a4)e fd;ireigen; „aber e§ ift

mir nid;t erlaubt," fd)reibt er an 2J^elaud;tl)on, — „X)a^ ®eanffen, bic

Oleligion verf)iubert mid) tiaxcin, M tia^ 2öort ®otte8 fo oft unb beflimmt

fle un§ vorljält." 5ll§ ein <Bi<i) -- anbequemen an \iiXi gemeinen SO?enfd)en=

i>erj^anb unb eine Ueberl^ebung biefeS 2)?enfd)enverftanbe§ über \><x^ , waS

®ott geoffenbart unb jum >!peile uötljig erad;tet, erfd)ien e§ il)m, n)enn man

mit vorfid)tigem 5Zi^t=berül)ren an biefer Se^rc vorübcrget)e um il^rer <§)ärteu

unb 5(nfto^e mtllen***); gerabe hia'^ jie ben menfd}lid)cn «Stolj aud) na c() b er

intelleftuellen (Seite tjin fo völlig brad) unb bemütl)igte, unb ein un*

bebingtcS f{(^ Untcrojerfcn unb ®efaugengeben unter ©otteS „2;i)orI)eit"

von i^m forberte , ivar ibm ein neuer 23eivei§ iljrer 2Baf)rf)eit , il)rer 9?otl)=

ivenbigfeit, il)re§ Segeut^. — Unb au§ biefem Sinne l)erau§ fc^aut nun

allerbingö fein in ber Unterwerfung ftarf geivorbener ®ei|l bie ®cri(^te

*) aSevgl. Inst. lib. III, cap. 23, §. 7, ipo bei* berühmte 5tuöbtucE t»otfcmmt:

,,Decretuni horribile," im j^vanjcf. : „ ce decret qui nous doit espou-

vanter."

**) Pag. 75.

***) 9ln 2)]elanct;tf)on. 9(mll. «(uög. pag. 66.
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®ütte8 mit fcficm ©liefe nit, uubinbcm er mi^, ta% fein (frlöfer lebt, ver»

feuft er fid) p()ne gurd^t in ben ^Ibc^runb ber rid)tenben ÜJJajeftät nnb

.f>eili(^fcit. 9(u§ fid) ffli^cv «in 9U(I)t^ ij^ er bcd) a(§ ber ewic^ (frUHil)Itf

®ütteö 5([Ie8, auf bie I)M;fie ^^oljc geftellt, »on einer uui'*eroitei4)Ucl)en 'Jiti;--

uipfpljärc ber ^taft uub be§ Sekuö umgekn. —
C^-S fami ^ier felbfii^erfiäublici) nid^t unfcre ^nfc^ab^ fein, iiber bic'4^rä=

bef}inatiou§Iel)re ein Urt{)eil abzugeben, bcffen ^Ui^fübrnnq unb 23ec\naibnnc5

nn§ ircit über bie ®(!)ranfeu biiuinöfübrcn mn^te, bie bicfem 23ncVe (\cftecft

finb. T)a§ 3)oppelte kwdjkt ja pb"cl)in für nnfere ^eutü^c Cfrfcuntni§jlnfc

iHMi felber ein: einmal, t)([^ fte mit einer (5nev(^ie nnb Greift o\^\\t (Miid)t\\

?([(e^ UHiS i^cm 2)?enfd)en au^^ fic^ bem -g^eile enti'iei^eiife^t, nici^^eririrft nnb

ben ©ünber j^u einer 3>emutb nnb .^iuivibe an ®ptt erjicbt, tveUte aui^en»

ffbeiniid) bem innerj^en ©rnnbc^cbantcn be§ ©iMnr(eItum§ gcjna^ ift, — nnb

Snm ^}(nbern: l^a^ fie nid?t§ beftcu^enii^er in einer UnüpIIficinbigfeit nnb

C^infeitit^fcit befanc\cn bkibt, bnrd) bie ta% religipfe Jöeirn^tfcin be§ ein=

fadjen ei^ini^elifd^en (5()riften fid) immer nneber lum it)r entfernt fnblt, nnb

Icbenfall^ nie ba^u fommen nnrb, fte in ber burdibrini^enben rücfba(t§lpfen

g-orm, wit fte bei (ialinn auftritt, alli^emein unb bleibenb ftd) an;,ueii]nen. —
3^iefl fd^liegt nun aber nid)t au§, b»i^ fte in jener 3fit unb unter jenen 'iSn--

t»ä(tniffen vprifcmmen bere(^ti(\t, ja unentbel^rlic^ unb i>pn ben fei)en^reid}flen

SBirfnu^^u icar. 3)eun bie 2Be(t beu^ei^t fid) nun einmal in @ec\eufa^eu.

©pllte bie .^^eir[d)aft be§ ^elakiiani^Mun^, ber fo viele 3*ii)rl)unbertc biubnrd}

in jeber Söeifc in bie '^erjen unb| ©eifler fid; eintnennir^elt batte, grüublid)

evfd)üttert unb bem (Svangelium i^pu ber freien ®nabe bie ©abn (jebrcd}en

»rerben, auf ber eö iH>rn\irt^frbreiten unb bie c\ebül;renbe ©teflung i^ennnnen

fonnte, fp u\ir ta§ faum anberS mmulicb, af^ hnä) biefc jeitweiUc^c (?in=

feitii\feit {\voh\ ,^u nnterfd^eiben i>pu lliwabrbeit!) bie fid) ja fpater, al§ ber

'^n>td erveid)t irar, i>pu felber nneber anii^gev^tiebeu l>tt. *3>er alU^emeine Gin=

C(ang, ben bie präbeflinatipuifd^e 2;beprie — un^ fafi unbegreifli* — im ben

frommen nnb ernften ®emütberu bamal^ fanb, bie 33e(^cifieruiu3 , mit ber fie

eri-\riffen n^uvbe, ber Zxo\t, ben man barau§ fd;ppfte, bie (jerrlid^eu gvüd^te ber

<2ittlid)feit unb -g^eiHiiuni^ , bie fie — rec^t im ©ei^enfa^e jn bem , n\us man

vermutben mintte — überall bcc^Ieiteteu *), leiten ein genü(\enbe§ 3f"*]"i6 ^<^''

für ab, ^a^ fte ein iHed)t batte ba ju fein unb i^teidjfam auö bem ^nftinfte beö

relifliöfen J^ebürfniffe« jener Sac^c cteboren irurbe. —
Um fp (eid)ter i|^ e-§ ,^u bectreifen, bafe ßalpin mit (tan,^ei .^raft unb

dntfdnebenbcil für fte einftaub. TioA)k fte immevbin in ber ?lrt, tpie er fte

ttu^geftaltet, etnm? entfcbiebcu gcbler^afte« unb 5^rbeuflid)e§ in fid) trai^en

:

für ibn bin^^ nun einmal an \[)\: — nnb i,\i\\x mit mebr <\U bloS fubjefttper

23ered)tii^un»^ — bie SKabrnuii ber (S^re ®ptte8, bie "Jlnerfennunö ber (.hiet--

*) ^trQ\. g. 93. J&enrt) II, u. f.
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tun^i uub bc« .g)cilc8 aUciu t>urcl) [eine freie ©nate, bet ®et)orfam c^ecien bie

\)i\[ic[i ©dmr't, bie uner[(^"ütterlict)e3u«errtd)t be§ (SlaubenS: ^Ittcö bat\ ivürin

fein reüc\i{)feS ßcben unirjeltc, w^iö baö gunbament bcr Ä'irdje Inlbct, i»a*

bcn ^ern uub ^erjf^Iac^ be§ neu gefc^enften ßtuiuöeliumS auömad^t. St l)at

fic Diiemanben aufgebrannt, n^eil er fte überall mel)r ober iDcnigerücrauöfe^te,

unb ^ubem i}m\o^ ^ri|lU^cn Saft fi^ beira[)rte, nm in einer etira« allgemei-

neren gaffung ber fraglichen 2öa^rt)eiten an unb für [idj feine fo gro§e ®efal)r

^n erbliifen*); — aberwo man ftd) auöbrücflid) ba gegen er^ob, fte bejiritt

unb leugnete: ta wax bcr %a{l anbcrS, ^a erfc^ienen il)m alle bie oben

genannten ®ütet in bewußter 5(bjtc^tlid)feit bebrol)t unb angetafiet; mit

nid)t« ^öcfferem al§ gottlofer ^tii>ctlität ober ber retigion^fiürjenben ©elbjlgc»

rec^tigfeit beS natürlid^cn älJenfc^en meinte er e§ ^\i tl)un ,^u l)aben , unb in

feinemtnncrften SBcfcn erregt, ma^tc er ftc^ auf, um ben 5tngreifern firi) ent--

gegenjumerfen , unb „n^enn er fein ßeben babei einfe^en mü§te."

3)er (ärfie, mit bem er fo in ^amvf gerietb — fa)1 unmittelbar uad)

feiner JRüdfe^r nac^ ®enf— , war ber Utred}ter *propft *JÜ b e r t u § 5^5 i g b i n ß

au« Kempen, „n^otjl ber gürft ber bamaligen ©opbififn" nnc 53eja fid) auS'

brücft; ein oon ben ^Vipfien (ElemenS VII. unb $aul III. ])od) geeljrter unb

mit ©unfibe^engungeu überbauftcr ®elel)rtcr, ber jtc^ jum Danfe bafür oer--

pftid)tet füblte, ibncu in bem großen itimpfe bcr ^tit uad) befiem töermogcu

au bie «Seite ju treten unb bie neue ^au\k in il)rem '^erjpunftc aujugreifen.

3n einem 1542 ju ßöln erfd;icnenen ä^udje „oon bem freien 2Billen be(5

Sl^cenf^en unb ber göttlid)cn ®nabe" führte er baS au«, hieben bcr nid^tö

ivürbigfien iierjcrrung ber protcftautifc^eu ßel)re fielltc er barin eine „ooiu

23orl)erfcben abljangigc, barnm ben freien SBillen nid)t bemmenbc ipiäbe|li=

nation" auf, unb n^eitereine „nntett!ü^enbe®nabe, bie ebenal« nntctfiü^cnbe

ein 2öirfen beljen, u^a« nntertiül^t loirb, ooranöfc^c:" für;;, nne Sdnrcijcr

fagt**): „einen entfd)iebencn®emipelagiani«mn§ mit gcrabcju pelagianifd)eu

(älementen ocrfc^t." —
3m Eingang feiner QJtelandjlbon gcmibmetcn***) ®egenf^rift fagtßaloin

*) *crg(. ]. 33. feine 33orrebe jii bcvfvanj. llcBerfe^ung bev Loci SFJclandjttjonö.

**) 31. a. O. I, 182.

**) Ssßcrgl. *Bb. I, 240. ©er bort mitgcttjcilten ©teile auö bcr Söibmung fügen

»vir l)icr bie fo(gcnbe bei: „Si'enn ittj lüc^t geantliiortet ijatU, lüurbc id; bie

(Sf)rc ©l)rif}i mit gü^en getreten l^abcn unb an ber (Sad;e be^ .^eüanbeö

ein 3>errätl)er govefen [ei)n. '^^rciiirf) fallen olinei^in fo »iele 5)ingc,

innere unb andere, taglid; vov, ba^ id; fa)^ crbrürft »uerbc; bie Seit gc-

bridjt an ein 3cbeö bcfonbere! ^u beuten unb mein ©eifi ittirb ()in; unb l;cr;

gebogen, dagegen unfcre (?>(egncr fcnneu i()ren Eingriffen mit aller Wu^e
ftd) »niDmcn , uub nad) jebcr OMeberlagc rufjen fic gemad^lid; auö unb bcnfcn

über einen neuen Einfall nad;. — 8ap unö aber auf bie 3fraeliten blirfen,

al3 fie mit ber einen J^^aub bie äßaffen (^ielten unb mit ber anbern bcn 2!cm;

Xii\ bauten, llnfcr finb nur aßenige; ivie fcnnten toir )«ibcrilc()en, »renn
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e« felbcr, wie et ba^ii fam, t>tc (Sririeberimg l;icrauf ju überiiet)mcn. „®(|on

al# id) wi ^mi 3al)ten iti 2i<ciiu8 mt", \d)xäbt tx, „höxk id), tc[^ pg^iuS
mit einem wnüc^tenbeu Eingriffe miv bro^e. ^c^t ifi er beim, md) »ei[({)iebenen

23oraibeiten, mit feinem bicfen Suc^e mn freien 2BilIen Ijen^orgetreten , burc^

t)a?i er jirar and; Öntfsern*) unb bie Uehigcn ju treffen meint, aber boc^ in«»

befonberc anf mi^ e« abfict)t, wil id) biefeö ßetjrftücf in beflimmtever Drb-

nnng unb ftarerer Tttiljo^t enttricfelt t)i\ttt als i\Ut Uebrigen. mm beg^aliv

lüeil er fo mid) befonbcrS nennt, mage i^ e§, bie iüerttjeibigung für aße ju

übernet)men. 2)enn im Uebrigen b^t ja frei(i(^ ba§ .^eer @otte8 üiele Streiter,

W beffer geicaffnet unb geübt finb al§ ic^, bie gred;beit fo(d)' eine§ l)od)im'-

ttjigen @o(iatb ju firafen. 2Ba§ mir ODiutb gibt ij!: ba§ i^ nic^t in meiner

eigenen Ü^üfiung auf ben ^ampfp(a|j ju treten b^^be, fonbern in ber traft

meinet Ijimmlif^en Äönig§ unb ^^erjog§ unb feiner geifügen Söaffen."

3n fecb« 33ü(t)crn, »eld;c bem ißerfaljren beS 5{ngreifer§ ©cbritt für

Schritt folgen **) unb barum uic^t in fireng Ipgifd;er Gattung auftreten, mirb

bann ber erfie2:t)eil ber gegnerifc^en 5(uf)lellungeu : feine Sebre vom freien

2Binen befprcc^en unb tciberfegt; in Setreff be§ ^weiten 2:[)ei(eö berfelben,

ber mit ber ^rabeftiuaticn unb Söorberfetiung ficb bef^äftigte, füubigte Salmn

am ®d)IufTe feiueS 33ucbe§ an, ^a^ er i{)n burc^ ein fpater foIgenbeS SBerf in

berfelben Söeife bebanbetn werbe, tici je^t hit grauffurter 0}Zeffe jur fofprtigeu

^ublifation be« 23orbaubenen brangc.

Uufere ßefer werben bamit eiuperfianben fein, ta^ wir weniger ben

®ang ber 5lrgumenaticu in einer bürren ©fijjirung aufzeigen, ats »ielmebr

einige ber bemerfenSwert^eflcn ©teilen im 5luöjuge Ijerau^b^i^f"/ ^ft<^e ^if

gefcbid)tlicbe Seiei^tigung ber fraglicben ßet)re an'S iid)t fiellen , ober i^rc

bauptfäd;li(bflcn ©(^wierigfeiten berül^ren uub ju lofeu Derfucben.

„^a§ Unerhörte", \)ibt Salmn an, ,,\^([^ wir wad) 5}3igbiu8 in ber

tirc^e unternel;men, ifi einfad; bie§: ta^ wir ^\)x\^o unb ben ?(pofieIn unfer

Dl)r Ieil;eu, wäbrenb unfere (Seguer tu i£)ren 0}?euf(^engebanfen bleiben unb

eö nicl;t ®ottcö SBeifc wht, eben burc^ baö (Sjetinge feine fOIacfjt ju ev;

seigcn ? Unb
f o g e )» i

f)
, a 1 3 o b i« i r e 3 m i t 91 n g e n [ a f) c n , i jl c ö

u n ei ja, b a jj in i r n n t c r feiner g a I) n c f a nt ^ f e n.

"

) ©ev — n?ie wix in (Sdnncvnng bringen — bamale noc^ lebte.

**) Dbgleicfj nirf)t in alle (Sinjel^citen. „ ©enn luenn ic^ baei tfinn uiollte,"

fagt (Sabin, „fo mn^te id; eine nnermc^Udjc 9}ienge ^Pi^ner voU fd^rciben,

ba ber JDUinn einen nierfnntrbigcn 9Icbff(n^ bcftlit nnb jtrf) offenbar ^Oh'ii^e

gegeben ijat, biefe natiulid)c 93egabnng nort) burcf) Äunfl nnb T^uije \a

ftcigern, ba ft'e bcfannt(irf) ben @infaUigcn in nicf)t geringem @rabe ^u

imf.'^oniren ^.''jilegt. 3ct; nun laffc ii)ni in bicfcr *öejic()nng gerne nnb oi)iic

M<im\^\ bie *Ba(ntc, benn id; gcflelje, bafi ein fold;er Sln^ ber 5Borte mir

nid;t »reuiger »uiberiiuirtig erfd}cint a\^ ber unfaubcre Sln^ aus bcm Unter;

leibe (si quidem non oratiouis minus quam alvi profluvium pro vitio

habeo)."
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teil (iiflubuiiflcii bcifelbeu \i6) I)ingebcn. 3)enu beövabeu \mt ba8 (Söange--

lium unb mic ct(e[cf}eu in l»cr iüZcnfc^cn (Sct)äc^tui§, bis c« lum bcu Uufvic^eu

wor i^iranjig 3at)veu webcr t)evücvi3c[ud;t m\h als bcr a(Ie(utc;e Duell unb

midjtn bet 2öat)vl)eit auf bcu $lau i^eflcllt würbe. Ucbcrjeuöt man un§ nun,

ba§ wir bemfelbeu irflcubirie nnberfireiten ,
(d ftub wir uiii)t nur bereit, alfo'

batb unferc 2}teinun(j faUeu ju laffen, [oubern auc^ fclber mit allem (Srnjlc

bagcv^en aufzutreten. 5Iber auf eine fül(i)e 5lrt ber i^cr^anblung getien bicfc

9)ieu[c^cu ni^t ein. Ü)Jit ®(^mat)eu , Öäjiern, iöerlaumbungen , uupuntv3en

Sefcl)ulbiv3uu3eu gebenfen fte uuö ju überfc^reien nub jum ©c^weigeu ju

bringen, giegen it)ren ^o[)\\ über nu§ an§ unb verjerren waö wir [agen, um

fo biejenigen i>on nnS nbju[d}re(feu, bie nn§ nid)t fennen, nnb unfern Diamen

verljagt jn ma^eu, fo weit it^re Stimme reid)t. ®o l)at biefer $igt)iu8 benn

namentlid; a\\^ auf ^utl)eru ftd) geworfen nnb feine 2el)re über nnfern

©egeujiaub ats gott(ü§ unb wibevftnuig barjulicHen gcfud)t , ba er fogar bie

guten Sßerfe verneine nnb für fünbig erfldrc. 5lber uicf)t barum \)at Sut^er

bic§ getrau, um iljuen i()reu 2Bert^ ab^nfpred^cu ober j^n Wugneu, t)a^ ®ctt

fte belohnen werbe, fonbern er wollte nur jeigen, was fie jtub, wenn mau fte

allein, an nnb für fic^, als vom OJJenfd^en auSge^enb betrad)tet

nnb ni^t gewirft bnrc^ ©otteS Sarm^erjigfeit. greilid) Hingt eS übertrieben,

wie Cutter fid) anSgcbrücft I;at, unb nid^t au jeben 5tnöbrntf barf man ftd)

bei i^m l)a(ten. 5tber bod) mng ic^ fagen, ba§ er guten ®runb ^atte in fold}'

fräftiger 2Beifc jn reben. 3)enn er fa^ bie 2Bett burc^ bie falfd;e

unb gefal)rUc^e ®i^erf)cit ber SBcrf^citigfeit fo tief in tob'

tenben ®d)huumer verfnufen, ha^ er fie uid;t mel)r bur(^

äBorte, nid)t mel)r bur(^ bie Stimme jn crwecfen oermo^te,

fonbern nur no(^ burc^ ^ofauncnf^aU, bnrd) 2)onner nnb

23lit^. 5a, id) fic^e nid)t nu, ,^n erflciren, bafj OZicmaub anberS

als ®ott felber eS war, ber l)ier burc^ SutberS ÜJZnnb ge=

bli^t unb ber 2Brt^rl)eit bie ©aljn gemacht, wie wir benn auc^

beute no(^ nid)t auS unS felber reben, fonbern auS ®otteS ^raft oom -^im^

mel l)er*)."

*) Ucbcrau? fcfjt'it unb von bem tiefflcn Q3evjianbni(fc bev Snbivibualitdt Sutl^cvö

^eiigenb ifi auri) no^ baö (^ofgenbe, ix^aö er ju feiner S3ert^cibigung beifügt:

„ Tieß ^^sigtjin^ un'ttt)enbfic 5(nflagc gegen Sut()er läuft bnrauf {>inau(?, ba^

er fdjiou baburrfj a(ö ein Itngcfieucr ber J?öUe ^id) gezeigt, ba^ er biirc^ (jcf-

tigc ®cit>iffcnöfänn?fc i()vc Dualen unb ©cfjmerjen jumä3orauö auögejianbeu.

5lber lucnn biefer @rf)»vä|cr auctj nur ivic im Xraume ücr(lel}en tonnte, was

bicf ju bcbeuten f)at unb von ivcldjem SBcrttje folc^er .Ram^if iji, fo irürbc

er bcfcl)amt verf^ummen ober ju Sutfjerö Sob unb 93eiininbernng umgejlimmt

iverbcn. S)enn ba? ift ja bat? geivcf)nlirf)c ©efrtjicf ber 'Jromnien, ba^ fte

bie f)artcfien dualen be^ ®e»oiffenö ju erbulben (}akn, nirfjt aU eine ©träfe,

fonbern ale eine 3üci)tigung unb (Srjiefjung jur tuaf^ren 35emutf) unb ©otteö«

furrfjt. Unb ipicberum je ciuögcjcic^neter ©iner ifi md) Sßeruf, S3cgabung
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„®cin crfifS ^nd)", fa[;rt (Sabin baim fcrt, „be^jinnt ^Ü3t)iug o,C[m^ \o

wie meine Instiiutio anfan(\t; nnb n^unbern mu§ iä) midj, mit n^el^er ©tirnc

t)er Tlamx [o treulid^ mein S3n(^ fopirt ol)uc e§ ii\3enl) ju [ai3cn ; beim wo e§

il;m beliebt, eignet er jld) ganje (Seiten barauö an nnb yenrenbet fie jn [einen

3merfen. SOiit irelc^em Oie^'te er [o{d;e *Jlb[(I)nitte für feine 2lrbeit an^gibt,

fet)C i^ nid)t ab 3 c8 fei benn , ba§ er a(6 geinb ba§ ^Inubcrnnc|^rc4)t beaii«

fprnc^e. ^JDlaw »erv^Ieirbe nnr fein erfleö 33nd; mit meinem erjlen (Sapitel, nm

bic i^anje ®(^amlpftgfeit einjnfe^en/'

(fine ber nä^jl liegenben nnb pppulairf^en (Sinn^enbnni^en gegen bie

*Präbeftination§(eI;ve ifi bic: „SBenn wir ipcber ®nteö nod) 23öfeö tf)nn

fönncn unb ?llle§ burd; ®otkS> ©eumlt nott)wenbig nad) feinem 3BilIen gc=

fd;iet)t; warnm bann nberl>inpt ned) irgenb etwaö t(;nn?" 5(nd) $igt)in§,

ber, wie (Saivin fagt, „übcraü bcn gemeinen 93tcnfd;eniurftanb jn -^*>ülfc rief

unb gegen bic tieferen 5(nf(^anungcn ber ®^rift in'ö gelb füt)rtc," ^attc

nid)t l^erfänmt, bicfe grage jn erl;eben. „^d) antworte," erwibert (Eahnn,

„mit ©alomo'ö 2Bcrten {®prnd)wörtcr (5. 16, 9.): „^ci^ 9??enfd)en ^§)erj

fd)Iägt einen äöeg an, aber ber ^^err allein giebt, i)C[^ er fortgeljc." ®otteö

23cfd)lüffc t)inbern bur^an« nid)t , tia^ wir nnter feinem Spillen für nnö

forgen nnb unfere 5lnge(egen[)eiten betreiben ; benn baburd; biencn wir eben

ber 33orfeI)nng anf bie pon it)r nnS angewiefcnc 2Beife. grei(id) ift an ®otteö

Segen 5tüe§ gelegen: aber beftellt man etwa barnm baö gelb nid;t? 6cld)e

ißcftellung l;at ja ®ott eben jnm 93iittel georbnet, um feinen Segen ju

geben. Ober tl)nt er etwa§ ebne DJJittel? nnb l)ei§t: ©ott tl;ne etwa§,

er wenbc bic 93fittel nid;t an? l)at ^anln§ bei bicfcr feiner 2et;rc nid)t md)

gefdjrieben nnb gearbeitet? 2)a§ Söcrf^cug ift barum nid)t eitel,

w c i l @ 1 1 e § für f c i n c n 3 ii'' e ^ ^^ c t w c n b e t. ^igl)in^ fragt : warum

arbeitet, fi^rcibt, prebigt ibr, wenn i^or ber SSiebcrgebnrt bod; ileincr bic

rcdjtc gel)rc ivrftct)en fann, bei bcucn aber, auf weld)e ber Ijciligc @eift wirft,

bie 2Ba^rl)eit fid) n 1 1; w e n b i g ein|lellt ? "^d) antworte : w e i 1 b a § ® a n =

gclium baö Wittci ifi, bnrd; wcldjcS er wirft. (Sr l;at feine

SBirffamfeit nun einmal an bie *|5rebigt fnüpfen wollen nnb regt nn§ barnm

an, in biefem 3)ienfte jn arbeiten, gemäß feinen 9?atl;fd;lüffcn, fo wie er

^^anlnm jnm ^Jlpoftel berief."

unb ®eift im Dicidjc ©ottc^s, auf iiiii fo irunbcrtavcrc unb unijcivct^ulid^crc

SUcifc ivirb cv (xn^i) inncrUct) mitocnommcn »vevbcn, ba^ et fagcn nni^:

cv fc» ni(t)t nur Hon 1obci^fcl;mer,^en belagert ijciucfcn, fonbcvn »nie von bev

J^icUc fclbfl vcifri)luni]en. @crabc bic i'lUervovjuglidjftcn unter bcn JÖ'^ciliiKn

jtnb bemnart) glcict; aui'erlefcncn 'Jl>crfftätteH (?<otte?, wo er uninbcrlmr feine

®erici)tc uOt. I^ieö itl ber Jtampf bei? 3*u'ob, in wclrf;cm er mit ©ott felbjt

gerungen; unb um bic @ou>alt bC(J .(l'ann,''fc^ ,^u begreifen, bcbcufc man

®ottc? a)Jaci)t unb bie gcbrorfjcne J^üfte, bie ber .^anu^fcr für fein ganjeö

?cben lang barauö bavongctcagcn." (5lmfi. 5lu^gabe pag. 119 unb 121.
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„SBeitcv fractt er: wmwm man bie Ucbc(t()ätct nod; ftvafc, Mini fie

iiott)ii^eubifl füiibii^cu uub ®ott c§ burd) fic tt)iic? 3)ic[c Sd^imevigfeit ift

leicht ju Icfeii, ivcun mau nur uid)t mit gotKofcr ^tnniaßnng, fonbern mit

frommer 3^emntl; Ui 2BaIten @ütte§ in bcr 5öe(t betrad)tet. Denn nid)t

in bemSinne [nubigen bie 2?öfeii uptl^irenbivi;, ^^a^ fie nid)t mit Ueber=

Ifi^unc^ unb 2BiUen e§ tl}äten. 3)ic 9i o 1 1) u) e u b
i
g f e it befielet bariu ,

ta^

(i5 ot t [ e i n 2B e r f b n r d) [ i c y ( Uu- i n c\ t. 9iämUd) nur unterfd)ieben im

böfeuSöerfe feine unb ibre2:[>itic\feit. Sie fohlen ii^ren böfen iBeciierben

;

®ott aber 9ebraud)t biefelbeu jur 9tu§fnt)run^ feiner ®erid;te, wie ge--

fc^rieben ftet}t: „®ie finb bie iHutt)en meinet 3^1^"^^»" ^^^^^, lA'^^^^ rü()mt

fic^ ber ©d)iieibe, bie burd) beS (3d)neibenben ^^aiib rcc^iert \m\)V'

„llnfere 2ef)re/' t)ei§t e§ ferner, „verbanne al(e ®itt(id;feit, alle Drb^

nmun unb3ud)t; i^ergebiid; fe^e man ^cfoI)nnnc(en unb Stvafcii aihS für

Sugcub unbi^after, ireiin uct()irenbii'\ c\efd)et)en muffe, uhi§ gefd)iel)t." Söie«

berum: al§ ob ®ott, inbem er fein 3iel aderbinc^« uott)l^^eubic^ erreicht, nidU

DJättel unb 3unf(^euurfa^en i-ierwenbete ! Sßirb bie SBett burd) ben Staat

unb be^ ®efe^c§ 3ii^<^ jwf^ii»"^f"3ft)^''ltf"» fo finb biefeö eben bie DJüt--

tel, bereu fid; @ott für jenen ^wid bebicnt. 9Jid)t baö gatum ber

Stoifcr Ui)xm wir ober bie ä^erfettnng ber 5)inv\e, fonbern nur, ^a^ ®ott

ber 2öelt vorfte^ie, unb ivie bie (ärfo(i\e fo and) ber 9J?enfd)eu i^er^en unb

2ÖilIeu regiere unb lenfe nad) feinem 3Bot)(gefa[[en, fo txi^ fie in Willem,

was fie nnternebiuen bewirten \va^ er befd)(offen l)at. 2Ba§ jufällig

fc^eint, gefd)iebt no-tt)wenbic(, nid;t feiner Üiatur nad) notb^

wenbig, aber weil e§ auf ©otte^S SBillen beru()t. ?lber ^^^Ig--

bin§ get)t nod) weiter unb fagt: „SBic befeitigten ade Jlieligion uub r*erivan=

betten bie 9.)tenfd)en in'lUel) unb llngel)ener, ba wir be()aupteten
, fie fönnten

uid)tö @utcg t()un ober and) nur bcnfen." 2)a§ fagen wir aber Iebig =

lid), ba mit tn 9J?enfd) feine ^Ibljängigfeit i^on @ott burd)

uub burd) erfenne, an fid) felbft lurjweifie unb ganj au i[)n

fid) l) in gebe; bann aber, wenn er ®nteö getban {)at, ®ott bie (£l)re gebe

unb nid)t bloö 'On^ ^gialbe i()m ,^ufd)reibe, fonbern bag®anje. 2Bie aber \)ai

®ute ®ott, fo foli er t>ai!' 23öfc f
i d) ,jufd)reiben ; barum bringe man h<i=

rauf, tiü^ er ba§ if)m innewobuenbe 23erberben erfenne unb nid)t irgenbwo

anberö, alö in fid) felber hk 2Bur;;e( beffelben fnd)e. 5)emuac^ ift fein @e=

f^H^pf ha, wcl($e§ nid)t bem 2Bineu ®otte^3, wollenb ober nid)t wollenb,

nnteniunfen wäre. 9(ud) SatanaS unb alle ®ott(ofen ftel)eu unter feiner

-g)errfd)aft, fo ha^ fie fid) nid)t bewegen fönnen, alö nur fo weit er e§ beflef)(t,

g(eid)fam an feinem 3ügel, mit bem er fie prücf()ätt, autreibt, teuft, wie

e§ ibm betiebt, um feine @erid)te auöjufü[)rcn. 3)iefe§ 5ltte§ t et) reu

wir ju feinem anbcrn 3n>crf^, «I^? baf? ber ®täu bige in fotd)cr

5U I m a d) t ® 1 1 e § f i d) e r r u tu n f ö n n e
,
u 11 b w e b e r V u 3 II f ^^ f i " ^^ 4)

Ungtüd, wcber von 3:t)iereu uod) ODJenfd)en ucd) ©ämonen
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ctnia§ jii fürrl)ten {)ahe , nl^!^ ob bicfe in eigenem ßoSfafjren

ü[)iie i)ül}(xt 9tegieniiui fid; ge()eu laffcii tonnten. 2)ie ganje

ge()re fül;vt alfo ^ur 2)eniut() \u\h jnr i<erl)cvr{id;nng @clte§. 23eftel)t benn

nidjt Ijieun Me imiljre 9'?eUgion? ©^änfcUd) ift tiemnad; tießnlage, al^

iinirbe fie tnx^ nnfere 2et)re befeitigt.

5^c[on^el•ö fein nnb Uax gebad;t, and) tttrfU^ ffir baS S3erj!änl>m§ bet

®iid)e [e^r roertljvoll nnb frnd)tbar ifl ba^ golgenbe: „3)ec ®egner iwU ben

^lnv?brucf „freier SUfle" ni4)t aufgeben, nub fagt: bamit irevbe ja t>i\^ 23er'

mögen, felber mi)U\\ jn fönnen, bejeid)net, fo bag ber 2BiIIe bie W\[^t ^at,

na4) 23eUebeu etnjaö ju tt)nn nnb ju (äffen. 9Jnn l)abe id) fc^on in meiner

Snf^itntio gefagt, Ici^ id) an 2öorten nid)t £)v\ngf , n^enn nur bie ®a^e felber

ni^t aUevivt luerbe. 9Jennt man g r e i l) e i 1 3)a^, ira^ beni 3 wm g e entgegen^

gefegt ifi, fo vert^eibige au(t> ic^ ben freien 2BiI(e n nnb erfläre ben,

ber i()n läugnet, für einen ^i^rleijrer. grei ndmlic^ [}ei§t 3!)er, welcher ni(^t

gezwungen , nod) \>o\\ 5ln^en genviltfam gejogen
, fonbern an* eigenem 5in=

triebe ^anbelt. — 3)a man aber jng(eid) einen anbern ®inn in biefem SBorte

fu4)t: als [)abe Giner ba§ Seruiögeu, anö eigener ^raft baS ®nte ober ^ofe

jn enrableu, fo miBf^IIt eömir, nnb ic^ vermeibe e<^ lieber, ^mmi t\\ e§

mit bem @ebrand)e ber «S^rift nid)t nbereinftimmt. Denn iia n)erben greie

nnb ©flauen, greie nnb ©efangene, greie nnb nnter bie ©ünbe
iUrfanfte einanber entgegengefe^t, nnb.eS Ijei^t, wer Sünbet^nt, fei ber

©iinbe ^ned)t. 2)arnm nenne id; bie füubigen 2)?enfd}en lieber feine freien.

— *pig^in§ ge^t nun aber mit ®c^(aul)eit jn 2Berfe nnb wirft immer bie

^«fli^ifff 3'^^'^iUl ^iii^ 9iot lernen bigfeit unter einanber (coactio nnb

iiecessitas). @erabe baranf fommt eS jebo^ an, biefe nuU)l au^

einanber ju galten, grci unb gcf nebtet ifi ein gauj anberer ®egen=

fa^ alö au§ e
i
g e n c ni 2B i (I e n (fpontan) nub g e ,^ u) n n g e n. ® e j ti) n n g e =

neu SBiUen gibt c8 nic^tj bie§ mit ein innerer 2Biberfprud) ; ber 2Bi0c

au nnb für flc^ i(l innner fpoutau, gel)t immer anS [id) felber t;eroor, aber

gef necktet fann er be^I^alb bod; fein, irenn er wegen 23erberbt{)eit in böfeu

23egterben gefangen iji. Oiainlid; er fann bann nidjt anberS, a(§ baSSöfe

wallen, aber bod^ er felber mal;! t e«, nnb iflbarnm verantwortlich nnb ftraf*

bar. — llnfere ^Injt^t oom natürli^en äBilleu ijl alfo biefe : ber 2)?eiifd) ^at

einen eigenen, i^ou fid) felber au§get;enbeu äßiüeu, fo bo^ er wollenb nnb

enoat^tenb 33öfe8 t^nt nnb feiuBi^^nig i^n bajunött)igt: er bemnad; eine

(5d)ulb begel)t. 2)agegcn frei in bem Sinne von unoer f nebtet ifi biefer

Söiüe nid;t, fonbern um ber ä^erberbtijeit nnferer ganzen 9iatur willen fo ber

Snnbe ergeben , bafi er bod) innner für ba§ 23öfe f i(^ c n t f d; c i b e t. Daraus

folgt, ba^ 9i 1 1) w e n b i g^ f e i t nub f r e i e 3 u ft i m m u u g jufaumien befielen

fnunen, voaQ ber ®egner immerfort jn überfc^leiern nnb jn oerbreljeu fud;t."

— „®ott ift notl; wenbig gut" fügt (Saloiu an einer folgeubeu (SteDe bei,

um biefeS ^auptargnment no(^ aufd;auli(|er unb einleu^tenber jn machen,



287

„imb barum iücf)t weiiic^ci- C(ut, mii er md)t anber« fvinn. t)n Jciifcl

tft notlja^eiibig böfe uub barum lücfct a^eui^ei: böfe. ®d)utb uub not(;iveiiDi^

[imbiöeu f(i)(ic§en alfo ciiianbcr md)i au§. 9iotl;ircubiöfcit i|l ^a, wo etioa«

fo fii^cr erfp(i]t, ba9 c« nicf)t anbec« (jc|'c^ei)eu fami, aU e^^ ftcfdjie^t. 9f ot^

ircubig uub geu^oüt lüibcifpie^cu fid; nid;t; [elbfi ')lri|lote(e§ fagt, cS

fie^e ntd;t imnicr iu be§ 2}Jeu[d;eu Ü}iad)t, gut ^u [ciu, uub bod) [ei et

tvoKeub bp[e." —
©ö (cud)tet vpu feiger m, irie fc()r ri4> bur^ bicfc ^Ui§eiuauberfe^uui\cn

bcfiatii\t, UHiS ixnr obeu über beu ®eifl, iu bem ^alinn bie ^^lvl^ej^iuatiouS=

(et)r? auffaßte, uub über bie 9J?otii^e, bie ilju lai^M tricbeu, bemerft l>i('eu.

3u feiueu [pv\tereu ^lu^IafTuugcu über beu ©ec\eu|laub, fiubet fid; frcilid; ba^

(4iuc uub ^{ubere etwas t)cirter auögebrücft, aber im äöefeutlid^cu (iecjt [eiuc

^tuffafTuutt iu beu mitcjetl^eilteu 33rud)ilü(feu t^od) iu voller Ä1atl)eit ju Jac^e,

uubift ^ieuad)auf ba§ Stoppelte cierid)tet: föiuerfeitg mu9 ber 2J?eu[d;

iu alleu m orali fd)e u ßuftaubcu alö 2Bi Heu § na tur auerfauut

tturbeu uub finf t nie jur bliuben 9Uturf raft, ober i»ie !^ut^er

fid) au«brücft: jum Älo^ tjerab, wirb aber babci bod; iu

[einem SBiüeu burd)auö \>o\\ bem flöttlid)eu aiUlleu umfaßt

uub geleitet, [o t)a^ er unau§U3Cid)li(^ — pbn?o()l ot)uc allen

3waug — überaH auf ba§ (jiuauSfömmt, icaö ®ott be[c^(o[[eu

l) a t. Uub jum 9(ubevu : i ft i u bem u u t ü v I i d; e u , v e r b c r b e n e u Wl e n -

[d)en ber „freie 2BiUe" iu ienent l)ül;ereu, gaujeu Sinne,

wonad) an^ bie (^"u'ergie jum ®utcn ba^u geljört, nidjt mel)r

luuljanbeu, iMeImel)r if} ber fei be gebu üben, nuterbrücft, uer =

fned;tct, in eine 9tid;tung l)iueingetrieben, bie er nid)t bur(^ =

brechen fann. — „5)iefe8 ^titx^ aber/' [agt Sd^wei^er*), — „fmb bie

^uterrefTen, welche ber ^rctcilantiöiunsi immer i^oUfiäubig u\ü;rcn mn§; nub

um biefer fo bered'tigten 2Sa(;rbeiten iriUeu, nat}m man^UIe^, umS fte ju

jlü^eu fd)ien, uubcbenflidj mit**)." —
llugieic^ beivegter nub folgenrcic^ier aU biefe ,Iebigli(^ Iiterarif(^e

nub nu§ ber gerne gefüt)rte ge^be umr nun aber ber ad)t ^\\i)xt [pviter awi^

bred)enbe gro^e ^ampf um bie $räbefitnation§(e^re, ber au ^otfecs ü)iameu

f\d) fnüpft. 3)enn in @cnf felber, in (iadnnö eigener ©eiueiube uub ncic^jtem

Äreife würbe ba^bie 5lufd;auung, bie beu ®runb feineö ®(auben§ nub 2Bir=

*) 3(. a. D. pag. 200.

**) Ueber bie eben befprotf^ene @ri;nft fetbcr fagt bicfcr ©c(ef;vte: „ftc ifl biet

xibcrtegtcr iinb bei alter Giffertigfeit (in 2 a)}onaten «erfaßt!) «iel uiii-

firf;tiger gefcf;rieben aU \?iiif)erö de servo arbitrio, unb viel fh-d)Ud)cv alö

3>oingli'^ de Providentia, ^i^oflftiinbig b(c ?cf)ifiibfianj bicfcr iiorgangcr

vcrtretcnb gibt (Jafvin bie itbertricbencn ?(uerriti1e ^.neii^ unb begnügt ftcf;

baran ju erinnern, "trn^ of)ne biefc ©erbl^eit unb .<lcrff)eit bie )vai)ve ?el;rc

nid}t ()attc burcf;gcfe|t toerben fönnen."
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fenö bübek, ai^ei^viffeu iinb in ^u\o,( c\efieüt; c^leic^fiim Mb m Selb c;alt

c^i mit beut ©ftpicv ;^u riiu-\cn, iinb auf ba^ 2;iefftc (\viffeu bic 2Benbunc\en

bf^ (Streitet iu bie (\cfammte (5lfUinic\ hti OiefornuUprö, in beu heften 3^1^(1

feiner perfonlic^en niib öff^ntlicfaen ^e^iel)ungcn ein. Äein äBunber, ba9 er

barnm Iner in feiner flanken bnrc^bringenben Grntfcl)iebenl}eit, Oin(f|t(^tg(ojtft=

feir, biHvw^itif^tn »iib fivd)licl)en .§)ärtc evf(^eint. 9luf bev einen Seite tjan-

beltcS ftd) nbert)anpt um baö ®d}i(ffal feine§ OteformationSivetfeS
, für baö

unter ben bamolic^cn i<erbä(tniffen in ®enf jebe bebentenbe 9iieber(a(\e töbt=

lid) werben uin§te; unb ;^nm ^Jlnbern c\ini^ eö um bie i'el^re, i^on ber 6,a(Din

eben bamat« aufrief: „2aufenb TM lieber u^oKe er fierben, a(^ ftd.) wel^ren

{äffen, Ö^ott feine C^^re jn c\ebeu, unb 3)a« ,;^u reben, iDaö er bnrc^ fein

Sßort il)m ;^u reben (gebiete."

!Die c\ef^id)t(idje, c\{eictfam nac^ klugen c^eri^tetc Sük biefcr ^on^

troverfe baben nur, wie unfere l'efer ftd) erinnern werben, in j^irei verfd^ie*

benen *Ubfd}nittcn bereites befprod^en: ,^uerfi il^r 5lnftand)en unb i^ren ä^erlauf

in ®enf felber*), unb bann ibre 9iad)iiHrfunt\en nub 5lnöfd)winöun9en in

ben .^reifen ber enanfle(if(^en S^weij, namentlid) in ben iöernerifd)en

Gebieten **j. 2öag wir bier nod) bin|^ufii(\en muffen, ift t)\t ßrörteruni\ ber

bci^mati fd^eu (Seite unb bie (Sd)ilberuni^ einii^er weiteren ^o(c\en be§ un=

erfrenlid)en -gtanbel^, für we(d}e in bein 9?at)men jener früheren 3!)arfieIInnc^en

feine ©teile war.

91B ©olfec nad) jenem öffent(i(^cu ^?(nc\riff auf bic ^rabefünationö--

Ie[)rc in bem (fonc\vc^V'«tionöc\olte^bien|te lunu 16. Dctcber 1551 iu l<cr=

I)aft i^enommen unb i^efantuen (\cfe^t worbeu war, verfammettc ftc^ ncd) an

bemfelben 9lbenb bic @cnfer ökift(ict)fcit um (ialnin unb fa§tc fieb^c^u

^•rageu ab, über bie er vernommen nub von bereu 53cantwortnn(^ baö Urttjeil

über i[)n abt>ininen foütc. Offenbar in ber bitteren (S-rrCiViuii über bic t)üd;ft

unwiüfommeuc 9?nl)cftörnni'\ unb ha^ frivole iBencl)men i[)reö Url)cberö wnr=

ben fie fo fd)arf unb abfotut formulirt alö nur immer möglid); e§ fd^ien

faft bic 5tbfid}t: bic 3»ftii"i»iiiifli für 3?olfcc rcd)t fdjwer ju mad)cn; unb

il)n fo iu ber einen uub anberu SBcife — burd) Söibcrruf ober 5öcrurtl)ei-'

hing— jur grüub(id;ftcu 3)emütt)ipng unb fofortigcm 3Biebcr=öntouac^en

beS (\cgebencn ^{crgcrniffeS ju bringen. „C^at^ott nid)t, el^e er nod; Uuter--

fd)icbc bei ben ä)feufd)cu fat), bie C^iuen erwvil)It, bic 5(nbcrn verworfen?"

Ijcif^t cg bariu: ,;!i;^iegt uid)t, wenn bei ber ^iHebigt bcö (fvangelium^ bie einen

anwcfenb fiub, bie anberu nid)t, ber ®runb im (5-rwdt)(tfcin ber ©inen? —
3|1 bie Umgej^altuug be§ 9J?enf^en ju einem wabrt>ift freien äßillen uid)t

ein abfolute§®efd)enf, i>a<$ ®ott benen giebt, bic ein fteincrueä 'f)erj i^aU

ten, fomit gar nid)t wegen irgenb einer ^Vorbereitung, bic il)rc ©ac^c wäre?

+) ajctgt. m. T, 411—414.

*) gScrel. 33b. II, pag. J32 u. f.
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^ömmt bic i'^erbanimcnbe 5Po§()e{t iinb ?luf(c^imn(i nid)t au6 bcm 6amcn

bcö Uiu-ilaukn<^ unba((c§Söfeu in imfcvevvcvbcvbtcu 9iatuv, cl)nc tia^ ivöcnb

(Sincc fid) bavon frei mad}cu faini, ®ott IjaOc i{)ii bcnu befreiet.*)?"

güuf 2:ai]C bataiif vctc()tc 2?o([cc [eine ?{nhmn-t ein, bic, ab(\efct)eu

von bcm i^ai^en 9Bcfcu bc§ 9Jtanuc^3 uub bcr flau.^cii J^cubcnj fctncö 9(uf--

tretcnö, {a trol)( ()ätte bcfnebicicn fönucu. „^tüerbiitcjö/' fagt er bariu unter

*?tnbei-em, „(mt @ptt unter bcn SD?en[d)en biejeniiien unb janir in (5i)rij^o

envä(;lt, nnldx er n^oUte, am Ho^ev ®nabe, ol)ne au iljneu erleid) juevll,

a(ö er fie enrtvit)Uc, etwaS (i3utc§ yürjufinben. 5)vunm l>iu(\t al^er ber

ßVIanbe bod) uid;t ab von ber (£nrä()(unii, bic kibc ine(mel)r ^nfamnien W^

trad)tet werben mü|Teu. 5)a eö in ®ott fein grüner unb fein Später gibt, fo

finb bic brci ©ti'ufe jufammen gegenwärtig: bic ä.^er[Hnbung mit ©otteö

®obu burd) beu (^Hauben, bic Öiebe ®otte§, weld)c bnrd) bicfen (^5(auben

auf unö übergebt uub bic (frwäl)(ung bcr Ö31äubigen, we(d)C burd) bcn

©tauben an (5l)rijlu^^ uHrffam wirb, greilid) faun feit 5lbam§ galt bcr

9}fenfd) uid)tö ß^nteö tl)nn, wenn (^ott it)n nid)t baj^u ^id)t; aber biefe§

Hieben ift fein gewa(tfamc§
,
fonberu ein faufte§, i\itcrlid;eö , t>a^ er auf

aUe v*erniiuftigeu ®efd;övfe auöiibt uub bei feinem unterlägt, bi§ cö itjn

wrad)tct uub" ibm wiberftcl)t. ^Ud) beut ©üubcnfaKc ift ber freie 9Bi(Ie

uid)t luUIig ju uid)te geworben, foufl wäre ber SJccnfd) jum ücrnnuftiofcn

^bicvc bcrabgefc^t: ber 2Bi(Ic ift nur i'»crberbt, fo tia^ er jebcrjcit ta^ @utc

für l^öfeö uub baö ^öfe für ®uteö nimmt uub barum immer bic 23e(ebruug

burd) ffiotteg 65efe^ wie bic -g>ü(fc burd) feine ©nabc uöttjig Ijat, ja 'i)a^ er,

um au 6t)rifium ^w gtanbcu, einer fpe^ielien, i[)\\ i^icf)cuben ®nabc bcbarf."

äBa§ Ijierauf weiter gefd^al), willen wir. 3)ic 23ernfuug Solfecö auf

ba§ Urtbeit ber ®dHvci,^erfird;en , ibre für ßall^iu feineöwegö febr bcfricbi--

gcnben, tbeilwcife fogar etwas fpif3igeu uub prücfweifeubeu ®utad;tcu , ber

I;eftigc löerbrug , bcn bicfer barüber empfanb , bic 23erbanunug SoIfecS ans

®cuf, feine Ueberfttbehmg auf baS 23erucr ©ebict unb bic barauS folgcnbe

ikrpflauj^nng beS «Streites in uod; weitere uub beu ©enfern uid)t burd;weg

geneigte Ä'rcifc, viuö beuen man nun bic unb hx gegen Salvin [i6) crbob :
—

baS 5(lleö xfi unfern gefcru in frifd)cr förriuucruug. i)lnr eine etwaS gc»

nanerc od)Übcrung jenes unter bcm 9Jameu ber „®enfer Uebercinfunft"

befanuten ®d)riftfiürfcS liegt unS uod; ob , burd) baS Galinn bic <Bad)t für

®enf jum 5lbfd;(uffe brad)tc**) unb feine ße^rc gleid)fam fwubolifd) fijirte.

!öor 5IUem bic 2Bid)tigfcit bcr 3ntcrcffen, bic bei biefcr 9(ngelcgenl)cit

auf bcm Spiele ftet)eu, wirb bariu bcrvorgel)oben. „Sd}on gegen ißigbiuS,"

fdjreibt föalinn au bcn diati), bem bic ®d)rift gewibmet ift, „[;abc er bicfc

ßebrc jn vertreten begonnen, l;abc aber bamais uid)t ßeit geljabt, 5(((cS ju

*) (Sdnveijei- a. a. £). 208.

**) iüerijt. bie (Sntficljiing beffetben auf pag. 4i5 beei I. ^bö.

©täluMin, (S>i(inii. II. J9
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bcfprcdjcn unb bann, ba ^l)ic\[)in§ nntcrbcffen c\c[lorkn, bcn ^anipf

mäjt ([tc\t\\ einen JoMen fpvtfeljen n^rüen. ?(ber nnn landeten miebevnm

neue, wod) nnMrftänbit^ere nnb l>utnäcf tigere ftiec^ncv anf, [o baf^ man ba§

®ift jtd; nid;t mikx biirfe i^erbreiten Uiffen, nnb er fid) entfd;Ipffen l)al>e,

bie rncfjlänbic^e %xhdt jc^t nad)j^nt)c(en. Sr [teile Mm bie i^crfd)iebenen

geinbe jnfanimen, ba ftc, olnvpt)! mit t»er[d)iebenen ^rrgebanfen, bod} kibe

(^(eid) Iiemn()t feien, bie i^öttlid)e ^räbiftination jn ftüv^en nnb bie men[d)=

Iid)e greit;eit jn erl^ekn."

„2Ba§ an nnferer 2e()rc I)än{^t," fä[)rt er fort, „ifi befpnber§ bie

2öat)rl)eit, bie tüä) nm feinen $rei^ m-Ianpet n^erben barf: „® ctt I)at

unfer ^^eil bnrd;anö fo im 5Uu]e {\el)abt, ^a^ feine 93er'-

^ c r

r

I i d) u n c\ b e r I; c d) j^ e ^wtd M e i b t. llnb \m nnire e§ nnn feiner

unirbi(^ ober iibertianpt benfbar, taf^ er bicfe iöerl)err(id)nnc\ in ber 9Wenfd)en

^^\inben ließe nnb ßleid)fam in Spannnn^^ anf il)ren 6ntfd)ln9, anf ben

5(n§iving, ben fic ber®ad)c (^eben, UHUtete! 2)aran§ folgern nnn bie ®e(^=

ner: md) nnferer 8et)re fei fomit bie Unterfdjeibnnc^ ber Chiral^Iten nnb

ikrworfenen fd)on i^or 5lbani^ ^all fefti^efe^t, fo ta^ hk ii^el^teren vcrbammt

nierben, \\\d)t \m[ (te in 5lbam gefallen, fonbern n^eil fic fd)on r^orl^er ba.yi

beftimmt n^aren. 2Bir aber nnterfd)eiben inelmebr bie entferntere i>on ben

näljcre Urfad^e. ©er 99?enfd) n^irb bie Urfad;e feineö ikrbcrbenö nir=

c\enb§ finben al8 nnr in fid; felb)^; aber l)inter biefer näf^ercn Urfad)e fann

man barnm bcd^ ®otte§ 9iatl)fd)hi9 nnibrne{)men, ber ben g-ad i^orI)cr crb=

nct 3n ^[)x\\to ijl freilid; -^cil für 9UIe ; aber für 5UIe, bie ber i^ater

it)m gibt nnb ivirffam jn i()m jicl)t. deiner bcfel)rt fid) ja an§ eigenem 9(n=

triebe ; bie ®ah ber 23efet)rung ifi aber nid;t 5UIen yer(ie()en. 2Ber mxdjxt

md)t einen göttlid}en 9iät[)fd}Iuß barin , t>a^ Äinber in 3«nifatem geboren,

alfobatb jum geben, ^inbcr in Sobom geboren jnm 3;obe einge{)en? 9inr

©otteS 2BiIIe entfd)eibct \a über Solches ; nnb er ifl nie ti)rannifd), immer

weife nnb geredet nnb hat gntcn ®rnnb."

„5lber and; fonfi ij^ nnfere 2el)re feine fpipnbige nnb bnnfle <B\^d\{-'

tation, bie üljne DJu^en ben ®eift vcninrrt, fonbern fie erbant jum
©laubcn, erjiel^t jnr 2)emutf), crljcbt jnr Senunibcrung

ber unermc§lt(^cn @üte ®otteö unb regt nn§, an fie jn

greifen. — 3)cnn nid;t§ ift geeigneter, ben ©(anbcn jn erbancn, aU m\m
wir wiffen, txi^ nnfere 6rivät)Inng, bie ber ©eifi @otte§ in nnferen #erjen

«erftegelt, in einem ewigen nnb nnwanbelbaren Cftatl)fd;luf['e ©otteS bernl;t,

fo t)n^ fie feinen ©türmen, feinen 5yerfnd)ungen , feinem SBanfen mef)r unter--

werfen ift. Unb nid)tö mad;t nn§ bemütl)iger, als inbem wir bemerfen, wie

i^erfdjieben ber ßnftanb berer ift, bie bod) eine gleidjc 9fatur l)aben. 2Bol)in

and) bie Äinber©otte§ iljve 5(ugen wcnben mögen, werben il)nen fdjrerfli^c

JBcifpiefe i^on SölinblKit nnb iKerftocfnng begegnen, bie ibnen gnrd)t ein=

f(ö§en. 2Barum ftnb wir nid)t and; foV werben fie fi^ fragen nnb ©ott
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bafür bic (ffjre c^cbcn, ta^ er i{)rc ^?{iu^cn i^öffnct. ;Jn ber SBcifc banflmt

fein, une fie, faim bev minuH^(icl) , ipeld)cr viud) iiort; [einem ei(T,eneu ß^Iaiibeu

einen 9lntl)eil am S;>dk ju[d)veilit, inbem er iac^t: e^ fei) \wi)[ an§ ®naben

t)ci, aber er l)abe e§ an§ ftd) felber crc^riffeu. S)enn je nad) bem 2)?af3e be^^

®cfd)enfe§ rid)tet ftd) ja bei nn§ ba§ DJiaß ber 3)anfbarfeit. 3)e^l)alb ift eö

jnm red)ten *^rei§ ber (Siite ®otteö i^pii i^ro^er QBidjti^^fcit, feji^nt)aUen, une

febr irir ibm i'*evpflid)tet finb, wäbrenb biejeniticn bo^I)aft nnb nnel)rcrbieti(\

geilen ö^ott erfd)einen , benen bie (hfcnntni§ ber enni^eu O^uabemvat}! nnbe--

qnem nnb brücfenb i]!. Maci, ba^^ej^en ftreiten nu'r ba und: bie ®{äubic\en

unffen , \m gro^ @ptte§ ®ntc gec^en fie i^euefen ift nnb u^er fie unrffam jur

®elt(\feit berufen."

„llnb l)ieju fömmt cnblid) nod), ti:[^ nur bnrd) u ufere 2el)rc

t)a^ ^Hufebeu ber tjeiligen ©d^rift voIHommen i^efd)ü|3t

nnb aufred}t erbauen unrb. 5)enu une mu|^ ^^ii^[)iu§ i^Ci-\en einic^e

ibrer entfd){cbenbften '}hiöfpn"id)e fid) belfen? ^^ibem er fac-\t: (^ feien ba§

fd)unerii^e, faum ju cntirirrenbe ©teilen, ©ibt e§ ein c^ottlofereS ©erebe

a(§ biejj? Ooden unr benn annet^men, ber beilii^e ®eift fei ftd) I)ie nnb ba

fclber untren ^euu^rben, nnb babc m\i!> mitn af§ nül3lid) \x\ix, in5>unfeU)eiteu

ab(^cflU)rt? Hub \m oft rebet^^aulnö uid)t etma nur i)elek^entlid) ober inbem

ber (^^cv^enftaub il)n nctbu^enbii^ ba^n I)infübrt luni ber®uabenuHib(, fonbcru

and) h(i, wo ber ©ebanfe au fie ferne liec^t, 5iel)t er ]i( Q,a^ i]eflif]'ent(id)

tjerbei. — Unb feilte il)m, ber bie unan8fpred)Iid)eu ®el)eimuiffe beS britteu

ifiimmelö i^efd)ant, ba§ 3)?afj nid)t befannt fein: une meit mau bei ber (fut--

I)iiIlnuv-\ ber ®ebeimniffc &otkd ju c\el)en babeV 2BiIt etiva jener 2;l)orid)te

bem „über ba§ SDiaö t)inau§fd)U5eifenben ©eijle ©ottcS" W (\ebül)renben

3i^el anlev^en? . . . . 3^^) 0<^ ^^U ^^i^ fid^CEinii^e uid)t eben au§ fd)Iimmen

Urfad)en vor bem fd)euen, \\\ii C^ott bnrd) ben djl\mt> bc8 ^4-^anIn§ i'*ou fid)

bezeugt. Sic fürd)ten uamlid), eö u^erbe it)m ba etuniS juc|efd)rieben , uhi§

feiner ®nte ununirbiiii fei, unb möd)teu bie oiöttIid)e ®ere^tit-(feit ciegen alle

Ü^erlanmbungeu fd)ül3eu. ^Jlber liegt in biefer ^efd)eibenl)eit uid)t bod) uneber

ein (\eunffer iüufet? 2)cnn warum fiird)ten fie, ^n^ ber ®cre(^tic\fcit ®otk^

lluel)reunberfal)re, wenn fte feiner d)hä)t etwaö einränmen waö i()re gafünu-^S-'

fraft nberfteic\t, al§ weil fie eben bod) feinen 9Ud)terftut)I
,

feine dMdjt unb

fein 9'ted)t il)rer (ärtenntniB unterorbuen? Hub weld) ein unerträc^Iid)er

.^od)mutb ift nun ^a^l SBeld) eine II)ort)eit ju;-\Ieid), al§ ob wir mit unfern

güfleu ®ütte§ C5l)rc jn fd)it^eu berufen wären! (£r felber erläßt unö nid)t

nur eine foId)c ®d)ntileiftuni^
,
fonberu tabelt fie aud) im 5Öud)e -^iob auf

baö 6ntfd)iebenfte. 3d) meinerfeitö feuue fein anbereS ®efe^ ber 23efd)ei=

benl)eit, al§ ha^ id) vernünftig unb mit (£I)rfurd)t befeuue, \vaa> Ui) in ber

®d)ulc be§ ^immlifd)eu SWeifterS c^elernt Ijabe."

„3in Uebrigen muffen wir ja freilid) bem 9lbgrnnbe fo{d)er ®c()eim=

niffe gegenüber bie ^aub auf ben ^)lmt> legen unb rufen: „O 2;iefe ber

J9-
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2Bei«t)cit imb l)cr Grfeuntni§!" 2öei- foHtc md)t (^mninbern? 2Bct [oUte--

nid)t ftaniicu? 38le fönntc e§ anbei\^ fein, al§ baf} ein [o unermeßlirfKr

©lang baS 9(it(^c un[er§ ©cificö blcubct? !3)en ?(ubücf tcr Sonne i^crmag

unfer fih-pci(id;c§ ^h\(\t nici)t ^n ertragen. C^at unfer ©eifl eine größere ®e^=

fraft, ober tfi bie A^m-rlid^feit ©ctteS geringer a(§ baS !^id)t ber Sonne?

SBenn ber leiste X(iC[ er[d;cint, fagt ^}(ngnftin, bann unrb im [jell)ten 2id)tc

ber 2Bat)rI)cit gefd)aut irerben , wa^ je^t ber ÖMank ber frommen fejt()ält.

^i§ baliin bleiben unr babei f!cl)en: „gejl ift ber ÖHninb ©otte§ nnb ()at

bief; Siegel : 3>er C^err fennt bie Seinen."

(?•* ifl ganj t\)al)r, ivaS -^enrl) bemerft*): inbem man bie langen, in ibter

fnbtilen^eweiöfübrnng oftehiviS ermnbcnben nnb fid) u^ieberbolen ben %i§ein=

anberfe^nngen biefer 9lrbeit lieft, bat mannid;t§beftpweniger ba^ß^effibl: bafi

l)ier nid)t nnr ein [d)arfer ä^erftanb, fonbern and) ?lnbetnng nnb 5^egeifteriing

reben nnb ben Streit fül)ren. „ d)lac[ bei biefer ^Inffaffung ber freie 2öi(Ie

immerbin nnerflärlid) bleiben , [o nnrb man fid) bod) ber (fmpfmbnng ron

ber (Ärofiartigfcit ber ganzen 5lnfd>inung nid)t envebren fönnen, ja bingeriffcn

werben von ber beiligen 5lübnt)eit, in biefer Ql^eife ba§ ®ei)eimniß be« 9Be[en8

®otte§ vor bie 2Bc(t bin.^iftcflen nnb fte ^^m nufbalti^Iofen SPengnng bavor

anf^nforbcrn. 3)a ift fein >)(\C[,in nnb fid) ^ürdjten, fonbern aut^ ber fräftig-

ften Ueber,;|engnng, antS bem nnbebingteften ^-Ikitranen anf ßH>tt gniilt ^lüe^

^ervor. Die anßerorbentlid) bo^e Jbee ber ß^ottbeit, bie ßalinnt^ Sce(e bnrd)-

bringt, treibt feine 93ernnnft an, anf ba§ ^Henßcrfte vormärtö ^\i geben, nm
ß^otteS ®ebanfen über MeS jnr .$ierrfd)aft ^n bringen nnb |cbe§ Änie i^or

ibnen in ben Stanb ,^n werfen."

9(ber wie wäre ha^ in ber 9(rt, wie öaloin eS beabfid)tigte , and) nur in

ber proteftantifd)en SBelt jn erreid)en gewefen ! 33ielmel)r würbe in i^r ber

2Biberfprn($ gegen bie ^räbeftination§(el)re burd) ben ^olfec'fd)en -g^anbel

cigentliit erft anfgewecft nnb auf ben ^^tan gebrad)t. 3)enn bi^ber hcttk man

fte im 9(IIgemeinen einfad) at§ ben anSgeprägtcflen ©egenfati gegen bie rö =

mifd)e 9{nfd)annng anfgefa^t nnb a(^ fo(d)e fiinfd)weigenb gelten laffen,

ot)ne fie im Uebrigen an^brfuf(id) an,j;nnel)men ober au?brücf(id) ,^n verwerfen.

3f^t, ba föalvin an^ gegen ptotefiantifd^e i\rimiü nnb 33ebenfen fte bnrd)-

^ufej3fn unternabm, ba er anf ibre n n b e b i n g t e 9hi e r f e n n n n g brang, nnb

fte auf ta^ SBefiimmtefte für bie allein beted)tigtcßel)rweife in ber evangelifd)en

(5t)rif!cnl)cit erflärte, fo baf; felbft bie Dbrigfeit mit il)rem Schwerte bafür

ein^nfteben babe, wnrbe notbwenbiger SBeife W(^ bagegen erregt nnb in bie

3ßaffen gernfen, \\\^§ nid)t völlig bamit übereinflimmte. (H erfd)ien wie ein

großer 5lbfall, ber fic^ in biefem Stücfe ring«nm{)er nm föalvin vollzog.

„ ÜJZan fann nid)t fagen," rnft 93esa an§**), „weld) eine glammc jener nnrcine

*) «Bb. TU, 84.

*) 3« bei- ncueflctt Slitögnbc bcv ?ßUa (JaliMiii vton Oiicfct cap. XV.
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a^etifc^ anc\cjiintet l)at. 9cicl)t allein in bet 6tat)t, foubcni auf allen Seiten

ied)ti^ uul) linf« erlauben fid; 8tieitiflfciten, alö ob ©atau felbet in [eine

3:rompete (\efio{jen." ä.^on ben offenen geiuben gar ni^t ju reben, bie alfo»

balb oon ßaufanne biö 5^afcl ben 9hif erfd^aüen ließen: „6alinn mad^e ®ütt

,;^nm Url)eber ber Sünbe, nnb oeifolge bis auf'ö 25lut mx \\d) [oldjer ®plt'

loflöfeit wibetfe^e/' nnirben anc^ mand^e g-reunbe fiU)l nnb ^utncfljaitenb,

ober fpradjcn gerabcju il;re SD^i&biUigung an§. B'^'^'c^f» Snllini^er, ber

immerfort jn ^rieben nnb Q^Jä^ianng mahnte, nnb (Saloin, ber \>a^ \m ein

unbrnberlid)eö 3i" = ®tiä)e Waffen empfanb, bro^te eine Äältc nnb ü^üßflim-

mung einzutreten , über bic nur ,baS tiefe ^ppid^tgefül;! ber beiben 5Ufänner

o^ne ®d)aben binn^egl^alf. 2)er alte treue ^Inl^anger 6-^riIlop^ gabri in

9ieufd)atel äußerte bod) fel;r entfc^ieben bie SOieinung: bie 23cl)anptnng von

einer enngen ^Inöival^l ha^ einen S^eilö ,^nr l^ermerfung fei nid;t jn Ijalten,

bie entgeyenijefe^te ^)lnfid}t crfdjeine anfpredjenber nnb ri4)tiger ''•)• ^i^on bem

inelaeliebten nnb verehrten älJelanc^t^on famen Saloin 9lu§fprüdje jn Dl^ren,

tk no(^ oiel f(^limmer lauteten. „ D über baö (5(enb nnb bie ^aferei biefer

Reiten!" l)atte er in ber ZW an ^eucer gef^rieben, „in ®enf wollen fie

ben fioifd;en gataliömuS mieberljerjlellen , nnb n?er mit bem ^mo ni4)t über-

einjlimmt, nnrb in'S ©efdngniß geworfen **j !

"

5lm d;arafteiifiif(^ften aber für ben -^^ergang biefer 3crn)ürfniffe nnb jiu

gteid) am l)crjbei»eglid)iien — obfd;on ol;nc 23ebeutung für ti^Q ©an^c uub

©roge — ifi 'i)k ®efd)id>te be§ burd) ha^ 33erfat)ren gegen 33olfec t^erbeigc-

fül)rten 33rnd}eö jwifd^en bem O^eformator nnb feinem alten ^-rennbc nnb

®önner ^^ifi^b oon 23ourgogne, >g)errn oon galais nnb 53rebam.

Unferc Sefer fmb biefem 5iamen fd)on oerfd)icbene Tlak begegnet, wenn auö

ben 23riefcn föalinnö an il)n 'i)i\i^ öine ober 9lnberc mitjntbeilcn mar. 2)cnn

in feiner föorrefponben,^ nimmt er eine ber bcroorragenbflen ©teilen ein. OM)t

weniger alö einunbfünfjig, jumJbfil \ti)x au^fn^rlic^e (Sd;reiben , bie in

ben 3^1^)«" swifd^en 1543 uub 1549 an il)n ober feine ©emaplin abgingen,

fmb unö erljalten; m\ii wiebiefe 5ln§bebnnng, fo and) ber 3»(j^i^t uub (Xl;a»

rafter be« 23riefwed)felö gibt auf ben erfien 23licf 5lnnbe baoon , in weld^em

innigen, frennbfc^aftlic^en Jöcrl^ältuiffc bie (Sorrefponbeuteu jn eiuauber fian«

ben. — löon ber alt burgnubifc^en g-ürflenfamilie abfiammenb (ein natürlicher

Urgroßfol)u ^M)ilipp§ beS6d)önen), ^o^ angefcl)en uub reic^ begütert unter

bem brabantifd;en ^bel , andj oon 6arl V. , an beffen ^of er erlogen worben,

mannigfach bevorzugt nnb auSgejeii^net, batte ber junge ßbelmann, al§ er

ben ^aifer auf feinen 3»Öfii na^ 2)eutf^lanb begleitete, bort t)i\?> föoange^

linm feunen lernen uub ftd; alfobalb mit ganjem ^erjen uub feiteuer (Jnt=

fd)iebenl)eit il)m jugewanbt. 5Ui§ feiner Stellung am faiferlic^en ^^^ofe beßt;alb

*) 93crgt. ben 93ricf, in bem (Salbin if;iu ba»? ju itibevtcgcn fid; temü^t.

Stmft. 5lu39. 05.

*) Corpus Ref. Vll , 932. 5teI}nHc§ an eomeraduö 930.
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au§i\e|d;icl)cu, fuibeii iiui; il;a auf feinen l;eiiiiatl)licl;eii (i^ütern , vi(ö (Salinn

im Dftobet 154;^ fciueii eifteu Sdef au it)u tid)tct, o[;uc ba§ unc im Uebri-

(\eu i-\cuaueie5\iiuk tarübei l)ättcu, imc ^ie bciDeu i)^\uucv i\\ 33e,^iet)ung

ju ciuau^er (^et'ommeu [mh*). 3)le gravje, bie barin befpioc^eu \m\), xfl bie

„beS 5luöi^e{)cuö luni 23atevlaub unb grcuubfd)aft, rou ^of uub Mev, vcu

iörubev uub ®c()U)cfter/' t)C[ unter bem 2)tucfe bet fpanifd;eu -g^evrfc^aft an

ein offenes 3?efenntniö ,^nm (fuanc^elinm in jenen ©egenben ni^t ju benfen

UHiv. „ßiebet iriirbe \6)," fd^ieibt iljm (Salinn, ,,über eine fo »{(^tigc unb

entfd)cibeube @ad)c nu'uibiid) mit ^Ijuen leben, uub tjabe faft batan flebai^t,

(£ie ju bicfem ^m(^t um eine JReife in meine 'OK\i)t ju bitten ; aber am Snbc

ifi, u^iS id) i^u fagen babe, \a bod) f(ar unb eiu(eud)tenb genug, um fein lange«

i^^iii '- uub tV)eii'>cil)aubelu uött)ig ju machen. Sie t)abcu inet bal^inten jnlaffen,

U)enu®ic au§ 3l)ifiii Süatertanb
.
fic^ entfernen, unb miffcu nid}t, waS ®ie

bafiir eintaufdjen ivcrbeu. 5lber alle 23erlu(le ber 2ßelt iciegeu ben einen

©ebaufcn uic^t auf: 'ixx^ ein ^ivnefpältigeö @eu)i|Teu uub ein ^eij, ta^ Pd)

felber auflagen mu9, bie i^öllc auf (Srben ift, unb ba§ (S^limmjle, iraö fic^

criräbieu Ia§t. dlnn ]d)tn ©ie felber ju, ob ©ic unter ^t)Xin gegeumcirtigen

33erl)ä(tniffeu grieben mit (Sott unb^f)«»« ®eu)iffeu l;aben fönneu? '^^^tMi

nic^t ber %aU, fo Ijei^t eö ctnfad): „®ef)c an« beinern !ßaterlanb uub biene

mir mit ganzem -^e^er;^en, ic^ milt \)m Weitere i>erfef)en *^'0-" Unb unrier,^ügtid)

folgte bc galaiö biefet ÜBeifung. Ü)iit feiner frommen , treuen ®attiu au§

bem @eld;(ed)te ber 23reberobe , bie in 5llleui feine Uebcrjeugung unb Opfer=

freubigfeit tbcilte, fiuben irir it)u juerfi in (5ö(n, bann in (Straßburg uub

33afe( fid) längere ober für,^erc 3«it aufl;alteu uub t>a im üoüllen Sinne bc8

SBorteö feinem ®(aubcn leben. 3)ie 23riefe ;^unfd;eu (Eadnu unb il;nen ge^en

babei fortaH\l)reub l)iu uub t)cr, uub geben einen überauö Iieblid)en (5inbru(f

ron ber eigeutl;ümlid)eu, jarteu unb engen @emeinfd)aft, in ber uidjt nur bie

beiben 9J?äuner, fouberu audj il;re gamilieu ^u einanber jlauben. ®an,5 au=

berd alö in feiner fonftigen Gorrefpoubeu;^, erfd^eint barin föaluin. Um feinem

greunbe fo inet alö möglid) 51üe« ju fein uub i^n ben 5tbflanb gegen feine

»ormaligeu i^ert)ältuiffe nidjt aü^^ufc^wer empfiubeu ju laffen ,
fieigt er bi§

in'« .tieinfie m\\) ®eriny|l:e l^erab, ira§ i()u intereffirt ober einen (Sinflug auf

fein Srgcl;eu üben fann. 2Bie ein ^au§l)ofmei(ier fud;t er für feine ^öequem-

lid)feit ;5n forgen ; nne ein ikriralter befpric^t er mit it)m feine iiermögeuöiter=

Iiältuiffe. äJ^lu erfiaunt, mcuu man ben SWaun , bem fouf^ bie irbifc^eu 2)inge

fo gleichgültig unb bie ülänuten foftbarcrirareu aI§®olb, in laugen Briefen

*) Sa{)rfcl;eiulidj burrf) nicbcrläiibifclje glurijtUnge, bie ftct; in ®enf auff)iclten;

lücnigftenö ift in biefem cvflcn Q3i:icfe (Sahnu?, ber ütn-igcnei vori^ci-gc-

i^angcnc »üvau^fclit, von einem ^^ixvn 3)ainb bu .^^ainaut au(? 53rabant bie

dlcit, bec in Öknf feine aöütjnung aufgefc^Uiijen uub beffen Sciftanb ^erv

be %ala[$ fidj erbeten.

**) ^ranj. Jörieff. I, 93.
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iibn bie ^uöroal)! ciiiev äöol^miuci*), bic Sefotviiüig ctiicS 33ebienteu , bic

möglid)fi i^i)rtl)eiUjaftc unb fli^cie *]3(acirung eiiiev ©elbfimtmc*'^) fic^ auS«

) „aßaö baö §auö bctrip, ba« 3f)r 33eitofüiuic()tigtci- faufcn ivUt (bc Watai«

gebadete nanilirf; nad) ®enf ul)cr,5uftcbcln), fo |lef;t nur bic eine ©c^iwierig*

feit entgegen, ba^ anf baö ®eiiicf;t von S^rer 2(bft(i;t ijin ber @igent()umer

ben ^'reiö tcbeutcnb erl)6f)t I)at. ffiaö foUen Uiic nun tf)un? 2)ic Siegen*

fcCjaft fanu biö auf 2500 Xt}lv. fonimen, unb 3(;r söei^oflma^tigtec meint

nid)t mef)ir aief f)öcl;|lcn^ 2200 geben jn burfen. 9ticf)t <iU ob bie ^öeft^ung

nic^t me^r kvertf; ivare; aber 3f)rc 53otfmac^t gef)t niri^t meiter. 3«bcnt

ifi bie 3I>oi)nung etnjaö >veit von ber ©tabt entfernt. — SebenfaKö niodjtc

ic^, bap @ie in 3f)ter 3(nfunft frf)on 5l(leö georbnet unb eingerichtet

fdnben. 3lbcr in 3t)ter 9tb»üefenf)eit ctinaö anjufaufen, ^t, iüie wir fe^en,

borf) [eine S3ebenfen; unb wai bic iö}ict()Wof)nungen in bei ©tabt betrifft,

fo finb if)re ^ßreife fe()r ^orf) (Si^m^ 23vieff. I, 125)." — Unb ein anbet

9}Ja( (a. a. D- 187) : „ 3f)vem 5lnftrage gcma^ f)nbc irf; feit meiner 3lucf;

fe()c ()ier()er mid) überalt nad) einem tauglidjen Sogiö umgcfe()en. 3Baö

ba(? von (Slebergue anbetrifft, fo imu-en ©ie jn weit von uns? entfernt, Wai

@ie bod) nid)t ivunfdjcn, obfd)on freitid; bic Sage fo (tiU unb.angenef)m

iji, ba^ id) felber fd^on Sujl f)attc, ba()in überjnfiebetn. 3lud) (;at man mir

auf meine 5lnfrage nodj feine 5lntUiort gegeben. @agt man mir ju, lüic

iä) f)ofc, fo ftcf)t natnrlid; iai i^anä ^n atiercrjt ju 3 fem 5Befe()(. 3n
unferer 9Jaf)C f;abe id) nur eine ö mit einem ©arten gefunbcn, boö idj »or*

taujüg alfobalb gemict(}ct l)abe. @anj jufriebenfteitcnb ilt freilid) bic SBof);

nung nid;t; aber waö folltc id; tf^un, ba eö an aller 5(u3>va^t fe()lt? ^ad)

Vorn tjcrauö ij! ein mittelgroßer ©arten, nad; feinten ein geräumiger J^of.

3m ^^•»auö felber ein großer Saal mit fo fd;6ner 5lu(5fid)t, ald @ie ftd; für

ben ©ommer nur immer iuünfc^cn fcnnen. 2)agegen fefjen bic 3immer nid}t

fo freunblid) auS, ali id; mochte. JDoc^ fonnen ©ic vielleicht nad; 3l)icr

Slnfunft (Sinigeö baron verbeffern taffen. 2)en ©aal aufgenommen f^attc

id) fülibere uno bequemer gebaute «§aufer finben fcnnen ; aber ber ©arten,

auf ben ©ie befouber^ f ringen, ivürbe fcl;(en. SSie bem nun fei): id) fjabc

für jivölf iltjaler S)]ietf)e ^ugefagt. SBenn ©ie bei eigener *j5rüfung biefen

^rei3 für ju ()od) t)alten, fo muffen ©ie mid) eben bamit cntfd)ulbigen,

baß id) tocber für mic^ felber noc^ für Slnbere ein ^au^(}alter bin, ber baö

@);aren fonberlid) verftel}t. ißie gefagt: nur um beö ©artenö ivillcn

i)iiii id; fo fc^nelt eingefd;lagen. Unterbeffen icill ic^ einige Dieparaturen

vornehmen unb ben ©arten anfaen laffen." U. f. >v. (33ergl. über benfelbcn

©egenjtanb a. a. D. 200, 219 unb anbere ©teilen.)

**) „i5on Si;on i^cibi id; einen 93rief befommen, in bem ^olgcnbcö fic^

finbet: „SBennJ^err von galaiö DJeigung fiat, fid) mit mir einjulaffen,

fo iji je^t ber günftige ßcitpunft, benn id; fann gerabe gegcnivartig

verfc^iebenc gute, ef|renf)afte ®efd;afte unternehmen, wenn id; ©elb

fjabc, mit benen, fo anbcr^ ©ott feinen ©cgcn gibt, ein 3:f)eilf;abcr

gcwi^ aufrieben fe>)n wirb. 3c^ erwarte bie StntWort in müglid)fler öile.

©enn ©ie wiffen, baß fid) oft in einer ©tunbc ©elcgent)eiten bieten wie

in i)unbert nic^t mct;r. 9lun weiß id) wot}l, baß cö bei folcf)en Singe-

legcnljeiten gut ift, juerft grünblic^c 3nformationen einjujiel;cn. Stbcr

wenn für bie nad;flc SJReffe nod; ctwaö gefd;c(;en foll, fo ifl Wirflid; nid;t

^
mel)r 3cit baju," u. f. w. — Ci3ergl. aud; pag. 150, wo bie Stngelegcn»
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fptcc^cn l)ört. 3^n^^uM[cl;c^ bittet ilni \vot;l Mc %x<\\\ luni galat* um tcii tru»

ficrcn ÜDicujl, il^rem ©attcn t>ie 9<ad)iid)t von ^clll Slot'c [einer ®ci)a>cftei bei»

Imui^eii ;^inuolleii, ba [\t [eiber tiefj uic^t anic^e. D^er eö iinrb t)ie Hllpa[[en^c

Jüerbiiibuiuj einer anberu il^eiiHiubteu it;m mitv^ett)cili iiut» er er[ucl)t, taö

a?iOi3Uc^[le ,vi tljxm, [tc iricber rücfv^äiuVÖ ^» niad;eir'^). — *)liu1} (ialmn

[eiuer[eitö fömmt dm\ mit berc\(eid)en Ci»3e[ud)eii. Tat (]rD{icr 3i'>^'tl)cit fräcjt

er einmal bei [einem iiprnel)men g-renube an , ob er wv\)l eine ^öeirerbung

S3ivetö um eine [einet anbern ©d^irefiern yefiatteu iviirbc**), unb laßt e§ [td;

I;cit eiueö i^ntn von j^alait? jui)c()öriijcn 4'*'?Vt»^'^)ffii^''T"fciI)cni? Uu-itläufüj

bcf^.u-od;cii mib bic 9iotf)tucnbiijfcit tiargetf^aii uuvb, baö ^um ^45f'in''c eingc-

fctUc iiaiiiJ ^11 übcriict)mcu, utciin bai^ ö)clb iiid;t iicvlorcn 9cf)cu foUc.) —
Sdtbcve iüJale ttefovgt Sakuii aud; >i'ü()l einen aüein = 5lnfauf füi feinen

(brennt), ober [c^irft il)m feinen ©ruber Slnton aU gciDnnbtcn Sieifebe-

gleiter, unb was bergleicl;en mcf^r ifl.
—

*) Üjcrgl. a. a. D. pag. 194, 19(3, 234, 235. — 2)ic <Ba(\)t War für (Eah

Dill um fü ^tcinlidjer, aU bcr unwillfoinmene, jurucfjuivcifenbc iöräuHgam

fein j^reunb S^alerian ^oulnin Wav , über ben er bei biefcv ©clcgenljeit

fid; übrigen^ fef)r tabclnb aut*fprid)t. ©aS nanilid;c grduleiu i?on a^ilergV,

baö ()ier im ©picic iimr, foÜte ftd; frü(;cr mit einem faDovifflK" ^oclnuiunc

vcrf)eiratl)cn, unb be galaiiJ erfud;tc (Snlinn um fein Urtf^eil über bie^

5l>rüjcft. ,,aS!cnn irf? ^u cntfd^eiDeu t;ätte," antiuovtctc bicfer, „fo U>äre

id) fcineöliiegS bafür. 3)a(? J^aui? bec* 93etreffenben ifi ftarf f)cruntergefom=

mcit; Jwic benn überl^au^^t bcr fauüi)ifrf;c ?lbcl fic^ mit 3f)re.m lüeberlan;

bifc^cu nid;t verg(eid;en lafit. 5lu unb für ftc^ ift bcr SiJann ^wav rec^t,

aber bori; dWaS fd;lvarf)en (51)arafteri^ unb leid;t ju vcrfü(;rcn, ;iubcm

fraufiid;; namcntlid; leibet er nu 33lutabgang. «Sie fürchten, »venu @ic

bie .§eirat() nici;t ,^ugebcn, fo u^erbe uuiu fugen, @ie ivoHtcn 3()rc SJct-

loanbtc uid;t ()eiratf)cn (tiffcn; \<i) bagcgcn fürd^tc im ©cgcnt^cile, man

luerbc urt()ci(cu: <£ic »üolltcn iijxn um jcbcn *43vci(5 lo^ Uierbcn. 3 rf; '»c«*

ncrfeitö joge ben ?fubern, ben lüir genauer fenncn, i^or. . . . IT'od;, id)

bin fd^ou lüciter gegangen atö mir gcjiemt, nub fd;reibe baö Siricf? nur im

I;öd;fien Vertrauen." (pag. 222.)

**) „SJluu erlauben gic mir, gnabiger Jperr, nod) eine 58itte. @ic unffen, ba^

unfcr 33rnber ^irrt ftc^ üerf)ciratf}cn foU. Unb nirfjt weniger, a\e Ujm

felber, liegt mir bie <Ba(i)c am Jpcr.jcn. 9iun fiuben ftd) allcrbingc* I)icr,

in \!aufannc, in Orbe grauen genug. Slbcr nod) feine, au bie id; bad)te,

I)at mid) i^öllig befricbigt. 2Biffcn ©ie mir i^ielleid^t eine foIrf)c, unb fcn^

neu @ie mir eine angeben? a3ieUeid)t antiuorten ©ie: luenigflenö (Sine,

luie id; fte nuütfd;c, fei mir ja lPof)l befannt (uamlid; eine ©dju^ctlcr von

bcgakiö). Slber ben Flamen barf id) ja nid)t auöf^.n-ed}cn, ef)e id) 3l)re

iDJeiuung barüber Ivei^, bie id) benn nttl^igcnfaUö o{)nc ein SBort mir

erbitte, ia fd)on 3[)r '2tiUfd)nHMgcn mir als? „ noii placet" gelten foll."

— J^^err bc Malaie gab feine 3uftimmung, aber a3iret ankerte nun ^^e*

benfen: ,M^' meint," fd)rcibt C^alvin, ,,cr müiTc bie Same bod) voriger

fel)en unb f).ired)en, bamit fic nid)t ctiua an«? ^Hiangel an vorangcl)cnber

9)cfanntfd)aft fid; unglürflid) mit cinanber fül)ltcn. Unb Uial)renb bcr

.<?riegi?5citeu ifl ba^ Otcifcn nun nid)t nicl)l mcgiid). SBcitcr meint er, baf?
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bann iucl;t ycrbiicBcn , biud) mctjtcvc i^ricfc l^inbiircl) bic 5(ngclccicuf)f(t auf

baö Ciiiu-^eljcubftc ^uvcifoU^cu.

6elbfbcifläuMicl) i]cl)t mit bicfcr 3:i}ei(ual)me an bcu 2)iiu3cn bc§ äuße-

ren i]ciiHH;nIid)eu l^cbcn^, Mc Scelfori-^c in il)rcm i'iau^cu (Prüfte iinb it)rct

cjaii^cii gicbc .^^üiit) tu .^^anb. 'Jltö ber ivaifer bie WiUcr bc§ fvciiiultig ikr-

bauntcu e(njicf)t, ruft ßatinii il)ni yi: „Ohui unffcii Sie um [o mcl)v, tia^

(Sic ein Cf rbe I)abcii im -^^^immcl, bvi^ 9iicmaub autafteu faiin. 2Benii]ftcuö in

einem Stiicfc finb Sie bem «^"^emi etu^id äl^nlid) öeuunben, ber nid;t befaß,

^a n fein |)aupt l^inlegte. i^erloren l)abcn Sie nid;tc^, fonbein nur (\eivpn=

nen; bcnn hnul) bie £^cmüt()ii]nnv] nnb JbcilnaOmc an feinem Äi-enijiel)t un=

fer (5:iii^fei Sic um fo fcfter an ftd) nnb nimmt einige nnnü(5e '45üvbcn ;jl)ncn

ab , bie '^{jmw ineüeid)t (^^um .^inbcrniffc bätten wctben fönnen *)." — 3"

feinen fonftigen ä3crfud)ungcn aller %xt ftel)t er \[)m bcftanbig ,^nr Seite, mun=

tcrtil)n auf, „'0i^ er nnffc, \m ^rcnnbe«ijnfprad)C ^cbcm nü^lid) fei" bittet

ilju, nid)t mübe ju ircrben, ben -Dtutl; nid)t ;^u luH-Ucrcn, Inn.^ubliifcn auf bie

33elol)nung, bie kleinem entgcl)e, ber trculiii) gefämpft. 5luf ta^ ^tuijclcgent'

Iid;fte befprid)t er mit il)m fein iöcrl)ä(tni§ ju bem ilaifer, ben ber friil;cre

©ünftUngiu ÜBormS nnebcr anfjnfud)en gcbad;tc, um itnu pcrfönlid; über 'ixxif'

Jßorgegangcne Oicdjcnfd^aft ju geben nnb ii)u fo inellcid}t für ba§ (^iviugelium

überbanvt günj^iger ^u ftimmcn. 2Uö ber $lan , uameutlid; and; auf ben

abmabncnben dlatl) (Sadnnc« bin, aufgegeben unrb, unb be '^^(lUüQ nun

n^enigjlcnö eine fd)riftlid)e i^erantuun-tung cinjureid)cn uninfdjt, fa§t ber

Otefinnuitor \u für i()n ab, fcnbct fic il)m iDicberl^olt jur ^urd}fid;t ju, än=

bcrt nad) feinen 33emcrfnngen, beforgt il)ren 3)rn(f unb il)rc 'ikröffcnt=

lid)ung**). Äur^ i^or^er I;atte er fid) nac^ Strasburg aufgema^Jt, um bie

feitre Stau über einzelne l)äu(?liclic £il)licgcn()citcn, bie fic .^u uOevne(;mcn

()atte, untcvficfjtet a^erbcn mitpte, ba mau nie glürflid; J^auö mit cinaiiber

^alte, Jvenii mciti fid; iiirfjt juvor gcgeufcitig bcutlicl) eiflävt unb ijkicf;fam

feine Sebingurigcn gcflcUt." (p. 159.) — 2Bic auö einer folgenben U>eitlau=

ftgen @rjaf)lnng (lerlHirgcl^t fp. 108), ^evfd^liig ftri; ytlc^t bcv ^lan.

*) 91. a. D. 120.

**) SBie viel bai? ^ii t(}un gab, ,^cigcn t>ie inelen Q3i"icfe, bie bavuber gctrcrt)felt

ivevben mu^-tcn (veigl. 5. 33. pa^-. 114, 116, 17ü, 101, 229, 242 n. f. U>.)

beutlici) genug. „Jlüunte nur bie ©ct;rift in 3t)rcr Duifje verfafjt ivcrbcnl"

fdjreibt ßalvin einmal; „benn bei me()V al^ ()unbert ©teUen nage id; an

ben Dfiagetn unb frage, \va^ ©ie baju fagcn ivcrbcu." — Dft über ein ein^^

jigeö äBort tüurben 93er()anb(ungcn gcfüf^rt. 3um 2)vud i^crlangt be ^(i--

lai<5 gute Settern, fein aBavveu auf ben 5'itet unb fonftige fdjonc Stu^ftat-

tung. ,,2)em ©rai^eur, ber ba^ 2lHHi^.ieu fertigte'', gibt (Jahnu 9ied)cn;

fdjaft, „äa()lte id; brei ©avo^er-- (^hilben unb bie Oial)ruug. iffia^ bie

Srudfojlcu betritt, fo luirb ©ic bat? ^mubert (|-vcmvlare ctiua auf einen

Xtjaler foiumen. 3d; Ijabe ad;t()unbert abjief}cn laffeu, unb bem a3ud;

brucfer ertaubt, tjnnbert für \i(l) ju nei^mcn. Sine 5(uja(;l I}abe id; bereits

nad) ben i.''crfd;iebenpcn ©citcn f;in i?crfd;icft, unter ii;uen einige an bie
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grcunbc m\ "äi^t^idjt j^u 5(iu^eftcl)t ju [c(;cu, iint) Mxi feinen (Stemmen«

tat jum elften Ävovintl)erbricfe ak^ ©afti^cfclKnl: iibcrbracl;t. iöefonbevö grau

von ga(aiii ;^eii-\tc fiel; l;ietübev l;i>cl;lict) eifveut. „äöenn fie bie lateinifc^

ciefd;iicbene C^^abc nnr mit cjenic^en gönnte," fd)rieb fie, „föalinn mo^t

i)üd) and; an bie benfen, Me lebic^lid) g-ranjöfifd) verftünten, unb iijx miii^'

ftenö cini^^e feiner ^tebi^ten fd;icfen." ^nbeni fie iljm fpätcr bicfc iöitte

nneberljüit, erlaubt jl^ fid; jugleid), im Ükitrauen an,^ufragen, meld/ eine

©ei^engabe i[)r ®ema(;( i[)m für bie ßueigunnc^ beö en»ät)nten (Sommentarö

barbieten bürfte*j? T)a fte Ijört, t>a^ feine ©attin il)rer 9iiebcrtunfr ua^c

ift, erbittet fic fid; bie (£^re unb grenbe, jur *^atl)in geit^äljlt ju werben. —
3uj^(cid) in bem 2;one be^ feinfien ^Infianbeö, une er bama(6 t)a^ fafl au§--

fd)licß(ic^e ®et)eimni§ ber I)öd;ften ©tänbe irar , unb bem beö (;erjlid;f}en,

vertraulidjjlen Sruberftnneö
,

ge[)t biefer (^anje !iierfel)r »or ftd). 9Zic »et-

geffen bie ä/^\nncr bie ©rü^e unb (Smpfel)tuni^en it)rer granen einanber ju

übcrmad;en; „meine fe[)r geliebte ®d)ir»efter" nennt (iaknn bie l)ol)e 5)ame;

„3l)r 5)iener unb bemntljiger iBruber, ^l)t irilliger greunb für immer/'

unter^eid)uet er fid; in feinen Briefen an ben ©atten. „Sie mai^nen mid)

i^or *2lIIem, an meine ®efunbl)eit ju beuten ," fdjreibt er iljui einmal, „unb

miit) ui^t mit 23rieffd)reiben anjufirengen , a^enn id) mid) unmol)! fü(;Ie.

?lbcr u^enu id) an ®ie ober "^[jit ®emal)lin fd)reibe, ift w\i ^^Infirengung

nid;t bie 9tebe; cö ift mir ha^ 6rl)olung unb 33ergnügen." „2Betd;e grenben*

jeit!" liest mau ein anber Tlal: „?$arel unb ißiret waren fteben :Xage Ijier,

nur Sie fcl)lten uod; jnm üoUeu geftgefül^te."

ötwaS auffadenb ift e§, tia^ bc galaiS bei einem fo nal)eu unb

freunbfd)aftlid;eu 33eri)ä(tuiffe— jubem »on (Salinu §u wiebeitjotten 2)ZaIen

gerufen — bod) jiem(id) lange jögerte, feinen 2BoI)uft^ in ®euf auf^nfd)lagen.

^ö mag rid;tig fein, waö .^euri)i>ermut^et, ta^ il)u bei aller grömmigfeit

bod? ber allju ernfte 2:ou ber calinuifd)en 6tabt etwaö abfd)rerfte , unb er

gleid)fam ein !öorgefül)l ^nwn l)atte, „t)ü^ eö leidster fei, einen fo großen

Tlaww in einer gewiffen Entfernung ju i^erel;reu, als unmittelbar unter

feinen fingen ju leben." ^nbeffen füljrte er eublid) im "^aijx 1548 t)m lauge

befprod)euen ^lan au§, gab fein ©nrgerre(t)t in Safel baran unb jog md)

J^er^ogin^öon gerrara u. f. w." 2)ie bemuacl; uon (Jabiit üerfafte <2ci^rift,

Der S^tav\) narfjrittjmt, ,, fte fei mit »iel ®ei|i, 93evebtfamfeit mit» (5ein()eit

gcf(t)iie6cn," fi'if^rt Den SJitel: ,,Excuse composee par Jacques de

Bourgogne, pour se purger vers la Majeste imperiale de calomnies

ä lui imposees ä l'occasion de sa Foi de laqiielle il fait coiifession."

^) ,Mi ()at mivbaö faft tocf)C ijetf^aii", nutluortet (Sahnii; „benn umf}rnri; ber;

glcidK« cvlimitc irt) ja nic{;t unb kgcl)vc et? nirt;t. (So tf)ut mir Scib sienitg,

\)n^ id) 3()neu nnb unfeini guten J'tcvvn nur in fo frf;wad;er unb uutvirf;

famer aöeife biencn fann. Od; fngc i>(^^, inbem id) tjerjU^ bitte, mir

biefe SSemerfung nid)t iibel ju beuten." (5(. a. O. 176.)
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®cuf, wo er junäd)fi im .f)au[c (SalviiiS, beffcu grau t>ama(ö nocf) lebte,

ein Uutcrfcmmcn faul) unb i^cmeiufcI;aftUcl)C cV^au$l)altuiu] mit il;m fiU^rte*).

©pvitct ualjm er eine eigene äBül)umu^, mit) t)a er fräiiflid) UHir, fal) er jtc^

alfobatt) mä) einem 5lrjte um. ^pierouinuuö 23ülfec, t)cr — ivie unr uu§

erinnern — bie ärjt(id;e Ännft betrieb , fani alö folcl)er in fein -^auji nnb

erirarb ftd) bur(^ [eine gUicflid;en 3)ienfte [ein voUj^eö ikrtrauen.

(Jö Iä§t ftd) i^crmntljeu , nne bemnad} bie 5l\itaj^ropl)e [id) lu^rbrcitete,

atö 6a(r»in mit [o rnd[i^tölo[er .f^eftigfeit gegen 23oI[cc eiu[d)ritt, i()n ge[au=

gen [e^eu, r^crurtl^eilen , au§ ber (Stabt verbannen Iie§, für einen ber freuet

l)afteften tDien[d;en unb gott(o[eften Äe^er erfiärtc— unb bie§ 5me§, weit et

einen äBiber[prud; gegen bie $räbe[tinatiün§Iel;re geivagt! i)iad; ber ^^Irt, nnc

6.a(inn mit be galaiö ju vertel^ren pflegte , ivar bie[er nid;t§ lueniger al§ ein

Xl)eo(oge ; wag »er[taub er ober [eine irnrbige Ö^attin rton tun tieferen 3".-'

tereffcn, bie bei biefer grage auf bcm 6pie(e [tauben, von bcu bebenf(id)en

ßonfegncnjeu, ju beuen bviö ®en)ät)reu(a[[eu i^o([ec§ bätte fnl;ren mü[[en,

von bem (äifer für bie 23erl)errtid)ung ©otteö unb beni ®el;eimni9 be§ ei»i'

gen 9fiatt)[d)Iu[[eö , worin (£alinn§ (5ee(c ftd) bewegte? „Tlit ftaunenber

^e[tür,^uug fiel;t er," wie .^enri) eö treffeub fd;i(bert, „'On^ [ein inniger

greunb auf einmal wie ein ßöwe fid) ertjebt bem man [ein ^ungeö uet^men

wiH, ta^ wpt)(woIIenbe 5lntli^ ,^u gener geworben, [trafenber (Srufi um

[eine Stirne gelagert, unb [tatt beö gewol;ntcn 5lu[tanbcö brauöt er rücf=

jtdjtölüö auf gegen bie gan^c 2öelt." ^er friebliebenbe, mit ben ein[ad)en

prafti[d;en 2Bat)rl)eiten beö ßüangelinmö [id; begnngcnbc 'Mann batte frül)er

Sutlingcr aufgemuntert, \id) mit föaloin ju[amnienjutl;un , um grieben ju

[tiften in ber Äir^e: „benn cö gibt nid)t jwei [old)e ®ei[ter wie i^r,

tia^ ^n ver[öbnen, \ix\^ fromme ü^eute [tören fönnte." ^i^t [d;rieb er nad)

3ürid) mit traurigem -^erjeu: „9Ud)t ol)ne 2;l)ränen bin id) gezwungen,

bie[c Iragöbic (Salinnö unb ber Seinen ju [el)en unb ju l}ören. ®ott wolle

[eine äBal)rl)eit unö erbalten." Unb überzeugt, t>a^ man 33ol[ec Unrcd}t

tl)ue, jubem nien[d)enfreuublid) unb woblwollenb, wie er war, wanbte er [td;

[ofort an bie (Genfer (5i)nbif§ unb bis an ben Diatl; won33ern, um ben @ang

be§ ^rojeffeS aufjuljalten ober wenig[ienö bie 5lu§fül)rung beö gefällten Ur=

tt)eilö ju \3erl}inbern. „ Ttd^tn .picrom)muö l)at mir alö 5lrjt beffere !I)ien[te

getl)an , al§ irgenb ein 5luberer ," fd)rieb er an bie l^iiditer in ®enf, „ er »er*

[tel)t ftd; auf bie 9iatnr unb ift ein nn^lic^er Ü^ann; nad; ®ott werbanfe id;

il;m baö 2eben."

dJlan fann ftd; beuten, wie (Saloin, ber an bie 33crurtl;eiluug 58ol[ecö

ba§ (3d;irf[al [einer Sfieformation unb [ein eigenes gefnüpft fab, unb ^llleS

in Bewegung gefeljt l;atte, um fie burd;5nfnl)reu , bieg aufnabm. Db er in

biefer 3«it uod; per[öulid; mit be galais ju[ammeufam, ob [ic [id) nod; gegen

'') ©ei« ,^orf) 9iicoIa3 bientc (Saluiu babei alö <£d)i-eit)er.
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einander au§[prac!;en
, ftd; t^ccicnfcitic^ .^uredjtjmvcifcu uub auf aubcvc (^t'

baiifcn ,^it briiu^cn [nd;tcn : bleibt im« luHlig unbcfaiiut. ®cun9 ift mir, ba^

ber Oicfcrnuitor i-\ci^cu (änbc bc^i ,3^il;vc§ 1552 mit einer i^eräd)tUcl;eu 23ittcr*

feit, bie ire()C t()ut, über bcn alten ^rcuub fid) auö[prid)t uub jebe« ^aub

ber (*»kmeiufd)aft mit it)m für jerriffeu ert'lärt. „ 9J?ag ^alaiö inuuerljiu/'

fdjrcibt er an bie 23afler ©ciftlid^eu
, „ beu S^olfec für eiucu guten Tiawn er«

fläreu; er giebt nur [einen eigenen Miauten *Prei§, iubem er ftd) biefcö 2Binb=

bcutctö auuimmt." Uub au g-arel : „ 3^} fd;ämc micö be§ galai« fo fe()r,

bafj id; bie 2Borte berer faum liöreu, il)reu ^^lubliif faum ertragen fann, bie

mir [einen ßeid)triuu vorrücfen." Unb alö galai« auf [einer 2/feiuuug ht--

l^arrtc uub mit [einen iöeru^enbuugen für beu ikrurtbeitteu uid}t abliejj, füu=

bigte im 33egiuu be§ %\i)Xi^ 1552 tialiHu aud; il;m [etber in einem form--

lid;en uub bitteren 5lb[agebriefe bie biöl^erige g-rcunb[d;aft auf. „®uäbiger

^err," [agt er il)m bariu, „ba Sie ®runb uub D?ed;t ju Ijabeu glauben, [id)

über mid) ju beflageu uub tai (Eiugeftäubui^ eiucö geiyler« i.h>u mir ,^u fi>r=

betu, [i> faun ic^ 3l)ueu nur [agen, tia^ id; in biefem Stütfe '^Ijxt 2öüu[d)e uu=

mögtid) j^u erfüKen im ©taube bin. !öietmet)r l^abe id) mid) ju beflageu,

baB 6ie mir feinen ©tauben ge[d)euft , ba id) 3^»f" ^^^^ (S[)arafter jeueö

S3ieu[d)en [d)ou lauge \o ge[d)ilbert, une er nun cublid) ju 2;age tritt. 5lbcr

tiai' [törtSie uid)t; ®ie loben ,it)u, wie man mir [agt, at§ fei [eiueö ®leid)en

nod) uie auf (Srbeu gcu^efen. Unb bod) unffen 6ie, ba§ er [id; al§ mein 2;ob-

feiub erjeigt, ja tiü^ er ftd) nid)t [^ämt, iu bie 2öelt l)iuau§ju[(^reieu : „ber

©Ott (SalinuS [ei eiu C^eudjler, ein üiüguer, ein $lreuIo[cr, ein Ungered)ter, ein

<Sd;u^l)err uub ^-Pfleger ber 33erbred;er, [d)limmer al§ ber ©atau." äBoütc id)

®ie befriebigeu, [o mü^te id) aI[o ®ott uub [einer 2BaI)rt)eit, [o mü^tc id)

bem^eite ent[ageu, ^a^ id) I)offe. 3fl; glaube u>oI)I, t>n^ ^a^ uid)t in '^l)xn

?lb[td)t liegt; aber weuu 31)i^e dMtt unb Sauftmutl) [o n^eit gel)t, t)a^ ®ie

alleö [tttlid;e Urtl)eil, bie (Jl)re ©otteö, baö 23ertrauen, t)a^ <3ie mir [d)ulbig

finb, barüber in beu SBiub [d)lagen, [o mü[fen ®ie [t(^ ivenigften« bareiu

fd)icfeu , bafj id) etira« meljr ßifer jeige , bie (i;l)re meiueö C^erru aufrecht ju

crljaltcn ©ejlcrn l)at mid) einer ^l)xn greunbe gefragt: üb ic^ ®ie

in ber legten ßeit ge[el)eu? 3d) [agte: Z^a, id) l)ätte ®ie ge[el)en au mir

üi)rübergel)eu ; abeni^euu id);3^"C" l)uubert 2}^il begegnete, unirbe id) u^eui=

ger 33erfcl)r mit 31)ncn l)aben, al§ mit icbem erflärteu gtiube, ta (Sic iu

allen Stücfeu beu i^errätl)er [picltcu, unb nun, ivie id) i^ernel)me, aud) uod)

ba§ 2ob (5aftellio\s [äugen, beö iu icber ©ottlcftgfeit Süerfel)rten uub

Zerrütteten.— :^sl)r greuub fragte, ob id) n.niu[d)te, ta^ Sie bie[e ^Jlcnßerung

crfül)reu, uub id) autuun-tete: eben baju l)ätte id) fic gegen il)u au-?gefvrod)en.

i^at er meine 2öortc nun nid)t nur Cst)nen unebergefagt, [mibcru and) nod)

ircitcr i^erbreitet, [o i[t \)a^ oijm meinen äöilleu ge[itel)eu 3)cr item

ber Sad)C ijl : h-{^ id) ein [old)eö 'i^euel)men luni jebem "^luberu leid)ter er>

tragen ^ätte, alö von ^i)m\\ uub ln^ id) i^on '^\)m\, mit bem id) fo lange
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uub i>erttauUcI) vevfcl)tt, e^i am ircnic^ftcn cnrartct Ijotte, ©ic ,^u ßcutcii

übcrtvctcu j^u fc()cn, bie tau[e^^nlal äri-\cr finb, alö alle 'iliapiften

bor ^fficl t. 3)a 6ie aber l)ievaiif bel)avven, t)a ®ie aud) ju Mefev Stunde

nod) einer gan^ ant)evii IJcljrc foI(\eu, alö fcie id) tu bcr (5d)u(e meinet^

DJfeiflerö rtelerut; ivel)lau, fo übevlaffc id; 6ie 3i)«»i i^erkViüi]eH !
— Oietc

id; ctumö ju l;art, fo Derjeil;en Sic; 6ie Ijabcn mid; baju gcjuniucieu. llnb

Damit Sic unffen , Daß weDcr ßoru iiod) UebclaHHleii meine Söortc mir ein=

geben, fo \i\i},t id) 3()ncn, Dajj id; Dieö [d;veibe, inDem id) mid; eben bereit

mad;e, vor meinem (iH^tt jn erfd;eiuen, Der mid; mit einer Älraufl;eit l;eimge=

fud;t l;at, Die mir beftauDig Den 3^oD vor '^Inflen l;ält. 3d; bitte i(;n, c\naDi'

ßcr-^^crr, ftd; meiner jn erbarmen unD micl; ju (^^naDcn anjuncl;men, unD

ebenfo Sie nnD :;^,l;re (>3ema[;lin unD '^[)xc i-\anje gamilic Dnrd; [einen (^)eift

jn füt;ren uuD ju crl;a(ten."

^\i Diefer äBeife, fo ernfi, cntfd;ieDen nuD übericv^t, brad; Der ^eforma--

tor um De<5 äöiDcrfprud;ö gec^eu Die iJ3räDeftinationölel)re, ja um Der blofKu

i^eöünftioinni^ fold;c§ MDcrfprnd;e* unüeu, and; Die tieblid;|len iH*jiet;uni]en

De^ ^ebenö ab, unD vif? eine ^reunDfd;aft, Die er laui^c :3iil;ve l;inDurd; mit

Der unevmüDetften -^^incjabc viepfle^^t nnD (^roüi^ejogcn, ol;nc aUeö 3iH^<^^'" ^^^^

etivaö jnr SünDe (^3euuirDeneö anö feinem -^^xu-jen. (i'in ani^enfäüii]ercr ^eiveii^

Dafür, ivaö Der ÖHaube au C^5otte\i eauv^e (^3naDenival;l il;m untr uuD nniö nad)

feiner Ucber^cnpui^ Daran l;ini3, (äfu fid; utd)t Deuten. 'Oiod) fünf '^ai)xt

fpäter, alö er bei einer neuen 9luf(ai^e feinet ßonimentarö jum erften (£orin^

tl;erbriefe Die ^ueiöuunc? an De galaic^ auöftreid)t — „une ein Svmc[ einen

pflid;verv5effenen 5)iener Da^^ frütier vcrliel;enc DrDeuöbauD abnimmt^'-)" —
unD eine läUDnunu] an föarracioU an it;re Stelle fe^t, fvrid;t er mit Der^

felben i^eftimmtbeit unD untjemtlDcrten i^evnrtl;eilnn(5 feiuevS greunDe^S ftd;

auö. „Sollte ®ütt. Daß jn Der 3ctt, ha Diefer mein Kommentar jnevft an

Daö ßid;t trat, mir Der unbefannt t3cwefen wäre, Deffeu Dlameu id; nun au§=

jnlöfc^eu gesunincien bin, oDer Daß id) il;n n^enigftenö al§ fold;eu, ivie er je^jt

ift, gefaunt l;ättc! (45eiinB er faun mid; nid;t Deö 2ßanfelmntl;e§ ani:'lai]en oDer

fid; Darüber befd;u)cren. Daß id; jc^t meine Damalige @abc an tt;u ivteDer jn=

rüdnel;me: Denn mit beunißter ^?(bftd;t bat er \a Da§ ä)?inilid;fte c^etban, um
fid) ni4't nur mir pevfönlid; ju entfreuiDen, fouDern and; fcDc (S3emeinfd;aft

mit unferer ^lird;c ju jerreißen. i)iid)töDcftou^eniger tt;ut e§ mir u^e^ , Daß

id; au§ meiner S4'rift Den Oiameu eine^ 99Jauneö auistilgen muß. Den id)

9leid)fam an einen erl)öl;tcn Drt erl)obeu l;atte , Damit er Da al§ iBeifpiel

lend;te , unD Der nun iii fo fd;mäl;lid;er SBeife Diefer $flid)t ftc^ cntjog."

2öai^ De galaiö felber nuD fein n^eitere§ Sd;i(ffal aui]cl)t, fo läßt fid)

Daffelbe von feinem 23rnd;c mit (Salvin an nid;t mel;r (genauer verfoli^en.

2Bir unffen Darüber nur, Daß er uuverjügtid; nad; Den i]efd;ilDcrten i<orgän==

*) §enri) III, 67.
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c^cn (^cnf i^crlaffcn itnb in 33cvn feine 9!Bpf)nun(\ aufc\ef(i)Iac\eu t)at, -wo er

1557 [eine '^xm wxlox, fid) unebev wrl)eiratl)ete nnt) nH-i[)r[d)einticl) biö

511 feinem lok i-^erMieb. 3)ie 23e()anptnng 93a\)(c'ö, t)a§ ev im Ueberbrnffe

an ben inneren ®tvcitii\feiten ber ^^rotetlanten nneber jnm 23efenntni[fe ber

römifdjcn Äird)e jurücf(^efet)rt fei, ift eine ^^i)potI)efe, bie aller tt)atfäd)Iid)en

il^ei-^rünbnni] entbcljrt. —
3n bem 5lbfaoiebriefe an be ^alai§ ift mit fel;r wenig el)renben 23ejeid)=

nnngen unb ßnlai^en and) ber Diame ß a ft e H i ' § c\enannt. 5(n il)n fm'tpft

fid) — fei eö nnn mit l)iflorifd;em 9ied)te ober Unre^te — iimS über bie

9lnfed)tnnc\en ber ca(innifd)en $räbeftinotion^(el)rc in ^oU-je beö 23o(fec'fd)en

C">anbel« nnb bie babnrd) I^enun-c^ernfenen 23ertt)eibipng§arbeiten (JahnnS

iinnter jn berid)ten \\t.
—

SSir finb ®eba|l:ian (Saj^ellio fd;on einmal bet]epet, ha er im ^Beginne

ber 3?ier^i(^er '^cdjxt alö JKeftor ber nen c^ec^rünbeten ®enfer ®d)nfe eine

3eit lani] mit föalinn jnfammenunrftc, fid) aber balb bnrd) bie c\anj!,c '^Irt

beö in ®enf t)errfd)enben ®eifte§ fo abi-\eftpßen nub geäri^ert fnl^Ite, h-\^ er

in öffentlid)er ^inftage fid) mit grojicr 5i^itterfeit ba(-^ei^cn crl)ob nnb babnrd)

flenötl)ic-\t nnirbc, in tiefer ßntjireiniu] mit bem rormali^^en grennbe feine

Stelhuu^ anfjnc\eben nnb an§ ®enf 'j^n ireid)en*). Unb in ber Jijat mn9

man uuU)l fairen, ba§ ftd) fd}werUd) jivei (5.l)araftere nnb 9iid)tnni^en benfen

laffen, bie ivenic^er geeiinnet n^aren, im ?$rieben neben einanber bev,;;nc|e(ien, ober

bei benen e§ fo mwermeiblid) wwx , 'ha^ jebe nät)ere 33criU)rnnc\ nnter ben

bamalit-\en ä^ert)ä(tniffen eine ®ecpterfd)aft anf geben nnb %o'^ jnr goU-^e

t)atte, al§ bie (SaloinS nnb 6afteUio'§. 3)enn red)t alö ber JRepräfentant

ber 9lnfd)annngen, bie unr jel^t tiwa M bie beö ^^•>nmani§mn8 nnb JRationa--

Iiömn§ öei^enüber ber fird)lid)cn Died^tglvinbigfeit begeid)uen univben, erfd)eint

ber favo\)ifd)e @e(el)rte. i^on <^an§ anö nid)t 2:t)eoIov3e, fonbern IJJljiloIPge,

fagtc er baö (Et)riftentl)nm , beffen 2Bal;rl)eit nnb (5d;önl)eit il)n anjog nnb

bnrd)branfl, bod) met)r nad) ber ^(naloi^ie einer pI)iIofppt)ifd)en Se()re ber

antifen 2Be(t anf, benn al§ eine i^on ®ott geftiftete abcjcfdjioffene nnb ab=

fd)Iie9enbe 9Inj^alt ber Dffenbarnng, in iveid}er fein a3eftanbti)eil verrüdt

iverbcn barf, nnb von beren nnbebini-\ter 9(nerfennnni] nnb 5(ufred)tert)aItnni-\

ieö(id)Cö s^ixi abt)ängt. S)ie 23ibel bet^anbelte nnb befprad) er nnv^efäl)r une

ein anbere§ «nd; **). ^n ber 3)oftrin neigte er i^orjugöireife bem 9lIIgemeinen

nnb Unbeftimmten jn, \)a^ ber greil)eit be«^ felbftfiänbigen ^enfenö mög--

Iid)ften®pie(ranm lieg
;
jngleid) mi)ftifd}

'•^*="'0 unb i^erftanbeömä§ig : g(eid}fam

) a^ergl. 93b. I, 377— 381.

**) ©0 cvtUute cv j. 33. bie !5;f)eoIoiiie bcei ^autuö für »oeit er(;at)cncr, aU bie

fonfl in bei- Srfjrift cnt()aUcnc, unb untcvfci)icb iibcvi^auvt fctjon nm^brucf^'

lid) jlinfcl)en v>oUfoimiincvcn unb unviollfenimncvcn 33eftanbtl)cilcn bcrfclben.

*) (Sv Ijat j. ®. bie „hcutfct;c SOeologie" nnb 2;i)oiiiaei a .tempiö ubevfe^t

unb neu fjevau^gegebcn.
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ein rationaüfiifd^er ®efüI)t§tl;ecIoc^c mit auSc^epräiit äflt)eti[d)ein 9lnf^rid).

iöor ^?(((cm aber {)\M(\U er, ivie fid) benmad) von [clbev revftcbt, einer

inibe[cl)ränften 2:olerans. 3)enu uhi§ t)abc äuf]erer ^mm} mit ter 9?eliiVi>»

ju tl)uu , tie in ben verborgen j^en Sliefen beö 3ii^^^f"^i9<^" ^""^^^^

3)a§JKed)t, ^aö J)erc\(eid;en ?(nfd)annn(\en in nnfern Jacken nnb für

nufere (Jntuncfehin(^§ftufe in 9lnfvrud) nehmen fönnen , ift' firtr nnb unrt)

fanm nod) befiritten luerben; rtber eben fo nnbej^reitbar ift e§, baf? fie für

bie bamalißen 23etbä(tniffe nid)t nnr d\mQ ?lbnorme§ nnb Unjeitic^ei^ nmven,

fonbern and) bie aUevoirö[K|te ®efat;r einer luiüii^en ßätjnunu-^ nnb 5lnflöfnn;^

be§ reli^^iöfen !2eben§ in fid; fd)(pffeu. 2)enn wo blieb nod) eine Söaffe (\tc(tn

C^om , nod; ein fefter 23oben für bie 9teni^efia(tnn(^ nnb ®amm(nnc\ ber ßie-

meinbe übrig, n^enn man bie nnbebingte 9lntorität ber ^eiligen ®d)rift nnter=

grnb? 2öie lieB fid) nod; eine Äird;e Ijerflellen nnb feftbalten für bie bnrd)an§

ber fird)Iid)en 2?ek(}rnng nnb ^\\d)t bebürftigen iöölfer, mww feine fefte Sebre

mel)r gelten follte, fonbern ^}((Ieö bem inbiinbne(Ien3)enfen nnb^-ü()len anl^eim»

gefteilt u\n? Unb \reld)e anbere SBirfung fonnte eine nnbefd)ränfte Joleran^

bama(§ baben, a(ö bie nrtlieiiölofe Ü}?enge feber i^erirrnng, jeber fd)UHirmeri=

fd;en T^emagogie anf bem religiöfen ®ebiete *43rei§ jn geben, une fie, eine nad)

ber anbern, an§ ben liefen jener anfgcregten ben^egnngSooUenßeit ber .trifi§

anftand)ten? 'ühid) ein 3:i)eo(oge une 5l(ej;anber Sdnoei^cr i)! ber ''}(nfid)t;

„bafj t)a^ Oieformationöiperf in ben ^^^änben biefer freifinnigen „^Ifabemifer"

fid)er gefdjeitert iräre, nnb nnr bie caloinifd; = proteftantifd)e 5(nfd)annng eS

bnrd;^ fäm\)fen fonnte*)." —
Unb nm nne oiel mebr war nnn ßaloin ()ieiwn burd)brnngen mit feinem

bnrd) nnb burd; anf ta^ (Srbanen, ba§ Drbnen, hn^ fpejiflfd) (S()rifiHd)e, bie

Unterfd)eibnng beö ffiött(id)en l^on bem 2)?enfd)lid)en gerid)teten 6inne! (5r

l)at nnr getl)an, uhi§ erninnte, wenn er einen (£infln§ wie ben, ber luni

ßaftellio ausging, mit aller Äraft unb ber rncffid)tglofeften (5ntfd)iebenl)eit

ab5nwet)ren nnb nieberjnl)a(ten fid; bemnl)te. dJlan bellte fic^ einmal

einen foId)en DJ^ann einige %\i)xi neben it)m in ®enf mit i^olifommener

greibeit ju o|3poniren nnb fid) auSjnwirfen, unb frage fid): wa^ baran§

Ijätte werben, m\d} eine beillofe ilkrwirrnng entfte()en muffen, in ber %IU^

untergegangen wäre! — ^IDamit fott nnn aber frcilid) hk *3(rt unb 3Seife,

wie Cialoin gegen (Saftedio oerfat)ren ift , nid)t gered)tfertigt werben. 3)enn

wenn irgenbwo
, fo t)at er fid) biefem DJtanne gegenüber ju einer <J^eftigfeit

nnb 23itterfeit l)iurei9en laffen , bie nid)t mel)r nnr alö „ba§ \)erjel)renbe

diferu für t)ci^ ^awQ be§ -^errn" gelten fann, fonbern einen flarf natürlid)en

unb fünbUd)en 23eigefd)marf' an fid; trvigt. 6§ mag einigermaßen ju feiner

(äntfd;nlbignng gereidjen, bafj — wenigftenö nad; beö Steformatorö lieber^

jeugung — ßaftellio o[;ne alle 9iötl;ignng feinerfeit« ben Ärieg begann,

*) §1. a. £). 31S.
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unb in einer c\e()cimen, nntevminircnbcn, fppttenben SBeifc it)n führte, bic

anf biK^ 2;icffte i>er(e^cn nnb vei.^cn nmfUe. ^\bn für einen SJuinn nne C^adnn,

an ben bev l)öd)fte ä)^i§fiab d)iiftlicl;er 6ittlicl)feit anc\c(ei)t i^erben ntng,

i)iit bod) fold)e (f,nt[d)nlbii-inni'\ immer etiraö 9Jtii?lid)e8; nnb i)tiemanb, ber

feine ®d;riften (\eiien (Safteüio (icfl ober bie S^riefe bnrd)i^ei)t, in benen er

alle 2öeU iviber ben bcbränc|ten dJlann anf,;|nrei\en \\id)tt, ipirb fid) be§

(5kfüf)(e§ erM()ren fönnen, iia^ er I)ier von [einer fonflR^en .$^öl)e nnb

SBürbe tiefer Ijeratnieftie^^cn ift, alö bd irc^enb einem anbern 5lnlaffc. ,,2Ber

fd)mö()enbc SBmte finbiren trill," antu^ortet il)m (5.a|leüic einmal, „ber

ma(-( nnr beine ®d)rift (efen. Sie |lel)t ivenii^ in (Jinf(anc\ mit bem, wa^ bie

liisiifuiio über d)rift(id}e ßiebe enl)ä(t." —
X^er 5ln(a9 jn bicfem ^Inftreten ßalinnö ivar min foltnenber. Olad)

feiner ßntfernnnk^ anö ®enf l)atte fid) (5.aftc(no nad; i^afei be^^ben, n^o

bamaici eine i^m,^ eii-\eirtl)nm(id)e, il)m anf txiQ i^eftc ,yifac^enbe ^nft webte.

3)enn fafl l^atte eö ben 5lnfcl)e{n , atö ob nod) ber Gkift bet^ fo (an^-\e l)ier

t)eimifd; i^jewefenen f^ra^mnö bie aUk^emeine (Skfinnnnc^ nnb C^altnn^^ be=

ftimme. „2)ie ®eift(id)en ", meint -i^nri), „fa()en ein, baf? nid)t lieber für

ben ^?{b(ev8f(ni^ (ialoin* ^^efdjaffen fe\)." 3Me 2cl)rftü()(e ber Unioerfität

uniren j^nm 2;()eil mit SOtvinnern befel3t, bie bnrd)anö ber eben i^fdjilberten

yiid)tnni'\ einer aiU^emeinen, bcinal)e „natür(id)eu" ^Itelii-iiofitat an^^ebörten;

nnb mel;r nnb mel^r fammciten fid; nm fte bie c^clebrten Ö^efiniunu^^i-ienoffen,

benen fonfl fanm nod) eine greiftatt offen ftanb. Sd)cn feit lan^^erer ßcit

(jatte ftd) babnrd) ein i]cnHffer We^^enfalj .vrnfdjen Wenf nnb 33afel ^lebilbet*).

9Jcit Unrnlje nnb iOiifUranen bliifte man in ben Unujebnncien (^a(inn§ anf

biefe Iatitnbinarifd;cn Greife am JRI)ein, nnb umr immer bereit, i()nen geinb*

felioifeiten jnjntranen nnb fic ber übenpad)enben ^Infmevffamfeit i[)rer 23C'

l)örbcn ju empfel)len.

5tB ber -§anbel mit 33olfec bic ganjc u>eft(id)e (Sd;meij in Sewegnni]

brad)te, jeic\tc (y« fid), h\^ biefer 5öerbad)t i^ercd)tfertic\t mar. renn nir--

^-^enbö fo fe()r , aly in biefen 'oaölerfreifen
,
fanben W überall ani^bred^enbe

Dpvofttion, bie '•Jlnflaflen gegen tai gan,^e 23erfa{)ren, bie Ieibenfd)v"ift(id}en

Sdjmäbnngen (iaioin* äBiebevi^all nnb 9iüd'£)alt. „dJlm rebet ()ier nid)t

beffer luni il;m al* in *$ariö," fd)rieb -^ä'^otomann a\\ '-Bniliniier, „tvid (iiner

ben 5lnbern befdjimpfen
, fo nennt er il)n einen (Ealmnijlen. 5(nf b'aö Un=

flered)tefte nnb iPiaülofefte ftürmen fie wxi allen «Seiten i}t(\m \[)\\ Io8*'-0."

Unb babei blieb eö nid)t. ''^(nd) biö nad) @enf nnb granfreid; fnd}ten fie

l)innberjumirfen nnb bem i]el)a§tcn DJiannc geinbfd^aft jn erioecfen. 3»i

*) ,;®cr ftct; nur irgcnt» ju bcn.§aiivtcvn ber SicfoniiaHon unb ber !)^rvfrt;eiibfn

ScT^re ber frfjliie^crifct'cn .(lirri)e in ©cöcnfaii ficUte, ^^fTccjtc Q3a[e( afö

einen firfjern 9liuff)alt ju betraci)tcn nnb fid; auf baö Urt(;ci( ber bovtigen ®c;

lct)rten ju berufen." — ü'rerfjfet, bie 9(ntitrinitaricr I, 219. —
**) S;rcrt;fet a. a. D. 203.
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Sommer 1554 würbe bem ©cnfcr iRatljt eine anonyme (Si^rtft, i-^pK ber

^eftigften ^In^tiffe gegen bie 6aIöinifc^e$räbe^ination§Ic^re*) jugefanbt;

iinb fvtft jn ber gleiten 3eit tarn eine bev glug[(i)riften, bie offenbar au§ ber

namlid)en Dnelle flammten, in bie -g^inbe Seja'« , worin auf boshafte 5öeife

„jur 2:rö)lung unb Scratl)nng be§ trojllofcn granfreic^S" bie fdjrofffien

?iu8brü(fc (SaloinS über ben fragU(I)en ^Punft au§ bem ßufammenl^ange

gerijTen, neben einanbergefiellt unb mit fc^neibenben ©egenbemerfungen

begleitet waren**). S)a« (Sjemplar, ta^ in @enf fejtge^alten würbe, wat

nac^ ^ari§ bejlimmt gewefen, um bort ju einem weitern 5lbbruc!e ju bienen,

ber anc^ in ben verfolgten unb um i^re (Sjifienj ringenben franjöjtfc^en

(Semeinben ta^ 3)?tgtrauen gegen Saloin erwetfen foUte. —
3)te ©enfer jweifeüen feinen 5lugcnbli(f baran, t>^\^ (Eajiellio ber Urheber

unb 23erfaffcr biefer Eingriffe fei, unb in um fo grö§erer Erregung, als fte

eben bamal« oon aEen ©eiten ^er bejiürmt, »erbä^tigt, angefcinbet würben,

gingen fowo^I ßaloin al§ 33ej;a baran, ben ^eimtücfifc^ geführten (Streich ab-

juwe^rcn unb mit einem wo mögli(^ töbttic^cn «Sdjlage jn erwiebern. ^citten

fte nur »ort)er fic^ genauer barüber unterrichtet, ob auä) wirflic^ ßaficHio ber

©(i^ulbige war***), unbnic^t ju gleicher 3eit, tia f!e i^r geijlIic^cS SÜerbam*

mungSurt^eil über i^n fprac^cn, i^m ein anbereS, oon Seiten ber bürg er»

liefen Dbrtgfeit jujujie^cn gefui^t! —
„2)ag meine Seigre »icle geinbe ja^It", fagt ßaloin in feiner ßrwiebc*

rungt), „wei§ i^ wo^l, unb wunbere m\^ ni^t barüber ff). 2)enn eine

*) 9iurt)at (IV, 116) fc^ilbert fic atö „une longue lettre remplie d'invecti-

ves, d'accusations atroces et de calomnies contre ce graiid homme." —
**) S)er Xitil ifi: „Traite du viecil et du nouvel homme. Conseil ä la

France desolee, recueil latiii de certains articles et arguments ex-

traits des livres de Calvin." — „ 9(uf graufamc SBcifc," fagt S3cja

(Vit. Calv. XXII) , }»urt»c in biefer @ati)re ber treue JDicner ©otteö jer?

tlcifrf)t."

**) (Bv ftelitc eß entfc^ieben in 9(brebc, unb c3 ifi fein ®runb, ifim nid^t gu

glauben.

f) ©ie befleißt au3 jtüei ©turfen, auß ber „brevis responsio", bie gegen

ben erjien Singriff, unb ben „calumniae Nebulonis ejusdam", bie gegen

ben jJüeiten gerid^tet ftnb. — Slmjierb. Sluögabc 629— 641.

ff) S)ie genannte Sd^rift, bie er beantwortet, trat namticfj in ?^orm einer ht'

mutt)igen 99itte an (Jatttin auf, bem ©r^reiber boc^ einige 3*t)eifel an ber

$rdbcflinationöfef)re gu tcfen, unb begann fo : „@ö ^t bcine Se^re »iele

greunbe, großer Sofjanncö Satöin, in ber gangen 5öelt ^od;ber^mtcr

SWann, aber fte :^at auc^ üietc ©egner. 5d; rtjenigftenö, ber ic^ ni<^t€

me^r aU bie din^dt ber Seigre tounfc^e, unb 9ll(e gur Uebereinfiimmung

bringen mcd^te, erlaube mir, bir im SBertrauen (äinigeö »orgutegen, itag

gegen beine S(uffojfung bcmerft h)irb. ^ü) bitte bic^ : icibertcge e^ unb

fenbc bann bie SÖiberlegung mir gu, bamit loir ben ©egnern ben QJiunb

fd^Hefcn fonnen." U. f. it).

©tä^cUu, (Saloin. II. 20



306

a\k <Bciä)t ijl; e« \a, ta^ bem ^nxn, unter bcffen 3«i^«n t^ ftrcitc, fcinbfc--

ligcö ®ef^tt>ä|5 cuti3Ci3cn[ci)n?irrt. 9iur baö tl)ut mir k\b, Daß fic in meiner

^erfon jene Ijcilic^e unl) mic\t 2Ba^rl^eit ®otte8 in'« ^erj ^n treffen fu^en,

ror ber ja öielmel)r bie cjanjc 2BeIt ft(^ anbetenb beugen [oUte. 3"bejTcu ta

ber 23ater t»on 5lnfving [einen ®ü^n aud^ ju einem ©tein be* 5(er(\erniffe«

^ingefieUt \)at, fo mu9 id) baö in ©ebulb ertragen. T)ie§ aber fage ic^ jenen

©ottlofeu ein für alle Tldk: iia^ ibre ©ti^e mi^ nie unb nimmer baju

bringen irerben, bie ße^rc aufzugeben, von ber \<i} gen^iglict» m[%, ba§ fie ton

(SiC'tt fömmt. 3)enn fo inel n^enigfleng £)abe icb in bcn dampfen , burd) bie

ber |)err midj geübt, gelernt unb gewonnen, ta^ id) por eurem eiteln ®en>df^c

nid}t me^r erf^rerfe unb erblaffe. 2Ba§ aber inSbefonbere bic^ anget)t , i?er-'

lartter 23erldumber
, fo gereid)t mir t>a% ju einigem Xrofie : ta^ bu gegen

mid), ber ic^ gütiger an bir ge^anbelt als bu »erbient*), beinen f^änblicticn

Unbanf nic^t enreifeu fonntejl:, obne jug(ei(^ in offenen greoel gegen ®ott

auSjubre^en. ^ä) weig e8 roo^I, mic euc^ 5tfabcmifern nid)tö

angenehmer if}, al6 unter bem ©cbcine von 3t»cifeln, gragcn,
23cben fcn3IIIe§ benagen unb ungcnjig m a (^cn, maSüon ®lau =

ben in einem SKenfienberjcn n)o^nt; unb »ieüiet bu in biefem

gaüe auf bie ßierlii^feit beiner ßinmürfe gegen ®otte8 verborgene i^orfebung

bir ju ®ute t^uft, lenktet ^ell genug au8 ber ganjen 5trt beiueS (5tt)lS ^er*

cor. 5tber ic^ rufe bic^ unb beiue ®enoffen üor jenen l}tid)terfiubl , ßor bem

einmal ber ^immlif^e O^i^ter mit einem -ijauc^e feine§ SD^unbeö euern Tluti)'-

irillen uieberj^recfen rcirb, t>a% er nic^t irieber fid) ergebt."

„^u »crlangji eine SBiberIcgung beiner «S^rift »on mir, unb fc^icfft

fic boc^ I}eimli^ nad) iparis, bamit bort ol)ne mein SBiffen unb o^ne ta^

id) entgegenairfen fmine, inU ®ift ftc^ verbreite. 2)u gibjl bir bie Tikm
25ele^rung ju erbitten, unb »erfd)tt?eig|l: beinen Diamen, n^eil bu tro^t ta?>

®efü^I ^afl, ha^ bie 9iennung beffelben beinern 93u($e von »ornberein ben

3ugang ju jebem aufrid}tigeu -^erjen verf(^Iie§cn mürbe. 5)enn was Jrenc

iji, ^tnjlanb unb (Jrnfl, bavon weigt bu nichts, ©cbon früf)er f)abe i^ beinc

Oleigung bemerft, 5UIc§ in'S Sad;erli^e ju jicl)en unb t>iä) barüber ju iHcbc

gejlellt. 5lber ic^ richtete um fo weniger etwas auS, ta W bofe 9ieigung

^injugefornmen war, bir bnrcfc beinc fd)Ie(^ten (5pa§e bei ben Unverfidnbigen

ta^ 2ob beS 2Bi^e8 unb <S^arfiinne§ gu gewinnen. (Jntf^utbigc bic^ nic^t

mit ©ofrateS, ber ebcnfo gebanbelt! benn bu i)a^ nid)ts mit i^m gemein,

bem berrticben unb tugenbbaften ü>Zanue, a(S nur eben biefen einen gebier!"

„®iet)e Wü^I j^u," bci§t eS weiterbin**), „gegen wen bu beine ®ef($pffc

fc^leuberfi. 91dmli(^nicbt gegen mic^, fonbern gegen ben ^eiligen @cifi. T)eiin

*) (Saficltio irar in (Strasburg üon ß^altjin in fein .§auö aufgenommen

ttorbcn.

**) 3u 5lrt. X.
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fo reht bie ®^tift: 2Ben will ic^ [enben unt) irct fcU ge^cu? unb inbcm [\ä)

®Ptt gegen ben Satan aenbet, beflel)lt et il)m, ftc^ anfjnmac^en unb ein

ßügcngeifi ju [ein in aller ^top^eten 9Jäinb, um ^\)ah ju täufc^en. — OUn

belle [o mel bu iciüii, bu mirfl bcd} burc^ beine Säfierungen ®DtteS -^etrli^«

feit ni(tit mel)r in ben ©taub beugen , a(g bu bag Sic^t ber 6onne wrbunfelji,

mnn bu bagegcn au^fpeicfi. . . . Hub aenn I)unbei:t Tial beinc Oiaferei ft^

bagegen bld^t, fo ifi e§nict)t ein2Bott SalmnS, [onbetn ein 2Bort ©otteS:

;/3d) t)abe meine ^eiligen ermci^lt." 9J?einfi bu nun, ®ott ^abe fi^ ^ier

mel;r juge[(^rieben, als ibm gebüt)rt, fo mag er felber jufe^en, iric ertou

beinen ^(nflagen (o^fommt."

Unb nidjt nur in biefer (Schrift, fonbern auä) in feinen Siicfen jeigt

fic^ 6a(üin um bicfe3eit in fo fiütmif^er örregung, fo in geuer unb glammen

gegen ben ©egner, tci^ man wof)! fie^t: inie einer feitS hk Ucber^eugung, bie

in'ö ßa^erli^e gebogen mirb, il)m ha^ unantafibarjic, in'« ^nnfi^f^« ^'f* -^fi^'

jen§ gef^loffene <§)eiligt^nm ift, — unb anberfeits ber2)?ann, bem er «Solches

juf^rieb, mit feiner fritif(^ = fatl)rifc^en Haltung in ben l;ö^jlen Thingen

i^m gleic^fam gegen bie Oiatur ge^t, i^n anioibert unb empört, n?ie faum

je ein 5lnberer. „D biefer fiolje ßafieüio, ber mit feiner 6ittli4)feit prallt 1"

ruft er einmal an§, „terflnc^t fei bie |)eiligfeit, wenn fic ju folc^em ^o^Muut^e

un§ berauf4)t, ^a^ »ir barob bie Übergebung ber 6ünben ^intanjlellcn
! ''

Unb ein anber Tlal an einen ungenannten greunb*), beriljn aa^rf^einli^

aegen feiner 23itterfeit gegen (Saj^eEto getabelt: „2Ba§ bu oon mir benffi

unb au^ etn^a fpric^^ft, meiB id^ n)ot;l. Unb an(^ ic^ felber bin nic^t fo i^ou

mir eingenommen, t)a^ mir ni^t oiek geiler, tit bu an mir rügfi, auf bae

ßrnjilid)jlc mißfielen. 5lber anbete Seiten meineö SBefen§ mochte ic^ allerbiiigS

ni(^t geanbcrt n)iffen, obfc^on bu ftc nic^t billigjl. 5)enn wx finb nii^t allein

»on Diatur v^erfc^ieben, fonbern i^ fc^ilage auclj mit SBiffen unb äßiHen einen

oon beinem ©innc ganj üerf(^iebenen 2Beg ein. 3f^ bir iik Sanftmut^ ange=

ne^m, fo bin ic^ i^r anä) \\id)t entgegen ; njenn [^ bir aber ju |lreng erft^eine, fo

glaube: bie^Zot^wcnbigfeit^atmirfolc^eötotleaufgejaungen.

Unb n)ie fe^r beinc nachgiebige 2Billfä^rigfeit ber ^ixä)i fc^abet, inbem fie

bemSöfen 5llleö ertaubt unb baS 2Bei§e ni4)t oon bemS^aarjen untcrfc^etbet,

bringji bu ni^t in Otei^nung. — Unb nun Safiellio! Tlit ben nid}tSn'üt=

bigilen 2ä(lerungen tritt er auf unb trautet na^ nic^its ®eringerem, als ben

»ornebmften ®tunb be§ ©lanbenS umjufto§en. ^ä) »eiß e§ tto^l, bafj bu

nic^t ßufl ^a|l, t)a?> fc^änbtic^c unb gemeine ®ebell biefeS f^mu^tgen ^iinbe«

in @(^u^ ju nehmen! 2lber taufcnb Tlal lieber will ic^, ta^ bie

(Erbe mic^ oerfc^linge, al§ baß i(^ ni(^t ^oren fotlte auf ba§,

»a§ mir ber ®eift ®otteS bur^ ben Tlunt) ber ^rop|)eien

*) Sern Snfinttc US Sricfeö naä) fcnntc cö 'mo'ijl SJJerand^f^on fein; fcocfy

j^immt bev heftige, juiüeilen tittcve 2;on nid^t ganj ju biefer Jßevmut^ung.

20*
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fagt itnb gebietet, ba mit ni(^t ber ©dumpf, bcr ®ottc8 ^ei*

Itgcr aJiajejiat angctfiau »wirb, auf mein ^«upt jurücffalle'.

Unb trat)renb ict) nun io meine <Ba6)t i^ert^eibige, bic ic^ nic^t »crlajTen barf,

ol;ue ein i^erratl^er unb treu(c§ ju fein, flagfi bu mid) nn, ba§ id) ^mlt.

O möchte bir ein fo leic^tfinnigeS 2Bort, ta^ eines (5Mfi«n unroürbig ifl,

bo(^ nie entfallen fein ! 2Benn nur ein gunfen grommigfcit in ung irc^nt,

fo mu§ gewiB eine fo(($e ®(^anbUd)feit bas geuer ber ^öc^fien ßntrüfiung

in uns entjünben ! 2öag mi^ anbetrifft , fo »ill i^ lieber rafen aU
liiert jür neu! 3)u magfi fe^en, aic bueinfi vorbem ^öc^fien S^tic^ter »irji

gfie^enf^aft geben fönnen , ta^ bu barübcr mi(^ befpöttelfl. 2Bcnn bu aber

für t>a^ ^eil jene? (SIenben bic^) fo beforgt jcigjl, fo fagc iä) mit bem ^ropbeten

:

2Ba8 oerloren ift, mag oerloren ge^eu. „<Bo rul^ig fannfi bu bie§ auSfprc*

^en?" frcigfl bu. 3^ ^^ ^^>^^^' '^^'^^i t'broof)! ic^ über feine Seele unb feinllnglücf

feuf,^eunb me^r get^an ^abe, um fte jn retten, aU mnn i6) i^n mit f^meic^^

lerifc^er 9Za(^giebigfeit eingeluUt ^attc. 5lber e8 gibt a\\6) eine graufvtmc

Sarm^erjigfeit au8 ©c^ma^e, bie ®ott oer^a§t ijlt unb eine ^i^ für bie

Äirc^c*)."— ©elbfi ber Job €aftcüio'« (29. 5December 15(53) ^at an biefen

©efüblen nid)ts geäubert. „ßr i|l ein offenbares Strafgericht ©otteS ", ruft

ßalüin barüber au§, „i^ bin ein guter ^rop^et gettefen al« i^ fagte, ber

^crr werbe tu ^urjem feine ßäfterungen »or ®eri(^t jie|)en unb racben."

UebrigcnS gingen biefe 2lnfcinbungen, Kampfe, Erregungen, 93ttter*

feiten um ber ^räbejlinationSle^re willen fort bis an t)a^ 6nbe feines ßebenS.

„2Benn fie nur meinen Flamen ^oren," ^ei§t eS in einem Sriefe aus bem ^a^re

1558, „fo lobert i^re SBut^ auf unb fic fc^mcitjen mic^ mit bem Äe^ertitel,

tia^bem pemid) frül)er einen S)ieb, e^ebrec^er ^eiligt^umSfc^änber, ©lücfS--

ritter genannt**)." —
„?tber bei«Mae5)em »int* ni^tablaffen unb nid)t mübe werben," f^reibt

er ein anberOÄat; „®otteS (S^re wirb ju ®runbe geric^btet, bie 2öa^r^eit

»crfälfc^t, bie (Sin^eit beS ©laubenS jerriffen, bie (Sintrac^t ber tirc^e ger--

fpalten, ber gricbe ^erfiört, unb babei foüt' i^ fc^Iafen unb ru^cn?" —
5tber nidt allein bie ^rdbeflinationSlefjre, au^ no(^ anberc Seiten beS

S3er^aItenS ßaloinS batten folden ^^aß ibm jugejogen. „ 3d) möcbtc wo^I

wiffen, worin bu mi<$ ber ©raufamfeit auflagen fannfi, wenn bu nidit

»iellei^t auf bcn 5luSgang beineS 2et;rerS Scroet bi(^ be*

g iet)ft", f^reibt er amSc^lujfc feines 33u^eS gegen (EafieHio. — (SS fübrt

uns baS über ju ber SÄerung ber Df^ac^weben biefer traurigen 5lngetegcn*

^eit, bie in jebeS geuer , baS gegen (Saloin entbrannt, i^r Dcl gegoffeu ^at.

*) Srieffammlung ber Simjlerb. Stuög. pag. 237.

*) aSei ^m\) III, 94.
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B.

<r)te ^ad)\vtijett beö © er» et ifd^ cn ^panbeU. — !Die ©c^rift über

bic SJcc^tinä^igfcit bcr rtrfjterlic^cn 93efirafung ber 3rtte()rer. — 3^r

gcringcv (Srfolg. — ©egenfc^riftcn. — Bufiimmungen ber greunbe unfci

bitterer aßiberf^irucf) ber 5(nbcrögejinnten. — 5)ie Staci^folger @cr»etö,

,,bie auö feiner 9lfd;e evn?a(f)fen."

SBci^renb , mit vok flcfcf)en t)abcn , l)a8 23crfa^ren gegen @erüet »on beit

t^eoIogt[($cn Häuptern tcr ^Deformation , bic jugleic^ in tic ®efä^tU(^fcit

feiner ße^re nnb in ba^, i»a§ bie ßeitüertjältniffe erforberten, einen fiaren

(äinblicf befa§en, aiiöna£)tn8(o§ gebilliget würbe, erfuhr e§ in ben fonj^tgen

Greifen ber ©ebilbeten , t^eihreife au(^ in bem Äernc beS c^rifilic^en !öotEe§,

unb wie man (tc^ benfen fann , namentlich öon Seiten Jener eben gefc^ilberten

iprindpieQen ©egner be§ catoinif^en ®eijle8, beren |)auptft^ 23afel aar, eine

fet)r »erfc^iebenc Seurt^eilnng. „9{ug ber ^Ifc^c beä Unglütfli^en ," fagt

23eja im ßeben (5ahnn§
, „ er^ob \\^ al^balb ein neues geuer. ^iamentlic^

begann mau bie grage aufjuwerfen , ob e§ red)t unb ertaubt fei, bie ^trle^rer

mit bem geben ^u bejlrafcn. üTie Ginen meinten, man burfc jie reo^l unter=

brücfen, aber nid)t peinlich mit i^uen verfaijren ; bie 2lnbern behaupteten, ba

bie 6ct)rifi felber in mannen Stürfen fo unbejlimmt unb unflar le^re, fo

füHe man '^ttmx gefiatten, fte nac^ feiner eigenen freien Ueber^eugung auf==

jufaffen unb ju beuten unb bcmtuid) bie 58cftrafung ber ^trle^rer bem ®eri^te

®otte§ überlaffen ü)^an^e fromme ^erfouen fd)(offen fi^ biefer 9)ieinung

an , »eil fte fürchteten , burd) bie entgegengefe^te 'Mnftitt bcn ^at^olifen in

i^rer -öerfolgung ber (ättaugelif^en eine 2Baffc in bie ^anbe ju geben unb

i^r 23enebmen ^u rec^itfertigen." 3uncid)ji in ber njejilic^en «Sc^ireij, bie mit

®enf im ndc^fien 3wfaniment)ang fianb unb tit (Jinicirfungen beö calr>inif(^eu

©etfieö am jiarfjien ^u empfinben befam, fanben biefe 5tnf^auungen i^re

me^r ober weniger [leibenfc^aftiic^e Vertretung, ^er im 2Baabt(anbe m\)^

lenbe 23olfec , i>on bem ^aün f^rieb, er benfe an nicjpt« anbereS met)r, al8

wie er ^ä) an Sabin rdc^en fönne, fdumte nic^t, einen ®c^rei beS (5ntfe^en§

ju ergeben, bem alfobalb üon allen Seiten ä^nU^e Stimmen antworteten.

3n einet ü)?enge »on S^mac^» unb Spottliebern würbe bcr 9hmc be§ „%\)'

rannen unb 33erfoIger§" bem -^affe ber 30?engc preisgegeben, gliegenbc

S^riften unb 33Iätter Rauften 5lnf(agc um 5tnf{age auf ben fRatl} üon ®enf

unb ben Ttann, bcr i^n be^errfc^e. (Sine neue 3"CIuiittion, rief man au8,

fet bort aufgerichtet; wenn G^rifiuS fetbfi nai^ ®enf fdme, würbe er gefreujtgt

werben, es lebe bafelbfi ein ^ap|}, ber fc^Ummer fei, als ber in 9?om. „S^t

23afel tnirfc^t Gurio mit feinen ©eftnnungSgcnofTcn ," fc^rieb (Saloin an

SuUinger, „i^ Witt i^rc 9tamcn nic^t öffentlich nennen, um wiäjt bie ganje

bortige ^ird)e ju befc^impfen; aber gewig, fle finb eS wert^, ber ewigen gin*

fterni§ jujueilen." — „ SBer (SabinS greunb ifi ", berietet in ber Zi)at ein
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Safler 5(rjt, ©ratalaru«, an benfetben Tlmn, „ber flnbct l)i(r faj! Diicman*

ten, mit tcm et um^e^en fann. ^'^ irenigilciiS mu§ yoüig allein j^cl^cn, ba i^

TOcbcr ein Ocmtancr, noc^ ein (Snrianet, noä) ein GafteHianer, no^ ein

Sulberaner, noc^ ein ^cu^(er, woä) ein ßeifetretet Inn*)" — 23or Willem

aber [prägen bie ja^Irei^en , burd; bie ganjeS^meij jerjlreuten italienifcfeen

glüc^tlinge, beten butct) nnb buti^ fubjeftiinjlifdjem , mä) aUfeitiget gtcit)cit

bürfienbem Sinne bie ®a($e am unvetjlanb{td)jien unb njibetwdttigfien war,

it)re tiefe ßnttüjiunöi unb öimpotung batnbet an§. „T)ie <Btat>t, bie fte für

ein ^fi)I unb 23p(In>evf bet gtei[)eit gel)atten, flagten fte, \)aht ft(^ fc^ma^woll

in ba§ (äntge^engcfe^tc vctroanbelt^ Diiemanb möge me^t ba^in fliegen, um

feinem ®(auben unb ©ewiffen ju leben ; et n?iitbc in einen gallfiticf getat^en,

an bem man il)n auf einen Sc^eitet^aufen jie^e." — (5§ fam fo weit, bag 23iele

fid; in übetgto^em Gifet getabeju füt ©c^i'Uet unb ©eftnunngSgenoffen beS

^ingetic^teten eif(atten , bcffen 2ct;ten unb (5d)tiften bo(^ tt?p^l bie SBenigfteu

^enauet Eannten, ja ha^ man in weiten Steifen na^e batan wat, ben ßäfletcr

bet 2)teicinigfeit aU einen 2^atti)tet i-^oll be§ ^eiligen ®ci|le§ ju feietn unb

ju oet^ettli^en **). — Unb gen)i§ ifi e§ ja ira^t, tt)a§ ^enti) fagt, ta^ manche

biefet ^unbgebungen wie bie ÜJJotgcntöt^e bet neuen Silbung etfc^einen , unb

in bet einen obet anbetn betfelben bie ©laubenöftei^eit nid}t nur au§ Oppo*

fltion^geift angetufen »itb
, fonbetn au§ einem lebenbigcn ©efü^Ie bcffen, wa8

bem (^tiflli^en (Scifie angemeJTen tft unb gejiemt ***). 5lbct bem gegenüber

beljält \)o6^ au(^ bie 23emetfnng iöaumSf) i^t 9?ec^t: ba§ in biefen Sefitei*

tungen, abjtc^tU^ obet unabfl^tli($ , immer wiebet taSi innige 2!Bed)feIt»ett)a(t*

ni§ übetfe^en wutbe, ba§ nun einmal in ®enf jwifc^en bem Staate mit

feinem ganjen 23efianbe neu ertungener gtei^cit unb bem teligiöfen ©lauben?*

befenntniffc beflanb; fo tia% biefeS uii^t »etle^t wetben fonnte, otjne tci^

babutc& ba§ ©cmeinwefen fetbfi in feinen ©tunbfeficn erf(^üttett unb gefaxt»

bet würbe, jumal ba beS antireligiöfen, libettinifi^cn ®a^tung§fioffe§ no(^

eiiu ajZenge »or^anben wat. Unb ma^ fo t»on®enf galt, baä galt me^t ober

weniger »on ber gefammten reformatorifcben dimfien^eit bamaliger ßeit. ®te

fonnte bie unbefc^ranfte Joleranj, bie für unfete Sage ein unjweifen)afte8

93ebürfniö ijl, uid)t cttragen, wenn fte ben ©laubenSgtunb, auf bem flc

rnbte, fcji^alten wollte.

3)ie ÜJianner, bie ^ievon burd)brungen waren, mußten e8 als cincun»

trld§U^e Dtot^wenbigfeit empfinben, biefen gefährlichen Biegungen gegenüber

bie ®tunbfd^e, na^ benen fie ju mfa^^ren pflegten, cor ber öffentlichen

*) 33ei ilrert^fcl T, 26. „®ine fcfjr buitbige 3ufammeiifaf|ung ber ticvfd^tebej

ncn bamatä in 53afcl fjerrfc^cnben Mtd^tuitgen ", fügt biefer ©ele^rtc bei.

*) S:red;fel I, 264 u. f. J&enn; III, 232 u. f.
unb ^Beiiage pag. 89. —

Saum, Scben Seja'ö I, 203.

*) ißergt, I}ierubec namcntUcf; J&enr>? III, Beilage pag. 94 u. f.

+) 9(. a. D. pag. 203.
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DJJeinung in tt3if[en[^aft(i(^et Sefttmmtbeit ju cntmidcln unb ju üerttjcibiäen.

3uer|i Sulliuger machte (Saloin l^icrauf aufmerffam. ^nbem er i[)n auf baS

^rtiu^cnbfic bat, and) lu^r bicfcn neuen ©türmen ber geinbfd)aft unb beä

^ajTcd nid)t ju ireid^en unb ®enf in feinem gaUe ju mrlaJTeu*), bemcrftc

er i^m jugleic^, ui(^t§ [ei n)ün[d)cnöirertl)er unb merbe belfere ÜDienfic t^un,

als eine genaue unb fromme 2)arfiellung beö ®eroetif(^en-.^anbel8, be§ ßebenS

unb 5tu§gang§ biefcS 2>?anne§, ben atle grommen ücrabfc^euen mü§ten, trenn

fie ilju nac^ ber 2Bai;r^cit fenncn lernten. 3)arau mü^te fi^ ireiter bic Sc*

^anblung ber principielleu gragc anfdjUcgen, in voit mit man bered)tigt

unb »evpflii^tet fei, bic ^rrle^rer mit ber (Seiralt be^ (5c^i»crte§ ju unter==

brüifen. OUd) einer fpateren 5teu9erung SaImnS fam i^m biefe ?tufforbcruug

im erjlen 5lugenblicfe etroa^ unenrartet, mau mochte fafl fagen : uuerroünfdjt.

„®ett)i§," fd^reibt er in feiner ®d}rift gegen iöalbuin, „iä) ^ättc nie baran

geba(^t, biefen ©egenfianb ju befprec^en, irenn ni^tmein etjnrürbiger Sruber

^öuHinger mi(^ baju ermahnt ^ätte, ben i^ übrigens feineSn?egS an meinet

Statt jum ©(^ulbigen ma(^cn mö^te**)." %ki bei näherer Ueberlegung

füblte er bod) aiiä) felbcr ta% Scbürfniß , fein 23er^.i(tcn ju rei^tfertigen , unb

inelleic^t j^uerfi fid) felbcr, bann auc^ ben 2Inbcrn flar ju machen, wie ni($t§

©evingereS al§ bic (Srt)altung ber (Sinl)eit ber ^'mi)t unb bic Se^auptung

ber 2öa^ri)eit baüon abhänge, ta^ ta^ angemanbtc SJlittet in feiner 3»*

läfilgfeit unb Sere(^tigung anerfaunt n)crbe. "^m f^rü^ja^r 1554 erfc^ien

feine @d)rift: „®etreue !Darfte(Iung unb furjc 2Bibcr(cgung

ber 3rrt^ümcr ®er»cts, morin j^ugteic^ Qejcigt t»irb, ba§

bic ^ej^cr mit bem (S^irerte geri{^tet werben muffen."

Tlit biefer te^tcren 5lugeinanberfe^ung beginnt 'i)a^ in großer (Site, mä)

33uIIinger§' Urt^eil „etwas ju furj unb barum für bic 2;iefe beS ®cgcn«

*) „®eben!c an jenes aSort au3 bev Slpoficlgefcljidjte: „^hä)k Uä) mä)t,

benn ic^ fjabe ein gropeö SBolf in biefer @tabt." ?5rcitid) jtnb bancben aiiä)

mi\}x s}nvU unb Sd)h)eiiic aU unö Heb ifi, aber um ber Sluöcriüd^Uen

irifien iiiu§ a>iefes ertragen tocrben. 3ubem toei^t bu , »efc^en SBcrt^

euer @enf für bie ©laubigen in ^ranfreictj f)at unb toic bu oUc franjoft?

fd^cn gtuci)tHnge ber ©efafjr beö Untergang« au^fe^cn lüürbeji, l»enn bu

hjeggingeft. bleibe barum, (iebj^er Vorüber, unb trage in ®ebulb, Wae

©Ott an ©c^mad), Serac^tung, ®efaf)rcn, ülotijen bir fc^idt. (Sr föirb

bic^ iabii nid)t ijerlafien; unb anberö ift ce! nun einmal nid)t: irir muffen

burc^ üielc Xrubfale in baö Mdä) ©otteä eingefien." aßorauf ©alöin

:

„(Sei getrojl, i* ircrbc meinen ^ofien nid&t i^crlaffen. 3n furjcr Sujl

:^at ber §err mic^ unter biefem a3olfe fo an Seiben geiv»l)nt, ba^ i^ nun

genügenb gelernt f^abe, wai einem Wiener Sfirifti in biefer ^infid^t gcjiemt.

Stuc^ ivei^ i^, baf er mid^ ferner aufregt ertjalten unb flarfen wirb."

aimjterb. 9tu?g. pag. 78.

**) ,,Et sane id argumentum attingere nunquam mihi in mentem venisset,

nisi hortatu venerandi fratris D. BuUingeri, quem tanten reum ron

substituo."
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fianbcg ju l)unfc(„ abgefaßte*) 23ucf). „(So ftnb jircierlei Scute," fagt (S,a(üin,

„mit bcncn id^ e§ I)icbciju ttjuu ^ak. 3u«ji mit jenen nnrut)igen, juc^t»

lofen ©eifier bic überi)aupt feine Drbnung unb ®cl)ranfen ^id) wollen gefal=

len lajTen. ®o lange |tc ni(^t bie grei^eit ^aben, 5me§ iraö fte wollen an'§

Sic^t ju bringen
,

[ei e§ and) M^ @d)änblid)|le nnb (5d)äb(ici)fie [(freien

jic über nnwürbigc 2:i)rannei , Ut auf ber Äirc^e lajle. 3^ biefen get)örtc

anc^ (Sertjet felber, ber in einem jener breiBig Sriefe, n)elcf)e er an meine

5lbreffe l)erau8gab, biegrage anfiMte: ob eö ben (^rifitic^en gürjlen er-

laubt fei, bic S^obe^firafe anjuwenben? unb fte junäd)fi bal)in beantwortete,

ta^ jebenfallS bei allen r e 1 i g i ö f c n fragen ber ©ebraud; beö ©c^werteS »er»

worfen werben muffe. 51ber wenigftenä feine 25erufung auf bie Schrift biefür

ift burct)au§ unrichtig. „(El)rijiuö ," fagt er, „i)aht t)a^ nirgenb« gelet)rt."

5111erbingS ni(J)t, weil er mit red;tlicl)en fragen fid) uberl)aupt nid)t befdiaf-

tigte. 5lber fo wenig er baburd), ha^ er bic (5d)lid;tung jene« Srbfd^aft^ftrei

tc6 ablel)ntc, »erbieten woüte, tn^ man einSrbe tl^eilc, fo wenig wollte er burd)

fein ©Zweigen über unfcre grage \)a^ ju alten ß^iten unb unter allen 23ÖI--

!ern gültige (Sefe^ abfd)affen , wornac^ biejenigen ber öffentlichen ®ere(^tig=

feit oerfallcn, bic fid) in »erbrecfeerift^em ^oi^mut^e au^er alle ©emeinf^aft

bcö ©laubeng gefieUt. - „SebenfattS," fdljrt jener fort, „jlraft ©ott nur

bie »öUig Verzweifelten **), wie au§ bem Seifpiel ber (Sl;ebrcd)erin erjtc^tlid)

i%" — 51IIein fann man warnen, ha^, weil ber -^err jeneä SBeib ungejlraft

ge^en lie^, er ben ö^ebru^ überljaupt nid)t befiraft wiffeu woüte? 2)ie

(Bad)t ifi, t>n^ er folc^c (Strafe felber ju üben ftd) uid)t berufen fü[)ltc, aber

noc^ feineöwegg baran backte, ein beflel)enbc§ ©efe^ abjufc^affen. — Äurj,

voa^ ber Tlam unb feine jünger au§ ber Schrift ^eroorbringen , ift Tli%ui'

fianb unb 23erbre§ung unb ,lauft am 6nbc barauf I)inau§: M^ bic 2öa^r=

^eit b e B 1) a 1 b nic^t bef^üj^t unb bic fte »erläugnen nic^t befiraft werben

bürften, weil e§ überl)aupt feine fcfifle^enbc 2Bal)rl)eit gebe."

„3^ wcnbe mi(^ juben ©utgejinnteu unb (Einfältigen, benen bic flarc

(Srfcnntnig ber ®ad)lagc fc^lt ober bic JHücfjt^t auf bic papijlif^en 23er»

folgungSebifte \)in richtige Urt^eil trübt. Unb gewi§ nehmen fte mit ditd)t

hinflog baran , txi^ »on ben römifc^cn ©ewalt^abern bie 2Bat)rt)eit ©ottcö

mit geuer unb ©^wert unterbrücft, ber 3rrtt)um aber ebcnfo gcwaltfam auf«

rci^t crijalten wirb. 5iaein bic »Propheten unb 51pofiel, bic über äl)nlid)e Unter»

brüdung ju flagcn Ratten, l^abcn bc§l)alb nidjtsbefiowenigcr barauf befianbcn,

\>a^ ber waf)rc 3)ien|t ©otteö unb bie ewige SBa^r^eit mit aller Tladjt bc»

f(^ü^t unb an ben gottlofcn !Öcrftörcrn bic »on bcm -§)crrn »orgefc^riebenc

'^) 5lu(f; Sahnn fefkr uvtficilt a^nlirf; barüber: „®a3 <£d;riftrf)en," fd^reibt

er ait ben 3uvrf)cc greuiib, „ift fcl)r furj unb im ©türme jufammcngei

fdjriebcn; bocf) ift es hoffentlich Scffer aU nidjts."

*) Sie 93efirafung biefer gab ©erüet feiber ju unb rcd^tfertigte fic burd^

bae Seifpicl be^ 2{nania3 unb ber ©a^.'^j'^ira.
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©träfe i^olfjogcn ircrbcn muffe. 3n ber ®cfci)i(^te Hx ^ßrcp^eten flnben jtc^

Ut iBeifpiele {)iefür jaf)(rcic^ genuc;. 5(ber aul^ t)ic 5(po|^el — ^abcn fte etwa

t)ic 3ut>fn darüber getabclt, l)a§ jte itjre »oii ®ott empfangene Üteügion mit

förperlic^en ©trafen tert^eiDigten? "^m ©egent^eUe: jie t)aben anerfannt,

ba§ fle foI(^cr ©trafen fc^ulMg mxnx , wenn jte n)irflic& gegen baS @efe^

flc^ Derfe|)(t {)ätten unD itjre 23erantirortung nnr barauf gejlü^t, tci^ jte feine

fo((J)e 23erlc|jnng jic^ ju ©Bulben fommen laffen. £)a§ bie ©ottlofen Vit

2öa^rt)eit i^erfolgen, fannboc^ bie frommen ^Regierungen ui(i)t f)inbern, i^r

f(^n^enbe§ ©cepter über jte augjujirecfen ; t)a^ bie 2^ärtl)rer an \)<:[^ ^reug

gcfd)Iageu «werben, t)ebt bo^ bie 33erpflid)tung nic^t auf, ben ©laubigen

burd) geje^iid)en ©d)u^ ben grieben i()rcö iBefenntniffeS unb ©otteSbienfteg

jn fidjern. ©ef)r treffenb fagt 2tuguj^in: „3j^ ein gürfl im 3rrt{)ume

unb befiet)tt barum 3^^ig«^, ft^g^n bie 2Bat)rt)eit ©treitenbeS, [o ujerben

bie frommen il)m tUw nid^t gef)orrf)en, unb iubem fie barüber jlerben, gob

unb (äbrenfronen »on ©ott empfangen. 3li ^i" JRegent bagegen in ber

2ßal)r^eit unb erläßt ©efe^e, bie ber 2öaf)rl)eit bienen, fo empfängt »er i^m

nic^t geI)ord)t, '^<!^^ ©erid)t über fti^: juerji \)^^ men[d)Iic^e unb bann \i<x^

göttliche, aeil er ber göttlichen 2Bal)rI)eit nic^t folgen ujoUte, »elc^e bur^

\)m a^Junb beg menfc^lidjen Königs fpra^." 3)abei \:>i\ii\:)t nun aber ieberßeit

ein fet)r merfti^ier Unterfd}ieb jn)ifd)en ber 5lrt , n^ie ber Srrtljiim unb ber

2(rt wie bie SBa^rbeit »erfodjten irirb. 3)ie für ben 3trtt)um ftreiten, pflegen

in blinber 9f?aferci unb n^ilber ©ranfamfeit ba^erjujiürmen. 2)ie bagegen

für bie 3öa^rt)eit ©otteS eintreten, fämpfen mit JHut)e unb iUW^igung, Ic^

'

bigli^ in fo ireit it)r 23cruf fte baju jiringt. 9ii(^t Seber ift ein a3iärtl)rer

ber ^ingerid)tet n^irb. 3)ie ©a d)e mad)t ben 2[^ärti)rer unb nic^t bie ©träfe.

„— ©e{;en n)ir nun aber genauer ju, u>eld)e Oiegel be§ }He^te§ ©ott

in feiner ilird)e beobachtet n^ill rciffen. Diac^bem er juerji befof)(en \:i([i, bie

^rop^eten ober 3:raumbeuter, bie ^^^ Sßolf com rechten ©otteSbienj^ abjufüf)»

ren fud;en, jum 2:obe ju bringen, be^nt er biefe ©träfe auc^ auf jeben 5(nbern

<;\\\^ : inbem er fortfatirt: „Unb wenn enbli^ bein Sruber ober bein ©of)n ober

beine 3:o($ter ober 'biy^ SBeib in beinen 5trmen ober bein greunb , ber bir ift

»ie bein ^erj, 'tx^ oerlocfen »ottte, ju anbern ©öttern abjufaüen, fo folljl

bu i^nen ni^t get)or(^en unb foüji it)rer nid;t fronen unb itirer bi^) nic^t .

erbarmen, fonbern fte ern)ürgen. 2)eine |)anb j^olt Vit erfte über i^nen fein,

jte ju tobten unb barnac^ bie $anb be§ ganjen 23oIfe«, U^ fte ju Jobe ge»

jieiniget »erben." Ueber bie *Mu§ü3artigen bagegen iji bie ©träfe ber ©teini*

gung feinegn^cgg «erlangt, fonbern nur über bie, njel^c ftc^ p bem ©efe^e ht--

fannten unb treuloö bai^on abfielen. 3)arau§ ge^t i^on felber I)eroor, wie nac^

©otte« 2BiIIen foll «erfahren werben, ßr f)at feinem 33oIfe eine gewijTe Ü^eget

ber grömmigfeit i^or 5(ngen gejIeUt unb bie Uebertreter mit ©trafen belegt;

aber wie barf nun einer ber ©terbli^en eg wagen, if)n t)ierin nadijua^men

unb etwa auc^ bie s^on i^m ober irgenb einem anbern 2??enf^en aufge=
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^tUtt ßc^rart mit ®d)ircrt iinb ©trafen ju rertrcteu ? 2Dic (3(I}lä(^ter bc§

5Papfie§ freÜid) tl;un baä ; aber au§ unferer Setjre fönucu jte watjrüd) feinen

SJonvanb I)iefnr entnehmen dlidjt mit einer nnbeftimmten nnb blinbcn

®i\v([it riifien n)ir bemnad) tie Dbrigfeit au§, fo bag jete einmal befie^enbc

«Religion o^ne Unterfc^ieb unter il)rem ©c^u^e im bi§i)erigen 3u|ianbc bleiben

mü§te, fonberu t)a§> i^on ®ott gegebene ®efe^ galten mx it)nen üor, irornad)

bic offen bareSBa^r^eit bur d) ©trafen gef($ü^t unb ^eilig gel^altcn irer-

ben fon. 5)ie tl^ori^tc grage, ob man and) S^ben, Surfen unb 5lef)nU(^c

bur^ ba§ ©c^n^ert jum (S^riftentl}um ju junngen f)abe, ij^ bamit i>on felber

crlebigt SBer nun behauptet, ^a^ e§ unred)t fei, bic Äejser unb Säfieret

ju flrafen, ber mac^it [x6) mit 2öiffen unb 2öilleu [eiber ber Säuerung fd)ul--

big. Denn nid)t um meufd}(ic^e DJJeinnng
,
fonberu um ®otte§ 2Bort ^an^

belt c§ fi^, unb f(ar genug ift e§, nm§ er feiner Äircfee für atte ßeiten be«

fol}kn. ^Rid^t vergebend gebietet er aUc menfd)Iid)e O^üdftd^ten in [oIct)en ga[=

leu au8 bem |)crjeu ju reiben: 23ater= unb 9Jhitter^33ruber- unb ©(^mcfier^

©attcn ' unb greuubeSliebe
,
fonberu er nnll un§ t)ieburd) in Erinnerung

bringen, tric feine Gf)re jegli^em 5lubern oorge^t unb bie gan^e 2)?enfc^=

t)eit gleic^fam uic^t met)r vorl)anbeu ifl i^or ber SJZajefiät feiner .§crrli(^feit.

3a, nic^t nur ßinjelne, fonberu fogar gauje (3tv\bte, in benen ©o^enbienfl

getrieben unb fein dlanu verunet)rt unrb
,

gebietet er auszurotten , auf i^rer

©tätte aber ein 3)eufmal ju errid)ten feines giu^eä , bamit bic 5tuj^ecfuug

nid)t ireiter greife unb ber ganjcförbfreis if)u erfenne unb fic^ vor it)m für^'te.

„^amit ftub wir nun aber freiließ nic^t gemeint, ber Dbrigfeit tia^

©djujert fo ju fd}ärfen, ba§ fie leben 3rrtf)um , ben ftc ju ftrafen für not^ig

erachtet, alfobatb mit 33Iutoergie§en ^eimfu^e. SBir miffen, ta^ e§ brei

®rabe bc§ ^rrt^umä giebt, r»on benen n)ir bem erfieu »öllige 9h(^ftc^t möd)=

ten angebeil)en laffeu, ben jtoeitcu nur gelinb befirafen unb lebiglid; bem brit==

tcn, bet offenbaren ©ottlofigfeit, bie 5l^nbuug bur(^ ben 3:ob juerfennen.

3)enu oft ermahnt ja $aulu§ bie ©laubigen
, ftd) gegenfcitig ju tragen unb

ju butben, wenn e8 etwa nur um einen Ieid)ten 5lberglauben ober QJiangel

au rid)tigcr (ärfeuntui^ [lä) l^aubelt, unb fügt l^in^u, U^ fie berglei(^eu«ic(--

met)r bur$ ®ebulb f)eilen foHcn, alS ^u heftigen ©^ritten ber 3üd)tigung

ftd) l)inrci6eu taffen. Sei ben 3rrtf)ümern ber ^weiten 5lrt ift wof)! eine ßücb«

tigung uoit)n3eubig, bamit t>ai Uebel uid)t burd) alljugroge 9la^rtd)t gcnäfjrt

unb bie Ginl)eit be§ ©tauben« bur^ bie UHid)fenben ©ifferenjeu eublic^ jcr^

jiört werbe; aber mit SOJvigiguug t)at man babei ju 2öerfc ju gcf)en unb me^r

nur jurc^tjuweifeu, aU eigentlt^ ju firafeu. 3)agegcn wo bie JReligion »ou

©runb aus umgefiürjt, ©ott mit fiäftcruugeu »erl)ö^nt, bie ©eelen bur(^

frecetubc, angreifenbc Se^ren in'S Jöerberben geriffcn werben; \t>o ein offen--

barer ?lbfatt »on bem (Sineu -^errn eintritt unb feine lautere 2Bal)rI)eit jur

ßügc toerfe^rt wirb : ba mu6 mau ju bem äu^crflen, fd)Ie^tweg auStilgenbcn

ä^ittel greifen, bamit H^ tobtbringcubc ©ift fic^ nic^t weiter üerbreite."
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T)er Zü\ct,tx eines folc^cn 3rrtl)um§ aber war nun (3er\>ct, wie ber

jweite Sfieil beS 58ud}eg auSeinanberfe^t. OJiit einer Offenheit, bie nichts i^er*

birgt nod) befd^önic^t unb feine Sonfequeu^en fc^eut, [d)Üt)ert barin ßalüin

•fein 23erl)ci(tniö ju il;m, erjcit^It ben ®ang be§ ^roceffeä, bringt bie nött)igen

93eirei§fiücfe bei unb legt jum ®d)Iuffe mit 5üiSfnt)rIid)feit unb tt)ijTenfd)aft«

Iid)er ®(^drfe tit fd)änblid)en unb «erberblid)en SJJeinuuvjen be§ S'^'^tf^^*^^^

bar, benen er fofort i[)re SBiberlegung folgen Iä§t.

(58 bebarf nic^t unfcreS Urt()eil8 über baS Söerf unb bie barin ent»

»icfette 2;^eorie. S3on fclber leuchtet ein, hn^ fie burcbau§ auf atttefiament»

li^em Soben [ic^ bewegt unb liwar gerabc auf bem 2;beÜe beffetbcn , über ben

ber neue Sunb entfc^ieben unb unbebingt ^inireggefc^ritten i^. ^[}Xi (Snt-

fc^ulbigung liegt nur barin, la^ in ber baraaligen (S^rifienbeit la§ 3^1^^'

nieifieramt beS ®cfe^e§ in ber Zl^at wieber feine ?hifgabc unb 23ebeutung

batte unb faum ju entbebrcn war. Gine gewiffc jeitgcf^i^tlic^e 2Ba^r^eit

fommt i^r alfo ju, wä^renb fie im Uebrigen als ein f4)werer ^^i^t^um angc»

fc^en werben mu§ , ber frci(i(^ fo tief in ben allgemeinen 23er^dltniffen be=

grünbet war, t>a^ (Sadnn Iebigli(^ at§ fein ^^crfnnbiger , nid)t al§ fein Urheber

erfcfceint, unb fpgar ber geri^tete (Serret felber im SBefentlic^en i^m bd"

jlimmtc*).

Jro^bcm ^atte bie ®d)rift, bie neben ßafwin auc^ von allen übrigen

®enfer ©cifllic^en unterfc^rieben worben, in ben Greifen, auf bie ft« jund^fi

einwir!en follte, bei SBcitem nic^t ben erwarteten (Srfolg. „3^ ^abe mir

barin alle 9Wübe gegeben," mu§ ber ^Reformator balb nac^ ibrem (5r[d)einen

an SuUinger flagen, „fo furj unb cinfad) als möglid) ju fc^reiben, bamit

aud) bie ungetel)rten , einfältigen ßeutc bie Diic^tSwürbigfeiten beä Spaniers

c^ne oiele Ttn^^t ixrjldnben. Unb wo^l mu§ eS mir ja ^inreid)enber 2o^n

für bie 5Irbeit fein , wenn e§ nur anerfannt wirb , ta^ id) mit treuem ®(auben

unb reblic^em ßifer bie wa^re Sebre »ertbeibiget babe. 'Jlud) bin id) überj;eugt,

ba§ bu j. 33. mit beiner Siebe für mid), mit ber Silligfeit unb Sauterfeit

beineS Sinnes, mic^ mit SDienfcöIic^fcit beurtbeiien wirfi. 5Ibcr 5{nbere »er*

folgen mid) mit bitterer -^drte, als ob i(^ ein ßebrer ber cntfe^Ii^flen ®rau*

famfeit wdre, unb einen tobten 2)?enf(^en, ber burd) meine -^anb umgefommen,

noc^ mit ©cbriften nad) bem Sobc jcrfteifc^en wollte. 3^ ^ut^ f''^^^ ^if tdnm

bßfcnSBiilen gegen micb tragen, du^ern bennocb: fie wollten lieber, id) b^ttc

bicfe ®(^rift über bie 93efirafung ber ^e^er nic^t gef(^rieben. Sie meinen

ndralic^, ?inbere waren in no^ günfiigerer Sage gewefcn, bie§ ju t^un, unb

^dtten nur gefc^wiegen, um fic!b feinen <g)ag jujujie^en **). 5tber eS ifl ein

®tü(f für mi(^, tci^ id) bi(^ ^um iDZitfc^uIbigen biefer Sünbe b^be, wenn c8

*) aSergt. pag. 312 Stnmerf.

*) SÖaö iüü^l auf SSutlingcr feifccr gc^cn mochte, ber darctn ju ber 9(r6eit

aufgcforbert t)atte, flatt fte uon fid) au3 i?or5unci)iiten.
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eine ©ünbeifi; benn bu Mfi ber eigentlictie Urheber unb '}lnjiiftcr. bereite

ti^ alfo jum (Streite »or."

^efanntli(^ mar cS bcfonber« bic unter bem erbii^teten OUmtn bc5

3Wartin Seit in § erfcfeienenc ©egenfc^rift, wel^e (Srtlcin unb feine greunbe

tief »erlebte unb entrü|lete. Wit groger ©ef^icfUc^feit trar bartn eine 9teil)c

Bon 51u«fprüct)en ju ©unften ber (SenjiiTenöfrci^eit unb gegen bie :peinli(^en

Äe^erfirafen »on ben »orjüglictjfien 2;t)eoIogen ber OteformationSjeit, unter

welken fpgar Sahnn felber angezogen »urbc*), jufammengefieüt, unb in

einer längern 23ürrebe bem -per^og (S^rifio^jf) üon SBürtemberg — in einer

franjöfifc^en Ueberfetjung bem ®rafen äBilt)elm üon 9?affau — jugeeignct,

benen fo bie ®enfer glei^fam bcnuncirt würben al§ rürfft^tSIofe Uebcrtreter

biefer (I)rifilic^en Otegeln unb bamit »on bem flaren ©inn be§ (SüangeliumS

?tbgen)i^ene**). 3)ie ge^eimniBüolIe 5Inonl)mität beö SBerfe« er[;otc noc^ feine

Söirfung unb ben !öerbru§ barüber. ^öd)\t argerli^ lieg man ftcö öon @enf

au« ßerne()men: 2)a§ „ Ü}?agbebnrg," ha^ al§ irurfort angegeben aar, werbe

nirgenbö anberS liegen, al« am JH^eine (Safel), wo folc^e 3)?cnfira fl(^ »er»

borgen hielten, unb ber uerfarüte ^barifvier fei o^ne ^miUi (Eaj^ellio, beffen

rrof)Ibefannter®ei)l nur'all^ubeutlicl) burd) bie giftigen Blätter me^e. (Seit bem

a3eginnc be§ S^ifientbumS feien feine folc^en ßäjlerungen erbört morben ***).

3n aUer ßilc fd^rieb Saloin an bie ©aöler ©eifllic&feit, um Unterfn^ung

unb Seftrafnng ju verlangen, adbrenb iöcja ju einer eingebenbeu ©rwieberung

bie geber ergriff, W benn in ber 3:bat ta^ Scfie unb (Sc^arfPnnigfie mx--

bra^te, ma« ft^ jur 23ertbeibigung ber (Sac^e fagen liegi)- 5lber ßafiellio

laugnete »or bem Sanier ÜJ^agiftrate bie 5(utorfd)aft ab ff), unb tn^ ©uc&

Se^a'S fonnte ni^t ^inbern, tic^^ äbnlic^ic anonyme ßibelle, eine* bitterer al«

la% anbere, von allen (Seiten anftauci)tenttt), unb felbfi ju ®enf im ®e^ei»

*) „(Stnigc berjcnigen, bie wir Ijkt anführen, tiaben jWar nac^f)cc anberö gc^

fc^riebcn; wit i)abcn aber nirfjt^bettorttcniger i^re frufjerc 5tnf[rf)t (in ber

erften Slu^gatc ber Institutio) aU bie unter 2)ru(f unb SSerfoIgung aufge-

fieUt iDorben, alö bie ica^rcre angeführt."
**) aJergt. ben 2Iu3jug aiig ber fel}r mcrfiüürbigen @d;rift bei 33aum a. a.

D. I, pag. 207 u. f.

***) S3eja an SuEinger bei 33aum pag. 205.

t) a3ergL bie Slnah^fe beö Sßerfcö in |>c\?)3e'<J Seja pag. 38 u. f.

ii) Unb jn)ar, toie ©c^ioeijer (Sentraibügmcn I, 31(3) nac^lüeijl, pm
!lf}ei(e mit dicdjt, infofern nidjt bie 9tebaftiün beö ©anjen, fonbcrn nur

einer ber brei •§am.ittf}eile beö ®crfcö Don ifim f)crruf)rtc.

fff) (£o namcntlirf) bie ©cfjrift: Contra libellum Calvini in quo ostendere

conatur Iiaereticos gladio coercendos esse.— 5ö?it großer J^cftigfeit hsirb

barin (Calvin ber ^arte, be^ öfutburflc«, einer unbcgren5ten (Sfjr- unb

.^errfc^fuc^t angcflagt unb bicfeö Urtfieil burd) alierlei balb»iiaf)re 3ugc

üüS feinem Scbcn belegt. Slurf; bie *t>rabellination^(e()re iinrb mit fci^nei*

benber -©itterfeit angegriffen, unb äU>ar nicbt bic Sefjrc, ober bie 5}ierfon

Serüetö auf ia6 2Darmfle in @c^u| genommen. Sirec^fel p. 208.
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nun gelefcn »urbcn. 3)aneben dußcrlen [\ä), ttk Galinu e8 ^nllingcrn geftagt,

avL^ einige greunbc in äl)nli^cr SBeife. „3^ muß bir gefielen," [c^rieb i^m

9iicoIau« ßutfinben in 23ern, „ha^ mä) i6) ju ber ^a\){ berer gehöre , bie

cntacber au§ Unerfafjrenbcit oUx an§ einer alljugrogen 3^gt^fti9Wt ben

®ebrand) beö ®(^n)erte§ gegen in ®Ianben8fa(!)en S^^^^be auf bie feltenfien

Dtot^fäEe bef^rdnft »ünfdjen. 9iic^t forco^I bie 6teEen ber (S^rift, njclc^c

3cne anführen, bewegen m\6) ^ie^u, alö meintest bie (Staunen erregenben

Seifpielc, bie in unfern Sagen bei ber ^efirafung ber 2Biebertdufcr ücr*

fommen*). 23e|fer t)dtte e8 ftc^ ausgenommen, wenn ber erfie Z\)t\i beS 23u^e8,

wonach ber Dbrigfeit ta^ D^ec^t jufömmt, bie ^e^er ju jirafen, ni($t in beinem,

fonbern in be« Senates Olamm erfd)ienen wdre, ber bie ^flid)t \)aüt, ju

feiner 2;^at jn fielen. 3)enn id) fiir^te fe^r, t>a^ bu bei benen, bie eine mil--

beve ©eflnnung ^egen, wenig ®unjl geerntet ^afl, inbem bu juerfi öor Mem
nnb in fo entf^iebener SBeife bie Seljanblung eines fo allgemein ücrt)a§ten

©egenflanbeS unternähmet **)."

©elbfl: ein 53rief ^BuüingerS***) mu§ zugeben, ta^ mk fo benfen, unb

er fogar in ben Greifen ber ©laubigen ^dupg genug bergieic^en 5teu§erungen

begegne. „5iber t»erjage barum mi)t," ruft er tröfienb bem tief gefranften

unb befümmerten greunbe ju , „ auf ber anbern (Seite wiffen bir au(^ 23iele

SDanf, barnnter attc 2)iener biefer ^ir^e, ba§ bu eS gewagt feajl, bie ^eut

ju 2:age fo not^wenbige grage mut^ig jur (Erörterung ju bringen. S(^on

»or einiger 3«^^ W ja auc^ Urban JR^egiuS in einem beutf^en iöu^e

ba8 9ldmlid)e noa^^ bu behauptet, unb mü§te alfo ebenfogut angegriffen unb

gefc^md^t werben , wenn eS ttn ©egnern wirfli(^ um bie Sacbe ju tbnn fedrc.

SDeggtei(^en ^aben fte erfi neuli^ in 9?^dtien einen gewiffen ^t^Ii«"«»^ S:itian

um »erfc^iebener ^e^ereien wiHen in ben Werfer geworfen, unb bdtten i^n

o^ne 2BeitcreS »erbrannt, wenn er niä)t no(^ in ber legten Stunbe wiberrufen;

ober aud) fo würbe er mit Ctut^enfireid)en anS bem 2anbe gejagt, ^at etwa

flu^ bie§ ßatüin geteert unb angefiiftet? lleber^aupt fiimmen »iele grommen

i»ir burc^auS bei. Sag t\ä) barum beine 5lrbeit nic^t reuen , bie ber ^err bir

»ergelten wirb. 5Denn wir, bie wir t>\^ fennen, wiffcn ja, ta^ bu weber ein

graufameS ®emnt^ fjajl, nod^ trgenbwic übertriebene -^drte biHigf}. 5Iber

wie Scrt»et, ein fold^er Sumpf ber ^e^erei unb ber ^I^erfiocftejic ber Ttmiä)m,

^ätte gefc^ont werben fönnen, ift boc^ nicbt abjnfe^en."

2luf ßalüin felber modbten biefe nnb dbnlic^e ^unbgebungenf) i^rc

ttojlenbe unb aufri^tenbe SBirfung ni(^t i^erfeljlen , aber ,in ber öffcntli^en

*) aBie fic namlid; mit S^cubcn in ben Xoh gegangen unb gerabe baburc^ am
gcfa()rn(f)fien geirorben feien.

**) fflciXrcc^f el pag. 268.

*) 9lmji. 9tu^g. 91.

t) ©0 namcntlid^ aviä) bie !^erjtid^e Buflimmung 3J{cIanc^tf]on«_, SSergt. S3b. T,

pag. 451 Stnmctf. 2.
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SWchunit; famen flc fcod) uic^t auf %t%t\\ bie überaus rütjtiQen 2Bibei:[a(^cr,

m{ä)t mit aßeu ü)iitte(n t)ic bei Söeitcm anfprecftcubeie unl) eiu(eu(^tenbetc

(Baä)t i-^erttatcn. 9?ameutlict) rrareu e8 bie itaUeni[(i)en giüc^tlinge, t»on benen

eine lln^al)l f(einer glugf^riften unb ©cbi^te ausging, »oriu ßalmn unb

feine ©efinnung^aenoffen mit einer g(ut von i^orirurfeu überfc^iüttet »urben.

„<£ief)jl bu nic^t," ^ei§t e8 in einem berfelben, baö un§ erbalten blieb*),

„ voüd) ein f^mac^i^oüeS 23erbrccl)en bu ben fommenben ®e[d;le^tern hinter»

laffen? (Sineu 23erft)l9ten , ber fid) ju bir flüchtete, einen um beS 9iamenS

(E^rifti willen ^Vertriebenen unb Um^erirrenben ^aft bu gcmorbet. ^ein

ßeugni^ feine« ®Iauben§, fein (Seufzen, fein 5lngftruf ^at bit^ erweicht, bu

^afl nid^t gerubt, bis er in ben glammeu jufammenbrad;. 2)aS mac^t man

mit feinem ent[(^ulbigenben Sücblein n?iebcr gut, im ©cgentbeile: 23erbre^en

ttirb ju 23erbre($en gefügt, n?enn man nccf) gar bie frommen Seelen aufruft,

5le^nU(^e8 ju tbun , unb mit njilbem SBcrte bie Vorüber jum 33Iutriergieften

j^acbelt. Unb ntcbt einmal, »aö bu bamit beabfl^tigteft, \)a\i bu errei^t. 3!)u

^afi ben 2)ienfd)en getobtet, aber ben ^i^ttbum jurücfgelaffen , ber je^t nur

um fo mebr burc^ bie ßanbc fcbleid)en unb Wi^ anfled'en mirb." — „^<i,"

wirb in einer anbern ©cbrift ausgerufen, „unjd^U4)e ©endete »erben nun

anfiatt be§ (äinen gemorbeten aufer^e^en ; feinen 2eib t)at man »erbrannt,

aber fein ®eifl ift geblieben unb wirb weiter reirfeu unb jeugen."

Unb 'i>a^ fd)ien |1c^ benn in ber Z\)(it erwabrcn ju wollen. „6ine 0}?engc

italienifd)er 31üd)tlinge," fagtJrcc^fel, „^atte fic^ in ber ©^weiyufammen^

gefunben, unb eS gab wenige unter i^nen, in benen nid^t ein Sauerteig beS

3weifel8 unb be§ antitrinitarif^en ®eifleS Vorlauben gewefen wäre; maudje

»ieHei^t, welche bireft ober inbireft burc^ ©eri^etS <2d;riften unb ^been a\\'

geregt worben. 33ei i^rer geheimen ©pmpat^ie für ben ße^teren, bei ibren

überfpannten 23orfieIIungen »on ^rifilic^er grei^eit, fonnte man ni^tS %\v

bereS erwarten, als ba§ fte ftc^ in 5?urjem auf \>it Seite ber Dppofttion f(^(a--

gen unb ben Äampf mit ber größten ^eftigfeit fortfe^en würben. 5lber freiließ

reichten fte im ®ei|ic lange nic^t ^inan an i^ren 23organger, ja jtc fannten

unb verfianben ibn ni(^t einmal 23on ben .§»öben feiner ®euiaUtdt fanfen

]\i ju ben Stufen bes obnmddjtigen , trivialen 3>^fifflö bt»ii»ter, unb bie

jugcnblii^c ?^rifc^e unb güHe in ben ^hmx beS fpanif^eu 5trjteS, wic^ einem

altflugen, »erjianbeinben, Ijalbaufgef(arten SBefen , t)A^ fi($ in einer glut

üon fubjeftioen 39?einungen ol^ne <^a(t unb innere 93ebeutung ju erfennen

gab. üiic^t wenig würbe ber fird}üd)en ^artci unb (Sadnn an i^rer Spi^e

burc^ bicfe gcifiigc 58ebeiitungS(o|tgfcit il)rer ®egner ber 2Biber^anb unb

Äampf er(eic^tert; unb tod) bauerte er brei^ebn '^a\)n unb enbigte mit einer

ä^nltdien gewa(tfamen ^atajlropbc, wie biejenige, mit we((^er er begonnen.''

*) Sluö 355 J&crametern bcftcficnb, von tem (Siciliancr (^amitto ^icnato,

aSon %xtä)\d mitgctl)eilt pag. 321.
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SBir gcf)cn baju über, unS leine ^aupt[a^li($lten 2)?rmcnte in gebrang»

ter (Sd^Uhrimg t»orjufüt)ien, fomeit (Ealüin t)vuan bet^eiligct »ar. —

2)ic Sufamntenfiü^c unb Äannjfe Sati^inö ntit beit fpateren
5tntitrinitariern(58cftreitern bcr iTireieinigfcitöte^re).
— S^rcJ^erfunft unb bcr ©runbc^arafter if)rer3{nfc^auungcn. — (5al»in

unb Salio ©ociui. — ®cr ©egenfa^ ifjrcr (5()araftcrc. — Ocgen?

fcitigcö frieblidKö ©icf; 5<Sud)en unb ^SSvagcn. — (äahnnö S^oleran^ gegen

bie rebüc^cn Sivcijier. — (Socini'3 i5>^«Gc» unb (Sahnnö Stnticorten. —
(Sati^inö SD^i^rauen unb Salio's (SrHarungen, bie baö alte a^ertjdltntp

»rieber^crjieUen. — Scgite S3emu^ungcn ©atrinö ju feinen ©unjlen. —
Slümaligcö <£ic^jurucf,^ie§en Salio'ö ijon ben ref. »ßirc^enmannern, unb

fein früher ilob. — !Die3vrungen unb ©trcitigfetten inber
® cn f er italienifcijcn ® cmeinbe. — Sic eigentt)umlicf)c <BtiU

lung biefer ©emeinbe unter ben übrigen Äirc^en ju ®enf. — 2)ie £)^po=

fition 5Watteo ©ribalbo'ö gegen bie ca(innifd;en Senbenjen. —
Unfreunblictjc Söcgegnungen mit6a(ütn. — <£einc 5lu^ipeifung auö ®enf.

— ^ortfegung be3 3>vijieß bur^ gcgenfeitige 3lnf(agen unb ^efcfeuibi^

gungcn im 9lu3(anbc. — SBeitevee Umfic^greifen beö von ii)m gC'

irerften ®eiiieö in bem italienifdjen .greife ju ®enf. — ®eorg 931 an;
brat.a tritt aU ber ()amiti'ac{}lic())'ic 93crtreter ccffelten auf. — ©ein

93crfe(}r mit Salüin; fein fragen unb ©udjen, bem (5att?in mcgli^fi ju

cntfprcrf;en ficlj bemüht. — Qnblirfjer 5l6trucf; biefer ^H'rfenUrfjen 93e=

gie^ungen. — ^""^f?'"'^"^^ äJeriüirrung in ber italienifc^en ®emcinbe,

— *]SauI SUciati unb fein 3Biberfprud) gegen bie Jlir^enlc^rc. —
33erfc{)(immcrung ber Sage burc^ ben Xoi» bcö erften @eililid^cn ber ®e;

meinbe 5Wartinengo. — ©eine 93itteu an (Sattjin i^om Sterbebett auö,

[lä) ber a3enüaiften anjunefimen unb ben 3rrle(}rern fraftig entgegenzu-

treten. — ®emcinbet)erfammlung in ®egenUHut (Salvinö jur 53eilegung

ber Srrungen. — (fcd)(ic^lirf)e aUgemcine 9(nnaf)nic bes? f on i()m »orgelegs

ten ®(auben^bcfenntniffc^. — 53Ianbrata'e! unb 9l(ciati'ö (Entfernung aus

®enf. — Steuer 5tufji[ammen bcö ©treiteö burd) ba3 5luftreten analen-

tin ©entilc'^. — ©eine fofortige 3[5erf)aftung unb gerichtliche Söc-

f)anb(ung. — ©eine Slnftf[;ten. — ©eine Jllagen über (Sabin. — Neffen

SintWürt unb Sßibericgung feiner 3{uf|le[(ungcn. — 3une()menbe SJer-

bitterung be^ ©treiteö. — 2)a5 peinli^e a3erfa(}ren luirb gegen i^n ein;

geleitet unb er jum !tobc ijerurt^eilt. — Itmivanbelung ber S'obC(?firafe in

bie ©träfe offentlirtjcr 9lbbittc. — ©eine Sfu^t au^ ®enf. — 9(Uiiu\tige

aßieberfjerftellung bcö <5ricben^ in ber italienifd^en ®emeinbe. ®entile'ö icei;

tere ©rfjirffale. — ©eine ©treitfrt;rift gegen (Jahnn unb (Sahnn^ 5lntif ort.

„Unter ben ®d)lingcn, in bencn Satan ju unfcrcr ^dt Ut ©ee(eu

fangt/' ^ä)xdht (Saimi in ber i^orrebc jn bem ^u(t)c gegen (5ert>et, „ifi ganj

tefonberg auc^ bie ma§(ofe 2?cgierbc wa'd) immer neuen Dingen ju nennen,

bie tt)ic ein franfl)afte§ ^^uäm bie Seute befidnbig fjin nnb t)er treibt nnb jit

feiner 9?ut)c fommen Iä§t. 9Ud) 9?e^t nnb 23erbienji firaft ba§ ®ctt bamit,

^a^ er anc^ fonfi finge unb gelehrte äJJdnner, mt »on einem üenvirrenben
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9iauf(^c ergriffen, tn bte fd)mä^(ici)fien unb unfeligt^en 3i^i^tf)ümer verfallen

Ia§t. i^orndmltd) tu Italien finb i>ielc ton biefer Ätanff)eit angejictft, ba

t)ie ßeute tiefet 2anDeö im ^lügenieinen einen großen Scharffmn bejtijen, unb

Ut ©efa^r um fo uä[}er liegt unb um fc i^erfud)tid)er njirft, mit je gen)anb==

terer unb kn)eglid)crer ®ci|le§anlagc ßincr begabt ift."

Unb in ber Xijat jei(^nete bamit ber 9teformator treffenb genug jene,

von ber ;^ir(^enle^rc me^r unb me^r ftc^ ablöfenbe ©eifieS == unb ©inneSart,

bereu S^te^räfentanten mit bem 9(nfang ber S3ierjiger '^ai)xt vom ©üben i)tx,

too tit 3nquifition i^neu feine <BtätU mef)r lieg, ftd) burc^ bie ©d^meij ju

verbreiten begannen. 5tuf il)re (äntfief)ung unb 5tugbilbung in Italien felber,

fönnen ivir un§ ^ier begreiflicher SBeife nt($t einlaffen*); eö genügt, njenn

wir na^ Xrc^fetS trefflicher 5tu§fü^rung bemcrfen, ta^ als ta^ 2SefentIi($e,

trag ber ganzen 9tid)tung ju ©runbe lag, ta^ 33efireben erf^eint: ta?» ä)?enfd)--

lic^c bem ©öttlic^en, ta^i ©ubjcftive bem Dbjeftiven gegenüber einfeitig ^cr=

»orju^eben, unb t)a§ reltgiöfe ©enfen in ßinflang mit ber mobernen Silbung

ju bringen , wie fte bamats vorjugSrveifc in ^t^^Ii^n fi($ auSgebilbet ^atte.

2öaS in ber Äirc^eule^re ©cfjeimigoolleg, bem 23erftanbe [c|)einbar SBiber-,

fpre(^enbe§ ftc^ fanb, follte bemnad) aufgegeben ober umgejlaltet mtttn,

5iIIcS einen nüchternen, populairen, anf^einenb :praftifd)en (5t)arafter an^

nehmen. 9?üd) lange nic^t genug festen burc^ bie evangelifc^e 9teformation

baS QJJittelalterU^e übermunben unb abgeftreift: unru{)ig unb beiregtic^,

fuc^enb unb neuerungSlufiig, ta^ eigene 5)enfen jum tjö^jlen ®efe^ er^ebenb

gingen biefe DJlänner beä mobernen ©eifieS baran, be§, ivie fte urtl;eilten,

no(^ übrigen ungehörigen 9te|ie§, juerjl ftc^ felber unb bann au^ bie 5tn=

bem ju entlebigen. 9iatürlic^ , ^a^ fte in fet)r »erf^iebencm 9)?age unb au§

fe^r verfc^iebenen ©eftnnungen ^erau§ in foId)en 23af)nen fii^ beiregten ; aber

einen gemeinfamen ß^araftcrjug tragen boc^ %üt an ftd), unb ebenfo fe^en fic

3tIIe me^r ober iveniger an bemfelben fünfte ifjren -^ebel ber Umwälzung ein,

an bem fünfte, ber bie ©runbtagc be§ Äirc^englauben§ bilbet: ber Se^rc

üon ber 2)rcieinigfeit unb ber ®ottt)cit beä (Ertöfer§. 2)arum

tverben fie in ber Äir^engef^ic^te unter bem gemeinfc^aftlic^en Dkmen ber

„ 5{ntitrinitarier " (b. ^. ^reieinigfeitS * Seftreiter) jufammengefagt.

6ä njar fct)r erflarlic^, tia% fte, au§ it)rer ^eimatl) vertrieben, vorjugS«

tveife nad; ber Sc^njeij unb jivar nad) it)ren romanifc^en 2;^cilen, inSbefon*

bere nac^ ©enf fid; n^anbten. 2)enn fo jiemlid) bier allein fanben fte bie

volle ändere ©i^er^eit
;
^ier meinten fte bie auggebe^ntefie grei^eit für ®e--

tviffen unb ®ei|i erwarten ju bürfen. 3"^^"^ fl^^^ ^^"^n t)a§> franjoftf<^e

2Befen um ein ®ute8 nd{)er als "DaS^ beutfc^e; viele i^rer 93oIf'8geno|Ten

Ratten ft(^ bereits in ®enf niebergelaffen ; ber 9tnf feiner ©aftfreunbf^aft

unb feines c^rifitic^en 2Befen8 war bur^ ben ganjen ©üben I)in erfc^oEcn

*) aScrgt. barübev 2:ccc^fel ^b. II, bie erpen (ia)i)ikl
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cnbltd) bilbete daMn felbcr eiucii 5(n;;iebungöpuuft, n>tc fein anbercr Ort

i\)n ju bieten \)ermod}te. 2Bie inele unter beu glüd^tlingen, t>it fpätcr mit

i^m in (Sonflift gerietben, I)aben t*pr ®eri(f)t erfUirt, jtc feien üor 5{IIeni

be^^alb mä) ®cnf gefcmmen, um mit (S^alwin ju leben unb von i^m ju

lernen

!

X>n ßrfte, mit bem ber 9?eformator in tiefer SBeife in nalje ^erü^rung

tarn, wai ber befannte ßälio ®o cini au§ ®iena. SBir brau(^en nur biefen

9iamen ju nennen, an ben bie 23ilbung ber einzigen bebeutenben ®efte fic^

fniipft, tiit bon bem gunbamentatbefenntniffe ber übrigen (SI)ri|ien^eit jt^

loSgefagt i)at, um fofort ben tiefen ©egenfa^ in (Srinnnernng ju bringen,

in n)eld)em biefe beiben 9[)?änner naä) iljum ganzen 8inne unb SBefen ju

einanber j^anben. S)enn n?ic daimn at§ ein Silb ber inneren ®ef(^Ioffen^eit

unb geftigfeit in@rfenntni§ unb ©lauben erf^eint, fo Socini alö eines ber

merfr»ürbigften Seifpiete religiöfer ^aftloflgfeit, Unfertigfeit unb (Sc^njäc^e.

Sion S^iatur liebenSiDÜrbig, offen, gemütl)li(^ unb an{)ängtid;, aber taUi

t»on einer jerfe^enben ®(i)ärfe be§ ^erjlanbeö, bie e§ il)m faji unmöglich

mad)te, etn)a§ $ofitiöe§ anjunefimen unb feftju^atten , iranbte er ftd;, mt
Zuä)\ü fagt*), iriber 5tnlage unb Seruf ber 2:^eoIogie ju, „unb »ä^^renb

er mit tiefer rü^renber <^erjen§fet)nfu(^t na^ 2Bat)rl}cit unb Ueberjeugung

rang, »ermt)(i;te er toä) nie ber ®pt)are bc8 3^^^^^^ fid) Jit ent»inben unb

hk lebenbige ©efialt ber SBatjr^eit ju erfaffen, ml^t i^m immer n)iebcc

glei(^fam unter ben <^vinbcn in i^re tobten 5ttome auSeinanberfiel."

Um fo intereffanter unb iüol)Ü^uenber i|l ha^ eigent£)ümli^ jarte unb

n)oI)In)oIIenbe 33ert)ältni^ beS fi^ ®ud)en§ unb S)ulbcn§ , be§ geiftigen 3u'

fammenarbeiten§ unb 3ure(i)tn)eifen8, in bem biefe grunbyerfcf;iebenen 9ia*

turen bod) mit einanber »erfet)rten. „®crabe iric ei^: '^ol ben entgegenge^

festen anjiel)t" — um mit bem eben genannten <g)iftorifer jn reben**) —
„n^urbe ßalio'S negative 9iatur i^on ber pDfitiven ßatoinä unauf^örlid; an--

gebogen. SSie au§ einer 5lrt Snfiinft fonnte ber 3}?ann be§ 3>veifel§ nic^t

um{)in, bei bem getfenmannc be§ ®Iauben§, ber mit beifpiellofer Än^nl^eit

unb ^onfeqnenj Ut liefen ber ®ott^nt crforfd)te, gleid)fam feine (Srgcin^

jung ju fud}en , o{)ne i>ci^ bie totale SDioergen^ ber beiben Diaturen, eine

Uebereinjümmung be§ ^enfenS unb ber 5luftcfcten jematö erwarten lieg."

Unb ßalinn ivieberum lieferte ^ier ben SeireiS, iia% e§ il)m ivirfli^ (Ernji

bamit iDar , n^enn er in feiner ®($rift über bie Äe^erbeftrafung b i e ^rrenbeu

tt)eld)e bie 2Ba^rI)eit fui^ten, üon beuen unterf^ieb, hk fie gerabeju befein=

beten unb jene ni(^t »erfolgt unb gerichtet, fonbern lebiglid) gewarnt, be^

le^rt, jurec^tgewiefen wiffen wollte. 2)enn obwohl ifem ni(^t oerborgcn blieb,

wie c§ mit ©ocini eigentlich jianb, ^at er nie bie cinyere Strafgewalt gegen

*) aSergL feine ©d^itbcrung beö 3)UntteöII, 139 u. f.

**) 9t. a. £). pag. 166.

©tä^ctin, Saloin. II. 21
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il)n aufgerufen , ober auä) nur if)n moralifd) ju nit^tc ju machen unb «u«

t)cr @emein[cl)aft ber ©laubigen au§jufd)liegen gefuc^t. 3[)iit iHed)t njeijl

^cnri) barauf t)in, ireld)' l)eUc§ Si^t ba« auf (£alt?in§ ©efinnung njcrfe,

t>it an unb für ftd) uicl)tö n^enigcr al§ i^erfoIgungSfüi^tig irar, fcnbeni aud;

freiere ©eifier in il^rem Umfreife bnibele, u>enn er nur nid)t argen ^iiim

an i{)nen bemerftc*).

3)ie g c f am m tc ©ef^i^te ber 33ejie{)ungen (5ocini'§ ju (iaimx fönnen

»it I;ier nid)t verfolgen. SBir begnügen un§ bamit, bie {)auptfd^Iid)jlen

fünfte I)eri>orjul)eben , unb t)a^ eine ober anbere ber merfirürbigften 2)ofU'

niente mitjut^eilen , in benen ber aftcformator bie ^xcti^i unb fragen bcö

befiänbigen gorfd)erö beantwortete.

3uerfi im 3at)re 1548 fam ber Italiener na^ ®enf
,

g(eid) »on 5(n«

fang an in ber augge[prod)enen ^Ibfid^t: bei (Saloin aU bem ffarl^en unb

(djarffinnigfien ©eifle ber 3«^t Seletjrung über feine B^^fifcl, namentlid)

in Setreff ber 5tuferftel)ung beS gleifc^e§
,
ju fu^en. ^k Sefanntfc^aft

mit bem allen eoangelifd) gefinnten grcmbcn lei^t jugänglic^en Üfteformator

»ar balb gefd)Ioffen, unb fofort trugSalio i^m oor, mag er auf benu^erjen

^attc. 5lber luic wäre eS felbft einem SJJanne \m (iaimi möglid) geujcfen,

it)m bie angejireifelten T)ogmen in ber »erfianbeämcißig überfü^renben SBeife

barjutl)un, iinc er eö beget)rte! 5Zid;t ganj befriebigt, aber bod) im ®cfüt)Ic

ber I)erjlid}jien greunbfd;aft unb 23erel;rung ma^te fid) ber 3taliener irieber

auf Um 2öeg, um junäd}ft in ßürid) feinen SBo^nfi^ aufjufd)lagen unb fi^

in ben bortigen Greifen nac^ irgenb einer genügcnben (Stillung für fein

inneres jungem unb dürften imi,^ufe^en. ^nbeffen fanb er t>a noc^ meniger

lüaS er beburfte. 23uüinger, ber fid) alfobdb überzeugte, t)i\^ nur bie feinfic

3)ialeftif unb ber biul|)bringenftc ©^arfftnn über biefen bia(eftifd)en @eifl

etiraS vermögen ujürben, riet^ i^m felber ju oerf^iebenen axialen, fic6 irieber

an ßalinn ju n^enben unb bie mit il)m angefangenen 23er^anblungen fd)rift=

lict) «weiter fortjufe^en.

Tlit aller Sereitivilligfeit ging (Ealoin hierauf ein. 3n einem fe^r

au§fül)rlid)en ©d}reiben »om ^uli 1549 befprii^t er mit il)m bie brei fünfte,

über bie (gocini bei it)m angefragt ^atte : ob e« erlaubt fei, eine ^Japifiin jur

(Sl)e ju nehmen — benn mit biefem ©ebanfen trug fic^ bamal§ ber Italiener

— ob ber römifd)en Saufe ©ültigfeit jufomme, unbiric bie Sc^ivierigfeiten,

»eld;e ber 2el;rc oon ber 5hiferftet)uug be§ gleifd)e§ entgegenftänben, ft^

löfcn ließen? — „2öa§ t)a§' ßrj^c betrifft," enriebertc i^m (5.aloin, „fo Ijalte

i^ bafür, t>a^ ein 61)rifi fid) ju feinem anberen ^mdt oerel)Ii($en foll, al§

um eine @el)ülfin jur güt)rung eines frommen ßebenSwanbelS ju geunnnen,

unb jweip nic^t baran , \>a^ er fünbigt , ao er von irgenb einer anberen

gtiücffic^t ftc& leiten läßt. 2Bie ifi ta^ nun aber möglich , wenn er eine in

*) S^cnx^ m. II,pag. 483.
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3nt()rimer i^erfivtcftc ©attin fid) itä^It unt) taburd; Mc (äntn)ci^iuu3 in j"ein

^au§ fü^rt? 3)aö Söeib ijl bcS DJ^amieö ßeib; wer ftd) a(fo mit einem

SBeibe «reinigt , baä fid; taglid) mit verfc()rtcm 5lberg(anben kftecft, nimmt

awä) [clber mit 3:^eil an tiefer Sefiecfnng. 3}od) möd)tc id) ein ÜJiäDdjen,

taä im Uebrigen einen woljlirpllenben ®inn l)at, unb nur au§ ßlm^ä)ti\'

fur^t nod) in beut gö^enbienerifc^en ÖiSefen fid) jurücfbatten Iä§t, nid)t gc*

rabeju at§ eine geinbin ber SSabr^eit betrad)ten unb be^wnbeln. Unb fo

liebt e§ ja nad) beiner Sd^ilberung mit ber fraglid)en ^erfon. — 3" 33e«

treff ber päpftUd)en Jaufe t)a(te id) e§ cijwt äßcitereS für 8ünbe, n^enn ie=

manb, ber ibrc Ungebörigfeiten einfielet, fein ^inb baju barbietet. Sieber

als l>i\^ ju tbuu , muffen bie g-rommen au§ it)rem 23aterlanbc anönrnn-

bcrn. 5lber bocb \]t auf ber cmbern Seite, allen 33orfebrungen nnb SOfen*

f^enjntbaten ju 2rc^ , axni) bie STanfe ber *4-Hipiften gültig, wenn fie anberS

nur in ber 5lbitd}t ert()eilt wirb, bie ^inbcr baburd) in ben Sunb (ibrifti

aufnebmen ^u laffen. 2öa§ bu einwirfft: t>n^ nur in einer 23erfamm(ung

»DU ©laubigen bie J^anfc i^criraltet werben bnrfe, jle^t i^rer objeftilgen

©ültigfeit in jebem galle uicbt entgegen*)- "iDenn wenn wir and) barauf

bringen, txi^ fie rein geljalten werben folle, fo ftellen wir bamit tcd) widjt

in 5lbrebe, ha^ @Dtte§ iöert)ei§ung aud) unter ben (Jntfiellnngen ncd) i^re

Äraft bebält. SSie wir benn überbnnpt jwar nid;t jugeben fpu =

neu, ta^ bie ^apijlen bie 5lird)e finb, aber bennod; nid)t

leugnen, tia^ fie nod; einige (Elemente unb JRefie ber Äird)e

befi^en**). — Steine le^te grage beliebt ft^ auf bie 5Uiferfiel)ung bc§

|$leifd)e§***), von ber bu fo fe{)r wünfd)eft, tid^ id) bir beine Sebeufeu

barüber löfe. 9Jun bin id; jwar meinerfcits in ber <Baä)t flar unb gewi§;

aber-fie genügenb anSeinanberjufe^en , erforbert mebr 3eit unb Tliii^c als

i(^ je^t anfirenben fann. 5)enn e§ wäre baju nötbig, eine große 5ln,^a^t

©d)riftauSfprüd)e jufammenjufiellen unb genauer ju erflären. Unb würbe

jtd) nun Ut bierauf ju verwcnbenbc 5trbeit wirflid) lot)nen? 3fi ^i« ^Wh^
gragc nid)t oielmebr eine grage ber 9teugierbe alö beö frommen ^ntercffeö?

SBeniger um mir eine Tliiljt ^n erfparen, al§ weil id; Ijieoon überzeugt bin,

antworte id) nur in aller Äürje. 3^a9 bir bie 5(nferjiel)ung be§ gleifdjeS

imglaublid) oorfommt , wunbert mid) nid)t im OJänbeften. 2)a§ bu bir je»

*) „Socini", fagt Srcdjfcf, „(ic^ namUc^ beut(lri) genug bie ffiorfieKitng

burc^blirfcn, bnp bie Xaufc me()r a(3 eine mcitjctjUd) barjietrenbe .§anblunc

unb ein fubjectiseö S3efenntnif benn als ein göttlid^ objcctiteö facramcnt-

lic^eS SUcrf unb gicgef ju bctrad^ten fei."

' **) 3n bcnt foigenbcn 33viefc crfldtt ec baö nafier: „3^ meine baniit ni(f;t

nur bie @rtuaf)Uen, bie bort jerfircut jinb, fonbern iä) Bin bev lieberjcu*

gung, bnf fir^ ivirfiicl; norf; llcbcrtejie ber jerjiorten ^irc^c im *pa^'[ttf)unt

tcfinbcn."

=***) (tocini'e «öebenfen barüt>cr i:ergT. bei $;re^fet 11, 147.

21*
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tioä) tc{^n)eo(en cintnlbefit, tu bürfeft bavcn aufv-\cku, ira§ bir utcf)t jufagt,

imb bid) einfad) batvin galten: unr iin'irben bercinfl mit einem neuen ßeibc

fcefleibet irerben , ijl ber <BA)n^tUl}xt feineSirc^S entfpred)cnb." — Tlit reid)=

lid^H'r 9tnfni)runi3 \}on ßüuiniffcn • bcr Ijcüicien ®d)rift unb etma aud; (Sr=

fivuungen ber Äird)eni^äter n^eift er ibm bemgemäg nad), la^ allerbingS ber

gleite, gegenwärtige, ftcrblid)e Seid eriredt, i^enranbelt unb unfierbli^

gemac])t n^erben fette, mt \a aud) 6fn-i|}u§ in feinem gefreujigten ßeibe

irieber auferfianben fei, unb fügt bann l)injn: „9JZit fo((^en ß^ugniffen

gebe id; mi^ jufrieben unb laffc bem ßivcifel feinen diamn, meinen ©laubeu

^u erfd}üttern. 3)iefe uämlid^en ßeugniffe luerben aber getri^ auc^ bir ein»

icud)ten, jvenn ftc auberS bein ©emiiti) nid)t fd;on attjnfel^r eingenommen

finben, ivaS jebo^ bei beiner grömmigfeit unb Sefd)eibent)eit nid)t ber gatt

fein tt)irb. Um uuferer greunbfd;aft iritten glaubte ic^ Ud) aber mit atter

Oanftmutf) warnen ju fotten ; benn bei unferer legten Unterrebung fing id)

f(^on an ju für(^ten
,
jene 2Jieinung I)abe bereits ju tief bei bir gewurzelt

<ils t>a'B bu fte fo Icid)t aufgabefi. UebrigenS t)abe id) bei meinem 23ertraueu

auf bie ®en)anbtt)eit unb St^ärfe beineS ©eifieS mid; begnügt, bir ta^--

jenige nur anjubeuten , ira§ iä) einem weniger fd)arfjtnuigeu unb geübten

Timm gegenüber weiter au§gefüf)rt t)ätte*)."

5iber bic leife 23efürd)tung, bie ßatmn gegen t)a§ (5nbe biefeS SriefeS

<iu§ge[pro$cu, war nur attju begrünbet. ^loä) djt nur M^ S^reiben in

feinen -glauben war, ^atte Sälio, t*on SuIIinger baju aufgemuntert, wäbrenb

eines 5(ufeut^alte§ in 23afcl feine 5lnfrageu an ben 9teformator wieber^ott,

unb nod) neue hinzugefügt. üDie Sele^rung, bie er je^t erhielt, genügte i^m

feineäwegS; Ü)2an(^c8 barin würbe gcrabe^u üou ibm mi§»er|ianben. ßr »er--

langte batjcr nenerbing§ bej^immtere 5IuSfunft, fowobt über bie grag^, ob

bie 5tnferjiel;ung be§ g[eif(^e§ burd) 93ernunftgrünbe erwiefen werben

fonne, al8 auc^, ob eS unbebingt ertaubt fei, eine 3"ngfrau wie bie be-

f^riebene jur (5l)e ju nehmen, unb enblic^, ob man nicbt bcffer tt)ue, fein

^inb gar uid)t taufen ju laffen, al« oon einer fehlerhaften Siaufe, wie ber

Va^if^ifc^en, ®ebrauc& ju machen? 91amentlid) bei ber Sefprec^ung be§ Ic^«

teren fünftes r»errieti) er babei beuttid) genug feine S^enbcn^, baS Objeftioe

unb ©ottgeorbnete moglidift feines adgemcin gültigen ßbarafrerS ju entfleiben

unb in baS ©ubjeftiüe ^erabju^ie^en **). — Grfi uac^i 23erflu§ einiger tDfouate

antwortete i^m föaloin, bie^mal etwas erufler unb jure(^tweifenber als baS

crfle ^M, aber boc^ nod) mit großer ©ebulb feine jum 2:[)ei( fouberbareu

(Einwürfe auSeinauberwitfelnb unb wiberlegenb***). „3<^ fd)reibc bir fpäter

*) «öi-ieff. i>ev ?lmftcrb. Stui^g. p. 51.

**) Zxcd)\d rt. a. SD. p. 149.

***) SBaS fvcilid) aiiö unfcrm furjen Stuöjugc M SSti^fe« flrf; nur fe^r uttüott*

fommcn evfcnncn la^i.



325 _

al§ buc§ trünfc^cft," fagt er if)in, „ireil ic^ offen c\efianbcn, ungern auf

äJier^anMungen eingel)e, n?ic fic beinc Sricfe I;eri}ürrufen. 2Bie ic^ fc^e, bi\t

bu ^inftc^tlic^ ter iHufcrfie^ung beö g(eif^e« ni^tS njeniger als befricbtgt

Sege^rfi bu aber nie^r üon mir, fo muB id) bir eifldren, ta^ id) und) nid^t

einmal ba§ Verlangen ^abe, meljr ju mifien , ai^iä) bir auScinanbergefe^t.

2Bcnn ic^ bir fagc , \)a^ mir nid;t metjr ücn ®ott geoffenbaret unb gegeben

ifl, fo ojärc eö unbillig i\m bir, noc^ tpeiter in mid^ ju bringen. 5)enn e§

mug tiit Siegel üon unS feilgehalten n^erben: ,,^ä) glaube, barum rebe i^."

^c^ [agc aber, tü^ mir ber ®Iaube, bcn \6) befannte, fo genügt, ta^ id) e§

ni(t)t für rec^t ^a(te, 2Beitere§ ju beget)ren. 3^ i)örc bcinen öin[))ruc|): tci

bie§ ein ^^auptjlücf unfereS ®Iauben« fei, ba e§ bie ©runblagc unferct

ig)offnung bilbc, fo erf^ieinc eine weitere Unterfuc^ung nic^t als nberpfftg.

i)a« itl allerbingS ein blenbenber ä^oriranb. 5lber n^enn ber ^eilige ®eijl

burc^ ben üKunb be§ ^pt)^'^""^^ U'it, ^^'^^ c§ noc^ nicl)t erfc^icnen iji, t»a8

ttir fein werben unb ta^ ha^ SBiffen crfl am jüngficn 2;agc fommen wirb,

fo flnbe i^ , ba^ babur(^ unferem gorfd)en eine ©renje gejlecft ift. 2Ba§ ic^

bir gef^rieben habt , fieljt mir fo feji unb [\t mir fo fidler buid) ©otteS ffiort

barget^an, t)a^ mid) fein ßnuifcl barüber anfid;t. So ^abc id} alfo baran

genug, um in fejler 3nüerftd)t ben Job gctrofi ju rerac^ten. SBiUfi bn me^r

erfal;ren, fo mu^t bu eS anberSwo fu^en. ©enn üon mir »irfi bu eS nie

erlangen, ta^ \d}, um bir ©ennge ju tijim, über W »on ®ott gefegten

<Bä)xmttn t;inauSge^e. . . . 5)u fragil;, oh eine papifiifd^e (ä^e cbenfo ju meireu

fei wie eine türfifc^ie? '^ä) antworte: felbft @o(^e, welche bie 3ntl)ümec be^

^apjit^um§ , in beneu fie aufgetrac^fen finb , 'ganj unb gar fejl^alten , wage

i(^ benno($ nid}t ben Surfen gleic^iujietlen. (3ie liefen un« bebeutenb nat}er»

5(bei luni beiner 33ergleic^ung abgefe^en, mu§ ic^ behaupten, ha^ e§ für einen

d^rijlen nic^t xtä^t ijt, ftd) mit einem 2Beibe ju »erbinben, we(c^e§ fe^iifio

ferne fie^t. 5)enn er legt fic^ f)iebur(^ eine i^erbeiblic^e geffet au ; mxt^ an

wie Q3ie{en \)ahi id) eS f($ou erfahren, wie bie ton i^rem -^errn abfommen,

bie fi^ in folc^c 6^en einlaffen. 2)o(^ wieber^ole i(^, ta^ man fi^ and) füt

fö^rifium fann entf(^ieben ^aben, ot)ne fc^on förmlich »on bem 'papjlil;ume

•abgetreten ju fein. ... 3« Setreff ber 2;aufe t)a(te baran fejl, l^a^ fie, in

welcher ®e|ialt eS immer fei, ui^tS üon ben ^apifien Grbad)te3 unb Srfnn*

beneS ijl, fonbern eine göttli^e (Einrichtung unb eine ®übt beö |)erru. (Sg

bleibt babei: „ 3^ n^erbc bein ®ott fein unb ber ®ott beiner ^inber." liebet

bie gorm ^at man [\ä) weniger 23ebenfen ju madien. 5tu(^ bei un§ flub

^auStaufen üorgefommen; unb wie fe^r irreji bu, wenn bu meinfi, id) fjalte

foId)c für nichtig unb bebeutungöfoS. S3or ®ott unb ÜJienfc^en bejeuge ic^

bir, t)a% mir folc^' ein ©ebanfe nie in ben «Sinn fam*)."

9luf biefe 9Intwort ^in Iie§ lie^ fu^ benn frcili^ tai 5tnbrangen mit

*) ^mfletb. 5lu33. pag, 57,
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%x<\^m inib (Stnirenbunc^cn nicbt fo Dl)nc 2Beitcve§ fortfe^en. Um au(^an an*

bcrn 2:[}ürcn anflcpfcn uui) fid; neue Scratl^ec ju fudjcn , beteijie 2düo in bcn

foli^^nbcu 3al)tcn t>a§ ofilic^c unt) nörbliclje 3)eutf(i)!anb, nnb befanl) fid) eben

bei ?JJeIan(^t^on in 2öittenberg, a(S bie 9ia^rid)t i^on bem 23ül[ec'[^cn §anbcl

fcoit eintraf. Tlan fann fid) benfcn, ba9 er babei ni^t eben für bicjenige

(Seite Partei nal)m, »el^e bie greiljeit beß mcnf(^Ii($en (SubjefteS bem abfo*

Inten 9tat^fd)(uffc ®otte§ ^um Opfer bradjte, unb in feiner natürlichen Dffen--

I)cit, beren Eintrieben er bamal§ no^ fi^^I^lte, unterließ er benn auc^ nic^t,

t)em oon i^m jlet8 bcdwere^rten ßaknn über bie beftic\« unb C|en3altfame 5lrt,

mit welcher er ben Streit 0(efüiirt, ICorfiellungen jn machen. 9?ament(id)

Qlanbte er bafür auf 5D?e(and3tbpn ftd) berufen unb e8 für unrichtig erfldren

ju büvfen, »enn ßalrin fid) fo dn§ere, al§ ob er mit bem bentfc^ien J[)eoto9cn

ftd) in itöHiger Uebereinfiimmung befiube *)• — 2)?^i" '"ii§ ft* f^^fi »unbern,

tia^ ber ©enfer SHcformator, in ^M;|ier Oteijbarfeit nnb Elufregung, \m er

bamalö i»ar, ben fieben unb jivanjigjdbricien unberufenen 3:abler nid)t [c^roffer

jurüdgeiriefen bat, a(§ er eS t^at. 3)a§ er auf bie 3uftimmnng 2)?elaucbt^on8

fid,^ berufen, jlellte er in 5lbrebe, \\iä)t obne übric\enS einii^e drgerli(^e SBorte

über feitt unentfd)iebene§ unb »anfelmüt^igcS 2Befen fallen ju laffen. !I)en

93ormnrf, iia^ er ft^ ju »iel mit ^arabojien unb Spi^finbit^feiten üho^thi,

»erbat er jt(^ fe^r ernjilid) , ta er in ber S(^n(e be§ göttlichen 2Borte8 nichts

Uniui^eä gelernt ^^ht, unb er nur »ortrage »aS biefeS 2Bort enthalte. „9(c^

baB bod) auc^ bu, mein Salio," fügt er bei, „beinen ®ei<^ auf biefc ernfieren

^inge n^cnbetejl! Söenn e§ bir aber angenet)mer ifi, in beineu luftigen Spe*

fulationcn ^erumjnflicgen , fo ertaube n)enigften§ mir, bem bemüt^igen I)iener

6,brifii , über 2)a§|enige nai^^nflnnen , was meinem ©tauben jur Erbauung

bient. S)nrd) mein StiIIfd5weigen werbe i^ nun ju erlangen fu^en, ta% bu

mid) nic^t wieber barin ftörfi. Wi6) fcbmerjt cS fe^r, ta^ bu tai geifirei^c

©ernüt^, welches bir ber -^err »erliefen, nid)t nur nnnü^er 2Beife mit ni(^ti=

gen ©ingen befd)äftigeji, fonbern fogar mit töbtiicö gefät)rlid)cn ^^irngefpinfien

»e^^erbjl:. Unb iä) warne bi($ ernjllic^ »on 9ienem, tn^ wenn bu biefem ^i^et

nad) immer weitern [gragen nic^t bei Sitten wiberfiefifi , bu bir no^ ^artc

Ciiuikn bereiten wirft. 3d) felber würbe graufam gegen bi^ ^anbetn, wenn

ici^ unter bem Scijeinc ber 9?ac^giebigfeit biefen gel)ler, ben ic^ für fe^r gefd^r=

lid) ^atte, in bir nd^irte. 3)arum will ic^ bic^ lieber bur^ Strenge etwa«

belcibigen, alö beinen ®eijl nici)t jurücfgalten , ber »on ber fü§en 33erfn^nng

ber IJZeugierbe »erführt wirb, ^c^ f)offc, bu werbefl mir einmal bafür banfen

unb bic^ barübcr freuen, fo ernjllic^ ans beinem Schlummer aufgefc^recft

worben ju fein. 2ebe wobi, febr geliebter 23ruber, nnb wenn biefeS Schelten

cta\i8 harter ifi, als eS [ein foUtc, fo f4>reibe eS meiner ßiebe ju**)."

*) Xvtä)\d II, 156.

*) ^tnxt) I, ©eifage 11.
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T)iefcr (ntfc^iebcnen 5n>fertK-\imci una,ca(^tct, tüanbte [\^ ßafto btci M^^
fpätcr in berfclbcn gtav\e nod) einmal an (Salöin iml) trug in auöfü^rlic^er

^Darlegung alle tie ^miU^ unt) Scbcnfen i^m üor, bic er ber ^PtdbejlinationS*

lebrc gcgcni'iber tm^finbc. 5(ud) erhielt er bif§mal in ber Sl)at eine fct)r ein»

üiebenbe 'Jtutmort, in ber (Eabin o^ne irgcnb irel^c :perfonUcI)e 2}fa1)nungen

unb Erinnerungen lebiglic^ an bie ®a^e [eiber ji^ ^iett unb airfli^ 3}ian^e8

beibra(J)te, raaS auc^ für ben ©tanbpunft ©ocini'ö einleu^tenb unb anne^ra«

bar fein fonnte*). 51ber ein gctüiffeS ÜJi^iötrauen erregten biefe fortirS^rcnbeu

3»i'cife(, 5(nfragcn, Ginaenbungen am Snbe \)oä). ßubem »ernal)m man in

®enf, ba§ er au(^ über anbere M)xm, namentlich über bie S^rinitcit, fe^r

bebenf(id)e j}leu§erungen f«^ erlaube, ta^ er bie bortige italienifc^e ©cmeinbe'

für mit 3i^i:t^ümern bel)aftet erfidre, ta^ er mit einigen entfc^ieben fe^crifc^en

SanbSleuten in engeren Schiebungen fte^e, a(§ münf^cnSwert^ erfd;ien, unb

bielt c§ barum für ^f[id)t, bei öullingcr barauf ju bringen, 1)^^ er bie 9trt

bicfeS üielgefialtigen ©eifte« einmal ernftlic^ prüfe unb feinen 5tu§f(^reitungen

nötbigenfaHS bie get)örigen (Sc^ranfcn fe^e. „T)enn fc^on je^t," fd)rieb

(5a(üin, „ifi feine Dieugierbe gerabeju un^eimti(|) nnb unertrdgü^. (So ift

ju fürchten, ta^ fie einmal in offene unb unfelige Ungcbunbcn^^eit auS*

bridu**)." 5t(g inbcffen SuUinger t^at, roa§ man iDÜnfc^te, unb ©ocini ft(^

fcerbeilieg, ein bur(^au§ befriebigenbe« ®Iauben8befenntni§ abzulegen***),

jlelltc iia^ früJjerc freunbfd;aftli(^c 23erf)ä(tni§, auc^ non Seiten ber ©enfer

|td) balb n?iebcr ^er. Tlit ben anbern f^roei^crif^en ^ird'cn^duptern bemühte

fic^ Sabin im '^.a\)xt 1 558 it;m jur SBiebererlangung feines fonflgcirten i<er=

mögenö be^ülfli(^ ju fein , nnb fiattetc i^n ju bem (Snbe mit (Smpfel)!ung§*

briefen an werfcbiebenc beutf(^e unb poinifdie ©roßc au§. „®§ irar mit

»oüfommen gcnügenb," fd)rieb er barüber an 23u(Iinger, ber i^n hierum gc^^

beten, ,M% bu mir mit einem 2Bcrte bejeugtejl: ßdlio fle^c nun in bem»

felben ©lauben u)ie unr, um alles 23ergangene ju t*ergcfTen unb i[)nJreunbU(^

aufzunehmen, ^uf beine (ämpfe{)Iung ^in ^abe id) nun au($ bereitmilligil

9(IIe§ für it)n gettjan, nviS in meiner Tladjt fie^t." (Sin 23rief an ben dürften

9?ab^in.n(I ben ber {Reformator in biefem (Sinne fc^rieb, ij^ un§ nod; erijalten.

9lad) einer furjen örja^lung ber ®efd)id)te ßciiio'S unb ber testen garten

Sd^Idge, bie i^n unb feine gamilic betroffen, fd^rt er barin fort: „Unfec

greunb ^offt nun „»enn euer ^önig bei bem ®ro§^erjogc von SoSfaua, bem

®iena fe^t unterirorfen ift, gürfprad)c einlegen moHtc, fo fonnte ber f^roerc

23er(ufi abgewenbet »erben. 2)eine .^»errli^feit mag felbcr jufe^en, njaS f!^

ba t^un Id§t, ta i6) ni(^t8 Unmogtid)e8 ober UngejiemenbeS oerlangen mö^te.

D^ne^in mirb eine einjigc ü)?a^nung be§ ^eiligen ©eifieS frdftigcr bei bir

'^) aScrgf. i)ii Stb^anblung in ber 58rieffammtung ber Slmperb, 9(u3g. p. 10/

**) 93ci J^cnri) auö ben ©cnfer 3)]an. III, 441.

***) SBgt. 5}3eilaIoi5i, p. 453 u. f.
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»irfen, als alle meine SBcrte. 9^ut baran benfe, t}(i^ trir ^^örberer ber

SBa^r^eit ®otte« genannt rcerben, mww ant ben um be8 Qnvingeltumö aitten

2?crfoIgten freunbltd) bte ^elfcnbe ^anb reichen."

Gbenfc flnb bie ©^reiben l^dlio'S an (iaMn au§ $o(en unb fpäter

»rieber aus 3iW^ überaus freunbfc^aftlic^ unb fafl ^ärtlic^ genauen. „2öenn

fi^ irgenb eine (Gelegenheit bietet, ^errlic^fier ÜJJann," ruft er it)m einmal

in, „\o »irfi bu erfahren, ti^\^ bein ßdlio fein Unbanfbarer ift, »ebcr gegen

©Ott noä) gegen bie SO^enfdjcn, unb it)n noieber in ^crjlic^er Siebe in beiti

^erj [daliegen, »ie i^ 'Dii^ [c^on je^t barum bitte*)."

(äs ftnb baS bie festen (Spuren beS 23erfe^rS ber beiben SDJänner. '^m

3a^re 1562 — erj^ im ftebenunbbrei§igjlen ^a^re feines 511terS — ifl @o=

dni in ^m^ gefiorben , nac^bem er [\ä) in ber legten ^dt üon feinen frül)eren

greunben fl^tlic^ jurütfgebogen unb bamit felber fc^on angebeutet ^atte, aaS

Inxä) feine ^intcrlaffenen ©d^riften fo flar ju 2:age trat: ta^ er im ©runbc

ui(|t JU it)nen gepre unb ft^ nie ßöKig als i^nen juge^örig, gefüllt ^abi.—

2Bir laffen bei Seite, »aS über dl)nli^e Sejieljungen beS S^leformatorS

ju anbern italienif^en ©julanten »on ungefähr glei^er (Seftnnung unb ^aU

tung n^ic ©ccini — namentlich über feine Serü^rung mit bem berühmten

23ern^arbo Dd)ino — njeiter ju berichten lücire, unb ge^en fofort jur 3)ar=

fiellung ber 23enri(felungen in ber (Senfer italienifcl)cn ©emeinbc über, bd

benen bie gef(^ilbertcn ^dretifcj)en 2:enbenjen fi^ gleic^fam jum knoten f(^ür^=

ten, mit beffen (äntmirrung unb 3frt)auung (Sabin fid) lange 3^^te l)inburc^

in ber unerquicflic^jien 2Beife ju befc^äftigen ^atte.

Heber bie (Srünbung biefer^Ocmeinbe, über bie (älemente, bie fie bilbeten,

über bie treue gürforge, bereu fie »on Seiten (SaloinS jt^ ,^u erfreuen ^atte,

^aben »ir bereits baS 9iotf)ige mitget^eilt**). 9?ur auf bie 'eigentt)ümlidje

(Stellung ij^ etn?a nocö ^injutreifen , weli^e bicfe ©emeinfc^aft in Tlitkn ber

übrigen (Genfer 53eoDlEerung unb il)rer firc^li^en ßujlänbe einnahm. 9Mmli^

mit feiner Seoba^tung mac^t Jrec^fel***) barauf aufmerffam, »ie ftc »er=

pltni^mdBig am ivenigfien oon allen ben »erfc^iebenen ^cftanbtl)eilen , bie

baS caloinifc^e @enf confiituirten, unter bem unmittelbaren ©influffe beS

^Reformators jlanb unb »on feiner geij^igen 51t[ge»alt befiimmt aurbe. „^ie

mfprüngli^ genferifc^e ßinrco^nerfc^aft unb S{ix6)t," fagt er, „aar fc^on

»on .^aufe auS mel)r praftifc^ alS fpefulati» unb fontemplati», unb würbe

^ubem burc^auS »on ber geifiigen Uebermac^t unb moralifd;en (Energie (Sal=

»ins ^el)errfc^t. 2)ic fran^oftfiten giü^tlinge »oüenbS fingen mit unbebtngtec

*) §enri) HI, 440.

*) aSergl. ben 1. 9(b[c^n. bicfeö II. SSb«.

***) 9{. a. £). II, 279.
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Siebe unt) ^egeij^erung «n i^rem großem SantSmanne unb 93ef($ü^er, unb

füllten j!^ aucf) noc^ bur^ bie geinbf^aft ber Ubertinif^en ipattioten ju i^m

^ingcbtangt als ju i^rer einzigen 6tü^e : flc ücri'^moljeu jl^ na^ unb m^
tinä) föin^eit ber Sprache, beS (Ef)arafter§, be§ ©ctteöbienfie« mit ber Sür=

gerfc^aft, bie eben burc^ fiet^re neue, ben)unberung8n)ürbige ®ejiaU empfing.

dliä)t aefentlic^ anber§ fianb e§ mit ben (Schotten unb öngldnbern , infofern

fie bleibenb in ®cnf jt^ nieber(ie§en. 2)agegcn fehlte e§ ben Italienern unb

Spaniern an ber Dleigung unb ber 2W6gli(^feit, in glei^er 2Beife in bie bt'

jie^enben i^er^ciüniffe einjuge^en. 9^amentlid) bie Sßerf^iebenl)eit ber ®pra(^e

^inbcrte fte baran, an bem gemeinfamen ®otte§bienfic Z\)äl ju nehmen unb

übertjaupt in bie allgemeine (Strömung beö öffentlii^en @eifle§ mit t)tneinge=

jogen ju merben. ^nbem fte p einer befonberen ©emcinbc [x^ jufammeu^

fcfeliegen mußten , (eijiete f(^on biefe ^foltrung injeligiöfer <§)infi(|t abnormen

2;enbenjen Sorf^ub: Tlmä)t unter ibncn waren obnetjin baju geneigt; un--

mögli^ fonnten jie in 23ejie^ung auf ©lauben unb £e^re biefelben ©arantieen

barbieten, ttie bie übrigen Elemente ber ©cnfer ^irc^e."

2)ie crjie (ärf($einung, in ber \)C[^ ju Sage trat, fnüpfte fi^ au^ ^ier

an ben (3er»etif^en -^anbel. 6in 9tecf)tSgeIe^rter auS *Pabua, 3D?atteo

©ribalbo, ber fi^ ni(^t gu ®enf felber, aber in feiner 9idt)c niebergelaffen

Ijattc unb jur ©enfer italienifdE)en ©emeinbe fi(^ ^ielt*), begann feine £)ioer=

genj oon ben in ®enf ^errf(^enben 5lnf^auungen baburi^ barjut^un, ti\\^ er

offen feine 3}?i§bittigung beS ®efc^ebenen auSfpra^ unb fi(^ unumwunbeu

ju ber 2}ieinung befannte: c8 muffe 3«bem freifie^en, ju glauben »a« er

rooÜc**). ,3n »ertrauten ®efpra(^en Ue§ er flc& fogar oerne^men, txi^ aud)

an ber ße^rc «Serüets ni(^t 5lIIe§ ju »ern^erfen fei, »ielme^r fei geatg, ta^ er

JHcc^t ge[)abt b^be, aenn er St)rifinm ni(i)t al« aefeutU^en ®ott betrachtet

rciffen reoUte. Tlaw jtebt nic^t re4)t, auä meinem ®runbe er bei biefer ®e==

f^nnung eine ßonferenj mit dalüin »erlangte. 2)iefer aenigfienS fürchtete

irgenb eine ^interliftige 5tbft(^t unb woHtc nur barauf eingeben, wenn einige

weitere 2)iänner, bie er namt)aft ma^tc, aU ^tVLO,m babei jugegen waren.

5118 ®riba(bo ta^ nii^t annehmen wollte, gerfi^tug ft^ bie 3uf«öin^fnfu"ft >

gereift unb ärgerlich begab fi($ ber ^tatiener auf fein ßanbgut bc garge§

jurncf.

„Snbejlen jögerte er ni^t," fc^reibt ßalmn in bem erwähnten 23riefe,

„ft(^ binnen ^urjem wieber in unfcrc (Stabt einjuflnben, unb fowic i^ tiai

erfuhr, Iie§ \6) ibm burc^ einen |)au§freunb ju wtffen t^un, ^a^ e8 i^m ieber*

jeit freifiet)e, brüberlid) mit mir ju oer^anbeln, wenn e§ nur in ®egenwart

meiner 5tmt§brüber unb breier 5Ieltefien ber ^irc^e gef^e^e. ^Iu6) oerjtc^erte

*) aigl. ubcri^n 9?uc^ot VI, pag. 197 u. f.

*) aSrief (Jalvinö an ben ©rafcn ©eorg »on aBurtemterg. Stmf}. SluögaBr

pag. 113.
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i^ i^tn, ta^ n babei feine ®cfvil^r oUt ©d)Iiiu3C ,^u be''prgen i^aU. (Et natjm

e§ an unt) tarn iroljin i^ i^n berief." — „'^M er eintrat," erjäblt baö *|3ro--

tofoll ber Venerable Compagnie*), „aud; [einerfeitS w\\ met)reren 3^^^=

licnern bef^Ieitet, frvigte er [ofort: „2öcld)er unter 3^nen, meine -g>crren, ifl

|)err Satinn?" 9}ian jeii^te i^m feinen (5i^; er ging auf i^n ju unb bot

ibm bic .g>anb. 5Iber SD^eijler Sabin »oUte biefelbe ni(^t annehmen , inbem er

fiig^f * m3^ f^'^nn '^\)mn bie Sruberbanb ni^t geben, biö id) ttei§, bag njir

in ber ßebre übereinfiimmen. 2)arait muffen trir beginnen." SBorauf ber

criDä^nte -^err tt)m. alfobalb ben ütMtn »anbte, bie 5Inbcrn grumte unb fort»

ging**)."

5Iber bamit mar nun bie 'Ba6)t um fo tt»emger abget{)an, al8 er g(ei^

barauf in einem ber (SongregationS* ®otte§bienfie ber italienifc^en ©emeinbe,

fid) in fe^t jjarabojer unb anfiö§iger 2Beife über bic G'inbeit ®otte§ auSfpra^

unb ^artnäcfig in 51brcbe ftellte, h\^ man 33ater unb ©obn ats einen (Sott

bejcic^nen fonne. (Sr irurbe Dor ben ^atb befcbieben, in (SabinS ©egemvart

bafelbfl yerI)ort unb ju eingebcnberen drflvirungeu aufgefcrbert. „3)enen

irid) er mit allerlei 5lu?flücbten auö," fc^reibt föalüin, „aber einige ^leuge--

rungen entfielen i^m toä), au§ ireld)eu man f(^Iiegeu fonnte, in tvelc^en fd)db'

Iid)cn ^nt^ümern er fletfc. 51IS id) i^n jur Sefd)eibenbeit ermahnte, jeigte

er beutlic^ burc^ feine irinbigen ^rablereien , ba9 nichts frecher fei, al8 bie

Unn)iffent)eit. S)enn be§ ^od)mutt)8 flagte er mi^ au, ba id) ibtn ein freunb--

Iid)c§ ßiJ'ifS^fPiföc^ »ertreigert, — i^m, ber tc6) von Königen uub gürfien

mit G^ren aufgenommen njorbeu. 2Borauf i^ antirortete: i^ fei getüofjnt,

ben geringften unb tocra(^tetjlen Seuten au§ bem 23olfe ben freieren ßuttitt

ju mir ju gefiatten; i^m ^atte id) benfelben »enreigert, ireil er mir al§ ein

unrebli^cr unb |)interU{liger QJZenfc^ befannt fei. -^atte er fid) offen al§ einen

greunb ®ercet§ funb gegeben, fo würbe ic^ i^n o^ne SBeitereS angehört

^aben***). 23ei biefem ßufiaube üon .g)artnäcfigfeit fonnten meine fernem

(Srnm^nungen ni^t« frud)ten. Unb obn?ol)I er geltenb madjte, tci% e§ boc^

eine allju gro§e -^drte aäre, i^n blog um einiger 5lbn)eid)ungen in ber Se^re

iDiilen aus ber @tabt ju »erbannen, glaubte boc^ ber S^iat^ bafür forgen ju

muffen , ta^ er toenigjienS unter un« fein ®ift ni^t weiter verbreite." 2)er

*) b. i). beö gcifltid^cn (5ai>itelö. Slbgebrucft bei ©abcrel H, 224.

*) @o erja(}tt oiid^ (SaMn fctbcr in bcm SSriefc an ben ©rafcn i^on aßurtcm==

berg: ,,SBci[ irf; ifjm nirt;t fogleid) bei feinem (Sintrittc bie ^anb rcirfjen

rcollte, fü jog er fid^ fiorrif^ jurücf, obgleich ic^ mid) freunblic^, ja mit

f^meic^elnben SBorten entfdjulbigt unb gefagt ^tte, bic^ fei mir ni(f;t er-

laubt, fo lange ivir nic[;t über bie ©ruubfd^e bcö ©laubenö einiger fianben

feien; benn es Ijanble fic^ um eine ju ernfie ©ad;e, aU baf

man mit trügerifdjen Formeln f^ielen !6nne."

***) JDiefe te^tc <SteUc au« einem 93riefe (5al»inö an Surfinben. a3ei 3:rcd^fel

pag. 286.
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91ufcntl)alt in ®cnf m\xh i^m ein für alle d)Uk unterfagt unb feine fofor*

ti^c 5lbreife \?eranlaBt.

Ijnbeffen fe^tc ber begonnene ©treit a\i6) no^ na^ ber grembe ^üu iinD

aus ber grembe t)er fid) fort. 2Bc^iii ®ribalbo tarn — in ^miä) bei feiner

2)urdjreife, in 2;übin9en, wo i^m eine ße^rerjleHe an ber Uniüerfttät jugebad^t

n?ar — bcfd^werte er |lc^ bitter über (Salmn nnb tit it^m irieberfa^rene 23e=

banMnng , fo ta^ »on »erfd;iebenen Seiten 33riefe in ®enf eintiefen , bie ^erbc

S3üu»nrfc barüber enthielten, ta^ man einen rec^itfd^affenen Ü^Zann fo t)eftig

angefeinbet. 9ZatürIi(^ antirortete man i-^on ba au§ mit ber 5)arfteIIung beS

nnibren (5ac|)öcrbatte§, unb namentlii^ Salmn lie^ e§ ftd) angelegen fein,

feinen Snbinger 23efannten — unter ihnen feinen ebemaligen 2el)rer SWcl^ior

SBoImar — ben Tlamx in feiner wabven (^ej^alt, irie er fle auffaßte, mit

nid)t eben anjiel;enben garben ju fd)ilbern. „S3on feinen fittUdien gel)Iern

ju fd)reeigen/' fd)rieb er, „l)a(t fid) ber 9}?ann für berufen, bie d)ri|i(i(^e

gebre i^on ®runb au§ nmjugefialten, nHit)renb er boc^ faum bie oberfla^Iid^fle

.Kenntnis berfelben beft^t unb mit fe^r geringer Urtt}eiIöEraft in biefem ©tücfe

begabt ifl. 9ii^t einmal ben Dtamen „ß^riftuS" fann er richtig f^reiben,

unb fommt bei feinen Spefniationen über bie SlrinitcitSlei^re ni($t barüber

l)inau§, ha^, mnn (5l)rij^u§ ©ott au§ ®ott fei, man jwei ©otter i)abt

3nbe|Ten rcirb c§ beffer fein, ic^ fc^nieige, bamit e§ nic^t ben 5Inf(^ein ^at,

\6) folge perfönUd)en 9?a(^egebanfen*)."

5tber biefc unb dljuli(^e 23erid)te an§ ber (5d)n)ei^ reichten l)in, um auc^

in 2Bürtemberg ein immer n}ad)fenbe§ 2)ii§trauen gegen ben jn^ibentigen,

nirgenbä mit red)ter Älarbeit unb Unummunbenbeit ju SBerfe ge^enbeu

Italiener ju erregen. 9tad)bem er in ilübingen ä^nli(^ wie in ®enf nerbört

ivorben njar — -^er^og (5t)ri(lop^ \)(int jtd) perfönlii^ ba^u eingefnnben —
unb um ber bro{)enben 33erf)aftung ju entgebeu

, fid) in t)eimlid)er g{ud)t iniebcr

na(^ ber (5d}meij jurücfgeroanbt batte: ereilte ibn ba enblid) bod), im -g>erbfi

1557, ta^ mutbn)illig bf^^^i^^g^fo^berte 23eri)ängni§. 5(uf bie bringenbc

Oiequijttion ber mürtembergifi^en D^egierung n?urbe er in 33ern gefangen gc«

fe^t, unb erlangte nur nac^ langem Selben, n)iebert)o(ten Unterrcerfungöer*

ficirnngcn unb ben f[e^entU($fien ^Bitten i>k greitieit aenigftenö in fo ircit

tüicber, ta^ i^m aufgegeben njurbe, ftc^ auf feinen ^antifx^ jurücf^n^iebcn

unb ftdj bort »on nun an ru^ig ju rerbalten. 5(uf biefem ßanbil^e ifi er

1564 an ber ^ejl gefiorben.

5Iber in ®enf batte eS fi(| mittlerweile fi^on gezeigt, ta^ ®ribüIbo feines»

iregS ber ©injige feines Sinnes aar. Unter ben ©liebem ber itatienif^en

®emeinbe b^ttc tit »on i^m vertretene ^Infic^t SBurjcI gefaxt, unb immer

lauter unb unioer^oblener wagte man in ben (SongregatioKen unb fon)^ tit

t\x6)l[^t ße^rc »on ber 2)reieinigfeit ju bejmeifeln unb anjugreifen. 93on bem

•=) 3;red^fel, a. a. D. 288.
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©tunbgcbanfcn ©ribaibo'«: ta^ ®c^n uul) ®cifi unmcgli^ C|{cic^en SöefcnS

mit t)cm 33ater, foubcrn nur [eine ®ef(^öpfe fein fönnten, ging man babet

burcl)n>cg au8. 9iur tit gorm [uc^tc man ctma ju mübern , intern man im

5tügemetncn t)ie ^Jlnäbtiicfe müen Iie§ , ml6>t ba§ (I.^arafieri|ii[^fic bet %\)tO'

lie am [rf)cirffien unb anfio^igften barjlellten *}.

%m meij^en t^at fi(^ ^unter benen, tt)el(^e biefc 2)?einung be£)auptcfen

jener ®corg23Ianbrataüon ©aluj^o t)erüor, beffen wir fc^on bei @c=

Iegcn{)eit ber Se()rfämpfe, mld)t biepotnif^cSteformaticn jerriitteten, 6r=

n)cii)nung ju t^un Ratten. (Sin ^trjt «on ^eruf unb barum auf bem ©ebietc

bcr 2:t)eoIogie nic^t eben fet)r kmanbert, aber boc^ f^arfftnnig, forfcf)enb,

»on ben t^eo(ogifc{;en ©ubtilitäten angejcgen , f)atte er jtc^ mit eifrigem "^n^

tereffc auf bic neuen ße^ren gcirorfen, hk man im <Bä)oo^t ber itaUcnifd)en

©emeinbc ^erumbot, unb fte grübelnb in fid; f)in' unb ^erben^egt, üt)ne bo(i)

gu einer beftimmten ®ntfd;eibung für ober fttiber ju fommen. 6§ jengt gc--

»i§ für ba§ i)o£)e $öertrauen, in bem ßalüin au(^ bei folc^en ©eifiern ftanb,

wenn fte nur einer gewiffen 5Utfri^tigfcit fid) bewußt waren, ta^ ber fd;wan=

fenbc Tlann fic^ in biefer ßage bei 9tiemanben beffer 9tatl) unb <^ülfe ju

fuc^en wugtc , atö eben bei it)m. ^a\)xt lang ging er ju i^m , trug if)m feine

23ebenfen unb (Sinwenbungen i^or, xd6)k fic i^m wo^t aud) fd)riftlic^ ein; unb

mitten unter ber Ueberlajl feiner ®efc|äfte unb 5lrbeiten (ie§ eg ft^ ^almn

in ber 3;[)at ni($t gereuen, bem unermüblic^en grager fiunbenlang jujut)ören

unb auf t)a^ 6inget)enbjlc ju antworten. @ewöl;nlid) fd;ien ber 5(rjt auc^

wirflic^ befriebigt f)inweg5ugei)en ; aber gleid) ilagS barauf Ui)ik er mit

einer neuen enblofen 2i^e üon ßweifeln unb 33emerfungen wieber **). grei==

ücb riß barüber juweilen bem geplagten dJtamu bie ©ebulb. dt felber er=

5äl)It, ta^ er — „ron biefen ewigen ®d)(angenwinbungen bi§ jum (Jfet

ermübet" — ibn iiaQ eine unb anbere TM [)i\xt angefa{)ren, „um i^n wo

niöglid) oon biefer fd)limmen ®ewo{)nt)cit ju I;ei(en /' tia^ er itjni einmal ge»

rabe l)erau§ gefagt: „S)eiue ©efic^tgjüge jeigen mir ba§ Ungeheure, \)a^ bu

in beinem -^erjen im ©c^eimen I)eg|!; glaube nid}t, tia^ i^ je etwas ®uteS

»on bir erwarte." ^ber felbji bur^ biefen perfönli(^en SBiberwidcn ***) lie§

*) 3:rec^fcr, a. a. D. 302.

**) 3;rec^fel 303. Sriefe ß^ahnnö an 3urfinbcn unb an bie SBilnaer ©ciji»

li(t)fcit, Stmf}. 9(n?g, 161.

***) 2)enn fcaf 33Iaut>rata'ö §i[rt auf ©adnu in biefer äOcife rtjivfte, i(i uns

jipeifelßaft. Duirf) Sltlem »raö ivir von i()m ()6ren — namentlich auc^ nac^

ber affgcnieiueu ,, SSejauberung" ju urtljeilen, bic er in $o(en auf bie

liürne()iiien Jpcvrcn aueübte — iuar ber Italiener i-^on i)hd)\t getranbtem,

einfrf)iueirf)c(nt)em ®ene()mcn, onfdKincnb fjerjlic^ unb bod) innerlich un*

aufridjtig, l>on ber gelaufügften unß [uJ5e|lcn Bunge, übcraU fic^ infinuirenb,

aber obne nrnf^ren inneren ®el)a(t unb ernjten ^o()en 3wccf. Silfo gerabe

eine ^erfcnlicfjfeit, itie fte (Jalinm^ 9lnti^3atf)ie am aUermeijien erregen

mupte. Um fo I^c^er ifi fein SBcrf)aItcn gegen i^n anjufrfiiagen. 5tm
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er fic^ ni^t bajit triiu^cii, i()n »Mig abjuivelfen; ja er (^ab fid) fogar bie

Tl\i\)t, auf bie fc^riftltd;en 5lufragen Slanbrata'^ fdjriftlid) ju antu^orten,

gelegentlii^ in einer ?lu§l>cl)nuttg, ba^ fein 5tuffa^ im 3)rucfe ntet)rere goUo*

iicitter füllt. 3)enn einer tiefer ^luffäije ift un§ ermatten *) , ebeufo ivie bie

5lnfrage t)e§ 3tittiener§, burd) bie er t)er»orgerufen irorben**). 6§ finb

fel)r mancf}erlei fünfte, bie er ta jur ®frad)e bringt. ^mx\t ta^^ 23erl)ä(t'

ni9 Bon ©ubftanj unb ^erfon in bem C5ÖttIi(J)en SBefen , bann bie ©rfidrung

einiger biMifc()en Stellen
,
ferner bie 5irt unb 2Beife beS ®ebet§ — ob näm*

Ii(^ ®ott auc^ o^ne SDfittler angebetet n^erben bürfe, ob e§ möglid} fei bcn

SSater anjurufen pf)ne ben ®ol)n u. f. w. — bie 33erecf)tigung ober 9?i(f)t«

Berechtigung ber tbeoIogif(f)en «Spefulation in ber fir(^Iid)en 2el)re, unb wag

berg(ei4)en nie^r ifi. 3""^ ®d;Iuffe bittet ber gragefieller feinen „ße^rer",

il)m noc^ gemiffe bogmatifd)e gormein, namentlid) au§ 23renjen§ @d)riften,

ju erläutern , unb ii)m 5Ui§funft barüber ju geben , ob 3:ertullian unb 3ufti*

nuS 3??artl)r jtd} über bie 3:rinität rid}tig au§gebrücft unb man i^ncn in

biefcm ^Punfte t»ol)t o^ne ©efafjr beipflichten bürfe?

®ett>i§ eine gragelifie, bereu 5)urd)Iefung ben bi§ in bie unerlag*

Ii*ften ©tunben beö @ffen§ unb (5^Iafen§ hinein mit ben wi^tigflen

5lngelegenf)e{ten befdjaftigten (Salinn nid)t eben fe{)r erquidlicfe anmutigen

fonnte! 5{bcr ni^tsbeftomeniger ging er baran, fie $unft für $uuft ju

beantnjorten, wenn au$ nic^t in jufamment)cingenber ©ntwicfelung, fo bo(|)

burc^ fef)r ffare unb befiimmte 9lu§einanberfe^ungen , bie wo^t geeignet

waren , bei weiterem 9iad)benfeu ju befriebigenbem 23erfl:änbui|Te ^u füi)ren.

©elbfi bie ^rflarung ber bem gragejteller bunfet gebliebenen bogmatifd)en

gormein unterlieg er nid)t. 3" Setreff ber 93Jeinungen 3ufiin'§ unb Ser-

(Sntc freiließ crfd^ien er i§m hjic ein SSerfuc^cr, ju bem man f^jrcd^en

muffe: ,,^eBe bidj f)tntt)cg i"iün mir!" — (Sin fpatcrer abrief on Siöma?

nini gibt oon bem 9(f[en ein rerfjt; anfc^auti^eö Sitb: „ 3d^ bitte S)i^,"

l^ei^t CS barin,
,
Jage ben frommen 33rübern, baf ftc »or bicfem ÜJicnfci^en

fid^ nod^ jur redeten Seit f)ütcn. 5tud) mir I}at er in niebrigjicr SDeife ge;

fdjmeic^elt, f)at mid) feinen t)oc^iiercf)rten 2?ater genannt, unb »erfidtcrt,

ba^ er fidj gan? unb gar i-'on meinen ?lnftd)ten abijdngig mad)e. 9tber id)

Ijabc ifim frei tjcrauögcfagt; id) Icfc in feinem ®eftd;te feinen unauf*

rid^tigcn ®ei|i unb fein üerfcf)rtc^ >&erä^ fiJ i^if idj nidjtö @utcö »on ifjm

:^offcn fcnnc. Unb in ber Xljat sjerfud;te er mid^ ju umjiricfen »vie eine

(S^Ionge, unb cS lüarc ifjm »icneici^t gelungen, iwenn mir ©ott nic^t bie

©nabc gegeben t)attc, i^n jur redeten 3cit jn erfenncn Sßer atfo

ftc^ fpatcr.nid)t ctenbiglid} gctäufd)t fct}cn ivnlt, ber piefjc \)on Stnfang an

bicfe ©efiie. 3>far ift er ein ganj ungcle^rter a)^ann, aber ©atan j^c^t

if^m Stjicn ein, meiere bie einfältigen ©emut^er »ertoirrcn." Sei -^enr^

III, 280.

*) Johannis Calvini Responsura ad quaestiones G. B. 5tmil. 2(uög. 585.

**) JDiefc (entere tjat fSrcdjfet auf ber ©enfer S3ib(iotf)c! oufgefunben unb

in Seilage XV feinet Sucl)e3 abgebrudt.



334

tuUiau'ö fprad} er fid; taljin au§ , ba^ bcr ©hin bcrfelkn ein t)urd;auS

rid;tiger unt) d^riftli^er fei), aber allerbingS Mc gaffung 9[)?and)e« ju mm'
fd)en übrig laffe, ba Der Örjlere fein fet)r f($arfer 3)cnEer geiwefen unl) Der

5Int>cre einer überaus gcbrdngtcn unb f^n)ierigen D^eten^eife fid) bebient {)ahL

5i)at)er fönnc in im 2()at kr eine unb anbere 5(u§brucf bei itjuen iiorfommen,

ber ju ZaM 5(ula§ gebe; aber mm e§ uid)t um 2;abeln unb (Streiten, fou*

bern um bie <Baä)t felber ju t^nn fe^, ber n^erbe biefe Um)länbe tu 9ficd)nung

bringen unb bie Scanner bemnad) entfd)u(bigen, — (Sben biefe le^tere 5Se=

merfung gab bem Italiener p einer neuen gorberung 5tn(a§, bie nun enb*

lic^ r*on (Seiten (Sabine ben 5lbbrud) feiner 58ejiel)ungen ju ii)m t)erbeifü{)rte.

9tcimlid) unter inelen fd)mei^Ierifd)en , (5a(»in bi^ in ben .g)immel er^ebenben

Sieben rüdte Slanbrata mit bem 23orfd;(agc l)crau§: ber Oteformator möge

boc^, um bie ©eunffen 33ieler ju berul)igen, auöbrürfUc^ i^ern^erfen traö

btc alten M)xn in uni^ollfümmener 2Beife geleiert tjätten unb feine eigene

„beffer auögebilbetc T)arfieIIung" an bie Stelle biefer ungenügenben gor*

mein fe^en. Tlan fann ftd) , ipenu man an jene 23orgänge mit föaroli benft,

i>a Sabin burd; einen 23erfuc& biefer *ilrt in bie unberUHirtigften Streitig^

feiten unb 33er(egen{)eiten »eriDidelt n^orben, nict)t barüber munbern, t>a^ er

in biefer ^uftnuation eine fd;Ied;t iierf)üate ^^interlift erbtidtc, burcj) irelc^c

er ber gefammten ortijobojen (Sl)rij!enijeit i^erbäd)t{g gemad)! unb au^
feinerfeitS in bie antitrinitarifd)en Senbenjen t)ineingejogen njcrben feilte.

„2)er le^te 9teft meineö 23ertrauenS ju ii^ni fdjivanb bat)in, al§ er fo ju mir

rebete", fd)reibt (Sabin an bie Sßilnaer ©eiftU^en; „i^cn biefer ^dt an

f^(o§ id) if)m meine STtjüre."

Unterbeffen trat eö beutlid; genug ju Sage , n>eld;e folgen e§ in itn

bamaligen 33ert)d(tniffen ^abeu mugte, lüenn in irgenb einem fünfte bie

©ettung ber tir^lid}en £et)re erf^üttert unb i^rc 5iuffaffung bem freien

^Belieben jebeä Ginjeinen ant)eimgegeben ivurbe. 2Sie ein gieber griff bie

©ud)t jum Di^putiren unb 5)ogmatiriren in ber italienifd)en ©emeinbe um
jid;. 5(ud) bie Unwiffenbj^en glaubten |tc^ baju berechtigt unb berufen. SBo

man jufammenfam, in gefeüigen Greifen unb ben geaHif)nIid)en Unter*

Gattungen, »ert)anbeüe num bie fd;ix)ierigfien , an bie tieffleu 3:tefen ber

®ottt)eit unb 3^enfd;t)eit rütjrenben Probleme bc§ d;riftlic6en 3)enfenö.

Seber irollte it)nen eine anbere (Seite abgen^innen, jeber eine neue frappante

S/Jeinung aufjlellen. (So geriet!) 5. 53. im Dctcber 1557 $aul 5tltciati

au§ ^iemont, ber ftc^ in feineu mai(änbifd}en Äriegöbienften wpI)( fdjn^erlid)

tiefe tl)CP(ügifd;e^enntnif|e erworben, im ®cfprvid)mit ^wei Italienern*) auf

bie 23el)auptung: ber gan,^e föbtifiuS — nid)t nur nad) feiner menfd)Ii^en

D^atur — fei) geftorben; unb nneberbcitc nac^ (Solbatenart biefe 2)?einung

*) 5)er @inc bevi'elbeu lüar ein 53cbienter granj ÜJ}irf;e(i'ö. 3;rcc(;fel,

311.
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mit fef)r euergifc^cu Set^eutungen , al§ man i^m einige ßinmenbungeu da-

gegen machte. „6r iroüc nic^t^ Bon einem doppelten 6l;ri[tu§", rief er an§;

„er ^abe nur einen -perrn, kn einigen 6cl)n ©Dtteg, fcer waijxn (Sott

mit) tt5at)rer 2/2cn[cI) fei) , iine e§ ber f)eilige 2Jicirtt)rer 3giu"itiu§ — er Iiatte

eben beffen Briefe in ber ^anb — Ijier kjeuge. 3^a§ 2Bort fei) gleifd) ge*

rrorben b. ^. eS fei) felbjl Tlm^ä) unb nici)t bloS i n einem 2)?enfd)en. 3)ie=

fer e^riftnö, jugleirf) iral)rer @ott unb iMf)rer S^ienfd), fei) für unferc

©ünbe gef^orben, unb jix^ar biefer gauje (5i)rifiu§. 9lIIe anberen SReben«*

arten »eraerfe er aU 2)?enfcf)enerfinbungen*)."

(ä§ roax ein tiarter Schlag , 'i)a% gerabe in biefer 3«it ber 33ern)irrung

bie ©emeinbc ben M SBeitem bebeutcuberen ibrer beiben ®eifili(f)en , tm
ttiUn unb fvcmnien ©rafen 2)?artinengo — einen in Sal»in§ Umgang ge=

reiften, flar unb befonnen geirorbenen 2??aun, t>cu ebenfo fcbarf benfeubem

al§ einfältig gläubigem Sinne**)— buri^ ben Job verlor. 9loc^ auf feinem

Sterbebette bat unb bef^n-or er feine Kollegen unb in^befonbere (Sadnn mit

lübrenben SSorten, fid) ber »erlaffenen §eerbc oäterlid) anjunei)men unb bie

geeigneten <g)eilmittel um fo fd}Ieuniger unb eifriger anjuirenben
,

je beffer

ibnen bie oerberbIid)e 5Jatur ber Äranfbeit befannt fei). ,,'J)rei biö üier

Ttai rief er micb mit 9iamen", fd)reibt 6a(oin an $eter 39?arti)r***); „ber

bu mir unb ber ©emeinbe bisher ein !öater geirefen bi|l", fagte er, „nimm
au^ je^t bie 23eniHÜ|len in bein ^erj unb beine Sorge auf; bu fennjl txi^

Unheil ba§ brol)t; rcac^e unb bränge eä jurüd !" — Unb in ber2:£)at traben

nac^ feinem Zolt ^actantiu§ (ber jaeite ®eiftlid)e ber ©emeinbe) unb id)

unä Bielfa^ bemül)t unb unfer !PiögUd)fteö getl)an, um bie ftürmifd)en

©eijler jur 9iu()e ju bringen, bie unter bem 33oriranbe beS ßnjeifels bie

5tnbern mit il)ren 3:räumereien »erfiUjrten. 5tber alö mir 2lEe« bernl)iget

unb beigelegt glaubten, jeigte eö fict) plö^lid), t)a^ met mef)r al« irir mein«

ten burd^ jene beimlic^en Äünj^e angcfiedt waren."

3n gro§er Sorge unb iöeraegung wanbtc jtc^ ba§ italienif^e $re^bi)^

terium an Saloin, unb bat i\)\\ um eine bur^greifenbe, bie Drbnung grüublid)

micberberjleHeube S3ermitt(ung. %m J8. Tlai 1558 fam bie ®emeinbe ju

) Xrcc^fet a. a. £).

**) /,3ct) Hn ber befte Scugc," fc^deb Sabin über i^n an bie Bürger ©eitl;^

li^cn, „»»eld}' ein gottgefegneter SHann er t»ar, unb »aö er gcieiflet ^at.

©cwip toirb eö fc^lcer Ratten, itjm einen tauglicfjen iRarfjfüIger ju fänben,

ba ju furci^tcn ifi, bof ein unficbcutenbercr aJionn nad^ biefem SScrganger

ber 33crad)tung anljeimfielc, unb fo bie ©emeinbe fid) aUmaiig toiecer

auflcßc." ^ Um fo ernfllic^cr brang er barum in ben (Sinjigen, ber ii}ni

bie Sülle fctitcn auöfüfien ju fcnnen, in ben fd^on frü()er für @enf in ?ln;

fvrud) genommenen ?l>eter ai^artt)r (pgl. beffen S3iograp()ic ijon St^miot

p. 182), ber uericaieten ©emeinbc ju J^ülfc p fommen. ?lber feine-

fonfiigcn ObUegcn^eitcn liegen eö i^m tefanntlic^ nid^t ju.

*) Stmft. 5(u«g. 128.
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bicfem Cfnbc jufammcn, in ®cgcntt5art ßatpinS unb jmeicr Otat^SmitgUcber,

t)ic au^ ^luftrag ber Oicoiicrunai bie ä^crf)anblungcu mit anhören füHtcn. ÜJiit

bcr im Diamcn ber Dbrigfeit abgegebenen 33erjid)erung eröffnete fte (Salmn,

ba^ deiner »regen aUfcilliger, unbebac^tfamcr rber unri(^tiger 'Jtcben jur

9ted}enfcbaft gejogen werben follc, burc^auS watcrU^ mcllc ber 9?att; mit benen

v^erfa^ren, bie noä) irrigen SWcinungen folgten; ein ^«l'« möge alfo nac^

23eüeben wnb mit »oller grei^eit fic^ andern*). 3u«ji na^m hierauf Sßlan«

brata ba§ 2Bort nnb behauptete unter 5lnberem, gewiffc 5leu§erungen (iaimnä

f^riftli^ in -Rauben ju ^aben, bic [o jiemlic^ mitbem, tt)a§ j^c lehrten, über--

einjiimmten. ddüin forberte i^n fofort auf, ben S8eü3ei8 bafür ju leifien unb

bie 33lätter »orplegen. Einige ^tit fuc^te 23(anbrata bem au8juti?ei(i)en ; al*

er fi(^ cnblic^ bo^ tia^n genotbigct fa^, unb man bic (Si^riftflürfc au8 feinem

|)aufe ^oltc, fanb e§ fic^ in ber Z\)at, ta^ er bie Unma^r^eit gerebet, unb

ein allgemeiner 5(uSbru(^ beS UntuillenS , ben er übrigens o^ne ju crröt^en

über ft(^ ergeben Iie§, f(^Io§ i^m ben DJJunb. 2)arauf er^ob f^c^ 5llciati unb

begann in feinem get»o{)nten foIbatifc^= groben Jone über bie (Segenpartei

l^erjufa^ren. Tlit ben 5{u§brüc!en (Serüet« warf er i^r t»or, ta^ fie brei 2:eufel

anbete, inbem f!e brei *perfonen in ber ©otttjeit le^rc; i^re ®ö^cn feien

fc^Ummer, al8 bie be§ $apfitbum§. D^ne t(i?i juna^jl ju beantworten, jog

daloin ein ®Iauben§befenntni§ ficrpor , ba§ er aufgefegt ^atte , unb fragte

bie 23crfammeltcn , ob fte willig feien , burc^ perfönli^c llnterfcbrift i^rc ^\i=

jümmung ba<|u ju erf(dren nnb ft$ fomit wieber auf bem Soben ber allge=

meinen Äird^enle^rc bic §anb ju reichen, ^ie 5luffaffung , t)a^ ber 23ater

fc^tec^t^in na(^ feinem SBefen unb aU etnjtg wahrer ®ott feinen ©o^n

gejeugt ^abc, bem alfo cbenfo wie bem ®cijic nur eine abgeleitete ©ott^eit

jufommc, würbe barin auSbrücfüd) verworfen. (5^riftu§, bci§t eS, fei im

©egcnt^eilc a\iä) in feiner menfc^Ii(i)en 9?atur wahrer unb ewiger (Sot)n ©otteS

;

benn er ^abc beibc 9laturcn, alfo ju (Sinem »erbunben, ha^ er ein einiger

Tlinki fei, ®ott gcoffenbaret im gleifc^, fo jebo^, ta^ beibe Dtatureni^re

(äigentt)ümlic^teiten behielten. „?llciati, ber 9U?ann wn f(^werem ®eifie,"

f^reibt ßalüin, „begann Ijierauf wieber ju fiürmen; bie 5tnbern rcbcten me^r

als brei ©tunben ^in unb ^er oljnc ba§ fte 3«ntanb ^inberte, bamit ft^ 9^ie=

manb fpater über ^voano, ober ®inf(f)üd)terung bet(agcn fönne. 3"^ 2;^eil

waren e§ f($recfli(^e ©inge, bie fte ba fagten. ^^dttefi bu ge[)iü-t, roa$ man

üon 3o^anne8 $aul (>]t(ciati) ftcb gefallen Iic&, fo bvitte bic^ ein ®cfü^I be§

(Sntfe|en§ ergriffen**)." ©nbli^ erflarten ftc^ bic aJtcifien jur llnterjei^nung

bereit, inbem ficjugtcic^ ta^ fc^riftli(^e33crfprc(i)en abgaben, fürbert;in webcr

bireft no(^ inbireft burc^ entgegengcfe^tc 5teu§erungen ben ^rieben ber ®t'

meink froren ju woHcn. 9iur 5ikiati, 93alentin ®enti(e, 9ticoIan§ ®aIIo,

*) ©aBetrctll, 225.

**) 5ln ßanacioli, franj. JSricff. II, 210.
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®ectg 33Ianbratci, ®i)befter ZcUio imb ^tppoli)t J3on Sarignan »ciciertcn

fic^ junä(^ft , au bem 5lfte 2:^ci( ju nehmen. %hx au^ ftc wwxUn no^ an^

bereu ®inucö , als Svilüin einen Sebcn befonber^ ju weiterer 23e[pre^unij üor

ta^i eon^jlcrtum befc^ieb ; aßein \)Dn ^(ciati uub Slaubiata erf(^eint e« uu*

oiea)i9, ob fie P(^ fügten. 3)a8 33er[pte(^en , i)a§ Ä'einet um [einer ^leu^e»

rungcn a>itten bejltaft n^erben fpüc, njurbe i^nen »oUj^änbig gct)a(ten. „3*^

felbji/' f^reibtßalmu an bicSBilnaer ©cifili^en, ,,vern)anbte micö auf baS

^ringeubfic barum unb erbat für 2tIIe !Öergef[cn unb 23er9ebcn. 3^'*/ ^^^^ ^^^^^

barauf »iebcr Unrui;en in bcr ©emeinbc fi($ erhoben unb 23Ianbrata, ber fie

^ciiuti^ angefiiftet, barüber »or td^ (Ectnfijioriura geforbert »erben mn§te, ver^

fieberte id) i^u von 9ieucm , t;^^ i^m fein 8eib n)iberfat)rcn folle , unb forgtc

fogar bafür, tci^ er Df)nc bef^amenbe C^üge bapcnfam, »iemobi meine Sollegen

unb tili italienifc^e ©emeinbe felber ftc^ mit [oI(J)er Diac^fid^t feiueön?eg§ jufric*

bcn jeigten." 3"beffen lie^ t)a^ eigene böfe ©ewiffeu Slanbrata bei bem '3lIIeu

ju feinem (Sefü^Ie ber ©ii^er^eit me^r fcmmen. 5tl§ er balb barauf in Salinn^

.g)orfaaIe einer 33ortefung beimo^nte unb einen ber ®l)ubif« mit feinem ^mt«*

biener eintreten fa^, überfiel i^n eine folc^c 5tngft, ta^ er ftd) auf ber

©teile mit rorgel;aIteuem 3;afd)entuc^e, al§ ob er 9iafenblnten bätte, entfernte,

ber Stabt uni^crjüglic|) ben Oiücfen n^anbte unb ftc nie n^ieber betrat. — SBie

früher ©ribalbo, gab er (xä) auf feiner gluckt burc^ bie ©c^ireij smuid^ji bamit

ab, 6a(mn einen bcfen 9iamen ju ma4)en unb feinen bi§t;erigen ^reunben

ju eutfremben *) ; unb fu(^te bann, aU man au^ in 53ern unb ^m6) i\)n

ju bur($f(^auen anfing, in bem fernen *^No(en einen neuen ®($aupla^ für

feinen eitelu 2;rieb ^uffe[;en ju erregen, auf bem u?ir i^m bereits begegnet jtnb.

3)a aud) 5l(ciati balb md) biefeu iyprgängen ®enf i>erlie§**), fo f(^ien

ber vcüen 2!Biebert)erfteIIung beS grieben§ in ber beiregten italienifc^en ®e=

*) ®o namentlidf) ben frf)on oft genannten ^Berncr ©taatöfdjrciBer Suvfinben,

ber auf feinen Scrid^t t)in einen fe^r i'*oriv>urf^v>oKen Svief an @atinn

fcf)vicb, unb bamit eine uberauö ernfte Slnt»uort i^on feiner ©eitc fic^ ju*

gog. ,,3n iDeId)er 5ttiftd)t bu an mic^ gefci^riebcn, Begreife icf) nid;t, ob'

Woijl iä) ja gerne baS 93ejte glauben Unit. 5)u fagjl: bu ivollejl nnferc

i^reunbfdjaft toicber befejtigen, bie bir in ein leifeö (gc^iwanfen ju fommcn

fd)einc; unb jtct)erlidii müpte ic^ fein §erj fiaben, luenn mid; bcin (äifer

in biefcm ©tucfe nic^t innig freute. Stbcr bu toirft Derjci^en, tuenn id)

nidjt red^t einfe^en fann, iwie biejenigcn meine ^^rcunbe finb, bie offen meine

geinbe unterftu^en unb mir baburd) ju fd^aben fudjen. Xtnb i»eld)en SJJen;

fd)cn unterjtu|ef^ bu in biefcm ^alh burd; beine *^arteinaf)me! .... Sil

c3 Sted)t, "aa^ bu ben ©enunciationen bc3 crften beften Unbefannten mel)r

»ertraufi alö mir? SCeun bu baö für SO^ilbe unb 5){enfd)nd)feit aueigiebji,

fo erlaube id> mir, ber id) vor ®ott bezeugen barf, baf mein ©ifer in

biefcm ©turfc gcred;t unb l)eitig mar, anbercr SJJcinung ^n fein." ^cnrt)

III, 93cil. 97.

**) 9tn (Sarracioti a. a. O.

Sta^clin, Sal»in. II. 22
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ntcinbc nichts niebr im Sßegc ju jlc^cn, mit bei ctoaS iS(i)onung unb ^Iug=

^eit miirbe c§ ü)ct)I ciu^ niöglii^ cieirefen [ein , biefc« ^M)fi »imfd)en§»ert6c

3tel SU txu\6)m. %htx [ol^c ©d;onung übte bic ficgreidie ortbcbojc ^Partei

bießmal niä^t. 3" ^i^^fi taftlcfcr 2Bcifc braute bet ^fatrer ßattaiitio 9tag*

noiK ba§ ®cfc^{[)cne, bct§ mm Ijatte abgetl^an fein feilen, auf ber ^an^cl \>o\\

9tenem jur <Bpta6)i, nnb na^m fc ircnic^ 9tit(fjld)t auf bie nod) ®dnrad)en

imb {nnevli(^ S)ifferircnben, ba§ er in pffcutlii^er 9?ebc jene (Sed)i^, bie

jur Unterfd^rift bcfcnbcrS t)atten anget)altcn «»erben muffen, al§ 5lrianer,

©ert?etianer unb ©eorgianer (i\a<^ 3ori§) bejeii^nete. ^ciu 2Bnnber, ta^

ber uuvorficbtige Eingriff neue ©egenirel^r erzeugte, nnb bie nt)(^ nid)t ge--

fd)It)ffenc SBnnbe frif^ ju bluten anfing *).

öiner unter ben genannten (5ed3§ irar, iric »ir oben angegeben, '^O'

tiauncS 23alentin ®cntile. 33on (Sonfenja in Ofalabrien gebürtig,

nic^t ungete^^rt nnb ni^'t ebne ®4'«i^ffii>n^ W^t ^^ fi^ urfprünglic^ bem

Uuterrid)t§fa(^e gennbmet. 9It§ er aber iH>n ben refcrmatcrifc^en ^been er»

griffen irnrbc, ivauberteer au« nnb wcintk jtd) nad} ®euf, wo\)'m bcfonbcrS

ber JRuf 6alinn§ ibn jpg. — (5r batte an ben 9lnf!d)ten ®ribalbp'§ unb

üBIanbrata'§ (gefallen gefuuben, aber m^ „ nad; bem Seifpielc anberer from«

mer «nb gelehrter üJJönner/' njie er fagte, jute^t "t^^ $8efenntni^ (lahnn§

nnterseid)net**) — in ber .f^opnug, ^s[% nun aller Streit ein ß'nbe babeu

werbe. 2)a er nun aber in biefer t^-^offiniug burc^ bie nencrbing? erbobeneu

Eingriffe unb ^efd;nlbigungen ft(^ getäu[d)t fa^, — \)k\, erjä^'^t er, babe er

fi(^ ju bem einigen ®ptte '^\xc{([^ geireubet unb ilju angerufen, "^k^^ er ibm

feine 2öa^r^eit funb tljun, unb i^ou allem 3:rug unb aller i^erldugnnng ibn

befreien möge. Sein %iUt fei erkort werben ; (Sott t)abe ibm bie 2Babrbeit,

bic i^nn bi^ber nur bnnfel nnb nneutnndelt lun-gefdiwebt, jum t)ellcu 58enni§t=

fein gebradjt. — 3>HlJf^4> ^it'cr füblte er fid) m-pftid)tet, i^tni biefer ii;m ge--

wcrbenen ^rfeuntni^ nun au($ öffentli(^ 3f"S"^& abzulegen, nnb fein ®e*

nM'ffen machte i^nn i^ortrürfe, \i(^^ er bei ben legten 3?orgängen ni^t treu

genug jn feiner Uebcrseugnng gejla üben **''•)•

5Da alfp ®entile e§ für ©ünbe l)ielt
,
feine 5lnrid)ten ferner ju üerfc^wei='

gen, unb aui^ fofort baran ging, fie wenigfien« im Stillen wieber ju t^er-

) XxtA)\ü n. a. O. p. 316.

*) 9tu6 einem Briefe ^al»in3 an (Sarracioti get;t ubvigenö t^entor, bap er

ftd;, unter bem iBürivn-tnb einer .^ranf()eit ober Jxnrnid; baburd; abi3el;alten,

nid;t vevfcnUcl) ju ber Untcrjcicfjnnnij eingcfunben, [onbern feine Swliii"'

mung fdjriftlid; eingefdubt {;atte.

*) JDicp, Uuc inond;ea ^folgenbe fafi iwcrttid^ auö 2; red) fei (p. 317), ber bie

bei ©aUnn (Slmflcrb. 5lni5g. tractat. theol. 5<58) unb Seja (Val. Gent,

imp. explic.) gegebenen 5lftenfliicfe fo treffUd) »erarbeitet t;at, 'i>a^ mv nur

aüenige^ für unfern ßhjcd abjuanbern ober auö anberen Duellen bcijufugen

»erantapt ftnb.



839

breiten itnb 9(nlidnc\er bafür ju werben*), fo mu§te jl^ balb (\enn(t bit

*Mufinerffamfett ber nmdjfamcn ^iiter beö angenommenen SefenntniffeS auf

ibn richten. 2)er 9?att) felber na^m btegmal, njetl alle ü)ättcl be« ^re§bl)te*

rtnm§ erfc^opft «»aren nnb ber 9?ü(ffällige jugleic^ at§ ein 2öortbrü(^igcr

unb SWcineibiger erfc^ien , bie ©ac^e pt)nc 2Beitcre§ in bie |)anb , lief; it)n

i^erbaften unb übergab i[;n bem (geriefte. ^\m^ in mifberer SBeife irnrbe ta

gegen i^n i^crgegangen. 51I§ er ben 33ornmrf , feine eibUd)c i^crpfliditung

gebrcdben jn f)aben, mit bem ©ränge feines ®ennffen§, tiX^ it)m fein anbe«

re§ 23erbatten gemattet, cntfdnilbigte, ivranflattete man upcb einmal eine tbeo'

logif^e 58efvre(^nng , bei ber im 23ereine mit Katrin bie tü(i)tig)len unb gc«

lebrtej^en 5D?änner ft(^ bemnbten , ibm bie Dberf(äd>ü(tfeit unb ben 2Biberftnu

feiner 9tuffaffnng barjutl)un. Unb in ber 3:bat trurbe er voUftänbig unber=

legt unb jum ©c^ireigen gebrad)t, barum aber to^ ni(^t überzeugt, ba er

feine 9iieber(age lebiglic^ feiner Ungenbtbeit im 3)ii^putiren unb ber nberuHil»

tigenbcn 2?erebtfamfeit (Satinn§ jufc^rieb. 5)aS ^(en^erfte, woju er ftd) bringen

lieg, war bie 5tnffieIIung eines ©laubenSbcfenutniffcS in j\r»ei ©vi^cn, bereu

erfter ben ®ott beS alten ^teflaments für ben i^ater be§ >f^errn , ber jweite

(Jbrijlnm, ben er gefenbet, für ben wahren unb natürli(ben ®ot)nieue8 all»

msi(l)tigen 23ater§ erftärte. 2)arin, fügte er hd, beftebc feine 9tnfM)t i^cn ber

ewigen 3f»(l""0 ^^^ ®rl)ne§ ®ptteS, unb er unterfdjreibe burd)auS bie ü?el)rc

ber ®enferifd)en ^ird)e.

5lber begreiflicher SBeifc gab fic^ ber 9iat^ bamit nic^t jufrieben. ©en--

tile würbe aufgeforbevt, fl(i fiarer unb befiimmter auSjubrüden, unb tbat

baS benu and) wirf(id) in einer eiuge()enben ^luSeinanberfetiung, bie unj^wei=

beutig genug ausfiel, ©er i^ater, bie§ e§ barin, fei bie (?;ine ©ubjianj ber

Wottbeit, ber ©pl)n bagegen ber^lbgtanj, ba§ ausgeprägte 58ilb jener i\v

terlid)en «Subfianj; Sener, ber einige wa()re @ptt, ©iefer ebenfalls wabrer

®ptt, boct) iii<^t \o, \)afi man fic^ jwei Götter, fonbern beibe als einen unb

benfelben ®ott i^orfletten muffe, ^n gleid)er 3fit fdirieb er aus feinem ®C'

fängniffc einen Srief — nt(^t an (S.alinn, ben er wie einfi ©ervet, als feinen

perfönli(^en ®egner betrad;tete— fonbern an brei anbere ^rebiger : a)?id)ael

(Jpp , 9?aimunb (El^anret unb ßubwig (Snoc um fie gleic^fam ^^u Oiic^tern

jwif(^en (Salinn unb \\ä) ju ma^en unb fid) il)re i'iermittelnbe gürfpra(^e ju

erbitten. 6r beflagte |td) barin, tci^, nad)bcm er fein Ü^aterlanb rerlaffen

unb weit bergefommen, um (S^alwin ju feigen, beffeu groger 9iame ibn angc=

jpgen , man i^u nun »erfpige unb migtjanble. 5n ben früberen Otreitigfeiten

unb 93erbanblungen f)abe er freimüt^ig feine lieberjeugung geäußert, mit bem

aufri^tigeu SBunfc^c
,

grünblic^ belel)rt ju werben , unb ber befiimmten (Sr«

flärung, '^a^ er jebe 23iel^eit won ®pttern unb jebe ^erabwürbigung beS

*) ,,II a tenii comme eschole en cachette poiir semer ses erreurs." —
Sin ©arracioli pag. 211.

22*
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©o^nc* ®üttc§ rerabf^ieue. 9Zi(^töl)e|loircmgcr \)aht man [einen (Slauben

hl ßalt^in uerbädjtii^t inib biefen ungünfiig gegen i^n geflimmt, trä^reiib er

bo(^ feine 5i4)tunt3 unb Siebe allem ^nbern »or^ie^en irürbe. 9iad)bem ber

Streit bnrd) Unterjeic^nuni3 be« SefenntniiyeS bcigelegf geirefen, ^abc i^n t^eil«

ber erneute Eingriff beS itaUenifc^en !Prcbiger§, tt)eil§ eine befoubere 6r(eu^»

tnng unb 5Infforbernng ®otte§ getrieben, bie nun fiarer crfannte 2Ba^r^>eit

jum heften ber von ®ott befonberS geliebten ©cuferif^cn ^ir^e cifcnt(i(|)

an§juipre^en. 6ine QJJengc »cn «fragen, bie t)aufig mit eifrigen, ja heftigen

Deflamationeu burc^f[o(^ten fmb, anrft er bann auf. ©ein .^auptargument

ifi : ta^ bie fir(^Ii(^e ße^re entu^eber eine ©reitjeit i)abt o^nc ®ott ober eine

23ierl)eit, ba fie juglei^ »on einer göttli(|en (Subfianj rebe, unb jugleic^ von

brei i^erfoncn. T)k n?a^re ÜDreieinigEeit beflet)e auö bem SBefen, b. ^. bem

23atcr, unb wad) biefem au8 bem ®ot)ne unb Oeifie. 2Befen, öater unb ber

einige ©ott 3frael§ feien fc^Ie^t^in gleid)bebentenb. SBenn ßatüin tm^ ju=

gebe, \o feien ftemit einanber eini^erfianben, wenn nic^t: fo fönne er i^n feines

3nt^um8 überfül}ren ; — iüa§ er benn fofort in'S SBerf ;^u fe^eu t»erfu($t.

'?lber er l)attc fiä) geirrt, irenn er meinte, bie brei ©eiflUc^en n^ürben

fid) feiner gegen il;ren dollegcn anuel;meii ; inelmel)r antn^orteten jte fcI)on JagS

barauf ganj im Sinne ©abinS unb fogar gemeinfam mit biefem. 3» fin^'"

3;onc l^erber ßure^tn^eifung irurbe er babei angcrebet. 9f i(^t fcmo^I Uniriffeu'

I^it fei bie Duelle feineö 3i^i^tt)um^, t)ielt man it)m t>or, a(S inelmet;r ^iX'

fel)rt^eit bc§ ®inne§, .^ct^mutl), Ijvüetifc^e i<erfio(!tl)eit ; unb ber iH^rgefpie*

gelte Gifer eines ^ina,t\\ S^rijli laufe, genau befel)eu, auf eitle ?luma§ung

binauS. ©eine öiminirfe trurbeu Ijierauf ber Oiei^e nad; burc^gegangen unb

!|3uuft für *Punft „tveffeub unb grünbli^," nne ^rec^fel urt^eilt, in i^rem

llngrunbe nad)gen.nefen. '^nxä) biefen 9?ad)wei§, ^ie§ eS am 6(|)hiffe, foHe

er fi^ nun belebren taffen, unb feiner Sitelfeit, feinem Zxo^t unb ^iJorwi^e

entfagen, bamit er nid)t bie ßii^tigung ©otteö auf fi(^ ^erabjie^e.

3>iefc Iel)rmeijl:ernbe, fafi iregirerfenbe iBel;anbIung8it>eifc erbitterte ben

©efauvieuen im ()öc^jlen ®rabe. Unvcrjüglid) erwieberte er in g(ei($em Jone,

unb iranbte ftd) nberbicß mit einer finmlicben 25efc^irerbef(^rift an ben 9tat^,

in metc^cr er ®d;u|j gegen bie ^Inma^ung unb Sebrücfung Saknuö begel)rte,

ber, ftatt feine 5lnflagen unb (Siniüenbungen ge^^rig ju nnbertegen, nur burci^

23efd3impfuugeu unb ""JluSftüdjte geantnuntet t)abe. „ 5)iit fo vielen (S(|nid=

l)ungen l)at er mid) überbäuft," fd)reibt Calvin an ßarracioli, „vil8 ein ver-

jiveifelter 2)?enf^ nur ausflogen fauu- 2Bel(^' einen 'JlnSgang feine ringele-

genl)eit nun nel;men nnrb, ivciB ii^ nic^t; aber biefe ^(nfvingc betrüben unb

bctümmern mic^ auf baS 3:iefjlc *)." ^n^cfff" f"^Ite ®entile felber , fo wie

*) §(uö bemfcKJen 93ricfc gei;t (;crüor, \vai bie miv fonfi iiorlicgenben CiucKen

niigcnbs jiir ©^n-arfje bringen, ba^ bie 93el»cgung fid; nirf^t auf ©entile

aUein befcljränftc. „2(uc() mit bem jungen ©arben (Dlicofa« ©alto) ",
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ber erfic 5l€rg<r wrrauc^t n^ar, l>a§ er bur(^ ein berarttgeS ^diftretcu feine

(5a($e nur i^er[ct)Iininiern fönne, unb beeilte fld; barum in einem .^ireiten

«Schreiben, t>ü^ er unmittelbar folgen Iie§, eine gerabeju entgegengefelite .§a(=

tung rtn^une^mcn. dr gefiele, U^ er mit ju weler giei^eit gefpro($en, „er=

ftcirte er barin, nac^ ber 5(ntn)ort ber ^lebiger wolle er ui(!)t länget auf

feiner 93?einung beharren, fonbern, na4)bem fo incle geteerte 9)?änuer fie als

3rrt^um i^ermorfen, lieber it)neu glauben, aud) wenn fie traum--

ten, al§ fic^ felber, trenn er u^ac^e*). gur jcbeS ungebü^^rlidje 2Bort,

ta^ iijm ttrccL in ber ^i^e be§ (3treite§ entfallen, bitte er um 9Zad)firf)t. (So

oft er im\ (5opI)i|ien gerebet, \)ahi er nur bie (Sorbonuifieu unb aubere pa=

pijlif($e ße{)rer im ?J(uge get)abt, nie aber bie ®eufer ©eiflliiten unb datinn,

beffen uni^ergleic^Iictje 23egabung, beffen uuerme§(i(^e T)ienfte für bie gefammte

(Sbrifien^eit i^m ja bie ^M)f}e 3?eret)ruug Miller erujerben müßten, bencu bie

gövberung beS 9?ei(^e§ ®otk?> am .^erjeu liege. „ 34) befc^wöre ibn," fc^iog

er, „ meine (Sntf^ulbiguugeu aujunet)men, unb merbe burc^ mein ganzes fer=

uereS 23cne^men jeigeu, mlä)t Siebe unb n)a{)r^afte ^uf)cing{id)fe{t für biefen

gro§eu SOtann mi(^ befeelt,"

5(ber gerabe biefc fajl fried)enbe Sprad^e, von ber man fanm nju^te, ch

fie ernji oberironift^ gemeint fei, i^ermebrte tici^ 2)Ji§traueu unb flimmtc bie

®emüt[)er \\o^ uugünjliger. „Statt einer befiimmten unb rebUdjeu Uuter=

irerfnng," l)ieg e§, „biete ber 5tngef(agte nur eine fc^Iedjt i>ert;üllte ©pottrebe,

inbem er bie ^rebigcr at§ Sraumenbe, unb fi^ felbfl al§ ben einzig 2Bac{)cu

barflelle." 2)?an fd^icfte j^c^ be§t)alb an, gegen il;n al^ betjarrlic^en ^i^rle^rer

unb Üäjlercr pmüid) ju i^erfafjren , unb forberte ^^u bem 6nbe ein @utarf}ten

iHMi ben fünf (He(^t§ge(e^rten : (Soüabon, be 9iormaubie, ^ufour, iRic^arb

uub l'(Jufant. 3)ie ^JJcinung berfelben lautete ba^iu, 't):i^ ber 'Jtngeflagtc

ni(|t uur ber be^arr(i(|eu ^c^crei, fonbern au^ be§ 2)?eineibe§ fd)nlbig fei,

fdlirt namlirf) (Safüin fovt: „ ficljt eö hljnliä) , obit^ol)! cv nid^t mit 3cncm

jufammen ju fieUen ift, ta er ben iTroiimcveicn abfagtc, mit benen er

beflerft tvürben. Stber ha er babei boc^ bie ge()lcr bie ii^m nad^geiviefcn

ftnb, auf icii J&artnäcfigfte leugnet, fo »oei^ irf) nid}t, wcii mit itjm ge*

fd)e^eu Jv>irb. >**">'>^tte man if)n bap belocgcn fcnnen, fein Unrecht frfjferfjt-

iücg e{njugejleT)cn, fo l^ättc id) i^m fc^on 93er3eif)ung au^geiüirft. Slbcr

©ott ^at baö nic^t jugegcBeu 91od) mehrere feiner Canbslcute ftnb »er;

badjtig; aber eigcntiic^c SKitfdjulbigc ne()me id) bocft niditinclc iüafjr; fclbfi

biejenigen, bie ben 3rrt^um früher begunjiigtcn, muffen jci^t einen (Sfct

batoor befommen f)aben, ba fie bei ben Seugenver^cren jubenen fie berufest

lüurben, fa^en, irie Sener (mo^t ©entife) feine (Sad)<^ füf}rt. Sebenfaifö

aber irunfd^e iä). um biefer unb anberer gefjeimen Äranff)eiten ber ®c;

meinbe h.n'flen, baf ®ic fo botb aU möglich ,^urürffei)ren. JT^enn i^on Xcigi

ju Xag »erbittern fte ftd) gegen cinanber. aßdren Sie t)ier, fo fonnten

(Sie mit ®otteö J&ütfe ettvaö (jiegegen auöric^ten. Untorbeffen mu^ eben

\(i) ijerfudjcn, Wai mir möglich ijl, um bie (Erregung ju befanftigcn."

*) jjPotius ipsis vel somniantibus quam mihi vigilanti credere."
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ta^ fetiicii (SHtfdjiilbifluugeii uub 2öil)crnifen fcurd^au^ fein ii<cit^ jufüiume,

iiub er beniiuii^ m6) t^eui fv\ifetUd)en ®cfe^ „ «le Summa Trinitale " V\t

Einrichtung burc^ taö geuer rcrbient ^abe. 3^aS ©eric^t , iutcin e8 t>ie[c

(Sc^Iüffc fi^ aneignete, aber etmaS mitber »erfahren wollte, fpra(^ am
15. 5lngn|l baö Urt^eü: er [ei tiud) M§ (S(^U)ert »om ßekn jum2;ot)c ju

bringen.

3ul>e|Ten jetgtc e§ fi(^ fofort, ba§, wenn au(^ ba$ ® e[e^ feinen Unter=

[(^icb mac^e jwifc^en bem blogcn 3i^i^Ie^«t unb bem eigentlichen ßajlerer, bo^

bie öffentliche 9[/?einung, au^ in bem ca(i)ini[d;eu ®enf, biefen Unterf^ieb

auf ta?> Seb^aftefte empfinbe unb bemna^ »erfat)ren unlfen wolle. 3)ie ge»

nannten ^urijlen fclber bege[)rten , afö fte ben ri(i;ter{ic^en @pru($ ücrnat)meH,

einen 5lnffc^ub, bi« man ftc^ über ben ©eelenjujianb beS 3?ef(agten größere

®ewi§[)e{t t^erfc^afft ^abe, unb o^ne aUeS 23ebenfen bewilligte ber 9iatl) il)r

Söege^ren unb ging baran, i{)n noc^ einmal ju üerncf)men. 3^^^ 5(nge|td)te ber

unerwartet großen unb uaben ®efabr »erfianb fi^ benn au($ ®entile in ber

2:t;at baju, einen SBiberruf ab^ufaffen, mt mau i^n wünfc^te unb gefeilterer

2Beifc forberu mußte. @r i^erabfi^eue, erflärte er barin, feine früheren 3>-"i^t^»'

mer, bie er namentlid) aufjät;lte, unb jlimme burc^anS mit jener 5lntwort

ber ®cifilid}feit überein. 3^en 9^att), bie ©eijüic^en, bie ganje ^ir^e, na=

mentlid? aber (Salinn bitte er um be§ gegebenen 5lergerniiTeö unb feines uu»

cljrcrbietigen Betragens willen um Serjei^ung, ^offe auf Ut ®nabe ber

Dbrigfeit, unb f(el)e fte au, auf feine bereits au?v3efianbene ^aft, auf feine

5Irmutl) unb ^ranflic^feit billige giücffidjt ju nehmen. Sei jwei neuen ißcr=

^öreu wieber^olte er tia^ MeS in wrjldrften 5luSbrüifen; „er bebauere," rief

er aus, ,M^ ber Job il)n nid)t getroffen, elje er biefeS 2?erbre^en begangen."

„Dbwot)l wir nun fallen," .fd;reibt Salinn, „baf5 ber 2)?aun, fobalb

er in grci^eit gefegt fei, wieber ju feinen 3i^ttl;ümern jurüiffcbren werbe,

unb übcrl)aupt ihmi einem fo uureblid)en unb wettevwcubifci)cn a}2eufd)en

nid)tS ®uteS erwarteten, fo wollten wir tod) ber SOälbc ber JRid;ter unS uid)t

wiberfe^en." 5)ev UrtljeilSfprud; , ben biefe fällten, t)ob juerfi Ijcriwr, ^n^

ber 5lngeflagtc um feines SDieincibeS , um feiner bcl)arrli^)eu ®ottloftgfeit

unb feiner offenbaren geinbfd;aft gegen bie Äird;e willen nac^ Oted)t unb

©eredjtigfeit ben Zot verbieut l)ätte; jebod; folle auS 9ftücfftd;t auf feine

9f?eue unb 5?cfel)rung el;er mit Erbarmen als mit Strenge gegen i^n i>er=

fal)ren unb er bemnad) nur baju augelialteu werben: im •gjembe, baarfuß

unb baarbaupt, eine breuneube gacfel in ber ^anb, bie ^JiidjUx unb Dbrig--

feit fniefällig um !ißerjeil)uug ju bitten, baS begangene 23erbred)en ber 2luS'

breitung falfd)cr unb fd)äblid)er 2^einuugcu ju befenuen , unb feine ®ci)rif=

ten mit eigener .^anb bem geuer ju überliefern, hierauf follte er in glei^.em

5lufjuge unter 3:rompeteufd)all burd) bie «Straßen geführt werben, unb nac^«

l)er in bie (BtaU eingegränjt bleiben.

Wt auffallenber iöereitwilligfeit, fa „affeftirter grö^lid;feit," wie
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ein gteic^jeitigcr 23eric^t fagt, uutcvjOij fid; @ciiti(e ber bemüt^igeuben Sc*

remcuie , mit) leiftetc t>auu — ba man i{)m nm feiner 5(i*niut() »iilcn t)ie

6tcHunc3 einer Santion erliefi — ben gefürbcrten dib: ül)ne 3Bif[en unb

Tillen ber Obrigfeit bie (stabt nid)t ju yerlaffen. 5lber, une e^^ bie ©eift«

lidjen entartet l;vitten, ad)tete er fic^ babnrd) nid)t für gebnnben. Söei ber

eriien giinfiigen ©clegenijeit fd)Itd) er \id) auö bem 2;^ore nnb entftol;.

^n ber italienif(i)en ©emcinbe I)atte bie 23en^egung, bie bnrd) biefe 33or«

gdnge I)eri>orgerufen irorben, nod; mand)e ßiicfungen nnb 9iadnvel)en jur

golge. 3tti Februar 1559 imube eine grvui, (Satl^irina (Sopa anö gcrrara,

i?on einigen ßanb^lenten barükr angeflagt, t^a^ fte ftd) unber bie (Strenge

beö d;rij^Ud;en ßebenS in ®enf mi^billigenb geändert, bie SBiebertänfer nnb

fiibertiner vertljeibigt, ben Zot> ®en>crtö i^eftig getabelt nnb fid) offc»^ ^^^^

?(nl)ängerin ©ribalbo'a unb ©entiie'ö erfivirt I)abe. 5{e^nlid) une biefen !^e^*

teren i^erurtl)eilte man fle jur feier(id)en 'IMitk unb ^^ern^eifung , mit bem

5ßefel)(e fid; innerl)a(b 24 (Stunben ki 3:obe§firafe ju entferuen. Ätnv^ \)a=

rauf iDurben au^ ber entflcl)ene 5üctati — obfd)Lni er einen *^>rotetl unb ein

red)tgtäulnge§ ix^fenutniB einfanbte — unb ©Dli^efter Xeglio ([U kl)arrliit)e

3rrlel)rer il^reö 33ürgerred)te§ "i^erlnfttg erffärt nnb ebenfviUö bei Jübeejlrafc

auf einige ßcit auö bem ©cbiete ber OtepuWif auögefd)(o[fen *)•

®enti(e uuterbeffen kgab jtc^ auf feiner 5^(ud;t viu§ ®enf jundd;!^

nac^ bem bcnad)tH\rten l^virgeö ^u ©riintlbo , ivo and; 5((ciati unb S(anb=

rata fid) nod} aufl)ielteu, g(eid) aU ()ätten fte auf bie 5lnfunft iljreiS ()aupt«

fädjUc^ileu ®efinnung§= nnb Sdjidfalögenoffen gewartet. „Tlaxi fann fic^

beuten/' fagt^^enri), „une biefe mer Italiener nun in il)rer i^erfd)U?örerif(^eu

Ginfamfeit t>a^ ®el)eimni§ ber 3:rinität nnb Sak^ine 9tnf bearkiteten."

©eutüe kfefiigte [\d) imljx ato je in feinen ijrrtljümern ; unb in ber -gipff»

nung, in bem volfreid^en ßmm, einem ber >^^auvtjiapelplä^e be§ bamaligen

23u(^f)anbel§ , nnb jnbem bem 5(ufentt;a(tciorte vieler itatieuifd)en ^anfiente,

einen gnuftigeren 23übeu für i()re !öertneitnng ju finben, ftebelte er uad)

einigen DJ^onaten bal;in über, 3)ie ®d)rift, bie er ba unter eifrigem ®tu^

biren aufarbeitete, nm bie Eingriffe unb SBibertegungeu ber @enfer *^rebi>

ger feiuerfeitö jn iriberlegen'^*), tjat erjl fpäter 1)a^ ßid)t gefet;en. Sie legt

h\^ imi ber 2;rinität t)anbelube Sapitel an§ Sal»in§ Institulio ju ©runbe

unb befprid)t bie fir^(id)en !öorfte(Iungen nnb 58ejeid)nnngen mit einer

ro()Cu 9iücffi^t^lorigfeit, xiit. fte nur bie (eibenfd)aftlid)fte ^^eftigfeit eingeben

fonnte. 2?ei einer 9teife nad; ©rencble untrbe er ber Sef)örbe i?erbäd;tig

unb jog ftd) nur babnrd) otjue 33efd)wernng au§ bem 23erf)öre, ta^ er o^ue

bie nniljren ®i»ergenjpunfte ju berül;ren ftd) at§ einen ®egner SalinnS unb

ber reformirten Äirie iiberl)aitpt geberbete. 2)urc^ biefe 6rfal)rnng i^or*

*) Zxed^^tt 330.

**) Unter bem Xitet Antidota. iBc.jf. barubct Xvtä)\il, 332.
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fic^ttg geniad^t, i^crlicg er granfrci^ wicber unb k\)itt im 3at;re 1561 ju

®ritHiIbo nad) gavgcS jutücP.

5lbcr ^ovt UHWii mm and) Me 23etucr, unter bereit <^^ol)eit bie ßanl»--

f4)aft ©ej jlaiib, auf it)u aufmerffam geuun-beu unb ließen ilju tnid) i()ren

^anbfoj^t SBurj'ienbcri^er i^ert)aften. ©ic ^^rcbiijcr beS 2änb(^en§ forberten

eine !3)arfielluuß feiner S^ileinunc^eu, auf u^eld;e fie mit ©rünben ber S^rift

antnunten u'^ollten', uub iPeibe^ follte bann an bie 23erner Otcc^ierung einge=

fanbt u^erben. 5l(§ ©cntilc biefem 5Bege^reu ungefäumt entfprod;eu uub bem

ßanbiun-jtc ta^ (5d;riftftü(f mit einigen Beilagen ükrmad;t l^atte, u-urbe er

auf iia^ 23erfpred)en ()iu
, fid) ki ber erfieu 5hiffürberung fielleu ju tvoUeu,

unebcr in greit)eit gefegt uub lieg \id) juuäd}fi luni Dienern in l'i)pn nieber.

?lkr u\it)reub er nun bort fid) aufl;ielt, erfd)ien t>a^ abgegebene 5Befeuntui§

unb jivar in g-ovm eineö $>riefe§ au ©inuni äBurjieuberger uub mit 9Jen=

uung feines 5iamen§ im 5>rucfe. 3>er 5)rucfort wwx 'im\, obun^l)! %\\t-'

mx\m\ auf bem Jitel jlaub. Gine i^orrebe be§ 2?u4)bruifer „5tn bie ®öl)ue

ber Äird)e" ging lun-an, uub jwci fürgere 5(uffd^e „iMerjig 5j3rütl)efeu jur

SLbeoIpgie" unb eben fo mit „fromme uub gelet)rte 5himerfungen jum 5lt^a=

natuiuif(^eu ©i^mbclc" uniren anget)ängt. @eutile t;at fpäter bel;auptet,

hci^ biefe ^-^erauSgabe ui^t mit feinem 2Bi(Ien
,
fonbern buri^ eine 3ubiö=

tretion ju ©taube gefcmmeu fei*).

3Bic bem immer fein utodjte, fo jog ber ?tft jugleid; oon ben 5latI)oIifen

imti imx ®enf I)er neue geinbfeligfeiteu i()m ju. ^w Swou unirbe er fofovt

iHni)aftet uub Ijättc ivot)l ba§®d)icffal ®erl^et§ ju tbeilen gehabt, u^enn i()m

uid)t uneberum ber Umfianb ju ®ute gefommeu unire , bafj feine Eingriffe

unb ®d;mä^ungen boc^ oor Willem gegen ben i^erbafjtcu 9iamen SaloinS

gerid)tet fdjieuen. ^\\'i)mi er fid) bierauf berief, bcftimmte er bie 9tid)ter,

ibu uad) fnnfjigtägiger <$^aft ol^nie jeglid)e 51l;ubuug lüieber ju cntlaffen.

9Jiit einem ©efü^Ie tiefer Empörung vernal)m man ba§ in ®euf. ^\\t)tm

(S.aloin alfobalb baran ging, bie t)erau§gegebeue ®d)rift ju iinberlevgen , rief

er fd)on auf bem 3:itel ber 2voucr 23el)örbe ju: „3^i, fpre^^et nur, fpred:)et

nur bcrgleid'en S^^enfalc frei, i[)r ebleu niid;ter, unibrenb it)r fortfaljret, ba§

Okicb Gbrifli ju unterbrücfeu ! bie ocvl^aublofcn ilinber u^evbeu einmal eure

9iid)ter fein**)!" 2)ic ®d)rift felbjl***) entt)ä(t juerjt bie fämmtlicben ^Ifteu-

fiiicfe, bie im Genfer *^ro3jeffc eine Stolle fpielteu, unb bann eine 5J?eauta>or=

tuug ber gegnerifd)en ^el)auptuugeu, bie u^eniger auf bie !Certl)eibignng ber

*) Zxcä)\d, 336.

**) ,,Absolvite, absolvite, judiccs Lugdunenses , ejusmodi moiistra, et in

oppriinendo Christi regiio pergite, ut piieri tandem vestri sint judices."

(i'ö finCet fiel} bicfcv 5Utöruf mtv auf bem ;Jitcl bcv 1. S(ut?galic von 1501. —
S^icnw) Ul , 285.

***) Iinpietas Valentini G. detecta et palam traducta qui Christum non

sine sacrilega blasphemia Deum essentiatum. esse fingit."
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angegriffenen ßef)re, aU auf eine i^ernic^tenbe ^xitit be§ Angriffes fetbft,

i)er flanjen ^§>aUung unb 5?eirei§füt)run9 be§ ©egnctS ausging. 6ie fci)lie§t

bamit, i^n i^or fcaS ©cridU ^eö |)errn ju citiren, bem er feine gcttlid)c (SI)re,

feine (inngfeit, feine 5tnktnng in teuflifcf)em C^cd;nint[)e l)abe netjnien ircllen.

^ort irerbe er erfvü)ren, n^en er geläflert, unb mlä) ein 53Ii^ au§ feinem

SJJunte au§get)C auf foId)e 33erä(f)tcr feineö Diamenö.

Die ißejiel^ungen (5aKnn§ ju bem Ung(ücf(id;en ftnb bamit jn Qnbe.

SBie e§ il)ni iveiter erging, ift befannt genug. Ungeivarnt, bnrd) 5llle§ , n)a§

ifim lngt)er unberfaf)ren , unb mit einer 3?et)arrli(^)fcit, bic einer befferen

<Bdd}t wntl) gcn^efcn mxt, feine jerftörcnbe ^ropaganba immer iineber auf=

ml)menb nnb luni Ort ju Ort trageub , verfiel er enblid) bem ©c^icffale, baö

er t)iemit fo i^eru^egen ()eran§forberte. 3m "^aljxt 1566, jn>ei 3^it)ve nad)

(Satmnö Xotx, ift er nad; einem ^^rojeffe, ber 3«g f»J^ 3»ö ^^» ^<^» ®eri^et=

fd)en -f^anbel erinnert, ju ^m\ burc^ baö ®d;wert Ijingeric^tet wDrben.

3nnerl)alb ber bcntfd}en unb franjöftfd)en ©ebiete nnir bamit ber 5(nti=

trinitari^muö für immer überwunben unb üornber.

D.

(5al»ini5 Äampf gegen pfcubo-'cvangenfd^c ißetmittlungöüer»
^ü(i)c 5 to i f

f^ e n M e f i- 111 a t i II unb ^ a )3 11 1 1; u m. — !Der JRed^töJ

gefeilte 58albuiii bietet fiel; iinV()rcub beö ®cfpvad)ci ^u ^oiffy) bcv M-
nigin von OJararva aU 5D}itt(cr ,5UMfd)en ben beiben 53efcnntnif|en an. —
Sattuinö fnVf)erei^ 33er()altnip ju (lalvin nlö beffcn ©ecretär.— ©ein 'Bcv'

tvaucneibrnd) ; feine 3Birt)tigt()uerei; fein Sücvfcljr mit bein „ fatfiolifc^en

SlleUindjtljon" (Sa f f anb ev, ben er jnr 5lbfafl'ung einev »cnnitteinbcn

(£rf;rift bewegt. — ©ahnn, ber ^albuin fuv ifjrcn 33crfaffev fjalt, ant=

hjortet in einer ®egcnfd)vtft. — SRilbc unb c^rtfllicfje 9(euferungcn über

feine ©tellung ^n ben .tatijolifen. — 33aIbuiH^ bittere unb ^.-^erfcnlicfjc

Slntutort. — ^"alinnö (ärtniberung im gteirf;cn S^onc. — ©ein „©elbfl;

rnf)in" biefem iljcriaumbcr gegenüber.

%{^ UHit^renb be§ ®efpräd;ö ju ^^oiffi) , ba bie ,2öpgen ber reformato^

rifd)en 23eiregnng in g-ranfreid) am I)öd)fien gingen nnb bie ©egenfvi^c in

i[)xn ganzen (5d)arfc auf cinanber trafen, ber Äöuig 5(nton i>on Dtavarra

fid) tinfö unb red;t§ nad) irgenb n^ddjtn SBerfjengcn ber 33ermitt(nng um=

fat), bie' feinen eigenen uuentfdjiebenen nnb tt)eitna{)m{cfen, tebiglid) auf äußere

93erut)igung gerid)teten ©tanbpnnft jur ©eltung ju bringen i^ermM)ten,

trat einmal, burd} ben Sarbinal von 8oti)ringen eingefnl)rt, ein SOJann bei

il)m ein, ber fid> für eben fo geneigt als befät)igt erflcirte, ber franjöfifc^en

fRev3iernng unb ber gefammten 6f)riftenf)eit biefen unc^tigen T)ienfl ju leifieu.

ds u^ar granj Salbnin (Sanbouin), ein 9ied;t§ge!ebrter oon ?kraö,

einer jener feber» unb lebenögemanbteu , mit ^otitif, 2lBiffenfd}aft unb Uu»

Jer^anbUingen aller 9lrt fid) abgcbenben Scanner, nne fte bamalö fo tjänfig

vorfamen unb im 5tügcmeiueu fo vielem XMjni anftifteten. 5)enn ml)l ®eij^
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unb ®elct)rfamfcit , (^i)xg,ti^ uut) Ätiti]t)e{t war in kr Siegel bei i^nen ju

flnDcii, aber ireuig luni t)cm (Srufle imb Der ®ciinffeul)aftigfcit, von ber

iöefiänbioifeit unb Ucbcr,^cuv]uuö^trcnc, bie in bem allgemeinen Söanfen unb

<S(i;ivanfen aB bie erfte 23ebingung jeber t;eilfamen Söirffamfeit erf^ien.

9öa§ Safbuin iuäsbefonbere anbetrijft, [o bat er binnen jurnnjig %\l}xtn nic[)t

u^eniger als fieben axiale nad; ben Umilänben [ein ©lanbenSbefenntnig ge--

ired)fe(t, unb e§ ftd; ganj uni^erfennbar überhaupt jur Oiegel gemact)t, '^ttim

nad} beul Wlm\t>t ^n reben, bei bem fic^ etnmS i^on ben äußeren ©ütern unb

Gieren I)offen lie§ , auf bie fein ®inn wx Willem gerid)tet mar. ^\m^ in

@enf l)atte er ftd) niebergeiaffen unb txi ber reformirten Ä'ird;e angefd;Ioffen;

bvtnn nad) ^ariö jtd) begeben unb Ijier iineber ju ben ^atI)oIifcn gel)alten,

irar bieranf i^on 9ieuem nad) ®euf jurücfgefebrt unb luni bem arglofen (kaU

m\, um beffeu greunbfdjaft er ftd) bemiU^ete, in feinen näd;jien Umgang gejo^

gen m\i> gauj eigentlid; ju feinem ®el)ülfeu angenommen ivorben. @r rx>ol)ntt

in feinem .^anfe, er a§ an feinem 3:ifd;e, er arbeitete in feiner 5ßibIioti)cf,

wo bie Briefe unb ä)?anufcripte au§ aller SBelt offen balagen; „irie man--

(^eö Tli\{," erjäljlt ßatoin felber, „t>-ibe er fid) freunbfd^aftli^) mit il)m

unter()alten ober iljn beim Stubiren an feiner ©eite getrabt, um ftd) feiner

geber ju bebienen, n^enn i^m bie ^g>anb miibe geworben üom ®d)reiben."

„(S§ tl;ut \vol)l," fagt -g^enr», „bie§ ißertrauen ^n fet;en, ^\\^i ber große

Wann and) einem unbefannten Jünglinge f^enfte. ßr fonnte ba§ tfjun,

n^eit er nid)t§ ju verbergen fjatte, ireil fein geben ber ganjen 2Bett offen ba

liegen burfte ; utib fo oft er aii^ bie ^g)interlij! unb bie ^osif)eit ber Tliw

fd)en erfaljren: feine freuublid)e, entgegenfommenbe ^arml)erjigfeit ij! biö

au'§ (i.nt)t tk gleidje geblieben." greilid} irar eö biefeS Tlai eine überaus

empfinblid;e unb n^el)tt)nenbe Prüfung, bie über fte erging. 2)enn mit

einem iDiale i'»erfd)iranb ber «giauSgenoffe oI)ne n>ieberjnfet)ren, unb als

mau genauer uad^fat;, fanb fid/S, baß er einige, mit gutem SÖorbebac^t

au5geiuäl)lte ^^apiere aus ber (Sammlung (SaloinS mitgenommen l)atte:

nämlid) etlid)e ^Briefe iBucerS , bereu ^nl^alt unb 3;on baju angetl)an war,

fie gelegentlid; ju einem Eingriffe auf ßalinn benü^en ju fönnen.

9äd)tSbeftoweniger — tu bie (Sntwenbung uid}t alfobalb entbecft würbe

— blieb er uod; gegen fieben "^'^Ijxt lang, wät)rcnb er äußerlid; wieber ber

fatt)olifd)en Äirdje fi(^ anfd)loß, in einem fleißigen Sriefwed;fel mitßalmn,

ben er fortwäl)renb i^erfid^erte, 'i)a^ er inuerlid) nad; wie vor; an bem ßoan-

gelium t)änge unb il)re freunbfd;aftlid;en iBejieluuigcn nie vergeffcn werbe*).

3«, er foll fogar nod) ein britteS Tlid md) ®enf gefommen fein, ben JWe-

*) (Sv nannte fic^i fogar in feinen ©riefen „^etrnd dioAjiüi", um an^^nbcntcn,

bap er in feiner Ucberjeuguuij fejl fei wie ein (VeU^. Uebrigenö unffen icir

von biefeiii 93rief»t)e(l;fel nur noc^ burd) 3)rittc, cö ifl nir(>tö borauö er;

t;alten.
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formator wegen feiner ^^eudjeiei unter ben Äat()olifen um iöeijei(;ung gebe=

ten , unb in t>er Zijat [ein i^ertranen unb feine greunbfc[)aft lüieber in füld)eni

TU^t gewminen t)akn , baß fie mit ber (\rö§tcn 'gjerjiiclfeit i>on einanber

fd)ieben.

2Ba§ er ^iemit ju erreichen beabftc()tigt t)atte , mirbe nun tU\x , vil9 er

unter ben angec^etenen Umjiänben am tranjöfifcl)eu •g>pfc ftd) einfanb. 5U§

ein greunb (5atinn§ auf ber einen unb bod) ein fatljolifd) gefinnter 2)?ann

auf ber anbern (Seite, erfdjien er met)r ivie jeber 5(nbere baju befäi^iget, in

^o()er Unparteilid)feit unter bie evHtterten Kämpfer ju treten unb ba§ 3Berf

ber griebenöftiftung unb ^Vermittlung in bie ^^anb ju ncl)men. SBeuigüenS

bem 5vönige i^cn 9iai\ura flößte er burd) feine i>erfd)iebenen Serlnnbungen

unb bie ©riefe von kbeutenben Scannern, bie er i()m i^orlegte, feinen ge«

ringen Oiefpeft ein. 2)?it einer reid)en ©elbfnmmc auögerütlet, faubte il)n

biefer gürfi nad; S)eutfd)(aub , um unter ben bortigen (>)elet)rten bie nötl)ige

Xt)eilna[)me für feine 5?eil:reiningen ^u erniecfen unb überl)aupt ba§ Unter»

net;men in @ang ju bringen.

2)er (äinjige jebcd) , ki bem Salbuin ta^ i>erfud)te nub i^erfud;eu

burfte, u>ar ©ecrg föaffanber ju (Söhi, ein in ben Oü)eingcgenben t)M)fl

angefet)ener Xbccioge, beffen gauje 9iatur unb ^nbiinbuaütät jtd) in ber

Xt)at ju einem Sl^ienfte, une er it)m l)ier 5ugcmutl)et jrerbeu folltc, auf t>a^

'S>ifk eignete- X'enn ungefät;r biefelbe ®tc(Iung nat)m er auf fattjolifc^er

(Seite ein, wie auf proteftautifd)er a}te(and;t{)on*). — 2)urd} unb burd)

fromm, geteljrt unb faj! immer fvänf(id), i>on bem ©(aubenöjunjle , ber uir=

genb^S me()r inneri)alb ber (Sl)rifienl}eit ben grieben kfteljeu ließ , in tiefjler

Seele bewegt unb i^enininbet, I)atte er feit lange feine ©ebanfen barauf ge=

rid)tet, bie cntgegenftet^enben ©egenfäl^e ju yerfMjucn, fo ta^ bei mögtid;jler

®d)onuug be§ ©eftef^enben unb 5l(ten tiod) and) bem dienen eine gciiuffe 23c«

red)tigung unb 2Birffamfeit in ber Äirdje juerfannt werben follte. greili(^

für feine ßeit unb ben (St)arafter i)?omö jeigte er wenig i^erfiänbniß, inbem

er mit berg(eid)en ^poffnungen fid) trug. S)eun uid)t uuterwürfigeö giieben--

fd)Iießen auf I;albe 23ebingungen
,
fonbern ein eutfd)icbeueö 3)urd;0rcd;en

unb Siegen beburfte bie religiöfe (Erneuerung bem ^apittl)umc gegenüber,

wenn fie nid;t fid) felber verratt;eu unb wieber fläglid; im ©anbe verlaufen

fönte.

%{?> Salbuin mit einem 2?riefe be§ ^önig§ imi 9^ai\irra bei if)m ein=

traf unb il)n um feine llnterftü^ung für il)u $(äne anfprad;, war er aifobatb

baju bereit, ^n aller öile fdjrieb er eine fleine 8^rift, Ut gleid)fam al8

Einleitung unb ©runblage ju bem (Sompromiffe bienen follte**), ließ fte

*) „3)er tatfjolifc^c aUelanc^ttjon " nennt Ujn 53amn, H, 374.

**) 3()v Xitel iwar: „iißie ein frommer unb luat^rljaft fricblictcnber @f)rtflcn;

menfcl; in ben obfrfjiücbcnben giclisjion^jU'iflcn firi; galten foUe." — 3f;i"ett
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fofort — ira{)rf^ctnli(^ mit 33eif)iUfc ^iiftcUto'« unb bcr „ afabemifc^cn

ßatitubinaricr" — in 33a[et brutfcn, ol)ne feinen Dlamen unb bcn T)rucfort

ouf bcm Jitcl anjui^eben , unb l)änbii3te [\t Salbuin ein , bet fic^ \tl)x befrie=

i)i(^t uub i^ergnüv^t bamit auf ben Sf^iicfmek^ nad) $ari§ marf)te. 5P?an befanb

fid) bort ekn im l)ei§efien Kampfe, üH er mit undjtiger Wmu bei tm hd--

bcrfeitigen SBortfü^iern eintrat unb fein 33üc^tein t)eri>orjcg, t>a^ er ge=

()eimni^t?oII 9roj3tl)uenb Inilb fid) felber balb einem 5tnbern jufc^rieb, aber

immer al§ 'ba^ grc§e •^^eiimittel für alle bie ®d)äben, i>on benen man t)anble,

anpries. 9lber bie S^inge umren UHitjrenb feiner 5(bn^efent)eit iveiter gefc^rit»

ten unb bie Stimmungen anbcr§ geworben. 9iid)t einmal bie wenigen 9leu--

tralen wollten ber ©i^rift ben gel)offten 3?eifaII ft^enfen ; bie entfd)iebenen

ltatt)otifen wiefen fie unbebingt jurücf; unb bie ßvangelifc^en üoIIenb§,

bereu 2öaagfd)aale in ber öffentlid)en 9}ieinung bebeutenb im Steigen war,

unb bie e§ mit ben 5(ngelegenf)eiten be§ ®ewiffen§ am genaue fien unb

ernfiej^en ju neljmen ))f(egten , erblidten in if)r gerabeju einen ^eimtücfifd^en

5öerratf), um bem lauteren (Jt^angetium ben bevorftet)enben Sieg noct) in ber

legten Stunbe ju entrei§cn. 5n§ „ ein Unterl)anbetn jwif(^en ^t)ri|htg unb

23elial " bezeichnete fie 23eja , an bem man in feiner 2Bcife 3:[)eil nehmen bürfe

;

uni^erjüglid) fd}icftc er fie an Salinn, bamit au^ er bie nötfjigen ®egenu)ir=

fungen einleiten tonne.

Tlan tami ft^ benfen, wie biefer babei aufflammte. Uliä)t nur bie

Schrift felber war i{)m l)öd)Iid) juwiber, fonbern auä) UxTlmn, bcn er

für il)ren 23erfaffer t)ielt, erfc^ien il)m, nad) ben 23ejie{)ungen , bie er frütjer

mit il)ni unter(}alten, aU ein burd) unb burd) gewiffenlofer '^tc^feltrager

unb 33errät^er. „(5r foll belohnt werben wie er e§ t*erbient/' fd)rieb er an

23eja
, „ feine @d)anbe folt unvert)üllt an ben Xag fommen." Sd)on m<^

wenigen SBodjen fann er it)m mctben, 'i)ci^ feine ©egenfc^rift t^ollenbet ifi

unb bie üerbred)erifd;e gred)l)eit be§ Sd)wä^er§ nad) ®ebül)r jüd)tigen wirb.

„3ut gro§en GrqnicPung in meiner traurigen (finfamt'eit," vin^erte er ta--

bei gegen feinen greunb, „biente mir bie 5(rbeit freili^ nid}t; aber wir

fmb gezwungen, bie ©iftbeulen anfjubecfen, bie er in fic^ nä^rt, unb wa^r*

fd)einlid) werbe iiS) bie Schrift ju bem ßnbe and; nod; in'« granjöftfdje

überfe^en laffen *)."

3nf)alt ctjatofteviftvt 93a um (II, 375) alfo: „(So fei auf beiben ©citen

«ielfad) gefe(;(t lüovtien, tnbem bie (Sinen feine 9Jii^tn-auct)e jugcjlc^en unb

feine 9icformation vorncI;men, bie SinDeru alieö in ber alten Mixä)c aU
uom @atan unb 9tntirf)rifi I;erruf)renb gerfloren ujotltcn. Sllle ^Parteien, bie

baö a)3ojiolifc^e @))m6o(um anerfennten, ftunben auf dfiriftlic^em ©oben,

feien ÖUicber be^ Seibeö Si^rifti unb fotg(trt) bev ,tirc^e, unb iterfd)tcbcne

®ebraucf)e unb (Sinriri)tungen bie biefcm f^unbamcntalbefenntniffe nirf)t \vi'

betfiritten, foUten feinen 3lnla^ jur ©paltung unb 3cc|16rung ber Qin^eit

atigefcen."

*) ®ei aSaum II, Beilage 87.
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^n t)cr X^at ifi ba§ 23ü(^Icin*) mä) 2;on unb 3nt;aU.fü ^crt unb

entf(Rieben, al§ c§ t)ie cifrigj^cn ^^ugcnotteu nur immer wünf^cn mo(^tcn.

„3(^ lüill t)cm „frommen nnb friebeüebenben 93tanne" bic Sarüc abreißen,"

rnft er barin au§; „n^ir, bie n)ir ijier genügenb @elegen{)eit Ijatttn, i£)n ge*

naner fennen ju lernen
,
^aben ii)n in feiner Söeife aU ben (Sngel »om <^im*

mel erprobt, für ben er fid) ausgeben müäjtt. 23ielmet)r »iffen wir, ta^ eS

fcf)n^ernHire, ein jiveitcö 23eifpiel fold)' efjrgeijigen •^o(^mutl)e§ auf ber einen

unb folc^' triec^enber <g)interU|i auf ber anbern Seite ju finben, U)ie er e8

bietet."

3urSad)e felber überge{)enb, jeigt er bann, wie f(^Ie(J)terbing§ nnmög-

ticj) e§ fei , bie ^rincipien beiber Äird}eu ju vereinbaren
; j. 23. in ben 2et)ren

»on ber ®c|)rtft unb Jrabition, bie Sajfanbcr — nad; 5(rt aller biefer 23er*

mittler — auf bie SBeife in Uebereinfiimmung jn bringen gebaute, t>a^

ber (5c()rift wef)I ba§ normative 5lnfet)en , ber 3:rabition aber bie ma^gebenbe

5lu§tegung berfelben jugef(i)rieben werben follte. „ S)enn nidjt burc^ bie

SBorte ber S^rift," t)ie§ e§ in feinem Süd;Iein, „fonbern bnrd) baö rici)tige

!öerfiänbni§ berfelben, wie bie ^ir^c e§ aufgefiellt, feien von Einfang an attc

!:HeIigion§|lreitigfeiten entf^neben unb bie ^te^ereien abgewet)rt worben."

2)agegen Salvin: „^llfo würbe folgen, tn^^ bic ®ottl)eit ßt)rifii feine an--

bere 5Bafiö l)aht, alö ta^ ©efret eines (Soncilö! Unb jubem: wenn wir bic

2:rabition unb bic 5lu§Iegung ber crfien 3rtt)rf)nnberte eben fo l)od) fiellen,

wie bicSdjrift, \v<i^ wirb bann au§ ben -*pauptpfeilern unferö ®Iaubcn§,

über weldjc bic erfien 3iif)i"f)»nberte faum etwa§ feftgefe^t : an§ ben ßef)ren

von ber (Srbfünbc , von ber Oied;tfertigung , von bem genugtl;ucubeu Opfer

(Sbrifli? ^ie9 5lIIe§ mü§tc bann im 5)unM bleiben, weit jene frül;ej^en

Sel)rer e§ no(^ bunfel unb unbeftimmt bef)anbctten. 2Bo fotten wir weiter»

l)in ben ^Prüfjlcin ber 2Bal;rf)eit für t>a^ „ni(^t gefc^riebene SBort" ber 2£ra=

bition f)erne^men , um e§ von ber ^üge ju unterfd)eiben ? 2)ie ©djrift fann

man ja fjiejn ni^t verwcuben, txi eben bic ^rabition bie Schrift in mag«

gebenber 2Bcifc auslegen foll. Unb and) ber 2Jfa9fiab if)re§ 5tlter§ bietet

-ni(^t bie geringfie 23ürgfd)aft, ha fd}on in ber apo|!oIif(^en 3f'it bie entfc^*

(id[)fien ^e^ereien vorfamen. ®o wirb 5tIIc§ 23erwirrung unb UngcwiBljcit,

unb baranS foll nun bie Älarl;eit beS (Evangeliums t)crvorleud)ten. — '^n--

bem man sufie^t, wie unfer gricbcllifter biefe ©runbfä^e praftif($ anwenbet,

tritt alfobalb ju 2;agc, wol)in fic in ber Söirfli^fcit füt^ren mü§ten. 2)enn

bei ben (Saframenten j. 23. will er jwar bic reine ^nftitution ^l)rifii beibe«

galten , aber auf ber anbern «Seite bo(^ and) wieber bic tjinjugefügten 6cre*

monien uuangctafiet taffen , weld)e „ bic Dtac^folgcr ber 2lpo^ct " angeorbnet.

*) „9lnt)üort an einem geiüiffen bettertoenbifd^en (versipellem) aScrmittter,

ber unter bem Scheine beö (^riebcjiiften^ ben geraben Sauf beö (ScangetiumS

in §ranfreiit> auf^uljaUen ftc^ tcmütit."
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5htf bicfcnt 2öcge nnrb nun abcv offenbar febcr (Sntfieüung nnb S3erunfiat=

tnng Sl^itr nnb 3:{)in- c^cöffnct."

3)er .^^^an^t^nnft iebod;', ber bie äjiereinipng nnmögüd) ma(^t, bleibt

immer btc 2el?rc von ber 0?e(J)tferttpnoi. „T^ic ^att)oIifen/' fnf)rt Svilmn

an^, „t^crmerfen mit cjrp^^r (^ntfc^iebcntteit einen 5trin§, ®abelliu§, Ofefto--

riu§, (Sntl)d)e§, 2)?arcion nnb bie S/ianidjcler. 2l(fo finb nnr einig in ber

ßebre von ber iperfon (5i;rij!i, t*cn [einen bciben Diaturcn nnb il)rer i^erWn-

bung. 9lber anberö verölt e§ fid), fo nne c§ nnn nm bie S t eH u n g u n b b i e

2Birtfamfeit ber ^^erfon ßfjrifii in bcm -v^eilSircrfe fi^ t}anbclt. 3"bem

$anln§ iet)rt, tia^ bie Äird)e anf (S^rifium allein gegrünbet ifi, fo i^erfteljt

er barunter, ixi^ 6l)rifin§ nn§ imn 23ater gemad)t i^ jur 2Bei§l;eit, jnr ®e=

red;tigfeit, jnr ^eitigung, ,^ur (Sriöfnng. 5lber ivie verträgt fic^) Ijiemit

bie römifdie ßel)re von bem freien 2SiIIen , vpu ben guten 2Berfen burd) eigne

grömmigfeit, ypu ibrer 23erbienftlid)feit nnb i(n-er geredeter 2Beife envortenen

23elpt)nnng? S)a ift ja, \m $anln§ fagt, „bie ®uabc nid)t mcl)r ©nabe,"

ber l)ei(ige ®cifi nidjt met)r ber Mt§> unrfeube, bie @ered)tigfeit be§ <^errn

nid)t mel;r unferc alleinige nnb genngenbe (S3ered)tigfeit.

„SBäfjrenb nnr aber fp bie ©emeiuf^aft ber Äirc^en nnb Sebreu

mit allem (Srufie jnriidiveifen muffen ," fagt ßalinn am (5d)!Hffe in milber,

tt^ol)(tt)ueuber SBcife, „finb nnr hod) ben ÜJZenfc^en, bie auf ber entgegen-

gefe^teu ©eite fiel)en, in feiner QBeifc feinb, nnb tragen für i^r «f^eil ni^t

weniger Sorge, aU für ta^^ unfrige. 9Bir baten nic^t welen Umgang mit

5vatt;plifen , aber id) frage: ad)teu nnr fie ehva nne gcrfel unb ^^unbe, fp ba§

mir jebeu 23erfei)r mit i^nen ftotjcn? 9ietn, inelmebr l)aben nnr ü)JitIeibeu

mit it)rer 23linbt)eit nnb mpd)ten i[)ren ^trtbümern fieuern fp inel an nn^

liegt. 9IUr lieben fie wk ta§ (Slirifientbnm ju lieben gebietet. 3a, wir nebmen

fie and) gerne auf nnb ge^en gptte^bienfi(id)e ©cmeiuf^aft mit il)nen ein,

wenn fte nur (Sott in .^er3en§retnl)e{t anrufen woHen. ^\\x^ , wir jtnb bereit,

un§ il)nen ju näl)ern nnb bnr(^ alle SWittel eine (Jinignug mit itjuen ju fud)en,

nur wpllen wir nic^t , 'i^si.^ fie nn§ von (S^uijio trenufn nnb un« in ibren

9lbergtauben I)incinjiel)en , to^\^ am önbe iljuen fp verberblic^ würbe wie un«,

ba bann nirgcnb§ metjr bie 2Bat)rl)eit lauter bezeugt würbe unb eine allge--

' meine 23erirrnug ^IIc umfaßte nnb j^u ©ruube ri4)tete."

(So f^eint fajl, als fei e« 93atbuin nid;t nnwillfpmmcn gewefcn, in

biefer 2Beife mit ßajTauber l'»erwed)felt, unb barum feiuerfeits i^pu bem ^t=

fprmatpr angegriffen ju werben. 2)enn nun fanb er bie erwünfc^te ®elegen=

^cit, fi(^ bnrc^ ben Äampf mit einem fpld^en 2)Zanne einen 9iamen in ber

(S.l)rificni)eit jn mad)en, unb jugteic^ jene fc^pu lange bereit gehaltenen 2Baffen

— bie (Satinn entwenbeteu Rapiere - in mpglic^fl: 'Jluffe^eu erregenber 2Beifc

jur Serwenbung ju bringen. 2)a« Su^^, t>iM er wibcr i^n berauSgab, ijl

eine« ber bitterften unb perfpnli(^ften , bie je gegen ben JWefprmator gcf(^rieben

worben fmb. 9iamentli(^ warf er i^m barin .^errf^fu(^t, 5Inmagung, Un«
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ßertrac\üd)feit, ßorn, einen tmä) nnb hxx^ n^ibewättigen (J^arafter i?or;

„alle [eine ßollei^en/' fagte er, „bc^anMc et aI«@fUmn; 9iiemant), ber

|t$ felber aä)k , fönne eS längere 3eit neben i^m auStialten." Unb eben , um

bte^ jn bereifen, t^eilte er nun ©teilen m^ jenen mitgenommenen ©riefen

23ucer*« mit, l\t in ber Z\:)<[i (Sali^in über [eine öteijbarfeit 53orjleIIungen

mad^ten. 9tur "t^^ ber i<crlvütmber mit biefen Sorjlellungen , »ic fte la ^cav

ben, jt(^ nid)t begnügte, [onbern jtc auf ba§ ©^amlofeflc unb llnn^a{irfd)ein'

lid)fie übertrieb, fo Icl^ er bem ®tra§bnrger 5lu§brucf'e ivie: „bu unittjenber

.$iunb, bu i^Du ber ßnfi beö ®d)mäl)en§ angefiecfteS S^ier" gegen feinen

(Senfer greunb in ben 3}?unb legte*).

SWan mö^tc »ol)I irünfi^cn, l^'^ (Salinn bur(^ bie SBeife feiner Ent-

gegnung biefe 23orn3Ürfe tl^atfadjlic^ ttiberlegt, tt?euigfienö i^nen nid)t einen

neuen ®c[)ein ber 23ere(i5tigung gegeben ^ätte. ^ber an eine beravtige 0?n(f=

fic^t t\\^it er nid)t. 51II' ben '^f>ivi, aU' bie 2?erad)tung, bie ber unbenrcirtige

SOJenf^ unb feine l)eimtncfifc^e ^erfibie in it^m eriredte, firömtc er rücf()alt§'

toS unb ungemilbert au§, nni^renb erjnglei^, ber ^erf unlieben ^^erab«

unirbigung gegenüber, bie er erlitten, ant^ feine *perfpn unb perfönlid)e

6[)rc au§brü(flid)er unb befiimmter tjcworbob, al§ er e§ fonfl ju t^nu

:pflegte. ,,(5§ reut mid), baf? id? bie 9(rbeit über^au^-U unternommen," f^rieb

er felber an S^eja, „fo t)at fie mi* aufgeregt unb angeefelt. 2)ieine (£nt=

rüfiung \:)^X mid) in ber Z{}^\i jum t)erbf}en Sone ^ingeriffen **).

Unb and) fein ®iti"ifti^)f» felber beginnt mit biefem ©efiänbniffe. „ 2)a9

feine Sd;amIoftgfeit mi(^ gereift \:^c{i, tängne id) nic^t. J'enn wo gibt efi einen

2)?cnfd)en oon S^tv^ unb 2Ba[)rI)eit§Iiebe, bem ein foI^e§ 23enel)men nid)t bie

©alle erregte? 2)a§ SBort be§ (Sofrate§ ifi berühmt, ber, al« man ibm

riet^ , einen Sefd)impfer i^or @erid)t ju jie^^en, antirortete: „SBenn ein ßfet

gegen mic^ au§fd)Iägt, u^erbe \^ ibm iro^I einen 2:ermin anfe^en, um mit

i^m vor. ben J)iid)ter jn geben?" ®o u^eit bin i^ nur freiließ leiber! in ber

©rogmutb W6:) nid)t gefommen; aber etwa« abgekartet bin ic^ bocf) fd)ou

gegen ba§ Stellen ber |)unbe, unb t)abc in @otte^ ®(^ule gelernt, \>^^ feine

3)iener n^o^I juireilen mit (3(^mäl)nngen unb Sefc^impfungen überhäuft

werben muffen, um ibre ®ebulb ju prüfen. 3(^ will mi(^ fonfi mit ^^antu^

nidJt oergleidien; aber ba§ wenigfienS ^abe ic^ mit bem 5ipofleI gemein, \>a^

ein (Jngel be8 ©atan«, mit ®otteö ^ulaffung, mic^ mit gäuj^en fd)Iägt,

bamit id) mic& nid;t überbebe. Da wir inbeffcu ®ott alle 3;age bitten muffen,

ben Jeufel nnb feine ©efetten jurüdjubrängen
, fo ij^ e§ aucb unfere $flid)t,

bem Grgu§ ibrer ®d)mät)ungen Sßiberfianb ju leifien , bamit bie SBabrbeit

nid)t burd) ßügen aufgeljalten unb unterbrüdt werbe."

.

3u lernen ifi im Uebrigen au§ ber ©c^rift ni^t§; e« iji eine ©treit-

*) 93gt. Drelincoiirt (defense de Calvin
,
pag, 271).

**) S(uö ben 5paiifcr JWanufcri^ten bei J^cnri) III, 559.
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f^rift Im iH>nflcn ®tnne fce« SBorte«, uub ^at IcbiöÜc^ 3Bert^ aU ein Sei-

trag jiir Stiarafteriflif (SalinnS. 2öie er barin [einen ®egner be^anbeU, mag

bie eine 6teIIc jeigen, ta er von it)m fagt: „5if8 einen SlJc^gcröfne^t cnreiji

er fi*, ber am liebfien in 33hit unb ®^mu^ feine ro^en ^änbe taucht, al«

einen *po|Tenrei§er, beffen SBi^e in güge nnb iöerldnmbung befielt. D, n\ä)t

nnr gebranbmarft mü§te er n^erben unb i[)m ein >iüd)tn aufgebrüht, atö einem

2)iebe, fonbern aud) ber ®a(gen gcbül;rte ii)m. 2öie »irb ein fol^^er Ol\ä)t^'

irnrbiger, ber feinen ^ovf nic^t über ben ^otlj tjinauSfiretfen fann, bie Sonne

(bie 9fefprmation) mit feiner boSl>iften grecl;^eit üerbunfefn!"

^ntereffanter ifi, \m er über ft^ felber fid; an§fpri(^t. „Öalbuin rü^mt

f\6) : er jle^e mir in Setreff ber bem Staate unb ber Äiri^e geleijleten 3)ienfie

in feiner SBeife mä). 2)a8 ift bcc^ ein ®e(bfirul;m, bei bem avai) hu Ä'inber

in ®cläd)ter ausbrechen. 2Bu^rIi($, e8 ijt nid)t nöti;ig, ben klugen granf=

reid)§ etiraS üorjnfpiegeln, um e§ i^on meiner treuen ^n^ängti^feit, meinem

gleite, meiner 9^ebUd;feit, Sefd)eibeul)eit, ©ebnlb, meiner täglichen 5hbeit

für tia^ (Svangclium ju überzeugen, n^pt^on fo inele aUbefannte 3;i)atfa(^en

feit meiner 3«ftfnb 3fW9i"§ ablegen. 2)abei i^erbleibe iä) ru^ig uub getrojl,

unb berufe mic^ barauf , o^ne ade ®d;eu. Söenn 3«ner mir juruft : ic^ fei

im 3trt^um, irenn idj meine, \6) fi^e f^pu auf einem J^rcue, t>a i^ tbnn

fönne tiniS \6) mclle, mä) belieben bie ßeute bcf4)impfen, i^nen ©tillfc^ivcigen

auferlegen, allein befehlen uub bcunern: fo getjören berglei(^cn Oteben eben

mit jn ben finnlofen @{^mäl;uugeu , mie i^ bereu f^on fo viele anf^ubeden

Ijatte. — 3^1 f^' 9>^¥ \^ ^f^t, um ben nur aUju gerechten 33ori»urf ber Un-

entt^altfamfeit, ber il)m gemadjt morbcn, ju eriviebern, t)a^ er mir meine

Äinberloftgfeit üoririrft unb jur S^ma^ ju menben fud;t. (5« ift ma^r:

®ott ^atte mir ein ^uäbleiu gegeben unb ^at e§ n)ieber genommen. 5Iber

bafür jinb mir ODh^riabeu non ^inbern in ber ganjeu (5,^rif}en^eit ju St^eil

geworben. 2)eine 2o(^ter hingegen , bereu bu bi^ rüt)mfi unb auf bie bu

flolj bifi, fte iwrb, menn fte einmal jnr ^ungftiiu geworben, ft(^ in tiefjier

(Seele be§ ä^ater§ fc^ameu , ber i^r baö ßebeu gegeben. . . . 5tu(^ barüber

flagt er, ba§ ic^ in meinem 5tUer noc^ fo Ijeftig nnb bitter gegen i[;n aufge=

treten fei. 5tber um nne mi übler fie^t eö bemna^ i^m felber an, i^m, bem

riet jüngeren ü)?eufd}en, ben älteren in folc^er SBeife ju f(^mäl;en nnb jn

Idjlcrn! Uub aUerbingS bin \6) burc^ ®otte§ ®nabe bejahrt geworben, aber

be6t)rttb \\o<S) nid;t in ben Se^^igen, fo ta^ e§, ane '^tmx ju r^erjle^en gibt,

nun an ber ^dt mxt, miä^ über bie Srüde ju merfen."

„2Benn i^ ©albninS Gtjrgeij befeffen," fagt (SaMn am ®(^tuffe, „fo

^ätte ic^ leid;t bie ö^ren erlangen tonnen, m^ benen 3cner f(^on lange ver«

geben§ unb anä) je^t immer noc^ fo begierig [\6) firedt. 2)o(^ gebe i^ bie&

9iIIe« gerne IJJrei«. ß^fi^if^f" ^^^^ meinem geringen ©taube l;abe ic^ je unb

je ba§ ü?eben ber 9trmut^ gelebt, bin babei geblieben nnb deinem je jur

ßafl gefallen. 3" ^f^^i 5lmte, ba« mir ber -v^xrr übertragen, ^alte i(^ rn^ig
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au8. 23on bem ©chatte , l)a§ mir aii§c\cfc^t »erben
,
^abe ic^ t)it unb \)i\

mctme^r ctira« jurücfcrfiattct, al§ i>a^ i^ je eine 93crmet)rung üerlaiu"\t t;atte.

TMm Tlni)m , arbeiten imb ®tubicn mibme tc^ iüd)t allein ber Srbauun^

biefer ®cnfer Äir^e , bcr ic^ mi(^ befonberS i^ervflidjtct fü^le ,
fonbern [nd)e

allen ^ird)en, fo gut e§ mir mixiHd; \^, ju bienen. %\\ meiner 2e^rtl)atic\feit

«erbalte ici) mid; [o, ba^ i($ meinen g-(ei§ nnb meine Irene nic^t bnrd) irgenb

wel^e tHegungen be« (5t)rgcijc8 beflecfen laffe. 53ielen 9Ierger fc^Iutfe id) fort'

nxibtent) t)innnter; aber burcf) feine a)tacl;t nnb (5^rö§c laffeic^ mir bie grei-

beit voUfcmmen pffcner J}tebe einfd}ränfen. 5)cn Sßornebmen fc^meic^le id)

nid)t unb bel)anblc fie nid)t mit 9tad)rtd)t. 3iebc \^ mir bie Unoinabe beö (Jinen

ober 5lnbern jn , fo empfinbe ic^ barüber feine gnr(^t. ^i§ auf btefe Stnnbc

bin i(^ bnrc^ ®otte§ ®nabe nid)t jlolj geworben , wenn e« mir gut erging,

unb nic^t i^er^igt, wenn Ungeiritter unb 6türme mid; uml)erfd;Ieuberten ; mit

2)?ut^ unb 23ef)arrlid)feit \)ahi id) gewartet, bis bie ®üte be« ^errn mir

wieber binauS^alf. 2Jtit meines ®Ieid)en lebe i($ frieblid) unb in Siebe; \w

mi(^ greunbf^aft mit 2)iefem ober 3enem yerbinbet, ba fu4)c id) fic mit aller

Sorgfalt unb ßanterfeit ju erbalttn."

ö§ ifi ein ®ro§e5 — mt ^enri^ barauf aufmerffam madjt — \>0i.^

(Safoin an feinem SBoi;n orte , »or bcn O^ren aller 5)erer, bie ibn fanntcn

nnb beobachteten, in biefer legten ß^it feines 2ebcnS ein fo(c|>' offentlii^eS

3eugni§ oon fid) ablegen buifte. — 5Inf ben ®egner freili^ mad)te eS feinen

(Jinbtud. 3" fi"fi^ ^weiten ®^rift, bie er 1562 in Solu erfc^einen lic^,

wieberl)olte er no^ jlärfcr unb heftiger bie 5(nf(agen feines erfien 33u(^eS unb

jeigte fid) überhaupt von einem fo ingrimmigen nnb uni>erfö^n(i^en ^affe

gegen ßahnn erfüdt, ba§ man i^m baS befannte S5ort i;nfd)reibt: „2)ie

bloge ®egenwart ßabinS fei eine ^öde! ßieber mit 58cja in ber -g)ölle als

mit (5a(iMn im ^immet!'' — (Skn iBc^a war eS übrigens, ber nun bie weitere

g-übrung beS ilampfeS ffir ben gvennb nbernabm , nnb biefer guten 2)ieinnng

SBalbnin'S wenigfienS in fo weit fcineSwegS entfprad), als er nod^ inel gartet

unb rndrt(t>tSlofer benn ßaloin eS gctl)an , mit it)m wrfn^r.

IV.

©alüinö Sd^rift gegen bte Sljlrotogic. — ©eine (Stclfung ju ben »er;

fc^iebcncn atcvglaubifrfjcn ajorficKungcn ber 3cit. — Sot»in3 ®)xi'

acf;ten. — Sa lüin alö ©d^v if tficHcr mit befonberer SScrücfjidjti-

gung fcineö (SinPuffcö auf bie Umbitbung bc(5 ??ranjcfifd;cn.

3n ben 9(nSgaben ber ca(innif(^en SSerfe, ^^ bie »erfcbiebenen ®(^rif«

ten fe nad) i^rem '^^{)^\\U jnfammengeflellt unb in (Slaffen eingetbeift jinb,

fäüt eine auf, bie fi(^ in feine biefer ?lbtbei(nngcn einfiigen lieö nnbbarum

für fid) allein eine befonberc bilbet, ndmtid) „bieSBarnungi^orbtrÄunfi
ätäijelin, Saluin. II. 23
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ber ^Ijitologic, iiut^e bte ri^jtenbe unb bcurtOeitenbe

3l)r 3iil)alt ift burd) bicfen 3;itel \dm i^on [eiber f(ar. T)cm in jenem

3eitaUer unb namentlich in gvanfreid) fafl: md)x al* je im (Sdjivange 9et)enbeu

©tcrnbeuten mit all' bem iveitcteu ^berc^laubcn, ber |id) barau fniipfte, nnll

ber Oiefinmatcr baburd) ent(]ecientreten. Unb \whi c^elicrte i^ mit ju ber

eic\entbümlid)eu 5l(avl)cit unb (Jutfd}iebeu^eit [eines c^ri[tlid)en (Sbarafter^,

ta^ er [eiuer[eit8 öon jebem 2Bal)ue bic[er 5irt [o bur(^au§ frei ftc^ jeivite

unb bie o,a\\i,t 9iid)tic5feit unb 6d)äblic^feit beffeiben [o befiimmt bur(^[d)aute.

S)enn um ein Sebeutenbe* iiHir er t)ierin [einer 3eit unb au($ ben ©ebilbetfien

unb g-rommjien [einer 3"^ »orau^. <Bä)m\ eS bod;, al§ ob ber ganje ^u=

nufflebränoite unb immer mcbr jum Söeidien c\enptt)ii]te ^iberi^laube ber [rib

l)ereu 3a^rt)unberte [tc^ in bie[er Äunfi uod) einmal [amrale unb concentrire.

Sei ben c\elet)rteu 2)iänueru [e^te mau eine Q,(n>[\U ^enntnig unb Uebun(\

barin voranS, [o (\ut nne in jeber anbercu von bem ^lltertbume ererbten

2öi[len[d)a[t. ^önic; g-vanj I. verab[d^iebete [einen ßeibarjt, iveil er ibm an[

bie[em ©ebiete nid)t bemanl^evt v^enug er[(l)ien; bie unö \x>oi)i befannte, biird)

jebe ®abc beö (SHn[te§ uiib -§>erjeu§ auSiVJfid^'it^f OJenata i>on gerrara nabm

uü(^ in [päteren ;3^il)i^fit bei il)rem 5lilrcIüCien 2uc ©uaric Unterrtd)t in bem

(\et)eimni^üptlen äöiffeu, um nid)t nur von frembem Urtt^eile abl^äuftig ju

[ein. 2öeld) ein ma[iIo[er ®ebrand rtoHenbö am .f^c[e (5at()ariua'ö luni SWe=

biciS imi b{e[er unb anbern [d^marjen ilYiufien getrieben mürbe, bebar[ feiner

weiteren (Jrinuerung. iBemerfencimertber ifi, t)a^ [elbfi ein 2lieIand)tl)on be--

fanuterma^en mit cing[tlid)er 23ead)tnni3 au[ bie (Sonfiellattpuen ber .s;MmmeI'8-'

li^ter unb ibre 2>eutung Ianid)te; baB amt ein JBeja, an (Salinnö Seite,

auö ber (5r[d)einuug eine§ glän^^enben ®terne§ \dp^, cS [ei eine gro^e Um--

mviljung aller 2)inge im ^Injngc.

!öei (Ealinn bagegen trifft mau uid)tt^ ber 5lrt. ^anm ^([^ er einmal

einem greuube bie it)m eben ^ugefonimene ^unbc m\\ einer „blutigen ©mine in

*Polen" berid;tet, „ einem [ürd)terlid)eu SBunber , be[[en iBebeutung baibau

ben 2;ag treten merbe." 5lber [o[ort [ügt er bei: „bie SaAe ijl [o [onberbar

unb mau trägt je^t [o viele gabeln t^erum, iia^ id) eS [afi nid)t glauben fann.

3(^ n)ill l;öreu, ma§ un[crc Sud^^änbler bringen, meun [u von ber Tli^t

jurncffe^ren**)."

3n [einem ®d}ri[tc^eu gegen bie ^Ifirologie mcijl er nun juerji barau[

\)m, »ie »iel ernfier ber Sl)rifi e§ mit ber iBetl^eiligung an [olc^ien J)ingen

nehmen mü[[e, alö e§ gemiU^nlid) ber gall [ei. 2)ian bebeufe ui^t genug,

was ipauluS [age: ^n^, mer [ein ®enn[[en ni^t rein erhalte, na^ unb mä)

*) „ Advertissenient contre l'astrologie qu'on apelle jiuliciaire et autres

curiosites qui regnent aiijourdliui dans le monde." 1549.

*) ^enr^ II, 391.
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»om ©lauten vibfcmmc unb ft^ pcrirrc. 2)arum f)altt fo jicm(id) '^ttitx für

rcc^t unb erlaubt, aniö i^m angcnel)!« [ci, unb iranblc barin, c^ne ftc^ »icl

barum ^u flimmern , ob e§ mit bem (Süauijelinm im Ginflang fie^e. iiei^tfinn

unb UepptQfeit, unjiemlid^e «Sc^erje unb fleifctiUc^e ikrv\nü(\unoien, ^cffart be§

i^eben^ unb etjri^eijigeg 2;ra^ten bcjeid^nc man ale etiraS ©leidjvjültiflcö, i)a^

ju ber SRelioiion u^eiter feine Sejic|)nu^ {)abe unb tiai man fort treiben fönne

oljue 6c^abcn für tn^ ©eelen^eil, oi)m ben 9iamen ®otte§ babur(^ ju oer=

unct)ren. 6§ öcn^inne fa)l bni ^Jtnfc^ein, afö (^cbe c§ für jeben Staub nneber

ein anbere^(Süani3cIium: eine« für bie -g^offeute , eineö für bie iHcc(jt««9e(cl)i-ten,

eines für bie SQuigifivatc, eineö für bie 5vauf(eute. ®o inele r»erf^iebene

SO^ünjen furjuten: ein fo melfad;e§ ©eprage fuc^ie man ber einen 2Bal)rl)eit

®ütte^ anf^ubrncfen, unb bemerfe nic^t, iia^ man auf biefe SBeife fte t^re§

allc^emein gnltiijeu unb ewigen (Si)arafter§ r^öllig beraube.

3u biefen nuflebürlid^en fünblici;en greif)eiten nun, W fo ber 2)?enf(^

ben 9Öttlicf)en 5(norbnungen gegenüber ft($ ^erauöne^me, gehöre aiui) biegott^

lofe 5lnma§ung, ba§ aufbecf'en ju woücn nniS ®ott i^erbüllt l)abe, unb an=

berSrno als bei bem .^errn 2Bat)rl)eit unb Offenbarung ju fu4)en. OUA)

©otteS Drbnung n)erbe tu^ bamit betraft, t>d% man in bie grofjten Zi)ox=

beiten ^iiieingeratbe unö am Snbe baS lIinDat}rfcl)einUc^l1c unb SBiberfinnigfJe

mie ein Drafel oom l^immel aufnehme. (£o fei e§ benn au^ mit bem au8

alten 3eiten f)erübergefommenen 5(berglauben gefcf)eben , ber je^t nne eine ^eft

unb (5eud;e unter allen ®e|c()(cd;teru unb ©täuben um fid; greife: auS ber

Sage beS .^immelS unb ber ©efiiriie ben ßentcn i^re 3uf»»ft iHnauS^ufagen

unb Jid) bort 9tatl) ju erl)o(en für baS 3:t)un unb lßcrl)alten. „X>a& bieg

aber eine UHit)i:l)aft fatanifd)e Öinflüfiernng unb i^crfüljrung if!, u^erben wir

mit ®otte§ ^ilfe in bem golgenben bart^un."

3u biefem ^md wirb jncrfi entwicfelt, wie e§ überfjaupt mit ben [)imm=

(if(^en ^ör^ern unb ber Söiffeufdjaft, bie il;vc ©cfe^e ju erforfc^en fudje, ftc^

»erhalte, ißon bem ®l)f}eme beS ßopernifu§ unb feinen Sonfequenjen jeigt

ßaioin babei nod) feine 5(f)nung, ob[d)on bcffen (lpod)e mad^enbeö 2Berf f4)on

im 3al;re 1530 erfd)ienen war. „5)er ganje ^immel bre^t ftdJ um bie

ßrbe," fc^rieb ber Oieformator no(^ in ber legten 5luSgabe feiner Jnstitutio,

(So leuctltet ein , wie fef)r it)m baburc^ feine 3»red)tweifung erfd)wert würbe.

t)Ci e§ ja in ber 3:^at etwas für fid) ju traben fd)ien, ben ®ang ber ©ejtirnc

als eine Sprache ©otteS an bie (ärbbewot)ner auf^ufaffen, fo lange man
glaubte, btt§ au^ W ^immelsforper nur um biefcr willen ha feien unb bie

(grbe ben DJJittelpunft beS Söeltganjen bilbe.

5(ber mit ber einfad;en 23emerfung tritt föaloin bem entgegen : ta^ ©ott

in feinem Söorte p unö fprec^e unb unS nirgenbS angebeutet t>ibe, er

oerfe^re a\\6) \\o6) auf anberem 2Bege mit unS. Soju ©ott (Sonne, Tlont>

unb Sterne gef($affen , taS' werbe unö bnr^ Tlo\t in ooUfommen genngenber

unb überjengenber SBeife fnnb getrau. 9?un fei eS aUerbingS erlaubt unb

23*
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ttä)t, t\t ©efe^e bieftr ^Immeli^forpcr uub it)ve 53emc(^ungcn ju erforfc^en:

i^rc Sabncn , il)re 23eränbermu3en , il)i- 9cc\enfei%« begegnen. 2)a§ [ei W
rtial)re 5lfiroIt?ftie rbtr 9lftriniomie — eine gemiffc, auf genaue Serec^nung

gegrünbete 2Bif[enf^aft, welche bic ttieifen Dtbnungen ®otte§ eifcuneu

unb feinen Flamen preifen te^ie. 33on ba au§ aber fei man ireiter gegangen

unb feok au§ beut rii^tigen ©rnubfa^e , ha^ alle irbif($en Körper ben über»

irbif^en untert^an feien, einen folfd^en (3d^hi9 gfjpg?"- 2)ie natürli(J)e %\lixo

logie le^rc wol)l, tia^ ber 2)?onb j. 23. (Sinf[u9 auf bie Körper ausübe, tc\^

wmn er wac^fe ober atniebmc bie ^nod)en mel)r ober weniger Tlaxt baben

u. f. xi\ , unb mit iRed^t fuc^ten bie 5(er,^te berg(ei(^en Dlotijeu in i^re ^m\\1

aufzunehmen unb ftd) nu^bar ^u mai^cn. 5lber ju einer ©ternbeutcrei,

m\<i)t aus ber Stellung ber ©eilirne ben ganzen Organismus beS SJJenfc^en

vum üornberein erfennen unb ade 23egebenl)eiten feines ßebenS
,
ja bie fleinfien

(5^reigniffe in ber SBelt, »orauS erforfc^en irolle, fei tamit boc^ nic^t ber ge=

ringfie 5lnbaft gegeben
; ,, unb bie berg!eid)en benno^ verfugen unb böran

glauben, fiub 3:t)oren unb fred)e, anma^lic^e QJienfc^en."

„^enn uniS juerll bie natürUd)e 5^efdjaffenl)eit eines 3)?enfd)en betrifft,"

fä^irt er fort, „fo iji juntr etu>aS bavau rii^tig, t><x^ bie ©eftirne (5inf[u§

auf bic (Seburt baben, aber ti^6.} tagt fld) be§()a(b aus ber ©tunbe ber

@eburt nod) uid;ts fti)licgcu; id) meine, '^k\'^ bie 6tunbe ber (Smpfängni§

uod) inet nicbr ju bcrndficbttgcn iihÜ'c, unb bicfe bleibt boc^ mei)l: unbefannt.

gerner n^erben ja ertal)rungSgcmä6 ganj i^erfd;icben geartete ©emütbcr unter

bemfelben •v^'^croSfop geboren
,

j. S. ßwillingSbrüber , ats i^{> bie Sterne i^er=

fd}ieben geftanben b^itten. iöor allem aber ijl ®ott burd) feine 9iaturnott)=

tt^cubigfeit gcbunben, fonbern gibt feine (Maben nnc uub u^em er iinll. ©aS

tvirb uns befonbcrS flar merben , irenn irir an bic ®nabe ber 2öicbergebnrt,

ivenu n)ir an feine eiingc ©nabcnuHitjl benfcn, bic alle biefe ^cred)nungen

umflögt, "^wm 2Biberftnnigften gel)ört baS SBeiffagen ber 2;obeSjcit. 93?aud}-'

mal tlcrbcn in einer ®d)lad;t 60,000 2)?cnfd)en, fmb biefe nun 5tlle unter

bemfelben Sterne geboren? — -^pöd^jlcnS ein (Jinflug auf bie ©cgennmrt
liege fic^ mit einigem Sd)ciu i^on 2öabrfd)etnlid)feit von ber (Sonfiellation

ber ©eftirnc bel}auptcn ; nie unb nimmer aber eine (Simxnrfuug auf bie 3»=

fünft. Unb bo^ ift eS fo ineit gefommcn, li\'^ einige ^bantaften nid)t mebr

if)re 9J?aulcfc{ be)leigeu, bevor ftc bie Sterne befragt I)aben. SBoIIte man bic

23eobad)tung ber ^Iftrologic in bicfcm Sinne burd)füi)rcn, fo n.nirbe über-

I;aupt alle Drbnung aufboren. 2}?an iinirbe nie bie SD?itg!ieber eines 9?atl)eS,

nie bie ^eifi^cr eines ®erid)tSt;ofeS t»erfammeln fönnen, irenn man immer

iiHirten unb jufeben mügte, bis ibre ©eftirne jnfammenfiimmcn. 6S ift n^abr

:

auf bie Cf rbc nnrft ber ^g>immcl unb feine SonjlcUation ; -§»i^c unb Jrocfen--

t;eit, iRegen, Sturm unb Seud)en fommen baoon ber. 5(ber fann man bieS

aud} i^on ber ©ottlofigfeit ber Ü)tenfd)en fagen? Stammt biefe nid;t inel-'

me^r auS it)rem freien Tillen? 9iimmt man jenes an, fo wirb alle 9teligion
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umgefiürjt (Jbenfo batf man aud) t»ic (Strafgcrt^tc ®otte§ ni^t tm
©tenien ju[rf)rcibcn. (5r c^ebrauci)! \voi)l btc 9iatur, aber mit t»ollfommcnct

grcif^eit, \\[ä)t md) ^er Drbnunin, mid)i W ©tenie anbcutcn follcn. 3)iefc

fpiiueu Ureter ®ute§ itocf) 33öfcö l)crbeifiU;i*en, baS i'*evmag nur t>n C^ctr.

5(u§ btefem ©riinbe lucrbcn in ber ®d)rift bic 3euci)enbcuter I)art cjctabctt

nnb als 9}?enfcf;cn betrad)tct, n^cld)c bic Q3oi-[ct)nng ®otk^ i^u (Sd)anbcn

mad)en unb alle moraUf($e Orbuung bcr SDinije umftegen 2öal;rc ^lfiro=

nomie fiil)rt bat)in , ©otteö I}errlid)c SSeiSbcit unb 2)?aiefiät ju loben; aber

unfeve 5(ftrplcgen öcl)cn fo ircit, ta^ fic ha^ ganjc (5.[)riftentl)nm ben ©tet»

neu nntenrcrfcn, nnb jeigen, t)ci^ 2)?cf)ameb fo lancje fiegcn mnfjte, ipcil er

unter einem befferen Sterne geboren ivar aU (5()ri|tn§!"

Unb nne ta?^ ©ternbeuten
,
[o i^ernnrf t daMn überl)au))t alleö 23ovt)er=

[agen, alle bIo§ anö menfd)lid)cm 5tl)nen nnb @d)auen Ijerporgegangenen

^ropt)ejeinn9eu. „5)enn entmebcr finb fic falfd)/' fagt er, „ober fie treffen

nur zufälliger Söeife ein, ober fte finb, ivenn e§ fid) bamit anbcrö i^crl;ä(t,

ein Söerf beS SEeufelö. 2Bic aber fann man ficf) jn fo(d)en 3)icnf}cn bic 2)ä=

monen midig mad;en, obnc ftd) i(;nen I)injugcbcn? 2)ie aber fold)c§ tljun:

bic muffen bod) bic Äinber ®ottc§ a(§ ilHt argjten geinbe anfebcn unb fie

flicben nnb jnriicffto§en , ciwfUUt ibre (5kmeinfd)aft ^^u fnd)en. 2Ber fid) ii)ter

bebient, bcr unrb einmal mit ©d)vecfcn crfcuucn muffen, iia^ er fic^ aud;

i^rem -^errn in bic <^änbc gefpicit *)•"

*) 2)a^ ^atinn, tüic feine ivut^c 3eit — unb linc inele ©cncratiüncn auct)

nod; in bcr SLUgc^eit! — von öcr ^OJoglicf^fcit unb äßirfliitfcit bcvartii^er

Ü^ovfoiiinnuffc rtuf ba(5 Seftejlc ubcr,5CUijt umr, gcf)t 5. 33. au3 einer (äi^

,^ät)funt3 i)civov, bie fid) in einem nterfiiu'ivbigeu 53viefe an a^Siret (>§enr9

I, a3eilai]C l'i) firibet. ,,Tn l)aft oenianbem aufgetragen, mid) um bie

auöfii()rlid;e (ärja()lung bcr touu^ten 33egcBcnt)cit ju bitten. J^icr ifl fte

in furjen aüorten. ©a unfer a3ruber 9Jai)monb 93crfd)iebcneö lUer ben

tob bcö gotttofen ?Jknfri)cn vcrnal^m, baS bie @ad;c aH iuidjtig genug er=

fd;eincn (ie^, um jte ber Otu'igfeit au,^u5eigen, fo gaben mir bte ^Srubcr

ben §(uftrag bic genauere Unterfud;uug ju leiten. 3d; fagte alfo bem 9tatf)c

um bcö Sarmenö luiUen, ben bic 9lngetegenl)cit gemad)t, muffe fie aufö

Üleine gcbrad;t werben, um \k entwebcr ciU eine %aid offcntlid) ,^u linber;

legen, ober al^ ein @erid;t ©otteö an^uerfennen, baö nid)t burd) ben

©d)leier bcr a3ergcffcn()eit jugebecft werben burfe. 2)enn fdjon feien

*Biclc, bie ftd; über bie gan^e <Sa(i}c f^iottenb tujlig nuid^ten. <Bo Würbe

befd)lof|cn, bic Uutcrfuci^ung einjuteiten, an bcr auper mir bie »icr ©l;n;

bifö, ber grcfte %l}tH bc(? dtati)tS unb ber ©tabt^au^jtmann mit feinem

©cfolge lijcü naf}mcn. 5)er a)Jann lebte auf bem 5lcfer tugurium, wo

[[)\n bie ^rau unb vier Äinbcr an ber *)>eft geftorben waren. @r war ein

bcfer, nic^tswurbiger aRcnfd;, fein gaujeg Seben Ijinburd; befannt als? ein

Jirunfenbotb, Safterer unb 35crad)ter ®otte^. Söenn ifim feine Oiad^barn

aSorWurfe madjten, ba^ er fo feiten bic «Rirc^e bcfudje, ^.iftcgtc er fpottenb

ju antworten: „SBaö, Ijabe ic^ mic^ ^aMn »erbungen, ba^ ic^ i^n rebeit
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9iod) UHuen, mmi mx in ber T)ariMuiu^ bet litevcaiifdjcn -^intet'

Iaffcnfd)aft (Sahniiö burdjauö vpUfläiibig [ein loolltcn, feine jal)liei(l)eu ©ut*

ai1;ten über alle minjlidjen ©eijenftänbe beö t'ird}Iid)en nnb fttt(id)en ßebenS

ober bicfer inib jener ßcitcrfd^cinungen auf bcm reüciiöfen ©ebiete burd)ju=

^oren muftc?" 2Bcgcn feinet fc^lec^tcn 8eBen0it>anbe(^ i^on ^^iii^i^iuö er-

maljnt, inoUte ev nicl)tö üon ^icuc luiffen. Äuv^ vor feiner leisten Jtranf;

^eit touvbc i(;m von Dta>)monb DorgcI)a[tcn , ba^ er fein Seit fd^anblicf)

vcviaffen. 2)ie *)3eftfianf(}cit, bic in fein Jpau? fam, begrüßte cv mit a^er?

iviinfdnuti^cn nnb g(urt;en. Dinrfjbem feine Jlinber gc(lor£)en, Unirb er fclbft

franf. €cl)on fo frtjiiiari), baf er fauni bie .§anb regen fonntc, ivnrbe er

in ber Dlac^t auf einmal von ber J^irnivntf) befallen. @r fprang au? bcni

»Settc, aber bie SRutter unb Jlranfeniüärterin I)ieltcn it)n. @r ututl)ctc

gegen ben iSeufel unb fct)ric, er fei verloren, eine 93eute ber Sienfcl. ?Uö

er ermal^nt ivurbe ^u beten, antlvortete er: ba? fonne il)m nict)t? Reifen,

ta er bein Xeufel fcljon angel}crc nnb er fiel) um Ö^ott nietet mcl)r tümmere

aU um bat? frt)lec()tefie ©tucf ciiicci jerriffeuen @cl)ul)Ci? (S<3 ivar

nart) (Sonnenaufgang, ungefatjr nui bic ftebcnte ©tunbe; er lag auf l>cm

©ette , bie 9)iutter fafj an einer fleinen lt)üre. 9luf einmal ivarf er fiel)

' f)inaui?, über il)r J^aupt l)inlvcg, ivic burrt; einen @turm>vinb getrieben.

CDian Uiollte il)n juriicf Italien, aber er flog mit folri)er ©elinilt bavon, ba§

T^^r; et geljoben ju uuu-ben, nid)t ju laufen fci^ien. 3luf beni Xbeile be? Selbem,
*'^* bcn er burri;fcl;ritt, beftnbct ftrt) eine lebenbige, fef)r bicf;te J^ecfc, ben Ort

l)aben |Te unö ge;(eigt. SBenn auf beiben (Seiten Per Söoben eben ivarc,

fo l;attc bod; fein Süienfd) bie Jlraft l)inuber^uft.n-ingen c()ue Seijcn juru(!=

;^ulaffen; aber auf ber anbcrn Seite ifi eine ijoljc Siiauer, t)intcr ber

ÜJ'Jaucr ein fieiniger 2Beg , f)ol^.irirf)t, ungcfäl)r tvie ba>5 33ett eincö Sl^alb;

ftrome? ; nari] einem tveiten 3>infd}cnranm fommt eine ?jclbmaner, ber

auDcrn gleid), iveld)e aud), mit einer bid;ten, j^ad^lid)ten ^ecEe verfetten

ifi. Dbglei.c^ nun feine SÖJciglic^feit »cor, bic na^c ^ecfe ju überfpringeu,

oljnc alle ©lieber ju ,^errei^en, fo »ic auf ber anbcrn (Seite an fein (Sr=

fteigcn ju benfen war, fo ivurbe er bocl), im 5lngefid)te ber (grauen, ivic

burd) einen Sturmlvinb in bie entfernten SBeinberge l)inaufgetragen. SBeit'

l)in bc^eirt)neten fte mit Dem 'Ringer bcn Ort, ivo er ibren 5lugen ent=

fd)lvunben ivor. Sein J>nt »vurbc l}intcr jener Stelle an bcm Ufer ber

9tf)onc gefunben. Sd)iff^leute, bie man bort ^infdjidte, feinen 2cid)nant

^u fncbcn, miiljten ffd; oljne ©rfolg , unc von jenem Orte fonnte er nirfjt

,5ur 9il;oue fommcn , oljne jät^ling? Ijinabjujlürjcn. 3n einer fo flaren

@ad)c ivaren toä} noc^ einige ber 3Bornel)mften fo frec^, nic^t baran glau^

bcn ^u »vollen. 3d) aber rief mit lauter Stimme au?: Sßenn if)r glaubet,

bafi eö U^eufel gibt, fo fel)t il^r l)ier beutlid; eine aßirfung Dcö Q36fen. ©ic

lueldK nidjt an ®ott glauben, verbicnen e? aud) mitten in bcm §id)te blinb

,^u fein. ®en brittcn S^ag barauf , am Sonntage, prebigte iri) über biefe

Slngelcgcnf)cit nad) bcm 3iati)e Der 5i3ruDer unb fuljr l;art l)er iibcr bic, tvelc^c

eine fo flar beivicfenc Sadje für Säbel l)iclten ober fo ttjaten. 3a, id;

bin fo weit gegangen ju fagen, meljr aU jtvanjig 2Ral tjätte id; mir biefe

^ivci 5^agc über feljulid; ben ;5;ob gcuninfd)t, iveil id) Stirnen gefeiten, bie

fo gefül)lloö feien, iwcnn eö barauf anfommc, ©otteö ®erid;te ju fd;auen,

S)cnn nur SBenigc jtimmten un? ben SBorten nac^ bei; irf) iveiji nid)t, ob

nur öiner von >*perjen baran geglaubt."
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<\d}en , unc \k fid) in fccv 9(iuficrbamcr ^^liu^iv^t^t ^^"i ®d)(uJTc ber 23ricffamm=

huu'\ unter km 2;ite( ^ufanimciu^efaf^t finku: „ i\n-[d){cKMiC'& 3^l)Co(in^i|'c{)e§,

ba§ ,^u bcm 53ricfiiH\i;)fc( in '-Ix'^icljiuu] ftcbt." '?tbcv t()ci(§ eben au§ bcm

®nuit>c, berufnen bicfe ©teile (\\nm^ — baß fic iiamlid) mebr ben 6t)a=

raftev ihmi h-ief(id)cu ?(euf?eniiu^eii , a(^ von au^c^efii(n-ten ®d)riftn^erfen au

fid) traijeu — tl)ei(^ u^eil bic iDianuii^falti^ifeit be^5 ©toffev^, über beu ftc

fid) Mvlntitcu, eine irt^cnbivie e{u(KitIid)c i^e()aubhnu-^ uid)t gefiattcteu unb

un§ all^un^ett atfiU)reu niü^te, k^puuv'n ^^'tr unö einfad) bamlt, bem ßefer

iHMi tf)vem ÜUH-l)aubenfeiu Äunbc ^n hieben , nad)bcm ol)uel){u fd)cu in bem

23i^()evioien ber eine unb anberc 5(uffa^ ,^ur ®pvad)e i-^efommen , ober in ber

aucifiU)rIid)eren (S&araftertfiif Sa(inn§ , Ut K\^ fe^te 5^ud) eutbatteu fcK

nod) jur <Sprad)e fommcn irirb.

T)ic l)auptfäd;Iid'ficu biefer ?hiffäl3C affo finb uai^ ^luSlafTuufl ber bc=

reit^ cmniOnten '!>[( foio^cntxn: „Heber beu 9tanicu (S^otte^* unb ben red)ten

©ebraud) beffelbeu im ©ebete" ([). 179). — „^(u t)J2acrcniu^: ®ei^eu (C>ci^

hdmmk .g^aupt ber 3Btebertäufer)2)?euup Simonis" (p. 180). — „(S)utad)teu

über unb (\(C{(n Dfianber" ([>. 190). — „ßHttad)ten an '-Blanrer über bie rcd)te

33et)anbhnu-\Swetfc ber in bie v^Ieid;en ®nuben Biivütffadeuben" (p. 191).

— „9luf bie ^ra^^en unb (finnn'irfe eineä ^eunffeu 3"^cn" (i>. 192)*). —
„mif bie 5lird)cu^^ud)t 3?e;ini-\Iid)ei^ an i^atellu§ (p. 203, ebenfo p. 200, 204,

210)." — „3ji eö erlaubt, an \}tn ®ottcv^bienfteu ber römi[d)eu ^ird)e 2;i)eil

p ne()meu?" (p. 205). — „lieber bie ^ranfencommuuiou au (SaSpar Dte--

XMauuö" (p. 207). — „Heber i'*erfd)iebeuc (Sontroi^erfeu frommer trüber"

(p. 208). — „Heber bic 2?erufuuct eiueS adv^emeincn SonciletS" (p. 209).

— „S'aö Zölibat ifi i^om f(ei[t(id)en Staube uid)t ,^u forberu" (211). —
„Heber bie ?(ufua()mc eiueö !i>ifdiofS ober (fatb.) *]3farrer§ in bic reformirtc

Äird)e" (212). — „3BeId)e ÖHünbe einen (^Häubic^en ba,^n antreiben müffeu,

auö feinem i^aterlanbc auöjmvanbern"(216). — „Heber beu galt, t)a^ eine

fromme grau um ber 9'?elit-\iru unUcu luni ibvem a}iauuc mi^banbelt unrb
"

(216). — „Heber ba§ 3^^er(afTcu einer *4>farrftc(Ie ot)uc (^euüc^euben (^ruub"

(218 — „Heber bie (Suftm^formen" (221). — „Heber bie Hnbotmä§iafeit (^e=

un[fer(l>5eift(ic^eu(222).— „Heber ben2Bnd)crunbba§3iuönel)mcn**j"(223).

— „Heber bie.gieiratl) mitberäBittme eineö 33ruber§" (224).— „Heber e^cli^c

graben" (225) — „Heber efelbaftc .^ranf()eit beö einen ®attcu" (225). —
,,Ueber cincuid)t iu ber rcd;tcu SBeife ;^u Staube (\efommeueöt)e" (226).

—

*) @in fcl^r mevfwiirbigcö (Sd;vifW)en, bn? ein @cf>.irac^ (^ahnnö mit einem

l'ierfjaltni^mafjig ivofjl unb billig gcftnntcn 3nben bavftettt. — SUobuvcJ; c3

veranlagt tüovbcn, ift mir unOefannt.

^) 2)ie^ fe(;i- intcrcjfante, auc^ i)on ben geief)vten Ülationaiofonomcn f)aujxi]

angebogene @utact)ten i|l in beutfcfjer Ueöevfe^ung abgebrucft in bem fur^-

M) erfci)iencnett 1. Sb. ber ,, (Eo ang etif rf) en 'Öof f «b i Otio tf; ef '

'

»on Älaibcr_(<Stuttgnrt 1862) p. 754. •
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3)ie§ bie trocfcnc 9iiifjä()(ung bc§ ^crl)anl)cuen , i)ie aber boc^ cineö

c{gentt)iim(id)cn ^ntcveffc^ nid;t ennanoicU, iint) o()iic u^citcre 9Bortc [d)on

iu>n [clber ein iieucö BfiiP^B ab(ci]t füv t>iclMcl[citiflfcit, t»cn 3'lciBr i'if Qf'

nnuc ®en)i|Tcnl>Tftiv3fett t)c§ iruiit>crbvu-cu 9)faiuic§. —

2Bir fd)ItcfKn Mcfc§ 23u(!}, tutrcldjcm unr v^cruHegciib mit ber fd>rift'

ftcneri[c()en Jijätii^fcit 6abin§ un§ bc[d)äfti9tcn, hixd) eine furjc (Sba=

raftcriftif Mcfer ^^^ätigfeit ihmu lcbii\tid) Iitcvari[d)cn @crid)töpunftc

au§, wie fie ^\m geiftwlle mit) burd)auö fompctcute franjöfifd^e gitemr--

I)ii^ovifer*) in feücner (Siwljtxt bev 53eurtl)eiliinci unS an bie C^anb t-^eben.

3)avin vor 5UIcni ftimmen '^i^eibe überein: tia^ bie 2Bcrfc 6alinn§

bnvd)au§ nur d§ bcr (^enane 2Bibcr[c^ein feinc^S &l)arafter§ unb Söcfenö

iibcvl)aupt evfd;c{nen, unb er in jebem oiiiife at§ ber 9tänilid)e ftd) bar»

fteüt, al§ bcr nämüd)C ^lami ber Sljat, be§ (ärnfte«, bcö eifert, bcr

'oym ®ott {(corbneten unb p ®ott jurücffübrcnben 9icforniation, oh er

nun bie gtber fübrt ober [ontt irv^cnbune ivirffam ift. iDen cii]entl)üm=

Iid)en Oicij ber ^l)antajie unb bc§ ®cfiU)fe§ barf man barum in feinen

©(^rifteu uid)t gcrabe fud)cn ; aber ^^nm (S-x\ai^i bafiir finb [ic reid) an ben

crujten ®d)önl)eitcn t^ciliger SBal)rl)eiiölicbe unb einer nncrfdu^pflidicn güüc

be§ ®eij^e§ in ftrcncjer unb flaver gorm. ^wax ift e§ jn ine( behauptet,

trenn ®ai)cuö I^injufügt: „man empfinbc beim ßcfen feiner SBcrfc nie etmaS

v*on Um inneren Seu^coinncieu, bie eine patbctifdjc iPcrcbtfamfeit ^criHu-rufe;"

nur erinnern im 2Biberfprnd)e I)iemit an jene tief erc^reifenben unb erfd)üt--

terubcn 5(nfprad)en au®abc(et, an bie *]3feubouifobcmiten , unb an fo man=

d)c§ anbere ©latt au§ äbutid)cn ®d}riften, baö wir in unfere ^arilclhuifl

verweben, unb bei beffen 2)urd){efun;^ e§ c^ewif^ and} ^lubcren er;vini-\en ift

wie un§; bafj ^ui]teid) bie unwrc^Ieid;(id)e @ewalt ber Oiebe unb ber bci(ic;e

(Sixnft t>i^^]\l)alt^ ben tiefften (iinbrucf auf fie I;crccrbrad)te. 5lber fö inet

ift allerbin^ v'id}tig, t)(\^ bicfer (finbrncf nid)t burd) irgeub we(d)e füuft(e=

rifd;e unb r[)etorifc^e9J?itteI benun-gernfeu wirb, ©cnbern waö®eift unb ^^n^

gefangen nimmt unb gelegentlid; mit fortreifu, ift bie Äraft ber gcwiffeften

Ueberj^eugnng, bie in ber gebaitenen, eng gcfd)loffenen 33cmeit^fiil;rnug jn

Xagc tritt, bie rütffid)tölofe (fntfd)iebenbeit beö (SMaubcnö unb ber «gtingabe

an ®ptte§ SBillen, bie innere gencrglut mm oben unb nad) oben t)iu, mlä)t

and) bie ibrer 9iatnr nad) fältcren g'^^i^men einer ftveng logifd^eu ©ntnnd'e-'

hing erwärmt unb burd;gliU)t. '^w ber *$oIemif fielet man wot;l etwa aud;,

*) ©ai)ouö in feiner ,,Etudes Litteraires siir les ecrivaiiis Fran^ais

de la Reformation." (^^saviö 1854), unt» '^. 33 u n i] e n e r in feiner an

bcr ®cnfer Qvianget. 5llliiinj aefjaltenen Olebe. (Rapports et Discours

p. 403 u. f.) •
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taS m\\k}tx itiuc geiier kci ciivucu ^^>crjcii§ bcm ft(^ kimifd;cn , akv bie

®twa\t unb ^lutovttät, mit wüdjn bcr Otefcrmator babci ,^u äBcvfc oicf)t, btc

fcftc 58cftinimtt)cit [ciuc^ Üöefcn^ inib Iom\^, bic cuevivf'lK^n ^lu§bn"id)c ent--

rü|letcr iK^raci;tuiu] , in bcncu er bic &C(\mx unter beii guB tritt iinc ber

(ln(^et mit bem ©c()iverte be§ ^^crrn , brinv^eu boc^ awä) I)ier eine unbefd;reib^

ii(I)e SBirhiiu] l)enH'r. ^(m meiften allcrbiiu3ö erfd)eint er in feinem Elemente,

wnu er eicjentlid; cntunrf'elt, beiKift, erörtert; „ba," fagt ®ai)intg
,
„orbnet

unb reil)t er feine 3)ebnftipncn mit einer fo iH>lIfommencn ÄIarI)eit an einm^

ber, \)a(^ ber Sefer i]leid)fam auf {eben Oiiui^ in ber bia(eftifd)en ^ctk feinen

(Stuijcr te^en fanu. 3ii^^'*'^^^<^» Qftjt er l;ierin u^eiter alö nötl)ic; \\\m, \m er

benn and), i^cn feinem rafc&en ©ebanfeuftromc fcrtgcriffen, t)ic nnb ta ettvaS

jur^iel bcti^eift, aber t)oä) fiefjt man, irie er baö niri]cub§ ttjut um ju i^län--

jen, ober burd; bcn entfalteten 0{eid)t[)um ju nberrafd;en unb ju blenben.

3m ©egentt^eile : u^cun er nad) irc^eub einem ü2obe firebt, fo ift eö tia^ ber

Ä'ürje unb ®enauic\feit, einer flrciu^'n unb ^^ebrän^ten 3?eirei§fnt)ruuo[. 9}?it

feinet ®e(el)rfamfeit ^;,u prunfcu, une ef> bei ben bamalic(en Sd)riftt"ie(Icrn Sitte

tcax, terfdnuä()t er bnrd)au§. 33erl)ältnif5mä9iii feiten flid;t er eine ßefd;id;t=

lid)e (5rinneruni3 ober ein iiterarifd)ei^ (5,itat auö ben antifcn 5lutoren ein,

iväl^renb freilid) feine beifpieUofc i^belfeuntniß um fc reid)er unb treffcnber

fi^ geltenb mad}t. S^od) i^erivenbet er auit biefe lebii-^ltd} ta, wo t^a^ 5.^ebnrf=

ni§ ber 9h\iumcutatton e§ erforbert; unb uhmui un§ inelleidjt elwa§ nbevflüffig

crfd)eint, ftel;t e§ l^üd) nur I)ier, u^eit (Salinn eö für nötijiß Ijielt- Uebcrbanpt

fctrieb er nie um ju fd)reiben ; er fd)rieb immer ju einem beftimmten Su^ecfe,

unb feiu iPud) iiHir il)m nur ber 2Bei^, ber ju biefem ßn-ecfc füt^rte."

3d) weiß nid)t, ob e§ giau,^ rid^ti^^ ift, aber febenfall^ ift e« fein bc=

obad)tet unb ber (JrUHibnnn;] u^erti), n?a§ 5ynni-\euer inöbefonbere nod) über

jene mebr pcpulair unb fati^rifd) iKbattcncn ®d)riften bemerft, benen unr wa--

mentlid; bei ber *Po(cmif (3Ct]en 0?om ober c\eo(en bic furd)tfamen .tnjpto-

^U-otefianten bei^ivu^t fiub. ^^Uö eine äBirfuui] bcci 5lufcnt(;aU§ (S.ahnnci in

®tra§buri] unb feiner ^nenanereu i^efauutfd^aft mit ber beutfd)en 9(vt i-\Iaubt

uämlic^ ber ^^enannte ®ele()rte biefe eii^cutbüm(id)e 2Banbtunö feines fd)rift--

ftellerifd^en !Jone§ anfet)cn ju folTcu. „-^^"»at er etuH\," fragt er, „bic ®d;iif=

tcu ßutberö ftubirt unb ta^ ®cl)eimnif5 f|iner ^^^opularität il)m abjnlanfdxn

gcfud)t? -^öat er begreifen (erneu, burd) ircldic dMtkl man vjcun^'e .klaffen

be§ 23oIfeö am bcfien in '-Beilegung bringt? SBic bem immer fei: iebcnfaUö

jeigt ftd) uu§ ber äierfaffer bc§ „ d)ri|llid)cu Unterridjtö " in jenen äßerfcn

i^on einer ganj neuen ®eite. (58 t)at ben 5(ufd)cin, al§ u>oIIe er ein ße()rer

be§ „33olfe§" werben, unb alö f^Iagc er barum ben 2;on an wie t>a^ ä^olf

if)n tt)ünf($t. 5tber auc^ in ben ä^affen lebt iric ein ^nftinft, ber fie bie

it>at)re 9iatur il)rer güt^rer erfennen la^t, unb fie nur an b i e Seite berfclbcn

feffelt, auf ber itjre \mi)xt Stärfe liegt. Sro^ all' ber geifireid;en ßcbenbig»

feit, bie dahin in jenen Si^riften, \vtid)t eljer an 2utt;cr erinnern, entfal--
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tet, \\t eö bo(f) iiuvi^cifc(()aft, bafj er biird) feine crnfl gc{)attenen 2Ber!c,

(^(eid)fam burd; S?ie falte Seite feiiieS ®eniu§, eine viel C(rö9ere SBirfimg

au'3o(eiibt Imtte. "^idc füMten, ^aB in tiefen ber iraftre (?atinn vet»e, ter

C^almn, nne fie ilni h-and)ten, une er ibnen von (S^ptt iiefd)enft nnir; felbfi

in granfreid) irar baö ber galt, wo man bod), nad) gciinlfen ^\h}i\\ fee6 na--

tionalen (^bavufterö ^n fd)tiefjen, \m\ leid^tcren ©d/riften einen bekutenberen

©rfot^-^ t)ätle eruHirteu folleu."

Wit tiefem ©eifie ber cafiM.nifd)fu ®d)riften l^avmcnirt anf baö iBefte

iliregovm: bie ©pradie unb bcr ©til „Ci\s ftctt ^crfeI^e," fac(t ®ai)pn§ *),

im VpHften (S-inf(an^]e mit ben ©etanfen. *$raci§, neii^ic\, allen ®d)mncf

unt) lleberflnö ter 9tet)e verad)tent, erfd)eint er burd)an§ als Ux genane

2Bieterfd)ein ber i^ollfommenen .^lariieit nnb 9?einlid)feit (netlete) feiner

Üi>enhre{fe. 5)ie 5(n§brü(fe füef^en i^tm \\i, oijM ba§ er fie fndit unt> gerabe

fo, une er fte braucht: gleidjfam fd)on 5U(^erid)tet nnb auSi^epracjt burd& 'i>a^

0^emid)t be§ ß^ebanfcm^. 2Bie alle 'ilnxU, bie fdmell nnb leidit fdireikn,

nimmt er ftd; nid)t bie 9[)fiU)e, fie ,^n tpäi;(en, ,^u fpubern nnb fünftlid) ^\i

grnppiren, oft brauchen fte fid) ,^nfammen nnb nlKrf[ntt)en fid), aber bocb

wirb ber 3ufammeni)anc\ babnrd) nie nnterln-od)en nnb bie ^^eriobe nie fo i>er='

Ivinga-t, 'ba\^ \ic i()re ^(arbeit einbüßte, i^ielmebr jeiv\t fie fafi immer jene

furjen nnb fd)Iai'\enben2Benbnnoien, bie mit berßnercjic be§ ©ebanfcnö nnb

®efnl?lö bie ^vaft einer 9?ebe an§mad)en.

„Um eine foId)e 2?eftimmtbeit nnb (S^enniit be§ 5(n§brn(f§ jn erreidien,

oI)ne txi^ man babei einen 9(n*]enbli(f anfbort, bnrd)an§ natnriid) jn fein,

muö man, bnrd) (Siah ober 8tnbinm, jenei^ einbrinc\enbe 23erftänbni§ ber

®prad)c befi^en, ba§ allein bie ?^äbii^feit i^crlcibt, fte i^ollfinnmen jn be»

meifiern; nnb in ber 2;bat mar and) Uc^ dalvin in feltenem TU^t gege«

ben. 2Bie er alle§ erfaßte nnb begriff, fo and) ben Greift ber ®prad)cn. 2Bic

bie Seelen , bie er ,;,n leiten batte , bebanbelte er fie : er nnteriod)te fie mit

©eiralt, er .^nning fie, anf feine 2l?ege nnb (^ebanfen einjngeben, u^enn fte

il)m il)ren T^ienft i^enveigern mollten.

,ßox Willem benninberten feine ßeitgenoffen bie ?eid)tigfeit nnb (Jleganj

feinei^ 2atein§, baö er benn and) unrflid) fo flar, fliegenb nnb natürlid)

fdjrieb, ba9 man obne 2Beitere§ einen ber eilten ^n tefen glaubte, n^enn nt(^t

ber 3"i)^''tt cineö 9lnbern belcl)rte. 3"^i-^fiffii erinnert er an Senefa, öfter

an Cicero, nad) bcm er mobl and) befjbalb lu^rvig^^mcife fid) bilbete — ob=

n)o()l er batb feinen ®tl)l mit einer nenngen straft bnrd)l)and)te, tit ber

(Römer nid)t fannte, — u^eil er fübltc, ta^ biefcr ©c^riftfteller gleid)fam

ber fran^öftfd)e nnter ben 'JUten fei, baö beftc !öorbilb für ben, ber

*) 3c{) übcvfeijc ütingenei nicfjt cinfarT;, fonbcrn fuge, iiibcm iclj im ®anjen

bcm oben genannten ©c(;vift|lcUci- folge, aucf; eigene ober auö SSungener

I)ergenommenc ©cbanfen in ben ,3ufammcnf}aiig ein.
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fic^ in gtanfrcid) ökl)ör i^crfd)affeu trolle. Olatütfid;, ba^ et übrigeru^ auc^

an Gicevo ftd) Mneöioev]^ [HaiHfit aufd)(o^, [o^^cv^ i()n nm(ntt)fte, berei--

(I)erte, erneuerte, iine er e^^ für [eine ^wtdi behirfte; u^^u^ er wn ibni lernte,

UHU- nid)t ba§ ßinjelne, fonbern t)a§ ©an^^e t)er fiiliftifd}en Älunfl: bie ^k--

uaui(ifeit unb D^JäHicjnnc^ bcö 9(u§brn(fö, bie Harmonie für h\^ Dljr, bic

3)urd)rid)tii-^fcit für ben @ebanfen."

^ibn nod) kbeutenber, jebenfallö ki 2Beiteni «foIi]enreid)er, weit uhi§

er für t>a?i gran^iüjtfc^e Ieij!ete. „SBenn eine (5prad;e auf bem fünfte anfle-

laui^t ift, wit bamalö bie unfrii^e," fac^t spnnv^eucr, „fo [\t jeber ®eniu8

ber Station nnffenb ober nnunffenb unter bic 2BerfIcute einflcreil^t, bie ^ci'

ran Mtter arbeiten." Unb in u^etdiem Wa^i i)at nun ßahnn an biefer

5{uf(]ak Jtxif iienotnmen ! „3u ^ejuo, auf bie cjranimatifdieu !i?erlnnbuui^cn

unb ben ^eriobcnbau", erflärt ber früber genannte 2iterarl)iftorifer, „hinter*

tieß er ein ipefentlid) anbere^^ gran^iöfifd) al^ er angetroffen. Uuoerfeunbar

bat j;unäd)ft bai^ ©tubinni be§ ßateiuifd)en ibni ba,;|U ßebolfen. iöon ßiccro

bat er cd i]c(ernt, jene uHrfuu^rcidicu furzen 3iMfd)cufäl3e in ben t^'>anpt=

fat^ ein^^nfüiicu , ivctdu' nad) ben i^crfd)iebcnftcn Seiten bin ttn ®ebanfeu be»

rcid)ern, auSfübren, belcud)ten, unb bod) ben gortoiauv^ ber *43criobe nid)t

aufbalteu ober befdnreren, fonbern im ®eoentbei( bic ^lufnicrffamfeit be§

Öefer§ immer uneber auf ibren C^nb^jioecf ,^urürffübren. 5(bcr bei ber 9cad^=

al)muu(\ bed Sateinifdien ift er nun h\i) uid)t ftel)en (geblieben; inc(me(H- bat

er tit i^or^üv]c bcffclben bnrd) unb burd) in tia§' gran,^öftfdie ju über=

tra^icn iieunißt, unb inbem er "ba^ lel.Ucrc auf bicfe SBcife reid)er mad)te

unb auSbilbete, e§ ^^\u][d<^ i^ou ben geffcln ber fremben ®prad)e loSi^cIöft

unb in feine eigenen ^Babucn ^^ennefen. (?•§ ifi merfnnirbii^ fif"HÖ- bie ©nt^

unde(unf( be§ calinnifd)cn ©tilö nad) biefer «Seite bin ju t^crfoU^en. 3« \d\\m

crjien fran^öfifd)en Sd)riften, j. 23. in feinem Scubfd)reiben an Sabotet, ijl

bic ®i)ntaj; nod) bnrd)au§ (ateinifd); al^ ber SKeformator am (Jube feiner

ßaufbabu ftebt, ift fie gan^ unb gar fran^^^öfifd; geniorbcn, unb wenn nid)t ei=

nigc altcrtbümlid)e unb in anberem Sinne gebraud^tc SBorte uu§ auffielen, fo

iinirben trir meinen, an ber Sd)u>e([e jeucr böd)ften 23Iütt)Cjeit unferer Sprad)c

im fiebjcbnten 3^il)vbunbert jn fteben *)." — „Sein ©cninö ," fügt 23uuge=

ner bei ='•*), „fd)eintunc jnfammenjutrcffcn mit bem ®cniu§ ber Sprad)e.

(Sr erfcnnt unb bcoba^tet grammatifd)e O^cgcln, bie bamat§ nod; gar nid)t

) ,3n au^crji inteveffantcr äßeifc fü()rt baö bann (£ai)üu3 lücitcr aus, inbem

er bie SBfranbcrunt^cn im ©cbraurf) be»? ?(itifelei ber (yonjunftioncn, ber

9(bi'*erbicn, Q>ra)?ofitioneii, *^tonomen, ber cjcfammten dil^ftcllnng u. f. ir.,

bie burd} (^^ahnn angctmijnt unb (Ueibcnb in bie @i.n-ad;c eingefiif^rt tvurben,

im ©injelnen nadjiveift. 9Jatürlif^ fcnneu Unr U)m in biefc Setailö nicl;t

fodjen.

'') 3n bcm eben erfctjicnencn Söerfc: „Calvin, sa vie, ses oeuvres et ses

ecrits." ^artS unb @enf bei StjerbuHej.
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ejijlirten, bie burcf) if)n crfi auf pvaftifdjcm 9Bc(^c an'§ 2{(J)t c\eflellt iinb jum

allc\cnicincu 'i^ciinif^tfeiii i^ebrad^t ivurbcn ; inbcm niviu fic [pätcr in gormctn

faßte imb fij;ivtc, l)at man nur [ein 2Bcvf ancrfannt unb fanftionirt. 3Mcfe

i^an^^c IHrbcit aber umr bei il)m eine buvd^auö unmittelbare, fid) »ou [eiber

er(\cbeul)c; uirtjenbö finbct ftd) bic leifefte ®pur eines betrußteu ober abricf)t=

Iid)en llmbitbenS unl) gormen?. gwi "»b ireit fd)reitet ber ©ebaufe eintjer;

im gran^öfi[d)eu [o gut une im Sateinifd)eu entfietjen i[)m t)ie ®ä|ie unb ^e--

ricben, ebne ba§ er baran ,^u beufen [d)eint, unb man iinirbc it)m in einem

c\cwif[en Sinne faft ein Unred)t jufüi^en , n^enn man in feiner fd)riftfielleri'-

fd)en Jbätic^feit bie ein^^elnen (Elemente be§ Stils , bc§ 3»f)a(tS, ber ®eban==

fenfplc^e , ber fünfitcrifdien T^arfJcItunc^ von einanber fd)eibcn unb jebeS {(e=

fcnbert betrad)ten woük. 3)enn nirc^enbS meftr, als bei ibm, I^atte ha?^

befanute SBort 23uffonS feine 2ßa()rl)eit: txi^ ber Stil ber 9JJenfd) fei."

^iic\en irir biefen ^tnSeinanberfeljunc^en jum Sd}Iuffe ncd) jwei mebr

^ufammcnfaffcnbe Urtbeile bei, bie wn ben anS(^ejeid)netften f atf)oIifd)en

?iterar()iftorit'ern bcS t)eutic\en ^-ranfreid^S abgec^eben u^crben finb*).

„3>er franjöfifd)e Sti)( ßalinnS," fai-|t ber öine, „ifi einfad), forreft, e(c(^ant,

flar, ftnnreid), belebt, reid) an i^erfd)iebenen J'ormen uiib Söenbnuoieu. Ot a bc =

laiö' Sd)reibart, bie mau bamit ju i^er^^^leidien X^\itQ,t, erfd)eint allcrbini^S

t^elebrtcr, auSi'^earbeiteter, ^^e^flei-^ter , aber bei SBettem nid)t fo fliefKub, fc

fd)miegfam, [o c^efd.ncft alle Diüancen bes ©ebaufenS unb @efül)ls auSp=

brücfen. — Sein n^eiterer dliiwi 51nn)üt ij^ naiver, licblid)er unb glän^enber,

aber nid)t fo einbrinc\eub unb uid)t fo (großartig. — T)ie Spradje 39ion =

taigne'S cnblid) ift farbiger unb m^iebenber , aber nid)t fo franjöftfd)."

„T^aS ^nd) vom „ d)rij^lid)en Unterri(i)te," urtbeilt ber ?lnbere, „ij!

baS erfte 5Berf in itnfcrcr Sprad)e, baS einen burd^gcfübrten ^Man, einen

wol)lgeorbneten Stoff, eine genaue unb völlig cutfpred^eube 33e[)anblung§-'

iveife aufzeigt. (Calvin bat bie allgemeine Svrad)e nid)t nur veroollfominuet,

fonbern md) gerabe^u eine neue gefd)affcn , bereu von ba au fein- manuigfad)

augeuHiubte gornieu lld) alfobalb einbürgerten unb überall aU bie braudw

barften erunefen, u^eil fie glcid) von Einfang an bem (^itifk nnfereS 33olfeS

am befien entfvn-ad;en. 2.öa§ («alvin fd)uf: ift ber Stil ber ernfien Hnter=

fud;ung unb (Srörteruug voll itraft unb 9iad)bru(f : ein SBerfjeug von un=

eruKHÜdKr Ü-^ebentung unb SBirtfamfeit, burd) n^eld)eS bie franjöfifdx @e=

fellfd)aft fid; einen ibrer gortfd)rirte nad) bem anbern erobert l)at. ^n feinen

T)arftellnugen ber gciftigeu unb göttlidjen 2)iuge erfteigt biefeS -^*^au^t ber

^Deformation eine .^^>öbe, über bie iteiner nu^(u- in irgeub einem Stüde I)iuauS»

gegangen ift. I^avj ®röf!te, umS man von 2?ofTuet rübmen faiin, ift: ta^

er il)m t)ierin ^ur Seite trat ; aber übertroffen Ijat er i(;n nid;t."

*) :i>on 5paul Sacroir im Bibliophile Jacob; imi> l^oii Oiifavb in ber Hisloire

de la litter. fran9aise.



^ufammcnfajyfntic Cljarakteriftili Calvine: iJitö pil^

I.

1.

©atüinö iiuferc (Jvfd^cinuniv — ®icfc ein getreue^ ^i(b [ciiicö geiftigcn 3I?c[cnö.

— 5)ie „Sogif" in jcbcm «Stücf'c ber ©ntnbtoii bcffclben. — J^ierin liegt

ba3 ®ef)cimni^ feiner (Sntfcl^icbenfjeit itnb Äraft. — ©er (5f>avaftev

feineö inneren 8 ebenö;[ein@otteösunb@elbftbch.iu^tfctn.

©einiffe ®Ianbenö,5Ui>crfici)t bcr etingcn (äriinUjIung. — ^cftanbigc? ©e;

fut)t ber 9?dl)e ©otteö. — 5)ie baburcf) beiüirfte ,,9Jla|eflät feines (Sija^

rafterS," — 2)a3 (Sinfeitige nnb 5lUtcftamcntUrf;c feiner (Sljarnftcrart. —
STie rcfativc 9iotI)ir>enbigfeit biefcr (Sinfcitigfeit. — IT) er Sunger 3ef«

: (S () r t fl i i n (?" a I ü i n n e b c n b e nt a t i t c ft a ui e n t ü ri) c « ^U- o l.^ !f) e t e n.

— S)aS Dclltge SüSgcIofti'ein v^on t>cni ^^leifrf^c unb feinen 9lnf^.irncl)cn. —
(Seine 5Rei;;tiarfeit, >§eftigfeit nnb ^Bittcrf'eit, Waß fidjj.^nr ©ntfc^ulbigung

biefer anfii()ren (afjt. — ©ein 33cfeHntnif! fcrfclben unb fein .fJami'f ba^

gegen. — ©eine tiiegiverfcnbe 9lrt nno feine innere SDenxutf). — ©eine

aBaf)rf)eitSliebe. — ©ein (Sebetsleben. — ©eine nntebingte ©elbfiver;

iäugnung im ©ro^en unb Jlleinen. — ©ahnn, „ ber (i^ri|1lici}llc SRann ber

©fjritienl)eit."

2i>a§ (Salinn (\CMrft, angcjlrebt, ju ©tanbe gcbrai^t, Itcc^t uti§ in

bcm ^iö^cvigen imd) jcbcr <3cite ^in auögcfüfjrt vor 5tuc|en. ®etn 2cbcn8=>

mit, ba§ i)cr 2Bclt= unb ^ircf)encief($id)te angehört, iji abgefc^toffcn ; unb

nur nod) ber fur^e ®ang bntd) [eine (e^tcu ßciten unb ta^ |)injutreten ^\i

feinem (Sterbebette [c^cint un§ übrig ju bleiben. 9ibcr unferc ßefer nietbcn

mit un§ ber 2)?einung fein, t)a^ wix bei fD(d)em Öerfa^ren bie 3«tc&nung be§

gebeu§bilbe§, bie un§ obliegt, bocb nic^t lü^üig jum 5Ibfc^Iuffc gebracht Ratten.

5)enn uid)t allein 'i)aS> äußere .g)anbe(n, [onbern au(^ ben inneren Duett, au§

bem e§ fliegt, begebren mir ju crfennen. Unb nid)t nur in i^ren Mlttjifio'

rifc^en 3;baten i»ünfd)eu irir eine gro§e ^crfönlidjfeit, nanieut(id) eine (^rijl*
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Itc^ ^cn^orraijenbe, ju beobachten, [onbern üü6) in bcn Sejie^ungen unb

i^er^viltniffeu be§ gei»o^iilid;eu geben«, btc n^ir 'JlUe nietjr ober tDcniget mit

iljr gemein t)aben, nnb au§ benen un§ barum il)r Si(b am fprec^enbjien

unb i^erfianblic^ficn entgeoientritt. ©an^ befonberö aber bei Salinn, bem für

nn§ {\cirü^nlid)c 2)?en[c^en [o inelfad? grembartigen unb [o terfd^ieben 33eur=

tljeilten , werben mir biefcö Sebürfui§ cmpjtnben. Sc^ion im 33ort)erge^enben

freifid) baben unr bnr4)ireo| ge[ud)t, bcmfetbcn genug jutljun, unb mit bem

!ffi er fe immer auc^ ben 2)2ann felbcrjur ^Infc^auung ju bringen; aber ju

einer mfammen^angenben unb erfc^opfenben ^arjieüung, nne unfer 3n^«ref[e

[ie beanfpruc^t unb bie giiüe be§ SD'Jaterial« fic erlaubt, t;at fid) un§ babei tit

geeignete (Stelle toä) ncc^ ni(^t geboten, '^z^t, t>a wir an ber ®d)wette feines

5IuSgang§ auö bem geben fielen, ergibt fie fic^ von felbft; unb irir rierfud)en

es, beoor mir in feine lcl5ten Stunben i^n begleiten, unö no(^ möglic^jl: flar

unb anf(^auli(^ vor 5tugen ju fiellen: ivcr er gciücfen ifi, wie er lebte

nnb »anbelte.

2BaS junadjfi feine äußere (Srf^einung anbetrifft, fo i^ e§ ni^t ganj

fo leicht, jld) ein richtiges 23ilb baoon ju entwerfen, al§ man mäi beu

jial)lreid)cn *pt^vtraiten , bie un§ erhalten ftnb , vermutl^cn follte. 3)a§ biefem

SBerfe beigegebene j. 53. i^, obwohl fünftlerifc^ baS aufprcd)enbfte, baS wir

beft^en, bo(^ ntc^t völlig na^ bem geben*), öö ge^t ju viel barauf auS,

ben Oteformator glei^fam „menfd)lic^" ^u machen unbibn mit einem 5teu9e=

ren auS^uftatten, ia^ jn [einer inneren 33ebeutung fid) [dulden möd)te. 2)a--

bnr(^ aber tl)ut eS ber 9iaturtrcue Eintrag, unb gibt t)a^ eigentli($ (Sbciraf--

terif^ild;e im ©eftc^tSauSbrnde (EalvinS ^rei§. 3)enu bie§ (E^arafteriflifd)e

beftanb, wie Se^a fagt unb bie alten Silber bezeugen, eben barin, t)([^

fein 5lngerid3t im fpateren 5llter fo bnr^aue abgcje^rt, fo alle§ g-leifdjcS unb

23lnteS baar war, tia^ eS bem eines lebenbcn 2}fenfd)en faum noc^ gli^; „in

feinem 2;obc," erjdt)lt ber genannte greunb, ,,fa^ er nid)t anberS anS, als

ba er no(^ lebte." 51ber waS uoc^ geben verfünbete, unb jwar ein ^öc^ji regeS

unb intenjtveS geben, war baS ^}luge. 3"^^i^' ^f" f^^^^^^ fd)WvKmerifd)''melon=

d)oliid)en ^InSbrud, ben unfer litclbilb i^m gibt, l;atte eS ftc^^erlid) nid)t.

töielmet)r war eS beweglid), glüljenb, bnrd)bringenb: 5llleS barin Strabl

unb Sli^, forfd)enbe 'prüfung unb gebietenbe Sntid^iebeut^eit. ^ie Stivuc

war nid)t gerabe \)o6), aber von jener eigent^ümlid)en Silbnng, weld)e auf

einen cifernen SBillen unb eine unüberwinblidjc Se^arrlic^feit ^inbeutet. J)ic

ot)ne^in fd)ou ftaif auSgebilbete Dtafc trat bur($ bie 2)^igerfeit beS übrigen

@eftd)teS noc^ fiärfer bervor, nnb er^öl;)te ben ©inbrud ber gefiigfeit unb

©djärfe, ben bie gan,^e (5:rfd)einnng mad)te. Gin büuuer, aber langer 3?art

umf(^lo9 ben feinen 9}fnnb, unb reid)te, in eine ©pi^e anSlaufenb, bicgu

*) @ö ifi bcfanntlicf) ein hirrtjaiti? mobcrncö S3Ub, bnö Ic^tc Sett M U--

rühmten 9(ri; ®cf;effer.

J
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bem abgewehrten %i\üi^t auf i)a§ 23efle fic^ fd^icftc, bis tief auf Die 23ruil

\)imb. 3)ie gatbe Der ^aare mar [ct)warw, Der Jeint bräuulid) of)ne einen

5lnflug i"»ou Oiotl;; bie ®eilalt t^igcr, aber i>on bö(^ften§ mittlerer ®ri)§e.

2Benn man Die ganje (Ärfd^einung beö S^Janneö ftc^ i^ergev5enn)ärtic|t, wie er

in feinem langen fc^mar^cn ^Taiare , ten nie ein ®tciubc|en bef(ec!en Durfte *),

eintierging, mac^t fie Den G^iubrucf De§ perfonift^irten ®rnfie§, Der perfoni=

fijirten 6ntf4)Ioffen^eit, DrDnnng unD inneren ^raft. 2)er Körper fc^eint

faum noc^ ein eigenes 2cben jn ^abeu; nur ais Drgan De§ ®eifteS befielt

unD Dient er w6): leDiijlid) ^no(i}en unD 9{erven, wie fcld^ ein 3)ienjl eS er-

forDeit. — 5lni an[4)aulid;fien unter allen Äüujllern, Die dalmn Darfiellten,

^at, mie mi0 Dunft, |)ornung in feinem befannten ^ilDe: (Sahnn auf

Dem Sterbebette, Diefc eigentl)umli(^e ©eftalt mieDergegcben **).

UnD irenn hd irgenD ^emauDeu fo bei föalinn war nun DiefeS 5ieu^erc

Der getreue ^InSDrucf DcS 3"^'fi'^iSf" > ^^^ gefammten ©eifieS -- uuD (5biivaf=

ter = 51rt. '^whm man gut ausgefu^ric SilDniffe ßutberö unD (Salinnö neben

einanDcr bält, bat man an ftd; fd)pn eine r^ergleid^enDe (Sbarafterifiif Der bciDen

größten aJiänner, imx Denen Die (Erneuerung Der enropaifc^en 9J?cufd)beit

ausgegangen ifi; nuD fii^lt fid^ fpfort \3erfnd)t, Den merfunirDigen ßputrafi

ftd; flar ^n ma^en , in Dem fie ju einanDer fieljen nuD Dnr^ Den fte gegen»

feitig )id) ergänzen unD beleud)ten. UnD Da nun wirD man woI)l fagen muffen

:

ta^ wie bei ßutbern Die ©enialitcit Des ©eijleS iinD Der iiRei4)tbum DeS ®t^

mütbeS , Dur(^Drnngen t*cu Der 3»^^f rfid;t Des ©laubenS uuD Der grcuDigfeit

Der ÄinDfd)aft ©otteS als Die ©rnuDlage feines 2BefenS erfcbeint, io bei 6.al--

inn Die logifc^c Einlage unD DaS ©cwiffen, erfüllt i>ün Der rücf--

baltSlüfen |)ingabe an @ott unD in Den unbeDingten 2)ien|i feines 9SillenS

gefieüt. 2öas gleid)i'am jum gleifd? unD SBIut Des geijiigen 2ebeuS gebort,

ju feiner g-ütle unD mannigfad)en 51uSfiattung, fet)It bei il)m, wie Diefe Seite

an feiner förperlid)en Grfc^einuug fe^It; a\\6) in feiner ©eifieSart i|i 5lIleS,

^nod)engerüjle nuD Dierv, nid)tS UeberflüffigeS nod) @utbebrli4>eS, 3fgti(^fS

auf Das vorgefietfte ßiel gerid)tet, unD mit uuerfd)ütterlid)er golgerid)tigfeit

auf DiefeS 3ifl jugebenD , wie wir DaS auf Dem ©ebiete Des £)enfenS mit

Dem 5tuSDrucfc „ßogif" bejei^nen. „3Benn man fein geben überfdjant,"

fagtä^inet***), „bietet eS einen 91nbli(f wie ein 33aum, an Dem ein tRiug anS

Dem auDern bervorwcicbfl, wie eine ^itk wn golgernngen, bei Der ein ®^Iu§

aus Dem anDern fid) ergibt."

*) „(Bx i)a^U", fagt Scja, „ebcnfo jcbc *)]rad)t, iinc jebe Utireinlicfjfcit."

**) ^Daneben nenne ici^ auc^ norf} aU Dovjugfid) getreu unb gelungen ias bei

®elegenl)eit beö ©cnfer Steformationöfefte^ gefertigte ^Otebaiflons^portrait

be? 9{eformatorö, baö in inelfad)en ®t;|.iöabbrucfen tterbrcitet ift.

**) 3n feiner 9iccenfton beö oben genannten ^urf;cö iton ©ai)ou(5; abgcbrucft

in ben „Etudes sur la Litterature Franpaise aux XIXeme siecle, III,

&77.
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?lber unc cft ij^ nun thtw bicfe SBa^rncbmuucj bet einbrtnflenbcn 2BÜV'

t)il3unl^ ber ^erfönlic^feit (EadnnS im 2Begc i^cflaubcn unb ^at ju ben [djieffleu

Urtt)eilen über fie 5(nla9 (?ei\ebcn. J)enn bcm obcrf[dd)Ud)cn 23efd)aucr [c^ien

cö mm rrobl: e§ flCHÜge t^n aiö bcii Ü/^iiiu ber übemnei\enben 33cr|iaube§=

fdjärfe, al§ ben bialeftifc^ = [pf^ulkitipcu Deufer erfaimt ju l^ibcu, bcc feine

2ibeen mit iinbeugfamet ja (eiben[d;aftli^er (5.puffquenj buvd;füt)rc , um ben

innetjlen ©runb [eineS SBefenS, um bie Jtiebfrvift feine« ^anbelu§ unb

2Biifen§ ^u »erfie^en. Unb tioä) tt)ar in SBirf (it^feit biefe govjiE beö ^ c u f e n «

nur bie eine, c\Iei($fam nur bie formale Seite an feinem ®cijie§(eben; t>k

anbere, bei Söeitem tiefer rei($enbe, bie ^a^ S)enfen in i^ren T)icufi

ual)m, irarbie ßogif be§ SBitleng, bie ßcgif beS ©catffenö, bie

ßDgif be§ ®c^orfam§ gegen ®ott, jene ßogif, bie (S^rifinS meint,

ircun er fagt: „2Ber meine 2Borte l)ört unb tl)ut fie, ben üergleid)c

i6) einem fingen SOJanne;" ober an einer anbern ©teile: „®o i^r ®oI'

d)e§ miffet, feiig feib il)r fo il)r'§ t^ut." — „ßatoiu," fagt ein fran»

jörtfd)er ^ritifer*) mit SBejie^nng ^lierauf, „t)at einen trefentlic^ einfad)en

(im biblif^en ©innc bc§ 2öorte§ „einfältigen") föliarafter, burd;an§ auö

einem ©tücPe ober ®uffe; fobalb man einmal ben ®rnnb bcffeU^eu bnrd)=

\d)a\\t bat, fügt tai^ Uebrige leicht unb von felber Rd) an. ©ein SBcfen gel^t

bal)in irie ein ©troni, ber über ebenen 23oben f[ie§t unb in regelmäßigem

23ette, unter einem ernflen, molfenum^ogenen |)immel."

9WmIi(^ fo allein unrb bie „logifdje Einlage" SatoinS rid)ttg i^erjian=

ben: \)<i^ e§ ibm unmöglich n^ar, in irgenb ii>eld)em ©tüd'eiu einer C'^albbcit

j^u bleiben, ober irgenb ctn?a§ „3iviefad)c8 unb ßtt^iffpi'illigc«," irgenb einen

äBiberfprud) — irie jiDif($cn (Jrfennen unb 2BolIen, ,;^unfd)en 2öiffen unb

2;bnn — in fid) unb feinem ^^anbeln ^n ertragen. ®d}on ihmi frnl)efter 3iigf»b

an finben wir i^n unter biefer „ logifd^en " ^crrfdjaft feines ©ennffcuö unb ber

®otte§furd)t, bie il}m tt)ar eingepflanzt morben, menn er al§ ^nabc nid}t nur

felber oon ^Hem [xä) ferne I)ielt, u^aö it)n unred)t bünfte, fonbern and) mit

unerfd;ro(fenem ßrnj^e feine ©efpieleu bai^on abjnt)altcn fud;tc. 2öa§ er

fpäter jum 3:t)eil gegen feine Steigung , — nne bie 58efd)äftigung mit ber

3uri§:prubenj, — an ©tubium unb Berufsarbeit gu ergreifen f)attc, trieb

er fofortmit gaujer ^raft unb ganger Seele, als ber entf(^Ioffen ift, cS

ft(^ ö 1 1 i g anzueignen unb jum letzten '^kk binburc^jubringcn. 5llS ber

®ang feines ÖebenS ifjn weiter baju fü()rte, ben SBillen ©otteS mit ben

ü)ienfd)en ju erfennen , bie eigentliche 99?einnng feines (goangeliumS , bie

Drbnung beS i^ou ibm bargereid)ten -^peileS unb beS i(nn n)oI)Igefä(Iigen

ßebenS: ta. ging er and) alfobalb mit feinem Söilleu in biefen gött =

Ii(^eu SBillen ein, machte bieg crfanute Soaugelium jum auSfc^Iicßli'

*) ®aufv^?; „Les Lettres de Calvin." — 3»i S3itlfetin ber ^jrotcflanHfdjcn

gcf(l)id)t^fürfci;cnt)eit ®cfcUfr[;aft ^ranfvcicl^ö, inerter Siif^rgang pag. 412.
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($enßid)t [eine« 3)enfeng unb SBanöelnS, crv]rtff bieg barc^eret^tc <^dt

mit ber jiüeifellpfeflen (5nt[d)iebenf)eit unb ®ctt)igt)cit, tiat)m eö at§ feinen

SebenSberuf an : biefe Drbnung ®otte§ an ftd) nnb an 5lnbetn unbebingt suv

©eltung jn bringen unb bnrd)jnfü^ren.

(5-8 i)i f(ar, ^a^ bieg unb nichts 5(nbere§ al§ bieg wie ber innerfic

®runb feiner bur(^greifenben ßonfequenjTn ber 5In§bc^nnng ber -JReformaj

tion auf aüc ©ebiete be§ menfd^Ucben «SeinS, fo m^ t>a§ ©c^eimnig feinet

eifernen ^raft i|1; feiner nimmer rafienbcn Sbätigfeit, ber uncrmegli^en 2Bir=

fungcn , bie von i^m ausgegangen jlnb. 2)enn mie er felbet eS bezeugt unb fo

nianci)er3»g ffi"ft @e[($i4te eö beftätigt: tjon 9iatur irar er f*ücE)tern, eni'

pfinblicb, ber SBirffamfeit nac^ äugen ^in abgeneigt, voller gur^t üor Un
beimpfen nnb ©türmen , bie fte jn begleiten vfffg«"- 2Bir »iffen , tt)ie er ba§

in bem ent[d;eibenben 9(ngenbli(fc, af§ garet it)n für ®euf ju geroinnen fuc^te,

t)eröorf)ob unb bem 5Dranger ermieberte, bag and) ®ott felber i[)n für einen

berartigen 33eruf nic^t befiimmt traben fönne. ^ber foivie e§ i^m f(ar geworben

war, bag er hierin irre, gab cre§ and) auf, je wieber eine dt)n(i($e 5tnöf(n(^t

jn fnc^en , ober irgeub einer Aufgabe an§juweid)(n , bie il)m ^ugewicfen würbe.

3)er ßijarafter feinet inneren ßcbenS, fein ®otte8= unb ®elbfibewugt=

fel)n, wie e§ au§ unjdt)Iigen feiner ^ieugernngcn [lä) erfenneu lägt, bietet t^on

ba an ü)xa biefeS 33i(b,

^a8 (Srjle, wovon er auf ba§ Sebenbigj^e burd)brungcn fid) jeigt, ift

feine (Jrwäblung ;5um Seben in ®ott burc^ beffen freie, ewige, barm»

l)erjige ®nabenwal)(. 9J?it9?ed;t t)at man baranf aufmerffam gcmad)t*}, wie

bei ßntber — [einer bur^Hiu§ verfc^iebcnen, vict mel^r auf unb ab wogcnben

9iatur nad) — I)ic unb ba fdjwere Einfettungen be§ 3i^«iff^^^f i^ Srf^üt--

ternngen be§®(anben8(eben§ v»orgcfommen ftnb, in benen er wo()( fagte: er im--

möge ni4)t einmal met)r bie erjien (flemente be§.^iuberglauben§ fej^jubattcn, —
wäbrenb bei Salvin nie bie ©pur eines berartigen ©eelenjuftanbeö ftd; [inbet.

^"^öd^jlenS bag er etwa einmal beim ^tnblicfe eines in ®ünben gefa[Ienen®(äubi=

gen einem greunbe in tiefem ©rufte fd)reibt: „T)a§ ifi ge[d)el)en uns jum6pie=

ge{unbjur2}?at)nnng, bamitwirum fomef^r mitgnrd)t nnb 2Bad)[amfeit unfern

2Beg wanbeln. ^nbem id) beu Unglüdlic^en fo anger aller göltlidjen -g^ülfe er=

büdc, ergreift meine ganje Seele ein ßittern"*). 5lber and) biefeö 3ittern ifi boc^

nur ein ßittern vor ber uHcrfovfd)lid;en ^JJajeftat ®otteS unb il^ren ®eric&teii,

fein 3'ttern über bie ltngewigl)eit ber eigenen (5rwdi){ung ober bie 2)?öglid)feit

eines [d}lieg(id)en33er(oren»®et)enS. „3a, nml;ergeworfen unb niebergebeugt

fann and; bie gläubige ®eele werben," ruft er im 23ud)e vom „(£I)r{[tlid;en

Uuterri^te" aus***), „aber über aüe biefe ^engfien tmä)t fte wieber empor

) ^cnx\) I, 481.

**) Sranjöf. «ricff. I, 235.

*+*) Lib. IIT, cap. 2, §. 21 — 24.

©tat) Clin, SalBiu. II. 24
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wnb lüirb nie bulbcn , ba§ ba§ 23£rtraucn auf b(e göttlti^e Sarm^erjiflfeit i^r

im ©criiigjlen crfd)iUtcrt wirb. 3«/ "^c^t einmal ntcberge[(^tagcn wirb fte

biir(^ [olc^c (5rfal)tunc\£n, [onbcrn im ©cgent^eil ju immer ^ö^erer unb freu»

bii\ercr 6tc!ierl}eit gefüt)rt. SBenn bcr 5lublitf ber ®eri^te ®otte§ bie .^eiligen

in (rdjveden fc^t, fo ge^en jte I)iu unb [erlitten i^re ^Ingft au§ in [einen

©d)oo§,unb n^iffen t>a^ fie ert)ört trerben unb er 30?it(eiben mit i^nen l)at.

9iic faun ber (Staube tt)trf(id; unb ücüig t)erau«gerif|'en werben au8 ben .g)cr»

Jen ber ©laubigen. ®^n?anfen mag er mo^I jumeilen, [(^wa^ fe^n unb ftc^

[elbjl mißtrauen ; aber in bie Siefe ber ©eele bleibt er hoä) gepflanjt. (Steint

ber ßpin (Sotteö über i^nen ju walten wie bort bei -^iob , fo [^ ia^ freiließ

i^r grögejieS Reiben , unb oft mag c§ ftc bünfen, |ie müßten barunter üer=

gc^en; aber mit jenem frommen 3)?anne erfldren fte iiod), ha^ wenn ®ott jte

aud) wirfli^ töbtete unb zermalmte, fie benuoc^ auf feine ®iite unb 5lIIma^t

t)offen würben. 5hir von au§en greift ber Unglaube fte an, in iljr 3nnft|^f^

bringt er uid)t. Unb mag er taufcub Tla\ fommen unb eS üerfuc^en, ben

®lauben ju gall gu bringen ; ber ®Iaube be[iegt bie Söelt unb alle ^äm:pfe

werben i^m ju 2riumpl)en."

Unb wie il)m fo fein ßeben in ®ott gegrü üb et war, fo erf(^ien e8 i[)m

(\\\ä) aii jeberjcit ron ®ott überfd;attet unb geleitet: al§ fiit)Ibar ein»

^ergel)enb in feiner wefenbafteu ©egenwart. ^aum je i^on einem 3)2enfc^en

mel)r atö von ibm I;at baö ®d)riftwort gegolten: ,,Qi ()ielt ficfi an ben,

ben er uid^t fal; als fä^e er i^n*)." „S3or bem ^Ingeftc^te ®otteö unb

feiner t)eiligen6nget, bie auf un§ ()erabblid"en" ift fein beftänbiger 5Iu§brutf

in ^Briefen unb ®d)riften, fowie fein ^nnereS in Bewegung gevätl) unb ju

3;age treten Iä§t wa^ in i^m liegt. 3)iefe immer ®egeuwäitigen ruft er ju

ßeugcn an, wo er irgenb Gtwa§ bel;auptet, ta^ einigem QJä^traueu begegnen

fountc. 5tn fie eiinnert er feine greunbc, wenn er fie warneu unh wenn er fie

trollen wiü, t^or Willem, wenn er fie jur au^l;arrenben Sreue ermuntert, jum

-glatten i^rer \)or ®otte§ 5{uge|td)t eingegangenen ®elübbe. S)eu ä)Zärti)rern,

bie jum (Sd)eiterl>iufen ge^en, ruft er jn, t)a^ bie klugen be§ -^errn unb feiner

^cerfd}aaren il)ren Sdiritten folgen unb fl^ ii^rer freuen. „?^-a^re fort wie

bu begonnen," fd)reibt er an ben jungen tßrinjeu von 5iai\n-ra, „fo wirfl bu

ein reineö ©ewiffen t»or ®ott unb feinen (Ingein gewinnen, unb 'i>ai ifi ber

redete ®(^aupla^ ber(5l)ren; alle anbereu 3uf(^aueif^afteu ber 2BeIt gelten

nichts gegen biefe." 5l(« „ einen ^'riegc^blenft vor ®ott unb feinen ^eiligen

Gngeln, bei weld)em er ll;nen offenbar fei; in jcbem ©tiicfe" bejeld)net er feinen

eigenen 9BanbeI bur(^ bie SBelt. „Unb um fo mutt)lger," fügt er in feiner

(Schrift gegen ^§e§[)uö am (Snbe feinet ßebeu? l)inju, „fdmpfen wir unter bem

:prüfenben 3tuge biefeö 9?l(^ter§ ber (5d)Iad;ten, ber t)od) im g)immel ifl. Unb

*) ''Bcfainitlirt; bildet baffclOc bie Umfd;nft um feilt 53i(b auf bem SOfebaiKon

bcö ©cnfer 9iefüvmationi?fejleö.
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nic^t unter feinen 5Iug<n atletn. ?lu(^ bie ^eilige unb felige @$aar bet ©ngel

bezeugt un§ i^re Uebcnbc S^eiüialimc unb jeigt un§ burd) iijx ^Beifpiel ben

23eg. 5lu(^ bic qefammte SBolfe bet öoflenbeten SSäter unb 23ürgdnc(er neigt

fi(^ ju un§ ^erab unb ruft uu§ ibre aufmuntevuben 2Borte ju. JD'.iö ifi ber

(5ct)anpla^, auf bemid) jlreitc, ba§ bie IHid}tcrfc^aar, an bereu 33i(Iigung mir

allein etiraö gelegen i% ü)?ag im Uebrigeu bie ganje 2BeIt mir in ta?^ ^Inge-

fti^t fpeien , id) forge \\i<S)t barum unb gräme mic^ uid)t barum ; alleS Tliw

f(^en(ob ifl ein Sob au§ 9iad)t unb ginfierniß ; t)Ci?> ßid)t fömmt nur ton bem

^ngeftd)t bf§ -^errn unb feiner (?r»ät)Iteu." Unb noc^ auf feinem Sterbe»

bette, al§ er piin (elften 2)?a!e ju ben rerfammelten 3tatl)öl)erren rebet unb fte

um i.<erjeil;ung bittet für feine ®^n.Hid;t;eiten unb geljicr, fügt er mit feinem

gen)of)nten 5luöbrncfc bei: „ä^or ®ott unb feineu ßngeln, ittie je^t au^ üor

cuc^, liebe unb iKitfje Ferren, befenne unb bereue id) fte."

2Ba§ aber fo(^' ein ©efü^I ber bejlcinbigen 9iä£)e ®otte§, fold)' ein

Seivu§tfei)n feiner fortunii^renben ©egenwart unb ber fortanibrenbeu

^Prüfung buri^ fein 2tuge in einem 3)2eufd)en uurfcn muß , Ieud)tet von felber

ein. 2?or biefer SlJaicftät bcö ®n)igen erblei(^t 51(Ie§ m\^ bem ©taube angc--

\)öxt, aller ®Ianj, alle (Sbre, alle 23cbeutung ber (Kreatur, ^tti dlM\i(i)t

auf bie 93Jenfd;eu fällt bal)iu, mie unr eä»6alinn fo eben am^fpredien t)örten,

inbem fte neben ©ott geftellt unb au i^m gemeffen u^erben. 5(ud) für t<:i§>

eigene (Smpfinbeu unb ßebcu unrb ^a^, u^a§ I)ier unten ift, ju einem 9iic^t§

bem gegenüber, uhiö von oben l}erab kud)tet; nur nod) als ber ®d)aupla^

erfc^ieint eö, auf ben man für eine fur^e grifi gefegt unrb, um ba feine 2iuf»

gäbe au§^urid)ten ; unb bie 5lu§rid)tung biefer 9lufgabc ijl t>a^ ^injige,

tt)a§ mau auf bem •^n^m ju tragen, jr^crauf man ju ad)ten t)at. Olad) biefer

Seite l)iu aber gibt eö bann fein Uumögltd^eS mel)r; uhiS ®ütt aufge--

gebeu ^at, baö ift burd) feine Äraft auc^ buvd),^ufül)ren unb ju rollenben,

wa§ immer entgegenflel^en mag an ®d;tt)ierigfeiten ber ^erl^ältniffc, an

9??cnfd}enfeinbfd)aft unb ®atau§büöl)eit. ßinS tfi ^otl): t)a§> n)irb ber

@runbtou be§ gefammten S^enfenö, gül)len§ unb ©treben§, — ein ©ruub='

ton , burd? u^cldjen bic 9iaturbefd)affenbcit gleid)fam von ber (Jirigfeit burd)--

bruugen irirb unb hm 6l;aratter be§ (Sangen empfängt. (f§ ^ei§t «on

[DiofeS, 'i^afi alö er vierjig Jage vor ®ott geftanben, fein ^Ingefidjt leud)tetc

von bem 2öieberfd)eine ber göttlidjen .g)evrlid;Eeit. ©affelbe mu§ ftd) in Se=

treff be§ inneren 2eben§ bei bem iviebert)olcn , ber fo ivie (Salviu vor ®ott

fid) ftellt 3:ag für 2;ag unb fein 5luge nid;t abmenbet von feinem ^IngefK^te.

(S§ fanu nid)t anberö fcpn, als ba9 fein inn?cnbiger 9}?enf(|) uad} bem 23ilbe

biefeS (^Mk^ fid; geftaltet unb gleid)fam feine 3ügc in jtd) abprägt. Unb in

ber 3:^at ivar ta^ bei ßalvin ber galt. 5llö mä) feinem 5lbfd)iebe ber

©enfer Sftatl) p einer feierlid)en 2;obtenflagc jufammcnfam , uni§te er ha^

Söefen beS ®efd)iebenen nid;t anberS ju bejeid)neu als mit einem SBorte,

baS man fonft nur von ©ott, nid;t i\n\ 2^?enfd;en ju gebraud)en pflegt: „er

24*
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^atte einen (S^arafter von gtogcr 9?Zaie|^ät" — „üon einer aJJaiefiät/'

fügten fie bei, „t)ie ®ctt it)m eingebrücft*)." 2)enn aderbingg in

[einem natürlid)en fd)ii (Internen uufe fd;n^äc|)Iic[;en SBefen lag nid}t§, voa^

irgenbivie einen maiefiätifci)en ober au(^ nur einen imponirenben (äinbrucf

f)ätte niadjen fönnen.

5lber eben tiefer bejci(l)nenbe 5lu8brucf : „ bie 9)?aieftät feinet (It)araf=

ter§ als ein ^Ibglanj ber göttlidjen SKajeftät in i[;m", lä§t anc^ at)nen: bag

bei all' biefer uni>ergteid)Ud)en religiöfeu ®xö^t bod) fein äBefeu juglei^

nod; etuHiö (iinfeitigeö unb UuvolIfommeneS an fid) trug. 2)enn iiai 2Bort

„ü}?aiefiät" brücft ja nad) unferem ©prad)gebrau^e uod) feineön?eg§

bie ganje 5lrt be§ in 6()rij^o geoffenbarten ©otteö auö. ^nbein unr

an feine Siebe, feine ®nabe, feine 23arm^erjigfeit, feine ^"^erablaffung,

feine iöater= Stellung ju un8 benfen, nennen toir i^n uidjt gerabe ben

„2J?aiefiätifd;en". '^ie[mel)r bejeiitinen ir-ir bamit biejeuige ©eite feincö

Söefcnä unb 23er()ä(tniffe§ ju un§, nad) wüdjn er \m^ gleic^fam ferne ifi,

unb gegenüber ftebt a(ö ber uubebingte ^^m über uu§, al§ ber föinjige in

i^err(id}feit unb '3lümad)t, alö ber flctfculoö '^eilige, unnat)bar für bie

fünbigcn 9}Jenfd)cn unb uniinberfict)Iid) für feine Seftreiter, a(ö ber $Kict)ter

unb IRäd;er jeber Uureinl^eit, a(§*^ber 5llle§ 2)nrc^bringenbe unb 2Birfmbe,

in bcffcn -§»anb ^cgüdicS ifi unb ber jeben ®e(;orfam forbcrn fann ; — mit

einem SBorte : „ -iJiaje Jiätifd) " ift @ütt i^onincgeub nad; feiner Offenbarung

im alten -önnbe, 'i>a e8 jnnäd)ft barauf aufam, i[)n ber gottoergeffenen unb

fünbigen 9}?enfd;bcit fo jum 33euni9tfei)n ju bringen, mt unr e§ gervibe an--

beuteten. 5tber inbem nun bie Offenbarung be§ neuen 3;eftamente§ in bem

9[)?enfd)gen?orbenen bnrd;au§ auf biefem ©ruube bernt)t unb uid)t t>a^ ©e--

ringftc baran dnbert ober auf{)ebt, fügt [u bod) and) nod) ein 9ieue§ i)inju.

3)ie „ 2J?aicftät ", bie mit jitternber guvd)t erfüllt unb in ben Staub bar--

nieberbeugt, fd)lie§t fid) t>a gleid)fam auf unb gibt jn erfennen: ^a^ fie in

it)rem innerften ©ruube 2iebe i|l, 51ufrid;ten, 5öcrgeben, ^^"ieranjiel^en in if)re

®emeinf($aft. 2)aö alttcftamentlid)e : „2)u fannjl: mein '?lngeftd)t wiäjt

feben, fein SJJenfd) fict)et mid) unb lebet" aninbelt ftd) ta um in t>a§> 5lnbere

:

„2Ber niid) jteljet, ber ^id)ü ben 33ater; — feiig finb bie reine§ -g^er^enö finb;

benu fie rnrben ®ott fd)aueu." 3;l)atfäd)lid; unb für 51IIe unrb nun bar =

get()an, iva§ einfi bem ^ropljeten beö alten SejfamenteS an gebeutet

u^orben : t)a^ bie Sl^ajefiät be§ v>crjel)renben geuerö unb be§ erfd}ütternben

(frbbebenS wM i^or ®ott t)ergel)t, aber uid}t ®otte§ n)irflid}e§

Söefen au§mad)t; er ijl oielmeljr inbem füllen unb fanften Saufein,

ha^ t>k gereinigten -g^erjen mit Seligfeit' erfüllt unb eine anbere SDJajeftcit

barfiellt, als waö wix gemeinigli^ unter biefem 9tuöbrucfe begreifen.

*) 9lat()ö)irctüfoU vom 8. Sinti 1504. „Dien lui avait impriine uii carac-

tere d'niie si grande majeste."
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3d) bcnfe, erwirb von felbev einlcud^ten, ira§ bicfe 9(u§eiuant»erfc^ung

foll, m\t> 5U ivcld)cm ®d)(uffc für bie iBeurt()eiIung ber inneren ?ebengo[eftaIt

6a(vin§ fte füt)rt. 9JamIid) , t(i^ biefe ßekn^geftalt fo iibenine^^enb a(§ ein

5tMnIb ber öictt(id)en „lüO^ijcftät" erfd)ien; beutet bo^ offenbar barauf

f)in, bvig (5,d»in «Drjn(\§ii^eife biefer Seite an bem 2öe[en ®otte§ ftd) jit»

tt^anbte, biefe Seite anfcfiante, erfaßte unb auf ftd) u>irfen lief?. — ÜDcnn

bie ganje giille ber 2Bal)rI)eit in allen il)ren ^[)ei{eu cifeid)niäBig ju cr^

fennen, ift ja feinem 9Äenfd)en gegeben, ben einen 2)?enfd)enfoi)n au§*

genommen, ber eben barnm ber 93?itte(punft unb baö -^auipt ber ülJenfc^-^

l)eit ift. '^m Uebrigen f)at jcber 9J?enfd) feine Jnbivibuali tat; unb hk

3nbiinbua(ttät fd)IieBt i()rem begriffe nad) eine geroifTe 23efd)räuhing unb

(Sinfeitigfeit in fid;. 3)cm Clinen ifi für ^iefe§ ber Sinn aufgetljan, bem

5Inbevn für 3ciie§
, fo auf bem ®ebiete beS natürlid)en wie auf bem be§ rc=

tigiöfen ^-rfennenö unb gül)fen§. SBie man übcrijaupt — um nur einige

©egenfä^e ober ÜZüancen ju nennen — i5tvifd)en iveid)eren unb energifd)ercn

mebr gefüf)Iö= unb mcl)r ycrfianbe§mä§igen, fröbfidjereu unb ernftcreu 9k=

turen unterfd;eibet, bereu jebe il;r Qlidjt hat unb jcbe ibre ®d)ranfe, fo er=

fdjeinen unb tinrfen biefe felben Uiiterfd)iebe notbmenbiger 33eife and; roo

e§ um bie 5(uffaffung unb 9lneignuug ber göttlid)en Offenbarung
mit i^rer ^dU-- unb Seben^orbnung fid) Ijanbclt. 3^ ^^"^^J Einlage unb

ßbarafter, je nad) ben (5rfat)rungen be§ iibtm unb ben (^inmirfungen ber

3eit, fd)aut bie eine $crföulid)feit met)r ben Ijeiligen Grnjl ©otteö an, bie an=

bere mebr feine barmi)erjige Siebe ; bie eine ifl mebr auf bie greubigfeit bc^

inneren 2eben§ geridjtet, bte anbere mel)r auf bie 3ud)t unb Jreue berfelbeu.

2BeId)e güde ber Ü}?aunigfaltigfeit bietet in biefer ij^c^iebung bie SBolfc ber

3eugen ^brifti t>on ben eri^en STagen an, ta ein *pau(u§ neben einem 3afo<

bu§ fie()t, ein ^p^xiinieö neben einem *petru8, u^eiterbin ein C'»l)vi)foftomu§

neben einem 5luguj^in, ein 2;auler neben einem "^(nfehn, ein 2utl)er neben

einem 9J?e(anc^tbon, ein Ä'noj neben einem Träumer, ein 3iil^fuborf ober

Saoater neben einem ^aScal unb *-öinet ! Sie erfeunen Mt h\^ ^^dl an§

®ott, fte leben 5((Ie barin; aber ein 3eber ergreift vor<iug§ireife hai feiner

SfJatur jugeumnbte äJJoment beöfefbcn unb geftaltet fein ßeben nad) bem(Sin=

fluffe b iefe* 932omente§. ^i)« Stärfc ift je unb je not[)weubiger 5"ßeifc aud)

i^re ®d)U'>dc^e; unb erft burd) il)r 3ufantmeunnrfeu fommt bie l^oIIc SBai^r-^

beit, ber ganje ^1]eid)ti)um beö gött(id)en Seben« ju feinem iWed)te.

es ift oon großer 2öid)tigfeit, baß man hai fid) gegenwärtig bäit, in=

bem man bie retigiöfe C5igentl)üm(id)feit SadnnS ju i^erftei)en fu d)t, um nid)t

bnrd) bie auffallenbe, energifd)e (iinfeitigfeit, ire(d)e fie bietet, ftd) ^u einem

ungered)ten Urtbeite barüber t»erleiten ,^u laffen. 3)enn e§ {\t \a in ber ZW
fo, wie man e§ unvil)lige ^Uk bemerft Ijat: inbem fein 2öefeu in ber ange*

beuteten 2Beife weit überwiegenb barauf gerid;tet war, ®ott nad) ber Seite

feiner ®cred;tigfeit
,
^errtid)feit unb .^eiügfeit ju begreifen, unb bemgemäß
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bic Drbmmc^ feinet •g)ei(e§ unter bem ®c[id)t§:puuftc bcr 93erpflid)timg, bcr

3ücI)tioiuiu-^ imb .^ciliguiu3 aufjufaffcn : trat bei t()m unttcrfennbar jurücE,

uuiö wir al§ ba# „ f p e c i f i f cl) (^ I) r i ft 1 1 d; c unb (S lui ii g eH [ d) c
" kjei^--

ucu, iiHiS bcr '^^crr an feiner cii^encu (Srfd)cinunc| I)erüor^ob im Unter»

fd}iebc von einem 3t>^ii»ne8 bem 2;änfer. 9?id)t al§ ob (Salüin irgenb etn)a§

*Prei§ c|cc\ebcn l)ätte von ben ©ütern beS neuen $^unbe§ ; ine(mel}r t)aben unr

jnr ©eniu'^c öcfe[)cn, mit ireld/ inbrünftiger Ä'raft er fte en3riff , bejengtc,

fein geben barein griinbete ; aber er tl)at Ut^ ivefentUc^ in ber ^2(rt unb gorm

eines a ( 1 1 e )1 a m c n tH c^ e n S ^ a r a f t e r § ; n^aö i£)n bewegt unb au§ ibm

rebet ij^ mel)r ber ®eift bcr j^nr 53uge unb Unterwerfung rufenben ^rDp{)e=

ten, at§ ber (Seift beö fanftmütt)igen9JJeuf(i)cnfoi)neö mit feiner leidsten ßafi

unb feinem frcnnblidjcn ^i^dji; ja tia^ 'Iierfö^nung§= unb ^eil§uu>rt &l)rifii

fciber, bnrd) we(d)c§ bie Befreiung vom @efc^e fömmt, nimmt ii;m in bem»

fclben 2lugenb(i(fe, ta er e§ mit banfbarcm ©lauben fid) aneignet unb feine

®nabe bcr Söelt vcrfnnbigt, t)o^ ancber eine ©eftalt an, bie auf t)a?i alte

•leftament jnrücfbcutct unb nad; feinen ©runbgebanfen ftd) biibet. ©enn

inbem er eS in bie *Präbefiination§(e{)rc fa§t, lägt er bie S[)?enfd)cn tu ß[)rifto

errettet unb fcUg gcmad)t werben weniger um it)rer felbfi willen, a(ö jur

i<crl)errlic^ung ©otteS, unb tragt fein 33ebenfen ju bem nämli^jen

ßwctfc ber 23er()errlid)ung bie ^Verworfenen I)injufieEen neben bie Geretteten,

bamit 23cibci^ iiä) offenbare unb ju feiner majefiätifd)en (Srf(f)einung fomme,

bie ®üte unb bcr ßruji, bic IHcbe unb bie ®erecl)tigfcit bcö (äwigen.

9^od) oiel meijr natürlid) tritt biefe 5tnfd)auung§weife auf bem ©ebiete

bc§ praftifd)cn 23erl)a(tcu§ unb ü^ebenS ju 3:agc. Wit Sewugtfc^n unb

SBiücn oerfenft fic^ 'tia ßatoin in ben ©cift bc§ alten Xeftament§ unb erfüHt

fid; mit bem Oinne be§ 2J?ofeö unb ber $ropi)eten ®(^ou bcr überaus

rcid;Iic!)c ©cbrand), ben er in feinen 5lrbeitcn wn ben atttcftameutlid;en

©d)riften mad;t, beutet barauf f)in. Die ^Bcifpicle au§ ber ifracütifd)cn

®efd;id)te brangen fid) unter feiner gcber; wenn er entrüfiet ift, ftnb e§ bie

5hiöbrücfc, wcld)e bie ^ropl^ctcn gegen bic 9(btrnnuigcn i^)reö 23oIfc§ ober

bic auswärtigen 3)ränger fd)[cnbcrn, in benen er oon feinen «^cinben rebet;

feine Ziagen unb ©cufjcr faffeu fid) ganj üon felbfi in bic SBorte bcr ^fat=

mcn ober bcS ^^iob. 2Säf)rcnb id; nirgcnbS finbe, ta^ er feine @e|^)icfc ober

feine 9(rbeitcn mit benen beS *Pau(u§ vcrgiidjcn, an wcld}c fte 1)0(1) fo oiclfac^

erinnern, tröjlct er fid) unjäl)Iige 2^afc mit bem Söorbilbc bcS 2J?ofcS, ber

geplagter war als ?(((e in SlJittcn eines ungcbcrbigcn unb wibcrfpcnfligcu

33olfeS, ober fü()rt bis in'S föinschie auS, wie @ott ibn benfeUicn 2öeg f)abc

gc()cn laffcn wie feinen Äönig 3)aiHb
, fo weit er and) in icbem <BtMt i^inter

i[}m jurücfftcl)e. dhd) beffen 23cifpiel jögcrt er nid)t g(eid;fam eiujntrctcu

in ®ütteS ^oxn unb ®crid;t unb 2:l;ci( baran jn uet;mcn. 6S ift il^m gewiß,

'i)a^ ®ott ibm gebietet bic geinbc feines DiamenS, bicjcmgcn bie wiber il)n

fiä) auflehnen , oon «^erjenSgrunb ju ocrabfdjcucn unb {)inwegjutf)un. „2)aS
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gehört mit jur grömmigfeit ", fagt er einmat*), „baö \m mit 3)aint) [preisen

lernen: i^ t)a[[c bie bid; I)afTen; id} t)affe jte mit re(t)tem ©rnlle. 2)cnn tme

fonnte ber ben ^^errn lieben unb t()in antjangeu, ber fc^trcigenb pfie[)t , \m

fein O^iec^t tjerle^t n3irb unb [ein tjeiiiger DZame unter bie gügc getreten

2Bat)rIi^, irer \)a§: Mhd, für ben gibt eö feine 6ntf(^utbigung! 9)?ut[}ig

unb j!anbl)aft fotten wir. ben •$)a§ ber ©ottiofen üera4)ten , njenn e§ gilt für

bie &)xt ®otte§ ju fireiten , unb lieber alle greunbfd)aften ber SBelt baf)in

geben a(§ un§ bur^ eine unred)te (Sanftmut!) bie ®nu|^ berer erl)alten, bie

üor ©Ott l)affen§wert^ ftub unb feinen 3i>i-"n f)crau§forbern." — 33üu feinen

^rebigten unb ^^omilien , bie unö erteilten ftnb , be^anbelt ber bei njeitcm

größere Zi)tii — unb barnnter bie bcrül^mtefien (Sammlungen — alttefia*

mentlid)e 23üd)er. 2Bie er für bie fird)lid;en lyerfaffungsformen , für 'i>ci^

23er^ältni§ »on Äirdjc unb Staat
, für bie Sejiimmung ber eigentl)ümlid)en

51ufgaben ber beiben ^ttf^itutionen, für alle bie einzelnen Sd^nnerigfeiten, bie

auf biefem ©ebiete anftaud)ten, ct)ne 2Beitere§ bem alten Sleftamente tia^

löfenbe unb jure^tiveifenbe 23orbilb entnal)m, tjaben u)ir jur ©enüge gefeben.

3nbem man it)m 'i>aQ etwa jum 23ornnirf madjcu null, inbem man \[}m über«

banpt baran erinnert, ha^ je^t nid;t met)r h\^ ijaxk ®efe^ l)errfd;e, unb

3efu§ 3»n9fic öon anberem ©eifie njolle al§ ber (älia§ erfüllte , ermiebcrt

er n?Dl)l: bnrc^ fold;e ©runbfa^e unb I)albe 2Bal)rl)eiten »erbe bie gan,;^e

Sd;rift auöeinanbergeriffeu unb umgeftürjt. „3)er l)eilige ®eijl ", fäl^rt er

fort, „i)at unö 'S:)m'i) jum 2Rufier gegeben, bamit wix il)m nad)folgen, unb

um un§ t)ierübier feinen ^mifd ju laffeu, fogar auöbrücflid) bezeugt: er fci)

in feinem (Sifer t)ai 33orbilb '^t\vL Sl)ri|ii. i^anlnö tt>ilt, ta^ Mi (Sifcr beö

•Kaufes ®otte§ un8 üerjet)re ; unb SI)ri|luö fagt feinen 3ii"i^fi^" , i'tc tüic

(äliaö gcucr »cm <g>immel ivcllen fallen laffen, feineöwegS, fte fci)en ni d)t

mel)r unter bem ®efe^ ber Strenge
,
fonbern er jeigt i^nen nur, hau il)r (äifer

nid;t »on ber redeten 51rt if^, irie ber be§ ^roiJl^eten war. Sogar ber ^C'ljau*

neg, yon bem man geit3Öl)nlid} nur ta^ Söort „Siebe" bel)ält unb anfül)rt,

bringt barauf , ha^ wir bie geinbe ®otte§ meiben. So reid)t ber ®eift beö

alten 2;efiament8 in ben be§ neuen l)inüber, wie ber be§ neuen fid) fd)on im

alten offenbarte."

T)aB l)ierin 2Bat)rl)eit unb 3rrtl)nm fid) mifd}en, eben weil nur bie

eine Seite ber Sad)e l)err»orgel)oben wirb unb bie anbere ^urücftritt: —
wer fiebt ba§ nid)t ein, unb wer l)ätte nid)t ben SJia^ftab ber wol;lfei(en

Äritif jur -S)anb, ber l)ier anjulegeu wäre ? 21ber biefem -D?anne gegenüber,

anö bem ®otte§ ^JJajeftät wicberleud;tet
,
jiemt e§ fi(^ iHelmel)r mit <f)enn)

^u fagen: „2Ber ift mit ibm auf bem l^eiligen 33erge gewefen im Sturme

feiner 3eit? wer bat bie 2öorte gebort, weld)e ®ott ;^u ibm gerebet?" '2)cnu

hai> ift ja unjweifell)aft: bie Seite ber ewigen 2Ba^rt)eit, bie ßaloin vertrat

*) (Kommentar ju ben ^Pfatmen. 3n ^ßfalm 139, 21 it. 23.
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rt>at aud) bicjcnicje , m\d)t feine ßfit bcburfte uub üor jeber anbern bcbutfte,

bicienicje, ju beten i^crtretunc^ er gefanbt, beten ®eUenbmad)ung, beten (Sin=

ipräi^nni-^ irt bie ©eiftet unb ©eiinffen il)m auöbtücflid; aufgettac^en wax.

2Bit irollen I)iet nidjt nncbetl^olcn uhiS wii in einem ftnljetem 5lb[d)nitte,

tia mt ibn unb gutt)ct nad) biefet Seite I)in neben einanbet jtettten , übet

feine ^tnfgabe an beni ©efammtiretfe bet ^Hefotmation un§ faxten. ?lbet

batan bütfen n^it irobt etinnctn, h\^ wn baju betnfen ijl:, eine neu ()ervot^

gebto4)ene ©eiftetiKlt ju otbnen unb ju gefialten, jum ®cfe^ gebet geboten

fci)n muß unb jnm !Jtäget unb 23onjie£)et beS @cfe^e§; baß iret einen

2>au jn gtünbcn ijat in 9Jätten von ^(ntben unb ©tütmen, \\m ^nfeinbnngen

unb 23etfoIgungen , »cn Shitfttömen unb geuetbtänben , il}n fcft unb f^atf

bettid)ten muß, mit I)atten unb ecfigen Steinen, aud) u^enn ba§ ©ebäube

babci etii>a§ fluipp unb uniH^IIfommen ausfallt. ^a?> ^ätte ein Tlamx , bet

an ttx Dffcnbatung beö ^g>ei(e§ yottriegenb ben Ziofi 'bn Äinbfd)aft ©otteö

obct bie eiHingelifd)c gteif)eit betonte, an (Ea(vin§ Stelle au§geti(^tet? -§>atte

et anö bem (ibcttinifd)cn ®enf bie fefie 23ntg @otte§ gemad)t, in bet S^t)»-^^^^!;

Äönig wax unb feine ©ebote bie Oftat()ö(eute? -g)ätte et bie leii^tbemeglic^e,

kbenSluftigc
,

jucfctiofe, ftan5cfifd)e 3»Sfii^ i» ^ic f^"»fk |)eetfd)aat »on

©lauben^belbeu i'^etivanbelt, bie anä) übet bie ®d)eitetbaufen t)inwegfd)titt,

n^enn bie gegen bcn-^ettn übetnommeue ^ftid;t e§ gebot, unb ein ®efd)Ied)t

bintetließ , ba§ ^wei ^^ib^^bunbette bet Untetbtücfnug , benen bie ®efd;id)tc

feine gleid;en ipeiß , uid)t ju jetbted^eu tietmod)ten ? -§ätte et e§ baju gebtad)t,

bet eiHingetifd)en 2et)te bie ©ifenfpi^e ju geben , mit bet ftc butd) alle ent=

gegenfiel)enben ^»atbl^citen unb ^ntftellungen unn^ibetfieblid) bi"butd)btang

unb bet (ätfenntniß bet fteien ®nabe ©otteö füt immet bie !öabn btac^ ?

•^citte et t)alb (Jutopa fo mt (Salmn otgantfiten unb leiten fönnen? bet

übetall anftaud)cnben Sufi, bie neugewonnene gteit)eit jnm 1^ecfmantel bet

33oö()eit jn madien, fo ujie et |t(^ entgegenftellen, fie niebeta^etfen unb in

Sanbe fd)(agen? — (ä§ Ieud)tet «on felbet ein, tt?ie fe^t (Sadnn ^u bem

Willem eben 'i>a§i fepn mußte, \\\\^ et wat, uub nm§ et nut in fo weit auö

fid) felbet wax, at§ et mit uni^etgteic^(id;et Jteue, i^ingabe unb ®eiriffen=

baftigfeit \)a§> auSbilbete, UH-i§®ptt in i^n gelegt, „(iin neues Sinai", fagt

.g»ent\), „batte bieSBelt nötl)ig, atS wiebetum ein neues ßebenSptiujip in bet

2)?enfd;t;eit fid; entfalten follte unb bie (Stbe fid) beir-cgte. 5)a l}at bet «f^ett

einen ^weiten SO^ofeS gefenbet, einen jweiten (SliaS im geueteifet, ahn ^ngleid)

butd)lend}tet uub anSgetnftct mit bem etl)abenen ®eifie eines 5ipo|MS

Paulus."

2)enn übet bem altteftamentlid)cn $topl)eten , übet bem fd)n)ettumgüt=

teten Stteitct t>n (5l)te ®ottc§ fel;lt in (Sall^inS ®ertnnnng unb SBanbet

bod) and) bet '^mo.tx ^ff» (St}rifti nid)t. 2Bie fid) baS in feinet 2el)te, in

feinem ®lauben, in feinen 5lnwcifnngen ben i^ctfolgern nnh Uutetbtiicfetu

gegenübet etjeigte, traben nnt ju beobad)ten manuigfad)C ®elegenl)eit gehabt.
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5lber au^ ^a^ 23üb feines me^r :per[öulic(;en (Simieä unb SebenS treift fo

reid;(i(^ i»ie nur [t ein (St)rifienbi(b bic grüd^tc t)e§ ®eifie§ auf , bie ber

%of^eI nennt: „allerlei ©ütigfeit, ®ered;ttgfeit unb 2öal)vl)eit."

2öa§ in biefer 23ejiel)ung jnerfl in bie fingen fällt, ifi fein gdnjIidjeS

go§(^eIöl'i=fein »on 5lIIe ®em, njaS bie®d)rift unter bem 5tuöbrn(fc „gieifc^"

unb „g-(eifd;eölufi" kjeid)net. (J§ ftat kinat)e ba§ %tfct)en, al6 Ijabc ftc^

bercjteid)en gar nie in il)ni geregt, al§ Ijak er gar nie bagegen ^u Mmpfen

get)abt. !Denn ;fo mit n)ir fein ßeben jurürfüerfolgcn fonnen
,
jeigt er ficfe

frei i^on jeber (Reigung jn irgenb ii?etd)em t2innengenu§ , irgenb ireld)er

iBequcm!id;feit ober be^ etn^aö; ja nod) met)r: in einer SBeife, bie nn§

ira^rfiaft nbermenfd;Iid) anmut^et, iji er unabl)ängig »cn feinem Äörper,

wn feinen 9(nfcrbernngcn unb ®ebred)en, i^oxi feinen 33ebnrfnifPen unb

Stimmungen, gafi me^r aU irgenb ein anberer 9}?enfd) I)at er — nne irir

fpäter fef)en «werben — »on it)n ^u leiben gebabt, aber nie ^ä) \>a^ Reiben

jjnr Hemmung rcerben laffen, nie ben ®eifi baburd) nieberbrücfen unb

lät;men. Dia^tira^en unb -junger, Ä'ranfbcit,unb®^n)ad;beit, ®d)merjen

unb ßrmübung ge^en über i()n t)inireg , cl)ne ba§ er feine 5lrbeit unterbrid;t

ober über bie 33itterfeit fo(d)er Prüfungen ein f(agenbe§ 28ort oerliert. gür

bie (Jrqnicfungen , bie man i(;ni etnvi bringt , banft er t)erjlid) , aber tbeilt

fte ben 3lrmen auö. 5{uf ben bringenben diati)
,

fti^ etiüa§ 9fiut)e ju gönnen,

antwortet er , H^ ber 9}2eij^er if)n nidit jum 97? ügiggeben berufen.— ffienn

ber ^)3ofteI *]3aulu§ fagt, ti^x^ er feinen ßeib noc^ befonberö betäube unb

fned)te, fo trübte man nid}t une (Saloin il)m t)ierin bätte na($foIgen fönnen,

tii\ feine gan^e ßebenSfübrung an unb für fid) fdjon ein fortn^i^rcnbeS 9?ie=

berbalten beS ßeibcö nnu, ber benn aud) in ber SEbat jum unberftanbölofen

Äned)te be§ ®eifte§ ujurbe. Unb, une fid) oon felbfi oerfiebt, fpielte t)ierbei

nid)t baö ©eringfte oon fatt)oUfd)er «g^eüigen^^afieiung mit, ober ienem o^'

ftd)ttic^en „9Iid)toerfd)onen be§ g(eifd)e§ in fetbfieniHibÜem SDienji unb

3)emutb, U?> ))\>6:) feinertei 2Bertb I)at" ((Soloff. 2, 23). ^cf) finbe nirgcnb«

eine 5teu^erung in feinen Briefen — etnni eine 3ufd)rift an ben 5Irjt au§=

genommen, — n^orin er feinet 33erba(ten§ in biefer Sejiebung and) nur

(?rn>äbnung iW^- C?:§ erfd)eint al§ bie einfad)e, ft(^ oon felbcr ergcbenbe

I

golge feineö burd) unb burd) im ©eifie lebenben , \\\ ben 3)ingen be§ ®eifte8

fid) beivegenben , nad) bem IHeicbe ®otte§ unb feiner ®ered)tigfeit unb feinem

5hifbau tra(^tenben 2Befen§.

Um fo met}r frei(id) fjatte er auf ber anbern Seite mit b e n ^el)lern ju

t^un, bie einer fo geiftig organifirten , neriu^fcn, energifd;en Diatur am

näd)jlen ju liegen :pftegen : mit iReijbarfeit unb Ungebnib , mit -^^eftigfeit

unb red)tbaberifd)em , wegn^erfenbem 2Bcfen. 2ßie fd)n?er e§ it)m fiel, einen

51B{berf))rud) ^u ertragen, and) oon Seiten einc6 grcnnbeS, nne Ieid)t er M
bor geringjien iDurd^freujung feiner ®ebanfenin gener unb glammen gerietb,

nne fd}ne{I er fid) ju ben bitterfien Urt()eilen
,
ja ben bärteflen 9J?a6rege(n
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[)inrei§en Iic§, wo i^m ein ®cifl l^cgcgnctc, Ux anberer 5Irt irar, als feet

[eiuiijc unt) unter bcn feinic(cn ftd) nic^t kucken n^pUte, traben nnr auf ben

ttorani-5c()cnl)eu 5?Iättcm ^ur ®cnücjc tt)at)r,^nnef)men ®e(egent)eit ge[;abt. Unb

geirtB [inb \)a^$ g(ecfen auf feinem maiefidtifd;cn Silbe, bie ftd) nidjt au6=

lüfcl)cn laffen, unb bie fel)r ücrne^mbar baran erinnern, ta^ wix aucfe {)ier

mit einem fünbigen aJJenfdjcn e§ ju tt)un ^aben, ber bie 33oIIfommenl)eit

ncc^ nid;t eri^riffen I)at. 5lber t)ci§: muffen nur bo^ cileid)fam al§ „milbernbe

Umftänbe" bei unferem Urtl^eite in 5(nfd)Iag bringen: einmal, tci^ faum

je an einen anberen 33ieufc^en burd; feine gan^;^c ^lufgabe unb l^ebenäj^ellung

fü wiele 23erfud)ungen ju fold^em «Sunbigen l)erantraten, njie an (5,alüin;

unb jum 51nbern, tia^ er ni^töbeficivcniger mit bem männlid)fien ßrnfic

bagegen jlritt, unb fein Unrecht in einer SBeife befannte unb jlrafen lieg,

bie, mie einer feiner Siograptjen fagt, fajl: nneber bamit i^erfMjnt.

33erfe^en mir un§, um baö @i|T:crc un§ flar ^\i mad)en, einen ^ugenblirf

in fein 2Birfcn unb kämpfen jurücf . ^n einen 23eruf l)ineingejogcn , ben et

\\\ä)t gefud^t, ben er üiclmel;r nur au§ $flid)tgefü^l unb mit bem bitterfien

3wange gegen fii^ felbjl übernommen unb nneber übernommen ^atte, — trat

b a 5 ber einzige ßo^n, ben er für biefc Selbfit»erläugnung forberte : in biefem

iSerufe nun auc^ rcirflic^ au§rid)ten ju fönnen »a8 it)m oblag , Un 2BilIen

©otteS bur(^^ufüt)ren , ba§ ^eil be§ 33olfe8 ju fd)affcn um beffcntmillen et

feine Üieigungen in ben Zot gegeben. 3)ie SO?ittel unb 2ßege ^ieju ftanben in

üoller Ä'larl)eit vor feinem burd;bringenben, überfd)auenbem ®ei)le ; mit I)eili=

gem Gifer ergriff er fie unb fud;te fie jur 2öirfung ju bringen ; »on jeber

©rf^einung, t>it auf ben ^lan trat, erfanntc er alfobalb ob fie nü^U(^ ober

fdbdbli4>, förbernb ober l;emmcnb fi($ erweifen muffe. 5lber inbem er nun

na^ biefer förfeuntniB ju banbeln fi^ anfd}idte, traf er überaE auf ©(^aie«

rigfeiten, auf 2öiberfl:anb, auf uni>er|^änbigen ober boshaften (Sigenfinn.

3m beflen gatle blieb ber ®toff, ben er in ©otteS 'üluftrag unb ju feinem

eigenen 23efien umgeftvilten aoHte, trag unb fpröbe. ^unberte, bie feine

(Sebanfen ni^t ton ferne i^erj^anben, t)ielten ft^ für einftdjtiger unb gefc^icfter

unb liegen it)n ha^ empfinben. SBenn er bem gegenüber mit ©eaalt timä)--

greifen unb nötl}ig(n njollte, fo l^erlranbclte er bie 2Biberfirebenben in -g»affer

unb bie S^rdgcn in geinbe. Unb in geinbe roclc^cr 5ltt! 2Benn man bie

Kampfe ber anbern O^eformatoren , namcntlid) ßuti)er§, anfielt, fo tragen fie

fa|l burc^ireg einen grogartigen (Et)arafter: e§ ftnb SD^ä^te, mit benen ftc

ben geivalligen (Streit au?5ufed)ten l)aben: $apf^ unb 5laifer, empörte ßanb--

f(^aftcn unb fürfllid)e 33erfammlungen ; babci cor Willem einen ®eif}cö=

fireit, bcffen Sebeutnngunb ®röge fd)on r»on felber bie Seele »cibt unb

ergebt, unb beffen äBogen auc^ nic^t Sag für Jag ben efelbaften (S(^lamm

an« näd)fier dUi)t in'ö ©efi^t fd)leubern. 3» feinem SBittenberg mar Suti^et

ber 23eret)rtc unb anf ben .^dnben ©ctragene ; bie 2Biberfa(^er waren ni^t

feine -^auSgcnoffen , unb bie fleinlic^en gcinbfeligfeiten unb 23er^o^nungen
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mcf)t feine tcigtt^e 6peife. 2Bic flanj anders Uc{(m ^«^ (^alMn! 2:rcffenb

genug ^at man i()n mit einem geiM)crrn t?evc\lici}eu *) , bcr neben ber Leitung

l)e§ gvogcn (Sanken juglei^ ben 3)tenfl eines gemeinen ©olbaten ju »er[e^en

^abe, ober mit einem |)elben, ber n)d[)renb er gegen benSömen fcimpfe, jngtei^

»on einem (Bdjwaxm 6ted)fliegen angefallen merbe. „dldjmt bod)", fagt ber

©c^riftfleHer, ber biefe 23ergteici)ung mad)t, „irgenb einen Sag auS benneun

Sauren »on 1549—1558, nnb fel)t mit an, mie eä (Salinn in ®enf erge{)t.

3^r finbet ben ^Um, beffen DZame (Europa erfüllt, auf bcffen (Scete Be^n-

taufenbe l^cn ©emeinben nnb bie ^ird^en ber fernfien ^öuigreid)c liegen,

ber in bie tieffien Probleme beS 5)enfen§ fi^ i^erfenfen muB nnb innerlich

me^r burdj^uarbeiten l)at, md)x ju beforgen unb angjuric^ten al8 njir nur ^u

faffcn vermögen, unauf^örli^ i?on ben elenbejlen ^(einigfeiten ringö um itjn

^er in 5tnfprud; genommen, von allen «Seiten bin unb l)er gejerrt, beteibigt,

geärgert, auS 5lrbeiten unb ©ebanfen l)erau§geriffen. ®ebt er hixä) bie

etraßcn, fo »erfolgt man i^n mit pfeifen, ruft Ik §nnbe mit feinem Dramen,

flößt ibn meg menn man iljm begegnet. ®i^t er 9la^t§ bei feiner Stubirlampe,

fo fd)ieBt ein betrunfener ßibertiner ibm twxä) U^ genfler ober fingt mit

geHenber Stimme einen unjüd)tigen ßiebcröerö. 33cr^ört er im (Eonrifiorium

bie ?tngef(agten, fo lad)en fie ibm in'ö ®t^ä)t, fagen ibm bie bitterften 3)ingc,

erfldrcn i^m, ba§ fie gleid) nac^ ber Strafe n^ieber baffelbe 2;reiben anfangen

ttjcrbcn. gü^rt er bei ber Obrigfeit barüber tiage, fo Ijört man fte falt unb

gleichgültig an unb fu^t folc^c ißergeben möglid)il ju befdjönigen. ßunseilen

gibt ein Ubertiuifd) ge|innte§ dolleginm ibm gerabe^^u einen 23ertt)eiö, tabelt

bie 9lrt feiner ^rebigten, \v\ü ein 58ud), baö er brutfen laffen möd)te, crjl r»on

irgenb einem unmifTenben 2)^enf(^en, einem er!(ärten geinbc beö 9teformator§,

bur(^fel)en unb beurtljeilen laffen." Uub \m 2)Janä)e§ ber 51rt gebort no^

l)in^u, n)a§ nii^t gerabe mit ben ®enfer ßnflvinben jufammen^ing : bie kämpfe

mit ben verfd)iebenen 3rrlcl)rern , bie fajl aUe tjon 5(ngept ju ^Ingef^cbt, in

enblofen 23erbanblungen, i^or ben ®eri(^ten, unter ben leibenf^aftli(^ilen

Erregungen geführt n?erben mußten; bie ja^Uofen 23erläumbungen, n)c(d)e bei

fold)en 5lnläffen in ben n)eitefien Greifen über ibn t)erumgeboten mürben ; bie

33ormirfe unb ber balbe ^IbfaH übel berichteter ober in 2JZi§oerfidnbniffen be=

fangcner greunbe; bie bitteren ^ränfungen, bie i^m au§ einer 2^ebanblung

ertBud}fen, mie er fte etma »on 23ern erfuhr , ober au§ ber brutalen 3« »^trüm--

merung feiner liebjlen unb ^eiligften ©ebanfen , toie er fte burd; 2öejlp^al§

Stuftreten erleben mu§te. Hub bieg 9l(Ie8 — n)a8 ja immer am meifien rei.^t

unb erregt — yon ©ciftern, bie er in jebem Stüde meit unter fic^ fübltc, bie

tfm, ber fic& ber bejlen 5lbfid;ten bemigt mar, nii^t »erjiet)en mollten unb

fonnten, mit benen ftc^ faum anber§ al§ burd) gegenfeitigeö lleberfd)reien

\>cr{)anbeln liefi. 3)abei bie fd)on ihmi 9iatur reizbaren 9^erven auf baS ^eu§crjl:e

*) 93ungcncr, Vie de Calvin, pag. 342.
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aiuiefpviniit biird) bic rafi(o[cn 9(rbciteu bct au fircnc^enbflcn ^(rt, bte fc^laf

lüfcn 9iäd)tc, bie iiiiniet Ininfti^et tricbevfetjreHbcii Äranfl)eit«n unb Sc^mcr^cn,

oi)\\i ba9 ber frciuibli^c 3"^pi^"* fi»fö I^f'^f» -^lauS^^cnoffen i()n iviebet

krul^tgt luib burcf) trol)It[)ucnbe Pflege crbeitert liätte; bie treue ®attiu tobt,

tai .^au§ übe, biö in bie legten %\i)xt ni(^t einmat ein vertrauter, trgenbiric

ebenbürUger greunb in bem Umfreife ber ®tobt*). — W<m irirb irobl eiu=

*) ©rgrcifcnb ficnuij füncit e?, toie aurf) (yolinn [cl&er in ber Sorrebe gu ben

^fatmen biefe feine .ftampfe, 9ictf)en unb Seiben fcf)ilbcrt unb fie einiger^

nia^cn jjur (Sntfc^ulbii-iung feiner 33ittcvfeit anruft. „?luc{) barin/' fagt

er, „Bin icf) gteid) 2)a»io gefuijrt icoroen, bap l»ie biefer .fönig burd^

fortUHi^rcnbe .Kriege mit ben ^Nf)i(tftern unb anbern aupern «^cinben in 2tn;

fprurfj genommen, aber nocf) tiefer burrf) bie Untreue unb l8oö()eit feiner

eigenen Untert^ancn unb .§au^genoffen gefranft mürbe: i^ aud^ öon mir

fagen mu^, ic^ bin fo i?on alten ©citcn angeforfjten morben, ba^ ic^ mic^

faum irgenb einer 3cit meines Sebenö ju erinnern mei^, ba id) nic()t mit

v\u^ercn ober inneren ^^etnbcn im l)ärteften Streite liegen mupte. Sefon*

berö t)atte iSatan fein Siugenmerf barauf gerichtet, biefe .5lird)c i^on ®cnf
um^uj^urien, unb einmal ijl eS iüo'^I fo toeit gcfommen, ba^ ic^ mid^ mit

SebenSgefafjr unter bie (Remitierter irerfen mufte, um einen .Snmtf auf

Xoi unb Seben ju i?er()inbern. !I)ie Oroßen unb baö gemeine 93olf, bie

nieidjen unb bie 3(rmen, bie nad^ 58rob fdf)rieen, erf)oben ftdfj um bie SBettc,

um 5(fleö in 93criinrrung p bringen, unb fd^feuberten jebe3 ©efc&o^ auf

midi), baö ©atan in feiner Sßerffidtte fc^miebet. 3)a galt eö Ääm^ifen

ol}ne Itnterlafi nod) 3)]ubciiterben um baö SBerf ©ottee* aufredet 5U er^al«

ten unb ber Siivd)i if)re 3urf)t ju belwaliren. Slnd^ ^alf ber .§err fo fräfs

tig burd^, baf alle biefe ft^änblid^en Umtriebe ju feinem anberen Siele

fulirtcn aU ;5U bem fdjmadjüollcn Untergange ber Uebeltt)dter. %xei'

\id) irar mir aud^ biefer Untergang ein überaus fc^mcrj;

tid^es unb flaglidmce! @di;auf):»iel. ©enn fo fd^limm bie

Scutc inarcn, fo Ijdtteid^jabod) geivunfd^t, ba^fie in

jfrieben unb SBolilfianb l)dtten leben unb gebeil) en ton*

neu ©ctoi^, biefe Satire tcaren fdjiver unb bitter; aber

nod) fd;toerer ju tragen bitnft mid) bie ®oSl)cit berer, bie bie aud^ je^t

no(^ nid^t auft)oren burd^ if)re giftigen !13 e rl aumbung en gegen mein

9lmt ju bellen. §uubert SRal ivcrben flc toiberlcgt, aber Ijunbert SRol

fiimmen fic ba6 oltc Sieb üon Steuern an unb inerfen immer neuen

@d)mu^ auf mid^. Sie ©inen rebcn mir ixad) unb bcl}aui.'ten, id^ mad)e

©Ott pm Url)eber ber @unbe, womit fie bann in ber S'^at hd Stielen

©lauten finbcn unb eine gro^e SDienge auf il)re @eite jie^cn. Unb jtrar

jtnb l)ierunter — waö am wclieftcn t{)ut — aud) Sold)e, bie jtd; unter ben

93rubcrnamcn i^erfterfen, bie baö S3rob bei? C'crrn effen unb fogar Slnbern

auefi-^enben. ,,5tnc^ mein ^t^cunb, bem id) mid) »ertraute", mng id^ ba mit

5)avib ausrufen, „ ber mein 33rob af , tritt mid^ unter feine %ü^t." Dbcr

h)ie er an einer anberen ©teile fagt: „ S^er mid) fd)änbct, boS bifi bu,

mein ©cnoffe, mein ^pflcgcr unb mein SSerivanbter, bie wir sufammcn »er?

traulid)cn 'Stati) j.iflcgcn, unb jum ^aufe ©ottcS Palleten." 9lnbere flrcuen

©crudlte über meinen flieid)tl)um auf", 9tnberc über meine fc^ranfenlofe SOlad^t,

nod^ §lnbere bringen mid; wegen meiner ^^rad^tigcn Sebenöwcife in's ©e--
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gefielen , inbem man tit^ 5IIIc8 eriüäi^t, t)a§ iDenii man übcr{;aupt für mcnf(^=

li4)e gcl)Icr eine entfcfmlMgcnbe (ärflarung gelten kffen will, t)ie9 bei bet

Uiigebulb uub ^cftigfeit uufereS Oteformatorö t)er gall [ein mng. Unt) baS

um [o mel)r, ta er lyenigflen* [einerfeitö ber fefien Ueberjeugung war — ir»ie

fe^rei auci^ jnmeilen, bnrc^ bie Umftanbe verleitet, ftc^ ^ieiin tdufc^en mochte—

,

ta^ er nicfet anberS ji'une alö gleic^fam an« bemßpinf ©otteö ^erauö: nie

um feiner eigenen ^etfon ,
fcnbcrn jebcr ßcit um ber beleibigten 6^re feine«

^errn, um ber i^erle^nng ber 2Ba^rl)eit, um ber 3«i^i^üttung ber ^ii(^c

iDÜlen. 2Bie nnjdblige iDJale beruft er fi^ hierauf, mertn er aufbranfi in geuer

unb (rturm. „2Bo eö um meines ©otteS (S^ve nnb 2Ba^rt;eit ge^t, milt ic^

lieber rafcn als nic^t jürnen ", I)aben reir i^n in bem Streit gegen ßajiellio

ausrufen t)öien, „bamit ber S^impf, mit bem feine l)ei(ige SJ^ijefiät beflecft

irirb, uicbt auf mein §anpt jurncffalle." Ober ein anber Tlai an3nrfinbeu:

„2Bie fannji bu e§ mir jum 33orrcurfe macljeu, enlfd)iebcn unb eifdg jn

Sßcrfc ju get)en in ©otteö Sac^e? Du freilid; bij'i »eict) unb laffefi ^llleS bal;m

gelten; aber meine uii^t, tia^ tai ein ä^orj^ug [ti;; e§ ijl^ein Tlatd, ber beine

foniligen 23or^nge entftellt unb üon jebem ernfien unb gemiffen^aften TUmu
beflagt n)irb." — 5lber eben fo beftimmt eifennt er auf ber mUin Seite

an, ba§ ber föl)rift für feine ^erfon !i)liemanben als geinb betrachten unb

beljanbeln burfe, ba9 &brif^entt)um nnb ^a^ bnri^auS nnverträglid^e !£)inge

fei)en, unb tragt eS ot;Hc alleS ^ü^nn — er, ber ü)iann ber firengften I2öa^r=

^aftigfeit —
, fn^ V'in bem genannten Serner greunbe, ber bo(^ fein ßeben

bis in bie geriugftcn !DetaiI§ fennt, baS nnummunbenc 3cugni§ auSjniMen,

baB er je unb je in bicfcm Sinne t)anble unb r>erfal)re. „3ii «flc» 3^^^^^^"»

fdjreibt er, „l)abe id) an(^ bie fc^iüerften 58eleibigungen, welche meine gefc^mor--

nen geinbc mir jnfügten, i^ergcffen nnb i^ergeben. Tlit !ffial;rl;eit bavf \d)

rebe, uni) was bergfcidjcn me(}r ij^. 2)a5U fomntcn nocf) bie ,,h)efc^e

^eucf)cln unb fpottett um beö 33auc^eä luiKen", \vk eö in beut $fatme

tjeift: bie €c[)maro^cr unb <Bp<:i(i)dUän , bie mit fatfrfjeu Slngebereicn

bcn ®ro^en ju gefatieu [udjcn ...... 3)ai^ SiUcö bin iä) nun frcitid)

getut^ne unb einigermaßen abgei^ärtet bagegcn; abcrbod; fannid^ei?

nirf)t mehren, bap ficf)bei ber atfjugroßengred;^eit ,5U=

lo eilen einige ©pi^cn ber *Bitterfeit in m einem ^er^en re^

gen. Unb ais »oäre es? nic()t genug, bap irf) »on meinen 5?ad)barn fo mx-

menfd^tirf) bcl)anbelt toerbe : [o mußte aud; nocf) ein Unwetter im eijigcn

0iorben einen Raufen unjinniger SJIenfc^en gegen mid) entjiammen (3Beil'

))()al). 35on allen Seiten umringt mid^ eine ganje ©d^aar, »on ber baS

aßortgilt: „ 3d) l)alte ^rieben; aber wenn ic^ rebe, fangen fie .Krieg

an." aBä()renb Ul) gegen bie graufamen ^einbe, bie »on Born anbringen, im

Selbe liege, fallen bie anbern mid; üon ber Seite unb im 9luden an. D
l}dtten fte nur einen Siropfen i^on 5Rcnfd;engefiil)l in fid), fo würbe bie

loilbe äßutl), mit ber bie ?Paj)ificn mic^ i-^erfolgen, aud) iljrem bitter)ten

.§affe gegen mid; ®enuge tl)un, unb fie »eranlaffen iljrerfeit« mid^ ju

f(t)onen."
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v>on mir [acjcn, ta^ une fcf)i: mi(^ auc^ bie ®ottlo[en als unvctfo^nti^ üer»

fd^icicn, eö feinen 9}Jen[d)cn auf bct weiten 2Be(t gibt, htm id) um einer

^riüaten SeleiDiguucj irillen geinb märe. 2)u tt?ei§t (elbcr , mie welc mic^ in

ber boStjaftcften unb unc\ered)teftcn2Beife angegriffen t)aben, iväl)renb ii^ bo(^

nur it)r Sefteö rccUtc, \»ic f^mac^üoU man mid) be^anbeit, irie graufam

man mid) ^erf(ei[(^t l)at: nun mo^lan, iä) barf bezeugen, ta^ \6) nie ben

SBunfc^ empfunbeu, irgenb einem biefer geinbc ®Ieic^e§ mit ©leidem ju

vergelten, aud) ircnn bie Gelegenheit baju in meiner ^anb lag*)." Unb

bur(^ wie manche iöorgcinge in feinem 2eben rnirb ba§ tt)at[ä(^ti(^ beflätigt

!

2Bie er barauf bej^anb, t>i\^ bie Ubertinifd}en Häupter, bie burc^ i^re ®d;niäf)=

ungen miber it)n ta^ i3cn i[)m geprebigte SüangeUum ju treffen fugten, nad)

ber ganjen ©trcngc beS ®efe^e§ jur «Strafe gebogen mürben , fo ßermanbtc

er ftc^ anberfeitö miebcr bei ben ©ertöten für eine Icibenfd)aft{id)e grau ober

einen ungebilbeten SDJann, bie ftc^ mit i^ren Sdjeitmorten nur an feinem

perfönlidjen fö^arafter »ergriffen l)atten. 2Bie er mit feinem langjährigen

greunbe be g-alais rücfjt^tgloS unb für immer bra^, meil er „bie 2Bal)rl)eit

®Ptte§ »errat^en," fo ual)m er einen ^albuin tro^ alleS ^Vorangegangenen

mieber in feine greunbfd)aft auf, al§ erC^eue über feinen ^{bfall »om (Soangelium

l^eudjefte, ober befucbte jenen Sroillet, ber i^m fo inel Sittere§ jugcfügt mie

nur je ein IDienfd), auf feinem (Sterbebette, um mit i^m ju beten unb für fein

Seelenheil j^u forgen bi§ gu feinem legten 5it[)enijuge.
,, 3^ "ie unb nimmer",

fagt Se^a ber i^n fo genau fannte, „l)at i^n fein ßorn jum -g^affe ober jur

^nijt »erleitet. 9Zur mo e§ auf ®otte8 @()re anfam unb er eS mit rebellifd)en

geiuben ber Drbnung unb ber ^ir^e ju t^un l)atte, jlromte fein geuer über

unb er Iie§ bann feiner ^eftigfeit freien Sauf**)."

Um fo I)ö^er ijl e§ an^uf^lagen , ha^ (Saltsin fetber ftd) bei alle bcm nid)t

barüber täufd)tc, mic »iel Ungel)örige§ unb ®ünbli(|)e§ feinem t)eftigen Söefen

wvä) auflebe, unb ha^ ui4)t nur rü(f(}a(t§lo§ eingeftaub, fonbcrn and) bie

3ured)tmcifungen feiner greunbe mit einem drnfie unb einer Erregung be§

®en3iffeng aufnaf)m, bie jumeilcn fajl ttma^ Ctü^renbeS f)at. Äaum fenne i^

einen anbern 3"8 i» feinem Seben, ber \\)m me^r jur C5f)re gereid)te atS bie

tiefe SBemcgnng, meiere einmal ein (Sd;reiben 5Bucer§, morin er über fein ^ef«

tige§ millfürlid;e§ 2Bcfeu in Sieben unb -Raffen jur 9tebe gejleüt mürbe, in

*) 3{n Surftnbeit, bei §enri) III, 33cilnge 98, —
*) ©clbt^ 93ret[c(;iieibcr(9icformatioitä^'?Umanac{) p. 19 unb 20) urtf)ei(t

iuri)t anbevö: ,,(JabinS religicfcv ©iitn," fagt er, „ fonnte iiicf^t vnf)ig

blciticii, ii'cnn mau baö aßefcn ber g6tt(irt;cn Sefjrc »erfanutc obervcrfcuueu

lü luoHcu fcl;icn. Sencr Snbiftcrentiemuö f^nitercr Seiten, bcv fid; mit

allen religicfeu a)}einungcu i^ertragt, unb jiuifcfjen t()cric(;tciu Slbergtaubcn

unb frci?cU)aftcm Unglauben, auf bcibc Seiten gru^enb, fricblirf) luanbclt,

U^ar nit{)t ber Sfjaraftev ber Oleformatorcu; mit itjm iüaren ©altiiu unb

Sut^er ineltetd;t ßarbinalc, aber geixnf feine Dlefornuitoren geiüorben."
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i^m I)eri3orriet. „ 5U8 mir bein ©rief it^d^rcnb be§ ©ffenS 9cbrac()t würbe/'

antwortet i^m Salmn, „übernahm mid) eine [üld)egieube, ta^ [^ mic^ nid)t

erinnere, r»ät)renb bicfer c^an^en bvci 2)icnate einen frö^Iii^^eren 5lugenbli(f er=

lebt ju traben. 51ber inbcm icfe ibn nun über ber ÜJJatjljeit f^nell burd)I{ef

unb an jene ©teile fain, fü^te id) mi^ bei i^rem 2efen mie mit

®ei9eln gefc^Iagen, fo ha^ id) bic ganje 0la6)t o^ne Otajl unb

9tut)e mic^) uml)erbcn>cgte unb aud) jc^t, nad) breiSagen, faum
bei mir [eiber bin. !5)enn eS ifi ja freilid) t»a^r: gegen feinen

anbcrn meiner großen unb ^a^(reid)en get)(er l^abe ic^ me^r ju

fänivfenunb fam^fe id; mit me^r2)?ü[)e unbDiotl; al8 gegen

meine Ungebulb. ©ottlob, tia^ meine 23enüil)ungen nid)t ganj

o^neörfolg bleiben; aber boc^ ^abc ic^ e§nod;ni(^t baj uge =

bradjt, bieß milbe 3:^icr meines 3*^^»^ »öHig bejctl^men ju

fön neu*)." Unb ein anber Tlai an 5)ri)anber: „^a^ bu mic^ jnr

a)fä§igung mat^nefi, nel^me i^ gerne ^in unb banfe bir bafür; benn nur aü--

juoft \)aht id) e3 f^on erfal;ren, voit [d^njer e§ i|i, SWa§ ju galten, a^enn c§

einmal jum (Streite gefommen ; ni(^t§ ge[4)ie[)t ba (eid)ter, at§ baB i^ burc^

bie fieibenfc^aft fortgeriffen iverbe**)."— „23iel heftiger a(§ id) mill," bezeugt

er fpater lieber, „ werbe i^ burc^ bie S^ori^eit unb So§l)eit ber 9[)?cn[^en er»

regt unb geärgert; e§ ifi als fönne i^ ni^t anberS, a(S werbe id) wie üon

einem 2BirbeIwinbc erfaßt. 5Iber billige ötid^ter werben tia^ nid)t meinem böfen

SöiHen ju[(^reiben, woju id) [o offenbar wiber SBillen bingeriffen

werbe***)." ©elbft auf feinem Sobtenbette fprac^ er no(^ in biefem (Sinne fid)

aus. „Sbr i)abt »iel an mir tragen muffen/' fagte er ju ben »erfammelten

tRatl)Sl)erren unb Soüegen, „namcntlii^ meine 9iaf^f)eit, meine |)eftigfcit unb

9?eigung jum 3'-''^"; ^^ »erfi^erc cuc^, h([^ mir felber biefe geiler nic^t we»

niger mißfallen l;aben als eud), banfe enc^ bafür, ta^ i[)x fie fo gebulbig er=

tragen , unb bitte üon #er^en, ta^ fie mir vergeben fel;en wie alleS Ucbel, baS

barauS geftoffen f)."

Unb \m mä) feinem eigenem 3eu9"ilTe \o dnä) md) bem feiner greunbe

blieb ber ^ampf, ben er in fold)em ^efennen unb 33ereuen unb ÖIMberjle^en

gegen tit böfe Otaturanlage füt)rte, nid;t ganj ot)ne bie gewünfd)te unb

*) 5luö einem SSriefc bcö SSofftuö an ©rottuö. Epist. Protest. Theol. pag.

817. Sei §enri^ 1, 430. —
**) 9(u0 ben Ocnfer 5Ranuffrt).iten bei .§cnn) III, 61. —
***) Sed aequi judices non tribuent vitio molestias , ad quas nie invi-

tum trahi constat. Saufanner Sricff. Ep. 228.

t) (S6 liefen fic^ jn tiefen Slenpernngcn noct) mandjc ä{)nUct;e (jin^nfugcn, niciin

bie obigen niri;t genügten. @o j. S. in einem S3riefc an Suüinger

(9tmi^. 51uög. pag 78): „äöcil meine ©cgncr linffen, baji id) fc^r veijbar

bin, fuc^en \k mir in jcber 9(rt unb SBeife bic ®aUc ^u erregen, baniit

irf> bie ©cbnlb iierliere. Stbcr fo \ä)\\KX an^ bic a^cvfudjung für mid; ift,

fotten fie bod; nidjt erlangen, toaö fic rtjunfdjen u.- f. \v." —
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i)cr^ci§cnc gviic^t. 3^ irerte mä) unb luid) abgeljcirtet," äußertet in bcn

legten 3af)rcu l)te luib ba, „traS mirf>- früljcr auf Daö Jicffte frteo(t bätte,

fann i^ je^t mit gaffung ertragen/' Uub ^eja fi^reibt iia(^ feinem Sobe von

t^nt: „Db er woijl nac^ fciucin natürüc^eu Temperamente überaus fcbneU

aar jum ^oxwi, unb feine rafilofe, arbeitSerfüdte SebenÄiveife biefc Dleigung

uo(^ ficigerte, lehrte il)n to^ ber ®eiji ©otteS feinen 3örn alfo madigen,

tia^ man fein 2Bort met)r »cn itjm l;örte, tia^ eines fo trefflichen 3}tanne§ un«

aürbig geaefen UHire*)." — „^a t^or ®ott miü id; e§ bezeugen," erflart er

ein anber Ttal gegen 33nllinger, „ba^ er ni^t ju l^eftig geroefen ijl, ba§ mau

inelmel;r feine ®ebulb nnb 9JM§igung im ß'ampfe mit fo i?iclcn argen ©eifteru

bewnnbern foHte. ©eungaeun tu, »el^e fi^ über feine -C'^erbigfeit betlagcu,

i&n ^ier in ber 9iät)e liätten beobachten fönnen in 2)?itteu fo üieler Unget)cuer,

9?eijungen unb Eingriffe, fte ttjären barüber erj^annt, ta^ ein SDtcufc^ bie§

Mti ertragen unb überirinbeu fann. öinen I)arten unb furd^tbaren (Sabin

machen ftci) bie £eutc in i^rer ^^antafie^ bie aber ben SÖJann genauer unb

üon iunen f)erau§ fennen, iiuffcn ta^ croielnul^r ein feltcneS S3eifpiel oon Se--

fc^eibent)eit unb freunblic^er 3^ii^tl)eit war**)."

%btx nic^t nur ber Ungebulb unb .§)eftigfeit, fonbern aud) ber 5tn=

ma^ung, be§ (f()rgcijeS, ber -gierrfd^fud^t, be§ ©toIjeS t)at man Sabin imi

ben frül)eften ^ntn\ an bis auf bie unfrige nnt mel;r ober u^eniger 53itterfeit

anjnflagen ftd; gen}üf)nt. Unb eS Iä§t fi(^ uid)t leugnen : juweilen mad)t fein

Senct)men, befouberS bie «Gattung fetner ®treitfd;riften mit il;rcm n^egmer=

fcnben 2:one t*on oben l;crab , einen ßinbrucf biefer %xt ; aber boc^ irrt man

oöHig wenn man fid) biefem (Sinbrucfe überläyt. 2BaS bei (Salxnn mic 2In»

ma§ung auSjief)t, ijl lebiglic^ i>a% fel)r natüriid)e unb bered)tigte ©efül)(

feiner llcberlegen|)eit, M§> freÜi^ oft in ber ungcbnlbigcn
,

gcreijteu Söeife

ft^ auSfprid;t, üon ber mx eben rebeten. (5r möd}te ben nni^erfiänbtgen

über boSl;aften ©cgncr , ber bie Äirc{)c »eririrrt nnb il;re .Gräfte jerfpHttert,

im Gifcr feiner l)ciUgen 33efirebungen fo fci)ncU als möglich jcrtretcn |unb

oernid)ten, bamit er uid)t n)citer fd)abe; unb bebanbett ii)n babei atlerbingS

juu^eilen \vk einen ^g)unb, ben man mit bem gu§e wcgfiö^t, ircnn er i)inbernb

in ben 2Beg läuft***). — '^It'cv fät)rt nic^t auc^ ^^^auluS l)ie unb ba in äf)n=

tid;er 2öcife über bicjenigcn l;er, bie feine ©cmeinben jcrrütteten (^.33. ^Ijilipp.

3, 2.)? „SBi(( 2)icifter 3t>'id;im" fagt Galoin in feiner jn?eiten ®d)rift

gegen SBeftpbal, „eS tabeln, ta^ id) ibm einen fo l;ell gefc^liffenen Spiegel

*) Vita Calvlni.

**) Sei ^enn) Ifl, 80 : „Pudoris et modestiae singulare exemplar."
***) @o ift benn aud) „^itnb" eine ber am tjauftgl^en vorfonimcnbcn Sc^eirt^nuiu

gen in bcv caKiiuifd;cit fpolcmif: banekn Ocfonbcrö: „©riiiocin , (£d}unnb-

Ift (nebiilo), ©ottlofer, aBat^nftnuigcr, ^Scftie." „^crfibu, bii Diduber,

Ijcrjl bu, bu atflfeiibev, t^cvfi bit, bu Q3eftic! „ruft er einmal 2i5cjlpf)a( ju.
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feinet fficfenS iH^tl)ie(t*), \o mu§ er liefen Z<iM jucrfl au bie 5(poftcl unt)

^rop[}ctcii unt) an hm <^hru fclber rict}teii, t)ic fein iöebenfen truc^en, Me

gcint»c bcr ^cfimbcußcljre, iiamcutUd) bie l;od)mütl)ii^en uub i^erjlpcftcn m6)

ibrem iiHil)rcn 2Be[eii .j^u be^eidjuen. 2öir ftiminen bariii überein, ba& Sd^impf--

iDorte unb fd;(ec^tc SBiljeleieu beii (S.f)rij^eu feineSmeci^ c^ejiemen. 5tber babei

bleibt es bod) umi^r, bag ber t;eiUge ®ei|l im§ gebietet: ju rufen unb md)t

ju fd)cueu, unb iba^ e§ bcirum al§ eine finnlofe Jborbeit erfd)eint, ftc^ 6c»

tvu^t unb mit 2Biüeu beut Jabel auSjufe^eu unb bann tod) ju verlaufen,

hn^ man [äubcrlid) au un§ lu^rüberi^ebe." — ®d)U)erer freili^ (d^t bie irp =

Mi\ä)t Säure unb 23itterfeit fic^ cutfd^ulbiijen , bie biefeu 3iid)tiguuoifn

QetT)öl)n(i(^ beii^emifdjt ifi. 2)cnu u>enu aud) ein iknrcrfen unb 2Begftp§eu

in geiriffeu gällen erlaubt fein mac^, fo bcd) uirvjcnb^j ein 9lu§i]ie§eu r»on

.^D^n unb Spott , i»ie e§ in ßalinnö ißolemif oft genu^^ lu^rfommt. 'Olnx ifl

e§ unrid;tig, ta^' au§ feiner „5lnma§uug" ijerjuleiteu , inelme^r lag eine

DZeigung jur 3touie an unb für fid) in ßaliM.n« 2Befen ; e§ fdjeiut U)ot)I, a\^

l)abc bie ®abe beS 2öi^e§ , n3omit er uni^erfennbar auSgefJattet \i\n , unter

ben ernfteu ^t\im unb ikr^ältuiffen , bie il)ren uaii>en
,
fröl)lid)cu ©ebraud)

uid)t gcfiatteteu, biefe eruflerc unb brau^barere, aber auc^ f4)ncibenbere

©eftalt angenommen.

Unb ebenfo vert>ilt e§ fi($ mit ber Sefi^ulbiguug ber '^errfd)fud)t, beä

et)rgei^e8 unb Stoljeg**). 5(uf "i^^y^ 23eftimmtefte lä^t fid) erfldrcu, \)i\^ Tte

in bem Sinne, irie )ie ert)oben irerbeu, oöüig unbegrünbet finb. üiacö •g>err'

fd)aft begehrt, (St^re gefud)t, nad) -§od)baItnng gcj^rebt bat dalinu in

feiner SBeife ; i^iclmebr ivar i^m \)i\^ 5UIeg eine Saft, von ber wir im ^aufe uu=

ferer S)arfleUung jur ©enüge gefe^en baben, tine ungern er jie übernabm, unb

ju ber auc^ in ber 2:bat feine furd)tfame, bie Stitle beS Stubium^ liebeube

9iatur »enig fl^ f^id'te. 9lber e§ i»ar eine gafl, bie er auf ftd? nebmen

mußte, ft^enn er ausrichten follte, waä er als feinen 33eruf betrad)tete. (Sr

fonntc ©enf ui^t umgeftalteu, obue e§ in gen>iffem Sinuc ju beberrfd;en ; er

fonntc auf bie Äir(^e bie Ginunrfung nid)t üben , bie ibm als ^fiid)t unb

9?otbroenbigfeit erf(^ien , ebne ibr eine 5tutorit(it ju fein. Unb umS er fo

miifete, \)\[^ loollte er bann freiließ aud), aber nic^t über baS notbn)en=

*) 9taiü genug genug fagt Sah^'n aurf) anbcrtrart^: er vebc fü ()art iriber

bie ®egner, bamit ^i um fo c(;er jur 93effcrung famcn. ,, 3c{) nenne it>n

ein WWlii %{)\n,'' fd^ceibt cv fo über einen gciviffen be la iüau on bie

©cmeinbe «on ^oitierö, „bamit ivir unö um fo me()r ba^u getrieben fuljlcn,

@ütt ju bitten, er mcgc ifjn in bie -^^eerbe feiner guten @d)aafe nnfnei)men,

inbem er i^m feine StrmutI) ju cmvftnben gibt." ^ranj. 58rieff. II, 10. —
**) 9iamenttid^ bei ben fatf)olifd;en ^olemifern unb nad) ifjncn anä) bei un?

tiarteiifcfjcren@c!^riftfteüernbi(bet biefelbebefanntlid^ einen jlet)enben2trtifet.

„3)er 5Pat)ji »on ®cnf," etwa au^ (iüie bei 2)laimbourg) „ber Oberjjriejier

unb d^tif »on ©enf " finb ba norb immer h)ieberfef)renbe Stuöbrücfc, wie

ftc fcbon ju Sebjeiten (5a(»in^ eö Waren.

©td^elin, Saloin, II. 25



386

bii^fte Tla^ (nnau§ unb nie in einem Sinne, bag t>er ^cft^ \>o\\ '^evi-[d)aft

unt) (H)re ivk^enbane ber eichenen ^^erfon ju @nte hnnmen follte*). 2)iefer

23cfi|j wcix ihm fein @enn§, fonbern eine 9}Jiil)e nnb ?(vbeit**). 9?id)t an=

berS l)evv[cl)te er, al«; inbem ev biente, nid)l' anbev§ ivnvbc er ciroß, alö in--

bem er fiel) [elbj^ i^eriäniinete nnb ben ^inbern lebte, (^r \mx ber einflng--

rei(i)fic TUmx in (^nf, kbic^Iid) iveit er ber (äinftd^tii^fle tvar, ber 5tllem

fid) nnterjietjenbe, ber 5UIetS ^eiflenbe. Seine t^olieiien in ber Stabt, ^k

^^unberttanfenbe in ber ^täbe nnb ^-erue nal^men unb beriefen ibn ;;u il)rem

gül;rer, nur n^eil er jle unrflid; jn fnf)ren i?er|ianb, weil er in biefer 5(nf=

(^abe nie ermiibete, iveil in feinem -^anbeln unb SBirfen eine (\pttlid)e 8ei^i=

timalton Uv], l^or ber bie %x(ic\t nad) feinem dMjk (\<[x nid;t auffommen

fonnte***). 5lnf ta& 2)eutlid)fie fprid^t fid) baö in ber 2)?Ptiviruu(\ rtu§, mit

ber 16 ^abre nad) feinem Jobc bie Ö^enfer ®eii^Iid)feit bei bem OJiitb bar-

auf antrui^, bie beftänbicie ^^-^räfibentenjlede im epufiftorium für alle %oU}('

jeit für ab(^efd)afft ju crflären. „5)enn i>or 5(llem buri^ bie @inrid)tnnc\

*) 3n bem t^ovl)in erlüafintcit 95 riefe an bie ©cnicinbc 511 ^oiticrei cutpevt fid)

GaUnit fcU'cv f)ieviiber : „ 5)ei- Wicixni (bc la a^ait) fctijt, bap uiiv Sebenimnii

ben *|.Hiiitoffcl fuffcu muffe. 3Iun haU U)v fetter Beugen genug bafiiv, iu

ix>elcf;cv ©ejiatt mein Selten einf)cvget)t unb \vk id; A^cvtangc, ixi^ man
mir ben .§of maä)t. (Bv nennt „ben ^pantoffet fuffcn faffen," ivenn iri) nic^it

bul^c, i'a^ man ftcf) gegen mid) unb bie von mir i?ertretene Sefjvc erliefet

um @ott in meiner -;i>erfon ^u teleibigeu; uhmiu id) niri)t bulbc, bn^ man
bcu 3'ricbcn ftört unb bie (Sintrad;t jerrcifst unb 9(((eö über ben •C'taufeu

Unrft."

**) „Sluiöbic ©vcfje meiner a)iad}t betrifft," fagt er einmal, „ivetd;e meine

©egneruiir fo fetjr ieneibeu, fo ivurbc id; ®ütt ban!cn, ivcnn id) biefefbe

auf if)re @d;u(tcrn nieberlegeu burftc ; benn für ein Jlouigtfjum ad;ten fte

bie aJJenge von ®cfd)dften unb bie centnerfd^ioeren 93urben, bie id; ju

tragen Ijak." — ^icnri; 11 , 49. —
***) ,,©ap SOIanncr von foldjcr ©(;arafterj^arfe unb fo iitcrlcgcnem ®ei|te,"

fagt Q3retfd;ucibcr — um and) llrtl^eilc ?tnbercr aujufuf;ren — ,,bie ©eifter

bie mit if^neu in 53eruf)rung fommcn, I'cf)errfd)en, ift unvermeibtid;."

Unb U: red) fei in bem oft citirten äOerfc I, pag. 177 : „ aJian ftat (Jatvnn

oft ju befd;inn.ifen gemeint, inbem man ii;n ben ^^ip^ bc^ ^roteftanti^mu«

nannte; er untr es? im ebelften ©innc ,beö QBorteö burd) bie geiftige unb

nioralifd;e Ueberlegenfjeit, tvomit ber ^^err ber Jlird)e i()n ju ilirem J&eife

au?gerüftct, burd) feinen unermübeteu, gleid^fam altgegenimirtigcu (Sifer

für ©otteei (Sl)re, burd; feine gcunffenf)aftc (Sorge für bie (Srbauung beö

9ieid;e^ (5l;rifti, uiit einem aijort burd) ^Uteö, timö aud; bie Sbeebcö
^^a^^jttf)um(? CMrojseö unb J'-tcrrfidKe* in fid) fd;Uept. (St i)aite alierbingö

feine Scijler, atier e3 Unn-en entioeber bie feiner Seit, ober fie entfprangcn

auö ben @igcnfd)aftcn cinci^ Sf)arafter^, beffcn ©rofe, Äraft nnb
(S r {) a b e n I; c i t u n

f e r f d; Uni d; t i d; e ^ ® e f d; ( e d; t n i ri; t in c t) r i nu

©anjcn ju erf äffen, ben cö nid;t nad; feinen ?id;tfetten,

f n b e r u nur nad) feinen m c n
i
g e u b n n f e I n ©teilen ^ u B e

-

urtl)eilen im ©taube ift."
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verfcl)iebcuci- SBüvteu mit) tlJrabe unter t)eu @ci|^Iid)eii," fachte [ic, „l)abe t)er

(satan bieÄird;e ®otte§ i^cvmirvt; uiil) l)anim müffc mau fdHHi bic au uuö für

fid) uufd)u(t>ii]eu 5(ufäui\c bc[)avi-lid; alnvcifcu. fötma« 5lui)etcS fei eö

freilief) fleivefeu, aU uod; t»er fe(i(\e DJJeiftcr (^ah>iu c\e(ebt,

bev DJJauu vou oiro^eu 23erbieul'ieu, auv^iieftattet mit ©uabcn
\\n\> Ö5abeu oI;uc ®Ieid)eu, bcu @ott biefer ilirdK iu ganj bc-

fonbercr 2öeife eruteeft uub ijcfd^euft- 5)iefer l)abc burd) tit

ciWiyimciwi ^i}'txti)x\u\Q,, bic er fid) enrorbeu, bie ^4^väfibeut'

fd;aft fein 2ebeu Iauv3 auöübeu feuueu, ol;uc ia^ er bo^
irgeubirie auöbrücflid) baju enmiblt u^crben, uub Seber--

mauu {)\\bt t>aS' mit.®euui3tl)uuu(j uub ä^erv^uügeu gelteu laf--

feu." — Uub auö bemfelbeu ®efül)le fd;rieb '3t^(\ eiumai an iijn: „2)aS

ifi uufer aller ®diü, tl^euerfter ilKiter, tia^ ®ott bid) fort uub fort erbvitte

uub fräftic^e, ber l^w iu biefem 2aubc nuc am Steuerruber ber

^ird)e fi^ejtuub fie leiteftuub Iet;rft. I:^ie 23emerfuu(^en , bie ic^

I)ier auf beiueu Söuufd) bir iiberfeube (ju bem 2Berfe über bie ^^väbeftiua«

tiou), foUeu nur meiue ©ebaufeu aubeuteu, mit beueu bu uui^eu mac\ft

waö bir beliebt. 2)enn bid) iu irgeub einer" SBeife babnr^ beftimmeu ju

utoKcu, UHire eine 5hima§uug, ja eine Uuverfd;vuutt)eit i>ou

meiner Seite, bie meinem Sinne fo fern aU möv^Ud; liec^t*).

®eiin^ mu9 man fairen, t>Ki^ eö unter biefen Umftaubeu aU eine rechte

„g-ruc^t be§ (Seifteö" au Galinu erf4)eint: txi^ er, weit baoon entfernt I)od)

r*on fid) ju bälten uub ftd) mit bem fio(5eu ®efüt)(e feiner lleberlecienbeit ju

erfüllen, im ©egentbeil mä) bem inuerfteu ®rnub feiueö 2Befen^ ein fo

bcmütl)iv]er, gerinc^ luni fid) benfenber, ftd; in feiner 2Beife über feine

iörüber erbebenber Gfjrifi umr, af§ nur irgeub (Siner in ben 33lättern ber

5vird)eui3efd)id)te auftritt. 2Ba§ er u^ar uub bebentete, iroffte er nur miffen

uub ju füf}feu geben , \v>o er burd) t)a^ ®eund}t feiueci 5lufebenö etiiniö iiurfen

unb au§rid;teu tonnte : im llebrigen rebet er nie bai'^on uub jeigt fid; burd)»

weg fo gfeid;güftig bagegen, tc[^ mau uu>f)f bie grage crtjoben l)at, ob er

überhaupt nur eine 5lf;uuug i^on feiner u)eftgefd)id)t(id)en Steüung iu fid)

getragen f)abe, wonad) er mit 2utl)er an ber 6pil5e ber grtj§teu uub fotge»

rcid)fien Umgejfaftnng ber d)rifttid;en SDieufdjfjeit auf äffen it)ren 2eben§-=

gebieten fief)t? T^er beutfdje Oieformator of)uc ^mi\ü iinißte für feine ^erfon

ctwaö f)ieiHni. „«'pier fvif)ren ber bentfd)e ^abft uub (£arbinat 'ipommeranuä",

fonnte er etwa fagen inbem er mit 33ugent}agen im S^agen fa^ ; ober eS gerne

iu Grinnernng bringen, wie er, ber eiufadje 9Jiönd), 'i|3abft unb ^aifet

erbittern mad)eu m\X> ^ii 2Beft in 23ewegung gefegt tjabe ; ober enbfid; fein

3;eftameut uuterfd;reibeu ; „'^ä), Dr. ä/tartinuö ßutt)er, ber ®a(^waftet

©otteS unb3cugc feine§ (Svangefiumö auf Srbeu, ber feines 9iotvir§ bebarf,

*) 93e( iimx\) III , 85.

25'
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um feinen 2Bü(en j^n beftattv^en, tenn id) bin \vs>\){ befannt im 'f)imme( unb

auf l>er (S^rbe unb in ber «g^öIIe, unb bin antK[ei)eu öenuc\, ta^ mau mit

@(auben fd)enfen fann." !öei (iali^iu bagec^en flubet |td; uirgenb^ eine

^leugernuii foId)e?t ®elbfli-(efüt)(e§. (5r benft c^ar nicf)t baran fid) felber ^u

f^ä^en unb ,^n u^evtben , ba 5l(Ie§ u?a§ er l)at unb tl)ut allein ^a^ ®nabeu=

werf feines Lottes ijl. ®id) al§ (^(eid)bebeutenb neben 2utt)er ju jlcüen,

„Un vor^fuilid^en 5)iener unb ^^^elben ®otte§", fömmt il}m uidjt in beu

Sinn. iUclmebr erfd)cinen il^m feine S^ienfte i^erinc^fügic^ unb armfeli(\, feine

!^?ciben unb kämpfe nur ein (B6)m. mit beneu ber c\ro§en @otte8mcinuer

»eröiUd)eu, feine 9irbeit n^eit ;^unuf ilebenb l}inter bem, ma§ fie l^ätte fei)n follen.

„ 3" ^f^" 3^'it)l ber 2)iener ftUntes {)pffe and) id; einen i]]Iat; ^i\ finben, pbfd;on

id) beffen mebr aU ununirbic^ bin ," fd)reibt er in einem Sriefe au tit (^t--

mabtin C^oIicinlVS.*) „dU ift n^l^r", fac^t er auf feinem Sterbebette ju ben

(Genfer Diatb^berren
,
„unb id) läugne e§ nid)t, ha^ fid) @ott meiner einii^er--

maneu bebieut bat in bem , n^a§ er unter eud) au§(^erid;tet ; aber bod) bebarf

id) inn- ?l(iem ber i^cry^ebunc^ bafi'ir , ha^ id) finrol)! im privaten at§ im

Deffentlid)en fo mnig, c^ct[)an babe im ä.kri]leid; mit bem, ir-aS mir obIa(\."

©eine 3ufd)riften an burd) grömmigfeit unb treues Sßirfen im 0^eid)e ®ptteS

au§i\ejeid)nete 9}?änner, — une etiini an iBudiuijcr, 9}ieland)tl)pn, iBrenj,

felbft 3ol). 2)?arbad) — finb bei aller (Sntfd)ieben()eit beS 3"£)'ifte§ burd)u^ei]

im Jone ber ber,^lid)1len 23erebrun(\ unb aufrid}til^fteu Untercrbnuuci C|el)aUen.

Setbfl mit feinen ?^-reunben
, fo rüdbaitSloS unb ^nred)tu^eifeub er jnnieifen

^u ibnen rebet, verfe^rte er im ©anjen nid)t anberS. 3)a9 il)n 23eja an

(S^elebrfamfeit unb Otebnertaleut übertraf, erfannte er ui($t nur auf t>ai

2BiIIii\fte an
,
fmibern bot eben be^balb 2U[e§ auf, il)u für ®enf p gewinnen

unb a(§ 'tRithn ber ^tfabemie — an ber er felber nur ^rofeffor ir»ar — wenig*

fienS äu^erlid) über fid) ^u f^ellen: ein ©eitenftüd ju jener Ucberfe^ung ber

ßpci iD?eIand)tl)pn§ , bur^ weld)e er feinem ^uc^e vom „(5i)riftUd)en Unter-

rid)t" felber ben gefvii)rli($ften 9iii\i(en an bie Seite fel3te. X'eun fp unbe--

tümmert war er um feinen 9ini)m unb perfpnlid)en (Sinfln^ , fp wenig t>aä)k

er an baö (5l)re = nebmen vpu ben 9Jcenfd)en. — 2Bie er feine get)(er befannte

unb fid) barüber ftrafen tie& — gewi^ eiue§ ber fic^erften ä)?erfmale ber

äd)ten T^emut^)! — baben wir im Obigen gefeiten unb werben e§ upd) weiter

feben , wenn wir fein 23erbv\(tniö ju ben greunben unö im 9iäberen i>prfü[)ren.

„^a§ iMele unter eud) beffere Gbrifien ftub a(§ ic^, weiß id) wpI)( unb banfc

®ptt bafür", fd)rieb er an bie ©laubigen in g-ranfreid), „benn wir t)aben

greibeit ®ptt ju bienen, unb il)r tl)ut e§ unter Ü^erfplgung unb 33anben."**)

„(Euer bemütl)iger 53rnber" unterj^eidmet er feine J^riefe an fie, juweilen

auc^: „euer bcmütl)iger iörnber, wenn il)r nüä) aU fpl^'en aunelunen wollt."

*) %tan\. SSvicff. II , 533.

**) ä- S. Sranj. «ricff . II
, 22.
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3n bem (Jcnrtftorhtm , Neffen q3vaf{fcentfc()aft et- fiU;ite, Iic§ er l)oa, auä) in

9lni^el^]cnl)citcn bie il)m fel)v am .^ci.^cu la^^cn, bcii eut[d,ncbenften Sötbcr--

fptud) [id; i^cfaden, uiil) nabni cd l)iii u>ic jebcr ^(nbcvc, UHnni [eine iDJcinuufl

»eriDorfen m\iht. dJlit grünem ßcibivefcu berid)tet er fo einmal an 23iret,

bag er für einen geiriffen ®amerin§, ten il)m biefcr empfol)Ien, ntc(U i)abe

ti)un fcnucn iiniS er kabfidUigt, ba „tro^ alleS einbringend, alle« ^Bittend

uub 2Biberftel)end " bie große 2)iel)rjal)l [einer Kollegen bagegen gcirefen (ei)

unb il)n fogar genött)igt l)abe, [eiber ben ab[d)lägigen 33e[d)eib ju i^erfaffen.

„3)a§ t^nt mir Denn freilid) irel)", [ügt er bei, „aber nne [eilte id) meinen

i^rübern il)r 9ied)t nnb il)re greibeit be[d)ränfen
!

" *) —
SBir übergeben, inbem iDir mit bie[er ®d)ilbernng be§ föb rillen«

d}arafterö ^alinnd ,^nm (Sd)ln[[c eilen, bie eine unb anbere Seite bed[elben,

bie [d)cn an nnb für ftd) flar genwg t)erVürtritt unb von i)iiemanben in

3ireifel ge.^cgen unrb: une [eine unyergleid)lid)e 3:reuc im ^J^riimtleben unb

im 5tmte, im ®rögten unb im Äleinften, [eine burd)bringenbc SBabrbeitd-

liebe, bie lebe 5lrt oon iyerbnllung unb „®d}minfe" — ein 3Bort ta^ er

[o oft gebraud)t — mit innerem '•2lb[d)eu von fid) ferne bielt; [eine im ?ln=

[d)anen ©otted umrjelnbe lapferfeit, ©tanbbaftigf eit, Öebarr*

lid)feit; [ein innige« Ö5cbet§leben, ba§ bie gc[ammte (Sbnftenbeit

umfaßte unb bie Dlötben nnb kämpfe un^lbliger trüber beftänbtg r*or

©Ott brad)te; — nur übergeben 5)ad unb 5lebnlid)e5, um nur nod) ba§

(Sine berworjnbeben, worin bieg 5llle§ ftd) jufammeufaßt unb gipfelt, lüie

ed benn in ber Jb^il bie d)riftlid)e @runb = 3:ugenb unb ® r unb-- gorberung

audmad)t; bie luUlige Selbfiiurläugnung in ber ßiebe, n)el4)e al«

bie Siegel unb Seele [einer Lebensführung erfd)eint. 2Benn irgenb (Jiner fo

founte er mit bem ^l^ofiel nnb in bemfelben 2)?aße n^ie er v»ou fi^ fagen,

„ti^^ er ftd) in einerlei gefällig mad)e 3ebermann unb nid}t fu^e, ir>a« ibm,

foubern *-öielen fromme, bamit fie feiig irürbeu" (1. ©orintb. 10, 33.), unb

feine auö ®ott geborne Siebe barauS eripcifcn: „ta^ er nirgenbö auf \>a^

Cngene febe, foubern auf ti\^, nwi beS ^Inbcrn fei)."

3uer[t in bem ©roßen unb 2Bid)tigen t>a^ ibm oblag, trat ta^, une

unr jur ©enüge ge[el)en t)aben, sii3:age: — in [einer uuermübeten Sorge

^) gaufanner Stu^g. Epist. 75. @o fann er au^ tem 9lat§ä^crnt (Slaii-

bürg in S'^'iitffu'^t bezeugen: ,,aßic gruitbloö fcie 33erlaumbung fei, bap

id) ti)rannifc^ regiere, itberiaffc irf) meinen Slmtöbcubcvn ,^u beurt^etlcn,

tie gettii^ nic^t flagcn, ba^ \ie je bitrrf) mein ^icgiment ftrf) gebrücft füljlcn.

Oft aber fingen ftc gegen mic^, ba§ id; ^u frfjuc^tern nnb nicfjt frei genug

fjanblc ba, wo eö nio()l Diotl) t()dte nnb ?lUc eö guttjeifen »rürben, 'Pa^ id)

lion meinem 5(nfe()cn ©ebraucf) macl)te. 9Benn jene Slnflviger nur fcf;en

fcnnten, unter »neidjen (jartcn 33ebingungen irf) mein 9imt venralten mug

nnb ibie irf) mir buc^ nie ctttjaö fjerauöne^me: ge)t>ip, fic würben fid^ it)rer

unbcfonncnen Dteben fc^amcn !" — 91. a. O. Ep. 229. —
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für ade ®cmeinben, in feinen unaMäfnc\en wirbelten jcber ^it, tu feiner

c^änjlid^en -^e'»i»<^^''^iffl5""^ ^iüe§ 'ij^^crfonlicljen l)inter Ht 9Infprbernn(\en beö

t{)m kfcWeneii 2Berfe^, in feinem (^ebnlbi^eit ^?{n*M)arren j^n ©enf n.Hif)renb

ter jeljn irec()fe{vpnen 5l\inipfei^ia{Ke, ba fcber 2a(\ eine neue ilMttcrfeit ilim

hxad)U, nnb fein nvitür(tcl)er 2)c'enfd) ()unbert dJM nacl) fcem Sobe fenfjtc

aU bem nnüfonimenfien (f-rlöfer. 5lber bod) evfdieint mir bie§ nod) nic^t

at§ fca§ 2^ejeid)nenbfte. T'enn bei einem 9Jconiie UMe Galinn Mrfl:et)t fid) Me

nnbebinoite -Eingabe m einen ^Bernf tric ben feinic^en im Oruubc von feiber;

nnt) e^ i^ebört nod) nid)t gerabe eine d;vi|^lid) lurfhute fonbern über=

hüWpt nnreine tjeiftig geartete, luni einem großen (^kbonfen ergriffene ?iatur

bajn, nm über bem Streben nad; einem Ijoben, beiligen ^idt tiA^ (Eigene

gering ju ad)ten unb ,vi i^ergeffeu. 23ie( bö(,)er fd^Iage id) ba§ 9(nbere an:

ha^ er aud) in ben f l e i n e n
, p c r f ö n 1 i d) e n l'iebev^bienfien , tvie fie tag--

täglid) an einen ^itm l^erantreten , bie 'iünnföarbeit nnterbred)en , au§ ben

©ebanfen beran§reif;en
,
3fit nnb 5Uaft in fdieinbor red)t nnerfpriej^(id)er

2Beife in ^(nfprnd) nebmen, unb eben barnm ben fid)crftcn *|3rüfftein bilben,

ob man fid) felber ^u oerlängnen unb 5lnbern ju leben m\{i — ta^ er and)

in bie fen fd)nun-ftcn unb nnfd)cinbarften %iforbernngcn d)rifilid)cr "^iebe

burd)tveg eine entgegenfommenbe 3Stüigfeit unb -^^Mugabe bcune^i, bie bei

einem fo großartig angelegten
, fo oöüig oon ben tjöcbften ^ntereffen erfüüten

unb bie X^inge be? geivöbnlidjen gebend fo gering anfd)(av3enben ÜJJannc

boppeft ben:^nnbern^n^ertb unb rübrenb fid) anc^ninunt. 5)enn ivo ec* fid)

barnm banbeite, eine ÖJefädig'eit ober 3Bobltbat v' cnocifen, ^cnianben

juredit^ibelfen, aufzumuntern, ,^u er{eid)teru, loar ihm alfobalb nid't^ mel)r

ju gering unb ferne licgenb ; ba trat er ot)ne ^öc{,(xn I^erauö anö ber geipobn^

ten Stimmung unb 2eben§fübrung ; felbj^ bie ®efd)äfte feiner und)tigf}cn

9(nfgaben lief; er für einen '^(ngenblid' bei Seite, nub UHinbte oon ber Öcitnng

oon @emeinben unb Äönigreid)cn, oon ber T*urd)arbeitung ber ticffieu tl)eo'

logifd^en Ö3ebanfen '-Bcforgungcn \id) ^u, wie fie fonfi nur eine forgfamc

4>an§frau ober ein UH'ttgeioanbter ö^efd)aftCMuann oerficbt. — 2)a fiubeu ivir

ibn, ber e§ faft al§ eine ^öeleibignng aufnabm, aU ber Oiatl) i^m einmal eine

2:onue befferen äöeineö fenben n^oütc
, fid) alle 2}?ül)e geben , um ben nieder

be^ '^^errn oon g-alnici mit ben feinfien Sorten jn verfcbcn unb fie fo billig

alö möglid) „gleid) nad) bem ixrbft ba fie eben gefeuert finb", anjnfaufen.

3)a Ui^t CS fid) ber ä)?ann, oon bem man bcmert't Ijat, "i^^i^ er über bie ®d)ön-

beit ber C^egenb, in ber er uu'^bnte, nie ein SBort ocrlicre, nid)t i^crbrief;en
,
ju

GHuiflen beö ?s'i"f mibci!' , u^eld)em er ein L'ogiS auSfnd)en foU, bie '?hb^fid)teu

unb ©artenanlagen ber oerfd)iebcnen i^iufer ^^u prüfen nub aui^fübrlid;en

33erid)t barüber ju erftatten. ^?11S bann ein -$\iuö gefauft \oirb, mad)t er

einen 5lnfd)lag über bie muibmafdid)eu SXoikn ber i)ieparaturen , lenft bie-

felben, beforgt biesyeftcllung beS (^Kirten^. ß^Mlt fi'-'f) eine güuftigc ®elegen=

^eit ^ur 51nlegung won Kapitalien, fo fnbrt er — unc \rcnig SBcrtf) für
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feine eiiicnc $erftni (Selb iirib ®ut i(;m i)aU\\ — bie nöt^ic^en 23er6anb(ungen,

\md)t feinen '^rennb anf bie SÜoii(}eiIe unb 9iad)tl)ei(e aufmetffinu unb ertbeiU

ernten Oiatt). gür garet befcrc^t er einmal eine 9Jiagb, irie fte fid) für il)n

fd;i(fe, eine ältere *]3erfon, ihmi etjrlnner nnb frommer .gjattnng", nict)t weil

il)n biefcr barnm anc^eiian^en
,

fonbern nnr tneit er öel)ört, t)<x^ er einer

foldjcn bcbiirfe. 5tl§ ^i^iret i^enmttiret ifl, forfd)t er l)in unb l^cr, \w er eine

paffenbc gran il)m finben fönue/"-') T^er (fmpfet)tun(^§[Hiefe, mit beneuer

bie burd} ®enf veifcnbeu glüd)tlinflc ober fonfitfle Gelaunte, ireld^e in bic

grembe joc^en , aut^ftattete
,
fiubcn fid; unjät)lii^e beö mannißfaltiöfteu 3n-

l)alte§. Ueberall i]et)t er barin auf bie Sa*^e unb bie 23ebürfniffe be§ 23etre^

fenben auf baö ©enauefte ein ; ki ©elecjenljcit einiger inuv-jen 2ente, bie einen

beffercn ä^erbienft fudjen, verl;anbelt er fcl)r nmfic^tig mit 23iret bariiber,

ob fid) u^oljl in !Siaufanne ober in 23ern ober wo fonft am meiften ^lui^ftc^t

l)iefür Ineteu nn'irbe ? 5)ancbeu ift fein .§>au§ bie befläubicie -^^crberoie für

alle frembcn 5loti)leibenben. Dft finben jid; jel)n ober fünfjcl^n berfelbeu

u^od)enlauc\ bei il)ni einquartiert, fo baf? eö n>ol)t XH>rt'ömmt, \m er an bic

Äöni^in i^on !}Jai\ura fd)reibt: baf? il)ni nid;t ein .peller übriij bleibt, um

fid) 23rob für ben eiineneu 5>?ebarf ju taufen. ^Umi ben franjöfifdjen 9Jiärti)rern

lä^t er il)rc SBittu^en unb äBaifen fid) jmoeifcn unb nimmt fid) il)rcr au wit

ein Jöater. 23on ben jaljUofen Briefen, bie an il)n fonunen unb ifidjt immer

bebentenben 3ul)alteö finb, lägt er feinen unbeanta^ortet, obivol)! il)n ju=

u'»eileneiu fold;er „Ueberbrnfj au ben beftänbigenSdjreibcreien" übernimmt,

„ t)ci^ er jebcu anlangenben 2?oten faft mit -§>ag betrad)tet." **) — 2Beuu

*) sö^l. I, 273, in-Setveff bcr ©ri^iuejlef bc ^ataiö' II, p. 296, Uebvigen«

nirfjt nur fitv 33ivct tijat cv baö, fonbcvn aucf; fuv Shibcrc. „3rf; Uiunfd;c

für unfern aiJcvlin/' fjeif^t c6 in einem JBvicfc vom @c^it. 1541, „eine rccltt

flniUn'Unil)Ue 'Sxm. 3lber ivcnn id; um niid; I)cvum01icfc, finb id; fanm eine,

bic id) iraaeu tonnte mit i()m ju vciloiicn. ai'enn ei^ i()m geneljm wate,

eine 9leifc ju un^ ^u untcrnef}men, fo fcnntc er fclbev fcficu unb firf; bann

mit mic fcevatl^en. äiJit ä)Cvtrauen unb in ?5i-cunbfc[;aft an'ivbc ev feine

©ebantcu tu einem 93riefe nieberlegen Eonneit. 3cf; iüeiJ3 niri)t(5 Söcffereö,

a(ö bicfcu yiati)."

**) ?ln ^öuKingcv i^om 3af)rc 1551 (Ep. 225): „ Otgteid) bn mic^ teicf;t

entfdjulPii^ft," fui^t er bei, „wenn id; [cltcn fdjveibe, unb mir von felbfl,

nad) bciucr Srcunblid)fcit, bicfc ^sftid)t evUiffeft, fo fd;aine irf) mid; bod)

meiner ,^u i^ro^cu @d;liifff)cit unb ?iad)ldffi*)fcit, bic ba mad)t, ba^ irf; bid;

mit uieniger ©orgfalt bel)anbtc, aU nxanäjcn untergeorbncten «^t'cnnb.

^oA) ()ier ift bcr ©vunb: ?lubere reifen mirf) burrf; i()r uuijeflnmeö lOiaT^nc«

auei meiner Xra9()cit Ijerau!?, bu, ber bu gebulbiij unb uad;ftd)tiij bifi, bulbcfl

mein ©d)»ueiijen. ®o((te ©ott, baf bcine fttiajjiöuuij ()ierin anri) i^on ben

Slnbern nad)ijcal)mt »uürbe I 5lbcr unfeve Svan^ofen brauijeu mirf; in biefem

©tiufe iueit mel)r alö vevftanbig ift." — „ ^ißenn iüielen fo bic Df)rcn

jucfen," fagt er ein anbcr aUal etUmi? ungebulbiger, „bap fit \i(i} jeben Xng

an einer neuen Slnttrovt ju ergci^en iiiünfd;en, fo U'ünfd;tc irf; fef;r, fte
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bic grcimbc i()m i^tc SBerfe jut ©uvi^^fid)! überfcf)icfcn , nimmt er lieber bie

yiä<i)k baju, als bag er mit bcm -^iim^cisi auf [eine erbrücfenbe ©ef^äftälaft

t^ren SBunfd) unerfüllt liege. — Unb nnc ^Uige unb geber
, fo and) O^r

unb 9J?unb ftanbeu ^ebcrn ju 3)icnfien, ber fic in 9tnfpruc^ natjm. 91icl)t

nur feinen ©emeinbecjenoffen, ki beuen eä nac^ feiner ©ewiffen^aftigfeit

in ber ©eelforge ganj i^on fetber flc^ i>erjlanb, fonbern and) burd)rcifenben

grembcn , bie il)n ju fc^en unb ju fprec^en n)ünfc|)tcu , Sittftellern , bie il)m

i^re 5luUegcn verbrämten , unru()igen 3^^fifffi^» ini^ j$orfd)ern , bie i^n,

n\6)t immer in ber freunblid)ften 5trt, mit [\)xm t[)et)IoQ,ifd)en grac^en unb

23ebcnfen bcfiürmten. 2Bir erinnern un§, mic er einen i^älio ©ocini, einen

®eorg 23Ianbrata in biefer 2Beife ^t^^telang in feinem ^aufe au§= unb ein='

gct)en lieg unb it)nen mand)e ©tunben opferte, bie er für 5lnbere§ fdjmerjlic^

cntbet)rtc. — (Sbenfo benal^m er fid) bem ©emeinn^efen gegenüber. 9?ie batte

er fid) gen^eigert, fo laftig e§ it)m oft fic(, bie 5luöfertigun'g einer iuriftifd;)en

9lrbeit, einer poIitifd)en 2)epefd)e, einer S)enffc^rift, in ber er feine' 9tatb--

fd?lage entmicfelte
, für bie Dbrigfeit ju übernel)men. 9Uö man im ^(i\)xt

1551) eine 23e(agerung fürd)tetc, ijiütm il)n bie 9ia(bn^el)en ber eben bur^»

gemad;tcn Äraufbeit, oon mldjn er nie mel)r ganj genaö, nid}t jurücf
,
per»

fonIi(^ an ber ^InSbeffernng ber gcftungöwerfe ju arbeiten unb baburc^ alle

Sürger jifr DIacbfoIge anjureijen. — 5Jpd) auf feinem Sterbebett, t}i\ bie

©egenirart 23eja'§ feine einzige menfcblid)e (^rquicfnng unb greube war,

trieb er il^n bod? immer njieber oon ftd; u^eg, um bie ßcit be§ greunbe§, bie

ber ^ird)c unb ©cmeinbe getjöre, nid)t jn feinem perföntid)en 33ortI)eilc in

^tnfprul) jn net)inen.

2)abci tüeig er in ber innigften , t)crjbcweglid}fien ?lrt ju weinen mit

ben 2Beineuben unb fi^ jn freuen mit ben gröb(id)en. Offenbar fömmt ta?»

(ärfiere it)n Ieid)ter an, loie benn and) tk fd}n>eren ßeiten be§ Kampfes unb

oranges, in bcnen er lebte, met)r ®elegenl;cit baju boten. 5lber wenn er

irgenbwo einmal — gleicbfam anö feiner natürlid)en -f^altung t)inan§tretenb

— bfiter unb f^erjenb fid; oernebmcu lägt, ba ift e§ geirig ein glü(flid)e§

(Sreignig, tai einem grennbe wiberfabren, ober ein fröl)lid)er Srief, ben er in

gleid)em Jone erwiebevu möchte, wa§ ibn ba^u ocraulagt. 9hir ein einziges

Tla\ fiube id) , bag er in feiner (Sorrefponbcnj oom ^aä^m rebet unb mitju^

keinen wünf^t, „obwol)l ibn gerabe bie JRbenmatiSmen fo befttg plagen,

bag er uid^t einmal bie geber galten fann";*) — unb wa§ itjm biefen

SBunfd) enoecft, ifi bie gute i)iad)ri(|t, bag bem -^errn oou galais einSö^n»

«Jtnbetcn ftc^ an eilten Slnbern. ST^cnn mir bleibt nun einmal bei meinen

©efd^iften unb beftdnt>iijen ,<?ranfl)eitcn nietet fo viel iWu^e, ba^ id) mic^

bejldnbig mit cffentlicljen unb ^.^ritiaten ©rf;veibercien abgeben fann." Unb

on Sßirct (21. Slug. 1547): „ 2)aö Scben »»irb mir \afl juiüiber über bcm

»ieten (Sdjreibcn, oft in feijv lajiigen unb unbebeutenben fDingcn." —
*) Der 93rief ifi bon ber ^anb 53afbuinö gcfc^rieben.
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lein c^ebDren trorben. „(5« t^ut mit m^", Iä§t et ((^reiben, „ba§ i(^ itic()t

tt'enigftenö einen f)alben Jac^ ki 3t)nen fei)n fann , nm ij^iM) mit ^I^nen ,^n

lachen, In« einmal and) baö itinblein felber ®ie tnvd) fein 8ad;en eifrencn

mxt). greilic^ wirl) c§ 2ad)en unb SBeinen burc^einanber geben. 2)enn ba§

SBeinen iji bie erfte ^ok, bic iinr beim beginne beö geben« anfiimmen, nnb

ba« ßadjen an« ^^erjenSgrnnb ber feiige ®d)Ing, ivenn wit iperben baranö

fd)eiben bürfen*)." —
2)a« ifi e§ im 2BefentIid)en , n^a§ über Sabin al8 (Sbrifien ^n fagen

ifl.— „Unb inbem man ibn na^ biefer «Seite ^in genaner betrai^tet", rnft

ein franjpftf^er ©(^riftfieller an«, beffen ffe^tifc^er Sinn fid) bem pofitiren

ßbrifientbum nnb bev ca(innifd)en @eifie§rid)tnng fcnj^ nid)t gerabe t^er»

numbt fü^It**), „tritt ta^ (^kl)eimni§ feiner nnbegreifli^en SSirffamfeit

erfennbar genng an'S ßid)t: er l)at am meiflen au§gerid)tet »on bitten,

meiler ber d)rijt(i(^|te SUJannt^on^ltlen, ber c^riftlid)|^e9)2ann

ber &^rifient}cit anu***)." —

5)ic noturtic^'-meiifd^Iir^e ©citcan (5a tu in. — ©ie tfabitioncKcn

iBorltiurfe bev ()evbcit ®it|lerfcit unb 33cfcl)ranftl}cit, bie (\eQcn ihn cr^

^oben »revben.— 3?ie Bun'irfful^iung biefcv i>ovanufc auf baö ber äBaf^v-

:^eit entf).n-ccijcnbe SlJaf?. — (Svftävuntj feiner cvuften unb llveni^cn i^cil'

tmi^ burri) feine ^lationalität, bie 3eitverf]altniffe, feine Sebeueierfal)vuni]cn.

— (|ah>in bev 3)(avti)vcv. — ©ein ©inn für J?uufl unb Statur. —• geine

greunblic^fcit unb ©iitigfeit. — ©eine Slnjieliung^fraft für bic ©leid)-

fleftnnten. ^ 4">fitct'tö 3Befen. — (Srf)o1uni3cn. — 3) a S 33 crf) al tni ^

^u feinen (^rcuubcn alö bic licblidjltc unb rt)arafteri|tifrt)|le ©cite

feineö Sebenöbilbeö.

?lber njenn man and) ben an«gejeid)neten Gbriilenfinn ßalinn« in ben

gereift nnb fad)fnnbig urttKÜenben Greifen gelten läftt, fp V^lfgt »i*^n bcc^

entfd)ieben baranf jn befteljen, bafj beffcnnngcad)tet feine ^^^evfihilid)feitetira§

<^erbe«, 3^n)lere8, in geiuiffem Sinne ^ef($ränfte§ an fid; getragen babc,

baS anf ein normal menfd)lid;e§ ®emnt^ abftof^cnb nnrfen muffe, unb ()öd)==

ficnS eine et)rfnrcbtspplle ^ciintnberung , aber feine t)er;^tid)c ßuneigung nnb

Siebe auffommen (äffe. ÜJcit Sntber« unb ßwingli'ö leben«frifd;en , frennb=

Iid)en ©eftalten, um weld)e ber -g^auc^ ber *Poefic fd)uiebt unb bie gülle ber

lieblic^fien 33ert)ältniffe irie ein .tranj fid) nnnbet, j^eüt man fein ftrengeS,

fnappe« SBilb jufammen, nur won tiefem (Srnjle bef^attet, gleid)fam i^crein=

famt unb Icggelöf^ i^pu- bem, n^a« fonft bie $Kenfd)cn mit cinanber gemein

) 15ranj. «Brief f. I, 223.

**) (ärnefi Slenan in feinen ,,Etudes d'histoire religieuse, in bem 9(uffa<^e

über Scan @^ahnn. 5. Slu^g. «ßariö 1862. —
***) „L'honinie le plus chretien de la chretiente!"
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^abcn. gür alle Mc ©ott^gefcfKuften ®akii auöetl)a(b t)cr 9ieUc}iou, Die

t)a§ (i'Scmütl) erfreuen uut» baö Mm\ i^ercbeln , Ijabt eö t()m nu ©inu unb

(^mpfäiu]lici)fcit iiefe()lt. 2)ie Scl;ini(;elt ber i)iatur l)abc feinen (Sinh-ncf auf

i()n (^ema(i;t; bie 2?el>eutunß ber .ftnnft l)abc er uidjt lu'rftanbeu nod)

empfunden, nidjt einmal in il)ren au[precl)eut)|!en ßi^^eii^cu ber S'Jhifif unt»

*4>oefie; feine l^ejicljnngen jn Blutern, and) gu ben 9iäd)ftftel)enbeu , unc

[einer ©attin ober feinen greunben, j^eiiiten tanm ciniv^e «Spuren luni äd)t

nienfd;lid;em , ^iek empfangenbeni unb (\ebenbem, frennblidjeni 2Befen;

[elbft bie erianbtefien (irljchingcu unb ÖUniüffc l)abe er mit fafi uuflefnuber

©itteufircui^e fid; ferne i]el)alten unb riua,S um fid; f)cr ju uutcrbrüifen %i'

fnd)t. „(iiue meland)plifd)e unb grämlid;c 9{atur"*) nennt it)n bie (\roßc

iPM)rjal)l ber franjöfifdjen Ätritifer; „bie ©tvencie nad) jeber ®eitc t)iu ivar

ber eiv^entlidK ®runb^;,ni3 feinet 2Befen§, unU^renb ha^ ®emüt()Iid)c bei i()m

juvürf tritt ober aud; feinerfeits nur a(§ bie x^er^e()renbe glamme eines für

@otte§ C^ljre breuuenben ©ifer'ä crfd;eint", fügt etiva ein bentfd;er i^ftorifer

l;in,^u.

Unb n>er toollte in 5lbrebe Helfen, ba9 l;ierin eine geiviffe Sßatirtjeit

liegt? ^wwx bei i»eitem nid)t in bem i^Sxi\tii, al§ man e§ ijeivöI^nUd) an=

nimmt — ivoiutn nur alfobalb be§ 2Beitereu reben iverben, — aber tod) in

fcl;r l)eroortretenber äBeifc [teilt ßalinu irirflid) al6 eine ©rfd^einnug ftd;

bar, bie einen l)erben iinb [trennen 6l;arafter an \id) tragt, unb inn-jugö^

mi\t ben ern[ten, ja traurigen Seiten beö Mm\^ jugeunntbet ifi. 2ßie irir

c§ »on [einer förperlid)en ©ejblt luib [einen ©eifie^anlagen un§ [agteu: [o

l)at and) [eine ßebenSfübruug gleid)fam nid)tö an fid) i^ou %ld\d) unb 23lut:

^Mk^ i[t ÄTnod}en unb i)kro , ®runb[a^ unb 3itd;t.

5tber ifl bie§ nid;t im @runbc [et)r natnrlid) unb yerf^äublid) ? S)cnn

juerft if^, loeuu man ßalinn mit 2nt{)er unb B^^^inü^i vergleid)t, ber Untere

[d;ieb ber l:)tationalitäteu t)od} \wi)[ in ''^Infd^lag jn bringen. 3)ic „(Semütl)=

lidjfeit", bie mau an ßalvin vermißt, unb bie barauö fid) crgebeubc freiere

unb reid)cre l'cbiMK^fübvung aud; bei d)rifKid)em 2Banbef, ifi bem frau^öfi[d}cu

äöefen übcrbaupt etiva«? grembe^ unb mef;r ober u^eniger Unoer[täublid;eS.

2)er gTanjo[e i[t cutu^eber leidjtfiunig , iveltli(^, 5"d)tloö, ober ernft, [treng

unb oon ber 23erü()rnng mit ber Sßelt fid) eut[d)iebeu ferne t;altenb. 9Jod)

l;ent^ntage [inb bie frommen fran^ö[t[d)en ^4>voteftantcu nad; bie[er (Seite t)in

gle{cl)[am 5lbbilber SaloinS; unb inelmel;r al§ bc[[en (Sruft unb '^nxM--

baltung bebarf bei i^nu^n bie uubeforgtc g-reiljeit unb 2Beitl)erjigfeit ü^utberö

ber (_^nt[d)ulbigung unb {SrfUuung. — (Sin jeber ber bciben Sieformatoreu

war, wie ber größte d)Um\ [einer Olation, [o awä) ber au^igepragtefte 3^upuö

ber nationalen ^?(rt in il)rer t)öd)[teu i<oUeubuug.

3>aju fommt aber and; nod; ein '•Jlnberei^: ber llnter[d)ieb ber Reiten unb

*) „Esprit cliagrin
,
genie triste" U. f. lu.
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fiebcn§erfat)tunflen. M\)it iinb 3it>inöti flanbeu in bcn crfieu Zao,(\\ ber

{Hcfotutaticn
,
glcidjfani in ilncm ßcnj iinb 2)iai , ba tiol.^ bcr fdjivcren Kampfe

tt§ ©ntc^bru^^, une ja and) ber 5i-iU;Uni-\ fic biinc^t, bcd; 51lleö «m [ic l)ei

^öeiDcgung unb ßcben ivar, Ä'finicu unb ©proffcn, ^offnnng mib 23civifler=

luig. äBie \^on [dbcv fick» bic >§crjcn i^ncu ju. ^ebcrn i()vtr 9Borte antirci-

tctc ein tan[cnbftimniic|et 2Biebc4ialI. iUn- il)icn ftei^c^fvenbii^cn ^Jlncicn i^eftat--

tetc bic 2Bdt ftd^ neu , rl)nc bag bic cnt^-\ci\cnjtel)cnben ^Midjtt ]d)on rcct)t im

@tanbc i^cirefcn wimn, [td^ ,^nm Ößibcrftanbe jn fanuncln, nnb bicfcn Söiber--

fianb in'« 2öert' ju fc^Hn. ^sn beni ©elnjtc, auf ive(d;cni 3ivin.i|li tinittc, l,Kit

tvätjrcnb feine« lieben« fein (5d)eitcil>iufen gebrannt. 2Bo gütiger etam i>ou

einem fold;en törcn mugte, ba Icud^tetc er t>o^ nur an« bcr gtrne l)crübcr

unb in bcr poctifd)en Ikrflärung einc§ burd) hn^ %t\\n rebenben neuen Bchq-'

niffc« für bic äöal)rt;eir. — Später frei(id) iinirbc ba« and) für il)u aubcr«.

3nbem er ber 3cit uad) uod) mit (^adnn jufammenanvfte , befam aud) er

feinen 5tntt)ei( an ben '?iPtl)cn, .^^cmmniffen , i^eninrrungen ber ^weiten '']it-

riobe ber Oieformation. Unb ilu- Cinfln§ auf feinen (5barafter ift benn aud)

nid)t ju verfennen. SDiau u^ei§, \m er in bcr IctUen ßcit fcineS l'cbeni^ ein

(\ar incl ernfiere«, rei.^barcrc«, in biefem Sinuc unfreunblid;cre« 2Befcn jcigtc

atö in ben 3fiifn fcinf^^ ^^tnfange«.

Um une viel mel)r mufUen bicfe i<erl)ä(tniffc auf l^adnn, ber wen 5(ufanoi

au in il)nen j^anb unb unter ibncn litt, feldjcn Cinflug ausüben! „SBarcu

3euc nod) 53ilbcr bcr refinuiatorifdxu A^offnung," fagt (?brarb*), „fo ift

er ein 23ilD bcr rcftn-matinifd)cu Sorge" 3)ie cv)lcn (Erinnerungen feine«

neuen (L^)riilculebcn« fnüpftcn ful) au bic Scibcn«gej!attcn bcr l)iärti)vcr, bic

et auf bcm ©lei^evlal^ ju ^^avi« luni bcu ?slammeu i\n;^c[)rcn fal). 2)ic cifieu

®ctte«bicnftc bic er mitfeierte, bic crilcu ^^Uebigteu bic er l)ielt, l)atteu ftd) in

3^ad)falumcrn unb .^^öblen ^u verbergen. 3>a« crflc bebenteubc 6-reiguift feine«

äußeren l'eben« uhu, tii\^ bic i^ifdjer il)n fnd}teu unb er mit Ceben«gcfabr,

verleibet unb ijmuüd) an« Stabt unb ßaub fliel)eu mnfjtc. 911« l,)ciiuatl)UM>r

glnd)t(ing, ber uirgcnb« eine rul)igc Stätte faub unb von Ort ,^u Ort fid)

getrieben fal), irrte er bann eine 3«it laug uml)cr. 2Ba« ilju enblid^ in ®cnf

erwartete, al« er fi^ bort jurüd'i}altcu lie§, ^abcu i»ir uu8 eben tu bie Gr--

inuerung ^utücfgerufen ; e« war unil^rlid) uid}t bcr ^^Irt, baf? c« ben (iinbrnd'

ber bi«t)evigeu fd^wereu (5rfal;rungcu l)ätte milberu unb fein t^cmntl) baju

veraulaffcn fönueu, fi(^ ben l)eltcren unb freunblidjercn Seiten bc« i^ebcn«

jujiufcfjrcn. ,,2öcnn ba« autifeCiapitol," fagt ein franjörifd)erSc^riftftcHcv
='=),

„ju feinem erfteu ©runbtiein ein abgcl)auene«, blutcnbc« 9Jienfd;enl>u(pt

tjatte, fo fauu mau von bem rcformirten ®cnf baffelbc fagen; benu 5Ulc« au

6.alüiu ift 5Blut, ßcibeu, 3errei^ung be« ü}ieuf(^lid;en, ba§ rollfommcufie

*) üioijina vom 5lbenbiit. II, 406. —
**) Michelet, Giierics de Relinion, p. 105, —



396

93Ub bc§ 2J?ärti)rfrt[)um§, \m er benn aitd) fctber f!(^ unb feinMm barjtcllt

als ein Hutcute^ ^cr,;, baS ft^ ®ott ^tim Dpfer biinc^t."

2Bir irollcit iitd)t iiod) einmal bavau erinnern , wa8 fid) 5l(Ie8 in biefer

2?ejiet)nng anf,^äf)Ien lägt: an W (Sorc^en, kämpfe, 9lrbeiten, Äörperkiben,

f^mcrjlid)en 2Biberfa()rnifTe
,

j^erriffene greunbf^aftSbanbc unb n>a8 ber=

c\tci^en me^r ifi, bie la fi(^erli(^ am (fnbe mä) auf Ut ^eiterj^e 9iatur einen

®d)atten bü|!eren ©rnj^eS Ratten merfen muffen. 9hir auf (SineS motten

irir noä) ^inweifen, t>i\§> bie traurig --ernfie, äu§erli(^ freublofe «^altungi

ß.atinnS »on einer Seite ^er erflärt, t»on ber fte bi^er noc^ aenig in ba8

5lnoie gefaxt murbc, obfd)on fic w\\ ta au8 nid)t allein afö begreif(i^ unb

entfd)utbbar, fonbern a\i^ a(§ eigentitc^ ü)ot)U^uenb, al« ein fprec^eube«

3eugni§ für ta^ tebenbige ®efü^I feines @emütt)e8 unb |)er^enö erf(J)eint.

^iämlid) baö ujirb ganj un^ireifef^aft, trenn man feine 93riefe, nament=

lid) bie frau5öftfd)en , burd)ge^t: ta^ tieffie SBc^, ba§ auf i^m lag unb tia^

fein ganje§ geben lang nie »on if)m genommen würbe, voax ta^ innere

ü)2it=burd)4eibeu beffcn, »aö bie Saufeube, bie feine geifi=

li^eu ßiuber geworben unb auf fein 9Bort in bcn stampf

bc§ i^crrn gebogen waren, nnabläffig ju erbulben Ratten.

3eben Jag, jebe ®tunbe liefen 9Jac^rid)ten bei i^m ein, wie 5)iefe unb ^tm,

— S^ngtingc, ^auSiuiter, ©attinnen, Jungfrauen, ^inber— in ben^lerfer

geworfen, auf ben Odieiterbaufen gebrad)t, von bem wütt)enben iÖolfe jer«

riffcn worbeu. 2)ie ©inen unter i^nen ijatk er perfönlic^ gefanutj '^ü\ixi

laug Ratten f^e in feinem .g)örfaatc ju feinen gü§en gefeffeu, waren in feinem

c^aufe ein= unb ausgegangen, Ratten wie oft fid) i^ur ©emeiuf^aft beS ®e=

beteö, beS (StubiumS, be§ (Sorgens unb 3)anfenS mit ibm vereinigt. Wlit

5(nberu war er in (Sorrefponbeu;^ gefianb^n, ^atte in attc iljre i^er^viftniffe

fic^ l)ineingebac^t, jle barin jurec^tgewiefen
,

getröflet unb ermuntert. 9Ulc

waren il)m uat)e gefommen unb treuer geworben, weil er fie in ber ^-ürbitte

auf feiner Seele getragen. 33on wie 2)?and)en famen uoc^ ?lbf(^iebsbriefe aus

bem 5)unfel ber ©cfangniffe, bie legten 3<^^^f"> ^if fif ^luf (^rben ge[d)rieben,

uac^ @cnf unb an ben Ttaxm , bcffen fte im ßeben unb 2:obe gebadeten. Sie

fagen i^m uoc^ einmal 3)anf, fte bej^engen i^m i^re ßiebc unb ikret)rnng,

fte rufen feine gürbitte an, bamtt bie Äraft (?otteS ftd) an i()uen ver{)err(i(t)e

;

„ui(^t oljne J^ränen,'' fagt ber genannte |)ifiorifer, „fann man i()re e^i--

fur^tSvoIIen, cbelu, tieblic^en 2Borte lefen." — Unb wie muß ber 9ieforma'

tor fid) bem 5UIen gegenüber vcrl^alten? 9tenbern fann er bie ®ad)(age nid)t;

ju Ijelfcn vermag er nur fetten , wie feljr er and) jeben 9ierv aufirengt ,
—

unb was baS (hfc^ütternbfie tfl, er barf biefe feine „5linber" uid)t ^urürf«

galten, er mug fie vielmebr felber autreiben unb maijuen, in bie Dual unb

ben 3^ob ju get)en, bamit ©otteS 2ßerf auSgerid)tet unb il)re Seelen gerettet

werben.

—

• „^a, mein 33ruber, mein liebfier trüber," fd;reibt er an ben

Pfarrer ü)tacaire in $aris, „babei bleibt eS: ^unbertmal lieber mngt t^r
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fierbcn trollen, atS ben ^ojlcn, auf ircicbcn iljr gcfieüt feil), au§ gurc^t »er»

laficn. 5ibci- iric fütjle ii nn(^ t)abei bcfcDänit, l)a§ ic^ nur mit tiefem falten

6kret)e eu^ jur Seite jlel^eu faiin. 2öal)rUcl)! ni(l)t anber«, al§ mit tiefet

5In(^ji über eure ®efal;r, als felber erfci^rocfcn unb jittetnb muntere ic^ eud;

pr 23el)arrlici)fcit unb j;um i^ertrauen auf. D une üielUeber modjte i(^,

wenn e§ ^um 5leu§er|ien fommen füllte, bod)mitcud? fterben

unb im Sterben mit eud; i^reini^t bleiben, al« enc^ iibcr^

leben unb bemeinen muffen*)!" Unb an bie ®emeinbe in ippitierS:

„3)a« barf id) mo^l fagen: Diiemanb empfinbet eure Diotl) unb 23ebrän(^nig

inniger mit al§ id). ^max Ijabe aw^ id) mir l)ierin nod) ü)?an(^c§ Vürjuicerfen.

3a , in noä) ganj anberem ^la^t feilten eure ßeiben mir ju <§)etjen ge^en,

foütc iä) für eud) auf bcn Änien liecien unb ?lbl;ülfe fud)en. 5lber b a § weiß

i(^ bo^ : trauriger unb forgenüoüer al§ i(^ ftub au^ eure näd^ften grcunbc

unb 5lnge^örigen nic^t**)/^

„2Bie feilten mir be§ -§errn Sieb fingen im fremben ßanbe?" flagten

bie gefangenen ^uben, „vergcffeicb bein, ^crufalem, fo merbe meiner OM)ten

rergeffen."— „SBie füllte iä) fröl)Uc^ fein unb ber fc^önen ©aben be« geben«

mid) freuen/' fonute (5.alinn aufrufen, „menn alle 2:agc einer meiner gieunbc

in ben glammen jiirbt, einer meiner ©ebne mir meggenommen mirb? 23er=

geffe id) ibrer unb ibrer ^PcbrängniJTe
, fo l>a^ meine 6i^er^eit mic^ erqnicft

unb mein 2)hinb lachen fann
, fü merbe mein in ber ®cmeinfd)aft ber ^f)ei=

ligen vergeben !" — „®erabe meil fein -^erj für bie ßiebe fü empfanglid)

mar," fagt DJiic^elet, „ergriffen unb erfüllten il)n biefe förlebniffe fü, ta^ in

feinem <§>erjen fein &taum mcl)r blieb für anbereS ßtcbcn. Sßeflcinbig mu9 er

ibnen mit ben klugen folgen in il)te graufamcn ®efd)icfe, ben ^inbern feines

5öürte§, jie innerlich tragen unb finden unb mit i^nen leiben, ßin J)ulben

ber eigentbümlid)ften unb furd)tbarfien 9lrt! S3ün allen Seiten fommt ber

%ß\) auf ibn ^u, fa§t il)n an, fallt auf i^n jurücf! 2Bie ein (Sifen^ammer

fd)Iagt bie Söelt unermübli^ auf fein .f)erj. '^wl>tm er bie 5tnbern ju 3Uiär»

ti)rern mad)t, mad^en fle aud) i\)\i baju ***)!"

Unb baju fömmt cnblid) uüd) ein 2)ritteg, ba« rerftdublic^ mad^t,

marum (Ealüin feinen 23li(f fü menig in bie gnlle unb ben ItRei^t^nm biefeS

Sebenö manbtc. 9ldmlid; feinem großen, won®ot tauf er legte nSe«

rufe unb beffen gorberungen gegenüber ^atte bieg 5llte§ fei»

neu 2Bert^ me^r für i^n ober füllte i^n menigjlenö nic^t in

'ilnfprnd) nehmen, nic^tabjie^enunbbef^aftigen. SBiemanüon

*) Saufanner Stitög. Ep. 240. —
**) granj. a3rieff. II, 22. —

***) „Supplice etrange! de toutes parts la mort liii revient, lui retombe

!

Le monde infatigabl§iiieut vient battre le fer sur son coeur ! Si

Calvin a fait les martyrs , eiix memes ont autant fait de Calvin." —
51. 0. £). 107. —
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^cvnbarb i^on diaiiiHnii- ev^a(;(t, bo§ et einmal in feine bctenbeu (^eDanten

i^ctfunfen an t>em ©cnferfec l}ini^efa{)ren fei), o^ne i()n au(^ nnr irabr^nnet^men

:

fo {ilnc\ (iabin an ^fStidK'm imilba ipaS nid)t mit bet nnfidjtbaren 2BeU,

mit ber iHettunc; ber®ee(en, mit bem Dienjle bev 2iebe, mit bem *}lnf[Hui beS

dUiäji^ ®ctte§ im ßufammenbanoie fianb, unb moütc unb bnrfte fein ^Inge

bafüv luiben. 5)aö „(Sin§ ift ^?lot[)," luni bem wix frnl;et fachten, baß e§

ben ©rnnbton feines ©inneö Inibete, fiil)ite er mit feiner lt)gif4)en Einlage

bnrd) alle Ser^altnijfe ^inburd) nnb bra4)te il)m nai^ innerer 9ii)tl)ii>enbic\feit

bie 9ieiv^niu^en nnb 2;alente, hk 2Bnn[d,)e nnb 33ebürfniffe, bie ®aben nnb

33efirebnngen, bie ni^t baranf abhielten, ol^ne 2Beitere§ jum Opfer.

ÜDenn fol^e 3;alentc, ^ieigungcn nnb SBiinfc^e lagen ja allerbing§ and)

in feinem SBefen; nnb bie 2Bai)r^eit i\t, t}a^ er im 5(tlc3emeinen einen «Sinn

unb ein ^^er^^i I)atte n^ie anbere 2}?enfd)cn von 23eoiabnng unb Silbnng. $Da§

er für bie Äiinfic feine ^ieignng unb fein 33erßänbni9 befeffen, iine j. 33.

5Bretfd)neiber fo juverfid)tlic^ betjanptet'=% n^irb — ira§ bie2)?nfif anbe»

trifft — allein fi^ou bnrd) jene f^öne Öobrebe auf fie iviberlegt, bie et bei

bcr ©infn^rung be§ ^Pfalmengefangeö im ©otteöbienfie nieberfd)rieb **). —
„2Bit erfaljten e§ 9UIe/' ruft et ^a au«, „mit m\d}tt gel^eimnißvoUen nnb

fali'unglanblic^en SDuu^t fie unfere ^f^er^en hmo^t unb ha nnb bort bin^^ie^t."

dloä) ireniger laßt f\ä) anneljnten, ha^ ber 2}iann, bcr feine Canfbal)n al§

^nmanifl begonnen, unb in feiner pl)i(ologifd)en (Jrftlingöfc^rift eine fo ge«

naue iBct'anntfcbaft mit .^"»omer unb ^l^irgil beunefen, ffir ben 3v'<ni'fi^ ber

^UuM'ic unempfangli^ unb gleidigüUig gewefen fci). iUelmet)r meint er wol^l

einmal: anä) et fonntc bidjten wenn feine ^nt e§ i^m erlaubte; gerne nnirbe

et bie ^^^falmen ju franjöftfd)en ©efangen verarbeiten ***). — Selbfi ein ge==

unffeS 3»terreffc fiir bie bilbe üben fünfte — jnr ßeit nU feine greil)eit

unb 9Jinße i^m ein fol^eS uo(^ gef^attete — läßt [\ä} ineüeid?! au8 feinem

i^erbältniffe jn 3:i5ian am .^ofe von geirarat) fd)liepen; n^enn ftd) ancö in

feinem fpciteren ßeben begreiflicher 2Beifc feine ©pnren bavon finben.

(äbenfo verf)ält eS fid:) mit ber fafi jn 2;rabition geirorbenen ikrftd;ernng[,

'i>a^ (5.alinn für bie Oteije ber Oiatnr feinen Sinn gelnibt babe. 3)enn

menn man fiel) t)iefnr auf U\\ Umftanb beruft, t)Ci^ in feinem feiner JBriefe eine

5lenßerung über bie 2age ®enf§, „über ben blauen ®ee, bie lacl)enben Ufer,

bie l)erüberfd)immernben 9llpengipfel'' vorfommc, fo laßt mau ben ganzen

*) OicfüviiuationöiSUmcinatf; p. 20. ,,(Sr iinuiücbec 2)iri;tev norf; SielJl;abec

bei- a)htftf."

'^*) 33rgt. ben ^Jüti^jiti] bnvau? in 33b. \ , 303. "iUmmL 2.

**+) Sefanntlid) ifl benit auä) unvflirf; ein 0ebiri)tyon if;m, baö „©tegeölieb

ßf;vijli," mit bem ev 1511 in ÜBovm«! baö neue 3nf;v beijru^te, evf)a(ten.

@3 ifl in bcr Xijat in frf^UMingiioKen .i'icvamctern unb ^^-'entametcvn gc;

fr^rieBen, «nb feiner 3eit \nc\ (\(\t\?n nnb oft nufiKieiit iinn-bcn.

t) ^l^rgl. 5}f. H, p. 0. —
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6l)araftct feinet (^ovrefpontcnj äuget %^t, bie nirgent)« bet gemütl^Ud^eu

^^(aubcrei, fonberu immer ben evujleften ®e[cl)ätte» ober bem ©eifteS-- uub |)er*

jenöyevfe{)ve jur Ircfiitiui, (Svmaf)iutn(\ uub (hlHiuuut\ (\eu)ibmct i|l. Um \m\

9luberu ciar uidjt gu vcbeu , mfigtc au bicfcm Q^ui^ftabc öemeffcu [elbfi eiu

BwiuflU be6 gieidjeu SDJm^elS fci^ulbii^ bcfuubeu »erben, ber an [einem
•

3ür(!icv[cc and) uic!)t in einer DiU tvo[)utc, nnb toä), meines 2Bif[en§, eben=

foivenig irie föalüiu über bie gicOlid^fcit feiner llmc^elmug jemals eiu 2Bort ver*

tor. Bubem l)abeu tvir im üorbergefjenbeu 9lbf(^uit(e gefe^en, ^a^ (5alinu wirf»

tief) einmal imx ber fd)üneu 5(n§pd)t rebet, bie man von ber .f)öt)e ber ®tabt

genieße, unb ftc als einen befonberen i^orjug einer 2Bol)nnng riU;mt— fveilid)

nic^t n)o eö um feine eigene ^erfon fonbern wo e« um einen greunb jld) i)({r\'

belt, bem er eine licbliie nnb erfreulid)e O^ubefiätte bieten möc^ite*). 5{ber ifl

e§ beun eiu fo großer geljler : fein 23ebiirfni§ uub feine ^^ihi beö @enie§eu5

nur no(^ für 9{nbere anivenben unb 9lnbeiu jn ®nte fommen (äffen, n)äf)renb

mau |le für fid) felbji ber ^flic^tunb 9lrbeit jum Opfer bringt? — 3uwei(en

u^oI)( , u^enu er etira über eine *prebigt nad)ftnnt ober im @ebete feineu ®ott

fud)t, mögen ivir and; ifjn uns beufeu an ba§ f^enfier feine§ eiufameu 3in^'

mer§ tretenb nnb baranS I)inabfd)aneub auf ®ee uub ö^elciube unb beu von

ber ®onue geröt^ieteu ?J?outbIanc, nnb mit bem *pfalmifien a\\^ .per^euSgrunb

fvredjen: „5)ie i^iimmel erjäl)Ieu \)ii obre ©otteö uub bie gej^e verfnnbigt

feiner ^cinbe SBerf." — „ iDenu ," fagt er bei ber Cfrflarnug biefc« (SprndjevS

,,wenn ivir t)K\§ fd;öue ©ebäube biefer großen 2öe!t anf^ianeu , auf ber fein

®rä§Iein uo^ ^räutleiu gemein nnb veräd)tlid}, fonbern 5lIIe§ erfreulich, gut

unb lieblich ift, nnb babei beffeu gebenfen, \)a^ bieg 5l(Ie$ von ®ott fömmt,

bem uuvergteid)lid)eu 2Berfmeifier : fo muffen nott^mubiger SBeife unfere

®eij!er nnc t;ingeriffen iverbeu von anbetenber ißeuninbernng biefer nnfaß=

baren @üte, 2Bei§t)eit unb 93?ad)t**)."

^(ud) tva'5 u^eiter bie 2Beife be§ Umgang^^, M^ ißebürfniß ber Gcrtjotnug,

beu allgemeinen gefeiligen unb freuubfd)aft(id)en 23erfe(}r betrifft, erfc^eint

Salviu burc^anS al§ ein vid)ter 9J?enfdj unter DJfenfc^en ; nur eben viel gebei-

ligter, viet felbfiverlängnenber, weil mebr unter ber 3nd)t be§ ®cifie'8 flebeub

at§ bie meifieu 5(nbern. „ (So l,iat", be^sjengt 23eja
, „ obwot)! .er allerbiug§ erufl

uub wnrbevoE war, feiten einen ü)Zenfd)cn gegeben, beffeu Umgang nnb Uu--

tert)altung angenet)mer gewefen wäre. Tlit merfwürbiger Umfielt be^anbeltc

*) Sil \oQax fuv i^raucnf (l;6nl)cit jei^t ev in einem a^nnd^en <^alle

—

Jincbevum ba e^ um einen Sveunb ftd) Ijanbelt — 9(ufmcvffamfeit unb

aBevt(;fc(;ä(3nuij. Snb^em er äJivet itDev baö aKabri^cn tevicf)tci, bat? et if)m

aU ©nttin 5ubad)te, fd)i(bevt er fie : „@ic ift anfjcvfl djvlav nnb ftttfam.

31}vc ÖSeftd)t(?juge unb bie ganjc Haltung il)vet? .flörvevö jtnb lüunbevtnir

[dj&n, unb i^on bcv §(vt ifiveö Scnel)menö f^vcrtjen ?(Ue fo, baf} bev fieinc

Sofiann mir fai^te , et fei in ftc »eviiebt."

**) Dleuc fvanjüfifcfje Stuögak ber (Srflarung ?;u ben «Pfaiinen, (, p. 144. —
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er bic gcljicr tev 2)icu[^cn, bie in bct ®d)i»a($()cit il^reii @runb Ratten; b«

©eiDiffcu bcr Sd^mac^cn cr[(^rc(fte uiib i^crunrrtc er ni^t bur^ unjeitigcn

2:abcl, iDäl)rcnb er bod; Dlicmanbeu riiljig tu [einen Sünben Iie§, fein Unrecht

entfd)ulbii^te, 9ciemanben [d)nicid;eüc *) ". — „2Bie freunbli^) nnb c^üliß"

ruft ein aubever [einer 51mtöbrüber au8**), „hm er bod) 3«^«'» cnti^ec^en,

ber it)n anc^ing! 2Benn i(^ mir tu JHein^cit unb Jreue be§ ^Janncö in ba«

®ebäd)tni6 j^urütfrufe, [eine gütige ßiebe gegen mi^, [einen trauten unb

tt>üt)ltl)nenben Umgang, ben i^ [ec^S^el^n 3^i^« liing genie§en bnrfte, fanu

eö nid}t anberö [ein, al§ ba^ iä) eä tief empfinbe, \viä) einen greunb ober tiel=

met)r [olc^ einen 23ater nic^t me^r au ber Seite ju ^aben. 2öic oft mu§ iä)

[einer gebeufen, unb immer überfircmtmid) bübei jugleic^ [c^merjiU^e2Bei)mut^

uub innig baufenbe g-reube."— Unb iric viele t[)at[äd)Iid)e3eugni[[e befiätigen

bie Otic^tigfeit bie[er ©c^ilberungeu au§ greuube§ 2)2nub! ®anj abge[el^en

i^on ben 5trei[en ber 9iäd)ileu unb löertrautefieu er[c^eiucn tu Briefe , bie an

daloiu ge[d)rieben »erben, aU burd)a^eg auö bem finbli^ftcn, l)eitcr|ien

23ertrauen ^erßorgegangen, ni($t mie man an einen finjlern, gramlii^eu !iDiann

[(^reibt, bei bem man immer fürcbteu mü§te an^u|lo§en. ^\um{ auS granf=

xäd), wo man bur^ bie vielen pcr[ön(id)en Sefannteu beS 9ic[ürmatpr« to6)

geuflgeub über [ein 2Be[en unterrichtet mar , rebete man [o ju il)m. 5Ind^ bic

grauen [d)euten ftd^ nic^t, il)m it;r «^erj ^u öffnen, i^n um [eine greunbfdjaft

ju bitten, il)r ®e[(^icE »du [einem Oiatl^e abhängig ju mad)en. Uub je genauer

ibn eine fanute, um [o unbebingter tl)at [ie bieg, um [o njiEiger [d^lo§ fie an

ibu fiel) an. SBir erinnern uu§, in tt>eld;em i^erl)dltni[[e [eine frühere ©d^üleriu

tu -^erjcgin »ou gerrara, ibr ganjeS geben t;inburc^, ju i^m blieb, gut

ttie(d)e8 ®lücf galt e§ hd ^o^en unb Ü)iiebrigen , bei SOidnnern unb grauen,

einmal nac^ ®enf reifen ^u fönnen, um [ein 5lnge|ld^t ju [el)cn unb a^enigflenS

einige SBodjen [eine« Umgang« ju genie§en i
— (Sin Schreiben be« berübmten

^lugnfiiuermön^eS ^^an be l'S^pine (3ot)auneö bc Spina), ber »or bem

®e[pra^ ju ^oiifi) offen ju ben ßvaugelifc^en übergegangen unb mit Seja,

ber ^auptrebner bei bie[en S3er^anblungen war, [priest re^t beutlic^ eä au«,

in ivel^em JRufc (Eabin auc^ nac^ biefer Seite ^in Ui [einen Sanb^leuten

jlanb , unb nuli^en (Sinbrucf biejenigen »on it)m empfingen , bie in perfönlic^c

Sern^rnng mit i^m treten burften. „Sc^on lange, geliebtefiet 23ruber'',

beißt e« barin, „trug ic^ ta§t iöerlangen im -^er^ien, mit bir befannt ju nserben

;

unb als i4) nun, um n^enigfien« in fo weit meine lange Se^nfuc^t nac^ bir ;;u

befriebigen, Stiele über t\6) ausfragte, l^örte 16) lauter ^inge, bie meine -f>pff=

nnng nod) [ieigerten, ta^ bu mtd) geiri^ in beine greunbfdjaft aufnehmen

werbefl. 3)cnn wie au§ einem Tlxmtt erjcibUen 5lüe mit üielem ßcbe unb

*) Vita Calvini. 3n bcr 9tu3gabe von sjlidfct, pag. 41.

*) 9licoIau3 bc ®attar« in ber aSovrcbe ju bem »on i(}m f)crauögegcbenen

ßomiiiciitav (Jahunö ju Sefaja. —
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bem ?Iu«bni(fc ber iinüc\fien Siebe »on ben t)crtti($en ®aben, mit bencn ®ott

bic|) gefdjniiicft unb bic bu benü^tcft, feine ^irdjc ju jiercn, t»on beinern ®eijle,

beiner ®elel)rfamfeit, beinet ßinfid)! o^ne (gleichen; aber weiter au(^

»on beiner 3»9«tt9lit^fcit unb ßn^ortommen^eit für 5llle,

bie bu t»on ßiebe ^u unferm ^errn erv\riffen [el^efi. ^nbcffen feblte immer nod)

bie (Selegcn^eit , bie i^ Saljre ^inbuK^ mit innigftem ^Inliegen unb ^ei§em

©ebete »on bem ^nxn erflcl)te, ol)ne \)i^^ er boi^ nad) feinem verbor(^enen

0iat^e meine 5Bitte mir alfobalb gemährte. 51ber bvi ic^ nic^t aufborte, jle ibm

tJorjutroQen, geftattete er mir enblic^ m^ feiner ©i'ite raa« iä) erfebnt, unb

»eriricfelte mid^ in ®efd)cifte, bie mid^ nad? ^t^iüfn fübrten. 5luf bcr Stürfreife

nun entbecfte ic^ meinen C^eifeijefabrten: idj fei entidjloffen, bic^ ju befucben,

unb fönne bicSebnfuc^t bi^ ju feben, bie in mir brenne, ni^t langer ertra*

gen. ®o ifl e§ bcnn gefommen, tia^ rcir \ud) ®enf unö roanbtcn, unb iraS

i^ fo lange alö Hoffnung im <^erjen getragen, gefc^ab: mein 5Iuge njurbc

gefeffelt burc^ ben ^nblicf beine^ ^ngefii^teS, fo lange meine Ü'teifegefäbrten,

bte mir 'bo. febr jur ßajl rourben, e8 nur auö^alten fonnten. üöicl fehlte freiließ

baran, bag i^ ganj gefättigt aorben mu. üDenn bu ^atteji in bem furjen

Umgange, ber mir vergönnt war, meine ßiebe ju bir bur(^ eine gemiffe

gc^eimni^oolle^raft, bie in beiner 9iebc unb beinenSÖ orten

ju roeben fc^ien, fo febr oermebrt, ta^ bu mir me^r an'S ^erj »ucbfefi

öl« 5illcö. 23on ©tunbc ju ©tunbe quält mi^ je^t baS 23er*

langen ua(^ bir, ba§ 23 erlangen, ba«micbt>onbem5tugenbU(fe

an begleitete, ba i^ 5tbfcbieb»on bir na^m. Unb ic^ ^offe, meine

©eele n)irb nic^t jur 9{\i\)t ge^en , bi« ber .^err mid? burc^ eine ewige greunb-

fcbaft mit bir oerbunben l)üt. ®ott wolle, ba§ bie§ balb gefcbe^e! Untetbeffen

bitte i^ bid): f^reibe mir unb belebre mi^, waö bir fo leicbt wirb, über alle

SDinge, bie ju meinem -g)eil ober ju meiner Pflichterfüllung*) geboren. 5lu(^

bei eurem Äirc^engebete gebenfet an micb unb bie 23i"über. — 2)aneben bitten

wir \)i6) ?lUe, Ut angefangene ^rflärung ber neuteftamentli^en (5pi|ieln fort=

jufe^en, t>A nie etwaö 9^ü^lid)ere^ biefer 5lrt für bie ^\xä)t gearbeitet worben.

^er ^err 3efuS Sl)rifiu§ erbalte bic^ gefunb unb obne ©cbaben, biet» t)tn

treuejlen feiner üDiener unb ben aUernot^wenbigften in biefer böfen ^tit."

2Bir muffen wiebert)olt fragen: ifl ber Tlann, an ben man fo fd)rcibt,

ber (Saloin, wie man i^n gemeinigli^ ft($ oorfiellt?

Unb nicbt allein in biefer 2Beife liebeooll unb juoorfommenb war er,

fonbernwie ein fpäterer, aber auf ber Jrabition ber 3«itgenoffen fu§enber

93eric^terfiatter erjäblt**), auc^ wirtli(^ fr o^li4)en unb ^eiteren ©inneS,

fobalb nur ber 5Dru(f ber 3«toer^5ltnifTe i^m für einen 5tugenblicf gleic^fam

*) 2)e rSfpine toar *Prebiger an einer rcformirten ©emeinbc getüorben.

*) 2)er ©cnfcr SKeranbec Wotüi in feiner au6fuf)rlid)cn debe über (5at»in

juc Siberlcgnng beö <&ugo ©rotiuö, Stmjlerbam 1618. —
© ta^eliu, Satuiu. 11. 26
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JHaum fcaju Qcjlattctc. 2)er SBun[($ unb ba§ 33ebiufniö, fici^ in frcunb(t(^er

©cfclligfcit etwas auöjuni^cn unb ju erI;oIen, trat il;m fo wenig fremb dS

einem 5tnbern; unb offenbar t)at lebiglid; fein l)ciUgcr ßifer unb feine felbjl»

perläugnenbc $f[id)ttreue i^n baju bewogen, benifclben fo feiten na(^jugeben.

2)enn allerbingS ein fo gemütl)Ii(i;e§ (5ict;-'gel)en--Iaffeh im greunbeöfteife,

„auö bem er erfl mä) ad;t Ui)r, wo^Igelabt imb fo, ba9 er iiocb am näd^ften

2:agc bic golgen fpürt ", jurücitel}vt, wie er e§ einmal auö ©tra^bnrg von

fic^ beri(!;tete*), fommt wd^renb feines ©enfer 51ufent[)aUe§ ui(^t me|)r cor.

SDagegen ging er wol)! §nwei(en , wenn er 5lbenbS ein ®tünb(ein abfommen

foiinte, anf eine jener ßünfte, beren gcfelligeDrbnung er felber eingerid)tct**),

um tia mit ben jungen ßeuten ein 2Bort ju rebeu, ober mit ben „würbigen

Ferren vom O^at^e" fici; beim fo genannten „ (54)Iüffelfpier' ju vergnügen

ta^ fic^ in 5kt unb ^md — bic ©ef^itflidjfeit im 2Berfen ober Stoßen ju

jeigen— mit unferem SiHarb »erg(eid)en läßt***). ^Daneben finben wir i^n

ü\\6) auf ®:pa,^iergängen ober Spazierritten an ben fdjonen Ufern be§ (genfer

©ecSf); ja einmal, im Sa^re 1550, gefc[}ie^t fogar baö Unerljörte, ta^

er einige Sage gerabe^u gerieu mact;t, um mit 23iret eine Heine (Jjcurftou t>n\

©ec entlang ju uuteruel;inen unb bei benachbarten greuuben eiu fiilleS unb

frö^li(^e§ „ßanbleben j^u führen" (rustiquer). „23iret fotlc [\ä) cinridjteu",

f(^reibt er, ,,um Sonntags in ®enf jn fein unb iia ju :prebigen; er, 6.aloin,

werbe baun in ^w^i), am g-n§e bc§ 23ergeS, ben ©otteSbienfi abl)alten unb bort

S3iret erwarten, um uad) bem Canbgute beS .^erru von galais weiter ju fpa=

jieren unb tm Oiefl beS 2:ageS bei it)m jnjubringenft). 5(m folgenbeu Sage

wollten fic mit einanber über ben See fal)ren , unb bis 2)onnet:jl;ag bei ben

•gjerren ^ommier unb be l'^Sle in ber reijenbjlen ©egenb beS SBaabtlanbeS

bie ßanbluft genießen, gür ben greitag enblid^ Ijabe er uoc^ einen fleineu

51uSf(ug nac^ 5|3regnl} ober 23elleriDC vor fff)."
Unb biefe mit bem grcuube verlebten 2:age , in beren Erwartung fd)on

(Salvin wie §u einem anberen 3^enf(^en wirb in 3TÖl)lid)feit unb l)eiteren

®ebanfeu, erinnern bcnn von felber an fein S3crt)ältniß ju fei neu

*; Söergt. 93b. I, pag. 271.

*) ?(. a. D. p. 370. —
***) „Dont l'adresse coiisisle,"- fri}i(bert Cß 3)?orue, ,,ä savoir pousser les

clefs le plus pres qu'il est possible du bord d'une longue table." —
t) j. 93. an SBirct üoin 16. SJ^arj 1558: „©einen 33nef ijciU iü) crtiatten,

aU ict? elJcn vor bem %f)on auö bem ©arten meincß S3rubevö in einen an--

bcrn I;initkr f^ajieren ging, ba bie 5lerjtc inir mcgUd)ft I;aufigeSetoegung

ancmpfct^rcii."

ff) SUfo fogar ein (5 onntagciauefiiig ! ^
fff) ©0 gibt 23ungcncr p. 251 ben Snfjalt beö Sriefeö, ben iä) felber in bev

a3rieffaiuni(Hng nid't gefiinbcn fuibe. iSv gef)crt >yal)rfd;einnd) ju ben

Ineditis ber ©cnfcv Ü)ianufcri))te.



403

grcunbeu ü[uit)auvl, —- unb bamtt an bie unjn)eifelf)aft lieblich j^c

(Seite feincö 2ebcu§ , au biejenige , in n^elc^er fein eigentlid^eS 2Befcn am

erfenntlidjften unb anfpred^eubfien ju Zao^t tritt. 2öer je no(^ baran

jireifeln tt^olltc, ba^'^almn, \m -^enri) jt(^ auSbrücrt, „in feiner eifern

anöfeknben ©ruft ein UHirraeS , inniges , na<i) i^iebe bürftenbeS unb in ßiebe

ftd; gebenbeö ©emütl) trug," ber gei)e feinen Sriefir>cct)fel mit ben g-reunben

im engeren unb U'ieiteren Greife burc^ , unb er n)irb fid)erlid) tim ßinbrutf

erl)alten, ha% er e§ I)ier mit DJZannern i^on einer inneren ßauterfeit, ^axt--

\)nt, -Eingabe unb 2;rcue ju t()un I)at, n)ie fie in foId)er ^Bereinigung unb

fc(d)er®emeinfd)aft unter einanbcr faum jnm ^weiten 9J?aIc fid) finben. 2Bie

oft Ijat man nad) ber Seite beö ebelic^cn unb gamilienlebcnö l;in Sntber unb

Sabin jufammengefteüt unb bie naturfrifd;e, berjerquidlid)e ?lrt , iu ivel-

d;er ber Srftere ftc^ barin bewegte unb mit „DJJeifter ^ätt)e" ober „-g^anS-

(ein unb 2end)en" umging, mit ber faft rät(;feli)aftcn 33erfd)n)iegenl;ett »cr--

gUd)en, bie über be§ ße^teren 3ufammenfei)n mit ber ©attin ausgebreitet

[\t, an n3eld)e j. 33. tro^ feiner häufigen ^Ibwefenbeiten »on ®enf uid}t eine

einjige 3ufrf)'^Üt ftd^ finbet. Unb unbefireitbar fte^t (Sabin in biefer Sc=

jiebnng l;inter it^utljer jurücf; feine Diatur jeigt bier g(eid;fam eine Sücfc;

bie bem granenumgaiige unb ber Äinbcrfrenbe jugcu^anbtc (Seite fc^eint

baran ju fe(;{en. 5(ber eben fo unbeftreitbar fiebt er bafür anbererfeits

feinem fäd)rifd;en (Kollegen Doran in bem Sinne für ää)k dMimn-- unb

(S.brif}en= g-reunbfd)aft unb ber unüergteid)Iid}en ^rt, \m er biefen Sinn

auSrcirfte. 3n feinem großartigen ®elbftbenmßtfei)n i)at Sntber ftd) bc»

fannt(id) nie red)t baran geirö^nen fönncn, unb je länger je u^cnigcr, mit

anberen 2)?cnfd)en, aud) mit feinen greunben, al§ mit ®teid)ftel)enben unb

©leicbberc^tigtcn ju r*erfel)ren; n)enn er (Sinen lobt, flingt fein ßob immer

mebr ober ipenigcr wu bie mü()(tt)ottenbe 23iIIigung unb -^crablaffung

eines §öl)eren; ^a^ er ftd; I;ätte tabehi unb ftrafen laffen unb fogar ju

foId;em i^erbalten gegen fid; aufgemuntert, lag nid)t in feiner 5(rt; ^Ibwei--

($ung oon feinen SWcinnngen, Söiberfprnd) bagegen ertrug er i^on feinen

greunben nid)t ober n?enigfienS nur in fo ireit , als bcrfetbe in febr jurürf=

tjaltenber, gleid;fam ftd) felbfiverbergenberSöeifc auftrat; in feinen fpätercn

3«t)ren, na(i)bem er einigermaßen „cahnnifd^c(5rfat)vungen" gemad)t, b. f).

bur^ f^u^ere ßeitumftanbe unb förperlid)e Seiben büjlerer geftimmt n^orben,

fieigerte fic^ baS ju einem ©rabc, ber juwcilen ben 23erfel;r mit i()m uid)t

wenig boruenüoll unb unerqui(fli(^ mad)te. SO^an n^eiß unc 2)teIand)tt)on

über Ut -^erjenSangjl gefeufjt ijat, bie in feiner dUi]t beftäubig auf tbm

liege, \m il)m fein 33erl;ä(tni§ ju 2utt)er am 6nbe vok eine „Sflaoerei im

3)ienftf)aufc " erfd;ien, bie bei ber nä(^flen ©elegenljeit mit 9tuSfio§ung unb

23erbannung enbigen ir»erbe*). ^lud; ßahnn, fo jel)r er ii)n fonft ben^nnberf

*) Sßergf. ®alU „ ©(^avaftcvifiif anelandjt^onö" p. 96— 166.

26*
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unb preist, mu9 e§ kflagen, l)a§ er jutc^t nur nod) ©ot^eii fid) freunbttc^

jeigte , bie ate unllenlofe SBerf^eugc in feiner -^anb unb ta^ getreue S^o
feiner Söorte ujaren; — „©cl)meicl;lern", fe^t er ^inju, „iüelcl)c bie gro§e

©elbfli^efdÜitjfeit, bie il^m Dl)net)in eichen mar, no^ ficigerten *)."

2öie ganj anberS bagegen erfd)eint ßatinn in biefem ©tiicPe! ^öe»

fcf)ränfen mir ben greunbeSfreiö, in bem mir \i)n teoba^ten, juerft auf W
brci näcl)ften unb vertrautefteu ©encffcn: garel, Jöiret unb 23eja, fo fällt

wr Klient in bie fingen, mie burc()au§ auf bem guße ber ®leid)i)eit fte

mit einanber nerfe^ren; mie jebenfallä deiner — Galvin fo menig mie bie

Uebrigeu — fic^ al§ ben ^öljereu fiU)lt ober al§ ben 58ered;ttgtereu p ßu--

red;tmeifung unb ©träfe, fonbern fic nad) ber apof^t)Iifd;en (Srmal^nung

gegenfeitig Giner t)t\\ 5tnberu l)öi)er ijalten benn fi^ felbft, unb fid) mit

ber liebei^üUjlen (S^rerbietung jui)orfommen. ^m ^infauge fiub eö natürli=

d}er ffieife garel unb Sßiret, bie 5lelteren unb (Srfat}reneren, me{d)e met)r al§

bie Selel}rcnben unb (lrmal)nenben erfc^einen , nid)t otjue übrigens ttaS^ ^e=

mu§tfein burd;blicfen ju laffen, 'i)a^ fie ben jüngeren bod; ju r»ie( ©röterem

als ftd; felber berufen erad)ten: — mir erinnern unS, mie Sahnn t)ie unb

tiiX faft um ®nabe bat, menn garelS 2)^a[)nungen gleid^ „©li^^n unb Bon-

nern" auf it)n einbrangen; mie er if)n, einem Äinbe äi)nlid), 'i:iaQ feinem jür^

ncnben 23ater jurebet, barum anging, it)n t>oä) nur ein menig glimpflicher

ju bet)anbeln unb nic^t i?öllig ju bredjen burc^ feine 23ormürfe , bie er \a

onnet)mcn , benen er [a gei)ordjen molle **). ®päterl}in änberte \i6) ganj von

felber bieS ißer^ältni§. 9hin fragen feine greunbe i£)n il;rerfeits um dlati),

ober er fprid;t i^neu ungefragt feine 3)?einung auS; mie mir jur ©enügc

gefe{)en ijabm: oft in feijr ernftem unb entfd)iebenem 2;one, aber boc^ immer

fo, tn^ er felbfiverftdnbli^ i>a§> ®kiä)t [xä) gefaEen lägt, unb nur »on bem

9ied)te ber greunbfc^aft ©ebrauc^ mad)t, nid}t üon bem irgenb einer lieber^

(egen^eit ober Ijöljereu Stellung. — 2)ät bem viel fpäter l;injuge!ommenen

Seja ßerf)ielt es ft(^ tiou Einfang an etmaS anberS. 9lid)t als ein greunb,

ber als foId)cr \)on ©kiä) ju ©leid) l^erfe^rt, fonbern als dn bemütbiger

*) äier^l. 33^. I, 204. ®ir ful;vcn baö toa^rlid) ! nietet an, li'cil nur Sittfjerii

ben grofcn gottgcfanttei!, gUiubcnesflarfcn Sefrcicr, ben Unr mit aller SBelt

Von .'pcvjcn lieben unb tercliren, irgenbnnc (;crabfe§cn n5olltcn, fonbern

wir niöc{)ten einfad; im Sr.tereffc ber l)ijlorifd;cn ©crcdjtigfeit barauf f^in-

iveifen, >üie bie fo an(jene(}m in baö Singe fallcnbe unb fo m'el gelobte

Syiaturfrifdjc unb DJaturtraft 8utl;erS boc^ au^ i^re ©d^attenfeiten, unb

ebenfo ber gel)altene, auf ben er(!en 93li(f fo viel weniger anfpreci^enbe

©eifteöernfi Calvine feine Sic^tfeitcn l)attc, — bie vor ber aSerfndjiing be-

wavren feilten: „(Scmütljlic^feit" fd)on o^ne SBeitereö für „ d;rifili(^e

i5reunMid;feit unb ©utigfett" unb naturlidjc Strenge unb >!&crbe für ben

aXangel bicfcr iTuiienben ]\i crflaren, nne e«, namentUrt; in S3ctrcff berj

beiben Dleforniatorcn fo f;äufig gefd}iel;t.

**) gSergl. j. 33. 93b. I, 312 u. 313.
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<Bä)ükt, aU ein c^rfurd)t§i^oIIer ©ot)n, na^te er fl(^ tm beirunberten,

heißgeliebten ^Idftn. „Tltin 23ater, mein tl;euerfler, mein terebrteftet

23ater/' tekt er in feinen ^Briefen il)n an; unl) ber 2;on berfelben ifl in ber

Zi)at tcr eines ÄinbeS, ba§ bem ^ßater gegenüber ^inb bleibt, axid) nac^«

bem e§ läng)^ jum bebeutenben 39?anne geit)orben. 5lber barnm bet)anbelt

ibn (Salioin nicbt weniger a(§ bie 5lnbern auf bem guge ber voüfommenften

®(cid)beit unb greunbe§gemcinfcl)aft. (Sr fd)icft ibm feine 23iid)er jur ^ritif,

er bittet \[)\\ um Ctatb, |)ütfe, Unterftn^ung in feinen 5lrbeiten, er fd)üttet

tüie oft! fein überPoUeö, betrübtes ^perj »or i^m auS ober ge^t it)n um feine

gürbitte an.

Unb auf biefem ©runbe ber voüften brüberticben greiljeit unb ®(eic^*

fjeit, — ber erfjen 23ebingung äd)ter unb frud;tbarer greunbfd)aft — ent»

mddtt \iä) nun biefe greunbfd;aft unb ibr Serfebr in einer güde, ^nnig«

feit, ßieblid)feit unb Äraft, bie bem 33efd)auer einen regten (Sinbrucf bawon

gibt, mt &^rifl:enmänner mit einanber umgef)en foUen, unb i»a8 bie

®emeinfd)aft ber -gieiligen bebeutet. 2)a gibt e§ nid;t§ , was fie oor einanber

»erl}eblten ober vcrbüUten, inaö fie nid)t mit einanber tf)ei(ten, nicbt a(fo=

balb einer bem Zubern an'S §erj legten, greube unb 2cib , (Sd)niacf)^eit

unbStärfe, ©orge unb Hoffnung, 9iiebergefd)(agent)eit unb 3;rofl, felbfi

bie einzelnen Söiberfatjrniffe beS ßebenS werben ibnen gemeinfam unb geben

über ßon föinem jum 5tnbern ; mitten im orange il;rer ®efd)afte fe^en ftc

für einen 5tugenblicf fid; l)in, um ftd; ju erjal^Ien, iraS fid) mit ibnen juge=

tragen , um i^re (Smpfinbungen barüber ju fd)ilbern , iljxt ©ebanfen barüber

auSjubrücfen , bie 5tngetegenbeit bem ©ebete beS greunbeS ju empfehlen. Unb

oöüig wie e§ ibuen um'S ^g)erj ifi, nid)t anberS, a(S oh fte ju fld; fetber

fpräd)en, reben fie 'i)a^ 5(lIeS. 33ei (Ealinn befonberS jeidjnen in bicfer

greunbeSforrefponbenj alle 3üge feines St)arafterS , wie in bem flarfien unb

treueften Spiegel ficb ab. ^a§ eine unb anbere Tlai brid)t er in feine ganjc

-g>eftigfeit auS, unb flürmt mit fd}onungSlofem 2:abel, mit ^nflagen unb

Vorwürfen auf feine greunbc ein*); bann wieber bittet er um S3erjeibung,

ruft jte an il)n ju fd)elten, fagt il^nen wie il}re (Srmabnnngen il)m ju -^^erjen

gel)en. '^n bem einen ^Briefe fübrt er bittere Älage über bie Saj^en , bie auf

i|)m liegen, über bie SBiberwärtigfeiten , bie feine täglicbe ©peife ftnb , unb

wünfdjt fi^ ben 2;ob ober wenigftenS eine ^rlöfung auS feinem gegen=

wartigen SöirfungSfreife ; in einem anbern bezeugt er auS ber »ollen ^imx--

fi^t feines unerfd)ütterlicben ©laubenS, 'i)ai er biefeS ®enf nii^t lajTen

werbe, was aud; fomme, t>a^ er wiffe, wem ber enblid)eSieg gef)öre, ba§ er

getrofi aui$ auf baS ©cbwerfie fid) bereite, unb forbert mit flammenben

SBorten bie ®enoffen auf, eS eben fo ju bitten, nirgenbS an fid) felber ju

benfen , ben Tluti) in feinem gaüe ju ocrlieren
, ftc^ j^etS baran ju erinnern

*)'!!Bcvs3(. j. S. m. I, p. 258.
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baB fte um if)rcr ®ünbcn iinllcn uod) i>icl •g)dtterc§ vcrbient ijixtttn *). — (Jg

ifi fajl iinmöiiUcf), baS an befoubercu !ßeifpie(en bavjut()un, bvi nid}t in ben

einjelucn ©teilen ober ^uöbrütfen, fonbetu in bcr -Haltung beg ganjcn

23erfcf)rö, in bem gefammteu 3;on unb 6I)arviEter ber JRebe nnb

©egenrebc t>a?> ©ro^e, (frgteifenbe, ^§erjkwegli($c Hegt, '^ttm erfd;eint

juglei(^ als rücffjaltslofer (Seelforger unb al§ ©ol^er, ber fid) banfbar ber

©eelforge unterjiel)t, juglei^ alö 2:röj!er unb aU 3;roft=(5ud)enber, ju gleich

al§ bie eigene ßafi auf bie greunbe ablegenb unb bic 8aj^ ber greunbe

auf feine (5d)uttern nebnienb; bei 5lEem aber in einer SBa{)r^aftigfeit

unb <^ingabe, bie jebe gafer feines Innern bIo§ legt, unb in einer Siebe

unb Streue, tit nur feiten, aber bann um fo natürli(i)er unb rübrenber in

au§brücflid)en Sejeugungen jicfe fnnb gibt. „2)a§ ftnb mir greubentage, ^»a^

ifi meine einzige aber binrei^enbe (Srquicfung", fd;reibt 6a(inn an 23iret,

„toenn id) 6inen wen eud) einmal febc, ivenn ibr mir einige Zao^t fd)enft/'

S)aß fein tbeurer Seja , bie Grquirfnng unb bet ^^roft feiner fpciteren '^ai^xt

wäbrenb ber franjöitfc^en Oieligiiuiöfriegc fo (ange ferne »on ibm ifi, pregt

ibmirot)! benSeuf^er auS: „nod; nie fei) ibm t)a^ 2eben fo fcbu'^er gen>orben,

nur nod) mit 2Bibern)iIIen trage er cö." 5t(§ einige 3«^« früber, t<x 33eja

uo(^ in ßaufanne n^ar, ^a^ ®eriid)t von feinem 2;obe Rcb verbreitet b^itte,

fcbrieb er an einen ungenannten**) greunb: „!Dein 6d;reibcn \)abt ic^

empfangen, nicbcrgebrücft von 5tngfl unb unfäglid)er J^rauer. ^enn eben

war mir gemelbet nu^rben , 33eja fet) von ber *43eft binitjeggerafft. !5)aö Ijattt

mid) benn mie niebergefdjmettert , unb jirar nid}t adein, n^eil id) ibn fo berj*

tid) liebe
, fonberu aud; , n^eil bie Äir^e ein fo fd)irerer ^ixinft getroffen.

T)enn freilieb ^^''^'ite id) ja fein 93?enfd), n^enu id) ben nid)t niieber liebte, ber

mir mel)r als brüberlid) anbcingt unb mid) nid)t anberö ebrt, benn als einen

Öatcr. 5lber t>od) quälte micb ber 33erlufi ber ^ird)e no(^ mel)r, wenn 16)

an bie 2ieblid)feit feines ©eifieS, an bie geinbeit feiner Sitten, an bie un=

i)ergleid)licbe Ä>ufd;l)eit (candor) fcineS ganjen SßefenS ba($te, bie iijn allen

®uteu fo liebenSunirbig mad)t. D fliege einmal {)id)n unb lerne ibn fennen,

bu n)irft finben , 1)i\^ id) nod) inel ju menig gefagt b^ibe. . . . SBelcb anbere

greube bleibt unS als bie nnr in (Sbnfto b«ben? 2(ber id) bin geiinö: fein

geben iritb unfern ©ebeteu nid)t oerweigert n^erben ***)." — 23ei ber Ä'ranf=

beit oon i^irets grau trägt gan,^ natürlid)er 2ßeife aud) auf biefe bic innige

greunbeslicbe fid) über, n''eld)e bic löfänner rerbinbet. „2Bir empfeblcn il)rc

®efunbl)eit tagtäglid) bem >^crrn ", fd)reibt ibm ßaloin
; „ fei) gerci§ , hi^

n)ir für fie ebenfo beforgt finb, als ob fte einem ^cben t»on unS 2Bcib ober

Zodjtn mxt; id) fenbe unfern trefflieben %m S^ejtor, um ftd) mit bem

*) 93ergt. j. 33. bie Sleuperunacn bei ^unbesljagen, p. 253 unb 254.

*) b. (). bie Slbreffe beö 33nefe<? ifi i^erlorcn gegangen.

***) Stmjierb. Sluög. 60.
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ixm^tn ju UxaÜ)m." Unb d8 jtc trcljbem gcftorben war, btang er in

bm Uebertebenbeu : „Äommc, fomme ju mir, um beineii 6cömerj ju

Unlcrn unb non beincn Sefc^irerben auSjuruI^en. ^d) »erbe bafür forden,

ta^ lix Qiiemanb l)ier befd)irerlicf) ^älit. 5{uc^ a(Ie Srüber iierfpre(i)en ta^
;

unb ebenfo null id) bie Sürger baju anhalten. 2Bic id) biejenigen »er»

tt)ünfc()en foE, bie ba§ ®erüci)t i^ou beinern Sobe au§c3e[prengt i)aben, irei§

i(^ nic^t. 9itc fam un§ etivaä metjr jnr rechten ^dt a(§ bein 33rief. ßine

große ^tnjaf)! Srüber ivar bei mir jugegen, %U.t in großer iBejlürjung,

2:rauer unb <Bd)\mx^. ©obatb un§ aber bein Srief ju ©ejid^t fam, fo

mad;te fid; eine fold^e fiürmifd;e grenbe Suft, baß n)ir unfer nid)t me^r

S^eiftcr iDaren. ®iit ift'§, ha^ mv md)t bie 5la(^t über in ber 2;rauer

blieben; i^ ^atte e§ nid;t of)ne @efa^r ertragen. 5tber warum ^alte ic^ bid;

auf unb treibe bid; md)t üielmel)r an, ta^ bu fo fd;nell alö möglid) i)erbei=

cilejl?" — „9?iemaub", fagt er bemfeiben greunbe ein anber dJtai, „fann

im (Srnjle glauben, ha^ id) bir nidjt ^eglic^eS gewähre, warum bu mic^ an=

fpric^fi." — Unb ebenfo vermod)te er feinerfeitö , ber boc^ firenge genug

war im gorbern unb (Srmatjnen, je länger je me()r 5lIIe§ über feine greunbe.

@ä ^at etwas 9ftüt)renbeS , wie garet, ber ungebcinbigte ßöwe, bem fonfi

unter feiner 23ebtngung ßiigfi^^'iiibniffe abzugewinnen waten, fi(^ burd)

ßadnnS SBorte auf ha^ 2öüligfte gurec^tweifen läßt, wie er \id) in feiner

SBeife empfinblid) barüber jeigt atä j. iB. ber jüngere greunb feine fpätc

93erbeiratt)ung mit einem ad)tset)niä()rigen 9[)2äbd)en auf 'i)a§> (Srnfili^fic

tabelt*) ; unb \old)t 3ufprüd;e wol;( mit bem 3eiigniJTc erwiebert: „'^d) fann

bir md)t fagen, wa^ id) bir oerbanfe; 6[;riftu2i, ber mein (Sc^a^meifter unb

1)04) j^er ®d;a^ i|l, oergelte eä bir."

Unb im 2Befeut(id;en benfelben ßf)arafter wie biefer 23erfe(jr im engfien

greunbfc^aftgbunbe trugen nun auc^ bie SSejiebungen ju ben weitereu Greifen

ber t[)eoIogifd}en unb d)rijllid)cn greunbe, ber iT)?itjlreiter unb 93?itarbeiter,

in benen ßalinn biö an t)a^ (Snbe feineö £ebenö tl;ei(ncl;menb unb (eben§=

frif($, liebenb unb geliebt ftd} bewegte. (So finb fo jiemlid) ade l)eroorragen=

ben Äird;enmvinner jener 3eit, baneben 2J?and;e, bie mel)r nur »on lofaler

Sebeutung aber bod) burd) ©eifi, «^er^ unb grömmigfeit ausgezeichnet

waren, unb aud) uo^ einzelne fonft unbefannte perfönlidje greunbe unb

^ImtSgenoffen, mit benen er auf foId)e SBeife in 23erbinbung fianb. 3u
früherer 3eit: 23uccr, ®n)naeu§, ßapito, (Sourault, ßMftopi) Sibertet;

bann weiterl)in 3^^cob «Sturm, a}Mand)tt)on, SuUinger, ^^^eter Ttaxt\)x

i SJipconiuö, 23abian, 3o^««n -^iiüct, aSaSco, Slaurer, ^arracioli, 3«r'

) „ 3^ hin fiumm tioc SSejlüfjung. JJiodf; niä}t »ov einem ^^alben 3af;rc

ijcitk ber arme ©ruber ftct;erUrf; crffart, ba^ man ben alö einen DIarren in

(Sirf)erf)eit Bringen follte, ber in [old^em 5ilter ein fo jnngeö 2)?abcf;en jur

Sran ndf)me. ikrjeilit if)m um feiner langen unb treuen ©ienfle hjiiren.''

@c^rei&en (Jahnnö an bie ^{euenBnrger ®ä^liä)in. Sei «§enri) III, 385.
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finben; ferner feine (iolleflen nnb jüncjercn <^ülf§art^eiter 2)?ic^ael ^o^,

^ranj 2?Purgoin, 5IbeI ^Joupin, be§ ®a(Iar§, (S^ar(e§ be ^oinmllicrä , ©nc*

main ßoUabon, SSil^elm bcSric, Laurent be ^iormanbie ; imb tnUiä) feine

niteften SiU^fnbfreunbe : ber in Strasburg an berieft i^erflorbene ßlaabiuS

unb fein ©tubiengenoffe auf ben Uniüerfttäten ju 23ourge8 unb 5pari6, ^lani

^Daniel. 2)enn aucfe mit biefem erneuerte er nod) in feinen leljten 3<i()«n ta^

frühere 33erf)altni§ lieber, al§ ein ©otjn beffelben jum ©efuc^e ber 5lfabe«

mie nac^ ©enf !am. „(Sr ()at mir unfere alte traute ?5rcunbfci)aft rcieber rec^t

lebenMg in ^a9> ®ebdd}tni§ gerufen", fc^rieb ibm ßalmn, „unb i(^ n)eig

Wut)!, auc^ bu gebenfft berfelben nod) al§ einer fü§en Erinnerung." —
(£§ ifi felbftr*erftanb(ic^, jumal nac^ ben reicbUcfcen Sriefauäjügcn , bie

trir burc^ unfere ganje 5lrbeit l)in mitgetbeilt ^aben, t)Ci^ mx auf eine

genauere ^arfietlung biefe§ viclfeitigen unb reid)^altigen ©emcinfcbaftS»

leben« nic^t mebr eingeben fönnen. 2Bir begnügen unS bamit, nur noc^

einige einzelne 3ijgc herauszugreifen, bie auf ben greunbeöftnn (EalüinS, ben

ju fcbilbern mx befdjaftigt ftnb, ein befonber§ ^elleS 2i(^t werfen. — S3or

5lIIem feine 5teu§erungcn beim 5lbfd)eiben beS einen ober anbern biefer

Ü)?änner eignen fid) ^ieju ; t>a er bei feiner burc^bringenben 2Babrf)aftigfeit

unb feiner ^tbneigung gegen alles ^^rafcniKfen geirife nie ein SBort ju inel,

fonbern eber einige ju n^enig fagte. „(5S ifl unglaublid}", f^rieb er fo bei

bem oben ermäbntem Zotit feines (ElaubiuS*); „n>eld)e Trauer icb über

feinen S3erlu)l empfinbe. 2)iefe legten j^rcei "^atjxt war mir ein greunb fc

notbwenbig , ber mid) in allen biefen t)erfd)iebenen ßeiben unb 5tergerniffen

aufreiht erhielt. Unb er l)at fid? ni(^t nur am trcuefien fonbern au^ am

freunbfd)aftlic^fien in etilem beriefen, fo t)a^ id) il)n »odig wie meinen

33ruber anfa^. 5llS id) »or Äur.^cm abreifte mit bewegter unb jweifelt^oller

(Seele, fo gelobte er mir auf's -^ciligfte, allenthalben l^in^ufommen, wo iä)

ihm l)lnwinfen würbe unb nie ju fehlen. $Senn id) bcbenfe, wie fe^r mir

folc^* ein treuer O'tatljgeber, ber mir immer jur Seite jtel)t, notliig ifi, fo

mu§ x(i) \cL wo^l ju ber Ueberjeugung fommen , t>a^ ber <§)err mict) buri^

biefen 33erlu|i ernfilid} t)at ftrafen wollen für meine «Sünben." — 5llS im

Sa^rc 1551 faji jur gleid)en ^dt bie 9^id;ri^ten t»on Sucer'S unb von

23abian'S 2;obc bei il)m eintrafen, äußerte er in einem furjen ^Billct mit

bitterer Ä1age gegen 23iret: „SBunbe auf 2Bunbe wirb mir gefd)lagen,

Trauer ju 2:rauer gefügt! 2}?öge ber ^nx mir geben, ba§ icfe balb ah'

fReiben barf, bamit id) ni^t 5tlle überleben unb beweinen muß, bie ic^ im

•gjerjen trage." — (Sbenfo »on einem feiner jungen ©enoffen , ^arenniuS,

ben er als (Sefretair in feinem -^aufc batte, bezeugt er: „tat er mit mir

lebte, machte mir baS geben lei^ter; je^t ifi MeS öbe um mi^), unb t>ai

geben cfclt mic^ an."

*) 33cr9r. m. I
, p. 177.
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SBic er ferner aud) an biefcn ni^t c^an^ fo na^e fteftenben ^reunben

©eetfprge \ibtt, mirb j. ^. burd) ein furjcg 33ricf(i)en an ß^tjriftop^ Öibcrtct

barc\et^an. „Tldn tt)curer ß^riftopt)", ruft it)m Sabin barin ju, „bu facjjl

im Anfang beine§ Sriefe?: bu fiebcjl: nid)t meljr feft im ©lauben; unb bod),

nid}t anberS aU mit tiefer Seftür;^unc\ nc^me id) e§ niat)r, n^iilfi bu bcn 3u-

flanb, in ben bu gefallen bifi, nid)t näber prüfen unb nidit barüber nac^=

benfcn, SBo^in nsirfi bu "ba fommeu*)?" — 3)en *Bürgermeifter ©türm

»on Strasburg erma()nt er, burd) bie 33ebrängni§ ber 3^^^^" ^inburc^

feinen 33ti(f aufirärts ju rid)teu jum gcroiffen unb ewigen Sieg , unb auf

ben ®rnnb i^rer greunbfd)aft ju trauen, ber nie ^um SBanfen gcbradjt

»erben fcnne: „S^ag eine gän,^{id)e 3etf}örung brot)en, ober ber ^"^err bie

(Srbc umn^ciljcn, um fein bimmlicbeS JReicö p errid)ten unb bie Seinen

barein ju fammeln, fo geboren n^ir jufammen unb n?olIcn bei einander

bleiben; ta^ Sanb unferer 5-reunbfd)aft ift bcilig unb in inniger Sreue

galten n>ir eS fejl/'— 9Uö ber ftarfe ^obanneö Änoj, ber fd)ottifd)e garel,

feine grau »erloren ^atte unb fid) baburd) tief gebeugt unb nne gebrodjeu

füf){te, ri^tete ibn, n^ie er feinen greunben befannte, feine menfd)Iid)e 3u'

fprai^e fo frdftig mieber auf, al§ einige fur;e SBorte (5a(oin§, in benen ibm

biefer fein 3)?itgefiibl be^^eugte unb ben geprüften greunb in feine g-ürbitte

einpfd)lie§en rerfprad). — 6-nbtid) verbient eö weUeid)t mit ber (Sr»

tt)äbnung, alSein ©eireiö bafür, n^ie feine 2?efannten fid) burd)ireg mi3g(i(^fi

an ibn anjufd)Iie§en unb möglid)fl fiel in ^criibrung mit ibm ^n fommen

trad)teten, X>a^ nad) einer neueflen gorfdning**) 51(Ie i^on ibnen, bie in

®enf rcofenten, ftd) gan,^ in feiner D^ibe anfiebelten, unb fo ivie eine 2ßad)C fic^

um ibn fd)aarten, wie eine große einmütbige gamilie um ibn t)n bilbeten. —
T)a§ ifi ber Saloin, i^on bem man fid) üorftellt, er I)abe faum ein menfi-blic^

fü^lenbeS ^er^ gebabt !
—

5(I§ ßutber — um no(^ einmal auf ben SSergleic^ jurüd'^ufommen —
am dmbe feine? ßebenS ftaub, ujar offenbar ber ^reiß feiner perfonlidjcn

greunbc gelicbtet; ibre ßiebe unb feine (5mpfänglid)feit bafür etmaß abge«

blaßt; 5lüe§ einfamer unb büfierer. Sei ßaltin gerabe umgefe^rt. '^t länger

man mit ibm umging, je genauer man ibn fennen lernte, um fo lieber ge=

n?ann man ibn, um fo reid)er nnirbe ber ^reiS ber greunbe, um fo inniger

bie ®emeinfd)aft. Selbfi ber<g)a§ ber ®cgner verftummte allmälig. Um fein

Sterbebette ber fianb tiaQ 23olf, bem er einfl fo nnbenvärtig gcutefcu, in ein«

müt^igem klagen unb SBeinen. SSon alten benen, bie er in 2Bal)r^ett ju

feinen greunbeu gejäl)lt, l)atte er nid)t ©inen verloren, ot)ne 2)ieienigen, t»on

) „©oBalb ic^ »ücrbe 3cit ijahen", fugt er in einer freunblicl^en 9JacI)fd^rift

^inju, „frf)rcibe id) an beine liebe %vaü, meine ©eüatterin, über i^r flei;

|P neö 2;6c&teidjcn, baö mir aU ^atljenlin'o anvertraut würbe."

**) De la Demeure de Calvin. 3n ber @enfer Slrc^dologifd^en ßeitf^rift

lX/pag.^39].
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midjin er fi(^ fctkr offen itnb gerabe^u c\ef($icben, \mi fic bem 2Borte

©ottcö bell 0tü(fcu c^eirenbet. — 3)erfclbe 2>ie{an(i)t^on , bem tu bet legten

3eit ber Umgang mit 2üÜ)tx gum ©efcingni^ gen^orben, au§ bem er \iä) mit

Seufzen l)iniüegfcl)nte, irünfd)te fid) uici)tö $e[fere§, afs fein mübeS ^aupt

au (Ea(»inö Jörufi legen nnb tia fterkn ju bi'irfen. ^

II.

dafiMit fn feinem Slrbcitcn unb aBirfen. ©in S;ageiüerf (Jalöinö.

— ©eine (leijlige SegciBurn, fein ©ebarf;tni^, feine Seic^tigfeit im Str--

betten. — 2)er eigcntf;umlid)e (Sfjavafter feiner 2;:^eo(ogie (an ben Sel^s

tcn öon ber l}eiligen (Scl)rift unb tion ber 9teci;tfertigung naci^gewiefen). —
©eine ^olemif gegen 9?ationanömuö unb aj?i}flici^mu?. — ©er grope

SBertf), ben er auf ©lautienöbefenntniffe fe^te. — Salüin ale pxati
tifc^er5;f;eoIoge. — Slfö ^rebiger (33eifi)ictc auö feinen «prebigten).

—
• Sllö ©ee(forger (bie barauf bezüglichen ®ataä)kn).

®u$en n){r nun weiter ta^ ciugere uneben «nb SBirfeu be§ 9?efor*

matorS nn§ ju üergegcnmärtigen
, fo inerben nur ta^ am anf(!)auli(^|ien

thinx füunen, n?enn mt gleic{;fam ju i^m eintretenb bnrd) ben ßanf eineö

2;ageä il)ii begleiten, unb an bie »ielgeüattigcn ©efc^äfte, bereu ^tn%tn wir

H [ci)n werben, unferc genauere 5(u§fü^rung über biefen ober jenen einzelnen

^unft anfnüpfen.

23eim erften 9[)?prgengrauen, im SBinter nod) bei bnnfler D^a^t — benn

er f^Iief fet^r wenig, oft ni d)t mebr al§ oier ©tunben*) — feigen wir ibn

\iä) erbeben , um fein 2:agewerf ju beginnen. 6ine ^dt lang bleibt er allein

mit feinem @ott in innerer Sammlung, (Selbfiprüfung , Setrad^tung feinet

SBorteS unb ®ebet. 3)ann um fünf ober fed)§ U[)r lägt er ftd) bie 23üd)er

bringen, bereu er §u ber 5lrbeit bebarf, mit weld)er er eben bef(^äftigt i%

J)a bie med;anifd)e 3:f)ätigfeit be§ ®ct)reibeu§ ibn ermübet, fo beuü^t er

babei feinen f5«tttutu§ — einen ber jungen Seute, bie er in feinem -§)aufe ju

beberbcrgcn pflegte — af§ ©efretair, unb biftirt il)m mit einer fliegenben

(£ile, ber bie geber faum folgen fanu**). Um ad)t Uf)r brid)t er ab, «nb

begiebt ftd) in bie ^ird)e um ju prebigen, wenn W 9id{)t an ibm ift; benn

je eine 2Bod;e um bie anbere liegt il)m 3:ag für Jag bie 5lbl)altung be§ ®otteö=

bienfte^ ob. ^aä) ber Seenbigung beffclbeu erwarten i^n bie ©tubenten in

bem gegenüberliegenben ?(fabemie'®ebäube. C^r ^ält feine 33orIefung, rebet

mit Ginjelnen oon i^neu, befprid)t 3)iefc§ ober ^ne^3, roa^^ ber (Srlebtgung

bebarf, mit feinen GoHegen. 9iad} #aufe jnrü(fgefet)rt, legt er fic^ ermübet

*) ©iefe einzelnen 3iigc entnct)me ic§ burc^auö ber Se'6en?'t>ef(|reit'ung 53eja'ö.

**) 53efonberö öon ten ^Briefen auü ber {e^ten 3tit feincö Sebenö jtnb fefjr

inefe »on feinen ©efretaircn gefdjjrieben unb t^on @ahnn nur ncrf; unter?

jeic^nct.
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auf fein 33ett unb nimmt feine 5lrbeit nneber auf. 5Iber feiten irirb i[)m eine

rul)ige ©tunbe baju öfQtinnt. 3)ic maiuiic^fad^fien ®ef(i)äfte bmuc^en jid)

unb nehmen il;u für 5(nbere§ in 5(nfprud). 5(u8 ber 3)rucferei fornmen bie

(Sorrefturbogen feines legten 2Berfe§, oft in groger 5{nja()I*), unb füllen

bnr^gefe{)en lüerben. @in ©ote i)on ^Md) , 33crn , ßaufanne , 9ieufc^atel

über einer franjöfifd^en ^io^i tritt ein unb überbringt ein ^acfet ©riefe, bie

eine fofortige Scantwortnng erforbern. 3»bem er fie überfliegt'hnb bie gebcr

net)nien irill, um bie bringenbjlen ju erlebigen, fiopfen 2cute Ciwi ber ©emeinbe

an, bie it)m i^re 5{nliegen jeber 5lrt i^orjutragen nmnfdjen, bie feiner fecl=

fprgerli^en 2>iabnungen unb 2röftungen bebürfen, bie vom (Sonfiitorinm

il)m jugemiefen finb, bamit er i()nen eine 3ui'*frf'ii^^^M'u"3 ertljeile, i()re

©treitigfciten fd)(id)te, fie über ibren ®Iauben§jnfianb i)rüfe ; eö finbet fid)

ein 33rief, n)orin er fagt, \)i\^ er mebr a(ö je^n, ein anberer, \)Qi^ er mebr als

jwanjig Parteien iDäbtenb eines 9.)2orgenö in biefer 2Beife {)oX^t empfangen unb

abfertigen muffen. Ober ein g(üd}tling an§ granfreid), Italien, Gnglanb tritt

ein, ftellt fid) it)m üor, erjäblt feine SBiberfabruiffe unb ßeiben, bittet i()n um

giirforge unb Unterfunft. Ober ber 9iatb§bote ruft if)n auf ^i\^ ^\{\W\\\i,

um fid) mit ben „gnäbigen §crrn'' über eine nnd}tige 5(nge(egenbeit ju befpve--

(^en, feine SOleinung über einen ©efetseSwrf^Iag abzugeben, eine fd)nnerige

S)epefd)e jn \?erfaffen. ^anm bleibt ibm ein 51ngenblid' jnm S^ättageffen

übrig , nad;bem er biefen Jag nod) nid)t t)o.i ©eringfte jn fid) genommen.

2:obeSmübe auf fein 33ett f)ingefire(ft , liefi er nun bie eingegangenen 33riefe,

5lftenftücfe , 2)epef^en auS allen 2BeItgegenben unb über alle möglid^en 5(n=

gelegenbciten, biftirt bajunfdjen eine 5lntirort, ein ©ntadjten, eine fleine

5tbt)anblnng, ober erqnicft fid) wobt aucb mit einem grennbe in einer t;alben

®tunbe erbaulid)eu ®efpräd)eS unb betenber ®emcinfd)aft. ®o nne er fid)

lieber etivaS gefräftigt füblt, gebt er anS, um -^anöbefui^e ju mad}en unb

namentUcb feinen Traufen ben Sroft beS (SüangeliumS unb ber gürbittc ju

bringen. %i eS X^onnerftag, fo mn§ er jt^ um brei Ubr in bie Si^nng

beS ßonfiftoriumS begeben, bie fid) b^infig bis in \^\t 9iad;t bin^iebt. Oberes

ern)arten i^n 23erbanb(ungen vor ®erid)t — nne in ben ^rojeffen mit ben

üerfdjiebenen 3i^^^Ifi)i^fi^ii, — eine 3nfammenfnnft ber Venerable Gompagnie,

eine Gonferenj mit ben ?(bgeorbneten biefer ober jener anS(änbifd)en Ä'ircbe.

SIeibt »ot Sonnenuntergang nocb eine (Stunbe übrig, fo mad;t er in (Site

ben Spaziergang ab, ben bie ^lerjte ibm iiorgefd}rieben , ober gebt einen

5lugenbli(f auf feine 3"»ft, um fid) beim (5d)lüffelfpiel bie erforberlid;c 23e--

iregung ju geben. 3«beni bie 9iad)t einbrid)t, fommt bie lang erfebntc

Ti\x'^t jum (Stubiren. 3)ie neu erfcbienenen 2?üd)er liegen auf feinem 2;ifd)e,

werben burd)gegangcn unb mit 5(nmerfungen verfemen, ©eine eigene 2lrbeit

*) aSergl, ben S3vief an garet I, pag. 271: ,.3uer|! ^atte ic^ ti'<xiCL 5 ix? ans

jig Sügctt meineö S3u^e3 bitrc[;5itfe(;en."
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fel3t er fort; i^crfcnft f!cf) in bie ®d)rift; öcrc5leiä)t bie 5tu§fprüct)c bcr Äircf)en'

i>vitcr über bicfeu uub jenen $unft. lim 2>ättcrnac5t fi^t er nod) bei bicfer

23efd)äfHiiutHl- ^^<^ feinem natürlichen 2Befcn bie liebfie ifi, nad^bem er I}öd)'

ftenö nod) ein öi ober eine Joffe g(eifd;brn{)e, cjemöbniid) c\ar nid)t§ met)r

genoffen*)- ßifgt e§ il;m etn^^a ob, bie 5lrbeit eine§ greunbeS pnifenb ju

lefen nnb jn corrigiren, fo bricht er jn biefem ^mdt and) nod) »on ben

bem ©d)lafe geunbmeten (Stunben bie eine nnb anbere fid) ab. —
(?§ i^crfte{)t fid) nioI)I »on felbfl, ta^ ju einem berartigen ßeben

—

„einem allezeit gefpannten 2?ogeiT/' tvie 3}Znöcnhiö fagt, „immer bereit

!)3feile abj^nfenben" — neben jenem völligen ßoöfein üom g(eifd)e unb jener

gän,^(id)en <^^ingabe , bie wir oben in (ärinnerung brad)ten , anä) no^ eine

geiftige ilraft, ©efälj^gnng nnb güde nötbig nxir, n?eld)e t)a§> ben 9[)?enf4)en

geivöbnlid) ^ngemeffene Tla^ bei SBeitem überftteg. Unb in ber 2;l)at Hingt

eö faft nnglanblid) — ti?äbrenb boc^ bie einjige (Srflärnng beS ®el)eimniffe§

barin liegt — uunS Seja in biefer 33ejiebnng ton (Satoin berid)tet. „(Sein

@ebäd)tni§/' fagt er, „n^ar oon ber tt)nnberbarfien 5trt, unb fein ®eift n)urbc

nie gc frtu^dd)t. 2Ben er and) nur ein einziges Tlal gefeiten, fannte er für fein

gan^eö geben, unb erinnerte fid) feiner auf ber Stelle, n^enn er il)n n>ieber ju

®erid)te befam. 5)ie geringfien 2)inge , bie mit feinem 5lmte im 3ufflwmeu=

^ange ftanbcn, Xßaxm i()m jeber 3fit gegennnutig. 5Zid)t nur n.>a§ bie ®enfer

^ird)e anging, nni^te er bis in'§ fleinfle 3)etailau§a^enbig, fonbern aud) bei

23orgängen in granfreid), ^t^i^ien, 2)entfd)(anb , auf ujeli^e bie 9fiebe fam,

nannte er alfobalb bie betreffenben Orte unb ^^crfonen." (S§ ifi i^orgefommen,

ba§ im (Sonfifiorium *]3erfonen erfd)ienen, bereu ftd) Diiemanb me^r erinnerte

unb bie eö bei)arrlid) in 5lbrebe fieüten , ta^ fte in früt)erer ^tit f^on einmal

»orgelaben gen^efen; nur (^alinn brad)te eS ,^ur (3prad)c, gab ^nt unb 53e-'

»eggrunb, bie geringfügigfien Umftänbe beö gaUeS an, felbfl n^enn je^u

ober jmölf 3«^te barüber verfioffen n?aren, — unb foiinc man ta^ ^rotofoll

na^fd)(ug, fanb fic^'ö, ta^ er ben ®ad)oerl)aIt burd)au§ genau unb treffenb

berid)tet. — (Sbenfo i^eri)ielt e§ ftd) mit bem ©c^a^e feiner ®ele()rfamfeit,

ben bie 91ad)tn)ad)en feiner 3u9fnbiat)re ifjm eingebrad)t. 2öo er feiner be«

burfte, ftanb er il)m alfobalb in ganjer 5(nöbe{)nnng nnb ^lar^eit ju ®thott.

3n ber ()ei(igen @d;rift, ber Äird)engefd;id)te, ben SBerfen ber Äir^ent)äter

unb (Siafftfer war er »öllig ju -g^aufe, unb bie2)aten, bie Seifpiele, bie

©teilen bie er anführen n?oIIte
, fioffen i(;m nne r*on fetber ju. 2?ei feinen

ejegetifd)en 33orIefungen
, felbfl bei benen über bie ^ropljeten, bie bo(^ fo

mand)e gefd)ic^tlid)c Erörterung erforbern, tjattc er nie ein Rapier, fonbern

immer nur ben einfädln Zt^t üor fingen; unb 9?iemanb ber fic burd)gel)t,

*) (S^iatcr »üuvbc auf ben Diatf) bcv i?lcvjtc bie eine Slagcöma'^ljcit auf ben

Slbcnb verlegt, unb um S'Rittagt^ — aber nud^ ba^ nic^t o^nc vieles Su-

rebcn — ein $8iffen 58rob unb ein ®laö sffiein genommen.
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wirb fagen fönnen, ba§ e§ if)iien an Drbnung, ^lartjeit, 5;iefc, 23enu^ung

bc§ tfor^anbenen 2)?atcrialeö fel)Ie. T^aju Ummt, "ba^ er ftd) in bcr 9ieget

ireber aufbicfe afabemifc^eu 23ortc[ungen, nod) auf feine ^rcbigtcn , noc^

auf feine fd)riftfie{Ierifd)en SSerfe irgcnbiinc vorbereiten fönntc. „ ^m beften

galle," fagt er felber gelegenttid;, „bleibt mir nid)t eine gute Stnnbe baju,

gen'»öt)nli(^ gar feine ^dt." ©in cinjigcS TM finbet ficb bie 9iotij, i>^\^ er

ben 9lbenb oor^er eine $rcbigt mebitirt, ober ftc^ jufammengeftcUt l>it, ir>a§

er am anberen Sage im Kollegium vortragen wollte*), ^lud) feine litera»

rifdjen 5irbeiten fa§te er jumeift in einer (Sile ab, \)k i[)m nid)t erlaubte, i>i\%

©ef^riebene nod) einmal gu burd;lefen, ebe er e§ in t)k 5)ru(Jerei fd)icfte.

(Eine ber ®d)riften gegen 2Bcftpl)al ijat er in brei 2;agen oollenbct, bie fran»

göfifd)e Ueberfe^ung ber 9lntwort an (Sabolet »ollenbä in einem Sage.

2Burbe er, wieeS gewöl)nlic^ gcfcfecib, in folc^er 23efd)äfttgung unterbrod?en,

fo fonnte er <Stunben lang etma§ 5lnberem nad)gel)en, jnroetten ben wid;--

tigften unb anjlrengenbften 5lngelcgenbeiten, unb bei ber JJiüdfunft, obncnur

einen ©lief auf baö ©ef^riebene ju werfen, ben abgebrod^eiien ®a^, auö

bem man it)n abgerufen b^^ttc, ju Gnbe biftiren. Unb bod) nal)m er eä

nid;t Uiä)t mit bem \va§> er fd)rieb, namentlid} nid)t mit ®utad}ten, ÜDenf*

fc^riften, Beantwortungen bogmatifd)er ober fir($en-rt($tlid)er fragen.

3n bem Entwürfe ju einem füld)en Scbriftjlürfe, ber unö erl;alten ift,
—

eö ^anbelt fic^ babei um baö ^tä)t unb bie Sebentuug beö fird)lid)en 5lmte§

— finben wir il)n wo^I alle ©teilen ber bcüigen ©cbrift, weldje für bie eine

ober anbere ber firittigen 5luffaffungen fpred)en, in jwei ß-olonncn jufammcn»

flelleu, um fie forgfältig mit einanber oergleid)cn ju tonnen, unb feine

2)?einung nac^ bem 9iefuttate btefcr müljeoolfen 23ergleid;ung abzugeben.

3)a§ 2Berf „oon ben 5lergerniffen " fängt er mel)rmalS an unb brid^t e§

wieber ah, t)a bie redete Stimmung fid) nicbt einfielten will. (Srft oier ^a\)xt,

nac^bcm er eS begonnen, füblt er bie inft unb grifd)e, eö wieber tücbtig an bie

•gianb ju net)meu, unb nun in einem ßuge ju(Snbe ju fübren: — ^a?i ein*

jige 33eifpiel bicfer 5trt au§ bem gcfammten (Sompleje feiner 5lrbeiten; aber

bod; ein 3f«9"iB bafür, ^a^ aucb in biefem Stürfe ber fo gewaltig beroor^

ragenbe unb t)0(^begünfligte ®eift ben 23ebingungen uid;t völlig enthoben

war, unter wetd)en wir anbern fierbli^ien 9?ienfd;en bie 5iufgaben unfere§

2eben§ auSjuri^ten ^aben.

gaffen wir nun an bicfer nad) i^ren allgemeinen Bügen gefd)ilbcrten

3:l)ätigfcit noä) einige Seiten befonberS in baö 5tugc, bie im 33i«'l)evigcn

uoc^ gar nic^t ober ni(^t in genügenber SBeifc jur Sprache gefcmmcn finb.

3nerjl über bicSbfoIogießaloinö— foweit il)re 6igentt)nnilic^«

feit bie ^erfoulic^feit unb praftif(be2Birffamfeit beäiHeformatorö mit beleud^ten

*) aSer^t. bie furjeve ^ioQxap^k ^enrJj'ö, pag. 444.
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^ilft— fügciUDirnoc^ ctIid)efurjeScmcrfunc|cn bei. 2)cnn ni^t of)nc eine gctviffc

®emic\tf)uunvi nimmt man e§ ma^r, mk burcl)an§ ifjr allgemeiner (E^rafter mit

t)em überfiimmt, iraS mix im Obigen aU &e§ ü)?anneö eigene fö^atafterart nac^»

gen^iefen ^abeu. ^a« nämüd) aU \\)t ©tunb^ug anffalt, ift tit innige 23erei'

nignng bcv „Iogi[(^en Einlage" unb il)rer gorberungen mit ber praf=

ti[c!)en g-rommigfeit unb i^ren 3»t«tff«"- — !^ie g^^nje 2;f)eoIogie

geijt ßalmn auf in bem 23egriffe ber 2öei§i)eit, wie berfelbe in ber Schrift

fid^ angebeutet unb entiricfelt finbet: aU bic ha^ 2 eben bejiimmenbe

©rfenntuig ®otte§ unb unfer fclbf}. 2)enn eine blog tl;epretifc^c,

bloS :pt){Ic[opI)if(f)e (^rfenntni^ biefer fünfte fann e§ na^ feiner Ueberjeugung

nid)t geben. „ (Sott läßt fic^ nid)t anberö erfennen", fagt er, „alö auf bem

2Bege ber 3)anfbarfeit, be§ Snnbengefübkö unb be§ (SrlöfungöbebürfniffeS,

unb unfer eigenes 2öefen aneberum n)irb un§ nft Uax, m\m »ir eS im Sichte

bc§ 5tngerid)te§ ©otteS fc^anen, unb eö fo in feiner 9li4)tigfeit, 33Ic§e, ©e=

fletft^eit,JöerbammIic^feiterbU(fen lernen*)." SBec ®ott unb fic^ felbjl nur

*) „ 3)xe ganje ©umnic unfercr SBci(?f)cit", i)iht bic Institutio an, ,,fo lücit

[te StÜe^ in SlHcm genommen bcn Dfamen 2ßeiöf)eit toerbient, befielt in ben

jtoci ©tücfcn: ha^ inbem er @ott ctfcnnet, Seber tion unö a\i^ ftc^ fetbft

erfcnne. ^eibcS ge()crt itntvcnntmr jufammen; aber eö ift nid^t tei^t jii

fagen, iücfdjeö baö erfle 2)iomcnt unb wddjtä erfi baö *|jrcbuft beß anbcrn

ift. JDenn Sliemanb fann fid; felbcr onfrfiauen, otjne ba^ fein ©inn fic^

alfobalD aud) auf ®ott t)inric^tct, in tüclc^em er befleißt unb baö Seben

ijat ; ba ee ja fiar genug ift, ba^ bie ^S'rafte, in bencn unfeve ganje SBurbe

beruht, feineeioegö »on unö feibcr ftammen, unb ujir tnefmefir nur barum

etmaö finb , incil toir «on ®ott getjalten unb getragen Juerben. 9{ud) bie

®uter, bic iiom C">immel Ijer unö gleid;fam Xro^ifen für Xropfcn jujiiefen,

fu(;rcn unö inic fictnc 93a^c, beren Sauf luir folgen, gur DueKe. Snbem

l»ir nur Sßenigeö unb ©cringeö bai^on erfal)ren, tritt unö bie «5uUe aller

®uter , bie in ®ott J»ot}nt, um fo Icud)tenber entgegen. SSor SJÜem aber

bie unfeligc 3crruttung, in ber luir burd; ben ^a\l bcö erften SJJenfdfien

uuä bcpnben, ncti)igt uns bngu, unfere Slugen emporju[;ebcn ; nid}t allein

um lii bic ®iiter ju fud)cn, bic unö feljlen, irieSlrmCy Secre unb ^ungernbc

ctU)aei SBcffereö fudjen, fonbern aud; um crfd;rcdt, ergriffen, crfd;uttcrt

ju lücrbcn unb fo ©cmutt) gu lernen. 5)enn eine SBclt iJon allem Slcnb

finbet ^id) in unß feitbcm )mv bcö l)immlifcl)cn ©d^mucfeS beraubt fmb, unb

mit unfercr 9lacftl;eit tritt auc^ an boö Sid}t lüie ir»ir jebe Slrt »on fd;niä^;

lid;cn unb fd}ablid)en 5)ingen a^ un? tragen. S)a3 fulirt unö baju, i^n

JU fudjen, in bem allein bie aBelöljeit, bie Xugcnb, bie 9icinl)eit, bie ©c--

rcdjtigfeit ii>Dl}nt; je mcl)r unr unß mißfallen, um fo inniger lernen inir

nac^ if^m flreben unb trad;ten; unb unfere ©elbfterfenntnip bient une! fo

pm @tad;cl, ber ung jur ©rfenntni^ ®ottcö, ber, unß jum @ud;en unb

ginben feineö 5(n9cftd)tcö treibt."

„Sluf ber anbcrn ©cite ift eö eben fo Uialjr, ba^ fein aJJcnfd; jnr

redeten ©etbftcrfenntnifj fommt, er i^abe benn ©ottee 5lntli^ betrad;tet unb

ben 58li(! »on iljm Iji nlveg ju fic^ l}eru6er gcmanbt. 35cnn el)C baö ge=

fd^ieljt, Italien lüir unö immer für gut, l)cilig, iucifc unb im redeten 3u=
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an unb fürft(^, gleidjfam nur tt)i[[en[d;aftlici) , fennctc unb im 23ciru§t[ein

|dttc : bcr wußte iu bcr 2:()at nod) uid)t§ ; nur ber n^ei^ cttra^, bcr Scibe in

i^rcm S3er^ä(tui[[e, in i^tcn Se^ie^ungcui ^\i eiuanbcr aufbaut, unb biefc

Schiebungen werben mit bcm -gjerjen unb ©ewiffen erfaßt, ni(^t mit bem

S3er|ianbe. 5tber freiließ, wa§ ba«.^erj [o weiß, i>a?i muß weiter berSBiüc

auä) wollen unb ber 23eri^anb auc^ bcnfen. 3^ tiarer, bcftimmtcr unb

energifc^er t>a§ fromme ©efü()l iu biefen ferneren formen beö inneren Sebenö

fic^ ausprägt, um fo wirffamer i|i e§, um fo mel^r erfaßt unb bewegt er ben

g a n j e n 2)ienf(!)en.

Unb auf biefem boppelten 9}?cmcnte, bem nU}fiif(^en unb bem logi»

f^cn, wie man fie etiüa nennen fönnte, beruht nun bie gonje calinuifi^e

Darftellung ber J^eologie. Sei iebem einzelnen *punft it)rer ßelsrentwicfclung

täßt ftd) beüba4)ten, mt beibe jufammenwirfen unb feine eigentl)ümlid^e ®cjla(t

i^m geben. — ^mx^ wirb ®ott fei ber gleic^fam logifd): er tritt auö bem

9D^i;fierium , auß feiner S3erborgcnl;eit ^erau§, jeigt ftd), laßt fic^ in fürt|'d}rei--

tenber ©tufeufoige erfennen, gibt eine Offenbarung, ein SBort, in

weld;em er fid; unb feine ©cbanfen funb tl;ut. Unb biefc Offenbarung in bem

SBorte ber l^eiligen ©c^rift bilbet benn natnrlid,>cr 9Beife bie ©ruuDIage aller

©otteöerfenntniß, aller Oteiigion. 5lber neben biefer äußeren logifc^en Offen--

barung, bie jnnäcbft an haSt 23erjlänbniß fic^ wenbet, ge^t eine innere, nU)ftiid)e

^er, weld)c it)rerfeit§ auf -^er^ unb ©ewiffen wirft unb jener anbcven erj^

i\)xm rechten Söertf) gibt. 9iämüc^ ber beilige ©citl gct)t in t)a& 3»"f^f beö

9)?enH^en ein unb bereitet e§ ju, ba§ SBort ju faffen, ju r*erilel)en, an,^nnet)men,

baran ^u glauben, „^enn ol^ne bieß", fagt (Saknn, „fcimen wir nie ju einer

rechten <Biü)n^dt über bie ©c^rift, nie ju einem redeten Vertrauen ju it)r.

Ober wer anberS fönntc un« gewiß mad;en , tafi x\)xt 2e^rc wirfli^ »on ©ott

fommt? SBer fönntc un§ verfid^ern, ta^ |le bis auf unfere Sage rein unb

ganj l;ernberfam? 2Ber fönntc un§ unterfdjeiben klaren jwifd)en ben 23üct)ern,

bie i^r wirflid) juge^ören unb benen, bie nur an fte angelangt jtnb? 2)a8

23clieben ber Tlm\ä^m ober ii:i^ Urtl)eil ber ^ird}e ober and? t)k bloö äußeren,

^iflorifc^en 2lrgumente müßten un§ allen ßwcifcln überliefern. Sine wirflic^e

3uüerfi^t ju i^rer ©öttlic^feit muß unä »on ^o^er ^er fommen als »on

mcnfd^Iic^en ©rünben, Urtbeilen unb (^oniefturen: nämlid) burd) t>a?i

0cf)cime inwenbigc ßnigniß be§ tjciligen ©fifie«. O wie irren

bie , wcldjc »or 5lllem barauf ausgeben
, fi(^ rec^t mit menf4)Iid;eu 23ewei§=

flaiibc. (Srfi burd; ben ä>crg(eic[; mit if)iu ioevben inii inne, inie e^

in SBa^r^eit mit nnö ftc()t. aßo ®ott feine ^crlicljfeit ju ennjftnbcn

gibt, ba Jüevben auä) bie ©id)cv)lcn unb ©totjcfien im 5lugcnbli(f »cie im-

bergeftrecft , Ivie »on <Scf)fccfcn bcS S^obeö »erfdjlungen. „ Sßir Jpcrben

jterbcn, benn toir ^aben bcn §eirn gcfefien/' \vax ein (3^iruc[;»jort in

Sfrael. 3)ic ftrf; »üvbcm für ct>uaö l;ieltcn, cmvjxnbcn nun i^or {{)m,

brtf fte ©taut» unb §(ftf;e fi'nb, SSefl^etfte, 3;^6ricf;tc unb aSertorene.'"
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c\rftnt)en auSjiuüfttn, um jebfm Uiifllciubigcn auf ber ©teile ben Tiunt) fiopfeu

j^u fömien! ©ie üercjeflen, lDa§ Der ©eift ^faub unbSiegel genannt njitb, um

Uli [eres ©laubenö und (\cn)i§ ju machen, uuD t>a^ unlere «^erjen fort unl)

fort in ^mi^d unl) ©ebenfen ^in unt) t)er Qciriegt n^erben, bis fic einmal

iriat;rt)aft erleiicl)tet ftnb, dini bie (2d;)iUer be§ Ijciligen ®eijleö fönnen barum

ein c;anjeö unb fefteö 33ertrauen auf bie ^eili^e ©c^rift fe^en, ^\)\m\ rcirb

eö innerli^ geroi^, o^ne ba9 ftc no^ irgenb rcel^er anbcrer iöeroetfe bebürfen,

\)Ki^ biei'elbe gegeben iji auö ®ütteS eigenem ÜJiunbc buri^ ben S)ienfi ber

3[}ienfd)en, unb irie mit ^ugen [djaucn fie in it)r ®otieS SBefen unb SBitlen.

3)a bebarf eö feiner falben ;li5al^r|cl;etulicl;fciten, feiner langen ^uSfül^rungen,

feiner ökünbe bafnr unb baanber nicl^r: i>i\i> ©erciffen ftimnit ju, baö ^erj

u^eiB , i>ai Uttl^eil unterwirft fid?, baö iöerftänbni§ gel)crc^t unb gel^t ein.

So l)ocb unb fefi fielet bie lleberjengung ha, iia^ überhaupt baS 33eburfni§

nac^ ciufeeren ßfugniffen unb ßiifti'iiiuungen n)eit unter i^r liegt*)."

51ber fofort, nact)bem in biefer 2Bei[e ber ®eifi ©otteö unb ba« menfc^«

Ud)c ^er^ in il)rcm nit^fiifc^en ikrl^ältniffe jn cinanber bargeftellt uub als bie

eigentlid^en ©ebnrt&flätten beö ®Iaubenö aufgezeigt morbeu fiiib, l;ebt Salüin

nun an(^ bie anbere ©eite feines ©cgenflanbeö ^crcor, unb rceiSt barauf ^in,

voit biefer ©laube aber t>o6) nur bann ju feiner ganzen glitte unb 23oüfom«

ment^eit gelangt, irenu er ireiter mit bem 23erjlänbniffe einbringt in

\)a^ beS löcrllänbnifTeö bebürftige @otte8n>ort, unb burc^ ben ©ebanfeu

bie ©ebanfen ©otteö »erfolgt unb ergreift, „©inb n)ir einmal burd) \)i\^

ßeugni^ beS ^eiligen ©eifteö unfereS ©lanbenS gemi^ geworben ", fagt er,

„fo gewinnen bie®rünbe, bie »on feinem großen ®en)i(t)te waren, al§ e8 galt,

bie Ueberjengung in unfer ^erj ju pflanzen, boc^ eine namhafte 33ebeutung,

wenn e§ auf bie Sefeftigung unb 51u§bilbung berfelbeu anfömmt. 2)enu e§

ld§t fic^ nidjt anöfprec^en, wie viel unS 'i)Ci?> eintragt, wenn n>ir genau erfor^

fdjen unb allmälig wa^rnet)meu, wie aeife, rei^ unb fiar ®ott in feiner

Offenbarung 5Ule8 auSgeftattet unb georbnet ^at, »ic feine Se^re ft^, als

bnrcbauS überirbifc^ unb l;immlifc6 erzeigt, wie alle 3:^eile ber ©(^rift fo

trefflich jufammcnftimmen, unb iraS berglei^en mel}r iji. 9iamentlid) bie

ÜJfajeftät beS 3"l}«tteS in ber unfc^einbaren gorm wirb unS jur leb^afteflen

Sewnnberuug ^inrei^en. . . . ^urj, wir werben wo^l erfennen, ta^ anc^

»om ©efic^tspunfte ber menfd)lid)en äJernnnft auS angefe^en bie ©d)rift fic^

am Snbc als burc^auS glaubwürbig, ja unzweifelhaft gewig barjieüt, unb

wir nur ju graben unb einjubringen braudjen, um einen ^immlifc^en ©(^a^

na^ bem anbern ju entbeden unb unS anzueignen**)." —
2Bir bürfen na(^ bem ßl^arafter unb ^md unfcrer 5Irbeit bie 33ei»

fpielc biefer 51rt uic^t »ennelfäUigen. D^neljin wirb ben 2efern unferer 2)ar=

*) Instit. I, cap. VII,

*) 21. a. C-. cap. VIII.
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ficllutui ki eintc^cm ^Zadjbenfcn ^([^ eine m\b nutete üon fclber jtd) aufDrangeii.

9hment(i(^ irerbcn fie ftd; baran crtnuetn, wie in (Salmu'ö 5tbenbmat)I§^

le^re ba§ toc^ifd^ rationelle unb bas nil)fiif(Ii'-prafti[d[}c (Clement fo nniuberbar

f^c^ wermäl;len unb buicl)bnnflen ; ober mt in feiner ^räbe)linatton8lct)re

tciji erf^ere il^n baju fn[)rt, ben J)?at^fc^In§ ®otte§ bis in [eine legten Sonfe^

quenjeu ju rerfof^en, n?d()renb er jugleic^ bem jn^eiten ©enüge tbut inbem er

auf biefen genjiffen Dtati^fithig tiit fubjectioe 3uverfld)t be§ ^xilcS unb ben

barauS eruHi(!)fenben unuiaubcUmren grieben flrünbet. 9hir an einer 2)oftrin

niMjten mir biefj nod; etuniS eini]cl)enber aufjeit]en: an ber ßebve oou ber

9?e(!)tferti(\ung be8 ©linberö oor ©ott, bie befanut(td) neben ber

2ef)re i^on ber ^eiligen ®($rift ben v^eiten tragenben ^(nc^eivunft ber vcfovma«

torifd)en JljeoJocjic au§macl)t, ^n fi^f^^ boppelten ^Bcife lägt fic^, wk man

U)e{§, biefe JRed)tfevt(i^nnc^ auffäffen, öntmcbcr fo: ba§ba§ im ©lauben

ergriffene 23erbicnft G^rifii bic ©ünbe be§ ©laubigen g(eid;fam ju=

bedt oor ®ott, unb btefcr ibn bemnad) ol)ne SBciteveS für gerecht unb l)ci(ig

erflärt, in iveld)er fittlid^en 23ef^affenl)eit er fid; jnnäd)fl noc^ befiube; —
ober fo: h\^ bie 9?ed)tfertignng bnr^) '^c[?> neue göttUdje ßeben bcS

©laubigen bcbingt ifl, an Un 2?eginn biefetS neuen 2cbeu§ fid) fnüpft,

unb erfl mit feiner i^oKenbuug oud) djrerfeitö jnr ^l^oOenbung fömmt. 3)te

erj^e ifi bie protejlantifc^e, bie jn^eite bic fat^olifc^e 5(nfd;auung; bie erfie bie

objf'-'iioe, bie (Errettung allein in bie 33erfo[jUung (S|)vifii unb ben babnrd;

befttmmteu SBiUcn ©ottcS fe^enbe; bie jtoeite bie fubjcftioe, U'»eid;e in ta^ üon

ber ©nabe ergriffene 3"i^f>^c tf^ SDJeufc^en ba§ .^eil wriegt,

unb i^on ber 23efd)affenl)eit biefeS ^i'^f^^«!» f* abl)ängig mad;t. Dticmaub

wirb jmeifeln, tn^ 6a(oin bieg ßeljterc mit berfclben (Jntfd;icbeut)eit wie irgenb

einer ber anbereu 9fteformatoren jnrücfnnc?. „ Oiecbtfcrttgcn ", fagt er, ,,ift

uid;tö 5tnbere^, a(§ oon einer 5lnf(age freifpredjen unb für nnfd)ulbig erflären.

®avnm t)ei9t ber gered)tfcrttgt i'*or ©ott, ber oor feinem ©erid^tc a\i geredet,

ali fd)uIbIo§, als woblgefallig bargefiellt wirb. 9lber bieg g«fd;iel;t un8 nun

freilid) nid^t, weil wir in ber Zbat unfd)nlbig ftnb, foubern weil ©ott unS

au§ ©naben für unfdnilbig bält unb für gcredjt erflärt um be§ ißerbienfl-eS

unb ber @ered)tigfeit (^ijxifii willen, aud) wenn wir felbcr gar feine ©ere(^tig=

feit in uuö tragen. ®o fagen wir benn jufammenfaffenb: bag uufere ©ere(^tig»

feit oor ©ott eine a n g e n o m m e n c ifi, namlid) eine 'i}lnnal;me ber ®ered)tig=

feit C5l)rifii, ^att ber uufrigen, inbem biefe ©ere4)tigfcit uu§ jugeredmet wirb

ftatt ber ®ünbe, bie wir tbatfäcblid) baben, unb bie unft vergeben wirb*)."

9lber fo logifd) unb ocrfiänblic^ ^a?> flingt unb fo wai)r e§ ifi, fo fann

fid) Salwin tod) nid)t oöllig bamit jufrieben geben. 2)enn biefer 9{ed;tferti=

gungSaft oon Seiten ©otte« erfdjcint, aHein in biefer SBeifc gefaxt, tod) al§

etwas alljn *?leugerlid)e§, oon ber ^^^eiligung „ol;ne welcfic PZiemanb ©ott

*) rnstit. Lib. Ul , cap. I.

©täljclin, (iuMw. IL 27
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[(l)aiKn antb," <\ll^\[ ©cticinitf«, nl8 ^a6 fein vcIiciiöfcS 33ciini9tfci)n |I(^ ba»

bei c^all,^ hcriiljii^cii uub ftcben bleiben niöcBte. 6r fu(f)t ein i^evmttteIunc^§c^Ue^

jiivifdicn bem inneren ßnjianbe be§ ®cred)tfevtii^tcn unb [einer migercn ditäp

fcrti<^nnc^ t>or @ott, nnb c^djt einen Schritt meiter alö bie nuijlen anberen

reformatorifc^en 3;()ep{iH'\en , inbem er [ac^t: h\^ bic Oce^tfcrtigunci eine§

©ihibevö pd) ni(!)t benfen {af[e, o^nc bag jugleid) ein ^eim ber t^atfac^-

lic^Kn ®ere(tticifeit in il)n ge^flanjt, pl)ne ba§ mit ber grnc^t be§ 23er^-

bienfte* (5l)rifli i^n<-\(eid; etivag von feinem 2Be[en nnb ßeben it)m jn ei^^en

(\(c\dm\ n^cvbe. „T)enn [o inel muß ic^ mo^I jugebcn," bemerft er bei [einer

*4.^o(enuf C((C{(n Dfianber "^O ^
^^'i§ »^nr be§ nnüevfl(eid)li($en ®ute§ ber®ered)'

tti'\feit bcvonbt bleiben, biö '^t]\\^ &[)ri[inö ber nn[rtgc gen^orben ift.

3!)arnm betone id; auf t>a^ ©tärffie bie ®emein[d)aft, bie anr mit il^m ^aben

al^ mit nn[fvcm -^^aupte, [ein äBoI;nun(\= machen in nn[erem f^cv.^en bnrd;

ben Wianbcn, bie t)eilic\e (^iniivnici, bnrd) bic mir [einer genießen: \oi>a^,

iiibcm er nnfer gemorbeii, er nnS tit ®üter ber 23oIIfcmmenI)eit jnflicßcn laßt,

w\\ bcnen er fibcvfiromt. ?n[o bn § ij! nid)t meine 2)Mnnng : txi^ mir (5.l)ri(l:nm

in biii'i 5lngc [äffen [offen, mic er anßer nn§ ober ferne \?on nn« ijl, nm

von [einer ökred^tigfeit gfcid)[am nur al^ von einer entfernten ®ebraud) ju

mad'en: fonbern meif mir ibn angezogen baben, mcif mir cingepflan;it

finb in fein lieben, metf er mit einem SBorte un§ gemürbigt l)at, (J,in8 mit

tl^m ju mcrben, bnrfen mir and) beö 3»f^i'"iiif"^^'»»(lf^ "lit feiner ®ered)=

tigfett nnb ber !l;t)eifnotnne an \[)x nu§ rnl)men*^0-" — ff^ti'f ^tefen jmei

fünften/' fagt er an einer anbereu ©tefle, inbem er bie beiben (Seiten ber

(£ad)e jnfammcn ,?;nfaffen fn^t, „bernl)t Mki: juerfi, tci^ ber®fanbc nie ju

feiner redeten ®id5crf)eit unb ^-efligfeit fömmt, bi§ er fid) ganj nnb gar auf bie

gotttid)c ßufagc be§ .^»cifeö au8 ®naben grünben nnb verfaffcu

ferut; unb jum "Jtnbern, baß mir boc^ burd) tiefen ®fauben nid)t mo^fgefaüig

gemad)t merben vor ®ott , außer in f o m e i t u n § b e r f

e

I b e m i t (S. l) r i fi

o

vere i nigt***). Oftanber fagt: eö märe nujiemti^ für ®ott unb miber feine

?iainr, biefenigen gered)t jn erffärcn, bie ^od) in ber Xljcit Sünber bfieben.

9lber er vergißt ma§ id; eben barget^an: „'^^^^ ^ic ®nabc ber JRee^t--

fertigung nid^t getrennt i[i von ber 2Bicbergebuvt, obmobf aller-

bing§ ,vvi[d}en bie[en bei^en 5[)tomeuten ju nnter[d)eiben iflt)." „3>enn,"

*) ®cr befanntlirf; eine bcv fatf)o(ifct)cit i'>cvumitbtc 5(iijiaJTiiii>i bei* 9?c(i)t[crti=

nuiig^Icfne vnn'trat, ivouad; bic^icdjtfcvtigiuu] itidjt int ©cicri;tf ^.irccl) e n,

fonbern im CMeved^tni ad) cn bct S)(en[d)en von (Seiten Ö)otteö tiejlc()cn foUte.

*+) Tiistit. üb. Iir. cap. XI
,
p. 10.

*+) 9(. a. O. III, II, ,W.

f) 3n bei" !i:()at l)attc er fdjon vovfjcr cvfiact: „ ©or 5)f}cnfd) tm'rb gered^t^

fertigt allein nnb gan,^ burd) bic 3lnna()me ber ®crcd)tigfcit ^(»rifti «on

©eiten ©otteö nnb bic baraui? folgcnbc ©unbenvergebung; oter babei iji

bod) bic iiiirflid)c >fMMligutig feinet^ ?eben^ von biefcr auö ©naben gcfd)c()e=

Hcn 3uved)nung (gratuite impiitation) iud)t ju fd)eibcn."
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fii[)rf fr weiter aii§
,
„ ircnn m x ni(f)t j u c\ ( e i d) m i t ^ c r fK e cf) t fc r t ic\ it n

g

eine :perfLni(i(^e imb tcbcubic^e ©cmeinfrfcaft mit ($f)ri|lo ciiu]iiu-^cn
, fo UMifjteu

wir nic^t , wie imb wann e§ iibcr^ai^^t jii einer foId)cn fommcn fonntc , mit)

bie ®ere4)t{c|feit Dc§ (SrlöfcrS [c^ienc un§ immer fremb Mcibtn ^^u folleu. 9?ur

wou ferne, al§ etwas anger uns 33efinMid)c« würben wir fie flauen; wir

i)^\tkM ni(i;t bie 3uuerfi(i)t, ta^ Pe aud) bie O-uelle eines ncnen ßeben«, bic

5?raft ber-^eilit^ungin unS werbe. (5^t)ri|luö wvue [o c^Icid^fam mnBig »»§

c^ectenüber, wol)l für un§, aber nic^t mit nn§ nnb in nnö, nnb jene fo oft

an8öefprod)ene 2Baf)rf)eit ber (5d}rift, hi^ er nnb fein 9Berf nn§ erfl wat)rl)aft

nn^e werben , wenn er in nnS ift unb wir in i[)m , fdme nid)t i^n il)rem ?fltä)U.

%htx anberfeit§ iji e§ ebenfo be.^enc^t nnb junbem bnr^ bic (f.vfabrnni^ barere»

t^an, ba§ weil a\\6) in ben ®ered)ten immer fini(\c ©ünbe übri^i bleibt, fie

no(i^ einer anberen 2Bei[e ber 9ied)tferttc^uni^ bebürfeu al§ bie

in ber 2öieberc\ebnrt ju einem nencn ßebcn Iiec\t. 3)enn nnr

©^ritt für Schritt gefiattet ®ott feine (5rwä^(ten um -, bi§ ^w il)rem Sobe ifl

baS SBerf m6)t vollfommen, unb barum jtnb fie fortwa[)renb fdjnlbic^ vor

feinem ©eiterte. 5tber ganj anberS verljält e§ fid) mit ber ?ftc6)t'

fertifluncj. ^iefe ge[($iel)t nic^t fiüd'weife, fonbern c^au^nib voHic^, fo

tci^ bic ®(äubi(\en, anc|etl;an mit ber Jlteinl^eit Gbrijli, fröb(id) unb f;etrojt

im -^^immel er[d)cinen bürfen. 3)enn ein ®tü(f @ercci)ti(ifeit fönnte bie ®c--

wiffen nid)t berul)icien; wir muffen wiffeu, t^i^ wir (^ott t^an;; nnb (^ar wo^(=

(•lefädig finb , (^anj unb (\ar für gereift von i^uu gctiaUcn unb ju Knaben

aucicnommcn*)."

Tian rtel)t von felbcr, wie (ebenbic^ fid; in biefcu ^tuSeiuanberfeljuufleu

bii§ Dbjfftiue unb (Subjcftive, ta^ ^oc[{\(iH unb 2)?t)flifd)e burcbbriui^en,

wäbrenb 9(IIeS jnc^Ieic^ erfüllt unb burd)baud)t cvfdieint von ber praftif leu

leubenj;, bie unmittelbar auf ben ßuflanb bci^ jper^oiif^ unb ßcbcnS fic^

rid)tet. —
Hub faft nod) anfdiautid3cr a(§ in ben pofitioeu 3>ar|}ff[unc^eu (5alinn§

tiitt bicfc SiniieSait in feinen polemifdjcn llvtl)ei(eu übei bie t^cologif^en 9iic^*

*) 9(, a.D. in, Xr, 1 — 3. „?iae biejcnigeit bic bai^on fcf^iüaijen," faf^rt

cv fort, „baj5 Unv nui: in [olvcit burrf; ben ©(aitttcit gcrcd}(fevtigt tucvbcn

als un'r in ber ,<lraft ber aBafjvfjeit (jered)t leben, f;abcn nie bie ©ujjii}-

feit ber ®nabe ßcfd;inccft , biirrt) bic man i-ieUnf! Un'rb, baJ3 ©cti un3 aniie-

nommcn Ijat. 5)ic^ fann nir()t anS ber ©ate ber SBieben^ctnrt fonimcn,

ba fic »räf^rcnb unfcrci^ n'i",5C" (Srbcnfeben^ nniiönfoniuien unb mannig;

fac(;en ßineifcln au^gcfei^t Meibt. 3)ic ©läutigcn i)a'btn firf; baran .^n ijaU

ten, baf, Ujv cinjicjer 9lecl)ti^titet auf baß .dimmlifcf;e in if)rer ©ingficbcrung

in ben Scib ^firifli beflcf^t, bnrd) n.icW)e fte ber ®crcrf)tigfeit bcffelOen tf;cil=

(jiiftig iverbcn. S)enn ber ©laute tragt nidjt ctina an nnb fi'ir ftd) eine

Sugenb in jicf;), bie un^ rerf;tfertigt ober ©nabc vor ©ott criuirOl, — [on=

bern er ift nur bic ^anb, bie von (S^f^riflo cm^jfangt, Was unö fefjlt nnb waß

ttir bcbiirfcn ". cap. XVII , 5.

27*
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tinic\en imb (frfdjciuuiic^cn (jcuoor, Mc nur baS eine ber beiden 9l7?omcnte auf

.Sofien ^ct^ aubcni bcvi^orbobcn, iinb bamit bie rcd)tc ©(eid^md^igfeit »nb ®c=

[nnbbcit bc§ vclii'iiöfeu J^cbeiK^ (^efdlitbetcn. 2Bi\: ^aben c\c[ct)eu , une unbct^

mxt[c\, \[)\n jene 5?aökt „ 9lfvibemtfcr " UMven, bie und) be§ ßrav'muS %xt

Jbeo(oc|ic inib Oiclii^ipu i^pi Willem aI8 eine 2Biffcu[d)iift be()vinbeltcn unb fie

auf bcm 2öe(\e be§ *pl)*fi^f'-'*pt)ticii§ auö^ubilbcn unb fi^ an;^ueii-\ncn meinten.

5(bcr mit bcvfflben Sc^nirfc fpvac^ et au^ über t>a§ entciei-iengefe^te (F-^trem

fid) au§, i'iber bie bcfitmmuni-\§(pfe, bie Älarbeit beö ®ebanfcn§ unb ber ge()rc

barau (^ebenbe ÜJ^^ftif, n^f(d;c baö relikV^'f« ^dm\ (ebic\lid) in bie innerilen

liefen be^H (5Sfmfitl;e§ \>nki}t, unb CsSvtt unb 2.)?enfd), ändere ©efc^i^tc unb

innere 5yor(\änflie in einanbei überfliegen lä§t. (Jben barnm galt i^m ßaJleUio

al§ einer ber i\cfvU)rIid)ilen unb l^enverflid)ften ü}?en[d)eu, n^eit biefe beiben Jen»

beulen — jebe nad) ibrer (Sinfeitigfeit — fid) in i[)m bie <^anb ju xdäjtn

fd)ieuen. 3>a^ er ba§ 33üd)(ein „S.Umi ber bent[d)eu J^eolcgie" in'ö J^tanjö--

fifdje überfe^t luitte, I)ielt ßabin für cinei^ feiner fdjwer^en 23ergeben an ber

^ix6)t nnb bem d)vifl(i4)en ßeben. 3d) wi^ nid}t, ob eS it)m befannt war,

ba9 bie erjie ixran^gabc be§fe(ben i^m Öutber ^errü(;rfe
;

jebenfalli^ »»irft bie

fd)fecl)tbin entgegengefe^te (Stellung, m\d)c bie beiben Sieformatorcn ju biefem

ebelflen Ch^engniffe ber mittelalterlid;en Ti\)\i\t einnat^men, ein überaus merf=

unlrbigeö nnb ^effei^ Sic^t auf bie burdjgreifeube Ükrf(^ieben()eit i^reö Sbaraf=

ter§ unb öBefen§. ßutl;er befannt(id) ^at bie i>pn il}m entberf'te (3d)rift uidit

genug empfel^Ien unb rül)ineu fönuen aU „reid) unb föfilid) in ^unfi nnb

göttlidjer 2Bcic>beit, fo tii\^ näd)fl ber 53ibel unb 5(ngu)liu il)m feilt 23ud) lun-»

gefommen fcl), ivorau§ er me^r erlernt I)abe umö ®ott, (5t)riflng, 2)?enfd) unb

alle 5)inge finb." föalinn bagegen, fomie er bort, ba^fie in ber granffnrter

franj5ftfd)eu ©emeinbe getefen irirb, empfinbet barüber bie febl)aftefle 23eforg=

ni§, unb beeilt fid} feinen 2auböleuten jnerflären: t)(\^ n^enn er irgenb etnmS

üpu bem Söorte ©otteö oerfictjc unb erfahren l)abc, er t»erfid;ern muffe: ta?'

JBüc^lein ujdre beffer ungefc^rieben geblieben. ,,^enn cb eö wo[)l/' fäl)rt er

fort, „feine l)eroorriec^enben ^i^rt^ümer entljält, befielet eö ^od) an§ allerlei

®efd)u\i0, bas bie 2ifi beö ©atanS gefd;miebet l)at, um bie ganje Einfalt beö

(SoaugeliumS ju verwirren. Unb wenn il)r ncit)er snfel)et, werbet it)r fogar

fiuben, baß ein i^erborgeneS töbtlid)eö ®ift l>avin liegt, ba^^ bie gefamnite

Äir4)c franf mad;en fönnte. J)arum, meine 2?rnber, bitte unb ermahne id)

euc^ im Diamen (SotteS i>or allen Dingen, baf^ il)r biejenigen fliel)et wie bie

i]Jefi, bie end) mit bergleid)en i^eflecfnngen an^^nflecfen trad)ten*)."

(5:^ geljört mit ^iet}er, baß er fo grofjen SBertt; barauf fe|Uc, febe« ange=

fod^tene ober ftrittigc yel)rfiüif fobalb ak^ möglid) in eine beftimmte J^ormel

gu faffen, weld^e ben Ööabr^eitSgel^fllt ber verf^iebenen 5luffaffnngeu in fid)

»ereiuige. 2Bie wele „ßonfefficnen'' biefer 5lrt ^at er wdl;renb feinet ü^ebcnS

•) 5ranj. ^neff. II, 259.



421

i^erfa^t! wie mcfe 2)2iU)c fic^ iifü«^'*''/ aUfeitiöc ßullimmunc^ bafüc jii fteroinncu

Scbe 2)iffeteii,5 unter bcn ®(aiibcnögenoffcu i^laubte cc biird) bicfeö .^eidiiittet

fd)li($teii unb übcnüiubcii -^u fönuen. 2)enu nun-auf bcniljc flc am (S^nbc aU'

ber§ als auf einer geiviffeu llnflarljeit t)e§ ®ebaufeu§ uub *}(u§brncfe§? ©o--

ba(b man benfelbcn nur ju rechter Se|timmt[)eit iKvaiuSaibciic, u>eibc jlc^

[inben, ba§ man im ©rnnbe ßiu§ fei) unb tk uäuiUc^e aiiö ber Offenbarung

®ütte§ gef^öpfte 2öal)rl)eit im Sinne trage ='0-

9Bit gc^eu baju über, btefe eigeutt)ümlic^c (Sinneö > unb dtjaraftcr = iHrt

(5.atinn§ and) auf bem ©ebiete ber p r a f t i [ d) e n J t) e p ( o g i c , in feiner SBirf»

famfcit ali* *|?rebiger unb ©ec( forger nnö jnr ^tnfd^aunng ju bringen.

„5(u8 meinen ^rebigteu/' fagt er fetber einmal, „fönnet il)r am befien

meinen ®ti{ uub meine 5(vt bC'3 ^cIjumk^ eutnet)men, ^a id) fic nid)t aufmci--

nem ßiiumer (d)reibe, fouberu einfad; an^ bcr ilanjel frei ()erau§fpred)e '''''')." —
2Ba§ ^nnft an if;uen auffallt, ift bie inHIige 5lbwefen()eit aUe« bcffen, um§

n^ir a(§ !tR()etorif unb 33evebtfamfcit im fünft(evifd)en (Sinne bcö

SBorteö bejeidjnen. i^ou bem ©djmucfe uub ber Gleganj ber (3prad)e, luui

ber ftrengeu 2ogif ber ^tncrbnung, i*ou ber geiftreid'en ^urd)fiU)rung eines

fpejiellen 2;bema'§, bereu bie fpätere fraujöfifd)e ^anjelrebe fid; \o febr be--

fliffeu, finbet fid) bei ßvid^in faum eine ©pur. 3)ie $rcbigt überl^aupt nrnr

mit bcr Oteformation g(eid)fam erft nneber entftauben , uacl)bcm fic fo mau-

d)e§ 3abri)unbcrt l;iuburd) im tranrigften 23crfa(ie gelegen; — md) Un
^rebigten (^alviu^, u^ic beueu aller aubcrcn O^eformatorcu, fiit)lt mau e§ aw,

*) SSergl. neben anbcrn bevavtiijen SJeiifieriinijen bie 'bti iitttx\) III , 59 ange-

fiV()rten.

**) „Je ii'ai point ecrit en chambre les vingt-deiix seiuions sur le

psanme octonaire, mais oii les a imprimes naifveineiit, comine oii les

avail pu recueillir de ma bouche au temple. La vous voyez nostre

style et fafon ordinaire d'enseif;iier." — 5lUe *^rebigten (yatlMU^, bie

lüiv gebvnrft ober fjanbfcOriftUd) beftg,cn, finb nn^ ubcr[)aitpt ouf biefem

ißegc — burc§ fofovtigcö giiad^fcf^reiben be(? miinb(irt)en aüorte« — cxbaU

ten ittovbcn. „@3 loar ein tefonbcrev aJJann befteUt," beilegtet Scaliger,

,,ber jeber Beit, tucnn (Satüin ^.n-ebigte, in ber itirct)c \vav unb ©ort für

QBort nieberfcf;rieb lims er rebete." (Einige ®cf)üler unb <fvcuHbc, l»ie

3)ainb 9iaguenicr, ^^an 58ube, (SijavteiJ bc ^oinvntiert?, liJicolauö bc3

®a[(arö, gran9oi£^ ^Bourgoing, 3cau (.'»"ouftu, tljatcn ber Üieiljc nacf) il;rers

feitö baffclbe, uub und; bcr Bufammcnilcnuug ber ver[cl)iebencn Slianufcriptc
'

iinirbc bcinu bat< ®efcf)ricbenc in bcn 2)rurf gegeben ober bnrri) 5lbfd;riften

verbreitet. Sie uns erl^alteitcu ^^rebigten, burd;U)cg aus bcr *l.'eriobe i'on

1549— 1560, nbcrfietgen bie 3nl)l '»on jiücitaufcnb. J)Jed;net man bie;

icnigen au3 ber früljeren unb fpatereu Seit uub ben einen unb anbcrn l^or»

trag, ber nid;t nad)gcfd)rieben lourbe, ()in^u, fo er()ält man jum iliiinbe|ten

3— 4000 $rebigteu, bie (Sahun unifjrcub fcineö ?cbcn3 gef^.u-od)en.
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trie fic wd) un 3»lliinbc iljvcv - mau inöct;te fafl fagen: naiüen unb

glücflidjcn — .^iuMjcit fid) befindet, imb uicl)t^ ^üibere« wn \id) \m^, al§

bafj ftc t>ct i^c(cl)nuu3^^' imt) (ivbvnuiiu3§=bct>i'u:ftiöen ©emeinbe fc i^etftänMid)

mit) reid;t)a(tiv3 al-S mcglid) barjubieteii t)abe iimö {f)t üon 9iött)en ift. Sei

(5a(inn fam uod) {jiii^u, baf? bieg oI)nef)in feiner (Sinnesart unb ®eifte§=

aiiKii^c am bcfleu cutfprad). „T^k errege, anfpruc{)§i'>olIe 3?ercbtfamfeit/'

fa^t Seja, „w^rac^tete er." 3)urcl) ^ßrunf ber SBortc, burd) ©ubtilitat ber

2)cet(;obe unb 5)i^).>ofttipn ber i^erfüubigunc^ be§ SöcrteS ®otte§ ®{auj uub

9tci^^ ju geben I)ielt er für unrcd)t; benu cS iinberfpred)c ber 5irt, mie bie

5Bibel fetber jtd) anöbrücfe, une ber t)eitige ®ei|i in if)r lettre*). 2Ba§ er

jur redeten *|3rcbigtwcife uötl^ig cra^tete, unir einfad; : eine genaue ^enntni§

ber 23ibe(, eine ©efinnung, bie uid)tö fud)t als ®ctte§ (il)re unb ben 5{uf=

bau feiner ©emeinbe, unb ein burd)bringeubeS i^erftanbni^ be§ menfd)Iid)en

.^>crjen nnb !^ebenö. 3)iefc (äigenfd)afteu aber befaß er fo ireit nur ein

SOienfd) fie beftl^en fann. 2öa§ er prebigt, i\t mä) miSbrncf , ©el^aU, 5lu§=

füijrung burd)au§ ber 2öiberfd)eiu ber biblifd)eu SBeife nnb ®ebanfenn>elt.

;3n lebem SBort feines le.rtcS — ciwd) bcm fc^einbar unbebeutenb|len —
\m^ er natürlid) unb nngefud;t ct\m^ aufzuzeigen, 'i)a^ jnr 33e(e()rung,

(?rma{;nung, ßü^^HPittö ^i^»^- 3)en ßii^^ntmeni^ang ber Stellen, bie

Sdjunerigfeiten beS ©ebanfenS, bie gefd)i(^tüd)en, ct()nograp[)ifd)en, et()ifd)en

fragen , bie ftd) namentlid) bei 'bin 33üd)eru beS 5l(ten leftamcnteS erbeben,

erflärt er mit beirunberungSnnirbiger (Sac^fenntniß nnb Ä(arl;eit. Unb

irie er erfiärt, fo ipenbet er an. 2öie er bie @d)rift fennt, fo and) bie 2)?en^

fdjen, auf bie fie bered)net i% benen er fie anSjuIegen t)at. 9tirgenb§ fc^eint

mir feine burd) uub burd) Vraftifd)e J^enbenj uub Sefäi)igung beutli($er

I)erriorzutreten alö in feinen ^^rebigten. Oliä)t nur febe liRegnug beö l^erjenS

in 5(ufec^tnng nnb grieben, in iöerfuc^ung uub Diotl), in 5rö^(id;feit unb

2;rauer bringt er jur (Sprad)e uub bet)anbe(t fie in ber treffenbfien 2Beife,

fonberu and; ti([§> gefammte ©ebiet beö ^eufenS unb 3BoUen§, bie t?er=

fd)iebenften ^^ejieljungen ber SO?enfd)eu ^u einaubcr, il)re l)äu8(id)en, ibre

bürgcrlid)en, if)re gefd)äft(id)en iöcr()ä(tniffe , bie ßeiben unb greuben ibre6

ßebenS, i(;re ^^flid)ten nad) jeber Seite i)in unb bie ?trt, ivie fie berfelbeu ftd)

ju eutlebigen pflegen. 5)ie 2)?ärtvrer in ß\)on une bie ©affenjungen in ©enf

bringt er auf bie ^Ci\^ci , bie ©efabren beö lReid)tl)umS wk bie i>3ebrängniffe

ber 5(rmutt), bie OJeigung jur ®efe((igfeit mie t>k entgegeugefe^te jnm

menfd)enfd)enen (5id)--3nrfufRieben, W 'Ikkx', ®atten =
, ÄinbeS--, grenn--

be§-', Siirger --, allgemeinen 0}tenfdjen = i)3flid;ten ivie bie befonberen 5(ufgaben

*) Inst, in, ca|). (3. §. 1 uiib <:ap. 8, 1. „ *ll.!ol;l ", fiu^t Cf nti tcv letzten

©tcKe bei, „(^abeit einige '^.Uopf;etcn eine frijone uub ait,^iel)cnbe 9iebeiücifc

fogac citicii cv(;a6eucu iiiib iicfcOmiuften ®ti)l ; aber bitvd) folrf;c 33eifpiefc

i)at ber Tjeiligc @eifl einfart; geigen luollen, baj? er aud; iveifi, ivaö 93e;

vebtfamfeit ijl, »uenit e? ifjm jiefv\((t ftc ati^uivcnbeii."
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bic bem (S^riften oHiegen. — ©eine dl(\>t ij! üimali iric ^ctränft unb ge=

fdttigt imx bicfcu ctf)i[(J)eu 2;ciibei^cu; uivi^ciibS cnhoicfcU er eine boc;-

matifd)e2Bat)rl)cit, i)f)ne alfolnilb i[)i'e ^cbeutmu] für ©cfuiuung imbSBai^

bei bar^ulegen. 2)a§ im Uebrifleu and) bie bpöiuatifd^eu 2Ba[)ii)citeii il;rc

aüfeitige 5(u§eiiianberfe^uiu3 unb 23e(]rüubun(^ fiiibeu , i^evfie()t fid; bei (Sal-

mu i^on felber. ®(eid)iain in jebeö ®emad), in leben SöertnnbnnijSi^ang

beS fir^Uc^en Se()rgebäubeg ffd)rt er bie (Semcinbe ein unb fud)t i()r ttn

Söertt) jebe« einzelnen 2;i)ei(e§, feine 2Burje(n im 28ort ®otte§, feinen ßu-

fammeni)ang mit bem ©anjcn flar ju mad;en. 2)ie (£in»renbun^3en , ireld}e

gegen bie eine unb aubere S^eljrc erl)obeu werben , bcfprid)t unb iriberlegt er

;

n?o irgenb eine ^e^erei in ber prctefiantifd^en 2Be(t fir^ er()ebt ober gar

feiner ©emeinbe ftd) ncil;ert, fignaüfirt ev fic feinen 3*if)i^>^f»-"ii »nb u\trnt

baüor, fic^ mit it)r cin^ulaffen. — 3wt^^i^f" ii^ii^^ ^^"'^^i K^i^^ Äan,^e(, bem

Sebürfnig ber >^(\Un gemäß, gerabe;,u jur fird)(id) = po(itifd;en Svitnine,

auf ber ßalinn, n)ie einft ein ^erifieö unb 3)empf^()ene§, ,^u feinem (genfer

23oIf über bie ^oc^fteu ^ntereffen beö ®emeinwefen§ rebet : biefe§ ©otteS--

flaateS, ber ja nid;t nur nad) ber 3}ienfd)eu ©ebanfen, fonbern vor Willem

uac^ ben ©eboten unb Drbuungen beS eiüigen Königs geflaltet unb geleitet

werben muffe. 2öa§ immer bie Heine D^epublif ober ben größeren Äreiö ber

reformirten (5i)rifteut)eit gerabe bewegt unb befd)äftigt, fömmt {)icr ,^ur i8er=

f)anb(ung. 3)aö eine d)M fd)i(bert er bie 23ebeutung be§ fird}lid)en (Jj»

communitationörec^teS unb bejlreitet Ut S3erfud;e be§ libertinifd; gefinnten

9tatt)e«, baöfelbe ju (äbmen ober in feine .^*^anb p uebmen. 6iu auber TM
bebt er in ben fiärfften 5tu§brürfen ta^ \hmd)t i^eroor, baS bie weltlidie

Obrigfeit burd) ha^ Ginjie^cn ber Äird)engnter begeije. 3n t)tn grollen

^äm^jfen mit ben ßibertineru unb ^tvtebrern — j. 33. im 6erMtifii)eu >^ä^an--

bel —- gibt er ber ©emeinbe über alleö i<orgefaI(ene 5Berid)t, fud;t fie mit

feineu ^Infc^auungen ju erfüllen, forbert fie; jur ttjätigen 3:bei(na{)me unb

gürbitte auf. Ober er t)at über bie Äcimpfe unb Reiben ber ©laubcnSge»

noffen in ber 9iad)barf4)aft, in granfreid;, Gnglanb, Italien ju bevid)ten,

i()re ®d)wad)f)cit ju rügen, il)neu Sroft jujnrufen, fie, fo weit bief^ gefd;el)en

faun, jnr Unterfiü^ung ju empfebleu. „ '>Bn \)a?> Üebeu unb bie inneren

23ewegungen beS ®enfer = ®emeiuwefen§ in biefer merfwnrbigfleu (ipod)c

feiner ®efd)id)te feuneu (erneu will," fagt ein i^iftorifer='=), „ber bat lu^r

5U(em bie ©ammhing ber caivinifc^eu ^rebigten bnrd)^^uge()eu. «^ier finbet

man bcu 2}?eifter, von bem 3eglid)eö autHge(,)t, an feinem täglidjen iffierfc

ber religit?feu unb fittlid)en llmgefiaitnug biefeS fleineu äiölfdxnö, unb

jugteicb an ber weiter reid)enbeu ^^ihbeit, bie bamit ^^ufammenbängt : von I;ier

auö bie ganje äBelt ^u erobern unb ju reformiren."

2)ie 5irt feiner O^tebe ifi babci, wie wir e§ erwarten : überaus gebanfcu-

*) (Sovouö, 1, 157.
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veid), iieriMi^, i\cifiiH^((, ol)ne «IIc Umfdnvcifc ßciabeauä auf 'U)t ßid to§=

gct;cnt), fo t>ag mau il)u u^ol)I mä) bicfcr Seite I)iu uüt 3)empftl)ene§

i^er(ilid;eu l)at*), \m iu 23etreff feiueS Iateiui[d)eu ®ti)(e§ uüt fötcero. Dei

[iveu(\c C^rufl uut) ba§ rü(f()a(t(p[e govberu, t)a§ u>ir an x[)m feuueu, u^o eö

um ®otteö 6t)re uut) t>a§ i^nl ber Seeleu fid) l;aut>e(t, tritt ubnali ju2;ac\e.

2)ie ©üuben bcr ®emeiubc merbeu uid)t f(!)pueut)er bel)aubelt dl§ tie

''^tergeruiffe ber ®ec^uer. ^\nue (5d)UHic^{)eit u^irb erlaubt, feiu SDäirreu un=

c\ciiraft gclaffeu; bic 5cig[)eit beö C^erjeu§, ber Uubauf gegeu ®ott, bie

9öcid)Iid}feit be§ g(ei[d;e§ fiub bejlänbige ©egeufimibe ber eiubriugeubjicu

3iid)tii^uug uub (Srnialnniug. Tlit bitterer '^xom becft er bie 23e[d)pui=

guufleu uub ^luciflüd^te auf, mit beueu „biefe ^t)ri|ieu, iveld;e bie Äroue

o\)\\t ^ampf ertaugeu möd)ten," it)re -^alM^eit eut[d)u(bigeu ; iljre geljeimeu

©ebaufcu jief)t er mit [i^ouuugSlpfem ®d)arffiuue an \)ai 2id)t , nneberljolt

il)rc uumäuulid^eu Älageu, jeigt it)ueu in furd)tbarer ^(avljeit t)i\\ erfd)re(fen=

bcu ®runb i^rc§ |)iufen§ auf beibeu Seiten , ben fte vor jtd) felber t)er=

bergen , — uub nad)bem er fie fo uiebergebeugt uub jum 3ittern gebrad)t,

rid;tet er fie Vlötjtic^ uneber auf mit ber gaujen güUe gptt(id;eu Jrpfte«

uub göttlid)er ^raft, unb t>iud)t in feineu eruften, jut*er[id)t!id)en, au§ ber

iunerfleu Ueberjeuguug unb 6rfal;rung gerebeten 2Bcrteu tiw dJlnti) be§

eigenen ^^erjenS and; i()ren getl)eitteu unb verjagten -^erjen ein. „2öa§

f)icbci nod; befonberS auffallt," fagt ber tUn genannte ^^ifiorifer, „ifi feine

vp((igc 23erad)tung aller Sc^meii^elei , biefeS luni bcu $ateifüf^rern fonft [o

I;äufig angen^enbeteu 2[Bei%uge§. 9iie feuert er bie Seiuigcu burd; Spb an

;

nie beraufd;t er fte mit 2Beil)raud) , um fie ju geanuncu uub jum ©ebprfam

ju Ipifeu. Seine eruftgefinnte, iral)rt)aftigc Seele Ijat einen 5lbfd;eu vpr

allen 33titteln, bie uid)t auö bem ©eifte be6 SÄ^fi^^cö I)ervprgel)eu, beu er ver--

fpigt. 2Beber @ott nod) feine ©emeiube null er burc^ menfd)Ud) = f(uge

9]ad;rid)t uub ?lubequcmung verrattjen; ba§ t;eiUge 2Berf fpU Ijetlig ju

Staube fpmmcn. Unb balb erfenntmau, ta^ eben l)ieriu feine ununber»

ftebli^e ^raft liegt, eben I}ierau§ feiu umuberbarer Srfplg entfpringt."

(S§ bejieljcn ftd; biefe 23emerfungeu befpuberS auf beu fleiueren

2;l)cil ber !t>rebigten, bic mcl)r fi)utljetifd)er 5Jatur ftub unb einen bcftimmtcu

(Segeuftanb bcbanbelu, une j.33. bie^rebigten „lieber ben ®p^enbien)l, an

W 9iifpbemitcu" (1552), „lieber baS Dpfer ^IbraljamS " (1561), „lieber

bic jebu ©cbpte" (1502), „lieber bic 5öorfel)ung unb freie ®uabentt?abl

®ptte§ am 23cifpielc ^afob? uub (5fau'ö nad}geunefen **)." — ^^icr läßt e^

*) 5)ajj (Jnlriii bicfcn Stcbncr aiicl) irirflicf; jlitbivt ijatk unb aiificvLn-bcntlid)

l;oci) fjiclt, (]ef)t bvivauö tjcv»or, baf| er (riistit. 111 , cap. Vill) ifm unter

ben (Brf)rift)lcUcrn ,,qui attirent mervcilleusemeut et deleclent et es-

mouvent jusqu'ä ravir meme l'esprit" alS ben ©rjlen anfuljrt. — ^k
5(nbern ftnb , rf;araftcrifiifcfj gcnu(;i, ßii'ero, ^iaio , Strifloteleö.

**) ß\\ bicfcr ©attnuß t^cl)crcn foufl uorf) bic "gitnimfungcn : „Uebcr bie Qio\tf
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\ui) faiim vinberS teufen, a(ö h<\^ eine fuvj^c iöorbetcitung in ©eKiiifcit

porauöini^, ba bie Otebe im ^Kli^emeiueu woI)( (^eovbuet etfd)eiut, m\u\ auci)

p()ne alle Äuiijl, leidet ju überfit)aueu
, fo jiemlid) an bcn einen Stoff fid)

l)a(tenb, bct i\)t cjegetcn ift, unb ibn au§erorbentücf) melfeitii^ , pft bi^in bie

flcinjlen 3)eta{Iö I)inein, cnhriifefnb.

(Sinen etumö anbeten (5i)arafter l)aben bie bei 2Beitem jat)(ieid;eren

i<orträi3e, bie ftd) einfad) mit ber (frnäruH(^ ber I)ei(igcn ® d)tift

befc^äftigen : 33ibelftnnben, une unr fie iel3t nennen u>üfben , im ganzen

unb vollen ©inne beö SBovtet^, nur barin ihmi ben unter un§ gebräud)(id)eu

einigermaßen verfd)iebeu , 1)^^ ftc neben ber eiuget)enbfteu VH^puKiiven ©jegefe

bod) and) ber 5lmveubung, (Srmaf)nung unb über ben vorliegenben 2e$t

l)inant^get;enben 93e(et)rung einen fel)r bebenteubcu *]3(a^ einräumen *). 33ei

biefcn Ul im\ (Siut;eit be§ ©ebanfenS, ihmi irgeub ipeld)er Drbnung unb

ßubereitnng beö ®toffe§ feine O^ebe. 2Bie ein «^auöiHiter bei ber 5lbeubau=

bad)t feiner gamilic ein Gapitel erflart, gel)t ber ^^rebiger einfad; i^on einem

23erfe jum anberu über , unb entivitfe(t au§ jebem , uniö ber @eifi il)n barin

finben laßt jur iBc(el)rung unb (Srbauung ber 3uf)örer. ^n eine JRcibe i'*ou

eiu,;,c{uen f(einen ^Betrachtungen jerfällt fo jebe ^tcbigt, hk in bunter dltaw-

nigfaltigfeit über bie verf4)iebenfleu ©egenftaubc ftd; verbreiten. IHber bod)

unrb man nic^t veririrrt unb ermübet: fo treffenb unb fraftig finb bie ®c=

banfen, fo Iid)tvoII bie 5(u§einauberfe^nng
, fo überrafd)eub unb fiunrcid)

tk ^Irt, une er bem lejte biefelbcn abgewinnt, ^ie «^e^altung ber (Spiad^e

ift in ber 9?ege( rul)ig unb gemeffen, \m fie für ben übeninegenb lel)rl;aften

3n[)alt ftd; fd)i(ft; bie 5(n§bct)nuug mäßig, fo ta^ bie ^rebigteu, aud) u^cuu

I)cit, S[)ieiifrf)f)eit unb ©cbitvt, baittt aud) ba? Seiben, ben !5!ob unb bie Sluf-

cr|ict;ung be? J'tcvrn, »rorau nod; eine furje 33etriicl)tiinij bei ^cvabfunft

be? I)ci(ii]en ©eij^eö auf bie 9(pojicl itnb bie cvftc i'vebigt bes? ^j'ctru? fiel)

aufcl)lie^t" (©enf 1558). — 5)ie „ arfj^clin ^rebigtcn, in bcneu an bie

Seif).M'etc a)tclc[)ifebefö bie 9U^d)tfcvtiijung buvri; bcn ©lauten erläutert

»rtirb, mit (Srflärung ber ibrci ßübgefaniic ber ^PJaria, bes? ß'^f^)^'^'"^ ""'^

©iineou." (®enf 15(50.

)

*) @(? ftnb bai^üu in ben 2>rucf gegeben ivorben bie ^l^rebigten über bcn @a?
taterb rief (1552), über 1. (Sor. X unb XI (1558. — md) ©cnebier

eriflirt nuri) eine ^'rcbigtfanimlung über bcn gan;;eu erftcn S3rief an bie

(iorinffjcr) , über bcn 53 r i e f a u b i e (5 v f) e f
er (1502 »on bem befanu;

tcn (£}.nfamc naci^gefdjricben unb (}crau(?gcgebcn), über bat? 3)eutero;:

uominm (1562), über bie (St> ang etienfjarmonic (1562. 'i^iinfinib'

fed^jig *l?rebigten), über $f. 119 (1562. Btüeiunb.^Uianjig *|.?rcbigten),

itber ^Jjfalm 46 (1562. 35rei *j>rebigten), über J^iob (1563), über bie

SJriefc an Itimo tl)eu 3 unbXituö (1563), über bie arfjt legten CSa;

>.ntel bciJ @,^ed) iet (1565. JlrfjtunbiM'er^ig iUebigten), überbaöSob;
lieb bc? (SjedMcl nad; feiner Jlianfl^eit (1572), über baö erjle 53u(i^

(Samueln (1601).
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ftc Ianc|frtm (^efprod)en ivuvben, in feinem gallc über eine «Stnnbe dauerten *)

;

ein fejlfte()enbe§ (Siebet bilbet iebcr 3cit bcn (^ingmifl nnt» (5ct)(u§. — 2Bag

tm rebncri[ci)en i^vtrat^ betrifft, fo erjäl)(t t>er beriU^mte ®ca(i(^er, ter

ßatinn jn t»erfd)iebenen STfalen gel;prt l)at, ba§ er bnrd} feine fc^wa(i)e ^rnfl

genptt)iget nnirbe, bet)äci)tig nnb mit ^Pftnfen ju fpred)en, fo t»a§ e« nid)t

alfj^ufc^wer u>flr, il}m mit ber ^-eber na(i)jnfommen.

Einige Söeifpiele mögen
, fo ireit ber dianm e§ gefiattet , nn§ ba8 ©e--

fagte nod) i>eranfd)auti^en nnb betätigen. 5Iu§ ben beriit^mtefien biefer

33ibe(flnnben, bcnen über hx^ 33ud) <§iob, greifen wir bie erfie befie {)eran§,

nnb t()ei(en fte in gebrängtem, aber ben mannigfaltigen '^nijaü getren irieber=

gebenbem5tn§jngemit. 3)en3;ejt bilbet bie ©teile rSapit. 19, 17—25**).

„5P?ein Dbem ift fremb u^orben meinem SBcibe" n. f. ir. — „®ott

()at bie Tlm\ä)tn," beginnt (Salmn, „^^n einanber getl;an, bamit fie fid)

gegenfeitig belfen, tragen, a3?itgefü[)( für einanber t)aben. (Sine ganj be--

fonber§ fairere 6rfat)rung ijl e« alfo, menn nn§ t>a^ i^erfagt, ja n^enn nn§

gar i^on Seiten nnferer 9idrf)fien t^ii (55egentt)eil ertüiefen wirb. 5lber

i)0(i) lägt ©Ott e§ jn 1) bamit nnr nid}t bd ben 3)?enfc^en, fonbern bei i[)m

.^"»nlfe fnd)en, auf i()n adein nn§ oertaffen lernen; 2) bamit nnfer .^oc^mnt(),

ber ju meinen pflegt, ^f^iermanu muffe fid) um un§ befnmmern nnb un§

ju 2)ienfien fein, gebrochen irirb. — 5)arum follen »ir, n^enn un§ ber=

g(eid)en n^iberfätjrt , nid)t etwa meinen, wir feien an6) i>on ®ott rerlaffen.

äBir feigen an bem Seifpiele be§ .g)iob, wie wenig t>(\^ ber galt ij^. ^iüy

renb alle SJJenfd^en if)m ferne getreten, ftrecft ®ott woä) feine ^anb nad)

i()m an§; wäbrenb alle i{)n i>erwerfen, erweist it)m ®ott noc^ ©nabe nnb

Siebe. ?(ber frei(id) finb be§l)alb folc^e 3uiiänbe — fo weit e§ fic^ um ba§

5Pene(;men ber 2^enf(^eu t)anbelt — fcineöweg« redjt nnb in ber Crbnung.

*) ^aä) gahnnö ilobc flaijtc ber Dlat^ über bie ju (angen ^ßvebigtcn, unb

orbitete füijav an, bap bie ®ei)llirf)en fiüfjet fc^licficn mcrfiten, „ ef^ci" iior

alö nad) bcni @tiinben[cl)lage, ba [onft für bie 'iBerfammlitni^ bcti 9iatf)Cö

nicf;t nicf)r bie geficriije Seit übrig bleibe, iiitb man ficf) im ai'inter leirfjt

cvfäUe." — gjatb^i^rotofoU vom 11, mhv^ 1572.

**) dlad) ber calüinifriKu Ueberfe^itiu] : „üöJein £)bem i|l fremb »vorbcit mei-

jtem ^iBeibc, obfcf^ou k\) fte anfle()C bei ben .ßinbcrn meinet Scibcö. 5lu(^

bie jnniicn «Knaben i.^erarf;ten mid;, >vi((icl) micl) erl)ebeu, fo rebeu fie wi-

bev mid). 9Ule meine Äreunbc (}aben @rauel au mir, unb bie mirf) lieben,

l;aben firf; iinber miri; gefe()rt. ©{ein ©ebein (jangt au meiner J^aut unb

Steifet», unb irf) bin faum entronnen mit ber >*^taut meiner ßä^nc (Stf

barmet eurf) mein, erbarmet cnd) mein, i()r meine <5fcunbe; benn bie

.§anb (S^üttei? f)at mirf) ijefrfjfagcn. üßarum »erfolget ifjr mirf) tvie ®ott

unb fönnet meine« 'JlcifrfK^ nirf;t fatt »verben? 9lri;! ba^ meine Sieben qc-

frf)viebcu iin'trben, nrf) ! tci^ fie in ein 58urf) verjeirfjnet icürben! mit einem

eifernen Kriftel unb IMci, .^um ciritjen ®ebarf)tni^ in einen gelt? ge^ucn!

3rf) >üci^, bof mein (Srlcfer lebt unb ftrf; cublirf; crl;cben iuirb auf ber

förbe,"
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2Bir foHe» un§ n)of)l {)üteu, bic ©eprüfte« unt) UngtücfUc^cn in biefct

SBcifc ftcf) fctkr ju ül^eilafTcu
,
fonbevn an baS benfen, irnä n^ir unö eben

[agten, bag imr 5lIIc eine ®emeinfct)aft au^madKH. ^lUerMnQ« ^at @ott

bie Drbnimg eingcfe^t, ba§ 3«^^^" junäd)fi im eigenen Greife fein geben

fü[;re, fein befonbereö <f»an§, feine gran, feine Äinber, fein (£igentl)um i)(ih;

aber barnm barf kleiner fprecf)en : „ id) will allein für mid) felber leben,"

3)a§ njcire eine ©eftnnnncj , bie ncd) nnter bem ^nfiinfte ber nnwerniinftigen

3:()iere liegt. S)en 23cbrängtcn völlig Reifen fönnen trir ja freüid) nic^t im-

mer, aber tod) nnfer 93iitgefü[)l it)nen erzeigen, if)re ßajl mit tragen unb

mit i()nen barüber trauern. Zi)m mt ba§ nic^t, fo rnft l)ier, an§ ^iob§

Tlmxt, ber f)eilige ®eifi 9?ad)e gegen un§. ©enn ofjne 3n)eifet ifi §iob

anc^ wä^renb feines ßeiben« burd) ben ®eift ©otteS geleitet in bem wa? er

rebet; nnb barnm ift fo mand;er 3ng feiner Siebe, über mlä)tn wir im erfien

Olugenblicfc glcid;gültig Ijiniregtefen , \:io<i) üoll guter I2ef)rc unb l)ei(famer

2Bal)rl)eit, u>enn wir i^n genauer unterfudjen. ®o j. ^. ta er fortfabrt:

feine grau \)aht nid;t einmal feinen Dbem vertragen wollen, obfd^on er

fie geflel)t bei ben Ä'inbern feinc§ ßeibeö. 9tämlid^ burd) biefcS

2Bort wirb taxan erinnert , ta^ bie 5linber bie ßiebe ber ©atten ^u einanber

befeftigen nnb vermel)ren
,
ja il;ve (f int)eit no^ tiefer begrünben follen. 5lnd)

bie ^^eiben traben M^ erfannt, wäl)renb e§ von benen, bie {geller feigen follten,

viclfad) vergeffen unb vernad}(äfriget wirb, foba§ fte baburd) rid)er(ic^ ha^

®crid)t ®otte§, weld)eS alle« 5taturwibrige ftraft, über jtd) l^erabjieben.

®d)on bie Glje an nnb für jtd) ifi eine fo l^eilige Sadjt, ^a^ fic allein ju=

reid)en foUte, „au§ ben 3weien ein gleifc^" ju mad)en; wenn aber ®ott

nun gar nod) bie ®nabe bin^ufügt, tia^ bicfc (^^e Äinber liervorbringt unb

9J?ann unb grau fii-ib fo unempfinblid), tici^ fie ^icburd) nid)t baju ge»

trieben werben, fid) nod) inniger ju umfangen nnb ^u lieben: fo ifi ba«

ti^d) gewi§ eine allju arge Unbanlbarfeit.

„9lber aud) nod) 2Beitere§ mn^ -^iob flagen, ©eine greunbe ^a«

ben t^n »erlaffen unb fic^ gegen i^n gefel)rt; fogar bie Älei--

n e n V e r w e r f e u u n b V e r 1) ö 1) u e n i 1) n. 2)aö bei fU im '^lügemeinen : ha^

er ieber93?eufd)en^'pülfeunb iD?enfd)en-'2;i)eilnabmc beraubt ifi; unb ferner,

t)(i^ ciwd) feine (51)re, feine 91d)tung, fein ?lnfel)en völlig bal)ingefd)wunben.

T^a§ iji ein Spiegel beci ®efd}icfe§, wcld;c§ uad) bem 33orbilbe unfereS

•^eilanbeS alle ©laubigen, met)r ober weniger, betreffen muß. T)enu bie

Itiuber ©otte«^ werben von ber Söelt gel)a§t unb finben aud) in il)ren eigenen

•f^auSgenoffen gcinbe unb iöerad;ter. greilid; eine bittere (irfabrung, Ut

un§wol)l ben 9.}Zutl) nel)iuen fönnte; aber weil wir wiffen, ba9 e§ ©otteS

2Bilie unb Drbnuug i(t, fo bleibt nid;t§ übrig, M mit fefiem ^§>evjen bin--

bnrd)jugct)en unb aud) bicfcr '-i^ebingnug unfereö (5bvifieuwaubelö und jn

unterwerfen. — „ (^ r b a r m e t e u d) mein, e r b a r m e t e u d; m e i n ," ruft

^iob au«, „beun bie ^^anb ©ottcö l;at mi^ gefc^tagen!" 68 ifi
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adevMnc^ö ival)r, ireuu \m \tl)n\, Da6 (^3ott t>ie Tk\\\(i)t\\ fivaft, fo follcu

mit- i()ii fcavükr picifcu, mii wn nnffcn, baß er i]evecf)t ij!. 9tbcc ba^ barf

borf) uiifeitm ü^iitlcibcu feinen (yintnuj tt)un. 33ei jet)«m armen a)ä|Tetl)ätcr,

iHMi beffen 23eflrafung bur(^ ®ott wir 3c»9C ftnb, muffen nnr innerUd) k=

ioec\t unb flerü{)rt trerben. Unb jumv an§ bem boppe(ten ®vnnbe: ^nevfl

ireil nnfer 23(icf fid; alle ßeit anf un§ fclbev ju n^enben t)at unb unr babei

finbeu muffen, ta^, mnw ®rtt nad) unferein i^erbienjie mit unö i>crfal;rcn

wollk, n ®runb genug t)ätte, un§ eknfc I>n-t ober nod) Ijärter ju be|!ra=

fen; unb jum Ruberen, iveit e§ bei 3fgttd;em, ben mx fo uiebergeftrctft er»

blid'en von ®ptteS <&anb, un§ bcd) in ben ©inn fcmmen muß, baß er uid)t

attein ®otteö (*benln(b, fonbern aud) unfer 9iä(^fier ifi unb gleidifam GinS

mit un§: benu n>ir t)aben eine 9iatur, ein gleifd), einen Urfprung, nnr

mad;en jufammen 't^a^ menfd)lid)e ®cfd;Ied}t au§. ©eilen irir ba nid)t

gegenfeitig an einanber beuten unb für cinauber fnl^Ien? Unb nun gar,

irenn eine arme ®ec(c ju ®runbe gel)t: foll id) ba uid;t in SO^tleib entbren=

neu unb fic ju retten fud)en, fo i^iei an mir ifi? Unb inbem nun <^iob fagt:

Erbarmet eud; mein ; b e n n ® o 1 1 c § C^ a u b I) a t m i ^ g e f d) ( a g e n , crin=

nert er un§ 3;ubera uod) barau: wie eö t)a§ fd)rc(f(i(^flc ®efd)irf i>ou allen

ift, in bic -^^anbc be§ lebeubigen ®otte§ ju fallen, können wir

ba§ mit anfeilen, o^ne au^ mit ju erfdiredeu unb mit ju jittern? SBie,

id) fotttc in 9?u(je ft^en unb mid) barauf i^erlaffen, t)a^ ®ott mid) nid)t an=

rüt)ren n^erbe, unb fo gIeid)giUtig ;^ufd)aucn, wie er biefeu fd)(ägt, wie er

3enen nieberwirft? ©oll mid) benn uid)t feine ©d)onung ,^ur 23u§c treiben?

SBoUen wir ^uwarten, bi§ @ott aud) auf uuferc -^vnipter feine jermal--

menben i^litie fd)(eubert? 9teiu gewiß, wir follen unö weifen unb lebren

laffen burd; ta^ Ungii'uf be§ 5Jäd)fteu, wä[)reub wir aUerbingS ^ugleid) ju

i^erftel)cn fud}en, K}^ ber 3^^^" ®t)tte§ fommeu muß über bie ilinber be§

Unglauben«. „*Jld)!" foIIen wir fprcd)en: „rtel)c ba bic arme gefd)lagenc

föreatur! wcirc eS ein jierbli($er 90?enfd;, ber fie fd)Iägt, fo möchten wir iic['

,^wifd}cn treten unb tjelfen; aber fo ift e§ ber allmäd)tige, [)eilige ®ott; wer

will erretten, wer etwa§ 5(ubcre§ t()uu, a(§ feufjen, \vo er wiber einen

a}2cnfd)en ifi!" 5lber ift nid)t fd)on biefeö ©euf^en Unred)t? 3fi nid)t ba«

fd)on eine 9luf(et)nung unb ein 2öiberftanb gegen ®ott unb feine ®ered)tig=

feit? $)ieiu! benu fel)r wol)l erträgt fic^ 'IMitt^ mit einanber: Ut ®ered)»

tigfeit ®otte§ auerfennen unb tobpreifen, unb uid;t«befioweuiger biejeuigen

bemitleibeu, bie er rid)tet, weit fie in djreu ©ünben ftd) unrettbar lun-berbt

baben. ©o gel)t e« un§ \a aud; ben i5erbred)ern gegenüber, bie S)ienfd)en

i>erurtl)ei(ten. 3^a§ ein ®erid)t ba ift, '^ci^ bie 9ti^ter bem @efe|;e gemäß

fprecben , erfenncn wir al§ red)t unb gut ; aber wenn wir nun ben armen

©üiiber jur j)iid)tftätte l^iuaui^fübrcu fcben, unb ba« -löer;; bewegt fid) un§

iüd)t babei, fo wol^nt feine aj?enfd)lid)feit mei^r in un«. Uub wiffen wir nun

bei ben ®cri^ten ®ottc8 jebc«ma( fd)ou jum 93orau§, ob fie mxtiiä) jum
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Zott unb jur 23evbammnt§ ftiib? Zinnien fie nic^t md) pr I)ei(famen

3ü(i;ttflung fein? Unb t)a [ollten \m iüd)t un'iufdjeu, ba§ biefc 3ücl;tiginii^

i()ven 3irecf cvrcidje? [oütcu nid;t mit baju tjcIfenV uid)t mit bafüv beten V

Üiamentlid; biefc 9iäd)ften, ^(nc^eljöric^c uub gveiinbe, i^ou bcneii ^^^pb

^ier tebet, [oüten bod) fo t)aube(n. ße^veit unö baS nid;t [ogav bie lui-nunft-

lofen 2;^iere ? Söeiiu jwei ©tiere jufammeiu]efnppe(t fiub : unb fie \vo\Un

md)t gemeinfam anjiet)eii, fic flogen fid; fortwä^renb, ftc fircitcn fic^ um

gutter unb 2;ranf: ivevben fie nid)t am (£ube fid} i^egcnfeiticj ju ©tunbc

vid)ten? So aber i)l: c§ mit ben 2)?enfd;en, bie @ott irgeubiviic mit einauber

i^erbinbet. (^Heid)fam unter ein ^cä) fteltt er jte, um 5((Ie8 gemeinfam ju

tragen unb ju genießen unb ju erleiben ; unb u^enu fte nun uni^ernnuftiger

ftnb a\^ bie3:l)iere: ire(d}e 5Cerbammni9 mu§ fie treffen! 9}?ag gefc^et)eu

u>a§ und: ber 9??anu i|! an 'i)ü§ SBeib gebunbeu, ber i^ater an tia^ Äinb,

bie ^iuber au ben 23ater, bie 33(utSgenoffeu ©iner an ben ''Hubern, me(}r

als au jebc« auberu ÜJfeufdien ! 3)ieg mu§ uu§ fefijleljen , unb unr muffen

©Ott bitten , bag er m\^ bie i^erfd;iebcneu ©tufeu meufd;lid)cr ®emeiufd;aft

unb bie verfd)iebeucn *PfIid)teu, bie benfelben entfpred;en, red)t erfennen lägt.

— ^f^iob fügt hä : 2B a r u m v e r f o I g t i l; r m t d; w i e ® o 1 1 ? 3)a§ \ft üou

einer auberu ©eite baffelbc, uniS u)ir eben an§gefül)rt ()aben. Dtämlid) gegen

biejenigen nnber bie @ott feine ^;>i[nt> erl;ebt, fofkn nur uid;t aud; nod) tk

uufrige er()ebeu
;
fodeu uid)t baö 5!mt @ottc<? au nnö reiben u^oHen , um fe(=

ber 9?id)ter ju fein, foubernine(me{)r baran beufen, t>a{] gefd)rieben fteljt: ein

3eglid)er, unb viud)-id), u^erbenerfd)einen muffen i^or bem9iid;terftul)(e(5()rifti.

Jßir meinen freüid) jmveilen: iubem ®ott fd)Iägt, gebe er aud) unö ein

0^ed;t ju fd;(ageu; inbem er feine '§>aub nnippnct, brütfe er and) uuö bie

2Baffeu in bie ^^mtt. 5lber fo ifi cö uic^t. 3«bem er fd}Iägt, iviK er, ta^

unr trauern; inbem er fein ®erid)t offenbart, will er, ha^ wir au unferc

5Bruft fd)(av3en unb un§ fürdjten. — „2Barum fönnet i()r meines

^(eifd)e§ uid}t fatt uurbcn?" ftagt -^iob umter. 3)enn fo ftel;t ja

ber Born unb -.^»ag be§ 9[)?enfd)cn gegen feinen 9iäd)^eu auö: a(S ob er it)u

lebenbig i^erje{)ren unb t»erfd)lingen
,
fein g(eifd) jerreigen, fein 231nt triufen

u>o((te. 5lber wenn t>a^ fdjou p jeber ^dt üwa§ äßil)criuitürlid;e§ unb

®räu(id;e§ ifi: um \m inet md)x , wo't^ gegen einen Ung(ü(f(id)en ftd;

u^enbet, ber bereit^> unter ®otteS 3üd)tigung ftei;t. „äöaö uu^dt i()r uod;

mel)r?" fagt -JMob feinen greunbcn. „©eib it;r uod; nid}t bamit jufrieben,

mid) fo niebergebeugt ju fetten? 3d) bin auf bem 9(eu§erflen, id) bin niditS

md)x unb i'^ernuig nid)tö nu1)r." 9(n^ u^enn unr ^euianben getilgt unb it)ni

Uugtücf geun'iufdjt liabeu, Iel;rt unö tod) bie !:)iatur unfern ßoru befvinfti=

gen unb auf anbere ®cbaufeu fonimen, fo \m ihn in ber liefe beöUuglücfS

erbtirfen. 3)aö ift uod) burdjanö feine Jugeub, nod; burd;aut^ fein ©tüd

©otteöbienjl unb fein ßob; aud) bie -^^eiben tjabcn eS geuni0t unb geübt,

uub u^er nur einen Oiefl üou ü)?enfd)en()erj i}at, muß babei inuerlid) fpredjeu:
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„2l^a§ foKtc id) bom wij tl)im, tcm ®ptt ®cld)c§ c\ct()an? 6r ifi mcber='

(^cu^Difcn ; c§ if! c[t\n\C(, er ift bcjaiiimciiiöivcitl)." lim [o furd;tlHirer ifi eS,

ivcnu unr anterS c^cjinuct jlnb unb iinö nnbevS vcil)a(tcn — inib mm gar,

wo cö um gveimbe unb i^crmanbtc fid) l^inbclt! Grfcnneu unr beim nid)!,

1>C[^ ©Ott auci) baju imfcru 9Jäd;fien [djUigt, um uufer -^erj ju iprüfcn, um
uufcru ©rimrn ju eutn^affneu uub unferer 33ü§l)eit ii)xt ©tac^cl ju mi)\m\\ ?

Hub ircun unr ^a?> nun nidjt gcfd;el;cu laffcu , fireiten unr ba nid}t gauj

üffentuir gegen i£)n , uub eutjie^eu unr uu^i nid)t in ber firafbarfien SBeife

bem Segen, ben er un§ jngebad)t? — %Wx ^^Mob fe^t nod; meiter I)inju:

„93?eiu ©ebein I)ängtan meiner ^ant unb meinem gleifd;, nnb
id; bin fanm eutrpuuen mit ber-^aut meiner ßätjue." „®et)et

fe{)et bod)," unll er fagen, „ben 3»l^^iii^/ i» ^fi" ^^) i'i»- ^^i"" fö f^"f"

fläglidjeren, beiammeru§wertt)cren 5(ub(id geben?" S)enn feine Otebe be--

bentet; tici^ er gauj abge^el)rt uub vertrocfuet ifi, nur nod) ein ßeic^nam

ot)ne(3aft uub 5lraft. Sein 2eibj)at fo ueuig ^g^aut me[)r mi [ein 3^^»flfifd)

;

5U(eö ftefjt an§ une eine gro§e bhttcube SBunbe. Ratten ba§ feine grennbe

nid;t in 23etrad)t ^iel)en uub fc^nueube 9iücffid}t auf einen foli^en ßujianb

nebmeu foKeu ? ^^De^I^alb ermat)ut unö biefc Stelle, bie Reiben unferer 9iäd)ften

bpd) näber nnb genauer anjufeljen , aU mx e§ geuH^()n(i$ ju t()un :pf(egeu,

nnb ©Ott barum ju bitten, t)a^, u^enn er uufcren SBrübern eine Srnbfal

fenbe, er uuc; jugkid) bie ?{ugen bafür üffue, bamit unr jie red;t i^erfiel^en,

red)t mitfu()(en , un§ red)t um ßiuberung bemü[)en.

„^n 23ejng auf feine i8ertl)eibigung gegen bie 5(nl(ageu uub ^efd)nl--

bignugen ber grenube fäl)rt -^iob fort: „9ld;! i>a^ meine 9?ebe ge-

fd)riebcn würbe, <[6;)\ txi^ fic in ein 23ud) v^crjeid)net UM'irbe,

mit eifcrnem ©riffcl nnb Slei, jum ewigen ®ebad)tniB in

einen gelö gctianen! " 9Znu ift e§ geunß, baj3 fid) in ben Dieben <^")iüb§

viel Uebcrtriebeneö, in ber ?Infreguug ®efprod)cne§ flnbet; bcnn er t)at

uid)t immer Tla^ gef)alten , uub obfd)ou feine Sad)e im ©runbe gut war,

fte ^oä) nid)t immer gut vertreten. 2Bie barf er alfo fagen: feine 9teben

fOtiten in bicfer 2Beife aufgezeichnet werben? -^at er bamit nid)t boppette

3iid)tiguug auf jtd) l^erabgerufen? 3)a muffen wir benu bebeufcu, baf5

•V>iob bie -loauptpnufte feiner 9?ebe uub nid)t jebe§ ein,^e(ne 9Bort, baei er ge=

fprod;en, im 9{uge l)at. 2)iefe -^auptpnufte aber waren ber 2Bat)rt)eit ge--

mafi nnb ber ?(nfbewabruug würbig; obwohl auf ber anberu Seite nid)t ,^u

(äugnen ift, h\^ -^Mob and; t)iev fünbigt, tm er feine ^el^Icr unb feine Sd;nlb

nic^t genug vor ?tugen Ijat. 2)a§ letjrt nn§ bebäd}tig nnb vorfic^tig fein in

unferer fJiebe, wie e8 im $fa(m l^cifjt: ^d) ijaht mir vorgefe^t, id) wiü

mid) büten, tci^ id) md)t fünbige mit meiner 3ii»öf • id) wüf meinen ü)hmb

bejä{)men, weil id; muß ben ©cttlofen fo vor mir fel;en. "iDenn J)avib

wuf^te wo[;( , ba§ , wenn bie ^inber Wotte^^ in fdnveren ?(ufed;tnugen fid;

befinben, wäl;renb bie ©otttofen triumvljireu, bieg bie 9tngefod;tenen über--
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au8 l)avt anfömmt, unb fic nur mit d)lni)t baS 2^urren unber ben <^errn

jurii(f()a(tcu föimen. 5Danuu mi^t er baraiif l)in, eine tinc nott)ivenbi(^c

nnb I)eilfame Xugenb e§ ift, ba9 unr fd^meiflenb unb ergeben in ©ebulb

uns faffen , unb bie 9tu[}nirebiv^feit bev 23öfen ober it)ren Spott auf un§

ni^t mit ®(cicf)em ermiebcrn. @inb iinr bod) oI)neI)in yon 9iatur I)eftic5 unb

jum 3oic» Öf»(iflt, unb fönnen nid)t genug auf ber -^ut fein, ba§ un8 ni(^t

biefeä ober jenes Ungeijörige luiber unfercn SBiUen entfäl)rt. Statt fo^

d;er 9?cben, irie «^^iob I)ier fie fiU)rt, jiemt unS alfo vielmeljr bemiitt)igeS

®ebet, t>a^ ß^ott unS unfere ©nnben vergebe unb and; über unfere B»"flf

uns redete .^raft i>erlei[)e.

enb(id) fagt -^iob : „ 3 i'f) ii> f t ^ » b a 9 m c i n (?: r ( ö f e r ( e b t." 3)a«

»on trerben ivir \)({^ näd)fte 'OJM auSfiU)rIid)er reben. giir t)entc meifen nur

nur barauf l;in , ba9 -^iob t;ier nad) ber 5trt ber 2Bat;rl)aftigen unb 9tuf-'

rid)ttgen feinen -§anbel aifobalb Dor ®ott t)inbringt, unb eS auSfprid)t,

t>n^ am (£nbe ?lIIeS barauf anfömmt, une er unS beurt()ei(t. I)ieB aber

I)aben ivir ja in ber 2;t>it fortuHit)renb im ©ebä^tuiffe ju bet)aUen, u^enn

iwir nid)t in -^^cudielci , Xro^ ober i^erjagtl)eit i^erfaden follen. 2Bie 2)?an--

d}e§ nennen nnr gut, ivie 9[)iaud;eS i^ertreteu unr mit aller Äed(;eit, fo lange

»vir nid)t an ®ott benfen. 5(ber n^enn twir mit -^iob unffen , bajj er lebt unb

ba9 er \id) enbli(^ auf (£vben erleben unrb, bann unrb eS unS anberS ju

2}?utl)e, in gurd)t unb ßittevn bemntl)igcn ivir unS unter bie 2i^al)rl}eit. 3)aS

unll aud) -^iob tl)nn, inbem er jugleid; auf ®nabe, (Errettung, 93ergebuug

oon biefem lebenben •^^'^errn l;offt. folgen unr it)m barin nad) , treten nnr

?llle, gro§ unb fleiu, i>or biefen t)immlifd)en 9?id;ter, laffcn nnr luni il)m

prüfen n^ie unr eS meinen , unb flel)cn nnr il)u au um bie 23ergebung unferer

©nnben. 3^) ^''W ^^ ^"4), ba9 nnr baS nid}t oergcb(id) t^nin, ba9 nnr gered)t=

fertigt irieber l;iuwcggel)eu werben i>on feinem ^Ingefid^te, uid;t um unferer

9Bürbtgfeit, fonbern um feiner ®nabe unb ^arm^erjigfeit nnflen.

„3" biefem Sinne n^olleu mx unS je^t mit Sefennen unb bereuen

aller unferer gel)ler niebcrnurfcu vor nnferem guvibigeu ®ott, il)u bitten, ba9

er fie unS red;t empfinbeu laffc unb red)te Zxamx barüber fd)eufe, unS t)iu»

f(üd)ten ju feiner uuenblid)en @üte , bie er uuS in 3« fu 61)ritto geoffenbaret,

unb auf bicfeS guubament fo fcft nnS j^ü^en, ba9 nnr nid;t mel)r jn^eifeln:

er fei uuS »erföljut unb frcuublid), obwot)l mir eS in biefem ßeben nid)t im-

mer empfinben an ben äußeren 2Bibcrfal)rniffen
,
fonbern auc^ gefd;lagen

unb gejüdjtiget n^erben. 2Berben nnr nur nid)t mübe il)n aujurufen in allen

unferen J^rübfalen : er nnrb ftd) am (änbe als beu gütigen unb barmljerjigen

i<ater gegen unS evn^eifen unb eS uuS and) ju fd)mecfen geben jur rec^Ueu

3eit." — (fs folgt bann baS bieran unmittelbar fid; anfd)lie9enbe genHn;n-'

lid}e 6d)lu9gcbet.

2Bir fügen biefer übernnegenb lel)rl)aften $irebigt nod) einige Stelleu

aus anberen bei, in beneu mx ßalinn nun and) im ^(ffefte, als 3?u9',
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©traf-- imt) Jtpll- - ^rcbii^r vfben {^örcn. ^n einer S^iete über Un erj^eu

5&rief nn Jimotl^cusi, uuuiii er (jegeii bie ®ruiit)[äi3e mit) l>a§ Xreibeu ber

ßlbertiner fid; iveiibet läfit er .5. ^. [0 fid; i^ernel)meu

:

„llnfeve ®tabt ift l^pU l^pn O^räucln; -f^nrerci unb Unjud)t ift eine

(^anj gemeine ®ad)e, nnt> Mc fd)änb(id)cn a)t'eii[d;en, bie fid) barin iväf^en,

i^er|'nd)en cS nod), il)r ©piel mit nn§ jn treiben, nnb n^enn man einen von

il)nen [einer Unrein()eit überweist, nn^ in'ö ®(\iä)t jn fagen: „D()o, biefer

UHir e^^ nid)t; ber e§ getl>in i)at, ijl I^nnbert 'DJeilen von ^ier!" fo tia^ fie

nid)t nnr bic 9[)(!enfd)en i^ert)öl)nen
,
[cnbern and; ben Diamen ©otte^ jnm

Spotte mad)en. SBenn man ba§ 5l(Ie§ mit anfielet nnb nberbenft, fc|)eint

t^ ja n^Pl)(: at§ l^abe \)a^ Söort Q^Mm feine £raft für un§ inerteren, al§

biene e§ liM)flenö bajn, nnfcreSnnben in ein nm fo ()cflere§ 2icl)t jn fieHen,

baf? bie c^cwv^t äBe(t fie nmljrnimmt. kommet l;er, i[)r ^apij^en nnb anberen

Unc^tänln^^en! ;3(}r fönnet in ber 'Zljiit 9?id)ter fein über bie J^-rei>et nnb

@Ptt(ofii\feitcn, bie I)ier (getrieben u^crben ! SSaC' mid; betrifft, fo bin id) i^^on

8d)am erfüKt, fo oft id) anf biefc ilanjel j^eige, nm ©otteö SBort jn i>er--

fünbii^en, nnb nn'infd}te für meine $erfon t*on -^^erjen, ba§ ©ott mi(^ anö

enrer OJtittc lunniei^näl)me nnb id; nid;t brci Zac\,t länger in ber ^ügeüoftg'

feit leben mügte, bie mid) je^t nmgiebt. ^a, wit ^aben in ber z\)at ®rnnb

bajn, nnS nnfcrer tKeformation jn rü{)men nnb gro§ bamit jn tljm, Mi
man ba§ (viHingelinm nnter un§ prebige! 3)ie ganjc 2BeIt n?irb tad)en

inbem ivir ba§ fagen, bie 3!)iener ®otte§ nn§ x>erbammen, bic ©Unben nn§

rid}ten, u^er nnr taften fann nnfere ^efiecfnng inne ntcrben. 5lber ®ott

unrb nid)t inne t;alten. !Jöo((en \m feinen (Srmaljnnngen nid;t get)ord}en,

fo irirb er bie 2Berf,^enge feines ^t^i""^ »I'^'f «"S fenben. ®cit (ange genng

finb unr gewarnt; bie ßeit ift na{)e, ba er nid)t länger mit Söorten jn nnS

reben unrb, fonbern feine .g^anb nnber nn§ anöfirecfen, feine gcivappnete

9ied)te, nm um mit ©ewatt jn bengen nnb jn befel;ren. llnb fo l)aben

unr es ja verbient. 2öir fmb einer längeren Olad^fidjt nnb ä^atergüte nidU

mef)r unirbig. Seine bi§I;erigc 9(rbeit an nnS wax i^ergeblid), nnb eS unrb

fic^ jej^t cnpeifen, uhi§ er u^eiter lu^rnimmt. — 5lber boc^ I;aben unr nod)

beute ^rift. D id) bitte end), laffet nnS jnfcf)en umS unr tt)nn. 3>enn n"-^^t

nm nuS i^er^igt jn mad)en ober in Sroftlofigfcit nieber^^nu^crfen , unrb nnS

ja bieS vorgeI)a(ten
,
fonbern nm nnS jur (Srfenntni^ unferes (SIenbcS jn

bringen, ju anfrid)tigem 9Jfi9faIfen an nnö felber, jn t)er^;ilid)er Sn^e,

u>c(d)e i()re Serflocfnng nnb Ääite gegen ben ii3arml)erjigen aufgibt nnb

ibm ans innerfter Seele antu^ortet: tn^ unr bereit ftnb ju it)m j^nrücf^iiufet)'-

ren , bereit feine ®nabe jn ergreifen , an feine i^erl)ei{5nngen nnS an,^nf(am=

mern, feine 3>ro()nngen im red)ten (frnfte an5unel)mcn nnb nnS bavor ju

fnrd)ten. ^a, ein 3cber befe[)re ft(^ nnb krne bem .^errn gel)ord)en! SBer

ein öffentlid)es ?(mt t)at, fel)e ,^u, baf? er feine $flid)t beffer erfülle als tnS=

i)ix. Ser ein '43rebiger beS SBorteS ift, bitte nm gröijeren Gifcr im Kampfe
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unber bic Sünbe itnb im 3Öerfe bev 9fJetuic|mu3. 2öer ein -^au§ ^at, ben!e

baran, irie er baSfelbe ju einer 2Bo{)nun3 @t)tte§ nnb feine§ gviebenß

mad)e. Gin ^el'ei" afcer blicfc anf fid) fdbcr unb trad)te barnad; rein jn

irerben bnrd; ben -g^errn ^efnm, fo t>a^, mm n)ir fein ^Ibenbmaljl em*

j)fangcn, \m bamit ivirflid) eincjcl^en in feine ®nabe, einc^epflanjt n^erben

in feinen 2eib, (äinS n^erben mit if)m, ein *Pfanb nnb Siegel empfangen

aller bcr 33erl)ei§nngen , bic wir in feinem (Svangelinm ()ören. Senn geaig

:

er uhU nnfer Seben fein nnb nn§ anfnebmen in fein ßeben nnb in mnö

n^cl)nen nnb nnö I}ineinjiel)en in fid). (Sr und nn§ tierl^errlidjen jn <3cl(^en,

bie ©Ott crfennt nnb ju ^inbern annimmt; er und nn§ bie ^raft beS ®e=

bete§ fd)enfen nnb nnß in alten ®tü(fen leiten bnrd^ feinen l^eitigen ®eift,

fu ta^ burd) unfer 23eifpiel and; bie armen S'-'venben ringö nm nn^ I)er

ben redeten 2öeg finben, unil^renb t)ent jn 2:age nod) fo mit bie ©trage beS

23erberben§ nninbefn , n^eit mx fie nid}t§ 23effere§ tet)ren. Unb tod) i<! e&

ja fein 2BiIIe, ^([^ er nidjt nnr in einer «Stabt ober einem f(einen C'*^i»§=

lein n^p^ne, fcnbern "ba^ feine ©nabe offenbare nnb t)errfd)e überall in ber

2ßelt, nnb jebe 9JJenfd)enfeeIe iijw ertenne nnb il)m biene unb il;n anbete nnc

e§ it)m gebiUjrct."

(Sine etnmß anbere 2;ünart jeigen bie folgenben Stncfe au§ ben $re=

bigten „über bie verfd)iebenen 5trten beö ®ö^enbien(le§ , an bie Diifobemiten."

9iad)bem in ber erften ßatinn juerfl mit bitterer 6ati)re „biefe gnten 6f)ri==

l^en" gefd)itbert, bic alle gorbernngen beö -^errn nad) i()rcr 33cqnemlid)feit

ju arrangiren nnb jeber ©efal^r für tiai tf)enre @ut nnb ©tut nm ben fo

„ geringen ^rei§ einer ®cn>iffen§i^erlengnnng" an^juweid^enn^iffen*)/' fa^rt

er fort: „2öa§ ift benn t>a ju tt)un? tt)ie irerben mir bcnn §err über biefe

fd)mäl)lid)C (5d;nHid)t)eit? 2Bie fommcn unr benn bajn, biefcg ßeben ju

verlieren, nm t^^^ eivige geben ju gennnnen? 9inr auf bem einen SBege:

t)a^ unfer ^i^erj fid) verjetjren lägt Dom (Sifer nm ba§ -CmuS be§ -^errn, unb

*) „ ©ic (Sitten", [agt er, „ foittttten iüoT;[ etipa fo weit, bie a)]effc ju verj

tajfen ; aber }ü iucc(;tcn boc^ nocf; biefc^ utiD jeitcö anbere ©tiuf beffcn bc-

t;aUen, lüaö matt ©ieiift ©otteö iteniit, itiit ftd) itidit gar git offen bein

J^affe nnb bcr 93erar(}tunc| auöjufc^en. Slnbcrc erfd;einen tvenigften^ Ijeim«

lirt) in ben !tanffvifjeUen unb laffen i()rc Jlinber tton ben $i-iejiern taufen,

toeit ja baö ©aframcnt itnmer ©aframcnt bleibe; aber bie frfjanblirf^c 9lrt

tvte iS v>erunjtaltet ifl, arfjten ftc in i(;rcn i.ieru>irrten ©cbanfcn für nirf;tö.

©in STrittcr treibt jicfj in ber 9Ul)c ber «flirrf^e I;eruin, um ftci^ ba3 2lnfef)en

ju geben, als ob er fie befuct)t ijatk. 35ort geljt ein a3ierter in bie a3eöDer,

inbeni er gcfc^icft bic 9)Jcffe 5U liermeibcn tcei^, unb naficrt fid; inogficif)|St

ben 3ßeif)rau(fcnHiIfcn, nnt bann ben ©uft, ber an if)in juviufbleibt, für

fid; jeugen ju laffen ©o tvollcn fic »ermitteln unb in ber a)?ittc

burd)fd;iffen jUnfd;cn Sott unb Jlenfel. SÖie @fan machen ftc e^, ber

um feinem ^Bater 3fiiaf ju gefaUen, eine neue Srau nuö Äanaan nal;m

aber barunt fein bi^l)erige(? gottlofcs ^eibenU^eib bod; nid;t vertief.'"

©tci^c im, ßal»in. II. 28
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nur tic 3cl)niacl\ tic mau feinem 9tameu aut^uit, ci(§ eine ^Drcnfrcuc nuf

uns nelnucn. T'enu wenn einmal ein [o(d)cr ©fer in unö ani^e,^ünbet ift

nnt> juHir nid;t alö ein ®lvoI)fencr, fonbern um beftaubiv^ in ung jn Itven^

neu, fo unrt) c§ un§ fd,)Icc(Uevbin9§ unnuHilid) n^erben, nod; lauv^er [o ju

ti>un, ak^ pb unr bie ^Ibfdieulid^feitcn lnlfii3teu, buvd) bic @ott eutelirt

unrb. gvei(id) u^er^eu bann bie i'erfoloier eud) ergreifen, bie ®erid;töböfe

eud) i^erurtbeilen , W feinen unb fingen ®ei|!er eud) verfpotten. 9Jlber fnrd)=

tet eud) nidit: eö gibt einen uni^ern^elf(id)en Äranj, ber burdj feinen 2;ob

j^u tt)euer erfauft ift; unb bie ^dt unrb fommcn, ta bie .^inber ®otte§ bie

OUd)ter it)rer fHidjter iverben, u^enn fie anber§ fid) uid)t fürd)teten ein gutes

23efenntni9 t*cr il^nen abzulegen. — Wit bcn S:pöttern frcilid) h\h id) nod)

ein anbereS Söcrt ju rcben. Sßeil fie @rttn.id)t boren n^clleu, ba er jt^t

j^u it)uen rebet, um ibnen feinen 2Bi(Ien f itnb ju t[)un : fo labe id) fie i^or feinen

9iid)terftul)(, wo fie bann it)r Urtlieil vcrnci^men it^crben, tc{^ ihmi fid) ab^nu'^ei''

fen ibneni^ergeku ir*irb. ^t^t fönnten fie ibn nod) frören al§ iliren-^^errn ; bort

iverben fie i()n füi^Ien alS ibren Öf^idUcr, nnc fic auc^ ibre ^äljnt gegen ilni

fletf45en. S^ie ®efd)icfteftcn unb ©d^laueften roerben fid) in ibrer 0?ednuiug

betrogen finben. Sie mögen fo gut reben fönnen, al§ fic ir*olIen, um ^a^

Oicd)t umjuftüvjcu ober ju v»eninrren: bier u^erben bie birfcn *petjmüken,

bie fic fic^ über bie 5(ugcn jieben, baniit fie nid^t mcbr feben follen, ibnen

ivenig t)elfen. '^dj fage t)ai!; wtH bie 'Sperren Oiatbc, Otid^ter unb ^Ibi^ofaten

eö nid;t nur unternel;meu gegen ©oft ju :plaibiren , um feinen Geboten eine

Diafe ju breben, fonbern biefelbeu and) ganj offen iHnrerfcn unb if)re

Säfterrebcn bagegeu erlaffen irie fouveraine (äbifte. Unb u^enu fic gerebet

baben , foll bann ntemanb mel}r reben bnrfen ; für S^ernuuft unb SBabrbeit

foU feine ©tätte mel)r bleiben. 9iur im 23orübergeI)en rufe id) ibuen ju: eS

)x\m eud} incl beffer, tf)r bäd)tet an bie furd)tbarc 9^id)c ©ottcS über bie--

jeuigeu n^eld)c bie 2Bat)rl)eit in Sügcn i^erfebren. Sieben ibnen mögen bie

®elel)rten tu il)rcu Stubirjimmern unb au ibren 23üd)ertifd)en fid; uidU thm

anmaf?en, il)r gctet)rtc§ ®efd)ira^ gegen bcn bimmlifd^en ä)iciftcr ju febren,

auf beffcn 2Bortc u^ir allein ju laufdKu baben. 5>ie fd)öneu 2;itel belfen

I)ier ü)Jiemanben au§ unb bringen ben •^'»crren siebten, ^riorcn, S)efanen

iinb 5lrd;ibiafonen bpd)ften§ baS $^rilnlcgium , bei bem ®erid)tc baS luni

®ott au§gef)t, an ber ©pi^c be§ 9xeigen§ ju ftcljcn. 2Bcnn bie ix'rren ^b\'

linge gen?of)nt finb, bie 93feufd)en mit bem 2öcil;iiHiffer ju täufd)eu unb ju=

,friebeu ju flellen, fo mögen fie nid)t erunutcu, bei®ott ha^i ®leid)c ti)\m ju

fönucn. 5llle bie ®d)reier aber mögen fid) abgeiröl^ncn, mit il;ren ©d)nä=

beln ju flappern unb ibren geivobuten Särm ju mad;en, irenn fie nid)t bie

getvaltige .^Mub beffeu empfinben uu^Uen, i^or beffcn 2Bort fic erbittern foll--

ten. 2öaS meine ^erfon betrifft, fo mögen fie bamit mad;cn, uhi§ ibnen be-

liebt, ©ic mögen meinen 9iameu in biefer 51ngelegent)cit au§ il)ren papieren

t)inu?cgtilgctt, unb nur fielen laffeu, ^a^ id) auf ben ®eborfam unb bie ^urd)t
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bcS <^errtt brini3C, akr feiucSa)C3^ ki^cljre t>k (i)cimfien mä) meinem ^f
lieben ju (ciifen ober ii^nen ein ®efe^ anf^n(ei]cn. — SBie fJoIj »erad[)tet i^r

taö SBort ©ptteö nnb iric \ä)\m(i) nnb fcii^ finb bod) [onfi enere #er^en, fo

ba§ t^r eu(^ nic^t reget nod) ben^eget! "^d) ermahne niä), ein wenig beffet

ju bebenfen n)a8 eu^ ^oü) ti)\\t, bamit il)r nid)t länger tiiä) felber fo fläg=

(i^ betrüget."

3n ber ^iveiten ^rebigt, über ben Zqt: „ Saffet un§ ju il)m ^inau§=

gctjen an^cr '^^i Sager nnb feine ®d;mad) tragen," befprid)t (Saiinn nament=

lid; "t^^ 33erl)alten , l<x% ftd; in bem 2)range nnb ber -^i^e ber ä^erfolgnng

gezieme. 5tuf bie 2)?ärt^xer, jnerfl bie iübifd)en au§ ber 0}?accabvier^eit,

lueijl er \)i\ bin, „n^eld)e bie i^erljeignng i^om -§)crrn mntl)ig bezeugt nnb anc^

i[)r ßeben bafür gelaffen," bann auf bie d)riftlid)cn ber erjlen 3^ii)i^bunbcrte,

„W in ganzen Söolt'eu fid) binnn'irgen liefen — Seutc üon ivcnig 2Biffen

aber inelem ©lauben nnb bie mit 9iid)t§ al5 biefem 63(auben entfd;(offen in

baö geuer nnb jeben anbern Zi^'b gingen." — „2Bir bagegen," fd^rt er fort,

„ n)ir finb nnterrid)tet nnb »erftäubni§ooU nnb iriffen fo »iel , \)<x% nid}t'g

niebr nnS fei)tt, mie nnr n*>enigftcnö bafür balteii; nnb in berS^bat, \v^^ ta»'

5öcrflänbni§ ber S^^rift betrifft, t)at (Sott nns fo inel gemcibrt, unc nur

irgenb einer ßeit. 5lber bafür lebt faum ein Kröpfen redeten (SiforS in un§.

©eben unr bie 2^i)rannen auf nn§ loöftürmen, fo fd)eint e§ nn§: ®ott

babe fein 3J?ittei met)r nn§ jn retten, nnb forgen für nnfer 2Bot)( nnb 2eben

in einer SBeife, al§ bitten nnr auf i^n gar nid)t ju reebnen, i^on i^m gar

nid)t§ ju erwarten. O ber jämmerlidjen ^borbeit nnb ®(ei(^gü(tigfeit!

©eine 23orfe{)ung, wie er fie nnö geoffenbaret, folfte unö üie(mel;r alö eine

nneinnebmbare 23urg gelten. ©nd)en wir '^\}d:) bieg eine JSörtlein ju erfeu'

nen: ba§ nnfere l^eiber in ber -^^anb beffcn finb, ber fu gemad;t t;at. ßr be=

t)ütet nn§ nnb I)at feine fingen auf «bie 2:i)rannen gerid)tet; benn wie ber

2;ob feiner -g^eiligen augenel^m i^or ibm ifl:, fo fagt er aud), ^^^ bie örbc

ba§ 23tnt anfbeden werbe, t)^i in it)r i^erborgen worben. . . '^(x, bie geinbc

be§ (5imngelinm§ mögen baß ©Int ber 2)?ärti)rer x^erf4)wenben wie c§ ibnen

beliebt : fie werben bocb einmal Oied)enfd)aft barüber geben muffen , big auf

ben legten 2;ropfen. C^ente l)öbnen \k nnb oerbrennen bie ©laubigen nnb in-

bem fie in ibrem ©Inte fi4' babcu, ad)ten fie ibrer aller Seben nid)t einen

Pfennig wert^). 5lber laffet nnö ®cbulb b^^ben nnb juwaiten! @ott wirb

enblic^ jeigen, Xxy^ er nid)t umfonft nnfer ßeben fo l)od) gewertbet l)at

.

Unterbeffen ergreifet ben ©d)ilb bc§ ©lauben, nm alle ^lengjlen nnb ©e*

fürd)tungen, bie auf twi) einbringen, jurücf^uwcifen, nnb beutet nid;t fo ge--

ring »on ber Äraft be§ göttlid;en ®eifte§, \>\[^ fie nicbt leidet alle ®raufam=

teit ber ä^tenfc^en nberwinben fönne. S)avon t)aben wir i^or Äurjem wieber

ein red;t fd}lagenbe§ 23eifpiel erlebt. Gin junger ^Jcann, ber bier nuter nn§

gewot)nt unb in 2;onrnai) war wrl^aftet worben, würbe jum 2;obe burc^

6ntt)anptnng J>ernrtl)eilt, wenn er wiberrnfe; gnm Zi>\>i bnr(^ \>;[^ ?5euer,

•

' 28*



436

itoenn er iu feinem iBefeuntniffe bel)avre. 5l(ö mau il;n fragte, rca^ er wv
gieljc, auhrürtete er einfad;: „3>cr mir fcie Q^wabi %tmi)it tjat, für feinen

Dtameu fterben ju bürfen, unrb mir irpt)t aud) bie @nabe gemälnen, l>a§

geucr au&t)alten jii fönnen." 3>a§ ift nid}t t3on einem 2)(enfd;en, fonbcrn von

bem Ijeiligei.i ®eifte ju un§ geredet, um uu8 getvi^ ju mad)eu, baß uuS @ott

eben fc u^oI)I gegeu alle Dualen ftarfeu uub fieijreid) mad)en fanu, aU unö

baju fütjren , fänftiglid) auf unferem 23eüc ju fierkn. SiT^arum l)ebet eure

C"^äupter auf ju t>er unr>crn?einid;en ^rcne unb beut {)errlid)eu 6rbe
,
ju bem

(5>ptt eud) beruft unb jögert uid}t für eine foId)e 3Büt)uung euer gegenmar«

ttgcS ßebeu ju i^erUiffeu. 2Bcrbet unferm <§erru 3f[u§ barin glei^ , Xxi^ iljt

lebet iu S)iitteu bcr ÜTobeSgebaufeu, unb uel)met bic©d;mad; feines 5lreujeö

auf eud), um mit it^m ^inburd;,^ubriugeu ju bcr gtcrreid)eu 5luferfte^ung

iu ber gülle aller ©cligfeit, aller greuben, allcS 2;rium:p{)eg."

3u ber britten biefer ^rebigtcu ftraft Salinu rioruämlic^ bie religiofc

®Ieid)gültigfeit feiner ©emeinbc, bereu träge uub gejivungeue 3:i)ei(ual)mc

am ®otte§bienft er mit ®amb§ SBuuf^ jufammeufteüt, „feinßebcu lang

im Jempel u>pl)ueu uub t>k f($pueu ©otteöbienfte beö <^erru fd)anen ju

bürfcu," unb ruft mit bitterer 9?üge au§, „tia^ er fpgar biejeuigen uid;t i^ou

biefem Jabel au§uet)men bürfe, bie ftd; auS ber grembe to6) eben um ber

greil)eit be§ ©ottegbienjieS anEeu I)iel)er geftüdjtet." „ 3)ie ©neu l^abeu il;r

23aterlaub i^erlaffen, um ©lieber einer (^rifiUd)eu ^ird;e uierbeu ju fönnen.

SDic 5lubereu ^abeu bcu nod) größeren 23orjug genojlcu, ba§ ®ott fie iu it^rer

<g>eimatt) befuc^te uub bei i[)neu eiufe^rtc. 2Berben uuu bie 6ingeborueu

biefer ©tabt ungejiraft bleibeu fpuueu, ircnn fie ^a& »era(^teu uub uid}t

inelmel}r fpred;eu: ^nx, bu ^ajl bein -^auS uuter uu§ gebaut unb beineu

5Utar aufgerid^tet in uuferer Ttitk
;
gieb uu§ benu bie ®mtit uu§ ju reini=

geu, ta^ mir beine tjeUige ®egemvart-uid}t eutireit)en bur^ uufere ®ünbeu

uub beu (Segen beiner 2BobItl)at uu§ uid)t tu %h\ä) t^erfel^ren. Uub bie

gremblinge — u^enu fie ijin uid;t leben u^pücn aU iu ©otteS «^auS: n^a§

fuc^eu fie bann bei uu§? ^lonnten fie nid)t au(^ auberSivo in ßüften (eben,

uub »ar eö uötljig, au§ bem $apfttt)um ju f(iet)en, um fic^ licberli^ aufju--

fül}ren ? 2Bie e§ benu n^irflid; ©nige gibt, beuen e§ beffcr unü-e, fte t>itten tm
<^atö gebrcd)en, al§ je it)reu gu9 in biefe ^irdje gefeljt, um fie ju verunrren-

2)enn bie ©inen gefelleu ftd) ju ben ßarmmadjern um fte in i^rer Soö{)eit

ju beftärfen ; bie 5lnberen fmb ßecfermäuler ober 2:runfenbclbe ; uneber 5ln=

bcrc23iü6iggänger uub -^^ciubelfud;er. (äö gibt|>au§I)altungcu, n^c Tlmn uub

grau mt -^uub unb Äa^c mit einanber finb. 9lnbere afjmeu ben i>orue[)men

^^erren nad; unb bewegen fid) in u>eUIid)em ^runfe unb Ueber^uß. Söieber

5tnbcre u^erben ft) javtlid; uub u^eid)Ud) , tici^ fie uid;t mel}r unffen, waö 5lr--

beiten i|^ unb feine 9talirung gut genug fiuben. 2)aneben gibt e§ böfe 2^äu=

Icr uub ®plitterrid)ter , i^or benen bie (Sngel be§ ^arabiefcS uid)t fidler

mxtn ; unb wäl^renb fie felber wn gestern firo^en , menben fie itjre ganje
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<^eitiöfctt barauf , bic 9iä4)ficn ju controHircn. Unb babei meinen f!e Mi,

(^ctt muffe if)ncn l)od) bafüt \.^erpf[id)tet fein, ba§ fie hu 9?eifc md) @enf

i3emad)t; al8 oh cö nid)t jeljnmal bejfer unire, ftc irären in ii)xn iWuI^c ge-

blieben, als fjieljerjnfommen , um foId;e« ^Icrijernig anjnric^ten. — 9?un,

tfa§ »on fotd;en «Sünben gcfd;et)en ifi, txag,it bem -^errn i>or, bamit et eS

ücrgebc ; für bic 3»funft beffert end) ; nnb bic Unüerbefferlicbcn mögen bie

Äinber ©otteS wn ftcb an§f($eiben nnb bem geregten ^oxm nbcrlaffen."

2öir benfen , bicfc iöeifpiele werben geniigen , um i^cn ben petfd;iebcncn

^rcbigtireifen Salinnä eine befiimmtc 5Inf(^annng ju gcivcibren; unb mxttn

eS ujof)! and) begreifiid) ma^en , ha^ n)ät)renb ein ®e(ef)rter roie 6catiger

fagt: „feine (Scmmentarc feien inel anjiet)cnber al8 feine ^rebigten*)," bic

gro§e ©emeinbc ber ©laubigen anber§ urtbcittc unb ii)n aud^ in biefem

Otücfc als ben anSenräbÜfn, unvergleichlichen gü^rer jum -^eüc bctrad)tetc.

3n ®cnf fdber xoax ber ßubrang j;u bcr Äird)e, in ber er prebigte, fo au6et==

gcwöbnlic^, ha^ fogar ba§ 9iatl)§prt)tofolI bat»pu D'iotij na()m nnb gelegentlich

bcmcrfte : „(Sine unglaubtid)e 5)^enge i^olfs brängt ftd) ju ben ^rebigten

aWeifier ßaImnS." ^a er nid)t gerne gefiattete, t)\i^ man biefe ^mproinfa*

tionen — bic er nid)t für gebicgen genug ^ielt — bem 2)ru(fc übergab **),

gingen fie »enigfienS abfdjriftlid) in jvil)(reid)en ßjemplaren nad) granfreic^

unb cirfulirten ha öcn ©cmcinbc ju ©cmeinbe. 5(ud) ein 9JJann lüie (So*

ligni) maci)te neben bcr Ijciligen ®d)r{ft bie ^rebigtcn (SalinnS ju feiner

täglid)en 9taf)rung , unb laö namcntlici^ bie •^omiüen über t>Ci§ 23ud; C^iob

mehrere "^dijxt binburd) immer von 9{cnem , ivicber mit ber crjlen begin»

nenb, wenn er mit ber legten gccnbet. —

9(n bie ^rebigt fd)(ic6t von fetber bie im befonbern 6inuc fpgenanntc,

auf tci?' (iinjelne unb bie (Siu^ehien gcrid)tcte ® eelforgc ftd) an. 3n ii^cl=

d)em ®inn unb ®eifi, mit uield)er ©eunffenbaftigfeit unb Xreuc (Salvin bie-

fdbc i)anb^abtc, traben mir un§ fd)on bei verfcbifbencn 5(nläffen, namentlich

als irir feine gürforge für bic franjöfifc^en ©laubenSgenoffcn fc^ilberten, an

mannigfad)en 33cifpielen jur 91nfd)annng gcbracf)t ***). 2BaS irir bier ncd)

^injufügen, bcjiel)t fic!) t»ürjugStt>eife auf feine 2Birffamfeit als Pfarrer in

®cnf , unb auf fein fcelforgcrlid)eS Urtl^eil über bicfc ober feue fpejiellen ^ra«

*) ,,Multo magis mihi placeat Calvini Conimentarii quam ejus conciones

qiias nunquam scripsit."

**) ©0 ^ßt^a in bct IBorrebc ju ben ?Prcbigten u6cr baö 33ucl^ ^iob: „93ie(c

fromme ^ente "fjaben barum i]ebetcn, bap ft'e mcdjten fjeraitöijeijcben »»erben,

obiöol}( er felber, ber Urf^eber, aitö beffen gjJnnbe fic niifge^eic(;net tuurbcn,

ftc^ fo ijtel a\ß mogiic^ iinberfegtc, ioie er eö uber(;am3t bei alkn feinen

iU-fbigten f^at."

***) 3?erg(. ^. 53. 93b. I, p. 96 u. f. unb bic bciben erflen 9(bf(^nittc bcö fünf.-

ten *8uciici?.
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gen (!)njllicf;cn SBefenS unt) SekiiS, mit benen auc^ :^cut ju Zn^t noc^ bic

(5t()if unb $aftoraltf)eoIogic ftc^ be[ct)äfttgen.

Denn übet [einer großen ©emeinbc „ber ganzen 2öe(t" ücrga§ ber 9itiox=

liiator [p trcntg bie fleine ®emeinbe jn ®enf, ber er in bcfonbcrer SBeife jnm

t^irten gefeljt mar, ba§ eSbem 58eobad)ter feiner bal)injie(enbcn2;[)ätigfeit »o^l

hätte [(feinen mögen, a(g geljöte er it)r an§[cI}Iie§U(i) an, a(8 fei er lebiglicfe ber

trenejie nnb nnermiiblid)fte ©eijllic^e biefer (Stabt. „3)iefeiltrcl)e von ®enf",

rnft er einmal an§, „liegt mir anf ber Seele, ba§ id) mein .^et^blnt für fie

geben möd)te." „greili^ gehört mein ^ienfl nnb ßeben ber gaujen 5lirci)e",

änderte er gegen 23iret, a(§ c8 um ben (eben§gefä()rli(^en 23efnc^ ber *pe(ifranfen

^6) t)anbe(te
; „ aber fo lange wir in bem Dienfle eines beftimmten ^mtc§

fielen, fann bod) ftc^erlicf) nidJtS un8 entf^ulbigen, trenn mir t)i\x(i) irgenb

einen ®rnnb un§ abbauen laffen , benen jn A^ülfe jn fommen , bie anf un6

angennefen ftnb." Unb fo fann er benn in feiner ©cbtift gegen iPalbuin

bezeugen, t)i\^ feine S^üre jn jeber 3eit ')(IIen offen flet)e, anc^ ben ©eringfien

unb 23ertt5orfenften an§ bem iU^Ife. 5(uS feinen 23riefen ()aben mir gefctjen,

mie er an einem 33?orgcn j^nmeiien jcbn unb jman.^ig Tlai von ©old^en nn--

tevbro^^en nnirbe, bie feine feelforgcriici^en 2?cinü[)ungen in ^Infpvnci) nabmen,

unb in ber 2;l;at jebe anbere 5(rbeit liegen Iie§, um i^nen ju entfprerf;en. 9(n

ber *Hrt, mie er bie ßeute oor bem ßonfiflorium be^anbette, erfle{)t man mol)I,

mie genau er jebe gamilie feiner ©emeiube fannte unb über il)re ©efiunnng,

it)rc !öert)d(tniffe, it}ren ßeben^manbet unterrid)tet mar. 58eiben ilranfen unb

Sterbenben, an beren 2ager mir il)n etma treffen, erfc^eint er al§ ber »ertraute,

melgeliebte ße()ver unb Jröiler, bem bie 5lbfd)eiDenben nod) i()ren Xxiwt

fagen, e^e la^i SBort i^nen au^gel)t, ober beffen g)anb fie fe^balten, mät)tenb

fte i^r le^teS ®ebet fprei^en*). ?(iid) von bem einen unb anbern feiner gcinbc

kfen mir, t'd^ er in feiner letzten Staube il;n ju fu^ rufen lie§, um an feinem

SBort unb ®ibit ft^ aufjnrid>ten. 23on feiner grau, bie in ben testen ^\i<^t\i

lag, ging er binmeg, um uoc^ anbere ^eibeube \\i befnd)en, bie feiner Seelen^

Vflege bebnrften. 2)cnn bejlanbig fdjmebte, mie er felber jn veifd;iebenen 'UMm
fagt, jenes Söort be§ *propl)eten il)m vor: „ba§ ®ott baS 33Iut jebet^

Snnberö, ber ungemarnt in feinen Sünben fierbe, von ben

.p an ben beS .g>irten f orbern merbe." „2Bcld) ein *}(mt voll ®efal)r

unb 33erantmortung/' ruft er au8, inbem er in feinen afabemif(^en 23orlefnn=

gen biefe ©teile erfKi'rt, „ift bemnac^ h\[§i 9lmt eines ^rebigerS unb 3){enerö

®otteS. OUd)t^ ifi bem -g^errn tl)enrer als bie Seelen, bic er nac^ feinem

Silbe fci^uf, bereu 93ater nnb (^rlöfer er {% 3)arum übergibt er [n bet

2;reue ber Seelforger mit ber gemiffen 58ebingnng , bafj fte für j e b e e i n ^ e l n e

y^ed)enfc^aft ablegen muffen. i5:^\\1 uid;t ^inreic^enb, ^a^ fie nur l)ie unb

t)a, nur bie Ginen unb 5lnbern ermaljnen, fonbern 5111c muffen fie fud;en

^) mcxQl j. *8. p. 2(33 b. 58b^.
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vom 33erbctben ^\\m ßcbeu ju brlni^en; fonfi mx'b bte 3)rof)nung an i^nen

ftd) cmHit)i-cn, u'cfcfcciSütt ^iet aiiö[prid)t." „ Itiib ni^t mir au ben ®ee(eu",

fügt et tu [einem Sommeutar ,^ur ''J{poflc(iiefittcl)tc 20, 28*) [)iu5u, „i^crfüu--

^tl3cu fid) bieieiiü^eu, wiä^i mä)t il)rc \},c[\Vf,t Äraft uut> Ü)iü()C auf bic (5ibau=

un(\ bec ©emeiube renrcnbeu, „foubcru fte mcrbeu aud) bcr @ntu3ei[)ung beS

^eilü3tl)uni§ fitulbtg, inbem fic baö ^ei(ti;c 33(ut be§ (5ol)ne§ ®otte§, burc^

baS bie ®ec(cn cifauft lüotbeu, getiuc\ unb für nichts a^tcu, uub bic ^x\\<i)t

befTe(bcu ju utd)te niad)eu, fo incl au itjueu i^. !föe(d)e '^imn be§ ^^crru ftub

iia^ akx, bie fo bie ^raft fcineö Xo^ti> i>ereite(u uub [eine fojlbate .^iutec(a|Teu=

fd)aft [vi) uu^(o§ vedtereu (affeu , — m\^ wtidjt^ ®etic^t mu9 übet folc^e

furd)tbareu Süubeu ergc^eu!" — „%\ was tia^ 2Si)it ®otteS tu biefem

©tuuc auöfat^t", fd^rcibt er au feinem et;cma(ii]eu gteuub &touf[e{, „fodtc

cjeiDiß l}tureic^en ta^ ©emiffen eineS^f^f» ^>i fdjarfen, 'i)\\^ bei uufereu Seel*

forgerpflidjtcu feine (5td;erbe{t nod) Bfk^f)*^'^ f""^ ®eriuv3fd}ä^unoi no(^

9iad;Iaf[iv3feit me[)r moc\(ic^ i|l. 2Bie unermeßlich inel unll baö boc^ fageu : übet

ha^ ^§eil feinet QTiitmenfc^eu rcciii^in. (£tn)a§ Ö5rö§cre§ gibt e§ uid^t im ^tm*

me( uub auf öibeu. Mi Titximx foilten ftd) ba^u anfpauueu, bie ganjc

Äraft be§ ®ei)lcö ftd) barauf wenben, ßeib unb ©eelc in biefer 5ttbeit aufgeben.

58ejlänbit] müffeu nnt auf t)a^ Jöorbilb beö einen ii\i()ren .^irteu fc()cn, unb

üon it)m (erneu (Sif er unb Sorgfalt, ßiebe unb gteunblic^feit,

fo ^a^ aud) voo xvix fitafeu uub tabelu muffen, mir bod) mit

\>in armen Seelen nic^t auberä ycrfa()reu, aU ein guter

§irte mit feinen (5d;aafen." — Tlnw begreift e«, nne er au§ biefem

®efül;(e ^erau§ fageu tonnte, 'ta^ unter all' ben Dualen, benen et tu ®euf

au^gefel^t fei, ^od) ni(^t§ fo feljt il^u mattere als bie 5tugft um bie Seeleu,

bic il}m auf i>a^ ®emiffen gebunbeu feien unb bod; feine 3"d)t nid)t annet)men

ttjoHteu. ßunial menu tiv\^ 5lbenbmal)l auSgctl)eilt werben follte, bannte

if)n bie Sorge, t>c[^ iUelc bcr Sommunifanten e^et ben ßoni ®otteö als bie

®abe beS ewigen 2ebenS binuntetfd^lncfteu**). „^ommeuben Sonntags",

fc^teibt et wod) md) feinet O^üiffe^t uai^ ®euf einmal an %axd, „follcu wit

baS TL\{ beS «f^ettu feietu. 3)atauS magfi bu eutnel)men, loel^c inneren

9iött)eu mid) je^t bebrängen. O wenn eS t>od) in meiner 5lbivefent)cit gefeiert

werben föunte, felbfl: unter ber '^ebingnug, t<i^ \d) auf ben Rauben ju tnd)

{;in txkd)m mÜBte ***)!"

'OUd> feinem praftifd}en , orbneuben Sinne i\\d)tt er bemnad; bie ®efialt

unb Jl^ätigfeit ber Ä'ird)C fo ju organifiren, tia^ fic fc^ou ocu felber bie

fpecielle Seelforgc in j^f^ fd)lo§ unb it)reu not{;wenbigften 33ebürfnif[eu

*) „ ©ü ijciU iiuit 9(a;t auf citff; fcU'i^ uno auf bie gan;;c öecrbc 3it

weibcit bie ©cmeiiibc @ottc6^ iii e 1 cf; e er biucl; fein eigene!? 53 tut

cflp üvöen i}at."

**) SScrgT, bic 5lcupevungen 53b. I, pag. 157.

***) Sauf. 53rieii. Ep. 2a.
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abljalf. J)iir<^ jene Giuric^tuuc; ber 6oiu3rev3ation§gottc8t)icnj!c , ba jebeS

©ciiiciubcfllicb ^nm 2Bcrtc fommcn fpuntc unb bic ^ptcbtc^t in eine i^eittanli^e

Untcncbnng an^tief, nnirbc ben etirai^en ßi^ciM"^ 93cbcnffn, gtagcn ic^^

lieber 5(rt ©clcgen^cit c^egebcn, fic^ ju andern nnb it)re Seantwortung jn

cmpfanc^cn. — 2)tc eiöcntlic|)cn ©ünbct nnb än§crU(^ gc^lbaven na^m \)i[?^

(Eonfijiorinm »or, in gsillcn ba jnt 5lblntte ju nüt{)ii3cn, juvec^tjumeifen, ju

jlrafen war. 2Bo bcfonberc ©c^onnncj rät{)li^ [(^icn , lieg (Sdoin bie 9ln--

gctlagtcn mi)l awä) ju fi(^ aDein fommen nnb rebetc i^nen in'« ©c
iriffcn. — 3)en 23efn^ bcr Itranfen machte er bnrc^ einen eigenen 5tttifet in

ber ßitnrgie ben ®ciftlicl)en jnr orbnung§md§igen ^flic(;t, unb gab i^nen bic

nptt){ge Einleitung ju biefer fa^ ganj außer Uebnng gcfoninienen 2;ijätigfeit*).

5)amit jcber ^ranftieitsfaü bem betreffenben Pfarrer alfobalb befannt werbe,

lieg er obrigfeitlid) i^ercrbnen, tn^ 9Jiemanb bret 2:age frant liegen bnrfe, o^ne

tia^ bie 5lnge^örigen m6) bem ©eelforger [(Rieften. — Unb wie für bic tränten

fo au(^ für bic®efnnben, für bie gefammte Öcüülfernng bevStabt ricl)tete

er eine georbnetc fircblic^e ©eelforgc ein. 3Me ^rebiger würben angewiefen,

mehrere 2ÄaI im^ii^«, namentli(^ üor ben großen ßommuniouötagen, jebeS

*) „S)ie ^fiiä)t be3 |)ivtcn," '^ci^t e^ bavin, ifi nicf)t tiut bie aUgemelttc

*pvebigt bcr 2Ba(;v^eit, fonbern er foH auc^ fo öicl aU mcglid^ jeben 6'injeln

tarnen, aufmuntern unb trcjlen. ?lm meijlcnbebarf bcr 9ijenfd) biefer gctfJ;

liefen Labung auö bcni Sliunbe bei3 J^crrn, icenn er burc^ bcffen »&anb mit

?eiben, .ßranff)citen unb anberen Unfällen f)eimgcfud;t ttnrb, unb ttorne^m;

li(^ in bcr S^obeöfiunbc. ©enu mcr)r <iU in irgenb einem anbern 3lugenblicfc

fu(}It er ^id) ba burct; fein ©eunffen geangf!et, fottto^I »t?egen beö ®ericf)tcö

@otteö, vor i»cld;eei er gcforbert iinvb, a(3 burc^ bic $(ngriffe be? ücufcl?,

»fclcfjer alte itraft anlpcnbet, um ba? arme ®effl)ctf nocl) ju bcfigicn unb

in ©cfjanbe unb (Slcnb ju ©runbc ju rirfjten. Solglirf; ift e^ bic ^45tl[ict)t bcr

^rebiger, alle biefc ju befud^cn, ftc ju treffen burc^ ©ottcö ffiort, ftc ju

belct)ren: iric §llteö was ftc bulbcn, au3 (Siotteö ^aub unb bavmT)er,^tgcr

sßorfc^ung fcmmt, toie er ben (Seinen nic()tö fenbet, aU waS ju iljrem

•§eile bient. 5)er ^rebiger irirb tjieju bie fc^irflidjften «Sv^w^l^f »»aljten.

— 3Benn er bie ßcibenben in tobtticber ,<tranff)eit fielet, fotl er fte ifjrcm

©eclenJiuftanb gema^ bcf)anbeln. ©inb fte i^oll (Sntfe^en bei bem .^^cran--

naijtn bcö IJobe^, fo muß er if)Hen .feigen, baf ber Heb für bic (Sljriflcn

nic^tö (Sntfe^(ict)e3 fei, ba ftc (äit;riftum .^lum 'guljrcr unb S3efc!^u|er

t)abcn, 5cr iljnen in baö cuuge geben vorangegangen; unb fte in biefer

SBcife bem ®ericl;tc ®ottc^ tjlÄubig entgegenfcf>cn lel;ren. ©inb fle ba=

gegen nirfjt genug erfr^iittevt burcf) baö ®efut)t ber ©unbcn, fo muß er

iOncn crflaren, >uai^ bai? ®erirf;t ©ottcö fei, vor »oclrfjem ftc nur beftcl)cn

tonnen burd) *8arml)er,^igfeit, inbem fte (lf)riftum aH il)V S^dl erfaffcn.

3n jcbeni 'gallc Uiirb er gufel^cn miiffen, ivelrf) ein ©inn in il;nen lebt,

unb barnarf) bic ülJittel iualjlen, mit bencn er auf fie einlvirft. Unb »venu

er ctn?a? »reiß, Ivoburd) er bie armen ?eibenben aurf) im ^ciblicfjcn treffen

fann, fo fotl er nicl;t unterlaffcn c3 ju tl^un, unb überall baö 58eiffnel

)üa(}rer ?iebc geben."
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.g>ait« i^rer ^aroc^ie ju kfuc^cn unb jld) mit aUtn ^wm^wnn ükr i^ren

@ce(cn^uftant) ju nnterrebcii. T)a \{)xt ßctt nid^t ^^\i ait§reid)te , traten auc^

Mc 2}iitc\(iebcr ^e§ Son(i|toriunu\ tie 6taati^feftctairc, [tnv^i^ ^ic atatt)§l}cmn

unb (5i;nMf« für fic ein. 3)ic 9^atl)§piotofcnc fmb t?oIl oon SBcifnn^^cn btcfcc

5lrt, bic lUMi bcr jivciten .^")d(ftc ber 50er %-[l)xt an ben aifacjiftrat^perfonen

ber revf(^iebenen 5Iemter unb SBiirben eitt)ei(t mürben. „5)?an beauftrac^t jwei

Ferren SDnbifS," ^ei§t c« j, 33. im ^retofott \?pm 4. ÜJWrj 1557 „eine atl--

(gemeine ^an^fd)an bnrc^ bie c\anje <BU\i)t l)in abjut)alten, um bic ^necl)te unb

Tii^t^i jum 2?efuc^e ber ^^rebiv^t aufzumuntern, uad^beni fic über iljien ®(au=

beiiSf^anb geprüft n?orben, um bicditern jn veranlagen, ibre^linber jurScljutc

ju [d)i(fen, um ben Timmen ju verbieten i^re ©aui^liuc^e neben fid) ((^lafen ju

laffen, um ^k 2BüflItiu-\c unb ©cbreier anf^njcidinen unb au^jutveifeu , unb

n)a§ ber^leid)en mel^r ift."— Unter ben ^prebicjeru (eiber füf)rtc ßalinu, „ um

btc ©emeinbc buri^ envedlic^ere unb inelfeitii^ere 9ial)rniu^ befto mel)r .^u er--

bauen," einen SBec^fel ein, ber jcben von ibnen mit jebem Jbeile ber 33ei'»öl-'

ferunc\ in Serül^rmuil bracl;te. Statt jn®t. $eter, prebigte er eine 3cit taiu^

JU üJJaQbalenen , bafür .g)enri be Tlat unb ©enefion in [einer ^'irdje, unb

331and)et ju ®t. ®ervai«*). —
(äinen ferneren 23(i(f in ba§3"»fi^c feiner feelforgerlid^en Sljätigfeit

gewahren bie jai)(reid[)en ^uffa^c unb ®ntad;ten über \?erfd;iebene *pnnfte bcö

reltgiöfen unb fittUdjen Öeben§, tu un§ erbalten ftnb. — 3" «'"f'^ ^^^°

»eifunfl jum ßefeu ber t)cilii3cn ®^rift j. 33. n?eiöt er mit großem

^rnjl barauf ^in, m man „ba§ ^\iä), in bem ®ott rebet, uic^t nur fo ol)ne

SBeitereS au8 irbif(^en ©ebanfen, Sorgen unb ßüficn beSgleif^eS, au§ allerlei

@efd;äften unb ßfii^teuuugen (;erau8 au bie .g)anb nehmen bürfe, n?enn man

einen wirflidjen Segen barauf fc^opfen unb feine feiig madjenbc Äraft

erfat)ren motte. '^aUx 3eit muffe man fic^ jnm 2efen berfelben vorbereiten

bnr(^ @ebet um ben l)eiUgen ®eift, unb bann mit gefammeüem, nberlegenbem

•Sinne baran geben; and) bie Slcitter nid}t nur unfidt bnrc^taufen, fonbern

im 3iifammeul)ange lefen, unb namentlich feine 33efriebigung ber 9iengierbe

unb unnü^en ®rübeleien, fonbern malere Uutermeifung in ber ffieiöl)e{t, "Jrofl

unb (Jrmabnung ^n guten SBerfcn barin fnc^en.'' — 5lnf bie ^rage: Db eä

einem ®eiftli^en erlaubt fei), fein ®elb jinStragenb anju-

legen**), antmortet er: „33erneinen barf id; ba§ nid)t, aber trenn ber $re--

biger fic^ beffen entf^lagen fanu, mirb er mcife Ijanbetn unb mand;erlei 3lerger--

*) S?egiflcr bcö (Junfifloriuma vom 11. Sluguft 15-12. 5J(cijlcr (Scihnn \ä)\hQt

Vor, bafi eö ^.laffcnb loove, bic ®cifinrf)cn ,^uv gvö^crcn (Svbauutii] bcv ®c;

nicinbc i^oit 3eit jii 3cit in iijxcn ^Isvebigtcn )uccljfeln .^u laf[eii u. f. lu.

*) Um biefe fiir unfcvc 55ci-f)altniffe ctiimi' auffaUenbc (Ifiagc ju ticgvcifcn,

imt^ imiii ticbenfcn, bap bie ®cfbl>cff)iiUiuffe bamat? uorf) iiitf;t (jcovbnct

Uiavcn iüic jct^t, unb ba? 3in?ncf)mcn [afl imntev mit STicilnaf^me an -»^lan«

belögefdjaften unb bent irnö njiv jc^t „aßucf;ev" nennen, jufammcn(;ing.
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ni§ i^ermeibcn. T>0(^ ifl es immerbin Keffer, er (ei6c au« aU er treibe etiua

felber .^anbel ober übe ein (Sewerbc. 5{ur l)a§ möd^te icl) babei beobachtet

wiffen, tag er ni$t einen fefiftetjenben 3in§ p^«»^ «ine bejÜmmte (iutfd;ät)i=

(^nnc\§fnmme fprbere, [onbern ba§ ®e(l> einem red^tfc^affeiien QJJanne anver--

traue, bev ibni bann nad) eit^ener reblid)er ©d^a^uncj einen biniv^en ^ntl)eii an

bem Grtrac^e bex^fdben überliefe." — „2Bcuu n^ir ba§ ßi"*"«^)'"*'' /' i^^^

er,an einer anberen ©tetfe, „i^an^ nnb i'^ar i>erbammen, [o um|iricfen ivir bic

©emiffeu en^-^cr, a(§ ber ^^err felbli c§ c^ewodt; erflärcn anr e§ auSbrücflic^ für

erlaubt, fo irerben bie ?Jiciften ftc^ beffeu bebienen, um bie c^röBte ßü^ieüofri]--

feit ein^^nfül^ren. 2)en ^fvaeliten frcilirf) irar t'a^ >\u\Mi[)nKn i^erabe^u uer»

boten, aber [ie waren aud) burd) il)re [cdaten (iiurid^tuni^cn [o (\efie(It, ta^

fie be^?[e(ben ni($t bebnrften. S?ir bai^et^cn bcfinben nu§ in auberer ßaijc unb

ninffcu alfo nur i^ernieiben, ivaS ber Siebe unb J^tüi^^feit enh^ev^en u\uf. Ökib

ij^ ein 3?efi^; nun aberjeber brinc\t Sefi^, .^^au§, 5(ecfer, ober iraö eS fei), [eine

^rüd)te uub ^ntereffen; warum dfo nid)t ba« ®elD? 3in§ne^men fann bem=

nac^ i\cfi^itfft werben unter fo(geuben 2?cbin(\itni3en : 1) nie foll einem binnen

fo geliehen werben, tia^ er, wenni()n Unglüif trifft, boc^ nod)5U fefiftctjenben

ßinfeu genöt[)iget i)"}; 2) wer auö(ei()t, foll nid)t lebii^lid) auf ben (gewinn fet)en.

3) dJUw laffe beim Seilten bie ßicbeepflid^t nicbt auger M)t, fonberu l}aub(e

nad) ber i8orfd)rift ß^rijli: „Z\)i\t 51nbern wie bu wi(I)l, hn^ man bir tijue."

4) 2)er, mlim ta^ ®elb empfvincjt, mu6 eben fo mel 9hi^en baium l)aben,

als ber Seiner, 5) 2Bir muffen burd; unfer 5(uö(eiben and) hk 2öol)lfal)rt be§

DrteS ju beförbern fuc^en, an bem wir unS befinben. 6) 2)cr gefet^Udie 3'n8--

fu§ beS betrcffenbeu 2i\\\'bi?^ barf nid}t überfd;ritten werben. — Heber gra--

gen bie fid) auf bie (Sbc be,^iel)en. „13ic (5-(tern foüeu i()re ^tinbcr nic^t

gegen bereu 9ieigung üer^eiratl)en. ^m gafle ein ^snngling ober eine ^nng--

frau ^u ber von il)ren (£-(tern Vürgefd;(agenen ikrbinbung feine iJJeigung [\\t,

foUeu fte folc^c mit ber Sefiteiben^eit unb öl)rfurd;t abfei^nen, weld)e iviuber

i()ren ßttern fd;ulbig ftnb, unb für il)re 'Steigerung nid)t gejlraft werben,

©agegew follen \it aber eben fo wenig wiber bcn au&brücflic^cu SÖtücu ber

(Altern ftd) r*crbeiratt)en. 2)er junge 3Jtann , ber bieö tlnit, foU wiffen, baB

e8 eine geredete ©träfe iji, wenn er ein unge[}orfame8 äßeib befömmt. Gr

wunbere fid} ni^t, ba§, nad;bem er feinerfeits ®ott unb feinen ö-(tern ben

fd)ulbigen @e()orfam verfagt, er nun burd) bie glcid)e Sünbc feines SBeibeö

il)m gegenüber gejlraft wirb." — lieber bic gewül)nlid)en ßc^t^fi^'

treibe, «Spiele, ®d;aufpiele, llnterI)aUung§lef türe, tii iöer =

gnügnngen ber ©efellfd^aft. „harten, äBürfel unb berg(eid)en ftnb

an uub für ftd) nichts Hnred)teS unb (S3ott(ofeS, aber wie oft werben fte 2Berf=

jeuge ber (5m\)t unb ,;|ie(}en Ut ©eelcn in ©d)aben unb Öerbammnig. 3^enu

juerfl nimmt nid)ts 5tnbereS fo fel)r bie ©ebanfen gefangen unb binbct ben

63ei1^ wie bur(^ einen 3^^nber. 3)ie fid; baran gewöhnt f)aben, fönnen fid; fafi

nid;t mebr bavon Io«mac^en, fcl^nen fic^ immer wieber barnai$ jurücf unb gc--
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ratzen fo in gtogc innere nnb anf^ere ©cfa^r. >\u\\\ 9lnbetn ift baS ®p{e{ faft

immer üon unciel)örigen 9?eben, 3*^"^^^^^^^"' ^Betrügereien, Srinfi^elagen bc=

gleitet, unb rid)tet bic gamtlien jn ©rnnbe. ^enn nur feiten fönnen bie

<Spie(er ^ur rechten ße't inne galten. 5Jamentli(^ wo um ®e(b gcfpielt luirb,

fann e§ fcift nic{)t o{)iie (Sunbc unb offenbare ^eleibignng ®otte§ abgeben.

(Snbiic^ irirb babei eine 2)?enge 3eit nnnn^ verloren nub nnr irerben benen

ä^nli(^, i^ou benen ber 9(pojleI fagt, ta^ fle nuorbentlid) n^anbefn unb arbeiten

nichts , fonbern treiben 33orn)il3. ^arnm tf} eS gett)i§ gerat^en
, fid) oon bem

5lüem fo mel at§ mög(i($ ferne ;^u I^alten." — 2Ba§ bie @c{)anfpiele be--

trifft, fo baben irir bereite gefet)en, ta^ er bie nnb ba ein§ snlieg*), aber

nid^t mit befonberer 23i[Itc\ung nnb inbem er öfteren 2Bieberl)o(nngen ficf) au§

niand)er(ei ©rünben nnberfct^te. 3» ber ^Ircbenorbunncii Ijat er bie tbeatra=

lifc^en 5Iuffü[)rungen gerabc;^n unterfaßt, mit einziger ^(uSna^me ber ®d)nt-

93orfieIIungen , in benen bie®l)mnaftajien jn üjxn 9{n§bt(bung ein @tncf i^on

!P(autu§ ober S^eren; in (Scetie fehlten, f'od) n)ar bie 9?ege( nid)t gan? obne

^Jhi^nabmen. ^oä) im ^aijxt 1558 fömmt eö i^or, ba9 bei ber ^(nwefen^eit

ber ferner ©efanbten , unb jur geier beö neu gefitioffenen 33nnbniffe§ mit

ber !Sd)irei^^ eine Jragöbie anfgefüijvt ir>urbe, n)cld)e ben Sl??ärtm-crtob ber

fünf Saufanner '-Stubenten in ßi)on bar^eUte, irobei anöfd^Ueßlid) Knaben

bie ©pielenben n?areu. — 'Da§ ßefen b(o8 nnterfialtenber ober gar

fitt(i(^ jtüeibentiger Sud/er, nne ber bamatigen 9tomane, r^er--

ivarf er gcinjü^. ,3'« 9tat()§protofo(I oom 13. Tlax^ 1559 njtrb berid;tet,

ba9 auf feinen Eintrag ha§> 33uc^ „5(mabi§ be ®au(e" für ein „burd)anö

verborbene§ unb unreine^" erflart, nub (finige, bie c§ gelefeu batten, ernfl=

lid; jnrecfit gennefen würben, ba fie buvd) fo(d}e Seftüre nintI)U3iIligern)eife ibrc

(Sitten vergifteten. — lieber tiit S^eilnabme an gefeUigen gefi»

tid^feiteu bemerft er: ,,®enn9 ift nid)t§ gerat^euer a[§ bie ©ciegenbeiten

fo ine( alö mög(id) ju i^ermeiben, in weld^en man gegen bie SBetttnfi aufcimpfeu

niu9, nienn man nic^t burd) treulofe Jrägbeit feinen (Sbrifieunamen nnb

@otte§ obre wrratbcn iriil. SBer auf einer -^odr^eit \\t, fod fid) ^cd) be5

2;anjen« entbalteu; nub obwohl er babei jugegen fcnn mag, fid) bemühen, burd)

fein ftttfame§ SBefen ben 5(nbern <Sd;am eiu.^upßeu. @§ fei) nufer (ärnfl

wie eine jlreuge Senfnr, burc-^ we(d)c wir bie ßüflerntieit ber Uebrigeu im

3anme bellten." Unb an einer anbcrn ©teile: „Ob wir bie Safter unb fd)anb==

baren Dieben in einer fd^lec^ten ©efcllfc^aft au^brüdlid) ju firafen l;abeu,

bangt tum ben Umfläiiben (\i\ 3)ie i^orf^t will ^^uweileu, ^a^ man fd)weige,

ifi ti aber irgenb möglich unb nüJ3tid), fo follen wir nufere (äntvüilung inä)t

verbergen. ®inb wir bann mit fo!d)eu 33?cufd;en einmal allein, fo muffen wir

*) 9Jatürlicfi feine !5:()catetouffuf}tiingcn in unfctem ©inne burd) einen eige--

nen ©djaufvielerftanb, [onbcru 2)avj^el(ungen buvrf; Dilettanten, 33urgev

unb ©tubcnten.
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iljncit gcnn§ unfern tiefen (Sdjuicrj ju crfennen geben. 2)a§ IBefie tfi jeben^-

fall«, in ben ©efellfdjaften, ta wir jugegen finb, tergleic^en gar ni^t auf=

fommen jn laffen, inbem wie wn iiorn^erein fcie ?(nn>efenben erbauen, bur^

uü^{i^eö ®efprä^ uutertjalten , unb bic ©d^iradie», bie \i6) oft iriber i^ren

SBilleu i^erfiU^ren laffeu ,
jur rechten ßeit lüarncn." —

„3n ©urnma," fagt Salwin in beni 2;ractat i>om (^rit^(id)en geben,

„ni(^t unfetc 23eruuuft, ni(^t nnfcr SBiUe foU in unferen .$)anblungcn

^errfc^en; ni^tba^jenige, wag nnferem irbif(^cn, f[eifd)li(^en Sinne fc^meic^elt,

foffeu wir fiK^eu, fonbern fo ine( al§ möglich 5(IIc8 üergeffen unb baran

geben wa8 allein nnfere *perfon angebt. 2Bir ge()i)ren bem .^errn , alfo wollen

wir ibm leben unb fierbeu, il^m unfere Gräfte weit)en, uns fe(b|i »erldugnen

um feiner tjerrlid^n Xugenb wiKeu unb un>3 gan^ unb gar in feine ^^anb er=

geben, ^ann werben wir red^t wanbeln in greube unb in 2:rübfal, in ®efunb--

^eit unb Älranfbeit, in 9tcici)t^um uub 5lrnmtb, in -^^ct^eit unb Oiiebrigfeit,

in ^reifjeit unb befangen fd>ift, unb ta^ gewinnen, wn^ bcr 9iatur ferne liegt:

tia^ glorreidje l^immUfdje S3aterlanb mit feinen unverganglii^en ^^röjlungen

unb feiner feiigen 9ln^t" —

m.
(Salm'nö ^«uö unb ^nuöeinric^tung. — ©ein armeö Scben. — ©te frcitoiHige

^Uniüti) bis an ben %ot>.

Suchen wir ßabiu jum ©c^Iuffe biefeS 5lbf(tnitte8 m6) einmal in

feinem '^")anfe auf, um un8 anc^ feine äußeren Umgebungen unb bie mate*

rieUen 23ebingungen feinet ßcbenS Porfiellig ju matten.

Seine Söotjnung lag — wie wir fd)on berid;tet — auf ber ^o\)t ton

St. *|?eter, in ber 5Kue be§ (5l)aHinnc§; mm einem fleitieu ©arten umgeben,

mit ber Ueblid)fien 5(u^fid)t, bie man t^on ber Stabt anö genießen fann.

Offenbar war fte eine§ ber befteu >g)äufer, bie ber 9iat^ ju vergeben Ijatte,

ba er nact) (5a(iiin§ Xott I^c^bcr von 33eja, ber je^jt jum erften SDiaunc

ber /R1rd)e geworben, aufforberte fie ju belieben. 3" ^f» 9?atböregiflern flnbet

ftd), baß man einmal ba§ genfier eine§ 9fad)bavt)aufe«, ti\§> auf Saioinä

©arten ging, jnmauern ließ, weil man f\ä) barau» einige Ungebü[}r gegen

i^n erlaubt ^atte unb feine 9tnt)e jKnte. gerner, baß man ein anbcreö h--

ua(^barte§ ^anö an ben Sd)n:'icgeroatev feiiieö 3?ruberS ^Inton wrmiet^etc,

bamit er feine 53erwanbten in ber dKüji ^aben möge. 3" i^^^^^ weiteren

9^ac^barfd)aft batten fid), wie wir bereits bcmcrften, eine große 3*ii)t feiner

greunbe unb SoHegen niebergeiaffen , SDficbael 6op, granj 5Bourgoin, 5(bel

^Poupin, 9iicoIa§ be§ ©allart% ^acobSpifam, ber friU^ere 33ifd}of oon 9ieoer«

ber ba§ befannte tragif($e (Sitbe na^m, (5(;arleö oou ^i^iii^ifiic^ö
,
granj

33ube, ®ermain GoUabon, 2Bi(^etm be Irie, 2oren^ be 9iormanbie, ©ateajjo

ßaracctoli unb 9tnbere.
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«JUtcO bie innere 51u§fiattung ber 2Bo^mmö, ba§ 3)ZütHliar, unvb un§

buvd) bie Otat^Sregifier cicnan bcf^vickn, ta c§ bem Dieformatcv bei [einet

9?ütffe^t nvi(^ ®enf t?en Dbnc\feit§^irec\en c\eUefert »otben aar, unb mä
[einem 'iot)^ mUx jn ^anben be§ ö[fentlici)en (S^a^eS jnrücfgencmmen

tt)nrbe. GS befianb an« jtt>ei 3;i[^en' tcn 9iugbanm = nnb mer mm Jannen--

^^o\^, jirei ®ci;ranfen, i?on benen ber eine alt, ber anbere neu war, alö [ie bar^

flelie{)en nnirben, brci 3?etti5ej!eIIen, jwei 23e^a(tern [ür bie (Jfjiuaaren, einem

^iilt mit 58ü^er[(f)ranf , einem ^öfjerneu 9{rmfiul)I, ber ^eute wv^ in ®enf

c\e^^eioit nnrb, einioien 23änfen nnb jn>öt[ Si^en elme Seltnen, [^genannten

Stabeden, von benen ba§ S'i^'^tntarium bemerft, bag fie jum größten 3:l;eüc

alt nnb unb gebred^Iid) geive[en aU man fte ablieferte, uni^renb fie unter ber

^^interIafTen[d)aft fid) neu nnb in bnrd)an8 gutem ©taube »orfanben*).

Unb bie[er @infac}}t)eit ber Sinric()tnng entfprai^ bie Ginfadjbeit ber

ganjen :eebenö[ü{)rnng. 2öct)t mit 9^ed)t über[il)reibt C^enn; einen 5lb[d)nitt

[einer ^Bicgrap^ie: „tia^ arme ßeben SalüinS." 2)enn irenn er auci)

UHit^rcnb [eines ®en[er 9(ufentl;a(te§ fic^ nic^t mel)r in eigent(id)er 9iot^ be^

[anb, wie e§ it)m frül;er i)in unb ^a wiberfu^r ='^*)
,

[o ij! er bodjnie über

bie 3)iir[tigfeit IjinanSgefommen , bie nur eben h\^ 9iotl;wenbigjle befi^t,

nnb I>it nie bariiber I;inauS5ufommen begel)rt. ©ein fleineS i\Htei1id)cs

Grbt^eil war unter bcm ineten ^^in-- unb ^^•^er = 9'iei[en unb ben mannig=

fac()en [p(blo[en 5)ienficu bi« ju [einer bleibenbeu 5ln[ieblung in ®enf PoHig

anfgejel^rt werben; [ogar [eine ©ibiiotbef ^atte er — wie wir unS erinnern

— mit \d)i empfinbÜ^en S3erhijle verfaufen mü[[en, wenn er nid;t von

bem 5i(mo[en ber 23rüber leben woEte. ^er ®e^att, ben er ju ®en[ ertjielt,

war jwar großer aU ber [einer (SoKegeu — 500 ®njben an ®elb, 12 6trid;

®etreibe unb 2 STonnen SBein , na^ un[erm ®elbwert(ie berechnet 5l[Ie§ in

5tflem etwas über 3000 granfeu — aber ba« OtatSprctcfoß [agt eS [eiber,

warum er in bie[er 2Bei[e bei'>or^ngt würbe : weil ndmli(^ bie anfommenben

glüd}tlinge unb 5)nrd)rei[enben i^n fo [tarf in 5ln[pru^ nahmen unb [o viel

fcjleten ***). ßuweilen, wenn man i/oxtt, la% er mit [einem ®elbe völlig auf

ber 9?eige [ei, ober wenn [eine geringe ßebenSart, bei ber er jtdj ni^t einmal

bie nötl)ige 9?ai)rung jn gönnen [4)icn, ©d)am unb 23ebanern erwedtc, ober

wenn er eublid} [reiwidige wirbelten außerorbentltd^er 5lrt, wie bie ?lb[a[[nng

be§ bütgerli^en ®e[e^buc^eS, übernommen ^atte, [prac^ bie Oiegicrung it)m

no^ eine be[onberc ®ratiflfation ju: balb einige J^aler ju einem dhdt,

batb eine fleine ©nmme 9ici[egelb, balb etwas ^olj, um [ein ßimmer ^eijen

ju fönnen, balb eine 2:onne beffern Söein, \)([ ber [^led;te, ben er trinfe,

*) ^n^\. bie SruSjugc am bcm betreffenbeii 2)ofumeittc in bem mc(;rfaff; er*

»»ahnten Sluffa^c; „Sur la Demeure de Calvin."

*) SJergt. «8b. I, pag. 264 unb 265.

***} ,,Lequel est homme de grand s9avoyer et propre ä laz restauratioil

des egli'ses crestiennes et supporte graiide cliarge des passaus."
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feiner ©cfuiib^eit nic^t jutici^lici) [ci. ^kx rtii^etji [eücu ua^m ei: eiucS biefet

®efd)enfc an. „2)fr dUÜ) l)at vernommen/' ^ci^t eS in tm ^rototoll, »on

25. 3annav 1546, „U\^ ÜJicifier (Saloin erfrantt ijl unl) an ^iriem Tlano^ti

lei^ct*); man l)at ibm jel)n 3:t)alev gcfd^icfl:, t)ic er jcbocl) [cl;Ud}terbtng§

•^nrüdiriieci. 2)arauf l)in t}at man be [(i)(of[en , i^m ein ga0 guten 2BeineS

jujnfieOen unb il)m ben SBnnfc^ anö^ubvncft'n, ixi^ er c8 in ficnnt)li4)em Sinne

önne^mie." Um bie „cjnäDigen ^nxm uub grennbe" nid^t ju bekibigcn,

na^m (Sadnn e§ in bcr 2;(jat in Empfang, lie^ aber bafür alfobalb jc^n

Zi)n\it i^on [einem ©ehalte ben geringer bebad)ten ScUegen jujlellen. Ginige

3eit nad)ber fd;Ing er jivei ®rlbtl)ater an?, bie feine 9UiöIagen auf einer S^ieifc

nad; 5Bern erfe^en follten, njclc^e er in ®taatöangelegent;eitcn unternommen.

3'« T)ecember 1556, alS man il}n mit ^ol^ bebad;te, brad;te er ben ^reiö

bafür fofort ,;;u bem ©taatsfaffier, ber iuDe^ bie 5innat;me üerweigerte. Sei

feiner kj^ten 5vrantt;eit§^eit, tu er jnbem au^ mit bem Unterhalte feines

»erniögenglüS geworbenen Srnber« befd)n)ert mar, ^atte i()m ber ®taatöfe=

fretair im auftrage be§ 9tat^e§ 25 S^alcr auf ben Ziiä) geiegt. (Sr aber bat

bie gnäbigen -Ferren auf ba§ 58eiregU(^fie, il)m ha9t nid)t anjut^uu unb bie

(Summe jurüd'^^unetjmen
;
ja, er (ebnte eö fogar auf ba§ 23efiimmtefle ah, awi)

nur feinen orbentli^en ©e^alt [\<i) au§^a^Ien ju laffen, „ta er nii^tö me^r

leijlen föiuie unb alfo aud) uid)t8 me^r »erbiene." 511$ man vorder einmal

bei einer ci^nüc^en ®elegen|Kit fn^ bei feiner 5lb(et)nung ni(it berutjigen n^olltc,

erffärte er mit einem ©d^anire, ta^ er i>k Äanjel uid)t ivieber betreten werbe,

recnn man i^n jiringen n^olle, met)r ju empfangen alö il)m gebühre, ^aß er

überbieß I}dufig genug nid)t feinen ganjen ®et)alt bejog, gel}t j. 23. auS

einem 23orfanc im 3at)rc 1546 ^en^or, ta e§ allgemeines ©elä^ter erregte,

a(§ ein 9lnabapti|^ il;n i^or bem 9?att;e ber ^abfn(^t befd)ulbigte, „n?eil —
f^reibt er an garet — ?l(Ie u^ußten, ta^ jd) nid)t nur jebe außcrorbentlidjc

SJtemuneration juriicfgewiefen
,
fobaun aud; auf einen 2;l)eil meine«

gen3tU)n(id)en ®el;alte§ — cttt>a gwanjig Äronen**) — auS«

brüd(i(^»erji(^tet^attc***). Gbenfo al§ feine (Kollegen im 3al)re 1558

um (Sr^ö^ung itjreS ®e[)alte§ baten, unterftii^te er biefeS ®efu(^ in bem

Oinne, baO er ben O^att; barnm anging, bie Summe, bie er bisher me^r

empfangen, jurudjubel^alten unb fie unter 5(lle gtcid;ma§ig ju r^ert^eilcn.

Unb bo(^ UHir e0 uid)t ber 9?ebe n?ertt;, wci^ er außer feinem ®et)altc

einnal}m. „33on ben dürften unb -^oben", fagt Se^a, „benen er feine SBerfc

wibmete , begehrte er nie etumS ; unb bie uuMiigen @efd)enfc , bie er etiva «on

bem einen unb anbern erijielt, belicfeu fi4> im ©anjen auf faum me[;r al§

*) „Qu'il n'a pas de quol.''

**) <Da eine Ävonc 5c(;n Oenfcr ©ulben mevtb tvav, fo nmd)te triefe ©iinimc

alfo faft bie ^&ä(fte feiner Q3cfo(hiiii) aii8.

**) «övicf an garet. $linperl>. 9lu?3. p. 37.
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jtiHii^ic^ 1\)([kx." %m feine f(^iiftj!eEevifc[)en ^Irbeitcn kt er utemalä ^ono^

rar rterlainjt ober einpfaiu^cn. 3» einem 23ricf an garet vom 2. Dctober

1546i>erh-citct er fid) barnber, baf? er feine (Spmnientare i^u ben nen tefiament»

lidjen 23riefen bem Snd)l)änbler SBenbelin in ©trafsinircj in !i3erlac| (^eben

mnffe; „benn tai", fügt er bei, „ift bie einjiv]e SBeife, \m id) meinen

jDanf für feine cljcmalige ®iite (\e<^en mid) abtrat^en fann. ßnr ßcit meiner

flröBten 23cbrän(]ni9 I)at er (^ti^m 40 @olbi]nIben für nüd) au§(\ec\eben , unb

fid) in jebem 6tn(fe meiner 5lni]ele(^en()eiten anf baö 2;reufte angenommen.

3d) unirbe mir eine fdnvarje Unbanfbarfeit jn <Sd)ntben fommen laffen,

ipenn icb [\)m \t^t meine 3)sannfcripte i^erfagte."

g-reiüd) Q,<ih e*? bann3eitennnb @e(egenl)eiten, ido er feine SOiittelfcftgfeit

red)t bef(^u^erlid) nnb fcbmcrjlid) empfanb. 91B er einmal eine längere tHei'fe

nad) S)entfd)(anb jn nnterne()men inünfd)te, ninf^te er ju feinem bitteren

ßeibn^efcn ben ^Man anfgeben, ipeit, une er fd)rieb, feine Äaffe vödig erfd;ppft

war, nnb ibm fanm bie nött)igfien 5{n§gaben jn beftreiten geftattete.

„2Bir baben |e^t jirei 3*ii)« l)inbnrd) tbenre 3cit gebabt", fe^te er I^in^u,

„nnb fo ungern id; e§ tl)at, fonnte id) e§ t>od) mdjt vermeibcn, ©c^ulben

gu mad)en. UebrigenS fage id) ba§ nid)t, um mid; bef)l)alb ju beflagen. .@ott

ifi bi§l)er fo gütig mit mir »erfabreu, t>C[^ id) bnrd;au8 jufricben bin mit

bem , UH18 id) bctlt;e. "^d) wnll bir nur erfKüen , lüarnm e§ mir je^t fd)ttjer

fiele, nneber ®elb anfftUnebmen. 3ii^fii^ jtnb^KIe, bie mir leiben fönntcn,

^aufiente , unb biefe baben bei ber gegenwärtigen ©effbäftöftoifung felber

mit man derlei iöerlegenfKiten jn fämpfen."

5)effenungea4^tet entging er bei ben ja{)IIofen 2ngen , bie nod) wabrenb

feines 2cbenö über ibn an§gej!reut würben , and) ber 23erlänmbnng nid)t:

ba§ er reid) fei, ®d)ä^e fammic, ein präd)tigeö unb üppige^ geben füi)re.

3u i)erfd)iebcnen Tlakn mu^te er fid) gegen biefe Iäd;erlid;en ©erüc^tc »er-

tt)eibigen. „Senn mau, fo lange id) am geben bin, an meine 5(rmntb nid)t

glauben will", fd)Io§ er eine berartige ßnrücfiveifnng in feiner iöorrebe ju

ben $fafmen
,
„nun fo wirb bod) balb genug mein Job bie 2BaI)r()eit an ben

Sag bringen." Unb in bem ®enbfd)reiben an ©abolet: „(§t)re unb üHeid)--

tbnmer ju fud)eu liegt gar uid)t in meiner 9fatur
; jte finb mir r>öllig gtei(^--

gültig. ^;>^itk id) aber banad' gcfirebt, fo wäre id) wal^rlid; nid)t m^ eurer

@emeinfd)aft gef(Rieben, in weld^er ber äöeg ju ben l)öd)ficn SBnrben nnb

®d)ä^en mir bereits geebnet war*)." Unb wenn bie befannte (£rjät)(ung

3)reüncourt'ö rid)tig ift, fo I)at fic^ ©abolet felber i^on ber 2öa^r[;eit biefer

ä3erfid)ernng überzeugt , benn al§ ber (Sarbinal einmal burci) ®enf reifte,

•*) ßincv bcv I)cfHg|icn ®egncr bev franjöfifc^cn Stefovmatiün, gtorimoiib fcc

giaimon erjal^It in ber %i)at: „ bap bie ?(jlvoIoijcn , luelctjc ©alsins? dla-

tiintat gejleKt, (^crauögebvad^t fidttcn: er fei pr (S()re beö rümifrf^cii

^^ontififatö 6ejiimmt gcwcfen." (Hist. de la naissance et decadence de

h^resie 1,7, cap. 8.)
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bevid)tet biefer 5l))oIo^ct (Ealüiuö, iinin[ct)tc er ben bcriU^mteu Äe^er, bev geg^n

\[}\\ gc[cl)tickn imb in einem fo unuibevbaren 9'?ufc flanb, ^^erfönli^ fennen

j;u lernen , unb frac\tc mä) feinem ^Jßalaft. DJänUid; al§ ,/-öi[d)cf imb ^errn

i^LMi ®enf" meinte er il^n ju finben, in einem prad,)tr^cllen -Cxiufe, reicl)Iic^

anögei^attet unb r^on X^ienern unu^eben. 5tber er irar iiid}t ii^enig betroffen,

dö man i()m ein fieine^ ^viu§ jei^te, unb ba er anflo^jfte, ßalinn felber in

febr einfad^r 5lleibuni^ b^i^^ibfam , ibm bie Slbüre ju öffnen. 3" großem

Stauneu bvuüber, ha^ bie^ ber a,vo§e mäd)ticic ajJaun fei, von bem man in

i\anä grauheid; rebc, fcuute ber ßarbinal fid; uid;t entbalteu, ibm feine

i<envuuberuui3 über ba§ au^jubrücfcu, u^aö er i^or klugen fab- 5ltlein ßat-

xm bat ibu ju bemerfeu , i>i\^ er in feiner Söabt unb ^anbfung^ireife uid)t

%Ui\d) uub ^Iwt ju 0?atbe gejogeu, uod} ben ^md gebabt hihi, fi(^ ju be=

reid;ern uub »reItIid)-gro9 ju u^erben, foubern ®ott ju tierberr(id;en uub bie

SBvibrbeit ju i^ertbeibicjen.

51I§ er enblid) ftarb unb feine .^^iutertaffeuf^aft t>a^ ^i\h}\\[^, auf ba§

er ftcb berief, für ibu ablegen fonute, fanb e§ fid), la^ er^UIeS in Willem —
ber (Sriöö au« feinen 23üd;ern, bie ju febr bi'bfi^ greifen abgingen, mit

inbegriffen — ein 23ermögeu r*ou 225 3;b^^teru , uub at§ einziges ^leiuob

einen filberueu 2?ed)er befa^ *), '^^^^ f^ finfi i-^''» bem <^erru von 23arenue jum

©efd)enf crbalteu.

Ttit ber jufammeufaffeuben (Ebarafteriftif eiue§ neuem 5BeurtbeiIer8,

bie unr in jebem ©tücf un§ aneignen föuneu
,

fd;lie9en iinr biefc eiugebenbe

3eicbnung beö 2eben§bi(be§ ßahnnS.

„®ejlebeu unr juerft", fagt ®aufre§ in feinem bereits cnräbnten ?tuf*

fa^ über Ui luni kennet bctau'Sgegebeuen fraujörtfd}en ^Briefe be§ a^teforma--

tcrS**), „gefteben unr juerft feine gebier uub ®d)attenfeiten. 23tn- 9lüem

war er ein ^iub feiner ^dt, biefeS fed;jebuteu ^«btbiittbertö, baS fid) von

Un 3rrtbümeru unb ßeibeufdjaften be§ 2Jfittdatter§ uod) uid}t i^öllig frei

mad)eu, ta^ ßyaugelinm nod) nid;t in feiner ganzen ßiufalt erfaffeu fonute.

^enu uieber Ijatk bie Äritif bie ©eifier fd)on genügenb gefd)ärft, uoä) bie

cbrifilic^e 3nuerlid)feit bie ©eeleu genügenb gereinigt. Galinu begriff uic^t,

t)ci% ßbvifii öieid) uid)t i^ou biefer 2SeIt ifi; er mad)tc auö bem dbrif^^ntbum

uod) eine i^om ^immel gefallene 2)ogmatif unb bcfiimmt ausgeprägte SebenS«

orbuung. J)a§ wax fein Uuglürf , uub jumr ein Unglücf , ba§ ibm tbeilu^eifc

augered)net u^erbeu mug. 5)enn mit tm ßeiteiuflüffeu ifi bod; uicbt 5UIeS

erflärt. 5(ubere vor ibm blatten eine waä) mandjen Seiten bin jarterc, geifti=

*) SBic Jvcntg iai in ber %i)ai aud) für feine 3eit uub feine 93ci-l;a(tnif|c lüar,

geiijt j. 33. ber Umjlanb, bafj Suttjcr, bev bod; au^ ärmcvcn a3erT)aUniffen

f^auunte, ein SSermegen von 0000 ©ulbcn l)interUefi.

**) Bulletin de la Societe de l'histoire du protestantisme fran^ais, IV,

p. 420.
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f;cre, ^rifilidjcrc grömmigfcit, imi) mm\ tn 3ntt)um, au§ ten ©ebanfeu

iu bic 2:t)at[a(i)e übergetient), il)n ju .^panblungen fortriß, bie mx I)eut ju

STflge verbred)cri[(i) nennen würben, t)vittc fein ©ewiffen fid) ert)eben unb

6infpract;e ti)un foüen. ^ber e§ fd}n)ieg, oberer crjlicfte feinen 5tuffd)rei.

©ein 9lnbenfen i)at bi§ auf biefen Zao, barnnter gelitten , unb njirb and;

ferner barunter leiben : 3<^ber mu§ eben feine Sürbe tragen

!

„5lber auf ber anbern Seite n)eld;e fReint)eit, welche ©eelengröße , \x>iU

d)n ©tauben! SBel^e (Sinfalt in feiner gamilie, unter feinen grennben, im

Umgange mit ben Äranfen! (Sr lebte in ber 5trmnt|), ot)ne fi^ barau§ ta^

geringfie i^erbieuft ju mad;en. ^m ®ibtk fanb er t>a^ ©e^eimniß unbebiug=

ter -pingabe an®ott, unb uneSöiele Ijätten baö für <Sd)n)cid)C gehalten, U)a§

bod) gerabe ber ®runb feiner «Starte wwx. 5Ue nnir ein ü)?euf^ treuer in

feinen Ueberjeugungen ; nie ein I)iener feinem C'^erru ergebener, nie ein ßt)rijl

inniger bur4)brungeu i>on bem göttlid)eu Erbarmen feines @rföfer§. 3)ie

Äirc^e rechnet e§ fid; jur(£l;re, fo mele -^eilige t;erüDrgebra4)t ju t;abeu;

fie l)at bic SBelt bamit erfüllt , unb in ber 2;t)at erfd;eint un§ ber eine ober

aubere milber, fr€uublid;er
,
gütiger; aber deiner, ot)ne fetbfi bic 5lpo|!et

auöjunet;meu
,
^at ta^ ißanier ber ^flid;t unb ber ßi;re ©otteS ^i3t)er gC'

tragen; deiner bie Sprad;e be§ ^eiligen ber C^eiligen ernj^er jn ben ©en^iffen

gcfprod;en; deiner mcl;r ben $Hut;m vcrbieut, ber ^Reformator ber Äird;e

„T>k\t grömmigfeit, biefer ©taube \mx mit ben I;errlid;fien ©eifieS--

aulageu »crbnnben. Galoin t)atte eine ikreinignng x^^ou feltenen ©aben

empfangen: einen ftarfen 2öiUen, ein gerabeS ©eiviffen, eine tebenbige

intelligent, einen jngleid) umfaffenben unb tiefen ©eifi, ber bie galten ber

fd;nnerigfien Probleme ju burd;bringen unb bie mannigfad)ften 5lenntniffc

iu (Siu§ jn vereinigen im Staube war, einen auögejeid)ueten 2:aft, ta^ t)öd;fic

S)?a§ ber ituufl bic SDienfc^en ju regieren unb ju teufen: eine reid;c 5lu=

fammtung oou gäbigfeiten , bie it;m eine ber I;öd;ften Stufen iu ber 2?e*

uniuberuug ber •I>ieufd;l;eit auwei j!,

„2Bie gerne würbe man i^on all' biefen nuoergIeid;lid;eu ®K\htn beS

©enieö unb ber fittUd;en !i^ortreffIid;feit bie 3trti;nmer abfoubern, bic it)rcn

©lanj ücrbunt'elten ; ben i^ergangenen 3«t)i^I)uubertcu jnwcifcn xca^ ber

;)feformator r*on it)ueu ent(el;ut bat, unb nur ha^ jurücfbet)alten wa§ auä)

uufer ©ewiffen aucrfenueu fann! '?lber foId;e Sd;eibung ijl weber erlaubt

nod; mögltd; ! (£in berartigeS Srennen unb Soubern würbe ßalinn auflöfcn

unb ju nid)te mad;en. (Saloin ift biefer eine unb einzigartige 3)fanu, in wet--

c^em jn einer wunberbaren ©in^eit ber ftrenge, rücffid;tö(ofe, jnwcilen grau=

fame ©ifcr eines (StiaS , bie bemütl;ige üiiebe eiueö ^''tjanneS unb bie unwiber*

fiel)Iid)c ßuergie beS 23cgrünberö eines 2BcItrcid;e§ fic^ bie <i^anb reichen.

Unb wie er nur in biefer 23ef^affenl;eit ber wirf(id;e ß-aloin ifl, fo I;at er

au^ nur in biefer Sefd)affenl;eit auf fein B^i^^i^ter wirfcn fönnen. 2)en

@ täl'elin, ß>floiii. II. 29
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®ol)u @otte§ ciuögcnommcn , l;at nie ein Tln\\ä) ber 2Be(t bic reine uiib

allfeitige 2öal;vt)eit bargeboten. 2Benn man von jebem menfcf;Iic()en Elemente

fie ablöft, fd^eiut fic für nn§ unerrcid^tnir ; unb baö Girnngelinm [eiber {)at

bie Stationen erft burd) bic ®timmc ber %)>oftd hddjxt , b. I;. bnrrf} bie

©timme von 2)ien[(^en, in benen cö fic^ feiner übcrmenfd)Ud;en ©eiftigfcit

einicjermagen entfleibet. @anj befonberg aber jene ^cim^fe unb 2eibcnfd)aften,

bie man ^a^ fed;jel)nte 3^^i;il;unbert nennt, bebnrften eine§ j^arfen, unbeug--

famen 9J?anne^, ber nid;t nur ^u lehren
,
fonbern awä) ju erjief)en nmgte;

m(^t nur jn erbauen, fonbern aud) ju bejäljmen, nid;t nur einen neuen (Stauben

ju mrfüubigen, fonbern i[)n aud) beu iU^lfern aufjubrängen unb unter

x|)nen ju ert)aUen burd) eine rüd'f[d}tölofe SBitten^fraft. 2)?it einem SBort:

e§ beburfte be« (£almn§ ber ®efd)id;te, be§ n)irflid)en SalinnS."

IV.

(?al\jin6 tc^te 3eit in ®enf, ^rauf()cit unb fcligcr J^eimgang,
— 93crf)attnipmä^ige diulji wäijxmt) ber testen 3at)ve. — J&auelirtje

Xxüb\ak unb 2)ejnütf)igungen. — S"oi^tivä()venbe JlränfUrt^feit unb Mhx--

:^icvteiben. — ©teigcvung bevfclbcn burrf; baö aßectjfetfteber bcö 3af)ve3

1559. — äßadjfcnbe Sefcf; »werben unb <Bd)\va(i}tih bic nicf;r unb ntef;r

bic (c|tcu Gräfte »crjcf)rcn. — Sic Slrbcit t)iö jum testen 9ltf)emjuge.

— ©ebulb, (Srgclntng, ©lanbe, Srcunblicfjfcit. — ®cr beginn' be*? ^al)-

reo 1564. — Sntf)er unb (Sahnn in ifjrem (Sterben. — 3uncf)uienbe Uib--

Ui^i Stuftöfung. — 6'at»in^ !£efiament. — Seine 9lbf(1)tcbi?reDe an bcn

Statt}. — ©eine 5lbfct;iebercbc an bic ®ciflUd)fcit. — Slbfc^ieb »on ^^arel.

— Sektes 3ufammcnfein mit feinen (SoUegen. — heiliger 3nfammcnbrucf;

unb %oi ben 24. mai 1564. — Scgrabni^ unb Seja'ö ®rabfcl)rift.

9Bir fielen am 6nbe unfercr 5tufgabe. Unfere biöt)ertgc (ärjätjtnng

reid}t beinahe überall bis in bie leisten ü)?onate be§ ßeben§ ^alinnö ; unb

n)o bic9 uidjt ganj ber galt ift, uue bei ber ®d)i(berung ber ©cnfer 3?erbä(t=

uiffe, bie trir mit bem 3al)re 1560 abbrad)en, ha bleibt t>od) nid)tö 2Beite=

res üon irgeub mldjn 23ebentuug ju bcrid;teu. 9ti\i)\%, gefid)ert, in regel=

mäßigem unb ern?ünf4)tem ®ange bewegte ton bem genannten ßeitpunfte

an feine J^bätigfeit in ©enf fid; fort; ber geliebte unb nü^lid)e Sbcobor von

23eja au feiner Seite, ber fo man4)e§ ®efd;äft iljm abnahm unb erleidUerte

;

bie Dbrigfeit burd)au§ eines Sinnes mit il)m ; bie Scoölferuug enblid; ju

feinen ^?lnfd;auungen erjogen unb t^on feinem ©eifte bnrd)brungen
;

feine

^erfon i>on allgemeiner Siebe unb ikrcl)rung umgeben ; bie trcfflid)en ßin--

rid)tuugen jcber 5trt, bie er iu'S lieben gerufen, in i>oller 2Birffamt'eit, unauf=

l)örlid} u^eiter arbeiteub an bem SBerf ber (Srbanung , ber 3üd)tignug, ber

33elel)rung unb 23egrünbung. 2)ic Briefe auS biefeu Si'itjven, in benen föal--

vin über bie ßuj^änbe ber üHepublif unb Äird;e Tid) auSfprid)t — ivie j. 23.

Das berül)mte ®d;reiben an Dlcoian über bie ©enfer SMSjiplin — attjmen

im allgemeinen nur nod; baS ®efül)l banfbarer 33efriebigung unb beS frot)en



451

9?cuni§tfcin§ : ein großem , niiU)ci^olIe§ ü^ebenSivcrf mit ®ottc§ .g>ütfc glütflid)

jiiv iU^üent)unc| gcbrad^t ju l)abcn. SSobl fam c§ Ijin luib ba upd} i^cr , t»a§

ein ©pöttcv pt>cr öffentlicher ©ünbev timd) t>k Straften ber «Stallt gefiU^tt

u^b•l^ou t>eni C^eufer (\ejüd}tigt iverbenmu^tc*); ober tag ein I)ätetif^c§

23ud) ju i^erbammen irav, iiub t)a§ i^olf fid; nm bcn ®d)citerl)aufen fammelte,

auf km mau e§ i^erbraimtc**). 5(kr fein ^ddjtn beS S'äBfcilIenS, fein

Saut i)e§ 2)äuTenö bcQfeitetc mel)r foId;e ä^orfläuge ; im ®e9eutl)eite jcic^tc

ftd) ie^t baö 23ptf felber faft mel)r jur ©tveni^e geneigt dö feine güf)rer, nnb

fd;itfte in feinen ©enevaberfammtnngen ben ßinen nnb 5tnbern auf baö

®d,)affot, ben Gonfiftovium unb O^itl) mit einer gelinberen ©träfe Ijatten

entlaffen u^ollen.

greitid) ivaren be§[)alb and) biefe testen i^<\\)U be§ Oiefcrmatorö nid)t

cl)nc il)re kämpfe unb ßeibcn. 5hi§er bcn erfc^iitternben I)erjjcrrei9enben

23erid;ten , bie er eben um biefe ßcit tagtaglid) an§ granfreid) ert)ielt , au^ev

ben i^evfd)iebenen i^ebrftreitigfeiten unb lütteren literarifdjen Sontroüerfen,

in u^eld;en er ftd) fort unb fort, gleid)fam Inö jum legten 5Ü^emjug , bt^

n^egen mu^te, — trafen il)n aud) in bem 2Benigen, uhiö iljm ypu gamilie ge--

Mieben wax **'^'), bie fd}merjlid)ften Prüfungen unb 3)cmütt){gungen. ©eine

(Sc^UHigertn ?(nna be ger, bie ©attin feines 23ruber§ 5{ntpn, ber in feiner

näd)fien Umgelnnig, eine ^üt lang in feinem -^aufe lebte, mad)te fid; be§

6-l;ebrnd)e§ fd;nlbig, nnb unirbe nac^ fd)mad)iH>lIer 91uflöfnng ber 61;e m^
ber Stüht entfernt. 23alb barauf fam biefer 23ruber, bem föalßin ^(^i

*) ©0 ein aeiuificv SSillvob im 3nf)r 1503, iveld)et "bei einem fjeftiijen ©e^

tuitter, ba 9(nbcve gebetet, firf) in ©^lottreben ergangen unb fiä) flc!fd;licf;c

a5ergei)ungcn ftatte ju @(t;ufben fommen taffen.

**) 2)ie^ Jvibevfut)r 1562 bev „DIsclpHne ecclesiastique " lion ülJoveHi bc

aiiUievc!, ivorin biefev «^ranjofc befiaui^tetc: baö (Jonjiftorium fei eine 3n*

jlitution, Von ivctc^er bie avoftoUfd;c 3eit nic^tö geleupt ijahc, nnb baö

a3olf allein l)abe baö 9?ect;t, «6cr 8ei)ve unb ©itten ju vicl;tcn. ffion bev

©t)uobe ju Dvtcanß luarcn biefe ©vuubfai^e iieiipovfen, unb bavauf f)in bev

aJerfaffev in ©enf, it>o er fid; ouf(}ieIt, jur 33erantiüortnng gejogen Jwor=

ben. (Sr evflarie, ba^ er nicl;t vor bem ßonfijlorium crfd;einen, tro^t aber

bem ).ievfcnUd)cn Uvtljeifc (Salvinö ftcf) jum 33orau(5 unterlüerfen tverbc.

5(l(ein ber D^cfovmator feinte eö ah, ba nod; einmal ju riditen, iuo bereite

bie @i)nobc iijve (äntfd)cibung abgegeben — bcnn er lüoKe nid^t ben Stn^

fd)cin t)aben, ba^ er fid; über fic ergebe — , unb lie§, a(3 SDJorclii fid; auf

biefen 33ef(^cib ^in oljnc Weitere ajerantioortung aug ®cnf entfernte, fein

a3ud; verbrennen unb iijn fetber für ercommunicirt erfiaren. — a3ergL

über ben in feiner 9(rt bebeutenbeu unb ebeln SO^inu ben 9(rtife(: ber

France protestante 93. VlI, 504.

**) 93efanntnd; Tratten bei bem 2ßeg5uge (Jahnnö von Oioi^on feine beiben ©e?

fd)>injler 9(nton unb SDiarie ifjn begleitet. SBon ber (enteren crfal)rt man

nirgenbö tUvae. '"iJon 5(nton )vci^ man nid^t viet me()r, aU maö ber obige

S:crt entf^alt.

29*
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SürQcrredjt in ®enf »erfd^afft uni) eine (Sjijicnj atg SSucbbinbcr QCQvüubct

I)attc, xoix miffeu nid)t rcd}t ivoturc^, um ^ab m\i> ®ut. 23iel [d}i\)crci-,

als ircnn e§ il}u [elbft betroffen i)ätte, empfanl) Galinn .biefeg 2}?i9gcfc^tcf.

„(£§ ift mir fd;cn bitter gennq , ba^ ber ?(rme je^t beraubt unb au§9Cjogcn

ijt/' fd)rieb er an ßutfinben, bcr bei bem in Sern gefübrten $rDjef[e irgenb^

irie bett)eiliöt unb auf ©eite be§ ©egnerö gewefen ju fein fd)eint, „waö mu^t

bu nun np(^ O^üc^e unb ®d)mad) I)injufitgen , um mid; bej^o empfinbU(^er

ju vermmben? 33ic{Ieid)t ift er un^ere^ter 2Beife mit bem #af[e meineö

iDiamenS beiaftet ivorben; febenfallä fann id) bic 5lrt, wie bu bid) benom=

men t)ajl:, nid)t gerabe als einen greunbfd)aftöbien)l anfel)en."

5tber a(ö t>a^ 6d)werftc unb ^PeinÜc^fle — u^enigftenö na($ bcm Ur*

t()ei(c i^on uu§ c\ei\)ö^nlid;en D3iJenfd)en — erfd)einen boc^ bic „5tntaf}un(\en

feines eichenen CeibeS", um mit bem Su(^ -g^iob ju teben: bie unaufl)örlid)en

^ranfl;eiten unb Äörperleiben , unter benen fein 2thn ft(^ ^injog , unb tu

natürlidjcr 2Beifc mit bem junet)menbcn ^(ter mcl)r unb mel;r fid) fd}ärften

unb fteigerten. „®d)Dn in feinen ®tnbieniat)ren/' fagt 3?eja, „^attc er biirc^

bie Ueberanftrengungen im 5lrbeitcn unb bic uncbert)oIten DZad^tmac^en feine

©efuubl^eit jerrüttet." ®o tt?eit unr etiraS i^on feinen förverlid)en 3u|^änben

erfaljren, finbcn unr il)n \m\ tia an ft>vtnHit)rcnb f^nnid^Iic^, angegriffen,

ju g-ieber unb ÄranfijcitSanfällen geneigt. 33ieüeid)t i)atte einige ßeit bcr

ötuljc unb forgfamen 5tJf(ege bem abgeljolfen unb feine ©cfunb^eit luicbcr

befeftigt. 5tber baran it^at nid)t ju benfcn. (5o gcunffent)aft er im Uebrigcn,

wie Seja auSbrücfUd; berid;tct, bcn 51norbnungcn bcr %n^tt geljori^te: feine

3:()ätigfcit aufzugeben ober nad; bcm 9J^i§ feiner Äörvcrt'räftc ju befd)ränfcn,

l)ättcn ftc iljm nid)t ijorfd) reiben bnrfen. ^a§ (Jinjige waö er na^ bicfer

Seite t)in ftd) gefallen lic§, war bie Sorf^rift: fid) möglid^ji üict im Sette ju

l)a(ten, — ta er bcnn wol;I $^efud)e au§ feiner ©cmcinbc empfing unb

feinem ®d}reiber biftirtc, — unb ein fo anbaucrnbcö ga|icn, ta^ crjuwcilen

fcd;S unb brct§ig ©tunbcn lang nic^t bic geringfie 9?af)rung ju fl^) nal)m.

(So wäre nid)t fd)wcr , au§ bcn eingaben 5Bcja'ö unb Salinnö eigenen 5tn=

beutungen in feinen 33ricfcn, — obwoljt er immer nur im 23Drübcrge()cn

unb um bic 23erjögcrung ober Äürje bcr 5lntn)ort ju eutfc|)ulbigen »on

feiner ^ranfi)cit rebet, — eine förm(id)e @efd)id)tc bcrfclbcn jufammcn--

jufe^en, in wel(^cr faum ein ^al;r feineö ßebenS i>om 3i'i"(^JingSa(tcr an

uncruHibut bleiben bürftc. 5lber mx wollen mit bicfer traurigen 5luf^a^=

lung unfcrc Scfcr nid)t ermüben. (So genügt, unt ftc^ von feinen Ji8e=

fd)wcrben unb Reiben einen Segriff ju ma^cn , bic -§au:ptjlcüen aus bcm

Sricfc an bic ü)?ömpc Ig arber 5terjtc mitjutl}ci[en , bie, von: einigen

grcunbcn be§ ÜicfoinuitovS fonfultirt, il)m it)rc9^it[)fd}(äge jugcfd)i(ft, unb

um nod) weitere ^InSfunft über feinen ßiM'tanb gebeten l;atten. 9JJit einer

äußerjl freunbUd)cn unb bcmütt)igen 3)anffagung beginnt hn^ ®d;rciben.

„(Sure fovgfättigc 5Intwort jeigt nur , wie gerne it)r mir mein ü?ebcn ver--
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(ängertet. ^^cittct if)r auf mein ißerlangcn biefc Ttüijt übernommen, fo

n>äre t)a^ fd^on eine groge ©efattigfcit; nun i^odenbS, ba i^r mir ungebeten

jui^orgefommen feib, bin iä) twd) um fo me[)r oerbunben. 5{ber frcilif^ auf

anbcre %xt fann id) ü\^ meine ^aufbarfeit nid)t bezeugen, a(§ inbem id)

euc^ anrreife, uneberum au§ meinen 6cf)rifteu ju entnehmen, wa§ für eure

®eete Ijcilfam i)^. . . . ®cf;ou oor jwanjig %i^xt]\ ijatkn bie großen ^erjte

5(catiu§, 2agautiu§ unb ©alluS ju ^ari§ biefelbe ii^oI)(n)üIIenbe ©eftnnung

gegen mid). 5lber bamalö litt id) nod) nid)t am $:obagra unb au ber $(age

burd; «Stein unb ®rie§, eö qnatten mid) nod) uid;t bie ^olit unb Ut

^ämorr()oibat«(5d)merjen, aud) ^atte id; nod) nic^t ben 33Iutau§rourf ju

furd}ten. T'icfe jatjlreidjeu liebet finb fpviter wie eine feinbUd;e 6d}aar

gegen mid) Io8gebrod)en. ©obalb mid) ha^ oiertdgige gieber oerlaffen ^atte,

ergriff micf) ein t)eftiger unb fdjarfer @d)mer^ in ben 2öaben , ber fi^ nac^

geringer ßinberuug jwet biö brei Tlai toieberljolte , bi§ er ju einem ©lieber*

reißen irarb , tia^ fi(^ oon ben gü§en bi§ jum 5lnie erfirecfte. 3"^^ni plagten

mid) lange 3ett bie aufgebrüd)enen ©efc^mürc ber 33Iutabern, uad)bem iä)

an ben 5(§cariben gelitten t)atte, von benen id) je^t frei bin. «f^ierauf ergriff

mid) im näd)fien ©ommer t)a§ 9tiereuteiben. Set einem 5tuöfluge ()atte i^

mi(^, ta i^ tit Seiveguug ju $ferb nid)t metjr ertragen fonnte, in einet

©änfte auf tc[?> ^ant begeben, unb ivoüte nun bei ber <g>eimfef)r einen 2;^eil

be§ 2Begeö ju gug jurüdlegen. 2)od) id) mar faum eine Tltik n?eit gegangen,

ol§ iä) iregen ber ©rf^taffuug ber Diiereu an()a(ten mußte, unb jlatt bc§

Urin« fioß ju meinem (^rftaunen '^int oon mir. 9lad) «^aufe gefommeu

legte id) mid) fog(cid), unb litt an ben beftigfien Diiereufc^merjen , bie burc^

bie angetiHinbten 5D^ittet nur wenig gemilbert würben, ßnbüd) gab fiä) \)a^

Uebet, uad)bem unter bem größten <Sd)merj ein «Stein abgegangen war,

ber jebod) eine foId)e ®röße ^atte, t>a^ er bie 5Ibern oerle^te unb ber ent=

fianbeue 93(utf(u§ nur burd) Tiild) oermitteljl: einer Sonbe gefüllt werben

fonnte. Seitbem I)aben fid) fe{)r oiefe «Steine gelöst , unb ber Sc^merj in

ben 5?iereu jcigt beutlic^ an, ^a^ fie bafelbfi i^ren Si^ t)aben. 2)od) ij^ e6

gut, baß fie flein ober nur mäßig groß finb. 2)ie -Hoffnung get)eilt ju

werben, wirb mir burc^ ben IDJangel au Bewegung benommen, ju weld)em

mid) meine fraufengüße uötl)igen, jumal iä) aud) am Steilen burd) förperltd)e

Sd)wäd)e oer^inbert werbe. 2)aju fömmt nod) ein anbereS Uebel : ta^ t>it

iregen 6-rfd)laffung be§ 3)?agen8 fc^led)t oerbauten Speifen in Sd)leim

übergeben, ber burd) feine T)i^tl)eit wie Seim ben ^luögang oerj^opft. —
iMber was nötl)ige i^ eud) Sold)eS ju lefen, unb mai^e eud) bamit neue

Wdjtl 2ebet wol)l! T)er ^^err fei alle 3«it mit feiner Äraft unb feinen

®aben eure <g)ü(fe."

Unb oon all' btefen ^icr aufgewallten Seiben oerftel)t es ftc^ nun »on

felbfi, tia% wenn fie aud) erft nad) unb nacf) in i^rer ganjen Stärfe ft0

geltenb matten, fie toä) fd)on feit lange i\i bem Körper wot)nten, unb balb
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reri'ürfleuev, balt) ftcl;tttaiei- feine inucrfleu i^cbenöfräfle Mrjc^rten. (Sc^üii

1548 t'auu ter i^cptaßtc ÜDuum t>aö JRciteii faiim wd) vcitvcicicii, unb flacjt

über fo Ijeftigeii Ä'opffcfjmcvj, t)aB er oft gerabeju t)ie 23efimiuni] vertiere*).

3m 3af)r 1556 ergriff t^n iväf)rent) er jjrebigte ein gieberanfatl, ber it)n

nötl;igte t)ie Ä'an,^et ju i^crlaffen unb 2Bod;en lang in großer ®cf)iräcl)e

baö 33ett gn I;üten. 3>aö ®erüd)t yon feinem Zoh ging bama(§ burd) ganj

Europa , unb veranlagte bie (Sl;or^errn in 9iüi)ün jn einer feierlid)en 3>anf=

proceffion. „5(ber faft umnberbar," fagt ^eja, „erljolte er ftd; nncber, fo

bag er faft gefünber xcax a(§ je." ^almi fetber fpric()t u^obt in einem

Srief fi^erjenb [lä) an«: er füf)(e fi^ no(|) als einen jnngen nnb fräftigen

Tlaim.

'libti biefe Jöeffernng i)kit t)oä) \nd)t lange an. 3m Dctober 1558

n5arf ta^ heftige SBcd^felfieber ibn nieber, ta^ alle bie Ä'vantbcit§ftoffe, bie et

in ficf; trug, g(eid;fam entfcffeUe, nnb t*on bem fein grennb bemetft, e§ fei

ber 9Infang bc§ llngtüdö geirefen , baö ^\t 5(Ue mit 6($merj nnb ^Iraner er=

fülle. 3)enn ber gortgang biefcö llebe(§ ijabt gezeigt, ta^ tk 5(erjtc Oted)t*

bätten, irenn fie biefeS gieber alö eine töbtUdjc Äranffjeit für bejabtterc

$etfcnen bejeictmeten. SBenn e§ aud) nad; einigen ä^ücnaten unebet bcffer gc--

gangen fei, fo Ijabe ber Äranfe fid) von ta m hüd) nie nneber i^öUig erbolt.

3n ber 3:f;at f)änfen fid; nm biefe ßeit bie 'Jteugcrnngen (5a(inn§ bie bicr=

üon Bf»ö"i6 ö^^'f"- „Cfincr ber bem 3;obc nalje ift" nennt er fid) in ber

^orrebe gn ber legten 2?earbeitnng ber Institutio i^om ^a^rc 1559; „aber

ie me()r bie tranf^eit mid; brängtc", fügt er bti, „nm fo ireniger fdjontc

**) 9(11 4>irct iHMii 3. 9Jiai 1548. „VtU^ ö^jlcnt ttnfcr a)Jevlin fam, fanb ev mid;

im ^ette licgenb t?or buvcf^bvingenbem Jlüpffd)mcvj. ©ctjon bret !Jage

(jattc i(^ gcfdm^ft, abec bie Äranff^eit (}atte enblicf; gcftcgt. ^Jid^töbefios

u^cnigcr i'ianb icf; auf unb ging jum 93erncr ©efanbten. 33afb luiü) fkbnx

juru(fgcfcf;vt iiif)(tc ic^, baJ3 bie 93c>vcgung beö ^pfevbes? unb baö ju fange

J^ungeru miv gefrf;abet. 9{(fo ergriff mirf; »oieber ber ©cljmcrj unb ireit

ftärfer. 9tur mit ber größten ©rf^lnierigfeit fonntc iri; prebigcn ......
!r>ie^ f)abe irf; bir fagen woHen, bamit bu bcn fangen 5hiffrf)ub entfcljul^

bigejt." — 5(m 18. Sflof. 1549 an '^atti: „ 3)cinen .Q3rief fjabc irf; um
X\f)V em^ifiingen. 3c^ l)abe baö .§auö nid)t t^erlaffen loeil t>ic ü)]igräne

mirf; frf;on feit bveiitagen furdjtbar mitnimmt. 2)cn ganjcn ©onntag fjabc

icf) gefaflet. Jl")cntc (jabe irf; nart) 5 lU}r Slbenfci^ ein ivenig gegcffen, i'ci

mir baö Ictite ('jruf^flucf ben ü)Jagen angegriffen Ijaik. ©cit jioei 3af)ren

fjabe icf; mit bem .<?o^>fu>ef) nid)t fo f^art ^u fäm).ifcn ge(;abt." — 9tm

4. i^clruar 1550 an ben 9iam(id;en: „<So lange unfcr S'fjomaö ^ier tuar,

bin ic^ entlvebcr burrl) J'->n|"ten ober burcfj einen ß^atarri) feinbliri) verfolgt

ivorben. 3et5t gualt miri) bie 3}iigräne. ®ut ifl'^, bajj id) nid)t auff)cre,

mid) nad; alten (Seiten f)injufd;lct.').''en unb bie notf)n)cnbigftcn *pfliditen ju

erfiiften. 9lber id; t()ue es? langfam nad; meiner 9(rt, nnb (ß ge()t incl ßcit

verloren, »vcldjc jn nu^lidjen ?(rbciten verivenbct »verben foflte." Unb [o

gefjt c^ nun von 3af;r ju 3af;r iveitcr.
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id) mtc(), um fca§ SBerf nod) ju (Entt gu bringen, baö Mc gtommcn in ber

früheren uni?c(Ifcnimencn ©eflalt fo brnberücf) aufgenommen." „SBenn mid)

nidjt ba§ grüf)jal}r ein n^enig erquicft," fd)iteb er in benfelben SP^onaten an

3?(aurcr, „fo iji c8 mit allen weiteren (Srörtevungen unb 5(rbeiten Borbei,

3?ieinc IBeine jtnt) fd)tüad), mein Unterleib nne geidbmt, ju üer[d)iet)enen

JD?a(en i)abe id) 23(ut)lüvjc getjabt. ©o jeigt mir ber 3ufi'i"t) meines ÄörperS

nid;t njeniger alg bir bein 9((ter, baß eS 3«^t jum <^eimge()cn ifl. Tlöd)tm irir

bod) ju g(eid)er ßcit abfi^ciben bnrfen , bamit Ä'einer ben ?(nbern betrauern

mu9 , unb wir im I)immlif(^en (Srbc un§ alfobalb wieber treffen unb gc»

nie§en!"

2)a§ er unter biefen Umfianbeu tod) wod) üier »oüe '^aljxt weiter (cbte,

ifi offenbar ein SBunber feiner geifiigcn 9tatur, weld)e bie innerlid) (ängjl jer=

fallenc unb gebrod;enc -^^lUte burd; eine i)üi)nt ^raft unb (Snergic immer

wieber belebte, emporljob unb aufrid)tete. ©lei^fam vi(§ ein frembe« (SIemeut

.betrad)tet er feinen Äörper unb beffen (^rge{)en; wenn er je in einem ftagen^

ben 2;one bavcn rebet, fo fmb e§ bod) nid)t bie ®d)mer^en, fonbern bie

jwingeubc !??i>t^wenbigfeit feine 5trbeiten t^eilweifc einjuilellen unb tai

(Sine ober 9ltibere von ber gewoljuten 5^flid)terfüllung nadjjutaffen , um
berentwitten er fo jtd; auöbrncft. „Dbfd}on er aucb unter giebcr unb nn--

fäg(id)e (5d)md)t immerfort arbeitete", fagt Seja, „pflegte er bod; be^

ftänbig jn fagen — nur weil er nid)t mei)r alten Dbliegenljeiten feines 5tmteS

genügen fonnte : er fei ein 93Jii§iggängcr unb fd)äme unb betrübe ftd) über

feinen iD?ü§iggang. 2Bobei i^ immer beuten mu§te, 'i)a^ wir BoIIfommen

gefunbe 2eute in einer tiefen Tln^t lebten, wenn man unferen 33ef*df-'

tignngen mit ben feinigen üerglidje. 3)enn feine Instiiutio unb feinen

(Sommentar ju "^t^aln i)at er in biefen legten '^ai)xn\ umgearbeitet, bie

®d;riften gegen ©tancaruS, Jilemann -g^e^ijuS, 33atbuin, bie po(nifd)en5(nti-'

trinitarier gefc^rieben, ben Iateinifd)en unb franjöf[fd;en Kommentar ju 'i^tn

^üd)ern SJiofiS abgefaßt, in ben 23or(efnngen an ber ^Ifabemie bie (Sr=

ftärung beS 23ud)eS 3ofna begonnnen unb ju (änbe gefüt^rt*); au§erbem

*) Uebcrbie^ gab ©aföin um bicfc ßdt noc^ (;eniu6 : bie fraitjoftfc^c Uebev;

fc^ung beö ©onimcntarö ju ben $fa(men (1'561); bie drflarung ber 5(i^o-

ftetiiefcf)ic{jte (1563), bie ä^ovlefungen über Sercmiaö unb bie J^fagelieber

(1563) ; oie franjcfifrfje ^Bearbeitung ber eeangelien^armonie. ^od) am
30. Dioüember 1563 entfc^ulbigt er fid^ bei bem *13oIen (^Ijvi^opi) X^retiu^,

baf er einige 2(rbeiten, bie biefer «on if;m gelüünfd^t, um feiner <S(i}\va<a)c

unb @rfrf)üVfung luitien nic^t f)abe tiefern fonnen, unb fügt hii: „ QBenn

bu üor StKcm für bein 33atertanb beforgt bi]!, fo tobe irf) beincn ß'ifer.

?lber bebeufe bocf;, tüie i)ie(en SSebürfniffen unb DJctf^en wir oucf) in un=

fcrm granfreicf) abjuf)etfen f}aben. (Sben überfe^e i(i) bie dommentarc

über S)}ofcö in\^ 'granjcftfcf;e unb reinige fte babei von ben gef^tern, bie

ffct) eingefrf)lic[)en. 5tuf bie a3itte meiner SBrübcr r;abc icf; auf!^ baö 93uc^

Sofua angefangen, bin aber >rft U6 'junt brüten ßajjitet gefommen.
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tii^ er mit bciri dUtijt bic [c{))rierigfieii 9(iu'^e{ek;\cu()citeu tefptac^, i^eifc^ieDenc

Deputationen ber franjöfifdjeu Äir(!)en emp^ng unb ©nta^ten ober ®(aubenä=

befenntniffe für fie ausarbeitete, feine gefanimte ßorrefponbenj unuuter^

brod;en fortfe^te, unb fobalb er nur einen befferu 5(ugenb(icf i;atte, alfo«

balb wieber bie ^anjel bejüeg uub W Äranfen unb betrübten befu(^te, um

il)nen tm Zxo^ be§ SüangeliumS ju bringen." 5)abei n?ar er befidnbig

votier ©ebulb, Ergebung, Hoffnung ju ®ott, getro|!er 3uw«|t<^t ^cs

ewigen 2eben§. 33on einem 5tbue^men feiner ©eifteSfräfte ober anä) nur

feiner inneren grifd^e unb IRegfamfeit war ni^t ha^ ©eringjle ju fpüren. Die

Briefe au§ ben legten S^Jonaten feine§ ßebenS attjmen bie namli^e Energie,

ßiebe, gürforgc, 2;()eitnat)me an Willem, wa§ im steinen unb ®ro§en ge*

fd)iet)t, wie wir in feiner fonfiigen Sorrefponbenj fte finben. Sejeic^nenber

2Beife finb e§ überwiegenb feelforgertid^e ©cbreiben, bie er fo auf feinem

®Cornerjenölager biftirt. Tlit furzen 2Borteu berietet er barin juerft über

feinen 3uftanb; bann gef)t er alfobalb ju ben 21ngelegen^eiteu beffen über,,

an ben er f^reibt, unb vertieft fid) in biefetben fo ganj unb lebeubig, al§

wäre er von nid;t§ 5(nberem in 5lnfprud) genommen*).

„*öom "^aljxt 1562 au"-, erjäl}tt Seja weiter, „naf)men bie\^erfd)iebeneu

Seiben (5alviu§ in folc^em Tla^t ju, tia^ eS offenbar würbe, wie er mit

fd)uetlen «Schritten bem befferen geben jueife, unb nur ^a^ unbegreifiid)

erf(^ien, wie ein fo fd)wad)er, von fo f^mer^li(^en Äraufiieiten verjeljrter

mit fo vielen ^trbeiten unb ©orgen belafieter Äör!per eine fo lebensvolle, em=

porfirebenbc ©eelc überf)anpt nod} in ftc^ fd)Iie^eu
,
ja if)r jum 2Berfjeuge

bienen fönne. 3)enn von 9ia£)rung, bie er ju fic^ nafjm, war faum nodb bie

S^^ebc, uad)bem er fd;on feit minbefteuS je[)n '^([\)xi\\ nie mebr ju SJJittag

gegeffen. ©eine ^^cimorrfjoibaUciben , bie er urfprüng(id) burd) feine 5tn=

firengungen beim ^rebigen unb aud) burd; bem t)äufigen ®ebrau(^ von 5lIoe

ftcb jugejogen i)atte, fieigerteu ftd) fa]! iu'S Uuerträgti^e. ©eine gü§e waren

ganj geläl)mt burd) bie @id}t; Äolif unb Stein ptagteu ibn unabläffig. 3)ic

5(er^te wanbteu alle ®et)eimniffc itjrer Äunji auf, it}n ju l)ei(en, unb nie ifl

aSon anbcrn ©eiten ^cr »»erbe icf) cBcnfalTö bebrangt, fo bafi tct) biv nic^tä

»erf^jrcc^cn fann. — (So tnugt nicf)t^, micf; immer mit fo großen SDJaffen von

Strbeiten gu übcrijäufen." ?tmftcrb. Stu^g. p. 170.

*) @o j. ©. in bem testen ber fran^öjifc^en 93rtefe, itioai md)v aH einen SOJo;

nat V'or feinem Höbe gefrf;riekn, nn bie ^erjogin »on «Jerrara, 2)a3

©cfjreiben nimmt etma^ mef)v a(3 ^tvei «Seiten ein; ica? ftc^ barin ouf daU
iMnö ®efunb()eitty^u)tanb be,^icl)t, ftnb Icbiglid) bie folgenben 3ei(cn: „3c^

bitte um @ntfrf)ulbigung, gnabigc ^rau, baf irf; biirrf) bie ^anb meincö

93rufer(? fd;rciOc. Um meiner (Srf)>t>äc{;c unb ber ©c^merjen linden, bie

id) von 11 erfcl;i ebenen Jlranfi^citen leibe, muf iä) baö tfjun. S)enn ci^ fe^ft

mir an Sltfiem; ber Stein, bie ©irfjt, ®efrf)h,inre in ben ©ingetteiben ^la--

gen mid), unb ^inbcrn mirfj ganj(irt) an ber Scivegung, bie aHein einige

Sinberung bringen fönnte."
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ein 2Jtcnfc{) i{)reit 5(ucrbiuiiu^cu regctmäfjiijci' uad)Oicfpmmcu ; ahn i^cn beii

i^cifttaeu ?{r(>citcn fm(icl) lic§ ci- nid)t ab. 2Bic er ftd) i)un1) Ut t)eftü]ften

@cf)mer5eii ber 99?tiiräue nie t»avan I)atte l^inbern laJTen , bie ^aiijcl ju be--

fieigen, »renn an i^m bie O^eibe lüar: fö blieb er au($ je^t, obti>Dl)t er feine

öffentlirf)en Sefc^äftigungen nad) unb nad) notf^gebruncjen abgeben mu9te,un=

ab(äf[tgbefd)äftigtmit®oId)en, bieitjn ju-^anfe auffud)tenunt)nm9tat^ frag'

tcn, ober ermübete [eine (5d)rciber, tnbem er ibnen 2Berfe unb ©riefe biftirtc."

5(u§ biefen ©riefen, gleid)fam bem2agebu($e [einer Äranfbeitö^eit, mögen

nod) einige furje 5tn§jüge i{}re Stelle finben. — %li im i^aim 1561 bie

@id)t jum erften Ttak [el)r f)eftig auftrat unb i|)n „ jwei 2;ag lang auf ta^

23itterfie quä(tc, [o t>a^ er 'i)a^ ^üt burc^auS nid)t i^erlaffen fonnte", bt--

merfte er an 2öoIf in ^üxi<^ ju bem 23erid)te I)ierüber: „greilid) n)ün[d)e

unb t)offe icb ivieber ba^on erlöft ju werben. (Sollte bie§ aber nid)t ge»

[d)et)en, unb n)ill ®ott p meinen anbern ^ranft)citen aud) nod; 'ta^ $obagra

binjufügeu, [o muß ic^ eben [eine üäterlic^c 3üd;tigung mit

©cbulb ertragen." 3)ie -Hoffnung ging ni^t in (Erfüllung, bie neue

[d)merj(;afte ^ranft)eit blieb, unb i^xt ir>ie.bie übrigen ßeiben fleigerten \id)

von 2Bod;e ju 2Bo^e. „3ci) bitte Sie meine ^iirje ju cnt[d)u(bigen," [d)rcibt

ßadnn am 25. Tlai 1563 an -^errn i^on (5oubi[e, „benn bie ®d)merjen

bcr ilran%it .überwältigen mir faft tit ©efinnung;" — „in biefen testen

i^ierje^n Jagen" fät)rt er am 12. 3uui an bie Königin von 9tavarra fort,

„bin ic^ von [o [onberbaren unb ent[e^Iic^en 2eib[d)mer,^eu gequält worben,

la^ aW mein ®inn unb ®eij^ gleid)[am unbraud)bar gemacht nnirbe burd)

ben Ueberbrang be^ 2eibenS." — „®ott ^rüft ©ic" t)ei§t eö in einem foU

genben ©riefe vom 28. 5(uguft an bie ©räfin von «Sening^en, „um @ic ju

Ie()ren, nniö ta^ Ijd^t: unfer ßeben gebuibig in [eine .g>änbe befet)Ien. ©ie

•ftnb t)infältig unb von vielen liebeln ge^fagt, unb [o ergel}t e^ and) mir

ju bem[etben Si'^^tä. 5lber ivie benn immer [ci: wirljabeu ailen @runb, un§

bamit jufrieben ju geben, ta^ mx in un[erer ®c^tvad)()eit burd) bie Äraft

beö @eiftc§ ©otteö aufredet erf)a(tcn iverben ; unb n.'»cnn enb(id) biefe ver«

gänglii^e 2BoI)nung jerfättt, tviffen ivir, ha^ in Äürjc un[er eine SBieber»

I)er[teIIung ivartet, bie vollfommcu [ein wirb unb für bie ßwigfeit bauern."

—

„3)er .^err" melbet er weiter am 27. 5)ejember au ©uüinger, „[)ielt mt^
• an bciben ?^n§en wie gebunben ; bie argen 6d)mer,^eu I)aben jwar aufgebort,

aber nur mit Wd)i txkdjt id) burd) baS 3i"ii"f^' ^^^^^ meinem ©ette jum

Xiidjt 3)a e§ beffer gct)t, [)abe id) l)eute wieber geprebigt, bod)

mu§te mau mid) in bie Äird)e tragen." — Unb enblid) in einem ©riefe vom

6.5lpri( 1564, nur anbcrt()a(b 3/^onate vor [einem ilobe, an ben[e{ben ^reunb

in 3üi^i<^* „Ob[d)on ber <Sd)merj in ben Dtieren einigermaßen nad)ge*

(äffen \)at, ftnb bod) bie l^nngen fo beengt unb verfd)teimt, t>a^ id) nur mit

großer (5d)wierigfeit ben ^Itbem ^ie()e. Seit ^wö(f Xagen ifl wieber ein Stein

in ber ©lafe unb tt)ut mir bitter we^. Umfonft l)at man vcr[ud)t, i()n burd)

i
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i^cifcl)iel)euc Heilmittel ab^^ufiU^reu. Die bej!e -yiilfe mxt bag 9tciten ; aber

bat)ic («efcf)n.n'tre in bcui^Iutatevu nüif; [cf)ou auVc^emu-i quälen, a^enii id) rit5C

ober im 5^cttc liege, fo i\t nidjt barau jit benfeu, ha^ iä) bie Semepng
be« $fcrbe§ ertragen fönnte. 5hicl) t>a§> *]3obagra f)at mi4) in bcr legten ^dt

lüieber arg klafligt, fo ha^ bu bid) nid)t vermunbern barffi, wenn t)\-[^

Reiben mic() ttroa^ trcig unb mut(;(o§ mad)t. SDiit ineler Tl\\l)t ml)mt id)

einige ©peifc, ber @e[d;macf be§ Söeineö ifi mir bitter. . . . 5Ibcr id) mn§

fd)(ie§en, ^a ber -Ruften unb bie 33angigfeit mir bie(Sprad)e nel)men*)." —
„3)a§ 3a^r 15C4/' beginnt 23eja, bem nur von nun an, als bem ein*

;^igen *-8erid)terfiatter über biefe le^te 3eit **) , auSfd)Iie§Iid) baö SBort Iaf=

[en, feine ®d)ilberungberfelben, „lüar t>a& erfie feiner cirigen ©etigfeit unb

für nu§ bcr 2tnfang einer fet)r langen unb geredeten Trauer. 5)eun tWitwoc^

ben 2. gebr. [)k\t 6a(mn feine leijte *45rebigt über ba§ 33ud) ber ilönigc, um
2 Ubr feine (el3te üöorfefung über (S^ed)ie(, unb Sonntag ben 6. feine (c^te$re=

bigt über bie (Soangelicn()armonic ***). 23on t)a an nött^igtc i(;n feine ^une()mcube

(JngbrüfJigfeit ben gunftionen feines 5(mte§ ju entfagen. 9hir in bie 23er=

fammlung ber Kongregation lie^ er ftd; nod) einige Wait tragen, jule^t am
31. S)iärj; aber and) ha fprad; er nur nod) einige 2öorte.

„ÜBä(;renb inbeffen feine Uebel in bicfer SBcife ftd; jieigerten unb er irie

jufammenbrad) unter if)rer ßajl, l)örte man bod; nie ein SSort aw^ feinem

iRunbc, t)a^ eines 6I;riflen, ober and; nur eines mutt)igen unb flanbbaften

a)?anneS unwürbig gewefen inäre. SBenn bie 8d)merjcn am t)eftigf!en u>aren,

bob er fein 5{nge gen ^immei unb [eufjte nur: „2Bie lange nod;, o .^^err!"

Denn and) in gefunben Jagen I)atte er bieS äöort bäufig im 93?unbe, irenn

es fid) um bie Seiben feiner 23rüber in föl)rifto Ijanbelte, bie it)n Jag unb

9iad; t n^eit met)r befd)äftigten ats bie feinen. 5llS wir i()n baten, ja bc--

fdniHH-en, er möge bod) j^um SBenigften je^t in biefeu fd)werfien ^^Infäden

fid) beS DiftireuS unb ®d)reibeuS enthalten, crimeberte er unS: „SBoIIt

ibr, tia^ ber <g)err mid) mü§ig finbe, wenn er fi)mmt?"

„9(m 10. Ü)färj, als ^tbermann erfannte, wie allem 5(nfef)en nad) ber

töerhift beS S[)?anneS unS brol)C, verorbuctc ber 9iatb, ba9 iebcv ^Bürger

um feine 2Bieber|)er|ieIIuug beten follc, wie bieS bei großen öffeutUd;en 5ln=

läffeu ju gefd)et)en pflegt t). iUiet^rcre vorüber anS ber (Stabt unb vom Sanbe

fanben am gleichen Jage fid) bei it)m ein. 2Bir trafen il)n angezogen unb

am Jifdjc fit3enb , an bem er gewol)nt war ^u fd)reibeu ober fid) ben Öe--

*) §eim) III, 523— 524.

*) Sßir benutzen babei ben (atciniffljcu unb franjc(tfrf)cn 9?crirf;t, von bem

tmtb bcr eine, bafb bev anbevc ctivaß auöfu(;rliff)ei- i\i.

***) 5llfo in bicfem Buflanbc tnnncn 4 klagen notfj 3 6ffentliff;c j^wnftionen.

t) „Arrete," T^eifit c3 im 9iiitf;t?pl"otofoU, ,,qiie chaciin [>ric Dien poiir la

saiit^ de M, Calvin, qui est indispose depuis longtenips et memo ca

dangei* de mort.
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trac^tiutflcu tiiiijiii^eOcii. -JUS er uuö i^on bort au« fommcu [af) — uad)bcm

er eine ^dt laiu^ [eine ©tiriic auf bie ^Mub c\eftii^t , unc er \^\i(\[,tt , iveuii ev

tief uad;bad)te — fprad) er eiiMtd) mit [d)niad)er, oft uuterbro4)ciicr Stimme,

aber mit l)eiterem, frö£)Iid;em ^Jtugcfi d)te: „©eliebtc 'Srüber! ic^ [ai]c eud}

I)er^Ud) 3>anf für eure jartc ®orc^e um mid), uut) f)offe, t)a§ i{)r berfclbcu

batb überboten fein iverbet. 3" vierje()n Z^^tw (e§ u>ar ber 2;ag , ber ,?,ur

brüber(id;eu Seufur befiimmt wwx) beufc i(^ eud) 5U(c nod) eiumat , aber

jum te^teu SO^ate um mid; ju i^erfamme(n. 5l(§bauu, glaube idj, unrb ber

.§err offenbaren, ira§ er über mid) be[d)(offen b^it, unb c§ wirb gef4)el)cn,

ba^ er mi4) ju ftd) t)inaufuimmt in fein Oieid)."

„?(n jenem 2:ai]c, ben 24. 93tärj, irobute er bann nnrflid) unferer i<er--

fammluuoi bei, n)tc er e§ roran^gefebeu , nub nad}bem er bic 23rüber ber

Üteibe nad) cenftrt t)attc unb von it)nen cenftrt irorben mar^'O, fagte er: er

füble, t>i\^ ber ^err i()m einige !^inberung fdjcnfe, lie^ fid; ba^3 neue 3;efta--

nient in franjöfifd^er ®Vrad)C geben, Ia§ fetbft einige 'Oinmerfnugen i^or, bic

am Otanbe jlanben, unb forberte unferc 9Jieinung über baS ©cicfenc ein, n^cil

er fid) i^orgcfc^U t)abe, biefe 9ioten ju verbejifern."

„9lber biefe *Jlrbeit fd;ien i^n ^i^ö) ermübet ju ()abcn; be§ folgenbcu

Jagc§ befanb er ftd) nid)t mel)r fo \w\){. 9ti^töbejloweniger lie^ er fid) am

27. auf ba§ DiatbljauS tragen, iro ber ©enat cbenSi^ung bielt, flieg, auf ^^lU^ei

23eg(eitcv geftüfjt, bic 2;repve binanf in baö 23crfammhing^jimmer, ftelltc

jucrfl einen neuen Ij^cftor für bieSdjuIevor, unb banftebann mitabgejogeuem

J^arett für ade bic 5H?of)(tbaten, bic er i>on bem D^atbc empfangen, bcfonberö

aber für bic ®ütc, bic mau il)in in bicfcr (elften Ä'ranfbeit eriinefen. „3)enn

ic^ \\\{}k," fagt er, ,!i)\\'^ id; jnm (e^ten S^Jafc bic {5()rc b^be, an biefcr «Stätte

ju erfd;cincn." (är fonntc biefc SBortc faum au§fprec^en, '\:>\\ bic Stimme

ror ®cbiräd)C unb söcwcgung ibm brac^ ; inbcm il)m felber unb allen 9ln=

iiH'fcnbcn bic -Ibränen tu bic klugen traten, fagtc er ibnen Sebewobl."

„*}(m jireiten 5(pri(, bem Dftertagc, mar er ungemöbniid; fd)mad) unb

abgcfpaunt. ToA) (ic9 er fid; in einem Seffcl in bic ^ird)c tragen , t)örtc

bic gan^e $rcbigt an unb empfing ti\^ t)ciUgc ''^(benbmal;! au§ meiner -panb.

i-^cim ®d)iu§gcfangc fiimmtc er no^, obgieid; mit jitternber Stimme, in

baö ßieb ber ©cmcinbc ein: „.§)err la^ beinen 3)ieuer in griebcn fafjren,"

unb mit tiefer ^Bewegung [ab bic 33crfammlung au^5 feinem jnfriebcium, bci--

teren ©efidjte, mit weld/ l^öüigcr Ergebung, ja mit meld)' inniger greubc

i()r llcrbenber 'pirte feinem Sobe cntgcgcnblicfc."

3^er bcfrenubctc 33iograpb bringt nun meiter ben 2Bort(aut be« am 24.

5lpril i^crfa^tcu 2:c)'}amcntc§ (SalDinS. — O^it 9^e($t b^^t man barauf auf--

merffam gemad;t , mic eg tu feiner ftrengen Seobadjtnug aller gefet5lid)en

*) Sicfc Scnfur bcftanb in eiitcv gcgcnfcitigen frcimül^igctt, nct^igciifaU^ auri;

vui]enbcii Q3cfpvccljinii3 ber Jlmtö- itnb l'cOene!fu(;ntiig.
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gormen, in beröenauigfett ber einzelnen Sefiimmuuaen, in t>n 9cn)iffen{)aften

%xt, nne t»a§ geringe @ut i>ert{)ei(t unb ein tei(|)t[lnniger 9ieffe nod} i^om

®rabc au§ jnrecl)tgen)ie[en \mt), ben (5i)ai-after beS Sfiefovmatorö woä) ein*

mal mit aller '2lnfd)an(id)feii: uneberfvicgfc ; namentüd) wmn man cS etwa

mit tem legten Söillen l'utl^erS verglei^t, t>er, cilit formen \)erf^mä()ent),

ftd) fefbil unt) bie ganjc2(nge(gent)eit burd)au§ großartig unb mit genialer Un--

befnmmert()eit bel)anb(e. 9(ber nid)t nnr in if)rem 2;efiamente, [onbern iibert)aupt

in bem 5{u§gange ber beiben 2J?dnner an§ bem Seben, fdjeint mir biefe djaxah

teriftifdjc 33erfd;ieben(}eit red;t merfwürbig unb an|>ied)eub jn Stage ju

2;age ju treten, ßutljer jiirbt , ivenn wir biefe ?{u§brücfe gebrand}en bürfen

:

g(eid)fam jnfciüig, unbereitet, formtet, ivic au§ einem feiner plö^Iii^en,

großen ©ebanfen t)erau§; auf einer 9?eife, ba e§ Diicmaub erwartet, mitten

in (55efd)aften , unter fremben beuten ; ton feinem Heimgänge wirb nid)t »iel

gerebet, er felber ai)nt i()n faum; inbem er erfältet ju ^itk get)t, fiU}(t er ben

Xot) fommen, befiehlt getrofien 2)?utf)eS feine (Seele in ®ptte§ ^gianb unb ift

iwf(^ieben. 33eißaIiHn bagegen pftanjt bie genaue Drbnung unb regelmäßige

^§»a(tung feines ßebenS bis an ben legten 2;ag ft$ fort, (seine 2;obcöjlunbe

fömmt (angfam unb allmälig, vietfai^ ancjefünbigt, lange i''prau§gefef)en. 5(nf

t)a^ ©prgfaltigfte bereitet er ftd; baju üor; üon einem Äreife feiner %1)k\=

tigfeit, feiner DJätarbeitcr, feiner grennbe nad) bem anbern nimmt er feiere

lid) 5tbfd)ieb , legt fein SBerf in aller gorm in il}re «g)änbe uieber, ertljeilt

il)nen bie nötl)ige Sßeifung unb Einleitung e§ weiter fortjnfiibren. (5ein

®enf, h([§> er mit feinem <^erjb(ute gegrünbct, mit feineu 9iad)twa(^en,

Etengftcn, ©ebeten erbaut, umgiebt i()n in alten feinen 'öcrtretern. Die fer*

neu greunbe fommen, baö le^te ßebewol)! ju fagen unb jn empfangen. 5(u§

feiner t)alb iH^Ilbrad)teu Elrbeit wirb er herausgenommen ; nid)t§ laßt er un=

«ollenbct ober unbebad)t unb ungeorbnet jurücf. (3o fi^eibet ein getreuer

.^^auStater, nad)bem er fein ganjeS ^^auö wof)t beftellt, feine (5öf)ne gro§=

gejogen unb jum erwünfd)ten 33e|lanb gebrad)t, if)nen enblid) in feierlicher

23erfamm[ung bie fegnenben -^änbc aufgelegt f)at, unb bie @ewi§f)eit ge-

Wonnen, ba9 fie ta^ ^interlaffene (Svbe in feinem (5inne forti^erwalten werben.

— Unb in ber 2;^at: ein anbereS (3(^eiben GalvinS fönnten wir fc^wer unS

benfen. (5S ijt wie natürlich unb notfjwenbig, ^a^ fein ßeben al§ ein ®anjeö

erfd)eine, ta^ t>it Haltung fcineö 2BefenS and) nod) in feinen 2;ob l)inein=

reid;e. 9iie baben bei einem 9}feufd)en Einfang
,
gortfe^nng unb <5d)!n9, iebc

ein,^e(ne Stufe ber C^ntwitfehiug \mt) 33ollenbung, t»ö(Iiger unb genauer

jufammengefiimmt.

2)a8 erwat)nte Jcftament nun, lautet mit SBegiaffuug ber niftarieüen

gormein unb ber einzelnen 2?cflimmnngen, bie weniger ^ntereffe bieten , in

feinen .^P)auptftetlen folgenbermaf^en

:

„3(^ 3ol)anneS (ialoin, T^icner beä äöorteö 63otteS an ber .^ir^e ju

®euf, babc in meiner großen 6d)wad)beit niib bem ®efül)Ie, ta^ ®ott
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mic^ balt) ju fi^ wdjwmx irivb, t>en 6ntf($Iu§ gefaxt, mein Jcfiamcut uiib

legten SBidcn [o nictcrjiifdjreibcn, voit baö golgente aufwcijJ. drfilit^ baiife

ici ®ütt, ba§ ec fi(^ nid)t nur [eine« armen @efct)ppfcö erbarmet unb mi(^ aug

bem ^Ibgrunb ber ^(bgötterei Qejogen l)at, um mir jur il1ar^eitj|"eine§ (äpan=

c\eUumö ju Reifen, mic^ and; iveiter berße^rc feine« ^eilä t^eil^aflic\ gemacl)t,

bereu iä) ganj unmürbig weit, unb mic^ in aÜ' meinen geilem unb 5trnifeliö=

feiten mit unau§[prec^Ud?cr ©ebnib getrai^en, Wi'i^renb i4)üerbieut ^ätte,taufeub

dJlai üeriDorfen ju tcerben ,
— fonberu txi^ er ju allebem feine ^nabt fetbft

fo ireit erjiretfte : fi^ meiner unb meiner 5lrbeit bebicueu ju irollen , um bic

2Bal)rtjeit beS SöangeUumS ju üevEüuben unb auSpbreiteu. 3^ bezeuge auö

innerjler ©eele, ba^ ic^ in biefem ©lauben, ben er mir gegeben, (eben unb fier«

ben niill; ba§ic^ feine anbere |)offnung t)abe, aU feine freie (5rn)al}Iung, auf

welcher mein ganjcö <^ei( berul;t; unb t»ou ganjem «^er^en bic ®nn'i>i erfaffe,

bic mir in ß^rij^o ^t\\i meinem ^eiianbc bereitet ujorben ifi, baniit alle

meine «Sünbc in bem Serbieufic feines 2eben§ unb 3:obe8 begraben iverbc.

5luf ba« 2)emntl)igfle flctje ic^ il)n an: i^ möchte in fol^er 2ßeife gereinigt

unb abgewafc^en irerben burd) 'i^a^ 231ut bicfeS großen drlöferö , welche* für

unö arme ©iinber »ergolfcn n)orben , bi\^ ic^ »or feinem 5tugefi(^t erf^einen

fönne unb fein 23ilb an mir tragen. SBeiter bezeuge i^, ^a^ \6) mä) bem

Tla^ ber ®nabc, bic mir gemorbeu, fein SBort rein geleljret Ijabc in ^rebigt,

SBcrfeu unb ®d)rift=®rf(vuungen; ja, ba§ i^ awä) in alleu 6tveitigfeiten, bic

iä) mit ben geinben ber 2Bal)r^eit ^atte, nirgeub« foppiflifc^ ober l)iutert}altig

«erfahren bin, fonberu ruubunb gerabeju bie®ad;e ®otteS bur(^fo(^t. 5lber

a6)l ber gute SBillc, ben i^ gehabt, unb mein Sifcr, ivenn man i[)u fo

nennen faun , mar fo ctmaS 2aue§ unb ^C[ik?^ , i>a^ ic^ in allen ©tücfen un=

mUiä) Söieleö fc^ulbig geblieben bin, unb mein guteö 2;rad)teu ot)ne bic

uneubli^e ®\\ü'i)t ©otteS ftd> mtc dian^ airfuugöloö oerloren ^vitte. '^a , bie

®aben, bic er mir t*erliet)en, Ratten mi^ nur nm fo firafbarer oor i^m mad;en

muffen, — fo t>i\^ id) icieber^olt feierlich üor itjm befenue, ttic i^ feinen

anbern ®runb meines ^eileö mei§, a(S ta^ ®ott, melc^cr ber ®ott ber

S3armt)cr^igfeit ift, fic^ einem fo erbärmlichen 6ünber a(S Jöater erzeigen

ü)i(I."

„2öa« nun t)n§, menigc ®ut betrifft, baö ®ott mir gegeben, um barüber

ju verfügen, fo fe^e id; meinen oielgcliebten 23rubcr *J(nton ßaloiii ^Sjum einigen

(Srben beffetbcn ein , — aber bod) nur jum (ärben bem Slitei nad;
, fo ta^

er perfonlic^ nur ben filberuen 23ed)cr, ben C^err ron ä^arenneS mir gefd^eiift,

an fu^ nehmen fod, unb t>a^ Uebrige alfobalb an feine ilinber abtreten. dUm'

Uc^ feinen ®ö[)uen Samuel unb So^vinn jebem inerjig I^ater, feinen Jöd^tern

?Inna, ©ufanna unb 5)orott)ca iebcrbrci^ig. 2BaS il;rcn Sruber, meinen Steffen

3)anicl, anget;t, fo befiimme id) il)m, um für feinen leid)teu, flüdjtigeu ßebeu§=

UHiubel i^n jur flrafen, nur jumugig ZijiiUt. — 2)aö ifi, in ©umma, baS

gefammtc ®ut, ba§ ®ott mir gegeben, mie ic^ eS möglid)fl genau gefd;äi}t
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babc md) bcm Öötrtbe bcv ^üd}cr, ber 9)?öbc(ii, bc§ ©efc^irrcö iinb beS

llebvii^cii. ©olltc fid; iubcJTen etimis nicbr finbcn , fo [oII e8 unter meine 5leffen

unb 9ii4)ten i^eitbeilt n^erben, and) bcn 3)aniel n\d)t aufgenommen, ivcnn ©ott

ibm bie ©nabe gibt, ftd) ju mäßigen unb ju beffern. — 5tui3erbem i}evmarf)e

id) bem (Kollegium jel)n J{)a[cr, unb jctjn »eitere ber 23ür[e für arme gremb--

linge."

„9?ad)bem (Satmn/' fcitjrt Seja fort, unb irir nel)men nun feine (5rjci^»

(uug nneber auf, „ fo fein Sefiament in'« a^teinegebrad^t l^atte, lieB er ben vier

©i;nbif« unb ben JRatt)§t)errn fageu: er iininfdje, elje er flerbe, nod) einmal

eine ?(nfprad)c an [u ju l^alten, unb Ijoffe n)ot)(, tm's er fi^ am uäd)j^cn 3:age

u^erbe fönneu in ta^ 9f?att)t)au§ tragen Kiffen. 9(ber fie antivorteteu alfobalb

:

fie iiM'irben feinerfeitS bei i[)m f!^ eiufinbcn, unb befc^n^oren t{)u, für feine

®efunbl)eit (rorge ju tragen. ®o verfügten j^e f\ä) beuu am folgenben 2;ag

(26. 51)3rü) in feierU4>em 5iufjuge von bem ©i^ungSfaale in fein <^auS; unb

nad)bcm fie um fein 23ett flc^ gcorbnet, fe^te er ftd) auf unb ual)m ade feine

Gräfte jufammeu, um i^nen ot)ne Unterbred)nng vortragen ju tonnen, traS

er [\ä) iHH-gcnommen. (Seine Oiebc umrbe, »ciljrenb er fpra(^, »örtlich nieber-

gefd)ricbon.

„ ©näbige -^errn ", fagte er
, „ id) fanu (Su(^ nii^t genug banfen für aUe

bie (vbreu unb gvciniblid)feiten, bie mir von (Sud) geivorben ftub, obg(cid) i^ fie

in fciuci SBeife lunbiente, unb gan,^ befonberS für bie uuau§fpred)Iid)e ©ebulb,

mit ber il)r meine arge 6d)n)a(^l)citen unb ^el^Ier ertragen. 2Bol)I I)abe i4) in

meinem 5lmte aud) viele 5vämpfc unb ä?erbrie61id)feiten ju befieljen gel)abt; aber

tc[^ ift uid)t burd; eure (34)utb gefd)et)en, fonberu uai^ bem 9iatl)c @otte^, ber

ieglid)en feiner ^ned)te fo vvüfeu ivill. 2öo id) nic^t ?{[Ie§ geleiftet, ivaS id)

^ättefollen, bitte id) bringenb, b{e§ nid)t meinem SBiüen, fonberu meinem Unver»

mögen ,^ujufd)reiben. 3)enn mit 2Bat)rl)eit fanu id) be,^eugen , ln^ id) eurer

JHepublif mit ganjer «Seele juget^an geivefen, unb bei allen gel)Iern unb i^er=

fäumniffen bod) fo viel iä) eS vermochte, für tai allgemeine Sejle geivirft

^abe. Qtnc^ iväre e« in ber 2:l)at eine unbanfbarc -f)eud)elei, ivennid) leugnen

rvoHte, ha^ ®ott ftd) meiner ba^n bebiente, um t>a^ 6ine unb ^Inbere in biefer

6tabt auS^^uri^ten ; nur b a § muß i^ babei uneber^olen : entfdjulbigt unb

vergebet , n^enu meine ßeifiungen im öffcntli^en unb Privatleben fo gering

geivefen flub im 23erglei^e mit bem, u^as jle tjätten fein follen. 23orjüglid)

aber, gnabige <$)errn, bin id) eud) nod) 3)anf bafür fd)ulbig, taf^ it)r meine

aHjugroße «^pcftigfeit fo frennblid) unb fanftmütt)ig getragen l)abt. £){efer unb

meine anbern gtl)ler miBfatfen mir von -g^er^^eu; aber id) ^offe geun^, t>ci^ ®ott

mir fie unrb verj(el)eu l)aben.

„2öa§ nun bie ßelire anbetrifft, bie il)r von mir gcl)öret, fo bezeuge id)

vor ®ott unb meinem .^^crrn, bafi ic^ fein anbf reo ©trebeu l)atte, als baS

mir anvertraute 2ßort ®otte§ in gaujer 9ieinl)eit ju verfünbigen , unb au^

geunöli(^ iveig : id^ bin ni(^t auf la^ Ungeiviffe t)in meinen 2öeg gegangen.
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28äre Hm uid^t fc, fc ivei§ \d) \vo\}\, ba^ je^^t ®ottc§ ^m\ meinem ^aii^^te

brobeu unitbe; ircifjtent) id) nun im @cc|cnt()eil übcvjcuöt bin, ba9 meine ^liintt

unb ®ovi3C in bev Se^ve beS SBortö il^m niitt mißfallen I;aben. ^ä) [agc baS

um fo lieber lutr ®ott nnb i^cr en^, al§ ic^ nid;t jtreifle, ba§ ber 5hc\e nad)

feiner ®euu>{)nl)eit böfe, lei^tjinnigc ®(^u)ärmer erwecfen irirb, um bic reine

8el;re ju verfcilfc^eu , bie il)r von mir verncmmen."

„3ni 2Beiteren erlaube ic^ mir an meine Quäbigen ^errn aud; w6) ein

fleineS SBort ber (5rnmt)nnng ju rid,Uen *). S^iiemanb u>ei{3 beffer alö ic^, miS

mie nielen unb grcgen ©efa^ren bic barmberjicje -g^anb beö C^crvn eu^ errettet.

ÜBetd;e (Stellung euer ©taat \t^t einnimmt, fel)ct ibr felbcr. Söoblan: ob eS

nun ben 9lnfd;ein t;at, t)C[^ \{)x n\d) in 6id)erl)eit bcfiubct, ober ob mä) ®e=

fahren breiten: benfet feber ßeit hcix^iw, t>i\^ ®ott bic t)i)d)fte (5t)re ^aben

unll, ta^ er allein eS ijl, ber bie Staaten une bic eins^elnen ä^fenfc^en ert)ält

unb lenft, unb barauf beftctjt, iia^ man bieg anerfennc , h^-[^ mau jtd) in i)ölli=

ger 5lbt;angigfeit üon il;m füllte. ®d)auct auf ti\^ SBeif^Mel beS 3)at?ib, bct^

größten ^önig§, ber mitten a\\^ bem tieffien griebeu flrauc^elte unb fiel, ba9

er ftd; töbtlid} batte i^erle^en muffen , ircnn ®ott ^\d) nicbt feiner erbarmt.

Unb ujenn biefem «Starfen unb .g^clbeu ®old}e§ gef(^el)en ijl: umc irirb c8 bann

unö fc^wadjcn äJ?cnfd;en ergeben? O, cS ijl nuS bie allergrößte 3)emutb be§

^etjcnö i>on9Jötben, cin®ang iugnrd)t, ßittern unb «Sorgen, ein uuög(üd)ten

unb 23crbergeu unter ®ette§g-lügel ; aber bann au^ ein gcnnf|cÄi<eitranen, baß

er tt?irfli^ l)t\Un unb erretten wirb. SBobl l>'ingen ivir u^ie an einem <^aare,

aber i^r l)abt jnr ®enügc evfabven, baß er bennod) erbalten, bcl)iiten unb

forgen fanu, unb maö er in ben i^ergangencn klagen getl)an, tai: mirb er

in ben jnfunftigen uneber tbnn. SDarum irenu ber .^err e§ cnd} gelingen

läffet, fo fahret ni(t)t l)od) einber mie bie ®ottlofen, fonberu bemütl)iget eud?

»ielmebr um fo tiefer unter feine barmbcr^iige $aub unb gebt ibm (5l)rc unb

5Danf. ®ebt§ cucb im ®egentl)cilc unglücflid), unb f4)eint ber 3:ob cnd) i^on

allen «Seiten ju bcbvoben , fo laffet bod; ni4)t ah von eurem ®laubcu unb

eurer Hoffnung ju bem , ber auc^ bie 2;obteu ivieber auferojeden fanu. !J)ic

Sd)lage ®otte§ ftnb ®d;lagc cine§ ä^ater§. (Sr jücbtigt euct), um ben erfal=

teten (Sifcr uneber anjufad)en unb eud) immer vou9?euem ju Iel)ren: bei ibm

allein euer ^äi ju fudjen.

„2Benu ibv nun aber unhifcbt, baß ®ott eure O^epnblif in bcni fe^en,

glüdlic^en ßnfiaube crl;altc, in bem fte fid) je^t beflnbet, fo bütct vor Willem bie

©tätte tu er felber tt)obntin eurer Mtk, feine beilige Äird)e, vor aller ®ünbe,

23efle(fung unb Jöerfiörnng. 3)enn er ijat gefagt, t)a^ er bie ebreu nnrb, bic

il;n cbren, unb hu verad)ten, bic i^n veradjten. ih allein ifl ber große ®ott,

ber ^önig ber Könige, ber ^m aller §crrn. JPetet i^n an, u>ie er e§ felber

) ,,Au reste, i'l fault que Messelgneurs ayeiit quelque petit mot d'ex-

hortation."
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»orfcftveibt, (äffet cud) iiid)t« [o auciclcgcn [ein, afö beu ®e^otfam (\cgen feinen

ftöttlicbeu 2öillen, uub txad)Ut barnad) von Sag ju 2;a9 jujnnet)men au

jRed;tf^affenl;eit unb Svene. 2)enn fo lange ait in biefet 2BeÜ jtnb, foUen

»ir (erneu unb »ad)fen unb etfüüeu ivaö @ott »on un8 forbect.

„3^^ fenne wol^t bcn ©inn unb 2Banbe( eines 3«9(id)fn

unter end), unb irei^, ba§ i()r 5((Iebcr drma^uung kbnrftig feib. %i\ä)

bem heften unter n\ä) fe()(t no^ 33ie(e§. ^Bittet be^^atb hm <^errn, ba§ i^r

eu^ fclbfi genau erfennt, unb tia^ er euc^ geirä^re, n?a§ eu(^ no(^ abgebt.

„2Bir »iffen Mt, wie inetSünben im 51(Igemeinen unter ben IKegenten

^errfcl^en. S)ie Ginen finb g{eicl)gü(tig unb uad)(af|tg in 23etreff beS a((gemei=

neu 2Bo^(eS, unb fünimern ft^ nur um i^vc eigenen 5(nge(egen^eiten; bie

5lnbern über(affen fl^ i(}reu ü^üilen unb Seibenfc^aften ; irieber 5(nberc benii^en

bie ®abeu nii^t, W fie von ®ott empfangen, anberc aerben (;o(|fa^renb

unb tvoüen i^r ^Belieben au(^ allen ^nbern auf^tringen.

„i)ie bitten ermahne iä), baf3 fte t)u jüngeren nic^t beneiben, beuen

®ott größere grücbte üer(ie^en, unb bie e« i^nen juvort()un. X)ie ^»»gcreu

erinnere id^ baran, ta^ i^nen »or Mm Sefc^eiben^eit, ^Demutl) unb 9D?ä§i-

gung in it^rem Seneljmen geziemt, deiner trete bem 5(nbcrn ^inberub in ben

2Beg. -§)ütct eu^ vor aller (5iferfud)t, aller perfonli^en geinbfc^aft unb

Sfiebenbu^lerei. 'iTenn nidjtö 5(nbevcö fo fe^r n)ie bie§ f^e^t bem ®ebei()en

eines Staate« im 2Bege unb mad)t bie befien ^Ibfidjten p nid;te.

„2)arum l}altc fti^ ein Weberin bem <Btanh unb 23eruf, worin er fi(^

befinbct, unb fuc^c feine anbere ®^re, a(ö biejenige ber treuen Pflichterfüllung

in 3f9(id;em, waö \i)\\\ befohlen ifi. 3" ^^^ «^aubl^abung ber Diec^töpflege,

namcntlid; wo eö um ü)?ein unb T)d\i fld) ()aubc(t, bitte unb befc^ivöre ic^

eud), jebe ^arteilid}feit ju flief)en , feinen Umwegen unb ^ünfieu , feiner ®uufi

unb feinem «f^affe irgenb einen öinflug auf euc^ ju geflatten. 2Benn i^r je

bie ikrfud)ung fül)let, au§ Gigennn^ bie ungerechte <Bad)t ju begnnfltgen,

fo wiberfiel;t mit ganzem (Srnfie, inbem i^r aufbttdt ju bem, von bem i^r

neue äßürbe empfinget, unb i^n flet^euttic^ um feinen t)ei(igen ®eifl anruft.

,,(5nb(id), meine gudbigcn «^errn, bitte i^ no(^ einmat: verjeil)ct unb

vergebet mir meine vielen 6c^wa^l;eiteu unb Unvoüfornmen^eiten, bie iä) vor

®ott unb feinen Snge(n unb au^ vor euc^ befeune, unb bie nur eben hüx6)

frcnnblic^e 33ergebung fönnen von mir genommen werben."

„9ia(i)bem er bieB gefagt, betete er ju bem großen unb gütigen ®ott,

ba§ er fie mel)r unb me^r mit feinen ®aben auSrüflen, unb bur^ feinen t)ci(i=

gen ©eifl leiten wolle ju il)rem eigenen ^eil unb jum ^eil biefeS armen öolfe«.

2)ann reichte er it)nen Tillen bie red)te .^^anb unb fagte einem 3fben ßebewo^I.

X*ie Ferren aber, bie i^n als i()ren gemeinfamen Safer betrachteten, banftcn

il)m für alle feine S)ienfle, verfeuerten , h-i^ fie ben 2J?itgliebern feiner gamilie

jeber^eit il}re ßiebe unb gürforge bewal)ren würben um feiuetwillen, unb

fd;ieben mit vielen S^räneu unb großer 2;rauriv3fe{t.
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„^mi 3;avie bavaiif, am 2S. ^:}(V'vi(, wilammcik \id), unc et c« gc^

nnui[4)t, bic gcfammte ®cifl(id)felt kr ©tabt unb bc§ CaiibcS in feinem

ßimmer, um au(^ i()tcifeit§ feine Ic^te ^lufpvadjc ju m-uebmen. ,,5l)^einc

5öiüber/' t)i'b er ju i(^r an*), ,M iw je^t fo 2BicI)ti^^c« mit cinanbcr be=

fpved;en feilen, n^aS nidjt nnr bicfe Äiic^c von ®enf, fonbern au(^ mand)c

aiibere betrifft, bie fltcid^fam von i^»r abtiangen, fo unrb e§ gnt fein, wenn

unt mit ®tbet bev^innen, bamit ®ott mir ®nabc gibt 5iHe§ ju fachen o{)nc

fiotje uub eitle ©ebanfen, allein im .f^inbiicf anf feine obre, unb ein ^t'ixx

wn t^iid) [\ä) merfen nnb anf ftc^ anwenbcn fann n)a§ irir fagen."

Diaci^bem er ^a^^ ®ebet i^efprinten, fal)r er fort: „(F:§ fönnte {(deinen,

als nvU)me id; mir jn mei I)eranö nnb märe nid)t in fo fd)Iimmem 3iijl^i»be,

alö id^ e« meine. 9lber id) iHnfid)cre end), bag id) bei ad" meinen friUiercn ^ranf=

beiten nub Seiben mid) nie fo fdnrad) nnb lmifv\Uii( füblte mie jel3t. 5öenn

man mid) nnr anf ba^ 33ett lev'^t, fdiivinbcn mir alfobalb bie »Sinne nnb id)

merbc ob^w^id^tivV 5lnd) mein fdnverer 9U(jem änc\flit\t mic^ immer mebr.

Ijüi Uebrivvn bin id) fajl ba* (Siei^eutoeit V'im anbevcu .^'raufen; iljre ®eifrc^=

fräftc cntireid)(n bei ber iKäbe bc^JorCi^i; bie meiiii»|cn bac\ei(en bat @ott

v\(cid)fam nur um fo fe)ier in mid) einciefd)loffen, je mel)r meine anßere^iatnr

,^erfällt. '^d) (\lanbe, bafj id) bnrd) einen barten lobeSfamVH' merbe binbnrd)=

i}dm\ muffen, nnb füidte binnen Älnr>,om bie Stimme ,^n verlieren, and; mäb=

renb ber .^opf nod) vollfommen f(ar ift. ÜDarum l)abe ic^ enc^ jel^t fc^ion jn

mir befcbieben, nm nod) mit end) ;;n reben, ebe Wott mid) me(\nimmt. ?fid^t,

alö vb id) meinte: ®ott fönne meinen 3>iP'^^>i^ "tc^t mieber beffern, menn e§

fo fein Söifle ijL Sein OJatbfd)lnB ift verborc^en nub C|nt, nnb ic^ mafje mir

ni(^t an, it)n jn bnrd)biini\en.

„%{^ id) i^nm erpcn a)ia[ an biefe ^ird)e fam, mar fo vief al§ 9iid)tis vor=

banben. 9Jtan v^^cbi^-^te, bac^ mor *)(I{c^. 2)ie (Mö|3eubtlber fndtc man unb

verbrannte fie; aber von einer JHeformation mar feine JJJebe, ?UIeö volI3itd)t^

loftk-\feit unb ikrmivrnuc^. 5>er i^nte 9J?eifter SBilbelm (?^arel) mar t'ci, nnb

ber blinbe (Sonrault (nid)t blinb (\eboren, fonbern in 33afel c§ gemorben).

S)anebcn 5lnton Saulnier uub btefer fd)önen «^rebitjer groment, ber fein 9iteit=

fteib ab^og nm auf bie Älan^fl jn fteigen, nnb bann miebet jn feiner 33nbi

jnrüdfet)rte, nm Söi^e jn mad)(n, nnb fo boppelt ju prebigen.

„Unter erj^annlid)en (merveiblcux) ^äm^fen bab id) l;ier leben muffen.

3nmeifen mürben Dtad^tvS, um mid; jn erfdjrecfcn, fünfzig bi§ fec&«jig ^ü4M'en=

fd;üffe vor meiner Zijm abgefeuert. 23ebenfet fefber, meld)' einen Giubrurf

*j 9Biv ijaiieti iinö ()ief — iric frf)cn jum STjcit tei ber 3Jcbc an ben dlaih,

— nifl)t an bie 9{cUitioH- 5ln'^a'ö, bie nniioIlfUinbi^ ift, fonbcvn an bcn o\U

Oinalen 3:evt ber D'iaft^fcftvift, »vic ifin Q3onnct alct 3ln(;aiig jn bcn fran^

^öft|'d)cn ^Briefen vevöffenttirfjt fmf.

St.ilic (in, (5,ihMii. U. 3Q
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ta^ auf mic^ armen ®cf)üter ma^en mugtc, f(f)üc^tern mib fur(^tfam, tok

i6) es damals rcax unb im ®runb immer geiDcfen bin*).

„ Salb barauf n^urbc id; au§ biefer ©tabt »erjagt unb jog nad) (5tra§=

burcj. ^dd) einiger 3eit rief man mid) I)iert;er juriid ; aber bie ^inberniffc

»aren nid}t geringer, bie jid) ber redeten 5(u§übung eineö 5lmte§ entgegen^

fieirten. Tlaw i)at bie ^nnbe mir nai^gebe^t unb gerufen : „ ga§, fafj

!

" unb

fie baben mir ben 9tocf jerriffen unb mic^ am Seine gejerrt. ^d) ging in t)m

9ffatb ber Birei^nnbert , alg man auf bcm fünfte mx, fid) jn [(plagen, unb

bielt bie jurücf, bie mit folcbem Sorfa^e einbringen ivoEten. „ ßieben Sie fia

jurüd /' rief man mir ju, al§ \<i) eintrat, „mit 3()uen fjaben tüir nid)tS ju

t^un!" 5lber ic^ antwortete: „9tein, il)r greöler, ergreift mid) bier unb

tobtet mi^ ; aber mein Shit nnrb über end) fommen unb biefe ®tiib(e n^erben

eä »on eueren -Rauben forbern." — 3^urd; fo(($e kämpfe t)abe id) binbur^

muffen, unb eud) jleben toielleid;t uod) fd^merere bevor. 3)enn eö ifl ein tro^i--

ge§ unb »erfeljrteS 23olf , mit bcm if)r ju t(;un i)([U, obwobl e§ oiele gromme

barunter gibt, unb id} furchte \wl)l, il)tmxM etamS baoon jn evfat)ren be^

fommen , wenn ®ott mi^) ^iniDeggenommen. ^euu obfd;on id; yiid)t^ bin,

irei^ i(^ bod}, ta^ \ä) mef)r al§ breitaufenb ^UifUmfe wer{)inbert t;abe , bie

fonji ®enf oermüjlet Ratten. 5lber faffet dJlnti) unb bleibet ftarf. 3)enn ©ott

n)irb fid) biefer Äird^e bebienen unb fie aufred;t ert^alten
;

{a icb fage eud),

t)a^ <§>oU jic bctjüten ivirb unb ^inflellcn aU einen unübernnnblid)en getfen.

„3d) t)abc mele geiler gefjabt, bie i^r ertragen mußtet; unb 5l(Ie8

»aä id; getf^an, ij^ im ©runbe n\6)t§> wnti). ,S)ic ©ottlofen »erben \id) frei--

tid; biefe§ 2Borteö bemäd)tigen, umeS jnüerbre^en; aber bo(^ n)icberf)oIe i(^e§

nod} einmal: 5iIIe8 n)a§ i(^ get!)an, ifi nid;t§ n^ert^, unb id; bin eine erbarm*

Iid;c Kreatur. 9{ur ita^ barf id; ooumir fagen, baB i<^ jeber 3eit tia^ ®ute

tt)üllte , t>a^ meine %t1)kx mir immer mißfallen t)aben , t>a^ bie 2BurjeI ber

®ütte§furd;t wabr^aftig in meinem -^crjen irar. Um biefer guten 5(bftd;t

n)illen verjeil;et mir, id; bitte eud;, alles Ucble unb get)Iert)afte, namentlicb

meine 9tafd;^eit, <^eftigfeit unb 9feigung jum ^oxn; unb wo it)r im ©egen--

tbeife etmaS ®ute6 nHrl;rgenommen, ta nel;met e§ an unb folget ibm nad;.

„ ^u meiner 2ct;re wax id) ticu unb forgfam ; aucb bei meinen ©Triften

^at mir ©ott bie ®\\ai)t gegeben , ernjl unb gett)iffenl;aft ju SBerfc ju ge^cn,

fo ta^ id) nid)t eine cinjige (BttlU ber ©c^rift mit SBiffen «er*

brel;te ober nur i^tig auflegte. Dft ^ätte i(^ geintjeit unb ®$aifftnn

jeigen fönnen , wenn id) barauf ausgegangen wäre ; aber id) l;abe burc^ ®ot=

te§ ®nabe biefe Serfud;ungen je unb je unter bie gü§e getreten unb mid) ber

(Sinfad;beit befliffen.

„9?ic ^abc i^ ttm^ au8 ^a§ ober Oia^fut^t ober mit ber ^JUfKbt ju

*) „Unb hsiebcr^oüe ", ^cipt eö, „jJuei ober brci SOkl biefe aßorte: „3d;

»evftd^ere eud;, baf ic^ ^on 9lainv f(i;it(^tern unb furd^tfom Un."
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f^aben g^f^tieben, fontcrn immev nur ba« set^ait, wa« mir burc^ bic ^^re

®ottc§ erforbert fcijien.

„2Ba§ unfern 3uflanb im :3nncrn betrifft, fo trabet i^r -^errn »on

23eja ern)ät)(et, um an meinen $(a^ ju treten. 33emüf)et euc^, it)m [eine 5tuf=

gäbe ju er(eid)tern , bcnn bie Dbliegenbeit ijt fo gro§ , ha^ man m^ menfd}=

tigern ^tnfeben unter biefcr ^öürbe f(i)Ie(feterbing§ erliegen mug. 2öa« ibn

felber betrifft, fo loei^ id): er irirb tbun ira§ er fann.

„%hn nid^t nur eure ^flid)t gegen bie tird;e, fonbern aud) eure ^flic^t

gegen ^a^ ©emeinn^efen t)abt im 9tuge. ^\)x I)abet getobt , ibm ju bienen in

fd;n)eren unb guten 3citen , unb fo trage bemi ein ^eber maS i^m befobten ifi

unb lafTe nid)r ah ju arbeiten unb ju mrfen. S)enn ta^ oft aEjn \\a6^'

ftc^tige Urtbeil ber 2^enfd}en iftni($t bic§auptfad;e ; wir muffen bafür forgen,

ta^ mx «or ®ott, ber %llt^ mi^, bejleben fönnen.

„23or 5t(Iem aber galtet ^rieben unter einanber. Saffet feinen Streit, fei--

nen ^mt, fein bitteres SBort unter eu^ auffommen, loic id) fic ju meinem

großen Seibivefen tn^ eine unb anbere dMi boren mu^tc. greilicb irar eS nur

glei(^fam im(3(|erj, aber bie 93itterfeit regte fid) boc^ im «^erjenögrunbe.

i)ie§ 5111es taugt nicbts unb ij^ burd) unb burd) unc^riftlid). ^üteteud) barum

bavor , tebet in Siebe, greunbf^aft, gegenfeitiger «^ülfe, unb f^affet ben Oleib

^inauS aus eurer Witk.

„GineS habt id) »ergeffen : ic^ befd)tt)öre eu(^ , ni(^t§ ju änbern unb feine

Steuerungen einjufüt^ren. 'Ol\<^t auSS^rgeij fage id) ta^, bamit meine Sin*

ric^tungen fortbefteben unb man fie feftbalte of)ne etwas ^öeffereS ju wollen,

fonbern weil alle 9ieueruugen gefa^rtid) finb unb oft fel)r übet ausfallen.

„^(S id) won Strasburg jurücffam, i^erfagte ic^ ben (5ated}iSmuS in

großer 6i(c ; bcnn id) wollte mein 5lmt uicbt wieber übernet)men , ol;ne ber

beiben fünfte gewiß ju fein : ha^ man an einen ßatec^tSmuS unb eine ^iS*

ci:ptin ftcb Ijaltt. ^iibem id) ibn fd)rieb , bolte man bie einjetnen 58Iättd;en

in bic 2)ru(ferci, ot)nc ^a^ id) fic burd)fcben ober Jöiret jeigcn fonntc, ber

bamalS in ber Stabt war. 2Bic oft I)abe id) feitbcm gcwünf^t, bic ^aw\>

wiebcr baran legen ju fönnen ; aber icb biJbe nie bie ßcit baju gefunben.

„2BaS bie ©onntagSgebetc anbetrifft, fo benu^tc i^ bie 6traßburgcr

Formulare unb entlef)nte if)nen ben größern 2:bci(. 9tnbere mußte ic^ fetbcr

»erfertigcn, ^iclt mid) aber babei burd)auS an bie ®(^rift.

„5tu(^ baS 3:aufformuIar rü^rt üon mir b«. 3^ f(|rieb eS, als

man mir in ©traßburg bie Äinber ber SBicbertciufer jur 2;aufc hxa^tt, oon

fünf unb jel)n Tttikn in ber Otunbe. 3)a i^ eS in großer (Site tjcrfaßte,

ifl es etwas rau^ unb ungelenf ausgefallen; bo^ rat^c i^ euc^ ni(^t, es ju

cinbern.

„^Die Serner ^irc^e ^at bie unfrige »erraffen; unb fte baben mi(^ bort

immer me^r gcfür^tet ats geliebt. (Sie foflen wiffen, ta^ iä) in biefer

ÜÄeinung oon ifjncn gefJorbcn bin, unb glaube, ta^ fleje^tnoc^ [o gegen

30*
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mid) gcftiint finb. Sic füvd)tctcu immer, id) fiöte fie tu bev M)xi vom

„3"'" 6d)Inffe, meine tbeuren 23rüber, iH^^eii^cic^ ciic^, ba§ id) eud) je

Ulli) ie aufnd)tiiii unb \>o\i .g)ev^cu c^clicbet. 9Benu i[n- mtd} in biefcr ^vanft^eit

j^uiredeu u^eni^cr [veuubiic^ gcfuiibcu, [o vevjeil;t e§ mir, id) fauu cud) uidit

geuui\ biiufcu, baß i^r, unibrenb biefc Ceibcu mid; (gefangen tjielteu, bie ^afl

meiner ö'iefd'ätie auf eud; genommen."

„9(k^ er geeubct, rief er ^eben eiiijehi t)cran unb brüdte il)m bic .^anb.

Unb u>ir gincicn von Um, bie fingen in 3:^ränen geKibet unb ba§ ^txi, ih^H

nnfäglid)en ßetbe«. 91m jireiteu ä)iai erfuhr K'aliMU bnrcl) einen 33rief garel^,

baß ber aiDt^igjä^rige, aud) feinerfeits außerjl fd)umd) geirorbene greunb fut

bennod; iHn\-\enpmmen l)ak, i(ni nod' einmal ^w h\\\äm\. ©oforl biffirte er

i)aö folgcnbc 53ricfd;en au if)n: „i^ebe irol)l, mein beficr unb trenefier trüber

!

Unb tu ®ott wiü, ba§ bu mid) überleben follfl, fo lebetet? einciebenf unferer

innigen i^erbinbnng , m\6)i infofern fie ber 5\1rdie (S^otte^ müßid) irar, and)

nod) in bem C^immel bieibenbe f^rnd^t nu§ tragen unrb. ^d; und nid)t, t)<\f\

bu bid; meinetl>ilbeu ermnbefi. 2)fein 5Ubem ijl ^dnvaä) , unb beftanbig er-

ttjarte id), baß er mir aui^get^e. (?\s ij^ mir genug, tfH^ iä) in G^brifto (ebc unb

fierbe, ber ben (Seinigen OVunnn ifl im lieben unb (Sterben. 9iod) einmal:

lebe woU mit allen 5Bviibern!" %bn ber gute ®reii^ fam beunod) nad) ®enf,

unb uad}bem er beu g-rennb gefeben unb umarmt, fcbrte er m(i) 9ienfd)ate(

jurücf**).

*) ,, 3)icfc Iclj,tc ©tcUe", faf)t baö a)uimifcvi^it, „gcftort in einen nniirvn ß\u

fanimcnf)ang, atcv icfj Utcip nirf;t mcf)r in )in'(d)cn. tlcbcrfmuvt ifl j»var

meine S(uf,;cif()nnn(j bnvc[;au? ftetfen, ahcv tic £?rbnnn(5 ber Sai^e nic()t

ricf)r ukvaU erT)a(tcn."

**) 9Civ ()aben tiod} einen QBvicf luMt iijm, bev ein fd>cneö 5^enfuml btcfev ben

IJob iibcvbauevnben Srennbfrfinft ift. Slm 6. Suni (affo eUva arijt Xa^c

nad) (Siitvinö 3:ob) [divieb er on (Salu-i : „9Jod; ()a6c id; feine tM'fiinimte

Äunbc iton bcm J^ingani^e nnfeve«? über .SlUei? tf;enevn unb nnentl'ei)rlid;cn

(Sahnn. Slbev brtö ß'ieriid;t biii? ftd; bnn'iDer lievlnciief , unb ber Buftanb,

in bem id; if)n i^crHeji, angilcn mid; !J'iig unb 9aid)t. C loavnnt Inn iri)

uid;t T^intiieijijenommen U'orbcn nn feiner Stntt, Imif^renb iljm nod; vn'ele

3nT;ve bev ©cfunbiieit unb bet? ©icnf^e? in bev Äird;c unfeve^ >&ervn .3efu

(S:[)ri|ti gefc^cnft imtvben! 3a, iieloHnnb gepviefen fei cv, ber mir bic über-

fd;lvannlid;c @nabc i^cvlief; , biefcnt 9Jiaun ju tcgegneu unb if;n gegen fei;

nen Silten in @enf fcjlju'^aUen, "oa. er bcnn mei^r gcivirft unb au^gerid;tet

ijai, (\\^ ein 50innb fagcn fann. 3m DJamen ©ottes? Iiafcc id; if;n bamalö gc;

brangt, unb bann Unebcr gebrängt, eine Saft auf fid; ^u nef;men, bie if)m

härter luar a(i< ber !iob, füba(5 er :^uiiieifcn ffefieutliri; unb um ®otte? uuKen

bat, Witlcibcn mit if)m ^u (;aben unb il)m ju geftatten, ba^ er ©ott in einer

SBeife biene, bie feiner Oiatiir augemeffcn fei. ^Iber ba er bcd; erfannte,

bafi a>aei id; forbere mit bem 5Bitlen (S^otte^ iitereinftimme, f;at er fid; ßie^

\v(iU nngetf;au unb mehr geleiftet, ad^ man i(;m je jugemutOet, unb nid)t nur
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„T>k \\imi\tn Sacjc Diö ^u feinem Qntt brac()te et faft in l'eftanbiivm

®ebete ,^u. greilid; unir [eine vStiiumc famu md) jii i^evncl;nieit ; t»eö fiiqcu

5m)cmö ire^^cii irarcii cö immer mir al\vtHOcI)cue Seufzer, bie mau t)inte;

aber feine ^tiu^cu v^län^tcii t)cfl (nö jule^t, iiiib er Ijiclt fic c^eit .s^iiumel ^eriittct

mit einem foliteu l'hk^trucfe, t)a9 mau bie ^ubrunfi beö ©ebetcö beutlic^

bariu UMbrucluucu fonute. Oft uneberbolte er in bem l)eftik-\ften ^J(ubrauv\e

ber^cbmerjeu bie 2BortcS)ambö: „ .^err idj babc benSDJuub nic^t aufi]etl;au,

meil bu e§ ^ctbau", unb ihmi Seit ju 3eit bie ÜBorte beS 3ff>1F^ //3rt)

feufjie UHC eine 3:aubc." 5{ud) babe ic^ i\ebürt, ^a^ er me[jrmal§ facjte: ,,3)u

j^ermalme)! miit) o .^crr, aber e« ifi mir Ijiuteid^eub Zw^, id) leibe eS gern,

benu e^ ift T>finc .^anb."

„6ciue 1[)\m fjätte lag unb 5iad)t offen fieljeu miijTeu, menn mau

?Ule bätte l)inein laffeu lüolleu, bie ba fameu, um i^ren ©c^mcr^ ju beijeui^eu

unb ^ibfcfiicb ,;iu net^men. Da er nid)t niebr mit ibueu fpre(!)eu fonute, bat

er, man mix^e fid) boi^ bamit bei^niujien für ilju ,^iu beten, unb fid) bie 23c=

tiübuiH eripavcu ibn leiben ju fetten. ®ebr oft M et ami) mir ausgebeutet,

beffen (>5ci\cini\ut ibm tod), ü)ie id) geiriB mei§, immer millfommeu umt, ba§

et fid) ein C^ciinffeu barauö mad)e, mid) oou meinen '}lmt§aiefd;äften ab^u=

jict;cu ; benu fo fe{;r (acj i()m bie ^Pftecje bet 5litc^e unb t)k 5öerl;errlic^uu(\

OütteS am -C^erjen.

„®o (e'ote er nod)» lu-llfommeu erc^cbeu unb feine gieunbe trö)leub, bis

jum 10. 3[)t\ü; au weldjem 2;ai\c nur ^l-^rebiger bie ©ewoljubeit [)abeu, uu§ ju

cenfircu nnb bann ein briibei(id)e§ 9Jfabl jU Saiten ^nm S'-'^'t'fii ^^^ gveiiub»

fd;aft, ireil unr .;irei iasje barauf au ^fincjfteu ba^ 5lbenbmaI)I uef^men. !Da

et etlanbt batte, ^afi unt ba* 5}^ü}I in feinem ^^anfc bereiteten, fammeUe er

feine Gräfte, (ieö fut in bcn 3aal ttac^en unb bei^inftte un§ mit beu 2Borten,

bie IHIIen 2t;räuen eiitiod'ten: „3d) fommc, meine SrüDer, nun «um legten

Tl\\k eud; ^n febeu unb mit eud) ^u Jifd) ,yi fiBen." 3ii^fff<» fptacb et tn^

ökbet, uabm einiy^e 6pcifc ^n fid), nnb fein (Mcfpräd) mar bei allem beilii^eu

(5ruft unb ßifer fo bciter, al^s (?> ,^iir 3cit nuH^ii-b nwx. 9iPd} mar baö SJuibl

uid)t ju @ube, üU ibn feine Sdjmail)I;cit uötl)iv-\te
, ftd) in ba* anflogenbc

ßimmer ,;inriuftvac\en ^u (äffen; „bie 3unfd,)cn.manb ", faoite erbabei mit lieb=

nd)er nnb lad;elitbct ©eberbe, „mirb mic^ uid;t tjinbern, tm®cifte mit eud;

ju fein."

„2Bie er e§ t<oran*^iiefac\t, c\(\dh\\) e§. "Denn uad;bem er bi* auf biefeu

Jag fiif) bei aficr 6d)iväd;e bod) immer nod) aufuel;mcn unb ju feinem 2;ifd)e

batte füllten (äffen , blieb et i^on bicfem Z(i([ au beftanbig (legen , fo fd^iracb

unb mager, K\^ mit ?iuöual;me feine* ®c[id)t* , n)eld)e* immer baffelbe blieb,

5(nbeve, fonbccti aiirf) fid) fclbcv ubevivoffcn. 9 Ukelei; cüiett l)cvrürf;cn l'aiif

\)cit er glucflic^ uolteiibet! ber J^err ijab unö bie ©nvabe, baf >inv nari) bem

l'iapc bcv uns? vciiicficiicn ®al^c cl'cnfü (niifcit unb anö 3icl fommcu."
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eigentlich nur no^ ®eifi unb 5tt^em ba war. Unb wer i^n fo liegen fa^,

mu§te »0^1 an ^o^m benfen, ats ^[rael au8 feiner (gefangen fc^aft jurücf--

gefommcn, unb ®oü ju ben ipro^^eten fptac^: „3Ji biefer ni^t wie einSranb,

ber aus bem geuer gebogen ifl?" ®o lag je^t biefer Tlam, ber mit fo öiet

^ixxü<i)tn ®aben gef^mücf t war , barnieber wie ein toerborrteS Statt.

„ ^en 2;ag , an welchem er fiarb, namli^ ben 27. Ttai
, fc^ien er weniger

leibenb unb mit geringerer 5ln|itengung ju fpre(^en. 5lber e§ war ta^ le^te

5tuff(acfern ber DZatur. T)enn am 5lbenb, ungefä[)r um 8 U^r, erfc^ienen

ptü^Ii(^ bie jt($ern ^tiä)t\\ be« Zott^. Da mir bie§, wie auä) einem anbern

ber 58rüber, bur^ bie 2)iener gemetbet worben, eilte iä) f^nell Ijcrbei, unb

faub i^n wie er eben ru^ig hinübergegangen war, ganjo^nc 3utfung, weber

in Rauben moä) gügen ; ni^t einmal f(^wer \)(itk er geat^met. £)aö töcwußtfein

unb bie llrt^eil^fraf t ^atte er bi« gule^t bet)alten ; au<^ bie (Stimme blieb i^m

bis gum legten ^(t^emjuge, unb er f(^ien inetme^r einem Sc^Iafenben ä^nli^

als einem ©efJorbenen.

„ 5tIfo ijl: an biefem 2;ag mit ber unterge^enbcn Sonne baS gtänjenbfie

ßi(^t ber SBelt, welt^eS ber ^ixdjt Seud;te war, in ben ^immct jurücf--

gejogen werben, ^n ber 9ta(^t unb ben folgenben 2;ag war baS ßeib unb

2;rauern unbefc^rciblic^ in ber ganjen (Stabt. 2)enn bie 9?epublif be*

weinte ben weifejlen i^rer Siirger, bie Äir^e ibren treueften Wirten, bie

©d}üler i^xm un»ergleic^li(|en Se^rer, 5lIIe it)ren gemeinfamen 33ater, näc^ft

©Ott ibren einigen gürforger unb 2;röj^cr. Sine 9}fenge jitromte jum

©terbcjimmer unb fonnte »on feiner ßeicbe fi(^ fafi ni^t trennen ; barunter

auä) einige grembe , wie ber engUfd^e ©efanbte am franjöftf^en <g)of, ber

nad) ®euf gefommen war, um noc^ bie Sefanntfd)aft beS berübmten Tian--

ucS ju ma^en, unb je^t nur baS 6ine ftc^ erbat, i^n wenigfienSim S^obe

feben ju bürfen.

„3n ber Sbat ließ man im Einfang 5lllc I)inein. 2)a man aber bei

bem alljugroßen 5tnbrangc fürchtete, bie geinbc mM;ten barauS 5tnla§ ju

33erbad;tigungen uebmen
, fo legte mau am folgenben 2)iorgen , cö war ein

Sonntag, bie Mä)t in baS 2eid;entud) unb »erfd)lo§ fte in einen böljerncn

(Sarg. Um jwei Ubr m6) Xi\&) trug man fie bann obnc irgenb ein ®e^

prange na^ bem gemeinfamen Äird)l;of auf ^lainpalniS. ^lle liRatbSb^rn,

aüe ®ciftlid)en, alle ^rofefforen unb ßebrer, unb fafi bie ganje Stabt be--

gteitetc fte, ui^t obnc be^^sbeweglid)eS klagen unb SBeinen. 5tuf fein

@rab würbe feine 3nfd)rift gefegt, ta er cS anSbrücflic^ «erboten ; bo^ fonnte

icb es nid)t untcrlaffen, ibm meiuerfeitS bie folgenbe fleine ®rabf^rift m--

uigfienS in ®ebaufen ju »erfaffen

:

J&icr Ucgt (Sah^itt, bcv 501ann au3 ©ott,

S5er ©rt^rcftcn Storno, ber 2a\ttt Xo'ti,

©er S36fen Surrtet unb %ln(i) unb §af,

2)cr frommen 2)on! of;n' Unterlaß.
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55u trittfi ju Mefcm ®tdbe 'i)tt

O^n' affc !ßrad)t unb ßkv uitb @()r'

;

aßer e^ gebaut , baö (te^jt bu batb :

!l)ec 2)emutf) arme Sirt;t(je(iatt,

JDic fict^ jur ©eite i^m geivaUt.

(£urf)ft bu nocf) mefjr an biefem Ort,

Unb gcf)fi mit teifem 3)iurren fort,

©0 benfe boc^, ba^ (Btf, unb ©tein

©ering unb armlic!^ tourben [ein

Sßd biefeö IRamini ©(anj unb ©c^ein.
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jlünfticjc ^-l^übcn, bcu ^^^ofcn bafiiv bot. — ©cv SBcgiun bc§ Äaiii^^fcg

Sunfcl)cn bcn (Si'iani}clifc[) = ®cfinutcn nnb bcm (SIcvng. — ©cr}liinme

'Wcubnnij bcffclbcn für bcn uR^atljollciSmng. — (5al»in in 2Sevbinbnnij

mit bcn vcfovmatovifcf)cn ai>C'vtfül)Vcvn. — ©ein evftc§ ©djvcibcn an

bcn ^önii^. — ^•vcunbUcI)C '^(ufna()me bcffclbcn nnb u^itevcv i5cvtcl}v

Galiiin? mit il)m. — .Buncbmciibc (jüiifti;}c 5lu§fict)tcn füv bic iXcfov^

mation untcv (5aKnng Diilunvtuu;} niib ^civatl). — ^Ih-v^Ihjcvuusi bcv

($ntfcf}ctbunij buvd) bie llucnlfcl)toffcnI)cit bc§ Jii5uiß§ nnb bcv vovncljm^

ftcn (iH'oficn. — Dicncv ?(uffif)UMnu3 bcv 23cnH'ijuiis] buvct) bic 3lufiinft

nnb iötrtfamfcit a :i!aSco'» in iu-vbinbniuj mit Calvnn. — 6vfcli]vcic()c

'^cmül)uni]cn jnv (Sinifluuj] bcv vcvfcljicbcncn vcfovnuitovifcfjcn (Ion-

ecitc
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foffioncn. — Wat)uenbe unb ftvafcnbc 3ufcr)viftat 6a(\.nn§ an W^'
latcn unb ebcKcute. — iu-v^Sttniffc ju bcm ©vafeu von 2;ariiau unb

beut güvfteit DiabjhinU. — (Sinbvtitflon bev antitvinitavifd)cn 2cl)vcn

(©taufavuS, 93taubvata). — G^vnftc 23cfämvfunß bcifcUu'ii biivcfi 6al=

i-iin unb aui^enblidfUcfjcv Gvfofi] feincv 23cmiU)inu3cn. — 'Jicue 3wiftii]=

feiten. — llnbeftänbigfeit unb üyanfchuutf) aud) untcv bcn ©laubigen.

— (Salüin i^evUert ba§ i^evtvauen in ben potnifcf^cn 6[)ai-aftev. —
9'iecf)tfevti(5uni3 feiner ^Ifinungeu buvd) bic g-olgejcit 22

3. (Salüing 93ejie^ungen ju ber eugtifc()cu unb' fc^ottifc^cn

Dleformatiou, — Uvtf)cit über öeinvicf) VIII. — ©bnarb VI. unb

bcr ^evjog »on ©ommerfet. — Sie treten mit (Eatüin in SSerlnubung.

— 9lu§fii'^)vnrf)c ?(ntnun-t (Jatinuä unb Darlegung eine§ einger)enben

9iefovniation§plaue§. — aT^eiterer a)erfel)r mit bem ^^srctcftor unb

feiner gamilie. — ß-rfier ©turj SommcrfctS. — (£alüin§ B^fV^'^d)'-'

unb Svöftnng an it}n. — SluffcTjUning bcr englifdien Dteformattou§=

fccnu'gung burd) bie ^tufunft ber fontiuentalen 'If^cologen. — Cahnn

im 93erfel)r mit i?öuig (Sbuarb VI, — (Seine O^Iitwirfung jur a5ei=

legung bcr brcljcnbcn ä^^nftigfeiten. — ©cTueibcn an ©cmmcrfct unb

Träumer über ein;^clne ber uccf) beftefjcubcn SDtifibräudjc, namentlich

bcn 3iaub ber Äivcf)engüter. — ©rängen auf Ginfübrnug cl^angeIilcbcr

(5uttn?fovmen. — ^ptöt^ndjc Stccfnug bve rcfornuitorifd)en 53ciüeguug

burd) bcn 2:0b 2?ucer», (Sommcrfet-?, ©buarb VI. — 3(uffcmmen ,bcr

mebr fatbolifireubcn „anglifauifd)eu" Jcubcnjcn unter (Jlifabctt;. —
S)ic (I•inn^ivfnng Ga(\^in» auf bic cug(ifd)e Äird}c immi biefer Königin

entfd)iebcn surüdgeunefen. — Sic ©ntftcbnng be§ „©iffcntcrtbum»"

neben ber anglifanifcben .^od)fiicf}e burd) bcn (Sinflu^ (SabinS. —
@cfd)icbtc bcr cngfifd)en ^lüditlingagcmeinbcu in SSefcl unb ^xcint-

fnrt unb bie 9iacb\inrfuug bcrfclbcu auf bie beimifd)cn 3iiRSnbe. —
(Satüiu» (5inunrfung auf ©cbotttaub tJornämlid) burd) S^i^hiii^^

nc§ ^nor. — ^tncr unb fein iserbältnif,' in Caloin. — 'JÜicbrmaligcr

Slufentbalt in ©euf. — a3cratbnng 6al\nn§ i^on <2.d)0ttlaub au§. —
©eine 9ifatbfd)(ägc über Dcrfdjicbcnc fircblid)e jSi'iy^fi'« — 33ricf an

Safob ©tnavt. — gortgang unb ^oUenbung bcr fd)ottifd)cn Siefor^

mation nacf) ben cabinifcben 5|5rinäipien. — ®ic fdjottifdjc Äirdjc

bic alleinige lu^Ufeunncn cafvnuifctie nuter alten au§ bcr ^icfornuition

l)eroorgegaugcnen 50

iii. mt ßiiklimiQtn €almn$ jur r^formirtrn ^rijiuct^

1. 3lllgemeine ©arflcllung bcg i^evbältniffcS (5alüin§ jn ber reformirtcu

e-ibgcnoffcnfdiaft. — ©a§ gcgeufeitige ^(n.Ucben unb ^Ibftofecn, (ymvfau=

gen nub ©eben. — Sic (Stellung 3üric^§, 53aferg, 23crn§ sh ^^abin.

— S)cr @cgenfal3 bcr a3ernevifd)cn unb caroinifd)en StcforuuatiLMt iiub

feine unbcrmeiblicl)cn folgen. — ®er erfte 33erfnd) 33erng bic C5tn-

unrt'ung ber cabinifdjcu 3ieformatiou fiel) fern su baltcn unb it)rc

Originalität ju untevbrücfcn im 3al)rc 153S. — ^urüdnabme biefeg

a.krfud)S. — (5:igcntbümlid)cr ^ufammcnbaug ,^nMfd)cn bcn 23crnerifcben

^sutcreffcn unb ber aSirffamfeit (ialüiuS in ©euf. — (5rueucrte§ 3u=
jammentreffen bcr gegenfcitigcn 5]]rinsipien auf bcm ^Boben bcr rcma^
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mf($cn «Sd^tocis. — Sern unb ba§ „ ^riimtüirat." — ©le luffjcrani;

ftrenbe i^artei in Sern fudf)t bie 33unbe3genoffenf^aft ber romanifd)en

DiJeformation. — ©rfte ^liebertage ber SutfKrciner nnb ir)re 9lac^nnrfung

auf bie 23erf)ältniffe in ber fraujöfifci^en ©cf)tBei;;. — (SatüinS 2Biber-

f(.irud) gegen bie Serorbnungen ber Serner JHegierung in 2el^r= nnb

Jtird)en=3i(ngetegen!^eiten. — S)ie tt3aabt(änbifd)e ©eiftfictifeit fc^fie^t

fi^ bemfelben an, — ^l)x ^rotefl gegen ben 93erfauf ber ^irc^engüter.

— ©efteigerte g-einbfeligfeit ber Serner gegen (5a[Din. — ©ie jtüing=

Ufcf) = lutl)erifd)en Senuidtungen nnb (5atüin§ Serfeältnife p il^nen.

— 5ütfreijenbe Ginnnrfung ber 3nrc^er. — Söüiger ©turj ber Iutl^e=

ranifirenben Partei, burcfe ben andC) Siret gefä^rbet trirb. — Dftettung

beffelkn nnb üorIänfigeSe[d)\inc^ttgnng ber gegenfeitigen äRi^ftimmung

burc^ Su(Ungev§ Sertnitthmg (1541— 1548) 91

2. ©ie @efc§id)te nnb ber Slbfd^luß ber „^üric^er Ue6erein =

fünft" (Consensus Tigurinus). (Salüing UnionSgebanfen unb

SuHingerS guriicftjaltenbe ©teönng su bcnfelben. Seginn ber Ser:=

tjanblungen jinifcfjen ben beiben 9}^ännern. — ^l}xt rf)riftUci^e unb

männliche Haltung. — 3[Ret)rfa^e gegenfeitige ^vrimgen unb aSieber=

l^erftetTnng ber freunbf($aftUd)en Sejier)nngen. •— (EatütnS augfüt}rlid^e

Darlegung feiner 2{6enbma'^l§tet}re at§ ©rnnblage ber Serftänbignng.

— SuUinger» entgcgenfommenbe Stntioort. — 6atüin§ unb garel§

greife nad) 3üric^ unb Unterrebung mit ben bortigen Jl^eologen. —
@d)neUe§ unb Befriebigenbeg Dfiefultat. — ©efinitiüe Sereinigung beg

3tt)ingtif(^en unb (5att3inifd)en ^roteftanti§mu§ jn ber einen „refDr=

mirten ^ir^e" bnrc§ ben Conseusus Tigurinus. — grenbige 3"=

ftimmung Sucerg, a Safco'g, a}ieIan(i)tf)on§, ber romanifd)en Äird:)e;

fV^äterer Seitritt ©t. ©alteng, ©cfjaffC}aufen§, @raubünbten§, 9fienen=

bnrg§, Safcig. — 3)a§ Scrpltni^ jtvifclen (Sabin unb Snitinger

toon bicfer 3cit an (1546— 1549) 112

3. gortfel5ung ber Ääm^jfe mit Sern (1549— 1557). — Sern

allein Ief)nt ben Seitritt ju ber 3ürd^er llebereinfunft ab. — Erneuerte

^einbfeligfeiten SernS unb ber SBaabtlänbifdien OVpofition gegen (5at=

«in nnb Siret, — greunblic^ereg (Sntgcgenlfommen «on ©eiten ber

Serner Sll^eologen, ba§ aber auf bie Dtegierung ol)ne ©inftu^ bleibt.

— DRene Scrbitterung bcg Sert)ärtniffe§ burcf) ba§ 5aiftau(ften ber

^räbeftination§frage in ber 2tnge{egent)eit bon Solfec. — Oereijter

Srieficec^fet mit ben 3ürc^ern. — ©eftcigerte Spannung mit Sern.

— jlird)licf)er ÄriegSjufianb im Söaabtlanbe. — Offenes (Sinfd^reiten

ber Serncr Otegierung gegen bie (5ali.nnifcl)c 9ftic[)tung in ü^rer roma=

nifct)en 2anbfd)aft. — 9iemonftration ber ©enfer. — Satnin in Sern

jur Serantiüortnng unb ÄIagefül)rung. — Ungeuügenbe (SrHärungen

be§ Serncr 9tatt)c§. — aSieberl}o(te Seleibigungcn (5alüin§. — Tlntl)-

lofigteit unb Jröftungen ber grennbe. — ©rneute Scrfu^je ber Ser-

föt}nnng mit Sern. — SorfteHungen an bie Serner ^rebiger. —
D^oc^malige Sdeife 6art)in§ na^ Sern. — SMige (ärfolglofigfeit aKer

biefer ©djritte 124

4. Errungen über bie UnionSbeftrebungen mit benbeutfc^en

2utl)eranern unb Stuggang beg ^ampfeg mit Sern (1557

- —1559). — gortbaucrnbe geinbfeligfeiten Serng gegen @enf. —
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Offijieire 2(ugför)min{s. — ®i« ^jerfönlic^en ^Rifeoerpltmffe jtoifd6en

ßalDtn unb ben Sernevn im 2[ßacf)fen. — 33cmidelun3 mit ben 3ür=

djern toegen bcr t>on Seja ben beutfdjcn Sut^erancvit c(emad)ten (5on=

ceffionen. — ®ie umoniftifcf)en Semü^ungen ß:alinn§ unb bcr SBiber=

f^^ruc^ ber ©^tDeijer. — Ginfc^reiten bcr 33erner ^ici^icrung gegen bic

atnl^änger ber 5)3räbcftination§telf)ve. — 2Biberfianb 25ivct§ unb S3eja'g

bie (Salüin auf ba§ (5rnfi(id)fte baju ermuntert. — ißevfud^e bcr 23er=

ner einjufenfen. — ©c^eitcrn biefer 9Serfud)e an bem ffiiberftreit ber

beiberfeitigen ©i)flcme. — ißMiger Srucf). — SSiret unb 23eja au§ bem

33ernerifd)en ©ebiete au§geh)iefen, ber Salüini§mu§ iinterbvücft. —
Ueberbtidf über bie folgen ber (äinivirfung (Salüing auf bie reformirtc

©^»eia 147

IV. (Ettlüiite iSt'jij^uitgen jit J)jutril)Iflnii.

Gatüin al§ .[Ritavbeiter an bem beutfd^en 9ieformation§=

irerf e. ©eine ©teüung jum ei^angcüfcijen !©eutfd)Ianb überbaupt. —
©eine 2:beitnabme an ber rcformatorifcben Setcegung in Tltl^. —
©eine ©intcirfung auf SJiömvelgarb. — ©cbrift jnr 33ertbeibigung

(5arl§ V. gegen ?^3avft ^aul III. — äufcf^rift an ben Äaifer unb ben

©pet)rer 9fiei(f)§tag über bie Tlotbiüenbigfcit einer Dteformation in ben

beiitfcben ^irc^en. — Sie ^tit be§ ©ct)maHalbifcben ^riege§. ßatüin

aU ber 23erat!C}er unb Sirofler ber (Sefäbrbeten. — ®a§ Siterim. — *

(SalinnS ©c^rift bagegen. — S^ie erjie i^olcmif gegen bie (Salüinifcbett

2tnfc^auungen »on ©eitcn ber ftrengen Sutl^eraner bei ©elegenbeit

biefeg SßerfeS 159

®ie Unionggebanfen (5at»in§ ©eutfd^Ianb gegenüber. —
^'i)x ©cbeitern bur^ bie erneute (ärbebung be§ fcbroffen

fiutbertbumg. — ®ie 3ufti"iT^^e ^f§ etiangeUfc^en ©eutfd^lanbS in

confeffioneHer 33ejiel}ung jur 3<^it ^f§ 2(uftreten§ (Saltinä. — ®ic

httt)erifcbe unb bie melancbtbonifc^e 3iirf)tung. — 3t)r friebüd^e§ '^ebiw

einanberbefieben. — (Saloing ©tellung ju ben „ auggtnirgifcben (äon^

feffiongßerwanbten." — ©eine 23e[trebungen jielen barauf ab, ba§

finfeitige £utbertf)um ju überttjinben. — GatinnS SSerec^tigung W^v^n,

au§ feiner 3(ufgabe unb ©tettung im ©efammtwerfe ber ^Reformation

erliefen. — 23ergteicbung feines 23erufe3 unb beS 33erufe§ 2utber§. —
®ie caicinifcbe 2t6enbmal)tglebre ba§ attein moglicbe gunbament ber

(Sinigung ber gefammten eüangeUf(^en ©bviftenbeit. — ©alüinS ©eb=
neu unb 3:racl)ten nadE) (Sinbeit ber Ä^ir^e. — ©eine Stuffaffung bie^

fer (Sinbeit. — ®ie erfolge biefeS ©trebenä. — ©tc jurütfbciltenbe

©tettung bcr alt-lutbcrifd^en ©ebiete. — ©er 35eginn ibrer offenen

O^jpofition in ben Stngriffen Sßeftpb«!?. — 2(nfängli^e TOilfetgung

(Saloing. - aScrfoIgung a 2afco'§ bur^ äöeftpbal unb (S-intrcten (Sal^

»ing in ben ©treit. — ©eine erfte ©cbrift gegen Sffieftp^al unb bie

baneben bergebenben 33erubigunggöerfu(be bei ben milberen Sutl^era-

nern. — 5ßerbäftni^ ber 3ürcber bifvju. — 2tttgemeineg 3Biebcrauf=

flammen ber alten Seibenfcbaften. — 3tt>eite bringcnb jum (^rieben

mabnenbe ©cbrift gegen 2BeftpbaI. — ©ritte unb le^te (Srmabuung

an ibn. — ^^ortgel^cnbeg Umficbgreifen beg ©treitcg unter biefem
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©d^viftentoeAfcf, beni iidhin inußcbUcf) ju nu-l^ieii ficf) bcmüf)!. —
(Sonuciite jitr ©tfjficfituug lutb SBcrfcljuitirj] in Jvvauffuvt unb 3Bovm§.
— ©tciacvuiii] bev ©pauitum] biticl) \l)x SJii&Uiu^cu. — Sei 33vucf)

unl)ciUHir gcmacf)t bitvct) bcn 2(ufc[;(uf3 bcv aSüvtcmbcvi^cv an bie axig=

fc()Ucf5lic() Iittf}cvifrfic ^RicIjUiiiß. — i^öUiije i^cvcinjcluiu^ GalinnS in

feinen ivcnifAen ix-ftvcbnngcn. — Sie Iel3ten i'evfncr)c biefcv 5(rt.

— ©ie ©d)vift c\cc^m .'ocf5l)n§. — Sie be[initil.^e ©^mUnnj in „2n\\}i'

vancv nnb 9fefovniivte" nnb il)ve gofßcn für bie i?ivc()en bev 5TJefer=

mation, nanientlicf) bie Sentfcf)lanb». — Sie gvüci:)te bev äöivffamfeit

(ialoin» anf baitfcljeni Scben 189

V. Crtlütu iinh ötc ittjciörnmirrtou.

Gvftev 2)evfnct) einev folf()en \>on ©citen bet vefovniatoiiiiTieu *^"l)viften=

l^eit nntcv bcn l'hil'pisicn be» Diefovnialov» 231

VI. Stijhill ötö fiiiiftcn löudjv«?.

3nfaniineufa[fenbe ißilvbi^jnnii bcr ©inunvfnne; (ialvin» anf ba» ÖKinse

bcv vcfüvmatovifc^ evneuevtcn (S(;viften^cit 23S

fe'iUüin in ffincu Üjcfiicliungc« «»ts ftiini|ifeii um iiii' lljcolügifrfjc

2)üftriii Ulli) fduent fdjriftflcliciifrtjcu 2ßirfcii.

föinlcitnni3 245

I.

<SaIv>in-3 fcfivif tflcUevif clje ^^^oIcntilf gci^en dlom. — Sic £vi=

tif bev ©fanben^^avtifel bcv ©ovbonne. — Sic Scl)rift übev bie ©amm=
hinij bcv j)icliqnien. — Sa» 5iÖevt' iibev bie fiebcn cvften ©effionen

bcä 2;vibentinifcr)cn (ioncileS. — Sie fat\)vifc()cn iJlntiuovten an föa=

tl)elan nnb ©abviel bc ©aconai) 248

II.

Sie Vofith) tetn'cnbcn unb crbauUctjen SBevifc (SalüinS. —
9fact)tvag jn benfelben: bie ©cfjvift „S^on bcn ^Icvgcvniffcn " (de

scfuidiilis).................... 261

III. QCaluins ffiämpft mib ;:irl»fUcir jiir Dtu-tljciöiöung feiner unb

luv nllgcmctniMi liirdjlirijcn ffcljrc.

(Sinteituni^ 271

Sie ÄämVfc unb ?(vbeiten nni bie 5pväbeftination»IeI)VC.

(i()avanciiflif bev caKMnifcr)cn ^väbeftinationylcbvc; il)V Üevl)äUnif5

ju bcn velißi'ofcn i^ivinjivicn bev Stefovmation iibcvl}anV^t; il)v Sitfani^
'

ntent)ani-( mit ("^alinnfi 21'efcn; iln-e vctative C^eiti-\cfrfnct]ttic{)c) '.UotI}=

wcnbijf'cit. — Sie ©ct)vift gegen *;>igl)in§ juv S^evtl^cibigung bcvfcl=
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kn. — ®cv ©tveit mit 3?c>tfcc. ©ic il)m i)ovoieTcgtcu gvagcii. Seine

üdittocvt. Sic babuvrf) i^cvauIaBte ©d&vift (5aann§ „bie ©enfev Uebev=

ciuf'unft" (Consensus Gcnevensis). — 33ielfacf)ev Sibcrfvvuct) ßcgeii

bie bavin entwicfeite Hnfcr)amiiu3. — T^cv 33vud) mit §cvvn von ^a--

lai?, bem ranijiäftvigcn ^rennbe. — ^wnnijen mit CafteÜio. ~ ®cv

(5H\3cnfati feiner nnb bcv caIoinifcl}en JliicfitnnjV — ©ic ba§ 9}ia^

iibcvfct)veitenbe 53ittevfcit (^alinns in bcv ^^^olcmif ßegen ifin. — dx-

t'tavnni] biefev 93ittcvfeit. — ^ovtbvincv be§ £amVfe» nin bie ^^väbcfli=

natlon§Icl)vc big in ßallnnS Ui^k ^dkn ~'^

B. Sie 9tad}iücr)en bc§ ©cn'>etifc[)en ^anbet». — Sie Sdn-ift

üter bie ?)tecr)tmäj3icifeit bev vicf)teitierHm 5Bcftvafnnoj bev 3i'vff'f)vev.
—

^liv (jcvingev Gi-fclij. — ©egcnfclniften. — ^uftimnuntcjcn bev gvennbc

unb bittevei- 'iöibevfvvnd) bev ^tnbcvsgefinnten. — Sie ''.KciclifcUjov ©ev=

\>d§, „bie an§ feincv 3lfcf)e cvunicftfen" 309

C. SieBitfammenftöjje nnb^ämvfeC^^alüinSmlt ben fV^itcveu

3lntitviuitavievn (33c[tveit cVn bev Sveieinififeit§lcl)re. —
3t}vc .'öevfnnft nnb bev @vnnbd)avaftev it)vev 3(nfcf)annnpjen. —
6aUnn nnb !i2äIio ©ocini. — Sev ©eßenfa^^ ir}vev ßbavafteve. —
©egcnfeitigcs fvennblidies Sid)-©nd)en iinb -3;vagen. — (5alinn§ 'Jo=

levan,^ (\(i\\in bie veblirf^en ..^ivHnfler. — Socini'S ^-vagen nnb (Satvinä

3(ntuicvten. - 0"alvin» 'A'iiiUranon nnb l'älio's l'*vfKivnni"(en, bie ba§

alte 5lHnl)aItnif5 linebevf)Cv|teUen. — Vet^te ^i^emiilniniien Callnn» ,^n

feinen ©nnften. — 3(((nuiIic(C'3 ßid).^nviicfjic()en gäUo'S von bcn vef.

itivdienmännevn, nnb fein fvü!f)ev 'lob. — Sie 3i'vnnflcn nnb
©tvcitigfeiten in bev ©enfev itaticnifcf)en ©cmeinbe. —
Sie eigentl}ümlid)c ©tcllnug bicfev ©emeinbe nntev bcn likicien j?iv=

d)en ,^n ©cnf. — Sie Dp^ofition 9}iattco @vilniIbo'§ ciegcn bie

catinnifd)en Tenbenjen. — ltnfvennblid)e ^ecjegnnniien mit ßalvin. —
- ©eine ^tnstvcifnng an§ ß^enf. — |"s-ovtfcl^nni;( be§ ä^^'ifif'J bnvd) ge=

gcnfcitii^c ?(nt(aßcn nnb SBcfdnilbignngcn im ?ln§Ianbe. — 3^öeitcve§

Umfid)(5vcifen beg von il)m gcivedten @cifte§ in bem italienifdieu

Jtvcifc jn ©cnf. — ©eovg QBlcinbvata tvitt aU bev (ninptfädilidjfte

2}evtvctcv beffelbcn anf. — ©ein 23cvfe!f;v mit Calvin: fein Jsvagen

nnb ©ndjcn, bem (Salvin mcc(tid)ft jn cntfpvcd}en fidi temübt. —
(^nblic^ev ?(btnnd) bicfev Vfi'fi^iind)cn 33ejie(\nni^en. — ,>^nneljmenbe

iunnnvvnnci in bcv italicnifdjcn ©emeinbe. — ^^anl Jllciati nnb

fein 'Kibevfvvnd} gegen bie Jf ivdjenlclive. — 2?cvfd)timmcvnng bcv Sage

bnvd) bcn Job bc§ evften ©eiftlidjcn bcv ©emeinbe 9,''iavtinengo. —
©eine 33ittcn an ßaivin Vom ©terbcbett an§, fid; bcv ^^jcvivaiflen an=

Snnetjmen nnb ben 3i'vW;vevn t'väftig entgegen^ntveten. — @emeinbc=

vevfannnlnng in ©cgenu>avt (5alvin§ jnv Q3citcgnng bev Swnngen. —
©d)Ue[^Tid)c aGgemeinc Jtnnalime be§ von Um vorgelegten @lanbeng=

befcnntniffes. — 'ölanbvata'g nnb ^(tciati'g O'ntfevnnng anf^ ©cnf. —
3icne§ 5(nffUinmKn be§ ©tveite» bnvd) ha& ?(nftveten SBalentin ©en =

tilc'S. — ©eine fofovtigc ^iicrtjaftmig nnb gcvid)tUd)c 23ef)anblnng.—

©eine ?lnfid)ten. — ©eine Etagen übev (Salvin. — Seffen 3tntu^ovt

unb i^ibcvlcgung feincv ?(nfftcllnngen. — „Siinel)mcnbc 95cvbittevnng

be§ ©tveite». — Sa§ Vciulid)c ^öcvfatjven w'ixb gegen i^n eingeleitet

unb ev ^nm ^obc vcvuvtljciU. — Unnvanbclung bcv ÜobeSftvafc in
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bie ©träfe öffentlicher SlBfeitte. — ©eine ^-Inc^t aug ®enf. — m--
ntätige aöieberl)erftellnng be§ ^-riebenS in ber itcilienif^en ©emeinbe.

®entile'§ weitere ©c^itffate. — ©eine ©treitfc[)rift gegen (Sabin unb
ßalüing 5lnttüort

''

319

(5aluin§ ^ampf gegen pfeubo = eöangetifdje 93ermitt =

Iung§»erfu^e jtüifc^en D^eformation unb ^av^flt^u'm. —
®er 9tec^t§gclef)rte 23albuin bietet fid^ »ä^renb beg @efprä^§ ju

^oiffi) bem Äönig bon ?iat>arra alg aJiittler jiDifc^en ben beiben S3e=

fenntniffen an. — SalbuinS früljercS SSer^ältnife ju (Sabin aB
beffcn ©ecretär. — ©cinSSertraucngbrncfi; feine aKid)tigtl}uerei; fein

aSerfe^r mit bem „fat^onfd)en ajleIand)t^on" (Saffanber, ben er

3ur 3tbfaffung einer ßermitteinben ©c[}rift betuegt, — (Sattoin, ber

aSalbuin für il)rcn 5?erfaffer l^ätt, antivortet in einer @egenfcl}rift. —
aJlilbc unb d}riftlid)e 2teii§ernngen über feine ©tettung au ben Äa=

t^clifen. — ^-Öalbuing bittere unb pcrfbn(ict;e Slnttoort. — (5alinn§

(Snuiberung im gteid^en Sone. — ©ein „©elbftru^m" biefem aSer;

läumber gegenüber 345

IV.

6alöin§ ©c^rift gegen bie Stftrotogie. — ©eine ©tellung ju

ben üerfc^iebenen abergläubifd^en a?orfteIIungen ber ^i'xt. — 6att»in§

(Sutacl}ten. — ßalüin alg ©c^riftfteller mit befonberer S8c=

rü(ffid[)lig;mg feineS ©inftuffeg auf bie Umbilbung beg grang'öfifc&en 353

Sufommenfttffcnlic ß^orolteriflif ©ttlüinS: HoS Stlö fcincS SeknS,

SöonÖelttS unii SöirfenS. 2)ic le^tc öcknSjcit «nti Jet

Heimgang.

I. Cfllmit al$ Mcnfsif «ui» öTljrili,

1. (Salüing äußere (Srfd^einung. — Sicfe ein getreues 33ilb feiuc§ geifti=

gen 2Befen§. — 3)ie „Sogit:" in jcbem ©tücfe ber ©runbtou beffelben.

— hierin liegt ba§ (55e^eimni^ feiner (5ntfc[)icben'^eit unb ^raft. —
5Der (Sl&arat'ter feineg inneren gebeng; fein (Sotteg= unb
©elbftbe»u|tfein. ©en^iffe (SUaubenSjuoerfid^t ber etuigen Qx=

U\Hl)tung. — Seftänbigeg (Sefüf)! ber 5)täl)e (JJotteg. — Sie baburd^

bewirt'te „ajiajeflät feineg (St^arat'terg." — ®a^ (Sinfeitige unb Sttt^

teftamentlid)e feiner (Sljaraf'terart. — ©ie reIatiüe9^oti^\penbigfeit biefer

Giufeitigteit. — ©er jünger ^efu (5{)rifii in (5alt>in neben

bem altteftamentlitf^en 5)3rDp()eten. — S)a§ v»öltige £oggelöfi=

fein t?on bem gleifc^e unb feinen 2lnfprücf)en. — ©eine Dieijbarfeit,

^eftigfeit :mb ^itterfeit; n^ag ficb sur entfdöulbignng biefer anfüt^ren

läfet. — ©ein ^ßefenntni^ berfelben unb fein Äampf bagegeu. — ©eine

»jegtverfenbe 2lrt unb feine innere ©emutt;. — ©eine SBal^rl^eitgliebe.

— ©ein ©ebetgleben. — ©eine unbebiugte ©elbft^erleugnung im

(großen unb kleinen. — 6abin, „ber dn'iftUd^e ajiann ber (5^riften=

l^eit" 365
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2. $)ie natüvlic&=meufd)nd)e ©eite anßatvln. — $)ie tvabitio=

netleu 5ßoili:>üvfe ber ^evbcn ©üftcrfeit imb iüefc^vänft^eit, bie gegen

ir)n eil^oben werben. — Sie ßnvürftüfjnmg biefcr aSovwürfe auf baS

ber Sffiar)rr)eit ent[pre(^enbc 3Kafe. — ©rflärung feiner ernften nnb

ftrengen §*iUung burd) feine D^ationalität, bie 3eitücrl)äamffe, feine

2ebcngcrfa()rnngen. — (Sabin ber 30u-irti)rer. — ©ein Sinn für £un[t

nnb ^laiux. — ©eine greunbli(i)fcit unb ©ütigfeit. — ©eine 2ln=

Xiel}ung§fraft für bie ®(eici;}9efinnten. — Reiterei SBefcn. — (Srl}0=

hingen.— ®a» aSerl) ättnifi jn feinen J^rennben al§ bie UcO=

lid)[te nnb d)ara!ftcriftifcl}ftc ©cite feine§ Seben§bilbe§ ..... 393

II.

(5 a tto i n in f e i n e m 3lr b e i t e n n n b 2B i r f e n. (Sin Xagetoerf (^aU

Din§. — ©eine geiftige Begabung, fein ®ebäcl}tni^, feine 2eici)tigfeit

im Slrbeiten. — Scr dgentbümlidie (S{)araftcv feiner 'll)eologie (an

ben Sel)rcn von ber f)eiligen ©d^rift nnb i?on ber Slcc^tfertignng nad)-

gennefen). — ©eine ^olemif gegen i)tationaU§ntn§ unb 2Ri)ftici§mug.

— ®er grofee aBerti), ben er auf @(auben»bef'enntniffe fetzte.— (5al =

toin ar§ praftifc()er S;f)eologe. — Stlg ^rebigcr (93eifpiele an§

feinen ^rebigten). — 2(1» ©eelforger (bie baranf bejügli^en @ut=

act)ten) 410

III.

(5al»in§ $au§ nnb §an§einrid^tnng. — ©ein arme§ Sefcen. — ®ie

freiwidige Slrmntl; big an ben Xob 444

IV.

6aIoin§ le^te 3eit in @enf, .Kranl^eit nnb feliger §eim =

gang. — SSerl^ältnißmä^ige 9'ht'^e »väln'cnb ber testen ^al)Xi, —
§äu§Ucf)e Slrübfafc nnb ®emüt()igungen. — gortiuä^renbe i?ränfUd)=

feit unb Äörperteiben. — Steigerung berfctbcn burcf) ba» SBcctjfelfieber

beg 3ii^)i'e» 1559. — 2Sac[)fenbe 33efd)nicrben nnb ©d)UH-ic:^en, bie me()r

unb mef^r bie Ic^Uen Ä'riifte r)erjel)rcn. — Sie ^(rbeit big jum legten

Sttrjemäuge. — C^ebnlb , (Ergebung, ©taube, gveunbtic^feit. — ®er Se=

ginn beg 3^f)i"Cg 1564. — 2ut()er nnb ßalinn in il;rem ©terben. —
3unet)menbe leibliche 5(uflbfung. — 6alr>ing Jeftament. — ©eine

2tbfd)lebgrebe an ben 3tat^. — ©eine 2tbfd)iebgrebe an bie (Seifttid)=

feit. — Slbfc^ieb Don garet. — Sc^teg 3ufammenfein mit feinen

(SoKcgen. — SSblliger 3iif^"i'"enbrud) unb 2;ob ben 24. 9)tai 1564.

— SSegräbnife nnb Seja'g (Srabfd&rift , . 450
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